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Petitionen um flüifbebung bei- <Sd>onjeit für Gtdbbörndben nnb
Hmfeln. ©, 915.

©eitrag jur ©enrteilnng beS toirifcbaftlidjen SBerteä ber infeften=

freffenben ©ögel. ©. 915.

©nffarbe ©. 923.

©falbjdpiepfe, bie ein 3uuge§ mit ben ©länbern trug. ©. 923.
* 2öeijigefid)tige ®amabvo[fel — Geocichla cyanotus (Jard.

Selb.). ©. 223.

Sebel frönen freffen Somienraupeit. ©. 231.

©ögeln ba§ ©abeioaffer auS Slberglonben oorent{;alten. ©. 231.
®armfatarrb. ©. 231.

©rofje Äreu^d;nabeljitge. ©. 231.

git^tenfreujfd^nabel. ©. 239.

3»id)tung oon Sinfeföpfc^en. ©. 239.

©om ©djnurrbärtcben. © 239.

®er Gid;el(;el)er ein 5 rei111^ uon Safaneneiern. ©• 239.

®a§ 2Bilb nnb ber „ßenfbare". ©. 239.

©uffarbe. ©. 239.

©tabtfdfmalben. ©. 247.

©eobarfjtnngen aitS gifebbad). ©. 247.

£uifittid)e. ©. 247.

©on ber 'tlmfel. ©. 247.
* trinf= nnb ©abegefäfje in ©erbinbtmg mit ©flanienbebnltern.

©. 263.

©ogelftbufc in ber pfalj. © 263.

3Kef)lfdjroalbenjug. © 264.

*Parabie§oogel. @. 271.

©tabtfdftoalben. ©. 274.

fWu^töpfc^en. ©. 279.

©om ©ogeljug (©t. ©eit). ©. 279.

©erhungerte ©dpoalben. ©. 279.

Srinf: nnb ©abegefäfie in ©erbinbnng mit ©flanjenbebäitern.

©. 279.

*Uferfd;toalbenfoIonie bei 2lbIer§borft (Oftfee). ©. 287.

®ompfaffiöeibd)en. ©. 287.

@ürtelgra§finfx©pi^d)iüansamanbine mit 3 ©pigfd;ioanä=

amanbine gepaart. ©. 287.

Gin eigenartiges ©djaufpiel. ©. 287.

©eobacbtungeii an Siftfäften nnb Selter. ©. 287.

©eobaefitnngen bei Äiel. ©. 288.

®a§ unoermeiblic^e eifenba^nfafirenbe SotfdjiDänjdjenpaar.

©. 295.

Oie glugmafd)tne ein geiub ber ©ögel. ©. 295.

Son ber Staufer ber ©proffer. ©. 296.

©cbtoalbenalbino. ©. 303.

Gine roeiffe ©cbroalbe. ©. 303.

Gin feltener Stbler im 3°°I ©arten ju Sonbon. ©. 303.

Hänfling oerfärbt ficb bei ber jroeiten Staufer rot. ©. 303.

'©Mutterliebe einer ©törd)in. ©. 303.

2lu<b eine Grinnerung an ©eban. ©. 303.

*Äolibri§ im Sonboner 3°°I- ©orten. ©. 303.

3nfel ®rifd)en bient als ©ogelfc^u^gebiet. ©. 311.
* Kolibris im 3°d- ©arten ju Conbon. ©. 311.

©emerfungen jum 2trtifel ,,©on meinen ©ögeln", ben geuer=

jeifig betreffenb. ©. 319.

@impeljüd)tung. ©. 319.

Steine Suffföptcben. ©. 327.

Situier Oompfaff. @. 343.

Gin griebbofSpbilofopi;. ©. 351.

3ur ©iaufeblcbeufrage. ©. 351.

*fpedenfänger — Agrobates galactodes (Tem.). @. 351.

Stöiebereinbürgmmg beS UbuS im beutfdfen nnb öftevreid)ifd)en

©laibgebiet. ©. 358.

©olbflirublattoogel. ©. 359.

©om 3<utnFönig ©. 366.

*3roergammerfperling grauer — Spizella pusio (Lcht.).

©. 367.

ßiicbtuugSerfoIg ©. 367.
Slbnorm gefärbter ©tieglib- ©• 375.
Sacbtigal 12 1

/* 3&bre i |n Ääfig. ©. 375.
2lu§ ber ©ogelioelt. ©. 375.

©Ipenfräbe. ©. 375, f. ©eriebtigung ©. 392.

* ©anbßnfen. ©. 375.

3ücbtuug oon gliegen im ©Hinter. ©. 383.

i^ur grage ber Fütterung ber laudbgrünen ©apaqeiamanbine.
©. 399.

Stelpc als 300 .ftanarienuögel auf ben ©trafjenbäumen.
©. 399.

It iebibe, Äreujfdjnäbel am 10. Sooember bei ®born beobaditet.

©. 399,

©om febtoarjen unb toeifjen Slbebar. ©. 415.

©prcd)fnnl.

ffraae »Seite Antwort Seite

]. tWtftettung bcS ©eioictit« bei Sögeln? 8 22. 23.

2.

3.

^arbenfimi ber Söget V

normen Sögel binter Siftgelegenbciten,

luelefje rridit bict)t an btr SBanb tjängen.

31

Berun gliiden? 31 47.

4. Serfreffen nirfjt getötete töteljtroürmer ben
SJtagen ber Sögel? 31 47. 63.

F>. Unterfcfiieb ber @efd)ted)ter bei9iuStöpfd)en?
liercpenfang »ermittelt bcs ©Biegefs

!

39 63.

G. 66 95.

7. SEßie alt roirb ein ©proffer, loie lange
fingt er? 63

8. .(lalanberlercfje. 63
9. SBie reinigt man ba§ ©efieber eineö meinen

ftafabuJ ? 71

10 . Sßie geroöfjnt man eilt ©djluaräplättcben
an Stadjtigalenfntter? 95 111. 127. 135.

11. ®iirfen (ebenbe ^nfetten Bcrfirttert Werben? 159 183.

12. Seinanfcbwellung bei Sanarien. 296 311.

13. ©artengvaemücfe - SOtcblmiirnier. 303 320. 328.

14. äBann maufert bie ®arten grabmiiefe? 303 328.

16. üäbmnng bei Sperling^papageien. 336 367.

IG. Stotilmeife rin Seftränber? 351 3G7.

17. Seäiiglid) Stoffeln. 376

©ejüglid) grage H be§ 3ob roang§ 1908. ©. 31.

Stittel um ©tiegüf} unb Hänfling fcbneller jabnt ju inatben

©. 71.

SBeifj ber ©ogel roirflitb nidjt, baff ber Stenfd) bört? ©. 127.

g-berrupfenber Oimneb- ©. 151.

* ,,©on meinen ©cbiippeuföpfd^en". ©. 167.

©om ©ogelbanbel. ©. 199.

Gine Anregung. ©. 255.

Über ©impeljüdbiuug. ©. 311. 335. 351. 367. 391 407.

©om ©cbroarjfpedjt @. 342.

jsciibjeitiger ©efaug einer Sacbtigal. ©. 342.

Über ®ompfaffenjücbtuug. ©. 407.

S3iid)cr uttD 3füidiviftnt.

l)r. fiarl 9tu&’ ©ogeljudjtbucb, ein ^aubbud; für ßäcbter

oon ©tubeuoögel oon je arl Seunjig. ©. 7.

ftalenber für Oierfreunbe nnb Oierjiicbte r, ^eraug=

gegeben oon ©uibo JünbriS. ©. 15.

3ooiogifd)er 33eobarf)ter. ©erlag oon Stablau unb ZBaIb =

fdjmibt in ffranffurt a. Stain @. 23 135. 143. 184.

199. 248. 288. 303. 343. 392.

? a § b e u t f d) e © o g e I f <b u (} g e f e b o 0 m 30. St a i 1 908 , nebft

ben ba§ glugroilb betreffenten ©eflimmungen ber preufi.

^agborbuuug, erläutert oon Dr. jur. Ceo d. ©orberger,

©erlin 1909. ©. 71.

© @. ‘JeubuerS „Äiinftlerfteinjeidjnungen". © 79.

Crnübolog. @efellfd^aft = 93afel, 3abreSberid;t fiir

1908. ©. 191.

®ie normale ßörpertoär me, 2ltem= unb ©ulSjabl ber

©ögel. ©on Xierarjt Dr. ßöer. Stit 4 Pafeln, ©erlin

1909. ©. 191.

SterjerS ©roftes Äo noerfationSlevifon. ©anb XX.
©ibliograpbif<be§ 3n fit lu t Seipjig. ©. 207.

üatecbiSmuS für ©quarienliebbaber 001 t SfPilb- ©eper,

6. oon feinem ©ohne £an§ ©eper beforgte Sluflage,

Stagbeburg 1909. ©. 223.

Jterleben beS bentfeben 5E8albe§. ©on prof. Ä'arl Gdftein.

(Stuttgart, ©treden unb ©d)röber. ©. 223.

©ie ©ängerin ber Sacbt oon Gbuarb ©obe, SHegensburg

1909. ©erlagSanfialt oon 3 ©• Sianj. ©. 231.

Katalog ber fdpoei jerifeben ©ögel oon @. oon ©urg,

4. Sief., SRobrfänger, ©ern unb ©enf 1909 ©. 232.

SBanbbilber beutfdjer Jtauboögel, beran§ 9 e
fl
e&en uoin

„®eutfd;en ©ereiu jtttn ©djupe ber ©ogelioelt". ©. 351

®ie ©elbftfabrifation oon Ä'raf tf utterm itteln oon

OSfar Äifcb- ©iftri(3 (©iebenbiirgen). ©. 359.
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VII

ftremblcinbifdjeBogeltppeu uon ftarl Dleutijig, ©reuffd>e

Berlag§bud)[)anbtung, Blagbeburg 1909. ©. 359.

T)ie uerttfale Verbreitung bcr Dltftuögel im [ ct) io e
i
g e =

vifere» Dfura. (380— 150 'Dieter über bem Bleere.)

Bon Vrof. @. oon Burg in Olten (©onberabbrud auä

berDruitfyologifdfenDJlonatSfdjrift XXX.IV, Dir. 1 ‘2, ©. 460
uitb ff.). ©. 392.

2)1 ein Jtanarienbüdjlein. ®ie jtcanffjeiten be§ Äanarien=

uogels unb bereu Teilung butd) I)omoeopatf)ifd)e SlrjneU

mittel. II. Sltifl. oon fj. Orfert, Seipjig 1909, üllfrcb

BlidjaeliS, Ver lagöbucl^tjanblung. Vteiö 40 Vf* ©• 392.

Oie üevmelt im 21 b r e i fj f alenber. SluSgabe 1910,

Dlitteleuropäijdje Vögel. Bon Otto oon DJlaurobe, Vilfi t.

©. 4Ö7.

Äalenber für Sierfreunbe uitb iierjuebter 1910.

(IV. Saffrgang.) .£>erau§gegebeu oon (Suibo g-iubeiS.

JBien. ©elbftoerlag. ©. 407.

BalbaitiuS’ UluflrierteS <£>anbbu<$ ber geberoiel)-
jud)t. IV. Sluflage. Votlfiänbig neubearbeitet oon

21lfreb Beecf. 2 Bänbe. (pannooer, Berlag3bud)=

banblung oon 2JI. unb $. ©dfaper. ©. 415.

Oie inbttfirielle @ e f I ii g e 1
3 u t int ©rofj; unb jllein =

betrieb. Von Otto ©ruentfalbt. VI. Auflage mit

50 Slbbilbnngen. .fpannooer 1909. Verlag oon 2)1.

unb £>. ©d)aper. ©. 415.

Bereinigung ber Bogellicfif)nbcv $entfd)lant>3.

©. 8. 24. 32. 40. 72. 80. 88. 95. 104. 112. 384. 390.

Stuä beit Vereinen. DlueSftcUnngcn.

„Sleginiffa", herein ber Vogelfreuube ju Verlin. ©. 8. 23.

31. 39. 55. 71. 86. 103. 111. 143. 176. 192. 280.296.
320. 336. 352. 367. 384. 400.

herein für ©d)Up unb pflege einffeintifdjer ©ingoögel 311

Blannfjeim. ©. 15. 32. 55. 135. 176. 215. 400.

Berein ber Vogelliebljabev ÜJlaunfieini. ©. 255. 272. 288. 303.

320. 336. 352. 359. 367. 376. 416.

Bereinigung ber £iebt;aber eint)eimifd;er Bögel 311 ©erlitt.

©. 15. 31. 48. 64. 95. 111. 135. 303. 328. 376.

Ornitljologifdier Berein 311 £eipjig. ©. 23.

Berein für Bogelfunbe, =fd)up unb dieblfaberei 3U Seipjig.

©. 23. 39 63. 71. 95. 103. 119. 343.

„Sffialbibptt", Berein ber Siebljaber einl)einti|d)er unb fiemb=

länbifd^er Vögel 31t Hamburg. ©. 23. 64. 95. 143. 160.

272. 359. 400. 407.

Bereinigung für Bogelfdjup unb Bogelliebljabeiei, firanffurt a. 2)1.

©. 39. 288.

Berein ber ßiebfyaber oon 31«= lll'b ©ingoögeln für £erne

unb Untgegenb. ©. 39. 87. 343.

Ornitl;ologifd)ei Berein 31t Oresben. ©. 47. 103.

Baperifdjer Bogelliebl;aber-Berein, ©ip Blüitdjen. ©.48. 119.

200. 280. 312. 342.

Berein für Bogelfunbe, ;jd)u(t unb = liebijaberei 3U Gfjtmnip.

©. 55. 95.

21egiutl)a=3ürid). ©. 215. 272.

Slnfrnf

juiecfS ©riinbuitg eine§ BereinS 311 ©d^ufj unb ißflege ber eins

tjeimifdjeu ©ing= unb 3*ei uögel in 2tad;en. ©. 103.

Bntcntfdjnu.

©. 8. 15. 39. 87. 120. 128. 136. 152. 184. 199. 216. 239.

272. 312. 343. 368. 283.

Botu Bogelnunft.

©. 8. 15. 23. 32. 39. 48. 56. 64. 72. 80. 87. 95. 103. 112.

120. 128. 136. 143. 151. 160. 168. 176. 184. 192.

199. 208. 215. 224. 232. 240. 248. 255. 264. 272.

280. 288. 296. 304. 312. 320. 328. 336. 343. 352.

360. 367. 376. 384. 392. 400. 408. 416.

fRcbnftionSbricffaftcn.

©. 8. 16. 24. 32. 39. 48. 56. 64. 72. 80. 87. 95. 103. 111.

120. 128. 136. 144. 152. 160. 168. 176. 184. 192. 200.

208. 216. 224. 232. 240. 248. 256. 264. 272. 280. 288.

296. 304. 312. 320. 328. 336. 344. 352. 360. 368. 376.

384. 392. 400. 408. 416.

Beridjtigung.

©. 104. 112. 184. 312. 360. 392.

Berfdiicbcneio.

®a§ Baperifdie Bogelfdjupgefefj. ©. 79.

Bon ber ©pradje ber Bögel. ©. 141.

(Srroovbene (Setooi)nf)eiten bei Sieren. ©. 213.

Stufforbetung jttr gefälligen 9J!itt)ilfe bei ber Söfuttg ornitfjologifd)

roidftiger fragen. ©. 247.

Bogelid)tit3=Berorbnung für Baben. ©. 255.

Bogelfdjufctagung in Dlürnberg atn 9. unb 10. Oftober 1909.

©. 357. 365.

(ärflärung. S. 416.

$ie eingeftammerten ( ) gafjten tneifen auf bie iRubrif „SBcm ffiogetmarfi" fjin.

Acantkis brewsteri 31.

Aeridotheres fuscus (Wagl.) 269.

Acroeephalus schoenobaenus (L.) 144.

ütbetaibefittid) 255.

Sfbler 12 .

„ , affenfreffenber 303.

Aegintha temporalis (Lath .) 264.

Aegithalus eaudatus (L.) 292.

„ roseus (
Blyth

)
2» 2 .

Agapornis 6. .

„ nigrigenys Sei. 5.

Agelaeus frontalis ( Vieill.) 339.

„ kumeralis ( Vig.) 339.

„ pboeniceus (L .) 339.

Agrobates galactodes (Ten i.) 349. 351.

Alario alario
(L .) 120 . 290.

Sllariofint 290. (103 . .).

Alauda gulgula Frankl. 100.
SUbiniämu« bei attnfel (48 . .).

„ „ fpauäfperling 38. 411.

„ „ Siadjtigal 34.

„ „ SHotfeljIdjert 34.

„ „ Sdjtoalbe 303.
9t(ettomeber 250.

aitepanberfittid) 24.

„ , grober 280 .

„ ,
lleiner

f.
§at§banbfitticb.

„ , rofenbriiftiger f. Dfofenbruft-

fittief)-

SttpenbrauncIIe
f. ÜKpenftiteboget.

Sltpenbople 241.

„ ftüeooget 90. 136. 143. 241. (64 . .).

„ iräfje 24 t.

„ mauertäitfec 134. 241.

Amadinä argus Rchh

.

218.

„ erythrocepkala (L .) 218.

„ fasciata (Om.) 218.

Amandava amandava (L.) 48.

„ punicea Rchb. 48.

Slmaitbine 368.

„ ,
tounberfdjötie 224 (72 . .).

Stmarant 24. 58. 87. 216. 280.

9tmajone 112. 116. 264.

„ ,
rotftirnige 50.

Slmajonenfittid) 40.

Amblyoihamphus holosericeus (Scop.) 240.

Stmmer 28. 83. 231. 238. 271. 301.

91rniel 24. 28. 81. 83. 86. 87. 88. 89. 109. 111.

126. 132. 134. 160. 166. 172. 176. 181*. 183.

186. 198. 199. 204. 216. 247. 292. 301. 316.

367. 394.

Slngotafint 291.

?tra, 2ear§ (39 . .).

StrguSantaubine 219.

Argya malcolmi (Sykes) 86.

„ squamiceps Cretzschm. 108.

Astrapia stepkaniae (Finsch, Meyer) 271.

Slftrilb, otibengriiner 208 .

„ ,
toeinroter 205*. 207. (192 . .).

Sturoraaftrilb 23.

«acbftelje 134. 142. 230. 239. 394.

„ , gelbe f. Sfubfteläe.

„ ,
graue 15. 47. 70. 166. 168. 198. 205.

301. 340. 415.

„ ,
lnei&e 26. 44. 62. lll. 106. 205.

310. 340. 411.

Sajatoeber 64. 403.

„ , gelbbrüftiger 404.

Ballintoretrupial (192 . .).

Slaubfint 8. 64. 136. 373*. 376.

„ , (übt. 218. 371*. 375.

SBaruarbfittid) (151 . .).

SBartgraämüde 3. 5*.

„ meife 91. 377. (16 . . .).

„ fittid) 60. 144. 344.

„ boget mit gelbem Otjrftecf (224).

„ „ ,
grüner Heiner (224).

SBaumfalf 12 . 285. 341.

„ täufer 142. 166. 230. 271. 287. 301. 304.

318. 333.

„ pieper 44 . 158. 160. 250 . 292 . 301 . 340.

Setaffiue 53. 284.

SBengatentoeber 403. 405*.

S3eo (103 . .).

SBergfinl 38. 126. 139. 159. 180. 198. 268. 307.

354. 367. 394. 402. 411.

„ banfliltg 402. 411.

Söeutelmeife 212 . 241. 377. 385.

SBienenfreffer 129 .

iöinbeutreuäfcbnabel 395*. (300 . .).
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VIII

©Injeuaftdlb 57. 195*. 200. 200. 304.

©irtcujetflg 08. lio. 402.

„ l)l|[)II 301.

löifdjuf ,
bunfelblauer 173. 322. 382.

„ ,
hellblauer 822 .

„ , fdnuarjer 201 .

lülattoogel 17.

„ ,
blaubärtiger 18 . 21 *.

HMaubartaniasone 27*. 31. (io . . .).

„ broffel 75. 84. 140. 14«. 208. 252.

„ elfter, jpan. 120 .

„ fliigelfonnettoogel (i3c . .).

„ ijetjer, btafil. 240 .

„ le^l(l)CU 83. 144. 158. 168. 107. 108. 220.

278. 282. 348. 351. 308. 870. 402.

„ „ , rotfternige« 30.

„ „ ,
roeifsfternigeä 30.

„ nicife 100. 208. 287. 33». 347.

„ naefenamajone 118 .

„ rade 53. 101 . 320 . 840.

„ fchitäpper, braunbriiftiger 50. 189. (103 . .).

„ fpbtter, mejitan. (208 .).

„ wangenbartPogel (143).

©lumenaufittid) 10 . 49 . 115 .

„ fauger 104 .

©lutbaudifittid) 370 (280 .).

„ pällfling 15. 10. 44. 48. 49. 55. 50. 02. 69.

71. 84. 87. 109. 117. 124. 144. 107. 175.

180. 192. 199. 248. 250. 257. 204. 287.

288. 290. 303. 307. 342. 364. 389. 402. 411.

„ pirol 189*. (224).

„ fdpiabelwcber 04 . 181 .

„ „ , anthiopifdjer 236*. 376.

„ „ ,
(üblicher 236*. 230 .

Bolborhynolius lineolatus (Sc/.) 302.

©orftenheherling (192 . .).

©radjpieper 44 . 301 .

„ uoget, großer 338.

Sranbweber 242 . 263*. 890. 397*.

fflraunflügelfperlittg (16 . . .).

„ tehlamtner 160 . 168 .

„ topfammer 160. 168. 171. (16 . . .).

„ fchultertrupiat (95 .).

„ fopfftärting 339 (16 . . .).

„ rüdenflarino 1 . 9.

„ loangenfittid) 59*.

©ritlenOogel, japan. (95 .).

©roujemänndien 268.

S8rud)ioeißIebfd)en=®d)ilfro6rfänger.

Buchanga longa (Bp .) 154.

Sud)finf 38. 42. 44. 47. 50. 62. 03. 81. 83. 86.

87. 94. 101. 108. 111. 116. 120. 149. 166.

180. 188. 199. 220. 230. 266. 297. 307. 317.

342. 354. 360. 382. 389. 394. 411.

Budytes flavus (
L .) 26 .

SBiiffelweber 175. 250. (95 . .).

©ülbül 151.

Suntmeife (32 . . .).

„ (pedlt 52. 80. 86. 307.

„ tulail 155*. 364. 401. 403*. (128 . .).

©llffarb 134. 166. 216. 239.

GabaniSWeber 243. 267*.

Cacomautis sepulcralis (St. Müll.) 153.

Cardinalis cardinalis L. 331 .

Carpodacus cassini (Baird) 306. 410 .

Cettia cetti (Marm .) 129.

Chaemorrornis leucocepliala (Vig.) 208.

Chlorestes caeruleus (Vieill.) 293. 307*. 311 .

Chloroplionia viridis ( Vieill.) 347.

Chloropsis aurifrons (Tem.) 17.

„ hardwicki Jard. 18 .

Cbrysolampis mosquitus (LJ 293.
Chrysotis festiva (L.) 31 .

Chrysuronia oenona ( Less .) 293.

Colibri iolotus (Gould) 293 . 299*. 303.

Coliuspasser ardens (Bodd .) 228.

Conurus aeruginosus (
L.) 69.

„ pertinax (L.) 40 .

Corone raaororhyncha (Wagt.) 154.

Coryphospingus cristatus (6m.) 299.

Cyanocorax caeruleus Rchnio. 240.

„ peruvianus (Gm.) 168.
Cyanospiza leclancheri (Lafr.) 111 . 122 . 306.
Cyornis tickelliae Blyth 66. 189.

Sajalbroffcl 34. 100 . 152 . 224. (15 . . .).

Samabroffel 21 6. (103 . .).

„ , weißgefichtige 221 *. 223.
Siabemamajone (8 . .).

Siamantfint 352.

Diatropura progne (Bodd.) 229 .

Sohle 21 . 284.

Solchftichtaube (80 . .).

Sominifanerwitwe 42. 220 .

„ , mitfchwarjemS»innfled2i9*.
220 .

Soppelgelbtopf 78.

Soruaftrilb 264 (160 . .).

„ graSmüde 28. 36. 84. 140 . 158. 206.

216. 238. 287. 340.

Stoffel 76. 83. 84. 116 . 271. 340.

„ , blaffe 205.

Stoffel, fibirifd)e 205 .

„ roßrfänget 23. 53. 221 . 340.

tPbelfittiche 96. 305.

(iidjelbeljer 21 . 188. 239.

©infarbftare (95 .).

iSiSente 334.

pogcl 63. 263.

©Ifler 21. 82. 221. 238. 272. 286. 334.

„ ftare (95 . .1.

©lfterd)en, fleineO 68. 04. 200 .

„ broffel, f. Sajalbroffel.

Emberiza elegans Tem. 283.

Eophona melanura Gm. 332.

,, personata (Tem., Schl.) 332.

ffirteiljeifig 2. 8. 22. 39. 48. 60. 70. 78. 84. 87.

112. 126. 139. 144. 180. 205. 230. 264. 307.

364. 402. 410.

Erytbrura prasina (Sparrm.J var. ilaviven-
tris 378.

(Srjpfäffdjen 307.

Eudynamis honorata (L.) 164.

Euphonia violacea (L) 347.

Euplectes capensis (L.) 236.

,, „ approximans (Cab.) 230.

„ „ phoenicomerus G. R. Gr.
236.

„ xanthomelas Rüpp. 230 .

ffahnenbrongo 32. 34. 35* (120 . .).

Falcinellus meyeri (Finach.) 271.

gälte 134.

galflanbbroffet (39 . . .).

gafan 82.

gelblerche 41. 42 . 55. 71 . 108. 124 . 126. 166.

198. 300. 340. 394.

„ fperling 36. 38. 83. lll. 166. 181. 208. 246.

307. 333. 394.

„ fpbttcr (80 . .).

gelfenfdpoalbe 24: . 245*.

„ fittieft 304. (16 . . .).

geuerfliigelfittid) 24. 64. 256. 349. (72 . .).

„ seifig 298. 319. 410 . (112 . .).

giditenfreiiüfdpiabel 239.

ginf 105. 116. 134. 271.

gitiblaubPogel 36. 75. 140. 206. 271. 292. 318.
340. 362. 402.

gifdjabler 11 . 198. 216 . 394 .

„ reißer 284. 411 .

glammemoeter, Heiner, f. Sranblueber.

„ 396. 397 *.

gledentaube (272).

glebermauspapagei 99 . (80 . .).

„ Pon gloreb (216).

gliegenfehnäpper 238.

„ , blauer, japanifefter 34. 37*.

(192.).

„ , „ oftinbifefter 100 . 181 .

189.

„ , graublauer (103 . .).

„ ,
grauer 75. 246. 287. 308. 318.

333. 340. 370. 403.

glufjfeefdpoalbe 53.

„ uferläufer 221 .

ilraulolinroachte! 240.

griil)ling§papageid)en (152).

©abelmeif) 11 . 107 . 333.

@änfe 62 .

„ geier 20 .

©aitgeObrillenuogel 99.

©artenammer 44
,
301 . 331 . 340 .

„ grabmiide 28. 36. 82. 83. 101 . 110 . 183.

226. 303. 304. 320. 328. 340. 369. 408.

„ totfdpuans 63. 62. 134. 182. 188. 260.

271. 278. 292. 318. 333. 340. 369. 402.

„ fanget 23. 29. 36. 38. 47. 56. 68. 84.

149. 157. 192. 221. 240. 301. 317. 340.

370.

©ebirgbtori 99. 127 .

„ flelse f. ffladjflelje, graue,

©elbbaudifittid) (16 . .)

„ baubentatabu 78. 108 .

„ nadenamajone 50.

„ amajone (32 . .).

„ mangenftttich 53*. 56.

„ fpötter, f. ©artenfäuger.

„ fteißbülbiil (16 . . .).

Geocickla citrina (Lath.) 216.

„ cyanea 216 .

,, cyanotus (Jard. Selb.) 223.

©impel 2. 26. 27. 38. 40. 43. 66. 68. 69. 78.

84. 87. 113. 114. 122. 127. 143. 175. 180.

199. 249. 261. 268. 271. 280. 281. 287. 289.

307. 311. 319. 327. 336. 342. 343. 351. 352.

356. 367. 400. 407.

©irlit) 8. 27. 44. 84. 87. 127. 134. 166. 271.

354. 403.

©itterflügelelfterdjen (136 . .).

©lansfittid) 275*.

„ ftare, afritan. (95 . .).

©ötterpogel 271 .

©olbantmer 29 . 36. 111 . ioo. isi. 1 ««. i«8.

301. 331. 382. 394.

„ briifteften 24

„ flügelfittid) (8).

., l)äf)Ud)en 84. 98. 184. 140. 205. 212. 228.

342. 370. 411.

„ „ , feuertöpfigeO 76. (300 . . .).

„ „ ,
gelb „ 76. 206. (300 . .).

„ fperling 100 .

„ ftirnblattPogel 16. 17. 19 *. 120 . 173 . 359.

(io . . .).

,, „ fittieft 115. 304.

©oulbamanbine 58. 112 . 1 48. 198. 301 . 340.

400. (39 . . .).

©ranataftrilb 175.

©raäniiide 151 . 208. 354.

„ fittieft 304.

©rauammer 62. 167. 188. 198. 301. 340. 411 .

„ aftrilb 26. 87. 96. 280.

„ ebelfänget, f. ©caugirliß, meißbütjeliger.

„ flügelbroffel
(
224 ).

„ girliß, tueißburjeliger 24. 40. 162. 200. 267.

261. 280. 363.

„ tarbinal 249. 408.

„ töpfeften 40. 109. 304. 408.

„ papagei 2 . 24 . 65. 78. 107 117*. 119. 120 .

124. 144. 191. 216. 384.

„ Würger 29 . 167.

©reifenftar, f. SDfalabarftar.

©rünglanstuhftar, f. Sluljftar, grüugläujenber.

„ heßet 100 .

„ Iiug 15. 36. 44. 62. 84. 86. 87. 116. 126.

143. 169. 160. 184. 188. 199. 231.

266. 261. 288. 317. 330. 354. 367.

394. 402.

fpecftt 52. 198. 302. 817.

©ürtelgrabftnt 1 12 .

Guiraca coerulea (L.) 322.

„ cyanea (L.) 322 .

f>abi<ftt 12. 205. 284.

^aftufefttDeifttJittoe 45. 229 . (103;.

Iiafenginipel 375. (16 . . .).

palbmonbmitttje 148.

ftaisbanbfliegenfchnäpper 75. 140. 158. 362. 371.

„ fittieft 60. 115. 285. 294.

^artlaubjeifig 96. 162. 200 . 280. 392.

Haubenlerche 33. 43. 44 . 61. 101 . 108. 124 . 167.

261. 300. 325. 340. 394. 411.

„ mainaftar 100 . (95 . .).

„ utetle 292.

„ tauftet 220 .

„ wachtet 147*. 208. (95 .).

$au3rotfd)Wanä 16 . 36. 47. 62. lll. 134. 142.

182. 205. 246. 292. 340. 395. 411.

„ fchwatbe 142. 166. 221. 247. 264. 279. 334.

340.

„ fperling 16. 83. 85. 94. 307. 331. 333. 373.

380. 389. 394.

$edenbraunelle 15. 55. 62. 188. 200. 341. 354.

„ fanget 349*. 351.

fteljertudud 1 29

Heibeletdje 41. 114 . 205. 280. 300. 340. 354.

368. 402.

^elenafafändjen 87.

Heufchredenfänger 52. 130. 265. 313. 315*. 317*.

321. 323*. 325. 329. 337. 340.

ftimaliha=glud)tPogel 133*. (96 .).

Hirtenftar (143 . .).

ftöderfd)Wan 221.

Hohltaube 11 . 52. 205. 340.

Honigfauger, blauer (112 . .).

Hypochera chalybeata (St. Müll.) 230.

„ ultramarina (Gm.) 230.

JVnbigofint 54. 332.

gntatatabu 2.

gnfeparable, f. Unjertrenuliche.

Sfabetllerche 76*. (39 . . .).

gatarinifint (80 . .).

goto, f. ©raupapagei.
ganiaifatrupial 100 .

Janthocincla ningpoense (Dav. OuatJ 00 .

genbapafittich (328).

Jtafabu 216 .

ffattubfittich 304.

S’alabülbül 115*. 151. (95 .).

Sfatanberlcrche 64. 368. 376.

Siampfläufer (160 . .).

Rauarienbogel 27. 42. 43 . 54. 02 . 78 . 84. 87.

109. 116. 120. 152. 264. 272. 270. 296. 311.

319. 368. 399.

ffiaprötel 211 *. 213*.

„ täubeten (32 . . . .).

ffiapmenloti 10 . 11 *. (100 . .).

ffiarbinal 2. 54. 78.

„ , roter 64. 128. 162. 1 76. 204. 331.

(16 . . .).

„ ,
grüner (10 . . . .).
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IX

it'armiitgimpel (328).

ft'attjarinafittid) 286. 802. suo. (32 . . .).

Seßlfperiing 288*.

Iteil(cl)iunujfittid), )d)arIacl)TUpfiger sor».

JViebiÖ 32. «I. 102. 134. 142. Kill. 334. 307.

304. 39». 411.

StitfrlifmiÖl'iBtT 44. 70. 159. 107. 350.

.Wann» 1. ». 26. 162. 18». (10 . . .).

MciBer 75. 100. 271. 287. soi. sss.

SVIeinfpedjt 35. 52. 02. 307.

St'nacfeutc 334. 410.

Stünigäfafau 301.

„ WitWe 45. 228. 229. (144 . .).

fiot|Imeife 38. 52. 80. 158. 188. 197. 239. 240.

247. 287. 333. 307. 308.

Sfolibri 293. 303.

„ , fPrOtwf» 301*. 303.

fiolftabe 20.

Siornweif) 833.

Jfrälje 132. 288.

iScagenpf äffdjen 315.

Rranid) 134. 106. ui.
Sceiiäitfinabet 2. 38. 69. 84. 114. 117. 122. 12ß.

143. 231. 279. 307. 333. 342. 344. 356. 360.

399.

Seiden te 334. 394. 4to.

Slroneuafjct (iso . .).

Sronentaube 74.

Sronfint, brafit. 299. 410.

„ ,
fiibametifan. 300.

Sronprinä=9iuboIfparabiegpogeI 128.

fiubaamasone 78.

Subafint, großer (95 .).

„ ,
Heiner 57. 175. 248. 299.

„ trogon 61 *. 108. 222.

Sllcfud 36. 142. 151. 192. 206. 221. 308. 318.

333. 340. (328 . .).

SiiftenfpiStter 152.

flußftar 304.

„ ,
griinglönjeitber 304. 339

„ fteläe 26. 44. 69. 301. 340.

Lagonosticta senegala (L.) 24.

Lampornis nigricollis (
Vieill.) 293.309* 311.

„ prOvosti (Less.) 293.

üaugfcfjtoanälafabu, Heiner 91.

Lanius excubitor borealis Vieill. 250.

ßnroenweber 244.

2auff)ftf)nd)en, europäifd)e§ 348.

„ , roftteßtige? 348.

„ , fd)Warsfet)Iige3 16. 195. 202. 347.

356. (103

SJeHandjerifinf 109. lil*. 120. 210. 222. 306.

323. 332. 410. (103 . .).

ßercße 43. 70. 95. 103. lll. 116. 124. 134. 166.

231. 271. 354. 394.

„ ,
djinefifcße 100 .

„ ,
ntongolijrfje 100 .

„ ,
weißbädige 339.

ßercljenfpornaminer 62 .

Locustella naevia
(
Bodd

.) 265. 313. 321. 329.

337.

ßori 224.

„ , gelbgeftridjetter (80 . . .).

„ ,
Pon ben blauen SBergen f. ©ebirgStori.

ä)tabaga8tarweber 64. 181.

OTabraSWadjtet (72 .).

OTäufebuffarb 221 . 223 . 333. 342 .

'JJtageltanbroffel (16 . .).

„ seifig 410. 411 *.

9J!ainaftar 269.

„ , brauner 269.

(Utatabarftar 269.

TOataffafitticf) 350. (255 .).

fManßarWeber 404.

fDtamutabacßfteläe 187*. 222. (112 . .).

9üialfengra?finf 224 .

„ ßeßerting 45*. 60.

„ fernbeißer 332. (103 .).

„ webet 242. 243.

(Dlaffenawadjtel (136 . .).

ÜJiauerfegler 62. 142. 143 . 151. 166. 205. 221.
246. 279. 318. 340. 411.

SDlauäDogel, rotftirniger 379*. (352 .).

ÜKeifen 29. 47. 83. 84. 89. 116. 126. 158. 209.
230. 246. 271. 291. 333. 336. 342.

„ Würger 100
. (16 . . .).

9Jietani§mu§ bei S8ud)fint 75.

„ ,. ©impel 75.

„ „ 50tönd)graSmüde 75.

„ „ ®d)Watbe 75.

Melanoeorypha mongoliea (Pall.) 100 .

Melophus meianicterus (Gm.) 290.
dftcnnigtmgcl 189. (192 . .).

äRifdjIittg Sirfenseifigxerlenseifig 31.

„ StutßänftingxSanarieuüoget 14 . 192 .

352.

„ eiftercßenxfOtöBcIien 328.

„ ©rlenseifigxSanarientwget 14. 116 .

192.

„ fieuer.jeifigx „ 299 .

SDlifdjling ©impel <S*iiarieu6oget 87. 304 .

(120 .).

„ ©irtißx „ 14.

„ ®rauaftri(bxOrangebädd)eii 26 .

„ ©tauebetfängerxSanariemwgel (328).

„ ©riinlingxötutiiiiuftiitg 328.

„ . x®impet 23*.

„ „ xSanarienbogeli4.ii6.i92.
361. 330.

„ ®ürtetgragfinlx@pißfd)Wansamaubine
287.

x@pij}fd)Wanjamanbine 287.

„ £>au?fperling x Sanarientjogel 134 .

(120 . .).

„ £afurmeifex93taumeife 241 .

„ «ht?tatfiutx®iöOd)eu 828 .

„ 9tebetlräf)ex9iabeufrät)e 394.

„ Drangebädd)enx®rauaftritb 307.

„ iJtingetaftrilbxflebrafint 360.

. StotfopfamanbinexSBanbfinf (64 .).

„ ®cf)mettertinggfinfx®rauaftrilb 367.

„ ®pißjcftwanjamanbinex'IÜ!i§fatfiiit300.

„ Stieglitjxörünting 328.

„ „ xSauarieubogel 14. 16 117 .

135. 192. 216. 328. 330.

(328 .).

„ SU’ergelfterdjenxSöronäemänm^en 168 .

9Jfifte(broffel 197. 205. 293.
9Jiittelfpecßt 307. 333.

9Jlöitdigra§müde 7. 24. 28. 29 . 40. 62. 68. 69.

78. 82. 83. 95. 101. 110. 112. 120. 127. 134.

135. 142. 149, 158. 160. 161. 170. 175. 176.

184. 186. 192. 226. 257. 271. 276. 277. 292.
297. 303. 317. 328. 340. 344. 349. 369.
403.

OTöndjfitttd) 60. 116. 136. 232.

SUiöWeu 333. 394.

9JH)Wd)en 40. 58. 64. 96. 152. 200. 216. 264. 269.
287. 352. 360. 367. 400.

Woßreufopf 59. 30 1
. (143 . .).

SDfoßrenlercße (224).

Söioluffenfafabu (80 . .).

Molothrus atronitens, Cab. 339.

„ bonariensis (Gm.) 304 . 339 .

,, purpurascens Cass.
304.

(Dforgeuammerfinf 162 .

©iofcßugtori (80 . .).

9Jto?fitofoIiBri 293.

9Jioffatnbifseifig 71. 367.

Motacilla maderaspatensis Gm. 222 .

ÜDinUeramajone (240 ).

Museicapa superciliaris Jerd. 183.

9J}u?tatfinf 181 .

Myiadestes obseurus Lafr. 1 . 9 .

„ townsendi (Audub.). 1 . 9.

'Jtacßteute 153.

SJiacßtigat 6. 7*. 12 . 21 . 23 . 24. 26. 28. 29. 34.
36. 38. 46. 62. 72. 75. 83. 87. 96. 118. 134.
140. 142. 149. 151. 158. 162. 168. 184. 186.
188. 216. 230. 247. 256. 271. 276. 292. 310.
317. 340. 343. 349. 375. 387. 396. 403. 404.

3tadtaugen=Safabu 72. 115 . 150. 216
. (8 . .).

9ianbaßfitticß 90.

9!apoteonWeber 237.

'Jfebelträße 21 . 231. 394 . 403 .

Nectarinidae 104.

'Peftorpapagei 139*.

'Jieunfarbeupitta 34. 43*. 100 .

Niltava sundara Hodgs. 181 . 188 .

Dfonneitlerdje 130. 131*. 238. 338. (143 . .).

(Jipmpßenfitticß 32. 88. 9 1 . 104. 127 . 304. 376.

©rangebäddjen 26.

„ blaufiuf f. ßeHantßerifinf.

„ pfäffcßen 315. (
176 ).

„ Weber 397*.

Organift, grüner 347*.

„ ,
oiolettblauer 347.

Crpi)en8gra?müde 69. 140. 160. 170 . 240 . 257 .

312. 344.

Orßpweber 396. 397*.

'Uagobenrotfcßmanj (128 .).

Palaeornis alexandri (L.) 286.

„ derbyanus Fräs. 286.

„ fasoiatus (Müll.) 286.

„ javanicus (Osb.) 286.

„ torquatUS (Bodd.) 286 294.

5ßatmtäubd)en (32 . .).

fßapagei 2. 24. 78. 81. 107. 116. 127. 139. 144.

150. 216. 240. 305. 308. 320. 393.

416.

„ amanbine, bleifarbige 144. 224.

„ „ ,
getbbäucßige 378.

„ „ ,
taucßgrüne 8. 57 . 184. 378.

399. 400.

„ . „ , rotföpfige 144. 224. 400
(280 .).

35apftfiuf 323. 332 410. (120 . . .).

'ßarabiedoogel 73.

„ „ , 9Jiet)er6 27 1

„ Witwe 44.

Paradisea apoda L. 271.

„ rudolphi (
Fittich

)

128 . 271 .

Parua pleskei Cab ‘Mi.

'Pennnutfittid) 2 .
3*.

$erlba(6taube (so . .).

'iäerugriinfjefier 168 .

Petronia dentata (Sund.) 283.

fßfäffdjen »6. 307. 315.

„ blaugraueg 316.

„ bleigraueä 3io.

fßfeifbroffet, Semminfg (103 . .).

SjSflaumenfopffittid) 32. »6. 120 .

Philetairus socius (Luth.) 250.

')3t)ilippinenfafabu (so . .).

Phonipara canora (Gm.) 299.

Phrygilus unieolor (d’ Orb., Lafr.) 31.

fßinguin 350.

$irot 21. 151. 158. 221. 240. 297. 318. 340.

Plocella javanensis (Less.) 404.

Ploeeus abyssinious (Gm.) 244.

„ bengalensis (L.) 403.

„ cabanisi (Ptrs.) 243.

„ luteolus (Lcht.) 243.

manyar (Borsf.) 404.

vitellinus (Lcht.) 343.

Poicephalus senegalus versteri Goff. 59.

Poliospiza angolensis (Gm.) 291.

'ßortorifoamasone 50. 109 .

ißracßtamasone 217* (360 . . .).

„ ammer (143).

„ finfen 14. 24. 40. 64. 78. 96. 136. 181.

184. 2 00. 264. 280. 304. 344. 352. 376
384. 392. 416.

Prionotelus temnurus (Tem.) 108 .

?3üuftd)enaftrifb (322 . .).

fßurpurfinf, ©affin? 306. 410.

„ ijubn (95 . .).

„ tangare (16 . .).

„ Weber 395.

Pyrenestes ostrinus (Vieill.) 395.

„ coccineus (Cass.) 395.

Pyromelana nigroventris (Cass.) 242.

.,
orix (L.) 396.

Pynliulanda leucotis (Stanl.) 339.

„ vertioaiis (A. Sm.) 130. 338.

Quelea erythrops (Hartl.) 236.

„ sanguinirostris lathami (A. Sm.) 230

95abenträfie 70. 166. 198. 394.

9iaubwürger 71. 167. 340.

9iaud)id)walbe 36. 62. 75. 142. 1 oe. 205. 221.

247. 279. 340. 411.

fRebfjußn 52. 166. 271. 301. 333. 394. 403.

„ aftrilb 87.

fRegenmadjtel (39 . .).

5Reif»er 134. 221.

fJieigfinf 2. 136. 181. 203. 256. 28S.

„ ,
weißer 32. 64. 256. 272. 312. 360.

Üfingbroffel 205.

Siingelaftriib 87. 152.

„ taube 21. 333. 340.

SHoprammcr 205. 301.

„ bommel II. 53. 82. 333.

„ Weiß 53.

SRofalafabu 2. 99. 119. 164. 244. 252. 309.

SRofeftafittid) 2. 3*.

Üfofeubruftfernbeißer 332.

„ „ ßttuß 24. 285. 309. 393.

„ lopf „ 2. 3*. 32. 111. 144.

„ weife 292.

„ papagei 96.

„ ftar (95).

SRotbugatnasone 208.

„ fußfalteu (176).

„ ßaigftar (224).

„ teßtcßen 2. 8. 15. 34. 36. 47. 55. 62. 64. 69.

70. 78. 81. 94. 95. 101. 110. 111. 124. 134.

157. 167. 186. 192. 197. 200. 205. 226. 247.

271. 278. 288. 301. 304. 317. 340. 354. SCO.

369. 395.

„ Jeßlßeßerling (15 . .1.

„ fBpfamanbine 148. 219. 224 (32 . .).

„ „ amajone (128 . . .).

„ „ ßeberling 67*. 84.

„ „ ftar 240.

„ „ Weber 64. 236. 237*.

„ „ Würger 29. 167 (72 .).

„ riidenelfterdjen (288).

„ (dientet 53.

jd)utterftärting 33».

„ „ wibafint (144 . .).

„ fdjwänsdien 33. 166. 230. 295. 3ic. 333. 342

„ fteififtirnooget (143).

„ ftirnamasDue (103 . .)

Piubolfparabiegpoget 167. 271.

gfußtöpfcfien 2. 3*. 5. 10. 39. 40. 63. 96. 126.

136. 175. 184. 222. 232. 237. 248. 202. 279.

320. 327. 336. 345. 365. 372. 374 (16 . .).

„ webet 64. 249.
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X

(Znfltlritpe 20. 1 UU. 285. »80.

©illigcrlnubnogel 12».

©afrnnfinf 24. 87. 201. 804. 887.

„ , flcilicr »81. 308* (884).

©amenfnncfevnmanbtnc 896.

„ „ , bluibrüflige :i»f>.

„ „ , rolfüpfige 396.

„ „ , incißbetupftc »95.

Sommettueber 280 . 251 *.

„ löpfdjeil (23 . . .).

Saueerotheu tobaci feliciae (Lese.) 293. 307*.

311.

Sdjafftelje i. Stupfteljc.

©djainabrnfjel 25. 84. 38. 48. 48. 78. 88. 100.

104. 128. 152, 183. 224.240.272. 280.362.
308. 309. 892.

©djiefesammerfinl 29*. si. 72.

©djilbmibn 228 (144 . .).

©cpilfftnl, gelber 157. 224. 300 (108 . .).

„ roprfänger 44. 144. 340.

©djlaugeitabler 20 .

Scpleierculc ico. 281. 333. 330.

„ graSmüde o».

©djmetterlinßSfint 27.

Scpimtdlnri (80 . .).

„ pfäffepett 315.

©cpneeammer (io . .).

Sdjneebople (. Wlpenbople.

„ finr 136. 241 (300 . .).

©djnepfe 81.

Sdjuurrbiirtdjeu 130. 106*. 107. 239. 282 (39 . .).

©djiinbiirjcl 90. 4io
©djopfammer 100 . 290. 291 * (io . . .).

„ biilbiil (15 . .).

„ taube (io . . .).

©cfjveiablcr 12 .

©diuppentöpfdjcn 105 . 107 *. 163 *. 167*. 283.

„ lori (224 . .).

„ täubdjen ( 1 92).

„ madjtel 203 *. 207 . (151 . . .).

©djtnalbc 81. 111. 119 . 134. ICO. 280. 239.247.
288. 30S. 334.

©djmanjmeife 84. 91 . ioo. 292 .

©djinatäbäcldjen (31 . .).

„ fliigelftnr (224).

„ fcplbrofjel 205.

„ „ noniie 412*. 416. ( 224).

„ „ Sperling (10 . . .).

„ fappeutimalie (143 . .).

„ fopfpeperting.

„ „ itonue 48.

„ „ Sperling 120 .

„ „ pivol (15 . .).

„ „ seifig, mejitan. 100 . 248. 410 .

„ fdjinanälernbeißer 332.

„ fpedjt 11. 52. 167. 302. 307. 333. 343.

„ ftirnmiirger f. ©raumfirger.

„ rcangenbiilbiil ioo (15 . .).

©djmeiffitta (15 . .).

©cpluirl f. ^eufdjredenfäußer.
©ceabler 20 .

„ fdjmalbe, fafpifdje 273.

©eibenfnpftar 339. 384.

,, roprfänger 129 .

„ fdjreauü 2 .

©idjelfdjnabeltimalie (143 . .).

©iebenftreifenammer 197*. 200 .

©iebelfperling 251. 266. 274.

„ loeber f. ©iebelfperling

.

©ilperfafäitdjeu f. ©ilberjdjnäbclcpcu.

,, oprloitnennogel 34. (136 .

,, fdjnäbeldjen 64. 96. 268. 367.

©ingbrofSel 0 . 24 . 28. 40. 42. 68. 78. 110 . 111 .

126. 128. 134. 140. 170. 176. 183. 186.

1S8. 196. 201. 276. 288. 292. 316. 319. 375.
403.

Sitta castaneoventris, Frankl. 160.
©ittiep 107. 116. 296.

©olbatenftar (224).

Sonneuaftrilb 148.

,, nogel 16. 26. 40 . 43 . 64. 88. 96. 116.

159. 183. 208. 249. 296. 304. 328. 332.
353. 367. 368. 408.

©pedjt 50. 67. 83. 143. 230. 302.

Sperber 20 . 86. 114 . 151 . 166 . 231. 238. 247 .

284. 333.

,, graSmüde 28. 75. 84. 318. 340.

©perlilige 101. 105. 127. 139. 158. 231. 238.
247. 343. 394.

,, eule 35.

,, papagei 96. 335.

,, täubdjen 392 (64 . .).

Spermophila albigularis
(
Spix

) 315 .

,,
caerulescens (Bonn. Vieill.) 315.

„ oollaria (Burm.) 315.

„ intermedia sie.

„ leucopsis (Cab.) 315.

„ nigroaurantia (budd .) 315.

Spermophila pliunbea (Pr. Wied) 3io.

Spermospiza coccinea »95 .

„ haematina (Vieill.) 395 .

„ guttata (Vieill.) 395.
Spinn« cucullatus (Sw.) 298 .

,, magellanieuB ( Vieill.) 410 .

,, mexicanus (.S’a.) 410.

©pigfepmansntnanbine 20». 224 . 287. (8 . .).

Spizella pusio (Loht.) 307.

Spodiupsar malabarcius (Om.) 269.

©Porenammer 101 *. 102 . 103*.

Sporopipes frontalis (Daud.) 105. 283.

„ squamifron« (A. Sm.) 282.

©pottbroffel, norbamerilan. 34. 54 . 152. 183.

208. 224. 341. 349.

„ rote (16 . . .).

©proffer 28. 84. 50. 76. 80. 83. 94. 110. 112.

140. 149. 102. 169. 180. 226. 231. 232. 240.

256. 204. 271. 276. 296. 319. 342. 349. 368.

369. 387. 897. 406.

©taplfledtäubdjen (15 . .).

©tar 16. 23. 29. 33. 38. 41. 44. 53. 55. 62. 63.

86. 94. 109. 111. 124. 127. 134. 142. 160.

188. 208. 230. 239. 317. 333. 340. 342. 354.

394. 411.

©teinablcr 20 . 216 .

„ fclUj 167. 833.

„ d»tcl 76. 152. 192. 208. 21«. 240. 290.

„ fdjmäger ioo. 233. 292 . 340 .

„ „ fdjtuaräopriger (8 . .).

„ Sperling 129 .

©teißjuß 81.

©tcljenpeperliun 85*. 107.

©tep()anie= lJ!arabie5üogel 209*. 271.

©teppenpupn 333 .

©tiegtig 2. 16. 44. 48. 50. 56. 68. 69. 71. 78.

84. 87. 144. 166. 180. 230. 240. 264.

288. 307. 333. 342. 354. 368. 375, 394.

„ großer 68.

©todente 81. 220 . 334. 394.

©tord) 71. 86. 89. 134. 142. 155. 184. 199. 210.

247. 284. 287. 303. 333. 350. 364. 394.

415.

„ ftplnaräer 284. 4' 5 .

©traujjludud (344 . . .).

©treifenpeperling (15 . . .).

„ taube (16 . . .).

©tricpelpeper 100 . (15 . . .).

Sumpfpugn, getüpfelte^ 53. 166 .

„ „ IleineS 53.

„ meife 156. 158. 106. 188. 212. 252. 346.

„ reprfänger 84. 130. 221 . 340.

©uriuamamagone (103 . . .).

Syealis minor. (Cab.) 361.

©pfeSpirol (15 . .).

Sylvia subalpina (Bon.) 3.

Safelente 53.

Sapameber 249.

Sambnrintäubdjeu (151 . .).

Sangare, buntelblau 99.

„ pellblau 99.

„ purpurrot 99.

Sannenmeife 52. 212 . 287.

Sanneitpeper 207 .

Saubeit 308.

Seidlpupu 53. 81. 142. 167. 208.

Seidjroprfar.ger 208 . 220 . 340 .

Tetraenura regia (L.) 228 .

Textor albirostris (Vieili .'
1 250

.,
intermedius (Cab.) 250 .

„ niger (A. Sm.) 250.

Sigerfin! 27. 48. 96. 200 . 208. 353.

Simneppapagei 161.

Sonifitticp 24
. (39 . .).

Srappe 52.

Srauerbacpfteläe 69.

„ fliegeuftpuäpper 75. 140. 158. 207 . 308.

333. 340. 302. 371. 403.

feefdptnalbe 53. 221 . 411 .

Sriel 20 .

Trocbalopteron erythrocephalum (Fij.) 84.

Trogonidae 108 .

Xuifitticp 24. 109. 247. (8 . .).

Surinfalt 21. 126. 166. 285. 333. 334. 341. 411.

Turnix lepurana (A. Sm.) 348.

„ nigricollis (Om.) 347.

„ pugnax (Tem.) 154.

„ sylvatica (Despont.) 348.

Xurteltaube 64. 196.

Spran (95).

ttferfdjnepfe, fcproaräfdjmänäige 53.

„ fdjmalbe 167. 206. 285*. 287. 308.

Upu 358.

Unjertiennlidje, mit oraugerotem ©efidjt 2 . 3 *.

78. 240. 304. 309. 374.

Vidua erytlirorhyncha (Biipp.) 220 .

„ serena (L.) 220 .

SBiepftelse «9.

„ nieder 1 7 1 *. 175 . 210 .

«ielfarbenfittidj }. IJtofellafittidj.

„ tangare 99 .

aöadjolberbroffel 84. 142. 167. 198. 204. 394.
Sßadjiel 52. 126. 144. 166. 210. 271. 280. 301.

888. 4 ic.

„ lönifl 63. 238. 280 (330).
SBalbtau* 333. 336.

„ laubfänger 36. 140. 206. 340. 362.

„ opreule 20 . 284. 333 .

„ fdjnepfe 20 . 223. 284.

aßanberfalf 11 . 333 .

„ btoffel (95 . .).

„ elfter (128 . .).

SBafferpupii 53. 220 .

„ ratle 44.

„ fdjmäger 70. 134 . 263. 342 .

Sßcberbogel 64. 88. 105 . 200 . 304 .

„ bottergelber 48. 64. 243.

Sßeibenlaubfänget 20 . 36. 62 . 75. 134. 140. 142.
188. 205. 318. 334. 340. 302. 395.

Söeinbroffel 142. 197.

SBeifsbruflfdjilffinf 224.

„ ftügeilerdje 83.

„ paubentatabu oo. 99.

„ „ peperling (15).

„ teplammerfperling (32 . .).

„ „ brofjel (80 . .).

„ „ peperling (15 . .).

„ „ piäffdien 13«. 315. (32 . .).

„ fopffdjmäger 120 . 144 . 208 . 215 . 225. 227 .

233. (103 . .).

„ ,,
tofella (ioo . .).

„ oprpitlbiil 125*. 161.

„ „ fittidj (8).

„ rüdeuclfterling 51 *.

„ mangenbülbül 123 *. 151. (95 . .).

„ „ lertpe «9*. 339 .

Söetlenfittid) 24. 32. 47. 78. 88. 128. 136. 159.
168. 200. 208. 232. 248. 256. 264.
304. 309. 332. 336. 360. 368. 374.
408.

„ ,
gelber 32. 58. 88.

SBeubepal« 82 . 142. 166 . 301. 317. 340. 403.

SBefpenbuffarb 12 .

SBibafiuf, ftaplgriiner 230.

SBiebepopf 53. 82 . 134 . 333 .

SBiefenpieper 15. 55. 166 . 301 .

„ fdjmäger, brauulepliger 44. 167. 233. 271 .

292. 326. 340. 369.

„ „ fcpmarstepliger 166. 205 . 233.
3G9. 394.

„ meip 284.

SSilbtauben 04 .

SBilpelmSpapagei 90 .

SESiirger 94. 96. 128 . 132. 144.

„ rotrüdiger 16. 28. 36. 37 . 142. 1G7.
231. 238. 257. 280. 296. 308. 334.

äSüftengimpel 100 (320 ).

Xantliolaema rosea Dum.) 155

3aunammer (16 . . .).

„ graSmüde 26. 28. 84. 140 . 158. 188. 221 .

317. 340.

„ Innig 16 . 16. 26. 40. 71. 97. 99*. 111 .

134. 140. 188. 221. 288. 292. 333. 362.

3ebrafinf 24. 26. 58. 64. 96. 109. 116. 200. 208.
352. 367.

3eifig, mejifaniftper f. ©djluaräfopfjeifig.

(jra'Saftrilb 416. (128 . .).

giegenmelter 20 . 308.

„ fitti^ 144 .

3ierammer 283. (16 . . .).

Sipp „ (16 . .).

Bitronenfteläe 173*. 176.

„ seifig 116. 342. (336 . .).

3udernogeI (264).

3mergammerfperling, grauer 365*. 367.

„ ara, rotrüdiger 2. 3*. 350.

„ blauftpnäpper 179*. 183. 184. (296).

„ elftercpeit 26. 64. 269.

„ fliegenfepnäpper 34. 52. 75. 83. 140. 340.
362. 371.

„ fleiber 100 . 160 . (io . . .).

„ oprenle 357*.

„ papagei 367.

„ „ fcpmaräPädiger f. Siußföpfdjen.

„ roprbontmel 53 . 326.

„ taueper 53. 70 .

„ trappe 53.

„ macptel, cpiitefifipe 58. 99 . 249. 392. (8 .

.

.)
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Jal|i-0ait0 XXXVIII.

li't'f 1.

<Hocbenfcbrift für VogelUebbaber.

$farino unb $taunrüdtenßfarino.

Myiedestes townsendi (Audub.) itnb M. obscuvus

Lafr.

33ou Dr. 0. £einrotf).

(91ad)bru(l »erboten.)

»geregt burd) ben 2luf[a^ „‘üJ^etn Klarino" oon

£>erru Ipantedfer^Köln in ber„@ef. 2Belt", 3al)r=

gang 37, .Speft 43, möd)te id) mir ertauben, meine

(Erfahrungen über biefe Sögel unb fpejieü ihren @e=

fang im folgenbett juin beften 31t geben.

Somohl $evv Major Schiller als auch id) fetbft

hatten bie großen Sogel-^mporteure burd) mehrfache

Schreiben beftürmt, bod) enblid) einmal biefen feit

tanger geit nid)t mehr im ©ierßanbel erhältlichen

Sänger rcieber einjuführen, unb ich befam barauf

gegen Sßeihnadjten oorigen ^aßreS Don >f?errn 3^eicf)e=

2llfelb bie Mitteilung, baß er mir einen Klarino für

100 Mart liefern tonne. ©a foroohl .f>err Major
Schider, als ainh ber teiber füqlidj oerftorbene 33er=

tiner Sogelliebl)aber Sperr 2B. gimmetmann «inen

Klarino ju befit^en roünfdjten, fo ließ id) 311 einem

ungefähren ©urchfd)nittSpreife oon 80 Mart ben

ga»3en Klarinobeftanb, ber fünf Stiicf betrug, fomtnen,

unb bi8 auf einen trafen aud) alle roofjlbehalten 3U

©nbe beS©e3etnberS 1907 in ^Berlin ein. ®ie 2lngabe

beS 5pernt .Spantecher möd)te ich babei baljin berichtigen,

baß nicht ber goologifcße ©artemSerlin, fonbern id)

perfönlich bie Sögel etroorben h atte - Bu^eit befitje

ich nod) ein Stüd in meiner SBoßnung, unb ich

roerbe mich bei meiner Klartno-'Sd)ilberunq im rcefent-

lidjen an biefeS ©remplar halten.

©ie ©efieberbefdjreibung ift nach ben Seridjten

beS „Smithfonian ^nftitution" in 2Baff)ington bahin

ab 3uänbern, baß nicht, roie Diuß angibt, baS Weibchen

üont Männchen in ber ©efieberfärbung abmeidjt, fon=

bern bie ©efdjlechter finb (teiber!) äußerlich nicht

unterfdjeibbar.

©ie fi)ftematifd;e Stellung ber Myiedestinae ift

infofern eine etroaS fragliche, als einige $orfd;er

biefe ©ruppe ben ©roffeln beige
3ählt haben, anbere

fie jebodj 31t ben fliegenfehnäpperartigen Vögeln rechnen.

gier bie Buredjnung 31t ben ©roffetn fpridjt ba§ ge=

fledte BugenbHeib unferer ©iere, fonft aber, ftreng

genommen, meiter nichts, $n feinem gan3en .SpabituS

erinnert ber Marino burd) feine aufrechte Körper-

haltung unb bie fehr tur3en Säufe oietmehr an einen

feibenfd)man3ähnlid)en QSogel als an eine ©roffel.

Son ben lebenben KlarinoS, bie bitrdj meine .Spänbe

gegangen finb, hatten ade, bis auf einen, gelbtidj=

meiße ©nbflecfe auf ben großen ©eefen ber 2lrm-

fchraingen. ©iefe fotlen nach bem oben ermähnten

atnerifanifdjen Sßerfe bie Diefte beS gefledten 3u9 enb=

f leibeS barftellen, fo baß eS fid) atfo bei ben in Diebe

ftefjenben Stücfen um Sögel oon 1907 Ijanbeln mürbe.

©aS ©eroidjt eines normal genährten, alfo nicht

3U fetten ober 3U mageren KlarinoS beträgt etma 40 bis

43 ©ramm, eine Sdjmere, bie ungefähr ber beS

©rautarbinalS, beS SßenbeljalfeS ober ber ,$pauben=

lerdje entfpridjt. ©aS Silb auf Seite 359 ber ,,©ef.

2Belt" (1908) ift fo oo^üglid), baß jebe raeitere 231 -

fchreibung beS fpabituS unb ber Körperform beS

SogelS erübrigt roirb.

©S finb im allgemeinen ruhige Sögel, biefe

fd)iefergrauen Surfdjen mit ben meißelt Dtugenringen.

©egen 2Ibenb roerben fie meift lebhafter unb fpringen

bann eifrig oon Stange 3U Stange, babei in ihrer

©rregung auch oft 3iemlich berb gegen baS ©itter

ftatternb. ©aS 3ahmfte Stüd ließ ich einigemal

im ^immer frei fliegen: eS benahm fid) lji er f ehv

oernünftig unb mar mit .Spilfe oon Mehlmürmern
rafd) raieber in ben Käfig 3urüd3ubringen. $n ihren

$utteranfprücf)en 3eigten fid) bie oier Sögel etroaS

oerfd)iebenartig. ©inige roollten anfänglich nid)t red)t

an baS Mifdjfutter, nahmen ungern Mehlmürmer
unb machten mir. überhaupt etmaS Sorge, 3umal baS

eine Stiicf nur ^leifdjftüddjen, Milcßfemmel unb

Seeren auS ber !panb nehmen unb nicht auS bem

Diapf freffen raollte; fie gercöhnten fi<h fpäter aber

fehr gut an alles ihnen ©ereidße. Seeren nahmen
ade gern, befonberS gequellte Korinthen. Merl'=

roürbigermeife ocr3ehren fie auch 33ehaSen trodene,

nach unferen Segriffen raenig fchmadhafte SBadmlber*

beeren (Juniperus), auch gelochte, trodene ©berefdjen=

beeren mürben nicht oerfeßmäht. ©emötle merfett
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biefe Wöget nicht aus, alleä llnoerbaute gel)t burcl)

ben ©arm ab, sJJiet;trDüviner erfdjeinen im Äote

«IS auSgebrücfle §aute. Wont grühjal)r ab erhielt

unfer Wogel frifdje 2lmeifenpuppen, unb graar mar
id) bei ber ©arreidjuug beweiben burdjauS nicht

befonberS oorfid)tig, fonbern oerfüttevtc halb größere

Mengen an ihn. ©S h at ihm aud) nichts gefdhabei,

bemt bei fleißigem ©efang trat bie Waufer erft 2ln=

fang ©eptember ein. 2ltle babeten gern unb blieben,

nachbem fie fiel) bie erften Wate fel)r eingenäfjt unb

bann tüchtig gepulst unb eingefettet Ratten, fpäter aud)

nad; ausgiebigem Waben uerfjältniSmäfng trotfen.

©el)r oerfdjieben mar i^r Werljatten bein Wenfdjjen

gegenüber. 2Bät)renb einer non Slnfaug au ohne

llmftänbe baS Butter auS ben Ringern nahm, enU
fdjloff fid) baS gurgeit bei mir befinblidje ©tücf erft

oor fttrgem bagu unb bema^rte bis gum ©nbe beS

©ommerS leiber einen redjt bebeutenben ©rab oon

©djeuljeit.

(Sine ©igentümlidhfeit rcill idj nicljt untertaffen

gu ermähnen. 2Bir galten ben Wogel in einem

©djiitblerfdEjen Mftentafig, beffen .fpolgteile innen raeifj

geftridljen finb. ©urcl) ein merfroürbigeS ©eräufcj)

aufmerffam gemalt, beobachteten mir, baff ber Marino
mit feinem matten ©djattenbilbe an ber ^pintermanb

beS ÄäfigS anfcfieinenb einen ßampf ausführte, inbetn

er mit bem ©d^nabel gegen ben oermeintlicljen Wßiber=

fadjer hacfte, häufig fang er auch babei.

Wetni ©intreffen ber erften MarinoS brannten

meine grau unb ic£) naiörtid) nor [Reugietbe auf ben

oiet gerühmten unb oiet befd^riebenen ©efang biefer

Jiere, ber aud) glüdlidjerraeife nicht lange auf fidfj

märten lief). ©djon am nädjften Jage iiberrafd)te

unS ein eigenartiges ©etön. Seife, eigentümlid)

flirrenb unb mit feinem anbern Wogellaute oergleichbar,

hob fich bie ©timme burdl) ifjre merfmürbige Mang=
färbe fofori non unferem, im©egember ja fd^on jaghaft

einfe^enben, fonftigen Wogelorchefter ab. 3 U be=

fcf)reiben ift biefeS ©etön ungemein ferner. Wan
benfe fich e <u Wittelbing groifdjen bem flimpernbeit

[ftaturgefang beS ©impetS unb bem feinen Hirrenben

JrtllerlocHon beS ©eibenfdjrcangeS, ©ine [Reihe folct)er

i^iggicatotöne folgt aufeittanber, um bann mit einem

metallischen flirren gu enben. ©ie gange @efcf)idfjte

erinnert ungemein an bie befamtien fteinen ^inber-

fpielbofen, bie man burcl) ©rehen einer fteinen Kurbel

in ©ang bringt. 2Benn mir nachmittags ber [Ruhe

pflegten, unb ber eingeln in bemfeiben 3itnmer ftehenbe

Marino probugierte feine Jone, fo haben meine grau
unb ich unS gegenfeitig oft beim Sachen ermif^t, fo

fomifch h^t fich öieS ©eflitnper an. ©aS fonnte

nun nicht ber berühmte Mariitogefang fein, fonberu

mir nermuteten, baS biefeS Sieb eine 2lrt Vorübung,
etroa bem Wßintergefang beS [RotfehldienS entfpredjenb,

barftelle, unb fo mar eS auch- ©S bauerte nicht

lange, unb merfroiirbig laute, fid) fcharf non allen

anberen Wogelftimmen abhebenbe Jone mürben im
Wogelgimmer bemerfbar. [Roch einige Jage, unb baS

©tücf, roelcheS £err £amed)ev fpäter bei §errn
©chinbler gu hören ©etegenljeit hatte, trug feinen

fertigen ©efang nor, unb gegen ©nbe beS Januar
entfchloff fich auch mein je^iger 93ogel gu lautem

Vorträge. (©<$iu& folgt.)

J>ie 25eft, in ber man Ptdj nidft langmeift.

’t'On (ämll Aaforfe, ©erlin.

C5Uac^brutt »erboten.)

d) baS Seben hat bo<h gar feinen Dteig, mein
©ott, mie laugroeilig ift baS gange ©afein, rcie

öbe läuft bie 3eit bahin unb fo meiter hört man
unfere OKenfchheit flagen, 2llt unb 3nng fingt früh
unb fpät baSfelbe Sieb. 3um 35ergmeifeln traurig

mär bie grofge äßelt, roentt nicht noch eine Heine

©<har gufriebener, frohfinniger ©otteSfinber unter ber

geraaltigen ^enge mifjoergnügter einher manbelte.

2luSerraäl)lt erfcheinen bie heiteren fööpfe, benit ihnen
allein ift bie ©abe oerliehen, in biefem gemeinen
Seben fich ein ibeateS Seben gu fdjaffen, in bem fie

eine gtüdlidie ©pattne 3eit oerbringen, um neu geftärft

beS JageS ÜUühett unb ©orgen aufguneljmen. ©iefe
beneibenSmerten Seutdhen finb ^aturfreunbe, Jier^,

befonberS 23ogeIliebhaber, bie in ihrer iffielt, in ber

gefieberten 2BeIt leben, in ber eS feine Sangeroeile gibt.

©erabe je^t, mo man überall fürgere 2lrbeitS=

geit forbert, um ©rholung fuchen gu fönnen, bürfte

eS paffenb fein, jungen ©eiftern bie ipiät^e gu geigen,

melche reiner grohfittn beherrfcht : 2ßälber, gelber unb
iBogelftubeu.

2Bie im grünenben JBalb ber Äucfud ruft, mie

über bem mogenben threnfelb bie Serdje fingt, haben
©idjter reichlich oerljerrticht, mie aber ein ©tünbcfjen

unter gefieberten greunben in ber SSogelftube gugebradht

rairb, mag hier futg ©rmähnung finben.

Mittags um bie groötfte ©tunbe pflege ich öie

©efellfdhaft ber fleinen SSogelmelt gu genießen. [IRit

einem gemiffen ^yubel, ohne Übertreibung fei eS gefagt,

merbe id) empfangen, benn für Secferbiffen unb Sieb=

fofungen ift ja jebe SSogelfeele feljr gugänglidh- 3 U '

näd)ft bemerft mein 3a to, ba§ er — natürlich ohne
©rurtb — junger hat, bann fliegen mir graei auf
bie ©djitltern, ein rotrücfiger 9lra unb ber unoer=

nteiblic^e 23ajaggo Dtofafafabu, rcährenb glei^geitig

mein fluger [ßennantfittich fein „^ochgeitmachen ift

raunberfchön" taut oorpfeift. 3eit raerben auch bie

pradjloollen tebenbig, 23ielfarbfittiche rennen

ungebulbig hi« unb her, 23art= unb ^fofenfopffittidh

flettern am ©itter empor, Ungertrenntiche lugen fragenb

herüber unb hurtig fpringeit graei aHerliebfte rhobefifd;e

Dftu^föpfchen oon 2lft gu 2lft.

3n einer befonberen Poliere tummeln fich Äar*

binäle, ©iftelftnfen, 3 e*t'9 e / Ä'reugfdhnäbei, iftei§=

finfen, bie fämtltdh erregt fteinen, mich mol)l fennen

unb mir alle gleich lieb finb. Unb trofjbem hätte ich

beinahe ben oergeffen, ber bie rührenbfie 2lnhäng=

lid)feit befi^t, ben letzten ©chüter beS heimgegangenen

Kantors ©chtag, meinen J)ompfafü.jj)anS, ber mit

fdhiefgehalteneu ©dhmängd)en fich nadj redhtS unb

iinfS brehenb baS Sieb oon ber golbeuen Slbenbfonne

feierlich gum 25ortrag bringt, ©r märtet ftetS mit

feiner $unft, bis bie lauteren ©enoffen gur [Ruhe

gefommen, gang im ©inne beS befdheibenen SehrerS.

[Radhbem nun jeber 3n= unb 2luStänber nach

feinem ©efdjntad befriebigt, fefje ich ntidh auf eineu

ißaumftumpf unb fehe bem ©chntaufen gu. günoahr
ein föftlicher 2litblicf, namentlich bei ben SSögeln,

meldje gu 3üd)tungSgraeden paarmeife gufammeuge=

halten roerben. Wan ntu^ Jrätten lachen bei beu
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«r. 1. Maforfe, 'Cie ©eit, in ber man fiel) uid)t langweilt. — @d)iller, ®ie öaitgraämflde 3

3nfa?afabu8, luemt fid;
sDiännd;en unb Bkibcljen bie

Weinbeeren abmedjfelnb aitg beut Schnabel nehmen unb

bann fyinteveinnnber hertaufen. 9tid)t minber brollig

geberben fiel; 5)^uf?föpfd;ett ttnb Bielfarbfittid)e. Oie

fflrnngegffiititigtr Unjtrtrcnnlid)tr

ßußk3pf[t)en

Bnurgarn
RofenkopffiUid)

beiben ^obefter oollbringen bag Kunftftüd, ihre

©djnäbel gleichzeitig in eine Beere ju oerfenfen, fidjer

ein „Seiten größter Harmonie. 3f* bn§ Blahl

beenbet, finb bie ©chnäbel gereinigt, fo beginnt bag

Ciebfofen ber fpärdien, raäljrenb td) mit ben jafimen

fiiebtingen nod) ein fleineg Kolloquium J)alte, big

allzu jc^neH bie unerbittliche ^ßflidit ruft unb bie

fdjönfte, forglofefte ©tunbe beg Bageg »erjagt.

9lur ein raahret Bogelfreunb fann ermeffen,

meid) angenehme (Smpfinbungen ber SSerfehr mit ber

gefieberten Welt auglöft, mic^,' leicht bie neuauf=

genommene Slrbeit non ftattengebjt.

Unb marutn lieben
:
mir unfere Bögel?

Bßeit fie bie anmutigften unb anfprucf)tofeften

©efdjöpfe tm Tierreich finb, bie fid) ben menfd)lichen

BMllen unb Sollen fdinell anpaffen unb bag be=

fdjeibenfte fpeim gieren unb beleben. Utichtg roirlt

KofeUafiUidi

J)euunnt|Ulid)

ri"

an^ieljenber auf bag (&emüt beg Wenfdjeu a lg ein

ffteft mit jungen Vögeln, nidjtg oerförpert mehr

bie Hiebe ber (Sttern ju ihren Kinbern
,

alg ein

Bogelpaar, roeldjeg feine ©pröjjlinge ^u pflegen

unb ju jchii^en be-

müht ifi.

Oie Bogellieb*

haberei fchafft £er=

jengbilbung, ein

ebleg @ut, bag jeber

(Sterbliche befijjen

muff. Kurz, bie ge=

fieberte SGBelt ift

unfere, ift meine

BBett, fie ift bie

Bßelt, in ber man
fich nicht langroeilt.

pte ^ottgraö-
mit die.

33on tötajor j. ®.

©(hi Iler.

(Stacfjbrutf »erboten.)

fach Dielen ner=

geblidjen Be-

mühungen fam ich

enblid) im ©eptem=

ber 1907 burd) bie

Siebengroürbigfeit

eineg Ornithologen

in ^ola (3firien)

in ben tangerfel)n=

tenBefifc einer Bart=

gragm üefe (Sylvia

subalpina, (Bon.).

deinen gehegten

(Srmartungen ent=

fpricht ber Bogel in

bejug auf ©d)ön:

heit, Benehmen unb

©efang üoKfom=

men. @8 ift ein ent=

jiirfenbeg @efd)öpf
— biefer groerg

unter ben @rag=

müden, ©tetg ift fie fdjlanf unb blanf in gorm
unb ©efieber, beftänbig regfam unb fibel, faft ohne

^ßaufe fingt fie nom frühen Biorgen big jum ©onnen=
Untergang, ja felbft im SBinter bei Hampenlid)t er=

fdjaüt bag fröhliche, anmutige Siebten.

9?ad) „Naumann, 9^aturgefd;ic^te ber Bügel B?ittel=

europag" fommt bie Bartgragmüde — auch raetfj=

bartiger ©traitchfcinger, Bßeifjbcirtchen unb 9lötelgrag=

müde genannt — alg Brutooget »or in allen

Küftenlanbern beg fUtittellänbifchen unb ©djroarjen

ÜJteereg, in Portugal, Spanien, ©übftanfreidj, Italien,

^ftrieu, Oalmatien big ©übtirol, ^»erjegorcina,

@riecf)enlanb, Kleinafien, Brangfaufafien, B Qlnfl*na

unb ben Btlaglünbern.

Oer Sieblinggaufenthalt beg Bogelg ift bufdjiger

©trauchmalb, mie ihn Kottibap im „Ornithologifchen

Jahrbuch", 3ahr9ang 1903 in feinen „Beitragen jur
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4 Schiller, Die Süartgrasmücfe. Per. 1.

Kenntnis ber ©ogelroelt OalmatienS" fo treffenb unb

malerifd) fd)öu fdjilbert.

©eu kanten führt fie uad) ben meinen, beiber?

feitS berKef)le oom ©djnabclrainfel bis .f^alS laufeitben

£äng§ftretfen. ©eim Männchen ift bie gan,;e Oberfeile

bis gu beit oberen ©dhmangbedffebern fcf)iefergrau,

©cf)mingen finb braun, roftröttid) gefäumt, llnterfli"igel=

becfen rötli^ifabeQfarben. — ©cfjroangfebern finb grau*

braun, bie äufferften auf ber 2lufjenfahne raeiff, auf ber

$nnenfahne befiubet fiel) ein langer meiffer Keilflecf,

an ben folgenden roeifte, immer fdhmäler roerbenbe

©nbfäume, bie nur an ben mittleren gang fehlen. —
Kinn, Kef)le, Kropf, SSorberbruft unb ©ruftfeiten finb

bunfeljiegelrot, ©audjmitte graurueifj
;

bei mandjen

Männchen ift fdfjon bie ©ruftmitte rceiff. ,3;riS ift braun,

um baS ?luge ein roftroter ^eberfraitj. ©eim ©Beib?

d)en ift ber ©artftreif nicht ausgeprägt unb bie Ober?

feite geller mie beim Wannten, Unterfeite grau?

roeifdid), Kef)le, Oberbruft, dtumpffeiten tjellroftfarben.

OaS $ugenbfleib ift bem beS ©Beib<f)enS ähnlich, bie

Gebern ber Oberfeite finb olioengrünlidf) gefäumt,

©ruft erfdieint gräulid) roftfarben, Kef)le raeipdh.
“

2113 id) meinen ©ogel empfing, befanb er ficfj

nod) im ^ugenbfleib. Kef)le, Kinn unb ©orberbruft

maren aber faft raeiff. ©a le^tereS nicl)t recht mit

ber oben gegebenen ©efdfreibung paffte, aud) ber

©artftreif fidj — meinen 2lugen raenigftenS — nid)t

genügenb abljob, mar id) mir über bie „2lrt beS

©ogetS" bod) nidjt ganj ficfjer unb ntelbete if)n in?

folgebeffen nid)t gu ber ©uSftellung ber 2legintl)a?

©efeUfdjjaft an. OieS gefd;a^ aber mit Unrecht, unb
eS mar rairHicf) fotnifd), baff ber ©ogel gerate, raährenb

biefe 2lu3fteHung bann tagte, fein ©artgraSmücfentum

burdl) Umfärbung ber mein Mißtrauen erregenben

meinen .fyalS? unb ©ruftftetlen in bas fc^onfte ©unfel?

giegelrot ju boHimentieren begann.

©r ift in ber Jat ein pradhtootleS Männchen
gemorben.

Oie ©röffenuerhältniffe ber ©artgraSmücfe finb

ungefähr folgenbe: ©efamtlänge 120 bi§ 140 mm;
fylügel 58 mm; ©dljroang 67 mm; ©dfnabel 11 mm;
Cauf 17 mm.

OaS ©eraidjt meines ©pemplarS beträgt bei nor?

malern ©rnährungSguftanb 13 ©ramm.
©el)r intereffant finb bie Mitteilungen, bie §aupt=

mann ©rofftnann über baS ©rutgefdfjäft ber ©art?

graSmücfe im „Ornitljologifdjen 3dhr öuch" £>eft 4
1908 madjt, auS melden aucE) gu erfe^en ift, baff

Männchen berfelben oielfadj ©pielnefter bauen.

Oer 2Banbertrieb, bie ^uggeit madjte fid) bei

meinem ©ogel in ber grceiten £>älfte beS September

bemerfbar, entfpredEjenbeS ©ebaren im $rühjaf)r ent?

ging mir leiber.

Oie fpauptmaufer fanb 1908 ooit ©nbe ^uni
bis Mitte ,3uli ftatt. ©in ©ßedhfel non Kleingefieber

trat foraohl 1907 mie aucl) 1908 oon Mitte 9to?

oetnber bis etroa ©8eil)nadE)ten ein. ©or ©eginn beS

lebten ©efieberroedjfetS im iftooember oorigen ^alfreS

frajf ber ©ogel einige Jage mettig ober audj gar nidfjtS,

oljue befonberS fett gu fein.

$(•£) fomrne nochmals auf ben ©efang jurüd.

©eint «Schreiben biefer feilen am 15. ©egember »origen

SaljreS fteht ber ©ogel bid)t neben mir in ber Sonne
unb fingt etnfig unb mid)tig fein liebliches ®raS=

tnücfenlieb. Oett ©efang in äi^orte ober ©itben um=

jufeijen ift burdjroeg nicht möglich, fo rafd) riefelt

unb plätfchert er baljin. ^pat ber ©ogel eine IKubes

paufe gemad)t, läfjt er gemöhnlid) erft einige flagenbe,

langge^ogene Oöne mie .ipiebh ober .^)ähb ober auch

Ofdjäh hören, babei geht er in fmdhft« ©rregung

mit aufgerichtetem Jpäubchen in SBinbeSeile übet bie

©prunghöljer — bann fe^t ber ©efang ein. ©er*

felbe ift an fid) einfaih unb funftloS, Hingt aber

ungemein fröhlich unb oergnügt unb rairb foraohl

raährenb ber ©eroegung mie auch im ©i£en uor*

getragen. Oer Oocfruf tecf tecf, ber ©Barnruf jerr

ober terr, fobann furj unb fcfjarf herauSgefto^en, bie

©ilben jacf ^atf unb gicf jid finb beutltdh ju unter-

fd)eiben. Mitunter fomtnen auch ßaute oor, bie an

baS Ouietfchen ber ©änfefebern beim Schreiben er=

innern. Oft glaubt man auch baS ißtaubern ber

9ftaud)fcf)matbe (Hirundo rustica, /..) $u hören, bann

roieber auch Slnflänge an ben ©artenfpötter (Hippo-

lais bippolais (L.)). 2(u^ baS Oräcf Oräcf 5träd

beS ©ammetföpfi^enS (Sylvia melanocephala (Gm.))

— bie ©ilben nur noch rafcher aufeinanber folgenb

mie bei biefetn unb etmaS leifer — bringt er. ^tn

^rühfahr enbet eine ©efangStour in ber Siegel mit

einer längeren, laut gegebenen unb fel>r rool)l lautenben

©chlu^ftrophe, bie, menn auch entfernt, an bie ©arten--

graStnürfe (Sylvia simplex (Lath.)) erinnert.

Oie Nahrung befteht in bet 9iatur auS fleincn

^nfeften, ©eereit unb Obft. ©ementfprecf)enb ift auch

bie Fütterung bei mir.

Solange frifdje 2lmeifenpuppen ju hoöen finb,

gebe ich biefe faft auSfchliefflid), baju ©pinnen, Heine

Schmetterlinge unb IRäupdheu. ^m ^perbft gibt eS

frifche ^otlunberbeeren, rote foraohl mie fdljroarje.

211S ©Binterfütterung biete ich befte getrocfnete

2lmeifenpuppen, abrcechfelnb in Möhren?, 2lpfelfaft ober

Milch erroeidf)t. Oantnter mifdhe idh oor bem ©er?

füttern etmaS — atn2lbeitb oorher fauber geroafdhene —
3ecfe ober MuSla unb roöchentlidh ein? ober jroeimal

fehr fein geroiegteS harte§ Hühnerei, roeldh le^ereS

ber ©ogel befonberS liebt.

3tn ©ßedhfel gibt eS bann noch aufgeroeichte

fchraarje unb rote ^oöunberbeeren, fein jerfleinerte

D^ofinen, ©irnen, Oatteln, ©ananen unb feigen, grünen

©alat unb ©ogelmiere, alles aber immer nur in

ganj geringen Mengen, ©acfroerf finbet feine ©er=

menbung. ©ehr gern frifft bie ©artgraSmürfe Mehl-

würmer, bod) befommen ihr biefelbett nicht gut. $ur

Kräftigung raährenb ber Maufer fütterte id) jur ißrobe

einmal pro Oag jehu ©tüdf mittlerer ©rö^e, mu§te

aber fcl)on am britten Jag bamit aufhöreu, raeil fidh

beutlidh Unbehagen unb gufefdhnteqen einfteüten.

gibt eS als fiecferbiffen täglich nur brei bis oier

©tüdf Heine ©ßürmer, bie aber oom ©ogel gierig

immer juerft geholt roerben.

Jäglidh habet ber ©ogel ober befpri^t fidh

rcenigftenS baS ©efieber.

©ebingung für baS ©Bohlbefinben ber ©artgraS?

müde, biefeS lieblichen ©efdjöpfeS beS fonnigen ©übenS,

ift in ber @efangenfcf)aft ein geräumiger Käfig in

einem hU^m fonnigen unb in ber falten ^ahreSjeit

fehr gut gehegten
<
3*n,iner - ^uc^> nach*3 ^ar f

^ {r

füaum nicht auSfüf)len. Oer ©ogel ift — ich betone

eS nochmals — gege» Kälte fehr empfinblicf). Mau
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'Jir. 1 . ©cfyillcr, ®ie SüartgraSmiicfe. 'Jkoiuc, Kujjfijpfdjenjucht.

merft ilpn orbentlid) Stohlbchageit an, iueun bie

©ouuenftral)lcu iljit beweinen unb bie .fpe^ung be=

l;agl icf;e Sßärnie augftrömt.

©el)r bebauerlid) ift, baf? bie Sartgragmüde fo

[e^v feiten in ben ^anbel fommt. 3d) bitt über=

jeugt, ber 33oget würbe fid) halb oiele 5reiin ^ e er=

werben.

ftMpöpfdknjudjt.
33on grau 3. ^roioe.

(9fad)bruct »erboten.

)

c*im Slai notigen .gafjreg bradjte mir mein Siamt
V aug Berlin ein ^aar Sufdöpfdheit (Agapornis

nigrigenys, 5c/.)*) mit. ©iefe 2lrt „Unjertvennlidje"

ift erft im galire 1906 entbedt, unb meine beibett

93öget ftammen aug ber erften ©en=

bung ber Sufdöpfd)en, weld£)e auf

ben Sogel=

marft gelang=

te. 3m £eft

20 ber ,,©ef.

©eit" 1908

©. 159 fteljt

bie Sefcifreibung beg Keinen

Papageien. Sott ben anberen

3mergpapageien itnterfdfeiben

fid) meine Sufcföpfdhen auf bag

SSorteil^aftefte : fie finb nicht fo

ftutnpf finnig, wiebierotlöpfigen

gnfeparableg, i^re nädhften Lettern, fonbern

fe^r bewegliche, muntere Sögel. 2tud) finb

fie nicht bummfdieu, fonbern werben leicht

jahm unb jutrautidj.

Anfang guni bemerfte ich, baff bag

Slännchen fein SSeibdjen futtert. geh beob-

achtete fie nun unb fonnte am 27. guni bie

erfte Begattung Bezeichnen. ^Daraufhin fe($te

ich bie Sögel in einen geräumigeren Ääfig

(üänge 71 cm, ^>öf>e 53 cm, Sreite 46 cm), in welchem

ich einen SCöetlenfittidhniftfaften (£>öhe 2

2

1

/2 cm, ©ur<h 5

meffer lö 1

^ cm) mit etwag groben ©ägefpänen barin,

aufgehängt hatte.

©en 23. guli fdjliefen bie Sögel bie erfte Sacht

im Siftfaften unb am 28. ^yuli legte bag SBeibcljen

bag erfte ©i.

®a idt) im Sluguft für längere geit oerreifen nutzte

unb bie fettenen Sögel nicht ber Obhut ber ©ienft=

boten überlaffen wollte, fo befdjloff ich, biefelben

einer guten Sefannten unb eifrigen Sogeiliebhaberin

unb Pennerin, grau ©roefdjnifoff, anjucertrauen.

©ehr einfad) war ber Transport ber Sögel nrtn nicht,

benn grau ©wefdhnifoff wohnt 12 Kilometer oott mir

entfernt, ©od) rigfieren muffte idh um i° mehr, alg bie

Sjßapageichen fehr jahm waren, ©arauf bauenb, machten

fich jwei meiner ©ienftboten mit ben Sögeln auf ben

2öeg, ben fie teilg per ©quipage, teilg mit ber ($ifen-

bahn unb bag letzte ©tüd ju guft jurüdlegen mufften,

ben Ääfig babei fo wenig wie möglich fdjüttelnb.

©ie Sögel Imtlen währenb ber „Seife" ben

Siftfaften nic^t oerlaffett, auch bie ©icr nicht jerbrüdt,

wohlbehalten würben fie grau ©wefdhnifoff übergeben.

*) ©ine farbige SIbbilbung biefer SSiSgel toirb bem Safjrgang bei»
gegeben. 91.

hiermit hören meine Seobad)tungen auf unb eg folgt

bie Überfefjung beg Seridhtg, ben grau ©wefdhnifoff

fo liebengtoürbig war, mir nad^ufd)icfen.

grau ©wefdhnifoff fdhreibt: „®en 30. ^uti er:

hielt ich non grau g. $rowe ben föäfig mit ben

Sufjföpfdhen, beit id; fofort au ber ©ottnenwanb

meineg Sogeljimmerä aufftellte. ftaum ftanb ber

ßäfig, atg auch bie Sögeldjen aug bem Siftfaften

herangfCetterten, fid; umfahen, aug greffen gingen

mtb fich bann fofort an bag weitere 2lugbauen beg

Sefteg malten, ®ag 2Beibcf)en löfte mit bem Kräftigen

©djttabel bie Sinbe oon ben S6eibengweigen, bie alg

©ilyftaitgen im Mfig ftedften, unb bearbeitete biefe

Sittbe mit bem ©dinabel fo lange, big fie ganj

weidh unb feibig würbe. ©iefeS weiche ©ewebe trug

eg bann in ben Siftfaften. 3$ oerforgte fie natürlich

immer reichlich mit

frifd)cn SBeibenruten.

®a§ Männchen
.

ri§

wohl audh Sinbenftücf:

dhett ab, bo<h

mit bem ©c=

weichen ber:

felben gab e§

fi<h nidht wei=

ter ab, e§ jog

eg oor, feiner

arbeitenben

Siebften ein

Liebchen oor=

^utragen.

häufig Kopf:

te eg oon auffen an bie SBanb
beg Siftfafteng unb bag

SBeibdheti ftedte fein ^öpf=
djen mit bem foradenroten

©chnäbelchen jum Siftfaften heraug,

bann fchnäbelten fich bie Sögel unb

fofort ging bag SBeibcfien wieber an

bag Slugpolftern beg Sefteg. Slllem 2lnfd)ein nach f e9te

bag Sßeibdhen jefjt aud) bie ©ier, benn fünf big fec|g

Xage nadh ihrer Slnfunft blieb fie faft im Siftfaften

fi^en. Seibe Söget brüten; bag SMnnchen oerlie^

nur bag Seft, um felbft 3U freffeu unb für fein

SBeibdhen gutter tnitjunehmen. 3ltg gutter gab id)

ihnen ©pikanten, ©ilberhirfe, Sllgierhirfe, Jpafer unb

etwag §anf. ©ann frifdje unb augequellte 2lmeifen=

puppen, geriebeneg Hühnerei unb Gipfel, ©iefe Sögel

mögen oerfchiebenartigeg gutter; halbreife £>irfe unb

ebenfoldher ^afer ift für fie ein großer Cederbiffen.

Sachbetn idh längere 3 eü bag Sßeibdhen nicht gefeben

unb mih feinettoegen 31t ängfügen begann, entfchlo^

ich mich, ben Siftfaften 31t unterfud)en. 3u meiner

greube fafj grau Suffföpfhcn, wohl augfehenb, auf

fünf blettbenb weiffen ©iern.

2lm 21. ©age ber Sebrütung erfdhien bag erfte

3unge — eg war ber 24. Sluguft. 9llle fünf ©ier

waren befruchtet, ©ie erften fieben ©age fütterte

bag Stänndfen allein bag SBeibchen unb auch bie

Seftlinge. Siit Seginn ber 2 . SSodhe oerlie§ bag

Sßeibdhett häufiger ben Siftfaften, big audh fie fid)

ang güttern ber kleinen madhte.

2lnt 26. ©epteniber oerliefj bag ältefte ^3apa:

geid)en ben Siftfaften, ad)t ©age fpäter bag güngfte.
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'^rotui', sJ{uf)föpfd)enjii(§t. — fiinbner, ®ie Diad^tigal im freien iijiu. Sir. 1.

3febod) gog eg bie flanke ^amllir oor, einen großen

Teil beg Jageg unb bie ©acht im fjtiftfaften gugu*

bringen. ©ei ber geringften Slnnäl;erung eineg

Wenfdfjen ftief; bag äBeibdjen bie jungen mit ber

©ruft gum ©ifttaften unb oeranlafjte fie baburd), fid;

barin gu nerftecfen.

©ie kleinen uerliefgen nod; nicht gang befiebert

bag 9teft: ©ruft unb fftiicfen blieben längere $eit

unbefiebert, erft admählid; roudjfen bie fiebern. ©ie

Färbung ift ben Sitten gleid;, nur ift ber Schnabel

heller rot. Slderliebft fpielen bie fleinen ©apageid;en,

fef)r fir laufen fie auf bem ©oben beg Ääfigg einer

hinter bem anbern f)er. 2©ie Heine Slffd;en af)men

fie fid) gegenfeitig nad;: toag ber eine tut, machen

bie anbern fofort and), unb graifdjenburd) oerfucfjen

fie ihr Siebdjen.

©ie Sitten fütterten bie jungen groei äßodjen,

bann fingen fie an biefetben gu beiden rtnb aug bem

fftiftfaften gu jagen. Sie begannen bie groeite ©rut.

^d) muffte bie jungen lieraugfangen unb ba fie frfjon

nollftänbig fetbftäubig roaren, trennte ich fie non ben

Sitten. Sie befehlen fofort ben iftiftfaften, ben id; irrten

uorfid)tgf)a(ber in ben Ääftg gelängt, füllten fid; bafelbft

fel)r toold, auch tagsüber fafjen fie meift in bem*

fetben unb hörte man fie barin gnntfdjern."

So meit ber ©eridjt non grau ©roefdjnifoff.

©on ben auggebrüteten fünf jungen finb brei

©apageid;en bei mir. Slufjer einem geringen Unter*

fd)ieb itt ber ©röfje unb etroag blafferer gärbung beg

orangefarbenen ©rufifletfg finb fie non ben alten

©ögeln faurn gu unterfd;eiben.

©ag alte ©aar l;at gurgeit roieber brei gunge

erbrütet*).

I)ie fladjtigaf tut freien utti> afe ^tubenuogef.

33on Stbolf Sinbner = 93re§tau.

(9Jad)bru<f verboten.)

S djon feit alterg{)er roirb bie ©adjtigal alg begab*

tefte Sängerin gepriefen. 3hr ©efang ift bag

©ollfommenfte, mag ber Schöpfer einem ©ogel in bie

$el)le gelegt bat, in ihrem Siebe fomrnt Seibenfdjaft,

Reiter, .gnitigfeit unb ©ührung gum Slugbrucf. gh*
Schlag nerleibt unferer Sanbfdjaft bie poefieoode

2Beibe. ©>eitn ber grühling Einfehr hält, fo ift bag

Sinnen unb ©rächten Dieter, ibr Sieb gu bereit unb

gu berouubern. ©ie ©tngbroffel mit ihrem herrlichen

Siebe, bie Sercfje, bie Stmfet, bie ung bisher erfreut

unb beren Seiftungen roir berounberten, fie ade

treten gurüd — uor biefer Sängerfürftin ! Sie

beberrfdjt bie hofften unb bie tiefften ©öne unb

aug biefent ©onreidjtum fpenbet fie uitg ihre herr*

lid)ften SBeifen. ©tii treld^er Slnbadjt laufet mau
ihrem Siebe?

©Beim im ©Unter nabe um bie galjregroenbe

2Binb, groft unb ©<hnee unfere b e inia tli c^en ©efilbe

erftarren laffen, beginnt im 3immer ein ©ögeldjen in

*) 9l£»»eid)enb »on ben nnbeten, »elannten „Uniertvennlidjen"
(Agapornis), beren SBeibdjeit bie 9IiftftDffe jroifdjen ben Gebern be§ SBiitjelS

iinb Unterrficfenä ftedeit unb fie fo in bie Siiftfjöijlc tragen, luurben bie fRinben*

ftüdf(!)en ufm. »on ben SRußtöpfrijen im Sdjttabel eingetragen. — SPerfafferin

fcfireibt bariiber
:
„2ßa§ ben SRcftban anbetrifft, fo trägt ba§ SBeibdjen bie

»ortet präparierten 5Kinbcnftiic!dt>eu im Schnabel in ben Sttiftfaften.

•Oft fafi id), l»ie fie mit einem gröberem ©tiid Siinbe im Sdjttabel längere
geit »or ber Jtiftfaftenöffnung Ijerumarbeitete, bib eb ifjr gelang, mitfamt
ißrer Saft, in ben Saften ju fdjlitpfen." 9t.

fdjlichtem, grauem ©eroanbe mit feinem föftlid;en

CSJefangf
; erft gart, gang leife, bann taut unb lauter,

fcbtiefjiid) mit SD^acf)t unb güde, ung an griihlingg*

iuft, an bag rounberbare SSalbrceben beutfc^er Saub=

joälber gu erinnern. 3bre majeftätif^e Stimme geigt

ung bie Sängerfürftin oom ^riibjabr. Sie burd)

richtige Fütterung unb pflege alg ^immertogel in

Dodeu, fcbönen @efang gu bringen — gleid; bem in

ber ©atur — gilt mein b«idigeg Jbema -

Unfere ©ad)tigat ift in einem großen Jeil

©uropag Jfeimifd;. ^n Scblefien trifft fie in ber

groeiten Hälfte beg Slprit ein unb oerläjjt ung roieber

dou SWitte Sluguft an. ©ie SDSänn^en fommen bei

ung eine 5ßod;e früher an, alg bie 2ßeibd)ett. ©ie erfteren

fud;en nadb ber Slnfunft ihre alten Stanborte roieber

auf unb oertreiben jeben (f'inbringling ihrer Slrt aug

bemfetben, häufig entfielen tji^ige Kämpfe.
1899 beobachtete ich ©dieitniger ^ßarf groei

Sdiänndhen, bie einen Sängetf'rieg augfod)ten; eg roar

ein ho^intereffanter ©ktlftreit. Sie fprangen eing

bem anbern immer nach, ftedten fid; big auf einen

fUieter Entfernung gegenüber unb fangen fid; immer*

roäf;renb fo laut unb herrlich an, boten im ©efange

bag ©efte, roag fie nur imftanbe roaren unb rourben fo

hi^ig unb erregt, baf;man glauben fodte, eg tonnte ihnen

bie Sunge planen, ©eibe roaren oorgügliche Sänger

unb nach etlüa 15 ©Minuten beg Äampfcg muffte ber

eine, roeldfem bie Stimme gu oerfagen anfing —
unb ber root;l au^ ber Einbringling roar, bag $elb,

roetcheg er nur godroeife feinem ©egner überließ,

räumen; tro^bein fidh mehr alg 20 ißerfonen ange*

fatnmelt hatten unb bie ©ögel nng fo nahe tarnen,

baff man fie hätte greifen tonnen, liefjen fie nicht nonein*

anber; fie roaren in ihrer Seibenfd;aft roie mit ©linb*

heit gefd)tagen. 3n gtogen iffarfg, in ben Slnlagen,

Suftgärten fommen fie beim Sluffudjen ihreg g-utterg

oft nahe an ben Spagiergänger heran ,
nehmen un*

gefreut ihr Butter auf unb fe^en fi<h roofd au^ ing

nahe ©ebüfch, um ihren roeitfchadenben ©efang be*

rounbern gu laffen. unferem Scheitniger* unb

im Sübparf fönnen roir bag öfter beobachten.

3n ben fedjgiger 3öhreu beg norigen 3ahrhun^ ert§

hatten roir nod) im 3nnern ©reglaug ©achtigalen

unb groar an ber Siebigghöl;e. ©ort ftanb nod; bie

alte Stabtmauer, umranft oon oerfchiebenen ©eroächfen

unb ber hutl> e ^pügel roar beroachfen mit unburd)bring=

lid;em ©ebüfch unb ©eftrüpp, |rolunber unb ^lieber**

bäumen. Sffiir hatten bort einen grojjen ©ogelreichtum.

Slde ©orbebingutigen bafür roaren norhanben, unb

fo tonnte man inmitten ber ©rofjftabt ben herrlichften

©efang, ben ung bie Schöpfung gegeben, oernehnten.

©urd; Urbarmachung beg ^ügelg unb Schaffung gärt*

nerifdjer Slnlagen gerftörte man bie ©rutftätten ber

©ögel unb fo oerfd;roanben bie fohlen*, Erb* unbSufd;*

brüter immer mehr. Slßeghalb ©achtigalen in ©ebirgg*

gegenben nicht angutreffen finb, biirfte roohl eingig

in bem ftarfen Sintert ber Jemperatur roährenb ber?tad;t

begrünbet fein, ©iit Sonnenuntergang tritt bort eine

ftarfe Slbfühlung ein, roäl;renb auf bem platten Sanbe

ber llnterfd;ieb nicht fo fd;roff ift unb bie Jemperatur

auch roährenb ber 9tad;t ntäjjig roarm bleibt, ©a
nun bie ©achtigal gegen Jemperatnrfchroanfungen

äu^erft empfinblid; ift, fo gieht fie ben Slufenthalt

im ^lad;lanbe oor. $n ben ebenen ©eilen Sd;lefieitg
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i)'t fie überall Welttreffen, wo Bufdjwerf mtb Waffev

nor^anbeit.

£)ie im BreSlauer ©übpacl alljährlich niftenben

Wadjtigalen fd;ä|je id) auf 10 bis 20 f)3aar, im ©djeitniger

5j>arf auf 20 bis 30 fßaar; bfe gal)! roedjfelt, weil

burdj öfteres 2tuSf)ol$en für fo oiele ißaare baS

llnter^olj nid)t immer auSreidft, um ihre Hefter gebedt

mtb in gemiffer (Entfernung oott ihresgleichen anlegeit 311

fönneti ! ®aburdj aber werben bie 93ögel gezwungen,

fid) anberroeitig nieberjulaffen nnb Saieit in ber BogeU
tunbe oerfallen oft in bie irrtümliche 2lnfid)t, fie feien

fortgefangen, ©abttrd), baff bie Wännchen in ftarl'er

?ln$ahl alljährlich auf ihren fn e )iSen ©rutplä^en er=

fcheitten, fanit man mit ooüem Specht oon einer Ort*

liddeitSraffe hiefiger ©ögel (roie fie fftanfdj in feinen

„©efieberten ©ängerfürften" fo trefflich fdjtlbert) reben

mtb man hört eS ben Vögeln an ihren gleichen

Touren an, bajj fie jn einer OrtliddeitSraffe gehören.

Berebelttb auf ihren ©efang wirft bie grofje ^Injahl

ber Wännchen, toie id) auS eigener Beobachtung

toahrnehmen fonnte
;

eS werben nämlich oft h^v
4 bis 5 Wänndjett um ein Weibchen. ®aS fo

tladitigal,

nat. ©riS&e

(j. ©. ß).

fdjaft gefänglich nur oorteilhaft einwirfen. ®a
nun bie jungen Wännchen oon ben älteren, fräftigeren

oerbrängt nnb fortgejagt toerben unb auch not^ £tn

föantpf unter ben älteren Bögeln ftattfinbet, fo oer=

erben unb oerebeltt ft<h bie Touren. ®a ich f£ it

20 fahren bie Bögel in ben l)i£ ftSen $arfS beob=

ad)te, fo famt ich einen ^ortfdjritt im ©efange ber

hiefigen D^achtigalert feftftellen. ©tümper hört man
|ier nicht mehr, ba bie Weibchen für junge unb fdjledjte

©änger nicht auSreichen, auch ^ann inan £ine g cn)iffe

©leihmäjjigfeit im ©efattge ber hefigen Wthtigalen

wahrnehmen. ,3h traf oor einigen fahren int

©cheitniger ijßarC ettoa 60 ©tüd Ufahtigalen im

Slprit an einem ^lafje an, bie fid) bort h£rumjagten

refp. befämpften. SDaburd) bürfen toir annehmen,

bafj bie ©efangSfäljigfeit biefeS BogetS feine 3luS=

bilbung unb BerooHfontmnung ber gefchlechtli^en

3ndjtwahl ju oerbanfen hat. ®ort, too bie Weibchen
in ber Wehret ober in gleicher $ahl oorhanben

finb, baher fein föampfgefang unter ben Bewerbern

ftattjufinben braucht, toirb bagegen auf einen Wütfgang
im ©efange $n rechnen fein. (gortfefcung folgt.)

kleine ^Silteifungen.

StiSnchgraSmürfen überwintern suroctlcn im fiiölirfieit

Norwegen. 2!Bie faft in jebetn 3ahr, blieben auch in biefem
einige ÜKönchgraSmücfen hier. 3n einem fpolunberbufd) meines
@arten§ fifct jetjt etn 2Beibcf)eu biefer 2lrt. @S lebt non ben

gefrorenen 93eeren beS roten |>olunber. Sein anberer Sßogel

barf fi«h bem S3nfh nähern. S?or 14 Sagen fing id) ein

ftarf umworbene Weibd) £n

fliegt bem beften ©änger
am efjeften ju, fo baff fie

rafher unb {ebenfalls

fid)erer beweibt werben,

als ftümperhafte ©änger.

Werben baher ©h£n nur

mit ben beften ©ängern

gefhloffen, fo muff bieS,

wie wir eS auS ber

ißrariS bei^anarienoögeln

beobachten refp. wiffen,

auf bie Bahfommem

9Jtön<hgra8müctenmännd)en, n)elcl)eS nur bie ©eeren 00m ©eis=

blatt annahm unb tnfolgebeffen baibeinging. 3m3<hte 1900 fing

id) am 12. ©e^ember bet ©d)nee unb Sälte auf bem genfier=

breit ans einer ©d)ar Reifen unb ©olbammern ein Kännchen ber

KönchgraSmücfe, ioeld)eS fid) gut eiugeroöhnte unb jd)on nach

14 Sagen, fpäter im gebntar fehr laut fang. 3m folgenben

gvühiahr lief) ich eS fliegen. — (SS fheint, bafj bet einzelnen

iHiönchgraSmüifen fid) ber Sffianbertrieb nid)t regt. — 3u ben

„©ängerfürften" lefe id), bab ©ebirgSoögel befjere ©änger

feien als bie ber ©beite. 2Bir haben hier in Ddorruegen nur

gar 311 Diel SSerge, aber nicht nur gute, fonbetn meiftenS

ganj minbenoertige unb fhlehte ©änger, mivflid) gute nur

jehr roenig. 335. 3»erfon, *aleftranbSfoffen.

Rüther unb

l)r. Sari Diu ft
’ iBogeljiidttbudi. ein

^jaubbud) für 3ü ch tev non ©tubenoögeln

oon Sari Dieuujig. Sftit 210 Silbern

im Sert unb 4 Safeln in garbenbrncf. ©ritte, gänjlich

neubearbeitete unb uermehrte 2(uflage. lölagbeburg,

6reuhfd)e 23erIagSbuhh anblung.

„©iefe 3. Sluflage ifi ein oöllig neues 23ud)", fagt ber

SSerfaffer im SBonoort. Unb er h at bamit ooHfotnmen bie

SSäahcheit gejprodhen. ©d)on bie @inteilung ift eine anbere,

oiel praftifhere unb iiberfichtlid)ere als in beit früheren 2tuf=

lagen, ffienn aud) baS 33uch eigentlich nur für 9Sogellieb=

haber gefd)riebeti ift, fo ift eS hoch red)t gut, biefe burch roiffen=

fhaftliche Einteilung beS ©toffeS an ©pftematif ju gemöl)nen,

mie eS eben in biefer Arbeit fo trefflich gefd)el)en ift. 23efon=

berS gefällt mir aud), bah nicht in übertriebener unb über=

fdjroänglichet SBeife bie greuben beS 3üd)ter§ gefhilbert finb,
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8 ©pred)|aal. — „©ereinigutig" u|ro. — ©eretne.

fonbern einfach uub fachgemäß ftetS auf bie ©d;roierigfeiten,

bic bcm ©ogcljiichler and; bei beit jogenaunteii leidet 311

jiichtenben 2lrten eutgegeuttelen, hingeroiefen roirb.

©ie in „SUIgemeineS" gegebenen fTfatfd^Iäge finb rnufteu

Ijaft ju neunen. ÜOiirben fie uon augehenben ©ogelliebhabem

ftetä befolgt, manch armer Soge! mürbe nicht unabfidjtlid)

gequält, mancher ©ogelfreunb toiirbe ber l'iebhaberei nicht fc^on

uac^ furjer 3e *t loieber üerloren gehen. ©efonberS gut uub
eiugebenb finb im .Kapitel „3üd;tung" bie @efal;reu be|prod)en,

bie beu jungen ©ogel beim ©erlaffen bes ©efteS bebrofjen.

©el;t beherjigenSroert ift and) ber ©at, ben ©ängern ba§
ganje 3«h r über 2Deid)f littergemifc^ 311 geben itnb im ©otnmer
baju reidflid; frifd;e 2lmei|enpuppen, nid)t biefe allein.

©ei ber i?lufjäl;lung ber 3 l| d)tDÖgel fällt angenehm auf

bie gute roiffeufd;aftJiche Senenuung uub bie in fnappeu ©Sorten

bie 2lrt gut djarafterifierenbe ©ef^reibung. ©ie Dielen guten

Slbbilbungen bienen bem ©ud; nid;t nur jum ©djmucf, fon=

bern fie jeigen bem Anfänger bie einjelnen ©ögel in lebeiiS^C

wahren (Stellungen.

©fit Diel @efd;icf unb großer ©ad;fenntui3 ift aud; baS
Ijeifle ©ebiet ber ,ttranfl)eiten bearbeitet.

©o l)at ©ennjig ein ©lieh gefdjrleben, baS jebem 2ln=

fäuger in ber ©ogeIliebl;aberei unb in ber güdjtung unent=

befirlid) ift unb aud; bem alten, erfahrenen ©ogelioirt eine giille

uon Anregung unb ©elel;rung bietet. Dr. ©engler.

Qptefyaat.
(Stebt ben Abonnenten foftenlo* jur 'Verfügung.)

3uv gefälligen ©eadjtung. ©on ben Aufgaben,

welche ber Leitung einec gad)3eitjd;tift obliegen, ift feine fo

mül;fam unb fd;roierig, luie bie ©eantiüortung ber au§ bem
SefcrfreiS gefteüteu fragen. 2ludh bie @efal;f'ber Ginfeitigfeit,

burd; bie ©eantiüortung ber fragen Don einer ©teile, ift nid;t

ju imterfd;ähen
;
um bem abjuftelfen, roenben mir un§ au

Den ©emeinfinu ber Sefer unb bitten bie ©adioerftänbigen be§

gerabe oorliegenben gaüe§, il;re Grfahrung unb if)r Sßliffcn

beut gragefteller, mie ber 2lÜgemeinl;eit jugute fommen 31t

laffetx. Tue au bie ©djriftleitung ber „Gefieberten ©Seit" ju

rid^tenben SluSfünfte roerben, mie bie fragen allgemeiner ©e=
beutung, oeröfjentIid)t roerben. 2Benu mir auf biejetn ©fege

bie groffe ©tenge praftifdjer Grfal)rung unb oielfeitigeu SBiffenS,

roeld;e im Äreije unferer Sefer üorfjanben, für biefe felbft nu^=

bar mac|en, glauben mir aud; betn ©atfud;enben bie beuf =

bar befte 2lu§funft jugänglid) ju machen.

grage 1; 2Beld;ett 3n>ecf h at bie geftftellung be§ GeroichtS

ber ©ögel unb roeldhen 2Bert für ben ©ogelpfleger.

iß. Ä., ©erlin.

öer ^ogeftteßflaßet |)cutfd)Caubs.

©urd; bie ©eugefialtung be§ „©eutfdhen ©ogefdhupgcfeheS"

brohtn ber ©ogelliebfiaberei mancherlei Gefahren, roelche abju=

roenbeit unfere 2lufgabe ift.

©Sir finb eifrig bemüht, für bie Grhaltuna unfereS feit

3al;ihttnberten beftehenben ©echtes, ©ögel al§ traute Genofjen

im Ääfig ju halten, einjutreten!

©Sir ermarten, bah mir bei nuferen ©etnühungen
d o n allen ©eiten u n t e r fl ü fj t roerben unb f o r b e r n

3ti bie) e in 3>u ecf all e ©ogelliebhaber auf, unferer
Sereintgung beijutreten.

Slnmelbungen finb 311 richten an .jperrn grip
IR egen er, ifalf b. £öln. ©er 3ahre§ beitrag beträgt 2 M-

©er ©orftanb.
3- : £. ÄuHmaitn. £. ©eunjig.

ilus ben Vereinen.

„«cgtnt^a", ©errin Der ©ogdfmtttbc ju ©erlitt (®.©.).
©t^ung am ©onnerätag, ben 7. 3anuar 1909, im ©erein§=

lofal ©tralauer @tr. 3, ©efiaurant 2öoIter. ^3 r ä 3 i f e 8^2 Uhr.
©annieä, I. ©chriftführer.

Äl. 45h. 358277. 2ln ©ogelfihftangen auffteefbarer S07ilben>

fänger, beftehenb au§ einem teümeife eingefchnürteu

gaffungärohr mit umgebogenem erioeiterten fRanb ufro.

@uftaü Sadmann jr., Äöln=2inbenthal. tüngent.

4. 11. 08.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommeuben ©ögeln roerben

angeboten :

Vlrtur ©ergner, ©lilbih b. @era, fReu|: ©3eihol;r=,

1 ©olbfliigelfittid).

©om ©ogelmarft. — SRebaftionäbrteffaflen. ©r. I.

öieorg ©r ü ^ l , ftöhfdjenbroba: ©aeftaugenfafabu.
©rummunb, iffli Inter öborf b.© erlin, ©ehr a mm ftr. 101:

©uifitttchmännchen.

g. Iftfemnenger, 2lgram, ©tarouä I aftr. 21: fangfdjroänj.
(Mrtelgraäffnfen, 1,0 fchroarjohriger ©teinfehmäher.

Ä ornho8, Ä'arl8ruhe, ©ophienftra^e 14« : 1,0 chinefifd^e

3n>ergroachtel.

(f ruft ©reuftner, ©liincheu, C ^ I m ü 1 1 e r ft r. 2: (S(;inefifche

3mergroad;teln.

g. ©ejfef, Hamburg, ©eterftrape 28: ©aeftaugenfafabu,
©iabemamajone.

•fperrn .©. ©., ©lannl;eim.

gragen nad; ber ©erträglich^

feit be§ einen ©ogel§mit biefem

ober jenem anberen ©ogel

laffen fid; nicht mit „ja" ober „nein" beantworten. 3*t benmeiften
gälten fommt e§ auf ben ©erfuch au. häufig oertragen fid;

Heine ©apageien mit ©rachtfinfen, ginfenDÖgeln unb Äanarien

fehr gut, 3tiroeilen bauert ber griebe nur eine 3etUang unb
bie ©apageien jerbeifjen ben Heineren, felbft gröberen ©ögeln
bie ©eine.

.fjerrn ©l. ©d;„ |)alle. ©er ©ogel ift ein @irlip. @r
fann 311 r ©Hfd)ting§3Üd;tung mit einem &anarienroeibd)en oer=

roenbet roerben.

gräulein g. 3roeibrncfeti. ®ie 2lbreffe ift „©erlag

©aru§, Hamburg 36". — 3<^ feniie feine guten ©ifthöfjlen

für ©leijen, au|er ben d. ©erlepfchfdhen, uon ©dheib in ©iiren

Der fertigten.

|>errn ÜB. ©., ©iünip. ©otfehldjen finb häufig fehr an=

griffsluftig. 3 11 höherem ©rabe ift bie§ roährenb ber gort=

pflan3ung§3eit ber gaH. (?S finb aber nid^tt alle 3nbioibuen

unoerträglidh. fommt be§haU> jebeSmal auf ben ©erfud;

an, ob ihre Haltung 3itfammen mit anbern ©ögeln möglich ift.

©}. ©i., ©lerne. 2luf bie g-rage, ob ein ©eroerbefdhein

nötig ift, roenn jemaub ©ögel auf ber ÄirmeS oerlofen roill,

fann ich feine 2luSfiinft erteilen. ®aS ©erlofen ber ©ögel bei

bergleichen ©eranftaltungen ifi ein grober Unfug, ber nicht ge-

ftattet roerben füllte. 2fud; auf g-rage 2 fönnen roir eine 2luS=

fünft nicht erteilen.

.fperrn Dr. §., ©Himburg; t^errn Dr. @., ©ocholt;

iperrn Ä. ©., ©erlin ift brieflich ©uSfunft erteilt.

$errn Ä., Äerbach- ©ie laudigriine ©apagei =

am an bi ne ift einer ©armentjünbung erlegen, einem Seiben,

roelcheS häufig epibemifch auftrilt. @3 ift möglich, bajj ein

plöplidheS ftavfeS ©infen ber ©lärme beS ©ufenthaltSraumeS

bie Äranfheit hcroorgerufen ober beren ©erbreitung begünftigt

hat. grifd; eingefiif;rte lauchgrüne ©apageiainanbinen finb

meift fehr roeid;ltd;e ©ögel.

H. S. in ©. ©er ©arten fänger roar ein magerer,

oöllig entfräfteter ©ogel, beffen Sage ge3äl;lt roaren. ©ie

(Srnäl;rung roar nicht au§reid;enb (f. „©inheimifhe ©tuben=
DÖgel" [£>anbbuch 2] oon Dr. Ä. ©uh, 4. 2luflage, ober „®ie

©ängerfürfien be§ europaifhen geftlanbeS" uon ©t. ©au|dh).

^>errn @. Ä., ©üffelborf. ©ie ©. ift einer ®arment=
3Ünbung erlegen.

Jperrn Dr. R., ©iüIljeim/D^^ein
3

^errn Dr. ©<h., Äiel;

iS. ©., ©öbeln; grau 3- $•/ ©loSfau; ^>errn (5. o. O., Sudh=

hol3=grieberoalb; £errn v. 2., ßangfu^r
;

.fperrn O. R\,

©oftoef; ^errn ©pothefer 3v ©armftabt; ^>errn |>. tp
,
©?itten=

berge : ©eiträge banfenb erhalten.

G. ©., ©öbeln. 3n ^em Ääfig oon angegebener @röhe
fönneu bie genannten ©ögel gehalten roerben, aber nicht in 311

grober Btnga^I.

Jperrn g- ©•, Ceipjig. 1. Grlen 3 eifige mit fd;roar3em

Äehlflecf bilben feine Sofalraffe. ©ie fommen überall, 100 e§

3eifige gibt, oor. ©er Äehlflecf ifi aud; bei allen oorlianben,

bei ben meiften aber burch gelbe geberränber getrübt.

2. Äontmt nod;.

.jperrn ©f. ©?., '©iirnberg. ©anbfinfen nifteit in fohlen

(©ifthöhlen) mit ruiibem ©c^Inpfloch ©ie ©Iahe beS ffaftenS

finb 12

—

15x20—25 cm, ©hlupflodh etroa 4 cm ©urdjmeffer.

3um ©eftbau roerben allerlei grobe ©toffe, .Pieuhalme, ©troh,

gäben, gebern, ©tengel ufro. Derroenbet.

Hierartmortticb für bie ©dfriftteitung ftarl 9ieun jig, aäoibmannJIuft beiiPerlin; für ben ftlnaeigenteil : Ereub’fcbe SJerlagSbucbbonblutig
in SJtagbeburg. — Vertag ber Ereub’fcben SBerlagibuchbanblung in 9J?agbebnrg. — ®tud »on ffl. köpfet in IBnrg b. W,
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ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jahrgang XXXYiii.

lieft 2.

^fartito unb IkauttrMenßfaritto.

Myiedestes townsendi (Audub.) unb M. obscuvus

Lafr.

33ou Dr. 0. £einrotf).

(@d)lu6.) OKadjbrud »erboten.)

/RS tft ein mifflidheS ®ing, biefen ©efang oon
'2*/ Myiedestes townsendi §u befcfjreiben. &aut ift

er, feljr laut, fo laut, baff man ifm oon ber 9iücf=

roanb beS 3intmerS burdjä offene ftenfter roeit^in

auf ber ©traffe hört, ja felbft burcl) baS gefd&loffene

3immerfenfter ift er beutlicf) im freien roahrnet)mbar.

®urcf) Vergleich mit bem ©efange irgenb eines an=

beren mir befannten ißogelS ift er nicht gu fd^tlbern.

“Der Säte hält biefeS ©etöit überhaupt nicf)t für oon

einem SSoget heroorgebradjt : benn eS Hingt ganj unb

gar nidf)t nach 23ofatmufif. ©inen ungefähren 33e=

griff oon ber Klangfarbe fann man fidfj machen,

raenn man, toie .fperr ÜUajor ©dhiller feljr richtig er=

mahnte, an bie £öne beuft, raelche man burch baS

©treidjen oon langen ©laSftäben h^forbringen fann.

ÜDfein Klarino oerfügt über 5 oerfd)iebene ©trophen,

bie leiber gemöfjnlidj in ber SBeife oorgetragen merben,

baff er eine ©tropfte gegen 20ntal raieberholt, bis

er mit ber näd^ften beginnt. ®ie ©trophen finb

burch oerf)ältniSmäjfig lange Raufen ooneinanber ge=

trennt unb bie einzelnen £öne innerhalb berfelben merf=

roiirbig unoerbunben, fie flehen geroiffermaffen einzeln

ba. ©in ÜJiufifer halt« bie SiebenSroürbigfeü, nach-

bem er bem 23oget etroa eine ©tunbe gelaufd)t hatte,

ben ©efang in ilioten ju fe^en, unb icf) gebe im

folgenben ben mufifoerftänbigen Sefern biefe 2luf=

jeicfjnungen roieber.

$ür Uneingeroeihte fei bemerft, baff bie erften

brei ©trophen in ©=bur, bie lebten beiben in ©=bur

liegen. 3^ habe mir biefe 3ioten oon faefjoerftänbiger

©eite auf ber Klarinette oorfpielen laffen, muff aber

fagen, baff biefer Vortrag in nidjtS an ben Klarino*

ge'fang erinnert, ja, baff ein nid)t fDlufifoerftänbiger

grojfe tFJühe hat, irgenb eine 2jf)ulidjfeit jroifd^en ber

angegebenen Klarinettenmufif unb bem 23ortrage beS

23ogelS heraug$u fi nt)ei1> .3$ h atte nun ©elegenfjeit

mit einem in phpfiotogifcher 2lfuftif feljr beioanberteit

jperrtt über ben $all 5« fpredhen, unb biefer Harte,

nadhbent er ben Klarino gehört hatte, ben ©achoerljalt

bahin auf, baff bei bem Klarinogefang nicht bie @runb*

töne, roelcfje ber üßiufifer in ilioten feftgelegt hatte,

baS mefentti^e finb, fonbern bie ©bertöne, unb

burch le&toe Hingt jeber £on merfraürbig tremulierenb.

SDiefe für ben Vortrag gerabe djarafteriftifd)en ©ber*

töne fann bie Klarinette nicht raiebergeben.

©oll icf) ben ©efang beS KlarinoS irgenbroie

beroerten, fo fann idh fagen, baff er ju ben

fogenannten guten ißogelgefängen gehört, aber man

muff fich erft etmaS an ihn geroöhuen. ©S ift ja

befanntlich recht fdhroer, bie mirflicf)e ©üte eines

ißogelgefangeS oon ber beim Siebljaber burdh ihn

erzeugten ©timmung auSeiitanber ju halten; benn

leitete gerabe ift eS, bie unS bie ©efänge unferer

einheimifdjen QSögel fo lieb unb mert mac|t. 2ifaS

gaubert bod) oft baS monotone ßiebd^en eines 3^P =
3a^P/

jur SBinterSjeit im 3”nmer oorgetragen, für eine

ftimmungSooUe grühlingSlanbfdjaft in baS ©emüt beS

^pörerS, unb anbererfeitS merben mir bei bem trefflichen

unb funftootlen Vortrag irgenb eines auSlänbifdhen

3immeroogelS nicht red)t marnt. ©timmungSfdhilberungen

in fadhraiffenfdhaftlidhen 2lbl)anblungen bei 93ogel*

gefangen finb mir perfönlid) entfet^lich, unb gerabe bie

Klarinoliteratur ift oott baoon. SBenn ich roiffen

miß, roie ein Klarino fingt, fo ift eS mir einerlei,
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10 •jpeinrotl), Jt'larino ujro. — ‘Jtroroe, 3ilcf)tung3uerjucb mit jtapujfnloriS. 9?r. 2.

iuie bif Rocky mountains ba$u auSfeljen. siBir alle

lefen leiber oft genug berartige unfachliche ©chilbe*

rungen, in beiten 3 . 23. einer beit ©efattg eines 3eifigS

fo fd)öu finbet, nieil er iljit nteinetroegen an feinen

einft hod)betagten, je^t feligeit ©roffoater erinnert!

•£>ört matt ben Klariuogefaitg oft, trieb man
alfo geroiffermafjen ©admerftänbiger in bemfelben, fo

imponiert einem bie merttrürbig fraftoolle „,3nftru*

mentalmufif" bod) gaitj getraltig; td» finbe, ber 23ogel

ftellt bann riele unferer fogenannten guten ©änger
red;t in ben ©djatten. Siod) einen großen 23orjug

l;at fein Sieb: eS pafft in jebe 23ogelftube. iUtan

hört ihn unter allen anberen ©ingrögeltt fofort heraus,

uttb anbererfeitS fomttien träfjrettb ber oerl)ältniämäffig

langen Raufen jmifc^en ben eingellten ©tropfen aud;

bie anberen ©änger nod) jur ©eltung. Oer Klarino

fingt feljr fleifjig. Sttem ©tüd fing im ©eptember

erft an ju tttaufern ttnb id) notierte nod) am
18. ©eptember „Sftaufert tüd)tig, fingt leife". ©r
fcf)eint eine merfiriirbige Vorliebe für trübes 3Better ju

l;aben, auch ©dpteegeftöber regt ihn anfc^etnettb jum
©ingen att. OieS entfpricht auch ^en Beobachtungen
auS feinem greileben.

Oer fiodton beS Klarino ift ein nicht gerabe

fd)ötteS, redjt hoheä pfeifen, entfernt ähnlid) bem
Coden ber Stadjtigal, ober beffcr gejagt, bem fd)arfen

„@uib", treldjeS Kanariettroeibchen oft bis jutn Über*

bruffe hören laffen, nur ift ber Bon fürjer unb

fdjneibenber als bei biefent Körnerfreffer. ©einem
2irger tnac^t ber Klarino mit einem lauten Stätfd)en

Cuft, unb trenn man mehrere 2Sögel berfelben 2lrt im

3imitter hat, fo bringen fie fid) oft burd) biefeä f)äff*

liehe unb fdjarfe „Stätfd)" gegettfeitig rafch 3unt ©in*

ftellen beS ©efangeS. 2ÜS mein Klarino mit ben

frei im gimtner umherfliegenben 9fad)tfchroalben 33e=

fanntfdjaft machte, lief) er biefett häßlichen Oon gleich*

fallä häufig ertönen, beruhigte fid) aber halb unb
nimmt heute ron biefen »terfroürbigen @ef eilen feine

Sioti3 mehr.

2lnfattg Slpril hatte ich ©elegenheit, ben nteri*

fanifchen 23raunrüdett*Klarino (M. obscurus)

für einige 3eit ju pflegen, ber in feinem Pufferen

bem getröhnltchen Klarino int trefentlichen gleicht,

jebodj ein olioenfarbigeS Sffüdengefieber befiel. $$
mar fehr gefpannt auf ben ©efang biefer 2lrt unb

bad)te mir, baff ich e§ &ei öem 23ortrage beS 23ogelS

roohl mit einer Bfobififation beS ©efangeS feines

nörblidjen 23etterS 31t tun haben mürbe, Oiefe 23er*

mutung ftimmte, entfprach aber leiber nicht meinen ©r*

martungen in bejug auf bie ©üte unb Stichhaltig*

feit beS Siebeä. Originell ift }a bie Saittäufferung

btefeS 23ogelS, unb fie Hingt ebenfalls nicht rofalifd),

fonbern fehr metalltfch- 2l3ahrenb aber ber ©efang
ron M. townsendi mit ben Oönen ron SJtuftfinftru*

menten oergleid)bat ift, fo erinnert berjenige beS

SDtrifanerS burdjauS nicht an biefe. ©teilt man fid)

baS ©eräufd) ror, trelcheS ein ißuppenroagen, beffen un*

gefd)tnierte, eiferne Staber rec^t lofe auf ben 2©en

fifcen, herD °rruft, trenn er, trotnöglich reiht fchtrer

belaben, ftoffroeife unb fd^nell baf)ingerollt trirb,

fo hat matt ein ungefähres 23ilb feines flirrenb*

flappernben OonftüdeS. Oabei oerfügt baS Oier

(rielleicht glüdlid)erroeifel) nur über eine ©trophe,

unb fo merfraürbig biefe Staffelei auch flingt, man

befoittmt fie bod) in furjent redjt fatt, gumal fie

mit grofter 2luSbauer oorgetragen rcirb. ©§ gibt

noch ein anbereS .gnftrument, burch beffen ^Betätigung

man bie Klangfarbe beS in rebefteljenben 23ogelgefangeS

gattj gut rerfinnlichen fann: ich meine bie

'

flehten,

nur ganj menige 3entiuteter langen unb breiten

©lechfaffeemithleit, bie man in Konfitürengefchäften

mit fleinen 23onbonS gefüllt für 10 Pfennige erftehen

fann. ©te ergeben, beim Orehen ber Kurbel, ein

fürchterliches, flappernbeS ©eräufd). ©attj bejeichnenb

nannten mir ben 23ogel int ©egenfa^ jum „©belflarino"

ben „©lechflarino"

!

Oer Codton ift ron bem beS getröhttlicheit KlarinoS
jietnlich rerfchieben. ©r erinnert etiraS an baS fläg*

liehe „Ofchui", roie man eS ron eben bem Stefte

entflogenen ©rünlingen ben ganjen Frühling unb
©otntner fu^urch 3U hören befomtnt, flingt aber

riel treidjer unb leifer.

Oer in Stebe ftehenbe 2$ogel mar unb blieb, fo*

lange er in meinem 23efih'irar, fehr f<heu unb ftürmifch-

,3üchiuttgsrerf«ch mit (Äapttjenforis.

. SSon grau 3- 4-|ßion>e.

(Sßatftbrud Berboten.)

ie öeS StuftföpfchenS ift uttS foroeit ge*

hingen, leiber erging eS mir mit meine« Kapuzen*

loriS befto ungünftiger. 3m ^«rbft oorigen 3ahre§

erhielt ich «in -paar KapujenloriS (f. 2lbb. ©. 11). ©S
traren fehr fdf)öne 23öget unb ein richtiges ifßaar. OaS
2Beibd)en ift etraaS fleiner uttb bie gärbung beS Violett

ift bei biefem ©tüd nodh fdjöner, no^ fammetartiger, als

beim SDtänncfjen. Oie erfte 3eit benahmen fid) bie

CoriS ganj manierlich, fdjrien mohl jraifchenburch,

boih nid)t fchlimtn. 3m Oftober fing ihr @efd)rei

an immer burchbringenber, anhaltenber unb läftiger

31t trerben, auch benterfte ich, öaS ülfänn^en,

fomifch hüpfenb, fein 2Beibchen umtänjelte.

2tuS Sdüdficht für meine ^pauSgenoffen, benen

baS @efd)rei halb 31t arg mürbe, fefjte ich bie ißapa*

geien in einen geräumigeren Käfig, fun9 ihnen

einen paffenben Sfiftfaften hine*n (au f Öen 33obeit

beSfelben hatte ich HtraS grobe ©ägefpäne geftreut)

unb ftellte fie in ein abgelegenes, fonnigeS 3immer -

Oort ftörten fie treniger unb fonnten nun fdjreien

naih ^per3enSluft.

@an3 befonberS intelligente SSögel roaren eS —
bafjer tonnte eS auch gefc^e^en, ba^ fie 3un9 e auS*

brüteten, ohne baff eS roeber ich, n°öh baS Stäbchen,

trelcheS mir beim Steinigen ber SSögel hilft, bemevften.

©obalb mir unS bem 3imm er näherten uttb bafelbft

unS aufhielten, roaren beibe SoriS nimmer fid)tbar.

Oaß fie 3eitroeife in ben Siiftfaften fchlüpften, auch

bort fdjliefen, ba^ trübte ich öodj fam mir nie

ber ©ebanfe, baS bie 23ögel brüten!

©nbe SJfär3 hörte id) plö^lidh ein beutlid;eS

5f?iepfett im Sieft. SJfeine ^reube toar grofj ! 2lu^

fprach baS ÜJfänndien fehr eifrig bem äßeichfutter

(einem ©emifd) auS angequellten 2lmeifenpuppen mit

geriebenem ©ierbrot unb etroaS fein gehadtem ^ühner*

ei) ju unb fraff mehr benn je trodneS Körnerfutter

(©pi^fatnen, ©ilberhirfe, ^anf uttb gereinigten fpafer)

unb Obft (iftpfel unb Birnen; SBeititrauben mochten
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bic Sorig nid;t). Hin Sorgfalt lief? id) eg nid)t fehlen,

ttnb eS ging and; jeljn Stage burd) fef)r gut — id)

tonnte fcijon beutlid) brei Stimutd)en unterfdjeiben 1

Oie jungen gebieten, fie fd)rien mtb fragten

immer lauter.

Oa, mit einem sD?ale mar eg ftilll $dj martete

brei Stage, benfenb, oiellcidjt fomme id) immer nid)t

im richtigen Moment unb fdjreiett bie jungen, raenit

id) nid^t im 3immer bin. 3ulefct mürbe eS mir 31 t

ungemütlich, id) natun ben Sftiftfaften beraub, unb maS
fanb id) baritt — nur bie übriggebtiebenen <Stürfd)en

ber gelten unb bie drallen ber oott ben Sltabeneltern

(ober mar eS nur ber SSater ?) lebettbig aufgefreffenett

jungen. gd) hätte ben eilten am liebften fofort ben JpalS

umgebrel)t, fo mütenb mar id) ! SDodl) mag b)ätte eg

geholfen — bie flehten Sorig maren ^in.

gef) märe fel»r banf=

bar, toentt mir jetnanb er-

Hären föttnle,

meine Sorig

biefe ©reueltat

oerübten? ©iel=

leicht ift etroag

2Xt>ntic^e§

einem Sefer ber

,,©ef. Sßelt"

fdhon paffiert?

Seiber ftar=

ben bie fcfjönen

SBögelimSorm

tner, beibe an

Jperjfrämpfen

(Oiagnofe oon

grau

Smefdjnifoff),

fottfi hätte ich

bei ber jraeiten

33rut, burd)

redhtjeitigeg

©ntfernen beg

WännchenS,

üieHeidfjt beffe-

ren ©rfo(g

gehabt.

(Dtttitljofogifdje $»tmfereiett in ber 2$lavli.

©on ©lar ©arlitig, ©erlin.

(Sftadjbrucf »erboten.)

efdjäftigt man fidf) etmaS eingehenber mit ben lanb=

fchaftlichen 33erf)ältniffen ber iprooinj 33ranbenburg,

fo rairb man finben, baff biefer SteilOeutfd)lanbg eigentlich

fdjöner ift, alg fein SKuf. Oie ©pottbejeichnung „beg

heiligen römifchen^eidjeSStreufanbbüchfe" trifft roirflidh

nicht ju, rcenn man bieg auf bag ganje ©ebiet beziehen

miü. ©eraifj gibt eg ftattlidje Strecfen, rao ber gufj

faft im „märfifdhen Schnee" ftedfen bleiben roiö unb

©hauffeen, bie burdh bahinrafenbe SHutog in grauliche

Staubroolfen gehüllt finb. gm allgemeinen jebodlj

herrfd)t in ber Sanbfchaft recht rege 3tbroe<hflung.

SBeite Streifen, oft hügeligen ©IjarafterS, finb oon
jum Steil prächtigem Sffialbbeftanb bebedt. Oie tiefer

ift ber oorherrfdhenbe SEßalbbautn; aber audh herrliche

©ud)enl)atlen finb bei unS gar nicht fo feiten. ©f)a=

rafteriftifch für bie Warf finb bie Dielen roalb^

umfrän^ten größeren unb Heineren Seen, bie teilg

2lbflüffe aug äöafferläufen finb, teilg ihre ©ntftehung

bem Sdjmel^maffer ber OituoialeiSbede oerbanfen.

Oie Dielen, fich burd)S Sanb fdhlängelnbett bufd)be=

fäumten giiefce oerleihen bem ©ebiet anmutige Sieb?

lichfeit. Sffiiefen unb 93rüd;e füllen bie Stieflänber

aug, unb aud) bie „©rlföniglanbfdjaft" mit ihrem

büftereu 2Beiben= unb ©rleugeftrüpp ift bei unS nid)t

feiten.

Oaf? bei^ berartig lanbfd)aftlicher SMbmechftung

bie oorhanbene Ornig eine artenreiche fein muff, ift

erflärlid). 33iete Sßogelarten, bie aug anberen ©auett

Oeutfd)tanbS

fchon längft

oerfdhmunben

finb, finb in ber

Warf noch

ftänbige 3^ift=

oögel. Jpofrat

Stlj. £iebe

(Ornitholo=

gifdje Schrift.)

führt 3 . 33.

fchon im gafjre 1878 für

Thüringen an : Sdjroar3
-

fpedhte (Dryocopus mar-
tius) fefjr feiten gemorben; gifcf)'

abler (Pandion haliaötus) horften

im ©ebiete nod) 3toei Sßaare;

@abelrceil)en (Milvus milvus et ater)

fetten
;

letztes SEßanberfalfenpaar (Falco

peregrinus) 1872 beobachtet; QofyU

tauben (Columba oenas) feiten; groffe

SRohrbommel (Botaurus stellaris) gän3
=

lid) oerfd)iounben. Oie genannten 33ogel=

arten, bie alfo fchon uor 30 galjren in Siebeg $e=

obaihtungggebiet feiten maren ober fehlten, finb heute

noch ftänbige SBrutoögel in ber raeiteren Umgebung

33erlin3.

Schon im 3eitigett grühting, raentt ber Sing=

broffel feierliches glöten 3
unt erftenmal im märfifchett

Äiefernforfte ertönt, gibt eg in letzterem bereitg genug

beg gntereffanten 3U beobachten. 3HS erfter Sßogel

beginnt ber 3ßatbfau 3
mit bem 33rutgefd)äft

; fchon

am 18. SD^är3 fanben mir ihn auf ben meinen

©iern fitzen. 2llS Sftiftftätte erraählt biefe ©ule

am liebften Höhlungen in alten Sffiatbeichen
;

aud) in

auggefaulten 33aumäften unb in Sdircaqfpechtlödjern

fanben mir ihr SJfeft. ©in intereffanteS Sfteft beg

3Balbfau3eS aug ber Warf befdhreibt £. ©augfe in

5Hr. 4 beg lebten gahrgangg ber „^eitfdhrift für 0o=

logie unb Ornithologie". 9lad) biefer Witteilung hatte

ber $au3 feine SBohnung in einem burdh bie Stellung

eineg 3lfte§ geraffenen freien Wittetraume eineg

93uffarbhorfteg gegrünbet. Oer §orft mar alfo oben

uont 33uffarb unb im ^pohtraum 001t ber ©ule be=

roohnt. 33eibe 33ögel hatten bei ber 33efidt)tigung beg

Ooppelnefteg fchon je ein @i in bentfelben.

2ludh bie gifihreiher beginnen mit bem Giften

fchon 3U ©nbe Wär3 - Oie Reiher finb burdh ben

immer road)fenben 33erfehr beg Wenfd)en auS ihren

alten Jporftptähen ber Umgebung 33erlinS in ben

raarunt

tlapujtnloti

natürl. ©röfee

(f. ®. io)
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,3a$ren in ftillere Gebiete gitrüdgebrängt roorben. ©ie

in roeiten Streifen befannte Veiherfolonie im ©runeroalb

roirb rool)l faurn roieber non ben Vögeln befefot roerben.

Veffer als bie auf St'iefern fjorftenben Veiljer behaupten

biejenigen il)re Vrutplähe, bie ihre Hefter in bem
fperrigeit ©eäfte alter ©idhen b>oben, roie bieS g. 33.

bei unS in ber ©uberoro bei Verlin ber gall ift.

IBenit im 3(pril bie ©onne laugfain ^öfjer fteigt,

bann roirb’S im erttfien Stiefernforft immer (ebenbiger.

©er ritterliche unb fireitbare 23ud)finf fdjmettert fein

„V3ürggebül)r" in bie früt)ling§frot)e Vßelt. 3luf ben

SEBalbblöjjen unb in ben jungen Vabetfiolgfulturen trillert

unb lullt bie liebliche -fpeibelerdie. ©ped)le rufen,

trommeln unb hämmern, unb ber Stleiber leljmt unb

töpfert an ben 33auntlöchern h«nm. 2lber aufjer bem
©ingen unb Treiben ber gefieberten Stteinfdjar roirb

bem Sßalbgäuger noch eine anbere grühlingSfreube,

roenn er ben Vlid in bei 2ltf)erS 33lau fdjroeifen läfjt.

'Denn Ijod; oben, loSgelöft oon ber irbifcfjen ©cf)olIe,

ergehen fid) unfere fftauboögel in fcfjönen glugfpielen.

21m häufigften ficht man in ber Warf bie glugfpiele

beS WäufebuffarbS. VeifpielloS fd^ön finb bie

glitgreigen biefeS fonft etroaS plumpen VauboogelS,

ein fanfteS, fdjroimtnenbeS ©af)infd)roeben faft

ohne glügelfdjlag. ©er 33uffarb ift in ber Warf
recht häufig. ©r tjorftet hier foroohl in auSgebehnten

Salbungen, als auch in Heineren gelbljeiben. ,gn b«
groeiten Jpatfte beS 2lpril haben fie genug beS ©pielS

in ben Stiften, unb baS 2Beibd)en legt bann brei ©ier

in ben Jporft.

©ie grühlingSflugfpiele ber anberen märfifdjen

Vauboögel finb ebenfalls fdjön. ,gch konnte biefelben

bigfjer in befter UBeife beobachten bei bem 2£anberfalfen,

beim £ühnerhabidjt, bei ben ©abelroeihen unb beim ©urm=
falten. VefonberS bie 2Beil;eu fd)rauben fid) in leidjtem,

gragiöfem gluge fo hoch in bieSuft, baff man fie nur nodj

als fd;road)en ißunft feljenfann. VBanberfalfen, Habichte

unb ©abelroeihen finb, roenn auch nicht bireft häufig,

in unferen füllen Vßalbungen an geeigneten Örtlich

feiten noch faft überall gu finben. ©er ©urmfalf, ber

häufigfte Vauboogel in 23raubenburg, beroofjnt hi«
bie inmitten ber gelber gelegenen fletnen Slieferngehölge.

3u ben felteneren Diauboogeln finb bei uttS gu gäfjlen

ber 23ienenbuffarb, ber Sercfienfatfe unb bie 2lbler. ©er
23ienenbnffarb beroohnt noch ftänbig bie Vudjenroalbungen

ber Udertnarf, roirb auch ptö^Iich einmal bicht oor ben

©orett VerlinS brütenb angetroffen, fo im Vriefelang

ufro. ©er Servern ober 33aumfalf niftet oereingelt

in gelbgehölgen unb am Vanbe größerer Salbungen

;

ein ^drehen hat oor einigen fahren fogar im @rune=

roalb bei 23erlin gehorftet. Von 2lblern leben noch

groei 2lrten beftänbig in ber Warf, ber gifdjabler unb

ber ©djreiabler. ©er festere ift 00m neuen 23ogelfd)u£'

gefefj in bie Sifte ber gu fchüfcenben SSöget aufge*

nommen roorben. ©S bürfte roohl aber nur eine grage

ber 3eit fein, baff biefe beiben auS unferer OrniS
terfd)roinben, benn bet erfte roirb infolge feiner ©djäblid) 1

feit — er nährt fid) auSfd)liefjli<h oon giften —
non ben intereffierten Greifen energifdj »erfolgt, unb

ber ©dhreiabler oermehrt fich fo fchroad) — baS

Vkibcfjen legt bet unS groifchen bem 10. unb 15. Wai
ein bis groei ©ier —

, baff ber 3uroadh§ ben 2lbgattg

burch 9lbfdjnft ufro. nicht erfetjen fann.

©ortfe^ung folgt.)

|>ic 25tad)tigaf im ^freien unb afs $tuüen»oget-

S3on Stbolf Cinbner:©re§lau.

(ffortiefeuiig.) (Stacbbrud betboten.)

aS nun bie Vermehrung ber 51iad)tigal an-

betrifft, fo fann ich auf ©ruttb meiner 20jährigen

23eobad)tungen in büfig« ©egenb erflären, baf? roir hier

einen Wangel an jtadjtigalroeibchen haben, an

Wännchen fehlt eS nicht, unb baS ift roohl für ganj

©chlefien, ja für gang ©eutfd)lanb gutreffenb. ©S
fehlen ben fftaditigalen, ba fie attSfchlie^li^ bicht über

bem 23oben niften, Vrutplätje, roelche burch bidhteS

unb bornigeS ©eftrüpo unb ©ebüfih gefchü^t

finb, bie ihnen früher maffenhaft gu ©ebote

ftanben. ©ie je^igen ©artenanlagen unb ißarfS haben
fein bidjteS Unterholg; baburch aber fonnen bie

geinbe ber 9ftad)tigalen, befonberS Staren, fehr bequem

an bie üftefter biefer ©ättger heran, um bie brütenben

äSeibdjen gu fangen unb gu freffen unb felbftoerftänb=

(ich ift auch bie 33rut bann oerloren I SBieoiel ©au=

fenbe oon Sruten gehen roohl jährlich in ©eutfdjlanb

auf biefe 2Beife gugrunbe? Watt mache nicht ben

23ogelliebf)aber oerantroortlich, benn biefer ift ein

©dpt^er ber Vögel ! @r toeif? genau, rooran eS liegt,

©r fäfigt nur ein Wänndjen, 2Beibchen finb für bie

SMfigljaftung roertloS. Wan erfdhroere ihm baher

nicht, ein eingelneS ©jemplar gu halten, er bringt eS

gtoangigfach ein ! Sßettn er mit feinem fadhmännifchen

33lid ein 9teft entbedt, roie fdhü^t er eS oor jeber

bem 9Beibd)en ober feiner 33rut brohenben ©efahr?

©tunben*, ja tagelang befchü^t er feinen Siebling.

2Bie oft fchon habe ich ^a^ett auS ber Väfje oon

Veftern oerjagt unb oerprügelt unb für 2luffteflen

oon Sla^enfallen geforgt? Sßirb baS jetnanb tun,

ber an ber Vogelroelt fein gntereffe hat ober bie 23e=

bürfniffe ber Vögel auS eigener 2lnfcf)auung nicht

fennt? gür ben Siebhaber hat bie junge Vrut feinen

Sffiert, er fäfigt nur alte, eingefangene unb im @e=

fange gut auSgebilbete Wännchen, freut fich a&er /

roenn recht oiele 23ruten gro§gegogen roerben. ©a=

gegen müfjte gegen baS guoiele21uShotgen gront

gemacht roerben. ©S bürfte jährlich nur x

/4 bis

höchftenS Vs ber 2lnpf(angungen auSgeholgt roerben!

Vebauerlich ift eS auch, baff gu ber Veratung beS

Vogelfchu£gefef$eS fein Vogefliebhaber hin Su9 e S0Sen

rourben. ©S roäre für ben Vogetfdju^ mehr gefdjehen

unb bem Vogelliebhaber roären milbere ©efe^eSformen

gugute gefomtnen!

geh fotnrne nun auf bie pflege ber gefangenen

Vadhtigal gu fprechen.

Weinen Witteilungen liegt ein langjähriges,

forgfältigeS ©tubium ber gütterung unb beren ©in=

roirfung auf ben ©efang gugrunbe. ©ie Vadjtigal

ift nicht ein Vogel für jebermann; nur ein fchon er=

faf)tener Vogelpfleger foßte fie halten, für ben 2ln=

fängev ift fie entfdjieben nicht geeignet! ©ie braucht

oiel pflege unb ©orgfalt.

geh beginne mit bem Ääfig. ©r muff ftetS eine

roeiche ©ede haben unb eine Sänge oon minbeftenS

45 cm, eine ^rohe oon 30 cm unb eine Viefe oon

etroa 22

V

2
cm; er foU möglichft oon §olg gebaut

fein mit ©raljtftäben unb einer Vled)fchublabe, gutter=

unb Viaffergefäfje feien oon ^orgellan ober ©laS unb oon

aufjen einfehiebbar. ©r habe brei ©prungftäbe oon
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'Jtr. 2. 2 1 n b u e v , ®t* s
J?ad^tifjal im gveten unb als ©tubenooget. 13

1 '/
3
cm ©tärfe. Die ©pruitgftäbe umroidele mau

mit glanell ober 2öoöftoff. ©S ift bteS unbebingt

nötig. Dev ?litftrid) beS JfäfigS ift am befteit laub*

grün ober nnjfbanmartig. Die ©chinblevfcbett ^auer

j'inb fef)r praftifd)
;
mo 23lechfd)ublabett als Strinf^

unb guttevgefäfie eingefdjoben joerbeit, tttuft man bem

ä?ogel jnm 23abett ein 23abebäu§djen ^infjängen, baS

Jöaffergefäff ift gunt 93aben meift gu eng unb baS

Saben barin in t)t)gienifd)er Segiehung gu oerroerfeit,

meil ber SSogel baS bef^inn^te 2Baffer bann auch

trinft. 'üJtan reid)e bem 93ogel fo Heine, baS t;eifjt

fchmale Drittfgefäfte, baff er in benfelben nicht haben

fann. Drint'gefäffe bürfeu einem 99ogel nie ©abe*

gelegenbeit bieten. Die föäfigfdjublabe ift täglich

mit trocfenem glufifaitb,
1

/i
cm bid, gu beftreuen.

Um ben alten, nicfjt fdpnutjigen ©attb roeiter gu

oeriuenbeit, fann man benfelben burdjfieben.
.

Der
5tot bleibt im ©iebe unb nur ber trodene, reine ©attb

fällt buvdb, ben man alSbann ergänzt. Den Äot felbft

oerroenbe man als

©lumenbünger. Über

baS J^ema, ob ©anb
ober Rapier als ^äftg-

belag praftifdjer fei,

ift längere $eit in ber

,,©ef. Sßelt" bebattiert

morben. DieS gab aucf)

mir ©eranlaffung,

proberoeife ^apierbelag

anguroenben unb ich

fant 31 t bem Urteil,

baff für bie 9lad)ti*

gal ©anb ber befte

©obenbelag ift! geh

oevroenbete oerfudjS*

roeife 1 gabr long

Rapier als ©obenbelag,

um bie feiner 3 e^
^etDorge^obencn Vorteile, roie fchnelleS Üteinigen, fein

©anb Jperau§f<f)leubern, fein ©erud), gu erproben. Da
fattb id) aber anbere, roeit fdiroerroiegenbere Nachteile. Die

©pfremente ber Utad^tigal finb nad) ber Fütterung gum
Deil fett unb meid) unb btlben eine fiebrige Üflaffe.

Unfer ©ogel als ©rbfänger liält fid) fef>r oiel auf

bem Mfigboben auf, um @anbförn<ben aufguneljmen,

fuc^t nach gerftreuten gutterteilclien, tötet bort bie

iDieblroürmer, b at überhaupt öfter baS 33ebürfni§,

fich auf bem Mfigboben aufgubalten. Diefe

©igentümlichfeit bringt er auS ber Statur mit.

©eine ©rfrentente finb über ben gangen ^fäfig*

hoben »erteilt unb fo tritt er immerroälfrenb im

£ot herum. ©pringt nun ber ©ogel auf bie ©ifjftange,

fo reinigt er fich groar nad) fDtöglid^feit bie güfje, in*

bem er ben föot abftreift, bieS gelingt ihm aber nur,

roenn bie ©rfretnente nod) roeidf) finb, ältere, alfo

feftere bagegen finb roie Äitt, eS bleibt etroaS an ben

gü^en haften unb eS roä^rt nid^t lange, fo roirb ber

ÄotbaUen immer gröffer, oerurfacbtbem©ogel©chtnergen

burdj ©ntgünbuitg feiner gü§e, un ^> f° ^af>en roir

einen fufffranfeit ©ogel
;

ein fold^er ftellt ben ©efang
ein. DieS alles finb bie folgen oon unpaffenbem

Ääfigbobenbelag. ©in* bis groetmal monatlich roar ich

genötigt, bem ©ogel bie f^üf^e gu fäubern. iftun gab

id) roieber ©anb unb feit 7 gabren ^abe ich bie güfje

meiner Utadjtigal äu^erft feiten, faum groeimal

reinigen müffen, ein berebteä 3eu9n^ üon ^ er

liebfeit be§ ©anbeä alä ©obettbelag bei CSrbfängern

!

2Benn man einroenben roollte, baf? baä Jperumftreuen

beä ©aitbeä im ^immer unangenebnt empfunben roirb,

fo erroibere idb, bafg ein Söeftreuen be§ 33obenä oon

v4
cm Dollfommen genügt. 33ei biefer fcbroacben

©anbmenge ift ein !perau§fcl)leubern gar nicht roabr*

gunebmett. ®ie ©cbublabe foll täglich geroafdben roerben,

ebenfo bie StrinH unb ^uttergefä^e. 23abegetegenheit

mufe bie 5Radhtigal, al§ gern babenber 9ßogel im

©ommer täglich, im 2Binter jeboch nur einmal roödjent*

lidh im gut bitrcbroärmten 3i» imer oormittag§ erhalten,

aber nie gu falteä Sßaberoaffer.

,3m Butter ift bie ^acbtigal fehr roäblerifcb.

©ie roirft, gum 3’lrger be§ ^flegerä, aKe§ ihr roeniger

gufagenbe dritter heraus, roenn fie Sederbiffeit in ihm

finbet. Dtädhft ^ftehlroürmern ift @i na<h meinen

©eobadjtungen, ihr ba§ liebfte ^utter. ginbet fie folcbeS,

fo roirft fie alles an*

bere, felbft 3lmeifen=

puppen auS bem 9^apf

heraus, beSbalb gibt

man baS @i ftetS oben

auf, nie mit bem an*

bereit gutter Dermifdfjt!

©ie ift ein auSge*

fprodfener gl«if<h-

freffer, grüßte ober

33eeren fri^t fie nur

gegroungen unb bann

nur fein gehadt. 3n
furgen 3 l

"'

9en tdh

bie oerfchiebeneu

gutterarten unb ihre

(Sinroivfung auf ben

Äörperguftanb unb ben

©efang roie idb fie er*

mittelt, mitteilen.

grifche Slmeifenpuppen, SJteblroürtner unb
©elbei roirfen ungemein fräftig auf ben

©efang ein. trodene 3lmeifenpuppen, ge*

f ocfjteS Sftinbfleifd) ober gef oc^teS Jtinberherg

finb gute S^ährftoffe unb giemlidh gleidhroertig
;

bei

ihrer Darbietung roirb ber 3Sogel nicht gu fett, fie

forgen für einen normalen jförperguftanb.

SGBeiferournt ift etroaS fräftiger, ba§ ^et^t

mehr fettbilbenb, er roirft fräftig auf ben ©efang
ein. ©eibet ift ftarf fettbilbenb, 2Jteh Iroürmer
finb ftarf blu tbilbenb, frifche 3lmeifenpuppen
bagegen erhalten ben 33ogel itt normalem 3u f*anbe.

5toheä 9tinbfleifch unb roheS 9tinberherg
roirfen fehr fräfttgenb, beibeS finb nahrhafte
unb blutbilb ertb e ©rnährungSmittel, roelche ttur

gur ©tärfung im ©pätfjerbft ab unb gu in fleitter

ültenge gegeben roerben foQten. 3 ec^ e raoh^

benfelben 9lährroert haben roie 2ßei|rourm. ©ü^er
^äfe, fogenannter Ouarf, ift ein nahrhaftes, gefunbeS

gutter. ©ierbrot uttb ©iSfuit finb fehr nahrhafte,

milbroirfenbe guttermittel gur Rebling beS ©efangeS.

(Sortierung folgt.)

öogtlwattt ttoffttten ((. ©. 15)
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14 TOiifel, '.Weine kauarienbaftucb3 ucßt im 3al;ie 1908. — .kleine Mitteilungen. 9tr. 2.

^Keilte >tanarienliallarbjud)t im 3toljre 1908.

S3on fy. SBtcfel.

(9}arf)bru(f »erboten.

)

Halbem id; jahrelang bie Saftarbjud)! ^rotfdien eiit=

t)etmifd)en $infenmännd)eit unb Kanartenwei&djen

in ber (ginjelhede mit mehr ober weniger @rfo!g be-

(rieben Ijaüf, oerfnd)te id) fie in btefem 3a§re in

ber gtughede. ‘’lftetne Sogelftube — beffer gefagt

Sogelfammer — ift etroa 2,5 m Ijod), 3 m lang unb

2 m breit; |ie ift nad) ©übmeften gelegen unb burd)

ein jweiflügeligeS genfter auSreidjenb erhellt. ©aS
fteufter ift non außen mit engmafdßigem ®raf)tgefled)t

gegen ©teinwüvfe ufw. gefd)üßt. PuSgeftattet l)atte

id) ben Saum mit lebenben äöacholberfträuchern tu

.st Übeln, a ufferbeut l)atte id) an ben 2Mnben ©traud)=

wert befefligt. ©ie fRiftgelegentjeiten — Kanarien*

nifttäften — Tratte id) mit SBeibenruten benagelt, um
bie Hefter oor ben fid) Ejäitfig als Seftjerftörer er^

toeifenben Stänndjen mögtidöft ju oerfteden. (Sntweber

bat biefe Maßnahme tatfäd)lid) genügt ober meine

SßilblingSmännd)en finb burcßmeg Stufterfnaben ge=

mefen, benn aud) nidjt ein Seft ift wäljrenb ber 3nd)t=

periobe jerftört roorben.

©ie jur 3»d)t beftimmten Sögel (fed)§ Kanarien*

raeibdjen unb fünf SBilblingSmänndjen, als (grünling,

Sotf)änfling, ©tiegliß, 3 f i)*9 nnb ©Miß) I)atte id)

jufatnmen in einem ungeheijten, aber froftfreien Saum
überwintert. ©djon Slnfang Siätj fetzte id) bie Sögel

in ben l)ergerid)teten ijedraum. ©ie Temperatur

fd)mattfte in ber erften 3eü jwifdjen -f-
3° unb -f-

8° R.

Sad) Sertauf non wenigen ©agen begannen bereits

oier 2Beibd)ett mit bem Seftbau. ©ie 2öilbIingS=

ntanndjen oerßielten fid) aber nodj teilnahmslos. ©eS^

halb feßte idb, um Die erften (gelege nid)t ju oertieren,

junäd)ft einen fräftigen Kanarienbaßn in ben §edraum.

5lm 25. Sfärj hotten bereits ade oier ©Beibdjen ihre

oollen ©elege. 3<h fing nun ben Kanarienhaljn toieber

heraus. @S mar h> er 5
u aber aud) bie höd)fte 3eÜ,

benn bei bem (grünlingSmännd)en begann bie Siebe

ftdh fchon ju regen unb mein arg jerjaufter Kanatien=

hal)tt jeigte mehrfache ©puren ftattgefunbener Kämpfe,

©ie oier ©elege waren befruchtet; eS entfdjlüpften

ben (giern 13 3uitge, unb jwar elf reine Kanarien unb

jwei (grünlingSbaftarbe. 3lHmählicf) bequemten fich nun
aud) bie beibett anberen Sßeibdjen jur Srut. Son ben

eiugefeßten elf Sögeln habe ich 69 3un9 e gezogen,

unb jtoar 1 1 Kanarien unb 56 oerfdjiebene Saftarbe.

©erniß ein fd)öneS Sefultat. (größtenteils waren eS

@rünlingS= unb ©tieglißfanarien. ©er 3 eifiß hatte

fich nicht betätigt; er war ein alter £>ageftolj unb

(gonrmanb, bem feine Umgebung höchft gleichgültig

war unb ben auch bie füßeften Sodungen fchöuer

Sogelfrauen talt ließen, ©r hat ben ©ommer bamit

uerbrad)t, fich bie beften $utterbroden ju (gemüte ju

jiehett. ©er ©rünling unb ber ©tiegliß hatten fich

je einem Kanarienweibchen feft angepaart ; fie waren liebe=

oolle (gatten unb Säter, befonberS ber (grünling; er

fütterte alles, waS ihn anbettelte, ©er Sothänfling unb

ber (girliß waren bie rechten ©on 3UflnS
;

fie waren
überall ba ju ftnben, wo eS galt, ber Siebe Sohn
einjuheimfen. Sur betu (grünling unb bem ©tiegliß

burften fie nicht inS (geftege fomtnen. Seibe Sögel

machten mit ÜlrguSaugen über ihre (gattinnen, waS
fie jebod) nicht abgehalten hat, eS mit ber ehelichen

©reue nicht ju genau ju nehmen
;

mehrfach habe ich

in ben Heftern ber nicht gepaarten Sßeibdjen ju

gleicher 3 e ’i brei Saftarbe oerfd)iebenet 3lrt oor=

gefuuben. ülbgefeßen oon unbebeutenben 3änfereien,

bie fich oornehmlid) an ben ftutterpläßen abfpielten,

haben fid) bie Siännchen auSgejeichnet oertragen.

3m fommenben 3ahre roerbe id) ben (grünling

burch einen (gimpel erfeßen, weil bie (grünlingSbaftarbe

bei Stebhabent wenig Entlang finben, obwohl eS

fchötte ftarfe tiefgrüne Sögel finb. 2ßaS fie gefänglich

leiften, habe id) nid)t feftftellen tönnen, weil id) wegen

fUtangel an 3 e it mich mit ber ©efangSauSbilbnng

nicht befaffen tonnte.

©ie mit fooiel Sertrauen auf einen günftigen

Serlauf eingerichtete (ginjelhede jwif^en einem Kanariern

ntännchen unb einem aufgepäppelten Sud)finfenmeibchen

ift leiber refultatloS oerlaufen. ©aS ^ärdjen hat fich

recht häufig gefd)näbelt, eS hat auch gemeinfchaftiid)

gebaut, bocf) habe id) feine Segattung bemerft. ©aS
S.teibd)en hat breimal je fünf (gier gelegt unb tabelloS

gebrütet; aber fämtlidje (gelege waren unbefruchtet.

3luS brei bem Suchftnfenmeibchen untergelegten

Kanarieneiern fdjlüpften bie 3ungeti — brei (grün*

lingSbafiarbe — rechtzeitig auS. ©iefe finb auch

oon bem $ärd)en einmanbfrei großgejogen worben.

3ch habe baS ijiaar abgegeben.

©iefeS war ber britte Serfud) einer Kreujung

jmifd)en Sud)ßnf unb Kanarien. ©ie mehrere 3ahre

juriidliegenben erften beiben Serfud)e oerliefen aud)

ohne (Srfolg.

^fettte ^aitteitungett.

gcDcm als 9lift0nuftoffe. Unter ben DUftftofjen, bie ber

Ißogeljiichter feinen Pfleglingen bieten muß, fpielen bie gebern

eine re^t roicßtige DioHe. SefonberS ift bie§ bei ben fremblänbifdfen

SBögeln 31t beobadjten unb unter biefen finb e§ roieberum

hauptfächlich bie ißrachtfinfen, bie fich ber gebern gern bebienen

unb fi«h ißr fkeft roeict) unb roarm bamit au§polftern. 2IUerblng§

gibt e§ manche Sitten, roeldje bie gebern gänglidh oerfchmähen,

anbere aber benupeu fie unb fclfleppen ein, fooiel fie beten

nur erlangen fönnen. ©0 baute bei mir in ber SSogelftube

ein ®iamantfinfenpaar fein iJleft mit 2tu§naf)me roeniger SBaft=

fafern einzig unb allein au§ roeichen gebern.

©eioößnlich gelangt ber SSogelfreunb in ben 33eftß oon

g)iihner= ober Taubenfebern. @§ roirb roohl man^er Pfleger,

gerabe toie ich c§ mache, feinen 93ebarf oonr ©eflügelhänbler

beziehen. kÜT3lich erhielt idh toieber eine große ®üte ooU

folcßer gebern, bie feßr fd^ön unb frifch auSfaßen, bei genauerer

33eobad)tung roimmelten fie febodh oon Milben, refp. Hühners

laufen. SfBolIte man biefe gebern nun einfach fo ben 93ögeln

reipen, fo fönnte man bie ganje S3ogeIftube mit Ungejiefer

iiberfäen. gdß rate baßer, bie Muße nidßt 311 feßeuen unb bie

gebern auf folgenbe Slrt tüchtig 3U reinigen. 3unädßß fteCtte

man fieß eine 5°/0 Spfollöfung ßer, etroa in einem (Sinter

feßiitte bie gebern ßinein unb riißre unb roafeße mit ben

tpänben tiießtig buriß- ?t)fol iß ber fpauptfaeße uaeß eine

Söfung oon ©eßmierfeife in karbolfäure, beibe§ ein ßarfeS

©ift für Unge3iefer unb ißaTafiten. Nebenbei ßat fipfol babei

ben Vorteil, baß bie alfo barin enthaltene ©eife reinigenb

toirft. Wan betraeßte nur bie 93rüße nadß gehörigem SDSafcßen

ber gebern unb man bemerft bann rooßl ben ©cßntuß, ber an

ißtten ßaftete unb oorßer nießt 311 feßen toar.

9lun gießt man bie glüjftgfeit bureß ein ©ieb ab unb

fpiilt bie gebern fo lange mit reinem SBaffer, bis e§ ganj( Har

ablänft ®attn ringt man bie gebern tücßtig mit beit fpänben

au§, gibt fie nocßntalä in eine etroa 2 bi§ 3°/o SpfoIIöfung unb

läßt fie etroa eine ©tunbe lang fteßen. ®ann abgeftebt, gut

auSgebrücft unb auf bem Ofen ober im Äiicßenßerb gut

getrodnet.

Sluf biefe 2lrt gereinigt, fatin matt fießer fein, baß feine

Wilben ober fonßigeä Ungejiefer in bie ißogelftube eingefcßleppt
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roerben unb bafe bie baraug erlisteten '.Refter auS oon beu

Sogelttiilben gcmieben loerben, bn ben gebern ein leifer Äarbol=

geruS an^aftet. ®erfelbe ift aber beu Sögeln unfSäbltS unb

fie neunten bie jo bepaubelten gebern gerabe jo gern ioie bie

ungereinigten.

®te 2lufbeiuaprung gefd;iept am beften in einer fepr bid;t

fSltefeenben SleSbtid;fe. 2lpotpefer 3 ne g ct ,
®armftabt.

Herr Marobp berid^tet in 9lr. 10 (3aprg. 08) biefer3£ itfd;rift

uon einem ©vünlittg, brr einer genftcvfdjcihc auöiucidit, nad;=

bem er einmal bagegen geflogen mar. 3<P pabe mit einem

Haugfperliug einen äpuliS*« gaß erlebt. Gin alteg 2Beibd;en

biejer 2t rt mar in mein 3tmmer geflogen unb patte ben 2Beg

ing greie nid;t mieber ftnben fönnen. 3S tat bag Sier in

ein Sauer, um e§ eiujugeroö^nen. ®er Sögel roax unbänbig

milb unb fSeu. Giiieg ®ageg entroifSte er beim (Säubern beg

Sauerg unb flog mit lautem ÄraS gegen bie genfterfSeibe.

®anu blieb er auf bem genfterbreti liegen unb rührte feine

geber. 3<P P«It ip« für tot. 3n meiner Hattb jebocp rappelte

er fiS mieber auf. ®arauf mürbe er in fein Sauer juriicfgebradjt.

®a naS Serlauf einiger 3£U feine llnbänbigfeit fid; um
nid;tg gebeffert ^atte, maSte iS bag genfter unb gugleic^ bie

Jtäfrgtiir auf. Sffiie ber Slip mar ber Sogei braufeen unb flog

big 31t ber Stelle, an ber bag ©lag beg gefSloffenen genfterg

fiS befunben patte. Sor bem uermeintliSen Hinbernig maSte
er in fSarier 2Benbung Äeprt unb flog ein paarmal im

3inimer untrer. ®ann ging’g mieber naS ber genfteröffnung.

®ort mürbe jum jmeüen Male furj umgebrept unb bie roüben

glüge begannen mieber. (SnblicJ) flog bag ®ier bei einer

(SeuSenben Seroegung meinerfeitg ing greie. b. Sen ger fern

SBintcrbcobnStuitgcn. 2Bir paben biefeg 3 af)i-, big fjeute,

ben 20. ®ejember, noS feine Spur non SSnee ge|epen, unb bie

Sogelroelt ift baper an ben meiflen Sagen fepr rooplgemut.

gaft täglid; I)ört man bie Stare auf ben Haugbäd;ern roie

jur 3£ it iprer beginnenben Paarung fingen. 3“ einem größeren

Obfi= unb ©emüjegarten im SBeicpbilbe ber Stabt fang am
18. ®ejember morgeng beim Sageggrauen ein fRotfeplSen
ganj laut nnb beggleiSen ein 3aunfönig. ®enige Sdjritte

meiter liefe ein fpaugrotfdpoänäSeu uon einem gabrifbad;e

perab fein befSeibeneg SiebSen erfSaßen. 2ltn Sage ootper

traf iS am Sormittag bei einem Spaziergänge auf ben

gelbem einen Heineren glug Hänflinge, ju raelSen PS
3toet Sliefenpieper gefeilt patten. Giite gelbe Sacpftelje

fuSte fiS fRaprung pinter ber SSeune eineg ©epöfteg unb

bui'S bie ^eden an einem gelbbaSe fSIüpfteu eine Sr au ne Ile

unb ein SRotfcplc^en.

Miilpeim a. fRpein, beu 20 . ®ejembex 1908.

Dr. G. Äorogft).

®ie „Sogcltoarte flioffittcit" ber „®eutfSen Orni =

tpoIogifSen @efellfSaft" befipt jept ein eigeneg ©ebäube,

beffen Stbbitbung auf S. 13 mir ber ©iite beg Herrn 10r.

O. ^»einrotp nerbanfen. ®er Staat patte bag ©elb ju feiner

Herfleßung bemißigt. Gg fiept in ber SRäpe beg Sßalbraubeg

auf forftftgfalifd;ein ©elänbe. 3m GrbgefSofe befinbet fiS ein

fRaum jur 2luffteßung ber umfangreiSen jooIogifSen Sammlung
unb jroei Heine Slrbeitgjimmer, im erflen Stodroerf eine Sßopuung

für betx Mufeumgbiener. Gin Staß mit eingebauten Solieren

fiept auf bem £)ofe. Dlinggum bag (Sebäube foßen SogeI=

fSupanpflanjungeugefSaffen unbgutterfießeneingeridjtetroerben.

üiiSt nur burS Semißigung ber (Selber für ben „Mufeumgbau"
pat bie fRegierung 311 erfennen gegeben, bafe fie bie Sebeutung

ber„Sogelroarte" niStnerfennt, fonbernaud) baburS, bafe fie ben

unermiibliSen, beroäprten Seiler ber Sogelroarte Dr. 3. Spiene=

mann alg Äuftog an ber 3oologifd)en Sammlung ber Unioerfität

fföniggberg in eine Staatgfteßung beförberte. ®ie Sogelmarte

felbft bleibt Gigentunt unb ftept unter ber Sermaltung ber

„®eutfSen OrnitpologifSen @efeßfd)aft".

^eitfSriften.

Snlenöer für SierfvenuDc unö SterättStcr

1909. (III. 3aprgang.) §erauggegeben

oon (Suibo ginbeig. Slien, Selbftoerlag.

®er im britten 3aprgange oorliegenbe ßalenber, ber in

ben Jtreifen ber Sierfreunbe unb =jüd^ter eine gute Slufnapme

gefuuben pat, pat biegmal eine gänjltSe Umarbeitung erfapren.

3 it ein
3elnen 2tuffapeu merben bie uerfdpebenen 3roeiö e ^ er

Sterliebpaberei uad; iprem peutigen Stanbe abgepanbelt unb
ein Übevblicf über SReueinfüprungen auf bem Siermarfte foroie

SReuerungen in be3 tig auf pflege unb 3US* mitgeteilt. 2tug

bem reidjen 3”palt erraäpneu mir aufeer bem Äalenbarium

folgenbe 2luffäpe, mekpe für Sogeßiebpaber uon 3ntereffe finb.

— ®ie Sogeßiebpaberei tu ben lepten 3apren. — Sogelmilben

unb beren Sertreibung. — Über bag Ülufpängen oon 3Rift=

unb SSupfäftdjen für Sögel im greien. — gerner entpält

bag Siidjlein Ser3eid;niffe ber 2lbreffen oon SierjiiStern foroie

ein fokpeg aßer auf Sierliebpaberei Se3ug pabenbeu 3 £itfS l >ff £ *>-

®er $reig beg Äaleuberg, ber über 100 Seiten ftarf ift, beträgt

30 fp. Sei gröfeerem Se3ug treten Grmäfeigungen ein. ®ireft

oom fperauggeber ©. ginbeig, S3ien I., 2BoÜ3eile 25,

3n bejiepen.

Jltis ben Vereinen.

Scveitt für SS»!) utti) pflege cinpcintifSer ©iti0=

Uiigcl JU Maunüritn. Unfer Serein oeranftaltete am Sonntag,
ben 20 . ®e3ember 1908 eine SteipnaStfifeter, roelSe fiS guten

SefuSeö erfreute. Gin Prolog, oerfafet oom I. Sorfipenben,

erntete lebpaf ten Seifaß. |>err Soffo forgte in feiner pumot=
oollen Sßeife für bie Grpeiterung ber geftteilnepmer. Sefonbere

greute erregte bie 9?aStigal unfereg Cofalroirteg, roelSe

roäpreub eineg Sortrageg 311 fSIagen anpng. ®ag geft real-

em burSaug gelungeneg.

3n ber Scrcittiflung ber Sicbfitiber einpcimifScr
Sögel 31t Sevlitt (Sereinglofal 2lleraubrinenftrafee 37a) pielt

in ber Diouemberfipung bag SRitglieb ipert |)iltmann einen

fepr intereffanten Sortrag über einpeimifSe ginfeuoögel. Gr
fiiprte bie einzelnen 2lrten in S3ort unb Silb ben fpörern oor

2lugen, fprad) über ben iRupen unb SSaben biefet Sogel=

gruppe, beurteilte fie in gefangluper ipinfiSt, roobei er feine

Grinnerungen aug früpefter 3ug£nb in ber Sogelpaltung

mitteilte. Obroopl, roie Sortragenber augfüpvte, bie ginfen=

oögel faft immer bie erften 3'mmergenoffen beg angepenben

Sogeßiebpaberg feien, oermifete boS felbft ber funbige Sogelroirt

nidpt gern 3£ if>g/ ©tieglip unb fRoipänfling in feiner Sammlung.
®a nun bag neue SogelfSupgefep unfere einpeimifSen

Äörnerfreffer am roenigften unter feine Obput genommen
pabe, fo mürben fid; bie Siebpaber roieber mepr ber Haltung
oon Äörnerfreffern 3uroenben nnb bie palb oergeffenen roteber

31 t iprem iRedjte oerpelfen. 2ln ben Sorirag tnüpfte feS eine

rege ®ebatte, roelSe auS bie näSften Sereingfipungen in

2lnfpruS napm. ®er SSeiftfüprer S- Söpme.

i
Patentschau

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

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ehrniidföinuftcr:

Äl. 45 h. 357 011. Sogelfipftange mit feberuben Sefefiigungg:

armen. Otto 2Rei;er, 2Rain3 . 2lngem. am 5./10. 08.

£1. 45h. 358277. 2ln Sogelfipfiangen aufftedbarer Milben =

jünger, beftepenb aug einem teilroeife eingefSnüten

gaffunggiopr mit umgebogenent erroeitertem tRanb ufro.

©uftao Sadnianti jr., Äöln=£inbentpal. 2lngetn.

4. 11. 08.

fil. 45 h. 354925. 3ufammenlegbarer 2togeIfäfig, beffen Se=
grensunggtetle burep Oefen oerbunben finb uub bui’S

an
3
iepbare fRapmen feftgepalten merben. Sernp. Srauit,

Serg=@labba(p. 2lng. 7. 10. 08.

ÄI. 45 h. 354 926. 2lbnepmbareg unb 3ufammenHappbareg
®ad; 311 SogeU imb anberen Äleintier=Ääfigen. ga. Garl
Üubroig glemming, ©lobenftein b. JRitterggriin i. Sa.
2lng. 7. 10. 08.

^om ^fogefmarßt.

Son feltener auf ben Sogeltnarft fommenben Sögeln merben

angeboten :

2luguft godelmann, Hamburg = ®rofeborfiel: 3 ier:

antmer (Emberiza elegans), Staplfled=, £ap=, lßalmtäub=

Sen, fSroar3bädige 3mergpapageien, Gpinefiftpe 3mergroaS=
teln, GalifornilSeSSopfroaSteln, Gpinefiltpe Spottbroffelu.

3. ®öp, fgl. bai;r. Hoflieferant, SReu = Ul in, SSmaben:
®at)albroffeln, 2ßeifepauben=, 2öeifetepl=, fRotfepIs,

Sorften», Streifenpeperling, StriSelpeper, SSmar3fopf=,

Spfegpirole,SSroeiffittag, 9totopr)Sopf=, SSmar3ioangen=,
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16 JRebaftionäbrleffaflen. 9fr. 2.

©elbfteißbülbül, ißurputtangaren, ©olbftlrnblattoögel,

3roergMeibcr, ©djopfanimern, SJteifenroürger, iöraunfopf-

antmerti, Sraunfhuilertrupiftle, grüne ftarbinäle, SBeibhen,

Slfrtf. Sraunßügelfperliuge, ©hroarjfel)Ifperltnge, 9(tlaä=

fin fen, Banbßnfen.

SB. Htlimann, Serlin S 14, ®reSbener ©traße 24:

9J!agelf)anbvoffel, ©Ijtnef, ©pottbrofjeln, ftlartno, Sergs

hänflinge, ©h I,ce =< 3iPPam» lcr -

<5. ftuhn, Berlin ü., 'lJticbaelbrüde 1: jahme 3Do^tc,

©idjelheßer, ^auöcotld^roän^c, fternbeißer.

&. SRej|ef, Hamburg, S e < e r ft taße 28: Slaubartamajone,
®iabemantajone, £>afengimpel.

3- Q. 9tol)leber, 2eipjtg = @obIi3: rote ftarbinalmännhen.
9t. ©. ©Treiber, 2etpjig, ftönigäplaß 7: gelfenßttiche,

©tretfeutauben.

H- ©hui je, Slltenburg, ©,=S1. ß5anrißergaffe35: ®aqal=
broffeln, 1,1 3"b. ©tare, SBeifofetjItjefyerbroffel, ©d)opf=

tauben, rote ©pottbrofjeln.

betn ein Stännchen
j h ro ar j

=

fe(;Iige§ 2a uf h ü t) n dj en. ®erfelbe Serfäufer hat aud)

in einem anbevn galt ein 9Jtännd)en 2aufhühnd)en als SBeibcßen

3roergroad)tel oerfauft. 3 " den ®ränenbriifen befanb fiel) eine

etroa erbfettgroße fäfige SJfaffe, beten äußerfie ©hießt leberartig

uerfjärtet mar. ®er Sogei mar außerdem oöUig anämifh
unb iß in|olgebef(en an ©ntfräftung eingegangen. 3>n „SogeI=

jud)tbud)", 3. Sluß. finb foroohl bie 3roergroad)tel roie auch baS

2 aufbüt)nc|en abgebilbet. ®ie Haltung ber fleinen ©utnpfoögel

ift feßv 311 empfehlen.

Herrn gr. 2., Serlin O. ®er Sogei ift nah ber S9e-

fcßreibung ein äftänndjen beS
f djroarjfehligen 2aufhühns

henS. ©S fheint neuerdings Stöbe ju raerben, baß biefe

Sßögel ftatt ber SBeibdjen 3>oergroad)tel geliefert roevben. Slußer

an ber abroeidjenben ©eßeberjeichnung finb bie 2auf ^ilE)nd^en

leicht fenntlid) an bem guß, bem bie Hinterjehe fehlt, ber alfo

breijeßig ift, roäfirenb ber guß ber 3roergroad)tel roie aller

ißfiafianiben oier 3 ehen h fl t-

Herrn 3- ©., §erne, iß briefli«^ Sefcßeib jngegangen.

Herrn SB. Serlin; £etrn 2., Stagbeburg; SB. Hv
2 übecf: Beiträge banfenb erhalten.

Herrn SB. f?., 9iivborf. 1. Son ben gefanbten gutterproben

ift 9tr. 1 ein red)t brauchbares ©roffelfutter. Son ben beiden anberen

groben ift diejenige ohne ftarottengrieS für Heinere Sögel Cie

beffere. ®ie ©dßlber ber ®üten roaren abgefallen. 2. ®S
fommt bod) ganj auf bie Slrt ber ©rfranfung bet Slugen an.

©in Stittel, roeld)e§ alle Slugenfranfheiten feilen fönnte, gibt

e§ nicht. 3. Uber bie Slrt beS ©efhroürS tann id) feine 2luS=

fnnf
t

geben. 3*benfatl§ fheint ber operatioe ©ingriff ba§

richtige Stittel jur Sefeitignng beS Übels ju fein.

Herrn 6 . ®., 2eipjig. ®ie ©enbung fam jertrümmert,

ber Sogei breitgequetfdß an. 3*9enbroeld)e geftftellungen roaren

unmöglich-

Herrn H- ft., 9Jiannheim. ®ie ©rnährung be§ SlatD
oogelS ift im ganjen richtig unb auSretchenb. giir Slb=

roehftung im gutter iß ju forgen durch 23eigabe oon allerlei

füßen frijchen unb getrocfneten grüßten (Sirne, SBeintraube,

Slpfelfine, ®atteln, geigen, ftorintßen, 9tofinen) in befter

Qualität foroie burcf) Slnmachen beS gutterS mit gehadtem

Slpfel anßatt mit Stößre.

Herrn Sö. o. ©t., Heidelberg. ®er 9iame „Sltnajonen;
fittic|" ift mit unbefannt, au^ in ber 2 tteratur faum ju

ßnben. ©in ©pejialroerf über ÄafabuS ober ©ittidje iß mir
unbefannt. Seibe ©nippen find ausführlich behandelt in bem
großen SBerf oon Dr 9fuß „®ie fiemblänbijchen ©tuben=

oögel", Sand III, S“Pa 9t'en - ®ie Sänbe finb einzeln fäuflidh-

®te ©ittid)e unb ÄafaduS, roeldhe ©prachbeabung gegeigt haben,

finb in „®ie fprechenben SaP“9e ien" oon Dr. 9tuß behandelt.

Herrn ©., ®orgau. ®er ©tieglißx£anarien =

oogel litt an ®armen4ünbung. ©S roäre möglich, bieS

9iagen an ben gefiorenen 3n>etgcn bie Urfad^e ber ©rfranfung
roar. greilebenbe Sögel roürben bagegen unempfänglich fein.

Äanarienoögel uub bie ßßifdjlinge fönnen bagegen erfranfen.

Herrn Ä. ft., Haun0Der - 2RönchgraSmüdfe litt tn=

folge ®armfatarrhS an ©elbfucht. ®er SlusführungSgang ber

©alle roar üerfd)loffen, ber ©allenfaft rourbe infolgebeffen bem
Slut jugefiihrt.

H ®., Sftagbeburg. Sei gefangenen ©tieglißen roirb

häufig baS Sluftreten oon StelauiSmuS beobadßet. ©S ift bei

ber Slrt bie 9ieigung baju oorhanben, roaS auch ^' e ®atfache

beroeiß, baß bie ßkobufte der 3üehtun 9 ©tieglißxftunariens

oogel nicht allgu feiten (chtoarj finb. Sei ber nä^ften Staufer,

oeränberter gütterung, heßerem ©tanbort beS ftäfigs hätte fich

roahrßheinlidh roieber bie normale ©eßeberfärbung eingeßeUt.

— ©S ließen fid) feinerlei ftranfheitSfennjeichen feftßeüen.

Herrn ft. 3-» 3“r^- 1- ©onnenoögel finb SBeich-

futterfreffer, roelcße auch Qbß unb nebenbei ©ämereien
oerjehren. ©ie erhallen ein gutes ®roffelfutter, allerlei Obft

unb als ©ämereien (2.) toeiße Hfrfe. 3. 99tehlroürmer regel=

mäßig gu geben, ift nicht notroenbig. SJtan reicht ab unb ju jroei

bis brei ©tüd täglich- 4. Slls Sobenbelag genügt für ben einzeln

gehaltenen Sogei 2ö|d)papier.

Herrn 9t., ©leiroiß. ®er Hänfling litt jebenfallS an

2ungenentjünbung. SlUmählich roirb ber geud)tigfeitsgehalt

ber 2 uft herabgeminbert roerben tnüffen, burd; gortlaffung ber

feuchten ®iidjer. Sei anhaltenber greßluft ift auf ©efunbung
beS SogelS ju redjnen.

N. 0. 85. 1. SluS ben Slngaben fann ber ©runb für

ben anjcheinenb franfhaften geberauSfall nicht ermittelt roerben.

©S ift möglich, baß eS bem gutter au falfhaltigen ©toffen

feßlt. ©S fommt darauf an, bie 3u
l
Qmmen)eßung beS ©e=

nüßheS ju fennen. ®ie ©infenbung einet gutterpTobe unb
ausgefallener geberit iß erroünfd)t. 2 . ©efangene rotrüdige
Söiirger neigen ju frampfaitigen Slnfällen, roelcße ßcß durch

geeignetes gutter (f. „©inheimif^e ©tubenoögel" [Handbuch IIJ

oon Dr. ft. 9tuß) oernteiben lafjen. 9teichlid)e ®arbietung oon
roßem gleifd) iß jeßt notroenbig. ®er ©efang iß oom gebruar

an ju erroarleu, doch ift eS fraglich, ob ber SB. bie Sieber ber

Sögel, roeldie er ju hören ©elegenf)eit hat, aujnimmt unb

fpäter roiebergibt. 3. ©S ift ein 3rrtum, roenn grage =

ft e H er annimmt, baß baS „beutfdje Sogeljdhuß:
gefeß" bie H a ^ tun 9 irgenb eines SogelS oerbietet.

Sludj in ber ©cßonjeit iß ber ®ranSport ber geflößten Sögel

geßattet, roenn er nicßt ju HanbelSjroeden erfolgt. — Sei=

träge, roie bie in SluSficfß geßeUten, find ftets roillfommen.

Herrn 9ft., ©örliß. ®te einjelnen gutterbeftanbteile finb

gut. 3rr&elnüffe unb ©onnenblumenferne bleiben jeßt beffer

fort. ®agegen roirb noch ’&'rl 6 un& ©pißlamen gereicht. ®er 9JiaiS

roirb nachtsüber in foltern SBaffer, bem 2 °/0 gereinigte ©alj=

fäure hinjugefeßt roirb, erroetcht. SllS ©etränf roirb jroeimal

täglid^ erroärmter H a fet fd)ftini ober erroännteS DieiSroaffer

geboten, roelcßeS entfernt roirb, nachdem ber Sogei ben ®urß
gelöfcht hat- Stritt bet biefer ©rnährung Sefferung ein, fo

roirb aßmäf)lid) roieber ju ber normalen ©rnährung übergegangen.

grau 2. ©., 2iibed. SBenn der Setfäufer nicht auSbrüds

lieh ©arantie für gejunbe Slnfunft übernommen hat, trägt ber

ftäufer bie ©efahr beS Transportes, ©anj ungehörig ift es

aber, einen 3 aun fönig jujammen mit jroei ginfenoögeln in

einem ®ianSportfäßg ju oerfenben. ®aburch h at JtoeifelloS

ber Serfäufer bie bei ber S'erfenbung lebender Sögel not=

toenbfge ©orgfalt fehlen lafjen unb ift auS biefetn ©runbe

für ben ©haben haftbar ju mähen. ®er 3aunfötiig hat ßh
roährenb beS SranSportS einen gliigelbruch jugejogen, hat auS

biefent ©runbe unb infolge ber Serfeitbung mit jroei großen

ginfen feine DSahrung aufgenotumen unb iß eingegangen. ©S
roar ein SJfännhcn.

yfTTTTVTTTTVTT TTV ? f T T T TTTTTT TTTT? TT??TV??T %

: gür bie mir au§ bem Greife ber fiefer ;

: unb Mitarbeiter gefanbten 9ieujat)r§grü^e :

: unb ©lüctroünfd^e aufrichtigen $anf unb :

: Jjerälid^e Gsrroiberung. Äavl ^ciutjig. :

SBerantroortlicb für bie Schrißleitunfl Rarl Sieunjig, aBaibmannSIufl bei SJertin; für ben Slnjeigenteil : Greuß’ftbe SBerlagSbucbbanblunB
in SOtagbeburg. — fBerlag bet Steuß’f<ben ®erIag*bud)t)onblung in Wagbeburg. — Srud Bon U. hopfet in f9nrg b. Dt,
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W 8*

eit.

Hlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Ptc ^fattwögcf.

5ßon 3- Äunfceiibo'rff.

(9Jad)brmJ «erbeten.)

mein bogeljitnmer beherbergt unter Dielen anderen

Wirten unferer gefieberten Siebtinge auch blatt*

DÖgel. ©S find fdjötte und farbenprächtige ^iere, die

ihre Heimat in Indien und den ©undainfeltt haben,

dem Sand', daS die Statur mit jyauna und fylora fo

herrlich gefegnet hat. @ie gehören jur ©attung der

©onigfreffer oder ipinfeljiingler (Meliphagidae)*) und

find an folgenden SJterfmalen leicht ju erfennen: die

©rundfarbe ift Dorherrfdjend grün, der m affig lange,

oor der ©pif$e ein roenig auSgeferbte ©chnabel fdhlanf,

ntehr Öder meniger gebogen, die fur^e 3un 9 e am Stande

faferig. ©ie ^lügel find mäßig lang, der fur^e

©d;wan$ ift gradabgefchnitten und die fyüjje find furj^

lauftg. Stadj Stuß füllen fie paarroeifc in den ge=

uahuteh Sandern leben, daS Steft etioa mannshoch
iiit ©ebüfd) bauen, daS, ^erlich geformt, 2—4 ©ier

enthält. ©a diefe bogel jit den feltener eingefiif)rten

©ieren gehören, tonnte id) bisher über die Statjrung

freilebender btattoogel roenig erfahren, da in diefer

£>infid)t meine Hilfsquellen uerfagten. bon Slft ju

Vlft hüpfend, fud)t er nach Sßürmern und Kerbtieren

oder er fängt ledere auch geroandt im fyluge. Slud;

glaube i<h nicht fehljugehen, roeun idh annehme, baß
er auch in der Freiheit gerne fiep non fü^em Obft
und beeren ernährt.

betrachten mir die europäifdjen bogel jnm 3roecfe

etneä bergteicheS mit dem btattoogel, fo raerden mir

finden, daß nur wenige ihm in Färbung und ©eftalt

ähneln. 3$ möchte hier befonderS den europäifdjen

bienenfreffer (Alerops apiaster) anführen. Slbgefeßen

non der erheblicfjeren ©röße diefeS bogetS, roie auch
non ben oerlängerten mittleren ©dhrpan^federn, fällt

einem die große $hnlidjfeit, waS daS Slußere anbetrifft,

auf, die er mit dem blattoogel hat- Slncfi hier ift

©rün die ^auptfarbe, auch fü er fehen mir den mäßig
langen, fd)maä) gebogenen ©chnabel, aud) hier treffen

mir einen andersfarbigen Kehlflecf an, melier hier

gleichfalls fchtbarj umfäumt ift. 2tuct) die Kopfform,
mie überhaupt der ganje Körper gleicht dem deS btatK
nogetS in der äußeren ©truftur. 2ßaS die Staljritug

anbetrifft, fo ähnelt er auch hierin jenem, indem auch

*) »eben jefet Eript ©rnbpe bet STimalien' äugejät)». SR;

er die 3‘<feKen im fällige gewandt fängt. © och lehren mir

ju unferem ©hema jurücf; die $ami(te der blattoogel

befteht auS jmeiSlrten**), dem goldftirnigen unddemblau?
bärtigen btattoogel.

©er goldftirnige btattoogel (Chloropsis aurifrons

(
Tem

.)) (f. ©. 19) hat feine Heimat in Indien, wo er weit

oerbreitet und häufig oorfotnmend fein folf. ©S ift ein

fcpön gefärbter bogel oott der ©röße einer Keinen ©röffef.

©er gan^e Körper ift graSgrün gefärbt, oberfeitS dutifler

als unten; auf der ©tirn hat er einen bis jur Kopf-
mitte reichenden, glänzend goldgelben g-teef, Unter-

fchnabelminfel mie Oberfehle find tiefblau, umgeben
üon einem tieffdjwaqen, breiten band, welches feiner^

feitS dou einer fchmalen, mat orangegelben binde ein=

gelautet ift.- ©d)iüingen und ©d)mau,$feöeru find

fdjmu|igbraun mit dunfelgrünem bußenfaum, untere

feitS ftablgrau, der glügelbug ift bläulichgrün, perK
mutterglän^end, ©chnabel fchmar^, Slugen braun und
die giiße find bleigrau, ©ie Sänge beträgt ungefähr
20 cm.

2US ich nteine Slbfidjt, mir einen @oldftirnblätt=

nogel anjufchaffen, oerfdjiedenen Werten fnnd tat, wurde
mir gur Antwort, diefer bogel wäre ein ferner ju

fäfigendeS ©ier, weldjeS Diel ©orgfalt erfordere und
Diel SJtiihe und berdruß bereiten tönne. bei redjter

pflege muffe man außer der felbftoecftändlichen Steiiu

ltd)feit und deS täglichen ©rinf- wie badewafferS
Diele füße ft-rüdjte, SKehlwürtner, Ülmeifeneier, HSeiß=

wurm ufw. in Mengen oerabreidjen. Offen geftanden

fehreeften mich diefe 2luS|id)ten, wie auch die Ungewiß^
tjeit, ob der bogel auch bei gemiffenhafter pflege mir
erhalten bliebe, ein wenig ab. 2lber dann fagte ich

mir, wer nidjt wagt, gewinnt auch nicht, Und idh

muß geftehen, ich bin froh, 3e,an ju haben, denn

er bereitet mir Diel ©paß und bergniigen.

3u meiner großen Freude erhielt id; einen fdjon

au Unioerfalfutter gewöhnten goldftirnigen blattoogel

im Herbft 1907. 3^ richtete mich tut allgemeinen

nach öer g-ütterung deS oorigen befiperS, indem ich

ihm Unioerfalfutter reichte, daS ich au
f folgende 2lrt

jubereite. 3^ fchneide ein biertel eines faftigert

SlpfelS in möglicpft Keine ©tücfchen und nermifche

diefe mit einem Unioerfalfuttergemifd;, beftehend au§

**) SBecfaffer meint jebenfaUS bie Qa^l ber lebeub eingefii^rten SCrten.
$)ie ©attung Chloropsis-Sötattboflel umfaßt nacti ©. dt. ©tan (ßanb^
tifte) ll Slrteu. 9f.
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18 ftunpcnborff, $)ie Sülaltoößet. 91 r. 3.

^luet teilen ^iiculluä oon f^rieä itnb einem Jeil Unioerfal*

futter oon Kapelle, bis aüeö etioaS feitdjt unb gut

gequollen ift. 2111 anber Jag nehme ich ftatt beS
silpfelä eine gut auSgepreßte, geriebene 3^übe, bie id)

mit etioaS Gaffer anfeud)te, um biefe bann mit bem

llnfocrfalfuttergemifd) zu oermengen. 2lud) erhält er

täglid) Gipfel, Simen, ©rbbecreit, Jrauben u. bgl. mehr,

je nad) Jahreszeit. Jntereffant ift eS, mie ber SlatU

uogel bie Jrauben unb Seereit oerjpeift: nad)bem et

oerjd)iebene Wale mit bem ©djnabel in bie gruc^t

hineiuqel)acft hat unb jo fd)on einen Jeil beS ©afteS

auSgejaugt, nimmt er jie fdjließlich in ben Schnabel

unb läßt fid) ben ©aft ber burd) ben ©djnabel ge=

preßten Seere ober Jraube mit großem Sehagen in

bie Äef)le laufen, inbein er ben Stopf roeit auf ben

fHücfen jurüctlegt. 2ltt Wel)ltoürmem erhält er täglich

10—12 ©tücf, bie er mit Vorliebe oerjpeift. Jm
.jperbft unb SBinter habe ich itjn feiten baben jefyen,

jeboch habe id) jeßt bie Seobad)tung gemalt, baß er,

als eS marin mürbe, anfing, jiemlid) fleißig ju baben.

infolge feiner Nahrung Ijat er and) ziemlich oiet ©urft,

jo baß man ißm mehrmals am Jage SCöaffer reichen

muß. sJtadj Verlauf oou ungefähr brei Wonaten machte

id) bie erfreuliche ©ntbeefung, baß fid) mein Slattoogel

feßr ju feinen ©unften oeränberte. ©ein ganzes ©e=

fteber mürbe intenfioer unb gläitjenber gefärbt, baS

©elb am $?opf, mie baS Slau an ber ftehle greller

unb leudjtenber, auch ber ©djulterbug begann bebeutenb

mehr perlmutterartig ju fdjillern. S>a3 feinen ©efattg

anbetrifft, fo ift er nid)t bebeutenb, er gibt einige grelle

Jone ooit fid), um bann plö&lich melobifd)e Jouren

heroormbringen, bie bann rcieber fid) in grelles ©dreien

oerrcanbeln. 31 braechfelnb bamit erflingen fd)öne glocfen=

flare ßoefrufe, bie er aber meiftenS nur bann ertönen läßt,

roenit er fich äitßerft behaglich fühlt, ober raenn er um
Wehtroürmer bettelt. «jpat er biefe erhalten, bann läßt er

ein ©emifcf) oon ßoefrufen unb melobijdjen Jouren

hören, inbem er, ben Wehtmurut im ©^uabet, lebhaft

oon einet ©tange jur anbern hüpft.

@3 mirb einerfeitS oielfad; angeführt, baß ber

©olbftirnblaltoogel ein mittelmäßiger ©pöttev fei, roo^

gegen anbererfeitS biefeS mieber beftritten mirb. Sei

mir hatte er halb einige Jöne unb Jouren ben

9)orffhirefaitarien abgetanst unb fpätev, als ich nieine

©djama beS ßichteS unb ber ©onne raegen auch im

Sogeizimmer unterbrachte, fid) biefe alS ßehrmeifierin

auSerforen, bie er aber nidht befonberS nachahmen famt.

©chon fein früherer Sefißer prieS ben flöget alS

äußerft jahnt ; baoon fonnte ich natch Mb überzeugen,

benn fchon in ben erften Jagen nahm er mir bie

Wehlroürmer burd)S ©itter. ©ar halb hatte ich thn

fd)on fo an mid) geroöhnt, baß er in bie geöffnete Jür

hüpfte, um bann nad) jehnfudjtSoollem harten feine

Wehlroürmer auS ber §anb in ©mpfang gu nehmen.

Jebodj fonnte idh bis jetjt ihn noch nicht baju beraegen,

mir auf bie Ipanb ju fonrmen, obgleich id; mir bie

erbenflicfjfte Wülje gab. 2tb unb ju ift eS aitdh oor=

gefommeit, baß er einen ©pajierflug im 3*nnner

unternahm, menn er beS SßartenS auf Wehlmürmer
überbrüffig mürbe, um fich meld)e auf eigene Jaitft ju

fu^en. ©a er jebod) ein unbeholfener flieget ift,

rcaS idh barauf gurüefführe, baß er burdh lange Ääfigung

bie Seioegung ber g-liigel nicht mehr fo gemohnt ift,

fudjte er fiel) halb auf ben im 3immer befinblichen

Pflanzen ein ^lä^dien auS, um fich oon ber unge=

mohnten Seioegung auSzuruhen. Ohne ©c^eu ober

2lngft an len Jag z« legen, nimmt er alSbann ein

ober zmei Wehlraürmer mir auS ber Ipanb, um fich

nad) Üierfpeifung berfelben oertrauenSooll oon mir in

feine Söehaufung zurüefbringen zu laffen. @3 ift mit=

hin fein ganzes Uöefen ein berart zutraulid)eS unb

gänzlich ohne ©c^eu, baß jeber an bem frönen 23ogel

feine $r£Ube haben muß. 3ubtni ift er lebhaft unb

nicht unangenehm burdh feinen ©efang auffallenb, baß

ich atä ©efamturteil alles ©efagte furz zufammen=

faffen fann, baß ber golbftirnige ©lattoogel ein fchöner,

angenehmer unb nicht fchroer zu haüenber 23ogel ift,

ein lßrad)tftücf für jebe 23ogelftube.

2Bäl)renb ber golbftirnige 23lattoogel zu ben Sßögefn

gehört, bie in legier $ eU beS öfteren auf bem beutfdjen

58ogelmarft zu haben-raaren, ift ber blaubärtige 33latt=

oogel (Chloropsis liardwicki Jard.) (f. 2lbb. ©. 21)

menig unb feiten eingeführt morben. Sßährenb er 1879

nach Sonbon unb 1894 burch 93oß na^ Äöln fam,

brad)te ihn fpäter auch ^ocfelmann zum SSerfauf.

9ieuerbingS h fl t ihn ©ofe in ifteu^lllm in fcheinbar

größerer Anzahl eingeführt, jeboch gehört biefer $ogel

trot^bem zu ben feltenften fretnblänbifchen 2ßeid)freffern.

©eine ^eimat finben mir nad) SluSfagen oon ^orboit

im ©iiboften beS £)imalat)a, in üiepal bis nach 23ootan

unb in ben Sergen ^interinbienS.

2ludh bei biefent Sögel ift ©rün bie ©runbfarbe;

oberfeitS ift er bunfelgrün, amOberfopf gelblich fcheinenb,

am ©ürzel maigrün. 2ln ber ©tim, oberhalb ber

ülugen unb längs ber Äopffeiten ift er gelbgrün ge-

zeichnet, roährenb 3 l

"

l 9et/ ein ©treif unterhalb ber 2lugen,

Äopffeiten, Unterfd)nabelroinfet, ^ehle unb Oberbruft

eine tief blaufdfroarze Färbung aufrceifen. Seiber-

feitig zieht fich ein jehön hellblauer Sartftreif hin. ©ie

©chraingeu finb an ber 2(ußenfahne grün, an ber

^nnenfahne fchraärzlichgrau, unterfeitS afchgrau, ber

glügelbug bunfelblau, ©chulterbecfen blaulidjgrün, perl=

mutterartig fd^iHernb. ©ie ©d)roanzfebern finb grün,

bie äußerften mit blauer 2lußenfal)ne, unterfeitS aöe

afchgrau, Sruft, Saud), unterfeitige ©chraanzbecfen

bräunlichgelb, ©chnabel fchmarz, f5'üße fd;roärzlidhgrau,

Slugen braun. 3n ber ©röße fomrnt er bem oorigen

Sögel gleich-

2ßar ber golbftirnige Slattoogel ein fc^on an

Unioerfalfutter gercöhnteS unb gänzlich eingeroöhnteS

Jier, fo hatte ich mit ber Schaffung beS blaubärtigen

SlattoogelS meniger ©lürf, als id) ein fdjeinbar frifdh

importiertes, fdjeueS unb unruhiges Jier erhielt, mit

bem ich im übrigen aber fef)r zufrieben mar. ©och

ba ich burd) bie pflege beS golbftirnigen fchon einige

©rfahrung hatte, toar mir baoor, ben Sogei burchzu*

bringen unb zutraulich zu machen, nicht ft*hr 5lngft.

3<h erhielt ben Sogei im ^ebruar biefeS 3ahre^ uou

£>errn @ö§, 9ieu-Ulm. ©r zeigte ein feh_r ängftlicheS

unb fcfjeueS SBefeit unb toar in feiner Fütterung fehr

heifel, fo baß ich bei ihm in jeber Seziehung oor=

fichtig fein mußte, ©eine Nahrung beftanb raährenb

ber erften 3 e it nur auS Rollig unb 2lpfelfinen, jebodh

fing er nach unb nach auch an, Unioerfalfutter anzu*

nehmen. ©iefeS bereitete ich ähnlich zu, mie baS für

feinen Setter, jeboch fam ftatt Sßaffer ber ©aft eines

SiertelS einer reifen unb füßen 2lpfelfine bazu. SBahrenb

ooriger Wehltoürmer für einen großen ßeeferbiffen
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hält, beamtete biefer fie gar nid;t. founte ißn noch

fo fd;öne nnb fette, noch fo junge unb jarte, ganje

ober jerfdjnittene reifen, er rührte fie nidjt an. Sa-

gegen mar er roie gejagt, ein großer greunb non

©i’tßigfeiten, unb mit ©exogen fchlürfte er ben ©aft

ber Slpfelfineit, bie loieberutn fein gotbftirniger fetter

mit ©eradf)tung [traft. Sa er ein erft furje 3eit ge-

fäfigter ©ogel mar, fo ift eS erflärltd), bafj er ein .

fdtjeueö unb aufgeregtes Sßefen jeigte, [obalb jemanb

gretnbeS in ber ©ät)e mar, roährenb er mir gegenüber

halb bebeutenb mehr an ^ en £ flg legte
>

fo Ijoffte idf)

bennodfj be=

ftimmt auch

ihn fo jahnt

ju machen,

mie eä ber

gotbftirnige

bereits ift.

©on feinem

©efang ift

nidfjt oiel ju

fagen,

meiftenS ließ er grelle,

rauhe Jöne hören, bie

hie unb ba oon triller-

artigen abgeroedhfett

mürben, oon einem

eigentlichen ©efang, fei

eä oon feinem eigenen

ober einem anbern

©ogeln abgelaufcf)ten

(ba er auch ein ©pötter

fein fotl), fanti idh

nidhtä melben.

©egenfaß junt uorigen

babete ber blaubärtige

©lattoogel auch in ber

falten 3a [)re3jeit

äußerft gern, unb jroar

meiftenä gleich her 5lrt,

baß er DoUfommen
bureßnäßt mar, fo baß

er nur mit ÜTiühe ben

gegenüberliegenben

©tengel erreichte, ©or
einiger geit beging id> bie Unoorfidhtigfeit, meine

©lattoogel mit 9)orffhirefattarien unb ©aftarben auf

einer SXuäfteCtung auäjufteQten, maä idh [dhroer ju büßen

unb ju bereuen batte. Senn bem blaubärtigen ©latt-

Dogel roaren fcfjeinbar bie ©irapajen ber Steife unb
ber üluSftellung ju groß, ba er mir einige Jage nach

ber Stüdffehr geftorben ift, obgleidh ich 33orfidbt halber

ihn felbft jur ©uSfteüung bradhte unb täglich mehr-
mals fein $utter unb feine pflege ju fontrollieren in

ber Sage mar. Sa ich bis jeßt noch feinen ©rfaß

für ihn erhalten tonnte, fehlt mir naturgemäß auch

bie ©elegenheit, fein Seben, feine ©erooßtiheiten unb

feine ©igenart ju beobachten. Ser blaubärtige ©latt-

üogel gehört ju ben farbenpräcf)tigften unb fdhönften

©ögeln unb übertrifft nach meiner ©Meinung in biefer

^inficht feinen ©etter mit ber golbenen ©latte bei

meitem. ©ei genügenber ©ingeroöhnung ift auch biefer

©ogel ein angenehmer unb intereffanter ©iubettüogel

unb fidher ohne große ©cfiroierigfeit ju ha * len -

3$ fanti ihn jebetn Siebhaber als eine $ierbe einer

jeben ©ogelftube anentpfehleti.

patflias ftattfd).

Sßon ft. Dteiuijig.

(9?a<f)btucf »erboten.)

or ungefähr 3ahregfrift am 6. Januar 1908, ftarb

in ©Bien ©tathiaS Siaufcß im Jllter ton 58 gaßren.

©r mar in ben Greifen ber ©ogelliebhaber, befonberS

in betten ber Pfleger

heimifdher ©ingoögel

gut befannt unb feine

beleßrenben Sluffäße

über ©ogelpflege,

©ogelgefang u. f. ro.,

tneift r»CTÖffentlid£)t in

ber „©efieberten ©Seit“

unb jufammengefaßt

in bem ©ueß „Sie

gefieberten ©änger-

fürften beä europäifdjen

geftlanbeS", mürben

mit gntereffe gelefen

unb in rceitett Greifen

gern befolgt, ©ie er-

regten ftetS baS be-

fonbere .gutereffe ber

Siebhaber, bie fieß gern

bie gegebenen Siat-

fd;läge junuße machten

unb baburdh aud; in ber

pflege ihrer ©ögel gute

Stefultate erhielten.

Siaufd) h^le etne

große üftenge oon ©er-

eßrern, roeld;e aud;

über baS ©rab hinaus

gern feiner banfbar

gebenfen.

SaS große ©er-

bienft Staufdjs befteht

barin, baß er eS ter-

ftanben h at bie Sieb-

haberei unb bie pflege

ber jaden ^nfettenfreffer in richtige ©ahnen ju

lenfen, ihr ©Bege ju rceifen, auf benen ber Pfleger

biefer ©ögel fidher gehen fonnte.

©S ift nicht leid;t eine gerechte ©Bürbigung beS

um bie ©logelliebßaberei uerbienten üftanneS ju

fdjreiben. ©ine red^t ftattliche Steiße gleidhfallS er-

fahrener unb erfolgreicher ©ogelpfleger fonnten ihm,

ber mit großem gleiß unb außerorbentlicßem ©efeßid

feine ©rfaßrungen nieberfdhrieb unb oeröffentlid)ie,

nidjt folgen. Stidjt feiten forberten feine Arbeiten ben

©Biberfprud; jener heraus.

Sin bem maS Staufd; ttadh langjähriger ©rfahrung

als richtig erfannt hatte, hielt er jähe feft unb ließ

[ich burct) nichts bauon abbringen, meber bureß ©emeife

noch burdh torliegenbe Jatfacßen. gn aCtem hatte er

[ich ein ©pfteut aufgebaut, an raelchem er nidht rütteln

ließ, ganj gleid) ob eS fid; um bie ©röße ober ©in-

ridjtuug ber Käfige ßanbelte, um bie gufamnteufeßung

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



20 SWeunjig, 5Jlatl;ia8 !)fau|d). (Darling, Ornitf)ologtjd)e ©trelftreien ufro. 9?r. 3.

beS gutterS, um baS Vaben ber Vögel ufro., ein feft=

gefügtes ©ebäube, in beut jeber Vauftein an feinem

platye mar, feiner bnrfte gelodert ober erneuert werben,

follte nid)t bas gattje ©ebäube in feinen ©runblagen

erfdjiittert werben.

DaS gunbament biefeö ©ebäubeS bilbeten bie

„feit gahrjehnten feflgefefcten Siegeln ber erfahrenen

Vogelroirte".

3fn ©ien, bem ©ohnfifc Vaufd)S, ftaub bie Vogel*

liebhaberei oon jeljer auf befonberer .^>ö^e unb alSVaufcf)

in jungen galten ©ien 8» feinem ©ohnfijj wählte,

hatte er wohl Gelegenheit fein ©iffen unb können
als Vogelpfleger ju bereichern unb ju feftigen.

Vorbehaltlos juftimmen fann man feinen ©orten,

baf? ber ©rfotg berjenigen Vogelpfleger, welche feinen

Vatfdjlägeu gewiffenhaft folgen, ftetS ein guter

fein wirb.

3u weit aber geht er, wenn er feine Wethobe

für bie „einjig benfbar befte" hält, derartige ©orte

ntüffett ©iberfprud) heroorrufen unb haben eS getan.

Sange Disfuffionen fnüpften fich baran, in benen

Vaufd) feinen Wann ftanb ohne nadjjugeben, waS er

in manchen fällen hätte tun fönnen unb tun folleu/

eS hätte feinen Vuf feiiteSwegS Vbbrud) getan unb

ihm wäre oielleidjt manches Unangenehme erfpart ge*

blieben. 9^id)t einen WiHimefer lief? er oon ber einmal

non ihm erprobten käfiggröfje abhanbetn ober jugeben,

feinen tropfen Drinfwaffer bewilligte er bei Fütterung

ber ©ilbfänge mit frifdjen Slmeifenpuppen, obgleid)

^unberte oon Verfugen anberer gezeigt hatten, baf? bie

Vögel babei nidjt jugrunbe gingen, wie eS nach

feiner 2lnfid)t gefdjehen müfjte. DiefeS jähe gefthulten

an feinem ©pftetn, biefeS Viditjugebenfönnen, baf?

and; anbere ©ege jurn giele führten als bie feinigen,

würbe ihm oerbadjt, er hätte fi<h auch nicht burd) ben

ütugenfdjein überjeugen laffen.

©aS bewog il)n baju? geh glaube biefe grage

bahin beantworten ju fönnen: bie Siebe ju feinen

Pfleglingen, bie Siebe ju ben Vögeln. Die fonfequente

Durchführung feines ©pftemS hatte gezeigt, baf?

babei ftetS gute ©rfolge erjielt würben. ©r fürchtete,

baf? ein 2lbweid)en oon bem als gut erfannten ©eg,

ben er auch anberen wieS, Verwirrung anrid)ten fönnte

jum ©(haben ber gefäfigten Vögel.

gn bem ©inne oerfafjte er feine Arbeiten, fo

fd)rieb er fein Vuch, baS fidj ftetS als ein ficherer unb

juoertüffiger ©egweifer bewahren wirb, (©djlujj folgt.)

(Drnitfjogtfdje ^fteifereten in ber gftarft.

S3on 20tar @atltng, '-Berlin,

(Scttfeguiifl.) (CRa^btud »erboten.)

Veiläufig fei noch bemerft, baj? auch ©teinabler

(Aquila ckrysaetos), ©eeabler (Haliaetus albicilla)

©djlangenabter (Circaetus gallicus) früher in Vran*

benburgS ©älber h orficten »
ferner ber Uhu. Der

le&te £orft beS UhuS würbe 1899 im Veoier ber

königlichen Dberförfterei Warienwnlbe gefunben, unb

bie gungen auSgehoben. ©in gahr fpäter würbe

bort ein alter Uhu erlegt. ©rroähnenSwert bürfte auch

fein, baf? im guni 1896 bei Driefen ein oerflogener

©änfegeier (Gyps fulvus) erlegt würbe, ber matt auf

einem Vaumftumpf hodte.

Von ben übrigen größeren Vögeln unferer

kiefernforfte feien noch folgenbe erwähnt, ©chwarj*

ftord) niftet noch h> er unb ba im Gebiete. — Vad)-

richten fehlen über ben kolfrabett. Vach ber letzten

Votij über ihn ^at er 1890 bei ©berSwalbe gehorftet,

am 16. Wärj würbe bort fein Veft mit ©iern

gefunben. — Die ©albfchnepfe bürfte oielleicht

bei uttS häufiger fein, als man bieS infolge ihrer

fdjeuen SebenStoeife annimmt. Der oerftorbene kgl.

.ftegemeifter Vübiger l;at oon ©albarbeitern feines

VeoierS (Warf) öfter ©elege erhalten, bie jufällig

gefunben waren, unb hat auch bie ©chnepfe felbft

am Vefte beobachtet, gn £>odeS „Beitfchrift füt

Oologie unb Ornithologie" gibt er bie„Vrutjeit entgegen

ber Slngabe in ben Vüchern fdjoit für bie erfte Hälfte

2lpril an. — Den Driel fanb ich tm ©albe bei

©rfner auf fanbigen ©treden, bie mit kiefernfdmlingen

bepflanjt waren. Über biefen kiefernfulturen jagt bei

unS beS Vad)lS auch gern ber giegenmelfer über,

beffen geglüdte gucht im 3*mmet grau Gr. -^einroth

oor einiger geit an biefer ©teile fo feffelnb berichtete.

— Der ©perber bewohnt bei unS am liebften

©tangenholj (junge fchlanfe kiefern), baS aber

nicht ju weit oon gelbem unb Dörfern entfernt

fein barf. ©ehr häufig fdjeint er in ber Warf als

Vrutoogel nid)t ju fein. 3$ beobadjtete biefen ^>abid)t

en miniature ftetS im ©otnmer erft mehrere Weilen

oon Verlin entfernt, gm ©inter ift er burd) gu^

jug auS anberen ©egenben häufiger. Vor ungefähr

jefjn gahren flog ein ©perber an einem trüben De*

jembernachmittag mit ©ud)t gegen bie genfterfcheiben

eines erleuchteten kontorgebaubeS in VummelSburg

bei Verlin uub fiel auf bie @rbe. 2llS ich

©eilchen oor ihm ftanb, noch unfchlüffig, ob i^ ben

fdjarffraHigen Väuber mit ben blofjen £änben auf*

nehmen foHte, flog, er fchmanfenb baoon.

©ie bie auSgebehnten gorften, fo bieten auch bie

fleinen gelbgehölje bei unS im grühjahre genug beS

ornithologifh gntereffanten. 9US erfte Vrüter treffen

wir in folchen bie ©aatfrähen. ©ie ja befannt,

niften biefe krähen — oon ©injelfäflen abgefehen

— in kolonien oon oielen paaren, ©ine recht

anfel)nlid)e ©aatfräheufolonie befinbet fich fchon

einige Weilen norböftlich VerlinS bei bem Dorfe

Vlumberg in einer mittelhohen kiefernheibe. Vefucht

man biefe kolonie ju Anfang 2lprit, fo finbet man
bie fcffmarjen Gefeden fdjon beim regften Vrutgefchäft.

©S ift unbefchreiblich, welken Jpöllenfpeftafel bie ©e=

feOfchaft bann oollführt. gn bitten f^warjen ©hären

flattern fie über ben Vüumen hin unb \)tv, in allen

Vonmobulationen ihr „frea frea" früchjenb unb ädjjenb.

Die Vefter ftehen meift ju mehreren auf einem Vaum,

manchmal fah i<h mehrere Vefter auf betnfelben 21ft

bicht beieinanber flehen. Die erften ©ier biefer krähe

fah id) fhon am 24. Wärj, oolle ©elege in ben erften

Slpriltagen, unb am 7. 2lpril fhon ftarf bebrütete

©tüde. DaS oolle ©elege befteht auS oier bis fünf,

in felteneren gälten auch auS fed)§ ©iern. Diefe

grünlichen ©ier werben bei unS oielfad) ju VahrungS*

jweden gefammelt uub finben auch in Verlin guten

2lbfah- Gewöhnlich finb fie im Delifateffenbanbcl

unter ihrem richtigen Vamen auSgeboten, manchmal

aber auch „Vaumfiebiheier". ©benfallS werben

bie jungen krähen, wenn fie beinahe flügge finb,
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gutn ©erfpeifen geholt. slllg id) iit btefem ^at)re ge=

legentlid) einer ©pfürfion au einem fcfjörten UJaientage

einige biefer „Äräffenjäger" im Felbe traf, berichteten

fie mir mit betrübten @efid)tern, baf? bei
- Ortggenbarnt

fie foebeu „aufgefd)tieben" Ijabe. 3luf tfjre Fra 9 e
f

fo erzählten fie weiter, ob bernt bag Slugnehmen ber

jungen .ftrcdjeit nicht ertaubt fei, hätte ber ©eftrenge

geantwortet: bag Slugnehmen ber ©iedfet fei wohl ge-

ftattet, aber nicht bag ©etreten beg Sffialbeg unb bag

©rfteigen ber ©äutne.

' Vilich bie STiebetfrähe brütet hier gern in ben Felb=

hölzern, aber immer nur in wenigen paaren bei-

einanber unb nie in Kolonien oon 20 paaren, wie

bieg in ©r. 23 beg ^rgattgeg 1907 biefer 3 eit =

fdjrift gefdjilbert ift. ®ie ©ebelfräf)e wohnt in biefen

^elbhötjern oft bei ung in engfter ©ad)barfd)aft mit

Elfter, ©urmfalf, Ohreute unb ©higeltaube. ©ie

beginnt mit ber Fortpflanzung erft gut oierzeffn ©age

fpäter alg bie ©aatträfje. ©on ben eben genannten,

mit ber ©ebellrähe in ©ad)barfd)aft wofmenbeu ©ögeln

finb bie erften

brei burd) fie

ber ©?üf)e beg

©eftbaueng

enthoben,

benn biefe

richten fid) im fyrü^jabr

gewöfmlidj ein alteg ©eft

ber $raf)e alg 2Bof)nung

her.

©ie SBalbofireuIe bat

oon ben genannten bie

frühfte ©rutjeit. ©eit

©tärz oerbringen fie mit

ndcbtlidfem ßiebeggeplänfel

unb Slttfang Slpril haben

fie bei ung fed)g reinweijfe

©ier im ©eft.

©urmfall unb ©Ifter

legen erft ©nbe Slpril refp.

Anfang ©tat. Über ben

©urmfalfen berichtete ich

an einer attberen ©teile in biefer ^eitfdfrift; bag

©eft einer Elfter fanb ich im ©orfabre am 5. ©iai

mit fieben gang frif<hen <5iern belegt, ©ie ©Ifter

ift in oielen ©ebieten ber ©tar! gar nid)t häufig,

ebenfo bie ©ol)te
;

befto häufiger ift aber oielfadj ber

©rzfdjelm (5i«helbeber. ©er leitete weifj bie Stimmen
anberer ©ögel fo genau ju imitieren, baff ich oftmalg

beftimmt meinte, ben miauenben ©uf beg ©uffarbg

ober bag ©efreifche ber Pirole gehört ju haben, big

ich bvtrch Slnpürfdjen an ben rufenben ©ogel mich über=

jeugte, baff ein bunter ©idfellieher mich getäufcht hatte.

. (gortfepung folgt.)

pie lüadfttgaf im treten utti» ah ^tußettnogef.

33on Stbplf 8inbner = 33re§lau.

(gfoeffegung.) (9iacf)bt:ucl »ertöten.)

©emmel ift ein leid)t oerbaulid)eg Futtermittel,

fie tragt befonberg in ©erbinbung mit ©töhre oiel jur

raffen ©erbauung bei, barf aber nur in ftarl ge=

röftetem 3uftanbe oerfüttert werben, barnit bie £>efe

(©drftoff) gelötet werbe, ©töhre follte nie im ©lifd)-

futter fehlen, fie gibt ihm bie nötige ^euchtigfeit, unb

bie .fpolzfafer bient gur ©ewöllbilbung, aud) ift fie

eiweiff; unb ndhrf aljreidh* *t>anf alg täglid;c§

Futter ift zu oerwerfeu wegen feineg grofjen Fedgehaltg.

©ur einem mageren ©ogel barf er geitnoeife gereicht

werben. F e'n9 e^ac^^ev füf3er Gipfel — fM* ^öhre —
wödientlid) jnoei- big breimal bei einem fetten ©ogel,

bient zur ©ntfettung unb Hebung beg ©efangeg. Über

Uriioerfalfutter habe id) feine (Erfahrungen.

llttfere ©orge muff eg nun fein, gunädfft bie=

jenigett Futtermittel in Slnwenbung git bringen, bie

unfere ©adftigat in einen normalen Äörperguftanb

bringen unb erhalten unb biefe finb in crfter ©eilje

Fnfeften, alfo Sltneifenpuppen in frifdjetn 3uftanbe

ober gelrocfnet, ©ßeiffwutm, 3«de ober in zweiter ©eilje

gefodjteg ©inbfleifd) ober .^erg. ©te ©adjtigal ift, wie

oben erwähnt, ein auggefprodjener Fnfeftenfteffer, bem=

Zufolge muff if)re ©ahrung aug 2
/3
©eilenanimalif^er

unb nur Vs ©eil oege =

tabilif(h er be=

flehen. Sin biefen

®runbbebin=

gungen müffen

wir fefthalten.

Finbet nad) bie=

fer ober jener

©eite hin eine

©erfdjiebung

ftatt, fo ift

ba§2Bohl=

befinben

beg

©ogelg in

Frage gc=

fteQt nnb

barnit fein

©efang.

©on einer

©eite ift oor 3a^ren bie

Ölnnbnrliger ßlatt- ©ehaiiptUUg OUfgefteHt
oogn, »/« nat. @t. worben, baff man wurm=

freffenben ©ögelit aitg=

fdjlie^lidh ©tehlwürmer retd£)en follte, ba biefe ber

©ahrung in freier ©atur am nädjften ftünben. ©o oen

ftihrerifdh biefe ©ehauptung aud) augfiel)t, fo fann man
berfelbeit hoch nicht beipflichten. ©ie trifft nicht z« für

©ögel im ^äfig — benn, wenn wir ben ©ogel in feiner

©ewegung einfchränfen, müffen wir folgerichtig auch f
e ine

©ahrung qualitatio oerringern unb ich glnnbe nicht,

bafe eg einen ©ogel gibt, bent bei augfdjliefflicher

©iehlwurmfütterung ein langeg ßeben befdfteben wäre.

^ch gehe fomit zur Fütterung felbft über.

Fm ©ommer füttere id) meine ©achtigal nur mit

frifdfen 3lmeifenpuppeu — nid)tg anberem. ©Benn

foldhe nicf)t mehr erhältlich, füttere ich 2 ©eelöffel ooll

befte trodene Ulmeifenpuppen, % ©eelöffel ©töhre,
ll

lA

big V2 ©eelöffel geftojfene ©emmel, oon Oltober an

Zweimal wöchentlich eine halbe ©tefferfpit^e roheg, ge-

fchabteg ©inbfletfcf). Ff* ber ©ogel abenbg noch hungerig,

fo erhält er einen ©eelöffel trodene 2lmeifenpuppen.

©ieg Futter genügt oodftänbig. ©g ift eine ruhige,

gefangloje 3«it für ihn eingetreten unb man wirb ben

©ogel fo gefüuber erhalten, alg wenn man £anf unb

Ouarl
z
ufe^t. ©er ©ogel wirb baoon zu fett unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



22 Stnbner, Die fftahtigal im greien ujro. — kleine Witteilungen. — ©prehfaal, 'Jtr 3.

foul unb läfrt bann auf feinen ©efang jeljr lange

märten. 21llerbiußS fteljt meine ^iadtjtigal in einem

beS 2lbeubS beleuchteten ^intmer. Oovt mo fie nur

OageSlidjt erhält, mirb ein 3 u
f
a

tJ oon getobtem g-leijdj

ober äBeljjrourm — eine '©iefferfpifje ooll — abrcedjfelub

gereift, nötig fein. ©onOegetnber an muff träftiger

gefüttert merben. 3$ fl
e& e S

u ftutter entraeber

eine TOefferfpifje toll SßBeifjmurm, gefodjteS fftinbfleifd),

.fperg ober ©i, ftetä abrcedjfelub
; ift ber ©ogel mager,

bann and) £anf. ©on 3Jiitte Sftooember au retdje id)

Ufteljlmürmer, mit einem beginnenb unb bann roödjentlid)

einen mef)r bis gur jjmdjftgahl ton gehn ©tüd unb

groar ©ormittagS 5 ©tüd unb 5ftad)tmttagS 5 ©tüd.

©ei biefem Butter fängt meine 9tad)tigal 'Kitte, fpäteftenS

©nbe Oegetnber mit bern ©efangc an, melier biS gur

Käufer anf)ält, }a oft mä^renb eines STeileS berfelben

uod) gebradjt mirb, ober nad) ber Käufer nochmals

beginnt unb grcar fo lange, als id) frifcfje 2lmeifen=

puppen reidje.

3m Oftober unb Sftooember muff bie Sftachtigal

mager gefüttert merben. ©Ber biefen @runbfa£ nidjt

befolgt, mirb an feiner ÜJÖadjtigal feine ^reube haben!

©Ber 2lmeifenpuppeu unb ©ßeijjrourm gur Jgjälfte füttert,

barf tor STieujafjr gar feine Keljlrcürmer geben, fie

finb bem ©ogel in biefem ftoße fdjäblid). ©Ber felbft

bie mageifle itoft reicht, barf tor Oegetnber, nie mehr

alä pdiften^ brei ©tüd täglich geben, ©Ber baS fo=

genannte ©Biener $utter reicht, barf tor S^en jabjr über=

Ijaupt feine Kehlmürmer füttern, rceil biefeS gutter

fehr nahrhaft ift unb beStjalb Keljlrcürmer tor Sfteus

fa^r gereicht, nur Unheil anftiftenl bRo^eg $Ieifdj,

rol)eS £>erg täglich gereicht, finb feine ^uttergugaben

für biefen ©ogel, fie finb tiel gu fräftig rcirfenb, baS

heifjt gu ftarf blutbilbenb! Iftur grceimal mödjen*

lid) gur ©tärfung barf eS gereicht merben.

Kan barf eine 9fad)tigal nicht gu üppig füttern

unb Kehlmürmer nur eigentlich in ber ©efangSgeit,

ober furg tor beren ©cginn reidjen. ©d)ab!onen|aft

läßt fidj aber feine Nahrung nidjt rorfd^reiben;

man muff fidf gang nach &«m ^örperguftanb

beS ©ogelS richten. Oer ©ingtogel foll eine

fleifdjige ©ruft unb nur einen fcfjttadhen $ettanfat$

haben. 9tur biefe Äörperbefdjaffenheit befähigt

ihn laut unb fleijjig gu fingen
;

bei groffen fyettpolftern

mirb er ein 3a!hr fc^roetgen ! ©S ift nötig, befonberg

im fftooentber ben ©ogel auf feine 5?örperbefcf)affen=

heit gu unterfudhen. 3fl er gu fdt, fo ntufj feine Nahrung
gur £älfte au§ negetabilifdjer föoft beftehen. 3 ft er

gu mager, fo mufj nahrhaftere Nahrung gugefefct

merben; biefe befte^t in ©Beifjrcurm, $ede, füffem Quart
©i, £>anf abrcedjfelnb gereift unb fein gehacftem, rohem

Dftinbfleifdh. Ourch Oarreidjung ton frifdjen 2Imeifen=

puppen gur Kaufergeit ergielt man im ©ogelförper

neue SebenSfraft, feine Käufer geht glatt unb rafd)

ton ftatten, bie alten ©äfte merben abgeffoffen, unb

mir erhalten aufs neue einen freubigen, fleißigen

©angeSfanbibaten. ©Ber feiner Utachtigal frifdhe 2lmeifen=

puppen nicht bieten fann, ber füllte ihr roenigftenS

allerlei 3nfeften — befonberS fliegen — reichen
;
man

erhält fie baburd) tiel länger am £eben.

©emöhnlich oerfadt man in ben fehler, ba^ man
bie S'tachtigal, beS langen ©dfraeigenS miibe, torgeitig

burch fünftlid^e Äraftfütterung in ben ©efang treibt

unb baburd) ben ©ogel tollftänbig terbirbt 1 ©ein

©efieber mirb fd;abf>aft, feine ©efunbheit leibet unb
fein ©efang mirb gar nicht, ober fehr rcenig unb f^lecht

gebracht, ba fie gefangSunreif ift. ©o hotte mir

ein ^perr ertläit, er hätte eS tollftänbig in ber ^panb,

guunferei^ereinS'SluSftellungalfofchon^titte^otember

mit einer alten, fräftig fingenben ©tadftigat aufroarten

gu tonnen. 2lnfaug S'tooember befuchte ich tljn unb

fanb feine sJtachtigal am ©oben fit^enb, rceil fie tiel

gu fett, fufgfranf unb nidjt imftanbe mar auf bie

©ifjftange gu fpringen.

Oer sJiachtigal, meld)e einmal 'äJtehlrcürmer »er=

fchmäht, foll man fo lange feine reichen, bis fie banad)

begierig unb ftürmifdj terlangt. ©inem folgen ©ogel

reiche ich bwimal rcöc^entlid) ftatt SJtöhre — fein=

gehacften füfjen 2lpfel mit nur trodenen 2lmeifenpuppen

unb er mirb fehr halb nach Hftehlmürmern ©erlangen

geigen. OaS gutter felbft reiche idj geteilt, tormittagS

1 bis l
1

^ Oeelöffel unb nai^mittagS baSfelbe Quantum.
ÜJtittagS barf ber ©ogel gmei ©tunben fein f^utter

haben, unb um 6 Uhr abenbS muh ber gutternapf

leer fein. (gorijepung folgt.)

JUdne ^itteifttngen.

(Sin alter 8 f *fi0- 2ln irgetb einer ©teile, entroeber

in btefev ober in ber nicht mehr beftehenben „ifterthuä"

habe idh oor einer ffteihe non 3 ahrcn biefe§ UnifumS (Srroähmmg
getan. Damal§ roar ber in grage fommenbe 3 e >r>S 16 3a bre

im ©efip eine§ meiner 93efannten bsro. beffen üftutter, nadh

beren Sobe er auf ben ©oljn überging. 3>t ßaufe be§ du=
gangenen ©ommerS traf idh biefen Sefannten roieber, roie er

für feinen 3ciÜ9 93ogeImiere fud£)te. Stuf meine fgrage, ob eS

immer noch ber alte fei, routbe bie§ bejaht. Demnach befinbet

ftd) ber 33ogel 22 3oh« — fchreibe jroeiunbjroanjig 3ahre —
in ©efangenfchaft. bobe mir auch einmal biefen gefieberten

HJtethufaiem angefeljen. fütit ©erücffichtigung be§ UmftanbeS,

ba§ er nicht mehr fingt, fiebt man bem Dicrbhen fein Sllter

nicht an. 3m ÄäRg mirb er fcfjon feit langem nicht mehr gehalten.

2tn ber ®cfe eines im SBohnjimmer fteheuben ©chreibfefreiärS

ift ein Dannenjroeig befeftigt, barauf roohnt ber ütlte. 2U§

gutter mirb gereiht: Wohn, fJüibfen, ©Ianj, ©rünjeug unb

Obft. Offen fiehenbe genfter oermögrn ihn nicht ju reifen.

Ob roohl ein freilebenber 3 elÜg e § ail f e *n f° h0he§ Sehens»

aller bringt? 3h glaube e§ taum. beraeift biefer gall

fo rehh baf? bei fahgemäher pflege ein fßogel bie geraubte

greiheit ooKftänbig ocrfhmerjen leint, ©o befafe ih oor

einigen 3<h l
'

en e’n Dompfaffenroeibhen, baSfelbe beroohnte in

©emeinfhaft mit einem jfreujfhnabcl unb einem ©riinling

ein gtöfjereS |>ecibauer. @ine§ DageS h a 'tc irgenb eine freole

|>anb ben im greien an ber ^auSroanb hängenben Ääfig ge=

öffnet. Der ©rünling roar entroifht, gräulein ©impel auh,
trieb fih aber bid)* in ber 9tähe be§ ÄäfigS herum unb oei's

fuhte roieber in benfelben h'nein jugelangen. 3$ öffnete eine

Sür unb fofort fpajierte mein (Simpelfräulein ju bem einfam

jurücfgebliebenen Äreuäfhuabel, ber anfangs fehr erfreut roar.

§. Äalbe.

(Stefit ben Abonnenten loftenlo* jur Berfüflung.)

»utmortcn.

21 u f
grage 1: Die grage 1 beS ^>errn f)3.

Ä.,
Jöerlin,

roeldjen 3 roerf e§ hol16
/

ft; ogelgeroichte feftjufiellen, möchte ich

bahin beantroorten, bah mir jroar über bie Wafee fämtlidjer

befannten fBogelformen meift aufcerorbentlih gut unterrichtet

finb, bah eg ol161 °n ©eroihtSangaben in ber Siteratur meift

codfommen fehlt. Die meiften ?eute unb barunter auh gah 5

Ornithologen, haben non ber roirflihen Äörpergröhe eines 23ogelS,

bie boh am beficn burdf baS @eroid;t auSgebriidt roivb, gar

feine fßotftellung. 3" ber ^Beurteilung ber fogenannteu ©töhe

eines IBogelS fpielen glügel= unb ©htuanjlängen foroie bie

Dihtigfeit ober Knappheit beS ©efieberS eine fefir grohe Stoße,

nnb jroei in SBirflihfät gleichgrofje SBögel fönnen für baS

Sluge ganj oeifdjiebeu grop eifhcinen. Ster uermutet j. 53.
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bah ein gijdpeiber etioa ebeufo oiel roiegt, als ein im .fperbfte

erlegtet «cioiferpel 's' 3n unfereu §oiibbüd)ern finbeit wir häufig

bie Zugabe, bah bei ®roffelrol)rfäuger non ©targröfje i|t, in

Söirflic^feit rotegt ber ©tar beinahe baS zt»eiunbein£)albfad)e

ber iWofjrbroffcI ! 'Aber andf) abgefefjen oon biefem rein er=

fenntniötl)eoretifchen UVert ber ©eroid)te h«ben biefe fpejiell für

ben Siebf)aber, ber fid) Iebenbe Pögel hält, eine fefjr hol)t 33e=

bentnng. Weine grau nnb ich roiegen nufere ©tubenoögel

namentlich tm £etbft nnb gegen ben Winter hin etroa roödhent-

lid). Alle jammeren 3ubtolbuen fliegen im 3'miner ohne

roeitereS uon felbft uad) einem oorgcijaltenen Wehlrourtn auf

bie Prieftoage, bereu Wagfd)ale burd) ein abtarierteS 9lftftücfd)en

eilest ift, nnb fo!d)e, bie ans irgenbioelc^en ©rünben im
3immer nid^t umherfltegen biirfen, roiegt man in ihrem Ääfig auf

einer längeren, an ber Prieftoage befeftigten unb loeit burd)

baS ©itter in ben ftäfig l)ineinragenben abtarierten ©ifjftange.

Stuf biefe Weife finb rotr über ben Äörperjuftanb unferer

Pfleglinge ftetö auf baS ge naue ft e orientiert unb fönnen baS

gettroerbeu im .jperbft unb baS 3"iuagerroerben im Winter

burd) Siegelung beS gntterS ot>ne roeitereS uermeiben, ohne
baff mir unfere Sieblinge greifen müf'fcn unb fie baburd)
fcheu mad)en. ©o roiegt j. 33. ein abgezehrtes 9tadhtigalen=

männchen gegen 16 g, ein fe£)r feiteS Faun 37groiegen! ®aS
@eroid)t beS normalen PogelS im griihjahr i|t etroa 22 bis

24 g. Siamenllicf) bei ber .Spaltung beS ©elbfpötterS Foinmt

eS uiel barauf an, immer über bie ©chroere be§ Letreffenbeu

PogelS orientiert zu fein, gegen 14 g ift fein Stormalgeroidht.

3u fett gefüttert tann er gegen ben Winter hin aber audh

bebeutenb über 20 g toiegen unb bann roitb eS Jjöd) ftc 3eit, bie

gutterration qualitio unb quantitatio ju befcfjränfen.

33eim gefifteQen beS ©eroichteS namentlich toter Pögel ift

eS rotchtig, @efd)led)t, ®atum, gunbort unb bie &örperbe=

befd)affenheit anzugeben, ob abgezehrt; fel)r mager; mageT; ohne

gett; gut; etroaS fett unb fehr fett. Statürlicf) finb aufier für

biefen praftifdheu Hausgebrauch bie ©eroid^te auch für ph 9 fio=

logifche unb patljologifche ©tubien roid£)tig

JJr. O. jpeinrotf).

Aufgrage 1: ®aS Wiegen ber S3öget ermöglicht eine

fidlere gejtfteüung beS Ab= unb 3unel)menS berfelben. 3$ perlte

eS fjouptfäd^Iic^ bann für roid)tig, roeun ein Pogel nicht

ganz 9<funb erfdpeint. ®aS abermalige Wiegen uad) einigen

Sagen gibt fofort ©eroifcheit, ob fid) ber ©efunbljeitSzuftanb

gebeffert ober oerfd£)Iechtert ^at
;

nadh längerem 3eitraum gibt

‘eS Autfchluh, ob bie ©rnäfirung richtig ober eine Änberung in

ber gutterjufammenfef3ung oorzuuehmen ift. ®aS Pefidjtigen

beS PogelS allein, ob er mager ober fett ift, gibt feinen fo

genauen AnfialtSpunft über bie Petänberung feines 3uftanbeS.

®ie Wage muh natürlich genau unb baS fleinfte ©eroidftt

Vio g fein; id) benu^e bazu eine gröbere ©olbroage. ®er
33ogel fomrnt in eine ©dpac^tel, nicht gröber als notroenbig

Zur aufrechten Haltung beS SBogelS, an bereu ©dhmalfeite ein

®ürdf)en burdh bret ©df)nitte ^ergefteClt ift, burd) roeld)eS ber

S3ogel hineingelaffen roirb; inbem ich ben ®edfel bann tiefer

auf bie ©dj)ad)tel brüde, ift auch buS ®ürchen gefchloffen. Stach

bem Wiegen roirb ber ®edfel fooiel gehoben, roie zum Öffnen
beS 2ürd)enS notroenbig ift, bie nun offene ©dhadhtel rotrb an
ben offenen Ääfig gehalten unb ber Pogel geht in Unteren zurücf.

®a fich baS ©eroidht ber ©chad£)tel burch oerfd;iebene

WitterungSeinflüffe oeränbert, fo muh ü e jebeSmal befonberS

geroogen roerben. 3$ utiege oon meinen Pögeln nur ©proffer
unb Stad£)tigal, fobalb eS mir notroenbig erfd)eint, unb führe
bari'tber 33ud). 3- guhrmann, ©trahburg i. (§.

©dpimferoitfd) in ©t. Petersburg. — Weine (Erfahrungen

in ber 2lufzucht oon ®orcaS;@azellen unb 3lriS= unb ©chroeinS*

hirfdjen oon War3°P e *>' Steutlingen. (Wtt 1 Slbbtlbung.)

— kleinere Witteilungen. — Siteratur. — ©iugegangene 33eU

träge. — Ptibher unb 3cilfth r 'f ten-

|lu$ bett ^eteineit.

®er „£)rititl)ologif(()c Pcvcitt ju üeipsiß" unb her

„Perciu für PogelfunDr, =f(i)itlä unb Uicbljabcrci ju
Seiftjtß" erlaffen folgenben 2lufruf: iliogelliebhaberroahret
eure berechtigten 3ntereffenl ®ie füngften Perf)aub=

lungen im Sieid)Stage über Stbänberung beS PogelfdmhgefeheS
haben beutlid) gezeigt, bah *>i e ©efangenhaltung einheimifcher

Pögel mit oeratitroortlich gemacht roirb für bie Slbnahme ber=

felben. ®em gegenüber mögen folgeube ®atfad)en in ©rinne
rung gebracht roerben, bie oon Autoritäten roie Siebe unb
oielen attbern öfters betont roorben finb: 3« elfter Sinie ift eS

bie Äultur, bie unfern gefiederten Siebltngen bie Srutftätlen

unb ©riftenzbebingungeu raubt. ®er Waffettfang für Wobe=
Zroede unb für bie Äüd)e, roie er z- 33. in 3talien geübt

roirb, bie ißermehtung ber ßeudfttürme, bie Ausbreitung
ber ®eIepf|on= unb ®elegrapl)enbräl)te ufro. oernid)ten all=

jährlid) SÖtiUiouen oon Pögeln, roogegen bie geringe 3a£)I

ber gefäfigien, noch bazu auS bem 3luSlanb bezogenen,

gar nicht in 23etrad)t fomrnt. Auch bürfte bie 3a hl öer

©änger, bie roilbernben Äahen zur 33eute fallen, erheblich

unterfchäfjt roerben. Übrigens roetben nur, ober in ganz iiber=

roiegenber Sliehrzahl, Wännchen in ©cfangeufhaft gehalten,

bie nadhgeioiejenermahen in ber Statur in ber Überzahl oorhanben
finb, unb beSlfalb fogat baS 33rutgefdE)äf

t ftören. ®er Sieb-

haber, ber bie stiögel pflegt unb baburch Fennen lernt, ift

gerabe ihr beiter gceuub unb ©dfüfcer, uttb bie ÄenntniS
oom Sebeit unb ben feeli|d)en ©igenfhaften ber Pögel rourbe

burd) baS galten in ber ©efangenfdjaft in h erDOrcag euber
Weife geförbect. ®azu fomrnt, bah »telen, bie burch 33evuf

ober Äranfheit anS 3immer gefettet finb, burch weitere ©r=
fchroerungen eine QueUe oon greube genommen roirb.

®as Wort Siebes
:
„Sernt erft baS Seben ber Pögel genau

fennen, roeun ihr fie mit red)tem ©rfolg fd)üf)eu roollt" ift

ber Waljlfprud) unfeter Pereine. ®arum Siebhaber feit
auf ber öput! ©inigfeit macht ftarf. Sretet einem
ber Unterzeichneten Pereine bei, um gefd)loffen in groben
Waffen ber uns brohenben ©efahr entgegentreten zu Fönnen.

Ornitljologijd)er Perein zu Seipzig.
Perein für Pogelfunbe, =fch u h unb diebhaberei

Zu Seipztg.

„Afßiittfja", Serein ber Pogelfreunöe ju ©crliit.
©i^ung am ®onnerStag, ben 21. bS. SJttS., im PereinSlofal
(A. Pier), ©tralauer ©tr. 3, abenbS präzife 8!/3 Uhr.

.fperr Dr. O. ^etnroth: gragebeantroortung über bie

9tad)tfchroalbe. ©äfte roidfommen.

®er Porftanb.
3- A.: @. ®annieS, I. Schriftführer.

„Walbibijll", Pcrcitt ber Sicbljabcr cittl)cimifd)ev uttb

fmnblnnbiftfjcr ©tubcitdögcl ju Hamburg. Perfammlung
am ®onuerStag, ben 28. gunttar im PeretuSlofale (Jtreuzroeg 6,

bei .fperrn ©chtnalriebe ,,©t. ©eorg"), abenbS präzife 9 Uhr.
©äfte roillFommen. ®er Porftanb.

unb

Pon ber 3eitfhrift „3oologif<her 18eob=
ntfjtcr" — ®er 3oologifd)e ©arten — Per;
lag oon Waf)Iau & SBalbfdhmibt in

granfurt a. W., erfdhien foeben Str. 21 beS XLIX. 3ah l'9angä
für 1908 mit folgenbem 3nhalt:

üaufafifdhe ©teiuböcfe ober Sure oon St. ®innif.
(Wit 6 ®ertfiguren unb einer PerbreitungSfarte ) (©dhluh.)— ©in gall oon fteterodhronie beS 3uftinfteS oon Submilla

^om ^ogefmarßt
Pon feltener auf ben Pogelmarft fommenben Pögeln roerben

angeboten :

Pacherl, Wündjen, Sumblinger ©tr. 2: ®ai)albroffeI,

Weifjfehlbroffel.

Aug. godfelmann, Sierparf, |>amburg = @rohborfiel:
Stuhföpfd^it.

3. ®. Stohleber, in Seipzig = @ol)H§: Auroraaftrilb.

©anjin, ® rieft, Cliiarbola sup 32: 1,0 ©ammetföpfdhen,
2,0 3uunatnmern, 3,0 3ipp<uumern.

©rpeb. ber „@ef. Welt", Wagbeburg, unter „Ammern
66“: 3a“uammern, 3ierammern, 3Wauuuern, Parb
meifen.
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24 fRebafltonäbrteffafien. Seieinlguiig ber Spgelliebhabet ®eutfchlanb8. Mt. 3-

£errn SB. SB., ©oltngen.

1. ®ajj ©olbbrüfld^ens
io eibdjen unb bie SOeibd^en

. anberer Slrten ber fleinften

fp.radjtfinfen forigefeht fdjalenlofe C?ier legen unb an Scge--

not ertranfen, Irotjbem falf(;altige ©toffe in ber 9tal;rung veidp

ltd; geboleu roerben, ift eine befannte £atfad;e, gegen roeldje. roir

leibet fein fidler roitfenbeS 9JHttel fennen. ^ltroetlen hilft

reid;lid)e ®arbietung oon ©riinfraut, .fpaltimg ber Sögel in

t;ot>er SBärnte unb gortlaffnng ber ossa sepia, bereu großer

©eljalt an (S^lornatrium leid;t ©ileiterent3ünbung {jeroorrufen

unb baburd) baS Segen (d;alenlofer ©irr beroirfen fanti.

2. ©egen baS „©ierfreffen" gibt e§ fein anbereS DOSittel als

©ntfernung ber Söjeroid;te au3 ber ©efeüfd;aft berjenigen, mit

melden 3“ cl^tuiig§uerfuc^c angeftellt roerben foflen. 3. Sind; ba8

93enef)inen ber ^ebtaftnfen ift baS übliche, häufig aber

eutfdjliejfen fie fid; nad) Dielen unftätten 9tefterbaueu boc^

enblid; 311 einer SBnit. guroeilen l) jt man fie baju gebraut,

burch j?itmeije ©ntjiefjung ber 9tiftgelegenf)eit ober burd; eine

8 bis 14 Sage iucif)renbe Srennung ber beiben Sögel (f.
„SogeL

3ud^tbud)").

fpenn 9t. ©clj.=2l., ©boilottenburg. 1. ®ie fcf)led;te geber=

bilbung fann auf SDtangel an falffjaltigen «Stoffen in ber

9taf;rung beS SogelS berufen. ®er Sogei fann rufjig im

f5rüt)jaf;r in greiheit gefegt trerben irgenbroo am SBalbeSranb.

2. ©ine farbige Safel, roeldje bie Äreujfdjnabelavten barfteüt,

ift im -3af)rgang 1904 ber „@ef. SBelt" erfd^ienen unb auch

bem Sud; „6inf)eiinifd;e ©tubenoögel" (Ipanbbud; 2) oou

Dr. St. fJtujj, 4. Slufl. beigegeben. 3. Habropyga minima

(
Vuill.) ifl berjelbe Sogei raie Lagonosticta senegala (L.). ®ie

oerfd)tebenen roiffenfd^cif tlid^en tarnen öeSfelben SogelS finb ba=

burd) entftanben, baf) oerfd;iebeiie gorfdjer unb ©qftematifer ju

uerfchiebenen feiten bie Sögel befd;rieben unb benannt fjßben,

©o nannte Sieiütot ben fleinen 2lmarantE)en im 3a^re I8I 7

Fringilla minima. ©abaniS fdjuf im 3a
f)
re 1843 bie ©attnng

Habropyga (= Estrelda) nnb ber Sogei rourbe nun Habropyga
minima (Vieill.) genannt. Sieiüiot gilt als Slutor be§ 9tamenS,

roaS babnrch angebeutet roirb, bafj fein 9tame bal)inter fie£)t,

aber in (), roelcfje roiebenim anbeuien, bafi ber ©Gattungsname

nid;t oon Sieiüiot fjerrü^vt.. Son ber gamil.ie Habropyga

(= Estrelda) mürben jpäter einige Slrt?.n mit fixerem ftarf abge=

runbeten ©dpoanj unb oorherrfdjenb roeinroter ©efieberfärbung ge=

trennt, roelche in ber ©attüng Lagonosticta — ber 9tame riifjrt

aleidjfaüS oon ©abaniS f;er (1851) — jufammengefajft finb.

maä) benaufinternationalerSereinbarungberul)enben@i'unbfä^en

für bie Benennung ber Siere muff aber jefjt ber ältefte roiffen=

fd^af ilid^e 9tame gelten
;
ber ift für bie ©attung. „Lagonosticta“

unb für bie Slrt senegala. Sinne nannte 1766, ben Sogei

Fringilla senegala. ©r Ijetfjt alfo jefct Lagonosticta senegala

(L.), mobei roiebenim baS (L.) anbeutet, baf ber Slrtnafjme

non Sinne, ber ©attungSname nicfjt oon iljm ^errübjrt.

©tammen @attungS= unb Slrtname oon bemjelben Süitor, fo

roirb ber Same beS SlutorS ui ct) t eingeflammert, 3. S. Turdus

merula, L. 4. Bubhftnfenmänncheu, befonbeiS ältere — fetten

3Beibd)en — überroimetn bei uuS, baljer ber Same „coelebs“

*= ber e^elofe.

9t., SreSlau. ®ie jungen SB. litten an ©armentjünbung

unb fiarfer Slutjufufjr jum ©e^irn, anfd^einenb finb fie in=

folge ©enuffeS oergifteter ober oerborbener Sa^rung einge=

gangen. SBellenfittic^e laffen fid^ mit gutem ©rfolg bei

auSfd)liefslid)er ©rnäfjrung mit trocfener §irfe unb ©piffamen

güc|ten. Slit biefen ©ämereien gieren fie and) bie Sungen

gut auf (f. „®er SBeüenfittid^" oon Dr. St- Suf, 3. Slup.).

^>errn ©. ©., SreSlau. 1. ®ie @efd)lec^ter ber fteuev
flügelfittic^e finb uid)t ju uuterftreiben. 2. ®ie ©riinbe,

roeS^alb bie SBell enfittidfe bie ©ier nid^t erbrüten, finb

fd^roer ju ermitteln. ®a§ Senefjen ber ©ier mup unterbleiben,

©epia roirb fortgelaffen. Sieüeid^t brüten bie alten fd)led;t?

Über 2lufjud)tfutter f.
obenfteljenbe SluStunft unter „9i., SreS=

lau". 3. ®er ©afranfinf ift rote bisher roeiter ju füttern.

@S ift i§m oerjud^Sroeife aucf) tjartgefoc^teS @i unb ab unb

311 finb Weljlroürmer ju geben. 4 . SBenn ©ie ftetS bei ge?

uanntem .£>änb(er gut bebient finb, tonnte ber Äauf ru^ig

geroagt fein. ®ie SerlagSbudjljanblung roirb fid) ju 3§rem
Sünnfd; jebeufalls bereit finben. fBtan [eiint feinen ftidjfialtigeH

Unterji^ieb ber @efd;lec|ter ber ©ranpapageien. Übet- bie

grage, roaS ber Serfäufer unter atflimatifiert oerfte^t, fann
nur biejer Slusfuuft geben.

§errn g., Hamburg. ®ie. Sfnfrage be^iigl. beS ?lbonne<

mentS roirb bie SerlagSbudjljanbluug beantroorten. — ®er
Sogei läfet fid; nad; btr Sejcfjreibung fdpoer beflimmeu. ®ie
bunfle gärbuug unb bie länglichen (eiförmigen glecfen) ber

Unterjeite jpred;en bajiir, baff er eineüfmjel im gugeubfleib, feine

©ingbroffel ift. — Sei ber Sfmfel finb bie llntevflügelbeden

grau, bet ber ©ingbroffel E)eUroftgelb. Sielleicht fann nad;

biefer Hingabe ber Sogei beftimmt roerben. ®ie geDerftummel

faßen mit ber ßeit auS unb neue gebern road;fen nadp ®aS
aümählidhe, oorfichtige SluSjiehen ber ©tummel fetroä oier

täglid;) roiirbe ein gleid;jeitigeS ilfachroachfen bet ©dhroiitgen

unb ©d;roan3febern h fI ^ eifüf)vef- ^lormaleimeife tritt bfe

©rneuerung beS ©efieberS, bie, Staufer, erft im ©pätfotiitner ein.

£erru ©t., fütei^en. 1. 2. 3. giir freunblicheS gntereffe

beften ®anf. 4. ®ie Slnreguug- roirb gern befolgt roerben.

5. 21IS arge ©d;reier fann man ®ooi* unb ®uijittich
nicht beiei^ueu. ©ie laffen ihr ©equarre, ©ejijdh unb @e=
fchuatter juioeilen, manche auch fel)r ^äufrg hören, aber eS ift

nicht getabe^u unangenehm, ytofenbrüftige 2Ueranber =

fittidhe finb anfänglich arge ©chreier, aber mit juuehmenber

Lahmheit nimmt bie ©chreiluft ab, roie bei faft aüeu Sapageieu.

SB. S. 100. 1. ®a^ eine SJtönchgraSmücfe, roeld;e

31t fett ift, bei einer täglichen ©abe oon 5 äJtehlroürmern auch,

bei fonft fnapp gereichtem gutter nicht fchneU abmagevt, ift

felbftoerftänblid). ©ie braucht aud; bei normaler Äö.rper=

befd;affent)eit feine SJtehlroiirmer. Sei ©rnährung mit Slpfel

in reichlicher Stenge unb trodenen Slmeifenpuppen roirb baS

gett halb fchroinben. ®er Slpfel fann in ©dpibeu ober fein

jerhadt mit ben Slmeifenpuppen .oermifd;t gereicht roerben,

2. ®er Slleranberfittidh maufert alljährlich, hoch nid)t 3U

beftimmter 3 eit* ^ie Staufer ifi eine fel;r aümählidhe, faft

baS ganse hiuburd; roährenbe. ©ie‘ macht freh irid^t fo

bemerfbar roie bei I;eiuujd;en Sögeln. 3^ ®ie ©ejd;lechter ber

9t ad; ti gal laffen fich am ©efieber nicht unterfdjeibeix. ®er

©efaug ber 9t. tritt nicht bei aüen fvül^eilig ein, bei ofelen

erft im grühial;re. ®aS mufe man mit ©ebulb abroarten

(f. Dtaufdh, ®ie ©ängerfürfien beS europäifdhen geftlanb.eS ober

,,©inheimifd;e ©tubenoögel", ^janbbud; II oon, Dr. St. Stufe,

4. Slup.). 4. ©S gibt feinen Bad, ber fo hat 1 trodnet, baff

er bem Süpageienfd;nabet ftanbhält. ®aS fäerunterfchlnden

oon. losgeriffenen ©tü.den Slluminiumbron^e ober Sad fann

bem s4iapaget fdhäblid; roerben. ®er Ääfig mu| oe^innt

roerben,
:

|>errn 3- gv ^trafiburg; ^>ertu Dr. D. £., Serlin;

c£)errn £. 9Jt„ SubroeiS; fje.rrn ^). ©., Serlin ©SB.; tperrn

©tabtbauinfpeftor ©t., 99tei^en, Seiträge banfenb erhalten.

jj)errn S. St., £)eibelberg. ®er infolge oon , ®.artnent=

3iinbung eiugegangene ©raug.iv.lih mar ein ,9Jtännd;en. Sei

ber Komplotte auf bem ©cljnabel tjanbelt eS fid; um eine

9teubilbung beS _©d;nabelhorneS, feineSroegS um eine tranf;

hafte ©r|d;etnung. Um genannte laufen Klagen ruib Bob;

preifungen ein. ©S ift fd;roer, ein aügenteineS Urteil 311. fäüen.

®ie gejanbte ?ßiobe ©enegall;trfe roar nicht oon befler Qualität.

®aS jroeite Slbonnement roar, Iebiglich um in ben Sefifc einer

Softquittung 311 fommen, nicht nötig. ©S roirb ftetS bereitroiÜigfi

SluStunft erteilt. ^ .

§errn 9?. O., Slawen, |)ier ift in ben testen fflochen

feine Slufrage mit 3hrer Slbreffe eingelaufen. Sitte bie Slnfrage

311 roieberholen.

^etetniguttft Öet ^ogeffießflafiet pcutf(^fattb$.

®er Serid)t über bie 3“

^

r

e

§ D er f a

m

111 üu i' 9 190 8

ifi als ©onberabbrud er[cf)ienen unb roirb ben BSitgliebern

auf SBunfdh umfonft unb poftjrei überfanbt burch ben ©dhafj?

meifier ber „Sereinigung", §errn grih Dtegenet, Äalf b. j?öln.

Die ÜJJitglteber raerben I)öfUd)ft erfuc^t, bie-^et=

träge für 1909 batbigft an ben ©^a^meifter ber

„Bereinigung", Denn $rife iRegeiter, ^alf- 6. Äöln,

ein^ufenben. Der Borfiatib.^

SSetantiDortricf) für bie @d)riftlettung Sart SJieunjifl, SEBaibmannätuft bei Serlin; für ben ülnjeigenteit : Greufc’ftbe S e c! 09 «bu$b ati b I ü ti cf

in Waflbeburfl. — SBetlag ber Ereu6’f4en Serlag« buibbanblung in «Diogbeburg. — Irucf bon ffl. fiopfer in »nrg b. 8».
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Jfaliviwtfl xxxviii.

Bi't'f 4.

CHocbenfdmft für ‘VogelUebbaber.

^c^ört bie ^djamabroffcf ju bcn ^öhfenßttttett».

2?oit (5. o. £)., 93u<hfjolä.

(9Ja(^bruiI »erboten.)

c*ln meinem SSogetjimmev befi^e id) feit mehreren
*** Satiren ein @cf)amamämtcf)en. 3hm gefeilte id)

im oorigen grühjahr ein junges ©Beibd;en 31t. ©aS
ijßaar flimmerte ficf) anfangs nur menig umeinanber

nnb ntieb fid^ mehr, als eS fid) fud)te. ©nbe ©J?ai

begann baS ©Beibdjen gu ©tefte 31t tragen, nnb groar

in einen an ber ©Banb fjängenben ©tarenfaften. ©aS
©Jiättnchen fd)enfte nad; roie oor feinem beginnen feiner^

lei ^ntereffe. ©er ©ieftbau ging bann aud) benient*

fpred;enb fehr langfam oonfiatten nnb bauerte rool)l

14 ©age. ©er haften mürbe bis nahe unter baS

gluglod; mit ©ttooS gefüllt, bann erft rourbe ein 9?apf
auS Slgacefafern fjergeftedt, fo baß ber barinfißenbe

33ogeI ©luSfdjau auS beut Flugloch galten fonnte. £ner=

nad) oergingen abermals 14 ©age, in benen baS ©teft

nom ©ßeibd)en nur feiten befucfjt mürbe, bod) fcfjien

mir in ber ©efattgSroeife beS ü)iännd)enS etroaS mehr
33runft gu liegen. ©in fogenannteS ©reiben ber ©attin

fanb aber nidft ftatt; biefe faß jeßt öfter nnb an=

bauernber im ©ieft. unterfud^te bal;er ben etraaS

unbequem hangettben haften unb fanb barin fec^S ©ier,

nic^t größer, als bie eines ©patten unb äljnlid; gegeichnet

roie ©Imfeteier. ®aS ©öeibd;en fing nun allmählich an,

ehrlicher gu brüten, ließ ficf) aber gern non jebem ©>or=

fommniS im Zimmer oerteiten, baS ©ieft gu oerlaffen

unb hatte eS banad) gar nid)t eilig, roieber an baS
SJrutgefdjäft gu gehen, fo baß eS oft halbe ©tunbeu
roäfjrte, bis eS fid; roieber feiner ©kutterpflid;ten er==

innerte. ^dj glaubte baljer, auf ein Gelingen ber ©3rut

nicf)t mehr regnen gu fönnen. ©lad) etroa 14 ©agen faj)

id) baS ©Ränncpen gum erftenmal am ©teft, roo eS

burd) leife Sodtöne ficf) bem barauffißenben ©öeibd;en

bemerfbar gu machen fud;te. 2llS bie ©atten banad)
baS ©teft oerließen, imterfud^te ich eS unb fanb fünf
^gunge barin. 3d) änberte baS in ber ©togelftube biS=

hf
r gereifte ©Jtifdjfutter nicht, ba fid; in biefer —

bie, nebenbei bemerft, aud) mein ©Bohngimmer roar —
nod) einige 50 anbere ©Beidj= unb Äörnerfreffer be=

fanben, unb id) roaßrgitne^men glaubte, baß bie alten

auS bem Äropf fütterten unb baburd; bie etroa nicht

gang geeigneten fjfutterftoffe für bie kleinen genießbar

malten, ©iefer Irrtum foüte ber jungen, fef>r garten

23rut oerhängniSooH roerben. ®ie alten fudjten fef;r

fubtil nur bie im gutter recf)t rar befinblid;en frifd^en

©Imeifeneier heraus unb trugen ben jungen nur biefe

unb bie ihnen giemlid; fnapp gereichten ©liehlroürmer

gu, nadjbem fie biefelben roinbelroeid; geflopft unb ge=

fiadt hatten.

®aS genügte aber ben älter roerbenben ©ierdjen nidjt

mehr, beim eines nad) bem anbern ging ein unb rourbe

oon ben ©Ilten auS bem ©teft geworfen. ®aS letzte

nahm id; ihnen roeg unb fütterte eS felbft auf, roährenb

bie oon allen ©orgen befreiten ©Itern nun gu neuer

©3rut fdjritten. ^d) hängte mir ben haften übrigens

jeßt beffer gur £>anb, benn baS ©djamapaar hatte

fic| biefen oon neuem gur ©rutftätte erforen. ®aS
fehr fauber gehaltene ©teft rourbe nur mit wenigen gafern

regeneriert unb halb lagen abermals fed)3 ©ier barin.

©ie fdjlüpften nad; 13 ©agen alle auS, unb id; be=>

fatn bieSmal bie jungen au^ alle fech§ h°^> id;

ben fel;r gahmen ©fiten frifche ©Imeifeneier unb ©ßiirmer

nad; belieben auS ber ^jpanb gab. ©in fritifd;er

Moment entftanb noi^ in ben ©agen, als bie oier

erften jungen baS ©ieft oerließen, ©ie taten bieS,

roie alle ©roffeln, oiel gu früh für ihre $örper= unb

©eifteSfräfte unb riefen nun auS ben unglaublid;ften

©den unb ©ßinfeln beS 3inimer§ na ch I> en ©Ilten, bie,

gang fonfterniert, baburd) gar nicht mußten, roohin fie

fid) guerft roenben follten. ©0 ging baS nicht weiter,

©a mußte fd;leunigft 2lbl)itfe gefd^affen roerben. .^d)

padte fie ba|er anbern ©agS mit ihrer ÜDhitter in

einen großen Ääfig, unb biefe fütterte fie nun gemein-

fant mit bem frei utnherfliegenben §errn $apu fehr

fleißig auf. ©er beiben ©teftl;äfd;en mußte ii^ midh

aber perfönlid) annehmen, fie roaren ben ©Itern bei

bem großen kuSflug ber oier älteften gang in 2$er=

geffenheit geraten. 3^ machte ihnen ein 3?eft in einem

Blumentopf unb bedte biefen mit einem 23rettd)en gu.

©0 mußten fie noch faft acht ©age artig im ©teft hoden,

unb baS befatn ihnen fehr gut. 2US bie 3un3en

5?äfig allein fraßen, ließ id) bie ©Jianta roieber heraus.

3hr erfter glug roar an ben ©tiftfaften, ihr nädbfter

auf ben ^ußboben, um fich ©Material gum kuSbeffern

beS ©iefteS gu fuc^en. ©d;on nach neßt ©agen faß

fie roieber auf fed;S ©iern, bie abermals famtlich auS=

jdhlüpften. ©ßir — baS ©chamapaar unb id) — teilten

unS bieSmal nad) bem 2luSflug ber erften 3un9 eit

fchlecht unb red;t in bie junge ©ippe. ^eber ©eil

übernahm brei ©tüd gum ©lufgiehen, unb baS ©d)ama=

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



o. O., (Mjöd bie (Schamabroffel ufiu. - fjenf, 3Som 3,üerSe trt er c£^e 11 . 9h. 4Ü6

lueib roanberte mit i^rem ^art mieber in ben ftäfig. —
Um bie injroifdjen in bie Maufer gefommenen Eliten

nicht noch ju einer oierteu Vrut ju attjuregen, natjm

id) biefedmal, ald bie jungen futterfeft mären itub

bad ABeibdjen mieber freien ging erhielt, ben ontinöfen

Atiftfafteu oon ber ABaub. Gr mar t)iibfc^ rot an-

gemalt. Vielleicht hatte bie garbe ed ihnen nur an*

getan, ober — finb bie©chamad roirflid) Höhlenbrüter?

.gntereffant bürfte ed fein, auberer (Erfahrung barüber

ju hören.

Gut gebrütet unb aufgejogen haben bei mir im

3immer nod) 3aunfönig, ABeibentaubfänger, Gimpel,

Miillerd)en unb ©onnenoögel. Befjterer machte oier

Vruten, bradjte aber nur jehn gunge f)od;. ©in 3aun*
fönigjunggefelle baute [ich ein allerliebfted Aieft. Aid

ed aber and Gierlegen gehen füllte, ftreifte er mit ber

allem Männlichen gegen biefeö (Mefchäft eigentümlidjen

Antipathie. Auch ein ABeibdjen ber rceiften Vacfjftelje

paarte fid) mit Budytes flavns unb brütete auf fünf

Giern. ©ad fdjon oorbent ftreitfüchtige unb futter*

neibifche ©ier mürbe jetjt aber fo bödartig, baff ed im

Vogeljimmet oiel Unheil anrichtete. Äurj hinterein*

anber tötete ed ein in ber Maufer befinblidjed Vadjtigalen*

paar, bad mäbrenb biefer
sf3eriobe nod) bütnmer mar,

ald fonft, banad) jroei junge MiUIeigrastnücfm unb

einen ABeibenjeifig, harfte ed, ehe id) bied htnbern fonnte,

ju©obe. 3>n aufroallenben 3°rn hierüber erjdgugid) bad

fredje ©ier bei biefer Gelegenheit, ©ie Gier roarett fämt*

lid) bebrütet, gingen aber oerloren, ba ber gelbe ^perr

^3apa nichtd mit ihnen ju tun haben rcollte nach ber

©pajjenrocidheit: „gür ben ©paty ift bad ipläfier, für

bie ©päfjin finb bie Pflichten“. —
©er Vöglein ABity unb Gmpfinbett ftimmt nicht

immer mit bem ^ntelleft bed Menfdjen überein unb

ift und oft unerflärlid). Aiamentlid) im Afogeljimnter

foinmt neben ber Arten Verfd)iebenl)eit auch bte jgnbioi*

bualität ber [ich nur fd)einbar fo fehr gleictienbeu ©iercf)en

jur Geltung, unb nur, mer bie 3 eit baju h at /
mit

ihnen gemeiufam ju häufen, ihre ©treitigfeiten ju

fchlicf)ten, bie bebrängten ju fd)ü£en unb fid) in ihre

^fydje funeinjubenfen, roirb mehr greube an ben frei

utnherfliegenben ©ierd)en haben, rote an ihrem galten

im Ginjeltafig. ©iefe Überjeugung habe id) in nun

halb 50 jähriger (Erfahrung gemonnen. 3e mehr greiheit

mir uuferen gefieberten greunben geroähren, befto mehr

Gefahren finb fie audgefefjt, unb biefe erreidjen ihren

-fyöhepunft braufjen in freier Vatur, roo roobl fautn

oom ^unbert eined ben fogenannten natürlichen ©ob
ftirbt.

^ow JJroergefflerdjcn.

Aon 9t ein ho Ib 5 ent.

@ln fonbevbarer ©pottgefang.

Oßad)bru(! »erboten.)

mittagftunbe. — ©ie ©onne fd^eint trofj bed ©ep*

tembertaged hübfd) roarm ind 3ttniner, mährenb

ich behaglich in bet Vogelftube filje unb mid) an bent

©reiben meiner roaffer* unb fonnenbabenben gefieberten

Gefetlfdjaft ergötje. ©a, mad mar bad?! greube*

ftrahlenb fahre ich 1,0111 ©tuhle auf, fo baff bie fid)

gerabe im unb am Vabegefäjj tummelnbe jehn bid

jmölfföpfige ^Bradytfinfenfdbar mit erregtem „jüt jüt"

unb „täcf tätf" oon bannen ftiebt, mit Audnahtne bed

roeltmeifett, fich gelaffen nadj ber ©törung umfdjauenben

Amaranten — hörte ich bod) foeben beutlich bad Vettel*

gefdjrei junger 3ebrafinfen. 3mar erhielt meine greube

bei ruhiger Überlegung einen ©ämpfer, bentt bie 3ebra*

finfen tonnten nicht fdjon mieber unb bie ©chmetter*

liitgdfinfen nod) nidjt .gunge haben, mährenb oon ben

übrigen ABebefiufen bte Aftrilbe mit Gefchnäbele unb

Gefofe, bie Atnanbinen in ber fchlafnefterbauenben

©ätigteit unb jeitroeiligen ©arbringung ihrer fomifchen

Gefängeihreufiebendjroecf erfülltglaubten, aberfchlieftUd)

pflegen ABunber jroar im allgemeinen heute nidjt mehr,

in ber Vogelhaltung juroeilen aber bod) oorjufommen,

aufferbeut „ABad man münfcht, ^offt man“ unb fo

hoffte id) alfo.

ABenige ©age fpäter höre ich mieber bie oom Vogel*

liebhaber fo gerne gehörten ©öne unb biedtnal begnügte

id) mich nicht mit ber Hoffnung, fonbern machte mich

auf bie ©uche. fftefultat negatio. (Etliche ©age banad)

auf erneuted Gefdjrei erneute, grünbliche Unterfuchung

ber mir erreichbaren Aiiftftätten. ©tedntal fanb ich

ein ganj mit ipeu, Äofodfafern, Gfjarpie u. a. juge*

bauted ^arjerbauerchen ohne jebroebed Ginfchlupflodj,

in beffett Quarren meid) auf gebern gebettet brei oer*

laffette Gierd)en tagen, ©olche hätten ja nun allen

Grunb gehabt, über bie tüflicptoergeffenbeit ihrer Gr*

jeuger (oermullich mar ed ein GrauaftrilbxOrange*

bäddjenpaar) ju flagen, immerhin glaubte ich mit

jietulid)er Veftimmtheit annehmen ju tonnen, baff bad

Gefd)rei nicht oon ihnen gemefen, benn man hat roohl

fd)on mad oon fingenben getfen, nicht aber oon rufenben

Giern gehört.

gunge fanb ich alfo nid)t unb fo roappnete idh

mich benn mit ber betn Vogelfreunb fo nötigen Gigero

fd)aft „Gebulb“ unb roartete auf bad AudfUegen ber

roahrfcheinlid) bod) überfehenen fangen, benn ber Ge*

fang eined evroachfenen Vogeld tonnten bie ©öne mirflich

nicht fein, ganj abgefehen baoon, baff id) bie ©timmen
aller bid auf bie ber neuangefcfjafften 3 roer9eW erd) en

genau fannte unb oon einem ber letzteren hörte ich

auch mehrfach ihr ganj netted fletned Biebbhen.

©o oergingen eine, eine jrceite, britte unb oierte

ABodje, i«h roartete, roartete, roartete auf bad Aud*

fliegen ber jungen, ohne bafe fie mir ben Gefallen

taten, ©efto mehr hörte ich ihr Gefdjrei.

Aßieber mar ed ein Mittag, mieber tauchte grau

©onne bie oorbere Voliere in flüffiged Golb, mieber

plätfdjerte ein ©eit meiner fleinen greunbe im ABaffer,

mährenb bie anberen mit bem Orbnen ihred Gefieberd

befd)äftigt roaren, ober fidj mit audgebreiteten glügeln

unb ©chmanjfebern in ber ©onne behnten unb mieber

höre ich öad Gefd)rei ber jungen 3eörafinfen unb —
entgeiftert finfe idh auf ben oor oier ABoihen mit einem

greubenfprattg oertaffenen ©tuhl — ich ha&e ben Ur=

hebet ber feltfamen ©öne entberft, ed ift bad jroeite

3mergelfterchen. — ©ableau. —
ABie aber fomtnt ber Vogel baju, nicht feinen

angeborenen ©ang fonbern biefe ©tjtnphonie über

„bed Aiefilingd ßieb“ ju bringen? — Vermutlid) hat

er in feiner 3u9enö &ei bem befannten hicfigen ^Brac^t=

finfenjüchter Jperrn ©orn mehr bad Gefd)rei ber emig

hungrigen unb emig ihre Gltern anbettelnben jungen
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^ebrafhtfeti als feines $aterS gehört unb fi<^ banadf

fein Meines, eigenartiges ^iebrfjen gu redjt gemadjt.

fRun noch ettuaS über

®tu amiifanteS ©ab

beS anberen 3n>ergelfterd^en.

tßoit $eit
<$
u 3 e 't dinge tdj gern mal maS ^ieueS

in bie Vollere, um mich an ber Neugier unb bem

aufgeregtem ©ebalfren ber Meinen ©djar gu erfreuen.

Oa fontmen bie Äedften — 23(auaftvilb unb Orange--

bäfmeibdjeit, letztere gefolgt non ihren treuen Verehrern,

beit ©rauaftrilbmänn^en näher unb näher heran, um
bei ber geringften ®etoegung beS Svenen eiligft unter

erregtem ©efdjilpe gu retirieren, um im ÜRoment ba-

rauf aber fdjon toieber ba 31 t fein.

OieSntal hatte id; feinen lebenben ©egenftanb,

fonbern ein ©läSdjett mit 2Rild) auf ben ®oben ber

Poliere gefegt.

Oajf fÜRild) ein

nicht übleS @e=

tränf fei, fanbeit

am erften bie

3ebrafinfen

rauS unb fie

machten halb

©dfule. OaS
uorbere 3toerg=

elfterdjen (ber

öorertoäljnte

fonberbare ©än-
ger ift faft nur

im hinteren, non

aujfeit nicf)t fid)t=

baren Viertel gu

finbeit, toäf)renb

fein 5lrtgenoffe

ftetS nortt im gellen bleibt)

fanb ittbeffen eine anbere 2Ser=

roenbung unb gmar oerfud)te

baS ^nirpSdjen fief) groedS

tBabenS in baS enge ©las*)

hitteingugroängen, roaS enblid)

auch — bei ber $rinfflafd)e

ging eS noch fchled)ter — ge=

lang. OaS ©d)toängcben an bet Sangfeite

fjochgeftelgt unb baS Köpfchen gum 5IuSfchnitt

’nauSgeftedt, pabbelte ber Meine ^ert fo gut,

ober oielmehr fehlest eS ging, luftig barauf loS. Oer
gange 2lft mar fo überrrältigenb fomifdj, baS id)

Oränen Iadt)te. 5Run noch einen deinen Beitrag gum
oielumftrittenen £hema •

3 ft ber ©ogelfang nur ©aarung§ruf?
©inen SetoeiS, baff bieS nicht auSfdjtiefflid) ber

f^aCI ift, liefert mir faft täglich mein ©d)uietterlingS=

finfenroeibchen. OaS Meine Oierd)en brütet gurgeit,

fdjeint aber non ben 23rutpflichten nicht allgu erbaut

gu fein unb halft foldje reichlich bem ÜRänndjen auf.

(Oer frühere ©eibdhenmörber ift, nadbbem er bie paffenbe

©attin gefunben, jetjt ein ^jrad)tftüd non einem ©I)e=

mann gemorben unb fein Meines, reigenbeS grausen
fchroingt alS 3Räcf)erin ihres ©efchledjteS tüchtig ben

Pantoffel über ben alten fRitter 53laubart). 2lnt liebften

treibt fie fid) fpielenb in ber gangen Poliere umher unb

ift als erfleS fßkibleiit aud) mit einer gehörigen OofiS

SReugier behaftet. Ood) um auf ben jl'eru ber ©ache

gu lommen, fie fingt gleidjfam als ©pielerei fefjr oft.

©in raenig fdjeint eS and) Orufjruf git fein; hat man
fie nämlich erfdjrocfen, retiriert fie meift in bie Oanne,

hüpft auf bie oorberen 3roeige unb läfft roie ein 3aun=

fönig ihre gang niebliche ©efangeeftroplje ertönen,

©ieht man in’S fReft, bann hält fie fich in beffen

unmittelbarer fRähe unb frfjimpft gemeinfd)aftlid; mit

bem ©etnahl erregt „täcf täd täd täd".

©ehr oft fingen audj bie beiben Oiegerfinftoeibdjen,

baS eine anfdjeinenb bem ©atten gur ©rheiterung,

menigftenS faft nur, raenn eS mit bem flRännchen gu=

fammenfi^t. ©ine fefjr fleißige ©ängerin, menigftenS

nor ihrer 23rut, mar mein ©impeltoeibdjen (leiber nor

Bürgern beim ^teifliegen nidjt gurüdgefehrt) unb ift

jefjt baS föanarienroeibdien. 2lm liebften fefjt fid; lefjtereS

allein graifefjen bie Oannengroeige unb fingt fummenb
nor fid) fnm — ©in ^iaarungSgefang fann baS un-

möglich fein, ba er fo leife ift, baff man
ihn faitm oernimmt, aufierbem hat fie

fid) bod) auch n, it bem ©irlitg gepaart,

ber faft nie non ihrer ©eite

roeicht.

OarauS, baff auch bie

2ßeibd)en fingen, fann man
hoch folgern, baff

ber ©efang nur

gum deinen SOeile

ißaarungSruf ift,

gumal gerabe bie

alten gurgeit

fauin nach geeig=

neten 2ßeibd)eu

(menigftenS

hörte ich baS oott

mehreren Ä'ana=

riengiiehtern) am
eifrigfteu fingen

foUen, bennbiefe

fönnen eS bod)

nur gu ihrem

eigenen 3 etlDer=

treib tun. ©in

2Beibd)en hat eS

bod) meines

ÜSßiffenS nicht nötig nad) einem 5Rännd)en gu fingen,

benn eS finbet ohne ©efang ebenfo leid)t ein ÜRänndjen,

gang abgefehen baoon, baff bie getoöf)nlid)en Socfrufe

bodh aud) 3um Slnloden noHauf genügen mürben.

t|)r«itfjofößifcf)c Streifereien in ber gSlarß.

©on ©tar ©arting, ©erlin.

("gortfetäwig.) (SRadjbrud »erboten.)

0 im SSfalbe Unterholg unb im gelbe ©ebüfdf

nicht fehlt, trifft man auch bei unS eine rege Älein=

nogelroelt, gumal aud) an bebufchteit glüffen unb an

unfeven nieten fd;itf= unb rcatbumfrängten ©een.

©S fann nun aber nicht Slufgabe biefer Arbeit fein,

bie tnärfifchen ©ingnögel auSgiebig gu befprec^en, ber

inerte Sefer geftatte baher, baff id; mich barauf be=") 5, SOurdBmeffer 4, Dorn au^geftfjnitten unb beffen §öf)e 3 cm.
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fdjräitfe, bag ©Biffengwertefte non unferen fangeg*

fronen ©efieberten gu berieten.

3uerft fei berichtet non ber ©adjtigal, ber Sängerin

uon £enj unb i'iebe. ©ad)tigaten fommen bei uni

allenthalben mef;r ober weniger oor. 3um ©ufent*

(jalt benorgugen fie, wie aud) anbergwo, grofte ißarf*

anlagen, ruhige griebhöfe unb bergleidjen. ©ber aud)

an bebufdjten SDÖafferläufen trifft man fie hi £r unb

ba bei uni. ©eit einigen fahren beobachte ich ferner

einige Sßaate in bufhigen gelbgel)ölgen bei Berlin

(©ftargahn, ©iegborf). ^brer redjt niete beherbergt

itod) ber Charlottenburger ©d)lof)garten unb ber

Tregfowfdje ©hlopparf in griebridjgfelbe bei ©erlinO.

3[n ber ©eid)9hauptftabt felbft trifft man fie

uidjt mehr fef)r häufig an. 3m Tiergarten unb im

griebridjghain finb fie rar geworben, wohl wegen

ber fid) immer mehreitben ©Bege, bie ihnen ja faum
ungeftörte ©rutplä&c laffen unb aud) wohl barum,

weil ^u uiel oont alten Saube unter ben Räumen
unb ©üfdjen entfernt wirb, ©ine fic£) burd) befonberg

fdjönen ©efang auggeidmcnbe ©ahtigal beobachtete

id; nor ein paar fahren gwei ©ommer hintereinanber

im griebrid)§ha i tl unmittelbar an ber Banbgberger ©Hee.

©ßenn id) mir manchmal fpät abenbg einen Umweg
madjte, um bort norbeigufoinnten, fah id) häufig an bem
Orte Seute ftehen, bie bem fdjmetgenben Vorträge

ber ©ogel*l|ßrimabonua mit wonniger ©nbadjt laufd)ten.

— 3h möd)te nicht gerne eine Oigfuffion über bag

Thema ©proffew unb ©adjtigalengefang ^erauf6e=

fchwören, utödjte aber hoch erwähnen, bafj ber

©profferfd)lag, ben id) gwar bi§her nur 5011 Käfigs

üögeln hörte, nicht entfernt ben ©inbrud auf mich

machte, wie unfer feelenootler ©ad)tigatenfang.

©in ©proffer, ben id) mir nor brei fahren um gute§

©elb fommen lief), brad)te nur einige fnarrenbe unb

gäitfeähnlid)e gifdjenbe ©trophen gutage, fo baff meine

funge grau, ber id) fd)on norher ben ©profferfd)lag

in ben präcf)tigften Farben fd)ilberte, mich weiblich

auglad)te, unb id) ben ©oget ärgerlich weitergab.

3h gebe gu, baff bieg eine ©ugnalnne war unb ich

5©eifteroöget biefer ©rt noch nid)t hörte. — Über bie

letzte freilebenbe ©adjtigal beg
c300 l°9if cÜen ©arteng

(bag neue ©Bort „300" finbe id) nicht öübfch) be-

rietet fyerr IJSrof. Dr. & dpecf in ber ©olfggeitung

nom 15. 7. 08 wie folgt: „©lief) im 3oologif<hen haöen

wir feit 3ahren üine ©adjtigalen mehr. Oie le^te,

bie ich fal), war ein nollftänbiger ©onberling ihrer

©rt: fie blieb bag gange 3nl)r hi er unb überwinterte

im 5Mer beg ©ffenhaufeg, wo eg ihr an Schwaben

ufw. alä f^utter nicht fehlte, 3$ werbe big an

mein Sebengenbc ben ©ugenblid nid)t nergeffen, alg ih

fie eineg ©benbg plö&lid) tnt ©hnee fi£en fah- 3<f) rieb

mir buhftäblih bie ©ugen, weit ih ihnen nic^t traute."

©in willfommeuer ©rfatj für bie immer mehr

nerfhwinbenbe ©ad)tigal ift bem ©erliner bie ©djwarg*

broffel ober ©tnfel. Oiefe gefieberte ©ängerfürftin

hat fih mit Unecht bie ©unft beg ©rofjftäbterg er*

worben; beim il)r feierlid^eg flöten an grül)fingg=

abenben ift einzig fcfjön unb wirft in eigener ©Beife

auf ben empfänglichen .fbörer. Oafj fie ein gelegent*

lid)er ©efträuber fein foü unb beghalb bei nieten im

fhled)tem bRufe ftefjt, fann bem ©erliner bie greube an

biefem ibealen ©tabtnoget nid)t rauben. 3f>r er=

wähnter ©haben fornrnt ja auh mehr auf bem Sanbe

in nogelreihen ©egenbett in ©etrad)t, wo fie auh
nod) ©elegenheit fyat, fid) am ©eerenobft gu ner=

greifen. Oiefe tieffhwarge Oroffel mit bem orange*

gelben ©d)ttabel gewährt auh fh°n burh if)fe btofje

©rfheinung äfthetifhen ©enuf). @8 ift ein hnbfher

©ttblid, wenn bag T)roffelmännd)en in fhnellen ela=

ftifhen Sprüngen über ben ©afen hüpft ober im alten

Baube nah Türmern fud)t. Oie ©djmargbroffel

nimmt bei ung mit beit fteinften Einlagen, fofern fie

nur etwag ©ufhmerf aufweifen, gum ©ifien norlieb.

3h f
fl l) Hefter fo biht an belebten ©tragen in ©erlin,

baf? man faft mit ber fyanb hineinlangen tonnte,

©ber auh in ©Bälbern, in benen Saubfiolg* unb

gicf)tenpartien nidjt fehlen, brütet fie hier. 3f)re 9taue

©erwanbte, bie ©ingbroffet fommt in ben märfifhen

©Bälbern oft nor. 3$ ^öre fie auh f
eü einigen 3ahren

im ©erliner f^riebrih^fiain. ©on ben übrigen Oroffe©

arten finb bei ung briitenb angetroffen worben bie

2ftiftetbroffel unb bie TÜahhnlöerbroffel.

Ob non unferen ©ragmücfen in gefangliher

©e^iehnng ber ©artengragmücfe ober bem ©d)warj=

plätthen ber ©orjug ju geben ift, bag ift noch eine

umftrittene $rage. ©g ift für mich ftetg eine grof;e

^reube, wenn id) bag wolle flöten beg ©hwarj=
ptättheng höre; aber auh öie melobifhen ©trophen

nuferer ©artengragmücfe müffen feben entlüden, ber

an ©ogetgefang f^reube hat. Oie ©artengragmiide

ift bei ung häufiger alg ber 9ttönd). ©ie bewohnt

grofje ©ärten, Einlagen, bufhige ßaubhöljer in ben

gelbem ufw. ©eim ©eftbau ift fie red)t empfinblid)

gegen Störungen non feiten beg ©tenfhen, nerläfet

fehr leiht bag halbfertige ©eft, fo baf) manche

Härchen ben halben ©ommer nergehen laffen, benor

fie jttr ©iablage fommen. 3h fri^^ e ®ier

biefer ©ragmiide noh in ber ^weiten ^älfte 3uü-
Oie ©iönhgragmüde beoorjngt nah meiner ©eob=

adjtung folc^c ißlä^e in Sßälbern unb ©nlagen, an

benen jungeg £aub= unb ©abelholg biht beieinanber

fteljt. 2luh an fehr feuhten ©teilen im ©Balbe, wo
bag ©taffer überall aug bem ©oben b>erüorfidert,

traf id) fie bei ung an. ©inmal fanb ih ifm © £ fi

in einer Einlage fogar auf einem 2lfte eineg Tarug=

bäumheng. ©on ben übrigen hi £t h eimifd)en ©rag=

müdenarten bewohnt bie 3aun= ober Älappergrag=

müde red)t gerne bie ©ärten. ©in färben bewohnt

fd)on ben britten ©ommer einen beftimmten ©traud)

im ©arten beg 5Baifenl)aufeg 511 ©ummelgburg. Oie

Oorngragtnüde niftet bagegen im ©rombeergefträud)

an ©ßalbränbern unb ©Segen. 3f>rer rec^i t) i e i e tr iffi

man bei ung an ben bebufd)ten, neffelbewud)erten ©räben

ber gelbwege. 3^ fannte feit 3a^>ren eiu £n ber-

artigen, jwei Oörfer nerbinbenben ©Beg, in beffen

@rabenbüfd)en Oorngragmiiden, ©euntöter unb 2lm-

mern in nieten paaren brüteten. 2öie erftaunte ih,

alg ih im »origen ©ommer bort entlang fam unb bag

gange ©ufhwerf aug mir unbefannten ©rünben aug=

gerobet fanb. 2tlg le&te unb feltenfte ber in ©rattben=

bürg h £imifh en ©den nenne id) bie ©perbergragmüde

(Sylvia nisoria). 3$ fanb unb l)öde fie in ben

Oornbüfhen fleinerer gelbgehölge bei ©erlin 0. 2lud)

bie hi ef'9 en ©ogelfänger bringen fie öfter, ©in mir

befreundeter ©aturgänger fanb bag ©eft eineg auh
mir befannten ^3aareg biefer ©ragmiide am 3. 3utti

in einem ©rombeerftraud) mit nier ©iern belegt.
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(Sin red;t häufiger Sogei ift bei und bet rot*

rücfige «Bürger. gelbhötger, and) größere Siifdje au

Sßegen finb fein Dteoier. ©einen t)übfd;eu ©efang

hörte iclj and) non ben Stelegraphenbrähten t;erab.

^d) fanb biefen SSBörgev in engfter Wuljbarfdjaft

nifteit mit ©arten- unb Oorngradmücfe, ©elbfpötter

uub ©olbammer. Oie genannten Söget Ratten gum

Seil and; fdjoti recht gvofse gunge in ben Heftern.

Strohern idj ben Neuntöter nodj nie felbft bei irgenb-

roeldjen greoeltaten augetroffen habe, mill idj bod) er-

luäbneu, baff mir befannte Herren fafjen, »te er auf

junge ©tare, 2Immern unb Weifen Eingriffe unternahm,

sßon ben übrigen ^Bürgern fittb in fettenen gälten

Srutoögel in ber Warf ber fRotfopfroürger unb ber

©djioargftirnroürger.

pie fladftigaf itn freien unb ab gfuGcmtogef.

93ou 2tboIf Siubner ®re§Iau.

CSortieöuns.)
(9ta$bru« »erboten.)

©ine nodj uugeiöfte grage ift:

Üßie erhalten mir bie Sadjtigal im ßäfig in

fdjönent, ooltem ©efieber?

g'fadjbem itnfere Sereindaudftetlung

im gahre 1899 befdjloffene ©aefje mar

unb idj fftunbfdjau bjielt, rcad bie eingelnen

Sogetliebljaber gu berfelben

leiften roerben, mar ed mir

non uornberein flar, bag idj,

rcadgaljl unb feiten gefäfigte

Sogetarten anbetrifft, gegen

jene nidjt auf-

fommen tonnte*

unb ich fafjte ben

©ntfdjlufj, nur

meinen alten

Seftanb an

©ättgertt audgu-

ftellen. Sefon-

beren Sßert legte

idjbarauf, Sad)=

tigalu.©<hroarg-

plättdjen in

fdjönetn ©efieber

gu haben, um
Seiftungen in ber Sogelpftege gu geigen! 3$ hatte

einen guten ©rfolg, beim beibe SSögel erhielten

erfte greife megen ihred tabellofen ©efieberd trofe

breijähriger Ääfigung. Söie idj ed gemalt, rotU id)

hier mitteilen. Ourd) jahrelange pflege biefer Sögel

mar ed mir befannt, bafj, fobalb bie ©chroangfebern

ooUftänbig audgeraadjfen finb, fie mit bent fperaud;

reifen unb Senagen biefer gebern beginnen unb nicht

efjer ruhen, bid alle ©djmangfebern Ijeraudgeriffen ober

minbeftend ©tüde baoon abgebiffen finb, fo baff nur

ein furger ©tumpf ben ©djroang erfetd unb fo bad

5lnfel)en bed Sogetd gefc^änbet rairb. Oeilroeife buffen

fie itjr ootled ©efieber rootjt aud) burdj nädjtlidjed Soben

mährenb ber guggeit ein, ift aber biefe ooritber, fo

oertjatten fid) aud} biefe Söget oerljältnidmäfsig ruhig

im föäfig. gef) ging nun oon betn ©tanbpuitfte aud,

baff bad ©elbftrupfen oon gu üppiger ©tnährung
in ber ©djraeigegeit ^enütjre uub ridjtete bentgufolge

nach ber Waufer eine gang magere Äoft ein.

gef) fütterte nur einen Teelöffel 2tmeifenpüppen, einen

Teelöffel Wöljre, einen Teelöffel geftofjene ©emmel
uub täglidj einige gliegeit, fonft nidjtd; nicht einen

Weljlmurm erhielten fie. Sabemaffer gab ich eint-

genial roödjentlidj. gdj habe mich in meiner 2tnfidjt

nidjt getäufdjt. Oie Sögel raareu unb blieben muitber-
oolt im ©efieber uub haben mährenb ber 2lud=

ftellung auf fadjfitnbiget ©eite fomie bei Saieu oiel

gittcreffe erregt, ©eit biefer geit füttere ich in ben

^»erbftmonaten nur magere Äoft uub menig ober gar

feine Wehlioürnter.

gn ihrem Söefeit ift bie üftacfjtigal ein eigenfinniger,

ftarrföpfiger Sögel, ber an feinen ©eroofmljeiten be=

güglich ber ^lat^frage feftljält. ©r fingt gemöhnlidj

nur an feinem alten, geroohuten ©tanbort. ©inen

Pafjmedjfel beantmortet er mit einem roodjenlangen,

oft monatelangen ©djroeigeu
;

ja ed finb gälle befannt,

mo ec jahrelang fdjioieg, ohne je roieber auf feinem

alten ©tanbort feinen ©efang aufgunehmett unb ber

Pfleger bed £>arrend mübe, iljn in anbere £änbe gab,

. roo ber grofje ©djioeiger guiit $rger feined Sor-

befijjerd in einigen Oagett mit feinem he^ü^en
©efange begann, beim gerabe ein foldjer irot^fopf

ift oft ber befte

©ättger. ©itter

meiner gretutbe

ift audgefprodje-

ner ^a^tigalen-

oerehrer. ©r

fdjaffte fich recht-

geitig eine Sadjtigal

an. 3U f
e iliei’ g^ube

begann ber Sogei nadj

einigen 2:agen mit

feinem rouuberuollen

©efange. ©iitem be-

freunbeten Sogellieb-

haber gelang ed unter

Sitten, Slnbieten einer

großen ©umme für ben

Sogei unb enblidj unter

Sluffünbigung ber

greunbfdjaft, ben Sogei

in feinen Sefi^ gu

bringen. ?iad) oier

SBodjen bradjte er ihn gurücf, benn ber Sogei hatte

feinen Saut hören taffen, mährenb er an feinen alten

lßlaijgurücfgebrad)t,nad) furger ^eitmieberherrlidh fdjlug.

21td ©egeitftücf mödjte idh bemerfen, baff idj

meine Dtadjtigaleu burch frjftematifdje ©rgiehung bahitt

gebracht habe, ba§ fie an jebem Ort unb in jebem

^immer bei mir fingen, auch gleicfjoiet, ob grentbe

ind ^tntmer treten ober Sefannte. geh taufte meinen

je^igen Sogei, einen alten, breijährigen SMlbfatig,

©nbe guni, atfo nadj ber ©efangdgeit, gegen ben

SBiHen bed ^äublerd, ber mir lieber einen jungen,

baher fleißig fingenbeu geben mollte, boc^ ich iwollte

nur einen alten, eigenfinnigen, aber gefauglidj gut

audgebilbeten ©ättger, benn bie breijährige Wadjtigal

ift erft auf ber !pöhe ihred ©efattged
;
im erfteti gahre

ift fie ©tümper. ©oldje ©igeutümlichfeiten beobachtet

man aber audj bei freilebenben Dtadjtigalen. ©ie

haben ihre Sieblingdbäunte, ja beftitnmte 2ifte unb

nur oon biefen aud taffen fie ihren ©efang erfdjettten,

3il)itferamnutftnk (j. @. 31), natütl. ©rö§e.
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unbefümmert um bie Bäf)e bev LBenfdjen; fic taffen

Jorglog fiel) oon ihnen betounbern. BReine Bad)tigal

trug id) täglid) oon itjrem ©tanbort im Söobnjimmer
best Borgens in bie .ftiietje jur Fütterung unb Beintgung

best ftäfigg, mie id) eg überhaupt mit allen meinen

Bögeln tue, aläbann [teile id) fie in ein anbereg

3immer auf jroei ©tunben in bie Sonne unb fdjliefflid)

mieber auf ihren alten ©tanbort. ®eg LHbenbg bei

Rampenlicht rnirb bie Bachtigal auf ben Bifd) geftellt,

unb fo gemöhnt fie fid) an jeben Lfßlahroechfel. Be?

ginnt bann im äöinter ihre ©efanggzeit, fo ift biefe

fßlajjoeränberung ihr nidjtg Beueg unb rcirft auf

ihren ©e|angburd)augnid)t nachteilig. LBein fo gelähmter

Bogel hat and) feine ©djeu, er fingt felbft in uro

mittelbarer Bähe non ÜRenfdjen. ©rroirbt man aber

einen 3L?ogel im ©efange, fo muff natürlich jeber

$lahroed)fel big nad) feinem ©efanggfchluf) unb nach

ber BRaufer unterbleiben, ba er fonft feinen ©efang
jum ©dhaben feiner ©iefunbheit einfteQen mürbe,

(©chtuh folgt.)

Mathias ftattfdj.

33on Ä. Reuitjtg.

(©cfjlufc.) (Sftadjbrucf »erboten.)

Kaufch erfreute fich über bie Greife ber Bogellieb*

haber hinaug beg Bufeg einer ber befien Äentter

beg Bogelgefangeg gu fein. But rühmt eg alg bag

bei rceitem größte Berbienft Baufdjg, bat er in bie

Beurteilung ber ©änger unb ihrer Seiftungen riet

mehr Klarheit unb Sicherheit gebracht hatte alg oor=

her beftanb. Baufcf) oertrat mit Bedjt bie 2lnfidjt,

bat ein Urteil über ben '©efang eineg Bogelg nicht

Don ben ©infliiffen ber Umgebung unb anberen äuteren

©inroirfungen abhängig fein bürfe, auch ber ©efdjmacf

beg ^)örerg fäme babei gar nicht in f^rage, fonbern

ausfdjliettid) eine genaue Äenntnig beg Bogelgefangeg

ermögliche ein rid)tigeg Urteil. ©g flehe feft, mie ein

guter ©proffer fingen müffe ober eine gute Badjtigal,

unb bamit fei bie Bid)tfd)nur für bie Beurteilung beg

©efangeg einer 2lrt gegeben, ©in roirf lieber Kenner

beg Bogelgefangeg muff nad) Baufdjg 2lnfid)t über

eine Begehrt genau bagfelbe Urteil haben mie ber anbere.

3d) glaube nicht, bat eg grcei ©efanggfenner

gibt, roeldje in ihrem Urteil ftetg übereinftimmen.

©g ift rcohl auch faum möglich, ben ©efdjmacf

röUig augjufdialten. ©g ift faum möglich, in

©ad)en beg Bogelgefangeg ein objeftio richtigeg Urteil

abzugeben. ©g fann eben nietnanb aug feiner ^aut.

£>ie Anregung aber, reelle Baufdjg Arbeiten über

ben Bogelgefang ben Liebhabern gaben, mar eine auter*

orbentlid) nachhaltige unb förberliche. Biete Arbeiten

anberer oerbanften ben Läuterungen Baufdjg ihre ©n©
ftehung.

©ine geitlang lt)ar eg hefonberg bie geftftellung

einer beftimmten Beifjenfolge ber Böget nach ihrem

©efanggroert, roelche, eine golge ber Arbeiten Baufdjg,

bie Siebhaber befdjäftigte. Überall aber fam bei

biefen Arbeiten ber ©efdjmacf ber Berfaffer jum ?lugj

bruef, benn halb feierte man biefen halb jenen Bogel
alg ben Sieger im ©ängerfrieg. ^>ei§ tobte ber ^atnpf

um ©proffer ober Badjtigal. ©paltenlange Arbeiten

mürben barüber gefdjrieben, h eftis mürbe Partei ge=

nommen unb bag ©nbe mar bodj, bat ber ©efdjmacf

entfd)ieb. Bad) meiner Bnfidjt ein mütiger Streit,

ber ju feinem ©nbe führt nnb über ben man gar zu

leicht oergifd, baf} bie Bogelltebhabereinidjt eine fportlidje

Betätigung ift unb niemalg roerben foll.

£>er BRittelpunft biefeg ©treiteg mar Baufd). 3n
feiner gefdjirften unb feffelnben Bßeife trat er für feine

Bitdichten ein, fonfequent auch auf bem ©ebiet beg

Bogelgefangeg bie oon ihm feftgelegten ©runbfä^e oero

teibigenb. ©r ging fo raeit, bat er fagte, ein ©proffer,

ber and) nur eine ©efanggftroptje ber Badjtigal bringe,

fei minberrcertig, eine Bad)tigal aber, roelche eine

Strophe beg ©profferg aufgenommen habe, geroinne

an ©efanggmert.

Bon ©djama= unb ©pottbroffel rcotlte er nichtg

miffen. „Bei ung in ©uropa glänzt fie (bie ©djama=

broffet) nur burd) ihr Läutereg." ©r [teilte ihren ©e-

fang ungefähr bem beg ©teinrötelg gleich, ber ja in

ber oon ihm aufgeftellten ©fala ziemlich rceit unten

fteht. £ro{) ber Berounberung, roelche ich für bie

Äenntniffe Baufdjg bezüglich beg Bogelgefangeg hege,

fann ich *hm in biefent Urteil nicht folgen, auch nicht,

menn er ben ©artenfänger unb bie BRöndjgragmücfe

unferer Bad)tiga( alg faft ebenbürtig bezeichnet, boch,

mie ich fdjon oben ausführte, halte ich bie Blufftellung

einer Bangorbnung unferer ©änger für ein mütigeg

Beginnen.

Bon befonberem Böert finb bie $ eftftellungen

Baufdjg bezüglich beg ©efangeg ber üerfcfjiebenen

Birten in ben einzelnen teilen ihreg Berbreitungg=

gebieteg, muftergültig bag, mag er in biefer Beziehung

über ©proffer unb Badjtigal mitteilt, ©ine fixere

Äenntnig beg Bogelgefangeg, ein guteg Ot)r für biefleinften

Bbroetdjungen, ein auggejeichneteg ©ebädjtnig für ben

tppifdjen ©efang ber einzelnen „Sofalraffen" einer 2(rt

unb ein unermübtid)er f^leit im Bbhören ber Bögel

hatten Baufdjg Äenntniffe auf bem ©ebiete beg BogeU

gefangeg fo erroeitert unb gefeftigt, bat er bie ^>er=

funft eineg Bogetg, ben er im iläfig hörte, ficfjer

beftimmen fonnte, au<h menn ber Bogel nur einige

Strophen fang. Sluch ben Bßert bes ©efangeg beg

gehörten Bogetg fonnte er banach fi^er abfehäten,

benn ein Bogel,
z-

B. ein ©proffer, ber biefe Strophe

brachte, mutte unbebingt auch i
ene bringen, bag hatte

ihn feine langjährige ©rfatjrung gelehrt.

Baitfd)g Beruf alg Bboofatursbeamter liet ihm nur

roenig ^eit für feine Siebhaberei unb feine ©efangeftubien.

Um [ich ganz feinen Beigungen mibmenzufönnen, betrieb

er ben Bogelljanbel, befonberg ben mit ebleren Sängern,

©ein ©efdjäft mar ein LBufterbetrieb, bie Bögel, roelche

man ton iljm bejog, im beften ©efieber, ausgezeichnet

gepflegt, bie Berpacfung mufterhaft. Böenn ein Sieb=

haber, roeldjer häufig oon Baufih Bögel bezog, fagt:

„„Baufdj bejeichnete fein ©efdjäft mit Borliebe alg

„bag feit oielen ^afjren a nf Cttig befannte, ftetg

fadjmännifd) befteng beroährte unb abfolut reelle

©pezialgefdjäft für bie Siebhaberei ber beften

©ingoögel". BSenn je, fo mar bag bei Baufd)

feine blo|e ho^trabenbe, maiftfdhreierifche Beflame=

rebengart, fonbern Jat unb BSahrheit. 5)ag roerben

ficher alle betätigen, bie nicht blot oorübergehenb

einmal, fonbern jahrelang regetmätig ihre feinen

©änger oon ihm bezogen hoben"", fo ift bem nur

beizupflichten.
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9U3 bie fftadjridjt bont £infd)eiben 91nufd)3 be--

fannt tuurbe, tjenfdjte in beit Greifen ber ^ogellieb*

Ijaber baä @efiil)l, baf) mit sJlait|d) ein tüdjtifler

^•örberer ber 33ogelliebt;aberei babiugegangen. i>ie(e

3ufd;riften gaben bem Sluäbntcf. ©ine biefer, bie

bed jperrn P. (5'mmeran £>eittbl mag Ijiev folgen:

„9luS SKieit fommt bie Xrauerlunbe, baff nad)

Furjetn ßeiben §err sl}iail)iad SJtanfd) am 6. Januar

I. geftorben ift. it)m ift toieber einer uon

beit „eilten" fyeimgegangen. (St toar nidjt nur ein

ftreng red)tlid;er unb reeller ©efdjäftdmann, fonbern

feiner fjeroorragenben unb gebiegeneit Äenntniffe unb

(Erfahrungen auf bem ©ebiete ber ü>ogelliebl;aberei,

indbefonbere ber ^naltuttg unferer beften einheimijd)en

'Sänger, bie er J)aupf äd;lid) in ber ,,©ef. 2Belt" unb

in feinen „(gefieberten ©ängerfürften" mit großem

©efdjtcf aud) ber fHUgemeinheit juganglid) gemacht

fiat, roerben oott $reuttb unb geittb unumrounben au=

erfannt. (Sr rut)e im f^rieben

!

,&feitte 5®itteifttngcn.

Cie oor furjer ,^eit angebotene ‘ölaubartantajoite
— Chrysotis festiva (L.) (f. 2lbb. ©. 27) roirb oerbältniS=

mäftig |eltm eingefiif)rt. 2US i^re Heimat roirb ©uiaiia an=

gegeben unb bie ©ähr beS 2lma;onenftromS im öftiid)en ißertt.

©ie ©tirnfeberu unb bie 3ÜQel finb tiefrot; ein bceiter 2lugen=

braueuftreif unb baS Äinn hellblau, juroeiltn aud) ber ©djeitel;

Unterrücfen unb Sürjel rot; 2lfterflügel, fpanbbecfen unb bie

Slufjenfaljue ber £>anbfd)roingen finb bunfelblau, bie erfte

©d)ioinge unb bie 3nnenfat)neu ber Jpanbfdjiningen finb fdbroarj;

bie ©d)ioanjfebern finb au ber ©pifse gelb geraubet; fonft ift

fie grün gefiebert. 3 n früherer 3eü fiielt man fie für aufjer=

orbentlid) abrid)tungsfäbig unb fiellte fie bem ©rattpapugei

gleich- ©ie Erfahrung bat aber gezeigt, baf) baS nid)t ber galt

fei. ES läfjt fid) bariiber faum ein fidjereS Urteil hüben, ba

bie 3a f)l ber eingefübnen eine fe£;r geringe ift. 3 et>enfallä ift

fie eine fehl
-

fc^ön getärbte Slmajone.

3« jiingfier 3eä gelangte bet ©d)icfcramntcrfiuf —
Phrygilus unicolor (d'Örb. Lnfr.) (f. 2lbb. ©. 29) auf ben

Sogelntarft. ES finb einfad) btaugrau gefärbte Sögel mit

jiemlid) fpi^em ©ctnabel. ®aS Puffere ber Sögel ift febr

anfpred)enb. Er ift roenig fc^eu unb |oll in feiner SebenStoeife

an bie Steper erinnern.

ÜBirfcnjcifigxßrlcitäeiiig. „Enbe gebruar porigen 3al)ve§

bradite mir ein „fRaturforid)er" brei fold) fletner fterlcben, bie

idb für ben erften Slugenbliöf für Sirfenjeifige t)ielt. ©ie finb

in ber roeiteren Umgebung oott Seipjig gefangen toorben unb
haben auf freiem gelbe in ber 9täbe einer ©anbgtube an ben

Melbeftengeln ben ©amen auSrepicft unb oerjebrt. 3n
feinem Eifer fagte mir ber gute Manu, baff es auf ade gälte

auSlänbifche (norbifcbe, ruffifc^e ?) Sögel fein ntüffen, benn

fo etroaS fei ibm in feiner langjährigen SrariS noch nicht

unter bie fpäube gefommen. 3d> nabtn bie Sögel an unb
fe£te fie tn ben EütgeroöbnungSfäfig. ©aS ganje SSej'it ber

©ierchen toar ju meiner greube ein febr rubigeS. ©aS gutter

rourDe fogleid) angenommen, ebenfo aud) ein etfüfdjenbeS Sab.

©ebr oft tonnte man beobachten rate fid) bie ©ret gegen*

feitig fchnäbelten unb fütterten. ES mar immer ein bojiger

2lnblicf. Stach etroa jtoei bis brei 2Bod)en ging ber it'leinfte

unb ©chtPäd)fie non ihnen ein. ©ie beibeu attberen fehle

i<b fobantt in ben großen EefeKfchaftSfäfig (125 x45 cm
80 cm hoch) ja b e ‘* übrigen Äörnertreffern. ©ie neue Um*
gebung bebagte ihnen gut, benn luftig turnten fie an ben

Cannenjtpeigen berum un ^ pidien mit ben ©tiegliben unb
@rlen;eifigen an ben frifd^en Criebeu. S3ettn jmei ©tieglibe

um einen ^Binienfern in ©treit gerieten, fo tarn fchnell einer

ber beiben füotföpfe angeflogen unb füebibte ben ©treitenbeu

ben Äern jioifdjen ben 3ehen roe 9- ® et gefängliche 2Bert ift

gleich Slußer einem ganj monotonen ßrtfton ba l> e ich

nichts toeiter gehört. @ine Untugenö tnugte ich leiöer feftüellen,

unb jtnar bie Unruhe be§ StadjtS unb in ber ©äntmerung.
®a gab eS ein forttpäbrenbeS ilrabbeln am @itter, bafe aUe
attberen Sögel auS bet fRuhe tarnen unb auch oft ju toben

anfingen. ®aS ©efieber hot bie fdjöne farminrote Itopfplatte

unb baö fdbötte @elb an Sruft unb ©chultern nad) ber Maufer
ooUftänbig uerloten

;
eS ift gelb refp. grau getoorben, fo toie eS

au bem toten Sogei erfichtiid) ift. 3 u Ü uä Seipjig."

3tt porftebenbem Seridjt beS fperrn 3er0|> habe id) folgenbeö

ju benterleu. Slufang 3uli 1908 erhielt ich ÜOn •&errn 3er0 ' 1

ben Ä'abaoer eines SogelS, ber pöllig bem Sirletijeifig mit

farmtnroter Äopfplatte glidb bis auf bie gärbuttg ber Sruft

unb ber ©chultergegenb (Srftere toar fdtjön gelb toie bie beS

(SilenseifigS, lebtere gelb überlaufen, ©eute erhielt ich einen

ätoeiten Sogei, ber nad) ber ^erbftmaufer biefelbe Umfärbung
geigt toie gefangene Sitfenjeifige, tueld)e im Ääfig oermauferten.

©ie Äopfpiatte ift golbgelb gerootbett unb baS @elb beS Saud)e§

ift bis auf roenige gelbe gaben ganj perfd)tpunben. h aui>dt

fich b*cr jtoeifelloS um Mifd)linge oon Acanthis liuaria

unb Spinus spiuus, bie in ber greiljeit erbrütet finb.

3n ber (^efangenfebuft erbrütete mürben niemals bie farminrote

Äopfplatte befomnten. Seftätigt roirb baS Sorfomtnen fotd)er

Mifchlinge butd) eine Mitteilung ©barpeS in Cat. of the

Birds iu the Brit. Mus. XII, ©. 235, ber biefe Mifdtlinge

A. brewsteri nennt unb eine ©teile au§ A. 0. U. Check-list

bariiber jitiert: „©iefeS tt)pifd)e ©tiief rourbe erbeutet in

SSalbbam (Maff.), eS bleibt eingig. 3cb fann eS nicht ibenti=

fijieren mit einer befannten 2lrt, aber eS fdjeint ein Milchling

ju fein jroifd)en Acanthis linaria unb Spinus spinus." fft.

|»prc($faaf.

(@tet)t ben tabonnenten foftenlo* jur Serfügung.)

grage 2: 3ß ber garbenfinn ber Sögel im allgemeinen

unb ber fperlingSartigen im befonberen ftarf entroidfelt.

IR. genf.

grage 3: Meine Soliere enthält einen grofjen ffieiben=

fopf foroie Äorfriubenftücfe, bie j ®. langfeitig angebracht fiitb.

SBirb fich ein gufäUig ba£)inter gerutichter gtnf ober Sntcbtfinf

(lebtere bauen bort gern ihre iRefier) roieber baootarbeiten

fönnen ober muh er bei nicht redpjeitigem Seiner ftroerben

jugrunbe geben. fR. genf.

grage 4; gütige Siebbaber behaupten, bafj nidbt getötete

Meblroürmer fich im 3nnern i> er Sögel feftbeifien ober roeiter=

freffen. 3d) h aÜe bieS jroar für faum möglich, t)öre aber gern,

ob man in lebter 3 eit toieber |old;e Erfahrungen gemacht bot.

fR. genf.

Sejüglidj ber grage 11 beS 3abtgang8 1908 möchte id^

meine Meinung babin jufammenfaffen:

©er Särtn unb @erud) ber ipübner unb Rleinoögel ift

fein folcher, ba| fich angejübrte Serorbnung baraut er|treden

fönnte. ©elbige ift bod) nur erbacht, um einer Sillenjiabt

beu ßbatatter als folche ju roaheett unb lanbroirtfchaftliche

Setriebe unb gabrifen fern juöalten.

©ie grrichtung geroiinjditer Soliere fann mau alfo nicht

unterfagen, ©ie müßten folche böchltenS auf ber ©tabenfeite

anbringen laffen. ©
t
elbft h'etä e9en fönnte meines Er=

achtens bie Saupolijei 'nichts roollen, roenn eS fid) um eine

ge|chntadf oolle ©arteuDoUere mit Äleinoogeln hanbelt.

fR. genf.

Jtus beit ^ereilten.

„
sllrfliittf)(t", Scrcitt ber Sogrlfmutbe ju förrliit.

©ibung am ©onntrStag, ben 4. gebruar in „^RautnannS

geftjälen" (Slauer ©aal), abenöS 8V2 llbr- Sortrag beS
|)errn Dr. O. ^einrotl): ©er SiS ntarcf archipel unb
feine Sero 0 bner. Mit Sorfübrung oon 2td)tbilbern. ©äfte

roiüfommen.

©ie Screittiguttg ber Öicbtiatier eintjeimifdjer Sögel
jlt töcrlin bi f lt am 14. 3anuar ihre ©eneraloerfainntlung ab.

5Rad) bem Sericht beS I. Schriftführers fanben in beut @e*

fchäfiSjabr 1908 15 orbemlid;e unb eine gejellige ©ibung ftatt.

2luf)erbem in ben ©omtnerfeTien fünf gefeQige 3uia'tinmifütifte.

golgettbe Susfliige rouröen oeranftaltet: @in SachtauSflug naih

SlßolterSborf=?ucfetnDaIbe, jroet Slusflüge mit ben gatnilien ber

Mitglieber, ein ^erbftauSflug. ®aS 13. ©üftungSfeft unb baS

2Beibnad)tSfeft unb bie fonftigen Seranftaltungen ber Sereinigung

foroie bie ©ibungen roaren gut, 3. ®. recht gut befuebt. 3» ben

©ibungen rourben folgenbe Sorträge gehalten: „tRuften unb
©chaben ber ©roffelarten", §err |)iltmann. „©er 3it9 ber

Sögel", ^>err Söbme. „®ie Serroanblungen ber Siere im
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2aufe bet 3a^itaufeitbe", .perr ©teinberg. „greie OtSfuffion
über bie «»fünft bei Sögel." „Orei grauengeftalten auä
©oet(;eB fieben", .perr 2d)mel,;pfenuig. „Bogel

(

;roerge", .perr
epervmann. „Saturn fingen bie Sögel?" SHeferent |>err |>ettmann
unb .perr ©chmeljpfeunig. „Unfere einfieimifdjen ginfenoögel",
cperr .pUtmanu.

«us ber ftattgefunbenen Sorflanbäroahl gingen folgenbe
•Oerte» alä gcroählt fjeruov. .perr g. £cf)ine[jpfennig, I. Bor=
fitjenber, .perr Jp. Seif), ©ielloerlreter, .perr iß. Böhme, 1. Schrift*
fiiljvcv, .perr 0. ©trafon, ©telioertreter, .perr iß. ©eiba, Äaffierer,
•petr ©djelgig, Bibliotlfefar. Oie Herren pültmann, ®amm
ißevgniigmigSleUer unb bie fetten i'iufe unb Sööfer 9teoifore».

Oie „Bereinigung" fauti auf ein arbeitäreidjeä 3af)r
jurücfbliden.

gteuube „unferer" eblen l'iebfjabevei finb alä ©äfte ftetö

roitlfommen. ©ifjungen finben jeben groeiten Oonuerätag nach bem
1. unb 15. beä ÜJtonatä ftatt im Bereiuslofal „3um 2tleran=
brinet", «lejanbrtnenfk. 37 a. iß. Sööfjme, 1. Schriftführer.

®er „«ereilt für ©diulg unb «flege cluheimtfdfcr ©ing=
uiigri 311 DJinnitlieim" oeran|!altete am greiiag, ben lö.ganuar,
im .potel ,,'ßortugal" einen öffentlichen Bortragäahenb, ber
einen beffereu Befnd) jeitenä ber f)iefigeit Sogeiliebhaber roof)l

uerbient hätte. perr stud. nat. Otto geijringer (peibelberg)

fprad; als erfier 9(ebner über „Oie @tammeögejd)id)te ber Bögel".
©ein ih’ejeiat mar mit tiefer ©rünblicbfett auägearbeitet unb
bie lehrreichen «uSfii^rungen fanbeu bei ben 3ui)öreru banfbarfte

«ufnaijme. 2tn jmeiter ©teile referierte ber ©efretär beä Bereinä,
perr geljl, über „Sogeljdjub". (Sr oertrat bie gorberung:
Oie «ogelfc^utjbemegung barf nicht blofe bie „nüßlidjen" Sögel
fd)ü ßen, fie muff bie gefamteiiogelroelt in iffren ©d)uf3 einbejteljen

1111 b ber Dtatur 0011 neuem bie ©elbflregelung übcrlaffen. Oie
recht intereffanten «u§füf;rungen be§ Sortragenben fanöen reidjen

Beifall. 3» ber Oiäfufjion oerbreitete fid; Sirt Bai. SaUmann
über oerfdjiebeue Bereinä* unb «ogeljd)uf?fragen, ebeufo gab
pevr ©ecberger (peibelberg), ein bemanberter Sogelfenner,
etntgeä oon feinen (Srlebniffeu in gtalien

3
um beften. Oer

«erlauf btS 2lbeubä, ber für bie 2Inroefenben jroeifetloä oiel

Belef)renbe§ brachte, hat allgemein befriebigt.

gehl, Schriftführer.

5?ot» ^ogefmarltt.
Sßon feltener auf ben Sogelmarft fommeitben Bögeln roerben

angeboten :

Dr. Senne roife, Oreäben 1: 0,1 ©diroargbäddjen.
@eorg Brühl, Jtö&fd&enbroba: ginger^afimer @otb=

roangenfittidj, etroaä fpredEjenb.

2lug. gotfelmanu, Oierparf, pamburg = @rofeborflel:
3ierammer, ©talßfled=, Äap=, ißalmtäubd;eu, ©elbbaud)*
fittidje, (?f)iuefifd)e 3roergroadyeln, (Sl;inefifi$e ©pottbroffeln,
9totfopfamanbinen, Äailjarina--, guifuticbe, 3apauifd;e
Buittmeifen (Parus varius).

0§far3be§, Sittforoijj. 9tr. 9°, IDtälfren: ©elhroangett*
amajsone.

Sfaatä, ißoftfdjaffner, parburg (®Ibe): Seifefeblammer*
fperling. «

©. ütifiuä, Stemerbaoen: Bulla=Bitlla=, ißeunant=, 9to=

jellafittidje, richtigeg 'ßaar fleiner @e!bf|aiibenFafabu§, 9«acf t=

augenfufabu, @elbgejd)edte 21ma}oue, Oatturama, Seip=
feblige ißfäffeben.

Sodann Dtoljracber in Sienj, Oirol: 21Ipenflüeoögel.

Off. unter G. ß. 19 an bie Gfrpeb. ber „@ef. Seit":
1 'ßaar Heine Äubafinfen, 1 «aar ©pi|f(broanjamanbinen,
1 'ßaar Binfenaft rilbe, 2 Saar dßnefifdie 3roergroacbteln,

1 Saar blaue Sifdföfe, 1,0 3!)ta§fengürtelg"ra§finf.

^ pierrn S- ©i-, 30? iinfler.

(Selbe S ellenfittidhe finb

in ähnlidher Seife au§ ben

grünen JöeHenfittidben btroor=

gegangen, toie bie gelben Äanarienoßgel an§ bem graugrünen
Silboogel. (Sä follen audb jumeilett gelbe S. unter ben
auftralifdjen Silboögeln oorfommen, aber bodh roohl nur
ebenfo feiten roie ein 2llbino unter unferen Silboögeln. Oie
gelben S. finb im allgemeinen roärmebebürfttger alä bie milb=

iRebaftionäbrieffaften. — Bereinigung ufio. IRr.

fatbeneu unb roeuiger für bie Überminterung im greien ge=

eignet. (Sä finb aber eine ÜRenge gälle befannt, in roeld^en

gelbe unferen Sinter ebenfogut im greien auäl)ielten roie

bie grünen Sögel. Oa bie Sögel beä grageftellerä biäljer

ftetä in uugefjeijien fRöumen überiointerteu, fann eä ruhig

oerfud;t roerben, bie 'ßaare in freien Solieren ju {fallen.

.perrn (t. (S. ©t., 3uiier. 1. A. Acloejue, Faune de
France, J.-B. Bailliöre et fils, Paris.— A. Dubois, Synopsis
avium, Nouveau Manuel d’Ornithologie, Brüssel. 2. ©e=
eignet für bie Boliere roären noc| 'Jipmplfenfittidfe. ©ie
finb oerträglid;, niften leicht unb ftellen an ben SP e8{r tetne

höheren 2lnfpriic^e alä Sellenfittid;e. gerner fdmen in Betracht

9t 0 f e u = unb S f l a u m e n f 0 p f j
i 1 1 i d) e. Otefe finb, befonberä

anfönglid;, toeichl ich unb fd;reiten nid^t fo leicht jur Brut roie

Dtifmp^enfittid^e. 2(bbilbung, Beitreibung ufro. f. „Bogehudft-
budy*. 3. S eifee Dteiäfinfen brüten 12 biä 13 Oage.

4. @uteä pevfifd)eä gnfeftenpuloer. 5. Oie 2lrbeit ift fe^r

roillfomnten.

.perrn O. S-, Ubine. 1. Oer Seiferourm tft gut unb
braud;bar, roenn auefe nid^t gerabe oon 1. Qualität, bie

Heineren Beftanbteile finb jerbiödelie Seiferoünner unb ab=

gebröcfelte geile berfelben, aud) Beine ufro., bie länglichen

gelblicfeen, etroaä burefefiebtigen ©tüde bie Cfierbünbel beä

Seibd;enä. 2. Oie 3tde ift oon guter Oualität. Oie Beinen

Oeile finb gleidffallä Beine ufro. beä .gnfeftä. Oer üble @erucf)

haltet ber 3 ed« ftetä au, er roirb buxd) Brüfeen unb 2luäroafehen

berfelben befeitigt.

fyerrn g. 20t., Brünn. Oie pieimat ber gafenenbrongo
ift gnbien. 6r ift ein fefer guter ©pötter, fann alfo fefer roofel

ben @efang beä ©tieglife unb baä Sfe 'fcn beä ©raupapagetä

nachahmen, er oerfiigt über oolle roohllautenbe glötentöne,

ähnlich beneu beä ißirol. 3 ni @efang fommen allerlei 9tach=

ahmungen oor, aber and) rätjdfenbe unb fchrille Oöne,

bie roeiüger angenehm finb. galfneubrongoä haben roieberholt

baä Stachpfeifen oon Stelobien erlernt, befonberä junge Sögel.

(Sr erhält etn Oroffelfutter mit 3 ugaben, roie jeingeroiegteä

gleifd), hartgefodfteä ®i, allerlei 3ufeften, ganj junge naefte

Siäufe, Obft. Stähereä f. „gremblänbifcffe ©tubenoögel" oon

Dr. Ä. Ctufe.

eperru SOt. Ä., Steurobe. Oie Sermutung, ibafe eine ($r=

fältung oorliegt, fann jutreffenb fein. Oeljanblung mit 2lfonit

fann in feinem gall fchaben. ®ä fann bem ©etränf, roelcheä

erroärmt gereicht roirb, abroedjfelnb 2lfonit unb 2tltheefaft ju=

gefefet roerben. Oer Sogei ift roarntjuhalten unb für 2uft=

befeud;tung ift butdh UmfleHen beä Ääfigä mit häufiger ju

benefeenben Blattpflanjen ©orge ju tragen.

.perrn S. B., Berlin. 2ltn ffopf beä Stoifehlchenä
geigte fid; eine (Sinbeulung unb jroei ftarf blutunterlaufene

©teilen. Bermutlidh ift ber Sogei h e ftfs angeflogen. 3uer fl

traten infolgebtffen Säffmuugäerfdjeinungen ein unb fchliefelich

ber £ob.

|>errn 21. 2., ©öttingen, ift brieflich Befdjeib jugegangen.

.perrn ©. B., Berlin. @ä fehlen in ber 2lnfrage 2fngaben

über bie fiörperbefchaffer.heit beä Sogelä, über bie gornt unb

garbe ber (Sntleerungen. nicht möglich, b Q fe
baä 9tfter=

gefieber befehmufet roirb. roenn ber am Boben fifeenbe Sogei

fidh entleert? Senn ber Sogei fel)t fett ift, bleibt (Si, Seife-

rourm, .panf im gutter fort unb baä übrige ©emifch roirb mit

einer reichlichen Stenge gefeaeften 2lpfelä oermengt. (Sä roirb

fnapp gefüttert.

.perrn 9t. g., Srfurt
;
.perrn (S. B., Bafel; ^cerrn 0 . B.,

Starburg; pierrn 9t. ©<h.=«., Berlin = ®havlottenburg; pierrn

3. 3-, fcipjig; pierrn Oberlehrer B., ©raubenj; Beiträge

banfenb erhalten.

^crettttguttg öcr ^ogcfficßßaßet pettf^fattbs.

Oer Bericht über bie 3 a h re§uer faiumlung 19 08
ift alä ©onberabbruef erfhienen unb roirb ben Stitgliebern

auf Sunfh umjonft unb poflfrei iiberfanbt burch ben ©d;afe=

meifier ber „Bereinigung", pierrn grife 9tegener, fialf b. Äöln.

®ie fFtitglieber roerben fiöflidjft erfuchh bie 23ei-=

träge für 1909 balbigft att ben ©efeaßmeifter ber

„^Bereinigung", ^errn f^riß Ofegetter, Äalf b. 5töln,

einjufenben. ©er ©orftanb.

25erantroortIicö für bie Schriftleitung ftarlfßeunjig, SBaibmannäluft bei Berlin
; für ben Sttnäetgenteit : Greuj’fdje SerlagSbuchhnnblung

in Stagbeburg. — SBeriag bet ®reuh’f<h*n ®etlag« buchhanblung in SJagbeburg. — ®rud bon B. ©Opfer tn Burg b. W.
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Jfaljvjiaun xxxviu.

5 .

Cttocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^ptfobctt ans meinem eüeßjiaüevfeßen.

3Son 2. 9Jtarobij, 93ubraet§.

(Sßadjbrud »erbeten.)

I. ©fit einem ©dljlage ©ogelpfleger.

2Benn ich al§ ganj Heiner ^unge auf ben minter=

iid)en Straffen bie gelben Zimmerlinge, bie hurtig

bahineiteuben ^aubenlerdjen fafj, ober gar im |^rüt)linge

in ©aum unb ©trauet) ber gefieberten ©änger liebliche

©Beifett erlonen b)örte, roar’3 mein ^eijfefter 2Bunfc|,

ein foldj liebeg ©ierdhen ju befil^en unb ich bat meine

©futter inftänbig: „$ang mir boc^ fo ein ©ögeldjeit!"

,3a, raarum Ifaft bu bir fein ©alj mitgenommen?’

erhielt ich bann jur Zlntroort, ,man ftreut e§ bent

SSogel auf§ ©dfircanj^en unb fann ifjn bann leicht

fangen! — ©o flein ich mar, roufete id) bod^ fdion

au§ eigener bitterer ©rfafirung, bafj fein ©ogel einen

©ienfd)en fo nalje an fiel) tjeranfommen läfjt, baff

man itjm ©al$ aufs ©djroänjdhen ftreuen fönnte unb

meinte fdfliefjlich über bie Zlntroort, bie icf) ju oft

erlfielt, ärgerlich-

2ll§ id) bann 2lbcfdfi't£ mürbe unb fid^ mein

SZBunfd) immer unb immer roteberholte, ba lief) fiel)

bal gute £er$ meiner nun im ©rabe ru^ettben Butter
erroeidf)en, unb ba ict) eineg Sßintertagg au§ ber ©ctfute

nadf) £)aufe fatn, ftanb ein £äfig mit jroei oeritabeln

©c^opflerctien, bie munter ^)in= unb fyertrippelten,

unb iljre Rauben fpielen liefen, oor mir. ©ie
©dt)ulfadt)eu flogen in einen ZBinfel unb ict) faf)

unb prte nicf;tg, mar für nichts meiter ba

al§ für meine geliebten Sßögel. ©fit 9fot unb ©fül)

brachte man mich in bie Schule unb bort fah id;

nichts — al§ meine ©c^opflernen, ©ie ©chulftunben

bauerten eine ©roigfeit für mich; bie fragen beg

Se|rer§' lief) icl) unbeantroortet, id; mar gerftreut, in

meinem Zßefen gan$ oerdnbert. ©a erachteten e§ ber

Se^rer unb meine ©futter — ber ©ater mar mir

felir früh geftorben — für gut, bie ©ögel, bie. eine

foldjfe ©eoolution in mir h^oorgerufen, ju entfernen,

natürlich ju bent 3rce^e
/ bajj ich roieber ber frühere

aufmerffame ©dritter raerbe. ©o fatn ich, nadjbem
id) bie höh« $reube am ©efi^e meiner 93ögel nur ganj
furje 3eit genoffen, mieber einmal au§ ber ©dfule

nach -häufe unb erhielt bie midff nieberfchmetternbe

9facf)richt, SRadhbarg Äajje hätte meine beiben 93ögel

geraubt unb jum ©eroeife für bie ©Bahrheit ber ©fit*

teilung roaren am Käfige einige ©rähte loägeriffen.

©feine nieten tränen unb alle meine Klagen, bie mir

ber groffe ©d)merj erpreßte, brachten bie ©erlorenen

nidht roieber unb fchliejflid) beruhigte id; mich mit ber

3eit jur $reube meiner ©httter hoch unb roanbte mich

roieber meiner gibet gu. 3ur ©ntfehäbigung für

meinen ©erluft erhielt ich einen ganj fteinen färben-

faften unb id) malte in meiner freien 3 eit — tauter

©ögel, ©ögel in allen garben unb ©eftalten, roie fie

mir eben meine ^ßhantafie erfte^en lief).

3n ber ©^ute erhielt ich bann eine ©fenge Zln-

regungen, unb größer geroorben, trat ber ©ßunfd) nach

bem ©efiij eine§ ©ogelg mehr unb mehr in ben

^intergrunb. Ääfet, Schmetterlinge unb tßflan$en,

cdfo ©inge, bie id; erlangen fonnte, nahmen mein

3ntereffe felfr in Zlnfpruch, jebodh nid)t in bem ©fafje,

ba§ ich bie SSögel au§ meiner ©ebaufenroett au§ge=

fefjattet hätte. 3^) beobadjtete fie rool)l, unb eineg

©age§ erhielt ich D01t einem Knaben ein junget, nodh

nid)t felbftänbigeg ©otfdhroänjdfen, ba^ i^ auffüttern

roodte. 3ch gab il)m auih alle ©tunben ober in nodh

längeren 3nten)allen eine fliege ober bergleid;en.

3<h glaubte, baä genüge, ba mir ©Zenfcffen im ©er=

hältniffe nid)t mehr ©ahrung ju un§ nehmen, unb

am anberen ©borgen lag ba§ ©ierdien ju meinem

Seibroefen ftarr unb fall in feinem föiftchen; e§ mar,

ba meine 5lenntniffe über ba§ ©ahrung§bebürfniä ber

©ögel fefjr geringe rttaren, natürlich »erhungert.

3ch mag etroa 15 3ahre alt geroefen fein, ba

hielt ein funger ©tar bei un§ feinen ©in^ug. ©fir

aber mürbe bebeutet, mich um ben ©ogel nicht ju

fümmern. 3n feinem geräumigen Zlfeffingfäfig be=

fanb fidh dlfa^ fehr mohl, unb ich fam bem mütterlichen

©eheiff foroeit nadh, ba^ ich thn nidht pflegte, mid)

jeboch feiner freute, ihm im ^pfeifen unb Sprechen

Unterricht erteilte, jebod) ohne ©rfolg. ©afür lernte

©tärlein einige ©ebenSarten, bie fich ftarf auf mich be=

jogen unb gerabe feine Schmeichelei bebeuteten; roeil

er fie ju oft gehört, blieben fie in feinem ©ebädjtniffe

haften, unb au§ ©tärleinä 5fehle oerloren fie ben

ominöfen ©eigefchtnad unb -Ufafs burfte fie nadh ©e=

lieben repetieren. Zluch hatte e3 ber fedhlaumeier halb

herauägefunben, roie ba§ ©ürdhen feineg ^äfigg ju

öffnen roar unb ba er benfelben nicht für feinen Werfer,

fonbern nad) englifdher ©ianier für fein castle be=

trachtete, ba§ er nadh ©elieben nerlaffen fann, machte

er häufig Zluäflüge. ©inmal roar ©tärlein allein
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£auf« geblieben, unb als wir heim famen, mar ber

Ääfig leer unb unfer Bufen blieb ol)ne Slntmort.

Bad) einigem ©udjen fanbeit mir feine Seidje im

äBafdjfaffen. Der Dob ^alte ifjn beim Baben ereilt.

Sange $eit uerflofj, hie unb ba non einem oer=

unglücften Berfud), einen Bogel ju galten, unter*

brocken. silud) in beit ^unggefellenjahren mar mir

baS ©lücf nid;t fjolb. Da führte id) ein junges S&eib

heim unb übernahm bie Leitung einer ©djule in einem

Bachbarorte. Ein war oergangen, unb bie

Seute meines neuen äSirfungSorteS Ratten mid) fennen

gelernt. EineS fdjönen DageS erhielt id) non einem

meiner Borgefejjten Befitd). ,,3d) hätte ein Anliegen,"

jagte er im Saufe beS @efpräd)S, „id) bin alt, non

meinen ©efd)äften ju fel;r in Slnfprud) genommen,

meine Angehörigen befunben fein ^ntereffe für meine

Liebhaberei unb ©ie halte id) für bie fjietfon, bie id)

braune." 3$ Ijorc^te gefpannt; toaS foü id)?

äBaruin bie feierliche Einleitung? Unb weiter fprad)

er: „3d) habe oier Lieblinge, Bogel, unb bie will

id) in liebeooller pflege wiffen. Bßüiten ©ie btefelben

ntd)t übernehmen? 3d) gebe 3hneu bie Käfige, meinen

^utteroorrat, beit Biehtmurnitopf unb einen Bogel*

leierfaften, unb will ©ie über bie SBartung jebeS

einzelnen inS Detail informieren. Eine Bebingung

jebod) ftelle ich: ©ie bürfen feinen ber Böget oer*

fchenfen."

Unb ich haä fi £ genommen. Eine ©raubroffel,

eine £eibelerd)e, ein ©tar unb ein Äanarienooget jog

in unfer Apeirn jur unangenehmen Überrafchung meiner

jungen $rau, bie peinlidjfte Orbnung unb ©auberfeit

hielt, unb bie in ben Einbringungen nichts ©uteS ahnte.

Die beffere ©tube erhielten [ie wohl nidjt angewiefen,

ba wir aber Baum genug hatten, hingen [ie ade gut.

Bur bie Apeibelerd)e burfte inS BBolmzimmer. Allein

Borgefe^ter — auch ihn becft fcf)Ott ber Apüget —
hat an mir ben Bedjten wohl getroffen, benn ich war

nicht ber ^>err ber Bögel; ich war ü)r ergebener

Diener. Die mir gefteUte Bebingung habe ich getreulich

gehalten, id; gab nicht nur feinen weg, [onbern

fchaffte mir nach unb nach weitere ©änger an unb

war 3um Entfern meiner $rau im Befi^e einer

großen Anzahl non abfcheulichen ©efhöpfen, bie nach

ber nicht umjuftofjenben Behauptung meiner ©attin

ber $rau bie Siebe beS Cannes abfpenftig machen,

bie alles tun, waS einer ApauSfrau ein ©reuel ift.

©o war ich mit einem ©djlage Bogelpfleger geworben

unb mein Beftanb für ben Anfang h°^) genug
;

er

Zählte im Saufe zweier Monate zwanzig ©tücf, fage

jwanjig ©tücf. (gortfefcung folgt.)

gSeine ^ffcgfinge.

53on @. 53 au mann, Safel.

(91ad)brud geftattet.)

Beinweifje Badjtigal. Diefen fo fd)önen

Bogel erhielt ich burch «®ie ©efieberte Bklt" oon

.fperrn Kaufmann in granffurt a. 9B. AIS ich fie

erwarb, hatte fie nur weifje ©chwungfebern. 3n jeber

Biaufer oerfärbte fie [ich mehr inS Bßeifje unb heute

ift fie blenbenb weifj. Eine Badjtigal in normalem

©efieoer befit^e ich auS ber Umgebung oon Palermo;

eS ift bieS bort eine Örtlicf)feitSabreffe, wie ich fie

mit folch tiefen Douren nirgenbS erhielt, Beben biefen

beiben befifce id; ttod; eine fogenamtte „Bljeinifche" unb

einen Baflarb oon ©proffer unb Bad)tigal, einen

fogenannten „3weifchaller". Bur währenb ber

©efangSperiobe befinbeu [ich Badjtigalen unb ©proffer

in ihren gewöhnlichen Ääfigen. Die übrige $eit laffe

id) fie in größeren mit ©efträud) befehlen Bäumlid)*

feiten freifliegen. Bon ©treitigfeiten [ehe ich wenig,

alle maufern bort ausgezeichnet unb franfe |^ü|?e

foinmen nicht oor. gütteiung mit gutem Unioerfal*

futter, uebft entfprechenben 3 ut aten.

Biein ©proffer ift ein alter Burfdje, oon
Bi. Baufd) bejogen; er fd;tägt aber noch fleißig unb

rioalifiert mit einem zweijährigen ruffifchen. Bie*

malS halte id) zwei ©änger, fowohl oon biefer Art

als aud) non ben dia^tigalen, in ein unb berfelben

SRäumlichfeit.

SJfein weites 3Rotfeht<h en ntit roter

Jlopfzeichnung unb bunflen ^lügeln, ein liebeS Dier*

d;en, ift ein fleißiger Dag* unb diachtfänger unb

abfolut oerträglid), fein fHaufbolb. ES ift baS

„unbefannte Bögeldhen", baS feinerzeit in ©tuttgart

bei ftürmifchem 2Setter gefangen würbe unb nach

weld)em in einem gadjblatt in ber Brieffaftennotiz

angefragt würbe, weil man nid)t wugte, waS ber

Bogel in biefem fonberbaren ©efieber wohl für ein

grembling fei.

3wer gfliegenfdjnäpper. Ein reizenbeS @e*

fhöpf, welches mir iperr diegener oon Äalf bei

Äöln gelegentlich einer fReife an bie dtioiera übetbracf)te.

2luS feinem ziemlich großen Ääfig macht eS bie auS»

giebigften ^lugübungen, eS habet jebenBbenb; wenn eS

gut aufgelegt ift, läjjt eS fein ©timmchen hären, aber

nur in einem großen Baume, nicht im föäfig.

3apan. blauer gliegenfdjnäpper, M.cyano-
melaena (f. 2lbb. ©. 37). ©efang rotfel)l<henartig,

ein harmlofer ruhiger Bogel biefer fowie

ber ©ilberohr=©onneitoogel, JVlesia argen-
tauris, welchen ich nebft Bubinnad)tigat unb ©olb*

ftirnblattoogel in ben ,,©chw. Ornith- Blättern"

eingehenb befhrieben habe. Die zwei lederen ftarben

mir am $ef)lfopfmurm, währenb erfterer in ben £>änben

eines hi£fig £« BogelfreunbeS ift. Eine

Slmerit ©pottbroffel, baS britte Biänndjen*

eremplar, baS ich hieÜ (unb oon welken ich auch eine

Brut gro^ z°ö)/ wufete ich »eräufjern wegen beS bei

Bacht ftörenben tauten ©efangeS. ES befinbet ficb in

ber großen Äotleftion erotifher Bögel ber BBaffen*

hanblung S. 2Sirz in Bafel.

©djamabroffel. Die je^t überall erhältliche

elegante faubere ©d;amabroffet ift einer meiner SieblingS*

oögel. 3^ züchtete fie unb bie

Dapalbroffel in oierzehn erfolgreichen Bruten.

Jahnen * Droitgo, Dicrurus paradiseus

(f. 3lbb. @. 35), mir z« grof) als ^iwmeroogel. Er

fang einige angenehme ©tropfen, ift aber oon 3eit z«

3eit ein arger Ärafehler unb ©freier.

Eine neunfarbige ijSitta, P. bengalensis
(2lbb. folgt), erhielt ich in befeftem ©efieber oon Jperrn

®öfe, Apoflieferat in Ulm. ©ie erholte [ich fhnell wieber

unb war nach äer Käufer, bie glatt oonftatten ging,

in tabellofem ifSradhtgefieber. ©ingen hübe ich weber

biefe noch äie fiebenfarbige gehört. 3^ bezweifle

überhaupt, baff fie einen ©efang befijjen. Ein fdjöner

Slnblid ift eS, biefe herrlichen Diere mit h«lb auS*
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| 3?

gefpvegteit gelüfteten Flügeln auf magredjtliegetiben

Dielen Saumftäminen imb SBurjtlftödten fid) ^erum=

treiben 51t feljen. ©ie fpringen über jiuei Weier t;od^

tutb fyaben ein aitöge^eid^neteS 2lnpaffung3oermögen.

(Stets wählten fie bei mir als ©djlafftelle grüne

SSumdjen mit oielem Sattbe, mo fie ba3 fefjarffte

2luge nidjt fjeransfirtben fonnte. 3U ibvem llnioerfal-

futter fragen fie gerne Heine (Engerlinge, .fpeimdjen

ttnb £>eufd)recfen, jeitmeife aud) große Sföalbameifett,

bie fie einige Oage gerne annaljmen, bann aber wieber

lauge 3 e * t 9ar n ' c^ 1 beachteten.

9lod) n)tH ich «teilte

5tleinfped)te ermähnen, bie ich n”r

Sfteftjunge non Oomobofella mitbrachte, meine F*au

30g fie groß unb unter ihrer forgfamer. pflege gebiehen

fie ausgezeichnet, Fn einem unbenutzten b £d«n SMer
mit Oberlicht mürbe ihnen ein SEßalb en miniatur

fiergerid)tet. Oa jagten fie fidh fpielenb mit hoch=

gehaltenen Flügeln fpiratförmig unb mit meit bor-

barem ©efifer um bie oerfdpebenen

armbiden Paumftämme fletternb.

©perlittgSeule, Glauci-
dium passerinum. Oiefe flein=

ften unferer (Eulen fab ich jumeiten

am b eUen £age in» Unterengabin

unb im 2Ba(li3, eilte nntrbe mir

au3 bein Fura gebracht, Fttttge

WäuSdben nabmen fie mit Vorliebe,

non Keinen SSögeln beoorjugten fie

bie Weifen. (Ein Ärcujfcbnabel lebte

neun SBodjen frieblich mit ihnen 311 =

fammen. ©ie haben gerne; Epen

Präparator Follifofer in ©t. ©allen

foK ©elege oon ben feinigen in

ber ©efangeitfcbaft erbalten

haben.

2113 letjte ©rrungeitfcbaft

fanfte ich oon bem Importeur

.Sperrn ©d^eß in .jperne einen

Älarinettenoogel.
©ein ©efieber ift überaus

bef^eiben, atfo

fein @cbönfär=

ber. (Reiche ihm
Ia Unioerfalfut-

ter mit geriebener

Wobrrübe oer=

mifcht, fobann

hartgefotteneS,

geriebene^ ©i,

Korinthen,

2Bad)olberbeeren, fein jerfchnitteneS, rohes, mageres

^leifib unb Weblroürmer; ber 23ogel habet täglich-

®en ©efang beS Marino bat .Sperr ür. 0. .Speinrotb

in ben heften 1 unb 2 ber „©efieberten 2Belt"

rortrefflich unb eingebenb gefebitbert. Webrere fyev*

norragenbe Ornithologen unb ©efangSfenner ba^n
bem Keinen Zünftler letzter £age ihre 2luftt)artung

gemalt. Wein (Reffe, ein großer Oier= unb 2Sogel=

freunb, ber bie 23ogelmelt in föolorabo wohl femtt, oer=

fpricht mir über beffen Freileben noch einige intereffante

Witteilungen 3U madben, bie in ber „@ef. Söelt" oer=

öffentlicbt werben foKen.

^olineuJirongo,

*/j nat. ©r.

0rttttbofoflifd)c Streifereien in her ;3ttarß.

©011 War ©arling, ©erlin.

(SottfcfeMig.) (9tad)brml »erboten.)

/Kilt 93ögel<hen, roelcheS fich bei ttnS red)t innig bem^ Wenfdjen attgefdjloffen bat, ift ber .fpau3rotfd)wan3.

©in pävdjeu, welkes fich alljährlich auf bettt @runb=

ftiide einer in einem öftlid)en Vororte 23erlinS ge«

iegenen djetttifdjen f^abrif einfitibet unb bort b»nter

Oadbfteitten fein (Reft bat, erraäblte im testen Früh*
ling al3 (Riftplalz ein

(Rüftlod; in ber Fnnen=
feite einer oier Weter

hoben Wauer, bie einen

Senjollagerplak umgibt.

Orotzbem oiele Wenfd)en

Oag unb (Racbt bicht bei

ihrem !>Reft umber=

hantierten, brachten bie

23ögeld)en ihre 23rut

glitdlicb groß. ©3 mar

eine bübf^e grettbe, ba3

Familienleben ber Dtot=

febmänjeben ju beoba<b=

ten. OaS Wännchen

fang oottt Wärj an feine

l'narrenbe ©efang3=

ftrophe oon ben Oädjern

herab. 2lttt Oage oor

Oftern mar ich hö<hft

erftaunt, al3 ich ben

23ogel auf einem hoben,

an biefetn Oage außer

23etrieb befinblid)en

Fabriffdbornftein fijjen

fab; er fang oon biefer luftigen SBarte fein Siebdjen

in3 Sanb. OaS Sßeibchen fab ich erft bann, at3 e3

begannen, (Riftmaterial in ba3 ermähnte Wauerlocb

ju tragen. Oa3 flieft geriet infolge beS ettgett

9taume3 oiel fleiner, al3 biejenigen, bie i^ frei auf

ißalfen ufra. fteben fab- 2lnfang Wai bebrütete ba3

Sßeibdjen fecb§ allerliebfte, weiße, glänjenbe ©iereben.

21(3 bie Fnngen etroa3 beoangeraaebfen waren unb

febreienb nach Fntter beifebten, würben bie 2llten immer

jabttter. ©ie fatnen bis bicht an bie Fen^er
'
um

bie ©ebäubetnaitern nach ^nfeften abjufuebett.

Dr. fRuß gibt in feinem 23udbe „2?ögel ber ^eiinat"

an, baß fid) ba3 ipaugrotfcbwäitjdjen niemals auf ber

©rbe bliefen laffe*). 2Son meinem paare fann ich be=

richten, baß bie SSögel täglich bie ©tiefmütterebenbeete

nach Fnfeften für ihre jungen abfuebten. Oie kleinen

flogen ©nbe Wai glüeflieb au3. 3n ber jweiten

^älfte beS Funi faß ba3 Sßeibdben wieberunt auf

(Eiern, unb jmar, entgegen ber Sßorfdjrift unferer or=

nitbologifcben 23t'tcber, welche für ba3 jweite ©elege

nur eine geringere ©ierjabl julaffen, ebenfalls auf fedbS

©iern. .Spier möchte id) einfcfjalten, baß bie lanb=

läufige Siegel, bie jweite 23rut ber SPögel beftebe ftetS

auS einer geringeren 3a^ DOtt @i£rn
i

aU(h oft ihre

2tu3nabinen 31t bo^ eo fdpeint. ^n meinen SJtot^en

finbe ich bier »l ^ er folgenbeS
:
Hänflinge im 3un » au f

fünf unb fechS ©iern brütenb angetroffen. 2dor 3wei

*) 2>ie Angabe ift folfc^. 9t.
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fahren fanb irf> fogar in einer ©ßeißbornhede bei

einem ©al)nroärterhäuSd)en an ber Oftbaßn in einem

©eß bei
-

feiten ©rut fiebert (Sier. 3ioeite ©rün*
IfngSbrut öfter mit fünf (Eiern nnb jungen ange*

troffen. JeSgleicßen ©olbammer. 2lin 14. ^uni
in einem gelbfperlingSueft fed)3 (Eier gefuitben; fünf
©ier nnb .gttnge öfter. 18. ,guui Ä'oljtmeife brütet

auf gel;u ©ieru; ein anbereS Ijßaar am felben Jage

fogar auf elf ©tüd. ©audjfdpoalbe (Silbe .guni mit

fünf gungen tm 3^ e ft- gutücffommenb anf baS

fftotfcf)roangpär<hen, roiti id) nodj bemerfen, baf? bie

fed)S jungen ©otfdjroängcheu am 17. guli beit erfteit

ging in bie 2öelt roagten.

JaS bei allen ©ogelfreunben fo gerne gefeierte

©otteljlchen fommt aud) ßellenroeife in nnferen Kälbern
recht häufig oor. ©in mir befannter H«r fanb im
©riefelang atn 9. guni fogar ein ©eft mit fieben ©ierit.

©on beit ©taufehldjen niftet baS roeißßernige

bei unS regelmäßig im Ober? nnb ^aoelgebiet. JaS
rotfternige (E. suecicus) geigt fid) geroöhnltch nur

beim Jurdjgug auf einige Jage bei unS. 211S 2luSnal)me

muß gelten, baß 1902 ein ißaar biefer ©ögel etroa

brei Steilen oon ©erlitt entfernt an ber Haoel brütenb

angetroffen mürbe.

gn re^t ftarfer 2lngahl finb bei unS bie Saub=

fänger oevtreten. 2lm häufigften ber gitiSlaubfänger

unb ber ©kibettlaubuogel. Jen etroaS leiernben ©ang
beS gitiS, ben, mie Dr. ©oigt in feinem „©jfurfionS;

bud;" treffenb fdhreibt, Unfuttbige leicht für einen

fehlenden ginfenfdjlag ha ( ten fönnen, hört man bei

unS allenthalben. 2lud) baS „gitp galp“ beS 2Beiben=

laubfängerS ift in ber ©tarf eine ber gemöhnlichftett

©ogelftimmen. ©on biefetit Heilten Saubfänger niftet

fogar galjr für gahr ein ipärdjen inmitten ©erlinS,

im griebrichShatne. ©eiteuer ift hi« ber 2Balblaub=

fänger. geh traf ihn foraohl int äßalbe als auch in

größeren Einlagen, ©einen fchroirrenben ©efang unb
baS pfeifenbe „huib" beS 2Beib<henS hört man aber

erft fpäter, alS bie ©timme ber beiben nötigen
;

erft

(Enbe 2(pril trifft er hi« ein- ®en ©efang beS

©artenlauboogelS gu hören, ift für jeben ©atrtrfreunb

ein ©enuß. 2lm regften roirb ber ©angeSeifer biefeS

laubfarbigen ©ögeldjenS, roenn Slnfang guni bie erfte

Hßjeperiobe fich einftellt. Jann gönnt fid) unfer

©prachmeifter faunt eine if?aufe. ©Me ein riefelnbeS

©ächlein entftrömen bie ßlberhellen Jongebilbe feiner

funftgeübten Äehle. 3iuiie 'ft öemohnt ber ©elbfpötter

©arten unb Anlagen. 2lber auch in bufdjigen gelb=

hölgern traf .id) ihn bei ©erlin. ©eft unb ©ier biefeS

garten ©ogelS finb einzig fdhön. JaS ©eft, ein HeineS

feft geftlgteS Äunftroerf non ßhönßer gortn, unb bie

nieblichen (Eier finb rötlich non garbe mit Heinen

fchroargen ©unftcn. Manchmal finbet fich öaS ©eft

an gang eigenen ©teilen, ©o fanb ich «nS heim

©ahnhof in EERaEjlSborf in einem alS £)Ochftamtn

gezogenen ©ßeißbornbäumchen. ß3rofeffor (EabaniS

fanb baS fließ in einer belebten ©traße ©erlinS in

einer Äugelafagie (gribrich — ©au, ©. 89).

Jen ©uf beS ßududS hört man non ©nbe
2lpril bis gu 2lnfang 2luguft, unb groar recht häußg,

benn ber Äudutf ift errciefenerntaßen bei unS häußger,

als in nielen anberen ©egenben JeutfdflanbS. gur
Unterbringung ihrer (Eier ennählt baS Weibchen nteift

bie Hefter ber ©artengraSmüde unb beS rotriidigen

JöiirgerS. ©in intereffanteS fließ fanb einer meiner

©efannten in meiner ©egeitrcart am 25. guni 1907

bei ©traußberg, baSfelbe enthielt groei ©ier ber

©artengraSmüde, ein ©t ber JorngraSmüde unb

ein ÄududSei. (gortfefcung folgt.)

|)ie ^ladfttgaf im freien unb afe ^tußenuogef.

Sßon 2X b o I f ßtHbner = 39reslau.

(Sd)(u6.) (9iad)bruct »erboten.)

Über ©tufauf einer ©achtigal.

©Ber einen guten ©dßäger haben raiü, ber taufe

nur einen graei* ober breijährigen ©Mlbfang, baS tjeißt

einen folgen, ber feinen ©efang grcei bis brei 3a^re

lang in ber fHatur gehört unb geübt hat unb fofort

na^ Slntunft biefer ©ögel, ehe fie ein SBeibchen er=

morben haben. flJian hat beim ©intauf oorgüglid) auf

gefunbe güße unb oolle 3 e^en achten, ©ögel mit

©allen ober Hühneraugen taufe man nicht. 3U biefem

3mede roirb bie Unterfeite ber güße genau beficfßigt.

gür fußfranfe ©ögel, rceldje ©allen an ben güßen

haben, finb ©ägefpätie auf ben föäßgboben bid ge=

ßreut, ein oorgüglid;eS fOtittel. Jie ©mpßnblicf)feit

ber güße bei nuferem ©ogel ift allbetaunt. ©r fucht,

befonberS in ben EDtorgenftunben im feuchten, baS h«ßt
mit Jau behafteten ©rafe feine Nahrung unb biefe

©efeitchtung feiner güße bürfte ihn rcohl aud) im

5läßg fo empßnblid) machen. H at her ©ogel feine

Hühneraugen, harte Haut ober ©efc|raülße an ben güßen

unb lahmt troßbem, fo liegt bie ©chulb an „gu
üppiger gütterung in feiner ©äiraeigegeit!"

©ercöhnlich mirb ein foldjer ©ogel bei 2tuSbru<h feines

©efangeS auch fofort baS Sahnten einftetlen. 2HS

©eroeiS führe ich folgenbett gaU an: „2l<ht Jage lang

lahmte meine fltadßigat beßätibig, bieS roar oom 21.

bis 27. Jegember. 2(m 28. Jegember früh morgens

ßng ber ©ogel gu fingen an unb oon bem Sahnten

roar feine ©pur mehr gu fehen !" ©irtgt eine üftadjtigal

hifcig unb lahmt babei, baS heißt, roettn fie ben guß
hebt unb ihn inS ©efteber ftedt, fo gebe matt roeniger

Eütehlroürmer, brei ©tüd roerben genügen, ©irtgt fie

an beit folgenben Jagen recht Diel, fo roirb auch haS

Sahnten befeitigt fein, fofern man auch tueiter roenig

©lehlrcürmer reicht. 9)?an fann ein feßeS Quantum
als fltorm nicht angeben unb fagen: „Jie 3aht ber

ültehlroürtner für bie 9tadjtigal ift gehn bis groölf

©tüd." 51 IS fräftigfteS gutter richtet fie fich

gang nach ber ©efefjaffenheit beS ©ogelförperS

;

bei einem ©ogel genügen fünf bis fed)S ©tüd, fofern

er gut genährt ift, einem anberen fann man gehn bis

groölf ©tüd in ber ©efangSgeit reichen ohne ©achteil

für ihn, eS ift alfo gang inbioibueü. ©in oodblütiger,

im roartnen 3i>1U11« gehaltener ©ogel oerträgt Diel

roeniger ©ßitrmer, als ein normal ernährter. JieS

follte man ftetS beachten!

Jie nielen ©tißerfolge in ber Ääßgttng biefeS

©ättgerS finb alle auf falfdje ©rnähruttg unb beren

golgett gurüdgufithren. ©elbft alte, erfahrene Pfleger

haben mit ©achtigalen trübe ©rfahrungen gemacht. 2lußer

gußfranfheiten fomnten nteifienS ©tagenerfranfungeit

bei biefem ©ogel Dor. ©ie entftehen entroeber burch

gu feuchtes gutter ober gu fetteS unb baher

ßhraer oerbaulidheS. Ht« tun groei bis brei ©tüd

in feinem ©peifeöl ertränfte EDtehlroürmer oorgüg=
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lidje ©teufte uitb als Währung nur t r o cf eit e 2lmetfen=

puppen uttb ein warmer ©taubort, aucf; möglidjft Diel

(Sonne ift etforberlid), Sabewaffer tüirb bann nidjt

gereicht.

©ie Wadjtigal gehört in ein großes, fjolfeä ^imitier

mit guter 2lfuftif. Statt öffne, fobalb fie mit bent

Fräftigen ©efattge beginnt, bie angrettjenben ^itntner,

bann erft Fomtnt ihr ©efang jur uollen ©eltuitg. ^n
einem flehten, niebrigen ^imitier wirb ber ©efattg jum
Wadjteit ber (Sängerin feljr beeinflußt. Stan fann

biefett Sogei burd) Fräftige (Ernährung auf bett d ollen

(Biefang treiben, bod; Flingt er bann uid;t ijoljl, fonbern

ift fcfjarf unb l)ißig, aitd) wirb er Ijaftig üorgebrad)t;

baS ©etragene, äöehmütige, Siilbe, alfo baS bettt

Stenfdjen gerabe fo 2litfpredfenbe, geht abfolut oerloren.

Unfer (Sänger ift bann oergleid)bar mit einem Äanarien*

oogel, ber mit (Eifutter ftarf überfüttert wirb. Sei
’

beibett geht baS ©eelettoolle, fo 31t §erjenge^enbe oer=

loren.

38. ©quoo=fquoo=lquoo-fquoo=fquoo=lquoo,

34. ßiidiUliUliidiUlüdiUlüslü (btefe £our ift uiu>ergleid;lid)

f^önl),

85. jtiju=tiju=tiiu=ttju=tiju=tiju,

36. @huf=glucf=glucf=glucf:ghtdt=glucf.

©egenwärtig befiße id) eine Sulgarifdfe Wadjtigal

feit 4 J

/2 fahren, biefe ift ein tprad)tftütf, bleibt im

©efieber tabelloä bis jur Raufer, felbft bie ©d;wanjs

febern finb nid)t beftoßen ober mangelhaft, beginnt

gewöhnlich 31t Söeihnachten ihren ©efang, welchen fie

fehr fleißig bis 311t Staufer hören läßt. ?lber tto<h

Fein ^ahr — fang fie mit folgern (Eifer, wie gerabe

biefeS 3a^r. 33ereit§ int gebrttar war fie im ooHen,

Fräftigen ©efange unb baS oeranlaßte mid) einige

Siebhaber eingulaben, biefen herrlichen ©änger 3ur

S5>interggeit a^uhörett. ©ie waren Doller SobeS unb

erftaunt über feine Seiftungen. 2lm 26. ©e3ettiber

früh 8 Ul)r begann er 31t fingen uttb eitbete am
26. 3un6 f

an0 bemnach genau 6 Stoitate. ©ft fang

er auch währenb ber gutteraufnahme, fraß einen

Siffett unb fang baswifdjen.

©ie $ü(te ber ®e=

fangSleiftungen biefeS

SogelS ift ungeheuer.

Wacßfolgenb gebe ich

bie ©efangStourett einer

©dflefifchen Wad)ti=

gal, oon mir am 5.Stai

1906 im SreSlauer ©übparf, aufgenommen,
foweit fid) biefelben in ©ilben ober Sud)=
ftaben aufnehmen ließen.

1. Jtef=tlef=tief;tief=ttef=ttef (6 bi§ 15 mal ge=

brad;t, fieigenb im £on unb fattenb),

2 - Soäogojoäojojojojoroit,

3. U=ü=ü=ü=ü=ü=ü-=üni=üd (fpoblflötentour),
4. i|ßur=pur=puv’puv=put:pur=puv=pur,

5. 9tut=rur=rur=iur=rur=rur=tur,

6. 3n>äthabing,
7. ®ahü=ba^ü=ba^ii=ba^ü’ba^ü,
8. 5ßui=put=put=pui=pui=put=pui,

9
- Biäiäiaiä'äidwaojojoäojoroit,

10. Säü^iishü^ü^ü^ti^ü^ücf,
11. Jminmnrrrroit,
12. Sjo^o^o^o^o^o^oijo^o^oroit,
13. 3to=ito=ito=tto=ito=ito=ito,

14. £ü=tü=tiUtü=tü=tü=tü tii (glöteutour),

15. 3ur=3ur=jur=juvsjur=3ut=3ur,

16. SDieIo=bieIo=bteIo=btelo=bielo-bieIo,

17. £u=tu=iu:iu=tu=iu=tu=iu=tu,

18. £fcboch=tf(^o^:tf^od)=tfd)0(h=tfihod)=t|d)od),

19. £it=tir:tir=tir=tir=tir=tir=iir,

20. Uü=uü=uü=uü=uü=uü=uü,
21. U=u=u=u=u=u=u=u=u (roitb tief gebrad,4, flingt roie |>ohlrotle),
22. U ü ü ü ü ii

u u u u u u,

23. £iu=tiu4iu=tiu=tiu=tiu,

24. Sto(ho=tiod^o-tiod)0:tio(^o 4iod)o,
25- Bfr=jtt=3Ü'=3it=jir=3ir=jirn)it,
26. 3iroo=äiroo=3tn)o=3iitio=3iroo=tin)o,

27. 3eff=ieff=ieff=jeff 5 jeff=jeff,

28. |)ü=hü=hü=bü=bü^ü=p=hü,
29. §u = bu :bu4u4u4u=hit4u (tief im 2on),
30. $ered=perecf=pepetecf,

31. Sroa=3roa=3roa=3roa=jn)a=3roa (fc^neQ),

32. 3wr-'3roer=3roer=sroer=3n)er^roer,

3ap. /Itegenfdinnpptr,

f. <5. 34.

©owol)t ben Dielen ©efang als auch baS $racht=

gefieber führe id) 3urüd auf meine Fütterung, ©ent

2luf= unb Wbfteigen beS ©efangeS muß aud) bie Fütterung

folgen ! ©ie $uttergiite muß fteigen uttb fallen. Wur
fo er3ielett wir gefänglich ein gutes Wef ultat!

^ott meinem rofrüdttgen gSittger.

S3on |»an§ @eehau§.
(Sttad)bruct »erboten.)

C*id) will h^r non meinem rotritdigett Sßürger er=* gähteit, ber feit ^uli oorigen 3a^reS in meinem

33efiß ift.

©dfon oor einigen 3a ^>ren war ich burd) einen

alten ^ägerSntann auf biefen „böfen ©efellen", wie

er ihn nannte, aufnterFfam gemadjt worben.

9ln einem frönen warmen ©age beS ©pätfri'thlingS

erblidte ich 3utn erftentnal biefen eigenartigen Sogei.

Stuf ber ©piße eines SärdjenbaunteS, ber in=

mitten einer Sid)tung eines ^iefernwalbeS, mit nie=

brigem ©ebttfd; unb ©ornengefträuch beftanben, fich

erhob, erblitfte baS fcharfe 2luge meines ^Begleiters

ben Sogei, ber wie ein äßächter einfatn bort llnt=

fchau htrlt.

Son einem ©attge burchS fReoier 3urücFFehrenb,

gelangten wir an einem ber nädfften ©age 31t ber
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mir nun befannten SGÖürgerfoIonie, bie, mie mir mein

S3eflleitcr miüeilte, fd;on feit ^laljren non btefem 6e*

roofjnt mürbe.

Sen einfameit SBalbroeg, ber gu ber Sichtung

führte, baljer roanbernb, nernatnnen mir plöfclid; uor

unS ein Inuteö ©efdjrei, unb erblidten bann groei f)in

unb l;er fiatternbe Sögel, mie eS fid; halb i>erau3=

[teilte, groei fid) balgenbe Sud;finfen. SaulloS »er*

Ijarrenb fallen mir, mie einer bcrfelben in ber .fpifje

beS ©efedjteS non feinem luftigen ©ifje fjerabfiet.

Kaum hatte er ben ©rbboben berührt unb mar im

begriff, fid; roieber emporgufdjroingen, als blifj*

fdjuell ein SEBürger, ber bisher unferen Singen »er*

borgen mar, ^ernieber fd)ofe unb ben Linien, ber

iljn an ©röfee faft gleid) fatn, am glüget padte.

©ei eS nun, baf? ber Überfallene bod) gu fraftig

mar, ober mir, im lebhaften ^ntereffe, bie intereffanie

©jene genau gu nerfolgen, eine Saftige Seroegung

malten, bem $infen gelang es, fid) gu befreien unb

fdfleunigft in bent fd^ü^enben Saube gu nerfdnninben.

.^anbette eS fid) b> er um eine gefdjidte, fdjnelle

2luSnutjung ber augenblidlidjen fjitflofen Sage beS

Suchfinfen, ben in norbereiteter ©tellung angugreifen

ber SEBürger nidjt rcagen mürbe, ober ift eS aud) an*

bererfeitg beobachtet rcorben, bafe ber rotrüdige

SBürger fiel) an foldjen ifjm rcoljl ebenbürtigen

©egner h^unraagt?*) Seiber habe ich niemals ber*

gleidjen roieber beobadjten fönnen, trofcbem id) biefen

mir nun intereffanten ißla& roieberholt auffucl)te, auch

»erliefe ber Sogei, roeldier faft immer auf ber ©piije

ber Särcfje fafe, regelntafeig bei unferent halfen feinen

hohen @ifc.

SSBie fchon ermahnt, entbedte ich im ^uli »origen

^ahreS in einer hiefigen Sogelljanblung einen SBürger,

ben idh jofort erftanb unb in einem geräumigen

Äiftenbauer jufammen mit einem ©tieglifj untere

bradjte. ©r tobte in ben erften Sagen bei jeber 2ln*

näherung rcilb umher, fo bafe idh bie »orbere ©eite

beS SauerS »erhängte, um ihm foüdiufee jur ^Beruhigung

gu geben. SaS gereichte ÜJiifchfutter, roeldjeS einen

grofeen Seil Slmeifenpuppen enthielt, nahm er fofort,

gumal er fchon in ber Sogelhanblung an baSfelbe ge*

roöhnt mar. .fpatte er in ben erften Sagen »on feinem

©efetlfdhafter nicht bie geringfte 9iotig genommen, fo

fah ich mich hoch halb gegroungen, benfelben heraus*

junehmen, ba ber SBi'trger ihn gu »erfolgen begann.

3iadE)bem er fidh etroaS beruhigt hatte, entfernte ich bie

Sede »om $äfig, ber neben meinem ©dhreibtifdj fteht

unb »erfudhte nun, ihn burdj Soden unb £nneinl»erfen

»on ÜJiehlroürtnevn etmaS gutraulidf)er gu ntadhen. ©S
hat mich überrafdjt, in mie furger 3 e^ ^ er ®ogel nun

jahm mürbe. Slufmerffam beobadhtenb unb mit bem

©djroattge roippenb, fafe er auf ber mir nädhften ©tjj*

ftange unb nahm halb ben ÜKehtrourm, ben ich thm
burct)S ©itter reichte, mit furger ha ftiger Seroegung.

9futt hielt id) bie geöffnete .fpanb, ben gappelnben SBurnt

mit bem Saumen auf ber ^anbflädie feftl)altenb, in

ben Ääfig hinein unb hatte halb bie fyreube, baS Sier

ohne 3aubern auf bie tpanb fotnmen gu fehen.

Sou 3eit 8« 3 eH Hefe i<h l^n nun lm 3immer
frei fliegen unb halb mürbe er ooltfommen gal)m

;
fam

auf meinen [Ruf auf ben auSgeftredten Slrnt geflogen

unb erroarteie feinen Sederbiffen. SBährenb ich ^
*) Sft jutoeUen 6eo&adjtet. 9t.

fchreibe, fifct er in ber geöffneten föäfigtiir, aufmerffant

mit feinen fchroargen Slugett gu mir ffenüberblidenb,

baS blaugraue ftöpfdhen hin- unb herbrehenb, mie ein

rcadhfameS ^ünbdjen, buS feinem ^errn auf ©dhritt

unb Sritt folgt.

3d) fann mohl fagen, bafe er ber gahmfte S3oget

ift, ben ich i
e befeffen habe

;
er rcirb mir burd; feine

^Bettelei um f^-utter fogar gumeiten läftig, benn ein

nimmerfatter ©efelle ift er in ber Sat. Über feinen

©efang fann id; leiber nichts ©efonbereS berichten,

benn nur in ben ^uliroodhen trug er benfelben mit leifer

©timme »or. 3 et3 hör« ich nur gumeilen einige frädhgenbe

Söne ber llngebulb, rcenn er beim füttern mit 3Jtehl=

roürntern, bem ich bie grofee 3ahm h e it unb 3utraulidh=

feit gum grofeen Seile »erbanfe, genedt roirb. Übrigens

läfet er fidh fl lS rcehrhafter ^)err burdffauS nidhtS ge*

fallen, fonbern »erteibigt fidh fräftig mit bem ©djnabel.

Slnbere Sögel mufe idh D£)r ihm fdhül^en, ba er neulich

einem Sompfaffen fogar buxd) baS ©itter hinburch

eine SJienge gebern auSgeriffen hatte.

3ch habe an ihm eigentlich nur einen „fetfroeigenben

Treffer", tro^bent mufe id; aber fagen, bafe er mich

feines zutraulichen, lebhaften SEBefenS megen mehr inter*

effiert, als mand
;
er anbere ©änger. Slber mufe benn

ein Sogei ftetS fingen, um unS $reube gu machen?

3ft nicht ein unS offenbartes 3utrauen, eine unS ent*

gegengebrachte birefte greunbfdjaft fdjöner, als bunteS

©efieber unb guter ©efaug?

Steine 5®iftetfuiigen.

©tut als ©Oflelfutter. ®urch 3u fatI bin ih barauf

aufmerffam gemalt roorben, bah nian^e ferbtierfreffenbe

©tubenüögel gern ©lut al§ 3u9abe jum ‘Juüer [reifen. 2tl§

eine au§ ber Äüdje erhaltene ^afenleber jetfleinern naotlte,

um [ie rot) ju üerfiittern, famicaS freifliegenbe StotfehlChen unb

piefte bie baran haftenben ©lutteild)en ab, bie ihr offenbar jef)t

jufagten. ©erfuh§meife gab ich ben anberen Sögeln (‘Jtachtigal,

©dhama, @artengra§mücfe) auf ba§ fgutter tleine ©tiictchen

geronnenen ©lute§, unb pe haben e§ al§ SDelifateffe oerjehvt.

sJtadh ber Sahmannfchen S^ährfalglheorte, bie un§ £eTr Dr. Otto

in früheren 3ah rsängen ber „@ef. 2Belt" -jugänglih machte,

muhte ©lut etn herootragenb gutes Dtährmittel fein, ba e§

oiele Sährfalje enthält, unb e§ fönnte bie fötild) mit itiähr*

faljerlraft, jeitroeife roenigftenS, erfehen. @o bequem bie je^t

allgemein gebrauchten Unioerfalfutter fiub, bei aller Sorgiiglichfeit

ber fperficllung finb fie bo<h nur fojufagen iTonferoen= ober

©räferoenahrung unb foüten möglichft nur im Notfall bei

3eitmangel gegeben toerben, jebenfaUS mühte jebe ©elegenheit

benuht raerben, um frifc^e ©eftanbteile beijufügen. 3d) habe

meine Sögel leiber roeggeben müffen unb taten baher feine

raeiteren Serfucl)e machen, möchte aber Sogelfreunbe, bie in

gliicflicherer Sage finb, bringenb ju foldhen aufforbern. @anj

befonberS mürbe ich folgen Sögeln, bie je^t maufern, ©lut

ju freffen geben. 6. 2.

©eobttchtmtgen am g-uttcrplatg. ©ei bem »löblichen

Eintritt fiarfer Äälte tonnte id; in biefem 3at;re jum erfien

Wale beobachten, bah non ben in groben Wengen h'ergebliebenen

©taren einige jum gntterplab heranfanten, raogegen bie fonfi

jahlreicheu ©ergfinfen unb gelbfperlinge fidh bisher noch nicht

fehen liehen, ©onft tommen j. 3- nur ©ud;finfen unb fehr

oiele Äohlmeifett. 2ebtere finb fo jahnt, bah f' e ohne roeitereS

auf bie genfierbant fomtnen, and) roenn idh meine ©tim
gegen baS @la§ lehne.

3n meinem ©ejeUfdhaftSfäfig ift eS fonberbar ju fehen, rote

ein auhergeroöhnlidh lleineS ®ompfaffenmännd;en alle anberen

©eraohner, barunter grohe ©otupfaffen, ©udhftnf, ja fogar einen

groben Äreujfdlinabel herumtreibt, ©riine 3elf'9e fingen im

Äalten (Jrinfroaffer gefriert) ununterbrochen fchon feit 2öodhen.

Mieten.

|>eute fah ich ln ber Älopfiodftrahe nahe am Tiergarten

ein anfdheinenb jiemlich altes fpauSfpcrUitfldtüCt&djctt mit »oll»
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ftfinbifl meinem ©(tlUMHg. (SS roar jonft ganj normal ge:

|ävbt. 3d) habe ja fdjon häufig partielle öllbinoö mit einzelnen

roeifieu gebern gefeljeu, aber bod) nod) feinen (o regelmäjjtgen.

®er Vogel geroährte einen ^ilbfd^en Ötublicf unb fiel and)

anbeten Vorbeigeheubeu auf.

33evIiti‘(Sf)atlotten6urg, ben 16. 3aiuiat 1909.

Öl. ©d)mibt = 9lUl)etv.

#pre$faaf.
(Stellt ben Stboimenten foftenlo* jut Beifügung.)

grage 5: 3Ü ben Vefifcern uon „Ötuffföpfchen", Agapor-
nis nigrigenys, Sei., befonberS ben VefifceTU uon richtigen

Vaareu ein Unterfd^ieb btS ©ifdhlecijttS im ©efieber ober in

bet ©chnabelfärbuug anfgefallen? Vei einer nahe oermanbten

2lrt auS SDentfd^=0)lafvifa nnlerfdjeibet fid; baS VSeibdhen uom
Männchen baburd), baff bie Oberfdjroanjbecfen be§ SBeibdjenS

blaffer jn fein freuten, gelblich griin, mit blaffen ultramarin:

blauen Säumen. 3 fl baS oietleidjt beim Sluffföpfdjen auch

ber gafl ?

®et „Verein brr yic&üaUcr uon 3ier= unb ©IngUdgcln"

für Herne lltib Umgcgcnb. (Mitglieb ber Vereinigung
ber iliogclliebl)aber®eutfd)lanbö unb be 8 ® e u t

f
d) e n

Vereins jum ©d)uhe ber Vogelroelt) hielt am 17. 3<tnuar

1909 im VeeelnSlofale bei bem Vlirte fiobeef feine @eneral=

oerfamntlung, ab. ®et Ä'affenberic^t beb 3ah te3 1908 roieS

einen guten Über|d)ufs naef). ®a bie Äaffe in befler Orbnung ge:

funben mürbe, mürbe bem Äajfierer (Sntiaftung erteilt. ®er

alte Vorftanb mürbe einftimmig miebergemä^lt. ($r beftetjt auS

ben Herren: 3g- ©afcemeier, 1. Votfifcenber; H- ©aar,
II. Vorfifcenber; (Sb. fiobeef, Äajfierer; gr. ©a^mann,
I. Schriftführer; ffl. 93racf^age, II. Schriftführer; 21. .^aafe,

3of). ®ubbert als Seifiger. (SS fam bann bie beoorflehenbe

Vogel=2luSfiellung jur (Sprache. (Sä mürbe bejd)loffen, biefe

am 12, 13. unb 14. öJlärj 1909 in bem 8ofale beS §errn

3of. (SleoeS abjul;alten. ®ie Vorarbeiten roerben oon bem

Vorftanbe, roelcher ju biejent groeefe burd) oier Herren auS ber

ÖJlitte beä
t

Verein§ oerftärlt mürbe, fofort in Eingriff genommen
roerben. Über ben ©tanb ber 2lu§[ieUung roirb in bet nächften

3eit öläljereS berichtet roerben.

Jlus ben Vereinen.

„Wegintfja", Verein brr Vogelfrcunbc 51t Serlitt.

©ifcung am ®onnerStag, ben 4. gebruar in „öleumannS

geftfälen" (Vianet ©aal), Ölofentljaler ©tr. 36, abenbS 872 Uf)r.

Vortrag b e 8 §errn Dr. O. H e i n r 0 1 b : ® e r 23 i S m a r cf :

ard^ipel unb feine 23erool)uer. Mit Vorführung oon

8id)tbilbern. ©äfte roiüfommen.

Verein für VogclfuitDc, =fd)iil5 unb =ÜcOI)nUrrri 51t

UciUjig. ©onnabenb, ben 6 gebruar 1909, abenbS ‘^8 Ul»r,

im (Stabliffement „Siooli", 2öinbmül)lenftraffe

;

11. © t i f t n n g § f e ft

,

oerbunben mit Äonjert, humoriftifd^en ölufjührungen unb Vaü,
100311 bie Vogelliebhabet oon Seip^ig unb llmgegenb hiermit

herjlid;fl eiugelaben finb. ©intritt frei. — Offne Programm
fein Antritt. (Sintritisprogramme tonnen beim VorfiUenben

3o(). Virf, 8.=Möcfern, Äirfcf)bergftr. 68 ober in ber Vereins:

fi(3ung am 1. gebruar in ßmpfang genommen roerben. 3U l>en

an jebem 1. unb 3. Montag im Monat int Öieftaurant

„©olbeiteä (Sinhorn", ©rimmaifdher ©teinroeg 15 ftattfinbenben

Vereinäabenben finb Vogelliebhaber, auch °h ne (Einführung,

jebergeit her^lic^ roiüfommen.

Vereinigung für Vogclftlfutj unb VogcllicUlfnbcrei.

®er gute Sefucf) ber (Seueraloerfammlnng, bie geftern unter

bem Vorfifse beS ^)erru Äarl Äullmann ftatlfanb, bilbete

ben beften VeroeiS für ba§ groffe 3ntereffe, ba§ bie ÖJtitglieber

ben Veftrebuugen beS Vereins entgegen bringen. ®er Schrift:

führet, Jperr Äarl SJSarnf'ö n ig, tonnte benn and) im 3 a hre§=

berid;t eine überaus giinftige (Sntroicflung beS Vereins fonfta=

tieren. ®aS MitglieberoerjeichniS geigt einen ziemlich bebeu:

tenbeu 3utoad;S an neugeroonnenen Mitgliebern. ®er Vefuch

ber MouatSoerfammlungen roar feht gut — er betrug im
®urd;fdhnitt 40 Mitglieber — unb eine rege ®iSfu|fton fchlo^

fidh ftetS an bie in ben ©ifjungen gehaltenen Vorträge S3e=

joitbere @rroähnung unter ben Veranftaltungen beS abydaufeneu

3ahreS oerbient bie3ahreSoer|ammlungber „Vereinigu ngber
Vogelliebhaber ® eutfchlanb S", bie h“ 1 ingranffurt a. M.
roährenb ber ipftngfifeiertage tagte, unb ju ber bie Vereinigung

fiir Vogelfbhuh unb Vogeliiebhaberei bie Vorbereitungen über;

nommen l;at le - Vielen VeifaÜ fanb bie mit ber 3ohre§oer:

famnrlung oerbunbene Vogelfd)au. ®aS Sßinterfeft ergab einen

SReinertrag oon 200 Marf, ber für bie Vogelfütterung oerroenbet

roerben foü. ®ie Sffiinterfiitterung fonnte, rote im oergangenen

3ahve, aud; bieSnralaufroeite ©ebieteauSgebehnt roerben. $u ben

Äoften haben aud) anbere Vereine, bejonberS ber ®ierfd;uhoerein,

beigefieuert. ölad; bem Jbaffenbericht, ben .Sperr ÖlnbreaS

§afer erftattete, betrugen bie (Stnnahmen 1277 ÖJlarf, benen
1039 Marf an 9tuSgaben gegeniiberftehen. Unter ben 2luS:

gaben finb ju ermähnen 200 ÖJlarf für SBinterfütterung ber

Vögel unb bie Äoften für bie 93efd^affu ng 001t öltfifäflen.

Öla^ bem Verist ber öleoiforen fprad; ^)err Vertrant bem
Vorfianb ben ®anf ber Verfammlung für bie oocjiiglidje

©efdhäftSführung auS. Vei ber öleuroahl jum Voijianb ro neben

bie Herren ßarl fiullntann als enter Voräheuber, ölemp

©pffen als jroeiter 2iorfihenber, £arl VSarnfönig als erftec

©dhriftführer unb ölnbreaS ^)afer als SRechnungSführer roieber:

geroählt. 2ln ©teüe oon |>errn Äunj, ber eine Sffiiebecroahl

abgelehnt ha *te, rourbe §err fRid). ölnbreae jum groeiten

©dhriftfühver ernannt.

n . . ,
Vom Verbands-Patentbureau

PatPnKPhflll 0 . KRUEGER &. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.
* C41UII IvUllUll Ahdr.hriffpn hillinst Auskünfte frei.Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(SeUvnud)ömuftcr.

&l. 45 h. 358 872. 2lbnehmbare ®edfe für Äleintierfäfige.

ga. Äarl 8 ubroig glemmin g, ©lobenftein b. Ölitter8=

grün i ©a. 2lngem. 3. 10. 08.

Äl. 45 h. 360 786. 3 u
f
amme,l IeSt>arer SSogelfäftg mit fefiem

Voben ufio. ©ebharb, Bresben. 2lngem. 23. 11.08.

s^orn ^Jogermar&t.
!8on fettener auf ben SBogelmartt tommenbeti SBBgeln toerben angeboten:

VicfeI,Äaffel,®ilhelmSh-2Ulee60l: 1,0 roter Äarbtnal,

0,1 Vinfenaftrilb.

@. ®eeg, ÜlugSburg C 168: 1 Vaar grüne Äarbinäle,

1 Männd). fRofenfopf fittic^, 2 Männdh- SlkpoS^incuibinen,

1 Männdh. @elbb.--®rupial.

^)ugo ® i cf er, §alle a. ©., 8anbroehrftr. 24
:
3unge ©pih :

fdjroanigürtelgraSfinfen.

©ngetharbt, £annooer, 8 u t ö er ft r. 5311: ©tugfittidhpaar.

2luguftgocfelmann,®ierparf,|)amburg = @rofeborfteI:

ölu^föpfdhen, 3tci ammer, ©tahlfled=, S?ap;, Vulmtäubdfen

©elbbau^fittidje, chtuefijche californif^e

©d)opfroad)teln,chinefifche©pottbroffeln,Ölotfopfamanbinen,

Äathavinafrttid;e, Xuifittiche, japanifdtje Vuntmeifen (Parus

varius).

2B. |)iltmann, Verltn S 14, ®reSbener Strafe 24:

galflanbbroffel, ®ohle, ©id;elheher, ©chiteeammer, SRohr=

ammer.

g. Schreiber, VBien III, SRieSgaffe 3 1
, ®. 9: 8earS:2lrara,

gel|enfittidh, 1 Vaav fRu^föpfc^en, 0,1 ©d)nurrbärtchen,

1.0 Öluroraaftrilb, 1,0 fironfinf, 1,1 roeijjt. Vfüffchen.

($. ©d) ulj, Verltn N 39, öleinicfetiborfer ©tr. 1091:

1.1 ©oulbamanbinett, 3 SRtngelaftrUbe.

21 b. ©teinhagen, 8übecf, g!eifc^E)anerftx. 82: 2 V<uu'

gelbe ölorroidhfanarien, 1 Vaar ®ooifittiche, 1 ÖJtdhn. inb.

tRegenroa^tel, 1 Mchn. Vinfenaftrilb.

.Spugo ®eidhert, Verlin W 57, ©öbenftr. 9: roeihe unb

fdjroaräe Vaihfteljen, 1 ©rpheuSgraSmücfe, 1 Haubenlerche,

d)inef. ©pottbroffel, 1 galflanbbroffel, 1 Vlaubroffel,

l 3fabeülerd)e, Vuipurtangaren, ^eUblatxe ®angaren, Äevn»

beider, djtnej. 3imgroad.;teln.

Offerten unter 111 an bie©rpebition ber „®ef. 2® eit":

3ud;tpaar fd)ro. ©oulbamanbinen 2 3unge baoon, Stieg:

lih X Äanarlenbaftarb.

Herrn 2Ö. Ä., Verltn=

©ihöneberg. 1. ©dhilberungen

oon 3e'Ü95Üchtungen finb ju

finben im 3ahT9an 9 1880

©.253,238; 1884 ©.402; 1888 ©.204; 1890 ©.497. 2. ®aS
Vud) enthält Slngaben über aüe MS ju feinem (Srfheinen
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befanut geworbenen .giicßtungen non Stubenoögeln. 3$
glaube eg loßnt fid;. 3. „SlUerlei Sämereien" ßeißt, baß er

fid; uon uerfdftebenarttgen Sämereien näßrt, „ufw," ^ergt, baß

er and) nod; anbere frißt, alg bie genannten, giir bie (Sr=

näßrung im .Käfig fommen biefe aber faum in Setracßt.

2luf S. 108 ff. finb eine 9Reuge oon Sämereien genannt,

meld;e alle geboten werben fönnen nnb non benen aueß oiele

oon Seifigen in ber greißeit oeqeßrt werben, in ber ©efangen»

fd;aft aber ßäufig gar nid;t angenommen werben. SBeldje Sä=
mereien ein 3eifig »erjeßrte bei einem gütterungSoerjudß mit

169 oerfcßitbenen Samenarien, ift burd; einen Verfließ in ber

biologijd;en Abteilung beg 9teid;ggejunbßeitgamteg genau feft=

geftelit (Beiträge jur ©rnaßrungSbiologie unferer förnerfreffenben

Singoögel oon Dr. ÜRauiu Scßwaq). ©er Seifig fra6 b £ *

biefem Serfud;
:

gießtenjamen, Kiefernfamen (Pinus montana,
austriaca, strobus), ^irfe, gioritigragfamen, Samen oon

Agrostis capillaris, Sapgrag, ©olbßafer, Aera flexuosa unb
caespitosa, .fpomggrag, Knaulgrag, ©regpeufamen (Bromus,
pratensis, mollis, giganteus), Ütigpelgräjer (Poa nemoralis,

pratensis, trivialis, compressa), alle Samen ber oetfd;iebenen

Slrteu Sdjwhtgelgtäfer, SRiUgrag, Kanariengrag, (Srlen=,

Sirfetu, Ulmen=, .fj>anf=, bie oerfeßiebenen SReffelfameti, 2Roßn,

iRübjen, Senf, IRabiegcßem, Seiubotterfamen, iRauttenfenf, 2eiu=

famen, SBielenfalbei, ©abafjamen, Karbem, Klettern, ©ifteP

famen, Samen ber Kußblume, ber ©änfeblümeßeng, beg 2lder=

ßermelg (Anthemis arvensis), SBegewarten|amen, IRigerfamen,

Sonnenrofenferne. Son Seeren oerjeßrt er woßl nur ©berejeßens

beeren, man tjat ißn aber and; bie griid;te oon Prunus serotina

oeqeßren leßen. 3$ t;offe, mit biefer 2lufjäf)lung ißten SBiffeng*

bnrft geftiüt 311 ßaben. 5. Scößre= unb Sfiübfamen finb genannt,

weil bei biefem gulter bie im Käfig gehaltenen 3 eift9e er=

faßrungggemäß am beften geheißen. Über bte ©rnäßruug bei

^ücßtuuggoerfucßeu ift in „Ginßeimtfcße Stubenoögel" unb
im „Soge^ucßtbucß" bag Nötige angegeben. 6 . ©aglßaar fann

fd;on jeßt jufammengeßalteu werben.

@. S. g. SBenn ba§ bisher gereichte gutter aufgefteffen

ift, fann nod; ein Söffel troctener 2lmeifenpuppen oßne 3 ll
f
aß

gereicht werben.

§errn K. SB., Serlin. Slm beften wirb einem Sonneu =

oogelpaar, weld;eg 31t 3üd;lungg3weden gehalten wirb,

einer etwa 1 1

/2
— 2 Kubifmeter faffenbe Soliere mit oietem

©efträueß allein öberlaffen. ®ag IReft wirb frei im ©ebüfcß,

in IRiftförbcßen, fladßen Kiftcßen au§ allen möglichen ©entft

erbaut. ©ie ©rutjeit währt oon Slpril big September,

weilen nod; länger. (Siel;e „Soge^ucßtbucß" oon I)r. Karl

SRuß, 3. Stuflage.) 3n einem ber näc^ften Ipefte erfeßeint ein

Sericßt über eine gelungene SonuenDogeljiicßiung.

£errn Cberft o. iji, SBien. ©er Heine Sogei ift bet

SBeibenlaubfänger, Phylloscopus rufus (Bclist.).

.fperrn SD?., Kobttrg. ©ie ©rünbe be§ Kaßlwerbeng, weld;eg

befonberS häufig bei 5)3rachtf inten oorfommt, fönnen oer=

fdßiebener Slrt fein. ÜReift ift eg eine gewiffe ©rfeßlaffung ber

£aut, weldße ßerbeigef iißrt wirb bureß 311 troctener 2uft im

Slufentßaltgraum. 3n biefem gaü würbe Sluffietlen oon oft

31t beneßenben ©lattpflan^en um ben Käfig Slbßilfe fdßaffen.

gerner fann Scßuppenbilbung auf ber .fpaut ber Urfadße fein,

fobann geberlinge, and; SRaugel an feberbilbenben Stoffen

(Kalt). 3ü empfehlen ift ©arbietung oon Kalt (ossa sepia),

jungen 3arten ißflauen, Sogelmiere, Salatblättdßen, junge

ißflanjen oon |)irfe, Spißfameu. ^äufig wirb ber geberwueßg

angeregt burd; bünneg in Slbftänben oon 3wei ©agen
3U wieber=

ßolenbeg Seftreicßen mit Karbolfäureöl (1%). — SBermutlidß

wirb fid) bag Singfittidßpaar oertragen, wenn eg brütluftig

wirb, gallg bieg nießt ber gall ift, müßte ber eine SSogel beg

ißaareg oertaujd;t werben.

•fperrn 3Df. ©ß., S3raungborf. 1. ©er Sonnenoogel
benußte 311m Dfeftbau meift ©ebüfdß, Slftgabeln, feltene ?Mft=

förbeßen ober fladße Käftcßen. ®ag frei im ©ebüfcß fteßenbe

9?eft wirb gebaut aug 23aftfaferu, §almen, ißapierfireifen,

©ragrifpen, ^eußalmen, Kofogfafern u. bgl. (fieße „23ogeP

3ud;tbu^" S. 61). 2 . 3 aun fönige bem ©efcßlecßt naeß

31t unterfdßeiben, ift faum möglicß. ©er weniger feßarf ge=

3eiißnete ißogel ift meift bag SBeibcßen. 3. ®ie Übergewößnung
beg ©artenjängerg an Sötifcßfutter muß aHmäßlicß gefeßeßen,

inbem man ben Sltneifenpuppen erft wenig, bann immer meßr
oon bem guttergemifd; 3u|eßt big 3uleßt frifeße Slmeifenpuppen

gan 3 fortbleiben. ®ag gutiergemifcß muß fräftig fein, 3Beiß=

wurm ober gleifiß muß reießlid; ßirgugefeßt werben (fieße „®in=

ßeimifeße Stubenoögel" oon Jlr. K. fttuß, 4. Slufl.). 4. 3n
IfBreußen geßört bieSlnifel 311 ben jagbbaren Sögeln. SBie eg

im Königreich Sacßfen ift, fann icß nießt Jagen.

|>errn 0 . ipeibetberg. S(ma 3 onenfitticß e werben bie

©elbmangenfitticße — Conurus pertinax genannt.

fperrn g ,
§amburg:©roßborftel. Seften ©anf für freunb=

ließe iöenad;rldßtigung.

fperrn 2R. 91., Söalbenburg. ®ie jungen SOSöodßen ftnb

anfeßeinenb beibeS 2Rännd;en. ®ie SRänncßen tragen ißr Sieb

ßod;aujgerid;tet unter tän
3
elnben Sewegungen unb unter Seit*

wärtgfeßlagen beg Scßman 3eg oor.

.fperrn 9i., Slmberg. (Sg gibt fein anbereg SDRittel alg

bag Serbinnen ber ©raßtftäbe.

$errn 2. S-, perlte. 1. ?2ag man unter ©flege eineg

Sogelg oerfießt? ift eine grage, rnelcße fi^ gragefieller woßl
felbft beantworten fann. 2 . Sin biefer Stelle fann icß feine

Slbßanblung über ©rnäßrung ufw. ber äJföncßgrag miiefe
geben, bag ift aueß nid;t ber ßweef beg SRebaftiongbrieffafteng,

bafiir ftnb ^anbbiießer ba. 3. 3 ei* e^ richtig gepflegte gefunbe

2Rännd;en ber ÜRöncßgragmücfe fingt. 4. Süfan wartet big

3um Spätfommer, big 31a URaufer.

.^errn 2. SB., ©remerßaoen. 3ß£e Sermutung fann 311 =

treffenb fein. (Sin ftarfer S3luterguß ing ©eßirn ßat auf ber

reeßten Seite ftattgefunben.

|>errn |). ©., SSRarignom. ©g gibt fein anbereg ÜRittel,

alg ben Serfäufer ber Sögel 311 oerflagen ober äRitglieb ber

„Sereinigung ber Sogelliebßaber ©euticßlanbg" 3U werben

(Slnmelbung bei §errn gr. SRegener, Kalf b. Köln) unb bie

Slngelegenßeit bem Sorfißenben beg Scßiebggericßtg biefer Ser=

eiuigung, Jiperrn Karl KuUmann in granffurt a. 3R., @r. ©fd;eu=

ßeimer Straße 72 31t unterbreiten. ®ag ©rauföpfeßen ift ein

DRänmßen, bag anfeßeinenb oor ber Serfenbung nießt erfranft

war. ®a an 3uneßmen ift, bag bie Sögel beim |>änbler in

gut erwärmtem ftfaunt geßalten witTben, ift eg nießt 3U em=

pfeßlen, fie jeßt in freier Soliere 3U ßalten. ©ag fann mit

bem ©rauföpftßeit gefeßeßen, wenn fie ootn grüßjaßr an im
greien geßalten werben.

.fperrn O. St., Serlin S 82. ©ie mit bem *)3ofiftempel

00m 24. (Sonntag) b. 2R. oeefeßene Karte erßielt icß am
2Rontag Sormittag. ©ie „@ef. SBelt" ift aber bann feßon

im ©rucf. ©ie Sereingan3eige fonnte infolgebeffen nießt auft

genommen werben.

5. @. ©er © ratteb elfänger fann neben ^»irfe unb
Spißfamen audß noeß 2Roßu unb fRiibfameu erßalten, ferner

©rünfraut unb 3ugaben, weld;e aueß unfere ginfenoögel er-

ßalieu. — ©ie gütternnggmeifen ber SBeicßfreffer ftnb außer=

orbentlicß oerfeßieben unb jebe oerftänbige gütterunggmetßobe

füßrt 3U guten SRefuItaten. 9Ragere gütterung in ber gefang;

lofeit 3eü ift in jebem gaü feßr 3U empfeßlen.

^terrn 9R. K., Serlin. Über bie Dlußföpfcßen teilt mir

.fperr Sluguft godelmann mit, baß bie in feinem S3efiß beftnbli^en

fleißig legen. (Sr ßabe etwa 40 (Sier baoon. ©ie Sögel legten

unb brüteten felbft in ben fleinfteu Käfigen.

.fperrn (S. 2.; iperrn $., Serlin; iperrn 2R. S., grieb=

berg; .fperrn g. 9R., Samberg: Seiträge banfenb erßalten.

^»errn CS. g., (Srfurt; §errn g. Ui., SBien: ift briefließ

Sefößeib sugegangen.

grau Oberin K., ©örbergborf. 1. ©er ©impel litt oer=

mutlicß in leßter 3£ tt an fatapleftifcßen Slnfäüen unb ift bei

einem berartigen Slnfaü eingegangen. 2 . ©aß ÜRößre befouberg

naßrßaft fei, ift nießt rießtig. ©er Säßrmert auggebrüdter

ÜRößren ift ein gan 3 geringer. 3. 2Rit ber Sumpfmeife oer=

ßält eg fuß wie mit ben feberrupfenben ^Papageien.

^cmntgttttg Öct ^ogeffieß^aßer peutf^rattbs.

©er Sericßt über bie 3nf)i £ §nerfammlung 1908
ift alg Sonberabbrud erfdßienen unb wirb ben ÜRitglieberu

auf SBunfcß umfonft unb poftfrei iiberfanbt bureß ben Scßaß=

meifter ber „Sereinigung", ^>errn griß 9fegener, Kalf b. Köln.

©ie fUMtglieber irerben f)öflicf)ft erfueßt, bie 23ei=

trage für 1909 batbigft an ben ©cßafjnteifter ber

„Bereinigung", ßerrn ffriü fRegener, Äalf b. Äöin,

einjufenben. ©er Borftanb.

Serantmortlict) für bie Scbrifttettung SarlSIeunjig, SBaibmannSIuft bei Serlin; für ben Slnjeigenteil : ®reu&’fd)e SerlagSbucbbanblung
in atagbeburg. — ®etlag bet Ereuß’fcben BerlagJ budjßanblung in 3Ragbeburg. — 3)rud »on B. ^opfer in Burg b. SW.
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Irft 6.

^ptfobe« aus meinem <£teß(jaßevfeßen.

Son 2. Warobt;, S3ubroei§.

(@d)lu&.) (9!ad)bru(! Bertoten.)

II. ©tärcf)eng greoeltat.

©erne ptte idf) meinen ©tar aug bem ^>intev-

raunte ber großen fücf)e ing 2Bol)ngimmer geftellt.

©o oft idf) beit iffiunfch äußerte, ftiefj idf) bei meiner

grau auf heftigen SBiberftanb: er madf)e 311 oiel

©djmu£, oerbreite einen unan§ftel)lic^en ©erucf), oer-

berbe baburd) bie jgimmerluft, feine nidjtg raeniger

al§ liebliche ©timrne beleibige bag Qf)r ufro. ufm.

©g beburfte Dieter SBorte, bie ©iroenbungen

meiner grau gu entfräften. ©djliefjlidf) erhielt ich bie

allerf)ödf)fte ©inraiQigung bodf) unb bag mar bie £>aupt=

fac()e, ohne etraa bamit fagen gu rcotlen, baf) id; bie

Sebingungen, bie mir auferlegt mürben, nidjt ptte

getreulich erfüllen raoHen. Oer grofje 5täfig mit bem

fc^illernbert 33ogel roanberte alfo in bie Söohnftube.

©g mar geiertag. gm gimmer faf) eg prächtig

aug. Ü6eraH mar bie orbnenbe unb fdhmütfenbe

$anb ber ^augfrau tätig gemefen. StiirgenbS lag

auch nur em ©täubdfjen. 2luf ben Döbeln prunften

fchneeroeiffe Oeddjen, auf bem iifdfje ein fetter £eppidj.

geh befaßte mich mit meinem ©tar. Oa gab

mir ber leibhaftige ©djraarge, ber auch ^äuStichem

grieben unb ehelichem ©lüde fpinnefeinb fein foH, ben

©ebanfen ein, beit 23ogel gum 2lu§= unb ©infliegeit

gu geroöf)nen. geh öffne bag Hütchen feineg 5Mfigg.

SReine grau fie^t eg unb fragt in geltem 2lrgmohn,

mag ich eigentlich beabfidhtige. gdh antroovtete offen

unb ehrlich- „Zn bag ja nicht!" ruft fie erfcf)roden,

„ber $ogel fönnte mir meine Oetfdjen befchmu^en !"

sboch gu fpät. greunb 3Ra| ift fc^on braunen, fliegt

in ber ^Richtung gum genfter über ben £ifdh unb eg

fällt — er h^ [ich am gutter aug gelben <Rübett

fatt gefreffen — gerabe auf bie IjeiHe Oetfe eine bie

garbenhartnonie ftörenbe unb jeber JReinlidfjIeit .fpohn

fpredhenbe ÜRaffe nieber. geh mar fpradf)log. 2Rit

hilfefu^enben klugen lehrte ich mich meiner grau gu.

2Bag mufjte ich erleben? 3Reine batnalg fef)r junge

©attiu lag fdhluchgenb in einem ©effel unb beroeinte

bie uerlorene Feinheit ihrer — £if<hbede. Unb ich,

ich 23öferoidht mar in ber richtigen 2Ibf<hät3ung beg

gesehenen Unglüdg unb bei rafher ©rfaffung ber ein*

guhaltenben £aftif äußerlich gerfnirfcf)t unb innerlich

lachte unb lachte ich big gum 23 erften.

III. ©päte, aber auggiebige IReoanche.

©in anberntal, freilich erft nach mehr alg einem

galjrgehnt, ba paffierte mir raieber etroag SÜhnlicheg,

unb biegmal mar idf) eg, ber mehr alg auggeladjt mürbe.

Weine neun Sieber fingenbe gelblerche, bie etroa

gmei Bieter hoch an ber 2Banb in ber ÜRähe beg £ifcheg

hing, midelte mit ber ihr eigenen flötenartigen ©timrne

unb ihrem finnigen Vortrag ihr IRepertoir ab, unb ich

unb meine gamilie gaben ung beim S'iachmittaggtaffee

bem graeifadjen ©enuffe hm. ®a mürbe ich burdh

einen mir nidjt mehr erinnerlichen Umftaub auf einen

Slugenblicf hinaitggerufen. gurüefgefehrt fe£e ich mich

gum Kaffee, unb uadjbetn ich einige Söffet genoffen,

fpüre idh etmag ^ärtlidfjeg, nach ©alpeter fhmecfenbeg

in ber glüffigfeit. gef) tat, mag man in ähnlichen

gälten unraillfürlid) tut, gof) Kaffee unb grembförper

aug bem Wunbe, um mich gu überzeugen, mag legerer

fei. Weine grau unb föinber rcaren burch mein 23e=

nehmen ftu^ig gercorben, begriffen aber gleich, roarum

eg fidh hnnbelte. 2lber nur einen Woment fahen fie

hin, bann fprangen alle auf, liefen 00m Otfdfje raeg,

fchrien, lachten unb ladjten. Oag mag ich im Kaffee

fanb, mar eine Heine graue SBalge, rcie fie gefunbe

Serdfjen in ihrem gnnern probugieren unb bie bann

an ber Suft trodnen. Wa^i h flH e eine fold;e mäljrenb

meiner 2lbroefenheit, hoffentlich ohne böfe 2lbfidf)t, aug

bem Ääfig in ben Kaffee gefdjleubert. 2Iucf) ich h fl ite

natürtidh ebenfo rafd) roie meine gamilienangehörigen

ben ©adhoerljatt begriffen, gutn Sachen aber mar mir’g

menigfteng im erfteu 2lugenblide nicht, bann erinnerte

ich mich au
f
bie Oelifateffe, bie oon ber ©dhnepfe foimnt,

unb mein Zünftler Watji mar mir ja taufenbmal lieber

alg alle ©chnepfen unb ihr ©r . . . — ©ag mar
mein ©roft. Ob ich ben Kaffee raeiter tranf? ©ag
uerrate idh nicht.

IV. -Jpeibelerdheg j£ob.

Oie £eibelerd;e, einer oon ben oier erften Vögeln,

bie idj befomtnen ^atte, mar ein jungeg £ierdjen ge=

raefen unb follte, mie mir gejagt mürbe, nach 2Beihnad;ten

mit ihrem ©efange beginnen. ®a t)ie& eg, fidj in

©ebulb faffen. ghr Ääfig hing über ber Oür an einem

iftagel. @0 mar ber ©ommer unb ber Jperbft in

forgfamet pflege oergangen unb mir hörten im ganuar
einigemal um 1Ritternad)t je einen eingigett fdjarfen

ipfiff. ÜReine grau begann fidh fö* beit liebengroürbigen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



42 Ularobi), (Spljobcn u(it). - u. 0., ff inigcS oon meinen biebjä^rigen 3iic^tiing§ceiitUaten. ftr. 6.

Wogel ein roenig gu intecefficren. Slm groeiten gebruar

[taub idj unter beut Käfig. Da fjörte ich gurn erfteu^

mal bag fi’ifie Sutten beg 3iogeCö. Wott ©ntgüdeng

rufe idj meine grau; fie l)ört gu unb muff geftetjen,

baff fo etu (Siefang etroag Weigenbeg ift.

<5in ein^igeämat nur uod; tjörten mir bag Wierdhen.

©tneg Wageg löftc fid^, nac^bem idf eg gefüttert batte,

ber Waget in ber ftWauer uttb ber Käfig fiet herunter.

Slufä f>ef tigfte erfdjroden fpringe ich fjinju
;

ber Woget

liegt auf bem Wüden unb gappelt mit ben güffdjen.

3dj nehme iljn auf unb in einigen ©efuitben hatte

idj beit lebtofen Körper beg fo oiet ©cfjöneg oer=

fpredjenbett Wogetg in ber .fjjanb. — Der ptötjlidje

Wob beg lieben Wierdjettg erfdjütterte un§ beibe fo,

baff toir un§ ber tränen nicht erroebren fonnten. Dag
mar ber elfte Wobegfall in meinem Wogetbeftanb. ©eit*

bem habe idj, roie jeber langjährige Wogelpfteger, Diele

gälte gu oergeidjnen, feiner jebodj bot nticb fo betrübt

raie ber Wob biefer £eibelercbe, aber auch feiner meiter

ift burcb unoorfidjtigeg Slnbringen beg Käfigg oer=

fcbutbet morbett.

V. (Sin nicht ermatteter Widjterf prudf).

Die Untat beg ©tarmah muffte geroeben raerben.

2113 erfte ©üfnte muffte bag Unglüdgoieb bag rootjn=

lic^e 3intmer oerlaffen unb mieber in ben ^interraum

ber Küche manbertt. Daun gatt’g bie gefäb)rbete Wifdj'

becfe gu retten. Stuf ©runb meiner Kentitniffe in ber

(S^emie, ber £>armtofigfeit beg ©elbrübenfarbftoffeg unb

ber geringen Wtenge ber in bem ^pättfe^en Uuglüd

enthaltenen Wiagenfäure getang eg mir fo rceit bie

©puren ber greoettat ©targ gu entfernen, baff man
fagen fonnte, bie ©teile fei fo rein, atg ob bag

©ibrccfti^e nie gefdjeben märe. aber f>ra<h bk
mit gtoffer Slnftrengung guriicfget)attene Sacbfatoe mit

elementarer ©eroatt aug unb ging trotj alleg W8iber=

ftrebeng auf mein Wßeibdjen über unb fie lachte. Stber

menn auch grauen ladjen, finb fie immer noch nicht

übermunben. Der Fimmel unfereg ©beglüdeg roieg

nur ein fcbroacbeg SBötflein auf, bag fid) halb gur oer=

niebtenben ©etoitterroolfe gufammengugietjen brofjte.

Wteine @attin brütete Unbeit, fann auf Derntcfjtenbe

Wache. Der ©dhroiegerpapa botte ung nämlich feinen

Wefucb angefiinbigt unb auf biefen Umftanb baute fie

ihren "}>lan. Unb er fam. — Sttg mir fo eineg fdjönen

Slugenbtideg alte brei traulich beifammenfaffen unb ber

tßapa abnungglog feine Werrounbentng über bie groffe

9lngat)t itnferer gefieberten WHtberootjner augbrüdte,

ba glaubte meine grau ben günftigften Slugenblicf er=

fdhieneu unb flagte bem ©Uten all ihr Seib, bag idj

ihr mit ben abfdjeutidjen ©efeböpfen gugefügt habe unb

gufüge, tieff eine regelrechte ^bilippifo gegen mich toä

unb rief feine (Sntfcbeibung unb Spitfe an. — geh

mar im erften Dtoment überrafebt, bann amüfierte

mich meine grau, bie immer mehr unb mehr in ©ifer

geriet, unb fammelte mich fomeit, baff bie Weugierbe,

roie Ißapa fidj in biefer b eiHen ©ituation oerbatten

raerbe, bie Überbanb befant. — Wadjbent meine grau
mit einem tiefen Sltemguge bie Stnftage gefdjloffen

batte unb eine beäugftigenbe W'aufe, in ber ber an=

gerufene Witter mebitierte, oerfloffen mar, richtete er

eine SWenge gragen an meine grau, bie mich oltein

betrafen uub beren Weantroortung ein ziemlich ootl=

ftänbigeg Witb meineg ©harafterg ergaben. 3ur ©hr e

meiner grau fei eg gefagt, bafj fie jebe grage nach

beftem WBiffett raabrbeitggetreu beantmortete. Dag
ga^it biefer Wecberdjieumg mar naebfotgenber Stug=

fprueb :
„Wimm bie fteinen Uuannebmtidjfeiten,

bie bir bie Wogelbaltung beineg iJWanneg oers

urfadjt, gerne (»in unb banfe @ott, ba^ er bir

nicht anbere, größere in beiner @be auf erlegt

Safj ibm feine greube, feine Wöget!“
Diefen Wicbterfprucb b fltte meine grau oon ihrem

eigenen Water nicht erraartet. Wach fur^em ©djmotlen

teilte fich fchtiefftid; bie ©eroittenoolfe. Der ©cbroieger=

oater mag noch mehr ju meinem ©unften gefprod)en

haben; mag eg mar, raeiff idh freilich nicht, bag

gaftum aber ftanb feft: bie ©onne an unferem (Sbe=

bimmel fd£)ien mieber in ftrablenber ^ßracht.

VI. ©in Wogelquartett.

Won meinen Wögetn raäbtte ich oier unb bängte

fie nach glütflidb erhaltener ©rlaubnig im WBohnjimmer

auf. hotte eine glücfliche Wfabt getroffen. Ohne
au ben 3u

i
ammeuf(ang ibreg Siebeg gu benfen, hotte

id; fie genommen. (Sg mar eine Daoibgippe Heiner

Slrt, eine Serdje, ein junger biebtenber Kanarienoogel

unb ein Wucbfiuf
;

letzterer mar roilb, unb ich muffte,

menn er fotogen fottte, ben Käfig hinter bem genfier=

oorbang anbringen. Die Serdje hotte eine tiefe

©timme. ©ie begann geraöhntich guerft mit ihrem

Siebe, ^ierburdh angeregt, festen halb bie übrigen

ein unb ich genoff ein Wogelfongert, roie eg roobt

roeuige gehört hoben mögen : Die Droffet bag gtüget=

horn, bie Serdhe bie Oboe, ber Kanarienooget bag

4-Uffoto unb ber ginf halb ©imbat, halb ©tjinetten

unb halb ©lodenfpiel, alte oier roie hormonifcb ab=

geftimmt unb jeben Slugenblid im Wortrag unb in

ben WBeifen roeebfetnb, jejjt ©oli, jet^t Duett, Wergett,

bann roieber in oottem 3ufommenflang, ein ©enuff

für ©ötter unb barum roar er nur einem Sterblichen

für furge 3 e tt oergönnt. Die Serdhe erfranfte

unb auch ber ginf ftettte feinen ©dhlag halb ein. —
©ottte ber eine ober ber anbere meiner freunblicben

Sefer ein fotdheg Quartett einftetlen unb roie ich oom
©lüde begünftigt fein, fott’g mich aufrichtig freuen.

Mittiges oo» meitten oorjäljngett ^üchfungs-
refuftatett.

33on o. D.
(SJJaCöbrud »erboten.)

ie roufchigett unb bufdügen ©onuenoöget, bie mir

bigher nicht befonberg fpmpathifch roaren, lernte

idj heuer atg Wrutoöget oon ifjrer iiebengroürbigften

©eite fennen. greiticlj bag Weft, bag fie gleich für

oier Wruten benu^ten, beftätigte noch bie peffintiftifebe

Sluffaffung, bie ich Don ihren ©horaftereigenfchaflen

hatte unb bie fie ja audj rooht nicht für ihr roeitereg

©beiden oerleugnen roiirben. Sllg echte ©binefen oer=

roanbten fie ißapierfcbm($el gum Unterbau, ber Wapete

beg 3immerg entnommen, bann machten fie eine leichte,

funftlofe Wtulbe aug Stgaoefafern unb fertig roar bag

Weft, nod) acht Wage früher, atg fie feiner beburften.

3n einer Korona oon Wannenreig, bie an ber Dede

inmitten beg 3üntnerg hing, hoiten fie mit Kanarien=

oogel unb ©itnpel biefe luftige WBiege ihrer ©pigonen
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aufgefplagen. Seiber errnieä fid; biefelbe als gu porös,

beim baä elfte (Si fiel burd; bie ©fafdjen unb ger*

fdjclltc auf bem gufjbobett. jd; brachte nun ein föörbd;en

unter bem 9feft als ©terfang an unb btefe ftabilere

Unterlage genügte bann, um baS ©ebrüten ber nod;

folgenbett grnei ©ier git ermöglid;ett. 2lt§ fo baS britte

@t gelegt mar, begann baS ^3ärd;en fel;r forgfam unb

liebcooll baS breigelpttägige ©rutgefdjäft. 3Ber non

ben beiben nidjt anf bem Riefte fajj, fütterte unb lieb*

fofte baS anbere. ©ine Slblöfung ttad; ©ageSgeit unb

*ftunben entfprad) ntc^t il;reiit impttlfiuen Siefen, benn

halb fajj ba§ ©kibdjen, halb ba§ ©täiuid;en auf bem

9feft, unb id; nermag nid;t ju fagen, ment non beiben

ber ©eforb am ©ritten gufam, ba aud; nad)t§ oft baS

©fänttdjett bieS beforgte. 9fad) 12 ober 13 ©agen

fjörte id) bie jungen fdjon piepen, ©ie raaren äufjerft

fräftig unb ftrecften bie Jpälfe unb fperrten gierig bie

©d)ttäbel bei ber

leifeften ©erüf)-

rung beS SfefteS.

9fad) rool;l 12

Stagen oerliefjett fie

bie§ fdjon, fautn

fjalb befiebert, unb

fantett tuerfmür-

bigermeife mit l)ei=

len Änodjett auf

bie ©rbe. ©ort

gelten fie fid) ftetS

beifaitttnen unb

fongertierten Stag

unb 9fad)t, tro^=

bem bie ©ttern

namentlid) in ber

erften 3«* nid)t

tnübe mürben, fie

SU a£en. ©rft al§

fie fliegen tonnten

unbbod)roof)tnod;

nidft gutter genug

felbftänbig aufgu*

nehmen üerittod)*

ten, fdjienen fie

manchmal 3^ot su

leiben, benn bie Sllten bauten nad) etroa 14 Stagen

fdjon mieber an eine neue ©rut. ©aS 9feft mürbe

mit einigen ©raSlialmeit unb Slgaoefafern notbi'irftig

lergeridjtet unb halb fafj ba§ Sp'aar non neuem auf

brei Orient. ©§ brachte in jineiter unb brilter ©rut

je brei junge l>od), in vierter unb le^ter bagegen nur

ilirer groei. jd) muffte mid^ ber Keinen ©djteiljälfe

Srceiter, britter unb oierter ©etteration einige 3 e^
nadjbem fie auSgepflogen maren, jebeSmal anneljmen,

fonft mären fie elenbiglidj gttgrunbe gegangen, benn

bem ©Iternpaar mürbe baS füttern auf bie ©auer
über. 2lufjerbetti Ratten fid^ manche bei iliretn erften

Ausflug bie ©eindien oerlejjt, fo baff fie lange auf

bem ©oben I)erumf)utnpeln mufften, raeil fie fid) in ben

3n>eigen nod) nid^t galten tonnten. ©ie Keine ©efellfdjaft

fjatte fid^ fo an baS 2l£en burd) tnid; geroöfjnt, baff

id; manchmal §roei ©ruten gu befriebigen liatte. ©ie
Stierten Ratten fd)on ifjr farbiges föteib, rcenn fie baS

9teft oerlieffen, nur etmaS buntler unb oerroafdjener

fal) eS auS. ßädjerlid) mar bie Unoerfrorenljeit ber

2lltett attbern ©ögeln unb mir gegenüber in ber 3«it,

ba fie für ifjre jungen SU forgen Ratten. ©en ©djatna»

broffeln nahmen fie bie Sffiüruter jebeSmal ootn ©d^nabel

meg, menn fie biefelbett für iljre ©rut grabe genügenb

präpariert tjatten unb meiner £>anb folgten fie bis in

bie ©ocftafdje, menn fie in if)r einen i'ecterbiffen für

bie jungen oermuteten. — (Sin roal>rt;aft ibealeS (S^e=

leben entrollte mir bie§ fleine ©onnenoogeK^bpH, nur

bie föinberftube lief; nod) einiges gu münfdjen übrig.

^rnit^ofogifdje Streifereien in ber S^arii.

S8oti SPtar ©arlinß, 33erltn.

(gortfe^ung.) (9lo^btu(! Betboten.)

on groffent (Sinfluf; auf bie ©ingoogelmelt ift bie

menf(|lid)e Kultur. SUiandjen 2lrten gereicht fie

gum ©erberben, anberen mieber fc^afft fie günftige

tiebensbebingmt=

gen. 3U te^teren

finb unfereSerdjen

gu gälten. (Srft

mit bem ©eginn

beS ©etreibebaueS

mögen fie bei un§

eingeroanbert fein.

2XIS fpäter Sanb=

mann unb ©töndj

roeite ©trecfen

märfifdjen Urmal=

beä gu frud^tbaren

g-elbern umman*
betten, murbeifinen

immer metir bie

attögtidjfeit ge=

boten, biefe i^nen

gufagenben fünft*

liefen Steppen für

iljre 2lrt gu anttef*

tieren unb mit

il)rer©adjfommen=

fd^aft gu beoöl*

fern, ©e^r häufig

ift bei un§ bie

^elblerc^e. ©om
gebruat an fann man fid) an iljrem jubilieren erfreuen,

jn mannen jelberit fann man fiefd;on Ijinter ben testen

Käufern ber ©ei(^§|auptftabtanlreffen,roobiefe^)immelä=

ftürmerin bann benadjbart mit ber .jpaubenlerdje mo^nt.

©ie tpaubenlerdje ift befonberä au ben tfanbftrafjen

um ©erlin Jjäufig, aber nid)t nur im SIBinter, fonbern

aucf) al§ ©rutoogel. 2Xnd£> bei ben ßaubenfolonien in

ben ©orftäbten (jelbpargeüen, auf betten ber „fleine

©fann" ©emüfe unb ©tunten für feinen £>au3bebarf

gief)t) niftet fie gerne auf ben Äartoffelädern uttb roüften

iptä^en. jttt Söinter trippelt fie aud; itt ben äußeren

©tragen ©ertin§ futterfud;enb ttmber. — 2ln einem

^übfd^ert ©ilbd^en f'onnte tef) mic^ im festen Sffiinter

oft erfreuen, ©ie ©efit^erin eines ©entüfegefdjäfteS

ftatte ©fitleib mürben Sperlingen in ilirer SSMttter*

not unb ftreute i^nen ©rotfrumett unb ^pirfe oor bie

Sabentüre. ©a fanben fid; aud) einige i5aubenlerd)en

ein unb füllten il)ren junger an bem auSgeftreufen

jutter. ©ie grau liatte nun fo i^re greube att ben

leidjtfüfjigen, befd;opften ©ogelgeftalten, ba| fie biefen
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if;re bcfonbeie ©unft juroanbte. ©ie Cerdjen würben

fo jutraultcf), baff fie fid; tagsüber immer in ber 5Räl)e

beS VabeitS aufseiten mtb mit freubigem Coden t)eibei=

liefen, wenn if>re ©öniteriit fid) oor ber Sabeutüre

geigte. — Einer ber liebften Vogelgefänge ift mir baS

Sieb ber fyeibelerche (Lullula arboroa). Eigenartig

wirft btefeS fanfte Süßen unb ©rißern braufjen im

$öhrenwalb auf beit .fpörer. Sieblid) unb fanft wie

iljr ©efang ift aud) baS ganje ®efen biefer SGöaIb=

lerdje, weshalb fie oor^ugSweife gerne im 5läfig ge=

galten mirb. 9lud) id) ba^e «ne ' n bem für biefe

2lrt befottberS eingerichteten unb praftifdjen ©d)inbler=

fdjen .fyeibelerdjenfäfig. ©ie ^eibelerc|e ift in ber

ßRarf ftelXenroeife ein häufiger Vogel; il)r gereicht bie

moberne $orftmirtfd)aft jitm fRufjen; auf Äal)lfd)lägen

in niebrigcn Äiefernt'ulturen ift fie git Jpaufe. — ©iefe

5lablfd)lage unb liebten Sßalbftetlen liebt aud) ber Vaum=
pieper (Anthus trivialis), währenb icf) ben 93rad£)pieper

(Antlni8 campestris) an folgen ©teilen fanb, roo

ganj niebrige Äiefernfämlinge weitläufig ben Voben
bebeden.

Von Einfluff auf bie Vogelwelt finb aud) bie

großen Viefetfelber um Berlin, daneben Vögeln

febeineu fie febr angenehm ju fein, fo ber meinen Vacf)=

ftelje (Motacilla alba), bie bort oorjugSweife häufig

ift. ©ie brütet auf beit fftiefelfelbern unter ©teinen,

jroifeben aufgeftapelten ©onröl)ren unb unter ben £>ol$=

brüden ber ©reiben. ©ie ^ovbmeibenpflanjungen an

beit fRiefelgräben roerbett gerne bewohnt oottt ©umpf=
robrfciitger unb VrudjweijjfehtdjenfCalamodus seboeno-

baenus). ferner fab ich auf ben ffticfelfelbern häufig

bie ©d)afftel;e (Budytes flavus) unb ben braunfefjligen

VMefenfchmätjer. ^m Vßinter fiebt man groffe ©djwärtne

©tare unb Äräf)en bort fRahruttg fudjen. ©ie weiße

Vachftetje traf id) fogar mitten im hinter auf einem

ßtiefelfelb. ferner mürbe im Vorjahre einige ©age

oor V3eihnad)ten eine ©ßafferraße gefangen, bie bann
uon einem §errn ftRordiel bis jum Frühjahre im

Käfige gehalten mürbe. Unferem ©tarmah fcheinen

bie Viefelfelber befonberS 51t behagen, ben mäbrenb
beS ganzen ^ahreS fiebt man ihn bort in großer 3ulü-

©ie ©tare madfen bei unS nur eine Vrut. $n ben

oon mir in einem gabrifgarten oor jebn fahren au§*

gehängten fRiftfäften ift eS nur bann ju einer ^weiten

Vrut gefommen, menn ihnen bie Eier ober jungen
auS beut haften genommen mürben. Übrigens werben

biefem oolfStümlidjen ißogel überall bei unS, fogar

an ©ßalbränbern, fRiftfäften auSgehüngt. Ob er biefeS

©djuheS auch roirflid) raürbig ift? ^a, baS ift eine

f^rage, über bie riete gegenteilige 2lnfid)ten oorbanben

finb. .Iperr fDi. .fpeffbörffer fchrieb mir barüber roie

folgt: „©olange bie ©tare $unge in ben ÜReftern

haben, leben fie faft auSfdjliefjlich oon ^ufettennahrung,

fomint aber bie 3eit ber Veerenreife, bann ift eS mit

ber ^nfeftenoertilgung oorbei, unb fie werben Vegetarier.

2luf meiner Obftplantage unb auf ben Plantagen ber

Umgebung hüben bie ©tare fürchterlich gehäuft, ©ie

©tüdjahl in ben ©d)wärmen fd)ä§e id) ju ©aufeitbeu.

©ie in ber 9tad)barfd)aft geftohlenen Äirfdjen mürben

oon ihnen in ber großen Saube meines ©runbftüdeS

oerjehrt, bie nebft Vättfen unb ©ifd)en täglid) neu

ootn $ote ber Vögel gefdfroärjt mar. ©ie föirfcfderne

tnu^te man täglicf) mit beut Vefen jufammenfegen.

fRachbem bie 5tirfd)enernte oorüber mar, begann bie

ipiüttbcrung meiner Veerenobfttulturen. Erbbeeren

werben nur angefreffen uttb entwerten bie Vögel ba*

burch bie gattje Ernte. 3$ gehöre nicht ju benjenigen,

bie jebett Vogel auf feinen ©djaben hin burch ihre

perfötilidje Vrille betrachten unb 3. V. ber 2linfel ben

Ä'rieg erflären, weil fie gleichfalls baS Vcerenobft jtt

roürbigeu meifj ; fie tritt nur üerein$ett auf unb ift

im ÜBinter unb grühling oon groffent fRuhen für

unfere Kulturen. ©Iber ber ©tar ift ein ©djäbling

erftett IRangeS für ben 2Bein= unb Obftbau, unb ber

©artenbefifjer, ber ihm fRiftfäften errichtet, f^neibet

fich oft baburd) inS eigene ^e*f<h-"

©ie fantenfreffenbeu Vögel ber ÜRarf miß id)

nur furj ftreifen. Vuchfinf, ©rünling, fRothänfling

fehr häufig. Cehtereu traf id) fogar folonientoeife in

ben bie Vahn befäumenben un *> 2ßei^bortt=

hedett. — EtmaS feltener als bie oorigett ift unfer

bunter ©ticglih- ©01h itt ber Umgebung ber ©täbte

unb ©örfer fiel)t unb hört man ihn allenthalben. 2lm

beften fonnte ich biefem ©ontmer bei ber alten

©tabttnauer ju Vernau beobachten, ©ie niften bort

in ben Einlagen auf ben ^Ballen. — ©en Äirfch'

fernbeiffer trifft man bei unS häufiger im VMntec als

im ©ontmer. ©ogar inmitten VerlinS (^riebrid)S=

hain) hört man bann ihren fd)arfen einfilbigen Sod=

ruf unb 00m 5Rar$ an au<h ihren auS fuvjen fcharfen

©önen beftehenben unbebeutenben ©efang. ES bürfte

ben Siebhaber biefeS bidfd)näbetigen Vogels inter=

effierett, baff Siebe einen Äernbeiffer befafe, ber ben

©d)lag ber <hinefifd)en 3roergroacht e l genau imitierte

(Ornithol. ©djriften ©. 516). — ©er ©irlih ift ein

feltener Vrutoogel bei unS. 3^ Prte $riebd<hS=

hain
;

bafe er bort niftet, fonnte id) nicht feftftellen.

SBenn man biefen tleinen ©elboogel nur oorüber=

gehenb beobad)tet unb nicht ftänbia jut fRiftjeit, bann

mirb man eS roohl oft mit einem entflogenen 51äfig=

oogel gu tun h flöen. ©er muntere 3 ei f’S niftet

jebenfallS nid^t bei unS*). 3m hinter fieht man ihn

überall im ©ejraeige umherturnen. — Von 2lmmer=

arten fieht man feljr häufig @olb= unb ©rauammern.

©er ©artenammer (Emberiza hortulana) ift fteüen=

weife ebenfalls recht häufig, ©einen etwas fchwer=

wütigen, flötenben ©chlag hört man fdion bei Verlin

an ber SanbSberger Ehauffee. (gortfe^ung folgt.)

pie ^arabiesmitmen.

23on ©tabtbauinfpeftor ©tümpfle.

Otad^brucI toerboten.)

ie 3eit naht nun balb wieber, ber ßRai unb ber

3uni, wo bie i|3arabieSrüitroen, bie jefjt jum

großen ©eile unbeachtet in ben Käfigen ber |)änbler

bichtaneinanber gebrängt, im unfeheinbaren grauen

©ßinterfteibe ihr wenig erfreuliches ©afein oerbringen,

in bie SiebeSglut fomtnen. 2Ber alfo biefen fyofy

intereffanten Vorgang oon adern Anfang an beobachten

miß, ber möge fich f° S eit^9 «)ie möglich baju ent=

fchliepen. Obwohl bie Verfärbung unb Veränberung

beS ©efieberS beS intereffanten genug bietet, fdjeint

eS hoch, ber 3 a h* ber bei oielen ^änblern anjutreffen=

*) SBieberfjoIt beo6fld)tete in Se^uife bei Serlin im |5rül)iapr Sei=

ftge paarmeife auf bec 'Jiaf)rung§fud)e. SBarum fottten biefe det nid)t

niften? ütltum fagt in „grorftjoologie" öanb II. ®. 178: . . jeboef)

i^n im Sommer luiebcrljolt aud) bei ©berämalbe auf ebenen lerrain im
Slieper SHeoier aU pedenb bemertt." ißeunjig.
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ben unb bet im Inseratenteile biefer 3eitS«l;rift fo

häufig angebotenen Vögel nach ju urteilen, als roenn

bie Siebljaber bafnr nicht alljuhäufig mären, meint nid)t

bie überaus groffe <$tnfu^v an ben großen Veftänben

ber Jpänbler bie llrfadje fein Sollte. Unb bodj oer=

bienen bie ^arabieSroitroeu mel;r 23ead)tung, benn bie

SiebeSglut bringt foldje Veränberungeit an ihnen ljer=

uor, baff fie barurn bie gerotfj fehr 511 bemunbernben

SEBeberoögel barin übertreffen, benn fie oeränbern nicht

nur bie ftarbe tyreS ©efieberS, baS £»auptmerfmal

ihrer Veränbetung befteht oielmefir mit in ber ganj

bebeutenben Veränberung beS SdfroanjeS.

Seiber finb 001t ben im allgemeinen befannten

etma fed)S Wirten $ßiba= ober Vßitroenoögelu, bie ftdj

befonberS burd; bie Verlängerung beS SdjroanjeS

auSjeidhnen, auffer ber iparabieSroitroe nur noch

einige unb jmar bie fd)öne ^almfdjroeifmitrae (216
*

bilbung 3a
f)
r3an 9 l 908 ©• 288 biefer 3eit=

fdhrift), bie $?ö=

nigSroitroe, unb

bie ®omini=

fanerroitroe in

letzter 3eit tut

Jpanbel erhältlich

geroefen, bie

beiben erftge*

nannten jebod)

in fo roenig

©pemplaren ober

ju folgen 5ßrei=

fen, baff ihr ©r=

roerb nur befon*

berä begünftigtert

Siebhabern mög=

lieh geraefen ift. ®ie IjßarabieSroitroe hingegen ift

fo billig (3 big 5 baS ^ßaar) unb fo pufig

ju pben, baff man fid) faft rounbern muff, baff

fie nidf)t tnef)r beamtet roerben. ^ngbefonbere bem

Anfänger in nuferer Vogelliebhaberei fantt geraten

roerben, jur 2lnf<haffung eines tJSärdjenS ju fchreiten

;

finb bie Vögel bodf) in ber Haltung unb Vßartung

fo roenig empfinblicj), baff fchott grobe geiler be=

gangen roerben tnüffen, um bei |albroegS eingeroöpten

Vieren SDUfferfolge 31t pben. ©a fiel) nur bie 9Mnn=
d)en oeränbern, fo muff natürlich baS erfte Veftreben

fein, nor allen ®ingen beim Slnlauf ein foldheS fidler

3U erhalten unb bie $rage toirb fein, toie unterfdjeiben

fid) bie ®efd)led)ter ooneinanber. fllun, baS ift

eigentlich bie fifjlidhfte grage bei ber Sache. ®ie

Männchen, bie fdjon einmal in ber Verfärbung ge=

roefen finb, finb immer leicht roteber als folc^e ju

erfennen, aud) im fdhlid)ten VMnterfleibe, benn bie fid)

in ber Verfärbung bilbenbe fch-toarje g'arbe beS IKüdenS,

föopfeS ufro. üerfdf)roinbet nicht ooÜftänbig roieber,

fonbern läfjt hie* unb ba Spuren juriief, fo baff ff<h

eine geroiffe Unreinheit ober beffer Unregelmäfdgfeit

im ©efieber gegenüber ber jroar fdjtidhten unfd;ein=

baren, aber babei bod) ganj regeltnäffigen Färbung

beS VfeibdhenS feftjuftellen ift. ©S roirb baher baS

jroecfmäffigfte fein, fiel), roettn irgenb möglich, berartig

gefeunjeidjnete Männchen auSjufudhen, benn bie noch

nicht im Vrachtgefieber geroefenen ÜMnndjen unter=

fdheibeu fid; ootn äöeibdhen nur burch ben ©efang,

ben man aber geroöhnlid) erft hört, roenn man bie

Vögel bereits befifjt, unb burd) bie, für ungeübte

nicht fehr leidjt roahrnehtnbare, ftärfere ^eroortretung

ber fdjroarjen ftopfftreifen. Seigere ^opfjeid&nung ift

aber bei Jungen unb noch nicht oötlig auSgefärbten

Vögeln auch irrefiihrenb.

Seiber ift eS bis jet;t nur noch rec^t feiten ge=

lungen, bie ißarabieSroitroe ju Süchten, eS finb alfo

in biefer ^infidht noch Sorbeeren 3U ernten, benn bie

^auptfadhe ift , baff

fie gezüchtet roorben

finb , baf; alfo auf

(Srfolg gerechnet mer=

ben fann.

VBer nicht gerabe

3üchtungSoerfuche

madjen roill, ber roirb

fdhon feine f^reube an

bem Vogel haöeit,

roenn er roenigftenS

JHasl!en^el)erlittg,

s
/s nat. @r.

(5Eejt im näctjften

•©eft.)

ein Wännchen feinem Vogelbeftanbe einoerleibt. VBenn*

gleich biefem baS ©etrenntfein oom SSeibchen burch=

auS nicht fdjroer fällt, fo h flöe ich £§ öodh immer

gern fo gehalten roie beim fJJienfdjen ,,©S ift nicht

gut, ba§ ber V?ann allein fei" unb ihm eine ©e-

fährtin beigegeben, bie einzelnen ©igenfdhaften fommen

fo beffer in bie ©rfdjeinung unb ber SiebeSoerfehr

ber beiben ift eS fdhon roert.

fffiährenb baS üftännchen im VBinterfleibe ftiH,

aber babei immer lebhaft, ftetS mit VBürbe feinen Sit;

unb feine Sprungpartie gegen alle JMfiggenoffen be=

hauptenb, fein VBefen treibt, babei aber friebiidf) unb

oerträglidh ift unb baS ÜBeibdien roenig beachtet, roirb

eS bei ber beginnenben SiebeSjeit ein anbereS. 3uuer=

halb oier bis acht Vßochen änbern fid) feine garben

fehr roefentli^. ©inem fdfönen tieffdhroarjen unb glänjen=

ben Umhange gleich oerfärben fich bie Ringel, ber föopf,

ber Utücfen unb Sdhroang, um ben £alS nur auffällig

unterbrodheu burd; ein leudhtenb gelbes Vanb, baS fich

nach öer Vruft ju ftarf oerbreitert. 2luS ber fonft
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jo füllen SÖMtroe — oielleldjt beruht ber Warne ÜKMtroe

überhaupt auf biefer jtbeufallS bei beit menfd)lid)en

VMtroen löblichen (Sißeujdjaft —
,

nnrb eine „luftige

VHtioe", wie tuir fie nannten, benn bie i'uft unb greube

ift groft unb beS lebhaften ®e$roitfd)erS ift fein @nbe.

©er ®efaug ift, uad) unferem Wfufiffinn beurteilt,

niafng fdjöit ju neunen. 2luf einige rätfdjenbe, wenig

anjpvedjetibe, bod; babei feineSroegS unangenehmen Vötte

folgen in finden „^eitfolgen einige fet)r l>arinoiiifct)e,

miififalifcf) äuperft fein abgetönte pfiffe im jarten SWolü

ton, jeber ifßfiff etroa eine Quarte ober Quinte f)öf)er

ober tiefer als ber ootljergefyenbe. ©ieje jaghaft auS*

geftojjenen Jone berühren ben finnigen ^upver eigen=

artig ergreifenb — bod) uid)t lange 3eit bleibt jmn
Überlegen, benn fdjou fefjt mieber ftarf fontraftierenb

baS erftgenannte fpevlingSartige Wätfdjen ein —
,
gerabe

alä looltte unS ber Vogel nedett.

©teidjjeitig mit ber 5arben= unb ©inneSänberung

fontmen am ©djroanje jmei bicfe fdjroarje fteberfpulen

junt Vorfdjein, bie immer länger roerben bis fie bie

Sänge non etma 25 cm erreid^t haben. 3wei weitere

glättjenb fcfpoarjc fiebern, bie jebod) nur 8 cm lang

roerben, folgen nad) ! ©ie finb aufjerbem mit 5 cm
langen haarartigen Verlängerungen oerfeljen unb legen

fid) grajiöS auf bie erftgenannten langen $eberit auf.

©er ganje ©d)roan$ ift nad) ber IWitte ju bacfjartig

abgefdjrägt unb Ejängt ftarf nad) unten. 2tuS biefem

@runbe ift ein foldjer Vogel im ^ßrarf)tgefieber nur

für einen großen Ääfig geeignet, roeitigftenS fommt er

in einem foldjen erft jur regten ©eltung. ^ebocl)

raeifj fid) ber Vogel aud) in einem fleineren föäfig

rec^t gefdjidt ju benehmen, trenn bie ©täbe nidjt ju

eng finb unb ber ©djroanj nid)t am Vobett gefdjleppt

trerben muff. @r benimmt fic| bann nod) mit jener

(Sleganj, bie ben baran gewöhnten fd)leppentragenben

©amen eigen ift, biefe haben jwar ©djleppen, laffen

eS aber nie juitt „fdjleppen" fommen.

©o ift mein Vßitwenfäfig etma 50 x 27 cm
grofs unb 36 cm hodj unb bie Vögel galten gut barin

auS, beffer märe cS freilid), er fönnte größer fein.

3n beut genannten fyeberfdjtnude gewähren nun

bie fparabieSwitmen einen E>errlid^en Slnblid unb bie

falfd)e 23ejeid)nung fjkrabieSoogel, bie man ben Vögeln

wohl aud) oerfdjiebentlid) beilegt, finbet inforoeit einiger^

mafjeu ihre Vegrünbung. greilid) barf man babei

nid^t an bie oftmals bet ben .fpänblern ju finbenbett

arg jerftofjenen unb ron ben Ääfiggenoffen fel)r be=

fd)tnui3ten Vögel mit ben abgebrochenen ©d^mart§f eberrt

uttb matten, ftaubigen ©efieber benfen, fonbern rnujj

Siebhaberoögel mit ihrem tiefglänjeuben ©efieber unb

formroüenbeten ©djwanje in Vetrad)t gieften, obwohl

aud) bei ben erfteren immer nod) etwas ron bem ©tolge

unb ber VBürbe bemunbert trerben fattn, mit weiter

fie bie immerhin unbequeme unb fernere Vürbe tragen,

bie bod) 2
1

/2 mal fo lang ift, all fie felbft finb.

Vatürlid) muh e§ baS 23eftreben ber Siebhaber

fein, ben Vogel fo lange alS möglich in feinem ^rad)t=

fleibe $u erhalten unb er fann oerfdjiebentlid) baju

beitragen, ebcttfo baju, bafj bie noch nidjt im i)3rad)t=

gefieber befinblichett Vögel in ein fold)eS fommen.

Vor allen ©ingen ©ontte, riet ©onne, alten

Wiauerfalf, jerftofjene @ierfd)alen, auf weldje ©toffe

fid) übrigens bie Vögel roährenb biefer £eii mit großer

Segierbe ftürjen, unb ähnliche gefieberbilbenbe ©toffe,
riel ©rünjeug fotrie Vabegelegenheit unb falls fid)

ber Vogel nidjt habet, häufige 9lbfptijjungen, baS finb

trohl bie ÜJiittel, bie in biefer fpinficht jum 2lnrei$

bienen fönnen*).

3nt ^ra(|tgefieber roirb bann aud) ber fpröbe

„SBitmer" ettraS liebenSrcürbiger gegen feine ©atne,

er überhäuft fie jrcar nicht mit SiebenSmürbigfeiten,

maS ja beim ÜWangel ron Wiftgelegenljeiten in meinem
Ääfige entfchulbbar ift, hoch ab unb ju begtiirft er

fie im Vorbeifpringen burd) einige J^äTtlichfeiten, be*

ftehenb in einem turjen SiebeStän^eln.

©rollig unb eine (Eigenart ber Vßittnenrögel

überhaupt ift baS fmhnerähnliche ©(harten auf bem
5£äfigboben. ©ieS geht mit feljr großer ©dfjnelligteit,

faft nicht roahmehmbar, ror fid) unb läfjt eigentlidh

©c£)lüffe auf baS f^reilebett ber Vögel jtt.

3n ähnlidjer SLBeife, roie bie Vettranblung in bas

^Srac^tgefieber, geht in unferett ©pätl)erbftmonaten bie

Wiicfbilbung in baS Sffiinterfleib ror fid), alfo langfam

unb trenig auffällig, ©ie mürbe bei meinen Vögeln

nur ettraS plöfdich eingeleitet mit bem Ausfallen ber riet

längeren ©chmanjfebern, traS in bereut non ein bis brei

Vagen erfolgte, hierauf begann bie langfame Wüd=
färbung unb babei ift ebenfo trie bei ber gärbung inS

ißradhtgefieber baS auffälligfte, baff fie o|ne größeren

^eberauSfaU unb 3 e^eierneuerung erfolgt, alfo eine

tatfächlidje Verfärbung ift. Wiögen biefe menigen

ihren gwed, ben SBitrcenrögeln neue ^reunbe guju-

füfjren, erreichen.

^feine SSlifteifuttgen.

®tciite SJletbobe über Rettung b^it). Vorbeugung boit

Sufefranfheiteit bei 9£ncf)tignlen. (SnbltdE) roiU ih meinem
Verbrechen, nietne (Erfahrungen über obige§ SLfjema mitju=

teilen, nadhfommen. ©eit 24 3ahren ha t te ich anher heimifchen

©amenoogetn auch Snfeftenfreffer unb ledere finb jene Vögel,

roeldje mir, bitblich gefprodhen, an§ ^eq geroachfen finb. Vor
ungefähr 14 fahren fing eine meiner fttachtigaten im ©ejember

ba§ ©ingen an. 2lber nach 2 2Bod)en mürbe ber Vogel ftumm,

fah traurig im Ääfig unb jog ben einen gnß in bie $öf)e.

3<f) fing ben Vogel heraus unb fanb, bah er an einem guhe
eine rote ©efchmulft hatte. Obgleich biefe fftadhtigal fein be=

fonberer ©angeStünfiter mar, füllte ich e§ boch at§ meine Vfühb
auch ibm nadh Äräften beijufiehen. Oen Vogel beS 2age§

öfter herauSsufangen unb ben guh mit ©alben einjupinfeln,

mar nicht nach meinem ©efchmact. 2JtS eifriger 2lnt)änger non

ÄneipS^eilmethobe enlfchloh ih mich, biefe auch hierin 2lnroenbung

ju bringen. Oie ©ipftangen, bie ih oerroenbe finb auS Vappel=

ober Siubeuholj, ooal unb im Oreifprung angebracht, unb jroar

fo, bah ich, ohne in ben Ääftg ju langen, biefelben burch bie

Orahtmanb entfernen unb burdh neue erft^en fann. 3^ nahm
nun brei ftieferoefiaugen, legte biefe in einen mit Sßaffer ge=

füllten 3inf'fci)ubfaften, befcljroerte fie, bamü fie ganä im VBaffer

lagen. 91ad) ungefähr einer ©tunbe roaren fie tiidjtig ange=

fangt. 3^h nahm bie alten ©taugen heraus, legte fie gleich

ins VBaffer unb brachte bie oorher eingeraeid)ten in ben Ääfig.

3h benötigte alfo bie hoppelte 3al)l ber ©ihfiangen. Vielleicht

ftünbliäh nahm ih biefe ©tangenauSroedjfelung uor, glaube aber,

menn bieS bcS OageS breimal betätigt roirb, eS aud) genügen

fönnte. 3ur Verroenbung gelangte TeineS gluhroaffer glaube

aber, bah bie 3ufehnng einer heilenben ©ubftanj (bitte roelhe?)

bie SBirfung befd;leuiügen roürbe. Oen ©hubfafien beS ÄäfigS

füllte ich ebenfalls 1 cm froh mit Vtaffer unb fo roar ber Vogel

gejroungen, überall mit bem naffen (Elemente in Verüljrung ju

fommen. ©leih am erflen Sage fönnte ih feftftellen, bah

fid) ber Vogel roohler fühlte, benn bie ©efdjroulfi brannte unb

baS SBaffer fühlte. 2lm oierten Oage fing ih an, bie 2luS=

*) SöeionberS aud) giitteruiig mit tBlcbtttiürmeru, Sltneifcnpiippim,

3nfetten, SCSeid)futtergemi(cI). 91.
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roedjflung bcv ©ibftangen in größeren 3toifd)enräumen gu be

tätigen. 9>iact; ungefähr 14 Sogen war bei gufj beö Vogels

wieber itotmnl, bei gewohnte ®reifprung lunrbe wteber auSge=

fül)rt unb bei ©efang ol)ne jebe weitere Unterbrechung wieber

owfgenommen.
®iefe3 war bie Teilung bei Äranfljeit, um berfelben aber

oorgubeugen, neunte id) einmal in ber 2ßoche bie alten ©taugen

beraub unb erfeßte biefe bnreb guteingeweichte. ©eit jener 3eit,

c§ finb nun wobt 14 3«h re
* ifi »dt ein foldtev itrauftjeitöfalt

nicht mehr oorgefommen, was icl; oben angegebener Siethobe

jujebreibe. ^eute, ben 23. Januar 1909, alb id) biefe 3 eden

fdbrieb, fang meine Sulgarijdje, fang mitten im 2Bintcr lieber

oou noch tu weiter gerne Iiegenbem grül)Iinge, fang geiuiffen

Sogelichiißlern, bie alb ©timmoiel) ju Petitionen an ben

DieidiStag oerwenbet werben, gum ®roß, fang Sieber, welche

nur ben richtigen Eiebßaber, ber nid)t§ anbereb alb ein wahrer

unb oerftänbiiiSoolIer Ufaturfreunb fein fann, mit fo unbe*

fdhreiblid;em ßfeij erfüllen. (Sb fann unmöglid) jeber bem
gefd)iilten ©efange beb jlanarienoogels ©efdimad abgewiunen,

nnb unfere Sßübfänge fingen Sieber, gu weld;eit unfer 2111*

ntäd)tigcr felbfi ber Äompontft war, unb jebe Sogeifehle ift

in ihrer 2lrt bemül)t, fei eb in freier ©otteSnatur ober im
3imnter gur Segeifterung beb Pflegerg, bie 2lllmad)t beb 2W*

mächtigen 31t greifen. SDtangelSborff , Samberg.

®CP ^Udjfittf nlb ©litte*). lliadh stalien, fo fchreibt bie

„SOiorgenpoft" f'lar, „begleitet" ber Sud)finf fein 2ßeib jebeb

ßjaljr. ©au 3 ernfttjaft ergä^It man unb biefen Serid)t. (Ob

im D=£ug fie reiften, bab fagt man unb uidht.) ®ocf), h at

er fein 2Beibrf)en bort untergebracht, oerfd)ioinbet ber Sliacfer

f<hnell über 9tad)t, reift rafch wieber heim in ©iS unb in

©d)nee, getrieben oou -fpeim* ober Siebebmelj. |)at er mit ber

©päßin gan 3 heimlich Serfeßr? Siebt er gräulein 2lmnter,

grau Hänfling fo feßr? 3U unferm Sebauern erfahren wir’b

nicht, bod) lefen wir weiter in jenem Sericht: baff bab ginflein

im grühling gang unoerweilt, fd^nell hin 31t ber ©attin
nach ©üben eilt unb fie ober aud) ’ne anbre holt heim,
fatlb feine ©attin ging bort auf ben Seim. ®aS melben fein

Sltaumann, fein Sed)flein, fein Sreßm (3d) muffte eb auch

nicht, nein, wie id) midj fd)äm’). SiSßer war’n bie 2Jtännd;en,

bab ift allbefannt, uiel früher ftetb, alb bie 2Beibd;eti

im Sanb. 21tejcanber Sau.

Ontitl)ologifd)C ®dcgcn()cit^6eobadjtuitgett im .fpcvbft

1908. 2llb 2lngeid)en für bab allmähliche Übergehen ber 3ug=
oögel in ©tauboögel glaube id) bie Serfpätungen auf bem

.jperbftguge unb bab Überwintern bei unb betrachten 311 müffen.

3 cf) fonnte beobachten:

Sfotfeßlchen mäfjrenb beb gangeu 2lugufteb unb ©ep=

temberb in ber ®öbeluer ©egenb, am 21. Oftober früh 8 Uhr
im ®öbelner ©tabtbegirf bei — 6 0 C, am 28. Oftober nad)=

mittagb 4 Ul)r im ©tabiparf oon ®., am 15. Sftooetnber

nadjmittagS bei — 3 0 C bafelbft unb aud) atu 1. ganuar 1909

in ber Eöfjntß bei ®rebben bei — 4 0 C. ®iefe 9totfel)ld)en

waren burd)weg bis auf eine 2lubnahme prächtig aubgefärbt.

^aubrotfdjwänsdjen regelmäßig bib 14. Oftober bei

®öbeln unb in ber Eöjjniß.

©ebirgSbadjfte Ige am 3. Oftober bei 26 0 0 (in ber

©oitne) am Söfjnihgrunbbad) bei ®rebben unb am 1. 9to=

oetnber am Sahnbamme oou Särnbborf nörblid) oou ©chlof)

iUtorißburg.

2lnt 24. Oftober hotte ich bei ®öbeln auf freier glur in

einer Obftaüee ©elegenljeit, wieber einmal ben fpötterifchen

Übungen eines ©idße lljeherS 311 laufc£)en. ®er Sogei erging

fid) in beit fftnd)ahmungen beb SaarungSrufeS beb fRebl)ul)nS

(„@irrf)äf" ober „girl)id") unb ber oei fd^iebenfteit j?räl)eulaute

in oerjdjiebenen Sonhöhen unb Sautftärfen. ©rftere 3'uitatiou

fonnte id) fdjoti mehrmals non geheim beflimmt nad;weifen.

Sffielchen großen Sorteil bab Rappen Pott Slllccbnumeu

für bie Sermehrtcng ber Siftgelegenheiten hot, jeigt folgenbeb

Seifpiel. 3n i>er Söffniß würben oor einigen fahren bie

2ll)orn* unb Raflanienbäume einer etwa 1 km langen Sillen*

*) Sn beit lageijeitungen floßt man öfter? auf naturmiffenfctiafttidtjen

Unfinn. ffiinen folcfjen brachte eilt |>err 9(bolf §eiI6orn in 9tr. 20 (00m
24

. Samtar 1909) ber „Serlinet ÜJiorgenpoft", rooriit e§ tnörtlitf) beißt:

„ber Sucbfinf, ber Ü6rigens feineSlneg? nur iöttcbenmälber bemobnt, er ift

Iängft überaü in ben ©arten 511 fiuben, in Sliabeltoälbern uff., be»

gleitet liämtitb feilte bitrebau? nitbt fcbönere Sbebälfte äitnäcbft natb bem
fomtigeit Stalieit, ttitb bann teßrt er, tioit einem merfmiirbigen §eintirieb

befallen, ober an? fonft einem un? nocfj Bbiiig rätfelbaften ®tuttbe, ruieber

in bie norbifcfje §eimat juritd, mo Saite unb pttnger feiner barrett, ffiommt
bann auf tinben @d)lDingcn ber Stüljling ju uns, bann riiftet ficb ber
(Strobmittner au neuer Steife in ba§ Sanb bei blauen §imme!i unb ber

ipalmen unb boit ficb feine ©attin (ober eine neue) beim".

ftrafje gefappt. 3m ©ommer waren bie Säume gaig

entftellt; oorigeti ©ommer jebod) hotten fie fd)on wieber eine

gaig ^übfehe Ärone gehilbet. grüljer waren uerf)ältniSinäßig

wenig 'Jfefter auf ben ©trafjenbäumen ; lebten ©ommer ftellte

fid) aber foIgenbeS gute Sfefultat h^ouS. 2luf ben 67 ge=

fappten 21horubäumen waren 7 nnb auf ben 66 gefappten

ßaftanteubäumen 22 Utefter inSgefamt. 2UIe Slfefter waren

burd)fd)nittlid) in einer f?öh e oon 4,50 m unb meiftenä auf

ben Äappfläcl)en ber ©täntme unb 'iifte errichtet- ®ie an=

fäuglid;e linfd)önl)eit würbe alfo burch ben fo großen Stuben

ber Sliafjregel wohl wieber gaig gut gemad)t! 2lud) ift bie

2lu§gabe für ba§ Äappen ber Säume wahrlich «idü umfonft

gewefenl

3unt ©d)lu^ möd)te ich noch barauf hinweifen, bafj fich

bei mir 3wei am genfterfreig befeftigte SÜeifenfutterapparate

ber ®öbelner gabrif oon ®imng unb 238infelmann währenb

beS 2®inters> für Äohl-, @umpf= unb Slaumeifeu unb Ä'leiber

feb»t bewährt hoben. ®iefe gutteroorrid)tung würbe aud) im

lebten galjrgang btefer 3«itfchrift auf ©eite 344 unter Satent--

fd)au erwähnt unb ift überall im |>anbel für 1 SJtarf 31t erhalten.

®öbeln, 1. gebruar 1909. SWubolf Sippert.

gpxefyaat.
(Steßt ben Slhonnenten foftenlo* jur SBerfügung.)

«ntmorten.

21 uf grage 3: 3« ber Siegel werben Sögel, welche

hinter ein Srett ober ein fRinbenfiiid, welches im (pißen 2Binfel

3
ur 3inrmer= ober Ääfigmanb fteßt, geraten unb herunter*

rutfdjeti, fich foum au§ eigener Äraft heraugarbeüen fönnen.

fUtir ifl e§ oorgefommen, bafj ein im bewohnten 3i>umer frei*

fliegenbeS 3f?ottet)ld£)en l)'nter erneu f<hräg 3
ur 2Sanb l)ängeitben

©pieget geriet unb elenb umgefontmen wäre, wenn e§ nid;t

fd;on im {täglichen 3uftanb, oöllig erfd)öpft aufgefunben wäre,

©ein Serfd)winben war wohl bewerft worben, aber niemanb

fud)le e§ h'nter bem ©piegel. S-, 258ien.

21 uf grage 3: ift bei meinem erften 3üd)tung§=

oerfud) mit Sßellenfittid)en oorgefommen, bafj bie 3 ahl öer

3ungen, e§ waren 5 Sögel erbrütet unb auggeflogeu, plöß=

lieh auf brei hetabgefunfen war. ®ie Srobenfamnter, in

welcher bie Sögel frei flogen, würbe burdjfud)t. ®ie beiben

Sögel würben nicht gefunben. 3d) oernuttete fie im diift*

faften tot auffufruben unb upl)'n ben einen herunter, um im

Äafteu nad) 3ufeheu. Seim 2lbnefjmeu fiel einer ber Ser*

mijjten toi 311 Soben. ®ie dfiftfäften waren au§ nicht 3
U

bünnem .£>013 oerfertigt unb oermiiiel§ einer ®rahtöfe an einem

Sßanbhafen aufgel)ängt. ©ie hingen etwas nadj oorn über,

fo ba^ bie untere ßängenbe Jt'ante bie 2Sanb berührte. 2Bar

nun ber 2ßeüenfittich gufädig bafjinter geraten ober war er

in ben totbringenbeu ©palt unfreiwillig l)erabgerutfd)t, ich mei^

e§ nicht, jebenfallS war er barin utngefommen. ®en gweiten

oennibten Sogei fanb ich hini ei' bem gweiten diiftfaften.

^tanbelt e§ fid) hier auch um i
im 9e Sögel, fo ift bod) 3U

bebenfen, bah eS flettergewanbte ©apageien finb, bie nicht

intftanbe waren, fid) auS biefem ©efäitgniS hrrauSguarbeiten,

um wieoiel weniger würben ginfen ober prad;tfinfen bagu

imfianbe fein. S-, Serliit.

2luf grage 4: ®iefe grage ift in einem ber früheren

3aljrgänge fd)on einmal erörtert worben, gth eutfinne mich

aber nicht mehr, in welchem bieS gefeßah. ift wohl an*

gunel)men, bah bie SerbauungSfäfte eines fräftigen gefunben

SogelS fo ftarf finb, bah fie ben oerfdjludten 2Jtet)lwurin fo=

fort töten ober ißn bodh weitigßenS unfähig madjen, oon feinen

grejjwerfgeugen ©ebraud) 31t machen. Sßie fönnte, wenn es

anberS wäre, 3 . S. mein ©elblpötter ohne irgenb welchen

SRad)teit 15 ißm lebenb gereichte dReljlmürmer l)intereinauber

oergehren. Sieüeicht ift eS nicht auSgefhloffeit, baff bei einen

an SerbauungSftörungen ober SerbauungSfdjwäche leibenben

Sogei bie in ber grage gefdjilberten Sorgänge oorfomnten.

3umeift töten bod) au^ bie Sögel ben 2Burm burch 2luf=

fdjlagen unb ®urchfauen beSfelben oermiüelS beS ©d)tiabelS.

©chulge, SreSlau.

bett ^crettten.

ßvnitholoflifd)Cf Sevein 31t ®vcSbcu. ®ie ^auptoer:

famtnlung be§ SereinS fanb am 19. gunuar 1909 ftatt. ©S

würben gewählt: 2llS Sorßbenber §err 2lmterid^ter Dr. SiuS*
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.

ßacfe; als ©ielloertreter Herr ©rofeffor Dr. Üoepert; als

©d;riftfüßrer Herr ^rioatinami ©olbner; als ©teßoertreter

Herr CMeiuerbevtd;ter Web in fl; als Itaffeuroart Herr gabrilant

g ra u j SR id; t er; als ©ücherroart HerrSRechtSanroalt 53a rt ßolb.
Die linderte ©erjammluug fiubet Dienstag, ben 19. gebruar 1909,
im ©ereinSlofal, SReftaurant Jlnetft, ©roße ©rübergaffe 21,
ftatt. 3n biejer luevben ©orträge gehalten merben über

baS SRacfelßuhn unb über baS SRetchSoogeljcßußgefeß ooin

80. Wat 1908. ©äße finb ieberjeit roiflfommen.

l)r. WuSßacfe.

U5at)frif(f)Cr ©Ofli’llli'l)l)rtÜcr»58m’ilt. 3n Wiind;enrourbe

am 7. Dejember 1908 ein ©erein für £teb£)aber eint)eimtfd;er

unb fremblänbifdher ©tubenoögel gegrünbet.

Der Hierein füßet ben ©amen ,,©ai;ertfd;er ©oge Hieb =

ßaber = ©erein" (©iß Wiincßen). Der 3roecf beS ffiereiuS

ifi, für bie Rebling ber ©ogelliebßaberei unb für prafttfd;eu

©ogelfdßuß ju roirfen. öS traten bei ber ©riinbung 32 Werten
bem herein bei.

©lir erroarten, baß mir bei nuferen ©eimißungeu oon allen

©eiten unterftüßt merben unb forbern alle batjerifcßen ©ogel=

liebßaber auf, unferm hierein beijutreten.

3um ©orpßenben mürbe gemailt: 3 n 8 e,”eur grieol;
©d;riftfüßrer ©alfijfx;; 1t af fierer © r a ß l; als ©eifißer fungieren

3 i er er unb glad;. 2lße Anfragen finb ju richten: 21n ©eorg
©raßl, Wünd;en, 2luguftenftraße 51/0 . — 3ebeu erften Wontag
im Wonat ©erfatnmlung mit ©ortrag im ©ereinslofal „SReftaurant

2ubroigSoorßabt", 2anbroeßrßraße 48. ©äfteßerjlichroißfommen.

WonatSbeitrag 40 ©f. Die SBorßanbfcßaft.

Slcvfinigung Der ßlcbßabcr ciitf)eimifrf)er Sögel ju
©erlitt. ©ißung am Donnerstag, ben 11. gebruar, abenbS

8V2 Uhr, im ©ereinslofal „3um ©leranbritier", 2lleran=

brtnenftraße 37 a. ©äße ßerjlid) roillfommen.

^ogefmatfit.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

©eorg ©rüßl, Äößfchenbroba i. ©a.: Hochfeine 9?orraidj=

fanarien, 2ijarbfanarten, ©tiegliß=©aßarbe.

H- Älenf, §anau a/W.: 1 ©Ibinobroffel, Äopf unb ©cßroingen

toeiß, SRüden graublau, 1,1 ©flaumen fopffittidhe, abelfinifdßer

gelber geuerroeber, 1 glammenroeber, 1 ©irolroeber.

Waldioro, ©erlin, Derfflingerftr. 27 : ©dpoarjföpßge
©oulbamanbinen, 1,1 ©infenaftrilbe.

g. SRejfef, Hamburg, ^3eterftra^e 28: Diabemamajonen,
hellrote ©raraS.

3. 0. SRoßleber in 2eip jig = @o^liS: ©infenaftrilbe, ©piß=
fdhroanjamanbiuen, ©cßilfßnfen, ©onneuaftrilbe, SRojenftare,

SRojeßaS.

©enno 3

^

e 9

1

c 1
/
Wündjen, grauenßr. 1: IpoHänbers

fanarien.

Ääßg. Die ©ruijeit ift unfer

grüßiaßr.

Herrn @. H-> ©bmont (Oberßeiermarf). 1. „Sebenbe

©ögel" merben nid;t oerjoflt, roie ßoch ber 3 olI für Itäßge in

Öfterreid; ifi, fann ich nid)t fagen, baS müffen bodß bie öfter=

reicßifchen Zollämter raiffen. 2. DaS „2eßrbuch für ©tuben=

oogelpßege, ©bridßiung unb 3u^ t " oon Dr. SRuß beßanbelt

bie ©flege ufro. aller in ©etraeßt fommenben ßeimijeßen unb

fremblänbifd^en ©ogelarten. @S finb in biefem ©ud; nidjt

bie Slrten einzeln beljanbelt, fonbern innerhalb ber einzelnen

Slbfdjnitte. Das „©ogeljuchtbu^" beljanbelt alle bisher ge=

jüd;teten 2lrten in fpfiematif^er ^Reihenfolge. 3. @S bauert

befonberS bei Hänflingen in ber Siegel fel)r lange, bis fie

fid) baS fd)eue 2öefeit abgemöhnen. (5S gibt fein befenbereS

Wittel, um ©tiegli^ unb HänfÜnS f^nell jalun ju mad;en.

©orgfältige pflege, oiel ©efcbäftignng mit bem ©ogel, 2luf=

ftellen beS itäfigS unter Slugenhölje, baS finb bie Wittel,

meldje angemenbet merben fönnen.

Herrn SR. 2., Döbeln. 1. Die „3P3" ertftiert nid^t me^r.
2. Wit „3 ap an f in fen" merben, menn ich nid^t irre, bie

©d)roarjlopfnonnen bejeichnet.

Herrn O. ©$., Weltmann. 1. Die turmartige gorm
beS ÄäPgS ift unpraftifdj. @in Saae bottergelbe Sffieber

föuuten in bem ftäpg gehalten merben. ©effer märe eS,

menn ber dt äfig 54x23j_36crn märe, giir bie anbern ge=

nannten ©ögel ift ber Itäflg ungeeignet, gür alle jufammen
märe er in jebem gall ju flein. — Die goribemegung ber

meiften ©ögel erfolgt in magered)ter Siidjtung. Deshalb
müffen Ääfige länger als hoch fein.

Herrn ©., ©roffalöleben. @S ^ätte re^tjeitig für ben
(Eintritt ber Waufer unter Slnroenbung ber befannteu Wittel

geforgt merben müffen; baS muff jefjt nod; gefchehen.

Herrn ©. W. ©., ©Hesbaben. 1. f. bie SluSfunft

unter „Herrn W., Äoburg" im SiebaftionSbrieffaften Heft 5.

2. fiohnenb fann bie 3üd)tung oon auSlänbifchen 2lrten nur
fein, menn mau bei geniigenber ÄeuntniS unb Grfahrung bie

ho d; im ©reis ftehenben begehrten 2(rten mit ßrfolg jiiehtet

(f. „©ogeUuchtbud)"). 3. Die ‘3üdhtung fann im beroohnten

3immer betrieben merben. 4. (SS fönnen Äiflenfäpge, roie

aud; grope offene Ääpge oerroeubet merben.

Herrn ©. ©., Hamburg. Der ©ogel ift einem Herjfdjtag

erlegen. (Sin (SrfranfungSfennjeichen fonnte nicht feftgeftellt

merben.

Herrn Dlj- Stnflam. 1. DaS gutter ift gut. 2lb

unb ju roirb eS fid) empfehlen, [eingefd;nitteneS roheS gleifd),

oermengt mit Slmeifenpuppen, jerftofjener Ossa sepia, 2luftern=

fchale unb bergleid)en ju reichen. 2 . Die Slnlage oon ©ogel=

fchuhgehöljen mup erfahrungsgemäß nach ganj beftimmten

©rinjipien erfolgen. 3n bem ©uch „Söfung ber ©ogelfd)uh=

frage na^ grhr. oon ©erlepfch" oon 'Wartin Hiefemann, ©erlag

oon granj ÜBagener, Seipjig, ©reis W. 1, finbet gragefteller

bie befle ©uSfunft.

Herrn O. (S., Ha9en - fommt h“upg oor, baß ©er=

leßungen beS ©dptabelhotnS ein übermäßiges 22adh§tum beS=

felben heibeifüßren. SRid;t erfid^tlid) ifi, ob bie als „©efchroulft"

bejeic^neten ©ebilbe oberhalb ber SRafeitlöcher auch hort”9 Pn b-

3n biefem gaü fönnte man pe fortfd)neiben. ©inb bie @e=

bilbe oon anberer ©efdfaffenßeit, jo müßte biefe erp feßgeßeüt

merben, beoor etroaS bagegeu unternommen roirb. SBorauf bie

ftarfe ©pei^elabjonberung berußt, fann ich n’^ 1 ergrünben.

N. 0. 85. 3hre 2lnnahme, baß bie gütterung nicht ganj

in Orbnung ift, roirb roohl richtig fein, ßaffen ©ie Öl unb
©ßrenpreiStee fort unb oor allem baS Unioerfalfutter, oon
bem eine ©robe gefanbt mürbe, unb ernähren ©ie bie ©ögel

fo, roie eS roieberholt in ber „@ef. SBelt" angegeben mürbe.

©Senn bie 2lrten genannt finb, fann genaue ©nroeifung ge=

geben merben. Die @. mar ein blutarmes Dier, roelcheS in=

folge oon (Sntfräftung einging.

Herrn Dr. O. Hv ©erlin; Henn 51- ©•» SRuppburg;

Herrn Dr. R., Wülheim a. SRß-; Herrn SR. 2., Döbeln; Herrn
DE;. 21 W., HQmm: ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn R. ©dß-, ©r.=©plau 1. Die (Srlenjeifige fönnen

baS ganje 3ah v jufammen gehalten merben. Sffienn baS

nicht gefcheßen foH, müßten fie lutj oor ber ©rutjeit (©pril)

jufammengebrad)t merben. 2. Wan gibt ein in Äiefern=

jroeigen oerßedteS Horjerbauerchen ober ein SRißförbcljen, gleidß=

falls oon Hiefernjroeigen umgeben. 3. DaS einjige Wittel

ift, ben ©ögeln nidßtS anbereS ober bodß nur feßr roenig oon
ben beoorjugten ©änrereien ju geben, fo baß pe, um bett

Hunger ju füllen, bodß oon ben SRiibfen bjro. ©pißfamen

freffen müffen. 4. Die Äraßen finb mit eingered;net. 2lnt

befien finb ©ißftangen oon oerfeßiebener Dicfe. 5. Der Diger =

finf ip infolge oon Darntentjünbung eingegangen. Die gelbe

„Slafe" ift ber mit ©amen gefüßte Äropf. Ob ber Hüubler

roieberum ©rfaß liefern muß, ß“ 1©* DOn ^er getroffenen

©ereinbarung ab. 6 . Der ßodßrote Di g er f in f (E. punicea)

unterfeßeibet fidß oon bem anbern (E. amandava) burdß bunfler

rote gärbnng, jaßlreicßere unb größere roeiße ©üuftdßen, etroaS

bebeutenbere ©röße. ©eibe ©efcßledßter beS erßeren jeigeu

einen roeißen ©treif unter bem 2luge.

Herrn O., Wündßen. „©egetabilin" ip erhältlich bei

griebrich grieS, Homburg o. b. Höh e -

Ißerantroortlich für bie Sdjriftteitung Rarl SReunjig, SBaibtnannäluft bei SSertin; für ben SUnjeigenteil : Greu>’fd)e Serlagabucbbanbtung
in SPtagbeburg. — Setlag ber SreuS’fchen Serlagäbucbbanblung in SRagbeburg. — ®rucl »on ®. Töpfer in SDurg b. s«.
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3aI|V0ait0 XXXVIII.

7.

Öttoebenfebrift für VogelUebbaber.

93on Dr. ©d)ünfe, Ätel.

(9ladjbrucl berboten.)

u meiner grenbe ift in ber testen geit mieberholt

in unserer gefchäfjten ,,©ef. 2Belt" non Papageien

nnb Sittichen berichtet roorben. 3$ möd)te über

meine Erfahrungen, bie id) in fünf fahren an meinem

„Eoco" madjte, berichten; finb boc^ gerabe bie @ittid;e

meine befonberen ßiebtinge unb nerbienen fie eS nad)

meiner Überzeugung, in raeit größerem Maf)e als

biSljet non Sogeiliebhabern gehalten ju werben.

©d£)on in roenigen Jagen mar mein Stumenau»

fittich auherorbentlicf) zahm ;
roenn auch in feinem

ganzen Sßefen nod) etwas fc^eu zurüdhaltenb, lieh er

fich nach Stuei £agen auf ben Ringer nehmen. Salb

lernte er ftd) frei in ber ©tube bewegen, anfänglich

hielt er fich auf b er ©arbinenftange, biefem Siebltng§=

pla^e aller in ber ©tube fich frei tummelnben Sögel,

auf, bann aber erwählte er eine groffe ÜRufc£)el nor

bem ©piegel unb hier fonnte er, feft an fein ©piegel»

bilb fid) btücfenb, ftunbenlang ruhig fitjen. ®ie Suft

ju größeren Epfurfionen ftieg halb merflicf) bet ihm
unb oft flog er burd) bie ganze SBoljnung, ftetS fehrte

er in fein Sauer zurüd. Settelnb fanb er fich &ei

ben Mahlzeiten ein; eS war ein allertiebfter Jlnblicf,

ben fleinen Surften mit einem ©tücfdhen gru<ht in

ber .fpanb — sit venia verbo — auf bem Jifche

fifeen unb f^maufen zu fehen. Ein offenes genfter

hat ihn nie zu einem ging tnS greie oertoeft.

Slu^erorbentlidh fcharf unterschieb er ijßerfonen

;

gretnben wich er ftetS fc^eu auS unb lief* fich DOn

ihnen nid^t auf ben ginger nehmen, g<h fonnte alles,

waS mir beliebte, mit ihm auffteQen; bagegen erregte

meine Mutter ftetS feinen heftigften gorn. Sporte er

nur ihre ©timme, fo geriet er in bie größte 3luf=

regung unb tief, eigenartige ©d^eltlaute auSftoffenb,

in ähnlicher ©teUung wie ber non Mittels Meifter»

hanb in SrehmS „Jiepleben" bargeftedte 8angfd)nabel=

fittich auf unb ab. gef) erfläre mir biefeS Verhalten

barauS, baff meine Mutter ihn mehrfach wegen feines,

wenn auch nicht lauten, fo hoch unangenehm fdjrillen

@efreifd)S geftraft hatte. Übrigens lieh ber ©ittid)

nach etwa einem galjre biefe Saturlaute überhaupt

nicht mehr hören. Ifßerfonen, bie häufiger bei unS
nerfehrten, lernte er halb fennen unb legte auch ihnen

gegenüber feine ©^eu ab.

Einem Sllepanberfittid) erwieS er halb alle bie

gärtlidjfeiten, wie fie unter @ittid)'®attett üblich finb

;

gelaffen nahm biefer plumpe ©efetle fie hin unb hatte

gelegentlich bie ©nabe, fie zu erwibern.

©d)lau war er barin, fich einen SluSweg auS

feinem Ääfig zu fuc^en, mancher gutternapf ift babei

ben 2Beg aUeS grbifdjen gegangen, ©laubte er fich

unbeachtet, fo begann halb ein emfigeS gerren unb

Bütteln an ben Näpfen ober ber Jür, rief ich kann

mahnenb „Eoco!", fo eilte er mit Sli&eSfchnelle auf

feine ©tange. SRun würbe ich intenfio oon ihm beob»

achtet, meinte er bann, bah meine Slufmerffainfeit

wieber oon ihm abgelenft fei, fo fletterte er leife

herab unb nun begann ein emfigeS ©Raffen; babei

oerlor er mid; nicht auS ben klugen, benn febe ihm

oerbächtig erfdjeinenbe Bewegung oeranlahte ihn zu

fofortiger Unterbrechung feiner Arbeit, ©ft ging er

babei fo gefc£)tcft zu Sßerfe, bah id) ev ft burd; baS

galten ber Säpfe auf ben fleinen ©chtingel aufmerf»

fam würbe.

Eine ber foftbarften Stellungen, bie ich an bem

©ittid; beobachtete, marfolgenbe: ben Äopf zur ©eite

gebreht, frauelte er fich, eine gehe faum bewegenb,

äuherft langfam unb bebäd£)ttg baS Köpfchen; eS er=

weifte ben Einbrud, als ob er ben Äopf ftü&e unb

über wer weif; wie abgrunbtiefe Probleme nad)benfe.

©efüttert würbe „Eoco" mit ©ilber» unb Kolben-

hirfe, föanarienfauten unb £>anf. ©ern nahm er

allerfjanb frifd^e unb eingemachte grüd£)te; ferner er»

hielt er täglich ein ©tüdchen Sohf<he§ Eierbrot.

geh habe an biefem Jiercheit unenbtidh oiel

greube gehabt unb mich unb gern in bie Seob*

achtung biefer Sogetpfpche oerfenft. geh glaube, bah alle

Slumenaufittid)e fich i'n wefentlichen in ber ©efangen»

fchaft ebenfo zutraulich unb flug zeigen werben, gn
biefem fünfte ftimme ich mit ^erm Oberlehrer Sraun

nicht überein, ber fürzlid) (,,©ef. Sßflt" 1908 ©. 388)

gröbere ©enauigfeit in ber SluSbrudSweife forberte.

©ah bie gnbioibualität ber Sögel eine fo grojfe fei,

bah man nicht ohne weiteres oeraflgemeinern bürfe,

fann ich nicht zugeben
;
oielmehr glaube ich, baff man

nach einem einzelnen Epemplar bie ganze 2lrt beur=

teilen fann. ©rabe baS Problem ber gnbioibualität

ber Jiere befdhäftigt mich feit langem aufS lebhaftere

unb ich unterfdjä&e bie hierbei obwattenben Schwierig»

feiten gewihlich nicht. Einige Seobachtungen, bie ich
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60 <Sd)iiufe, ®om ö(umenaufittid). — ©raun, ©oni @t|ang bet ®ögel unb »ou meinen Pfleglingen. 9tr. 7.

gemadjt habe, feien mir geftattet anjufütyren: fcfjon

burdj ben erfteu uon mir gepflegten .fpiinfling geroann

id) ben ©iitbrud, bat biefe Pogetart bem Pfleger

fdjtuer jngänglid) fei nnb eigenttid; nie redjt jaljm

roerbe
;

brei meilere uon mir gepflegte Jierdfen unb

uerfdjiebene Läuterungen auberer Pfleger (fürztid) itod;

in ber ,,©ef. 2Belt") ^aben mir biefeg beftätigt.

Oagfelbe beobadjtete id) au non mir unb Pefannten

gehaltenen grauen unb roten Karbiitälen. 9lug bem

Perljalten einer uon mir gepflegten rotftirnigen Slmajotte

glaubte id) entnebmen z» bürfen, baff bie fog. portorifo-

Slmajonen mobl fefjr jabm mürben, aber menig fprach=

begabt feien; biefe Peobadjtung habe idb inzroifdjen

oft beftätigt gefunben, Dr. Stuf) z- P. fdjreibt: Oie

Portorifo-Dlmajonen bleiben an ©prad)begabung unb

Klugheit meit hinter ben großen ©pred)ern gurücf,

roerben ungemein jutraulidj unb liebengroürbig. ©beitfo

bat fid) bie günftige Sföeinttug uon bet ©elbnaden*

3imajone, bie idb aud) tu ^ er «©ei- ,'SBBclt" einmal

auggefprodjen bjabe, nid)t alg irrig erroiefen, obmobl

id) juuädjft nur nad) meinem ©jcemplar urteilte.

Slugnabmen beftätigen bie Siegel, ©cbliefflicb haben

mir bie Peobadjtungen, bie id) am klepanberfittid),

Pudjfinf, ©tieglijj, j^eifig un^ an au§länbifd)en

hinten mad)te, meine obige Pehauptung beftätigt.

Poraugfefcung ift natürlid) ftetg, bat man bag Oier

rob unb unuerborben erhält unb ibm eine oerftänbige

unb liebeuolle Pflege angebeibeu lätt. 93erfc^ieben=

Ijeiten, bie fid) finben unb bie id) burcfjaug nid)t

megleugnen roill, finb nad) meiner Überzeugung nor

allem in ber mehr ober minber groten ©efd)idlid)feit,

in bem Pßefen beg pflegerg begrünbet. Ungefd)idte

Pflege unb fd)led)te Peljanblung tuerben jeben Pogel

oerberben unb and) ber uon allen ©eiten empfohlene

Pogel tuirb unter biefen Umftänben menig f^reube

madjen. ©eä^alb ift eg — namentlich bei ben bodb=

begabten Papageien — ftetg oou größter 2öid)tigfeit,

beim £aufe ju roiffen, in raeffeu ^änben bag Oier

oorber getuefen ift.

"g^om <&efang ber g?ögef unb uon meinen
lül'egfingen.

®on grip Staun, (Svaubenj.

(9?acE)brud »erboten.)

c\n einer längeren 2lrtifelreil)e bat Dr. piaqef-Prünn^ meine Arbeiten über ben ©efang ber Pogel einer

Kritif unterzogen. Oa ich in einer befonberen 2lb-

banblung, bie im näcbften ©ommer ueröffentticf)t

roerben foll, auf feine Eingriffe beg längeren eingebe,

miU ich eg b> er an eiu paar Pemerfungen

genügen laffert.

plac;ef bat feine 2lrbeit auf einen ßeferfreiä be=

redjtret, ber ber groten LDtebrzaf)l nad) nid)t aug afa-

bemifcf) gefd)ulten Staturroiffenfcpafttern beftef)t. ©r
bringt zu Anfang ber Slrbeit eine ^eugnigfanunlung,

bie auf ben P>iffenfd)aftler fomifcb roirfen mut-

©elbft mag bie lobenben 3ufäj3e bei ben einzelnen

©eroäbrgmännern angebt— „ber eminente Ornithologe,"

„ber namhafte 3°°Dge" fühlen mir ung bttr d) biefe

3ufammenftellung au @eroohnl)eiteu längft uerranfd)ter

3al)rhunberte erinnert.

©ogar an meiner ©pracbe, meinem ©tit übt

pfaejef abfällige Krttif. Siun, bag ©dbidfal unb
unfer #err ©c|riftleiter haben eg fa fo eingerichtet,

baff in Sir. 25 u. b.
f.

eine Lürbeit aug placzefg $eber

unb eine folcbe uon mir einanber nachbarlich gefeilt

finb. Oer Pergleich ift alfo jebern leicht gemacht.

SBag für eine rounberreiche ©pracbe ift bo<h unfer

liebeg „Oeutfd)", rcettn man feine traulichen Saute

mit grembroörtern aug allen möglichen ©praßen
burcheinanber rairbelt!

SMicheg, mag placgef bort über Kunft unb
Pogelgefang bringt, ift burd) Dr. Pernharb £offmann§
Oarftellung (Kunft unb Pogelgefang, Oregbett 1908.)

überholt unb „obfolet" geroorben. 2lucb an profeffor

Dr. 21. Poigt bürften mir auf biefem ©ebiete einen

Zuoerläffigeren gührer haben. Püdjnerg minberrcertige

©djriften haben piac^ef uon feiner Slrbeitgroeife nicht ab*

Zufchreden uermocht, anbererfeitg tnut ich alg Perufg*

Philologe meine Unfähigfett eingeftefjen, philologifdjen

©toff für Oierpfpcpologie nupbar zu machen.

Oat bie Dlrbeit meineg Partnerg ein bur<h=

fidbtigeg, logifcheg ©erippe befifct, bag fofort etfennen

lätt, roo er hinaug railt, roage ich nicht zu behaupten.

3d) habe bie Ülrbeit roohl ein Oupenb SM gelefen,

big mir flar mürbe, bat ich juoiel in ihr fudjte.

piaczefg 2lnfid)t, bat bie Pögel fingen, um „bie

fiuft am ©eiu" augzubrüden, fann ich na<i roie uor

nicht beipfliebten. ®ag gilt für alle fpielerifche Pe=

tätigung ber jiere, aber aüe Peroegungen, bie fpielerifch

geübt roerben, haben auterbem biologifc^e .£>auptauf=

gaben, für bie fie burch fene ©piele eingeübt roerben.

©idjer treiben ^punbe ihre ^agbfpiele aug ,/Suft am
©ein", aber jene Sauffünfte folien hoch in erfter Sinie

bem ©rbafchen ber Peute bienen. 3 ,t)eiTello§ trommelt

im grühling ber fpielenbe ©pec^t aug „Suft am ©ein",

aber jene ©d)nabelt)iebe bienen bo<h in rtfter Sinie

bem Sluffinben ber Sfabrung. Siietnanb ruirb eg

leugnen, bat junge Pödleitt aug „Suft am ©ein"

mit ben fproffenben ipörnlein gegeneinanberftürmen,

aber biefe Peroegungen bienen tro^bem ber ^aupt*

fad>enacöben minniglicben Kämpfen brünftiger Männchen.

Pegcift ber „Suft am ©ein" ift fo riefig roeit,

bat allerbingg rooht beinahe alle tierifchen Peroegungen

auf ihn bezogen roerben fönnen. ©r ift baher uiel

ZU roeit, tuenn eg gilt, bie Slufgaben beg fleinen

Kreifeg uon Peroegungen zu erfaffen, bie roir unter

„©efang" oerftehen.

Oat ber ©efang augfcf)lietlicb alg Prunftruf

bient, behaupte aud) ich nidht, fd)rieb i^ hoch felber

(Siod) einmal ber Pogelgefang; ©ef.SSelt 1906 ©. 283):

©g roirb uiel babitrd) gefünbigt, bat uian fagt:

Oiefeg Phänomen beg £ierlebeng bient biefem 3rae(fe
/

jeneg roieber einem an bereu, roeit baburdb ber ©chein

erroedt roirb, alg rnütte jebeg Phänomen nur einen

3roed haben, roährenb eg hoch gleichzeitig unzähligen

bienen fann, fo batfidb bag ©pielber Sebengäuterungen

ZU einem Siejje uerroirrt, bag gänztid) reftlog zu löfen,

menjd)lid)er Pernunft nie gelingen roirb.

kur nehme ich im ©egenfaj) zu Placzef an, bat

ber ©efang in erfter Sinie Prunftruf ift, bie anberen

Petätigungen bagegen a) rueniger ing @eroid;t fallen,

b) fpielerifdjer Sfatur finb. Pad) piac^ef ift bie 3lnf=

gäbe beg ©efangeg, alg Prunftruf zu bienen, nur eine

febr nebenfächliche unter nieten anberen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



©r. 7. ©raun, ©om @ejang bev ©ögd unb uon meinfn ^Pfleglingen. 51

©ln einer ©teile (©. 366) jeigt ©lacjef, baß er

bie ©ebeutung, ben ©egriffginhatt beg ©Borteg 33runft=

ruf gar nid)t uerfteljt. @r fagt bort: „Jlalbeg $itierte

©lnfd)auungen über ben länger toäl^renben ©efaug ge=

fangener ©ögel aug oerl)altenem, unbefriebtgtem, ge=

fd)lec^tlid)em ©ebürfntffe fittb *;roar geiftreid) fon$ipiert,

entsprechen aber itid)t ber faufalen $atfäd)lid)feit." Unb

nun: ,,fpat man je roahrgenontmen, baß ©Jtänndjen

nach lange entbehrtem Siebeggenuß fid) liebeool! mit

„orgaftifd)er" @efang8„eruption" auf 2Beibd)en (fo

fteht’g ba) ftürjen."

5118 ob ber ©runftntf für üßeibd^ert beftimmt

märel ©ad) meiner unb aller arglofen ^adhgenoffen

©lnfid)t ift ber ©runftruf beg .fpirfdjeg auf gegnerifcf)e

£irfd)e berechnet. ©lud) ber Jpirfd; ftürjt fid)

nicht mit „orgaftifd)er (Eruption" be8 ©runftrufeg

auf Jpinbtnnen. ©eim iiergartner mag ißlaqef

fid) erfunbigeit. ob .fpirfdhe mit r>erl)altener ©runft

länger fdjreien ald fon ft.

©ag ©rlöfcfjen unb ©lufflacfern beg ©e=

fangeg bei ber Don ißlaqef beobachteten gaun-
gragmüdfe erflärt fid) meineg ©racßteng (fd)led)t=

|in „richtig Stellen", raie mein Partner meint,

taffen fid) folche ©inge nicht) burch bag ©er=

flingen beg 311t erften ©rutperiobe gehörigen

©efangeg unb bag £erannaf)en ber ^ur

jroeiten ©rut fiil)renben ©runftjeit. ©aß
ber ©efang rcährenb beg ^rüfjltugg unb

©omuterg nicht gleich ftarf anbauert,

fonbern unbeeinflußt burd) Nahrung unb

©Better ftärfer rairb unb mieber abflaut,

naljm ich & e t gefangenen

©Imfeln rcahr, bie ich ab=

ficbtlid) mit gleichmäßiger,

reijlofer Äoft fütterte.

©lußerbent

beftätigen

eg bie

©eobad)-

tungen

©lltUUlg, |F' / WeifstHdienellUrlittg,

ber bort, JmBmbW *1» nat - ®t»6e.’

roo er nur

oonfinm
lidjen

©Baf)r =

nehmungen beridjtet, ein unübertrefflicher @eroäljrg=

mann fein bürfte.

©ie ©efdhichte non bem frähenben ©teinrötel geigt

aufg befte, raohin ijßlaqef mit feinen 2lnfcf)auungen ge=

langt. „©Bir reben ja Sogar non banf baren ^ßflangen,

rcarunt follte man", fo fönnte mir jemanb einraerfen,

„nicht auch non banfbaren ©ögeln reben bürfen ?" —
^n. bitblichem ©inne geraiß! ©BiU man fidh aber

roiffenfd)aftlid) augbriicfen, fo muß man bie ©Borte bod)

roohl genauer auf ihren begrifflidjen 3n^ alt hin prüfen
unb teineg burdjgehen taffen, bag irgenbraie mißoer=

ftanben roerben tonnte. ©BiCl man baburch, baß man einen

©ogcl „banfbar" nennt, nur befagen, baß er guter

©inge ift, baß er fidh freut, toenn ber fjßfleger, ben

ihm bie ©rinnerung im 3u
t
aninicn

h>
anÖe mit ßedfer=

biffen geigt, an feinen föäfig herantritt, unb baß biefe

frohe ©timmung ben ©ogel gu fpieterifdjer ©lugübung
beg ©efangeg anregt — eine jaf)me Äafce mürbe im

gleid)en f^alle ftettern unb mit ben Pfoten fpieterifd)

um fid) fd)lagett —
, fo muß man jenen ©lugbrucf burd)=

gehen laffen. ©Injuneljmen, baß ber ©ogel bie ©tb ficht

befißt, feinen fperrn ju erfreuen, geht aber nid)t

moht an. ®ag ju behaupten, ift eine ©eroalttat. ©Bir

müffen ung bavan genügen laffen, ju jagen, baß bag

©rbticfen beg £>ertn (infolge ber @rfat)rungen beg

©ogelg) oiel ba^u beiträgt, ben ©ogel — ganj in =

tranfitio gefprod)en — frößtid) fein ju taffen unb baß

bann naturgemäß feine Sebengäußerungen ber @emütg=

oerfaffitng entfpred)en. ©ag ift nid)t ©ßortfrätnerei

;

baburd), baß man meiter geht unb bag ©ier jum Präger

perfönlidhen ©Boileng unb fittlidjer ©Ibficßten mad)t,

entfd)eibet man fid) für eine anbere ©Bettanfcbauung,

an bie man
gurgeit

nur„gtau=

ben" fann.

3nDait=

jig fprad)

id) imheu=

rigen Of-

tober mancherlei

über tjSlacjefg

©Irbeit mit Dr.

.^einrotf). ^dh

Schließe mich

beffen uernichten=

ber Äritif ber

©tbhanblung

nidht in allen

©tücfen au.

©ftandjeg
,

mag
^Blacgef

i-
©.

über bag Organ
ber Staufalität

graifdhen ©Baßr*

nehnutng ,
Suft

ober llnluft unb £ätigfeit fagt (f. ©. 254f.), ift

fogar redht Ijübfch, rcenn eg and) nur etroag oon früheren,

bereitg angenommeneg, in einer afabeinifd) Hingenben

gormel augfpricbt.

©ort in ©anjig mar eg mir intereffant, baß

Dr. ©peinroth (bem man faum ben ©orrourf mad)en

fann, baß er bag lebenbe £ier nid)t femtt, ber einen

roeit Heineren £eil feiner ©emeiggrünbe aug ber Literatur

beließt alg Dr. Sßlacgef) oor bem ©tidhterftuhl feiner

eigenen, perfönlidhen föritif bie ganje Oarftellung beg

©riinner Ornithologen mit ben ©Borten abtat: „Oag
©teinrötel roeiß ja gar nid)t, baß Ißtacgef hören fann."

©0 fdjmer eg ung fällt, bem fdjeinbar rciberfinnig

Hingenben ©inrourf beg logifcf) gefchnlten Oeuferg hier

red)t ju geben, bleibt ung bod) faum etroag anbereg

übrig. SOiere ßanbeln eben intranfitio, aug fiel) heraug,

ohne gebanflidhefltücffichten auf ihre Umgebung. ®af)er

aud) bie große ©ebeutung ftelloertretenber ©teije.

©rünftige ©^änndjen, bie feinen artgleichen ©egner

fiitben, greifen ben ©ogel an, ber einem folgen am

ähnlichsten fieljt, brünftige ©Bad)tetn treten felbft ©Unfein,

brüteluftige ©ßeibd)en nehmen anftatt ber ©ier mit allem

möglichen oorlieb. Oa bag Hier jumeift nur unter

bem ^nmnge beg ©teijeg fjanbelt, aber nicßt auf ©runb

eineg inbioibueden ©BiQeng jur 2;at fdjreitet, gelangen

mir faft immer ju gehlfchtüffen, roenn mir eine folche
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HanblungSroetfe ooraugfefcen. Samit jenes (Steinrötel

ftd) fdjämen fönnte, müßte eg roiffen :

1. Safj ber ÜRenfdj hört;
2 . baß ein iier „Hahn" bag ©eräufd) fyerüorbringt,

bag eg felber nadjahmt;
3. muß eg fid; felber für einen „eblen Sänger"

galten, bngegen

4. auf ben Hahn'als einen IJjaria (»erabblicten

;

5. annehmen, bafj ber Wenfd) — bem eg bamit
Urteilgfraft ^ufd)reibt — feine fokalen Sin*
fdjauungen über bie Sierroelt teilt ufro. ufro.

2Bir fehen, roie „abfurb" — utn aucf) mal ein
grcmbroort jn branden — bie Slnfidjt Sj3 lac

3efS ift.

(Sine inerfmürbige ©efdjichte ift auch bie mit bem
„biojogifdjcn Slltruigmug", bem Sichhineinoerfejjett in
bie Seele beg Vogelg. Slugfagen, bie non biefein Stanb*
punfte aug gemacht roerben, unterflefien überhaupt niefit

mehr einer togifdjen ftritif; fie finb nid^t mehr Statur*
tmffenfcfjaf t, fonbern SJtetaphpfif. Über fie jn ftreiten

ift alfo oöllig unfruchtbar; eine folc^e Slrbeitgroeife
imberfprid)t aller ©rfenntnigfritif.

jSocf) genug baoon! Sin anbererStet(eroerbeid)Sa
(3

für Safj^lacjefg Vehauptungen nachprüfen. SDer ßefer
mirb raenigfteng eingefetjen haben, baff eg oon paqef
etraag anmafcenb mar, biegeitfät^e, bieo.ßucanug unb id)

aufgeftellt hatten, nicht nur befämpfen, fonbern fd)led)thin
„rid)tigftellen" ^umollen. S3ig bag möglich mirb, mag noch
mandjer tropfen ing Vteer fließen unb ein gut Seil jener
fd)lichten, an|d)einenb unenblid) fangroeiligen ©ebanfen*
arbeit geleiftet raerben müffen, über bie paejef mit
bem Sd)lagroort „SBeniger märe mehr" hinraeghiipft,
um feinen liefern „Steueg unb Stotroenbigeg", er fotlie
lieber lagen „Senfationelleg" ju bieten. Slug einer
geitfpanne oon 25 fahren, in ber faft fein Sag ohne
S3e|chäftigung mit gefieberten greunben oerging, tonnte
ich. wenn id) in bilbl icf)er Slugbrucfgroeife unb pfjantafie*
ooller Sarftellung biefen ©rfahrunggftoff behanbeln
roollte mie ein Vialer, ber al fresco malt —
manche fpannenbe Vogelnooelle unb mandjeg SDtärlein
fdjreiben. Slber ich glaube alg SBiffenfchaftler ber Statur
unb meinen liefern mehr „©hrfurcht" im ©oethefchen
^inne ju fdhulben. SBo idj’g tat — mancher mirb
an biefen unb jenen Slrtifel benfen, in benen eg ber

'
Va 11 mar

, plauberte ich oon bem, noag jene gefieberten
f^reunbe meinem ©entüte mürben, gab aber nic^t
oor, „SBiffeufchaft" 511 bieten, unb bag rcill bod) $laqe!
in feiner Slrbeit. Stur aH ungern »erlegt ber SJtenfch
bag, mag er fich bei ben Singen ben ft, alg ihnen
eigentümliche ©igenfdjaften in fie hinein. So fdjuf er

fich feine aniiniftifchen Steligiongoorftelhmgen. Ser
Sichler barf fo hanbeln, bem Staturforfcper ift eg
oermehrt.

(©$m* folgt.)

^rntthorogifdjc in ber ^Sarß.

®on SOtar ©arling, SBerltn.

(gortjefeung u. (Schlug.) (97adE)brucI »er&oten.)

^Jlg l
eltene j?leinöogel unfereg ©ebieteg führe ich

noch an ben 3toergfliegenfänger (Muscicapa parva),
ber htet unb ba aud) bei Verliit beobachtet mirb

5

ferner bie ©ebirggftel^e, bie icf) bei Strausberg traf
unb bie £>err Stählte nach einem mir jugegangenen
Bericht bei greienroalbe beobachtete, 3$ hatte biefen

Vogel auch in einem bei 93erlin gefangenen

©pemplare im Ääfig. ©nblid) ermähne ich aod)

Locuetella naevia, ben .Ipeufchredenfäuger, ber jrcar

hier nidjt adjufelten ift, beffen Schrcirren aber noch

nicht jeber gehört ober alg Vogelftimme erfannt hat.

3d) hörte ihn foroohl rceftlid) mie öftlid) oon Verlin,

auch haöe ich Nachricht über fein Votfommen bei

©bergroalbe unb ©roßbeeren.

Von felteneren großen ^elboögeln muf) id) noch

nennen Srappen (Otis tarda), bie oon ber Äultur

immer roeiter jurüdgebrängt raerben. Sie 3 rcerg=

trappe (Otis tetrax) mürbe auch einigemale bei ung

beobachtet, nteineg SBiffeng jule^t 1904 oon Jperrn

ißrof. ijiauli* ©bergroalbe erlegt. — Sie 28ad)tel ift

ebenfallg recht fetten geroorben, aber nidht ganj oer^

fdjmunben, benn ich höre ihren Schlag noch in jebem

Sommer in ben roeiten gelbem bei SttahlSborf unb

£011010 bei S3ertin 0. Sagegen oermehrt fich öag

Rebhuhn tro^ aller Verfolgungen hier noch f
ehr unö

fteHenrceife auch ber Äiebi&.

Stodimatg mu^ i<h ben gebulbigen Sefer gurüd*

führen in bie ernften £allen beg märfifchen Äiefern*

malbeg, benn ich habe noch nicht biejenigen Vogelarten

oorgefteltt, bie bort in ben £öhtungen ber Vöalbbäume

rcohnen. Sllte hal)l e ®äume gibt eg in unferen

roeiten SBalbungen noch genug. Sie meiften £öh=
hingen finb oon ben SBalbjimmermeiftern, unferen

Spedhten hergeftellt.

Ser Schmarjfpedht meijjelt bie größten Vaum=
löcher. Siefer Specht ift bei ung nod) nid^t feiten,

©nbe Slpril finbet man geroöhnlid) oier reinroeifee,

porjellanglän^enbe ©ier in ber Sltulbe ber £öh(e.

Dftcd)t häufig ift auch öer grofte Vuntfpecht unb ber

©rünfpecht. Sag Steft beg lederen fah ich fogar

an einer belebten ©hauffee, bie oom Slugfluggorte

griebridjshagen noibroärtg führt. Sen itleinfpecht

fanb id) jule^t im oorhigen 3ahr « in einer Vudje

am Siepuit^fee. 3n biefem Sommer roar bie £öl)le

oon einem Äohltneifenpaave bemohnt.

Vetlaffene Specfitlöd)er raerben oon ben oer=

fdhiebenften Höhlenbrütern bemohnt, bie felbft eine

Höhlung nicht gu jimmern oermögen. So finb bie

meiften ber Sdjroargfpechtlöcher hier uon ber H°hl;

taube bemohnt. Schon in ber jrceiten Hälfte Slpril

finbet man bie roeifeen ©ier biefer Saube in ben

fiöchem. ©eroöhntich legt fie jraei ©ier, jeboch fanb

idh auch fdE)ort brei unb £• >H>odfe fogar fefjon oier

©ier in einem Steft. Ser genannte H err ift ber

Slnficht, bafj biefe großen Saubengelege aber nur

oon einem Vßeibdhen ftammen, nicht oon jraeien, mie

auch oielfad; angenommen mirb. Sie Hohüaube hat

eine recht auggebetinte Vrutjeit, 3 . V. fanben roir in

einem Vaumloch bei Straugberg am 25. 6 . flügge

junge Sd)raar$fped)te unb in einer anberen £öh lung

biefit baneben eine H°hltaube auf jmei ganj frifd^en

©iern. gn einer tiefer mit ^roei Spec^tlöd^ern mürbe

oben bie H°hltaube auf ©iern biütenb gefunben unb

in bem unteren £od)e eine ©ichfa^enrcohnung. Oft

ift bag ©elege ber Saube bireft auf ben ©iern ber

^ohlmeife liegenb gefunben, unb einmal lagen biefe

rcieber auf einem etroag überbauten Sannennteifen*

gelege; bie Sannenmeife mar alfo oon ber ftärferen

Üohlmeife oon ihren ©iern oerjagt raorben unb biefe

fpäter rcieber oon ber Hohltaube. Slud) ben ©arten«
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rotfdjiüanj habe id) tief int $orft bei ©rftter in einer

©ped)tf)öble brüten b angetroffen, ferner mohnt in

beit ©djroargfpedtlödjern and bic ©lauradfe. SDiefen

feltenen ©ogel, ber neben ^irol uttb ©igoogel ber

farbenprädtigfte unfer Ornig ift, habe id) einmal

ijinter (Srfner beobachtet, iuie er in ©efeöfdaft feinet

SBeibdeng auf bev ©ahnftreefe über ben fafjrenben

3ügen allerlei fc^öne g-htgfpiele trieb. ©euor id bag

Kapitel über .^ötjlenbrüter fdjlieffe, miß id) nod) er=

tüähnen, baff mir b>er bei S3erlin ein mit uralten

Sltagien (Bobinen) beftan=

bener 2Beg befannt ift, too

in ben nielen ßödern ber

Derroitterten ©äume ÜReifen,

©tare unb fRotfdmängden

in Dielen i}3aren niften. Sind;

bag ifteft eineä ©iebchopfeg

fattb id) bort in einem 3lfa=

gienlode l
1

^ Bieter über

betn ©rbboben.

®a bie föiarf mit größeren

unb fleineren ©een reich ge=

fegnet ift unb auch fumpfige

©legenben genug befijjt, fo ift

eg natürlid), baff auch ©umpf -

unb 2Bafferoögel rei^lic^ oor=

hanben finb.

©ie fieinen in ben Reibern

gerftreut liegenben, bidt mit

Diohr unb ©chitf beroadfenen

Steide beherbergen getoöhn;

lidh grünfüjfige Steidhübner,

3mergtaucher, getüpfelte

©umpfhühner, fleine 9ioljr=

bommeln unb groffe 9^of>r=

fänger. 2öie mir £>err fyoefe,

biefer Dorgüglkhe Kenner ber

märfifchen ©ogelroelt münb=
lidh berichtete

,
mären alle

biefe oor 30 fahren otel

häufiger alg heute, ©er ge=

nannte £err gäf)lte g. 33.

bamalg an einem Stage girfa

40 Hefter, ber 3 rDerSr0hr=

bommei auf einem ©ee bei

©erltn. 3Benn man heute

hier oon groeien biefer ©ögel

jugleidh ben unfenartig,

bruntmenben fiiebeSgefang

hört, ift man fd^on feljr erfreut.

2luf ben fumpfigen SBiefen an ber ©pree habe

ich beobachtet : 2Bad)telfönig unb ©efaffine. 3n beit

lebten fahren bin ich auch öfter bem fftotfdenfel be-

gegnet; in biefem ©ommer hörte id) feinen flötenben

©oppelruf bei £mnoro.

®in recht ungeftorteS ©ogelleben bergen nod bie

roeiten ©ebiete beS öaoellänbifden unb fRlputuded

3d bitte ben^ freunblichen ßefer, bei einer ©rfurfion
nach einem ©ee beg letzteren mein Begleiter gu fein.

©in lidtgolbener fßiaientag finbet ung im Äahne
auf bem ©ee. 5?ein SUtenfd ringsum. ©onntagg;
ftillel Seicht träufeln fich bie SBedchen ber fdhier

enblofen 2Bafferfläd)e. ©in flammiger $ifder, ber

unä heute ^ührerbienfte leiften rciH, führt bag fRuber.

Slber nur langfam bringt er bag plumpe ©oot

oorroärtg.

2Bir ftreben ber aitberen ©eite beg ©eeg gu

;

benn bort ift nufer 3ielt filometerrceiter fJiohrnrroalb.

$e näher mir uad brüben fontmen, befto lang;

fanter geht bie $al)rt. ©in bidteg ©eroirr ton Unter;

mafferpflangen umflammert ben Äahn. Um ung überall

blühenbeS ©eggengebiifd). $n gangen ©treifen* blüht

bie ©otterblume (Caltba palustris) auf bem fumpfigen

©oben unb bort aud ber niebliche $rühlinggioaffer=

ftern. ©litjernbe ßibellen unb

5töderfliegen umgaufeln ung,

unb in ber flaren $rül)lingg=

luft über ung treiben §luff=

feefdmalben(Sternahirundo)

unb fdfroarge ©eefdmalben

(Hydrochelidon nigra) ihre

neefifden SiebeSfpiele.

^mrner bidter roirb ber

©umpf. Unfer ©ootgmann

muff alle Kräfte anraenben,

um bag g-almgeug raeiter gu

befommen; benn mir befinben

ung je^t im alten Dorjähri;

gen ©d)ilf. ©infen unb an;

bere £>albroafferpflangen Der;

beeten bag SBaffer faft

DÖÜig. ©a — ein iRafdeln

im fttohr. ©in IReft! ©a§
23täfdnhn eg, bag eiligft

entflieht, ©iebeit ©ier hat

eg in ber trodfenen Sßhilbe

beg Sftefteg. Stiefeg ©runt;

men hören mir roeiter h'uten

im fltohr. ©§ ift bie ©timme
ber grojfen fftohrbommel (ßo-

taurus stellaris), bie fdon

mand Unfunbigen in 3lngft

unb ©dreefen uerfe^t haben

mag. Überall fehen mir fe^t

IRefter beS fdtuargen SBafferljuhng unb aud einige ber

©afelente (Fuligula ferina). Unfer g-ührer toiH un§

eine Überrafdung bereiten, ©r tuei| ein „Jpabidtöneft".

fanden ©dmeifftropfen aber foftet e§ bem Wanne nod),

big feine fdmieligen .^änbe bag ©oot bort hin birigiert

haben. 2öir erfennen bag s
Jteft alg ben §orft ber

9tohrroeihe (Circus aeruginosus). ©tu recht fid)tbarer

©au aug altem fftohr unb ©dilf, in beffen flader

iDtulbe tier toei^e ©ier beg ©ogelg liegen.

3u unferer ^rühftüdgpaufe müffen ung bie ge*

fieberten jtonfünftler auffpielen. ©te tun bieg mit

mehr gutem ©Müen alg mit können; benn nur bag

minber ftimmenbegabte ©cfd)lecht ber fRobrbroffeln unb

©dtlfrohrfänger ift hier tertreten. 2öeiter brüben hören

mir aud ^uefuefe, beren ©.teibchen Dielleicht fdon nad)

ben iReftern ber fRohrfänger fpähen. ©ie merben aber

fautn eing finben, ba fidt) biefe fRohruögel jet^t nod
tn ben glitterrooden befinben.

Jöeiter geht unfere 3'a
f)
r t- Ü^er ung fliegt mit

leidtem glügelfdhlag bie feltene fdmargfdmängige Ufer;

fdnepfe (Limosa limosa). ©urd bie fltohrgänge

fdleidtleifebieSßafferralle. sJtad einem feltenen ©ögelden

fpähen mir aug, bag hier mohnt, nad bem ©tnfen;

rohtfänger. ©s fommt ung aber leiber feiner gu
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©ffldjt. Dafür roirb unS eine anbere ffreube. BMr
finben in einem ©eggenbüfdjel bas Beft beä flehten

©umpfhühnd)enS (Ortygometra parva) mit ©iern.

Das t)übfcl)e ^>ü^nd)en brütete fo feft, baß mir eS

beinahe mit ber fpanb greifen tonnen, roaS übrigens

nuferem ^ifdjer fd) 0u mehrmals gelungen ift.

Bland) intereffanteS Beft tuirb nocf) im Saufe

beS BadpnittagS gefunben, mand) feltene Bogelftiinme

gehört, bis ber jag, unS Diel ju früh, ^ur Beige

gel;t.

Bod) fo mancher Bogel rooljnt auf nuferen

füllen ©eroäffern, ©änfefäger, ©chelU unb Beiher^

enten, ferner auch noch ber tuilbe Ipöcferfchroan unb

an fumpfigen Stellen ber föranid). Dod) über alle

biefe mag ein berufenerer als id) berichten.

Per jPogenjanöel" in ben gereinigten ptaaten
Slorbameriltao.

33oh ($. De. £ ö b Ier*

(SttacfjbrucT oerboten.)

urdf) eine amtliche Beröffentlichung beS ^afjrbudiS

für 1906 beS BiinifteriumS für Sauoroirtfchaft

(Department of Agriculture) berbereinigten ©taaten

non Borbamerifa, bin icf) imftanbe ben beutfdjen

Sefern einen intereffanten unb ausführlichen ©in=

blicf in ben Bogelljanbel jenes ©taatenbunbeS tun

jtt taffen. 3$ f triefe DorauS, baß bie ltberroacf)ung

beS Bogelfd)ut}gefe£eS unb bie bamit im 3u famtnen=

bang ftehenbe ©in* unb HluSfuhr ton gefangenen

bügeln, atfo beS bogetfjanbelS, jenem ÜRinifterium

unterfteHt ift. DiefeS Deröffentlicljt nun alle .(fabre ein

fogenannteS Jahrbuch, baS in einer halben BliHion

©pemplaren aebrueft, gebunben unb foltenloS an

^ntereffenten, in erfter Sinie fyarmer unb ©dritter

oerteilt unb abgegeben ttirb. Sie üerfd)iebenften

Hlbhanblungen beS ettta 500 ©eiten ftarfen bud)eS

follett bajn bienen, ©rfaljrungen auS ben roiffenfc^aft=

licken BerfucljSftationen unb anbere nützliche £enntniffe

möglicf)jt fdinell ju Bu($ unb frommen beS SanbeS

in rceiteften Greifen su Derbreiten. Hlud) unfer Hlrtifel

„Cage-Bird Traffic of tbe United States“, terfafjt

tott fyenrr) ©IbpS, Slffiftent beS Biologifdjen ^nftitutS,

terfolgt einen foldjen 3rae ^- 3m ©djlußroort mirb

baju aufgeforbert, ber 3uc£)t inarftfafjiger föäfigtögel

nte£)r HJufmerffamfeit jujuroenben als bisher, bamit

eS ermöglicht rcerbe, ben größten Steil beS fid) jährlich

fteigernben BebarfeS burch inlänbifche 3ucl)t ju beefen,

anftatt tiel (Selb burd) Importe tnS HluSlanb toanbern

ju taffen.

3d) gebe nun nicht eine Überfe^ung beS HlrtifelS

SBort für HSort. ©r enthält tieleS über ^ogeljuc^t

im allgemeinen, Eingaben auS ber ©efchicfjte ber

Siebljaberei unb beS BogellianbelS in ©uropa —

,

tuaS fd)0 tt beffer auS ben Büchern beS Jperrn

Dr. Buß befannt ift ober bort nachgelefen raerben

fantt. %d) bringe tielmehr nur alle bie Hingaben,

bie ben Bogelhanbel ber bereinigten ©taaten im

befonberett betreffen uub als folche .(yntereffe ha&en -

©S h eifet bort aifo auSsugSroeife

:

„Die Hlmerifaner als Bolf befiljen roeniger

jene Beigung (vic. galten unb 3üd)ten gefangener

böget) bie fid) bei anberen bötfern finben (namentlich

beit Deutfd)en, bann ftransofen, belgient, ©nglänbent,

©hinefeit uub Japanern). Stro(j ber grofjen Biengen

ton bögeltt, bie roödjentlicf) eintreffen — ein eitriges

©d)iff bringt mitunter 10— 15000 —
, ift unfer

^ntereffe an ber bogelsud)t uerhältniSmäjjig lau."

„Die bereinigten ©taaten befreit ttenig Bogel*

SÜdjtereien, unb bie meiften ton biefen befaffett fid)

rcieberum mehr mit ber 3 uc
f>
t Don ^afatten unb

anberen größeren bögeln. — bor einigen fahren
erfchien eine fidj fpe^iell mit Bogelsudjt befaffenbe

3eitfchrift, aber bie Unterftütjung, roeldje fie fattb,

ttar ttahrfdjeinlid) nid)t auSreidjettb, unb gegenwärtig

fdjeint eS feine mehr su geben. Hlud) fpejiell ber*

einigungen ton Bogelsücf)tern fcheint eS nur rtenig

SU geben. ©S fehlt baher an ben 3ufammenfd)tuf3

ber ^ntereffenten unb an gegenfeitigen HluStaufch laoit

©rfahrungen unb belehrung —
,

Dinge bie bie

bogelsucht in ©uropa dharafterifieren. Hlmerifa

unterftii^t rtenige HluSftellungen, bie rtieberum tneift

nur .fbanatienauSftellungen finb. kleine HluSftellungen,

meift auch lieber Äauarien, finb gettöhnlid) ben

jährlichen ©eflügelauSftellungen in beit H)orf, bofton,

©hicago, Doronto unb anberen ©täbten angefcf)!offen.

Die DOn ^anarien unb anberen Ääftgtögeln

für ben ^tanbel in nennenStterter Hinsaht ift praftifch

auf biefer ©eite beS atlantifctieu ©seanS unbefannt."

„Der einft auSgebehnte ^anbel mit einheimifdjen

(alfo ber norbamerifanifchen OrniS angehörettben)

bögeln ift faft gans erlofchen. ©hetnalS mürben

©pottbroffeln, (rote) 5?arbinä(e. Dangaren, ^nbigoS,

bonpareilS in großer Hinsaht gefangen unb im ^nlanbe

felbft ober nach beut HluStanbe uerfauft, — ein mehr

ober meniger beträchtlicher ^panbel eptflierte in ben

einseinen Hirten. . . . infolge beS unaufhörlichen

g-angeS, um bie roadhfenbe bachfrage su beeten,

mürben biefe bögel in folchen ©egenben feiten, rao

fie einft häufig gemefen roaren. ^aft jeber ber 33unbeS=

floaten hatte rool)l ein ©chu^gefe^ ber nicht sum
Hßilb §ählenben Hirten, aber jene ©efet^e roaren

bamalS itntollfommen unb mürben auch nicht nad)=

brücflich genug burd)gefiihrt. Die geroöhn!icE)e HluS=

nähme, bie baS galten ton bögeln in Ääfigen ben

Siebhabern geftattete, mar ton feinerlei ©infehränfung

beS ^tanbelS begleitet, roeld)er infolgebeffen roeiterblühte.

©0 untollfommen an fich febon biefe bogetfdhu^gefe^e

roaren, fo rourben fie noch roeniger roirffam infolge

beS Mangels an öffentlichem ^ntereffe für ihre be=

fotgung, uub roeit man für ihre Durchführung nicht

bie nötigen borfeljrungen traf. Hlllmähtid) jebod)

begann fich ber ©influ^ ber bogelfdjutjberoegung

geltenb ju mad)en, unb bie ©efetje rourben Derbeffert,

©in ©taat nad) bem anberen nahm ein SDHuftergefefc

an, baS ton einer Äommiffion ber American

Ornitbologist Union entroorfen roar, baS aber,

anftatt nur baS Döten, fangen ober H3efi|en aller

anberen H3ögel aufter geberroilb ober einiger fd)äbli<hen

Hirten su terbieten, jeben fpanbel bamit unterfagte.

DaS ^ntereffe an bem HSogelleben, baS bur<h bie

ebengenannte Bereinigung unb burih bie terfdfjiebenen

Hlububon=@efellfd)aften (uiele amerifanifihe ontitholog.

Bereine benennen fich nach biefem terbienten ^orfcher,

bem „Baumann" ber norbamerifanifchen Bogelroelt)

geroeeft roorben roar, beroirfte, ba^ biefe @efe(^e

nunmehr auch weniger ober mehr ftreng burdjgeführt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



mx. 7. Hößler, ®er Bogelßattbel ufiu. — Jtletne Mitteilungen. — ©precßfaal. •- 2luS ben Bereuten. 55

luutbeit. @o tiaßitt im $erßfiltni8 ber ^paitbei mit

ein^eltnifdjen Vögeln ob. ©8 roar jroar ^unäd;ft

itocl) Angebot ba, jebod) nur au8 folgen Staaten,

bie nod) nid)t bie „liioberneit" ©fefejje angenommen

galten, mtb b«8 ©jrportgefdßäft nad) ©itropa mar

nod) lebhaft, ©tue unb bie anbere biefer ©tilgen

fam nad) utib nad) burd) ba8 $ogel[d)ttj)gefef) ju

galle, mtb fd)liefjlid) ttabm aitd) 1904 fioufiana al8

lebtet (Staat ba8 „^uftevgefe^" an. ,3e&t ift mit

9lu8naßtne einiger fieitten Umgebungen unb gefejj;

mibrigeit 93evfd)iffungen ber inlänbtfdje unb au8länbifd)e

Jpanbel mit ein^eimifefjett Vögeln gang oerfdjrounben.

©felegentlid) tuirb eine Heine 2lnjaßl »ott ©pottbroffeln

unb roten Äarbitiälen nach Hamburg ober einen

anbereu europäifdßen Jpafen gefdjmuggelt; — bod) bie

8eben8aber ift beut £>anbel unterbnnbeu."

(gortfeßung folgt.)

«Äfetne ^aitteUungen.

jüMntevbeobadjtUHflen. H ier ift bi§ ^eute, ben 30. Januar,

ber 2Binter nod) oöüig fcßneeloS. 2tm 18. Januar finb bereits

bie erften 3etblercf»en eingetvoffen unb am 20. 3anuar toareu

fie feßon in ganjett ©cßroärmen auf ben 2(cfent ju finben, tuo

fie in ©emeinjeßaft mit Hänflingen bie Unfräuter abfueßten.

Srnige 2Biefeupieper tarnt man [eben Sag (eben, fie feßeinen

bis fegt gut bureß ben 2Binter gefommen ju fein, Sbenfo

trifft man regelmäßig an gelbbäcßett ein SJtotfeßlcßen ober

eine 23rauneIIe bureß baS ©efträueß jeßlüpfenb. ®ie ©tare
feßaren fieß bei raußem SBetter jufatnmen unb füllen bann ge=

fcßiißte ©teilen am fftßeinufer auf, fobalb eS ntilber roirb fingen

fie roieber oergniigt in ber ©labt auf ben HauSbäcßern.

Mülßeitn a/5Rßein, ben 30. 3anuar 1909.

l)r. 6. ÄoroSfp.

grlblerrt)eu tjcrteibigen ißr 9feft. Bon einer Hocbjeit

ober Berlobuttg fommenb, bie auf einem ©eiftenacfer ftatt=

gefunben, tjopft ein gelbßafe über einen iKübenacfer einem

Hleeftücfe ju. Hier unb ba nafd^t er ein Blättcßen. 'jßlößließ

rairb ei in feinem Morgenbummel geftört. (Sin ißaar gelb=

lernen umflattern itjn, roobei fie nad) ißm piefen, jo baß in

feinem Hafeuberjen Jjroeifel ob ber Ungefäßrlid)feit ber Sercßen

entfielen. Sr mad)t beSbalb einen Hegel unb trommelt nad)

ben beiben Quälgeijlern. ®iefe roerben aber immer subringlicßer.

Sr befeßließi beSroegen abjuriicfen. 3 ept fommen bie Sercßeu

aber ganj außer fieß, eine baoon feßt fid) ißm fogar auf ben

Stücfen. 3" feiner ?tngftlidf)feit maeßt er nocß einigemal Hegel

unb baut nad) ben ßereßen, bis er auS bem Meftbereicß ber

tapferen ©änger iß, bie fid) nun fcßnell beruhigen.

M. ©ube.

#p«d)(aaf.

(Stellt ben Abonnenten foftenlo« jur Setfügung.)

grage 6: Sine ®atne, bie oor einigen 3&ßren, mäßrenb
beS HetbfteS eine Steife naeß granfreieß machte, ergäljtte mir
foeben, baß in ber ©egenb oon ®ijon bie SeTcßen mit H ll

fe

eines HanbfpiegelS erlegt roerben. Biele Sanbleute haben beim
2lcfern bie glinte auf bem Siiicfen, fobalb einer eine Sercße

ftetjt (bei ©onnen(d)ein) roerben mit bem ©piegel Beroeguugen
gemadjt, roorauf bie Serdje faft bis ju ben giißen bes Betreffenbeit

fliegt unb nun gefeßoffen roirb. SS tonnen in einer BierteB

ftunbe 20 bis 30 ©tüd erlegt roerben Hennt oielleid)t einer

ber geehrten Sefer biefe 3agbart näher? 2Birb bie Sercße bureß

ben ©piegel geblenbet? M. ©ube.

Jlus ben Vereinen.

„Ärgintßa^crrtnöerBogelfrcunbep ^Berlin (©.$.)
©ißung am ®onner8tag, ben 18. gebruar 1909, abenbS
8>/2 Ußr, im BereinSlofal Steßaurant Bier, ©tralauer ©tr. 3.

©äfte roitlfommen. ®er SBorßanb.
3- 21.: ®annieS, I. ©cßtiftfiißrer.

SJrrcitt für ©djittj mtb pflege ctttlieimifcßcr ©ing=
bögcl 511 Mannheim. ®er SSerein ßielt am gratag, 22. 3anuar,
feine otbentlicße ©eneraloerfammlung ab. Jtad)bem @efcßäftS=

unb Haffeubericßt erftattet roar, rourbe jur tPorftanbSroaßl ge=

fd)ritten. Srfreulid)erroeife rourben bie meißeu 23orßanbSmit=

glieber per 2(fflamation geroäßlt. ®aS Stefultat ber 2Baßl roar

folgeubeS: 1. iHorfißenber Hevr ©ottfxieb SZU e cf e f
f e r (2ang=

ftraße 83); II. SBorfißeuber H err ißaul 23auer; I. ©d)rift=

fiißrer Heit 2luguft 2öecfef jer (®ammftraße 39); II. ©cßrift=

fiißrer Hevr % x i- Sftoßr (Stbeinbammftraße 32); 1. Haffierer

Herr griebr. ©cßuler; II. Haffierer Herr Slug. Hantmerer;
23eifißer bie Heri

'

e " Sb- SB ei cf, tpß. M enger; Material=

oerroalter H err SB. ©cßäfer. Utacßbent noeß oerfeßiebene 2ln=

träge erlebigt roaren, rourbe unter lebßaftec ®ebatte befdjloffen,

am 27., 28. gebruar unb 1. Mär^ eine VluSfteHung ju

oeranßalten.

NB. ®ie Mitglieber roerben jeßt feßon auf biefe ^cranftaB

tung aufmerffant getnadjt. SBecteffer, ©d)riftfüßrer.

2. Sahrröberidit itro iBcvciits fiir SlogrlftiuDc, »fdjufe

unb =Iic6l)nbcvci 51t Slicmnit,). Mit bem 7. 3auuar ift aueß

baS jroeite 23ereinSjaßr jur Mäße gegangen, gragen roiruuS:

3ft biefeS jroeite 3aßr aueß ein gejegueteS, oon Srfolgen ge=

frönteS geroefen, fo tonnen unb muffen roir mit greuben befennen:

3a baS roar eS. ©d)on äußerlicß infofern, als bie Mitglieber=

jaßl im oerßoffeuen 3aßre um 18 geroacßjen iß. Meine Herien !

®ocß geroiß ein erfreulicßeS 3 eid)en a'1^ ein 23eroeiS bafür,

baß unfere ©aeße, ber roir ßulbigen, eine gute unb eble iß,

unb roetin aud) laugfain, fo boeß ßetig fortfißreitet, in immer
roeiteren Hreifen befanitt roitb. Saffen ©ie unS barum nießt

milbe roerben in unfertn ©treben!

2lber autß nad) ber inneren ©eite 311, iß baS jroeite ißereinS-

jaßr nießt im ßtiictitanbe geblieben. ®enfen roir junäcßß an

bie regelmäßig abgeßaiteuen jaßlreicßen ©ißungen mit ißren

intereffanten Mitteilungen auS bem ornitßologifcßen ßeben mit

ißren regen ®ebatten, bie fieß me tß an bie beßanbelten Sßemen
anfcßloffen unb enblid) an oie gemiitlicßen SJtacßfißungen, roo in

ätoanglofer 2Beife jeber fein Her
ä auSfdßütteie, einer bem attbern

feine ©eßeimniffe aitoerttaute, ber unb jener bem anbern

nienfcßlicß unb gefellf J)aftlnß näßer riiefte. 3°. ißr Heben ge=

ftebet ten greunbe, ißr „23oten jroifdßeu Hdnmel unb Srbe",

ettd) iß eS oergönut, Menjcßen aneinanber ju fetten, bie roobl

fonß im Seben burd) fein aitbeteS fDtittel jufammenfämen.

3m 3 ab te fanben ungejäßr 23 orbentiid)e ©ißungen
ßatt. 3u biefen Sßerfammiungen rourben folgenbe ißorträge

gehalten: 1. bie Mönd)SgraSmticfe, 2. ber ©artenrotfeßroanä,

3. baS ßtotfebldjen, 4. bie H eibetercße, 5 ber Hänfling, 6. ber

©tiegliß, 7. über forgfältige Prüfung bei ßtaturbeobaeßtungen.

2lußer biefen 23orträgen tarnen eine große 2lnjaßl ßteferate

über intereffante 2lrtifel auS ber „@ef. 2Belt" jur ®efprecßung,

fo 3. 23.: 2Barutn fingt ber 23ogel?" „’8etrad)tungen über

ben ißogelfcßuß, inSbefonbere SBinterjütterung utib S3ogelfcßuß=

geßölge", „über 2luf3ucßt junger SBeicßfreffer“, „etroaS über ben

Hudtud", „Beiträge jur HenntniS ber Srblicßfeit unb 8er;

änberung ber garbe", „®erid)te über bie 3aßreSoerfanimlung

ber 8ogelliebßaber ®eutjcßlanbS in grauffurt a/M. ltfro."

gertter rourbe eine große 2lnjaßl allgemeiner, aber imnterßin

roidßtiger ornitbologijcßer gragen erörtert, 100311 roieberunt ber

ßtebaftionSbrieffaften ber „®ef. 2Belt" reicßeS Material lieferte.

®ie lebßaften, auSfüßrlicßen ®ebatten roaren 3eu3n i§ bafür,

baß 8orträge, roie fJteferate ßetS aufmerffame, fieß für bie be;

treff eitbert ®ßenten interef fierenbe Hörer gefunben batten. — 2lucß

in bem oerfloffeneu 8eteinSjaßre fanbett jroei ornitßologijcße

8eoba(ßtungSauSßiige ftatt. ®er eine, ein fogenannter 2lbenD=

fpajiergang, fiißrte uttS naeß ßtottluß über bie gelber jttm

8iSntarcf[cßlößd)ett. ßeiber roaren auf biefem 2Bege bie 8eob=

ad)tungSergebniffe nur gering. Slußer einigen Hibißen, bie oon

einem ßtauboogel oerfolgt fd)ienen, tonnte nid)tS 23enterfenS=

roerteS feftgefteüt roerben. Srfolgreicßer roar aber bafür ber

anbere, bet baS Sßemnißtal bis 2Bed)jelburg jum ©egenftanbe

feiner 'Beobachtungen genommen ßatte. 8räd)tig ftngenbe @arten=

graSmücfen unb ©elbjpötter rourben in tneßreren Sremplaren

geßört. Sin allerliebßeS 2lmfetpärößen auf ber ©artenmauer

beS ßießaurantS 311m ©cßroeijertal ergößte burdß fein toKeS

fiiebeSfpiel alle ^ufeßauer. ©onft oernaßm man no^ ben fünf

beS HucfuctS, beS Tirols, baS Cieb beS ©olbamnterS, baS

Hlappern bet MüHergraSinücfe unb noeß oiele anbere ßerrlicße

©timnteu ber lieben grüßlingsfinber. 2lud) ein unter bem
8eranbabad)e eines ßießaurautS brütenbeS ©artenrotfd)roän3cßen

fanb allgemeines 3ntereffe, jutnal ba eS fo jutraulid) roar, unb

fid) troß unferer 'Jtäße im giittern ber 3<tngen nidßt ftöreit ließ.

®as Sßemnißtal ift ein an Bogelarten reieß auSgeßutteteS unb

für Drnitßologen ßöd)ft loßnenbeS ©ebiet. 3d) tönnte noeß

mandßen geßebertenSiebling nennen, ber unS bort jtt ©efießte fam.
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3n biefcm 3ahre ifi auch bie bisher freie Bereinigung in

einen luiri licken Berein umgeroanbelt roorben. Bie Statuten

rourben gemetnjam oon ben SSiitgliebern auSgearüeitet. SBo

fold) geiitiges fieben pulfiert, fann es nicht Süunber nehmen,

baft auch ftir geeignete Bücher unb {5nc^3 e i ,
1
£^r *ften geforgt mürbe.

Bte Bibliotftef itt gegen Daö oergangene 3aftr woljI utn baä

doppelte geroadjfen. 3<h nenne non ben uenangefchafften SBetfen

folgenbe : Staufd) — (Gefieberte ©ängerfürften. Stltum — Ber
Bogel unb lein Ceben. SlUuin gorftjoologie. @. griebridj —
Staturgejdjtchte ber beutfeheu Bögel. BetmerS — Bie Staub-

oögei. J)r. gloericfe — Jahrbuch bei Bogelfunbe. Berlepfch —
Ber gejamte Bogeljcbuft. gedjner — Bogelfalenber.

3ur bequemeren unb befferen goitbilbung mürbe bie „@ef.
SBelt" fiir SJiitglieber im BereinSlofale ausgelegt. Stud) Stift»

geiegenheiten für Höhlenbrüter mürben gefd;affen, inbent ber

SBeretn einige Brutfäften an SJtitglicber oerteilte unb auf»

hängen lieft. 3>* erfreulicher 2Bet|e mürben auch Sammlungen
präparierter Bögel, Stefter, ©ier unb Btlber angelegt, bie jum
Beil bie geehrten SJtitglieber bem Beretne fchenrungSroeife über»

Heften. Biefe ©ammlungen möchte idft auch heute jum 3mecfe

ber Bereicherung jebetn Sltitgliebe nochmals mann anSH«ä legen.

Um all biefe roertooUen Slujchaffungen immer beifammen
ju hüben unb cor allen Bingen, um bie 3ufammengehörtgfeit

noch mehr ju ftärfen, fanb ber Slnfauf eines Berein8fcf)ranfeS

aUfeitige 3ufiimmuug.
©nbltd; |oa nicht unerroähnt bleiben, baft audft im oer»

floffetten 3<it)ve in unferm Berein bie ©efeßigfeü naih Äräften

gepflegt mürbe.

3ch fchliefte mit bem herjlidhften Banfe an alle SJtitglieber

für ihre Breite unb SJtitarbeit auf unferm SlrbeitSfetbe auch

itn oergangeneti 3“h re - Bor aßen Bingen banfe ich nochmals
ben Herren, bie burch ©dhenfungen teils baS Bereineoetmögen

unb BereinSeigentum bereicherten, teils aud; bureft ©penben bie

©efefligfeit im Berein mit förbern hülfen. SBerfen mir noch»

mals einen Blicf auf aßeS, roaS ber Berein im jroeiten 3ahre

gearbeitet unb gefchaffen, fo fönnen mir jufrieben fein unb oer»

trauenSooß aud) baS britte 3°hr beginnen. SSteine Herren!

Saffen ©ie uns eingebenf bleiben beS fdjönen 2luSfprud)eS unferS

groften 9taturfreunb.eS ©mil Slbolf Stoftmäftler :
„Bie Statur

ift feine BorratSfammer, feine ©tubierftube unb fein Betfchemel,

fonbertt unjer aßer gemeinfame Heimat, in ber ein grembling

ju fein, jeberniann ©chanbe unb ©chabett bringt. Bie Statur

enthüllt einem bei genauem Htufehen fo Diele ungeahnte Schönheit,

baft man fie Heb geroinnen tnuft. Unb roenn nur erft bie

SJtenfchen bie arme, oerfannte Statur Iiebgeroonnen hüben, fo

roerben fie fieft fefton fchämen lernen, baft fie bumm unb gleich»

gültig an ihr oorübergejchlenbert finb".

OSfar 3^rael, 1. Borfiftenber, SStichaelftr. 71.

gJottt jPogeftitat&t.

Sßon (eltener auf ben SBogelmarlt tommenben Sögeln roerben angeboten:

©eorg Brüftl, Äöftfdftenbroba i. ©a.: Dtote Äarbinäle,

merifanifdhe ©pottbroffeln, 3ounfchroaftoögel, golbftirttige

Blattoögel, roeifthaubige, roetftfeb)lige Heherbroffel, galt»

lanbSbroffelti, blaue Btjdftöfe, SBeiftfehlige tßfäffcfien.

H- ginfenftebt, S e h r t e : Bunttufane.

3liiguftgocfelmann,Bierparf,Hamburg = @roftborfiel:
Stote Äarbinäle, 3ierammer, ©tahlflecftauben, Äaptäubdjen,

Stotfopfamanbiuen, Katharina», BuifitticE)e, Stuftfopfctjen.

2. Hflbebranb, ©chlüchtern B'ej. fiaf|el: ©impel x
Äanarien, Bluthänfltng, ein Sieb ftngenb.

2l.&unfc,Bogelhanb hin g,Ottroeiler (Briet): Hänflingx
Äanarten.

SDtalofer, ^nnSbrucf: Blaubroffeln, H<*u§rotfchroanj, 34>P=
ammer, inbifcher ©olbammer.

Jfarl Sßiebcfe, 2 ii b e cf
,
SBerberfiraftedtß: Storroichfatiarien.

beburq; £errn 933. SOt., 933il=

helStnhaoen ifi brieflich Befdjeib jugegangen.

Herrn ©g. 33t., SOtünchen »Bogenhaufen; Herrn B. Sö.,

©harlottenlunb; gräulein SB. SBortnS; Herrn H- ©» Bftorn;

Herrn ©. H-» Heimftebt: Beiträge banfetib erhalten.

Herrn @. 3> Stotthoujen. 333enn eS fiel) um einige

geberftüntpfe hanbelt, fo fönnten biefe aßmähltch burch vox-

fichtiges SluSjuften entfernt roetben. Jiann baS nicht ge|chehen,

fo tnuft geroartet roerben, bis ber Bogel im ©pätfommer
maufert. ©aben oon falfftaltigen Stoffen finb ab unb ju

jn empfehlen, bamit bie Bilbung ber neuen gebern gut ooh»

ftatteu geften fann.

Herrn 6. H-, Offenbach. l.BieBffegebeS ©artenfängerS
ift im aßgetneiiien richtig; ©i fann er jeben Bag befotnmen,

auch ©pinnen. Ob ber Stährroert beS troefenen ftäfequarfS

bem beS felbftjubereüeten gleichfomntt, fann ich nicht fagen.

Um anjugeben, in roetchem BerhältniS biefer oerfüttert roirb,

miiftte ich mifjen, in melden SJtengen bie anbern gutterbefianb»

teile gereift roerben. SSÖenn ber 6. Beil beS ganjen gutterS

auS bem ijkäparat befiehl, fo roürbe baS genügen. 2. Ber
©elbfpötter maufert in ben SDtonaten 3anuar bis SDtärj.

3. Bie Barbietung oon lebenbett 3nfeften ift ben Bögeln be=

fömmlich. 4. Bie 3a^ 1 ^er gereichten SJtehlroürmer richtet

fid; nach bem gutterjuftanb beS BogelS; ift er mager, fo fann

bem ©axtenfänger jeftt eine Sitenge oon 40 SBürmern tägltch

gereicht roerben, fonft genügen 20. 5. 3$ fann bem Brief nicht

entnehmen, roaS „blauunterlaufen“ ift. 6. Süöährenb ber

SJiaufer gibt man eine gröftere SSienge SSiehlroürmer als fonft,

gibt täglich gehacfteS (Si aufs guttergemifch , oermehrt bie

SJlenge beS SBetftrourmS im guiter, erfeftt biefen juroeilen

burch gefdfabteS, mageres gleifch, gibt etroaS gehabte Sepia

unter baS gutter (Näheres f. „Bie ©ängerfürften beS euro»

pätfehen geftlanbeS" oon SSI. Sietuich ober „©inheimifdhe Stuben»

oögei" oon Dr. Ä. Stuft, 4. 2lufl.).

©proffer-SDtarienroerber. ©in ©proffet, ber etroaS gett»

anfaft h at ,
babei fleiftig fchlägt, fonft feftr munter ift unb auch

gut friftt, ift boeft nicht Hanf. Ober finb bie ©rfaftrungen beS

gragefießerS mit ©proffern fo fd)le^te, baft er annimmt, ein

©proffer, ber fleiftig fchlägt, müffe franf fein?

Herrn SB. B., Baben b. SBien. Bie Sämereien, mit

benen ber ©tieglift gefüttert rourbe, fmb bie richtigen.

SBenn ein ©tieglift fd)roach ift, fo erhält er ein ©eintfd) oon

hartgefod)tem ©i unb BogelbiSfuit. Bie fonft gegebenen 3«=

gaben, roie H 0l, ’9temnie ^ unb bgl., müffen fortbleiben. ©S

muft ju rechter ßeit für ben ©intritt ber SSlaufer geforgt

roerben unb für ben guten Berlauf berfelben. Bögel, roeldhe

nicht ober unooßftänbig maufern, fmb franf uub gehen bann

auch infolge ber fcftledjten Staufer halb ein. SStit bem Hänf»
ling oerhält eS fich ähnlich- @S muft bie fiinflliche 3Stau|er

herbeigeführt roerben. Ob er fid) jur Bafiarbjucht mit Äanarien»

oögeln eignet, hängt oon feinem roeiteren SBohlbefinben unb

©ebeihen ab. BaS läftt fidh oorfter nicht fagen.

Herrn g., Ham buxg. SStohnmeljl hat e*ne leichtfiopfenbe

SBirfung. Bie ©ntleerungen roerben bei feiner Berabreicftung

fefter; eS Ejat rooftl auch, 6ei bem hohen ©iroetftgehalt beS SStohnS,

einen geroiffen Stährroert.

Herrn St. g., ©rfurt. Bie SStorgenammerfperlinge ent»

fprechen ganj bem BqpuS ber Slmmerfperlinge. ©in Bericht

ift mir jefjr roißfommen.

grau St., BreSlau. Ber ©elbro angenfittidh (f. Slbb.

© 53)littanBarm=unb2ungenentjünbung. Ob eineSlnftedungS»

gefaht oorliegt, fann idft ni^t feftiießen, ift aber möglich-

Herrn SB. 3-» SStannheim. Ber ©tteglifcfabaoer ifi

hier nicht eingetroffen.

Herrn 3. Ä ,
3ürid). Ber Bogel ifi ber braunbrüfiig

e

B l a u fdft n ä p

p

e

r

— Cyornis tickelliae, Blyth. Bie Heiniat

ift 3eniralinbien.

Herrn SSt., Stürnberg. BaS $ Banbftnf iii infolge

oon Segenot eingegangen. ©S fonnte ein roeichfd;aligeS ©i

nicht legen.

Herrn 3- g., ©traftburg. Bie Sinnahme, baft ©proffer

befonberS föftroer ju oerpflegen feien, ift eine irrtümliche. SJtan

barf nid;t ju oiel mit iftnen erperimentieren. Bie SStaufer

im 3anuar roar nidftt normal, ©r hätte im Sluguft maufern

müffen. Ba er baS nicht getan, trat bie SStaufer im 3anuar

ein. Ber Bogel litt lebiglid) an einer ©törung ber Ber»

bauungStätigfeit, an Barmerroeiterung. 3d) hege bie Ber»

mutung, baft ju falteS gutter, „baS gutter für bie jroeite

Station rourbe faltgefteßt", h«6t eS in bem Brief, bie Urfache

ber ©rfranfung geroefen ifi.

ißerantroortlid) für bie ScfiriffTeitnna ftarl9?eun*ia, StBaibmannäluft bei SBertin; für ben Slnseigenteil : G reu> ’t (fte SB erlagSbu^ b a n b lu n

g

in ®?aabeburp. — ©erlaq ber ®reuöMcben ® erTagfi budbbanbTunq in Wogbeburg. —• »r” tn Würg b.
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Jahrgang XXXYIII.

Icft 8.

ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^on mctitcit ^tt^icrfofgc».

Sßon @g. ÜMller, tDtündjen.

(SKadjbrucf Betboten.)

etttt ber haitbmerfStnann, ber burd) feine Arbeit

faft immer an bte ©tube gefeffelt ift, fidj an ber

|errlid|en Statur nnb it;ren ©Köpfungen erfreuen roill,

fo mufj er fid^ fc|on ein ©tücf D'iatur in fein ^»eim

oerpflattzen, ba i^m nid^i oiel 3eit
Su Spaziergängen

unb SluSflügeit bleibt. 3n biefetn ©inne |abe ic|

als Slatur-, im befonberen Sogelfreunb tnid^ eingerichtet,

unb mir in meiner Söerfftätte eine SSogelftube im
Steinen gefc^affen, inbetn idj) einen S£eib ber SBerfftätte

burcfj eine ©itterraanb abtrennte. ©o entftanb ein

^•lugraum non 4 m Sänge unb 1

V

2 m j©iefe, foroie

3 m lpö|e. $n ber sJHitte ber lllücfroanb (flauer)

befinbet fic| ein $enfter burdf) baS bie ©lögel einen 33licf

inS ©rüne, in ben oor bem ^>au§ befinblic|en ©arten

laben. @o ift eS mir rnöglid), rcä|renb ic| meiner

33erufSpflic|t genügenb bei ber Arbeit fi£e, mid| an
bem munteren ©piel meiner 2logelfc|aar ju erfreuen,

©er glugraum ift mit ©bel=©annenbäutnen, auc| mit

23irfert=, Obft= unb ©ßeibenzmeigen, einer 2lnza|l oer=

fc|iebener iRiftfäften, ben nötigen $utteroorridjtungen

unb einem geräumigen 33abe|auS au§geftattet, ber23oben

Zur Jpätfte mit ©anb, z«r Hälfte mit 2ttooS bebecft

unb bie 23eroo|ner biefeS Taumel fii|len fic| bort tro£

meiner eigenen unb meiner Seute 2lnmefen|eit unb
Arbeit ganz unbehelligt, roerben auc| infofern nicht

oiel geftört, atS ic| jebeS unnötige hantieren im $lug^
raum tuntichft oermeibe. ©o fönnen bie ©ögelcffen

unge|inbert i|rem 33rntgefchäfte nachgehen unb fd|

|abe mand| fd|önen 3u<f)terfolg zu oerzeic|nen. 3uerft

muff ic| ba n)o|t bie fleinen föubafinfen erroä|nen,

benn — um eS oon norn|erein zu befennen — fie

finb mir entfctfieben bie allertiebften non all meinen
SSogeln

;
ftetS munter unb frifct), immer f<|ön unb glatt

im ©efieber, gefeüig unb oerträglic|, non reizenbem,

fedfem 9luSfe|en unb ebenfo fedfem SBefen, als gute

3uc|tüögel hoch obenan fte|enb — fo |aben fie gleich

non Anfang mein Iperz erobert unb mir fctfon unenblic|

niel $reube bereitet. 24 ^unge er|ielt ich DOn biefem

$ärc|en, bie alle glücflid) grofj gezogen rourben. ©ann
ging mir leiber baS 3Beibc|ett ein. ©arauf fejjte ich

ein funge§ 2Beibd|en meiner 3uc|t in bie Poliere unb
taufte anberroärtS ein aJiännd|en bazu, um ja nicht

ber 3nöu c|i bie ©ore ju öffnen unb |atte bie greube,

aud| biefeS $aar halb zur 23rut fd|reiten zn fe|en.

©ie erfte 23rut brachte brei $unge, bie zweite zwei

;

bie britte 23rut mürbe leiber burc| raufluftige ©tuben=

genoffen zerftört. ©oc| liefen fid|S bie ftetS bruteifrigen

Kubaner nicht oerbriefjen unb fc|ritten balbigft zur

nierten 23rut, auS roeldjer ich Su>ei 3unge erhielt, ©ie

Haltung unb 3u^i ^e
f
er anmutigen unb fo leicht

nifienben Sogelart fann ich nad| meinen ©rfa|rungen

angelegentlich empfe|len.

©infenaftrilbe brüteten im ©pätja|r 1907 mit

lübfctjem ©rfolg unb erzogen brei prächtige jungen,

bie fid) gut entraicfelfen unb fchön oerfieberten. 3U
einer rceiteren 53rnt tarn eS leiber nicht me|r, ba mir

baS ©ßeibdjen burdj ein SJfänndjen ©oulbatnanbine in

ben ©ob gejagt mürbe. Seitens ging immer in baS

^arzerbauerdlen, in rcelc|em baS 2Beibc|en ber 33infen=

aftrilbe auf oier ©ieru brütete unb fud|te biefeS auS

bem Sfeft zu nertreiben, rcobet baS geängftigte ©öeibc|en

eines ©ageS, als eS oor bem ftreitluftigen ©inbringling

fliehen rootlte, mit bem Äopfe zroifc|en ben £mlzftäbc|en

beS §arzerbauerS ftecfen blieb unb auf biefe ©ßeife

elenb zugrunbe ging, ba ich ^>en Vorgang nicht felbft

mit angefe|en |atte unb fornit leiber nicht rechtzeitig

|elfenb eingreifen tonnte. ©päter|in er|ielt ich lieber

©rfa^ für baS oerlorengegangene 2ßeibd|en, leiber aber

|aben in ben nun erfolgten rcicber|olten Sruten bie

Sitten fc|lec|t gefüttert unb bie jungen umtonttnen laffeu.

©in l|3aar lauc|grütte ißapageiamanbinen
fd|ritt, furz nad|bem id| eS er|alten |atte, fofort zunt

3ieftbau; auc| fie rcä|lten hierfür, mie bie 33infen*

aftrilbe, ein |>arzerbauerd|en. ©ineS ©ageS tarn baS

©Beibd;en faft nie me|r zunt S3orfd|ein
;

ic| burfte alfo

anne|men, bafj ©ier oor|anben feien unb fanb richtig,

als idj gelegentlich SSifitation abhielt, fünf ©tücf. ©c|on

hatte ic| mich au
f
baS ©elingen biefer 33rut befoitberS

gefreut, ba fanb ich e ‘ue§ ©ageS als baS 2ßeibd|en,

baS ftetS fo eifrig gebrütet |atte, baS ilteft nicht me|r

auffud|te, baS $eft leer; fein 3n|ult mar fpurloS

oerfi|raunben. Ob nun bie ipapageiamanbinen felbft

etma bie fleinen 3imgen nac| bem 2luSfd|lüpfen oer=

Ze|rt ober auS bem S^eft geroorfeu |aben, ober ob bieS

irgenb ein anberer ÜUliffetäter mar, baS fonnte ich

leiber nicht nte|r ergrünbett. Unb baS
<

30©i§lingen biefer

23rut blieb für mic| um fo fc|merzlic|er, als baS

3Beibd|en in ber näc|ften S3rut beim oierten ©i an
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Segenot einging; gewiß ein Berber ©erluft, beim roie

feljr hätte id) mid) gefreut, gerate non biefer fo feiten

mit oolletn (Erfolg gezüchteten Slrt eine ©rut groß

werben $u fetjen.

©on ben Hein eit @1 ft erd) eit erhielt id) oier

3nnge, mußte bann aber ju meinem ©ebauern baS

alte ©aar attä bem Flugraum ihrer uttbänbigctt ©treit=

fud)t wegen entfernen. ©Me befdjeiben ttttb gutmütig

finb bagegeit bie flehten Slmaraittl)en, wenn fie and)

nicif)retib ber ©rutzett aitbere ©ögel energifdf) auS ber

unmittelbaren Stöße ißreS StefteS oertreiben. ©ott biefen

überaus re^enbett ©ögelcßen erhielt id) im ^afjre 1907

fünfzehn ^uitge, im .Faßrc l"8 bagegen leiber fein

einziges.

Wit $ebr af in feit, bie bod) im aUgettteiiten ju

ben beften 3ud)toögeln Zahlen, habe ich ttod) fein ©lüd

gehabt, befto mehr jebocf) mit ben
j
a p a tt i f

d) e nW 5 o d) e n

,

bie — lüie in früheren ^aßren, fo and; heuer — für

reichliche ©ad)jucf)t forgten.

Weine gelbett SBellenfittidje fdfjeinen bie Uit=

tugeub ju befi^en, ihre ©ier aufjufrefjeit; baS äßeibcßen

legt beftänbig, aber fobalb id) ttad)fehe, finb bie ©ier

üerfchnntttbett.

©on meinen djinefifdjen „Frcergw achteln ift

mir leiber baS alte ©ßeibdjen nad) ber erften glüdlidjeit

©rut eingegattgen. $d) oerpaarte hierauf ben alten

Haßn mit einem jungen, felbftgejüdjteten ©ßeibdjen,

habe jeboch bis heute ttod) feine (Srfolge auS biefer

©he erzielt.

gum ©d)luß möchte id) nod) meine ©oulb*
antattbineit erwähnen, biefe herrlichen, farbenprächtigen

Sluftralier, bie mir fcßon manche ©orge, aber auch

große freute bereitet liaben. ©inem fdjwarzföpfigen

Wännchen biefer Slrt, baS fcßon lange 3 e *f bei mir

al§ einfanter ©Mtraer gehäuft, fonnte id) im ^uli 1907

ein fdjöiteS, gefunbeS SBeibdjen jugefetlen, einen Wifcßling

oon fcßwarz* unb rotföpfigen ©oulbS. ©ofort fattben

fid) bie beiben ©ögel zufammen unb bie Stiftluft toar

rafdh ermaßt, aber jutn ©ierlegen fam eS erft im

Oftober. Oie ©ögel brüteten fleißig unb oon beit oier

©iern fielen zroei ^unge auS, Sra ei ©ier rcaren taub.

Troßbettt bie Sitten regelmäßig fütterten, befatn id) bod)

eines TageS große Slngft für bie Sluf$ud)t, ba icf)

oieltitalS gehört hatte, baß bie ©oulbS ihre jungen

nteift nur fecfjS bis ad)t Tage füttern unb bann eitt=

gehen taffen. ^cf) naßm atfo bie jungen am achteu

Tage heraus unb gab fie ben Wöodjen inS Steft, welche

gerabe gleidjalterige $unge Ratten unb bie grembtinge

bereitwilligft annatjmen unb mit ihren eigenen jungen

jufammen forgfättig auffütterten, ^njroifdjen begannen

bie ©oulbS mit ber jroeiten ©rut; toieber legten fie

oier ©ier, oon benen bteSmal brei ^unge auSfdjlüpften,

bie oon ben Stilen fleißig gefüttert tourben. Trotjbem

raareu am zwölften Tage bie ©timmen ber jungen

nidht meßr gu oernefjnten unb als id), Unheil afntenb,

nadhfuchte, fanb ich bie jungen ©oulbS mit ooligefüUten

Äröpfeit tot. D^ach reiflichem ©rwägen fam id; ju

ber Überzeugung, baß bie ©ögeldjeit nad)tS bei ber

bamalS gerabe fjenfd^enben naßfalten Temperatur im

Stefte erfroren rcaren unb bieS fdtjiett mir auch nicht

gerabe oerwunberltd), ba mir fdjon aufgefallen rcar,

baß bie ©oulbS oom feisten Tage an bie jungen

nicht mehr felbft erwärmten unb baS Steft nur nod)

Zum füttern auffud^ten. ©on nun an l)abe id) aucf)

abenbS nochmals gefjeijt unb hatte bafiir bie ©enugtuung,

baß bie ©oulbatuattbinen in ihrer britten ©rut oier

$unge aufbrac^ten, raooott allerbingS fpäterl)in bei ber

©erfärbung jtoei ©tüd eingingen. 3n ber oierten

©rut jogen bie ©ögel toieber oier ^unge groß, mit

benen mir nach brei Wonaten baS Wißgefcßid begegnete,

baß alle oier — einer nadt) bem anbern — an $el)l-

fopfrcttrm erfranften unb rafch nacßeinanber eingingen

;

icß toar nur froh, b flß ^ biefe oier ©ögel für fiel)

allein in einem Mfig fißen hatte, benn hätte idl) fie

in größerer ©efettfcijafl gehabt, fo raären mir fidler

alle ber IRei^e nach burclj Slnftedung zugrunbe gegangen;

bie übrig gebliebenen jungen finb fe^r fd)ön, alle

rotföpßg. T)aS alte Wäittidjen fing leiber naeß ber

oierten ©rut zu fränfeln an, raurbe zufeßenbS f^raäd^er

unb ging halb bett 2Beg aüeS ^leifi^eS. S^un fud^e

id^ toieber nadß einem (rcontöglidh fd^raarzföpfigen)

Wännchen. — Weine fleine ©ogelftube Ijabe id) inbeS

oor ©Beifinad^ten aufgelöft, ba id) meine ©eteitigung

an ber inzrcifcfjen im Oezember hier ftattgeßabten ©ogel=

auSftellung zu9 e
i
a9t 'S0 ber Sßeif)nacf)tSzeit

rottrbe bie ©tube einer grünblidjen fReinigung unter=

Zogen, nett eingerichtet unb neu befe^t mit folgenben

©ögeltt
:

je ein ^aar ©oulbamattbinen, ©pißfc|toanz ;

uttb WaSfenatttanbinen, 1 ijSaar laud^grünen Sßapagei=

antattbinen, 1 ^jßaar ^ebrafinfen, 2 ijßaar Wöocljen,

Woffatnbifzeifige, 1 i^aar Dftingel= unb ©infenaftrilbe,

1 ^aar bietgraue ijjfäffdjen, Slmarant^ett unb oet=

fdjiebette einzelne auftralifd^e £auft»ül)ndE)en, raelc^e id)

oon ^terrn ©oß in 5löln tabelloS erhalten ßabe. Wöd^te

hier bemerfen, baß ^terr ©oß eine ber praftifdjften unb

f<hönften ©erpadung in ben ©erfanb bringt, nämlich

fidjtbar oerpadt, eine Slrt ber ©erpadung, raeldje iltad^^

aßmung bei ben anberen fpänblern finben bürfte.

Wöge biefe bunte ©efedfehaft im neuen ^a^r

meine Hoffnungen nicht zu fefir enttäufdjen, fo baß

idj aud^ raeiterf)in au ber ©eobadjtung iljreS anfpredfiettbeu

Familienlebens unb ihrer intereffanten, freubebringenbett

3ud)t baS gleite ©ergnügen finbe raie bisher, ^ttbem

i(^ no^ ber Hoffnung SluSbrud gebe, baß mein^üd^tuttgS^

bericht bie ßefer biefer nicht gelangroeilt

^abe, fonbern ntandfiem oietleidht eine raillfommene

Slnregung bot, fd^tieße idj meine SluSfüljrungen mit

bem lebhaften SBttnfcße für ein recht gutes 3üdjhmg3 :

ja^r für alle $reunbe xutferer fdljönen Liebhaberei.

forn $c(<ntg öct: ^Jögcf ttttb ttott ttteittett

^ffegfittgett.

33on g-iip 33raun, ©vaubenj.

(@dE|tu%.) (Jiacfibruct »erfioten.)

äßrenb eines oiermonatigen Urlaubs, ben id^ oon

3uli biS Oftober 1908 im Orient oerlebte, |atten

meine ©efieberten eine fritifdhe ^eit zu überfteljen.

gab fie bieSmal ©c^ülern ber oberen ©pmnafialflaffen

in pflege (in ©ruppen zu brei uttb oier) unb l)abe

babei bie benfbar beften ©rfaßrungen gemalt. Stur

ein ©dhneefinf unb ein ©raunfeljtammer gingen ein.

Seiber mußte id) fpäter feftftellen, baß bie ©orge, ihrem

Lehrer baS anoertraute @ut in erträglichem ^uftanbe

Zurüdzuerftatten, bei bem ©ifer ber ©dhüler tooßl bie

Hauptrolle fpielte, beim als id) bie ^uugen zum Oattfe

für i§re Wühe mit bunten ©poten — rao rairbt ein
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Sogelfreunb nid)t Anhänger für feine fdjöuefiiebljaberei

—

befdjenfte, waren biefe halb oerfdjeuft, fortgeflogen,

eingegangen.

©eit tDJoljrenfopf papagei (Poicephalus sene-

galus sive versteri)*) fd)icfte idj jn meiner Sraut, bie

fdjon meinen 3afob in pflege hatte, bainit fie fid) all*

mäl)lich an bie ^flidjteu einer Ornit^otogtufrau ge*

wohne. 9111 leud)tenbe! Seifpiel t>atte id) if)r ftet!

grau Dr. .fpeinroth oor, bereit treue gürforge für bie

Jakuten
<3 ie

fl
en,ne^ er un^ iffre ®rut unferer 3ritfdjrift

jo treffliche 2trbeiten befdjerte.

©eut fleinen ©raufopf gelang e! nun itt fünfter

$eit, ba! £erj feiner Jperrin, ba! fo lange ber Iftofa*

fafabu^afob befeffett l;atte,

für fid^ ju erobern, ©einem

unoerwüftlichen gvo^fimt,

feinem järtlidjen Sempera*

ment (id) habe fd^oit eitt=

mal barattf Ijittgemiefen,

bajj ‘äftenfd) tote Papagei

©öne berfelben Klangfarbe

al! 2tu!brucf ber Siebe,

ber 3 ärtlid)feit gebraudjeit,

fo bafj e! beut 2Kenfdben

nicf)t ferner fällt, biefe

©efüljle in ber Sruft

be! ^apageiä $u meden)

fann wirflid) nietnanb

wiberftef)n. ©er grofje

fRofafafabu ift ficfjerlid)

aud) ein fo liebenlwürbiger

©efelle wie nur einer,

aber fdjott feine ©röfje

bringt e! mit fid), bafj

man if)m weniger grei^eit

gu gönnen oerntag, al!

bem jDtofjrenfopf, beffen

Körper unb Sewegungen

beffer ju bem ©erät einer

9ftenfdjenmof)nung paffen.

„2Ba! wirb blofj", fragt

mtd) meine Sraut immer
doU banger©orge ,„roenn

3afob mir auf ben Kopf
fliegt unb fid) mit feinen

fdjarfen Krallen in meinen

paaren oerfängt?" ©o
fomrnt ei, baf) fie fid)

^afobdjen, wenn er 3im*

merurlaub erhält, immer
nur in nonnenlfafter Sermummung ju nahen wagt,

©iefe üftafjregeln fallen bei bem necftfdiett „Sernharb",

wie man ben ©raufopf taufte, oöllig fort. ©a! hat

wohl bie natürliche golge, baf) feine menfd)lid)en ©e=

fedfdfafter fid) oiel niel)r mit ihm abgeben. 2lud) ju

fpredjen hat er einigel gelernt, ba! 2lUerwelt!wort

„ 3a!ob" unb ber ©a (3 „na Sernharbdjen fornttt"

bilben jur^eit bie ©utnnte feiner Seiftungen, hoch

plaufdft er beftänbig in jenem Kauberwelfd), bem fid)

bie artifulierten äßorte $u entringen pflegen wie bie

organifcben Silbungen bem Urfchlamnt ber griedjifdjen

*) Poicephalus senegalus versteri (Finsch) unterfdfjeibet fid) tion

P. senegalus (L.) burd) bie fiodjorangerote fDtitte beä UnterförperS, metdje
bei P. senegalus otangegelb ijt. 91.

iftaturphilofophen. Sernharb fpridjt oöllig anbet!

wie fein roter ©efelle, mit büntter ©tintme, ganj

wie ein ©tar. Son ber Anlehnung an bie Klang*

färbe einer beftimntten, menfdjlid)ett ^erfott, bie

3afob! fleinen ©pred)fd)a£ fo reijooll macht, ift bei

Sernljarb gar feine fftebe. 3eäen fall! finb alle,

ben luftigen Surfdjett fettnen lernen, für ihn geuer

uttb flamme!

3d) oerftehe e! je&t, bafj o. ©djledjtenbaljl in

biefer 2trt ben „liebenlwürbigfiett, meufchenfreunb*

lid)ften Sogei" gefitnbett haben will, ben er je befafj.

©arutn riet ich auch fäwn $rl. SGöalter, ber Wir bie

attfpred)enbe 2lrbeit über ben 9iofafafabtt oetbanfen,

fich einmal an einem

jungen 9ttol)renfopf

ju üerfudjen. 5£Ber auf

einen fpredjenben ißa*

pagei au! ift, wirb natür*

lieh nach ro * e D0V feinen

©raupapagei ober feine

Sltttajone faufen müffen;

wer aber einen liebettl*

würbigen ©efellfdhafter

haben will, bett man nach

^erjenlluft im 3tnimer

herumturnen laffen fann,

ohne baff er allju erfolg*

reidh an ber ^ieoeHiernng

ber ©rboberflädje arbeitet

(mal bei ben fo lieben!*

würbigen Kafabu! bod)

jutneift befürdjtet werben

mu^), bem wirb mit einem

jungen SUfohrenfopf ber

gumeift fchon für 15 J6

erhältlich ift, wohl ge*

bient fein.

tRechtjahm ift auch mein

23raunwangenfittich
(Conurus aeruginosus), nur ift feine gutraulidjfeit

oon ganj anberer 2lrt al! bie be! fid) anf^ntiegenben

^Otohrenfopfe!. ©r hat oor mir nicht bie geringfte

2lngft, ift aber offenbar ber Meinung, bafj aClgugrofje

2Sertraulichfeit fchabet (ich rebe hier natürlidh bilblidh,

fo wie $laejef, wenn er wiffettf^aftlich über ©ier*

pfpdjologie hanbelt), bentt er ift red)t oft übelgelaunt

unb greift in folcher ©timtnung bie aufbringlidje

^pattb fehr energifd) mit feinem fräftigen ©djnabel

an. ©onft ift er entfdjieben ber temperamentootlfte

meiner ©ittid;e
(3 . 3 - dlepanber*, Sart*, äJiöttch*,

IBlumenau* unb 23raunwangenfittich). ©a er brei

SRottate bei bem 33efiper eine! feiten rebegewaltigett

2lmajonenpapageie! in pflege war, macht er beftänbig

ba! einem ©efprädje ähnliche Sabbeln nach, ba! jener

Papagei neben ben artifulierten äßorten härm lie§.

©eutlich aulfprechen fann er nur Sßapa; ba! 2Bort

Kafabu fd^eint „unterwegen!" ju fein, wie man in 2Beft*

preufjen fagt. ©ro^artig mad)t er ba! „3~äh"
be! 3Rönd)!papagei! nach, nur mit nod) fnarrenberer

©timtne. ©ie 2lmt!genoffen, bie mir ihren Eintritt!*

befudj malten unb il;n einige Uftinuten lang ju über*

fdhreien fugten, briieften mir bei bem 2lbjd)iebe ju*

ineift mit bem unoerfennbaren 2lu!brucf innigen 2Dfit=

gefüljlä bie ^panb. Seiber will ber braungrüne ©efelle
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nur .£>anf frcffen
;

alles anbeve toirft er hinauf unb
fd;reit bann gorttig nad^ mehr in ©önett, ©önett,

betten matt auf bie ©atter toirflich nid;t roiber*

fielen fann.

©djioabroniert ber ©raumoatigenfittidl) fo laut

unb fdjreienb, toie ein alter üBacfitmeifter, fo gleicht ber

© 1 u ttt e tt a tt
f
i 1 1 i d; mehr einem fittigen Räbchen, ©tili

uttb anfprudjloä lebt er für fidf) baljin ttnb fingt nur non

Seit gu Seit eine furge, liebartige ©tropfe, ©atrg oerfeffett

ift er auf Obft. ©r ift ein liebenSroürbiger ©ogel, aber ber

©raumoangenfittid; ift mir bod; oiel lieber; er ift alles in

allem boclj eine oiel reichere ©ogelperföttlidhfeit. ÜJieine

$rettbe hatte id; am fällige beS ©lumenaufittidhS, als

er einft feinem Käfige enttoifdjte. Obgleich er über

ein hnlbeä 3al)v in bent engen ©ehälter geftecft hatte,

fdhoft unb toogte er bafjin, baf? eS nur eine 2lrt

hatte unb icf) muffte toof)l eine halbe ©tunbe hinter

ihm h^ fein, bis er toieber im Sauer faff unb mich

fo ftill unb harmlos toic immer anfdjaute.

WeinWöndj*, unb 2lleronberfittich (Bolbor-

hynchns monachus unb P. torquatus) finb fogufagcn

show girls. ©ie fel)en tounberooll auS, oertragen

fid) famoS, aber gebenfett fiel) mit $rifc ©raun nid;t

toeiter eingulaffen. ©o laffe ich fie benn auch i^reS

SCBegeS gehen.

dagegen haben fidh meine© a r t
f
i 1 1 i dj e (Palaeornis

alexandre) beffer getnad;t als ich bacf)te. 3$ fürchtete

fdhon, an ihnen ein ißaar herrlich gefärbte ©ogel er*

toorben gu haben, bie auf baS ftumpffinnigfte bafi^en

unb bei jeber 2lnnäl)rung toben, als toollten fie fidh

bie .hälfe brechen. ©o fd^limm ift eS je£t, ©ott

fei ©auf, nicht getooröen. Dteinige id) ihren Käfig,

fo fifcen fie ftill ba unb felbft toenn mir mal einer

gtoifchen bie .Ipänbe gerät, bricht er nicht mehr in

fein blöbeS 2lngftgefdhrei attS, fottbern fief)t fidh mit

einem furgen, fcharfen ©d^redflaut gu brüdfen. Stecht

nett fleht eS auS, toenn fie bidfjt nebeneinanber ge*

fdhmiegt bafi^en uttb fid) mit hellen, pfeifenben Sauten

uttb ©onreiljen unterhalten, namentlich, toenn bie

SBinterfonne babei ihre leudljtenbe ©ruft erftrahlen

läfjt. ©Bie gefagt, idh bebaure ihren 2lnfauf burdhauS

nidht. ©Benn ich mich jefct mehr mit ihnen befd^äftigen

lantt, toerben fie toaht'fdjeinlich noch gal;nter roerben.

immerhin möchte idh *>en Siebtem nicht raten, fich

biefe 2lrt gugulegen. Sonett fattn ich nur immer
toieber unb toieber gurufen: „galtet euch an bie

Conurus*2lrten, nur in biefen finbet ihr liebenStoürbige

©efeüfdhafter, nur bei biefen fotnutt ihr in gemütlicher

£inficht auf eure Rechnung.

^leuetttführttttgen unb ^eftenjjeiten im neuen
^ogefljattfe bes 3oofogtfcf;en Wartens jn Berlin.

©on Ä. üfteunatg.

(9tad)bruct »erboten.)

©er WaSfenhefjerling — Janthocincla ning-

poense (Dav. et (hist.) (2lbb. ©. 45).

3m 3oologif<f)ett ©arten befinbet fidh e 'n gur

©ruppeber Jpeherlinge gehöriger ©ogel, beffen©eftimmung

nicht gang leicht toar, toeil felbft im Catalogue of

the Birds in the Brit. Museum eine ©efdhreibung

beS ©ogelS nicht oorhanben ift. ©et ben fdhtteHen

©etoegungen beS ©ogelS unb^ber bauernben Unruhe

beSfelben toar eS fdfjtoer, ein genaues ©ilb beS

©ogelS unb feiner Färbung gu befommen. 3^ fltaubte

mich nicht getäufcf)t gu haben, toenn ich 1,00 ihm ein

gang netteS Sieb fingen hörte, als id; ihn in bem

2lrbeitSraum beS ©ogelioärterS, .jperrn Weufel, guerft

fah- £>err Dr. föeinrotlj, ber ben ©ogel mit ^pilfe

eines ©algeS beS $oologifchen WufeumS gu ©erlin

beftimmte uttb il;tt „WaSfettheherling" benannte, hat

ben ©ogel eingeljenb beobachtet unb urteilt toeniger

güttftig über feinen „©efang", er teilt barüber folgen*

beS mit:

„Über bie SebenSäufjerungen oott Tr. ningpoense

fantt idh Ihnen baS ^olgenbe mitteilen : ©er ©ogel

ift ein recht ttjpifcber ^eherling. 3n magered)ter

Körperhaltung eilt er mit großen ©prüngett oon

©tätige gu ©tange unb in ber Stuhe beugt er gleich*

falls bie Werfen fo ftarf, baff baS ©aucfjgefieber auf

betn 2lfte aufliegt, alles gang fo, toie mir eS bei ber

itt unferettt Käfig häufigen ©itnalie, betn ©onnen*

oogel gu fehen getoolmt finb. 2lud) feine ©timme
erinnert an ben le|tertoähnten ©ogel, fein tneift brei*

filbiger fRuf Hingt faft genau fo, toie bie erfte Jpälfte

beS befannten ©onnenüoge(*,
r ÜberfchlagS

>/

/
unb man

hat immer baS ©mpfinben, als unterfchlüge ber ©ogel

betr streiten ©eil feines StufeS. ©Bährenb beS Umher*

fpringenS hört man häufig einen leifen, eigentümlich

lüimmernben ©on, ber fef)r abfonberlich Hingt, aber

hoch eine getoiffe 2lhnlid)feit mit ber Sautäufjerung

oon Liothrix hat, toeldje biefe auch in ber entfprechen*

ben ©emütsftimntung jum beften gibt. ©iStoeilen

lä^t ber WaSfenheherling auch einen fdhtoä^enben,

leifen ©efang hören, ben man mit bem ber WüHer*
graSmücfe Dergleichen fann, nur Hingt er ber ©röffe

beS ©ogelS entfprec^enb rauher unb gröber.

3dh reichte meinem ©pemplar fotoohl ©Beichfutter

als au^ Körner, eS ertoieS fich fl lS mäßiger Treffer

unb liebte oor allen ©ingen £>anf, ber ihm in gangen

Körnern oorgefe^t rotirbe. ©ehr gern nahm er ©irne

gu fich unb oerfdhmähte natürlich auch

roürmer nicht.

©einer auffallenben Kopfgei^nung roegen nannte

idh biefe guttt erftenmal lebenb eingeführte 2lrt

WaSfenheherling. 2llS fonftige Kenngeichen fpringen

beim lebenben ©ogel bie fdhtoarg unb raei^e ©nbbinbe

beS ftuftgen ©dhtoangeS unb ber inneren Strtnfdhroingen

begiigl. ber ©Henbogenfebern in bie 2lugen. ©aS @e=

raidht beS fettlofen, aber fonft fräftigen ©ogelS be*

trägt 45 g.

©a idh baS ©efdhledht beS in Siebe ftelfenben

©pemplarS nicht fenne, fo fann ich ntir über ben

©efang biefer 2trt fein Urteil bilben, benn eS toäre

ja immerhin möglich, bafj ich eS mit einem toeiblicljen

©ogel gu tun gehabt habe, unb baff bie Wännchen

beffere ©änger finb. Dr. ^peinroth-"

3n ber Siteratur ift über ben WaSfenheherlittg

fehr roenig mitgeteilt. ©ie erfte unb toof)l eingige

©eröffentlidhung über ihn ift gu finben in „Le
Naturaliste“ (Jf3ariS 1890 Sir. 83, ©. 186). ©ie

beiben frangöfifdhen gorfcfier, toeldhe betn ©ogel ben

Slamen gegeben, 21. ©aoib unb ©uftalet, fagen folgen*

beS: „©iner oon unS (21. ©aoib) erhielt auS ber

Umgegenb oon Slignpo, in ©fdheHang, einen ©ogel

auS ber ©attung Trochalopteron, roeld;e fidh 00,1

allen ©ertretern biefer ©attung, toeldhe bisher in
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(Shina unb ^nbien fcftgeftellt fiitb, unterfdjeibet unb

meldjer ald bev Jt)p etneä neuen 3?ertreterä biefer

©attung ju betrachten ift." ®ie Sefcfjreibung be8

Sogel8, meldje bie beiben ftorfcher geben, trifft im

allgemeinen and; auf beit lebeitben Sögel be8 ^oolog.

©artend unb bett Saig be8 berliner SlttfeumS ju.

©efieberbefdfreibung: 5- ©tirit, ©d)eitet big in

ben Naden fdfroarj mit bellen grauen geberränbetn, roeldfe

nach bem Nacfen ju breiter roerben, fo baf) eine oerroafdiene,

fd)uppeuartige 3eid)nimg entfiel)!; oberfeitg oliobraun, auf bem

53iirjel lebhafter ingNoftfarbenegelienb; ©dhulterfebern oliobraun,

ebenfo bie glilgelbeden

mit 2lugnahcne ber

Jöanbbecfen, lueldhe

fd)roarj finb; bie 3nuen=

fafjne ber ©chroingen mit

Sluönabme berbrei lebten

2lrmfd)roingen, roeldje

oliobraun ftnb, fd)ioärj=

Iid); Slrmfcbmingen mit

oUobrauner 2luf3enfabne

unb breitem fd)roaigen

Quetbaub oor bem
meinen ©pifienjaunie,

ber an ber innerfien am
breiteflen nach ber äujje=

ren hin immer fdmialer

roirb, fo baff er auf ber

erften 2lrmfd)rotnge faum
fidjtbar ift; 21ufjenfahne

ber Jpanbf^mingen bed=

grau, an ber äöurjel

ber inneren .ö)anbfchtuin=

gen in oliobraun über=

gebenb; 2lfterfliigel b«d=

grau
;

llnterfliigelbedeti

oliobraun; bieSdiroanj:

febern hoben ein breiteg

fchroarjeg Querbanb oor

bem meinen ©pi^en=

faume, ber bei ben

mittleren febr fcbmal ifl,

nad) auffen immer breiter

roirb unb bei ben ftein=

jlen bie ©pifcenbälfte ber

geber entnimmt; oor bem
fdbroarjen ©uerbanb etn

oerroafcbeneS graueg

Sanb, roelcbeä übergebt

in bie otiobrauue garbe

ber ©djroatiäfebern, beren

3nneufabne, aufier bei

ber mittleren, fchroars=

grau ift; oor bem 21uge

beginnt ein fd)öu gelb=

brauner 2lugenbrauen=

firetf, roeldber nad) tün =

ten in ein fd)öneg ©raun
übergebt unb fid) mit bem
ebenfo gefärbten hintern

Seil ber ©bWS611^ nerbinbet; oor bem2luge beginnenb, unter

bemfelbeitfid) big auf bie oorbereObv9 e9enbbinäiebenb, einroeiffer

nierenförmiger gled; Sartfiretf aug fdjroarjen rofifarben ge=

ranbeten gebern gebilbet, oom ©chnabelroinfel big unter bie

Ohmden; Ätnn roetfdid) roftfarben; Hehle beürofifarben, bie

gebern mit bunflem ©djaft
;
Hropfgegenb, ©ruft rötlich braun-

grau, an ben ©eiten bunfler unb mehr ing Noftfarbene gebenb

;

©audb, 3lftergegenb lebhaft gelbbraun, nach ber S3aud)mitte

bin roeiblidj; glanfen graubraun; Unterfd)roanjbetfen, ©djenfel

lebhaft gelbbraun; Schnabel gelbbraun; girfte fchroarjbxaun

;

2luge grauroeiff; güjje bräunlich bornfarben. Sänge 227

(230), glügel 84 (92), ©d)roanj 103 (90), gu& 39 (34),

©dbnabel 21 (20) mm.

(®ie in klammern beigefügten SNafje finb bie oon SDaoib

unb ©ufialet gegebenen).

£)ie Herfunft be8 int goologifdjen ©arten be*

finbUchen Sogel8 ift unbefannt. ®er 33atg be8

Stufeum8 ftammt nott goochoro t» ber Sßrooin^

Stohtieit, ber uon SDauib unb Ouftalet beschriebene

att8 ber Sßrooinj $fd)efiang, beibe alfo au8 ben öftlidjften

$rooin$en ©übd)ina8.

©8 mürbe bie Sermutung au8gefprod)en, baß

ber im ©arten befhtblidje Sogei ibentifcß fei mit

einem in „The Jbis“ 1887 nott $. 28. ©tpan be=

fd)riebenen Sogel8, beffen roiffenfchaftlidjer Same
Janthocincla cinereiceps (Styan) ift. SDiefe Vermutung

fcheint nicht begrüubet ju fein, obgleich bie Sögel in

ben Mafien unb auch

in ber @efieberfär=

bung bi8 auf bie

Färbung be8 3ügel8

übereinftimtnen
,

ber

beiningpoensismeiß,

bei cinereiceps aber

fhmar^ ift. ®ie£)eU

mat be8 le^teren ift

nach ©tpan8 bittet:

lungen bie fßrooinj

2)itnnan (3ün=nan),

ber raefltichfte Steil

©übd)ina8, roährenb

ningpoensis au8 bem

Often ftammt.

3m 2ßefen ftimtnen beibe Wirten

jebenfall8 überein. ©8 fei be8f)alb

mitgeteilt, raa8 ©tpan über bie roeft=

liehe 30rm u. a. fagt: „®ie beiben

©tiiefe erhielt id) oon einem .fpänbler,

melcher regelmäßig oon 2Beftd)ina

lebenbe fßögel na^ ^>an!au bringt,

©r tmt einen Agenten in 3tf<hang,

melcher bort fammelt unb bie SBöget

oon bort mit einem Stampfer ben

3angtfe herunter fenbet. ©r fagt, bie

Sögel fämeit oon ^)inju=

fügen roiU ich, baß eitt ©tüd im

©^angai - ÜJiufeunt ift ohne Samen
unb nähere Slngaben, toeldje8 mahr=

fdjeinlich au8 berfelben OueÜe ftammt.

2lKe brei ©tüde finb eittanber gleich

unb eiu8 ift nod) lebenb in meiner

Soliere in ©dhangai. ©r läßt be=

ftänbig einen fanften, oollett Suf oon
3—4 Stönen hören unb groitfehert

mit gebämpfter ©tintme rcie bie anbern

Sertreter ber Familie; aber id) hQbe

ihn nie fingen hören mit ooller ftarfer ©timme mie

T. canorum." (gortfehuug folgt.)

^wiffjofogifches ItlTerfei 1908.

23ou Iß affig, 28ittenberge.

(31act)bru(t tierboten.)

er 13. 3anuai: mar hier ein fd)öner 2Bintertag.

©r braute groftroetter unb etroa8 ©chnee, fo

baß e8 ben freilebenben ^leinoögeln ültühe machte,

ihren Sahrung8bebarf ju erlangen. 2luf bent 2Bege

nadh meiner 2lrbeit8ftätte fah ich in ber ©efeUfdjaft

mehrerer Haubenlerchen, meldhe auf ber ©hauffee

ben ipferbebung burchfudjten, einen nicht alltäglichen
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©aft, nämlich ein 9Beibc^en oom Sercfjenfporn*

ammer.
2lin 29. Januar raar in ber badjt reidjlid)

©d}iiee gefallen, bod) roar baS Kelter nid;t unan*

genehm, benn baS Jhermometer geigte nid)t mehr als

+ 0,5° C. ©eljr iool)l f<jf)ienen fid; babei audj fedjS

Hänflinge $u füllen, roeldje am ©ifeubahnbamm

auf ber Jelegrapheuleitung fafeen nnb if>ven ooHen

©iefattg hören liefen.

©er folgenbe Jag bradjte etroaS ftärferen $roft.

Borgens um ad;t Uhr fal) id) 25 bßilbgöufe in

roeftlidjer bidjtung jieijen.

©ie beiben elften Stare gemährte icf) bei milbent

Söetter am 12. gebntar. JagS batauf roar eS roieber

branden angenehm nnb ber @r au ammer fang.

33ei fef)r oeränbertidjer Jentperatur hörte icf) am
17. Februar ben ©rauammer mehrfach, aber auch

fcljon bie ©rönfinfen fingen.

2lttt 20. gebruar roar «lieber leidjteä $ro ft=

raetter. ^dfj oernahm ben erflen ooHenbeten 23 udj*

finfenfd/lag nnb braunellengefang.

21m 10. üftärj raar es fühl nnb toinbig. HlbenbS

6 Uf)r ging icf) über ben Kirchhof, roo fd)on ein

9totfef)ld)en fo laut fang raie jur ^tiftjeit.

©ieevftebadjftelje faf) id; im $luge am 16.2Jtär$,

an raeldjetn Jage eS noch sietnlicf) gefroren ^atte.

bei ntilber Suft unb fanftem Stegen liefe fidj

am 31. üfiärj auf betn griebfrofe ber bßeibenlaub =

oogel junt erftenntal oernefemen.

J)er 3. Hlpril braute abeubS beit erften ©efang

beS .'pauärotfdjraänjdien.

Obgleich mieber eingetreten raar unb eS

nacljtS gereift hatte, fang bennod) am 21. Hlpril ber

gitiSlauboogel.

J)ie erfte Utaudhfdjroatbe erfdjien am 23. 2lpril

mittags 12% Ufer, b ad) t i gal unb ©djtoaräplä Höhen
mufijierten juerft am 29. beSfelben ÜUtonatS unb bie

Jur mfdhro alben teerten am 4. 2)2 ai au ifere bift*

orte juriicf.

2Iuf bent griebfiofe niftete in biefeiti ©otntner

it. a. ein Heiner 23untfped)t. J)ie ©artenrot*

fdfTOanjdjen haben fid^ in ber 92adjbarfd)aft oermefirt

unb brüteten in mehreren ^ärdjen.

J)en letzten ©efang beS JBeibenlauboogelS

hörte ich am 7. September.

©in JrauerfaU ereignete fidj unter meinen ge*

fangenen bögeln, benn am 17. booetnber ftarb mein

etroa jefjnjä^riger Hänfling, ben id) felbft ad)t $ahre

gepflegt hatte.

©rofee ©djaren roilber ©ättfe gogen am
2. unb 3. ©ejember nad) bent Offen.

bier, bejieljungSroeife brei ©tare zeigten ficf)

nocfj am 3. unb 4. ©ejentber; ftoffentlicf) begrüfeen

fie micfj im nädjften ^ahre ^ er tedfjt halb aufs neue!

per ^ogei^attbef ttt ben gereinigten ^tunten

^orbamerißos.
*on <S. 3K. Äöbler.

(gortfe&uttg.; (iJladjbrutf verboten.)

S rairb nun gefagt uub erläutert, bafe ber europäifdfie

.Ipanbel mit fremblänbifdljen 23ögeln fid^ namentlid^

in ben lebten 50 ^a^ren entrcidelt |at unb aufgebtüfjt

ift ©ann Reifet eS roeiter:

,/;
3n ben bereinigten Staaten |at fic^ biefer

^)anbel äf)ttlid) entroicfelt, nur ^at fic^ bie ©ntraicflung

oiel langfamer unb nicht in fo Ipofjem ©rabe oolljogen.

^n beiben fällen raar bet Umfdjraung gegen früher

butd; plöfcüdje Überfd^raemmung beS SJtarfteS mit

fremblänbifdjen bögeln infolge uorfeilljaflerer unb

fdf)nellerer JranSportgelegenheiten oeranlafet. 2llS

nod; bie Zufuhren auS fernen Üänbern burdj ©egelfdhiffe

gefd^aheti, tarnen infolge ber langen Steife nur rcenig

bögel (ebenb an. ©ie ©atnpfer aber boten fdf)nellere

unb fictjere beförberung, unb ber boge(f)anbel machte

fid) biefe borteile sunul^e. Obgleich fdjou 1865 ber

Jpaubel in 92era 2)ort lebhaft genannt roerben tonnte,

raar er 1870 fo geftiegen, bafe ein einziger bortiger

©rofehänbler jährlich 70000 Äanarien untfehte."

„©er üftiebergang beS ^anbelS mit einheitnifdjen

bögeln hat jraeifelloS ben |)anbel mit auSlänbifchett

bögetn geförbert. fi§falifdhen 3a^ re (enbenb

mit bem 30. ^unt) 1902 raurben unter ©rlaubniS=

fdhein be§ 2)2inifterium§ für ßanbrairtfcfjaft 235433
©tiicf eingeführt, im fistalifdjen ^ahre 1906 bagegen

322 297 ©tücf. 4 fahren hatte alfo ber ^anbel

um 37°/
0

jugenoitimen. 9lm 2lnfang biefer ^eriobe

raar baS 2D2ufteroogelfchu^gefeh in 16, am ©nbe in

35 ©taaten in Ä'raft."

„Unter beit im fisfalifchett ^afjre 1906 ein*

geführten bügeln, alfo unter 322 297 ©tücf, befanben

fidf) 274914 Äanarien (alfo etroa 80%), bie faft

fänttlidh in ©eutfdjlanb gezogen roaren. bon ben

übrigen 47 383 bögeln anberer Slrten fommen 33 °/
0

au§ bem Orient (gemeint ift (^apan, ©htaa, ^nbien,

fübafiatifd;en ^nfe(n); 30% auS ©uropa, 22% auS

2luftralien, 7% non ^uba unb SD^ejrifo
; 1% oon

©übamerifa, 1% unbefannter Iperfunft. 2lufeerbem

raurben 2700 5?anarien, bie faft alle auS ©eutfc^lanb

tarnen, unb gegen 6000 Papageien auS oerfdjiebenen

Iropifdjen Säubern ofene ©rlaubniSfdhein eingefübrt,

ber nicht nötig ift, roenn nur foldje böget allein,

baS jet^t nicht mit anberen 2lrten gemifdht, eingeführt

raerben. (2lnm.: ©er ©rlaubniSfdhein ermöglicht eine

©tatiftif, bient aber in erfter Sinie baju, einen Import

oon fdjäblidjen bogelarten ju oerhüten. 2)2an ift in

JImerifa roetiig über bie ©rfahrungen, bie man mit

bem „eingebürgerten" Sperling madjt, erbaut. 3°ß
rairb nicht erhoben!)

2luS ber eigentlichen Jedjnif beS amerifanifdhen

bogelhanbels befommen rair über ©infauf unb berfauf

folgenbeS gu lefen:

„©iefe 2)2ethobe (vic. baS 2lnfaufen oon bögeln,

raelche 2J2atrofen mitgebracht haben) h^rrfdjt, allerbingS

etioaS organificrt, in ©an Francisco oor. Ipier raurbe

ber ^anbel burcfe baS ©rbbeben unb ben brattb

etroaS unterbrochen, beginnt je^t aber roieber auf*

juleben. ©S raerben h' er bögel angebotett, roeldhe

bie ©dhiffSmannfctiaften oon ©hina unb ^apan mit*

bringen, ©iefe machen ein regelrechtes ©efcfjäft auS

biefem 2)2itfichführen oon fö'äfigoögeln, geroöhnlidj

unter einem 2lbfommen mit ben ©ampfergefeltfchaften,

in beren ©ienften fie ftejen, toonad) bie gradjt auS

einem Jeil beS ©rlöfeS befahlt rairb. ©ie fo ein*

geführten bögel finb beträchtlich an aber ge*

hören nur raenig 2lrten an; l)auptfäd)licf) finb eS

D2eiSfinfen, ©iamantfinfen (?), djinefifdhe ©roffeln unb

anbere befannte Hirten."
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9fr. 8. Äöljler, SDcr 93ogelf;aubel ufm. — kleine ÜJltttetlungen. — ©predhfaal. — älnlroorten. — 2lu8 ben Sereinen. 63

2lber bie meiften «oberen benötigten 5?ögel fiebern

flcf; bte ©ro^änbler auf eine beffer organifievte

SBeife, inbem fie fie burdlj 2IngefteUtc eittiueber in

tfjren refp. ^eimattanbern fangen ober anfaitfeit, in

europatfd)en .jpäfen Don bortigen ©rofjfiänblern an=

faitfen taffen.

Papageien loerbett al3 S'leftjunge meiftenS ge=

fangen. SEBftljrenb bev 23rutgeit feitben bie ©rojj*

tjaubter itjre Agenten nad) ßitba, 2D2epito unb ©üb=
amevifa, um bort ben 23ebarf gu becfeti. ®iefe Agenten

fdjlagen an geeigneten Orten ihr Ouartier anf unb

faitfen oon ben ©ingeborenen angenommene ober

gefangene 23ögel an. fD?ait fjat audE) oerfuefjt, burch

Agenten fo junge ©raupapageien au3 2lfrtfa gu

klommen, gief)t aber jefct uor, ben 23ebarf in euro=

päifdjen dpäfen oon ©ro^änbtern gu taufen. ®te3

gefd)iet)t auch ^inficbtlid) Heiner anberer Sßogetarten,

nur in föuba unb 2)ceptfo fangen meift birefte 2ln=

gefteüte ber amerifanifd^en ©rophänbter biefe felbft.

Oie ftanarienoögel merben bitrcfj Agenten ber @rof)=

flänbler in Oeutfcfjlanb, ^auptfädt)lid; .jparg, ©adjfeit

ufro-, ober in Jirol aufgefauft. 2lucE) unterhalten beutfcfie

©rofehänbler in 2lnterifa ihre eigenen Filialen. garben=

unb ©eftaltfanarien liefern Selgien unb 23ritannien.

2113 Äonfurrent in ber Sieferung uon bauenden treten

auef), allerbing3 erft in geringem Umfange, ©t)ina unb
,^apan auf via ©an granct3co (oergleidje hierzu meinen

f. 3- in ber „@ef. äB." unb in fRufj, „Oer Äanarien=

oogel in ©fiina" abgebrudten 2lrtifel „Oer $anarien=
noget in ©htna" ©. 20?. Köhler).

Oie 23erfd)iffuttg ber 23ögel gefdjiebt in ben be=

fannten ©ebauern. Oie ^anarienoöget filmen einzeln

(hödEjften gu gmeiett, bei Sßeibctien) in karger 23auerit.

3e 7 23auer hüben eine Ddeilje (row), 33 foldjer

Leihen, elf über= unb brei nebeneinanber einen sack,

ba fie «13 „@ange3" mit ©aeftudh umhüllt merben.

Oie großen 23erfd)iffungen merben burch 2lngefteUte

begleitet, raeldje bie 23ögel oerpflegen.

23ei ihrer 2lnfunft im 23eftimmung3fjafen fommen
bie 23ögel unter ©infuhrerlaubniSfchein,- ben, mie oben

fdhon gejagt, ba3 Utinifterium für Sanbroirtfdjaft bem
©ro^hünbler auf feinen 2lntrag im oorauS au3geftellt

hat, in bie ßottgebäube. Oie größeren ©enbungen
merben gewöhnlich oon einem fpegießen ^nfpettor
biefeä 2ftinifteriunt3, bie in ben oerf^iebenen §äfen
ftationiert finb, epaminiert, ber bie ©tüdgaljl behufg
2Beitertnelbung an ba3 9)tinifterium feftftellt unb auch

nacfjfieht, ba3 teilte unguläffigen 23ogelarten eingeführt

merben. Sdach biefer amtlichen Prüfung fattn ber

Importeur frei über bie ©enbuttg oerfügen.

©3 ift nun bereit 23eftreben, feinen Vorrat mögtidhft

fchneU abgufepen, um 23erlufte burch Job gu oernteiben,

unb fo feinen ©eminn gu oergröfjern. füftan fchäfct

biefe 2$erlufte auf ber Steife unb im Säger bei ben
garteren 23ögeln, g. 23. afrifanifchen ginfen, auf etma

14
°/o- (©t$lujj folgt.)

^feilte 5®itfeifttttgei».

2Bintcrbcobad)tungen. „2lnt 22. Januar beobadhtete idf

bei fitenger Äälte unb ©ebneefaß einen ging Stare, roelche

auf einer ®achfirfi fajfen unb fidf) ihres ®afetnS freuten, obmoht
nod; großer Mangel an gutter Ijcrrfdhte." „@ebenfet ber
hungrigen Sögel." ©rieh öpiibner, öpeltnftebt.

©elegentlidh eine§ ©pajiergange§ beobadhtete ich h eute
äroet Dtotfehlchen, ba§ eine im Sorgarten einer SiUa, ba§

anbere an einem fonnigen Slbljatig im ^iefiflen ©tabiparf.

Seibe Sögel mären äit^erfi lebhaft; fie haben fidper hier iiber-

lutntert. 2lm gube beö Sbhangb in einer SJafferpfiifje (an*

fdpeinenb mar e3 Quellioaffer), oergniigte fi^ ein Siaulioutf.

SHcfel, l;horn -

@efteru, am 14. fgebruar 1909, beobadhtete idh in UJleb

auf ber (SSpianabe 5 Suchfinfenmänuchcn in ©efellfchaft oon
3 Jöeibdjen. 5Die feinten fd) lugen fämtlich faft in »oder

©tärfe. Sffiitterung: ©onnenfehetn bei 3° grofi.

©fch a. b. 2llj, 15. 3'ebruar 1909. JHeteit.

(Stebt ben Stbonnenten foftenlo* jur SBtrfüflunfl.)

grage 7: 2Bie alt roirb ein ©proffer in ber ©efangenfdjaft

unb roie lange 3af)re fingt er. SRub fchreibt, ber ©efang
nähme mit bem oierten 3ahre ab unb mürbe mit bem fechften

3ahre ganj oerfiummen. Jßte benfen anbere erfahrene Sieb-

haber hierüber?

5 rage 8: ffiann beginnt bie Äalanberlerdhe in ber @e=
fangenfdpaft mit bem ©efang unb mie lange Slonate mährt
er. 2Ba§ ift bie befte Fütterung für fie?

Wnttoortcn.

2t u f
$rage 4: ®iefe grage mürbe berett§ im Jahrgang

1901 (©. 7, 31, 47, 55, 63, 87 unb 143) biefer äeitfdjrift

erörtert. Sgl auch 3ahrgang 1889 (©. 72 unb 120). Ob
feitbem neue (Srfahrungen in biefem ijßunfte gemacht ronrben,

fann id; nicht fagen. P. Smmeram §einbl, 0. S. B.

21 uf grageö: 2ll§ Sefi^er mehrerer ißaare „9tu§=

föpfdjen" fann ich bie grage baf)in beantroorten, ba| bie @e=

fchle^ter änjferlid; übereinftimmenb, bennod) leicht ju unter=

fcheiben finb, inbem ba§ ÜJtännchen bunfel rotbraune 2lugen

(Iris) hat, mährenb bie bes 2öeibdhen§ uiel heller graugelblid;

finb. Siöroeilen h fl t ba§ 3Jtännd;en einen lebhaften unb
größeren ©ruftflecf, auch ber Sorberfopf fann lebhafter nufj=

braun fein; ftidhhaltig in allen gälten ift nur bie 2tugen=

färbe. 2luch bei mir brüteten bie Sögel fofort nach <5 r h a 1 1.

Sangjähriget Sogelliebhaber.

Jltts bett Vereine«.

®ev Sevein für Sogelfuitöc, =fd)ulg uttb =lieb-

hnberef JU Scipgig hielt anr 18. Januar feine @eneraloerfamm=

hing ab im SereinSlofal „@olbene§ ßinhorn", ©rimmatfdier

©teinroeg 15. ®ie Sereinöabenbe finben am erften nnb

brüten Montag im URonat bafelbft fiatt. Utad) bem 3al)reä=

beridht be§ I. Sorfipenben, |>errn Sirf, mar oergangeneä @e=

fchäftäfahr ein fepr arbeitsreiches. ®er Serein befteht jurjeit

au§ 2 (Shrenmitgliebern, 44 orbentltdjen unb 63 auberorbenh

liehen 2Ritgliebern unb 4 Sereinen. 2lbgehalten mürben im
oerfloffenen @efd)äftSjahr 1 orbenthehe unb 1 aujferorbentlicbe

©eneraloerjammlung, 21 SereinSabenbe, 1 SortragSabenb,

baS 10. ©tiftungSfeft unb 2 gemütlidje 2lbenbe mit ®amen,
biefelben mit Sogeloerlofungen. 2luSfliige, bei beiten immer
befonberer SBert auf baS 2lbf)ören ber Sogelftimmen gelegt

mürbe, fanben 10 ftatt, barunter ber ftetS intereffante 9ladht=

auSflttg in bie untere ©Ifteraue oon Seipjig. @S beteiligten

[ich nid;t nur bie SJUtglieber zahlreich baran, fonbern aud;

beren ©äfte. ®ie jfonefponbenj mar eine fehr rege, benn 48 ©rü^e
unb ornitbologifd)e ©riefe gingen oon auSroärtS ein

, btefen

folgten 215 teils 2tntroort= unb fonftige ©riefe. ®em praf*
ti)d;en Sogelfihup mürbe Dtedjnung getragen burch 2fuf=

ftetlen ber SereinSfutterapparate im ©dpeibenholä, (go^anua

parf unb Sofental mährenb ber üBinterjeit, burch ®arreicheu

eines fachgemäheu ©treufutterS, unter befonberer ©erücffidhtigung

ber bet unS überrointernben Sogeiarten, gür bie ©iblio tfpef

mürben feitenS einjelner DSitglieber lehrreiche ornithologifdje

©ücher gefiiftet. Son ber iätigfeit beS tpreffauSfchuffeS

im erften Saljre feines ©eftehenS ift heruorjuheben bie gro^e

2lufmerff amfeit, bie er bem neuen Sogelfcpupgefeß jugemanbt

hatte. ©S mürbe eine ^Petition an bie ÄommifftonSmttglieber

beS SogelfchupgefepeS im DfeichtStag gefanbt, beSgteichen eine

^Petition nebftglugblatt an ben Sertretec für Oeipgig im DfeichStag,

jfuftijrat Dr. 3unf. Seiber batte bteS nidjt ben gemünfd)ten

©rfolg, ben man bamit beabfidhtigte. 3>t Unterljanblungen trat

ber ©re^auSfchup ferner mit bem |iefigen ovnithologifdpen Serein

roegen2lbfaffungunb Verausgabe eines glugblatteS in einer 2tuf=

läge oon 20 000 ©remplaren, jur 2luffärung über ba§ „IReue Sogei=
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frfjubgefeb" unb um 22erbutig neuer URiiglieber. (58 tag tyrn

auct) ob, bte Neuregelung ber VereinSjafjungen, welche bte Stuf:

nähme oou orbeutlidjen unb aufjerorbentlicben SJtitgliebern

bejroedft, unter leiteten auch Tarnen. Tiefe ©inrtcbtung
befielt nun reichlich

J

/4 3abr unb tft mit gutem (5rfotg
gefrönt. (SdUnfj folgt.)

Vereinigung öcr yicbljnbcr elnijcltniftlicr Vögel 511

Vcrlilt. ©ibuug am TonnerStag, ben 25. gebruar 1909,
abeubS 8 */* Uhr, tm VereinSlofal „3unt Stier anbriner",
Slleranbrtnenflraffe 37a. Vortrag be 8 £>etrn ^tltmann.
©äfte tjerjlicb lüillfommen.

„Sl'alöibi)H", Verein ber yieblftiber einljeituifdier unb
freniblftnbifdjer ©tnbruuügcl 51t Onmbuvg. Ter Verein
meifi trop fetneS furjen ©eftebenS bereits eine beträd)üic^e Slnjafjl

'lRitglieberauf, biealle mit regem 3ntereffe an ben Verfamntlungeu
teitneljmeu unb mit großem (5ifer an ber Regelung ber SiereinS:

angelegenbetten arbeiten, ©ad)e ber Vogelliebbaber fpatnburgS
bleibt eS nun, ben Verein burd; regen Veitritt in feinen nu|=
bringenben ©efirebungen ju unlerftüfjen, im 3ntereffe ber 2 ieb:

f)aberei fid) ju organisieren, um ben unS bro^enben SSogelfcbufj:

gelegen roirffam entgegentreten 311 fönnen. Tie näd^fte Ver:
fammlung finbet am 25. b. 2R., abenbS 9 U£»r, im VeretnSlofale

©. ©cbm al riebe, Äreujroeg 6
, ©t. ©eorg, ftatt. ©äfle ftetS

Ijerjlid) toillFommen.

®er Vorftanb. 3' 2t-: glemnttng, II. ©d;riftfüf)rer.

j^ora

SBott feltencr auf ben ®ogelmartt lommenben ®5geln »erben angeboten

•£>. (5 ggerl, SRündben, Siegfatjftr. 23/11: 1,1 ©infenafirilbe

•gi.Älenf, .fpanaua/2R.,Nojenftraf!e: 1,1 ©perlingStäubdjen,

1,1 d)in. 3 roer9 rDactlteln, 1,0 fRotfopfamanbiue, 4,3 Not:
fopfamanbmen x ©anbfinf, 1,0 roeijff. ipfäffc^en.

3ot)ann Nol;rac^er in £ i e

n

3 ,
Tirol: Sllpenflüeoögel,

3aunammern.
©c^erj, Söienll, Ä'aifer:3ofef:@tr.32: Notbugjroergarara.

St. Treffner, 3dtroeg, Ooerfteiermarf: 1 roeijffternigeS

Vlaufef)ld;en, mit 22acbtelfcblag.

tet roerben foCten, fo füllte nur
ein Vaar ker nnt leicf)teften juv S3rut fdjreitenben in iljm ge:

galten roerben. 22enn auf 3 ücbtungSoerfucbe nicht gerechnet

roirb, fo fönnen brei bis oier ’43aave in ihm gehalten roerben.

2. Ta8 ©infen ber nächtlichen Temperatur fd^abet ben Spracht:

finfen nicht, roenn ihnen ©dblupffäften, in benen fie übernachten,

jut Verfügung fielen. Ter 22ärmeunterfd)ieb barf aber fein

ju großer fein. 3" ber Heimat biefer Vögel finft bie Temperatur
roäfyrenb ber Nacht ganj bebeutenb. Slber im Ääfig gehaltene

Vögel finb gegen groffe 22ärmeunterfcbiebe empfinblibber als

freilebenbe. 3. 4. 3« geräumigen Ääjigen fönnen mit Sprach©

finfen jufammen auch Sßeberoögel gehalten roerben, unb
jroar faft alle fleineren Strten, roie NapoleouS:, Orange:,
SRabagaSfar:, Notfopf=, ©lutfdbnabe©, SRufj=, T)ottergelber= unb
bie oerfcl)lebenen inbifdben ©aparoeber. 3ur Srutjett aber roerben

bie 22eber häufig recht angriffsluftig unb ftören bie anbern
burcf» ihr unruhiges 2Befen im Niften. Stm frieblidffieit ftnb

ber 23 1 u t
f
cf) n a b e l : ,

ber SR u
fj : ,

ber T) 0 1 1 e r g e l b e = ,
ber SR 0

1

:

fopf :, 2RabagaSfar= unb bie ©ap aroeber. Tiefe fönnten

in einem großen ©efetlfcbaftSfäfig oerfucbSroeife — benn eS

fommt audj inbioibuelle Veranlagung in Vetradfjt — audh
jur ©rutjeit mit ißrac^tfinfen jufanrmenge^alten roerben. Unter-

bieten finb für ben Stnfänger am meiften geeignet japanifdpe
2Röocben,roeifieSRei3finfen, fleine ©Ifterdben, 3 n>erg:
elfterc^en, ©ilberfcbn äbeldi)en, 3 e ^> ra ftnt en, Vanb =

finfen (f. „gremblänbifche ©tubenoögel" oon Dr. Äarl SRufj

unb „Vogeljucbtbucb").

£>errn 22. V., Vielefelb. 33) b ai* e bie brei gutterarten

für faft gleidiroertig. TaS befie ift roolfl 6 ., bann fäme V.
unb julefct St. (58 ift gut, bie brei gutterarten abroed;felnb ju

reifen. — Ob ba8 Notf eljldjen, roeld^eS im 3anuar mauferte
in biefem gtiil)ial)r uod^ fingt, muff abgeroartet roerben. Vorder:
fagen läfjt fid) ba8 nid)t. — Ter 3u f“t? »on einem fiiter

Stmeifenpuppeu ju genanntem guttergemifch ift ganj jroedfmä^ig,

roeil er ba8 gutter roeniger naljrfjaft mac^t, roenn bann aber

and; nod) ein Üiter Söei^rourm ^injugefetst rotrb, ift ber Vorteil

ber Veimifdjfung troefener Slmeifenpuppen reichlich roieber auf:
gehoben. Um gettbilbuug ju oer^inbern, roerben Stmeifenpuppen
jugeje^t, roäljrenb ein 3 l*fa b »o» SBei^rourm bie gettbilbuug

förbern roiirbe, bei einem mageren Vogel alfo oon guter TÖirfung
fein fönnte, bei einem gut genährten nicht.

•£>errn ^). SJt., Ofterfelb. Turteltauben müffen, roie alle

SBilbtauben, ein felfr mannigfaltiges gutter erhalten : ftteie,

Zöeijen, SRol)n, ©pifjfameu, Üinfen, ©rbfen, SBicfen, Jfieu:

fämereien, Nap§, dg>eberidh-, 2Begeric^)amen, allerlei Unfraut:
fämereien Nabel^oljfatnen ufro. ©8 braunen nicht alle ©ä=
mereien, ftetS gereicht ju roerben. gerner freffen fie: fleine

Negenroiirmer, fleine ©eljäufejchnedfen
, ©eflügefulter, roie

e8 bie £>unbefud)enfutterfabrifen fytrfietien, flein gefdjnittene

©lätter oon Vogelmiere, ©alat, Söroenjatjn, Äop. Ter ftäfig;

hoben mu| mit Ä'ieS bebeeft fein, bamit fie fleine ©teincifen

aufnebmen fönnen. 3n einer Cf efe beS ÄäfigS ftetlt man ein

©efäfj mit ÄieS, jerbrödeltem Sebm, jerfto^enen ©ifd^alen ober

pljoSpborfaurem Äalf unb etroaS Äocbfalj auf. Vei einer berartigen

gütterung roerben fich bie gefebilberteu URi^ftänbe nicht geigen

(f. (5inl)eimi|d)e ©tubenoögel (fpanbbudf II) oon Dr. Ä. duff,

4. Stuflage).
-

^>err 22. N., tgiof. Tie 2Ra8fengürtelamanbine roar ein

SBeibi^en. ©ie ift an ber mit 2lbjel)rung oerbunbenen ©toff=

roedhfelfranf heit gefangener Vögel eingegangen.

.giert 3- in ®- (Suremburg). Tie 00m gragefteller ge:

botenen gutterftoffe genügen al8 Slufjud^t:, roie al8 ipäppelfuttev

bei ber 3*i c^ tim 9 0011 © onnenoö g ein. 2Benn ba8 Vnnt
bei biefem gutter bte 3 ungen nicht fütterte, fonbern oerbungern
lie|, fo liegt baS nicht an bem SRangel an geeignetem gutter,

fonbern an ber bäufig beobachteten Tatfache, buff bie Sitten auS
einem meifi nicht erfennbaten @runbe nid)t füttern rooüen unb
bie erbrüteten 3ungen oerhungern laffen. Tie geroünfdfteSlnfrage

roerbe i<h an ben .fperrn lichten (f. audb Vogeljuchtbucb).

fperrn P. ©. |i. 0. S. B., Slnber; |>errn ©t., üöjfnifj i. ©.;

^jerrn V. 22., ©barlottenlunb; |ierrn gngenieur N., @fch

(Suremburg): ©eiträge banfenb erhalten.

§erru O. 3 -/ @bemnifc. 3n le^ter 3 eit roaren jehr oiele

Vereinsberichte etngelaufen, raelche in ber Neibenfolge beS 6inlauf3

abgebrudt roerben müffen. Tie Veröffentlichung fonnte bähet

nidjt früher erfolgen.

^>errn V. ©}., (JbaUottenlunb. 3äb fehe mit großem 3ntereffe

ber ©infenbung ber Slrbeit entgegen.

.fperrn ©. Ä., Nirborf. Tie geroünfdjte Slbreffe ifi mitgeteitt.

Ten 3ädbtungSbericht fehe ich grobem 3>Uereffe entgegen.

|ierrn Ä. ©db-, Vt:. ©plau. Tie ©rfranfung fo Heiner

Vögel, roelcbe häufig unter ungünftigen Verhältniffen auS ber

tropifdben Heimat importiert roerben, ifi häufig eine golge beS

ÄlimaroedbfelS. Unter ©erüdfidbtigung beffen fann ber ÄranfbeitS:

feim beim ©rroerb beS Vogels febon oorhanben geroefen fein.

Ter Vogel litt an ©elbfudbt.

.fperrn ©. 2R. V., jpeibelberg
;
^errn ©. 2., SlfdberSleben

;

|ierrn Dr. 902., TreSben; |ierrn @. Tartnfiabt; ifi brief:

lieh geantwortet.

.fperrn Ci. ©dj., griebeberg i. 5R. TaS Unioerfalfutter, oon

bem eine Vr°öe gejanbt rourbe, ifi jur ©rnäbrung einer

Nacbtigal geeignet.

fperrn Ä. ©., ©eile, ©ei beiben Vögeln jeigte fich T)arm=

entjünbung als TobeSurfadbe. Ter 22eber, roelcber in ber

SRaufer begriffen roar, ifi feljr mager unb blutarm.

.fperrn O., Nei^e. Tie SCRifchHngSgucht jroijdben ginfen

unb Äanarienuögeln ift in „Ter Äanarienoogel" oon Dr.

Ä. fRu| unb in „Tie garben= ober ©efialtfanarlen" oon

©. 22 . 2 . Noorbuijn, ©roningen eingebenb gefdbilbert.

|ierrn @. ©4-, ©erlin. Tie Äalanber ler ch e ifi in=

folge oon Slbjehrutig eingegangen, ©ie muff als gutter er:

halten SRofm, |iirfe, ©ptpfameu, ©udbroeijen, fpafer, ©erfie,

§auf, möglidbft oft feingehadfteS ©cünfraut (©alat, ©pinat,

Vogelmiere, ÄobO unb baneben ein 22eid)futtergemifch, roie eS

bie ©ingbroffel erhält, audb SRebtroürmer.

^lerrn k., ÜRarieuroerber. Ter Vogel leibet au SRagen=

ober Tarmeutjünbung. ©ebanblung roie in ben „©änger:

fürften" oon SOfathiaS Naufcb angegeben.

®erautwortticb für bie ©djriftleituHg ffarl Sieutiäifl. SBaibmannsIuft bei ©erlitt; für ben ülnjeigenteil : (Sreub’jd)e SB er I ag 3b ud)b a it b I u tt g
in ÜKagbebttrg. — SBerlag ber Ereup’fdien Serlagibucbbanbluttg in Sötagbeburg. — Sirud Bon 31. §opfer in Surg b. SDl.
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Jalivgang XXXVili.

%ff 9.

Qlocbcnfchrift für Vo^elUebbaber.

|)arf matt toirftfidt nacf; einem einjefnen

£*ettipfar Die gattje Jlrt Beurteilen?

2Son grau Oberin Äanjler.

(9lad)brud »erboten.)

d rcäre mir Heb, rcenn meine 3 e^en e *ne ^otemif

hierüber heroorriefen. (Gd liegt mir nic^tö ferner,

alä .Sperrn Dr. ©d)ünfe, ber in §eft 7 ber „(Gef.

2Belt" biefe 23eljauptung aufftellt, perfönlid) angreifen

ju raollen
;

feine ©rfafjrnngen finb gercife berartige,

baß er eben ju biefem Schluffe tarn. ®ie meinen

finb anberer 2lrt, unb id) höbe rcohl faum häufiger

an einen ©afe gebaut, ald gerabe an ben bed .Sperrn

grife 23raun, ben .Sperr Dr. ©(bunte gitiert („(Gef.

2öelt" 1908, Jpeft 49 @. 388 red)tö unten). 2Bie

oerfdjieben bie einzelnen (Gjcemptare ber gleichen

2lrt finb, merft man erft, meine ich, rcenn man
mehrere jufammen ober nadbeinanber oerpflegt hot.

geh «hielt 3 . 23. im guli oorigen gatjred oon grau
9t., 23redlau, einen geuerflügeliittid), ber mich f 0 «nt*

jücfte, baß ich burdjaud baoon grcet hoben mufete,

mir einbilbenb, ich hätte bann hoppelt (Grunb, ent*

3 lieft
3U fein. 2lber, 0 roel)! 2ßar mein Uiollt) bie

ßiebendroürbiqfeit felbft, fo rcar fein fleiner Kompagnon
eine roahre Xantippe. gef) tpelt tie n. b. nach ber

Kopfform für ein 2Beib<hen. ißollt) freifchte taum,

SUiolIb machte aber bei jeber (Gelegenheit einen folchen

£>eibenlärm, unb ifßollt) liefe fid) 3urceilen ober meift

baoon anfteefen, bafe ich nahe baran rcar, fie rcieber

rceg^ugeben. ©iejer (Gntfd)lufe rcurbe audgefül)rt,

roenigftend 31« ^älfte, ald ed mir SDiolip
3U arg

trieb. geh hotte um 3tehen muffen in ein anbered

-Spoud; bad gimitter, in bem ich bie geuerflügelfitttche

hielt, rcar fritch tapeziert; ba fomme id) etned $aged
ba

3U, raie beibe $ericf)en jeber in einer genfternijebe

fitzen unb bie Tapeten herunterretfeen. geh rcar eintger^

maßen erfd)rocfeu barüber; bad gimtner rcar fort
mit gormaltn bedinfijiert rcorben (ed hotten uor mir
Ißattenten barin geiuohnt) unb ich hotte ©orge, oie

£ierd)en tonnten ©chaben nehmen
;
impulüo tm erften

©d)retf fchalt ich fit fräftig aud, ba feferie mich Üiollt)

ebenfo fräftig, rcenn nicht noch fräftiger an, ich

Hopfte fie mit bem geigefi iger auf ben ©cpnabel, ba
haefte fie nach mtr, ba friegte fie noch »>al einen

Jtpd auf ben ©chnabel, und baraufhin bife fie fid)

fo feft in meiner £anb, bafe ich H e nur mit 9Mf)e

abfchütteln tonnte unb ich £oge long fefer fdhmer3haft

an biefe ©3
ene erinnert rcurbe. 2lber auch fonft

forgte bie I;olbe fUtolIt) bafür, bafe icf) fie nicht fo

balb oergafe. 2Benn fie eben noch artig unb lieb

mir auf ber ©djulter gefeffen unb mir bie 23rödchen

oom SDiunbe genommen hotte, brauchte icE) nur ben

bunfeln 23orf)ang oon bem beroufeten genfter fort 3U=

3 iehen, fo ftob fie mit geüenbem (Gefd)rei in bad

genfterbrett, fo bafe ich tote einmal bad gimtner

oerlaffen ntufete, um mir nicht bie (Gehörneroen 3er*

reifem 3U laffen. 2llfo -Utollt) rcanberte 3urücf 3U

grau 9t., bie fo liebendroürbig rcar, fie gegen einen

©ingfittidj um 3utaufchen, bainit Spollt) (Gefellfcbaft

haben follte. ®er machte fich aber abiolut nidjtd aud

bem neuen langgefd)roän 3ten (Gefährten, fonbern fafe

mir beftänbig auf ©d)ulter ober iUtüfee. ©0 nett

bad nun aud) einerfeitd rcar, fo tonnte ich mich in

meinem 23eruf hoch nicht beftänbig „mit einem 23ogel"

feben laffen, ich tru9 ouch immer bie ©puren feiner

(Gpiften3 auf meinen fchroa^en Kleibern. ®a fafete

ich mir nod) einmal ein unb fragte noch mal

bei grau 9t. nach einem nicht fcfjreienben geuer=

flügelfittid), unb rcirflid), bad 2Bunber oon 23ogel

gab’d, unb ich höbe ed jetjt. SDoöt) ift nid)t fo hübfd;

rcie 'jiollt), er [jot einen oiet gröfeeren ©chnabel unb

Äopf rcie biefer, er ift nicht fo 3utraulich, fomrnt mir

nicht fo leicht auf ben ginger, feit fu^em aber auf

bie ©djulter, ift nid)t fo liebendioürbig rcie Spollp,

aber er fefereit nicht! SDrei oerjdjiebenere 2$ögel einer

unb berf eiben 2ltt tarnt ed taum geben. ÜBollte man
bie ©pe 3

ted nach s
3TiolXtj allein beurteilen, müfete man

jebem ßiebhabec 3urufett: Um (Gottediotllen, feine geuer=

flügeluttiche ! 23eurteilt man fie nach Sjßolltj allein,

tonnte man fid) nicht benfen, bafe ed aud; 9)tollt)d

geben tonnte, ®ollt) fiöfet nidjt ab, rcurbe mich ober

auch nicht gerabe 3U begeifterten ßobge|ängen oeian=

laffen, rcie bas Sfjollt) enijd)ieben imftanbe ift. 2Betd)er

oon ben breien repiäfentiert nun bie 9torm? geh
meine, bad fönnte man erft annät)ernb nach

3roan3ig 2ierfuchen beantroorten

!

(Gbenfo höbe id) bei ben gafod grofee Untere

fchiebe bemertt, rcad 6 l)araU«r Sßejen, Begabung be=

trifft. 'Utein erfter gato gSeter rcar ein begabter, ins

teUtgenter 2iogel
; ich befaß tfen oier gahre unb gab ihn

Schließlich fort, rceil er mich beutlid) fühlen liefe, bafe

er grembe lieber hotte rcie mich, er l* l
i3

micb nicht
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66 flanjltr, £>aif man rolrflld) nach einem einzelnen ©remptar bie ganje Wrt beurteilen? — £oeffeI, ?Pfäffl. 9tr. 9.

etwa, er bewahrte mir gegenüber aber immer eine

geroiffe fügle Sieferue, bie id) jcgließlid) als lliibanf

empfanb, unb bie tnid) fränfte. Oa;u fam, baß mein

Slogelbeftanb fid) uergrößerte, Slögel frei um ign

berumflogen, betten er föißrounbtn beibrarfjte, $el;en

unb gebern attSriß, einmal oermunbete er ein zagnieS

Oompfäffcgen fo, baft eS baratt ftarb, fo bafi id;

mid; ^ur Trennung entfcgloß. $d) oermißte i^n bann

aber bod) f o, baß id; halb gemach roieber einen refp.

Zroei junge ©rauaugen anfct)affte. Siacf) ad bett guten

fiegren non Dr. Otto fonnte eS mir ja gar nicht

fehlen, fie burd;;ubringen, unb ber .Spimmel ging; mir

noller ©eigen. 33ott bett erften jraei fattt einä fterbenb

an; ich hielt ^ nad) b ££ Kopfform unb ber ^eicgnung

ber Slacftgaut um bie klugen für ein SBeibdiett, roaS

,£>err Sieunzig nach ber Seftion beftätigte. $ür ben

Verdorbenen leiftete 5perr .Spagenbecf falben ©rfag,

bie attbere .fpälfte trug ich, ttttb fo erfdjien Kummer 3

auf ber 93ilbfläcf)e. Veibe iöogel raaren im Oenipera;

ment, SBefett unb Begabung fel;r uerfcbiebett, ber eine

langfattt, behäbig, gutmütig, nicht befonberS begabt,

roas man einen guten Äerl nennt, ber anbere lebhaft,

fcgtanf, energifd;, leid;t auffaffenb, liebensroürbig, baS

3beal eine§ jungen ^afoS. Oer eine ging an Öungen;

ent;ünbung, ber anbere an tD^agen- unb Oamt;
erfranlung ein. Oer oierte, ber noch folgte, raar fo

unintereffant, fo langweilig, ja ftumpftinnig, baff id;

ihn einem £erm in S3reS(au überließ, ber burcg

Slnnottce junge 3;afoS Su laufen fuchte. uier

SBocgett mar auch ber eingegangen. Oie trüben ©r=

fahrungen mit ben jungen ^afoS gehören ju betn

fd)iiterzlid)ften. baS id) in ber iSogeipflege erfuhr, an

biefe $eit benfe Ich uid)t gern jurücf, |ie hatte mich

förperlid) unb feeliid) angegriffen.

3d) hefige jel^t mieber einen ^afo, ber mieber ganz

anberS geartet ift, roie feine Vorgänger, ©r ift rounber=

Doll im ©efieber, baS feft unb ftraff an feinem ^ier=

liehen Äöi per anliegt, er fpriegt nur ein paar SBorte

unb mad)t aud) ferne Sftiene mehr ju leinen (Steter

fprach etwa 200 ißorte tn Sägen unb einzeln), flötet

bagegett mtt etner fo munbetoollen Stimme jd)öner,

raie ein SJienid; eS tarnt
;

er ift fegr ängftüd) unb

neroöS, habet non einer tlidjteit, läßt lieg feit in

bett Slrttt nehmen unb ftretcbeln unb füffen, baß eS

rührenb ift. SJJeitt Siacf ta genfafabu hat eine große

Vorliebe für il;u; ber ^afo fürchtete lieh £rÜ cntjeglicg

nor ihm, jegt figt er oft auf betn Gatter bes Äafabu

unb füttert feinen ,yreunb auS Dem £ropß Ote fecgS

23ögel, bie ich ©elegenheit batte ju beobachten, geigten

alle io uer|d;ter>ene ©tgenfegaften, baß id) umflieg nod)

feine Siegel hätte aufftellen tonnen uttb nid;t behaupten

tnöd)te, ber
v
yafo ift io unb fo. Bieter faunte gar feine

furcht, er mar eher ein Oraurgä iger, raar aueb nicht

bejonbers liebensmürbig ubei roas ber ©nglätibrT sliarp

nennt, guiteiS ^!.d)t führ n ließ er fid) md)t io leidjt,

unD ein zroeitesmal tn Derieibett Sadje nun gar nidit.

Oer jetzige tft getabe^u befebräuft unb burd) feine

Slngftlicgfett fdjraer 31t behauDeln. ©S ift 511 befannt,

roas für ein angenehmer itoget cer ^ifo fein fann;

baß es nicht jeber ift, weiß td) aber and).

©benfo ift mir’s nod; mit iMauftirnamajonen er=

gangen bie eine unliebeneroütbig, jeber trenn lieben

^urebe unzugänglich, Die anbere lieb unb nett unb

Zutraulich-

Slud) an unferen eingeiinifcgen Vögeln habe ich

Unterfd)iebe raahrgenommen, bei ben ©olbgägnegen,

Oompfäffd)en, Sfteifen, Slad;tigalen, fölaufeglcgen, Siot=

fet)lcgen, bie ich in üerfd)iebeuen ©remplaren oerpflegte,

bie einen ohne befonbereS 3ulun bei gleidjer Ve;
banblung zagm, zutraultd;, oerträglid), bie anberen

baS ganze ©fegenteil. ^]ch für meine i^erfon gulbige

mehr bem ©lauben, baß bie Slögel beinah fo oer=

fegieben roie bie SJtenfcgen finb unb roürbe nie ben

fUhtt gaben, nach einem einzelnen ©remplar bie ganze

2lrt z« beurteilen.

mm-
©ine Oompfaffengefd;icgte.

Sßon j£arl £oeffef, SJiagbeburg.

(SRadibrud Berboten.)

r raar ein rechter, fcglecgter Ääfiggimpel; raar —
benit er ift nor einiger an 2lltersfcf;roäche

gefiorben, naeßbem er mich lange burch fein Benehmen
erfreut gatte, deinen Oontpfaff erraarb icg non

einem 3ü^ ter
/

*>• uou einem Ootnpfaffengefang=

legrer, roenn icg fo bie Slbricgter bezeichnen barf,

als Stümper, alfo als einen gäuzliig ungelehrigen

SSogel, roaS er jeboeg niegt raar, um eS gleich oorauS*

Zufcgicfen. Oie Sßiege meines unoergeßlicgen ^jßfäffi

ftanb, roenn tnieg jener ©efangSlegrer reegt unterrichtet

gat, im fegönen SRünfterlanb, bem Sanbe ber roten

©rbe, roofelbft er au einem Sonnenfommertag im

Slefte feiner ©Itern baS ßid)t ber 2Belt erblicfte unb

nad) einigen Oagen oon böfer töubenhanb auS feinem

bisger fo freubereiegen Oafeitt, non feinen ©Item unb

©efegrotftern roeggeriffen rourbe. Oann rourbe er in

einen Sacf geftedft, in bem er fegott megrere SeibenS^

genoffen feineS Alters oorfanb, unb bie Steife ging

weiter. Stacg tanger geit, roie er meinte, rourbe ber

Sacf ein wenig geöffnet, er fegte fid) fegon bereit, um
als erfter bem fegaurigen SOrließ zu entrinnen, eS rourbe

barauS nicgtS, benn bie Öffnung roolite unb wollte

fid) niegt zur Sfefreiung erweitern, im ©egenteil, bie

Öffnung fcgloß fieg roieber. — ©in neuer £eibenS=

genoffe roar ginzugefommen. — So erlebte iß'äffi

nod) mehrere SJtale eine harte ©nttäufdjung unb baegte

fegon auS Sterben, als plöglid) eine tpanb in ben Sacf

fuhr unb ign nebft ziuei Äollegen ans OageSltcgt be>

förberte. Sie alle rourben in einen fleinen mit SSatte

auSgefüllten ßäßg gelegt, befamen bie Scgnäbelcgen

geroaltfam geößnet, etrouS gmemgeftopft, roas unferetn

lieben f)3fäfft zuerft gar ntegt, naebger aber reegt gut

munbete unb tonnten rügen; biefe !J3ro;ebur, man oer=

Zeige mir biefen Slusbrucf, rourbe mehrmals täglich

oorgenommen unb aUmägl cg fingen Die Oieugen an,

ff Ibiiönb-g ft effen zu lernen. Oocb icgetfen tut roeg,

bad)te "rpfäffi, uls er unD feine bisherigen ©enofjen ge=

trennt unb in ©in;elbauer gefegt rourbeit. Siur all-

Zubalb mußte s

^fä|ß aus bieiem Äünftlerfreiie für immer

Sfoicgieb nehmen, benn fein .Sperr batte inzrotfeben ein;

gelegen, baß leine ©efangsftunben bei b efem töieft,

roie er barüber urteilte, gänzltcg nugloS feien, b. g.

fjjfäifi niemals ein guter feiner roerben rourbe, roaS

er ja aueg ntd)t geworben tft. ©r fanbte DeSbolb ein

^nferat an oetfcgieDene fyadizettjcbriTien, fo aud) an

bie uns fo lube ,,©cf. SBelt", naeg bem er einige
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©ompfaffenftümper biCti^ft )u oerfutfen habe. ©ag
genannte (Jnterat in ber ,,©>-f. ©eit" tarn mir unter

bie klugen uub ba id) fdioii lange mein ^eil mit ®oin=

pfaffeu oeriudjen wollte, leftte id) mid) mit bem
v
}nje^

reuten in (üerbinbung unb erwarb eut tt Meier |o «ig

oeifchrieenen ©tilmper. J^roei ‘Jage baiauf fam um
fieben Uhr morgen^ ber (hlbote ooiit (ffo (tarnt unb

bradjte mir mein '-Pfäffi- (Racpbem iid) '-pfäffi non beit

(Reifeftrapajen etmag erbolt unb fid) burd) einen guten

(Biffeit frijdj geftärft batte, fefcte er fid) auf eine £ängg=

ftange unb beginnt bag jd)euf)lid)tte Jürfnarren nad)=

juabnten, was id) je gehört, untermifd)t mit feinen

Äenntaiffen aug ber ©elangsftunbe, nämlid) mit (Brud)=

ftücfen aug „'.Blau blül)t ein (Blünteletn"
,

toeldjeg

er eigentlid) f)atte lernen fallen, unb er fingt eg jo

fetbftbemufft, alg mär eg ber jdjöiilte ©irenengefang.

Jpatte ich bisher ^fäffi im Ääfig gehalten, fo machte

ich öett 93erf uct), ihn einmal frei im 3'mmer fliegen

ju laffen, um ju fehen, mie er fid) rool)l benehmen

mürbe, ©rft ftarrte er mich oermunbert

an unb fud)te $u enträtfeln, ob bag

2luf|teheniaffen ber Jitr mof)l 2lbfid)t

fei, bann aber taug aug ber @nge beg

ÄäfigS unb gegen bie genfterfdjeibe,

baft eg nur fo fnaüte. dtad) mehreren

oergeblichen (Berfuchen, bag ©lag ju

burchbringen, flog er einige fUiale im

3immer umher unb lief)

fich auf einem Ipirfd) 1

gemeib häuslich nieber,

alg er fid) noch eine

3eitlang ber faft unge=

htnberten (Beroegungg^

ooit beu anberen ^amilienmitgliebern mollte er nid)tg

laufen. dtachbem id) (fffätfi jmei
vV»hr beaf$, legte

id) mir in einer neuen ©ohnu g in -rt

eine 'Bogelftube an uub btfefjte fie mit einheimifdjen

ftörnerfr-ffern unb tat 'Pfäffi, bem id) injro fcpeu e ine

ftrau Jompfaff bejorgt hatte, baju, mtb liehe ba, 'pfäffi

unb ^rau ©emabltn bauten ein 'Jieft unb fie legte

bi ei ©ter. ßeiber mar febod), loie ich 5
lt fpät bemertte,

bag 'Jieft nicht feft genug gebaut unb ftürjte einest

Jageg ab. dllg id) bie '-Bogelftube betrat fam pfätfi

mir fofort entgegen, madjte fehrt, flog auf bas am
^oben liegenbe (lieft unb fnarrte tntd) betrübt an, alg

menn er mich bitten mollie, bag dielt mteber an Ort

unb ©teile ju bringen, mag id) aud) bejorgte. ©ag
Weibchen inieb febod) fortan bag dielt unb h at nie

raieber ein neueg gebaut. Pfäffi barob fehr traurig,

mürbe noch gutrauiid)er unb jafj mir, folange ich in

btr '-Bogelftube meilte, immer auf ber ©d)ulter, big er

im dllter oon 7
1
j,2 3ahren Don berifebenäbühne abtrat.

freiheit erfreut {jake unb fein ©equietfd) ertönen

lief), hiett ich ihm fein (Bauer oor unb artig, mie

er fonft mar, ging er fofort hinein. dllg ich am
nächften Jage bag 3'mmer betrat, begrüßte er mich

mit einem h^ermekhenben ©efnarre, ber 5
e?meid)enb

beghatb, weit ich ihm gleich bie Jür öffnete, um raeiteren

©efanggftubien ju entgehen. (Kenn er frei flog, hatte

er abfolut feine 3 eü ©tubien ju treiben, benn er

muffte bod) alleg im 3immer täglich neu unterfudjen,

mie ihm befonberg auih ber ©piegel ein (Rätfel ju fein

fdfien, oor bem er ftunbenlang fajj unb fid) beäugte,

manchmal mar Pfäffi aber aud) oerfd)tounben unb

antwortete auch auf noch fooiel (Rufen nid)t, bann faj)

er unfehlbar hinter bem ©piegel, um bag fonberbare

©ing and) oon bei; Äehrfeite ju betrachten. dRit bet

3cit jebod) mürbe mein lieber Pfäffi fo jahm, baff

er mir auf bie ©d)ulter unb £ianb geflogen fam,

febod) nur, menn niemanb ftretnbes ba mar, fam febod)

ein f^rember, ging er gleich *n feinen (Bauer unb

blieb Oarin, folange ber ^rembe im 3'mmer mar, ber

einzig«*, welcher babei fein burfte, mar meine dRutter,

welche er, ba fie ihn fütterte, ganj genau fannte,

iöoi« tromtnefn bie §peä)U*
33on P. ßmmetam § ein bl, 0 S. B,

|(9?acf)brucf toerboten.)

er biegbejügtichen (Behauptung beg .jperrn (Braun

in Jpeft 7 (©. 50) ber „®ef. ©eit"
:
„3meifellog

trommelt im Frühling ber fpielenbe ©ped)t aug ,ßuft

am ©ein 4

, aber jene ©d)nabell)iebe bienen hoch in

erfter Sinie bem dluffinben ber dfahrung", erlaube

ich mir entgegenjutreten. ©arum trommelt bann ber

©ped)t faft nur im flfrühlinge, alfo pr (|?aarungg:

geit ? (Braucht er etwa in ber übrigen 3af)ieg)eit

feine dtabnmg? Jpören mir, mie diaturfor jeher unb

Ornithologen oon anerfanntem (Rufe fich 3U biefer

f^rage äußern.

1. Seunig: „©pnopfig ber Jierfunbe", 3. dlufl.

(I, ©. 355): „(Ratnentlid) jur (ßaarungg)eit
bringt bag dRänndjen einen eigentümlichen, fdbnurren=

ben ober trommelnben Jon beruor, inbem eg fdjnell

unb heftig grgen einen bürren 3 roe *9 °b fr 3 ü(^ ,
’n

anfilägt (trommelt)."

2. dlltum: „fhorft^oologie", 2. dlufl. (II, ©. 76)

:

„3hr Jrommeln hört man faft nur tm grühltng oon
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i^ueu Ohne ^tueifet ift bieffS fottberbare

Wirbel fdjlagen eine 'Üimerung beS IBaljenS." @r oer-

breitet fid) ba aud) ausfü^rlid) über bie Hirt unb
Weife, roie btefeS „trommeln" I)ei*uorcjebrad)t roirb

(cgi. ßierp and) „@ef. Welt" 1885, ©. 154).

3. fBreßin: „Dierleben", 3. HlufL (IV, 6. 575)

:

„Me H3eobad)tungen beuten barauf bin, baß es ge=

fd)ießt, um baS HBeibcßen ju erfreuen ©ooiel

ift fid)er, baß baS Ufänndjen burd) fein ^trommeln
ju .Kampf unb ©treit ßerauSforbert, baß anbere auf

btefeS irommelu bin oon ^erne ßerbeieilen, um einen

©trauß mit bem sJlebenbul)ler auSpfedjten."

4. bleuer „Naumann" (IV, ©. 257): „(Sin

Matogon mit bem Taljen ber äBalbbiißner unb mand;
anberer Hlögel ift ein fonberbareS tauteS ©dmurren,
baS unfere ©pedümänndjen aud) nur in ber 'jiaarungSs

Seit börett taffen ©ie loden bamit ibr

Weibchen berbei."

5. griberid) („Mturgefcbicbte ber beutfdjen HSögel",

4. Hlufl., ©. 386) bringt roenigftenS anbeutungSrceife

beregte ßautäußerung ber ©peeßte ebenfalls mit bem
^3aarungStrieb in Hlerbinbung

:
„Hlußerbem fönnen

fie .... einen fdjnurrenbeit 2on ß^oorbringen roie

auf einer frommet, beit man meitbin ßören fann unb
ber .... . einen eigenen ^Beitrag ju ben Walb*
fonjerten im ^rübjaßr abgibt. ^JieiftenS b)ört man
biefeS tounberlidje ©etrommel an febönen 3Jiai =

tagen , roenn auch anbere HSögel in fleißigem

©efang ihre fyrüßlingSluft ßinauSjubeln."

Die hier angeführten 3«ugniffe tiefen fidj rooßl

nocß oermebren, bürften febod^, ba fie oon anerkannten

ornitbotogifdjeri Hlutoritäten ftaminen
,

genügen, um
barptun, baff bie eingangs ermähnte Hlnfcbauung beS

^errn H3raun eine oeraltete genannt roerben fann.

gigentümfidjlieitett unb JUmonititätcu ßet^5ogef-

gattuugen unb ^nbtmbuen.

23on Karl fiaujil.

(9Jact)bruct oerboten.)

obt jebem iBogelliebßaber, ber mit ^ntereffe unb

©ifer foroobl im freien ornitbologifcbe H3eobs

aeßtungen anfteltte, atS aud) feinen gefangenen HSögeln

außer ber ßingebungSoollften pflege auch noch geuiigenb

3eit unb^utereffe ju eingebenbem ©tubium ihrer fiebcnS-

äußerungen roibtnete, roirb aufgefalten fein, baß fomobl

in rein pbßiiid)en sBerbältuifjen, fo im 33au, Körper*

große, g-ortn unb garbe beS ©efieberS, ©djnabelS,

bet güße, atS aud) inSbefoubere in ben fiebenSäuße*

rungen, in Vorgängen, bie nur ©cßliiffe §ießen laffen

auf baS Innenleben ber iBogelpipcße, häufig Hlb*

roeiebungen oom Formaten, ©erooßnteu oorfommen,

bie nicht nur bann fid) betnerfbar machen, roenn man
ganj naßeoerroanbte Hirten miteinanber oergleicßt, fonbern

auch bei Hlugeßörigen ber gleichen ©attung beobachtet

raerben fönnen, alfogan^inbiotbueUerHdaturlein föunen.

Hlerfucßt man es nun bem „Warum ?" btefes Hlbnormaten

unb oft inbtoibueU ©igentümlicben auf ben ©runb ju=

geben, fo ftel)t man gar oft nor einem fftätfel, baS unS

bie sJiatur aufgibt unb beffen Söfung häufig über baS

Vermögen menid)lid)en ©cbarffinnS binauSreicbt. flliein

H3eüreben foll es nun fein, in folgenbem derartige

^Beobachtungen, foroeit ich ettttoeber felbft fie an frei=

lebenben ober oon mir gefäfigten Vögeln machen fonnte,

ober auS mir zugänglichen, ornitbologijchen Weifen

unb 3eitfchriften fainmeln fonnte, pfammenjufaffen
uttb in bieiem Hluffaye möglicbft detailliert ju fcßilbern.

£)ie Hingabe ber hierzu benu^ten Literatur folgt am
©ebluffe. Hlllgemein befannt bürfte eS ja fein, baß

Jlnbioibuen ber gleidien ©attung in ber Körpergröße

oft ftarf oariiereit. DaS märe nun nichts HluffälligeS,

nad)Dem mir ja bei allen Dergattuitgen größere, gut*

entroidelte unb ß'ngegen rcieber im Wachstum jurüefs

gebliebene, oertümtnerte ©injelroefen ootfinben. Daß
biefe©rönenunterfd)iebe bei einigen ©ingoogelgattungen,

bereit Hlngeßörtge fid) ooneinanber fonft gar nicht ober

bod) nur unbeöeutenb unterfd)eiDen, gut Siegel geraorben

finb, fo baß in eimgen fällen nicht nur bie ftänbler

unb fiiebßaber oon einer größeren unb einer Heineren

©attung (fltaffe) fpreeßen, fonbern fogar bie Wiffen*

febaft biefen Ümftanb berüdiidjtigt bat, bas ift eben

baS fUferfmürbige, roenn man bin$ufügt, baß man eine

ganj fiebere, über jeben 3raetot erhabene (^rflärung

für biefe jatiadie nicht befiel. einigen ^cMm
gebt biefer Uttterfc^ieb in ber Körpergröße £anb in

^>anb mit einer mehr roeniger großen ®ifferen$

in ber Dualität ber gefänglichen ßeittungen. 3e^em

ßiebbaber ber WöncbgraStnüde*) ift eS ja be^

fannt, baß eS in ©ebirgSgegenben größere, f oge=

nannte ©ebirgSplättdjen gibt, bie fid) gefänglich febr

gu ihrem Vorteile oon ben meift Heineren SBiefen*

plättcheu untetfebeiben. ©benfo fotnmen bei Der

©ingbroff el*) größere unb fleinere ^nbimbuen

oor, oon roeld)en mieber im ©egenfa^ ju ben

oorigen bie Heineren ©retuplare bie oon ben Siebs

babern beoorjugtett finb. Die bei unS b^roifebw

©impel**) ftreießen im ©pätberbft unb p beginn

beS SfiSinterS in füblicher gelegene Sanbftricbe unb machen

ißren größeren ^Settern auS bem korben (©fanbi=

naoien) s
jßlah. Diefe jeiebnen fid) außer ber bebeutenberen

©röße auch noch ^ urcb e >n lebhafteres 3Rot auS. Hlb 11^^
oerbält eS fid) mit ben ©tieglißen, bie nict)t nur in

eine burd) oerfchiebene ©röße und geringe 3lbroei<hungen

in ber ^arbenoerteilung ooneinanber oerfchiebene rcefts

ließe Unterart ben ffialbftieglih (Carduelis carduelis)

unb öftlicße Unterart ben ruffifeßen ©tiegli^ (Carduelis

carduelis major, Tacz)***) verfallen, fonbern aueß noch

eine meitere bei unS in CKebirgSgegenben b<™iifd)e

Unterart, ben Hllpenftieglig (Carduelis alpestris) auf=

toeifen. HBäßrenb bie HBiffenfcßaft btefe Slaftenunters

feßiebe beim ©impel unb bei ben ruffifeßen unb meft=

europäifeßen ©tieglit^en afjeptiert ßat, anerfennt fie

biefelben bei ©tngdroffel, ©cßroarplättcßen , foroie

jroifeßen ?Balb= unb Hllpenftieglih nießt. Hlucß bie bureß

©rößens unb ©efangSleiftungSunterfcßiebe bebingte

Dlaffeneinteilung beim ©artenfpötter ßat nur für ben

Siebßaber unb Ipänbler ©leltung. HBenn icß es toagen

barf, bezüglich der ©ntitebungSurfacbe befagter ©rößen^

*) Sei 9}}önd)gtfl§tnü(Te unb ©ingbrolfel tjanbett e? fid» Iebig=

lief) um inbiDibuefle Unteridjiebe, lueldjc in bem gaujen Scrbreitung«gebiet

bet 9frt ootfommen. 9i.

**) ©an?» aneerS oerbält ei fid» mit ben ©impel n. .©iet fmubelt

fidl um ümei formen, roelcpe auf ein beffimmteS SBobugebiet beirtjräuft finb.

®et grofee®impeI — Pvrrhulapyrrhula (L.\ iftStutuogel in Sfanbiiiaoien,

ben Oftfeept.M'injen bk Oftpceußen, 9fu6fanb, SBSeftfibirien bi« jum Saifal=

fee unb CDaurien, roäprenb bie f leine ffotm (P. pyrihula europaea, Vieill.)

SrutDogel in ÜJfitteC= unb Söefteuropa ift Sei. enormen roerben a\i 8lrt

unb Unterart oon ber SBiffenidjaft getrennt. 91.

***) Set „grofte Stiegt iß" C. carduelis major, Tacz. bcrooljnt

bcrmutlitf) Seite SlfienS, roeftluä) oom Ural. 2)ic Serbreitung«grenjeu bei

bei uuä briitenben Stiegliß unb be$ großen Stiegliß unb fdiroer aujugeben,

ba Übergänge oon ber einen gorm sur anbereu oorfommen. 91.
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unb ©efanggutiterfchiebe, meiner Meinung Wugbrud
gu ue ; leihen, jo möchte id) biejeiben auf bie natürliche

3iid)iiual)l gurüefführen. Sou>ol)l burd) ft'örpergröße

unb baburd) befteljenbe beroorragenbere 5fra|t als burd)

beit belferen ©eiang fann bas Vogelmännchen Sieger

über beu fdpuäobereu unb fddedjter fingenben Vioaien

mevben unb fid) bag £rerg beg Vktbdjettg ertoerben.

3eber ^Beobachter beg Vogellebeng mein nun tote grof;

bie '.llntiänglicbfeit beg Vogelpärchens an bie einmal

geroäl)lte Viitftätte ift. Jpaben fid) nun burd) ^ufall

einige beionberg fräflig entroicfelte ^ubioibiten einer

Vogelart an einer brftimmten Örtltd)fcit angefiebelt,

fo toerben fie regelmäßig fo lange aUjäl)rlid) rcieber-

feeren rote ihre Viftpläiye non allguitörenben ©inflüffen

ueridjont bleiben, ©ie bort erbrüteten, ben ©Item

an föiperlicf)er ©röße unb Jlraft rool)l annäljemb gleich

foutinenbeu 3lln 9fn paaren fid) roieber mit ben aud)

gut entioicfelten Sprößlingeit berVad)barnefter, eoentuelle

©inbriitglinge aug auberen Vrtttbegirfeit roerben Don

ben aitiäfiigen,

ftäcferen Vfänn-

d)en oertrteben

unb nott ben

2Beibd)eit Der-

fdjmätjt unb fo

roeroen bie oor-

hanbenett förper-

licken Vferfmale,

in biefent ^alle

heroorragenbe

©röße, roeiter-

gezüchtet. Vßetn

eg nun befannt

ift, baß ein ein-

giger, befonberg

talentierter Sän-
ger imftanbe ift, auf bie

männliche Vad)fommenfd)aft

beg gangen Vrutbegirleg einen

günftigen, ergieherifdjen ©in-

fluß gu üben, roährenb ein

ftütnpernber Sänger bie @e-

fang^iueife ber jungen VMnmhert feineg Verritoriumg

total oerberben fann, bem roirbfid) leicht bie Verbinbung

groifchen ©rößenoerhältnig unb ©efangsletftung inner-

halb einiger Singoogelgattungen dou felbft ergeben.

3luf biete 'ißeife bente id) mir bie gefanglid) Derfcßiebenen

Sofalraffen ber übrigen Sänger roie Sproffer, Vachtigat,

Orpheusgragmütfe uSid. entitanben, erfläre id) mir

teilroeije ben foloffalen Unterfdjieb in ben ©efangg-

leiitungen, roie er groifchen Vgalb- unb ^arfamfeln,

SBalb- unb Stabtbud)finfen befiehl, ob groar in biefen

beiben gälten nod) anbere Umftänbe mitgeroirft gu

l)aben fdjemen. $tmlid) oerhält es fid) ja mit ber

Vaffenergielung ocricfjiebener Jpaifgtiere burd) fünftlid)e,

Dom 'Dtenfd)en beroeifftelligte $ud)troaf)l. ©benfo mag
eg fid) mit ben ^arbenabroeidjuugen oott Vögeln ber

gleicf)
’n ©attung Perbalten. ermähnte bereits bie

oertd)iebene jntenfität ber Votfärbung bei ben ©impeln,

bie bifferierenbe 'Hugbre.tung ber rotgefävbten Stellen,

bag mattere unb teud)tenbere Vgeiß bei ben Stieglißett.

So finb bie roeftlichen Orpheuggragmüden, alio bie

aug Spanien unb Süöfran freich ftammenben ^üögel,

am Scheitel unb Vadett buttfler gefärbt, alg bie aug

ben Valfanlänbern fommenben WeifUrlänger. ©ag
tlliige ber aug It-ranfreid) ober Spanten fommenben

Oipf)fUsgiaSmücfen ilt ftärfer gelb gefärbt als baS

ber in ©almatien ober ©riedjmlatib DorfotniiienOen

Vögel bieler (Mattung*). ©ie ollertüngS alg lelbftäubige

9lrt aufgefaßte Vrauerbad)itelge unterfdieibet fid) nur im

Sommerfleibe beg enuadifenen Vogelg oon ber roeißen

Vad)ftelge. Vetbe ’ilrten finb im VMntergefieber ober alg

junge Vögel nid)t jit unterfd)eiben**). Sollten bie oier

Wirten ber ©attung „Viebftelge" (Budytes) nicht and) bloß

in ber ^-ätbiing oerfdiiebene l'ofalrafjen ber geroöhnlid)en

Ä'uhftetge (Budytesflavus) fein? VgieDerl)ält eg fid) ferner

mit ben fd)roarjs unb braunföpfigen, oermauferten,

männlichen Vföndjgraam liefen ? Vfit ber Sd)leiergrag=

müefe (Sylvia heinekeui)? 2lud) über bie färben-

oarietäten bes Vlaufefjlcheng herrfd)t unter ben Ornitho-

logen nod) ein lebhafter Vfeinungsaugtaufd), felbftänbige

Unterart ober blon 'illtergjärbung? ©benfo btfferteri bie

^ntenfität beg jftotg an ber &el)le beg Votrehldjeng

(Brithacus

rubeculus) oft

bebeutenb. ^ch

habe im freien

forool)l alg auch

im Ääfig männ-

liche 9fotfel)lcben

gefehen, beren

ft'eble im präd)-

tigften, bunflen

Orangerot

prangte, atibere

roieber geigten

nur ein blaffeg

d Ziegelrot, bag

ftarf inS ©elb-

liehe fpielte.

Solche 3Bögel be-

hielten il)re Der-

blicbene^ärbung

burt^ 3a
^)
re ber

Ä'äfigung
,

an-

bere lebha|ter ge-

färbte SRotfehfchen nerhlichen troar etroaS, nie aber

big gu bem ©rabe roie ©rftgenannte. 2lllgetnein

befannt ift ja bag bebauerliche Verbleichen geroiffer

färben, namentlidh Don 23lau unb fHot in einiger

$eit ber ^äfiqung ober boef) nach roieberholter, oft

fchon nach einmaliger £äfigmau1erttng. ©etnfelben

finb gang befonberg mit leudhtenbem fHot gefd)mücfte

Vögel, roie fämtliche ©itnpelarten, ifreugfcßnäbel, Vlut-

hänfling, Virfengeifig unb Stieglifje unterroorfen.

(govtjepung folgt.)

|5tnfetßeoüa(htuttgcn aus ^UarOurg a. <©.

©on @eorg o. ©orberger.

(SRodbbcutf berboten.)

ie alljährlich, toenn berSthnee bie ©rbe mit einem

roeißen Xnd) gugebeeft ha* unb ^-roftroetter bafür

forgt, baß nicht algbalb roieber große Viffe unb ^ liefen

*) $ie SRiditiflfeit bicte§ @afee§ ift tuoCjf niefjt entliefen, ffcfi befaß eine

DrpfieuSgraSmiidc au? ®a'matien mit gan;$ f)eftmei6ge'6en 2tugen. SO.

**) ®ie 3ungen ber Irauerbaft'ftrl.^e finb a f beu SRücfen bunfler, at?
bie ber roeifien 9ad)fte(te, im SBinter ift bie Oberfeite ber Xrauerbactjfteljf

Biet buntler, at? bie ber »eiben. 3t.
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barin entfteljen, fo ftefllen fid) aud) in biefem ©inter

bie Slabenfrähen (Corvus corone /,.) zu Anfang

Januar in teil ©trafjen an ber Peripherie ber ©tabt in

größerer fDtenge roieber ein, roo ne ganz etnirädjtig mit

©perliugen, Ammern unb ft-infen jutammen ben '^iterbe=

billiger burdjftodierten. Die im ^eloe jo übermäßig

fdjeuen unb oorudjtigen 33ögel haben im ©inter bieje

©igenichafteit jdieinbargaitj abgelegt, aber nur fd)einbar,

beim ihrem iuad;famen s2tuge entgeht nichts, unb roenn ficb

in einem and) meit entfernten Jpanie ein g-enfter nur ein

fleiti roenig öffnet, furfjen fie fdjleunigft baS meite. ^m
uorigeti hinter fdjien einer Ä'räf)e baS ©tabtleben auS*

nebmenb gut ju gefallen, benn id) beobachtete iie biS

in ben ilRai hinein, mie fie fich ftänbig auf ben Däd;ern

ber benachbarten Raufer umbertrieb. Jiad) bem 33 e*

nebmen ber übrigen ftleinoogelroelt ju urteilen, mufjte

biefer Vertreter ber ©ippe Corvus ein argeS ©chutb*

fonto auf [ich gelabeit haben, benn mann unb mo er

fidb bliifeti liejj, mürbe er aufs hfftiflfa oon ©patjen,

ginfen, Zimmern unb ©ad^ftcljen attacfiert, unb fogar

bie ©cbrcalben frf)ienen in ber furzen geit if)reS DafeinS

auch fdjon unangettebme 33efanntfd)aft mit biefem 33ogel

gemad)t ju haben, benn fie beteiligten fid) bei bem all*

gemeinen Eingriff am intenfioften, unb fo oft ich auf

ihren ©arnungSruf hin an baS genfter eilte, fah ich

ftatt eine§ ©pevberS, mie ich oermutete, faft ftetS ben

fRabeit eilfertig um eine ©de biegen, gefolgt oott einer

lIRenge fleinev fdjimpfenber 33ögel.

Der jit Unrecht noch immer leiber oielfach oer*

folgte-anmutige©af ferf<hmäfjer(Cinclu8 merula)
[J. C. Schaff.] fcheint als 33rutoogel für bie nähere Um*
gebung nicht mel;r oorjufointuen. DaS le^te befe^te iReft

fanb mein 33ruber oor 13 fahren unter einer alten £>olz*

brücfe, bie natürlich auch längft burd; einen gefcf)macf=

lofen, maffioen ©teinbau erfefct ift. ^Regelmäßig ftellt

fich aber, mie ich feit oier 3ahren beobachte, im

©pätherbft ein pärd)en Iper ein
,
um in ber iRäfp ber

Ohmmünbung ju übermintern. ^n biefem hinter

mären bie beiben 33ögeld;en, bie nur ein fleineS fReoier

bercohnett, beinahe burd) ben ftrengen $roft oott ihrem

angeftammten piajj oertrieben raorben, benn am
2. Januar mar ber g-luff bis auf eine furze fchmale

fRinne gänzlid; mit einer bicfeit ©iSfrufie bebecft. 3lbcr

biefeS Meine ©tücfchen offenen ©afferS fdhien ben

©chmä^ern 3« genügen, benn am genannten Dage fah

id) fie munter in bem falten ©aff er herumplanfchen,

fo baff eS einem beim bloßen $ufehen fetbft orbent*

lieh fr? r>

Ähnlich erging eS ben Ueinen ^roergtauchern
(Colymbus nigricans Scop.), bie auch nur im

©inter hier anzutreffen finb ba fie infolge jeglichen

ÜRangelS an Reichen ober ©een in ber hiefigen ©egenb

feine ©elegenljeit jur ^Reitanlage haben. AIS ich mich

am 31. Dezember fpejiell nach biefen Tierchen um*

fehen mollte, fanb id) bie Sahn gänzlich jugefroren

unb mollte fchon unoerrichteter ©adje toieber umfehren.

Doch ba ich glaubte, Dielleicht noch eine offene ©teile

in bem ©iS $u finben, ging ich auf bem jylujj ein

©tücf entlang, unb richtig nach einer halben ©tunbe

fanb ich ein offenes ©afferlod) etma 5x3 ÜReter

groß, töei meiner Annäherung hörte ich fd)on baS

d)arafteriftifche plumpfenbe ©eräufcf) ber untertauchenben

Dterdjen, unb alS id) biS an ben fRanb hcrang^gangen

mar, fah ich ununterbrochen halb Iper, halb ba bie

Meinen ft'öpfdjen auftauchen, aber fofort auch toieber

oerjehminben. Um bie 'Rögiddpn bfffer beobachten zu

tönnen, oerfteefte ich mid) am Uier hinter ©<büjd) unb

fonnte nun aus unmittelbarer 9läbe biejeS rei^enbe

3bt)ll betradften. Die .fterldien, etma jehn au ber

,Hat)l, geraannen etmas bte fRuhe raieber unb blieben

teilroeife längere $eit über ©affer, balb nur mit bem
ftopf heroorjehenb, balb ganz frei auf ber Oberflädje

fchroimmenb. Da bie 33ögel alle auf bem fleinen

Uiaum zufammengebrängt roaren unb notroenbigerroeife

bort aud) roieber auftauchen mußten, um Suft ju jehöpfen,

fonnten fie nicht, mie fonft in ber fRegel, [ich unter

©affer auS meinem 33eobad;tungSfreiS fortftehlen. Seiber

mar ich am folgenben Dag oerhtnbert, biefe ©teile

roieber zu befudjen, fonft hätte ich, öa ber groft in

ber fRai^t noch erheblich ^ugenotnmen hatte, gern feft=

geftedt, ob fich baS alte Härchen, baS oon ben (£nten

erjählt roirb, fie hielten fich öurch Umherfihroimmen

beftimmte ©teilen im ©affer oom (Siö frei, auch §ier

jugetroffen ift.

Mehrfach traf id; in biefem ©inter fftotfehldjen

(Erithacus rubeculus [L.]) an, bie felbft in ben

tälteften Dagen ju AuSgattg beS 3Q f> ri^ in bem Ufer*

gebüfd; ber Sahn munter fd)nid'erten. Am 3. Januar
oorigen ^ahreS, $u einer ^eit, in ber baS Dhermo*
meter mehrere Dage lang biefeibe Demperatur oon —
13° R jeigte, jagte id; auS einem morfchen hohlett

©rlenftumpf ebenfalls ein 3^otfet)lcf)en auf, baS fi^

nur noch tnühfam häpfenb unb fliegenb fortbemegen

fonnte unb allen Anfdjein nach bie bunfle 33aumhöt)le

aufgefucht hatte, um fein Seben barin $u befchließen.

Dafe fiel) bie fRotfehldjen, ebenfo mie g. 33. bie ©tare,

im Sauf ber ^eit allgemein ju ^ahreSoögeln entroicfeln

rcerben, halte i^ bireft für auSgefdjloffen, ba eS ihnen

als hauptsächlichen ^nfeftenfreffern im ©inter bod)

immer an ber nötigen Nahrung fehlen roirb, menn
auch alljährlich einzelne befonberS ausbauernbe unb

fräftige ^nbioibuen auS bem Äampf mit ber rauhen

^ahreSgeit fiegreich heroorgehen.

3lttt 10. S^ooetttber, in ber erften Äälteperiobe

biejeS ©interS, beobachtete ich nod; ein einzelnes ©pemplar

ber ©ebirgSbachftelje (Motacilla boarula L.),

baS rool;l ben Anfchlu^ an bie 3u93 e tt oerpa^t hatte

unb nun auf ber fpiegelglatten (Eisfläche am Ufer beS

g-luffeS blikfdjnell umhertief, fcheinbar bort nachfRahrung

fudjenb. ©päter habe ich baS Dierdjen nicht mehr ge=

fehen. Ob eS boch noch bie iReife nach füblicfjeren

©egenben unternommen hatte?

(Sine ©efellfchaft oon (Srlengeifigen (Spinus
spinus (L.f), etma 20 an ber 3aht/ tth am
10. fRooetnber unb 9. Januar. Die 3iögel, bie fich

ben ©amen einer (Srle jebmeefen liefen unb babei

ihre gro^e
n

^lettergercanbtheit beim 3lbfucheit ber

bünnften Äftchen jeigten, maren äufeerft zutraulich

unb liefen fich fc^ön beobachten.

Dagegen mar ein ftlug oon ungefähr 15 föern*

beider n(Coccoth raustes coccothraustes/D.^),

ben ich am 31. Dezember, bann roieber am 9. Januar

unb ben folgenben Dagen an berfelbe ©teile beobachtete,

fehr fdjeu unb mißtrauifd).

ÜRittlerroeile hat fich nun baS fchöne ©interroetter

roieber oerabjd)iebet unb ©dmee unb (SiS finb bereits

faft gänzlich oer|d)rounben. ^ieute— am 14. Januar —
hatten roir fogar fepon b.3 erfte regelreihte ©eroitter im
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^fa^ie mit me$rfad)cm ^efttcjen Donner unb ein ttjpifcßeä

Slprilroetter mit ©oitne unb Jpagelfdjlag oerleitjt ber

Statur einen frithlingämäjjtgen (Sßavafter. Stuit, allju

lange ift eö ja nidjt tneifr biö batjin, unb halb roevben

fid) aueß bie gelblercßen roteber einftellen, als bie elften

93oten beä fommeitben £en$eä. ©in alter, erfahrener

Ornithologe nannte mir einft ben grütjlmg „bie 3 e * t
/

in ber es fiel) am beften leben läfjt". glaube,

er hat recht!

^feilte ^littrifungen.

©tortßncftcrgrfißicßtcn ans ber Betteran. 3» £>eiben=

bergen nifteten eitle 3nßre ©törcße. ®aS SReß ift nun feit

.[>erbß 1903 uerlaffen. 2Infang 1903 rourben füblidj oom Seß
Sfelepßonbräßte über ®äd)er gejogeu. ®ie im griit)ja£)T er=

fdjienenett ©töviße blieben in ber erfien 3eü t^rev SInroefenfjeit

faß täglich in ben ®räßten fangen, ©pater famen fie uon
ber anberen ©eite angeflogen unb [trieben auch na«b biefer ©eite

bin ab. 2llS bie jungen ißre erften glugoerfudje machten, er=

ging eS ihnen ebenfo roie ihren ©Item im grüßjaßr. ©ie flogen

ebenfalls häufig gegen bie ®räßte. ©ineS ber jungen fiel babei

auf bie ©träfe unb fonnte nicht roeiter. Son bem ©tord)=

ßauSbeßßer mürbe eS mit oieler Slüße in baS Seß jurücf=

gebracht, mo eS fich nabß einigen Bodjen roieber fomeit erholt

hatte, baß eS fpäter mit ben Sitten abjießen fonnte. 3n ben

nächften 3<tßreu erjc^ieuen bie ©törc^e regelmäßig auf einige

®age, nifteten aber nicht meßt.

.paben bie ©törche nun roegen ber Selepßonbräßte in

ihrem alten Stefte nicht mehr geniftet, ober haben fie benSranöport

ifteS oerungliicften RinbeS inS fReß übel genommen?

3 n Bolf bei Sübütgen fiel 1904 baS ©torchneft oom ®acße.

®er JpauSbeßßer brachte barauf eine neue Sorriaßung mit

3infbefdßlag an, feit biefer 3'-tt bleiben bie ©törd)e auS.

StuS einem ©tord^nefie bei Ofarben, baS [ich auf einem

Saume befinbet, mürben 1904 bie jungen geraubt (roorüber

allgemeine ©ntrüftung in ber ganzen Umgegenb); oon biefer 3eit

an rotrb baS 9teft nicht mehr benußt. Stud) in ^Ibenftabt unb
®orßeitn befinbeu fid) ©torchnefter auf Säumen, bie fchon einige

3<tßre nid)t mehr bezogen roevben.

3n Stffenheiin befanb fich bis oor ungefähr jroölf Saßren
ein ©torchneft. ®ent 'Rocßbar btßagten aber bie Serunreinigungen
feines ©artenS burch bie ©torchfamilie nicht, er feßoß beShalb

einen ber ©törche; feit biefer 3eit ftnb fie auS 2lffenßeim oer=

fdfrounben. 21t. ©ube.

Crnitßologifiße Binterbeobocßtung aus tärnten.
SiS Beitjnacßten roaren mir jeßneefrei; ba tummelten fich

Hänflinge, gin fen, ©riinlinge unb ©paßen in Staffen

auf ben gelbem. Äautn aber erftairte bie Statur, flüchtete bie

größte Stenge nad) ®aiinatien, mo fie nod) fpäter ju treffen

roaren. ©tiegliße unb 3 e i|ige jogen biefeS 3aßr gern

jufammen, ba infolge außerorbentltcßer ^>i^e bie ®ifteln im
3ahre 1908 feinen ©amen bilbeten. ©ie janb man jroitfcßernb

mit ©tieglißen auf ben ©rlenbäumen am SacheSranD ju

jeberjeit futterjueßenb. ®ie ©tieglipe blieben noch einige läge
nach benx ©chneefall unb f taffen bie ©amen ber aus bem
©dfnee ragenben ©icßorienßaubeu unb anberen. Oft geigte

fich ber feinten h abicht in ber Sähe unb fanb id) eines

JageS einen förmlichen geberpolfter untei einer frummen
gößre, ju meinen ©n.pßen Gebern oon zahlreichen, jerriifenen
3eifigen. Sluch fing fich ein großer Bürger an ben
©pinbeln eines SrgelS'ängerS. ®ies ift jdjon ber 3. galt, baß
im 3anuar „Lanius excubitor“ h'er umhemeibenb beobadfiet

rourue. Stun Hellten fich Sergfinfen, nach Siuhrung fuchenbe

Sraunellen unb alle Arten Steijen an ben gutterpläßen ein.

3n ben granz = 3 0| ef§ = Sl" lagen hufeßeu noch Ifeute 2 [Rot =

fehlten, rjjtgnoli unb Sttßlipürmrr bettelnb, herum. Slm
fdjäumenben Sache taucht ber Bafferft ar unb nicht roeit

baoou fingt unter 3 aun fönig, bie Burjelpätte gefällter

Säume ubfucßenb, fein Oieocßen, ab unb ju hört man bie

©limine ber ©cßnärbtoffel, rote baS ©iiu ©itt bes fleinroin.igen

SaumläiiferS. ©cßon todeti beßarilid) bie Steijen, bteßten

ginfeu uno fingt bie Slmfcl in ben Stnlagen ©S mup boeß

grüßltng roerben, fing ja oovigeS 3a ß r ein befannter gäuger
feßou am 15. gebruar bret juiiicfgefehite Jpetbelercßeii.

Ubo Ä 1 1m | cß ,
©t. Seit a. b. ©lan.

f®ret Stoffambifgrifigr rourben am ^interFopfe faßl;

Stittel „ißerubalfatn". 3^ madjte bieS; bie Sögel, bie

feßou feit ©eptetnber in meinem Sefiß finb, gebrütet ßaben

unb oottftänbtg munter roaren, fingen fotort an ju trauern.

2tlS eS naeß einer ©tunbe nicht beffer rourbe, befam ich Slngft

unb rottfd) bie eingepinfclte ©teile mit roartnem Baffer ab.

StlleS oergeblicß ®ie Sögel fraßen fein Äörncßen meßr, faßen

flumpfpnnig ßerum, roürgten auch manchmal unb roaren alle

brei nad; 12 ©tunben tot. 6. Salfer.

^predjfcia f.

(©tebt ben Slbonnenten foftento» jur SBerfügung.)

grage 9: Äann mir ber eine ober ber anbere Sefer ber

„@ef. Belt" ein Stittel angeben, einen roeißen Äafabu feßön

roeiß im ©eßeber ju erßalten refp. baSfelbe leicßt ju reinigen?

®aS Slbbraufen mit roarmem Baffer ßat gar feinen ©ffeft.

3n 9tr. 6 ber „@ef. Belt" geben ©ie !>errn ©. |). in

2lbmont bie Slittrl an, tim ©tirglitft tittb |>äitflittfl fd»nctlcr

gaßm JU machen. 2lußer ben oon 3f)nen angegebenen, ßalte

icß für ein roicßtigeS Stoment bie Unterbringung beS SogelS
in einen Äifienfäfig, allroo er fieß eßer ßeimifcß fiißlt; aud; iß

ein ©tiegliß barin roeniger bem ®reßenbroerben auSgefeßt.

^olptßiem, Bongroroiß.

unb

®O5bcutfcf)fSo0clf(hut50cfft,1it)omBO.2)lai

190S nebft ben baS glttgroilb betreffenden

Seftimmungen ber ißreußifdjen 3a9Ö5

orbnung oom 15. 3uü erläutert oon Dr. jur. feo

o. Sorberger. Serlin 1909. 3' ©uttentag, SerlagSbucß=

ßanblung.

Dr. o. Sorberger, 3 l,riß unb Ornithologe, ßat fid) ber

banfenSroerlen Aufgabe unterjogen, bie roeber für ben [Richter

noeß ben raien ganj flaren Seftimmungen beS SogelfcßtißgeießeS

mit ©rläuterungen ju oerfeßen, roelcße aud) für ben Sogellieb-

ßaber oon 3mereffe finb. ©o roixb j. S. ber § 9 beS ©efeßeS,

naeß roelcßem über bie Seftimmungen beS ©efeßeS ßinauS geßenbe

Serbote ber ©inzelftaateu unberüßrt bleiben, baßin erläutert:

„. . . . 3n ißreußen erifiieren folcße Seftimmungen nießt, bie

ßier unb ba erlaffenen Ißolijeioerorbnungen, roelcße baS galten

oon ©tubenoögeln oerbieten, entbeßren ber ©ültigfeit, ba ber SogeU
feßuß nießt ju ben bem iJ3olijeiDerovbnungSred)t unteriiegenben

Staterien geßört". 3« ber Ülnmerfung 5 ju § 3, rootin eS ßeißt,

baß ber ©tubenoogelßanbel auStcßließlich auf bie 3«it »ont

1 Oftober bis 1. SJtärj bejeßränft fei, ßätte eS heißen miiffen ftatt

„©tubenoogelßanbel" ber fp a n bei mit ben burd) baS ©ejeß

geidßiißten Sögeln ®er jroeite leil enthält biejenigen Se=
ftintntungen berpreußifeßen 3ag orbnung, roelcße fid) auf glugroilb

begießen, ber brüte Seil ein überficßtiicbeS „StrifalijcßeS Ser=

jeicßniS ber europäifeßen Sögel unter ütngabe beS ißnen oon
ber 9ieichs= unb preußijeßen ©ejeßgebung geroäbrten ©cßußeS."

®aS beigegebene 3^egifter erleichtert bie Orientierung in bem on

fid) feßr überfichtlicßen Sucße, roeld;eS eimn oft ausgefproeßenen

Bunf^ aueß ber fiejet ber ,,©ef. Belt" ju ei|üUen ge=

eignet ift. fR.

jlus beu ^Jetcinen.

„«rginttta", Srrrtn Der SogrlfreiiuDr gn Serlin (C?.S.).

©ißung am ConnerStag, ben 4. Stärj 1909, tm SereinS:

lofal ©tvalauer ©tr. 3 ([Reflauiant Ster), 8 l

/2 Ußr abeubS.

Sortrag bes fpeirn §ode: ©eltene Sögel ber Sfaif Srauben=

bürg, ©afte roiUfotnmen.

®er Sorftanb. 3- 41.: @. ®annie§, I. ©ößriftfüßrer.

NO. 55, Bineftr. 45 III.

Scrctit für SogclfuitDc, =fdiu(g unD UiebltnDerct 51t

Ücipjifl. (©djlttß) ©tn größerer Sot trag routbe gehalten

übet bas Sßema „Sogell'ebßaberei unb ginfenfpori in Selgien"

oom Shtglieb Jper; n ^aminet, roelcßer längere 3 eil fitß in Selgien

aurgeßalten ßat. Öftete Bieberßoluug oon äßnlicßen intereffaiiten

Sortiägen feitens SUigliebern ift für unfere eble Siebßaberei nur
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Don großem utjen 91» be» Serrinäabtnben tourben 38 Ifbenbe

3<ögel in ltt oeildji beucn Strien als ein lehireicbes Slrjd)aiiung6=

material oon ben SJtitulieoeru oorgefüljit SluS ben Fad)jettungeii

ipmben iutereffante Slrtifel oorgcle|en imb luhrten tteis regen

Debatten Sängere Debatten entfpannen lieb über „Das neue

SBogei|d)ut5 gefet} unb beffen Slnioenlm ig in 0id)fen", „Der '|loit=

oerfanb lebenber einbeinnid)er 93ögel unter beut neuen Sögel«

|d)ubgejeb", „Ärammetäoogdiaug unb Sogelutoib in Italien",

„8erd)enfanq ju ©peifejiütcfen unb Sei faul oon Serdjeu unb

0itt..brofjeln in Setpjiqer DelifateffenhatiDluuqeir'
,

„SlanP
fütterung oon SJteblroünnerit bei ©proffern unb Stad)tiquleu".

„'^efteberiärbung bet Hänflingen ufio.", „Die Slaufehldjen«

frage", Übendjlag ber ©djroarjplatien", „Stachabmungstalent

ber Felblerdjen", „Gelang unferer einbetinildjen Sögel in ihrer

SBtntevherbevge", „0pecffäfer unb feine ^tidjiung'', Der SJtef)©

rourm als ©efaiigsreijmittel unb feine oermeintliche Serur-

jaebung oon Fuftfianfheiten bei 0profferit unb Stuchiigalen''.

„Die Sogelroelt in beu Dolomiten'’, ©ibtä jroetSlrten Hänflinge,

graue unb rote?", „©eidüediiöunierfcbiebe bei »iotieljlct)eH

(0piegel), ©tiegligen, ©ingbroffeln, Hänflingen, ©artengr is>=

tnücfen u|to.", „Die Stute ober $iniole als Futtermittel refp

Jecfetbtffen für unfere Steblinge unb beren Sorfommen in jroei

Sitten im H a,, bel". 3 111 Fragefaften to iren 25 Fra 3en

eingegangen, bie jämtlicb eingeheno eröriert unb oon ben SJtit«

gliebem beauiroortet mürben. 16 Sin träge gingen int Saufe

beS feitens ber SJtitglieber ein, btefelben tauben alle

if)re ©rlebigung. Sei ber ftattgefunbenen S ot fl a nbsroal) l

mürbe ber frühere ©efamtoovftanD roiebergemählt H eri H an §

Sirf, I. Sorfifcenber ; H t
’ Tr Hugo Sift, 11. Sorfipenber; Herr

Hermann H e H*. I- ©dfriuführer; H<rr Otto Äliebe,
II ©ebrittführer unb 33ibIiott)etar

; H erI Dbeobor ©äfteroif;,

Äaffenroart. geruer raäblte man tiod) einen Srefj« unb Ser«

gnügung§ausfd)uf! unb bie Äaffeiireotjoren. — Soge.liebhaber

ftnb ju ben SereiiiSabenoen unb lonftigen Seranftaliungen beglich

roiUtommen.

3- St.: H c r

m

a n u H e f f « ,
I. 0cJ)riftfü^rer.

^otn 'sJJoflermfltßt.

$on feltener auf ben Sogelmarft fommenben Cögetn «erben angeboren:

SluguftFocfelmann,Dierparf,Hatnburg = ©ro6boriteI:
'Kote ft'arbinäle, fDtännchen, ^ümnuner ©tahlflecf«, Hap=,
DalmiäubOjen, ftaftusfiiticbe, ebinefiiehe groeri-roachieln,

SJtabrasroachteln, djinefifche ©potibToffeln, Siotfopfaman«

binen, Äatharma=, Duifittiche, Ifiennanttn, ©ürtelgrasfinfett,

Diamantfinfen.

SB. Hit lman n, Serlin S 14, DreSbener 0trafje 24:

©diamabroffelu, mer ©pottbroffel, Älarino, Slurora«

aftnlbe, Stotfteifjbülbiil, rotr. SBürger.

Slpotheftr Jung, grieb enau=S erlitt, 3f°lb e fl ia fi £ 1:

1,0

rotföpf. ©oulbsamanbtne.

Frau Älara Steugebauer, SreSlau, Fürftenftr. 731:
Feuerflügelfittich, füoifoptamanbine

F- 9t ejf et, Hamburg, rji e t er ft raffe 28. 1 gudjtpaar Sinfen«

aftnlbe, 1 3ud)tpaar ©ürtclgrasfiiifen, ©onnenaftrilbe,

2Jtäund)en.

©chiller, 0cbl achtenfee ebet 33erlin, H £ imftättenftraf3e2:

1,0

rotföpfiger SBürgtr.

SOrtorih3 c ‘fe, @eta,8ieu&i 2. 12 Sulla=SiiHafitlid)e,
1,1

Stoiella, 1,1 ißflautnenfopffitticbe, 1,1 ©mgfitiiche,

1,0 SBei^ohifittiche, 1,0 inb. Stegenroadjtel.

Herrn stud.jur. F. H-, ^ra
fl-

1. 3Bir reiffen nicht, roeldje

SSögel bie Hänblet gerabe oon
rätig haben unb fennen auch bie

greife nicht, meldje bei ÄafabuS ber genannten Strtcn nach ber

©chönheit, 3ahmhett unb eoentued nad) ber 3ahl ber gelernten

SBorte oerfchieben fiub. ©S ift bes^alb auch nicht möglich ju

jagen, roo fie am btlligfien finb 2. ©röftere SluSroahl, größere

ißapageien, auch ‘''raupapageiett, roirb jumeift bei ben grofjen

Hänblern in ben Ha ' enltäbten au finben fein. 93ejug§qiieUen

fönnen mir nicht nennen unb oerroeifen auf ben Slnceigenteil

ber 3*’b , fd)rift. 3 S3et ben Ääfigjabrifanten, rotld)e in ber

,,©ef. SBelt" inlerieren. 4. Der Siatftaugenfafabu hat fich

in oielen Fällen al§ ein fe^r angenehmer 0tubenoogel erroiefen

unb ronb ju ben begabteften Äafabitarien gejählt.

©proffer, SStatienroerber. ©S ftanb ba „fchlägt oiel".

Heim 33., Hcfne 3n ber 3 eit oom 1 SDtärj bis 1. Oftober

biirfen 3<ögel, roeldje burch baS Sjogelfchuhg»feh gefdjüht fiub,

ntd)t oerfau|t roerbett, auch nid)t jum Äattf angeboten roerben.

Der SBortlaut beS ©ejeges ift auf 0. 303 be§ nötigen 3ah r::

gangeS Oer ,,©ef SBelt" abgebrudt.

Herrn St. ’D-, Sunb. De> Dogel mar ber auf 0. 29 b. 3-
abgebtlbete unb auf 0. 31 furj befpiocbene 0d)ieferammeifinf —
Phrygilus unicolor (d’Orb. Lafr.) attS 93rafilien. — Stn=

fragen, roelche ftch auf Slnjetgen tn ber „©ef. SBelt" bejiehen,

finb an bie ©rpebition ber ,,©ef. SBelt", SJtagbeburg,
ju fenben SBerben fie an bie SWebaftion gefanbt, fo entftehi

eine Sierjögerung ber ©tlebigung um «inen Dag F eri, er roerben

ber SHebafttoit unnötige Do rt°f°fien oerurfacht.

Herrn ft. Fv SJtannbeim; Fr l- ®. 8=33., ©öttingen;

Herrn H > SBrongroroih; Herrn U- Ä., 0t. 33eit; Frau Oberin

ft'., ©örberSbori; Herrn P. G. H-> S B., Stnbech§; Hfrtn

@. H > Karlsruhe: 93eiträge banfenb erhalten.

Herrn Daftor ©., Otapallo. Der in Slusficht geftellte

Seitrag ift (ehr roiHfommen

Herrn 9S. ©, ©h ar,0lten l|aig- Der ©irnpel ifi ber be=

fannten, mit Slbjehrung oeibttnbenen Äranfheit ber 'Sögel erlegen.

Herrn O. F-, ©trafeburg. Das Stichtfta’ifinben ber SWaujer

firoätit ben ganjen OrgantsmuS be§ SogelS auch ^
S<erbauung§tätigfeit. Die genannte Äranfheit fann burd;

fd)roer ottbauliche Futtermitiel oeruriacht roerben. 3° oielen

Fallen gelingt bie ©rnäbrung nttt trodenen Slmeifenpuppen

ganj gut. 3 n fRuhlanb ift btefe Grnährung unb bie mit ge=

trodnetm Stmeiien bie übliche. Sirlleidji machen 0ie einen Sei fucf).

Frau 3-> ©chroertn. Die Stach tigal icheint gunj mobil

ju fein. Dajj fie jept noch n ’ (ht fingt, ift bie Fol9£ äeS S'eftg:

roechlelS. ©S ift barauf ju ad)ten bafe fie n d)t ju feit roirb.

SBmn bie St fehl in bieSStau|er fommt, ift oorerft au| @e|ang

nicht ju rechnen.

Do^cllicb^aber

!

£te bie^jahrige 3 a ^ re ^ t,er tamm ^ un 9 ^ er «Bereinigung ber Bogelliebljaber ®eutfdhlanb§"
ftnbet in fJtemfcbetb 3U Oftern (

11 ., 12 . Slprtl) ftatt. — ©er „Berein bt r Bogelfreunbe" ju ^emfdieib

bat, al<o gaftgebenber herein, mit fernen Borbereitungen bereite begonnen, benn er ^offt recht oiele Steb=

hiber aue> allen teilen ©emfcblanbä h^ begrüben ju biirfen. (Sr rotib aliee aufbieten, um feinen ©alten

ben bteiigen Aufenthalt fo angenehm raie irgenb möglid) ju gehalten, ©er herein, meldiem bie bellen

Bogelliebbuber tKemfctjetbö angetiöten, gebenft unter anbeiem eine Ausftellung oon Ääfigoögeln feiner

fDittglieber
3U oeranftalten, um ben Beiiammlungötetlnehmern ein gutes Bilb oon bem 0tanb ber 'Jiemfcheiber

Bogelltebhaberei 31 t geben. — ©a§ ausführliche i|3rograiiun roirb in einer ber nächften 'Jiummern ber „@ef.

BBelt" befaunt gegeben raerben.

Bogdltebhaber, roelche an ber ^ahre^oerfammlung teihjunehmen gebenfen, toerben gebeten, bie§

möglichft früt)3eiiig i^errn Äarl Äullmann, g'mntfurt a . (Ajr . (5|d)enbeimer ©tr. 72 tnit^uieilen.

ilarl ßulhnann, g-ranffurt a. DJ?., Borfiijenber.

Serantmortlich für bie Schriftleihing Sari 9(eunäig, SOßaibmannStuft bei SBerlin; für ben ütnseigenteil : EreuijMcftc S8 erl a g Sb u d) I) a nbl uh g
in iDiagbeburg. — üjerlag ber ßreu5’fd)en SBerlagsbudjljonblung in iDtagbeburg. — SDrud non 31. £>opfer in ®urg b. 2Jt.
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Jaf|V0a»H XXXVIII.

3|cft 10.

CSocbenrcbrift für VogelUebbaber.

gebeulte« mtr jttm ^dmlje bei ^crabtes-

«Ögcf Jtt tun?

Son Dr. @. 28 er n er.

(9iacf)brucf »erboten.

)

3 ift gewiff eine oielfageitbe S^atfadQe, wenn Valentin

§aecfer un§ berichtet, baff im ©roffherzogtum
Vaben 130 Vogelarten regelmäßig ihrem Vrutgefdjäft

obliegen, in ber Umgebung VeapelS bagegen nur 20!
§ier fie^t man beuttich, waS baS Vogelfchu&gefefc Der=

mag unb e§ ift erfreulich wahrzunehmen, rcie bet ber

rapiben Überhanbnaf;me menfchltcher .tultur bod; nod;

ber ©inn für bie mitlebeube Statur ftarf genug bleibt,

um wirffatnen ©d;utj jit gewähren. Wan fann baher
in ber Heimat oon einem gewiffeu@leid;gewicht§zuftanb

reben, ber fid; im Sauf ber geit jroifi^en Kultur unb
Statur eingefteHt hat- SlnberS ift e§ in ben neuen
Sänbern, too nad; jaf)rtaufenbelanger urweltlidier Un=
berü£)rtf)eit nun plötzlich bie Kultur unoermutet herein^

brid£)t. Vaff fie auch für baS Vierleben Veränberungen
im befolge t;at, ift felbftoerftänblich, unb e§ ließen fid)

niete intereffante Veifpiele berieten, bie tneift baS @e=
meinfame ^aben, baf; bie erhielten SBirfungen nicht

urfprünglich beabfid)tigt waren. Wan ließ eS eben

gehen wie e§ ging unb bie ftolge mar nur zu oft

bie Vezimierung unb bisweilen felbft SluSrottung

intereffanter Tierarten.

Vun haben mir befanntlid) mit unferer Kolonie
Vew@uinea bie @d;uhherrfd;aft über ein ©ebiet über=

nommen, meldEjeä eine ber tounberbarften Vogelfamitien

beherbergt, bie ißarabiefeiben. Sluffer ber £aupünfel
gehören nur noch bie Woluffen zum VerbreitungS=

bewirf biefer herrlidjen Viere, bie meiften ber Keinen
2lbjacentinfeld)en entbehren fie bagegen ganz, unb
auch auf Veit * Sommern, Veu = Wedflenburg unb ben

©alomonSinfeln fudjeit mir fie rergeblid;*). 3hre etgent=

li^e §eimat bleiben bie Vergwälber ber ^auptinfel. @§
ift begreiflich, baff bie rounberbare $eberprad;t ber

^arabieSoöget halb bie 2lufmerffamfeit auf fie lenlen

muffte unb eS bitbete fid; fchon frühzeitig ton tpottänbifd)'-

Veu=@uinea her ein Raubet mit ben Välgen. Wafaffar
auf ©elebeS bilbet nod; jet^t ben ^auptftapetplah für
bie foftbare ^eberware.

*) „9teu=©uinea unb naljetiegenbe Unfein, SKotutten, ateuinfetu unb
Uluftraiten tuerben uon'ßarabie§»ijgeIn berooljnt. („35aS5rietcei*"2.Siefetung
Paiadisenlae, bearbeitet oon 'iß. SRotfcfjilb, SBerltn 1893.) yi

@3 erhebt fid; nun bie fraget Vebeutet bie

ißarabieSüogeljagb, fo mie fie fetzt getrieben wirb, eine

ernftlid)e ©efährbuttg beS VeftanbeS? 3ur richtigen

^Beurteilung ntüffen mir unS über terf^iebene fünfte
orientieren. ®a fpielt junächft bie ^äufigfeit eine

mid;tige Volle. Von bett etwa 40*) befannten Slrten

finb einige roirfliä) jahtreid;, anbere nicht gerabe feiten

nnb einige fommen nur ganz tereinzelt oor. Va nun
gerabe einige ber fd)önften Eliten mit jn ben Ijöufigften

gehören, fo liegt bartn ein geroiffer ©cf;ut3 oor gänz=

lieber 2lu3rottung. ferner ift zu beadjten, baS meift

nur bie Wännchen erlegt werben, ba bie äßeibd;en

in unfeheinbare ©ewäitber gefleibet finb.

©3 ift ferner bie Verfolgung ber ^3arabie§oögel

in ben oerfdjiebenen Veiten Veu = @uinea3 eine ter=

fchieben ftarfe. s2lm tebhafteften ift fie im SBeften, im

i;ollänbifd;en ©dfuhgebiet. Venn, obwohl bort nur

ganz wenige ©uropäer anfäffig finb, fo hat fid) hoch,

burd; baS im Vaufchhanbel fo leiftungSfähige ntaiapifche

©lement angeregt, ein ft)ftewatifd)er ^agbbetrieb ein=

gebürgert. ®ie ntalapifhen ^ager famen biä oor furzem

bei ^umbolbtbai fogar bi§ auf beutfeheä ©ebiet. ©eit

jeboch in ber Välie ber ©renze eine 9tegierung§ftation

errietet würbe, ift bort auch in biefer ©eziehmtg
Orbnung gefdjaftt worben.

Über bie $agb im britifchen Veil ber ^nfel, atfo

im ©üboften, ift mir nichts näheres befannt. Vagegen
weif; id; au§ eigener 2lnfd;auung, wie fie im beutfd;en

©huhgebiet gelfanbhabt wirb. Jpier würbe baS erfte

$arabie§oogetjagbgefe& am 11. Vooember 1891 er=

laffen, wonach bie 3Qgb gegen eine ^ah^eSfteuer oon
100 Jt geftattet war. 3ah re 1907 u)urbe bann
biefe ©umnte nerboppelt unb feit 1908 unterliegt

aujferbem jeber S3alg einem SluSfuhrzolI oon 2 Jt>.

2ll§ IßarabieSoogeljäger fommen in VeutfchWeu=
©uiuea bie ©ingeborenen fautn in ^Betracht, ba fie

als Vlcferbau treibenbeS Volf wenig Übung im Ver=

folgen oon SBilb befitjen unb nur wenig ©d;mud
Zur Verzierung bei ihren Vanjfeften nötig haben. £)ier

unb ba gelingt eS ihnen wohl, ein baßenbeS Wänwhen
mit ihren Pfeilen zu erlegen; allein, eS fantt feine

Diebe baoon fein, ba^ baburch eine irgenbwie bemerk

liehe Verntinberung hetuorgebradjt würbe, ©in ©tücf

ift e§ freilich, baff bie ©ingeborenen feine eigenen

Feuerwaffen befit^en. ©onft würben fie alSbalb einen

*) 9iotjd)iIb (a. a. D.) nennt 77 fidjere unb 4 äloeifeHjafte 5Ctten. 9t.
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74 ÜBerner, TOaä gebenfen mir juin ©djupt ber 'ParabitSoögel ju tun? — Sau
i
i

t

, Slgditüitllc^feiteit ujro. Sftr. 10.

fdjonungSlofen Vernid;tungSfrieg gegen bie Vogelroelt

eröffnen.

©iecuropäifdjeu^äger taffen fid; in smeiföategorieit

fd)eiben, berufsmäßige nnb nidhtberufSmäßige. ©rftere

finb bislang im ©d;ut,jgebiei nur gan$ oereinselt.

Seßtere refrutieren fid; auS beit (Beamten ber (Regierung

nnb ber ipflansungSgefeUfd;aften. ©ie Europäer üben

bie 3agb feite» perfönlid; auS. Wan fcßidt t>ielmel;r

©itigeboreue, feltener Walapeu, mit ^agbgeioehr oer^

fe()eu in beit Vufd;. Vad; einem ober einigen Jagen

feieren fie bann mit ihrer Veute nach ber Station

jurücf. 3um Vbbalgett jeigett bie (Eingeborenen meift

geringes ©efd;icf, fo baß fid) ber (Europäer, um gute

Vßare ju erhalten, felbft ber Wüße untergeben muß.

©ie abfolute 3af)i ber bislang auf biefe Vßeife

erlegten Stiere ift nicht febr grofj nnb (äfft fid) in

feiner Steife mit bem Waffenntorb Dergleichen, ber in

Jpollättbifcib^nbien Jaufenbe oott Välgen auf beit

Warft bringt. ©ie 3ahf fönnte uub mürbe aber

fteigen, fobalb ©ttropäer in größerer 3afÜ baS £anb

bemobntett. Vei bem h°h en greife, beu bie Stiere ftetS

erzielen, ift eS begreiflich, baß befonberS alle Veuatt*

fömmlinge in biefer 3agb ei» e raillfommene Gebens

eimtabme erblidett. $d) glaube nun nid;t su bod) 5»

greifen, menn id; bie ©efamtauSbeute au (parabieS=

oögeltt in ©eutfd;'Veu-@uiitea im 3a
f)
re 1907 auf

500 Välge oerattfcblage. ©a ich faft famtlidje in

Vetrad;t fontmenben ©uropäer perfönlid; fannte, fo

glaube id;, mit meiner (Berechnung nicht all^u roeit am
3iele oorbeijufdbiefien. ©iefe 3a^ »erteilt fidh nun
aber auf nicht mehr als etma ein ©utjeub Beute,

©enn eS fallen nicht allein bie meiften Wiffioitare

auS, fonbern auch ein teil ber Beamten, betten eS

an 3 e it ober fiuft s» biefent ^agbfport fehlt, äöentt

baher aud; ohne meitereS ^ujugebett ift, baff 500$arabieS=

oögel mehr ober roeniger für ein ©iebiet oon ber 3luS=

behnung t>oit föaifer=2öilhelmS=Sattb feine D^olXe fpielen,

fo ift bod) anbererfeitS nicht ju oergeffen, baß eS gilt,

bie feßühenbe Waßregel ju ergreifen, ehe bie Ver=

heerung fid;tbar ift. ©aff auch jetjt fd;on bie 93er=

folgung nicht gattj fpurloS bleibt, hatte ich felbft su

beobachten ©elegenßeit. 3$ fdflug für einige Wonate
meinen 2Bof;nfiti in bem @ebirgSbörfd;en ©amun auf.

2llS ich hinfam, toimmelte bie ©egenb oon i|3arabieS=

railb. ©aS erfte ©pentplar erlegte ich »o» meinem

^auSplahe auS. 3m Saufe ber Wonate Wärs, Vpril

unb Wai erhielt id; etma 60 Stiere, ©amit hatte

eS aber auch ein oorlaufigeS ©nbe. Vicht als ob fie

fchon alle auSgerottet gemefett mären, feineSmegS. 3lber

fie mären in meitem UmfreiS fpärlicf) gemorbett, ein

VeroeiS, baß eine intenfioe Verfolgung burd; zahlreiche

europaifdje 3ager jebenfaÜS atls» rafch mit biefent

ebelften Vogelgefd;led;te aufräumen mürbe.

9ln ein gänjlicheS Verbot ber (parabieSoogeljagb

ift natürlich nicht ju bettfen. ©in foldheS märe müßt

nur unburchfithrbar — ja eS mürbe fogar jur Über=

tretung reisen —
,

fonbern eS ift auch nicht notmenbig.

Vielmehr gilt eS, ben Vßilbftanb gu fronen, baß jeber=

jeit eine rationelle 3agb mit ©rfolg betrieben roerben

famt. 3 eüliche ©ittfehränfungett roerben fidh fautit

empfehlen, meil bie Vögel gerabe s»r gortpflanjitngS=

Seit ben herrlichen ©eßmuef itt ooHfommenfter 9luS=

bilbung tragen, ©agegett möchte ich 9erne 8»»ei Vrten

oon räumlicher ©infeßränfung ber 3agb eingeführt

roiffen, nämlich ftänbige Vanngebiete nnb Sßecßfe©

banngebiete. VkS suitächft bie fiänbigen anbetrifft,

fo bebarf eS mol;! faum eines befonberett .fpinroeifeS

barauf, baß eS allen Vaturfreunbett erroünfd)t fein

muff, mentt inmitten ber alles nioellierenben Kultur

fold;e Oafett erhalten bleiben, an melchen bie ÜBunber

ber Urnatur in ihrer ganzen alten Fracht ungeftört

fortleben fötuten, nad; Vrt etma beS anterifanifchen

VationalparfS. ©S mürbe befonberS itt bem aufjer=

orbentlich reich geglieberten Veu=©uinea ein leichtes

fein, foldje ©iebiete abzugrenzen, etma jmifchen jroei

g-lufjläufett ober an ifolierten ©ebirgSftöcfen. ©elbft

auf bie @efaf)r hin, baff eS oerfrüht erfcheinen fönnte,

möchte ich ntd)t unterlaffen, auf bie Umgebung
oon WiffionSftationen als befonberS geeignet für

bauernbe Veferoate hi»i»meifen. ©S fäme babei in

erfter Cinie ber .fjanfemannberg bei ^riebrich=©ilhelmS=

§afen, eine ^ügelf'ette oon 300 m £)öhe, fobattn ber

©attelberg bei ^-infehhafen ,
eine ^uppe oon 900 m

©rhebung, itt Vetradjt. ©iefe fünfte trärett auch

beShalb ganj befonberS geeignet, meil fie oon gan$

»ergebenen SßarabieSoogelartett beroohnt finb.

©ie jeitlidjen Veferoate, bie Wedjfelbanttgebiete,

füllten beu 3med haben, burch periobifdfe ©chon=

Seiten, bie ein bis mehrere 3ahr e bauern mürben,

bie 3agbgrüttbe oor ©rfchöpfung su beroahren ober

attdj erfdjöpfte fich ueu beleben s» laffett. ©ie ganse

Slufgabe beS IßarabieSoogelfchuheS ift um fo bant-

barer, als oiele Slrten ber ©attung, rcie eingangs

ermähnt, s» ^> e » lebenSfräftigften unb höufigften

Vogelartett ber papuanifchen Urmälber gehören, bie

bei einiger ©dronung ihre bauernbe 3i er^ e l>lei£>eit

roerben.

2in eine 2lufsu<ht ber ißarabieSüögel in gröfferem

Wa^ftabe ift roohl faum s» benfen; basu ift fchon

ihr ©emperatnent s» lebhaft, ©agegen märe eS

oiedeicht möglich, fie auf Veu=ißommertt h^tmifch ju

tttadjen.

3um ©djlti^ möchte ich f» r
<$

ermähnen, ba^

noch ein anberer heroorragenb fhöner Vögel Veu=

©uineaS, bie Ärontaube (Goura) beS ©<huheS

bebarf. 3m ©egettfah S
u f10» ^arabieSoögeltt lä^t

fie fich leicht sähmen. ©S märe um fo erroünf^ter,

ba^ man ihrer 3ud)t einige Slufmerffamfeit fchenfte,

als fie infolge ihrer ©djroerfäHigfeit unb aufferorben©

liehen ^armlofigfeit fomie infolge ihrer ©eroohnheit,

fid; am Vobett aufsuhaltett, im toilbeit 3»ftanbe eine

aHs» leidjte Veute beS 3ä9 er§ roirb. ©ie VapuaS

ftelleit ihr fogar biSroeilett mit ^>ilfe ihrer Jputtbe nach-

Wöd;te eS mir gelungen fein, baS 3»tereffe für

ttnfere foloniale Vogelroelt bei biefent ober jenem

roachsurufcn. ©ann märe s« h°ff etG ^e Ve=

ftrebitngen jur ©rl;altung biefer mttnberoollen ©e=

fchöpfe mit ber 3 e *f äu greifbarem ©rfolge führen

roerben.

gigenfütnftdjüeifett unbjlßnormitafcn ßci ^ogef-

gaftungett unb ^nbtuibucn.

SSon Äart 2aujil-

(Sottfefeung.; (Stacfibrucf »erboten.)

on Vögeln, beren ©efieber gaits ober teilroeife blau

gefärbt ift, l;abe ich » ur üei ber Vlaubroffel

unb beim Vlaufel;ld;en beobachten fönnen, aber nie bei
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bet ölauiiteife ober Kleiber,*) bod^ feine Siegel offne 9lttS*

naffme. Jd) felbft hatte fdjoti baS Siliicf ©Impel, Stieg*

lif^e**) ltnb einmal and) ein 33laufef)tdjen burd) mehrere

Ääfigmaufern im prädftigften Jarbeufdftmtcf ju begatten.

Sßkrttm nun gevabe biefe Jnbiutbueit if»r leud)tenbeS 9tot

refp. 33lau bedielten, mährettb anbeve unter beit gieidjeit

SßorattSfefjungen gefäfigte eS oerloreu, gehört für mid)

ait^unter jene fdpuer ober überhaupt nid)tjuergvünbenben

inbioibuettett Sigentümlidjfeiten. Sdjott mieberffolt er*

Rieften einige meiner 93öget nad; ber SDlattfer einige meifje

Jebern, mürben alfo 31t partiellen IHlbiuoS. Sin dtot*

felfldjett betaut ttad) ber zweiten Ääfigtnatifer bis auf

brei normal gefärbte, nur meifre Steuerfebern. Sitte

®roffel meiffe Jebern auf beut Sdjeitel, einer 2lmfet,

ttttb einer Slaumerte fprofjten einige meiffe Sdjmuttg*

febern. Solche teilmeife s2llbinoS fatttt matt hier aud; frei

in öffentlichen ttttb ^Briuatgärten beobadtteit. £)aupt*

fädjlid) finbet man fie unter £auSfperltngen, Sbelfittfett

uttb Vtnfeltt. Jet) beobadjtete

einmal aud) eine auffatlenb lidjt

gefärbte Haubenlerche ,
bereu

Steuer fomie bie fänttlicffen

Sdjmungfebern rein roeij) raaren.

Jit einem Sdfmalbettneft fanb

ic^ einft unter fünf jungen jrcei

9llbinoS

uttb brei

normal @e*

färbte. ®ie

2llten|atten

biegeroöf)tt*

liefen Jar*

beit ber

fRattcf)*

fdfraalbe.

Sefannt ift

aud) bie

ganze ober

teilmeife

Sdjtuarz*

färbuttg

(Melanis-

mus) be§

©efteberS bet gefangenen Vögeln, raeldje mit beftimmten

Jutterarten auSfcf)lie§lich gefüttert merben. 23ei ©tmpeltt,

Suchfinfen ift biefelbe burd) länger anbauernbe 33 lanf*

füttentng mit Hanf erhielt raorbett, bei einem Scfnuarz*

plätteten burd) Verabreichung zahlreicher Jliegen rcäfirenb

eitte§ an biefen Jttfeften reifen SommerS unfreiroillig

herbeigefüfjrt roorben. ®afj aud) biefe Srfdfeinttng nicht

regelmäßig auftritt, beftätigen mir meine felbft bart'iber

angeftellten 33erfttd^e. Sind) ÜDSi^bilbttngen beS ©efieberä

fottttiten juroeilen bei gefangenen SSögetn uor, ohne

baff man fid) bett ©runb hierfür fo leitet erflären

fönnte. Sitte meiner SperbergraSntütfen gemährte

naef) ber jroeiten ^äfigntauferung einen gerabe^u

groteSfett Slnblicf, inbettt ihr bie Jlitgelfebetit fmd)ft

roibernatürlidh unb unorbenttich uotn ßeibe abftanben.

®aS gleiche mar bet einem älteren, länger gefäfigten

SMrfettjeifig ber Jaü. llngejtefer fottnte in biefen

Jällen bie Urfadfe nicht fein, tdh halte bie Ä’äfige peinlich

rein, auch liefen fid) bet genauerem dtadfforfchen

*) Seim Äteiber tarnt Don „blauem" ©cfieber leine Siebe fein. 9t.

**) ©tiegfige begatten bei (jedem ©taubort meift ba£ feucfjtenbe SRot. 9t.

dJJilbett nicht foitftatieren. Sluffallenb ift, baf) bet

beit ßattbuögeltt bie Jarbett ttad) ber ,l)erbftmaufer

lebhafter, leud)tenber erfcheittett, roäl)rettb bod) fonft

bie meiften Sittguögel, meld)e zuzeiten ein lebhafter

gefärbtes 5tleib tragen, biefeS im Jriihjahre als ^>od)zeitS=

fleto aulegen.*) ©anz ungleichmäßig uttb iitbiuibuell

uerfd)ieben ift ferner ber Sfeitpunft beS SintrittS, bie

Dauer, fomie bie Heftigkeit ber S3egleiterfd)einutigen

ber Wattfer, menigftettS bei Ääfiguögeln. S3ei beit

Jreilebenbett läftt ficf) baS Um unb Stuf biefeS Vorgangs,

mährettb meldfeS bie $öget inftinftiu 2lbgefd)iebenl)eit

unb titöglid)fie ‘Decfung fud)en, nid)t leidft genau Der*

folgen. 3$ befit^e gegettraärtig einen Sproffer (Jrüf)=

}al)r§milbfang 07); fdjon dritte Juni ftellte ber S3oget

feinen Sd)lag ein unb mettige*£age barattf nahm ber

Jebertuechfel feinen Slttfattg unb uoHzog fid) leicht unb

glatt in ber normalen 3«it non nicht ganz fünf Sßodjen.

Von ztuden, zur gleid)ett 3 e^ erhaltenen dlachtigalett

(JrithjahrSmitbfängeu 08) oerlor ber

rheinifd)e S3ogel am 12 . .Jmü bie

erften Jebern unb ift h fute, am
15. Sluguft, ttod) ttid)t uöllig uer*

tnaufert,

rcäl)renb bie

bttlgarifd)e

®onau=
nad)tigal

erft uor für*

Zern mit ber

Sdtaufer be*

gönnen hat.

Venierftfei,

ba^ bie brei

Stere fämt*

lid; feitWai

mit frifdien Slmeifeupuppen blanf

gefüttert raerbett. Slhnlidh ungleid)

bezügltd) SintrittS be§ JeberrcethfelS

ceihalten fid) meine £aubtmgel, bie

allerbingS bie Sntfchulbigung für

fid) in Slnfprud) nehmen fönneit,

baff fie brei uerfchiebettett Stotiungeit

angehören. ®aS ^3ärd;en JitiS hQ t

fchott feit brei Wochen ben Jebermedffet uöllig über*

ftanben, ba§ ^Särd^ett SBeibettlatibüogel fteht l) ellte

nod) mitten in ber Käufer, mährettb ber SBalblaub*

fänger batnit nod) gar nidjt begonnen hat. SOtein

Sratterfliegenfchttäpper unb mein ^palSbanbfliegen*

fdinäpper haben fchott anfangs bie erften Jebern

uertoren unb fittb heute gar zterlid) ittS nette Jeberfleib

gehüllt, baS ^ßärdhen 3roergf(iegeiifänger ift no^ nid)t

uöllig oertuaufert. S3ei einem ©raufliegenfchttäpper,

ben id) in früheren 3a^ren befa§, oollzog fich bie

Käufer uotn halben .Juli bis halben Sluguft. Seit brei

Jahren befi^e id) eine ©lautnerle, raeld)e alljährlich Snbe

*) $afi ba§ ©efieber bec Sauboöget, (otuie oiefee anberer nac£) ber

§erbftmaufer frxfc^er unb farbeubräefitiger ift, als gut Sörutieit, ift nidjt

auffatlenb, fonbent fefjr ertlärtidj, bie gebetn fiub bi§ gut Sörutgeit etwa
1
lt 3atjr, ben ©inpffen ber SßSitterung auSgefe^t unb ben ©inroirfungen

ber SReitmug, fo üerfdjloinbeu g. S8 . beim SBeibentaubboget bie grunlidjen

gebetranber ber Oberfeite unb ba§ ®elb ber Unterfeite, toeldje im frifefj»

üermauferten ffileib oor^aubeu fiub, bi§ gut förntgeit boCtig. ©ier gingen

fdjbngefärbte geberteile bertoreu. Sei anberen Sögeln finb bie geberränber

unb =ftpen be§ frifdjbermauferteu ©efteberS matt unb fatjt gefärbt, 3 . S.
beim ©tar, mattdien Stmmern, Stutljänftingen unb anberen. Sei biefen

merben burd) bie Sbnüfcung beS ©efieberä biefe geberräuber, roetdje g. I.

fefjr fdjöne garben berbedeu, abgerieben unb bie prädjtigeren garben tommen
gur ©eltung. Sft.
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Btai biä Anfang $unl mit bei- SBaufer beginnt uttb erft

c\egen (5itbe Augnft bamit fertig roirb, obrooljl fie non

©nbe Biai bis Anfang Ofiober ftets im Tyveieu fjängt unb

blanfgefütlert mirb
;
roofjl ein Jall befoitberS iaugmieriger

s3Tiaitferimg. lUiein ©elbfpötter roedjfelt ohne Sd)rcierig=

feit in elma uier 2Bod)en, im $ebntar fein ©efieber, ift

babei gefunb unb munter, unb beginnt ben ©efattg fdjon

menn bie erften Febern fallen, Bei feinen früheren Be*

filier ftanb er gurgcit ber Käufer bidjt am fjenfter, beffen

Scheiben mit ©iSblumen bebecft maren. ©in anbereö

©pemplar, baS idj befaft, trauerte zur 3«it ber Käufer
fidjtlidj unb fdjroieg t;artnäcfig bis jur Bolleubuug

biefer ißrojebur. Bteiit uon ber beliebten F^uta
Bt. Baufdj, SBBien, ftammenber prädjtig unb auSbauernb

fcfjlageitber fReitjugfinfJ ben mir ber feittjer nerftorbene

Herr sJBatl)iaS Baufch im Biai 1907 fanbte, begann

Ijeuer im gebruar ju bidjteu unb fdjlug baS erftemal laut

unb beutlid) am 8. April. ©afür fd)Iagt er heule,

ben 15. Auguft noch ebenfo laut unb feurig mie im

Btai, fogar abenbS bei Rampenlicht, mährenb bie Budj=

finf'en braufjeit im BolfSgarten, roeldje fdjon im Februar

ihren lauten Sdjlag fleifjig übten, fdjon feit Anfang
3uli fchraeigen. Aitbere non mir gehaltene ©belfütfen

begannen fdjon im Februar, fpäteftenS im Btärz laut

ju fdjlagett, hörten aber audj im ^itli fd;on roieber

auf, trot) ber fortgefeijten Beimengung frifdjer Ameifen=

puppen jum ft'örnerfutter. Um ju einem attberen

Kapitel zu fommen, baS beroeift, mie feb>r oerfdjieben

gefangene Bögel audj bejitglicf; ©attungSfrantheiten

fein fönnen, möchte idj folgenbeS mitteilen. Bian fagt

ben Blau* unb Bötelmerleu (Steinrötel) allgemein nach,

baff fie im föäfig leicht ju Fufjentzünbungen neigen

unb oft au beit folgen jugrunbe gehen. 3$ felbft

habe elenb an biefem Übel baljinficdjenbe Steinröteh

bei Bogelhäublertt gefehen. Bei älteren BMlbfängen

bürfte biefer bebauerliche §atl ^äuftg eintreten. 3^
formte midj für biefe Unbänbe nie errcärmett unb

hielt bisher nur jung aufgezogene Bögel biefer beiben

Arten. Obroohl fie roeber Steine nodj nergppfte Sprung*

hölzer in ben Ääfig befamen, feberube Sprungftangen

aber erft feit einem 3ah re bei mir eingeführt finb,

fonnte id) bodj nie Fuffübel bei biefen Bögeln bcmerfett.

Seltfant ift aud), baff befonberS ©roffeln unb Serben

bei langjährigen ^äfigung zu Sdjnabelmiffbilbttngen

neigen*). Bei ben übrigen Bkid)freffern forcie bei ben

fi'egelfd)näblern beinerft man oiel feltener berartige

Abnormitäten. ©in Befannter oon mir befitjt eine

Siugbroffel mit überS Sireuz geroadjfenen Sdjnabel*

fpitjen. ^d) felbft beobachtete bei non mir gefäfigten

Singbroffeln, Amfein, Blau* unb Bötelmerlen t)äufig

baS Überroadjfeit bes OberfdjnabelS über ben Unter*

fdjitabel. Bei Haubenlerchen habe ich beobachtet, baff

ber ganze Schnabel oft enorm lang mirb.

(Sortierung folgt.)

Pie $oCbhfthu<6ett.

Stubien über ihr f^reileben unb in ber ®e*
fangenfchaft.

3?on 5©. HUtniann, ©evlin

.

(SJtadjbruct Berboten.)

brcohl unfere a @otbhähnd)en recht häufig in ber

Batur oorfommen, befonberS baS fafranföpfige,

fo finb fie bod) ben tneiften Bogelliebhabern ziemlich

unbefannte SLiZefen uttb finben nur feiten (Sirtgang in

uttfere Käfige. Uttb bod) finb eS mit bie reizenbfteit

3immergenoffen, bie mir unS benfen fönnen, menn
mir nid)t allzuuiel 2Bert auf ©efaitg legen.

Uttfer fafranföpfigeS ©olbf)ähndjen, auch hinter*

golbljähndjeu genannt, roeil eS faft ausfdjliefjlidj in ben

Bfintermonaten bei unS gefehen mirb, ift ein überaus

reizenbeS ©efdjöpf. SfBentt eS aud) nicht non ber Batur
mit befonberS fdjönem -Jarbenfdjmucf auSgeftattet ift,

fo hebt fid) hoch ber leudjtenb gelbe Sdjeitei, raelcher

beim Aßeibdjeu mattgelb ift, beutlich uon betn einfarbenen

olioengriinen ©cmanbe ab. Bon einer genauen @e=

fieberbefchreibung, barf id) raofd abfehett, roeil i<h an^

nehmen fann, bafj bie Cefer ber „@ef. 2Belt" bamit

nertraut finb.

Selten merben bei un§ Brutpaare biefeS @olb=

l)äl)nchen§ beobadjtet, meil fi<h baS Brutgefchäft biefeS

BogelS auih beut Auge be§ aufmerffamen Beoba^terS

entzieht
;

eS geljt nieift in ben häuften ©ipfeln alter

liefern uor fich unb ber Bogel fomrnt zu biefer 3 e it

faunt zur ©rbe h erab. 6r fann feine fämtlic^en Be-

bürfniffe bort oben befriebigen.

AnberS ift bie§ beim feuerföpfigen ©olbhähnd)en,

au<h Sommergolbhähndjen genannt. 5)a§ ©efieber

biefeS BogelS ift bebeutenb lebhafter gefärbt. ®er
Sdieitel beim fDtännchen intenfiner rot, burch ba§ Auge

geht ein fcfjmarzer Streif, baS übrige ©efieber olioen*

gelbgrün. ®iefeS ©olbhähndjen ift bei unS feltener

anzutreffen, e§ erfd^eint gemöhnlid) erft am Anfang
April unb tritt feine .^unreife nach bent Süben im

September mieber an. ®aS Brutgefd)äft ift entfdjieben

leichter zu beobachten als ba§ feines Berroanbten, meil

eS fein Beft ziemlich niebrig in bidjten ABaiholber;

“büfchen, roelche als Unterholz im Hueh'ualbe raathfen,

antegt**). SBieberholt finb foldje ©elege in ber Bähe
Berlins bei bem Bororte ©rfner gefunben raorben.

Bun roollen mir baS Reben biefer fleinen ©efellen

in ber ©efangenfdjaft betrachten.

5)ie ©ingercöhnung beS SommergolbhähndjenS

ift bebeutenb leidjter als bie feines BetterS, roeil man
Zur 3 e it feines ©rfdjeinenS bei unS fdjon über frifc^e

Ameifenpuppen uerfügt, mährenb mir im Sßinter biefeS

gutterS entbehren, alfo zu anbern Futtermitteln greifen

müffen.

Hat man frifch gefangene ©olbhähndjen, fo fe^e

man fie in eine etroa fed)S 3°^ ^°f) e ^'fte /
beren

©ede mit ©rahtgeroebe non 2 mm Btafd)enrceite he-

fpannt ift. 9Ban nehme baS ©eroebe nic^t enger, ba

fonft bie Bögeldjen leicht mit ihren drallen barin hängen

bleiben tonnten. Auch nicht gröfjer, roeil biefelben bann

ben Schnabel zu meit fpuburdifterfen unb ihn an ber

Firfte nerlet^en tönnen. An ber Seitenroanb ber Äifte

fdjneibet man eine Bür ein, um bie nötigen Futter^

gefäfje, roeldje vorläufig auS einem fleinen 2Baffernapf

unb einem fladjen Bapf mit ganz flauen Btehlmürmern

beftehen, einftetlen zu fönnen. And) oerfelje man baS

innere mit redjt oiel feinem ©ezroeige unb paffe eS

ber Batur an, fo gut eS geljt.

Anfdjeinenb bemegen fidj bie barin untergebradjten

©olbhäfjudhen fo, als menn fie beit Berlitft ber Fwh £ü

*) ®roffeI unb Serdjen nefimen in ber greitjeit ben gröfeten 5TeiI t^rer

Sta^rung Bom Erbboben, iucnben Slätter um, tuiifjlen im Söoben unb nufeen

baburclj ben ©djnabel ftart ab. 3m Säfig fefjlt bie ©elegen^eit 51« Wb*
reibnug be§ ©cbnabelCjDrneS. 91.

**) 91ur auSnaljmSmeife niftet bnä SBntmergBlblöä^ndieu fo niebrig. 3n
ber Siegel niftet e3 fe^r Ifocij, ipie bie getblörjfige Art. 9t.
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nid)t empfinbeu ; mau [teilt beti prouifortfdjen Seifig

au einem fetten Orte auf unb überläfjt bie Sögel
ein meitig ber 9tul)e.

SGBenn fie nid^t fdjou übeifjungert finb, nehmen
fie gemöhnlidj bie oorgefeiüeit deinen ÜEßürmer fofort

an. anbereit gälte mujj man {eben einzeln oor=

nehmen unb ben auSgebriiclteu ‘üftehlmurm dov ben

©djnabet führen, bis ftd; ber Sogei jur Sufnahme
bequemt. Um bie Sögeldjen frejftuftiger gu madjen,

ftreut man einige Heine fKehlraürmev auf baS ©raf)H

gemebe, raeldje fid) burd) bie ^Dfafdjen hinburd^U'-

Strängen finden, ©ie raerbeit bann non ben ©olbhähndjen
in (Empfang genommen. Som streiten ober brüten

Sage an reidjt man neben ben Stürmern aufgequellte

Stneifenpitppen unb gemahlenen Skiffrourm ober ein

gutes Unirerfalfutter, reid;Iid^ mit serfcf)nit(enen S?el)E

Würmern untennifdjt, unb hört fo nad) unb nad) mit

ber befonberen äBurmfütterung

auf. Ster fid) lebenbe Stücfeu=

laroeu nerfdjaffen tann, bie

eS ja im Stinter in faft jebent
'

ftillftehenbeu ©erräffer maffen- „

haft gibt, ber menge baoon

mrter ba§ f^uttevgemifd). ©urcl)

baS fortroährenbe Semegen ber

ßaroett lebt baS gaitje guttev

unb labet um fo mehr bie f leine

©efetlfdjaft jur Safet ein.

Stenn erft ein ©olbhähndjen

gefreffen hat, bann ift geroöhn=

lief) geroonnetteS ©ptel, eS lernt

bann eineä nom anberen bie
®eile ie* »» 9‘iMrp«»*.

Nahrung aufjunehmen. Out

ift eS auf jeben galt, wenn man gleich eingeroöljnte

@olbhähnd)en ju ben frifdjen fe&en fann, bann ift bie

©ad)e nod) leichter, derjenige 8iebl)aber, ber nicht

über genügenb freie $eit nerfügt, follte fid) mit betn

Eingeroöhnett non ©olbhähndjen nid)t befaffen. ©enn
$eit, ©ebutb unb ®efd)idtid)feit gehört immerhin baju.

@8 roerben ja roieberholt in ber „@ef. Söelt" ein=

geroöfnde @olbhähnd)en augeboten, fo baff man fid) für

roenige Start ein Iftaar biefer reijenben Sögel be=

fdhaffen fann.

Sei biefer ©elegenheit möchte ich unfunbige Sie6=

habet barauf aufinerffam madjett, rnie man [ich su

Debatten hat, raenn man Sogelfenbuugen burch bie

fpoft begeht. ,gn ben meiften fällen fommen bie

Siete tabeltoS an. ES roerben aber Sogetfenbungen

nicht immer fo behanbelt, raie man eS eigentlich er=

märten follte. Einmal T;inbert nielleicht ein su ftarfer

Serfeljr ben Seamtett, fid) einer folcheu ©enbung
richtig anjunehtnen. ©artn gehen aud) Diele burch

bie tpänbe roher ober rietleidft ju bummer Stenfdien,

benen jebeS Mitgefühl für Siere fremb ift. Sud) im

Eifenbaf)nroagen h at ber Seamte roomöglid) feinen

geniigenben ifttah, um alle lebenben ©eitbuugen anS

i'id)t ju ftetlen unb fo fommt eS beim, baf? folche

stifte ein bis ju ,^raei Sagen finfier fleht, bie Siere

if;r gutter nid)t finben unb bann ermattet ober gar

tot in bie .fpaube beS SeftellerS gelangen. OS empfiehlt

fid) immer, bei meiten Entfernungen bie ©enbungen

als „bringenb" aitfjugeben, bamit bie Siere möglichft

furje dfeifebaiter haben. Such finb in ©chnell^ügen

nicht fo oiel iftafete, fo baf? eine ©ernähr für beffere

Seljanblung oorhaitben ift. Sei fütteren Entfernungen

empfiehlt fich tum minbeften „Eilbotenbeftellung", beim

in Heineren Orten braucht raomöqlich ber iftoftroagen

einen halben Sag, um fid) feiner jätete su entlebigen.

©ie geringe Sariferhöhung oon 25 ^ fommt fieser

bein Sogei ju=

gute.

tpat man eine

folche ©enbung
empfangen, bann

fetje man bie

Siere nid)t gleich

in groffe Käfige,

fonberit beob=

ad)te fie erft, ob

fie gleich Saf)=

rung su fid) nef)=

men, im anbern

gälte ftopfe man
fie. gür ©olb=

hähnd)en unb

Reifen brüdt

man ben Inhalt eines SteblraurmeS

auS, fie nehmen baS Sorgel)altene

meift begierig auf.

Suf biefe SBeife mürbe inand)er

matte Sogei nod) gerettet
,

meldjer

bem Empfänger Diel greube, im

anbern galle bem Sbfenber Diel

©chtnerj Derurfad)t.

Such gef)t eS mit bem Serfeitben

nid)t immer fo, roie eS jüngft §err

Sinbner in ber „Oef. 2Belt" Der=

langte. Sebettbe Sögel offen ju oerfenben, halte ich für

eine Oraufamfeit. ^ebenfalls hat ^perv Sinbtter nicht

an alle Ä'onfequen^en gebad)t, bie ein foldjer SranSport

burchjumacheu hat.

S$ef)e bem armen Sogei, raenn er bann einen

dteifebegleiter hat, ber ben ganzen 2Beg mit ben

Sieren herumfpielt, unb raomöglidh an bem äugftlichen

^pin= unb Jperflattern feine greube hat.

Mittelztki

Per ^ogefljattbef in ben gereinigten Staaten
llorbamerißas.

3Soh (5. !Dt. &ö£)ler.

(ScfiluS.) (9iacE)bru(f Detboten.)

3 ootogifd)e ©arten unb größere 3ä<htereien erhalten

ihren Sebarf geraöhnlid) bireft uotn Importeur,

baS gro^e IfSubUfum lauft burd) bie Sermittlung beS

ÄleinhäublerS. Siete Heinere Sogelhaublungen finb

im ganzen Canbe jerftreut ju finben. Sud) bie
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SBarenhäufer (departraent stores) Mafien ©ögel unter

ihren oerfchiebeuartigfteu „©Zaren" aufgenommen,

©tiefe erhalten alle ifjre ©enbungett burd) @rprefj

unter boppeltem ©orto jugeftcltt. (Einige bet größeren

Importeure unterhalten Filialen in beftimmten 3 e ulrett

beS ßattbeS, mie j. 58. in ©ett^OrleanS, Chicago

unb ©an Francisco, uott beiten auS fie erpebiereit.

©Zähreitb nun ber 5?letnf)änbter fein ©efdjäft,

mehr ober meittger, baS ganze ^aljr htnburd) macht,

fo laffen fiel; hoch beftimmte „©aifottS" feftftetlen.

3m gebruar beginnt bie Brutzeit ber Äanatien.

®attn ift bet .VSattbel mit Äattarietiuögeln für bie ,£>ecfe,

befonberS mit ©kibdjen, lebhaft. ©kttn biefeS Cßefdjäft

ttadjläüt, treffen bie erften ©enbuugett non Papageien

auä £uba unb ©ferifo ein. ©ie tnadjett baS ^aupU
gefdjäft bis ©fitte 2luguft auS, trenn bann feine

jungen Böget mehr befdjafft merben föntten. OaS
^ntereffe menbet fidj bann h«uptfäd)tid) beit ©ängern

unter bett 5?anariett uttb importierten fleinen auS-^

läitbifdjen ©ogelartett ju. 3f>r 33erfattf nimmt immer

mehr jtt unb erreidjt feine ^>öf;e zur 2Seif)nnd)t3$eit,

nachher fällt er plötplid) ganz ab. Bkihnad)ten 1905 oer=

faufte ein BZareithaitS in ©hilabelpljia allein 4000
Äattarieu; baztt ttodj Diele ©ögel aitberer 2lrt.

©iefe fahlen fönnten irreleiten; aber eS fjeifjt rneiter:

Sie ©adjfrage (gemeint ift bie uerhältniSmäftig be=

fchränfte) nad) 5fäfiguöge(tt läfjt erfentten
, baff ber

ßteintjanbel allein nidE)t auSreidjt, um ein genügenbeS

(S'infomtnen ju fdjaffen. ^eöftalb ift er gemöf)ulich

mit irgenb einem attberen ftattbel nerbunbeit. ©fort

fiitbet im ßabett gemöhnlidj audj ©eflügel ber oet^

fdjiebenftett 2lrt, ^afatte, ,£unbe, 2lffen, ($-khhörnd)eti,

roeijje ©fättfe, ©feerfchmeindien, ©olbftfdje, ©ibedjfen,

©erlangen juin ©erfattf geftellt. ©bettfo bitbet ber

£anbel mit ftutter uitb Bauern eine ©initaf)mequelle

unb oft ift ber fpättbler gleichzeitig audj 2lrzt für

allerlei ©djofjtiere.

3m fisfaltfdjen 3afu' e 1906 mürben etrca 200

nerfdjiebene ©ogelartett eingeführt. 80°/
0 baoon

madjten, mie gejagt, bie itanarien auS, in ber £>aupt=

fadje beutfdhe ©ögel, banebett and) allerlei @eftatt3=

uttb g-arbenfanarien auS ©nglanb, Belgien unb

graufreid). £tarzer Voller foften im ©rofjtjanbel

24—30 ©d)itltttge per Ouijettb, bie Bkibcf)en

6 ©cfjiUinge. Beffe ©änger erzielen fefjr ljoh e ©reife

(150 ©dtjiHinge mirb angegeben). @ute @eftalt3=

fanariett foften 30—50 ©d)illtnge pro ©aar.

Oie populärfte ©apageienart fittb bie 2S>etlenfittid)e

(Shell parrakeet bndgerigars ober gar love-bird,

ßiebe3oögeld)eti genannt), ©ie erzielen im jflein=

hanbel 4— 5 ©d)tllitige. @3 roitrben 1906 etma

5400 ©tücf eingeführt, barunter auch bie gelbe

©arietät. ^ubaamazonen merben immer beliebter, fie

follen ziemlich gute ©pred)er merbett. ©reis 20 big

27 ©chiliing pro Ot©enb im ©roffhanbel. Amazonen
auS ©ferifo, ©fittel= unb ©übainerifa bringen etma

6 ©djillinge bas ©tücf im ©rofjfjanbel. OoppeU
gelbföpfe, rcenn Ijeruorragenbe ©predjer, merben mit

mehreren ^urtbert OoKarS bezahlt. Über ben ©reis

non ©raupapageien ift nichts gefagt. 2lra merben

nur in befdjräufter ©ngahl eingeführt. föafabu§ ait3

?luftralien unb ben ©loluffen erreidieit bie 3a Üt 30Cb
barunter etma 30—40 fleine ©etbhaubenfafabu, bie

im Äfeinljaubel 8 ©d^illing erzielen. 3§ven geringen

Umftaub glaubt ber ©erfaffer ben üerl)ättni3mäfng

hohen ©rei3 zufchreibeit zu ntüffen.

®ie an3 ©uropa eingeführten mei ben im ©rof^anbel

burd)fdjnitt(id) mit 9 ©djitlingen per iDujjenb bezahlt,

©ine 3lu3nahme bilben „fyüige, i>' e nur 6 ©djiilinge

erzielen unb breffierte ©impel 15 ©djiilinge pro

©tücf. ©efonberä beliebt finb bie ©tiegli^e, ma§ fich

fcf)on an ber ©tücfzahl — 5000 etma jährlich— zeigt,

©oit ungelernten ©impeln mürben 1500 eingeführt.

®azu fommen etma je 1000 „fyif'ge unb Hänflinge,

unb mehrere fjunbert Serchen, ©ingbroffeltt, 5lmfe(n

unb ©djmarzplättdjen, bie atuh fehr beliebt finb.

©otfehlcfjen bieten z
lt grofze ©chroierigfeiten beim

©ran3port, bie Nachfrage ift grofj, fattn aber nicht be=

friebigt merben. ®ie ©achtigalen, non beneit jährlich

gegen 100 ©tücf eingeführt merbett, enttäufd)en juineift,

ba fie ihren ©efang nicht hören (affen.

„®er Orient (9lfien) liefert einige ber populärften

Ääfignogelarten, fo bie ©erfüllen, oon betten 6285
eintrafen. 3aP atuftf) e °öer dljinefifdhe ©adjtigalen

mürben in 4539 ©remplarett eingeführt, japanifdje

©onnen 1750, Jigerfinfen 1280. ©kiffe ©eisfinfen

erzielen im föleinhanbel 3,50 ©chillittg pro ©tücf,

graue nur 1,50 ©chiliing. ©hinefifdje ©achtigalen,

feit 1880 itt ©ttterifa eingeführt, erzielten 4 ©chillinge

per ©tücf. ©eben ben nerf^iebenen ©onnenarten ift

aud) ba3 japattifche ©löüchett beliebt, ©ülbül merben

menig »erlangt, mehr ßiebhaber unb Käufer finben

fid; für bie ©dhamabroffel. gür ^ügelntaina §af)lt

mau 17 ©chillinge pro ©tücf. ©on afrifanifcfjen

(fogenannten ©enega©) ©ögeltt mürben 994 im fi3=

falifdjen 3a^re 1906 eingeführt, ©eliebt finb auch

bie ©anbfinfen; 555 fleine ©ögel, mie ©chmetterling3=

fi ufen, Orangebäcfg, ©ilberfdjnäbel, fommen in ben

hanbel, bazu 591 3 e ^rafinfen, bereu Beliebtheit

jährlidj zunimmt. Oie3 ift atuh mit bem ©ratu

ebelfänger unb afrifanifchett 3 eÜ'9 öer gmiü ©He

biefe ©rten erzielen im ©rojfhunbel burd)f<hnütlidj

1.50 ©dhillinge pro ©aar.

Unter ben auftralifd)en ©ögeln fittb neben ben

©ßellenfittidjen bie Oiamantfinfen (332 ©tücf) am
beliebteren, ©oulbantanbinen finben raegen t^re§

höheren ©reifes (9— 10 ©djiding pro ©aar im

©roffhanbel) roenige Abnehmer.

©eben ©apageien lieferten ©übatnerifa, 5fuba unb

S©erifo ben grauen Äarbinal, oon beiten 455 ©tücf

eingeführt merbett, bie im föleinhanbet burchfdjnittlidj

3.50 pro ©tücf erzielen, ©ann fommen nodj Äuba=

ftttfen in Betracht, 655 ©tücf bei 1,50 ©djidinge

pro ©aar im ©roffhanbel.

3utn ©dhluff bebauert ber ©erfaffer nochmals

bett ©fanget an 3ntere ffe für ©ogelzucht, baS fich

itt anberen ßänbern finbet. 2113 nachafnnenSroerte

Bcifpiele gelten ihm namentlich ®eutfd)lanb unb 3®Pa u-

3n ber ©at finb in bett Bereinigten ©taaten bisher nur

bieleidht züchtbaren ©uSlänber gezüchtet roorben, befonberS

auch allerlei ftanarienbaftarbe (mules = ©faultiere ge=

nannt), für bie geroiffe 2ltnerifnner gro^e ©orliebe

Zu z e '9 eu fcf)einen. @r forbert feine ßaubSleute no<h s

malS auf, ber 3 u<^ t DOn marftfähigen 5?äfigoögeln

ein gröfjereS ^utereffe zu mibmett unb bie 3u<©t in

oermehrtem @rabe aufzunehtuett. ©amentlid) empfiehlt

er bie Äattarieimogelzudjt, bie obettbreitt nur ein ge=
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riugereä 9lnlagefapital bcbiirfe. ®ent Saitbc tonnten

in 3ufunft niedrere ftituberiiaufciibe uon ®oIlar8 er=

galten bleiben, bie jefct iitö 9Iu3luitb JäfjrUd) lunnbevten.

2>as 5i{at;cri^e 3frogcffd)»tl}ße|V(j.

®a8 ©efefj: unb ©erorbnungSbtatt für baS .ffönigreid)

Sapern 9tr. 70, üllündjen, ben 2(i. Oftober 1908, oeröffentltdjt

nad)ftet)enbes VofirtfitiiilgflrfrH mit beit Zulagen:

Äöniglid) 2tttcrhöd)fte ©erorbnung, beu ©chuh uon ©ögeln
betreffenb.

3 m 9t amen ©einer SDtajeflät beS ÄönigS.
Suitpotb,

uon ©otteS ©naben Äöuigltcher r i n 3 oonSapern,
Ct e g e n t

.

29 iv finben 11 n § beroogen, auf ©rnnb beS ©ogelfd;up=

gefetjeS oom 30. Wat 1908 (9t.=@.=Sl. @. 317) nnb be§

2trt. 125 21bf. 4 beS ^olijei = ©traf = ©efeh = Sud)S oom
26. ®ejember 1871 nachflehenbeS 31t oerorbnett:

§ 1 .

®aS gangen unb bie Srlegung ber in 21nlage I ange=

führten ©ögel, foroie ber 2tnfauf, ber ©erfauf nnb ba§ getl=

bieten, bie Vermittlung eines hieimad) »erbotenen 2tn= nnb
Verlaufs, bie Sin=, 2lu§= nnb ®nrc£)fuf)r non foldjen ©ögeln
in totem ^uftanbe ift nad) außerhalb ber in § 3 21bf. 1 be§

©ogelfd;u(3gefeheS oom 30. 9Jtai 1908 feftgeiepten ©djon^eit

(1. 99hir$ bis 511m 1. Oftober), foljin roährenb beS ganzen

3abre§, »erboten.

®er 2t n = nnb 21 er f auf unb bie Vermittlung eines

foldjen, baS geilbieten, bie Sin =, 2(u§ = unb ®urdj fuhr
ifl ^infid^tlidj ber in 2tulage II aufgefiif)rten Sögel aud; in

lebenbem 3ufianbe roäl)reub beS pitjcit Sofjrcö unterfagt.

§2.

®ie nad) § 5 2lbf. 2 unb 3 beS ©ogelfchupgefepeS ju=

Idffigen 2tuSnahmSberoittignngen roerben non ben ®iftrifts=

poltjeibet)örDen, in 90tiind)en uon ber ipoligeibireftiou, erteilt.

©efuche um fotdje Seroitligungen finb feitenS ber Se=
teiügten bet ber OttSpoIigeibe^örbe i^reS 2ßot)nortS ober 2lufent=

t)aliSorte§ anjubringen unb 0011 letzterer mit gutad)tlicf)er2iujjerung

ber ®ifiriftspoIi3eibel)örbe oorjulegen.

®ie ^DiftriftSpoligeibe^örben fjaben bie ©efudje 311 prüfen
unb bie erforberlicpen roeiteren Srhebungen 31t pflegen. 3n§=

befoubere ift bie gutachtliche 2lufjerung ber gorftbefiörben, ber

Ianbroirtfd)aftlid)en 3 ntereffenoertretung, oon ©ogelfdhupoereinen
ober oon anbereu ©adjoerftänbigen etnju^olen.

§3.

3n ben gatten beS § 5 2(bf. 3 be§ ©ogelfd^upgefepeS

bürfen 2tu§nahmeberoilligungen nur an ot;ue 3 t»eifel gut

beteumunbete ipexfoneu erteilt roerben. Sei ^ulaffung fotd^er

2lu§nat)men ifl ein Srlaubnisfchein au§)ufertigen, roeldjer ju.

enthalten fiat:

1. ben 9tamen unb bie genaue ©erfonalbefditeibung beS

jur giitjrung beS ©djeineS Sered;tigten;

2. ben 3n f)
a9 ber ©eroitligung, bann bie Örtlicfifeit unb

3eitbauer, auf roelche fi<h biefelbe erftrecft

;

3. ben Vorbehalt jeberjeitigen 2BiberrufS ber erteilten Se=
toiCtigung

;

4. alle fonftigeu Sebiugungeit, unter roeld)en bie 2lu§=

nahmSberoiCügung geioätirt mürbe;
5. ba§ Verbot be§ ÜbertaffenS be§ SrlaubniSfdjeiiteS an

anbere ©er|onen.

®iefen SrlaubniSfdjein ^at ber 311 feiner güfirung Se=
fertigte bei 2luSiibung feiner Sefugniffe ftetS bei fid) 311 tragen
unb bem ©ol^ei-, gorft= unb 3agbfd)uti-, bann bem gelb|d;ulM

©erfonale auf ©erlangen oor3U3eigen.

§ 4.

®ie Ä. ©erotbnung oom 5. Oftober 1863, poIi3 eilid)e

©orfd^riften über 2tu§iibung unb Setjanblung ber 3a9Öen be=

treffenb (9Ieg.=St. ©. 1657), roirb roie folgt abgeänbert:

1 . 3 » § 3, J3» legier ©all merben bie 2öorte: „3 iemec,

©roffetu" geftrid;eu; bagegeu roirb beigefelit:

für bie 29ad)olberbroffet (ben krammetöuogel)

oom 1. Würg bis 1. Oftober.

2
. 3n § 6 2lbf. 1 finb bie Sülorte „unb Serben" 311 flreichen.

3. 3» § 14 fommen bie 2Borte — jene für ben gang
oon 3 u 9°ögelu ausgenommen — in ©8 egfatt.

4. ®er § 17 erhält folgenbe gaffuug:

3n ben 3agbreoieren auffid)t8 loS umherftreifenbe

hunbe, bann h<mSfa(3 en, loeldje in ber 3 e9 t>°tn

1. 9Jtär3 bis 31. 2tuguil in einer Sntferuung oon

minbefienS 200 m oon ben nädiften beioohnten 2tn=

loefeit ober öffentlid;en ©arten ober Anlagen unther=

flreifenb betroffen merben, bürfen oon bem 3ogÖ :

auSiibuugSbereditigteu ober bem oon ihm aufgeftettten

3agbauffeher getötet roerben.

§ 5.

§ 1 Suchftdbe B bet Ä. ©erorbuung, bie jagbbaren Xiere

betreffenb, oom 11. 3uli 1^00 (®. u. ©.=St. ©. 693) roirb

roie folgt abgeänbert:

a) 3iffer 29 D 0 * iu tauten

:

bie 2tbter mit 2tuSnahme ber ©<hrei= unb ©eeabler,

b) 3iffer 33: „bie 2JliIane" unb

3iffer 34: „bie Suffarbe"

roerben geftrichen.

c
) 3iffev 35 ert)ält 3dfer 33.

§ 6 -

©egenioärtige Serorbnung tritt mit ber ©er=
lünbun g in Äraft.

©leichgeitig roirb bie Ä. ©erorbuung oom 15. 9iooember

1889, ben ©d)ut3 oon ©ögeln betreffenb (@. u. ©.=©1. ©. 573),

aufgehoben.

Serd)te§gaben, ben 19. Oftober 1908.

8 uitpolb,

©rin 3 oon Satjern,

beS Äönigretdh§ Satjern ©erroefer.

0 . Srettreid).

Stuf 2t tl erhofften Sefeht:

®er @eneral=©efretär:

SOIinifteriatrat o. Schreib er.

2t n tage I. 2tinmern, Sachftehen, Stau= unb Srauiu

fehlchen, Sraunetten, ®roffetn mit 2tn§nahme ber ÄrammetS=
oögel, ©ulen mit 2tuSnahme be§ Uhu, ginfeit (b.

f.
alle ginfen=

arten, inSbefonbere Sud)fiuf, ©impel, hänfling, ©rüufinf,

©tiegtih, 3 e if'9 mit 2lu§nahme ber Sergpufen, fog. Söhemer
unb beS ©perlingS), gliegenfchnäpper, ©artenrotfd;roan3 ,

@otb=

amfet (©irol), @olbhät)n(hen, ©raSmiiden, ©artenlaubfänger,

®eid) : unb ©umpfrohrjänger, hau^otfd)roan 3 , Serben, Äucfucf,

SRanbetfrähen (Slauraden), 9Iachtigaten, 91acht|d)iualben, ©ieper,

©otfehtchen, ©^roalben, ©egter, ©dhroar3fehld)en, ©chrou^s

plättdien, ©pedite, ©proffer, ©tare, ©teinjdjmätier, ©törd;e,

2Benbel)ätfe, Söiebehopfe, 3antiföuige.

2lnlage II. Slaiu unb Sraunfehld)en, ®arten,= unb

hauSrotfd|roan3 , ©raSmiiden, 9lachtigalen, Siotfehlchen, ©d)ioar3
*

fet)tdjen, 3aunfönige.

^ütyex unb
geitfdjriffett.

Von V. ©. IcubncriS „tiinfttcv;

©teingcidiuuugeit" erfdieint foeben ein

neues ©er
3
eid;niS, baS neben bem guten 2llten

oortrefftidjeS 92eue bietet unb baS in ben fleinen bunten 9fach=

bilbungen ein anfchauticheS Sitb oon ber Dteidiholngfdt ber

©ammtung 311 geben oetiuag. 3U u i e lcn Saufenben finb bie

Äünfiler = ©teiu3eichnungen nun in ben beutfd)en ^äuferu,

ben ©dfulen unb anberen öffentlichen ©ebäuben oerbreitet nnb

fönnen, roie roenig anbereS, bie fünftlerifdhe Srjiehung nnfereS

©olfeS förbern. 2tber roieoiel ünfiinftlerifcheS miicht fich ba=

neben uod) breit, auf roieoiel iRäume, nicht nur Stühlen oon
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armen fJiäßerinnen, paffen mit größerer ober geringerer 9lb=

änberung SiUencronS Berfe:

„9ln ber üBaub bie Bilber: (Sin iöafferfall;

Bon ber Säule bas golbeuc Halb (erlägt 8affalle

gn taujenb Brümmer mit roueßtigen Rieben, t

(Sin Borberßuf nur mar fteßen geblieben.

(Sin gütiges, greifest Jft atfergefid^t,

Oaneben im Diaßmen ein ©lücfiounfcßgebtcßt.''

Unb boeß follten mir eS gerabe, roo mir ßeute fo oiel

roeniger enge giißlung m j( ber Siatur felb|t galten fönnen,

mit bem Seßmucr unferer JKäunie hoppelt eruft nehmen. 2ßenn

Heller maßnt: „Brinft, o 9lugen, roaS bie Sföimper ßält, oon

bem golbeneu Überfluß ber Bßelt", fo tft eS nießt oielen

oergönnt, baS tägltd; auf bem 9lbenbfelb roanbelnb, bem finfenben

©eßirn gefeilt, ju tun. Oa fönnen iüerfe ber Originalfunbe,

roie fie bie Hünßler=Steiiigeicßnungen barftellen, ßelfen, im

©rau beS SllltagS unb ber .päujermeere unS barau gu erinnern,

baß eS braußen eine Blelt oou gönnen rmb garben gibt, unä
leßreu, baS Sdjöue mit ben 9tugen beS HünftlerS gu fdjauen,

roenn mir bann einmal ßinauSfommeu, ober and) nur, roenn

mir bie Straßen ber Stubt bureßroaubern. Bei ber 9leicß=

ßaltigfeit ber Sammlung roirb fegt jeber etioaS in ißr ßnben,

baS feinem perföntießen ©efeßmaef entjpricßt, unb fo fei benn

junäcßß bie Ginficßt in ben Hatalog, ben bie Berlagsbucß=

ßaiibluug (B. ©. Beubner in Seipjig) gegen (Sitifetibuug oon

30 Bfg- oer|enbet, ber aber aueß in allen befferen Bucß=

unb ftunftßanblungen gu ßaben ift, briugenb empfohlen.

Bereinigung öer $*oßeffiel)$a0et Pentfdifanbs.

ben Oftertagen finbet in fRemfcßeib bie

3
; ai)reöDerfamtnlnng ber „Bereinigung ber

bogelliebßaber ©eutfdjlanbs" ftatt.

©er Verlauf ber früßeren 3a^ ve^ üer ^
amin ^un 9en

bürgt bafür, baff auch bie benorftetjenbe einen guten

Berlauf nehmen tutrb.

Sieben ber (irlebigung ber gejcßäftlidjen 2lngelegen=

feiten roerben befonberes Untere]] e ^ er £edneßmer

finben bie non bem „Bereut ber Bogelfteunbe" 31t

9iem|cßetb arrangierte „Bogetauäftellung".

ferner jollen Borträge gehalten roerben über

©ßeinata, roelcße beit Stebßabern befonberö erroünjcßt

finb. ©er Borftanb bittet, ißm biefe äBünfdje mög=

lic^ft utngeßenb mitjuteilen.

St Ä'ulltnann, Borfi^ettber,

granffurt a. 9Jt, @r. (Jfcßenßeimer ©trafte 72.

Dt'eunjig, ©cßriftfüßrer.

Bom 35ogefmarfct.

Ston fettener auf ben SBogelntarft fommenben (Bögeln roerben angeboten:

Bacßerl, 'IMncßen, Bumblinger Str. 2: patt. : Oapal-

broffei, SffieißfeßlDroffel.

Otto Berlett, £eipgig = Gonnero., Seines! er jiraße:

3ueßtpaar Oiamantßufen.

2B. Biarmetfcßfe, OteSben, 3oßanne§ftraß e 14:

gelbfpötter, d;inefifd;e 3mergroadjiel, Hapiäubcßen, Sdjnum
bärteßen, Stotfopiamanbine.

Bfr. SQiöller, Breitungen (Sffierra): 1,0 ßiotfopfanianbine.

3- O. Sioßleber in 8 etpgtg = ©oßliS: ßiingelaßrilbe, 9iot=

fopfamanbitie, 9)orfjßtre', 9iorroid)=, 2 igavbs, 2 ancafßire=

Sianeßeßer=Hoppß=
;
gancp-Hanarien.

©. (5. äBeber, OSnabrüd, SDlöferßtaße 49.: 1 rotß.

BMulfenfafabu, 1 roeißß. Btoluffeufafabu, 1 ^3£>xliptn.=

Hafabu, 1 9iadtaiigen=Hafabu, 5 SoriS o. b. BI. Bergen,

2 gelbgeftrußelte fioiiS, 1 9Jtofcßu§lori, 1 Sbßmusflori,

2 gftojellas, 2 glebermauSpapageteu o. b. BßüiPP-,
2 glebermauöpapageien u. Gocßincßina, 1 Sofenfopffitticß,

5 Oolfttcßtaubeii, ö pßilip. ©lan^fäfertauben, 2 iperl =

ßalöbanötauben, 3 pßilip. iurteltaubeii, 2 auftralifcße

Scßopftauben, 1 3afarm ifi nf/ 2,1 roilbe ißfauen oon

Gocßtncßtna.

M. B. an bie (Srpebition ber „@ef. SB eit.": 1,1 cßin.

3mergroacßtel, DJicßn. roter Äarbtnai.

.

Sl'Mvy-wiyv u;

.fierrn ffi. Bi., Oftriß. 9(Ue

ilßiirgeravten, .fbeßer, öoßleu,

Hräßen, (Slftern, £agraubuögel,

mit 9lu§naßme ber £urm:
falfen, ScßreW, Seeabler, Bufjarbe unb ©abelroeißen biirfen

aneß nadß Giufüßrung beä neuen Bogelfd)ußgefeßeä gu jeber

3 eit oertäuft, angeboten, oerjanbt ltjio. merben.

£>errn 9lpotßefer 3 ., Oarinftabl, ^serrn 3 ., 3iiritß, |ierrn

B-, Berlin, ift brieflid) Befdßeib jugegangen.

grau Br. G., i'iibed. Oie Utotfopfamanbine iß in=

folge oon Berftopjnng eingegaugen.

S. 3 ., B. Oer 9luf[aß ift mir feßr roillfommen. Oie
anbern Arbeiten merben gieicßfaüS oeröffentlicßt.

.gieiru B. in Bei ben Äanarienuögeln lagen biefelbeit

ÄranlßeitSerjcßeinungen oor, mie bei ben oor einiger 3eÜ
erfranfteti.

|>errn B- uni* ©; Billad;. Oer Brief ift mit 9lbreffe

oerjeßen roeitergefanbt.

$errn Ä. 2., 9Jlagbeburg; |>errn 2Ö. B., Ore§ben=2öbtau

;

^)errn g. B., Berlin ü.; ^)errn Oß. B-, Slnflam; ^ierrn Ober=
leßrer g. B., ©raubenj: Beiträge banfenb erßalten.

.jperrn |). |)., Oößlen. (S§ ift faum möglicß, auf bie

grage Slntmort gu geben, roenn über ben gutterguftanb be§

BogelS nicßtS gefagt ift. 3Ü ei'

f et t ober ift er feßr mager?
Oaä gereicßte gutter ift nicßt gut. Gin gute§ gutter für ben

Sproffer ift bas oon 9Ji. diauftß in ben „Sängerfürften be§
europäijdieu geftlanbes" empfoßlene, befteßenb au§ je einem
Steil 9lmtifenpuppen, SBeißrourm, geriebenem 2Beißfäfe, fein=

gemaßlenem eg>anf unb groei Beilen geriebener, gut ausgebrüdter

Blbßre. Oagu befommt ber Bogel jeßt täglicß eine ÜJ?effer=

fpiße geßadieä, ßartgefod;teS <Si. 2ßenn er ba§ gutter nidjt

nimmt, merben oorerft gerjeßnittene Bleßlroürmer barunter
gemengt. Oer Bogel erßält täglid; oiermal erroärmteS Orinf=

roaffer al§ ©etränf.

^)errn @. 2Ö, 3t>nr a. b. Utaße. 1. Ote Bögel leiben

an einer Hranfßeit, ber bureß forgfältige (Singeroößnung unb
©rnäßrung moßl oorgebeugt merben fann. 3ß bie Hranfßeit

einmal ba, fo ift eine fpeilung ausgejcßloffen. Oerartig er*

frantie Bögel leioen an einer Stoffmecßfeifranfßeit, b. ß. bie

aufgenommenen IRäßrftoffe roerben im Organismus nießt richtig

oerroertet. Oie Bögel magern injolgebeffen oöllig ab. 2. SBenn
bie Bießlfäfer Gier gelegt ßaben, fterben fie, fte ßaben bann
ißre Aufgabe im SßaturßauSßalt erfüllt. 3n *>em Äleieanfaß

roirb gragefteller in einiger 3 £d SanÄ fleine Bteßlroiirmer

entbeefen. 3. Scßlecßte Suft, alfo aueß Hocßbünfte, iß ben

Bögeln nießt guträglicß. 4. 9öaS gragefteller im SZBalbe gefeßen

ßat, nennt mau eine „Spedjtfcßmiebe". Um gu ben Sftabelßolg*

famen gu gelangen, fdßlägt ber große Buntfpecßt Södßer in Bäume,
in roelcße er bie abgebroeßenen Diabelßolggapfen einflemmt, um
fo bequem bie 3aPfen bearbeiten gu fönnen. GS roerben bagu

audß geeignete SKinbenfpalten benußt, aueß enge 9l|tgabeln, in

roelcße bie 3a Pf en eingeflemmt roerben.

§errn H. 8 . in Bi. Diacß ben 9lngaben iß bie Beßimmung
beS BogelS uumöglid). 3^ bitte bie ©eßeberbefeßreibung geß.

noeß einmal gu geben unb bte eingelnen Beile beS ©eßeberS

mit §ilfe ber auf S. 77 roiebergegebenen fpßematifd)en 2lb=

bilbuug gu benennen unb gu befdjreibeu.

§errn 3- Bamberg. 1. OaS galten ber Bögel iß

bureß baS Bogelfcßußgefeß nießt oerboten. 2. Oie Befeßaffung

oon grüßiaßrSfäugen iß nur mit befonberer GrlaubniS geftattet.

Oer §anbel mit ge|eßiißten Bögeln nießt in ber 3 e^ Dom 1- ®iärg

bis 1. Oftober. Bieifen, Hieiber unb Baumläufer finb naiß

bem beutfdßen Bogelfcßußgefeß baS gange 3aßi ßinbureß ge=

fißiißt, alfo im fpanbel überßaupt nießt meßr gu erroerben, eS

fei benn, baß 9luSnaßmen geftattet roerben. OaS baßerifdße

Bogelfdjußgefeß, baS an anberer Stelle abgebrueft iß, beßnt

baS BerfaufSoerbot fürs gange 3aßi' «uS, and; auf Blau=, Brauu=

feßld;en, @euten= unbfpauSrotjcßroaug, ©raSmiiden, Badßtigalen,

3totfeßId)en, Scßroargfeßleßen, 3“u*'föuige. 2Bie aus 9lnlage

Sir. I beS ©efeßeS ßeroorgeßt, ift baS Seßioargplättdßeu nießt

unter „©raSmücfen" mit einbegriffen unb bie Sproffer nießt

unter „Siacßtigalen".

SJerantroovtlid) für bie Sdjriftleitung Sari 92euitjig, SBaibmaunltuft bei (Berlin
;

für ben füngeigenteil : Ereuß’fetfe SBcrtagäbucbtjaubtung
in äliaabeburg. — SJSertag ber Sreug’fcben Serlagäbuebbanbluiifl in Sötaabeburg. — $rud uon 21. Rupfer in Surg b. 9Ji.
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Jalivgang xxxvni.

fi'ft 1L

Slochenfchrift für VogelUebbaber.

Sion SB. 33 ö C; nt e.

(9lact)brucl »erboten.)

er bie Überfdjrift (ieft, benft geraif an beu

©djujj, ben bie dftenfehen ben Sögeln burdj

©arbieten paffenber Siftgelegenheiten, Slnlegett Don

Sogelfchufgehöljen, burdj äßiuterfütterung ufra. am
geheimen laffett, um fie uor ben @efat)ren ju fcfüfen,

bie ihnen burdj ben$ulturfortfd)ritt unb bie 3Bitterung§=

oerf)ättni[fe brohen. 2öenn ba3 bie einzigen ©efafjren

für ttitfere gefieberten $reuttbe roären ! Slttbere f^einbe

ohne 3af)t lauern ihnen auf: üierfüfige Zauber,

fchnellbefdjwingte, fc^arffraüige Söfewidjte be§ eigenen

@efc£)ledjt§ unb nicht juleft ber dftenfd). 2ßo unb

wie man fann, rairb man ja iljnett aud) im Kampfe
gegen biefe f^einbe beiftef)en, rairb ihnen Sogelfdjuf

gewähren; aber in ber grofjen, roeiten ©otte§natur

ift unfere .Ipilfe ba bodj nur ein Oropfen falten

2ßaffer§ in eine oertjeerenbe geueröbrunft. ©ie Sögel

muffen bann ihrer eigenen Straft unb ©djlaitbeit oer=

trauen, muffen felbft Sogelfcfiuf treiben. 3um ©lüä
finb niete unter ihnen Don ber gütigen Sorfehung
mit einer $ülle oott Sift unb Serfcijlagenheit bebaut

worben, baff un§ um i£)re Slrterljaltung nicht bange

ju fein brauet.

©ie Sögel hüben i^re eigenen ©djutjmittel. Sßer

glätte nic£)t fdjon einmal ba§ roarnenbe „Jad tadl"

ber Simfet gehört, ba§ fie in immer f(irreren $wifdjem
räumen, immer geßenber ^eroorftöf^t, je gröfjer bie

©efahr rairb. ©itrd) biefen weithin hörbaren 2Barn =

ruf fd)üft fie fidj, ihre Saddommett unb anbere Sögel

oor bro^enben (RadjfteHungen. OSandjeS Sftrfdjdjen hat

geroifj bie junge Slmfel, bie e§ üieöeidjt fd)oit in ber

!panb l)ielt, bei biefer ©d)redftroplje roieber fliegen

(affen, um nur nicht baburd) al§ Sogeiräuber ner=

raten ju werben. Sluf biefe Sßeife rettete einft aud)

ein ©belfinfenpärd)en feine gefamte Srut. ©er
(ftefträuber, ein fleiner Sube, ^atte bei beut f)er$=

jerreifenben 3amtnergefd)rei unb ber unauggefeften

Serfolgung burd) bie Sitten $urd)t unb (Reue be=

fomnten unb ba§ (Reft famt ben jungen raieber an
feinen (ptatj jurüefgefdiafft. ©o erzählen bie ©ebr.

ÜRülIer (,,©f)arafterjeid)nungen ber Dorjüglidjften

beutfdjen ©ingoögel"). Oft mag e§ jebod) aud) oor=

fomnten, baf Sögel gerabe burdj if)ren (Eßarnruf bie

geinbe erft (jerbeiloden unb ifjnett fo bad (Reft unb
iljre jungen nerraten.

Son ber (Ratur aufjerorbeutlid) begünftigt finb

bie Sertreter ber Sogelraelt, bie fid) burd) einen pfeiU

fdjnelleit % lug (©d)ra albe), burcf) gefdjicfte ©«hungert
unb (ßknbuttgen beim fliegen (Sotfeljldjen) oor

iljren 3‘ e 'n ^> en retten, (Rur beu Saitntfalfen braudjt

bie ©djraalbe ju fürdjten, ber e§ in feiner §lugted)nif

nod) weiter gebradjt hat. ©ie $elblercf)e, aud) eine

gefepidte Fliegerin, fennt bie ©d)toäd)e ifjreä ^aupt--

feinbed, be§ ßerc^eufatfen. ©ie weif, baf er fie nidjt

bi§ itt unfidjtbare Roheit oerfolgt, unb tnac^t fid) bad

jtt nü^e. ©ie ©djttepfe rettet fid) burdj iljren be=

fannten 3^Sa#u 9-

©eit SBafferoögeln fomntt i^r SebenSgebiet, ba§

ttaffe Element, redjt ju paffe. ©djnelleS llntertaucben,

gefd)icfte§ Serftecfett im ©c^ilfe entjiefjett fie meift

ben Slidett iljrer Serfolger. 3^ ^> en fe nn ba§

©eid^bubn unb an bie ©teifjfüjje. ©ie ©tod=
enteit laffett and) burdj Serfteden il)ren diaebfommen

einen „oorgeburtlidjen" ©djutj aitgebeiljett, wenn fie

il)re @ier beim Serlaffett beä Sfefteö mit flfiftmaterial

Derbeden.

©o üben unfere gefieberten $reunbe sßogelfebujj

burdj gegenfeitigeS SBarnen, rec^tjeitigeä ©aoonfliegen

unb gefct)idte§ Serfteden, beoor fie non iljren ©egnern

bemerft rcerben.

Oft aber tritt i^nen ber $eittb plö^lidj entgegen,

©a ift guter (Rat teuer. dRandje Sögel Derlegen fidj

bann auf eine mutDoHe Serteibigung. Son ben

©trauten ift befannt, ba^ fie mit if>ren ^u^tritten

fogar ben dftenfdjen fe^r gefäfjrlidj werben föntten,

unb audj bainit ben Spänen unb ©d)afalen jtt ßeibe

rüden. Sfit wahrem ^clbenmute oerteibigt ber (pa l)n

mit feinen ©poren feine Rennen gegen ben (pabid)t,

bie Rennen mit ihren ©d^näbeln unb glügetri ihre

Büchlein, ©benfo oerroenbet ber Äibitj feine Flügel

alö ffiaffe, wenn raeibenbe ©djafe fid) feinem (ftefte

näljern.

@ar fpafeig fief)t e§ au§, wenn Sögel ihre ©egtter

burch ©^redftellungen jum $ürcf)ten tnadheit wollen,

wenn fie ben $opf Derbrehen, ben Jpald weit oor=

ftreden, ben ©cfjnabel aufreifen unb wie ©djlangen

jifdhen. Sßeinenb fehrett ^inber um, wenn ihnen

auf ber ©orfftrafe ein ©änfertd) fo entgegentritt,

©rfchredt fahren wohl audj erraadjfene (ßerfonen jurüd,

wenn fie ein Papagei an freifcEit ober ihnen eine

©ule mit gefiräubtent ©efieber unb feurigen Slugett

entgegen gloft. Unb wie benehmen fid) erft ber
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•Böfjiue, ÖOjjelfchul). — ‘-ücaun, trommeln bie ©pecfyte
'< 9h. 11H2

©enbehalS, ber '
2i3 i e b e l; o p f

mtb bie ©ohrbommei
beim ©at)en eineä geinbeS ! ©ie roiffen gait3 genau,

mie man if)n eiufd)üd)tert. ©er foUte fiel; aber audj

bei biefen ©rimaffen nid)t fürchten

!

v
\d) fprad) eingangs uon ber ßift unb ©erfd)lagen=

l;eit mancher ©ögel. DaS finb 53 eifpiele bafiir. ©od)

mef)v ©eifpiete roiü id) bringen.

©äljtenb ber ©eif)nad)t8ferien laS id) ein ©ud)

:

„©ingo uitb anbere £iergefd)id)ten" uon ©rnft ©etoiu

ifiompfon. ^em e 'neu Kapitel mirb bie ßebenS*

gefd)id)te eines ftafatiS gefdjilbert. ©otfraufe, fo

nennt i()tt ber ©erfaffer, mar ein flugeS Stier, baS

feine Mnber, bie fleinen dürfen, in uortreff(id)er

üi>etfe barin unterrichtet, mie man fid) $utter fud)t

mtb fid) uor feinen geinben uerftedt. ©inmal mar

ein ft'leineS bod) nid)t ganj uorfid)tig geiuefen unb

uon einem (iftigen Jyndjfe bemerft ruovben. Um it»r

ßiebfteS ju fdjütien, roar bie ^afanenmutter nod)

(iftiger als er., ©ie muffte burd) allerlei © er ft e Hungen
bie Hlufmerffamfeit beS §ud)f«S auf fid) 31t lenfen. Mit

fd)einbar lahmen klügeln flog fie jammernb betn fyeinbe

entgegen unb liefe fid) ganj in feiner ©ähe nieber.

©d;on glaubte Meifter Sfteinete fie fafjen 31t

tonnen, ba entmifdjte fie ifem nod) im lebten Hlugen=

blirfe, l)intte bauon, unb ber gud)S immer hinterbrein

;

aber mertiuürbig, bie (Entfernungen 3iuifd)en beiben

mürben immer gröfeer, je reeitev bet gafan ben 5‘itd)S

uon feinem jungen raeggelodt Ijatte. Der fdjnell-

föfeige gud)S tonnte ben „flügellahmen" ftafan nicfet

einholen. ©ir roiffenS, raarum: ©otfraufe mar gar

nid)t lafint; er ftetite fid) nur fo, um fein junges

311 fefeiitjeu. @0 madjenS nod) anbere ©ogelarten.

^d) erinnere an bie ©artengraSmüde unb an bie

Möndjg raSmücfe. Die ©eibdjen ber erften Hirt

leiften befonberS ©rofeeS barin. Durd) unruhiges

^)iit= unb iperflattern bidjt über bent©rbboben marfieren

fie gebrochene glügel, unb mit ihren „lafemen" ©einen

haben fie fefeon mannen ©idjel^e^er ober anberen

©ogelraubritter ueralbert. Hlud) ber föiebiij fnd)t

auf biefe ©eife feine $thibe uom ©efte fort3uloden,

unb bie (Elfter l;at in ber ©efangenfdjaft mit biefer

Mmft fd^on uiel ©pafe gemalt.

3$ bin ain @nbe meiner Arbeit unb bemerfe

3ufamntenbfaffenb : ©dju^mittel ber gefieberten ©eit

im Kampfe gegen ihre ^eiube finb

I. uor bent ©ntbedtroerben

:

a. gegenfeitigeS ©amen,
b. red)t3eitige§ Daoonfliegeit unb

c. gefdjidteS ©erfteden;

II. u ad) bem ©ntbedtroerben:

a. mutuodeS ©erteibigen,

b. einfd)üd)ternbe ©djredftedungen unb

c. liftige ©erftedungen.

Unb nun, uerefjrte ßeferfdjar, ge^e hinaus in

©otteS freie ©atur unb beobadjte!

|9ojtt tromutefn bte QvetyU!
S3on $rip 33 raun.

(Sftadjbrucf öerboten.)

c\d) miß an biefer ©teile nur mit ein paar ©orten
* unferen uere^rten Mitarbeiter Jperrn P. ©mmerant

.(peinbl aufflären, ba er meine Ausführungen über

ben ©egenftanb’ burd)au3 mifeuerftanben f>at.

Dafe bie ©ped)te im ^rütiling trommeln, um
baburd) ben ©runftruf anberer ©ögel 31t erfe&en,

be3iueife(te unb beftritt id) nie. ©ettn id) fagte, bafe

biefe ©emegungen in erfter ßinie bem ©ahrungS=
erraerb bienen, fo helfet baS: ^eneS ©erf3eug, burd)

baS ber ©pecht bie ©runft befunbet, erhielt feine

eigenartige AuSbilbung nid)t megen ber ^aarnngS-

gefdjäfte, fonbent um ber ©al)rungSfud)e roillen.

Organe unb ©emegungen, bie 3U biefem ^roed
auSgebilbet mürben, raerben erft fefunbär in ben

Dicnft ber ©eruerbung geftellt. ©oldje Organe

fehen mir bei ber ©eroerbung 3. ©. bei manchen

ßangarmaffen in uollfter Dätigfeit (auch baS ©djnabeU
trauen ber ©apageieit gehört bahin), ebetifo bei ben

^ninben, bie ben ©egenftanb ihrer Siebe fpielerifeh

beifeen unb bei ben ©emegungSfpielen mancher

©ieberfauer, bie bei ber ©runf^eit befonberS

heruortreten. ^in allgemeinen finb nur fräftige,

gefunbe Diere fortpf(an3ung§luftig (?lu§nahmen, mie

3. ©. bei tubertulöfen, finb eben 2'luSnahmen) bah er

fönnte man rooljl aud) fagen, fie brüdten bie

S u ft am ©ein auS. DiefeS ift aber eine fo

allgemeine Raffung, bafe fie beinahe ben

©amen ber ^h r “ff uerbienl.

Der ©eobachter eines brünftigen ßangarntaffen,

ber feine ©rnnft burd) rcilbe, fehler jau<h3enbe

©prünge 3U111 ?luebrud bringt, mirb im ©u^elfalle

fagen, biefe ©emegungen 3eigten bie ©runft an.

DaS anbert aber bod) nichts baran, bafe jene Hirten

biefe fünfte megen beS ©ahrungSerraetbeS unb um
ber «Sicherung roillen auSbilbeten. ©0 frnmte bie

©atur auch ben ©ped)t)d)nabel nicht eigenS barum,

bamit er bei ber ©runftperiobe benutzt mürbe, ©ie
man im menfchlidjen ßebeit bei einem Difd)ler, ber

bie ©unft eines Mübi^euS bur^ baS ©efdjenf eines

felbftgearbeiteten ©ähtifcljeS 311 erroerben fudht, nid^t

fagen fann, er haöe uon jeher getifchlert, um biefe

Mmft bei ber ©eroerbung 3U benuhen, fann man
aud) bei jenen Hiffen unb ©ogelarten nicht fagen, fie

hätten bie in ^rage fommenben Organe um ber

©runftperiobe roillen auSgebilbet. ^ene 5 0,:f^ er ' bie

alle tierifdien £anblungen als bercufete ©illenS=

regungen beuten möchten, fagen uieüeidjt, jene

Männdjen mollten bem ©eibd)ett geigen, bafe fie bie

ber Hirt eigentümliche Düdjtigfeit in h0hem ©rabe

befäfeen. ^ft uielleicht ein mahrer 5?ern an biefer

Meinung, fo meife ich fi"tr me ine ^P<tfon baS alles

bod) in ben MeiS beS Unbercufeten. ©0 mürbe auch

ber ©pedjtfd)nabel bei bem ©ahrungSerroerb fpe3ififch

auSgebilbet. ©ie hochauSgebilbete Organe halb 31t

fefuttbären 3 roec^en benutzt 31t raerben pflegen, trat

er bann aud) bei ben ©runft= unb ©eroerbungS=

erfd)einungen in Jätigfeit. ©0 bient baS jammern
beS ©pecfeteS in erfter ßinie bem ©ahrungSerroerb,

in 3iueiter ber ©runft. Ähnlich raerben uon manchen

©aubüögeln (Milane) bie jylüget uerroertet. Die

glugfünfte, mit beneit fie in ber f^ortpflarrgungSseit

patabieren, bienten bod) rooljl faunt 311 er ft biefer

Aufgabe. Die Milane mürben jene glugfünftler,

roeil fie biefer f^ähigfeit im Kampfe um bie ©ahrung

beburften.

Die g'ra9 e „®mud)t ber ©pecht etroa 3U ber

übrigen 3ahreögeit feine ©ahrung?“ tonnte mir nur

bann entgegengehalten raerben, menn man uon meinen
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2lu8führungeu (;. Sß. in ber oon ^lac$ef l;einuge^ogenen

Arbeit) feine ÄenntniS nnt;in. ©erabe toeil bie

©ped)tarten firf; feit mtenblidjen Zeiträumen baratt

gewöhnten, if;re 9faf)vnng burd) dämmern mit betn

©dntabel jit ermevben, braitdjten fie bann biefeS bei

ber. 9iaf)vnng3fud)e fiod^entmirfette Organ and; jur

ißefuitbung ber Ißritnft, ebenfo wie bie Wilaite fid)

baju il)t
-

eS tjodjentmicfellen Flugapparates bebienen.

Oer ©ped)t brandete in feiner brünfiigen ©rregung

ben ©d)itabel, adjtete aber, weil bie ißeroegung in

biefen fällen nicht ber 5Uaf)rungSfud)e galt, babei

nid)t auf ben ©rfolg ber £nebe am Objeft ber Sätigfeit,

an bem ißautnaft, fonbern mieberl)olte bie ©erläge

beliebig oft. $n foidjen fällen bauert eS nidjt lange,

big bie SOätigteit in r|t)tf)inifd;er Sßeife geübt wirb.

Oie fpäteren ©nfel jener ©pedjte lernten fie bann

beut fefunbären Zmecfe nod) beffer anpaffen, inbem

fie jutn brunftigen jammern befonberS geeignete, gut

wiberljatlenbe 2’lfte auffudjten.

3d; oertrete alfo burd)auS

feine oeraltete 2lnfid)t, fonbern

bin burdjauS ber fe Iben SCT?ei=

nung, mie bie @eiüäl)tSmäuner,

bie unfer fjodigefdjät^ter ^reuitb

anfiitjrte. Überbenft er fid)

bie Oingc

nod) ein*

mal, fo

bin idj

fid)er, bafj

er ein*

fief)t, baff

bie 9ftei*

niittgS*

oerfdj-ie*

benheit, bie ihm bie

Feber in bie .fpanb gab,

gar nid)t beftefjt.

gigentümfidjlieiten uni» Jlßnonnitäten Bei ^ogef-
gattungen uub ^nbioibuen.

Bon ftart ßaujil.

(Schlug. ) (SHadjbrucl oerboten.)

ine bem Siebhaber fefjr unangenehme ©igenfdiaft, baS

nächtliche Umhertoben zur Zugzeit 3«igen roohl bie

meiften ©eichfreffer, wenigstens in ben erften fahren
ihrer Ääfigung, manche and) noch fpäter. immerhin
tritt biefer Übelftanb bei einzelnen ©attungen unb
bort toieber bei beftimtnten ^nbioibuen ftarfer h er;

oor. IßefonberS berüchtigt in biefer 93egieh«ng finb bie

@raStnüdett, au§ ihrer Familie roieber oor ben anberen

bie ©artengraSmüde unb ber ©diwarzfopf. ©injeltte

oon ihnen werben bem 8iebfjaber burd) biefe Un*
tugenb gerabe^u oerhafjt

;
er gibt fie fd)liefjlid) roeg,

felbft wenn eS oorjügliche ©änger fein foüten. üftan

wirb oornehmlid) nur fehr toenige ©artengraSmiideu

finben, bie im erften 3al)re ber Ääfiguug labet*

iofeS ©djtoanzgefieber aufroeifen. Ülud) bie Familie
ber ©rbfänger ober iflotfdjmänze meift berartige näd)tlid)e

©törenfriebe auf unb mancher ©proffer, manche 9?ad)tigal,

mandjeS ißlaulehldjen hat burth fein näd)tlid)eS $oben
fd)Oit mehr tÜrger oerurfad)t als f^reube burd) feinen

©efang. ©ine Ausnahme fcfjeint baS 9flottel)ld)en ju

machen. Unter ben oielen oon mir gefäfigten Slot-

febldjett befanben fid) nur jraei, meld)e nad)tSiiber

ftärfer tobten. ,3<h fübjre bieS auf bie augenfdjeinlid)

oorljanbene, oer{)ältniSmäjjig h°f> e ^Intelligenz gerabe

biefeS ißogelS gUrücf, bie fid) ja auch in feinem fonftigen

Verhalten äuftert. ©r finbet fid) eben teid)ter in oer

änberte Cerhältniffc
;
möglich aud), baff, ba nid)t alle

©remplare Zttgoögel finb, fonbern, toie bei 2lmfel unb

®ud)fiuf, ältere 23öget oft in ber ^eimat bleiben ober

l)öd)ftenS ftreidjen, foldje Znbioibuen bem SBanbertrieb

metiiger untertoorfeu finb. 2lud) oiele Oroffeln toben

nad)tSüber gehörig. 23on ben ©<hnäppern oerhalten

fid) bie brei größeren 2trten recht gefittet im 5?äfig,

mährenb ber fleine Z rc ergfliegenfd)näpper ei” arger

©törem

frieb ift.

Oie ganze

?iad)thin*

burd) läf)t

er feinen

Sodton

laut er*

fd)allen.

Oie Wei*

fen hüben

einen fehr

tiefen

©d)(af

unb oer*

halten fid)

nad)13=

über

ruhig,

ebenfo alle

einzeln ge*

haltenen

Slmmern

unb gin*

fen. 3m
3-lugfäfig

herrf^enbe näd)tliche Unruhe ift bei fold)en ißögetn

geioöhnlid) nur auf ©iferfüchteleien be^üglid) be§

oberfteu, begehrteften ©prungholjeä juriid^uführen.

23ei ben ÜReifen fällt auf, ba^ jung au§ bem

?iefie genommene unb oon ÜJienfdienhanb aufge*

fütterte 23ögel roeuiger au§bauernb unb roiberftanb§*

fähig finb, roie bie alt ©efangenen. ©in Äuriofum,

nad)bem bei ben übrigen ©ingoögeln juerft gerabe ba§

©egenteil ber gaÜ ift. Oer ipauSfperling, beffen ©piftenj

hoch fo innig mit ber be3 üftenfehen oerfnüpft ju fein

fd)eint, ber oon bem aflerbing§ unfreiioiüig gemährten

@aftred)t feineä SXßirteS folch’ ausgiebigen ©iebraud)

macht, gehört, fo feltfam bie§ Hingen mag, im ^äfig

^u beit 2Beid)lingen unb ift nur bei aufopferubfter pflege

länger am Sehen ju erhalten, läfjt fid) auih nur fef)r ferner

in ber ißogelfiube jüd)ten, ganj im ©iegenfa^ ju feinem

fd)öner gezeichneten, aber meniger intelligenten Getier, bem

^elbfperling, ber fid) leicht eingemöhtten unb nod) leichter im

Ääfig fortbringen lä^t. 5Bo bleibt nun bie©rflärung für

biefe Dfegelmibrigfeit ? Oentt eine folc^e ift eS, toenn man
als IKegel annimmt: je intelligenter ber 23oget, befto

leid)ter feine ©iitgemöhnung unb tatfäd)lid) fd)einen alle

übrigen ©rfahrungeu für bie Utid)tigfeit biefer Einnahme

ju fpredheu. JBährenb ©proffer, 92ad)tigal, 23lau*
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H4 l'aujil, C$igeulümlid)feileu uub Abnormitäten ujio.

fcf;(d;en, bie beibcit Tlotfdjroäuze mit ber $eit ihre

©d;eu uov beut Wen|d;eit iiherroinbeit lernen unbfd;(ießlid;

eine oft iual;rhaft rüljrenbe 9lnhängtid;feit an ihren

'•Pfleger heioeifen, bel;ält bad Ttotfehldfen, roenigftend

loenu im fleinen Stäfig gehalten, faft ftetd eine geiuiffe

©d;eu, id) mödjle fie Tteferoe nennen, bei. Jroß oder

.'Zahmheit bleibt ed oorfid;tig unb bid zu einem gerciffen

©rabe and; gegen beit Pfleger mißtrauifdj. Unb getabe

unfer Iiebiid;ed Ttotfel;ld;cu ift im freien ©tjlbe gar

nid;t fd;en, im (Gegenteil .^utvautict; ober bod; neugierig

unb begleitet gerne, uon ©traud; zu ©traud; flatternb

ober auf bem hobelt baf)inl;nfd;enb ben ©lalbioauberer.

©d fd;eint eben, baf; bad Tleioußtfein, ftetd fein §eil

in ber fylud)t fud;en unb fo rechtzeitig Rettung oor

ben Juden bed Dl

ieixfd;en finben 51 t fönnen, ben sDl

i u

t

bed Jierdjeud he&t unb ed ju einer .Hecffjeit oeranlaßt,

für roeldje im beeitgenbeit itäfig bie Tloraudfeßungen

fet)len. Ttecht zal;nt merbeit nach längerer Sbäfigung

auch alle ©radmüden, am rafd;eften oielleicht bie im

freien fo fd;eue, ftt"trm.ifd;e ©perbergradmüde. TJlit

©tdnal;me ber ruhigen äBacfjolberbvoffel finb ältere

©tlbfänge ber ©roffelfamilie meift fehr ungeftüme,

fd;mer ju jäljmenbe ftäfiggeuoffen. ©o recht zahm
toirb eine alt gefangene, ed;te ©roffel überhaupt

nicht. Unter ben $egelfd;näblern gibt ed ©attungen,

bie fid; bem Tftenfdjeit aufd innigfte anfdjlteßen, mit

ioeld;eu ber Siebl;aber ocrfel;ren fann tuie mit einem

Zahnten ,futnbd;en. ©o ber ©impel, ©irlifj, Äreuz=

fd;nabel, ©tiegliß, 3 e
’f>9 unb befonberd auch ber

©riinling, non toeld;em Siebe fagt, er tucrbe faft jutn

.ftaudtiere, laffe fid; jebenfalld tninbeftend ebeitfo gut

einbürgern unb züd;ten roie ber ftanarienoogel. ©el;r

Zu feinem 9iad^teil tueicht ber Hänfling oott ben ge=

nannten ab. ©r bleibt faft immer fd;eu, ftitrmifd; unb

l;öd;ft täppifd;, fann baher u)oh;l nur burd) feinen, aller*

bingd angenehmen ©efang ben Siebhaber feffeltt, zumal

ja, roie fd;ott ermähnt feine fd)öne Färbung aud; fehr

oergänglid; ift.

©efangette Steifen gemöhneit fiel) jiemlicf) leicht ein,

finb halb imÄäfig heimifch. 3hre fdjetnbare 3ahmheit ift

aber mehr ^'edheitaldmirfliche ^utraulichfeit. ©in^ßärd;en

©d;tuauzmei}en habe ich aderbiugd in 3eit oon D ’ er

Monaten fo gezähmt, baß ed mir überall im 3'mmer uad;=

flog, fid; auf meinen Sbopf fe£te unb an meinem Körper

5?letteroerfud;e machte, ©änzlid; arglod unb roeber im

freien ttod; int 5Mfig fcheu finb bie ©olbhäbndjen.

Tluit noch zu einem anberenfßuntte, ber bemeift, roie

fireng ber T3ogelliebhaber, zumal beim füttern feiner

Stebliitge, inbioibualifieren muß. ©ein ©artenlaubfänger

foroie bem ©umpfroE)rfänger fann man zu jeber 3 eit,

auch außer ber ©efangdperiobe eilte ganze TJtetige, bid zu

50©tüdüJtehlmürmer reichen, ein hiefiger Siebhaber oer*

füttert feinen ©elbfpottern fogar 100 ©tüd pro Jag unb

5topf. J)ie int ©egcnfaß z« biefen ©nomeit ald Ttiefe er*

fdieinenbe ©aubroffel barf nicht mel;r ald haftend
20 TJtef;lioüriner täglid; erhalten unb biefe^aht füllte nur

roährenb ber ©efangdperiobe unb aud; ba nid;t gleichmäßig

fortlaufenb gereicht roerben. ^ußübel ober bie berüd;tigte

J)ret;franfheit (ein @el;irnleiben) finb bie folgen oon

einem ßuutel in biefer 23eziel;ung. ©proffer, Ttadftigal

unb SBlaufehldhett oertragen oiel mehr ©ärmer ald bad

Ttotfef)ld;eu, bad bod; fonft in 33au, ©röße uub Sehend*

roeife faum oon ben genannten abroeid;t. ©äl;renb

Orphettd=, ©perber*, ©orn* uub ^aungradmücfe,

IJJeunjtg, Jt(ueinfül)rungeu unb Seltenheiten lijiu. SJtr. 11.

roenigftend roährenb ber ©efangdperiobe, fel;r begierig

auf TJtehlroürmer finb uub eine mäßige Wenge baoon

aud; red;t gut oertragen, lehnen ©artengradmüde

unb befonberd bas ©d)roarzplättd)en Tftehtroürmer

Ziimeift ab, follett aud; gar feine erhalten. J)ad

©d;ioarzplättcheu fann überhaupt ganz jum 93ege*

(arianer roerben; fo befaß ich «inen folchen Siegel,

ber nur IBeeren, frifched unb getrodneted ©bft, TJtötire

unb ©übfrüchte fraß, bie gereichten Tlmeifenpuppett

aber gar itid;t anrührte, ©o tuerben einzelne ©ing=

uögel im ftäfig in furzer $eit Üh v fettleibig unb

fingen bann toettig ober gar nicht
;

anbere, ber gleid;eu

©attuug, mit berfelben SOJenge bed g(eid;ett fyuttevd,

oerfehen, bleiben fd;lanf. ©cioiß ein 3 *id)en für oer*

fd;iebeue Jemperamente. ©arum follte ed nicht aud;

unter ben föinbern ber Säfte ^ihlegiuatifer uub ©ho*
lerifer geben? .^nbem id; nutt im oorhergel;enbeit

auf einige merfroürbige Slbroeidpingen ootit Tlormalen

int Sebett bed ©ingoogeld im Ääfig unb außerhalb

besfelben l;iugetoiefen ha^ c
^ f>°ft"e i<$ baburch auch

anberenSiebl;abern2lnregnngzu ähnlichen 33eobai;tungen

gegeben zu l; Q &en - freuen roürbe ed mich, tonnte

id; bemnädfft in uitfercr 3eitfd;rift über ähnliche, oon

auberer ©eite gemachte ©ntbccfnngen lefen.

Senutjte Siteratur: Dr. Ä'atl Tiuß, „@iu*

l;eimi)d;e ©tubeuoögel"
;

^ofrat Siebed „Omitholog.

©chriften"
;
©ebrüber Wüüer, „ Jiere ber §eimat"

;

fRaufd;, „©efteberte ©ängerfürften".

^leueinfu^ttngett unb Seltenheiten int neuen

^togel'hnnfe bes Boorogifi^en ^artend zw Rettin.

33on Ä. ?teunätg.
(gortfe^uug.j (Aa^brud Betboten.)

©ine anbere fehr anfprechenb gefieberte ^>eh)er=

lingform bed neuen 3?ogell;aufed ift ber

fKotf opfheherlittg — Trochalopteron ery-
throcephalum (Vig.),

toelcher auf ©. 67 biefed 3ahr9an 9 e§ abgebilbet ift.

^n feinen; ©efett ift er ben anberen ^)el;erlingen

ähnlich- Über feine SSerbreitung fagt ^jerbon (The

birds of India II. ©. 43), baß fie befchränft zu fein

fd)eitie auf bad norbroeftliche jyimatajagebiet unb ben

roeftlidjen Jeil oon sJtepal. ©höre fagt, baß er

feinedrcegd ungetoöhnlich fei in ^umaott, roo er

fchattige ©chhtdhten beroo^ue unb in Söcfjern an ben

fdjroffften 3lbhängen nifte. ©ad Tieft fertige er aud

heineit ©tengetu unb ©radhaltnen, bad ©elege bt-

ftehe aud 5 ©iertt (au attberer ©teile gibt berfelbe

@eroä(;rdmann bie 3a^ ^ er ®'er mit 4 an) oon

himmelblauer garbe.

ftopf unb @enid faftanienbraun
;

cSpiuterhal§ geflfdft, bie

(chroarjen gebeut haben oltobraune, an ben £al§jeiten afdh =

graue ©äume; Dberriicfen, ©chuttevfebern oliobrann; Unier=

riiefen, 33iirjel, Cberf^iDanjbecfeu grauolio; bie fleinen unb

bie inneren groben glügelbecfeit oltübraun, roftfarben oer=

roafcl;en; bie oorberen groben ®ecffebern faftanienbraun ; After*

finget afcfigrau, auben oliogelb; fpanbbecftn oliogelb; ©dhioingeu

bunfelbrautt, an ben ©piben grau; §anbfd;n)ingeti auben fatt

oliogelb; ©djiüanjfebern bunfel afd)grau, auben oliogelb, nad;

bem ©runbe ju heller geranbet; bie feittidierugebern be§ Scheitels

unb einige be§ CpinterfopfeS fdjtoar; geftreift
;
3'iget fd;roav$; Ohr-

gegenb erfdheint gefd^uppt, bie gebern finb fd)ioaij, an ber

SfLOirjel roftrot unb haben filbergraue ©äume; SBangen, Äel)le

fdhioarz; bie übrige Unterfeite roftbraun, au 33orber^aIö, 'Prüft,
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SteljeutieljcrUiig,

1 nat. ®r.

^•laufen, lluterfdjiuaii^bccffeberu uiib ©c^enfel grau »evn>afd)eii,

SBorbei^alö imb ©ruft mit halfmionbförmtgen fd!)ioar;en gierten;

Sldjfelfebern, llnterfliigelberten roflbraun; Schnabel buufel I)ovn=

färben; gilfee bunfel fletfdjvoi ;
9luge graubraun Sänge 141mm,

gUlgel 120 mm, ©dhroanj 11« mm, gufj 35 mm, Schnabel

19mm. ®ie @efd)lec^ler finb gleichgefärbt.

3 n g e u b f l e i b : Äopf biiftev faflanlenbraun, ^iitter^alS

bilftcv braun, oljue fhroavje #aIbinonbfIerte, iueld;e audj auf

©orbertjalö nub ©ruft fehlen; Übevriirfen braun; Unterrürten,

©iirjel rotbraun; ba§ Cdiogelb an ben ©t^rcingen tft weniger

auögefprod;en; innere Slnnfdjioingen

grau; Obrgegenb fchmärjürt) mit filber=

grauen Stäubern; Hehle fc^märjlid),

übrige Unter feite rotbraun.

Jm ^panbel erfdfjeint biefer

^eherling fetten. ©r ift aitS=

bauevnb, gegen Äälte unempfinb=

tid; mie bie ©attungSoermaubten

;

bie ©rnäbruttg ift einfad), ©roffeU

fntter, Wtffc, £anf, ÜRaiSförner,

©etreibe, Obft, rol)eS Jleifd) un^

oiel tebenbe Jnfeften. ®ei' enS'

lifc^e 9Rame ift Red-lieaded Laug=

hing Trush = rotföpfige Sad)=

broffet.

©in aitberev inter=

effanter, baS erfte VRal

eingeführter Vogel ift bev

non Dr. ,f>einroth

megen feiner auffaöenb

langen ©tänber

©tetjen^e^erting —
Argya malcolmi

(Sykes) (2tbb. nebett=

ftetienb)

genannte Vogel. Von ihm fagt Jerbon (a. a. ©.

©. 64); „©iefer grojfe „©hmätjier" (Babbler) fiat

eine eigentümliche Verbreitung. @r ift in ©übinbten

gefnttben, raenn and) nicht fef)r häufig, in ben ©fcfjungeln

nnb 23ergfc^lud)ten fern aller Kultur. ,Jh habe

gefeiert nahe bei iRellore an ben Slbhängen ber

©herrat)Oi)= unb Veilgherrpberge, in 9Jh)fore überall

in ben ©fdfungeln
;
aber menn man roeitergeht nad)

fftorbett in baS f(ad)e Sanb lebt er nicht in ben ©fhungeltt

unb in ber 2Bilbni§ unb mirb ber unoerletjliche £)auS-

freunb ber Vemofmer. ©r ift befonberS häufig bei .Jaulua

in ©effatt unb ber ©egenb ringsumher. Von t)ier auS

Derbreitet er fid) roeiter nörblich unb norbroeftlid) junt

Val beS ©angeS. .Jerbott St&t n0($ weitere Angaben

über feine Verbreitung unb fährt fort: Um Jaulna hält

er ficf) in ben Jetbern, ben Specfen, ben ©arten unb

itt ber IRachbarfchaft ber DRieberlaffittigen auf, rneift

in großen @efetlfd)afteir Bereinigt, bie größer finb als

bie ber oerraanbten 3lrten. ©eine Nahrung fud)t er

hauptfäd)lich auf bem ©rbboben, befonberS unter hohen,

ftarfen Väunten unb bic^t au ben taugen Reefen, inbem

er baS gefallene Saub mit bem ©dfnabel, guraeilett aud)

mit ben Jüffen ummenbet unb bie oerfdhiebenften Jnfeften

aufnimmt, Ääfer, ©d)aben, ©raStjüpfer unb anbeve. ©r

fri^t aber auch ©unten unb ©etreibe. Jd) fah ein-

mal einen, ber nergeblid) oerfuchte, einen ©raShtipfev

an ben Jtügeln ju fangen, ©in ©djioarnt biefer

Vögel läfjt ein fortmährenbeS @efhmä£ höven, auS

tueldfjem man jumeilen flangoolle DRtife h erauSbört,

ähnlidh mie „qui, qui, qui, quo, quo". ^hr Jlug

ift fraftloS unb itufidjer. 2ßentt ber ©perber auf fie

ftöftt, oerteibigeit fie ficf) fehr mutig, inbem fie ihn

gemeinfam angreifen in ber 2lbfid)t, baf; bev ©perber

ben einen, melden er gefdjlagen hat» loSläftt". ©outb
hat baS Veft fehr hdnfig gefunbett, meldjeS auS

3öuvgefn, ^meigen unb ©raS teid)t gebaut ift, eS ent-

hält gemöhnlid) 4 grünblaue ©iev.

(gortfepuiig folgt.)

^•tmaö uom
aus (per fing.

©on

»on ßeiigerfen.

(Dta^brucf »erboten.)

^ie folgenbett

3eilen feien

einem Vevad)te=

ten unter ber Vogelroelt geroibmet. — @S mar im .Juni

oorigen ^af)reS, als id) an einer ©tra^eneefe auf bie

eteftrifdje Vahn martete. ©a hörte id) hinter mir

ein raffetnbeS ©eräufdh unb halb barauf ein jämmer=

lidjeS Jßiepfen. ^ brehte mich «nb hatte einen

jungen SpauSfperting oor mir, ber bie ©adhrinne

heruntergefahren mar unb jmar oon einem breiftöcfigeit

^paufe. ©rft befah id) ben piepfenben JeberbaH ganj

oerrounbert, bann muff id) mit ben Gingen bie .fjSöbe

beS ^aufeS. ©S roollte mir beinahe unntögtid) fcheiiten,

baff baS Jeberbälldfen überhaupt nodh einen Von uon

fich gab. Vorfid)tig nahm id) baS Vierchen in bie öyanb

unb unterfud)te eS auf einen äußeren ©(haben. ©S

mar niditS ju bemerfen. ©er fleine ifert rifj fperr=

angelraeit ben ©d)nabet auf unb oerfud)te meinen

taftenben Jinger ju uerfd)tu<fen. ^(f) fteefte ihn in

in bie IJiocftafdhe unb brachte ihn nad) §aufe.

©a ber Vogel noch ant Vaud) gang unbefiebert

mar, mähte id) ihm in einer ©d)ad)tet ein roarmeS

Säger auS ^>eu unb Sappen jitred)t. ©o, nun fonnte

er ©ingug halten, ^ch nahm ihn auS feinem bunflen

Verfted unb legte if)n in feine Vehaufung. Jm elften

Vugenblicf fajj er ftiU unb »erfolgte mit grofjen Vugen

bie Veroegungen ber fpanb. ^piöl^lid) mar er auf

bem 3taub ber ©chaditel, rife ben ©cf)nabe( auf, fdhlitg

mit ben Jlügelftütnpfdjen unb lag unter bem Vifd).

Vor Uberrafd)ttng f)iett er für einen Vugenblid beit

©dhnabel. jd) glaubte, eS müffe nah biefetn groeiteu

©turj fein h ett er Änod)en mehr an ihm fein, ^d)

rcagte ihn faum angufaffen. Vber fauitt näherte

fid) ihm meine fpanb, fo ftürgte er mieber barauf loS

nnb bettelte um Jutter. ©r mürbe nun mieber auf=

gehoben unb in bie ©d)acf)tel gefegt. 3ur 93orfiht aber

gugleih fo feftgel)alten, bah er nur beit Äopf heroor=

ftrerfen fonnte. ,Je&t ging eS atiS Jüttern. ©itt

ÜRehlmurm, ©ierbvot, eingemeihte ©emmel, Kartoffel,

jraei fXRehlmürtner unb fo ber DReihe nad) uon norit.
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(Sr iuar uod) utd;t jatt. ©ttblicp mad)te er ben

©cpnapfl 31 t, fttfd)elle fidj juredjt mtb befal) mit größten
s2Jugen bie Umgebung. ©o jaf? er eine 3^ei(e ganj

flifl. ‘Dann fing er an, im ©efieber ju nefteln,

Rupfte an ben £)eul;almen unb rif? an ben i'appen

fjernm. Wad) einer ©tnnbe mürbe er roieber unruhig,

ei patte Jpungev. Diefelbe Portion routbe uerfdjlucft.

xHbeubö bebedle id) ipn mit einem Jud) unb er

jcplief ein.

Dag mar ber (rindig beg Unuertepbaven.

Die Jage oergingeu unb ^odjeit mürbe größer,

©ein ©efteber bitbete fid; aug, fein Uuteruel)inungg=

geift mitdjg. ©in eg Jageg fifjeu ade bei Jifdp. Da
buvrt etmag burd) bie Sitft, man pört einen (eifeit

ft all. ftodjett faj? mitten in ber .ftartoffelfdjüffet.

Dag Quartier fdjien ipm aber niept reept jit^ufagen.

(Jr püpfle auf beit Jijd), nid)t opne oorper bent @nb=

jiel feineg elften Wiigflugeg ein Denfmal gefegt ju

paben. Wun tief er auf bent ganzen Jijd) untrer,

uon einem 311111 anbern unb rif? bei jebent feinen

©djitabet auf. @r lieft fid; halb t;ier, halb bort pinfejjen,

man burfte if;tn bag ©jefieber gtattftreidjeu, it)it auf

bie ,f>anb nehmen, er lief? atteg ruptg über fid; ergeben.

Äur^e .^eit bat auf tonnte er fdjott red;t gut

fliegen, aber freffett raottte er niept.

©g fotlte eitt ©pajiergang gemadjt raerben.

deiner mar im A>auje, ber ^odjen füttern tonnte.

Jßag tun? C£*r mürbe ttaep titrier Überlegung in bie

Jafdje geftedt unb fort ging eg. ftoepen spielt fid)

mäugd)enftilt. 3l(g ber 3öeg bttrd; eine SGBiefe führte,

mürbe ber CEingefpevrte perauggenommen ttnb mit eitt

paar frifdjgefaitgenen ftliegen gefüttert. Dabei pielt

mau ipn aber möglidjft feft in ber fpanb. 28ie märe

eg, meint mir .ftoepen einmal frei auf bie jpanb festen?

©ebad)t — getan. ©r blieb rupig fipen, jap fid)

oergttügt um unb fing an fid; 31t pupett. 3l(g bie

Säuberung rceiter ging, faf? er halb auf ber ©djutter,

halb auf bent £ut. ,ftn furjer 3eit patte er peraug,

baf? mit einer beftimmten ^anbbemegutig bie fliegen

für ipn non ben Umbeltiferen raeggefattgen mürben,

©ap er biefe iBemegung, fo flog er fd)irpenb 31 t bem

ftänger pin. ©rreiepte er beffett ©cpulter ober £anb
tttd)t, fo lief? er fid) oor bem Setreffenben int ©raje

ttieber unb bettelte, ©nbtid) muf?te er mieber in bie

Jafdje jurücf.

3luf ben folgenben ©pa^iergängen ging eg gar

nid;t ohne .ftoepen. ©r muffte immer mittun.
,3ebeg=

mal be^og er bie Jafd)e unb mürbe bann unterraegg

freigelaffeu. ©o flog er bann oott einem junt anbern,

non ©d)ulter 31t ©cpulter. 3U1 25>albe rcnrbe er auf

einen 51 ft gefegt ttnb mir machten tutg fo fd;nell mir

tonnten aug bem ©taube, um ung 311 uerfteefen.

2lber bag lag niept in ber 2lbficpt ,ftod)eng. Unter

lautem ©efdjrei uerlief? er feinen ©i^ unb erroifd;te

febegmal irgenb einen nott ung. Dag Vergnügen
bei biefettt Vorgänge mar ftetg bagfelbe. fÜiattct^

mal flog ber muntere J>ogel in einen Saum ttnb

f)üpffe nott 51 ft ju 31 ft, fo baf? mir ipn niept

tnel)r erreichen tonnten. 2llg er biefen fdpeinbarett

£ylnd^tnerfud) jrtm erfiett fUtale unternahm, befamett

mir eg mit ber 3lngft. ©g genügte aber nur,

feinen Wanten ju rufen unb er mar augenbticflicp

3ttr ©teile, um fidf) einen 33iffen oott ber flachen Jpattb

fortjupolen, beim er f;atte unterbeffen aud; gelernt,

felbft ?u freffett. Dod; felbft fing er fid) nie etroag.

©d;lief3 lid) mar ,ftod)ett für 9lugenblicte gatt 3 oer=

feprounben. Wief man il;n, fo tarn er aug irgenb

einem Slatiin ober 33ufd) perbeigeflogen. 3luf feinen

Wanten reagierte er jebenfalls ftetg.
s
JU

riad;ten mir an

einer fonnigett ©teile Waft, fo felgte er fid) oor ung
l)itt unb uatpn ein ©attbbab. Wief man ipn babei

au, fo antmortete er mit lautem ©d)ilpen. ©rpoben

mir itng bann, opne fc^eittbar auf ilpt 31t ad)ten, fo

flog er unter großem ©efc^rei ^iuter^er.

(©d^tub folgt.)

^tfeine 5Uitteirungen.

Slteiuc Sßintctflfiftc! -f)eute Uiöd)te icb meinen gefieberten

ftreunben, bie ficb jo luftig oor meinem fünfter tummeln, ein

paar feilen roibmen. 38of)l jebev roafne jiogelliebbabet ift

auch $oge(fd)über, unb e^e noch ber raube ?ßinter mit alter

Straft einjept, roeiben f(utteibietter unb :f>ä"® c() en inflanb

gefept. Ußelei) munteres Treiben jpielt fid; bann bici^t oor

nuferen Stugrn ab. Stol)U 23lniu unb ©utnpfmeifen, foroie

ftleiber, ©riiiiliuge, 5?ncb= unb iüergfinfen bilben ben fpaupt-

beftaub; boep aUmiipIid) fommen auep felteuere Sögel roie

Jannenmeifen, Sternbeifjet unb Slutfinfen. Son teplgeuannter

9trt fap id; öfters ein ®upenb gleicpjeitig auf bem Srett.

3d) patte fogar in einer fepr uerfeptSreidjen ©trafje, bie mit

Säumen bepflanjt ift aufjer Slutfinfen unb ibernbeiper, 3 3<tpve

lang ein Dtotfepldpeu nub einmal ein $9JtöncpgraSmiicte. (Sin

groper Suntfpedjt (Demlrocopus major) tarn jioei ÜBinter

pinburd; opuc ©d;eu ans g-enfter, um fiep an aufgefteUtem

g-ett giitlid; 511 tun. Seinape patte icp bie eroig munteren

Hänflinge oergefjen. 3n gtopen ©tpavcu feien fie ein, fapen

reipeiuoeife auf alten genfteru nub fangen, bap bie ßeute auf

ber ©trape fiepen blieben, ©onberbarerioeife blieben biefe

Sögel, bie jebeS ^abr erftpienen, Iepten SRMnter auS, obgleid)

fie in piefigen Sogelpanblungen in SUienge ju finben finb.

Jlmfel nub ©mre beepren miep auep mit iprem Sefucp unb
fingen luftig am genfter.

3US gutnr oermenbe id; £am, ©onnenblumeuterne unb
g-ett; leptereS ift bei ber bunten @efpQfd;aft fepr beliebt, ebenfo

Jtnotpen, bie auf baS ©auberfte abgepidt loerben. (Sin paar

Äilo gutter tnerben roäprenb beS SJBinterS roopl oerbrauept,

boep merben U'iiipe unb Äofteu reid; beloput.

6 . Söalfer, SCarmftabt.

itöir füttern feit brei 3a
f)
ren

j
e l>en 93B inter auf unferm

Salfon bis 200 ©tnre täglidp, 15 20 förüttpäitfllttgc unb
einige Äol)Imctfctt. Sor einigen Sagen mar jroei bis brei

Sage ein Sperber pinier ben Sögeln per. — Sor jioei 3apren

erbrütete ein ©tarpärepen im fRiftfaften auf ben Salfon brei

3unge. ®atrad; entfernten mir ben Äaften febod; loitber, ba

uns bie ©törung ju grop mar, roeil mir ju oiel DJüdficpt auf

bie |>errfd;afien nepmen. g. Sepmaun, Serlin 0 .

9lm 16. gebruar pörte id; briibeu im ©arten jum erflen=

mal einen Sttd)fillfrit ftplngcit, unb geftern auf bem SBall

eine St 11t je l flUflClt. (SS ift ein parier SBinter für unfere Keinen

gefieberten Sieblinge. JReiue beiben gutterpläpe toerben fleipig

befuept, befonberS oon ©taten, Stmfeln, Sudjpnfen unb einigen

©olbamntern
;
jroeinml täglid; loirb regelmäßig gefüttert unb baS

miffen meine Keinen ©äfle aud; gan? genau Stuf mein genfter=

breit fommen Ji'opK, S3lau= unb ©umpfmeifen, jiiioeilen erjepeint

aud; ein Äteiber unb natiirlicp ©papen, unb befonberS einen

Sucpfinfen fepe id; immer, er ift ftetS ber erfle am ÜJlorgen

unb oertilgt bann jipr gemiitlid; ein .spanfforn nad; bem au=

bem, eS ift geioip ber Keine ©änger. ®ie SReisIein loden

fd;ou feit ^amiar unb auep bie ©tare fingen mie im griipling

trop fdparfer Jtälte unb ©dpnee. (S. ©., ©öttingen.

Sllttfclfdllog ®er roiebereingetretenen Äälte 311m Srop

beginnen bereits bieSlmfeln ju f^Iagen ©förri)C finb auep

fd;on an oerfepiebenen Orten eingetroffen. 'Jiacp biefen ©r;m=

ptonteu fann ber Sen? nid;t mebr roeit fein.

Äavl g e

p

l
,
IRaitnpeim. Slnfaug lltär?.

Jlus ben Vereinen.

„SJcgintlio", ©crrltt Drr ©ogdfrrtntbc 311 ©erlitt.

Oibentlid;e ©eneraloerfammluug am SonnerStag, ben 18. fOcärj
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1009, abenbS 8 '/
. Ul)r, tut Defiaurant Pier, ©tralauer ©tr. 0.

©äfle I)nben leinen Zutritt.

©er „Verein Hev CieDlmber üoit ßier« mit) Siiiflütifleln

ilt ©eine i. 3ß. oeranftaltet am 12. 13 unb 14. Ptärg 1900

in bett SoFalitäteu beS Qemi ©IcoeS in .jperne, ©ahußof:

firaße, feine fünfte große 21u8fMung oerbuuben mit 'Prämierung.

9lu8 ben bis jept oorliegcnben 9lnmelbungeu ift jn fcfpicfjen,

baß fid) bie 9lu8fteUung ben bisherigen ttid^t nur ebenbürtig

anreihen, fonbern biefe in bejug anf Dcid)l)altigfett nod) roeit

iibertrefjen roirb. (SS gelangen jnr 9lu3ftellung evotifd)e Vögel,

einheimijehe 2ßcid)- nnb Äörnerfreffer, Sumpf* nnb '©afferoögel,

'Parfjieruögel, auSgeftopfte Vögel, 2lquarieu, befeßt mit ein=

heimifdhen nnb ejrotifdjen gi|d)en, ©erravien, feiner Utenfiiien

jnr Bucht nnb pflege, joroie 311m <ScI;upe ber Vogelroelt.

9118 prei8 ridjter merben fungieren $err Panfoorfteher

Degen er auS Jfalf für bie 2tbteilung Vögel nnb fjerr Ober=

leßrer ©entölt) ans ©ortmunb für bie 'Abteilung Aquarien

nnb ©errarien. 2lußer ben iiblid)eu preifeti merben ben PreiS=

ridpern eine ©hrenpteife 311 t Perfügung geftellt.

©er Verein £>erne gehört ber „Vereinigung ber Pogelliebhaber

OeutßhlanbS" als ÜDitglteb an. fperne, mo ein guter Äern

nuferer Siebhaberei fteeft, liegt im Jpeqen beS rheinifdj*roefi=

fälifdhen BnbuflriegebieteS nnb ift oon allen Dichtungen b urdE)

giinftige Pabuoetbinbungen bequem 311 erreichen. (SS märe

im Sntereffe ber ©ad)e rool)I 311 roiinjd)en, baff bie 2lu3fMung
auch non auSroäctigeu Vogelfreunbeu befud)t mürbe.

©ie Prämierung jtnbet am 12. 3Jtävj, oormittagS 9 Uhr,

unb bie ©röffnung ber 91uSftellung am gleichen Jage oon
mittags 11 Uhr ftatt.

Pie 2lu3ftetlung ift au ben oben genannten brei Jagen
non morgens 9 Ul)r bis abenbS 10 Uhr geöffnet.

3*0111 ^»ogefmavIU.

Von feltener auf ben Pogelmarft Fommenben Vögeln merben

angeboten :

Dr. 3unfer, ©albfird) i. Preis gau: 0,1 roter Äarbinal,

1,0 Äronfinf, 0,1 ©ebirgSlori.

ÄornhaS,Äarl3ru he, ©opf)ien firaße 146: 1,1 Buchtpaar
blaubiirj. ©perlingSpapagei.

5 . ©d) reiner, 2S i e tt III, Die3gaffe3l, ©. ©. 9:1 Paar
Dußföpfd)en, ©impelx Äanarieubaftavb.

j r. . , I
Vom Verbands-Patentbureau

rflTPnt<5Phail 0. KRUEGER ft Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.
|l UIUIIL^UMUU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebvnudfömuftcr

Äl. 461i. 861626. 3« ©nippen ftabit oerbinbbarer VogeU
fingfaften. g. gvieS

,
jpomburg 0 . b. fpöhe. 21 ag. 17./11.08.

Ät. 45 h. 361762. giitterapparat für Vögel, beffen SBanbung

gleidfseitig als , ©djußraum bient. Dr. (äh^iftian

Orußn, Pentborf b./Deinbef. 21ng. 5./12. 08.

fjertn prof. Ä., Karlsruhe,

©afranfinfen befommeu

erft nad) einem Bahre gelbe

gebern nnb finb erft im brüten

Bahre auSgefärbt. Vielleicht ift eS bei ben fleineit ©afran -

finfen ebenfo. 21uch ber Perid)t über bie Büd^tung ber Duff*

föpfdjen ift fel;r miöfoinmen, and) 2lngaben ber beobad)teten

@efd)led)t3unterfd)iebe.
,

grl. 9D. ©., gürftenflein t. ©d)l. ©ie beften ©änger

unter ben 21tnfeln fiub biejeuigen, roeld)c im ©albe leben,

bie non ben 2 iebl)abern „©albamfeln" genannt merben. ©a=
gegen merben unter ben „©tabtamfeln" feltener gute ©änger
angetroffen. Pei Vögeln, meldje eine jo meite Verbreitung

haben roie bie 2ImfeI — fie briit t in gauj ©uropa außer im
Dorben, ößlid) burd) 2lfieit bis nad) Äafd)mir — bilben fid)

im Saufe ber Büt, befortberS burd) flimatifche unb ©rnäßrungS;

oerhältniffe, mefentlid^e Unterfchiebe, and) in ber ©röße aus.

Dad) Often l)tu nehmen bie 2lntfeln an ©röße 311 . ©0 mißt

3 . 21. eine 21mfel auS Portugal etroa 122 mm, eine aus

Äafd)mir fafl 148 mm. 21udj bie ©Iffenfdjaft t;at bie 21nifeln

oerfdjtebener ©röße benannt unb and) ihr Verbreitungsgebiet

feftgeftellt. 'Pei ben au Syrern ©oßnort beobadpeteu Prut=

oögelu uerjd)iebener ©röfje hanbelt eS fid; aber mofil nur um
inbioibuelle Verjdjiebenheiten.

tperrn 3. P., Oberurfel. Jll. 2tmarant 100— 105 mm,
Debhuhnaftvtlb 90—95 mm, ©rauaftrilb 90—100 mm, .^eleua--

fajändjen (laugfd^mänjig) 105— 1 15 rnm, Diugelaftrüb 105 mm,
fleineS ©Iftercheu 90—95 mm.

.fierrn Prof. Dr. g„ ©ilr3burg. Oie Äabaoer beS „Broerg =

elfterchen tarnen plattgebriidt unb gerquetldjt hier an, fo baß

bie geftfteUuug ber JobeSurfadje unmöglich mar, B ur ®er=

fenbuug ber Äabaoer uüiffen fefte papp; ober ^»oljfchachtelii

oermenbet merben. DJiit bem ©d^öubürgeldf)exi mar eS nid;t

auberS, mie mit ben in ooriger ©od;e gejanbteu Äabaoern.

^)errn §. D., ©h ai'I°ttenburg. Oie 9Dif^lingS3
Üd;tuug

3mifd;en ginfenoögeln unb Äanarien fanu in groffer Voliere

betrieben merben. (SS merben bann mit ben ginfenmännchen

(©tieglih, BCH' 9 » ©trlife, ©riinfiut, ÜJioffatnbif^eifig, ^ätiiling,

©impel) bie entfprechenbe Ba hl ©etbchen eingefegt unb eS bleibt

nun bem B u faß überlaffen, mie fid) bie Vögel paaren. Bit

ber Voliere 100x 50j[_70 cm tonnten ©impel, ©tteglig unb

3mei flanarieuroeibchen gehalten unb Büd)tungSrefuItate erhielt

merben, roenn and) für ben Slnfang bie ©impelx Äanarien:

3
iid)t nid)t gerabe 311 empfehlen ift, ba fic nur feiten gelingt. 2llle

anberen fiub mehr 31t empfehlen. Oie Büd)tung im ©iigeh

fäfig, etroa 50x25X30 cm |at ben Vorteil, baf; ber Büd)ter

aUeS beffer übermachen unb eiligreifen tann, maS 3
iiroeilen nötig

ift, ba bie tötänudjen Bc 'l'9 tlnö ©tieglig gern bie Vefter 3er

3aufen unb bie (Sier 3erbred;en. ©ie müffen bann entfernt

roeTben. 21IS Sehrbüd;er finb 311 empfehlen, Dr. Ä. Duft „Oer

Äanarienoogel" unb ©. 2B. 2. Doorbuijn „Oie garbeu unb

©eftaltfanarien". ©ie Ptaufer ber fpänflinge unbBciftg e

jtnbet im ©pätfommer ftatt. <$S ift nicht normal, baff biefe

Vögel jefst mau|ern. Oie tranthafte, anbauernbe 9Jtaufer beS

©tieglig lägt fi^ befeitigen, roenn er, fobalb eS frifche 21meifeu=

puppen gibt ((Snbe 9lpril, 2lnfaug Dtai) mit folchm gefüttert

mirb, neben bem ©amenfutter. (Sr fommt bann in einiger

Beit in eine gtünblidje Staufer, rooburd; bann «reift ber franf=

hafte geberroed;fel befeitigt ift.

3- D., ©ieg. 1. Über bie ©djönheit beS ©efaugcS ber

„Sotalraffen" nuferer Dadjtigal finb bie Steinungen geteilt.

„2BaS ber eine als ©d;önt)eit betrachtet, frnbet ber anbere oft

tabelnSroert. Oer eine hat Vorliebe für biefe, ber anbere für

jene unb beShalb lägt fid) hinfid;tlid; beS guten ©dilageS ber

Dad;tigal ein beftimmteS Stufter, an roeldhem unbebingt alle

Vogelltebhaber ©efaüen pnben, nicht aufftellen" fagt St.Daufd)

in ben „©ängerfiirften." 3m ©efieber ift jroifchen ben Vögeln

bet ein 3elnen ©egenben fein feftftehenber Uitterfd^ieb feftgeftellt,

auch «nicht in ber ©röjje — eS gibt bei allen ©efangSraffen

grojje unb Fleine Vögel; nad) Äolübap (Bourttal für Crui=

tl)ologie 1909 ©. 91) finb Daajtigalen auS ©nglanb, Ounefien,

©iibfranfreid) oberfeitS heller, bie Vögel ber Dioiera fallen burd)

ein buntler inS ©raue gehenbe Obetfeüe auf, bie Uuterfd;man 3
=

beefeu ber fiibfraigöfifchen Vögel fiub iutenfio roftgelb —
,
mo|l

aber im ©efang. Oiefe Unterfchiebe taffen fid) an biefer ©teile

nicl)t mit fur3en ©orten angeben, f. „Oie ©ängerfürften beS

enropäifdjen geftlanbeS" oon 9Ji. 9taufd), meldjer bariiber auf

neun ©eiten berichtet. Oer ©efangSfleifj unb bie Oauer beS @e=

fangeS ift bei ben eiigelnen Vögeln, gan 3 unabhängig oon ihrem

^erfontmen, oerfdjieben. 2 . Stildjfemmel regelmäßig gereicht

mürbe bie ©raSmiiden 311 fett madjeu. ©ine mödjentlidie

@abe fanu feinen ©djaben anrid)ten. 8
. Brorimalige gütterung

ift oor3U3iehen. 4. @S fommen überall, roo ©artengraSmüdcu

leben, große unb fleine Vögel oor, roeftlid)e Vögel jeheineu in

ber s]Dehr3ahl Heiner 311 fein als öftlidje. Ob es fid) bei ber

oetföhiebenen ©röße ber ©artengraSmüde um inbioibuelle

Verfd)iebenl)eiten hunbelt ober ob bie oerfdjiebeuen Vögel biefer

9(rt beftimmte ©ebiete bemohnen, bebarf nod) ber 9lujflärung.

3m ©efang unterfdjeibeu fie fid) nicht. Dr. 1 ift baS Pefte.

|>errn jp. Vi., Hamburg, ©inen Äanarienoogel ernährt

mau mit Dübjen, man fanu ab unb 3» etroaS ©pißfamcu unb

ein paar ^anfförn^en geben, notmenbig ifl eS nicht, ©in fingen=

beS ÜJlänndhen muß and) hartgetod)teS ©i erhalten. 3m übrigen

ift bie gütterung ber 3$it nad) unb entfprechenb ber ©igeuart beS

Vogels 3U regeln. Über alle biefe Oinge gibt ba§ Pud) „Oer
Äanarienoogel" oon Dr.Ä. Duß gute2luSfunft. OieBäl)mung
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erfolgt roie bei auberen Bögeln. Oer ftäfig fleße unter 2tugeu*

hößc, ber Pfleger nähere fid) beut Bogel fiets ooni Sichte (fteufter)

l)tr, jiiücre ißn fiets felbft, ebenfo bcforge er jelbft bie Steinigung

beS ftäfigS, befdjäflige fid) nie! mit beut Bogtl, reiche ißm
Cecferbtffen mit ber Jipanb bnrd^s @itter, jpätev burcß bie ge=

öffnete Siir, locfe i()u burd) ßecferbiffcn auf bie £mnb ufro.,

bemafyre aber uor allem Stuße unb öfebulb.

3. ©., Stegen, ifßfarrer Blume roohnt in ftorbuffen bei

iKouueburg. Über bie Aifigelegenßeiten, ber ©onnenoögel
„cßinef. 'Jfacijtigal" ift ein jcßled)tev 'Jtame für ben Bogel —
finbeu ©ie 2lu3funft in .£eft 5, ©. 40 StebaftionSbrieffafteu

unter „Apertn ft. iß., Berlin". 21 uf berfelben ©eite finb unter

,,-jperrn W., ftoburg" and) bie ©riiube beS ftahlroerbenS an=

gegeben. ü*e(d;er im uoiliegenben gall ber jutreffenbe ift,

fann nicßt ol;ne genaue Wiiteiluug ber (Srnäßrung unb ber

Jpaltung angegeben roerben.

Aperrn B. O., @öttingen. derartige Wißbilbungen beS

©cßuabelS roerben häufig burd) eine Berleßung beS ©tßiiabel*

hoiueS |erbeigefü§rt.

fperrn O. ßuleo. Oie ©enbung fam poftanitlicß Der*

fdßloffen leer hier an. — '.Bezugsquellen fann tcß nicb)t empfehlen.

3d> muß auf ben ilnjeigenteil oerroetfen. 21n ben Berfäufer
I;abe id) gefdjrieben. — (SS ift burcßauS rid^tig ben Bieber*
dü ge ln auch iictifd)(S Butter 311 geben. Oie goige ber richtigen

(Sriiährung ift, baff ber Bogel jo lange fein ifkadjtfleib befqält. —
ftnodjenbrüdje feilen bei Bögeln meift fcßneH. OaS Sfidjtige

märe geroefen, ben Bogel auS bet ißoliere ^erauSjuneljmen,

ißn in einen fleinen ftäfig 31t feßen unb möglid^ft ungeftört 31t

laffen. Wan fann bet einem ^tiigelbrud; auch einen Berbanb
anlegen, bis Teilung eingetreten ift. Oer gliigel mirb in bie

ridjtige Sage gebracht, eiiuaS iöatte barnuter gejcßoben unb um
ben ganzen ftörper ein Beibanb gelegt. Ob ber Jliiget roieber

gebtaucbiSfäfiig roirb, muff abgemartet treiben.

-'Perm iß. '-8-, Bielefelb. Oie ftrage, ob eine „helle ge*

räumige ftiidje geeignet für ben ilufenlhalt im ißinter für ^at tc

2Beid;freffer" fei, läßt fiel) nicht mit 3<r ober Stein beantworten.

Aperrn iß. ft. in s
)t. 1. 93ielleic^t ntaufert bie©cßama =

broffel unb fingt beSßalb nid£jt ober fie ift 311 fett; ift ItßtereS

nicht ber gatl, fo ift 311 uerfudjen, fie burch Beigabe üon rohem
ober gefoeßtem magerem gleifcf) unb ßartgefod)tein, zerfleinet teilt

(Si 311111 ©efang 311 reizen. 2. etile Bögel, roeldje 3U 3üd)tungS*
Zioecfen gehalten roerben, erhalten baS ihnen regelmäßig ge*

reichte fjutter, bis fie feft brüten, bann erft toerben bie befouberen

'Beigaben oerabreicht, roelcße bei ^eimifd^en Bögeln in einem
guten Aacßtigalenfutter, trijdjen ilmeifenpuppen ober gequollenen

trocfeneit, Wet)lroüriueni, hetttgefoeßtem, jerfleinenem (Si beließen,

bei anSläubi jeßen, eigentlichen Jinfen in benfelben Beftanbteilen, bei

ben tpradjtfinfeu unb einigen ©ittidjen in einem ©eitiifcß doii

hartgefochient, zerfleinerteni (St, 2lmeifenpuppen (frifdjen ober ge*

quollenen), fleinen Wehlioürmern bezro. großen, zerfchnittenen,

anbere brauchen and) Cbft unb Dtadjiigaleufuiter. (SS fommt in

Dielen fällen nu f ^ie 2lrt an. 3m „Bogelzuchtbuch" finbeu ©ie
bariiber etngehenbe ÜluSfunft. (SS ift an biefer ©teile nicht mögltdj,

bie fragen für bie einzelnen 2lrten 311 beantworten. 3. ßu
einem BUebeßopf fann mau in ber 3eit oom 1. Wärz bis

1. Oftober jeßt nur gelangen, roeuit man einen gefdjenft er=

hält 4. Oie jeßt int geheizten 3im»ier gehaltenen Bögel föunen

in bie Stußenuoliere fonimen, roenn bie ffiärmeunterfchiebe

zroijcheu 'ilußenluft unb ^iinmerluft feine großen mehr ftnb.

Oie 'ißärnte beS 3imnierS fann aber allmählich geringer roerben.

5. ©cßroarzbroffeln fiub fcßoii in ber @efangeii|d;aft ge=

ZÜdjiet. Wan benußt buzu einen ftäfig oon ungefähr zroei

ftubifmeter 3 ll h a[t (I- „Bogelzuchtbud)")-

.jjetru 3 ©» ftöln. 3^ i
e ^e ^er 3 lÜen ^uu 9 ^ er Sltbeit

mit 3mereffe entgegen.

.pertii Oireftor ft. £., ©traubing. Oie Si. litt an einer

jehroeren Oatmentzünbung, üßoburd) bie ftranfheit oerurjacht

rourbe, fonnte nießt ermittelt roerben.

cgierrn £. Breslau. OieBlaumeife ift infolge oon
Blutarmut eingegangen, Dermutlidh bie anbern aufgepäppelten

gleiJjfallS. (Sine atiftecfenbe ftranfheit liegt allem 2lnjd;ein

nad) nid)t uor.

^lerru ’2l. B., BreSlati; §errn Oberlehrer B, ©raubenz
Oerrn J)r. W., OreSben; ^)errn 2ß. iß., BleUemin; Apertn Bl. B.

Bielefelb; iperrn ft. B, Oarntftabt, Beiträge banfeub erhallen.

^»etrii %. 21., Watienburg. 1. (SS genügt, 2 ®cuii: 4ßellen =

fitti^e gelbe unb grüne einzufeßen, mehr 311 empfehlen finb

mehrere Baorc (f- »Oer Bkllenfitüch" uou Dr. ft. Stuß). 2. 2Belieu=

fitiid;e fönuen 31t jeber 3ett getauft roerben. 3. Ülußer 2BeUen=

fittießen, roürbe eS fid) nod; empfehlen, 'Jttjnrphenfittiche ein*

Zufeßen, roeld;e fieß mit ben Bl. nertragen, in ber ©efangen*

feßaft zur gortpflauzung fd;reiten, ebenio roiberftaubsfähig gegen

BBitterungSeinflüffe finb, a! fo auch ^en hinter über in ber Boliere

bleiben föunen. Oie inneren Waße ber ^ößle für BJeUenfittid)e

finb: ^)öhe 25 cm, Bleite 15 cm, ©cßlupiloch 4 cm; für

Strimphenfitiidfe
:
qpöße 32 cm, Bleite 25 cm, ©chluptlocf) 8 cm.

Stiftmatenal ift ©ägemehl, roelcßeS ber Bflcgcc in gouj öünner Sage

(2 mm) aut ben Boben ber Stifthößle ftreut (f. „Bogelzuchtbuch'')-

Aperrn 3ng. Si-, (SÜß. 3ö£) ^alte ben ftäßg für zu flein,

als baß fid) auf bie Oauer ein frieblidjeS 3utontmenleben ber

brei ftarbinäle ennöglicßen ließe. (5S fommt bei berartigeu

Oingen immer auf ben Ber|ud) au.

„Defcini^un^ bet4 roaelUebt^abev Deutfcfylanbs*“
3abrest>erfammlung.

5)ie ^a^veäüerfnmtnlung ber »Bereinigung *ber Bogelliebhaber £)eutfcf)(anb3" [inbet am 11 ., 12., 13 . 2(pri(

(Oftern) in 9iem[cßeib [tatt. ©aS norldufige Programm ift roie folgt feftgefeizt:

Ofterfonntag: BormittagS (Sröffnung ber „Bogelfcßau"
,

gefchäftlidhe ©ißtttig, gemeinfanteS Wittageffeu;

nad;miltagS Befidftigung ber ©tabt Siemfdjeib unb ber näheren Umgebung, ftiippelfteiu, Wiingften,

ftaijer=BHlhelnt:Brücfe, ©cßaberg, Stiidfahrt über bie ftaifer=BSiIheIm=Brücfe nad) Sfemfcheib,

abenbS 3ufai"meufunft in Stemfi^eib.

Oftermontag: Borträge, Bogelfcßau, gemeinfameS Wittageffeu; nad;mittagS Befudj ber Steinfdheiber Jalfperre;

abenbS gemeinfd)aftlicf)fS (Sffen, fünfHerifd^e Borträge ufro.

Oien Stag, 13. 2lpvil: 2luSßug nach ©cßloß Burg a. b. 2Bupper; non Burg mit ber eleftrijcßen Baßn nach

©olingen, Befici)tigung beS 300 i09iW C11 ©artenS in ©olingen; abenbS SlbfcßiebSfchoppen in

Stemfcßeib.

Befonberä roidftig ift ber Befud) ber Berfammtung, roeit fie bie erfte nach (Einführung be§ „©eutfd)en

Bogeffchut^gefet^eä" ift, unb beraten roerben fotl, roetdje ©cf)ritte 31t unternehmen finb, um ben Bogetliebhabent

bie fUtögticßfeit 311 bieten, ihrer Siebhaberei nad) roie oor obliegen 3U lönnen.

Beben ber (Erlebigung ber gefd^äftlid^en Angelegenheiten roirb bef onberS bie Bogelfcßau be§ „Berein3

ber Bogelfreunbe" 31t Dtentfcßeib grof)e§ ^ntereffe erregen, ©ie Bogelliebßaberei ift ß* ev ün i3erSen

feßonen, nod) 31t roenig befudßten bergifeßen Sanbed faft in jeber fyamilie 3U ^)aufe, bie ^infenliebßaberei

fteßt in ßoßer Blüte, ©er gaftgebenbe Berein ift eifrig bemüßt, ben auSroärtigen Bogelliebhabern, roelcße

bie 3abre3üerfammlung befudqen, ben Aufenthalt in Bemfcßeib fo angeneßm unb loßnenb roie nur ntöglid)

3U geftalten. ©in 3aßlreid)er Befud) möge bie aufgeroenbete SBiiße loßnett.

©er Borftanb:
j?. lim amt, f^ranffurt a. ÜB., Borfitjenber. Beun3ig, Schriftführer.

$eraitttoortIic& für bie Schriftleitutig Sari Dfeunäig, SBaibmannSIuft bei SBertin
;

fiir ben fHnjeigenteil: Ereu fä

’

f cf) e S8erlag§bucf)l)anbliiiig
in DJtagbcburg. — SBerlag ber Sreub’fcßen SBerlagSbudjfianblung in ÜKagbeburg. — $rucf bon 91. $ Opfer in Surg b. ü)t.
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Jalii’0au0 xxxviii.

fyft 12 .

ölocbenfcbrift für VogelUebbaber*

^rüflfittg wirb es wiebet über ;3fefb ttttb 19afb

!

23on @. SBalter, 2ßorm§.

(9iadjbrud »erboten.)

enu am letjten ©onntag, ben 7. 2ftärg, als ich gerabe

oon meinem ©onntagmorgenfpagiergang guriid=

fehlte, roarett ingroifd;en Reiftet Sangbein mit ©e-

mat)tin raiebev augefommen. — ©ie mar roahr=

fdjeintid) non ber toeiten 9leife überS 2fteer fe^r er=

mübet, benn fie lag in ruhenber ©tellung im Riefte,

roäfjrenb er, bie männliche Äraft unb SGBürbe reprä=

fentierenb, fiolg unb aufrecht auf bem ffteftranbe ftanb

unb fröhlich in ben foititigen borgen hineinllapperte,

alS wollte er ber ^peimat feinen JßiHfommengruf?

entbieten.

J)aS 9teft befinbet fiel) gerabe unferent 3?üd)en=

fenfter gegenüber, leiber aber eine giemiiche ©trajfen=

länge banon entfernt, bodf) mit £itfe bcS $ernfiecf)erS

fann id; ihr Jmt unb Treiben bod; red)t genau be^

obacf)ten, roaS ich bereite oorigeS 3af)r 5um nicht 8 e =

ringen ÜJiiffbehagen unferer ^ßerle 9)iinna tat, bie

eS gar nicht gerne fiel)t, roenn nod) anbere ©öfter

neben il)r in ben £üd)enräumlid)t'eiten regieren roollen.

— 3ubem nerfperrte id) ib>r oft, inbetn id) mid)

breit oorS fünfter fpnpflangte, bie 2luSfi<f)t nad) einer

nahen ©dhreinerroerfftatt, rao neben bem eblen .!paub=

roerf arn^ nod) SiebeSfäben gefponnett merben, in

bie fid) unfere ißerle fd)einbar fd;on rettungslos oer=

fangen hat- — ©df)leierl)aft mar eS mir bis heute

morgen, roof)er bie ©törc^e eigentlich jetd fdf;on bie

ihnen fonoenierenbe Nahrung h^befomnien roollen, ba

bie gange 3 e^ noch eine Sombenfälte roar, unb bie

Slmphibienroelt fidh hoch roaf)rfd;eintid£) fämtlidh nod)

im tiefen Sßinterjdhlafe roiegt
;
baS machte mir orbentlidh

Kummer, unb hoch fcfjeint baS in ben testen Jagen
eingetretene roarnte fffrühlingSroetter bie falte 23anbe

gum Sehen erroedt gu hoben, benn heute morgen, als

idh gerabe einen rounberoollen ©onnenaufgang am
fenfter beobachte, fommt 2Reifter Sangbein bereits

oon ber ^agb nach Jpaufe, fein $tug ging bireft

bidft über unferem .Ipaufe ^in, unb fautn traue idh

meinen Slugen, in feinem ©dmabel ringelt unb roinbet

fidh etroaS, roaS einem ©dhlänglein ähnlich fieht.
—

llfun bin id; beruhigt. — ©leidh hinterher fam bie

©tördhin mit einem bürren 2lft im ©d;nabel, roaf)r=

fdheinlidh gur Dienooierung beS 2tefteS. — ©eftern
abenb, als ich ntidh nad; beS JageS Saft unb jpi&e

noch etroaS in unferem ©tabtroälbdhen erging, hörte

idh bereits Slmfeln fidh th« $rüf)liugSfantate neu ein=

üben. — ©S herrfdht überhaupt fd;on regeS Sebeit in

ber SSogelroelt unb roie $rühlingSaf)nen geht eS burdh

ihre Leihen. — 2iacf) fold; langem, ftrengem äßinter,

roer mödft’S ihnen oerbenfen, fchlagen bodh aud; unfere

bergen höher beim Spähen biefer holbeften ber 3a^reS=

geilen, trotgbem unfer behaglich roarmeS .ipeim unS
ben jßinter lange nidht fo hart fühlen lief;, als bieS

rool;l bei unferen lieben ©efieberten gunt Jeil ber

§all roar. 2Bie traurig roar g. 23. an einem eifig

falten ©egembermorgen ber Slnblid eines halberfrorenen

unb oerhungerten IHotfehldjenS, baS matt unb mübe

auf einem ©tein am Sßege fafj unb fid; ruhig oon
mir greifen lief;. — J)ie Sßärme meines 2JiuffeS, in

ben idh eS gefteeft hatte, lief; baS erftarrte Jierdhett

roieber gu fidh kommen unb als id) eine .fpanb auS

bem 2)1 uff entfernte, fmfd;, fajj eS bereits roieber auf

einem 2lft; eigentlich hatte id; eS mit nach -fpaufe

nehmen roollen, nun muffte ich tuidh bamit begnügen,

ihm auS meiner gmtterfdhachtel, ber reinften ©d;ad)tel

ber ißanbora für bie htefige Siogelroelt, bie ich tm
Sßinter auf ©pagiergängen beinahe immer mit mir

führe unb bie alle mögltd;en gutterforten enthält,

natürlich aud; 2ftehtroürmer, ein lufulIifd;eS grühftücf

in feiner 2fähe aufgubauen
;
mit fd)ief gehaltenem Köpfchen

fah eS mir babei gu unb faum hatte ich mich biSfret

gurüdgegogen, ftürgte eS fchon barüber l;er.

^m Verlaufe meines ©pagiergangS mu^te icl;

meine ^3anborafchachtel nochmals in Slftion treten

laffen für eine deine 2JfeifengefeKfdhaft, bie ein @e=

büfd) emfig naef) 2fal;rung burchfudhten
;

auch fie

liefen fid; baS unoerhoffte 2Rahl föftli^ fd)tneden.

®aS finb fiiffe gefaben für ein begeiftert’ 23oged

liebhaberherg, unb tief befriebigt fehrt man gu feinen

gefäfigten Sieblingen gurüd unb freut fidh hoppelt, baf;

roeuigftenS fie nichts fühlen oon beS äßinterS Seib unb

2Seh, baS ihren armen ©enoffen im freien ben ^antpf

umS ®afein fo hart mad)t.

©odh getroft, ihr armen ©chelme, nun hat bie

2iot ein ©nbe, benn:

„grühling roirb e§ roieber

Heber Söalb unb gelb,

©onnenfchein unb Sieber

33eleben neu bie 2ßett."

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



90 £>otfetI}tem, Wcridjt Aber bie Sogelauäfleltung beä ütereiiisc oon ©ogelfceunben in Karlsruhe i. 50. ufio. Sftr. 12.

^cridit über bie ^ogeransflcITuttg bes Vereins
uoit ^oflcffreunben in ^tarfsrulje i. "§&. oom

12.—14. pejeuiDer 1908.

®on ®. .Spolbtljiem.

(SJlarf)bru(f betboten.)

om 12.— 14. Dezember 1908 hielt bei
- herein

oon 93ogclfreunbeu in Karlsruhe i. ©. feine

10 . DluSfteHung in bett großen ©älett bet ©efeUfchaft

„©tntradjt" ab. Eltern ©rauch gemäß l;dtte eigentlich

fdjott 1907 eine 2luSfteöung ftattfiuben muffen, bod)

toeii Ijier eine 3 e ^lan S olleS unb jeber in Jubiläen

arbeitete, wollten and) mir nidjt guri'ufftetjen unb

mavtelen gebulbig ttodj ein weiteres ^ahr, um eben*

falls eine „3ubiläumS-=2litSftetlunß" (zur geier ber

oor 20 ^aljren erfolgten ©ereittSgrünbung) aitorbnen

ju fönnen. ©elbftrebenb follte biefe ihrem tarnen

audj ©hre madjett, unb ber 33orftanb fefjte alle Hebel

in ©eroegung, um beut ^Sublifum ctmaS ©ebiegeneS

31 t bieten. äBir fönnen feilte mit ©cfrtebigüng auf

bie non oielen — fiauptfäc^lid; ben Äanarienjiic^tern

— mit .^erjflopfett ermatteten brei ©ezembertage

Zurütfblitfen. Unfere aufgemenbete DMhe mar nidjt

oergeblidj geroefen; troßbem bie Abteilung für ein=

heiiitifdje unb frentblänbifche 935gel nur für Dfti©

glieber offen mar, finb rooljl fätntliche ©efucher non

betn ©argebotenen nicht nur ooll befriebigt, fonbern

über bie g-ülle unb Oieithhaltigfeit forme bie oielen

feltenen ©adjen übevrafc^t geroefen; bie letzteren oer=

banfen mir ^auptfäd;licf) Herrn Hoflieferant $. ©öl},

©ogelerportljauS, DteroUlm, bem id) hiermit nodjmalS

im Wanten beS Vereins für fein ©ntgegenfommen

banfen möchte, ©odj ich will ben freunbtidjert Sefer

nicht langer mit Mgenteinheiten aufhalten unb jct}t

auf bie ÖluSftellung felbft näher entgehen.

©Jir betreten ben großen ©aal; linfS oon unS

f elfen mir auf hübfeh mit grünem ©udj behangenett

©eftellen, bie bie ganze Querfeite beS ©aaleS ein=

nehmen, bie zahlreichen ©eroinne beS ©lücfShafenS

:

1 fpredjenbe ©oppelgelbfopf= unb 1 noch «rohe"

Slauftirnatnajone finb bie HQUPtg etoinne
/

60
Zum

©eil fehr roertoolle Kanarienljähne, 170 paar ©roten

(oerfdjiebene Sßeberoögel, ©rauföpfchen unb ©enegal=

finfen), 8 auSgeftopfte Wauboögel (©uffarbe ufro.)

unb 60 praftifche Käfige bie roeiteren ©eroinne. Sffiir

gehen weiter; an ber SängSroanb oor unS flehen bie

größeren Papageien ufro. DJMjrere fpredienbe $afoS

unb Olntajonen, ferner 1 Wofa= unb 1 oöllig jahtner

©Beißhaubenfafabu, ber fich oon jebetn 50ienfd)en auf

bie Hanb nehmen unb ftreidjetn läßt, 1 ©BilhetmS*

papagei unb 1 Wanbapfittich foroie 1 ebenfalls ganz

Zahmer unb fpredjenbet hellroter 2lrara feffeln hrer bie

©efucher am meiften. Dieben biefett ©ögeln hotten

brei htefige Hanbluttgen ihre ©ogelfutter= ufro. groben

auSgebreitet. ©ie Querroanb roar burch eine größere,

bie 33üfte beS 8 anbeSf)errn umgebenbe ©lumengruppe

eingenommen. Slnfc^tie^enb an biefe, nur getrennt

burdj einen fdjmalen ©ang, roaren ben oerfdjiebenen

Käfigfabrifanten ihre piäße angeroiefen roorben. ©ie

OluSroahl roar ^ter eine fehr große. ©on ber

großen Poliere non 1 cbm Ofautn bis zuin fleinett

KanariengefattgSbauer herab roar aUeS in oerfd)iebenfter

$orm unb Dlrbeit oertreten. H'erau f folgten auf

einem befonberen ©ifdj bie zahlreichen ©iäfuitpräpavate

unb bann auf einer langen ©afel eine reiche 2luSroaf)t

oon ©ogelfchußartifeln, auSgeftellt ootn ©unb für

©ogetfehuß itt ©tuttgart, 3äSerftra fl c 34. ©efonberS

letztere ©adjett fanbeit jat)Ueid;e Liebhaber, fo baß

roährenb ber SluSfteÖung oieleS oerfauft unb audj

eine große Anzahl neuer DWitglieber gewonnen rourbe.

©ie oerfd)iebenartigen fehr billigen guiterhäuScijen ge=

fielen wegen ihres gefälligen DtuSfebenS unb weil fie

feljr praftifd) gebaut roaren allgemein, ferner lagen

hier audj oerfdjiebene Wiftljöhlen, fog. ^-utterftöde unb

guttereier ufro. foroie baS nach ©erlepfdj’fdjer 2lrt

Ijergeftelite ^Weifen- ufro. ©ßiuterfutter. ©ie ^utter-

ftöde, etwa 30 cm lang unb 4 cm bief, haben f)atb=

burdjgebohrte l'ödjer, bie im ©ebraud)SfaU mit bem

ebenerroähnten UJleifenfutter auSgegoffen roerben. ©ie

guttereier finb auSgehöhlte längliche ^pol^fugeln oon

etwa 120 cm ©urcfjmeffer mit fleinen fiödjern oer=

fehen, burch welche bie ©ögel zu bem Äörnerfuttcr

gelangen, ©anz befonbetS biefe ©ier follen fich f
e^r

bewähren, ba fie nur oon Reifen befud^t roerben.

üßir gelangen jet^t an baS 3ünmer mit ben

einheitnifdjett ©ögeln. ©eim ©intritt fällt unfer ©lief

Zunächft auf eine prächtige ©chneelanbfchaft, roir

treten näher; umgeben oon befcfmeiten ©annett liegt

oor unS ein rei^enber gutterpla^, auf bem fich Reifen

unb oerfdjiebene ginfett gütlich tun, roährenb fich oon

einer ber ©atmen auS eine Dlmfel uttb Don einer

anbern ein ©ottipfaff baS ©reiben bort auf beut

©oben behäbig anfdjauen. ©ine ©laumeife unterfudit

einS ber fyuttereier, unb ein ©pa^ oerfucht oergeblich,

in baS 3nnere aufgeftellten ^utterhaufeS z
u ge-

langen, roährenb mehrere -Weifen oon ben auf betn

$utterbaum aufgegoffenen H err^^^e 'ten fc^maufen

;

auf bem ©oben fiteren ©riinlinge, ©olbamtner, ©uch=

finf, ©tiegtifj, 3e*P9 U11b natürlich auch Sperlinge

baS hingeftreute gutter auf. ©in reizenbeS, ber Olatur

abgelaufdjteS Sffiinterbilb. ©er ganze §utterplah roar

oon H errn S^elenz, bem Präparator beS htefigen

WaturalienfabinettS, fo naturgetreu hergeftellt, ba^ er

allgemeines ©rftaunen erregte, gaft ftänbig ftanben

©efud)er baoor unb freuten fidh be§ fd)önen ©timmungS=

bilbeS, bie mit ©ipS beftreuten ©annen faben auS,

als ob fie eben erft oollgefchneit wären, (©ie auS*

geftopften ©ögel ftatnmten auS ber reichhaltigen ©ereinS-

famtnlung.) n°ftent^ ^> at feie
f
e Slugenroeibe baS

publifum ober roenigftenS einen ©eil ber ©efttcher

oeranlafjt, ben ©ogelfchu^ burch ©Binterfütterung unferer

Zurftcfgebliebenen gefieberten greunbe praftifch zu

treiben, ©attn h at unfer 5utierP^ Qi feinen 3TOe<^

erfüllt, bann finb bie hierfür aufgeroenbeten Äoften

nicht umfonft auSgegeben.

Unb nun enblich zu ben ©ögelu. ©In ber ©piije

ber Liebhaber ein^eimifd^er ©ögel marfchiert Herr

©chölch, ber bie fünfte unb reichhaltigfte ©ammlung
auSgeftellt hotte, roir finben bei ihm je 1 ©Imfel,

©ingbroffel, ©tat, Wad)tigal, OrpheuS= unb ©perber=

graSmüde, je 2 ©chroarzföpfe, ©artengraSmiiden unb

©elbfpötter, je 1 Wotlehlchen, ^itiSlaubfänger, ©iolb=

hähnchen unb 3aunfönig, 1 $elb= unb 1 Heibelerche,

ferner je 1 Sudjfinf, ©rünling, Äernbeifjer, ÄrettZ 1

fchnabel unb ©olbatnmer, je 2 ©otnpfaffen, ©rlen=

unb ©irfenzeifige foroie je 3 ©tiegli^e unb ©irlijje

;

bie ßörnerfreffer mit DluSnaljme beS Kernbeißers unb

beS KreuzfdjttabelS befanbett fich in einem großen

©rzelfiotfäßg, bie übrigen ©ögel in ©injelfäfigen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



.£> o I |j
t

fj
t e m

,
Söerid;t Mer bie ©ogelauSjieüiutg ufu>. — ©raun, ©ebaufen bei bev groften Fütterung. 91

fiebere loareu burd^ $td)tenzroeige unb ein aller=

liebftcä ©träumen au8 $id)teugtün
,

roten ©ogeh
beeren, fleineit Tannenzapfen ufto. für bie 2lu8fteUung

fef)r nett f;erau3gepitljt. 3118 jroeiter folgte ber Unter

jeidjnete mit einer größeren Poliere, bie befeijt mar

mit 2 9Jiännd)en ©artmeifen, je 1 ©aar ©d;ioanz=,

£auben=, Taititeu=, ©umpf= mtb ©laumeifeit foioie

je 1 Äoljlmeife, 1 Kleiber nnb 1 reijenben, fef)r

ja^men ©aumläufer (1 ©aar ©eutelmeifen loarett

leiber fnrje 3 eit uor ^ec 2lu8fteUung infolge ©r=

fältung eingegangen), in

einem anbern Ääfig

fd;Iüpften 2 3aunföitige

munter unb bel;enbe

burd) bie oerfd)iebenen

©djlupfroinfel. .fperr

.[penninger zeigte bei ben

©inheimifdjen je 1 ©acfjtU

gal, ©perbergra§müde,

©otfehlchen
, ©d)roatz=

fopf, gelb-- unb ,[peibe=

lerd;e fotoie TBadjtel,

ferner je 1 ^Dompfaff,

Hänfling, ©tieglii3,©ud) :

finf, ©irlifj unb 3^9/
£>err ©ed führte jet>r

fd)öne felbftgeziid)tete

©tieglifc=, 3eifig= unb

©irli^baftarbe nebft

bereu ©Iteru oor, .Sperr

f^ügel ©dpoarzfopf unb

©artengraämüde foioie

je 1 ©udjfinf, ©tieg=

li£, ^Dompfaff, ©rün-
lirtg, .fpänfling unb 3«ifig

unb 1 ©aar ©irlifce.

.fperr ©djioarz zeigte je

2 ©otfel)ld)en, ©tieglit^e,

Hänflinge, ©rlenzeifige

unb je 1 Tompfaff,

©rünfinf, ©uchfinf, ©ir=

fenzeifig
,

3itr°uenfinf

unb ©irliij (aujjerbent

befanben |'idj in bem

©efellfdjaftätäfig nod;

einige ©roten). ©on
.Sperrn .Spänter toaren

auSgeftellt je 1 §anf=
ling unb ©tieglijj fotoie

1 felbftgezüd)teter ©lieg-

lifcbaftarb, oon Sperrn

Dr. ©er^ 1 zafuuer unb fpredjenbev ©tar fomie

1 ©dnoarzfopf, oon fperrtt geller je 2 ©ud;finfett,

©tiegtijje, Hänflinge unb 3 eift9 e
/ i

e 1 ©rauneUe,

©otfefjtdjen, Tompfaff unb ©irtif}. Sperr Shtod; lief)

feinen ben ganzen Tag fpredienben unb pfeifenben

©tar zur großen greube ber ©efud;er mehrmals au§

bem Stäfig f)erau§, ohne befürchten zu mi'tffen, baf)

fiel) ba8 fluge Tierchen burd; bie oielen fremben @e=

fidler erfd)recfen unb zunt Turdjge^en oerleiten laffen

toürbe; e8 folgte oielniefir feinem sperrn auf ©d;ritt

unb Tritt nach, fobalb e§ fid^ außerhalb be§ SläfigS

befanb. Sperr ©öf)ler geigte 2 ©djtoarzföpfe foioie

1 ©artengraSmüde, 1 ©otfef)ld)en unb 1 Sfentbeifjer,

£ierr 3'uf enblid; je 2 Tiftelfinfen, ©rlenzeifige unb

Taititeufinfeu fotoie je 1 ©ompfaff, ©udjfinf unb

©rnnling. 3 11 einem großen Stäfig tummelten fid;

munter 2 Sperrt; ©tellberger gef)örettbe ©tare. ,fpier=

mit l;abett mir unfern ©uttbgattg burd) bie§ 3*mmer

beeitbet. (©djtui? folgt.)

[^cbattHen bei ber großen ^fütierung.
©on

$ v i p ©raun, ©raubenj.

(9Iad)btucf tierboten.)

Hadjgerabe fittb eä 22

Käfige geioorben,

bie mein Tßofmzintmer

fc^müden. gair ben ©e=

ft&er ift bas eine fel;r

erziehliche ©ad)e, ba er

baburd) zur ©auberfeit

gerabezit gezioungen

rairb, toeil er fonft zu

feiner eigenen Tür „f)in=

auSgebuftet" mürbe. ©i3

Zur ©Jitte be8 3 fluuar

naf;nt id; bie tägliche

Reinigung inorgenä oor.

T)a id) aber bei ber be=

ftänbigen ©ermebrung
ber Käfige immer früher

au8 ben gPknt nrnfete

unb ber ©enufj, im

falten TBinter um x

/4
6

au§ bem ©ette zu [teigen,

nicht gerabe
zu ben

größten gehört, entfcblo^

id; mid), als bie Tage

allinählich etiua§ länger

mürben, bie ©äuberung
unb Fütterung nacbmit=

tag§ oorzunel;meu. ©au=
berfeit ift ja ein recht

relatioer ©egriff; ber

©ogelioirt foUte aber

immer banach ftreben,

ba3 SRapimunt baoon

innezuhalten, benn ba§

©prid;toort „@ut gepult

ift l;uiö gefüttert" gilt

für ben ©ogetliebhaber

tiicht minber raie für

ben ©eiterSmamt. ©tit

gelinbent ©rauen er=

innere ich uiidh au§

meiner ^ugenbzeit fo mamhed Tauziger TBinfel^

Züchters, ber bann unb toann auf ben ©tul;l ftieg,

um nadjzufehen, ob bad oor acht Tagen gereichte

Trinftoaffer fchon „affe" fei, ber ben JpimoeiS, baff

bie ©ijjftangen mit Äot befcbmuijt feien, buvch bie

©ettierfung enthaftete, baf; ber ©djmut^ ganz
f)
art

fei unb ba^ bie ©ögel getroft barauf fitzen fönnten.

2lud; jene ßeute rcollteit merhoürbigertoeife als ©oget=

liebh aber gelten!

©feinet @rad;ten§ fodte jeber ©ogelfäfig täglich

burd; bie ipänbe be§ ©efi^erS gehen, unb loenn er

genau fgufiebt, roirb er ficher finben, baff er ihn nicht

fo fortfteden foll, loie er if)n gefunben huü ®«i mir

fticintr Cangfdjroanj-finhaba, 1
/1 nat. ©röße.
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ift bif ©auberfeit boppelt nötig, raeil bie Sögel ad I

in ber äüoßnftube gehalten raerben unb ad II gu«

meift r e d; t enge Ä'öfige beiooßnen. (5g ift bag

ja fid;er ein SRadßteil, aber id) muf? mid) mit bein

bem [dßönen ©pricßraort, „bafj furge ©nben nidßt

länger finb", fd;led;t unb recßt gu tröften fließen, ba

id; mit bem oorßanbeneti fRauro redßnen muß. Üeicßt«

finnig genug ftubieve icß immer raieber bic Sorratg:

liften ber ©anbluugen, unb meitn icß mir audß fage,

baß id; für meine Serßältniffe übergenug Sögel

befiße, ja, baß bie lIRuße gu ißrer ©eobad;tung butd;

bag Übermaß ber SReuanfdßaffungen beeinträd;tigt

rairb, fo raoßneit in biefer ,fMn[icßt bod; groei Seelen

in meiner Sruft: bie eine, bie mir oernünftig gurebet

unb non ber ©rroeiterung beg Seftanbeg abrät, unb

bie aitbere, bie auf großen Sogen uttenblicße 3aßlen«

reifen raieber unb raieber abbieren möcßte, um mir

nadßguraeifen, baß bie paar Jaler gum ’llnt'auf biefeg

ober jeneg ©itticßg fid; bod; itocß erfdßraingen liefen.

3umeift enbet bie ©adße bann bamit, baff ber Snfauf

eineg neuen paar ©tiefelg ober bie Ä'often einer

©onntaggreife geftrid;en merben unb bag nüßlid;e

©erat fid; burdß einen ©itticß ober föafabit fdjlecfjt

unb redßt oertreten laffen muß.

Rientanb, ber feine flöget lieb t>at, follte ißre

Fütterung fremben .'pänben anoertrauen. ©ilt eg,

jemanben für bie 3 e > 1 ÜOn Reifen augulernen, fo fei

man, fallg biefer fid) auf feine Jätigfeit oorbeveitet,

roenigfteng immer babei. @ar oiele 5Ueinigfeiien

merben oon bem ^Beauftragten immer mieber oerfeßen.

Salb fteUen fie bie guttcr= unb Sßaffernäpfe fo bidßt

nebencitianber ßin, baff bie Sögel in beiben einen

mibermärtigen Srei Ejerftellen müffen, inbem fie bag

$utter ing Sßaffer [treuen unb biefeg raieber ing

fyutter plantfd;en, halb ftellen fie graei Käfige mit

©ittid;en fo bidßt gufammen, baß ißre $nfaffen fid; ftunben:

lang mit raenig erfpriefglid^en ibampftpielen bie 3*it oer«

treiben föttnen. tlRan berietet oft fpöttifd; oon djinefifcfjen

^anbraerfent, bie alleg, rcag innert oorgemacßt roirb,

mit ber ©icfjer^eit einer ilRafcßine nad;madßen, felbft

bag, mag gar nidßt gur ©adße gehört, bie felbft ^liefen

unb ^Reparaturen an bem neuen ©egenftanb anbringen,

raeil fie an bem alten, ben ißnen ber jbuube geigte,

baran faßen. 3cß muß fagen, baff ein fold;er CS^inefe

für bie Fütterung meiner Sögel in ben ÜRonben, rco

idß oerreifen muß, mein 3beat wäre.

3urgeit nimmt micf) bie Fütterung täglidß eine

©tunbe unb graangig ÜRinuten in Snfprucß. Arbeite

icf) einmal mit roeniger Jpurtigfeit alg fonft, fo braueße

idß nod) oiel meßr ©abei fann icß audß immer
raieber bie ©rfaßrung machen, baß midß meine ^3fleg=

linge mit fanfter ©eraalt git einem regelmäßigen

Sebengraanbel ergießen möd;ten. 3ft ber föopf nidßt

gang dar, fo fommt ficßerlicß etroag ror. ©ntraeber

raerfe idß ben ©itner um, baß feine glut bie türfifd;en

Jeppidße anmutig überriefelt ober idß ftedfe auf einmal

in einem ©tußl mitten brin, raeil id) unoorfidßtig auf

fein Sinfengeflecßt ßerauf trat, ober ein großer ©itticß

tßront plöfclidß auf bem ©piegelraßnten unb geßt jeber

Snnäßeruitg fo gefdßicft aug bem Sßege, baß id; ißn

eben braußen laffen muß unb mid; mit bangen @e=

banfen an feine ‘dftöbelrenooierunggpläne auf ben

©dßulroeg mabße.

3ft meine 3«^ fonft ööHig befe^t, fo fotitme idß

bocf) -tagtäglidß für biefe 1 */
2

©tunben mit meinen

Vögeln in naße Serilßrung. ©in Sogelliebßaber,

ber feine Jiere oott einem Sebienten beforgen läßt,

unb nur alle graei, brei Jage ein paar Minuten

naeß ihnen ßingudt, ßat oon bem Sefijj ßergtieß raentg.

©rft raenn man fieß jaßraug jaßrein Jag für Jag
ftunbenlaug mit ißnen abgibt, lernt man bie perfön:

licßfeit, bie ^nbioibnnWät feiner Pfleglinge reeßt

fenneu. 2I3enu Dr. ©cßünfe, Äiel meint, icß über:

fcßäße bie ^nbioibualität ber 93ögel unb fd;lage ben

?lrtcßarafter gu gering an, fo fällt er biefeg Urteil

auf ©runb oon ©rfaßrungen unb mag in bem Um=
freife oon finnlid;en äBaßrneßmungen, bie er felber

maeßte, gang redßt ßaben. 33ietleicßt äubert fieß aber

fein Urteil, raenn er biefen Äreig oon ©etraeßtungen

erroeitert. ©g *gibt nidß)tg Wärrifcßereg, alg auf

bem ©ebiet ber Jierpfpcßologie in allgemeinen
Urteilen gu fcßmelgeu. ®on biefem ©tanbpunft aug

möcßte id; aud; meine Eingaben eingefcßäjjt roiffen; fie

finb niißtg meßr alg eine ©itmme oon ©rfaßrungen,

bie bureß neue Skßrneßmungen feßon ßeute ober

morgen rcefentlid; beeinflußt rcerben fann. fReulidß

faitb idß mieß gu meinem ©rftaunen in ber „Orni=

tßologifd;en 3)ionatgfcßrift" alg „?lnßänger beg Jdag=

mann" begeießnet, raeil icß bie ißorfießt, mit ber

SGßagmann bei feinen pofitioen ©djlüffen gu 2öege

geßt, rüßmenb ßeroorgeßobeit ßatte. 3^ glaube aber,

baß SDßagmann [id; ßöflidßft bebauten raürbe, raenn er

alg mein @efinnungggeno[fe ßinaeftellt raürbe. 3ffiaßr=

fd;einlid) möchte er biefe 23oraug)eßung mit einem: „
5Bet=

geißen ©ie, idß bin meineg ^eidßeng ^faitenpater" ent=

fd;ieben gurüdroeifen. sJlur fann icß nießt einfeßen, baß

ein 9Renfd) um einer Sßeltanfcßauung raillen gur

finnlicßen 33eobad;tung unb ißrer begriffgmäßigen Ser:

rcertung oon oornßerein unfäßig fein follte. 3^ß

glaube, ber ooraugfeßungglofe Sßiffenfcßafter foll nid)t

über bie füleufcßen urteilen, fonbern über ißr SBerf,

unb ob ^orfeßer, roie piacgef, unb tnaneße beg ßogmog:

freifeg raeniger bogmatifcß [inb alg jener 3efufy ift

boeß feßr bie §rage. (gortfeßung folgt.)

Einige ^emerRuttgen jum '^leitßs-'gJogerftßuß-

gefeß oom 30. 1908.

33on Dr. ÜJtuSßacfe.

(9?acf)i)rutf »erboten.)

ie ©taaten ©eutfdßlanb, Öfterreidß=Ungarn, Sicßten=

ftein, ^Belgien, Spanien, f^ranfreidß, Suremburg,

ÜRonafo, ©dßrceben, bie ©d;rceig, Portugal unb

©riedßenlanb fcßloffen am 19. fKärg 1902 in parig

eine Übereinfunft gum ©cßu^e ber für bie

8anbroirtfd;aft nüßließen Sögel.

2lrt. 10 biefer Äonoention lautet: ©ie ßoßen

oertragfeßließenben Jeile raerben bie geeigneten 9ttaß=

naßmen ergreifen, um ißre ©efeßgebung binnen einer

oom Jage ber Untergeidßnung ber Übereinfunft gu be:

reeßnenben breijäßrigen ^rift mit ben Seftimmungen

ber Übereinfunft in ©inflang gu bringen, ©ie Über:

einfunft ift im $cd>re 1906 ratifigiert toorben — ogl.

9feidßg=@e[eßblatt ©eite 89 ff.,
bag Sogelfdßußgefefc

oom 30. fülai 1908 ift bie $rann, in ber bag ©eutfiße

ffteieß bie übernommene Serpßidßtung erfüllt ßat.

IR iißt beteiligt an ber Äonoention roaren unb

finb alfo: 3ta^en un^ dfrifanifdßen 2Rittelmeer:
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lanber, alfo gerabe bie fiäitber, in beiten unseren 3ug=
oögeltt aUjät;rlidt) bie fdpoerfteit ^erlufte jugefiigt merben.

©er genaue jitel beg ©efe^eö lautet: ®efe|)

jur dnberung beg ©efejjeg, betreffeub beit ©d()uj) non

©ögeln, oom 22. ©i'ärj 1888 unb jur ©infüljrung

beg ©ogelfd(ju|jgefe&eg in £>elgolaitb oom 30. 2ftai

1908. ©er ©ogelfdfjufo erftrecft fid; nunmeljr bemnadj

aud) auf .£>clgolanb, auf bag befanntlid) bie ©d)Ufc=

beftimmungen beg 1888 er ©efefceg nid;t auggebefjnt

rcorben loaren.

$dj merbe im folgenben lebiglid) bie fpritigenben

fünfte Ijeroorljeben unb furj befprcdfjett.

I. 31 u f
roeldje ©ögel fittbet bag ©ogel =

fdf)itfcgef efc Slnroenbung?
©ag ©efejj gibt auf biefe $rage feine pofitioe

2lntioort, eg beftimmt oielmeljr lebiglid) itegatio in § 8:

,,©ie ©eftimmungett biefeg ©efejjeg ftnben feine

Slnmenbung:

a) auf bag

im ^rioat =

eigentum
befittblidje

geberoiel),

b) auf bie

nad) ©fafr-

gabe ber

ßanbgefe&e

fagbbaven
©ögel,

c) auf bie

in nadjftefyen-

bem ©erjeidjnig aufge=

führten ©ogelarten.

2Ufo pofitio augge=

brücft: ©ag ©efetj

fd)ti^t in ber non iljm

beftimntten, näljer ju

erörternben Jöeife alte

©ögel, bie nidjt 1. int

^rinateigentum fteljen,

2.

jagbbare ©ögel finb

ober 3. in jenem 35er=

jeicf)nig namentlich aufgefüljrt finb. ©on befonberer 93e-

beutung ift j
r, ' eftimmung unter b) in § 8: fie be=

beutet einen fey

v

erheblichen ©inbrudj in ben @dju&=
freig unb bie fperrfdierbefugniffe beg 9feid)ggefekeg. 2Bag
nämlich jagbbare ©ögel finb, rcirb augfdfjliefeliclj

öurdj bie ßanbeggefe&gebungcn beftimmt, bie hierin

DoUfommen freie £mnb ^aben unb barin untereinanber

nidjt untoefentlid; abtoeidjen. .!pinficf)tlidf) ber jagb =

baren ©ögel gilt mithin nadj loie cor:

1. fie unterliegen bem au§fd£)liepdfjen 3lttcig=

nunggrec^te be§ ^agbbered^tigten,

2. ihr ©chufc regelt fidh nidfjt nad^ ben 93e=

ftimmungen beg fRei^g=33ogelfd^u^gefet^eg, fonbern tebig=

lieh naef) ben ©eftimmungen über bie ©dfionjeiten in

ben einzelnen lanbegredtjtlidjen $agbgefeijen.

©iefeg Vorherrschen ber ßanbeggefe^e in ber

angegebenen fftidjtung macf)t fief) fefjon ^infid^tlidb beg

bem § 8 ju c) beigefügten ©erjeic|niffeg bemerkbar:

ein großer Veit ber barin für nogelfrei erftärten

Vögel unterliegt, atg jagbbare Vögel, bem augfdjlief^

litten 2lneignunggrecf)te beg ^agbberedt)tigten unb ben

©df)u£üorfdf)riften ber oerfcfiiebenen ^agbgefe^e.

II. ^nnerfjalb ber oont ffteidjggefeti gefdmjsten

Vögel mirb nur gefdjüjjt, um mich io aug^ubn'tcfen,

1. ber roerbeitbe Vogel, ber Vogel big ju

feiner ©elbftänbigfeit,

2. ber fertige, felbftänbige ©ogel.

§ 1 beg ©efejjeg fd;ü^t nämlicf) bie Hefter unb

Vrutftätten, bie ©ier, bie jungen, bie ©rut. 3^ach

bem bisher geltenben ©efefc gefdf)ai) ber ©cfjui) biefer

Kategorien lebiglid; burdlj bag ©erbot beg gerftöreng

unb 2lugne^nteng, f)infid)tlid) ber jungen auch beg

$öteng. ©ieg ift auch in SIbf. 1 beg § 1 roieberunt

an bie ©pi^e gefteUt, ber ©effu^ biefer Kategorien

§at aber burdi) 2lbf. 2, neugefcfjaffen burd) bag ©efet^

oom 30. -äftai 1908, eine ganj erhebliche ©rroeiterung

unb Verftärfurtg erfahren. 2lbf. 2 lautet roörtlich

:

„Veggleid^en ift ber 2lnfauf, ber ©erfauf, bie

2ltt- unb ©erfaufgoermittlung, bag g-eilbieten, bie

©in=, 2lug ; unb ^Durchfuhr unb ber Jrangport ber

Ütefter, ©ier unb ©rut ber in ©uropa eitt^eimifd;en

©ogelarten unterfagt."

©g ift alfo bamit gefdjaffett ein ootlftanbigeg

©ertriebgoerbot Ijinfid^tlid^ ber ©efter, ©ier ünb

:be |eroor

1. ^nt ©egenfa^ jutit ©ogelfang,

auf ben ic| fpäter ju fpred^en

fontme, ift biefeg ©ertriebgoerbot auf

feine 3 eü befdfjränft, fonbern et=

ftredft [ich olme jebe 2lugnal)me unb

Unterbre^ung auf bag gattje ^a^r -

2. ©g oerbietet jebtoeben

©erfeljr, fotooljl im £>anbel

toie unter ^rioaten.

3. ©g erftrecft fiel) nid^t

etma nur auf

bie in

Veutfdjs

lanb heitni-

fchen Vögel,

fonbern auf

fämtlidje

irgenbioo in

©uropa
heimifche

©ogelarten.

©ine 2lugna|me ift nadjgelaffen nur hinfid;tlich

ber ©ier, nicht audf) ber jungen, oon Kiebijjen unb

tD?öoen (nid^t me^r ber ©tranboögel im allgemeinen,

ingbefonbere ber ©eefdtjioalben). ©Weitere 2lugna^tnen

finb enthalten jugunften ber ^augbefi^er, in 2lbf. 2

unb ju roiffenfd^afttid^en 3roec*en § 5 2lbf. 3.

(©djlufc folgt.)

uom ^attsfperfittg.

©on ®. oon Seugerfen.

(Sdjlufe.) (Wac^briicT Betboten.)

er ©ogel hatte fidh i> cr f° an un§ 9 e=

roö^nt, bafj eg i^m augenfd^einl;4 ftart oerbrof?,

roenn er allein bleiben mu|te. Verlief jemanb bag

3immer, fo flog er augenblicflidf) hinterher. SBareit

bie ©tubentüren offen, fo flog er oon ©tube ju ©tube.

deiner ©iutter unb ©dijtoefter folgte er big in bie Küdfje.

©abei lief) er fich oon jebeitt anfaffen, ftreicljeln unb um=
^ertragen, o^ne eine ©pur oon Unbehagen ju jeigen.
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94 o. Cengerfen, CStroaS oom $auSfperling. — Ältine Slitteilungen. Sr. 12.

©efdjäftifltt ficf) niemanb mit ihm, fo fpieite et.

©utroeber unterfudjte er bie ffti^en im gufjboben, gog

gäben §in unb t)er ober rollte Heine (Steine, ©ab
man itpn eine halbtote gliege, fo fpieite er mit ihr,

roie bie ffafje mit ber DtauS. (Sr picfte fie auf, lieff

fie laufen unb rannte bann felbft (»interner. Rollte

baS Znfeft nid^l mehr frieren, fo mürbe eS uerfdjludt.

6o Ratten mir alle grofie gteube an bem £ier=

djem ©itteS £age3 faitb Zöchen ein tragifdbeS ©nbe.

©r flog in bie &üdf)e, fiel in einen £opf mit fodjenbein

©Baffer unb ftarb infolge ber ©erbriihung.

©ooiel über ben gefangenen .fpauSfperling.

2In feinen ©enoffen in ber freien STiatnr habe

ich in biefem Zahre häufig beobachten fönnen, baff

biefelben fefjr gefdjidte ^nfeftenfänger finb. SefonberS

oiei ©efdjicflic^feit geigte ein alteg fMmtdfen, baS

fein 9ieft btcf)t neben unferetn ©alfon aufgefdjlagen

hatte im gangen oon ©djmetterlingen. ©fteiftenS

betam er bie ©eute gleid; beim erfien Eingriff an

einem glügel gu pacfen. ©ftit bem ©efangenen flog

er entroeber auf baS Oacf) ober auf ben ©rbboben

unb bearbeitete il)n liier fo lange, big er if)n flug=

unfähig gemacht hatte. OaS ^ei^t, er rif? ihm ©tüd
für ©tüd bie glügel ab.

Zd) habe ftetg beobachtet, baf$ biefer ©oget nur

Äohlmei^linge unb Zitronenfalter, alfo ^ellgefärbte

2lrten, angriff. Oen großen unb fleinen gud)3 lieg

er unbeachtet oorbeifliegen. ©§ müffen ihm alfo

entroeber garbe ober ©efdjmad unangenehm fein,

©inmal fah ich einen Sperling mit einer ©BeSpe

(Crabro) im ©djnabel umherhüpfen. £fb foldjerlet

©ahrung auch ben Zungen gugetragen roirb, habe ich

nidjt beobachtet.

2luf ben angepflangten ©afenplähen (in Oangig)

machen im grühfahr gange ©paijenfcharen gagb auf

Znfeften. Oabei fitzen bie £iere gang ftiH im ©rafe

auf ber Sauer. S]ßlö^ltd^ fliegt ber eine ober anbere

hoch unb fällt an anberet ©teile roieber ein, roo ein

©raSlmpfer feine ©eige ftimrnt. Oft flattern fie auch

au ben ©raSftengeln in bie £)öl)e, um fich ©turnen?

rcangen gu fangen. Z^) falj, mie e ’n ©perltngSroeibchen

fidh mit ber ©aupe oont ©dhroalbenfdhmang herumbalgte.

2llfo nor ber ©röge ber Znfeften unb ihrer ©tabien

fdheinett fie feinen allgu großen ©efpeft gu befigett.

Zn Sattgfuhr bemerfte ich eines ©ageS, bag im

grühfahr (üftai) bie 2iftcl)en e rnev Sinbe gang ihrer

Sftinbe entfleibet roaren. Z$ fonnte mir biefe ©r?

fcheinung nicht erflären, biS fidh ein ©pah alg £äter

entpuppte. SD^it großer 2lu3bauer unb ©efchidlidfdeit

gupfte er ein ©türfd^en ber ©inbe nadh bem anberen

ab unb flog bamit gum ©efte. ©alb hatten feine

©enoffen ihm biefeg Äunftftüd abgefehen unb oon ba

ab leberten immer ihrer mehrere bie ©inbe ab. Sie

brachten eS mit ber Zeit fo roeit, bag ein ganger 2lft

mit allen feinen pflegen roeig gefdhält mar unb abftarb.

Slnbere biefer ©troldhe bemühten fidh eifrig,

ben ©aft, mit bem bie dtofen aufgebunben roaren,

abgureigen.

©treitigfeiten groifc^en ©pah unb ©tar hatte ich

aud) Gelegenheit gu beobachten, ©rfterer hatte non

einem haften ©efih ergriffen unb als ber redhtmä^ige

©efiher anfam, gab eS einen hartnäckigen Äampf.

©pählein lieh gebern unb muhte oon bannen giehen.

©och ein 53eifpiel ber ©perlingSfrechheit.

©ine Glucte hatte foeben ihre $üfen auSgebrütet

unb führte fie guui erfien ÜJiale auS. Oen Stieren

rourbe ein ©apf mit gutter ^ingeftellt. ftaum mar
biefeg gefd)el)en, fo erfdhienett auch jdjoit b' e (Sperlinge,

nahmen oon bem gefunbeitett greffen ©efih- ©abei

oerbrängten fie bie jungen fpühner ooüftänbtg, roeldlje

fich 9°r nidht redjt heranroagten. guhr nun bie ©lüde
bagtoifdjen, fo reichen bie ©pahen fdjnell unb gefdjidt

au3, ohne gurd)t gu geigen, ©itter ber ©äuber madhte

ber ©Jiutter befonberg oiel gu fchaffen.

©ßährenb fie fidh mit biefem befdjäftigte, fielen

bie anberen ©enoffen roieber über baä gutter fyx,

biä bie ©lüde fid) roieber gegen fie roanbte. ©o tief baä

©ier oon bem fredjften ©pah gu ben frechen, ©neige

SJiale roagte erfterer eä fogar, bie 2llte angufaudjen

unb madjte ©erfuche, auf fie lo§guhaden.

Äranfe ©perlinge in freier ©atur finb auch

feine Seltenheit. fanb ein gangeä ©eft mit noch

gang jungen ©ögeln, bie, big auf einen, alle unter

ben glügeln unb am fpalfe rotgelbe ©efdhroülfte hatten.

£rohbem rourben fie groh unb flogen aug. Zm
©Binter 1907 fiel mir ein junges ©pahenmänndien
burd) feine unnatürlidje Zahmheit auf. ©3 frah auf

bem ©alfon ohne ©djeu unb flog beim 3fiäher=

fommeit auch nicht fort, fonbern hüpfte gang tangfam

roeg. OaS Jier flog eineg ?:age§ in mein Zimmer
unb lieh fi<h fangen. 9lad) furger Z eü ftarb e§.

Oie Unterfudhung ergab, bah bie redjte Äopfhälfte

oiel bider roar als bie linfe. ©inen gujj fonnte baS

Oier^en nicht beroegen, am greife hatte eS eine

roeihtidhe ©efdfjroulft.

„3BaS bie Dfatur hat roertgehalten gu erfdjaffen,

baS foll ber ©ienfdh auch mert halten gu betrachten."

greine ^ttteifangen.

SJtanchec Siebhabei- roirb fd^on bie ©tfahning gemacht

haben, ba^ ein ©proffer at§ g-tifchfang fleißig gefchlagen hat

unb im nächCten Sahre fich tm ©^roetgen übte. Stein

©proffev, roelcher im norigeu grühjahe al§ grifchfang gleich

nath 2tntunft grohartig unb fleißig gefcf)Iagen hatte, fchmieg

in biefem 3af)te bi§ @nbe gebruar; obrooht ev DOÜfläitbig

normal roar. 3ch folgte bem 2Bin! eine§ greunbe§, ben Sogei

einmal in einen anbern Ääfig ju fe^ei* an einen anbern

Ißlap ju hängen unb anbereä gutter ju 6m anberer

Ääfig ftanb mir nicht jur Verfügung, c .i ich brachte ben

Sogei au§ ber JFtüdf;e in§ Stohnjinimer unb fütterte ein gute§

gutter unb fiehe ba, am britten Sage fing ber Sogei an ju

plagen nnb h^cte fchlägt er fchon unerntüblich ben ganjen

Sormittag unb teilroeife auch Sadhniittag. 6mpfehle jeben

Stebhaber einen gleichen Serfuch ju machen.

2ß. Slumberg, Sielefelb.

9ln Schäblinflen in Den ©reslnucr ftfiötifchen fßarf-

unö ißvomcttaDcnanlaßcn finb im 3ahre 1908 burch Sln^

gejtellie ber ftäbti|cf)en ©artenoerroaltung, foroeit fie bie Sogei

roett betreffen, 13 krähen, 22 Äa^en (bauon 10 ©tücf in ber

inneren ißromenabe), 74 SBürger (bauon 63 in ©djeiting),

20 6ichelhehcr unb 28 6i<hhärmhen uertilgt roorben. S.

motfcplchen unö ^udiftitf bei ftreitflcr ftcfltc laut

flngcitö. 3n ben heuer fo jlrengen Januartagen hörte fperr

Sheatermeifter gira tm Sheater9aiten eine Diotfehle überaus

laut fingen. ®aS Sierchen befanb fich öalb barauf in einem

Ääfig in ber SBolinung beS 65enannten, ber eifriger Sogellieb=

haber iji unb bie feinften Sögel, roie ©proffer unb Sachtigal

pflegt. ®ie fRotfe^le benahm fich flleidh fo, als ob fie baS

käfigleben geroohnt roäre unb fang gleid) fo laut unb fchon,

bah öer Sefiper hocherfreut nun ben Sogei um feinen ißveiS

t;ergeben roiirbe. — 2lm 14. gebruar, einem red;t frofligen

Sage, hörte iöh int Subroeifer ißatf jum erfien Stale ben

©d)lag eines Sudhfiufen. S. Starobp, SubroeiS.
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£pre<hfaaf.

(Stellt ben ülbornienteti foftenlo« fliit SöecfÜgima.)

gragc 10: Äann mir ein 23ogelliebt)aber einen 3tat er=

teilen, iua8 ich mit meinem „©d)roar
3
plcittchcn" tun jofl, ba

e3 burdjauS fein 'Jlad;tigaleufutter effen mill unb fogav bie

SÜSiirmer uerfc^mät^t. — <5r mürbe bi3 jept mit „gequetfdjtem

Hanf" gefüttert unb ifi fetjr bicf, fingt and) nicht. 3m uor=

au3 befielt ®anf uon einer 23ogelfreuubtn.

grau Äat(;. ©t., @raj,

Wntmortcn.

2luf grage 6 : ®ie Serben roerben nid;t
.
nur in ber

ßlcihe uon ®ijon, fonbern in gauj granfreldj. auf biefe ÜBeife

erlegt. 3)teiften3 finb bei biefer 3agb jmei 'perfonen auroefeub.

(53 mirb ein ©piegel auf einem ißfal)l fenfred;t auf feiner

Sld^fe mittels giuei ©dfjnüren non einem ber 3 äger hin unb

her gebiert. ®ic günftigfte 3 eit bagu ifi ein fonniger BJiorgeu,

ba bann bie ©ounenflraglen non uorn auf ben ©piegel fallen

unb jurücfgeftra^lt merben. ®ie Serben fotnmen bann, nicht

gebleubet, nur uon b e nt © I a n 3 e beS ©piegelS ange =

30 g eu 311 mehreren angeflogen unb fd)ioirren über bem ©piegel.

(Der ©djufj ift bann feljr leidet. 3$ glaube, baff biefe 3agb=

att jept uerboten ift. ®aff auch bie Sanbleute bei ber Arbeit

btefe 309b betreiben, mar mir bis jefct uubefannt. 3$ glaube,

ber gragefMer mirb mit biefer 2lntroort jufrieben fein.

©. ©., &f)orn.

^Jeteinigttttg öet: ^ogeffießßaßet peutf^fattbs.

®te in ben Oftertagen (11.—13. 9lprtl) benor=

fiefienbe 3ahre3üerfammhtng ber „Bereinigung" f)at

in erfler fRei^e bie Aufgabe, ba3 „©eutfdfe Bogel)cf)uf3 =

gefetj" eingelfenb ja befprecf)ett unb bie Erfahrungen,

roelc|e mit biefetn ©efetj feitenS ber 23ogellieb^aber

gemalt finb. @3 ift burdjauä roünfchenäroert, baff

nnflare, unburdjführbare unb altgu^axte Beftimmungen

geänbert rnerben, ma§ nicht au§gefd)loffen ift, roenn

genügenbeg fWaterial an Erfahrungen uorliegt. E§
ift be§t;alb nötig, baff jeber Sogetliebhaber, bem e§

möglich ift unb bem baran liegt, baff unä in ber $u=

funft bie 2tu§übung unferer Siebhaberei nicht unmög=

lieh gemalt mirb, an ben Beratungen in 3^emfd)eib

teilnimmt.

®a§ enbgültige Programm mirb im nachften

§eft ber „@ef. 2Belt" DeröffentlidE)t.

®er Borftanb:

5htllmann, ^ranffurt a. fU?.,

@r. ©fchenljeimer Straffe 75.

fö. fBeunjig, äßaibmamtöluft.

Jltt$ ben ^eteittett.

Sereintpitg ber ßiebbaber einheimifther Sögel ju
Berlin. ©ipung am 25. 3Jlär3 1909, abenb3 8 1

/2 U^r,

„3um 2lleranbriner", 2lleranbrinenftrafje 37 a. 23ortrag.
I. 21 u 3 bem Beben be3 Herrn Dr. 93 0 1 1 e. Herr ©d^mel^ =

Pfennig. II. 2Sic£)tige 23efpreihung über ba3 93 0 g e l =

fchu^geje^. (Säfte herjUdh roiUfommen.

3- 2t.: Otto ©trafon.
Serein für Sogclfuitbe, =fd)ul5 unb =licDljnöcrci ju

ßeipjig. SWontag, ben 29. b. 3-/ abenb3 ,

/ 2 9 Ufjr im
93ereinSlofal „@olbene3 Sinhorn", ©rintmaifcher ©teinroeg 15

:

23ortrag unfereS SXiitgliebeS ^errit 3ngenieur ©urt Jannert
über ba3®bema: „Unfere einheimifdfjen ©tiibenuögel." 93ogeI=

liebhaber finb 3U biefent 23ortrag, foroie 311 ben jeben erften

unb britten ältontag im ÜRonat ftattfinbenben ®erein3fi^ungen

hei'3U(hfi eingelaben.

„SBalbibpll", Serctit ber Siebbaber cittbcimiftbcr uttb

fremblättoifdier ©tubeitbögel, .fmntburg. 3 n ber am
®onner3tag, ben 25. gebruar b. 3- ftattgefunbeuen 23erfammtung
hielt fperr O. 2B. fiannemann ben erften 93orlrag über ba3
jf) ema: „Sraftifdhe Ääftge unb beren ©iitrichtung". 3ur
befferen ©rtauterung mürben bret Äaftge uorgefüfirt: 3 roei

Äiften: unb ein offener 2Biener ®raf)tfäfig. 2tnerfennung
fanb ber Äifienfäftg mit abnehmbarem (Sitter unb roeid)er

®ede. 2tn ben 23ortrag fnüpfte fidh eine rege Oebatte fämt-

lidjer fötitglieber, bie ba3 ®hema l'°fh
lange in anregenber

Unterhaltung beifammen hielt- ®ie nädjfte 23erfammlung tagt

am ®ouner3tag, beu 25. 2Jtär3 1909 im 2ieretn3lofal

(9tefiaurant ©t. @eorger=$of) Äreigmeg 6
,

abenb3 9 Uhr.

Vortrag: „©adjgemäjfegütterung unferer einheltnifd;en ©tuben=

uögel". 2togelliebhaber finb herjl'th miUfoinmen. 2tnfragen

unb 3»f ch riften finb 3“ richten an fperrn 21 . Söaum.aun,
1. ©d)riftführer, ©ojjlerflr. 731

®er Sereitt für Sogclfuttbc, -ftbufi unb diebliabcrei

jtl (f.lH’muift hält 00m 4. bis 6 . 2tpril in ©ac^feS SJtuh’ am
©tabtpaxf (2lltchemnih) bie I. heimatlunblid) e 2Sogelfd;au
ab. |ßur ©<hau roerben 3ugelaffen: a) in- unb auslänbifc^e

2iögel aller 2lrten (au3länbifche 93ögel aUerbtngS in be=

fchränfter 2lii 3ahO; b) Äanarleuuögel (ebenfalls nur in etnigen

©retnplaren); c) gut ausgeftopfte ißögel unb beren getnbe (ein=

fdhliehltd) Dtaubbögel). d) 23iidf)er unb 3eitfd)riften über iPogel=

funbe, rjud^t, =f<huh unb --liebhaberei; e). gutterfäften unb

^häufer, Srinfgelegenheiten mit ffiärmeuorrichtung, Jtiftlaften,

prältifdie Ääfige, Sßogelfutter unb fonftige ©egenftänbe, roeldje

3111- Sflege, Bucht unb 311m ©chu^e ber 93ögel in 93 e3iehung

ftehen unb ornitho!ogifd)e 23ebeutung haben.

®a3 SluSftcClungSfomitee : OSfar S^rael, I. 93orfifeenber.

^om ^ogefmatßt.

ffion (eltener auf ben SBoaelmarlt lomtnenben SSögetn »erben angeboten:

©lanfenburg, ©unbhaufen b. Sangenfalja: 1,0 gr.

Äubafinf.

©eorg 93 r ü£) I, 23 ogelerp orthauS, Äöhf<henbroba:
Dtote Äarbinäle, merifan. ©pottbroffel golbftirn. 93lattoögel,

2Beifthauben= unb roeifffehl. |>eherbroffeln, 3aunammern,
2luroraaftrilbe, Oiamantfinfen, braunfdhulterige Sruptale,

grüne Äatbinäle.

Saul Ginget, Silfit, gabrifftrahe 19: 1,1 ©iugfittidhe.
’

Jp. gelbt, 93 e r l i n SO, Dbmflrafee 5, part.: 1 ®prann=
2Jtännchen (Sauropliagus maximil.), 1 2Banberbroffel, 1 jap.

23untmeife, 2 jap. 23rittenuögel.

2lug. godelmann, ®ierparf, ^>amburg = @rohborfiel:
fRu^fopfAen, SRotfopfamanbinen , Äatharina=, ®uifittidhe,

Sennanten, dhinefifc^e ©pottbroffeln, ^ievammer, 23raunfopf=

ammern, 2Jtabra3madhteln # afrifanifche ©laitgflare, blaue

©ultanljühner.

3. ®öh,tgl. bapr. Hoflieferant, 9teu = Ulm, ©chroaben:
Hodjrote Äarbinäle, langfd;män 3 . ©laigftare, ©dhmeiffittaS,

2Banberelfter, 2Bei|fehlhehevbroffeln, ©trid;elheher, Hhnalapa:
gludhtuögel,Äalabiilbül, 2Beihroangen=, 9totohrbülbül,Surpur=

tangaren, ißraunfdjultertrupiale, 3aniatfatrupiale, @olbftirn=

blattoögel, „ (Slfterftare, gehäubte SDtainaftare, ©infarbftare,

23raunfopf=, DJtorgenammern, dpn. ®urteltäubchen, fübamerif.

Haubenroachteln, _93üffelroeber, grojfe, 93infenaftrilb, 9ttnget=

aftrilb, ©iamantfinfen, Äubaßnfen, SaPageiamanbinen.

2S8. Hiltmann, ©erlin S 14, ®re 3 bener ©tra^e 24:

ÜJlerif. ©pottbroffeln, Älarino.

Äarl Äiihn, ®re3ben = 2l., 2Ö infelmann ft raffe 11: 1,0 ro.

Haubenheherbroffel.

©. SOtalofer, 3 0.°l 0 9 if th e Hanblnng, 3nn3brud:
Sennant=, 9tofetIa=, ©ingfittidh-

Sippel, 2lrtern i. ®hür.: 1,0 blaue 9tofeHa.

3 - Ol fRohleber in 2 etp 3lg = ®obli§: SKingelaftrilbe, @ürtel=

graSfinfen, ®iamantfinfen, 93infenaflrtlbe, iWofenftare, IWofeCläS,

©ingfittid)e, ifßennantfittidhe.

3 ngenieur © c£) 0

1

^ ,
©tuttgart, Äanalftr. 20 : SRoter

Äarbinal, ©olbftirnblattoogel, (älfterftar, 93ül=93ül (rot»

roangiger).

H-©dhul 3 e, 2lltenburg,©.=2l., Sanrihergaffe35: 1,1 inb.

©tare, 9totft.=23ülbül, ©chopftauben, inb. £ehev.

Herrn O., Offenbadh. 1.

ifi au3 ber 2lnfrage nicht 311

erfeffen, roelcher 2lrt bie „bidfe

Prüfte" am gu^ be3 3tot =

fehld;en3 ifi. Hanbelt e3 fich um ©d^roeßung ober um 3U

fiarfe ©ntroidlung ber Hornfdhiene be3 2aufe3? ©ine 2lu3funft
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96 DlebaftionSbrleff aften. 9h. 12.

fann nur gegeben roerben, roenn näljere8 niitgetetlt roirb. 2. ©8
fommt bei 9t ad)tigalen, roeldje tn anbern Sefi& übergeben,
in einen anbern Jtäfig foininen, in frember Umgebung anberer

gepflegt rnerben ufro., oor, baf? fie bie ftnna^me be8 gutterS

oerlagen unb mit bem ©efang jurücfljalten. SBenn fie gar ju

roenig frlfct, muft fie gefiopft roerben. 9?adh roenigen lagen
frifit fie bann in ber 9tegel roteber, anbernfalie mu| baS
©topfen fortgefe^t rnerben. Ob unb roann fie ben ©efang
roieoer aufnimnit, imi| abgeroariet rnerben. 2luS bem gutter

bleiben bie ftorintf)en beffer fort. ©8 Tann aber täglich eine

ÜKefferfpilje ^artgefod;te8 ©igelb bagu gegeben rnerben. Oer
Sogei hätte genau fo gefüttert rnerben miiffeit, rote beim
Sorbefiber.

$errn 3-/ 3Wannf)eim; £errn @. 39?., 3nn8brucf;
£)erru ©utSbefifger 9t., ©rag; gräulein 9t., ©harlottenburg

;

fperrn ©d(j., '

41r.=@glau ift brieflich Slntroort gugegangen.

£>errn SB. 3v 9J?annl;eim. Oie beiben, nur in einem

Srtefunifdjlag oerpacften tfabaoer famen t)ier gerquejdjt an.

Sine geftftellung ber XobeSurjadhe roar unmöglich- Oie Ser=
pacfung ntu| in feften 3|ßappfcj)ad;teln ober fletnen £olgfäftdf)en

ftattfinben.

£>errn 9}?. ©., JiarlSruhe. Oie SBeibdhen ber Sfäffdjen
fingen im allgemeinen nicht. SBenn ber als SBeibchen gefanfie

Sogei ebenfo eifrig fingt mie baS 3D?änn<hen, fo roirb er raof)l

ein junges 39tännd)en fein. Oer Serfäufer roirb bann otjne

roeitereS ben Sogei guriicfnehmen.

jperrn SB. S., Serltn. Oer ipiafcroed)fel ifi nid)t fdfjulb

an bem ©ingehen beS SogelS, beffeit Organismus infolge ber

mangelnben ÜJtaufer fo gejdhioädht roar, bajj er eiligeren muffte.

£errn 9teg. Sauf, ©d)., 9teinicfenborf. Sei ber Slmanbine
roaren an oerjd)tebenen ©teilen beS ©ehirnS Slutergüffe feftgu=

fietlen. Sermutlid) ift fie bei bem 2luSflug irgenbroo ange=

flogen. Oie SerbauungSorgane fdjienen in Orbnung. Oer
Sorgug ber fonbenfierten 99?il<h ift, bafj fie nid^t fäuert, über=

haupt feimfrei ift. 3$ fann nid)! annehmen, baff burdh beren

©enujj eine ©rfranfung ^erbeigefübjrt rourbe.

iperrn unb grau 3 -» Scip^ig
;

£errn gr. 9t., OreSben.

Oer Sogei ift ein raeiblidjer ©djneeammer.

^errn g. ©dl)., ©erbig. ©inen folgen ©itticf) gibt eS

nicht. ©perlingS=, 9tofenpapagei, 9?ujjföpfchen roürben ihm
in ber ©röjje, SlufpruchSlofigfeit unb 9?iftfreubigfeit am nächften

fielen, roenn fie ihn aucf) in ber Ungenannten ©igenfd^aft

lange nicht erreichen.

£>erru $. S., 2eipgig=99?ödfern. @8 roar nicht möglich,

ben Serid)t in ^>eft 11 gu oeröffentlicljen.

tperrn 2. 39?., SubroeiS; £>errn 9t. g., ©rfurt; grl. SB.,

SBormS; fperrn @. ©., Xpont; fperrn SB. ft., Hamburg;
£errn 2., ©rag; £errn ©. ©., 99?ündf)en; $errn Dr. 3 - ®-,

|>agen; £)errn ©t., Steifen. Seiträge banfenb erhalten.

.jperrn 3D?. X., 2aibad). SegugSquellen fönnen an biefer

©teile nicht mitgeteilt roerben. SBir muffen auf ben 2Ingeigen;

teil oerroeifen.

.jjerrn 2t. ft., Sarmen. Oie gelblerdje litt an einer

(eft auSgebreiteten 2ungenentjünbung.

|>errn ©. 3-/ 'ödjroeibnifc. 3^ f*en gefd^ilberten

Sorgang nid^t für möglich, roenn eS fid^ nic^t um Sögel

Ijanbelt, roelc^e im Ääftg gehalten unb bann an freies 2luS=

unb ©infliegen geroö^nt rourben.

^errn g. 21., Hamburg. 3H benr Ääfig oon 76x48
J_ 66 cm ©röge fönnten oon ben leidfjt jur Srut fd^reitenben

Srad^tfinfen 4 Saar ju 3üd)tungSoerfud)en gehalten roerben,

unb poar 2 S flare
j
apan. 39? ö o c| en, je ein Saar3tf>ra =

finfen unb ©ilb erf djhäbeldf) en. 2US 3?iftfäften finb am
beften mit 2einroanb bis auf bie Soiberfeite feft umhüllte

§arjer Sauer gn oerroenben, aud^ fleine Äiftc^en, beren

Soiberfeite jur Hälfte offen ifi. OaS 39?ännd)en ber Xiger =

finfen ifi an ber Unterfeite rot, baS SBeibc^en gelbli^=brauit,

bei ©ilberfafänd^en fann man bie @efd£)led£)ter nur an
bem tänjelnb oorgetragenen ©efang beS 99?änndf)enS unter;

fd£»eiben, au(^ beim ©rauafirilb unb ©dfj öub ür jeldjen ifi

baS Stänn^en nur am ©efang ju erfennen. 2lud^ beim

$artlaubjeifig ift bieS ber gaH; eS fann ber matter ge=

färbte Sogei baS SBeibd^en fein. 9?äfjereS ift ju ftnben in

Dr. ft. 9t uff „Sogeljud^tbud^".

^>errn S- 39t./ ©reSlau. 3^ fjabe mid^ Ju bem frag;

lidffen ^Bunft fc^on im oorigen 3af)rgang geäußert. Oie

2ieb^aber oon Sapageien finben ju roenig über i^re Söget,

bie oon StadE)tfinfen ju roenig über biefe, bie oon ein^eimif^eu

Stögein finben, ba^ bie fremblänbifcfyen Sögel ju fe^r berüdf*

fid^tigt roerben unb biejenigeu 2iebl>aber, roeld;e gern 3?eueS
über nodf) unbefannte unb feltene Sögel beS 2luStanbeS,
roeld^e eingefii^rt rourben, erfahren rooHen, finben auch ^ieroon
ju roenig. 3^ mufl bemna^ annefimen, ba^ ber ©toff im
allgemeinen richtig oerteilt ift. ©in^eimifd;e Sögel finb in
ben lebten 9 3af)rgängen fdfjon faft alle bargeftellt. SBirb

fol^e Oarftelluug roieberl;olt, roirb baS getabelt. ©S ift

aufjerorbentlidf) fc^roer, bei einem 2eferfrei8, beffen 3niereffen
roeit auSeinanber getjen, eS jebetn red^t ju mad^en.

£>errn X^. 2., ©tottern^eini. SBenn bie angeroanbten
39?ittel nit^t geholfen l>aben,

f0Uic oerfud)t roerben, ben Sogei
oorläufig am ©plagen ju oerfjinbern, um i£>n nochmals nac^

ben angegebenen 9tatfd^lägen ju be^anbeln.

9iad)tigal. Siermutlicb finb bie ©ontienoögel fel)r fett

unb ©cbroeigen beS^alb. ©ie miiffen oiel Obft erhalten, bamit
fie mager bleiben bjro. roerben Oann roerben fie and} fdfjlagen.

Oie meiften ©. freffen audl) §irfe, oielleic^t fef|It ben ©. biefr

Äoft ju i^rein SBoljlbefinben. — Som 1. 39?ärj bis 1. Oftober
fönnen auS Oeutfdjlanb bie gefd^üfjten Sögel nid^t bejogen roerben.

^»errn ©., X|orn. ©in 3üd)tangSfäfig für je ein SQar

ber genannten Sitten (3tifig, ©impel, ©rauföpfc^en, roei^en

9teisoogel) muff etroa 70 x 30 J_ 50 cm gro| fein.

£errn ^»ptm. 9t., SBittenberg. 3 uroe*leu gelingt eS, ben

geberrouc^S anjuregen burt^ biinneS Seftreidfien ber fafjlen

©teilen mit Äatbolfäureöl, roelc^eS in Saufen oon brei Xagen,
im ganzen etroa breimal oorgenommen roirb.

|>errn 9t. ©., griebeberg, ©ine djemifcfie Unterfud;ung

einer eingefanbten gutterprobe fann unfererfeitS nid;t oor=

genommen roerben. Oem SluSfetjen nac| ift baS gutter jur

©rnä^rung beS genannten SogelS geeignet, ©elbftoerftänblidl)

reicht eS nid^t auS, baS Separat nun jahrein, jal)rau8 bem
Sogei üorjufefcen, fonbern eS finb bie Seigaben jum gutter

nötig, roeld^e ber ga^reSjeit, bem ©rnä^rungSjuftanb unb bem
inbioibueUen SebiirfniS beS SogelS entjpredjen. (©. ,,©in=

tietmifd^e ©tubenoögel" oon Dr. ft. 9?u^ ober „Oie ©änger*
fürften beS europäifd)en geftlanbeS" oon 39?. 9taufd^.)

£errn SB. o. ©t. ©enannte ftaub früher nic^t in gutem

9?uf. SBie eS fid^ aber jefct bamit oerljält, fann id^ nicf)i

fagen. — SBie 9?. jur Slngabe ber SD?if^ungSoerf)ältniffe fam,

fann idf; nid^t angeben, glaube audl) nid)t, ba| ein geringer

3ufab oon ©piritus fc^abet. 3m übrigen bin tcl) oon ber

SBirffamfeit beS 30?ittelS nid^t überzeugt unb roiirbe eS nie

empfehlen. — Oie 2änge beS Sflaumenfopffittic^S ift 330
bis 360 mm. Oer befieberte Körper ift ungefähr oon gleicher

©rö^e roie ber einer fleinen Orofjel. OaS Äopfgefieber trägt

er roie alle ©belfittidje (2lleranberfütid^e), benen er in feinem

Sau unb feiner Haltung gleißt. Oer ©olbftirnfittid^ ifi einer

fd^roeren Oarmentjiinbung erlegen, an roeld^er oorauSfidf)iIidf)

ain^ ber anbere Sogei leibet. @r roar oöHig abgemagert.

£errn $. ©., Serlin. Oer SBiirger mu^te oor unb

roä^renb ber SDSauferjeit reid^li^ ro^eS gleijd^ erhalten unb

täglich morgens eine 2lbfprifcung mit lauem SBaffer. OaS
muff audl) je£t noc^ gefc^eben. gernet ift ju oerfudben, ob

nicf)t burd) baS atlmäf)lidbe oorftd^tigc SluSäieljen ber ©dbroingen,

mit ber innetfien beginnenb, unb ber ©i^roanjfebern bie

39?aufer fierbeigefübrt roerben fann. — Oie Sllpenbraunelle
roirb auch Sllpenfliieoogel genannt. @ie erhält ein 3?ad)tigaleiu

futter, baneben 9J?ol)n, gequetfd^ten £>anf, ©tünfraut, einige

39?el)lroürmer. Über ben ©efang fagt 2lnjtnger (f. „©in;

f)eimifd;e ©tubenoögel" oon Dr. ft. SRuf) 4. 2lufl. ©. 126):

„©ein Sortrag ift, ohne gerabe fuuftfertig genannt roerben ju

bütfen, oiel anmutenber unb lieblicher (als ber ber ^edfen=

brauneHe), bie ©timmittel finb umfangreidjer, bie Xöne ooller

unb reiner unb bie auS benfelben jufammengefehten @efangS=

teile geigen mehr Stelobif unb 2tbroed)flung. ©iuige Sartien

geigen einen ler<henähnlid)eu ©harafter unb flingen um fo an=

genehmer, als fie mit einer roeidhen ©timnie gefungen roerben."

.jperrn S., Oarmflabt. Oer Xob ber Sögel ift rool;l

groeifelloS burdh baS ©inpinfeln ber fahlen ©teilen mit S«>i;

balfam erfolgt. Oie üranfheit fann burch bie trodene 3immer;

luft, roel^e häufig bei 3 er*trall)eignng oorhanben ift, heroor=

gerufen fein. SBenn 3immerpflanjen in ber 2uft fortfonunen,

fo förinte burdh häufiges Senefien ber Slätter für Buftfeudhtigfeit

gefolgt roerben. 2lufftetten oon flachen, mit SBaffer gefüllten

©efäfcen, ift glei^fattS oon 3?uhen. 3roedfmäfig fmb bie ini

£anbel erhälthdhen 2lpparate gur Sefeudhtung ber 2uft.

iBeraiittoortlicb für bie Scbriftteitunfl ftarl Steunjig, SBaibmannätuft bet SSerlin; für ben Slnjeigenteil : Ereuö’fd)e ® erlag 8b licbba " t> t utig

in 9Jiagbeburg. — SBerlag ber Sreub’ftben ®erlagbbud)Ij“nblung in aJtagbeburg. — $ruct »on 8t. $ Opfer tit Burg u. 9Jt.
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Icft 13.

3Clocbenfcbrift für VocjelUebbaber.

Per ^d)nceUöntg.

«Sfi^e uou ffienjel Reiter.

(9?aci)bvuct BerBoten.)
;

ott ben toeuigett Vögeln, biemituitSSD?enfd;enKnbern

all bie Uttbilben beS SßinterS gebulbig ertragen,

iftunftreitigber©d;nee* ober3aunfönigberintereffantefte.

SBätirenb alle attberen fid) fd;toeigfant unb oerbrieff*

lid;, mit einem getoiffett Siifftnut, ber ftd; äufeers

lid; itn Slid unb ©efieber Hmbgibt, roährenb ber

3eit burdfffriftett, in ber bie Säume unb ©träudfer

entlaubt fielen uub bie Erbe unter ©cf)uee unb EiS

begraben liegt, oerläjjt ben ©dnteefönig auch fein

guter Jpumor niefjt, roentt ber $roft regiert, baff felbft

bie Sägel auf ben ©df;inbelbäd;etn fnallen. S8ie jum
.Ipoline pfeift er ben beiben norbifdjett ©efeflett, bem
groft unb @d;nee, fein lautes unb lieblid;eS 8iebd;ett

bei jeber Gelegenheit, b. h- roentt er eine fferoorragenbe

©pifje, roie bie eineä Pfahles ober geftufjten ©traudheS

finbet, oor.

SaljrungSforgen treiben aud; ifjn, roie fo ttiele

anbere tfiklb* unb Sufd;beioohner, trolj feiner Siettfchen*

fcf)eu in bie Sähe bet ©efföfte unb felbft in bie

SDörfer unb Heineren Orte. 3a, er wirb felbft f°

fühn unb fdflüpft in bie ©dieunen unb ©täHe, um
gu feiner SieblingSttahrung, ben bortfelbft ben Sßinter

oerfcf)lafeubeu fliegen, Lotten unb anberer 3nf«Hen
$u gelangen. Sion fagt ilpn nad;, baff er aud) ©peef

unb Dtau^fleifd) nicht oeradjte
;

hoch ift bieS eine Ser*

bädftigung, benn erftenS roirb eS ihm nicht gar fo

leid;t gemacht, in bie Säudjer* unb SorratSfntnment

ber Säuern $u gelangen unb jtoeifettS finb bei unferen

teueren 3 eiten biefe .fpauSräutne titeifteng leer. Sßenn

bie .fpauSfrau leine Einteilung fennt, roenn groffe jtoei*

beinige ©tibifjer mit ben etroaigett Sorräten ju fclfnell

aufräutnen, bann — tnüffen bie glebertnauS, ber 3alin=

fönig unb anbere ©iere ^er^alten unb bie ©üttben*

böde abgeben.

3n ber Sot, roenn leine 3nfeltenmahl$eit 3U

haben ift, bann nimmt unfer 3aun^nig aud; mit

Seeren oorlieb, oon betten er befonberS bie .fpollitnber*

fruchte alSOeffert nad; auSgiebtger $läfd;foft itn £erbfte

fdfon liebt, um bie Serbauung ju beförbern
!

^tnmer
hungrig, ift er beftanbig auf ber ©udjfe nad; Satfrung.

3n Die förettj unb Otter burd)fd)lüpft er bie Reefen,

Ser^äunuttgen, Seifighaufen unb .fpoljftöffe unb finbet

ineift bort reid;e Seute, roo ein anberer Sögel nicht

tnef)r ^inlatttt. iJftit Sed;t oerbient beShalb ber ©effnee*

fönig aud; ben bauten 3aun l chli ,Pfer *

Segt etioaS SefonberS feine Slufmerlfamleit, fo

beutet er bieg bttrd; Südlinge an, bie fo rafd) auf*

einanberfolgen, baf; man meinen löttnte, ber Keine

Gefeite führte einen ©roffoatertan^ auf, um fo mehr,

alg er babei baS Keine ©d;roätt$d;en nod; höher als

gewöhnlich t)iitaufioirft. $inbet er eine reidje gttnb-

ftatte oott ^ttfeften, fo ruft er feine 3-amitienmitglieber

jutn gemeinf(^aftlid)en ©djntaufe herbei. Oie fd;arfett,

im SerliättniS jur ©röffe beS SogelS fel;r ftarlen Socf*

töne ähneln beut ©dfnarren befannter Äinberfpieljeuge.

©er patriardjalifd;e ©itm beg Keinen £önigS, feine

Siebe jur ©attin unb $u ben ßinbern, als ©efellig*

feitgtrieb oott profaifeffen S^aturhiftorifern betrachtet,

gibt oft Gelegenheit, einen gangen $tug ber Sögel

beobachten ju tonnen. SBenn ohne §lecf unb gehle,

foroeit baS 2tuge reid;t, beS 35>interg Seidffentudh bie

gluren beett, toettn unheimliche ©obesftille in beä f^orfte§

heiligen fallen |errfd)t, roenn 3 roei9 e ltn^

Rolfen ©aulen 'tWillionett oon ©iatnanten überjiel;ett,

bann fte^t felbft ber gorftmann ftunbenlang im tiefen

©dmee unb betaufdft ba§ muntere, lerfe ©reiben bed

Königs ol;ne Grotte unb feiner fftacljfommenfdfaft.

3tn gebruar, itt ftrengen Sßintent im fDiar^

beginnen bie SiebeSfreuben be§ SögleinS unb ittt Slpril

unb 2Rai ift bereits ber JpauSftanb gegrünbet. E§
niftet nal;e betn Soben in |)öf»len unb ©icKd^ten, be=

fonberS in bem Gefträuch unb unter Sßurjeltt berSach=

ttfer. ©aS flieft befteht attg einer gietttltdh umfang*

reid;en fUiaffe oott 3)?ooS, @ra§l)altneu u. bgl. Material,

ift im Innern mit geberd;eu toeid; auSgepolftert uttb

aufen oon Sldttern umlleibet, mit feitlid; angebrad;tetn

©chtupflod;e unb gefd;it^t oon bichten ©ornen ift e§

für bie gefährlichften fKäuber unb Wörber ber Soben*

nifter unerreichbar unb nur ba§ SBiefet hält manchmal

barin eine Sartholomäugnadft. 3 rae tmal' 3lpril

ober 9Kai unb 3unl ol5 « 1
' heglüeft baS SBeibdhen

ben ©atten mit einem Gelege oott fedh§ big acht über*

erbfettgroffen Eiern, bie auf gelblich *roeiffett ©runbe

mit oerlofdfenen rötlid;en lf3unKen tran^artig beftreut

finb. 2Bie fdjott oben gefagt, ift ber 3auntönig ber

järtlicfffte uttb forgfamfte ^amilienoater, ben eS geben

fantt. Uiicht allein, baff bie jungen ber erfteit Srut

fef)r fpät auSfliegen uttb förmlich oon ber, neuen Stinber*
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freubeu eittgegenfe^eubeit ©Jhitter hinau3gefcI)oben roerben

müffeu, bleiben bie ber groeiten felbft big gunt nädjften

3 rüi;jal;re im elterlichen feinte. ©a aber für eine

fo ftarfe Familie fid) öfterä bag üäterlid^e .fpaug gu

flein erroeift, fo baut baö SSänndjen in ber Siegel

neben bem Srutnefte fogenannte „©piel* ober ftinber*

nefter". ©iefelbeu fiitb burd;roeg Keiner, unoollfommcner

mtb roerben alg Stu3gug3ftübchen bei Überfüllung

beg .fyauptucfteg ober bei eoentnellem Serlufte heg*

felben benufjt. ©el;r oft fdjlägt barin bie ^afelmaug

il)re ©Btnterroohnung anf, mag bie Siebf)aber biefer

£iere auänufcen. 3m ©ommer roerben oerlaffene

3aunfönignefter auch 1,011 fummeln begogen utib nicht

feiten fornrnt eg uor, baff eine ^aunfönigmutter unb

eine £>uinmetmutter bie unmittelbarften Nachbarn finb.

^m allgemeinen fiitb bie $aunfönignefter fe^r

fdjroer aufftnbbar; am ehefteu läf;t fich nod; ein foldjeg

in ber 3 eü auffinben, roettn bie 3ull9en ha^f* ll99 e

finb. SDiefelben fifjen nämlich bann fefjr oft bichtge*

brängt außerhalb beöfelben auf einem 2lftd;en unb

erroarten bie Sitzung bringenben SUteit mit lautem

^ipfeu. ©in folcheg
(3aun^önis = ^fanülienbilb ift fo

reigenb, baff felbft ein profaifd; angelegter SSeitfch eg

berounbern muff.

©Barum ber 3autls °^ er ^^nceföntg feit ben

älteften 3eiten lU1^ in a^ en Sprachen alg $önig an*

erfannt roirb, ift gu befannt, alg baff bag Stärken

an biefer ©teile nodfmaig ergählt roerben mühte. Slig

ber Sögel bamaig, bag SSärdjett fagt „einmal", unter

ben $ittid;en beg Slblerg oerborgeu, fich f° l) och empor=

fchroang, baff er ben lieben ©olt auf feinem ©tuhle

fi^en fehen fonnte, mag ihm ein ©tral)l ber unenb*

iid;en ©üte beg Utterforfdjlidien getroffen hdben, beim

faft roare eg unbegreiflich, roie ber Heine ©efelle mit

jo einem glücf lidjen ©emüte, bag felbft bie gröffte Sot,

bie ärgften Unbilbcn ber ©Bitterung mit Jpumor er*

trägt, begnabigt roorben roäre. Slancheg oergroeifelte

SSenfd;enfinb roiirbe ©roft unb (Ergebenheit in fein

©d;icffal finben, roenn eg gelernt hätte, bie Statur unb

ihre ©Bunber mit Serftänbnig gu beobadjten.

©er 3aun^oni9 ift nidjt großer alg bie beiben

©olbhähndjen, bie man für bie tleinften Söget unferer

Ornig anfieht. ©eine broHig berbe ©eftalt ift ber

©runb, roarum man il;n alg groeittleinften nimmt.

Sinne gählt ihn unter bem Samen Motacilla Troglo-

dytes mit 3U ben ©ängern, hoch fehltest fich fein

anberer europäifcher Sogei unmittelbar an ihn an.

©eine über fünfzig Wirten gähtenben Serroanbteit in

Slinerifa unb Slfien bagegen ftehen burd; bie benad)=

barten ©attungen ber ©pötterfdjlüpfer ufro. in einer

großen 3 aljl oon Überganggformen mit ben Sltneifen*

uögeln foroohl, alg mit ben ©roffeln in Serbinbung.

©Btr halten eg be§E>alb mit feiner neueren roiffenfdfaft*

liefen Senamfung Troglodytes troglodytes.

©ein Äleib ift nidjt befonberg föniglich, oben

röttid^graubraun mit fdjroachen, fd)roärglid;en Ouer*

binben, bie an ben glügetn nnb auf bem ©(hroange

ftärfer uub beutlid)er finb; bie feljr beuttid;en Slugen*

ftreifen finb heller roftrötlid)*roeiff alg ber Unterleib,

ber an ben ©eiten beg Saudjeg fd)roärglid)e, nach

ber Stifte gu üerlofdjen au3laufenbe Qnerjtreifen

geigt. Sllfo aud; bag ^itrpur biefeg Äöniggmanteig

nerbtich mit ber 3 eit.

i*w©o roetlerhart ber Sogei im Sufdje, fo unoer*

roiiftlid; feine ©efunbl;eit im 3reileben ift, ebeitfo

hinfällig, fo meid; ift er in ber ©efangenfdjaft. ©elbft

ben erfahrenften Sogelgiichtern gelingt eg h°<hft feiten,

einen 3annfönig längere 3 e it in ber ©efangenfdfaft

gu erhalten*), ^pier muff ermähnt roerben, baf; im
©Binter, roenn er fich 111 ber Sähe ber menfdjlichen

©Bohnungen herumtreibt, nicht oiel ©efdncf bagu gehört,

3aunföuige gu fangen, ©amit fei aber fein ©Binf

gegeben, ben 5fönig feiner grei^eit gu berauben, um
bag Problem ber 9lngeroöl;nung an bie ©tubenlufl

gu löjen.

©Bte bei allen Sogeigattungen unferer tpeimat,

fo ift aud) bei ben 3ai,nfönigen eine ftetige Ser*

minberung feftgufteden. ©ie ©chulb hieroon liegt in

ber neueren ^orftberoirtfdjaftung, bie alleg Unterholg aug

ben ©Bälbern uerbannt, unb in ber Slufrobung aller

unprobuftioen ^lädjen, rooburd) bag barauf rouchernbe

©eftrüpp uub ©efträuch oernichtet roirb. Stau braudjt

©elb unb roieber ©elb unb ba roirb aud) mit bem
©runb unb Soben geroudjert, ohne fid; tief gu fragen,

ob baburd; ber .fpaughalt ber Satur geffört roirb ober

nicht. Ob baburch fid; nicht einfteng „ber g-lucf) ber

böfen ©at" einfiellen roerbe.

©0 red;t beobachtet, ift ber 3aun^önig fein Sieb=

l;aber gefc^loffener Saum= unb ©trauchbeftänbe. ©0
oerftedt er fein Seft anlegt, fo feljr liebt er auch ben

Sugblid bei feinen ©treifereien unb bei feiner Sahrungg*

fud)e. Slug biefem ©runbe f'ann man ben 3aunfönig

am öfteften bei einer Sachrcanberung beobachten,

roie er ooratig, auf roeite ©treefen non ©eftrüpp gu

©eftrüpp fchlüpft, um bann plö^lic^ gu feinem ©tanb*

orte gurüefgufehren. ©r nimmt auch mit föorbroeiben*

büfehen uorlieb, roie feine Slnfieblungen in neu ange*

legten ^orbroeibenfulturen ber ©Ibeufer beroeifen.

^äendit üßer bie ^ogefauöffeffuttg bes ^eteing
non ^Jogeffreuitbcn in ^arfernlfe i. »om

12.— 14. |)ejemßer 1908.

®on §ol^tf)iem.

(©d)Iufi.) (9lad)bru<f »erboten.)

er bie früheren SlugfteHungen beg Sereing gefe^en

hat, roirb oieUeidjt bemerft haben, bah bie Sieb*

haberei für 2ßeid;freffer bebeutenb nadjgelaffen h°t-

©och lüer [elOft bereu hält, roeih ben ©runb hi^fnr

gu nennen, ©ie Sefd;affuttg ber frifchen Slmeifeneier

ift hier am Ort nid)t allein gegen früher mit unlier*

hältnigmäffig h°h etl Soften oerfnüpft, fonbern fie finb

oftmalg (geitroeije) nicht einmal jür teureg ©elb er*

hältlid) unb roie unangenehm bieg ift, uermag nur

ber gu beurteilen, ber felbft fdfon btefe Unannehmlich*

feit burdigemadjt hat. ©Bag ©Bunber, baft manch einer,

ber fich früher nur für unfere „©ängerfürften" be*

geiftern fonnte, heute überroiegenb Äörnerfrej'fer hält;

bei bem jetzigen Sogelfchu^gefeh ift auf eine £ebung

ber Siebhaberei nad; biefer Sichtung hin 100^l launi

mehr gu rechnen.

©Bir burchqueren roieber ben großen ©aal unb

gelangen in ben Saum mit ©roten; hier fielet bag

Silb roefenttid; bunter aug. ©leid; linfg am ©ingang

*) $ie ©djtuierigleit, einen gaunfönig in bet ©efangenfdjaft lange

Seit gu erhalten, ift nid)t fo gtoS, wie SJSerfaffer annimmt. 9t.
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fdjattt ituS ein farbenprächtiger ©unttufan, ber mit

einer ©dpeiffitta eine grofte Poliere ieilt, etmaS un=

raillig an nnb läftt öfters einen meniger melobifd)

alS rauh tiingenben (jiuifdjen bä nnb bö fteheitbcn)

Ton Ijöveit; ob atö 3et^en feineä Unmuts ober ättot)l=

befinbenö, oermag id) leiber nidjt jn fagen
;

ber Ton

hat eine merfroürbige sjll)nlid)feit mit bem iMöfett

eineä ganz jungen halbes, jo bafj uiele fidf) erfiaunt

nad; bem Urheber biefeS ©tjrenengefangeS umfaßen,

obmolü fie bireft oor bem Zünftler [tauben. T)ie

9tücf|eite biefeS ©aaleS fjatte ber beit ßefern ber „@ef.

3.1'elt" burd) [eine 3üdE)tungSberichte fdjoit befannte .Sperr

SDtap ©djueiber für fidf) in Slnfprud) genommen. 2luf

langen tafeln [tauben [eine großen Käfige, einimpofanteS,

in fid) abgefd)loffeneS ©apeS bilbeub. T)ie Käfige

felbft mären aufjeit uub jum SLeit aud) innen mit

Btüfjenben Topfpflanzen unb jal;lreid)en ©lattpflaujen

aufS hübfdjefte auSgeftattet, ein lieblidjeS, faft möchte

id) [agett

tropifdjeS

©iib. 3$
bebaure

unenblid),

uoubiefem

mit

grofjent

©efdjmad
eingeridf)=

teten 5tuf=

bau fein

33ilb oor=

Zeigen zu

föniten

;

eS mar

leiber an

fämtlidjen

2IuS*

[tetlungäs

tagen fo

trübeS Tßetter, baf) eS beim beften SBillen nid)t möglid)

mar, biefe 3krt>e berSKuSftellung auf bie©(atte zu bannen.

®a ber^nfjalt ber einzelnen Käfige ebenfo reichhaltig roie

fcf)ön mar, ift eS and) roeiier nid)t überrafdEjenb, baf)

jperrn ©dineiber neben bem SjßreiS für bie erfolgreid)[te

3ucf)t, aud) ber I. (Sf)renprei§ für auSlänbifdfie T'ögel

Zuerfanitt mürbe. ©r möge baljer auch jet^t bei ber

©djilberung ber ©toten ben Zeigen eröffnen. 2l(S

erfter begrübt unS fein oöllig z^nier Ütofenfafabu

(bie bereits tu ber „@ef. SGßelt 1908" näher be=

fdjriebeue „©djiejjbubenmamfeH"). hierauf bet nur

feiner jüngften Tochter gegenüber jutrautic^e üftpmpheu'

fittief); f)ter in ber SluSftellung räfonniert ber Heine

SSMd)t zie^üd) oiel; ihm, ber geraofint ift, babeint

frei im 3ünmer uml)erzufliegen, pafft baS ©it^en im
fieinen Ääfig gar nicht. 2luf zmet je 1,50 cm langen

mit je 1 ijßaar dhinefifdjen 3,uergu)acf)t £lu befehlen

Käfigen fielen fünf meitere, meldje bie übrigen ©d)ä£e

bergen. 3n bem einen flettern bebädfjtig brei $leber=

mauSpapageien uml)er unb laffen fid) burd) i()ten

Ääfigmitbcraobner, ein lebhaftes ©attgeSbtillenoögelchen,

nid)t roeiter in ihrer 3^itf)e ftören. Tatüber zetern je

1 ißaar grüne unb gelbe 2BeHen[ittid)e. $n bem
groffen mittleren Sfäfig tummeln fid) ©rauaftrilbe,

§>elenafafäncf)en, ©c^önbür^el, ©totbbrüftd£)eu, ©range=

bäcfd;en, Slmaranten, Heine Huba-, Tiger= unb ©d)metter=

liugSfinfen, ©infen= unb DUngelaftrilb, rotföpfige

@oulb= uub laudjgrüne ^apageiamanbinen unb ©rau=

ebelfäuger, j. T. zu 2 uub meljr ^ßärrfjen. ®ie

lebten beibett ju biefent Aufbau gel)örenben Käfige

beherbergen bie ©elbfi jud;t, unb zroar Heine ^uba=

finfen, Slmaranten, Siingelaftrilbe, 3 e^ra f*n fen
/

rc ^n;

meifte, getb= unb braunbunte japan. SDioodbeit unb

3mergelfterchen ebenfalls zu uni) m^x ^ßärd;en.

^pod) oben thronte allein ein ©rauebelfänger, ber

fleifjig feinen aufpreibenben ©efang ertönen lief). ®en

kbfibluf) beS (Sanken bilbete eine prächtig eingerichtete

©oliere mit 1 ^'anr ^ er farbenprächtigen SoriS oott

ben blauen ©ergett (leiber finb beibe furz nad) ber

TluSfteUung eingegangen, mahrfcheinlid) alS $olge ber

burd)gemad)ten Aufregung ufm.). 2llS zweiter folgte

fytrr ©reunig mit nur raenigen, bafür aber fefjouen

Tögeln, je 1 oielfarb=, purpurroten, h eü ; un^ bunfel*

blauen fo=

mie olio=

farbigen

Tangare,

bie eifrig

an betn

uorgefet3 =

ten Obft

herumpief:

ten. ,!perr

Mo|e
Zeigte in

mehreren

Käfigen

1,1

gr.

2BeHen=

fittidhe,

l,0^ara=

bieS=

rcitroe,

1,1 9la*

poleonSrceber, 1,0 je 2,0 Orange^ unb 9Jfaba=

gaSfarraeber, ferner 2,2 ©rangebäcfdjen unb je 1,1

©ilberfchnäbel, Amaranten, Tiger= unb @cf)metter=

lingSfin fen, oliogrüne Tlftrilbe, ^pelenafafändEjen unb

japan. ‘iSföodien. ^tetr (Sompter hatte feine nette

SSoliere befehlt mit 2 5]3aar ©olbbrüftdjen, 1 $}3aar

4ietenafafän^en, 3,2 Tigerfinfen, 1,1 Orangebädfdhen,

2.1 ©chönbürzeln, je 2,0 oliügrünen Tlftrilben, Amaranten

unb ©dhmetterlingSfinfen, 1,1 3 e^rafinfen, 3 i]3aar

japan. ©föoehen, 2,0 laud)gr. if3apageiamanbinen,

1.1 ©rauebelfängernunb je 1,0 ©ilberfdhnabel, TRuSfaH

fiuf unb 3 roer9 e ^fterü)EU. @ine ähnliche ©efeizung

Zeigten in mehr ober tninber reichhaltiger 3Beife bie

meiften übrigen @efellfd)aftSfäfige. ©o hüpften in ben

beiben Käfigen beS Jperrn 3feinbolb munter umher je

2.2 Slntaranteu, Tiger= unb ©dhmetterlingSfinfen,

japan. $töod)en, je 1,1 ©rauaftrilbe, ^elenafafändhen,

©olbbrüftdjen unb ©ilberfd)näbel, foraie je 1 einzelnes

9Jiänitd)en 3 e^ra ftnf unb ©djönbürzel unb ebenfo in

ber ©oliere beS ^>errn ©elz je 1 ijßaar ©ilber=

fdhnäbel, Tigerfinfen, japan. 9Jcöocl)en, ©rangebärfdhen,

@olbbrüftd)en, ©rauaftrilbe, ©dhmetterlingSfinfen unb

je 1,0 ^arabieSrcitme unb oliogr. Slftrilb. ^err ©tell=

berget jeigte unS oon ben bereits mehrfad) genannten

fieinen @efeUfd)aftSuögeln 1,0 ©olbbriiftdjen, 1,0

Saunnmnur.
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Amarant, je 1,1 ©chmetterltngSfinfen, Orangebäddjeti,

.Spelenafufändjeit, Sigerfinfen, 1,0 3werge(fterd)en,

SNoffaiitbifzeifig unb SparabieStuitiue, beSgl. perr C£arl

©djiteiber je 1 s^aat ^ebra: unb ©<hmetterlingö=

finfeu, ©rauaftrilbe, ©d^önbürjel, oltogriine 2lftrilbe,

2 Sfjaar japan. OTöudjen unb Sigerfinfen, joiuie

eilt ijjaar Oratigeiueber unb 1,0 rotgefjäubter ©rau=
farbinal. S)ie bann folgenben je 1 ißaar ©d)ön=

bürget, 3 ebrafinfeit, japan. SDiöudjen, ÜJioffambifjetiig,

Orangebäddjen, 3 n,erÖ e M"*crd^en
/

©rauaftrilbe unb
©ilberfdjnäbel gehörten «perrn Bohnert; 1,1 3werg=
elfterd;en, 1,0 2ltlaSfinf unb 1 (nur ttodj einmal

auf ber SHuSftellung nertretener) ÜJhtSfatfinf ruaren

uon $etrn St'oljm, 2,0 felbftgeyidjtete ©rauebelfätiger

non «jperrn SBerner auSgeftellt, beSgl. 1,0 ©olbfperling,

1,0 SDlabagasfar= unb 1 bottergelber äBeber, 1,0

2Büftengimpel unb 1,0 ©onneituogel uon$ernt.!paemer.

.Sperr ®ie(je geigte unS je 1,0 ÜftabagaSfar^, $euer=,

Napoleons- unb bottergelben SBeber, joiuie 1,0 2ltlaS=

finf unb baS einzige SjZaar ©anbfinfen ber 2luSftelIung,

ferner 1,0 weiften DleiSuogel unb rotgefyaublen ®rau=
farbinal, 1,0 sJDioffambitgeifig, 1,0 ©onnentogel unb
1,0 ©chamabroffel; ihm gehörten audj ber bereits er=

wähnte ja^nie SBeifthaubenfafabu unb 2lrara, unb
bei ben ©inheimtfdjen je 1 ©ingbroffel, ^irfd)ferrt=

beider, S)ompfaff unb 23ucftfinf, (entere habe ich oben

itberfeljen. S)er fdjöne 9tofellafittich gehörte 5perrn

5polz- 9iid)t uergeffen ju ermähnen möchte ich

1 ^ardjeit japan. Wöudjen beS «perrn penninger,

mit ihrem aus Ä'ofoSfafertt unb nodj grünen 2lSparaguS=

Zweigen gebautem 9ieftd)en, baft ganz allerliebft auS=

faf) unb bie prächtige ©chamabroffel beS letztgenannten

£ernt, bie ununterbrochen ben ganzen Sag halblaut

fang, unbefiimmert um ben Srubel ringSumher. SDaS

23efte ber SluSftellung mären bie beiben oftafiatifeften

Berdjeit beS «Sperrn 5t 5lullmann = granffurt a. SD?.,

Melanocorypba mongolica unb Alauda gulgula, bie

mongolifdje unb djinefifcf)e Serene, erftere in ihrem

d)inefifcf)en Originalfäfig, ber ja f. 3 { - in ber „@ef.

Söelt" abgebilbet mar. .jpeirn ÄuHmann möchte id)

an biefer ©teile nochmals ganz befonberS für feine

SiebenSwürbigfeit banfen, baft er bie beiben feltenen

Stere trotz ^ wenig einlabenben SßetterS uon granH
furt utitgebrad)t batte. Unfer langjähriger 23ereinS=

lieferant perr 3 - ©oft Sfteuulm, batte bie Slusftellung

mit einer febr reichhaltigen ^olleftion ton ganz tabel=

lofeit Vögeln befebidt; ibm gehörte ber bereits er-

wähnte 33unttufan unb bie ©chweiffitta, ferner je 1

SBeifchaubenbeberbroffel, 1 ©tridjelheher, Diotfeh^, ©rau-
unb@rünheherling (einwunberhübfdjeS, farbenprächtiges

Sier), 1 Slitgenbrauenheherling, 1 neunfarbige 5j3itta,

1 gehäubter SD?ainaftar, 1 ©apal-, 2 ©djamabroffeln,

1 ^amaifatrupial, 1 ©choptammer, 1 3wetgfleiber

(ganz reijenbeS Sier, faft unfer einheim ifd^er Kleiber

enminiature), liub.blaiter^liegenfchnäpper, l©<hwarz=
roangenbülbül, 1 ©tfter auS Sßeru, 2 meyifanifdje

©djiuar^fopfjeifige unb 1 inbifcheit SDieifenwiirger

(nähere S3egeic^nung ftanb nodj nid)t feft, jum erften

SD?ale eingeführt), aufterbem bann nodj eine größere

9tn$af)l weifte DteiSfinfen, ©onnenuögel, 2ftöud)en,

lauchgrüne ^apageiatnanbinen, gelbe ttnb grüne 2öellen=
fittid;e.

S)ie SSögel beS «Sperrn ©ö^ waren felbftrebenb

fänttlid) uerfäuflid; unb ber gute §lbfa^, ben fie fanben,

beroeift wteber einmal, bafj man bei tliogclangeboten

nicht immer nur nach *> ew ijSttiS ber angeboteuen

3iere fchauen unb bann uon bem iöilligften beziehen

foll, fonbern bafj eS u. 21. uorteilhafter ift, wenn
man bie Ülögel uon IBerläufern bezieht, bie als reell

befannt finb, auch wenn bereu Siere einige ©rofdjett

teurer finb, ba man h^cr boef) eine größere ©arantie

für gute SBare unb Söebienuttg hat. ^ier fam ja

bann atlerbingS noch hin i lO ^af? man bie Siere feljen

unb hören fonnte, für ^errn @öh in biefent f^all bie

befte ©tupfehlung.

©S bliebe mir je^t nur noch übrig, etwas über

bie auSgeftetlten Ä’anarien ju fagen, hoch ba «jpert

^puber=9J?ainj (einer ber $reiSrid)ter für bie ©elb=

röde), ben 23erid;t über biefe übernommen hat, fann

ich wir ein näheres ©iiigef)en auf biefe $ögel hier

wohl fchenfen; ich will nur fur$ erwähnen, baf? in

ber allgemeinen Älaffe 33 ©tämme unb in ber nur

für sHlitgtieber offenen ©elbftjudjtflaffe 14 ©tämme

51 t 4 gähnen auSgeftellt waren.

£>ie mit ber 23ogelauSfiellung uerbunbene 21quarien-

fdjau war nicht befonberS glänjeitb ausgefallen; auf?er

5 ober 6 größeren 2lquarien ftanben nur noch etwa

20 Heinere ©läfer uor ben f^enftern. Safj ton ben

23ef)ältern ein größerer Seil erft furj uor ber 2luS=

ftelluug frifch bepflanzt worben war, trug auch w^t
jut 23erfd)önerung beS ©anjen bei. 2ln j$-ifd)en waren

allerbingS oerfdjiebeite fdjöne unb feltenere auSlänbifche

Siere ju feben, einheimifdie 5if^ e würben nur in

jwei ©läfern gegeigt.

Leiber war bas finanzielle ©rgebniS ber 21uS=

ftellung red)t wenig befriebigenb. S)aS ^ublifum war

burch bie an ben brei uorhergehenben ©onntagen ftatt*

gefttnbetien ÄanarieitauSftellungen fo abgeftumpft unb

ntihtrauifch gemacht, bah neue H 2SogelauSfteUung
;'

auch nur mit 2Jiifjtrauen anfehaute. ©rft nadjbent

and) ©. 51. «p. ber ©roffhergog uou Sabett bie 21uS-

fteüung mit feinem 23efufh beehrt hatte, würbe ber

3ubrang beS S)3ublifutnS ein fehr reger. S)och eS

mar fefjon ju fpät, um noch „©efchäfte" ju mad;en.

®aS ©efijit beträgt über 1000 Ji>. SBann bie nächfte

2luSfteIIung ooit unS ueranftaltet wirb, ift baher unter

biefen Umftänben noch ziemlich unbeftimmt.

^cbattüen bei ber großen Fütterung.

23on

grtb 33 raun, ©raubeitj.

(gortfe^ung.) (92ad)brutf Berfioten.)

Hatürlich hat Dr. ©chünfe^iet uon feinem ©tanb=

punft auS ganz re(^ t
/

^enn wenn baS 2Befeit

ber 2lrt nidjt einen beftimmten an ®tgen=

fchaften befäße, wäre eS ganz überflüffige HJiühe,

tott ben feelifchen Qualitäten einer ©pegieS zu reben,

beim genau basfelbe, waS uon bem pauSfperling

A. gilt, fönnte bann ton bem 9totf)änfling B. ober

bem ©d)neeammer C. gefagt werben. SGBer in ber

5pod)fdjähung ber ^nbioibualität fo weit ginge, würbe

babei gewaltig über baS 3iet hinauSfchiehen
;

wer

jeboch bei bem 2lnfauf eines 23ogelS ganz

baß ber Neuling einem früheren Vertreter berfelben
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2lrt äußerlich toie innerlich genau gleicht, ift nidjt

tocniger im ^rrtum. Slflerbingg ift bev iitbioibuelle

Spielraum bei beit einzelnen Srtett feljr »erfdjiebcit.

Sedjt gering ift er 3 . 23. bei Slleranberfitttchen, manchen

?lmmerii, grauen Äarbinälen, SJteisfinfen it. a. nt.

2Bag bagegett Sudjfittf, Stieglijj uub 3 eW8 angeht,

möd)te idj Dr. Sd)ütifeg Meinung nid;t beipflichten.

Sei nieleit Sitten genügt eg nidjt, bag Stier rof) uub

imüerborbett ju erhalten, eg fomtnt fdjon feljr viel

auf beit 3eitpunft feiner ©efatigeitnahnie att. So
fittb manche Stieglitze, bie aug Ofteuropa fommen,

beinahe unzähmbar, toäfjrenb bie Keinen ©arten*

ftieglii;e an 3ähmbarfeit mit beut 3 e 'f’9 wetteifern.

Urfprüuglid) traute idj bem Sudjfinf feljr tocnig ittbi*

uibttelle ©igeutümlidjfeiten ju, jetzt bin ich önrdj

©rfafjrung längft eiiteg Seffeten belehrt tuovbeu. 34)

befafj Sudjfitifett, bie hinter manchem Stieglitz att ge*

mütlidjeu 2öefen nidjt aüjtt toeit jttrücfbliebeit, bie fidj

ihren Wehlrournt im 3nniner aug ber ^tanb polten

uub eg and; nicht übel nahmen, fuhr matt ihnen ba*

mit erft necfifdj jtuei, breimal oor bem Schnabel hin

ttttb her. 3urä e it befitze idj bagegen einett Sudjfittf,

ber fid) alg fdjlechterbingg unzähmbar ertoicg. 3$
befitze il;n fdjon 2% 3aljre, bod; ber Sogei ift nod)

eben fo toilb mie am erften Jage. Zpat er ittt Z^erbfte

prächtig gemaufert, fo fielet er nadj uier Sßodjen fdjon

toieber gattj jerrupft aug. Seiner Kräftigen Äon*

ftitution gufolge tobt er jebegtttal, raettti man ben Ääfig

reinigt, roie ein ltnfinniger umher. Schott tttattd; liebeg

Wal fe&te id; ben Behälter untoirfd) hin unb fragte

mid;: „Sßag foll idj eigentlich mit beut Sier madjen?"

frijjt unb tobt jahraug jahrein unb macht nicht

bie geringften Slnftalten, Vernunft anjunehmen. fliegen

laffen möchte ich ben Sogei nicht gerne, toeil biefe

Wajjreget nur eine »erfdjleierte Sötung toäre. So
ärgere ich midj jahraug jahrein über ben Unbanb,

ber elf Wo*
nate itn 3ahr

in ftruppigem

©efieberftecft.

SMe fdjon er*

toäljnt, ift eg

non großer

Sebeutitng,

lüttrbe.

Wandje 9lot*

tete, toollett nie 3af)m toerbett, luährettb unter gleidjett

Sebingungen gefangene Sdjiuarjplättdjeu unb ©arten*

graSmücfen fid; genau fo benehmen iuie fonft.

Sott größter ÜBidjtigfeit ift eg audj, in toelchetn

Vebengalter ein Sogei erbeutet tuirb. Wandjer Pflegling,

ber fidj bem Wenfdjett gegenüber gattj ableljttenb

»erhält, toäre oiclleidjt eitt liebengtüiirbiger £>aug*

gettoffe getuorben, toenn er oieqehn Sage früher bie

^reiljeit »etlorett hätte. 34) befafj einft einett männlichen

Haugfperlittg, einen aufgepäppelten Sögel, ber an

Lahmheit nicht übertvoffen toerbett tonnte. 3urS«it

nenne idj bagegett einen toeiblidjen Sperling mein

eigen, ber, eben flügge getoorbett, in Warienburg in

mein 3*mmer tarn. £rot;bent er fidj berfelben Se*

hanbluttg jit erfreuen hatte toie jener, ift er l;eitte

nodj ebenfo roilb iuie oor
3
toei 3abren. Selbft

toenn man ^toei artgleiche Siere roh nttb unoerborben

erhält unb ihnen oerftänbige unb liebeoolle pflege

angebeihett läjjt, tttitfj man bod; mit bem Unterschiebe

iljreg 3abtoibneUg rechnen. Sie bringen einen »er*

fdjiebenett Sefit; an perfönlichett ©igenfdjaften fchott

in bie ©efangenfdjaft mit. 3n Äonftantinopel, too

bie Söget fo gut toie toertlog toarett, tonnte ich mir

mitunter ben Surug leiften, jehn, jtoanjig ju gleidjer

3eit gefangene Sögel berfelben Slrt in einen glttg*

fäfig ju ftecfen. SBäre Dr. Sdjünfeg Weinung richtig,

fo hätten fie mir gegenüber alle bagfelbe Serhalten

§eigert mitffen. Sag ©egenteil toar ber gatl, bie einen

tourben §a^m, bie attbern blieben tuilb. SGBir brauchen

nur gtoei ju gleicher 3 e^ gefangene, mehrjährige

Haubenlerchen auf betnfelben genfterbrett nebenein*

anber ju haften, fo tonnen toir unter Umftänben

bie (Erfahrung tnadjen, baff aug ber einen itt 3ahre^ :

frift ein jahmer Sogei tourbe, toäljrenb bic anbere

nadj roie oor jebe tHunäheruttg beg Wettfchen ent*

f
(hieben jurücfiueift. (gortfefcung folgt.)

Sporiummer, 3
/ 4 nat. (Sr.

fhtige ^kmerfutttgett junt fieidjs-lilogeffdml-

gefel; uout 30. glitai 1908.

SBon Dr. 2J1 u § I; a cf e.

(Sdjlufs.) (Sttactjbruit Bertoten.)

Ser fertige Sögel toirb g
e f c£) ü H t

:

a) burdj ein Serbot ber in § 2 angeführten

Gangarten.

b) Sttrdj Sefdjränf ungen ber 3eitbaiter beg

Sogei fangeg.

3n § 2 finb nämlith oerboten

:

jebe 2lrt beg gangeng oott Sögeln, folange ber

Sobett mit Schnee bebecft ift, bag gangen oott

Sögeln mitteig i'eitng unb Schlingen
;
bag gangen

unb bie ©rlegung oon Sögeln ^ur Sachtjeit mit Sejzeit

unb Stoffen; bag gangett unter Snioenbuug be=

täubetiber ober giftiger Äörner, bag gattgen mitteig

gallfäfigett, gatlfäften, Seufett, großer

Schlag* unb 3u gnct;e. Wit Seim unb

Sdjlingen, mit giftigen Äörnern unb bwt

an letzter Stelle angegebenen gangmitteln

barf alfo nietttalg gefangen toerbett; mit

alten anberen itt § 2 nidjt angeführten

gangmitteln barf mithin nad) bem Seidjg*

gefefz, abgefehen oon ben jeitlidjen Se*

fdjränfuitgett in § 3 gefangen toerbett.
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£)er Äernpimft beS ganjen ©efefjeS liegt in § 3.

Abfal) 1 biefeS Paragraphen lautet:

»Ott ber 00111 '• 9Ääfj biä jum 1. Oltober

ift baS fangen unb Erlegen non Vögeln, forcie

ber Anlauf, ber Verlauf nnb baS fteilbieten, bie

Vermittlung eines h lerlulcb »erbotenen An? unb

Verlaufs, bie ©irt?, AitS? unb fTurcf)fut)r uon leben?

beu, forcie toten Vögeln ber in (Europa ein^etmifd^en

Arten überhaupt, ebenfo ber ütranSport fold;er Vögel

ju £>anbelSjrcecleu unterjagt.''

3n ber $eit »ont 1. ’IRärj bis mit 1. Oftober
eineä jeben 3al)reS bürfcit alfo gefct)ü(3te Vögel

1. rceber gefangen, noch erlegt, eS barf ihnen

nad) § 4 nicht einmal nadjgeftellt rcerben,

2. fie biirfen meber getauft, noch »erlauft, auch

nicht nur feilgeboten merben,

3. jebe VermittluugStätigfeit jietenb auf Umfatj ift

auSgefd)loffeit(alfo auch jebeS Annoncieren), ebenfo

4. jebe (Sin?, AuS? unb Durchfuhr.

And; hie* alfo mieber baS meitgehenbe, »oCtftäubige

VertriebSöerbot. ©efchu^t rcerben aujjerbem nidjt nur

lebenbe, fonbern aud) tote Vögel unb rcieberunt nicht

nur beutfche, foubent alle in ©uropa hetnüfc^en Arten.

Pofitiu auSgebrücfl: ©S ift alfo erlaubt nad;

bem fReidjSgefek in ber 3eit nom 2. Oftober bis jum

lebten Februar

1. baS fangen, baS ©rlegen ber gefdjüfjten Vögel

unb baS IRadjftellen, natürlich nur mit ben Gangarten,

bie § 2 nicht nerbietet,

2. ber unbefdjränfte £>anbel mit jenen Vögeln,

3. aud) in k er @<l 0 njeit ift geftattet ber

VranSport foldjer Vögel, foroeit er nicht ju ftanbelS?

jrceclen gefcf)iel)t. Oer Siebhaber fann alfo gefd)üt3 te

Vögel »etfdjenfen unb burd) bie Sßoft jufd)icfeit; er

barf fie babei aber nic^t »erlaufen, ba feine .fpanblung

fonft unter baS Verbot beS An? unb Verlaufs fällt.

3eitlid) unbegrenzt, alfo rcährenb beS ganjen

3af)reS gefdjfpt firtb nach Abf. 2 Steifen, Kleiber unb

Vaumläitfer. — OaS fReid)Sgefel$ enthält leine Ve?

ftimmungen über baS spalten »on ©inguögeln. Vßie

bereits Ejeroorgehoben, finbet baS Vogelfdmtjgefelj leine

Anrcenbung auf Vögel, bie im prioateigentum ftehen,

bie ju ben jagbbaren Vögeln gehören unb in § 8 ju c

namhaft aufgeführt finb. hiernach mürben alfo inS?

befonbere jagbbare Vögel, auf jebe Art gefangen, er?

legt unb getötet rcerben tonnen. Oer letzte Abfa£ beS

§ 8 befagt nun:

„jeboch gilt auch für bie »orftehenb unter a, b, c

bejeidjneten Vögel baS Verbot beS ^angenS mittels

©djlingen".

Oiefe unfdheinbare Veftimmung ift praltifch »on

ber größten &ragrceite: fie enthält nätnlidj bie Se?

feitigung beS OohnenftiegeS : fein Vogel, alfo auch

nicht ber au fidf jagbbare KrammetS»ogel barf im

©ebiete beS Oeutfdjen fReidjeS fernerhin mit ©dringen

gefangen rcerben.

Über baS Verhältnis beS VogelfdjukgefefjeS als

fReidjSgefek ju ben Veftimmungen ber SanbeSgefetje

über biefelbe ÜOiaterie ift hc»»°»juh«ben

:

1.

bie Veftimmungen beS neuen ©efeljeS gelten

als IReidjSgefeh für baS gefamte ©ebiet beS Oeutfchen

fReidjeS, alle mit ihm in VRberfprud) ftehenben SanbeS?

gefefje finb aufgehoben,

2. baS 9Rcid)Sgefeh beftimmt nur baS URinbeft?

mafi beS ©d)Uf}eS ber »on ihm gefd)ü()ten Vögel,

3. alle laubeSgefetjlidjen Veftimmungen, rcelche

jum ©d)u^e ber Vögel rceitergehenbe Verbote ent?

halten, bleiben unberührt, § 9 beS ©efetjeS, fold;e

rceitergehenbe Veftimmungen fönnett aud; jeberjeit neu

erlaffen rcerben.

2Sä()renb alfo j. V. nad) bem fReid)Sgefetj in

bent Königreich ©adjfen für bie 3«it »°>n 2. Oftober

bis jum lebten $ebruar jeben 3af)reS nilt ben oben

angeführten ©infdjränlungen ^ang? unb VerfehrSfrei?

heit herrfchen rcürbe, oerbleibt eS bei ben Veftimmungen

beS ©ächfifdjen ©efet^eSootn 22. ^uli 1876, bie ©dfon?

jeit ber jagbbaren Viere, betreffend § 1 Abf. 2, rconach

baS gangen unb ©djiefjen, baS geilbieten unb Ver?
laufen ber nidjtjagbbarcn Vögel nad) rcie »or für

baS ganje ,gal)r »erboten ift.

Söitl man alfo feftftellen, ob unb rceldjen ©c^u^=

oorfchriften ein Vogel unterfteht, fo muff junächft feft»

geftellt rcerben, ob ber Vogel etrca ju ben jagbbaren

Vögeln beS betreffenben SanbeS gehört; ift bieS ber

gail, unterfteht er ben Veftimmungen beS betreffenben

gagbrecfjtS
;

jroeitenS, falls er an fiel) ju ben nach

bem jReidjSgefetj gefdR’pten Vögeln jäl)lt, ob etrca bie

SanbeSgefe^gebung rceitergehenbe ©d)ut3»orfd)riften ent?

hält, ©rft rcenn rceber bie eine nod) bie anbere ber

beiben VorauSfe^ungen gegeben ift, finben bie Ve=

ftimmungen beS 3fleid)S»ogelfc^u^gefet^eS »om 30. ÜRai

1908 Anrcenbung.

^feine ^Utteifttttge«.

AuS bem Streife ©tbuOin berichtet bie „Oftbeutfche Aunb?

fdjau": Aeben bem Silb haben unter bem langen Sinter

natürlich befonberS bie armen S3ögel (chraer 3U leiben. 33 et

ber Steinigung eiite§ Stau<hfang§ in einem jöanfe ber

Untgegenb mürben nidjt raeniger al§ 21 to te 33 ö g e I
(Sperlinge

unb ©olbammern) gefunben, bie oerhungert ober erfroren in

ben «Sdhcvnftetn E)erab^efaHeu roaren. — 31US ?iffa in ißojen

roirb am 17. Mär3
berichtet, bah ÄitJitje eingetroffen feien.

®er (Spornammer tommt roeniger regelmäfjig al§ 2Binter=

gaft ju unS, ift be§h«lb auch roeniger häufig bei 33ogellieb=

habern ju finben. fjnt Söinter 1908/09 fd;eint ber sttogel

häufiger beobachtet ju fein, ©r ift auch häufiger als fonft uon

fiiebhabern ertuorben, aber nid)t al§ ©pornammer evfannt

roorben. ®ie gärbung ift folgenbe:

Äopf, Kinn, Keljle, Äropfgegenb fdjroarj; uon ber ©djnabel?

rourjel au§ über baS Sluge (bie Sffiangen hinten begrenjettb)

unb an beu ©eiten ber ITehle ein toeifjlicher ©treif; Ober?

hal§ faftanienbraun; übrige Oberfeite jchroarjbraun mit heüen

roftbraunen geberfäumen; übrige Unterfeite roeifi, an ben 3Beid)en

mit uereinjelten braunen gebern unb breiten- fdnoarjen 2ängS?

fled'en; bie gliigelfebern finb braunfdjmarj, gelblidjbraun ge?

fäumt, bie mittleren unb grofjen mit toeifien ©pipen, roelche

jroei Ouevbinben über ben glügel bilben, bie ©djroingen finb

braunfehroarj, bie 3tnnf(hroingeu mit breiten roftbraunen Äanten,

bie Cpanbfchroingen mit jchtnalen bräunlichen Kanten; ©dhroauj--

febern braunfhroarj, fchmal bräuulichroei| gefantet, bie äufeerfte

mit fchmalent roeihem ©aum
;
©chnabel gelb mit fchroärjUdjer

©pipe; 3tugen bunfelbraun; güfie fchroarj (f 3lbb. ©. 101).

3m 3Binter erfcheint baS ©efieber beS jAänndhenS roefent?

lieh anberS, roeil fämtlid;e gebern, aucl; bie fchroaqen, breite

helle ©äume haben. Oie 328angen finb bann im ooTbevn Seil

hellbraun, bie Kehle meifdid;, bie übrige fdpuarje ^eidjnung

am Kopf, §alS erfcheint gefdfuppt, auf ber Oberfeite erfd;eint

ber SSogel beutlid;er geflecft. Sänge 16 cm, gliigelbveite 27 cm,

ber auSgefdfnittene ©hroanj 6 cm.

SSteibdjen: gahlbräunlid;rot, auf ber Oberfeite fchroarj

fchaftfledig ;
3Bangen bräunlich fein Qeflreift

;
Augenbrauen?

ft reif rötlidigelb; 33artftreif fchroätjlich, cg)iuterhalS gelblid)rot=

braun; Unterfeite fal;lgelblid;rot, mattbräunlich fd;aftfledig;

©chnabel bunfelbraun. 3m Sinter finb alle Zeichnungen

matter (f. 3lbb. ©. 103).
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jHus beit ^ereilten.

©ritUl)ologifrf)cr herein gu ©rcSbcit. 3» ber ÜHonats*

uerfamtnluug uom 1(3. SSärj 1909, hielt baS Sereinämitglteb,

.fperr Dr. med. Staune, einen Sortrag übet feine lebte Seife

in SDeutfdjsOflafrifa bis jum Jtiltmanbfcfjaro unb 9Jteru=Serg.

3uuäd)fi gab bet Sortragenbe einen 2lbrih uon ben gcoQrapt)ifd;en

Serbältuiffeu beS uon it)m burdjreiften ©ebieteS. hierauf be=

jdjrtcb et bie Sogeiarien unb baS

Sogellcben an bet Küfte, in bet Steppe

unb im ©ebirge. Sad; einer eingeE)en=

bcn ©chilberung uon fianb unb Seilten,

ben mirtfd;aftlid)en Sei'hältuiffen bet

Kolonie unb ben bafelbft ju löjeuben

Kulluraufgabeii fdjloh bet Sor*

tragenbe feine inieteffanleu mit leb*

haftem Seifall aufgenommenen 2lu3=

fti^tungen.

®ie näd)fte Serfammlung beS

SereinS fiubet ©ieuStag, ben 6. 2lpril,

abenbS 8 Uhr fiatt. SereiuSIofal

©neifi, ©rohe Stiibergaffe. ©äfte

loiWommen.
„2lcgtut()a", Verein öevSogrt*

fvcmtiie 51t S9cvlitt. ©igung am
©onnerStag, ben 1. 2lpril 1909,

abenbS 8'/2 UE)r, im SereiuSIofal,

©tralauer ©tr. 3 (Seftaurant Siet).

Drnitf)ologifcber Sotitag. ©äfte roiU*

fommen.
©et Sorftanb. 3- 2l- : ©• ©annieS.

lid;ft eingelaben. 2113 Seferent ifl .f?err gr. fliegen er, Sor*

ftaub3mttgliebber„SereiuigiuigberSogel(iebhaber©eutfd)lanbS"

geiuonueu. fperr fliegen er luitb einen 23ortrag über 3iele

unb 3'oecf beS
Ju gtiinbenben Setein3 Ijalten. ©er 2lnfd)lufj

an bie „Seieiniguug ber Sogeltiebljaber ©eutfdjlanbS" ift be=

abfidjtigt.

2SHII). ©ugp. Sico Ooftroegel.

^potitammtr-cj, 3
/4 nat. @rö&e.

©er Verein für SugclfunDc, ^fcfiulg imb =lieö()rtücrei

jtt äcilljig E)ielt am ©onnabenb, ben 6. gebruar b. 3 < im

©tablifjement „©iuoli" fein 11. ©tiftungSfeft ab. ©er Sefudh

uon feiten bet gelabenen ©äfte fauu a!3 ein fef)r beliebigen*

ber bejeidjnet merben, benn bie beibeu ©äle reichten faum
au§, bie @ifd)ienenen alle ju faffeu. ©a für Unterhaltung in

uerf^iebenfln- 2lrt hinreidjenb geforgt mar, uerfloffeu bie roenigen

©tunben nur attgtt fdjneU, bie allgemein frölflidje ©timmung
hielt bie geftteilnehmer bi3 in bie ftiihefien SSorgenflunben gu=

fantmen. Serjdjiebene uon au§iuärt§ etngegangene ©liidiuünfche

legten 3eugni3 ab, baff and) bie Sogeiliebhaber außerhalb

SeipjigS Stauern im ©eifte bei un3 lueilten. @3 inaven ein*

gegangen ©lüdroünfdfe uon unfern ©hrenmitglieberu -Deren

Karl Kullmann, granffurt a. 291. unb fperru Subolf Hermann,
griebenau b. Serlin, ferner uon ben Smbeiuereinen in granf*

furt a. St., Serlin unb Kaffet, iueld)en allen hiermit ber herj*

lichfte ©anf au3ge)prod)en fei. ©er Sorfibenbe, £)err Sirf, roieS

in bet geflrebe auf bie 3iele unb ben 3'oecf be§ SereinS hin

unb erfud)te bie geehrten ©äfte, fofent fie Saturfreunbe unb

bemnad) and; Sogelireutibe feien, fid) unferm Serein angu*

fchliefjen. ©ah biefe roenigen Störte bei ben geftteilnehmeru

auf guten Soben gefallen loaten, geigte bie uon uetfcl)iebenen

Herren beiuirfte 2lnmelbung jur Stitgliebfdjaft, fo bah mir

heute eine ©efamtmitglieberjahl uon 120 Stitgliebern feftfieHen

föniten. ©teidjfaUS roar ben geftteiluehmern ©elegeuheit ge*

boten, an ber ©ontbola, bie unter aubeceu lebenbe unb au3ge*

ftopfte Sögel, Käfige enthielt, ihr ©liief ju uerfuchen. ©anf
ber ©pferroilligfeit uerfdjiebener Stitglieber bradfte fie einen ganj

beträd)tlid)en Überfdjuh, roeld)er l;n il l>(fä^lid; Jtt Sogelfdjub*

jroetfen Senoenbung finben foll. 2llle3 in allem fann auch

ba3 11. ©tiftungSfeft al3 gelungen angefehen inerbett, möge

baher unferm Setein and; ein ferneres Sliiheit unb ©ebeiffen

befchieben fein unb hoffen mir, bah aÜe Sogeiliebhabet unb

Sogeljdmher uon bet IRotrcenbigfeit einet 3»fammenfd)ltehung
in einen Serein burd;brungen tuetben. 3m Sntereffe unfeter

gemeinfameit, guten ©ad)e finb ade Sogeüiebhaber unb Sogei*

fchüger uon ßeipgig unb Umgegeub in ben jeben erfien unb
britteu Sloutag im Sionat im SReftaurant „@olbene3 @int)orn",

©rimmaifdher ©teinroeg 15, ftattfinbenben SereinSabenben als

©äfte herjlich roillfommen.

Slufruf.

3>oedf3 ©rüitbuttg eittrg SJerclnö gu ©dhulg unb Sflcfle

ber etnf)cimtfrf)cn ©titg= unb 3icroörtct in s2lnrf)cit metben

alle 3nteteffenten (©amen unb fperren) ju ber am ©onnabenb,
ben 3. 2lpril 1909, im Sofale be3 §errn Sud^meier, -Öolg=

graben Sr. 9 (§anfahau3), ftattfinbenben Serfammlung l;öf=

^om ^ogerwatßf.
®on feltener auf ben Sogelmartt fommenben SBgetn metben angeboten:

Otto Serlett, 2eipjig = Sonnetu., ©elnedf erftrahe:
1,1 ©iamantfinfen, 1,1 füingelaftrilbe, 1 SBbth- Singel*

aftrilb.

2lug. godfelmann, ©ierparf, f?amburg = @rohborfleI:
Sotohrige*, ©elbfteih*, djinefifi^e, Sotfteih=Sülbiil, ©old)*

ftid)tauben, 29ia3fenfernbeiher, §ahnfd)iueifiuitiuen, 2llarto*

ftnfen, ©tahlflecftauben.

Dr. griebrich, 3 e iht 0/1 inbifdjeS Saufhühnchen.

u. SucanuS, Serlin, Seffingftrahe 32: Älarinettenuogel.

R. Oberhuber, Stiinchen, Äohlftr. laSg.I: ©analbroffel.

g.Sejfef, Hamburg, ^eterflra^e 28 : ©iabem;, ©urpnam*,
Sotftirnamajonen, gufafafabu.

3. ®öh, f gl. ba pr. Hoflieferant, Seu = Ulm, ©chtuaben:
Sofenftare, grautöpfige Sfainaftare, Seo3, ©emminfS ipfeif=

broffeln, SBeihhoubenheherbroffel, ©ainabrofjeln, ©pfe3=

pirote, ©chmaqfopfpirole, ©riinhehetlinge, Sffieihfopffliegen*

fd;näpper, Sotbauchfliegenfchnäpper, braunbrüftige Slau*
fd;näppet, graublauer gliegenfd;näpper, inb. 3'uergfleiber,

inb.©chopfammeru, fübamerif. .g)aubenmad)teln, 3nfafafabu,

Stiffelroeber, fleine Äubafinfen, 2ecland)erpfinfen, @olb=

fperling, ©d)tuargfehlfperling.

©. ^ungreefer, ©enf (©chiueij): 1,1 Sotfopfatnanbineu.

§errn 21. S.
(
Soth b. Siirn=

berg. 1. ©ie S. bleibt im
©proffetfäfig 2. SSBenu ber

• ©roffelfafig für bie Serche h«r*

geridftet merben foH, fo muh uor bem Sffiaffer* unb gutter*

gefäh, längs benfelben ein f^maleS, etma 3— 4 cm breites

Srettd;en angebtadjt merben. ©ine ©i(rftange fann bann im

Ääfig bleiben, ©ehr praftifd) finb bie Serdjenfäfigc mit hölzerner

Siicfroanb unb einfd^iebbarett 29lattglaSfcheiben au ben ©eiten.

£errn 21. S. in S.
;

^>errn @. S., Serlin NW, ift brief*

lid; 2luSfunft erteilt

^errn 9Jt. ©dh-, Karlsruhe. Äarte ift mit 2lbreffe uer*

fehen meiter beförbert tuorben.

|)errn ©,. 3-, Kopenhagen, ©er ^»änbler gilt als (ehr

reeller 29iann. Um fo mel)t ift ba§ SorfommniS ju bebauern.

©in ^tänbler foll feine 2lbnehmer ftetS gut bebienen. Sei

©enbungen nadh bem 2luSlanb follte er eS fid) befonbers an*

gelegen fein laffen, gute Sögel ju fenben.
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£>ettn 3. g., ©trafjburg. ®ie ©evbrettung ber Kolibrig

ift auf 2lm<riFa 1111b feine Unfein bejd;ränft. ®ie hauptfächlich

über 2lfrifa 1111b baö inbifd)e ©'ebict, Mabagagfav, big 2luftialien,

nötblid; bis Kleinafien unb ©orbafvifa oerbreiteten ©lunten-
fauger (Nectariniidao) oertreten bie Kolibrig in ber allen

Seit. ®ie männlichen 2<ögel tragen farbenprächtiges ©efieber

non metaflifdjein ©lanj. ©ie ernähren fid) uon 3nfeften, welche

fic in bcn jgtoeigen liad; TOeijeuart uin^erfletternb uub aug ben

SMiitenfeldjen eibeuten, ferner 00111 SBlüten^ontg. ®er biinne,

fpit'e, gebogene ©d;nabel, bie lange, fd)male, mit einer £ängg=
rinne oetfeljene, an ber ©pipe in jioei gäben auglaufenbe unb
lueit oorftreifbare 3 un 9e f'"b jmn ©Rieden unb Siuffaugen

beg ©lütenljouigä feljr geeignet. ®ie pflege biejer ©ögel

in ber @tfangeiijd;aft ift nicht ganj leicht, ©ie oerlangen oiel

Slbtoedjflung int gutter, bag ihnen ftetS in fleineit Mengen
gereid;t werben 111116. Man gibt ihnen ein ©emifch Dun in

Saffer erioeid)tem SÜogelbisf uit, bag gut anSgebriicft unb fein

gerf liiinclt oerioenbet loirb. ®aju fommeit frifche ober auf=

gequollene, trocfene 2lineifenpuppeti, feiiigehacfteg, gefodpeg ®t.

®ag ©emijd) roirb mit 3 ltder iiberftreut. 3UI 2lbtoechflung

faun ab unb 311 .etioag Mofjnmeht ober feingeioiegteS, ge*

fochteg, magereg gleifd) hinjugefept merben. 2llg roeiter ftetg

31t veidjenbe ©eigabe Fommt fiigeä, faftrelcheg Obft in ©eirad)t

(©anane, 2tpfel, ©irne, Ktifcpe, Seintrauben, ©ibbeeren,

^oUunberbeeren), ferner ®attel, geigen, ©ofinen. ®ie gi lichte

finb aufgefchnitten ober teiltoeife oon ber ©d;ale befreit 311

bieten. 2llg loeitcre ©eigaben finb 311 empfehlen Fleine weidj=

häutige 3nfeften (Heine, frifd) gehäutete Mehlwürmer, ©pinnen,
junge Küdjenfdhabeii, ©tubenfltegen ufio.), roheg, feingefd;abteg

gleijd), beffen ©ajt fie auffcf)lecFen, in einem befonberen ©äpt’cheu

rol;eg ©igeib mit fjonig unb etioag Saffer gut oerrührt. 2lud;

füge grud)t|äfte, mie £imbeer=, ©rbbeerfaft (ohne 2llFo[;ol3itfap)

loerbeu oou ihnen gern genommen.

.jperrn O. K. ©t. ©eit, fperrn 21 . |>., ©t;buei;
;

.fjerrn

.£>. 0. £., Sangfuhr; Jperrn K. 3., Kopenhagen; Iperrn 3 -

Köln, ©eiträge banfenb ethalteit.

.fperrn 6. ©p., ©aggenau. ©g ift nicht auggefchloffen,

ba6 ©d;amabroffeln auch tu einem Fteinen Käfig oon

oietleicht 1 Kubifmeter 3nbnlt 3U erfolgreidjer ©rut fd;reiten.

©g finb (ehr lebhafte ©ögel unb toenn bie ^örutgeit naht, oer=

folgt häufig bag <5 bag p fel;r heftig. 3n einem Fleinen

Käfig fann eg bem <5 loeniger leicht aug bem Sege gehen.

211S iliifigelegenheiten gibt man flache Käften etwa 20 cm lang

unb breit mit 5 cm hohem ©anb, .j?ar3erbauerchen, Käftchen,

bereu ©orberfeite 3itr hälfte loeggenonimen ift, etioa 15 x 25

J_ 25 crn groft. ©ie niften auch *n flachen Körbchen oon

etioa 15 cm ® urchmcffer, aud; in Äiften mit runbem ©ins

fchlupf loch- 3« bie Kiftdjen (^arjerbauer ober Korb) bringt

man eine Unterlage oon $eu, $oIjmo(le, .fpalmen ufio.,

reicht 3U111 ©au beg ©efleg oerfchiebeneg ©euift, mie £alme,
tpflaigenjafern (Kofogfafern), iierhaare ufio. ©g Fommt nicpt

alljufehr barauf an, melche ©auftoffe gereich! roeiben. 2tuf;er

Mehlwürmern unb frifd;en 2lmeifenpiippen finb als 2(uf3uCht=

fitiler neben bem ionft gereichten gutter noch©egenwürmer (Fleine,

grohe in ©tiicfe gefchniUen), allerlei 3>tfcften 3U reichen; not=

loenbig ift aud;, bafj ©anb im Käfig corhanben ift unb eine

©djale mit frifcher, etioag feucht ju l;altenber ©artenerbe, auf

ioeld;e bie frifchen 2lmeifenpiippen lifw. geboten loerben tonnen

(f. ,,©ogel3ud;tbud;").

herrn ©. ©. = 2t„ ©harlottenburg. 1. ©egen bie ©efd)affen=

heit ber gebern Faun jept nichts gesehen. ©ach ©rlebigung

ber ©ruten tritt ber gebenoed;fel ein unb bamit roirb bag
Übel befeitigt fein. 2 . ©rünhug. 3 . ®ie gebern beftehen

aug bem ©d)afr unb ben oon ifjm 31t beiben ©eiten au?gehenbeu

©tral;len, bereu ©ereiniguug man bie geberfahne nennt.

herrn 2h- ©, ©ertholntugen. ©pmphenfittiche finb

roieberholt 311m ©ad)fpred;en oon Sorten abgerichtet roorben.

3n ihrem Sefen hoben fie roeber mit ben @bel= noch mit ben

Keiljchioaigfittichen 2thnlid;feit. ©ie finb anfänglich felfr ängft=

lieh, oerlieren aber, loenn fie jung in bie hänbe eiueg Pflegers

Fonimen, ber fich oiel mit ihnen bejdjäftigt, bitfe 2lngft unb
loerben bann fel;r gutranlich- ®ie 3a^ cn merben berichtigt

loerbeu. ©eften ®anF.

^cntfitigung.

2luf ©. 85, r. ©p. mu 6 eg hci&o“ »0- 0 . Sengerfen".

2luf ©. 85, l. ©p , 3 . 4 0 . 0 . mujj eg hoffet* »Sänge
241mm". — ©. 87, r. © 0 , 3- 2 0 . 0 . inu6 eg hei6 en

„222 mm" unb 3- 3 „248 mm". — ©. 86 unter „Kl.

Mitteilungen" 3 - 0 . 0 . iituf; e§ heißf« » 3 e H' 9 e " flott

hänflinge.

„Pcvctniguitg ber üegcllicbhabet Pcutfchlanbs.“
3abresi)erfainmlung.

®ie ^ahre§Derfammtung ber
,
Bereinigung ber 93ogeltiebf)aber ©eutfehfanbä" finbet am 11., 12., 13. Ülpril

(Oftern) in 9iemfd)eib ftatt. 2)a§ ^Programm ift mie folgt feftgefet^t:

©onnabenb, abenbg 9 Uht 3ufommenFunft ber Seilitehmer im ©ereingtofat „3u ben brei Kaifern", ©igmarcf|lra6e.

Ofterfonntag: ©ormittagg 9 Uhr ©röffnung ber „©ogeljchau" im ©eftaurant „hngo Korff" ,
©Iberfelber

©trahe 3
, um 10 Uhr gefd;äftlid;e ©ilnmg; um 1 Uhr gemeinfameg Mittageffeu im „hotel Sein*

berg", ©Iberfelber ©tra^e; nad;mittagg©efld;tigung ber ©tabt©emfd;eib unb ber 2lnlagen, Küppelfteiu,

Miingften, Kaifer = Silhelm =©riicfe, ©dhaberg, ©iidfahrt über bie Kaifer = SilheIm = ©rücfe na<h

©entfd;eib, abenbg 3i>fommen!unft in ©entfeheib im „©uropäifchen h°f"/ om houptbahnhof.

O fie rm 011 tag: ©efichtiguug ber ©ogeljd;au; um 10 Uhr gefd;äftlid)e ©ihung (©eftaurant Korff), ©orträge;

um 1 Uhr genieinfameg Mittageffen im „greijd;üh", Kronenftrahe
;
uad;mittagg ©efud; ber ©em=

Üheiber iatfperre; abenbg 3 ' lfammenFuuft itn 2tugflellungglofal, Füuftlerifche ©orträge ufio.

®iengtag, 13 . 2tpril: 2tu§flug nadh ©chloh ©urg a. b. Supper; oon ©urg mit ber eleFtrijd;en ©ahn nach

©olingen, ©efichtiguug beg 3o°l°9if |l en ©arteng in ©olingen
;

abenbg 2lbfd;iebg|choppeu im
©eftaurant „§ugo Korff", ©emfdjeib.

®en au§roärtigen Teilnehmern finb bie Rotels „
s2Beinberg", ©Iberfelber Strafe, „©uropäifdjer Jpof ",

am ^)anptbal)nl)of
(

„greifchit^", föronenfirafje, ju empfehlen.

ißefonberä n)id)tig ift ber ©efudh ber fßerfatnmlung, raeil fie bie erfie nach Einführung be§ „T)eutfd)en

9Sogelfdhuhgefe^e§" ift, unb beraten raerben foll, melche ©dhritte ju unternehmen finb, um ben fßogelliebhaberit

bie fHiöglichfeit ju bieten, ihrer Siebhaberei nad; mie uor obliegen ju fönnen.

Hieben ber ©rlebigung ber gefd^äftlic^en Slngelegenheiten roirb bejonberä bie 33ogelfchau beg „Vereins

ber fßogelfreuttbe" gu Htemftheib groffeg ^utereffe erregen. ®ie fßogelliebhaberet ift fu er im bergen beg

fdjönen, ttod; gu roenig befutfjten bergifdjen ifanbeg faft in jeber gatnilie gu ^ aiI
f
e

/
5in ien i* e^a^ ere i

fleht in ho^er Slüte. ®er gaftgebenbe ©ereitt ift eifrig bemüht, ben augroärtigen fßogelliebhaberit, roelc^e

bie 3ahre3üerfammTung befuchen, ben Slufenthatt in Hiemfdjeib fo angenehm unb lohnenb roie nur möglich

gu geftalten. Ein gasreicher 23efud) möge bie aufgeroenbete HJdiihe lohnen.

®er fßorftanb:
S?. Äullutann, f^ranffurt a. HJi., ®orfit^eitber. Hleungig, ^Schriftführer.

SBerantmortlicfi für bie ©chriftleitung Sari 'Jieunjig, SBaibmamisKuft bei Söertiii; für beit Sinjeigenteil : Greil t)
’ f efte ®ertag§6 uchhanbliing

in iDtagbeburg. — SSerlag ber Ereuö’fchcn iüerlagsbui^hanbtuiig in 2Kagbehurg. — $ruct Bon 2t. Jpopfer in ©urg b. 9JJ.
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Jaljugattß xxxyiii.

Bcft 14.

Qlocbcnfchrift für VogelUebbaber.

^0» meinen §d)npi>enliöpfdjen.

Sporopipes froutalis (Baud.).

S?ou <2. (Sngel, SOMndjen.

(9?atf)bru«f nerboten.)

eoor id) meine (Erfahrungen mit biefen ©ögeld;ett

erzähle, muff id) etroag rceiter augfroleu unb

berichten, auf roeld)e ©Seife id) in ben ©efi& biefev

reijeitben £ierd)en getaugte.

©g mar, menn id; nidjt irre, ©nbe Wai ober

Anfang ^uui 1907, alg id) mir auf Anraten eineä

greunbeg non £>errn 3f? o h I e b e r-^eipgig eine ©d)ama=

broffel eintaufcf)te, „um auch einmal einen guten Sänger

ju haben", raie fid; mein $reunb augbrüdte. 3d)

hatte aber bie erften paar £age fd;on bermafjen genug

oon biefent guten ©änger, baf) id) §errn of)leber

fd;rieb, er möchte mir bod) nm aßeg in ber SSßelt

biefen ©ogel roieber umtaufdien, mag aud; bereit-

roißigft gefchal;. ©emerfett möchte ich nod), baj;

eg nach Slugfprud) tneineg greunbeg fein fd^tecJjter

©änger mar, biefe ©d)ama. möchte aber mirflid)

feine fdjled;tere hören, um ©otteg mißen nic^t ! 2BaS

mein lieber greunb bamalg an mir üetbrodjen, h0^

ich ihm tängft nerjiehen unb miß ihm aud; roeiter

ni<ht§ uadjtragen, benn man muj) berüdfid)tigen, ber

2J?ann flammt aug SLirol unb Saffian heifft er obenbrein,

fo baff man ihn unmöglid; für jeben ©treich noß oer=

antroortlid; madhen fann. £>err ßtoljleber hatte jur

felben 3eit roeiter nid)tS für mich auf Säger alg biefe

©d)uppenföpfd)en, ju roeld;en ich eigentlich aud; feine

rechte Suft hatte, entfchlof; mich aber bod) junt £aufd),

obwohl fie bamalg feljr fwd; im greife — 30 J6 —
ftanbeit, hatte eg aber nicht ju bereuen. 2llfo bie

©d)uppenföpfdjen famen an unb ich ntar fofort geuer

unb glamme für biefe reijenbeit unb l;übfd;en ©ögel=

hen, nur fonnte ich einen Unterfd;ieb jroifhen 9Jfänn<hen

unb 2öeif>d)en nid;t finben, eg roaren offenbar junge

£iere unb ftanben bamalg gerabe in ber ©ertnauferung,

nach roelcher bann auch bie ©efdjledjter ju unterfd;eiben

roaren, benn bag Sffieibc£)en befant uad) ber Raufer
einen gelblichen 2lnflug an ©ruft unb Unterfeite,

wogegen bag 2Mnnd)en reinroeifj roar, auch war biefeg

inerflid) fräftiger alg bag SSkibdjen.

3Me ©ögel roaren gar nicht fcheu unb ooßfommen
gefunb. ©o lief; id; fie nach gan$ fur^er 3eit fd;oit in bie

©oliere, roo fie fid) gleich fef)r roohl unb heimifch fühlten.

2litd) nahmen fie fofort ein oerlaffeueg S'ieft beg fleinen

Äubafint'en in ©efd)lag unb richteten fich biefeg roohnlid;

ein. 3f)re Nachtruhe lp e^ten fie ftetS int ^efte Mb
aud; bei &age oerroeilten fie oft unb lange barin.

©ag Männchen lief; non jejät ab täglich fleißig feinen

©efang hören, roelcher fehr hübfeh genannt roerben

fann, auch fah icf) halb bie erfte ©egattung, welcher

ein fehr broßigeS Siebegfpiel oorauggel;t; bag ©ktbchcn

budt fid;, lodt, fibriert mit bem ©djroänjchen unb

rüttelt nach 2lrt ber ©perlinge mit ben $lügeln, bag

9Jtännd;en umtand mit auggebreiteteu g-lügeln bag

SBeibchett, gleichfam alg rooßte er eg umarmen unb

führt babei bie fomifd)ften ©eroegungen aug, worüber

ich immer h^lid) lad;en muffte. 2lud; läfjt bag

fjMnndjen babei ein eigentümliches Gnaden mit bem

©d;nabet hören, roie id; eg noch oon feiner ©ogelart

roahrgenommen l;abe. ©iefeg Gnaden hört fid; unge=

fähr an, roie baS langfame ©treicheu mit bem gingen

nagel über bie 3äf>ne eineg $ammeg. ©egreifen

fann ich nid)t, warum man biefe 9lrt, bie früher $u

ben Sperlingen gewählt rourbe, jetät $u ben 2Beber=

oögeln jälßt, benn biefe ©ögel haben oont ©palten

aßeg, oom Sffieber bagegen gar nid;tg*). ®ie ©egattung

erfolgte nun täglich öfters, t)auptfäd;lid) in ben früf)eften

©forgenftunben, fo baff ich oft nod; im ©ette lag unb

fhon bag „gi gi gi gi" beg 2Beibd;euS big inS ©d)laf=

jimmer hörte. £>ag erwähnte ^ubafinfenneft rourbe je^t

mit fleinen geberdjen fehr bid;t unb wann auggepolftert

— int ©egenfafä ju ben fleinen Äubafinfeit, roeld;e

jum Ulugpolftern beg !dfefteg augfdjliefßid; ©d;arpie oer=

menbeten —
,
bie (Einfdjlupfröhre hatten fie fd)on früher

entfernt.

(Eg mar injroifhen ber 1. Sluguft gefomnten,

an roeldjem ©age bag erfte ©i gelegt mürbe unb fo

jeben Jag ein raeitereg, fo baff mit fünf (Eiern bag

©elege fertig mar unb in jmölf Sagen abmed;flungg=

raeife oon beiben ©alten erbrütet rourbe. ^d; jd;enfte

ben Sierdjen natürlich ju biefer 3 eü öie größte 2luf-

merffamfeit unb fo hörte id) am 18. Sluguft ntorgeng

*) giir bie ©tiftematiE tommen btologifdje Ütiereinftimmimgen ober

S8erfd)iebenf|eiteH nidjt in Setvadjt. $ie fficber (Ploceidae) ijnben

io ^mnbfdjnungen, beren erfte bei benSBebernini engeren Sinne (Ploceiuae),

*u benen aud) bie Sporopipes=$lrten geljören, länger ift al§ bie |ianbbecten,

bei Sporopipes boppeit fo lang. — Sie Sperlinge paben gleidjfallS

io £>anbfd)tt>ingen, aber bie erfte ift nur als deines, lanzettförmiges

Stiimmeldjen, tueldjel oott ben |ianbbeden oerbedt ift, Borpanben. Sie ftepen

infolgebeffeit ben Söebcrn nape unb einige Spftematifer neigen baju, fie

niept mepr zu ben hinten (Fringillidae), fonbern zu ben SBeberti zu zäpten.

5Die ©röpe ber erften Sdjlningeu bei ben Scpnurcbärtcpen mar beftimmenb
bafür, fie ben Stßebern, niept ben Sperlingen zuzuzäpleti. (Di.)
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106 ©ngel, 93on meinen ©ri^uppenföpfc^en. 9fr. 14.

baS leife ^iipfen bei- jungen tm iftefte, and) roar

baS ßftänndjen fe^r aufgeregt unb fudjte unter fort=

roährenbcm i'ocfen uub «Schimpfen im 2öeidhfutter unt-

rer, nahm aber uidjtS au als frifdje 2lmeifenpuppen,

nidjt einmal jerfdjnittene ßMjlroürmer, bie fie tor=

bem fo gerne gefreffen. 23ei meinem bamaligen $ogel=

beftanbe mar eS eben auSgefcljloffen, fo niete 2lmeifen*

puppen ju geben, baß bie ©d;nurrbärtdl)eu genug be=

fommen fonnten für ihre 3un9 etl
/
unb fo t)örte am

britten Jage baS i^ipfen auf, bie 9Jlten raaren in

ber grü^e beibe auS bem ßtefte, ein $eid)en, baß bie

kleinen eingegangen roarett. — 9lnt gleichen Jage nod;

bejog baS s.ßärd;en ein gefdjloffeneS ßiiftförbdjen mit

ftluglocfj unb fing aud) fofort ju bauen an, eS

nahm ßJiooS, ^eu, föofoSfafern u. bgl., jum Jluö=

polftent mieber Heine ^eberdjen. 3n einigen Jagen
mar baS ifteft fertig unb begann baS liegen unb fjierauf

baS 23rüten. 2lm 15. ©eptember roaren mieber 3unge
im 9ieft. ©3 gab jur felben 3«t noch frifdf)e 2lmeifen=

puppen unb fo richtete id; ein IjöljerueS £>arjerbauerd;en

jurecljt, inadjte an ben ©eiten einige ©infdf)lupflöd)er

gerabe fo groß, baß bie ©ctjnurrbärtdjen fiel) burdfj=

jroängen fonnten, unb ftetlte in biefeS baS 2lufjudjt=

futter, roeldljeS auef) gleich oon ihnen auSfinbig ge=

madt)t mürbe. @3 fcfjlüpften jroar aud; noef) bie fieinen

Jtftrilbe burd; bie Öffnungen, bod) bie £>auptfreffer,

bie 2lmanbinen ufm. fonnten nicht mehr baju, unb fo

fütterten fie ihre jungen jet;n Jage lang — nur mit

frifd;ett 2tnteifenpuppen — ba, o $edjl trat fd;ledf)te3

Jßetter ein, bie SImeifenpuppen maren ju ©nbe unb

fotnitauef) ba§ f^-ütternber ©c^uppenföpfc^en, bie jungen,

oier ©tüdf, gingen abermals ein, fie Ratten f^on
geberdjeit.

J>aß idfj bamalS fe^r erbaut mar, fann idfj gerabe

nidf)t behaupten, ©ofort ging eS an bie britte 23rut,

bieSnxat legten fie if)r 9^eft im SBeßenfittichniftfaften

an, melier gefüllt mürbe big jum ^tugtoc^e. 2ln

ein 2lufjiehen ber jungen mar natürlich nic|t mehr

ju benfen, unb eS ging auch regelmäßig jebe 23rut,

bereu fie adf)t nadljeinanber malten, terloren, nacfjbem

bie jungen ausgefallen raaren. betreffs 3^iftgelegen=

feiten famen fie nidf)t in Verlegenheit, fie nahmen ein=

fad) aUeS an, ßtiftfäften, Slliftförbchen, ^arjerbauercjjen,

frembe Hefter, auch bauten fie freiftefjenbe im ©ebüfdj,

nact) 2(rt ber fieinen ^ubafinfen aber oE>ne f^lugröfjre.

3$ oertröftete mich nun auf baS nädjfte ^a^r, bodfj

leiber mürbe meine Hoffnung ju JBaffer.

J)ie Vögeldfjen famen 1908 im ßJiärj in bie

ßftaufer, roelcf)e fe^r glatt oorüber ging. ßiadfj üoU=

bracher Käufer ging eS fofort mieber anS ©rutgefdtjaft

— in biefer ©igenfdljaft ftellen fie felbft bie Heinen

Äubafinfen in ben ©chatten, rcaS geroiß etroaS Reißen

miß. — J)ieSmat bauten fie ein freiftelienbeS ßteft inS

©ebüfdj unb üftitte 2ftai roaren 3unge ba, aber ju

raenig fri)df»e 9lmeifenpuppen, b. h- oiel ju teuer nod),

um auSfd^ließlid^ mit folgen eine uielföpfige 9Soget=

fdfiar ju füttern, biefe jungen raurbeu mieber einige

Jage alt. ©leidt) ging eS ju einer neuen Srut. —
2Bir Ratten aber injraifdjen bie Jßofinung gefünbigt

unb fo ftanb für 1. $uli ber 2luSjug nor ber Jür,

beSljalb na^m ic^ ifmen 9teft unb ©etege raeg, mit

ber Hoffnung, in ber neuen 2Bol)nung beffere ©rfolge

ju ^aben. J>oc^ eS fam anberS, mir fonnten bie neue

Jßolinüng nid)t bejieljen
;

beim eS roaren
. fd^on ju

oiele „ißögel" barimten. ©o fiatlen mir bei

unferein alten £au3l)errn brei iDfonate lang bis jum
1. Oftober eine iftotroofmung inne, in melctjer icl) meine

Poliere leiber nid)t auffiellen fonnte, unb fo mar für

biefeS ^a^r an eine 3ud^t nidjt ju benfen.

ßfur fetjabe, baß mir beim Umjug baS fort=

genommene ßteft unb bie ©ier oerloren gingen, id) roollte

fie ber ©dfiriftieitung einfenben. J)ie ©ier roaren fel>r

Hein, roie and) ber iöogel nic^t groß ift, unter 3 e‘f'9
5

große, unb maren ton garbe grau, mit einem Jon
ins ©riine, bräunlidj marmoriert. äBar eS aud) fein

ooller ©rfolg, ben ic^ mit meinen ©dljuppenföpfd)en

ju oerjeid^nen Ijatte, fo ift boc^ ber IpinroeiS gegeben,

unter melden Umftänben ein ©rfolg in ber 3ud)t

biefer Jierctjen ju erreiefjen ift.

Jßenn ic^ nid^t irre, melbete ^>err Slpot^efer

3äger in ber „@ef. SBett" ein auSgeflogeneS 3un9eä
biefer 2lrt an. ©S märe fefjr intereffant, ju Ijören, roie

fidt) baS ©rutgefdl)äft bei biefem Iperrn abmidelte.

®ie ©d^uppenföpfd;en finb fef;r liebe unb oerträgli^e

23ögel(^en, roeldje jebem Sieb^aber ton ©roten auf

baS rcärmfte empfohlen merben tonnen. $d) Ijabe

mein ^3ärd^en an einen Ijiefigen Siebliaber abgegeben,

tielleidjt ^at biefer meljr ©lücf bamit, id^ meinerfeitS

miß eS mieber mit einer anberen 2lrt oerfuefjen. 2luc^

merbe ic^ mic^ in 3u ^un
f
t me^ r au f einbeimif<f)e

33ögel terlegen unb fomit auch mit biefen 3u^tüer=

fud^e anfteßen, jurnal mir biefeS ©ebiet nod) jiemlid)

fretnb ift, boc^ miß idf) babei bie ©roten nicf)t ganj

terna^läffigen.

3m 2lnfc^tuß hieran möchte noef) auf baS

neue ißogelfdjutjgefek bjrc. unfer baperifc^eS ©onber=

gefeß jurüeffommen.

3% ^abe feinerjeit Iperrn ßfeunjig auf Anregung

mehrerer Ißogelfreunbe baS SerorbnungSblatt
,

in

roeldjent biefeS ©efe^ befannt gegeben mürbe, ein=

gefanbt, mit ber 93orau3fe£ung, baß ton unferer ter=

elirlicfjen ©d^riftleitung in ber ,,©ef. 2ßett" baton

©rroä^nung getan roirb, maS in ßir. 10 biefer

fd^rift audt) gefc^eEjen ift, benn mistig genug unb ton

großem ^ntereffe ift eS für baperifcf)e 2togellieb^aber,

über eine fo einfdfpteibenbe 3Serorbnung genau untere

ridfjtet ju merben. SSiele baperifdEje Sogellieb^aber

merben noefj tiid^t gemußt |aben, baß fie in 3u fun f* ^e in

ßtotfeljldljen, ©laufeßlc^en, feine ©raSmücfe, ßfac^tigal

ufm. meljr ermatten formen, eS fei benn, baß fie biefe

QSögel felbft fangen unb fiel) ber @efal)r auSfefjen,

ermifefjt ju merben, benn biefeS ©onbergefeß, roomit

mir 23apern beglüeft mürben, terbietet nidfft nur ben

2ln= unb ißerfauf, fonbern aud^ bie ©in = ,
2lu3 =

unb J)urc^fuf)r für baS ganje ber oben an=

geführten ißogelarten in 23apern. J)iefe 23erorbnung

ift tom ©tanbpunfte beS SSogelpflegerS tief bebauerlidf),

jugleid^ oerrät fie, baß fie ton Seuten auSgearbeitet

bjro. beeinflußt mürbe, beren ftarfe ©eite Ornitffb*

logie unb 23ogellieb^aberei nidjt ift; terbietet fie

bodj audf) ben 2ln= unb ißerfauf ton 23raum unb

©dE)roarjfe^lc^en (braun= unb fdjroarjfeljligen SGBiefen=

fd^mä^ern) in angeführter JBeife, 25ögel, bie für £ieb=

haber unb ^änbter fo gut roie gar nid)t in 23etradfjt

fommen unb tießeidfit in ganj ®eutfcf)lanb feine

10 ©tüdf gefäfigt merben, bagegen 2lrteit, bie roirflidj

gefd^ü^t gehören, finb gar nidEjt ermähnt, tießeidht

rceit eS Seute gibt, bie ton beren ©jeiftenj gar feine
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Artung haben, (EttoaS gutes hat biefe fdjöne Ser^

orbnung bodj gebradjt, iuaS fidjer nicht in bei- Ab=

fid)t ihrer Urheber lag, eS hat ftä) nämlich h' er in

slNüitd)en ein Sogelliebhuberoerein gegriinbet, ber [ich

jum giel geftccft hat, gegen alle (Sinfdjränfungett ber

Sogelliebhaberei, bie burd; folche ©efeße h«rbeigeführt

merben follen, anjufampfeit.

Ntögen red)t Diele Siebhaber — einheimifdjer

Sögel unb (Eroten — biefem herein beitreten, bamit

auch iwirflid; tuaS ju erreidjen ift. Oer Anfang tuar gut.

OaS Nähere über biefen herein (Baprifcher

SogelIiebhaber=Berein) finben bie geehrten Sefer in

Nr. 6 biefer 3°i t
f
c^r ift unter SereinSnachrichten.

£nt ^Senrteifnng ber 3üogefy(hd)e.

Son Dr. ©d)ünfe, Äiel.

(9?ad)brucf »erboten.)

Q
ui tacet, consentire videtur, beShalb möchte iä)

in ^ftrje grau Oberin Äattjler anttrorten. Be=

Zeidjnenberioeife ftü^t fid^ biefetbe in ihren Ausführungen

auf bie ©rfah=

rungen, bie fie

mit Sittichen unb

Papageien, alfo

feljr hodj ftehen=

ben Sögeln, ge=

mad;t hat. Oaß
biefe oon Natur

auS große

Sdjreihälfe finb

unb in ber grei=

heit oft einen

ohrenbetauben=

ben Samt infje=

nieren, ift be-

tannt; baß bie

tneiften biefen

Naturtrieb in ber ©efangenfdjaft ttnterbrücfen, ift meiner

Meinung nadj nid)t in bem Derfdjiebenen ©harafter, ber

gnbioibualität ber S£tere begrünbet, fonbern in bem
erziehlichen (Einfluß beS Nienfchen, bem, reie ^agenbed
fagt, fein Oier fidf entgehen fann.

Aud) fann id) eS nicht als inbioibueUen Unter*

fchieb anerfennen, roenn ein gefunbeS unb fräftigeS

Jier fich gelegentlich einer güchtigung gegenüber zur

5Behr fetjt, baS ift baS Natürliche. 3Nan muß fich

bei ber Beurteilung eines OiereS ftetS oergegenmärtigen,

baß fo manches, toaS unS Ntcnfchen als £roi}, ©umm=
heit ober Ungezogenheit erfdjeint, bieS in feiner 2Beife

ift; Dielmehr finb unS rätfelhaft erfcheinenbe .£anb--

lungen ber Oiere fehr häufig in ben natürlichen Sino-

logen, bie oft oon ben unferen fo Derfchieben finb,

begrünbet. gn biefer Beziehung hat Dr. ged D i ele

roiditige Statfndjen zufammengeftellt. ge näher unS
ein $ier fteht, raie

z- B. ber Papagei, ber ja ein

„Augentier" ift unb beffen ©efühlSäußerungen benen

beS Nfenfchen ähnlich finb, um fo mehr roerben mir
geneigt fein, aud) bei ihm eine güHe inbioibueUen

SebenS zu fuefjen bzra. in bie jpanbtungen hineinzulegeu.

9Ait ©raupapageien habe auch i<h f ehr fd^merz-

liehe (Erfahrungen gemacht
;

auch utir finb mehrere furz

nacheinander an ber SepfiS eingegangen. Selbft bei

biefen hodjentroicfelten Vieren finb aber nadf meiner

(Erfahrung bie ©harafteroerfdjiebenheiteu nicht fo

groß, baff einem ein Bogel nicht ein ungefähres Bilb

feiner Art böte, grau Oberin Kanzler bezeichnet

einen ber oon ihr gepflegten als langraeitig unb ftumpf*

finnig
;

td} möchte zu bebenfen geben, baff biefer Bogel

furz barauf einging. Sein apathifdieS Berhalten ift

— meine id) — in feiner ft'ranfhett, beren Äeim er

bodj längere geit in fidh trug, hinreichenb begrünbet.

Nteine Anfdjauung tnödjte ich nad} meinen (Er*

fahrungen folgenberntaffen zufammenfaffen
:

jebe Oier*

art hat ihren beftimmt ausgeprägten 3lrtcf>arafter

;

innerhalb biefeS ArtdjarafterS treten fo geringfügige

Schmanfungen unb Abtoeidfiungen auf, baß unter

normalen Serf)ältniffen (rcie richtiger pflege, Behanb*

lung ufro.) fchoit ein ©pemplar einem ein recht UareS

unb beutlicheS Bilb ber ganzen Art gibt.

Slcueittführungett unb ^eftenfjettett im neuen

^ogefhnnfe bes ^oofogifthen Mariens jtt |8erfin.

Son R. Aeunjtg.
(3fottfe&ung.) (STCadjbrucf »erboten.

)

ie Haltung

beS Stelzen*

heherlingS ift

toeniger zufam*

tnengefauert als

bie ber fdjon be=

fprocfjenenArten.

Bielfeltenerfieht

man ihn mit ftarf gebeugten

gerfengelenfen auf ber Stange

ruhen. Seinen fehr lauten

Nuf, ben gerbon (f. S. 85)

gut rciebergibt, läßt er häufig fo fräftig

hören, baß er felbft für ftarfe Neroen

im gtmmer nicht red)t erträglich ift.

Sein lebhaftes Söefen unb bie eigen-

tümlich heöen Augen, bie ben Befdhouet

fo bureffbringenb aublicfen, haben mich Su bem Bogel,

ben id) einige Oage beherbergte, immer mieber hiu=

gezogen, bis mich fein gellenber Nuf oeranlaßte, ihn

möglicfjft halb bem goologifdhen ©arten zu übergeben,

an melden ihn ber Beßrer (g. @öh in NemUlnt) oer=

fauft hatte. 2luf bem gußboben, mo biefe Böget

broffelartig umherlaufen follen, fah ich ihn nicht.

©efieberbefhreibung : Ober(eit§ ift ber Sogei fa^l

=

braun, auf bem ©Reitel, §al§, Oberriicfen unb ben

©chulterfebern bunfler geflecft; ©ürjel unb Obevfchroanjbecfen

fmb bdkr unb ge^en mefir in§ Afchgraue; bie gebem an

©tim, 3ügel unb ber oberen 2lugengegenb finb grau unb

haben loetjfe ©haftfiri^e ;
oor bent Sluge, etioaS unterhalb

beSfelben, befinbet fich ein bunfelbrautter gletf; Oh rSc9enb l eÜ

braun; Sßfange, SovberfiaB, Svuft fieögelblid) roeinrot, afchgrau

oerroafd;en; übrige Unterfeite faljl heßroftbraun
;

gUigelbeden,

innere Slrmfihioingen roie Oberfeite, roenig heller; ©d;toingen

bunfelbraun, au^en heller geranbet; bie 2luhenfat)ne ber |>aub=

fdhraingen ift nach ber ©pi^e bräunliduoeijt, Unterfliigelbedeu,

iJlhfelfebern heßbräunlidjgelb; bie 6 mittleren gebern be§

langen, ftarffiufigen ©d;roanze§ finb braun, mit fdnualen,

buntlen, roenig fidhtbaren Querbänbern
;

bie brei äufjerften

jeberfeitä roeijflichsnm; ©hnabel hornfarben; 2luge heßgelb;

güfje fchmuhtggelb; Sänge 275, gliigel 112, ©diroanj 134,

guh 33, ©djnabel 21 mm.

üBeibchen gleicht bem (5.

3unge Sögel finb im ganjen grauer, bie Oberfeite ift

einfarbiger.
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Oie ©attung Argya tft übev gnbieit, ©et)lon,

ftleiuafieit, (ftorb* unb Oftafrita oerbreitet.

©ine groeite 2lrt bet (Gattung, Argya squamiceps,
Crctzchm roeldje in ijßaläftiita unb dtorbarabien lebt

unb fid) gleichfalls im neuen 93ogelf)aufc befinbet,

foll in einem Späteren Hefte abgebilbet unb befprodfen

roerben.

@in in ^oologifdjett (Märten fefjr felteuer 23oge(,

ein Trogott, roe(cf)or einige 3ett im 93ogelljaufe lebte,

ift bet auf ©.61 abgebilbete

ftubatrogou — Prionotelus temnurus (Tem.).

Oie (Nagefdjnäbler — Trogonidae — liaben einen

furzen, breiten, mit fteifen 93örften umgebenen ©d)nabe(,

beffen ©djneiben bei oielett 2lrteit fein gegähnelt finb.

Oie ©chnabelfpijje ift etroaS fjafig übergebogen, $toei

3ef)en be3 furgen gttfteS finb tiad) hinten gerietet.

Oa3 ©efieber ift toeid), oberfeitS mit metallischem

©lang. 2lttd) bie Uuterfeite ift meift fdjön gefärbt.

Über i^re SebenSroeife fugt dteidjenoto (SSöget 2lfrifa3 II.

©. 212) folgettbeS: „Oie fftagefchttäbler beiool)nen

beit Urttmlb, filmen träge auf beit Saumgroeigen, auf

uorüberfliegenbe gtifeftett lauernb, bie fie nach 2lrt

ber gliegenfänger in fürgerem ginge er^afd^en, um
bann auf ihre Tßarte guriiefgufehren. Nebenher

nehmen fie auch grüdfte unb 23eeren, bie fie in

gleicher 2öeife im ginge abppefen unb oerfchtingen.

©ie niften in 23autnlöcherti. Oie ©1er finb gtängenb,

hedblaugrütt ober toeijf mit bläulichem, gelblichem

ober rötlid)em ©d)immer. Oie ©ruppe umfaßt einige

60 Giriert, bie über bie Tropen 2ltnerifa3, burch

2lfrifa uttb gnbieit Su beit ©unbaiitfeltt unb

(Philippinen oerbreitet finb. Übev bie ^älfte ber

Wirten gehört Hmertfa an . . .
."

Oa3 ©efieber erinnert in feiner 2Beid)heit an

ba3 ber ©uleit unb ^iegenmelfer, mit bereu geräufd)*

lofem fällig auch ber glttg ber „9tagefd)näbler" Säfjn*

licfjfeit hat. ©ine ©attung ber fftagefdjnäbler, melier

ber ^ubatrogoit angehört, geichnet fid) burch bie eigen=

tüiitlidje Silbung ber langen, ftufenartig angeorbneten

©djroangfebern au3. Oiefe finb abgeftu^t, tief ait§=

gefchnitten uttb bie ©pitjett ber beiben gähnen nad) innen

bgto. auffen gebogen. Oie ©attung führt ben tarnen

„(DlonbfchroangtrogonS" — Prionotelus. Weitere

£ettttgeid)en ber ©attung finb ba3 fehlen nadter

Hautftellen am ßopf unb bie 23ebecfung ber Ohr*
gegettb mit haarartigen, faferigett gebeut.

Oie ißerbreitung be3 föubatrogon ift auf bie

ginfel föuba befd)rönft, roo er nach ©unbladj „33ei=

träge gur Ornithologie ÄubaS" (g. f. Ornithologie

1856 ©. 106) „Tofoloro", nad) ißrehm „Tofotoro"

genannt rcirb. 21. a. O. roirb folgettbeS über ihn

berichtet: „ber gnfel 5?uba eigentümlich unb bafelbft

gemein, ©ein ©if$ auf ben 2lften ift faft perpett*

bifulär. ©r ift toenig fdjeu. ©eine ©limme, bie

man fdjon ooit roeitem hört, lautet „Toforo". Oie

gortpflangungSgeit fällt itt bie 9J?onate 2lpril, fdtai

unb ^uli. ©r legt 3—4 ©ier in oerlaffene ©ped)t=

nefter. Sänge be3 ©ie3 28x23 (garbe nad) Sßehr*

forn*$atalog b(äulid)roeijf). ©r frifjt aud) bie 23lütett

oon SBibenarten unb bergleicf)en groffe toeiche 23lumett,

bie er im ginge abrupft." (gortfefcung folgt.)

.
— ©raun, (SSebanfen bei ber groften giitterung. 71t. 14.

töcbanlien bei ber großen ^fntterung.

©on

5rt|j Staun, ©taubenj.

(SortfeömiB.) (SJta^bnuf uer6oteii.)

ie 2ierfd)iebenheit im Temperament roirb Sicherlich

and; in ber freien Statur uorhanben fein, nur fommt

fie bort, roo bie Tiere unter ben gleichen löebiitgungeu

(eben, roeitiger gttr ©eltung. ©3 ift fdjioer, bie 2ln=

gaben über im greileben gejähtute 2!ögel nadjjuprüfen.

Oie Jatfache, baf) lnandje löögel ben ©chu^ beä

fTlenfcheit auffuchen, beroeift hoch, bafj felbft in ber

Utatur bie SSögel inbioibuell oerfchieben geartet finb.

fftidjt alle fßavfamfeln nähern fidh bent Utenföhen mit

ber gleichen Unbefangenheit; unter ben ©uchfinten, bie

einen föaffeegarten beoölfern, roirb e3 fold)e geben,

bie fid) oorficf)tig ^urüdhalten uttb folche, bie alle

©djeu gegenüber beitt fötenfehen ablegen.

©d)eint fo eine geroiffe IBerfchiebenheit im Tempera*

ment fchon im greileben unter ben Sßögeltt berfelben 2lrt

heroor5Utreten, fo ift bie§ nod) fehr oiel mehr ber

gaö, roenn bie 23ögel in bauernben 23erfehr mit bent

9)?enfd)en treten. ©3 oerftel)t fich uon felbft, baff bie

Unterfdjiebe be3 2llter3, bie guten unb fchledjten ©r=

fahrungen, bie bie Jiere itn Umgang mit ihren $fle9e:

hevren ntadien, oon grof)etit©influfe auf it)r Temperament

fein müffen. 23ei ben SUtenfdjen ift ba3 ja ebenfo;

auch b°rt ift ber güngling anber3 geartet al3 ber

97?ann, ber ©rei3; auch bort pflegt ein gnbioibiutm,

beffen Sebett3roeg über dlofeithügel führte, anberg

geartet jit feilt al3 ein fUtenfch, ben ba3 ©chidfal

beftänbig mit Stuten unb ©forpionen geißelte. SUlit

biefer $atfadje fann man ben inbioibuelleit Unter*

fchieb in ber gemütlichen fßeranlagung höd)ften3 er=

flären, nicht aber funroegleugnen.

Sieft man aitfmerffant bie Berichte über bie ©r*

fahrungen, bie bie Siebhaber mit biefer ober jener

2lrt machten, fo tritt un3 and) allerorten ber Umftanb

entgegen, baf) fie mehrere ©tücfe ber betreffenben

©pejie3 erroerben mufften, ehe eine3 ihre 2lnfprüd)e

erfitÖte.

dticht immer ift ber ©pielraum be3 Temperaments

gerabe bei beit 2lrten am gröjften, bie fich ^ er 3^enfch

ju Sieblingen erfor, roenn e3 auch gunteift ber gall

fein roirb. 3um 33etfptel roaren bie £>eibelerdjen,

bie id) oerpflegte, au3nahm3(o3 liebe, zutrauliche

Tierchen, ©ie fal)en fich aber untereinaitber oiel ähn=

lieber al3 beifpielSroeife bie gelb* unb Haubenlerchen,

bie ich nie 'n e^Sen nannte unb nod) nenne. ©3
fönnte nun jemanb fagen: ber gange 5lern biefer

angeblich hohen 2Sei3l)eit ift ber, baß bie Heibelercheit

alle gähnt toarett, roährenb unter ben gelb* unb

Haubenlerchen gähnte unb roeniger gahme @efd)öpfe

roaren. ©o einfach *ff *nc ©a<he aber hoch rcohl

nicht, fonbern e3 fommt noch eine pofitioe, oevfehiebene

SSeranlagung ber Tierchen fungu. ©dhon ber Umftanb,

baff gu gleicher 3 e^ gefangene Tiere berfelben 2lrt,

unter Umftänben fogar Männchen berfelben 23vut,

nidht oöllig in gleicher 2Beife gähmbar finb, geigt bod)

an, ba^ fie für ben 33erfehr mit bent 9Jtenfd)en einen

oerfd)iebenen 23efi^ an persönlichen ©igenfehaften mit*

bringen.

2l(lerbing3 macht man auch hi er TBahrttehntungen,

bie allgemeinere ©eltung gu haben fdheinen. ©o gunt

23eifpiel eignen fich wohl bie 23ögel aut beften für
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beit gemütlichen Umgang mit bent Dtenfdreit, bie 31t

einer ^eit gefangen mürben, ba meber bie Vrunft nod)

ber Sfugtricb auf ber .f>öl)e mar. ©o enlfinne id)

mid) einiger im mitnberfdjöiten sD?onat fDSai gegangener

Slothänflinge, bie tyervlid) aitöfafjen, aber burd)auS

nidjt ja|m merbeit molKen, rcä^renb nnbere, bie id)

im neutralen ©emanbe erhielt, halb 311 ben jaljtnften

Vögeln gehörten, bie id) jemals befaf?.

,3n a^ntid^er Söeife rcirb eS and) bei beit Papagei;

arten non großer Vebeutung fein, in meinem SebenS;

alter fie eingefangen raurbeit nnb raeldjer Vehanblung

fie fid; 311 erfreuen hatten, bis fie in bie ,£ünbe beS

beutfdjen Siebl)aberS gelangten. ©iefe Untftänbe merben

ba3it beitragen, ber inbioibuellen Veranlagung beS

Vogels biefeS ober jenes ©eprüge auf3ubrücfeti. ©te

allein finb jeboch faitm für baS inbioibuetle Temperament

oerantroortlid) 31t madjen; einen ©rmtbftocf oon @igen=

fchaften l;at ber betreffenbe Vogel fd)on mitgebratfjt.

©abei bleibt natürlich befielen, baff ber Tuifittidj ein

gan3 anbereS ©efchöpf fft als ein granföpfiger ^roerg;

papagei, eine portorifoama3one aitberS geartet ift als

ein großer ©elbfopf. Sind) in biefer fpinfidjt Ijerrfc^t

in ber Slatur nicht nur ber f^roang, fonbern auch

$reiljeit. 3n ber

Vevföhnung be©

ber befteljt bie

©ntmidetungber

Slrten. 3 ft nacf)

beS ©idjterS

SSortbiePerfön=

liebfeit, bie aus-

geprägte ©igen=

art „baS fmdjfte

©Ittcf ber @rben=

finber", fo liegt

ein gan3 bleicher,

nerglimmenber

©chintmev ittbi=

oibueller ©eftat=

tung fdjoit über

bem Tierreich,

nur ift baS Sluge

beS Sdtenfchen

nicht fdfarf ge=

nug, bie ©efefje beS SebenS, beS uielgeftaltigen 31t

entroirren, baS im Taumeltan3 an feinem Singe oor*

übersieht. Unerfdjöpflid) ift ber ©toff; fner ift
’3

unmöglich, burch baS ©inftubieren non paragraphis

I e b t e VBeiSheit 31t finben, ftaunenb fef)en mir bie

$ütle inbioibuellen nnb örtlichen SebenS an unferent

Sluge oorüber3iehn un.b biefeS ehrfürchtige, banfbare

©taunen ift rooht baS befte, roaS bie Vefd)äftigung

mit ber 9f

taturraiffenfd)aft ihren 3ün 9ern ?u bieten

vermag. (©chluh folgt).

fSeitere gülitteifungen iißer cut$- mtb einfTiegenbc

^ögef.

Son Äarl 3 in ne, j. 3 - Bndcb-

(SJacftbrutf »erboten.)

u meiner $reube fann ich burd) erneute Verfudfe

unb gemonnene ©rfaljrungen meine früheren SluS=

führungen über obiges Thema (W- ,,©ef. SBelt" 1908
,

£eft 18
,

19 unb 20) ergäben unb 3unt Teil nach

neuen ©efidjtSpmtfteu berichtigen. — gaft fd)ieit eS,

als ob ich heuer burd) alterfjanb mibrige Umftänbe
31t feinen Verfugen mit freifliegeitbeit Vögeln fontmeu

follte. ©S fehlte mir oor allem an „Verfud)Smateriat",

f>3m. id) hatte mit biefent anfänglich grofjeS ped). Sin

fpanb meines Tagebuches miß id; baS alles ausführ;

lief) fd)ilbern unb erbitte mir nur bie freunbroillige

©ebutb meiner lieben Sefer. — DSit bem 25 . SJtai

fängt bie @efd)id)te an, ober beffer gefagt, er ft an,

benu bie VorfrühtingSmonate maren oerftridjen, ohne

baff id) irgetibroelche jungen Vögel 31t ©elbftai^udjt

erhalten fomtte. Sin bemustern Tage ftefjen gleich brei

Slotqen oon einer geroiffen Vebeutung in meinem Tage;

bud;: ©rftenS, baff in bem ^ebrafinfenneft in meiner

Voliere 3un9e auSgefommen fein müffen; 3raeiteuS,

baff i<h meiner ©djrcefter eine ©djraar3broffet 3um
Slufpäppeln überantrcortet habe unb brittenS, baff id)

ein fö'anarienmeibd)en abfid)tlich in Freiheit fefjte unb

babei oon neuem

bie alte Erfah-

rung machen

muffte, baff fid)

ber ©elbrocf

nicht roieber;

blicfeit lief), trotj>=

bem noch mehrere

Slrtgenoffen in

ber Votiere

maren. —
©roffel unb

$ebrafinfen
f
re i=

fliegenb, baS

nt ii fite fid) hübfeh

auSnehnten! ©ie Slmfet roitd)S

unter ber behutfanteu pflege meines

©d)ioefterd)enS fräftig h^ran unb

erhielt nach einiger geit nod) einen

jungen ©tar 3ugefellt, ben ich

oon einer fleinen pfingftreife mit=

gebracht hatte. SJleine ©d)toefter

hatte ber Pfleglinge nun über=

genug, beim burd) bie SiebenS;

roürbigfeit eines unS befannten

fperrn hatte fie aud) nod) einige

junge Hänflinge 311m ©rof^iehett erhalten. Seiber maren

biefe Tierchen, als fie bem Stefte entnommen mürben,

fdjon fur3 oor bem SluSfliegen geroefen; fie fperrten

beShalb fcfjlecht ober gar nicht, mufften geftopft merben

unb maren unbänbig fd)eu. ©eit Verfug, bie fpänf;

linge an ben ^reiflug 3U geraöhnen, machten mir toohh

bod) baS IHefultat hatten mir oorauSgefehen
:

fdjon

beim erfteit SDSate beS SluSfliegenS blieben bie Vögel

fort. 3d) mu§ befennen, ba^ mir ihnen feine Träne

nachmeinten, benn fie hatten fich unS nur oon ber

unliebenSmürbigften ©eite gezeigt. Unfere Hoffnung
mürbe alfo auf Slmfet unb ©tar gefegt, bie id) oer=

fudjSroeife erft als auSgeroachfene, b. !)• oööig felbf©

ftänbig freffenbe Tiere 311m ffreiflitg abriihten moßte.

Slber, aber, — am 14
. 3uni oermelbet mein Tage^

budh, bah Reiftet ©tarmat) auS feinem 5?äfig ent=

mifd)t ift. ©iefer ^äfig mar ein uraltes ©raljtgebauer

größerer ©imenfion, baS an oieten ©teilen burdjge:

roftet mar, mir aber 3itm SlufenthattSort für bie beiben

großen Pflegefinber oorläufig nod» gan3 geeignet fd)ien.
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Wit eigenen 2litgen Ratten rair’S anfchen muffen, roie

fid; ber etiuaö ftitrmifcfte (Gefeilt burdj ein paar meit

auSeinanber ftehenbe J)raf)tfproffeu zwängt unb Veif;=

auS nimmt. Wit bem 3uÖreifel* warS huß nicht ffr

genug gegangen, trofjbem mir baS im Jßege fie^enbe

Serdjeubauer mit feinem 3n faffen, ber immer mit

©lacühanbfdjuhen ungefaßt roerben muffte, höchft refpeft=

mibrig unb unfanft polternb zur ©eite fchobett. SGBir

mürben burct) ©djaben jebod) nicht ftug; lad)e alfo

nicht, lieber Sefer, meun bu erfäljrft, baf? ad)t Jage

fpäler bie 2ltnfel auf biefelbe iiBeife entfdjlüpft fein

muffte. 2Bir fanbett eben beu Seifig leer, gälten aber

maljrfdjeinlid; feinen Beraol)ner leid)t rciebev einfangen

tonnen, menn mir fein Verfchroinben rechtzeitig be=

mertt t)ätteix, beim er mar ein jafmter, zutraulicher

Vogel. SBeil ein llngliicf feiten allein fommt, entflog

ju allem Übetflufj am felben Jage auS ber Poliere

einer meiner beiben Birtenzeifige (Acauthis linaria)

unb lieft fid) ebenfalls nidjt mieber blicfett, trotjbem

er fid) feit 3al)r unb Jag in ber Voliere befanb unb

fel)r zahm mar. JlbermalS Beifpiele für bie Schwierig*

feit (ogl. meine 2luSlaffitngen auf ©. 137), alte

Vögel in meitem ©eläube an ben greiflug zu geraöfmen!

— Weine Poliere mar überhaupt mein ©dimerzenS*

fittb; fie hatte mir für ben ©ommer baS Waterial

an jungen Vögeln liefern füllen unb oerfagte ganz

unb gar. Vicht fonbevtid) geräumig (200 : 200 : 75 cm),

marett bie Viftfäften au il;rer mit 21uSfd)nitten oer*

fel)enen feften Vücftoanb non aujjen angebrad)t rcorbetr.

J)aburd) mar eS ben Wänfen möglich gemacht, ein*

Zubringen unb biefe anmutigen, aber für unS Vogel*

liebhaber nun mal fo fd)äblichen Vager hüben baoon

fo aitSreidjenb ©ebraud) gemacht, baft fie meber mit

fallen nod) mit ©ift auSgerottet merben fonnten.

3«fct im £erbft bin ich üon ber Wäufeplage befreit;

bie Viftfäften an ber dotiere finb abgenommen unb

alle Öffnungen finb feft oernagelt; bie ©inzelfäfige

ftefjen fo, baff feine Wäufe zu ihnen gelangen unb

möglid)ft meuig gutterabfäße herunterfaßen fönnett.

Vießeidjt iftS auch ben WäuSleitt ba oben auf unferm

J)ad) fchon ein biSdjett za falt ! — Beoölfert mar
bie SSoltere raährenb beS ©ommerS mit ben oer*

fchiebenfteu 2lrten einheimifd)er ginfen in paaren, mit

je einem ißaav J31au= unb ©umpfnteifen, mit oier

Äanarienrceibdjett unb ihnen angepaarten finfen, fo*

mie an 2luSlänbern mit einem $ärd)en gebraftnfen.

J)aS 3ud)trefultat war — abgefehen non ben 3ebra*

finfen, bie eS auf 13 3unge brachten — ein un=

gemein fläglicheS : Vur ein ©irlit^Äanarieimogel fam
burcf) Wühe unb Vot mit bem Seben baoon unb

biefen raoßte ich Jur Beobachtung feiner Verfärbung

nicht zunt tfaeiflug abridjten. J)aS fleine Vögeld)en

hat übrigen^ auch feine ®efd)id^te. ÜJiidjt nur, meil

eS ein 2lbftamnt oon jenem 5lanariemoeib<hen mar,

über beffen ©rfranfung an Segenot unb feine Teilung

id) auf @. 191 berichtete, ift eS mir befonberS anS

§erz gemad)fen, nein, eines WorgenS lag eS, oielleidjt

ad)t Jage alt, falt unb regungSloS auf bem Boben
ber Voliere, oermutlid) burdh baS roüfte Jreiben ber

Wäufe ooit bem erpreßten föanarienraeibchen auS

bem (unter ber J)ecfe beS glugramnS befinblid)en)

Vefte geriffen. ftein CebenSseid^ert fonnte ich an bem

noch faft unbefieberten Vogel gercahren, bodh einer

guten ©ingebung folgenb, legte idh lieber inS Veft

Zurücf. 2öer befchreibt meine $reube unb mein ©r=

ftaunen, als id) baS Jierchen mittags munter unb

gefunb mieberfehe! — Unerfchroden, roie bie 3ebra=

finfen nun mal finb, haben fie fid) brtrd) nichts in

ihrer Brüteluft ftören lafjen unb fo oerbanfe ich ihnen

auS brei Bruten 13 3unge, meldje ich üum 2luS= unb

©infliegen erzogen habe. 3d) behalte mir oor, mit

gütigem ©inoerftänbniS meiner gefdjäjjten Sefer, in

einem befouberen 21uffafc bem reizenben 2luftralier

einen VuhmeSfranz Zu nnnben.

2lm 1. 3uli mar bie erfte Brut ^ebrafinfen (oier

Wännchen, ein Jßeibdhen) fo meit felbftänbig, baf? fie

oon bem alten Härchen getrennt merben fonnte. J)ie

Jierd)en tarnen in einen einfachen Äiftenfäfig, ber mit

meiner 2lu§flugeinridhtung oerfehen mürbe (fie^e 21b*

bilb. ©.159 3h*g. 1908). Vad) ben ©rfahrungen im

oorigen ©ommer bin ich l> er Überzeugung gefommen,

baff ein fogen. Äiftenfäfig für freifliegenbe Vögel in

jeber Beziehung am oorteilhafteften ift, aber als un*

bequem unb zuweilen unmöglich haß« fidj bie 21n*

briugung ber 2luSflugeinrid)tung an ber Ääfigtür felbft

gezeigt. 3^ freue mid) beShalb, meinen liefern je^t

mit einer oerbefferten unb erprobten ^arnt bienen zu

fönnen: 21uS einem Brettchen oon ber £mhe be§

(oorberen) ^äfiggitterS unb einer Breite oon bei*

läufig 10 cm fd)neibe man mit ber fiaubfäge zwei

Ziemlich btdht untereinanber befinblicfje Ouabrate oon

je 4 cm ©eitenlänge au§ unb bringe um ben unteren

2lu§fdjnitt auf ber einen ©eite (Vücffeitc) beS BrettdhenS

ben Vorbau oon 4 cm Breite, 13 cm Sänge unb

7 cm Jiefe an, auf ber anberen ©eite (Vorberfeite)

bie furze ©itjftange. 3U l>em Vorbau nimmt man
am einfadhften einen 3iufblechftreifen oon 30 cm Sänge

unb 8 cm Breite, fantet bie SängSfeite etrca 1 cm
hoch, oerfieht biefe Äante mit Vageilöchern unb fnieft

bann ben ganzen ©treifen zroecfentfpredjenb ein (j”j).

2luf ba§ oben befchriebene Brettchen aufgenagelt, roirb

biefeS felbft bann nach Belieben, redjtS ober linfS,

oom Vorbevgitter auf ben Ääfig befeftigt. J)er obere

2luSfdhnitt im Brettchen roirb oon auf^en mit einer

einfachen Verfdhlujjflappe oerfehen unb bient bazu, bie

Vögel au§ bem $äftg zu laffen, raährenb ber untere

2luSfcf)nitt fie hineinhüpfen läfjt, eS ihnen aber be=

fanntlidh burch ben Vorbau oon innen unmöglich

macht, roieber zu entraeidjen. J)ie Jüren am Bauer

haben alfo mit ber 3reifIugeinricE)tung jef)t nichts mehr

ZU fdhaffen ;
fie fönnen beShalb angebracht rcerben, rao

unb roie immer ber Siebhaber eS raiß.

(©hiub folgt.)

^feixte ^Sitteiruttge».

grühjeitiger, lauter (Sefaitg gefangener Söget. Unfere

©tabt bietet alten $ogeHiebt)abern bafelbjt bie Möglichfett, ftd)

roenigjlen§ auf einige ütugenblicfe bem ©enuffe be§ melfeitigfien

33ogelfonjerte§ hmgeben ju fönnen. ®er ^iefxge Kaufmann
|>evr Aamill Mataufcf), ein begeiferter Sogettiebhaber, hot in

feinem Saben eine häbfcf)e Stnjaht prächtiger ©änger, bie fchon

ju ütnfang Januar ihr 2öeifen hören liefen. ®ie Rührung
haben ©proffer unb Vadjtigal, roelh leptere ihren Sefifjer

freilich etroa§ lange, unb jroar oom 3nni bi§ g^ruar auf ihr

Sieb roarten lief, bann fommen ©chroaTjplatten, ©artengraä*

miiefen, ©ingbroffel, SRotfehle, felbfi ©amenfreffer, roie Hänfling

unb anbere, hoben ihre Stimme in bem Aonjert, nnb ich roar

felbfi 3euge, roie eine ®ame, bie bort il;re ©infäufe beforgte,
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Dh. 14. kleine SMtteifungen. — ©predhfaal. — 2lu8 ben Sereitten. — DtebaftionSbrieffaften. 111

ihrem (Sntjildeu jur nid^t gelingen greube beS ©efi^erS be=

lebten 2lu8brudf uerlieh-

SubroetS, ben 10. Stärs 1909. 2. Starobi;.

©pcvlittflö gvii'bffrtigtf lt. 2luf ben flöljevnen ®elegraphen=

pfählen i(l bei unS meiftenS jum ©d;u|je gegen bie geud;tig=

feit ein deines Sted;badh angebrad;t, baS aber feiten bid;t an=

liegt, fo bafj mancher 'Sogei baruntev eine ©dhlaf= obev DtifP

ft iitte finbet. Unter fold) einem Sledhbädhlein jog and) ein

gelbfperltngSpaar uoitgen Sommer feine jungen nil f
111,0 be

nufet je^t bie Kinberrolege als ©d;Iafneft. Srofj bei flemcn

fflobnung nal;m baS ©perlingSpaar nod; einen ÜJtietev in

©eftalt eineä 3aui,fönig8 im 2ßtnier auf. ®äglid; fal; ich bie

bret ins Dteft (djliipfen. 211S id; eines 2tbenbS mit einer ßaterne

bevanfam unb ins Dteft bliefte, ba fd^liefen bie brei eng an=

einanbev gefdjntiegt, jii beiben ©eiten bie ©perltnge unb in

bei DJtitte baS ^aunfönigd^en. Solche griebfertigfeit hätte ich

oon ©perlingen nicht erroartet. ©. ©., ®h 0l
'

n -

gVÜl)ial)röl)COl)ad)tUttflCtt. 21m 21. DOtärj ^örte id; bie

erfle ©ingbroffel unb oeifdjiebene Dtotfel;ld;en bei trübem

2Beiter if)i ßiebd^eit üben . Sou meinen Sögeln finb im ©efang

©proffer, Dtadfjtigal unb Siotfe^lc^en.

Saul Sauer, Stannljeim.

®a§ ©pridljroort „DJtariä Serfiinbigung fommen bie

©djroalben roieberum" I;at fid; auch bieSmal beruäEjtt. |)eut

nachmittag fal) ich über ben ©d^neefelbexn ganj fraftloS bie

erfie fetter fommen. ©d;roärme oott 2erd;en ruhen auf ben

®üngerl;aufen, Sadjfteljen fud;en Saljrung auf ben ©isflächeu,

beim eS finb nod; roenig fd^neefteie ©teilen noif;anben. ®rei

fjauSrotfchroönschen trillern )d;on luftig uom ®ad;e £>erab.

3<h beobachtete nod; SBilbtauben, galten, DJtöroen unD SÖUbgänje.

Kltmfdh, ©t. Seit, 27. SMrj.

@S liegt hier nod; fef)i oiel ©d;nee, geftern Dtacht — 1 0 ß.

Son Sogelgefang hörte ich ben ©chlag ber Sudhf infen, bei

2ltnfel, ©efang ber ©tare unb beS ©olbammexS. fpin

unb roieber roat ein Dtotfeljlchen ju böten.

SBalbenburg i. ©d^l., ©nbe Stärj. ^). gelbt.

Son ben baS roärntere DMrbatnerifa beroohnenben S lau*

f infen — Cyanospiza roerben ^Sapft= unb 3nbigofinf, häufiger

ber „liebliche Sapftfinf— Cyanospiza amoena (Say) unb bei

2ujulifinf— 0. versicolor (Bp.) feiten eingeführt. 'JteuerbingS

mürbe oon @öj} = Dteuulm eine fünfte bisher noch nicht einge=

führte 2lrt angeboten, ber PeflnndjCVifinf — C. leclancheri

(Lafr), roeldffer im roeftlicE)en DJterifo brütet. 21ud; er ift, roie

bie oenoanbten, ein piad;tooll gefärbter Sogei, ioenn er auch

nicJ)t fo farbenprächtig ift roie ber SaPPPn i- ® ie @efieber=
färbung beS DDtännchenS ift folgenbe: Dberfopf gelblid;=

oliogrün, nach hinten grüner; Bügel, ein Sing umS 2luge,

SEBangen, Unterfeite golbgelb, an Kelfle unb Sruft fattorange,

baS (Selb ber Unterfeite roirb am Saudb unb ben Unterfd;roanj=

beefen fahler; Oh 1'^^ 11 / Oberhals, fpalSfeüen h eHf°baltbIau;

übrige Oberfeite fobaltblau, auf ben Dtüden grünlich oerroafchen

;

fleine unb mittlere gliigelbeden, 2lfterflügel l;eÜfot»aItbIau

;

grofje glügelbeden, lepte ©d;roingett bunfelgrau, aufjen blau;

|>anbbecfen, ©dhroingett fd;roarsgxau, aufjen blau, nad) ben

©pißen ju roeijjlidh geranbet; 2l<hfelfebern gelb, untere ®ed=
febern roeijflid;, gelb oerroafchen; ©d;roanjfebern fd;roarjgrau,

aufjen blau, nach ber Sßursel hin Ijeller
;

Singen braun;

©cfjnabel fihroärjlidh homfarben; gii& e braun; 2änge 125,

Flügel 68, ©dhroanj 54, gü&e 20, ©^nabel 11mm.

$p?ed)faar.
(Stebt ben Abonnenten foftenlo* jur Verfügung.)

Stuf grage 10: Äorinthen über Sadht in faltern Sffiaffer

eiitgeroeidht, Siguolen, ©tücfchen St p f e l ober Äir[d;en,

flein gefchnitten, aufferbem gerbrödfele ich Sogelbisfuit

barüber. OiefeS gutter frigt mein ©chroarjplattl leibenfchaftlidh

gerne, eSbefommt ihm fehrgut, er fingt fleiffig. Slit gequetfehtem

|>anf machte ich fdhledhte (Srfahrungen, roürbe raten, ihn

ganj roegjulaffen, auch fein e Siehlroüttner. ©ie fönnett ihm
audh etroaS troefene 2lmeifeneier unter baS gutter mifdhen.

2uife Äellner, granffurt a. Si.

Sluf grage 10: ®aß baS ©dhroaräplättdhen „fogar bie

Sßürmer oerfdhmäht", ift bei biefer Sogeiart befamulicfj gar

nichts fo SlbfonberlicfieS . Sadh Sielen (j. S. Diaufch, „©änger*
fürften") joll ber SJöndh überhaupt feine Sfehlroiirmer belommen.
®a§ er aber auch „burdhauS fein Sadhtigalenfutter freffen roiH",

flingt fd;ott auffattenber. ®a hätte aber bie geehrte grage=

fletlerin oor allem aitgebcu [ollen, roorin ben n biefeS „9Md;tigalen

futter" beftel;t, toie lange fie ben Sogei fcfion befigt unb ob

mit gequet[d;tem Jpanf gefüttert roirb — anfdheinenb erfl furje

Beit. ®attn foUte er uorerft nod; fo roeitergepflegt roetbett,

roie beim früheren Inhaber, unb uad; unb nad; burch immer
mehr Seimifdhen beS naturgentäffen ^utterS (fiel;e hierüber bei

Diaufch a. a. O.) an biefeS geroöl;nt roerben. Unter bieS gutter

finb eingequellte, rote unb jd;n)ar3 e ^oUuuberbeeren, foroie oor=

läufig aud; nod; etroaS feingemahlener (nicht gequetfd;ter)

J^auf ju mijd;en (geeignete SOTüfjIen hiergu finb bei ©d;inbler

in Serliu ju h aben, audh tut’S eine faubere Kaffeemühle),

ferner ift täglid; eine ©d;mtte guten Slpfcls jroifchen baS

(Sitter ju fteefen. P. Smtneram £ ein bl 0. S. P.

Jlus beit Vereine«.

Serflnigtutg öcv Sicbhahcr ctit&cimiftbct Sögrl ju

Scrlitl. ©ißung atu 8 . Slpril 1909, abenbS 8 V2 Uhr, im

„Stleranbriner", 2lleranbriuenftrahe 37a. (Säfte roidfommen.

3al)vcöbcvi(f)t öt^ Scrcinö „Steglnttja" über bns
ScveiitSjahr 1908/09. 3m SereinSjahre rouxben 17 ©jungen
unb 13 SorftanbSfihiingen abgel;alten. ®ie ©ifutngen rourben

oon Siitgliebern unb (Säften fehr gut befudjt. Sorträge rourben

folgenbe gehalten: 1. 21uS|prad;e über ben ©proffer: fperr

3. SBagner. 2. Dieifeexlebniffe: ^>err ©dhinbler. 3. Unfere

5EBachtelliebl;aberei: ^>err 3- SBagner. 4. ®ie ©nlftehuug

ber 2aute im ©timmorgan ber ©ingoögel unb ber fprechenben

Sögel: ^)err DiedhnungSrat ®ebi t in S. 5. Unfere üBintergäfte:

^)err gel bt. 6
. Sflege unb B l,dht ber 9cad;tfd;roalbe im Bimturr,

mit 2ichtbilbern
:

fperr Dr. Jpeinrotl;- 7. ®aS S^hr'bad; beS

fperru 9r. glöridfe
:

§err Senede. 8
. g-ragebeantroortung

über bie Sad;tfd;roalbe : Jpetr Dr. fpeinrotl;. 9. ®er SiSmard=

archipd unb feine Seroot;ner, mit 2ichtbilbertt: fperr Dr. Jpein-

r 0 1
1;

10. ©eltene Sögel ber DJiarf Sranbenburg: £>err Jpotfe.

2lu^erbent fanben in ben ©jungen intereffante oruithologifche

Siitteilungen unb Sorlefungen ftatt. 2®ie alljährlich, fo fanben

aud; im abgelaufeneu SereinSjal;r jat)treid;e 2luSfliige in bie

Utngegenb ftatt, um baS Sogelleben in ber greit;eit ju beob=

ad;ten. ®iefe uerliefen ftetS jur allgemeinen Bufriebenljeit. ®aS
übliche SBinteroergnügen, roeldheS in SeumannS g-eftfälen ab=

gehalten rourbe, fann als ein burd;auS gelungenes bezeichnet

roerben. ®urdh ben ®ob rourben unS groei liebe Stitglieber,

^>err Bimmrrmann unb ^>err ©djraber, entriffeu. Seu ein=

getreten finb 12, ausgetreten 6 Stitglieber, oerbletbt ein Se=

ftanb oon 58 Stitgliebern. @inen großen Serluft hat ber Serein

inSbejonbere baburch erlitten, baf) unfer langjähriger beliebter

I. Sorfißenber §err ©ottfdhlag, burch ©dhidfalSfdhläge oeran^

lagt, fein 2lmt nieberlegte. 2luS ber Seuroahl beS SorftaubeS

gingen bie Herren ©. ^>ahn als I. unb S- ©chinbler als

II. Sorfißenber, @. ® annieS als 1. unb 2Ö. Senecfe als

II. Schriftführer, 21. Sianede als Kaffierer unb Dt. Srüuer
als Sibliotl;etar h^co r* Bu Dteoiforen rourben bie Herren

2el;mann, 2Ö illerbing unb O. Sorbrobt geroül;lt.

®er 2ßinterfütterungSfommiffion gehören bie fjerrrn fRaujd;,

Sräuer, KarpinSfi, Dload unb ffieibig an.

3 . 21.:®. ®annieS, 1. ©ihriftführer,

Serliu N 0 55, SUnSftr. 45.

Ferrit S- ©., 9Dtaunheim;

P. @. £., O.S. B., 21 n ber

;

^errtt Dr. ©dh-, Kiel; ^»errn

©t., DJieifjen ;
^räuleitt 2. K.,

granffuri; ^errn K., ©t. Seit; öperrn g., Serliu; ^errnStajor

©dh-, ©dhladjtenfee. Seiträge banfenb erhalten.

§errn g. Df., Kalt; §errn 2R. £>., Köln; cgierru S N.,

Kiel=2Bif; |>errn S. 2ß., Charlottenluub, ift briefl. Sefcfjeib

jugegangen.

|>errn g. S-/ Hamburg. ®et DJtabagaSf arroeber ift

einem fperzfdjlag erlegen. Sefonbere Kranfl;eitSfenn 3
eid;en

tonnten nicht fcftgefiettt roerben.

|>errn ©t., Steihen. 2eiber flehen berartige Unreellitüien

nicht einjig ba. Braet9formen gibt eS bei ben Diofenfopf?
fittid;en ufro. nicht, roohl aber fönneu Kümmerlinge oorfommeit.
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2 ©ebaftionJbrleffaften. — ©om Sogelmarft.

grau Jlr. fi. ©,, fiiibecf. Die ©lönd)graSmücf e ift an
einet mit 9(6jet;rung oerlmnbenen ©toffroedhfelfraufheit eiu=

gegangen.

Herrn g., ©erlin. ©efteu Danr für freunbliche ©rüfje

auS ©djlefieu.

Herrn ©. 2t!., Hamburg. 1. 2luf ©. 132 beS „©ogeljuch©

budhes" cS bejüglid) bet ©radhifilifen
:
„Grfennen ber @e;

fdhledjter bei manchen |ef)t fdjroierig, ba ©radjtfinfen non gleichem

@efd)lcd)t fich benebmen roie bie ©alten eines ©aareS". DaS
trifft and) auf ben ©eflbau ^u. ©ürtelgraSftnfen legen

bis 12 (Siet, üöenn bie Untetfc^iebc in bet gönn ber (Siet

nid)t fef)t groff finb, fönnten ade uon einem 9 f)errüt)ren.

Das cS läfit ben fleinen ©efaug unter beftänbigem ftopfnicfen

unb langge^ogenen Cocfrufen tjören. DaS 9 ftugt nid)t. ©inb
©egaltungen beobachtet ? ©egattungSberoegungen fonunen auch

jroifd)en ? ? oor. Die 2Irt mad)t in ber ©efangenjdjaft fel;r

häufig get)lbiuten. ©S fann nur burdf) längere ©eobadjtung

baS ©efd)led)t genau feflgeftedt merbeu. 2. (SS gibt feine be=

fUmmt feftfle^eube geil, in loeldjer ©oulbamanbinen maufern,

©iele auftralifche ©ögel manfern in ber ©efangenjdfaft im
gebvuar unb ©lärj. (SS roäre möglich, bafj bie @. in bie

©laufet fommt. 3. ©lau reicht ju bem bisherigen gulter noch

etmaS gel)acfteS, hmtgefochteS ©t, gequollene 2lmeifenpuppen,

fleine ©le£)lroünner, auch ©riinfraut unb falffjaltige ©tofje.

4. ©ejugsqnellen fann ich nicht angeben, roeiff aud) äugen;

blidlidE) feine fiir biefe ©ögel. 3 n einem ber nädjften |)efte

raerben in einem 2tvtifel über ©oulbamanbinen bie ©riinbe für

baS Unterbleiben ber SluSfufjr auS ©uftralien angegeben. 5. Der
Genannte roar fel)t leibenb unb l;at fich gan^ jurücfgejogen. Die

geroiinfd)ten Dafein fomnten oiedeid)t im nächften 3ah r9nng.

Herrn 91. 2B., Görh- Der (Svlenjetfig roar einer Darm;
entjünbung erlegen. Die ftranft)eit fann oerfd;iebeue Urfadffen

haben, j. ©. fdjroffe üßärmejdhroanfungen, 3ugluft, Genug un;
geeigneter ober oerborbener ©al)rungSmittel unb bgl. mehr.

(SS ifl faum möglich, bie Urfache ber Grfranfung ju ergrüuben.

©orbeugen fann man bem Auftreten ber Darmentjünbung,
inbem man bie oben angegebenen Übelftänbe abroenbet (f. „(Sin=

heimifdhe ©tubenoögel" oon Dr. ft. ©uff, 4. 9lufl.).

Herrn g. g., 3aboräe. ©proffer roetben, roenu fte in

ber GefangSjeit ben ©efiger roechfeln, alfo in einen anberen

ftäjtg fommeu, in eine aitbere Umgebung unb anbereS gutter

erhalten, in ben meiften gäden ben Gefang längere 3eü jurücf;

halten unb häufig bie 9litnahme beS guiterS uerfagen. 2tber

auch ©p., roelche uod) nidjt fingen, aber furj oor bem ©e=

ginn beS GejangeS flehen, roie eS roohl bei ben ©p. beS

gragertederS ber gad ifl, oerhalten fid) höuf>9 ebenfo. ©S
lägt fid> bagegen nichts tun, als in ©ul)e abroarten unb ben

©ogel richtig pflegen. 2öenn ber ©ogel jegt in bie ©laufer

fommt, fo ift baS nicht normal. Die ©laufer ift heroorgerufen

burdh bie 2inberung beS gutterS unb ber ©flege beim neuen

©efger. ©S fommt fegt barauf an, ben ©ogel bei fträtten

ju erhalten burd) 3u 9a^ e einiger ©leljlroürmer, 3—4 ©tiief

täglich, unb abjuroarteu, ob er nach erlebigter ©laufet fingen

roitb (f. ©aufd), „Die ©ängerfütfien")-

Bereinigung ber Sogelliebhaber Deutfd)lanbS." ©r. 14,

Herrn ft. 3 ., ©renten. Der^ebrafinf litt anfdheinenb

nicht an einer übertragbaren ftranfheit. ©äfjereS ift briefl.

mitgeteilt.

Herrn .$. 0 . ©., ©amperbrud). geuchtigfeit ber fflänbe

einer ©ogelftube ift ©ögeln nicht juträglid). ©iedeicht läfjt

fich biefe burd) ßüftung unb ^peijung befeitigen. 3m ©ommer
roirb bie geuchtigfeit roeniget läftig roerben. ©S ift jroedmä^ig,

bie feuchte 2ßanb mit £olj ju befleiben, aber fo, bafj jroifcheti

bet gemauerten unb ber ^joljroanb ein ©aum oon 15 ein

bleibt, ber gut oentiliert roetben fann. 2ßeun mit „Unge;

jiefer" Haut-- ober gebetparafiten ber ©ögel gemeint finb, fo

roiirbe beffen ©ermehrung bei guter ©einljaltung ber ©ogel;

ftube burd) bie ^oljroanb nicht begiinftigt roerben. — „Gin;

heimifche ©tubenoögel" oon Dr. ft. ©uff, 4. 9lufl. ©reis

6,50 ©1
,
geb. 8,00 ©1.

gr. G. ©1., DreSben. Sefien Danf für bie giifenbung

beS GebidjteS, baS ich gerne aufberoaljren roerbe. 3” ber

„©cf. 22 elt" tönnen ©ebichte nicht oeröffentlid;t roerben.

§errn 21. ©ch-, ©euroieb. ©ine gefunbe ©lönd)graS;
müefe in normalem ftörperjufianb fingt bei ©erabreid)ung eines

guten guttergemifcheS unb etroaS fiiffen CbfieS nach erlebigter

©laufet bis ©eujahr, leife, oon ba an laut roieberum bis jur

©laufer. Ob ftäfige mit anbern ©ögeln neben bem ber ©lönd);

graSmücfe fteljen, ift biefer ganj gleichgültig, fie fingt in jebent

gad, roenu fie einen paffenbeu ftäpg l;al unb richtig ernährt

roirb. ©ingt bie ©l. nicht, fo liegt eS an ber ©flege unb
am gulter, über beffen gujamntenfehung |on) ie über ben gutter;

juftanb beS ©ogelS, ob fett ober mager, ber Pfleger ©litteilungen

mad;en muff, bannt etroaige gehler fernerhin oetmieben roetben.

fperrn 2B. |)agen. Die2lmajone ift roatm ju halten unb

mit einem Dud) ju iiberbeefen, bei Dage bleibt bie ©orber|eite

beS ftäfigS frei. 9lls ©etränf erroärmteS Drinfioaffer mit 9lltheejaft.

9US gutter fann erroeid)teS ©iofuit, baS roieber gut auSgebriicft

ift, roeitergegeben roerben, baju etroaS hartgefo^teS, fleiugeroiegteS

©i unb ©ämereien, roie ©laiS, erroeicht, -hirfe, ©pi^famen.
Die ©afenlödjer roerben mit roatmem Olioeuöl bcftrichen.

^om ^JogefmarRt.
S3on felterter auf ben SBogelmartt tommenben SBSgetn werben angebaten:

Gurt Sorenj, ©lofel 87 E. i. ©a: 1,1 ©tieglihbaftatbe.

3 0 h a n n ©ohradher in 2ienj, Dirol: 1 iSlänbifdien

3aqbfalfen (Falco candieans,) 1 männlidhen kühner;
habidht.

2llb. 2lhrenbt, OftingerS leben bei SBefenSleben : 1,0

roter ftarbinal.

2lug. gocfelmann, Dierparf, |>amburg = @rof borfiel:

9lfrifanifche ©lanjftare, blaue ©ultanhühner.

3- ©öfc, Hoflieferant, ©eu = UIm: ftapiijenjeifige, 2Bei|--

fehlpfäffd;en, blaue H°nigfauger, ©lamulaBachfteljen.

^ertdjttgung.

Die llnterfd)rift beS ©ilbeS auf ©. 99 muh h e t6 en „3 © 1*
=

föttig“.

„Pcvcini^utt^ bet l^o^ctlicbhabeo Pcutfchtanbs.“
®ie ^ahreSoerfammlung ber „SSeretntgung ber 93ogeHtef>£)aber ©eutfihlanbä" finbet am 11., 12v 13. SIprtl

(Oftern) in fRemfdjetb ftatt.

33efonberä mistig ift ber 23efucf) ber ißerfammlung, roeü fie bie erfte nach (Sinfüfirung be§ „®eutfc^en

fßogelf^nl^gefe^eg" ift, unb beraten merben fotl, tnelcfie (Schritte 3U unternehmen finb, um ben fßogeüiebhabern

bie fDtöglictffeit 31t bieten, ihrer Siebtjaberei nadj roie cor obliegen 3U tönnen. — fReben ber (Jrlebigung ber

gefdhäftlidhen Angelegenheiten mirb befonber§ bie SSogelfdhau be§ „fßerein§ ber fBogelfreunbe" ju Dtemf^eib

grofeel ^ntereffe erregen, ©ie 23ogeitiebhaberei ift t)* er int iperjett beä frönen, noct; 311 roenig befudhten

bergifchett £anbe§ faft in jeber gatnilie 31t Ipaufe, bie Jinf'enliebhaberei fteht in h°f> er ®Iüte. ©er gaft=

gebenbe fßereiu ift eifrig bemüf)t, ben auswärtigen ißogeliiebhabern, mellte bie 3abregöer f
ainmlung befugen,

ben Aufenthalt in fRemfctjeib fo angenetjtn unb tohnenb wie nur möglich 3U geftalten. ©in 3ahlreid)er 93efuch

möge bie aufgeroenbete 2Ri'ihe lohnen.

©aS Programm, fotoie bie fRamen ber Rotels, welche für auswärtige 2Ritglieber in 23etrad)t fomnten,

finb in ^peft 13 oeröffentlidjt. 3immer finb im Voraus 3U beftellen.

©er fßorftanb:
5?. ^ullmann, granffurt a. 1IR., ^orfifjenber. fReuit3ig, ©dfriftfiihrer.

®erantlrorttich für bie Sdjriftleitung Sari 92eunjig, SBaibmamtSIuft bei Serliii; für ben SInaeigenteil : Ereuij’fdK SBerlagSb ud)baiibliing
in 9Jtagbeburg. — SSerlag ber ©reu&'fcfjen ®erlag§fu^haublung in ®tagbeburg. — ®rucf non 21. $ Opfer in S3urg b. tut.
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Jahrgang xxxvm.

lieft 15.

5Clochcnfchrift für VogelUebbaber.

|lu$ beut ^frcifcücn bes ^tmpefs.

Bon £>. Halbe.

(9Jacf)t>nid »erboten.

)

u ben beliebteren einheimifdjen Ääfigoögeln auS

ber ©ruppe bev Äörnerfreffer gehört ber ©impel

ober Dompfaff. 3ft fein Saturgefang and) feine

Äunftleiftung, fo ift er bod) nicf)tg weniger als

nnfi)tnpatl)ifd) unb ba er nid^t aufbringlidj, gerabe

bort angenehm, wo lauter fd)metternber ©efang aitS

irgenb einem ©runbe nidjt gewünfdjt wirb. SBeit

beliebter jebod) als ber ©efang ift baS prädjtige,

bunte feberfleib beS StänndjenS unb baS liebend

würbige, oon einer gewiffen ©rnftliaftigfeit burd)=

brungene ©ebaren.

©eit einer Seihe oon fahren ift eS gerabe biefe

Sogeigattung, beten freileben fid) mir gewiffermafjen

aufbrängt unb beffen ©djilberung id) l)iev bem Sefer

oovfutjren will. SBa^renb mir in früheren fahren
ber SSogel hier wenig auffiel, begegnete er mir jetjt

fojufagen auf ©djritt unb Stritt. DieS mag feinen

©runb wof)l hauptfädhlid) barin haben, ba§ mir früher

bieSebenSgewohnlieiten beS Dompfaffen weniger befannt

waren. ipeute oernelpne id) ben ßoefruf unfereS

SogelS in feinen oerfdjiebenen Suancen, wohin id)

mid) aueb wenbett mag, ausgenommen im freien

felbe. Sber fonft ift wolfl f'aurn ein mit Bäumen
beftanbener Ort oorfjanben, wo nid)t jeitweife wenig=

ftenS ein Srupp biefer buntröefigen ©efellen fein

SGßefen treibt, fei eS im Innern ber ©tabt ober außer-

halb berfelben. .fd) fiube b £u ©impel nid)tS weniger

als menfdjenfdjeu, nur eine gewiffe oorfidjtige Be=

feroe trägt er jur ©djau. Die BebenSart oon „@impel=

fang", fo gang unb gäbe fie aud) ift, ift nichts

weniger als jutreffenb. ^n froftfreier $eit gefjt fo

leidit fein alter ©impet inS Sets, junge finb weniger

erfahren unb laffen fidj leichter betören, bod) werben

fie halb oorfidjtiger. Diefer Umftanb fowie ber, baff

ein Seit ber gefangenen Sögel befiarrtid) bie futter=

annabtne oerweigert unb jugrunbe gef)t, wenn nicht

fofortige freilaffung erfolgt, ift eS wollt, bem ber SSogel

trofj feines häufigen BorfommenS feinen immerhin

annehmbaren ißreiS im Raubet oerbanft. Die Be=

Zeichnung „©impel" für einen einfältigen Stenfd)en

ift hö<hfi ungerechtfertigt, ba unfer Sögel ganz ent=

fdjieben einen nicht z
u unterfdjätsenben ©rab oon

Intelligenz befi^t. 3unge, baS Seft «od) nicht

allzulange oerlaffen Ejabetx, zeigen ja biefe Intelligenz

weniger, haben fie aber ben erften Sßinter hinter fid),

befit^en fie ©rfahrung genug, ben ß’ampf umS Dafein

erfolgreich z
u führen. Der ©impet weif) bie Stenfdjen

fefjr wohl Zu unterfdjeiben, beim er ift ein guter

Beobachter. Stein ©runbftüd wimmelt häufig oon

©intpeln, bie fich Z
um ^rü^ja^r ober znr Jperbftzeit

wodjenlang in ber Sähe aufhalten unb ben Bewohnern
gegenüber nicht im geringften fdjeu finb. ©inb aber

fretnbe ißerfonen ba, fo z
eS etl fie bebeutenb mehr

ßurüdhaltung. ©ie haben auch feh r halb h erauS,

baf) meine ^»unbe ihnen nichts anljaben fönnen, unb

Zeigen oft eine gute Portion Dreiftigfeit.

Sufjer ber Brutzeit lebt ber ©impel ftetS gefetlig

unb ber oon feinem Srupp abgefommene Bogel (äfft

halb unb fräftig feinen ßoefruf erfdjallen, benn baS

SWeinfein fdieint ihm nicht zu behagen. Diefe herunt=

ftreifenben ©efeOfdiaften beffeljen gewöhnlich auS 4—8
©tücf, bod) finb auch Za^re’eh ere nicht feiten. ©igen=

tümlich ift bie „fufammenfetsung foldjer flüge. Die

©efdjlechter hoben fich in ber 2ßeife zufammengerottet,

bafj ber eine Srupp oorzugSWeife auS Stänndjen,

ber anbere hauptfäd)ti<h auS 5Beibd)en befiehl. ©tetS

aber befinbet fid; minbeftenS ein ©pemplar beS anberen

©efchtechteS babei, fo bafj man bei einem g'iug oon
4—5 Stännchen ftetS ein Sßeibdien unb umgefehrt

antrifft. Such gefeöen fich bie jungen für fid), feiten

wirb man bei einem ging alter Bögel foldje oon

ber lebten Brut finben. Dies trifft aber erft bann

Zu, wenn fich 9 egen ben Jperbft h)tn bie Familien

auflöfen. SiematS trifft man f^lüge, bei benen jebeS

©efdjledjt in gleidier Sujahl oertreten wäre. Die

einzelnen ^nbioibuett in ben @efellfd)aften anberen

@efd)leä)tS haÜe ich fi’lr oerfprengte Bögel, bie fid)

fo lange ber ©efellfdiaft anfdjliefjen, bis fie wieber

mit einem Drupp @efd)lechtSgenoffen zufam mentreffen.

Diefer Umftanb fann unb wirb aud) wohl täglich

eintreten, fo ba§ man ben ©inbruef erhält, als wären

biefe einzelnen Bögel anberen @efd)lecht§ bauernb

bem Drupp attackiert.

frühmorgens, fobalb ber Dag in fein Bed)t

getreten, ift unfer Bogel in Dätigteit unb bie ©r*

lebigung ber Stagenfrage befchäftigt il)n bis gegen

10 Uhr oormittagS. $ft baS fetter trübe, regnerifd)

ober hat eS froft, fo f'ommt er fpäter zum Borfchein
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114 Halbe, 9lu§ bem gretleben besi ®tmpel8. — Ältmfdj, Unjete SBogelfänger. tflr. 15.

unb ift and) länger mit feinem grühftüd befdhäftigt.

©Bährenbbeffeu erfdjaden au? Saum unb ©traud)

bie befannten flötenortigen Sodrufe, burd) weldje fid)

jebe ©efedfdjaft auf einem beftimmten ©cbiete 311-

fammenljält. Son Stittag bi? gegen 3 Uhr uacf) ;

mittag? fyört man bie Sodtöne feltener ober überhaupt

nidjt, fo bafj man meint, bie ©efedfchaft fjabe ben

betreffenben löejirf oerlaffen. 9lber bem ift nidjt fo,

beim bie rotbrüftigen ©efeden fifjen jerftreut in ben

©Bipfeln einiger Säume ober fjoljer ©tränier, laffen

fidj oon ber ©onne befdjeinen, galten ©iefta ober

treiben ©efang?ftubien. ©a ber Saturgefang be?

©impel? nur au? halblauten Jonen befteljt, ift er

nidjt weithin hörbar unb nur ein geübte? ©h r vermag

ihn auf einige Entfernung gu oernehmen, ©egen

3 Uhr nachmittag?, im ^odjfommer noch fpäter,

fdheint ber Siagen fidj roieber ju melben, benn bann

mirb bie ©efedfchaft mieber lebhafter, ftreift burdh

Säume unb Sftfdje, nadh ©amen, Seereit unb Änofpen

Umfchau ^altenb, bi? bie Dämmerung hereinbridjt,

rcorauf bann bie ©djlafplahe aufgefucbt tterbeit.

Son ber geit an, roo ™ ©omtuer ftärferer ©au
fällt, habe id) nur feiten einen ^Dompfaffen bie ©ränfe

befugen fehen. ©ie lerfen bie an bengweigen hängenben

©autropfen mit Sehagen ab unb bie? fcfjeint ihnen

oodfommen ju genügen, folange fein Sabebebürfni?

oorhaitben ift.

9luf ber ©ucfje nach Saljrung bewegen fid) bie

ginge ftet? Säumen unb ©ebitfdjen entlang. 91m
liebften ftreidjen fie bort umher, ioo junge? Sabe©

hotj mit Saubhol^ oermifdht bicf)te Seftänbe bilbet.

Drillt jit oergeffen finb bie Obftgärten, benn bie

Slütenfnofpen ber Obftbäume, befonber? gegen ba?

grüfjialjr hin, fcheinen ihnen oorjüglidj ju munben.

©und) biefe Siebljaberei oermögen fie ben ©artenbefi^er

empfinblidj gu fd^äbigen. ©in ©ompfaff braucht eine

äiemtidj bebeutenbe Sfenge Saljrung unb ber ©bftbaum,

ben mehrmal? ein ,glug oon 5—6 ©tüd mit feinem

Sefuch beehrt, bridjt im fommenben ©ommer fidjer

nid)t unter ber Saft feiner grüßte jufammen. 9^acf)

meinen Seobad)tungen fcheinen fie eine ganj befonbere

Sorliebe für bie fdhwedettben Slütenfnofpen ber Seine*

flaubenbäume ju haben. Überhaupt jiehen fie ©tein*

obft bem 5?eruobft oor unb oon festerem finb ihnen

bie ^nofpen ber Simen lieber al? bie ber 91pfel,

welche fie jeboch feine?weg? oerfchmähen. ©? fönnte

biefe ©rfdjeinung aber auch fo jufantmenhängen, bafj

fie bie fönofpen in einem getoiffen ©ntwidlung?ftabium

am liebften mögen, nun blüht ©teinobft früher al?

Äeruobft, Sirnen früher al? 91pfel unb biefem Ser*

fjältni? entfpricht audh bie ©ntmidlung ber ^nofpen.

©o fämen beim Serfdpnaufen bie 9lpfelfnofpen jule^t

an bie Seihe. ©Bo ber ©ompfaff zahlreich auftritt,

fann er ben Obftjücfjter jur Seqweiflung bringen.

(©d)Iub folgt.)

flnfere Vogelfänger*).

Stufjeidjnungen oon Obo Hltmfcf).

(SRadjbrud »erboten.)

Ifber oiele? fc^reibt man in ber grojjen ©Belt, aber^ wenig habe idj noch über ba? Seben unb ©reiben

ber Sogeifänger, ihre Seiben unb greuben oerjeichnet

*) ©djreiber biefe? Strtifel? Oefrfet für l»iffenfd)aftltd)e SSeobadjtutigen

grbjjere fionäeffioren feiten? ber SRegierung, tooburcf) biefe 9tufjeicf)nungen

tfjm mbglic!) waren.

gefunben. Um nun Sogelfreunben, bie nicht ©elegenheit

haben, in ©Balb unb gelb biefe Seute ju beobachten,

hieroon ein Silb ju bieten, wollen wir einen Soge©
fänger, man fönnte auf gut mieuerifch fogeit

:
„tfiiilcher"

auf feinen ©djleichwegen im ©eifte begleiten.

©er Scoitb wirft fein bleiche? Sicht auf bie

©trafjeu ber Sorftabt; er tritt au? ber ©ür. Som
nahen ©urme fdjiägt e? 4 Uhr. 9lber er mufjte fo

jeitlicf) auf, benn bie „hohe ©ßalbwiefe" ift nicht feljr

nahe. Sicht? oerrät feine 9lbfidjt. gm grünen Sudfad
oermutet ber Saie feine Sodbauer. ©in Sßfeifchen

wirb angejünbet, bann geht’? weiter im fnirfchettben

©chnee. Sidht? regt fidj, nur au? bem Sudfad ertönt

ein fanfte? „Bit", ©er mitgenommene geifig bcfdjwert

fich über feinen unbequemen 9lufenthalt. ©nblich ift

ber ©Balb erreicht unb halb beginnt ber 9lufftieg.

9lber ba? ift ein harte? ©tüd ©Beg. Sientanb noch

hatte ba oben ju tun, be?halb mufj er fidh ben ©Beg

burdh fnietiefen ©dhnee fetbft bahnen. Unb fteil ift’?.

tpiö^lich rutfdjt er unb fludienb fällt er einige -Dieter

jurüd in eine ©chneemulbe. ©orgfam jebod^ hatte er ben

fliudfad h 0(^9e^alten, bafj feinen Sodoögeln nicht?

paffierte. 9iun wifd)t er fidh Öen ©dhweijj oon ber ©tim,

ber 9ltem bampft, er murmelt wa? oon Äälte unb wenig

©lüd unb müht fich in ber ginfterni? weiter, ©nblich

ift bie SGBiefe erreicht, nad) gwei ©tunben. ©chon oer^

fdhwinben bie ©ferne unb Ud)tet e? fidh allmählich,

©in Seh burdhbridht eilenb? bie Sichtung. Sftun hei&t’§

arbeiten, ©r ftärft fich mit einem fräftigen ©dhlud

„Sratmtwein", fucht, im ©ehölje ftampfenb, einen

hohen, bünnen, glatten ©ichenftamm unb erflimmt ben

letzten ©eil be? „9llmfpijj", oon wo au? eine präcf)*

tige 9lu?ficht in? Sanb fich erftredt. Sun macht er

einige fonnfeitige ©teilen fchneefrei unb fdljlägt in bie

gefrorene ©rbe mittel? ©tahlnägel Söcher, um fpäter

©pinbeln in biefelben ju fteden. ©eine erftarten

^pänbe fudht er öfter? in ben Ipofenfäden ju erwärmen.

©? friert ihn, hoch achtet er ade? nicht, gn Oer Sähe

fteht eine fleine Sirfe. ©r nimmt ihr ben ©ipfel

unb fdhneibet feinen „ßral“ jure^t, ftedt bann furj

jugefdhnittene ^aüunberftüddhen barauf unb binbet

ihn bem mitgefdhleppten, langen gidhtenfiamme auf.

©iefen ftedt er bann, nadhbem er mit ben frierenben

gingern Seim auf bie ©pinbeln gebreht unb biefe

angeftedt hat, ju einer fd)önen, boppelmann?hohen

göhre, bie weithin fichtbar ift unb am ©ipfel be?

9llmfpih leuchtet.

ge^t padt er bie Sodoögel au?. 3uer
f*

ben

geifig, gibt ihm gutter unb in einem gläjdichen mit=

genommene?, laue? ©Baffer, bann ben 5?reugfdhnabel

unb enblidh ben ©impel. gu jebem fpridht er einige

freunbliche ©Borte unb hängt fie bann gut gruppiert

unb wohl oerfiedt an bie göhre. @? ift herrlicher

gebruartag; golben fteigt bie ©onne unb färbt ba?

Silb mit ben frifcheften garben. 9lber noch nicht ift

ba? ©Ber! oon ihm ganj oodenbet. ©? rührt fidh

noch etwa? im Sudfad; eine .tpeibeterdje, berenSauerdhen

er nun in eine ber fchneefrei gemachten ©teden unter

fdhmuhigrote? Ipeibefraut ftedt. Sun padt er bie

jerftreuten ©ffelten jufammen unb oerbirgt fidh sroangig

©dritte abfeit? in einem oon fötutnmföhren gebilbeten

©idicht. gmmer höher fteigt bie ©onne, noch rührt

fich nidht§. 9lber e? fann nicht mehr lange bauern,

©r fefct fich auf einen gebogenen 9tft einer Segföhre
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2Jlänndben in if)rer 2lngft jur ©eite. üftijß

mutig lehrt er ju feinem ©ijje jurürf. ©r
ftü^t feinen Äopf in bie .Ipäube unb finnt

:

„Schon ift eS ber eierte Sonntag, mo er faft

leer auSgel)t." ©in paar 5?reu3fcf)näbel, bie

er ju 80 h abfefjte, roaren bie einzige Seute.

Slnbere Bottegen, bie fönuen fich oon ber

garten $abrifarbeit Ijeute erholen
; „baff

bu beine£eibenfcE)aft nic^t bejä^men lannft",

fagte er 31t fit^ felbft. „SMe marin unb
mopg roär’S im Sette", träumte er roeiter, unb ba

frierte er, feinen Lieblingen juliebe, mutterfeelen

allein. 3»t jperbfte lieft eS fich noch machen, biä

eine§ ©ageS ber bti^enbe £>elm eines ©enbarnten
bebräugenb ifut fogar inS SGöaffer jagte, baff er itodj

beute bie Serfüblung in ben ©liebem fpürt. Unb
e§ mar bamatS fo fd;ön

!
^afanen riefen im iRobve,

bie testen S^ad^tigalen jogen beintroärtS unb fie gingen

fo leidjt in§ fogar ©poffer maren babei. 21m
Sri'tnnleiit, ba fing er fie leidjt, bie ©dbroarjblättdjen

unb ©raStnüden auf ben reifen Seeren. ©a fuhr
er auS ben bräunten auf. ©ine ^eibelerdje 30g hoch

»orbei; eine jireite folgte tritlernb unb jubelnb. ©ie
erften beu«rl ©ie Lodlerdje fe^t ein unb bubelt fo

lieb fie eS fann. Ureifenb läjjt fich bie jroeite nieber.

©antt läuft fie 3um Lodooget bi«- ©ine ©pinbel
rufdjt ibr auf ben tRiideit, jeboef) ber Leim mar 3U

hart unb fie fährt erfdjrocfen auf unb oerliert fidb,

anffliegenb im blauen lltber. sD?it ©pannung fab
ber fyänger allem 3U unb »erjagt, über baS SD'Jifjgefdbid

fdbeltenb, brebt er ftifdjen Leim auf bie ©pinbeln.

traf, mufften audj

ein Slumenaro unb

©olbftirnfitticb ben=

felben 5Mfig be=

gieren, ©iefer Ser=

fueb ift gleichfalls

aufS befte gelungen,

nur ift ber @olb=

ftirnfittid; feinem

grasgrünen ©efeden nic^t liebreid) genug. S'mmer

raieber brängt fidb ber ©raSfittidj mit Äopf unb

9?aden in baS Sruft= unb Saudbgefieber beS ©es

führten unb hält ihm bann oerlangenb mit fofenbem

©etön baS 5?öpfd)en jum trauen bin. ©er ©olbs

ftirnfittid) toiH fidb aber auf nichts eintaffen. ©0 muf)

benn ber Stumenaufittidb fdjtiefjlid) immer mieber auf feine

Hoffnung oe^idjten; er tut eS ohne ©roll unb fügt

bern aitbern frettnblid) baS 31t, roaS er il)m felber

nicht tun roollte. ©bgleid) er ber kleinere ift, ift er

bod) §ert unb ©ebieter in bem £äfig unb ber ©olbs

ftirnfittidb barf fidb bei ßeib> e nidbt entfallen taffen,

freffen 3U motten, menn fein hellgrüner ftreunb am
gutternapf fit^t.

©er nette 9ladtaugenlafabu oerfpridbt in ßür3e

3abnt 31t raerben. ©afj er fidb mit ber Seit an mid)

gemöbnt, bemeift fdbon ber Umftattb, baff er bei meinem

Stäben nid)t mehr, roie früher, regelmäßig bie £>aube

bodbftetlt. tRedjt fomifdb ift ber ©efidbtSauSbrud biefer

©iere raegen ber naeften, faltigen 2lugenbaut. 5frtadt

ber illadtaugenlalabu mit bem ©djnabet, roobei er

unb blieft 3U Sobett. Sft’S ntöglidb, roaS fiebt er!

©ine gati3e ©ede gelber $laumfebertt oon
,

Seifigen

bebeeft ben fd)iteefreiett Sobett unb ifot eitteS größeren

SogelS 3cigt bie ©pur beS DtäuberS. ©in §lttdb

entfährt feinen Lippen, ben Ltäuber, ben Sperber

treffeitb, unb mieber fefjt er bie glafdje in oolletn

gierigen Su9 e an ben 2Jlunb. ©a bordb
!

„©üiib,

büeb" tont eS ntelaitd)olifd) attS ber ©iefe oor ihm

unb bell uitb laut locft eS
:

,,©iip, biip" oont 2ttmfi&

3Urüd. ätfit ben 2lugett eines 2lblerS burd^bo^rt er

bie meicbettbe ©ämmerung. ,,©S ift nur ein ©impels

meibdbett", fpridbt er halblaut; „bleib, mo bu bift".

2lber fein gutgemeinter Sßmtfch ging nicht in ©rfüttung.

9iodb ein paar Lorfrufe unb 2Beibdben ©iittpel bängt

mit meitgeöffnetent 9ladjen (sit venia verbo) auf ber

oberften ©pinbel beS ©teHbatuneS. Srummenb fährt

ber Ränget- auf, legt ben ©teßbaum in bie ©abein

einer nebenan fteljenben, Heilten Sirle nieber unb

befreit baS angftoolle ©ier oont llebeitben Leime,

©atttt pu^t er fie mit ^oßafd)e fein fäuber=

lid) auS unb fperrt baS Sßeibcbett in ein

eigenes Äiftdben, benn hier barf er baS £ier

itid)t freitaffen, fie „prellte" ihm bie ÜJtänn^

dbett toeg, b. b- l°tfte l>ie eigenen

©ebulbig märtet er roeiter. ©in frifrf)eä ijifeifdben

mu| ihn aufmuntern unb er fetjt fich mieber nieber.

Sont ITat herauf fd)rillt ber spfiff einer Lofomotioe.

©S ift 9 Uhr. (<Sdf)luj3 folgt)

^ebanlien liei ber flro)|en ^ttttermtfl.

Von 3 rip Staun, Oraubcnj.

(@d)lu&.) (StatbbrucT betboten.)

odb mir finb bem Sßege, ber unS oon bem un3äbm=

baren Sud)finfen 31m allgemeineren f^rage führte,

f<f)on 3U roeit gefolgt unb bie Lefer tonnten mit 3tedjt

einen aitbern ©iSfurS oerlangen!

©er LJJaugel an 9launt, an geniigenb großen

Sehältern, unter betten meine Sogetbaltung leibet,

3roingt midb immer mieber, Sögel oerfdjiebener 2lrt

einanber beigugefellen. 9ttöncb= unb 2llepanberfitti(h

finb fcbon längfi oereint unb roabre ©ioSfuren an

Serträgticbfeit. 2llS neulidb ein Iftacftaugenfafabu ein=

fiolnblllbui,

3
I, nat. ®r.
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gleid;geitig bi« Jebern red;tS unb linfS oon ber Sctnabel*

rourgel fträubt, fo befommt er ein merfroiirbig uter

-

ecfigeö ©Intlifj unb fiett faft einer alten, roürbigen

©Rarftfrau äl;ulict.

©ie Vartfittid;e fingen, baf3 eS nur eine ?(rt tat,

baS ©Ränndjen unter fomifdjer, fd;langenartiger Ver*

renfung unb Verlängerung beS £>alfeS. Sd;on am
frühen borgen tönt baS eigentümlidje Sieb

:
„©ßitle,

mau, mau, miüe, mau, mau!"
Sorgenfinbcr finb mir gurgeit ein paar Sonnen*

oögel, fd)mucfe, fd)öne Stiere unb oollftimmige

Sänger, bereu Jiif;e bie unglüdlidje Neigung fyabeit,

fid; immer mieber mit Sdjmufjballen gu behängen.

Obglcidt bie Stiere tagtäglich reinen Saut befommen,

mu§ id; bie Jiif;e beS einen bod) alte grcei, brei tage
einer grünblidfeu Reinigung unterbieten, roaS id; nid^t

attjugern tue, ba id; lebenbe Vögel nid;t in bie ^anb
netmen mag. Jet tabe mit fc©on oft ben föopf bar*

itber gerbrodjen, ob eS nidjt irgenb eine Jlüffigfeit,

Öl ober bergteicten geben möchte, baS man gum S3e=

ftreidjen ber Jüfje benutzen fönnte, bainit fie biefe

unaitgenetme (Sigenfd^aft oerlieren. ©Rit Söfctpapier

ift and) nid)t§ geholfen, benn ber Äot ber Vögel ift

gu bidfßüffig, um gang oon itm aufgefogen gu rcerben.

Um bie fdtmujjigen Stellen ju meiben, finb biefe

munteren ©efd)öpfe aber nie! 31t quedfilberig.

©ott fei ©anf ta^en weine terdjen nad) raie

oor gefunbe unb faubere Jüfje. ©S ift fonberbar;

mancpe Vögel bef;alten im fd)mit{3igften 5täfig teile

unb reine Jel;en, toätreitb anbere tro^ aller Sauber*

feit grofje Vollen baran tenimfctleppen. ©ntfernt

man fie je&t, fo tängen nac© ein paar Stunben mieber

anbere baran.

Seiber läfjt fid; bie Reinigung unb Jütterung

nictt auf bie ©benbftunben befdjränf'en, ba am ?lbenb

gereid;teS ©Beidtfutter bis gum borgen leidet oerberben

fönnte. Jet telfe mir fo, baff ict bie Käfige ber

©roffeln, Sonnenoögel unb Serben am 2lbenb mit

neuem Satib unb ©Baffer oerfete, bie Juttergefäfje

aber gurüdbetalte unb anftatt beS ©BeidtfutterS ben

©roffeln etioaS Slnieifeneier, ben Sonnenuögeln unb

Senken aber ein raenig föörnerfutter oorfet^e. ©amit
fönnett fie bis

3
um borgen fdfjon auSfommen.

©tue merfmürbige Veränberung ift mit meinem

Jitronenftnf oor fid; gegangen, ©r ift in ber @e*

fangenfdjaft fo nactgebunfelt, baff man itn als fetroarg*

grün be^eidtneu muß. ©abei ift er gut im ©efieber

unb ooHflänbig gefunb; gur^eit fingt er mieber fleißig

feinen furzen, eintönigen Sctlag.

©in ©rünlingSbaftarb, ben id; mir auS ©türingen

fommen lief;, ift ein l;atmlofeS, friebfertigeS @efd;öpf,

beffen ©efaitg oon bem ber ©riinlinge, bie id; oer*

pflege, beim beften ©Billen nictt gu unterfd;eiben ift,

mätreub ein Jeifigbaftarb auffallenbeS Spöttertalent

geigt unb fi<© ein Sieb auS ben ©efängett, bie itn

umtönen, 3ured;tftümpert. ©en 2Bacttelfd©lag, ben er

in früteren Jatren tören lief;, tat er ingroifdten toieber

oergeffett.

2lHeS ©etier, Jinfen, Serben, ©roffeltt, Sittid;e

unb Papageien finb gurgeit ooll tönenber JrütlingS*

luft. 2IIS id; iieulid; bei fd;einenber Sonne einem

Sd;üler eine Stitnbe oerabfolgett rooUte, muffte id;

lactenb oott bem Vortabeit abfteten unb bem Jungen
fagen

:
,,©u fiel;ft, eS gett beim beften ©Billen nid;t,

bie Sitticte raollen eS nictt toben
;
fomnt beS 2lbenbS

mieber, bann rcerben mir roeiter miteinanber oer*

tanbeln fönnen".

feilere gttitfeifuttgenüßer aus- utibcinfTtegenbe
‘ ^ögef.

®on Karl 3

1

n 11 e
^ ä- 3- 3üri<t-

(@d)(ufj.) (Sladjbrud »erbaten.)

Ha<t Jertigftellung beSföäfigS ging ict alfo baran, bie

jungen jebrafinfen an baä 2luä= unb ©infliegen

gu gercöl;nen. — ©ie Vögel fommen in ein

geräumige^ Jimmer unb rcerben auS bem Ääftg ge*

laffen, beffen Jutter* unb ©rinfnäpfe gut gefüllt

rcerben. Ilfadt ungefätr einer Stunbe melbet fi^

Jpunger unb ©urft bei ber fleinen S<tar, unb es roerben

oon il;r oergebenS Verfuge gemaett, in ben Ääfig,

beffen Voben au<t reidtlict mit Jutter beftreut ift,

eingubringen. iJiitn ift’S an ber Jeit, burct ein fleineS

mit Jutter oerfeteneS Jangbauer, beffen ©ür burdt

eine Sdtnur gugegogen roerben fann, unb baS oor bem

2luSflttgfäfig geftellt rcirb, bie Vogel nadjeinanber oor*

fid^tig eittgufangen. ©aS Jangbauer rcirb oor baS

©influgSlod; beS grofjen ÄäfigS getalten unb jeber

ber fleinen ©efangenen burdf) red©t betutfameS ad;*

treiben oeranlafjt, burdt biefeS tinburdtgufdtlüpfen.

Sinb alle ©iere brinnen, bann läf;t man fie fidt erft

gehörig fattfreffen unb rciebertolt tierauf baS füianöoer.

J<t f; a^ e mit meinen Jöglingen roätrenb beS ©ageS

fünf bis fectS mal geübt unb t atte Jreube, am
grceiten ©ag fd;on erreicht gu ta^en, ba§ fie otne

rceitereS unb felbftftänbig burct bie ©influgSöffnung

in ben föäfig gingen. JebeSmal muffte ict aU(it

fpätertin mietet barüber rcunbern, baff fdton am
grceiten ©ag alles flappte. — fUteine Jebrafinfen

malten am 9. Juli itren erften 2luSftug inS Jreie,

nadtbem itr Ääfig mieber feinen Pal; neben ber Voliere

auf bem ©ad; erf;alten tatte. üftit einem flein rcenig

Vangeit öffnete id) bodt bie Verfdtlu^flappe ber 2luS=

flugSöffnung. ©Bie eine Sdtnur flirrten bie bunten

©ingerdten l;intereinanber terauS, oon bem alten Iffaar

in ber Voliere burc© eifriges Soden oerfolgt!

Ja, tiefer erfte SluSflug birgt immer oiel ©efatren

in fidt- ©Bie tei^t oerirrt fidt e ine^ ^ er ©ierdjen

ober fliegt irgenbioo in ein offenftetenbeS Jenfter ober

fommt auf anbere ©ßeife abfjanben. Seiber follte id©

oon bem 9JiaIteur audt nictt oerfetont bleiben, beim

am 2lbenb beS erften ©ageS ift mir baS ©Seibdten

ber fleinen ©poten fd©oit fortgeblieben. 2ln bemfelben

©age fetzte id© übrigens gioei Äanarienoögel, bie auf

bem ©ad; mit ©Reifen unb eingelneu Jinfenmänndten

in einem größeren Äiftenfäfig untergebrad©! rcareit,

in Jrei©eit. ©er eine Vogel roar ein alteS, reingelbeS

©Ränndten, baS aber ni^t mel;r fang; ber anbere

ein bunteS ©Beibd©en, baS man mir erft oor furgein

gefdtenft t att e, bod; rceldjeS rcegen feiner unregel*

mäßigen Järbung für midt feinen ©Bert tade- Jd;

rcollte mit beibeu Vögeln anberen ©Renfdten fogufagen

eine Heine Jreube mad;en, benn felbftoerftänblidt regnete

idt barauf, ba^ bie Äanarien inS erfte befte Jimmer,

aitS bem ihnen ein anberev Vogel entgegenlodte, tinein*

fliegen mürben. 9tid;tig, ber alte bleibt fpurloS

oerfetrcunben unb tat fomit roott prompt ben itm in ©e*

taufen gegebenen ©luftrag auSgefütrt. IRid©t fo baS

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



SRr. 15. 3 in ne, Weitere 'Uifttetlungen über nu8= unb einfliegenbc 3?ögel. 117

SGBeibdjtn. 2US ich nad) einem ©tünbdjen nad) meinen

3ebrafinfeit 9iad>fdjan l)alte, fijjt reo^Igemnl aud) mein

bunter Kanarieutnajj mieber auf bem ©ad). ©cf)nell

hänge ich ein HeineS ©auerd)eu oor bic Poliere, Ine

gutter unb Gaffer hinein unb felje ju meiner greube,

mie bev ©ogel ol)ne definiten inS Malier geht, frifjt

mtb trinft, mieber htnauSfpajiert, aber fyübfd) oer=

ftänbtg in ber 5M)e feines gutterplaheS bleibt, ©un
tnufj idf) aderbingS bemerfen, bafs ber ©ogel einen

franfett guf) hatte unb barum wielleidjt meniger ge=

neigt mar, grofje ^luSflüge ju ntadjen. ©ei eS mie eS

fei, febcnfallS fonjentrierte fid) jejjt mein gutereffe

mehr anf bett Äanauienuogei als auf meine Spracht*

ftnfen, bie immer t)übfdi artig nad) ein paar ©tunben

2tu8flugS in if)rett Jtäfig jnrüdfebrten. Dfach 15 Stagen

blieb leiber einer uon ben uier 3 e^>ra f^n fen f° rt
i

Der '

ntutlid) ift er eingefangen, ©in rechter UnglücfStag

mar’S, beim ein 9ftotfef)ld)en unb ein Hänfling famen

and) utnS Seben. 9ta, fcbliefjlid) hatte id) an ben

jmeiitubuier^ig übriggebliebenen Sßflegefinbern aud) nod)

genug — an ©orgen unb 2lrger, aber auch an Dielen

innigen greuben !
— ©a ber bunte föanarienoogel

fid) bauernb auf bem ©ad; aufljielt, aud) abenbS ba^

felbft unter einem ©orfprung ber dotiere fdjlief, fo

friegte id) Sftut, einen ©tieglipbaftarb ebenfalls frei=

julaffen, in ber Hoffnung, baff er fid) feinem 9Ser=

manbten attfdjliefjen mürbe. 9Hd)tS uon allebeut
;

ber

bunte §err irrte immer meiter fort unb mürbe fcfiliefdid)

mitten in ber ©tabt uott einem £tebf)aber eingefangen,

burd) ben id) ihn mieber jugefteflt betaut. — 3Jiitte

beS guli gab’S im ©eft ber alten 3 e^ra f^n fen nueber

gunge, unb ich mürbe gleidj^eitig glücflicf)er ©efijäer

uon fünf jungen Hänflingen. ©ieSmal maren bie

Stierten adb)t bis je^tt ©age alt unb foniit alle Hoffnung

oorhanben, baff id) gute ©rfolge mit ber 2luf3ttd)t

haben mürbe. 3u näcf)ft machte icf) ein intereffanteS

©pperimeitt mit ben gttngen
:
gn ber Poliere brütete

feit 14 Stagen ein Äanarienraeibdjen offenbar offne

2luSfidf)t auf gamilienjuraadjS. ©ie ©ier maren un=

befrud)tet
;

icl) entferne fie unb lege furjerffartb meine

fünf foeben erhaltenen hungrigen Hänflinge iuS flieft.

Unb fiehe bal Unfer ©elbrocf übt fofort 9Jhttter=

pflidhten bei beit fleinen 2Baifen auS. ©in gemifj

feltener gall !
— sJfacf) brei ©agen entfernte id) bie

Hänflinge mieber auS bem Äanarienneft, um fie felbft

aufjupäppeln unb bie gehörige 3utraulid)feit anjuer=

jielien, bie fie für meinen 3 n>ecf unbebingt haben

mußten. ©aS aber mar mein ©erhängniS! ©ei eS,

baff eines ©Borgens gefäuerte gutterrefte im 9©apf

liegengeblieben maren ober fei eS, baff fid) bie garten ©iere

eine ©rfältung jugejogen holten, — furjutn, plö^lid)

fangen fie att $u fränfeln unb ju meinem tiefen Kummer
mu| id) erleben, bafj innerhalb meniger ©age eines

nad) bem atibern eingeht, @an$ auffällig mar babei,

baf), fomeit fiel) baS bem 2lugenfd)ein nadh feftftellen

lief), bie jungen ©ögel bem 311 1 er nad) hinterem»

anber l)infterben. ©ie raenigen ©age ?llterSunter=

fdfjieb müffen bod) auf bie förperlic^e Äonftitution ber

jungen ©efieberten fcf)on einen mädhtigen ©influfj aitS»

üben ! — ©en freifliegenben ^anariettoogel holte id)

injroifdhen juroeilen mal eingefangen unb bann, mie

oben befdhriebett, oeranlafjt, in baS 2litSflttgbauer für

bie 3ebrafinfeit hineittjufchlüpfen. 2!tu 8 . SKuguft fat)

idh ju meinem Vergnügen, ba^ ber Sßogel oott felbft

ju ben gremblänbern hineingegangen mar. ©^on
früher hallen bie 3«brafinfen greunbfd)aft mit bem
gelben ©enoffeit gefchloffett, bal)er oertrugen fie fid)

je(jt im gemeinfamen 51'äfig Dorjügltd) miteinanber.

9Ud)t uitermühnt roill id) (affen, baf) eS mir immer
fd)ien, als ob ein ilogel bequemer uttb lieber burd)

eine oiereefige unb nid)t burd) eine freiSrunbe Öffnung
itt feinen Ääfig ging, beShalb habe ich aud) bei meiner

2luSflugoorrid)tung bie quabratifd)en 3luSfd)nitte tor=

gefchriebett. — ©Bie riSfant itt einer 2lrt eS ift, frei=

fUegenbe Sßögel ju haben, bie obetibreitt fehr jahnt

finb, follte ich auch erfahren. ©itteS fc^öneS ©ageS
telephonierte ein mir befaittiter ©iogelliebhaber bei mir

an, um ju fragen, ob ich jurjeit roohl aitS= unb

einfliegenbe Sßögel habe, ba fid) uor feinen aud) im
greiett ftehenben Ääfigett eine 2(n$ahl rei^enber ^racht=

finfert unb ein Äanarienoogel aufhalte, bie fehr ju=

traulich
f
e ' en unb

fid) eo. leicht fangen

tieften. SJlatiirlidj

mar’S meine Heine

©d)ar, bie oon je^t

ab fehr häufig be;

treffenben Herrn
/

ber eine grofjegreube

batan hat, befud)en.

©in attberer £ieb=

habet- hätte oielleidjt

nidjtSahnenb bie

SBögel meggefangen

unb ich hätte großen

2’lrger unb ©fiifjmut

über bie Unbeftän=

bigfeit freifliegenber

33ögel gehabt, ohne

ju miffen, ba^ eS

nic^t ber ©ierd)ett ©dhnlb mar, raentt fie nid)t 31t

mir jutüdfehrett fonnten. -— 3nin)ifchen ift ’Ulitte

2luguft auch bie jrceite 23rut 3 ebrafinfen ermadhfen;

mieberunt fünf 3unge, oon betten leiber, mährenb idh

acht ©age oerreift bin, jraei ihrem Pfleger entraifdjten

unb nicht roiebergefangett roerbett fonnten. 31nt 21 . 2luguft

famen ber fd)on oben ermähnte ©tiegli&baftarb fomie

bie lebten brei 3ebrafinfen 51t ben bereits abgerid)teteu

Vögeln in ben föäfig unb mürben auf biefelbe leichte

2lrt, mie eingangs gefd)ilbert, att ben greiflug geraöhnt.

2ltn 24. b. $1. lief) id) bie ganje ©lefellfdjaft gemein^

fchaftlich im greiett herausfliegen, ©er ©aftarb ging

als ©rfter nach einer ©tunbe leicht unb ohne ©cheu

iuS 2luSflugbauer gurürf, mal)renb mieber einer oon

ben $rad)tfittfen auS lefder ©tut abenbS fehlte. 3a
/

ein ©erlufifonto tnufj man bei freifliegenben ©ögelu

fd)Ott anlegen! 3n biefeS ßoitto fattt atn 25. 2lugufr

jtt meinem fKi^oergnügen audf) ber ©tieglihbaftcub.

3meifelloS ift ber ©ogel fo^ufagett non feiner ©eite

auS ttnfreiraillig eingefangen. — 2ltn 6 . ©eptetnber

Derfudhte i<h einen Äreu^fchttabel (Loxia curvirostra)

junt 2luS= unb ©infliegen abjuridjten. $d) fann aber

barüber nur berichten, baf) ber ©ogel ittt 3 iutuier

mährenb mehrerer ©age gut in feinen 5fäfig jurücf-

ging, mir bann aber unbenterft burch eine geöffnete

©ür entmifcht ift. — ©nbe ©eptember, bei fehr naß-

faltent ©Beiter, finb in ber ©oliere mieber junge 3ebra=

finfett attSgefommen, beren 2lbrid£)tung ich nun leiber

Xbbiltimig }u ,,<fief(l)Ied)ler beim ffiroupnimgei"

(@. 119).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



118 3lnut, Seite« Witteilungen ufro. — Wenfd), Der SBogeloeifanb in ber ©djupjeit 'Jlr. 15.

uicl)t mehr übernehmen fann, ba mich bag ©dfjicffal

rooljl auf längere 3 f it non ©reinen fernhalten roirb.

©eljr neugierig bin id; nur, tuie fic^ bie freifliegenbe

©efellfd)aft roährenb beg ©üinterg benehmen roirb. Zuf
jebett ftali roill man bei mir ju £anfe ben ©erjudf)

machen, bie ©ögel auch ben hinter über aug= unb

einfliegen ju laffett; id; bin überjengt, baf; ber ©er=

fud; gtücfen roirb 1 ©Benn ich meinen freunblidjen

Cefern in einem befonberen Zrtifel über bie 3 e t,rfl5

fittfen plaubertt merbe, bann füllen fie aud; erfahren,

mie alleg im ©Binter abgelaufen ift unb mandjeg anbere,

bag fid) fo ein ed;ter rechter ©ogelliebhaber gerne com
£>erjett megplaubert. — ©rauben ift’g jefct falt unb

öbe
;

unfere gefieberten ©tubengenoffen aber feigen ung

über bie troftlofe 3 £ tt f)inraeg. Unb fo teile benn

aud) id; „ ^ier unten" in ber ©djroeij meine ©in=

famfeit unb mein girnmer mit einem Sebetoefen, meiner

geliebten „ßuffi". Honny soit qui mal y pense!

fiuffi leitet nämlich ihren ftoljen tarnen non —
luscinia ab; bie ©angegfönigin Utacljtigal ift’g, bie

mir t)ier etroag ©rfalj bieten mufj für bag reid^e

©ogelleben, bag tnid; im ©Iternhaug umgab.

|>er ^ogef»et|'attb in ber ^t^u^jeit.

Sortvag, gehalten oon |>errn 33. Wenfdj in Jtöln.

(9tarf)brucf »erboten.)

n ber gegenroärtigen 3a t>r£§ Ä £ it ift £3 für Dtele

©ogelliebhaber oon ^ntereffe, bie ©orf<f)riften

über ben ©erfanb oon ©ögeln in ber ©chufjjeit ju

fennen. Utad; § 3 beg ©ogetfdhutjgefeheg oom 30. SJtai

1908 ift in ber 3 £ it oom 1. ©Rärj big 1. Oltober

unter anberem bie ©infuf)r, Zugfuljr unb Ourdh=

fuhr oon lebenben unb toten ©ögeln ber in Europa

l;eimifd)en Zrten überhaupt, fotoie ber Orangport

ju ^panbelgjroecfen oerboten. $ür ©Jteifen, Kleiber

unb ©auntläufer gilt biefeg ©erbot roährenb beg

ganjen 3ahreg.

Oemnad; fann man innerhalb Oeutfcfilanbg

roährenb ber ©cfjuhjeit ©ögel mit ber ^Soft (unb

©a|n) oerfenben, oorauggefefU, baff bie ©erfenbung

nicht ju JpanbelSjroecfen gefc^iefjt. @8 fommen red;t

oft $älle oor, too man in biefer 3 £ü ©ögel alg

©efctienf, jur pflege, ju Zustellungen, bei Umjügen,
jur ©eftimmung oon Zrten, junt Zbljören beg ®e=

fangeg ufro. ufro. oerfdjiden toiH ober mufj.

Oer ©erfanb ber ©ögel (e§ fommen Iper nur

bie unter bem ©ogelfcfjufj fteljenben ©ögel in grage,

ba bie Äanariettoögel, ©poten, ©Bürger unb anbere

mehr roährenb be§ ganjen ^ahreg oerfdjicft roerben

bürfen) fällt in biefer 3eit unter ben § 6 ber poft=

orbnung, bie foroofjl für bie poftoerroaltung, roie für

bag publifum binbenb ift. Uiach biefen Paragraphen

ift bie poftoerroaltung berechtigt, bie Zunahme oon
©enbungen, beren ©efövberung mit ©efahr oerbunben

ift, ober bereu Inhalt gegen bie ©efe^e oerftöfjt, jur

©eförberung abjulehnen.

Oer Zufliefeter einer ©enbung mit ©ögeln (in

ber ©chu^jeit) ift auf ©efragen be§ Znuahmcbeamten
oerpflid^tet, ben 3nf>

att anjugeben unb jutreffenben=

fallg ju erflären, ob bie ©ögel ju £anbelgjroecfen

beftimmt finb ober nicf)t, roibrigenfaUg bie Znnahme
ber ©enbung jur ©eförberung abgelehnt roerben müfjte.

Oem Znnahmebeamten ftef)t ba§ Utecht nicht ju, fidf)

oon bem Inhalte b £3 ©afetg ju überjeugen, er roürbe

fich ber ©etlefjung beg ©riefgeheitnniffeg fdjulbig unb

ftrafbar machen, ©r ift betmtacf) gejroungeu, ben

Zngaben begZbfenberg, bie ©enbung enthalte Äanarien=

oögel ober ©poten, ©lauben ju fcfjenfen. Zuf;erbem

roäre bie geftftellung, ob bie ju oevfenbenben ©ögel

ju ben gefcfmjjten Zrten gehören ober nicht, bem
Znnal;mebeamten in ben allermeiften fällen roohl

faum möglidh, er mü^te fd;on ein ©ogelliebhaber ober

Kenner fein.

©ßürbe eine folche ©enbung mit ©ögeln unter

©adjnahnte ober oon einem ©ogelhänbler aufgeliefert

roerben, fo läge ber ©erbad^t nahe, bie ©ögel feien

ju ^anbelgjroedfeti beftimmt. Oie Utadmahme fetbft

fann nicht unbebingt alg ©eroeig beg ^anbelgjroedeg

bienen, ber ©adhnahtnebetrag fann aud; burd) ^utter=

foften, ©erparfung, Äurfoften ufro. entftanben fein.

Oie tneiften ©ogelhanblungen h flüen heutSuta 9 e faft

gar feinen ©erfanb ber gefe&licf) gefdhü^ten ©ogel=

arten, bie oon ihnen üerfcfjicften ©ögel finb burchroeg

©poten unb Äanarienoögel.

©teilt eg fi^ roährenb ber ©eförberung h £Tflug,

ba^ eine ©enbung oerbotenen hat / fo ift fi e

oon ber poftanftalt anjuhalten unb barüber an bie

oorgefeljte ©ehörbe ju berichten. 3ur 5e ftft £üung,

ob ber 3n^a tt finer ©enbung mit ©ögeln oerboten

ift, gehört in erfter Sinie bie $eftftellung, ob bie

©ögel ju ^anbelgjroecfen bienen foüen ober ni<ht.

Oiefeg fann bei ben Uuterroeggpoftanftalten gar ni^t

unb bei ben ©eftimmunggpoftanftalten nur fchroer

gefdheheu. ©ine ©enbung mit folgen ©ögeln j. ©.

an einen ©ogelhänbler fann biefem auch 8ltm 3rcecte

ber ©erpflegung ber ©ögel gefanbt roorben fein. Üßenn

in einer folcEjen angehaltenen ©enbung roährenb ber

©ntfdjeibung bie ©ögel burcl) bie ©erjögerung ein=

gehen roiirben, roäre bie poft roohl in ben meiften

gälten erfatjpflichtig. Unb ba§ bei foldjen ©erjögerungen

— namentlich bei ©ßeichfreffern — ©erlufte un=

oermeibliih finb, roeijj fchliefjli^ jebet Saie. Oafj auf

ben poftämtern ©achoerftänbige angeftellt roerben,

bie in foldjen gälten auf Soften ber Poftoerroaltung

bie ©ögel regelrecht oerpflegen füllen, baran ift nicht

ju benfen.

Oie ©erfenbung ber gefcpü^ten ©ögel nach bem

Zuglanbe in ber oerbotenen 3 eü ift auf feinen gall

geftattet, ba bag @efeh bie Zugfuhr überhaupt oer=

bietet.

©eint ©erfanb lebenber Stiere ift ftetg anjugebeit,

roag mit ber ©enbung gefchel;en füll, roenn ber ©mp=
fänger beren Znnahme oerroeigert, ober fie aug einem

anberen ©ruttbe unbeftetlbar ift. ©g ift oorgefcf)rieben

anjugebett, entroeber: 1. 2ßenn nicht angenommen,

fofort jurücf; ober 2. ©Bentt nicfjt angenommen,

telegraphifdf)e Utad)rid;t auf meine Jboften; ober 3.

©Benn nid;t angenommen, fofort oerfaufen. ©ei biefer

©rflärung mu^ ber ©ame unb bie Zbreffe beg Zbfenbetg

angegeben fein. Oie Sßoft oerfährt bann nac^ ber ©e*

ftimtnung beg Zbfenberg. Oie ©eftimmunggpoftanftalt ift

jeboch ermächtigt, bie ©ierc ftetg ju oerfaufen, roenn fie

alg fidler annehmen fann, baff biefe roährenb ber Utücf=

fenbung eingefjen roürbeit. Ob bie Zngabe: „©Beim

nidht angenommen, fofort oerfaufen" bei gefe^lich

gefchütSen ©ögeln in ber ©cfiuijjeit angängig ift, ift
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ftarf $iueifell)aft, iueit bie fpoft bann ebenfoiuettifl

iuie bev sprioatmaun baä Sftecfyt l;at, bie Stößel ju

üerfaufeit. ©ie [liegen 31 t laffett, ift bie fpoft ofpte

«uäbrücflidje Ermächtigung be3 Slbfenberä uid^t befugt.

E8 empfiehlt fidf immer, aut größere Entfernung

93ogelfenbungen al8 „bringenb" af>$ttfd)icfeit, fie roerbeu

bann mit jebem ©djtteUjuge, ber $oftbeförberung fjat,

abgefd;icft, and) roentt biefe ©djnelljüge fonft feine

tpafete mititefmicit. 3um ^Jiinbeften foll man bie

©ettbung burd) Eilboten befiellen taffen. ®ie ©ebüf)v

für eilt bringeubeä ffMet beträgt 1 9Jiarf met)r, bie

EilbefteUung eines ^SafetS im Orte 40 Pfennig.

^tfettte SilitteiCuugen.

Keine ßore (©ofafafabu) fängt fett einigen Jagen an,

fid) bie gebern jn tupfen, unb will idl) fie bieferfjalb bev im

©u| (©efieberpftege ©. 528) angeführten 4—5 raödjentlidhen

ßur unterstehen, bie barin befielt, fie wöchentlich jroeimal mit

einem fleinen ©lafebatg oom geberflaube 311 reinigen, foroie

ebenfooft 311 haben, b. fj- fie mittels einer ©lumenfpripe mit

Iauroarniem SBaffer, baS auf ein SBafferglaS einen @|löffel

©hierin enthält, abbraufen; ben nod; angeführten Äognaf

laffe idh fort, meil td; nicht fidher bin, ob bei ber ©rosebur

bei aller Sorfidht ni<^t bod) Im 1' unb ba etroaS oon ber

glüffigfeit in Singen unb ©djnabel bringt, unb baoor roirb

fehr geroarnt. — 3d) roar bisher ber Keinung, ba| ÄafabuS

unb tßapageien überhaupt nid)l babebebürftig finb, ihnen im
©egenteil ©äffe fchäblich ift. — ©ine S3etannte ooit mir hält

auch nichts oom ©aben ber Papageien, fie befipt ben ihrigen

jept bereits 12 3<>hre unb hat ihn noch nie gebabet. ©S
ift eine ©launadenamasone. — ©agegen erzählte mir gefiern

eine anbete ©efannie, baff ihr ©raupapagei fid) oollftänbig

fahl gerupft hätte, baff er fd)lie|Iidh efeltjaft ansufefjen geroefen

märe, ©ie hätte ihm, um ihn am tupfen 311 oerhtnbern,

ootn Älempiter einen hohen moberuen fperrenfragen oon ©led)

anfertigen laffen, uub man höre unb flaune, ba hätte er am
anbern Korgeit tot am ©oben gelegen. — SDiefeS ©eroalt*

mittels möd)te ich midi) nun als ©efühlSmenfdh bodh nicht be=

bienen unb holte mich Iteber an unferen oerehrten ©u|, märe
aber bodh einem ober bem auberen ber gefd^ä&ten Sefer ber

„©efieberten" fehr banfbar, roenn er mir betätigte, ba| idj baS

Nichtige mit ber Äur getroffen habe, ober noch etroaS ©effereS

roii|te. — felbft habe noch wenig ober gar feine ©rfahvung
in ber pflege non ÄafabuS unb ©apageien. — Ungesiefer hat

fie nicht, auch ber ©tuhlgang lä|t nichts 3U roünfchen übrig,

unb im gutter fle^t fie ebenfalls gut. — 3$ benfe mir, ba|

eben nur ein Übermal oon geberftaub oorhanben ift, ber bie

fpautporen oerjtopft hat unb nun bem armen Jiere foHoffalen

3uctrei3 oerurfacfjt. 6 . 3® alter, SBormS.

(Sefdjledjter beim ©rnitpnpngei (f. Sibb. ©. 1 17). Äiirglidh

roar in ber „@ef. SB." 3U lefen, man fenne bisher feinen fticfjhaltigen

Uuterfdhieb ber ©efchledjter beim ©raupapagei. ©arf ich basu
foIgenbeS bemerfen: ©in ©nglänber ©amenS ©utler, hat oor

einigen 3ahren (idh glaube in ber Feathered world) behauptet,

er habe folgenden Unterfd)ieb hcrauSgefunbett: ©er ftopf beS

SBeibdfjenS fei rtinber, fürser unb breiter, ber ©djeitel mehr
gebogen. geritet fti ber nadfte gled um bie Slugen herum
beim SBeibchen hinten abgerunbet, beim Känndjeti laufe
er in eine ©pi|e aus. — Sluf ber lepten Slegintha=3(uS=

fteflung im ©esember 1907 habe ich alle auSgefteöteu 3“foS

baraufhin angefehen unb gefunben, ba| fie roirflid; in sroei

©nippen serfielen, bei ber einen roar ber nadte gled hinter

bem Sluge runb, bei ber anberen jugefpilt. SBar man erft

einmal barauf aufmerffam geworben, fo roar biefer Unter*

fchieb fogar recht auffällig. ©a| eS fi<h babei nidjt um oer*

fdhiebene Sofalraffen, fonbern roirflid) um @efchled)tSunterfdfiebe

fjanbelt, nehme idh als beroiefen an buvdh ben ©ericht über

bie gelungene ©raupapageiensüdfjtung beS £errn 2o|e im
3af)rgang 1901 ber „@ef. 2®." Sluf ber ©h°tographie ©. 67
fann man bei ben beibeit Sllten beutlidh benfelben Unterfdhieb

feftfteUen. ©er gans linf'S fi|enbe ©ogel mit bem runben

Äopf, ift baS SBeibchen, ber mehr redjtS ben 3nngen sunädhft

befinbliche mit bem fdhtnalen £opf unb bem sugefpipten Slugeit=

fled, baS Käund;en. SBäre ber Sinfe glatt im ©efieber,

würbe man bie fftunbung beS SlugenfledS bet ihm beffer fel)en

fönneu. © 2 .

3vül)ial)röPf0bil(f)ttlligrit. ©Ie erfie ©d)roalbe in biefem

3af)r fah i^ am 28. Kär3 gegen Slbenb.

31. 2 0 f; in an n, ©ünbe (SBefi).

©mtbnlfatu. 3'n Srieffaften ber ,,©ef. SBelt" f>eft 12

roirb ber Job eines ©ogelS auf ©epinfelu mit ©erubalfam

Surüdgefiihrt. — 3*^) wenbete baSfelbe Kittel oerfdhiebene Kal
mit beftem ©rfolg an bei ftahlljeit beS Ä'opfeS ober beS £alfeS.

©elbft fehr fd;road)en ©ögeln hat eS nichts gefdfjabet. 3ltler=

bingS habe id) mich gehütet, gro|e ©teilen auf einmal 311

beflreid)en. ©teter, ©fdh-

ben Vereinen.
s©ni)CVifd)C ©ogcllicbliaber ! ©ei ben ©eratungen im

beutfdhen Reichstag über Slbänberung beS ©ogelf^u|gefe|eS

hat fich audh nicht eine ©timme sugunften ber ©ogelltebhaberet

erhoben. 3>n ©egentetl, man hat bie ©efangenhaltung mit

oerantroortlich gemacht für ben fRüdgang ber gefieberten SBelt.

©emgegeniiber fonftatieren rotr, ba| nach 3re th exrn 0 . ©et*

Iepfd), einer Slutorität auf bem ©ebiet beS ©ogelfchugeS, „ber ©ögel*

bafeitt, ihre Slb* unb 3unahme hauptfädhlidh bebtngt roirb burdh

bie fich ihnen bietenben ©iftgelegenheiten". ©ieje roerben ihnen

aber burdh bie raftloS fortfdjreitenbe Äultur mehr unb mehr
ent3 ogen. ©ümpfe, Jümpel unb Jeidje roerben burch moberne

©ntroäfferungen uub gln|forreftionen allenthalben geminbert,

£eden auSgerottet, SBälber abgeholst, foroie überhaupt burdh

unfere moberne gorftroirtfdhaft bevart gelichtet, ba| fie oielen

Slrten non Sögeln roeber ©d^uh noch ©iftgelegenheit mehr bieten.

SBie oiele Jaufenbe unferer gefieberten greunbe fallen alljähr*

lidh h^umftreunenben Äapen sum Opfer! SBie oiele Jaufenbe

rennen fidff an Jelephon* unb Jelegraphenbrähteu bie Äöpfe

ein ! SBie oiele KiQionen roerben aUfährltdh in 3talien für

Kobesroede uub bie jfüche gefangen! 1891 foftete in ©ffino

bei ©erona ein Ätlo |>edenoögel (©adhtigalen, fRotfehlchen,

ginfen, ©caSmüden ufro.) 10 ©entefimi (8 ©f.). ©ine ©adhtigal

roiegt normal 22—24 ©ramm!!!
©entgegenüber fommt bie 3ahl ö er gefäftgten Sögel gar

nicht in ©etradft, um fo weniger, als roir nur Kännchen
fäftgen, bie in ber ©atur in überroiegenber Kehrsahl oor*

hanbeu finb uub ungepaart baS ©rutgejcf)äft ftören. (Slltum:

„©er Sogei uub fein 2eben" Kännchen unb SBeibchen im Ser*

hältniS 5 : 3.) 3™ übrigen betonen roir, ba| einseine Slrten

nid)t ab=, fonbern fogar sunehmen, rote ber ginf, bie Slmfel,

bie 2erd)en ufro. ©ie finben eben ihre 2ebensbebingungen.

SBaS beroeift aber fchlagenber als ber ©üdgattg ber ©dhroalben,

bie bodh nicht gefäfrgt roerben, ba| bie ©efangenhaltung nidjt

fd)ulb ift an bem ©üdgang ber Sogelroelt.

SBev ifi benit ber wahre greunb unferer ©änger? ©och

roohl wir 2iebhaber. SBir füttern fie in SBinterS 2eib unb
©öten. SBir fdhüpen fie auf ©runb ber burdh bie ©efangen*

haltung euoovbenen Äenntniffe.

©aperifdhe Sogelliebhaber! ©icht genug, ba| uns
baS neue Sogelfchupgefep bie Slnfdhaffung unferer 2ieblinge

erfdhroert, bie baperifche ©egierung hQ t eine Serfcharfung ber

reid)Sgefe|lidhen ©eftimmungen betreffs Serfauf ber Sögel für

nötig erachtet, ©ine Serorbitung oom 26. Oftober 1908 oev*

bietet ben Serfauf oon ©raSmüden, ©adtjtigalen, ©lau* unb
©oifehlcfien ufro. roährenb beS gansen 3ahveö- ©aburdh roirb

unS bie Ääfigung biefer Slrten faft unmöglich gemacht. Kerft

ihr roohin bie ©eife geht?

SB a dh i auf! ©eib auf ber £ut!
SBahret eure gntereffen!

Jretet ade unferetn Serein bei! ©ur fo roirb eS unS

möglich, bie unferer fd;önen 2iebhaberei brohenbe ©efahv ab*

Sttroehreu, baS geftedte 3U erreichen unb bie unglitdlid)e

Serorbnung unferer barjerifchen ©egierung 3U befeitigen. „0dhup

ben Sögeln, ©dhup aber auch ber Sogelliebhaberei."

©aperifdher Sogelliebh aber*Serein, ©i| Künchen.

®cv ©ereilt für ©ogelfuitöe, uni» =ltef>f)aberet

JU ßeipsifl. Kontag, ben 19. Slpril, abenbS 1
/t9 Uhr im

SereinSlofal; Sortrag beS ^cerrn 2ehrer SBid;tridh über baS

Jhema: „Oie gro|e gamilie ber ©djnepfen." Sogelliebhaber

finb 31t biefem Sortrag, foroie 3U ben jeben 1. u. 3. Kontag
im Konat im ©eftaurant „©olbeueS ©inhorit", ©rimmaifcher

©teinroeg 15 ftattfinbenben SereinSftpungen herslid;ft eingelaben.
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'Pnteutfcl;au. — SBom 93ogeImarFt. fyiebaftionSbrieffaften. Wr. 15120

n X X L Vom Verbands-Patentbureau

r mR IIT^n fl P II °- krueqer t Co.,

D

resden, schiottstr. 2.uiumijoiiuu
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(*5clivnwf)simtftcr:

,ttl. 15 k. 863 680. SBogel 'JOtilbenfäuger. Wuftao Selter,

3ferlof)n. 9lng. 21./12. 08.

Äl. 45 h. 364 046. ©ejangfaften für .ftaitarienl;äl;ne. grattj

.ft iipperä, 2larf)en. 2lug. 13./11. 08.

Ä'I. 45 h. 364236. f^end^tluft ^eflioävmer. granj $ungereder,
Jttel. 2lttg. 4./1. 09.

Äl. 46h. 364 360. .Uäfig für 2luSftcllung3jtoede, gum 3U:

fammenflappeu. J(;eob. Spogel, 3c ih- 34ng. 22./12. 08,

^om
®on feltencr auf beit SBogelmartt tommenben SBiSgeln toerben angeboten:

äug. godelmann, Jierparf, hamburg = ®rof3 borftel:
9f

tofenfopffittidhe.

21 potl;efer 3aeger, ©armftabt: 1,0 99?aSFeiigraSfiuf, 1,1

©pibfd;iuan3amaubinen, gelbfd;näbt., 1,1 ©pifcfchtöanjs

amanbinen, rotfdhnäbt.

99t

a

x Steint, 2UtftabD28albenbnrg 97, i. ©a.: 1,4 ©ing=
fitttdje, Sffie(lenfittid;e.

5- Ctejfef, Hamburg, SPeierftrafje 28: ©iabematnajone.

S- ©d;teiner, 2Bien III, DtieSgaffe 3
1, J. 9: 1 ftoar

SPapflfinfen ,
1 fpaar 9tujjföpfd;en, ©impel x Äattarien,

1 hauSfpafcx Äanarien.

ber 23ogeI nid;t gattj gefunb

ifl. Sßentt ber ©olbftirnblattoogel toirflid; an ©urchfalt
leibet, toaS ber Pfleger felbft am beften beurteilen fann, fo ifl

ein 3ufag oon gutem 99tohnmehl ober oott im 99törfer ge*

jtojjenem 33io^n ju bem mit Slpfelfaft ober feingehatfiett 2lpfel

3iired;tgemachten gutter 311 empfehlen. 2Benn bie (Entleerungen

jefter getoorbeu, toirb loieber 511 ber oorfierigen gnttermethobe
juriidgeFehrt. dftol|d)er 2lpfel barf nidjt gegeben roevben ®te
99tagnefia bleibt aud; beffer fort.

Iperrn 92., ©fcf; a. b. 2llj; ^errn 21. 23., 33ünbe; ^errn
Sßrof. Dr. Ä., *Prag; herrn £>. d. 8 ., ©anjig^ßangfuhr; Spaflor

23., ©orbuffen; herrn ©. g., 23erlin; herrtt O. sp., Gfiingforb;

^errn 21. 23., dJtilbih. Beiträge banfenb erhalten.

.flerrii SB. 992., 2Ble§babett. ©er Ääfig ifl auSreidjettb.

9täl;ereS in ben lebten 3^rgängen ber ,,©ef. 2Belt" oon 1902
ab unb in bem großen SÜSerf oon Dr. 1?. Stuf), „®ie fremb=

länbifdffen ©tubenoögel" 23attb II (Sffieid^freffer). ©tatt ber

©epia fann jerftoffene ©ifchale oon Hühnereiern, alter 99tauer=

fall gegeben toerben, roeldjen man fiel) bei bem 2lbbrud) alter

Raufer befd^affen fann. @r mirb in gangen ©tiiden in ben

Ääfig gelegt ober jerftojjen. ®ie einzelnen Dtififioffhaltne, gäben
ujto. tonnen eitoa 10—12 cm lang fein, gür eine ©dt|ama=

broffel Fönnen fie and) länger, eitoa 15 cm, fein. ®ie 2lbb.

fteHt einen auS 33Ied> gefertigten SlliflFaften bar, melier oon
©d^inbler, 23erlin angefertigt ifl. 23orber= unb Hinterfeite taffen

fid; nach 93elieben au5= unb einfehieben unb oertaufdjen. @r
ifl fo groff, baff ein havjerbauer (2lbb. 32 beS 2?ogel3Ucbthucbeö)

in iljn ^ineingeftetlt toeröen fann. ©er änftricb fann nad;

23elieben geiüäf)lt toerben. hohfarbene Ääfige fönnen für

jeben 23ogel oenoenbet toerben. — ©ie 3a^en oor ben 23ogel=

namen geben bie 2Ingaf)l unb jugteid) baS @efd)led)t an. ®ie

3 al;l oor bem Ä'omma finb bie 911ännd)en, bie fjinter bem
Äommaifi bie^n^l ber 2Beibd;en. 3,2= 329?änudien, 22Beib(^en;

0,1=1 2Beibdjen, 1,0=1 99iännd^en.

^ervn g. 21 SD., Spfullenboif. Um 23ögel an bie 2lnnaffme

eine§ bisher nid;t gereiften gutterä ju getoölpen, ift nadf ärt

be§ SßogelS gart} oerfdjieben ju oerfafiren. Um Pflaumen =

fopffittid)e, toeld^e nur SReiö in Hülfen freffen tooHett, an
ffanaiienfaat, tpafer, ^»irfe ju geroöl^nen, toeldje ©amen fie

burc^auä nicht anne^meu toollen, toirb oerfud^t toerben tntiffen,

ob fie bie oerfd;mä|teu ©ämereiett olelleic^t oorerftjin gequollenem

ßuflanb anne^nien. (ES ift bann nicht fcfjtoer, fte aue| an bie

9lniia(;me ber trodenen ©amen ju getoöfmen. 2lud^ bie SDar

bietung ber oerfdjtebmeu ©amen, ettoaS jerftofjen unb unter

einanber gemengt, führt gutoeilen jum «ä aud) bamit

nicht gelingen, fo toirb gelinbeS Hun geriüaffen gutn 3iel fiitjren.

Herrn 21. Sf!., Suttb. Über ben ßellatidjerifinf
f. H e ft 14.

®et .9Fotbaud)f(iegenfd;näpper. ©in prad;tootler SPogel ift auch

ber SBeifjfopffdjnäpper, ber aber fein gliegeufd^näpper, fonbettt

ein ©dnnäfjer ift.

Herrn 3 . 99f. 23., 23aben bei ffiiett. 1. SBermutlid;

^anbeit eS fich um eine ©ntgünbung ber äugenbiube^aut.

.(päufigeS 23epinfcln beS erfrauften 2luges mit ©^lortoaffer

(1 :200) bringt oielleidjt Leitung. 2. ©S ift faum anjunet;tnen,

baft bie gulteroeränberung fcfmlb ift an bem SBenebmen beS

SBogelö 23ermutlid; ift bet ber 99Jönd) graSmüde ber

SSßanbertrieb rege unb fie flattert beS 92ad)tS oiel. SDafür

hält fie am Jage ab unb gu ein ©cf)läfd)en. ©0 beneljmen

fich ü * e [ e 391önd^gta§müdfett. glaube nid^t, baff ber Sßoget

franf ift.

•herrn g. 92., gürtf). SDer JranSport, roenn er nicht ju

•hanbelSjioeden erfolgt, ift aud; in ber ©d)onjeit erlaubt, ©te
fönnen fooiel 23ögel oerfd;enFen, ntie ©ie toollen. ©ine ©ratiS:

oevlofung ift meines ©ra^tenS ein 93erfchenfen. SDen roeiteren

99fittei hingen t^e id^ mit Sn^reffe entgegen.

$errn 3 . 3 - 3&urg. SBeun ber ©raupapagei feine

befonbere 23orliebe fiir’S Dtagen ^at, fönnte er in ben itäfig

untergebrac^t toerben. 991eifl aber ift bie gerttgfeit in holj=

jerftören recht gto^ unb eS bauert gar nicht lange, bis ber

23ogel eine -holjftange in angegebener ©tärfe jetnagt fiat.

•Sperrn 3 . 8., Äaid;en. ©S fommt oor, ba§ gabenroiirmer

im SBogelfcfiäbel Raufen (j. 23. beim SEBiirger), ein 99fittel ju

ihrer 23efämpfuug gibt eS faum.

herrn @. 8 ., 2lfd;erSleben. ®er Äabaoer ber 9Jlönd;=

graSntiide fam oöllig jerquetjdf)t fjier an. gefte spappfc^ad^teln

nehmen! — ©ehe allem mit 3»tereffe entgegen.

Herrn J., 2lfc^enborf. l.Ginen ©raupapagei, roelc^ergut

eingeioöhnt unb gefunb ift, ernährt man oorerft fo, toie ber

23erfäufer if)tt ernährt fjat. biefe ©rttä^rung gut, fo bleibt

matt babei, ift fie eS niefit, fo geht man fefjr allmählich ju

folgenbem über. 23on ©amenfutter erhält ber @. häff (italienifc^e),

©pi(}fatnen, hanf, ettoa ju gleichen Jeden, als 23eigaben ge=

quodeuen SDlaiS, 9ieiS in hälfen, hafer, gute SBalnüffe, ferner

fault er erbalten gutes reifes füjjeS Obft (2lpfel, 23irne, SEßein=

traube, ©rbbeere, h>itnbeere ufto.). ©ehr juträglid; finb ibm
frifche 3toeige mit fcbioetlenben SBlattfnofpen oon 8aub= unb
SJtabelb'oljbäumen (bef. 23appeh, 2Beiben=, 8inben=, 23irfen;,

Cbjlbaumjioeige), ab unb ju Fann er audb ein ©tüd einer in

guter, abgefodEiter Hubmilcb enoeicfiten, altbadenen ©etnntel er=

halten. 2. gür ben nod; nicht erfahrenen spapageienpfleger ift eS

beffer, einen gut eingeioöfiuten, jahmen, fdhon ein paar Sffiorte

fpred;enben @. ju faufen unb lieber ettoaS mehr ©elb bei ber

2ln|'dhaffung anjutoenöen 3. 91idht immer. 23ejugsquellen fann

ich an biefer ©teile nicht angeben. 4. 2öenn baS J)raf)tgeflecbt

nicht fdharffantig unb ber ©raht glatt ift, fann ber gefcfiilberte

Uäfig jur 23eherbergung beS SßogelS oenoenbet toerben.

herrn ©. 23., ©armftabt. ©er ©chtoarjfopf fperling
Alario alario (L.), ober roie eS in ber 2lnjeige häfet, „2lfario=

ftnf", mar auf ber bem H e fl 25 beS oorigen Sah^angS ber

„@ef. SEBelt" beigegebenen garbentafel bargeftellt. 3n „gremb=
länbifdfje ©tubenoögel" (hanbbud) II) 4. 2lufl. ift er auf

©. 111 unter bem 9tamen „9J?aSfenfinf" befprodhen. — ©er
Seflancherifinf ift |in ben 23üd)etn oott Dr. £. 92uf)

nicht befpro^en, toeil er nod; nie lebenb eingeführt tourbe.

3tn oorigen H eft befinbet fidt) 2lbbilbung unb 23efpredhuttg.

— ßanarienoögel finb Äulturoögel nnb burdh 3n3ndht

häufig gefdjtoädht. 3 ltnjeilen finb bie 2L'eibd;en 31t jung, toetin

fie jur 3ädhtnng oerraenbet toerben. 23ei bem fraglid;en

2Beibi^en ift bie 23rutluft fo ftarf, ba^ eS aud; ol;ne gelegt 311

haben, feft im Dtefte fi^t. 2öeibd;eu, raelche mit ben häh»en
ben SfiHnter über in betnfelben 3imnter gehalten tourben, legen

auch ohne 00m haf;a begattet 31t fein unb brüten feft auf beit

unbefruchteten ©iern. 2llle folche 23orgänge finb als golge

ber Sahvhunberte ioäfirenben 3äd;tung in ber ©efangenfdhaft

ju betrachten. h ei'rn 3- 23., ßeipjig. ®en ^.Sßortrag über

„ginfenfport in 23elgien" roerbe ich gern oeröffentlidheit.

SSerantmorttiib für bie ©cbriftleitung Sari Sfeunjifl, SBaibinann^Iuft bei SBerlin; für beit 2Iiiäeigenteit : Ereufe’fctic SBertagäb ucbbanblung
in Sttagbeburg. — SSerlag ber Sreufc’fcben SBerlag^tudbbanbtuna in TOagbeburg. — $rud bon 9t. §opfer in ®urg 6. SÖi.
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JaliVflana xxxvm.

3&eft 16.

<üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

jUts trout gfml'eßett bes

33on £>. Kalbe.
(@c()lu6.) (9?ad)britcl Verboten.)

ie 3 e it/ in ber £r »orgugSroeife bte Obftgärten

heintfud)t, finb bte Monate gebruar bis Stai.

©rauften ftnb Unfrautfämereien, Leeren unb ©amen
oerfd;iebetter Säume uttb ©trauter aufgegehrt ober

oerfd;iteit, bte Knofpett ber ©bftbäume aber beginnen

fidj gu etttmicfeln, fein SBunber, toetttt unfer roh

brüftiger ©raitrodSppetit nach jungem ©eiiuife befommt.

©ort, rno ber (Simpel nid;tbefonberS gasreich oorfommt,

toirb ber ©djaben nicht jo bebeutenb fein, aber roef)e

beut Obftgärten, roo eine ©d;ar um bie anbere einfällt

uttb jebe baS nadhgitl;olett fud)t, roaS bie oorf)ergef)enbe

übrig gelaffen ! ®a gibt’S nur ein Siittel — tot*

fdjieften. ©olcf)e ©dEjmaufereien ooHgiehen fid) fo ge=

räufd^toS, baft eS bem Unfuttbigen gar nicf)t auffällt,

unb bringen bie Säume nichts, fo fjabett fie eben

nid)t geblüht. ©aS ftimmt auch, bentt bie ©otiu

pfaffen ^aben bie Knofpen abgefreffen. 3m ©ommer
unb tperbft fuchen bie Stiffetäter beit ©cijaben raieber

etroaS attSgugleiclien, inbetn fie bebeutenbe Mengen
Uttfraulfamen, befonberS im halbreifen 3uftanbe, oer=

tilgen, ©ie lieben oorgugSroeife bie ©amen oer=

fdjiebener ©iftelarten unb anberer Korbblütler foraie

ber Selben, ©rauften im Sßalb, rao ^eibefraut oor=

fommt (niemals auf Kalfboben), ift auch mährenb
beS 25$interä ihr ©ifdh ftetS gebedt. ©amen unb
junge Triebe beS ^eibef'rautS raerben mit Sorliebe

gefreffen unb felbft unterm ©cfjnee h £i»orgeholt.

©ßunbern ntuft ich tuid^ immer, toie unfer Sogei

mit feinem biden, tnaffigen ©d)nabel imftanbe ift,

bie roingigen ©amenförner beS tpeibefrauteS unb ber

Selben fo fauber auS ihrer Umhüllung h££auSgu=

fdhälen.

©tetS trifft man ben (Simpel in (Sefeüfdjaften,

nur mährenb ber ißaarungS= unb Srutgeit lebt er

paarmeife. Sicht fetten fommt eS gu heftigen Kämpfen,
roenn mehrere Männchen fiel) für ein Sßeibdhen inter=

effierett. ©a geht’S oft böS h er >
unb bie gebern

ftieben, baft eS eine 2lrt hat, bentt ber bide, fräftige

©dhnabel oerntag tüd;tige triebe uttb Siffe auSgu=

teilen. 2öäl)renb ber Srutgeit finb aud) bie fonft auS
allen Süfcfjen unb Säumen meithin erfcfjallenben Sod^

rufe guttt groften ©eil oerftutnmt. ©iefer laute, oft

etroaS hart flingenbe Sodruf ift t>or adern baS

©ignal gum ©ammein. @S befiehl auS groei ©önen
oon betten ber erfte ben breifac^en

.pljt, ©Bert beS groehen hat- ©er ledere

mit fis begegnete hat nicht immer
gleiche .fpöhe, bürfte bei tttandhen Sufen

mefenttidh höh« liegeit. ©iefe ©5ne finb reine $löten=

töne unb feljr meid; mit einattberoerbunben. ©ie

laffett fich leidet burdf) flöten mit ben Sippen nacf)=

ahnten, burd; Sautfilben aber unmögtidh rciebergeben.

Steift tjört man biefett Suf groeitnal furg Iftntereinanber

angemenbet, oft aud; breimal. (Singeine Sufe finb

OrientierungSrufe, mehrmalige baS 3 ei$en gum
©ammein, ©ft aud; hört matt biefen Suf etroaS

gebehnter nuanciert unb foU bieS raohl ©ßarnung

fein. (Sine anbere Sautäufterung ift ein ©on in ber

jpöhe beS erften ©oneS obigen SufeS, aber unenblid)

rceidher unb gebehnt, ber roohl Serlangen ober Klage

auSbritden foll. (Sin leftter, ziemlich leife flingenber

Sodruf läftt fich burd) bie ©ilbe „biib" ober „bib",

oielmalS IpSereinanber auSgeftoften, miebergebett. (Sr

roirb gebraucht gu Slnrufen auf furge Entfernung,

mag audh rcoht Ungebulb unb Serlangen auSbrüden.

Son Käfigoögeln l;öre ich ihn auSftoftett, menn
irgettb ein anberer Sogei, gleicfjoiel ob ©ompfaff
ober Steife ober bergleidjen, bicht in ber Sähe ift.

©aS Srutgefdjäft gu beobachten, ift mir bis

jetS nod; nicht gelungen, ©er ©ompfaff brütet nur

feiten ^raeimal im 3ahr - SteiftenS fommt e§ nur

bann gu einem graeiten @elege, roenn ba§ erfte, bgro.

bie erfte Srut oerunglüdte. ©ie fjßaaruttgSgeit he-

ginttt im Stärg. SlSbann löfen fich bie @efetlfd;aften

auf unb bie fjßaare treiben fich bi§ gtttn Seftbau

fpielenb unb fofenb umher, ©ie Siftplälje fittbett

fidh immer in ober am Sanbe größerer SBalbuttgen,

nteift bort, roo jüngere gemifdjte Seftänbe oorhanbeu

finb. inmitten großer, alter Sabelijolgpartien niften

fie niemals, fonbern immer nur in ber Säl;e freier

©teilen. ©aS Seft finbet man oft nur mannshoch

über bem Soben in flehten Säumen ober größeren

©träud;ern. Stitunter aber roirb baSfelbe auch 4 bis

5 Steter über ber (Srbe angelegt. ©aS feineSroegS

funftloS gebaute Seft, an beffen tperftellung fidh ^e
©efcptechter beteiligen, bilbet eine loder geflochtene,

nicht befonberS tiefe, aber l;übfd; gerunbete Stulbe.

©aS Staterial bilben garte, bitrre Seifer oon gidjten,

©attnett, Sirfett unb ähnlichem als Unterlage, garte
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122 .ft'al&e, 2lu§ bem ^reilcben bcö (Simpels. — ftltmfd), Unfete Vogelfänger. «ftr. 16.

HBurgeln, ©ra8I;a(me, ftledjten 1111b bergleidjen als

gledf)troerf, mit Vierhaaren imb VBode auögepotftert.

©aS ©clege oon 4—5 ©iern wirb oont äBeibdjen

allein bebrütet; biefeS ©efdjäft bauert gwei VBodjen.

2öäl)renbbein wirb baS Sßeibdjen oom üttänncljen ge*

füttert. Sin ber Fütterung ber jungen beteiligen fidj

beibe ©Itcrn, welche aud; noch lange $eit, nad)bem

jene baS Veft oerlaffen ^aben, ben Äinbern ihre

ftürforge angebeiljen iaffett. ©ie erfte Vrut oerläfjt

im Viai baS Veft, bie gweite anfangs $uli.

©ie Vefdf)reibung beS fteberfleibeS fann id) mir

wol)l erfparen. ©inmal ift unfer Vogel befannt genug

unb jum anbern finbet ber Cefer bieS in jebem Votier*

gefd)id)tSmerf. dhtr betreffs beS 3u9en^^ e *^eä noch

ein paar SBorte, ba bieS gang wefentlicf) oon bem

ber Sitten abweidfjt. Jpier fehlen in erfter fiinie bie

fchwarge ftopfplatte unb ber ebenfo gefärbte fötyU

flecf. ©ie 5M;le unb bie Partie unter ben Slugett

fowie ber Slnfang ber Stirn finb bräunlich, aber

ijeüler als bie langen. ©er Oberfopf, dfaden,

Sdjulteru, diüdfen unb Vruft finb rötlich braungrau.

©aS Slfcfjgrau beS fpäteren SHeibeS flimmert bereits

fjinburd). ©er Oberfopf geigt bei fortfdjreiteubem

Sllter immer mehr fchwarge geberdjen, beSgleid)en bie

Vruft ber jungen Viänndjen immer mehr rote, SOrtt

SluSnafjnte ber meinen ^lügelbinbe ber Sitten, bie bei

^uttgoögeln weniger fjeroortritt unb mehr in’S ©elb-

graue fpiett, finb weiter feine wefentlicfjen Unterfdjiebe

oorljanben. !T?ur ber Schnabel geigt nod) ein auf*

fälliges SUferfmal, er ift bei 3un9Dögeln nur an ber

Spitze fchwarg unb oerläuft inS ©elbbräunlidje. ©ie

jungen 2öeibcf)en unterfdheiben fid) oor ©intritt ber

Verfärbung burd; nichts oon ben jungen ÜJiänndjen.

©ie Vatfad)« , baff bei Züchtungen im Ääfig

oerfd^iebene garbenoarietäten oorfommen, fo gang

weifje unb aud; rein fdjwarge, bitrfte befannt fein,

eS liegt aber nidf)t im dtahmen meiner ©arfteltung,

barauf näher eingugefien. 3m ^reileben finb mir

bisher nur ©röjjenunterfdhiebe oorgefommen. ©S ift

bieS auch allgemein befannt unb man begegnet bie

größere Varietät mit major unb bie Heinere mit

minor. ©ie oon einigen aufgeftetlte Vehauptitng,

bajj eS fich nur um Vögel oerfdjiebener SltterSftaffen

hanbele, fann id) rtic^t unterftü^en, benn bieSjährige

Zunge, halboerfärbt im September gefangen, waren

genau fo grojj wie alte auSgefärbte VJännchen. Übrigens

ift mir bie Heinere $orm feit einer dteihe ooit 3alren

nid)t mehr gu ©efidfjt gefommen unb auch früher

nicf)t häufig, ^cf) fd)tiefje barauS, baff eS fid) h^r
um eine inbioibuede ©rfc^einung hanbe(t, b. h- einzelne

Vögel bleiben burch irgenb welchen ©influfj im 2BadE)S=

tum gurücf. ©ie ©attung Pyrrhula mag fd ergu

befonberS biSponiert fein, worauf ja audh jcfiou bie

dieigung gtt garbenoarietäten bei Ääfiggucbt h^ngu*

beuten fdf)eint. Ob man nach obigem ein dledht hat,

bie Heineren Vögel alS eine SubfpegieS angufprechen,

mag bahingeftedt bleiben.

Ilitfere ^ogeffänget.
2tufjeid;nungen oon Obo dt Hm

(®d)lu(i.) («Rocftbtua »erboten.)

c*£efjt wirb feine $rau gerabe in bie 5?ird)e gehen, für^ ihn beten, für il)n, beffen ^irdfje ber SBalb ift,

beffen ©ebet im dlaufdjen, in ber Slnbacf)t beS SßalbeS

liegt, ©er föreugfdjnabel wirb unruhig; öiedeidhi ift

waS in ber Vähe. ©r horcht, eS war nur Väufdjuug.
Sd;oit melbet fi^ bei if>m ber junger; er nahm fein

$rüt)brot. Unb heuer, ba ift’S gar fo falt. ©r fdhliefjt

ben Vocf fefter. ©ie g-iifje brennen mehr unb mehr
unb erft bie Ohren. ÜDHt tpirfdjfett reibt er fie

neuerlid) ein. 9iun fauft unten ber ^iifl oorbei.

Äleiit finb ooit ba auS bie Sßägeldhen, bie er gieht.

©a raufdjt eS plöjjlich oom Sföalbe her. .fpunberte Betfige

fliegen auf, eine Vßolfe ood oon ©egwitfcher. ©er fiocf

ftrengt fein Gehlchen an, aber er fann bie SDfenge

nicht übertönen. ^h r w^fdlä", „tfchä" oerflingt im

nahen Virfenwalbe. ,,©ie haben bie SBinbifdjen gepredt",

fchimpft er unmutig, ©in Vergfinf ruft freifdienb

mit einer Slmtner im @el)ölge. V3ärmer fiheiut bie

Sonne, fdjon taut (angfam ber Schnee, bunterer
rufen bie Vögel. SUfeifen giehen oorbei. ©er SRuf

ber Sdhnärrbroffeln flingt ihm inS Ohr. Sie ftreiten

fid) um übrige ©berefcfjenbeeren, bie ber VBinb noch

auf ben Väumen He§. ©in ©rünfpedht trommelt

laut baueben. Vun hört er oon ferne: ,,©ip gip,

gip gip", eS finb fö’reugfdhnäbet. ©er Socff'reugfchnabel

taugt förmtid; im Vauer, ununterbrochen lodenb.

Sdhwerfädig fliegt bie Schar, eS finb 10— 15 Stüdf,

näher. Unfer Vrummbär wirft fich auf bie ©rbe

unb oerftecft fich, fo gut er fann. ©r ift mäuSd)en=

füll. Unoorfidhtig faden bie plumpen ©efeden auf

ben Seimfral. Sedh§ bleiben hängen; er fpringt auf

unb fliegt bem Vaume gu. ©a reifet fich ein ftarfeS

Vfännchen loS, entflieht unb pu£t, taut rufenb, feine

$ebern hoch am SBalbranbe rein. ©ilenbS erfpäht

er bie weiteren ©efangenen, eS finb nod) gwei Sdiänndhen

unb 3 SBeibchen. ©rftere erfaßt er gleich, bann erft

nimmt er bie 2öeibc£)en. ©S finb auch junge Viere babei.

©ie 3ßeib<hen beförbert er gur ©impelfrau. ©ie

Viänndhen fommen feparat. ©S finb fdjöne Viere,

„bie Papageien unferer Sßälber", faft blutrot im

©efieber. Staunenb fehen fie ihre neue Vehaufung

an; bodj halb ift’S ihnen nicht mehr möglich, benn

ein grüneS Vudj, baS unfer ftänger überS föäftchen

wirft, bebetnmt ihr Sehen.

3ufrieben wartet unfer länger, nennen wir ihn

„dfupp", weiter. Sein i|3feifdhen liegt im Schnee; eS

war bei ber ^agb ihm entfaden. ©r brennt eS neu

an. ©ine Stunbe oerrinnt, ©in Vaumläufer flettert

an ber nahen ©id;e h ernieber. SlrmeS, erftarrteS

Vierdhen! Sein „Sitfit" flingt fo wehmütig. Unb

diupp finnt: Serbin mar er in Ubine, er hatte bort

mit feinem £mn gu tun. ©a lagen taufenbe unb

taufenbe „ucelli", fagten bie 3tadener, tot. ©S
blutete fein Jperg. ©ann fam er gurüdf unb fanb

baS @efe&: „baS Vogelfängen, kaufen unb Verlaufen

einhcitnifcher Vögel ift oerboten." ©aS ging ihm

nicht auS bem Sinn, ©in £>äSlein quifte auf unb

fprang ben diain hinab, wo ein $itt dfebhühner aufflog.

„3a auSlänbifdje, bie fod man halten, aber wo
baS ©elb hernehmen", brütete er weiter. 3m ^perbfte,

ba flatterte ein dtebhulju auf feiner SBiefe, ber fpodh*

wiefe. ©r fing eS. 3f>m rcar ein f^Irigel weg*

gesoffen. Vlutige Spuren geigte baS iperbftgraS.

Slm Vage oorher war Vreibjagb für ade heroor*

ragenben i^erfönlich feiten, ©a liefj mau eS liegen,

fanb baS Vierdjen eben nicht, waS war baran

!

Ob auch ein SOHtgtieb beS VierfdhutjoereineS babei
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war? ©ie, bie alte gelängten Vögel auSlaffett wollen.

Hub er, er f;atte ein 3 £ if ei'l fd)on 12 ^al;re. 2ßaS

würbe baS Vierd;ett beginnen, als, felbft and; im

©omtner, elenb gugrititbe gelten. Uttb ob eS in

ber §reil;eit and; jo alt geworben wäre? ©r glaubte

uid;t. ©ein Vadjbar war ein ©djufter, fd;oit alt

unb blinb. @r ridjtete junge ©impel gunt Erlernen

von Siebern ab unb eS gelang iljm. ©a ging er

lei}tl;in oor bie Vür. ©in Kraftwagen tonnte nid;t

ntef)V galten unb überrannte il;n. ©ie .^erren frugen

i(;n, ob ibm waS paffiert fei. „5Ridjt oiel", fagte er,

blutete aber arg auS beut fIRunbe. 2ftatt trug tljn

itiS 3*mmerd;ett. Sauge brauchte feilte ©enefuttg; bie

gelernten ©impel fangen il;tn bie SieblittgSliebd;en

oor. „Unb je^t follte er fie weggeben, bie,

bie er über alles liebte?"

©in ©djttfj f)aüt burd) bett 2S>alb. ©r=

fdjrecft feiert Sltupp auf, eS ift 12 Ul;r. «fwffent*

iid; ift’S nur ein ©ottntagSjäger;

bie finb IjartnloS. ©od; oorigeS

3al»r f)at einer beut Seng, feinem

greuitbe, ebenfalls Vogelfänger,

einett ©d;rotfd;ug in bett ©iljteil

gepfeffert, ber bem ©d)ü&en aller*

bittgS 100 K ©d;mergenSgelb

foftete.

Vorfidjtig fdjiebt er fid; an

bie fteilere ©eite ber Vöfdjung

unb fpät)t utnl;er. ©ein

gfalfenauge entbeeft

nichts ®efäf;rlid;eS.

„Unb fommett tut ttod;

waS", fprid;t er l)alb=

taut, 3n ^ er t^erne

fauft ber ©d;warm
3eifige weiter, ^mttter

fdjledjter wirb’S, ^aljr

für ^a^r, badjte er,

lein glttg nteljr, ob

baS bte SBelfdjen

ntad;en ? ©ein Wagen
Inurrt fd;on tüdjtig,

nur ber Vranntmein

löfdjt if)tn baS quälenbe

©efüljl unb Ijeifter wirb

fein ©efidjt, roter,

immer röter. ©er
©djttee fd;milgt ntcfjrg unb metyr. ©eine grau
wirb baS Wittageffen rid;ten. ©S ift 1 Ul;r. Jpie

unb ba fontmt eS ifjnt oor, fie ift ein artneS,

junges Vßeib, baS er fo oft in banger ©orge um
tljn allein gu £aufe läfjt. gm Jperbft Etat fie i|n fo*

gar gweimal begleitet. Unb ob eS wert fei, bie paar

Vögel unb bie ©efal)r? ©r gibt bett ©efangenen

Vßatbfamen hinein unb bricfjt gutn 3 £itD£t'lr£ tf> eine

Jpafelftaube ab. ©attn geljt er nochmals gur Vöfdntttg.

©r traut ben 2lugen faum, bovt fomtnt ber görfter,

feinen ©puren nad)geljenb, lattgfam uttb oorfidjtig

herauf, ©iefer guttt ©litcf fie^t nur auf bett 2Beg.

Htupp erfd;redt nidjt, er meint, ber ©rüttroef

l)at ttod; 10 Minuten l;erauf, ba Etat er nod)

3eit. @r nimmt ben Kral fjerab, oerforgt bie Socf*

ttögel unb läfjt in ber ©ile bie gefangenen Vßeibdien

an Ort unb ©teile auS. ©ann fdjleubert er ben

©teKbaum itt eine tiefe ©dpteegrube unb oerwifd;t

jebe ©pur. JUitt eilt er auf ber entgegeugefet^ten

©eite talabwärts, greilid; ift’S ein Umweg oott einer

©tuttbe. ©d;on ftel;t ber görfter auf bem .fpod;*

plateau. ©r fiel;t Dittpp unten im Vale oerfd;miubeit.

„©lettber Sump, baS nädjftemal entgeEtft mir nid)©,

ruft ber .Sieger, baS ©ewcl»r fjerabreifjenb, bem oer*

tneittUic^ett VUlbfd)ü(3en ttad;. ©iefer trottet gemütlich

l;eimwärtS. Unterwegs begegnet if)ttt ein Vauer, ber

etwaS unter bem 2lrnte trägt. ©S ift eine Kifte, in

ber, bie Gingen wilb rolleub, ein ©teinfaug fi&t.

,,©en fiabe id) feilte, nacfjtS, int ©talle gefangen,

fjoffentlid; ftirbt unS niemaitb", fagte ber Vauer beforgt

gu IRttpp. ,,©a feib uttbeforgt", entgegnete 91upp, „ber

tut eudj allen nid;tS.

©a wär id; fcf)on oft

geftorben."

9ftupp ift tttübe unb

fe^t jid; ,
um feine

©djufje gu binbett,

auf einen VBurgelftod.

©a raufdjt eS in ber

Sichtung. 2luS bem

gungl;olge tritt Seng,

ein greunb. „2Ba§?

Sßarft bu and) ijeute?"

fagte Dittpp. „Vßarutn

foü id^ nid)t; bie

©täbtifdien werben eS mir nie oer*

wefjrett!" entgegnete Seng. „äöaS

^aft friegt?" fragte fRupp weiter.

,,©rei 3eifertn", erwiberte biefer.

„3a§tt fid; auS; gelt Seng, wir ge^en

nitnttter 1

Ifteitt, bis gum rtädtften ©ontttag

nid;t." ©attn gingen fietnitfammen^eitn.

WfißroniigmbillüiU,

2
/s nat. ®t.

parf man nad) einem ^ernpfar bie ganje

Jlrt ßenrfeifen?

Von 8. Vtarobt;, Vubroetg.

(3tac^bruct »erboten.)

B etrad;ten wir eine ttod; fo grofje 2lngal)t gleid;er

orgattifd)er 3tßefeu berfelben 2!rt, ob nun S}3flangen

ober Viere, fo werben wir an ben ^nbiüibuen leid)t

bie fie alS bie gleiche iMrt fenttgeid;neitbett 2Rerfmale

feftfteUen, wir werben mehrere Vlrten oon burc^einanber

geworfenen Vlunten, felbft wenn wir fie fritier nidjt

faitntett, iEjrer 2lrt nad; §erauSfinbett uttb orbtten;

ebettfo werben wir bie ^nbioibuen einer unb berfelben

Vierart auS einer noc^ fo feljr gufammengewürfelten

©efetlfc^aft IfierauSfinbeu.

Vergleichen wir jet^t bie e™ ec 5lvt

ntiteinattber, fo werben wir wieber ftarfe Uuterfd^iebe

feftfteUen, unb follten gwei ^nbioibuen einanber oolU

fommett gu gleichen fc^eitten, fo wolle man fid; nur

etwas anftrengen unb inan wirb bett Unterfdjieb, wenn
aud) nur einen gang geringen, bod; feftftellen. 3 e*9 e *

mir unter 100 9)lared;at*Vil*dtojen uttb mehr ober

2Biefenftord;fd;nabel, unter 100 2Bafferfröfd;en, unter

100 Serdjett ober ©änfett nur 2, bte einanber gang
gleichen 1 ©a gibt’S ©röfjenunterfdjiebe an unb für

fid;, ©röfjett* unb ^ormenunterf^iebe an ben Veilen,
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Jarbenunferfdjiebe (Nuancen) in ber Stärfe unb ber

Klangfarbe ber Stimme unb fd)lieftlid) foldje im .fSabituS

ber ipflanje unb beS £tereS. Oie Sftatur ift eben feine

Jabrif, bie mit Wafdjinen arbeitet, baf) bie ©egenftänbe,

bie ba erzeugt roerben, einanber an Jortit, ©röf)e,

©eroidü ufro. Dollfommen gleidjen, bic Utafur bringt

fo^ufageti lauter Originale l;eruor, jebeS eines befonbern

StubiumS inert.

,Jdj habe je(jt bie möglichen „äußeren" Unter;

[c^iebe angeführt. 23iel größer finb aber bie „inneren"

Unterfd)iebe, befoitberS bei l)0<h organifierteu Sebe=

roefen, unb ju biefen gehören unbeblngt eine grofee

2ln$ahl non 23ogelarten.

©erabe biefe „inneren" (feelifcf)en) Unterfd)iebe,

bie fo bentlid) auftreten, baf; ein $afo fel;r gelehrig,

jutraulid) unb fanft, ber anbere ein Oumntfopf, fdjeu

unb biffig, ber brüte inieber rool)l überaus gelehrig,

anbererfeitS aber genug unangenehme ©igenfdhaften

befiel, jagen mtS, baf) ber 23ogel feine JHeflepmafchine

ift, fein ©cfen, baS nur auf ifteße hin fiel) betnegt,

benn bie feetifc^e Begabung ift eS, bie biefe „inneren"

Unterfdjiebe bebingt. Oa haben mir 23ögel, bie alle

©rabe ber oerfdjiebenfien ©igenfdhaften geigen, non
Sanftmut bis ©ilbheit, non 23erträglid)feit bis jur

unleibigften Streitfud)t, non peinlidhfter jftettigfeit bis

gur höchften sJta<hläffigfeit, non ©leichmut bis jur

feinften feelifchen fReijbarfeit, non geiftiger Stumpfheit
bis jur ©enialität, non mufifalifdjer Ünfnf)igfeit bis

jum feinften tnufifalifcf;en ©mpfinben ufro. ufro.

So roie aber bie 3Söget gleiche äußere Werfmale
befi^en, fo finb ihnen auch gleiche innere eigen, bie

bann bei ben 23ögeln einer unb berfelben 2lrt (mit

raenigen 2luSnaf)men) bie gleidjen ©igenfdhaften geigen

;

fo fennen mir bie ©iferfudl)t ber 23uchfinfen, bie Schlau=

|eit ber Stare, bie Unnerträglichfeit ber IRotfehldjen,

bie ©elehrigfeit ber Jelb= unb fpaubenlerdjen, baS nicht

ju bannenbe Wifjtrauen ber 2IdferlerdE)en unb ber

Hänflinge (bei beiben jeboch nur, roenit fie als ©üb=
fange in ben Sefijj beS Pflegers gelangten), bie 9tadt)=

ahmungSgabe ber ^afoS ufro. ufro. Um biefe 2luf=

jahlung ju erfd^öpfen, muffte man eben bie gemeinfamett

inneren Werfmale jeber 23ogelart anführen.

£at man bann eine geroiffe 3lnga^l ooit ^nbiuibuett

ber gleiten inneren ©igenfdhaften nor fiep, fo roirb

man bei einer einigermaßen aufmerffamen 23eobadl)tung

(ju ber freilich nicht jebermann taugt ober berufen ift)

einfdhtt eibenbe Unterfchiebe feftftellen, burd)

roeldje jebeS .Jnbioibuum roieber als Original an;

gefehen roerben barf.

2luS biefen, oon jebent SSogelfemter anerfannten

©ahrheiten geht flar hernor, baff man erftenS nadlj

einem ©pe mp lare feineSroegSbie gange 31 r t auf
ihre pfpchifchenSigentümlichfeiten oollfommen
jutreffenb beurteilen fann unb jroeitenS bieS audh

nicht barf, fdjon barum nidht, roeil man nid^t bie ge=

ringfte Sicherheit hat, baff gerabe baS eine 93eobachtungS=

objeft eine 2tuSnahme, ja oieUeicht eine feltene 2luS;

nähme ift. ©rft bie aufmerffame unb fritifdf)e

23eobad;tung möglichft nieler ©petnplare einer

unbberfelben^lrt berechtigt gurUrteilSfällung,
unb nur auf biefe 23ebingung hin ro irb baS
Urteil ein jutreffenbeS. SteOe id) beifpielSroeife

unter 30 ©pemplaren berfelben 2lrt bei 25, atfo bei

ber überroiegenben Mehrheit, Sanftmut ober eine

anbere ©emütS; ober ©etfteSeigenfdjaft feft, fo fann

ich mit Sid)erheit fagen : Oiefe ©igenfcbaft fommt ber

ganjen 2lrt JU, 2lbroeicf)ungen finb Ausnahmen.

Unb biefe ©igenfd)aft, bie, roie gefagt, ber groffen

Mehrheit jufommt, befipt nicht jebeS ^nbioibuum
im gteidhen ©rabe. So finb j. 23. alle Serdjen

gelehrig. Oie ©elehrigfeit ift alfo bie an ber ganjen

2lrt feftgeftellte ©igenfdjaft. Oocf) roeld) großer Spieß

raum ift biefer gemeiitfamen ©igenfd)aft gelaffen ! Oa
gibt eS ©pemplare. bie nicht mehr als ein Siebdjen

erlernen, fotdhe, bie eS auf tier bis fünf unb fchließ=

lieh folche, bie eS auf ein ganjeS Outjenb unb mehr

bringen, ©in ©pemplar erlernt fein Sieb in üier

©odpen ober in einer noch längeren Sel)rgeit, ein ^roeiteS

braucht nur nierjehn Xage unb ein britteS enblicf) nur

einen einzigen 2lbenb baju. So groß ift bie ^nbiDibualität

ber 23ögel, um bie ©orte beS Ferrit Dr. Sdhünfe gu

gebrauchen, unb biefe grofje23erf<hiebenheit ber Jnbioibuen

läßt fid) bei allen ©igenfcf)aften feftftellen, bie einer

befonberen 23ogelart jufommen. Oa begreife ich ^>enn

auch bie 23errounberung, bie fidh in ben ©orten ber

Jrau Oberin ^anjler auSbriirft: „ unb roiirbe

nie ben Wut haben, nach e >nem einzelnen ©remplare

bie ganje 2lrt ju beurteilen". ©aS unfere eintjeimifchen

23öget unb niete ©poten anbetangt, ift baS Jeftftetlen

ber einer 23oge(art jufommenben ©igenfchaften „abfotet"

geroorben. OaS haben fdhon unfere 2lltüorberen getan

unb man fann fid) in ben älteften ornithotogifdhen

©erfen in biefer ^pinficht recht juoerlaffig informieren.

Jreilidh ftimmen bie Ornithologen nidht bei jeber 23ogeß

art unb nicht immer in allen ihr jufommenben ©igen*

f(haftenDollfommenüberein,geraberoeitbie^nbiDibualität

ber 23öget eine fehr grojfe ift unb jeber geroiffenl)afte

Ornithologe bie an feinen Objeften gemad)ten ©r;

fahrungen aufgeid^net, unb bie roaren auf ©runb ber

großen ^nbiDibuatität ber 23ogetart nidht genau bie;

felben, roie fie ein groeiter 23eobad)ter an feinen Ob;
jeften gefunben hat. OaS Stubium ber befannten

23öget hat alfo eigentlich nur für ben Pfleger unb

Siebhaber einen befonberen 9ieß unb ©ert.

©troaS anbereS freilich ift eS, roenn bie ©igen=

fdhaften einer bisher nicht ober roenig befannten 23ogeß

art feftgefteüt roerben foüen, roeil bie ©iffenfdhaft

burdh ben 23efunb bereichert roirb. Oiefer roirb aber

erft bann als enbgültiger angefefien, roenn, roie bar;

getan, möglichft Diele Jnbroibuen biefer 2Irt beobachtet

roerben formten.

©S Iaht fidh rooI)t nicht leugnen, baff, roieDr.Sdjünfe

fdhreibt, unoerftänbige, lieblofe unb ungefdl)icfte Pfleger

leicht einen 23oget Derberben, ba^ ber Pfleger baS Jier

ergiehen unb nerjiehen fann. Über biefeS in bie alß

gemeine ^ßäbagogif einfdhlagenbe $hema ließe fidh

DieteS fagen. ^ behaupte hßrju, baß bie 23öget Don

Uiatur auS bie 2lnlogen unb ©igenfdhaften mitbringen,

fo roie eS bei unS Wenfdjen ber Jall ift, baff ber

oerftänbige Pfleger biefe 2lnlagen unb ©igenfdhaften

auSbilbeit fann unb baff bie23erfc|iebenheiten, roeldje bie

23ögel geigen, in erfter Sinie nicht burdh *>en Pfleger

heroorgerufen roerben, fonbern im ©efen beS 93ogelS

felbft begrünbet finb. ©S ift unS befannt, bah mandhe

235gel förperlidh geftraft roerben bürfeit, um bei ihnen

Unarten abguftellen. 2lnbere roieber nehmen förperlidhe

3üdhtigung fehr übel unb man erreidjt gerabeju baS

©egenteil beffen, roaS man geroünfdht, ja fie roerben
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niitb, ftörrifd; ufro. Wau l)at baS Sier oerborbeit.

OiefeS Serberben beS StereS liegt aber in feinem

Gefeit felber, ba anbernfaÖS bocf) jebev Sogei burdj

förperlidje 3ö^^8un9 oerborben roevben müfjte, roaS

ja, roie mir roiffen, in 2Sirflidjfeit nid^t ber $all ift.

ßum ©djluff fei als

^Huftration meiner 3luS*

föbritngeu nadjfolgettbeS

angeführt
:

$n Wai ^
oergattgenen^abrcS (1908)

erhielt idj ein Seft mit oier

halbflüggen Serdjen. ^dj

päppelte fie auf unb hatte

Gelegenheit, an beu Sierdjen

meine ^Beobachtungen ju

mad)en, bie hiev beu ihnen

gehörigen $lafj finbeit füllen.

Srotjbent bie Sierdjen auS

einem Seft ftammten, jeig=

teu fie grof?e 5?erfd;ieben-

heiten. GineS mar bcfouberS

groff, bamtfamen jrceijiem*

lieh gleidjgrope
,
baS oierte

mar baS Sefthätdjen. 2ln ©eftalt unb

©efieberfärbung maren fie fo oer*

fd)ieben geartet, baff idt) febeS ohne

roeitereS unterfdjieb. Oaff id) alle

oier Sögeldjen mit gleicher Siebe unb

Sorgfalt behanbelte, läfjt fich benfen..

Oodj roeldje llnterfdjiebe geigten fidE) in ber grolgel OaS
fleinfte Bögelchen mar baS jalnnfte, liebenSroürbigfte,

bann fam ber Siefe unter ihnen, ber fid) halb auf beu

2lnruf melbete
;
rceniger jaljm mar eines ber jroei gleich*

groffen, baS oierte roarbuvd) fein Wifftrauen, feine §urd)t

unb fdjliefjlidh bitrc^ feine Sßilbljeit gerabeju abftoffenb.

Näherte id) mich ober eine anbere (ßerfon bem geräumigen

Käfig, in bem alle oier Bögelchen beifammen maren, ba

ftürmte unb tobte eS in bemfelben hwitm, jifdjte unb

flog enblicf) gegen bie £)anb loS, um fie in 2Sut

freifdjenb mit ©dhnabelljieben ju bearbeiten. OaS
fleinfte fang guerft, begann aber halb ju träufeln

;

bann fang ber Siefe, barauf fingen audj bie anbern

jit bichten an, eS maren alle oier noch baju Wännchen.

Oie Unterfdjiebe in beu noch unauSgebilbeten ©timmdjen

in jpinficfjt auf ©tärfe unb Klangfarbe offenbarten fich

beutlid) genug, ©omeit meine ^Beobachtungen in bejug

ber Serfdhiebenljeiteu oon oier Sögelcljen einer unb

berfelben 3lrt, noch baju oier Wännchen eines SefteS.

©(eiche Seobadjtungen habe id) in faft jebetn

^ahre an oerfd^ieberten Sogeiarten gemacht, unb be=

fonberS intereffant muf man eS finben, baff bie Unter=

fdhiebe fefjon an beit Giern eines unb bemfelben SefteS,

jelbft bei größerer 2lnjaf)l, angebeutet finb
;
benn auch

fie finb oerfdjieben an ©röffe, ©eroidjt, ffarm unb

Färbung unb nichts ift unroaljrer als bie SebenSart,

baff ein Gi beut anbern gleicht.

Unb nun frage ich, ob $rau Oberin Kanzler

nicht (Recht hat, roenn fie fagt, fie Ijulbige bem ©lauben,

baff bie Sögel beinahe fo oerfchieben finb roie bie

Wenfchen. 3<h hu^ige biefetit ©lauben auch, nein, ^
bin ber feften Üerjeugung, baff ber Sogei ebenfo mie

ber Wenfd) ein WifrofoStnoS, eine Heine SBelt für fidh

ift mit ihren allgemeinen unb befonberen Werfmalen,

mit ihren allgemeinen unb befonberen Gigenfcfjafien.

3*on jroei cutfaepüppeffen Jlmfefn unb anberes.

33on 3 - @e(ch, Köln.

(Ufactjbruce Betboten.)

C*int ©ommer beS 1905 mürbe ein fdjöneS

^ SanbljauS, gegenüber bem £aufe meines Sehr*

gefdjäftS, nadj einem Oad)ftuf)lbranb renooiert. Oer

bajugehörige grofte ©arten, roeldjer Ijauptfädjlid) Sannen*

(ftüd)ten*)Seftanb, aufjuroeifen hatte, bot befonberS

©djmarjbroffeln reidjlidj Siftgelegenheiten.

GineS SagcS

mürbe nun mein

Sehrdjef auf eine

in einer Sannen*

beefe liegenbe

3igarrentifte,

metdjeaubauerub

ein Oroffelpaar

mit lautem ©e*

öflei&otjrbülböl, S ß T '

»/. nat. ©t. ü :!
|

fchvet umflog,

ff

!

5

j

aufmerffam ge=
;

• macht unb fanb

nach näherer'Unterfud&ung jmei etma 10 Sage alte ,3UI1 9 e

barin. ©iefe maren fidjer oon einem Arbeiter bem Seft

entnommen unb bort aufbemahrt. ©ie raanberten in unfern

Sefif} unb mürben mit einem mit Wöbre angefeuchteten

Oroffelfuttergemifdh ohne gro§e Wühe aufgejogen.

Oie ?luffütterung beforgte i^ meiftenS, tat baS and)

mit bem größten Sergnügen
;
hatte ich bocfj mehr f^veube

baran, als hinterm (Retoudöierpult gu fitzen. Seoor

bie Oroffeln ihre ©elbftänbigfeit erlangten, füllten

fie aber bo<h noch mal, roenn auch nur auf fürje

3eit, bie golbene Freiheit genießen. Wein Sehrdjef

erhielt eines SageS Sefudj oon einer Oame; biefe fonnte

eS nicht begreifen, mie man fidh für foldje „©pa^en"

intereffieren fönne. Sber bod) rooKte fie eS mal oer=

fudhen, bie 3lin9en f^ber ju füttern. Seiber lief) fie

nachh« bie Sür beS KäfigS offen, ber audj ge=

rabe braunen ftanb, fo ba^ eS nicht lange bauerte,

bis ein Oroffelchen h^auShüpfte, um fidh einmal bie

Sßelt oon braunen anjufehen. Obgleich ich nun fchnelX

herbeigerufen mürbe, gelang eS mir bodj nicht, baS

Sier git fangen. GS roollte Oon ber nicht oiel ©uteS

oerhei^enben Wenfchenhanb nichts roiffen unb flog

baoon. Sicht fehr erfreut barüber, lie^ mein Sehrdjef

baS anbere auch fliegen, roeldjeS fich aber immer in

ber Sähe beS Kaufes aufhielt. GS lief) fidj jeböcf)

nicht bagu beroegen, in beu ihm öfter oorgeljaltenen

Käfig ju hüpfen. 31m Sadjinittag fam nun baS

anbere ^nnge audj herbei unb nun flogen beibe Sierdjen,

roohl oon ju großem junger getrieben, meinem Sehr*

dhef bis inS Stelier nach, roofelbft fie gefangen unb

roieber in ihren Käfig gefetjt mürben. 3^ ,uar

gerabe beim Silbertonen, als mir mein Sehrchef bie

nicht minber überrafdhenbe, mie freubige Sachricht

brachte: „©0
,
nun hätten mir fie roieber!" ^e©

mufjte aber halb baran gebacht roerben, ben Oroffeln
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tine größere Söefjaufunq gu oerfdi)affen. @8 mürbe

eine dotiere erbaut, in melier fie fid) audj halb mohl

füllten. Sie ©Raufer ergab groei prächtige ©Ränndjen,

roeldje and; im nädjften 3af)re fdjr gut fangen, Ba fie

oft (Gelegenheit hatten, ©ögel ihrer 2lrt gu hören.

©egiiglidj ber ©tefträubereien ber ©chroargbroffel

roill idj nodj ermähnen, baff im 3aljre 1904 ein

Sudjfiufenpärd)en im (Garten meineg fiehrdjefS, in ber

©pijje einer Staune, ungeniert burd) ein fd)on brütenbeS

SDroffelpaar, fein ©left erbaute. 3U)ar faun

nicht fagen, ob bie jungen $infen auSgeflogen finb,

fah aber fpäter öfter in ber SRälje ein Jinfenmänndjen

feine jungen füttern.

3u ben SDroffetn gefeilten fich bann ein ©iitg=

broffelmeibdjen, je ein Spaar geifige, non benen einer

halb ftarb, ©itchfinfeit unb Äreitgfdhnä&el. SDaS föreug*

fdjnabelmäitnchen ging ebenfalls halb ein. ©pater fanien

noch eine ©Badjtel unb ein ©ergfinf htngu. SDer luftigfie

oon ber gangen (Gefellfd)aft mar ber 3«fig. ©ßährenb

ber ftrengften Äälte lieö er fein gang angenehmeg

©egroitfdijer hören.

3m ©ommer be§ nädhften 3ahre§ «Baute ba§

SDroffelmeibchen in einer ©Iftgabel ein ©teft. ©S mürbe

in etma adjt Stagen, unb groar nur in ben ©ormittagS*

ftunben fertiggeftellt. 2llS ©auftoffe mürbe ha«pt-

fädjlidj ©Berg oermaubt. 3nnen würbe eS mit naffer

©rbe fein auSgeglättet. ©Infdjeinenb hatte baS ©ing-

broffelmeibdjen ein ©erhältniS mit einer ©chroargbroffel.

©djliejje baS allerbingS nur barauS, bajj idj ein ©Ränndjen

öfter auf bem ©iefteSranb beobadjtete unb baS ©ßeibdjcn

non biefent nicht oerfolgt mürbe, rcähreub idj ba§ oout

anbern häufig bemerfen f'onnte. SDiefeS mürbe aud)

entfernt. SDaS ©elege, meldjeS auS fed)S ©iern be=

ftanb unb oont ©Beibdjen allein bebrütet mürbe unb

groar mit folgern ©ifer, baff eS nach ©erlaffen beS

Heftes ftarf abgemagert mar, erraieS fidj aber leiber

als unbefruchtet, ©egattungen Ijabe ich auch nie wahr*

nehmen fönuen. 3d) felbft mar fchon oon ber fd^önften

Hoffnung befeelt, halb einen folgen ©aftarb 31t be*

fipen, bo<h e§ blieb leiber bei ber Hoffnung. ©ladj

©tufp „©inheitnifche ©tubenoögel" fotlen ja SDroffel*

roeibdfjen häufiger in ©efangenfehaft ©tefter bauen, ©ier

legen unb biefe unbefruchteten (Gier bebrüten, ©päter

madjte baS ©Beibdjeit uod) einen ©erfucf), ein ©teft gu

erbauen, eS gelang ihm aber nidjt. Sie ©ier lagen

bann gerbrochen auf ber ©rbe.

3m felben ©ommer machte ich folgenbe Keine

©eobadjtung an einem 3dftgn)eibdjen unb unfernt

©Ränitd)en: ©in ^dfigweibdjen, {ebenfalls auf ber

©ud£)e nach einem ©atten, htdt fi<h einige Stage in

ber ©tähe ber ©oliere auf. ©eibe ©ögel locften fid)

gegenf eilig. ©tachbem baS ©Beibdjen aber mohl einfah,

bajj alle ©Rühe oergebenS mar, flog eS baoon. ©S
tonnte mohl nidjt länger fäumen, um überhaupt noch

eine paffenbe ©hehälfte gu befommen. ©icher hätten fich

beibe ©ögel gepaart, roenn baS Männchen freigelaffen

morben märe, hieran anf^liefjenb möchte ich noch

etroaS über bie gnchtbarfeit ber 3dfige in @efangen=

fdjaft ermähnen. ©Rein $reunb, refp. ber ©ater beS=

felben, bentt mir $reunbe gingen ja noch in bie ©d^ute,

jüd^tete 3eifige im fleinen Ääfig. ©olange baS Spärdjen

gufammen mar, mürben bie ©ier meiftenS com ©Rännct)en

aufgepicft. ©tadj ©ntferuung beSfelben legte baS ©Beibdhen

noch brei ©ier, rcooon groei erbrütet mürben unb beibe

3unge auch 00m ©ßeibcfjen allein grofjgegogen mürben.

©inS ftarb aber fpäter burdh ©erfdmlben meines

$reunbeS. SDie ©ögel hatten freien f^lug im 3immer,

babei fiel ein 3 l,ngeS, nachbent eS mein $mmb ge=

habet Ijatte, fo unglücklich oon einer am fünfter an*

gebrachten ©tange, bafj eS nadj roenigen ©Rinuten

ftarb. ©eine ©Rutter hatte er himmelhoch gebeten,

nur nichts bem ©ater gu fagen; eS hätte auch fich«

maS rauSgegeben. SDaS anbere 3uiige mar ein

©Räntuhen.

3m fommenben ©hinter mürben bann noch im
©arten meines BehrchefS mittels ftallfafien einige ©rün=
finfen, ein ftteiber, fogar ein Äernbeiper unb mehrere

©Reifen gefangen, i'efjtere erhielten aber fofort ihre

Freiheit roieber. ©tur eine ©utnpf= unb eine Sannen*

tneife manberten in meinen ©efifj. Äernbei^er unb

Kleiber oertrugen fidh mit ben übrigen 3ufaffen ber

©oliere fehr gut. ©rfterer lebte aber nur einige ©ßochen.

©on feiner angeneljmften ©eite geigte er fi<h roährenb

biefer 3 £ it gevabe nicht, ©tunbenlaug fafj er auf

bemfelben f^lecf.

©Reine ©Reifen geroöhnte idh fehr leicht mit ^>anf,

©onneublumenfernen unb einigen ©Reljlmürmern ein,

fie mürben auch f
eBr halb jahm, ich «freute mich aber

hoch nicht lange ihres brolligeu lebhaften ©3efenS.

©lach halboollenbeter ©Raufer gingen beibe ein. ©S
mar mir nidjt gelungen, fie an ein ©Rifdhfutter ju

gemöljnen. 3m ©ommer erhielten fie jroar lebenbe

3«feften, ©taupen unb Ääfer, befonberS oon glügeln

unb £opf befreite ©Raifäfer nehmen fie fehr gerne,

eS entfpradh aber mohl nid)t im entfernteften ihren

natürlichen ©ebürfniffen. 3m nädjften 3a^re, 1907,

hielt ich noch eine ©umpfmeife in ©efellfdjaft eines

©rünlingpaareS im größeren Ääfig, baS ©tefultat

mar aber baSfelbe traurige, ©rhielt fie feinen Ipanf

unb ©onnenblumenferne, nahm fie einfach anbere

©ämereien, nur fein ©Rifdjfutter. ©0 muß ich mm
biefe brollige Sierchen, troijbem ich ft e fo gerne habe,

befonberS bie fdjlidjte ©umpfmeife, roieber oerbannen.

©Bie leicht ©rünfinfen in ©efangenfehaft jur

©rut fchreiten, tft fhon barauS erfichtlich, ba^ bei mir

ein Härchen, roelcheS idh ©ßeihnacf)ten 1907 einfing,

fchon im fommenben Frühjahr ©iiftoerfudje machte.

3« ein im Ä’äfig angebrachtes ©liftförbchen mürben

©auftoffe groar hineingetragen, bie ©ier aber nicht

hineingelegt. ©Radjbem baS ©Beibdjen groei oon ber

©tange auS gelegt hatte, ging eS leiber ein. ©dhliejjlidE)

hätte eS bodj noch ein S)3aar ©ier inS ©feft gelegt unb

biefe bebrütet. 3$ Befi^e biefeS 3a
f)
r roieber ein

S)3ärhen; baS ©Beibdjeu geht mir hoffentlich nidjt

roieber auf biefelbe ©Beife gugrunbe.

©lufjer ©rünfinfen fäfige ich noch du Sjßaar

©udhfinfen, ein Sßaar Surmfalfen unb eine g'dblerche.

SDiefe ift jebenfallS ein aufgepäppelteS ©pemplar. ©on
einem ©laturgefang rnerft man nidjtS. 2lHeS nur

nadhgeahmte ©ogellaute. 2lber fonft ein fehr jahmeS

Sierdben. ©inen bargereidbten ©Rehlmurm hott fie

fich ohne ©djeu oom Ääfiggitter. 2ludj ©iegenrcürmer

fri^t fie fehr gerne, ©in Übel nur ift eS bei ßercfjen,

baff fie fich in ©efangenfehaft fo ben ©djroanj ger=

ftojjen. ©Bäljvenb fonft alles fdjtnucf ift, hängen am
©chroange nur einige gebrochene gebern.

©eit furgem nenne ich noch ein ^otfeljldjen

mein eigen. ©S fdieint mir aber baS Sierdhen, ba
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id; biefe Arbeit fdjretbe, fraitf ju feilt. Obgleich eS

jebeit borgen fel;r fd;öit unb laut fingt, f;üpft eS

tagsüber mit geftrdubtem ©efieber Ijenun unb geniert

fid; aud; tiid;t,' bett .Stopf einige $eit unter beit ^eberit

31t verbergen. Sßieberum fern» id; eS mir itid;t er-

hären, baf? ein fßogel im trauten guftanbe fingt.

®ie 9lahnutgSaufnal;mc ift eine normale unb bie

(Entleerungen and) Don richtiger 23efd;affenheit. Sb'iel-

leid;t finb meine 23efürdjtungeu unbegrünbet?

SDiefeä 3af)v rcill id; meinen Vögeln im (55efell=

fd;aftSfäfig «lieber einige Sperlinge jttgefellen. 1907

päppelte id) brei Stücf auf, finb mir aber fämtlid),

laut Bericht meiner (Eltern, an beut £age entrcifd;t,

alä id; untcrrcegS nad; Dolberg mar. Oer itäfig

mar jmar etmaS befeft, baf) fie fid) gauj bequem

butdj lofe ©raljtftäbe Ratten burdjjmängen fönnen,

aber trofjbem erfdjeint eS mir etmaS jmeifelfjaft, ba

bie Sparen fel;r jalfm marett, eigentlich fd)on tneljr

belaftigenb, betttt fie brauchten nur ihr gutterftöcfd)en

ju erblicfen, gleid) tarnen fie angeftogen, obgleid; fie

fd)on felbftänbig marett. 3$ glaube, meine (Eltern

maren biefett nicht gut gefinnt. teilte übrigen 23ögel

pflegten fie ja fe^r gerne; bie Sparen mochten fie

aber bod; mohl nicht gut leiben. OaS h^lt mid; aber

trohbent nid;t ab, rcieber einige aufjufüttern. 2ltt ein

2lnS= unb (Einfliegen mcrben fid; mo(;t Sperlinge nicht

gemöhnen, ba fie oiel ihresgleichen um fich haben.

©a ich al§ sßrattbenburger mit befonberem Ritter-

effe beit 2lrtifel beS £errn ©arling laS, möchte ich

jum Schlnfj ttod; etmaS über baS 23orfommen beS

©irlih als 23rutuoget in ber Üftarf ermähnen, ©iefett

traf id; oor einigen 3<ihren bei ©berSmalbe, in einem

tleinen g-id;tenbeftanbe, niftenb an. — ‘üftit einem

^reuttbe unternahm id; häufig 2Jtorgenfpa$iergänge.

2luf einem fold;ett fattben mir, bttrcf) jiemlid; lautes

fiepen junger 23ögel aufmerffam gemad;t, auf einer

Richte , etraa 3 m h oct)
/

ein s
Jäft. ©ie jungen

mochten mohl erft einige ©age alt fein. 2llS mir

am nächftett ©age rcieber nadjfahen, maren biefe tot;

fie maren ooller 2lmeifen. 3ebenfallS h flben bie

alten 23ögel beShalb ihre 3un9 elt ocrloffen. ^iier

möchte ich eS aHerbingS ba|ingeftellt fein laffen: eS

fönnen aud; Hänflinge geroefen fein. ©Bar bautalS

noch gu rcenig fßogelfenner
;
hübe aud) bie Sitten nicht

;$u @efid;t befotnmett. Später fanb mein §re«nb im

felbett fernere, auf biefelbe ©Seife, nod) ein 9left mit

brei jungen 23ögetn, nahm biefe aber fofort mit nad;

.fpaufe, um fie aufjupäppeln. (ES maren brei @irli($e.

©ie Raufer ergab ein ©ftännchett uttb jrcei 9ßeibd;en,

rcelcfie im nädhften 3abre f°9ar ^iftoerfuche machten.

3ch berichtete im 3®hr9aug 1907 biefer 3eitf<hrift unter

„kleine ültitteilungen" fd)on barüber. Seitbent habe

id; biefe Heinen 23ögetd;en nicht rcieber beobachtet,

©rünlinge, Hänflinge unb Serben trifft man ttodj

häufig an, aber auch biefe werben immer mehr, in^

folge ber „föultmierung" ber ©egenb, oerbrängt. i)abe

aud; fetten feftftellen fönnen, ba| biefe 2lrten, nantent=

lidh Serd;en, 3un9 e aufgebracht Mafien , noch oiet

rceniger, baf) biefe flügge geworben finb. ©ie Hefter

mürben meiftenS oon böfer ,§anb jerftört.

Jifetne iKtittetfungen.

«Seit langer 3eit fcßon t;at ein ßiefiger ©ogelßänbler als

fogenannte ©cßauftüde ein pracßtoolteS ©ärd;en ßorlS ÜOit

bcu blauen ©eigen in feinem Sahen, fielen. Ser Käfig

ift nur etroa 60 cm im ©eoiert groß unb 50 cm ßodj unb
bod) begatten fid; bte SEiere, unb jmar auf ber ©ißftange fißenb.

©ercitä breimal f)“t <md) baS iffieibheu je ein ganj mei^eä

@i gelegt, beffeu llnterfiidmng aud; bie ootlftänbige ©efruhtung
ergeben hat- ©Me uiand;er Siebhaber uerfud;t mit allen il;m

311 ©ebote ftel;eubeu ©titteln eine 3iid;tung fold;er ©ögel ohne

©rfolg, bie hter bem blinbeu 3u f°tt überlaffen ift. grälid)

ift ©ierlegen nod; feine 3üd;tung, aber bie befrubhteten ©ier

unb bie 2Bieberl;olung laffen bod; raenigftenS barauf fdhlte^en,

baf; (Erfolge mit fold;en ©ögeln ju erhoffen finb. ÜJttr finb

bie prächtigen ©ögel ftetä ein gern genoffener Slnblid.

Ä. ©tümpfle, flfteihen.

©mtfitUfam als SRlttel gegen taljlfifpfigfeit bei

©ögeln ift fel;r gefährlid; unb nur mit ©orfidht aiijuroenben.

®iefe§ SOtittel unoerbünnt am Äopf augeioanbt, betäubt ben

©ogel unb fann ihn töten, e§ tft oiel 311 fiarf riechenb unb
311 intenfio roirfenb!

'Jhir mit feinem Olioenöl angeioanbt, etioa 1
/io Seil

©erubalfam unb 9
/i 0 Seile Öl, gut oennif^t, biirfen am

Äopf angeroanbt roerben, roobei bem ©ogel nid;t§ in§ Ohr
fließen barf 1

©egen fahle ©teilen an fonftigen Körperteilen fönnen
x
/b Seile ©erubalfant unb 4

/5 Olioenöl (©peifeöO an=

geroanbt roerben, feine§fall§ mehr!
©ei einer ©tijdmng 31er |)älfte am Kopf angeioanbt,

uerlor id; einen Kanarienoogel.

3m übrigen biene |>errn 6. ©alfer 311t 9?ad;rid;t, baß

feines Öl allein fd;on al§ ©tittel genügt. Slbolf Sinbner.

(Stebt ben Abonnenten foftenlo* jur Sßerfügung.)

Slutuiorten.

21 u f
grage 10: 31« DMchterfolg Hegt an 3hrer

giitterungSioeife; biefelbe ift grunbfalfd;. — ©chvuargplätt^en

finb ftarfe grudjteffer unb müffen täglich Q t§ Bagat16
ä llm

UJtifchfuiter mit reifem ©bei roie: gebratenem 2XpfeI, gutreifer

Sirne, ©anane, Kirfd;e, ober flein gehabten Korinthen, bem3nneren

einer geige oerforgt roerben; aisbann lieben fie gern in ©fildh

eingeroeid;te§ ©Beißbrot, aud; bann unb roanti 3ur 2lbroed;flung

gefodhte Kartoffeln (! S). Üt.). — ©tehlroiirmer unb .jpanf

füttere i^ nie unb eS gibt ja auch befannterroeife nur roenige

©lättd;en, bie erßere anuel;men. — 3d) befiße brei ©d)roar3=

plättchen, ein§ baoou feit brei 3<*hi'en gefäßgt, roeldhe fieß bei

obiger gütterung nid;t allein in beftem ©efteber, fonbern auch

bereits feit 3toei ©tonaten in oollem ©efang beßnben. — grüdßte

oerhüten, baß bie ©lättchen 311 fett roerben, unb anftatt dReßO
roiirmer nehmen fie gern hin »ab roieber als Sederbiffen mit

einigen gliegenmaben oorlieb.

SBeun ©ie obigen Anleitungen golge leiften, bejroeifle

id) ben guten ©rfolg nid;t unb baß ©ie bann aud; oiel ©et*

gnüqen an 3hren ©cßroanplättchen haben roerben.

Dtto ©ud, ©hwgfoeb.

„SBcife ber ©ogel mivflich nicht, bnfj ber ©lettfch

hört ?" ^>err ©raun fd;reibt in feinem Artifel (|>eft 7 ), baß
ber ©ogel nid;t roiffeit fann, baß ber ©fenfd; hört, ©leine

©eobachtungen haben mid; aber 3U einem anberen ©cßluffe

geführt. ® er ©0 gel urt eilt b oeß nad) f idß felbfi. ©0 3. S.
piept ober lärmt fein ©ogel, ber fid; oor feinem geinbe, eo.

bem ®tenfd;en oerfteden roiH. §err SWarobp fhreibt in fpeft 51

nötigen 3aßrgangS oon einem ©tare, ber ein S)ienftinäbd;en

fo lange bei bent ©amen rief, bis eS fam unb ißm ben oer^

langten Sederbiffen gab.

Aud; l;abe id; ©apageien gefeßen, bie ben ©intritt eines

grembeit in baS ^inrmer refp. in ben Sahen ißrem ©fleger

bureß ©ufen oerfiinbigten

!

3n lieft 9 beS jeßigen 3aßrgangS ift ein ©impel erroäßnt,

ber feinen .fperrn bureß unangeneßmeS ©efreifcß oeranlaffen

roiß, ißrn baS Käßgtiird;en 311 öffnen.

©pmphenfUtidße unb anbete ©apageien fließen burd; ißrftein*

erroeid;enbeS @efd;rei ben ©lenfcßen oon ißrer ©iftftätte 311 oer*

treiben. 3« biefen beiben leßten gäHen roeiß ober fiißlt ber

©ogel, baß feine ©tintme bem 5Dlenfd;eu unangeueßin iß.

Kann er bann nießt roiffen, baß fein ©efang ben ffltenfcßen

erfreuen fann, fingen um etroaS 3U erßalten, ober für ©rßalteneS

fingen? S)iefe meine ©leinuug gilt natiirlid; nur oon feßr

3aßmeu, anßänglicßen ©tubenoögeln. ®ieS faß id; bei einer
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Dome, beten Äanarieuoogel jebesmal naeß bent ©mpfang
eines SecferbtffenS etwas oorfang, als luenn er bau fen wollte,

oOiie jebod) int minbeften ßterju breffiert gewejen ju fein.

Hins btefen Setjpiclen jieße id) folgenben ^cßluß: Cer
'Sogei tueif) feßr woßl, natürlich inftinftiomäßig,
baßbeifIRenfcßßövt. @. ©., Cßorn.

Patentschau
Vom Verbands-Patcntbureau

0. KRUEQER &. Co.. DRESDEN, Schlofistr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®cörnnd)ömuftcr.

Ä'l. 45 h. 667 163. 3 llf«»l «» cnlegbarer Sogelfäßg mit bureß
©cßarniere breßbar oerbunbenett ©eitenwänben unb IöS=

batet Cecfe int Soben. H erm - iRottftebt, ©rfurt.

Sing. 20. /I. 09.

Ä'l. 45 li. 367 162. ©infeßiebbare Halteoorricßtung fiir an
bet 3lußenfeite oon Sogelfäßgen beßnblicße gutternäpfe.

Herrn. iliottftebt, ©rfurt. Sing. 20./1. 09.

Äl. 45 k. 397095. ißuloetbläfet anS einem Seidel mit ela=

ftifeßer ßianbfpreije. J)r. Otto Stad) mann, ßteu=

ntiinfter, H°lß- Sing. 11./I. 08.

Ä'l. 45k. 367130. 'JJttlbenfänger. SBilßelm SBittecf,
Siineburg. Slug. G./l. 09.

Ä'l. 45h. 365464. Sogeibauer. Ä'arl ©uft. Hanjig,
©d;cibe b. 3*ttau - 2lng. 8./1. °9 -

^Jom ^Joßclmarßt.!

Son feltenet auf ben Sogelmarft tommeuben Sögeln werben
angeboten :

Saul Gtngel, Cüfit, gabrifßraße 19: 1 Saar ©ingfittieße.

3- @öß, fgl. bapr. Hoflieferant, 9t eu = Ulm, ©cß waben:
Sunttufane, 9Jtalabar=, fRofen=, 9Jtaina<, gestäubte 2Raiua=
ftare, tub. SeoS, Iaugfdpoänj. ©lanjftare, SBeißßaubens,

li
3Beißfeßlßeßerbroffeln, ©tricßelßeßer, SBanberelfter, gaßnem

..Ä j{
brougos, ©olbßirnblattoögel, Surpur=, Crauertangaren,
Sraunjd)iilter=, 3amaifatrupiale, ©cßwarjfopfpirole, blaue

Honigfauger, SraunbrufP, graublauet gliegenfeßnäpper,

Sagobenrotfcßwänjcßen, inb. 3 Iü crgfleiber
, 2)tamulabacß=

ßeljen, Sraunfopfantmern, rote Äarbinäle, fübamerifan.

Ifkl Haubenroacßteln, d)tn. Curteltäubdjen, 3nfafatabu, @elb=

^ ßirnamajonen, üiotfopfantajonen, ©perlingSpapageien,

Ü lRingelaftrilb,Äapujeujeifige, 2Beißfeßlpfäffcßen,©ereSaßrilb,

©olbfperlinge, ©d)warjfeßlfperlinge.

Herru S., Safel. 3<b fann

jurjeit nid)t fagen, ob ein

SarabieSoogel ber gefd)ilberten

Slrt im Sonboner 3oologißßen
©arten oorbattben unb ob bafiir ber SreiS oon 12 500 graulen
bejaßlt roorben ift. Dticßtig ift, baß eS eine Paradisea rudolphi
(Finsch) gibt. Oer Sogei ift wobl ju ©ßten be§ oerftorbenen

Äronprinjen SRubolf oon Ößerreidj fo genannt. Serfdjiebene

SarabieSoogel finb nad) gefrönten Häuptern benannt, ©o gibt

eS einen „guilelmi-tertii“, einen „guilelmi II.“, „stephaniae“
(ebentalige Äronprtnjeffin oon ößerreieß), „alberti“, „victoriae“,
„augustae victoriae“ ufto. gaft grenjt eS an 9JtajeßätS-

beletbignng, wenn in bem unten genannten SBerf in Paradisea
maria Rchw. ein Saftarb oon P. augustae victoriae unb
P. guilelmi II. oermutet wirb. Oer „Äronprinj^fRubolß
SarabieSoogel“ fommt im füböfiltd^en 9teu=@uinea oor, nicht in

9tem3ealanb; bie @eßeberbefd)reibung, welche in ber Reifung oer=

öffentltd)t ift, ift nicht richtig. @S geht aber barauS ßeroor,

baff ber genannte Sogei gemeint ift. Sßalter ßtotfdjilb (Ca

S

Cierreid), Paradiseidae, Serlin, grieblänber & ©ol)n, 1898)
gibt folgenbe ©efiebei bejd)reibung beS 9Jtännd)enS

:
„©tim fainmet=

jeßwarj, Obertopf unb 9tacfen tief braunrot. Über unb unter

bem Singe ein großer, weißer gled. OberhalS unb Obettiicfen

fammelfcßmarj. Unterriicfen, Siirjel nnb Dberfd)wanjbecfen matt»

fd)warj, blau gemifcht. Ha,, i) l
|^ ro * ,l 9en fdjtoarj, mit bet 2lußeu=

faßne nach ber SBurjel ju ßellblau gefäumt. Slrmfchwingen unb
Oberßügclbecfen äußerlich türfiSblau. ©teuerfeberu bunfelblau.

Cie beiben mittleren feßr fdpital unb ftarf oerlängert, faft fd)warj

mit hellblauer ©piße. Äopffeiten unb Äeßle feßwarj. Sruft unb
glaufen mattblau mit jeßwarjem Slnflug. Saud) fammetfeßwarj.
Sange ©d)mucffebern nad) ber SafiS ju ultramarinblau, bann
griinlid)türfisblau unb an ben ©pißen rötlid)oioIett. Son oben

gejeßen finb bie ©eßmueffebern alle roftbraun. Sin ben ©eiten

bes Saud)eS ift ein großer Siifcßet gemifd)ter fammetfeßwarjer

unb roter gebern. Ünterflügelbeden ßeltbraun".

Herrn 31. fR., Äiel. 1. ©ine ©d)amabrof fei fann man
ju jeber 3e »t faufen, nur nicht wenn fie maufert. Cie ©üte
beS ©efanges ift unabhängig oon ber 3eit, ebenfo ber SreiS.

2. ©cßamabroffel unb ©ingbrof fei fann man gefanglicß

nießt Dergleichen, ©ute ©änger beiber Slrten finb angenehme
Ääfigoögel Cie ©d)ama- wirb leicßter jaßm, als bie ©ing=

broffel, beren Sieb fürS3immer etwas laut ift; aufprud)SloS finb

beibe unb auch auSbauernb. 3m ©efieber ift bie ©cßamabroffel

tneift befjer als ©ingbroffeln, bie lange 3 e >t feßeu bleiben.

3. afßiirger finb ©pötter. ©in SBiirger, ber Diele Sogeilieber

gut nacßaßmt, ift ein angenehmer Ääßgoogel. ©in SBiirger, ber

feßr wenig „ittne ßat", ift für ben, ber Sogelgefang ßören will,

ebenfo wenig angeneßm, wie eine fcßlecßt fingenbe Sacßtigal. Cer
SZBürger bebarf ber 3n9“öe roßen gleifcßeS, welcßeS oor unb wäßrenb
ber Staufer feine fjauptfäcßlicßfte Saßrung bilbet. Ca er im
SBinter maufert, ift feine Ha ^ tu,,9 naturgemäß feßwieriget als

bie oon Sögeln, meld)e im ©pätfommer maufern, ©in Ääßg
oon 50 cm Üänge, entfprecßeuber Höße unb Ciefe ift für ben

rotriidigen SBiirger auSreid)enb. Stan fauft einen SBürger am
beften bann, wenn man ißn fingen ßören fann, frifeßgefangen

im gtüßjaßr; eingewößnte fann man gu jeber 3eü faufen, nur

nid)t furj oor ber Staufer (3anuar, gebruar). 4. ©tare freffen

oiel unb p!anfd)en gern im SBaffer. Cie ©ntfeerungen finb

bementfpredßenb. ©onft finb eS feßr nette unb unterßaltenbe

Sögel. 5. ©raubroffeln unterßeßen nidßt bem Sogelfcßußgefeß,

fonberu bem 3o9^9c
i
eh» 2öürger fönnen baS ganje 3 aßr ßin=

bureß ge= unb oerfauft werben, ©cßwarjplättcßcn nur oom
1. Oftober bis 1. Stärj. SluSfüßrli^e SluSfunft auf bie ge=

ßeEten grageu ift in „©inßeimifcße ©tubenoögel", (Hanbbud) II)

oon Dr. Ä. 9tuß, 4. Sluflage, ju ßnben.

Herrn S- ^fünfter. CaS $ Stellen fit ließ iß in=

folge oon ßegenot eingegangen. @§ ßat fieß ßäußg gejeigt,

baß SB. an Üegenot leiben, wenn fie Ossa sepia erßalten.

Sltan gibt befjer geftoßene SluRernfcßale ober ©ifcßale (f. „Cer
SBellenfitticß oon Dr. Ä. Dtuß). fRote Äarbinäle fönnen

baS ganje 3aßt ßinbureß im greien gehalten unb aueß in

freier Soliere gejücßtet werben. Ca fie fieß jur Srutjeit waßr=

fcßeinlicß nid)t mit ben SBeÜenfitticßen oertragen werben, müßte
ißnen eine bejonbere Soliere angewiefen werben, ebenfo einem

Saar ©cßamabroffeln, welcßeS im greien ju überwintern

biSßer woßl noeß nießt oerfud)t iß. Caß baS möglicß iß,

glaube id) woßl, ber Serjud) füllte aber nur mit Sögeln biefer

Slrt, welcße feßon einen SBinter im ungeßeijien 3^mmer 9e=

ßalten würben, unternommen werben.

Herrn S. St. S., SBieSbaben. 1. Cer 3“ß re§beitrag iß

2 Ji, bie Slnmelbung ßat ju erfolgen bei Herrn gr. fRegener,

Äalfb. Äöln; 2. Sei ber ©röße beS ÄäßgS maeßt eS wenig

auS, baß bie Höße bie Sänge übertrifft. 3U ^en 6>§ßer ge=

ßaltenen fönnen noeß als gute gücßhtngSoögel, oon benen im
Sauf beS 3<*ßre3 Sruterfolge ju erwarten finb, ßinjufommen

3 Saar jap. Stöocßen, je 1 Saar 3ebraßnfen, weiße EReiSoögel,

@ilberjcßnäbeld)en. Sei ben ©ilberfcßnäbeld)en iß baS ©rfennen

ber ©efcßlecßter fd)wierig. 3lüer9' uab ÄleineS ©Ifterdßeu finb

gleidßfallS gute 3ü^tungSoögeI, aber beibe etwas angriffSlußig.

Slmaranten, ©cßönbiirjekßen, ©rauaftrifb, H^enafafäucßen

fönnten aueß noeß in je 1 Saar eingefeßt werben. 3. jRtcßtige

Saare fann ein Hänbler woßl auSfud)en, nießt aber Saare oon

benen beßinunt ein 3äcßtungSerfolg ju erwarten ift.

Herrn 2B., Äempten. Cer orangegefießtige llnjertrennlicße

iß infolge allgemeiner Äörperfcßwäcße, welcße burd) mangeP
ßafte SRaßrungSoerwertung oerurjaeßt iß, ein gegangen. Caß
baS ©eßeber beS IRußföpfcßenS nid)t meßr glatt erfdßeint, iß

oermutlidß eine golge beS SriitenS. Caß baS sJDtännd)en bie

©ntlerungen beS SleibcßenS ßinauSträgt, glaube i^ nießt.

Caß bie ©ntlerungen ber brütenbeit Sögel umfangreießer finb,

ift erflärltcß unb natürlich-

'•Berantroorttid) für bie ©cpriftleitmig Sari 9teunjig, SSäaibmannSIuft bei Sertin; für ben ülnjeiflenteil : Sreup’faie SBerlagäbudjbanblung
in ffllagbeburg. — Süertag ber Ereug’fcben SBerlag^bud^ßanblung in äflagbeburg. — $rucf »on 91. 4»opfer in öurg b. 9DJ.
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Öttocbcnfchrift für VogelUebbaber.

|>er ^eibettrolirfanget — Cettia cetti (Marm.) in

bet ©>efangen(d)aft.

S?ou OTajor g. SD. ©djtller.

* (9io(J)btu<f »erboten.

1

Ifber bag Leben biefeg Vrudffängerg in ber ©e=^ fattgenfdjaft finb meineg 2Biffeng nod) feine Veob=

adjtungett gemadjt unb mitgeteift rnorben. ^dj fomme
baljer bem in §eft 41 beg ^ahrgangg 1908 ber

„@ef. Vßelt" auggefprodienen SBunfcf) beg ifberrn

jteunjis, unfereg Gereimten Schriftleiterg, bag Leben

biefeg Vogelg in ber ©efangenfdjaft ^u fd)ilbern, gern nad).

©urclj bie Ventühungen beg §errn $rad)t in

ÜJiabrib gelangte id) am 5. September 1908 in Vefitj

eineg frifdj gefangenen männlichen ©etti-Sängerg. fperr

Fracht hotte fd^on im Frühjahr 1908 an iyerrn

Dr. O. fpeinrotf) in Berlin ein ©pemplar gefanbt,

melcheg raot)l ein roeiblidjer SSogel ift; bagfelbe mürbe

mir am 6 . gebruar b. beljufg Veroollftänbigung

meiner ^Beobachtungen, non .fyerrn Dr. O. Jyeinroth

liebengroürbiger SBeife übergeben.

3cf) glaube im Sinne oieler gu hanbeln, rcenn

id) an biefer Stelle bem t^errn ßradjt aufrichtigen

©anf für feine fo erfolgreidjen Ventühungen augfpredje,

bie Vßünfdje non Liebhabern nad) feltenen in Spanien

unb Portugal oorfomntenben Vögeln gu erfüllen,

gunädjft hält eg bort unenblidj ferner, Leute 51t finben,

raetd)e bie oertangte Vogelart überhaupt fennen unb

bann ferner ju fangen oerftehen. Aud) finb bie für

bie ©ingeroöl)uung nnerläfflidjen ‘®lehlroürtuev unb

Ameifenpuppen in ÜJiabrib fdjroer ju erlangen, ein Liter

üftehlmürmer toftet bort etroa 25 Jk. ©nblid) h at ber

©rangport mit allen möglichen Sd)n>ierigfeiten ju

fämpfen. ©ie nad) Berlin gefanbten Vögel f»telten

fämtlich eine 3tul)e=, ober beffer gefagt gutterftation

in 5|3arig. ©ort nahm fich ihrer auf bem Vafjnhof

eine freunbliche ©ame an unb oerforgte bie hungrigen

unb burftigen ifteifenben mit üftehlnnirmern, Ameifen=

puppen unb frifdiem ©Baffer. ©tur biefer Vorfid)tg;

maferegel ift eg toof)l $u banfen, baff burch ^3oft-

beförberung fo fettene unb and) meid)liche Vögel, mie

Spanifd)e Vlauelfter (Cyanopica cooki ,
Bp-),

fyäherfucfud (Coccystes glandarius (L.)), Vienen=

freffer (Merops apiaster (

L

.)), Sängerlauboogel

(Hypolais polyglotta (
\ieill.)), Steinfperling (Pe-

troma petronia (L.))
unb eben auch ber Seibern

rohrfänger lebenb unb gefunb jn ung gelangten.

Alfo nodjmalg beftett ©anf, uere^rter fperr förad)t!

Über Aufenthalt unb Verbreitung, foroie Äenu=

jeidjen hat £>err ilteunjig in ber fdjoit ermähnten 9tr. 41

ber „@ef. ©Belt" 1908 augfüjjrtidje Sctjilberung ge=

geben unb macht aud) bie bort gegebene Abbilbuttg

jebe roeitere 33ef(f)reibung überflüffig. ©ie farbige

©arfteHung in Naumann, ©tatuvgefchidpe bet Vögel

iHMtteleuropag, neue Vearbeitung, hoffe ich für mufter=

gültig. Vefonberg fommt ba aud) bie ©ragart beg

Sdjraanjeg, roeldjer immer mehr ober roeniger fäd;er=

artig auggebreitet gehalten roirb, gut jum Augbrucf.

^ch möchte noch ben frönen feibenartigen

©lanj beg ©efieberg heroorheben, meld)er bem Vogel

ben fehr treffenbett Hainen „Seibenrohrfänger" etn=

bradjte. Vetradjtet man ben in ber Veroegung be-

finblichen Vogel oon oben unb fallen habet oielleidjt

nod) Sonnenftrahlen auf ihn, fo macht fidj biefer

toeidje, matte atlagartige Schimmer befonberg bemertbar.

Auch auf bie — je nach ber Örtlidjfeit beob=

achtete — Verfdüebenljeit ber @röfje rcill id) f'urj

hinmeifen. ©ie ©otatlänge oariiert nätnlid) jmifd;en

125 mm unb 180 mm, alfo um reid)lid) 5 cm,

gerci^ eine hoch ft intereffaute ©rfcheinuug

!

^ch finbe, baff ber Seibenrohrfänger ein befonberg

veid)eg unb bidjteg Uutergefieber befit^t.

^g»err Dr. ©. ^einroth rnadjte mid) auf bie bunfle,

faft fchmarje fyärbung beg llnteigefieberg aufmerffam,

raelche bigl)er nirgenbg @rraäl)nung fanb.

©er Vogel beg fyetrn Dr. ©. ^eiurotl) mauferte

ootn 20. ffjuli 1908 ab
;

ber gebermedjfel mährte big

jur Vollenbung §ientlid) lange ! 3JZein, mie fdjon er=

roähnt, am 5. September 1908 eingetroffeueg ©yemplar

hat hier nod) nid)t gemaufert.

©eraicht: 13 refp. lO 1

^ ©ramm.
fomme nun ju ben ©igenfd)afteit. Vli&fd)neU

burd)eilen meine beibett Vögel ben Ääfig, bie ©efdjminbig-

feit unb @efd)icflid)feit ihrer Vemegungen finb mirttid)

erftaunlid) ! Sonft fteheu aber meine Veobadpungen

oielfach im bireften ©egenfa^ ju ben Eingaben oon

£>augntann unb Seebohm im Naumann, ^augmann
fagt nätnlid): „Auf ber ©rbe läuft er entlang, unb

jmar mit ber ©efd)idlidhfeit beg VlaufehlchengL' See=

bol)ut berichtet
:

„fyn feinem Venehnten erinnert er mich

fehr an ben fpeufdirecfenrohrfäuger (Locustellanaevia).

©r mar au^erorbentlid) lebhaft, mehr nod) mie eine
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Dicije, lief ati einem .Hiueig hinauf bis zu feinem

äitfierften ©nbe, fprang bann jurncf in baS 3»uere

beö ©ufcljeS, um an einem anberen „Hroeig ruiebev

hinaufzulaufen." teilte beiben yüögel taufen über=

haupt nidjt, fonbent f)üpfen, b. f). fie fetten nic^t einen

§ufj uor ben anberen, fonbern faffen ben 3 n,eiQ ober

©rbboben mit beiben ftüfjen im Sprunge gleichzeitig.

‘Demnach fann oon einer ©hnlichfeit im kaufen

mit bem ©laufehldjen uitb gar bent .$eufd)recfenrohr=

fäitger überhaupt nicht bie Elebe fein, 3$ habe (entere

beiben ©ogelarteu in mehreren ©remplaren gefäfigt,

fann atfo bariiber urteilen.

Locustella naevia fd)reitet unb bewegt fich ähnlich

ben giepern unb Italien auf ber ©rbe, baS fie^t man
com Seibenrohrfänger nie. 3$ erinnere mich noch

mit ©dhrecfett beS ©ntroeidjenS meines Sd)mirrlS auS

bem ©auer. Schnell wie ber ©ebanfe mar ber fleine

ent^ürfenbe ©urfc|e unter ben Döbeln nerfchrounben,

fah er fich entbecft, lief er mit ber SchneEigfeit einer

mauS unter ben näcfjften Schranf, fo fpielte er wohl

eine Stunbe mit mir ©erftecfen, bis ich ihn cnblid;

im Eiet* hatte. benimmt fich b fr Seibenrohrfänger

nicht, ber fliegt bireft auf baS helle $enfter $u

!

ftlott unb gefdjicft läuft Locustella naevia auf

einem ?lft ober Sprungholz entlang, nie fah ich bteS

oom Seibenrohrfänger.

3dj finbe atfo abfolut feine ^hnlidfjfeit mit

Locustella naevia heraus!

2lm weiften erinnert mich mit ©uSnahme beS @e=

faugeS baS ©lefen unb ©erhalten beS Seibenrohr=

fängerS an ben Sumpfrohrfänger (Acrocephalus

palustris (Beiist.)).

mit großem ©ifer fuchen meine Seibenrohrfänger

im $lujjfanb nac(j fieinen Schnecfen, biefe raerbett in

ben ©abetiapf geroorfen. ©ermutlich liegt biefetn @e=

bahren bie 21b ficht jugrunbe, bie ©eroohner gum

©ertaffen ober Öffnen ihrer Schalen ju neranlaffen.

3m ©abetjauS machen fich bie ©ögel überhaupt niet ju

fdfjaffen. $ür etroasmorgenfonnenfchein finb fie banfbar,

bie Strahlen ber mittagSfonne aber roerbett gemieöen.

Über ben ©efang beS SeibenrohrfängerS ift fchon

niel gefdjriebeit morben. mein ©ogel ift unbedingt

ein fleißiger Sänger; baS ©jreniplar beS .fjerrn Dr.

O. ^einroth — mie fchon ermähnt, raohl ein ©Weibchen

— fingt nicht. 2(nt weiften ähnelt ber ©efang bem

g-infenfdjlag unb rairb auch minbeftenS fo taut unb

fräftig norgetragen. ©r befteht auS einigen furzen,

energifdj gegebenen, fröhlichen Eiitfen unb Strophen,

©ine „munberooEe Stimme", bie ein begeifterter Zu-
hörer bem ©ogel nachrühmt, befiel mein Oetti-Sänger

aber entfchieben nicht. ©Me man ferner ben ©efang

„flar unb noll, mie bie ifioten eine? ©lalbhornS"

finben fann, ift mir ooUftänbig unerftnblich, ebenfo,

baff ber CettLSänger „rcetm er fo fortführe, mie er

anfing, bie 2?achtigat übertreffen mürbe" ufrn. (See-

bohm). ©ieUeidjt flingt ber ©efang in ber Etatur

fcfjöner unb anfprechenber, auch mag ber ©«fang ber

ÖrtlidjfeitSraffen t>erf<f)ieben fein.

2tm beften pafft baS Urteil nott gritfch, lEatur=

gefehlte ber ©ögel ©uropaS S. 159 auf ben ®e=

fang meines ©ogelS. Diefer behauptet nämlich :
„Der

©efang ift laut, meid), furj unb raenig mannigfaltig".

$ür ba§ ©fort „meid)" mürbe ich aber lieber „fd)rill

ober hört" fe^en.

Der ©efang beginnt — raaS aud; JpauSmann
heroorhebt — mit einem lauten, furzen, fcf)arfen Eluf.

3$ möchte benfelben gemiffermaffen baS 2lnftinbigungS=

fommanbo ober 2lcf)tungSfignal nennen. Dann macht
ber ©ogel eine furze Ißaufe, fefct fich in $ofitur unb
fchmettert nun laut unb triumphiereub mit empor=
geftrecftem Schnabel unb augenfcheinlidf rairflicher 2lti=

ftrengung unb ßraftentfaltung feine jubelnbe aber hoch

recht einfache ©Seife.

Der ©efang ift ja nid)t h&fjlich, aber auch nid) 1

— fdjön! 3<h finbe ihn jebod; abfonberlich unb
originell.

3« ber ©rregung ruft ber ©ogel laut unb fdjarf

Zi — zi äi ober zettzettzett. Die am häufigften ge;

brauten beiben Douren flingen ungefähr zittzitt —
boitfdie haitfdhe h°itfd)ö ober — titoi titoi

titoi. Die Silben zi unb z«it «nb ziti merben furz

unb fcharf heroorgefto§en. Die @ebanfenftrid)e tnarfieren

bie Raufen.

UJiein Seibenrohrfänger fingt emfig roährenb be§

©ormittagS, nachmittags fchmeigt er meiftenS, nachts

läfjt er fidh üalb mehr, halb meniger im bunflen

$immer hören.

©inmal glaubte ich Spöttertalent bei ihm zu
bemerfen, eS mar aber hoch ein 3rrium.

3<h füttere gebörrte unb nor bem ©erbraudh burd)

2lpfelfaft, ©Gaffer ober ©fil^ erroeidhte ©meifenpuppen.

Darunter merben getrocfnete ©meifen unb in größerer

menge am 2lbenb norher fanber geroafdhene 3«d« ober

muSfa gemifcht. Dann unb mann gibt eS geroiegteS

hartes Hühnerei unb gefod)teS ober roheS Uiinberherz.

2ludj ^ignolienferne, Salat, ©ogelmiere merben, fein

Zerfleinert, gern genommen. Spinnen, fliegen, Äü^en;
fc£)aben ober mehlroürrner bürfen nicht fehlen. ©ad=
raerf finbet ffine ©erraenbung. Sobalb eS frifclje

©nteifenpuppen gibt, gebenfe ich biefe auSfchliejjlicf)

ZU füttern.

3um Schluff bie ©emerfung, ba§ ich felbftöer=

ftänblidh bie ©eobachtung beS ©ogellebenS in freier

Ufatur am roertooEften für bie 2Biffenfchaft halte. ©S
hat aber hoch auch baS Stubium ber ©igenfdjaften

beS ©ogelS in ber ©efangenfcfjaft fchon manche Über=

rafdhung gebracht unb ^uiereffanteS zutage geförbert,

maS bem gorfcljer bis bahin entgangen mar. 3^
ermähne ba

z-
93. nur bie intereffanten ^efultate, zu

roelchen’ ^>err unb $rau Dr. ^einroth bei ber Züchtung

non lEachtfchroalben (Caprimulgus europaeus, Z.)

famen.

©S ift hoch nicht anzunehmen, baff meine beiben

Seibenrohrfänger in bezug auf ©igenfdjaften unb

©efang nun gerabe eine ©uSnahme bilben. ©eibe

©ögel finb ©Mlbfänge unb gelangten raenige ©lochen

nach bem 3 flnge zur ©eobachtung.

^ogefötfber aus gkanstmaf.

SSon 9W. geo.

OZad^bmtf »ertöten.)

Die ÜEoitnenlerche — Pyrrhulauda verticalis

(A. Sm.)

C\n furger 3eit merben biefe eigenartigen ©ögel auf

~ bem europäifchen ©ogelmarft erfefjeineu unb ein

fleiner ©ericht über ihr g-reileben im fonnigen 2lfrifa
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mirb luohl etraaS gntereffe finben. gn bev 2ötnter=

jeit — gitni, 2luguft — 1908 tonnte man btefe

&'ögel auf allen fianbftrafien mtb gelbraegeit bcob=

achten, mo fie tu großen ©dhmärmen, uad) Nahrung

fudfjenb, bev tvoftioä auSgetrocfneten üanbfdjaft ein

freunblidfeS ©eprüge von ©enügfatnfeit unb 33e=

fdheibenbeit gaben. 9iod^ nie hatte id) bie 2>ögel in

foldf)en großen Pfaffen gefehen unb id) fd^reibe biefeS

bem Umftanbe ju, baff bev ©ommer 1907—1908
ein gan^ aufiergeraöhnlidh trocfener unb regenloser

roar, mithin tonnten bie ißöget ihrem 93rutgefd)äfte

ungehinbert nachgehen, id) glaube faum, bafj bie $ögel

in biefent gahre roieber in foldfen Waffen fidfi ein=

[teilen, benn bie fcljroeren roolfenbrudhartigen fliegen

im Januar merben bie meiften 23ruten oernichtet

haben, fo baff roieber gahre »ergehen tonnen, beoor

bie IBögel in Solchen großen gliigett ju Sehen finb.

SereitS mehrere gahre roünSdffte ich tnir ein

fJ3aar Solcher tßögel, bod; Sollte biefer 2Bunfd)

ei'St im lebten gal)re erfüllt merben. Oie
25ögel tarnen in glügen Don 50—100 ©tuet

in meinen ©arten unb pieften eifrig baS

^utter auf, raeldjeS auS meinen

Polieren non anberen gefäfig=

ten fßögeht h e»auSgefd)leubert

mürbe.

gn turjer geii hatte mein

Äafferjunge bann auch einige

£>unbert gefangen unb in

einer großen

Poliere untere

gebracht. Oie

greube tnei=

nerfeitS mar

grofi, raenn

bie Oiere im

©anbe pab=

beiten
,

fiel)

Sonnten ober

ittSlfdjebabe:

ten, bodh eS

hat nur acht

Oage ge-

bauert
, ba

tarn ich 3» ber fürchterlichen ©ntbeefung, baf? mir
bie lieben Tierchen bie Ohren budhftäblich oont

Äopfe fragen, benn ^molf $funb #irfe unb ein

©tmer t>oH Oermiten mar nichts für fie, bod) befto

mehr für mich- ©dhleunigft rief ich meinen fdhroaqen
gamuluS unb Derbolmetfdfte ihm baS einft auf ber ©d^ule

gelernte ,,©eht bie fßögel unter bem .fpimmel an, fie

fäen nietft, fie ernten nid)t ufro." mit ber 2£eifung,

Schnell bie £üren ber fßoliere ju offnen unb bie SSögel

mieber bei unferm lieben Herrgott in $oft unb SogiS
ju geben nnb nur jmei ju behalten als ©eifiel. Oiefe

Smei, Männchen unb ©eibcheit, haben fidf) bann auch
als ganj reitenbe föäfigberoohner ausgezeichnet. OaS
Wännchen fingt leife, lullenb, ich möchte eS „®aud)=
fingen" nennen, benn eS hört fidf an, roie roenn in

rceiter gerne eine ßerc^e fubiliert. ©ine Begattung
habe ich &ei biefem ffßaare häufig beobadhtet, bodh 3»
einer Srut ift eS nie gefommen, tonnte auch feine

SJtebe baoon fein, benn bie Sßeberoögel forgten bafür,

baff alles brauchbare junt Sfieftermadhen fäuberlidh

SlonnenUcdje, nat. ©rofse.

aitfgelefen unb in ihre SJtefter geroebt mürbe, gm
Oftober lebten gahreS habe id) bod) mieber 50 fßaave

fangen laffen, biefe merben, beute ich, im Wärj bort

in Oeutfdjflaub fein.

©el)r intereffant ift eS, raenn bie Sögel gegen ?lbenb

ihre ©dhlafmulben in ben ©aub mühlen, bann gibt eS

uiel ©treit um biefe Wulben
;
mie 5baf3en brüden bie Sögel

ihren Äopf auf bie ©rbe, fpringen bann aufeinanber loS

unb fdjlagen fid) tüchtig mit ihren ftarfen Schnäbeln um
bie Ohren. gud)tüerfucf)e tonnte ich teiber feine meiter

machen, benn infolge beS fdhmeren SftegenS mürbe bie

Poliere ju feudjt unb ich mar baher gelungen, für bie

Sögel ein gintmer einjuräumen. Jpier finb bie Sögel

nun audh ganz jahm geraorben, laufen mir entgegen,

rcettn ich inS gintmer trete, unb halte id) ihnen eine

£)anb mit Termiten oor, fo gibt eS fliauferei, um
auf bie foanb ju fommen.

33efd^rei=-

bung: Sänge

non ber©hna:
belfpifse big jur

©chroaiyfpitje

120mm. Ober:

halb braun=

grau, alte

gebevu nad) ben

©pilsen unb
©eiten tjetler

oerlaujenb, ja

baff bie Obev=

feile gefledt ge=

jeidjnet ifi. Oie

erfien nier

©chroingen finb

gleidjlang,

braungrau mit

buntleren

©dfaften.

giinfte unb
fedjfte

©chroinge mit

roeiben ©pipeti.

©iebente, ad;te unb neunte

©chminge mit tleinen au3ge=

fdfnittenen ©pi^en. Oie

©djroingen ^roetter Ovbnung
finb hellgrau gefäumt. glügel:

bedfebern braungrau unb t»eü=

grau gefäumt. Äopf fchmarj,

mit meiber ©cheitelplatte.

Äet;Ie, |>al§, 58ruft unbltuter=

feite rubfdhmarj, nach bem ©dhmanje ju heller nerlaufenb.

SSeibe, runbe Sffiangenflede, melche mit einem über ben fpinter=

topf laufenben roeiben Sanb cerbunben finb. |>al§jeiten finb

rubfdhmarj, laufen a!3 ein fd;roarje§ 3?anb im ©enidjufammen.
©d)ultern hellgrau, ©diroanj braungrau, äubere gebern heller

gefäumt. gäbe h edhorn farf>ig mit fleineu 3ehen. ©dmabel
fräftig gebaut, non roeibgrauer garbe. Sluge bunfelbraun,

mit roeibgrauen Ütugenhautränbern. Oa§ ffieib^en fieht gram
gefledt au§, mit rubfchroaribräunlid;em Unterleib. ©d;roingeu

unterhalb grau, Oedfebetn berfelben bunfelbraun. Oie fleineu

|>anb|chroingen grau. Untere ©d;roanjbedfebern braunfehmarj

idle gebern finb heder gefäumt, rooburd) bie gefledte 3ei<hnuug

entfteht. ©d;nabel, 2luge unb gäbe mie beim fUiänrnhen

Ote afrifanifthen tarnen finb : Greybacked lark,

Vaalkoester, Padligger, Swartkopleeuwerik, Vlak-

vogeltje.

^tmas üßer öffcntftdpc ^atHattfatjcn.

SSon Dr. füubolf Äorb.
(9?ad)bruct berboten.)

<7Nie in bem ^pefte 12 ber „®ef. 2ßelt" 1909 ent:U haltene Wttteilitng, baff in ben ftübtifd)en ^3arf-

unb ^romenabenanlagen in ©reSlau im gahre 1908

fleinen
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13 fträhen, 74 äüiirger imb 28 ©ichhörndjen oer*

tUflt roorben finb, faitu auf bie ^uftimmung ber Ratur*

freuubc nidjt redjnen. $n bett öffentlichen Einlagen

follte ber uon bem 3Tienfcf)en ^utobe gefiepten Tier*

Hielt, ein Aftjl, eine lef^te $uflud)tSftätte geroährt

merben
;

Iper füllten ni:df bie fogenannten fdjäblirfjeu

3iere einen ©d)uß genießen. Denn ber $roed biefer

Einlagen ift ja fein UtilttätSjroed, fonbern fie füllen

bem ©täbter bett ebelften aller ©enüffe, ben S'iatur-

genuß, erinöglid;en. 'Die ntoberne Kultur führt einen

erbarmungSlofen AuSrottungSfrieg gegen bie Tierroelt.

Daß ber Raiter, ber ^-elbgärtner, ber ftorftmann bie

ihnen fd;äblidjen Tiere oerfolgen, muß man hinnehmen,

meint and) über baS IRaß beS Rotroenbigen oielfach

hinauSgegangen roirb. RBo eS fid) aber um öffentliche

i^arfanlagen hanbelt, follte baS öbe Rütjlid)feitSprinjip

üollftöttbig auSgefdjloffeit fein. Jpier follte fomeit als

tunlicf) bem ©täbter eitt TMlb ber urfprüuglidjen Statur

gegeben merben, an bem fidj .fjerj unb ©entüt er*

freuen fattti. ©in (Singriff itt ben Haushalt ber Ratur

ift nur bort gerechtfertigt, rao bett folgen ber mobertten

Äutturentroidflung eitt ©egengeroidjt geboten merben

muß. Der ©djreibcr biefer feilen bat itt mieberlmlten

©d)ilberungen beS 93ogellebeug bie ©djönheit beS

TiogelgefangeS gepriefett uttb rechnet jene ©tunben ju

bett glücflidhftett feinet SebenS, in melden er in freier

Diatur bem lieblichen ©efang unferer gefieberten ©änger
laufdjen fonnte, aber eine Sanbfdjaft, in ber fein 93ter=

füßler mehr lebt, in ber bie Rauboögel, bie Raben*
oögel uttb alle jene Rögel auSgerottet finb, bie nicht

ju beit nüfjlichen ©ingoögeltt gehören, hätte toohl nach

meinem ©rächten ihren mähten Reij oerloren; beim

bie Ratur ift bort am reijoollften, rao alle il;r eigen*

tütnlichen ©efdjöpfe in froher SebenSluft fid) beS Da*
feitiS erfreuen tonnen unb auf biefeRßeife jene Harmonie

herrfd)t, bie eine oolle 23efriebigung h £roorruft. ©3
ift betriibenb ju feljett, baf? bie Seroegung jum ©<hu^e
ber Statur, bie feit einer Diethe non fahren in immer

meitere Greife bringt, fo roenig griiehte jeitigt. Tßenn

bie krähen in großer .fjöhe mit fdjroerent $lügelfd)lag

laut frädhsenb burch bie blauen Süfte über bie Sanb*

fdjaft bahin giehen, fo gibt bieS im Jperbft ein ©timmungS*
bilb, baS ju netmiffen eine nicht geringe ©inbuße märe.

Auch ber ^Bürger ift ein fchöner SSogel unb als

©pötter ein großer ©efangSfiinftler. Unb roie fann

man eS überS ^>erg bringen, ein fo reijenbeS SDier

roie baS ©i<hhörn<hen, baS ben Sffialb auf baS

anmittigfte belebt, ju töten? DaS füll man betu

fyorftmann übertaffen, raenn eS ihm übermäßigen

©(haben tut.

$n beut non mir gegrüubeten ©iotteSgarten bei

$ößitiß in ^Böhmen barf fein Tier getötet, feinem

ein Ceib angetan merben. £>ier roirb ©rimbart, ber

Oacf)S gehegt, hier fonnt fidj bie Ringelnatter auf ben

»erftreuten Rafaltblödeit
;
meber Riaifäfer, noch Rönne

merben oertilgt. Die harmonifcf)e Ausgleichung jmifdjen

ben »erfdhiebenen Tierarten mirb bem freien TBirfen

ber Ratur überlaffen. Daburd) ift ein Raturparf

unb ein fleiner Urroatb gefdjaffen roorben, ber ein

prädjtigeS 33ilb urfprünglicher Ratur bietet. Ähnliches

fonnte man roenigftenS in einem Teile ber öffentlidjen

Einlagen anftreben. RBeg mit ber Appretur ber Ratur

in foldjem ©ebieten! TBeldje 23ebeutung hätte eS

für bie ftäbtifdje ^ugeitb, roentt fie fidi in einem

foldjen Raturparf umfet)en fann, mo ein reiches unb

ungebunbeneS Tietleben h e^rfcht. ©S ift bieS nicht

nur eine ©ache ber Äfthetif, fonbern ainh beS ©e*

müteS. Öffentlidje Einlagen füll man nicht ju $ucht*

anftalten für geroiffe Rogelarten machen. TBenn mir

baS öeifpiel unfereS Meinen UrroalbS angejogen haben,

fo rcollten mir bamit feineSroegS fagen, baß bie

öffentlichen Einlagen in berfelben ABeife angelegt unb

behanbelt merben füllen, ©in foldjeS 23egel)ren märe

unoernünftig. bequeme ißromenabenroege unb guß*
alleen burch fie jit führen, größere ober geringere

flächen ber mobernen ©artenfunft unb einem reichen

^Blumenflor gu roibmen unb fo ben ABünfchen unb

iBebürfniffen eines großen Teiles ber ©tabtbeoölferung

ju entfpred)en, alles bieS fann nur gebilligt merben.

Aber baneben follte audj ber Tierroelt ein ungeftörteS

2tfp! geboten unb roenigftenS in ben öffentlichen 2ln=

lagen bem unfeligen 2luSrottungSfrieg gegen fie ©in*

halt getan uttb mit bem RüßlichfeitSprinjip gebrochen

merben. RUnbeftenS einjelne £eile füllten roalbartig

unb als Raturparf gehalten unb bamit auch ben

Raturfreunben unter ben ©täbtern Rechnung getragen

merben. Die inmitten ber ©tabt gelegenen fleineren

ifßarfS fönnen bann immerhin alS ^t^parf gehalten

merben.

3n ber eingangs ermähnten Rfitteilung roirb aud;

angeführt, baß 22 föajzen nertilgt mürben. Die Un=

fchäblid)machung ber ^aßen bis ju einem gemiffen

©rabe unb ohne Tierquälerei fann jugeftanben merben,

ba eS fich ni^t um ein Tier ber freien Ratur, fonbern

um ein JpauStier ßanbelt, baS in ben ©täbten als

5fulturprobuft in übermäßiger 3afß oorhanben ift.

Tiber au^ bie ^aße ift ein fchöneS Tier, baS ©piel

ber Mßd)en ein reijenber Ttnblicf unb bie fchnurrenbe

fä'aße auf ber Ofenbanf gehört ju bem 23ilbe beutfeßen

RolfslebenS, roie eS unS Subrcig Richter fo nteifter*

haft gefchilbert hat. ©ie bietet unS einen ©rfaß für

bie größtenteils auSgerotteten fleinen Raubtiere.

211S ich einmal in einem ber belebteften Teile

beS BanbeSparfS ©aumgarten bei i|3rag jur RfittagS*

jeit, ju melcher er am menfd)enleerften ift, auf einer

33anf faß, hörte ich plößlidh in bem gegenüberliegenben

23oSfett ein Raffeln nnb jmei TBiefel liefen über

ben 2Beg. hinter meinem Rüden trieben fie ihre

©piele, um halb im Dididjt ju oerfchroinben. Rfir

mar biefeS ©d^aufpiel eine große greube unb fie mar

um fo größer, je feltener man einen foldjen 2lttblid

in einem öffentlichen ifSarf genießt, ^cß bin über*

jeugt, baß ber größte Teil ber Raturfreunbe oiefe

©mpfinbung oerfteht unb fidh an e'a£m foldbjeu ©öhait*

fpiele erfreuen mürbe. DaS Sßiefel näfirt fich haupt-

fächli<h oon Riäufett, aber auch, roenn ihm ht e ltnö

ba ein ©elege jum Opfer fällt, fo h at öieS gegen*

über bem Reichtum ber Ratur nid)t »iel ju bebeuten

unb roirb bem 23eftanbe ber Rogelroelt feinen merf*

baren Tlbbrucf) tun.

2ßir haben bie fdßeinbar geringfügige Riitteilung

über bie 2lnlagen in SreSlau jum 2luSgangSpuntte

biefer Ausführungen genommen, rceil bie mitgeteilte

Tatfad)e ein ©pmptom leiber meit oerbreiteter An*

fd)auungen ift, roeldhe ber rcaljre Raturfreunb nidht

teilen fann.
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l&'araflten im unb am feOenben $fogef.

®on ®mil Jfafovfe, SQevIin

(9iad)bni(f geftattet.)

H nter fjBarafiten oerftefjt man ßebeioefett, meldje

bauernb ober jeilmeife in ober am lebenbeit Körper

anberer ©efdjöpfe ttofmen unb fid) au3fd)tiefdid) oon

beit (Säften ober bem ©lute ilner SEÖirte ernähren.

^3ara|'iten fönneu pflanzlichen ober tierifdjen UrfprungS

fein, £iere föitnen in unb an Stieren unb in unb an

Sf>flan$en, Sflflaigen in unb an Stieren unb in unb an

©flauen fdjmaro&en. ©ie meiften Sßarafiten evfreuen

fich einer überaus großen $rud)tbarfeit. ©fd)rid)t l)at jum
33eifpiel auSgeredjnet, baf? baS SEBeibdjen beS Kinber=

fpultourmS jährlich 64 Millionen ©ier fieroorbriugen

famt. Sille ©dnnaroSer finb ftarf oerbreitet, unb ba

SJ3arafiten felbft in unb an ^ßarafiten oorfommen,

fo muffen mir annefjmen, bafj ioof)l fein Stier be-'

ftänbig parafiten=

frei eyiftiert. ©in=

fd)alten lüiH ich,

baff bie meiften

©dimarofcer,

einige 70 an ber

3af)t, beim Wen=
fd)eit nadbgemiefen

finb. ©ie ©d)äb=

lidjfeit ber S|kra=

fiten bebarf nad)

ben einleitenben

Porten feiner

meiteren Seftäti=

guttg, unb bie fol-

genben feilen

fotlen einfache

Mittel angeben,

um unfere ßieb=

littge oon ihren

Quälgeiftern 31t

befreien.

©amtliche Sßara;

fiten ioerben ein=

geteilt in ©fto=

unb ©ntopara=

fiten, je nadjbem

fie an ober in

einem Körper

leben. 2lu§ bei=

ben ©nippen finb

für bie ©ogetioelt,

fpejiell für bie ©tubenoögel einige oon befonberer

©ebeutung: bie Witben Dermanyssus, Analges,

Sarcoptes subcutaneus, ber SEßurm Syngamus
trachealis unb bie ©anbtoürmer.

Dermanyssus unb Analges finb bie befannten

©ogeltnitben, toeldje als echte, rechte ©lutfauger Stag

unb 91acf)t ihren SEßirt peinigen, ©in oon ihnen

befallener ©oget fontmt nie jur IKu^e, oerliert bie

grejfluft, magert ab, um fdftiefjlicf) an ,£er3fcf)ioäd)e

einjuge^en.

©egen biefe ©chmaroljer ioerben unjä^lige Wittel

empfohlen, lüäljrenb baS befanntefte, unfd)äblid)fte

foroie fid)erfte, ba§ balmatiner ^nfeftenputoer menig

beachtet roirb. ©ie ©rünbe hierfür bilben toerilofe

©erfcitfdjungen, rceldje in geiuinufiidjtiger Vlbfidft mit

bem reinen Sfluloer porgenomnten ioerben. ©in ben
artig oeränberteS .^nfefteupuloer ift gegen SfBarafiten

abfolut unroirffam, fef)r gefährlid; aber für bas ßebeit

ber ©ögel. 2linh ein minbervoevtigeS, burd; fd)ted)te

©ehanblung oerborbetteä 5|3uloer gelangt in ben

.ftanbel unb enoeift fid) ebenfalls als unbraudjbar.

©aS befte balmatiner ^nfeftetipuloer barf nur auS

ben nod) nicht oöllig geöffneten puloerifierten ©lülem

föpfdjen oon Chrysanthemum cinerar Bocc. iifolium

befteljen. ffrudjt*

fnoten unb ©tüten

finb mit ©rüfem
haaren befept, unb

biefe finb e§ meiner

Weiuung nad)

hauptfädjlid),

toeldje beim ©e=

ftfiubeu in bie

Sltmungdorgane

ber Wilbeu eitn

bringen unb ben

©rftidung§tobf)er=

beiführen. ©ie

infeftentötenben

©igenfdjaften ber ©liitenföpfdjen

entbeefte, toie SJBror. Dr. ß. ©arm-
ftäbter beridjtet, btird) 3ufaü

im 3af)re 1840 Stnna SJiofauer

in füagufa. ©ie roar bie erfte

$abrifantin oon reinem balma=

tiner ^ufeUenpuloer, unb nur

fotcheg oerfpridjt eine erafte

SEBirfung.

©er nädjfte ©djmaro^er, Sar-

coptes subcutaneus JNitzsch,

befiel ßaroenfornt mit furzen

$itjjen, häuft in ber Unterbaut

unb oerurfadjt, roahrfd)einlid)tüie

bie Krätzmilbe, einen entfestigen ^utfreig. SlHe ©ögel,

toeldje bie ©efellfchaft biefeg Sßarafiten genießen, fuchen

fid) burd) fori gefetztes Kratzen mit ben drallen oon

ihren Dualen
3U befreien, offne jebod) einen ©rfolg

31t erreichen, ba ber unteiblidje ©efelle 31t tief fitjt.

^)ier hilft nur ein Wittel, ba§ e§ gilt al§

einfad^fteg unb ficherfteg, eine Wifdjung aitg gleichen

Steilen Sßerubalfam unb abfotutem 2llfol)oI. ©ie
leibenben Körperteile ioerben bamit täglich bi3 3m
oölligen Leitung eingepinfelt. ©elbftoerftänblid) müffen

©alfam foioie Sllfofjol bie größte SHeinljeit befiSen.

9llle Wilbeit finb bie reinen SEÖaifenfnaben gegen

ba§ nun folgenbe ©dieitfal, ben Syngamus trache-

alis. ©r ioäf)lt 311 feinem Slufent^alt bie ßuftröfpe,

oeranlafft fortgefe^ten ^uften unb überaus gro^e 3ltem=

not. ©d^rcäcSeren ©ögelu bringt biefer sparafit immer

ben Stob, 3umal bie SEBiffenfdbaft auffer operalioeit

©ingriffen feine unfehlbaren Jpeitfaftoren fennt. ©elbft

eine Operation hat aber nur bann ©Bert, raenn fie ooH=

fotmnen gelungen, raenn lüirflich famtliche ©dimaroSer,

meift liegen mehrere beifammen, entfernt toorbeit finb,

unb ba§ hat bei ©proffer, Kanarienooget ober |^leber=

mauSpapagei fo feine @d)toietigfeiten. Um ber ©er=

breitnng be§ Sflarafiten oor 3u 6eugen, muf3 ftreng barauf

geachtet ioerben, baff befallene ©ögel 3U ifolieren unb
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bereu 2(u8»Durfä[toffe fofort ju oevbietinen finb. „Hum

©liier ßepört Hyngamus traclioalis immerhin ju ben

felteneren ©rft^einungen.

2113 leiste im ©ititbe fommeti bie Sanbroütmer

in ©«tratet. Vludj fie finb redjt ungemütliche ©äfte,

meldje ihren 2ßirt eutfräften, ipnt bie beften ©äfte

entjiepen. ©anbroütmer biibeit ein beutlidjeä ©eifpiet

für bie (Entartung, ber arafiten an^eimfaöen. FebeS

eigentliche ©erbauungSorgan Ijabeit fie atä überflüffig

eingebiifit, bie ^aprung, lueldje ber ©affgeber fo meit

uorbereitet hat, baft fie biveft in baä ©lut übergeführt

merben fann, bebarf eben roeiter feiner befonberen

©orbereitung.

Unter einem ©anbmurm haben mir fein ein=

heittidjeä $ier, fonbern eine 5?ette non Vieren $u wer=

flehen, bie fid; aber unmittelbar an beut einen foge^

nannten Äopfe entmicfeln. ©emgemäff ift eä uner=

Infitid), baff mit einer erfolgreichen ©anbnntrmfur ber

Slbgang beä 5iopfe3 nerbunben fein muff. 2luf bie

uerfdjiebenen Wirten be3 ©anbinurmä roiU idf nidjt

näher eiligeren, mopl aber ein Mittel gegen biefen

©arafiten empfehlen.

Für unfere ©tubenuögel tonnen pauptfädjlid)

nur bie ft'ürbiäferne ©ermenbung finben. 2Benn

Äiirbiäferne frifdp ber f^ru^t entnommen unb un=

mittelbar barauf in paffenber $onn oon ben ©ögeln

in genügenber ÜKeuge genoffen merben, ermeifen fie

fiep als mirffam. £rodene alte ©amen finb nad)

meiner (Srfaprung nicht tnepr a(3 ein Futtermittel

opne autiparafitäre ©ßirfung. ®a man nun eine

ftur nidjt immer auf bie $eit ber ^ürbisfreife oer=

legen tarnt, fo toill id) auf ein ©räparat au§ 5£ürbi§*

fernen pinroeifen, toeldjeS al§ ^ungclauffen’fdheä ©anb=

nmrmmittel oon Hamburg in ben ^anbel fommt.

üftadj ©aefar unb Sorefj in §alle hat ©rof. ©ang--

hofner in feiner ^inberflinif mit bem Mittel grofj=

artige ©rfolge erhielt unb toie ©rof. Dr. ©ofjl in

©rag bie abfolute Unfcpäblidjfeit für ba§ ßebeit ber

©atienten naepgemiefen. ©rof. Dr. ©ol)l erbvadjte

bie ©efiätigung, baff ba3 Mittel oon Äanincpen

munberbar oertragen mürbe. Unferett ßieblingen

bürfte ba§ ©rtraft am beften auf foigettbe SBeife bei=

jubringen fein: föörnerfreffertt in Jrtnfmaffer auf=

gelöft, Söeidjfreffern unter ba§ Futter gemifdjt.

hiermit oerlaffe icp bie ©efämpfung ber ©cfjma=

rotjerroelt unb bitte, niefit allein ben fepmitden ©ögeln,

fonbern and) ihren roettig anfpredjenben ©einigem

wolle 2lufmerffantfeit ju loibnten. ©o mancher lieb=

tiefie ©änger ober gute ©predjer gellt an ber ein*

faepen ©iagnofe 2tbjeprung $ugrunbe, mäprenb in

©>irflid)feit bie 2Ib$eprung erft bie F°tS e unheimlicher

Arbeit irgenb eineä ©arafiten mar. Überbieä bilben

bie ©ejiepungeit aller ßeberaefen jueinanber ba§

iutereffantefte ©tubium, unb auf feinem ©ebiet gibt

e§ nodj ntepr $u fepaffen, al§ auf bem ber ©arafitenfunbe.

^feitte ^Sitteifttngen.

®eu 27. gebruar 1909. 3« ©anfig bie erften ©tnvc
im ©öpnee fingen pören. ©ie follen fepon im ©ejentber ge=

fepen roorben fein. Jeu 28. gebruar 1909. 40—50 ©törefie

freifenb über Sangfupr beobachtet bei — 10°. Stare in großen

Stengen in Olioa, fafien mit j?räpen jufammen auf ©trop=

häufen, fangen laut. oon Sengerten.

©s fingen hier bei fchönfter SBUterung Slm fei, SDroffel,

8 au n fönt ge unb foeben jugereiftelRot fehlten. 2llpen =

mauerläufer finb jept paarroeife am Slto^erä be Sape
ju fehen.

Stoutreur, 0.— 7. 2(pril. (&. Sautnann Safel.

(Heftern, am 0. 2tpril, madhte ich einen roeiten ©pajier=
gang in bie fomtigen CÜehänge au ben Ufern be§ 2Dörther=

feeg. ^atyüeiche iltotfehlchen fangen in ben üöipfetn, iltot =

fcfi manschen unb Sachfleljen, fonbetbaretroeife auch
0 o l b h ä h nchen tummelten fid) nahe bei ben |)äufern am
SBatbranb. ber iliacht hatten mir SoUmonb, unb als ich

am frühen Siorgeu in meinen ©arten ging, jubelte mir, trop

ftetlenroeifer ©dhneelageiung, ba§ elfte ©djroar jplätthen
entgegen, ätud; hätte ich ben erfteu SBeibenlaubf änger
unb fanb fdjort am 0. 2lpril bei einem Sogeifänger eine „fiifdje“

91a dh tigal. Diefe mag roohl augnahmäroeife früh einge=

troffen fein, gerabe toie bie erfle ©chm albe, raeldje ich am
27. Siärj beobachtete. 2erd)en, ©ingbroffelu, ZBiebe =

hopfe, ©uffarbe unb galten finb eingetroffen.

©t. Seit (Äärnthen), 7. Slpril 1909. Älimf <h-

Unterm 4. gebruar 1909 befam id) ju meiner größten greube
in biefem 3nhre bie erften ©tare foroie bie elfte ©ingbroffel
roieber ju @efid)t. 3<h mar gan^ entjücft über biefe Üierdjen,

jebod) madhte bie ©ingbroffel einen fef)r franfhaften (äinbruef.

A^ter herrfepte gerabe fchrectlid)eg |)odhmaffer unb bie Sögel fuepten

an ben angefchioemmten Unrat, |>oIj unb bgl. emfig ipre Jlahrung.
Jag§ barauf fiel ©cpnee in Unmenge, ba§ ©iaffer ging Iangfam
äuriief. ©ie Dieftlacpen tourben ftaar oon <Ji§. ®ie fipönen

gefieberten gieunbe toaren oerfdhiounben. Sebocp unterm
21. Stärj 1909 tarnen bie ©tärlein, roo ber ©dpnee giemlich

oerfdhiounben toar unb unfere (SIfter roieber ju einem mächtigen
glujj anjchrooll, jurücE unb begrüßten un§ mit iprem @e=
jroitjdher oon bett ®äd;ern unb Säumen. Sou ba ab hörte idp

bereits aud; einige ©ingbroffeln unb ©uepfinfen ipren ©cplag
fiubieren. Sadp einigen Jagen ioar jeboep ba§ ©cplagen ooll=

ftänbig im @ange. Äiebipe, ©eemöoen, Dtotteplcpen
unb ^)au§rotf^roän^chen finb eingetroffen unb leptere er=

freuen un§ mit ipren @efang.

Stilbip, ben 3. 2tpril 1909. 2lrtur ©ergner.

2(m 5. 2lpril trafen pier bie erften © dp io alben, jeboep

fepr oereinjelt ein, oom 7. ab fmb alle Sefier roieber mit

©efdplag belegt, ©cpioaräplättcpen fingen feit bem 6. in

ben fdjönen, im fepönften grüplinggfdjmuct fiepenben Anlagen,
g in feu, bie befiänbigen (Säfte oon Steran unb Umgegenb,
[cplagen fepon lange unb finb fo japm, bafi fie auf ben Jijdp

fotnmen unb bie gefträuten Ärumen bort aufnepmen. @inen
Siafferftar beobachtete icp täglich, berfelbe taudpt an einer

beftimmten ©teile eines oom ffiaffer roilb umfpülten gelfeuS

in baS tofenbe SEBaffer ber Jalfer, bleibt 10—17 ©efunben unter

Slaffer unb fommt faft genau auf beu gleichen ©unft, roo er

untertaudjte, roieber peioor, fliegt mit feiner ©eute, jebenfatlS

fleinen gifdjepen, baoon unb feprt uaep etroa 5 Stinuten jurücf,

um baS gleidpe Stanöoer auSjufüpren. (Sinige Stale rourbe

er oon ber ftarfeu Strömung mit fortgeriffen unb tarn mehrere

Steter roeit unterhalb ber GrinfprungSftelle erft peroor. ©in
©arfroätiet erjäplte mir, bafi er ben Sogei f^on lange beob=

ad;te unb bafi er faft immer oon berfelben ©teile ba§ Jaudpen
auSübe. ©iproarjamfel unb 8totfeptd;en finb fepr oiel

oerireten unb fingen fepr fieifiig, boep pörte idp nie eine ©ing =

broffel fdplagen. ©eit geftern finb ©irlipe pier, oorper

pörte idp niemals pier beu ©efang, alfo jebenfatlS nur ©tricpoögel.

St er an, ben 14. Slpril 1909. ^ermann SBünn.

gvüfiinfivsfifOfiadjtUitgcn. „©efteru an ber ©faueninfel

5 Äranicpe unb 1 Cteiper beobachtet, fiepte 9tadpt finb bie

©artenrotfdjroänje pier eingetrofjeu."

©cp lachtenfee b. ©erlin, 18. Slpril 1909.

Stajor ©epilier.

fMUäfperting x tflnarientJogel. ®eu ©afiarb erpieit

idp oor 3 Stonaten oon einem piefigen fiiebpaber, ber fiep

pauptfädplidp mit ©afiarbierung oon Hänflingen, ©irlipen, ©riin-

linoen, Hefigen ufro. mit Äanarienroeibcpen befafit. ©r erpieit

einen aufgepäppelten HauSfperling, ben er mit einem fräftigen

Harjer=!ffieibd)eH paarte. j)aS einzige @i, roeldjeS fie legte,

ift merfroiirbigerroeife oon bem©perling erbrütet roorben,

naepbem baS SBeibcpen einging. ®er ©arftarb, roelcper unter

ber ©fle. e fernes SaterS gut gebtep, ift ein SBeibcpen, unb

fiept auf ben erften ©lief einem jum SllbiniSmuS netgenbem

©papenroeibdjen fepr äpnlid), roenn nidpt bei tiäperer ©efidp=
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tigung bie bebeutenb längere ©eftall, foiuie ber längliche .Kopf

imb fdjmutjiggelbeu giifte, foiuie ©d)nabel, ben ©pröftltng
einet ©l;eitriing uennuten Heften. ©ie Oberfetie beb Sogelb

ifl .iuie beim .panöfpaftiucibeften rötlidjgrau, boeft ber (Streifen

uom 9luge bib gum ©d;laf feftlt, bafiit l;at eb in fpäilid;em

9lu8inafte bie fd;tuarge ^aljjeidjnung beb ©pafteninätmchenb

nod;. Nücfen fd;iuarj nnb länglicl; graugeflecft, bod; ftarf mit

gvamoeiften gebern untermengt, bie and) am It'opfe fd)on ftarf

fteruortreten. Unterfeile gvautueift. ©er Süogel mirb jebenfaüb

fefton in ber uäd;ften ober übernäd^ften Staufer gang grau
roeift tuerben, roab aud) einige befrennbete Ornttt;ologen, bte

it)n faften, gugaben. ©er Sogei lebt in friebtidjer ©intrad;t

mit einem prachtuollen ©tiegliftbaftarbmcinndften (blaftgelb mit

bnnfelroter Stabfe) nnb einem aufgejogenen <S d; n e e f i n f

;

ec habet täglid; 2—3 mal im gluftfaub nnb beim 2lnfaffen

erflingt bie befannte ©limine feiner Shittcr, fonfi ift er ftnmm.
©d; reiner, Stien.

£predifaaf.
(®tet)t ben Stbonnenten toftento* jur SScrfügung.)

Antworten.

2lufgrage 10 ; ©eilt beireffenben ©chroargplällcheii muft

ber §anf fofort gängtich entgegen luerben. 3"S Siifd;futter mürbe
id) aufgebrül;te rote nnb fd;roarge fjolunbevbeereii legen, ©otlien

foId;e nid;t
3
ur fpanb fein, fo fdjtieibet man 9tpfeljtiicfd;en inb

gutter, aud) geigen ober Heine Sofinen gehen an. ©er 93ogeI

muft täglid; einige ©tauben ftuugern. gu ber jfirfd;engeit

gibt man reid;lid; Äirfdien; eb brauchen burd;aub uid;t tabel=

lofe ®afelfriid)te gu fein, ©obalb ber rote ©raubenl;olunber reift

(3uli, Slugufl) reicht man fold;en. ©tefe 33eeren biirfen roäftrenb

beb ©ommerb in einem ©rabmüdetifäfig überhaupt nicht aub=

gehen. 3<h roeift nid;t, ob ber ©traud) beb roten .fpolunberb

in öftrer ©egeub fteimifd; ifl. SJenn nicht, bann muffen ©ie
eine (Gelegenheit aubfittbig mad;en, roie ©ie fid; fold; ; Seeren

oerfdjaffen. 3m fäd;fifd;en ©rggebirge nnb Sogtlanbe gebeiftett

biefe ©träud;er überall. Sergeffen ©ie niefjt, im ©ommer
reichlichen Sfßinteroorrat abguirodnen. 2lufgebriil;t bilben

-fpoltinberbeeren bab befömmlid;fie ©d;roargplättd;enfutter @e=
Irodnete jpolunberbeeren finb ja aud) gu laufen. 3$
uor, felbfl abguirodnen. 3 <h oerroenbe bagu, roie überhaupt

gut giitterung, nur gutaubgereifte Seeren. ©obalb bie fd;roargen

fpolunberbeeren reifen (Sluguft bib Oftober nnb Sooember),

reichen ©ie foldje nnb roab 3hnen felbfl an Obft fd;medr,

bauon reichen ©ie oerfudftbroetfe 3 hren ’ Blättchen. ^roetfdftens

fteifdh, Sirnen= nnb 9lpfelflüdd)en, gebratener Slpfel bilben be=

liebte gufpeifen. ©ettfen ©ie and) bann an 3hreu Sogei,

roenn Äompott auf ben ©ifd) fommt. 2lpfel= nnb Sftaumen-
tnub, Slprifofen, fnrj aHe§, roab Obfi fteiftt, roirb 3hr Sögel

mit Seftagen annel)men. ©ab fonfltge gutter (Siifthfutter)

galten ©ie red)t einfad), ©d;iuargplättd)en finb barin fel;r

genügfam.

Son lebenbem (Getier finb am empfef)lenbroertefieu ©pinnen
unb ©lattläufe. Sefttere ftedt man gleid; mit betn 3 roe '9 'n

ben Ääftg. 2lucft Stubenfliegen unb mottenartige 3nfeften

roerben gern genommen, ©elbft biefe dlonnen ftabe ieft im Sor=

jaftr bann unb roanit gereicht- 2lud; id) erhielt uor nicht langer

3eit ein ©^meerbaut^ — ©bftroaräplättel. (Ginige SSobfteu uor

SBeiftnadftt begann eb freiroiHig ju fafien. @troa 3 2öod;en

ftinbutd; blieb bab gutter faft unberührt. Steine grau ängftigte

fid) um bab ©iereften. 3$ oerroteb auf feine gefunben Singen

unb ©eroegungen. Unb alb eb bann fd;lanf geroorben roar,

fing eb roieber an ju freffen unb ju fingen.

©er in 3Ürer 2lnfrage befinblid;e Slubbrucf „fogar" ent=

fpringt fid)er ber Steinung, baft Steftlroürmer für ©d;roarj=

plätic|en ©elifateffen fein müffeu. Stid) erinnert biefeb „fogar"

an ben freunblidften 9fat eineb Sogelliebftaberb, uon bern td;

uor einigen 3al)ren ein feftr ruppig, teilroeife fal;l auofel)enbeb

©dftroarjplättdften erhielt, ©iefer Sat lautet: güiteru ©ie fleiftig

Steftlroiirmer, bann roirb bab (Gefieber beb Sogelb halb roieber

in Orbnung fein. @b ift audft roieber in Drbuung gefomnten,

aber ntd)t burdft Steljlrourmfütterung. 3« jebenr, bie SogeH
roelt bebanbelnbem Sudie ift ju Iefen, roie gern ©rabmüden,
xnbbefonbere aud; ©d;roar3

piättd;en, Obfi unb Seeren, ja baft

fie jeitroeife faft nidjtb anbereb genieften; in jeber ^eitfd;rift

unb jebem SBerf'e über Sogelpflege roirb roieber uub roieber

erroäftnt, baft eb uiele ©d;roar
3
plätt^en gibt, roeld;e bie SteftH

roiirmer jeitroeife, mitunter aud; gänjUdft uerfd;mäljen unb
troftbem biefeb „fogar" unb jene Slufforberung

:
giitlern ©ie

fleiftig Steftlroürmer. ©iefe Unfenntnib ift boeft rool;l barauf

jurnefjufüftren, baft 311 roenig über bie Sögel, bie gefäfigt roerben,

gelefen roirb. ©tu Sogeipfleger muft unbebingt uor Slnfdftaffung

beb Sogelb über benfelben nad;Iefeu. 3^1 möd;te faft behaupten,

baft Seute, für bie folcfteb fttacftlefen nicht 311m ©ebiirfnib uub

©enuft roirb, gar Feine ed;ten Sogelltebftabec finb.

2lbolf ®ünil;er, Sontmaftfcft.

Ülu$ ben Vereinen.

St’Vfiit für ©d)it^ titib s
Sfl(fic chtl)cimlfrf)cr ®ittg=

Uiigrl <511 Wnitttljdm. Unfer Sereiu hielt am ©ambtag,
ben 27., ©onntag ben 28. gebruar unb Stontag, ben 1. Stär},

eine Sogelaubftelluug in feinem Sofale ab, roeldfte 3ugleid)

alb erfieb ©tiftungbfeft betrachtet rourbe. ©ie Stitglieber roeil=

eiferten, um bab Unternehmen 311 uerfd;önern. Slufter ben ein=

l;eimifd;en itörnerfreffern rourbe befonbetb ben 3"fe ftenfrefjern

grofte Sufmerlfamfett guteil. ©iue grofte greube roar unter

oen Stitgliebern, roeld;e am Slubfiellungbfountag roaftrenb ber

giitterung im Sofale roareu, alb plöftlid; bie Sad)tigalen,

©proffer, 3totfel;ld;en, Smfeln ufro. ihren ©efang ertönen

Heften, ©er Sefud; ber Subfielluug lieft nid;tb gu roiinfd;eu

übrig, ©ab Sofal roar jeitroeife berartig überfüllt, baft Seu=

aufömutlinge roarten muftteu, um ©inlaft 311 finben. ©in

$cidjen, baft eb noch u ' e l e Sogelfreunbe gibt. Unter ben

©hrengäften finb bejonberb bie harren ©tabträte, foroie görfler

unb Oberförfter ber Umgebung 311 uergei^nen. 2lm britten

©age geroä(;rte ber Serein ber ©d)uljugenb in Segleitung ihrer

Seftrer freien Zutritt. Stau Fonnte aud; hienmkr erftaunte

@efid;ter finben. Süeb in altem möchten roir beutet fen, baft bie

uerel;rlid;en Sefud;er uoH unb gang auf iftve dtedmung Fanten.

3u unferer lebten Serfammlung hielt |)err Otto
gehriitger^eibelbetg einen Sortrag über „®ie gütterung

ber Sögel uon ber 3«it beb 30 jährigen Ärtegeb bib heute". Siel

Sef;rreid;eb unb SüftUcheb fonnten bie Siitglieber ffteraub eni=

nehmen. 2ludh >&err Sali mann fprad; einige Söorte über

„Sd;uft ben diaubuögeln". @r betonte, baft auch ben Saub =

uögeln bib gu einem geroiffeu ©rabe ©eftuft gebührt. ®en
Siebnern fei an biefer ©teile nod;ntalb I; ei'gH(h gehäuft.

Unfer Sereiu unternahm am ©onntag, ben 6 . Spril,

feine erfte biebjährige ©rfurfion unter güt;rung beb S?it=

gliebeb Satlmann. Um 3
/4Ö Uhr früh rourbe ber ©tabt=

roalb bei ben Siilitärfd;ieftjiänben betreten, ©a man an;

fangb nur ©annenroalb hatte ,
Fonnte man nur ben Sud;=

ftnf unb bie Sleifen hören. Sadh längerem Siarfdje rourbe

bie heffrfche ©emarfung betreten. ^)ier traf man fd;on einige

gremblinge. ©roffeln unb ©pecl;te fonnte man beobad;ten.

Saumläufer, ©irlifte 3 c 'i’9 e u - bgl. roedhfelten untereinanber

ab. Seiber haben fid; aud; Suffavbe, ©ichelhet;er ünb Saum=
falten in biejem ©iftrift niebergelaffen 3 n einem Äiefern=

fd;Iage tuurben bie ©puren beb .Kernbeifterb unb Äreugfdhuabelb

roahrgenommen. Sbgehauene Ä'nofpen lagen auf beut Soben

umher. 2lm SJalbebranbe rourbe an einem Sad;e |>alt gemad;t,

um ben 9iotfel;lchen 31 t laufcljen. Stit groftem 3ntereffe routbe

betn ©reiben eineb 3agbauffel;erb gugefehen, roelcfter mit §ilfe

beb Utjub ben Dfiattbuögeln nad;ftellte. ©rofteb 3'Ueteff« erroedten

einige Subel ^>irfd;e, roeldhe auf geringe ©ntfentung unb ohne

irgenb roelihe ©d;eu ju geigen, an unb uoriibergogen. Sad;

achtfiiinbiger, angeftrengier Jüanberung rourbe ber ^eimroeg

angetreten. Siatid; intcreffanteb unb neueb aub bem Seben

ber Sogeltueli hatte mau bei biefer ©rfurfion gelernt.

Sei ber näd;ften Üßanberuitg roerben bte Sfälger SBalbungen

befud;t. S. Süß ed eff er, I. ©chriflführer.

Scvrlttigung Dev ßlebljnhcr fitthcimifdjfr Sögel 511

Sevlilt. ©iftung am ©ounerbtag, ben 29. Spril 1909, abenbb

8V2 Uftr, im „Sleranbriner", SleranbriuenfiTafte 37a. ©ageb=

orbnung: Serid;t beb öpenn ©d;melt;pfennig über poligeiltche

Slaftna(;men betreffs beb Sogeljd;u(3 gefel3 eb. ©äfte roiBfommen.

Son ber ^f'Hthrift „3oologifd)Ct
- Scob=

ndfter" — ©er 3oologifche ©arten — Ser=

lag uon Slahlau &3BaIbf<hmibt iu

granffurt a. SU, erfchien Bir. 1 unb 2 beb L 3ahrgangb für
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©iicher unb 3ütjd>riften, — ^atcntfdjau. — ©om ©ogelmarft. — DtebaftionSbrieffaften. 'Jtr 17.1 3H

1909 mit folgenbeu unfere 2efer befonberä intereffierenben

Slrtifeln :

Siom 3<>oIogifd^en ©arten ju ©erlin; oon Söalter
greif)errn ©aetS uon Slmerongen in ©erltn. — ©inige
'Jfotijen über bie Säugetier; unb ©ogelfauna oon ®eutfd|*

Siibroeftafrifa; gefammelt 1906 1907 uon grity Kunge in

Berlin. Die ©ogelfauna beö ©alfiiflenfceS (iöiirtt. ) oon
Stilb, rer. nat. gri(i ijaaS in grauffurt a/DR. — Kleinere

Mitteilungen — Literatur. — StuS ber ©rutjaijon 1908; uon

(Srroin De t mer 8 in 2ingen a. b. ©in8. — Kleinere Mit*
teilungen. — Citeratur.

Patentschau
Vom Vcrbands-Patcntbureau

0. KRUEGER & Co.. DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©clnnitdiöiuiiftrr.

Mt. 45h. 870321. 3ei l e9&aret ©ogelfäfig mit burd) Straub*
ftangen oerbinbbami Seitenteilen, ©oben unb ®ede.

iß. Klo ft er mann & (So., ©erlin. Stng. 25./2. 09.

K. 45 h. 370 3H4. iltift^ö^Ie mit ©ohrting nach u. ©er*

lep’idjer ©orjchrift, 2lufhänge= unb Schutroorrichtung gegen

ba8 (Einbringen uon Diegenroaffer. 3 u l* '-Notier, fRiebern*

häufen i. ©auuuS. Sing 17./12. 08.

Ml. 45 k. 370368. Sorridßung jur Slbroehr ber Siöget ujio.

uon Beeten, Sldeiftüdeu n. bgl. ©ateni* unb ©ed)n.

©ureau Krupp & (So., grauffurt a./M., ui. b. ip.,

granfjurt a. M. Stng. 25. /I. 09.

Kl. 45h. 368 788. Slogelfdjüher. ©arbara ©apn, Oioß=

ftatt b. '.Nürnberg. Stng. 5./1. 09.

£*out

©on felteuer auf ben ©ogelmarft tommenben ©ögetn raerben

angeboten :

SBilf). ©radjer, ©h u n, Sdjroeig: 1,0 rotföpf. @ouIb*

amanbine.

@eorg ©rütjl, ®reSbeit*Köhfd)enbroba: Dtote Karbi*

näle, nuritan. Spottbroffel, golbftirnige ©Iattuögel,

SBeif|l)auben= unb roeifjfet)tige $ef)erbroffetn, SBeijjfopf*

fcbmäber, dfinef. 3‘oergiuachteln, ®iamantftnfen, oliuen*

grüne Slflrilbe, junge nod) iiid^t uerfärbte grüne Karbi*

näle, M'ap=, Stat)lflecf=, auftralijche Sdjopftauben, 3 c &va '/

©almentäubd)eii, HoUänber unb 'ßarifer ©rompetertanatien.

Hans @in3n>eiler, Marienau b. gorbad), 2othr.:

Kanarienftiegtihe.

St ugufigo (felmann, ©ierparf, ^ambur g = <Sr o § b o r fiel:

®apul*, ®amabroffel, golbftirnige ©Iattuögel, Kronenatselu,

Sßeißt'opffdjmä^er, blauflügelige Sonnen=, Silberohrfounen*

uögel, ®olchftid)=, ©riinflügel*, auftralifdje Schopftaubett,

Haubenroadjteln, Maffenatuachteln, rotrüdige ober @itter=

flügelelfterdEjen, Stlariofinfen, ©arabieSamanbiiten, äpal)n=

fchroeijraitiuen, Dtufjföpfchen.

O. Meifter, ©alefetb in ^annooer: ©elbgrüne Stftrilbe.

Ingenieur®. SDloe|lmann @ouo. 'ßerrn. Kuf djroinöf i

Saiuob, iRufclanb: Steinabier, Utju.

3- O. 3tot;leber in 2eipjig*@ot)liö: 'Rorroich*, 2igarb=,

Sfotd) gan«)*, S)orfft)irefanarien.

Stefant, Reujj: 1 ^atmfdjrueifiuitiue, 1,0 fdjroargföpfige

©oulbantanbine.
iß. ©gornad, Münzen, SBeifjenburgerftrajje 26 II.:

1,0 Maina*, 1,0 Dtojeuftar.

Herrn Dt. M., 3e >h- S3ei

gutem 3*'^ tuiI9§evf°l9 faun
bie 3ücf)tung ber £>oc^ im ©rei§

fiebenben unb gefuchten Strien

ber ©radjtfinfen lotjnenb fein. 2118 foldje fominen in ©e*

tradjt breifarbige unb rotföpfige ©apageiamanbine, ©foulb*

unb SBunberjchöne Stmanbine, loeifibrüftiger Sd)tlfftnf, Dtot*

rüden*, ©Jitterflügel*, ©Jlanjelftercheii, ©ere§aftrilb, ®iamant=
finf, ©infen*, Dtingelafirilb, MaSfenamanbine, SBeifcbädiger

©JiirtelgraSfinf, Sonnen;, Diebhuhn*, SBad)telaftrilb. ®a bie

©aare jur 3üt ber Jortpflanjnng fe^r unrubig unb fatnpf*

luftig fiub, foltten in ber ’/ä Äubifmeter großen ©oliere neben

Möodjen nicht mehr al§ uier bi8 fünf ©aare gehalten raerben,

bamit fid) bie ‘iiere au8 betn Süege gehen fönnen. 3® mehr
eingefeht raerben, befto mehr roirb bet 3üchtung8erfolg in ftrage

gefleltt. ®a8 ©rahtgeflecht erhalten Sie bei ben im Stn*

jeigenteil inferierenben Mäfigjabrifanten.

§errn ®. §., Oberröblingen. ®a8 ©anbftnfroeibchen
litt an einer Söinbgefchroulft (Emphysem). ©8 tritt, Der*

urfacht burch ©erbauungäftörungen, ©erlegungen ober ftarfe

Stnftrengungen (beim ßegen eine8 ©ies), ßuft in ba3 ©inbe*

geiuebe ber £aut unb uerurfacht ruei^lid^e, blajenartige Stn*

fd)TOclluugen, roelche im uortiegenben galt fid) faft übet ben

ganjen Äörper auäbehnten. Heilmittel finb juroeilen ©arbietung

fnappen, leid;t uerbaulichen gutter§, aud; uorfichtigeS 3tuffted;en

ber Haut (Entfernung ber ßuftanfammlung burch gelinben

®rucf. — ©rabeöfantie ift nidjt in allen Strten ein gutes

©rünfutter. ©effer raerben Salat, ©ogelmiere, Spinat, garte

Mohlarten unb junge Schößlinge ber in ©lumentöpfen ober

flachen Ä'iften gefäten gutterjämereien gegeben (f. „gremblänbifche

Stubenuögel" ober „®ie ©rachtfinfen“ uon Dr. Ä. fliuh).

Herrn 6. 3-» .Kopenhagen. ®ie Mitteilung ber genannten

ginnen ift mir fehr roiUfommen. — ®er Stlpenflüeuogel
roirb fich mit H>lfe u°n feingemahlenem Houf unb Mohu auch

an ein ©Beuhfuttergemifch geroöhnen Iaffen, ba| feine houpü
jachlid)fte (Ernährung ift (f. „ßinheimijdhe Stubenuögel" uon

Dr. Ä. Dluh).

Herrn (S. ©., ©afel; Qenn g. (E. O. M., ©retoria; H«^u
Sch-, SBien

; Herrn 5- @3)., SSien; H eirn S-, Sljdjei Sieben
;

Herrn Di. 2., (Slberfelb; grau M. St., Setifche
; Herrn U. Ä.,

St. ©eit; H evvn St. ©., 2ommahfch; Hertn St. St., Oftinger§=

[eben; H etrn S3. SB., ©h ar ^otüHlunb; Hevrn ®- SB., ©otsbam,

j. 3 t. ©ieran; H etvn SB. ©., SBellemin; grau Oberin Ä.,

@örber§borf; Herrn SR* 2-» ®öbetn; Herrn ®* gianf*

furt a. M.; H errn ©crftor @., ©ofen; Hetrn Sß. ©., ©erliit 0.

©eiträge banfenb erhalten.

grau St. ©., Söadenborf. Stnf^einenb ift bas Dlufc 1

föpfd;en cJ infolge einer ©ergifiuug eingegangen, ©ieüeidht

befinbeu fid) unter ben gereidhten Sämereien Körner uon giftigen

Samen ober bie Sämereien finb burch ben Urin uon Mäufen
uerunreinigt. ®a§ oor einigen SBodien erfolgte ©ingehen ber

Dipmphenfittiche unter berfelben ©rfcheinung beftätigt bie Stn*

nähme. Um eine anfiedenbe Kranfheit houbelt e§ fi^ an*

fcheinenb nicht.

Herrn ©h- St. 9J1., Ham nr. ®ie ©achfielje ifi ber mit

Slbjehrung uerbunbenen Stoffraechfelfrantheit gefangener ©ögel

erlegen.

Herrn ®ireftor H »
Straubing. ®er roiffenfchaftlid^e

Diame be§ SpihfamenS (©lang, KanariengraSfamen) ift Phalaris

canariensis L.

Herrn Dr. ©., ®re8ben, ift brieflich ©efdjeib jugegangen.

Herrn M. S., @ffen*2Befi. ©eften ®anf für bie Über*

jenbung ber 3ütfd)rift.

Herrn 2. ©5. ®ie Di. ift an ber befannten, mit Stb*

jehrung uerbunbenen Kranfheit eingegangen.

Herrn u. £., Köln. ®aS Sdhnurrbärtd^en roar ein $.

©8 ift einem Her^fc^ta9 erlegen. Stnbere Kranfheit§erfcheinungen

tonnten nicht feftgefiellt raerben. ®ie ©efchlechter finb am @e*

fieber nid^t ju unterfd;eiben. Über etroaige ©rfolge mit ber

3üd)tung bitte idh um gefl. ©ericht.

Herrn 2. 2., ©aunfiein. 1. ©in Käfig etraa 75x35 cm

_]_
50 cm raäre für genannten ©ogel auSreidhenb, jje gröfter

befto beffer. Dieiöfinfen unb SBellenfittiche fönnen in

einem Käfig gehalten raerben (f. ©ogeljuchtbuch). 2. 3” ge*

nanntem ©uc| finb bie @efd;Iechi§unterfchiebe ber SBei^f e h I =

pfäffchen angegeben. ®a§ SBeibchen ift an ber ganjen Ober*

feite graubraun, ba§ Männchen am Kopf fdjroatj, übrige Ober*

feite afd;grau. 3. SBaS ben SBellenfittichen fehlt, fann ich

nad; ben Stngaben nidß feftfteHen (f.
„®er SBedenfitti^" uon

Dr. K. Dlufj). 4. Um raeid)e8 ©ud; honbeit e§ fidh? SBenn

uon gelt bie DSebe ift, ift ungefaljener Sped gemeint, eine gang

überfliiffige 3 li gabe. 5. ©f önöhfittid^e finb fehr oft äuge*

boten, fie raerben auch „Ouäfer" genannt.

SSerantruortlicb für bie Scpriftleitung Karl Dteunjig, ÜBaibmanndtuft bei Söertiu; für ben Stnjeigenteil : Ereup’fcpe SB er la g 3 b ud)p a n bl u ti g

in TOagbeburg. — SBertag ber ®reug’fct)en SB erlagsb u^han blu ng in SDiagbeburg. — S)rud bon St. ^topfet in SBurg b. 3)i.
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Jafivgaiui xxxyiii.

$cft 18.

clt.

<öocbenfcbrift für VogeUtebbaber.

unb ^ogcffangnatf;neuem ^eichsrerp.

SSon SiechtSanroatt Dr. jur. ©tcfertmann, £)ageti (SBeflf.).

(Sftadjbruc! »erboten.)

efaitntlidj ift mit bem 1. ©eptentber 1908 für

baS ©ebiet beS ©eutfdjen ReidjeS einfchliefjltd)

^elgolanbS baS nette beutfdje Vogelfchu^gefefc in ft'raft

getreten, baS auf bem ©ebiete beS VogelfdjufjeS uitb

beS Vogelfanges bei ben Vogelliebhaberit ttod) manche

3roeifelSfragen fjeroorrufen tuirb. ©ine Erörterung

beS neuen RechtSjuftanbeS bürfte baf)er nicht mttoiCU

fommen erfcbjeitten uttb tttandjen peinlichen Äoitflift

mit bent ©trafgefeij gu oerf)üten imftanbe fein.

3nnädjft ift jtt betonen, baff baS neue Vogel=

fdjutjgefek ben Vogelfdjuk unb Vogelfang feineStoegS

in erfdiöpfenber TBeife regelt, fonbern ttodj anbere

Red)tSqueIlen ^erangejogett roerben müffen.

teilte Slntoenbimg finbet baS ©efetj oor allem

auf bie ttadh Rtafjgabe ber SanbeSgefeije fagbbaren

Vögel, bie oielmehr in ifSreuffen ber pteuffifdjett 3agb=
orbnttng com 15. ,guli 1907 unterliegen.

^agbbare Vögel finb battadj in ^ßren^en :

2luer=, Virf= unb .^afelrailb, ©djnee=, Reb= unb fdjottifche

3Jioor^üt)ner
, SBadjteln, gafanen, toilbe tauben,

©roffeln (föratntnetSüögel), <Sdjnepfen, trappen, Vrad)=

oögel, Sßachtelfönige, förattidje, Slbler (©tein=, ©ee=,

gifdj^, ©d)lattgen=, ©djreiabler), toilbe ©d)roäne, toilbe

©anfe, toilbe Enten, alle anberett ©umpf= unb 2Baffer=

oögel mit SluSnafjnte ber grauen Keiner, ber ©tördje,

ber Taucher, ber ©äger, ber ilortnorane unb ber

Vlefjhühner.

Sille biefe Vögel bürfen alfo nur oom 3agb =

berechtigten unb audj oon biefetn nidjt innerhalb

ber ©cfjongeit unb nicht mit ©dringen erlegt ober

gefangen toerben. Sludj ift eS betn 3aS^)^ ercc^ ti9ten

fd)led)thin oerboten, biefe Vögel ihrer Eier ober jungen
ju berauben.

©aS Verbot beS Vogelfanges mittels ©dringen
befteht jeijt ohne SluSnalnne, toährenb befanntlidj

bis gum gnfrafttreten beS neuen VogelfdjittjgefefteS

(1. ©eptetnber 1908) ©roffeltt oottt gaghbereddigten

mit ©djlingen gefangen toerben burften (fogettannter

©oljnenftieg).

2We oben nicht genannten Vögel finb nid)tjagb =

bare Vögel, bereu RedjtSfchuft fi<h nunmehr auS=

fd)liefjlidj nadj bem neuen Vogelfchu^gefefc unb ben

in ihm genannten RechtSquellen rietet.

kraftlos getoorben ift banadj baS ReidjSgefetj,

betreffenb ben ©d)uj3 oon Vögeln, oont 22. SRärg 1888,

fotoie aber auch beggl. ber ©ingoögel ber § 368

Ziffer 11 beS ReidjSftrafgefet}bnd)eS uttb ber § 33 beS

preuffifchen gelb= unb gorftpoligeigefetjeS oont 1. Slpril

1880 (fo fchon unter ber §errfd)aft beS alten Vogel=

fd)ut^gefe^eS ©aide, ©trafrec^t. Sinnt. 6 gu § 6 beS

ReidjSgefetjeS oom 22. ^O^dr^ 1888).

©ie nichtjagbbaren Vögel verfallen nun nach

bem Vogelfdmtjgefet} in brei ©ruppen.

©tetS gefd)üt3 t finb bie SJteifen, Kleiber unb

Vauinläufer. ©ie bürfen unter feinen Umftänben ge-

fangen, erlegt, ein= ober auSgeführt toerben. ©ie

fommen baljer als ©tubettoögel nicht mehr in Vetradjt.

Völlig ungefülltst (oogelfrei) finb: Tagraub;

oögel mit SluSnaljtne ber Turmfalten, ©chreiabler,

©eeabler, Vuffarbe unb ©abelioeiheit (rote SRilane);

llhuS; ^Bürger (Reuntöter), ©perlittge (!pauS; unb

gelbfpevlingej; rabenartige Vögel (Raben frühen, RebeU

frühen, ©aatfrähen, Elftem, Eidjelhäher); SBilbtauben

(Ringeltauben, öof)ltauben, Turteltauben); SBaffer*

hühtter (Roljr= unb Vlefjljühtter)
;

Reiher (eigentliche

Reiher, Rachtreiljer ober Rohrbomtneltt); ©äger (©äge=

tauber, Taudjergänfe); alle nidjt im Vinnenlanbe

brütenben Rlötoen; ^ormoratte; Taudjer (EiStaudjer

unb ^aubentaudjer).

©iefe Vögel bürfen alfo gu jeber 3ed unb oon

jebertnann — allerbingS nidjt mit ©chliugen — ge=

fangen, getötet, ihrer Eier unb jungen beraubt, fotoie

gefauft unb oerfauft toerben.

^eitioeife gefdjü^t finb ade übrigen in Europa

eintjeimifd)en nichtjagbbaren Vögel, alfo faft alle als

einheintifche ©tubettoögel in Vetradjt fommenbett Slrten.

gn ber 3«ü oottt 1. SRärj bis junt 1. ©ftober

ift baS fangen unb bie Erlegung biefer Vögel fotoie

ber Slttfauf, ber Verlauf uttb baS geilbieten, bie Ver=

mittlung eines hiernach oerbotenen Sin* unb Verlaufs,

bie Ein=, SluS^ unb ©urchfufir in lebenbent ober totem

3uftanbe überhaupt, ebenfo ber Transport foldjet Vögel

ju ^tanbelS^toeden unterfagt.

©er ©tubenoogetfauf unb =oerfauf ber jeit =

toeife gefd)ü^ten ift battadj auSfchliefjlidj auf bie

3eit jioifdjeu betn 1. Dftober unb 1. SRärj befdjränlt.

llnjuläffig ift eS auch, e inen foldhen Vogel oont Vogel =

hättbler in ber 3 eü sroifchen bem 1. ©ftober unb

1. Rlärj ju laufen, ihn fid) aber erft ätuifdjen bem
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1. SDiärz unb 1. Oftober fenbeti jü (affen. ©etm
in biefent galle toäre jioar bei Äauf recfjtägültig,

ber ©erfanb aber, loeil er in ber (Scfjongeit gu.jp anbelg*
Zioecfeu erfolgt, ftrafbar. ©agegen ift eg juläffig,

uom ©ogelliebl;aber, ber ben Äauf nicht geiuetbömäfgg

betreibt, fid) einen unterhalb ber ©d;onjeit getauften

©ogel erft in ber ©d;otizeit fenben ju (affen, ba ja

in biefent galle bet ©erfanb nid^t ju .Spanbelgzioeden

erfolgt. ©id;t oerboten ift auch ein kaufet) in ber

©d;onzeit (1. ©iärj big 1. Oftober).

$n ber 3£ i* oom 1- Oftober big 1. ©iärz ift

nic^t nur ber ft auf, foubern auch b£r gang b £ r Ze*D

toeife gefrf;üt3ten ©ögel geftattet, allerbingg nur in

einem auf;erorbentlidb befchränt'ten Umfange.

©emt auch in b £r <3^ b £3 an fief) juläffigen

gangeg ift oerboten:

a) jebe Art beg gangeng, folange ber ©oben
mit ©cljnee bebetft ift;

b) bag gangen mitteig ßeimeg ttnb ©dringen;
c) bag gangen gur S’iadjtgeit mit ©e^en ober

Staffen, toobei alg ©achtgeit ber Zeitraum

gilt, ioeld;er eine ©tunbe nach ©onnenunter*

gang beginnt unb eine ©tunbe oor ©onnen^

attfgang eubet

;

d) bag gangen mit Aitioenbung oon Körnern

ober anbereu gutterftoffen, beneit betäubenbe

ober giftige ©eftanbteile beigemifefjt finb, ober

unter Antoenbung geblenbeter Sodoögel;

e) bag gangen oon ©ögeln mitteig gallfäfigen

unb gallfäften, teufen, großer ©d)lag= unb

3ugttef$e foroie mittelg beioeglidjer unb trag=

barer, auf bent ©oben ober quer über bag

gelb, bag ©ieberholg, bag ©ol;r ober ben

2Beg gefpannter ©efje.

Sffiie biefe Aufteilung ^eigt, ift auch in ber 3£U
oont 1. fUMrj big 1. Oftober faft jebe Art beg gangeng

oerboten mit Augnahme ingbefonbere beg gangeng

mit flehten gangnetten (fog. ©acfitigalengarne) bei

©djneefreiheit.

Augnahmen oon oiefen firengett ©eftimmungen

fönneu oon ben guftänbigen ©ehörben (in (ßreufteu

oon ben Sanbratgämtern) gu toiffenfchaftlid;en ober

ßehrgioeden, jurSBieberbeoölferungmit einjelnen ©ogel=

arten, fotoie für ©tubenoögel, für eine beftimmte

3eit unb für beftimmte Örtlid)feiten nach ©tafjgabe oont

©unbegrat jit beftimmenber ©oraugfefjungen gemacht

toerben.

©erftöfje bebrof)t bag @efe£ mit ©elbftrafe big

gu 150 Jis. ober mit Spaft big git 6 Sffiod^en, toobei

ber gleichen ©träfe unterliegt, toer eg unterläßt, Äinber

ober anbere unter feiner ©eioalt ftehenbe ^erfonen,

toeife feiner Auffid;t untergeben finb unb ju feiner

Spauggenoffenfd;aft gehören, oon ©erftöfjen abguhalten.

©ie ©trafoerfolgung fold)er gur 3 uftanbiafeit

ber ©djöffengerichte gehörigen Übertretungen oerjahrt

in 3 Monaten.

©on großer 2ßicf)tigfeit ift nod; bie ©d)luß'

beftimmuttg beg neuen ©ogelfcfmkgefetpeg, toonach bie

lanbegred;tlid;en ©eftimmungen, toeldje gum ©d;ufje

ber ©ögel toeitergehenbe ©evbote enthalten alg bag

©ogelfd;ufcgefet$, unberührt bleiben.

3u biefett (anbegred)tlichen ©eftimmungen ge=

hören gtoetfellog aud; bie lofalen Sßoltgeioerorbnungen,

bie in Sßreufjen in zahlreichen ©egierunggbegirfen (g. ©.

in Arngberg unb Äöltt a. ©h £in) ergangen finb.

©er Anfi<f)t o. ©oybevgerg
:

,,©ie h* £ r unb ba

erlaffenen ^oligeioerorbitungen, toeldje bag galten oon

©tubenoögelit oerbieten, entbehren ber ©ültigfeit, ba

ber ©ogelf^u^ nicht ju ben beitt ipolijeioerorbnungg-

redjt unterliegenben ©Materien gehört" (Anm. 1 ju § 9

beg ©ogelfd)u&gefefceg) fann id; nicht beipfticf)ten.

©er § 34 beg preufnfcf)en gelb* unb gorft=

poligeigefetpeg oont 1. April 1880 bebroht augbrüdf*

lieh ben mit ©träfe, ber ben gum ©djutje nüt^lic^er

©iere erlaffenen Sfioligeioerorbnungen guroiberhanbelt.

©ag Äammergericht hat übrigeng beifpielgroeife bie

für ben ©egierungsbegirf Arngberg erlaff eite ©egierungg*

poligeioerorbnung oom 20. April 1882 (Amtgblatt

©. 127) burch ben ©efchlufj oom 16. 3uli 1907

augbritdlich für gültig erflärt.

©ie genannte ©egierunggpolijeioerorbnung, toeldje

bag gangen, ben Spanbel unb bag geilbieten oon

©tubenoögeln im ©egierunggbeztrf Slrngberg f<h(echt=

hin oerbietet, ift bapum nod) in Äraft.

3(uf biefem ©tanbpunft fteht auch bie ©egierung

in Slrttgberg, toelche mir burd; ©djreiben oom
25. ©eptember 1908 mitteilte: ,,©a nach § 9 beg

©ogelfd)ut3 gefet3eg oont 30. ©fai 1908 bie lanbeg=

rechtlichen ©eftimmungen, toe(d)e jum ©(hul^e ber

©ögel toeitergehenbe ©erböte enthalten, unberührt bleiben,

befiehl bie für ben ©egierunggbejirf Slrngberg bezüglich

beg©erfaufg oon einheimischen ©ögeln erlaffene ^ßolijei=

oerorbttung noch ju ©edjt."

SBünfchengtoert ift eine folche ©ed;tgzerfplitterung

geroiü,, nid)t.

Übrigeng oerfpreche id) mir oon allen itt ©eutfchlattb

Zum ©diutje ber ©ögel erlaffenen ©erboten leinen

nennengtoerteit Erfolg, folange nicht eine Äonoention

mit galten gefchloffeit ift.

©ig bahin föntten uitfere ©ogelfchu^gefe^e in

ber ^pauptfadje nur baju bienen, ben ©ogelfang in

Italien nod; lohnenber alg bigher zu geftatten unb

bie ©elüfte ber ©ourtnanbg zu beliebigen.

2Ber toie id; an Ort unb ©teile blutenbett tperzeng

unfere ebelften einl;eimifchen ©änger in gtalien maffen=

haft um toenige (Sentefemi getötet zum Äaufe an=

geboten fab, ber rcirb ntd;t aufhören, bie ©taatg=

regierung big zur ©urchfüfirung einer ©ogelfchu^

lonoention einer ferneren Ünterlaffunggfünbe zu zeihen.

Videant consules!

|)arf man nach einem einzelnen ^entpfar bie

ganje Jut benrteifen S

Sßon h- D - fiengerfeu.

(SJlac^bnitt betboten.)

n ben lebten ©utnmern ber „©efieberten SBelt"

ift biefe grage aufgeraorfen raorben. .Sperr Dr.

©dhünfe Spricht fid; über bie Angelegenheit in ^>eft 7

folgenbertnafjen aug: ,,©afj bie ^ubioibualität ber

©ögel eine fo grofje fei, baß man nicht ohne toeitereg

oeratlgemeinern bürfe, fann ich nicht zugeben. ©iel=

mehr glaube ich, baji ntan nach einem einzelnen

©pemplar bie ganje Art beurteilen fann." 3U tiefer

Anficht ift .Sperr Dr. ©dhünfe burch eigene ©eob=

adf)tung unb (Erfahrung gefommen. 3hr niiberfpre^en

aber alle anbern 9Jieinungen.
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,3'ebev ©ogelliebl;aber, bev [ein ©titgenmerf auf

bie ,3nbroibunlität feiner Pfleglinge unb il;rer ©e=

»offen im freien gerietet l;at, muft 31t ber 9lnfid;t

fommen, baff bie ©igcttlümlidjfeit beS 3'nbiuibuutnS
unter allen Umftänben in fet)r ausgeprägtem ©iaf;e

oorfjanben unb bei ©efd)reibuitg unb ©ehanbluug in

beit ©orbergrnnb 51t rüden ift. ©ott einem einzelnen

©remplar auf bie gait^e ©pejieS fdjlicjfcn 311 modelt,

ift unmöglid;. Oer ^eifig a bann nicht bem $eifig b

itt allen ©haraFtereigeutümlid;feiten gleidjeit. ©ei

einer größeren ^Itt^aljl oon 9lrtoertveteru mivb ber

Unterfdjieb ber eittjelnett ©pemplare nod; größer.

Jpert* Dr. ©dniitfe meint, baf? fid; alle ©lumenaiu

fitticfje in ber @efaitgenfd;aft ebettfo oerljaltett mevbett,

mie feilt %emplar. SDaS ift aber fo gut roie auS*

gefddoffen. Oie liebettSroürbigen ©igenfd;afteit be§

einen ©ogelS fiitb bei biefetn, rcenn aud) ttid;t gan^

unb gar inbioibueO, fo bod) in Ijoberem ©taffe als

bei aitbertt 9lrloertretern torhanben. Oie gan^e

©pe^ieS h fl t uiedeidjt bie ©eigung, liebenSroürbige

Ääfiguögel lier^ugeben. ©ber biefe ©igenfdjaft roirb

ftetS bei beit einzelnen Vieren mehr ober

meniger fdjarf ausgeprägt feilt, ©ie roirb

häufig fogav einjeliten ©jmnplaren fehlen,

ja, manchmal in baS ©egenteil utn-

fc^lagett.

©om ©rlenjeifig roeifj jeber, baff er

harmlos ift, baS einzelne ^nbioibuitm

fann aber unter

Umftänben feinen

Ääfiggenoffett ge=

fä^rlid) roerbeit. $d;

habe ©tänndjen ge=

habt, melde ihre

©titberoohner ju

Stöbe biffen unb

he&ten. ©Bodte man
nun oott beit ein=

feinen Stiemt auf

bie ganje ©Irt fd)tie-

jjen, fo roürbe man
31t einem falfcfjen

Urteil gelangen.

£>at man oiele

©pemplare berfelben

©Irt beobachtet unb

oerglidhett, unb hat

man babei gefun=

ben, baff fie alle in mehr ober tninber ausgeprägter ©Seife

bie unb bie ©igenfdjaft haben, fo bürfte man unter

Umftänben oorauSfe^en, bei aden ©ertretern bevfelben

©Irt btefelben ©igenfdjaften ooryifinben. ©tan barf

aber nur oorauSfelpeit. Oie Über3eugung, baff bie

gattje <Spe3ie§ biefelben ©igenfdjaften haben muff,
roie bie paar beobachteten Stiere fie an ben Stag

legten, roirb unter aden Umftänben 3U ^rrtümmern
führen, ©on einem ein3etnen ©remplar oeradges

meinem 3U rooden, baS roäve nod) riSFanter. Oie
©ariabilität ber ©haraftereigenfdjaften ift ba3U ettt=

fliehen 3U grofj. ©0 führt $rau Oberin Äanjler
bie oerfd;iebene ©egabung ber Papageien an, .Sperr

©rautt baS ©enehmen beS ©perlingS unb beS ©otb=
atnnterS.

^>err Oberlehrer ©raun ift ber ©lnfid)t, baff aud;

nod; äuftere Umftänbe, roie 3. ©. bie $eit beS Ranges,

auf ben ©harafter beS Pfleglings bauernb eittroirfett.

OaS ift and) fidjer ber $ad. ©ollte nicht and; baS

©Uter beS $nbimbuuntS unb ber burd; bie mehr ober

miitber graufame $angart nerurfadjte @d;rerf'en baS

©erhalten beSfelbett beeinfluffett V

©Bie ftel;t eS 3. ©. mit bett ©lnfid)tett über ©er=

träglidjfeit ber ©Irt mit anberit Stieren berfelbeit ober

einer anberit ©attung?

©Bie oft lieft man bie ©ehauptung: biefer ©ogel

greift feine Mfiggenoffett an, ja, ift imftanbe, bic=

felben 31t töten. Oann treten roieber Siebljaber auf,

bie oon bemfelben Stiere auSfageti, baf; eS harmlos

unb nerträglid) fei.

Oiefe oerfd;iebenen

Urteile fiitb bod) nur

in ber ^nbimbualt-

tät ber beobachteten

©remplare begrün=

bet. ©0 fdjreibt

Dr. 3tufj nont ©erg-

fittfeit
:
,;®en ©erg=

fiitfen mit anberit

©ögeln ober gar mit

feitteSgleid)en 31t hal=

ten, ift nicht 3U

empfehlen ... er

roürbe ben ©ftitbe?

roohnern, fei eS aud
nur ein ©Beibeben

ber eigenen 9lrt,

gar übelmitfpielen."

©ann folgt bie 9lb-

milbcrung biefeS

©atjeS mit beit

©Borten: „ ©ei feiner

großen ©ttgriffsluft

tann er niel Un=

heil anridjten". ©lifo

l;at ber ©lltmeifter

aud; nid;t behaupt

teu rooden, baf; un-

bebiugt jeber ge*

fäfigte ©ergfinf ein

©törenfrieb fein

müffe. ^ch habe

©ergfinten gehabt,

bie fidh mit bem

fdjroäcbften ©ogel burd;auS nertrugeu. ©S ift alfo bie

dtaufluft unb bie auSgefprod;ene ©Jiorbgier bei biefen

©ögeln nur inbinibued. ©ie fann alfo bei ei^elnen

©remplaren ausgeprägt, bei anbern aber gefd;roächt

unb fogar nerf^roitttben fein. 9llS ©eifpiele führe

i(^ ferner ^teher unb ©Bürger auf.

©ine ©eradgemeinerung fann unter Umftänben

fogar gefährtid; roerben. ©tan bettfe nur an unfern

fd;roai’3en ^reuttb, bie 9lmfel. 2ltt nerfchiebenett Orten

beobachtet man, baff baS Stier 3un9 e anberer Wirten

frißt unb auch an bie ©rut nerfiittert. ©tan ner=

adgenteittert unb fietnpelt bie 9lmfel als ©Irt 311 einem

dtäuber. ®ie näd;fte f^olge ift ber ©ernid;tuitgSfrieg.

©eradgemeineruttgen nach ber anberett ©eite (;in

föttnett audh fdhäblidh roerben, rcenn man nämtid; bie

frieblichen ©igenfd;aftett eines ©petnplarS auf bie
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aan^e ©ippe fiberträgt, ot)ue bie inbioibueHe ©eran=

lagung beS betreffenben £iereS zu berüdfidjtigen. ^LiMe

oft joivb ba ber ©ogelmirt gräulich getäufcht. ©ineS

$ageS fiubet er einen befonberen Siebling tot im
©efellfd)aftSbaiter oor. Den ©törber entbedt nian

in einem ©iitbemobner, ben mau tfirjlid) angefauft

f)at. ^rfitjer tjat mau ein ©yemplar berfelbett Art

gehalten, baS fid) als ooüfommen barmloä erraieS.

©Jan fefjt nun bei bem zweiten Pflegling biefelbe

©igenfdjaft woraus unb roirb entlaufest.

'Die Art ber ©rnäljrung, baS äußere ©eitebmen,

bie ©Serbling unb ©rnäfjrung ift bagegen oiel fon=

ftanter. .£ier bfirfte man mit etroaS größerer ©id)er=

beit oeraltgemeinern. Aber git einem ununiftöfjlichen

9tefultat mürbe man bod; nid)t fommen. Rieben

mir bie freilebenben ©ögel in ©etradjt, fo miiffen

mir oon oorul)erein zugeben, baf? fölinta, ©af)rung,

©obenbefchaffenbeit unb oiele aitbere gaftoren bie eitt=

Zeinen, mentx and; urfprüngüdj gemcinfamen ©emobn-
beiten einer Art oöllig um- unb abänbern fönnen.

©in SSoget baut ^tev 10 m l)od), bort 15 m bod) unb

an aubern Orten auf bem ©oben. ©Sitb man nun,

menn man baS ©eft ber Art am ©oben gefunben

bat, fagen fönnen, bafj bie ganze Art am ©oben

brüte? Ober mau beobachtet, bafj ein ©ogel eine

beftimmte Art oon ©alirung oerraeigert. Darf man
nun fdjliefeeit, baff bie ganze Art baS betreffenbe

gutter auSfdjlageit rairb? ©in anberer ©ertreter ber=

felbeit ©attung mirb biefelbe ©al)rung oielleid)t mit

©orliebe ober gar auSfd)liefeli<h Zu fi<h nehmen, $ommt
nun nod) ein in ©efangenfdjaft gehaltenes ©remplar

in ©etrad)t, fo mirb ber ©cblujf immer unfidjerer, ba

baS betreffenbe Tier ja feiner ganzen oon ber ©atur

oorgefdjriebeneu SebenStoeife fo gut roie entviffen ift,

DaS mirb mobl allgemein bie ©teöung ber

meiften ©ogeltiebbaber ju biejer grage fein.

peuermerßungen für bie ^ogefftuße

(1906
—1908).

Aon Äarl Saujtl.

(9?otftbrui Betboten.)

Hun ift fie enblid) mieber ba, bie ^oebfatfon für

bie ©ogelliebbaberei. ilnfere ©belfättger, meldje

lange 3eit gefcf)roiegen ober bod) nur halblaut, gleid)=

fant fiubierenb, ihren ©efang oorgetragen fmöeu,

fdjmettern nun mieber auS aller Äraft ihrer 5M)len,

merben nid)t ttifibe, baS f)obe Sieb ber Siebe fjiuauS=

gujubeltt in all bie ©iaienpradjt. ©Sie alljäl)rlid), fo er=

fdbienen aud) in ben fahren 1906—1908 mit ben erften

©d)malben, bem erften ©rün ber ©äutne auch bie be=

bannten ^nferate im Anzeigenteil unferer „ ©Gefieberten",

melcbe bem Siebbaber ebler ©änger unb ©Seid)freffer

baS ,!perz l)öb er fdhiagen machen, feine Äaufluft mächtig

anregen unb ihm nur bebauern laffen, baff baS

können fo roeit unter bem ©Sollen juri'tcfbleiben muff.

2lud) ich gehöre ju ben Siebl)abern, benett eS unmöglich

ift, „fühl bis inS ^perj hinein" ju bleiben bei ben

Sodungen biefer Offerten; aud) id; jäfjle bann bie

Häupter meiner Sieben im Portemonnaie unb muff

jugeben, baf; bann halb „mandj" teures ^paupt nach

©Sien, ©erlin ober fonft roobin raanbert, roo ficbJeben

größere ©ogelerportbäufer befinbeu, unb baffir mand)

lieber, feltenerober burdj feinen ©efang erfreuenber ©aft

bereinflattert, um in meinem derzeit unb in meiner

©ogelftube einen ©brenptafc einjuneljmen. ^euer

füllen bieS uier felteue ©raSmüdeu ©fibfpanienS fein,

eine ©taaSnacbtigal auS Düffelborf, eine bitlgarifdje

©adjtigal, bezogen oon ©i. ©aufcbS ©rbeu, ©Sien, unb

oon ber gleid)en $irma eine Äolleftion zarter ©Seicbfrefjer,

beftebenb auS: ©Seibenlauboogel, $itiS=, ©Salb= unb

©erglauboogel, £rauer=, .^alSbaub unb Verfliegen-

fäitger, ^aunfönig unb @olbl)äbud)en. Um bie le(jt=

genannte ©nippe beherbergen zu fönnen, lief) ich

mir bereits ein glugbauS bauen in ben Dimenfionen

oon 120, 50 unb _]_ 90 cm. DaSfelbe ift auS Sinbem

bolz, fel)r leid)t unb luftig, mit oerzintten, überbieS mit

©ernfteinlad überftridjenen Dräljten, leicht abzunebmen=

ben ©eitenmänbeu (um aud) größere ©lumentöpfe mit

fleinen ©äumbhen ufro. bequem einftellen zu fönnen)

unb ebenfalls beliebig am unb ab;ubängenbem ©rfer.

Seigerer foll mittels Äoniferenäften zu einem fleinen

Dicfidjt umgeftattet merben unb bazu bienen, ben

©d)mäd)lingen ber ©efellfdjaft 3u ff ucf)f unb ©chut^

oor eoentuellen Angriffen ftärferer Ääfiggenoffeu zu

geraähren. einem fpäteren Auffat^e mill ich ben

Sefern baS gemifj red)t intereffante Dreiben beS Äleim

geflügetS in biefem f^lugfäfig oor Augen führen unb

behalte mir auch oor, über bie gefänglichen Seiftungen

ber Ulacbtigalen, ©ertretern berühmter Sofalraffen foraie

ber ©riOen=, ©dhlüpf- unb ©artgraSmüde foroie

beS ©ammetföpfchenS zu berichten; auch fff eg meine

Abfidjt, noch h fuer über ben ©efangSroert ber

DorngraSmüde oertiefte ©rfabrungen zu fammeln unb

aud) roomöglid) OrpheuS= unb 3aungraSmüde mieber

einmal zu fäfigen. Die ©ängergraSmüde befa^ ich

biSl)er nur in einem ©pemplar, unb biefeS, ein noch

junger ©ogel, leiftete noch nid)tS oon ©ebeutung.

Unter ben oon mir bis nun gehaltenen brei HJlülIerd)en

mar ein nicht zu oerachtenber ©änger. Dod) nun

mill ich ©d)luf) machen mit ber 3ufunftSmufif unb

fcf)ön ber Dieihe nach, gemiffenhaft unb genau über

alle, ben Siebhaber intereffierenben SebenSäujjerungen

meiner feit 1906 gefäfigten ©belfänger berichten. 3m
IRooetnber 1906 erhielt ich Don Mathias Diaufch

(©Sien) eine ©ingbroffel. Der ©ogel begann fcfjon

am näd)ften Xage nach feinem ©intreffen leife zu

Zraitfchern unb lie^ fdjon im Dezember einzelne Diufe

beutlid) unb ziemlich laut oernehnien. ^eöruar

fang er bereits fo laut, baff feine ©timme im ge=

fchloffeiten Diaunt faunt mehr zu ertragen mar unb

fuhr bamit fort bis ©Utte ©iai, zu melcher 3eit ich

feinen Ääfig unb ben meiner alten, feit 1905 gefäfigten

©laumerle inS greie oerfe^te. 3U meiner ©erraunberung

nahm oon ber ©tunbe an fein ©ifer merflid) ab, ob*

rool)l eS an zuut ©ingen reizenbeit ©eräufchen (eS

befanb fi<h im ^tofe eine AutomobiO©arage) nicht

fehlte, ©r unterbrach nun feinen ©efang hüufig, repe=

tierte, brach unoermittelt oft ganz ab. 3^ e^ftare mir

biefen batttalS recht unangenehmen Uniftanb bamit,

baf? bie Droffeln, ähnlich bem ©proffer unb ber

©adjtigal, eine©eränberung ihres ©taubplai?eS mährenb

ber ^»auptfchlagzeit nicht oertragen unb burd) meniger

eifriges ©ingen ober gäuzlid)eS ©erftumnten barauf

reagieren, fyolgeridbltig trat bentt auch bie ©iaufer

fdhon mit ©nbe 3uni ein unb mar ©iitte Auguft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Wr. 18 . Caujil, SftetierroevBungeu für bie Sogtlflube (1006—1908). — SBott ber „<3pracf|e" ber 93i3gel. 141

oollettbet. Um biefe ^elt begann ber Sogei mieber

leife zu fingen, fufjr bantit fort, ohrooßl er

jum Sogelßättbler iit SjSeufion laut (id) uerreiftc

mit meiner Familie auf bret Söodjen) mtb fdjlug

troß nochmaliger, bttrd) Überfieblung bebingter

^lajjoeränberung bereits im Stooember jtemlid) laut,

feinen ©efang allmählich bguamtfcß fteigernb, bis

er, im Januar, fo fräftigc Stufe hören lieft, baff id)

mid) entfd)loß, ihn megzugebett. J)er ©efang biefer

J)roffel, ber beften unter ben brei Rippen, rnelcße id)

bisher befaß, hotte im Saufe ber fJ

/2 ^aßre, bie fie

in meiner pflege mar, feßr an Stundung unb $üile

jugenontmen, roeitiger an SJtannigfaltigfeit. 3d) mill

nun itod) einige ©igentiimlid) feiten ermähnen, meld)e

mir an biefer ©roffel befottberS auffielen. SBäßrenb

fie im erfteu 3a^re morgens

regelmäßig einigemal hinter;

einanber ben Sodtott, baS

fd)arfe ,,©ipp" ober „3ipp",

baS iljrer 2Irt ben Starnen

gab, hören ließ, locfte fie

auf biefe Sßeife fpäter nur

mehr abettbS, metterte ba;

gegen früh morgens, äßn;

Ii<h ber 2lmfel, raettn biefe

burd) irgenb etroaS erregt

ift, nur etroaS mentger

laut unb in etraaS höherer

Tonlage, 3$ gab meinen

Sögeln im SJtai oorigen

3aßreS bie oon grieß in

Hamburg oerfertigten,

febernben ©prungßölzer,

gegen beren Sraud)barfeit

für Heine Söget id) nichts

einzutoenben ^abe. $ür
Söget oott ©roffetgröße

eignen fie fid) nach meinen

bezüglichen ©rfaßrungett

meniger, nacßbetii ber Stagel,

mittels betten fie an beut in

bie ©räßte ju Hemmenbeit

Slecßptättdjen befeftigt finb,

oiel zu furz ift/ unt z»
oermeiben, baß bie ©i£;

[taugen burd) baS fort;

roäßvenbe 2lttf; unb Stieberßüpfen eitteS fcßrüeren SogetS

tticßt in 5?ürze oom Stagel gelodert rcerben unb

herabfallett. Sei mir trat biefer Umftanb zwei; bis

breimat in ber Sßocße ein unb id) mußte bann jebeS;

mal mit ber £attb in benjfäftg greifen, raaS große 2luf;

regung, zumal oon feiten ber ©ingbroffel heroorrief.

©egen biefe febernben ©prungßölzer toar nun meine

©roffel oon einer raahrett Serferferrcut befeffett, roelcße

fi<h burd) lauteS ©cßreien unb fcharfe ©cßnabetfiiebe gegen

bie Jpölzer äußerte. Sftancßtnal fprattg fie aud) mie toll

im Ääftg umher. 2lud) ber ©hing einer hießt batteben

hängettben Stadjtigal brachte fie manchmal in 3°m,
inbetn fie bann, fotoie bie Stadßigal zu fcßlagen an;

fing, ißre 3anfftrophe hören ließ. Eigentlich zahm
mürbe biefe ©roffel nid)t, obrcohl ich ntid) mit ißr

ebenfooiel abgab, als mit ißren ©tubengenoffen, ©ie

nahm mir nie ben SSurm auS ber £>anb, blieb

immer mißtrauifdj unb zurücfhaltenb gegen mieß unb

attbere ^3erfonett, tnadjte hingegen fautit einen Unter;

fd)ieb in ihrem Seneßmen gegen ißren Pfleger ober

einen $remben, ganz tm ©egenfaße zu meiner alten

Slaubroffel, meld)e gegen ntid) fo zutraitlid) ift, baß

id) mit il)r mie mit einem tpünbdjen fpielen fann,

bagegett beim ©intritt eines il)r uubefatinten SefttcßerS

in finnlofer 2(ngft gegen bie ©ittermänbe [türmt.

J)ieS bemeift mir, baß bie Slaumerteu, ebettfo toie bie

©teinrötel, an Intelligenz bie eigentlichen ©roffeltt

überragen, ©a id) nun fd)ott bie Slaubroffel beS

öfteren ermähnt habe, mill id), obroof)l fie bereits im

3aßre 1905 oon mir ermorben mürbe, alfo nicht inS

Programm gehört, einen 2Ittgenblid bei ißr oerroeilett.

Sott biefent Sogei ift leiber nid)t oiel rühmliches mit

2luSttahme feiner großen 2lnhängltcßfeit unb feitteS

liebeitSroürbigen SetrageitS zu berid)ten. SBaS feinen

©efattg anbelangt, fo roirb biefer letber oon 3«hr Zu
3aßr fomoßt quantitatio als aud) qualitatio bürftiger.

SBäßrenb berfelbe im erften 3aßre eilt längerer, zu=

fammenhängenber ©efang mar, reid) oermifcht mit

ben d)arafteriftifchen, roilben Stufen ber Slaubroffel

unb täglich ftitnbenlang gebracht rattrbe, befteßt er

nunmeßr nur auS einigen nicht untitelobifchen, aber

bis zur Seroußtlofigfeit oft toieberßolten Sßftffen ttn=

befannter ^perfunft fotoie einigen Radien auS bem

Siebe ber 2lmfel, betn redßt gut imitierten 3'tnfenfcßtag,

betn fiepen junger tpüßner, einigen ©tropßen oon

ber föalanberlercße entleßnt (ein folcßer Sogei mürbe

am Salfon beS 3ininterS, in toelchettt mir roohntett,

gehalten unb fein ben ganzen Jag über ßörbareS

©cßnnrren unb pfeifen naßnt uttfer „^pattfi" teil;

toetfe in fein Stepertoir mit auf) unb — ©cßluß.

(gortfepung folgt.)

ffott ber ber ^Uögef*).

(Stadjbrud geftattet.)

ie eS fidj and) mit bem elaborierten ©efang ber

©ingoögel oerßalten mag, itt bem ©. 21.

SBitdjell unb anbere baS Siefultat oon Jrabition unb

Stachaßmung erbtirfen, fo fann bod) fein 3roetfel darüber

obroalten, baß bie oon ben meiften jungen Sögeln

ßeroorgeftoßenen Saute rein inftinfttoer Statur unb

baß einige berfelben oon 2lnfattg att moßlbifferenziert

ftnb. Set bem Büchlein beS .fpauSßuhnS unterfeßieb

id) roenigftenS fecßS oerfchiebene 2lußerungen: zunäcßft

baS fanfte „fiepen", 2lnSbrnd ber 3uW ebenßeit,

roetcßeS ertönt, menn man bie Heilten Sögel in bie

Jpanb nimmt, ©in meiterer leifer Saut, eine 2lrt

3toeif(ang, fcheint mit lebhaftem Suftgefiißl affoztiert

Zit fein, er ertönt
z- 33., menn matt ben Stüden beS

fpüßncßenS fireießett unb liebfoft. ©eßr d)arafteriftifcß

unb beutlicß ift ber ©fefaßrruf — ein fdjtoer zu

befeßreibenber, aber leicßt zu erfennenber Älang. ©iefer

mirb fd)on am zmeden ober britten Jage auSgeftoßen.

*) SCBir entnehmen biefe 9tu?füf)rungen bem im 93erIage»ou$J. ®. Xeubuer
in Seipüg er(d)ieitenen SBerfe „Qnftintt uuo ® etc o t;n bei t " uon
E. ßtoljb TOorgan, 8t- S-, q3.i ofeffor ber gootogie am University
College in Sriftol (ütutorifierte Überlegung oon Dllaria Setnou. ®ef).

M 5 .

—

, in Seinm. geb. M 6.

—

), ba§ fid) burd) leine anäiebenbe feffilnbe

©pradje auäjeid)net unb alä ein mcrtooUer 'Beitrag sur Xierpigcgologie au=
pfeben ift, betin e§ erBrtert auf ©runb be§ rcui)ba(tigen S8eobacgtungS=

material? in allgemein Berftänblicger, aber roi ifen)d)aft Itdier SBeife, meldje

tompli^ierten ftäpigteiten ein ©efd)üpf fip unb feriig, b 1). al? Suftinft
mit auf bie Söelt bringt, unb roa« ba? Xier erft bmd) ijdufig miebert)olte

9lu?iibung im inbioibueHeu fieben lernen muß, bamit e? iljni auf bem
Sßege ber Srfabtung jur ® et» olm f) ei t roirb; ba? 8urb fdjliegt mit einem
SluSblid auf ben gortfcffritt ber menjd)lid)en Staffen unb ©e>
feltfcgaften.
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Birb eine große Rummel, ein [djroarjer $äfer, ein

umfangreicher Burm, ein ©tüd ,'^nder ober furj nnb

gut irgenb etiraS ©roßeS ober ^retttbeS unter bie

|mf)nd)en geroorfen — fofort ertönt baS ©efal;rfigttal.

ferner gibt eS einen getoiffeti piepenbeu Jott, ber

offenbar baS Verlangen nad) etroaS bebeutet. ©r

oerftununt geroöl;nlid;, trenn man 311 betn Jterd;ett

hingest ttnb ihm einige Körner l)inn)trft, ja felbft

trenn man fid; bloß in feilte 9täf)e ftelit. Weine

£ntf)ttd;en 3 . 33. traten an meine ?lmuefenf)eit im

3immer getröhnt unb trurbett getröhnlid; unruhig,

trenn id; tjinait^ging — bieS trat ber Moment, rco

fie jenen Saut ron [ich gaben. ferner ha& eu wir

baS grelle „OuiedS", tretttt man fie entgegen ihren

Bünfdjen anfaßt, unb fd;ließlid) ben fchrillen Notruf,

tretttt 3 . 93. eines rott ihnen ron feinen Äameraben

getrennt trirb. ©in mit ©ntd)en 3ufamtnen aufge=

3
ogeneS Äüdjleitt fcftrie ftetS in biefer Beife, trenn

bie fleiiteu ©nteti 3Utn ©djroimmen aitS Baffer geführt

trurbett. 3dj be^rreifle nicht im geringftett, bafj alle

biefe Saute einen fuggeftiuen ©influß auf bie 2Iffeft-

fphäre ber übrigen dürfen holten ober bod; halb er=

langen, ©id;er ift eS, baß ber ©efahrruf 3 . 33. fofort

bie übrigen jungen 33ögel, feien eS nun ebenfalls Hühnchen

ober and; attbere 9lrten, 3
ur lebhafteften Bacßfamfeit

reranlafjt. ©od) fdheint biefer fuggeftire ©influß

3tttn Jeil roeitigftenS baS fRefultat rott 5lffo 3iation

unb baS ^robuft ron ©rfahrung 311 fein, obtrohl

bieS ein ff>unft ift, über ben fid; fdjtrer mit annähernber

©id;erheit urteilen läßt. 33ei fleinen gafanen trar

non 9lnfang an ein fanfter, pfeifenber 3ufriebenl)eitS=

ton unb ein fd)rillerer Notruf 3U unterfdjeibeit. 31m

fedjften Jag trat ein 2llattn= ober ©efahrruf, ganj

ähnlich bettt beS ^auShüfjndjenS h^u, trenn 3 . 33.

betn Heilten gafan plößlich ein talergroßeS ©tiicfdien

Rapier itt ben Beg fatn; unb trenn id; fpäter mit

meiner ?|3injette einem jungen gafanen einen Burm
fortnahm, ftteß er ebenfalls biefe 3iote auS unb ge=

berbete fid; fetjr fampflufiig. ©in anberer junger

33ogel ftiefj biefen Jott auS, als er einen jaranifd;en

©perling itt einem Ääftg erblidte. ©er Älageton

beS DftebhuhnS trirb fed)3* ober fiebentnal fdtneQ nad)-

einattber auSgeftoßen, trorauf eine fJ3aufe eintritt.

©er Jon beS föiebitjfücfenS ift fehr h ocf> geftimmt

unb ähnlich betn jebermann befannten 3tuf beS auS=

getrachfenett 33ogelS. ©benfo gibt baS noch gan 3

flaumige fjSerlhühnchen ron 5lnfang an bie für bie

©pejieS fo djarafteriftifcljen Saute non fid). ©ein

©efahrruf ift nid;t unähnlich betn beS ^üdjleinS. ©aS
©epiepe junger ©nten ift relatir monoton, auch fonnte

idh bei ihnen feinen ©efahr- ober 5llartttruf benterfen.

©ie fleinen Jeidhhühner piepen, triefdjon ermähnt, bereits

int ©i, nodh ror bettt 2luSfd)lüpfen. 3lm Jage, mo
fie baS Sicht ber Belt erblicfen, fann man fd;on 3rcei

Jötte bet ihnen unterfcheibett: einen fRufton, etiuaS

tieferen ©harafterS als bei bent ^auShühnd;ett, babei

3ietnlid; rauh unb heifer, unb ein „troietdiriet" beS

53el)agenS, baS ein raenig an baS 3nn t
f

lhern eines

3ufriebenen ÄanariettrogelS erinnerte. 2lnt ©nbe einer

Bod)e fonnte ich fünf unterfd)ieblid)e Jone ober Jon-

tppen benterfen. ©rftlich ein rauheS „ÄrecHfred" beim

$orbertt beS gutterS, bei 2lufregung ober 2lrger irgenb-

roelcher 3lrt
;

bieS mürbe immer in 3ufatnmengefauerter

Gattung, mit 3urücfgeraorfenetn Äopf unb rormärtS

gefprei^ten, in ber für bie 93ögel fo überaus djaraH

teriftifd;eit 3lrt beroegten klügeln auSgeftofjen, bie id)

fd;on frül;er ermähnt h«^; smeitenS ein flagenber

ober nörgelnbet Saut, 3luSbrud ron Uttluft
;

brittcnS

ein fd;rilier, jäher ©chiiterjruf, trenn 3 . 33. fein ftlügel

ron einem ber 5Rad;barti ge^roirft mürbe; riertenS ein

fanfteS, anhaltenbeS 3‘rP en ber 3u ^r 'e^en^ e^i unb
ießlenS baS fanariettrogelähnliche „tmiet, trciet“ größten

33ehagenS. ©id)er fd;eiut mir, baf; 3Utn minbeften

bie raul;en Jöne eine fuggeftire 3Rad;t befitjett, benn

trieber unb mieber fah ich, n>ie baS „Äreddred"
eines SnbiribuumS einaitbereS oeranlaßte, bie fo d;ataf=

teriftifche 3lufregungSpofe ein
3unehmen.

©afj fuggeftire BarttungSrufe ben 33ögeltt in

ihrem ftreileben fehr raertroll fittb, trirb fein 3ftenfcf)

be^treifeln. ©0 fagt -Iftiß ^apraoob: „3<h h a& e oft

gefel;ett, mie ein 93ogel, ber gatt 3 frieblich auf bem

3‘enfterbrett Körner picfte, ohne meine 2lnmefenheit

auf ber anbern ©eite ber ©djeibe
3U beachten, fich

auf ben Barnruf eines SRotfehlchenS hin jäh uttt-

toanbte unb nad; ber oermuteten ©efahr Unifdjau

hielt." ©benfo ift eS ja allgemein befannt, baß unter

natürlichen 33erhä(tniffen bie rerfdjiebenen ron ber

^enne geäußerten Saute für ihre Äüden fuggeftiren

Bert befißen; aber auch h' er ift «3 ferner ju ht-

ftintmen, mie roeit bie rerfd)iebeneu 3iufe eine „fertig

embte" 3feaftiott ertreden, ober mie roeit baS Bitten

ber inbioibuellen ©rfahruttg babei mit inS ©piel

fommt. ^)ubfon fonftatiert allerbingS als ffiefultat

perfönlicfjer 33eobad)tung, baß ein innerhalb ber ©i=

fthale pothenbeS 33ögelbhen fofort rerftummt, menn eS

bie trarnenbe 3tote beS WutterrogelS nernitnmt. ©r

berichtet ferner, baß bie Barnrufe ber 5)ßflegeeltern

auf bie 3ull 9 en beS ÄuhoogelS (Molothrus) abfolut

feinen ©inbrud nta^en. 3^ felbft neige im großen

unb gatt 3en 311 ber 2lttficht, baß Barnrufe eine rein

inftinftire 3feaftion herrufen.

^feilte ^Silleifttttgett.

5riif)tiitfl‘5bcobad)tltttoctt. 2(m 18. 'JKarj tarnen bie

@tave an (fe£)r fpät). 2lm 21. DKätj ruar f)ier ein ftarter

3ug uon gelblerd)en, roie ich e§ nocb 'de gefetje« habe.

Ununterbrochen jogen fte in fleinen £rupp§ 001t 2— 10, bie

2Känncf)en laut fingenb, in geringer |)öhe nach Cfien. 2lm
20. ÜKärj tarnen SSachfteljen unb Kiebihe, am 10. 2lpril

0tördhe. ®er ©dhnepfenflrtdh roar roenig ergiebig unb
e§ mürbe hier nur eine erlegt. 2Bad;olber= unb Dtotbroffeln
hielten fi<h h*a' nod) bi§ 9Kitte 2lpril auf. 2lm 18. 2lpril

tarnen bie St auc£)= unb am 25. Stpvil bie 2KehUd)ro alben
an. ®er 23 a um lauf er baut jept fd^on fein «Reftdjen in einem

^»oläfdhuppen. SKertroürbigerroeife benu^t er nicht bie an bem
Saum, an bem er fein «Kiftmaterial fammelt, hängenben 3Keifen=

fäflen.

cg) ol>ef)etbe b. SeopolbähaQcn (Sorpommern), 25. Slpril 1909.

£h et, bor ?9l-

«Kaditigalen finb hier, roie in ganj 3ia lien, am 17.,

18., 19. Slpril abenb§ angefommen, am 20. 2lpril erhielt ich

eine 5K., bie im 6lfa| gefangen roar.

©omoboffola, 28. Slpril 1908. @. Saumann, Safel.

Stotriidige SBiirger rourben hier fd)°n a»1 17. 2lpril

gefangen, «Kadhtigalen rourben am 16. Ülpril beobad;tet, ebenfo

ber Kudud. 2lm 20. 2tpril früh 4 1
/« Uhr tarnen bie Stauer*

fegler an, roeldje ich troni genfter au§ beobachtete; fie tarnen

etroa 10 Sage früher al§ geroöhnlid;.

JVranffurta. IR. £. Äullmann.
3n gronffurt a. St. beobachtete idh ^ie erjleu hfUiSrot*

f d) ro ä n j ch e n biefe§ 3“h r um ben 20. Stärj, bie erfteu 2B eiben;
lauboögel unb bie erfte g)au§fd;roalbe am 8. 2lprit,

@d)roarjföpfdhen unb ffienbehälfe (leptere oielfadh) feit
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bem 15. 2tpril, SD o r u = unb 3 a u » 9 r a ö il cf c n etiwa feit

bem 20. 2tpril, bie ©egler (in jtemlid) großer Slnjahl) eben=

falls feit bem 20. 2(pril. Dod; tn fettiem 3«h re fat; tc£) ©egler

fo früh, mie in biefeui; oermulltd) roirb bie gleichartige s^eob=
adjtung and) anberroärtS gemad;t roerben.

granFfurt a. Dt., 22. Slpril. @rnft ßuyrtni.

3n ben Oflertagen 3
eigten fidh in ber weiteren Umgebung

©reBbenS (im ©aubadhtale nnb Söfjtiibgtuube) beS öfteren

<Svlenjeifigfc!jroärme in einer ©tärFe oon 20—50 ©tüd.
©ie Dfehrjaljl ber SKotfe^Idjen lehrte am 14. 2lpril in

bie Söfjnifj juriid, bie HauStotfdhroänjdjen fd;on am
30. Dtärj, bie SB a I b r o t f dfj n> a n j dj e n unb gltislaubfänger
am 16. 2lpril unb ber 2Benbel)al3 am 17. Slpril.

3u ben SlrtiFelit ber Herren ©raun unb fpeiubl über ben

3ioecF beS Stramm ein 3 ber ©ped^te möchte ich nodj burd)

folgenbe Beobachtung einen Fleineu ©eitrag liefern. @nbe

Dtärj l)örte ich juroeilen im ©öbelner ©tabiparf einen großen

©untfpec^t trommeln unb ging einmal biefen eigenartigen

®önen nach- ©a faf ber DtufiFant au einem alten ©tarFaften

auf einer bol)«« @id)e unb liefe fid) burdf mein DäherFommeit,
idj ftanb nämlich nachher am gufje beS ©aumeS, gar nicht

fiören. greunb ©ped^t feing am glugbdh unb bearbeitete baS

©tiid Hofe über bem gluglodhe bis jutn ©edel, jebodfe mel;r

in ber DJäfee beS erfieren, im ©er DiftFaften be=

fianb aus etroa 2 cm ftarfen Kiftenbrettern. @3 roar alfo

eine gute Defonanj aorbanben.

©öbeln, ben 23. Slpril 1909. Dubolf Sippert.

Heute, ben 24. Slpril, finb bie Dt auerf egler in ©erlin

eingetroffen, unb jmar in feljr grofeer 3ahl. ©3 ifi meiner

2lnfi<ht nadb ein äujjetfl früher Jermin. 2lucfe bie Dadhtigal
hörte ich bereits. ©. ©öbme, ©erlin.

©Olt meinen ©ögelit. ©on meinen Äreujfdhnäbeln,
oom@rünling, felbfigejüd)teten®impeln, aon einem 2llpen =

flüeoogel roirb Degenhtrfe gern gefreffen. ®ie oier jungen

©itnpel mürben mit bem in „(£infeeimifd^e ©tubenoögel"
oon Dr. K. Duf angegebenen Dtifd)futter nebft Dtehlroürmern
(aier bt3 jehn ©tiid täglich) aufgefüttert. Dtein 2urtcl=
taube=(5 ift jetjt 27 SnlfVC alt. @3 apportiert mie ein cjpunb.

3o hänfen, Kopenhagen.

getfföttffen.

©on ber ^eitfdhrift „3oologifd)ev ©eob=
ttdjtcr" — ©er ^oologijcbe ©arten — ©er=

lag oon Dtahlau & 2öalbfd;ntibt in

Sranffurt a. Di., erfdjten foeben Dr. 3 be3 L. Jahrgangs für

1909 mit folgenbent ^nhalt:

©in Dunbgana burdfe ben Jiergarten ©oggenburg in

Stuttgart; oon fp. Sauer in greibmg i. ©r. — Jierleben

im Jiroler ©tfchtal (©übtirol); oon K. ©offel, bergeit in

©iebeneid) bei Sojen. — ©ie ©inroirfuitg beS grofieS auf

uttfere ©Hnteroögel; oou Hugo Otto in DiörS. — ^nfeften-

reid)tum in Siolaub; oon 21. Dtartenfon in Dialup per

Dtarienburg (Siolanb). — ©in 2lpatura=©aftarbjmltter; oon

©rof. Dr. ©. ©orggreoe in ÖlieSbaben. —• ©riefUche Dtit=

teilnng. — Kleine Diitteilungen. — Siteratur. — ©ingegangene
©eiträge. — ©iiefeer unb ^ettfd^riften.

Jlus bew ^«eilten.

„Slcginttlii", ©ereilt ber ©ogelfreuitbc ju ©erliit

(@. ©.). ©ifjung am ©onnerStag, ben 6. Dtai 1909, im
©ereinSloFal, ©tralauer=©lr. 3, Deftaurant Sfßolter, 8 J

/a Uhr
abettbS. @äfie roißfotnmeu.

©er ©orftanb. 3- 9t- 1 ©• ©annieS.
©er ©ercin „Üßalbibijll", ©ereilt ber ßiebhaber ciit=

l)eimifd)er mtb frcmblciiibifdjev ©ttibcituöflcl ju Omulnirfl
hielt am ©onnerStag, ben 22. b3., feine fünfte Diitglieberoer=

famntlung im ©ereinSlofale (5- ©dbntalriebe, Deftaurant

©t. ©eorger ^of, Kreujroeg 6, beim ©teinbanun) ab.

©er ©erein ift nunmehr ber „©ereittigung ber ©ogellieb=

habet ®eutjd)lanb3" als Diitglieb beigetreten.

3u ber in ben Ofterfeiertagen in Demfdheib ftattgefunbenen

3ahre3oerfammlung ber „©ereintgung ber ©ogelliebfeaber

©euifdjlanbS" entfanbte ber ©orftanb be3 „©albpbill" einen

©elegierten jur ©eiluabnte an ber 3 ahrcgDer famn, lung ©er
©ertreter be3 „JöalbpbiU" bat bie 3>itereffen beS ©ereinS mit

großem ©ifer unb nid)t geringem ©rfolge jut ©eltung gebradbt

unb mürbe bie näd)fte ^afereSoerfammlung ber „©ereinigung"

für |>atnburg feftgeiefet.

©er ©ereilt „2Balbt)biO" roirb aI3 (Saftgeber ber ©ereinigung

alleS aufbieten, um ben ©ogelliebfeabern ©entfd^Iaitbä ben

2lufentbalt in han'burg fo angenehm mie möglich 3U madjen.

fiefetereS roirb bem ©eiein, trofj feines fnrjen ©eftefeenS, niefet

befonberS fd;mer fallen, ba ntd^t nur bie ©ereinSfaffe, fonberu

auch oerfdjiebene Dtitglieber finanjiett gut gefeilt finb.

©ie 3al)l ber Diitglieber beS ©ereinS ift am ©onnerStag
roieber um oier gefiiegen. @in 3 e id) en < baf ber Stebfeaber

unferer einfeeimifc^en ©tubenoögel baS ©erlangen trägt, fidb

über feine ©ögel auSjufpredjen. 2Bo roirb ihm feiexgu mehr
(Selegenfeeit geboten, als in ben ©ereinSoerfammlungen? Dädjfte

gefellige 3ufcnnmetifunft am ©onnerStag, ben 13. Dtai. Dächfte

offijieile ©ifexing ©onnerStag, ben 26. Dtai. 3u f £l)t 'ften UI,b

2lnfragen finb ju richten an fperru 21. ©au man n, I. ©d;rift=

führet, ©oflerftr. 73, §ptr.

^om ^ogefmarßt.

©on felteuer auf ben ©ogelmarft toinmenben ©ögeln roerben

angeboten:

@eorg ©rühl, ©reSbeu = Köhfdhenbroba i. ©a.: Dadt=
augenfafabu.

2lugufigodeImann,®ierparf,^iamburg:®rofborfieI:
Dofeßa, Katharinafittid)e, afrifanifdhe ©lanjftare, rotofertge

Sülbül, blaue ©ultanhühner.

3. @öt, f gl. bat)t. Hoflieferant, SReu*Ulm, @dh ro oben:
SunttuFan,©lauiüangenbartoögel,©id)elfdhnabel:,©chroar3

=

fappentimalien, Sföeifefopffdhntäfeer, ©ilberohrjonuenoögel,

graublaue f^Uegenfchnäpper, inb. 3roer9fläber, ©agoben=
rotfdhioänje, ©olbftirnblattoögel, ©altimore=, ©djroarjfehb

trupiale, fübafrifanijefee ©rachtammern, ©cferoargfopfpirole,

©raunfchultertrupiale, rote Karbinäle ga
l)
nei,bvongoS,

langfdhroänjige (Slangftare, gehäubte D^aina:, Hirten=,

Dofens, D'lalabarftare, '2ßeifefeauben=, JBeifefehlhcfeevbroffeln,

dhinef. ©pottbroffeln, ©apalbroffeln, Dottehb, ©orfieu=

heherling, ©trtcfeeD, @treifenfee£)er, ©öanberelfter, ©emtntnfS

©feifbroffeln, rotbraunriiefige ©tirnoögel, Dtamula=©ach=

ftelgen, fübamerif. Ha'tbenroachteln, Dtohrenfopfpapageien,

©elbftirnatnajonen, ^nfKFaf'abu.

2B. HilDnann, ©erlin S 14, ©reSbetter ©träfe 24:

©chroarjföpfige,rotföpftge@oulbamanbiHen,D?aSfengürtel=,

©pihfdhroantgürtelamanbinen, Dotfopfamanbineu, ©infen--,

©onnenaftrilbe, ©iamantftnFen, Donnenlerdjen, Dufföpfe
d;en, ©dhroarjtappentimalie, DolfleiffUrnoogel.

3- 5 er b- DfellartS, ©indom (DooSbeeF), ©elgien:
1,0 ©untfittid;.

g. Dejfef, Hamburg, ©eterfiraf e 28: ©iabemamajonen,
hellroter 2lrara.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



144 Sotn ©ogelmarft. — 9tebaftion8brieffajten. 'J2r. 18.

3ol;ann i)fol;rnc^er tu Sienj, 2troI: 1 norbifd;er

gagbfalfe (Falco cundicans).

2D. 9tof;mann, Oberneulanb bei '.öremen: 1 ©aar
9lofellaö.

g. Schreiner, SBten III, 9tieSgaffe 31, 2. 9: 1 ©aat
2llariofinfen, 1 ©tmpel x Jtanarienbaftarb, 1 .fjtauSfpah

X Äauavienbaftarb.

@uflao '©oft, jt'gl. fioflief eran t, Jtöln: 9totjchulter=

imb .£tnl)n|d;ioeifniiba, &öntgö= unb ©d;ilbntiba, ftap=,

©dpnetterlingefinfen, ©arabieSamanbinen, 9lonnenlerd;en,

gvope blaue ©ifd;öfe, rotföpfige unb ©oulbamanbinen,
öinfenaftrilbe, ©pn>fd;iuauj=, 9jfaSfen=, ©iirtelamanbiuen,

9iuf)föpfd;en.

fperrn 2h- ©aS 23. fann

ein jungeß ©lännd^n, aber

and) ein älteres 2S8eibd)en fern.

9lus ber gegebenen ©ejchreibuug

ift eS nid;t mit Sicherheit ju beftimtnen. 2Benn ber ©ogel
jontt bcn (Sinbnnf eines jungen ©ogelS madjt, ift er ntaf)r=

jdjeinlid; ein 9Jfännd;en.

£errn Jt. £., ©traubing. ©er @rau papagei ift in=

folge oott ©epjis eingegangen. — ©aff ©ögel jur Unzeit in

bie ÜJtaufer fommen, ift eine nicht feltene (Stfcheinung, nteld;e

auf oeric^tebene UmUänbe jurüdgefül;rt merben fann. ©o toirb

angenommen, bafj 2lufentbalt in toarmer, trodener S uft, plö^lid;e

Überfieblung ans roarmem in falten 9taum unb umgefeljvt,

ober auS trodener in feuchte Suft, 2entperaturioed;fel, gutter=

nted;fel bie ©taufet ^erbeif ii£)ren fann? ©taujernbe ©ögel

fingen in ber diegel nid;t.

•fperrn g. ©., 2lnSbadj. ©inen foldjen SSerein fann id;

nicht nennen, gibt eS tuo^I and; nicht.

•fperrn St. St., granffurt a. 902.; .fperrn ©. 23., ©afel;

•fperrn 21;. iß., £ol;e[;etbe; .fperru
.fp.

©dp, Sonbon. Beiträge

banfenb erhalten.

•fperrn stud. phil. 233. 23., 23erlin=©d)öneberg. ©tan tnifd;e

unter baS 2öeid;futter etioaS gemahlenen .fpanf ober ©toljn.

©teift nehmen bie .Seifige baS gutter ohne roeitereS an.

grau ©., ©anjig. @efd;ntulfte bei fleinen ©ögeln ju

heilen, ift fc^ioierig, noch fdjnnertger aber ift eS, 9tatfd;läge ju

erteilen, toie eine ©efchnmlft, toeldpe man nidht gejehen hat, ju

heilen ift. Su oerfud;en ift, ob biinneS, oorfichtigeS 23eftreid;en

ber ©efd;ntulft mit 3°b ;23afogen 2lbl;ilfe jd^afft. — ©ie auS=

gerupften gebern tuadhfen allmählid; ohne nteitereS Sutun nad^.

3n oielen gälten toirb ein fd;nelleö 2BachStum h evbeigefül)rt

burch büntteS 23eftreid;en mit Äarboljäureöl (1%).

.fperrn @. o. 92., .baienfee. 2Benn ein ©apagei oiel

ruhig mit gcfchloffenen 21ugen bafi^t, baS ©efieber an ftopf

unb 9taden fträubt unb oiel gähnt, fo ifl er franfE;eitSöer=

bächtig. 2öoian er leibet, muh ber Pfleger ju ermitteln oer=

fttd;en. ©aS $ orangefid^tige llnjertrennlid;er ift infolge

oott ©arnientjünbung tn ©erbinbuttg mit 2lbjel;rung eingegangen,

©orgebeugt fann betn ©ntftehen beS SeibenS ntetben burdh

ridjtige pflege unb gern£;altung jchäblidjer ©inflüffe (f. „gremb=

länbifche ©tubenoögel" oott Dr. Ä. 9fuh). — gür bie 3CRit=

teilungen beften ©auf. — Polytelis melariufa (Yig.) toirb

feiten eingeführt. — ©aS „©ruchnteihfehlchen" ift ber © dt) i l
f
=

roljifänger — Aorocephalus schoenobaenus (L.).

fperrn o. iß. 21uher ben im tpanbbuch I (grentblänbifd;e

©tubenoögel) angeführten ©anten finb für bie eigentliche
©apugeiamanbine nod; befannt ber 9tame Chardonneret
acalanthe, Tenie (bei ben ©ingeborenen ©eufalebonienS)

,

Dumbela, Guerubela (bei ben ©ingeborenen berjjnfel 9tu). 2)ie

breifarbige ©apageiaittanbine fommt auf ©eufalebonien

nicht oor. ©on ©ittichen fäme in 23etracht ber nettfalebonijdie

Siegenftttich — Cyanorhamphus saisseti Verr. et. des Murs.— Tea kiukiu oon ben ©ingeborenen genannt, unb ber

£)Ornfitticb — Nymphicus eornutus (Gm.), oott ben @in=
geborenen Kuikui, Kerb ober Keghe, bei ben 2lnfieblern

Perruche cornue genannt. — 2>ie 2aube ntäte Drepa-
noptera liolosoricea (Tem.). — ©er Äatju — Ilhinochetus
iubatus (Verr.) ift ein 23ertreter bev ©ottung 9iaHenfranid;e— iiinochetus.

beritt Ü. Iß., £unb. ©rünheherling, pevuo. ©rün»
heher, peruo. ©laurabe finb iftanieu für benfelbeit ©ogel. ©r
ift ungefähr 30 cm lang unb nicht für baS Sufammenfialten
mit Heineren ©ögeltt geeignet. — ©er SBetjjfopff <hmäfcer
ifl ein prad;tooll gefärbter ©chtnäger, ettoa oon bet ©röpe
eines ©profferS. ©S ift nicht auSgefd;loffen, bah et mit
anberu Heineren 23ögeln jujamtnengehalten nterben fann. ©er
ffietfuch ift bisher nto(;l faum gemad;t ntotbeii.

-£>ertn 2Ö., ©ffenbad). 1. ©ie ^erfunft beS 2öürgerS
ift toenig bejei^nenb für feine Seiftungen. ©eine Seiftungen

als ©pötter föttnen nur burch 2lbhören feftgeftellt nterben.

@S läht fid; and; nid;t fagen, bei biefent ober jenem ^tänbler

finb gute rotriidige 2öiirger ju haben. 2. 2ßiirger föttnen

jeberjeit getauft unb oerfenbet nterben. 3. ©et mehrjährigen
Bürgern finb bie auch anbern ©ögeln feuntlichen 2llterS*

unterfd;iebe ebenfo feuntlich ntie bei jenen. 4. ©ie üdlaufer

finbet in ben erften ÜJlonaten beS 3a^re§ ftatt unb oerläuft

bei vidfjtiger ©ehanblttng in ber 9tegel gut (f. „©inheimifche
©tubenoögel" oon Dr. St. 9luh).

.gierrn ©5. ©. ©ie ©eftimmungen beS ©ogeljchtihgefeheS

ftnbeit auf 253a ch t ein feine 2lmoenbung. 2Öachteln unter;

flehen als jagbbare ©ögel ben Sagbgejehcn ber ©in^elftaateu.

^tetrn o. ©t., ^teibelberg. 1. ©a§ Sütmi mit ben

gebern ift bei fonft gefunben ©apageien ohne ©ebeutung.
2. ©in frifd; eingeführter Stofenfopfftttidj), ber fonft munter

ift, aber jutoeilen am 2age mit untergeftedtem Äopfe bafipt,

ifl nid;t unter allen Utnftänben franfhheit^anbä^tig, aber hoch

gut ju beobachten unb ntarm ju halten. 3. 2flS ©etränf für

bett ©ittid;, beffen ©ntleerungen toäfferig finb, ift breintal

täglid; ju reichenber ertoärmter, bünuer ^taferfchleint mehr ju

empfehlen als 9lottoein. 4. ©ie @efcfled;ter beS ©art =

fittid)S finb äufterlich nicht ju unterfcheiben.

§ertn Ä. in Sq. ®aS ©laufehlchen ift infolge oon
2lbjehrung eingegangen. ®aS Unioerjalfutter ifl gut, aber

man fann ©ögel nicht auSfd;liehlich mit einem folgen er*

nähren, fonbern muh b urch 3 l| iäl}c, ntie 2Beihmurm, gleifdh,

2Seihfäfe, Iebenbe ^njeften, hartgefoihteS @i ufnt., abntechflungS=

reicher unb nahrhafter, bjnt. 2lmei|enpuppen, gröberer 9D2enge

geriebener TOöfjre, ©eerenfchrot ufnt. nteniger nahrhaft machen
entjpredjenb bem gutterjuftanb beS ©ogelS, ber öfter feflju=

fteHen ift, ntie baS in „©inheimifdhe ©tubenoögel" angegeben

unb aud; an biefer ©teile häufig betont ntorben ift. ©3äre

eine fold^e geflfleHung oorgenommen ntorben, fo hätte ber

^Pfleger bemerft, bah ^er ißogel ju mager ifl unb bement=

fpre<|enb baS gutter geänbert.

^terrn ©3. ©dp, ©aarbrüden. ©er ©tiegtip ift infolge

oon ©armentjünbung eingegangen, ©er fd)orfartige Selag

am Äopf beS .£> änf lin gS ifl „gaouS". ©ie ÄranfE»eit, ntelche

bei ©ingoögeln feiten oorfomntt, ift feljr leicht übertragbar unb

unheilbar, ntenn fie fich über bie befieberten ©teilen beS ÄopfeS

ber ©ögel auSbreitet. ©ie gebern merben (roden, mürbe, brüchig,

fallen ab. ©a bie @efahr ber 2lnftedung eine grofje, eine

Teilung auSgefchloffen ift, fo ift eS baS 9tatfamfte, ben ©ogel

ju töten.

|terrn Ä. Seipjig. ©er einfad^fte ©apageien =

ftänber (f. 9tbb. ©. 143) ift ein ©eftelf efnta oon 9D2annS=

höhe, eine ©äule auS hartem |toIj, unten oberhalb beS gufjeS

mit einer 6ö cm langen unb 50 cm breiten ©orricbtung, in

nteldjer fid; eine teid;t auSjiehbare ©chublabe mit ooll ©anb
beftreutem ©oben, ntie im Ääfig, bepnbet, toährenb an ber

©äule hinau f treppenartig eingeftedte etnta 15 cm lange

Äletterftangen bis ju ber eigentlichen etnta 50cm langen

ober ft en ©i hfl an ge führen, nteldje ledere nicht ju l;odh,

fonbern noch unterhalb beS menfchltdhen 2lugeS bur^ bie ©äule

geftedt fein muff, unb an beren beiben ©nben man gutter

s

unb 23Baffergefäh haben fann. ©ie @efähe müffen fidler

befeftigt fein, toeil ber tßapagei hiev, nto er frei fi^t, fich eifrig

mit ihnen befd;äftigt. 2lm jioedentfpred;enbften merben fie

fd)ublabenartig in eine oben offene ©led;füpfel gejchoben, beren

heroorfteheube unb nad; innen gebogene ftarfe 9länber fte fefi=

halten. 9loch beffer als biefer ©tänber ift Dr. OttoS „2lffli=

matifationSbaum" ('2lbb. ©. 141), toeld;er ben Ißapageien bie

befte (Gelegenheit ju attSgiebiger 23etoegung bietet.

Kerantiuortlic^ für bie ©djriftleitunfl Sari SReunäig, SIBaibmannäliift bei SetUn; für ben Slnacigenteil : tSreup’fcbe Sertag^b ud)baitbl«iifl

in tDlagbeburg. — Sßerlag ber Ereup’fdjen Serlagb6ud^hant>lung in iOtagbeburg. — Strud bon SH. Töpfer in Söurg b. ÜJ1.
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xxxviii.

lieft 19.

5docbcnfchrift für Vogelliebbaber.

läßcr ^Oeegfaußcn b« ^unbanefett.

33on 21 ug. ©penne mann jun.

(9iad)bruct »erboten.)

(®ie Überlegung ber ,!pabbemafdjen 2trbeU ift in gvofjer, bie

2tnmerfungen be3 Überfefcer§ finb in Heiner ©d)rift gefegt.)

or einiger 3eit getätigte icf) jufättig in ben 23efil3

eineä fleinett HefteS. @8 fd)ien mir ein ütbbrucf

auS irgenb einer ^eitfdjrift. ®er barin enthaltene

2lrtifel mar betitelt: „2lberglauben in ben ^reanger

iRegentfdjaften" unb hatte jutn 93er faffer
: $. Habbenta.

3dj habe tnir 2Rühe gegeben, basjenige, roaS

[ich in biefettt Slrtifel auf bie $ogelroelt bezieht, füer

in mögtichft mortgetreuer Überfettung roieberjugeben;

habe jeboct) meinerfettS nicht mit SRaubbenterfitngen

gefpart, roo ich foldje für^ 33erftänbni§ be§ europcufdjen

SeferS für notmenbig hielt.

kühner.

1. SBettn @ier in einem Dfoft oom (Srbbebett

überfallen roerben, fo muff man roahrenb beS d:rb=

bebenS bie (Sier fdjneU mit 2lfd)e beftreuen, roenn

man baS nicht tut, mijjglütfen fie tneiftenS unb bie

Eitlen fotnmen niemals auS.

2. iEßenn man bie eben auSgefrochenen föiifen

beS ÜRorgenS früh auS l> em SReft nimmt, fo roerben

eS nteiftenS Hähne, nimmt man fie hingegen abenbS

heraus, fo roerben eS meiftenS Rennen.

3. SEBenn man tnS SReft ein Jter legt, baS einen

giftigen ©tadjel hat, n)ie bie Oelar-Welang *) (bie

Oelar-Welang hat feinen ©tadjel, aber roohl @ift,

nad; einigen Eingeborenen in ihrem Saud), nach anberen

in ihrem ’üftaul), ober auch hen 5topf ber Oelar-Welang,

ben ©forpion, ben Jaufenbfuh unb bcrgleic^en, bann

roerben bie Halme meiftenS fräftig unb mutig.

®en roiffen|c£)aftlid)en Manien ber fdjroarzen mit roeijjen

3idjacfCtreifen oerfeljenen ©cfjlange Oelar-Welang tonnte id)

leiber nidjt feftflellen, rool)l fann id) mitteilen, bah biefe ©d)Iange

mit ju ben gefä^rtic^ften @iftjd)Iangen 3aoa§ gehört. 33on

ber Stiergruppe, bie im täglichen Seben allgemein mit bem
^odeftionamen Saufenbfüffer benannt loirb, fommen hier giftige

2trten bi§ ju 15 cm Sänge oor, oon benen einige ©pegieö oon

'J.fperr 23artel§, bem id) bie 23rojd)iire nach SertigfieHung

ber 2trbeit einfanbte, retournierte mir biefelbe mit folgenben

Stnmevfungen

:

Oelar-Welang
:
fdhroav^ unb roeifj geringelte ©iftfd)Iange.

ddlalarjen foroold al3 auch oon Europäern ungleich mehr ge=

fürchtet raerben, al§ ade ©torpione. ©ie gehören unter anberu

Zu ben @efchled)tern : Lithobius (Leach) unb Scolopendra
(Walcken).

4. 2Benn ein Äittb Eier ifjt, bie nidjt auSgefomtnen

finb, roerben, roenn eS erroadjfen fein roirb, feine fßtane

miffglüden, niemals fann etroaS, roaS eS in bie Hänbe
nimmt, ju Enbe geführt roerben.

5. Jßentt ein Äinb ein fdjledjtes, bebrütetes, aber

nicht auSgefotnmeueS Ei ijft, fo fagett einige, bah eS

fpäter nid)t mit Ä'inbern gefegnet fein roirb, unb anbere,

baff eS nidjt tlug roerben roirb.

2Ba§ jroifd)en ber 23efdhaffenheit ber @ier unter dir. 4 unb
dir. 5 für ein Unterfd)ieb befteht, ift mir nicht recht Har, oieU

leicht bah bie unter dir. 4 al§ unbefruchtet, aber bebrütet unb
bie unter dir. 5 als befrud;tet unb angebrütet gebacht roerben follen.

6. 2Benn man eben auSgefrodiene 5füfen auS

bem iReft nimmt, fo muh man bie gelbe ©pifce, bie

[ich an ber ©pitje beS ©chnabelS befinbet, abbredjen.

©efdjieht bieS nid)t, fo roirb baS betr. ^liefen Don

einem IRauboogel erbeutet roerben.

7. föüfen, bie nodj 3^eftfebern haben, muff man
mit gefodjtem fReiS oom oorigen Jag füttern, bantit

fie fahl roerben; fotdje Hühner roerben bief unb fett.

©oldhe naeften, fja'berroachfeuen kühner fann man hier

häufig genug fefjen; fie geroähren einen gerabeju roiberroärtigen,

unäfthetifchen 2lnblidf.

8. Hühnereier roerben häufig in ben fReiSforb

gelegt, bamit biefer nicht leer roerbe.

9. 2Benn ein H ll^n le ife unb gebämpft gludt

(hollanbif^: fafelt), nidjt fo, roie roenn eS fampfett

roill, fo ift baS ein 3ei^ en
/ bah man auf ben ©efudj

oon ©äfteu rechnen fann, unb bah man oon ihnen

(Sefdjenfe erhalten roirb.

§ierju bemerft ^mbbema in einer dlnnterfung am ©dhlufj

be§ 21rtifel§, baff baä fuitbanefifd£)e 2öort foforobof ober forobof

eigentlich etroaS anbereS bebeutet al§ „tafeln", bah er aber

für bie eigenartigen Saute, bie ein Jpuhn, roenn e§ gut ge=

iaunt ift unb roie eine Äafje ’fpinnt
,
jutn SSeften gibt, in ber

()o(länbifd)en ©pradje fein anbereS 2Bort, roie tafeln, finben

tonnte. Üuih mir ift in ber beutfdjen ©prad;e fein 2Sort be=

fannt, ba§ eben ermähnte Saute genauer bezeichnet. 3m 93er=

folg biefeS 2lrtifel§ roerben roir fehen, bah überhaupt bem
ddlalapen, roa§ bie Sautäuherungen ber Stiere im allgemeinen

unb ber 93ögel im befonberen anbetrifft, ein uiel reid)erer 2Bort=

j^afs zur Verfügung fleht, al§ un§.

tft hier unter ben Eingeboren noch mehr al§ in ®eutfch =

lanb (ober überhaupt in (Suropa) gebräuchlid), bah 23efu^er

ihren SBirten „roa§" mitbriugen.
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10. ÜBenit ein §a^it (ober .C)äbne) abenbä fräsen,

bann fielet im Hampong eine unoert^eiratete $rau einem

„fronen" (Ereignis entgegen.

Siebe „@tf. Uöelt" 1907.

11. iüettn man einen £>abn befiel, ber poetribi=

joef trabt, fo ift baä ein Reichen, baft 9tjP©ri in

ber sJiä(je bcä .ftauäeigentümerä ift ober fomtnt, maä
auf einen Überfluß ooit if3abbi Ijinroeift.

©ä mar mir ntcf)t möglid), bie ^benlilät unb bie ©igen=

fcl)aften betagter Dtji=Sri feftjuftetten
;

id) fann mir (ooiel mit=

leiten, baf) fie eine ber guten ©eifter ber^aoanen (refp. Sunbanejen)
ift, bie, mie mir J)ier feljeu, eine jroeite GereS baö Uöadjätum
beS GJetreibeS (DteiS) förbert.

®er2jaoane bat für fein^mnptnabrungbmittel, ben DteiS, oer=

jcbiebene StuSbtücfe: a) paddi: ift ber nod) in ben 'jtfiren ftetjenbe

DteiS; b) gabar: ift ber nod) oon hülfen umgebene DteiS;

e) bras: ber oon ben hülfen befreite, aber ungefodjte DteiS,

fo mte er in ©uropa im jpanbel überall erljältlid; ift; d) nassi:

ift ber auf malai)ifd)e 9trt gefodjte DteiS.

12. 2Bentt ein £>al)it lingkoeng lemboer Iräfft,

fo ift baä ein ^eidjett, baf? man gu großem Dlnfeben

gelangen mirb.

13. 3öenn man einen £>af)n befi^t, ber tjatjag

laoek fräf)t, bann muff berfelbe gefd)lact)tet ober oer=

fanft merben, ben n er »erurfadjt Äranftjeit.

14. ©eägleidjen müffen tpäbne gefd^lactttet ober

»erlauft toevben, meldje tjokoregoh fräsen, toeit and)

fie allerlei Äranfl)eiten oerurfadjett unb ben ^auä*
eigentümer arbeitäunfä^ig machen.

Beb mödjte hier befonberS barauf aufmerffam machen, baß
biefe Jpäfine in Dtc. 13 unb 14 im ©egenfaß 311 anbereu SBögeln,

bie euentuelteS Unglüdt oerfiinben, Ungliid oerurfad)en, toeldjeS

burd) Jöten ober 9lbfd)affen ber belreffenben Jiere oermieben

merben fann.

3u Dtr. 11, 12, 13 unb 14 fdjveibt $abbema: „poetri-

dijoek. lingkoeng-lemboer, tjatjag-laoek unb tjokoregoh
finb bie Dtamen uerfd^iebener Strien be§ ÄräfjenS. Dir. 11 unb
12 merben für fd)ön unb Dir. 13 unb 14 für E)äßlid) gehalten.

®eu llnterfd)ieb fonnte man mir nid)t beutlid) machen."

15. 2Benn fidb tpübner auf ber 3?eranba ober im

@ange eine§ tpaufeä paaren, fo müffen fie beibe ge=

flachtet unb auf einem ftreugroeg begraben merben,

bann befommt man $reunbe unb ©enoffen.

©emeint ift hiev natürlich baS |>au§ eines ©ingeborenen,

beffen Dtäumlidjfeileu meijt überall 3 U ebener ©rbe liegen.

16. SBenn fid^ Hübner im tpaufe felbft (aijo im

3immer ?) paaren, fo müffen fie beibe gefdfladftet merben,

monad) man fie überä ©adf ^in einanber gurcerfen

muff, ba im UnterlaffungSfalle $anf unb 3rcielrad)t

im £>aufe entfielen mirb.

17. .fpitbner mit fdnoarger tfpaut bringen @lücf.

Diefe ^)üt)ner merben aud; häufig ebenfo roic fcßneeiüeiße

bei Opferfeftlicßfeiten, fo 3
. ®. nadb Oofting, nach einem @rb=

beben geopfert.

18. Rodamala-^übner, b. b- £>üf)ner (Rennen)
mit Sporen, merben oon ©enoffen umringt, mit

anberett SBorten, berartige tpübner oermebren fid;

fcbnell unb ftarf.

19. ©Beiße tpab ne mit febr großem £amnt merben

öfters alä 33efdjmörungämittel gebraucht. ©Benn ein

föinb lieber biat, fo mirb folcb ein £abn in einer

Heineren ober größeren ©djüffel gebabet unb bieä

SGBaffer gebraucht, um bie ^Serfon, bie gieber bat, gu

haben, batnit fie beffer roerbe. Ober rcenn ber Paddi
noch jung ift unb burd) eine föranfbeit ober eine

fßlage, g. 33. Mäufeplage, getroffen mirb, fo mirb

ber fpabn ba, roo baä SBaffer auä bent Kali über

bie Sawahs ftrömt, gebabet, baniit baä Saberoaffer

über bie ganje öawali ftröme unb ber Paddi gefunbe.

Kali = gtub, 93acb ober @ra 6en mit fliebenbem äBaffer;

Hawah = naffeS DieiSfelb.

20.

Dille £>äbne, beren l'aufbeine mie batoe-

lapak, simpaj, sernbang, pantjoeran-einas, tand-

joeug-karang, boeaja-ngaugsar unb selap gefdjuppt

finb, finb früftige Äampfbäbne.
3n einer Sd)lufpiote fd^reibt ^mbbema, baff er fidb über

biefe Sd;uppenbeffinS folgenbe Dtot^en gemacht habe:

1. butoe-lapak = eine gro^e Schuppe an ber ©oble be§ guffeS.

2 . simpaj = mie Dtinge.

3. sembang = fdjtaubenförmig.

4. pantjoeran-emas = lange nach unten, nach ber längften

3ebe laufenbeu ©ruben.
5. tanjoeng-karang = über ber türjeften 3eb e befinben fid;

mie gefpallen ausfefienbe Sd)uppen.
0 . boeaja-ngangsar = an ber Öfur^el ber längften 3 e b e be=

frnben fitil) große Sdbuppen.
7. selap = am Caufbein befinben fitb Sd)uppen, bie 3 raifdjen

anbere eingeflemmt finb. (©cfitiiij folgt.)

filier bas Rammeln »on Jlmeifenpuppen.

S3on Dtubolf Soreng, ©Iberfelb.

(3!acf)bru<l Berboten.)

ie 93erfud)e, bie Dlmeifen für unfere fiiebbaberei

fo nutzbar ju machen mie ben üfteblfafer, b.
b-

biefelben im ^ünmer 511 jüc^ten, um beren Saroen

unb puppen für unfere 3roecfe gu geraittnen, bürften

auSfic^tSloS fein. SBaä ich in biefer Ddidjtung bureb

mehrere 3abrc mit berglei^en erhielte, mar ein gan$

negatioeä Ddefultat. ©ie Dlmeifen felbft erforbern

fdjon eine gan^ anbere, ^artete unb oielfeitigere fSebanb*

iungämeife alä ber ÜReblföfer. 3Bübr«nb man bei

biefetn fd^on mit Äleie unb etroaä iFtöbre gang er=

giebige Sdadbgucbt ergielt, bringen jene felbft bei ber

forgfamften pflege unb unter ©arbietung non allen

mögltdjen ?tabrungämitteln mie ^»onig, y-leifi^ ufrc.

fomie bem mannigfaltigfteu ffJeftmaterial im günftigften

g-alle nur eine gang fpärlidje 9iad)fommenfcbaft betmor.

©iefe ift fo gering, baff, rcenn mir ein 93olf auf

feinen urfprünglid)en 33eftanb erhalten mollen, auf

eine Dluäbeutung für unfere 3n>ecfe
|0 gfemlicb oer=

gidjten müffen. Dlucb hält eä jebrcer, ihnen eine ihrem

f^reileben entfpredjenbe SSerpflegung angeheitert gu laffen

;

man fann boeb nidft gut neben einer 2(meiffngud)t

audj noch eine Slattlauägucbt im 3tmmer anlegen;

.^ouig ober bergleidjen tut’S eo. audb, aber ob eä

baä richtige (Srfafcmittel ift, mag babingefteilt fein.

Dlud) fommen hier noch lüaumoerbältniffe in 33etradbt,

bie unä oon einer 2lmeifengucf)t im günmer merben

gerne abfebeu laffen. 33iS auf rceitereä merben mir

alfo, mobl ober übel, unä unfere Dlmeifenpuppen im

freien famnteln müffen.

©aä ©ammein oon Dlnteifenpuppen mürbe biä

je^t faft auänabmäloä nur an ben befannten Dlnteifen;

häufen oorgenomtnen. ©in berartigeS Sammeln mag
ergiebig fein, bodj für ben ©ogelliebbaber, ber ficb

feinen 33ebarf felbft befd^affen roiH, ift eä jebenfallä

febr ungeeignet, ©iefe Dlmeifenbaufen fommen baupt=

faeblid; in Sdabelljolgmalbern oor unb bergen meift

nur größere puppen. fliidbt jeber Siebbaber

mobnt nun gerabe in ber iftabe oon Dfabelbolgrcälbern,

um fid) bort auf meiten ©ouren unb bei größerer

utnftänblicber Manipulation fold^e gu oerfdbaffen. Unb
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umftäitblid; ift baS «Sammeln aus biefen großen

Raufen; eö ift Ijier rool;l uid;t nötig, näher baraitf

einjugetfen, inbem biefe SJietbobe bod; allgemein be=

fannt fein bürfte.

$ür bie Sefer ber „®ef. 2Belt" mag eS ba^er

ttott befonberem $ntereffe unb Hinten fein, meint fie

erfahren, baff bieS and; noc^ auf anbere, ja fogar

bequemere 2lrt unb Sßeife an jebem Ort gefd;e|en

fantt. 2Ber je bie @elegenl;eit ^atte, fid; feilte puppen
felbft ju fammeln, alfo in ber Sage mar, fid; jebett

Jag mit ooUftänbig frifcbett ^u t)erfel;en, mirb bieg

um fo mef)r ju fd;ä^eit miffett, jumal bie 3iid)ter ber

roertöoHereit fleitten fremblänbifd;ett Pögel. Oentt

bie im i^anbel als frifd;e Slmeifenpuppen angebotene

5Bare läßt immer nod; oielju münfd;en übrig; biefe

fittb bann leicht gefd;roelft, um fie beffer battbar gtt

mad;en — un=

gefd;roelft IfaU

teu fie fid; nur

einige Jage—
unb haben ba^

bttrcb an 2Bert

bann eben oer=

toren. ©orottv*

ben biefe bei mir

ooitbett meiften

Heinen ©roten

nicht einmal

angerfibrt. Unb
manches Sleft

junger 23ögel

mag mir ^ier=

burcb jugrunbe gegangen

fein, bi§ ich babinter fam,

mir täglich ooUftänbig

frifcbe 001t ber Ueinen

©orte ju befdfjaffen. iDUt

biefen ift mir bie 2lufsud)t

oerfdjiebener Heiner 93ögel,

bie mir oorber immer

feblfcbtug, auSnahmSroeife

leicht geglüdt.

Ourdf; meine nadjftehen=

ben SluSfüfjrungen mirb

nun jeber Siebbaber, ber

ficb bamit befaffen raiU,

in ben ©tanb gefegt, ficb feine puppen felbft su
fammeln.

3$ siebe bie Sltneifenpuppen ooUftänbig rein

auS jebem, felbft bem Heinften SBälbdjen, fyelbrainett,

liefen, ja fogar auS 2Beg^ unb ©trafjenränbern.

Oie 2tmeifen, beren puppen gerabe für mtS fo raert=

ooll fittb, finbet man überall; man muff fie aber ju

bebattbeln rciffen, unb fie tragen unS ihre Puppert an
einen beftimmten Ort ju einem fauberen Häufchen gtt=

fantmen. Oann finb eS auch gerabe bie Heinften puppen,
bie man baburd) geroinnt, roeldje für unS 30$*« oon
befonberem 2Bert finb. 3<h habe vergangenen ©omtner
— bter ift lein fRabelboljroalb, ber biefe Raufen

— gelegentlich bei ©pa^tergängett jirfa 30 Sir.

biefer Heinen puppen gefammelt, tro^bem id> tagsüber
feine 3eit hierfür habe — mein 23eruf halt mich täglid;

9 ©tunben im gabrifbetrieb feft — ,
mid) alfo nur nach

geierabenb bamit befdbaffen fattn.

Oent 33ogetliebbaber, bem eS bod; nur baraitf

anfommt, feine Pflegebefohlenen in gutem, gefunbem

3uftanb su erhalten, eu. mit ihnen 3u«hterfolge s«

erzielen, bürfte eS intereffieren, toenit id; hier baS

nötigfte, „roie mau ficb feinen 33ebarf an frifdben

2lmeifenpuppen am sioecfmäfdgfteit fammeln fattn“,

attfübre.

Oie befannteften Slmeifen bürften bie größeren,

bie fogettanttten Jßalbanteifen fein, bie mau haupt*

fäd;licb in Stabelholsroälbern finbet, mo fie fid; au§

bett bürrett fabeln ber liefern unb Richten biefe großen

Raufen errichten. Sieben biefen gibt eS attd; nod;

oerfd;iebene Heinere ?lrten, bie tnatt fdbtecbtbiu als

Jßiefenaiiteifen bezeichnet. Unb biefe hotten fid; bl« 5

gegen s«t bett erftereu vornehmlich im ©rafe, itt alten

morfcben 23aitmftümpfen, ©töcfen unb unter ©teilten

auf; unb hier muff man auch if)re Siefter fttcben.

Oiefe fleinen 2lrten fomtnen für meine 2luSfühntngen

in SBetradjt.

9Jiad;en mir einen 2lugflug inS $reie nnb geben

ad;t, fo febett mir oft mitten int @rafe einen auf^

gemorfenett

.^itgel ähnlich

beS SJcaulrourf*

l;ügelS, ber fid;

bei näherer

Itnterfucbung

al§ ein Sieft

ber fleinen

Sltneifett ent=

puppt. Ober

ba ein alter

morfcher ©tocf,

bieSiinbe bängt

lofebaran. ©in

©tojj — unb

bie morfcEje

Umhüllung

foltert sur©rbe;

hinterher folgen

minsige £ols=

fpändjen unb

fottftigeS SJla*

terial
,

neben

biefem auch uro

Sählige 2lmei=

fen fatnt 23rut. ©chnell roollett mir unS von ben reid)=

liehen Puppen roelche fammeln; aber eS ift ber SJUilje

nid;t rcert; mir ertoifd;en neben bem Dielen Unrat nur

raeniq Puppen; unb ehe mir unS oerfel;en, ha^en bie

2Itneifen bie anbern fchon in ©id;erheit gebracht. 2öir

raerfen biefe fchliefflicf), ba mir s» viel anbereS mit ge=

pacft, raieber meg unb oerlaffen ben Ort uttferer 23eob=

acbtung mifjroillig. — ©o mar eS nichts ! — Ood; bort

am fonnigett 2lbl;ang liegt ein ©tein, einsein. Oa mir

nun einmal auf einer ©ntbecfungSreife finb, raollen mir

aud; feben, roaS barunter ftedt; mit einem 21 ft ift er

fchnell umgefehrt. 2lud; hier roieber „2lmeifen", unb auf

faubere S>äufd;en sufammengeidhichtet „prächtige Pup=
pett“. SD^it einem bürren 93urf)enbtatt fcfjaufeln mir unS

in eine Heine 23te<bbücbfe, bie mir gufälltg bei unS haben,

eineganse Portion. Ood; bie 21meifett finb flinfe Jierdjen;

auch bi er haben fie uns ben größten Jeil roieber entführt.

Unb mit unferettt 23u<henblatt ging eS su langfaiit. hätten
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wir einen Löffel gehabt, bet märe praftifdjer geroefen.

„Bädjfteng nehmen mir einen mit!" |o beulen mir.

Bod) follten nicht nod) meljr fo «Steine in bet $Räf)e

fein V 2Btr fud)en nnb haben ©lücf; neben folgen,

bie nidjtd enthalten, finben mir and) roetd)e, bie ung
bafiir entfd)äbigen. Bielleidjt haben bie Steine, bie

nid)tg enthielten, nicht an ber richtigen ©teile gelegen.

Schnell einen flad;en ©teilt geparft unb nach jenem

alten ©toef gefdjafft, baf?, raeitn mir näd)fteng mieber

fommen, mir eine ©teile meljr hoben, bie mir aug=

pliinbern fönnen. Benn beit 9lmeifen fattn eg ja

egal fein, mte ber ©tein bortf)in tarn; oielleidjt fefjaffen

fie bod) ifjre puppen bar unter; ber ©toef ift ja für

fie bod) fapuf. $ur Brobe legen mir noch einige foldjer

©teine. 2Sentt bieg Krempel gelingt, bann bauen
mir mef)r f olc^e Hefter unb nehmen einen Söffel mit!— ©o hoben mir unfere (Sntbecfuitg gemacht, benn
beim näri)ften Befudhe maren tatjäd)lich faft alle ©teine,

bie mir gelegt, oon 9lmeifen befe^t. Butt fönnen

mir folche Hefter überall anlegen unb uni genügenb

puppen fammetn. («Sdhtu^ folgt.)

Einige ^cmerßuitgcn üßer bas <3rmiefien ber

Oioufbamanbtneit.

23on ®. 21. Reumann.
(SJJadjbtucf »erboten.)

ngeregt burd) bie ^trtifel bei Jperrtt Pfarrer

Blume in ber „©efieberten 3Belt", rcelche ich

mit .gntereffe gelefen habe, möd)te ich b £u Sefern

biefer ©chvift einige meiner Beobachtungen, toeld)e ich

bezüglich ber ©outbamanbinen toährenb tneinei 9lufent=

halteg in Oueettelaub gemalt höbe, mitteilen.

Biefe fchönen Bögel, fjler geroöhnlid) red ober

black Pointers genannt, finb über ben ganzen korben
non Queenilanb nerbreitet, unb groar ungefähr oon

^oronioille an nörblicf). $ur Brutzeit ©eptember
bii Bezetnber fliegen fie paarroeife, jum ^erbft in

©djarett bii ju 5— 600 köpfen. (S§ ift aber roohl

bie fßaarung ober bai Brutgefchäft, roeld)ei ©ie am
nteiften intereffieren biirfte, unb ba barf ich gleich auf

ben nielumftrittenen ^3unft fommen, ob bie Bot=

föpfigen eine Spielart finb ober eine ©pejiei für fid).

feiner Meinung nad) finb fie eine ©pielart. Bleine

Überzeugung ift barauf gegrünbet, baß ich rotföpfige

$Ränncf)en mit fdhroarzföpfigen Bkibchen höbe brüten

fehen unb rotföpfige 2Beibcf)en mit fdhroarzföpfigen

ÜRänndjen. ©ie brüten alfo gemifdhi. geh höbe oft

jugefehen, raie fie bie jungen gefüttert hoben, fo bafj

ein Irrtum auigefchloffen ift. Bag Beft rairb im
greileben in fehr niebrigen Büfchen angebracht unb

ift ein ganz runber Bau mit entmeber feitlichem, auch

runbeut (Sinfdjlupflodh ober eg befinbet fid) oben auf

bem Beft. Oft auch höbe idh gefehen, baf) bie Bögel

bie Kolben oon ftehenbem, langem fjSräriegrag in ein

Beft oermeben, fo bafj man fautn benterfen fann,

baf) eg ein Beft ift. Bag ©eiege befielt im greien

aug 4

—

6 meinen (Siern, ich höbe aber feiten mehr alg

3—4 gunge gefehen in einem Beft. Oie garbett ber

gungett ju ergrünben, ift natürlich nicht möglich gemefett.

Oie gütterung ber gungen beftanb auch lebiglidh

aug Körnern, foraeit id) eg beobachten fonnte, unb

id) höbe nie einen biefer Bögel eine Baupe ober

B3eicj)futter füttern fef)en. ©efaugen roerben biefe

ginten, ttad)bem fie fid) im ganuar ju ©choren oer=

einigt haben, mit ©chlognetjen an Bränfen; benn biefe

finb mähvenb ber troefenen gahregzeit rar, unb bag

erflätt and) ben llmftanb, baf), roenn eg oiel regnet,

im Bezember big Btärz feine biefer Biere auf ben

SBarft fommen.

(Sin anberer Uniftanb ift mir aug ben 5luf=

Zeichnungen beg .fperrn Bfarrer Blume noch oufge=

fallen, nämlich bie ©d)ioierigfeit, biefe 9lmanbinen zu

Züchten, gn ©t)bnet) fönnen biefe zarten Bögel hoch

aud) nicht frei leben, ba bag Bt)ermometer oft big

auf -f- 8 0 Beaumur im Sföinter fällt, fie roerben

aber hoch oiel gezüchtet. (Sin greuub jüdjtet fie alle

gahre unb erzählt mir, baf) er fie nur, auch 3ur

Brutzeit, mit £)irfe füttert. (Sr fagt, bie Bruten feien

fehr gemifd)t, oft erbrütet ein ijßaar ©chrcarzföpfige

rotföpfige gütige unb umgefehrt, ober fie finb alle

fdjroarz; feiten alle rot. Bag Berhältnig ift ein

roteg z« brei fd)roarzen, fehr oft fomrnt eg oor, baf)

bie gärbung ein ÜRittelbing ift zwifdhen fchrcarz unb

rot, bag habe idh iut greileben übrigeng auch be=

merft. geh felbft habe bie ©oulbg nod) nie zu züchten

oerfud)t, obrcohl ich 2—300 Bögel fäfige, meift aber

auslänbifdhe, alfo nicht augftralifd)e. ©o habe ich

in biefem gahre bi£ Ipalbmonbroitroe — Vidua

(Penthetria) ardens — gezüchtet, in zwei Bruten

jroei gunge, bie Botfopfamanbine, bie ©onnenaftrilbe,

auch Oueenglänber (in brei Bruten zwölf gunge),

meldje hoch oiel zarter finb alg bie ©oulbantanbinen,

©djnurrbärtcf)en u. a. m.

flettermerüttttgen für bie ^Jogeffluße

(1906—1908).

23on £arl Saujil.

Cg»»tfe6unfl.) (SJiacfibtud »erboten.)

morgeng 5 Uhr höre idh f^on uotn Bett aug fein

pfeifen unb grabe in Berzroeiflung ben ftopf tiefer

ing ^ßolfter, um meine armen, gequälten Hörrohre

baoor zu fcfmgen. (Sine zroeite Blaubroffel, erft oor

einigen ÜRonaten errootben, h flt einen oiel reicheren

@efang, fie bringt bag Sieb ber roilben Blaubroffel

laut unb gut unb fpottet oerfd)iebene Böget, barunter

auch fRauboögel, bie Äohlmeife, ©perlingggezänf unb

anbereg. Badh ülugfage ifjreg früheren Befi^erg foH

fie auch öen Oaoibruf beg ©profferg imitieren, mürbe

oon mir aber noch nid)t gehört, ^ebenfadg mürbe

id) lieber meine alte Blaubroffel h £rgeben, alg ben

jüngeren Boget, allein, bag täfjt meine grau, beren

Siebling erftere ift, nicht zu, unb ba ich eiuen £)roffel=

fäfig frei hoben roill, um zur Bereicherung meiner

Jbenntnig beg Bogelfangeg eine ©choma= ober ©pott=

broffel zu fäfigen, mar ich 9 £ 3imtngen, ben guten

©änger zu oerfaufen. Slttfang 2Rai oorigen gahreg

erhielt id) oon fRaufdh einen Beitzugfinfen. ®er

Bogel fdhtug bereitg im bunflett Brangportfäfig, alg

ihn ber i^oftbote brachte. @g mar ein auggezeidhneter

Schläger mit reinem „IReitherzu" unb jebegntaligem

©dhnappen. Ber ginf fdhtug unerutübtich big $Ritte

Sluguft, roorauf er in bie ÜRaufer fam. §euer begann

er erft im gebruar zu zlrPen unb fdhlug bag erfte

ÜRal am 12. ülpril, ift auch heu te, ben 3. ÜRai, nicht

feurig, obroofü id) ihm fd)on täglich einige frifche

9(meifenpuppen oerabfolge. Bag ©d)nappen fchenft

er fid) oorläufig überhaupt nod); hoffentlich hot er eg
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über beit ©intet nidfjt oergeffen. ^tf) fantt mir beit

Reiter merfbar merbettben fpaten Eintritt beS ©efattgS*

triebeS, über beit bie nteiften f)ieftgen ©ogelliebhaber

flagett, nur mit beut l;ier l)errfd)enbett, aller föritif

fpottenben ©etter erllären. ?lußerbem mag bei meinen

©ogeltt bie norbiueftlirf;e Vage beS ©oge^immerS,

fotoie bei ben ©eidjfreffertt eine geättberte §ütterungS=

raeife beigetiagen fabelt, bod) baoott fpäter. ©aS
mir auffällt, ift, baff and) bie befannte Umfärbung ber

3?opfplatte meines hinten oom ©rüitgrauen inS ©taljl=

blaue fpäter erfolgte als bei ben ©belfinfett im freien

ttnb ber ©ogel erft leife, bann lauter uttb beutlidfer

fd)lug al§ biefe Umfärbung beetibet mar, er alfo itn

Hod)3eitSfleibe prangte, ©in paar Jage nad) bettt

©udjfinfen erhielt id) oott bettt feit*

her oeremigten Jperrtt fRattfd) aud)

einen norbifd)ett J)aoibroeibenfproffer.

©in grifdhfattg mit nod) gefeffeltett

©chroungfebern, großer, pradjtooller

©ogel, jiemlid) bttnfel gefärbt, hoch

nnb fdjlatrf. ©r fcfjlug nad) 3toei

Jagen aber nur halblaut, gleichfant

jagtjaft. fftatürtidj fütterte id) ihn

blan! mit frifd)er ©rut unb hoffte

auf ein ©eutlidjermerben feines

©dilageS, allein leiber oergebenS. ©r

ging nid)t auS fiel) IferauS, ja [teilte

ben <Scf)lag 31t Anfang ^uni, lange

oor ber Waufer, bie erft Witte

3;uli eintrat, gänjlid^ ein. [Rad)*

bem er tabelloS oermaufert mar,

entpuppte er fidj als großer greffer,

ber in Äürge über einen ftatttidjen

©ntbonpoint oerfügte. 5UIeS ©erab*

reifen lofenber Wittel mie feingel>acfter

9lpfel, nur mit geriebenen Äpfeln an*

[tatt mit Wöljre befeuchteter 9ltneifen=

puppen, Jrodenfütterung mit nur

bürrer 9Imeifenbrut hatte feinen ©r*

folg, bis ich barauf oerfiel, ben ©ogel

einer 2lrt itarlSbaber föur gu unter*

toerfen. 3;dj gab ihm täglich eine

SDofiS ©itterfalj ittS Jrinftoaffer unb

hatte binnen 14 Jagen ben geroünfd^=

ten ©rfolg. ©r mürbe fdjlanf unb begann halb barauf

ju fchlagen, baS mar am 2 . 9Ipri(. ©iS bahin hatte

er fautn einen Vaut hören lafjen, nur ab unb ju,

aber auch höd)ft fetten gelocft. ©ein ©cf)lag mar
auch heuer roieber anfangs rcenig laut unb eS fdjien,

als fofte eS ihm Wüf)e, betreiben heroorjubringett,

rcie ja befanntlicf) bie ©proffer nicht roie bie 9^ac^=

tigalen gleicf) mit bem oollenbeten ©cf)lage beginnen,

fonbern ähnlidlj ben $infen, ©raSmüden unb anbern

©ögeln jögernb, zaghaft herumjuprobieren feßeinen,

bis fie mehr unb mehr in ©ifer unb Jpit),e geraten

unb fchliefftid) feurig fd)lagen. ^eßt, too er fdt)on

etroaS frifdje ©rut erhält, fchlägt er fefjon recht laut

unb id) glaube, er mirb [ich $u einem ijßrimafchläger

entroicfeln. ©ei ©proffern heifft eS eben ,,©enn

nicht heuer, fo nädhfteS ^aljr". ®ie ©ebulb beS

ViebhaberS mirb oft auf harte groben geftetlt. $atal

an bem ©ogel ift mir fein näd)tlid)eS Joben. JagS*
über fo 3aljm unb ruhig, baff man mit ihm fpielen

fann, beginnt er mit ©intritt ber J)ätttmerung fo

heftig 31t poltern, baß eS fautn an3uhören ift, unb
rumort faft bie gan3e [Rächt in biefer ©eife. ®en
baburd) oerlorenett ©cf)laf bringt er bann burd) ein

längeres WittagSfcf)läfd)en mieber ein. ^ttt [Rooember

1907 be^og ich attS bem fädhfifd)en ©r3gebirge ein

©dömar3p(ättd)en. J)er ©ogel, fdhon burd) ^afjre ge*

fäfigt, fang fd)on am britten Jage nach feiner 9ln=

funft. ©orgefattg leife, uttbeutlid), ich fonnte nur

Imitationen ber Sing* uttb ©chraar^broffel h er°uS*

hören. Wit bem Überfdjlag begann er erft itn Wär3.

©erfelbe mar jiemlid) lang, beftanb aber nur auS

einigen furj abgehadten Staccato-^lötentönen unb

entbehrte beS fnureißenbett ©d)mitttgeS, beS fräftig

gefdhmetterten unb bod) fc^meljenb füßen, langgegogenen

^oblerS, ber ben Uberfdhlag unferer

fteirifdjen ^latteln auS3eichnet unb

biefen ©ögeln neben ben Jprolern

unb Jhüringern ben erften 5ßla^ ein*

räumt, ^d) mar biefeS ©ogclS, ber

übrigens halb barauf oerunglüdte,

fehr halb überbrüffig unb froh, als

ich um ben fünften Jeil beS ^ßreifeS,

ben id) für baS ©t3gebirgSptattel

jahlen muffte, einen guten fteirifdjen

©ogel erhielt. Jiefer, ber alle ©or*

3üge ber htefigen Sofalraffe aufrceift,

hat einen angenehmen, lauten unb ab*

medjflungSreidjen ©orgefang foraie

prächtigen Uberfdhlag. [Run noch

3ttnt Haupttreffer meiner oorjährigen

©rroerbungen. ^m 2lprit beS oer*

gangenen ^almeS fc^rieb mir einer

meiner fn el>9 eu ©efannten, baff er

eine oorjügliche ©Ibenachtigal für

mich hätte. Ceiber mar ich einige

Jage oerhinbert, ben Herrn ju be*

fudhen unb als ich ettblidj 31t ihm
fam, mar ber ©ogel bereits uerfauft.

Unter feinen ^äfiginfaffen bemerfte

ich uttn einen fehr fdbönen, großen

©elbfpötter, ber nach ber SluSfage

meines ©ettoffen in ber eblen Sieb*

haberei bereits baS 3toeitemal im

i?äfig oermaufert haben foKte. 3fach

©erabreidhung einiger Wehlroürtiter begann ber

©ogel 3U fingen unb brachte eine foldhe gütte oon

pradhtooll imitierten fremben ©ogelfängen, Vodrufen,

ferner ©freien oon [Raub* unb ©affergeflügel unb

bieS alles burct) feinen ihm eigenen ©efang auf’S

oollenbetfte ergäbt unb oerbunben, baf) in mir ber

ttnbe3ähntbare ©unfdh erroadhte, ben ©ogel in meinen

©efi£ 3U bringen, ©ir raurbett aud) halb einig unb

fcE)on 9lnfangS Wai oerleibte id) ben foftbarett ©ättger

meiner ©amntlung ein. J)ie OrtSoeränberung fdjiett

ihn nicht beeinflußt 31t haben, bemt noch am gleichen

Jage ließ er 31t meiner $reube fein herrliches Potpourri

erfchaüen. ©r fang bann fort bis ©nbe $uni, too*

rauf er oerftummte unb fehr halb, als gieriger Treffer,

fich ein ftattlidjeS ©äuchlein beigelegt hatte, ^m
©erlaufe beS ©interS mürbe ber ©ogel bei ©erab*

reidhung folgenben gutterS feßr fett, ©r erhielt eine

Wifcf)ung oon geriebener Wöhre, bürrer Slmeifenbrut,

fein gemahlenem Häuf, raeldjer abtoechfelnb beigefeßt

mürbe, gepuloerte Ossa sepiae, heiß abgebrühter ©eiß*

fiiJpfe von (üoutiiamnntiinen

:

<5 ©oulbamanbine,
2
@ouIb=Xtt>unberfc[)öne 2lmanbine,

2 ttnmbet(c^öne Slmanbine,

d
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murin, Hopfen unb ba! ©apellfdje Unioerfalfutter

„3nfeftioeroui". 2lußerbem erhielt er täglich btö

30 jerßhnittene Stehlmürmer, ireldjc bev ©elbfpötter,

all ed;ter SÖBurmoogel, gut oerträgt, unb nicht ent*

befjven follte. 3eber anbere SbBeidjfreffer, 3 . 23. ein

©tbfänger, mürbe bei fotd) überreicher SEBurmfoft

(außer ber ©efangl3eit) in Älürje ein ^u^übet baoon=

tragen. 3$ ha&e jp«jifß bei Sotfefjlchen bie ©r=

faßrung gemacht, baß fie bei einer ©abe non meßr all

fünf Stehlroiirmern pro Jag, roäfpnb ber tpaup©

gefang^eit, alfo 2Ipril, Stai, gereift, fußleibenb mürben.

(5 in oon mir oor 3ahren gefäfigteä Sotfel)ld)en mar
burd) ein Übermaß biefer ©eütateffe fdjon fo leibenb,

fo baff e! auf bem ©prungf)ot3 nid)t mehr fi^en fonnte

unb jämmerlich auf einer ©eite im ©anbe lag.

Jrofjbem fang e! nod) immer munberooll. 2ll! ich

bie Urfadje feine! Seiben! erfannte unb biefelbe bes

feitigte, erholte e! fich in toenigen Jagen. Stein

©elbfpötter mürbe alfo, rcie gefagt, bi! 2Beihnad)ten

fo fett, baß id) fdjon fürchtete, er mürbe nicht in

bie Raufer fommen. ©a hörte er, gegen ©nbe

Januar, plößlid) ju fingen auf, nahm nur fehr rcenig,

oielleidjt aud) einige Jage gar nid)t! an, id) fah il)n

roenigften! burd) jirla 8 Jage nicht freffen, fanb

auch ba! $uttergefd)irr beS 2lbenb! noch fo ooll all

e! bei Storgen! gemefen mar, unb mar in einer

2Bocf)e recht fdjlanf gemorben. ©chon rcenige Jage

barauf fanb ich b>e «rfttn $fberd)en, bann trat mieber

ein ©tittftanb ein unb bann in ber jmeiten 2Bocf)e

^ebruar ftanb bie Raufer orbentlid) in ©ang; noch

beoor biefelbe beenbet mar, begann ber ©pötter

mieber ju fingen unb jroar halb mit notier ©timme
unb feurig tnie im Stai uergangenen 3ahre^

(<Sc£)Iu^ folgt.)

ISabemaffer für gro|e Papageien.
®on ftrau Oberin Äanjler.

(SKadjbrud »erboten.

)

aß Sot nicht nur 23eten fonbern auch SBafchmaffer

erfinben lehrt, erfuhr ich fürglich an mir felbft.

2luf meine ftrage in £eft 9 ift feine 2lntmort ein-

gelaufen. Steine bireftett Anfragen bei nerfchiebenen

Sogetliebljabern hotten ein negatioe! Sefultat. ©a
blieb mir benn eben nidjtl übrig, all unter bie ,,©r=

fittber" $u gehen, raenn id) meinen fßrachtferl non

Sadtaugen=5fafabu nicht mir ttnbanbern jutn ©peftafel

berumtaufen laffen rootlte. Sßarme! SCBaffer allein machte

bie befonberl an 23auch unb 23ruft fd)mußigen fiebern

nicht mieber rein. $rau Sifiu! riet mir, einen ©<hmantm
unb ©eifenputoer angumenben; ba id) ben Söget aber

erft einige Sßodfen hatte, liefe er fid) biefe Stanipulatton

noch nicht gefallen, aber grait Sifiu! hatte mich mit

ihrem Sat auf ©eifenputoer gebracht, unb biefen ©e=

banfen nahm ich auf unb oerroanbte il)n. 3<h nehme

für einen großen ißapagei 30 ©ramm ©eifenputoer,

fod)e el mit etroal jßaffer auf unb fülle l
x

/2
—

2

fiiter

heifeel Sßaffer bagu. ©I ttutfe fo heiß fein, baß man
nur eben gerabe bie .jpanb brin hatten fann, alfo etroa

40° C; nimmt man el nicht h ex B/ jo mirb bal

©tefieber nicht rein, ©iefe! heiße Sßaffer gieße ich in

eine größere Slumenfpriße (bie meine ift 36 cm lang,

bie 23raufe hat 4 cm ©urchmeffer) unb fpritje bamit

ben Sogei, ben ich in ein fteinel Sauer fetzte, orbentlid)

naß, babei befonberl Sruft unb Saud) aufl ftorn

nehinenb, bann nehme ich biefelbe ijßrogebur noch mit
reinem h^ifeen äßaffer oor, um bal ©eifenputoer aul
ben ftebern heraulgufpülen. ©al ©ange muß natürlich

in einem fehr roarmen Saum unb fcßneU gefchehen;

id) tue el in ber ftücße roöcßentlich einmal, hülle ben
Söget refp. bal fleine Sauer, in bem er fteeft, fehr

gut ein unb fteUe ihn in bie Sähe bei Ofen!, bi!

er troefen ift. ©a! bauert, je naeßbem ber Söget
befiebert ift, brei bi! fecß! ©tunben. 2lucß biefe SBoßl'
tat läfet ba! einzelne 3nbioibuum inbioibuell über

fich ergehen; ber ft'afabu fagt feinen Stucfl, meber
oor noch roäßrenb bei Sabenl, hinterher ift er aber

fehr ungnäbig, nimmt meber eine Hecferei noch eine

ßiebfofung an, bi! er troefen ift, mal bei il)tn am
längften bauert, ba er ben bidjteften ^ielg hat. ©er
3afo fagt ermartunglooll oorher : Sa, Horchen? Sei
jeber ©pri^e freifcfjt er angftootl auf; rcenn er fertig

ift, pfeift er feine fdjönften Strien, ©ie fleine S3lau-

ftirn.-Slmajone bettelt: „Slutter, 2Jtutter ;/ — bie ift

aber h“vt, unb er läfet bann ruhig, in fein ©djidfal
ergeben, bie tofenben Skfferfluten über fich ergehen

,

um nachher ebetifo tiebenlroürbig raie oorher fich ba!

Köpfchen frauten $u taffen. 2Benn fie troden finb,

ftrahlen fie orbentlich oor ©d)önheit, ba! ©riin ber

2lma3one leuchtet bann mie ©maragb; beim föafabu

fommen alle garten Sofenfavben erft recht jur ©eltung,

ba! Unterfutter ber j^tügel unb bei ©chraanjel trägt

ba! ©elb ber Marechal JNiel, an ^>al! unb föeljte

leuchtet ba! garte Orange ber Gloire de Dijon, ba!

gan^e ©efieber trägt ba! matte Sofa ober gleifcfjfarben

ber Souvenir de la Malmaison
;
fogar ba! ©rau be!

3afo tritt in feinen jarten Sbftufungen oom hellen

©ilbergrau bi! jum bunfetn ©chroarjgrau flarer heroor.

Sach meiner ©rfahrung ift ba! 2lbbaben ber großen

Papageien gan^ unerläßlich, nicht nur au! äfthetifdjen,

fonbern l)auptfäd)lich au! hböienifchen ©rünben. ^eh
befaß mal einen Jimnel), einen ßing=Sirb, einen lieben

hübfehen ^ert, beffen Sorbefißer ihn burch fatfdhe Se=
hanblung jum geberrupfer gemacht hatten. Sadjbetn

ich m *r bie erbenflichfte Stühe gegeben unb 2(rbeit

gemacht hQ tte, ba! ©efieber fich f
ehr oerfchönt hatte

unb id) nicht baran bachte, baß ba! arme ©efdjöpf

rücffäHig roerben fönnte
,

fanb ich ihn eine! Jage!

nach furjer 2lbraefenheit oom Sfiinmer mit oöllig fahlen

Seinen unb naeftem Sauch- ©r mürbe abermat! oon
mir in bie Äut genommen, bie fiebern fproßten mieber

bidjt hetoor, idh beobachtete ihn ängftlid) unb überließ

ihn fdjließlid) einem tperrn ju ^a^toerfu^en. ©r
foll fich immer mieber rupfen, unb ich glaube, bie

^ranfheit ift mol)l, toenn einmal aulgebrochen, nicht

mehr ju h«iten, feöchften^ in allen 2lnfängen. 2lußer=

bem muß man fich D i e t mit bem Sogei befdjäftigen

unb auch feinem Schnabel immer Sefchäftigung bieten

burch ©arreidjen oon ^>ofe unb 3lüe i0en - Steine

Papageien unb ©ittieße gerbeißen unb befnabbern fehr

gern Äorfhofe, e! mag fie mit an ifere tpeimat er=

innern, oor adern aber ift e! leiefet im fyuß unb be=

quemer ju gerbeifeen, raeil raeidjer all Äiftenholj u. bgl.

^fetne gaitteifunge«.

3n neuerer 3 e it finb eine ganje Stn^aljl nerfhtebener

Sülbülnrtcn angeboten. ®a§ 3 ,ltei'eff e bei ßieb^aber (otlte

ficj biefen febönen 33ögeln mef)r, roie e§ gefd)iet)t, jmuenben.

3n früherer 3eit roareu Siilbüls )let§ begehrte 3iuuneroöge(,
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bie fcfyoii roegen i(;re8 fdjönen ©efieberö uiib btr Slntnut unb
©d)»eUigfeit if»rcr (Bewegungen ben ©efchauer feffelten. ®er
fdjönc Halabiilbül (?lbb ©. 115) fällt burh bie ftarfen

©egenfnhe in bet ©efieberfärbung auf, baS reine 2öci^ beS

©iirgelS unb baS prächtige (Rot bet lliiterfdjroangbecfen heben fid;

rotrfungSooll ab non bet übrigen bunfel gefärbten ©efieberung
beS HörperS, ber glilgel lll'b beS ©t^roanjeS. ©r oerfiigt

über flangootle (Rufe. Wtt anbeten ©ögeln fann er faum
jufammengeijalten roerben. ©S muff if)m ober einem ©aare
ein befonberet geräumiger Häfig angeroiefen merben, in meinem
fie bei il;rcr „gterlidjen ©eftalt unb reigenben ©eroeglthfeit ben

öiebljaber wahrhaft eutgiiden". sitf)nItd^eS gilt non bem SSefen

beS (SeihroangeubiilbülS (’Abb. ©. 123). ©türmifdj, tute

alle ©ülbüls, ift eS bocl) möglich, il)n in einer mit größeren

SSögelu beuölferteu ©ogelfiube ju galten, ©ein ©efang ift

unbebeutenb. ?ln @efd)idflid)feit unb ©hnelligfeit ber ©e=
roeguugen iibertrifft er ben Halabiilbiil. ©r ift unfd;ioer 311

3ät)inen, unb roie bie (Erfahrungen gegeigt haben, ift er geneigt,

in ber ©ogelfiube gur gortpflangung 311 fd)reiten. (Ruf) nennt

beu ©ogel „©iilbül mit meiner Hopfbtnbe" roegen ber ben

•£unterfopf begrengenben roeiffeit Hopfbinbe. ©r roirb and)

(Seij)fopfbüIbül genannt. ®enn roenn baS balgenbe Wännchen
mit gefträubten Hopffebern baS (Seibdjen umfreift, eifd»eint eS

faft roeifitöpfig. ©ereitS gegüd^tet ift ber Heine 2Beij)ohrbülbül
(9(bb. ©. 125), ber in feinem SÄufiem an eine Hof)lmeife er=

innert. @r roirb fehl' 30hm unb fheint am eheften 311t gort=

pflanjung in ber ©efangenfdjaft 311 fd)reiten. 3m allgemeinen

ift er mit tleineu ©ögeln oerträglih, roirb aber 3ur ©aarungS=
3eit bodh fo ungeftüm unb angriffölnftig , baf) bem ©aare
ein befonberer (Raum angeroiefen raerben muff.

Slauvafe am21. SDltivg im ©vtituntmlö. 2lm 21. Wärg er.

machte ich eine fonberbare ©eobadftung. 3h beobadhtete im
©runeroalb, beffen ©djneemautel erft teilroeife roeggetaut roar,

eine ©laurate. ®er ©ogel roar entgegen ben jonftigen ©d)ilbe=

ruugen roeuig fheu. @r lief) mich etroa auf 10 Weier I)eran=

fontmen. ©r fprang auch oiel auf bem ©oben umher. ,fpier=

auS unb auS bem llmfianbe, baf) ein fonft erft ©nbe (April

bei unS erfdjeiuenber ©ogel fid) fd^on fo früh leigte — ber

ftrenge ©Unter bürfte ihn fhroerlih oerlocft haben —
, fd;lief)e

ich, baf) bie Wanbelfrälje ein auS ber @efangenfd)aft entf!ohe=

ne§ ©reuiplar roar. (Einen Saturn meiner feit§ in betreff ber

(Art halte idh für auSgefhloffen, ba id) bie ©laurafe foroot)l

auSgejlopft unb abgebilbet als audh lebenb nad) einem @pem=
plar beS ©erliner „ßoo" fenne.

oon (Ror), ©erlin=£alenfee.

®ierfeiu&fff)ftft in ©panirit. Dieben bem ®eatro ©fpanol
31t Wabrib, fo lefen roir in ber „Höln. 3*9-"» Hegt ein Saben,

iu beffen ©dfjaufenfler tagtäglid; eine (Riefeu|d)üffel mit einem

roahren ©erg oon frifch gebratenen fleinen ©ögeln prangt. ®er
©efifser ift burd) biefeä <Sefcf)äft 3U einem reihen Wann ge=

roorben. 3üngfl fragte ih ihn einmal nach ber 3ah* be§ jäh1
'

liehen Umfa^eS, unb er antroortete ohne Jägern, baf) er min=
beftenS 30000 ®uhenb abfefje, ba b.er Wabriber mit einem roahren

•fjeijfhtmger bieje Sögeldheu oerfpeife. ©ebenft man, baf) bieS

3roar baS erfte ©efdjäft in biefem 3roeige ift, baff man aber

aud) nodh in fel)t oielen anbern Säben biefe gebratenen ©ögel —
Serenen, (Sadjteln, ®roffeln, ginfen, ©Hegli^e unb fogar (Rad)=

tigalen — h aHn *ann, fo barf ber 3ahre§oerbramh — allein

in Wabrib — root)l auf eine WitUon gefchä^t roerben.

9tiemanb beachtet, roaä ba§ SBegidjiefeen biefer meift (ehr nü^=

liehen ©ögel für ein ungeheurer ©d)aben ift. 3n roeiteni

llmfreife ift (hon feit 3af)ren faft fein ©ogel meljr auf3utreiben,

ba alles ohne llnterfhieb roeggefitaHt roirb, fo bah ber gröffte

®eil ber ÜBare fd;on au§ entfernten ©rooinsen begogen roerben

muh- Heine ©ehörbe befiimmert fih um biefen -fpanbel. Unb
ebenfo ift e§ mit (Reb= unb gelbhühnern, bie man ba§ gan3e

3ahr h'nburd) frifd) gefhoffen ober gefangen taufen fann, oft

gang junge, noch gar nicht einmal auSgeroahfene ©reniplare.

ift eigentlih ein SBunber, ba§ fih bie ®ierhen bei biefem

fortgefefjten Waffenmotb nid;t fdjon längft an§ ber pprenätfdien

^albinfel oergogen haben, ein galt, ber ohne 3 roe 'fe ^ fpater

eintreten roirb. 3 n biefer geinbfhaft gegen bie ®ierroelt ftebt

©panien roohl obenan. ®er tüd^tige ©tier, in ber Sanbroirtfhaft

fo brauhbar, roirb mitfamt ben ©ferben in ber 2lrena groed:

IoS geopfert; ber frieblihe Grfel roirb fo lange geprügelt, bis

er äufammenbrid)t; bie hübfhen ©ingoögel roerben unbarnt=

hergig oerfolgt unb fhltefjlih nerfpeift. ®ie ©reffe foHte e§

als ihre Slufgabe betrachten, füer aufflärenb unb bie ©itten

oerebelnb 3U roirfen, benn in ber 2lufflärung, niht t>Io^ in

ben ©efefceSoorfdjriflen, finb bie (Reformen gu fuheu, bie ein

©olf gu einer höheren Hulturftufe emporbringeu.

gnil)liitgc!broliad)tliitgi'it. llngeahtet beS fdjönen Wetters

lieh f»h ber Hu cf 11 cf heuer erft am 25. ülpril hören, roährenb

er im ©orjahre eine ©lodje früher fhon hier roar. ®er 3ng
ber (Rah tigalen bauerte 00m 6. Olpril bis 19. Slpril; l;er=

nah fing man feine mehr. ®te ©raSmücfen finb bis heute

nod) nid;t gefommen, bod; (ehr halb 311 erroarten, ba baS (Setter

anhalteub fhön ift.

Ubo Hlimfh, ©t. ©eit, 30. SKprit 1909.

3m (Rahhange gu obiger (Rotig teile ich mit, bah ih i™
©atnifhügellanbe bei Hlagenfurt am 29. Slpril ben ©irol gum
erftenmal heiter rufen ^örte. 2luh trieben fih ©laurafen
unter ben (Sidjenbäumen umher, feilte, beu 2. Wai, fhneit

eS hier luftig, ©on bem ©ebäube ber ©olfSfdjule beobachtete

id) eine oollftänbig entfräftele Wauerfhroalbe nad) ©tiiden

jagen. Ubo Hlimfh, ©t. ©eit, 2. Wai 1909.

•fperr W. ©arling berihtet in (Rr. 3 biejeS 3ah r9angS>

roie ein ©pevber fo rouhtig gegen bie gen ft erfd; eiben eines

^aufeS flog, bah er jur @rbe fiel unb erft nach einiger $eit

(hroanfenb roeiterflog. (Einen ähnlihen gaH fenne auch ih-

3nt grühltitg 1907 fhrieb man mir auS einer ©iUa am ©tarn=

berger ©ee bei Wünd)en: „(Reulih fanben roir am Worgen
in nuferem Seranbafenfter ein grofjeS, runbeS 2oh, bei näherer

llnterfuhung fanben roir bann ein paar ©hritte baoon auf

ber (Erbe einen toten ©perber mit blutigem ©hnabel. 3eöen=

falls hat er irgenb etroaS oerfolgt unb hat nad)tS baS geufter

niht gefehen." SR. @h-2l., (Sharlottenburg.

Sitte.

3m 1. 3afugang ber „®ef. (Seit" (1872) ©. 71 ift über

©aftarbguht berichtet. 3h bitte bie Sefer ber „@ef. (Seit",

roelche ein ooüftänbigeS (Sremplar beS 1. 3a hr9angS befifeen,

geft. furg mitguteilen, um roelhe WiidjlingSgudjt eS fih a. a- O.
banbeit, alfo <5 . . . ,x$ .... H. (Reungig.

gptedjfaat.
(<5tef)t ben Abonnenten foftenlo« jur Serfügung.)

©ntroort für (E. (Salter, SSormS. Weinem fcöct'-

rupfntöett Ximttel), ben mir ein belriigerifher fpänbler in

biefem 3uftanb aufgehalft hatte, taten (Einreibungen oon 3inf=

falbe am beften. SSaffer oermehrt ben 3 lK* reU< Sott milbert

ihn. (Ratürlih muh bie ©albe feft in ober auf bie fpaut ge=

rieben roerben, niht etroa in bie gebern. ®ann muh alles

oermieben roerben, roaS baS ©lut erhifcen fanu; ber ©ogel

baif feinen gu roarmen ©tanbort haben, barf niht gu roarm

gugebed't roerben, barf feine menfhlthe (Rahrung mit fharfen

©eroürgen ufro. befontmen, ebenfo niht oiel §anf unb ©onnen=
blumenferne, fonbern haupt|äd)Ud) beften |>afer, ©ilberhirfe,

©laug, (Reis in füllen. ®ann geben ©ie oiel Ob fl, roh unb

gefoht, oiel grüne frifd;e 3 ID e ige
;

meine ©apageten freffen

fehr gern bie 3 ro etge ber (Rohfaftanien mit ©lattfnofpen forooEjl,

roie fpäter bie ©lüten. ®ann muh ber ©ogel fih auher=

halb beS SauerS beroegen, fid; befhäftigen ober befhäftigt

roerben; fie fangen baS geberrupfen oft auS Sangeroeüe an,

bis eS bann gur ©eroolmheit geroorben unb niht mehr ab=

gulegen ift. SDaS befle ©orbeugungS = ,
nid)t Heilmittel,

ift neben bem oben (Angeführten häufiges dlbfprihen mit roarmem

(Saffer, bem etroaS ©Ipgerin unb ©pirituS (ih nehme gern

eaude Cologne) gngefe^t roerben. (Senn roirflid) baoon ein

paar (Atome in (Augen unb ©hnabel fommen, fo fhabet baS

nid)ts. ©in febervupfenber ©apagei ift roohl faum gang gu

heilen, roenigilenS bebarf er einer unauSgefefjten ©eaujfihtigung,

unb aud) batm fann man niht immer oerhüten, bah er uth 1

rüdfäüig roirb. gr. Obr. H. in ©.

^Jogcfmarßt.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

©eorg ©rühl, ®reSbeu = Höhfh e nbroba i. @a.: (Ruh’

föpfhen, ©oulbamanbinen, ®iamantnnfen, ©infenaftrilbe,

(Ronnenlerhen, rote Harbiuäle, galllanbSbroffeln.

Auguftgodelmann,®ierparf,^amburg = ©rohborfteI:
®iamautfinfen, ©infenaftrilbe, ©pihfh'oaugamaubinen,
®amburintäubd;en, ®olhftid;tauben, ©huppenroad;teln.

(Alfreb Otten, ©refelb, ©leidjpfab 17: ? ©arnarb*

fittihe.
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152 ©om ©ogelntnrft. — ©atentfdjau. — JWcbaFttonSbrieffaften. Dr. 19.

©aul©d)lenger,©efretatber8anbrotttfchafSfammer,
ftöuigeberg JX, Oftpreufjen, ©af»n ft raffe 27:
1 ©aar ftatf»arinafittid)e, l Dotjchiilterroitroe, 1 rololbriger

©illbül.

'Di. ©chueiber, ÄarlSruh* i. ©aben. 1,1 3mergn>achtel,

1,0 griihlingspapagei.

H- ©chulje, Slltenburg, ©. = 21., ©aurifjergaffe 35:
©iilbül, Turteltauben, afrifanijche 22ad)teln.

grlft 'lieber, T resbe u = 21., ©oröbergftraffe 27b, II:

1,0 Jtlarino, 1,0 golbftirntgev ©lattoogel, 1,0 galflanbs«

broffel.

r% * * Vom Verbands- Patentbureau

ratPimnhail okrueger&co., DRESDEN,

S

chioßstr. 2.
I UIUHWUIIUU

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Sebmudjgmufter:

jtT. 45 h. 371 557. ©ogelfäfig mit 2lufjenfütterung. Dich.
Setipolb, TteSben. 2tng. 25./2. 09.

umher, jerfioffen baS ©efieber,

Herrn (S. 22., ©ola. Tie
(Singeioöhnung alter ©lein«
röieltoilbfänge ift fchioierig.

©ie toben unaufhörlich imÄäfig
oenoeigern bie 2lnnaf)me ber

Dahtung uitb mfiffen lange 3eit geflopft toerben. ©te gefjen

häufig etn. Ter ©ogel (;at anfcheinenb nur Dfel)lroütmer an«
genommen, bercn 3Q l)l (30 täglich) nicht genügte, um il»n am
Sieben ju erhallen. (Sr f»ätte täglich mehrmals geflopft toerben

muffen mit einem guttergemifch ,
baS ifint auch fpäter jur

Dahtung bient. 3roediiiäfjig beftetjt bieS aus 2 Teilen geriebener

Diötjre, je einem Teil 2lmeijenpuppen, 2Beifnuunn ober gleifclj,

feingemahlenem H anf, geriebenem, trocfettem 22ei§fäfe, ($ier=

brot, jetviebenen '-Beeren (f. „@tn^eimifd^e ©tubenoögel" oon
Dr k Dufi). — Ter ftabaoer ioav fc^on fo ftarf in gäulniS
übergegangen, baff fiel) nur bie ftarfe 2lbjebrung feftftetten lief).

Herrn 22. 0, ?Iltenburg ©.=2t. Ter 22elienfütid; ifl

einem >*pevgfd^lag erlegen . 2lnbeieftranfheit§erjd»einungeu tonnten

nid»t feftgeftetll toerben.

fterrn 3ng. 8. ©d;., Stuttgart; Ferrit @. 8., 2lfcher9leben;

grau Oberin ft., ©örberSborf
;
Herrn 11. ft., 0t. ©eit. ©ei«

träge banfenb erhalten

Herrn ©d;., 2ßien; Herrn Di. T., (Srfurt. ©eften Tanf
für bie ©enadjridpigung.

grau Oberin ft., ©örbersborj Herrn O. Di. 2Ö.

Hamburg; ift brief lief» ©efdjeib jugegangen

Herrn 3- 22-, 22ertf». Tie 2lbbilbungen in bem genannten

©liehe finb nicht fo, baff fiel) itjretioegen ber 9lnfauf Iot»nt. 3 1Ir

©eftimmung bet ©ögel ift fet»r geeignet „Dieid»enoio, Tie ftenn=

jtidjeu ber ©ögel TeutfchlanbS", mit erlänternben 'Hbbilbungen,

Deubantnt, ©erlag oon 3- Deumaiin. — (Sin farbiges (Sier=

toerf in Tafd»enfounat ift mir nid»t befaunt.

Herrn ©. 8., 2ljdjerSleben. 92aS id; 3hnen fc^vieb, begog

fid» feineSroegS auf 3hie ©erfott, jonbern war baS (SrgebniS

meiner im allgemeinen gemachten (Sifahruugeii

Herrn T. Di., Trient. 1. Tie Dtehlrourmjudht ift in

„(Sinl»eimifd|e ©tubenoogel" (Haitbbuch II) oott Dr. ft. Diuft,

4. 'lltifl., eingetjenb befc^riebeu. 2. ©eibeurattpenpuppen föniten

3
itt tSrnähruug ber ©ögel oerioenbet roerben. ©ie ntüffen

möglid)ft balb beut (Socon entnommen, gut getroefnet unb
gemahlen toerben. 2119 3u

f
a h 3U bem guttergemifch ftnb fte

bann fehr gut oenoenbbar. -2lb unb ju fönnen fie auch fitfd^

gereidp toerben (f. „Sehrbuch ber ©tubenoogelpflege, «abrichtung

unb «gudjt" oon Dr. ft. Duff). 3. „Peathered World“,
„Gage birds“, beibe erfcheitun in 8onbou.

Herrn 21. ©., 8eipgig=<55. Tie Haubenlerche litt an

einer auSgebreiteten 8ungenentgünbuug.

S. J. B. ©dhamabrof fei, ©poi tbroffel, ftiiflen«

fpötter, ftlariuo, (SIfterbroffel finb oou ben häufiger ein«

geführten gremblänbetn toohl bie beften ©änger, unter ben

ftörnerfreffern ©raugirlih, Hartlaubjeifig, roter

ftarbinal, Serchenarten, ©auntlerche ober gttiS«
Iauboogel.

Herrn 8. ©d». 2luf ber ©oftfarte oom 15. 2lpxil'ift ber

©ogel beftellt, bie 3a ()^un 9 oereinbarten ©reife§ oon bem
guten (Sintreffen bes ©ogelä abhängig gentad^t. 21uf ber ©oft«

faxte oom 22. 2lpril toirb ber Empfang beb ©ogelö beftätigt

unb mitgeteilt, baff bie 3ah* un 9 a 'n 24. 2lprü erfolgen toirb.

Tamit ift anerfannt, ba^ ber ©ogel geniäf) ber 2iereinbarung

eingetroffen ift unb jugleich bie ©flicht ber 3<>hlung. ©päter
erhobene (Sintoänbe finb ganj belanglos. Ter (Smpfänger mu|
bie 3a f)Iul'9 leiften.

Herrn g. Ter njiffeufd^aftlidhe Dame ber ft tonen«
a^el ift Ampeliceps coronatus, Blyth., beö ©treifen«
heherltngä — (irarninatoptila striata (Viy.). (Sr ift in

„grentblänbijche ©tubenoögel" oon Dr. jt. Diu^, ©b. II

(Slüeichfreffer) ©. 233 gejehilbert.

Herrn 2lpotl»efer 3-< Tarmftabt. Tas jap. Dtöochen
ift infolge oon ©erftopfung eingegangen. Tie Tärtne toaren

prall mit ftotmaffeu unb nach ^ein Dtagen hi' 1 mit unoer«

bauten H'rfeförneru angefüllt.

Herrn 2lb. 21., 3ü*t<h. Ta§ Dinge laftrilbmännchen
litt an Tarmentjiinbung. 22oburch biejc entftanben, ift fd»ioer

ju ermitteln. 69 ift jebenfatls jntecfmäfeig, ben ©rachtfinfen,

befonbeTS ben neu angeftihaffteu , nicht alle bie genannten

gutterbeftanbieile jugättglich j“ machen, ©ei ber geriugften

©erbaiiungßftörung macht fich ber ©enuff oon Obft (e§ toerben

Orangen, Trauben, 'itpfel gereicht) in übelfter 32eife bemerf«

bar. „3mei ©lättd)en ©alat für 50 ©ögel" fcfieint fehr roenig

ju fein, aber fie oerteilen fich nid»t auf alle, unb toenn ein

©ogel, beffen @efunbf»eit gefchtoächt ift, ju oiel baoon fri^t,

fo faun ihm baS oerhängniäooll roerben. ©igelbfouferoe toirb

mit gutem 6rfolg als 3u 9a& e Jum guttergemifch für 22eid)«

f ntterfreffev oerioenbet, ob fie auch jut 2lufju^t oon ©rächt«

finfen geeignet ift, f c^eint noch nid)t erprobt ju fein.

grau Di. 21., Du^lanb 1. f. „Daturgefchichte ber

beutfd;en ©ögel" oon 6. ©. griebridE», 5. 2luflage, bearbeitet

oon 2lleranber ©au, ©tuttgart. 3 U begießen burdh bie

6reuhfd;e ©erlagSbuchhanblung 2. Ta§ ©. ift ju ernähren,

toie e§ in ben „©ängerfürften“ oon D2. Daufch angegeben ift.

©tatt 22ei|rourm fann abroedhfelnb frinheö ober gefochte§,

mageres, gut gerfleinerteS gleifd) gegeben toerben. Ter ©oben«

belag fann au§ feucht ju holtenbem gluhfanb befielen, über

reellen ©apier gelegt toirb.

Herrn H- ©t-/ Dabeberg. ftanarienoögel belädt ju«

toeilen H e '|etfeit infolge gn lauten, übermäßig angeftrengten

©ingenS. Dian bringe in biefem gad ben ©ogel jur ©er«

hinberung beS ©ingenS in einen Daum, roo aubere ©ögel

il»n nicht jutn ©ingeit auregen, eo. oerbunfle man jeinen ftäfig.

DoheS @i mit 3 u derfant, geflogener ©elften« ober Dlaljjudfer

im Trinfroaffer ober im (Sifutter bringen ©rleidhterung. H“UP9
ift Heiferfeit eine golge oon gettleibigfeit. 3 11 biefem gad
entzieht man ade fehr nahrhaften gutterftoffe unb gibt nur Dübfen

unb @rüiie§. Heiferfeit fann auef) eine golge oon Tuberfulofe

fein. 3n biefem gad ift H f il utl 9 au§gefchloffen. 3f^ f' e e 'nc

©egleiterfdjeinung oon einem ftatarrh ber 2ltmung§organe,

fo ift Haltung in roarmer, feudfter 8uft nötig unb ©ef»anb=

lung toie oben (f. „Ter ftanarienoogel" oon Dr. ft. Diufj).

Herrn 6. ©t., Marie aux mines. 8ebenbe ©flanken in

eine SÖogelftube ju bringen, ift nur bann empfehlenswert, wenn

fie nicht ftarf beoölfert ift. 3 llfefienfreffer befdpnuhen bie

©flanjeu fehr, ftöruerfreffer jernagen fie unb mad»en fie balb

linanfehnlid;. @9 eignen fich für bie ©ogelftube ade Dabei«

höljer, Yucca, Plectogyüe, ©teinlinbe, (Phidyrea), Evon-
ymusus-2lrten, Sorbeeren (L. nobilis unb canoriensis), neu«

feelänbi|d»er glachs (Phormium tenax), Diäufeborn (Ruscus)

Ephedra, ©atmen, 28acholber garnfräuter, oon hängenben

©flanken : @feu, ToIbenriefd)e, 3' erfPat9 c i' i
a P- &°Pfen /

milder

22ein, Isolepsis, Panicum, Picus repens.

22. 21., ftleoe. 2lnfragen über ©ögel finb, worauf oft

auf bem llmfdgag ber ,,©ef. 22elt" hingeioiefen wirb, an ben

Herausgeber, nidjt an bie ©erlagSbtidjhanbluug ju fenben.

©efchieht baS bennoch, fo treten ©erjögerungen ein unb bie

2lntroort fomtnt ju fpät. Dtöodjen erhalten jur 2lufjucht

ber 3un9en neben bem iiblidjen gutter frifefje 2lmeifenpuppen.

©inb biefe rrid^t erhältlich, fo gibt man ein ©emifd» oon ge«

qitodenen ober gebrühten, trodeneu ©itppeu unb fein jer«

fleinertem, hartgefochtenr Hühnerei, bem and» ttod» eltoaS ge«

riebeneS (Sibrot jugefeht roerben faun (f. ©ogeljudjtbuch).

'•BerantlDorttict) für bie ©c^riftlettung Sari tKeunjig, SBaibmanndtuft bet Serlin; für ben ütnjeigenteil : (Ereu&’fdje SBerlag 3b ud)b o n bl n n

g

in TOagbeburg. — SBerlag ber Ereufe’fc^en SBertagdbuchbanblung in ÜHagbeburg. — $ruet oon 81. $ Opfer in söurg b. SK.
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ÖSocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jalivgaug xxxvin.

5*ft 20.

^ßcrßfaitßen ber ^unbattefeit.

93on Slug, ©penne mann jun.

(Sdjtufe.) (9?at£)brucf »erboten.)

SD i e fftadfet eule.

SGßenn beS VlbenbS gegen Sonnenuntergang ficf)

eine fftacfeteule in ber ifläfee eines £>aufeS feören läfet,

bann glaubt man, bafe fie geben roilJ, roaS ein 5Tinb

roerben foß(alfo©djroaugerfcfeaftüentrfad)en[£)al)bema]),

infolgebeffen roirb fie oft oon grauen folgenbermafeen

angerebet: „@ib’S nur feer, roenn eS ein fcfeöneS

Wäbcfeen ober ein fluger ^itnge ift, aber ein feäfe=

licfeeS föinb miß icfe nicfet feaben."

©ie Urfadfee, roeSfeatb bieg oon bem boeweuk

geglaubt rairb, ift, baff b. ßtufe ertönen läfet, bie

roie „beut, beut“ Hingen, roaS bebeutet, bafe er etroaS

angeben loitl, roaS nocfe jiemtid) fcferoer (fd)toer =
beurat, suud) ift, baS ift in biefem $aße ein Äl'inb.

Die oon ben ©unbancfen boeweuk ober boeek genannte

Stad)teule ift Scops lempiji (Horsflcl.). Ob noch anbere

ßnlenarten in ißteanger ben ©tord) oertreten ober nur biefe

Slrt, ba§ tarnt icfe nicfet jagen.

©er Sit-Oentjoewing 1
).

äßenn ein S.-Oe. fidj längere geit am Staube

ober mitten in ber SDeffa ober Ä'ampong um bie

WitternicfetSftitnbe björen läfet, fo muff ber 3Soget mit

folgenber 23cfd)roörungSformel angentfen toerben:

„Raden Satja Maja, meine ©terbeftunbe ift nod) nidjt

gefommeu unb bie ^eit ift nocfe nid^t ba, gefee mir

fcfeleunigft toeg !" Saßt fid) ber Sögel nac^tg, jebocfe nicfet

um bie WitternadjtSftunbe feören, fo roirb er auf bie

gleiche 2Beife befcferooren, bocfe roirb er bann angerebet

mit Ki-Djakirana unb mit Ki-Patrakirana. Söfft

er ficf) tagsüber feören, einerlei ju roelcfeer ©tnnbe,

fo ift fein fftatne roieber anberS unb mufe er mit

Raden Apej unb mit Raden Bajem angefproefeen

*) Sit-Oentjoewing: l)ier, ißreanger, inefer gebväud)Iicfe

:

Sirit-intjoewing = Oacomantis sepuleralis (S. Müll) unb

C. merulinus (Scop) Siit, een fabelachtig wezen, datgezegd
wordt te zyn een vrouw aan wier begeerte tot een man
niet voldaan is, die ten gevolge daarvan is gestorven, en

by nacht liier of daar verschynt, si ..... t roepende,

en plotseling zwelling veroorzakende aan de geslachts-

deelen van dezen of genen man. — Het is als zeker aan

te nemen, dat er verband bestaat tuschen dit woord en

sirit (= manl. geslachtsdeelen).

Stad) Coolsma: Soend. Hollandsch Woordenbock.

roerben. ©er ©runb, roeSfealb man ben S.-Oe. burdj

obenftefeenbe 23efcferoörungSformeln abroeferen mufi, ift

ber, baff ber ifogel fid^ nur feören läfet, um ben

Wenfdfeen bic ©eele ju nehmen.

SBeg^alb er aber halb fo, halb fo genannt

roerben muß, baS beridjtet unS ein dongeng, roooon

ber fur^e ^nfealt lautet, roie folgt:

©in alter Warnt, ein Doekoen, fdjofe einft einen

S.-Oe. mit einem ©laSroferpfeilcfeett in bie Söruft.

©er 9Sogel flog hiermit rceg unb rourbe «erfolgt oon

bem alten Warnte, bis biejer auf einmal oor einer

ifetn gan$ unb gar unbefannten ©tabt ftanb. ©er

g-ürft, ber liier refibierte, fdjicfte einen ©iener, um
if>n gu feolen unb liefe ifen bitten, feinen ©ofen, ber

an einer unbefannten ^ranffeeit litt, gu genefen.

©er Doekoeu rourbe jutn iprin
3en gebracht, klugen-

blief liefe fab er, baff ein in beS sfßrinjen iBruft fteefen-

ber ffßfeil, ber oon feinem ber Slnroefenben bemerft

jtt roerben fefeien, bie Urfadje feiner ßranffeeit roar.

©er Doekoen jog baS ffffeitefeen auS ber SBunbe

unb ber fjkinj roar genefen. $ur 93elo^nung er=

jäfjlte ber gürft bem alten Warnte, bafe er brei

©öffne habe, bie öfters auf ©efefel ifereS ißaterS bie

©eftalt eines S.-Oe. annäbmen, um Wettfdjen ju

töten, ©er ältefte ©ol)U Raden Satja Maja täte

baS um Witternacfjt, bie beiben jüngeren Apej unb

Bajem tagsüber unb iljre beiben ©iener K.-Dj. unb

K.-P. beg ßiacfetS. 2ßenn er, ber Doekoen, nun einen

S.-Oe. ju irgenb einer 3eit feöre, fo fönne er fidjer

fein, eS mit einem ber fünf ©enamtten jju tun gu

feaben. ©r feabe bann nur nötig, ben 33ogel bei

feinem roafjren Spanien $u nennen, bann roürbe ifem

nichts paffieren.

©er alte Wann ging fein.

2llS er anS ©tabttor gefomtnen roar, fafe er fidj

um, unb fiefee ba, bie ©tabt roar roieber Sßalb ge=

roorben.

®en roiffenfdfeaftüdfeen Spanien be§ S.-Oe. fonnte tdfe 6id

jept noefe niefet feftfteQen. $a6bema jagt oon ifein nur, bafe

er ein jcfeöner 33ogeI fei unb feinen Stamen jeinen flagenben

tltufen ju uevbanfen feabe. ®od) eiet Vertrauen barf man
jpabbema§ ornittjologijdjen Stntnerfungen ui^t fdjenten, fo

fagt er j. 93. im felben Strtifel an anberer ©teile oon oeng-
koet-oengkoet (Xanthaloema rosea), bafe bied ein 93ogel

oon ber @röfee einer perkoetoet (Geopelia striata) unb roafer=

fd;einlidfe eine ©piedjart fei!!! dltan ftaune! derartige

gäCte geigen immer beutlicfeer, bafe fobalb roie möglicfe im

feoHänbifcfeen ober feoUänbijcfednbifi^en 93udfefeanbel ein üöerf
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erfcfieinen mii§, weldjeS bic OrniS 3aoaS in einet fiit Üaien

Deiftänblic^en gönn btfyaubelt unb not allein ben fßürrwarr,

bet biß jept iioct) unter ben inläubifdjeu Sogeinamen benfdjt,

einigevmajjen ju entioirven jud;i. Wan ninfj nid)! beim T>eter=

minieren bet Sögel auf alle möglichen l)ollcinbild)en
;
beut jcbeit

unb englijdjen unb jum grofjen leil fdjwer jugänglidjen i^eit=

(djriften angewiefcn jein SDie feiten miijjlen längft uor=

über jein!

®od) juriicf ju unjerm Sit-oentjoewing, non bem mir

nidjt wtfjen, was et fiit ein Sogei ift! Wan hält ifjn jüt

ben Serfiinbev oon iobeSjällen unb nennt itjn barum im
täglid)en Sieben and; rnunoek tjilaka, b. b- Ungliidsoogel

(uadj Spabbema).

Raden = ein niebviger jaoanifc^er 2lbelStitel.

Rongeng = ein ©tegveifgejang. Sföenti ber 3«oaue fein

Jagemert uollbrad^t tjat, menn bet Äarbauenjunge bie Süffel

im Kali oom ©d)tamm bet ©ul)le gereinigt t;at unb, auf bcnt

glänjenben Süden feines SieblingStierS fipenb, ben tjpeimmeg

angetreten b at» wenn fid) bie erften gtebeimäuje mit ben

lebten ©djwalben oermengen unb bet giegenmclfer über Sawahs
unb Dessas ftreid)t, menn bet Uf)u ruft unb bet tj oel ik-tjoelik

autioortet, roenit aus toeiter gerne bie fonoven Älänge beS

©amelang ertönen unb bet ©awabwädper in feinem 28ad)t=

bäuSdjeu allein juriidgebliebeu ift unb fein Tagetoerf iiberbenlt,

ja fomtnen ihm oft unbewujjt bie 2ßorte übet bie Sippen unb
in eintöniger, metand)olijd;er SEöeife, ol;ne Seim, ergä£)lt er

im ©ingfang baS, ma§ et ben Sag über erlebt unb was tfym

ioiberfat;ren ift.

®ieje 21 rt beS fingenben ©id)jel6fierjäbIenS, bie meift nidjt

für irgenb weldje ßu^öter uorgetrageu wirb, nennt man
dongeng.

(SS ift erft eine golge beS dongeng, baß alte S'egenben

unb ©agen auf dongeng-Wanier oot einem Äteife oon 3 Ul

börern uorgetrageu ioetben, toie in unferm gälte bie ©age
oom S.-Üe.

2Ber oon ben Sefern feinergeit ©elegenfieit geerbt ^at, ben

fioliänbifdjen ©c^aujpieler SopaarbS übet Wultatuli ju hören,

mirb fid) ficket noch be§ ©ebidjteS oon bem badjing ((äic^=

l)ötndjenj aus ber ©efdjicbte oon Saidja unb Adinda erinnern,

welches oon SopaarbS auf dongeng- Wanier oorgetragen

würbe.

Doekoen = lägt fid) oie(Ieid)t am befteu unb liirjeften

mit bem Segriff „weifet Wann" ober „weife grau" wtebergeben.

D e r Aoeweuw ober g o r e k

-

g o r e k.

üöenn ber Aoeweuw ober govek-gorek, fo Reifst

ber A. nämlich and; nadj ben SRufen, bie er ertönen

läßt, fid) nadjtä frören läßt, bann legen fid; aße, bie

itjn I;ören, auf ben fßaudj ober auf bie ©eite,

räufpern fic^, um ju geigen, baff fie toad; finb unb

fagett folgenbe fBefdjroörungäformet auf: „(Sä liegt

ein ©trid'ne£ auf bem Dad), ein großeä fRe£ unterm

.fiauä, ein§ neben bem getterplat; unb ein altes 2Burf=

nefc mitten im fpauä, fornrn’ ^ier nidjt bidjt bei, gel)’

bafjin! gel)’ an§ anbere Ufer uad) fpalembang!" Denn
ber $3ogel geb)t bei fRadjtä brauf au§, roeil ein böfer

(Seift auf feinem fRiirfen fijjt, ber bie ©eelen ber

ÜRenfdjett l;olen miß; raettn er jentanb fieljt, ber

fdßafenb auf bem tRücfeu liegt, fo nimmt er fofort

beffen ©eele itnb bann toirb bie betreffenbe ^ßerfon

franl. Der (Sruitb, toeg^alb man itjn auf biefe

3trt befdjroört, ift ber, baff man if)n oertjtnberu miß,

nalfbei ju fomtnen, benn er ift bange oor einem

badong, oor einem saweuj, einem boeboe unb einem

rambang (fRefjarten ber ©uttbanefen Sp.).

®er Aoeweuw ober gorek-gorek ber ©unbaneien ift

ibentijd) mit bem Aoelioe-<3 nnb bem tjoelik-tjoelik-9 oon
Eudynamis honorata (L.), ob bie obenftefjenben funbanefifd;eu

Samen and) bie @efd)Ied)ter unterf dbeiben, wei^ idj nidjt, ift

jebod) anjuneljmen. Sind) in Witten=3cuw ift biefer Jttidud

al§ UngliidSoogel befannt. ©in jaoanifdjer ©Treiber jebod;

wubte mir ©uteS oon itjm ju ergä^len’: „$)er t.joelik-tj. ift

fein UngliidSoogel, im ©egenteil, er warnt bie ®effabewol>ner

oor Sieben, ©eine Sa^rung flicht er aud^ nadjtS oielfa^

am sPobeu fob baS ber 'latjadje entlprid^t, will ic^ babingefteilt

fein taffen (Sp.)), unb wirb er hier aufgeid;eud)t, meift bureb

ißerfonen, bie nichts auf bem ©runbftüdf ju tun boöen, alfo

2)iebe ujw. ufw., fo läfd er, auffliegenb, fein fcbtilleS 2ßarn=
gefdjret bören unb wedt babur^ häufig bie SHemobner bet

Seffa
"

2U§ in allen 3'ßfo »on ben Jenggerefen bem iöromo
nod; 9Jtenfd;euopfei gebtad;t würben, würben biefe oon einer

ißetfon, bie ben Samen Sjoelit f üf)tlc, in ben Äratet beS

iütomo geflürjt. Sod) jept werben bie jtinber bet lenggerefen

mit bem Xjoelif geängftigt, wie bas im lieben Seuijcblaub

beute noch mit allen möglichen unb unmöglichen ©pufgeftalieu

unb ©ejpeuftern gejdjiebt

2lubeie etjäblen, bag ber Sogei tjoelik ben jtinbern bie

2tugen auSftecbe, boeb glaube idj, baß b' er e ß' e Serwe^flung
mit bem tenggerefijd)en Sienfcbeuopfeter oot liegt.

Der Heulang-Kolejangkak.
ÜBenn ein H.-K. be§ fDtittagä fein unbeimlidjeä

©dbreden enoeefenbeä gelak-gelik tjören täfjt, bann
miß er ÜRenfdjenfeeleu t)olcn unb bann muff er auf

folgenbe 2Betfe befdjrooren mevben: „j]3fui, Kolejang-

kak, miflft btt tnid) holen? aberber ©lein, ber unter

bie beiße 2()d)e gelegt mürbe, ift noch nidjt meich unb

bie gevöftete Ajadas ift ttodj nidjt gar; meine

3eit ift nod; nicht gefotnmen! IBenn btt mir er=

jäljlen mißft, baß jemattb franf ift, fo heile ihn, aber

töte ihn nicht."

äßentt ber H.-K. fid) hören läßt, roährenb er

Ijodj in ber fiuft fdjmebenb feine Streife jieht, fo miß

er trinfen, er fliegt bann je länger, je höher, um bie

©ee febeu ju tönneu, beun bie Houlangs trinfen nie

glußroaffer, baä geftatten bie anberen Ulögel nidjt,

um baß, mie bie ©age erzählt, al3 aße ^lüffe ge=

graben mürben unb aße Üögel holfett, bie Heulangs

ju faul roaren unb nicht mit graben moßten. Darum
baffen aße anberen (Böget bie Heulangs, unb jrnei

91rten, bie Ärätjen unb bie ©aeranä, ganj befonberä,

unb finb auch abfolut nicht bange Dor ihnen, ihr

.(paß ift felbft fo groß, baß fie, mo fie auch einen

Heulang antreffen, biefen fofort oerfolgen unb am
faßen, ohne baß ber Heulang, fo groß er auch tß/

ihnen Söiberftanb bietet, äöenn er mübe ift, fo

oerfteeft er fidj lieber, al3 baß er feinen Heineren

Reinheit bie Äraßen jeigt.

Heulang-kolejangkak = Haliast urintermedius
(Gum).

2öaS bie Äräben nubelangt, (o fommen natürlich nur bie

beiben auf oorfommenben 2lvten in Setvadg: 1. Corone
macrorhyncha (Wagl.) unb 2) Corone enca (Horsfld.).

Stit saeran wirb wabrjcbeinücb Ruc-hanga longa (Bp.),

ber im ©unbanefijiben auch beu Samen saeranbodok führt,

gemeint jein. 3ft eS nicht biejer, jo ijt’s auf jeben gaD ber

eine ober anbere Sertreter auS ber gamilie ber Dicruridae.

E c bent
j
e.

SBenn ein B. fid) nadjtä hören läßt, roährenb

er über ben 5?ampong hütfliegt, fo geigt baä an,

baß Übeltäter in beu Hampong gebritngeu finb, bann

muß man fid) räufpern, um ju geigen, baß man
roai^ ift. ÜRan muß bann fageit: „©efeljlt! ©efehli!"

Dieä fagt man, bamit baä tßorljaben ber Übeltäter

nidjt gtiide.

Bebentje ifl ber funbartefifd^e Same für baS <5 oon

Turnix pugnax (Temm.).

Der Oengkoet-Oengkoet.
Der Oe.-Oe. fann baju gebracht rcerben, um

jemanbä @eliebte (ober ©eliebten) ju rufen. 2ötfl
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jenianb mit feinem Siebten gufammenfonunen
,
magt

jebod) nidjt in bic fftafye iljred (ober feinet) .jjaufed

git fomnien, fo fuc^t er einen Saunt auf, roorauf er

einen Oo.-Oe. t>«t nieberfireidjen feljen, er ftellt fidj

bidit neben ben Saum nnb flopft bacjec^ett an, jebod;

muß man bie bnzitgcljörige „djampe“ Ijerfagen fönnen.

SZemt man bad fattn, rnirb ber Oe. -Oe., nadjbetn

man gegen ben Saum geflopft unb bie djampe I;er=

gejagt hat, fortfliegen, um bie ^erfon, bie in ber

djampe genannt ift, ju fudjeti. Solange er bie nod)

nid)t gefnnben ^at, fdjmärmt er fjernm. Jpat er bie

^'erfon gefnnben, fo ftreidjt er nieber auf ben Saum,

ßuultnhnn.

ber bent .^aitfe berjenigeit, bie er fudjte, am näcbften

ftet)t nnb läßt fid) unmittelbar hören. Sfettn ber

(ober bie) ©efitcfjte ben 9tuf bed Oe. -Oe. hört, fo

fudjt fie auf alle mögliche Sanier augenblicflid) toeg=

jufomnteit, um feine ©eliebte (ober itjren ©e(iebten),

ber bie djampe über ben Oe. -Oe. audgefprodjeu hat,

aufzufudjen. Siele gehen fofort; einige jebod) ant-

morteit mit einet anberen djampe unb taffen ben

Oe. -Oe. mieber jurücffetjren unb biefe Sntmort über=

bringen. Solide fßerfonen ftehen gemötmlich nicht

unter bem ©influß ber zuerft audgefprodjenen djampe,
oielmefjr fommt bie fjkrfon, bie jiterft bie djampe
attdfprad), unter ben ©influß ber letjtaudgefprodjeuen

unb rohb nod) oerliebter ald juoor.

oengkoet-oengkoet = Xantholaema rosea (Dum.).
djampe = eine 33efd;n>öuing§formel.

Finis

!

ftodj eine g>fortf;neftergefd)id)te aus ftufjfant».

9Sou 9Jt. 2t., Diitfjlaub, ©ouoernement tßoltaiun.

(9lacf)bnict »ertöten.)

<7\ie in ber „@ef. 2öelt" (Üir. 9 S. 71) erzählteU Stordjneftergefd)id)te üeranlaßt mtd), hiermit ben

geehrten Sefern tneincrfettd auch eine f leine Seobadjtung

mitjuteilen, ineldje jebod) burdjaud nidjt bie bei ben

Störchen fo oiel gerühmte Klugheit unb Sorfidjt be=

ftätigt. ©d mar oor ungefähr 15 fahren, ald auf

bem @ut meiner ©Item, metdjed einen herrlichen ^arf
hatte, ein Stordjenpaar in ben Elften einer mächtigen

©id)e jutn erffeumal fein Seft erbaute. Obmohl
bie Störche in föleiurußlanb allgemein oerbreitet finb,

roerben fie bennod) ald ©lüddoögel betradjtet unb ihre

Hefter felbft non bem rohen Satiemoolf oerfdjont.

Sn nuferem Stordjeupaar hatten mir nun bie größte

$reube unb nermieben foigfättig jeglidie Störung

ber Sögel. 3m nädjfteu ^aljre lehrten fie oollzäljlig

mit ihrer ganzen ^amilie jurücf unb halb mareu oier

neue Sefter fertig. Sod) ein $af)r bvauf zählten mir

bereu elf Stürf unb nad) fedjd fahren ruaren und bie

gemüufdjten ©lüddoögel zur maf)ren ©fottedfirafe ge=

morben. Unfere

Storddolonie

wählte nahe an 100

Heftern, unb ber

halbe fjjarf mar
burd) bie ©nt*

leerungen ber Sö=
gel für jeglidjeit

Spaziergang un=

Zugänglid) ge-

madjt. Sie oer=

unreinigteu ihn

bermaßeit, baß bie Heineren Säume unb

Sträitdjer, roeldje unter ben ©idjett rottdjfen,

ihre Slätter fdjon im 3uni oerlorett

unb einzutroduen begannen, ©od) bad

fdjlimmfte Übel mar bad, baß faft jebem

Üfeft minbeftend ein ^unged entfiel, unb menn ed

fid) nidjt gleid) beim g-allen ben £ald braef;, fo

oerfrod) ed fid) htd btd)tefte ©ebüfd), mo ed halb

elenblid) oor junger itmfam. (3dj habe nie be=

merft, baß alte Stördje ihr jur ©rbe gefallened

^ciutged meiterfiitterten). ®iefe toten Sögel immer

mieber aufzufudjen unb zu begraben, mar eine nidjt

gerabe angenehme unb leidjte Arbeit, and) biteben bie

tueiften ungefuttbett unb oergifteten budjftäblidj modjem

lang bie Stift int ganzen ißarf. ®ied mürbe nun

aber unferett ©Item bodj za arg unb fie gaben und

bie ©rlaubnid, einige Stördje abzufebießett in ber

üReinuttg, baß bie übrigen fingen Sögel ben ^arf

fofort für immer oerlaffen mürben. ®iefe jOieinnug

tourbe jeboef) bttrdjaud nidjt beftätigt. 3m elften

^rüljling gelang ed und zmar, etma 20 Stüd z» er=

legen, aber nachher mürben bie Sögel fo oorfidjtig,

baß fie, fobatb mir und ihren Heftern näherten, bie

jjjlügel hoben unb entflohen. ®ie tneiften aber brachten

benttodj ihre Srut gtüdtid) auf, unb nur nad) brei

fahren hatten mir burd) regeltnäßiged, unerbittliched

?lbfdjießen ber alten unb jungen Sögel bie 3al)l ber

Sefter bid auf 10—15 heruntergebracht. 3U biefer

^eit oerließ ich bad elterliche ^attd unb bad @ut

felbft mürbe halb barattf oerfauft. 3lld idj oorigen

Sommer nach fünfjähriger Slbmefenheit mieber einmal

Zufällig bie alte Heimat befudjte, machten mir and)

einen Spaziergang burd) ben ^3arf, unb fofort fpiirte

idh ben befannten, unerträglidjen ©eutd) ber Stordj-

fabaoer, falj and) mit ©rftaunen eine große üJienge

neuer Üiefter in ben ©idjenbäumen. 3lld ich ^> en neuen

©utdbefit;er fragte, roarttm er bie unangenehmen Sögel

int tffarfe bttlbe, machte er ein red)t langed ©efidjt

uttb meinte erbittert, baß bie „fcf)änblid)eu Jiere" ihm

feinen ganzen Sommer oergifteten, ©r felbft mar

fein Schütze uttb hatte auch feinen foldjen unter feinen

^rettnben, ber bie Sludrotlung ber Stördje übernehmen

roollte. Sud) hatte er bidfjer bie ©inbringlittge nur

burd) bad Sbroerfett oott Seftern befämpft, aber bad

half menig, ba nur einzelne Sefter erreidjbar finb;
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bie ineiften luerben in ben fjöd^ften Elften ber hunbert*

jährigen ©idjett erbaut, rco feine menfdjlidje Jpanb
je anfonunen fann. „2lber nädjftcn ftrühltng", meinte

ber .fierr, „merbe id) mir extra einen .‘^äger engagieren,

ber joll mir baS Ungegiefer oom ©arte fernhalten".

©8 märe nun intereffant
,

gu miffett, ob auch in

Oeutfdjlanb eine berartige grofje ©tordjanfieblung beob=

adjtet mürbe? ©BaS nufere ©egenb anbetrifft, fann
id) nur fagen, bafj bie ©tördje gu ben fdjäblidjften

93ögetn geredjtiet merben fßnnen. Oajj fie $röfdje

unb ©dblangen freffen, ift ja eine Oatfadje, aber meldje

grofte Wenge junges ©ßilb fällt il;nen itodj babei

gunt Opfer, ^unge (Sitten, ©kfaffen, ©ßadjtelit, 9feb=

hüljner unb fo maitdjeS aubere ©ßilb mirb oon ©tördjen
in großer ^afjl oertilgt. 9ludj ben ©ienenftammbefitjern

bringen biefe Vögel beträdjtlidjeit ©djaben, inbem fie

in ben blüljenbeu ©udjmeigenfelberti bie dienen maffen-

f)aft fangen unb oergehren. ^d; felber tjabe öfters

in ben kröpfen getöteter ©tördje groei bis brei £)änbe=

uod toter dienen gefunben. ©Bie fetjr fdjäblidj bie

©tördje in all biefeit ^»infid)ten betrachtet merben, fann
man auS unfevem ^ac^bfleiet^ erfe^eu, meldjeS fie gu

ben ©iauboögelu gäfjlt unb ihre Vertilgung gu jeber

^aljreSgeit empfiehlt.

filier baö Sammefn t>on llmeifcttpuppen.

33on Dlubolf Soren j, (älberfetb.

(SdjluS.) (92a(fibcu(f Betboten.)

ber fo einfach raie bie @adje anfänglich fdjien,

ift eS hoch nidjt
;

gemiffe ©ebingttngen mollen

bie 2lnteifeti erfüllt fe^en, nämlich bie, bie 'hnen ihren

^ortpflaitgungStrieb ermöglidjett refp. begünftigen.

©iadj mehrjährigen ©ammein fann id; auf ©runb ber

barin gemachten ©rfahrungen unb ^Beobachtungen mit

nachftefjenben ©tatfdjlägen fjiergit anregen.

©Itn beften eignen fid) nach Offen, ©üben, et),

noch nach ©Beften gelegene Mbfjäitge. OaS Oerrain

muff möglichft frei unb licht fein, um genügenb ©onne
burdjgtilaffen

;
biefe fcheint für bie ©ntroidlung ber

©ritt unentbehrlich gu fein, ©umpfige ©teilen ober

foldje im buuflen ©chatten merben oon ben ©ltneifen

möglichft gemieben, roeitigftenS fommen folche als

©rutplähe für fie nicht mel;r in ©etracht. $ft geetg=

neteS Oerrain oorhanben, fo mirb bei einiger 9luf=

merffamfeit halb jeber bie ©teilen entbedt haben, mo
fi«h bie ©Imeifen aufhalten. $n ben meiften fällen

finbet man beim ©uchen fdjon einige ©teine, unter

benett fie fich eitrige ©rutftätten errichtet haben. ©Ber

fich nun bie Wiifje nehmen mid, mag bann ber ©ache

nachhelfen; ©teine gibt eS überall. ©Ute ntorfd;e

Saumftümpfe, hnuptfädjlidj aber alte, ftehengebliebene

©töcfe, unb befonberS bie oon ©udjen, merben oon

ben ©Imeifen als ©rutftätte beoorgugt. ©Ber foldje

©teilen gefunben — unb mo gäbe eS folche nicht —
ber oerfahre auf folgenbe ©Beife: ©in ©tod, in bent

fich nnfere Kerbtiere oorfinben, mirb oon ber lofen

S^inbe freigelegt; ift betfelbe fdjon giemlid) morfd; unb
man fann ifjn oollftänbig ober teilrceife gerftören, fo tue

man bieS. ©Ittf eine hochgelegene ©teile, am beften

auf ben ©left beS ©todeS, gebe man lodere ©rbe ober

©iafett unb bebede biefe mit einem ©teilt. Oabei ift

gu beachten, bafj berfelbe ring§herum an feiner äußeren

.(baute möglichft aufruht, raäljreub barunter, alfo

gioifdjen ©teilt unb ©rbe, f leine fJii^en, Vertiefungen

frei bleiben. ©Int beften eignen fich f tadje, auf ber

unteren ©eite, bie alS Bage auf bem ©oben ruht,

etrnaS aitSgeljöhlte ©teine oon 20 bis 50 ein Ourcf)=

meffer unb 5 bis 20 ein Oide
;

git bide eignen fid;

toeniger, je fladjer, befto beffer. ©lud; bei einer ©Bürgel

ober bergleidjett oerfahre mau mie in oben angegebener

©Beife. Oft ift fji er jebod; ber ©oben fdjon fo

geeignet, bafj mau ben ©teilt blofj fjingutegen braucht,

©lud) gmifdjeit Jpeibefraut unb^eibeibeeifträndjern laffen

fidj giinftige Einlagen errichten, ^it biefem Jade en©

ferne man, raenn nicht eine gang freie ©teile oor=

hanbett ift, alle ©träudjer, beim biefe erfdiroeren fpäter

bei bei ©ntnaljme oon puppen bie Wanipulation

etheblidj. ©ei einiger Übung unb ©eobadjtung mirb

fid; bann jeber felbft bie nötige Überfidjt aneiguen,

um bie ©teilen gu etfennen, bie fich für eine Anlage

eignen.

©Ber fid; fdjon geitig im Frühjahr eine größere

©Ittlage fdjaffen mid, fann bereits je nach Örtlichfeit

im Wärg ober ©Infattg ©Xpril bamit beginnen,, fobalb

bie ©nteifen auS ihren ©Binterfchlaf erroacht finb unb

an bie Oberflädje ber ©rbe fommen, rcaS in ©egenbeit,

roo jtt biefer 3a
f>
re§ S ed fein ©djnee mehr liegt, oft

fchon ©nbe Februar ber $ad ift. ©Benn fich auc§

eine ©nlage toährenb beS gangen ©ominerS mit ©rfolg

errichten läfjt, fo ift hoch baS grühjaljv oorgugieljen.

Oie ©nteifenpuppen brauchen gu ihrer fdjnedeten

©ntmidlung gietnlicf) marme, etmaS feuchte Buft. Utn

ihre puppen oor ben biveften ©traljlen bet
- ©onne

gu frühen — im grellen ©onnettfcheiit trodnen fie

in furger 3 e ’t oollftänbig ein — fchaffett fie bie

©meifen unter geeignete Verftede. Oie im freien ©onnen-

fcheiit liegenbett ©teine merben, bafie beffere ©Bärmeleiter

als bie ©rbe finb, in fürgerer 3 ed ermärmt, unb

mirb auS biefem @runbe in Verbinbung mit betn

auS ber ©rbe fteigenben Ounft unter benfelben ber für

bie fchnedfte ©ntroidlung ber ^iuppett günftigfte 3U=

ftanb erreicht, ^nfolgebeffeit toitb ber freie ©iaum,

ber unter ben ©teilten entfteht, oon ben ©Irneifen gur

©rriöhtnng ihrer ©tefter beoorgugt. ^ft abenbS bie

©onne unteigegangen, fo erfaltet natürlich ber ©tein

befto früher, toährenb bie ©rbe als fdjledjter ©Bärme=

leiter unb infolge ihrer ©röfje länger roarm bleibt,

raoburch bie ©Irneifen oeranlafd merben, ihre puppen

burdj bie felbftgegrabenen ©änge iuS ©rbinnere gu

fchaffett, um fie oor ber nadjtS eintretenben Äälte gu

fdjühen. (fg empfiehlt fid; baljer, für baS ©infammein

au trodenen Jagen bie ©tadjmittagSftunben gu mähten,

ba oormittagS auS biefen ©riinben unter ben ©teilten

nur roenig gu fittbett ift.

©obalb im grüfjjaljr puppen oorhanben finb,

rüfte man fich mit bem Nötigen, einer gut oetfdjliejj5

baren ©lechbüchfe unb einem größeren Oeelöffel, auS.

©tadjbem ein ©tein, unter bem genügenb puppen oor=

hattben finb, umgelegt ift, öffne man fdjned bie

©lechbüchfe unb [teile fie nahe am ©ieft auf bie ©rbe,

ben Böffel in ber rechten fpanb fdjaufle man fo

fdjned mie möglidj in biefe hinein. Oabei gehe man
oorfidjtig gu ©Berte unb nehme nur oon uufgefdjidjteteit

tpäufdjen ben oberftett Oeil, ber fich leidjt ohne @rb;

reich abnehmen läfjt ;
ber imterfte Oeil fomie bie eittgeln

liegeitbeit puppen bleiben am beften liegen bis gum
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nädjften 93e[itcJ>. 3erquetfcßt man uiele, maS immev

gcfd)iel)t, meint man alleö megbringen miH, fo foinmen

bie Ameifeit oft längere 3eit nidjt mieber. ©ei ber

Ausführung beS AuSlöffeiitS rcirb eS fid) natürlich

nidjt oermeiben laffen, baff einem einige Ameifen über

bie £>aub laufen; ba aber bie ©iidjfe auf ber ©rbe

ftel)t, ber Söffet in ber redjten tpanb gehalten mirb,

bleibt bie lüde frei, nnb mit biefer ftreife man fdjuell

alle ab
,

fobalb einige Söffet in bie ©ücßfe

entleert fiitb. Sollte einem toirflidj mal eine

beiden, jo ift bieö nidjt fcßlimm; ber ©iß übt

feine nadjteiligen ©Birfungeit auS, ef>er ift baä

©egenteil ber $all. ©eoor man nieder geht,

muß ber Stein mieber in feine alte Sage auf

baä ©tefl jnrücfgebradjt raerben. TleS ift auf

alle gälle notroenbig, beim ift er liegen geblieben,

fo t>at man beim nädjften ©efitdj nidjtS ju er=

märten, maS audj fdjon oorfoiittnen fann,

menn man es nur oberjlädjlidj auSgefütjvt hat.

©Birb nad) oorftebenbem genau gefjanbett, fo

läßt fid) jebeä ©teft in 3 e i träumen oon einigen

Jagen mäßrenb beS ganzen SommerS oon SCXJai

bis September ergiebig nnb nad) belieben auä-

beuten. ^
Um ju Ipaufe beut mißlichen Auslaufen

ber Aineifen abjut)elfen, ftelte man einen Jeder

ober bergleidjen in ein mit ©Baffer gefülltes ©eefen

unb feßütte ben ©eftanb auf; bie Ameifen laufen bann

über ben ©ianb nnb fallen inS ©Baffer. 3ft auf biefe

©Beife alles Ungeziefer entfernt, fo fiebe man ben ©teft,

ber injmifd^en auch troefen gemorbett ift, burd) ein

Sieb, mie mir eS als Jeefieb fennen, mobureß bie etraa

oorbanbene ©rbe leidjt entfernt roerben fann. ©ei

einiger ©orfießt unb mit etrcaS Übung läßt eS fid)

jebodj oermeiben, baß man außer puppen oiel Unrat

mitbefommt. An günftfgen Stellen liegen bie puppen

auf .Ipäufcßen bis ju 4 cm fpöbe. Um bie im ©Baffer

fdjeinbar ertrunfenen Jlmetfen nid)t ber jroecflofen ©er=

nidjtung ju überliefern, fdjütte man baSfelbe inS

fyreie. Sobalb baS ©Baffer abgelaufen ift, erholen

fie fid) in fürjefter J^eit mieber junt Seben, auch menn

fie feßon längere 3 eü anfdjeinenb tot barin gelegen

haben. 3m milben Sonnenfdjein erholen fie fid) befto

rafdjer.

^öffentlich führen meine Ausführungen baju,

baß fid) mancher oon ben Sefern ber „@ef. ©Belt"

feinen ©ebarf an frifc^en puppen auf biefe Art jelbft

jammein fann. Audj ftehe ich auf Anfragen in bem

ftrageraum biefer 3«üfd)rift mit rceiteren Ausführungen

rcerten ^ntereffenten 9ern iu ®ienften. Vielleicht

lefe ich auch einmal an biefer Stelle oon einem ober

bem anberen, roelcße ©tefuttate man in biefer Sadje

erzielte.

ebenfomenig mie gehaefte ©Ipfel unb anbereS Obft,

baS id) ihm früher jur „©ntfettungSfur" oorgefe^t

hatte. Seit ben testen Jagen April erhält er mieber

frifdje Ameifenpuppen anftatt ber ©Reljlmihmer unb

fingt ungemein fleißig bei biefeitt $utter. Sein reidjeS

©tepertoir befteht nun auS folgenden Imitationen teils

fragmentarifchen ©ogelgefängen, teils Socfrufen unb

anberen: ^elbletdje, J)roffel, Amfel, ©Röndj-, ©arten-

^Icucrmerßungen für bie ^ogeffluße
(1906-1908).

93on Äarl 8au}il.

(<3c£)Iu6.) (5Racf)brucf »erboten.)

<7\ie ©Raufer ging fehr leidet unb ohne nennenS=U raerte Stocfung oonftatten. 3^ gab roteber reichlich

Kraftfutter, oicl ^nfeftioerouS, ^janf unb ©Beißraurm,

oerfueßte eS aud) mit fein geßadtein f^leifch unb ©igelb,

allein ohne ©rfolg, ber ©oget fraß bieS gutter

®tlbtr Sdjilffiiih.

unb ©orngraSmücfe, ijBirol, ©Badjtel, ©tebhußn, grün=

fi’tßigeS Jeicßhußn, ferner 3auf§f©ophe ber Sinq^

brofjel (erft heuer im ©Binter oon meiner Singbrofiel

gelernt), SperlingSge;änf, Sdjroalbeugezmitfdjer, 3 e'f’9/

Stiegliß, ©rünling. J)ieS lauter beutlidi erfennbare

©ogelftimmen, außerbem bringt ber ©oget noch

manches, raaS td) bisher nicht beftimmen fonnte.

^ürroaßt ein ©Reifter feiner Art; mie bürftig mar

bagegen baS Spöttertalent feines ©orgängerS. Sein

früherer ©efi^er gab mir bie ©erfid)erung, baß biefer

©artenfänger bei ihm and) ©BinterS über, in mäßig

geheiztem 3iutmer am ^enfter geftanben habe, beren

Scheiben gerabe zur 3ed feiner ©faufer häufig mit @iS=

blumen beberft maren. ©in Schaben ift hieraus für ben

als hinfällig uerfdjrienen ©oget nicht erroaebfen. ©in

Zmeiter oon mir gefäfigter ©artenlauboogel fant ebenfo

leid)t burch bie ©Käufer, fo baß eS mir fdfeinen mill,

als fei eS im allgemeinen nicht fo feßraer, bei oer=

ftänbiger ©flege ©lelbfpötter burdj ben ©Binter zu-

bringen. ©in 9fotfebld)en, baß idß int ©ooember oer=

gangenett 3ahre§ erraarb, entpuppte fich als oortreff^

ttdjer Sänger. Seiber hat biefer ©ogel fchon feßr

früh, ©nbe 3auuar laut zu fingen begonnen unb

läßt baßer jetzt, ©Ritte ©Rai feßon efraaS nad), b. h-

fingt anßaltenb nur früh ntorgenS unb abenbS bei

©intritt ber Dämmerung. Sein leifeS Singen, ich

möchte eS ben ©Bintergefang beS ©totfeßtchenS nennen,

läßt mein ©ogel feßon feit bem Spätßerbft üerueljmen.

©tun noch ein ©Sort über bie Fütterung meiner ©ögel.

©BorauS biefelbe beließt, ber .^auptfadje nad) nätnlid),

ßabe icß bereits in meinen oorangegangenen Arbeiten

mitgeteilt, ba icß aber ber Anficßt bin, baß eine ge=

roiffe Abraecßftung in ber ©rnäßrung nidjt nur für

ben ©Renfdjen zuträglich unb geboten erfeßeint, fonbern

auch bem in ©efangenfdiaft gehaltenen unb baßer

freier ©Baßl beraubten ©ogel nur oorteilßaft fein

fann, fo ergreife icß jebe fid) mir bietenbe ©elegeußeit
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ober Anregung, um meinen Lieblingen 2lbwed)flung

ju bietin. ©ine berartige Anregung ging im Laufe

beS uergangeiten gaßres non ©eite einiger Vogel*

liebßaber in but Spalten biefer ©kdjfufdjrift nor fid).

©3 rombe mieberbolt auf bie befonbere ©fite unb

$mecfmflßigfeit bcs uou Äa pelle in Apauuooer ftam*

mtnben ©kidffrefferfuiteiS „gnfeftiucrous" ßingewiefen.

9?un, id) lief) mir im Voutmber uorigen .gaßreS eine

größere Quantität nebft einigen Litern äBeißmurtn non

ber betreffenben |yirma fenben. ©ezüglid) beS iü3eif?=

murin mill id) gleid) bemerfen, baf? er au Dualität

alle uou biueifeit auberen .^änbtern bezogenen groben

weitaus überragte. 5lud) baS guttergemifd) „gnfef*

tioerouS" zeigt nicf)t abzuleugnenbe Vorzüge. ©3 jeßeint

mir ber .^auptfadje nad), auS einer fein gemahlenen

Wifdjung non gleifcßfafern. ©ierbisfuit unb Woßnfamen
ju befteljeu mit©eifa|jüon5lmeiferpuppen. ^d; probierte

juerft ohne WöbrenzufaU, bloß mit erweichtem SLeiß*

wurm unb überbnll)ten Vmeifeneiern ju nerfüttern.

©alb muffte ich jebod) non biefer ebenfalls in ber

„@ef. 2L." empfohlenen Wetßobe abfteßen, benit erfteuS

trrd'nete biefe tDeifdljung in bcu geheizten Sftäumen ju

vafcl) auS unb würbe bann oerfdjmäßt unb bann

fließt eu fid) meine ©ourmanbS ftetS ben Vßeißwurm
unb bie 5lmeifenpuppen forgfältig heraus wob liegen

bie fritimlige, trodeue Waffe btS ©etnifcßeS liegen.

Das war nun wicber in öfouomifcher Jpinfid;t nid)t

uad) meinem ©efeßmad, bemt „ginfeltioerous" ift

jiemlid) teuer unb id) griff wieber ju ben oerpönlen

Wöhren. Shtn f)atte id) günfiigere (Sr folge, baS ^utter

würbe gern genommen unb bis auf ftetS bleibettbe,

geringe fJiefte oerzeßrt. 5lud) bie Verbauung feßien

günftig beeinflußt, bie ©yfretnente waren, waS gorm
unb garbe betrifft, sit venia verbo, „wunber*

fd)ön." Dod) tonnte id) nid)t bemetfen, baß befagteS

guttergemifd) meine 9?ögel ju fleißigem Singen ait=

regte, gm ©egenteil, nod) in feinem Vßinter unb 33or-

frühling fangen biefelbett oerhältniSmäßig weniger

als gerabe heuer. SLenu id) audt, wie ©ingangS

erwähnt, einen großen Seil ber ©cßulb hierfür auf

5iecßnuug ber h eiter anbauevnb abnormalen SBitterung

fetze, fo glaube id) bod) mit dteeßt and) bie geänberte

giitteritng hierfür uerantwortiid) machen jn tonnen

DaS ©etnifd) ift uiel ju feinpuluerig, bal)er
z
u

nahrhaft, meine flöget würben ausnahmslos fel)r fett

baoott; ferner beftel)t eS ber £iauptfad)e uad) auS

Woßnniebl, waS mau fofort burd) bie Vafe fonftatieren

fann. 9tuu ift eS feftfteßenbe Satfadje, baß f leine

ginfeuoögel, wie ^eilige, Stieglitze, ©irliße, burch

Verfuttern uotr uiel Woßn eine 5lrt ©cßlajfranfheit

Zeigen. ©ie werben matt, apatßifcß, fißen tagsüber

f.cßlafenb, ben J?opf unterm flöget unb gehen auch

wohl ein, wenn man nid)t halb burd; tftebujieren

ober SBeglaffen beS WoßnzufajjcS auS bem gutter

Abhilfe fdjafft. gcß felbft höbe biefe ©rfaßrung bei

ben oielen uou mir gefäfigteu Alegetfcbnäblern wieber*

holt gemacht, ©ollte nun nicht ein fo ffatfer 3ufatj

uon Woßnmeßt jitm gutter ber '^friernenfdjnäbter

ein ähnliches fRefultat uerurfadjen? ich bin uad) meinen

©rfaßrungen baoon überzeugt unb ferner and) bauon,

baß Woßn als ftopfenbeS gutter Verfettung unb barauS

refultierenbe Srägßcit ber Säuger begünftigt. Wäßig
unb nur gelegentlich beigemengt wag eS gebeif)lidje 9lb=

wedjflung in bie Fütterung bringen, regelmäßig, als

^auptfutter uerabreießt, ift eS aufd)eiuenb uon ungünftiger

Vliifung. ©um 3, ba ift eben ein fdjwerfäliiger Wai*
fäfer au mein genfter geprallt. Opener hoben wir ein

Waifoferjaßr unb allabenblid) brummt unb fummt
ein ganzes .fpeer biefer 5lbenbfd)wärmer um bie

blüßenben O b ft bäume, bem Waturfreunbe ein gern

gefeßcites ©cßaufpiel, bem ©ärtner unb Lanbmann
ein oerßaßter 5lnblicf. Dod) letzterer ßot ein ganzes

.fyeer geflügelter ,'pelfer gegen bie ©d)aren biefer

©djäbliuqe ^ur ©eite, ©on ber 5lmfel bis zur Keinen

Weife ftellen nufere ©änger bem Waifäfer eifrigft

nad), ja, fogar Äörtierfreffer, wie Sperling unb ©bei*

finf tragen bann unb wann einen biefer bideit, braunen

©efellen als willfommene ©eute ihren Sleftjungen ju.

©djon oft beobachtete id) ein ftoßl* ober ©umpfmeiSlein,

wenn eS beit Ääfer jwifdjen bie güße geflemmt, feinen

Leib mit bem meißelartigen ©cßnabel bearbeitete unb

au3gel)ößlte Wai fäfer fabauer legen genugfam geuguiS

ab uon ber and) in biefer Apinficßt nußbringenben

Sätigfe t ber Weifen. Doch aud) ber ©ogelwirt

nimmt regen Anteil au ber Dezimierung biefer fiäfer.

git ben Wuv=5lueu, wo er in Waffen au beit

©leiben unb ©id)en hängt, fammelte id) gegen Saufenbe

unb werbe für lange mit Waifäferfdjrot uerforgt

fein. Der h eiier fo fpät eingetretene Lenj h at o U(h
bie 'Jlnfunft uuferer ^wgoögel oerzögett. 51 tn 16. 51pr-i(

beobadjtete id) am bnfeßigen ©acßeSranb baS erfte

©laufeßlcßeit, einen pracßtuollen ©ogel mit weißem Stern,

Zwei Sage barauf faß id) meßrere ©leibenlaubfänger,

am 2. Wai würbe ßier bie erfte fftacßligal gefangen,

am 5. Wai faß unb hörte id) einen Drauerfliegen=

fcßtiäpper, am 10. Wai einen .fpatSbanbfliegenfcßnäpper

fowie einige ©aumpieper, Dorn- unb ^owwgraSmürfe

in größerer Slnjaßl am 3. Wai, ebenfo fflirol unb

©cßwarzplättcßen. ©ine mir z» Anfang Wai zu=

geflogene junge 5(mfel würbe uon meiner grau mit

gleifd), Wilcßfemmel, Waifäfern, Wehlwürmern unb

5lmeifeneieru aufgefüttert unb frißt nun feßon feit aeßt

Sagen felbftänbig.

Per ^eut-6rünße0er — Cyanocorax peruvianus.

5?on @. Vau mann, Va[el.

(SIlac^bTUif Detboten.)

ift bieS woßl einer ber feßönften ^teßer, ben

id) je befeffen; er gleicßt in feiner Apaltung wie

aueß iw feinem ©enefjmen feinen übrigen ©erwanbten.

^n ber Voliere fowie im großen glugfäfig zeigt

er fid) ungemein gemanbt. ©ein 3fuf ift ein ftarfeS,

weit ßörbareS „Sü tü tü tü“, baS er gewöhnlich brei=

bis uiermat rafcß nadjeinanber bringt; meßr noeß

als bieS läßt er Laute * hören, bie in einiger ©nt=

fernung bem ©cquafe unfereS LaubfrofcßeS gleichen;

^ubem ift ber ©riinheßer nießt ganz o?) lie ©efang, unb

eS ift beluftigenb, feinen baud)rebnerifdjen, halblauten

5lfforben zuzitßören. Wit weit uorgeftreeftem 5?opfe

unb holbgeöffnetem ©cßnabel, ruhig babei auf feiner

©itjftange fißeub, bringt er eine Wenge Sone Ijeroor,

bie allerbingS nießt als ein wirflicßer ©efaug bezeid)net

werben fönnen. StelS wenn meine uerfd)iebeneit

Droffeht fingen, begleitet er fie mit ben genannten

fdjmäßenben halblauten Sonett, babei bie feßwarze

Pupille in feinen fd)öneit gelben Singen aitsbeßnenb

ober jufammenzießenb
;
waS man ja oft bei Vögeln

mit ßetlen Slugen waßrnimmt.
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0o lebhaft fein Siefen 6et 'Jag, fo uifjifl tmb

ftrll ocrljält er fiel) bei Slfa^t. (Sr geljt oou meinen

jämtlidjett Vögeln am früheren gur STlufje
;
menu ein=

mal fein 5topf eingefterft, fo fann id) an feinem Käfig

bie Reinigung uovneljmeti, oljne befürchten $it muffen,

bajj er anfwadjt ober Ijerumflattert; faum tjabc id)

Weifen befeffen, bie einen fo feften ©djlaf gehabt.

©r ifteiu prächtiger ©urfdje, ber gegen sißittentng?=

oertjaliniffe nid;t empfinbltcf) ift. ©eine Wahrung be=

fleht itt ÜDroffelfutter, unter mifdjt mit Hein jerfdjnittenen

rohen mageren gleif d)ftii<feichen
;

tiodj lieber aber nimmt
er fleinjerflütfelte? füfee? Obft unb i)or$ug?weife bie

großen frifdjett 2Binter= 2lmeifenpuppen. Körnerfutter

oermeigerte er bi? jejjt fiel?.

©iefer ©rünhefeer unter fd;cibet fid) oom blau-

föpfigen auf ben erften ©litf burdj bie aufmärt? ge=

richtete fur^e ©d)raubeut)olle, fobann burdj bie f;ellen

Augen, meld)e bei luxuosus nach Dr. fö. Wufe fdjroarj

fein f ollen.

©efieberbefdjreibung : Stirn mit bläulicher Schraubern

hotte, Scheitel unb Obertopf mit bläulidjtoeiher, breiter ©ittbe,

pinterfopf bläulich, tbenfo bie 3ügel unb Äitin; gerabe ob beut

Singe ein apfelferngrober blauet glecf; bie übrigen Seile fd^ön

fatutfarbig fdjroarj. j?el)le unb Unterhalt, ©orberbruft, pinter=

bruft, fotoie ber gatije Unterförper pradpootl ftrohgelb; ebenfo

ber Unterfchroanj, 9facfen, ©orberriicfin, pinterrütfen, ©iivjel,

Oberfchtoaujbecftebern betlpapageigriin, güpe bteigran, Sd)ttabel

fdpoarj unb bebontet; Singen hellgelb. Sänge etioa 27,4, gliiqel

11,3, Sdpoanz 1 3,5 cm. 9 unb 3 llnge fenne id) nicht. ©e=
toidjt 228 ©ramm.

2Öie faft alle gelier fpringt audj er mehr al? er-

fliegt, oljne bie gli’tgel $u öffnen, in rafdjen ©priingen

oou einer ©ijjftange jur anbern. (Jinntal am Jage
nimmt er ein gehöriges» ©ab, je nach feiner Samte

morgen? ober nachmittag?.

Käfig nahm er mir Wehlmürmer, Heine

Kerfe
,

auch Heine in Wild) aufgemeidjte ©emmel-
bröcfeldjen au? ber jpattb, fotoie ict) iljn aber in bie

jiemlid) grofee ©oliere brad;te, hatte nufere greunbfdjaft

ein (Snbe; burch nicht? liefe er fid) bewegen, toieber

jutraulich 31t werben, im ©egenteil, er würbe fdjeu

unb oermieb jebe Annäherung.

©omohl in englifdjer al? franjöfifdjei gadjtiteratur

fanb ich wenig über fein greileben; aber ein gatt$

au?ge$eidjnete? folorierte? ©ilb oon ihm fal) id) in

einem frattjöfifcfeeu ©Bert', ba? mir ber Ornithologe

.Sperr Wujp.jpefti oon ©laru? jeigte.

Oer ©ri'tnl)eher beHtnbet bttref) bie furjett gliigel,

ben etwa? langen ©d)wan$ unb ba? fnappe ©efieber

fotoie bie ja Antjäfeln eingerichteten ©eine, bafe ei-

weniger ein ©ogel ift, ber bie fjSatnpa? betoohnt; oieH

mehr wirb er eben oou feinen ©Salbungen au? fid)

allmählich ba? lefelcre ©ebiet erobert hoben ober hoch

unb wahrfdjeinlid) immer in Heinere SOritppeu ©treifereien

unternehmen, gauj wie unfer gemeiner .Speher; beffer

nod) al? biefer, weife er aud) feine güfee al? Waub=
ritter ju gebrauchen.

gntljer war man noch recht im itnHaren mit

berartigeu greutblingen. ©rft in letzten 3Qh re11 bringt

un? bie „@ef. ©Belt“ mehr Sicht über foldje Weuetu=

führungen unb Seltenheiten.

^feilte ^ülitteifttngen.

Atöröcr im ©efcllfduiföfäfig. ©tue Aotij in ber „@ef.
28elt" erinnert mtd) au eine traurige ©rfajjrung. 9Sor 3af)re«

hielt id) in einer fel)r geräumigen ©oliere ein ©aar ©tellem

fittidie neben 12 ginfeitüögeln, morunter and) ftreitzfdjnäb.l

unb Äevnbeifter mären. Woualelang mar ^ricbe im Saube.

Stnfang 9Jiärj gab ich adjt Jfaiiarienroeibd)en baju, um eS

mit ber ©aftarbjud;t zu oerjuchen. SBiber ©rroarten muhte
id) unmittelbar barauf für einige Sage uerreijeu. 3 ur *id

gefel)tt, fanb id) brei ftanarien tot; bie übrigen mären jd)toer=

Hanf. Sie miefen fd)roar; = branbigc ©lunben au ben giihen

auf unb gingen trop forgfältiger fHeitungäoerjudjt fämtlid) ein

ßange 3«it patte id) ba§ Jtreuj!chnabelmeibd)eu als Slttentäter

im ©erbad)t. ©lie icl) fept meip, febod) ju Umed)t. S)ie äßellen-

fiitiche mareu bie S»eibred)er. Süarum aber lechen fie bie übrigen

©ögel uöllig u«bcl)clligt, ben f. einen, jubvinglid)en 3 e ifig, ben

jutcaulid)en ©irlip unb ben feefen, unnerfrorenen Stieglip,

mit benen fie bod) oft genug „auf 2trmtüf)lung" jujammen=
hoeften? il*o()er ben oernidjtenben ©roll gerabe gegen bie

liebensmürbigeu unb £)arinlofen Äanarien? Ob eä nur ber

g-utterneib mar, ber fie ja Slugriffen auf bie zahlreichen @in=
bringlinge trieb?

9Sid)t minber raufluftig erroieS fid) ein Sonnenoogel. 9lad)

Slrt ber üiaubritter hielt er hinter einer l leinen Samte, bereit,

fid) toie ein ©htrfgejchoft hevt)crju|d)nelten, faU4 fein Opfer, ein

behäbiger ffirtinftaf, oorübertäme. Sluf bie)en allem hatte er’ö

abgefeljn. SBte bie Stauboögel „tiberftieg" er il)n unb flieh

unter erregten Stufen mit Sut unb 2Bud)t auf ben total fopf=

lob geroorbenen, oerängfteten 93uijd)cn hernieber. Sch muhte,

um StrgereS z
u oethi' le|,

<
ben troftlofen ©rünliug entfernen.

S)a erfor fid) ber Stäuber e u neueb Opfer. Sdjlanf unb ranf,

mit tofett geftelltcr Jpolle, hüpfte fie oon 31 ft gu Stft, eine 3>ung=

frau aus ber gamiüe ber ©ergfinfen; fie mar ber fülle Sdjroarm,
be§ Oicfften im §aufe, beb behaglid)fii fberubeiheib, ber mit

einer unfagbaten ©ebulb ben Spuren ber Sieblid)eit folgte,

©inen tÜiedronrm im Sdjnabel, l)ii pf te, nein plumpfte er hinter

if)r l)er, fo bah l>' e Heine ©3e|eiljd)ajt ängftlid) nad) allen Seiten

aubfinanberjpripte: Std)tU"g, bie Oampfmalje! 3 ebod), all

feine ©erjitche, mit ber ®ame jeimb .tpergenb gärtlid) ju fitrtett,

fanben nicht ben erfehnten Seifall. Öen Atehtrourm jroar

oei (peilte bie apolbe fel)r g äbicj
;
oor bem unheimlichen Sdjnabel

unb bem bettelnben: Jiiiffe und)! beb umfangreichen Stebhaberb

empfanb fie jebodj ein tiefeb ©rauen, ©ineb SJtorgenb aber

roar fie iot. Still unb fteif lag fie in ihrer herben, unberührten

Schönheit. Sluf ber roftbraunen ©ruft fdjtmmeite eb roie fernes

9tot unb and) au bei Spipe beb Sdjnabelb roar ein Sröpflein

©lut. yjfit raffelnbem Stufen aber rafte ber Sonnenoogel
f'reiij unb quer burch ben Dtauin. ©r roar’b! Sdjou früher

hatte er fie SfteiS heftig oerfolgt
,

aber fie banad) lauge ge=

fdhont. 9tun roar bab Orania ju ©ube. Oer oereinfainte

Siebtjaber fafj mit leije gitternbeu gliigeln oben auf ber Spipe
ber f Seinen Sanne unb machte einen langen apalb unb fudjte.

SBir aber Ratten bie Sole nod) am Slbenb begraben, jroifdjen

ben blitljenben SJtaiglöcfchen, alb bie 9tad)tigal fang.

©iirtler, ipofeu.

Slub ber Stabt „ber ©laufehtdjen", b l)- biefer fchönen

©ögel, bie hier nad) Slngabe oon .Kennern maffenhaft geioöhnlid)

burchzieljen, folgeube bemerfenbroerte Satiadje: ^nfofein eb meift

linmöglid) ift, mit ftntiftijdjnu Atntcviol hm. ©äiifigfcit

gvofefl" ©ügdnvtcit aufzuroarten, oerbient bie Slngabe eines

allen ©ogelftelterb hier ©eadjuaig, bap jährlich zraijdjen Ä’arlbbab

unb ©ger hödjftenb im Snird)jd)nitt nur 20 9tad)iigalen total

gefangen jtt roerben pflegten. Oab ift ein Urteil aub bem
SUtnnbe eineb, bem bie ©ezteljungen roeitpiu zu ©eboie ftanben.

Äarlbbab, ben 29. SOtärz 1909. Ifiaftor ©lunte.

(®te!)t ben Slbonnenten foftenlo? sur ißerfügutig.)

grage 11: ©efant auf grage 10 einige Dtatfiläge, für

bie id) bant6ar bin unb guten ©rfolg hatte. Uhtit fomme id)

heute roieberum, um gütige Slusfunft gn bitten, ^dj befipe

nebft ©rabmiiefen and) eine Sdjama unb eine amenf. Spotts

broffel, and) eine Singbtoffel unb djittej. 9?ad)tigal. 3d) bin

über Sommer in einer ©egenb, too frifdje Sltneifeneier

geroöhnlid) nidjt ober fel>r teuer zu h al,en ftnb. »cr=

füge über einen ©arten, roo uiele .peufdjmfeu, ©rillen, Spinnen
uiro. zu haben fitib. 3ft einer ber üejer ber „@ef. SKelt"

toieber fo gut unb teilt mir mit, ob td) bergleidjen ben oben

genannten ©ögeln ohne ja ihrem Dladjteil reidjett lann, unb
roenn „ja", roie oiel täglich, ob bann ©eigabe oon Wehl'
roürmern and) nocl) notroenbtg ift? ©»erbe fehr banfbar fein

für bie getüünfd)te SluSfunft. Äatt). St., ©raj.
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IGO 2luä ben Bereinen. — Born Bogelmarft. — SRebafltonäbrUffaften. Wx 20 .

Jlus ben Vereinen.
Ter Verein „BJnlDibijll", Verein Der 81 rb Iw brr ein*

beimifrtiev miD fremDlflnDifrfjer ©tnbrnböflcl fjit fcnmburg
pat in feiner lebten Berfaminlung bejc^loffen, „ein 2lfr)l fiir

©tu benoögel " 311 etridjlen. Taä 2t|pl nimmt franfe foroie

oeiunbe 2tögel in ©flege unb erteilt 2luäfunft über 2ltt, ©efcpledpt

foroie in allen cinfdpägigeit fragen im (Gebiete ber Bogelpflege.

Gebern Siebpaber ift mit ber Eröffnung beä 2lfglä, bie an biefer

©teile befannt gegeben roirb, (gelegen $eit geboten, (einen Siebs

ltngen and) in franfen Jagen fachgemäße pflege angebeipen

Iafjen ju fonnen.

Tie bemnädjft iuTuicf erfdpelnenben näheren Beftimmungeu
luerbeu 3»tere((enten auf 2Bun|d; foftentoä jugefiellt

Tie nädifte Berfammlung finbei am 27. bä, abenbä
0 llpr, im Bereiuälofale (©t. (Borger .fpof), .Hreujraeg 6 beim
©teiubamm, ftatt. ©äfte ftetä ^erjlid) roillfommen.

21. Bau mann, I. ©d;riftjüprer, ©ojjlerftr. 73, pptr.

tJTom ^ofldmarßt.
®oit (ettener auf ben ®ogetmartt fomntenben ®5getn »erben angeboten:

grau 2lrter = jtodp, ^tirid; V : Tuipttich, 1 ©aar ©dpnurr=
bärtepen.

Otto Beriet, Seipjig = 6onneto., ©elnecferftrafje 24:

1,1 11. Jtubafinfeu, 1,1 iRingelaftrilbe, 1,1 roeifje ÜRöodfen
1 ÜRänndjen roeifje URöocpen.

©eorgBrüpl, TreSbensÄöfc fdjenbroba i. ©a.: ©rüne
.ttarbinole, reinroeiße HRöodjen, &ap=, ©taptftedtäubdjen,

©oulbamanbinen, Binjenaftriloe, fRonnenlerdpen, fRußföpf-

epen, ’Nubinnacptigalen, rote Äatbinäle, merifanifc^e ©poth
broffel, golbft irnige Blattoögel, galflanbäbroffeln, ©d;toarj=

topipirol, 2Beißpaubem, roeißfepl. .fpeperbrofjeln, fpoüänber,

Barijer Tronipeterfanarien, ©perlingäpapageien.

3. .£>. Tiecfmann, Bapageienljanblung, Hamburg 2,

Xpalftraße 99; Bnnjluiian=@belfittid)e, 1 blauer Reifes

fopfrofella.

2lug. godelmann, Tierpatf, fpamburqs@roßborfteI

:

Binfenaftrilbe, Btaäfengürtelamanbinen, ©onnen=, 21urora=

aftrilbe, Tantburimäubcheu, Ipaubenroacbteln, Itronßnfen,

©itterfliigelelfterdpen, Ilatparinafitttdje, Bmpttr=, fiebens

farbige Tangaren, ©rünpiigeltauben, Tatfal--, Tamabroffeln,
3antaifairupiale, Äroneuaßeln, fjiapnichroeijroitrotn, Toldfs

ftieptauben, (Rußföpfdfen.

3 . ®öß, fgl. bapr. Hoflieferant, 5Reu = Ulm, ©dproaben:
Äapujenloriä.

©runbiuger, 2Bien XIII, X ientnat) ergaff e 6t: 1,1

fcproa^föpßge ©oulbantanbiue.

21. ©dring, 8eipjig = 8inb.,Äaiferftraße 14 b: ©urittam--

amajone.

2B $iltmaun, Berlin S 14, Treäbener ©t raffe 24:

JRaäfenamanbincn, 2Raäfen=3njeparable, ©cproaqfappens

timalte, (Rotfteißftirnoogel.

©btiarb Soberf, Sterne: 2 Kampfläufer (Maclietes pug-
nax), 1,0 3agbfafan.

X. Obe tauber, PRündpeit, Äoplftr. 1 a, 1 9?g: 1 Tamas
broffel, Tanalbroffel.

3 . O. fRopleber in 8eipjig = @ot;Iiä: ©oulbamanbinen,
IRaäfengraäfinfen, Binfenaftrilbe, (Rußföpfdfen, 2lurora=

aftrilbe, 3a fai'tnifinfen, Tornaftrilbe.

grau Ä. ®. Tie Bepanb=
Iung beä Bogelä iji richtig.

2Bunbett feilen bei Bögeln

fepr fd^netl.

fjerrn Tp. ©., 21nflam. 2llle in ©uropa briiteuben

28ürgerarten fonnen 311 jeber 3eü oerfenbet roerben. 3 n ben

2lnnterfungen jum „Bogelfcbußgefeh" fagt Dr. 8 . 0 . Borberger:

„2ludj diaubtoiirger, fdbtoarjftirniger unb rotriiefiger SBiirger.

Tie in Älantmern beigele^ten Ulatnen Ijaben feineätoegä auäs

fdjlieylic^e Bebeutung unb finb nid^t etioa alä gefet?licbe Be=
grenjung ber 21 rten aufjufaffen, toeldje ju ben oor ben Älanu

mern fie^enben ©ruppen gehören ober gerechnet roerben fotten-

Bielmebr folleu fie Iebiglicb einjelne Beifpiele namhaft mad;en,

um bent Saieu einen 2lnfjalt ju bieten, roaä er ftd) etroa bei

ben oor ben Älainmern fte^enben Bejeic^nnngen ju benfen

bat. Ta biefe Beifpiele nid)t ohne roeitereä alä fold;e fennt=

lieb f’ n ^' foubern fefjr leicht ju ber im oorftelfenben jurüefs

geroiefenen 21 unabme oerleiten tonnen, fo erfd;eint biefe oom
©efefj gerodelte 2Jtetl)obe ^öc^ft unjroerftnäbig ..." — Ter
inbifcf)e 3 roer 9 Geiber — Sitta castaneoventris, Frankl.,

ift ein Berroanbter unfereä Kleibers, mtt beffen Sebenäroeife

unb ©rndl;rnng bie (einige übereinftimmt. ©ä mu| iljuen ein

geräumiger .Käfig mit berinbeten lüften gegeben roerben, and)

ftärfere 2(fte mit 1 iifiger üiinbe. 21 lä gutter erbalten fie ein

gutes SBeicbfutter, fDfeblroiirnter, allerlei ©ätnereien (^anf,

©onnenblnmenferne, Viifje), auch Obft unb ©rünfraut.

^terrn 2t. B ,
^eibelberg. BejugäqtieUen fönneit nur an=

gegeben roerben, roenn eä fid) um Tinge ^anbelt, roelc^e uic^t

überall erbältlicb finb. Taä genannte ift in 2lpotbefen unb
guten Trogenl;anb[ungen fäufltcf).

^>errn SH. g., Grfurt. ©ä fomtnt oor, bafj bie D!amen =

febilber oerroedjfelt roerben. Braunfopfa umer unb Brauns
feblammer finb jroei oerjebtebene 2lrte,i. Ter Üabaoer beä

©ilberfdjnäbeldbenä ift hier nicht eingetroffen.

£ernt 21 . X., 3Itnenau. Ter Hänfling roar febr mager,

ber Bogel roar blutarm unb ber ganfe Organiämuä, roabr=

fdjeinlicb eine golge ber fc^led;ten .öerbfltitaufer, fo gefcbroädjt,

bafj er einging.

28. ©., Oiirborf. 1. Tie 9Jtöttd;graämücfe ift in eine

ju frühe Btaufer gefommen (f. [Rebaf lionSbrief faften ©. 144

unter ©traubing") 2 . ©ine 21 tn f e I fann eine ganje

Bortion Bieblroürmer befommen. 28enn fie roäbrenb ber

©efangäjeit täglich 4—6 befommt, fo genügt baä. Tie £a1)l

Iä^t fid) nicht fo genau beftimmen. ©ie fingt auch ohne eine

3ugabe oon 2Bürmern. 3. Gä ift nicht notroenbig, neben frifdjen

2lmeifetipuppen audb ttoh Bleblroürmer jtt geben. Bon oielen

Siebpabern roerben fie aber au<h baneben gereicht. 2lnbere

halten bie Bteblrounitgabe in biefem galt für iiberflüffig, mattdbe

für tchäblich- 4. 3<H' ai1 - Btöochen, 3 ebrafinfen, fl. Glfterdben,

roeifje SHeiäfrnteii, ©ilberfcbnäbeldben, ©afratiftnfen, Banbfitifen.

5. Tag bie 21 nt fei im 3tmnter fleiffiger fingt, alä auf ber Soggia,

liegt roobt baran, bafj ipre 2tnfmerffainfeit an lehtem Oit mehr
abgeletift roirb. @ä fann auch e i ne inbioibuelte ©igentiitnli^feit

fein 6
. 3 n einem Bieblrourmäuchtfaften läfjt man bie ©uppen

am beften unberührt liegen. Bieblrourmpuppen, roetche (ich in

bem Behälter befinben, roeldben man täglid) bie gutterroürmer

entnimmt, nimmt man perauä unb legt fie in eine fadjgemäfc

eingeridjtete Bieblrourmjudjififte (f. ,,©itibeiniifd)e ©tubenoogel"

oon l)r. Ä. 9iu^, 4. Slufl.).

§errtt B- >&/ Trier. 3 lln 9 e <Starmänud)eti follen auf

ber 3 lin 9 e e ’nen länglichen, mobngrauen gledf bQben. — @ä
ift jebem 3abr9an 9 ein fRegifter beigegeben. Unter Benuhung
biefeä ift bie ©teile fepr leidpt 311 finben.

§errn @. fjelmftebt; ^»errn 3- B., Seipjig; fperrn fR. g.,

Grfurt; Jperrn B. 28 ,
©barlottenlunb. Beiträge baufenb er=

palten.

.Pterrn ©., ©brenatt. Taä 3 jap an. 9Röod;en ift ins

folge allgemeiner Äörperfchroäcbe unb Blutarmut eingegangen.

Ferrit SRedbtäauroalt £., Seipjig, ift brieflich Befdpeib 311 =

gegangen.

21. 21., Siffa (Talmatien). Tie ©ejdbledbter ber Orpbeuä =

graäitiücfen finb jehroer 311 unterfdbeiben. Tie roeniger bunfle

gäibiing beä Oberfopfeä ift baä Äennseichen beä $. Beim 3
follen biebrei äufterften©dbroan 3febein jeber ©eite roeifje3eid;nung
aufroeijen, beim $ nur 2 jeberfeitS

,
jebod; fdjeiut aud) biefeä

Hennseichen roettig guuerläffig.

®. B-» Brünn, ©ä gibt feine atibere in beutfeber ©pradpe.

„Äattaria", Berlag oon Dr. Boppe, Seipjig.

|>errn ©., ©rofjarl. Taä 2llter eineä längere 3 e 'i 9£5

fäfigten Bogelä 3U beftimmen, ift fd)toierig. — Tie 2lngaben

beä Berfäuferä ber ©raämüde rönnen rlcptig feilt. 3ur

3 ugjeit finb ©artengraämüdeit fepr unruhig, toben ttadptä im

Ääpg um per, 3erftofjen baä ©epeber, befoitberä baä beä

©dproaii3eä unb reiben bie gebern audp am Kopf ab. Tie 2ln=

naptne, bap ein jdproanjlofer Bogel nid;t fingt, iR eine irrige.

£errn fR. B., Berlin. Tie 2ltn|el ift einem t;eftigen

Tarmfatarrp erlegen. Tie 311 früp eintretenbe IRaufer fann

fepr oerjepiebene Utfadpen paben (f. SRebaftionäbrieffaften ©. 144

unter „t^errn Ä. ©traubing").

®erantmortticb für bie ©d)riftleihiiig ffart Stteunjig, SBaibmannäluft bei Berlin
; für ben ülnjeigenteil : Ereup’fdje SBerlagSbucbbanblung

in ®tagbeburg. — SSerlag ber Sreufe’fcben ®erlag«;bucüt)anbtung in HJiagbeburg. — Srutf bon 21. § Opfer in ®nrg b. TO.
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Jahrgang XXXYIII.

lieft 21.

Sdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

'g'faubemen ans ber ^ogeffluße.

®on ©uftao Sitbevä, 2lfc^er§Icben.

(9iad)bruc! toerfioteu.)

n einem früher in biedern gef^ä^ten Platte oon

mir erfcf)ienenen Slrtifel habe icf) barauf hingeroiefen,

baff id; fpäter einmal an bieder Siede aud) bie Ääfig?

frage anfdjneiben mürbe. ©a nun fefct im grühfaljr

auch an bie Eingewöhnung ber grifdjfänge gu benfen

ift, fo fe^e id) mid) feilte neranlajft, mein ©Sort ein-

gutöfen, um fo mehr, alg mir in letzter 3eit aug bem

Seferfreife bieäbejüglic^e Slnbeutungen gemacht finb

;

icf) alfo baran erinnert rcorben bin.

@o mar mein Erftaunen nidf)t gering, atg icf)

einft in ber ©Sohnung eineg ©agelölfnerg in einem

nielleid£)t 32 —34 cm langen, 30 cm breiten, aber

70 cm hohen antifen ^apageifäfig eineSlmfel beinerfte.

©ie brei gur ©erroenbung gefommenen Sprungfiangen

mären non gleicher Stärfe unb t)ödt)ftenä 6 mm bicf.

Eang abgefe^en non bem £)öd)ft unbequemen Sprung,

ben ber ©ogel in biefem für ©Seid)futterfreffer gang

ungeeigneten ©auer b)attc, muffte eg für bag ©ier

für bie ©auer eine Qual fein, auf folgen bünnen

Sprunghölgern fi£en gu müffen.

3<h rcitl nid)t langmeilen, fonft fönnte idf) non

noch oerfdfiebenen ähnlichen ©Sahrnehmungen unb Erleb?

niffen berieten. Ein Ääfig muff eben ber ©ogetart an?

gepaßt fein, fonft ift eg mit bem ©Sof)lbefinben beg

^nfaffen aug unb ein foldjeä muff man bocl) noraug?

feiert, um auf Eefang regnen gu fonnen.

Eg fonnte mid; begfjatb aud) oft nicht groff

rcunbernel;men, raenn idl), Einlabungen folgenb,

meine ©ogelftube oerliejf, um anbere, groecfg Stubierung,

mir üielleic^t unbefannter ©ogelgefänge ober ©eob?

adljtung unb geftftellung ber ßeiftunggfäf)igfeit ber

einzelnen Sänger aufgufudfen, unb groar gu einer

3eit, rao .gubellieber aug ©ogelfehten an mein Ol)r

bringen mußten, idl) aber eine bittere ©äufdfung burd)

Schraeigfamfeit ber gefieberten ßieblinge erfuhr, £)ätte

icf) nur bem ©orgefange eineg ©tattmöncf)g laufd;en

fonnen, um oielleic^t ein Spöttertalent gu entbecfen,

bann märe icf) fcf)on burcf) biefe ©arbietung erfreut

geroefen.

©er facfjfunbige fiefer rairb eg erflärlidf) finben,

rcenn id; gerabe bag Sd)roargptättchen atg ben ©ogel

anführte, oon bem gumeift ©efang erhoffen gu fein

bürfte. Ein Ornithologe äußerte einft gang treffenb:

ber Sctjnmrgfopf ift bag unter ben ©Seichfutterfreffern,

mag ber 3 eÜ‘9 unter ben fööriterfreffern bebeutet,

mit anbern ©Sorten, beibe oergeffen am fdfnellften bie

Freiheit unb laffen fid) am leidjteften eingeroölfnen. Eg
gibt fetbftoerftänblid; auch f)t« Slugnahmen; fo er?

gählte mir beifpietgroeife greunb föullmann oor längeren

fahren oon einer ©fönchgragmüdfe, raelche alg Sllt?

roitbfang gefäfigt, überhaupt nicht gefangen hat. ©ie

näheren begleitenben Uinftänbe finb mir groar nidht

mehr recht erinnerlich- ©ie ©Siener ©ogelliebhaber,

bie ihre Sd)roargplättc()en mit in bie ©aftlofate ober

in ben ©Salb hiuaugnehmen, um fie allerorig auf

irgenb eine Slnregung hin fingen gu laffen, mürben

ein foldfeg tatfädhlicheg ©orfommnig alierbingg nur

belächeln unb ung hi« in ©eutfd)lanb entgegen hatten,

baff in ber ©onauftabt fo etroag überhaupt augge?

fdhloffen fei.

3<h roitt mid; nun feinegmegg aufg hohe Sßferb

fetten unb behaupten, baff alle oon mir roäbrenb

oier ©egennien gefäfigten ©ögel fietg gefungen haben,

benn id) machte beifpielgraeife mit fftachtigaten recht

trübe Erfahrungen, bie mir bag galten ber gefieberten

Sängerfönigin hätten oerteiben lönnen; aber meine

Sdhraargplättchen unb fo auch bie beiben Eliteoögel, bie

ich gegenraärtig befi&e, fangen in ber ©egel 9—10
©tonate in einem 3ahve - ®i e Urfad)e beg Sd)roeigeng

liegt oft fehr nahe unb man finbet fie bodj nidht.

$n ben tneifien gälten mirb ben betreffeuben ©ogel?

liebhabern in ber ©egel unfachgemä§e ©erpflegung

unb gütterung gur ßaft gelegt unb bag fehr häufig

gu Unrecht.

Eg finb mir nun fdhon ©ogetroirte begegnet,

metche bie fübne ©el;auptung aufftellten, oon fahre?

langem Sdhroeigen ber gefieberten ßiebtinge fönnte in

ihrer ©ogelftube überhaupt nicht bie 9tebe fein. 3dfj

badt)te bann hierbei unmiHfürtidh an bie ©Sorte beg

gauft, atg er ben Ehor ber Engel hörte, ©ag be?

fannte 3ttat: ©ie ©otfdfaft hör ich rooht, allein

mir fehlt ber Etaube, fonnte bann roeiter feine

Slnroeitbung mehr finben, alg mir obenerroäf)nte

Herren fpäter hinterher gugeftel;en mufften, baff ihre

längere 3 ett htuburch gefäfigten ©acf)tigalen in einem

gahre nicht in ben Sd)lag gefomnten, alfo minbefteng

brei halbe 3ahre htnburd; gefchraiegen hätten. ©Sie

ich fä)on früher anbeutete, ift eben bie ©efangg?
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}eit ber 9iad^tiqalarten — fei eg ©proffer ober

Siachtigal — nirfjt immer oon gleicher Jauer. So
fd)lug ber ©proffer eineg SJtitgliebeg beä fjiefigen

Ornithotogifd)en Sereing im 3 fl lJ re l 9^ 7 fdjon am
24. Jejember, im 3 fl l) re 1908 begann er mit bem

©efange in ben erften Jagen beg ftebruar unb in

biefem 3al)re [ogar erft im 2lpril, unb entroicfett, alg

id) biefe feilen fd;reibe — eg ift ber 18. Slpril —
einen ftaunengmevten gleife, alg roolle er jeigett, bafe

er bag Serfäumte itad)holen fönne.

Wawfjem ber geehrten Sefer rcirb eg t>ielleid)t

auf fallen, baff id) gerabe hiniidjtlid) beg ©djroarjplättdjeng

oon einem ©pöttevtalent fprad^
;
Seranlaffung fyierju

gaben mir bie gefänglichen Seiftungen eineg meiner

beiben ißlattmönche. konnte icf) in ben Hummern
40 unb 41 ber ,,©ef. SSelt" ^aljrgang 1900 oon

einem ©djmarjfopf berichten, ber fiel) fomohl bur<h

nielfeitigen Sorgefang, alg auch rounfehgemäfee Joppel*

iiberfchtäge — er ift ein Stepetieroogel, bet oor* unb

$urücffdjlägt — augjeichnet, fo roiü ich heute ©elegen*

heit nehmen, über ein ©yemplar ju fd)reiben, bag ein

3bealoogel im leifen ©efang ift unb nebenbei auch

regelredjte iiberfchtäge unb biefe fogar, roettn auch

nicht immer, fo bod) ffeu unb rcieber hoppelt bringt.

3m Sorgefang, rcelcher halb fo laut ift roie ber Über*

fchlag, imitiert biefer SJtöncf) 2lmfel, ©raubroffel,

©arteugragmürfe, ©tieglifj unb itohlmeife, fjaupt*

fachlich aber Staddigal. Säfet er bie Jouren ber

übrigen ©änger fort, fo folgen in ber 5Hegel hinter*

einanber minbefteng 10 Stadjtigalftrophen, bie bann

eine Siertelftunbe bjinburch raieberholt rnerben.

JBährenb bei letzten 2Beihnad)tgfeiertage fdjlug

bei mir eine 9^acf)tigal — ^erbftfang — ,
ber ©ebroarj*

fopf fteHte fie aber burd) bie gormooUenbung feiner

Stad)tigaltouren in ben ©chatten unb lag hernach ber

äufeerft feltene f^all oor, baff ber ©riginalfänger oon

bem 3>uitator übetboten unb übertroffen mürbe, ba

legerer feine Jouren, raenn auch etraag leifer, forrefter

unb augbrucfgootler ju ®eb)ör brachte.

Siteine beiben ©d^roargplättc^en ergänzen fief)

alfo, inbem bag eine im ©chiag unb bag anbere im

©efange h eroorragenbeg leiftet. 2öenn ade Sögel

in meinem 3tuuner auffer ben ^lattmöncben fdjroeigen

unb bann bie SUpenbraunelle in bag Juett mit ein*

ftimmt, fo fann man mit ber ^tgeunerin im Jrou*

babour jagen: „3tt fanften ©d) lumm er raiegt

mich @uer ©efang!", benn auch bie Sleifen beg

Sllpenflüeoogelg finb lullenb unb einfchmeid)elnb; tonnen

alfo nie bag Ofra beleibigen.

©g ift burdf bie oben gefdjilberte Stadjahmungg*

gäbe meineg fDtönch§ jefet raieber roie fd)on früher erroiefen,

bafe nid)t ju ben eigentlichen ^iotpourrifängern gehörige

Sögel hoch alg 3milator in ben Sorbergrttnb treten.

Jteg äufeert [ich nun auch gan$ uerfc£)ieben. Jie meiften

bringen bie erborgten Jouren bereitg aug ber Freiheit

mit; anbere erübrigen fie in ber ©efangenfehaft unb

hier oft fogar jutn Seibroefen beg Sogelroirtg, bem

nichtg baran liegt, raenn beifpielgraeife ber Statur*

gefang ber gelblerdfe, roelche alg ein einjähriger

Sßilbfang in eine bid)t beoölferte Sogelftube fommt,

nach Verlauf jraeier 3ahre fa ft gani oerfdiroinbet unb

fich ber gefieberte Siebling bann jumeift in ben Reifen

ber übrigen ©änger ergeht, eg aber babei nie ju

einem Junftoollen ©anjen bringt. ©olcf)e ©änger,

roie auch ber rotrüefige ^Bürger alg Steftling, haben

bann für ben ©efanggfenner gar feinen JBert, benn

biefer gerabe alg Stefträuber angefeinbete Spötter

fchraingt fich ebettfo raie ber ©artenlauboogel nur alg

Slltroilbfang auf bie fo oft beobachtete unb berounberte

gefanglidje .§»öE)e unb Sollfommenheit. Jag in ihm
fd)lummernbe Jalent bringt ben ©ötterhaud; aug ber

Freiheit mit, raie benn auch bei alten SBilbfängen

ber burd) bie Statur aufgebrüefte Stempel bag fo oft

bei ben ©efängen ber aufgepäppelten Sögel roahrneljm*

bare 3 err ^ilb beg bigharmonijehen nicht in ©rfcheinung

treten läfet. 3d) roill nur oon ben übrigen Sögeln

bie ©ängerfönigin Stadjtigal herauggreifen, ba biefe

foraohl, alg auch ihr Slutgoerroanbter ber ©proffer

alg S^eftting gefäfigt, ftetg ©tümper bleiben, roährenb

abgeflogene ^erbftfänge jur rechten 3 eH Su 9u len

Sehrmeiftern gebracht, noch ganj beachtengroerte ©änger

rnerben fönnen unb finb eg ©proffer, fogar Primaner.

2lnberg liegt eg aber bei bet ©ingbroffel. ^)ier beob*

ad)tete ich f<hon in ber Freiheit ©pemplare, bie fich

mit ben gefänglichen Seiftungen ber Steftlinge nicht

meffen fonnten. Jie ©raubroffel ift ber einzige Sogei,

rceid)er hierin eine Slugnahme macht. 3$ habe erlebt,

bafe oon oier aug bem Stefte entnommenen ©ingbroffeln,

beren Sater alg ein erftflaffiger ©änger galt, ein

©jremplar bie ererbten ©igenfdjaften raieber erfennen

lief?, roährenb bie übrigen ©tümper blieben. 2ltfo

auch l)ier inbioibuetle Seranlagung. 2llg ich nach

brei 3ahren ben oorenoähnten befferen3unghahn rcieber

ju hören ©elegen^eit ^atte, roar auch er mit einem

ganj geroöhnlichen ©trafjemnufifanten ju Dergleichen,

©einem Pfleger bieg begreiflich machenb, meinte biefer,

baf? bie Jroffel fd)on im jroeiten 3a^re ihreg Ääfig*

lebeng bie befferen Strophen aug bem ©efanggrepertoir

fortgelaffen hätte. Jag ©ebächtnig h aü e ^i*r ben

©änger oerlaffen unb bie gefängliche Seeinfluffung

burd) anbere Sögel roar nicht auggebtieben.

(Sortierung folgt.)

^mei ^raftfier u. a.

33on Steinbolb S tn f-

(9?ad)bruct uerboten.)

Jie 2Rorgenatnmerfperlinge.

2lmmerfinfen gehören gu ben fe^r feiten gefäfigten

Sögeln, ja, bürften ben meiften Siebhabern überhaupt

unbefannt fein, ba bie norbaineritanifchen 2lrten in*

folge beg bortigen Sogelfchu^gefet^eg gar nidjt mehr unb

bie ©übamerifaner fo gut raie nicht eingeführt roerben.

^Begreiflich ift ja bag lejjtere, benn für bag

©rog ber Sogeihalter bieten bie 2lrten biefer ©attung

fein 3utereffe, ba ber ©efang nur mehr ober roeniger

mittelmäßig, bag ^leib burchraeg fc^lic^tfarbig ift unb

3üd)tunggerfolge fd)roer ju erhoffen finb. (9iur 2Binter*

finf (Stufe), ©runbrötel (Siebe) unb Jiufafperliug

nifteten bislang.)

3d) perfönlidj hafte mir battf ber ©djilberuttgen

in Stufe „gremblänbifche ©tubenoögel" unb Srehmg

„ Jierleben" fd)on länger mal ein $ärd)en geroiinfeht,

an eine balbige ©rfüüung biefeg 2ßunfcheg aber roegen

ber feltenen ©inführung nicht geglaubt.

Um fo mehr roar ich erfreut, in Str. 3 biefeg

3al)vgangeg ber „@ej. SBelt" Sßeifefehlammerfinfen

aitggeboten ju finben.
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Söollte eS mir nun and) nicht recht in beit $opf,

baS jemanb gerabe biefe norbamerifanifche ^?lrt fabelt

follte, afgeptierte id) bod) bie 93ögel, bat allerbiitgS

beit Eigner, mid) miffett gu taffen, moher er foldje

habe. ©effen Slntraort (autcte: ,,©urd) einen greunb

oon ^ernambuco mitgebradjt, eS finb eigentümtidje,

raie ipü^nev fc^arrettbe uitb bie spotte fortgefefjt firäubenbe

33ögel."

©nttäufcf)te mich erftereS etmaS, benn norbameri*

t'anifdje 93ögel fominen nicht auS 93rafitien, fo ftimmte

mid) ber 9iad)fa(j nerfötinlidjer, beim beut 29enef)inen

nad) mufften eS, meint aud) teilte 2Beifffet)l=, fo bod)

roenigftenS Slmtnerfperlinge fein.

Um nun betreffs ber genauen 9lrt — Stufe fütjrt

eine SJtenge fübamerifanifdjer Slrten ttub Unterarten

an — tut Haren gu fein, bivigierte idj meine neue

(Srrungenfdjaft gunächft an Jperrtt Steungig, ibn um
23eftimmung bittenb, ltttb utifer oerefjrter ©djriftleitev

ftellte „Zouotrichiapileata“, beutfd;er Stame „Borgens

ammerfperling", feft.

Jpatte id) nun fcfeliefelich audj auf eine fettenere,

als biefe in ©übamerifa meit oerbreitete 9lrt gehofft,

mar icf) bod; nidjt unangenehm enttäufd)t, ba gerabe

fotdje fid) bttvdb gutraulidfifeit auS=

jeidntett fott. ©tefet bod) im grofeen

Stufe (93b. I ©. 469) über biefen

$inf
:
,,©r ift fefer gutraulicl), fonnnt

nid^t fetten in bie Zimmer herein,

utn 93rotfrutnen

aufgulefen. unb

erfreut burcf)

feine gafnnheit

unb gierlidje @e=

ftatt."

93on letzterer

merfte id> beim

©mpfang nun
aüerbingS nichts,

benn fie trugen

fid) auf unb

glidjen fo ftarf

aufgeplufterten,

fidj) bid tuenben ©pafjen, bagegen fdjien bie galjno

heit gutreffenb, benn ohne ©äutnen nahm mir ber

eine Sftehlroürnter unb Söaffer auS ber £attb.

93eoor i<h baS ijßaar in bie dotiere tat, tiefe ich

ben teueren erft mal in ber ©tube fliegen, toaS id)

bei neuen 93ögetn gern tue, benn auS ihrem jeroeiligen

93enehmen hierbei fann man jiemtid) fixere ©d^Xüffe

auf bie gntelligeng unb ben ©harafter gieljen.

ftreunb (Jhtngolo — bteS ber brafitianifche Stame
beS SltnmerfperlingS — benahm fid) ttberrafd^enb Hug.

— gunächft flog er auf bie 2Banbuf)r, befah fich bie

Umgebung unb fd)ofe barauf nadh bem fünfter, atS

idh oon folgern roegtrat. gu meiner 93errounberung

prallte er aber nicht btinbtingS gegen bie ©djeibe,

fonbern liefe fich haarfd)arf oor biefer auf bie 33rüftuttg

faden.

©em Socftott beS ÄanarienoogetS fotgenb ging

eS oon ba über ben ©djreibtifch auf beffen 93auer

unb fchliefelicfj auf bie ©arbinenftange. 91CteS unter

beftänbigen fpoHefträuben, 93erbeugungen unb ©chraang^
toippen.

©cn $lug fanb ich fperlingSgleid) unb menig

förbernb, trofebem gelang mir ber ©infang erft nach

halbftünbiger gagb. ® er ®oge( liefe ben ^äfcfeer ruhig

auf fid) gufommen, um im letzten Slugenbtfd erft gu

entfd)lüpfen. dreimal entiuifdjte er fogar auS bem Stefc.

©ie 93eioohner ber 93oliere nehmen oon ben

menig auffatlenben Steulingen gunächft menig Stotig,

halb fd)ien fie aber ob beS eigenartigen 93enehmenS

ein panifd)er ©d)rerfen gu ergreifen, benn alles ftob

in roilber $lucf)t baoott, fobatb einer ber 9lmmerfperlinge

mit ben ihnen eigenen ißanterfäijen nal)te. ©rft nach

fünf bis fed)S Jagen trat mieber leibliche 93ertthigung

ein, bod) haben ttod) h el,{ e faft fämtlid^e 93öget

giemlichett StefpeU oor ben Sltnmerfinfen.

Sejjtere fühlten fich übrigens gleich h e im ifd)i i
a

als ich ait bie Poliere trat, fain ber galjme oon ber £)öhe

herab, fich mef)lrourmheifd)enb an ben ©rafft hängenb,

unb bieS tat er, fobalb id) mich bliden liefe. ©a ich

ifen natürlich nicht

fortgefe^t mit

ben SJteljlfäfers

laroen traftierte

— anbereSnahm
er nicht auS ber

fpattb —
, fchien

er beteibigt gu

fein, unb halb

mar ich für ihn

Suft.

©efto regeres

gntereffe brachte

er jetjt feinen

SStitoögeln enU
gegen, unb groar

in ©eftalt ttn*

bänbigcr Sied=

luft, bie ihn un=

oerminbert noch

heute befeelt. fDStt

Vorliebe fagt er

auf bem 53oben

herumfuchenbe

auf, ftürgt fich

aber nie nad) 5lrt ber ©irliije, raie auch anberer

hinten auS ber £)öf)e h erob, fonbern fpringt mit

jähem, roagerechtett ©afee bagmifchen. ©a feine

Siedereien anfdjeinenb nid^t bösartiger Siatur, aber

höchft beluftigenb finb, taffe ich getoähren, unt fo

mehr, er ber ©eroanbteften feiner ift.

©er gmeite SJiorgenfinf geigt nid)t im entfernteften

bie ßebhaftigfeit, ja faft fann man ihn als ruhig be=

geidjnen. — ©r erfcf)eint Heiner, ba er nid^t beftänbig

roie fein 9lrtgenoffe mit aufgetragenem ©efieber umher-

hüpft, fonbern fol^eS anlegt, auch feräubt er nicht

raie biefer beftänbig bie pralle auf unb nieber. Um
bie anberett 93ögel befümutert er fich nienig

;
nur mit

betn Hänfling balgt er fich Jitmeilen, bodh ift festerer

ftetS ber Singreifer unb auch ber ©ieger.

©harafteriftifdfj für bie Slmmerfperlinge finb ihr

hühnerartiges ©Darren unb bie fomifd^en, gaunfönig=

artigen 93üdlitige.

SJferfraürbigerroeife fal) ich P e bislang nur in

Sfübfen, gemifchten ©ämereien unb ©eicfefutter fcharren,

(oon bem baburdj auS ben Sfäpfen ©eroorfenen fudjen

fie fich bann baS ifkffenbe auS), auS frifd) gefüllten
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imb .!panfgefaf?en fragen fie ftetä ol;ne roeitere3,

nur fcharrettb, roenn Spreu bagrcifdjen mar. Huf all,

.gnfttnft ober Überlegung?
©er ©efang ift unbebeutenb unb lautet in Silben

auägebriicft etroa: „iüe^iüf), gie;giep", bocf) roirb

öfter bie nierte Silbe au3getaffen. 2ßäf)renb be3
s
I)

,iärge3 hörte id) ihn faft beu ganzen Jag, im ?lpril

aber nur feiten nnb nur in aller grühe. Übrigen^

mirb er uerfrtjieben mobuliert.

töefd^re ibiing (laut 3tufj, nad) ©urmiifler) : Oberfopf
grau mit einem jdjnxujen «Streif über jebem Steige; D^rbecten
oben rocifj, bann fd^teferfd)roar^, meift geftric^elt, Waden roft=

rot; Wiirfengepeber unb glügel rötlidjbraun, jebe gebet mit
breitem, fcbmarjem ©djaflftreif, bie großen ®etf= unb bie 2ld)fel=

feberu auperbem mit fahlgelbem (fnbflerf unb bie Weif)t ber

fleineit meijf gefpipt; «Sd)ioingen fd;marjbvaun, fein graulid);

rotbraun gevanbet, bie lebten 2trmfd)roingen mit breitem, mehr
vofirotem ©aum; ©chioanj oberhalb fchroavj, jebe gebet roftrot

gevanbet, unterhalb grau unb ebenfo bie^mienfeite ber ©d) nein gen;

Äefjle loetf? mit fchioarjen ©eitenftreif oont Sfnge bi§ jur Haf3;
mitte; ©rnftmitte unb ©auch bis Su ©einen roeifc, ©eiten
bräunlichgrau, ©aud; tyellrofhot, Hinterleib grauioeife. ©djnabel
braun, Unierfiefer gvaugelb; Stuge graubraun; güffe gelblich 5

fleifchfarben. SDaS SBeibdjen ift übereinfiimmenb, boch mit oiel

blafferem garbenton. ginfengröfee. (gortfefeung folgt.)

güettt lilofaRaRalitt.

©on Ä. ©tümpfle, Weiten.

(Stadfjbrud »erboten.

)

er Sofafafabu Ijat im oorigen Jahrgänge ber

„®ef. Sßelt" feine ihm gebül)venbe Sßürbigung

in brei längeren 2lrtifeln gefunben, bie jebenfaUd hoch 5

intereffant maren, fo bafe icf) e3 mir für eine gang

befonbere ©ffre anrechnen mufe, roenn ber £>err Schrift
leiter auch mic^ über ben Sofafafabu etroaS fagen

läfet. ©a e3 nidjt baäfelbe ift, roie in ben genannten

Srtifetn, unb ba in btefetn Jahrgang ba§ erftemal

oom Sofafafabu bie Sebe ift, fo fei e3 oerfud)t.

Sie hatte idh geglaubt, jemals in meine Säume einen

Sofafafabu aufnehmen git fönnen, habe idh bo<h Don

ihm groben gefet>en unb oor allem ©inge gehört,

bie mir ein für allemal bie Luft gu folgen Liebhabereien

genommen haben, unb in trefflicher Übereinftimmung

bagu ftehen bie Sßorte, bie £>err Sraun in feinem

2lrtifel Seite 214 ber „@ef. Sßelt" 1908 al3 Schluß

gebraucht: „Sein Schreien aber ift fürchterlich-" ©o<h
roa3 ich nicht ahnte, meine grau hat e3 fertig gebraut

unb mir einen folcfjen bei mir fo uerpönten Schrei;

hals in§ JpauS gebracht, unb man muff fidj ba rooljl

ober übel beugen, guntal roenn e3 einer foldjett Sache

gilt. 2Itfo iclj fomrne ba eines SlbenbS oom ©ienfte

nichtSahnenb nach Jpaufe unb finbe gu meiner Über;

rafchung in einem |)änblerfäfig einen Sofafafabu oor.

Selbftoerftänblich auf meiner Seite größtes ©rftaunen,

toar e3 bod) baS erftemal, baff nicht ich ^ er @tn=

fäufer folther SBare gercefen bin, auf feiten meiner

grau bagegett frohe ©rroartung, ba3 maren root)l fo

bie Stimmungen, bie in biefem Moment üorherrjcijten.

Salb löfte fich bie Spannung unb ich erfuhr nun,

baff „Lora" — biefen 21Uerroelt3papageinamen hatte

ber Sögel natürlich auch — oon meiner grau beim

©infauf oon Sogeifutter bei einem Sogelfjänbler gefehen

roorben mar. ©urch ba3 jutraulic^e Siefen hatte fie

fofort ba§ £erg meiner grau gemonnen, benn fie lief?

fidh fchon beim ^änbler baS Äöpfdhen grauen, gab

'üfötdjen ufm., unb ba ber ijjreiS fein hoh^ rcar,

rourbe fie fofort mitgenommen. 9iun, ich freute mid;

fdjliefdich auch n”t, tonnte mir aber nicht oerfageit,

einen ÜLermutStropfen in bie greubenftimtnung ju

tröpfeln unb legte meiner grau ohne meitere Söorte

^ur Leftüre für biefen Jlbenb bie ,,©ef. 2Belt" 1908
mit brei Lefegeichen auf ben ^Irtifeln Seite 197, 353
unb 388 oor. ©ie oben angeführten SLorte, bie Jperr

Sraun am Schluffe feines SlrtifelS Seite 214 gebraucht,

unterftrich ich breimat mit Slauftift. ©ie beiben an;

beren Slrtifel finb ja auch nicht gerabe baju angetan,

bei G’infauf eines Sofafatabu fo forgloS ju oerfahren,

raie ich e§ ®on meiner grau annahm. iluS beiben

glaube ich e inen ftiUen Seufjer herauSlefen ju fönnen,

minbeftenS finb alle befchriebenen Sögel rcenigftenS

im 2lnfange grofje Sdljreier gercefen.

©och hatte ich mich in biefer Einnahme fefjr geirrt.

3u meiner großen greube hatte meine grau ben

Sogei fehr oorfichtigerrceife nur 8 Jage auf $robe

genommen unb noch nicht einmal be$af)lt, noch baju

oom jpänbler bie Serfichetung erhalten, baf? Lora fein

Schreier fei. iltun maren auch meine Sebenfen be=

feitigt unb mir fahen in Seelenruhe bem Schreien

entgegen. Sange 6 Jage oergingen in großer Spannung,
jebe ÜJtinute glaubten mir baä fc^recflic^e ©efchrei

heroorbrechen $u hören, boch au^er einigen im Über;

mut auSgefto§enen unb feinesfaÜS gu beanftanbenben

Lauten geigte fich nidjtS oon biefer Unart, unb in

ganj befonberer JBürbigung be§ UmftanbeS, ba^ Lora

fo grofje 3 ltne^9unS Su meiner grau geigte, mürbe

ber leere ^änblerfäfig nadj gut beftanbener ijßrobe;

geit roieber fortgefchafft unb ber Söget behalten. (Sin

erftflaffigeS Jier mar e§ nicht, unfere Lora, baS ergab

bie erfte flüchtige Unterfuchung, baS ©efieber jrcar

ooll, aber befd^ntu^t unb nicht regelrecht glatt gelegt,

bie gtügel etrcaS nachtäffig hangenb unb ber Körper

etroaS fett. (53 rourbe baher eine regelrechte geber;

pflege eingeleitet unb ber Söget alle jroei Jage am
mannen Ofen tüchtig abgefpritjt, fo bafj fidl) halb bie

roiberfpenftigen gebern antegten unb ihre urfprünglicE)en

garben geigten, ©ie beim Jpänbler genoffene ein»

feitige ^oft, beftehenb in^anf unb Sonnenblumenfetnen,

rourbe oößig geänbert unb jeben Jag geroedhfelt mit

©lang, Jpirfe, ^)afer in hülfen, 9tei3 unb ÜJJaiS.

©ie Segierbe, mit roeld^er fid) ber Sogei auf biefe

Sämereien, inSbefonbere (pafer unb Sei3, ftürgte,

geigte, roie fchmerglich er foldhe Stoffe oermifjt haben

mag, benn heute frifjt er nur mit größtem Jßibermillen

§anf, ben er früher faft auSfchlieffticf) befommen

hat. S?it bem gutterroechfel glauben mir aud) ben

Äörperguftanb bebeutenb oerbeffert gu haben, benn bie

ben 5?afabu3 eigene Lebhaftigfeit fannten mir an ihm

in ber erften 3 e^ nicht» &i3 fie Üch nach unb nach

einftellte.

SBie fchon obenbemerft, hing Loraoom erften Jage

an mit einer rüfjrenben ^crctlidhfeit an meincr grau,

fie fonnte mit ihr tun, roa3 fie roodte, ben Äopf
trauen, ben Süden ftreidjetn, fie burfte Lora auf

ben ginger ober Schofe nehmen unb begleichen.

SBir bagegen, mein Sechsjähriger unb ich, burften

Lora nicht berühren, ja f^on, rcenn mir in ihre

Sähe tarnen, liefe fie ihre ^paube fpielen, ein 3 eidhen

ihrer (Erregung, unb menn fie gar bei meiner grau

auf bem ginger ober Scf)ofee fafe, fo hadte fie ftarf
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nad; mtS, rcenn mir unS nur näherten, ja fie t;adfte in

bet Erregung fogar nad; bet ftreidjetnben $anb meiner

grau, bie fie jebettfallS nur oerroed;felte — jur größten

greube meines jungen.

SGBurbe ber 23ogel auf bie ©tubenbiele gelaffen,

fo folgte er roie ein .fpüubcfien meiner grau auf ©cfiritt

unb $ritt nad;. geber nnberen Sßerfon, bie im ^itnmer

auS unb ein ging ober and; nur ba ftanb, ging er

mit fiocfi erhobener .fpaube unb geöffnetem ©cfinabel

ju Seibe unb bifj fiefi, falls er baju gelangen fonute,

an ber gufjbefleibung feft.

©a ein folcfieS Verfafireit bei befferem ©cfiufi=

merf, Filzpantoffeln u. bgl. niefit geeignet ift, bie

SebenSbauer fold;er ©aefien ju erfiöfien unb eine un=

nötige Velaftung beS JpauSfialteS in biefer fpinfiefit

fiöcfift überflüffig ift, um fo mefir als ein ©ecfiSjäfiriger

folcfie ©aefien in unübertreffltcfier SBeife felbft beforgt,

unb raeiter auefi, rceil eS anbererfeitS bie 3lnnefimliefifeit

ber £äuSli<fifeit niefit befonberS erfiöfit, rcenn man
jeberjeit befürefiten muff, an ben unteren teilen ge=

jroidt 31t rcer=

ben, fo rcurbe

befefiloffen, fo

fpafjig bie

©adfie trot3 =

bem rcar, ber

Sora bieS ab=

jugercöfinen.

Söar eS boefi

fd;on foroeit

gefommen,

baff, rcenn

Sora in ber

©tubefierum=

ftoljierte, alle

anberen im

3immer an=

rcefenben

if3erfonen,

aufjer meiner

grau, auf ©tüfite flüefiten unb füll fifien mußten, unb

jroar mit mögliefift roeit naefi oorn in bie .fpöfie gezogenen

pfjen, bamit Sora bie güfje niefit erlangen tonnte.

Wan bente fiefi in biefeS 93ilb fiinein unb begreife unfern

©ntfcfilufj. ipiequ tarn baS bebrüefenbe ©efiifil für miefi,

niefit mefir .Iperr im ^paufe ju fein, fonbern in biefetn

Falle meiner grau mit ifirern befiaubten VunbeSgenoffen

baS gelb räumen $u muffen. Wit @iite rcar bei bem

Vogel nicfitS angufangen, baS mertte iefi nur ju halb,

unb meine Uebfofenben ^pänbe geigten in gar niefit

langer 3 eit jene fefir beutliefien ©puren, bie unS baS

Vergebliefie meines VemüfienS ganj naefibrüefticfi be=

rciefen. ©S muffte alfo $u einem anberen Wittel

gegriffen rcerben, unb rcaS lag roofil näfier, als auf

jenes Wittel, rcelefieS auefi bei unferem jungen fltacfi=

rcuifiS feit alter 3 eü fi
er f«ne 9ute SBiüung noefi

feiten oerfefilt fiat, ju lommen, auf baS ©töcfcfien.

©in fefilanfe ^pafclnuffrute belefirte unfere Sora bei

bem näcfiften Verfucfie, miefi ju beiden, baran, baff

bieS in pfurtft niefit mefir ftattfiaft fein follte, biS=

fier oieltnefir nur als ffteij ber Sfteufieit gegolten fiabe.

©in ganj fefircaefier ©cfilag auf ben Flügeln — aber

bie Vßirlung rcar eine unerroartete. ©ie, bie fonft

fo füfine, unerfefiroefene, roiefi fiöcfift erfefiredt einige

©efiritte jurüef, erfiolte fiefi gunäefift einige ©efunben

oon bem ©dfirerf, um bann fo fefinell rcie möglicfi auS

bem Vereicfie ber Jpafetrute 51t fommen, rcäfirenb icfi

als ganj fid;ev annafim, fie rci’trbe fiefi rcenigfteuS

etrcaS rcefiren. Für biefen £ag rcar id; roieber .'perr

in ber ©tube, aber oor meinem jungen fißtte Sora

biefen Dtefpeft noefi niefit, auf biefen ging fie noefi

loS — aber ein jrceiter ©cfilag fefite ifir aud; baS

Unftattfiafte biefeS StunS auSeinanber. ©0 rcurbe

bie VeffermtgSfur in aller Dtufie rceitergefüfirt, unb

bereits in einigen Stagen fiatten rcir bie greube, ju

bemerfen, baff Sora ifire alten ©djroäcfien gänjliefi

abgelegt fiatte. ©in Veifjen nad; ben Füften rcar

gänjlicfi auSgefefiloffen. ©oefi rcar bieS feineSfaUS

als 3eid;en oon Zuneigung aufgufaffen, fonbern nur

bie prefit oor ber .Ipafelrute. 3lucfi angreifen lieff

fiefi Sora jefit auefi oon anberen ißerfonen als meiner

grau, ofine ju beiden, aber nur rcenn rcir — bie 9tute

fefien liefjen. fpeute ift natürlicfi teine ©pur mefir

00m Vei|en ju bemerfen, boefi bringen rcir eS nie

ju ber 3u=

traulidfiteit

unb 2lnfiäng=

liefifeit, mit

ber Sora

meine grau

beglüdt.

SlllerbingS

fiat meine

grau bie fÄute

nie in bie

^panb genonts

men, fonbern

ber Sora int=

mer freunb=

lidfi gugerebet,

unb rcenn

Sora bei mei-

ner grau ift,

fo ift auefi

fieute noefi für attbere Vorfidfit angegeigt. Vßemt fie niefit

befonberS gelaunt ift, beantrcortet fie bann jebe noefi fo

freunblicfie Slnnäfierung einer anberen Sßerfon mit taft=

mäßigen, ruefartigen, tiefen Verbeugungen unter ©mpor=
fcfinellen ber .fpaube, bem 3,ei<fien ber größten ©rregung.

Wag man bieS nun 30rn
/
Übermut, ©tolg ober fonftrcie

nennen, biefeS 3 e^c
fi
en baran, baS bem Vogel ein ©efüfil

für irgettb eine ifferfon inneroofint, fiabe icfi noifi niefit

fertig gebraefit, ju bred;en unb rcerbe eS roofil audfi

nid;t tun, gengt eS boifi oon einem geroiffen ©eeten=

leben, baS ifin oon allem Slnfang an baju bercegt,

fiefi nur ber einen beftimmten ifferfon näfier an^u*

fd;ließen. ©aoon eine anbere Vrobe. gefi gebe bem
Vogel feinen Secferbiffen, ©onnenblumenferne ober

bergleicfien
;
rcenn er fcfiled;t gelaunt ift, nimmt er ben

Äern jrcar mit bem ©cfinabel auS meiner Jpanb, toirft

ifin aber rceg, meine grau reiefit ifim nun auefi ben»

felben Äern unb mit größtem Appetit rcirb er oerjefirt.

Verfefiiebene folefier groben fiaben aanj beftimmt ge^

geigt, baff eS teine 3ufäde finb, fonbern baf; bem

Vogel ein genaues UnterfcfieibungSoermögen feiner Um^
gebung eigen ift. ©er Vogel läfft eS fiefi fogar genau

an feinem (SeficfitSauSbruef ablefen, roie er geftimmt

ift, er geigt einen geroiffen fierben, eingefcfiüdfiterten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



166 ©tiimpflt, Wein Dtojafafabu. — ©ube, Ornit^otogifc^t Zotigen au8 bet Jöetterau. 3h. 21.

©uSbrucf bei meiner ©nnäherung, meil id) ben $ucf)t-

meiftcr fpielett muffte, bagegen meiner Jrau gegenüber

einen freunblid)en unb liebengrcürbigen ©efichtgauabrutf

nerbunben mit jenem ftummen Rappeln, mag fchon

.Sperr ©rann gefdjilbert hat.

ftaffe icl) bag @rgebniö meiner ftafabuhaltung

jufammen, fo fann id; mof)l behaupten, baf? ber

ffiofafafabu an jdjneller 3Utffaffung, genauer Untere

fdjeibung unb Äenntnig ber Umgebung allen meinen

dou mir gehaltenen ©ögeln — eg ift bieä feine

geringe 3at)l — oorangebt.

Hierju foinmt, bafj er abfolut nicht fdjreit, ein

©or^ug, ben id) für meine Sßerfon unb roof)l Diele

anbere and) mit in bie erfte Linie [teile, unb id)

beneibe jperrn ©raun fehr oft barum, baff er fo um
empfinblid) gegen bie Sprache ber ©apageien ift, mie

er in einem feiner letzten ©rtifel fd)ilbert. ©rmöglidjt

if)m bod) biefe feltene ©igenfchaft bag galten fo manchen

intereffanten Sitticf)3, ber für Diele anbere geroöhnlicf)e

©rbettbürger infolge feiner ju beutlidjen unb ftarfen

Spradje einfach unmöglich ift.

©eit einzigen fehler, ben id) ber ©ßahrheit megen

dou nuferer Lora angebett muff, ift, baß fie nicht

ein ©fort fprid)t, auch nicht bie geringfte Neigung junt

©preßen jeigr. ©a Lora aber nicht ermorben mürbe,

um Sprecßftubien mit ihr anjuftellen unb mir auf

bererlei erlernte Seufzer überhaupt feinen ©Bert legen,

fo begnügen mir ung bamit unb freuen ung Dor allem,

baß mir nod) uiemalg ©runb hatten, ung oor ihrer

Sprache bie Ohren jujuhalten. ©Ber bieg fchon ein=

mal nötig hatte, mirb unfere greube oerftel)en.

<|)ntitfjofogtfd)e giotijen aus ber fSetterau.

3?on Ut. ©ube.
(9(atf)tinitf »erboten.)

mein ©eruf bringt eg mit [idj, baß ich faft täglid)

mehrere Stunbett im freien jubringe. 911g

©ogelliebhaber mache ich mir nun hin unb mieber

©ufjeichitungen über ©eobachtungen, bie id) an unferen

Lieblingen mache. (jn nad)ftehenbem bringe id) nun

einige biefer ©ufjeidjnungen, mie fie in meinem ©age=

buch Dermerft finb unb bie Dielleicht dou ^ntereffe

für bie Lefer ber „©efieberten ©feit" finb.

16. 9. 05. ganger Neuntöter beim Mferfang.

20. 9. förattidje (?) jiehen. Joteg Ääujcßen am
©ifenbaljnbamm, fomtnt öfterg oor. (Sämtliche mit

tot angeführten ©ögel finb an Jelegrapljenbrähten

Deruttgliidt.) 22. 9. Sd)leiereute gegen Leitungen

geflogen, tot. Sdjrcarjfehlchen. 23. 9. ©anje ©ßocf)e

feine ©tehlfcßraalben gefefjen, nur fRau<hfd)raalben.

Jurmfalfe mirb dou [Rabenfralpen oerfolgt, roeicht

gefdjidt aug, prachtooUeg Schaufpiel, 15 ©Minuten

lang, geminnt ben ©nfd)ein, alg raenn fie miteim

anber fpielten. 25. 9. ©?el)lfd)roalben fdjeinen in

©roßfarben feiten gu fein.

3. 10. Dtabenfräße fliegt mit 9fuß im Schnabel,

läßt fie fallen, ftößt nad) unb fängt fie im fällige,

fliegt faft fenfred)t in bie Ipöhe, läfet 9tuß raieberfmlt

fallen bei berfelben glugart. ( ©Pie iftuß ift Der*

mutlich red)t glatt unb rufcht aug bem Schnabel.)

11. 10. Lerchen gieren in lofem ©erbanb,

100—150 Stiicf. Schmärme oon Saatfrähen
300—400 Stücf fd)rauben fich in bie fpöf)e

unb gieren bann fübrceftlid). fJlaudjßhrcalben oer-

eingelt. Starfer lltorbroinb, Sonnenfehein. ©rei

Schmärme &'ranid)e, je 80—100 Stücf. ©feilere

.Saatfrähen. 16. 10. ©7ehl= unb SRaucbfchmalben

oeieingelt. 19. 10. Schmalben (?) 23. 10. ^mmer
noch einige SKauchfchrcalben. ©m 21. 10. hatten

mir 4 ©rab 11. Äälte. Ipeute früh allenthalben

Schnee. Schmalben gielpen roafjrfcfjeinlich nicht mehr

fort, ©ine tote sJlaud)fd)roalbe, oermutlid) burcf) junger
getötet. 24. 10. 3 cm hoher Schnee, Giebel. 6,30

oormittagg locft ©mfel. ©uchfinfen, Haubenlerchen,

Stieglitze, graue ©achftelje, heute erfte ©cöroe, (ehr

Diele $eifige tn ben ©rlen beg ©ab^tauheimer^Jeicheg,

Sumpfmeifen. 25. 10. $nt Sjfarf ©ab Nauheim
Schmanjmeifen, immer noch Sdjioatben, ein Stüd
lebenb gefunben, nach einer Stunbe tot, oerhungert.

Stopfen mit fliegen fam leiber ju fpät. 28. 10.

Schmalben. 29. 10. ©ßiefenpieper tot, gegen Jele=

graphenleitungen geflogen. 30. 10. Äleiber, fchöner

Lodruf.

4. 11. Seit bem 1. 11. feine Schmalben mehr

gefeheit. 7. 11. ©ei marmem, nebeligem ©fetter

nod) 2 Sd)toalben über ©ab ©auheim. 17. 11.

©äglidj im ©iab=9iaüheimer=SjBarf'Sd)raan$meifen unb

Seifige. 21. 11. ©aumläufer, Schroanjmeifen finb

bie jeßt im ©ab-'ffiauheimemfjiarf am meiften nor=

fommenbeit ©ieifen.

6. 12. 150 big 200 Lerchen gief)en in rcef©

lieber 3ftid)tung über ^riebberg. 3 cm ljoh er ©djnee,

gleichmäßig bebedler Jptntmel, leichter ©Beftroinb, Jam
raetter.

30. 1. 06. 9facf)mittagg 3 Uhr ein glug

©uchfinfen. ©lau- unb Sumpfmeifen nehmen ein

©ab, beggleidjen ein ©ueßfinf, ©olbammer, gelb=

fperling. ©ttlbe ©Bitterung, Htnnnel bebedt, lauer

©ßeftrainb. 31. 1. ©elbe ©achftelge. Sdpafftelge (?)

12. 2 .ftofdmeife ruft „Spijz bie Schar".

Saatfrähe flog gegen Jelegraphenlettungen, fann noch

gut laufen, aber nicht fliegen, bei ^lugDerfudjen fällt

fie Dorn über, oermuttid) SRüdgratbefd)äbigung.

1 Schrcinge = 9. ©reite 96 cm, Länge 48. 15. 2.

Heute erfte lautfingenbe Sd)roar^atnfel, ljeß«r Himmel,

rainbftid, leichter f^roft. 24. 2. ©olbammer fingt

bei Schneegeftöber. ©Beftroinb. ©uffarbe paarroeife.

©rfter Lerchengefang unb ©udjfinfenfd)lag. Sehr ge=

linbeg ©fetter.

7. 3. Äiebitpe. glugfpiel fiept fich an, alg

menn ein ©Birbelminb mit einem Stüd Rapier fpielt.

©iele ^elblerdjen fingen. Sehr roarm. 13. 3.

©Mehrere fffotfchraänjchen, fef)r fepöne fUfännchen, ba^

bei ein ©Beibdien ober unanggefärbteg ©fännchen.

©rfteg Sd)rcarjfehlihen, mehrere Sdhmärme ©uchfinfen,

aber nur ©Beibcf)en. 9fachtä fe^r ftarfer Sturm,

Schnee, hart gefroren, bei Jag eifiger Süboftminb.

1. 4. Jote Haubenlerche unter ©elegraphen=

leitungen. 3. 4. Steinfchmäfjer unb Schmarjfehldjen.

Unter ©elegraphenleitungen gefunben: 2 tote ©ud)=

fiitfen, toteg Rebhuhn unb tote Haustaube. 4. 4.

©rfte Schmalbe (?) bei Sübmeftroinb. 7. 4. ©oteg

Steinfchinätzerrceibchen. 11. 4. ©rfter ©irli£, erfter

©Beitbehalg. 16. 4. ©rfter ©aumpieper. 17. 4.

©rfte ©tauerfchmalbe (?) ©tn 27. 4. ein toteg ge=

tüpfefteg Suntpfhühn^en unb am 28. 4. einen toten

©rünling gefunben.
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4. 6. Dieft mit ftavf angebrüteten 9 ©lern beä

grünfüßigen SBaffer^u^nS, an einem Ji'tmpel neben ber

(Sifenbabn. bictyt beim SEßafjer auS breitblätterigem,

norjäbrigem ©raä, non oben bitrd) baäfelbe @ra§ ge=

fd)üjjt. (Sriter SEBadjtelvuf unb am 8. 5. tote £Bad)tel.

21nt 10. 5. CSrfter rotrncfiger ^Bürger. 18. 5. 3um
erftenmal gejel)en, baß ein Steinfäujdjen auf einem

£elegvapf)enbraf)t fifct. £>ral)t 4 mm ftarf.

5. 6. ©abelioeihe faitn täglid; bei griebberg

beobad)tet toerben. 19. 6. kleiner grauer ©Bürger.

10. 7. Dtotrücfigcr ©Bürger fifct auf $elegrapl)eu=

braßt unb pufjt bett Schnabel, tuobei jioei $eberu

fortfliegen. 2lnt DJadjmittag ftößt er roieberßolt nad)

Sperlingen. 11. 7. ®ie Überrefte eineg oon einem

Dianboogel oerjeßrlen ©Bürgers, gelbe Sdjnabeletfen.

12. 7. $)er ©Bürger oont 10. floßt nad) gelben

©acßftel$en. 23. 7. jpeute ungefähr 150 Dftauer*

jcßioalben (Segler) bei ^riebberg beobachtet, fcßeinen

bereits abreifen $u rooHen. Sonft jief)t man hier

nur 5— 10 Stücf beifammett. 25. 7. SSogetgefang

oerftummt allmählich- ^>in unb roieber hört man noch

Berdje, ©ncßfinf, ©otbammer unb ^Baumpieper. ©Bürger,

©BenbeßalS, ©raun* unb Scßiüarjtehldjen führen

3unge. ©rünfinfen rüften fi<h ju roeiterer ©tut
unb brüten, Haubenlerchen höben 3unge.

6. 8. ®ie lebten Sage feine ©ftauerfchtoalben

mehr gefehen. ©uchfinfenfdjtag toirb feiten, man
hört nur manchmal noch eine Sdjtoar^amfel. 21. 8.

©afiniüärtertinber haben ein getüpfeltes Sumpfhühndien
gefangen, roiH oerfucßen, ob id) eS halten fann.

Slm 5. 9. ift eine junge Surteltaube am SeitungS=

braht oerunglücft. 3n ^Dortelweil mürbe in biefem

3al)r gefdjofjen: 1 fleiner ©rauroürger, 2 9fotfopf=

raürger, 7 Neuntöter unb großer ©Bürger. Slm

19. 9. rairb ein großer ©Bürger oon Scßtoalben oer-

folgt. 22. 9. ©ßeftroinb, Sprühregen, bebecfter nebliger

Himmel. ©iele, oiele ©udjftnfen. Krößen jagen fid)

unter fchnäfernbem ©ejdßioälg. 25. 9. ©raue ©acß=

ftelje fingt recht angenehm. Uforbroinb, ßeH. 29. 9.

SebenbeS Sperberioeibcßen bei ©rbftabt gefangen,

flügellahm burcß Scßuß.

2. 10. 100—200 ©ucßfinfen. fetbfpatjen,

Stiegli^e unb ^eifige Tudjen 2lcfer nacß futter ab.

6. 10. ©BarmeS ©Better, Sübtoeßminb, leicht be=

becfter H^mmei/ büntter Diebel, ©rauatnmer fingt

fleißig, ©ögel oon ©ucßftnfengröße, Unterrücfen roeiß,

fiodruf „©äh", ©ergfinf (?). H“nfün9e üben.

10. 10. ^radjtooller Sag, leichter Süboft. 150 bis

200 Kranicße (?). Dtuf „©erruß, @erruß", 3u9 r iü)tun9
Sübmeft.

7. 12. ©roßer ©Bürger rüttelt, fängt DDiauS.

30 ©änfe (?) jießen nach ©Beften, flugbilb fpijjer

©ßinfet, ein Scßenfel beS ©BinfelS 5, ber anbere

25 Stücf. 28. 12. Seit acht Sagen ftrenge Kälte,

Schnee, ^nnerltalb ber Stabt, in ©ärten unb auf

freien $lä^en Haubenlerchen, S3ucßfinfen, Kernbeißer,

feßr oiele ©ergfinfen (habe fo oiele noch nicht gefehen),

©olbammern, 1 ©Bacßolberbroffel, 1 Dtotfeßlcßen.

3m Oftenßeimer ©Bälbcßen mürbe am 24. 12. 06
ein Uhu oon 1,50 m flügelfpannung gefchoffen.

^feine ^itteifungen.

Her ÜlllDolf * IßarnDicöÜOflel würbe webet getauft nod)

oerfauft, beSwegen f>at et nicht 12 500 granfen gefoftet. 3"

Sßerbinbung mit ber Bonboner ^oologifdjen ©ejenfcßaft hQ t

©ir Söilliaut 3ngrgin, S3art., ein befaunter 'ßarabie8üogeIlieb=

habet, gwei roiffen|d)aftliche Sammler, fetten HorSbrugß unb
©talfer, nodh 'Jteu=@uinea lepteä 3oh 1' flefanbt. ®et Sögel
mar mit jiuei anbetn betfelbeu 3ttt uou §etrn ©. gejammelt,

bie anbetn waren, leibet, beim gang uerlept unb gingen halb

ein. ®er erftgefangene wat uou £)errn 0. nadh ©nglanb ge=

bracht unb 0it 2Ö. 3ngtani hat beu 33ogel bem ^ooIogifd;en

©arten, wo er auägeftellt wat, gefanbt (5. Oft. 1908). (Sr

wat in Mau (et unb lebte in ©efangenfchaft nur brei Sßochen.

3m 2lricultutal Magajine (Oejember 1908) h at @ir
SB. 3ugram feine Meinung anSgebriicft; er fagt, bah ba§

Sonboiter S3ogeIhau§ für biefe Hochgebirge bewol;nenbe Slrt

ju heih unb entfräftigenb fei. Oiefe Slrt war erft oon Karl

Hanftein gefammelt unb oon ginfh unb Met)er (3 e i t f ch v.

f. gef. Orn., 11. 385) befdjrieben. 3m Sonboner IRatur:

wiffenfdjaftlichen Mufeum gibt e§ ein jdt)öneg auggeftopfteö

(Sremplar, unb IepteS 3a h c h Qt Hevc SBaltev ©oobfeliow, ber

berühmtefte englifhe ©animier, einen 33alg oon DSeusSuinea

mitgebracht, ©r glaubte, bah e§ nid^t fehr fd)wer fein wirb,

Iebenbe SRuboIf = tßarabieöoögel in 3eü en fäfigen ju nehmen
unb nad) Guropa ju bringen. ©djerren, Bonbon.

grühjahrsbcotmchtunijeu. Slm 8. Märj fah idh h' et

bie ctften ©iiiglerdjen, am 10. weihe S3ach fteljen, am
18. hörte ich ben erhen gin f en f h lag, am 22. beobachtete

ich graue S3ad)ft e Ijen, am 24. brad)te mit ein Slrbeiter

ein alteä, fd)ön au§gefärbte§ Äiebipmänndjen, welches ertöt

auf meiner SBiefe gefunben hat- Sin bem 33ogel fanb ich leine

SBunbe, jo bah ich annehme, bah er an Gntbehncugen unb

Grfchöpfung jugrunbe gegangen ift, ba in biefer 3 eit .noch fehr

oiel ©d)uee hier lag. Um nunbenÄiebip nicht fortjuwerfen,

jo habe id) benfelben Herrn Präparator Hüh ne fperfelbft jum
SluSftopfen übergeben. Slm 27. fah ich bie erften 9i o t

f ch w ä n g h e u.

Slm 1. Slpril bie erften 9t uud)fd)w alben. SDährenb eine§

©pagiergangeS am ftiüen greitag beobachtete ih in ben

hiefigen gorften einen ©d) wargjped;t, wenn er hier brütet,

fo werbe ich weitere Mitteilungen machen. Slm 8. fah ich bie

erften Mauerjegler unb am 12. bie erften Ufer jd)walben.
Gr ic£) Hübner, Helmftebt.

Hie erften Mauerfegler, unb. gwar 2 ©tücf, beobachtete

ich am 19. Slpril; am 20. Slpril, ber fel;r ftürmijd) unb regnerifd)

war, fonute id) feine beobachten, am 21. Slpril hingegen 4 ©tücf.

Gine gröbere Slngafjl, unb gwar 18 ©tiief, fonnte ich er ft am
25. Slpril beobachten. GS ift bieS baS erfiemal, bah ich Mauer=
jegier jehon fo geitig beobachtet habe, fie fameit 12 Hage früher

als fonft. 3ntereffant ift, ob felbeS auch anberwärtS beobachtet

würbe. 3°h- Strf, Seipgig.

gpxefyaat.
(Stebt ben Stbonnenten foftento* jur Verfügung.)

3u ber Slrbeit „Pott meinen $d)uppenföpfd)en" auf

©. 104 b. 3hrgS. fchreibt Herr ^r - ®- ©pbow: „. . . .

©leid) beim ßefen ber Slrbeit war e§ mir flar, bah «S fich

nid)t um „ ©ch uppenfopfhen", fonbern um „Schnurr*
bärtd)en" hanbelt. Seiber ift 3h nen baS entgangen unb ©ie

haben aud) nod) bie richtige Slbbilbung ber ©chuppenföpfchen

babei gefept — GS ift offenbar nicht gemerft worben, bah
©chnurrbärtd)en unb ©djuppenföpfchen nid)t gwei fehr ähnliche

Slrten finb, wie eS auS bem 9tuh(chen Haubbuch jheinen fönnte,

fonbern grnet fehr oerjd)ieben gefärbte unb uor allen Hingen
gwei fehr oerfchieben grohe Slrten. SBäf)tenb ©chnurrbärtchen

fleine gierliche grau unb fd)warg gegeichnete, bem Benehmen
nach richtige ©perliuge finb, finb bie ©chuppenföpfchen etwa

fo grog unb bief unb jehwer wie Parabie§amanbinen unb oor=

herrfctjenb braun unb weih gegeidmet unb haben einen lebhaft

braunen Staden SUIeS über baS SBefen gefagte jUmnit

für bie fltnfen, ftetS in neroöfer Unruhe befinblidjen ©d)nurr*

bärtchen, nicht für bie grofeen befdjaulichen ©chuppenföpfchen.

33or allen aber fönnen nur bie fleinen gierlichen ©d)nurrbärtd)en

fich i’i ein fleineS Äubafinfenneft gwängen. HaS wäre für

©chuppenföpfchen gang unmöglid). — Meine ©chnurrbärtdhen

haben enblofe ©eiege angebrütet
,

abet nod) nie etwas auf*

gegogen, meine ©d)uppenföpfchen fheitien jept (14. Slpril) brüt=

luftig gu werben". — H err Dr. o. ©i)bow weift mit üiecht

auf einen grrtum hin, ber burch eine irrtümliche ^Benennung

ber Hiere h«roorgerufen würbe. Her SSerfaffev hatte bie Slrbeit

richtig „Sion meinen ©d)nurrbärtd)en" genannt, aber ben miffen*

f<haftlid)eii ’Jtamen ber ©d)icppenföpfchen Sporopipes frontalis

(Daud.) baneben gefept, auf ben id) befonberen SBert legte unb
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ben beutfdpen SRamen änberte. ©8 ^aubelt fiep in ber Arbeit

um ©cpnurrbärtrijen • Sporopipes squamilrans (A. 8m.),
j. Slbb. 0. 165, meiere 100— 110 mm lang finb unb in ©üo=
iuefl= unb ©iiboßafrifa leben, uid>t um ©cpuppenföpfdjen —
Sporopipes frontalis (JJaud.) ('Mb. 0. 168) au§ 0(1= ober

SRorbmeftafrifa, bereu 8änge 120 180 mm beträgt. 9l.

j^oflefmarlit.

*oii feltener auf ben *ogelmarrt fommetiben Sögeln loerben angeboten

:

©eorgPrüpl, TreSben = Äöfc(chenbroba i. ©a.:&lari=
uettenoogel, 'iüeigfopfjd;mti^er, geuerlanbsbroffel, Tolcfp

fticfp, Turteltauben, maisgelbe ©dpilffinfen.

3- Teder, SB reinen, SEBal Ift raffe 3 a: 1 roter ftatbinal.

ÜR. ©berparb, fieoben, ©teiermarf: 1,1 fl. ftubafinF.

21 ug. Jotfelmann, Tierparf, §amburg = ®ro^borftel:
SPurpur=, fiebeufarbige Tangaren, ©rünflügeltauben.

1
a a f ö ,

sp 0 ft f
Cf) a f f u e r

, 4P a r b u r g (<5 1 b e) : 1
, 1

3

enbagafittic^e.

31. o. &a Idreu tp, Dbergörjig b. SReferip: 1 Sßeibcpen

©clbmeber (Ploceus bojeri.)

8. Singmann, fünfter i. 2®.: SRofellaS, madfSgelbe ©cpilf=

finfen.

©buarb SRieger, ÜRündpen, 3 ön, auiugerßr. 11/0.

1 ^3aar Heine Äubaßnfen, 1,1 ©dpnurrbärtdhen, 1,1 rot=

föpftge parabieSamanbinen, 1,1 jepmarzföpfige @oulb=
amanbiuen, 1,1 SRingelaftrilbe, 1,1 meifjfeplige ipfäffcpen,

1,0 SBinfenaftrilbe.

3- 0- SRopleber in 8etpztg = @ohliS: SRoluffenfafabu,

Toldpfticptauben, ©lanjfäfertauben, falif. SEßadpteln.

g. Streiner, sffiien III, SRieSgaffe 31, T. 9: 1 paar
SRußföpfcpeu, 1 paar SBinfenaftrilbe, 1,0 papßßnf, 1,0

jdpuarzföpftge ©oulbamanbine, 1,0 ©itnpelfanarienbaßaib,

0,lrotföppge@ouIbamanbine, 0,lHauSfpafcfanarienbaßaib.
2t. Sffiiefe, SBiideburg, SBrauerei: 1 p. rotföpf. @oulb=,

1 p. fcpwarzföpf. ©oulbamanbinen.

„Tietricp ©arlipp." Tie

„graue SBad^ftelje" mar
ein jelfr fcf)iüädblid;e§ Tier; fie

ift an ©ntfräftung zugrunde
gegangen. Taff fie ein 3a^ r lan S itäfig lebte , ift ein

PemeiS für bie gute Pßege, roeldjfe if)r guteil mürbe. Padp=

fielen bebürfeit eines (epr geräumigen ÄäßgS; fie bewegen fiep

pauptfäcplich auf bem ©rbboben. gür ße ift ein großer 8ercpen =

fäpg ber befte. Ter Ä'äfig bebarf einer ober zweier etroa pnger=

bicFerSipßaugen, welcpe fo angebracht roerben, baß fie ben SBogel

nic^t am §tn= unb Verläufen im Ääpg hindern. gerner mup
er mit einem geräumigen SBabegefäp DerfeEjeu fein, ba Padpftelzen

gern im (eichten Sßaffer roaten, aße aber ein auSgefprocheneS
SBabebebiirfniS haben TaS SBabegefäp ift an einer ber ©cpmal=
feiten möglidjft niedrig anzubringen. Tie ©dhubtabe befiehl

jroeefmäpig auS zwei Teilen, ©inem fleinen gunädjft bem
SBabegefäp, angefüttt mit einigen ©leinen unb SRafenftüdeu.

Tiefer ©djubfaßen oerhinbert, bap ber gröpeve bid mit niept

ju feinem ©anb gefußte, burdh baS beim häupgen SBaben oer=

fprißte Sffiaffer beließt roirb unb, bap nicht aßjuoiel ©anb,
welcher an ben burdE) baS im SBBaffermaten feuchten güßeu
haftet, inS SBabegefäp gefcpleppt wirb. Ta bie ©ntleerungeu
ber ©teilen ziemlich biinn finb, ip bie ©anbeinlage häupg ju
reinigen. Tie ©ipftangen roerben oberhalb beS mit ©anb
gefüllten ÄapenS angebracht. 3m ©efeflfcpaftSfäßg finb S8ach=

fteljen rooht nuter^ubringen, roenn berjelbe fe^r geräumig unb
nicht ju ftarf mit Pögeln, welche pdf) hauptjädpidp in ben
Zweigen aufhalteu, beoölfert tfi, ba fonft baS ©eßeber befdpmußt
wirb. Stuf bie SBefämpjung beS Ungeziefers unb bie ©rpaltuug
ber güße ift ju adjten. ©ie erhalten ein gutes SRadptigalenfutter,

baju, nicht regelmäßig gereicht, wenig feingewiegteS ropeS gleifdp,

wenig UReplwürmer, aßerlei tebenbe fjnfeften (f. „(Sinfjeiinifche

©tubenoögel" oon Dr. R. SRuß, 4. Stuft.).

Herrn Dr. SB., ©arbelegen. TaS SRotfeplcpen ip in=

folge oon Slmploibentartung ber SRieren eingegangen.

Herrn Dr. g ,
Sßaben; Herrn P. ©. H- 0. S. B., SlnbedpS;

Herrn Stpothcfer 3„ Tarmftabt; Herrn SR. J., ©rfurt; ^>errn

Ttreftor Ä., Pertin. Peften Tauf für gütige StuStunfterteilung.

§errn £). in 8. Ter grope ©elbffaubenfafabu hatte

einen weit über ben 0berfd)nabel übergewachfenen Unterfchnabet

(ftreujfchnabel), ber ihn bei ber Jutteraujnafjme hinberte. Ter
©rnährungSjuftaub besPogelSiuarbementfprechenb ein jhtedhter.

Ter itörper war blutleer, baS 'JJtuSfelfleifd) blapgefärbt.

^>errn ©., Perlen W. Tap in ©nglanb gejüchtete SEßeflen=

fittidje oon beutfehen ^>ätibleru oerfauft werben ift fehr uu=
wahrfcheinlid;. Tie h'^ i|n '&anbel bepnblidien Pögcl finb in

Pelgien, Jranfreid) ober Teutjhlanb gezüchtet, eo. auS Stuftralien

importiert. Preife für gute ^udppaare finb bei grünen Süß.

6—10 M, für gelbe 8— 16 Jt. Stuf Probelieferung oon oiet

2Bod;en läpt fid) wohl faunt jetnanb ein. — ©efchtoffene Jup=
ringe laffen fid) nicht oerweuben. 0ffene Jupringe für Süß.

beforgt jeber Pogelhänbler ober Ääpgfabrifant (f. SXngeigen=

teil). — ©S beftet)t oielfach bie Stnnahme, bap ber ©enup oon
©ped Segenot oerhinbert. ©radte Perfuche, welche biefe 3tn=

nähme begrünben, fiub bisher nicht gemacht worben (f. „Ter
Sßeßenfittich" oon Dr. R. dtup). Tie pretfe für ein Paar
©rauföpfdjen finb 3 A, Sipniphen 9—14 Ji , ©dhönfittiche

30—50 M, 9iofenfopfpttiche 9—15 Ji. Tie Preije finb fe^r

fdjmanfenb. ©ie richten fiep C)auptfäc^lic^ nach ber reichlichen

ober geringeren ©infuhr, plattfchmeiffittidhe finb feine Slrt,

fonbern eine artenreiche ©attung oon Papageien. Tie Preife

ber einzelnen Strien fiub fehr oerfhieben.

£errn |>., Paupen, ift brieflich Pejdjeib zugegangen.

Jrau Dr. Sffi., ©eße. TaS ©impelmeibdhen litt an einer

©rfrantung ber 8eber. ©ie war ftarf oergröpert unb oon

mürber Uonfiftenz-

^>errn St. 8., PiogaSzpce. Sebenbe SÜiebehopfe dürfen jept

nicht getauft werben. Stusgeftopjte ober gebalgte finb in natur=

wiffenphaftlicheu Handlungen erhältlid).

Herrn SR. J., ©rfurt. Ter braunföpfige Stmmer bei

SRup ift ibentifch mit bem braunfepligen Stmmer bei

SRaumann. 3Rit braunfehliger Stmmer mirb auch Emberiza
caesia, Cretzschm. bezeichnet. — SJtifchtinge oon 3 ro erg =

elper^ien unb Pronzemännchen finb meines SBiffenS noch

nicht gezüchtet. — ©ine Strbeit, welche angegebenes Thema
behandelt, ift wißfommen. — ©S ip zu empfehlen, SRiftftoffe in

baS SRefttörbchen zu legen. — SEßenn ein SUiifchlingSmeibchen

flare ©ier legt, fo ift eS unfruchtbar. — ©oßten bie „Pruit =

hilbaftrilbe" niept ibentifdh mit ©Ifenaftrilben fein? Tie

Pögel, welchen SReidpenbad; ben ©attungSnamen „Prunpilba"

gibt, finb ©Ifenaprilbe. @S ift bebauerlich, bap ber Pefiper

ber Pögel feine nähere Pefdjreibuug gibt.

Jrau SR. ©., SEßinterthur. Ter Pinfenaftrilb war ein

9Jiännd)en. ©r war mager unb jchmächlid) unb ift an ©nt=

fräftung eingegangen.

Herrn @. P., Prieg. PePen Tanf für bie ©rüpe

auS ©mS.
Herrn unb grau R. ©., z- 3- i'1 ©pafuto. PePen Tanf

für freunbliche ©rüpe.

Herrn @. 8., ©oep. Slnfheinenb ift ber Pogel ein

Pronzemänndpe u. Ter Äopf beS SüluSfatfinfen ift

braun.

Herne H- SR» ©hurlottenburg. Ten ©intpel ^alte idp

für einen TobeSfanbibaten. 3U oerfuchen ift, ob ipm Tar=

bietung oon warmer, abgef'odper SIRilch, oiermal täglich Zu

reidpen, unb als gutter Ptopn unb SRübfen H^f e bringt. —
Stnfdjeinenb wirb bie SRacptigal niept in einem Derpüßten

Räpg gepalten. TieS fönnte ein ©rund für ipr ©cpmeigen

fein. gaßS fie nid)t balb mit bem ©efang beginnt, finb

9Replmürmer nid)t mepr zu reiepen. SSenn fie im ©pät=

fommer in eine regelrechte SRaufer foinrnt, liegt feine ©efapr

für ipre ©efunbpeit oor (f. „©inpeimifepe ©tubenoögel oon

Dr. R. SRup 4. Stnp.).

Herrn Stpotpefer SR., Pripmalf. Ter Prief ip mit

Slbreffe oerfepen weiter befördert worben.

Herrn 3- ©labe; H errn Pfutrer PI., Äorbuffen ip

brieflich SBefcpeib zugegangen.

Herrn H- Hamburg. Pei ber giitterung einer frifd)=

gefangenen SRacptigal mit nur frifepen Slmeifenpuppen iß

bie Peigabe oon SDteplwürmern unnöttg, wirb ein gutter=

gemifd) neben frifepen Slmeifenpuppen gereidjt, fo werben tägtid;

12—15 SüReplmürmer als 3ugube gereicht.

*erantiBortIich für bie (Schriftleitung Sari Sßeunjig, SBaibmannSIuft bei Serlin; für ben Slnjeigenteil : Ereup’fcbe *erlag8b ucfjhanblung
in SDtagbeburg. — *erlag ber ffireufc’fcpen *erlag8buchhanblung in ÜJiagbeburg. — Drud bon St. ^opfet in ©urg b. ©t.
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Jaljvgang xxxviii.

W* 22.

ödochcnfcbrift für VogelUebbaber.

^*faubevdcn aus ber l^ogefftuße.

®on ©uftao Siibev§, 9l|d)er§Iekn.

(gortfeisung.) (fJladjbrucT Berboten.)

H utt 3urörf jur 23efdjaffenljeit ber ocrfdjiebenett Käfige

itt Slnfeljung ber iffieidjfutterfveffer ober 9ßurm=
oögel. ©S finb junac^ft gerbet jroei Äarbinalpunfte in

tBetracfjt $u gieren unb ift ju fragen: £>anbelt eS fidj

um einen föäfig, ber bei grifdjfängen 93erroenbung

finben foll, ober roill man bereits eingeroöhnte SSögel

unterbriugen?

Jnt erften galle ift ben nach Söiener 2lrt ge=

fertigten ©auern ber erfte 9iang einjuräumen. Jhre
©orjüge hefteten hatiptfädjlidj barin, baff erftenS

ber 23ogel Butter unb SBaffer oor bem ©djnabel fiat,

jroeitenS bie ©prungfroljer ben ©rforberniffen ent;

fprechenb angebracht finb unb brittenS ber Serooljner

beim nädjtlidjen £oben unb §erumflattern nidjt

Rängen bleibt.

©off ber grifdhfang erft lange nadj bem Butter

fudjen, fo liegt fein 93erenben feffr nahe unb ber

?|Sfleger hat ein 3Sogelteben auf bem ©eroiffen. 2ßenn
mir Mitteilungen über folcfje geljlgtiffe gemalt roerbett,

finb meine 3Borte ber ©ntrüftung immer baf)inge=

gangen, bafj man befiörblidherfeitS ^erfonen, bie fid)

nor^er nict)t eingefienb mit ber 33ogelliteratur be[dfjdf-

tigen, feinem herein anfdjliefjeit ober roo bieS nidjt

tunlidj, nidf)t bei erfahrenen SSogelroirten 9fat einholen,

baS galten ber gefieberten ©tubengenoffen überhaupt

unterfagt raerben muffe. 2öie oft rcirb ber gehler

beS ©parenS an ber oerfefjrten ©teile gemacht, tyrn*

bei geigt er fidj aber im gretlften ßid^te unb gereicht

unferer oon ©efühtSfchroürmern unb Sßeffimifteu arg

angefeinbeten Siebhaberei gerabe jeijt nadj bem Jnfraft=

treten beS lügenhaften, raie ein 2llp auf STaufenben

lebensfroher ißogelliebljaber laftenben neuen 33ogel=

fdjuf$gefet3eS roirflich nid)t juttt Vorteil.

Um bei ben SBiener Käfigen ftehen ju bleiben,

roill idj auf einen in ben Jahrgängen 1889 unb 1890
ber ,,©ef. 2ßelt" gebrauten bieSbejüglidjen MeittungS-

auStaufdh juritdgreifen, bei bem, roie bantalS fehr

häufig, auch ber Slltmeifter Staufdlj unerfdhütterlidh feine

?lnfid)t oerfocht, benn roenn 9t., mit bem idj befreunbet

roar, fidj auf etroaS faprgierte, roidh er feinen ©chritt

jurüd, felbft roenn er einfehen muffte, baff er juroeit

gegangen roar. Jd£) erinnere hierbei nur an ben tror

mehreren Jahren um bie ©laufehldjenfrage entbrannten

geberfrieg.

Jn bem in beit Stummem 3 unb 4 nott

1909 biefeS gefdjäfäten 33latteS etroaS fpät gebrauten

9lrtifel ift eS nun ber ©chriftleitung beSfelben gelungen,

ein roohl faft alle Sefer befriebigenbeS Urteil über

Staufdj ju fällen unb ben geiftreidjen Mann fo hin=

juftelleit, roie er roar*). 9Bie roeit ich mich ihm in

ber Mfigfrage näljere, ergeben bie folgeuben Jetten.

Junächft muff ich 9taufdj hinfidjtlich beS oieU

umftrittenen unteren ©itjljoljeS beS ©profferfäfigS

Dtecht geben. OiefeS oon ben in einem 9tachtigal=

bauet unerläfjlidhen oier ©ifjftangen roie folgt angefreujte

©prungholj •
*

• barf burthauS nidjt feljlen, bamit
x

ber SSogel, um nadf red)tS ober linfS $u fpringen,

nicht ben 23oben berührt, bentt er roirb nur fetten

beit 2Beg über ben oberen ©prungftod roäfjlen. ©elbft'

oerftäublich ntufj baS itt 9tebe ftehenbe ©prungholj

genau unter bem oberfteit angebracht toerben, ba fiel)

ber gefieberte ©äitger fonft leidjt bie güffe routtb

fpringt.

Manche ©proffer berühren fdjon ohnehin häufig

beit ^äfigbobett, unb ift biefe ©i&ftange nidjt cor*

hanben, fo roirb fich her $ogel bie güfje fe^r halb

berartig befubeln, baff er nicht mehr auf ben ©prung=

holjern filmen famt. Ob nun bie obere ©itjftange

6 ober 8 cm froher fteht als bie feitlidien, barattf

famt eS gar nicht anfotnmen, roenn ber Ääfig nicht

44, fottbertt 50 cm lang ift unb, fjat er letztere Sänge,

fo ljdlte idh bteS fogar für oorteilhafter; barüber roeit

hinauS^ugehett, roäre audh nicht etnpfehlettSroert unb

bei einjiigeroöljitenben grifdhfängen fogar gu oerroerfett.

Jdj bitt in bem 23efiij eines auS groeiter .fjanb

bezogenen oiel gu teuren ätaufdjfdheit ©profferfäfigS

gelaugt, roeldjer infofern einett Mangel Ijat, bajj bie

obere Mittelftange etroaS gu ttiebrig fitjt; bei einer

Ääfigljölje oon 30 cm befittbet fidj biefer ©pruttgftocf

nur 14 cm über bem Sobett unb 16 cm unter ber

Oede ttttb biefe ©ntfernuttg nadh oben hin ift ju

grofj unb beteibigt baS 9luge.

Unoorteilhaft ift bie Einrichtung attdj in ber

*) SBeim ber $erfaf(er fagt, baft c§ ber ©djriftleitung gelungen (et,

ein „faft alle Sefer befriebigenbeS Urteil" abjugeben, fo fönnte eS jcfjeinen,

als fjatte icf) mid) bcmüf)t, fotnobl ber TOeinung ber ©egiter Wie ber

SBereljrer fKaufdjS gerecht ja werben, ffileine föieinung über Siaufij) ftanb

längft feft, frf)ou ju beffcn Sebjeitcn. ©ie ift Weber oon ben Serebrern
uod) »on ben ©egnent SKaufd)^ beeinflufst worben. St.
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3 »öjeit für beit Sogei, ba biefer nad; ber ftäfigbecfe

311 einen 31t roetten Kaum 311 burdjfliegen unb refp.

311 burdfiljüpfen l;at unb ber ElitpraU beS ^topfeä

gegen bie ft'äfigbecfe ein größerer ift, als roenn fid;

baS ©ijjljofy roeiter oben befinbet.

3n beit Wiener ft'äfigett fittb ferner bie brei

unteren ©pruugl)öl3er in faft gleidjer ^>öt;e angebracht,

^efeftigt man nun baS mittlere £013 2 cra roeiter

nad; unten in ber Etteife, baff eS oie(Ieid)t auf ber

©djitblabe feftgenagelt roirb, bann ift ein beffereS

©benntafj fjergeftellt. ©er gefieberte 3n
f
a ff e SauerS

mürbe nur beim Peinigen beS ©dfjubfaftenS, ba baS

©iphoh bocf) mit entfernt mirb, in feiner ©eroofinljeit

auf flirre 3 e *t beeinträchtigt.

©S mürbe roeiter im ^afjre l88^ Don einem

EKitgtiebe beS oor längerer 3eit eingegangenen 23er;

tiner Vereins „OrniS" baS gutter; bjro. Strinfge-

fd)irr beS Kaufdjfdjeit föäfigS für ju grofj gehalten,

bieS ift eS aber biirdEjanä nicf)t. ©ie So^tige biefer

^utterbcfiälter ben tiegel* ober 3tjlinberförmigen Köpfen

gegenüber hefteten barin, baff fie eS roegen einer

grofjen glädje geftatten, bem Söget oerfc^iebeneS $utter

31t reichen, abgefel;en 001t einer Äörnermifdfjung, bie

t)ier bod; nidjt in Setracht fomnten fann.

Skntt Kaufd) mm bie runben tiefen $utter;

näpfe oermarf, fo mar fiter ein Jabel ooüftänbig ge;

redjtfertigt, benn in biefett lag baS gutter Su bidf)t.

Serben bem $rifd)fang frifc^e Elmeifenpuppen gereift,

fo fud;t biefer nidjt lange, fonbern oer^efirt bie obere

@d)id)t forceit fid; in ben (Sierit bie Elmeife nic^t ent;

toidelte, biefe alfo, mie man fagt, nidjt fctjon blau

gemorben fittb. ©ntfiält bie barauf folgettbe untere

©djidjt oiele biefer blauen ©ier, fo roüfilt ein ©proffer;

frifdifattg nidjt, um 31t ber unteren ©d)id)t 31t gelangen,

roeldje oieUeidjt noch Diel faftige ©ier enthält, unb

leibet 3Jot, ba er bod; bie bunflett ©ier Derfdjinäfit.

3d> fornrne nun 3U einer 3tneiten Ääfigforte,

nätrtlic^ 3U bett Säuern, bei benen gutterfjäufer red)t§

unb finfS an ben ©djina© refp. ©iebelfeiten an;

gebraut finb unb bie bei bereits eiitgeroöfinten Sögeln

beffeve Serroenbung ftnben föttnen.

3u beoor3ugen ift bie ©inricfjtung, menn biefe

gutterfaften af>3unef)men finb unb nidjt etroa feft=

fi^ett, ba man gegebenenfalls ben -Kilben leichter bei=

fommen fattn.

©inb bie gattterljäufer mit ©laSfdjeibett Der=

fe^en, fo mürbe fid) ein grifdfjfang leidjter ba3u be;

quemett, biefe auf3ufud)en; id) ^abe eS aber auch er;

lebt, baff redjt fdjeue Söget bei ber leifeften Se=

rüfjrung beS ^äfigS in biefe ©rfer mit einer geroiffen

EBudjt tiineinppften ober =ftogen.

Eöenn fidj biefe fjiittereinridfjtitng an ben Säuern

befinbet, fiat man eS mit ben fogenannten Giften;

fäfigen 3U tun, bie nielfadf) in f^ranffurt a. SK. in

@ebrauc| finb. ©ie irbenen $utternäpfe, roeldje Don

Dorn nacf) ^ebung einer klappe ober eines ©djieberS

in bie ^ö^ernen gutterfjäufer fjineingefeljt roerben,

^abett biefelbe gornt mie bie auS 3infblecf) ^ergeftelften

EBiener $-abrifate, fie finb nur etroaS tiefer als jene.

©ie föiftenfäfige fjaben auch ihre £icf)t; unb

©dfjattenfeiten. 3roar ^9 * e ‘ne ©Haltung beS SogelS

infolge Zugluft Iü ' e & e i ^en an a^en ©eiten offenen

Säuern nicht fo nafje
;

finb fie aber nicfjt gut gearbeitet

unb merben nicf)t gan3 fattber gehalten, fo tritt nur

311 (eidjt bie SKilbettplage ein. Elud) fantt man bie

ftiflenfäfige an einer EBanb in einer roeit größeren

9ltt3af)l unterbringen, als bie anberett Sauer, ba fid)

bie Sögel gegenfeitig nidt)t fefien uttb int ©efange

nicfjt ftöreit fönnen, aber man muff bie erften fo

pla3ieren, bafj baS Cidjt Don Dorn fiineinfällt.

©rflärtic^ finbe ic^ eS, menn Kaufet) fein SKifj;

fallen über bie an ber Sang; unb refp. Sorberfeite

befinblidjen ^utterfiäufer unb SDrefjlinge (Koller) auS=

fprad), roeil biefe baS Einbringen eines an ber Sorber=

front entlanglaufenben ©prungf)ot3eS erforberlid; mad^en,

baS nidjt allein einen unbequemen ©prung für ben

gefieberten 3nfa ff
en mit fic^ bringt, fonbern in ber

3ug3eit leidfjt Seinbriidje unb fonftige nid^t unerljeb;

lic^e Strle^ungen jur f^olge f)at.

Sßie oft f)abe id^ midj in früheren 3a^ren

Eingeboten billiger Sßeidjfutterfrefferfäfige 3U einet

Seftellung oerleiten laffen. 3^ fpa^te babei an ber

einen ©teile, Ijatte bann aber für Umarbeitungen 3U

3af)len, benn alle biefe Sauer fonnte ic| erft nac^ ben

baran Dorgenommenett Seränberutigen in ©ebraud;

nehmen, ©eit einigen 3a§ren *a ff e Sauer

nad) meinen Eingaben hierorts anfertigen.

3n KaufdjS Elrbeiten finben fid^ and; einige

Eßiberfprücfje. ©0 preift er an einer ©teile, unb baS

mit $ug unb Kecfit, ben ©efang ber ©ingbroffel unb

ftettt fie an bie ©pit^e aller ©roffeln, roa^renb er

i^r in bem in ben Kümmern 16 unb 17 3a
f)
r;

gang 1898 ber „®ef. Sßelt" erfdfjienenen Elrtifel

„Jie Kei^enfolge unferer ein^eimifd^en ©änger" erft

ben 11 . Kang einräumt unb fie fiinter ben ©belfinf,

alfo fogar fiinter einen Äörnerfreffer ftellt.

^uHtnann, meldEjer bie Sylvia orphea gar nid^t

mit anfüfirt, gibt bem grauen Hänfling ben 12. unb

bem Sudfifinf ben 13 . Paly. ©in ginf ift meines

@racf)tenS mit ber Kacfjtigal beS KorbenS, mie man
bie ©ingbroffel oft nennt, gar nidjt 31t Dergleichen.

Jpier eine einige aderbingS funftoolle ©tropfe,

bort Jourenreidjtum.

EBa^renb Kaufcfi nun roeiter 3unäcfjft baS

©d^roar3plätt(|en unmittelbar fiinter bie Ka^tigal

bringt, fagte er hinterher roört(icf): „®etn ©c^roar3;

plattdfien räume idj nur in ber Don mir auS;

b r ü cf I i <h ^erDorgefjobenen ©igenfdjaft beS

Kepetierfd^lagS bie 3 . ©teile ein, bemerfe

aber hierbei, baff biefe feine fo f eh r fjernor;

ragenbe @ef angSqualität eine f ehr feftene

ift. 3n a^en übrigen fällen fte^t bem ©d^roat3=

fopf ber ©artenfänger ober ©elbfpötter ent*

f (hieben Doran."

Kid^t oft genug fann ermähnt merben, bap in

ben meiften fällen ber perfönlicfje ©efdjmad ein

mistiger f^aftor ift, mit bem man ftetS 31t regnen f>at.

(©djlub folgt.)

^mei ^rafifier u. a.

23on SJteinljolb Senf.

(©d)tu6.j (9?a^bnid öetboten.)

©unfelblaue Sifdjöfe

erhielt idj Einfang Februar, 3roei SKänndjeit, im gelb;

lidirotbraunen ^ugcnbflcib, hoch maufernb unb int

ElnfangSftabiunt ber Serfärbuitg. ©in munberfdjöner,
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lidjtbtauer ©tiritfireif lieft bag 93efte ^offeit, bapinter

aber bepute fid) eine öbe SßBüftenei — ein fallen

Stopf, feltfam oer^iert mit 1—2 Seulen — attg. SDiefeö,

bag ftruppige, gelüftete ©efieber, bag ©cpleppettlaffeit

ber gHißä, ber ftarfe Sterubeifterfcpitabel unb nid)t

junt menigften ipr uitbänbigeg IRafctt im ©erfanb»

Bauer nad; Entfernung ber Umhüllung lieft fie mir

atg toapre Unpolbe erfdjeiitett.

©ott jtuei Übeln bag Heinere mäplenb, quad»

falberte id; nid;t erft att ipttett pertint (maufernbett

©ögeltt gereidjt ein Stnfaffen — sutnal memt fie fo

ftürmifd^ fcpett fittb, toie eg

bie ©ifcpöfe marett — fieig

juttt ^tadjteil), lieft oieltuepr

bett einen in bie ©ogelftube

fliegen, toäprenb ber jtueite

in ein ginfeubaiter toanberie.

®g patte tttidp fe^r iitteref»

fiert, ob ber $reif!iegettbe

ober ber mit abtoecpfeln»

bem
,

paffenbettt $utter,

©abetoaffer, ©anb, ©epia

ufro. reidplicp OerforgteSläfig»

infaffe eper auggemaufert

;

leiber entfam legerer nadp

einigen Jagen beim Slug»

jiepen ber ©cpublabe, bett fo entftanbenen, gar nid^t

fe^r breiten ©palt jit meiner nic^t geringen ©er»

blüffuttg burcpfriecpenb, gleichfalls in bie ©ogelftube.

©eine ©röfte hatte id) mithin überfdjäpt.

Sfacp jirfa 14 Jagen bemerfte idp auf ©ruft

unb ©audp beg einett eine 2lnjapl bunfelblauer ^lede,

täglich an 3aP^ unb ©röfte suneptnettb, jugleicp be»

fieberte fiep ber Slopf überrafdpenb fdpnell, unb gegen

Enbe 2Rärj mar ber ©ogel im ©efip feineg bunfel=

blauen SHeibeg.

©ei feinem Slrtgenoffen geht bie ©erfärbung roeit

lattgfatner oonftatten. Jer Sfopf ift erft feit groei

SSSodhett befiebert unb bie blauen Jupfett geroinnen

audp erft feit eben biefer 3ät an Jerrain; jept (Anfang
SOfai) ift er recht gefcpedt; an ber ©ruft napeju

bunlelblau, überroiegt am ©audj bag @elbrötlidh=

braun nocp bei toeitem.

Jte ©er^ögerung liegt roopl nidpt gunt menigften

baran, baft ber ©ogel banf feiner aroften Slngftlicp»

feit bie Sßopltaten beg ©onnenlicpteg unb ©abeng
nie ober nur feiten gu foften befommt. $aft immer

hodft er ittt bidpteften ©eftrüpp unter ber 3*mmer=

bede unb oerläftt foldpeg meift nur gegen 2lbenb

unb raopt aucp in aller gri'tpe; ftetg pufdpt er ju=

nädhft in ben ©orbau. Eg bebarf ittbeg ber geringften

©eraegung ineinerfeitg ober ber Slmoefeupeit feineg

juft bie gleiche ©orliebe für Slbenbprotnenabett geigen=

ben 2lrtgenoffen, unb mit entfernt, gellem „qued"

ftiebt greunb Spafenfuft jurüd in feinen ©dptupfroinfel.

Studp ber jraeite ©ifdpof hält fiep meift in ben

bicptefien ©ßipfeln auf, immerhin fepe idp ipn häufiger,

ba er gern oon 3 e it 5« 3«it in bett ©orbau unb oon

ba nadp ben entgegengefepten $utternäpfen fcplüpff.

Jabei geht er fehr oorficptig ju ©ßetfe, pufdpt an ber

SBattb lang, Jedung fudpenb, oon einem 3raeig sunt

anbern unb fept fidh, um ju refognofgieren, mit ©or=

liebe auf bie offene Jür eineg unter einem größeren

fjedfafig befittblidpen Jraptbauerdpeng, oon rao er

ben ©orbau gut überblicfett, felbft aber fauttt gefepen

toerbett fatttt. JeStoegett fatn er unlängft mit $rau

©impeiin itt Sfoitflift, als biefelbe bag ©auerd;en alg

'©iftftcitte erfor, unb toütenb jagte fie bett ©ifcpof, rao

fie ipn nur erblidie, ihn big ing bidptefle ©ejroeig

treibenb. Erft mit bem ©egittn beg ©riiteng pörte

biefe ©erfolguttggiout auf.

Jan! ipreg fräftigen ©dpnabelg machen bie

©ifdpöfe einen gefährlichen Einbrud, gelten aber —
2lugnaptnen betätigen bie Dfegel — allgemein für

parmlog. Jer lepterroäpnte geigte fidh 9eSen bie

Heineren fjßradjtfinfen ant gutternapf gänfifch, fie

unter bropenbem ©dpnabelflappen oerjagenb, täufdpte

icp mich nicht, aber audp er roid) fürglidh, gleich feinem

2lrtgenoffen, bem mutigen 2Iitroraaftrilb.

Jro^bem beibe ©ogel ^Dianncpen finb, oernafntt

i«h bislang nod; feinen ©efattg. 2lllerbingg f)öre ic|

aüabettblidh bei einbred^enber Junfelpeit eine tooflU

flingenbe, hänflingSartige ©tropfte, ftetg aber nur

einmal unb toentt niemanb im ©ogelgitttmet ift.

Jpanbelt eg fiep niept um bag ©cplaftieb ber
<

ü>?orgen=

atnmerfperlinge, mag roopl auggefiploffcn ift, fo fann

fotdje nur oon einem ber ©ifepöfe fein, benn ber

©efang meiner übrigen ©ogel ift mir genau befanut.

©efcfjreibuug (ißogeljucptbucp) : d obevfeitä bunfet=

tnbigoblau; Dbetfopf, Slugenbrauenfiretf, ©ütjel peüer
;
unter»

feit§ fdiroärjltcpblau ;
runb um ben ©(pnabel, Öprgegenb, itepl=

flecf [cpmarä; gliigelbecfen roie Oberfeite; <3(proingen, ©cpmanä

fd^roarjbraun, petler geranbet; ©cpnabel fiproarj; 2luge braun;

5üfte graubraun. Sänge 164 mm.
$ ober(eit§ rötlicpbraun, unterfettS petler

;
©eeffeberu roie

oberfeitS, gro|e bunfetbraun; ©(proingen, ©iproan3febern bnnfel»

graubraun. — Sunge einfarbig faf)tgraubraun, ©d;roingen

roie $, petler geranbet.

©raunfopfatnmern
toerben jept häufig angeboten, unb id; glaube, baft eg

ben nteiften ßefertt oon ^ntereffe ift, über biefe trop=

betn raentg befdftriebene 2lrt ettoag ju pörett.

iKeift rairb ber ©raunfopf», alias ©raunfepl»

amttier (Emberiza luteola), alg Dorptglidjer, fleißiger

©änger offeriert, ©timtne ich lepterem nttbebingt gu

(in biefer ©esiepung rairb mein Epentplar oon fernem

meiner anberen ©ogel übertroffen), fo patte icp erftereg

für berauftte Übertreibung, ©ielen ©ogelpänblertt ge»

bricht eg nun einmal nidjt att ifSpantafie, fap id; botp

fürglicp — fogar in ber Dfoicpgpauptfiabt — u. a.
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©anbfinfeitatö fliite©äiigevangebotett. ®er ©efang beä

Br. ähnelt im 2lnfa(j bem eiueö Budjfinfen, ber 2lu8=

gang ift aber aitbcrö, mef)c bergfittfenartig quäfenb.

£>er am Baud) fdjöit golbgelbe, auf bem 31liefen

bimfelgeftreifte Stimmer (ftef)le rotbraun, Oberfopf

mehr graubraun) ift ein l)übfd;er
,

fdjtaufer Burfdje.

©eine Berträglichteit läf;t nidjtö ju njünfcf;en übrig.

(Milieu reijenben Witblitf gemährt e3, loeiin ber baum=
lauge ft'erl in briiberlidjer @intracf)t mit ben toittjigett

©oIbbrüftd)en u. a. Keinen Sßradjtfinfen am groffett

^lirfenapf fijjt. ®af? er nadj 2lrt ber Stimmern ju

fett roirb, glaube id) nicht, benn abgefe^eu baoon,

baf? er fein ftarfer g-reffer itnb einigem! aften lebhaft

ift, uereitelt fdjou ber in ihm einen Nebenbuhler in

ber @itnft bc3 @rünling§-'-iBei6d^enö rcitternbe Hänf-
ling bie Bilbmtg eiueä Embonpoints, benn er jagt

ben guten, rceit größeren Slfiaten, fo oft er ihn erblidt.

fann ber grömmfte liiert in grieben leben,

SBenu eä bem bofen ikad)bar nidjt gefäUt

|>ic ßfrnts ber ^oft.

<5in Seitvag jur Äenntni§ „poftalifdjer Sogelliebhaberei“, be=

[tätigt burd) ©arjMung d)arafteriftifd)er Sogeiformen auf
fiaatlid) ausgegebenen ^SoftiDert^eidben.

Sou Hütteningenieur Otto Stabifcb, ©leiiuip.

(9tacljt>rucf öer&oten.)

llgeineiti befattnt nid)t nur unter Bogetliebhabern

ift bie ©arfiellttng h er albifd)er Bögel, toie

Slbler, ©oppelabler, Ralfen, Staben, tauben, ©ulen,

©reifen ttnb bergleidjeti in Sänber*, ©täbte ttnb

gamiliemoappen, auf Neunten, SNebaiöeit, ©iegelit,

fotoie bie Benu&ung gemiffer Bogelformett ju ©m=
bienten unb ©rjntbolen.

Weniger oerbreitet bürften iitbeffett felbft unter

Bogetliebhabern bie Äenntuiä ber £atfadjen fein, bafj

bie fßoftbehörben mancher Sänber, inSbefoubcre

foldjer, roeldje eine eigenartige gauna befi^en, befonberS

d)arafteriffifd)e Vertreter biefer gattna unb nicht juitt

miitbeften ber Sloifaitna auf ihren B°ftroertjetd)en

oerherrlidjt haben, bie bann auf Briefumfd)lägen,

©rueffachen, ifßoftfarten, ft'artenbriefen, Warenproben,

fpoftanmeifungeit^ofibegleitabrefjenbeftimiuungggemäfj

ihre Steifen nath ben oerfdjiebenffen Stidjtungen be§

©rbballä antreten unb ben ©mpfängern in anberen

Sanbftritfjen, Rotten unb ©rbteilett bilbliche 5htnbe

bringen ooit jenen £iergeftalten, melche im Urfprung§=

lanbe bie Blide ber Beobachter in ungeiuöfjnlic^em

Ntafje auf fid) gezogen unb ba§ ^ntereffe berfelben

in hohem ©rabe enoeeft haben.

SNit golgenbem erlaubt fid) ein „oriiitfjophiler"

fßfnlatelift bie gefd)ätyten Sefer unb Seferinnen biefer

Blätter ju bitten, ihm beflügelten ®eifte§ ju folgen

auf loeiteit, tro&bem aber furgeit ©treifjügen burd)

bie „Sloifaunn ber ißoft“ in bie ^oftgebiete berjenigen

©taaten, toeld)e ber Drni§ if)re§ SattbeS ein bleibeitbe§,

toenn aud) nur papierenes ‘Denfmal auf ihren ^3°ft=

mertjeid)en gefegt haben.

Halten mir un§ auf biefen ©treifjügen an bie

joogeograpl)ifd)en BerbreitungSbejirfe, oon toeldjeu

matt — nad) bem je^igett ©taube ber Wiffenfdjaft —
annimmt, bafj fie ben ©ntioicflunggjentren ber Bogel=

toelt feit Beginn ber Jertiärjeit eittfpredjeu, fo fiitbett

mir befonberS jal)(reid)e Bertreter im ttoto; ober

„ ornithogäifdjen" $aunengebiet, bem „ Sa nb bet

Böget“, toeldjeä gegenüber Steogäa unb 2lr ftogäa

am meiften burd) SJtannigfaltigfeit unb ©igenartigfeit

ber Bogetformen auch auf ben ifloftroertjeidjen

heroortritt.

®ie „Briefmarfen=0rni§" ftaatlidjer 21 u§j

gaben allein, alfo ohne Berüdfichtiguttg ber fprioat-

poften, ift ber Hauptfadje nach folgenbe:

Oriiithogaea:

I. 2luftralifche Stegion:

1. Jratterfchroan (Cygnus atratus), Weftauftralien.

2. ©mit (Dromaeus novaehollandiae), l Steufitb-

3. Seiet fchmanj (Menura lyra),
j

rcaleä.

II. Steufeelänbifche Stegion:

4. Hu ja ober Sappen hopf (Heteroloclta

gouldii), ^
5. 51 i in i ober ©d)ttepfenftraufj (Apteryx -S.

mantelli), jr

G. Steftor ober ^lafa^apagei, (Nestor %
novaezealandiae),

III. ^acififche (ober polpnef ifdje) Stegion:

7. StaUenfranid) (Rinocbetus jubatus), Neufaleboniett,

au^erbetn B. ein fßlattfchtoeiffittid) auf einem

SJtarfeuroerte ber Jonga^nfeltt unb 9. eine SJt öoen=

art auf einer Btarfcnferie ber ©oof=^n l
e ^ n -

Neogaea:

I. 9teotropifd)e Stegion:

10. Äonbor (Sacorrhampbus gryphus), Kolumbien

unb ©fuabor.

11. Quefal (Calurus resplendens), ©uatentala.

II. Steoboreale Stegion:

12. ©chmeberoeih (Ictiuiamissisippiensis), SJtepifo.

Arktogaea:

Ja. H°larftifd)e Stegion in Storbamerifa:

13. ©d)tteehuhn (ober ÜJtoorhuhn?) [Lagopusmutus

(aut albus)], auf einer SJtarfe Steufunblanbg.

Ib. ^olarftifihe Stegion in 2lfien:

14. WilbganS (Auser ferus), ©hiaa unb 3apan.

15. Wanberfalfe (Falco peregrinus),) auf SJiatfen

unb 16. eine ©telje (Motacilla), / ^apattä.

II. 2letl)iopifche Stegion:

17. ©ine Steuer art (oieHeicht Ardea comata?) =
Stallenreiher unb 18. ein Bananeufreffer

(Musopbaga) ;
beibe auf Ntarfen ber Steger^Stepublif

Siberia.

III. 3»i>if<h e Stegion:

19. 2lrgtt§fafan (Argus giganteus) auf SJtarfen

Storb^Borneoä unb einer 2luS^ilfS=
s}lu§gabe Sabuanä.

Wie auS oorftefienber 2lttfjäh(ung, bie uttS int

©eifie burd) bie BerbreitungSgebiete ber gattjett ©rbe

geführt hat, heroorgeht, finb eine ftattliche 2!njahl

Bogetgattungen ber oerfdiiebenfteit Sätiber aller @rb-

teile mit 2ltt§nahme ©itropaS auf ftaatlid) auögegebenen

gloftrcertjeiihen oertreten, nämlich 9 notogäifdje, 3

neogäifd)e unb 7 arftogäifd/ gormett.
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(Einige ber tMiarfenbilber jeigeit aufjcrorbeutlid)

wohlgeluttgene Qarftelluugeu bev betreffenbeit Böget,

fo bafi nicf;t btofi bie ©attung, foubcrn fetbft bie 9lrt

juweiten ol)ne weitereg erfenntlid) ift; bet auberett ift

bieg fd)wieriger uub einige Qarftelluugen finb fo Hein

gehalten, bafi bag Bilbtiig tiieljr ober weniger uu=

beutlid) ift. ©old)eg ift bev JaU bei einigen japauifchett

Warfen nttb bei bev starte Sfteufunblanbg, weldje

eine Hübner gruppe ueranfd)autid)t.

(©ct)In[! folgt.)

|>cr gol'öfttrnigc ^Üfaitnogcf.

Sou 2. <5 d) o l j.

(9fad)bruct »erboten.)

in felteitev ©aft belebte einige Monate tätig meinen

großen $(ugfäfig, ein Bogel non anfprectjenbem

Pufferen, lebhaften färben unb alten einen fiiebljaber

entjüdenben ©igenfcfjaften, aber — ein ©rot. iffier

uiet ©felb hat, auf ©efang
wenig 2Sert tegt unb einen

entl. 9?ertuft oerfdhmerjen

fann, bev fcfjaffe fid) einen

Blattoogel an
;
ein Bereiter

unfever ein^eintifcfjen Bo-
getwelt aber, bev ein Bot-

fehlen, ©cbwarjptättcben

ober bgt. fetbft bev beften

©djatnabvoffel uorjieht,

t)aup(fäct)tict) jebod) fiieb^

fjaber, bie über wenig

freie 3 £d oerfügen, mögen
fid) biefen quecffitbernen

Bogel non weitem be--

tradjten unb fid) an feinem lebhaften SCÖefeit erfreuen.

2tbgefetjen non bett hohen 2lnfdE)affttngö= ttnb llnter=

hattunggfoften befifjt bev 93(attnoget uuftreitig ©igew
fdjaften, bie itfn über feine au§tänbifdf;eit 5?ameraben
heraugheben. Bon bev fmavagbgrünen?Ittgemeinfärbung

ftid)t bie golbgetbe ©tim, fowie bie azurblaue Jbe^te

pradjtig ab unb bev lange, biinne, fanft gebogene

©dptabel nebft ben blauen faft oerfümmert erfdjeinenbett

aber feljr fräftigen deinen oerleiljen bent SSoget ein

gerabeju eigenartiges ^luSfe^ett. ©ag lebhafte ?Utge ift

braun, aber anSbrudStoS unb baburcf) oerliert bag @e=
bahren biefeS munteren Bieres fetir. ©er Bogel
fott ja feine ©eele befitjen, aber immerhin fantt man
fein ‘Jlttge bod) alg ©pieget ber ©teile betrachten, wo
biefe fo oietuniftrittene ©eele fitzen fönnfe. 3<h erinnere

nur an unfer herziges Botfeljldjen, beffen 2lugenaug=
brud bod) gerabeju fprecheub ift unb bag liftige, fdjalf^

hafte Sluglein beg 3 eßig§/ bag ben ©eelenjuftanb

feineg 33efit^erg ohne weitereg erfennett lägt. 3$ fomme
jebod) auf biefeg Schema fpäter juri'td unb fahre mit
ber ©d)ilberitug beg Blattoogetg fort. 3 1Ir Slnfdjaffttng

reiften mich nur feine Seltenheit unb aitfjerorbentlidje

3 »traulid)feit. Herr ©öjj itt flteuulm fdjeint eg alg

©pejialität ju betreiben, fettenere ^luglänber in tabetlog

eingewöl)nten ©retnplareit oorrätig ju halten, beim in

feiner ^anblttug habe ich £in fold^ reid)haltigeg, intern

effanteg Btaterial gefunben, wie bei ihm. SBenige

©tunben fpäter fajj ber ©rünrod in feiner neuen

Behaufung unb nid)tg oerriet, baff er fid) etwa fremb
ober unbehaglid) fühlte. ©c :

tt §lppetit war ftaunen=

erregenb, er uerfd)lattg tuag ihm oor ben ©d)uabe(

laut, ol)ite irgendwie auf Qualität ober Iperfunft 311

ad)fett. ?litfattgg l)Wt id) ihn in einem etwa 40 cm
laugen Äfäfig, bod) halb beftimmte ntid) bag Bemeguttgg;

bebürfttig beg Bogelg, il)tt wät)renb meiner Slnwefen*

f)eit frei umherfliegett ju laffett. ©r flog fd)ttell unb

gewaitbt. fDtit geufterfc^eiben fd)iett et fdhott oorher

fcblechte ©rfahrungett gentad)t ju haben, benn nie habe

ich beobachtet, baff er biefe ober ben ©pieget anflog,

©eine Betätigung im 3 i,nmer befdjränfte fid) barauf,

bie einzelnen Bogelfäfige gu befttchen unb hi £* 9lpfel=

ober fonftige Obftftüddjen ju rauben, bie er fef)r liebte

unb big auf bie ©djate rein augnagte. ßcod) toller

war er hinter Bananen, unb Slpfelfinen würben big

auf bie jähe Jpaitt oerfpeift. Vettere fyrucht jog er

allen anberen oor. ©ief ftedte er feinen feinen ©d)nabel

in bag faftige $leifd) unb fog mit feiner fpedjtartigen

3 uttge bebäd)tig ben füfjen Qranf ein. 3$ glaube,

baft bie 3un 9 e bfreft J l>nt Longen unb nicht junt

©aften eingerichtet ift. Beim ©rinfen j. B. taud)te

er amh nur ben ©chnabel ing ffßaffer unb fog biefeg

auf, benn ich ha^ e tfo^ größter Stufmerffamfeit nie

beobachten fönnen, baff er feinen Qurft nach 2W
anberer Böget ftiUte. 3u

f
e^en

/ ^ ihm reichte,

betaftete er niemals mit ber 3un9 e
/ S-

^3*

meine 2Benbet)älfe ftetg taten, fonbern oerjeljrte aße

lebeubeit Jiere fofort, inbetn er fie fojttfagen in ben

©d)lttnb warf ober beffer gleiten lief?, füfehlwtirmer

fing er im g^ug e f e f>
r gewaitbt auf, nahm fie jebod)

oon ber ©rbe nur ungern, fßtild) war ihm ein wahrer

Sabtranf unb an falten Qagen befam er oon ihr ftetg

einen ßiapf ooll unb jwar warm. Unioerfalfutter

bel)agte ihm nid)t fehr. ©§ fdjieu ihm ju langweilig

ju fein, ein 3lmeifeitei nad) bem anberen heeabju=

fd)tiufen, benn infolge feineg biimten ^ref?werfjeugeg

fonnte er größere Quantitäten, ä la Qroffel, nicht be=

wältigett. Obgleid) nun ghmcfd6 bie Hauptnahrung
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bilbeten, fo fdhmujjte bev ©ogel oerhältnigmäjjig rcenig,

and) luaren bie ©pfremente im allgemeinen feft. Oiefe

©igenfchaft ift unbebingt ein ©orjug, beim anbere

ftrüdjtefreffer, j. 33. meine 93ül-33ülö, roareit in ber

©ejieljung unaiigfteljlidf). ®ag fonftige ©enehmen beg

©ogelg rcar anfpredjeitb. ©litte fityeit faitnte ereigentlidj

nic^t
;

fortrcäfjrenb rcar ec in £ätigfeit, fletterte oiet

innrer uitb erinnerte fo an ltnferem ©aumläufer. ©r
mar meniger jaf)m alg frech- ©terf'te er, eg gab etrcag

ffir beit Ziagen, bann fant er railbfremben ©tenfdljen

auf bie Jpanb, anbernfallg mar er für bie järtlicljften

Annäherungen abfolut unjugänglidj. C£rt)ie(t er etrcag

©eniejjbareg, bann mar er nicht utibanfbar, fonbern

gab feiner guten Saune butdh einige flotenbe unb

glitcffenbe £öne noch roäfjrenb ber ÜWahljeit lebhaften

Augbrucf. ©er ©efang ift nidjt ^ernorragenb. Oft
erinnerte er an bag ©peftafeln ber ©ohrfänger, bann
rcieber an bag Ouafen ber Saubfröfdje unb nur oer=

einjett finben fid; furje, rcof)lflingenbe ©ouren. 3eben=

fallg fann mau ben ©efang nic|t gut nennen, jumal
ber ^reig in feinem ©erpltuig ju ben Seiftungen

ftetjt. ©egen anbere ©ögel ift ber ©lattoogel uertragtid).

©r liebt fleine 3fecfereien, artet jeboc^ nie aug, fonbern

quaft felbftjufrieben, menn er einem ©euoffen eing

auggemifdjt hat.

©aberoaffer ift ihm unentbehrlich unb bet ber

Setätigung biefeg reinigenbett ©porteg läfjt er fid)

burd) nidjtg ftöreit. ©djön fief)t er nadj biefer ?ßro=

jebur nidjt aug, rceil bag ©rait ber Unterfebern bann

bie fierrfd)enbe garbe bilbet, aber halb ftrafjtt er rcieber

in altem ©lanje unb ift auf ber ©rljaltung begfetben

auch äugftlidj bebad)t. ©ine ©igentümlicfjfeit barf ich

aber nicht unerroähnt taffen, bag ift fein grofeeg

©djtafbebürfnig. Sange oor alten anberen ©enoffen
getjt er jur Dtutje unb tauge nach ihnen mirb er erft

rcieber munter, ©g gehört fcfjon etrcag baju, um
ben fteilten, grünen $eberball munter jtt befommen.

©tinjelub betrachtet er fiel) ben ©törenfrieb, unb

ift eg nicht etrcag ganj befonbereg, bann ftedt

er eittfad) lieber ben Äopf unter bie $lügel unb

fdfjlummert rceiter. ©inen argen ©dfjrecfen jagte mir

ber ©ogel jum ©dhlufi hoch noch ein. 2llg icf) ihn

eineg ©torgeng einfangen rcottte, ging er mir burd)

unb begrüßte mich ©iebet beg ©achbarljaufeg mit

freunblidhem Ottietfdf)en. 2ln ein ©infangen rcar nicht

ju benfett, unb nur aug Pietät fe&te ich *>en ^Sertuft

in bie 3 eitung. 3lber fie^e ba, 36 ©tunben fpäter,

gerabe mittagg melbete ftd) ber ehrliche ginber unb

eine ©tunbe fpäter fafj ber ©rünroef rcieber in feinen

Ä'äfig. infolge feineg langen ©djnabelg rourbe er

erft für einen ©aben (!) gehalten, aoancierte bann
aber jur „djinefifdhen ©adjtigal." ©eilt gutter beftanb

aug „Spälten", bem befannten fchrcäbifchen ©eridjt,

unb fdjien ihm, in ©rtnangelung eineg befferen, gut

ju munben. 2£ie ich ooraugahnte, rcar ber ©ogel

fchliejjlich in ein offeneg fünfter Ejineinfpa^iert unb

oerfud)te aud^ hier eifrig einem ^anarienoogel fein

©tücfdjen 2lpfel ju fteljlen. ©er gtücfliche 3nterimg=

befijjer, ber non ©ögeln nidjtg oerftanb, unb jroecfg

Orientierung feinen ginbling einigen hefigen ©oge©
hänblertt jeigte, rourbe auch nicht flüger, benn feiner

fonnte ihm bie 2lrt beg ©ogelg angeben, gür bie

hiefigen ©erhältniffe, auf bie ich ebenfalls noch ju

fpredjen fomme, ift bag fehr bejeichnenb! 3efct h fl t

ber Augreifter einen neuen Jperrn. Auf meine An=
ttonce erhielt id) jrcar fein Ä'aufgebot, rooht aber

taufcljte mir ein ehrfamer ©djtteiber ben ©oget gegen

einen Anjugfiaff „im SBerte oon 35 Ji ein". 3$
ging auf bem Seim, fiel rein unb habe nur ben einen

£roft: ©fein Anjug flog 36 ©tunben in Stuttgart

umljer, rourbe hifr für einen ©abeit unb fchliefdich für

eine djinefifche ©achtigal gehalten.

J>arf man nad) einem &rempfar bie ganje |lrt

ßeurteifen.

93on SB tl heim Äod).

(Snac^btutT Betboten.)

c^a unb nein
!

^a, foroeit eg fich barum h^nbett,^ nach ber ©kfengart eineg ©ogelg ju urteilen, bie

fich aug feinen förpetlidjen ©igenfehaften ergibt, ©ie
„2lrt" = ©egriffe haben fich eben in ber ©Beife ge=

bilbet, ba§ ©ogel oon berfelben dufferen ©rfdjeinung,

bemfelben inneren unb dufferen Körperbau unb oie©

fadh berfelben Sebengrceife mit einem unb bemfelben

©attunggnamen belegt rourben. ©Senn alfo eine

Serdje nur auf ber ©rbe umherläuft, roirb ait^ bie

anbere nur auf ber ©rbe laufen unb fid) nicht auf

©tangen fefjen. hierüber roirb fein 3rce if e i herrfdjen.

©un jutn jrceiten 3:eil ber $rage!

Äann man oon ben intellef tuelleit gähigfeiten
eineg ©ogelg auf bie ber ganjen 2lrt, ber er

angehört, fchlieffen?

Sfann man bag ©emüt, bag man bei

einem ©ogel oorfinbet, ohne roeitereg ber

ganjen 31 rt jufprechen? 3$ fage nein! Jperr

Dr. ©djünfe behauptet bag ©egenteil. Um biefe ©e=

hauptung aufrecht erhalten ju fönnen, muff Dr.

©djünfe ben ©ögeln inbioibualiftifche ©erfchiebenheiten

in ber feelifdjen ©eranlagung abfpred^en. ©a§ folche

©erfdhiebenheiten beftehen, fann meineg ©radjteng

nidht nur, rcie Dr. ©d)ünfe meint, ber aufmerffam

beobadhtenbe unb gefdjicfte Pfleger gercifferma^en alg

matte Spiegelung feineg eigenen ©Befeng feftftetlen,

fonbern eg mu§ biefe £atfad)e auch öem auffallen,

ber nicht gercoljnt ift, ©ögei ju pflegen unb ©liefe in

ihr Seelenleben ju tun. 3$ bin ber ©teinung, baff

©erfdhiebenheiten in ber ©idjlung ber feelifdhen ©eran=

lagung einer ©ogelart um fo ftärfer roahtjunehmen

finb, je mehr biefe — bie feetifclje ©eranlagung —
felbft ^erüortritt. ©efonberg bei ©ogelarten letzterer

3lrt, alfo foldjen, bie ein lebhafteg (Seelenleben, be»

fonbere geiftige f^ähigfeiten h fl,öen
/ f*

n ^> aiIth Hnter=

fchiebe in bem ©emütgleben ber ©injeltiere feftgeftellt

rcorben. ©eifpiele: bie oott ^c111 Oberin Äanjler

in §eft 9 ber „@ef. ©feit" aufgeführten gälle.

©iefe £l)efe, ba§ bie bei ben ©injeltieren oor*

hanbenen ©erfchiebenheiten in ber feelifdhen ©eran=

lagung im geraben ©erhältnig ju bem ©rabe ber

feelifdhen ©eranlagung ber 21 rt fteht, enthält meineg

©rachteng bie Ouinteffenj ber 2lntrcort auf bie oor=

gebraute 3rag f
- Hänflinge finb jiemlidj bumm, man

roirb beghalb feiten einen Hänfling finben, ber in

feinen feelifdhen ©igenheiten rcefentlid) oon feinen

©rübern abrceidht; bodh bieg ift eine umgefehrte ©^lufj'

folgerung, unb jrcar aug längft befannten Jatfadheu

;
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eS mufj im ©intte oben aufgeftellter ©liefe heilen:

Äafigft bu jimt erftenmal einen Hänfling nnb fiitbeft

bu, bafj bctS ©terdjett bod) eigentlidj red;t buntm ift

nnb mit bir roof)l faittn in ein „paf?lidf)eS" ©er^ältniS

fomnten roevbe, fo tnagft bn gelroft entnehmen, bafj

eS mit alten anberen Hänflingen aud) nicfjt oiet auberS

fei, Heine 2lu8nal)men, bie im übrigen bie fRegel be?

[tätigen, natürlich abgeredjnet. $nforoeit gebe id)

alfo Dr. ©dünnte 9ted)t. ©afj aber feine ©nfid)t

^infid^tlid^ folget ©ogel, bei benen er eine befonberS

tjeruortretenbe feelifdje Segabung oorfiubet, jutrifft,

gebe id) nidfjt jn. ©ei anbertt ©ögeltt berfelbett 3lrt

roirb er anbere 3itge bt$ Seelenlebens entbeden.

©in abfdhlieffenbeS Urteil über eine ©ogelart, bereit

erfter oon ifjnt gepflegter ©ertreter befonbere intellef?

tuelle SSüfjigfeiten ober ftarf auffallenbe feelifdje 3ü9 e

aufroieS, roirb er erft fällen föttnen, nacfjbem er

mehrere ©öael berfelbett. Slrt gepflegt f)at. ©elbftoer?

ftättblid; gel)t bie ©erfd^ieben^eit bev Einzelinbioibuen

begabter ©ogelartett nid^t fo roeit, bafj man nic^t für

eine 2lrt geroiffe fcelifd^e ®urhfcl)nittSeigenfci)aften an?

nehmen bürfte. ©?an faitn ober muff oielmefjr zugeben,

baff roof)l ber erfte ©ogel einer gemiffen 2lrt für bereu

©eurteilung inforoeit mafjgebenb ift, als man für

roalirfcf)einlid) annehmen muff, feinen Eigenfdhaften

roerben ungefähr bie £>urd)fd)mttSeigenfd)aften ber

2lrt entsprechen
;

benn eS märe bod) tnerfroürbig,

toenn gerabe ber juerft gepflegte ©ogel anberS als

Sämtliche fpäter oerpflegten geartet märe, ©ettn alfo

ber oott mir $uerft gepflegte ©Bürger fc^tteU ja^tn

tourbe, fo berechtigt mich baS roohl Su fagen,

©Bürger „Scheinen" unter Umftänben leicht geahmt
roerben ju fönnen, nidjt aber barf ich barauS fd)lie§en,

bie ©Bürger „toerben leicht jahnt", benn nodh fpäter

oerpflegte Ejcentplare mürben mid) halb eines anbertt

belehren. Einige roeitere ©eifpiele für baS bisher

©efagte mögen <$ur Erläuterung folgen:

$)er erfte ^änflntg, ben ich pflegte, fdfjten mir

fehr bumm. Er mürbe fehr fdhraer unb nach langer

3cit erft zahm. ©leine ©leinung hätte nun im ©inne
beS Dr. ©dfjünfe feftftehen tttüffen, „Hänflinge toerben

fchmer zahnt". Spätere Erfahrungen betätigten bieS.

SDamalS hoffte ich aber bei ber tnattgelnben Erfahrung,

ich mürbe auch raohl mal einen leidjt zähmbaren

Hänfling finben.

©er erfte ©ompfaff, ben ich erhielt, mürbe eben?

falls nicht recht gähnt unb mar red)t ftürmifch- Er
machte mir jebodh einen jroar h^mlofen, aber bod)

liftigen Einbruch 3$ hätte nun nicht attnehmen

bürfen: „©ompfaffen roerben fchroer gähnt unb finb

unruhige ©efellettl" ©ei ihrer geiftigen Dlegfamfeit

fönnen 3lbrcetdhungett oorfommen. ©Bie mich b> e

fahrungen anberer unb bie ©ücher lehrten, mar biefer

§ad eine folctje $lbroetdf)ung. „©lutfinfen" roerben

im allgemeinen lei<f)t zahnt unb haben ein mehr be?

häbigeS ©aturell.

©leine ©löndhgraStnüde ift ebenfalls ein recht

ängftlicheä, fchroer zugängliches ©ier, unb ift, obgleich

fie fidh fdjon feit ©lai oorigen Jahres in meinem

©efifc befinbet
, nodh nicht oiel zutraulicher ge?

roorben. ES mag bieS roolfl baran liegen, bajj fie

etroaS ungünftig hängt
;
ber ©runb ift hi« aber neben?

fädilid)
;

{ebenfalls roirb fie nicht leicht zaf)nt
>

@djluji

nach Dr. ©djüitl'e, ©taSmücfett roerben ferner zahm.

©Me befanttt, oerhält eS fid; mit biefem ©egenftanb

auberS.

Ein flaffifdjeS ©eifpiel für bie ©efaffr, bie in

ber fritiflofen ©erallgemeinerttng oon an Einzelinbts

oibuett bcobadjteten Eigeufchaften liegt, ift bie „Sünb?

haftigfeit" ber 2lmfel foroie bcS ©otrüdenroiirgerS.

©tele tooKen ttadjgerotefen haben unb haben nad£)=

getoiefett, baff fich bk ©ogelartett „gelegentlich" an

©efttiugen anberer ©ögel oergreifen. ES fantt auS

biefen, oon allen ©eiten anerfannten ©atfadjen, bie

ben Einzelinbioibuen zur Saft fallen unb genannten

©ogelarten aHerbingS faittn zur Empfehlung gereichen,

jebod) nicht ein alles oernicf)tettbeS ©erbanttnutigS?

urteil herauSfonftruiert roerben. ES toäre fchabe um
bie ©iere.

«Äfeiite 5®tffeifttngen.

®or furjer 3 £U imirben oon ©öp?©euulm ©üffetlucbcr
aiigeboten unb jroar bie norboftafritanifdie fyell(c£)näblige 2trt

(f. 2Ibb. ©. 171). ®te S3üffelroeber finb ißögel oon ©taten?

gröf?e unb tieffd)ioavjer ©epebevfätbung mit geringen meinen

Stbieid^en an ben mittleren 4)aubfd)iöingeu. ®ie @runbl|älfte

ber J?örperfebetn ift roeift unb tritt juroeilen an oerfd)iebenen

©teilen be§ ÄörperS Ijeroor
;

befonber§ ifi bie§ bev gall an
ben gebern ber Äörperfeüen. ®ie ©efdjleihter finb nid;t uev=

jdjieben gefärbt. ®er fe^r fräftige ©djttabel ifl xötlichroei^

mit fchroärjlicbev ©pifee, bei jungen SSögeln juroeilen Ijorngran.

(Eigentümlich ift ba§ 2lnfi$roetlen bev ©djnabelfirfte jur 23rutjeit.

®a§ Utiftgebiet be§ l;ellfcbnäbligen SBüffelroebers ift Storbofl?

afrifa oon Slbeffinieu bi§ jum ©iftoriafee. 3hre 9lahtun 9 be=

fleht in grüdjten, Hörnern, Keinen Ääfern, |>eufchreden unb
auf bev |>aut be§ Sief)e§ lebenbeu ©dimavofserinfeften, roeldhe

fie roie einige ©tavavten ootu Sieh ablefen. 2lud; in ben

Slift bev gerben fud)en fte, rote §euglin beobachtete, nad)

aHevlet Herfen. 3§r 3l eü Gefleht in einem großen unvegel?

mäßigen Sau oon Dleifig, roel(he§ auf ben lüften ber Säume
ervidhtet roirb ünb in roeld)em mehrere Scuue biefer Sieber

gefeUig niflen. 2lud) in ber ©efangenfchaft bauen fie fieifug

ihre umfangveidhen dlefter. 3» einem großen glugfäfig, roeld)er

meljrere Same Siiffelroeber beherbergte, fdiritten fie mit (Erfolg

jur gortpflanjung (f. „Sogelju^tbuch")- ®ie 3äehtung aEet

Söeber bietet oiel 3i'tereffante§ unb follte häufiger oon Sieb?

habern oerfudit roerben, befoitberS auch bie biefer gröfjten 2Beber?

oogelart.

„©efteru roat id) bei $errn S., ©unbljaufen; e§ roirb ©ie
intereffieren, bah der fjerr fürjlich (Eier oon ben ©rnnataftrilbctt

hatte. 3U e * nei: ®rut «>iff er e§ erft nad; bem ^eranfoinmen
frifd;ev2lmeifenpuppen fommen laffen. Slomentau brüten bet ihm
©ingfittiche unb fl. Hubafinfeit. EJHt ben roten Harbi?
nälen hatte -&erv S. ftet§ fehr gute (Srfolge. — ©ehr
intereffaut ift auch, daft ein @iirtelgra§finf: cJ fidh mü einem
Saflarb @ürtelgr./Sla§fenamanbinen=9 paarte unb e§ ju —

•

aEerbingS flaren — @iern fam. @ebirg§lori§ fchienen gleich?

faE§ ju brüten. 2U§ neues hatte ber ^err „Srunhilb?
2lftrilbe", roeinrote Sögel^en mit rebhuhufarbigen glügeK
beden. Hennen ©ie bie 2lrt?*) £err S. meinte, fie fei bi§=

her nodh nicht eingeführt, er habe fie burd) 3 llfad erhalten".

genf, @rfurt, 13. EJlai.

„. . . . möchte mittetlen, ba| id) mit bem f. ß. oon
eueren godelmann, Hamburg, bejogeuen s

Jlufzfüpf(hclt ®liid

hatte, inbem biefelbeit 5 3unge grojfjogen, biefeiben freffen

bereits felbflänbig unb ich habe fie oon ben 2llien getrennt,

ba biefe bereits roieber brüten,'; jurjeit haben fie fd;on 4 ©ter.— ©ie 5 Sangen roiE ich nad; einiger 3eit in bie Soliere

roerfen, hoffentlich oertragen fidh die übrigen Snfaffen, roie

j. S. bie rot? unb grauföpftgen 3afeparable§ gut mit ihnen.

Hempten, 20. Siai 1909. 3. SJetble."

*) gür ©(feitaftritbe — Estrelda erythronotos febuf Heicbeiibad) bie

©attung „Bnmhilda“ („©ingböger). SBermutlicb ftammt boit biefen

©attungänamen bie Seäeidjnung „’-örunijilbaftrilbe". ©et)r erluiinfctjt loare

eine genaue S3efcf)rei&ung ber Söögel. 5t.
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91uä ben Vereinen. 93om 23ogelmatft. dtebaflionäbrieffaften. dir 22170

Jlus beit Vereinen.

JBcrelii für ©rf)iitj miß pflege ciitlffimlftljfr ©iug=
Döflfl Alt SDlnilllljrilu. linier 93erein unternahm aut ©onntag.
IG. 'Piat (eine bieäjäbvige SRacßtejrfurfion in bie ißfäljer Uöalbuitg

Um 1
j'i 2 Ußr erreteßteu bic Sluäßügler ben 2Ga(b bei 2llirip,

in roeldjem fie non einer dlacßtigal begrübt mürben. llnfereS

©raeßteno mar fie ein junger Sßogel, befjeu ©efang nic^t [;eroor-

ragenb roar. Einige Schrille meiter unb 5 dfadjtigalen fangen
um bic ißette. 21 ud) ein diolfeßld)en ßat fid) gemelbet. diun
ging eä bei ftocffinflerer diad)t burdß 23ufd) unb Strauß; einer

ben anberen am dtod faffenb, um fid) nic^t ju oerirren. Sauf
nuferes güßrerä, dJtitglieb 23aQmann, blieben mir auf richtigem

2öeg. Um J

/2
3 mürbe eine ßalbßiinbige dlaft gemacht, um

eine diaeßtigal ju belaufenen, bereu ©efang ganj auögejeidpiet

mar. Sa bet Siegel über un 8 faß, mar es ein großes Vergnügen,
ißm ju lau jd;en. (Sine gafanenßenne läßt ißren Socftuf er;

tönen, ÜBeiter ging eä in ber Sunfelßeit, big mir um 3 1
/« Ußr

eine SüalblidCjtung erreichten, mofelbft mir ben Äududf uernaßmen.
Um J

/2 4 Ußr ließ fid) bie gelblerdje, fomie |>auS= unb ©arten;

rotjd)roanj ßören. Unterbeffen mürbe eä 4 Ußr, als mir in

2BaIb)ee angelanglen, bafelbft mürbe eingefeßrt unb eine@tärfung
eingenommen. 21 lsbann mürbe unferm dJtitglieb, bem befaunten

Sdteßlrourmjüdßter, 21. ©dricßll ein 23efud) abgeftattet unb
feine dJießlrournijud)t befid;tigt. Ser diiidroeg mürbe um */« G Ußr
angetreten. SaS 93ogelfongert hatte nun in feiner oollen ©tärfc

begonnen. ißirol, ©dßroarjfopf, gitiälaubfänger unb ©taS;
müden fangen anS notier Äeßle. 23ud)fiufen, Siftelfinfen,

Seifige, ©irliße, !)fot= unb 23laufeßld)en, 21mjetn unb Stoffeln

ufm. riefen unä ißren dJiorgcngruß ju. ©inige 23ogelneßer

mürben beobachtet. SffiilDeuten unb 2Bafjerßiißner mürben ge;

feßen. (Sinige diauboögel fameu ebenfalls ju ©efidjt. Um
8 Ußr famen mir naeß jeßnftünbtger jöanberung roieber in

ÜJiannßeint an. djtand) leßrreidjcS unb uüßlicßeä auf bem
©ebiete ber Siogelmelt mürbe gelernt. 2lßen Sßogelfreunben

mollen mir einen ©pajiergang in bie l)3fälger SÖalbuug
empfeßlen. 21 . SEBedeffer, I. ©cßriftjiißrer.

„t'lcginttja", Skreiit Der '.BogclfminDc ju ©erlitt.

2Bie alljährlich, fo ßatte aud) in biefem 3ah re bei 23erein eine

feßr gut bejud;te diad)ipartie nadß dlauen unternommen, um
in ber grüße, menn ber Sag erroadßt, bem ©efang ber Sögel

311 Iaufdßen. SiefeS ift audß im uollften SWaße gelungen. dc'adj

21nfHilft in Dianen 1,11 Ußr nad)tä, mürbe im ©cßüßenßattfe

eine fitTje diaft gemalt, um fid) für eine längere SZÖanbetung

ju ftärfen. Um 2,30 Ußr begannen mir bie Sour. 23on ber

©ßaufjee auä, roeld)e burdß SBiefengelänbe fiißrt, ßörten mir
ben braunfeßligen 2Biefenfdßmäßet, dioßrjänger, ^eufeßreden-

roßrfäuger, di alte, dioßrbommel unb gelblercße dtadß furjer

2Banberung ßatten mir bie Weinberge erreidßt, roo bie (Sßauffee

red)tS nad) ©riefelang unb ginfenfrug abjroeigt. §ier mar
ein reießeä 23ogelIeben. ©täte fudßten fleißig gutter, um ißrer

ßungrigen ddad)fommenfcßaft ben junger ju füllen. Ser ©irol

ließ fleißig feinen diuf erfcßallen. DMUercßen, Sorn=, ©perber=,

©arten= unb DJiömßgraSnüide, ©pradßmeifter, ©eßmarj; unb
©raubroffel, gitiS=, 2öalb= unb 2MbenlauboogeI, 3auntönig,

ginfen, ©olbammer unb fpauSrotfdpoanj, alle ließen ißre ßetr;

liehen SBeifen erfdßaßen. gernet mürben Hudutf, ^aubenmeifen,

•jpoßltauben, ©tcßelßeßer, gr. unb fl. 23untfped)t, ©dßroarjfped)t,

itiebiß, gafan nub 2Bad)tel beobadßtet. 3 n ©riefelang mürbe
aud) uoeß, roaä häufig beftritten mirb, ber §eufcßredenroßr=

fänger geßört. 3* 91.: ©. SaunieS.

„X’lrgitttlia", ©crctit Der fßoflclfremtDc ,jtt ©erlitt.

©ißung am Sonnerätag, ben 3. 3»ni 1909, im SereinSIofal,

©tralauer ©tr. 3. ©eridßt über bie Diadßtpartie. ©äfte roiü;

fommen. Ser SBorftanb. 3- 9t.: ©• San nieä.

^iout ^ogefutarßt.

2?ou feltener auf ben 2?ogeImarft fommenben ®ögeln merben
angeboien:

.jperm. © ä f e ,
^ilbeäßeim: ^eßerbroffel mit meißen 9(ugen=

firießen, 1 ©tieglißbaftarb.

3- Siedm amt, Hamburg, Sßalßr. 99: 1 DJiänncßen

ifßennantfittidß, 1 D)id)n. ©(ßopfmaina, 1 DJlcßu. .giirtenftar.

^etteejid, 2Seftettb: 1 roter Äarbinal.

21 potßefer 3 r> « Ö /
griebenau*93erltn, 2Baguerplaß 6 :

Orangepfäffcßen, illid)!!.

©förtner, 23raunfcßroeig, 21uguftftr. 37: 1,1 Diormicß;

fanarieu.

©räparator 3 °ilifofer, ©t. ©allen, ©cßroeij: 2,2 9iot=

fußfalfen.

ola (Pall.) brütet im norböft=

lidßendlttßlanb, maßrfdßeiitlicß audß in ben ©ouoernementä ®ioä;

fau unb Srenburg unb ben nörblicßen Seilen Surfeftanä burdß

©ibirieit bis jur DJiongoIei. 21uf bem 3»9e ließt fie bis 3nbien,

rooßet bie feßr oereinjelt lebenb eingeführten ©lüde nad) ©uropa
gebrad)t mürben, ©ie fteßt nidßt ben meißen ober grauen ©acß=

fteljeu naße, fonbern ber 23ießftelje (Budytes) audß in ber

Sebenäroeife. @ie ßat mie bie europäifeße 2üießftelje eine lange

flad) gebogene ^interjeße. Sie gebeut be§ hinterfopfeä unb
.fpinierßalfeS ßaben beim rj im .jpocßjeitStleib jd)roarje gebet;

fpißen, fo baß biefe Seile juroeilen ganj fdßmarj, jumeilen mit

gelb gemifeßt etfeßeinen. 2luf ben ©eiten beS HopfeS befmbet

fid) ein feßmarjer gled
;
ber Äopf unb bie ganje Unterfeite finb

fd)mefelgelb, bie llnterfcßmanjbeden roeißließ; bie Oberfeile ift

afd)grau, in frifeßem ©efieber mit gelblidßgrüneu 21nflug. 3™
Dfaden unb auf beit ©orberriidert beßnbet fteß ein fd)roarjer

gled
;
©d)raan 3 ftßroarj, bie beiben äußeren gebeut jeberfettS

roeifj. Sie gltigelfebern ßaben j. S. breite raeiße diänber ober

©pißen. — ©ine 21bbilbung ber jiingft eingeführten DJfamula =

bad) ft ei je folgt in einem ber näd)ften .hefte.

h>errn ©. ©dj., h>erm§borf. 1
. 3un 9 e ©tngbroffeln

eignen fid) am beften jur 21ufjndßt, menn fie auä bem dieji

genommen merben, f obalb bie geberfiele an ben gliigeln burdß;

gebrodßen finb. 2
. 3um 2lufpäppeln oerroenbet man frifeße

2lmeifenp uppen, DJleßlmüunerit, roeidßßäutige 3n f e f*en , roßeä

gleifd), gefod)teä feingeßadteS @i, dJiildßfemmel unb allmäßlidß

alle biejenigen ©eftanbteile, mit roeldßen ber ermad)fene 2Sogel

gefüttert mirb. Sem ©äppelfutter mirb etroaS ©artenerbe ober

gejeßabte ossa sepia ßinjugefeßt. ©ei Sarbietuitg feud)fer

guttermittel, roie frifd)e 2lmeifenpuppen, roßeä gleifcß, dftildß;

femntel ftnbet eine STänfung ber jungen ©ögel nidßt fiatt.

3. ©tare merben in gleidßer SBeife aufgefüttert.

• herrn @. S., Srieft. Sie Heimat beS SütfiSoogelS iß

ba§ tropifdße 21merifa. SEBenn bie ©ögel auä 3nbien finb,

fönnen eä feine Siirfiäoögel fein. Dtad) ber 23efdßreibung laffen

fie fieß nidßt beftimmen. 21nfdßeinenb ßanbett eä fidß um eine

gliegenfdßnäpperart.

herrn 3- Ä., 3'mcß; h>errn €>< ©erlin
:

h>errn P.

@. 0. S. B., 21nbed)ä; h evru 3- 933-, Äempten; h>errn

@. 0 . 23., dlfarburg; ^errn grßrn. o. 23., Äarläruße i. 23.

©eiträge banfenb erßalten.

hterrn S., 2lfdßerältben. @ä mußte erft bie 21rbeit beä

^>errn Sattjil ganj erfdßienen fein, beoor bie ©eröffentlidßung

ber 3 ßr '9en erfolgen fonnte.

Jperrtt Ä., 21mberg. @ä fommt ßäußg oor, baß

23 r ad) tfinfen eine dieiße unbefrudßteter ©elege ßtntereinanber

bebrüten. Saä beße DJJittel, um befrud)tete ©elege ju er;

ßatten, ift bie jeitroeife Srennung ber beiben ©ögel — etroa

eine 2Bodße ßinburdß — , fo baß bie Siere fid) nidßt feßen,

audß ben fiodruf nidßt ßörett fönnen. 2Berben fie bann roieber

jufammengebradßt, fo ßnbet meift eine erfolgreiche 23aarung

ftatt. ©ollte baS aud) bann nidßt ber gaH fein, biirfte fieß

bie 23efdjaffung eines anbern ßBaareä empfeßlen, beffeu 9 unb

c5 fceujroeife oerpaart merben.

.©errn 2B., ©ifenaeß. @ä iß roirflidß nidßt möglidß,

oon ßier auä ben ©rttnb ber ©efangäfaulßeit ber SOföndß;

graSmiide ju ermitteln, ©erabe SWöucßgraämüden finb

roenig entpßnblid)e ©ögel unb laffen fidß burdß nüßtS int ©e;

jattg ßörett. 2Benn ber ©ogel roirflidß normal im gutterju;

ftanb, oöüig gefunb unb aufä beße oerpßegt mirb, fo finb

eigentlicß ade 23ebingungett oorßanbett, unter betten er fingen

müßte. ©S iß anjuneßmen, baß ber ©ogel franf iß.

SBerautluortlid) für bie <3d)r iftteitung Siarl Ütcunjig, S8aibmann?Iitft bei Stettin; für ben Stnjeiaenteit : ©renfe’ftbe SBert ag äb u a it bl 11 119

in aftaabeburfl. — SSertag ber Sren&’jdjen SerlagSbut^ßanbluna in aJtaabeburg. — $rutl »on ?t. ©Opfer in 3)utfl b. aß.
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Jal|VgitU0 XXXYIII.

Bcft 23.

eit.

<öocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^Ofleffteßflaßetei «üb ^ogeffdjut}.

Sortiag oon SB. ©töjj.

(9lad)bnuf »erboten.)

-£>aßen wir ein 9Red)t, 33 ö gel gu fäfigen?

3*üei 3al;rc finb oergangen feit ber ©riinbung

unferer „Bereinigung für Bogelfd)ut3 unb Bogellieb=

haberei". 2öie ©ie and bem ^ahredberidjt erfeljen

haben, hat unfer Bereitt in biefer oerhättnidmäfjig

finden geit bie immerhin befriebigeube 2lngaf)l oon

61 iU?itgliebern erreicht, ^dj bin überzeugt, baff

itnfer £>auptgwecf ift, praftifd^en Bogelfdjul) gu treiben,

ber ^ntereffe für unfere ©acf)e bei allen Greifen

ber biefigen ©inwol)nerfd)aft erwecft bat- ©afj mir

biefein Berfpredjen nad) Kräften gerecht geworben

finb, bat wobt and) ber 3ahredberid)t gezeigt. SBad

bie ©tubenoogetliebbaberei anbelangt, bie gu förbern

wir und ja auch gur Aufgabe gefteßt haben, fo ftef;t

biefelbe bi erortg auf einer ©tufe, bie mich menigftend

gar nicht beliebigen fann. 35>ot)l gibt ed aud) in

unfertn Orle Bogettiebbaber, unb bed öfteren habe

ich aud bem Blunbe ber mich Befudjenben bei Be=

fidjtigung meiner tebenben ©amtntnng SiuBerungen

bed Beifaßd unb ber 2lnerfennung, wohl aud) ber

f^renbe über oerniinftig gepflegte Böget oernommen.

Slngefidjtd ber Opfer an 3eit »ab wobt and) an

©elb, bie biefe meine Liebhaberei forbert, tag aber

ben weiften nid)td ferner, ald in meine ^ufftapfen

gu treten, ©d gilt eben, wie oon jeber Liebhaberei,

fo aucb oon ber weinigen bad BBort:

„©er eine aä)t’§,

©ei anbete beladf)t’3,

©er ©litte betrad)t’§!

SBa§ madit’S?"

Unb bod) ift Bogeltiebbaberei nicht oon BogeU

f<hufj git trennen, ^ßrofeffor Siebe bat feinen ornitl)o=

logifdjett Bßerfen atd iöiotto oorgefe^t
:

„Sernet erft

bad Leben ber Bögel genau fennen, wenn ihr fie

mit rechtem ©rfotge fdt)ü^en wollt!" 2ßie erreicht

man bied aber beffer, ald burd) gewiffenbafte pflege

gefäftgter Bögel? 2öer Beobachtungen au bem

flüchtigen Bogel ber Freiheit anftetlen will, ber muff

fcfjon mit einem nicht gu unterfdjäljenbem ©d^a^e

ornitbologifcbeu Bßiffend audgerüftet fein. ©od)
baoon fpäter.

„Bereinigung für Bogetfd)ut} unb Bogellieb=

baberei" nennt fich uttfer Berein. 2In mich ift nun

fdjon mebrmald bie, wenn auch nicht böd, fo bod)

immerhin ernft gemeinte grage gerichtet worben: 2ßie

oerträgt fid) Bogelfdhuf) mit ©tubenoogelliebbaberei?

ober oielieicht nod) ettoad beutlidjer audgebrürft: BBie

fann einer, ber bie Böget fd)ü£en will, fotcbe in Käfige

fperrett? ©iefe $rage entfpringt aud ber irrtünu

liehen Meinung, baff bad Käfigen oon Bögeltt eine

©raufatnfeit fei. ©iefer 2lnfid)t lönnen aber nur

Leute fein, bie fid) mit Bogelpflege nod) nicht ober

fo gut wie nicht befebäftigt haben, unb bereu ganger

Bogelfdmh aber aud) nur barin beftebt, baff fie mit

oor SOfitleib triefenben BBorten gegen bie graufamen,

gefübtlofen ©tubenoogelliebbaber oorgeben. $a, unb

wenn fid^ biefe gefüblootlen iDfenfchen wenigftend

nod) lonfequent blieben in ihrem üftitleibe mit ben

eingefperrten Bögeln. ©ottberbarerweife empfinben

fie ed aber oft nur ald unoerantmortlid), einbeitnifche

Bögel gu füfigen unb ba wieber befonberd bie fleinen

©ingoögel. ©inen Dtaubooget, einen fabelt ober

einen audläabifdgeu Bogel gu fafigen, oielieicht einen

Papagei ober bie zierlichen ißradjtfinfen, bie oft fdjon

gu ^unberten auf bem ©randporte and ihrer fernen

,

Heimat unb in nicht geringerer 2lngal)l noch nachher

fterben, bagegen haben biefe gartbefaiteten Bogelfdjüher

weift gar nid)td einguweuben, ja, fie halten bied für

mehr ober weniger fclbftoerftänblid). ©eben wir noch

etwad genauer t)iu, fo haben wir ed I;ter wohl gar

mit benfetben Leuten gu tun, bie fid) fein ©iewiffett

baraud machen, baff um ihretwillen ungählige^@änfe

in engen, jebe Bewegungdfreiheit oerbittbernben ©täUen,

womöglich nod) burcfj täglid) mebrmald wieberholted

gewaltfamed ©topfen in qualooöfter Bßeife gemäftet

werben, nur bamit.ber oerwöhnte ©aunten biefer ge^

fühloolleit ^einfehmerfer feiited Eilgeld gu entbehren

braucht. Ober gebenfen wir ber armen, gefd)led)t=

lofen ißoutatben unb Kapaunen
;

finb bad nicht

wahre .fgammergeftalten oor ben 2lugett bed rechten

llfaturfreunbed? Bßad fommt ferner alled ald ^ram=

metdoögel, Leipziger Lerchen, auf ben IDiarft? SBie

oiele ©aufenbe oon ©roffelu aller 2lrleit, Lerchen,

fetbft $infen vtnb ©djwalben werben ba ohne Be=

benfen oielieicht oon benfelben oerfpeift, bie am weiften

über bad ©efangenhalten oon ©ingoögeln getern.

©d wäre nun bie $rage gu beantworten: 3ft

bad Käfigen oon Bögeln, gleid£)oiel weld)er 2lrt —
audgenommen finb natiirlid) bie in ber @efangenfd)aft
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gejiu^teten Vögel, bie bod; ble greil)eit gac nid)t

feitnen gelernt haben — eine ©raujamfeit? ober

io .t3 31t berfelben Slntroort führen biirfte
:
fabelt toir

ein 5Red)t, Vögel ju fäfigen?

iRad) beut natürlichen unb pofitio-gött(id;en ®e=

feße befteljt für und bie Pflicht, mit ben unoernünftigen

©efdjöpfen, alfo and; mit ben Vieren unb ben 31t

biefeti bod; get)örenben Vögeln uernünftig unb fdjouenb

um^ugetjen. ®a aber bad Vier feine Vernunft unb
fein ©elbflberouftfein befifg, jebodj finnlidjed ©ntpfinben

unb Vegeljrett fjat, alfo ben ©djmer^ empfinbet, roenn

and) nidjt entfernt fo toie ber Wettfdj — bied ift be;

fonberd 31t beachten, unb nie barf ber ©chmer3 bed

Viered mit bein bed Wenfdjen oerglidjen roerbeit —
,

fo erroädjft Ijieraud für und bie rueitere Sßflicht, bad

Vier nidjt graufam gu be^arrbetn, ifjm nidjt ofjtie oer=

nünftigen ©runb unb über bad notioenbige Waß
©djnter3 jujufügen. ©ittlidj erlaubt ift bagegen, bie

Stiere 3ur®ieitft= unb Slrbeitdleiftung für bie men|djlid)en

S3ebürfniffe fjeran^n^ieEjen, jur ©eroinnung oon S^a^rung

unb Äleibuttg ju töten, ber ©rholung unb bed Ver=

gnügeitd toegen it>rer ^-reifjeit 311 berauben, 3U 3ä(jmen

unb $u breffieven, fotoie 31t loiffenfdjaftlic^en^ppevimenten

ju oerioettbeu. ©ad über bie Berechtigung ber fRu£=

barntachung ber Viere int allgemeinen ©efagte ift nun
and) ohne toeitered auf bie Böget 31t übertragen : ©d
ift fittlid) erlaubt, Vögel ju fangen, 31t fafigen, fei

ed bed Vergnügend, fei ed bed SRufjend roegen. 3rtatür=

lieh ift babei ooraudgefet^t, baß nicht irgenbrueldfe

Sofalgefetje bad gangen oon Vögeln oerbieten, benn

in einem foldjetr galle ift nicht bad gangen an fief)

eine unerlaubte Jpanblung, fonbern nur, infofern baburd^

eine ©efetjeöoorfdjrift »erlebt toirb. Sßie nun bad

^erbe^iehen ber Vierroelt im allgemeinen 3unt ©ienfte

bed Wenfd)en nidjt ohne allen groang unb ohne jegliche

©dhmer3bereitung — benfen mir nur an bie Zugtiere,

an bie ©d)ladjtliere — möglidj ift, fo bereitet fidjer

auch bie ©efangenfdfaft bem frifchgefangenen Vogel

mehr ober roeniger Unbehagen, SIngftgefüf)l oor ber

nicht 31t fliehenben fRälje bed Wenfdjen. iRadj fixerer

ober längerer geit, je nach ber Vogelart ober and)

ber ©igenart bed ein3elnen gnbioibitutud ein unb ber=

felben Slrt, roirb ber Vogel erfannt hoben, baß er

oon feinem Pfleger nidjtd 31t befürchten hot/ baff er

oon ihm oieltuehr ©uted, gutter, Secferbiffen ufm. 3U

erroarten hat. Vßenn nun gar noch eine oernünftige

pflege gefjaubhabt roirb, b. h- roertn ber Vogel in

einem nicht 3U engen, praftifdj eingerichteten
,

fauber

gehaltenen Ääfig untergebradjt ift — gatt3 3U oer=

toerfen finb beifpieldtoeife bie fog. fpaubenbatter ober

©rahtfappen, in roeld)en ber ©r3gebirg(er leiber mit

Vorliebe feine Hänflinge, ©tieglihe, geifige ober bie

gar noch gröfferen $reu3fd)näbel hält, roeil biefe Käfige

bei ihren geringen ©imenfionen bie Veroegungdfreiljeit

ber Vögel 3U feljr eittfehränfen, bad gutter leidjt be=

fdjmuhett taffen unb feine audreidjenbe Vabegelegenheit

bieten, toenn ber Vogel ferner oor brüefenber 3Bärme
unb Äälte, oor grellen ©ottnenftrahlett unb gugluft

gefdjüljt toirb — alfo ben gefieberten ©tubenfreunb

toeber 31t nahe bem genfter, nodj 3U nalje ber ©eefe

hängen — , roenn brittend in möglichft abtoechflungd=

t eicher, bem natürlichen V ahrttngdbebürf niffe bed einzelnen

Vogeld nahefonttitenber Vßeife gefüttert toirb, unb roenn

nicht julefct ber Pfleger itt ber Vähe bed Vogeld ade

haftigen Veroegttngett uermeibet, fich ihm ftetd möglichft

gleidjittäßig, nicht auffällig gefleibet unb mit freunblictjen

Sßorten naht/ bann toirb ber Vogel halb burd) rufjigered

Vkfeit, toohl gar burd) gutraulichfeit, ßurdj ißegrüßen

bed eintretenben .fierrn mit freubigent ©e3roitfeher,

burd) oiel fleißiger unb attbauerttber ald in ber greifet

oorgetragenen ©efang, butch fhutucfed ©efieber unb

glatloerlaufenben geberroedjfel unoerfennbar fein VBohl-

befinbett a^eigen. — geber Vogelpfleger hat toohl an

gut eingetoöhnten Vögeln fchoti bie ©rfaljrung gemadjt,

baß biefelben ben geöffneten Stäfig oielleicht überhaupt

nicht ober nur ungern oerlaffen, aber benfelbett jebero

falld freiioiliig toieber auffuetjen. ©0 befit^e ich f
e 't

fur3 oor 2Seif)na<hten eine Vannenmeife, bie fidfer

erft ein Jperbftfang oorigen gahred tft- ©dm« nach

tuentg Stagen öffnete ich für beftänbig bie Ääfigtür.

SInfangd nahm bie Weife überhaupt feine iRoti3 oon

ber offenen Bür. ©nblidj flog fie an biefelbe, fehlte

aber toieber in bad Vauer 3uri'tcf, ohne badfelbe oer=

laffen 31t haben. .jpeute treffe ich biefelbe bei Vetreten

ber Vogelftube ebenfooft außerhalb bed Vauerd, ald

in betnjelben herumturnenb an. ©idjer ift aber, baff

bei meinem (Eintritte bie in ber ©tube fich §crum=

tummelnbe unoeqügtich ihren 5?äfig auffucht. Sluch

oerbringt fie ftetd in bentfelben bie fRacht. ©rfennt

man hieraud nicht, baff ber Weife ber Ääftg nicht ald

©efängnid, ald Dual gilt, fonbern baft fie fich tn

betnfelbett ficher geborgen heintifh fühlt? fRicht oer^

eit^elt fteheit auch galt« oon frei aud= unb einfliegenben

VBilboögetn, um nicht SBalboöget 3U fagen, ba. 2Bad

fönnte biefe Vögel anberd ba3u beroegen, 3U ihrem

Pfleger 3urücf3ufehrett, ald ber Umftanb, baß fie fich

bei ihm toohl fühlen, baff ihre Sebendbebürfniffe er=

füllt finb? 3 cf) bin ber Weinung, baff mancher ent=

flogene Vogel 3urücfgefehvt roäre, roenn er fidj nicht

oerflogett, b. h- toenn er ben 2Beg 3urüd gefunben

hätte, geh erinnere tnid; einiger felbfterlebter gälte

:

gn bem einen hanbelte ed fich um eirr^rt ©itnpel, int

3roeiten um einen @clen3eifig unb ittt britten galle

um einen ^reu3fchnabet. Sille brei Vögel toaren fchon

einige S£age, 311111 minbeften über fRacht, ber ©itnpel

gar brei Stage roeg. gd) hatte natürlich alle Hoffnung

auf eitt Sffiieberfehen aufgegeben, ©ad oerroaifte Vauer

hing aber noch oor bem genfter, unb fiehe ba, bie

Sludreifjer fanben fidj nad) Vagen toieber 3urücf. ©ie

machten auch nicht bie geringfte Slnftalt, bei meinem

SRahen bem bocf; offenen Ääfig toieber 3U entfliehen,

int ©egenteile, ber ©itnpel begrüffte mich fogar mit

feinem fanft flötenbett ©iü, biü, bütbüt! begleitet oon

beit geiootjuten Viicflingen. — VBenn ich natürlich

auch Veifpiete oon auf Vimtnertoieberfehen baoon=

geflogenen Vögeln anführen fönnte, fo geht aud bem

©efagten hoch rool)l herDor /
^a ff

bie Verewigung ber

.^äfigung oon Vögeln befteljt, baß oon einer Quälerei

bei fachgemäßer Ääfigung nicht bie fRebe fein f'anu.

Vefehen toir und aber hoch bie fo oiel gepriefene

greiheit bed Vogeld, bie oon roeniger ©ingeioeihten

ober oon biefeti nur nad)betenben ©efühldbuflern ald

bad gbealfte für ben Vogel angefeljen roirb, einmal

ittt rechten Sichte- Vermag benn roirflid) bie IRatur

ihren etnpfittbfamen ©efdjöpfen ben ©chnter3 aüroegd

31t erfparen ober ift fie oieltuehr oft genug fetbft nicht

itnftanbe, ihre Äinber oor junger, Äälte unb felbft

graufatnetn Vob, fei ed burd) elementare Vorgänge
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i» ber leblosen fftatur, roie ©eroitter mit ftarfen 9legeu*

puffen, $agelfd)lag ober burd) anbere, ftärfere Jiere

ju fcf)ü(jett? 23leibt bod) uttg sIRen[d;en
/

bie mir hod)

über beit Steven ftel;en, ©chtnerg imb ©lettb and) uidjt

crfpart. 2UI biefett unzähligen @efal)ren, beneit ber

fveilebeube 2*oget Jag uub sJiad)t auggefei?t ift, ift

ber in ©djujj uitb pflege beg Wenfdjen btfinblidje

Slogel enthoben. ,S)ierait3 erflärt fid) and;, bafj bie

in vernünftigen £änben befinblidjett ©tubeitüögel er»

ivtefenermaf^en burd)fd)ititttid) ein ^öfjereg Jllter er*

rcidjen. ©o befit^e id) ein ©chroarzplättdjen, bag nad)*

roeiglid) jroölf ^aljre gefäfigt ift, in meinem ©efifce

befinbet eg fid) nunmehr faft nenn 3ah re - ©eit

^ahrcgfrift ift biefer J3ogeX auf beibeit Gingen erblinbet,

bie Gingen finb non einer grauen £>aut alg $o(ge beg

Jttterä überzogen. ®er SSoget ift tabellog befiebevt,

befinbet fid) in befter Äörperbefdjaffentieit unb mar

oon brei ©remplareu feiner Slrt, bie id) mein eigen

nenne, nad) iiberftanbener Raufer bag erfte, bag feinen

©efattg mieber aufnahm. ©d)ott in 2lnbetrad)t ber

jäifrtidjen, roohl bie meiften ©efafjren für ben Slogel

in fid) bergenbeit

Dteife nacf) bent

©üben, fann idj

mir einen fo

alten SSoget 51t*

mal non ber gar-

ten Slrt eitteg

piattmöndjeg, im

fyreien nid)t gut

benfen. Unb
follte ber feltene

5aH eineg fo

alten, freileben*

bettSSogelg roirf*

lid) Dorfotniitett,

fo mürbe ein iljn

befaHettbeg ®e*

bredfen, roie bie

23tinbf)eit meineg

Slogelg, fein SBeiterbefteljen aug auf ber 5panb liegeitben

©rünbeit einfad) unmöglich madfen. — ©et gefäfigte

23ogel fingt ferner aud) fleißiger, anl)attenber unb volI=

fomitiener. ©ag erflärt fid) aug bem forglofen Beben,

©ag $utter ftefit ihm not bem ©c£>rtabet
,

er braucht in

feiner SBeife für Siachfommenfchaft ju forgett, rairb

nicht geftört ober läfjt fich, eingeroöhnt, fo leid)t nid)t

ftören, fann fich ttlfo ganz feiner ©efangegfunft raibmen

unb roirb baju raohl gar ttod) burd) fieibenggefährten (?)

angefeuert. (gortfepung folgt.)

pie Qrnfe ber IJfoft.

23on |)üiten=3ngenieur Otto Stabild), ©leiroip.

(<Sd)tu6.) (9?ad)brud »erboten.)

manche ber ©ogelbarftellungen finb nur auf einem
Warfenroerte einer beftimmten Sluggabe

vertreten, anbere fehren mieber auf verfd£)iebenen

Warfenroerten einer beftimmten ©erie, ©tniffion, ja

felbft auf »erfd)iebenen ©tttiffionen, unb jraar ent*

meber in berfelben ©tellung beg 3SogeIg, bie von Sin*

fang an geroäl)lt raorben mar, mie j. 23. auf aßen Warfen
SBeftauftralieng mit Slugn ahnte non 5 ÜBerten ber

fihmarje ©cfiroatt meift im eUiptifdjen WebaiHon

eitteg Quer=9fied)tecfg raieberfehrt, bereits feit 1855,

bem ©infühntnggjahr ber s43oft»vert^eid;en bafelbft.

Sind) ber fd)on etrcag ^eralbifcJ) auggefd)uutdte

©d)roebemeil) erfd)eint mehrfach in ein* uub berfelben

©arfteltung — eine ©d)lattge im ©chttabel haltenb —
auf tnepifanifdjen Warfen unb ebenfo bie über bem

äöafferfpiegel fd)mebenb bargeftetlle Wöue auf einer

ganzen Warfenferie ber ©oof*3infelgruppe.

hingegen ift ber föonbor auf Warfen ©olutitbieng

fomohl „en profil“ (ein einziger 2Bert) alg auch ,,en

face“ oorhanbeit, in le^tcrer Jlnficf)t führten ihn and)

bie Warfen beg ©epartementg Slntioquia. Slud) niele

Warfen ©fuaborg meifeit ihn auf, jebod) itt anberer

©tellung, nämlich mit halb auggebreiteleit glügeln,

ben fKuinpf nad) redjtg, ben 5?opf unb ^>alg nad)

linfg gemenbet. @r präfentiert fid) bafelbft auf einem

mit $af)nen umrahmten ediptifc^en Wittelfcfjilbe fil^enb,

meld)eg eine non bet Jropenfonue beftrahlte lüften*

lanbfd)aft barftellt in allen möglichen 2Berten unb

färben ber Warfeuaugga 6en 1873, 1881, 1887,

1896 unb 1897.

2Bagbie©d)ön»

heit ber ®ar=

fteUnng anbe*

trifft, fo halt ben

dleforb in ber

©rnig ber s
)3oft-'

rcert^eichen, ber

in obiger Stuf*

gähtung last not

least genannte

herrlicheSlrgttg*

fafait ber inbi;

fd)en !üegion, ben

in rabfd)lagen=

ber ©tellung bie

Warfen 9forb=

bortteog unb Ba*

buang geigen,

©ehr forgfäl*

tiger ®arfteßung erfreut fich au^ ^ er 9™ne

Quesal (ober Quefal) auf benjenigett Warfen
beg jentralamerifanifchen ©taateg ©uatemala, rceldje

ihn auf bem 5?opfe einer jonifchen ©ättle fi^enb

roiebergeben innerhalb eitteg tneifjen f^elbeg in einem

farbig umraubeten Webaillon ber Sluggabe 1882.

©od) fommt auf bett fonft fo hü&f^ eu Warfen bag

pradjtooUe 9iot beg Untergefieberg nid)t jur ©leltung.

©ie ©tellung ift moht abfichttid) fo geroafilt, ba§ beim

©rud nicht ttod) eine g-arbenplatte mehr oermenbet

roerbett muffte. 23ei meitetn ttid)t fo beuttid) unb

fd)ön finb bie Slugführungen auf fpäteren SBertjei^en,

bie ben ©djönften ber neuroeltlid)ett ©d)ötten, mie

©alttin ihn nannte, auf einer Papierrolle fi^enb bar*

fteHen, ähnlich mie ihn aud) bag SBappett non

©uatemala führt.

füecht nett unb gteittlidE) beutlidh ift aud) ber

5fagu = 2iogel im h eUfu f^elbe über ber SBertjiffer

einer ©erie nott Warfen Scettfaleboniettg mieber*

gegeben; aud) bie ©tttug, £eierfd)roanje, Äiroig,

Bappenhopfe auf neufübroalifchett unb neufeelättbi fd)en

Warfen finb gut ju erfettnett.

S3ott bett Warfen mit 33ogelbifbniffett ftehen einige

jiemlich h0 ^) ttn greife, roie j. S3. bie ermähnten

3t»crgblnu(ilm<ty|)tr,

nat ©r.

if. S. 1 83).
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japanifdjeu Warfen unb bie ben ©ittid) führenbe

Warfe ber ©ouga=gnfe(gruppe. ©ie Hub in ben 53rief=

marfen Katalogen (©enf, Veipjig 1007) mit 4,50 Ji
bid 9 Ji bad ©türf' audgejeidjnet. Übrigeud fdjroanfen

bie greife, je uad)bem bie Warfen ungestempelt ober

geftempelt nnb gut ober meniger gut erhalten finb.

3lnbere Warfen mit bilblidjen ©arfießungeu oon

Vögeln finb für roenige Pfennige ftänbig in uufereit

©riefmarfenhanblungen oon £erbft, griebemann, ftof)l,

Warben, ©enf ufro. evf)ältlid). sJhir jroei Pfennige

foftet j. ©. bie blaue jroei IfknceAWntfe ber gubiläumd*

aitdgabe oon ?teiu©übroaled, roeldje ben ©mu bar-

ftellt: llmfdjau unb Düicfblicf Tjaltenb, auf „one hundred

years“, mie bie llmfdjrift befagt. ©ad ift geroifj

menig für einen „Jubilar", ^ubiläumäooget ift aud)

ber Diallenfranidf) (ft'agu) geroorben, ba bie gubi(äumd=
marfen Sleufaleboniend if)n in einem — freilief) nur

bem (Singeroeifjten erfenubaren — Slufbrucf auf

franjöfifcfjeu Warfenmevfen ber Slolonialtppe fiteren

,

bie aufjer allegorifdjen Figuren unb ber ©ejeidjnung

Iiepublique fran^aise noct) im SRotbrud bie ©ejeidjnung

:

Nouvello Calödonie et clöpendauces tragen.

©od) juriief nun oon unfenn bid ju ben ©ntipoben

unternommenen ©udfluge mieber nad) (Europa!

.£)ier toeifen bie ißofiroerijeichen, roenn man oon

einigen l)eralbifd)en 9lblcrn unb SDoppelableru abfiel)t,

einen oölligen Wangel an ©ogelformen auf. @ljarafter=

uögel ©uropad finb gar nic^t oertreien. (Sine 53 r i e f
=

taube im ©räqebrucf auf ©3ertftempeln fd)roeijerifd)er

©riefumfd)läge unb ^iofifarten ber 5lu€gabe 1867— 68

unb 1870— 72, foroie ein milbiger „ ©urul

"

=©ogel

über ber ©tephandfrone auf ungarifd)en feit 1900

ueraudgabten Warfen — bad ift aüed! Unb bamit

finb aud) mir am ©nbjiel unferer mit ber ©ogclpoft

unternommenen Steife.

©orftehenber ©pfutfioudberid)t aber fei eine, roenn

and) befd)eibeue £ndbtgung, bie roir ben feit Otirnd

geiten fefjon au Jpulbigtutgen gewöhnten gebertieren

barbriugen, bie fo I ct)
e fogar oon ©öttern empfingen, 2lfte,

über bie und Warfenbilbuiffe ber braunen 40;AsTrra^

Warfe ber geftaudgabe ©riechenlanbd oont gaf)re

1902 2luffd)lufj geben, auf beneit nämlitf) bie ben

geheiligten Vögeln fjulbigenbe ©öitiu ber ©ßeidf)eit

Pallas Athene ein moberned ©enfmal erhalten hat

oon feiten — ber s

4>oft.

JUTetfei aus meiner Rotiere.

33on hart Soeffel, ÜJlagbeburg.

(91ac£)brutl berfioten.)

ereitd oor einiger geit hatte id) ben Sefern unferer

lieben „©efieberten"
,

roeldje und ftetd Sehend*

bilber unb gudjtergebniffe ber einheimifc^en unb epo=

tifchen ©ogelroelt in bunter ^Reihenfolge oor 9lugen

führt, oon meinem oerftoffenen ©ompfaffenpärdjen (fielje

Str. 9) erzählt. Jgute mödjte id) nun einige ©über aud

meiner gintenooliere im 2lnfd)lufj baran oorführett.

Weine Poliere rnifjt in ber ©reite 1,50 in, in ber

.frohe 2 m unb in ber ©iefe 75 cm unb beherbergt

etroa 30 einheimifche ginfett unb einige aubere ©ögel,

iueld)e fich barin fehr rooljl fühlen, roie mir ihr ftetd

ertönenber ©cf)lag beroeift. guerft Steife id) roieber

aud biefet buutgeflügelten ©d)ar ben ©ompfaff,

heraud, oon beffen 9lnfd)affung ich bereitd früher Sprach-

2lud) biefed tpärchen, roeldjedid) aud ber^janb eined Cieb-

haberd in Oelbe im oorigen gahr bejog, ift oollftänbig

jahm unb frifjt mir bereitd ben ihm gereichten £>anf

aud ber £>anb; £err unb grau ijßfoff treiben fid) mit

©otliebe in bem, beit unteren ©eil meiner ©oliere

befleibenben ©anitenbicfid)t umher unb geigen fid) bem

©efebauer nur höd)ft feiten, b. fp nur roenn fie einen

gmbifj ju nehmen geben fen ober eine .ftörperreinigung

oornehmen roollen. ©ereitd einige Wale bemerfte ich

bad ©öeibrfjen beim ©euagen ber im oberen ©olieren*

teil aufjer ben ©i^ftangen angebrad)ten bürren ©irfen*

jroeige, ed fd)eint fid) alfo mit ©iftgebanfen ju tragen,

gd) fomme nun jum jroeiten Vertreter bed ginfen*

gefch(ed)td, ju bem ©udp ober ©belftnfen, oon bem

und ja in $Rr. 6 oon fperrn ©au nad) ber ©erl. Worgen*

poft eine fo fd)öne ©arftellung feiued gitged nach gtalien

gegeben rourbe, roelche injroifchen jebod) non betn ©cr^

faffer, £>errn Dr. $, richtiggeftellt roorben ift. Wein
©uchfinfpaar, rceld)ed ich fdion längere 3€>t befi^e,

hat bidher nod) feine iMnftrengung gemacht, ed jeniald

ju einer ©rut ju bringen, roahrfcheinlid) ift ihm ber

obere ©eil ber ©oliere mit feinen aufgehängten 5torb=

neftern, ^ar 3 er 9©iftfäftd;en unb ©impelfäfigen, an

benen bie eine ©chmaifeite gänjlich entfernt ift, ju

belebt; im ©idicf)t halten fie fid), roie bie meiften

meiner anbereu gittfen, nur pd)ft feiten, faft nur nach

bem täglich genommenen ©abe, bei bem fie allerbiitgd

pubelnafj finb, auf; auch finb fie gegen bie anberen

Witberoohner burd)aud frieblid) unb roeid)en ben ©erg=

fin fen lieber aud, ald bap fie fich in einen ©treit mit

jenen einliefjen. Shtn loollen roir und bie eben bereitd

genannten ©ergfinfen einmal näher anfehen. ©ie benehmen

fid) im allgemeinen in meiner ©oliere burd)aud anftänbtg,

nur bürfen ihnen bie ©ud)finfen nidht ju nahe fommen,

auf biefe haben fie ihren ganjen Ipaß unb ©roll aud

einem mir unbefannten ©runbe geroorfen. ©onft

aber finb fie nid)t bie ald jänfifd) perfd)rieeuen unb

baher foroohl für ©ogelftuben ald auch für bie ©oliere

roenig geeigneten ©ögel. ©aff ed aber abfolut nicht

immer frieblidie ©ögel finb, erlebte ich früher einmal

in meiner ©ogelftube bei einem anberen Wänndjen,

roo badfelbe ein fich tn feine Stäf)e geroagt habenbed

5banarienroeibd)en recht fräftig ind ©eimhen jroidte

(fiehe 3 e itfc£)fift für ©ologie unb Ornithologie 1908,

^>eft 7). ga fogar gegen bie bodj fidler auch nicht

gerabe beim gutternapf frieblidjen ©tiegli^e lä^t fidh

bied ißärdjeu nicfjtd gufd^ulben fommen. 2lld nächft=

folgenben gtnfen haben roir ben ©trünfinf, ju be=

trachten, geber, ber ben h^rlich gelbgrünen ©efellen

fchon perpflegt hat, roirb ben ftetd fdjmucfen Äerl

mit feinem glatten ©efieber lieb gerconnen haben,

roie er ja and) ber faft anfprudgofefte unb fjartefte

Ääfigpogel ift. ©ie ©riinlinge haben bei mir in ber

©ogelftube in früherem galten ftetd gebrütet, auch

bioerfe Wale in ber ©aftarbenjud)t fich 9ut beroährt,

um fo fonberbarer fommt ed mir oor, bafj mein je^iged

©ärd)en in ber ©oliere nicht inr ©rut fd)reiten lüiö.

Wein ©tieglit^paar geroährt in feinem abretten ©tutjers

fleib einen fcf)öueu 2lnblicf, bad ift aber aud) atled ©ute

au ihm, fonft ift ed nid)t nur nicht am gutter,

fonbern aud) ben ganjen lieben langen ©ag baran, bie

übrigen©olierenbeioohner,indbefonberebie@otbammern,

burch ©d)nabelaufrei^erei unb ©ertreiben oon ihren
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^läfjen gu ärgern, worauf biefelben febod) nid)t ein*

gefeit, fonbern lieber baSfJelb räumen oor biefen^änTern

in ©tieglihgeftalt. SMr beferen und jefjt bie ©rlengeifige,

wie fie gerabe atn©itter auf unb abhätfeln, fonft filmen fie

einen großen £ eil beS SageS am blauen Stöhn unb bann,

wel)e bem, ber fie babei gu flören oerfitdjt, itnwiber*

ruflid) wirb auf il)n ^agb gemalt, bis er Hein bei-

gibt unb fid; auS ifjrem Seieidfe entfernt. (Sinnig unb

allein but*

ben fie ben

fürglid)

oermit*

nieten

^ebrafinf

roäfjrenb

beS

greffenS

in ber

Sähe,

wohl weit

fie ifjn

noc^ nie

bei bem

lo^n
überrafdft

haben

;

fonft finb

fie frieb*

lief) unb baS Stänndjen läfft

nad) beut Sabe fiunbenlang

feinen Saturgefang ooit ber fyöd)--

ften ©tauge auS ertönen. Son
fonftigen einheimifdjeit $infen=

nögeln finb last not least nod) gwei

- ^etbfpafjen in ber Poliere,

weldje febod) nod^ gientlid) fd£)eu

finb unb fidf mit Vorliebe oor

ben neugierigen, parbon, forfdfen*

ben Slitfen beS 33efdC;auer§ burd)

Serfriechen in -Spartet Siftfäften

gu fd)ü(}en fitdjen, fo baff man
fie nur feiten gu fetjen befommt.

Son ©roten beherbergt bie Poliere

noch ben bereits oorhin erwähn*

teit 3ebrafinf, nebenbei bemerft

ein Männchen, weld)eS jefjt itt

feinem Sßitwertum, eS oerlor

fein Skibchen burd; ©etbftmorb
— baSfelbe hatte ficb eines fd)önen Borgens auS

SebenSüberbruff aufgehängt, — biffig ift, unb fein

anberer flöget barf in bie Säf)e feiner Selfaufung gehen,

wenn er nid)t mit offenem ©chnabet empfangen fein

niiff. Such ein IfSaar ffteiSfinfen unb ein Saar
StuStatfinfen, nernoüftänbigen ben Seftanb, weldjen

id) febod) als epotifdjen Srad)tfinfen nicht baS gleiche

^ntereffe entgegenbringe, wie ben einheimifcfjen
;

jet^t

nach ^nfrafttreten beS neuen SogelfdjukgefetjeS

werben fie ficher bebeutenb mehr gehalten werben.

Sebeutenb anregenber finb für mich bie Söeberoögel,

non benen ein Stänndjen StabagaSfarweber unb
ein SBeibdfen Slutfdjnabelweber ebenfalls bie Poliere

bewohnen, ^ch fomme nunmehr gum lebten Saar ber

Solierenbewolfner
,

gu ben ©olbammern, welche fid)— id; begog fie erft fürglid) mit einigen anberen

SSögeltt, weld)e td) jebod) ihrer SMlbheit wegen uod)

nicht in bie Poliere bringen fantt — bereits fef)r

gut eingewöhnt haben unb fd)on je(jt 311 meinen

Sieblingeit gehören, ©ie finb burd)auS üerträg-

lid), unb id) fann fie baher jebermamt, beffen Poliere

groft genug ift, um ben immer in Bewegung

befinblichen Sögeln geniigenb ^lafj gu bieten,

bringenb empfehlen, wenngteid) fie nach bem 2 . Oftober,

wenn ber

Verlauf

wieber ge*

flattet ift,

infolge

beSSogel*

fchuhge^

fet^eS, aud)

im greife

fehv geftie=

gen fein

lüerben,

eS lohnt

fid) immer

noch-

JJwei afiatifdjc ^tfiegcn-

fdjnäpper.

tßoitrag, gehalten in ber ovnit£)o=

Iogifd)en ©efetlfchaft ^iirid) 1,011 21-

Sßenbnagel.
(UladjDnicf «erboten.)

in gerabegu ergreifenbet 2ln*

blicf muff bie afiatifche

Sogelwelt für einen ©jrotenlieb*

haber fein, dperrlic^e in allen

färben fdjiflernbe flöget treiben

im glängenbett ©orntenf dljeine

gwifd^en bem fatten unb garten

©rün ber Säume ihr munteres

©piel, unb wohl mand)en Sogei*

liebhaber wirb eS heintlid) l)in*

gegogen haben gu ben fonnigen

©efilben fgnbienS, gu ben im*

pofanten ©ebirgett 3entra ^a fieng -

2lber wohl bie weiften muffen

fid) mit ber heimlichen ©ehnfud)t

begnügen unb uerfuchen, ihren Sraum nach Stög*

lidffeit in ihren Sogelftuben, Solieren ober Käfigen

en miniature gu geftalten. ©0 aud) id). Steine

gröffie greube ift eS, afiatifche, fpegiell inbifd)e Sögel

gu befifcen, unb fo fd)ät)e ich mich glütflid), in meiner

©ammlung and) gwei aufweifen gu fönnen, bie au

©d)önheit unb Farbenpracht wol)l ihresgleichen fud)en.

@S finb bieS ber blaue oftinbifd)e ^liegeufdftiäpper

unb ber inbifd)e braunbrüftige Slaufdmäpper.

®er blaue oftinbifdhe gliegeufdfnapper (Niltava

sundara) gehört gu ber Familie ber Muscicapidae.

©eine tfpeimat ift nach $1. Settig, ,,©ef. S5elt" 1903,

^nbien, wo er im Himalaja g. S. fogar biS gu einer

^)öhe non über 8000 guff über bem SteereSfpiegel

»orfommen fotl. ©r fich meiftrnS auf hohen

Säumen ober im lichten ©eftrüpp auf, oon einem freien

Ämftlnefl in einer Eaterue (f. ©. 183).
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2lfte nach fliegenben Kerbtieren fpäfjenb, bie er gemanbt

unb fjurtifl im ftlttge fängt, inbem er [idj, Saub*

üöqeln ähttlid), aitg ber .^öt;e auf fie ftürjt, too*

nad) er mit feiner Seutc ju feinem Seobad)tungg*

poften gurürffliegt. ©r nährt fid) jeborf) and) non

friedjenbem (Getier, feltener non Leeren, ©ein $lug

ift gemanbt unb reißenb fc^netl, unb eg bietet fid)

bem eilige ein ent^idenbcg Silb, trenn biefe färben*

prädjtigen Sögel fid) in ber Suft umhectummeln.

®ag SBefen biefer $liegeufd)näpper ift lebhaft, ttn*

ruhig, nicht fd)eu gegen Weufdjen, uuoerträglid) mit

i^reägteicfjen unb mit anberen Sögeln.

2Bie fdjon crroäb)nt, ift ber blaue oftinbifdje

3
-liegetifd)näpper ein äußerft fc^önev Sogei, ooit ber

©röße beg gemeinen ^liegettfdjttäpperg. 2lnt ©ber*

topf ift er glänjenb fobaltblau gefärbt, ein ©treifen

über bem ©djnabel, Kopffeiten bis über bie 2lugen,

Unterhalt, Oberhalb unb ^mlgfeden tief bitnfelblau.

2ln ben Jp alsfeiten ift biefe gärbttng oou einem

fobaltblaueit ©treifen eingefaßt, roeld^er nad; fettig

ein llntetfdjeibungäjeidjen ber Wännchen oon ben

blaffereit SBeibdjett fein foll. ©er Sorberrücfeu ift

bitnfelblau
,

fd)toär$lid) fdjitumernb unb metallifd)

glänjenb, ^interrücfen, Sürjel unb ©berfduoansberfen

tinb toieberum fobaltblau, Sruft, Saud), Unterfcljroanj*

beden hingegen fdjött braunlid) gelb (gelbfienafarben).

©ie ©djulterfebern toeifen eine fd)marjb(aue gärbung

auf, rcäljrenb bie ^-litgelbedcn fid; in ber ftarbe fdjön

abmedjfeln, inbem bie flehten unb bie großen $tügel*

beden bitnfelblau, bie mittleren aber fobaltblau finb.

©djulterfebern, fleitte unb große glügelbeden finb

metallifd) glänjenb. ®ie .£)anbfd)toingen finb an ber

^nnenfafjne glätt^ettb fchmarj, bläulich fdjimmernb, an

ber 2lußettfahne glänjenb fdjtoarj, bläulid) fchitnmernb,

fdjön blau umfäumt, bie 2lrmfd)mingett lebhaft blau

unb bie jpanbbedeit tief buttfelblau, ©er ©d)toan,t

meift folgenbe Färbung auf: bie äußeren ©teuerfebern

haben an ber ^nnenfahne eine glättjenb fchmar^e

§arbe, att ber ülußenfahne eine fobaltblaue, hingegen

finb bie beibett innerften ©teuerfebern lebhaft fobalt*

blau, bie Unterfeite ber glügel roie beg ©chmanjeg

ift rußig bräunlichgrau. ©er fdjmarje ©cfjnabel ift

an ber Sßurjet fladigebriidt, nad) oorne runblidjer

merbettb, an ber ©pit$e fdjroach gebogen, mit fd)toad)em

3ahnatt§fchttiU, bie S^afenlöcfjer -peinlM) frei, barüber

borftige fd)toar$e geberdjen, an ben Wunbrcinfeln

fdjtoar^e Sorftetthaare. ©ein flug fdjauenbeg unb

glättjenbeg üluge ift groß unb runb. ©ie ©djettfel

finb fdjroär$lid) graubraun, bie Seine fchmär^lid) grau,

mit fchinäd)lid)ett, roenig gebogenen Krallen oerfehen,

ber mittellange ©cfjroanj jientlid) gerabe abgefchnitten.

®ag ©efieber im gatten ift meid) unb loder.

©eitt feiner, leife oorgetrageuer ©efang, meldjer

oiel 3lhnlichfeit mit bem einer ©artengragmüde unb

aud) mit bem eineg Sotfef)ld)eng hat, ift utelobifd),

angenehm unb uielfeitig, halb fdjmatjenb, ljalb feilt

flötenb, mit ©chmansrcippett unb Serbeuguttgett be*

gleitet, Semegungett, bie rocht fein 2Bol)lbel)agen unb

SBoßlbefinben augbriiden. ©ft oorfomtnenb finb

glodenflare, h f tt £ £öne, bie fich ungefähr folgenb

überfein taffen : tui, tui; tin tin, tiü, tiü; jii $ii;

jilji, trui, trui. 2lngefattgen rairb ber ©efang beg

öfteren mit einem lauten $iip, jiip
;
bag einige, menig

3litgenehme in feiner Sortraggrceife finb bie hier unb
ba fich mieberholeubeu ©djttalj* unb Knarrlaute.

3$ erhielt biefett ^liegenfchnäpper oorigeg 3Tll E)=

jat)r (1908) oon .fperrn ©oft, Seu*U(m, melier ihn

alg braunbrüftigen Slaufdjnäpper auf ben Warft
bradjte, uttb ich mödjte an biefer ©teile biefent .$ertn

für bie prompte unb tabellofe Sebienung bet biefent

$alle, roie bei früheren uttb fpäteren, meinen ©anf
abftatten. ©er Sogei mar bei ber 2lnfunft nicht

nur munter unb gef unb, fonbern im ©efieber fel)t

gut uttb ohne fehler, baff ich weine h £U £ 5reub e an

bem prächtigen ©iere batte, ©chon nach 2—3 ©lunbett

hatte id) bag Sergnügen, ihn fingen ju hören.

Üüäljrenb ber erften 3eit war er naturgemäß etmag

fdjeu, bod) legte fid) biefeg fd)on innerhalb einiger

Jage. 2(13 $utter gebe ich ihm folgenbeg Unioerfal*

futtergemifd) : auf 1 Kilo ^ttfeHiooroug 0011 ßapelle

mifd)e ich 750 g 2lmeifeneier
, 100 g Süeiffrourm,

250 g Wusfa unb 100 g ©ierbigfuit. ©iefeg ©e*

tttifch oerntenge ich mit einer geriebenen gelben 'Jtübe

uttb gebe alg Seigabe ungefähr 10— 14 Wef)lmürmer.

2(b unbju oerroenbe ich fiatt e iner ^üöe auch reife,

faftige JXpfel, bie ich, w wöglichff fleine ©tüde ge*

fchnitten, unter ba§ ^utter mifdEte
;

biefe Fütterung

behalte id) 3—4 ©age bann bei, um eitt $ettrceiben

meiner Sögel ju oerhinbertt. Jpier uttb ba gebe ich

and) Sogei* unb £o(unberbeeren, roogegen id) ihm

2lpfel* uttb Sirnenfdjnitte abrcedjfelub täglich reidje.

Jlnfättglicf) hat er fid) mit jtemlid) fidjtbarein Süiber*

toillen an biefe g-rüdjte gemacht, aber je^t oerjehrt

er immer ein Siertel einer folgen, ©rinf* unb Sabe*

roaffer erhält er natürlid) täglich-

©r ift ein äufferft gutraulicheg uttb liebeng*

roürbigeg, jeboih gegen grembe etroag fdjeueg Sögeld)ett,

ba§ mid) ftetä, roentt ich morgens in mein Sogei*

jimmer fotnnte, mit feinem leifen unb fmbfchen @e*

fange begrüßt, al3 roolle eg mir „guten ©ag"

rcünfchen. SBährenb ber Fütterung läßt er anhaltettb

fein Hieb erfchallett unb hört nicht eher auf, big er

feine iTiaf)rung erhalten hat. Weine Niltava ift ein

äußerft fleißiger ©änger, unb rcie leicht man ihn

junt ©ittgen bringt, geht baraug h £i»or< baß, menn

ich ein noch f° geringeg ©eräufch auf ber Staffel

mache, er fofort mit feinem ©efange beginnt. $ährt

mal ein SBagen an meinem .fpaufe oorüber, mag,

nebenbei gefagt, feiten oorfotitntt, ba ich an ber

Peripherie ber ©tabt toohtte, fo fängt er gleid) ju

fingen att, fei eg, baß jette ©öne fein mufifalifcheg

©hr oerle^en unb er fie mit feinem lieblichen @e*

fange ertöten mid, fei eg, baß jene ihn ju einem

Sßettfampf im Dteid)e ber ©öne aufrei^ett.

übrigen fcheint er ein Heiner, raufluftiger Surfte ju

fein, ber mit feiner 9©ad)barin jur Rechten, einer

9tad)tigal, beg öfteren in Unfriebett lebt, ©antt fdjießt

er mie ein SBilber auf bie bem Dtachtigalfäfig jtt*

gefehrte SBattb log, Hämmert fich fltt ben ©täbett feft

unb fmht jene mit ©djnabelftößen ^u erreidjen, mag

ihm bie 3^acf)tigal gleichfalls nicht fdjulbig bleibt.

©Ittberg bagegen oerhält er fich 8U f
£ in £m Unten

iltadjbarn, einem |)augrotfchman^, einem gatt^ jungen,

noch gar nicht auggefärbtett Stänncheu ,
rceldjett idh

jufatnmen mit einem jungen, gleid)faüg unauggefärbieit

©artenrotf^man^nänndjen
,

ftatt eitteg, rcie attgge*

fchriebett, alten auggefärbtett oon einem ber be*
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fannteften berliner VoßeUiebf;aber unb s^änbler et=

hielt, bei- eine Slitjahl Vögel noit einer ®nme 311m

Verfaulen erhielt. Jfaum ^atte id) nun ben 2ln=

fömmling neben bem $liegen)d;näppev geftellt, alä

biefer auch fd;on an ber betreffenben ©ftterraanb mar

unb mit innggeftrerftem Jpalfe unter beftänbigem

ÜEBippeit mit bem gefpre^ten ©chmun^e unb unter

Verbeugungen fcf;einbar in mächtiger Erregung jum

.^auärotjchmanj ^m^ang, wobei er fid; fo fd;tauf mie

möglich madjte. £>nnn mieber tändelte er mitSdjmanj'

wippen, fylügelfdjlag unb ftetem Verbeugen auf ber

©tauge hin unb het unb fd)iett nid;t m übe werben

31t mollett. SDiefeä @d;aufpiel tonnte ich täglich

mehrmals beobad;tcn, fo baff id; jur Überzeugung

tarn, ber fftotfchwai^ fei ein 2öeibd;en unb baS auf*

fallenbe ©ebaren beS g-liegenfd;näpperS ibentifd; mit

feinem £iebes>fpiel, befonberS ba ber ©efang beS

(enteren oiel lauter unb oielf eitiger oorgetragen mürbe.

2Benn ich and) au
t biefe Vßeife 311 intereffanten Veob=

achtungen gefommen bin, fo inujg id; bod; fagen, baff

ein bevartigeS Verhalten beS ^pänblerS, milbe au3 =

gebrüdt, ein menig nobles unb anftänbigeS ift. Über=

haupt fdjeint betreffetiber fperr 31t meinen, beit Vogel=

liebhabern ber ©d;rcei3 ein £ für ein U machen 3U

bürfen; e§ märe raifam für ihn, oorfid;tiger 3U fein.

(®cßluß folgt.)

^feilte 5®itteifttngett.

3U)ergb(atlfchltäpper (mit weißem Slugenbrauenßreif) —
Muscicapula superciliaris Jerd. ääiebtrutn ift em fcl;öner

Slaufcßnäpper auS3nbien naeß ©uropa gebracht. (Drei ©iemplare

finb tu ben Sefiß eines BeferS ber „@ef. Sielt", beS Jperrn SratoS
in Jrieft, gelangt, ber ein eingegangenes ©did ber ©cßrift*

leitung jur Seßimmung fiberfaitbte. ®ie „.gtoergblau:
fd;näpper" finb fleine Sogei, welcße 3 . J. nicht bie ©röße
beS enropäifchen ^wergßtegenfcßnäpperS erreichen. 3hre Bänge
beträgt 106 -120 mm. 3n ber ©eftalt finb eS echte gliegem

feßmipper, ber ©cßnabel ift 3iemhch fdpoaeß, 3ufamtnen ge=

briidt, an ber SüBurgel mäßig breit, bie girße an ber ©piße
fdjtoad; gefriimmt, bie ©dpiabelborfteu finb fui*3 ;

gliigel unb
©d)tcan3 finb mäßig lang, bie giiße finb biinn unb jd;mad;,

jd;einen aber im SerßältniS 311t .Körpergröße etwas Ijotjer 31t fein

als bie anberer gliegenfeßnäpper (f. 2lbb. ©. 179). @r ift ober:

feitS unb an ben Äopfjeiten blau gefärbt; über baS Auge hin

geßt ein weißer Augeiibvauenftteif; bie gebeut beS SiirgelS

haben 3 . J. weiße ©chaftftede; bie glügelfebern finb fdpoarg:

grau mit blauen Sänbern, ebenfo bie ©dpoaugfebern, bereu

Slurgelenbe weiß ift, mit AuSnaßme ber 4 midieren ©eßwang:
febern, welche graufeßwarg unb blau geraubet finb SDie llnter=

feite oonr Äintt ab ift bis auf ein graublaues, non ben £>alS:

feiten auSgeßenbeS Sanb über bie fbropfgegenb weiß; Singe,

giiße bunfelbraun, ©cßnabel feßwarg. fi. 106 mm, gl. 50 mm,
©cßw. 45 mm, ©cßn. 9 mm, guß 16 mm. Über fein grei:

leben berichtet 3 e tbott (Birds of India I. ©. 470): „SDiefer

nieblicße fleine gliegenfeßnäpper wirb im fpimalapagebiet ge=

funben, in ber fälteren 3<rßreSgeit oerbreitet er fieß über bie

(Sbeneit 3»bienS; er feßeint in feinem gall ein überall gemeiner

Sogei 31 t fein."

Smfclueft itt einer ßatente (f. Abb. ©. 181). Witte
9Särg b. 3- wäßlte fieß ein Atnfelweibcßen 3U feinem Siftplaß

baß innere einer Baterue auf bem ©artenbalfon beS ÄaßnoS
beS Sabifcßen Beib=@renabier:SeginieniS, hier. Jroßbem ber

©peifefaai beS jbafitioS auf ben Salfon füßrte unb an warmen
Jagen bafelbft gefrüßftiidt würbe, ließ fieß bie Amfelßenne
abfolut nießt ftören. ©ie erbaute ißt Seft in wenigen Jagen
unb bebrütete alSbalb uier (Ster, bie fämtlid; auSfamen. Werf'=

würbig war, baß, als bie jungen fo weit ßerangewaeßfen waren,
baß auch b cr ^eth 11 biefelben oerforgen foUte, leßterer ben 6in=

gang, ben bte fpenne oon unten bureß bte Saterne benußte,
nldßt fanb. (SS mußte alfo eine ©d;eibe an ber ©eile entfernt

werben, was fieß bie Sllten rußig gefallen ließen. 3eßl fütterte

er feine 3ungen feßr fleißig, wäßrenb baS SBetbdßeu niemals
burd) ben ©eiteneiugang 311m 9tefte gelangte, fonbern nur burd)

bie Öffnung an ber Itnterfeüe ber Baternc. Slucß burd; bie

oerfdpebeucn SDianipulationen gelegentlich ber pßotograpßifdßen

Slufnaßme ließ fid; baS Slmfelpärcßen burd;auS nießt ftören.

3eßt ift bie 3weite Shut beS betreffenben ifäaareS, baS fein

3weiteS Jfeft im Äafiuogarten auf einem Staunt anlegte,

balb flügge.

ßarlSvuße. grßr. oon S3euft, |)auptmann.

VogcllifPliabevd üt llirft. |)ier in Jrieft ifi bie £ud;t

berfbauarieuoögel feßr oerbreitet, fornoßl bie ber gewößnlicßen Bantr

taffe als aud; bie eblerer 9t affe (.Bmqer). (SS werben jäßrlid;

Rimberte oon Äanarieuoögeln aufge3ogen, unb faft in jeber gamilie

finbet man ein ober
3
wei Äanarienoögel, aber aud; anbere ßiefige

Slögel, feiten befommt man auslänbifd;e Sögel 3U jeßen. Öiecßte

Sogelliebßaber finb ßter feßr weniege; eS i)t 31t bebauern, baß

man in einer großen ©tabt oon 210 000 (Sinwoßnern fein

3 ntereffe bafiir ßat. ®te größte Sogelliebßaberin oon Jrießt

ift meine greunbin grau Slid;ßol3er. ©ie befißt eine fd;öne

unb breite Soliere, fel;t nett gebaut, bie mit allem Wöglicßen

auSgeftattet ift, alfo ein waßres Sotabo für bie Sögel. Um
biefe Soliere im SBinter oor SBinb, ftälte unb Segen 311

feßüßen, wirb fie mit @la3fd;eiben umgeben, inwenbig wirb

fie in 3 ioei Jede, in einen großen unb in einen fleinen Saum,
geteilt. Seibe ftnb mit

3
aßlreid;en unb mannigfaltigen Dienern

für alle möglidßen Sogeiarten oerfeßen. 3 1* biefem Saume
finb meßr als 100 Sögel, inlänbijdße unb auslänbijcße, barunter

SBeicß: unb itörnerf reffer . SDer fleinere Saum entßält eine

große 2ln 3aßl ipracßtfinfen, Äanarienoögel unb anbere iu=

länbi|iße unb auslänbifcße Sögel. SDer größere Saum iß

ßauptfäcßlid; mit auSlänbifcßen Sögeln gefüllt, unb 3
war Sffieid;:

unb Äörnerfreffern. SDte Sögel, bie fid; in biefer Soliere

beßnben, finb wegen ißrer ©cßönßeit unb ©eltenßeit feßr

gefd;äßt, feßr gut flimatifiert unb leben feßon feit 3aßteu 'm
Ääßg. SDte grau Sltd;ßul3er taufte oor 3oßi eo Weßr3

aßl

ber genannten Sögel bei ber beiannten girma ßweier. ©ie

befdjäftiiite fieß nur mit Serfauf oon Saubtieren unb S( ögeln.

.(patte ißr Bager auf einem g e^ ©• Slnbrea (throntenabe

oon Jrieft).

(Sitt anberer Sogelliebßaber war fperr @laS; biefer ßatte

eine Soliere mit einer reid;en unb wertoollen ©amtnlung
oon auSlänbifd;en Sögeln, unb bie Weßrgaßl baoon waren
Slrten, bie man feiten befommt. SBir gwei ftanben in freuttb:

fd;aftlicßer Serbinbung; leiber mußte er aber im Sluguft 1903

Jrieft oerlaffen. 34) ermäßne nod; eine Soliere, toeId;e auf

Äoften ber ßiefigen (Semeinbe im 3ah re 1904 gebaut tourbe,

um ben SolfSgarteu 311 oerfeßönern. ©ie ift feßr breit, ßat aber

oiele geßler; eS feßleu 3 . S. bie bagtt gehörigen Sefter unb Se=

quemltcßfeiten, bie gur Haltung ber Sögel nottoenbig finb. SDie

Soliere entßält inlänbifdße mit gewößnlicße auSlänbifd;e Sögel.

Jrieß. 2lloiS (Srociant.

^prcchfaar.
(Steßt ben Abonnenten foftenlo« jur Verfügung.)

antworten.

2luf grage 11: Sitte eingeßenbe 2tntwort finbet fieß in

ber ,,©ef. 2Belt" 3aß r 0. 1903 Sr. 4—9 in bem Stnffaße oon
Dr. Otto

:
„Über bie naturgemäße Serpflegung ber ßauptfäcß 5

Iid;ft gehaltenen SÜBeicßfutterfieffer". SDie SSeßlwiirmer foll

man meines Srad;tenS ben Sögeln, wenn fie 0011 t S3inter ßer

baran gemößnt finb, nießt gang entgteßen. 3 e^ en
f
aUä mu

f
bei gütterung mit 3n f

e ften 9r°ße Ülbwecßflung unb felbft

Sorfidß (3 . S. begiiglicß ber gliegen, Äüd;enfcßaben) obwalten.

2lucß würbe idß baS Siifcßfutter nie gang weglaffen. Saufd;

(„©ängerfürßen" ©. 42) oerwirft befanntlitß bie 3n
f
e ften=-

fütterung gang. P. Grmmeratn |)einbl.

91 u f
grage 11: ©ie bürfen oßne Sebenfeti genannten

Sögeln, wie ©d;ama=, ©poti= unb ©ingbroffel, aud; bem
©ottnenoogel fleine tpeufd;redett, ©rillen, Ääfer unb ©cßmetter=

linge nebß fleinen @artenfd;necfen reidjen, aber ja nie guoiel,

fagen wir pro Sogei morgens unb gegen Sbenb je gwei bis

uier ©tücf, nid;t meßr. SDer ©artengtaomüde reießen ©ie

bod; lieber frtfd;e griiößte unb Seeren. SiemalS aber geben

©ie 3ßren ©ängertt Äerfe unb SfBüvmer, me!d;e auf fiinftlid;

aebüngteti SfBiefeu, ©ärten ufw. eiugefangeit worben, lebeube

3nfeften neßnien alle ©enannten lieber als tote. Sitte, leien ©ie

boeß baS oortreffUcße Sogelgudßtbud; oon Ipernt Ä. Seungig

©eite 14 unb 15, erßältltcß in ber Gteußfcßett SerlagSbud;=

ßanbluug, DSagbebttrg. ©rnß Saumann, Safel.
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1R4 ®ticf)er imb 3eitfchrlften. — fßatentfdhau. — Som,Sogelmarft. — Sebaftionäbrleffaften. Wir 23.

£tttd)cr un£>

£eitfdirtfteii.

2t„u btt 3eitjd)vift „3oü(ogifd)CV SroÜ=
nd)tn'" - Ter 3oologi|d)e ©arten — Ser*
lag uon SS ah lau & SBalbfchmibt in

A i an ff ii vt a. 'S., er|d)ien ioeben Sr. 4 be3 L. 3ahtgang8 für
1909 mit folgenbem 3nt)alt:

2lu8 „Sfanfen8" ^oo'ogijdiem ©arten gu ©todf^olm; oom
©ireftor Sllarif Sehnt. (Sit 8 Slbbilbungen.) — ©a8
s4^ro jeft eines joologifd;en ©artenS in Sßrag; uon SBilhelm
S e m e c in Senefdjau beitrag — Som ©idhhorn; oon £ librotg
©djufler in ©onjen[;eim bei Saiug. — 2Beitere8 über ba8
Sorfomnun be§ ©icbenfdhläfers (Myoxus piis) im jfönigreid;

©ad;fen
;

oon Sub. <fim iitetmann in SodE)ltß i. ©a. —
© nb bie ©chroargamfelit (Turdas merula) nüplid) ober fcfjäblidj?

Son § ug o Otto in Sör§. — ©dgnetfen; oon Sed;nung8rat
Snrqtiari in £ubroig8burg (ffliirtt )

— kleinere Sttteilnngen.
Literatur. — ©ingegangeue Seiträge. — Südjer ntrb $eit=

fdhriften.

r

n ± j. I
Vom Verbands-Patentbureau

r atfinisrnau °- krueger &.

C

o., DRESDEN, Schioßstr.2.
i uiuillODIiau

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(ScfmuuijäiMiftrr:

ÄI. 45 h. 375 238. gulterring jum füttern ber Sögel im
hinter, ©eorg ©olltoebel, Oeutfd^Goern. Sing. 18. /3. 09.

jSJom IJJoijefmarßt.

Sßon jeltener auf ben Sogelmarft fontmenben Sögeln toerben

angeboten:

S. ©ulip, ©agan: 1,1 reinroeipe jap. Söo<f)en, <3 boiter=

gelber 2ßeber.

SPfarrer Söller, Sreitnngen (Sierra): 1,1 Stefen=
e!fterd;en.

•fperru SB. g ,
Serlin NW 5.

jjnnge ©lördje merbeit fel)r

gaf)m nnb madjrn bem Sfl e 9 er

oit
I

greube. @8 mup ihnen
‘in grofjer Saum gar Serfütgnng ftetjen. 3ur .gugjeit ittüffen

fie eingefperrt toetben, loenn fie nid)t burd) Slmputation
ber .©anbfdjroingen eineg gliigelS ber glugfraft beraubt finb,

fonft gieren fie mit ben SIrtgenoffen fort. Oer 3urüdfef)renbe
fommt toieber gu feinem Sfleger unb benimmt fid) ebenjo gal^in

toie oorf)er
;
ba bie Übenointerung in einem gefdgloffenen, nicht

311 fühlen Saum ftaltfinben niu|, roaS für ben großen Sogei,
ber babei brS ©efteber befc^mufst unb toetiig anjehitlid; toirb,

toenig 31t empfehlen, ift e§ gang groedmäfjig, ihm bie glugfraft
31t beiaffen nnb il;u nach bem ©üben giehen gu laffen. Oie
Saljrurg ift unfeiner gu befdjjaffeu, grö|d£)e, gleifdj, gifdje, Äaul=
quappen, Überrefle menfchltdier Saplgeiten genügen i^m.

€>errn 3 0., Sootbe. Oer in einem Tannengebüfdf) tot

aufgefunbene Sogei ift eine Sadjtigal. Oie gäulnis be8
.UabaoerS mar fo toeit fortgefdljritten, bap bie geftfteßung ber

Tobe8urfad;e nid;t mehr möglid; toar.

§errn St.ß., gieren 21 S., 3. 3t- Sodfueberg b. Singen.
Seften Oanf für freunblidje ©riipe.

-fperrn S
,
SBieSbaben. Oa8 $ ©dhmetterlingSfinf ift im

folge oon Segenot eingegangen. ©8 fonnte ein roeid)fchaligc§ ©i
nicht legen. Um eine übertragbare i?ranfheit panbelt e§ fid; nicht.

fjerrn 21 ©t„ Siirnberg; fyerrn Slpothefer 3-» Oarmftabt;
Jbcrru Oberlehrer S., ©raubeng. Seiträge banfenb erhalten.

fperrn @ S. , Trieft. Oer Sogei ift ber 3 roer9blau=
fdjnäpper mit toeipen Slugenbrauenjlreif — Muscicapula super-
ciliaris Jerd. au8 3nbien (f. audh ©. 183).

jperrn @. 3-» Slefjlar. Sei bem ftanarienoogel 9 fonnte

Tob burd) -j?erg|d)lag feftgeftellt toerben. Slnbere Ärattf £>eitg=

renngeic^en jchienen nicht oorhauben gu fein.

$errn ©. © , ältünchen. 3^ benfe auch, b‘ e ©<i<h e ^
mit ber SichtigfteUung erlebigt. — Su|föpfchen erhalten Sift=

fäften iuie Sffiellenfittiche. ©in befonberc8 gutter roirb nid^t

gereicht. 'Sei gleichaltrigen Tieren finb bie 99 toenig matter

gefärbt, ©in guoerläjfigeä ©tfennungSjei^en ber ©ejchlechter

ift nach Angaben oerfchiebenec Siogelpfleger bie garbe ber

ioe!d;e beim $ bunfelrotbraun, beim 9 h e^ er
»

nie ^ r grau=

gelblid; ift (f. aud; ©. 63, Stntroort auf grage 5).

|>errn £. Oer Sl. ift infolge oon Oarmentjünbuug ein:

gegangen, toeId)e gntoeilen übertragbar ift. Tie Sögel finb

toarm gu halten. Oie ©ämeteien toerben bie Sacht hinburd)

in falteg SBaffer gelegt, bem auf 100 Teile 2 Teile gereinigte

©algfäure gugefeht ift. Sor bem Serabreichen toerben bie

©amen groifchen Tüchern lufttroefen gerieben.

^erru 20. S., ®angig=2angfuhr. Ten buitenben ©riin =

lingett raitb neben bem iiblidjen gutter ein Siiichfuttergemifch

oorgefeht, beftefjenb au8 gleichen Teilen Slmeijenpuppen, 2öeif)=

tourm, geriebener au8gebriidter SJiöhre, bagu gehadtes hartgefochteS

@i, geriebener 2öeif)fäie, gut gerfleinen -8 gefochteS tnagere8

gleijch, ©ietbrob, befonber8 aber frijdje Slmeifenpuppen unb

audh Siehlntürmer. Sieifl füttern bie Sillen mit biefem gutter

bie 3ungen gut auf. 3ft e8 notioenbig, bafi ber ^pffeger bie

3ungen päppelt, jo oerroenbet er bejonberS frijdhe 2lmeifen=

puppen, ferner einen biden Srei auS Hafermehl unb SBaffer, auch

alle oben genannten Seftanbteile, nach etioa 2—3 SOocheu aud;

gequollene, gerquetjdgte ©ämereien (f. „Sogelguchtbudh")-

fpeirn s

f3. SB., Slachett
;

^terrn S. 3-, ©t. Seter86urg;

^errn @. S
, g. ßt. ©nt8; ift brieflid) Sejd^eib gugegangett.

^»erru 21. ©., 20ilhem8haoen. ©in Seuling in ber Sogel=

pflege follte feine fdjtoierigec gu fjaltenbeit Sögel fäfigen, beoor

er fich in ber Siteratur (Saufch, „Oie gefieberten ©ängerfürjten",

Dr. Ä. Suß, Ginheimifd;e ©tubenoögel", 4. Stuft.) über ihre

Haltung unterrichtet hat. Über bie Sadjtigalen unb if)re Haltung
tönnte mau eine grofje Slbhanbluug jdjreiben. 2lu biejer

©teile fann erfdjöpfenbe SluSfunft barüber nicht gegeben toerben.

Stuf ba8 SBohlbeünben unb bie ©angeSluft ifl e8 ol;ne ©in=

fluj, roentt bie ©chroangfebern etioa8 beftohen finb. Oie ©r=

neuerung ber ©dhroangfebent, toie be8 gangen ©efieberS finfcet

in ber Staufer ftatt, toelche im ©pätfomme: oor fich 9e §t-

^terrn k. ©., ©reoeSmühlen. ©8 fönnten in ber Soliere

etioa 15 Saare gu 3ächtungSgroeden untergebradjt toerben, @8
fämen in Setrad)t japau. Sföodgen, toeipe SeiSfinfen, Sot=

fopfantanbiue, Siujettaftrilb, ©pitäldjroangamanbine, 'JUfasfen=

antanbine, fl. ©Ifterdjcn, ©ilberjd)näbeld;ett, SSusfatfinf, ©ete8=

aftrilb, Tiger finf, Slmaranth, olioengrüner Slfttilb, Sluroraaftrüb,

Ofingelaftrilb, 3ehrafinf, ©dyilfftnf, fl. Jtubafinf, ^artlaubgeifig

ober ©‘raugirltV. — Oie Haltung oon SB e ber oö ge ln ift

|ehr gu empfehlen (f. barüber SebattionSbrieffaften ©. 64 unter

„|)erru 21. ©t., SBien" unb „Sogelguchtbudj").

|>errn ©., 3 e ff
en - ®‘ e fßapageiamanbine ift toie

oiele biefer Sögel an ©elbfud;t eiugegangen. ©in leidster

Oarmfatarrh beioirft bie ©d;liepung be§ 2lu8fühtung8gangeS

ber ©alle unb bet ©lallenfaft roirb in§ Slut aufgenommen.

Seoor bie eingelnen Sögel in bie Soliere gefegt roerbeu, müffen

fie unter forgfältiger SPe9e eingeln bgro. paarroeife in fleiuen

Ääfigen gehalten toerben, um fie gu beobadrten unb unter

forgfältiger SP e9 e eingugeroöhnen unb gu fräftigen. — ©ine

Älage roegen 'SetrugeS anguftreugen, bürfte oorerft nid^t gu

empfehlen fein. Oer Serfäufev ift aufguforbern, bie nid^t be=

ftellten Sögel auf feine Äojlen gurüdgunehmen unb ben Setrag

bafür guriidguerftatten. gal!8 er baS nid;t tut, roäre bie

Jflage angebra^t.

|)errnS- 3S-, Serlin. OaS ©dhroargplättd;en ift gtoeifeI=

log infolge einer SerbauungSftörutig eiugegangen. @8 ift auch

roahtfd;einlich, bafj bie gefd^ilberten Umftänbe bie Äranfheit

heroorgerttfen hatten. Sachtoeifen ließ fid; ba8 nidgt, ba bie

gäulniS ber ©ingetoeibe infolge ber ftarfen ^tipe fchon gu toeit

oorgefchritten roar. @8 roirb bemnadj faum möglid) fein, jetnaub

für ben Serlufi haftbar gu machen.

gkridittauuö.

3n ber SSitteilung über ben „SuboIf = S a rabie§uogel"
©. 167 mup e§ heipen ftatt „Sfricuftur" (r. Sp , 3- H o. 0.)

„Slülcultur", ftatt „ipnnftein" (r. ©p., 3- I 5 D - °-)

„•Cutnftein".

'Serantli'orttk& für bie ©chriftleitung Satt 'Jteunätg, SIBaibmanndluft bei Serlin; für ben ülnjeigenteit : Greup’jche S etioa 8 bu cf) tj a lt bl 11 nn
in fDlagbeburg. Sertag ber Ereul fchen SertagSbu^panbtung in ÜDtagbeburg. — 3)ruct bon 21. $ Opfer in Surg b. 9)1.
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<öocbenfcbrift für Vogelüebbaber.

Ja!|V0au0 XXXVIII.

)|eft 24.

^ofleffteßflaljem unb 3&uflet(d)u|.

Sortvag oon 2B. ©töfj.

(Sortfeßung.) (9iacf)t>rud Bertoten.)

Sßelchen SBert ^at bie ©tubenoogelliebf)aberei.

Über ben Sßert ber ©tubenoogelpflege fchreibt

$reil)err ,\;>anS o. Serlepfd), bie bebeutenbfte Autorität

auf bem ©ebiete beS SogelfdjuheS, raörtlidj: „Oie

©tubenoogelpflege foüte nad) meiner Slnfidjt gerabe im

^ntereffe beä allgemeinen SogelfdjujjeS befonberS be=

giinftigt merben, beim ein Sienfdj, ber mit Siebe unb

SerftänbniS Sögel in ber ©efangenfdiaft pflegt, mirb

in gleicher SSeife auch für bie Sögel im freien forgen."

©omeit Freiherr £)anS o. Serlepfd). SSan prüfe bie

Sid)tigfeit feiner Sefjauptung unb mirb ihm raohl

juftimmen fönneu. Ourd) eine fadjgemäße pflege ber

Söget in ber ©efangenfdjaft gelangen bie itenntniffe

über bie Satur ber Sögel in bie oerfdjiebeneu SolfS^

jd)idjlen. ©omit mirb baS $ntereffe für bie Sögel--

roelt im allgemeinen erroerft unb gehoben unb bie

©ingoögel in ber freien Salut-

mehr unter ben ©djutj

beS S'tenfdien geftellt, im ©egenfalj ^u ber oietoer-

bveiteten Slnfid)t, baß bie Sogelroelt burch baS Käfigen

benachteiligt mirb. Stuf bie Ungenannte 3luficf)t mirb

beim näcf)ften fünfte etmaS näher eingegangen merben.

SGBir hoben fdjon eingangs baS ißrof. Di’- Siebefdje

SSort fennen gelernt: „Sernet ecft bie Söget genau

fennen, roenn 3h 1'

f*
e mit ©rfotg fdjühen mollt."

Seudjtet eS nicht ein, baff, je beffer mau bie Se 6euS=

gemohnljeiten ber Söget fennt, man befto teidhter unb

beffer Sfittet unb 2Bege findet bie Söget jn fd)üi3 en,

ihnen baS ju bieten, maS ihnen nottut, roaS ihnen

bie Satur jeroeilig oerfagt? Sur ber grünbltd)e Soget=

feuner fanit mirflich praftifdjen, fachgemäßen Sogel=

fchuh betreiben. Slber ift eS nun nicht gerabe bie

©tubenoogelliebhabcrei, bie ben gemiffenljaften, auf:

merffamen Pfleger in ben Sefih ber jn einem oer=

nünftigen Sogelfc^u^ nötigen ilenntniffe fct^t? OaS
bequeme, ununterbrochene Seobadjten ber gefieberten

IpauSgenoffen ermecft auch baS ^ntereffe für beren

roitblebenbe Srüber. SluS biefem ^ntereffe entfteht

bann unraill für tief) ^reunbfd^aft mit ben Sögeln unb
rate fann ich als $reunb ber gefieberten 95?elt anberS,

als ihnen über trübe feiten raeghelfen, ihnen Sot unb
Sianget tinbern, fur$ Sogelfdjutj,, tatfräftigen Söget:

fdjuh treiben? 2Ber bagegen nie einen Söget als

trauten 3 intmergenoffen gepflegt, mer nie burch engeren

Umgang mit einem Sogeileben ficfj an beffen äSefeit

unb Sreiben ergötzt, raoht gar erbaut hot, ber mirb

auch fchroerlid) ^erj unb SerftänbniS für bie Söget

in Sßalb unb $elb, in Sßiefe unb ©arten h^ 11 -

2BaS fid) bem Sogettiebhaber auf feinen ©parier:

gängen unraill fürlich aufbrängt, maS roohl gar feinem

SluSflitge ben eigentlichen Sei^, ben ^auptraert ner=

leiht, baS fetjen fo unb fo niete anbere, mit gleid):

gefunben Slugen auSgeriiftete Slitmenfdjen gar nicht.

Sßer mit offenen Slugen für bie Sogelmelt SSalb unb

gtur burd)ftreift, bem merben fid) auch unzählige

anbere ©enüffe, auf anberen ©ebieteu ber Sier: unb

^flan^enroelt, bieten, er mirb ber SWtagSforgen, bie

ihn nielleicht eben nod) fühlbar brücften, roenigftenS in

ber freien ©otteSnatur auf geit einmal (ebig nnb frei

merben, unb ift baS nicht ein roat)rer ©egen eines

©pajiergangeS? ©anj anberS bie, bie mit fet)enben

Slugen nicht feljen. Unb raie oiete gibt eS beren.

$orfd)en mir nur einmal in unfernt Set'anutenfreife

nad), mer auS eigener Slufd)aiumg, jum Untcrfhiebe

oon Süd)erraeiSfK't/ weifj unb mer nidjt roeiß, baß eS,

um etroaS faft täglich $u beobahtenbeS an$itführen,

bei uuS jroeierlei ©perlinge, IpauS: unb $elbfpertinge

unb ^rcei Sitten ©djmatben, Saudu unb sIM)lfchmatben,

gibt. SBenn oont Sutten ber ©lubenoogelliebt)aberei

bie Sebe ift, fo benfe mau auch an ben armen ©roß-

ftäbter, ber tage=, oielleidjt rcocheu: unb monatelang

nichts fiet)t, als bie fahlen unb fall mirfenben ©tein=

roänbe beS uneublidjcn .^äufetmeereS, ju beffen Ohr
fein anberer Saut bringt, als baS betäubenbe ©eraffel

ber $ul)rroerfe unb ©traßenbahnmageu, baS Sännen

beS raftloSfortflutenben Sienfd)enftromeS, bem fein

©efhäft unb bie ©orge umS tägliche Srot nicht er=

tauben, täglich ober überhaupt öfter ftunbenroeite

©pajiergänge ju unternehmen, um rcieber einmal ittS

greie 5U getangen. ein SSunber, meun tu

einem fotdjen Sienfdjen aller ©inn für bie Satur unb

beren ©d)önheiten unb alle bamit jufammenhängenben

härteren Segungen beS ^ier^enS erfterben ? SßaS bie

©ntfernung oon ber Satur, baS ©rfterben ber Siebe

ju iht bebeutet, erfennen mir auS ber fort fchveifenben

Serrohung unferer 3u9€n^- ^ er ^e ’ne un^

Sichtung, fein für bie umgebenbe Satur befi^t,

bet bem mirb eS aud; nicht fonberlid; mit ber Sichtung

unb Siebe feiner Siitmenfdjen, mit ber Sädjftenliebe
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©töf), tPogelliebljaberet unb Sßogellhup.

beftellt fein. 3ft l’ö barum nicfjt uon großem ©ert,

tneiin bie jobelnbe ©djmargplatte, bie orgelnbe ©raS*

miicfe, bie fiötenbe Slmfel, baS gefangene Sotfeljldjen

mit feinen feierlichen Reifen, bie ©iitgbroffel mit

ihren luftigen stufen alS traute 3>mmergettoffen ben

©iun für bie fdjötte Satur im Wenfdjeu nicht gang

eiufdjlafeit (affen V — ©a inan in unferer ^eit ferner

allenthalben f lagen hört, bag ©enujjfudjt unb ©irtS*

hauSlebeu überljanb nebmen, ba man non allen ©eiten

auf Wittel unb ©ege finnt, bie Wänner beS SolfeS

attS .$eim gu feffeln, ift gu bebenfen, baf? gerabe auef)

eine Liebhaberei ,
mie bie genannte, tuohl einen ber

ftärfften Slnfjaltepunfte and l;än§liche Heben bilbett faitn.

(govtfepung folgt.)

^'laubcvctcn aus ber ^Jogcl'ftuße.

Sou ©itfiao SiiberS, StfherSleben.

(©d)Iu6.) (SJJadjbvurf Verboten.)

c*£d) bin bei ben Rollen Snforberungett, bie ich tu^ qnalitatioer .$iitfid)t an einen Söget ftelle, fd)on

gufriebett, menn in meiner Sogelftube 2 ©proffer,

1 Sad)tigal, 2 ©d)ioargplättd)en, 1 ©ingbroffel,

1 Stufet, 1 Sotfehldjen unb ein Hänfling tuunfdjgemäf)

fleißig jubillieren. ©in Wehr uon Vögeln fehe id)

alS unnüfjen Sallaft an, um fo mehr, als id) aufjerbetn

leine Sögel batte, bei betten id) hütfidjtlid) ber Waufer

auf grofge ©d)mierigfeiten ftofje. ^luch fomtnl ber

einzelne ©änger bei einer ÜberfüUung beS 3m , nterS

mettiger gur @eltung. Obmofü matt auch bei ben

©ingbroffeltt niete ©tümper antrifft, unb gute ©änger

unter biefer Sogelgattung mit ber latente gu finden

finb, fo fäfige id) immer eitt ©trief; ift bie ©ittg=

broffel bod) befd)eiben im $utter, bat einen mecf)fet:

tiollen @d)lag, itt rcelcbem bei erftflaffigen ©ängern

ftetS ShpthmuS liegt, ©iefe ©igenfehaft muff man
bei bent burdjauS nicht roeidjlidjen unb auSbauernben

©raurod:' immer inürbigett. ©irb er mir im Frühjahr

im gtmmer gu laut, fo bringe id) ihn in einen halb*

bunflett Sebeitrauitt, rco er ruhiger fingt unb meine

mertooUen ©proffer nicht auS nächfter Sähe an ihre

leichteren unb beSljalb minberraertigen Souren er*

innern fantt.

Slaubroffel unb ©teinbroffel tragen ihren ©efang

nicht rhpthntifd) nor, ber aufjerbem bei ber elfteren

burd) niete rau|e Sötte, bie an ben ©ompfaffentuilbfang

erinnern, unb bei ber letzteren burd) ein ftarähnlid)eS

©efdgroä^ beeinträdjtigt tnirb. Sott ben nielen ©tein*

röteln, bie ich täfigte, märe id) burd) ein einziges

©Tettiplar befriebigt tnorben, rnenn nicht gerabe biefe§

neben feinem tourenreichen ©efange, itt tnelchem eS

als ^uütator gpetoorragenbeS leiftete, mit einer nur

gu häufig tnieberholten ihm früher norgepfiffenen Welobie

ermübet hatte.

©ine Sltttfel fattn feinen Sogei nerberbett, tnentt

fie feine 5?reifd)touren hat, roaS feiten oorfomtnt unb

beSljalb gehört fie mit in bie Sogelftube, um fo mehr,

al§ and; baS ©chmargplättdjen, meinem bie getragenen

©eifen be§ ©elbfd)tiabelS bequem liegen, ftetS non

ihm erübrigt unb fid) baburch feineSmegS gefänglich

oerfchlcdjtert.

©proffer halte ich beShalb in xluplo, meil groei

©retttplare uon einer ©attung fich gegettfeitig ergangen.

2iiber§, ifHanbereien auS ber 93ogelftnbe. 'Jir. 24.

©a id) nun auch bie Sachtigal nicht gern ntiffett möchte,

jo hänge id) bie ©profferfäfige untereinanber. £aben
nun beibe ©proffer fid) aneinanber geiuöl)nt unb tuie

matt hierorts fagt, fid) eingefd;lagen, fo laffen fie bie

Sadjtigal nid)t attffommen.

©3 biirfte bann bei biefer Sorfid)t SaujchS Se*
türd)tung. baft auS einem guten ©proffer eine fd)led)te

Sad)tigal tuerben tönne, tuohl auSgefdjloffen fein,

©ollte auch bie Sachtigal gu botninieren nerfudjett, fo

bringe ich f‘
e eU - inS Sebeitgimtuer. Sei alten ©proffern

liegt überhaupt bie ©efal)r, bafj fie burd) Saddigaleit

uevborben tuerbett fönnett, nicht fo nahe, raie bei jüngeren

Sögeln, unb fo fel)r id) aud) ben unoerfälfd)ten Original
fprofferfchlag liebe, bin ich mit uerfd)iebenett anbereu

Sogeiliebhabern barüber einig, baff ber ©proffer im©erte
nicht fo erheblich finft, fobalb er mit einer Sachtigal*

tour überrajdjt. Wandje ©tropheti unb fo auch bie

tlagenben ifiaffagen mürben ba§ ©profferlieb feineSmegS

beeinträchtigen, mentt ber gefieberte ©ängerfönig fie

an bie ©teile ber uon uielen Sögeln leiber gu oft

tnieberholten griffe fefete. ©iefe nerpönte roie 3fri:rrrrä^

ober gerrrrrrtag tlingenbe Sour tnirb non mandjen

getnöhnlid)en Sofalraffen — ben fogenannten ©ut^enb=

nögeln — nach
)
e ^> ei' brüten ©trophe gebracht.

©ie ©profferfpegialiften inerben mir mit Saufch

entgegenhalten, ein ©proffer tnufj hoch aber ein=

fchnappett. ©elbftnerftänblid) foll er feine gu fünft*

oollen ©efattgSabfä^ett oerbunbenen ©trophett mit

betn obligaten ©d)napper fchlieffen, rcelcher aber gu*

tneift glodentönenb ober roafferfprulenb gu erfüllen

hat unb nicht immer mit einer Satfchtour enbigen

barf. em gefangSfattler ©proffer tourenarnt

unb lä^t er gu oft baS 3 etrrrrrä^ hären, bann hat

ttad) meinem ©efd)macf eine jebe Sadjtigal — ^rü^ja^rg=

fang natürlich — ben Sang ihm abgelaufen.

Unter tneldjen Sebingungen ich öem ©proffer bie

erfte ©teile einräume, ihn alfo in gefänglicher Jpinficht

nor bie Sadjtigal bringe, habe ich m ben Summern
39 unb 40 ber „@ef. ©eit" non 1905 auSgeführt.

©itt Ipoletnifieren über bie Seihenfolge ber gefieberten

©ättger halte ich für uerfehlt. 3d) roerbe fpäter einmal

auf einige hfraorragenbe ©tücfe nerfchiebener irrten

gurücffoiitmen, bie ich einft befafg unb gutn Seil noch

mein ©igen nennen fattn.

3um ©djlttf? miß id) noch mit einigen 3 e >len

meine Seobachlungett unb geftftellungen über bie emig

um bie 2palnte ringettben beiben Sad)tigalarten gu

illuftrieren nerfitcheit.

Wau nimmt tuohl gemöhnlid) an, ba^ bie

Iprifdien ©ichter ber ^hilontele nid)t rniberftehen

föttnen, aber nicht nur allein biefe, fonbern alle

tjßoeteit tuerbett burch baS Sachtigalfieb ergriffen,

©enn ©djiller fagt:

SBittft bu nah ben tJlahügaten fragen,

©ie mit feelennoUev SDlelobie

©id) enijildten in beä ßenjeä Sagen?
5luv folattg’ fie liebten roaren fie.

fo hat er gtneifelloS auf bie furge ©efangSbauer ber

fo oft Setuunbertett hiuraeifetr tnollett, unb bainit hat

er, ohne baff e§ niellei^t feine 2lbfic^t mar, bargetan,

baff ber 15. Wai ber ÄulmiitationSpunft im Sadjtigal*

fchlagen ift. Satürltd) fomnit babei ber ©efattg beä

in ber »^reif)eit lebenben SogelS in Setracht, bentt

unbemeibte als .^ageftolge umherirrenbe ^ähtte fdjlagett
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and) noch im $uni fefjr feurig utib fleifjig uab fitib

eS sJiad;lt)ögel, fogar näd;tlid;ermeile.

©afi ©oetl;e burd; feine Sporte

:

®ie SWadfttgal, fie ioav entfeint,

®ec grflt)Iing lodft fie inieber,

Siel 'JteueS t)at fie nid)t gelernt,

Singt alte liebe Sieber!

in anbcrer .fMtifidjt baS 9iid;tige getroffen, bavf id;

nid)t unerroäEjnt laffett, beim ber fad;funbige Sogel=

liebhaber 11111(5 roiffen, baff bie 9tad;tigal immer bie=

felbe ©efangSfünftterin bleibt, obiuofjl ältere Söget

in fpäterer $eit nid;t iitel;r fo haften unb im Saufe

ber 3af)re jumeift burd; ein langfantereS ©entpo

brilliiereit
;

her ©proffer aber oott $ahr ju ^at)r bis

ju einer geroiffen 2llter3gren$e fomol;l in ber Freiheit

al§ and; in ber ©efangeufdjaft immer neue Touren

imb gönnen gufaminenfefct, fid; alfo oerooHfomiimet

ober aber burd; nachteiligen ©influfj gefanglid; oer?

fd;led;tert.

Auffällig ift nun, baff foiueit id; fyabt nadf 5

fotnmcn fömten, ein einziger ißoct beit ©proffer

ermähnt unb bieS ift erf(ärlid;ermeife ein Öfters

reid;er.

gn beut SSerfe

:

3uguögel fanglog biefe Siifte teilen,

Äein Sprofjer flötet l)ier burd; laubige SÜjte,

.Stein Hänfling jioitfdiert hier au§ ficb’rem SWefte.

©a§ fromme ©ieblerlieb: „®a ift

gut meilen", führt 2tnaftafiu§ ©tim
juitäd;ft ben aflgemaltigen 2lnbante'

fänger an unb nennt],benn^audh® ben roegen feine?

d)arafteriftifcf)en Krähen? mit §ahn ber Säfte be=

jeichneten Körnerfreffer , ber ja [auch fdjott oft mit

feinem burdjau? nicht einförmigen aber ijinfidjtlid) ber

Klangfülle im befd;eibenen Umfange fid; beroegett;

ben Siebd;en ba? bebrüdte SCRenfc^en^erg in bie lautere,

hehere unb forglofe $rül)ling§ftimmung oerfepen half.

®a ©rün (@raf 3lnton 2llepanber oon 2tuer?=

perg) in Kram geboren — ba? ©tammfdhlof; ber

2luer?perger erhebt fid) einige SBßegeftunbeu füböfttidj

oon Saibad; —
, fo hatte er burd; feine fReifen in ben

©onauftaaten unb namentlich in ber Suforoina t;in=

reichenb Gelegenheit ben sIReiftergefange ber 2lue=

nachtigal laufdien ju fönnen. ©3 ift aber aufterbem

auch möglich, baff er ©proffer läfigte ober bei feinen

SanbSleutett in ben Sogelftuben beobachtete.

SMe oft ermähnt rcohl ba? Solf?lieb bie

•Raöhtigal. ©benfo nehmen bie ©perufomponiften

Gelegenheit in 2lriett unb fRomanjen fid; ihrer ju

erinnern. ©0 läfft Sßeber im greifd;iip bei ben

SBorten :
sJiitr bie 5Rad;tigal unb ©rille ufm. bie ed;t

beutfd;e 2lgatl;e manne ^ergettStötte attfd;(agen, mährenb

ber liebeStrutifene unb überfättigte ©itethetb ©aun=

l;äufer im Settu?berg in ber gleid;natnigen ©per

ein ©el;ufud;t?lieb anftimint. 2llfo aud; ber bi? jet;t

nod; nicht oolfätümlidh geroorbette Sßagner üergigt bie

fo oft ©efeierte unb Sefutigeite ttid;t.

©0 läfjt beim aud; gr ’& 9ieuter, beffeit Sffielt

ja bie SBett ber Unbeachteten ber Kleinen mar, in

feinem fRontait: „Spanne 9iüte un be lütte Sßubet" ben

sffaftur rebeit:

2öie legen fid) bie SWadjtigalentieber fo troft=

ooü hoch an§ Sblenfhenfievj! —
2l(Ie biefe SSerfe unb Sßorte oerfehlten bei anberen

SSogelliebhabern unb mir il;re Sßirfung nicht, aber

bie rneifie Segeifterung mürbe bei mir burch bie in

bem im gahre

1865 erfchiene=

nett oott ben be-

fannten ©rni=

ülnmulabniljgtlje, thologen 3lbolf

not. ©r. unb Karl

2RüHerheraitS=

gegebenen

Suche: ,,©ha
"

raftergeid)nun=

gen ber oorgüg-

liihften bent=

fchen ©ittg-

oögel" enthal=

tenen Setrad)=

tungen unb Serfe raad;gerufen. Karl SRüller lebt

fchon lange niöht mehr, aber ber hodibetagte über

eine üööige @eifteSfrifd;e oerfügenbe ©reis ©ber=

förfter 2lbolf 9Rüller mar, mentt ich nicht irre, im

Sorjahre gttr Serfammlung ber Sereinigung ber Sogel=

lieöhaber ©eutfihianbS nod; erfdjienen.

^d; erroarb ba§ foeben genannte Such oor

Dieüeicht 18 fahren unb muff geftehen, baf; ich anf<hau=

lid;ere unb padenbere baS ©ebiet ber ©rnithologie

oollftänbig beherrfd)enbe ©chilberungen nod; nicht

roieber gelefett h«f> e -

5ftühfn»05frenbe.

33on Sp. ©iirtler.
(9?adt)brutt »crßoten.)

S trahlenb fd;ön rairb ber junge ©ag. ©aS ©onnen=

golb flutet burch 3arte @rün, mit bem ein

©eil ber Säume fich gu fhmitden beginnt unb uom
©rbbobeit fteigt eitt fchtuereS ©ufteit auf, rcie tiefe
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Eltern,pige ber crroad;enben slRutler Erbe. 3US fdjliige

if)v .^erj fo laut in fd;roelleuber ^reube, fo fommt
ein tiefeS, feineö gölten auS ber perlte einijer, immer
baSfetbe, aber halb lauter, halb teifer, baft icf) ftillftel;e

uub beit 5lopf fenfe unb finne . . . eS ift ©onntag
f;eut’ unb bie ©locfe Hingt. ©amt lattfd)e id) anbereu

Jonen. 3ni naljeit ©tablparf finb bie ©änger beS

ftriihlingS erroad;t. ^d) gehe in bem tiefen Srof)lroeg

entlang, 311 beffeit beibett ©eitert fid) ber ^arf erftrecft.

©ie .'pättge beS SkgeS finb mit unburd;britiglid)em

©orngebüfd;, tttie mit ^o^ett ifßolftern bebetft, bem

hohen .S^olj beS alten ©tabtparfS fehlt jebod) (eiber

baS llnterftol^. STro^bent ift baS Äoit^ert ber jubelnbeit

©änger non einer fo reichhaltigen unb uerfc^ieben-

artigeit Sefefsung, bafi id; ben Keinen Zünftlern auS

bem ©tabtparf 31t fRecHinghaufen (Skftfalen) l)ter ein

battfbareS ©enfntal fetten utödjte, jttmal eS Iteutjutage

rnofjl 3U beit ©eltenifeiten gehört, baff eilt etroa gehn

JRorgeu großer Seftanb fo grofj fdjäfje id; ben

alten Jeit beS ©tabtparfS oon fR. — eine fo oer=

fd;iebenartige Sogelioeit in fid; birgt. ©S ift ©onntag,

ber 18 . 3lpril. Sor ben gasreichen fRiftfrohleit rufen

unb pfeifen bie ©tare unb fd)lageu toie toll uor SSonne

mit ben Ringeln, groifdjenburd; fdjilpett bie gelbfperlinge

unb überall flauen ihre fpifjbübifd;en, nieblidjen Äöpfe

auS ben fleineti fRiftfäften $erau§
;

t;ier uub ba tankte

ein ocrliebteS üftänndjen auf bem ©ad;e feiueg Kaufes
ben fdjleifeubeit Söaljer ber ©patten, roäf)renb aubere

fcfjon ^u fRefte tragen. 3lm fRanbe beS S>olge§ f)üpft

ber ginf im ©onntagSftaat. — $inf ; pinf! ruft er

feiner @l;el;älfte ju unb fliegt 311 il;r hinauf, rürft fid;

3itrecl)t unb beginnt 31t fd;mettern. ©ie anbent $infeit

aber toollen geigen, baff fie’S aud; tonnen : einer löft

ben anberen ab, jeber erfüllt feinen SSe^irf mit gellem

^ubel. ©ort mieber jagen fid; ^tuei Smf)ne in toilber

^ampfeSrout unb unter lautem ©djlag. £rod) oben

auf ber ©pi^e einer Sirfe lägt ber ©olbamnter fein

Srad;tgeroanb in ber ©onne funfein. fReheit if>m

fitst fein befd;eibeneS, fc^lidjt ange^ogeneg 2Beibcf)en
unb fitst gang ftill, roährenb er if)r toie traumoer=

loren oott feiner Siebe fingt: „SMe, roie f>ab’ id; bicf;

lieb !", unb nod) einmal unb noch einmal fagt er’S

ifir . . . in ber f^erne flirrt bagfelbe Sieb eineg anbern

Slmmern unb auf einem ©traudje in ber fRäf)e „roirft"

ber graue Setter mit groffcr ©ebulb „feinen ©trumpf".

Stuf einem uralten, fnorriaett tiofien Saum hat ber

©artenrotfdjroang fein Steint gefunbeit unb befingt bieg

freubige Ereignis, fo gut er’S fattn; über i^nt aber

erflingt’g toie Orgelton
;
regungglog fd)aut ber ©änger

3111- ©onne auf unb ioeif)t ifjr feinen 6§oral: bie

Slntfel ift’g. 2Bo id) auch gehe unb ftetie, überall

grüjft tttid; ibr feierliches Sieb, ©id; überftür^enb in

toller ^rüEjlinggluft purzelt bie ©utnpfmeife ooit 2tft

31t 2tft, oor bem @td£)elb)äb)er, ber fc^nell quer burcf)

ben ißarf ftreid;t, toarnt bie $of)lnteife mit gellenbem

„^errr", roährenb baS engelfeine SlaumeiSlein oor

ber Saunthöhle fid) ein leifeg Siebdjen fiebelt. @ef)t

man bic^t heran, fo „Hingt eS roie gefponneneS ©laS".

5Rid;t roeit baoott ftreidjen etroa fiebeit ©ingbroffeltt

00m nahen f^etbe 31t ^pol^e, leibet
-

bleiben fie ftumtn,

fo fehr id; aud; auf ihr hintmelhod;jauch3enbe§ ,,^polXa=

huha" roarte. dagegen tut ber SSeibenlaubfättger mit

feinem einigen „3i(p=3dp" faft 31t oiel be§ ©uten,

toobei ihm in 3al;lreid)en ©jcemplarett ber robufte ©rün=

fittf mit feinem „^rooinfch" fefuttbiert. 2Bie ein red;t

luftiges, fidjernbeS Sachen lagt allenthalben ber Slut=

hänfling feinen lieblid;en ©iug=©ang oernehnten, hin

unb f»er über ben Saumfroneu fchroirren bie laut*

fingenben .tpä^ne in roeitem ©cffrounge, ab uttb 31t

freujt bie pfeilgefdjroinbe ©chroalbe ihre Sahn. Überall

in ber fonuenburcf)3itferten Suft fteljt ber ^ubelgefattg

ber Serd;en über fegenfd;roeren gelbem. 3)a fd;lägt

ein laitteS ©iugen, baS mir iunäd)ft fremb oorfommt,
an mein Ohr. ^d; gehe näher h eran; auf einem,

ben 9Beg, überrageubeit i aumge3rceig fehe ich ben

©änger, ben ßleinfteit unferer kleinen. OaS ©tuntmeü
fd;toätt3dhen fd;lägt in fenfredjter ©tellitng über bem
fltücfen ben £aft 3U einem fo fd)metternblanten ©efang,

roie i^ ihn oon biejetn fleinen Surfcheu, bem
fönig, fonft nie oernommen habe. Sange fehe ich wir

biefen reinigen, 3itternben, 3appelttben ^eberball an,

bis ein tnelancl;olifd;eS Sieb brunten am £>ang beS

Stol;lroegS mich bortf)in ruft. fRechtS unb tinfS am
3Sege, in fur3en Stbftänben, fieht man unter bem
Oorngeftrüpp baS eigenartige fRot ber 3ftotfel;ld;en

fchitnutern, laufest mau ihren getragenen £önen, bie

tnidh immer anmuten als fängett fie oon einem tiefen

Seibe, baS nieinanb uerfteljt unb niemals fchroinbet.

3ft »ttd;t auch f> er grofje Slicf beS fRotfehld)enS roie

eine leiboolle $rage? 3 utr auli(h nähert eS fich Oir,

aber fd;eu, roie in tiefem ©rfdjrecfen roeid;t eS plölslich

oor Dir 3urücf. ©S mödhte fid) Oir anoertrauen,

fein Jper3 ©ir f^enfeit
;

aber plöl^ltd^ toeig eS : nein,

©u loürbeft mich n i^l oerfte^n unb nicht tröffen. . .

©ie ©eelen ber 2Renfcf)en, bie unter fernerem Seib

oon hinnen gingen, erleben im DRotfehldjen ihre 21uf=

erftehung unb ihr 2Beh fdjimmert auf feiner Sruft,

fo fagt mir baS 2ftärd;en, als ich int S>ol)lroeq auf;

unb abgehe, toährenb um mich ^ er baS leife ©ingeit

unter ben ©orttett ant S>ctng fid) oerftedt. ©a aber

roeeft mich e 'n rounberoolter ^(ang auS tiefem ©innen:
bie ?tad;tigal! Unb bort noch e >ne unb bort . . .! ©rei
sJcad)tiga!en erfüllen baS ©cböl3 mit ihren h e rrli<f)en

Jonen. üRit ihren Sfßeibdien hüpfen fie im ©eftrüpp

umher; 3utraulid) unb oertraut, laffett fie mich bicht

heran, ^tod; ift ber ©efang abgeriffen unb fur3, bo<h

ift er ooll unb oott fd)metternber ^raft. fRoch fehlen

bie roeichen Jöne; fie rcerben um ben Sbenb burdh

ben Sklb toanbeln, roenn bie „Königin ber 9Rad)t"

3U ftiller 3eit oon Seib unb Siebe fingt. 2tlS ich wich

auf ben Steitnroeg machen toill, t)ufd)t mir ein „ÜRüUerdjen"

über ben 2Seg uub 3roifd;en ben ©tämtnen eilt eine größere

©raStnücfe bahin, bie ich f° fd^nell beftätigen fann.

©aS 3lbfchiebSlieb fingen mir am üßalbeSranb bie ©tare.

©od; halt, bort in ben ©träudiern Hingt ein Sieb, baS

ich heut’ noch nicht gehört, ©a erfd;eint auch bet

©änger unb nimmt auf bem tröchften 3 raelgl e ’n beS

SufcheS 4>lats uub toieberholt in ruhiger ^oltuug fein

Sieb, ©ie Stedenbraunette ruft mir ben 3lbfd)ieb nach-

©a gehe ic| beit Frühling im Stetten.

3roci afliatifche ^tftegenfehttäpper.
Itottcag, gehalten in ber ovnitt)oIogifd)en ©efetlfdhaft ,3iiricf)

non 3 Äunpenborff*).
(Sdjlufe.) (9?ad)brud Verboten.)

och l, ad; biefer Keinen 3tbfd;roeifung rcollett roir

roieber 311 ber Niltava 3urürft'ehren. Eigenartig

*) 9tnf ©. 181 ($rft 23) ift irrtümlich at-i Sücvfaffcv bev Ütrbeit ,,9l. SBenb=

nagel" angegeben. 2)er SBerfaffer ift §err 3 . 8nnhenbovff=8üud).
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ltitb DO» ^ittcreffe ift bie ?lrt mtb SBeife, roie er

sD?el;tiuürmer oerfpeift, unter bene» er bie frifd) ge-

lauteten beit nuberen bei roeitent Dor^ieljt. Som oberen

©teugel auS uerfolgt er bie Seroegungeu beS SiereS,

biä er fid) plöfjlid) mit Stacht auf feine Settte ftiirjt,

um ol)ite ©teugel ober ©efäfj $u berühren, tüieber an

feinen urfprüngltd)en ifjtafj

juriicfjufe^ren. SDiefeä 53e=

nehmen ^at ettuaS raitb=

derartiges nnb Diel $b ll =

liebfeit mit ber @eroobn=

t)eit beS SöürgerS, fid)

auf feine Seute ju ftür^en.

©aSfelbe fann man aud) beobachten,

menit fliegen ^ bie S'iäbe feineä

5MfigS fommen nnb roebe biefett,

menit fie fid) in jtt groffe Sähe rnagett

ober gar in benfelbett bineiitfliegen, mit

töblidjer ©idjerbeit tueifj er fie ju er=

jagen. 3U meiner grofjen fyrenbe gelang

eS mir fdjon einige 3eit nad) feiner ©r=

loerbung, ihn fo weit an mid) ju

geroöf)nen mtb if)it fo jutraulid) 51t

madjen, baff er mir oljne jebe ©djeit

Steblroürmer auS ber §anb nimmt.

©ie äufjerft ftarfe Staufer ^at mein Sögel=

djeit tabettoS iiberftanben, roabrenb berfelben

legte er ftetS ein äufjerft jutraulicbeS, munteres

üöefeit an ben Sag. 2BaS mir aber t>aupt=

fad)lid) Diel $reube bereitete, mar — ift eS

nun eine 2luSnaf)me ober bie ©igenart ber

Niltava sundara —
, fie trug ihren fd)önen

nnb fünften ©efang roabrenb ber ganjen

Raufer genau fo fleißig ttnb angenehm oor, nur

etroaS leifer, rote früher.

3m oerfloffeuen ^rübjabr, ©nbe Januar,

fam tcf) in ben Sefiij eines inbifdjen braunbriiftü

gen 33laufd)näpperS (Cyornis tickelliae, Blyth.'). 3n

feiner gärbung ift er nid)t fo auffallenb nnb fdjön,

roie fein oftinbifdjer Setter, in feinem ganzen ©efieber

ift er bebeutenb fdjlidjter. ©ie ©tim ift fd)ön fobalt=

blau gefärbt, leicht gräulidj angehaucht, roeld^e $arbe

in einen ©treifen über ben Stugen auSlauft
;
Sßangen,

Obrgegenb, Umgebung beS ©djttabelS fdjroacb gräulid)-

bunfelblau, $ügel hingegen fdjroärjticbblau. ©ber=

l)alS, Sücfen, Sürjel nnb obere ©djrcanjbeden fittb

hellblau, graulich überlaufen, roabrenb Unter^alS unb

Sruft tief roftbraitne (bunfel fienafarbige) Färbung

auf roeifen, roelcbe jur übrigen Unterfeite unb unteren

©d)ioanjbeden allmählich inS Sdeifjticbgraue übergebt.

2lUe brei f^lügelbecfen finb fobaltblau mit fdjroad)

gräulicher ©d)attierung, 2lfterflügel graubraun, £ianb=

beden, 2lrmfd)roingen, Jpanbfd^roingen graubraun mit

bellgraulicbblauem ©aitm. ©er ©d)roan$ ift an ber

3nuenfal)ne graubraun, an ber ülufjenfabne bedgräulid)-

blau gefärbt mit SuSnabme ber beiben mittelften

©djroan^febern, bie oöHig beög^äulid^blau finb. ©ie

Unterfeite ber $lügeU unb ©dnuanjfebern ift beö-

graulidbfienafarben. ©ie Sartf)aare finb fd;roarj, ber

©djnabel ift am ©runbe breit unb flad), jur Stitte

bin runber roerbenb, mäfjig lang, an ber ©pi&e fanft

gebogen; bie 2lugen finb grofj, bunMbraunfcbroarj,

bie Seine graubraun. 3n ber ©röfje ift er beträd)t=

lieb fleiner als ber oftinbifdje, ungefähr 12— 13 cm.

Sßie mir mitgeteilt rourbe, foCC einmal £err

3Ubt, Serlin, biefen fcfjeinbar äufjerft feltenen Sogei

befeffen buben, ©eine Seueinfülirung fanb nad) ,,©ef.

SBelt" 1907, ^peft 12, 13 in eben bem 3^re ftatt,

roo er für ben ^oologifcben ©arten, Serlin erroorben

rourbe. 3u9 * e^) mit mir erroatb .^err ©. & (Biiricb)

einen braunbrüftigen Slaufcbnäpper. ©iefer in ber

©altung unb pflege eyotifd)er 2Beid)freffer bodjberoanberte

Ornithologe befit^t augenblidtidb aujjer biefem audb ben

oftinbifeben blauen ^diegenfdjnäpper, einen ^larino unb

einen Siennigoogel, ein Oier,. baS aller SBabrfcbeim

lid^feit nach nur nod; jroeimal in ©uropa oertreten

ift, unb jroar in ben goologifdben @gr (en Don sßer(in

unb Bonbon. 2luf bie jroei ^-liegenfrfjnäpper beS ^perrn

©. S. roerbe ich fpäter 311 fprecfjen fommen. 2Bir

beibe erhielten unfere Slaufibnäpper doit ^)errn @öt^,

Seit- Ulm, in tabellofem ^uftuMbe, ittbein fie bei ber

2lnfunft nicht nur febr fdjön im ©efieber roaren,

fonbern jeher feinen Sefi^er am felben Sage nod) in

überaus reictjücfjer SBeife mit feinem ©efange erfreute,

roabrltdb eine glättjeitbe ©ntpfeblung für Aperrtt @ot^.

Sei beiben Sögeln ift ber ©efaug DöHig gleich : aufjerft

Diel 2lbnli(bfeit mit bem teifen ©efange beS SotfeljlcbenS

oerroebt er barin laute, fc^öne unb melobifd^e Souren,

bie ab unb ju leiber auch mit ben Dielen ^ynbtertt

obligatorifdjen ©dbnatjlauten abroed)feln. 2l(lein nor=

getragen ift er rceidj unb jart, manchmal teife, manchmal
laut fcballenb, im Sogelfonjert beS anberen gliegen=

©eine ©eimat ift ttadj einem Sericbt ber „@ef. 2ßelt
/(

1907, ^peft 12 unb 13, ^nbien unb j^entralafien,

roo biefer Sogei jientlid; roeit Derbreitet fein foll. ©r
ift foroobl in ber ©bene roie im ©ebirge beobachtet

toorben, roo er gleid) bem blauen oftinbifdjen als echter

©chuapper auf freien feigen fitjettb, ber 3uf eUen=

jagb obliegt, bie er geroanbf im 3U>9 e

gu erhafdjett uerftebt, roie er aud) am
Sobeit fid) beroegenbe Kerbtiere nid;t

Derfdjnmbt. ©agegen roirb er roobl

aöer SBabrfcbeintidbfeit fein

ober Seerenfreffer fein.

3
k nat. ©r.
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fri)tiäpper?, be? 28eifffopffchmä|}er?, ber Vadpigal, be?

©djmargfopf? linb meiner übrigen ejcotifd)en 8 ieblittge

läfft er feinen CMefattg roll unb and; fräftig, fräftiger

al? fein favbenprädjtigerer Vermanbter ertönen, fo baff

er felbft neben ber Wadjtigal gut gttr ©cltung foinmt.

Vergleidit man ben (Siefaug beiber ©dl)näpper, fo muff

man meiner Uieinung nad), bem be? Vlaufd)näppcr?

ben Vorgttg geben, meitugleid) and) ber be? oftinbifdjen,

tote gefagt, ba? Ohr eine? jeben Vogelfrennbe? fefjr

entlüden mn§. gd) flebe ^ er einige feiner oieien

©lropt)cn tnöglidjft genau tuieber:

©ein Vkfen ift gängltd) ba? eineä gliegenfdiuäpper?,

lebhaft, unruhig unb bod) jittrauiid). (L
f £)arafterifiifd)

ift bei ihm bie fädjerförtttige ©preigung be? ©dfmattge?

nad) red)t? ober linfS, mobei ber 93oget Verbeugungen

unb ©d)mangmippen au?führt. ©ann fjebt er ben

©d)toang faft fenfrcd)t 31 t feinem Körper, perbeugt

fid) unb lägt ben ©djrcang hierauf langfatn au?=

gefpreigt nad; ber linfen ober rechten ©eite finfett,

um ihn nad) erneuter Verbeugung in bie utfprüng=

tidje Sage gu bringen, ©reift unb bod) gutraulidf)

ift biefeS bergige Vögelten, baff founte id) fd)on in

ben erften Jagen bemerken, benn trot^bem ilpn Utn=

gebung unb Pfleger oöllig unbefaunt roarett, nahm
er bocl) fd) 0 tt oom gmeiten Jage an ‘äJJe’fjlroürmer oon

ber £)attb, beren Vemeguitgeit er mit gut ©eite ge^

legtem köpfcf)ett guerft aufmevffam oerfotgt, efje er fie

mir au? ber £attb nimmt. Jlnberei feitS fc^eint er

aber aud) mieber ein Heiner Jrotjfopf 31t fein. . ©enn
id) fann mand)mal lange geit mit bem We^lrcunn

märten, bis es bem .fperrn gefällt, ifjtt in (Smpfattg

31 t nehmen, ©ann tommt er mit fleinen ©prüngen

langfatn auf bem ©tengel näher, fielet fid) bie ©ad)e

genau an unb — bvef)t mir ben fRücfen 3U unb

hüpft ab. gn ber nächften Minute ift er mieber ba

unb e? mieberholt fid) ba? ©piel oon neuem, fo lange,

big er bie @eroogenl)eit ^»at ben 9Jtel)lmurm
3U nennen.

2U? 9ial)rung gebe id) ihm baSfelbe guttergemifd),

mie bem oorl)evbefcf)riebetien nebft 10 9Jtel)lrcürmern

pro Jag. Söährenb ber ©ftinbifdfe Obft gan 3 gerne,

menn aud) nid)t in größeren Mengen ueefpeift, fo

rüfjrt ber Vrauubrüftige e? nid)t an. @ibt man ihm
jebod) Virnen ober Jtpfel in Heine ©tücfe 3erfd)nitten

inS Vßeicbfutter gut oermifd)t, fo fd^eint er grüd)te

nicf)t 3U oerfd)tnäl)en. gebod) muff liier ber Obftgufafj

nur ein geringer fein, ba er fonft ba? if)tn beffer

kottoenierenbe fid) au?fudf)t unb bie Obftftütfd)en 3nm
Jeit liegen läjft. @t habet äufferft gerne; befonberS

menn fein käfig oott ber ©onne befdjienen mirb, fann

er nid)t genug im Gaffer l)erumpabbeln.

6? ift für einen Vogettiebl)aber non befonberem

SBert, menn er eine ©attung Vögel nid)t nur an

einem Jiere ftubieren fann unb id) muff fagen, id)

fdjäfce mich glüeflid), in ber Sage 31 t fein, gmei Cfremplare

jeber ©atlung beobachten gu föttnen, um fo mehr, al?

e? fid) um feltene Vögel fyaubelt. VBie fe^r ba? oon
Vorteil ift, geigen biefe Jiere fdjon in ihrem 2luf)eren

unb e? ift intereffant feftguftellen, mie feljr fie fid) in

ber gärbung mtterfd)eiben. gcl) rciU furg bie Ve=

fd)reibungen ber beibett Vögel be? £errn Cf-. 8 . mieber=

geben unb guerft, um in ber sJfeil>eufolge gu bleiben,

mit bem oftinbifdjen blauen ^tiegenfe^näpper beginnen.

.fperr (f. 8 . erhielt ihn im £erbft 1908 oon

.fperrn gelbt, Verlin. (fr ift in allem bebeutenb bunfler

gefärbt, als ber nteinige, ma? befonberS an ben gelleren

©teilen be? ©efieber? beutlid) bemerfbar ift. ©enn
ba? kobaltblau an köpf, Viirgel unb Oberfdjroang=

beefett ift nid)t in bem flJtafje leud)tenb, mie bei bem
attberen. Vruft, Sruftfeiten, Vaud)= unb Vauc^feiten

finb fd)ött roftbrauu tbunfelfienafarben), Unterfc^mnng=

beefett l)eller. ©ie Miltava sundara mar bei ber

fllnfuuft in einem redjt befolaten 3u^an be, unb e§

ift nur ber groffeu ©orgfalt unb ber fadigemäften

pflege be§ dperrti (5. 8 . gugufc^reiben, baff ber Vogel

baoon gefomtnen ift, unb jetjt, toenn er aud) uoc^

nid)t gang prima im 0iefieber ift, bod) eine 3 > £l be

feiner Vogelftube bilbet. ^n ber @röf)e bifferiert er

mit bem meinigen giemlicf) ftarf, itibem er ungefähr

1 —

1

'/.
2
cm Heiner ift. ©efanglid; unterfcfieiben fid)

beibe Vögel nid)t, fo bafj oott feinem ©efattge ba§ ttotu

attberen ©efagte gelten fann.
,3 ft ber nteinige ein

äufferft lebhafter ©efelle, fo legt ber oon meinem ^rettnbe

ein giemlid) gefeiltes Vene^mett an ben Jag, raenit

er aud) munter unb guter ©inge ift.

(SineS ift bei if)tn noc^ beutet fenämert : r.ae^ einer

nnootlfommenen ültaufer überrafd^te er feinen Vefiljer

mit ber unangenehmen Jatfad)e, baff if)m am rechten

3'Uigel bie fünfte ©droinge oöllig roei^ uachrouch^.

JlHent 2lnfd>ein nad) ift ba3 früher fdon fo geroefen

unb ift ihm biefer ©d)önt)fit3fehler in berechneter SBeife

auSgeriffen morben. ©enn fonft hätten fie rool)t faittit

gleid) fdliueeraei^ roerben fönnen. Ob nun linfS auch

ba§ gleiche eintreten mirb, fann ich nicht fagen, ba

ber Vogel, mie ermähnt, bi§ jeijt nur eine teilrceife

unb nnooOftänbige ültaufer burchgemadht h«t. ^ft nun

ba? Vorhanbenfein ber rceiffen gebe r ein „geidhen oon

2llter5 fdioädt)e ober oon JllbiniSntuS ? .fperv ©. 8 .

unb idh, mir finb an .fpanb ber gemachten ^Beobachtungen

gu bem ©chlu^ gefomtnen, baff ba? Auftreten ber

rceiffen garbe im ©efieber biefe? Vogel? ein ©pmptoin

feine? 3llter? märe.

gu gleicher SBeife uttterfdeiben fid) bie braun=

brüftigen Vlattfdnäpper, jeboch ift bei biefen ber

ineinige ber buttflere. Vei ber Cyornis tickelliae bes

Jpenn @. 8 . ift ba? Vlau mie ba? kobaltblau full«*

unb leudl)tenber, Unterhai?, Vruft unb Vruftfeiten h £d

roftgelb (gelbfiettafarben), Vaud), Unterfdjrcangbedeit

rceijf, Uiiterflftgelbecfen unb glügelrartb rccifflichfietta-

farbett. gut Jemperament, mie im ©efang finb fie

fid) gleid) unb ich founte bei biefent bie mir oon bem

meinen rcoljlbefannte Jonrett rcieberetfentteu. 2(ud)

im fonftigen VBefen nntcrfc£)eibet er fid) oom elfteren

nicf)t, luftig unb gutraitlidf) ift ber eine mie ber anbere,

hofften? ift ber in meinem Vefitje befinbliche gal)tuer.

VBorauf beruht nun eigentlich bie auffalienbe

Verfcf)iebenheit in ber gärbuttg be? ©efieber?? hierauf

finb meiner Vteinung nach nur gmei 2lnttoorten tttöglid),

entmeber finb bie bunfleren Vögel älter al? bie helleren,
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refp. umgefeljrt, ober mau Ijat eä mit jmet Bot'al»

raffen 311 tun. 34)» meinerfeitg, glaube in bem

legieren bie richtige Cöfitug gefttttben 31t l;aben, be=

fouberS ba £>err Zeitig in bem uorfjer enoäljitten

Slrtitel bev ,,©ef. VBelt" 1907 auf nerfdjiebene

Varietäten bed Vlaitfdjnäpperd Ifinroeift, bie teitrceife

hellere, teilrueife bunt'tere »Schattierungen aufmeifett.

Ober follte biefeä bei biefett beibeit paaren Vögel

bod; ber WlterSuuterfdjieb audmacßcit. @8 tüäre für

midj fefjr intereffant, roettn fid; auch anbere Sperren

über biefett Ißunft audfpredjeit mürben.

iffiad nun bie Ääfigung biefer äufjerft frönen

Vögel aubetrifft, fo ift ed flar, baff man fie in einem

möglidjft gvojjen Staunte halten muffte, ba fie infolge

i£)teS intereffanten Vßefeud l;ier
f
e^r gewinnen mürben.

Voenigftend tnii&te man ihnen einen fo geräumigen

ftäfig attmeifen, baff fie fid} möglidjft frei beroegen

föttiten, benn nur bann hat ber Pfleger feine richtige

ftveube unb einen ©enufj an biefett farbenprächtigen

Zöglingen.

3ch bin nunmehr jum ©djlufs meiner fleinen

2lbhattblung angelangt unb hoffe, bafj idj burd) bie=

felbe bad ^ntereffe einiger Vogelliebhaber für biefe

herzigen unb frönen ©efcfjöpfe geroedt ober roieber=

gemeeft habe unb mürbe mich freuen oon folchen §erven,

bie im Vefitj biefer Vögelchen fittb ober roaren,

Zeitteilungen 31t erhalten, raie ed ihnen mit biefett

ihren Sieblingen ergangen ift.

«Afeine ^Sitteifungen.

(Sin Ghnraftcrsitfl eines guten (Sraupapagcicd. Unter

meinen fpred;enben ©apageien befnnb fich bi§ »or einigen

Sagen ein 3afo, welcher fich nicßt btoff burch feinen gvoften

©praeßfeßah in »otlfommener beuilid;er 2Iu§fprad;e auSjeid;neie,

fonbevn auch nocß burch bie ftetS jeitgemäße 2Inroenbung ein»

gelner 233or te unb ©äße. @0 lieb unb jutraulid; biefeS Sier

gegen meine grau roar
» f° (Jorf ha^te er mid; bis in ben

©runb feiner fteinen ©ogelfeele. 3ch habe roäßrenb meiner

langjährigen ©apageienliebßabevei feßon fo manchen biefer

©ögel burch auSbauernbe ©üte ju geroinnen »ecmod;t, hoch

biefer blieb ftanbßaft ein Wännevfeinb. ©loß mit einem Stäbchen

in ber £>anb roar eS mit oergönnt, ihn ju bebienen. Weine
grau lachte ftetS, roenn 3Q fo iebe meiner .jpanbluugen mit

aufgeblähtem ©efieber unb joritigeu tffiorten begleitete, ©ie

nahm ihn bann geroößnlid; ßerau§, brüdte ihn an fich unb
fprach ju mir: „geßt macß’S bn einmal." ©ortge 2ßod;e

jebod; gefd;aß etroaS Unerwartetes. 2ln einem ©acß=

mittag faß meine grau lefenb am Sifd;, ber 3 af° un

feinem ©laße beim Eingang iu’S ©ogeljimmer. Sfadßbem ber

©ogel fchon einigemal burd; 3llru fe bemüht roar, meine grau
auS ihrer Seftüre 311 reißen unb feinen ©rfolg fa£», griff er

ju einem feiner energifdfjften Wittel. . @r begab fid; »oll ©roll

auf ben ©oben feines .»paufeS unb ftreute mit feinen giißeu

©anb jooiel er tonnte auf ben roohlgepflegteu gußboben. 2113

jeßt meine grau bemerfte, in roeld;er Weife ber ihr fo teure

©oben überjät rourbe, eilte fie ju bem Wiffetäter unb —
»ergaß momentan ihre Siebe ju il;m, mit einem ©cßeltroort

öffnete fie fca§ Sürcßen unb gab bem Rädert einen leichten

©cfflag auf ben ©iiden. Sa3 roar ju oiel beS ©uten für

3afoS ©hrgefiißl!! @r rkßtete fid) in feiner ganjen jungen

©röße auf unb auS feiner Keßle brangen mit lauter ©timme
bie fo!genfd;roeren 2Borte: „Su, bu, ©trömer, pfui, pfui."!!

Weine grau, erfd;redt unb ergriffen burd; biefe Worte, eilte ju

mir in§ 9frbenjimmer, um mir ju beeideten, roaS ihr jeßt

roiberfal)reu. ©ie ging »ieHeicßt nod; ein Sußenbntal beS

SageS ju bem fo jd)roet gefränftem Siebling, hoch er roef;rte

bie Cg)anb, bie ihm früher fo lieb roar, energifd; ab, unb babei

blieb e§ auch. großartige Sier, roeld)e§ jept im ©efipe

eine§ ÜJtitgliebeS beS ö|lerreid;ifd;en ÄaiferhaujeS ift, roirb feiner

hohen ©efiherin mandh’ angenehme ©tunbe bringen.

g. ©dhreiner, SBien.

gu 9lr. 84 00m 9. Slpril b. 3. ber „9torbbeutfd;eu Leitung"

finben roir folgenbe Mitteilung
:

„(5'ltoa 100 ©JnlDüögel, als

©uchfmfen, Seifige, ©tiegliße u. a. m., bie im »ergangenen

fperbft auf ©eranlafjung beä jföniglid;en SaubratSamtä auf

©runb beS ©ogelfd;uhgefeheö fonfiäjiert unb im „S)eutfd;en

c£)anfe" (Vudmeyer) untergebradjt roorbeu roareu, ronrben geflern

morgen ber greilfeit übergeben. ©3 roar äußerft intereffant ju

beobachten, raie bie Fleinen Siere fid; be§ Sagä über gruppen»

roeife bei ber 2ßaibfd;enfe im ©itrgerparf unb in ber iitäße ber

Jtäßge aufhielten, ja fogar in bie jfäfige gingen, um fid; gntter

ju holen. 2lbenbS hatten 10 gefieberte ©änger als 9fad;tquartier

roieber bie Ääfige aufgejucht. ©§ roäre ju roiinfd;en, baß bie

Siere fich üu ©atf holten möchten, um burch ihren munteren

©efang bie ©pajiergängtr ju erfreuen." fpierju bemerft ber

©infenber beä 3 e'tnngSau§fchuitteä; „ . . . baß bie fonfiSjierten

©ögel im September — alfo roährenb be§ einzigen 9D2onate§

be§ »origen 3ot) re §. in roelchem ber ^>anbel mit ben fraglichen

©ögeln »erboten roar — einer armen fpänbletin abgenommen
ronrben, ioeId)e außetbem nod; mit einem ©trafntaubat uon

25 JL bebacht rourbe. S)a§ 2l(Ieg gefeßah auf eine 2lnjeige

be§ £ierfd;uß*©erein§ in ©remeihaoen E)in, ber c§ für angebrad;t

l;ielt, auf biefe SBeife feinem Satenbrang genüge ju tun.

|äüd)er unJ)

'Ontithologiidjc ©cfcllfchaft ©nfcl.

38. 3<of) r eäbevtd;t für 1908. ©afel, 9i. @.

3binber 1909.

2Sieberum gibt, ber 3®hre§ & er i cl;t ber Ornitl;ol. @ejelljd)aft

©afel einen guten llberblid über bie erfolgreiche Sätigteit ber

@efellfd;aft. ©§ ronrben in bem abgelaufenen @efd;äft§jahr,

raie in ben früheren mehrere ornitßolog. 93eobad;tung§evfurfionen

unternommen, roeld^e fid; mehrfad; auf ein »on ©ögeln jaßlreich

beroohnte§ ©ebiet erftredten. gür ben praftifdjen ©ogelfd;uß

rourbe burch 2tuff;ängen jahlreid;er ©erlepjd;er Ü?iftf;öf)len, uon

beneu aud; eine große 2lnjahl gratis auSgegebeu ronrben, ge=

forgt. 2Binterfütterung rourbe eifrig betrieben. — 2lbjd;uß=

gelber für Dtauboögel rourben nur in fef;r geringem Umfange

gejaßlt (für 19 ©pevber unb 1 tüßiirger). — Sie ©efellfchaft

befißt eine reichhaltige ©ibliothef, ein anfehnlicf)e3 ©ermögen.

Sie iüfitglieberjahl ift 177.

Sic normale £övpcntmvntc, 2ltcm= nttö ©uissnljl ber Vögel

unter befonberer ©eriidfidpigung unfereS^auSgefliigelSoom

SierarjtDr. Söer. S07it4Safeln, Serlin 1909. ©erlagSbucß»

haitblung »on fRicßarb ©d;oeß, 2Btlhelmftr. 10. ©reis 1 Ji

©erfaffer roeift in ber ©inleitung barauf h*n, baß bei jeber

flinifcßen llnterfud;ung brei ^auplpunfte beriidfid;tigt roerben

müffen, bie Körpertemperatur, bie 3aßl ber ©ulSfchläge unb

bie 2ltemfreguenj. ©ei ©ögelu (Hausgeflügel) feien bie normalen

©erhältnifje biefer SebenSerfcheinuugen noeß ju roenig befannt.

2luS biefem ©runbe, foroie roegen OeS relati» geringen 2BerteS

beS ©cfliigelS ßabe man fieß über bie ©eränberung biefer

phpfiologif^en ©orgänge bei ©rfraufungen ber tßögel roenig

©eroißßeit »erfd;affen föntren.

Sen in „ber Siteratur »orhanbenen Witteilungen unb

tabetlarifcßen Überficßten folgen bie Diefultate ber eigenen, feßr

forgfältigen gorfcßuugeit unb Unterjudjungen be§ ©erfafjerS.

Sie Semperaturmeffungen be§ Hausgeflügels ftnb in eingeßenben

Sabellen bargeftellt. ©S ift berüdfidßtigt ber ©inßuß beS 21lterS,

beS ©efd;led;tS, ber Ufaffe, ber Waufer, bet Waft, be§ ©riitenS,

bec Umgebungstemperatur. Ser ©influß ber Sage§= unb 9facßt =

jeit, beS H llll 9 ei§ unb SurßeS, ber ©erbauung auf bie

Körperwärme ift auf ben beigegebenen Safeln burd; Kuroen

bargeßeüt. 3 |n 9lnf;ang finb bie ©efultate ber Semperatur»

meffungen angegeben, roelcße ßauptfädhltd; an erotifd;en ©ögeln

joologijd;er ©äiten »01 genommen finb. Ser II. Seil gibt bie

3aßlen ber 2ltemfrequenj bei Hüßnern, ©Uten, Sauben, ©änfen

unb ©nten, ber III. Seil bie ber Herjfreqneuj. 2lnt @d;lnß

beS ©ud;eS ift baS ©rgebniS ber gorfd;uugen jufammengefaßt.

2öünfcßenSroert roäre geroefen, baß bei ben Unterfudjungeit über

ben ©influß ber Umgebungstemperatur, ber fieß als roenig be=

beutenb gejeigt ßat, nid;t nur bie ©inroirfung ßoßer Semperaturen

(-)- 21 \- 40° C.), fonbern aud; bie nieberer feftgeftedt roorbeu

roäre. 2lud; über bie ©inroirfung beS .ßmngerS g e i nieberen

Semperaturen roäveu Unterfudhungen erroiinfdßt.
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192 9lu8 beii ©ereilten. ©om ©ogelmarft. — StebaftionSbrieffaften. ©r 24.

Äus ben Vereinen.

„VlfgluUin", fBcrrln Der ©oßelfrcmtbc 411 ©erlitt.

©i|ung am OonnerStag, beii 17. beö Uitä., ©tralauer ©tr. 3,

©eftaurant 2BoIter. ©ovtrag uoh Herrn H°de.

3- 21. @ Oannieä.

©oii feltener auf bcn ©ogelmarft fommenben ©ögelu roerben

angeboten:

g. ©eefer, ©ofen W 3, ©rtnjenjlr. 34: G|iu. 3roer0 :

road©el.

Otto SB et lei, 2eip jig=Gouuero., © elnecf erftr. 24:

1,1 ©oulbantanbinen, 1,1 roeifje ©töod©u, 9 ©ürtel=

graSfrnf, 1,1 fl. ftubafinf.

©ret jdjneiber, ©antfaffierer, 3roid au = ©ölbi| i. ©.:

1,1 grüne ftarbinäle.

®eorg ©tü|l, Oresben = ftö|jd)enbroba i. ©adjfen:
Oiamantfiuf, ©infenaftrilbe, ©onuenlerdjen, ©ufjföpfc|en,

golbfUvn. ©lattoögel, geuerlaubSbroffel, ©altimoretrupiale,

roeifj|aub. 1111b roeijjfe|l. He|erbroffeln, ©eibenglanjftare,

&'eifjfopfjd;mäf}er, d;in. 3roergroad©el, ©ürtelgraSfinfen,

gtiinc ftarbinäle, blauer ©ifc|of, n>eifjfe|l. ©fäffdjeti,

©pevlingäpapageien, roac|§gelbe ©djilffinfen, ©laf)Iflecf=,

3ebra=, OurteItäubd|en, ®old©tid©auben, ©d)uppenläubd;en,

Hollänbers, ©arifer Orompeterfanarien, ©olblijarbfauarien,

©tieglifjbaftarbe.

@. {5 i rx b e i ö ,
2Bien I, SBolljeile 25: ©olbftirnblaüoogel,

©ilbero|rfonnenoogel, ©infenaftrilbe, ©pij3fc|roan3= unb
©JaSfenamanbine, ©ufjföpfdjen.

21ug. godetmann, Oierparf, ^amburg = @ro6borflei:
©ufjföpfdjen, Rauben:, ©c|uppenroac|teln, ©infenaftrilbe,

©pif3 jd©oans=, 3©a8fengürtelamanbinen, Oiamanifinfen,
Oamburintänbdjen, @itterfliige(elfterd©n, ©urpurtangaren,

ftat|arinafittid©,®ai)aIbroffeln, Ho|n|diroeifroitroen, Oold©
ftic|*, ®rünflügeltanben, 9©o|renföpfe.

Dr. griebrid), 3eifc: ^>abic|t, ©aumfalf.

3- @ 03 , fgl. bapr. Hoflieferant, ©eu=Ulm, ©d|roaben:
ft'apujeulorig, 2Beifde|l|e|erbroffelu, ©otfe|l=, 93orftexi =

|e|erlinge, blauföpfiger @riin|e|er, peruoiau. @riin=

|e|er, SBunttufan, ©tric|el|e|er, ©ic|el[d)nabel=, ©djroarj;

fappentimalien, ©ilbero|rjonnenoögel, ©olbflirnblattoögel,

©d)n>arzfe|l=, ©raunfd©ütertrupiale, afrif. ©rac|t=, ©djopf=
anunern, ga|nenbrongo§, Iangfc|roänz. @lanj=, .£m'ten:

»

©talabarftare, ©otbürzelftirnoogel, ©djroarjfopfpirole,

©urpurtangaren, OemminfS ©jeifbroffeln, ftalabülbiil,

23eifjfopffd©nätjer, jc^roarjblaiier ©otfdnuanä, ©agubenroG
fd^ioaiij, braunbrüft. ©lau=, jap. blauer gliegenfdjuäpper,

inb. ßroergfleiber, SKennigoogel, jübanjerif. Hauben=
road©cln, ©ta|ifled=, ©riinflügeltauben, ©afenfafabu,

rotföpflge ©apageiamanbinen, 21uroraaftrilbe, 2Beifjfe|l=

pfäffdjen, ©roainfonfperlinge.

23. ^iltmann, ©erlin S. 14, 0 re Sben er © t r. 24: G|in.

He|erbroffeI, ©otjteifjfiirnoogel, ©djmarjfappeulimalie,

2Be.fjfopffd)mä&er, rujfföpf 3»feparable, Oiamantfinfen,
©tasfeugraSfinfen, ©infen-, ©onneuaftrilbe, ©pigfc^roanj=

anxanbinen.

grau ftlara ©eugebauer, Staubten, ©ej. © r e § I a u

,

©illa ©ergfrieben: 1,1 ftiibafinfen, 1,0 ©arabieö=

amanbine.

©erein „OrniS", ßittau i. ©adjfen: Cangf^roänjiger

©lanjftar.

6. ©in|arb, Äaffel, imanbftraffe 4: 1,1 9Jtabra§=

road)teln, 1,1 engl. Sijarbfauarien.

g. Steffef, Homburg, ©eterfirafee 28: ©tabemamajoneu,
2öeijjof)rfittidfe.

3- O. Sto^leber, fiirftl. bulgarifdjer Hoflieferant in

2eipäig = @of;Iiä: ®iamantfiufen, ©djroaqfefüpfäifdjen,

2öeipfel)lpfäjfcben, 3ofar>»ifinfeii, ©pipfd^oanjamanbinen,
9Jta§fengra§finfen, ©infenaftrilbe, Stonnenlerdjeit, rote

Äarbinäle, roeinrote 2lftrilbe, ©iabra§road)teln, ©amburin=
tauberen, Stu|föpfc^en, StadtaugenfafabuS, Sofofafabug,

9totof;rbülbiiIä, iRorioid^fanatien, 2)orfjf)ivefanarien.

©. ©jorn ad, 2itf)., 9Dtünd;en, 2öei6enburger©tr. 2611:

1,0 Stojenftar, 1,0 ÜJtainaftar.

Offerten 0. F„ Hamburg 6, pofilag.: Stote Harbinäle.

©erein ber ©ogelfreunbe,

Stemfc^eib. ©eften ®anf für

bie ©rüfte oon ber ,,©eoer=

Salfpetve".

Herrn St. in ft. ®er ftudud fjatte einen Srud) be§

lluterfd;nabelä bid^t oor bem ©elenf baoon getragen, rooburd;

bie 9taf)riing§aufiiaf)ine ge^inbert rourbe. Gine ftarfe ©Iut=

jufu^r juni @ef)irn mar gleidjfatlg fef4uftellen.

Hevrn g. ©d)., 23ien. ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn H., Homburg. ®ev ©arten fang er ift ber häufig

oorfommenben mit 2lbmagerung oerbunbeneu — ber ©ogel

ift oöUig abgemagert — ©toffroed;felfraut^eit erlegen. ®em
Gntfte^en biefer ftranf^eit ift burd) geftftellung be§ Grnä^=
rung§juftanbe§ unb beä @eroic^t§ unb bem ©efuitb entfprec^enbe

Oarbietung nabrfiafteren bjro. roeniger uafjr^aften gutter§ oor=

jubeugen. — ©ei bem 2Balblauboogel mar ba§ Stüdgrat

gebrod^en.

Herrn 21. 23 ,
CangbiirferSborf. ®em fufjfranfen 9tot =

fe^Idien biirfen SJte^lroiirmer ntd^t gegeben roerben, roo^I

aber frifd)e 2tmeifenpuppen. Oie güffe roerben täglid; meljrere-

mal in roarmem ftamitlentee gebabet. ©elfr jroedmä^ig ift

bie häufige ©efeuditung be§ ftäfigbobenbelages, ju roeld^em

©apier ju oerroenben ift, unb ber fe|r fauber ju |altenben

©i^ftangen.

Herrn 23. ©c|
,
©illfallen. 1. ®ie @efi^)led;ter ber9Jti|d; =

linge oon ginfenoögeln unb ftanarien (affen fid| ju=

roeilen erfennen. ©ei ©tieglif5X= unb Hünflingxfta =

narien biirfte au§jd;lie^lid) ber ©efang ba§ @rfennung§=

jeidjen fein, ©ei ©rüuliugxft'auatieu jeigen bie männ=
lidien sJliifd;linge läufig bie mäunlid;en ©ef(|led;t5fennäeid;en

be§ @rünling§. 3 e U> 9 xftanarienmämic|en tragen meift

bie fc|roar^e ftopfplatte be§ 3 eifigniännd|enS unb finb im

ganjen fräftiger gefärbt al§ bie ©leibten. ®a§ ift aber nid©

immer ber gad, roeil aud| gärbung unb 21bftammung be§

ftanarienroeibc|en§ mitfpric|t. ©tet§ jutreffenbe @efd;Iec|i3=

fennjeic|en ber 9Jti|d)Itnge Iaffen fiel) nid)t angeben, obgleich

e§ in ben meijien gälten nid© fd|roer fein roirb, ben ©ogel

bem @efc|Iedjte uad; ju erfennen. 2. ®ie 21nroeifungen für

greianjeigen gelten immer nur für ba§ auf i|nen bejeid|nete

©iertelja|r. ©te rnüffen im Saufe be§ ©iertelja|re§, für

roeld)e§ fie gelten, benu^t roerben. 92id)t rec^tgeitig benu^te

finb ungültig

Herrn 3 n 9euieur ©. in ©?. 3 1' einen gtofjen oer|üttten

ftäfig gebracht, roiirben bie ©eftlinge oon ben 211teu roo|l

aufgezogen roerben, roeun i|nen frifc|e 2lmeifenpuppen, ©te|

U

roiirtner, allerlei roeid||äutige 3ufeften jur ©erfiigung ftt|en.

' 3ebodj mu^ ftet§ nad)geje|en roerben, ob bie 3 im gcn aud; oon

ben 21lten geafd roerben, eo. muff ber ©fleger bie 3ungen auf=

päppeln ober bod; roenigfienS bei ber gütterung nad;|e(fen.

Herrn ©rof. l)r. 2., ©erlin, ift btieflid; ©efc|eib jugegangen.

Herrn ©., 23iI|elm§|aoen. ©ejugSquelleu fann icf) nid|t

empfe|Ien (f. b. 21njeigenteil). ®ie Hede faun noc| jefjt ein=

gerietet roerben. Oie 3eit zuux 21nfauf ift je|t nic|t günftig.

Herrn 2. 23., ©remer|aoen. ©eften Oanf für bie

freunblidjen SBorte, bie Mitteilungen unb ben 3eitungiau§fd;nitt.

9tad; ben ©ortofä|en roerbe ic| midi erfnnbigen unb ba§ Nötige

bann oeröffentIid|en.

Herrn @. 3 - Stott|aufen. Oie ©tön d;gra§ müde brauc|t

feine ©te|lroürmer. ©ie fann Ob ft (2(pfel, ftirfd|e) flein--

gefd;nitten ober jroifdien bie ftäfigiproffeu geftedt, er|alten,

auc| gequollene unb fleingefdinittene ftorint|en. Oa§ ©teiu =

rötel faun täglid; etroa 6 9JJe|lroürmer befommen in 3 ©oben
oon je 2 ©tiid.

Herrn 0., 21fc|enborf. 1. grembe Gier roerben geroö|nlid)

getreulid; erbrütet. G§ ift anjune|men, ba^ ba§ ©perlinggei

burd) irgenb einen gefieberten ober üierfiijjigen Stefträuber au§

bem gliegeufd©räppevneft geraubt rourbe. 2. Hänflinge finb

fe|r )c|eue ©ögel. G§ ift unroa|rfd|einlid© ba§ ein ©aar,

roeldjeö mit ben ©eftjungen in einen ftäfig gefef© roirb, biefe

aufjie|t. Oie 3ungen, roeldje in einen ftäfig gebrad© roerben,

roelc|er uuroeit ber ©iftftelle angebrad© ift, roerben 001t ben

21lten gut aufgejogen.

grau o. ft., Obergötjig. ©ie|e Heft 23, SiebaftiouSbriefFaften,

rechte ©palte unter „Herrn ©. G., ©tüud;en".

SBerantwortticb für bie Stpriftleitung ftarl Steuiijig, Stßaibmann^tuft Bei SBertin; für ben üliijeigenteit : Eteufe’f<|e SBerlaflSBudjBanbluna
in TOagbeburg. — iBerlag ber Ereup’frpen Sertag§butppanblung in Wtagbeburg. — Srutf »on 21. 4>opfer in Sßnrg b. UR.
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Jalirgaua xxxvili.

Bef* 25.

CClochcnfchnft für VogelUebhaber.

^oflcfCteßßaßcrci ttttb j^ogeffdjuh.

Sortvag oon 3- ©töß.

(gortfeijimg.) (9Jad)brucf berboten.)

©Beldheg [ in b bie wahren 11 rfacfien ber ©Ib nab me
unferer ©ögel?

2tber wie ftefjt eg benn mit beut (Staben, ber

bev Ratur jugefügt wirb, meint ihr burdh bie Sieb=

haberei fo unb f ooiel Sßögel entjogen werben? ®ar=
über äußert fidf) ber fd^on genannte größte ©ogelfchüßer

unferer 3 C^ unb jugleidj berjenige, ber raofjt felbft

beit utnfangreichfien ©(ogelfdhuß, wie mir [pater hören

werben, betreibt, wie folgt: ,,©luf großer ornitbologifdjer

Unfenntuig beruht bie ©Innapne, baß bag galten oon
Stubenoögeln auf ben ©ogelbeftanb ber freien Ratur
oon nachteiligem (Einfluffe fei. ©Ibgefehen baoott, baß

fold) geringe 3a^en
/
ra * e f* e bie Stubenoöget repräfen=

tieren, im ^iau§plte ber Ratur gar nid)t in ©etradjt

lomntett, fönnte man, ba bie Stubenoögel bod) aug=

fdjließlidj Kämpen finb, pdjften§ bag ©egenteil be=

ijaupten." ©Benn o. ©erlepfd) fagt, baß bie Stuben^
oogelliebpberei eljer bag ©egenteil bewirte, alg eine

2lbnaf)me ber ©ogelwelt, fo erflart fid£) bag aug

fotgenbem : (Eg ift eine erwiefette ©atfacfje unb oon
ben maßgebenben Ornithologen beg öfteren bargetan,

baß gerabe bei ben Singoögeln bie ©Ränndjen in ber

Übermal)! oertreten finb. Um aug eigener ©Infdjattung

einen ©egriff baoon ju erhalten, wie fe^r bag männliche

©efdhlecfjt bag weiblidje überwiegt, habe icf) midi) oer=

gangenen Jperbftbeg gefeßmibrigett ©ogetftelleng fd)ulbig

gemacht, inbeut ich auf ffinfmeifen ,
eine befanntticf)

fep leidet $u berüdettbe ©ogetart auffiettte. SDag (Er=

gebttiS jweier Stage waren ein ©)upnb ©ögel ge=

nanntet 2lrt, wooon neun Stücf Rtänndjen waren.

Selbftoerftänblicf) ließ US) biefe, für bie Siebpberet
nur eine untergeorbnete Stellung einnefmtenben, aber

für ben fpughalt ber Ratur alg mtermüblidje ©er=
tilget ber Kerbtiere unb ihrer ©rut wof)t mit am
mictjttgfteu ©ögel, nacf) einigen ©agen mieber frei. ©Ber
nun bag ©reiben ber ©ögel im ffrüljlinge, wäpenb
ber ipaarungggeit, beobachtet hat, wirb gefepn hüben,

welch’ h eip Kämpfe bie Rcänncßen gleicher ©Irt mit;

einanber führen, mit weither (Erbitterung unb Raft=
lofigfeit fie einanber oerfotgen, aufeinanber logftürjen,

unb bag atleg nur, um ben Rebenbuljter in bie ffluc£)t

ju fchlagen ober fidh auf anbere ©ßeife feiner ju enU

tebigen unb fo in ben ungeftörten ©efiß be§ piß*

erfefjuten @h c9efPon f
e^ Su gelangen, (Eg wirb nicht

eher ffrieben, alg big biefeg 3iel erreicht ift. Solange

aber noch lebige ©Ränudhen, oietleidp gar in größerer

©Injahl, umherftreidjen, fotange haben auch bie Reibereien

unb Raufereien fein (Enbe. ©aß baoon bag ©rut-

gefdjäft feinen ©orteil hat/ baß eg jum menigften oer=

jögert, wenn nid)t gar gefährbet, oerhinbert wirb,

barüber fann ung jeber föanarienjiidjter belehren. Schon

aug biefent ©runbe fann man bent gemiffeuhafteit

Siebhaber feine Sänger gönnen.

©Itfo bie Stubenoogelliebhaberei unb bie bamit oer-

buubene ©ogelftellerei — ich weine hiermit bie ©ogel=

fteüerei für Siebhaberjwede, feinegfaltg will ich natürlidh

bem ©Raffenfang bag ©Bort fpred^en — ift alfo fein

ing @ewid)t fatlenber gaffor bei ber ©Ibnahme unferer

Singoögel, unb bod) ift bie letztere eine unbeftreitbare

©atfadje. ^orfchen wirbarum nadh ben wahren ©rünben

für ben Rücfgang unferer gefieberten ffelb* unb ©Balb=

polijiften. früher, alg aud) in nuferem ©atertanbe

bag ©ogelftellen nodj frei war, wo jeber, ber fid)

einen Sänger wünfdhte, felbft mit Seimrute, Retz ober

bergteidhen ffangapparaten puaugging ober fidh an

einen bemanberten, wohl gar berufgmäßigen ©ogel=

fteller wenbete, wo wof)l aud) bie Stubenoöget nod)

nicht mit biefer peinlichen Sorgfalt gepflegt würben

wie heute oon ben weiften Siebhabern, wag fid) f^on

fefjr einfach baraug erflärt, baß ein eingegangener

©ogel teid)t, ohne große Rtühe ober gar größere @elb=

foften wieber ju erlangen war, wo fogar bem Riaffen-

fange mittels ginfenherb unb großen 3 ltguet3en ge=

hulbigt würbe, war in SBalb unb glur laut fd;rift=

tidher unb audh münblid;er Überlieferung burdj ältere

Siebhaber fein ©Ränget an Sängern. Unb heute, wo
nach bem ©ogelfteHer gefahnbet, unb wo biefer beftraft

wirb wie ein ©erbredjer, wo man barum, wenigfteng

in unferer ©egenb, faum nod) oon ©ogelftellerei

fpredheit fann, wirb eg immer ober bei ung, befommt

man gemiffe, früher nicht minber häufige ©ögel faum

nod) ju hören, gef^weige benn ju feljen. ©Bie ertlärt

fidh bag ? ©or längere 3 £ it tag ict) in einem ein=

fchlägigen ©Irtifel folgenbeg juut guten ©eile ©luf=

fdjtuß über oorfteljenbe ffrage gebenbeg Rtotto: ,,©ie

moberne Kultur unb ber utoberne (Erwerb, bie (Er*

ridjtung ber ffabrifeit unb Schornfteine oernidjten

©arten, ©Balb unb ber nützlichen ©ögel SDafein."
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Unfete inobcrne $elb= unb DÖatbroirtfdhaft tragen roohl

bie Hauptfdhulb an ber Slbnaljme unferer einljetmifcfjen

©iitgoögel. Saingeljölge, Reefen, bie bei ihrer Un-

burd)briuglid)feit Dielen Vögeln roillfommen, roeil fie

gefdjäfcte Siftgetegenheit boten, roerben bei ben teuren

Sobeitpreifeti entroeber garniert mehr ober roettigfien!

nicht in größerer 3lulbel)nung gebulbet. Slucb bal

öbefte glecfdjeu Sanb, mit bem fid) früher niemaub

üTiü^e gab, bal barum mit fdjier unburd)bring'

tigern ©eftriipp beiuad;fen mar unb bie günftigften

Sifiplähe für Sufdj= unb Erbbrüter enthielt, mirb

^eute, gumal in nuferer bicfitbeüölferlen ©egeitb, urbar

gemacht. ‘Der $orftmann bulbet fein Unterljolg meljr,

alle! Srom= unb ^imbeergeftrü.pp, ipeefenrofen unb

bergleidjett bemaffnete 3ufIud)täorte ber roeljrlofen fölein*

oögel, bie bod) feinen flingenben ©eroinn bringen,

roomöglid) aber bie jungen Sßflangen oerbämmen, ihnen

Sttft, 8id)t unb Nahrung entgieljen, unb fie fo im

SBadjltum beeinträchtigen, oerfd)ioinben mehr unb

mehr. ,^>ob)te Säume, bie bod) all gumeift franfe

Säume gefährliche SrutpläfVe oon oerberblid)em S8alb=

Ungeziefer finb, merbeit natürlich «ft «d)t nid)t ge=

bulbet. Sad) ber baburd) entftehenben Sßohnunglnot

unferer Höhlenbrüter, benfen mir nur an bal H eer

ber in utiermüblidjer SBeife ißflangenfchäblinge oer=

tilgenben Steifen: jlohl-, S(ait=, Hauben-, Gannett-,

©umpf=, unb ©pechtmeifen, Saumläufer, an bie©ped)te,

bie bod) gerabe biefe franfen, murmftichigen Säume
bearbeiten, fragt ber umfidjtige, oorfid)tige äßalbljüter

nteift fehr menig ober garnid)t. ©er Sßalb mirb immer

lichter unb mit ihm -lichten fidh bie Seihen feiner

befieberten Seraohner. greilid) haben barunter aud)

bie Säuber bei Dßalbe! gu leiben, inbeut fie nicht

mehr fo oerfteeft ihr llnraefen treiben fönnen unb

moljl auch eh er einmal oor ben glintenlauf bei 3ägerl

geraten, ©od) fie miffen fidh gumeift all bie ©tärfereu

mehr ober meniger in bie neuen Sert)ältniffe gu finben,

roährenb bie fteinen ©ingoögel gum Seit gur 3lu!=

rcanberung gegmungen finb, unb bie, roelche fidh in

bie ueränberten, ungünftigeren Serljältniffe fchiden,

finb mehr all ehebem aul Mangel an fdhü^enben

Serftecfeu ihren ihnen Dag unb Sad)t auflauernbeit

$einben preilgegeben. Sßenn non beit Reinheit ber

Dierraelt bie Diebe, fo ift in geroifj nicht letzter Sinie

unfere liebe „Stiege" gu nennen. Slu! ben ©df)ilberitngen

glaubraürbiger Sogelfdhüfjer, unb aul eigener Seob=

adhtung bin ich übergeugt, baff ber ©dhaben, ben bie

Haulfalge in ber Sogelraelt anridjtet, nteift garniert

hoch genug angefefgt mirb. ©I ift Oatfadfje, baff in einem

©arten, in ben Balgen ungeftörten Antritt fyabtn, fo

leicht fein Sogei niftet, raenigften! fein Sogelneft

auffommt. ©o flagte mir nor nicht langer 3eit ein

Herr unferer ©tabt, bafj in feinem großen, gut be=

machfenen ©arten, in meinem bagu nod) galjlreiche,

beftberaährte fünftltdje Siftgelegenl)eiten angebracht finb,

bod) feine Sögel uiften. Erft im Dßinter beoölfent

©dhareit Don Steifen ufra. bal ©runbftücf, meil fie

hier einen gebeeften Difdt) miffen. 3111 ©runb bafür,

baff bie Sögel biefen ©arten roährenb ber ©ommer-
geit nteiben, laffen fidh nur bie bort herumfchleidhenbett,

Ziemlich gasreichen Äatgeit ber Sadjbarfdhaft benfen.

3lber nicht blop in nädjfter Sähe ber Häufet mad)en

bie ibatjen ihre Saubgier geltend», fonbern, hat eine

foldhe einmal ben Sraten gerochen, fo gieht fie bal

garte Söglein ber Stau! entfliehen oor unb ftreift

rcilbernb, roer roeifj roie meit, um ihre Segierbe

befriebigen gu föitnen. ©o traf id) einft eine roetfj*

grau gefdjeefte 5?a(je in ber Sähe ber H?rreideidhe

unb ein anbermal eine rceijj unb fdjroarg gefärbte

auch mitten im Sßalbe an ber ©trafje nach ber Steifterei,

unmeit ber ©tabtrcalbgrenge an. ©a! finb hoch in

beibeit fällen giem(id)e Entfernungen bil gu ben uädhften

bemohnten Häufertt, aul roeldjen biefe Ä'afjen günftigften

$atlel ftammen mod)teit. Unb mal treibt biefe fo meit

ooin Hanfe fort? ©odf) nicht etma ber Dippetit nach

Siäufebraten. ©eit fönnten fie mohl bequemer ftillen.

Stan fann leicht beobachten, baff bie oerroöhntefte,

aulgefütterte ft'atje, bie feine Stau! mehr frifjt, fid)

oielleicht gar nidjt mehr ber Stühe untergiel)t, eine

Staul gu fangen, bie ©elegenheit hoch nidht unbenufgt

oorübergehen läjjt, mentt fid; ihr ein Söglein bietet,

^d) glaube mit ber Sel)auptung, baff e! guoiel Taljen

gibt, nicht gtt meit gu gehen, ^ugegeben, bafs gegen

Stäufcplage eine toirflich gute Äatje ber befte ©dptf)

ift, fo bin id) bodh aud) übergeugt, baff bie Dedinif

unferer jetzigen Stäufefallen einen guten Deil ber

gehaltenen Hagelt überflüffig mad)t. Sergleid)

gur Hnni>«ft«uer fiube id)l ferner fehr berechtigt unb
nad)al)mung!mert, bafj manche Orte bereit! eine ©teuer

auf ibatjett erhoben hof>eit- ®er toirflich Sutten oon
feiner Äa^e hat, roer fie braucht, ber mirb fich audh

an biefe ©teuer geroöhnett, bgm. geroöfmen müffen.

©a! eine fteht aber feft, baf) fo manche unitü^e Ä'al^e

oerfchminben mürbe unb nnfere bei ©^tt^e! fo un=

eitblid) bebürftige Sogelioelt märe um einen $einb

ärmer. — Sefonber! gefährliche gdnbe unferer Älein-

oögel finb aud) alle Sabenoögel, bie ©ohle, ber

©traud)ritter Eidjelheher unb nicht gu oergeffen bie

fchmargfittelige föräbe. Stil bie ©eitannten oernidjten

mit gleicher Sorliebe bal ©elege, bie Srut unb aiuh,

menn erlattgbar, bie alten Sögel, ©o berichtete fetner=

geit eine Stitarbeiterin ber „@ef. SBelt", einer fehr

gu empfehtenben für Sogelliebhaber, baf)

fie Slugeitgeugin mar, roie ein Eichelbef)er ein fyinfen=

lieft plünberte. Er fpiejite oon bem barinliegettbett

©elege jebelmal ein Ei an feinen ©d)nabel, flog ba=

mit auf ben näd)ftett ftärferen 3lft unb oergehrte fyex

beit Secferbiffen mit fi^tlid^em Sel)agen. Ein anber?

mal jagte biefelbe ©ame einer fä'rähe einen ©olbammer
ab, ben biefe eben oom Sefte genommen hatte. —
SBentt e! auch nicht meine Slbfidht ift unb gar nicht

in meiner Siöglidjfeit liegt, alle $etnbe ber ©ing=

oögel aufgugäl)leit, fo feien bod) all foldhe nidht un*

ermähnt bal tro^ feiner Kleinheit fo Überaul blu©

gierige Sßiefel, ber Starber, unb felbft bem gierlichett

Eichhörnchen, bem Slffett unferer Sßälber, finb gahU
reid)e Sergeljen an Sögeln unb beren Srut nadhgeroiefen.

Stufgabe ber ©dhie^bcredjtigten ift el, biefe Säuber

mit ©df)rot unb ^uloer im 3nfl e^ Su hatten, b. h-

bafür gu forgen, ba^ fie nidht gu fehr überhaitb nehmen,

©amit folX aber teinelmeg! ber Slulrottung jeglid)eit

Saubgeuge! bal SBort gefprod;en fein. Siir unb jebem

attberen roal)ren Saturfreunbe mürbe e! fid)er leib tun,

märe e! nicht mehr möglich, ben bunten Sujghcf)er, bal

poffierlidhe Eidhfäfjdjen, ben gercanbten Starber, bal

fd)lanfe äßiefel gu beobachten. — SU! mefenttid)er gaftor

bei ber Slbnahme unferer ©ingoögel ift natürlich aud)

ber Staffenmorb für 5tüd)engroecfe — ein befannter
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fifebbaber fpracf; einmal nott SQiaffenfattg fuv entartete

Treffer — ju nennen, bet alljährlich an beit unfein

rauben SGBinter flie^enben 3ugoögelit in ©übeuropa, be=

fonberg aber tuo^l in bem frönen Italien oerübt mirb.

Seiber läfjt fid; genanntes Saitb 311 feinem internationalen

(Bogelfd;ulce beioegen, bem bod; iteuerbingg aud;©eutfd;=

lanb unb Öfterrei^=Ungarn beigetreten fittb. ©od; be-

ftel;eit uid;t gattj ähnliche ©reuet felbft in unferm (Bater=

taube? (IBieoiele ©ingbroffetn, ©djroarjbroffeltt, jaljl*

reiche ttorbifdje ©roffeln, 9totfeI;ld;en, ©ragmüdeti ber

oerfdjiebenften 2lrten, ©itttpel unb attbere nad; bett

angeföberteit (Beeren gelüfteubc (Bßgel fitiben bei bem
immer noch nidjt aitSgemerjten ÜratnmetSoogelfang

in beit ©ol;nen*) auf graufantfte SGBeife burd; ©rftidung

iljreit Job. 3U ü^nlidjer fcfjäitblid^er, gefü^llofer ?lrt

lüirb in bett Weinbergen gegen ©tare, ©roffeln,

unb attbere bett Weinbeeren nad^ge^enbe (Bögel ge=

mutet, ©in ©iugeroeil;ter erjäfjlt ba=

rüber: ,,©ie Weinbauern betreiben

ibr £anbn>erf jebeS ^aljr aufg ßteue,

tönuen fie bod; ititge^inbert in bett

Weinbergen fd^atten unb malten, tuie

fie moßett unb if>re ßfofjbaarfd;liugen

ftelleit, benn ba§ ©efdjäft, nämlich bet

^attbel mit bett fog. kranimetSoögeltt,

blüf)t immer nodj toie oor 3 e^en -

©3 ift eitt ben Wenfchen oerrobeubeS

©ebabren, tuettn man $u fiebt, toie eitt

Heiner Ättabe oott

fecb§3abren bieiBö-

gel attS ber ©djtinge

ttebttten tituf; unb

mit ioeld)em Wör=
bergriffe er bie

itod; lebettben armen

©efcfiöpfe jroifd;en

ben gingertt er-

miirgt." ©roffe

Süden toetbett auch,

befottberS in bie

auf bem näd;ttid;en

3uge befinblicbett

(Bogelfd;roärme,

burd; bie (8ermeb=

rung ber blenbettben

Seuc|ttürme unb burd; ba§ immer mebr fid^ att§=

bebnenbe unb beftänbig bid)ter roerbenbe ßteij ber Jele=

pbon= unb Jelegrapbenbräbte geriffen. (Biele (Bögel

müffett für ben ©dfjniucffeber^anbet ibr Seben (affen

unb mand;er, fonft burd; Wort unb Jat feiner (ßflicbt

gerecht roerbenber (Bogelfcbüjjer, nimmt feinen 2lnftofj

an beut unfinnigen ,£utfd;inude ibnt oießeicbt red;t

nabeftebenber ©amen, ©od) genug bauon! ^tabe id),

ohne 2lnfprucb auf (Boßftänbigfeit gu erbebett, bie

oerfcbiebenften Urfad;ett ber 2lbttabme ber beimifdften

©ittgoögel ermähnt, fo tttuf? ich bocb nod; einmal be=

tonen, baff ber rocitauS tüicfjtigfte ^unft, ber allein

fernerer miegt al3 alle anberett jufamntett, bie bod;

fd)on oott alter3f;er beftel;en, obtte tnerfbarett ©influj)

attSgeübt ju bdben, beim Utüdgange ttnferer ©tng=
oögel bie oerättberten (Berbältniffe bei ber Sanb* unb

gorftmirtfd)aft finb. (©dfjlufe folgt.)

*) Snätoifcljeu »ertöten.

3>ieg»d)futtg bes fditoariftcbligctt^uufbüfiudic«5-

33on Slpotbefer 3a c
fl
er -

(Sttadjbnict »erboten.)

(Rttblid; mieber einmal nad; längerer 3 eß fallt gu

'2/ (Beginn beS letzten WittletS baS fd;roarjfeblige

Saufbübnd;ett oott WabagaSfar in bett Raubet, au3

beut e3 feit etraa Dritte ber 90 er ^abre faft gänjlid;

oerfd;muttbett mar. (Bur einige menige lßaare mürben

oon ber befauuten $irnta |>agenbed in Hamburg,

fooiel mir erinnerlid;, ittt 3a
f)
te 1905, angeboten, oott

beneit icb e 'n ^aar ertnarb, baS jebod), of;ne jur er=

folgreicbett (Brut ju gelangen, innerhalb 3al;re3frift

eingittg. (Bon ben Saufbübncfjen gibt e3 befanntlid;

mebrere 2lrten, oon bett baS rotfeblige unb f^rcarj»

feblige bie befannteften finb, jebod; gelangt baS erftere

nod) oiel feltener in ben ipattbel. Sange
.

3dt mar

matt bei bem fdimarjfebligen Saufl;ül;ncben ittt 3meifel,

toelcfieS oon beiben

^ftättncben unb

SBeibcben fei unb

erft burcb bie 3»^*
tuitg, bie au^ mir

toieberbolt fd^on

früher unb auch jefct

mieber gegliidt ift,

tottrbe feftgefteHt,

baf; ber gro|e unb

fd;öner gefärbte

(Bogelmitberf^raar:

jett Äeble baS2Beib=

(fjett ift, rcäbrenb

ba§ Wännchen be=

beutenb f (einer uttb

einfacher gefärbt ift.

$ 2tucb baljt bei biefer

8infnta(iriitit, 2lrt nur baS 2Beib-'

*/4 not. ©r. eben.

(t. 200). $rifcb angefom=

9 ntett finb bie Sauf=

l;ül;ncben fe^r ängftlid; unb fd;eu,

laufen in einem ©tridfe in ber

(Bogelfittbe att bett SBättben ent=

lang unb fliegen erfdjredt an bie

©ede, um int ^erabflattern

fchlie§lich ittt ©eäft hängen jublet-

ben, bod; gercöbnlid; ol;ne ficb ©ebaben ju tun. ©a fie

faft immer nabb ein uttb berfelben beßen ©de juffreben,

habe id; bort baS ©e^rceige entfernt unb eitt gangtueb

angebrad;t, in melcheS fie beim ©turje faden, ©urdb bett

fteten unb ruhigen (Berfebr mit ihrem Pfleger legt fi<h

jebod; bie 2lngft halb unb ntad;t einer gemiffen 3lltrau
'

liebfeit (ßlaj}. (BefonberS bttrdb eine öftere ©labe oott

Weblmürtnern, bie man il;uen einjeltt oormirft unb

bie fie gerne annebuten, fattn man fie halb red;i jabnt

ntad;en. Weiner (Beobad;tung nach twmer baS

(ffieibd;ett juerft bie ©eben ab unb fontmt ganj nabe

ju ben f^ü^ett bei Pflegers b er& eö um bie (fBürtner

in ©mpfang ju nehmen, toäbrettb baS Wännd;en fi^

noch itt gemeffener ©ntfernung b^lt. ©och legt fid)

aud; bie§ febr halb, ©inb nun bie Jiercbett einmal

gut eingeroöbttt, fo bieten fie ein aßerliebfteS (Bilb,

raettn fie in jterlid;er Haltung unb itt getneffettetn

©d;ritt bur<h bie (Bogelfittbe babinfdbreiteit. Ober roenn

fie auf einem 5ßläfcd;en, baS oott ben marinen ©onnett=
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[hallen bejd;ienen mirb, ein ©anbbab nehmen. SBie

fie fiel; feitraärtS in ben marinen ©anb teejen unb
Steine unb ftliigel reden unb ftreden unb fiel; tiid;tig

mit ©anb beraerfen, um fid; bann non ber ©oitne

burd;märmen $u (affen ! Sur foll man bie Cauff)ühnd)en

uid;t in einen ftäfig fperreu, fonbern it;nen einen

möglidjft großen Saum, alfo am beften eine Soge©
flnbe ober ein ft'ämmerdjen ^ur Verfügung ftellen.

SkS bie Fütterung anbelangt, fo finb bie ikuf=

fjiUjitdjen aufjerorbentlid) au)prnd;SloS. (Sin Körner-

futter, beftebenb auS .fpirfe, Äanarienfanten, Stöhn,

elmaS ,£>anf unb Sübfett, nebft etmaS SBeicbfutter

genügt il;nen uoHfommen. Saju ift ihnen etroaS

©rütifraüt, am beften bie befannte Sogeltniere, Stellaria

media, jur ©rfrifdjung unb 2lbmed)fetung febjr bienlid)

unb mirb baitfbar angenommen, ©benfo bebürfen fic

ber $leifd;naf)rung, bie id; in ©eftalt ooit Stehlroürtnern,

puppen unb aud; Stehlfäfern reiche, Sott biefen gebe

id; pro ^opf breimal täglid; etma brei ©tüd unb

^mat merfe id) bief eiben einmal ganj nahe l)in für

baS 2Beibd;ett, bie anbere etmaS entfernter für baS

Siänndjen. SBollte man fie auf einen $lat$ raerfett,

fo mürbe fie baS Skibdjen allein auffreffeit unb baS

Stäitndjen ginge leer auS, ba eS bei feiner $urd)t=

fantfeit nicht fo nahe ^erbeifommt. 2lKe ißaare, bie

id) bis jejjt hatte, mahlen jum Seftbau bie ^ellften

©teilen in ber SSogelftube au§. 3<h l;atte funftlidje

©rotten, ©teine, niebrtgeä ©ebitfdj aud) einmal ein

©d;itfbidid;t für fie l;ergeridjtet, bod) ignorierten fie

alle berartigeti Setftedpläfje. Sie hellfte ©teile meiner

Sogelftube, bie aud) jufällig burd) bie Sähe beS OfenS
bie märmfte ift, bebedte id) mit einer ©d)id)t roeichen

SorfmttllS, legte bariiber eine gehörige ©d)id)t StooS

unb befeftigte längs baoor ein ©tüd Stal)tgefled;t,

etma einen ^ttj; Ijod) unb brei guff lang; le^tereä foHte

baS tperumjerreu beS StoofeS in ber ©tube üerf)ittbern,

maS einen ttnfdjöuen Snblid bieten mürbe. Sille

anberett SSerftede unb Sorrid;tungen mürben entfernt.

3n biefem StooSlager hielten nun bie Sögel if)re

Sad;truf)e, aud; biSroeilett lagen fie am Sage barin.

Sad;bettt id; baS ijßaar etma uier Sßod;en in ber Soge©

ftube l;atte, erbauten fie ein Seft, baS mit ber Siid=

feite feitraärtS an einen SBeibeubaunt fich anlel;nte.

Sod) fd)ien eS ihnen mal)rfd)eintid) nicht feft genug unb

erbauten baljer in bem ooi'hin ermähnten StooS ein

tteiteS, inbem fie mit bem ^unterteil einfach baS StooS

in bie ©de jurüdfdjoben, btS eS eine übermölbte

Höhlung bilbete. 2luffer DSooS raarett nur meuige

oon ben anberett Sögeln jerftreute ÄofoSfafertt baju

oermanbt morbett. $reiftef)enb haben fie bei mir niemals

geniftet, immer mar baS Seft itt bie ©den angelehnt,

einmal fogar im ^angfäfig. Sin ber ^erftellttng beS

SefteS beteiligen fid; beibe Sllten unb jmar geht baS=

felbe bei ber @infad;l;eit fe^r fchnell oonftatten.

©emöhnlich bauten fie erft ein ober baS anbere Seft,

um eS bann miebet ju oerbeffern. ^ft nun bet Sef©
bau ootlenbet, fo liegt geroöl;nlidj an einem ber nächftett

Sage ein ©i barin, bem jeben Sag ein roeitereS folgt,

bis bie 3at;l brei biS oier erreicht ift. Siefelben finb

fd;iituf$igmeif3 unb mit rötlid;ett ^led^ett non ner=

fd;iebetter ©röfje betüpfelt. Sei meinem feigen $aar
erfranfte baS ®eibd;ett an £egenot, bie id; bis fet)t

nod; nie bei öaufhühnd;en beobad;tet h atte - Surdh

fein trauriges ^erumhoden mürbe ich glüdlid;errceife

halb auf feinen auftnerffant unb fe^te ben

Sogei auf recht marinen ©anb, raaS bett ©rfolg hatte,

bafj baS fdjalenlofe ©i ttad; Serlanf oon jraei ©tunben
gelegt mürbe uttb baS Sierchett fofort feine alte

Shtnterfeit mieber erlangte, ©inb nun ©ier im Seft,

fo bleibt baS Stännchen feft barauf fi^en unb jtuar

fil)t eS itt bem Stoofe gatt^ ^ufammeitgejogett, fobaf;

man im erften Slugenblid bettfett tonnte, ber Sögel

fei unpäßlich. Sur einige roenige sU?ale oerlafjt er

tagSiiber baS Seft um Sahruttg ein^unehmen, fudht

eS aber halb mieber auf. SaS SBeibchett befiimmert

fid; roebet um fein Seft noch feine ©ier, fonbern macht

feine ©pajiergänge allein in ber Sogelftube. Sur in

ben letzten Sagen faf) eS öfters im Stoofe oor bem
Sefte, anfd;einettb um bettt Stänndjen ©5efellfd;aft su

leifien, baS Seft felbft aber betreten fah ich n i e-

(©d;lu| folgt.)

Ififler bie |)roffefn ^iranbenßurgs.

SSon .£>. |)ocfe.
(9tac^brud »ertöten.)

I. ©ittgbroffel, Turdus musicus L.

Un)ere l;äufigfte Sroffelart ift in allen Skibungen,

ausgenommen in ben reitt fanbigen, raenig boben=

bebedten, brütenb ju finben. ©ine befonbere Sorliebe

jeigt fie für baS gemifd)te, in ältere SBalbungen

eingefprengte £aub= unb Sabeihol^ jüngeren SeftanbeS.

3;tt$mifd;ett, roenn auch ll0^> re(^ t ttereinjelt, ift fie ©tabt=

oogel geroorben.

Sie Slnfunft biefer Sroffel erfolgt Siitte Stäq,

hoch entfd;eibet bie SMtterung , ob fie ein raenig

früher ober etroaS fpäter erfolgt, ^erbftroanberer

mürben oon mir noch int Sooetnber beobachtet.

©nbe Slpril mürben bie erften, ©nbe bie

lebten ©elege gefunben, bie junteift auS 5 ©iern be-

fielen. 3«be Saumart ift als Siftftätte recht. ©S
finb forgfältig errichtete Santen, bie 3ahre *an9 2ßinb

uttb SBetter roiberftehen fönnen, barum aud) oft genug

anberen 3meden bienen müffen. $n ben alten Seftent

l;abe ich tote SMufe, ©id)fä^<hen, raieberholt aud;

Sögel oerfcfjiebener Slrt gefunben, bie Iper ihren

ermatteten ober bereits gefunben hatten, ©intttal habe

ich *n einem Seft ein ©ntenei gefunben, baS ficherlich

non einem Siarber hierhin nerfchleppt morbett mar.

Safj jebe Unter= ober ©intage eines SefteS mit

Sebadjt geroäblt mirb, beroeift baS Sorfotntnen frifcher

fßflanjett, felbft bet Skfferpeft (Elodea canaden-
sis), int Sefte einer ©ing= ober ©chmarjbroffel. 3$
ermähne biefen $aü als ©egettftüd ju ^rn^üng^=

beobachtungen, rco ©tare grüne fßflan^enteile ober gar

ganje ^Sflän^c^en itt ihr Seft trugen, fei eS ju einem

nötigen 3tnede, fei eS auS 3ufaü °^ er ©pieleret ge=

fchehen. ©teich ßeng teile ich bie Slnfidjt, baf; bie

frifhen, grünen Slätter $ur Äithlnng beS SefteS bienen

fotten, menn bie ©onne eS gar ju gut meint.

SIS Srutnadjbar ber ©ingbroffel fanb ich Su

geeigneter 3 eü bie Surteltaube.

Ser ©efattg ber ©ingbroffeln raeift etma ein

Suhenb nerfd)iebetter ©trophen auf. ©uter ©efattg

mirb bentSkrte nad; eingefchät^t uttb fie fann alSSritter

int Suttbe ber ©ängerfürften gelten. Se
(

;üglid; ber Älars

heit, beS Klanges unb ber gittte beS ©efangeS nerbiettt
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fie — ttac| meiner Weinung — beit erffett i]3rei8.

2Ber non uttS |ätte nidjt einmal bem SiebeSroerbett

einer ©ingbroffel gitge|ord)t? gnttig rll
f
t

l'
e: «53iel*

lieb, 2>ieliieb, tue bift bu?" llitb leife, auf baS feiner

bie Ijeimlidje Siebe ftöre, Hingt eS auS einem traulidjeit

Serfted |enror: „gm ©rüttelt, |ier!"

II. 2Beinbrof fei, Turdus iliacus L.

©ie aBattbergüge biefer ©roffeltt burdj 33rartben

bnrg fittb befatutt. ©ie finbett ftatt, raenit eS nodj

leiblid) fü|l bei mtS ift unb eS an aialjruttg ntd|t mangelt,

©ingeltte ber atadjgügter befttdjeit uttS fe|r fpät auf

bem grü|ja|rSguge; itodj am 9. Wai 1889 mürben

fotdje gefefjen. gc| notierte einen atoDemberburdjgug,

etroa 30 ©tüd in einem ©arten norböfttid) non

Berlin, einmal einen aßanbergug anfangs 3lpvil ge*

legentlidj beS 23efudjeS einer ©aatfräljeufolonie. ©ie

gietjen auc| gemifd)t mit anberett ©roffetarten.

Über ben gang ber ©roffeltt mad)te mir ein

gorftmann folgenbe Witteilung: „©iugbroffeln fange ic|

um ben 20. ©ep*

tentber unb bann

itt meiterer golge

bis gtt ©nbe Otto*

ber
,

bie meiften

etroa tront 13. bis

16. ©Hoher;

SBeinbroffeln font*

men fpäter, bie

lebten um ben

4.9fooember. gc|

|abe uon biefer

2lrt bie meiften in

ber 3eit »out 26.

bis 29. ©Hoher

gefangen."

gc| bin oiele

ga|re |ittburdj

mit burdj ben

SDroffelftieg gegan-

gen; 9/10 ber @e=

fangenen roaren

©ingbroffeltt, fe|r feiten roar eine aßad)|olberbroffel

unter i|tten.

III. Wiftelbroff el, Turdus viscivorus L.

©ie beoorjugt mittleren unb älteren liefern*

|oc|roalb, audj räume päf$e barin, ober foldje, bie an

aßatbroiefen unb =roeiben grengen; jungen Sffialb, noc|

bagu mit ©ebüfdjen bitrdjfefjt, fudjt fie gtt meiben.

betreffs beS 2lufent|alteS |at fie fomit mit ©tng- ober

©djroarjbroffeln roenig gemein. 23eibeit 21rten gegen*

über ift fie in ber Wittberga|l.

2US aßarner nnb ©cfjü^er ber in t|rer ?M|e
brütenben SSögel ift fie befannt, als Serteibiger i|rer

23rut roeifj fie 5M|ett, ©Ifiern unb Suffarbe fern*

gu|alteit. g|r aöarnungSruf, ein lattleS i|r

freifdjenbeS ütngftgefdjrei ift roeitljin netnetjmbar; ber

Sodrttf: „©djnarr" |at i|r ben Samen ©c|ttarre ge*

geben. g|r ©efang ift im roirflic|en 3Balbe als ber

erfte beS ©ageS, ber ©änger als ber größte, bodj

nidjt als ber hefte unter unfren ©ängern gu ner*

geid|nen. ©ie fingt laut, überlaut uon ber ©pi^e
einer |o|en tiefer |erab. 2US 5bäfigtrogel eignet fie

fic| nidjt, roill fie bodj immer „oben" auf unb IjerauS fein,

©ie ©efaugSperiobe bauert, roie bei ber ©ingbroffel,

oier trolle Wonate; bie 9lmfel übertrifft bieje $eit.

©felegeittlid) ber Sieberleguitg ber ft'öttiglidjen

©djönljolger .fjieibe bei 23erlitt rourbeu uuglaublidje

Wengen uon Wiftelbeereit unb =büfdjeln gefamtuelt,

um fie gu nerfaufen: bie 23eereit gu einem genrö|ulic(jen,

bie ©üfdjel gu einem abergläitbifdjett 3 ,uec^- Sadj

ber Wenge ber gefammelten Wiftelit gu urteilen,

müffen
f. 3- tu ©djön|olg auSualjmSroeife oiele Wiftel*

broffeln geroo|nt Ijabeit.

©eroiffe fjjflangen fittb Ijinfidjtlidj iljrer Ser*

breitung gerabegu auf Söget angeroiefen, oor allem

bie Wiftel auf bie ©roffel, roel^e bie 23eerett ber

nautenttid) auf ifluppHu unb ©berefdjen fdjmarol^enbeit

Wiftet liebt, ©in 33eifpiel bietet bie ftarfe Rappel

am 23reboroer 2Beg' in ber 9täfje beS gorftljaufeS

öreboro bei ginfettfrug. ©er 53attm beherbergt etroa

30 Wiftelbüfdjet. 2luf ätjnlidEje aßeife gelangen bie

©amen mandjer Söäutne auf ©ürnte, j. 23. bie ©berefdje

auf bem D^auetter

©urnt in

baut, eine ftarfe

tiefer auf bem

IßefeftigungSturm

ttt^eit^, bie 33ivfett

auf bem .f/)auS=

mannSturnt in

Suda tt.

©aS 9teft biefer

©roffet ift ein

reefjt fefter 2^au.

©S ftefjt hoch im

aßipfel älterer

Säume ober nidjt

roeit oont ©tamme
auf einem graben

2lfte unb ift in

biefem gälte, roeit

roeit fidjtbar, leicht

ju entbeden. ©in

am 11. Wai 1899

auf bem rcageredjten 2lfte einer tiefer gcfunbeneS

flfeft ftanb unter aßaffer, bie Heinen gungett barin

roaren tot. ©aS ©elege, roeldjeS auS 4 ober 5 ©iern

befte|t, ift im Ser|ältniS jtt ben leimifdjen Wirten fpät

aufjufinben. (©d|tup folgt.)

^fru|nng5ßeoßad)tnngcn ^ISavßitrg a. 4.

33on @eovg o. S3orBerger.

(9taci)brud tietboten.)

ttt 31. ©ejember nergangenett ga|reS |örte idj juttt

erftenmal roiebev eine ®o| Int eif e t|r anfprudjSlofeS

Siebten nortragen bei— 10 ü Runb roätjrenb ber©djnee

oont -jMmmet |erunterroirbette. üßenn idj aud) im aU=

gemeinen biefen gSroletarier unter ben aßatboögeln nidjt

befottberS jn mein .^icrj gefdjloffen Ijabe — oft Ijabe idj

mich über fein aitrbringlidjeS, nidjt enbett roollenbcS jijigäg,

jtjigäg geärgert, mit bem er ben fdjönften aitttfelgefattg

unb baS roetljetrolle Siebten eines 3dotfe|ld|enS jä| unter*

brach — fo utödjte id) bodj biefen WttfifuS, ber be=

ftimmt ift, bie ©röffnungSarie int großen Sogeifongert

gtt fingen, nicht mtffen. greilid| barf man fic| itic|t

J8itbe«|lteif»nammtt, nfl t. ®c. (f. ®. 200).
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oon ber irrigen 2lnnaßme leiten (affen, baß Äoßlmeifett*

gefang mtb SinterSeube in faufaleiit ^ufammenßang
flehen mtb baß erfterer einen ^eitigett ^rüßlittg aitfüubige,

fonft fann man, toie j. in biefem
,3'af)r, eine arge

©nttäufdßutig erleben. Offen geftanben ßatte icß aucß

geglaubt, baß ber Sinter mit ©nbe Januar fo 31t

jagen uovbei roäre, beim um bie Vlitte biefeS ÜJlonatS

ließen bie ftoßlmeifen fdjott feßr eifrig if>ren grüßlittgS*

ruf ßörett; bocß bamit Ratten fie ntidß unb oielleicßt

ttod) ntaitcßen auberett arg angeführt. Überhaupt mar
bie Sitterung in bem erften Viertel beS ,3aßreS nicfjt

fo, toie id) fie mir gercünfcßt^ ßatte. ^d) mill ßiet

htrj mitteilen, mie fid) ber Übergang oom Sinter

jutn ftrüßlittg 001130g, ba ja baS Oeben unb ber $ug
ber Vögel in engftem ^ufatnmenßang mit ber je-

rceiligeit Sitterung fielet. ,3m 3alniar fonf baS

Jßermometer in ben Väcßteit immer unter 0 °, rcäßrenb

eS am Jage meift rcenige Särttiegrabe jeigte. Oer
©d)nee lag ftänbig burcßfdßnittlid) 10 cm ßod). SaS
am Jage megtaule, nntrbe nad)tS burcß neue ©cßnee*

fälle erfeßt, bie am ©nbe beS ÜRonatS feßr reicßlid)

eintraten. Oaittt feilte Slnfang gebruar ffarfeS Jam
rcetter mit 9iegett ein, burdß baS überall im ganzen

Veidß baS befannte furdjtbare ,!pod)toaffer oerutfacßt

mürbe. Vom 7. gebrttar biS 18. fUfärj ähnelte baS

Setter ganj bem Januar, nacßtS mit ©cßneefall,

tagS über fdßtoacßeS Jaitmetter. Oie CSrbe mar

ftänbig mit ©cßnee bicf bebecft. 2ltn 18. Viäq fam
bann enblid) ber SitterungSumfdßlag, ber innerßalb

jmei Jagen ben ©cßnee gän^lid; befeitigte. ©rft jeßt

fomrnt bie Vegetation langfam jur ©nircidlung, benn

faft bi§ in ben 2lpril ßinein bauert eS, biS bie rooßl

metertief gefrorene ©rhe roieber oötlig aufgetaut ift.

Oie ©cßnceglöddjett, bie erften ^rüßlingSblumen, fteljen

erft am 21 . SOMrj in ooller Vlüte. Um ben 4. ülpril

fangen bie gierfträudjer jn ben ©ärten an auSjm
jcßlagett, am 15. ülpril blüßen Salbfcßlüffelblutnen

unb 2lnetnonen. 2lm 20 . Jlprtl belauben fid) bie

Vucßenrcälber fporabifd) unb finb am 25. bereits oöll*

ftänbig grün. ,3'n biejen rcenigen Jagen ßat fid^ bie

gefamte Vegetation außerorbentlicß fcßneU entraicfelt

unb bis ju ©nbe 2lpril ißre anfänglidje erßeblidje

Verfpätung roieber reicfjlic^ eingeßolt. Von ba an

entfaltete ficß bie Vegetation regelmäßig unb normal.

Um ben 10 . Viai blüßen Virnert unb grcetfdjeit*

bäume, ©leid^eitig mit ber 2lpfelblüte um ben

15. Vfat gerinn fdßlagett and) bie ©icßenrcälber auS,

unb bie 2llajien, bie mit am längfieit oon allen

Väumen ißr Sinterfleib anbeßalten, jeigen bie erften

fleinett grünen Vlätter.

Vacß biefem ©pfurS über Sitterung unb Vege*

tation 31 t ben eigentlidßen Veobacßittngen, in beiten

id; in ber ipauptfacße oon beit 2lnfunftStenninen ber

gefieberten ©omtnergäfte in biefem grüßjaßr berichten

rcill. Seiber ftanb mir nidßt fo Diel freie 3ur

Verfügung, bie erforberlii^ ift, um biefen Veric^t

lücfenloS ju geftalten, roaS id) lebhaft bebaure, ba

grabe in biefem grülija^r ber Vogelzug in Dielen

fünften abmeidjenb oon normalen 3 a ^ren »«lief.

,$n ^eft 7 biefer 3eitfd)rif t teilt ^err Dr. @. ÄomSfp
mit, baß am fRtjein am 18. Januar bie erften ^ e tb =

terd)en anfamen unb am 20
. Januar fd)on ^a|lreid^

auf ben 2lcfern ju ftitben toareit. f^reilid) toar bort

ber Sinter aud) bis @nbe Januar oöllig fd)ueeloS.

fottitte ^ier ebenfalls am 18. bie erfte

^eib(erd)e fonftatiereu, aHerbiugS nur ein einziges

(heniptar. 3U bauernbent 2lufentf)alt trafen bie

erften gelblerdjen erft am 10 . Viärj liier ein. —
2ln einem ©rabeit, nalje ber (Stabt, fa^ ic^ am
10. gebruar eine ©ebirgSbacljftelje, bie möglicher-

toeife bort übenuiutert Ijat, ba oor einigen ^'aljren

bort ebenfalls eine @ebirgSfteljc im Sinter ftänbig

311 fittben toar. — 2lm 17. Februar jagte ic^ auf

einem einer ^pede einen $ifd)abler au^
ein feltetter @aft in ber ^iefigen ©egenb. 2lm
gleichen Jage l)örte id) ben erften ©pedjt unb jtoar

ben großen Vuntfped)t frü^lingSmäßig trommeln.

Vom 18. Februar fang bereits täglid) ber Vuc^ßnf
rcettn aud) nidit in ooller ©tärfe. — Oie erften beiben

Sad)olberbrof fein faß icß ebenfalls am 18.gebruar,

einen $lug oon etioa 15 ©tücf jufammen mit 10 ©taren

am 20 . SJlärj auf ben oon ©djnee freien ©teilen

eines 2lderS, bann am 3. 2Mrj brei, am 8 . Vlärj

3ioei (Syemplare am Saßnufer. Oer ^auptbroffeljug

fcßeint inbeffen in ben leßten Viärjtagett ftattgefunben

gu ßabett. 2lm 27. V?är3 fanb icß in einem Vudjett*

ßodßtoalb eine ©d)ar oon ur.gefäßr 50 ©tüd, am
folgenbeit Jag an attberen ©teilen 3 toei oon

je etroa 30 ©tüd. Oer ©rüufpedjt ließ am
20. Ttar

3 feinen erften grüßlingSruf ßören. 2ln

bemfelben Jage faß idß meßrere Vergfittfen, bie

audß fpäter bort nodj 3U finbeu roareti, auf Obft=

bäumen in einer großen ©bene 3ufammen mit Vucß-

finfen unb ©olbammern, am 27. gebruar ein ein=

3elneS ©remplar in ber ©tabt. SlnfangS Viär3

fteKten ficß brei Vergfinfen auf bem g-utterbrett

ein unb tourbeit bis 311 ©nbe beS VlonaiS bort

oft gefeßen. — Oer elfte 2fmfelgefang mürbe ßier

erft am 27. gebruar geßört, alfo faft einen ÜÜlonat

fpäter, als in normalen 3a^rfn - ®a 3u rcQr nuv

ein einzelnes ^nbioibuum, baS in ben früßeften -morgen*

ftunben rcenige ©tropßen ßalblaut oortrug. Oen
jd)önen ooüen 2lmfelfdßtag fonnte man erft 00m
10. SVär3 an regelmäßig oerneßtnen. — Oie ®

0

tb =

ammern fingen mit ißrem ßiebcßen aucß fpäter an,

als fonft, nämlidß erft am 28. g' e&rlurc- ©rau*
ammern, bie rcoßl infolge VaßrungSmangel bis in

bie ©tabt famen, faß idj am 1 . 2Jtär3 unb ben folgenben

Jagen meßrfacß auf ber ©traße oor meiner Soßnung,
— ©in eigentümlid)eS Veneßmen einer fftabenf'räß

e

beobadßtete id) am 4. V?är3 . 2luf einer, meiner

Soßnung gegenüberliegenben Siefe, auf ber ber

©cßnee etrca 10 cm ßodß lag, faß idß, toie ficß eine

5Mße in bem ©cßnee regelrecßt rcäl^te, fo baß man
bie Veine in bie Suft ragen faß. Oann legte fie

ficß auf bie ©eite, halb auf bie recßte, halb auf bie

iinfe, ober aber, unb baS faß am fomifcßften auS,

fie fdßob ficß, ben Äopf lief in ben ©d)nee gebt üdt,

mit beit Veinett oorrcärtS unb rufdßte fo nacß 2lrt

ber ^tunbe ein gan 3eS ©tüd rceit burdß ben ©cßnee.

©päter faß idß, baß ber Vogel ßinfte unb baS eine

Vein, baS im gußgelenf gebroden fdßien, faum ge

braud)ett fonnte. Ob baS bie llrfacße biefeS fonber=

baren VeneßmenS toar? Oaß biefeS Säl 3en im

©cßttee ein Vab erfeßen follte, fann icß faum glauben,

ba unmittelbar neben biefer ©teile ein feßr beliebter

Vogelbabeplaß ift, ber ßauptfäcßlid) oon ©taren, Sper-

lingen uttb ©olbaitttnern befud)t rcirb. •— Vacß einer
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Mitteilung in bev Ijiefigen 3e *tunÖ f°^cn er
f
ten

©tövdje am 7. Märj in einem benadjbarten SDovf

angefomnten fein. $Teu 3eititug3bei'idjtcn über Statur;

[pe^iel! oniitljologifdie 93eobad)tungen jdjenfe id) jioar

int allgemeinen fein großes Vertrauen, inbeffen lutrb

man imo 1)1 liier an bie Uiidjtigfeit ber Mitteilung

glauben tonnen, ba ber ©tord) ein, felbft ben lmin*

tereffierteften BeitQpnoffen, befamtter ©ogel ift. 21m

30. Stpril beridjtete bann ein Diaturfreunb in ber

Leitung, baf? er jiuei ©tordjfabauev mit gufatnmen*

gebunbeneit giifjen unb abgefdjnittenen $tügelu 9ec

fitttben l;abe, — mie man roof)t annefjmen mu|, bie

tpelbentat eines meibgeredjten 9fimrob§. Söenn mir

hiev fo niele ©tördje hätten, mie j. 23. bie Dvlfdjaften

am Unterlauf ber Qrlbe — in einem einzigen ®ovf

unroeit Sauenburg jälilte id) im ©outmer 1904 bei

einer flödjtigen ©urdjfa^rt mit bent fftab etrca 25 Hefter,

öftere 3 auf einem ®ad), unb oon biefen etma 20

bewohnte — bann liefje fid) biefer gefeproibrige Morb
nad) uerfdfmerken, aber liier finb im ganjen ÄreiS

nod) nidjt ein fialbeS ©upenb befepte ©tordjnefter

!

(®d)lub folgt.)

<&fcine iplitfctfuugeu.

Ultuttcrlicbe einer Slmfcl. ©S mar am Testen ©onntag
morgen, als ntid) mein ^muSfjerr rief, bod) berüberjufommen

unb bie jungen, eben auSgeflogenen 2linfeln anjujeljen. SESiv

gingen nad) ber großen offenen £atle, in ber bie Slmfeln ihr

Steft in SRanneSl)öbe, auf einem Querbalfen an ber ©eite au=

gelegt l;atten unb fa^en bie bi ei jungen ©rbenbürger (jroei ©ier

roaren nidbt auSgefommen) in SReib unb ©lieb auf einem Sünbel

9tol)r ftpen, mit llngebulb auf it;r griibftüd roartenb. Sieben

uns ftanb jcbroeifroebelnb ber grobe Steufuiiblänber SpraS unb

befab fid) and) ba§ Heine 93ogeloölfcf)en. Stuf einmal fommt
bie Smfelmama mit einem ©dinabel ootl Staupen ufm. gnriidf,

füttert eineS ber hungrigen Sltäuler unb — roaS ift baS — bis

toir uriS oerfebeu, umfreift fie unS mit heftigem ©iejdjrei unb

fliegt mit einem roten ©troaS im ©tf>nabel mieber in bie Stäbe

il;ter jungen. 2Bir finb ganj oerrounbert unb inerten erft,

bafj greur.b PpraS fid) mit eingejogenent ©djroanj jurüdjiebt

in feine glitte. @r butte |)aare taffen muffen. ®ie erzürnte

Slmfetmutter butte ibn unfaft baoongejagt. ©rroühnen mödbte

id) nod), bafj in ber fjSatle, bie als Säger unb SJerfftätte bient

(3nflallationSgefd)äft) tagsüber geräufdmott gearbeitet itub uiel

bin= unb bergegangen mirb. ®aS but aber bie Slinfeln nid;t

abgebalten ibr ^>eim in greifbarer Stäbe anjulegen. ©ie mufften

eben, bafj 3bnen fein ßeib gefdjiebt. 2IHerbingS forgte gerabe

unfer greunb ÜpraS bafür, bafj bie ftapen in refpeftooller @nt=

fernung blieben. 2lbolf ©tibor, Stürnberg.

3üd)tmtflöbcrid)t. ©impel brachten eine am 15. SOtai

auSgefomntene Srut oon uier jungen grofj. Septere freffen etma

acht Sage felbft, betteln aber nod) flart unb roerben, mie uont

erjlen Sage au, oon beiben ©Item gefüttert, ©iner ftümperte

beute bereits fo etroaS mie einen ©efang, bent ber Sitten ätjnlicf). —
SDaS S?ei6d)en begann am 8. 3unt mit frifc^em ©eiege im
gleichen Steft, foIdbeS geftern mit bem fünften @t beenbenb unb
beute mit Srüten beginnenb. 3 l,nge finb ferner ba oott ben

Sud)finfen (feit brei Sagen, Sleibcbeu füttert allein) fomie oon
bem |)änfling/@rünling (etma fed)S Sage, fab bislang nur ben

Hänfling füttern, roäbrenb bie ©rünfintin fafl immer baS Steft

nod) bebedt unb gleichfalls gefüttert mirb). 3m Srüten finb

brei Äattarien, jroei baoon mit bem 3ittonfinf, baS britte mit

bem ©tieglip, alles oon felbft gepaart, gamer fd)einen ©riSbleuS

jtt brüten uub ©rauaftrilb/Orangebed — beibe ifjaare Steft in

^arjerbauern, tneift auS ÄofoSfafetn mit ©itifcblupflod) — ein

gleiches tun ju motten, ebenfo bie ©irfenjeifige.

gent, ©rfurt.

£pred)faaf.
(Stept ben Slbonnentcn toftenloS jur Sßerfügung.)

® üttt siogclljanöcl. ©ineS gatteS oon Stobleffe (mie er leibet

nicht oft oorfommt) bei einem £änbler möd)te id) nod) ermähnen.
2lufoorangegangener93eftettuugbefamid) neulidboon einem 93ogel=

bäubler in SSaperu jmei anfdbeinenb gefunbe ißflaumfopfftttidbe, bie

aber nad) 4 bjm. 5 Sagen eingingen. 3d) teilte bleS bem Siefe

rauten unter SBebauem über ben ißerluft ber Sögel unb beS

©elbcS mit unb glaubte babei einen gelinbeu Sabel nid)t unter-

brilden ju fönnen, roeil bie Sögel nach meiner 2lnfid)t oom
|)äubler nid)t an baS übliche ©ittid)futter geroöbnt roaren.

3rgenbm eichen Slufprud) auf ©rfajj l) fl be i d; iüd)t

erhoben unb ber ^änbler mar baju ja amh nid)t oerpfli^tet.

3u ntetner Überrajd)iing fam 8 Sage fpäter ein fd)öneS

Särd)en Stofenfopffittiche als ©rfap an! SStan fieht hieran,

baf) ber SJtann feine jt'unbjd)aft juftieben toiffen möd)te, unb

bei einem fold)’ foulanten .^änbler fauft man gern mieber.

3d) toill hiermit burd)auS nid)t Steflame für bie betreffenbe

girma mad)en, fäl)e bagegen gern, menn biefer gatt im

3ntereffe oieler 8iebl)aber auf irgenb einer Steife gelegentlid) ju

beren ÄenntniS gelangen mürbe. St. o. ©taben.

uttb

^ctffünften.

Sou ber 3eitfchrift „SoologifdlCV 23fOb=

nd)tCl" — Ser 3oui°9ildie ©arten — Ser=

lag oon SRahlan & Stalbfc^mibt in

granffurt a. SSt., erfdjien Str. 5 unb « beS L. 3ahrgangS für

1909 mit folgenbem unferen Sefern befonberS interejfierenben

3nhalt:

SluS „©fanfeuS" 3oologifd)em ©arten ju ©todbolm; oom

Sireftor Sllari! Sehnt. (SJtit 8 Sbbilbungen.) (Sd)Iuf).) -

Ornitfiotogifcfje Stanbertage in ber Semip; oon Stub. 3iutmer =

mann i. 9tod)li|3 i- ©a.

Sie ©elbftoerftiimmelung ber Siere; oon Dr. ©. Stttüller

in ißotSbam. — Ornitbologifd)e Stanbertage in ber Semit);

oon Stub. 3 intm ermann i. Stochlil) in ©a. (©d)lu[).) —
Sie Iateinifd)en Stauten unferer beutfdien Sögel III. — k leinere

SJtitteilungen. — Siteratur. — ©ingegangeneSeiträge. — Siicher

unb 3 eüf cb r if* en -

_ . . ,
Vom Verbands-Patentbureau

PQTPntQrhail o.krueger &Co., DRESDEN,

S

chioßstr. 2.

Cllwll WwllHU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©etnmtcfismuftcr:

Äl. 45h. 375 674. gutteroorri^tung für Sögel, griebrich

Saumgarten, SJtagbeburg=3teuftabt. 2lng 25./3. 09.

ÄI. 45 h. 375 879. Sorrichtung jtint 2lbf(ieben beS StafferS

an Stiftböbleu. ©uftao Sffiagner, Siebenfopf, a./Sa()u.

2lng. 12./3. 09.

Slngcntcltietcd 'Patent:

Äl. 29 b. L. 25166. Serfahren jum ©ntfeiten oon Sier=

fetten, .Siäuten fomie Sogelbälgen. g. @. Sehntauti,

©ilenburg, 'Proo. ©ad)fen. 2lng. 191/11. 07.

Slngcmclbetcd ©diiüciäcvpntcnt

:

Äl. 3 b. Str. 43273. Stifiböble. Paul ©taehelin, Staffe=

geflügel3 iid)lerei, Slaratt, ©chroeig. 2lng. 2./6 08.

Sou felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

Äarl2Iuader, Sieben h of e n ,
S o t b r . :

3unge ©Ifieru.

§anS ©ins tu eile r, SStarieuau b. gorbad), Sotl)r.

:

1,1 ©tieglipbaftarb.

Steiubolb gent, ©rfurt: <5 bunfelbl. Sifdjof, <5 Sltorgenfinf.

S it g u ft g o d e l nt a n n
,
S i e r p a r ! , $ a nt b u r g = @ r o f) b o r ft e I

:

Stote ßarbinäle.

$ en fei, Serlin 37, ©hriftinenftr. 16: cj ©otilbamanbine.

ÄornhaS, ÄarlSruhe, ©ophienftrafte 146 : 1,0 fl. Äuba=

finf, 1,0 ©ornaftrilb, 1,1 d)in. 3roergioad)teln.

S. 8 i n g tu a n n
,
o o r m a l S .£> e r nt. S r e m e r

,
Sit it n fl er i. 2S.

:

3unge aufgepäppelte Sohlen, ©Iftern, ©idjelbeher, Staben=

fräf)en.

fä. Ober hu ber

,

Sit iiu d)en
,
R ot) Ift v. 1 a, St iidg. I: 1 Sama=

broffel.
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© b. St i c fl e r , e r r c n g a r b e t o b c ,
SJt ü 11 6) e n ,

3 S m a ui n g e r«

ftraße ll/o.: 1,1 ©dhnimbartflnfen, 1,1 rolföpf. tpara«

bleSantanbinen, 1,1 ilileifet'e^lpfäffc^en.

©d;inbler, Verl in, @ Ifafferftr. 78: 1 ftlarlno.

SDt. ©d;neiber, ftatlSruf;e, (Vab.), ftörnerftr. 18:

1,1 djtn. 3roergroacl)teln, 1,0 Ottjrroeber.

©djneifing, SJtagbeburg. Sei. 1602: Srauerlangaren.

„Vidua“ an bie „@ef. 2t!elt" erbeten: 2 <5 fpahnfdhtoeif =,

1 c5 ©djilbtoiba, 1,1 Keine ftubafittfen, 1,1 GereSaftrilbe.

«Aus bcu greinen.

©tujcrifdjev Vogellirlthnüi'rürvcin. 3n bev lebten

Verfammlung hielt bev Vorfthcnbe einen Vortrag über Siußen

unb ©d;abeu ber Vögel. 21n bie ©piße feiner 2luSfiihrungen

ftellte er ben ©aß: -Cie Vögel haben einen hohen äft^etifc^en

233ert; ihr ioirtfd;aftlid;er Stußen bagegen ift fel;r problematisch-

Unter .fMnroeiS auf Dr. i]ßlajedä93rünn, 211er. Vau nnb ©eoeritt«

23riiffel jeigte ber Stebner 1. baß bie Vertilgung oon obft=

fd;äblicl;en fjnfeften eine fe^r geringe ift, 2. baß bei einer Staupen«

plage nid;t bie Vögel als .fpauplfeinbe in Vetradht fommen,
jonbern neben l)3iljen unb mancherlei SJtifrooTganiSinen oor

allem bie ©d;maroßerinfeften, nämlich bie ©d;lnpfroefpeu unb
Staupenfliegen.

©«haben ftiften bie Vögel burdh Vertilgen oon nüßlid;en

3 nfeften (gliegenfdmäpper, Stnupenfliegen) foioie burd; ba§
Verfdjleppeu ber Gier fd;äblid;er ^njeften. ®ie f)artfd;aligen

Gier be§ ViirfteuraupeufpinuerS j. V. foioie beS StingelfpinnerS

unb ©djtuammfpinuerS merben unoerbaut teils mit bem ftot

auSgejd;üben, teils mit anbetn unuerbaulidfen ©(offen mieber

auSgeioorfen unb bleiben lebensfähig, b. h- bie Staupen föunen

fid; entroideln. ®er Vortragende roieS babei auf bie Veob«
achtungeu IjOi, bie 2lleratiber Vau an ©unipf« unb ftoßlmeifen

angeftellt hat.

3um ©chluß forberie ber Stebner eine Steform unfereS

VogelfdjußeS. Gr pläbierte für Vogelfdhuß auS äfthetijdjen

unb etl)ifd;en ©rünben unb forberte bie Verfatnmlung ju euer«

gifd;em Vorgehen gegen bie Verorbnung ber Vayrifdfen Regierung
oom 26. Öftober 1908 auf.

®er Verein tritt bem „Verein für VogeIfcf)nß in
Vaoern" foioie ber „Vereinigung ber Vogelliebhaber
®eutfd;lanbS" bei.

®ie lebte Verfatnmlung fanb am ©amStag, ben 19. 3uni
1909ftatt. SageSorbnung: 1. Vortrag beS Vorfißenben über ben

21>anberäug ber Vögel. 2. ftaffenbericl)t über baS 1. Halbjahr
1909. 3. Stsfufion über bie ftäfigfrage.

©äfte finb fietS f»er
3
lid^ loillfommen. Verf ammlungS«

total 2anbioet;rftr. 48. ©alfißft;, Schriftführer.

•fperrn ß. 26t., Äoblenj.

®er © i e b e n fl r e i f e tt amm e r

(f. 2lbb. ©. 197) ift feiten, aber

bann fefjr ergiebig gejüd)tet

roorben (f. „Vogeljuchtbudf" © 114). ®aS 9 ift oben matter

gefärbt; Oberfopf roie Stücfen; ftopffeiten braun mit je brei

gelbioeiffen ©treifen, fteßle graubraun.

-fperrn SJt. V., ®roß=®ubrau. ©S fönnten oon guten

3üd;tungSoögeln nod; htnju fommen ein Vaar SJt ö u dh e n oon
anberer garbe, toie bie im Vefib beS grageftellerS befiitblichen

;
ferner

3ebra ßnfen, fl.@Iflerdhen, roeld;e 3uroeilen angciffSIufiigfinb,

© p i ß f df) to a n 3 a nt a n b i n e n. 3tttoeiIen tüften and; £ i g e r f i n f e n
unter beit gefd;ilberten Verhältniffen. ©S fönnte auch noch

etitroeber ein Vaar hartlaubjeifige ober ©rauebelfättger
hinjufommen, toeldhe gIeid;fallS nicht feiten in Volieren niften.

£errn @. St., SRiinftereifel. @S treten bei 2BeIlenfittid;en
jutoeilen ®egenerationSerfdheinungen auf, ju benen auch baS
Verlieren ber ©d;roungfebern beS fünf SBochen alten Vogels

gehören fann. ®iefe jeigen [ich jtuoeileu in einer immer«
toährenben ©efiebererneuerung, bis ber Vogel enblicl) an @r-

fdhöpfutig eingeht. Sie ©Item folget Vögel foHten, toenn in

mehreren Vruten bie Sungen berartige ©ntartungSerfdheinungen

jeigen, nid)t toeiter jur 3 1I(!ht oerioenbet toerben (f. „®er 29ellen=

fittich" oon Dr. Jt. Stuf), 5. 2lufl. ©. 69). ®er leid)t ju

enlferuenbe, alle jtoei bis brei Sage mieber oorhattbene ,,©d)orf"

an ben ©chnabelrättbern unb am Oberfdhnabel, fd)eint au bem
©dhnabel angetvocfneteS 2(bfutter ju fein.

ipetrn V. 2B., ©harlottenluub. ©S hanbelt fich jebenfallS

um Coryphosjjingu8 cristatus (Gm.)\ baff bie fd)inaleu matt;

roten Stänber ber ©d)n>anjfebern nid;t oorhanben finb, biirfte

auf 2lbreibung ber geberräuber beruhen. C. cristatus ift mehr«

fach Itbenb eingeführt roorben unb biirfte auch im Verlinec

3oolog. ©arten geroefen fein.

herrn 21. 3v Äamp a. Sthein. SEßentt SBeberoögel je^t,

roährettb Äanarienoögel, SDiftelfinfen nnb attbere Vögel in ber

Voliere brüten, eingefe(}t roerben, roürben fie bie briiteuben

Vögel ftören unb aus ber Vrut toürbe faum etroaS roerben.

$errn 3 - ©dh ,
ßiibecf. gutterfäften mit gangoorrid;tung

(j. „©in l)eitn. ©tubenoögel" (^aubbudh II) oon Dr. Ä. Stuf)

4 2lnfl.) finb im ^taitbel faum erhältlich, ©ie fertigt auf
SBttnfd; jeber Ääfigfabrifant an. — Vinfeitaftrilbe finb boch

meift itt ber ©efieberfätbung bem @efd;lecht nach oerfchieben,

befonberS jeigt baSStot am Äopf beS 2S<eibd)enS eine oiel geringere

2luSbehnung als beim SJtänndhen (f. 2lbb. ©. 195). ®ah ber eine

Vogel aud; biStoeilen fingt, fchliefft ni^t auS, ba| er ein

SBeibdhen ift. 3«benfallS ift ber Vogel, roelcher einen |>alm
in bem ©d)nabel haltenb mit aufgefieljtem ©dhroanj ben eigen«

tümlichen Val^tanj aufführt, ein Sltännchen. ®ie SJtaufer bet

UBellenfittidje ift nid)t an einen befümmten 3e*lPunft ge«

bttnben. ©S ift tnöglid), baff fie burd) eine Veränberung ber

Haltung unb giitlerung ^ecbeigefü^i t tourbe. Stad) Veenbigttng
ber ÜJtaufer tonnen bie Vögel roieber jur Vrut jehreiten.

2tuch bie Vratjeit biefer Vögel ift nicht an eine beftimmte
3eit gebttitben (f. „®er SSellenfittidh" oon Dr. ft. Stuf)).

©. !>•» ipofeit. SJtehlroiirmer finb ftetS int Sln^eigenteil

ber „@ef. itßelt" angebolett. 2lu^er bem Unioerfalfutter fönneu

jeht bem Stotfet)Ichen frifdhe 2ltneifenpuppen geboten toerben.—
- Von ben Keinen ©roten pflanjen ftch am leichteften fort jap.

SJtöochen, fl. ©Ifter^en, 3 e&raf™feiü ©ilberfdhnäbeldhett, roei|e

SteiSfiufen, fl. ftubapnfen; roeifee SteiSfinfen haben einen Keinen,

gattj angenehmen ©efang, auch Sigerfinfen, roelche aber nidht

leicht jur Vrut fdhreiteu.

fyerrn V. 20t. V., VBieSbaben. ®etn ©ntftehen ber ßege«

not ift jä)ioer porjubeugen. Stidht 3u fette Vögel, foldhe, toeldhe

falfhaltige Stahrung, befonberS aud) ©riinfraui erhalten, unb
toenn eS ftd) um tropifd)e Vögel hanbelt, fold)e, roel^e in hoher
SfÖärme gehalten roerben, finb tneifl baoon oerfdjont. ®ie
Vögel fennett bie frifd;en 21tneifenpuppen nicht, beShalb oer«

fchmähen fte biefe oorerfi. £ier unb ba nafd^t boch einmal
einer baoon unb lernt fie fennen unb fd^ä^ett. ®ie anberen

Vögel roerben fie bann aud) nehmen.

fperrn 3- ©traftbürg i. 6. ©S finb -fpe den brau«
n eilen. ®ie ©rnährung ift richtig (f. „©inheimifdhe ©tuben«
oögel" Jpatt bbuch II oon Dr. ft. Stu^ 4 2luflage). Reefen«

brattneHen finb fe^r nette, intereffante Vögel, roelche and) in

ber @efangenfd;aft leichter jur Vrut fd^reiten. ©ie finb fe^r

auSbauerub. 3h 1' ©efang ift angenehm, toirb fleiffig oorgetragen

unb erinnert an ben beS 3auntönigS. 20tandhe fpecfenbrauiteileu

bringen fefjr hiibfehe ©trophen. ©nbe 3UIl i ober im 3oli

fönnten bie Vögel in greiljeit gefegt toerben.

§errn St. g., ©rfurt. 3 roe i bis brei Sage. ©S toirb l)äuftg

angenommen, bag burd; eine Vegattuug mehrere ©ier befrudhtet

roürben. Vei ^auShühnern ijl baS erroiefen unb
3
roar nach

ValbamuS bis 311 9 Giern, fo baff alfo erft nach H—12 Sagen
bie 2Btrffamfeit ber Vefrudhtung aufhört. — Gin am 28. SOZai

auSgeflogener 30töuchenmifd;Iing fann fauttt baS oor G'/t VBodhen

eingegangene ©ilberfchnäbelchen 311111 Vater haben. GS mühte
bann bie Vefrud;tuug, felbft roenn ber Vogel felfr lange im
Sleft gefeffett hätte, minbeftenS 10—12 Sage toirffam geroefen

fein. — 20tit bem Steftbau nehmen eS bie Vrad;tfinfen nidht

fo genau unb bauen baS Stefl nid;t immer programmmäßig,

3Utotilen toirb and) ein regulärer Steflbau burd; bie ©ntioidlutig

beS GieS oerhinbert.

^errn Sh- 21. SJf., |)amm. Sie gäulttiS ber VerbauungS«
Organe toarett bei beut Vogel fo toeit fortgefd)ritten, baß fiebere

geftfteHungen nid;t möglich toarett. Vermutlid; ifl ber Vogel
einer ®arment3Üttbung erlegen

; für biefe 21nnal;me fpridht bie

gefchilberte Vefd;affenl;eit beS ftoteS.

23crauttüortIict| für bie Scfjriftleitiing Sart Sieuttjig, SBaibmann^Iuft bei SBertin; für ben Ulnjeigenteit : Kreiifc’ fd)e S8 er lag S b ud) b a 11 b I u n g
in 9»agbebnrg. — Serlng ber Greu&’f<t)en Sertag^buc^banbtung in ÜJiagbeburg. — $rud Bon 81. ^ Opfer in Söiirg b. 9Jt.
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Jalivgaug xxxvni.

26 .

Qlochcnfchrift für VogelUebbaber.

^ogeffießfjaßem mtb ^ogcffdht^.

Sortiag uon 3* ©töjj.

(gortfefeuiifl ftatt Sdjlujj.) (SHad^brucT Uerboteu.)

2Bie ift praftifcher Sogetfdjnf) ju geftalten?

2luS biefer ©rfenntniS t)erau§ niufj nun ein

praftifcf)er, 3tu§[icf)t auf ©rfolg fmbeuber Sogelfd)Uf)

betrieben raerben, b. I;. eS muff in erfter Sinie baS,

toaS bie moberne $elb= uub äSalbtüirtfdhaft ben Sögeln

entzieht, eS muffen i^nen bie fef)lenben Siftgelegen=

feiten auf fünftiicJje, aber ber Statur abgetaufd)te

2Beife erfefd tuerben. ©och el)e ich baranf näher

einge^e, rcie ein praftifcher Sogelfchu^ zu geftalten

märe, toiß ich erft einen furzen ßlüdblid auf bie

@efd)id)te beS Sogelfdhut^eS geben.

Äeitte ©ierflaffe fiat eS »erftanben, fid) in foldjem

Waffe baS 3Bo^lgefatIen unb bie 3une^9un9 beS
v

Wenfdjen ju ertoerben, roie biejenige ber SSögel. ©ie

förperlidfe Schönheit non ^3ferb unb ^at)e, bie $tug=

^eit unb ©etefirigfeit non Hunb unb ©tefant, bie

Sffü^li^feit »on IRinb unb ©dfaf mitten bei meitem

nicht fo mastig auf Jperj unb ©emüt, als an einem

raomtigeit Waiettabenbe im blühenbett gtieberbufdie

baS fd)Iuchzenbe Sieb ber ©ättgerfönigin ÜRaditigal,

als ber fid) ber meufdjlidfen ©pradie bebienenbe bunte

Papagei, als ber fliegenben ©belfteinen gleidienbe

glänjenbe Kolibri, als ber auf geroaltigen ^ittidjen

über fd)neebebedteit giruett fid) 51t bern blauen 2lther

emporfdjraubenbe Slbler. SefottberS mar eS ber ©efattg

beS SogelS, ber frühzeitig im Wenfchett $ntereffe für

SBoljt unb Sföelje feiner gefieberten Siebtinge ermecfte.

211S man nun gar in ber Witte beS »origen

hunbertS bie rcenig erfreulidje ©ntbedung ntad)te,

baff Diele, gerabe bie angene|mften unb beliebteften

Sogeiarten, unter ben raffen $ortfd)ritten ber moberneu
Kultur fid) fdjneß »erminberten unb teilmeife ganz
ju »erfdjrainben brohten, ba entftanb bie moberne

Sogelfchutjberaegung. ©8 entftanb eine lange Steife

»on Sogelfchu^gefejäen, bie leiber meift am grünen

Sifdj unb nidft im grünen Sßalbe fabriziert rcerben

unb beSljalb »iele f^etjler unb Mängel aufjuroeifen

haben. ©ie @efd)id)te ber Sogelfdjuf3be)»egung fnüpft

fid) an bie kanten : ©loger, Senj, Srehnt, ßtuff, Siebe,

unb gegenrcärtig ift eS ber fdjott genannte Freiherr

^>an§ ». Sertepfd), ber praftifdjen unb roirfli^ett

QSogelfcfjutj »ertritt. 2luf bie $rage: Sßarttnt fdiüt^en

mir bie Sögel? mirb t»ol)l als erfte 2lntmort tommen:
2Bir fchütjen bie 33öget ihrer ßiütjlichfeit roegen.

9tid)t uerfcf)iueigen mill icf) aber, baff neuerbingS

©timmen taut roerben, bie ben materiellen Pütjen

ber SBögel überhaupt beftreiten, unb fie besfialb nur

auS äft^etifdjen ©riinben bem ©d)ut)e be§ Wenfcljen

empfehlen. ©S gibt bod) auch nützliche ^nfeften.

^cf) erinnere an bie ©ditupfroefpe, bereit Satoett man
öfters an ^ohlroeifflingSraupen beobachten tarnt. ©iefe

tonnen infolge ihrer Kleinheit ben oerftedtlebenben

©chäblingett beS SSalbeS unb ber fluten beffer bei*

tommen unb fie »ernidjten als bie SSögel. ©er letztere

macht aber feinen Unterfcf)ieb ztuifcfjen fd^äblidjext unb

nü(3lid)en ^nfeftett, ja, bie Sögel fotlen fogar bie nüf}=

liehen ^erbtierarten mit befottberer Sorliebe »erjehrett.
F©a toäre aber hoch ber iltut^en ber gepriefenen § etb ; unb

Sßalbpolijiften ein red)t fraglicher. SSie meit biefe

neue Utidjtung recf)t h«t, mollett mir für h £ute bahiit=

gefteßt fein taffen. — Dtun jum Sogetf^u^e felbft.

2Siü man Sogelfchut^ treiben, fo mufj man fid) zuncidift

barüber tlar fein, metche Söget beS ©djufjeS bebürfeit,

roeld;e Sögel burd) bie moberne Kultur ihrer bisherigen

SBofjm unb Uiiftplät^e beraubt raorben finb. ©a finb

eS 1. bie Semotiner bichter gefdfloffener Sßalbungett,

rceil bie heutige gorftfultur fotche überall lichtet unb

ihnen baS Unterholz raegitintmt; 2 . bie Höhlenbrüter,

raeil ber moberne gwfinnd feine tränten Säume
mehr in feinem 9te»ier bulben miß; unb 3. bie ge=

fieberten Semol)ner ber ©ütttpfe, Sriidhe unb £eid)e,

roeit matt aßenthalben fold^e Örtlidifeiten troden zu

legen beftrebt ift. 2lber unter ben zu ben genannten

brei ©nippen jähtertben Sögeltt gibt eS aud) mieber

»iele, bie eS ganz prächtig »erftanbett haben, fidh ben

»eränberten Serl)ältitiffen anzubequetnen unb anzu=

paffen. ©0 nehmen laut glöriefe bie ©chrcarzfpedjte

uub Hoh^auben, bod) urfprünglid) Höhlenbrüter, aud)

mit bem fahlen föultunvulbe oortieb*), unb bie ßtohn

fänger, ©tod- ober SBitbenten, ©eich= uttb ©umpf-'

hühndhen h flß eu in ben 2luSfd)achtungen neben beit

Sahnbämttten ©rfaij geftutben für ihre »erfdhiuuttbeneit

©üntpfe. 3a
/

bie 9iot)tfänger befestigen fogar auS

ßttanget an ©d)ilf- unb ßiohrftengeltt ihre Diefter

*) ©d)tt>arjf|3ecf)t unb $obltaube finb natürlict) aud) im mobetnen
fiutturtoalb Höhlenbrüter geblteben. 91.
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gwlfcfjen beu ©etreibehalmeu*). Seiber befifjen nid^t alle

Sögel biefe 3tiipaff«ngäfä^tgfeit unb haben fiel) barutn

oielfad) and) fd)on gur AuSmanberung entfchloffen.

Serminbert haben fid) ferner foldje Sögel, beiten it)reä

fd)inarff)aflen gleifd)eS wegen, wie ben Wachteln,

ihrer lederen ©ier wegen, wie ben Äibi^en, ihrer

fdjönen ©djmudfebern wegen, iuie ben ©ilber= unb

unb ©eibenreihern, ihrer angeblid)en ©d£)äblicf)feit wegen,

wie ©iSoogel unb Wafferamfel non jeher fehr nad)-

geftellt würbe unb nod) wirb. Etid)t oerfennen barf

man aber aud), baf) bie moberne Sanbwirtfchaft manchen

Sogeiarten günftigere ©piftengbebingungen fcfjafft. ©o
ifi eS ©atfad)e, baf? bie Sobenbrüter, wie Sevdjett, beS=

gleichen Sufdjbrüter, wie wimmern, bie$liegenfd)näpper,

9lotfd)wängd)en, aud) SQJauerfegler, ©tare u. a. feines-

faES in Abnahme begriffen finb, ja, bafj bie Amfel

burd) il)re aEgu grofte Sermehrung fogar läftig gu

werben anfängt.

Ausführlichen Auffd)tufj über bieSogelfdjuhfragen

gibt fHJartin ^tefemann in feinem Süchlein: Söfuitg

ber Sogelfd)ittjfrage nach ^teiherrn ü - 33erlepfch- Stach

biefeut Werften ift, maS wir ja fd)on erfamtt haben,

baS .paupterforberuiS eines erfolgreichen 33ogelfd)U()eS

bie Erhaltung bgm. ©d)affung oon Stiftgelegenheiten,

hierbei gilt eS, bie Wohnungsnot ber Höhlenbrüter,

baS finb foldje Söget, welche in Saumhö|ten, feltener

in ©teilt- ober anberen Höhlen brüten unb nächtigen

unb bie SOßohnungSnot ber ^reibrüter, baS finb bie

Sögel, welche im ©ebüfd), auf Säumen ober an ber

©rbe, am Ufer ber ©emüffer, im ©dhilf ufw. ihre

Stefier anlegen, gu linbern. ©ie Höhlenbrüter gliebert

o. Serlepfd) wieber in Ha^^f)lenbrüter unb ©ang?

höhlenbrüter. ©ie erfteren finb Sögel, welche nicht

in richtigen Saumlöchern, mit engem ©ingange niften,

fonbern mehr in Stiften, Sertiefungen, in flachen,

halboffenen Höhlungen, wie HanSrotfdjwang, grauer

gliegenfdjnäpper, feltener Etotfehlchen, oon größeren

Sögeln ©urmfalfe, ©ohle unb bie oerfd)iebenen ©ulen*

arten. ©urmfalfe, ©ohle unb ©ulen finb aber öfter

auch als ©anghöhlenbrüter gu finbett. Unter biefen

oerfteht man Sögel, welche in einer richtigen tiefen

Höhle, weift Saumhöhle, mit engem, ihrem Körpers

umfange entfpredjenben ©ingange niften. Hler
f>
er Se=

hören aufjer ben genannten: 1. SDteifen: $ofl=, Slau=,

©annen=, ©umpf= unb Haubenmeife; 2. ©pechtmeife;

3. Saumläufer; 4. ©ped)te: Keiner, mittlerer unb

großer Suntfped)t, Weifjfpedjt, ©reigehenfped)t, @rau=

fped)t, ©trünfpecht, ©chwargfpecht ;
5. WenbehatS

;
6. ©tar

;

7. ©artenrotfdjmang
;
8. ©rauerfliegenfd)näpper

;
9.Wiebe=

hopf; 10. SDtauerfegler; 11. Slaurade; 12. Hol)ltaube;

13. großer ©äger, mit ben brei fdjon genannten Arten:

bie oerfhiebetten $äuge unb ©ulen, ©urmfalfe unb

©ohle, atfo 16 Arten ©anghöhlenbrüter. gür biefe

fteHt bie $irma Hermann ©djetö, Süren i. Weftf.

(unb in ber ©d)weig $ranf Sartfchiitger, Sengburg)

fünf Arten oon Höhlen her- ®ter baooit gleichen in

ber $orm ben oon unS oor gwei fahren furg nach

©rünbung unferer Sereinigung auS Slitttetn einer

barnatS oeranftalteten ©ammtung angefchafften unb in

ber ©cf)ü|enhauSatIee, an ber ißflaumenaEee, in ber

Set)mSgrube unb am Srauerteiche aufgehängten 73 ©tüd
o. Serlepfchfchen Eiifthöhlen, nur in ber ©röfje finb fie

**) ©eidjiefp aud} ba, t»o fein ÜJlangel an ©djilf* unb SRo^rftengetn

Borljanben. 8f.

oerfd)ieben mit Elüdfid)t auf bie Sogelart, für bie fie

beftimmt finb. ©te fünfte, auSfchtiefjtich für SDlauer=

fegler hered)nete Art ftellt eine liegenbe Walge mit

Seitlichem, halbfreiSförmigen ©d)lupflod)e bar. giir

Halbhöl)lenbrüter ftellen genannte firmen eine h“lb=

offene Höhle h cr/
öle Sie auch in mehreren ©pemplaren

an ben genannten, unS geeignet erfdjienenen $läf)en

unfereS OrteS finben. ©ie HerfteEung aller Sifthöhlen

gefchieht nach genaueren Angaben unb unter Kontrolle

beS greiherrn o. Serlepfch- ©S würbe gu weit führen,

heute Abenb näher auf ©ntfteljung, HerfteEung, Se=
fchreibung unb greife ber o. Serlepfchfchen Sftifthöhten

eingugehen, Dlatfdjläge für Anfd^affung unb Aufhängen
berfelben gu geben. Etur noch ein fnrgeS Wort über

ben ©rfolg mit o. Serlepfchfchen S^ifthöhlen. Alle feine

Sogelfchuhoorrichtungen hat Freiherr o. Serlepfch in

ber bei feinem ©tammfchloffe, bem ©djtofjgute ©eebach,

$reiS Sangenfalga (nächfte Sahnftation oon SEfüh©

häufen i. ©hür.) eingerichteten SerfudiSftation feit oielen

fahren praftifd) auSprobiert. ©ie hier fpegiell ben

Serfud)en für Sogelfdjujj bienftbar gemachten glächen

erftreden fiel) auf etwa 500 SKorgen, wooon 19 borgen
ijßarf, 60 Sttorgen Sogetfchutj^ unb ^elbgehölg, pappet
unb Weibenpflangungen unb 400 borgen Walb finb.

Über ben ©rfolg mit o. Serlepfd)fchen S^ifthöhlen hier

fdjreibt ber Serfaffer beS fchon erwähnten SudjeS:

fiöfung ber Sogelfchuhfrage nach ^reiherrn o. Serlepfch:

„3ch fonnte feftftellen, ba§ oon 2000 Höhlen im Walbe
bei Äammerforft (einem ©eil ber ©eebacher Serfud)S=

ftation) 90 °/
0 ,

oon ben 500 bei ©eebach unb 2100
bei Gaffel (hier ift oor etwa 8 fahren nach bem ©ee=

badjer Sorbilbe audh eine Station für Sogelfchu^ ein=

gerietet worben) faft alle ohne Ausnahme oon ben

oerfd)iebenen Arten ber Höh^^üter ^ e
f
e fet mären."

©o weit SOiartin H^ e femann. ^m Hei'^f*c l 9^ 7

befid)tigten wir etwa 30 ©tüd ber in ber Sinbenallee

auSgehängten o. Serlepfchfchen S'lifthöhlen. ©rohbetn

biefelben erft im $rühjaf)re beSfelben 3ahreg un& jmar

gu einer Su f^on mancher Sogei feine

WohnungSfud)e beenbet haben mochte, angebracht worben

waren, war hoch bie Hälfte befe&t. SefonberS intereffant

war mir, baff ber Sud^finf, ber gu feinem fünft-

fertigen unb feftgefügten Sieft gewi| feiner berartigen

Unterlage bebarf, hoch gwei halboffene Höhten befefjt

hatte, ©r hatte gegeigt, baff auch er oerfteht, baS

Srett ba gu bohren, wo eS am biinnften ift. Seibe

$infennefter waren nämlich, wohl infolge ber richtigen

©rfenntniS unb beS richtigen SerftänbuiffeS für bie

benutzte fefte Unterlage, oiel weniger Sorgfältig gebaut

als fonft. ©ie o. Serlepfchfchen SUfthöfjlen fprec^ett

bei ben Sögeln ihrer Statürlicfjfeit wegen fo an.

Freiherr o. Serlepfch hatte beobachtet, bafj alle Höl)len=

brütet mit Sorliebe oerlaffene ©pe^thöhlen beziehen,

©urch langjähriges, mit manchen ©d)mierigfeiten oer-

bunbeneS ©tubium aller erlangbarer ©ped)thöljlett ift

er gu ber ©rfenntniS gefommen, ba§ aEe ©pecht-

höhlen, ob gro^ ober flein, in gleicher Weife auS=

gearbeitet finb unb bafj bie Hötjlnng immer biefelbe

gornt hat. ©iner natürlichen @ped)thöhle finb barum

aEe o. Serlepfchfchen SUftl)öl)len nadjgebilbet. Unfere

Sereinigung für Sogelfchu^ unb Siebhaberei hat aud)

50 ©tüd ber o. ©djlüterfcheu SUftnrnen auS ©on für

Steifen auSgehängt. ©S war unS aber noch nicht

möglich, irgenb welche ©rfahtung begüglid) beren
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©rancf)barfeft 511 machen. sDtir miß’S feinen, als

trenn bicfe ©rftnbung uiel an ßiatiirlichfeit fdfon ba=

bttrd) entbehrt, baff fie auS jEou ftatt auS .$013 be*

fte^eti. ^Dagegen uod) ein redjt bevebteS ©eifpiel für ben

bireften ©rfolg, b. i). für ben ßhthen, bev unS auä

fadjgemäffer Slttroenbung w. ©erlepfdjfdjer 9tifthöl)len

ermädjft nach Jptefemann : „ 2US im Frühjahr 1905

ber gefatnte, mehrere Ouabratineilen groffe, füblid) uon

©ifettad) gelegene .fpainidjroalb gänjlid) rom @td;en=

midier fafßgefreffeit trar, blieb ber SGL'alb beS flfreiherrn

r. ©erlepfdt), in tneldjem feit lange nttb fetjt über

2000 9tiftl)öf)len aufgef)ängt fittb, rollig bauoit rer=

fd^ont. ©r hob fidj uon ben nmliegeitben ©Salbungen

tatfädfjlid) tuie eine grüne Cafe ab. ©rft etma einen

falben Kilometer jenfeitö ber ©renje machten fid) bie

erften ©puren beS graffeS bemerfbar, nadl) meiterem

halben Kilometer mar er aber bereits in roHent Um=
fange eingetreten, ©in beutlicheS 3 ei<hen, tote toeit

bie ©teifen nnb ©Senoffen mätjrenb beS ©SinierS, über-

haupt außerhalb ber ©rutjeit, geftrid^en rcaren."

(©chiub folgt.)

|>ie <3nd)tung bes

fdftoarjltelji'igen

cSattffjüijtidjetts.

33on Slpotbefer 3aeger.

(@d)lu&.)

(Sßadjbrud »erboten.)

Hach 12— 13 £agen

gehen bie ©ier auS

unb jroar ift bie ©clfale

faft genau in jtrei^älf*

ten geteilt, ©ieht man
fo eine £>älfte ror

betn ©efte liegen, fo

ift mit ©eftimmtheit

anjunehtnen,

baff ein

junges auS-

gefchlüpft ift.

©un ift für

bie größte

ßhtl)e ju for=

gen, bamit

baS ©iämtcfien nicht ptöfdicf) rom ßtefte auffteht, benn

burdh eine heftige ©emegung fann eS leid)t bie jungen
jur ©eite fct)leubern, bie bann häufig ©d)aben nehmen.

®enn biefe finb äufjerft ^art unb hinfäßig. 2ludh

fann ber $aß eintreten, baff 3. 33 . bas Wänndjen bie

beiben bereits auSgefcE)tüpften jungen einfach baror.»

führt unb baS britte ©i nerläfft, baS bann erfaltet

unb nicht auSfommt. 3lndj ohne jebe ©eranlaffung
bleibt bann unb mann ein ©i liegen. Um biefem

Übel, roenigftenS foriel als möglich, 31t begegnen, entferne

ich bo§ frifch gelegte ©i unb lege bafi'ir alte, aber gut

gefennjeidhnete unter, um nadh Segen beS britten ©ieS

biefelben roieber gurüdjurertaufdhen. @0 gehen bie

©ier aße gleichzeitig auS unb baS ©tänndjen führt

färnttidje ^unge.

©iefe fmöen bie ©röffe einer Jpumtnel, raobei

ber 5fopf ebenfo groff ift, roie ber ganje übrige Körper,

ber mit einem bunfelbraunen, pel^artigen glaum öe*

bedt ift. ©in gelblicher ©trid) führt rotn Äopfe über

ben Körper, ber auf ^rcei hohen, aber anfangs recht

fdjmädhlid)en ©einten ruht. ®iefe fleitten .fpübndjen

finb nun fel)r meid)lid) unb fel)r roärmebebürftig. ©ie

folgen fofort bem ©ater auf ©djritt unb stritt, ber

fie nun alle ©ugenblitfe mit feinem ©efieber bebedt,

um bie ihnen fo feljr nötige ©Sänne ju fpenben.

fliieblid) fieht eS auS, rceitn fie mit bem 2llten baf)in*

fdjreiten, ber babei einen gtudenben £ott hören läfjt,

um bie jungen beifammen ju holten, ßommt man
ihm babei ju nahe, fo fträubt er bie $ebern unb

breitet bie $tügel auS, maS einen redjt foinifdjen

3lnblid gemährt, babei aber fo recht bie 3lngft um
feine jungen merfen läfft. ©iefe ift aßerbingS auch

eine fel)r berechtigte, ©enti uerläuft fid) eines unb

fann fid) nicht gleich jurüdfinben, fo erftarrt eS unb

ift unrettbar uerloren. ©ber baS ©iäundjen tritt

oerfehentlidf)

auf eines, fo

baff eS nicht

folgen fann,

fo geht eS

ebenfaßS ein.

Um biefe üb=

len 3uföHe

uon uornher=

ein möglidjft

auSjufchlie:

feen, fefcte ich

ben ©ater

nebft feinen

jungen in

einen $äfig

non etma

70 cm Sänge,

ber mit fei=

nein ©anb
unb£orfmuß
auSgeftattet

ift, auch baS

©eft roirbba^

Sugelegt. Jpie^

rin bleiben fie

Sehn Stage,

umnunbtefen

^äfig mit

einem ganj ebenfo auSgeftatteten Saufrauitt non etma

2,50 m Sänge ju nertaufdhen. 3um Weibchen biirfen

bie 3llll9en nidjt gebracht merbett, ba bieS fid) redjt

unmütterlid) gegen feine ^inber benimmt, ©ät acht bis

jehn £agen finb fie bereits rciberftanbSfähiger unb

001t nun an ift feltener ein ©erluft 311 befürchten.

2US $utter reidje ich ihnßn eingequoßene Slmeifeneier

unb ebenfo gcquoßene Jtörner, bie ich mit gehadtem

©i unb puloerifierten ©tilchbrötchen gut oermenge.

2luch etraaS ©ifonferue ober ©ierbrot ift gut. ©ei

biefem $utter gebeihen bie 3un9en unö nehmen 3U=

fehenbS an @rö§e 3U. 2lud) fleine ©tehlmürtner, oor=

her burd) ©inbrüden beS ^opfeS getötet, fieht man
fie halb nehmen, hoch batf man bamit nicht beS ©Uten

31t niel tun. 3d) füttere täglich etma breimal je 3roei

fleine ©tüddhen pro Äopf. 3n öer erften 3 eit lefen

bie 3ungen bem 2tlten baS ^«tter oom ©^nabel ab,

bo<h lernen fie halb felbfiänbig baS gutter unb ©Saffer

aufnehmen. ©eibeS gebe ich in flachen ©efcfiirren,

3d)ttppennmd)tel, 3
/6 nat. ®t. (f. ©. 207).
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bamit btt jungen leicht euetdjen tonnen, loobci

barauf gefeiten werben muff, baf? immer (jittreidjenb

Flitter unb SBaffer uorhatiben ift, ba biefe ttiebrigeit

OeHerd;en leicht mit OorftnuE ober SiooS oeruureinigt

werben, fo bafi bereu Inhalt beit Sierdjett nicht zu-

gänglich ift.

Unter ber liebuoUeit Rührung b*3 EttänndienS

wad;fen nun bie jungen fräftig derart unb folgen ilpn

auf ©d)ritt unb Orilt burd; beu ganzen Saunt, finb

and; nid)t mehr fo fef)r wärmebebürftig. Ood) fief)t

man fie im Hilter oon beinahe brei 2Sod;ett tagsüber

bisweilen unter bem ©efieber il)reS 93aterä ruhen,

©ittb bie jungen uier 2Bod;eti alt geworben, fo fönneu

fie uom Später getrennt werben, bod) muff ihnen an=

fangS ttod; baS $uttergemifd; nebft ©ifntter einige

Beit gereidjt werben. Utad; etwa jeljn äßodjeit erfcheint

bei bem Sleibd)ett bie fdjmarje kel;le. OaS Wännchen
wirb ttad) Trennung oon feinen kinbern wieber $u

feinem 2Beibd;eu gefegt, $n ber Segel beginnt fofort

eine neue Srut. Oie jungen S3eibd;ett finb bisweilen

unuerträglidj gegen eittanber uttb muffen bann ebenfalls

getrennt werben, atn beftett bringt man fie in einem

attbevett 3ii»itter unter, fo baf; baS alte 3ucf)tpaar bie

jungen iSeibdjen nidjt Ijören fatut, bamit bie neue

Srut nic^t oerjögevt wirb.

äÖie auS obigen 3 eH etl erfid)tlid; ift, haben wir

in bem fdjwarjfetjtigen ^anfJjütjnc^en einen banfbarett

©tubenuogel oor un§, ber bttrdj feine aitfjerorbentlidj

teilte 3üd)iuttg unb fein artiges 33enet>men bie auf=

gemattbte 2ftüf) £ reid;lid; lo^nt uttb ben tnau jebettt

Üiebt;aber attfS Höärmfte empfehlen fattn, er wirb nur

$reube an ben liebenSwürbigett Oierdjett erleben.

lÜßer bie proffef« Ifoanbeußurgs.

S3on .£>. tpoefe.
(©djlufj.) (Stadjbiucf üerfioten.)

IV. 2ßad)olberbrof fei, Turdus pilaris L.

sJlid;t feiten, and) nidjt als Srutoogel, babei int

Seftanb unb Ort wed;felnb, fo ift biefe Hirt für

Sranbenbttrg ju bejeidjtten. 3nt Ornit^ol. ©entral=

Statt (1878), im 3ourn. f. Ornitf). (1890) werben

bie Suttplat^e angegeben. 3^ad; neueren Hingaben

wohnen 2Sad)olberbroffeln jerftreut an tterfdjiebetten

Orten, bod) nidjt mehr in größerer Htnjafjl, wie frühere

Seobad;ter mitteilen. Oie wenigen Hdefter, bie id;

fanb, ftanbeit in anfeljtilicher 2J?anne§^öf;e in mit

§id)ten eittgefpretigten Seftättben unb enthielten nidjt

mehr als brei CSier. Oie ^unbjeit war anfangs 3>uni,

mithin eine recht fpäte. OaS erfte SrutDorfonttnett

ber Sßad;olberbroffel ÜJtai 1857 bei ©ufom (Stordow)

in Sranbenbttrg würbe burdh £). 3; h i e t e ' ^öpenid

feftgeftellt. (Sr fanb in einem ©rlenbrudj ein flteft mit oier

bebrüteten ©iern; ber Sogei würbe am fftefte erlegt.

Oer Hingabe, baff $u ben (Spiften^bebingungen

ber Skdjolberbroffel befottberS bicfjteS Hßad;olbergebüfd;

an SSalbblöfjen gehöre, fann idj nicht beipflidjtett. 3nt

allgemeinen liegt baS Srutgebiet biefer Oroffel im

Sorben Europas, bettttoch hol Sranbenburg mit feinen

oft überreichen HBadjotberbeftänben als Unterholz oer=

hältniSmäfjig wenig Oroffeln biefer Hirt ju oeqeidjuen.

Saut Such hat ber ©täbtifd)e SerfaufSuermittler

3- @ dh ü ^ e =53erlin
, beffen jährlicher Urnfatj in ber

Serlitter 3 eutralmarfthalle etwa bett oierten Seil beS

gefatrtteu UmfatjeS biefer .fpalle beträgt, oottt Oftober

1908 att bis zum ©d;luffe ber ©aifott, Januar 1909,

int ganzen 1542 jtratnmetSoögel oerfauft unb jwar

für September 5, Oftober 77, Souember 1184,

Oe^etitber 36, ^emuar 40 . ben Sorjahrett ging

ber Serfauf in baS Zehnfache.

V. ©dj war jbrof fei ober Hltnfel, Turdus
merula L.

3nt ßeben ber ©dpoar^broffel hat fid) itt bett

letzten 3ahrSe§uten eine oollftänbige äBanblung oott^

jogen, bie oielleid;t mit bem in ben lebten 3ahreu

häufig beobachteten Sorfomtiten meifjer (Sremplare in

Serbinbung fteht. ©loger nennt biefe Oroffel anfangs

ber breifjiger 3ah re beS oorigen 3 ctf)r f) ullbertS einen

fehr fchüdhternen, oerfteeft lebettben Söget, ber fidj olpte

9dot nic^t itt baS ^reie begebe. ßeuniS befdjreibt fie

als einen in ßattb= unb Sabelwälbern lebettben

Sogei. Sach Srehm aber ift fie in beu lebten 3a h r;

jehtttett fcharettweife in bie ©ärten ber ©täbte ein=

gezogen unb ht«r oollftäitbig heintifch geworben. Oanach

befittbett fie fic^ alfo in einem gewiffen ^uftanbe ber

Oomeftifation unb oielleidit erflärt baS baS gehäufte

Sorfommen ber weiften ©diwarjbroffeln. Seiber haben

fid) biefen Oroffeln gegenüber, bie nadj HBallace ju

bett am oollfomtnenften organifiertett Sögeln gehören

unb auch roohl h*er un ^> ^>a manchen ©chaben an=

geridhtet haben, Hlgitationen geltenb gemadjt, ihnen ben

©djut^ ju entziehen, unb hoch haben ausgezeichnete

Sogetfenner, wie Hlltutn ben Hdu^en ber Oroffeln

höher angefchlagen, wie ben aller übrigen Sögel. 3n*

jwifdjett ift bie Überzeugung jutn HluSbrucf gelangt,

baff eS bem ©artenbefi^er geftattet fein müftte, fein

^paitSrecht gegen bie @inbrittglinge aitSjuübett, baff eS

an ber 3 eE ÜO ih re 3ah^ äu uerminbern. 2Sie ich

beftimmt oerfi^ertt fann, würben
f. 3 - laut ©tat bie

©djwarzbroffeln beS Serliner $riebrid)ShaitteS mit

Ifßferbefleifd) gefüttert. Sängft nicht mehr! Ipeute

finb itt biefem jpain minbcftenS 100 ?ßaare anjutreffen,

(eiber finb burdh biefe fämttic^e Sadjtigalen, nebenbei

gefagt, aud; ©tare unb Sperlinge oerbrängt worbett.

©inen guten @egner haben jeboch bie Oroffeln itn

Äernbeijfer gefunben, beffett 3a^l gar ficE)tlid^ in-

nimmt.

OaS Kapitel über wei^e ©chwarjbroffcln mehrt

fid). Sur oon einem $atl will idj berieten. 3m
©arten ber königlichen Hlttatotnie itt Serlin war ein

faft fdjneemeifjeS IJjärdjett. Hdlai 1907 ^atte eS jutn

erftenntal 3un Ö e - 2HS biefe baS Seft oerliefeett,

waren fie bratttt wie bie anberen jungen ©djwarz;

broffeln; baS weifee ©efieber beS SaterS halte fid;

nicht oeränbert. ©S wirb nun feftguftelten fein, ob

bie 3ull9en nun auc
fy

na(^ un^ nnt^ roeife werben,

etitfpred)enb bem ©efet^ ber ©rblidjfeit ober ob fie fid;

burd; Sücffchlag wieber ihren Sorfahren itt ber jyarbe

nähern werben. SBeitereS über HllbinoS unter bett

©djwarjbroffeln SerlinS (audh über 3totfehld;en, @raS=

müden) berichtet @. ^ermann, „@ef. HBelt" 1906,

©. 292.

Oie ©chwarjbroffeln um unb in Serlin fittb

3al;reSüöget geworben. Oaff fie auch ju grithbrütertt

tuurben, beweifen bie innerhalb SetlittS in ben erften

Slärztagen gefunbenett ©elege.
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©djaloto oer^etdjuet 1890 al§ 23efitd)er

löranben&urgä ttod) rocitere wer ®roffelarten

:

VI. Sftittgbrof fei, Turdus torquatus L.

SHtrcbgttgäoogel, ©erao^iterin sJtortoegen§

;

VII. ©djtoarjfeblige SDroffel, Turdus atrigu-
laris Tem., ©etoobnerin (Sibiriens

;

VIII. 23laffe ©roffel, Turdus obscurus Gm. —
T. pallens (Naum.), Söeiuofpterin OftfibirienS

;

IX. ©ibirifcbe Slroffel, Geociclila sibirica

(Pall.), Setoobnerin OftfibirienS unb Japans.

Unter biefett SDurdjgüglerit [teilt bie Iftittgbrof fei

obenan. 3Ö3 i r t ^ bat fie bei ßittboio toieberliolt,

3ablon3li [eiten bei 3ion angetroffen; idj fab fie

alä Warttioare auf bem berliner Warft. ©ittefdiioargs

fertige Slroffel lmtrbe aut 10. Oftober 1898 bei

©berätoalbe neben ßrammetSüögeln gefangen (2lltum,

3eitfd).
f.

^or[t= unb 3a9^ lü> 1899, ©. 63). ©ine

fibivifdfe Sroffet, im ^ugenbfletbe, bei langer;

inünbe erlegt, befinbet [id; in ber $orftafabetuie ©ber^
malbe (Orn. Wonatäber. 1905, ©. 2). $tn ^perbft

1907 erhielt Kaufmann ©tabuer itt 9ien=r

vuppin eine [ibirifcbe Sroffel, bie fidj unter einer

großen ©ettbung Sroffelu au§ bem nörblidjen

©ebiete beS genannten ÄreifeS befanb; 1896

tottrbe im Streife ein gleiche! ©petnplar ge=

fangen, bte beibe nebeneinanber in Neuruppin

jur 2lufftetlung gelaugten.

2tu! ber Q3ranben=

burgifdjen Siteratur

nenne id) fiier:

2lno npm. ^Beitrag jur

Kenntnis ber Wtftel=

broffel. Ortt. Wo=
natSfdb. 1886, ©. 26.

23olle, 6. ©ie 2ßetit=

broffel (©ebicbt). Ortt.

©entral&I. 1878, ©. 20.

23 itu g er, Q. ©ie 3tt=

traulidifett ber 21tnfel.

Orn. Wonat§idj. 1891,

©. 325.

£aafe, 0§c. (gute 2(mfel oertreibt eine (gtdjfake- ©beuba
1897, @. 362.

§artn)tg, 2B. Turdus pilaris briitettb bet üüftrttt.

Sjourtt. f. Orn. 1887, @. 96.

Hermann, 9?ub. ©itt 2fmfetneft im 2Beifmacbt§baum.
Otatur unb ,öau§ 1907, ©. 187.

£iltmann, 21. 233acbolberbroffeln briitenb bei Sitcfemoalbe
uttb ©abme. Orn. ©entralbl. 1897, ©. 90.

£ ocfe, §. ©ie 2KifteIbroffet. 2Bilb unb £unb 1904, ©. 445.

|>orn, Otto. Uber ben Ärammet§oogelfattg im ©obttem
flieg. 23erltn, ©ägl. dtunbfcbau 1904.

Ärüger = 23eltbulen. Turdus pilaris al§ 23rutoogel

__
bei (Spanbau. Sourn. f. Orn. 1894, @. 94.

Schotte,©. jlrammet§oogelfaitg in ©eutfd)lanb I, Petition
II, ©ef. 2Belt 1881, ©. 447.

©cbufter, 2Ö. ©ie ifolierten 23rutftätteu ber SBacbolber;
broffeln itt ©eittfd^lanb. Orn. Wonat§fcb. 1905, ©. 98.

©bienen, §einr. ©ieSingbroffel. ©ef.SBelt 1881, ©.113.
2B alter, 21b. ©ine 23rutfoIonie oottt Äratttmet§nogel itt

ber Warf. Orn. Wonat§fcb. 1884, ©. 365.
2B alter, 21b. Über ba§ 23rüteit uoit Turdus pilaris

im ©preetoalbe. Sourn. f. Ortt. 1886, ©. 224.

^rufjringtißeoßadjtungen aus Iftarßutg a.

S3on ©eovg o. Sorberger.
(©djtujj.) (9iacf)bruct «erboten.

)

ie erfte ißacbftelge fab icb am 8. Würg, am 10.

jroei roeitere ©yemplare. — ©rlenjeifige fab
icb am 10. Warj ettoa gtoattgig, am 22. Wärg ettoa

breifjig. — 2lnt 10 . Würg fang bie erfte Wiftel*

broffel in einem alten 23ud;ettbo^n)alb, todbrettb bie

Watur ttod; tief in ©djnee gebullt ttiar unb bie untere

gebeube ©ontte ber ßaubfc^aft einen rofigett ©cbimmer
oertieb- Stein 23ogel uettnag beffer mit feinem Web
in bie tointerlicbe D^atur 23orfrübling3ftintmung ju

Saubern, — alä bie SDroffel. — ©itt eittseliteä ©jrentplar

ber ©ebirgäbadbftelse traf id; am 12 . SUiarj am
Sabuufer an. — ©eit betn 18. 2Mrs fingen alleut=

halben toieber bie 2Bintergotbbäbud;eu. — 2lnt

19. ÜÜRärs jagten fid; jroei Jpüljuerbabidjte burd)

bie Strottett eitte§ 53itd;enbodpoalbeä, in bem fie trot3

ntebrfadjer Störung alljäbrlibb bor^en - — Obtoobl

bie ^orftoerroaltung eifrigft betnübt ift, in ben bieftgen

SBälbertt alle boljlen 23aume 511 befeitigen — bie 23ru©

böblen ber ©pedjte befinben ficb l;ter, im ©egenfa^

ju ber Warf, au§fd;lie^tidj in Saubbaumen, toäbrenb

im Ddabeltoalb nid)t eine einzige ju finben ift, unb

gerabe ber Saubroalb ift in ben le^ett 3a^ven b(er

foloffal bejiitiiert toorben — ift bie .^obltaub e ttodb

relatio büitftg ;
tbTen ißaarungäruf börte icb 5lIm

erftenmal roieber aut

20 . Wärs- 2ltt beut=

felben £ag fab icb audj

bie erffett ^teibe;

lercben, brei Wänn=
djett, bie ficb b eTtig tter=

folgten ttnb ioabrfd)ein=

lieb ein ©iferfudjtäbuell

auSfoc^ten. 3m :$ritb=

jabr uttb ©ontmer

1904 mar ber 23eftaub att ^peibe=

lerdjen gegen frühere 3a^ re b’
er

febr gro^. 2luf ber fleinften

SBalbblöfje mar mittbeftenä ein

5ßärcE)en beitnifcb- 3n ^>en folgen^

ben 3abiut bagegett ift bie 3öb^

toieber ftarf surüdgegattgett. —
£)en erften fdjönett 9to tf ebldjen =

gefang börte idj erft atn 22 . Wär^.

— 3eb»t Sage [pater, alä itt früheren 3abren / tarnen

hier" bie Jpauärotftbroänjdjen an. 2lnt 27. Wärj

hörte icb Sum erftenmal toieber ihren munteren fiocfiuf

in ber frü^eften Worgettbamnterung. — Sie Dti'tdfebr

ber SBeibettlauboögel erfolgte atn 28. Wärj,

an toelcbem Sage i^ bie erften brei ©petnplare

Beobadbtete. — 3 rcei 3tobrammern jagte icb

gleidjfallS am 28. Wärj an bem Ufer ber fiabtt

auf. SDiefe bter jiemlidj fetten oorfomntettben 2ltnmern

habe ich int Söinter nod; nie hier getroffen. — S)ie

©djtoarsfebldjett trafen atn 29. Wärj ein; idj

fab an biefem Sag brei 23ögel, ein ^pürebett uttb ein

einzelnes Wanneben, in ihrem alten augeftammten

Dteoier, einem mit SBadiolberbüfdben beftatibenen

.foang öftlidb ber ©tobt. — SMfjrenb ein großer

Seil ber 3u9üö9 et tu biefem fpätett ^rübjabt

10 bi§ 14 Sage fpäter attfant, al3 ttt normalen

fahren, toar ber 2lnfunft§termtn ber 9taud) =

febro alben für bie ^iefige ©egenb red)t früh-

2lttt 30. Warg fab ich bie erften oier

bioibuett über meiner SGBobnung. — ©ßenfallS redjt

jeitig erfebienen bie ©egler toieber, oon benen id) am
20 . 2lpril bie erften beobad^tete. Sßie iä) au§ ^>eft 18

ber 3 eitfcbrift [ehe, erfolgte bie 2lnfuttft ber ©egler

in ^ranffurt a. W. ebenfalls an betttfelben Sage,
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löte fytev, raie ja bei ber relatioen SSähe ber beiben

Orte auch nicf)t auberg gu erraarten ift. Sd)on nad)

jroei Jagen raaren anfdjeinenb faft alle mieber in ihre

Sommerfrtfdje gurücfgefel)rt, unb feit bern 22. Slpril

hört man mieber il;r jcfjarfeg charafteriftifdjeg ©efdjrei,

wenn fie abenbg in gingen non 5 big 10 Stüdf

pfeilfdjuell um bie ©den ber Raufer [türmen. — 2lm

21. Slpril hörte id) junt erftenmal mieber ben föucfucf

rufen unb gtoar ben „©ingelgberg Äucfucf", fo non

mir nad) feinem Slufentl)altgort benannt, benn hier

ift ber Äudfudf tJer^ältniSmä^ig fo feiten, baf? man
beit paar ©yemplaren nad) ihrem 2ßol)nort beftimmte

kanten geben fann. Sin bemfelben Jage fonftatierte

id) uod) bie erften ^-itiglaubfänger unb J)orn =

graSmüdfen. — J)ie ©irlifce, b)ier giemlidf) häufig,

mürben am 22. Slpril gum erftenmal mieber beob*

ad)tet. — 2ltn fotgenbcn Jage trafen bie Bßenbef)älfe

ein. — 2lm 24. Slpril fangen mehrfadj bie Bßalb*

taubfänger mieber. — ©ieichgeitig mit ben-fpaug*

fdjm alben am 29. Slpril erfd)ienen auch bie Ufers

f
4m alben, betten bag ßeben bi«! aucf) recht fauer

gemacht rcirb. 3n einem fdion lange ^a^re brach

liegenden ©teinbrudfj befattb fid), fo lange idf) mi4
erinnern fann, aHjäf)rli4 fine für ^teftge Berf)ältniffe

relatio grofje Uferfcfimalbenfotonie. 3n biefem 3a
f)
r

nun ift befagter Steinbruch mieber fo intenfio in

^Betrieb genommen morben, baf) bie 93ögeld^en nicht

©elegenheit fattben, auch nur eine Brutröhre in Stuhe

herjufteHen. Jßte bagegen bie £augf<hraalben eg

oerftehen, mit ber 3 e it fortgufdjreiten unb fid) gu

„mobernifieren", beroeift eine 33eobach»tung, bie i4 im

üftai beä 3ahre§ machte, rao id) bag Steft einer BSel)!*

fdjroatbe an ber Unterfeite eineg tnobernen Stein*

balfong an einem tppifdjen 93acfftein=‘3DrHct§^anfe in

einer neu angelegten Straffe fanb. — Befdjliehen

mill id) biefen Bericht mit ber SDUtteilung über ben

Slnfunftgtermin beä Jeid)rof)rfängerg, ber am
15. Sftai b)ier mieber gum erftenmal beobachtet mürbe.

Sludf) biefer Bogel ift infolge be§ Berfdjroinbeng ber

Stiftgelegenheiteu ftarf im Slbneljmen begriffen, unb

mettn mieber ein 3ahrSefmt oergangen ift, mirb er

mohl gu ben Seltenheiten ber tjiefigen Ornig gehören.

^Steine

8on Warte 2Iffaulenfo.

(9iad)bru(f berboten.)

S o manches ift fdfon über bie Haltung unb pflege

be§ ©olbhcihnchenä in ber ©efangenfdjaft gefagt

unb gefd)rieben rcorbett, unb bo<h entfcfjliehe ich mid),

auch meine fleinen Beobachtungen unb ©rfolge in ber

Haltung biefer 3roerge ber Bogelrcelt ben freunb*

liehen ßefern ber „@ef. Bßelt" mitjuteilen. Obraol)l

ich burd)aus nicht behaupten fann, baff ich mit ber

©ingeraöbnuug non fo garten fleinen Bögeln gang

ertra ©lücf ober 3?enntniffe habe, raiU idh bod£) gerabe

oon biefem gang ltnoerfiofften ©rfolg mit meinen

©olbhdhnchen ergählen. Stur aU gu gut fentte ich

nach eigener (Erfahrung bag ©efi'thl oöUiger ilnbe=

holfenheit eineg Slnfängerg, meld)ettt fo ein garteg

Bögel4en gufaUig in bie .fpänbe fommt, ba ftef)t er

nun trofj aller Bücher unb guten State „raie ^erfuleä

am Sdfjeibemege". Sßenn nun mein Heiner Bericht

jemanben über einen folgen Berg hinrceghelfen follte,

mirb eg mich herglieh freuen. Schon feit tanger 3«it

mar eg immer mein größter JBunf4 getoefen, ein

©olbhähnchen gu befifjen; bie meiften Slrten fieiner

Steifen, auch 3aunfönige hatte mit gutem ©rfolg

gepflegt, aber eg mar mir nie gelungen, ein ©olb^

l)ähnd)en gu fangen, obmohl biefe Bögelchen [ich regele

titäfgig oon Btitte 2luguft bi§ ©nbe Oftober bei unä
in 5tleinruf3lanb einfinbett. Jroh ih^cr fdheinbaren

3utrauti<hfeit finb biefe fleinen ©efellett fehr oorfichtig

unb liftig, unb man oerbanft e§ nur bem 3u
f
a^/

raenn man rairflich einmal fo einen fleinen Änirpä

feftfriegen fann. 2llä ich mich an meinen befannten

Bogelfänger mit ber Bitte roanbte, mir hoch ein iffaar

©olbhähttcben gu oerfhaffen, meinte er, baff bereit

$ang fehr fdhrcierig, ja faft untnögltd) fei, unb haft

eg au4 nicht ber SÖtühe lohnte, fid) bamit abgugeben,

ba man ein @olbhähn(hen im Ääfig am ßeben nicht

erhalten fönne. Stun bemühte ich mich fetber, mittetg

Schlagneh unb SJteifenfaften mir ein ©olbhähnchen

eingufangen, aber alle SDtülje mar oergebenä, bie Bögel

rodelt allen fallen aufs forgfältigfte aug unb fc^ienen

bie fetten fliegen unb Btehlmürmer, mit benen ich

meine Ste^e beföbert hotte, gar nid)t gu fehen. Un=

gefähr oor groei 3a^ren begegnete mir ein befannter

Bogelliebljaber, raetchem ich mein tDti^gefdhicf flagte.

Oieg legiere fchiett i^n in grofjeg ©rftaunen gu oer=

fe^ett. hierauf ergählte er mir, baff et ©olbf)ähnd)en

„buhenbmeife" fangen fönne, unb graar mit einem

einfachen Sd)mettertinggfänger. SJHt einiger ©ebulb

unb Slugbauer, meinte er, märe eg leid)t, fid) bem

Bogel fo bid)t gu nähern, ba^ man ihn mit bem
S^et^ roie einen Schmetterling leidfit erf)afd)en fönne.

£>od) mar er mit ber Meinung beg alten Bogel=

fängerg gang einoerftanben, ba^ ein ©olbhähnchen im

Ääftg nicht leben mürbe. „So oiele idh aut
^) gefangen

habe", ergählte er, „feing habe ich über 24 Stunben

am ßeben erhalten fönnen". Oag fangen ift eine

leiste Sache — bag galten ein Oing ber Unmöglich*

feit. 3$ lie^ mich burcl) biefe le^te Behauptung

burchaug nicht breitfd)lagen, muhte ich bod) aug

eigener ©rrfaljrung, bah auc^ *> er jartefte Bogel bei

aufnterffatner, fa4gemäher pflege ang Ääfigleben gu

gemöljnen fei. Obmohl mir bie ^angmetfjobe mit

bem Sdhmetterlinggneh recht groeifelljaft oorfam, fd^affte

ich mir benno<h fofort foldh ein ?te^ an. 34 miß

nun aber hier gleich eingeftehen, ba§ eg mir perfön*

lieh Hodj nte gelungen ift, auch nur ein eingigeg

©olbhähnchen gu fangen, obmohl ich ftunbenlang um
bie Bäume herumf<hli<h, auf raeldhen fidf) bie Bögelchen

herumtummelten, ©ie fleinen Schelme liehen mich

groar bag SSe^ gang nahe an fidf) heraufheben, aber

im lebten Btoment — ja ba fehlte mir mohl bie

nötige Äraft unb ©emanbtheit um ben Bogel mit bem

SSeft aitdh roirflidh gu erhaf4en. Ungefähr eine 2Bo<he

lang bauerten meine oergeblichen 3agboerfudje, alg

eineg Jageg ein bei ung bienenber, ungefähr 17 jähriger

Bauernjunge, roelct)er mein SStihgef4idf mohl bemerft

hatte, mich bat, i|m hoch einmal bag 9teh in bie

ipänbe gu geben, er mürbe mir bie „fleinen Sparen"

fid)er fangen. Berbroffen über meine eigene Ungef4icft=

heit, überlieh ich ihm fofort bag SSej) unb trat

felber einen langen Spagiergaug an, oon raeldhen idh

oier Stunben fpäter fjeimfehrte. ®a fant mir aber
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aud^ fd;on mein SSogelfcutfler mit ftraf)Ienbem ©efidjt

entgegen geeilt unb erjagte, baf) ev einen „(leinen

©pafoen" gan^ unuerlejjt gefangen ^abe unb in ben

uon mir guvücfgetaffenen Ääfig geftecft hätte; mit bem

giueiten (Späten hatte « rceniger ©li'tcf geljaht, beim

fangen hatte ber eiferne Steifen beS 9iel)eä ba§ SSögetcf)ejt

getroffen unb e8 mar befinnimgäloä gu ®oben gefallen.

„@r roirb fid) aber ftcfjer halb erholen" meinte ber

^unge tröftenb, „er macht aud) fdjott mieber bie klugen

auf". $d; (ann nidjt gerabe behaupten, baf) id) biefe

rofige Hoffnung teilte, als id) an bie ©teile (am, rao

ber deine UnglüdStogel feinen £ob ermartete. Sftit

gefdjloffeneit 9lugen unb gefträubten f^eberd^eit fa§

ba§ arme Äerld)ett am 23oben unb lief) fid) ruhig oon

mir in bie ^anb nehmen. 9US id) ihn aber auf

einen 21 ft fe&te, flatterte er fofort mieber gur (Srbe

herunter. ^d) raollte bas £ierdjen in ber falten Sftadjt

nicht braunen laffett unb nahm ihn mit in$> (paus um
ihn menigftenä einen ruhigen fdjtnerglofen £ob gu oet=

gönnen, ba id) feft baoon überzeugt mar, bajj ber

23ogel faum einige ©tunben leben mürbe, $d) fefjte

ihn auf ein ©tücfdjen SBatte gn ben erften ®olb=

hähndjen in ben (SingeroöfjnungSfäfig unb bebecfte

biefen mit einem leichten 93aiifttud). ®od) ehe ich oon

meinen SSögeln raeiter ergähle, rciU id) noch einige

2Borte uon biefem meinen ©ingeroöhnungifäfig fagen.

(<Sd;Iu§ folgt.)

gftifieUttttgeit.

förunhilbaftrUbe (f.
©. 168) finb, roiejeßt oon fperrn

®om=@tfurt feftgefletlt rourbe, feine neue, bisl;er unbefannte
2lrt, fonbernCHf enaflrilbe — Estrilda erythronotos (Vieill.).

3m Wai unb 3unt habe idf> in OUoa eine gange 2lnjaf)f

oon flrnuerfltcflenfitjncippern beobachten fönnen. ©ie ©iere

föfjetnen hter 2
U brüten. ©roß aller ©emühungen ^abe ich

bis jept fein fRefl finben fönnen. 2lm 6. Wai 1909 faf;

ich im Olioaer Walb einen ®amtcnl)ef)er. ®r fah gang

ruhig unb lief) mich bidfü an fid) fjeranfommen. ipiöhlich flieh

er einen [grillen ©cljrei au§ unb ftrich in ben gorft ab.

oon Sengerfen.

gut fßoftfenbungen lebcttbcr Sögel mtrb 8pcrrgut=
portO erhoben. ©aS amtlidhe Organ ber ^3oflbeb)örbe, baS
„SoftamtSblatt", mittels beffen bie Verfügungen ber oberften

Sel)örbe publiziert roerben, beftimmt unterm 6. gebruar 09:

„Solete mit lebenben ©ieren finb in jebem
gall als fperrig gu tarieren".

(Sine ^eitlang mar bieS nicht ber gall.

©er „granlfurter ©enetalanjeiger" oom 16. 3uni bringt

folgenbe Wttteilung: „©er Serfauf etttheimifchcr ©ingbögcl
tft bcrboten. (Sin ©ogelfreunb oerfaufte eine ©raSmücfe unb
ein SRotfeljlchen, nachbem er ein entfpredjenbeS Snferat erlaffeu

hatte, auf baS bie Soligei aufmerffam rourbe. ©aS neue

©ogelfdjupgefeh perbietet ben fpanbel mit allen*) 2lrten

einheinrifdher ©ingoögel. ©er ©ogelfreunb erhielt einen ©traf=
Zettel über zehn Warf, roeil er ben ©eftiminungen beS ©efeßeS
guroiberhanbelte. ©er Seftrafte oerlangte richterliche @nt=
fcheibung unb madhte oor bem Schöffengerichte geltenb, bah
eS ftdj um einen ©elegenheitSoerfauf haubelte unb nicht um einen

gefd)äftSmähig betriebenen $anbel. ®as ©erid^t erfannte aud;
an, bah eS nicht mit einem ©ogeIt)änbIer zu tun hatte. ®a
aber audh & et ©elegenheitSoerfauf einheimifdher ©ingoögel
unterfagt ifl, muhte ©eftrafung eintreten. @S rourbe auf
Zroei Warf ©elbftrafe erfannt."

©er toeiltrotc Slfttilö — Estrilda vinacea Hartl.

(f. 9lbb. ©. 205) roirb häufig mit bem Saroenaftrtlb — E. larvata
(Rüpp.) perroechfelt. ©rfterer ift z- 3- im ©ogelljanbel er=

hältlidh, roährenb ber Saroenaftrilb feit langer 3e it nidf)t, oiel=

leidht überhaupt uodh nicht lebenb eingeführt rourbe. ®ie 2ln=

*) $iet tft einjuftbalten „burcfi ba§ ©efefc geMfifeten". 91.

gaben in „gremblänbtfdje ©tubenoögel", bah er 1878 zuerft

lebenb eiugefiihrt fei, ift nicht zutreffenb. (SS haubelte fid; auch

bamalS um ben roeiuroten ?lftrilb. ©aS fid;erfte UnterfdheibnngS-

fettnjeidhen beiber Slrteu ift bie gärbuug beS OberfopfeS. ®eim
roeiuroten Slflrilb tft ber Oberfopf grau, betm Saroenaftrilb

büflerbraun, nad; ber ©tim zu fdjroärzlid).

®ie auf ©. 203 abgebilbete ©d)UppClt!l)nd)tcl — Calli-

pepla squamata (Viy.) rourbe nad; fünf) („®te grembl. ©tuben=

oögel" II. ©. 869) zum erften Wal im 3al;r e 1896 nach

©eutfdhlanb gebrad;t. 9lud; jept ift fie roieberum in einigen

©tilcfen eingeführt, bie britte 2lrt jeltener Sffiadhteln, roeld;e in

furzer 3eit auf ben Vogelmarft erfdjieneu. 3hf ©efieber ift

bef^eiben, aber fehl' anfpredhenb gefärbt. ®ie .£>aube, roelche

biefe Vaumroadhtel trägt, ift furz, f'
e überragt nicht ben f?inter=

fopf unb ift tnäfng breit. 3u iheem Venehmen ift fie ähnlich ber

fallfornifd;en ©dhopfroadhtel unb ihre Haltung unb 3üdf)tung ift

biefelbe, roie bie ber befannteren unb häufig gezüchteten nörblid;en

Verroanbten. 3hre ^eimat ifl fftemWerifo, illrizona, baS roeft=

Iid;e ©eraS, Sorb= unb Wittelmerifo. Ob fie auch im füb=

öfllidhen Kalifornien brütet, roie ©anibel angibt, ift fraglich.

®ie ©efieberfärbung ift folgenbe: ©tim, Kopffeiten grau;

Ohrbecfen braun, ebenfo bie ipaubenfebetn, roelche roeihe ©pipen

haben; Äinn, Keljle gelblidhmeih; fpalS, Oberriideu, ©ruft,

Vrufifeiten heßufdhgvau, jebe gebet fdhmal fchroarz geranbet;

auf ber ©rufimitte geht bie graue gärbung in roeihlid;gelb

über, roelche gärbung audh i>et übrige Unterförper aufroeifi,

jebe gebet ber Unterfeite fjot eiue bunfelbrautie 3eichnuug in

gorm eines fpipen SBinfelS; bie Unierfdhroanzbecfen finb fahl=

gelblidhroftfarben, gleichfalls mit bunfler 3ei^uung; glanfen

grau mit roeihem ©dhaftflecf; übrige Oberfeite, glügel graubraun,

bie inneren ©chulterfebern unb 2lrmfd;roingen an ber 3onen=

fahne roeihlich geranbet; ©chroanz grau, bie äuherften gebem
an ber ©pifse fchmal roeih geranbet; ©d;nabel bunfelhornbraun;

Sluge bunfel; gühe bunfelhornbraun. Sänge 250, gl. 96,

©chroanz 78, gufj 30 mm.
©aS 2Beibd;en hot bunfle ©chaftflridhe auf ben gebem

ber Kehle, bie roeiheit fRänber ber 3nnenfahne an ben inneren

Slmtfdhroingeu finb oon einer fdljroarzen Siuie begrenzt unb bie

fRänber ber Sluhenfahnenjfinb gelblich gefledft.

«nö

Wcperö QJvofecS Sonücrfftlioit^lcpifoit.

©in 5Rachfd;lageroerf beS allgemeinen

SBiffenS. ©edhfie, gänzlich neubearbeitete

unb oermehrte Sluflage. Wehr als 158,000 Slrtifel unb

©erroeifungen auf 19,622 ©eiten ®e;rt mit 17,673 9lb=

bilbungen, harten unb Slänen im ©ert unb auf 1611 ©ilber-

tafeln (barunter 188 garbenbrucftafeln unb 355 felbftänbige

Äartenbeilagen) foroie 176 ©ertbeilagen. 20 Sänbe unb

1 GrrgänzungSbaub in ^albleber gebunben zu je 10 Warf
ober in S rfld;tbanb zu i

e 12 Warf, (©erlag be§ ©iblio=

graphifd;en 3*>ßdotS in Seipzig unb Wien.)

9US im c^erbft notigen 3 a^te§ ^ er »@ro|e Weper" mit

bem XX. ©anbe feinen 2tbfdhlu^ fanb, (teilte ber ©erlag baS

@r[d;einen eines (SrgänzungSbanbeS in 2luSfid;t, ber alles baS

in frdh aufnehmen follte, roaS fett ©eginn ber fed;ften 2luflage

an fReuerungen, ©eränberungen unb ©eri^tigungen nach=

Zutragen toar. ©ebenft man, ba^ ber 3nha^ e ' n eS fo oiel=

fettigen fRachfcljlageroetfeS, baS z» feiner ©oüenbung faft fedl)S

3ahre beburfte, fortroährenber Wanblung unterroorfen ift, fo

roirb bie IRotroenbigfeit einer foldhen gortfiit;rung einleud;ten.

(Run liegt btefer als XXI. ©anb mit bem Umfang oon 1029

©eiten in ber gleichen 2luSftattung roie baS fpauptroerf oor.

©einen roefentli^en 3 ll^olt hüben längere ober fiirzere Slrtifel

über ©taatengefchidljte, neue (Sntbecfungen unb (Srfinbungen,

Umgeflaltungen in ©efehgebung unb Wilitärroefen, über bie

gortfdjritte ber Kolonien, bie ©rgebniffe neuer gorfchuugen

auf allen WiffenSzroeigen, roid;tige gorfchungSreifen, neue ©olfS=

Zählungen, bie ©eroeguug auf ben ©ebieten ber bilbenben

Kiinfte. geruet enthält er einen ooUftänbigen fRef'rolog unb

neue ©iographien oon ze(*genöffifcheir Ifßolitifern, ©eiehrten,

gorfdhungSreifenben, Äiinftlern, ©ed;nifem, behanbelt alle gegeit=

roärtig im ©orbergrunbe beS 3ntereffeS ftehenben gragen unb

bringt enblidh eine planmäßige ©rgänzung ber ftatiftifdhen
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Angaben foiuie roeiter nii^Iid^e ßufammenftelluugen al§:

2ileraturiibcr|t<pteit, ©feubompme, neue Opern ufro. Sie ©iel=

geftalligfeit ber 3)iaterie madpt cS feproer, ben 3nPaH beS

©anbcS erfepöpfenb ju dparafterifieven. ytuf ber gleichen fpöpe

ber Sßolleribung roie ber Seit ftept bte ^lluftrierung beS ©anbes,
ber über 800 Ülbbtlbungen, Marten unb tßläne tin Seit unb
auf 8 !) Safein (barunter 8 farbige unb 12 felbftäubige Marten)

foiuie 16 Seitbeilagen aufiueift. 3" bem ©rgänjungäbaub roirb

ber „@rope ÜJteper" biö auf bie unmittelbare ©egenroart fort=

geführt unb ueruollftäubigt, mir empfehlen jebem ©efiper beS

$auptroerreS feine Slnfdpaffung.

©ou feltener auf beu ©ogelmarft fommenben ©ögeln luerben

angeboten:

fDtülIer, ©erlin 61, ©liidperftr. 21 : 1,0 mei. ©laufpötter,

1,0 ©olbfiirnblattuogel, 1,0 Souifittidp.

©eperf, 2öien 11
, ffaifet 3 ofefftr. 82: gapnenbrongo.

©dpneifing, 31fagbeburg. Sei. 1662: Srauertangaren.
31t. ^tefd^ang, SreSben, SHSettiner ^3 1 a ^ 1 I: 1,1

©onnenaftrilbe.

fperrn fß. ff., Siiffelborf.

©ejilglirf; beS 2aroen= unb
be§ mein roten 21 fl r i l b e §

f. StäpereS unter „Ml. Sltits

teiluugen."

fperrn ißrof. Dr. g., Sffiiirjburg. Ser Stotfepldpenfabauer

fam pier uöllig serbrneft an, bie ©dpadptel mar jerirümmert.

(Jine geftftellung ber SobeSurfadpe roar infolgebeffen niept

möglid).

-£>errn Dr. u. ©., SareSfalam. ©eitrag banfenb erhalten,

fbugo. 3t o t bu gamajo n en oariieren fepr an ©röpe
unb gärbung. (5§ panbelt fid^ babei um baS 2llter ber ©ögel,

baS ©efcpledp, um bie fperfunft unb aucp um inbiuibuelle

Gigentümlidpfeiten. Sa§ ©elb roirb mit ber 3eit in gröperer

2luSbepnung 311m ©orfdpein fotnmen, audp öa§ 3tot am glügel=

bug tuirb fid) mepr entroicfeln. SDie fpaubeuroadpiel ift

oberfeitä äpnlidp luie unfere 2Badptel gefärbt, auf Stücfeu,

©d)iilterfebern unb inneren ©dproiitgen mit fdnoarjen glecfen

;

fpalS fc^iuarj unb roeifj gefletft. Äeple gelbbraun mit fcproar3en

©dpaftftridpen, ebenfo ber 2lugenbrauenpreif; ffropfgegenb braun
mit meinen glecfen, uor jebem glecf ein fdproaqeS Ouerbanb,

ebenfo bie glanfen, auf bem ©audp nehmen bie gierte eine

braungelblicpe garbe au unb ftelpen fo bidjt, baff oon ben

buntlen deidpnungen nur luenig fieptbar ift. — Über ©. £>ört

man überall nur ©uteS.

fperrn 3teg.=©auf. ©., ©erlin. Sie ißapageiamanbine
ift infolge uon Sungenentjiinbung eingegangen.

fperrn 21. 2., 3 . 3 ÄarlSbab. SaS beutfdpe ©ogelfdpup*

gefej? «erbietet in ber ©d^onjeit bie 2luS=, ©in; unb Surcp =

julpr ber gefd^üfcten ©ögel, ju beueit bie gelbterdpen gehören,

ffoften fmb mit bem ©erfahren niept uerbunben. Ob eine ©r=

Rebling ber ^ßortofofteu ftattfinbet, fann idp nidpt fagen. Ser
©rfolg mup abgeiuartet roerben.

fperrn 6 . ©cp., ißr.=Giplau. Sa§ d Sigerfinf trägt nadp

ber Srutjeit oberfeitS graubraunes, unterfettS gelblidigraueg

©epeber, roie bie 99 . ©r mirb bann roie biefe juiueilen „grauer

Sigerfinf" genannt, ©r erlangt audp in ber ©fffangenfepaft

mieber baS rote ^od^geitsfleib unb Iäpt aucp feinen ©ejaug
pören. — 3Rit grüner Sigerfinf roirb ber Oliuenaflrilb
bejeic^net (f. „©ogeljucljtbudE)"). — 2Ö ellenfittid^en, roeldpe

baS gutter nur oom ffäfigboben aufneptnen, mup man eS

foraofp auf ben Ääpgboben geftreut roie in einem fladjen

guttergefäp reichen. ®ie 2Jtenge beS auf ben ©oben geftreuten

gutters roirb aitmäl)liclj oerriugert, fo bap fie eS aud; au§
bem Stapf anneljmen. — „©preee" ip ein uolfstiimlidjer Stame

be§ ©tareS. — ®ie grauen ©ögel finb junge bieSjä^rige

©tare, bie bunfleren, glänjenben alte ©tare (f. „@inl)eimifd)e

©tubeuoögel" oon Dr. M. Dtup, 4. 2lufl.) — ®er Sogei,

roelcper mit gebrotzenem gufj im ©arten aufgefunben rcurbe,

ift baS griinfiifjige SeitZZ 11 !*1 — Gallinula cliloropus L.

$errn 3t.©., 2Jttill)aufen (©lf.). ©ei ben ßebrafinfen
Ijaubeit eS anfdZetnenb um ein orgauifd)e3 2eiben. ©teU
leicht bringt ®arbietuug erroärmten ©eträitfeS (Söaffer mit

©ibifepfaft ober mit |>onig) Teilung, oielleicZt aucZ ©erl)inbern

beS ©ogelS au bem punbenlangen Stufen. — 3» 25ßeUenfittib(i=

niftfäften legt mau eine etroa 2 nun biefe ©dfpclp ©ägemeZl
ober ©ägefpäne (f. „Ser SBellenfittid)" uon Dr. ff. 3tup). gup=
ringe fönnen SBellenfitlicZen angelegt roerbeti. ®er ^)err ®ireftor

ift im 3rctum. ®er gerügte Übelpanb fommt uor, aber bod)

feiten im ©erf)ältni8 3U ben „gücfjtungäerfolgen. grßo jollten

fonft alle bie im ^anbel bepnblicZeu ©ßellenfittidje
fommen, 3untal bie 3<dp ber au§ 2luftralien eingefü^rten in

gar feinem ffierljältniS fte^t 3U ber gropen STtenge bet in

Guropa ge3iidf)teten ©ögel. ©in 3ftittel, um ben Übelftaub 3U
oerlpnbern, ift mir unbefannt. ®ie ueuefte (5.) 2luPage beä

„2ßellenpttidZ§" ift im 3a f©'e 1005 erfd;ienen.

.fperrn 3 - ©t-, 2öpni^. 1 . ®ie ©efdZledZter beä gelb =

fperlingS finb faum 3u uitterfcZeiben. Sßeibdjen finb etroaS

fleiner al§ SDtänndZen. Rattert („®ie ©ögel ber paläarfti=

fdjen gauna" ©. 160) gibt au, „glügel d etroa 78—76,
9 etroa 69—72mm." 2. ©rüne ©Sellenfittidije fönnen

in jebem gall im greien üöerrointert roerbeit. 31tit Steig =

finfen füllte man ben ©erfud) erft madpen, roenn fie einen

228inter pinburdZ im ungeliebten gepalten rourbeu.

§errn o. ff., fföln. Ser 3 e M* 9 nrifd^Itng ift infolge

uon gettfudjt 3
ugrunbe gegangen.

fperrn tp. ©d)., Marburg. ©S ift ton pier auS nidpt 311

ermitteln, au§ roelcpetn ©runbe ©teinrötel unb ©lau =

broffel nidpt fingen, ©ietleupt fagt ipnen ber ©tanbort uor

bem genfter nipp 3U. ©ielleidpt finb bie ©ögel 31t fett?

(f. 3tanfdp, „®ie ©ängerfürften").

^errn Sireftor $., ©tvaubing, ift btieflidp ©efdpeib 311 =

gegangen.

.fperrn 3 - St., Slticpelbacp. ®ie ©pottbroffel ift in=

folge oou Pungenentjünbung eingegangen. 2fßann bie Äranf=

peit entftanben ip unb rooburdp, tonnte nidpt feftgeftellt roerben.

^errn g. ®er inbifdpe 3roer0lleibev peipt Sitta castanei-

ventris Frankl.

fperrn St. g, Grfurt. 31tit ©epimmtpeit liep fiep nidpt

erfennen, roaS für ein 31tifcpling ber 2—3 Sage alte ©ogel

roar, {ebenfalls roar e§ fein ©rünlingxfianarienuogel. ®ie

SobeSurfacpe fonnte nidpt feftgeftellt roerben.

fperrn g. fp., 25B. ©., ©erltn W. Ser ©onnenuogel
ift anfdpeinenb mit bem ffopf peftig gegen einen parten @egen=

ftanb geflogen. 2lnr ^»interfopf geigte Jpaut unb ©dpäbelbedfe

eine blutunterlaufene ©teile uon 3iemlicper 2lusbepnung.

^errtt ©dp., SDSüncpen. Ser ©ogel ip infolge oon
Sarmenijünbung in ©erbinbung mit 2lb3eprung eingegangen.

fperrn ff. 2 ., @ra3 - ©elbftoerftänblicp ift ber ©erfäufer,

roeld)er ftatt einer angeboteuen „ St u b i n 11 a dp t i g a l " einen 2Be i p =

fopffepmäper — Chaemorrornis leucocephala^Fi^.^ fanbte,

3
ur foftenlofen durüefnaptne unb toller 3M<fl^nPattung beS

gegatjlten ©etrageS oerpPidptet. ^>at er geraupt, bap ber ge=

fanbte ©ogel nidpt ber angebotene ift, fo pätte er fiep beS ©e=

trugeg fcpulbig gemadpt. ©eine 2age roirb feine beffere, roenn

er auf 3pi« Steflamation nidpt antroortet.

^errn 21. ©t., 233ieu. „Staturgefdpidpte ber ©ögel Seutfcp-

lanbS" uon gribericp=©au, 5. 2luflage.

§errn £. u. 2., San3ig=£angfupr; ^errit 2. 31t., fföln;

fperrn 2lpotpefer 3-, Sarmftabt; |>etrn ©. 2B., ©parlottenlunb;

©eiträge banfenb erpalten.

^errn fp., Hamburg. Ser magere @. ip an Slbgepruitg

eiugegangen. Sie anberen unb ber Sekproprfänger infolge

uon Sarment3Ünbuug. G§ ift möglidp, bap bie 2lnteifenpuppen

uerborben roaren. @S ift iüd;t burcpauS nötig, bap Srinf=

roaffer bei ber Sarbietung guter frifdlper 2lmeifenpuppen gereidpt

roirb, aber eS fdpabet auep nidpt, roenn eS ben ©ögeln bauentb

3ur ©erfiigung ftept. ©ögel trinfen nur, roenn pe Surft paben.

fpat bie Staprung genügenb roäfferige ©eftanbteile, fo entfiebt

fein Surpgefüpl unb ber ©ogel trinft nidpt. Sap plöpiicpe

Semperaturjdproanfuugen gefangenen ©ögeln gefäprlidp roerben

fönnen, ift befannt. 3in allgemeinen fepeint baS 233änne=

bebürfniS fein fo gropeS 311 fein, roie geroöpitlidp angenommen
roirb, audp nidpt bei Stoprfängern, roeldpe über bem SBaffer

brüten. Sie 2Bafferuerbunftung fiiplt bie 2uft über bem SSlajfer

ftetS |epr ab.

S8ecaitttt>ort(idj für bie Scbriftreitung ffiarl Dteuitjig, Stöaibmannätuft bei Söertin; für ben Slnjeigeuteil : Ereu b’jtbe SBerlafläbudjfianbtung
in TOagbeburg. — ißertag ber Ereub’ftben sßertag^bucbbanblung in tOlagbeburg. — $ruct »on ?t. Töpfer in Snrg b. 91t.
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Jalivjuum XXXYlii.

I|cft 27.

CClocbcnfchrift für VogelUebbaber.

^ogdTießhaOem «nb ^ogeffcfmlj.

SSortvag oott 3* ©töjj.

(©djlufj.) (STCadjbtucr »erboten.)

udj beit Jreibrütern, alfo 3Sögetn, roetd^e im
©ebüfdl) auf Raunten ober an ber ©rbe, am Ufer

ber ©eroäffer, im ©d)ilf ufro. if>re Hefter anlegen, gu

beiten bod| auch unfere beften «Sänger gefrören, bie

notroeubigen Efiftgelegenheiten zu bieten, geigt unS bie

ESerfudtröftation Seebad) erfolgreid^e Wittel unb EBege.

SÖJeit auSgebehnte, zroecfeittfprechettb angelegte unb be-

tjanbelte Einpflanzungen bieten bovt für ^reibrüter baS,

roa§ bie Efiftfröhlen für bie Höhlenbrüter finb. ©S
mürbe rcieber gu raeit führen, jefct auf bie Einpflanzung

unb E3i’hanblung ber E3ogelfdjuhgefjölge unb einer «Reihe

anberer Einpflanzungen, bie bemfelbett Jtoetfe bienen,

einzugehen. E3ei biefett Einpflanzungen für E3ogelfcf)uh

fpielt, mie befonberg heroorgel)oben roerben muff, neben

ber richtigen ElttSroahl ber ©trauter beren fachgemäßer

Schnitt bie HouptroUe, b. h- bie fcljon ziemlich eng

gepflangten ©träudjer merben, um möglicf)ft bidjte Herfen

gu erzielen, jährlich oerfdjnitten, beffer gefagt geföpft,

unb gtoar in ber EBeife, baß fidj möglichst niete ©abetn
unb Quirle bitben, gefugte Unterlagen für ben Eteft=

bau. E3eziiglidh ber EluSroahl ber ©träudher ift 3Rürf=

ficht genommen auf foldje, bie ben Schnitt gut oer*

tragen unb burd) ihn fid) ftarf neräfteln, bitrd) Stacheln

baS Efaubgeug fernhalten, auch gut im ©chatten ge*

beiheu unb non einzelnen ESogelarten, roie g. bie

©tachelbeere non ben ©raStttütfen, befonberS beoor*

gugt merben. 3U biefen ©träuebern gehören Dornehmlid):

EBeißborn, EBeißbud)e, 3^otbuc^e, EBitbrofe, mitbe ©tad)el=

beere, bie anterifanifdhe ^od^rDadhifenbc Stachelbeere,

eine j-oritt ber railben Johannisbeere (Ribespumulum),
Sigufter unb non SRabelEjöl^ern nirginifdier SCßadholber

unb geföpfte juchten.

Junt ©chluffe meines, raof)t auf beiben ©eiten

etroaS Diel ©ebuib beanfprudjenben E3ortrageS noch

ein furgeS EBort über EBinterfütterung. ©iefetbe barf

oor allen Qingett nidht gu fpät einfeßen. ©rft bamit

beginnen raotlen, raenn bereits «Nahrungsmangel, oer*

urfad)t burd) reichen ©djneefall, ©latteiS, Etaureif, für
bie Erögel eingetreten ift, ift gang Derfeljtt. Jtt biefem

Jade mürben bie Jutterpläße, roenn nidjt gar non
gebetenen ©äften gang unbefucht bleiben, fo hoch tninbeftenS

ni^t ber mit ihrer Sßerforgung oerbunbenen Wüf)e unb

Soften entfprechenb auSgenutat merben. Qie ESögel

oergiehen fid), raeichen ber bitterfien Eiot auS burch

EBeiterftreidjen, burch Eluffndjen oott ihrer Wagenfrage

eher gerecht raerbenben ©egenben. Qie EBinterfütterung

hat überhaupt nicht als HauP3rae(^/ bie 3SögeI oor

bettt Hun9ert°be gu fdjüßen, fonbern mir füttern bie

ESögel im EBinter, um ihnen feinen ©runb gunt EBeiter=

ftreichen, gunt ESerlaffen unferer EBälber, Jluren unb

©ärten gu geben. ®enn ift ber E3oget, finb bie E3ogel=

fdhmärme einmal auSgemanbert, hoben fie günftigere

SebenSbebingitngeit bietenbe ©egenben gefunben, bann

fönnte eS heißen: Eßer roeiß, ob mir unS raieberfehett!

SBaS fönnte ben ESogel gur Eiitcffehr oeranlaffett, um
fich roontöglich oott neuem ber glürflicf) entgangenen

©efahr auSgufeßett. Ha^ en ww bieS erfamtt, fo folgt

barauS, baß mir inöglichft halb, mit ©intritt ber $röfie,

beS erften ©cfineeS mit ber EBinterfütterung beginnen

tniiffen, biefetbe nicht unterbredjen bürfen unb gang

befottberS aud; nicht früher mit berfelben aufhörett, als

bis ber Seng enbgi'tltig feinen ©ittgug gehalten hot.

@o erhalten mir unS nicht nur bie ißotigtften unferer

Jlurett, fonbern mir loden nette ©dhraärme an; benn:

Ubi bene, ibi patria (too tnirS mohlgeht, ba ift

mein E3aterlanb). ©ine umfangreich betriebene Eßinter*

fütterung muß nun berart fein, baß fie, gumal im

gugefchneiten EBalb, feiner täglidjen Kontrolle ober gar

©rneueruttg bebarf, baß bie ESögel, unbeeinflußt oon

EBinb unb EBetter, tagelang auSreid)enb mit ^utter

oerfehett finb. Qiefe Jorberung erfüllen bie fog. Juiter*

fteine, ein ©entifd) oott auSgelaffenem Etierentalge unb

ben oerfdhiebenften ©äntereien, befonberS Hottf, ©onnen*
blumenferne, Wohn u. a. m. Jhren Jroerf erfüllen,

roie fid) jeber auf bem fnefigen Jriebftofe felbft über-

zeugen fann, natürlich aud) bie o. 23erlepfd)fdheti Jutter*

glorfen unb bie auf gleidjem ijiringip beruhenben

Dr. E3rul)ttfdhen Weifenbofett, oon betten mir aud) oier

©türf in ESenußiing hoben
;

eS ift nur fdhabe, baß bei

biefett beiben Elpparaten nur Honffütterung in E3etra<ht

fomtitt, roeShalb bie Jutterfteine als noch geeigneter

bezeichnet merben müffen. ©enug baoonl

EBir hoben alfo gefehett, roie oernünftiger, ©rfolg

oerheißenber ESogelfdjuß gu betreiben ift. Elber aud)

nur auf biefe ober gang äljnlid)e EBeife rcirb baS Jiel

erreid^t unb nicht etroa burdf) auSgefeßte Prämien,

burch welche man bie öffentlichen ElufficfjtSorgane fdjarf

macht gegen Vogelfänger gu Siebhabergtoerfen, in toelcher
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Sanier fiel; teiber juroeilen Bierjd;uhoereine unb ähnliche

©efellfd;afteu gefallen. ^d) mit bet Bial;nung:

„Selb aber Bäter beS BJorteS unb nid;t fpörer allein!"

hoffen mir, baf? unfere Bereinigung auch fernerhin

fid; il;rer Aufgabe uod unb ganj bemüht ift unb fid;

ftetS in ber Vage befinbet, immer mehr 311 Bulj unb

frommen ber bebrängteu Bogelwett tun ju fönnen,

um uitfer fclbft rotden.

3*oii meinen Vögeln.

8 o n einem l a n g j ä h v t g e n © o g e 1 1 1 e b t; a b e r.

(9taci)brucf »erboten.)

enn id; je^t nad; mehrjährigem Schmeigen mieber

in ber ,,©ef. Bßelt" über meine Bögel berichte,

ift bamit nid)t gefagt, baff ich mährenb biefer 3«*
feine Böget f)i £ it. ©in eingefleifdjter Bogelliebhaber

rcäve ohne Bögel faunt jufvieben, jebenfadS geht eS

mir fo; burd) uolle 28 f$ahre habe id) ununterbrochen

fremblänbifd;e Bögel in bebeutenber A^aht gehalten

unb jroar aufjer allen „gewöhnlichen" Wirten auch recht

niete ber fogenannten „feltene", womit bie auf beut

Bogelmarft fetten norfommenben Bogelarten gemeint

fiub. ©ben foldjen (Seltenheiten wenbe id; mich mit

befonberem ^ntereffe 31t unb id; werbe ben Vefern in

Bachfolgenbetn and; nur eine Beihe fotd;er norführen.

©ie nieten gewöhnlicheren ^rembläuber werben ja

überall non Bogelliebhabern gehalten, beobad^tet unb

ge3Üdjtet, wie aud; Sd)ilberungen berfelbeu in ben

^eitfehriften überall 31t finben finb. ©agegen fomtnt

eS mir nor, bah eS an neröffentlic^ten Beobachtungen

non Seltenheiten itt ben lebten fahren etwas fehlt.

Viejje fid; barauS entnehmen, baff baS ^ntereffe für

feltnere g-rembtänber weniger rege ift, fo wäre baS

fel;r 31t bebauern, benn eben auf biefem ©ebiete liegen

meiner Anficht nach bie ©ntwidlungS- unb $ortfchritt3 =

bebingungen unferer frönen Bogelliebhaberei. Bringt

bod) jebeS ^afir, ja faft jeber Bfonat Neuheiten auf

ben Bogelmarft, wenn man fid; auf biefem ©ebiete

nur aufmerffam umfieht. Befajj bod; ©eutfchlanb

nor fahren eine bebeutenbe Bei!)e l; £rD°rragenber

Viebhaber, bie fich nid;t fd;euten, felbft bie größten

Seltenheiten 31t erwerben unb ihre Beobachtungen an

benfetben in ber „@ef. Sßett" funb 31t machen,

habe nid;t nötig, tarnen 3U nennen, wir fennen fie

ja ade, befonberS btejenigen non unS, weld;e ber

„®ef. Bklt" burch ein Bierteljahrhunbert mit ^ntereffe

gefolgt finb. 3mar haben wohl einige währenb biefer

3 eit bie Bogelliebf;abetei aufgegeben, aber eS muff

hoch inoht auch eine neue ©eneration 3ielbewujjter

Bogelliebf;aber entftanben fein. ©3 wäre jebenfadS

münfd)en3mert, baf) fotd;e Viebhaber fich fünftig mehr

in ben Spalten ber „@ef. Bßelt" fehen liefen, als

eS in ben testen fahren ber $ad war. gmar
ift Berfaffer biefeS AuStänber, nerfel;rt aber niel mit

beutfdjen Bogeliiebhabern, feunt aud) mehrere ber

bebeutenbeit fotd;er perfönlich. ©a hat wohl ber eine

ober anbere mich gefragt: „Söoher haben Sie benn immer

fo feltene Bögel wie bie, über welche Sie unS in ber

„@ef. Bßelt" berichten". ^)ier3U muff ich immer

antworten, eS ift bieS bod; eigentlich gan3 einfach, eS

heifjt nur fcharf aufpaffen unb bie ^änblerliften immer

genau nachfehen, waS fid) barin befinbet, bann mu§

man aud; ade BogelauSftedungen fleißig befugen.

Auf folche Bkife finbet man eines fp £l'/ £in anbereS

bort. Auch mu§ man ftetS bie Offerten ber Vieb=

l;aber burd;fehen, überhaupt ift ber An3eigenteit ber

3eitfd)riften in biefer Be3iel;ung nicht ber wenigft

bebeutenbe Beil, ©ann h £ if;t eS aud; fd;ned ^ugreifen,

bamit man nid;t uou anberen überholt wirb. 3Ber

fich über ben Anlauf oon Seltenheiten 3U lange bebenft,

ber fommt ftetS 3U fpät. BJan fann bennoch 3U fpät

fotnmen. So muhte ich f
£hr beflagen, bah eS mir

nicht gelang, bie neulich auf b £m Bogelmarfte an=

gebotenen i'eclancfjerifinfen 31t erwerben. ©ie=

felben waren bereits »ergriffen, $d) habe grofjeS

^ntereffe baran, jebenfadS bie Art lebenb 311 fehen.

©3 ift ja befannt, bah b £ r Berliner 30ologifd^e

©arten befonberS wad; ift über ben Anfauf non
Seltenheiten auf aden ©ebieten, befonberS aud) bem
ber Bögel, weshalb eS mir ftetS ein grober ©enuf;

ift, eben biefen ©arten 3U befuchen. BXud) ber ,!pam=

burger unb Kölner ©arten ift immer reich mit feltenen

Bogelarten »erfehen. 3$ » £rfel;le bal;er fid;erli<h

nicht, wenn ich annehme, bah genannten feltenen

gatbenfinfen au§ Borbametifa fich i
e f3t in einem biefer

©ärten befinben. Biedeicht gibt ber ^)err Sd;riftleiter

mir hierüber freunblich BuSfunft.*)

Bon meinen früheren Sluffät^en in ber „@ef.
Sßelt" woden bie Vefer fich noch meiner Berichte über

mein batnaligeS BogelhauS unb beffeit Bewohner er*

innertt. SBegen Berfet^uug muhte id; umsiehen unb

war baher leiber ge3wungen, ba§ BogelhauS nieber=

3ulegen unb ben Beftanb 31t verlaufen, weit biefelben

fid; (meiftenS wegen ihrer ©röhe) nicht gut in Ääfigen

uuterbringen liefen. 2Bie e§ immer geht, wenn man
fdjned räumen muf, muff man bidig oerfaufen, um
loS ;u werben, fo ging eS auch mir unb ich nerlor

niel ©elb baran. 2luf meinem neuen BBohnfijj behielt

id; eS bennoch im Sluge, bei günftiger @etegenl;eit

wieberum ein neues BogelhauS 3U erbauen. Betriebene

Umftänbe fteden fich ^er für bie Ausführung biefeS

BorhabenS noch in ben Bßeg; ich muh midh bis auf

weiteres mit einer geräumigen Stubentwliere nebft

einigen grofen glugfäfigen begnügen, ©ie Boliere ift

etwa 3,5 Bieter in ber Vänge unb oon gleicher fpöhe,

fowie etwa 2 Bieter breit, ©er Unterteil berfelbeu

befteht auS einem % Bieter h°h £n, bichten Bahmen
mit 3infbelegtem Boben. Ade übrigen Seiten beftehen

auS engmafchigem ©rahtgitter auf twl3ernen Bahmen,
bie 3erlegbar finb. Büren befinben fid; nur in ben

beiben S^malfeiten, unb 3war macht eine Bür bie

gan3e untere §älfte auS, währenb bie obere ipälfte

3wei gleid; grofe Büren bilbet. ©urdh bie untere

grofe Bür tann ich bequem in bie Boliere gelangen.

$nnen ift bie Boliere in iiblid;er SBeife mit ©e3weig

unb Schilf auSgeftattet unb am ©rbboben befinben

fich Bafenftüde, BiooS unb fpeuhaufen für bie Sß3adhteln.

.f-)ier fteht aud; ein oon mir für biefen 3metf befonberS

fonftruierter Btinf= unb Babewafferbehälter. ©erfelbe

ift für bie Bögel leicht 3ugängli<h (waS für neu ein=

geworfene Böget ftetS non Bebeutung ift) unb läft

beim Baben fein BBaffer auferhalb beS Behälters

fommen. ferner ift ber Behälter fo eingerichtet, baf;

Böget non jeber ©rohe in beliebiger Bßaffertiefe haben

fönnen. ©in grober Sparfutterbel;älter mit $ang=

*) Seftnben fldq im neuen SBogetfiauS be§ Jöertinec S»oI- ©orten?. 9t.
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oorrtdjtung, ebenfalls eigener Äonftruftfon, ift aufjer*

l;alb ber Poliere angebradjt, in weldjem id; bie ©ögel
teidjt einfange, offne bafj bie übrigen eS weiter inerten

nnb nid;t geängftigt luerbeit. ©ine grofje ©ßeberoogel*

fdjaar Ijat mit allen tfjren Heftern fdjneU ber ©oliere

einen fdjöiten ©cfjniud oerliel;eit, bie oerfdjiebenen

aitbereit ©ögel fönnen bie SBebernefter 311111 ©djlaf*

plafj nnb jum stiften benufcen.

®ie ÜRefj^aljl meiner (Seltenheiten flammt auS
©übafrifa. grüner mareit bie 33ögel auS biefem

Steil ZfrifaS feljr feiten ju l;abeit. $n ber fReujeit fdjeint

eS, bafj fie etwas häufiger eingeführt werben, waS
jeben ©ogeltiebljaber erfreuen muff, weil ©übafrifa
bie Jjpeimat oieler intereffanter unb fd^öner ©ogelarten

ift. gerner *)«&« ich nod; baS ©lücf, mit einem

bovtigen ©ogelliebljaber in

©erbinbuitg 31t ftefjen unb

er hat mir giitigft oer*

fprodjen, mir (Seltenheiten

gn fettbeit, melden ich natür*

lieh mit grofjem ^ntereffe

entgegenfefe. gd; gebenfe,

im Saufe bc§ ©ommerS
mirb bie erfte ©eitbung hier

fein fönnen. ©ibt biefelbe

ba3« 93 eran laffung, werbe

ic§ feiner^eit barüber in ber

„@ef. 2Belt" berieten.

SCRein ©ogelbeftanb be*

ftefjt au§ etwa 75 köpfen
in etwa

45 Zrtett.

Über 35

Zrten,

welche id)

als feite*

nere be*

geic^nen

mufj, foll

im SRad;*

ftehenben

berichtet

werben.

Pte Befugnis ber lWtietl>eljörbett jum grfafj

non ^Jogerf^n^nerorbnungen.

Son Dr. 2eo o. Sorbe r ge r, £>ate§falam, ®.=0.=9l.

(9iacf)btu(f »erboten.)

c*tn SRr. 18 biefer ^eitfdfjrift befämpft .Sperr SRedjtS*

~ anroalt Dr. SDidferttnann bei ©efpredfjung beS

neuen ©ogelfdfju&gefe&eS meine 2lnfidft, baf) bie ?ßoli5ei=

beworben 311m ©rlajj »on ©erorbnungen, weldje baS

galten oon ©tubenoögeln oerbieten, un3uftänbig feien,

gef) neunte bafier ©eranlaffung, bie oon mir oertretene

2lnficf)t hier näljer 3U begriinben.

©ie ©efugniS ber spolijeibehörben 3um ©rlafj oon

©erorbnungen grünbet fid) in Sf3reufjen auf baS ©efejj

über bie Sfßotheioerwaltung oorn 11 . $Rär3 1850*).

©iefeS ©efeij beftimmt in § 6 als ©egenftanb

poliseilidfer ©orf<f)rifteit neben anberem unter k) ben

„©^ufj ber gelber, liefen, ©ßeiben, ©ßälber, Saum*
pflan3ungen Weinberge ufw." unbunter i) „alles anbere,

*) 3u SBertinbutig mit Sit. b beä ®ef. oom 30. Suti 1883.

toaS im befonberen gntereffe ber ©emeinben unb ihrer

Zugehörigen polizeilich georbnet werben mufj". git

§12 beSfelbeu ©efefjeS ift beftimmt, bafj fid) bie

SBorfcffrfften ber ©e3irfSregierungen „auf bie in § 6

angeführten unb alle attberett ©egenftänbe be3ief)en

fönnen, bereit polizeiliche Regelung burd; bie 9Ser=

hältniffe ber ©emeinben ober beS ©e3irfeS erforbert

wirb". ©S fragt fid; baljer, ob baS galten ooit

©tubenoögeln unter eine ber genannten ©efiimmungen

fällt. gunäcfjft fei f)ier eingefd;obeit, bafj bie ©e*

ftimmung beS § 34 beS gelb* unb gorfipoli3eigefe(3eS,

bie ©iefertmann erwäfjnt, auf bem § 6 h beS Sßolijei*

oerwaltungSgefetpeS beruht, wie fdf)on aus if)rem Sßort*

laut „wer ben 3Utn ©dfiufc nü& lieber ober 311t 23 er*

nid; tun g fcf)äblid;er Stiere ober spfianzen erlaffenen

Sf3oli3ei*

oerorb*

nungen

3Utoiber*

hanbelt".

©afj bie

spol^ei*

beworben

fjiernad; im gntereffe

beS ©djuijeS ber Sanb*

unb ©arteuwirtfe^aft

Sßeftimmungen erlaffen

fönnen, welche ben

©c^u^ gewiffer nü^*
lieber (bieS mu| feft*

ftehen) 23 ogelarten be*

treffen, fann of)ne weiteres angenommen

werben; eS ift babei nur 3U bead;ten,

ba^ eS fidh lebigliclj um ben @dt)u^

materieller ^ntereffen ^anbelt. SDer

©dhuh ibeetler gntereffen bagegen ift

niemals ©egenftanb beS Spoligeioer**

orbnungSred)teS gewefeit, waS aud^ oom

Äammergeridjt meines SBiffenS niemals

angenommen worben ift. ©S geht bieS

3ur ©enüge auS ben Sßeftimmungen beS

Sf3oli3eioerwattungSgefe^eS felbft ^eroor,

weldfjeS bie fpe3tellen gittereffen

ber ©emeinben ober beS 33 e 3irf eS

für maffgebenb erflärt; baS ibeelle 3ntere ff£ an ^em

©dhicffal ber „armen, gefangenen 23ögel" ift aber in

ber gabelt 5Belt baSfelbe. ©ei bem ©erbot beS

£altenS oon ©tubenoögefn fönnen aber nur ibeelle,

nicht materielle @efidf)tSpunfte itt grage fomnien,

bettn bie 2lbfid^t, welche bie behördliche SffieiS^eit,

welker fold^e ©erorbuungeit 3U oerbanfen finb, geleitet

Ifat, war bie, baS SoS ber befanntlid) ungtücflid^en

gefangenen ©ögel 3U oerbeffern, nii^t ber „©d^u^ ber

gelber ufw." ober bie ©ebürfniffe ber ©emeinben ober

beS ©e3irfeS, waS fcl)on barauS ^erüorge^t, bafj bie

SIRenfchen, welcfie ©ögel fjalten, biefelben nicht an i^rem

SGBohnorte 311 fangen pflegen, fonbern meift oon aufjer*

halb beziehen. g<f) hatte ba^er in ber oon ©iefertmann

erwähnten Znmerfitng meiner ^anbauSgabe beS

©.*©.*©. gefagt, bafj Spolüeioerorbnungen, bie baS

galten oon ©tubenoögetn oerbieten, ungültig feien,

weil ber ©ogelfdfjuf; (im ©egenfa^ 3unt ©d£)uk ber

gntereffen ber ©emeinben unb ©e3irfe) nidljt 311 ben

Materien gehöre, welche bem SpolijeioerorbnungSredjte
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oorbeljatten feien, of)ne tnid; bet bet bttrd) beit Umfang
ber .fjtanbattSgabe gebotenen Befd)ränfung näher l)ter=

über ottälaffeit zu föttnen. Jßenn id; mid) recht

eriittteve (leibet tjabe id) bie ^a^rbüd;er ber ©ntfd).

b. Sl. - ©. injroifd)en mieber nach ©uropa gefanbt)

hat übrigens and) baS 5fantmergerid)t in einer oor

1902 ergangenen ©ntfd)etbung bie Ungültigfeit einer

foldjen (toettn id) nid)t irre, non 5löln erlaffenen)

Berorbttung auSgefprod)en.*)

(Siiter Äritif ber itammergeri<htSentfd)eibung auS

1907, toeldje benJpanbel unb baS $eil bieten Don

Vögeln ber polizeilichen 9tegeluitg für zugänglich erflärt,

enthalte ich tntd;. ©a baS neue B.=©.-@. in feinem

§ 3 bett ^tattbel unb baS f^eilbieten and) oon lebettbett

Vögeln (im ©egeitfajj zum alten, unter beffen fperr-

fdjaft bie fraglid)e ©ntfdjeibung ergangen ift) zum
©eaenftanb eittgehenber ^Regelung inadjt unb fonadj

bie IfSoTizeibehorben fautn mehr Beranlaffung haben,

bie hfttttifche Bogeltoelt nad) biefer fftid)tiing hin mit

ihrer g-ürforge zu beglüden, hat bie grage ihre

praftifche Bebeutung int tnefentlid;en eiitgebiißt.

ISeine ^otb^a^nc^en.

Hoit Starte ?lfjauIenfo.

(©cf)tu6.) (9?ad)bru<I oerboten.)

c\d) mage eS z^ar faunt, etraaS gegen baS fo Diel ge=

priefette ©ingemöfjnungSfiftchen, tneldjeS ja fo Diele

erfahrene Bogelpfleger für gut erflärt haben, zu fagen,

muß aber bettnoch eingeftehen, baS id) felber batnit

bie fd)litntnfte ©rfahrung gemacht habe, $n bein fleinen

halbbunflen Diaum ängftigt fich ber Bogel utnS doppelte

mehr alS in einem hellen großen $äfig. ©aS lebenbige,

fich regenbe $utter fommt im fleinen Ääftg nur

raenig zur ©eltitng, raaS hoch für einen frifdjen 2öilb=

fang fefjr Diel zu fagen hat. 2öaS baS ©efieber am
betrifft, fo oerbient ber fleine ©ingeroöhnuugSfaften

auch rcenig Slnerfenttung, ba in bem fleinen 9faum,

menn ber Bogel nicht gebunbene gtügel hat, bie

@d)toanz= unb glügelfebern aufs fdjlitnntfte abgeftoßen

unb gebrochen roerbeit, ein Unheil, raelcheS id) im

großen Ääfig nie bemerft habe. fWeitt ©ingeraöhnungS*

fäfig ift ein großes Gatter, roeldjeS ooUftänbig mit

einem engmafhigen 9?eß überzogen ift. tiefer lefcte

Umftanb hat beit roid;tigen Vorteil, baß bie Bögel

in ben erften ©tunbett ber ©efangenfc^aft, troß ihres

toilben UtnhertobenS, fich burdjauS feine Berleßung Zu =

Ziehen fönnen, roaS bei jebem anberen ©itter getoöljnlid)

ber $all ift. deinen Beobachtungen nach oerurfad)en

gerabe biefe Berleßungen ben Job ber meiften fleinen

Bögel. ©ine zerftoßene (Stirn ober gar ein blutenber

(Sdjnabel genügen leiber nur zu oft, um fotcf) zartem

@efd)öpf baS £eben zu nehmen, ^n einem mit meinem
9?eß bezogenen Ääfig ift biefe ©efafjr ooüfommen

auSgefchloffen, oorauSgefejjt baß baS 9te<3 fo engtnafdjig

ift, baß aud) ber fleittfte Bogeffopf nicht burchfahren

famt, aud) muß eS möglid)ft ftramm auf ben 5täfig=

rahmen gezogen fein, baniit fich ber Bogel barin mit

ben drallen nicht oerroicfeln ober gar aufhängen fattn-

*) $a§ Sammergencfjt Ijat Bei jinei fpäteren (Jntfdjeibungen biejen

Stanbpunft uerlaffcii unb ftd) für unäuftänbig erflärt. $ic bolijeiticben

SBerbotc feien auf ®runb beS Selb» unb gorftpolijeigcfefeeS erlafjen. 3n
©adjen biefe« ©ejetjeä feien bie 2anbgcrid)te bie t)iid)fte gerid)tlid)e Snftanä-

3n bet ©utftüeibung oon 1907 tjat baS Rammergerictjt roieberum einen

anberen ©tanbpuntt eingenommen. 9t.

ÜJtit biefem .tläfig habe ich bie befielt IRefultate er=

Zielt, bie fleinfteit, zarteften Bögel blieben in ihm utt=

uerleßt unb fd)ött glatt im ©efieber. $ür meine

@o(bi)äf)nchen hatte id) ben föäfig oollfotnmen mit

Jannenzroeigctt oott innen auSgefiattet, auch oon bem
felben auf ben Boben gelegt unb in ben Sücfen ztoifchen

ben ^tueigen fleine fladje ©laSfchalen geftellt, in toelchen

fid) ein auS angequelltett Bmeifenpuppen, .fpanftnehl

unb ©igelb beftehenbeS ^uttergemifch befanb. 2lud)

ganz Meine halblebettbige infehltoürmer unb '^immer=

fliegen hatte ich bazu gelegt. ©in Schälchen mit

Iffiaffer fehlte ni^t. J)och tro^ ad ber f^utternäpfe

ftreute ich noch e *nen Su ten ^ e tl beS f^utterS in bie

Janttenzroeige, in ber Hoffnung, baß baS ©olbhähnd)en

auf biefe ©eife leichter anS Butter gehen mürbe. 2fud)

fud)te ich fofovt nach ben bei „Stuß" ermähnten if5appel=

iättfen; aber leiber finb foldße itn Oftober bei unS

nid)t mehr zu haben, ^ch fanb zntar eine ganze iUtenge

Änopper, aber fie raaren alle leer. ^<h fann nicht

fagen, baß ich große Hoffnung auf baS Seben meines

einen ©olbhähnd)en feilte — baS anbere betrachtete

id) als tot. — Oie ©ingeroöhnung eitteS einzigen

BogelS foll ja Diel fd)toieriger fein, als menn man
bereu einige befiel unb zumal mir frifche 2ltneifen=

puppen unb 'jßappelläufe fehlten
,

f^ien ber ©rfolg

recht ttnficher zu fein. 2Bie groß mar nun mein ©r=

ftaunen unb meine f^reube, als ich am anberen Jage

an ben föäfig trat unb nicht nur baS unoerlefjte @olb=

hähnchen gefunb unb munter, fonbern aud) ben fleinen

JobeSfanbibaten bebeutenb luftiger oorfanb. ©r hatte

Ztoar nod) ein fehr gefträubteS ©efieber unb blieb öfters

mit gefdjloffenen 2lugen fi^en, fudhte aber hoch recht

fleißig baS auf ben Boben geftreute gutter auf.

BefonbereS Bergnügett fchten eS ißm z» machen, menn

er basfelbe zmifhen bett Jannenttabeltt heroorlangen

fonnte. OaS gefunbe ©olbljähndjen festen fich im

Ääfig recht rooßl Zu fühlen, eS fudjte unermüblich in

ben Jannenzraeigen herum, unb bie bei 3iuß an=

gegebene gütterungStnethobe — baS gutter in bie

3toeige zu ftreuen — erraieS fidh als ausgezeichnet gut.

Oiefett erften Jag fammelte ich fo oiel eS mir

ntöglid) mar lebenbe fliegen unb ©pinnen für meine

Bögeld)en. kleine ^Sfehlmürmer mürben nur um
gern genommen unb größere zerf<hnittene gar nid)t

beachtet, ©agegen feßienen ganz fleine ^ühenfehaben

ben ©olbhäljnd)en fehr rnohl Zu fdhttterfen. ©rei bis

oier Jage lang bauerte biefe reihe 3usabe oon lebem

ben ^nfeften, bann aber mußte fie oerringert roerben,

bettn im Oftober toerben bie fliegen unb ©pinnen

bei unS rar. Jroß meiner fhlimmen 2lhnungett er=

holte fich baS franfe ©olbhähndjen oon Jag z« Jag

immer mehr, unb binnen einer ®o<he mar eS oon

bem gefunben nicht mehr z
u unierfheibett, nur ben

littfen glügel läßt eS bis auf ben heutigen Jag ein

raenig hängen, obmohl eS fonft redjt geroanbt itn

fliegen ift. 2US ich nach jmei BBodjen meine Bögel

als Dollfomnten eitigemöljnt betrad)ten fonnte, brachte

id) fie in bett für fie befiitntnten Ääftg, itt bem fih

fhon feh§ ©inroohner befanben, biefe rcaren: brei

Beutelmeifen
,

ein ipaar Jannenmeifen unb eine

©umpfmeife. ©ie 2öoljnutig meiner acht Bögel ift

ein großer, z« -^aufe angefertigter ftäfig, er ift auS

§olz unb ©raßt ßergeftellt unb hat folgettbeS 3J?aß:

100 cm lang, 90 cm hod) unb 50 cm breit, ©r ift
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mit jiuei Breithalfigen ©febizinflafdjeu Derzeit, in

beiten groei gvofje Janttenzmeige im ©Baffer fteefen,

fobalb biefe i^ve ©abein ju oerlierett Beginnen, werben

fie burd) frifrf)e erfefct. ©er ©oben wirb mit Satib

befdjüttet unb in einer ©cfe fteljt eine oieretfige flache

©ledjfcljadjtel, in weldje ©looS gepflanzt ift. Sobalb baS

©looS mit ©Baffer befprißt wirb — waS jebett Jag

oorjnnetimen ift — Begehen fid) bie ©olbhäljndjen

bafjitt, unb id) f)aBe meine reine ftreube baratt, bie

Keinen Schelme $u Beobachten. Sie fpringett unb

friedjen förmlidj im feuchten ©looS umher mtb flattern

babei mit beu gtügeldjen, als ob fie ein ©ab nehmen

toollten. 2lße meine adjt ©ögel Belommen baS oben

ermähnte ©lifdjfutter, bodj füge ich faft täglich einen

Jeelöffel uoll frifcljen, geriebenen Käfequarf hinju,

welcher befonberä ben ©olbljähndjeit auSgezeidjnet ju

fdjtneden fdjeint. ©fehlwürmer nehmen biefe ©öge!d)en

überhaupt nicht. 2lb unb 51 t gebe ich eine P e3«

ober ein paar Keine Schaben ,
aber auch nur

feiten, um bie ©ögel nicht jit oerroöhnen unb oon

ihrem richtigen gutter abguhatten.

©S fdjeint mir, baff id) gerabe

mit meinen ©olbljäfjndjen ben

©agel einmal richtig auf ben

Kopf getroffen habe. Gattung

unb $utter fcheinen richtig 511

fein. 3 cf) befifce jetjt meine

©ögel über ein 3aljr, ltnb ha&e

fie ftetS nur gefunb unb munter

gefehen, audj mit ihren Käfige

genoffen oertragen fie fidh fel;r

gut. ©on einer ©laufer habe

ich faft nichts bemerfen lönnen,

obwohl biefelbe bei ben meinen

recht beutlidh 5« f«hcn ift. 3U
feiner ^ahre^eit habe i<h bi e

©olbfjähndjen traurig ober franf

gefehen. 3um ©djluß fei eS

mir nodj erlaubt, einige ©Borte

über bie Sommerfütterung meiner

©ögel ju fagen. ©feiner 2lnfid)t

nach ift bie Fütterung mit blanfen

2lmeifeneiern bei fo garten ©ögeln nicht nur fd£)äblic^,

f
onbern fie müßte als gang oerwetflidj betrachtet werben, ba

fie auch 2lnroenbung ber größten Sorgfalt in ben

meiften fällen im .fperbft ben Job beS ©ogelS an ber be=

fannten Stoffwedjfelfrantfjeit oerurfacht. ©er Übergang

anS ©iifdjfutter ift fe^r fchmierig unb gelingt nur feiten,

©leich in beit erften ©ßodjen erfranK ber ©ogel am ©fagen

unb geht binnen weniger Jage ein. 3<h fönnte manch

trauriges Siebdjen baooit fingen, hoch burd) Schaben wirb

man fing, unb fchon feit oielen fahren erhalten meine

©ögel im Sommer baSfelbe ©lifdjfutter, nur werben bie

trodenen 2lmeifenpuppen burd) frifdje, gebörrte erfeßt.

®ie§ ©erfahren bewährt fich ausgezeichnet gut. 2lHe meine

jarten ©ßeidjfreffer maitfern leicht unb rechtzeitig, finb audj

fonft ftetS gefunb unb fcfjön glatt im ©efieber. ©fan
fanit ja bie ©olbhäljndjen nicht aitberS als zarte unb

weichliche ©ögel nennen, bodj ber ©ogelpfleger, ber

bie ©fühe nicht fcfieut
,

unb in ben erften ©Bodjen

feine ©olbfjäfjndjeu aufmerffam unb richtig anS Käftg=

leben gewöhnt, ber wirb fidler an ben reizenben

Jierchen große $reube finben unb fie auch längere

3 «it gefunb unb luftig am fieben erhalten.

gtworßene ^ewoljnfieiten M gieren*).

S wirb wenige ©lettfdjen geben, bie bie ©Bidjttgs

feit erworbener ©ewoljnljeiten innerhalb beS Jier*

reiches in Jlbrebe ftellen, tnüffen wir boch alle Wirten

oon ©efdjidlichfeiten ber Jiere unter jene Bezeichnung

einreiljen. ©eint felbft wo bie betreffenbe @efd)id=

lidjfeit auf einer angeborenen, inftinftioen ©runblage

Bafiert, wirb fie foielleidjt mit 2luSnahme einiger in=

ftinftioer Jätigfeiten ber ^nfeften unb anberer ©ßirbeü

lofen) im Saufe beS inbioibuetlenSebenS oerootlfommnet,

oerfeinert unb jrr»edentfpred[;enber auSgebilbet. 3a,

wir bürfen bie ©Birfung beS ©ewußtfeinS als eine

hoppelte betrachten: einmal bewirft eS baS 3uftanbe=

fotnmen oon ©ewohnljeiten überhaupt, unb ein anber=

mal bient eS ber ©Urbarmachung aller oorhanbenen

Kräfte, einfdjließlich jener erworbenen ©ewoljnheiten

gegenüber beu oerfdjiebenartigen 2lnforberungen beS

täglichen SebenS. 3n welker ©Seife ooüzieht fi<h nun

bie Seitung feitenS beS ©ewußtfeinS? Unb wie haben

wir unS baS ©rwerben unb bie ©Urbarmachung oon

©efdjidlichfeiten ober ^äfjigfeiteit

oorzufiellen?

©S fteljt über jebem 3rceifel,

baff, 00m pftjchologifcfjen ©efidjtS*

punft betrachtet, bie 2lffoztation

oon ©inbrüden unb ©orftetlungen

hierbei oon funbameutaler ©Bid)*

tigfeit ift. ©Belege Stellung man
auch ber 2lffoziation in ber menfdj?

liehen ^pftjc^ologie zuroeifen mag,

innerhalb ber pritnitioeren^ßfij(ho=

logie folcfjer ©efdjöpfe, wie 5 . ©.

junger ©ögel, fann man ihre

©ßidjtigfeit unmögtidj beftreiten.

©ßenn wir fehen, wie halb Keine

^ühndjen unterfdjeiben lernen

Zwifdjett ben ©aupen oon Eu-

chelia jacobiae unb benen beS

Kohlweißlings, wenn wir fehen,

mit weldjer ©Bonne fie nach *>en

letzteren fdjitappen, unb wie be=

ftimmt fie bie erfteren znrüd=

weifen, fo ha f>en wir h' er ^en hanbgreiflidjften

galt einer 2lffoziation zn)tfdjen 2(uSfel)en unb @e=

fchmad. i|3reper erzählt, wie halb feine ^ütjndjen

baS ©eräufh beS Klopfens mit beut ©afjen beS

gutterS z» affoziierett wußten. 2ludj habe ich f e^fl

gefchilbert, wie eines meiner eigenen Küden, baS

eben erft in einem ©Bafferbeden trinfen gelernt hatte,

plößlidj beim ©urchfhreiten einet ^ßfü^e in einer

©Beife ftußte, als ob baS ©efühl naffer g-üße fidj bei

ihm mit ber ©efriebigung beS ©urfteS affoziiert habe,

©feine Keinen f^afanen affoziierteu ©Baffer mit bem
2lnblid eines 3afjnftodjerS, oon beffen Spire i<h >hnen

bie erften Jropfen zu fdjlürfen gegeben hatte, meine

*) SBit entnehmen biefe Slulfiifjtuiigen bem im SBetCage boit S8. ©. Seubnet
in ßeipaig etfeftienenen SBetfe „Snftiult unb @ ctu otjuCjei

t
" bon

E. 81ol)b Wotgatt, g. ?i. ijSrofeffov ber goolbflic am Unibccfitr» Gottege

in SBriftol (3Cutorifierte Übeifegung »on TOatta Semen. @elj. in Seilt*

manb gcb. Jb 6.—), ba3 fief) bitrcf» feine anjiefjenbe feffelnbe ©bradje au^
äeiefmet unb al§ ein mertbbQer Beitrag jur $ierbit)cf)orogic aitjufefien ift, beun
e$ erörtert auf ©runb be? reitfjfialtigften '-BeofiacbtungSniateriatS in allgemein

berftäubtidjer, aber tbiffenfd)aftlid) cinWanbfreier SSeife, Ibetctje rombCijierten

gätjigfeiten ein ©efd)(ecf)t fi): unb fertig, b. t). alfo atä gnftinft mit auf bie

SEßelt bringt, unb tna3 baä jier erft burd) tjäufig VDieberpoIte SCuJiibung im
inbibibueHen 2eben lernen mu6, bantit eS i^m auf bem SBege ber Erfahrung
jur ©emof)nheit lbirb; ba§ 58ud) fefiltefet mit einem 9Xu3btid auf ben

gortfehritt ber nt e n f d) l i dj e u Staffen unb ©efeUfchaften.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



(IrroorÜtne ©eroofjiifyetten bet Xttren. 'Jtr. 27.214

Entchen bie ©orfteflung beg 2Baffetä fo eng mit bent

Slnblicf i^rer $inufd;üffel, baf; fi« fid; in biefer nieber=

bucften, gu trinfen unb gu haben oerfud;ten, obrooht

fie gätiglich leer mar, nnb einige ©iinuten lang bei

biefein ©un oerhavrten. (Sin fleineg ©eid;hul;n, für

bag mir ©Bürtnet mit bent »Spaten auggegraben Ratten,

mobei eg auf bie umgegrabenen Sd;olleit gehüpft mar

unb auf jebeg fid; mittbenbe äBürmdjen loggepicft hatte,

pflegte barauf^in uon meitem hedbeigulaufen, fobalb

eg faf), baf; id; einen Spaten gur £>anb nahm. ^d)

brauche biefe ©eifpiele fauitt roeiter fortgufüfiren. ©ie

©eobad;tuug junger ©ögel bietet eine einbrucfguolle

^fluftrierung gur iJ3fi;d;ologie ber Slffogiation, mobei

man fid^ ©ag für Jag grünblidier uon ber 2ßid)tigfeit

ber letzteren gur Erlangung uon Erfahrungen über=

geugett fann, Erfahrungen uon einem allerbingg ein=

fad;en unb elementaren, aber nicfjtgbeftomeniger für

bag Seben beg ^nbioibuuntg äufjerft raichtigen Eharaftev.

3©an fönnte mir einmenben, baff, fo mistig auch

bie 2lffogiation an fid) ift, ihre ©Birffamfeit bei ber

Kontrolle uon Staublungen auf nod) tieferliegenben

Urfadjen beruhe. gugegebeu, öajj &ei einem ^ü^nc^en,

bag einmal einen übelfchmetfenben ©iffen fah unb

fobann foftete, fid; eine Slffogtotion gmifd^en Slnblicf

unb ©efchmacf gebilbet hat / f° baf) bei einer fpäteren

©egegnung mit bemfelben ©egenftanb beffen fpegieEeg

Slugfeljen fofort einen fpegietlen Übelgefd)macf road)=

ruft. ©Bie hoben mir ung aber bann ben gufammens

hang gmifchen ber ©ßiberlicfjfeit ber Eudjeliaraupe unb

ber Unterbrücfuug beg SSriebeg, banad; gu picfen, mie

ben 3u T
ammen^anÖ jroifchen bem ©Bohlgefdnnacf ber

Äohlmei^linggraupe unb ber erhöhten ©ierigfeit, mit

ber biefelbe erfaßt roirb, gu benfen? ©öarum hoben

©efdjmatfgreige einer gemiffen Slrt biefen, @efd)macfg=

reige einer anberett Slrt ben entgegengefefjten Effeft?

©ßeldjeg finb bie phpfiologifchen ^aftoren ber ©eaftion§=

erhöhung im einen, ber ©eaftionghemmung im anbern

galt? 3$ glaube, eg gibt auf biefeg nur eine ehrliche

Slntmort: mir roiffett eg nic^t- ©ie ©eantroortung

biefer unb Dieter ähnlicher fragen muff ber ^ufunft

uorbehatten bleiben. Sooiel aber läfjt fid) heute fd)on

fagen: ©eraiffe ©eige rufen Erregungen (roahrfcheinlid)

in ber Sbitnrinbe) henror, bereit ©efultat in ber ©er

*

hinberung ber gu einer ©Bieberlmlung berfelben ©eige

führenben ©ätigfeiten befiehl
;

anbre ©eige hingegen

beroirfen fortifale Erregungen, beren ©efultat eine

Steigerung ber gu einer 2Bieberholung berfelben

©eige führenben ©ätigfeiten ift. ©ie Empfinbungen

aber, roeld^e bie erftgenannten ©eränberungen begleiten,

nennen mir unangenehme ober fd)merglid)e, biejenigen,

bie im ©efolge ber letztgenannten auftreten, angenehme,

©ieg fd)eint mir tlar unb unanfechtbar unb geht itt

nicljtg über ben heutigen Stanb ber gorfdjung hinaug.

^meifellog fpielt bie ©ererbung bei biefen mit

fiuft ober Unluft oerfnüpften ©ehirnoorgängen eine

äufjerft roichtige ©oEe, ja biefelben bafieren burdjaug

auf ben angeborenen, uon Eltern unb ferneren ©or=

fahren übernommenen Straften unb Eigenfd)aften.

SBenn aber bie fortifalenSteigerungg=ober,!pemmungg=

oorgänge auf ©ererbung beruhen, roenn ferner biefe

Steigerung unb Hemmung bie ©runblage bilbet, auf

ber fid) bie Erraerbung oon Erfahrungen foraie bie

oernünftige Leitung inbioibueHer ©ätigfeiten aufbaut

— rao bleibt ba ber ©egenfah groifd;en inftinftioen

unb ermorbeneit Eigenfd)aften, gmifcfjen autontatifdhen

unb oernünftigen Spanblungen?

Sehen mir ung noch einmal bie gäEe, um bie

eg fich houbelt, genauer au. Ein .<pü$nd£)en erbticft

gum erftenmal in feinem Seben eine Eucheliaraupe;

unter bent Einfluß beg ©efidjtgreigeg picft eg nach

ihr, foftet fie unb fd;recft unter bem Einflufj beg ©e^
fdjmacfretgeg rcieber gurücf. Someit ift alleg inftinftio

unb automatifd) oor fid; gegangen. hierauf roerfett

mir ihm ein anbereg Exemplar berfelben ©aupen
oor. ^nftinft unb Slutomatigmug allein mürben gu

einer ©Bieberholung begfelben ©organgg führen: beg

Se(;eng, ißicfeng, Sdjmecfeng, 3ur ötff<h*ecfeng. Unb
je öfter mir bag Experiment mieberholten, um fo

glatter mürbe ber 3tblauf biefer Säuberungen —
Sehen, Riefen, Schmecfen, ^urücffchrecfen — uor fich

gehen. Entfpridjt aber nun bie ©ßirflid)feit biefer

©arfteEung? ©urd;aug nid;t. ©ei ber graeiten

©Meberholttng bereitg benimmt fich bag Smfmdjen,
unter bent Einbrucf ber oorl;ergehenben Erfahrung,
attberg. £>braol)l eg fie^t, picft eg nic^t, fonbern

fehreeft gurücf, ohne gu piefen. ©ßir nehmen an, baf?

in feiner Erinnerung ber üble ©efdjmacf raieber auf=

lebt. Unb biefe Sinnahme ift ooE berechtigt, benn

juraeilen föttnen mir beobachten, mie bag Stücfen

feinen Schnabel an ber Erbe roeijt, mie um einen

fd)led)ten ©iffen gu befeitigen, obroohl eg bie ©aupe
niefjt einmal berührt hot. folglich honbelt unfer

S»ühnd;en biegmat nicht alg Slutomat unb nicht in=

ftinftio. Sein ©ettehmen ifi im Sid)te feineg erften

Erlebniffeg reoibiert rcorben. 2ßag h fl t nun aber

ftattgefunben
,

mag biefe aug Erfahrung geborene

©Jobififation ueranla^t? ©ie Slntrcort auf biefe

grage enthüllt ung gugleich bag roefentlichfte Element

beg Unterfchiebeg gmifchen angeborenen unb ermorbetten

©ätigfeiten. Sie heij# in groei SBorten: Slffogiation

unb aug biefer heroorgehenb Suggeftion. ©ie erfte

Erfahrung beg Srähmheng j, er gucheliaraupe

führte gu einer Slffogiation gmifchen ber Erfdjeinung

berfelben unb ihrem ©efehmaef, ober, phpfiologifch

gefprodfjen
,

gu einer bireften ©erbinbuttg gmif^en

graei oerfd)iebenett fortifalen Erregungen, ©ei ber

graeiten ©elegenheit rairb ber ©efd^maef bereitg burd)

ben Slnblicf ber Eucheliaraupe fuggeriert; ober, ph9 )’io=

logifch gefprodjen, bie Erregung ber ©efdhmacfggentren

roirb burd) bie Erregung ber Seljgentren bireft neran=

la^t. So hoben mir alfo in ber ülffogiation unb

Suggeftion bie ©ermittlet gmifchen bem ©rganigmug
unb feinen Erfahrungen gu erblicfen, bie ben lederen

über feinen rein inftinftioen, automatifd;en 3uflonb

emporheben, ©ie Slffogiation aber ftellt fidh ung alg

eine rein inbioibueEe Erfcheinung bar unb ift
—

roenn auch auf ererbter ©aftS beruhenb unb gmifchen

ererbten ©atigfeiten oermittelnb — oöllig unb un-

mittelbar abhängig oon ben Einbrücfen inbioibueEen

Erlebeng. Unb fomit ift bie Entraidlung eineg für

bie Sebengführung tauglichen Dberberoufjtfeing oon

ber ©erfnüpfung ober Slffogiation oon Empfin=

bunggguftänben abhängig. ©hne folche ©erfnüpfung

märe bie Empftnbung nichtg meiter alg eine ©egleit=

erfcheinung gemiffer organifcher ©orgänge im ©eroen=

fpftem ober anbergmo.

2Benn mir alfo bag ©enel;men junger ©ögel

ober anberer ©iere beobad;ten, fo gemahren mir eine,
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mit beroitfjten Söaltl uitb ^ßiHenääuficrimgett »ev*

fnüpfte Entwicfiung. SDemt wenn man ihnen eine

JpanbtwU oevmifd)ter Raupen gitroirft, fo mäfjieit fie

bie guten mtb laffett bie fd)led)tfd)merfenben unberührt.

$}iefer ©ahlprojefj beruht anf einer angeborenen

@abe ber ?lffo$iation, bie beS wecfenben 2lnf(ofje3

inbioibueHer Erfahrung beburfte, um wirffam ju werben

unb nidjt alö blofie 9JJöglid)feit ein ©djluintnerbafein

im Organismus ju führen. 2luf bicfen bemühten

©ahltwrgängen berufen in all i^rer 31uSbe|nung bie

erworbenen £ätigfeiten im ©egeitfa^ ju ben angeborenen

unb fernerhin bie gaitje geiftige Entwicfiung im @egen=>

fajj $u ber rein pfpfiologifchen.

Oamit aber ber Sefer gattj ftar gehe hinfidjtlid)

ber 33ebeutung beS 2luSbrutfS „beraubter ©ahloorgang",

fo meine idj bamit bie Oetertninierung oon ^ätigfeiten

mithilfe ber burd^ ba§ 33ewufztfein erzeugten affojiatwen

Einbrücfe
;

ober mit anberen ©orten: Vorgänge, bie

auf Erfahrung bafieren. Ein Organismus, ber feine

Erfahrungen auSnö^t, biefeS oerwirft, weil eS fid)

nicht bewährt hat, jenes beoor$ugt, weit eS fid) als

nüfelidj ober angenehm erwieS, übt bewußte ©af)l auS.

^fetne gRttfeifttngen.

Som SöeifefOpffrt)mftt5er— Chaemorrornisleucocephala.

„. . . bie Haltung ift ber meines gegenroärtig gefäftgten ©tein=

fdjtnäperS ähnlich, ber ©djroanz roirb jtarf hinauf geroippt,

Südlinge roie beim ©teinfdjmäper, lebhaftes SBefen. Oer
©efang beginnt mit langgezogenen ^eHen, etroaS irißernben

Sfeiftönen, roeldje geroöhulid) einigemal roieberfyolt roerben, bann
folgt ein oljrenzerreifjenbeS, bem Ouietfdhen eines fdßedjt ge=

furnierten ©chiebfarrenrabeS ä^nlic^eS ©etöne, lauter unb greller

als beim ©impel, ber ja ähnliche Quietjdjtöne ju bringen

pflegt." Saujil, ©raj.

Petitionen um Slufheöuitg ber ©dionscit für @id|=

hörn(heu uttb Sltttf eilt finb an baS föniglich fäcE)fifdE)e Mtnifterium

beS 3»nern gerichtet unb oon biefem bem LanbeSFuIturrate jur

2luSfprad)e übergeben morben. 3« beit Petitionen mirb barauf

hingetoiefen, bah bie beiben genannten Tierarten in ben Obft=

anlagen burch 2lbbeifien ber ÄnoSpen, 2tnl)a<fen ber fruchte unb
2luSfd)äten ber Äerne beS ÄernobfteS beträchtlichen ©(haben
anrichten, bie 2lmfeln inbiceft auch nod) baburd), bah fie jungen,

im ßiefie beftnblidE)en ©ingoögeln nachfteßten unb fo gerabe bie

roichtigften Sertilger fd»äblicher gnfeften oernichteten. .£>infid)tlich

ber ©idjhörndjen mirb behauptet, bah biefe bie ©ier ber in

ben Säumen nifienben Sögel, nantentlid; auch roidßiger 3nfeften=

oertilger, oeTjehrten. Oer SanbeSfulturrat hat fid) in feinem

©utadjten biefen Oarlegungen angefchloffen unb bie 2luff)ebung

ber ©djonjeit für ©ichhörndjen unb 2lmfelu befürroortet.

3n einer Slrbeit „(Sin ©citrag 5ttr ©curteilung bcö »oirt=

fdiaftlidjen SBertcS Der infeftenfrcffetiDcn Söget (Drnitholog.

MonatSfdjrift beS beutfehen SereinS jum ©d»upe ber Sogelmelt

1909 ©. 25, 26) oeröffentlid;t L)r. fRep ^Leipzig baS ©rgebniS
ber Unterfudiung oon 1073 gäflen, in meldjer 3nfeFtenrefte in

Sogelmageu gefunben mürben. Son ben oerjehrten^nfeften roaren

:

inbifferente 530 = 49,3 °/0

nüplidje 340 = 31,7 o/
0 ,

fdhäbltche 203 = 18,9 °/0

OaS Material ift ein oiel ju geringes, um barauS enb=

gültige ©chlüffe ju jiehen. OaS ©rgebniS jeigt aber, „bah ber

oiel geprtefene IRupen ber infefteitfreffenben Sögel feineSroegS

ein fo hoher ifl, roie uns gut gemeinte Seftrebungen gern glauben

machen möchten" (Ulet; a. a. £).).

Iltts ben Vereine«.

3« 3üridj hat [ich unter bem ßlamen „2(egiittl)tt güridj"
eine freie Sereinigung oon Liebhabern fremblänbifcher unb ein=

heimifcher ©tubenoögel gebilbet. ©ie bejmedt, baS 3ntereffe

für bie Liebhaberei ber ©tubenoogelpflege unb =jucht jtT förbern
unb in gebilbeten Äreifen ju oerbreiten:

®iefeS 3tel fucht fie ju erreichen burch SortragS= unb
SDiSfuffionSabenbe, gemeinfatne SBechfelbefuche bei ben einzelnen

Mitgliebern (jmedS Sefichtigung foroie Seroertung ihrer Sogel=

beftänbe nad; bem neuen fchmeijeiifdheu S cämiierungSregtement)

unb gemeinfatne ©rfurfionen.

®ie Mitglicbfchaft ber „2legintha 3ü t * ch" ro l r l> an Mit-
gliebern anberer oruithologifcher Sereine auf bem ©Iape 3'*rid)

nicht erteilt, ebetifo finb fämtlidhe Itanarienjüdjter oon ihr aus*

gefd;loffen. ®aS Slbonnement ber „@ef. 9ßelt" mürbe für jebeS

Mitglieb als obligatorifd; erflärt, ba fie als SublifattonS=

orgau beftimmt mürbe.

SDurdh bie einfeitige Sehanblung, meld^e bie Siebhaberet

ber fremblänbifchen unb eiuheimifchen ©tubenoögel in ben

ornithologifdheu Äretfen 3ü r*d)§ erfährt, baburch, bah ^*e
i
e ÖOn

Äanarienjüchtern unb Sogelfchupfanatifern be^errfd^t roerben,

hat fid) obige Sereinigung gebilbet.

Anfragen beliebe man an ben unterjeichneten Sorfipenben

3üridh V, 3“ tich^ er9Ür - 3U «d^ten.

3m SRattien ber „2legintl)a 3üridh":
®er Sorfipenbe 3°^ 11 Äunpenborff.

Sercitt für ©djut^ uttb pflege einljeimifdjer ©infl=
Uößd JU MnunlU'tm. (3ahreSberid)t über baS erfte SereinS=

fahr.) 3 lt ©efltnn beS SeridjtSjahreS, 17. 3anuar 1908,

mürbe auf Anregung mehrerer ^tefiger Sogeiliebhaber ber

„Serein für ©d)up unb Pflege einheimif eher ©ing =

oögel" inS Leben gerufen, 3roe^ neugegrünbeten SereinS

follte fein: 1. bem h^1 hart iiberhanb nel)menben geroetbS-

mähigeu ©infaugeit ber Slalboögel energifd; @inf)alt §u bieten,

2. einen beffereu ©chup unb eine richtige Fütterung ber ©ing=
oögel im SUnter herbeiäufühveit. @d)on einige Monate nach

feiner ©riinbung trat ber Serein an ben beiben Ofterfeiertagen

mit einer groben 2Balboogel = 2tuSftellung, roelche — als

bie erfle ihrer Slrt in hmf'S^, ©tabt — bei bem ©ußlifum

groheS 3ntereffe fanb, in bie Öffentlid;feit. 2luf ber 1908 ju

^rauffurt a. M. abgehaltenen ©eneraloerfammlung ber „Ser=

einiguug ber Sogelliebhaber ®eutfdhlanbS", roelcper ber Serein

fofort nach feiner ©riinbung beitrat, mar berfelbe oertreten

burdj fein SorfianbSmitglieb Kaufmann ©ruft $aufe.
Unterm 9. Mai fanb bie befinitioe SorfianbSro ah I flatt,

roobei in bie SereinSleitung einfümtnig berufen mürben bie

Herren SlnbreaS IRobe als I. Sorfipenber; Dr. Otto
Moericfe als II. Sorfipenber; j?arl gehl als I. ©chrift=

führet; 2luguft äöecfeffer, II. ©cEirifitfüfjrer
;

©ottfrieb
SSecfeffer unb Leo Mehmer als Äaffterer; Salentin
S allmann, Sibliothefar; ©rnft ^)auf e = 5Redarau unb
Sincenj guch§ als Seifipenbe. 2luf ben 13. Mai berief

ber Serein eine öffentliche Serfammlung in ben ©aal
beS „Äarl £heobot", in roelcher ber Sorfipenbe ber „Sers

einigung ber Sogelliebhaber OeutfchlanbS", tgierr Äullmann =

granffurt a. M., über „bie Abnahme unferer nüplid)en
Sögel im fpouShalte ber ßlatur unb beren SBieberanfiebelung"

referierte. Oie auf Serbefferung beS heutigen SogelfcfjupeS

jielenben SluSführungen beS Steferenten fanben beifällige 2(uf=

nal;tne. ©inen jmeiten öffentlichen SortragSabenb oer=

anftaltete ber Serein unterm 13. 3anuar biefeS 3ahre§ j>n

SReftaurant „Sortugal". 2luf bemfelben hielten jroei SereinS

=

mitglieber Sorträge: ^err stud. nat. gehringer (^eibelberg)

befprad) eingefjenb unb trefflich» „Oie ©tammeSgefchichte ber

Sögel unb ber Unterzeichnete referierte über „Sogelftpup".

3m Laufe beS SeridjtSjahreö unternahmen ber Serein foroie

einjelne Mitglieber auch mehrere ©rfurfioneu zur ©eobadjtung

beS greilebenS ber Sögel, bie ben Teilnehmern manche 2ln=

regung einbradhten. praftifc£)en Sogelfcpup betrieb ber

Serein burd; bie Sluffteßung eines SogelfchuphäuSchen (fogen.

2öinterfutterplap) im griebhofparf. Sei beffen Sluffteßung

Zeigte ber ©tabtrat burch Seaufiragung beS ftäbtifchen 2lnlagen=

2luffichtSperfonalS mit ber Überroachung beS Räuschen ein feljr

banfenSroerteS ©ntgegenfommen. ©egen ©d)luf3 beS Serid»t3s

jahreS trat ein SBechfel im Socflanbe ein, inbetn an ©teße

beS ßtobe ^err ©ottfrieb Sffiecfeffer als 1. Sors

fipenber bie SereinSleitung übernahm. 3<h münfd;e nun bem
Serein, ber fo oorzüglid) feiner 3mecfbeftimmuug gerecht zu

roerben oerfuc^t, eine recht gebeiißiehe SBeiterentroidelung!

Mannheim, 16. 3uni 1909. Äarl gehl.

^ogcfmaußt.
Son felteuer auf ben Sogelmarft fontmenben Sögeln roerben

angeboten:

©ngelharbt, ^»annooer, L u t h e r ft r. 53 11: ßtußföpfdhen.

S. ÄlamforoSfi, Marienroerber, SSeftpr.: Stoter

Äarbinal.
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SouiSlßetetfetm, ©vfurl, ©albergSroeg 5: 1,1 ©ebirgS=
Iott, 1,2 fßennantßttidj, 1,1 JWojeüa, 1,0 glebermauS=
papagei u. gloreS.

g. ©djreiner, SBien 111, 3tle8gaffe 31, S. 9: 1,0

(GimpelX St anavienbaflarb, 0, 1 £au8(perlingx si anarien=

baftarb, 1 'llaar ©iamantpnfeu, 1 lßaar Sinfenaftrilbe,
1 'llaar fßaftßnfen, uiiauSgefärbt, 1 '41aav idjmatjföpfige

©oulbamaubinen, 1 'ßaQl' Sllariofiitfen, 1,0 |d;roar3 f.,

0,1 rotföpfige ©oulbamanbiueu.

Patentschau
Vom Vorbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®e6rou<f)gmiifter:

Hl. 45 h. 879408. SlutotnatifdjeS SLrinf gefäf? mit oerfejrt

in ben ©aufnapf eingeftellter Hugelßafdje. Söiljelm
©eibenfttdf er, ©enftenberg, fiaufip. Sing. am 13./4. 09.

Hl. 45h. 379 972. SluSeinanberflappbarer Sogeibauer.

Sluguft Vornan n, PJtagbeburg. Sing. 17./4. 09.

Hl. 45h. 379047. Srinfgefäß für ©efliigel. SBiljelnt
PloeSgeu, ©refelb. Sing. 3./5. 09.

Scrlthtflcrleö ©chrnurfjSmufter

:

Hl.^45 h. 283644. ©djroalbenneft ufro. ©buarb ©oberg,
Slbelebfen. Sing. 27./6. 06. Serläug. 17./5. 09.

.fpetrn 3. ©dj., Siibecf . ©aS
$ PRöod;en ift infolge oon
Segenoteingegangeu. ©S fonnte

ein roeicjfdjaligeS @i nid;t legen,

-fjerrn ©tranbing. ©er ©raupapagei ifl infolge

oon ©atmentjiinbung eingegangen. 93egügIidE) ber Slmajone
ifl 31t bentevfen, baß beravtige 3ußänbe and; infolge non ©r=

xegung, Ptegeroerben beS 5ßaaumg§triebe8, bem nidjt genüge

gefdjejen tann, entfielen; unter HönigS: 3üfoS »elftest man
3afoS, bei benen aud; im grauen ©epeber hier unb ba rote

gebeut oorjanben finb. ©aß foId;e Sögel begabter feien, als

normal gefärbte, ift eine burdj nid;tS begrünbete 3lnnajme.
£errn g. ©., PRanf. ©er Sogei toar fein ©onnenüogel,

fonbern ein Söeibcjen ©onnenaftrilb. @r iß infolge oon
fiegenot eingegangen.

£>errn |). ©a bei allen Sögeln beS grageßePerS biefelben

HranfheitSerfdjeinungen oorliegen, müffen auch gleld;e Urfad;en

oorjanben fein. ®a eS fid£) um Hörnerfreffet unb 28 eidj=

futterfreffer janbelt, ift in ber Sefdjaßenjeit beS SöafferS, roeldjeS

al8 ©etränf gereicht toirb, jebenfaüs bie Urjad;e ber HranfjeitS=

erfdjeinungen ju fud;en. ©a aud; bei ©arbietung abgefocjten

SBafferS feine Sinberung in bem Sefinben eintrilt, ift ju oer=

fud;en, ob nidjt ein 3uf<*P uon 2R*l<h jum Sßaffer ober ©ar=
bietung reiner guter, abgefodjier, toieber erfalteter Hujmildj
bem Übel abjilft. Hujmild; müßte, ba fte an roartnen Sagen
Ieidjt fauer roirb, täglidj oiePeidjt breimal frifcj in fauber ge=

reinigten ©efäßen geboten toerbett.

fperrn @. ©8 ift fcjroierig, bie ©roffel nach ber allgemein

gehaltenen Sefdjreibung ju beftimmen. ©ie fönnte, toettn fte

im allgemeinen ber ©amabroffel — Geocichla citrina äjnlicj

ift, bis auf bie roeiße gärbung ber Hopffeiten unb bem bunflen

©trief) unter bem Singe Geocichla cyanea fein, gd) bin gern

bereit, bie anberen Sögel 311 beftimmen.

grau ©., ©jorn. ®aS Slmarantroeibd;eu ift infolge

oon Segenot eingegangen. ©S fonnte ein roeidjfcjaligeS @i

nidjt legen, ©ie SobeSurfacje beS HRöocjenS fonnte nidjt

feftgefledt roerben, ba bie Siecjfdjadjtel burdj bie Sßudjt beS

ißoßftempelS gerabe an ber ©teile, too ber Habaoer beS 33föod;enS

lag, gan 3 jufammengebrüdt unb ber Habaoer 3erqueifd;t toar.

Serein ber Siebjaber oon 3 ^ er: ©ingoögeln, ^erne.

Sefien ©anf für freunblidje ©rüpe.

grau Oberin H., ©örberSborf. 3öj joffe, im ©d;lnp

biefeS SierteljajreS roieberum in ber Sage ju fein.

§errn ©. St. © t., Marie aux-Miuea. ©er Srief ifl mit
Sfbreffe oerfejen roeiter beförbert roorben.

•fterrn iß., Slnflam. Sefien ©anf für bie ÜJtitteilung.

Suffarbe finb nadj § 8 Slbf. c beS beutfcjen Sogelfdjupgefe^eS
gefdjii^t, nicjt aber ber gif dj ab l er, ber (einerlei ©cjonjeit
jat unb infolgebeffen 3U jeber 3 eit oon ^agbberecjtigten getötet
roerben batj. ©r gejört in Ißreufjen roie alle Slbler

3 U ben
jagbbaren Sögeln (f. Sßr. Sagborbnuug § 1 b). ©ine SluSs

nähme machen © r e

t

= unb ©eeabler, roeldje nadj § 8 beS
beuifthen SogelfcjuhgefeheS in ber 3«it 00m 1. SD^ärg bis 311111

1 . Oftober gefd;üfct finb, alfo in biefer 3eit aud; nicht uon
^agbbeiedjtigten erlegt roerben bürfen.

fperrn @. St., ©Iberfelb. ©S ift gerabe bei jungen © t e i n =

röteln fejr fcjroer, baS @efd;led;t 311 beftimmen, roenn man
ben Sogei aber nidjt gefejen, auf eine mejr ober roeniger genaue
Sefd;reibung jin ift eS unmöglich. SJentt ber Sögel nach
ber SJlaufer im gritjjajr (einerlei blaugraueS ©epeber am
Itopfe jeigte unb bie Hejle roeip roar, fo ift roojl mit ©idjer=
jeit aigunejmen, bap er ein SBeibdjen ift. Über ben ipänbler
ift roieberjolt Älage geführt.

&errn g., ©rfurt. ©er junge Sogei jaOe droa einen
Sag baS Seft oerlaffen. ©S roar ein ©tieglipxH anarien =

oogel. — ©olange bie jungen Sögel im Sfeft liegen, liegt bie

gürforge für fie jauptfächlid; bem Sßeibcheit ob, fobalb fie aber
baS DSefi oerlaffen, übernimmt bie ©lternpßid;ten audj bei ben
fretlebenbcn Sögeln, foroeit fie Seftjocfer finb, jauptjäd;lidj, 3U=
roeilen ausfdjlieplich baS HJlännchen. — ©ein 3üdjtungSberidjt
feje ich g^opem gntereffe entgegen.

•fperni U
, Sfabebeul. ©er Sogei ip eine junge ©orn =

gvaSmüde. ©aS ©efd;led;t fonnte bei bem jungen Sogei
nicjt feftgeftetlt roerben. ©ie ©efchlecjtSorgane finb nodj 311

roenig entroidelt.

fjerrn 31 . 31 ., OftiugerSleben. Ob ber 3raeifprung ober

ber Hreii3fprung für eine Sad;tigal 3roedmäpiger ift, biirfte

eine fdjroer 3U beantroortenbe grage fein. Sidjtig ift, bap baS
obere ©prunghol3 in ber SJfitte in oielen gäüen oon bem
Sogei 3ur dtuje benupt roirb unb ijn oeranlapt, pd; roeniger

311 beroegen, als er eS fonft tun roürbe, bap eS aber gup=
tranfjeiten oeranlapt, ip nicjt richtig, roie bie ©rfajrung oieler

Siebjaber gejeigt jat. 3u^em ift ein leichtes, bie obere ©prung=
pange 3U entfernen unb ben Sogei baburdj 3U lebhafterer Sße:

roegung an3iiregen. SluS ber Satfad;e, bap bie 31 . beS grage=
PePerS niemals bie obere ©ipftange benupte, fonbern auf einer

ber beiben unteren fdjlief, barf ni^t gefdjloffen roerben, bap bie

obere ©ipftange überflüffig unb für Sadjtigalen unnötig fei.

3m Häpg beS grageftePerS roar fie aPerbingS 00m Übel, roeil

fie bei einem Häpg oon 23 cm |)öje oiel 311 bicjt unter ber

Häpgbecfe fipt unb oon bem Sogei gar nicht benupt roerben

fann. gn einem deinen niebrigen Ääpg ift eben ber Hreu3=

fprung für einen gropen Sogei gar nidjt einguridjten unb ber

3toeijprung ber richtige, bei gröperen höjeren Ääpgen oerjält

eS ficj anberS. ©anj ebenfo oerjält e§ pdj mit ber Slrt ber

©ipftangen. ©ie finb fejr oerfdjieben geftaltet, runb ober ooal

im ©urcjfdinitt, mejr ober roeniger rauf), berinbet, nüt glaneP
ober mit ©ummi überzogen aus Jpolj jergePellt ober oon Horf
ufro. PRit aPen fann man bei oerftänbiger Slnroenbitng gute

©rfolge erzielen, galfdj ift eS, bie ©rfajrung, roelcje man auf

biefe ober jene SBeife mit ber Haltung eines SogelS gemacjt,

3U oeraPgemeinern unb 3U fageu, fo roie idj eS gemacht jabe,

mup eS jeber madjen: „SeroeiS meine Ptadjtigal".

§errn ©j. ©., Slacjen, ip brieflich 33 efcjeib 3iigegangen.

|>erru 2 . g., perne i. Sß. ®a ©törd;e in S™u pfn nidjt

311 ben jagbbaren Sögeln gehören, pnben auf fie bie Seftimmungen
beS beutfcjen SogelfcjupgefepeS Slnroeubung. ©ie bürfen nadj

§ 3 biefeS ©efepeS in ber 3dt oom 1 . 3D7är3 bis 3um 1 . Ofiober

roeber feilgeboten nocj oerfauft roerben.

grau Oberin St., ©örberSborf. HafabuS roerben oon ben

fiiebjabern bei roeitem nidjt fo geroiirbigt, roie fie eS oerbienen.

6S iP nidjt fd;roerer fie 3U jäjmen, als anbere grope Ißapageien.

Sin jutunlidjem, IiebenSroiirbigem SBefen roerben fie oon feinem

übertroffen, ©ie SBiebergabe menfchlidjer SEBorte ip eine roeniger

beutlidje als bie ber ©raupapageien unb Slina3onen, ©ie 2ebeuS=

fraft unb SluSbauer in ber ©efangenfdjaft ift eine oiel größere.

Sßer einmal HafabuS gehalten jat, roirb pe nid;t gern entbehren,

©er Stacftaugenfafabu — Camptolophus gymnopis Sei.

roirb oon benen, bie ijn hielten, als ein fejr IiebenSroürbiger

unb fpradjbegabter Sogei geföjilbert. PtäjereS
f.
„gremblänbißje

©tubeuoögel" (^anbbudj 1) oon Dr. St. Piup.

ißerantroortticb für bie @d)riftleitung garl 9? e u 11 a i g , SBaibmannäluft bet Serlin; für ben Slnjeigeuteit : Eteup’fcÜf SerlagSbucbljaitblung
in aJtagbeburg. — SBertag ber Ereul’fcüen SSerlagdbutüüanblung in TOagbeburg. — SJrud bon Sl. ^ Opfer in Sönrg b. SDl.
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Jaliwna xxxvm.

Fjcft 28 .

<öocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

SSon SKuboIf Hermann.

(Siadjirud »erboten.)

ie Söeftrebungen junt ©chitije ber SSogelroelt haben

im Sergleid; ju früher im Saufe ber 3 e it roeite

Greife ber Seoölt'erung ergriffen. ES rairb ihnen tm

allgemeinen jet3 t bereite non Dielen ©eilen ein Ser=

ftänbniS entgegengebracht, roie eS im 3n *ere
ffe ^> er

©ad;e nur jit nninf^en ift unb roie man eS lange

3eit Dielfad; oermiffen muffte. @3 ift baffer mit

^reuben 51t begrüben, roenn immer roieber Sereine,

maffgebenbe tßerfönlidhfeiten ober fonft baju berufene

fiel) barum bemühen, einer fo roicfftigen ©ad)e roie

betn Sogelfclfuta neue Anhänger jujitführen unb roenn

gerabe neuerbingS, roo eS fiel) einerseits um beu

Ausbau bei SSogelfc^ut^gefe^eä Ijanbelt, anbererfeitS

fic| recht intenfiü bie JtaturbenfmalSpflege, unter bie

auch bie Erhaltung beS SogelbeftanbeS fällt, geltenb

macht, einbringlidh auf bie etlfifdhe, äftffetifdhe unb

fultureHe Sebeutung be§ SogelS für bie Statur unb

ben fD?enfcf)en tüngeroiefen roirb. ©old)e jur ©dhonung
unb (Spaltung be§ lebenbigen ©dhmucfeS unferer

Sßälber ftetä roieberfe^renben Ermahnungen, mögen

fie ber Humanität, ber ^eimatsliebe ober anberen

©efühten entfpringen, finb jeberjeit roof)t angebracht;

unb fo lange fie auf Dernünftiger SafiS beruhen unb

nidht, roie bieS leiber nur ju oft gefcbiet)t, in fanatifdjer

Serblenbung über baS 3^ roeit funauSgeljen, ha^en

fie auef» ben Vorteil, bafj baburdf mandher auf bie

Söget unferer Heimat aufmerffam roirb, ber biefe in

mehrfadfjer Söeife beachtenswerten Iftaturroefen oorher

roenig ober gar nicht gefannt hat- ©aff bann fold»e,

burch Anregung oon aufjen ju lltaturfreunben geroorbenen

fUtenfchen nicht nur Siebe unb Achtung Dor ben fUtit=

gefcf)öpfen geroinnen, fonbent audh ihre Sebeutuug für

ben SftaturhauShatt roürbigen lernen unb in biefem

©inne auf ihre unmittelbare Umgebung, auf bie

gamilie, redft frudhtbar, minbeftenS anregenb ju

roirlen uermögen, bebarf roohl laum einer f^rage.

Unb baS ift ein nic^t ju unterfcfiätjenbeS Moment
für bie Seftrebungen eines rationellen, nicf)t einfeitigen

Sogelfd)utje3. ©enn roenn in ber Familie, mit ben

Erobern bamit begonnen roirb, fie für baS ©un unb
©reiben ber ihr überall entgegentretenben gefieberten

©df)aar empfänglich ja machen, fo roirb eS fidh um

fo leichter ermöglichen laffen, AuSfcfireitungen auf

biefem ©ebiet, roie folcf)e, nteift auS Unoerftanb, oft

allerbingS audh infolge mangelnber häuälidher Er=

jiefiung, begangen roerben, bei unferer 3ugenb fc^on

im Meinte ju erftiden. Sereinjelt roerben AuSroüdffe

allerbingS bennodh Dorfommen unb roer in biefer

Hittfidjt ein roenig Obadf)t gibt, roirb leiber beftätigt

finben, bafj trot^ aller non .IpauS unb ©dptle erlaffenen

fDtahnroorte unb ungeachtet aller gefetjlidhen unb poli=

jeilidhen SRaffnahnten, alljährlich» noch immer Don

fugenblichen ©augenidjtfen ber Sogelroett nadhgeftedt

unb fo manche bisher unoerborbene Äinberfeete, burd;

böfeS Seifpiel angeregt ober fidh Don Haufe auS Diel

felbft überlaffen, baju oerführt roirb, bie lllatur in

freoelhafter Sßeife mand)e3 ©dhmucfftücfeS

ju berauben. 34» habe hiebei roeber baS 3 erftören

oon Heftern nod; baS fangen 000 ^Sögeln mit irgenb=

roeldhen Sorridjtungen im Auge, id^ benfe Dielmehr

an eine in jebetn 3alfre roieberfefrenbe ©pielerei unferer

^inber, ber eine ganj erhebliche Anjal)l unferer ©ing=

Dögel jum Opfer fällt unb ber, in Anbetracht ihrer

SßirfungSroeife, Don ben mit ber Aufficht Don 3ägs

lingen betrauten Erroachfenen roeit größere Seadhtung

gefdhenft roerben füllte, al3 bie§ bi§ jet^t gefdhieht.

Serfehlen fd;on bie erften ©trabten ber $rühiaf)r3=

fonne ihre Sßirfung auf ben nüditernen TOenfchen

nur feiten, roa§ 3Bmtber, roenn fidh unferer fo leidet

empfänglichen 3u9ent> mit bem Einjug be3 Senje3

eine Unruhe, ein ©rang nad) Befreiung oon bumpfer

©tubentuft bemächtigt, ber burd; bie fd)önften Ser=

fprechungen nid;t ju bannen ift. ©rum, ehe roir e§

un3 oerfehen, ftürmen bie 3un9en — Iüa§ man ihnen

nach trüben ffiintertagen, roährenb beren fie an33in,mer

gefeffelt roaren, audh oon .Iperjeu gönnt — funau§

in3 3re ' e
- rc° Äameraben bereits am ABerl finb, ihre

trabitionelien ©piele unb ©pietereien foroie ©treif=

ji'tge burch unb Sßalb roieber aufjunehtneu.

Unter ben regelmäßig roieberf'ehrenben ©pietereien taud)t

nun in febem 3at;v auf ben erften 23licf unfdhein-

bare§ ©pieljeug auf, mit bem feljr oiet Unheil an=

gerichtet roirb, roeil eS einer ©djufjroaffe gleidhlommt,

bie richtig angeroanbt nidht bloß 3en fterf^et^ en 3er;

trümmert, oietmehr man^em lieblichen Sertreter ber

Sogetroelt ben ©arauS ma^)t. 3$ me i,ie ©chleuber

ober baS Katapult. ©iefeS sJJiorbinftrument, baS

mit geringen Hilfsmitteln oon 5binbern leid)t felbft
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angefertigt werben fantt, beftetjt aug einer 2tftgabel,

an bereu beibett ©eiten ein nid)t ju langer, and) nid)t

ju ftart'er, bafiir aber red)t e(aftifd)er ©utttnth ober

Äantfd^nff^(aud) befeftigt wirb, bereit ©nben burd)

ein ©tiicfdjen Seber in ber i&eife uerbunben werben,

baf) biefeg einen fleineit ©tein, ©djrotförner ober

einen fRehpoften atg ©efdpj) aufneljmen fantt. Jiefjt

matt ttnn, eine Äuget mit bem Üeber feftl)attenb,

beibe ©djldndje gleichmäßig an tntb läßt bann -fchnell

log, fo toitb bag ©lefchoß mit einer je ttad) ber ge*

gebettelt ©pauttung verfdjiebenen Äraft fort= nttb bem

Jielputtfte entgegengefdjienbert. Um biefett richtig ju

treffen, plt man bag Katapult in 2lugenhöl)e uitb

nimmt, jwifdjett beit beibeit ©abelenbett oifiercnb, ben

©egenftanb genau aufg Äont, bevor man bag ©c^rot=

forn aug ber ©djleuber auglöft. Übung macht aud)

hierbei — teiber — ben 2Jfeifter; bentt in nur fettenett

Ratten, bei gattj ungefchidter §anbt)abung ber ©djteuber,

geht bag ©efdjoß fehl.

Watt muff bie SBirfung biefer verwerflichen

©pieterei nttb il)rer Äteingefdjoffe gefefjen haben, um
ertneffen ju tonnen, baff bamit Oufjenbe von Vögeln

binnen weniger ©tunbeit vernichtet werben fönnen.

©d)on ju meiner ©djutjeit f)abe id) bag Katapult

gefattttt, unb ttod) immer, befonberg bei bett Jungen
itt fleittett ©leibten fowie auf bem Sanbe, wo teicfjter

alg in ©roßftäbten ©etegentjeit gegeben ift, Vögeln

nadjjuftetleu, jumat bie Jugettb bort leicht ber

Veobadjtuug entjiehen fantt, begegnet man ihm.

ifteuerbingg wirb eg, itt befferer Jornt alg Äinber

eg anfertigen, für ©arlenbefitjer atg 21bmel)rmittet

gegen umfjerftrolc^ettbe Äafjeit unb £>unbe, baneben

aber aud) noc^t für Äittber atg ©dt)ießfpieljeug in

ben £anbel gebrad)t, wag ooitt ©tanbpunfte beg

Vogelfdhufjeg fdion begf)alb bebauert werben muß,

weil gerabe babttrd) mandieg föinb einer if)m bigfjer

gänjticf) unbefanitten, unbebingt nid)t ju billigenbett

©pieterei jugefii^rt wirb.

©eiteng foldjer mit bem Katapult umt)erftreifenben

jugenbticf)eu Oaugenicf)tfe haben nun in erfter ifinie

alle bie Vögel ju leiben, bie fid) an ben Wenfdien

gewöhnt haben unb itt feiner unmittelbaren Umgebung

©d)u| fudjen. Jft eg boc§ nur ju leidig bag tjübfc^e

9totfd)wanjd)ett, bag ben ben ©arten betretenben Vuben

mit artiger Verbeugung begrübt, jtt übertiften, bie

Vad)ftelje auf bem §oljf<heit, bie ©duvatbe auf

bem £elegraphettbraf)t, fowie bett oor feinem ^äugefjen

fiijenben ©taar, wätirenb er fein ©efieber orbnet,

felbft bett gewillten ©paj}, ber fid^ mit feinen Jungen
itt bett ©rbfenftänben beteftiert, mit bem mörberifd)en

Vtei aug betn ^unterhalt nieberjuftreden. Oeg mei*

teren wirb nun aber — unb bag ift bag Vetrübenbfie

att ber ©adje — jebent jungen 93oget, ber fid) nur

bilden unb irgenbwie begleichen läßt, mit ber Katapult*

fdf)teuber nad;geftetlt, unb b)ier finb bie Opfer teiber

in großer Wefirja^t unter ben eben erft betn Veft

entflogenen Vögeln ju fudjen, betten eg noch an ©r=

fa^rttttg fehlt, fic§ oor ben Vadjftellungen ihrer Jeinbe

rechtzeitig itt Sicherheit ju bringen.

Oer Oragweite beg verwerflichen ©djießfportg

finb fid) allerbingg bie wenigften ber jugenblidjen

Jläger bewußt, ©in großer Oeit oott ihnen f)at

jmeifetlog nid)t einmal bie 2tbfid)t, bett atg Jtel aug-

erfe^enett 23ogel ju töten, er wirb oietme^r, äfjnlic^

wie bei ber ^agb ttad) ©c^mettertingen, non bem
©ebanfett geleitet, fic^ um jeben ißreig beg Objeftg,

bag bie 23egebrtid)feit unB mit biefer einett teibew

fdjafttid^en ^jagbeifer ^eroorruft, ju bewältigen, fei

eg, um fic^ fdjliefjlid) mit ein paar bunten fiebern

ju begnügen unb bett 23ogelfabaoer ju oerft^arren.

©otdje Jütte finb mir ntefjrfadj befannt geworben,

unb oftmatg E)at fic^ an biefe traurigen 23eobad)tungen

ber ©rfotg gefnüpft, baf) bie jungenbUc^en 23erbred;er

bag Unrecfjt ifirer hanbluttg einfa^en. Oft gelingt

eg nun wot)l bem jungen ©djüfjen, einen 23oget flügeU

ta^in ju fd)iepen unb iljn ju ergreifen. Ooc^ wag
bann? Oie jurcf)t oor ©träfe oon ben ©Uertt ober

oon ber ©djule täfjt i^n fein Opfer nid)t mit nac^

^paufe nehmen, rneift entfommt iE>m biefeg aud) nod)

bei ber Jtuc^t ing ©ebüfd), wo eg bann, weit in ber

Jlugfäf)igfeit befd^ränft, bem Utaubgefinbel ber Jier=

wett anf)eimfätlt. ^jnt übrigen wiffen aber aud) bie

ber pflege oon gefangenen 23ögetn oöttig unfunbigen

fteinen .Jäger gar nidjtg mit it)rer Seute anjufattgen,

unb bag ©nbe ift bann, fofertt fotd) ein oerte^teg

SGBefen nic^t red)tjeitig ttod) itt bie £)änbe eineg fac^=

oerftänbigen ÜSogelfreunbeg gelangt, ba§ eg einget)t

unb mit i^m jebegmat, ganj gleich ob eg fidE) um
alte ober junge Oiere tjanbett, ein Jamitienteben itn

^augtjatt ber Statur geftört wirb. Oo<^ ber 23ertuft

am 23ogel(eben ift nid)t altein bag 23erwerfti^e an ber

2tugübung beg gefd)ilberten „©portg", wenn id) fo

fagett barf; nidjt miuber bebenftid) ift eg, bafj bie

jugenblic^en Jaugenidjtfe bei ifjren ©treifereien bie

23rutftätten unferer SSöget entbeden unb, bttrd) ben

2lnbtid ber im iJJeft tiegenben ©ier ober Jungen oer=

todt, fiel) oft and) biefe ©efdjenfe ber Iftatur an=

eignen werben.

Jn jebem Jalt wirb bem 33ogelfcf)uk ein empfinb-

tic^er ^ad)teit jugefügt. 2tufgabe ber Jugenberjiel^er,

in erfter Sinie ber ©ttern, ntüfjte eg begtjatb fein, bie

tßefc^äftigungett ber föinber in richtige ißa^nen ju lenfen,

fie ttac^ Wöglid)feit aud) aufjer bem §aufe ju über*

machen, ©piete wie bag gefd)itberte ernftli^ ju unter=

fagen unb jur 2Serf)ütung ber 23erro^ung beg jugenb=

licken ©emütg Äinber fefjon frütjjeitig jur 2td)tung

unb ©d)eu vor bem ©5efd)öpf, felbft wenn beffen

9^u^en nid^t immer auf ben erften 23lid erfic^tttd^ ift,

ju erjiefjen. §ier ift bie ©teile, an ber bie beffernbe

4^anb buref) ernftlidjeg Verbot verwerflicher ©pietereien

angelegt werben fattn. Oenn je nach ^em 9 e^9en

unb fittlidjen Niveau, auf bem ber Wenfd) fleht, je

ttad) ber Vertiefung unb Verebelung feineg ©emütg
unb ©harafterg wirb er juitt itiu^en ober ©dhaben

fotvohl eineg flehten Äreifeg alg aud^ ber ©efeUfchaft

loirfett, in unferem Jade baljer förberttb ober hemtneub

fiel) für ben Vogetfcf)u£ betätigen fönnen.

g*on meinen ’gJögefn.

Son einem langjährigen Sogelltebhaber.

(gort(e|unfl.) (3?ad)btui »erboten.)

23anbfint— Amadina fasciata (Gm.). 8itbafr'tfanifd)c9lrt.

Jm Jahre 1908 gelangte eine ©enbuttg aug

©übafrifa auf ben Vogetmarft. ©g befanb fich

barunter eine örtliche Jortn beg Vanbfittfen fowie

vom gewellten ?lftritb (.^etenafafäudjen) unb bem
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$lutfd)nabelmeber. 3d) begog oon {eber 2lrt je ein

$aar. 21 it beit 2lftrilbeu fonttie iü) nun feine nenneng*
werten 2fnberunggmerftnale erbliden, megljalb id) [ie

hier unerroähnt laffe. ©ie Slmanbinen mie bie SBcber
geigen bagegen erhebliche 3lbtueidf;ungen oon ber

Stammform.

3unachft ift ber fübafrifanifdje Sanbfinf faft

um ein drittel fleinev alg ber geroöf)ntid)e, bie

färben finb fd)ärfer uub

fräftiger. ©er $opf ift

bid^t fd^iuarg gefledt, ber

9tiicfeu lebhaft rotbraun

mit fd)toargett Rieden. ©ag
rote ^algbanb ift lebhaft

bunfel farminrot. 2ludj

möchte id) nod^ betnerfen,

bafj ber Schnabel giemlid)

furg uttb fteiu ift. 3hr

23enef)men ift fanft, uttb

nie fab id) fie anbere

SSögei behelligen. 2llg

biefelbett in bie Poliere

famen, fingen fie fofort

an gu niftett, nnb groar

in SBeberneftern, oor allem

nahmen fie ein grojjeg

23ai)aroeberneft an. 23rut erfolgte auf 23rut, big id)

bie 23ögel trennen muffte. Schon bie jungen 23ögel

geigten beit rotbraunen Dfüden, bod) etmag fahler ttnb

uitgeflecft. Mehrere 3unge ber letzten 23rut geigten meifje

Schtonngfebern, mag id) für ein Reichen ber Entartung

hielt, toeghalb id) mich entfd)lofj, bie ©Item gu trennen.

Spater habe icf) biefelbett fortgegeben unb ber jejjige

23efi£er fchreibt mir, baff bie ©anbfinfen aud) bei

ihm fleißig niften. 23on bett jungen ift ebenfalls

23rut ergielt unb eg erroieg fidf), baff bie 2lbmeid)ung

oon ber Stammform fich unoeränbert hielt*)

5Hotfopf=Stmnnbiitc — Amadina erythrocephala (L.)

unb Strgug=2tmanljine — Amadina argus. Uchb.

23eibe ^oe'ueu finb toettig oeifd)ieben unb beut

gemeinen 23anbfinf nahe oertoanbt. 3^re §eimat ift

Sübafrifa bgto. Seneganibien (? 5Tt.). Schon im 3ah re

1873 ober 1874 mürbe erftgenannte lebenb nach ©uropa
gebracht, mar jebod) ftetg fe^r feiten, obfehon bie 21rt

in ihrer £eimat gemein ift. 3m 3ahre 1905 fam
eine größere 2lngahl nach Europa unb id) ermarb

bamalg ein 5ßaar unb fpäter ein raeitereg ^5aar, über

meldje ich bereitg früher in biefer 3eitfchrift berichtet

habe. 91ach einer fleinen ijßaufe fommen bie Uiotfopf*

amanbinen ober $arabiegamanbineu, mie fie auch

benannt roerben, nun roieber faft jährlich auf bett

23ogelmarft. ©g liegen über biefen 23ogel roenige

3üd)tunggberichte oor; auch ich brachte fie nicht gum
erfolgreid)ett Giften, ©agegen finbet man überall

Äreuguitgen gmifchen lltotfopfamanbine unb 23anbfinf,

mag offenbar leid)ter gu ergielen ift. ©ie 9totfopf=

antattbine ift beträchtlich größer alg ber 23anbfittf.

©ie garbe ift rötlich afchgrau, mit hellrotem Äopf.
©ie Unterfeite ift roeifj quergeftreift, jebe $eber bunfel

geränbert. $Iügelbeden unb hintere Schraingen haben

*) Saß bie fiibafrifanifcöe gornt — bigfjer mar ba# Sorfommen ber
söanbfinfen in «Sübafrifa niefjt feftgeftellt — »on ber befannten öfttitfieu
porm abroeiefjt, ift iioeifello«, ebenfo mie bie meftafrifanifefjen SBanbfinfen
tut) bott ben öfttießen gut unterfeßeiben. Sß.

fal)l roftgelbe Rieden. ©er Sd)ttabel ift fleifdjfarben,

ebenfalls bie ©ein 2Betbd)en fehlt ber rote

5fopf uub bie Zeichnungen ber Unterfeite finb fahler.

3uttge ^ätttid)eit geigen bereitg fahlrote gebern
am ft'opfe.

©ie 2lrgttgamanbine foll fidh oott ber oorge*

nannten bttrd) eine bräunliche Unterfeite unterfdEjeiben,

bie reid) mit großen tocifjen ©iipfelfleden oerfehett ift,

jeber §-led ift bunfel ein*

gefaxt. 6g bürfte groeifel*

|aft fein, ob bie 2lrgug*

atnanbine alg eine befonbere

2lrt angu=

fehen ift

unb oiei-

x mehr nicht

Dominikaner -töibo

mit fißroarjem

ÄinnfUife,

*/, nat. ©r.

(f. 220).

alg eine recht ftarf oerfärbte Dtotfopfamanbine,

oielleid)t eine ©rtlid)feitgraffe oon jener'; in

2lnalogie mit ber fübafrifanifd)en $orm beg

23anbfinfen*). 3n meiner 23oliere fliegt

gurgeit ein Härchen 2lrgugamanbinen , bie

fehr niftluftig finb unb fich oiel in einem

23at)ameberneft gu fdhaffen machen.;. Ob mag
baraug fomntt, läfjt fich nod) nicht fagen.

©egen jeben anbern finb bie 23öget |ler

bur^aug oerträglich. 3hr ©«fang ift bauch-

rebnerifh, wie ber beg 23anbfinfett. ©ag
2Beibchen fingt mitunter auch, aber fehr leife.

©agfelbe tat übrigeng ebenfallg bag fiib=

afrifanifche 2Beibd)en 23anbfinf.

3 ule<3 t fei no^ benterft, baf) bie 2lrgitg=

amanbinen mir auäh etroag größer oorfommett,

mie bie Dfotfopfamanbinen.

©ie ÜJtehrgahl ber eingeführten 91otfopf=

amanbinen finb faft immer jüngere 23ögel,

bereit Äopf nur raenig rot ift; feiten fieht man einen oöllig

oerfärbten barunter, ©ie am beften oerfärbte 5Rotfopf=

amanbine, in biefem f^all richtiger 2lrgugatnatibine, bie

ich i
e 9 e f eh e n, befinbet fid) gurgeit in meiner Stuben*

Dotiere. 31>9 e l/ ©orbertoangen unb i?el)le finb an biefem

23ogel fd^öu glängenb lichtrot, Oberfopf bagegett fahler

rot unb ettoag grau oermifcht, bag, am £)interfopf oer=

toafchen, in bie rein graue garbe übergeht. Ob eg in

ber SHatur 23ögel biefer 2lrt gibt, bie am Oberfopf ebenfo

rot finb, mie au äßangen unb Äehle, mei§ id) nicht.

S©rot^ jetziger reidhlicher ©infuhr ftel)t ber !J3retg nod)

auf etroa 20 2Rarf bag ^ßaar. äßeil fie mie bie

23attbfinfen in üblem Diuf unter ben Siebhabern ftel)en,

finb fie roeniger begehrt.

2Bettn id) oott ber artenreid)en gamilie ber

Ißrachtfinfen nur ein paar 2lrten befpred)e, ift bieg

*) Sie SRotfopfamaiibineu finb aufeerocbetttlic^ öerfctjiebcn gefärbt,

bie~eine jeigt mef)r ben 9lrgn§tl)pu§, bie anbere weniger, ber ©djnabel ift

jnmeiten fteifdjfarben, änroeiten blangran, bei anbern bunlel ^ornfarben.

SBermutlict) ^anbelt e§ fi«f) um ?XIter§unterfc£)iebe. Sß.
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baviu begrüubet, bafj Seltenheiten unter ijkachtfiufeu

fel)t fpärlid) auf beu ©ogelmarft gelangen. ©efannt*

lid; gibt eö and) oiele befoubere if$rttd)tfinfenliebhaber,

bie fid) nur für fotd)e ©ögel intereffieren unb fobann

gleid) alle Weuheiten auf biefem (Gebiete anfaufen,

oielleidjt fdjou iöorbeftelliingen bei beu größeren Vogels

hänblertt liegen haben, dienlich mar fobann mieber

mal bie rotföpfige ©apageiamanbine [Krytlirura

psittacea| auS Wen Äalebonien auf betn Wtarft. Ob=
glcicf) id) fofort nachfrageit lief), maren bie ©ögel

bereits alle oertauft.

©agegeu befi($e id) eine fdjöne ©antmlung
SGB ibafinfen, bie für meine Poliere in ber 5f3rad)t=

geit eine fd)öne glerbe ift.

®d)nmrjfcl)l = $oinintfauer = 2Bib« — Vidua
erythrorliyncha (Rüpp).

©iefet ©ogel (f. 2lbb. ©. 219) ift genau raie ber

gemöl)nlid)e ©ominifanermiba gefärbt, nur baf) $inn
unb ©berfef)te fd)roarg anftatt meifj ift. ©er 93ogel

roirb non einigen Ornithologen als 2lrt aufgeftellt, oon

aitberu nur als Drtlid)feitSraffe angefehen. ©r oertritt

bie ©ominifanermitme im ©üben 2lfrifaS, foll aber aud)

am ©enegal oorfommen*). gurgeit hatte beibe

gönnen, ein ipaar oon jeber. ©aS fdjroargfehlige

Vörden fanb id) auf einer Weife auf einer beutfcfjen

VogelauSftellung. ©iS bahin h atie id) biefe gorm
nod) nie lebeub gefehen. gallS eS nicht gufällig ift,

ift biefelbe menig größer als bie gemeine gorm, auch

ift ber ©djnabel benterfbar heller foraCenrot. 2lufjer

Fracht bin idb ebenfalls imftanbe, beibe gormen

mit (Sicherheit gu trennen, inbem ber braune ©d)läfen=

ftreif bei ber fchmargfebligen gorm oiel heöer ift als

bei ber gercöhnlid)en.

©ie genannten oier SGBibafinfen oertragen fid)

miteinanber gut unb finb aud) gegen bie übrigen git=

faffeit oerträglid). ©ie oertreiben bie geit mit

©pielereien unb glugiibungen. Mitunter fitjen fie

einanber gegenüber, laut fingenb, bie ©chroänge

aufgerid)tet faft gang nach oorne über ben dürfen

gebogen (im Vßinterfleib), maS gang poffierlich an=

gufeljen ift. ©ie 2ßeibd)en fi^en babei mit im Wing

unb fehen gu. (Sine Paarung ober StebeSäufjerungen

groifdien ben ©efdjtechtern habe nie beobachtet,

häufig ha^en bie Männchen fid) fdjraebenb über

einem anbern ©ogel, mit melchem fie fid) fdjliejjlid)

gu paaren oerfud)en. 2lbfonberlid)erraeife tun fie nie

etraaS 2lhnlid)eS bem eigenen SKkibd)en gegenüber,

(gortfefcung folgt.)

gute find)* iw Röhricht.

®on SB. fpa gen, ßiibedf.

(Vacfjbrucf »erboten.)

angfaut fenft fich ber roarme ©omnterabeub auf

bie glur. hinter mir oerfd)roinben allmählich bie

Sichter ber ©tabt, über mir taucht ©tern um ©tern

auf. Ruhigen ©diritteS nähere ich mich burd) fommer=

reife gelber bem gluffe. Wad) einer ©tunbe bin id)

ettblid) beim „gifd)erbuben" angelangt. 5hirge geit rafte

*) 2)ie Somirtifancrtmba mit (dnoarjem SreljCflect ift af§ toeftlidje

Vertreterin ber gorm ni<J)t abäutreimen »ou ber Vidua serena (L.).

Xer ffiinnfted tjat feine beftimmte immer roieberfe^renbe gorm, „ift bei

Vögeln berfelben @egenb batb grö&er, balb fteiner ober feljtt gang"
(9ieicf)enoto). ®t fiat für bie artlitfje Sonberung feine Vebeutung. 3t.

id) unter ben herrlich buftenben Sinben, bann (affe id)

mich »ach „©pirbingShorft", einer gifcf)erinfel inmitten

beS gluffeS, hinüberrubern unb plaubere hier mit bem

gifd)er im traulichen ©tübdjen beS alten £aufeS oon

ber Vergangenheit feines ©efd)lechteS, baS fich fitS in bie

graue ©orgeit oerfolgen läf)t: ein gifd)er reiht fich an

ben anbern. Sind) ber jüngfte ©profj ift in ber Sehre.

©nblid) fchlägt ber ^punb an. ©S ift elf Uhr.

©er enoartete Begleiter fommt. gröblich geht’et hinaus

in bie ©unfelheii gutn ftill unb fchroarg baliegenben

glufj. ©chtoeigenb mirb bie Ä'ette gelöft, ©trohfarf

unb ©erfen befinben fid) f^on im Ä'ahne, ein h«^g=

licheS Seberoohl nnb hinein gleitet ber föahn in bie

bunfle ÜJtacht, ftromaufroärtS bis gurn „Keinen ©ee",

bann in biefen einbiegenb.

©idjt liegt ber feuchte Siebet auf bem äßaffer.

©er^immel hat fich gngegogen.
sJiingSum tiefe ginfterniS,

tiefe, tiefe ©tille. Vb unb gu läfjt ein fdjtoacher 93li^

bie Webet aufleudgen. ©d)roeigenb fteht bie bunfle

©djilftoanb. WechtS oom 5tahn fpringt ein $ed)t,

tinfS einer. „2Bät, roäf." ©todenten, Anas boschas,

ftehen oor unS auf, mit pfeifenben glügelfd)lägen ent=

eileub. 2luS bem Wöhridjt tönt baS 3a Pfen beä 33läfj=

huhneS, Fulica atra, baS „Wöd“ beS Haubentauchers,

Colymbus cristatus, unb baS fiepen ihrer gungen.

©in ^eichrohrfänger, Acrocepbalus streperus, fingt

traumoerrairrt eine Strophe- ©ann unb mann fährt

ber $ahn über ©eerofenbtätter, bie ftreifenb bie ©tille

unterbrechen, ©ie 23tit$e leuchten heftiger. 2lucf) ber

©otiner läfft fich häten.

Wach einer ©tunbe finb mir auf bergnfel im „Keinen

©ee" angelangt. ©ermahn toirb inS Wöhricf)t gegogen,

an Wohrhatmen befeftigt, bie g?nieftiefel merben auS=

gegogen, fhroeigenb mideln mir unS in unfere Wtäntel,

legen unS auf bie ©trohfätfe unb laufcfjen hinaus in

bie bunfle Wacht, ©ie beiben Wohrfänger, bie ihre in

ber Wacht hoppelt fd)ioermütigen ©tropt)en fchlaftrunfen

begannen, als ber gifd)erfahn in bie rafchelnbeu Weht=

hatme anfuhr, oerftummen toieber. Wur 23lä^hühner

unb Haubentaucher mit ihren gungen laffen fich hören,

oft bic|t, gang bicht beim £af)n. ©onft regte fich Se&en.

gürS erfte roar nichts gu beobachten. Wtein ©e-

gleiter hatte fich baher ber Wuhe hingegeben, gh
fonnte nicht fchlafen. (Sifig ftrich über ben ©orbSranb

bie falte Wad)tluft. gefter midelte ich noch ein. ©rell

gudten bie ©liije beS gerngeraitterS butdh bie Webel.

©er ©onner rollte bumpf. 2fuf bem ©ee febod) lag

lautlofe ©tiUe. 2lb unb gu nur lief) ein leifer 2Sinb=

• hauch baS ©chilf ergittern. Sange, lange lag id) toad).

Sßie fhön, roie fchön ift bod) bie 9tatur in jeber

£ageS= unb Wachtftunbe! ©ann fcfjtoeiften bie @e^

banfen hin gur fernen ©tabt. ©ort fhläft jeijt loohl

alles, maS ntid) fennt. Unb rcenn noch einer machen

fotlte: ©S benft ficher feiner an ben ©infamen, ber

Xag unb Wacht H ei^ en unb SSälber burchftreift.

^3lö^lich fahre ich empor, geh hatte bod) gefd)tafen.

Wfein Begleiter mar auch erroacht. ©ie Uhr geigte 2.

Wed)tS oon unS gogen ©olbregeupfeifer, Charaürius

apricarius. „^lüü, tüü" tönte eS burd) bie Wad)t.

©aS 2Betterleud)ten bauerte noch immer fort.

©erabe rcill ich fd)ergenb flüftern: 2Benn nun

eine Wire gu unS inS ©oot fäme ober ein Äobolb fich

auf ben Wanb fe^en mürbe, ba beginnt mein Begleiter

:

2Bie idh einft allein im ©oot lag, baS Wadjtleben gu

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



'Jh. 28. .fingen, (Stne 9fad)t im Wöt)ricl)t. 221

ftubieven, bn machte id) nad; furgem ©djlaf itub —
blicfte in bie feurigen 2lugeit einer ©ule, bie fiel; auf

beit Sorbranb gefegt hatte
;
uub bann fabelt mir unä

lange, lange 3eit angefdjaut. ©aä mufj ^übfd) ge=

luefett fein, Seiber batten mir biefe iRacht nicht fold^eä

©lücf. 2lbet maä für ein ©d;atteit ftreid^t unä immer

unt bie stopfe ? ©Bir Ratten bie ©cdeit fortgercorfeti,

(Stiefel mieber attge^ogeit unb fafjcn im Soot. 3$
riet auf fylebermauä. ©)a hufdjt’ä mieber unb „hibibibi"

tönt’ä: ein ^lufjuferläufer, Tringoides hypoleucos.

©lllitiählid; bridbt bie ©äntnteruitg herein. Sor=

fidjtig fahren mir in eine Heine Sucht juv iRedjten,

anö ber bie ganje sJiad)t baä „5Röd" beä £aubett:

taudjerä geHungett mar unb baä fiepen ber jungen,

uttb legten unä ftill hin. ©och eä fommt nid)tä

heroor. ©trcaä anbereä beginnt unä halb ju feffeltt.

©djoit feit geraumer 3 eü hören

mir j$lügelfd;läge. ^agen fid;

©nten im ©djilf? ©0 tief mir

aber attdh hineinfahren, f° lief

mir mit ttttferett ©läfern überä

©Baffer ttt bie ©tehthalme flauen

:

©lidjtä ift $u entbeefen. ^löt^lid)

fällt hinter

unä auf

beut

Gaffer
ein Sogei

eitt, eine

rceiblidie

©toefente.

gilt bie

furje©nt=

fernung

haben mir

fd)on

Süchfen'

licht. Un=

auffällig

machen

mir bie

glinte

fd)uf?fer:

tig. ©a
finit bie ©nte tiefer unb tiefer ein unb fchaut juleijt

nur no<h mit fpatä unb $opf h*rauä. ©ßie toir bie

ftlinte haben, oerfchrcinbet fie ganj unb bleibt oer=

fchraunben.

©Bäljrenbbeffen rairb eä h eQ er nnb h eöer - 2öir

fahren nochmalä inä fReht unb jiehen unä an beit

§almeit tief hinein, ©a auch bann rtid^t bie llrfacfje

beä $latternä ju ergriinben ift, feuern mir einen

©djufj in bie Suft. ©tun praffeltt überall fchmar^e

©eftalten heroor. ©tare finb’ä. ©chlaftrunlen roechfeln

bie ßangfd^Iäfer meiter inä ©toljr. 2luch ©chtoalben

haben biefeä alä Nachtquartier gemählt. ©Bit hören

fchon lange bie ©timme ber §au3fchraalbe, Delichon

urbica, bei unä, lange beoor bie erfte über bett ©ee

ftreidjt.

©er Nebel oerfchrcinbet. ©§ rcirb hell, ©och
bleibt ber tpimntel bebeeft. ©ie Familie ©eichroljr:

fänger, ein ißapa mit fedjä bi§ fieben ^inbertt, bie nahe

oor unä oon ungefähr jroei Uhr an unä mit ihren

melandiolifchen ©tvophen unterhalten hatten, oerftummt.

©toefenten, Släffhühner uub Haubentaucher liegen feit

unt brei Uljr auf beut ©ee, roedjfelit aber meiftenä

beim Nahen mieber inä ©d)ilf jurücf. ©Bohl läftt

fiel; furj bie erfte ©Imfel, ber erfte ©rüitfitif, hören,

bie erfte ^eibelerdje, bod; madjt bie oierte ©tunbe ber

Nacht beit ©inbrud ber ftillfteu. ©ä ift freilidh fchon

fpät im ©otnnter.

3Bir fahren hinauä auf ben ©ee unb haben,

©amt jagen mir nod) Htrje 3eit auf Släffhühner, bie

hier furdjtbar häufig finb uttb unä uitfere fdjöne Srut;

lolonie ber ©rauerfeefdjroalbe, Hydrocbelidou nigra,

in biefetn $ahre geftört hoben unb lehren 311111 „$if<her=

buben" 3urürf. @d)ilf liegen Nohrbroffeln, Acro-

cephalus arundinaceus, unb ©umpfrohrfänger, A.

palustris, unb taffen fid) ab unb 3U bei ber Storgern

toilette überrafc^en. Über bettt ©ee fpielett ©dpoalben,

Delichon

urbica

unb

Hirundo
rustica,

unb ©eg=

ter, Apus
apus.

Som @r=

lenbruch tönt bie

©timme beä i)3irolä,

Oriolus galbula, unb

auch ber Äudud,
Cuculus canorus,

ruft. öen ©artett=

bäumen am Ufer beim

„$aninchenberg"hal=

teit fid) @artenlaub=

fänger, Hippolais

bippolais, auf. 2luä betn Ufer=

gebitfeh tönt bie ©timme beä

3auntönigä, Troglodytes troglo-

dytes.

©0 ift allmählich ber ©ag er:

macht, ©er erfte gifcher fommt

unä entgegen unb fragt fdje^ettb

— etmaä tnitleibig — nach beit

©rlebniffen ber iRadht. Sachenb

geben mir ihm bie Serfid)erung, bafj biefe rcunber*

ootl mar. Sßir fahren an ^Ü^ erbuben oorbei

unb gehen bei Sranbenbaum in ben ©umpf, um
bie SJafferraüe, Rallus aquaticus, 3U beobadhten.

©abei paffieren mir bie Nefter beä £>öcferfdjrcaneä,

Cygnus olor, ber hier hot&milb oon ben 3Ü^ern

gehalten rcirb. ©Bie eigenartig ift hoch bie $fora

beä Srudieä, melch bqarre ©eftalten!

©a nun allmählich bie ©trapa3en ber Nad^t 3U

rcirlen beginnen, lehren mir nadh ©pirbingähorft jurücf.

Untermegä treffen mir eine ©Ifter, Pica pica, itt ben

Uferbäumen unb feljen in ber §erne einen Steuer,

Ardea cinerea. Seim gdfdjer angelangt, ftärfen mir

unä. ©ann rcirb nod; bem ^ounföttig, ber filh am
Neftbach beä ^ühnerftalleä auä fRefigolien fein Neft

baute, ein Sefucf) abgeftattet. ©ed;ä 3un9 e Hegen, faft

flügge, im Neft. ^m ©bftbaum niftete ber ©arten:

fpötter, im fReifigljaufen bie Mappergraätnüde, Sylvia

curruca. Neft mar oor fur3em ein ^urfuef gro^

gercorben, im Neft beä ©ekhrohrfättger. ©ä fah
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brollig cuiä, iuie bev grofie ©d)lungg in bem einzigen
s
Jteft fafj unb feinen roten ßtadjeu aufrifj, roenn mau
iijiu 311 unl)e faut.

Sluf bein ßlüdroege bricht bie ©onne burd) bie

VBoltett. 9lun foinmt 3U bev Mattigfeit aud) nod)

bie £ij$«! Dev ßhtdfad roirb fdpoerer unb fchroerer.

Der ©djioeifj lecft oon bev ©tirn, oon ben O^rett.

d'rfdjßpft unb lobimibe fonitnt man enblid), enblid)

in ben heimifdjen pfählen att.

Vßar’g aud; etroag anftrengenb, mir freuen un§

bod; fdjon auf ben nädjften grüf)(iitg, too mir bann

öfter fotd;e
sJtad;tftubieu machen raolieu, bann, roentt

nod; alleg im Siebeltaumel.

^leuetnfü^rungen unb ^»elfenfieUen im neuen
^ogeffjaufe bes 3oofogifd)en Wartens jn ^krCin.

©on Ä. üteiin^tg.

(gortfc&ung.) (SRacftbrud »erboten.)

er Äubatrogon (Slbb.
f. ©. 6 1) beg 3ool. ©arteng fijjt

meift rul;ig in ber für il;n charafteriftifcfjen ©tellung

auf einer feiner ©i^ftangen ba; leiber fdjeint eg

faunt möglich, bag fdjöne ©efieber beg Drogong ju

ermatten. Dro£ beg großen Ääfigg unb ber anfdjeinenben
sJfuf)e beg Sögeln ift eg immer jerftofjen unb ber fonft

ganj muntere Vogel läfjt ben prächtigen Slnblid nid)t

ahnen, bett er im Urraatb ben Slugen beg flteifenben

bietet. SJSermuttiä) ift eg bie 2Beidjf)ett beg ©efieberg,

bag feine drhaltung nereitelt. Die Vahrung, roelche

bem $rogott im Vogelhaufe geboten roirb, ift eine fo

oietfeitige unb reid)lid)e, bafj eg fdjtoer mirb 31t fagett,

moDott er fid; hauptfäd)lid) nährt. @r erhält ein ©einifd;

non erroeidjtem Vkifjbrot
,

gefodjtent ßteig, 2tmeifen=

puppen, ©prattg-ißatent, $Ieifd)griffet, geriebener ^ßferbe=

ieber, baju alg Veigaben di, frifdjeg Obft mie eg

bie ^aftregjeit bietet, ©übfrüd)te mie feigen, Datteln,

9ftofiuen, Vßeifdäfe, roheg gtetfch, 3uder, frifctie 3lmeifert=

puppen, Mehlroürmer, Vigfuit, Slnigf'udien, Jüchens

fdjaben unb fottte id) nod) etmag oergeffen fabelt, mag
mir Jperr Teufel eg nerjei^en. ^ebenfallg ift bie

Ütafjrung fo oielfeitig, baj) er bag, mag ifpit befonberg

munbet, in reiflicher Menge finbet. dt ffeint oon

allem 31t nafdjen unb baj) eg ihm gut befommt, 3eigt

feine lange Sebengbauer.

@efieberbe(d)retbung: 3ügel, Sßangen, O^rbedten

fcfircavg.; Obeifopf, ©enitf ftbroarj mit bunfelgrütiem, blauem
unb purpurnem ©lanj

;
SRüdfen bron

3
egriin, auf bem Sitgel unb

ben Oberfcbroanjbecfen in bunfelgriin iibergetienb. 23ovberl;aI§,

©ruft bellgrau, am f?inn unb Unterbruft am [;ellfien, bie

©djäfte ber Äinnfebern finb {d;ioaT3 unb borftenartig; 23aucf),

Unterfdiroansbeden blutrot; bie ©djenfelfebern finb bunfelgrau

mit ioeifeen IJtänbern; bie fleinen ^Iiigelbecffebern bronjegrün;

bie großen ®ecfjebern, bie 2lvmfd)nmigen unb ipanbbeden finb

fctiroarj mit bunfelgriinem @Ianj, bie norbereit am ©runbe
roeifj, oor ber ©pipe ^aben biefe g'elfrn einen roeifsen %Ud
auf ber 2lu|enfabne, roeldie fid^ bei ber inneren 2lrmfd£)nnnge

aud; auf bie ?(ufsenfaf)ue erftrecft; bie ^»anbfdiroingen finb

fdjioarj, bie erfte unb jroeite an ber 2luffenfabne mit meinen

Rieden, bie übrigen am ©runbe toeifi geranbet, auf ber ©pipen=

bälfte mit meinen dianbfleden. fRod) immer nimmt bie 2ln3=

bel;nung be§ meinen 9tanbe§ 31t unb bie 3<d)l ber meinen 3tanb=

flede roirb bementfpred;enb geringer; bie brei äufjerften ©d^n)anj=

feberpaare finb an ber @runbl)älfte fd;n>arj mit geringem blauen

©lanj, ber übrige Seil ift roeiff, roeldie garbe bet ber äufjerften

jeberfeit§ bie gan 3e 2lufjenfal)ne einnimmt, bei bem folgenben

befinbet fid^ im ©d|roar
3 ber 2lufienfat)ne ein längtidfjer meiner

g-led, ein foldjer gledf befinbet fid^ auf auf ber ^nnenfa^ne
ber beiben äußeren geberpaare, me^r am ©c§aft; bie mittleren

©djiuanjfebern finb metaHifcplau mit grünlichem ©lanj; ©ber=
(dptabel ffmar^, am ©runbe unb Unterfd^nabel rot; güffe
buulell)ornbraun; 2luge gelbrot; Sänge 254, glügel 127, ©dfpoanj
127, gu^ 14 mm.

Die ©efdjte^ter finb gleichgefärbt. Heimat Äuöa.

drftmatige ©äffe beg „bleuen Soget^aufeg"

finb bie

Crange=©taufinfcu — Cyunospizu leclancheri (Lafr.),

njclfe in 3ioei männlid;en dpemplaren non ©öfc-ifteus

ulm eingeführt in ben 23efi(j beg dfarteng gelangten.

Da ber „langjährige S3ogeltiebl)aber", roelfer jet^t in

ben ©efiß eineg ®ogelg biefer 9lrt gelangte, ben liefern

nähere Mitteilungen barüber wachen roirb, miß ich

nur auf bie 2lbb. ©. 109 unb bie ©efieberbefdjreibung

©. 111 b. 3hrS§ - oerrceifen.

23on feltenen 23achftel3en ift neuerbingg bie

Dlnmulabnrf)itcl3 C — Motacilla maderaspatensis Gm.

(2lbb. ©. 187) in einigen dpemplaren in ben 3oolo9-

©arten gelangt, ©ie finb in einem ber großen

fäfige mit anbern SSögeln 3ufammen untergebracht.

3n ihrem Sßefen fcbeinen fie fiel) f'aum non unferer

roeißen ©achftehe 3U unterffeiben, raoljt aber, ab=

gefel;en oon ihrer ©eficberfärbung, burf ihre ftattlife

©röfje. ©ie beroohnt «nb depton. ©ie behnt

ihr SBohngebiet big in bag öftlidje ^)imalapagebiet

unb im SBeften big nadh ^affmir unb oon ba aug

fotl fie auch Durfeftan oorbringen.

^erbon berichtet, ba§ fie nur an ^lujjbetten lebe,

Kapitän 23ot; (nach ©oulb), bag fie feljr fchnetlfü^ig

fei unb mit großer ©eroanbtheit laufe, beftänbig mit

bem ©chtoan 3 rcippe unb mie bie anberen Angehörigen

ber ©attung gelegentlich $agb mache auf fliegen unb

anberen Werfen, ©ie fei nicht fo gemein, mie bie

anbere inbifdje 2lrt. §auptfä<hlich unterfd^eibe fie fich

oon jener bur<h bag ©etricht, rcelcheg ben 23erhält=

niffen ber 3a^ re^ e it entfpvedhenb fdhroanfe groifchen

9 unb 10 Drachmen*) (16— 17,5 g).

^n The birds of India, II. ©. 217, fagt^erbon,

ba§ fie bie größte ber in ^nhien oorfommenben Mota-

cilla-2lrten fei unb baff fie il;r ©efieber im ©ommer
nur um roenige ©rabe toechfle. ^n ber 2lrt ihrer

Verfärbung fäme fie am nädiften ben Singehörigen

ber ©attung Henicurus (Vögel, roeldie äujjerlidj ben

Vachftehen ähnlich, bag ©efieber ift fd;roar3 unb

roeijj) unb fie fei nicht unähnlich ber europäifdjen

Drauerbadjfte^e. ©ie fei eine edjte Sföafferbaihftelse,

roeldie nur feiten entfernt oon ben g-lufjufern gefunben

roerbe. ©ie lebe erö^etn ober paarroeife unb bleibe

bag gan 3 e hin^urc§ i^rer Heimat, fie brüte

in einer Höhlung ber lieiigeu g-lufjufer, unter einem

gelgoorfprung ober aud) unter einem großen ©tein

im trodenen glu^bett. 2lud; auf ben Dächern ber

Käufer treibt fie fich umher. 3er^°n f
a^ f'e in

Mabrag auf bem Dach beg ©ouoernementggebäubeg

unb glaubte ©runb 3U ber Sinnahme 3U hüben, baf)

fie bort oben, roie eg oon anberen Vertretern ber

©attung befannt ift, niften rootlten. ©ie legen 3—

4

dier oon grünlich-roeijjer garbe mit 3af)lreid)en hell*

braunen Rieden, ©ie unterfdjeiben fich in örr gärbung

faum oon benen unferer roeifjen Vadhftehe. Die 9Ra|e

finb 23x16 mm (ßlehrforn ^at.).

Der ©efang ber Mamulabad)ftel3 e fei fehr lieblich

*) 1 $rad)trte beä ettglifdjen §anbeI§fletoid)teä = 1,772 g.
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unb fic werbe iit
sD?abva$ unb anbercn Orten ge*

legeutlid) im .STäfig gehalten.

(Sefteberfärbung: ®a8 ©efiebec iß größtenteils tief

fdßroarj; ein bretter roeißer Slugenbrauenftreif geßt oon ben

Nafenlöcßern au längs ber ©eiten beS OberFopfeS
;

bie Slugem
liber finb roeiß; ferner bie Slußenfaßnen ber feitltcßen Ober:
jdßioaujbedeu, bereu 3”*,e * , faß*' c lueifi geraubet ift; ©ruft,

©aud), llnterfcßroanjbeden fiub roeiß, ebeufo bie 2ld)jelfebern

unb Unterftiigelbedfebern, bie Äörperfeiteu grau oerroafdßen.

2lm gliigel finb bie mittleren unb großen glilgelbedeu, außer
ben inneren, bie ©pißen ber jjanbbeden, ber .jjanbfcßroingeu

unb bie Slußenfäume ber äußeren .jpanbfdßroingeu, bie Slußen:

faßne ber Slrtnfcßrotngen finb breit rneiß geraubet; bie jroei

mittleren ©d^oanjfebern ßaben loeiße ©pißen, bie jroei äußeren

©cßroanjfebern finb meiß bis auf ein breites fdnoarjeS ©anb
längs ber 3 n,iei, fal2ne ;

©dßnabel jeßroarj; guß braunfeßroarj;

Singe bunfel; Sänge 225, gliigel 100— 105, ©cfyroaitj 110,

©dßnabel 18, guß 29 mm.

<5onmt befamtt, ift btefe 53ad)ffelje bisher nur

einmal etngefüßrt roorbett. ®«fi<jer ßat nidjt§

über fie berietet. Oie Haltung ift gleich ber unferer

©acfifteljen. Oer ©röjje be§ $ogel§ entfprecßenb —
fie übertrifft bie weiße 53adßftel$e etwa 5—6 cm
an ßänge — muff ber Ääfig feljr geräumig fein,

ßfortfeßung folgt.)

Steine ^Hittrifungeti.

21nt 18. 3uni fanb id) abenbS im SSalbe 2 junge ©uffnvöe.

3<ß naßni fie mit unb feßte fie in ben ©arten. 2ltn nädßßen
©torgen gab idß ifjnen einen ©laulrourf ju tropfen, ben ber

eine ßeil ßerunterroiirgte. Nachmittags trug icß fie, nadßbem
id) ißneu Noffittener gußringe angelegt ßätte, ioieber in

ben SBalb unb feßte fie auf bafteßenbeS ©rennßolj. 211S id)

am 20. ^uni mittags noch einmal ßinging, fdjoß id) untere

megS jroei junge Mäßen, oott benen idß bie eine an fie oer=

fütterte. S)er eine rooHte audß einen Mäßenfnodjen ßerunter=

roürgett; icß jog benfelben ißm aber toieber auS bem £ialfe

heraus. SBäßrenb ber SBodße ßabe idß fie nidßt gefeßen, aber

ein görfter erjäßlte mir, baß er fie mit ©idßtaßen gefüttert

ßabe. Slucß ßatten bie Slltett bie Äeule eines oerenbeten Neß:
fißeS ßerangefcßleppt. SBenn bieS leßtere nun ein ungebilbeter

ÜTtenfdß, toie leiber ber bortige 3agbpäcßier, gefeßen ßätte, ßätte

er bie Neßräuber boeß gleicß totgefeßlagen. @S iß für ißu

cßarafterifierenb, roenn er ben ßier ßorßenben gifeßabier tot=

fdßießen rooHte, roeil er .fpafen raubte, boeß ronrbe bieS nodß

oerßütet.

Slnflam, 29. 3uni 1909. ©pl.

SllS icß ßeute im |>affbrud) einen mit ©raS beroad)fenen

©Beg entlang ging, ftanb plößlidß ber £>unb unb fogleid) flatterte

eine alte «BnlöjtfjttclJfc auf, Die eilt $Utt0C3 mit Den
©tänbem trug. 3$ ßa&e einmal gelefeu, baß fie bie 3ungen
mit bem ©ted)er (©cßnabel) an bie ©ruft briicften. S)ieS

roar ßier nid)t ber gatl. 3 in Naumann finb jroei Slbbilbungen
baoon, aber fo faß bieS nießi auS. Sßäßrenb id) ber Sllten

nodß naeßfaß, roie fie über einen ©raben flog unb fieß bann
nieber fenfte, ßanben oor meinen güßen nod) brei junge ©dßnepfen
auf, bie jiemlidß gut fliegen tonnten. ©Barum trug nun bie

Sitte baS fd)on flugbare 3un 9e t»eg? ®ie 3un 9fn roaren

nadß ber entgegengefeßten ©eite geflogen. Nad)ßer faß idß bie

Sllte ju ben brei anberen juriieffliegen.

-fpoßeßeibe, ßreiS Slnflam, 3. 3uli 1909. © pl.

Son ©öß:Neuulut ift neuerbingS eine „lociüflcfidjtige

Jututnöroffcl — Geocichla cyanotus (Juni. Selb.)
f. Slbb.

©. 221 eingefiißrt, rooßl bie erfte, roeld)e je lebenb nadß

©uropa gelangte, ©ie iß ber Stamabroffel äßnlid), aber öod)

buriß einige roefentlidße 3eid)nungS: unb gärbungSmerftnale
oou ißr unterfdßieben. ®ie gärbung iß folgenbe : Oberfopf bis

Naden, oberer Seil beS ^interßalfeS, .fpalSjeiten, Äropfgegenb,
©ruß, ©audß glaufen fdßött gelblicß roßfarben, auf bem Ä'opf
buufler; 3i*gel, Söangen, Äinn, it'eßle, Unterfd)roanjbeden roeiß;

Oßrgegenb roeiß mit jroei breiten bnufelbraunfcßroarjcn Qiier=

bänbern, cou benen baS eine unter bem Singe beginnt, baS
anbere ßinter bem Singe unb fid) bis auf bie ipalSfeite ßinjießt

;

bie gebern beS NiidenS bis auf bie Oberfdjroanjbeden unb
ber ©dßultern finb grau mit ßellbtaugrauen Nänbern, fo baß

baS ©efieber matt gefdßuppt erfeßeint; bie mittleren gliigel=

bedfebern finb ßeHgrau, au ber ©pißenßälfte roeiß, roobureß

ein roeißer gled oorn auf bem gliigel entfteßt, bie Heineren

unb größeren Sedfcbern, foroie bie tnnereu Slrinfcßroingeu roie

ber SÄiidteu; übrige ©cßroingen graubraun, uaeß außen ßeller,

blaugrau geranbet, ebenfo bie ©d)roanjfebern; ©d)enfel grau;

©d)uabel jdßroarj; giiße ßeU fleifdßbraun; Slugen bunfelbraun;

Säuge 212, gliigel 112, ©dßroanj75, ©d)nabel 17,5, guß32rmn.
®aS SSeibdßeu ßat unreinere garben, ift fonft bem

SJtänncßeu äßnlid). 3 erbotl (The birds of India) nennt biefe

®roffel „roeißfliiglige ©runbbroffel" bei ben |itnbuS ßeißt fie

Tin rang ka kasturi = „Sreifarbenbrofjel", ein anberer

©olfSftainm nennt fie „Notbroffel". Nadß 3fi'öon iß fie ßäußg

in ben ®fd)ungelu beS füblid)en 3nb'fn. 3^ 1' SBoßngebiet

reid)t im Oßeu ungefäßr bis ©oomfoor an ber Sßeßfüfte bis

©ombap. 3n ben SBälbern oon JNalabar unb SBpnaub iß

fie am ßäußgften, nießt feilen audß in ben ®fd)ungeln ber

öftlid;eu ©ßatS. ©ambusbidießt beoorjugeit fie, ißre Naßrung
ßnben fie am ©oben, roo fie auf 3>if'fte« jagen, bie in ©eßalt

oon Slmeifen, Ääfern, ©d)aben ißre ^auptnaßrung bilbeten,

nidßt feiten oerjeßren fie audß ©teinfriidßte. ©ie ßaben einen

ganj netten ©efang, baS Neft ronrbe auS ©raS unb Söurjeln

nid)t ßodß über ben ©oben erbaut, bie ©ier, bereu 3a l)l 3 be=

trage, feien ßedbtau mit braunen gleden („mandßen ©arietäteu

unferer Slmfele'er äßnlidß, anberer iufoferu abroeidßenb, als

oiele oiolette ©ruubßedeu ooißanben finb 25—28x20 mm".
Neßrforn). Sin anberer ©teile (NiabraS 3ourn.) fagt 3 erbon

„ . . . fie roirb überall einzeln gefunben, in ben uieberen

3roeigen unb ©ebiifcßgegenb unb ißr glug ift niebrig unb fdßnell,

fie friß ßauptfäd)Hd) ©teinfriießte, niemals ßabe id) oon ißr

einen Son geßört. ©pfeS fanb ©teinfriidßte unb 3ifaben in

ißreut ©Sagen.

unb

Sntecfitömu^ für Slquonftilieößnfter.

gragen unb Slntroorten über bie @inrid)=

tung, ©efeßung unb ©ftege beS ©iiß=

roaffer=2lquaiiiunS, foroie über Manfßeilen unb 3iidßtung

ber gifd)e. ©on Sßilß. ©eper. ©Sit 1 garbentafel, 6 Son=

brudtafeln unb 74 Slbbilbungen im Seit, ©edßße, oon

feinem ©oßne |>anS ©eper befolgte Sluflage.

3u ber 3eit, als bie erße Sluflage gefdßrieben rourbe, ßätte

bie Slquarienliebßaberei jroar feßon eine redßt beadßtenSroerte

|)öße erreidßt, injroifcßen aber ßaben ßdß bie bejüglidjen Äennt>

niffe bermaßen erroeitert unb oertieft, baß oon ben fortgefdßrit=

teueren Slnßängetn nur noeß oon einer „Slquarienfunbe" ge=

fproißen roirb. 3n biefem ©inne iß audß bie Neubearbeitung

beS SöerfdjenS erfolgt.
t ,

®aS in ben großen gad)roerfen Nieber=

gelegte roiitbe bei ber Überfülle beS gebotenen ©toffeS ben Sln=

fänger nur Derroirren; ißm foll ber oorliegenbe „ÄatedßiSmuS"

ein treuer güßret fein. 3ft er ei ft f
eine» Mnntniffen foroeit ge=

fommen, baß er über geroiffe gragen roeitergeßenbe ©eleßinng

roünfd)t, bann greife er ju ben umfangreid)eren SSerfen ober

©pejialabßanblungen unb ßubiere bie gad)preffe. ®ie uor=

liegeube fed)fte Sluflage rourbe mit gau3 befonberer Sorgfalt

auSgeftattet, fo baß jidß baS ©üdßlein in feinem neuen fdßtnuden

©eroanbe ganj bejonberS audß jum ©efdßenf für bie greunbe

ber faltbliitigen Sierroelt eignet.

Sierlcöcn DcS bentfdjcti SBalbcö. ©on ©rof. Dr. Äarl

©dftein. ©eiträge jur MnntniS' ßeintifd)er Siere. N?it

4 ein: unb meßrfarbigen Safeln unb 40 Sertabbilbungen.

136 ©eiten. (Naturroiffenfcßaftlicßer SBeroeifer, ©eric A,

©anb 3.) Stuttgart, ©treder & ©dßröber. @eß. J6 1—

,

geb. M 1,40.

SBer einen red)ten ©enuß oon einem ©pajiergaug im
Söalbe ßaben roitl, muß nid)t nur auf bie rocdßfelnben ©über

ber lanbfcßaftlidßeu Umgebung ad)ten, er muß fidß audß mtt

bem Sierleben beS SßalbeS befdßäftigen unb tiertraut mad)en.

Dbgteid) bie ©eobädßtungSmöglidßfeit beS reichen SierlebenS int

beutfeßen SBalbe immer gegeben, baS mit bet SageS= unb

3aßreSjeit roed)felt unb immer roteber neue ©eobaißtnugS:

möglidßfeiten liefert, ift eS bentiocß nidßt immer leidßt, für ben

llnfunbigen Siere ju feßen unb ju beobadßten, bie ißn überall

umgeben, bereu Saute er über ßört, bereu SebenSgerooßnßeiien
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er nld)t leime, an bereu ©Sohnungen ev ooriibergeht, ol)ne ju

agilen, um roelche nmnberbareu ©ebilbe eö jld) l^anbelt. ©?an

nuifj eben and) im ©Salbe erft „hören unb fef)en leinen". Die

Anleitung (jhrjti unb baö ©efeljene richtig jii erfennen unb ju

uerfleijeu, gibt in ausgejeid)iieter, flarer unb einfacher ©Seife

bas „Xierleben beb beutjdjen ©SalbeS" foiuo^l in (einem Seit,

iuie and; burd) bie jal)lreid)en guten 2lbbilbungen. 9lber nid;t

nur ein fidlerer ©Segioeifer ift biefeS @cfftetn(c^e ©lief), bent

mir (einer ©orjiige unb aud) (eines itiebtigeit ©reifes roegen

loeilefle Verbreitung roünfdjen, jonbetu and) eine oortre(flid;e

Ämegimg jur Slalurbeobachtung. 99.

^om ^oßclmarRt.
©on (ellener auf ben ©ogelmarft fommenben Vögeln roerben

angeboten:

H* ftelbt, ©erlin ©. O. 16, O^ntflr. 5, pari.: 1 ©teppen*

lerere, 1 D
(tofenbrufi[d)mät}er, 1 SKangopiroI, 1 ©lau*

[pötter=(5, 1 oftiub. bl. gltegenfdjnäpper, 1 ^roergblaiu

fdjnäpper, ©olbbruflfchnäpper, glaggenbrougo.

©ugu ft ftodelmatin,Dierparf, Ha mburg = @rofjborftel:
©ilberohrfonnenoögel, blauroaugige ©artoögel, ©artoögel

mit gelben Dfjvflecf, fleinc gviine Vartoögel, Drongo,
Vlutptrole, grauflüaeltge ©chroarjbroffel, ©idjeltimalien,

vote ftarbiuäle, ©dhroarjfliigelftare, 1 roeiffoljrige |>e^er=

broffel, 9taShornoögel, fd)ioarjbädige 3 roei'9P aPogeien,

8ori oon ben blauen ©eigen, Äatf)aiinafitticf)e, Dooi*

fittidje, c^inef. ©pottbroffeln, afrifan. ©Ianjftare, Hauben*
ioad)telti, Sfegenroachteln, ©d)uppenroachtelti, rotriiefige

©mpgonen, rotmaSfterte 2lmajouen, 3»fa ;
< 99adtaugen=

falabu.

3- ©öp, Hoflieferant, 99eu = Ulm: ©ebirgSlori, ÄaftuS*

fittidje, ©eibenfuh=, ©raunfdhulter*, 9Q2aIabar*, H^len*,
laugfdjroänj. ©Ianjftare, blauföpf. ©riinljeher, peruoian.

©rünbeher, fd)roarjf. ©Iau|ef)ei, biafil. ©tauhefjer, ©tridhel*

befjer, ©orfteu*, Diotte^l^eljerlinge, ©Seijjfehlhehetbrofjeln,

©unttufane, ©icf)el(dhnabel*, ©dhroarjfappentimaiien,

galjnenbrongoS, ©olbfiirnblattoögel, ©chroarjfehltrupiale,

©d£)roarjfopftrupiale, ©ilberohrfonnenoögel, ©urpur*
iangaren, DemmintS ©feifbroffeln, ©d)roarjfopfpirole, inb.

3roergfleiber, ©Seifcfopffchmäber, Sfotohrbülbiil, braun*

brüfiige ©laufdhnäpper, StothalSflare, 9luroraa(trilbe,

Diamantfrnfen, bottergelbe ©Seber, ©roainfonfperltnge,

fd)njargbrnftige ©Seifjfopfnonnen.

@. Oberröblingen am ©ee: 1,0 ©otfopfaman*
bine.

HanS Santmer, Hi^ en i- Slhl-, ©iibftra(je: 1,1 roter

ftarbinal, 1,1 ©ingfittich, 0,1 ©ingfittief), 1,0 Stofelia.

Ä. ©berhuber, ©tünchen, ßolilftr.la, Stg.I: IDaina*

broffel.

3- O. Stoljleber in 8 eip jig = ©ofjIiS: 3afar >niPn fen
/

SJtaSfengraSfinfen, Diamantfinfen, ©infenaftrilbe, ©tohren*

lernen, Diamanttäubdffen, roter Äarbinal, ©olbatenftar,

Äuljftar, Stufjföpfdhen, 3nfafafabuS, Storioicfe unb 9)orf=

jf)irefanaiien, Äronftnf, roeifjfefjl. ©fäffchen, fcöroatjfehl.

©fäffdljen, Stotfopfamanbinen, ©dhopfroadl)teltauben, 3a=
maifa* unb fd)roarjfef)l. Srupiale, Oclchfiidjtauben, @e=
birgS* unb ©chuppenloriS, Orpnoeber, Stonnenlercfien.

91. ©äring, 8 eipj ig = 2inb., &aifer = ©ir. 14b.: 1 ©u=
rinamamajoue.

Herrn 91. ©., Seip^ig^Sin^

benau. 3n bem ßäfig oon
2 Äubüntetern Oiaum fönnten

oon au§Iänbiicf)en ^ö^er im
©rei§ ftefjenben ©ögeln gehalten roerben mit 9tu§fidf)t auf
3üd^tung§erfolge @oulb= unb rounberfd^öne Slmanbine,
9!Raäfengra§finf, ©pi^fd^ioanjamanbinen, gelber
unb meiffbrii (tiger ©d^tlffinf, rotföpfige unb b r e i =

farbige ©apageiamanbine, ©arabieSamaubine,
baju ein ©aar D9u6f öpfd^en. ©on tüßeid^frefferu, loie

©dfiama=, ®apal=, ©pottbro((el, ben (elteneren ©iilbül =

arten, roelc^e gleichfalls geneigt finb, in ber ©efangenfd^aft
jur Jodpflanjung ju fc^reiten, fönnten nur ein ©aar in bem
Äüflg ju 3üd)tungsjiDecfen gehalten roerben. Daöfelbe roäre

ber ,^all bei größeren ©apageieu, roie 8ori8 unb bergleic^en.

Htlrn 3- Ä., 3örich. ©eroifj rolirbe mid^ ba§ fd;roeijertfd^e

©rämiierungöreglement intereffieren. 3^ roare für Über=
(enbung eines t^remplarä fe^t banfbar.

Herrn ©d;., Sßlien. Dfach beutfe^em 9fteidf)£>red)t trägt bei

ber ©eifenbung lebenber Diere ber Empfänger bie @efaf)t beS
iran§porte§, eä mü^te beim bem 9lbfenber eine grobe Uuter=

laffung bei ber ©erpaefung unb ©erfenbung na^geroiefen
roeeben, roeld;e ben ©ob ober bie ©ejepäbigung beb oerfenbeteu

©iereS perbeigefii^rt ^aben fötmte. Hn i ^et ©erfenber ©arantie
für lebenbe Slnfunft beä Diereö übernommen, (o ^at er, faQS
ba3 Dier tot anfommt, feine 9lnfpriidlje an ben Empfänger,
eo. mujj er ben gejaulten ©etrag jurüderfiatten. SBeigert er

fid) ba§ ju tun, eine sJtid)tbead)timg roieber^olter ©eflamationen
fäme ber Sföeigeruiig gleich, f° töun ber SiechtSroeg befc^ritteu

roerben. Die Älage roäre beim 9(ntt3geri<ht am Sföoljnjit} be§

©erfäuferS anjuftrengen, roenn auf gütlichem 3Bege feine

(Sinigung herbeigufiihren ift.

©. 3- ©• 3$ bitte um gefl. (Sinfenbung ber in 9fu§=

ficht geftellten 9lrbeit.

Herrn 91. in 23. Sfflenn jemanb einen ©ogel auf ©robe
erhält, fo muf? er ifjn, falls er nicht gefällt, (o junidffenben,

ba^ ber ©ogel auf bem DranSport feinen ©traben leibet.

3©ach ben 9lngaben be§ ©efi^erS foitnte ber ©ogel auf ber

Steife feine Stafjrung ju fiel) nehmen, roeil burd^ ©efeftigung

eine§ ©appbedelS als Jtäfigboben — feitenS beS ^rageftellevS— ber ©ogel nid^t jum 5 l| tter gelangen fonnte. Die Um*
ftänbe, roel^e ber ©efi^er für bie ©tinberung beS SüßerteS an*

fülirt, fantt id) auf iljre Sti^tigfeit hi» nicht nachprüfen ;
ba

er bereit ift, ben größeren ©eil ber gejaulten ©umme jurücf=

juerftatten, ift e§ roofjl ratfam, auf fein 2lngebot einjugehen.— ©Senn man ©ogeljüdptung jum ©rroerb treiben roitt, mu^
man oor allem oon ber ©ogeljiidhtung etroaS oerftehen. iffienn

man bann gefunbe ©aare befommt unb auch brütluftige

©aare, raeldje eo. erbrütete 3unge gut aufjief)en, fo fann bie

3ü^tung ber hodh im ©reis ftelienben feiten eingeführten, aber

bei ben ©ogelliebhaberu begehrten Vögel einträglich fein.

@old)e ©ögel roären @oulb* unb rounberfdhöne 9lmanbine,

Stingelaftrilbe, bie (elteneren 9lrten ber (Slfterdhen, rotföpfige

unb breifarbige ©apageiamanbine unb anbere, au^ ©chama*
broffeln. ©iehe barüber Dr. Ä. Stu|’ ©ogeljudhtbudh.

Herrn 9R. ©., ©tettin. Die H e tt)elerche ift infolge

eines SeberleibenS eingegangen. Die 8eber roar oergröhert,

bleich 0011 $ai& e nnb oon mürber ©efchaffenheit.

Herrn ©., Hoh e^ e ’t>e b. 9lnflam. ©eitrag banfenb erhalten.

Herrn H» Ä-, ©orbeef . Die beften ©änger unter ben

einheimijdhen ©ögeln ftnb ©proffer, Stadhtigal, SOtönch*, ©arten*,

©perber=, OrpheuSgraSmüde, Stotfehlchen, ©laufehldjen, ©arten*

(änger, ©teinrötel, ©laubroffel, ©ingbroffeI,9lmfel, Hänfling,©udh*
frnf; oon fremblänbifdheu ©ögeln bie©dhamabtoffel, ©pottbroffel,

roter Äaxbinal, ©olbftirnblattoogel, bie oerfchiebenen afiatifd;en

gliegenfehnäpper, Htmalapafteinrötel, Stötelmerle unb noch

manche anbere, roeld)e aber (ehr (eiten im Han bel oorfommen.

3ch fann unmöglich an ^t e
f
ei auSfiihrlidhe ©titteilungen

über alle biefe ©ögel inanen. Diefe frnb in ben oerfchiebenen

©üdjern oon Dr. Ä. Stu^ unb in ben „©ängerfiirflen" oon

©tathiaS Staufs ju finbeu. 6ine gute ©c£)a nrabroffel ifi

roohl ein (ehr angenehmer ©änger, aber fie finb ebenfo feiten roie

roirflich gute ©proffer unb ©achtigalen. ©ie mit Sfadhtigal

ober ©proffer ju dergleichen ober ihren ©efangSroert an bem
@e(ang jener ju meffen, froh« idh für nicht gut möglid;, beim

ber ©efang ift eiii ganj anberer. ©r roirb feljr fleißig oor*

getragen, ©eim Hanf ifi auf alle bie befannten unb in oben

genannten ©üdhern angeführten ©efunbljeitSfennjeicheii ju ad;ten.

9luf ber Unterfeite re^t bunfel gefärbte ©dfromaS (ollen nach

9lnfidht ber inbifdljen ©ogelliebhaber beffere ©änger (ein als

bie hederen. ©on ber ©üte beS ©efangS fann man fich nur

burd) baS 9lbljören ber ©ögel überjeugeu.

Herrn ©. H-/ ©tnf. 9luSführIiche ©iitteiluugen über er*

folgreiche 3üd)tungen oon 2BetIenfütid)en unb anberen Heineren

©apageien finb (ehr roiDfommen.

Herrn 91. ©., Sioth b. Nürnberg, ©enannte Hanbliutg

oerfauft audh auSlänbi(dhe 2öeid)futterfreffer. DaS ©eioiin(d)te

fann idh n’4 t nadhioeijen.

iSeranttoortlicp für bie Scpriftleitung fiarl tReunjig, SBaibmann^tuft bei Setlin; für ben ülnjeigenteil : ßreup’fcbc S3etlafläbud)banblunfl
in fDlagteburg. — iBerlag ber Ereup’fcben SertagSbuchbanblung in fPiagbeburfl. — 2)ru<f uon Stt. Töpfer in SBurg b. 9)1.
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Jafji'iWtn xxxviii.

3§*ft 29.

Cdocbcnfcbrift für VogelUebbaber.

29ic id) ju einem inbtfd)eni9et||liopf(d)wähei: ftnm.

8on Sari Saujtl.

(Sftadjbrucf »erboten.)

c*£n einer ber lebten Hummern ber „@ef. ©Belt"

~ raareu unter ber 3Ritbrif ,,©om ©ogelmarft" non

einem .Spanbier auch !Tfubinuachtigalen angeboten. 3d)

befi^e nun aujjev anberen ornithologifdjen Werfen aud)

©rehmS „©efangene ©ögel"; biefeS intereffante, meint

auef) ^eute oietIeid)t etmaS rürfftänbige 2Berf, eS baiiert

auS bem 3al)re 1872 uub fo manche erotifdje ©eiten*

heit uub Sfaiteinführung, über meld)e mau in 23üd)ern

neueren ©aturnS fiel) gut unterrichten fann, ift in i^nt

natürlich nod) gar nicht ermähnt, enthält eine begeifterte,

baS .fserj jebeS echten ©ogelliebhaberS begeifternbe

©efdjreibung ber 9tubinna<htigal, biefer nahen 23er*

raanbten unfereS ©laufehldjenS. ©oroohl ©acjanoroSfi,

als auch Dtabbe ergehen )'idj in SobeSerhebungen über

©efieberprad)t unb gefängliche Seiftungen beiber 23er*

treter ber ©attung 9iubinnachtigal. 3um @äÜu fTe

gibt $rehm feiner ©ehnfudjt nach bem ©efiije biefer ihm
felbftnurnacf)©chilberungettbefannten23ögelinfolgenben

253orten 2IuSbrudf
:

,,id) habe ntidj bis jefct nergeblich

bemüht, ben ebenfo fdjötten, als oorjüglidf) fingenben

23ogel lebenb ju erlangen, gebe jeboch bie Hoffnung
feineSroegS auf, ba er ©tabaS (ÜDtoSfauer 23ogel=

importeur) 23erfid)erungen infolge in einzelnen ©ebieten

beS europäifcfjen Ural feineSraegS fo feiten oorfommt,

als man bisher annehmen ju rnüffen geglaubt hat".

2ßaS rcunber, wenn fid) auch *n meinem Siebhaber*

herben ber 2Bunfd), einen fo frönen, gut fingenben

unb feiten eingeführten ©rbfänger fennen ju lernen,

erft leife unb jaghaft, bann immer mächtiger regte;

raenn xd) mir auch ftet§ oorhielt, bah «3 ziemlich un*

raahrfcheiulich märe, baS ju erlangen, roaS einem fo

bebeutenben Ornithologen unb gorfdfer oerfagt blieb.

Seim Sefen ber eingangs ermähnten Offerte nahm
biefe, burch 3ahre als blaffeS ©ehernen in meiner

©ruft oerfd)loffene Hoffnung raieber greifbarere formen
an unb fd)on fah ich bi e Dteatifierung meines SieblingS*

rounfcheS bid)t oor mir. ©eit ütooember 1906 auf
bie „@ef. 2K$elt" abonniert, hatte id) aud) früher fd£>on

©elegenheit einzelne Ipefte biefer 2Bochenfchrift ju lefen.

3ch fann mich aber nur eines galleS erinnern, bah
eine Dtubinnadhtigal jutn Verläufe angeboten raorben

märe. 2ßenn id) nicht irre, fo mar eS £. O. g e^t

in Berlin, ber ein noch unauSgefärbteS ©remplar

offerierte. Utachbem idh einen folgen 23ogel nur im

$rad)tgefieber (b. h- oollftänbig auSgefärbt) fennen

lernen raoHte, fo fah idh batnalS oon einem 2lnfaufe

ab. Um fo angenehmer überrafdjt mar ich, als auf

meine Anfrage an ben inferierenben .^änbler folgenbe

2lntrcortfarte eintraf: „3<h fann ihnen ein rairflid)

tabelloS befieberteS, fleihig fingenbeS -JJtännchen Otubin*

nad)tigal fofort feitben unb habe nur noch ein

einzelnes, prad)toolI fd)öneS Männchen, momit idh @te
aud) recht jufrieben ftellen fann ufra.". 3n 2Inbetrad)t

ber ©eltenheit beS 23ogelS unb ber langen 3 e tt, bie

ich fdjon nach feinem 23efi£ gefenfjt hatte, mar idh

entfd)toffen, bie für 2lnfd)affung einer „Parität" jurücf*

gelegten ©pargrofd)en ju opfern unb erteilte fofort

ben Auftrag, mir ben23ogel unter ben üblichen ©arantien

jujufenben. $aft eine Ußoc^e oerftrid) ohne Utachrkht

unb ohne bah bie ©enbung eintraf, ©a, meine

©pannung hatte bereits ben ^ulminationSpunft erreicht

unb brohte auS einem angenehmen ®efül)t inS ©egen*

teil umjufd)tagett, empfing mich, Don einer ©ageSpartie

heitnfehrenb, ber bienftbare ©eift mit ber ihtnbe nom
©intreffen eines £ifi<henS mit lebenbem Inhalt. ©üfj
unb oerheihungSooll, rcie bie 23otfdf)aft oon ber ©eburt

beS £errn ben Wirten auf nächtlichem ©efilbe, erflang

mir biefe Nachricht auS bem ÜUfunbe ber Küchenfee,

©o fdjnell mar ich noch feiten inS 3tmmer gefommen

;

rafd) maren ©üren unb fyenfter oerf(f)loffen itnb

bann ging’S anS 2luSpacfen. 2;ro^ aller angeraenbeten

9Sorfidfc)t hufcf)te mir ber 23ogel an ber taftenben ^>anb

oorbei unb munter fdhmebte er im nädhften 2lugenbticf

burdhS 3tttiiuer. ©och, o ©chrecfen, baS mar ja

nicht ©rohe unb ©eftalt, nicht baS glugbilb beS 23lau=

fehldhenS, bem bie Diubinnad)tigal in biefen ©igen*

fd)aften fel)r nahe fomtnt; oon ber ©efieberfärbung

fonnte id) oorläufig nicht oiel unterfcheiben, baju mar
eS nicht mehr h^I genug im 3ittun er - 2ltS ich bann

ben 23ogel in ber ^tanb t)i£lt unb bei Sampenlicht

betrachtete, erfannte ich, bah t<h mohl einen red)t

farbenprächtigen, aber oon mir gar nicht befteUten

©roten erhalten hatte. 3U ^ürje rciÜ i<h nun bie

23efdhreibung biefeS QiogelS liefern, ©ie ©jröhe ent*

fpridht beiläufig ber eines ©profferS, bie ©eftalt ift

gelungener, fräftiger, 3dÜ8 e * un^ ©teuer fürjer.

©tim, ^opffeiten, §a(S, ^ehle, ©ruft, Flügel, ber

obere ©eit beS 3ftücfenS, 9tacfen gtänjenb fd)raarj,
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Wopf blenbenb roetß, bie übrige Unterfeite leud)ienb

rotbraun, Unterrücfeu, Sättel, ©teuerfebern ziegelrot,

ioie beim Motfdjroanj, bie ftarfen, ftämmtgen ©eine,

ber jiemlidj lange, fanft abroärt! gebogene ©fnabel

hornfhtoarj, klugen frijioärzlih- ©ooiel f»atte if gfeid;

erfaunt, baf? id) e! mit feinem Eiertreter ber (Gruppe

©rbfänger,fonbern elfer mit einem au!länbifd)en@hmäßer

ju tun batte. 3 11 ben Äftfig gebracht, hielt fid) mein Eiogel

im ©egenfaße be! ooit mir angenblidlid) gefäfigtett ©tein=

fdjmäßer! ber gerne ben Wäfigboben unb bie barauf

iiegenbett ©teilte ju feinem Zufentf)alt!ort ermäblt, lieber

auf ben ©prungböljern auf, mar zutraulich unb gleich

beimifd), gemanbt unb munter unb märe ein ganz

rei^enber Werl gemefen, hätte er uidjt bie unoerzeil)lid)e

Zntnaßung gezeigt, burdjau! eine 3Rubinnac£)tigal fein

$u mollen. ©alb machte er feine 2lrtangef)örigfeit

auch baburdh fenntlidj, baf? er einen „ftein"erroeid)enben

©efang oentehnten lief]. (Sin paar langgezogene, t>o^e,

helle Dritter, barauf ein bcm Ouitfdjen eine! unge-

fdjinierten ©djiebfarren! ähnliche!, mit bem D^atur-

gefange nnfere! fonft redjt lieben!roerten, ^armtofen

(Wimpel fonfurrierenbe! ©efreifd). ©eitn „©ingen"

mar ber Wopf etroa! feitroärt! geneigt. ‘Dem ©tein=

fhmäßer ähnelte ber ©ogel audj noch burdt) ba! ftarfe

Eluffd^neüen be! ©teuer!; bie tiefen ©ütflinge unb

©erbeugungen bemerfte ich b e ' hm nicht. Da! Dier

fd)iett fdjon längere $eit flefafigt, mar im ©efieber

tabello! unb oollfommen futterfeft, ma! burd) eine

gerabeju erftaunliche ©efräßigfeit unb ©erjehren jebe!

ihm oon mir gebotenen EBeichfrefferfutter! (friffe unb

gebörrte Znteifenpuppen, ^‘^ eSen / Wafer, geriebene

Wöhre, gemahlenen §anf) bofumentiert mürbe, ©einer

fyreßluft entfpredjeub mar bie Wenge feiner ©ntleerungen,

bereu ffarfe Zu!bünftung peinlidjfte ©einhaltung ber

©chublabe erforberlid) machte. 3$ glaube, baf? ein

Siebhaber, ber ba! .S>auptgeroid)t auf fdjöne!, farben=

prächtige! (Wefieber, elegante Haltung unb muntere!

EBefen legt, befonbere ©efang!leiftungen aber nid)t

beanfprudjt, an bem inbifdjen EBei^fopffd^mät3er

(Cliaemorrornis leucocephala) feine helle fyreube haben

fann. Droß be! ©erbruffeg, ben mir biefe „^feubo=

©ubinnadjtigat" infolge ihre! unermarteten (Einbringen!

in meine Sehaufuttg oerurfad)te, hat fie mir, ganz

abgefehen non ber $reube, bie jeber ©ogelfreunb beim

Elnblirf eine! ihm bi! bahin uubefanuten, frönen

©ogel! entpfinbct, auch nod) bie ©enugtuung bereitet

eine ißrobe im Diagnoftijieren nod) uidjt gefdjauter

©ogel abzulegen. Unfer alloerehrter ©chriftleiter, .ffjerr

©eutgig, hatte bie Sieben!mürbigfeit, meine Weinung
al! richtig jit beftätigeu unb mir auch ben toiffem

fdjaftlichen ©amen mitzuteilen. Daß id; mit meiner

Diagnofe ©ed)t hatte, freut mich um fo mehr, al! ich

mich büljer faft au!fd)ließlih mit inlänbifdjen Wern*

unb ©kidjfreffern befaßt unb auch feine ©elegenljeit

gehabt hatte, bei anberen Siebhabern ober in natur=

hiftorifdjen ©ammlungen ©ertreter ber au!länbifcf)en

©tein-, ©ufch= unb Droffelffmäßer zu fehen. 3h
miß nebenbei nod) bemerfeit, baß befagter ^pänbler

feinen ^rtum jugab unb ben ©ogel gegen Nachnahme

raieber jurüdnahm. ©ebauerlid; bleibt e! immerhin,

baß fogar ©roßtjänbler oft fo geringe ornithologifdje

Wenntniffe befißen. Wann man aud) uidjt oerlangen,

baß foldje Seute, bie ja oor allem Waufleute finb,

fi<h fo eiugehenb in bie Ornithologie »erliefen, baß

fie bie Zrtzugefjörigfeit eine! ihnen t>om 3mPorteur

Zngefanbten ©ogel! augenblicflid) au! eigenem EBiffen

unb ©rfennett beftimmen fönnen, fo follten fie

fid) bod; EBerfe mit farbigen Dafein halten, rcorin

fie burd) ©adjfdjlagen fid) oergeroiffern fönnten,

baß fie oont 3roifd)enf)änbler rcirflid; bie beftellfen

©ogel unb feine ganz anberen erhalten ha&en.

Die ©ubinnachtigal ift hoch z-
©. in ©rehm! „Dter=

leben" neben bem ©laufehldjen oorzüglich abgebilbet,

unb mer biefe Elbbilbuug einmal gefefjen hat, fann

unmöglich »lehr biefen ©ogel mit bem ©kißfopffhmäßer
oermechfeln. 3tu<h ift e! eine bei oieleit .jpänblern

eingebürgerte Unfitte, ben ©efteller nicht rechtzeitig oor

ülbfenbung ber Söare über ben beiläufigen Dermin •

be! ©intreffen! ber ©enbung ju oerftänbigen. Söürbe

Sefjtere! jur redjten 3*^ gefdjehen, fo fönnte ber

©efteller e! möglich machen zur gegebenen 3 e^

baheitn gu fein, bie ©inroilligung be! i^oftboten ju

einem ©inbiief in ba! ^tmere Dran!portfäfig!

erlangen unb burdj Ulnnahmeoerroeigerung bei ©or-

finben irgenb eine! |^eb)ler! oon feiten be! Etbfenber!

fich „Heit, llnfoften unb ärger erfparen. Die gorbermtg,

nur fichtbar oerpaeft ju nerfenben, läßt fich ’nohl bei

fcheuen ©ögeln, fpejietl EBeichfreffern, bie nodj nicht

ganz eiitgemöhnt finb, fdjroer burchfeßen.

(®d;tuh folgt.)

gSiberfpritdie?

33on 9lbolf ©ünther.

(9?acf|bruil »erboten.)

ie Zuführungen be! §errn Süber! erinnern mich

lebljaft an bie im 3a ^re aufgercorfene

Znfrage, rcie e! fomtne, baß langjährige ißraftifer

mit ihren Znfi^ten oft gänzlich au!einanbergehen.

Datnal! erteilte ©aufdj in ^>eft 27 bie Zntroort, baß

oon SSiberfprüdjen „niemal! bie 9febe fein" fönne.

Weine Zbficht, gegen biefe Äußerung zu f<hreiben,

mürbe zunächß oereitelt. ©ie lebte roieber auf, al!

©. auf ©eite 394, 1906 bie Wäfigfrage ftreifte unb

babei auf. feine Zuführungen in ben „®ef. ©änger=

fürften" uerraie!. 3U biefem ©uche habe ich manch

©tünblein gelefen unb bod) auf ba immer roieber

bie ©Wahrnehmung zu mafen geglaubt, baß ber grage=

fteller oon 1903 redjt hat. ©! gibt EBiberfprüf e.

3f miß oetfudjen, foldje nachijuroeiferr. ©auff fd^reibt

in feinem ©ufe: Die ©röße be! Wäßg! richtet fid)

in allen fällen ttaf ber ©röße be! ©ogel! (©. 12).

Diefem ©aße fann man zaftimmen. ©ur ffeint e!

mir, al! uerftoße ©. felbft gegen fn. ©r untere

ffeibet 4 ©fritppen oon Wäßgen. Die erfte ift für

broffelartige ©ogel beftimmt (64, 30, 40 cm), bie

Zweite für ©proffer, große @ra!müden, ©lau=, sJlot=

fehleren unb ähnliche ©ögel (45, 22^2, 3° cm),

bie britte für ©dfroarzplättfen, ©artengra!mücfen ufro.

(36, 18, 24 cm) rtnb bie oierte für ©elbfpötter,

©ntnpfrohrfänger u. a. Heine ©Weiffreffer (28, 15,

20 cm). Die ©rößenoerhältniffe be! ©laufehlf«^

finb naf 9*- 15 cm Sänge, 22 1

/2
cm ^l"*g e^

roeite, 6 cm ©hroanzlänge, bie be! ©otfeßldjen! 15,

22, 5 J

/2
cm, bie ber ©artengra!müde 16, 25, cm.

Diefe! Dierfen ift alfo größer, al! bie beibeit oor
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genannten, ftolglidj müßte eS nad| jenem ©aße bod;

tuofjl minbefteitS in einem ebenfo großen Seifig

untergebrac|t werben, alS Slau* unb 9totfe|ldjen.

9iadj 9i. gehört aber bie ©artengraSmiicfe in

9ßr. III. SUt bemfelbeit Seifig muß bev tßlattmöudj

fürlieb nehmen, obgieidj audj feine ©rößenoerlältniffe

(16, 26, 6 1

/.2 ) bebeittenbev fittb, alS bie beS Statt

Fe|ldjettS. ,3a,
f>'

ir i|n ift nadj 9i. „ebenfo gut oer=

tuenblat" Käßggröße dir. IV. ©cd ©belfinfen ©röße
gibt 9t an anf 16, 27, 7 1

/2
cm. ©iefer 3>ogel ift

alfo nodj größer. 9tadj 91. ift aber fogar 9ir. III

nodj nic|t Hein genug für i|n. ©er „einzig braud^
bare Käfig" für i|n ift 9tr. IV, ber fogenaunte 3iuei=

fprungFäfig,

beffeu fiättge

nodj itic|t

hoppelt fooiel

beträgt, als

bie feiueä Se=

roo|nerS.$ür

alle $tnFen

miß 9t ben „einzig

brattdjbarett" Käfig
ttidjt oermenbet luiffen.

©r fügt |inju: „fo*

fern fie ebte ©djläger

finb".

@9 fc|eint alfo ba=

rauf|mau3$utaufen,$u

„treiben." ©enn bie anbere

SeSart ooit ben „ermübett*

ben", bie ©efunb|eit fdjäbi=

genben 2luf= unb 2lb=

fpriingen int größeren Käfig

(©. 92 1905) toirb man
nidjt ernft nehmen. ©aS
ftete l)0pp— gitriicf, |opp

—

jurücf wirft tua|rfc|einlic|

ermübenber, als SlbroedjS*

lung in ben Seroegttngen.

Sei unS IRenfd^en tuettig-

)tenS ift eS fo. ©ibt mau
bett Sögeln ein oberes

©prttng|ol$, fo benußen fie

eS läufig mit einer ge-

logen Sorliebe. ©e|r gern

fcf)lafen fie barauf. (Sollte

aber in einem größeren

Käfig bie @efunb|eit beS

hinten roirtlid; me|r leiben, fo muffte man bie

2Bof)ltat, im fleinett ^toeifprungfäßg als ber ge=

fünberen 2Bo|nuitg laufen ju bürfen, audj atiberett, als

eblen ©djlägern, alfo allen f^infen jufommen laffett.

3<l |abe eine rec|t ftattlic|e 3lnja|l guter fffinfeit

in ©rei= unb 9Re|rfprungfäfigen ge|alten, unb fie

|aben barin fo fleißig gefc|lagen, fo leic|t gemaitfert

unb fic| fo fauber im ©efieber ge|alten, baff id| foldje

Käfige nic|t bloß als minbeftenS ebenfo braudjbar,

fottbertt fogar als geeigneter be$eidjnen muß, als bie

3roeifprungfäfige, in betten idj fie er|ielt.

Dr. K. 9tuß be$eic|net für fyinfen einen Käfig

„oottt Umfang beS aObefannten KanariettoogelbauerS

(31—47 cm l.) für auSreidjeitb". ©r empfie|lt, je

nadj bein ©emperament beS SogelS ein ©pruug|ot$

oben unb ^toei unten ober fie umgefe|rt anjubriugen

(.ßtaubbudj II, 3 Slufl., ©. 212).

©oüte bie weitere Se|auptuttg 9iaufdjS — fie

erftredt fidj nadj ©.14 aud| auf „läitgft eingeioö|nte"

Sögel — , baß Käfige, berett ©röfje über baS „ridjtige"

•UFaß |iuauSge|t, bie mittelbare ©obeSurfadje ber

nteiften gefäfigtett ^ugoögel tuerbett, nidjt ber 9ltifid|t

beS Dr. 9Iuff toiberfpredjen, bet ba meint, baff eilt

Käfig, gleidjuicl für melden Sogei, eigentlidj gar nidjt

groß genug fein Faun, ©ent ©belfinfen brauc|t man,

weit er git ben ^ugoögetn geied|net roirb, einen größeren

Käfig nidjt ju nerfagen. ©r jeigt uäc|ttidje Unrulje

nidjt. 3dj weuigftenS |abe nod| nidjtS baoon bemerft.

©agegett äuffert fidj im ©djwarjplättdjeu ber ©rang
jtt tuanbern, mie faft bei Feinem anbertt Sogei. Unb

bodj |abe id> eS niemals ju bereuen geljabt, biefe

beweglic|en Sögel in größeren Käfigen ge|altett jtt

|abeu. Sßie fleiffig unb auSbauernb |abett fie gefuttgen

!

SBie fd|tnurf Ijielteu fie fidj im ©efieber! ©intge, bie

idj fd|on alS alte Sögel er|ielt, erreidjteit bei mir

immer nodj ein üllter ooit über 10 uttb 12 ^a|reit.

©inetn Sogei, ber eine fo auSgeforodjene Sor=

liebe für ben 3lufent|alt auf ben ©prung*

löl^ertt |at, tnuff man fdjoit einige me|r

alS ,$wei geben. Sußerbetn barf nidjt

überfe|en toerbett, baff eS in ben 3wei*

fpruttgfäfigen meift faul um bie Sabe*

gelegen|eit beftellt ift. 3a /
Dr.

9tuß ge|t nodj weiter. ©r

fdjreibt auf ©. 220: Sßenn je*

mattb gefieberte ©tubengenoffen

gemöbnt, jeitweifc frei $u fliegen,

um fidj aufterljalb beS KäfigS,

ben fie be--

iüo|nen,

luftig utn|er=

jutummeln

unb fidj auS=

reidjenbe Se=

loegung ju

madjen, fo ift

bieS eine

große 2Bo|D

tat. (©ie|e

audj 9tebaf=

tionSbrief=

faften in

£eft 50

1903!)

3lttf ©eite 281 feitteS ^anbbtt^eS erroäljnt er,

baß $rei|err oon ©tengel als ^aupterforberniS, bie

Sögel gut burdj bett erfteu SMnter, bjm. jur natur=

gemäßen fXRaufer ju bringen, außer ©emäljrung natür=

lidjett f^utterS möglidjft geräumige Käfige anju=

tueuben empfieljlt, bomit bie Setoo|ner ju tüdjtiger

Setuegung ge^toungett feien. — ©aß fid) ^rifc|fänge
leidjter unb fdjtteller eingetoö|nen, mentt man fie ju=

ttädjft itt einem fleitten 9tautn unterbnngt, ift auc|

nadj meinen ©rfa|rungen jutreffenb. 9i. bringt fie

in fogenaunte ©teigen, bie 48 cm lang, 42 breit,

18 |odj finb. 9?ac| oier bis fünf ©agett ftedt er

fie in bie ©injelfäfige (©. 3 unb 4).

©in Sergleid) feiner Käfiggrößen mit ben ©rößen=

oerljältniffen ber ©teigen le|rt, baß nur broffelattige

{tl)eißl;opffd)mä^tr, 6
/0 nat. ©rö&e ((. ©. 225).
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22H Oünttyei', SftÜbtrjpciid^eV ßangjd^riget 53ogelIieb haber, 3?on meinen Vögeln. 9h. 29.

Vögel aud beit ©leigen in größere diäutne fomtneit.

$ür alle anberen bebeutet ber ©ittzug in ben ©inzel=

fäfig eine weitere (Einengung. 93ei mir erhält jeber

halbwegd eingewöhnte Vogel einen größeren ftäfig,

nnb fotdje Verbefferuttg ihrer Verhältniffe nehmen bie

Vögel, wie mir jdjeint, banfenb an. Warie 9lffau=

lento will für bie ©•ingewöl;nung oott ©olbhäf;ud;eu

nichts uom Fleinen ©iugewöhnuitgdfäfig wiffeit. Vielleicht

hat fie red;t. $d; habe ©olbhähndjett nod; nicht ein=

gewöhnt uitb Faun baher nid;td baju fagen. 9lber

ed ift ganz gut beitfbar, baff ed gewiffe Vogelarten

gibt, bereit (Eingewöhnung fid; in umgefeljrter Vöeife

beffer oodziel;t — ich bettle hier an zarte Vögeldjen,

bie gern uub oiet umhetftreifen — nnb baf? alfo ber

©aj), bag ftrifchfättge gunädjft in bett Fleinen jtäfig

gehören, in biefer allgemeinen Raffung falfd) ift.

Vielleicht werben noch mehr folcher Meinungen laut.

3t. fpridjt ferner oon genau befiimmten Waffen,

non genauen 3tad;ahmungen. ©d Fonimt ihm alfo

bei ^erfteQung „richtiger" 5Mfige auf
J

/2
cm au. ©abei

nennt er feine Waffe bie „am beften bewährten oon

allen". ©ad ju beweifett, würbe nicht leicht werben,

©r bezeichnet fie weiter ald bie „älteften". ©oll man
bad etwa ald eine (Empfehlung für fie betrachten,

©oweit bie innere (Einrichtung ber Käfige in grage

Foutmt, will auch 3t. uid;td oon bett alten @ewobn=
heilen ber ÄäfigfabriFauten wiffett. 3iid;t mehr jeit-

geittäft fei ed, fagt er, woran biefe Seute fefthalteu.

(Wöglid;erweife benft er ba an bie ^uttergefäfje and

Vled;, bie Dr. 3tuh nur bann anzuwenben empfiehlt,

wenn Butter* nnb ©rinfoorrid;tungen aud ©lad ober

^orjellan (aud; weitem ©ongut u. a. hartgtafierter

irbetier Waffe) in zwedntä^iger (Einrichtung nicht zn

erlangen fittb ©. 221). Um Fein Wihoerftänbnid

auffotntnen z« laffeit, fei erwähnt, baff aud; id; Qinb
blechgefäfte oerwettbe, nnb baff id; nod; ttiemald eine

fchäblidje VßirFung währgenommen habe. ©rofjbetn

fittb mir ©lad- uttb Spor§eUangefä^e lieber. 3tauf<h

oertritt alfo aud; ben ©tanbpunFt, baff ber g-ortfdjritt

uid;t zu oerachten fei. 2lber baf; feine Ääfigntahe

bie „älteften" fittb, fd)eitit er hoch für einen bebeutenben

Vorzug gehalten z» haben. ©entt er hat ben 2Iud=

brud burch gefperrten ©rucf heroorlieben laffett. 3n

neuerer 3 e^ On §eft 41 1903) nennt er übrigend

eine Vogelart, bei bereit Ääfigung ed auf „genaue

©itttenfionen nicht anFomme" : bie groergfliegeu*

fchnäpper! (gortfefcung folgt.)

^on meinen ^ögefn.

tßon einem langjährigen 23ogeIliebf)aber.

(gortfefeung.) (9tad)bru<I verboten.)

ÄöittflsioiDn — Tetraemira regia <L.t. (@tet)e ?Ibb. ®. 229.)

©iefet fd^öne Vßibafittf war im f^rü^Iittg 1908
auf bent VogeltnarFt uttb ed gelang mir bei biefer

©elegenheit, enblich ein ^aar biefer Vögel, bie ich

bid bahitt nur im neuen Vogelhaufe bed Verliner

Zoologifdjen ©artend lebettb gefel;en hatte, zu erwerben,

©päter fah ich auf einet 3teife eine ganze ©d;ar
5?önigdwitwen in bent Kölner goologifchett ©arten,

bie mit ben ebenfalld feltenen ,!pahnfd)weifwitwen unb
bent ©iebelfperlittg beifamnten flogen, ©d war ein

fehr fchöner ülnblicF. ©ie .jpeimat bed föönigdwibad

ift ©übs uttb Vteftafrifa*), leiber wirb fie red)t feiten

eingeführt, ©ad ifiaar foftet baher etwa 40 WarF.

©ie ift im ©ommerfleib eine abfonberlid; fd;öne Söitwe,

oon fchlattfem, uieblid;em Vau uttb mit eleganten,

leichten Vemegungen, ganz wie ber ©ominiFanerwiba,

beffett ©röf;e fie auch h at - ©ad ^racljtFleib ift fchön

ifabedgelb mit fchwarzer ftopfplatte, Hantel unb

ftlügel. ?tud; bie ©rfjenfeF fittb fd;marz, Vaud; unb

llttterfd;wanzbedeit finb reinweif;, ©er Furze, fchwarze

©d)wanz bed Vßinterfleibed befiehl auch im ©otttmer=

Fteibe, aber bie 4 mittleren ©teuerfebern oerlängernfich je

Zwei uttb zwei in langen $hren**), bie att ber ©pifje

fid) burd; ©eitenfahnen erweitern, ©ad Sluge ift

buuFel, ©djnabel uttb gühe fd)ött Foratlenrot. 3m
äöinterfleib wirb bad Wännd;en unfeheinbar roftgelb=

grau mit fchtoarjett ©tielfledett unb roftgelbetn ©treif

über unb unter bem 2luge. ©r ähnelt jetzt bem

2öeibd;en, ift aber fofort an ber bunFlern Oberfeite

ZU erfenttett, weil bie fd)warzett geberfletfen bei biefent

größer finb. ©er ©ejang ähnelt bem ber ©omint=

Fanermitwe, oiclleicht aber nod; mehr bem bed 9(tlad=

finfen. ©ommerFleib ift biefe VMtwe ungemein

lebhaft, nie aber unfrieblid; gegen anbere Vögel; ich

habe fie nie fid; über anbere Vögel fd)mebenb haltenb

gefehen, bagegett fd>arrt fie auf bem ©rbboben nach

f^utter nad) 3lrt aller Sßittoenoögel mit beibett güfjen

Zuglei^. ^ni 2Binterfleib ift ber 5lönigdwiba auf=

faUenb ruhig, fifct bann oft ftunbentang auf einem

3toeig. iKit bem Sffieibd)ett hat bad VFättn^en fich

nie befdjäftigt. 2Ber biefe Vögel genügenb lebenb

beobachtet, mup biefe Vßitme ald ber ®ominiFaner=

witwe nächft oerwanbt attfehett.

<2ct)ilb»t)ibn — Coliuspasser ardens (Boclü.).

VBieberum eine fd)öne VBitwe, bie im Venehnten

ber ©elbmante© unb ©elbfchulterwiba ähnlich ift-

3h £ Heimat ift ©üb= unb ©ftafrifa***), bürfte fie fehr

fetten eingeführt werben, ©bfdjon, wie anfangd biefer

Arbeit angegeben, feit oielen 3a
f>
ten eifriger Voge©

liebbaber, hatte ibh nie bad ©lücf, biefen Vogel lebenb

Zit fehen, auch nic^t in ben zoologifcf)en ©arten, tro|=

bem ich mit Sludnahtne oon zmeien ade foldje itt

©uropa wieberholt befugt habe, ©a Fam mir ganz

unerwartet ber 3u faI1 Jur ^>ttfe. 2tuf einer beutfehen

Vogetaudftedung fah bei einem Jpänbler in einem

bunFlen Ääftg oerftedt ein Wännchen ©d)ilb= ober

©atbmonbwiba im iprad)tFteibe. 3$ lieh mir biefen

Vogel nicht entgehen, fonbern erwarb ihn recht billig.

3<h befi^e feht ben frönen Vogel im zmeiten 3ahre.

©ad IfSrachtFleib ift glänzenb tieffdjmarz, bie gebent

am ^interhalfe wenig oerlängert, gefträubt einen Jpald-

Fragen bilbenb. giügelbeden uttb hintere ©djmingen

finb breit roftgetblich gefäumt; Unterfchwanzbeden

ebenfo, aber f^maler. Quer über bie Oberbruft

läuft ein brennenb zinnoberroted ober mennigroted

halbmonbförmiged Vanb. ©er oerlängerte ©chwanz

oon etwa boppelter Äörpertänge ift tief fdjwarz- ©ie

Gebern finb nicht ho<$S e ftedt wie bei ^arabied=,

©otttiniFaner= unb £ahnfdjweifwitwen, fonbern auf

gewöhnlid;e Sßeife wie ed auch bei ben gelbgezeid)netett

SGBitwen ber gad ift. ©ie beibett äufjerften gebern

*) 3tad) 9teii^enom, „®ie Sßögel StfrilaS" III. ®. 221 „Sübafnta
norbroärtä bis Senguella unb jum Sambefi". sJt.

**) Etwa bteimal Sbtperlänge.
**; ®iiboft= unb Oftafrifa, burd) ba? Stougogebiet bi? ÜIngota. 9t.
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finb bie größten, bann gel;t eS ftufenförmig abioärtS.

3'n (Srregung fpreijt bev Söget beit ©d)ioatt$ gäbet*

förmig, einem ©d;iuatbenfd;roatt,$ äl;ulidj. jgutoeilen

merbeit beibe g-lügel gleid)$eitiq auägebreitet uitb

ttad; oorn gebogen, bev Körper roagered;t gehalten

mit geftvanbten IRadetifeberti. 3n »ielent erinnert biefe

Sffiiba an bie $euenocber, befoitberS beit glammeitioeber,

roeld;en fie jtoeifelloä nafje ftefjett. 2lud; ber ©efattg mirb

unter gleichem Seitefftiten roie ootn glamitiettioeber oor*

getragen uitb f)at ait fid; aitd) $t)ntid;feit mit betn ©efang

jeneö
;
erbeftel;tiitfd;nurrenbeu itttb^ifdjenbeit Jonen. SBie

bie gelbge$eid;tieten Sßitioen baut bie ©d)itbioiba aud;

ritttbe IRefter attS2lgaoefafevn, bie beiten bergeuertoeber

äl)ttlid;, toä^rettb bie uorgeuannteit üöitmen nidjt ber?

artige Hefter bauen.

^m SBinterfleib ift biefer SBibafinf fatt golbig*

braun mit fd)ioür$lid;eut Dberlopf, ftlüget unb ©djioaitj.

3ebe $eber f)at

fd;ioar$ett

©diaftfled.

Ober* unb unter*

fyalb beS Jlugeä

tauft eitt geller go!b=

brauner ©treif.

©aS 2lttge ift bunfel.

©cfjnabel uttb ^üffe

finb baS ganje 3afr
Ifinburci) bunfet ^ornbtau bis fdjtoärjlicl). 2lbgefet;en oott

beut langem ©d)toan$, erfc^eint bie .fpalbmonbroiba Heiner

im fdfroar;\en ©ommerfteib als im SßinterHeib. 3n
^ßracf)t ift ber 93oget feE>r erregt nnbftreitet fid; befonbevS

mit bent geuertoeber t)erum, toeniger mit ben übrigen

Sßitroeti. 3m SßinterHeib ift eS aud; nod) ein un*

ruhiger ©efetle, ber uid)t bie ganje geit üerfc^täft.

©ein Senel;men ift mutroiHig, aber nid^t boS^aft.

©aS ©daneben in ber Suft jeigt er nidjt, befiijt aud;

nid^t bie anmutigen Seroegungen ber ißarabieStoiba ober

ber ©ominifanerioiba, ift aber trotjbetn eitt überaus

fd^öner Sßibafinf, faft ber fdfönfte oott benen, roetdie

id) befi^e.

fmtntfdjioeifmiba — Diatropura progne (Bocld.).

©iefer, ber anfet)ntid)fte alter Sßibaoögel, beffen

Heimat ©i'tbafrifa*) ift, befoitberS baS Äaffernlattb,

toirb immer nur oereinjett eingefiifirt. iRur berjenige

33ogettiebb>aber, ber über genügenb ^lugraunt oerfügt,

fann biefe SMtroe mit bent fef)r großen ©dpoeif be=

tierbergen. 3m Heinen 5Hifig fäme ber ftatttidie

Sogei burdfauS nid)t ju feinem 9ted)t. (Sr mürbe

tlier ju menig Seroegttng Ijaben uttb ber fc^öne

©ä)toan$ mürbe binnen furjettt gäitjUd) jerfdjliffen fein.

3d) befifce oon biefer 2lrt ein fdjöneS ‘äRftnitdien,

baS bei feinem oorljerigen Sefifcer fdjon meutere 3a
f)
re

*) Siiboftafrita »om ßftlidjen gaptanbe biß Stattßbaal, SSenguella unb
9Jtoffam(bea (Rchnw .). 0t.

lebte uttb fid; {eben ©ointner fd)ön oerfärbte. ?tugen=

bltdlid; — sJRitte Jtprit — mäd)ft ber grofte ©dpoeif

fdjott toieber l;erauS, obfdjott bev 33oget an fid; nod;

gan^lict; grau ift. 2luffätlig bei biefer 2tvt ift ber

jiemlid; geftredte Körper mit tätigem £>alS unb fteinent

$opf; ferner bie fef»r groffen ^tilget fotoie bie jiemltd)

f)ol;ett Saufe. (Sr fjält fid) oiet auf bem ©rbboben auf,

too er terd;enät;ntid) fdjnett f)in* unb t;er läuft. (SS

fd)eint mir, als ob ber Jpatjnfcfitoeifraiba fid^ itit ©e*

jmeig mettiger gefdjidt benimmt unb bod^ bürfte biefer

®oget in feiner ^eimat ein ausgeprägter tßaumooget

fein. §ätte er nid^t fo f)of)e Säufe, mürbe er mit

foldjeut ©d)toanj oont ©rbbobett überhaupt mo^t

fautn emporfomuten fönnett. £)ie fef)r großen ^tilget

möchten für ben gdu9 notmenbig fein, ebenfalls f)in=

fid;ttid) beS ©(^raanjeS. 3in SSer^ättniS ^ur Körper*

grö^e fcfjeiitt mir ber Ä'opf Hein, and; bie 2tugen

finb Hein, ber ©dfttabel bagegen ift re^l ftar! unb

oor altem fe^v fpifj. 3,u ^vac^tgefieber ift ber ^pa^tt:

fdjmeifmiba über bett ganzen Äörper ttebft 3^"l9 e ^

unb ©i^raeif tieffd)iuar$. ©ie tleinften {ytügetbedten

fittb ifabell* bis orangegelb, bie ttädjftett breit toeip,

looburdf) eine jtoeifarbige ©d;ulterbinbe ent*

fte^t. ©aS 2luge ift bunfel, ber ©cfjnabel

l;elt ^orttblau, bie g'üfte finb fleifd;farbeit.

©er lange ©dpoeif befielt auS oieten t)od;*

geftellten, feitrcättS gebogenen f^bern. 3ebe

geber ift im 23er|ält*

niS ju i^rer Sänge

äiemlid; f^tttal. 3’n

getoiffem Sid;tfinb bie

©dpüanjfebern bunt*

ler quergeftreift.

9lbgefe§en oont ermähn*
ten ^lügetbanb fittb bie

Flügel foioo^l int i}3rad;t*

tleibe roie im grauen ®e=

fieber ntattfd;roar5 ,
jebe

3eber breit faf)t roftgelb*

lic^ gefäumt. UnterfeitS

finb bie 3^9^ f^ioarg.

©ie Hinteren ©c^raingen

finb auffällig breit unb
lang unb überragen gänjtid; bie 93orberfd;tuingen

JßinterHeib ift baS iUlänndfen terdjengrau, jebe 3^ber

fdjtoarj in ber ÜRitte uttb ät;nett je^t bem SBeibc^en,

ift aber betiterlbar bunHer, roeit bie fd;marjett Rieden

größer fittb.

Sange 3 e^ roar ^^e
f
er fd£)öne SBibafinf red;t

fetten unb ift eS aud) noc^ fe^t. ©ie (ginfutjr oon

fübafrifanifdfett ißogetarten f>at fid; ittbeffen in ber

tReu^eit bebeutenb entrcidett; oorauSfid£)tlid^ mirb biefe

fd^öite 2Biba mit ber ^cit gemein merbeit, fie mirb

jetjt faft in febeitt f^ritfija^r, raentt attc^ nur itt rceitigen

©remplareit, eingefübrt.

3Ber biefen Sogei im ©efellfd;aftSfäfig t)ält, tut

am befteu, toenn er i^n nur mit gleit^ großen Sögeln

jufantmen E)ält, roeit er etroaS unruhig unb nedifd;

ift, befonberS attdfj am ^utterplat^. kleine Sögel

merbett leicht burc^ biefe SMtroe febjr beängftigt. Über*

Ifaupt follte man bie ipafjnfc^roeifroitme, roenn fie fid;

im tprac^tHeibe befinbet, ni^t^'glei^ mit anbern —

3m
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uor allem nid;t mit fleinen Vögeln — gufammen*

bringen. Sor Schrecf mürben fie leicht wegen beg

abfonbertidjen Puffern best Wibafinfen umg lieben

fommen.

©er ©efang biefer Wiba ift weniger fd)ön alg

abfonberlid;
;

er befielt aug tiefen gifchenben ©öneit.

Seim Singen wirb ber Körper faft feufrecht getragen

mit geftränbten ftopf= unb Sacfenfebern. Ob biefe

2lrt gteidj mehreren iljrer Serwanbten and) webet*

artige Hefter baut, weif) idj nid;t, f;abe {ebenfalls

foldjcg nicht bemerft*).

2111eg in allem ift bie Hahufdjrueifjroitroe ein

febjv abfonbevlidjer unb intereffanter Sogei, nur ift

eg nicht jebem Sogetliebljaber möglich, ihm genügenb

gtugraum gu bieten.

«tablflrnnev iüöibnftnf — Hypochern chalybeata
(St. Müll.).

©iefe 2Irt gehört gu ben furgfdjtpängigen Witwen
unb ift bem gemeinen 2ltlagfinf, bem ftahlblauen 2ötba

ttalje uermanbt; er wirb non Dielen Ornithologen audj

nur alg eine Sofalform beS letztgenannten angefeljeu.

©erftaljtgrüneWiba fommt befonbergin Oftabeffinien**)

dov. @r ift DÖHig bem gemeinen ?It(agooget äf;nlid;,

nur bafj bag fdjwarge ©efieber metallgrünen anftatt

blauen ©lang hat - deines WiffenS fommt biefe

Jorm feiten auf beit Sogelmarft, jebenfalfg habe

fie nie früher lebeitb gefe^en
;

jetzt befi&e idj ein

Wännchen, weicheg ich burd) Jufall erhielt, Jn
Wefeit unb ©igeufdjafteu finb beibe formen oöllig

übereinftimntenb.

2lufjer Ijier ermähnten Wibafinfen befiize idj weiter

noch je ein Wännchen ißarabieSwitwe unb gewöhn*
lidje ©ominifanerroitwe. früher hielt idj aufjerbem

bie gelbrüdige unb bie ©elbfdjulterwiba fomie bie

Sotfdjulter* ober Stummelfdjwangwiba, über welche

ich früher in biefer Jeitfdjrift berichtet habe,

(goitfefcung folgt.)

^eiwatfidjc ^fubicn über bie JUjnafjme unfern
g»ingnögef.

9?on Sßenjet Reiter.

(9fJacE)farucI toerboten.)

03 eS in früheren Jahren in ben beutfdjen fianben

oiel tneljr Singoögcl gab alg heute, ift eine

aUbefannte ©atfarhe. ©ie Hauptfchulb ber Abnahme
fdjiebt man bem Waffenabfange in ben füblidjeren

Säubern wäljrenb beg ^>erbft= unb JrühjahrSgugeg

unferer Söget in bie Schuhe unb oergifjt babei in ber

Diegel bie einheimifdjen ungünftigen Serhältniffe, bie,

immer ftärfer auftretenb, feine Sermehrung ber Sogei*

weit mehr anffommen taffen. Siele nnferer Sing*
DÖgel werben gweifelloS in Jtalien unb ben anberen

Wittetmeerlänbern gefangen, getötet unb oergehrt. 2lber

bag war fdfon oor Jahrhunderten fo unb tro^bem war
bantalg unfer Saterlanb fo reich DOn fleinen gefieberten

Sängern beoölfert, baß auch unfere Sorfafjren nodj

*) „®a§ CJieft ftefjt im b°ben ®rafe ntebrig über bem Stoben.
$ie ©pigen ber ©raSbalnte toerben über bem Slefte äitfammengeäogen mie
ba§ ©erippc einet Slegerfjiitte" (

Bowker). — „$a§ 9feft ftefjt immer in
einem ®iif(f)el fjobien ©rafeä nabe bem ©rbboben. ©8 ift au3 feinem
©rafe gebaut unb mit SUiitenföpfen innen aufgelegt" (Rchnow .). Si.

**) ®ie .fieimat be« ftablgrünen SBibaftnfen ift Siovbmeftafrifa, mäbrenb
ber SItlasfinf — H. ultramarina (Gm.) in 'Jiorboftafrita uub einem 5CeiI

SBeftafritaS (Ober=@uinea) lebt. 31.

©aufenbe berfelben auf ben Sogeiherben fangen unb
in ihre ft'üdje liefern fonnten.

©ie Urfachen ber Senninberung unferer Sing*
DÖgel liegen hauptfädjlid) in unferer engeren .jpeimat

felbft. Sie ift nidjt mehr imftanbe, für bie ©aufenbe

dou Sögeln, bie in ben Sänbern ohne Sogelfdjuhgefeh

ben Jeinfdjmecfern geopfert werben, einen ©rfafj gu

ftellen, ba unfere heutigen fulturellen Serhältniffe eg

ben Sögeln fcfjwer machen, ihre Jortpflangung unb

Sermehrung burdjguführen. Sie finben feine Örtlich*

feiten mehr, wo fie ein Seftlein für ihre Äleinen bauen

fönnten. So fudjt ber Jaunfönig fchon in Dielen

©ebieten uergeblidj nadj einem Schlehenborn= ober

lüilben Stachelbeerftraudj braunen auf bem Dffaine; auf

bemUlaine, auf bem einftenl bie Seilcf)en blühten unb bie

£etfdjepetfcf)rofe glühte, ©ag Sölflein ber ©olbammern,
©ragmüefen, Efotfehlchen unb Dieter anberer Sänger weifj

faum noch, wo eg wohnen folt, benn alleg Sufchwerf
an 2Beg unb Steg wirb uon ber unbarmherzigen

Wenfdhenhanb abgeholgt; bie ftetig fortfdjreiteube

lultiüieruug beg Saubeg forbert angebtidj biefeg Opfer,

©ie tebenben Reefen unb Jänne werben oon hölgernen

unb ehernen Stafetten Derbrängt ober fo gugeftulzt,

bafj fid) fein Söglein mehr getraut, in bemfelben bag

Wochenbett für bie treue ©attin aufgufteHen.

Setbft im Walbe Derfdjtüinbet bag Unterholj, ba

bie heutige Jorftwirtfd)aftfdjnurgerabe?(lleen Donunoer=

hüllt aug bem glatten Soben emporftrebenben Säumen
oerlangt. Unfere Weifterfängerin

,
Jrau ittachtigal,

war einfteng in Dielen heiniatlidjen ©auen h e <niifch,

heute finbet fie fidj nur in ©ebieten, wo Sieber= ober

Sdjälwälber fidh oorfinben.

Wie ben .^eefenniftern, fo ergeljt eg auch ben

Höhlenbrütern. Wo finb bie alten Ejo^len SUifj-,

SlpfeU, Sirn= uub Jwetfchenbänme auf ben Jelbern

unb in ben ©ärten, bie alten hohlen ^topfmeiben an

ben Sädjen unb auf ben Wiefenränbevn, bie ©ichen,

Suchen unb Wtbelhölger mit ben auggefautten 2lft=

löchern in ben Wälbetn, in benen Weifen, Saitm=

läufer, Stare, Spechte unb anbere Höhlenbrüter einen

natürlichen Srutort fanben? Wan hat fie ausgemergt

unb bamit Hnnberte unb ©aufenbe oon Sögeln, bie

gerabe für unfere Saumfuttur burdh Wegfangen ber

Jnfeftenfdhäblinge unentbehrlich finb, Dertrieben. Selbft

bie gefunben Säume, ingbefonbere bie ©rlen unb ©fdjen,

Ulmen unb Jitterpappcln an ben Ufern ber ©ewäffer

werben auggeäftet unb fönnen ben Jeifigen, Jinfen

unb Stiegli^en feine 9Uftgetegenl)eit mehr bieten.

Wie brauffen auf ber Jlur, fo ift eg auch in

ben Ortfchaften. ©ie mit Stroh gebeeften, in ihrem

Oberbau aug Holg unb Sefjm befteE>enben alten Höufer,

Scheuern, Sdjuppen unb Sacfhäufer werben immer
rarer unb mit ihnen bie Wftplätze für Sadjfielgen,

Efotfdjwängchen, Jliegenfchitäpper unb Sdjwalben. ©ie

gerabe uub fteif baftehenben Steinbauten bieten ihnen

fein warmeg ©cflein, fein oorfpringenbeg ©ach, feinen

Winfel am Diauchfang mehr, um fidj ein Heim gu griinben.

J?urg unb gut, bie heutige Sobem unb Walb=

futtur, bie heutige Sauart ber Häufet unb ber anberen

Saulidjfeiten hat Dielen Singoögetn jene Örtlichfeiten

genommen, an ober in benen fie ihren Jortpflangungg=

trieb betätigen uub ihre Saci)fommeufcfjaft aufgieheu

fönnten. ©afj bie Haupturfadje ber heutigen Abnahme
ber Siuguögel in bem Wangel an Siftgelegenljeit gu
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fudjeit ift, ergibt fiel) fdjoit baraitä, bafj alle ^>oc^et=

arten, bereit DSftgdegenfjdt bie gleiche geblieben i[t,

fid) nidjt oevvingevt, fonbern oidmefjr ücrmdjrt haben,

jo 33. bie Cerdjen in ben acfevbantreibenbeti ©egenben,

bie 3'infett in ben fiattbeäteilen mit anfbliifjenber

Obftfultur u. a. nt.

S3ie grofj bie 9?ot an SiftpläReit ift, fann man
bavatt erfefjen, baff oielettnfererSittguögel jroar paffettbe,

aber für fie nnb ißre Srut gefährliche Dvtlidjfdten

auffudjen nnb anbere att ben betifbar unpaffenbften

fßläRen braten. Mau fittbet ^tiegenfcfjnäpperfiruten

in ©dfjroalbenneftern, 5tof)lmeifengeiege in Srmtnen

röhren, ©tarfamilien in 3lftgabelungen ufro.

©in Übel fommt aber feiten allein, }o audj hier,

©ine toeitere Urfadje bevSerminbeutng ber dnljdmifdjen

gefieberten ©äitger liegt in ber nbergroffett Sermefjrung

ihrer geinbe. ©o ift ber uielgepriefette Mäufefäitgev,

bie ©djtdereule, ein .fpauptfdjäbigcr nnferer Heineren

Sogdrodt. TD^att fdiane fid) nur einmal bie Rauften
©troljbädier ber ©Renern eitteö Ätrdjborfeä an, auf

beffen $ird)turm eine ©djkiereule Reiftet. 2113 ob

ein SBirbelmirb in bie ©djöbd gefahren märe, fo jer^

rupft finb fie. Die ©djldereule l)o(t fid) bie barin

iibernadjtenben ©perlinge IjerauS unb ftattet babei gar

oft auef) ben Daubenfdjlägeit einen Sejud) ab. Sßenn

ihr bie Dauben fehmeefett unb bie ©patjen muttbett,

fo oerfd)mäl)t fie fidjerlidj aud)$infen unb 2Ümmern nidjt.

©in ebettfo gefährlicher, ja meift nod) blutgieriger

Färber ber Heineren Sögel ift ber ©perber. ^m
^erbfte, raentt er auf feinem ©tridje zahlreicher atiR

tritt, fann mau auf allen fftainen g-eberfpurett non

oerjefirten Äleinoögeltt finbett. Daß er fid) im hinter

felbft au3 ben ^töfen ber Säuern ©perlinge unb ©cfjopf-

ierdjen tjolt, braudjt rooljl nidjt erft ermähnt $u roerben.

Sod) gefährlicher rnirb bett ©tngoögeln bie 9lebet=

frühe. Obrnoht äußerft fdjeu, roagt fie fich hoch im

Morgengrauen in bie Ortfdjaften unb gerftßrt hunberte

Hefter ooti Jinfen, ©tiegliReit, ^eifigen, ©rüttlingen

ufro. ®ie jungen Sögel oerjeljrt fie unb bie Sefter

roirft fie grünblid) jerjauft oon ben Säumen, ©etbft

bie ©tarfäften reuibiert fie, ba aber bie alten ©tare

großen Samt fdjlagen, fo muß fie meiften§ non ben=

felben oljne ©rfolg abjießen. Man ertappt bie fJiebeR

frähe feiten bei ihren Seftberaubungen unb fo roirb

gar oft ben 'Dorfjungen eine Dat in bie ©djulje ge=

fchoben, an ber fie gan$ uttfdjulbig finb. SBenn bie

S^ebelfrähe fdjott in bem DBeidjbilbe ber Ortfdjaften

fo roirtfdjjaftet, roie mag fie ba erft auf freier $lur

rauben unb plünbern, roo fie tagsüber nott tttemanbem

geftört unb oerfdjeud)t roirb.

.$anb in ^tanb mit biefetn ©dichter geht ber

Seuntöter. ©r nimmt nicht allein bie 3unSen nug

bem Sftefte, fonbern fängt auch bie fdjon ait§gef(ogenen

unb fpießt fie mit £äfer unb ©djinetßfliegeu, mit

Mäufett unb Dfaupen auf bie ©ornen feine§ 2ßol)tt=

unb S^iftorteä. ©elbft au alte Sögel roagt er fich

unb tötet fie.

Sßenn bie Schleiereule, Sebelfräfje, ber ©perber

unb ber Seuntöter ja gefährliche geittbe ber ©ing=
oögel finb — baju tnüffen audj bie ©Ifter, ber .^äßer

unb bie größeren gefieberten fRauboögel gerechnet

roerben —
,

roarutn fchtefßt man fie nidjt ab? ®ie

©djufjprämien finb ju niebrtg, bie $einbe nnferer

©ingoögel ungemein fcfjlau unb oerfcljlagen unb bann

— fie roerben ja nicht gerabe bem 3agbir>ilbe ge

fäljrlidj! DBaä rottnber bann, toetttt felbe fich in

Dielen ©febieten fo Dertnehreit, baß ber Seftanb nnferer

©ättger bort fefjr gefährbet erfdjeiut, ja gerabeju ber

Sernichtung eutgegengefjt. (Schluß folgt.)

^tfeine ^ttleifungett.

heute falj id; gegen 50 sJld»dfräl)Cn, roeldje bie oon ber

Rönne (Lipnris monacha L.) befalleneu gidjten, nicht aber bie

loeniger befreffenen liefern, nadj ben Raupen abfuchten.

hohet)eibe, 11. 2>ult 1909. Rßeobor RtjI.

3n feinem ttrenjfchnabelbüdjlein geißelt Slnjinger ben Übel=

ftau b, ben Sögeln bas Sabcttmffcr aus Clbctginubeu Dor=

jUCltttjaltdl, mit ben SBorteu: „Ramentlidj bie ifntjiehnng be§

SabetoafferS ift eine fUtaßregel, roie fie nur im @ehirn eines

befdfränften Menfd^en gejeitigt unb oon anberen ^bioten nadj=

gealjint roerben fann". SBeiß ein Sefer etroaS ©enauereS über

biefen Slberglauben anjugebett?

Slbolf ©ünther, ßommapfd).
3m Sommer 1905 oerfiitterte id) loö^entlich 2 1 frifdjer

'Ruppen an meine Rögel unb reichte ihnen baju täglich

SBaffer. ®en gefürchteten Darntfatarrft befam feiner. 1904

erhielt ich einen Sproffer, ben id) felbftoerftänblid) and) blanf

fütterte, bem ich a f)er oerfud)Sroeife baS Sitaffer oorentl)ieIt. SJieiner

fragenben Jrau erflävte ich t>f c fe Rerpflegeart unb fügte hft'ju.

baß ber Sßogel roahrfdjeinlid) ganj befonberS fleißig fd)iagen roerbe.

®er Sproffer fdjlug aber überhaupt nidjt. hätte id) ihm üßaffer

gegeben, fo roäre er möglicherroeife and) ftumm geblieben. ®ie

ißjaffergegner hätten bann aber ben Rerjager auf meinen „fehler"

in ber Serpflegung jurücfgefiihrt. 3 eht füttere ich fä* einigen

iffiochen aroei oorgeittg auSgeflogene ginfen. ®a id) oor bem
©intreffen ber frifdjeu Ruppen in Mildh geroeidjte Semmel
fütterte, fo gab ich f0^) 6 nuch neben ben Ruppen tagelang

fort. üZW'b'oelche fdjäblidje SBirfung ift nicht roafjrjunehncen

geroefen. ©ieSiere finb gefunb uuboerael)ren jeßtihrÄomerfutter.

Slbolf (Sünther, Sommaßfdj.

©roßc ^rcuäfdjuapclsüflc machen fich fett 3 uni in

Oberöfterreich, Saljburg unb Rirol bemerfbar unb
plünbern bie Ijeuermajfenhaft oorhanbenen 3 apfen
ber Catchen unb $id)ten. ©S roäre oon ^ntereffe, ju
roiffen, roie roeit fid) biefe 3 “ ge, bjro. über roelche

Cänber erßrecf en unb baiauf ju ad^ten
,
ob nidjt and)

ber roeißbinbige Äreujfchnabel ben Scharen fich b e i =

g e nt
i

f ch t finbet. 5 '‘ r ttteilnngen roäre berUnter =

jeidjnete feßr banfbar.
Rilla Rännenhof b. § alle in, 18. 2>uli 1909.

oon SO f <h n f
i 3 U Sdjntib hoffen.

Rüther unl>

^ettjdmften.

Rie Sftngcviit bev 3lad)t (49/50 Sänbdjen

oon „fRaturroiffenfchaftlidje 3ugenb; unb
RolfSbibliothef") oon ©buarb ©oobe,

mit 17 2tbbilbungen, 9tegenSburg 1909. RerlagSanftalt oon

3 - ©• fRlanj, 23ud)= unb Äunftbrucferei.

©S gibt bisher feine fo umfangreiche Monographie ber

fftadjtigal, roie roir fie in '-BoobeS „Sängerin ber Cfacht" oor

unS Ijoben. Rem roarmherjigen ©eleitroort ber 'RudjeS folgt

bie poefieuoÜe Sdhilberuug „®ie SBeiße einer öeginnenben

griihlingSnacht" nnb ein 9lbfchnitt über ,,3'ele unb 21uSgangS=

punft beS oorliegenben 33u^eS". RefonbcrS eingeßenb be=

fdjäftigt fich ber Rerfafjer in bem 2(bfd)iütt „®ie fRaturgefd)idjte

ber 9?ad)tigal", mit ißrem ©efang unb ben oerfdjiebenen Rönen

ber 'Jtad)tig«l als 2luSbrud ihrer ©emiitSberoegungen. 3h« e »t

fdjließeu fid) bie 2tbfdjnitte über bie SangeSftunben unb SangeS=

ftätten biefeS RogelS an, fobann „Rie fbunßfaijon unb bie

ftiüe 3eit", baS 2tuSfel)en ber Dtachtigal, ihr ©ebaren, Ccahrung,

92ahrungSerroerb, ©riinbung uub ©ntroidlung ber Kiinftler=

familie. Rer jroeite 2lbfdjnitt beßanbelt bie ^Beziehungen ber

freilebenben fJladhtigal 31cm Menfd)en unb zerfällt in folgenbe
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Deile. 1. Überfef}uugSoerfud)e ber 9tadhttgallaute bei ben

Menfdjen üerfdßebener 3eiten unb ©lamme. 2 . Die ©ebeutung
ber 9tacf)tfängerin in ©age, Märdjen unb ©tnnbilb. 3. Die

'Jladjtigai als Üiebltng ber Dtdjter. 3<> einer ©d)lußbetradßung

macht ©erfaffer bcu Vogelfang im ©ilbeu unb ben Mangel
au geeigneten Diiflftätten filr ben SJtiicfgang bet 3afß unjerer

9lad)ttgalen oerantroortlid). Das fieben ber 9lachtigal in ber

©efangenjdhaft hat ©erfaffer nicht in ben ÄreiS (einer ©e=

Pachtungen gezogen. Das anjieljeub unb roatm^erjig getriebene

Sud) roirb jeber öogelfreunb gern unb mit 9tußen lefen, eS

(ei unteren fiefern aufs befte empfohlen. 9t.

Mntnlog Drv ©diiuci^critdirit ©ögel, bearbeitet tm Sluftrag

beS ©ibg. Departements beS 3nnertt (’Äbteilung gorßroejen)

uon @. oon ©urg unter Mitroirfung ja§lreid)er Beobachter

in allen .Kantonen. VI. fiieferung. SRohrjänger. Sern unb

(Senf 1909. (3n Äommijfiou bei 2t. granfe, ©eru.) ©reis

gr. 3,50.

Die 0. fiieferung beS ÄatalogeS befjanbelt bie Dtohrfänger.

Mit berjelben erfchöpfenben ©riinblidjfeit roie bie früheren

fiieferungen ift and; biefe bearbeitet. Dem ©ortoort, baS einige

notioenbige (Erläuterungen befonberS bejiigl. ber im Äatalog ge=

brausten roiffen(d)aftlic|en ©euennungen ber ©ogel gibt, folgt

ein ©erjeid)niS ber Mitarbeiter unb ein 3n ber ber erjd^ienenen

6 fiieferungen. Die einjelnen ©ögel finb roie in ben früheren

fiieferungen beijanbelt. Der 2lnf3ählung ber ©pnopme folgen

bte fdjroeijerijdjen ©ulgärnanten, allgemeine Mitteilungen über

©erbreitnng, 9lufentl;alt, Benehmen im ©eobad)tungSgebiet.

@S folgen forgfältig gefammelte, in jebem galt belegte Mtt=
teilnngeu über baS ©orrommen ber 2trt als ©ritP, 3 li googel,

eo. unregelmäßiger 3 ll 9 ü 0 9 e i/ ©tanb=, ©tridprogel, SBinter=

ober ^rrgafi, Mitteilungen über 2tuSnaf)meerfd)einungen, ©io=

logie, roobei allein in ber ©djroeij gemachte gorfdhungen

beriicfßdßigt fmb. Dem 2lbfd;nitt über 9tahrung folgen $n=
gaben über bie allgemeine ©erbreitnng beS ©ogelS. Die für

biefe fiteferung beftimmte ornitliologijdie Äarte ber ©c^roeij,

roeidje febjr anfdjaulidh bie ©erbreitnng unb baS ©orfommen
ber Slrten angibt unb erfennen läßt, ob unb roann ber

©ogel ©rutuogel, SBintergaft, Dnrdhsügler ufro. ifi, roar fd)on

ber 5. fiieferung beigegeben.

©orauSfidjtlidj roirb in jebem 3ah r eine fiieferung beS

SBerfeS erfdljeinen, baS rair allen unferen fiefern, befonberS aber

benen in ber ©cfyroeij aufs roärmfte empfehlen. 91.

jlTottt ^oßeftnarfit.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln tnerben Angeboten:

6 . g. 2lnberfen, ©afior, ©tore = |)ebinge, Dänemarf:
1,1 ©ennanten, 1,1 rote Äarbinäle, 1,0 Dolchftichtaube,

0,1 ©rünßügeltaube.

@eorg©rü!jl,DreSbeu=.S?ößfd)enbroba: Diamantfinfen,

©iufenaftrilbe, 9tonnenlerdhen, Ctußföpfdhen, golbftirnige

©lattoögel, geuerlanbSbroffel, roeißljaubige unb roeißfelßige

Heherfpottbroffeln, ©eibenglanjftare, SBeißfopfjdjmäßer,

d)in. 3roer9roadhteln, ©ürtelgraSßnfen, roacfjSgelbe ©cf)ilf=

ßnfen, aftifanifdje ©almentäubc^en, Durteltäubd^en, Dolch*

ftidEßauben.

HanS fiammer, gilben i. 9tf)l., ©übftr.: 1,1 roter

Harbinal, 1,1 ©ingfittidfj, 0,1 ©ingfittich, 1,0 OiofeHa.

grau Jllara 9teugebauer, (Raubten, ©ej. ©reSlau,
©illa ©ergfrieben: 1 Duifittidj, 1 @elbroangenfiitid).

llhrmadjer 9tiel;üfer, Delbe: 1,0 roter Jtarbinal.

©förtner, ©raunfdjroeig, 2tuguftftr. 37 1: 2 Mdffn.

(Rußföpfchen, Diamantfinf.

SBilhelm ©Jolfgang, Äunßljanb luitg, ©rünßabt,
fReinpfalj: 2,2 fleine Äubafinfen, 2 junge 2Bbd;. fleine

Äubafinfen, 1 (J ©pißfc^roanäamanbine, Möod;en, ©36d;.

roeiß.

©djtroelm, ©oftfd^ließf ad^ 4; 1,1 rote Äarbinäle.

§errn ^>., 91orben^am. 3^
^alte bie Überfdfjrift „©troaS

oom . . für bie beffere.

|>errn 3 . ©., ©d^roabac|. 3EÖenn bie iRußfBpfdjen nid^t

brüten roollen unb ©ie aud^ oerfc^iebene ©aare brütenber

SSBellenfittic^e ^aben, )o ift es baS befte, bie iRußföpfdjeneier

ben 2Öellenfittid)en nnterjulegen. 3« einem größeren Ääfig
fönnte man roo^l aucl) jroei ©aare 9tußföpfdl)en galten. (5S

fommt bei folgen Dingen auf ben ©erfudj an.

^>errn 3- ©•, 3'reiburg (©d^roeij). 3u
l
ammcn ^e9^are

Itäflge finb bei ben in ber „@ef. SBelt" inferierenben Ääfig=

Ijerftellern erßältlidj.

|>erru 3- Ä., 3i* l't^- ®er ©ogel ift bie ©olbaugen*
timalie — Pyctorhis sinensis (Gm.) auS 3nöien.

§errn fi. fi., Draunfiein. 3>^ allgemeinen ift eS nidfjt

jn empfehlen, fleinere ©Ütid)e, roie StÖ eilen fit tidje, mit ben

Mönc^fittid^en jufammenjulialten. Möndjfittidje ftnb tneift

biffig unb ftreitfücf)tig, befonberS ältere ©ögel. Unter ben jung

nad) (furopa gebrauten finbet mau fe£>r jal;me unb liebenS=

roiiibige ©ögel. Mit einem folgen fönnte oieüeid^t ber 2Betlen=

ftttid) jufammen in einem geräumigen Ääfig gehalten roerben.

§errn (£. fi., Magbeburg. 3$ bitte um gefl. ©infenbung

ber Ülrbeit.

|>errn £. ©., Mannheim, ift brieflidh ©efdjeib jugegangen.

.g)errn ©. ©., Magbeburg. üöenn ber ©proffer gut

genährt unb fräftig iß, fo roäre eS jroeifelloS baS ©eße, ihn

burdh Herbeiführung ber Maufer roieber in baS tintige ©eleiS

ju bringen. 3 UCT f* lonn oerfucht roerben, ob bie Maufer nid^t

eintrttt, roenn ber ©p. auSfchließlidh frifd^e Slmeifenpuppen

erhält, ©oüte baS nicßt ber gaü fein, fo fönnten in ber

jroeiten Hälfte beS Sluguß bie befannten Mittel 3ur H er^ei=

führnng ber füuftltd^en Maufer angeroenbet roerben.

Herrn 6 . ©. in ©. 9Jach bem beutfcßen ©ogelfdhußgefeß

iß ba, roo ©ogelfang überhaupt geßattet roirb, nur ber gang
mit bem fleinen 91ad)tigalgarn erlaubt. Über bie Slnroenbung

biefeS f. „@inheim. ©tubenoögel" oon Dr. Ä. (Ruß, 4 2lufl.

Herrn Direftor H- 3^ fenne bie girma D. nicht, h a&e

aber auch übd* fie nichts 9iadhteiligeS gehört. Daß bie Sln^eige

ber girma „OrniS" nur auf 3™etiihrung Unfunbiger auSgeht,

ift leicht erfichtlid;. 3h r gegenüber ift jebenfallS bie größte

©orficht am ©Iahe.

Herrn g. 0 . 21., ©hart°Uenburg. 1. DaS cj SBellen:

fittid; hat eine bunfelblaue 9dafenroadhShaut, beim 9 iß ße

heller, grünlich bräunlidj ufro. 2. Der Ääßg für 1 ©aar
2B. muß mtnbeßenS 60 cm lang, 30 cm tief, 40 cm hoch fein.

3. ber ©iftfajten hat folgenbe Maße: lichte Höhe ber Höhlung
23—25 cm, lichte ©Beite 13—15 cm, ©dfjlupfloch 4 cm, be*

ßnbet ficß 14—15 cm über ben inneren ©oben. 4. Die SB.

brüten 311 jeber 3ah^e§geit. 5. 2ln ben Äupferbrähten bilbet

fiel) ©riinjpan. SBenn ©ögel an ben mit ©rünfpan behafteten

Drähten fnabbern, fo gehen fie an ©ergiftung sugrunbe. (Näheres

f.
„ber SBellenßttich" oon Dr. Ä. 9iuß, 5. 2tuß.).

Herrn 21. ©., Mügeln. SBenn man ©ögel, roie bie ge=

nannten hält, fo muß man ßdj oorljer fcßon genau über ihre

DafeinSbebingungen unb bie roichtigßen ©orgänge in ihrem

fieben informieren (f. ©uß, „©inheirn. ©tubenoögel“, 4. 2luß.,

M. ßfaufdh, „Die ©ängerfürften beS europ. geftlanbeS“). SBenn

bie 91. feßr otel frifdje 2lmeifenpuppen erhielt, fo roar baS

burchauS nic^t fd^äblidü, fonbern (ehr nüßlich- ©ie muß biefe

auch weiter in h'nreidjenber Menge erhalten, bamit ße bie

begonnene Maufer gut erlebigen fann unb in Orbnung fommt.

Mit bem ©p. ift baS fd)on ber gall. ©S fommt nun barauf

an, ben ©p. unb bie 9t., roenn ße mit ber Maufer fertig iß,

fo 3U ernähren, baß ße um SBeihnacljten nic^t 311 fett finb. ©ie

roerben bann um biefe 3 eü aud; mit bem ©efang beginnen.

3uroeilen beginnen ße auch fd)on früher bamit, roaS bei bem

©p., ber (ehr frühseitig gemaufert hat, rootjl möglich ift.

Herrn 21. in ©B. Die ©chad^tel mit bem Äanarienoogel=

fabaoer fatn sertrümmert hier an, ber üabaoer roar serquetfd^t,

fo baß eine Unterfu^ung nicht oorgenommen roerben formte.

Herrn 6 . ©., ©enf. 3^h öin gern bereit, bie 2lrbeit in

geroünßhter SBeife burdh3ufehen unb (ehe ber ©infenbung gern

entgegen.

Herrn ©., Sommaßfdh; Herr > 1 6 - 2-/ Magbeburg; grl. SB.,

SBormS; H« 111 ©•> H ot
l
eh eiÖe; Herrn 2-, ©raj; H«Itn 3- &>

3üridh; H errn SB., ©harlottenlunb; H eiro Mflndhen»

©labbach; H ertn SB. Ä., Hamburg, ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn ©. SB., ©harlottenlunb. 3" biefem 3aho iß bie

©erüdfidhtignng beS geäußerten SBunfdheS be^iigl. ber garben=

tafeln irid;t mehr möglidh- 3m nädhften roerbe idh ber 2tn=

regung gern folgen.

Sßeranthrortti^ für bie ScJjrifUeUung Sari Steunjig, StBaibmannSluft bei Serlin; für ben Ülnjeigenteil : ffireub’fcbe SBerlagSbucbbanblung
in 9)iagbeburg. — Sßerlag ber Ereup’fcben ® er l ag«6 11 d)ban b (nng in iütagbebiirg. — ®rud »on fit. ^opfer in ©urg b. 3JJ.
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Jahrgang XXXYIII.

lefi 30.

5Clocbcnfcbrift für VogelUebbaber.

idj ju einem inbi(cpHf5ctPopfftf;mäßct ftetm.

3?on 6arl Saujtl.

(@cf)tuf).) ('Jladjbrud Berboten.)

c*tdj muß gefWjett, baß ich ben fdjönen Vogel nicht ganz

^letdjten fperzenS wicber zurüdfanbte. ©ie faft 2 SLöo^en,

mäpenb toeldjer id) i^n bei mir befjiett, genügten aber,

'um mir ein Vilb feine! VeuehtneitS in ber @efangen=

fdjaft ju gemäßen, ©o fehr er in Dielen ©ingeit

mit bem ©teinfdjntäßer barin übereinftimmt, fo meidjt

er bod) in manchem oott ihm mefentUd) ab, unb fpeziell

feine Vorliebe für ben Slufenthalt auf Ijod) gelegenen,

freien SluSblid gemährenben ©ißgelegenl)eiten (im Käfig

beuorjugt er bie pt)er angebrachten ©prunghölzer),

nafjert if>n bem 2öiefenfd)mäßer (Pratincola rubetra)

unb bem ©djwarzfehld)en (Pratincola rubicola).

©rfteren, aud) Vrauitfel)tchen genannt, habe id) längere

3eit im Käfige gehalten unb babei eben bie Vemerfung

gemacht, baff biefer fdjön gezeichnete unb recht gut

fingenbe 93ogel fehr gerne höh er gelegene ©ißgelegem

heiten ju feinem ^tuhepunfle erwählt, non welchem auS

fein bmtlleS Singe bie Umgebung eifrig beobachtet,

währenb er felbft oft lange $dt regungslos auf feinem

.fpodpiße oerf)arrt. StnbererfeitS ift ber V>eißfopfjd)mäßer

burdj fein lebhafte! Söefen wieber bem ©teinfd)tnäßer

näher ju ftellen. Sltlem Slnfdjein nad) neigt audj ber

.fpimalaßafdjmäßer ähnlich ben übrigen ©dimäßern

fehr jur gettleibigt'eit unb follte baljer, wenigftenS

gegen ben ^erbft zu, nicht mit aHzn namhaften g-utter-

forten ernährt werben, ©in rafd)e3 Slbmagern unb

3ugrunbegehen an ©iarrhöe ift gerabe bei ben ©d)ntäßern

oft eine golge anfänglicher, übermäßiger Verfettung.

Sftun noch einige Vßorte über ben ©teinfd)niäßer als

Käfigoogel. $n l* er Umgebung non ©raz gehört biefer

Vogel zu ben (Seltenheiten, ©oll er fid) in einer

©egenb heimifdj fühlen, fo bürfen geröllige Verghalben,

Reifen ober zum minbeftenS ©teinbrüd)e, Moränen
ober größere ©teinhaufen, wie man fie zuweilen an

ben Ufern ber glüffe unb Väche, teil! natürlich, teils

fünftlid) aufgefchichtet finbet, nicht fehlen. VBalbige

©egenben ober Sluen mit oiel ©eftrüpp liebt er nicht.

Kein Söunbev baher, baß er in ben ©ätern ber grünen

©teiermarf nid)t eben häufig zu treffen ift. ,3n <©üb=

tirol, ©beritalien habe ich ihn fdjon öfter getroffen.

3m Vintfchgan z- faf) ich ben lebhaften unb an=

fpre^enb gezeichneten Vogel beS öftern im ©etnäuer

ber bort zahlreichen Vurgruinett. ©er ©teinfdjntäßer

geljört ohne Zweifel zu ben feßönften, eleganteren

Vertretern ber mitteleuropäifdhen ©rniS. ©ie blenbeub*

weiße ©tirne, ber ebenfo gefärbte Vorberfopf heben

fid) prächtig ab non ber fonft größtenteils grauen

©berfeite, non bem fdjwarzen 3üge(, ber fich um
Sluge unb Ohr nerbreitert. ©d)ön ift auch bie weiße,

Zart rötlichgelb überhauchte Unterfeite, ©ehr befdjeibeu

in ber g-ärbung ift bagegett baS VBeib^eu, in beffeit

©efieber ein einfarbige! fHoftbraun bominiert. ©ie

jungen, bereit id) einftmalS zwei ©tüd befaß, gleichen

bis zur zmeiten •D'iaufer fehr bem erwaeßfenen V8eibcf)en.

©S ift gar nicht fo fdjwer ©teinfdpnäßer, fowohl alte

Vßilbfänge, wie auch Veftjuttge für ben Käfig einzu=

gewöhnen. SlUerbittgS bleiben erftere lange 3eit fdjeu

unb ftürmifdj unb bürften in biefer §infid)t mit beit

alt gefangenen ^Bürgern fonfitvrieren lönnen. 2(uf=

gepäppelte ©teinfehtnäßer werben hingegen ungemein

Zahtn, umflattern, auS bem Käfig gelaffen, ihren Pfleger

laut pfeifenb unb um gutter bettelnb. 3$ bradjte

meine beibeit bazu, baß fie oom Voben, auf welchem

fie fid) auch im ^itttmer am itebfien aufhielten, zu

mir emporflatterten unb mir bie oorgehalteiteit Vieh©
wärmer auS ber £anb nahmen. Sind; fonft waren

fie fehr poffierlid). ©djwerfätlig unb täppifch fprangett

fie im Käfigfattb umljer, nedten fich gegenfeitig, inbeut

fie fich, einer ben anberen, im ©efieber neftelten, fid)

an ben fiebern hin= unb herzogeit unb über einattber

fprangett. 3m $ebruar begann ber eine ber beiben

jungen Vögel leife zu fingen unb zu zwitfehern, mifd)te

auch ab unb zu einige lautere pfiffe in feinen ©efaitg,

ber wohl im ganzen an benjettigen beS alten ©tein=

fd)itiäßerS erinnerte, benttod) aber etwa! felbftänbigeS,

charafteriftifcheS aufmieS
;

fpeziett bie lauten, nicht un*

ntelobif^en ißfeiftöne habe id) bei feinem weiteren,

oon mir abgehörten ©teinfdjmäßer mehr oernomnten.

3d) glaube, eS bürfte auch ben ©chmäßern ein ©pötter=

latent nicht gänzlich mangeln unb fo werben wohl
einige ©tropfjen meines jungen ©teinfd)tttäßerS Vrmh=
ftüde auS bem ©efang feiner ^immergenoffen gewefeit

fein, ©a ich ^ie beiben jungen Vögel nicht mehr

lange behielt, fo fonnte ich &ie ©efangSentwidlung

beim iUtännd^en, ber ftutnme Vogel war wohl ein

SBeibdjen, nicht genügenb lange oerfolgen, um zu er=

gri'inben, welchen ©ängertt er ©trophen auS ihren

Siebern abgelaufd)t habe, ©er Vogel, welchen ich jeßt
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Caujll, ?öie ich ju einem iubifd^eit 'föeififopfft^ina^ec fain. - CM ii n t ^ e r ,
ffiibei'jpriidje? 9h. 30.2.M

befifoe, ifl ein fdjötteS, auSgefärbteS 2Rännd)en. (Seine

Sodfttmme ift ein lautet, fdjitaljenbeS ©äd, täcf, baS

ju jebev ©ageSjeit, oft mehrmals fjintereinanber auS=

geflogen wirb, fo halb irgeub etwas bie 2lufmerffantfeit

beS Vogels erregt. 3<h ha l> e & en Käfigbobeit mit

einigen ©teilten belegt, auf welchen fid) mein ©djmä^er
mit Vorliebe I;crinnlreibt. 3ie^e id) baS ^utter= ober

SBaffergefäfj jmedS frifdjer güQung auS bem Käfig,

fo fdjwingt fid) ber Vogel gewöhnlich entrceber auf

ein ©prnngholj ober er fliegt in ben, bem Käfig ein-

gehängten ©rfer unb beobachtet non Ijier neugierig

alle weiteren Vorgänge. 3fi bann bic $utterfrippe

mieber an ihren $lafj gebracht, fo fpat)t er lüfterrt

nad) beit 2lmeifenpuppen, ÜRehlwüriitern ober fonftigem

3nl)alt, ftöfjt einigetnale unter fontifdjen Verbeugungen

feinen Sodrnf au8 unb ftürjt fid) bann fopfüber oon

feinem .fjwdjfifj auf ben IRanb ber gefüllten Krippe,

©er ©efang ift nid)t fyeroorragenb, entbehrt aber nicht

einiger angenehmen ©tropfen, bie teils an Serd)en=,

teils an ©raSmiidengefang erinnern; einige rauhe,

rätfd)enbe ©öne werben allerbittgS barin oerwobeit,

ftören jeboch nicht alljufel)r unb werben ja and) non

einigen Vögeln gebradjt, bie man ju ben ©belfängern

jäl)lt. “üJJit feinem Käfiggenoffen, einem ©orngraS-

müdenweibc^en oerträgt fid) ber ©teinfcf)mäher gut,

ja auS bem oft ju l)örenben zärtlichen 3witfd)ern,

©djnäbeln unb anberen 2lnjeid)en fdjliefje id) auf ein

beftet)cnbeS ©ecf)telmechtel jwifdjen ben beiben art-

fremben Vögeln. Weniger fdjön gefärbt, aber ein

befferer ©änger, ift ber 2Biefenfd)mäf$er ober baS

Vraunfehld)en, manchem Vogelliebhaber wert genug,

um ihn fogar im ©injelfäfig ju halten, 3<h felbft

tat bieS airfänglidh, fetjte ben in ©injelhaft gerabeju

langweiligen Patron bann fpäter aber hoch in@efeHfd)aft

ju IKotfdjwänjen, ©teljen, Vraunetlen unb giepern,

in bereit munterer ©efellfdjaft er fein angeborenes

^legiita aufgeben tnufjte, benn eS ift eben feine fo

leid)te ©a<he, ftunbenlang in ^Betrachtungen nertieft,

auf einem ©prungfjolj ju fioden, wäfirenb ringsum

bie wilbe 3agb burd) ben Käfig tobt. 3n bem 9 e =

räumigen glughauS mad)te fid) ber VBtefenfc^mä^er

oiel beffer, fang and) bort nod), wenn aud) weniger

als im ©injelfäfig unb war ein fjarmlofer, oerträg«

lieber Kamerab. 3n ber Umgebung unferer ©tabt ift

er häufiger ju treffen als fein größerer Vetter; erft

heiter im Frühjahr faf) unb hörte id) mehrere Vraun=
feljldjen in ben SQiurauen

;
einige barunter waren ganj

gute ©änger. deiner 9tnfid)t nad) erinnert ihr ©efang

fehr an baS gemütliche, halblaute ^laubern ber fleineren

©raSmüdenarten (©orn=, 3aungraSmüde), auch ©öne
auS bem Siebe ber ©artengraSmüde fehlen nicht, ©ein

geübten ©h re wirb eS aber nicht fdjmer fein ©efdjwät)

oon ben Siebern ber genannten ©raSmüden ju unter;

fdjeiben. ©ie meiften 95Mefenfdjmä§er fal) ich oor

etlichen fahren bei ©pital a. b. ©rau, in Kärnten.

2ltt ber IReidiSftrafje fah ich fie itt jahlreichen ©rem*
plaren oon Vaum ju Vaunt flattern, auf ben SBipfeln

ber ©berefchen, auf ©elegraphenbrähten ober auf in

ben VMefen unb gelbem ftehenben Jpeumanbeln unb

Vohnenftangen fiijenb. 2lud) hier fafen fie gewöhnlich

lange 3*it faft regungslos
;
nur ein langfameS Rippen

mit bem ©djwanj, bann unb wann, oerriet baS in

ihnen pulfierenbe Seben. ^hnlid) bem ©teinfdnnätjer

ftürjen auch fie beim ©rblideit einer Veute fopfunterft

ju Voben, um bann aber gewöhnlich halb wieber auf

ben gleichen ifßunft juriidjufehren. ©ehr feiten fd)eint

in ben öfterreid)ifd)en 2llpenlänbetn ber fchmarjfehlige

2Biefenfd)inä(3er oorjufommen. 3<h toenigftenS tonnte

ihn hier ju Sanbe noch nicht beobachten.

SSiberfprüdfc?

S3on 2tbolf @ünther.
(Prortfefeung.) (SRadjbruCf »«boten.

)

uf bie $arbe beS 2lnftridjS ber Käfige fomme eS

nidjt an, meinte., unb bamit wirb er wohlrecht haben,

immerhin, fährt er fort, fei ein fchöneS hedeS ©rün
allen anberen ffarben oorjujiehen. ©rün tue bem

2luge am toohlften. ©S fei jugleidj bie garbe ber

üppig entfalteten freien ?iatur unb eben barum für

bie ftäfige aller eblen Iffieidjfutteroögel am geeignetften

unb natiirlichften. 2lu<h betn braucht man nicht ju

wiberfpredjen. Vßenn aber fR. fehltest, baf bie grüne

f^arbe auch eilten ©eil ber Vebingungen bilbe, oon

beren ©rfüHung ber fleißige ©efang unferer eblen

©ingoögel oft abhänge, fo ift eS gewifj erflärlich, wenn

man ein gelinbeS ©taunen nicht ju unterbrüdeti oermag.

©rft foinmt eS nicht* unb julel^t hoch barauf an.

©af? auf baS 2luSfel>en ber Käfige nicht oiel

anfommt, ift allbetannt. Unb wenn man fie hier

unb ba innen — ber duffere 2lnftrid) fommt für ben

Vogel nicht in fyrage — grün anftreidjt, fo gefehlt

eS ficher mit in ber guten Slbfidjt, auch bamit bem

Vogel etwas ju erfe^en, waS er oerloren hat: bie

garbe ber fRatur. freilich bleibt biefer ©rfat^ ein

fehr unoollfommener. 3mmerf)in ^ ar f man 9ri
"

tn

für natürlicher halten als weifj, unb bod) empfiehlt

Dr. IRufe auch biefen 2lnftri<h- ^ur ben Slnftrid) int

allgemeinen bezeichnet er als geeignet jebe beliebige,

unfhäblidje, am beften aber buitfle ^arbe, ber Giften;

fäfig fehe oon aufjen grün ober blau, innen rein;

weif) auS. ©. 209 u. 211. fff-ür bie Vogelpflege

ift biefe ©acf)e ol)ne Vebeutung. flRir fommt eS nur

barauf an, ju jeigen, wie IR. fid) felbft wiberfprid)t

unb wie er VJert barauf legt, ben Vogel mit ber

natürlidjften Färbung ju umgeben, wäfjrenb er bie

natürlid)fte Fütterung oerwirft. VBaS biefe anbelangt,

fo empfiehlt er ein $utter ju wählen, baS beS Vogels

SRahrung im freien „wenigftenS nahe fommt unb

fomit bie gute Schaltung beSfelben als ©tubenoogel

für bie ©auer ermöglicht" (©. 29). 2ln anberer

©teile fe^t er oom SOUfchfutter oorauS, baß eS ber

natürlichen fRahrung beS Vogels itn freien jietnlich

gleid)fomntt. ©ie ©arbietung beS natürlidjften

f^utterS aber oerwirft fR. ©S fei oon ©aufenbeit als

fdjäblich erflärt worben. 2£aS bie Verfütterung lebenber

3nfeften anlangt, fo fann ein fhärferer ©egenfat)

als jwifd£)en fRaufch unb Dr. fRnf) nicht beftehen.

VBer fid) barüber unterrichten will, ber lefe in bem

obenerwähnten ^anbbuch über ©rnährung, Verpflegung

unb ^utterbebürfniffe ber Vögel nach. 3mm er unb

immer wieber empfiehlt SRitfj, lebenbe Kerbtiere ju

reichen, ©elbft bei ©arbietung oon frifdjen puppen,

meint Dr. fRufj, werbe ber „fachoerftänbige“ Pfleger

für eine möglidjft reichliche 3 ll gaöe oon allerlei lebenbeit

Kerbtieren in allen beren VerwanblungSftufen forgett

(©. 228).
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9fr. «0. ©ünttyer, 2Biber[pviid)e? 235

©eine 2lu3füf)rungen übcv Ääfige mit ©rehlingett,

anf;ängenben FutterhäuScbett fd;lief?t 9t. mit ber 23e=

nterfung, baf? „fein ©löget, inöbefonbere aber nicf;t

ein frifd;er SBilbfang einer ebleit ©logelart" in folgen

©ucffäften baS Futter fud;e unb fiitbe (©. 26).

Frifd;en SBBilbfängen wirb man allerbiugd nid;t

gumuten, baS fintier im aufjenljängenben Äaften gtt

filmen. Dtan mirb eS am beften in bie ©d;ublabe

werfen, bgW. Leeren anS (Ritter Rängen. 2lber id;

weif) auS ©rfahrung, baff auch uiele ©Bilbfäitge fef;r

halb baS Futter flu3 2lnljängfeln nehmen, wenn man
geeignete Futtermittel (lebenbe ^Mehlwürmer, frifdje

puppen) Ijitteinmirft. Hätte 9t. fid) barauf befd;räntt,

uon Frifdjfängen git fd;reiben, fo mürbe id) nidjtä

bagegen gefagt haben. 9tad) ifjrn finbet aber „fein

©logel" baS Futter in fold;en „©ucffäften."

9?ad) ber ©iugewöf) 5

nung bieten Diele 93ogelr

Pfleger ihren Sieblingen

attbere größere Käfige.

F<h tue baS, mie fd;oit

angeführt, meift unb

benufje feit etwa 30

Fahren neben Käfigen

mit Fnnenfiitterung

fotd;e mit anf)ängenben

Häu3d)en unb ©relp

fingen. 2113 ©?erfd)tuf;

finbeit bie lederen

meinen noden Seifall

nidjt, aber oerhungert

ift mir in biefer langen

3eit nod; nid)t ein

einziger $ogel in

folgen Käfigen. Dr.

9tu§ fd^reibt, baj; gut

eingerichtete, leid^tbve^=

bare ©der mit gläfernen

©infa&gefäfjen namens
lid) für ©Beidjfutter*

freffer Dorteilljaft

feien (@. 210). Staufs

begegnet eineberartige

©inrid)tung als „einen

ber Hauptmängel" (©eite 26). 9tad) ihm finb folcf)e

Käfige „für eble SBeichfutteroögel nnbraudjbar unb
Derwerffid;." ©aff foldje Käfige nicht fonberlid) ge-

eignet finb, fobalb man eine Umhüllung an ihnen

anbringen muff, ift richtig. ©in fmlbmegS finbiger

Äopf meip fid; auch ba ju halfen.

9taufd) fdjreibt bann weiter non ben Käfigen,

bie in Böhmen benutzt werben, baff ihnen gwar bie

in ©eutfdjfanb üblichen, aber gang ungeeigneten an=

hängeuben Futter= unb 2GBafferf)äu§cf)en — id; mad;e

bie Sefer befonberS barauf aufmerffam, baff auch

23abehäu3d;en gang ungeeignet fein füllen — fehlen,

baff fie aber an jebem ©nbe ber SSorberfeite eine ©ür
haben, burd; welche hinburd) man mit ber Haub Futter

unb ©Baffer ftede. ©iefe ©torridjtung fei höchft un-

praftifd). „fDtan benfe fich," fd;reibt 9t. weiter, „weld;e

2Ingft ben ©Söget erfajft, wenn bie Hanb beS ßieb=

haberS immer wieber unter ber Hüde beS jtäfigS er*

fdjeint, jene Haub, bie ihm wohtbefannt ift feit jenem

Slugenblirfe, wo fie ihn erfajfte unb auS ber F flde

befreite." ©old^e 93orrid;tungen feien nicht blof; un=

praftifd;, fonbern gerabe^u „läcfjerlid), tierquäterifci; unb

beSl;atb entfd;iebeit oerwerflid;" (©. 26). Hier fanu

man juftimmen. ©ie in ©eutfd;(anb üblichen Käfige

mit ben gang ungeeigneten anljängeuben Häu8d;en

finb {ebenfalls Diel weniger lächerlich unb tierquälerifch-

©BaS 9t. an ben böf;mifd;en Käfigen tabelt, baS wirb

man an ben ©teigen, bie er für bie ftäfiguitg frifd)=

eingefangeiter 3L?ögel empfiehlt, fautn loben bürten.

„Futter unb ©Baffer wirb in befoubereit ©efäffen ben

©tögeln burd) bie ©ür fünburd) nerabreicht," fdjreibt

er. ©ang tut Anfänge if;re3 föäfigSlebettS müffen

fid; alfo bie ©iere baS gefallen laffen, waS in ©3ö(;men

felbft für alte ©efangene „lächerlid), tierquälerifd; unb

oerwerflich" ift. ©ollte ber Frifd;fang fid; weniger

aufregen taffen burd; bie fid; il;m uäl;ernbe H ai'b,

ober ift baS Htuetn*

langen geftattet, weil

eS nur 4—5 ©age

bauern fod?

©ie ©3erbad)ung bei

Käfigen für eble©Beid)=

freffer foU nach 3t.

immer wagered;t fein

unb nicht bogenförmig

ober gewölbt, weit ber

föäfig im letzteren Fade
an ben beiben @nb=

feiten notwenbig immer

niebriger fei unb ber

©logel, wenn er gur

Fugseif näd;tlid;erweile

poltere unb gegen bie

feitlidjert fd;malen

©Bänbe hüpfe, mit beut

$opfe an bie oberen

kanten berfelben ftope

unb fid; babei fehr leicht

oerle^e (©. 18).

^d; befettne offen,

baf; ich nicht oers

ftet;e. ©iner meiner

Käfige ift 60 cm lang,

(jtt ber 9Jtitte feiner

Ißerbachung, an ber l)öd;ften ©tede alfo, beträgt

bie ©rl;ebuug über bie magerere ßinie, bie man fich

oben üont Unten gum rechten ©äuld;eu gezogen benft,

3 cm. ’JDteint 9t. wirflid), baj; in fold;em Häfig

©Jefunbheit unb Oeben ber ©>ögel mehr gefäl;rbet feien,

al§ in flad;en? (Id) h a^ e in ber langen ^ed, ba id;

93ögel in flachen unb gewölbten Käfigen gehalten habe,

nod) nie einen Unterfchieb gugunften ber erfteren

beobachten fömten. SBenn eS betn SSogel gelingt, an

bie oberen Äanten in gewölbten Käfigen attgufd;lagen,

bann bringt er baS auch in fladjen fertig, ©ann
aber würbe ernfttidj gu erwägen fein, ob nid;t bie

Käfige, beneit bie Reiften fehlen, mehr ^Beobachtung

teroienen, als 9t. wünfd)t: bie ^ifteutäfige. ©iefe

folleit nach thm „als unprattifch gäuglid) übergangen"

werben (©. 19). ©od) h^ubert ihn baS nicht, an

anberer ©tede feinen kleinen ^weifprungfiftenfäfig

als „beionberS für ©belfinfen geeignet" gn begeichnen

(©. 25).

Dr. 9tujg meint oom Äiftenfäfig auf ©eite 211:

Stltiafrikauifiijtr Ölntfdmabclmibfr, etwa 4
/ 5 nat. ©r. (). ©. 23G).
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(Müntfjev, ifüiberjpriid)ey fiangjä^rtger 9iogenie6 fyaber, 93on meinen 33ögeln. 3fr. 30.2:56

„Seine Vorteile übertreffen wolfl bebeutfam bie 5Ra<h=

teile," tmb an anberer Stelle empfiehlt er ben etwas

ab^eänberten Äiftenfäfig als „am oorteilhafteften" gur

(Eingewöhnung (S. 271). ©arin werben bem be;

rühmten Ornithologen oiele Siebl;aber guftimmen.
v.lßaS bie $rantfurter über beu Atiftenfäfig urteilen,

faitn man in £>eft 43 1903 lefen.

(©djlujj folgt.)

£Jon meinen Vögeln.

53 o n einem l a n g j ä l) r i g e n 33 o g e 1 1 i e b f) a b e r.

Oortfejjung.) (9?ad)brucf »erboten.)

ou Söebern ^abe id) ebenfalls gurgeit eine

fd)öne Sammlung. Sluffer ben gewöhnlichen, mie

SBlutfdjnabel, rofenroten, ^euer- unb ÜRapoleottSweber,

ferner flammen-, bottergelben, 3:ej:tor= unb (EabaniS=

weber, befifge id) noch eine 3Rei£)e felteuer Sßeberoögel,

bie id) f)ier furj ermähnen werbe.

©iibnfvifaitifrf)er 391iitf(fjnabrliucbfr — (Juelea sangnini-
rostris lathami (A. Sm.). (3tbb. 6. 235.)

Unter einer Senbung fübafrifanifdfer 23ögel, bie

im ^yrü^jabr 1908 auf ben Sogelmarft gelangten,

befanb fid) auch ö'efe fübafrifanifdje $ornt beS 53lut=

jchnabelweberS. ©ie $ornt weicht beträdjtlid) oon ber

befannten Stammform ab. ©er gange 23ogel ift Heiner,

mit Hei-

nerem unb

fürgerem

Sd)nabel.

2lUe g-ar»

beu finb

heller*),

Oberfopf,

JpalSfei-

ten unb

A?ef)lmitte finb ifabellgelb ftatt rot**). Stirn, SBangen

unb Oberfehle finb rupfchwarg anftatt tieffd)warg *).

gliigel unb bilden finb mie bei bem gewöhnlichen SluH
fd)nabel gefärbt, nur oiel heller, ©ie übrige Unterfeite

ift gang weift, nur an ben Seiten fattgraugelblid) über;

laufen, ©er Schnabel ift hell unb lebhaft farmin;

rot, Slugenring unb giiffe ebenfalls heller rot, mie

beim gewöhnlichen Slutfdjnabel. 2lud) baS graue

Weibchen ift oiel heller unb aud) Heiner. $ur 53mt=

geit wirb ber Schnabel reinwad)Sgelb, mie g. 33. ber

Schnabel beS 'üftaSfengürtelfinf, mährenb ber Schnabel

beS gewöhnlichen 2öeibd)enS 23lutfcf)nabelmeber einen

Stid) inS Orangefarben geht.

3d) befü^e oott biefen fßögetn ein fßaar, bie wie

üblich fleißig Hefter bauen, bis felgt aber nicf)t ge=

niftet hoben. $n 33enel)men unb CSigenfdhaften finb

beibe formen biefer Sßeber übereinftimmenb.

3hr naher ÜSerwanbter, ber

iHotfopflocber— Queleaerythrops (Hartl.), (9lbb. ©.237),

oott 2Beftafrifa ***) fommt allerbingS hin unb wieber

auf ben SBogelmarft, aber immer nur in wenigen

*) 3>a3 mag bei ben Sögeln bei SerfafferS ber galt fein, ift aber für

bie gorm uicfjt djaratteriftifd). 9t.

*+) Sind) bai gelfleu bei fßofenrot ift für bie fübafrifan. gorm nicht

fennjeidjenb. Sie meiften fübafrifan. SIutfdjnabeltDeber , roeldje icf)

jat), jeidjneten fid) burd) (ehr intcnfioei SRofenrot aui. 9t.

***) unb CJtafrifa. 9t.

$nbioibuen. ©itrdh ©aufd) erhielt ich erft ein alteS,

fehr fdjöneS iUiänndjen, fpäter erwarb id) weiter noch

brei ÜRänndjen biefer Söieber. fliufj fd)reibt in ,,©ie

^remblänbifdjen Stubenoögel" 33anb I, ber dlotfopf;

weber befäfee feine befonberen (Eigenfdjaften. SRad)

meinet 3lnfid)t bietet biefer 2ßeber bem Webhaber eben*

fooiel, wie bie meiften anberen äßeber; biefe §remb=

länber weifen red)t oiel (Eigenartiges auf, baS burd)-

auS nicht ohne dteig für ben ißogelfreunb ift. 3lucf)

finbe ich biefen Sßebcr mit bem glängenb blutroten

ft'opf red)t fd)ön. ©er übrige Körper ift oberfeitS

oliograubraun mit buntlen Streifen, unterfeitS braun=

gelblich mit weitem IBaud) unb Steif). ©aS Sluge

ift bunfel, Sdjnabel bunfel homfarben, an ber SBurgel

ocfcrgelblicf), bie güfee finb fleifchfarben bis hell hocn;

färben, ©ie Äel)le ift bunfler fd)wargbräunlid)rot,

einen bunflen $led bilbenb. Sitte Siögel haben am
Siirgel unb Unterfeite hier unb ba einzelne farmin;

rote fiebern. gwei nteiner 9iotfopfweber geigen bieS

befonberS. Stucf) oariiert bie Afopffarbe; einige finb

fehr bunfel, glängenb blutrot, anbere finb heller farmin=

rot. 93eibe färben finb unter meinen Vögeln oer;

treten, oielleid^t beruht foldjeS nur auf einem SllterS=

unterfdjieb. ®aS ÜRänndien im SBinterfleib ift bem

Söeibdjeu ähnlich ohne roten Äopf

;

hoch finb Süttännchen

fletS an bem heller rot überlaufenen Stugenbrauenftreif

git erfennen, aud) unter bem Sluge läuft ein rötlicher

Streif.

Sein @e=

fang ift

oon bem

beS 23lut=

f^nabeH
weberS

gänzlich

oerfchie=

ben, faft

noch unbebeutenber. (ES finb recht lebhafte SSöget, bie

mit befonberer S3orliebe in einem 23ambuSgebüfcf), welches

id) oon einem hiefigen botanifc^en ©arten erhielt unb

in einer ©de ber Soliere aufgefteUt h a& e
/
hentmflettern.

Sie bauen auch ^re Seutelnefter gwifchen ben 33ambuS=

ftengeln.

©ammetiocber — Euplectes capensis <l.).

3nt gangen tropifchen SlfriFa lebt ber Sammet;
weber; er foll in feiner Heimat feiueSwegS feiten

fein*). Um fo mehr auffällig ift eS baher, ba§ biefer

SBeber fo wenig eingeführt wirb. $ReineS SöiffenS

fommt er je^t fehr feiten auf ben 33ogetmarft, unb

ich erinnere mich nicht, biefe SXrt auf ber ßifte ber

ißogelhänbler in oieleit 3ahren gefehen gu ha^en.

93or etwa gwangig 3a ^>ren roar ^ er ©ammetweber

*) 9teic£)enot» unteric^eibet 4 formen »on Sdjbmoebern — Euplectes,

loelcfie »er(ct)iebcne Seile 91frifa§ bewofinen unb fid) burcf) ©röfee unb ge=

ringe gärbungSmerfmale unterfd)eiben.

1. Euplectes capensis (X.) ©djentel faftlbraun, Schnabel 17—19 mm,
£änge etroa 16U— 1 70 mm, rt>eftlicf)e3 Staplanb.

2 . „ „
approximans (Cab.). Kleiner 130— 140 mm,
©djnabel mefentlid) Heiner 15 mm, öftlidjeS Sfaplanb.

3 . n „ phoenicomerus, G. R. Gr. $em »origen fe^r

äljntid), ba§ ®elb auf SBürael unb gliigelbeden

ftcllcr, ba? SBraun ber ©Rentei juiueilen mit ©dimarj
gcmifd)t. Sänge 140—150 mm, ©djnabel 14— i B mm,
SBeftafrita, »on Kamerun unb berSoIbfüfte befannt.

4 .
xanthomelas, Riipp. Sem »origen ätjnlid), ©djentel fdnuatä,

©röfie 140—iBO mm, ©djna&el 15 mm, Dftafrita

»on dbeffinien bis jum ©ambefi, ©üblueftafrifa. 91.
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bagegen itid)t fo feiten. SluS biefer $eit l)a& e ich

niedrere ^änblerpretSliften liegen, auf benett man fo=

iuoI;l ©ammetmeber mie ^udfSroeber finbet. fiet^U

genannter Sßßeber ift beit Hyphantornis-Slrten*) ober

©elbroebern aiigef)örig, er biirfte je()t ebenfalls feljr

feiten fein, ^m fj3 rad)tfleibe ift ber ©ammetmeber

tief fammetfd)mar3 mit fmdjgelbem fHörfenbanb (über

bett Uitterrürfcn). ©ie gliigel finb fdjroäi^lid) mit

roftgelben ©äuuten. kleine g-lügelbedeu finb Ifodjgelb.

©d)nabel fd)roar3, Unterfchnabel jebod) roeifjlid) an ber

SlUirjel^älfte. Singe bunfel, gmfje fjornfarben. ©aS
SBiuterfleib ift graunbreinntidj, fein bunfel geftridjelt

mit fal)tgelb(id)em ©treif ober= unb unterhalb beS

SlugcS. Sltinett jefct bem $lammenroeber im grauen

5?leibe, ift aber bitnfler. (ym $rad)tfleibe erinnert

ber ©ammetmeber bagegen fehr an ben @elbfd)ulter=

miba unb übrigens aud) an ben ©elbrüdenroiba, ab=

gefeiten non bem $ef)len beS langen ©d)roanje§.

©iefer SBeber befityt ein eigenartiges ruhiges SBefen,

er fudjt fid) oerfteefte ©teilen auf unb nifjt bort ftunben=

lang, ^m ©egenfaj) ju ihm finb

bie ihm nahefteheubeu Orange-
unb S^apolcouSroeber uiel leb=

baf ter unb im ^radjtgefieber nie

in 3tuf)e. ©ein ©e*

fang ift ein leifeS

gifdjen, baS in

fenfredjter Haltung

unb mit gefträubten

.fpalSfebern, ben

©djnabel nad) unten

gebogen, oorgetra^

gen mirb. ^d) be=

fij$e ^terooit ein

atteS Viännchen,

baS id) burdj ©aufch

in einem 3oologifd)en ©arten er-

hielt. ^

Xatjaniebcr — Pyromelaua taha (A. Sm.).

Vßieberum ein geuerroeber, ber fef)r feiten ein=

geführt mirb. ©ie Slrt gelangte im oergangenen

SBinter auf ben Vogelmarft in gan3 raenigen ©rem=
plaren. Stufjer biefent roeijj id) feinen $atl über ©in=

fuhr biefeS SBeberS, ber bem atlbefannten Napoleons?

roeber nahe fte^t. ©eine Jpeimat ift ©übafrifa. IRufj

gibt in feinem großen Sßerf an, baff ber ©aljaroeber

größer als ber VapoteonSroeber fein fotl; allerbingS

mirb er and) boppelter 9iapoleonSroeber genannt, ©ie

©yetitplare, roeldje ich lebenb gefef)en habe — eins

baoon, ein fd)öneS ÜJfanndjen, befinbet fid) nod) in

meiner Voliere — finb alle entfdjieben Heiner, als

ber iftapoleonSroeber**). Slud) fdjeint er etroaS fchlanfer

unb hochbeiniger als jener, ber in Vergleich mit feinem

nädjften Verroanbten unter ben ^euerroeber auffällig

fur3 unb gebrungen erfdjeint. Vefanntlich oariieren

bie VapoteonSroeber in ber 5arben3eid)nung bezüglich

bie Verteilung ber fd)roar3en jyarbe; einige haben

fchroa^en, halbmonbförmigen iftadenfled, anbere nicht,

*) Sie« Wat früher bet Satt. 3e|t bilbet eine Slnjapl bunfelgefärbter
SBeber, gu benen ber gud)§Weber gehört, eine befonbere ©attung: Mela-
noptetyx Rchnw. 91.

**) 93ei betben Slrten, fowofjt bem Satja» wie bem SUapoteonSmeber,
idjwanlt bie Sänge äWi(d;en 100 unb 110 mm. Sagegen ift itadj iReidienow
ba« SSeibcfjeu be^ 9tapoIeon§weberä ba8 fleinete. 9t.

mie fie and) mehr ober raeniger fdjmaq am Ober=

rüden finb. Sind) baS ©d)mar3 ber Unlerfeite fann

oerfdjiebene SluSbeljnung Ijaben unb eS gibt Ornithologen,

melcf)e ben Val;ameber nur als eine ÖrtlidjfeitSraffe

beS StapoIeonSmeberS angefelien haben, ^d) glaube,

baf? fold;e Sinnahme falfch ift. Slbgefehett oon ©röften:

oerfdjiebenheit unb abraeidjenbem Körperbau ift oor

allem aber au^ ber ©efang biefeS VBeberS ootn

VapoleonSmeber gan3 oerfdpeben, er befi^t faurn noch

Slnflänge an ben ©efang jenes, ©er 3meite ©aha=

meber, raeldien ich beobachten tonnte, fang gait3

mie ber meinige, eS han ^> e^ fi^ fomit nicht um eine

inbioibuelle ©efangSabrceidjung oom ©efange beS oer=

raanbten fftapoleonSroeberS. deiner Slnfidht nad) finb

fonftante ©efangSoerfdjiebenheiten ftetS ma^gebenb

bei Slrtfeftftetlungen, machen aber ga^0rni^°l09en*)

©chmierigfeiten, rcemt bieSbe3Ügliche ©tubien an bem

lebenben Vogel entmeber im f^reileben ober im @e=

fangenleben nicht gemad)t rcerbeit fönnen. ^m ^3racht=

fleibe ift ber Vafjaraeber an ber gatten Oberfeite

fd)ön hochgelb, an

ber Unterfeite tief

fammetfd)mar3.

©ein breites Vaden=

banb ift ebenfalls

fchmai'3, mobur^
eine fdhöne gelbe

5?opfplatte entfteht.

©ie Unterfchman3s

beden finb gelb,

f^tügel itnb ©chroang

bunfel fchmat3braun

mit gelbgrauen $e=

berfäumen. ©aS Sluge ift bunfel, ber

©djnabel blaufd)mar3 unb bie gmff e

hornbraun. ßopf= unb Vür3elfebern

finb la^ettförmig unb ^icmlidh oer=

iängert unb roerben in ©rregung

ftarf gefträubt. @S ift überhaupt ein

überaus fd)öner VBeber, beffen 3roei

^auptfarben, ©elb unb ©chrcar3 gut 3ueinanber

ftehen.

^m SBinterfleib ähnelt ber Vaharaeber bem
VapoleonSroeber, ber breite ©treif über bem Singe ift

intenfioer gelb. 3n ihreni SOBefen ftitnmen beibe überein.

©er fd)öne Vogel mürbe fi^ oiele g^cunbe er=

roerben, roenn fein ^reiS infolge ber feltenen ©in=

führung nicht ein red)t hoh er ra äre.

(gortfe^ung folgt.)

Hotkopfmebtr,

*/6 nat. ®r.

(f. ©. 236).

Einiges «Der bie ^ttfaeße« ber JUwajjtM nuferer

^ogefmeft.

Sott £§• |>of)ef)eibe.

(9tad|bru(f Betboten.)

<-)fuf ©eite 194 in bem Slrtifel beS §errn ©tö§

iefe ich, ba§ ber gorftmann fein Unterbot mehr

bulbet, roeil eS ben jungen Vflan3eit baS Sid)t raubt,

unb ho^e Väutne aud) nicht ftehen gelaffen mürben,

©agegen mufj ich aber einiges bemerfett. Unterbot

fann fidh hoch nur im ^odjmalb anfiebeln, bort fdjabet

*) 8on ben ©pftematifetn werben biologifdje 35eticpiebeut)eiteu nid)
f

in ©rwagung gejogen. 9t.
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eS nidjt unb bleibt ftefien. ©ieS befte^t gewöhnlich

auS f leinen ©id)en unb Sudjen, ©berefdjeu, ©orn,

Sroin unb Himbeeren. .!pol)(e Säume metben and)

uidjt immer entfeint; ein bebeutenbev gorftmann faßte

einmal: ,,©S ift beffer, gefunbe Sögel als fdjledjte

ftlobeu (gefpalteiteS Svenubolj) ju erzielen." Siete

ftorflbeamte fiub auch eifrige Sogelfdjü^er geworben

unb ber Staat uuterftüfet ihre Semüfmngen, inbem

er ihnen ©elb $ur Stnfc^affnng non Sftiftfäften bewilligt,

über bie Slaubeereu fudjenben Ä'inber jerftören manches

Sogelneft. ©S wäre eigeutlid) ein ©lücf, wenn biefe

auä beut aßalbe fättien, betttt fie finb für ben Kläger

unb ben Sogelfdjüher eine richtige ifßlage.

©ie ^orftwirtfdjaft ift alfo für ben Sogelfdfulj

nid)! binbertid), wohl aber bie ßanbwirtfd;af t. 3-

traf id; ©orffungen öfters an , bie ©utennefter

(Atlieue uoctua) aitSnehmen wollten. ©ieS foitnte

id) noch binbern, muffte aber feJjen, baf? potnifdje

Schnitter junge (Sulzen auSnahmen unb fie zertraten,

©aitn geigten fie mir bie ileidjen unb fagten ftolj:

„llttgejiffer". So an ©rabenböfdjungen ©eftrüpp

ftebt, wirb eS ooit ben Säuern unb befonberS oon

ben ©ütern abgebrannt, hierbei fomnten an Sögeln

befonberS Ammern, ©orngraSnuicfen unb rotrüefige

Sftrger in Setradjt. ^lieflenfcfjnäppev terlieren manche

Srnt, weil fie ihren Dtiftplajj abfottberlidj wählen.

3m oorigeit $abre baute auf einer an ber

Sanb hängettben £arfe unb ein anberer in eine

^ädfeltnafdjiue. Seim Wähett wirb mattdjeS 9teft

ternidjtet. 3U jfbem 3a
f>
ve erhielt idj auSgemähte

©elege beS SadjtelfönigS (Crex pratensis).

©nblid) werben auch niele tont D^aubjeug ge=

fangen. IJ>rof. -fpübner febreibt in ber „Atifauna

ton Sorpommern unb tilgen": „©ine grobe Unfitte

nerniebtet gegenwärtig in ber Umgebung ber Stäbte

unb größerer, länblicf)er Ortfdjaften alljährlich leiber

eine große 3af)l ebler Singtögel unb ihrer ©elege.

Spiele Seute ziehen ohne 3metf
i
un9 e Äa^en auf unb

fobalb fie ihrer überbrüfjig finb ober nid)t baS nötige

Butter jur Serfügung haben, werben fie tor ben

©oren in Einlagen auSgefeht unb treiben fid) herrenlos

unb wilbernb umher, wobei fie ihr gieriges jJtaubhanb-

werf an nuferen fd)önen, gefieberten Sängern betätigen,

©ie 3abl biefer wilbernbeu hatten ift oft tiel größer,

als man für gewöhnlich annimmt; ber ornitbologifcbe

Sereitt ju Stralfunb hat ln einem einzigen 3abr ’ n

ben Einlagen, auf ben Kirchhöfen unb in öffentlichen

©ärten über 70 Stücf weggefangen." Stuf bem ßanbe

broht ben Sögeln ©efahr tott ben Siefein unb

weniger oont $ltiS. Sou IRaubtögeln ift ber Sperber

ben Kleitttögeln befonberS fdjäblid). ©ie ©efatjr,

bie ben Sögeln ton beit Krähen unb ©Iftern broht,

barf auch nid)t überfehen werben. Wan fann aber

alle burd) Abfcbuß unb $ang in Schach haften. §i’ir

ben länger will id) Itter nodj einige Anleitungen geben.

3lti§ unb Stiefel fann man fottohl in ©ellereifen,

als auch 1° KaftenfaHen fangen, ©ifett ftellt man
in troefene ©räbeu (©rainagen), auf Ablagen, in

Sogelfchuhgehöljen ufw. Sie werben gut terbeeft

unb Sperlinge, Wäufe ufw. herumgelegt. @ut fängt

man biefe flehten Stäuber in fünftlicfien Steinhaufen

mit 2 ©ingängen unb einem Keffel, in bem baS mit

tpeufamen terblenbete ©ifett liegt. Köber werben

hierbei nicht auSgelegt. Sperber fängt mau im 5ßfahl=

eifett, baS man bei einer Weifenfütterung aufgeftellt

hat. Stenn er einen Sogei ergriffen hat ober nach

einem $el)lftoß feljt er fid) bort ^in, um feine Seute

ju fröpfen ober um auf neue ju warten. Stenn
jemattb fich ein Ißfatjleifen anfehaffett will, fo möchte

ich l^m iu beut Iftfahleifen beS l^errn ^orftmeifterS

(S^tert raten, (^allenfabrif ton ©. ©rell & ©o.,

.jpapnau, Sdjlefien. $reiS 3,50 Ji). ©S hat tot

anbern ben Sorjug, baß, weil bie Sügel auS ©ralj©

ftäben, bie mit ©utnmifdjtauch überzogen finb, befteheit,

bie $änge nie jerfcfjlagen werben föntten. StähereS

finbet man in bem ©rellfdjen St'atalog. will

hier nicht für bie g-irma Steflame machen, fottbern

empfehle fie nur wegen biefer torjüglidjen Apparate.

Ärähen fdjiefd man titeiftcnS tut ^uni ab, ober nimmt
torher bie Stefter auS. ©ie 3un9en [inb noch lange

nicht fo fdjeu wie bie Alten unb. laffen ben Schüßen

näher heran. Wau fantt fie auch tn fallen fangen.

.ÄeitnatfidK gfubten über bie Jlbnahwe unfern
^inguögef.

Aon Zöenjet $eiter.

(©djtufj.) (9tad)btui »erboten.)

nfere 3u9en ^* fjält fl<h, banf ber Sehren ber

Schule, waefer in beptg auf bie Unterbrücfung beS

ßerftörungStriebeS bei Auffinben ton Sogelneftern.

Wit Stolg föttnen wir behaupten, baf; fie bereits

mithilft, ben Sogelftellern baS Jpanbwerf ju legen,

inSbefonbere in ©iegenben, wo ben Sachtigalen,

S<hrtar$plättd)en, ©raSmitcfett unb anberen lßrima=

bonnen ber gefieberten Sängerwelt ton berufsmäßigen

Sogeifängern nachgeftellt wirb.

©iner ber größten ^auptfehäbiger ber Sogelwelt

in ben ©rtfd)aften ift neben ber Sebelfrähe unb ber

^a^e, ber — ©pa£. ©er Äa^e legt man gewöhnlich

baS ^tanbwerf, wenn fie bei Sogelraub ertappt wirb,

unb eS ift bem auch 9ut f°, ^enn fetbe läßt baS

Sogeifangen unb Sftefterplünbern nicht mehr, wenn fie

Sogelfleifd) gefoftet hat, aber bem Spat^ rücft man
nicht gu Seibe, ba man ihn in biefer Dichtung für

ein ganj unfchulbigeS Kerlchen hält.

Siet Unrühmliches unb UnfdjöneS, tiel SahreS
unb Unwahres wirb bem Sparen nadjgefagt, aber

feine bunfelfte Seite jeigt er in bejug auf feine Ser=

träglid)feit gegenüber gleich großen ober Heineren

9tad)baren. ©ort, wo eS ihm gut geht unb wo er

fich infolgebeffen über ©ebühr termebjrt, wirb er jum

Ufurpator, ber feinen anberen Sogei als feine Sippe

neben fid; bulbet. SUdd allein, Daß fein ohreiu

betäubenbeS Wärmen unb Schreien, feine JRaufluft unb

Jpänbelfucht jebem „anftänbigen" Sogei ben Aufenthalt

in feiner 9?äl)e terleibet, tertreibt er felbft bie Sdjwalbe

auS ihrem rechtlichen ©igentume, ben Star auS feinem

haften, ©mfig unb fleißig haben bie Schwalben am

©efintfe ihr nieblicheS Stübdjen aufgebaut, fatttn ift

eS fertig, fo macht fich f<hon ber Späh baritt breit,

©ie alten Sögel tertreibt er burd) Sdmabelhiebe, bie

©ier wirft er heraus, unb burd) gufragen Don geßern,

Sßapierfchnit^eln unb bgl. fudjt er bie eroberte Sehaufung

beS iRadjbarS feinem @efd)tnade anjupaffen. 9tid)t

feiten fallen ihm audh bie jungen jitm Opfer, un=

barmherzig werben fie jurn 9tefte hinauSgefdjoben, um
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bann elettbiglidj untjitfontnten. Bon beit ©djrcalfcen,

©tarctt, Fltegenf<f)näppern, Botfdjrcänjdjeu ufrc. ucr*

liert fiel) ein fpärcfjen nad; bem attberen unb balb ift

ber ©pa(j bcr alleinige £>err beS ©ebieteS. Dütr bie

Äoljlmeife oermag ifjreit SBo^nfi^ erfolgreich gegen bie

©efifjergreifung non ©eite beS ©pa&eS jn uevteibigen,

felbft rcettn if|r
s
JJeft ein rceiteS ©ingangSlocfj beft^t.

3n bie sDiaiterfpalte, in bei- eine Äoljlmetfe niftet,

nerirrt fid) in bev argften BebrängniS, in ber größten

äßoljnungSnot fein ©paf3 , mag aitd; bie ©palte nodj

fo »erlocfenb ifjm juv Beflaitlage erfdjeitien. (S ine

übermäßig grofte 3al)l non ©patjett follte man bafjer

nirgenbS bnlben, inSbefonbeve, wenn if)r Borfomtnen

für bie übrige Bogelrcelt ®efaf)ren in fid) fd)tiejit.

©ainit foll aber fein BerbantntungSurteü über bie

ganje ©ippe gefällt fein, bentt raie ein englifdjer

©djriftfteUer treffenb fagt: ,,©ht ©orf, ein ©täbtdjen

of)tte ©perlütge utadjt einen fo traurigen ©inbtucf, rcie

ein ,!pauS o^ne Äinber".

9lud) bie Statur fdjeint mit an ber Berininberung

nnferer föleinoögel ju arbeiten. 3mmer nieh r Käufen

fid) bie FrüljlingSroetterftüize, bie ben bereits ein*

getroffenen befdjiuingten ©ängern ber Säfte Unheil

bringen, ©päte ©djneefälle beeinträdjtigeu if)r Orten**

tierungSuermögen, jfälte unb Futtermangel fcfjrcädjen

ttire ©djrcingen, unb rcaS nidjt bem Froft unb ^ ec

5?älte, bem junger unb ber Bot erliegt, fällt bem

gleichzeitig erfdjeiuenben, oben aitfgejäfjlten Baubge*

finbel jur Beute.

©in ©turtn jur Brutzeit rairft fjunberte fjalb*

flügge Fiunge auS ^en Heftern, ein £>agelrcetter ner*

nicktet oft ben ganjen Bogelbeftattb einer ©egenb.

^eber aufmerffame 33eobacf)ter ber Bogelrcelt rcirb

unb muff betätigen, baff nad) nngünftigen ^rüf)ja^ren,

nad) fturnt* unb fiagelreic^en ©ommern mehrere ^af)«

laug bie Fluren niie auSgeftorben erfefjeinen, inbem

bie belebenbe Bogelrcelt, roentt and) nidjt gän^lidj

fefjlenb, bod) fo fdjrcad) oertreten ift, baff fie oer*

fdpinbet.

Bodj nielen anberen ©efafjren finb unfere

©änger ber Süfte auSgefetjt. ©ar inandjer SSoget

rcirb burd) Einfliegen ber ftetig fid) mefjtenben Bele*

grap^en* unb £elepl)onbräl)te flügellahm — Badjftel^en

oerunglücfen befonberS an benfelben — unb gar mancher

33ogel oerfliegt fid) in ein ©ebäube ober in eine

Bäumlidffeit, auS ber er fich nidjt herauSfiubet, fo

finb befonberS Kirchen mit jerfdjlageneit Fen^ern

3Jiaffengräber unferer ©djroalben. Biele Bruten rcerben

beim fällen oon Räumen, burdj rceibenbeS 33ieh unb

burch anbere Umftänbe oernid)tet.

Raffen rcir alles jufamtnen, fo ergibt fich ber

BeroeiS ju unferer eingangs biefer Ausführungen ge*

malten Behauptung: Oie Urfachen ber Bermtnberung

unferer ©ingoögel finb Ircuptfädjlid) in heintatlid)en

Berljältniffen ju fudjen.

$fetne gSitteifungett.

©eit etroa 20. Suni jeigt fidt; hier ber F'i<btcnfreilä=

jct)ltflbet (Loxia curvirostra L.) tn SESütb, gtuv unb ©arten
tn auffaCteub ungeroöt)ntid)er Hnjatjl, fo ba^ felbft ffticbUOrnitbo*

logen auf it)n aufmerffam rourben.

2tnbech§, 21. 3uli 1909.

P. Gnnmeram §etnbl. 0. S. B.

Mitteilungen über bie ßüdjtuug l)Olt fHuf}föpfrf)eit.

„Dieine IKufjlöpfctjen tjaben jept juin giueitcn Mate 5 fchon

ganj grope 3uuge." Sßleible, Äemplen, 10. 3uli.

„Meine ih'ufjföpfcben, lueldje 4 3>*nge gvofibrachten, E»aben

feit einiger ^eit loieber 5 ffiier."

9t. Oj u n g, griebenau, 14. 3”ti.

Sollt ©rfinurrbfirtdjcu. „. . . idb lueifi nicht, ob eä be*

fannt ift, baff bie ©dhuurrbärtd;eu = *Jc5 oor ber 33egattung

ein 9tab fdjtagen, ioie ein t^fau? 2ln biefer Behauptung itt

nichts übertrieben, ba ich S ll füüig an einem Jage brei Begattungen
beobadjten founte. SpeSmal, toeun fich ba§ $ h'nfept, fchlägt

ba§ (5 ein regelrechtes Stab." o. Äliping.

®aü brr (fidjcUirlfcr ein grciutb Der gnfnucncicr
ift, beioeifl naihfotgenbe, oon einem 2efer in „Der ©eutfdje

gäger" mitgeteilte Begebenheit. 3n ber Sinnahme, bafj eS

uieileid;t nidjt allgemein betannt fein biirfte, baff ju ben oielen

Siebljabern ber gafaneneier and; ber ©idjelljeher ju jähten ift,

fei foIgenbeS mitgeteilt : (Sin alter görfter bemerfte in feinem

gafanengehege eine Menge entleerter gajaneneier unb jugteid;

baS oermehrte Borfommen oon Sehern. SDie Sinnahme, e§

fönnten nicht bie Staben ufro. bie Miffetäter fein, fonbern

Garrulus glandarius, beftätigte fid;. (Sin auSgelegteS Seller-

eifen lieferte breimaligen (Srfolg unb ben BeraetS, baff biefem

©ierräuber beffer auf ben ©d)nabel ju fdjauen ift.

2Hl3 äBilb unb bcr „ßcnfbnrc". Borläufig rairft, raie

bem „3)eutfd)eu Säger" DOn nieten ©eiten berichtet roirb, ber

lenfbare Suftballon nod) fepr aufregenb auf ba§ SBilb. SBenn

ba§ gafjrjeug fiit ba§ menfdjliche Sluge fautn fidjtbar ift, bann

nehmen alle größeren Bögei fdjon SteiSauS. Slud; baS ^>aar*

railb fiirdjtet ba§ Suftfcpiff unb beffen ©eräufd) feE»r unb rairb

feljr balb fliidjtig. ®a bie 2uftfchiffe balb hier, balb bort auf*

taud)en, roirb fid) ba§ SSilb nidjt fo fdjnell baratt geraöhnen,

raie an bie (Sifenbahuen. $Die Säger fenuen fchon längft bei

ber fMiljnerjagb bie SBirfung be§ ®radjen auf baS glugrailb.

£mrdj ba§ ©eräufd) be§ lenfbaren BalloitS aber rairb baS

3®ilb fdjon au unb für fid; auf bie (Srfcheinung aufmerffam
unb trad)tet bes^alb fofort fi^ in Sicherheit jtt bringen.

Stadjlleljenbe SJtitteilung roar in .(peft 28 unoollftäubig

oeröffentlicht unb gab infolgebeffeu ju Mtfroerftänbniffen Ber*

anlaffung.

„Stm 18. Sun ‘ fat, ä ich abenbä im SBalbe 2 junge

BlifftU'Dc. Sdj naljin fie mit unb fepte fie in ben ©arten.

Slm r.ädjften SJtorgcn gab id) ihnen einen Maulrourf ju tropfen,

ben ber eine heil hentn terroiirgte. Stadjmittag§ trug id) fie,

nadjbem ich ihnen Stojfittener Ärähenringe angelegt h alte /

roieber in ben Sßalb unb fepte fie auf baftehenbes Brennholz
2ll§ id) am 20. Snü mittagg uod) einmal hinging, fdjoft id)

unterraegg jroei junge Mähen, oon betten ich hi* eine an fie

oerfütterte. SDer eine roollte and) einen Mäf)enfnod)en herunter*

raürgett, id) j°9 'hm benfelben aber roieber aug bem .palfe

heraus. SBährenb ber SfBodje l)abe id) fie nidjt gefdjen, aber

ein görfter erjätjlte mir, ba^ er fie mit (Sid)fapen gefüttert

habe. Sind) hotten bie Sitten bie Mule eineg oerenbeten 9Jef)*

fipeg Ijcmngefchleppt. SBentt bieg leptere nun ein in ber Bogel*

funbe unerfahrener Menfdj, raie leibet mancher Säger, gefehen

hätte, fo tjätte er bte Sietjräuber bod) gleich totgefdjtagen.

©g ift für foldje 2eute d^araf terifierenb, toeun fie im SSalbe

Ijorfteube gijdjabler lotfdpiefjen roolten, roeil fie pafen unb
Siebljitljner rauben, ©g läpt fid; bieg nidjt tmmer oerhüten."

21 ttf tarn, 29. Snni 1909. ißpl.

. . , vom veroanas-raienioureau

PatPnTQrhJlll o.KRUEGER&co., DRESDEN, Schioßstr. 2.
* lOullUU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbrnudjöinuftcr:

Äl. 45 h. 381142. Bogelftpftange mit milbenfangenbem Öl*

bajftn. 3°h an n ©chtoieger, Mainj. Sing. 5./5. 09.

M. 45 h. 881 155. Slufhäugeoorridjtung für Bogelfäfige

aug einem pafen mit meljtfadjer Slufiage für ben Slttf*

tjängering beg Ääfigg beftelfenb. pang SBagtter,

fitibtoiggburg. Sing. 7./5. 09.

M. 45k. 381093. ©djiipoorridjtuiig für auf Bäumen fich

aufhaltenbe Bögei, beftetjenb aug einem um ben Bannt*

flamm ju legetiben Metallgürtel mit nach auffeti herciug*

gezogenen ©pipen. ©regor ißreig, Sleu* Söeiffftein

b. SBalbenburg i. 0djl. Sing. 8./4. 09.
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3?om ^Oflcrmarlit.

Sou felleuer au[ bcn Sogelmarft fommeuben Sögeln loeibeu

angeboten

:

©

e

1

1

ß o 1 b © ii r g e
l ,
© e r l tn

,
ßttuptpoftlagernb: 9totrücf

.

SBiirgev, 12 15 Sogelgefänge nadjaßnienb.

@. FlnbeiS, Jüien I, SBollgetle 25: SBeiße SDo^len.

91 n g n ft F o cf e l m a n u
,
0 i e r p a r f

, .£> a in b u r g = © r o ß b o r ft e l

:

©ßiii ©pottbroffeln, fiibainerif. ©pottbroffeln, OrongoS,
©olbfllrnblattoögel, Sasßornoögel, ©icßeltimalien, grau=

fliigeltge ©cßroargbroffeln, Oaqalbroffeln, Sori non ben

blauen ©eigen, ©d;arlad;=, Jtatl;arina=, 5Tit;mpf)eii =, Jooi=
fittid;e, blaubiirgelige ©perlingSpapageien, ^»af)nfc^roeif=

loitioen, filberoßrtge ©onnenoögel, fRußföpfcßen, ©d;uppen=,

Oanben=, i)iegen=, StabraS=, Ftanfolinroacßtein, ©infen-,

©onnenaßrilbe, ©ptßjcßroangomanbinen, DJtaSfengraSfinfeii,

rotiiicfige ©Ifierd;en, rotriidf ige, rotmaSfierte, Oiabem=,
(Selbroangenamagonen, rotiiicfige ^inergaiara, blaue, gelb=

briiftige, bunfelrote, hellrote, SearS=2lrara, 99adiaugen=,

3nfafafabu.

©irfd;ner, Oorgau, Miüßlenflr.: 1,1 pfefferrote Äanarten=
uögel.

Sou iS Sßeterfeim, ©rfuri, OalbergSroeg 5: 0,1 ©ing=
filtid;, 1,1 ©rasfitticße, 1,1 ©ebirgSlori, 1,1 Sennant=
fitticße, 1,1 Dtofella, 1,0 gleberinanspapagei u. FloreS.

g. Mejfef, Hamburg, ©eterftraße 28: ©iiitteramajonen.

3- D. Sfoßlfber in Seip 3 ig = ©oßliS: Sterifan. ^eifige,

merifan. otfopftjänflinge.

Offerte unter „E. 600" an bie Grp. ber „@ef. 2Belt":
1 ©olbftirnblattoogel, 1 roter Äarbinal, 1 Oapalbroffel.

MfeifteuS leiben ©apageien
bur<ß berartige ©cßmaroßer roo(;l nur tnenig; inenn fie maffen=

ßaft oorßanben, Jönnen fie erßeblicße ©efunbßeitSftörungen

oerurfacßen. ftenngeicßen : ber ©apagei fißt traurig ba, mit

gefträubten Febern, geigt fd^leimige, mit ©tutftreifen gemifd)te

©ntleerungen, leibet an immerroäbrenbem ©armfatarrß, magert
ab unb gebt, befonberS inenn er fcßroäcßlicß ifl, burcß Serfiimmern

äugrunbe; guioeilen leibet er an Ärämpfen. ©ine ©aiibiouriro

für ifl nur bann oorguneßmen, inenn bitrcß auSgefd;iebene Seile

beS ©anbrourmS fein Sorhanbetifein nadbgemiefeii ift. 3ürn
empfreljlt oor atlem gepuloerte Slrefanuß, melcbe, roie alle 2lrgnei=

mittel, ben Sögeln fcßroierig beigubringen ift. Slrefanuß roiib

in feingepuloertem 3uftanb in einer ©tenge non 1
/2 g unter

baS ©etränf gemifc^t unb bem ©apagei in ben ©d;nabel ge=

goffen, ober man formt auS angefeucbtetem ©ierbrot unb bem
©nloer ©iUen non ber ©röße einer fleinen ©rbfe, ioelcße man
innerhalb einer 3 *'* uoit 2 ©tunben in 3roifcßenräumeu bem
Sogei eiugibt. Sor ber Äur laffe man ben Sogei einige 3eit

hungern, nach bem Giugeben ber ©iöeu gibt man etroaS diginuSöl
mit Olioenöl oermengt ein.

.jpäufig ifl beobachtet, baff nad; mehr ober ntinber großen

©oben oon Seinöl, oielleicßt aud; anberen Ölen, foioobl

©anb= als aud) aubere ©ingeioeibeioürmer entfernt mürben,
ftürbisferne gelten ebeufo als SBurmmittel, unb namentlich

©apageien nehmen biefelben gern, ©ie erroeifen ficß aber nur
alä roirffam, loeitu fie frifch bet Fru cßt entnommen unb un=
mittelbar in paffenber Form oon ben Sögeln in geniigenber

Stenge genoffeii roerben
(f. „@ef. SBelt" 1909 ©. 134). ©ehr

roirfjam foll ein ©räparat auS jfürbiSfernen „3ungflaufenjd;eS

©anbrourmmittel" fein, baS netierbingS bei 9Jfenfd;en unb
Sieren (Hanincßen) mit beften ©rfolg angeroeubet mürbe. @S
müßte ben ©apageien im Orinfroaffer geboten roerben.

cfperrn 0., 9tfchenborf. 1. Oer große Ääfer ifl ber 5IM;l=

fäfer — Tenebrio molitor L., ber fleine ift ber gemeine ©ped=
fäfer — Dermestes lardarius L. unb bie Saroe ift bie Saroe

beS Ießteren. 2. Oer ©pecffäfer fommt fehr häufig tu Käufern
oor, befonberS an alten animalifdben ©toffen unb gebt auch
gern in bie Steblrourngucbtfifien. 3. Oie Sarnen finb für

garte 3nfeftenfreffer ein auägegeidbneteä ^utter. Siele Sogel=
Iiebl;aber uerfuchen e§, fie 311 güd^ten (f. „(Sinf;eimijd^e ©tuben=
oögel" (^anbbuch 11) oon I)r. Ä. 9iuß, 4. 2tufl. ©. 414).

$errn Si. 0., Saibach- 1. ©chamabroffeln maufern
im ©pätfominer, (Silbe 3uli, 2lugufl. 2. Oie ®efcbled;!er bet

OrphtuägraSmücfe finb fdjroer ju unterfcheiben. Oa§
allein fiebere Itennjeidjen ift ber ©efang be§ StänmhenS, an=

fcheinenb ift ber Sogei ein Slänndjen. Oie ©efangSgeit bt-

ginnt bei überwinterten Sögeln juroeilen feßon im Sooetnber

unb bauert biä in ben 3uü. 3- ©egugSqueden für ©pott;

brofjeln finben ©ie im Singeigenteil. 2(n biefer ©teile fönnen

fie nicht angegeben roerben.

.£errn S., Salibor. Oie ©chamabroffel fann täglich

etroa 12 Stehlroürmer in 3 ©aben (morgens, mittags, abenbS

je 4) erhalten. Oie ift aud; au§retd;enb, roenn fie ©nbe

3uli ober im Slugiifl maufert. 211 S weitere ©eigaben tönnen ihr

ab unb guetroaSgehadte§,hartgefod;te§ Hühnerei, feingefd;nittene§,

rol;eS, mageres gleifch unb frifefje Slmeifenpuppen gereicht roerben.

5rifd;e Slmeifenpuppen beförbern ben ©intritt unb ©erlauf ber

Staufer fehr günftig. Um nicht fofort beu ©intrttt ber Staufer

herbeigufübren, gibt man anfangs baoon nur roenig, all=

mählich immer mehr. GtioaS geriebene Ossa sepia fann auch

bem guttergenüfeh beigegeben roerben. Oie ©eigabe ber Steh©
roürmer gu ben frifchen Slmeifenpuppen ift bem ©elbfpötter
nicht fd;äblich, bie 3a bl ift auSreichenb, fann aber entfprechenb

bem guttergufiaub beS SogelS aud; erhöht eo. oerminbert

roerben (f. .Saufd), „Oie ©ängerfürften", Er. &. Diuß, „©in^

heimijd;e ©tubeiioogel“).

|>errn 21. ©., Sunb (©d^roeben). Ob mit 9tothalSftar ber

gewöhnlich Sottopfftärling — Amblyorhamphus holosericeus

(Scop.) genannte ober eine anbere 2lrt, auf welche biefe ©e?

geichnuug gutieffenb wäre, gemeint ift, fann id; nicht fagen.

2Jm beften roirb ber Serfäufer bie geroiinfehte SluSfunft geben

fönnen. — Oer braf üianifch e ©lauhth er — Cyanocorax

coeruleus Rchnw. ift mit SluSnahme beS fchioargen ÄopfeS

unb ^)alfeS bunfelultiamarinblau. ©r ift etroa 35 cm lang,

alfo etroa jo groß wie ber europaifeße ©ießetbeber.

jperrn 3- SB-, Äenipten. <5 orangeföpf. Ungertrenm
Iid;e ift einem ©cßlagaufall erlegen. ÄranfbeitSfenngeicßen

waren fonft nießt feßguftetlen. — ©ei bem ©irol fommt eS

auf ben Serfucß an. Stir ift befannt, baß prole feßr gut

in großer Soliere aushielten unb mit ben anbern 3nfaffen

fid; gut oertrugen. Slitteilungen über bie Dtußföpfcßen, be=

fonberS über baS ©intragen ber Tciftftoffe finb feßr roiUfommeit.

^cerrn O., |)aiba. Normal genährte ©proffer, roelcße

oon mir geroogen rourben, ßatten ein ©eroießt oon 18—22 g.

©ie roecßfeln in ber @iöße unb bementfprecßenb im ©eroießt.

3m aUgemetnen ßaben ©proffer baSfelbe ©eroießt roieSacßtigalen,

roelcße naeß Er. O. ^einrotßS 22ägungen im g l'ähi aß r eitl

Sormalgeroid;t oon etroa 22—24 g ßaben; eine abgegeßrte

wog 16 g, eine feßr fette 37 g.

cSperrn Oß. 5ßr., ^oßeßeibe; §errn ß., ©t. ©allen, ©eu
träge banfenb erßalten.

^cerrn @. ©., ©mben. Slir ifl bort fein Sefer ber „@tf.

233elt" befannt.

2Ö. fRirborf. Oer ©impel ift infolge oon Oarment=

günbung eingegangen.

Jperrn JDr. 3- 2Ö., Soßr. OaS ©teinrötel leibet an

©elenfentgünbung. Oie Slnicßroellungen finb anfänglich hart,

gerötet unb fiißlen fid) ßeiß an, roerben fpäter toeießer unb in

8—14 Oagen geroößiilid; fleiner, fo baß nur noeß eine geringe

Serbidung beS ©elenfeS guriicfbleibt. Oer Sogei muß roarm

gehalten roerben, bie heiße ©efcßioulfl roirb mit SBerg 11111 =

roicfelt ober mit Seßm beftrießen unb bann mit ©leiioaffer ober

effigfaurer Oonerbe begoffen unb feueßt geßalten. ©päter roirb

bie @efd;roulfl mit 3oboformfalbe (1% 3°^°form -
30°/oSafeIine)

eingerieben, ©ei ber ©rnäßrung beS erfranften SogelS müffen

ftarf reigenbe Futtermittel fortbleiben.

^errn O. £., St. Marie aux-Mines. 3un 9e ©tiegliße

roerben mit ©Mlcßfemmel, ßartgefodbtem |)üßnerei, frifeßen

Slmeifenpuppen, 3nfefteiiireffer futterr aufgegogen. 3U empfehlen

ift aueß ^afermeßl in fleinen ©teitgen mit ffiaffer ober Stilcß

gu einem mäßig feud;ten bicfen ©rei angerüßrt unb mit roßem

ober gefoeßtem ©elbei oermengt. Oen genannten Futtermitteln

feßt man naeß einiger 3 ett gequoDene unb gerquetfeßte ©ämereien

gu, fpäter nur gequollene. ÜJlit bem ©elbftänbigioerben ber

jungen Sögel flreut man gequollene unb trodene ©amen aneß

auf ben Ääßgboben.

tBeranttoortticb für bie Sctjriftfeihtng Äart Steunjig, SBaibmannStuft bei SSerlin; für ben Slnjeigenteil : Ereufe’fdie SBerlaaäbucbbanblunfl
in SDtagbeburg. — SBerlag bet Ereug’fcben SJertagSbucbbanblung tn ÜJlagbeburg. — S)rud non 2t. Jpopfer in ©urg b. ©t.
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<ttocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jalivöana xxxvm.

$cft 31 .

jSfron meinen ^ttdftttnaen.

33on @rnft £>. 3olIifofer, ©t. ©allen.

(9fad)brud »erboten.)

Hadj mehrjährigen Bemühungen ift eS mir enblidj

gelungen, Baftarbe non ber £afur= unb

Blaunteife 511 jüchten, inbem fi'tr^id) in meinem

Bogelhaug 7 fräftige fotrf;e (junge baS Beft oerlaffen

haben. ©S bürfte fid) nun an ber £mub biefeS

Materials unfdjmer nadnoeifen taffen, ob bie in beit

meiften gadjmerfen figurierenbe Sinnahme, baß ber

in Borboftrußlanb unb SBeftfibirien h eüuifcfje Parus
pleskei, Cab. oielleicht baS ißrobuft einer berartigen

Kreuzung fei, richtig ift ober nicht unb behalte idj

mir nor,
f. 3- fobalb bie jungen uermaufert finb,

alfo baS beftnitioe Äleib befreit, ausführlich über

biefe Züchtung unb ihr Befultat ju berichten.

Seiber fdjeint bicfer ©rfolg heuer ber einzige ju

fein, ben idj ju erreichen oerntag, bettn nicht einmal

baS nun achtzehnjährige Sltpenfrähenpaar, roeld)eS

feinen Pfleger bisher fo^ufagen regelmäßig alle 3ahre

mit D^adhzudht erfreute, braute ettoaS fmdj (ftatt früher

6—

7

©iern mürben nur beren 3 gelegt, rcooon bloß

2 auSfamett unb beibe jungen in ben erften £ebenS=

tagen abftarben). (Sin junges (breijährigeS) 3^eferoe=

paar gleicher Slrt baute zmar, raie fchott lebten ffrüf» 5

iing, ein fdjöneS Beft, jebodj ließ baS Sßeibdjen troij=

bein alle 5 (gier fallen.

(Sin ©djneebohlcnpaar, roeldjeS früher raieberholt

roenigftenS geniftet t»utte, ließ eS bieSmal bei einem

geringen Slnlauf baju bercenben.

Slitch oon ben 2 oorljanbenen Sllpenmauertäufer^

paaren (mit raeldjer Slrt ich nun fcfjort über 20 3af»re

experimentiere, ohne bisher einen ooüen (Srfolg gu

erleben) ift nichts erfreuliches ju fagen: baS eine

machte eS mie bie jungen Sllpenfrähen unb baS

anbere triftete gar nicht, ebenforoenig ein freilich» f. 3-
altgefangeneS (alfo nicht roie faft alles übrige 3ud)t ;

material jung aufgejogeneS) ^aar ©chneefinfen.

(Sin le^tjährig junges $aar Sllpenbrauneüen hat

eS oorläufig nur zum Giften gebraut; hoch ift h^r

aöerbingS nirf»t auSgefdjloffeu, baß noch (gier gelegt

raerben.

©nbgültig ooriiber finb hingegen für biefe ©aifon

auch kie auf jmei (ebenfalls le^tjährige) ipaare Beutel

rneifen gefegten ©rroartungen, benn mäljrenb fi<h be;

fonberS baS eine reblidj bemüht hat, ein S'ceft h erSu=

fteHen, befinben fie fich nun fd)Ott feit einiger 3eit

ftarf in ber Staufer.

(Sin immer noch oereinfamteS ©teinfperlingS=

meibdjen, für baS ich fdjon feit ^abjren oergeblidj ein

Wännchen fudje, unb bem idj bicStnal ein (beiläufig

gefagt oor 2 fahren im nahen Bheintal unter einem

3'lug Hänflinge gefangenes) Sßüftengimpelmännd)en

in ber leifen Hoffnung auf eine bieSbe^üglidje „Mes-
alliance“ beigefeltt, hat biefeS fd»nöbe Slnfinnen mit

bem obligaten ©elege tauber (gier oon fidj gemiefen.

SßaS fchließtidj mein armeS, fchon 5 3a^re

burch „gteub unb Seib" gebrachtes gelfenfchtoalbetu

meibchen (f. Slbb. ©. 245) betrifft, fo hat eS ftdj

nach ^em grauenoollen Berluft feines ©atten (ben

id» nämlich le^teS 3al)r tu einem 00m Beft hera
^'

hängenben ^ferbeljaar mit bem £opf oerfangen unb

elenb erfticft erft nad) über einer 2ßod)e als „Wumie"
oorfanb, mährenb baS SBeibdjen bireft baneben tro^=

bem noch — auf biefe SBeife überbieS unbefruchtete— (Sier gelegt hatte unb brütete 1 ) nicht mehr junt

ohnehin ja oergebtid)em Giften entfdjließen fönnett.

2Bie an anberer ©teile bereits früher bemerft, erzielte

idj oor 4 3a l)ren oon btefent $ßaar einen ootlen

©rfolg — mohl ben erften unb einzigen bei biefer

Slrt überhaupt je oorgefomtnenen — in ©eftalt oon

5 jungen, oon beiten nod) gegenraärtig eins oor=

hanben ift unb feiner Wutter ©efedfdjaft leiftet.

©lüdlicherraeife ftehen bie SluSfid)ten für’S nächfte

3ah^ infofern zum oorauS fchon günftiger, toeil alS=

bann teilmeife neues 3u<htmatetial oorhanben fein

rairb, inbem ich u. a. roieber junge Wauerläufer,

©chneefinfen, glüeoögel unb gelfenßhroalben aus ber

Freiheit erhalten habe unb aufzuziehen im Begriffe bin.
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242 (Siiintfjev, ffiibei’jpciicfye? — 2 a n g j ädriger Sogellieb^aber, $on meinen SSögeln. Vr 31 .

^iberfprndje

?

Sßoii Slbolf @ünth*t-

(Schluß.) (9tad)bruct »erboten.)

Sßentt 9t ein gewölbter Ääfig weniger .gefaßt,

als ein fladjer, fo ift bariiber fein Sßort ju oerlieren.

©aS ift ©efd)iuacfSfad)e. ©aß ficf) flache Ääfige beffer

untereinanber fteden taffen, fommt für niete Siebs

habet nidtjt in 93etrad;t unb für bie Vögel gleich

gar nicht. Söenn ein ft'äfig nur fonft praftifd) gebaut

ift, bann barf man jebem Siebtjaber baS Vergnügen

taffen, bie feinem ©efdjtnacfc unb feinen Verhältuiffen

entfpred^enbe g-orm ju wählen. Dr. Vuß redjnet ju

beit „©rforberniffen eineö guten ÄäfigS," baß er „oben

mäßig gewölbt, bjw. gerunbet fei (©. 209 unb 212).

©aß ein fo auSgejeidpteter gadjmattn unb Pfleger,

wie Vuß gercefen ift, als ^auptbebingung jur ©efunb=

erhaltung ber Sieget 9teinlid)feit empfiehlt, ift fetbft=

nerftänblid;. ©r bejeießnet 3:rtnf- unb Babewaffer

als ju beit „SebettSbebürfniffen" ber Vögel geßörenb.

©r fprid)t non einem „gtünblidjen" ©urchnäffen beS

©efieberS. Unb Vaufdt)? ©ie Sefer werben fidj ge=

roiß feiner SluSführungett über biefen Veil ber Vogels

pflege entfinnen. Unb bodj ift ttad) einer anberen

©teile and) ttad; ißm grünblidheS S3abeu nonnöten.

©ettit auf ©. 171 ber „@ef. ©." liefet man: ©ie

Verhärtung ber Bitrjelbrüfe ober ^ettbriife ift gewö^it=

tid; eine golge beS mangelhaften BabenS.

©ittem Spanne rnie Dr. Vuß fantt bie reiche

©rfatirung beS langjährigen tf3raftifer§ nicht abgefprocf)en

roerbett, VaufchS Umgang mit ber Vogelroelt jäfjtte

auch ein Sftenfdjenalter, unb bodj mteberfpredhen fich

beibe SJiänuer in mehr als einem fünfte. Stile, bie

bann unb mann ein SJtußeftünbchen bent ©tubiutn

non ©djriftcn über Vogelpflege opferten, rcerben nid£)t

baran jroeifetn, baß id; meiner Slrbeit einen raefenU

lidt) größeren Umfang geben, baff idtj inSbefonbere

außer Dr. Stuß aud; noch anbere tüdjtige Vogelmirte

nennen fönnte, beren Slnfidjten fiel) mit betten non

9t. frettjen. ©aß ihm ganje Vereinigungen oott Siebs

habertt wieberfprochen ^aben, ift befannt. $u ihnen

jähten Seute, bie nicht fetten auf einen jahrjel)nte=

langen Umgang mit ber gefieberten SBelt jurüdfbticfen,

Seute, bie fteteu fchriftlidjen ober münbtichen SJieittungSs

auStaufch mit ©efinnungSgenoffett unterhalten haben,

Seute alfo, bie man unbebingt erfahrene ißraftifer nennen

muß. ©oltte alfo ju ber Stnfrage, raie eS fotttme,

baß langjährige ißraftifer mit ißren Slnfichten

oft gänjlich auSeinanbergehen, nicht oolte Berechtigung

oorgelegen haben?

Vaufcf) erfudht, über Käfige unb Verpflegung ber

Vögel in feinem Buche nadhjulefen. $clj habe baS

getan, aber ju einer regten Klarheit bin id; nid)t immer

gelangt, ^cfj führe hier nod) einmal einige ©ä^e
an, bie mir gattj ober teilweife unoerftänblid; finb.

Staufdh fchreibt: ©ure Käfige finb ju größt ©ie

finb bie mittelbare VobeSurfadje ber weiften jugrunbe

gehettben eblett Vögel („@ef. ©." ©eite 14). ©ie

richtige Breite für ©profferfäfige beträgt 22 1

/2
cm

(@. 13). 3n euern Käfigen fudht unb finbet fein

Vogel baS f^utter ,
benn eS finb Vollen, ©rehtinge

u. a. Slnhängfel baran (©. 26 unten). 3n euern

Käfigen holen fid; bie Vögel blutige ^öpfe, benn bie

Verbad;ung ift nidjt toageredht (©. 18). ©er „einjig

brau^bare" itäfig für eble hinten ift ber 3roeifprung=

fäftg (©. 13). ftiftenfäfige merbett al§ unpraftifcf)

am beften gänjlidh übergangen (©. 19). Vtein Heiner

^roeifpritngfifteitbaiter ift befonberä für ©betfinfen

geeignet (©. 25). ©ure ftäfige finb nicht grün an=

geftrid;ett. ^tnar fommt e§ auf baS Sluäfehen bers

felbett mit Vücffidjt auf ihre ^ntedfniäßigfeit nicht an,

aber gerabe auf bie grüne 5f-arbe fommt eä oft an

(©. 23). füttert ja feine lebenben ^nfeUen, aber

gebt ben wurmfreffettben Vögelnein J-utter, ba§ „ftetä

beit Slerhältniffen ihreä $reilebenb§ ntöglidhft eutfprechenb

unb ber jeweiligen ^al)re§jeit angemeffen" ift (©. 29).

©teilt ja itidjt baä $utter mit ber Jpanb in ben

Mfig (©. 26). ©iefe ©ierquätereien finb nur an=

fang§ erlaubt (©. 3).

SBaä V. über Ääfige fd;reibt, ift baju angetan,

für eilte ganj beftimmte Slrt oott ©rjeugniffen

©titnmung ju machen, ^dj habe feinen ©dhaben baoon,

benn ich n 'cht Ääfigfabrifatit. Slber ich roürbe

e§ bebauern, memt bie au§gejeid)neten g-aferifate mit

gewölbter S3erbad)ung, mit atthängenbett Räuschen,
mit nußbraunem ober attberettt al3 grünen Slnftrich,

bie Äiftenfäfige weniger Slbfaij fittben füllten, weil

Vaufdh al§ ein befannter ^adhmantt abfällig über fie

urteilte.

meinen ^ögefn.

SBon einem langjährigen Sßogellteb^aber.

Oortiefeunfl.) (5tfad)bruct »ertöten.)

Älcitter ^(ttttttnenmeber — Pyromelana nigroventris
CCass).

gy^SBie unter beit getbgefärbten ^euerwebern fid;

eine Slrt beftttbet mit ganj fdjmarjer Unterfeite (Unters

fdjwanjbecfen ausgenommen) ber fo eben befprocf)ette

Vahaweber, fo auch unter ben rotgefärbten Slrten ber

fleine glatttmenweber, auch Brattbweber ober fchwarjs

bauchiger SBeber genannt, ©ie Jpeimat biefeS SßeberS

ift ©ftafrifa*). Ob er auch bort nur fetten oorfotnmt,

weiß icf) nicht, jebenfaUS wtrb er außerorbenttief) feiten

eingeführt, ^n ben ^änblerpreiSliften habe ich bie

Slrt nie gefunben. Vtein Vogel, ein altes fchöneS

Männchen, habe idj bttrd; ©aufch in einem joologifchen

©arten erworben, ferner fah ich auf einer Vogels

auSftellung einen fleinenglammenweberinißrachtjwifcheti

oerfchiebettett anberen SBeberoögetn, einem Vogelliebhaber

attgehörig. Stuf Slnfrage, woher ber SluSftetler ben

Vogel hatte, würbe mir geantwortet, er fei in einer

Vogeihanbtung als ©rangeweber im grauen Äleib

gefauft worben unb jet^t hatte fid) ber Sßeber leiber

burd) ©dhwarjtoerben mißgefärbt ? ©er Befijjer hatte

feine Slhnuitg baoott, baß er eine ©eltenheit befaß,

bemtodh wollte er ben Vogel burdhauS nid;t abgebett,

obwohl ich ihm 10— för bettfeiben bot.

Von allen $euerwebern ift biefer Sßeber ber fleinfte,

wohl auch *>£r fleinfte unter aßen SBebern überhaupt,

©r fdjeint nod; fi'trjer unb gebrtingener als ber ttädhft=

befd^riebette fleine ÜVaSfenweber*). ©ie färben vex-

teiten fid; wie folgt : ©berfopf unb £miterhalS lebhaft

feuerrot, Vtautel büfter buufelrot, Bürjel unb ©bet-

s

*) Sßott SBitu Bi§ Sttoffambit. 9t.

**) $er Scanbioeber ift 100—105 mm lang, ber SDtaSfemoeber 120 bis

130 mm. 9t.
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fdjroangbecfen, foroie Unterfdjroangbecfeu finb luiebet

lebhaft ginnober: bis bvennenb feuerrot. ©ie Sd;roang:

becffebefcn überragen roie beim gvoficn $lammenroeber

uicl;t ben Sd;roaug. ©lange übrige Unterfeite oon jM;le

bis
3um Elfter nebft Ä'opf- unb ^alSfeiten fiub tief

fammetfdjroarg. ft-tügel unb Sdhroaitg fiub mie beim

Oraitgemeber gefärbt, nur fiub bie {jeden ^eberränber

roettig fd;maler. Sluge ift bunlel, Schnabel fc^roarj

unb $üjje fleifd) färben. 3m ©BinterHeib ift baS SMnndjen
mie baS SBeibd;eu ocferbräuulid; fein fcijroarg geftrid;elt

mit {jedem faljlgelblidjen Streif ober= unb unterhalb

beS SluaeS. ©r ähnelt jefjt feljr bem Orangeroeber,

ift aber immer an feiner geringen ©rßjje gu unter:

fdjeiben. ©ont UtapoleonS: unb Jaljaroeber im ©Binter=

fleib unterfdjeibet er fid) burd) ben ocfergelblicfjen Jon
an $ehle, ©ruft unb Seiten, roährenb bie beiben ge=

nannten $euerroeber an biefen Steden mel;r grau=

braun finb.

^m ©$rad;tfleibe ift ber Heine 3'lanunenroeber

fel;r erregt unb balgt fid) bann oft mit bem Diel

größeren glammenroeber unb ben anberen ©erroanbten

untrer. Sein ©efang ift ein leifeS Schnurren unb

3ifd)en, mobei baS ©efieber ftatf aufgebläht mirb.

SötnSfemoeber- Ploceus (Sitagra)
luteolus (Lcht.).

©on biefent Keinen @elb=

rceber befafj id) in ben letzten

3a^ren allmählich brei ^ßaare

;

leiber gingen ftetS bie ©ftänndjen,

fobalb ©eft unb ©ier oorfianbcn

roaren, ein. ©ieS lag barait, baf;

biefe Keinen SBeber troii ihrer

geringen ©röf^e (mie

ein $eifig) roährenb

ber ©tiftgeit feljr er=

regt unb ftreitluftig

finb. 3e*> er ©ogel,

ber fid) bem ©teft

nähert, mirb oom
©Manchen ©MSfen=
raeber auf baS mu=
ügfte angegriffen,

felbft fo grofje ©ßgel

mie ber Jertorroeber

unb anbere oon

gleicher ©rßfje. 4>ier=

bei finb bie ©MSfeu=
roebermänndjen ftetS

ftarf oerle^t roorben. ©en einen fanb id) tot oom fpifcen

©Beberfdjnabel burd) baS eine Singe inS ©e^irn ge=

flogen. ©a id; bie ©MSfenroeber nid)t getrennt

halten mödjte unb bamalS bie großen ©Beber aucf) nicht

entfernen modle, läjjt fid) folget Unfad nicht oertneiben.

©MSfenroeber finb fe^r anmutige unb aud; fdjone

©ögel. 3mmer in reger Jätigfeit unb ©etoegung,
erinnern fie in ihrem ©eneljmen an ben 3 eifig, aud)

äußerlich im Körperbau. Sie ftel)en meiner Slnfidjt

nach jrcifdjen $rad;tfinfen (©ßebefinfen) ober fonftigen

Keinen giufenoßgeln unb ben eigentlichen ©ßeberoßgeln.

J)er ©efang ift aderbingS ein echter ©Bebergefang,

bod; gar nicht unangenehm, roeil er nicht fo laut oor=

getragen. 3m ©Srachtfleibe ift baS ©Munden an ber

Oberfeite fdjott oliogrütt, Unterfeite unb jpinterhalS

fd)ön fdjroefelgelb. ©orberfopf, kopffeiten unb 5tef)le

(Snl)nn)rbrr,

nat. @r.

({. ©. 237 ),

finb tieffdjroarg. Flügel unb Schroang fchroargbraun,

breit gelbgrün gefäumt. Schnabel bunfel hornfarben

bis fd;ioarg, güfje blaugrau, Singe bunfelbraun. ©aS
©Beibd;en ift blaffer unb ohne fdjroarg am ftopfe. ©ie

$üf;e mehr bläulich fleifdhfarbett, ber Schnabel h«der

hornfarben. 3nt SGöinferfletb finb beibe @efd;lechter

übereinftimmeub gefärbt, hoch ift baS ©Mnndjen ftetS

an bem Kräftigen garbentpn gu erlernten.

©ie Heimat beS ©MSfenroeberS ift ©ßeft= unb

©tprboftafrifa*). Sluf ben ©ogelmarft fomtnt er nicht

ad gu häufig unb ba er fouft leicht gu gürten ift,

mirb er ftetS oon ben Liebhabern gern getauft, tvoij5

bem er gar nid;t billig ift. ©ie Keinen ©ier finb

glattfchalig oon reinmeiffer ftarbe.

©er Keine ©Beber ift fehr unterhaltenb unb

entpfehlenSmert, nur muff man mit feiner Streit^

luft rechnen; auffer ber ©iiftgeit ift er bagegen

harmlos.

©on fonftigen ©elbroebern befafj ich aufjer bem

fdhon genannten großen Jertorroeber (gtoei Männchen,

ein ©ßeibd)en) aud) einige ©abaniStoe ber

—

Ploceus

cabanisi (Ptrs.) unb gmei bottergelbe ©Beber —
Ploceus vitellinus (Lcht.) oom tropifdjen Slfrifa**).

©öfterer gelangt geroßhnlid)

unter ber ©egeichnung „Keiner

Jegrtorroeber" auf ben ©ogeK
martt. ©S ift ein fd)öner

SGöeber mit gelbgrüner ©ber=

feite, hedgelber Unterfeite unb

tief fammetfdjmargem ^opf,

an ber 5bel;le fpit^ gulaufenb.

©aS Singe ift fdjraarg,Schnabel

ebenfo, güfje bräunlich, ©on
aden ©Bebertt, roelche ich be=

feffett, ift biefe Slrt bie utt=

frieblichfte unb biffigfte, roelche

ich feune, folaitge er baS

©5rad;tlleib trägt, ©r über=

trifft in biefer ©egiel;ung fo=

gar bei roeitem ben grofjen Jeptor, ben

er erfolgreich angreift unb in bie g-lucht

!l!l treibt, fo ba^ bie $ebern ftieben. ©ier

Stüd finb in ber ©oliere geroefen, ade

geigten fie bie genannten üblen @igen=

fchaften, fo baff id; gegroungen mar,

fie roieber abgugeben. ©rö^e beträd)t=

lieh Keiner als ber ©eotor. ©effer

geht eS mit bem befannteren unb

Heineren botlergelben ©Beber, ber audh als leicht güchP

bar gilt, tämen nur bie SCßeibchen eben fo oft auf

ben ©ftarft, mie bie ©ltännd;en. ©r ift oben eben=

fadS gelbgrün. Scheitel golbbraun, unb Unter=

feite lebhaft tief bottergelb. Stirn, ^opffeiteu unb

5?ehle fchroarg. Singe rot, Schnabel fdjroarg unb gü^e
bräunlich fleifdjfarben. ©aS ©Beibihen ift matter ohne

Sdjtoarg am Äopfe; ber Sd;nabel ift heller, hornfarben.

Obroohl auch re^t erregt im fßradjtHeibe, läjjt er fid)

bod; mit Heineren ©ögeln gufantmen halten; er ftreitet

fich befonberS mit feineSgleidhen.

Stufjer genannten gmei ©elbroebern habe ich noch

groei größere ©Beber oon ber @röf;e beS Je;;torS, bie

*) 9)orbloeftä unb 9)orboftafrifa. 91.

**) ®er KabaniStoeber lebt in £>ft= unb Sübtneftafnfa, bet bottergelbe
SBeber in SBcftafrita »on Senegambien bi# ©olbtüfte unb in 9!orboftaftifa

füblicb bi# äuni ©aüalanbe. SR. .•
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ich nicht ju befttmmen oertttag. @8 gibt eine 9Reif)e

oon gtofiett gelben üßebern, tueldje lebenb fchroierig 31t

uuterfdjeibeu finb, bie aber faft alle feilen eingefüfjrt

roerbeti. 3$ Ijabe bie Sögel auf beutfd)ett SogeK
auSflellungen bei Keinen [pänblern oorgefuttbett, bie

fie buvdfiueg als Oeytorioeber oerfauften.

Oie eine 9lrt befilje ich in jmei ©ti’trfen, beibeS

^Jiänndjen. ^re ©röfre ift raie bie beS OertorS, aber fie

fittb fcf)lanfer unb tiid)t fo birfföpfig. OaS ©dfroar^ beS

KopfeS ift raie beim ©abatiiSroeber »erteilt, jiefjt fid)

aber fpitper unb tiefer abroärtä bis auf bie Oberbruft

toie beim £ertor. jpinterfopf, »'pinterbjalä, [palSfeilett,

Unterrüden unb Siiqel fotoie übrige Unterfeite ift

lebhaft Ijodigelb, nicht aber golbgelb toie beim 'teytor.

Oberrüden unb ©djultern ebenfalls gelb, aber überall

fdjroarj gefledt. flöget unb ©d)tuan 3 mie beim Stertor,

©djnabel fdjmarj, 2luge bunfelfarminrot (nicht feuer-

rot raie beim Stertor), pfiffe fleifdjfarben. OaS ©d)toar3
unb ©elb am Kopfe trennt fid) fdjarf, ohne orange

©infaffung. Oiefer möchte bem Saroentoeber —
Ploceus (Hyphantornis) abyssinicus^im.jnaheftehen,

bei meinem aber baS ©d)toar3 bitrd) Wotbraun, Orange^

gelb inS .jpochgelbe übergebt. OaS eine ÜJianndjen

paarte fich mit einem Sßeibdjeit Stertorraeber unb bjatte

3toeimat $unge. OaS S^eft ift in $orttt unb tröffe

toie baS beS StertorS. Oie (Sier mareu bläulich- Oie

Sögel fitib faunt fo biffig mie ber Stertor, mit meinem

fie jebod) immer in ©treit liegen*).

Oie jraeite 2lrt, rcooon id) nur ein SMnndjen

habe, ift uon gleicher ©röfje, aber gebrungener a(S ber

Oeptor unb mit etioaS biderm Kopf als ber uorgenaunte.

Sei biefern ift ©tim unb Sorberfopf, Kopffeiten unb

Kef)le fpiij auf bie Oberbruft fjerablaufetib fdhtoaq.

Kropfmitte golbig bunfelbraitnrot, fein mit fdjroäqlidjen

©tridjen uermifcht. Oie $arbe »erläuft atlmät)lid) inS

Jpodjgelbe am Warfen unb fipinterbalS, bie raie Würfen

unb ©cfpiltern ftavf fd)roar^ geflerft fhtb (ledere eben=

falls auf gelbem ©runb). Übrige Unterfeite fjoc^gelb

ohne golbigen Oon. ©c^nabel fd)toar3 , ftüge fleifc^=

färben, 2luge feuerrot, g-lügel unb ©djraans raie beim

Oertor. Oiefer Sogei ift raieberum ebenfo biffig rote

ber Oertor, mit roeld)em er fid) fc^ledyt oertrügt. Oer

©efang beiber Sögel ift bem beS OertorS äEjnlicü- £)abe

in einem ornitfiologifdjen jpanbbuch einen Ploceus

reichardi Rchnw.**) gefunbett, beffen garbenangaben

mit meinen Sögel jiemlid) übereinftimmen. ©8 märe

mir angenehm, bie Säuberung ber ©^riftleitung roegen

Wrtfeftftellung ber beibett Sögel $u hören.

(gortfefcung folgt.)

Emitter ttodj was uom flofenßaßabu!

Sou SBaltei, 2Borm§.

(91ad)bruct »erboten.)

rinnern fid) bie freunblidjen ßefer ber „®ef. Sßelt"

nod) meiner Sore, beS Seiten ber SWohifaner ?

©ie oerurfad)te mir in ber lebten $eit lieber

großes ^erjeteib, benn als eingefleifcf)te Sogelfreitnbin

fittb mir meine Keinen Sieblinge famt unb fonberS aitS

*) SInfdjeinenb tjanbelt ei ftd) um ben ®d|toarafopft»eber — Ploceus
nigriceps {Lay.) au« Sübafrifa. Stt.

**) Ploceus reichardi Rchw. fann ber SBogei »ou ber ©tbfee be«

Xejtorroeber« ( 160—170 mm lang) nicht fein. P. reichardi ift »iei deiner

Ci 20—130 mm) aud) feine fd)TOar$e fjlecfenäeicfjnung auf ber Ober»
feite. $er Slogel be« iBerfaffer« fonnte PI. velatus Vieill. auä Siibafrifa

I
ein, Iflfet fidj aber nad) bet ©efthreibung faunt fidjet beftimmen. 31.

Iperj geroadjfen, unb i^r 9Bot)l unb SSelje befc^äftigt

ntid) Oag uitb Wad)t.

Unb nun gar Core, mein ©^nterjenSKitb; aber

roir tjaben fie roieber auf ber banf bem »or=

irefflid;en Wejept traut Sabercaffer für Papageien oon

ifratt Oberin Äatt^ler. ©eit 6 äßodjen habe id)

ßordjen je^t jeben ©omttag Wadpnittag in ber roarmen

Äüc^e mit beinahe fjeifjent äßaffer, in bem 30 @r.

©eifenpuloer burd) Äoc^ett' aufgeiöft rourben, unb fpüle

bann mit Karettt ebenfalls gut roarntem SBaffer nac^.

fiore f)at babei Oöne jur Serfüguttg, bie raie

rec^t fchitterjlidje ©eufjer Kingett, lä^t fid) aber fottft

bie fürojebur ganj ru^ig gefallen, fie ftel)t auS raie

bie Wefignatiott in ^ierfona. Wur raenn fie mich

bie Sorbereitungen ju biefern feuchten ©rperitttenl

tnad)ett fielft, gibt fie feb)r mi^billigettb lautenbe Oöne
»ott fich uttb [teilt friegerifd) bie ^aube, rcennS aber

brauf unb bran gef)t, benft fie fdjeintS hoch, ber

klügere gibt nadh-

©tel)t fie bann in ifjretn Keinen Ororfenfäfig

fu'ibfd) raarm jugeberft auf bem nod) raartnen ^)erb,

unb id) fpred)e ihr beruhigenb uttb ertnunternb ju,

flingt eS raohl unter bem Oudje heruor: „Ou, Ou,"
baS raeitere »erliert fich in einem unoerftünblidjen

©emurtnel, unb id) bin ber Meinung, fie befd)äftigt

fid) ioäl)rettb ber langroeiligen ^iertobe beS OrotfnenS

mit ber f^rage, raie fich *>’ e Su geroorbene

Sehanbtung mit ber gefe|lid)en ©onntagSruhe in

©ittflang bringen läfft. ©teigt fie aber bann neu=

geboren unb glön^enb raie ein ^ßhönir, nicht gerabe

auS bet 2lfd)e, raenn fie auch über ber glimtttenben

Ülfche beS [petbeS fteht, fo hoch auS ihrem Ororfen^

fäfig h^aitS, fennt ihr Übermut unb ihre greube feine

©renjett. ^dh h fl t(e *>aun ihren großen Käfig

oor, ben fie mit greubenrufeu unb heftigem f^lügeU

fchlagen begrübt, unb trage fie roieber jurürf auf ihren

^lafj in ber Sogelerfe, bann geht eS an ein energifcheS

Sutten beS ©efieberS, roobei fie Saute oon fich gibt/

bie an baS Ouiefen oon jungen ©d)ioeittd)en erinnern,

unb bann fliegt fie raohl eine Siectelftunbe uon ihrem

Käfigbach nad) einem etioa 5 ©dritte entfernt ftehenben

©effel immer hin unb h er / ober fie trippelt gefd)äfiig

auf bem ©ßtifd) h erum, fomrnt mir amh hin llnb

roieber auf bic ©d)ulter geflogen unb Kteift mich

Ohrläppihen, roomit fie roahrfcheinlich fo eine 2lrt

Weoattche auSüben roill, oon toegen „Sßurft roiber

SKurft", raie man bei unS fagt. |)at fie fich bann

auSgetobt, geht fie artig oon felbft itt ihren Käfig,

id) titadje baS Oürchen 31t, berfe fie raie allabenblidh

mit einer leid)ten raoüenen Oerfe 31t, unb fie fc^läft

raie in SlbrahattiS ©choff. 2ln ein Wupfen benft fie

je£t nicht mehr, unb ihr ©efieber ift roieber fo fchön

raie oorher.

©S toar am JpimtnelfahrtStag, blauer ^ittttnel

unb ©onttenfchein, Slumenbuft unb Sogeifang; tuen

lorft eS ba nidht h’uauS in ©otteS fchötte SBelt.

©tröme oon raanberluftigen Wfettfdhenfinbern 3ogett

3
Uttt Sahttl)of, um na<h ber nahen Sergfirafje unb

bem Obetttoalb 311 gelangen.

Unb raer hotte baS gebadjt, au<h mein Sorchen

befam SluSflugSibeett. ©S toar na^ bem WKttag*

effen, ich breffierte gerabe unfereS ^punbchenS 9Wittag=

fdhitffel, bie ich ihm, bamit er auch £>iutmctfahrtS=

gebattfen befätne, re^t letfet Verrichtete, ba ftür3te
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mit f cf; reifenäb t e t cf; ein (Sefid)te meine ©dftroefter in bie

Äiid)e mit bem 2llarntrufe: „Sore ift fort", itnb fort

mar fie, bie Sreppe Ijinunter unb S)obo, mtfev lfkn=

fionär, hinter il;r f;er.

E)tir frocft e3 ei3falt über ben dürfen, aber erft

al3 idj ben leeren föäfig falj, nnb oergebett3 auf ihren

Sodton, ben fie bei meinem (Srfdjeinen ftet3 bereit

bat, roartete, fonnte id) ba3 Unfaßbare erft glauben,

benit id) t>atte ja bie ganzen Sage über, roo fo ftitbfd)e3

roarme3 EBetter mar, oerfudjt, Sorcften baran 311 ge*

möbnen, auf meiner ©djulter mit auf ben ©alfoit ju geben.

3uerft blieb id) mit ibr in ber offenen ©alfontür

fteben, immer ilir ^öpfdjeit frauenb, beim ba3 ift unb
bleibt für fie ba3 Ijödjfte ber (Sefüftte, bann trat idb

nach unb nad) langfam mit ibr ganz binau3 in3

$reie unb ging mit ibr auf bem ©alfon bin unb

ber. Unb e3 mar gelungen, fie lieft fid) in aller

©emütärube meiter ben $opf trauen unb bemerfte

e3 fdjeinbar gar nicht, ba3 fie in ber freien Suft mar;
nur al3 einmal eine Saube ziemlich nafte über un3

ftinroegflog, fteHte fie ihre ^aube unb mad)te ficft

fdjlant, roa3 bei ibr immer ein 3 £id)en oon $urd)t

ift, ba trug id) fie fdjteunigft

in§ 3iminer jurüd. 2Bir

lieften oon ba ab auch un=

befümmert ftenfter unb
©alfontür auf, and) menn
fie ficb aufter*

halb be3

©auer3 be =

fanb. Unb
nun mar fie

rotrflid) fort.

3$ ftanb

ganz betäubt

auf bem

©alfon mit

bemgernglaS

in ber §anb,

aber ba ich

Ziemlich nabe

an3 Sßaffer

gebaut ftuö«/

fonnte id) oor

Sränen faft

nid)t3 fteben

;

ba erft merfte

id), roie lieb mir ba3 Siercften ift. 3n 8raif<^en famen
bie anberen oon ihrer frud^tlofen ©ulfte guriid. ©ie batten

bie ganze Elad)barfd)aft alarmiert unb maren in ber

Eticfttung nad) bem iR^ein ju gegangen, beim nad) bortftin

follte fie ihren ging genommen haben. Etun hielt e3 midj

auch nicht mehr länger auf meinem ©eobad)tung3=

poften. 3$ ä°9 ebenfaE3 auf bie ©ud)e, aber auch

ich ntuftte unoerridjteter ©ad)e roieber beimfebren;

Sore mar roie oom (Srbbobeit oerfchmunben. EBir

nahmen nun roieber unfere ©eobachtungSpoften auf
bem ©alfon ein, nnb jebe oorüberfttreiftenbe Saube
rourbe auf ihre Sorenäftnlicbfeit bin geprüft; aber ber

Elbenb fam, unb Sore roarb immer nod) nicht entbedt.

Srübfelig fteHte ich b £n leeren föäfig in eine ©de unb

fab im (Seifte mein armes! Sorten irgenbroo al3

bleiche Seidje, oieEeicftt gav in ben fluten be3 Etfteine3

bem EJleere zufcftroimmenb. S)ie anbern oertröfteten

mich Zioar aEe auf ben morgenben Sag, roo man
gleid) eine Elnjeige in bie EJtorgenzeituug bringen

mürbe, Sore fei bod) fein ©pah, ben man fo nolens

volens iiberfeben fonnte, bie fänbe ficft fidler roieber,

aber id) oerbracftte eine ftebr unruhige Etacftt unb

bilbete mir ein, fie irgenbroo in Sobeäängften fcftreien

ju hören.

S)a am anbern EJlittag, roir rooEten unS

gerabe 311m EJlittageffen -fetjeu, bie 2lnjeige batte

ich natürlich fdjoit beim EJtorgengrauen oerfaftt unb in

bie 3 eitung§erpebition gefcf)idt, flingett e3 b £fti9 °n

ber ©orplafttür, roie eleftrifiert ftpringen roir aEe

gleichzeitig in bie ftpöfte unb richtig, in ber nädjften

Minute fd)on fomplimentierte unfere ^fßerle einen

EEtann in 2lrbeiterfleibung in ©egleitung eine3 fleinen

jungen zur Sür b £r£ in - ® er 3un9 £ trug einen

febr oerfteiftungSooEen groften Jpenfelforb am 2lrm,

ben er beftutfam roeit oon ficft b^W* Eiachbent bie

erfte ©erlegero

beit^paufe übev=

rounben roar,

unb ber EJtann

feinen ftjut ge=

nügenb bearbeitet

batte, brad)te er

enblich bie 3-rage

31t ©tanbe: „33
3bneoieEeicbten

©ogel burd)=

gange?" Stuf

meine bejabenbc

grage quiefte be=

reitä Sore in

ihrem Ifäfig beü=

auf, fie muftte

rooftl meine

©timme erfannt

haben. S)er

3'iinge lüftete et=

roa3 ben Sedel

feine§ Äorbe3,

unb ba tauch f

auch fdjon Sore3 behelmte

,^)aupt au§ ihm benror. 3Bie

ein geölter ©li^ faft fie mir

auf ber Schulter, unb baft

eine feftr ftürmifdfe gegenfeitige

©egrüftung nun erfolgte, braudje id) rooftl faum 3U be=

merfen. 2113 fid) bann biefe ftodigeftenben ©egrüftung3=

mögen etroa3 gelegt batten, erinnerten roir un3 auch Sore3

Etetter, ber ftich fd)on oerfcftiebene ET?ale burch Etäufpern

bemerflicft 31t mad)en gefud)t ftatte, unb er erjäftlte un3

benn, baft er fie am Sutfterpförtd)en gefangen ftabe,

mein (Sott, faum 20 ©cftritte oon unferem A^aufe

entfernt, unb roir ftudjten bi3 am Elftem. (Sefrifd)e

ftätt’fe, roie er nod) nir geftört ftätt’, unb fcfttieftli<h

ftielt er mir noch feine serbiffeneu 3*n9er f
e^r an '

ZÜglich unter bie Elafe. Elun, in ber ftreube be3

2öieberftaben3 fam e3 mir auf ein paar Ellarf nicht

an, bie ftatte ber EJlann auch entjcftieben oerbient, unb

ber kleine befam natürlich aud) ein paar Elidelmiinzen,

fo baft fie tief befriebigt ben Etüdzug roieber an*

traten. Sore aber bacftte: „©afteim ift bod) bafteim,"

unb ftieg, nacftbem fie fid) geftörig ftatte oon febem
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bie ftitr fdjtieibeit taffe», tiefbefriebigt in ihr ©auer
guriicf.

Die Slitgft »nb Aufregung hatte fie berart miibe

gemadjt, bafj fie gioei ©age nidjt auä bem ftäfig

ging unb beinahe immenoährenb fdjlief, fo bafj mir

fdjou bange roareit, fie luüibc baä Zeitliche fegnen,

aber am borgen beä brüten Dageä tjörten mir fie

fdjon in aller ^yrütje iljre gewohnte S^eoeiüe btafen,

barüber ioadjte natürlich bie gange Korona auf unb

mir nicften unä gegeufeitig tiefbefriebigt gu.

(©d^Iufi folgt.")

S3on ©iiitler, Ißofen.

(91acf)bruct »erboten.)

er einen ©erfudj mit beit gerabegu heroorragenben

©erlepfdj’fcljeit Stifthöljlen gemadjt b;at, rairb mit

$reuben gefe^ett fjaben, baf; fie non unfern ,£mf)(en=

brütei n ofmc roeitercä angenommen roerbeit; er mirb

aber and; bie ärgerliche ©rfaljrung madjen, baf; feine

Stiftfjöhlen non ben Sparen befefü unb fo ihrem ur*

fprüuglidjen entzogen mevben. ©aitg befonberä

haben unfere fleinen Höhlenbrüter barunter gu leiben;

iljr ärgfier jveittb ift ber ^elbfpatj, ber mit ©orliebe

bie für Reifen beftimmte Stifthöljle A benutzt. Säfjt

man ihn babei ungeftört, bann geht er fo rabifal

nor, baf; er ben Weifen audj nicht eine einzige Höhle

läßt. 2ln oerfd)iebenen Orten , ißarfä, ©arten, 2]ßal=

billigen, habe idj raieber^olt beobachtet, baff ooti 30— 100

Stifthöhlen and) nidjt eine eingige ben Weifen gu*

gute tarn, fonbern alle im ©efijj ber ©pat$en rcaren.

^a, man fann fogar behaupten, baff Stifthöhlen A
ba, mo man fie nidjt fontroHiert, bie getbfpertinge

herbei^iehen, gu ©tanboögeln machen unb bie ohnehin

fpävtidj oorljanbetten Weifen oöüig auä ber ©egenb

oertreiben. Haben iidj bie freien ©inbringlinge erft

einmal eingenifiet, bann ift eä bei ihrer befannten

©eriffenheit faft unmöglich, i^ver habhaft gu raerben,

mogegen fie fiefj boxt, mo fie noch ftemb finb, leidjt

oevtreiben laffett. @ä fann beäfjalb nicht oft genug

mit $rl). oon ©erlepfdj betont merben, baff man ben

©patten berb auf bie Pfoten gu flopfen hat, menn
mau überhaupt nodj ©ingoögel im ©arten haben raiÖ.

©Benu bie 3eit ba ift, mo bie SMftfjöljle biä unter baä

Dadj mit ber jungen ©rut angefüllt ift: entferne man fie

unb reiffe baä Steft herauf l Hängt man fleue fohlen

auf, bann bringe man fie möglidjft niebrig (biä gu 2 m)
an. Der ©pa£ niftet lieber tjad), ber Weife jebod)

ift baä gleichgültig, ©efottberä h at man auf öie alten,

auägefdrbteit ©perlingämänndjen 311 adjten, bie meift

feine Heineren Höhlenbrüter in ihrem ©ereidje bulben.

3'dj fah mit 3n9rlnnn, mie foldEj’ ein alter ©ünber

bie ©elege eiueä Hauärotfdjioangeä unb eineä fliegen*

fchiüipperä auä ber Halbfjöhte marf, tro^bem er felbft

in einer Ourmfchraalbeunifthöhle fdjon fein H e 'm
befafj. ©emiff ©emeife genug für bie gioingenbe

^orberung: ©Ber Stifthöhlen in feinem ©arten h fl t,

ber flimmere fidj barutn, baff fie nicht ©(haben, fonbern

Stufen ftiften ! Wit anbern ©Borten : ber halte bie

©pa^en fern auf jebe ©Beife ! ©Bo ein ©Bille ift, ift

auch ein ©Beg!

Wit gaeuben mirb ber ©ogelfreunb bie Datfadhe

begrüf;en, baff ber um ©ehaufungen arg oerlegene

©ßenbehalä ohne alle Umftäube in ben Stifthöhlen A
unb B feine Äinberftube anlegt, roobei eä mir immer
oertounbertidj geblieben ift, mie biefev fräftige ©logel

fidj burch bie enge Öffnung ber fleinen Weifenhöhle

hinburdjgioängen unb barin feine ©rut aufjiehen fann.

©Bo ber gefpenftige Haläafrobat 311111 erftenmal alä

©rutoogel erfcf)eint, roirft er 3unächft auf bie ©ogel*

luelt mie ber befannte „fchmar3e Wann" auf bie föinber.

©ie fliehen feine uächfte Stahe. Da mo mehrere Stift*

höhlen bidjt nebeneinanber angebracht finb, mag eä rooljl

fein, baff er niemanb neben feiner ©Bohnung bulbet.

Derartige ©eobadjtungen haben bei oerftänbigen ©ogel*

freunben ben ©erbacf)t rege gemacht, alä oertreibe ber

©Benbehatä bie Jpöbjlenbrüter auä feinem ©rutbe^ief.

3a, man ift bem hartnlofen, gutraulichen ©efellen fo*

gar mit ber ©dhrotfpritje 31t Beibe gerüeft, brachte

bodh bie „@ef. ©Bett" einmal eine Stoti3, rconach ein

übereifriger ©ogelfreunb fedjä ©Benbeljätfe nadjein=

anber oon ber Stifthöljte hexunterfdjofj, um fie für

Weifen 3U referoieren. ©in jgiel, baä er burdE) 2luf*

hangen einer neuen Stifthöhte A — natürlich in refpeft*

ooller ©ntfernung oon ber erfteren — ebenfo gut unb
unblutig hätte erreichen fönnen. Dafe ber ©Benbe*

halä mit allen Höhlenbrütern jm frieblicf)ften ©erein

lebt, menn nur beren Sciftgelegenheiten auf anberen

©äutnen ftehn alä bie feinige, ift allenthalben 3U beob=

adhten. Dagegen fleinen bie eben flügge geroorbeuen

jungen ©ögel jegtidjer 2lrt ftch oor bem ©rauroef bo^
ein raenig 3U fürdjten. ©eitbem biefer im ©arten

meineä ©aterä niftet, manbern Stad)tigal, oerfdjiebene

©raämürfen, Sfotfchman3 mit ihren eben auäfliegenben

3ungen auä bem nur fleinen ©arten fofort auä,

ohne mieber3iifehren, mährenb fie in früheren 3ahren

fidh ftetä nodj einige $age barin ficrumtrieben.

©ielleidjt ift biefe ©rfcheinung mit ber Slnroefenheit

beä ©B. in ©erbinbung 311 fe^en. ©ielleicht auch

nicht. 3ebenfallä erf^eint eä roiinfehenäraert, ba§

allenthalben ben irrigen ©nfchauungen über bie ,,©d)äb-'

tichfeit" beä ©B. engegengetreten mirb. Unb follte er

ja einmal burch fein „üerbrefjteä" ©ebaren ein fc^üch=

terneä ©öglein erfcfirecfen ober gar 311111 Sluämanbern

oeranlaffen, beiden „tut" er jebenfaUä nicht, unb mit

ber geroöhnen fief) bie Höhlenbrüter auch baran,

in feiner Sfähe 3U niften. 3m ^eimifc^ert ©arten

ftanb, nur brei ©d)ritt oon bem feinigen entfernt, im
oorigen 3ahre baä Steft einer ^ohlmeife. Den ©erfud)

ber lederen, unmittelbar neben feinem H e lm i^ r£

Hütte 3U bauen, hatte er allerbingä oereitelt. 3$
fann’ä ihm auch nidjt oerbenfen, menn er fi<h für bie

Siadfbarfchaft oon 7— 12 jungen hungrigen Weifen^

fehlen höflich aber fühl bebauft.

Unfere Siiftljöhlen raerben nicht gerabe feiten

oon H°™iffen 3ur geeigneten Sfiftftatte erforen. 2lm

heften ermehrt man fidh ihrer burdj Sluäräuchern oer=

mittelft eineä auä ©troh unb Rapier beftehenben

ifBolfterä, baä man mit Petroleum tränft unb auf

eine lange ©tange fteeft. Daä brennenbe, öfterä 3U

erneuernbe ^Bolfter halt man oor bie Öffnung. Hat

man fidh übei^eugt, baff bie Diere nicht mehr ein= unb

auä fdhioärmen, bann entferne man bie toten ©in*

bringlinge unb reinige bie oerfohlte Höhle. ©Bill man,

ioaä häufig nötig erfdjeint, feine Stifthöljlen reoibieren,

fo tut man gut, fidj 3iterft burdj Slttflopfen 3U oer*

geioiffern, ob fie nicht ettoa oon ftechenben 3nfe^en
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befefjt finb. einft beit ©ecfel einer .£>öf)lc A
aiifgefdjvauöt mtb jit meinem (Sntfe(jen ein frifd;

begonnenes $orniffenneft mit beut ©edel Ijodjgepofien,

aus bem brei biefev gefäfjrlidjett „©vummer" fievuor-

fdpwirrten. ©o fdjttell pabe id; nod; nie einen Saum
uerlaffcu wie bantalS.

©3 ift bebauerlidp, bafj eS uodj immer},Sogel=
liebpabev gibt, bie wopl im ©efifc eines ©artenS

finb, jebod; nicfjt baran benlen, beit Höhlenbrütern,

bereit üftujjett fo grofj unb bereit SCßefeit fo lieblid)

mtb attgiepettb ift, bitrd) Einbringen non kiftpöpien

3» Hilfe ju fomnten. SlubererfeitS wieberutn fiept

man mit Äopffcpiittefn, wie gerabe bie unprattifcpen,

najurwibrigett Ääften, wie fie unter großer fMtante

itt beit H anl) el fomnten, am meifteit für teures ©elb

getauft werben, wogegen matt bie Serlepfdj’fdfett s
Jlift=

pöplett überfiept. Wir ift ein „Hüpnerologifcper"

Sereitt befanitt, beffeit 3aplreid; aufgepcingtc Jiiftfäften

ein patent barauf 311 haben fcpetnett, gerabe bann,

wenn junge ©taare barintten finb, rjernnter^uftürgen

unb 31t 3erfchellett. ©ie ßefer ber „@ef. EBelt", be=

fottberS bie Seprer, foflten eS fiep ernftlidp angelegen

feilt baffen, für unfere Hö^en&cüter für bie 9lb=

hilfe ihrer SBopnungSnot in weiten Greifen ©titnmung

311 macpen. ©aff babei nur 23 erlepfcp’fdje 9iiftpöplen in

Setradft fomnten fönnen, ift felbftoerftänbticp. Elber

mit bereit Slnbringen allein ift’S noch nidjt getan,

©ine ftete Seobadjtung ift oonnöten, oft auch ein

©ingreifen 3ugunften nuferer Höhlenbrüter, ©ann
aber hat man aucp feine peüe ffjreube an ben hurtigen

©cplüpfern, bie bem ©artenfreunb bie geringen Äofteit

3eljnfach erfetjen. Unb nid^t blofs bieg ! 5?ann eS

wohl etwas ßieblidjereS geben als ein ^opfmeifenpaar

an feiner fftiftpöple: währenb baS SBeibdjen fofett

aus unb einfehlüpft, fitjt baS glüdftrahlenbe Wänndjen
oben auf betn ©ad) ber Hütte unb bre^t unb wenbet

fiep oor lauter greube
;

unaufpörlid) ertlingt babei

fein metobifc^er fftttf. Hänge nur erft einmal einige

Stifthöhlen in beinern ©arten auf, lieber Sefer, falls

btt bir noch ferne angefd;afft Cjaben follteft. ©amt
wirb baS „^rüplingäglöcfcpen" auch bir bafür banfen,

baf? bu fo freunblid; bift.

<£fetne ^Sitteifungett.

Über „Stnbtjrfiiöfllbett" erhielt ber SreSlauer 8ofaI=

anjeiger auS bem Seferlreife folgenben Beitrag
:
„3n einem

alten, niebrigen ©ebäube ber 3*tenanfiatt in Äoften niflet

feit nieten Satiren regelntäfjig ein Scproalbenpaar genau
auf berfelben Stelle: unter ber ^oljbecfe auf einem ©allen,
an roelcpem ein Campenfcpitpbled; angebracht ift. 2lud) in biefem

Sapie fanb fidh baS Scproalbeiipaar pünftlicp tnieber ein unb
baute eifrig fein Heftchen, über beffen Wanb nach einiger 3eit

fünf Heine gelbe Schnäbel htnmeglugten. @S mar eine roapre

Sufi, bem Seben unb Sreiben ber nunmehr fiebenföpfigen

Schroalbenfamilte jujufepauen. ©ineS morgens, nor etlichen

2Bocpen — als id) in gemahnter StBeife baS ©ebäube betrat —

,

fah id) ju meiner ©efiürjung baS Weft total jerftört auf ber

©rbe liegen, baneben bie fünf deinen tot. ©efpamtt mar ich,

roie fid) baS Sd;roalbenpaar nach bem Ungtiicf oerhalten mürbe.
@§ baute unoerjüglich auf ber gleichen Stelle ein neues Weft,

unb in etma brei Sagen mar ber ©au ooüenbet. Unb auch
bie jroeite Wachfommenfhaft blieb nidht auS, benn oier 3unge
finb jept fd;ou mieber fomeit gebiehen, baff fie jeben Sag ihren

erften „2luSflug" roerben roageu fönnen. 2tm lebten SonnerStag
morgen gemährte ich nun ein Scpmälbcpen jitternb in einer

©de auf ber ©rbe fipen, eS mar fdpon giemlid^ erfchöpft. ©or=
fid;tig nahm ich baS Sierdieu in bie |ianb unb roartete auf
baS ©rfepeinen ber Weftmutter, bie aud; halb mit einem ©eroürm

im Sdjuabel anfam. 2lttgftlid;, jeboch nid;t fcheu, flog fie

mieberholt nat;e an mich h erait lllIb fepte fich fd;liefjlid; auf
einen SDiauerhafen. 3^ lUelt ih 1' bas 3unge entgegen unb nach
einem deinen dftomeitt flog bie Sitte 00m c^afen herab unb
ftedfte ihrem 3migeu ben ©iffen ju, um uad; neuem guttev

fortjufliegen. 3<h baS Sierd;en auf bie (Srbe, aud; uad;

hier brad;te if;m bie Stlte in Furger 3eit mieber Wahrung. Wun=
mehr fepte ich baS Sd;mätbd;en ins Eieft juriief; iutereffant

mar eS nun ju fe(;en, mie fid; bie alte Sd;malbe — offenbar

red;t erftauut — freute, als fie bei il;rer abermaligen Wiidfehr

baS Weft mieber oottjähli’g befefjt oorfaub. Sie lieh fich bur<h

meine 2tumefeul;eit nicht ftören unb l;at augenfd;einlid;3"ftruftiou

erteilt, benn bie Saugen roagen fich ntd;t mehr fo roeit

über ben fRanb beS WefteS hinaus, mie eS oorher ber galt

gemefen ifi."

©rohndituitöcu mW Sifdjbad) (Slicfcttflchivöc). ®ie
©ogelmelt ifi in t;i e f>9fr ©egeub nad; Sitten unb Snbioibuen
jahlreich- ©efonberS finb mir bie grofjen Sd;aren oon Wieifen

aufgefaÖen, in ftifdibad) felbft otel Äohlmeifen — fiirjlid; fah

ich niie eine alte Äohlmeife brei auf einem Slfi bicht am ©8eg
fipenbe Sunge apte — Wotfehlcl;eu, gliegenfehnäpper, 9iaud)=

unb 2Jiel;lfchmalben
;
befonberS bie erftere Sd;roalbenart ift fafi in

febem ©auernhatiS, alS©rutpaar mitSungen im Eieft, oorhanben.

©eroöhnlidh bauen fie im fpauSflur, roelcher baS fel;r niebrige §auS
biefer ©egenb in gmei Hälften gerlegt, mooou eine bem ©iel;,

bie anbere bem ®tenfd;en jnr SBohnung bient. Sie quergelegten

Stagebalfen liegen frei, unb an biefe Heben bie Sdiroalben ihr

Eieft. SWit auSgeftrecftem 2lrnt fönnte man eS bequem erreichen.

Ser fpauSgang h at an jebem ©nbe eine Siir, bie bei Sage
offen ftel;t unb oon ben Sdjmalben beimpf mirb. 2tbenbS,

menn bie Sür gefd;loffen mirb, öffnen bie Seute ein deines

über ber Sür befinblid;eS gcnfterd;en, eigens für bie Schraalben,

roie mir oon oerfd;iebenen fieuten, roeld;e ich befugte unb
banad; fragte, angegeben mürbe. 3U bem benachbarten ©äruborf

fah ich ern Eieft in ber gefd)ilberten Sage in bem grofjen

£>rtSfretfd;am, gegenüber bem ©ingang juni Saujfaal. — Äräf;en,

Sohlen, mancherlei Wauboögel finb jahlreich oorhanben, Spapen
oerhältuiSmähig roenig.

g-ifchbad;, ben 25. 3uli 1909. W. Wcunjig.
©on meinem ipaar Siiifittiihc hat baS $ ein ©i auf

ben Ääfigbobeu gelegt, ©in Etiftfaften mar oort;anben. Seiber

finb meine Suifitiidie trop ihrer 3ah>uh e *t arge Schreier unb
roerben unletblidh- Wufj behauptet baS ©egenteil.

8id;tenftäbt, ©erlitt.

©tlt Stiicfdjctt boit Dev 8ltnfel. SaS nad;folgenbe

Stiidchen gebe id; beS SatereffeS halber, baS baSfelbe erregt,

an biefer Stelle mieber: „©in eigenartiges Spiel treibt eine

Slntfel, bie im Hofe ber $t\U unb ^3flegeanftalt in ©forjl;eim
ihr Eieft auf einem Sinbenbaunt l;at. ©ei allem ©ifer um bie

Fütterung ihrer Sangen faun fie eS fid; bod; nicht oerfagen,

biSroeileu ben Saterneuanjünber git mad;en. Sie fept fich 3U

biefem Smede, ehe fie in ipt Eieft fliegt, auf ben einer

mit Sauerbrenner oerfepenen ©aSlaterne. Sttrd; bie 8aft beS

Sierd;enS mirb ber offenbar ju Ieid;t gepettbe hetab=

gebriidt unb bie g-lamme geöffnet, ©erläpt nun bie 2lmfel baS

Eieft ju einem neuen -Singe nad; Wahrung, fo oergijjt fie feiten,

baS Sicht toieber auSgulöfhen, unb tut baS, inbem fie fid; auf

bem anberen ©nbe beS Hebels nieberläfjt. Wiht toeniger als

fünfmal mürbe fie bei biefem Spiel beobachtet, ^meimal aUer=

bingS mar fie auch fo pflid;toergeffeu, in bie SBeite 311 fliegen,

ol;ne bie Stamme auSgelöfht ju haben, fo bafj ein ©larter

eiugreifett muhte". Äavl S e ^t, DWannheim.

Ilufforbcntng

gur gefälligen ffllittiilfe öei Dev ßöfititg orttiHwlogifd)

toihttgev Sfvctgctt.

Sie ©ogelro arte Woffitten toill auh in biefem Sah«
baS 3«thnen oon jungen Han§fiörd;en in grojjem sJWaft=

ftabe fortfepen. Sie biSper erjteltett günftigen Wefultate forbern

baju auf. Snnf Wingftördpe mürben bereits aus ipreu afri=

fanifhen SBinterquartieren jurüdgeliefert, banmter ein in

Oftpreupen marfierter aus ber italahari=2Büfte in Siibafrifa,

100 er oon ©ufepmännern erbeutet mutbe, ferner einer aus

bem ©afutolanbe. ©S ergept an alle Sntereffenten bie pöflid;e

©Ute, ftd; im 3ntereffe ber ©ogeljugforfhung an ben 2Wav=

fieruugen rec£)t re9e
3U beteiligen. Sie Winge finb oott ber

©ogelmarte Woffitten, furi)d;e Weprung unentgeltlich bireft

311 bejiepen. Sie roerben aufgebogen, ben palbfliiggen ©ögeln

obertjalb ber 3 e§ ei1 um ben Sup geügt, bann ättgebogen, 100=
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tauf baS übergrcifeiibe SRerfd;Iufjftücf mü ber gladhbrahtsange
uugnbiegeti unb feft anjubriidfen ift.

.fpeioorjutjeben ift nod), bafj eine Störung ber ©tut burdh

baS „Zeichnen uidjt fiatifinbet, ebenfoiuenig broht beni 3eidhner
eine (Mefaf;r uon ©eilen ber alten Stördje. ©ine 3agb nach

Stlngftörchen (oli nidjt ftaitfinben. OaS ©uffinben gejeichneter

©ögel iiberlaffe man ruf)ig bcm 3 ufall. ©röfjte Stufmerffamfeit

ift bent (irfdjetnen uon alten SRiiigjlördfen am Riefte 311 tulbmen.

Solche gäile bittet man unoeqiiglid), roomöglidh telegraphifch,

an bie ©ogeliuartc 311 melben. 3ntereffenten erhalten uon ber

©ogeltuarte eine befonbere ^nflruftion jugefaitbt.

©ogelmarte Stoffitten,

jturlfdjje Steljtung.

J)r. 3. XQienctnann.
[©or allem märe baS 3eidhneit 0011 ©tördfjen beS roeftlid^en

OeutfdhlanbS, roeftlid) ber SüBefer erroiinfdit, um feflsuftellen, ob

bie roeftbeutjdhen Störte entgegen ihren öftlidjen 2lrtgenofjen

eine fiibraeftlid;e 3ugridhtung einfdjlagen, tuie 311 vermuten ift,

um in Storbafrifa unb Senegambien 31 t überwintern.

3teiöl)enoro.J

$5üd)er

geitftjmffett.

©ott ber 3eitfdhrifi „3oologif(f)cr ©rub=
ad)tcr" — Oer 3ooIogiföhe ©arten — ©er=

lag non ©iah lau & ©falbfcfimibt in

granffurt a. SO?., ersten foeben 3tr. 7 beS L. ^a^rgangä für

1909 mit folgeitbem 3''hafü

Oie Selbftoerftümmelung ber Oiere; uon Dr. (5. SDt filier

in ©otSbatn. (Schluff.) — Ovnitbotogifdje Äolleftaueen auS

Ofterreidfpllngarn. (2luS 5a9^Se ititngett unb OageSbläticrn);

uon ©iftorSRitter u. Ofd) tif i 311 ©d;m ibljo ff en in ^allein.

— ©eltene 2 aubfröfdhe in ber ©cfangenfdhaft; uon O. ©bm.
©iffe in Hamburg, (93tit einer Safel.) — .kleinere ©fit«

teilnugen. — Viteratur. — ©ingegangene ©eiträge. — ©iidher

uttb 3«ifd)riften.

|5*om j^ogefmarRt.

© 01t felteuer auf bett ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten

:

©. ©illermann, Älofterneuburg, 9t 1 1 e e ft r. 31: 9torb=

amerifan. Spottbroffel.

2 . gro£)n, Herne: fpühnerhabidjte.

3- ©öh, 9?eu = lllm: Sdpuat^fopfeeifige, u. ©rafilien, 93?änncf).

griebrid) Sehmann, ©erlinO., 3teualerfir. 6 IV : 1,1

chinef. 3ioergiuachteIn.

©. 2ichtenftäbt, ©erlin S. 0., ©eanberflr. 12: 1,1

Xuifittidie.

3 - O. Stoljleber, fiirftl. bulgartfdher Hoflieferant in
2eip3ig«@ohli§: Oiofelta, merifan. rotföpfige Hänflinge,
3afariniftnfen, roeiffefil. ©fäffdfjen, ©infenaftrilbe, 99?aSfen=

graSfinfen, rotfdjnäbl. Spihfdhroanjamanbineit, Heine Äuba=
ftnfen, Äronftnf, rotföpf. 2fmanbinen, Oiamantfinfen,
Dionnenlerdhen, Oiamanttäubdhen, ©lan 3fäfertauben, cl»in.

3roergroad)teln, roter Äarbinal, rttfjföpf. 3mergpapageieu,
Stiejenelfierdhen.

H- ©ticfel, S£

h

0 r tx III ; ©afiarbe non ©tieglip, 3totfj. unb
©irliftx Äauarien, 2,2 japantfdje 99iöud£)en.

Offerte unter „B. V." an bie ©pp. ber ,,©ef. ©lelt":
1,1 ©iitfenafirilb, 1,1 93taSfengraSfinf, 3,0 roeiffe 99töudien,

1,0 cf)in. 3 mergroad)tel, 1,0 ©oulbamanbine.

Herrn ©. 2., ©erlin. ©in
©erid)t über ©efangenleben uon
Ouifittidjen unb fRufjföpfdjen

ift roiQfommen. — ©S ift

uon mir nirgenbS empfohlen tuorben, jtoei ©aar Stufjföpfdhen

in einem ftäfig ober mit ©radjtfinfen in einem ftäfig 3ufammen
31 t halten. 3m 9lebaftion8brieffaften ©. 232 heifjt e§: „3n
einem größeren Itäfig fönnte man rool)l auch 3roei ©aare ©ufts

föpfdjen 3ufammenhaiten. ©8 fomint bei folrfjen SDingen auf ben

©erfnd; an". £>as ift bodh tnohl feine ©ntpfehlung be§

3ufatnnteithalten8, fonbern ein Offenlaffen ber f^rage. ©o=
weit id; beobachtet habe, oerhielten fich bie tTiufjföpfdhen bttrc^-

auS frieblid) mit anbern, tuie mit ihresgleichen, ©lernt tnid)

biejeS friebliche ©erhalten ber ©aare, tuelche id; fah, bennod;

nidht oerattlafjte, ba§ 3 u
f
ani 11ien

f)
a ft e >1 Ju empfehlen, jo genügten

mir eben bie ftälle, bie id; beobachten fonnte, noch nicht, um
fo beftitntnfe oeraUgenteinernbe ©ehauptungeu aufsuftellen, tuie

eS leibet fo häufig gefehlt unb roohl auch 00n bem ©infeitber,

ber mitteilt „©uhfopfcljen foll man nicht mit ©rachtfinfen

3itfammenhalten, ba fehr biffig; auch 3
mei©aare in einer ©oliere

fommen nie 31« ©ritt, ba fie fich unauSgefefjt beiden". — 3^
rid)te nod)ittalS bie fdjon mehrfad) auSgejprodjene ©itte an bie

©fleger uon D'hifjföpfcheit um gefl. ©iitteilungeu über ba§

©erhalten biefer ©ögel in ber ©efangenfdjaft.

Herrn SR. Hv £eip3ig. 9©an fann je ein ©aar grüne

unb gelbe ©teilen fittiche in einer ©oliere haften. SBenn
man richtige ©aare uon jeber 2(rt hat, ifl eine ftreusung beiber

nidht 31t befürchten, kräftige, gefunbe, hier gejiid;tete 25ßellen=

fitiid;e finb 311 3äthtung§3roerfen ebenfo gut, roie importierte,

©ei langjähriger 3üd;tung ift aber 311t ©lutauffrtfdhung ba§

©infehen eines ©aare§ importierter 31t empfehlen.

Herrn 3 Hv ©orbenham. 3^h bitte bie ©rbeit ein 3 ii=

fenben. ©euor idh fie gelefen habe, fann idf) nid;t über bie

2lnnahme entfe^eiben.

Herrn 9?. 0., 2lachen. Oer Hänfling ift infolge uon
2lb

3 ehrttng eingegangen. 6r litt an einer bei ©tubenuögeln,

feltener roohl bei freilebettbett uorfotnmenben Äranfheit, roeldhe

if;ren ©runb hat in ber unridjtigen ©erroertung ber genoffenen

©ahrung. Oer Äranfheit uor3itbeugen ift fc^roierig unb fönnte

nur burch eine©eränberung bei ©rnähningSroeife erreicht roerben,

roenn ber ©ogel plöftlid; ftarf abmagert. 9D?eifi ift roohl eine

Stellung au§gejd)lofjen. — Oer 3«fenbung be§ ©rojefberichteS

fel;e ich mit 3 ntereffe entgegen.

Herrn 0 . Ä. OaS SOtänndhen fleiner Äubafinf ift

einem Oarmfatarrh erlegen. ©r hatte feine ©aljrung mehr
aufgenommen. Oie Oättne roaren ftarf gerötet, ber 3nhaft
befianb in roettig ©djleitn.

grau 2. ©., 2iibecf. Oer meyifanifche 3 e i f
1
9 — Spinus

mexicanus (Swains.) tuar ein junges, noch nicht auSgefärbteS

SOtänndhen. @r ift einer fchrceren Oarmentsiinbung erlegen,

bie bei ber 2lbfenbitng fd^on beftanben hat.

Herrn 9Jt. 0 . j?., 3nnSbrucf. Oie ©tilben finb als Mfer*
milben beftimmt roorben. ©in ©littel, fie aus ben ©tehlrournu

f iften 31t entfernen, ift nid;t befannt. ©ielleidht h'fft/ mie bei

ber ©ertreibung ber ©tehlmilben, ©rseugung uon ©lärme unb
Orocfenljeit, inbem tttait bie SOtehlrourmbehälter burd; ©uffteHen

auf einen erroärmten Herb ober Ofen uon unten her erroärmt.

Herrn 3t. ©. Oie geroünfdjte ©itSfunft fattn ich nid)t

erteilen. 9Jtir ifl über genannte girtna nid)tS StadhteiligeS

mitgeteilt roorben.

gräulein H* ©.< griebriihSfelbe. Schön ift baS ©erhalten

beS SütanneS nidht. Ob eS redhtlich anfechtbar ift, fann nur
ein 3uri|t entfeheiben. ©iitlidhe ©intguug über ben ©etrag

ift 31t empfehlen. 2luf baS Oaufdhgefchäft mürbe ich m'd) nidht

eittlaffen.

Herrn 93t. ©., 3 . 3- ©orfum. ©eften Oanf für freunb=

liehe @rüfe uon ©orfutn.

Herrn 3t. g., ©rfurt; Henn 51. 3t., Äiel. ©eiträge

banfenb erhalten.

Herrn 3t. g , ©rfurt. 3<h Bin gern bereit, fpäter bie ©e=

ftimmung ber ©ögel 31t übernehmen. Oer junge ©ogel ift

uerhungert, ©efdhäbiguttgen roaren nicht fefl3ufteCten, baS ©efdhlecfjt

fonnte nicht beftimmt roerben, ift bei fo jungen ©ögeln, roeldje

äußerlich baS ©efchledjt nicht exfennen taffen, überhaupt faum
ntögüdh. — ©eroifj habe idh für bie ©ier 3ntereffe. Oie ©räparation
ber ©ier gefd)iel)t burdh feitlidheS 2tnboljren mit einem ©ier;

boprer unb ©ntfernen beS 3nl)al§ mit einem hierfür befonberS

hergeridhteten ©uSblaferohr. 2lm ©dhäbel beS 9 Oigerfinf fattb

fich e ine ©erlehung, roeld;e uon einem Sogelfdhnabel herrül)ren

fattn unb roeldher eS anfehetnenb erlegen ift.

Herrn 2. Hanau. Oer Orangeroeber roar urfpriing=

li<h fehr fett, er ift infolge nun ©lafferfucht eingegangen.

SteranttDortlicf) für bie ©cpriftleitung 8arl 9teunjig, SBaibmannätuft bei ©erlin; für ben ülnjeigenteil : ßreup’fc&e SerIao«bncpbanbIung
in ÜKagbeburg. — ©erlag ber ®reufc’fd)en ©erlag«bucbbanblung in TOagbeburg. — $rucf Bon W. Sjopfer j n Surg b. SJl.
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Iji'ft 32.

Cdochcnfchnft für VogclUcbbabcr.

gfteine ^impcf}ö(f;tung.

93on (5. Jofyanfen, Äopcn^agen.

(SJIctdjbrud »erboten.)

^m 3a^ ve 1907 fünfte i<h au§ ©Utleib mit ben^ beiben Vögeln ein ißaar (Simpel, bereit 3u ftan^

erbärmlich mar. Sie waren mager, [d)led)t befiebert

uitb machten einen elenben ©inbntcf, baS SBeibdjen

mar fhmattgloS uttb hatte eine oerfrüppette 3 e^ c -

©ei mir erholten fie fidf) allmählich, unb nah-
bent fie gut befiebert waren, fef$ie id) fie, bem 9iat

eines erfahrenen ©ogelwirteS folgenb, ber alle ntög=

liehen ©ögel in einem D^aum halt, in bie ©oliere gu

meinen anberen ©ögeln. ©ie ©efotgung biefeS ©ateS

füllte ich bereuen. Solange ich im Bitnmer mar, Qtng

alle§ gang gut.

©eptor= nnb Dtuffweber
,
graue ^arbineüe, Sonnen=

tögel unb -Utofambifgeifige, laudhgrüne i]3apagei=

amanbinett unb chinefifdje 3rDerÖrDai^te^n nnb noch

manch attbere, alle fchienen fie im tiefften ^rieben

mit einanber gu leben. Slber fobalb idh ben £ut

aufgefe^t unb bie HauStür gefc£)loffen hatte, fo würbe

mir non bem, ber mit ber Überwachung ber ©ögel

in meiner Slbwefenheit betraut war, ergabt, begann

ber Streit, unb meinem ^Beauftragten gelang eS

nid^t, ^rieben gu ftiften.

©ttrdj bie Kämpfe ber ©ögel hatte ich Diel

©erlufte.

ilteine (Simpel waren arg gugericf)tet. Sie

würben mit einem ©tännhen Sfreugfhnabel unb einem

Sßaar ©fofatnbifgeifige in einen auS Jpotgftäben ge=

fertigten föäfig gefegt, ber 56 cm lang, 31 cm tief

unb 34 cm hoch war.

©ie ÜTtofambifgeifige unb ben föreugfdjnabel

muffte ich entfernen. (Sr würbe oont ©impeltnännchen

arg mifhanbelt, hatte halb feinen Schwang mehr

unb auch nur noch ©eite ber Flügel, ©er Äreug*

fchnabel liebte eS, befonberS wenn eS braunen ftürmte

ober bei ©ewittern, fidj bic^t an baS ©impelweibdjen

gu brüefen unb baS erregte jebeStnal bie (Siferfuht

beS ©impelntänndjenS.

Sobatb baS ©impelpaar allein war, machte eS

oergebüche ©emühungen, ein Sleft gu bauen. Um
ihnen babei gu h^fe», befeftigte idh in ben bem

fünfter guitädjft liegenden ©den ber föäfigrüdwattb

ein auS ©ifenbraht gefertigtes, mit einem gitghut ge-

polfterteS Sleft. ©er Stanbort beS ÄäfigS war wenig

günftig. ©r ftanb an einer bemeglidjen ©apetenwanb,

weldje mich Don einem fc^r gerdufchoollen Stadjbarn

trennte, auf ihm Käfige mit aitbent ©ögeln unb auch

bid^t neben ihm. ©ro^bem fhritten bie (Simpel in

furger 3eit gur ©rut. ©aS erfte (Setege beftanb

auS fünf (Siern, auS biefen würbe nichts, ba bie

©öget burdh ben nachbarlichen fiärtn adgufehr geftört

würben.

Stüh auS bem britten ©elege würbe nichts auS

benfelben Urfadjen, weldje baS erfte ©elege ftörten.

©oit ben fünf ©iern beS gweiteit ©elegeS war eins

unbefruchtet, auS ben übrigen tier (Siern fdjliipften

oier junge (Simpel, oott benen gwei SMnnhen, gwei

©ßeibdhen waren.

SllS biefe jungen ©ögel 10— 11 Stage alt waren,

würben fie ber 3teif)e nach non ben Stlten, befonberS

non bem SBeibdjen auS bem 9teft gefdjoben, fobalb

fie bie gtüget etwas gebreitet unb geübt hatten. Sie
brüefte babei bie wiberftrebenben jungen rürfwärtS mit

bem Hinterteil auS bem 3^eft. ©ie jungen ©ögel würben
oon ben Sitten überhaupt fo berb befjanbelt, baff id;

mandhmat für ihr Seben fürchtete.

©aS Sieft würbe peinlich fauber gehalten, ©ie
Sitten gogen ben jungen bie (Sntleerungen förmlidj

auS bem Stfter, nahmen fie ftetS in (Smpfang. Sie
burdjfauten einen ©eil berfelben, gleidhfam als ob fie

foften wollten, ob bie Nahrung auch Qüt nerbaut uttb

richtig gewefen fei unb trugen fie bann in irgettb eine

(Scfe beS ÄäfigS.

Sehr intereffant war eS, wie baS $utter für bie

jungen ©ögel ton ben Sitten präpariert würbe, ©on
ben nerfdhiebenen Sämereien, Salatblättern, 3lmeifen=

puppen ufw. würbe ein (Semifdj hergeftellt, baS faunt

gu befinieren unb non SDfenfdhen herguftellen war. ©iefeS

burchfaute ©emifh würbe burdj Hingunahtue anberer

gutterbeftanbteile, je nach ber ©röfje ber jungen,
geänbert.

©er Speifegettel war folgenber: ©S würbe ein

(Semifdh non Spiranten, weiter, Senegal, SUgier-

hirfe, auch Hir
f
e in Kolben gereiht, ferner geriebene

SOJöhre mit SJtohn, gequollene Slmeifenpuppen, gehacfteS

hartgefohteS (Si, bagu Heibeü unb Himbeeren, ©irne

unb Slpfet fein gefhnilten unb auch beren Äerne,

weihe fehr gerne tergehrt würben. Hanf routbe nur

fefjr wenig unb in einzelnen Körnern mit ber £anb
burct)3 ©itter gereiht, befonberS für bie jungen ©ögel.

Salat würbe täglich mehrmals unb fehr reidjlih ge=

boten, ©tehlwürmer würben gleichfalls gern genommen
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unb jroar mit ber ©djeere in Heine ©tütfe jerfcfinitten

;

am tiebfien aber liefen ficf) bie jungen beu roetdjen

^Inhalt eiueä TftelprourmfS in ben ©cfinabel brüden, fie

fchlürften biefen mit großem ©ehagen.

2öaffer erhielten fie jmei-- big breimat täglich,

befonberS in ber erften $eit nidjt ju falt.

©pater mürben bann nod) anbere ©äntereien ge*

reicht, mie Jannen*, Fidjten*, i'ärcfien*, ©trfen*, ©rlen*,

©tftelfamen, auch Sftegertyirfe, £>afer, gefdjält unb un*

gefd)äit, ©onnenblumenferne unb ein- bis jroeimal

roödjentlid) 10— 20 üfte^lroürmer.

3m ftäfig roaren ftetS frifdje 3roeige non bannen,

JBeibeit ufro. Dorhanben, beren SHtofpett bie ©impet

gern benagten.

©dhliefjlidlj mürbe auch noc^ ftetS ein ©ünbel

junger ©ämlfnge in ben ßäfig gegeben. 3$ jie^e

biefe in großen ^Blumentöpfen unb nehme, menn bie

jungen ^pan$en etroa 20 cm hoch finb, ben ganjen

oberen Jeü beS ©lumentopfeS mit ber ©rbe unb

bringe fie fo in ben Mfig.
©ie erfte

l

2)
f

{af)l$eit mürbe motgenS um 5 Ufjr

gereift, feiten fpäter. ©rroähnen raill iclj nod), baff

idj an alle meine ©ögel, alfo auch ben ©impeln,

roöc^entlirf) jroeimal jerfc^nittene ©rbni’tffe (pea-nuts)

oerabreic^e.

©ie 3ungen gebieten Dortrefflidh- ©ie fallen im

Sllter oon fünf Jagen, maren nadj je§n Jagen flügge

unb etraa fecf)S SBo^en alt auSgefärbt. ©in ^urtgeä,

meines id) in bie .fpanb nahm als eS jroölf Jage

alt mar, fdpüpfte mir geroanbt auS ben Ringern,

burcfjflog baS 3^mmet/
um cttbüc^ ohne ©c^aben ju

nehmen hinter bem Ofen ju lanben.

©aS ©ßeibcfien fd)ien anfangs $urdf)t oor ben

jungen ju haben, bequemte fid) aber bann hoch fie

ju füttern, reelle Slrbeit eS ^auptfäd^lic^ allein

auSführte.

©er ©rutfäfig mar jmeifelloS ju Hein unb baS

brütenbe Jßeibcfien litt feljr unter ber ©Bärme, melcfie

bie ©übraeftfonne, raeld^e ben föäftg bauernb ood

befdjien, erzeugte, fo baff eS nötig mürbe, ben ftäfig

jeitroeife mit einem Juch ju bebecfen. 2Iudh baS be=

nu£te giljneft mar ju roarm.

211S bie jungen ©impel nun bie Flügel üben

moHten, muffte ein größerer Ääfig befdhafft roerben,

in meinem bie fecf)S ©impel, ein 5Heu$fcl)ttabel, ein

tHlpenflüeoogel unb ein EjBaar ©rünlinge luftig um-

fjerflogen.

meuten ^ogef«.

Son einem langjährigen 93ogeIIteb^aber.

(gortfegung.) (Sttadjbrud »erboten.)

©on fonftigen großen ©ßebern habe ich in meinen

früheren Arbeiten in biefer 3 £Hf4rift über meine

©üffelroeber berichtet. ©S hanbUte fidh um bie

Heinere 3lrt, ber ©ietiroeber*) — Textor albirostris

intermedius Cab. (2lbb.
f.
©. 171) auS bem tropifchen

Oftafrifa. ©ie 2lrt baute in meinem ©ogelhauS auS

allerlei Keinem ©ejroeig ein f)ohe§ Neffen fUlitte

fidh baS mirlliche 9Jeft befanb. ©ie S'leftmulbe beftanb

auS ©raSrifpen unb Slgaoefafern, foraie oerfchiebenen

meidhen ©toffen.

*) 3ft nicht Heiner als bet Slleltoweber. (SS jubelt f'd) um inbt*

»ibuelle ®erfcf)iebenf)eiten. Sie ©röfee fdfiroantt jt»i[(ben 220—240 mm. 9i.

3n biefem ^ahre erhielt ich fe“nn roeiter noch

bie gvßfjere*) 9lrt ber ©üffelroeber, ben Jlleftoroeber
Textor albirostris (Vieill.) auS 3entra ia frün

:|'*)'

©er ©ogel ift um ein ©rittel größer*) als oorgenannter

unb ift nicht mie jener tieffchrcarj, fonbern hur bräunlich

fchrcarj mit roeiplichen Ouerjeichnungen an ber Ober*
bruft***), bie baburdh entftehen, baS jebe f^eber an
ber ©runbhälfte roeipgrau ift unb nur gegen bie

©pil^e hin bunfel. ©ie Heinere 3lrt ifl mehr raeifj an
ber 9lufjenfahne ber grojfen ©chraingen, maS bei ber

grofjen 2lrt faft gänzlich fehlt****), ©ie jungen ©ßgel

finb noch fytUtx braun unb ftarf roeiplich an ber

©ruft gefdjuppt. 3^ ^> e
f
a& hiernon jraei ©tüd in

einem befonberen glugfdpg. Jßegen ihrer bebeutenben

©röpe fonnten fie jebodj hiet nicht ihr SBefen red)t

entfalten, auch werben fie in ber ©tube leidet burdh

ihre ftarfe, rauhe ©timme Idftig, rceShatb i<h fie nach

einiger 3 cit tüieber fortgab. ©old^e ©ögel gehören

unbebingt in ©ogelhäufer mit großen 2lu|enoolieren,

in raelchen fie burdE) ihren abfonberlichen iReftbau auch

unterhalienb fein fönnen, gumal eS auch fe^r harte

unb fräftige ©ögel finb, bie unfer JHima gut oer*

tragen, ©ie roerben nur rcenig eingeführt, pnben
aber aud; raohl nur f^mierig Käufer, ©harafteriftifdh

ift beim Männchen baS 2lnf<hroeUen beS OberfdhnabelS

gegen bie üftiftjeit.

Sicbeltoeber — Philetairus socins (Lath.).

©Bdhrenb einer Steife in ©eutfcblanb (©erfaffer

mohnt im SluSlanbe) im ©ejeutber 1907 fam ich

auch *> 1Irc
f>

^Berlin, roo ich lur$en Aufenthalt nahm.
©S mar eben bort bie 2legintha*©ogelauSftellung, bie

ich befudjte, ferner benu^te ich meine 3 e ^t mie immer,

menn ich ^Berlin bin, ju einem ©efud^e beS fdhönen

©erlittet joologifc^en ©artenS. Natürlich richtete ich

als eifriger ©ogelfreunb meinen erften ©ang nach ^em
neuen ©ogelhaufe, baS ftetS ben ©efudhern bie neueften

©inführungen auS ber ©ogelmelt frember i^änber bietet,

©omit ift ein berartiger ©efudl) immer ein roahrer

©enup für jeben ©ogelfreunb, felbft für foldhe, bie

mie id), felbft oiele ©eltenheiten gefehen unb gepflegt

haben, ftetS gibt eS bort Steilheiten. 3mmer, menn

ich ©ogelhauS betrete, benfe ich, meldhe Überrafchung

mir roohl beoorfteht, unb ich merbe nie getäufdjt.

©eitbem h a^ e roeiter noch int ©eptember 1908
unb im Sltai biefeS 3<*hreg b £n ©arten unb baS ©ogel=

hauS befucht unb bamit ©elegenheit gehabt, unter

nieten anberen bie fdhönen unb feltnen 8oriS unb

ffleberntauSpapageichen, bie praihiDoHen rotfäppigen

ipiattfihroeiffittidhe, bie ©ranat* unb ©Ifenaftritbe, bie

feltnen Seclandherifutfen unb bie ebenfalls feltnen

^•eiterjeifige (non lederen befi^e ich felbft ein ißärchen)

ju berounbern.

Unter ben ©ögeln, bie mir roährenb meines ©efud^eS

1907 im Jßinter auffielen, jroar nicht burch ihre inS Auge

fallenbe Farbenpracht, fonbern burdh ihre ©eltenheit,

roar eben eine grope ÄotleHion ©iebelroeber, eS mochten

rootjl etroa 40—50 ©tüd bageroefett fein, ©ie Art

roar mir bis bahin niemals lebenb oor Slugen gelomitten,

**) Sie Heimat biefeS SSeberS ift Jlorboftafrifa »on Ölbcffiuieii bi«

junt ffiittoria 3lianfa. 31.

***) Sei beibeit Sitten treten an ben fiörpetfeiten fteHenmeife bie

weißen geberteiie ßetbor. Sie btaunf^ioarjen Sögel finb junge, beibe

Sitten finb im Sllter tieffcblnarj. 31.

***) Sermutlicß befigt Setfaffet in bem Heineren Sogei bie füb»

afrifanifdje gotm beS BüffelwebetS — Textor niger (A. Sm.). güt biejeit

würbe jwar nicßt bie ©rößenangabe ftimmen, woljl aber baS, was über

bie SluSbeßnung beS SBeiß an ben glügelit gefagt ift. 91.
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obfdjott idl) bie Siehi^ahl bet eitropaifdljen 30ologifdljen

©arten wieberholt befugt habe. 2lHerbiitgS habe ich

eine 2htjal)l biefer Sögel fpäter — Jperbft 1908 —
in bem Kölner joologifdjen ©arten oorgefittiben, boc^

glaube i<h gu wiffeit, baff biefe non bem berliner

©arten injn)ifd;en bezogen worben finb unb eS fic§

fomit um biefelbe ©enbung hanbelt.

©a id) auS bem 93erid^t im ornitl)ologif<hen

ipanbbudhe muffte, baf? bie ©iebelweber wegen iljreS

abfonberlidhen SeftbauS fehr intereffante Sögel finb,

bereit Srutuerljältniffe nod) feitteSwegS oöllig erforfdjt

finb, unb baff bie Art meines SöiffenS bis je&t nie

auf beit Sogelmarft gelangt war, fo würbe bei mir

ber SBunfdf) rege, felbft einige oon biefett Sögeln ju

befifcen.

©er oielen Sogelliebhabertt befannte Sogel=

wartet fKeufel, ben icf) nott meinen Sefucljen bort

ebenfalls fenne, mitrbe anfgefud^t, um 311 erfahren,

ob wohl einige ber ©iebelweber oerfäuflidh wären,

©r meinte, eS

wäre wolfl

möglich, riet

mir, mit

£errn Dr.

Jpeinrot^

über bie Angelegenheit

31t fpredjen, ber fid)

auf ber eben erwähnten

Aegintha * AuSftellung

befinbett foUte. Sad)

Sefid)tigung beS 300 (0 =

gifdjen ©artend ging

eS baffer wieber 3ur

SogelauSfteKung, oon

welker id) eben ge=

fotttmen war. Seiber

hatte id) nid^t baS ©tüd,

£>errn Dr. .fpeinroth

bort 3U treffen. (Somit

muffte icf) bie An=
gelegenheit bis nad)

meiner ^eiittfelfr auf=

fliehen. Sadl) meiner

£eimfef)r liefe id) gleich

eine Anfrage abgehen,

ob non ben ©iebetmebern einige ©tüd erhältlich

wären, ©ie Antwort war günftig, man wollte

mir oier ©tüd unter gewiffen Sebingungen itber-

laffen. ©a bie @efd)lecf)ter bei biefem Sogei inbeffen

gan 3 gleid) gefärbt finb, fo wäre eS ein befonbereS

©lüc! gewefen, oon oier Sögeln 3wet richtige fßaare

3U haben. Sßegen be§ gefetligen SebenS unb SiftenS

biefer Art hatte ber Serfucf) mit weniger als 3wei

richtigen paaren leinen 3rce^ gehabt. Um auf 3wei

3ucf)tpaare fidler rechnen 3U lönnen, miifete man
wenigftenS über fecf)3 ©tüd oerfügen. ©olcfjeS Argument

fdfjlug burdf) unb icf) erhielt aucf) wie gemitnfcht fecf)S ©tüd,

bie, wie eS fidf) fpäter ^erauäftetlte, oier Siänndjen

unb 3wei 2Beibdj)en waren; alfo hatte id) 3wei 3 uih t -

paare unb noc| 3wei Siärtncfjen überjä^lig. ©ie

Sögel lamen bei mir in befter Sßetf e am 1 1 . Januar 1908
an. $ier fei nocf) bemerlt, baff wä^renb bie Sögel

unterwegs waren, ein fernerer ©dfjneefturm ^errfd^te,

moburcf) ber ©ifenbahn3ug im ©dfjnee fteden blieb.

©3 War fdffon bunfel unb ber 3ng muffte auf freiem

$elb im ©dhnee übernachten. ©rft nad) 24 ©tunben

tonnte er bie $ahrt fortfetjen. ©aff bie Sogelfenbung

mährenb biefer 3 £^ *£d)t falt ftanb unb baff bie

Seife fid) über bie hoppelte 3 eü erftredte, Ijatte baS

Sefinben ber ©iebelweber nic^t im geringften beein=

flufft. 3fjr Srinfnapf war bei ber Anfunft oöllig

auSgetrodnet, beitnocf) 3
eigte feiner ber Sögel ©urft.

©päter fonnte icf) reid^lid) beobachten, baff ©iebelweber

überhaupt fehr wenig trinfeit unb fomit lange ©rinf=

waffer entbehren lönnen. Sielleicf)t läjft bieS fidh ba=

burdh erflären, ba§ genannte Sögel im 3nnern @üb=

afrilaS in jiemlidh wafferarmen ©egenbeit leben.

3uerft braute ich bie ©iebelweber in einem

geräumigen häufig 3ur weiteren Seobadhtung ihrer

©efunbheit unter, ©er Ääftg war mit alten 2öeber=

neftern oerfehen, an welchen fid) meine ©iebelweber

unter lautem ©eplauber eifrig befdhäftigten, wie fie

auch nachtsüber in benfelben fdf)liefen. Sadh über=

ftanbener @e=

funbheitS=

Prüfung liefe

ich aÖ e

©tüd am 24.

Januar 08 in

meine

groffen ©tu=

benooliere

fliegen. 2Bie

bereits in ber

©inleitung

biefer 2lrbeit

angeführt, be=

finben fid)

auch

allerlei

SBebernefter

inreidher2luS=

wähl, welche

bie ©iebeD

weber gleich

fehr interef*

fterten. 2lUeS

würbe be=

fidhtigt unter

lautem ©eplauber, gan3 wie oortnalS ber Ääftg. ©ie

grofeen ©olbwebernefter, oor allem aber bie Sat)aweber=

nefter, würben beoo^ugt. Sefetgenannte Sefter finb oont

gelbbritftigen Sapaweber gebaut; eS finb fehr groffe

Sefter, wie üblich in 3wei Abteilungen mit bem

lodh abwärts gerichtet burdh eine fur3 e Söhre, ©ie

Sapanefter hangen in ber oberen Jpälfte ber Soliere,

bennoch flogen meine ©iebelweber mit grofeer @e=

fdhidlichfeit oont ©rbbobett in bie Seftröhre hinein

in faft fenfredhtem g-luge. ©ie Hämmerten fidh nidE)t

erft am Söhrenranb, wie eS bie Sßeber fonft tun,

an, um bann erft hinein 31t fdEjlüpfen, fonbern fie

flogen bireft hinein, äßenn man nun weife, baff biefe

Sögel in ihrem ^reileben ftetS Sefter mit ©tngang oon

unten bauen, fo ift eS leicht erllärlidh, weshalb bie

©iebelweber eben bie Sapawebernefter oo^iehen. Um
bie übrigen Stitbcmoljner flimmerten fidh &ie ©iebeD

weber garnidht unb idh mufe biefelben als burchauS

oerträglidh, faft gutmütig bejeidhnen. (goitit^ung folgt.)
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®e|d), tüteine ©limpfmetfe. — 'iß alter, ^mittet iiod) löasS ooin SJtojeitfatabu? 'Ji*. 32.2r>2

kleine Sumpfmcifc.
Sion 3 . CMefd).

('Jt«(t)brutf »erboten.)

C*\fm)ol)( id) mit ber Spaltung »on Reifen biöfjerU roentg (Gli’tcf gehabt habe, fo raollte id) ee1 bod)

nod) mal mit ber mir befonberä liebgeroorbeneu Sumpf*
nteife »erfudjen. groar gelobte id) mir, nie mieber

roeldje ju fäfigen, aber roer fann ber Verfilmung roiber*

[teilen, roenn er fid) auf leichte 90ßeife einige »erfdjaffeitfann.

9lm Ufer eineä ©adjeg fanb id) in einem f)of)len

©aumftumpf ein Sieft mit fieben gungen, welkem
id) jroei entnahm, nm fie aufjupäppeln. Jrofjbem

id) mir aber bei ber 9lufjucht bie größte üTiü^e gab,

ging mir bod) eines* nad) etroa ad)t Jagen ein. gur
ijlufjudjt uerf ütterte id) hauptfäd)lid) fleine Raupen unb

allerlei roeid)häutige gnfeften. Jpatte id) boch ju ber

$eit, ba id) infolge einer föranffjcit feine Stellung

annehmen funnte, bie befte (Gelegenheit, Sßalb unb

f^elb nach allerlei Kerbtieren ju burd)ftreifen. J)ajroifd)en

[topfte id) bann nod) mit frifdjen Sfmeifenpuppen, ge*

haeftem (Eigelb unb etmag SRifchfutter. iüe^tereS nahmen
fie jroar nicht gern, muffte fie aber hoch allmählich

barait gemöl)nen, um fie nid)t mieber rcährenb ber

SRaufer ju »edieren.

®ag übriggebliebene gunge f<h*en ft<h e *n

SRänndjen ju entpuppen. (Eg hatte faum bag Sfteft

uerlaffett, fing eg [dfon leife an ju jroitfdjern.

Sin bag Sfäfigleben roollte fid) jeboch mein SReigleht

nid)t gemöhneit. (Eg burfte bie ganje SKohnung mit

ung teilen. (Eg mürbe fo jutraulid), baff eg ung auf

Schritt unb Jritt folgte, fo baff man fid) nur immer

Dorfeben muffte, eg nicht einjuflenimen ober [ich gar

baraufjufehen. gurdjtfam mar eg abfolut nicht, ©eroegte

id) einen ginger oor feinem Schnabel tun unb her,

fo nahm eg eine fantpf bereite ißofe ein unb [türmte

unter leifeut ^irpett benfelben. jlUein im 3imnter

fühlte [ich meine SReife rtic^t mohl; fie piepfte bann

fortmal)renb. (Eg braud)te nur jemanb einjutreten, gleich

fafj fie biefeut auf Äopf ober Schulter. S3alb fetzte

fie fi<h aufg £>hr ober auf bie Stafe ober hing fi<h

an bie Unterlippe, überall bie 5?raft ihreg Sdjnabelg

erprobenb, fo bafj fie bann gerabe nicht fehr angenehm

mar. ghr liebfter Slufenthaltgort mar bie föüdje; in

biefer gab eg ftetg etrcag ju nafchen. Seim SRorgen*

früljftücf fafj fie halb biefetn, halb jenem auf ber

£anb, um oom ©rötdjen einige Krumen abjupiefen

ober etmag non ber ©utter ju nafchen. 33ei Jifdj

mufjte fie in jebe Sdjüffet, jeben Jeder gurfen, um
ju feilen, ob nicht etmag (Geniefjbareg für fie oorhanben

ift. (Gern frajj fie Kartoffel, ©utter unb ©rot. Selbft*

oerftanblic^ lief) ich fie bag nur in geringem -Stoffe

»erjeljren. gf)re Hauptnahrung blieben Staupen unb

frifche dmeifenpuppen. Jtinfroaffer erhielt bie DJteife

nicht; biefeg holte fie [ich felber oon ber Vßafferleitung.

Jrodig fab) eg ang, raenn fie big jur Öffnung beg

^)al)neg flog unb nad) bem barunterhängenben Jropfen

fd)nappte. 3lud) babete fie fid) fehr gerne; fein

(Gefäjf mar ihr ungeeignet bafür. Ob eg ber Jrinf*

napf meineg Stotfet)ld)eng mar ober bie Vßafchfdjüffel,

ganj gleid), bie ^auptfad)e nur, baff fie ihr (Gefieber

gut burd)näffen lonnte. ©efonberg anhänglich mar
bie SReife meiner SRutter gegenüber. J)a mufjte fie,

eg gab fidjer einen SRehlrourm ober eine Staupe.

Staupen hielt fie mit ben güfjen feft, jerrifj fie unb

üerjeljrte fie bann. SRit SRehtroürmern mürbe fie aber

auf biefe Steife nicht fertig. Oie maren jebenfallg

ju glatt unb ju harthäutig. Sie mürben bann ganj

oerfd)lungen. hinter gtiegen machte fie oft gagb,

aber ftetg ohne (Erfolg. Sdjliefjlich märe fie ein ganj

guter gllegenfänger gercorben, roenn ich f'
e länger

befeffen hätte. Oenn auch fie erfreute mich nicht lange.

3roar ftarb fie nicht, ben einen Jroft ^abe ich

menigfteng noch; fie flog nad) merroöd)entlid)er

(Gefangenfchaft auf Siimmerroieberfehen baoon. fSterf-

roürbig ift eg nur, baff biefeg Jierdjen, obgleich eg fo

ungemein jal)m mar, ja ich möchte fagen, ohne SJtenfdjen

garnidjt fertig roerben fonnte, fid) nidjt mieber feljen

lief), mäfirenb ©riinfinfen, mel^e ich DOr einigen

gal)ren mal aufpäppelte unb bie bei meitem nicht fo jal)m

maren, breimai mieber jurüdfehrten. —
©orher flog fie mir einigemal fort, ich tonnte fie

aber ftetg nach frifdjer Jat mieber einfangen. So
auch an einem Sonntage. 2luf bem ginger mollte ich

fie ing 3immcr tragen, fie flog mir aber mieber fort unb

fe^te [ich einem Stadjbar auf ben ftopf. Oiefer „(Ge*

treue" trug fie nun, fie oort)er erft mit feinen „jarten"

gingent „unterfu^enb", in ben naljetiegenben (Garten

unb rcarf fie einem ffiautne ju; jebenfallg, bamit ich

fie nicht rcieberbefommen follte. Sie fam aber halb

herab unb lief) [ich greifen. —
geh hoffte in ber erften 3eit immer noch, bafj fie

mteberfommen mürbe, aber leiber oergebeng. Vielleicht

bietet [ich im nä<hften 3ah re nochmal bie (Gelegenheit,

ba^ id) einige aufpäppeln fann.

©ebauern mu§ id) noch, ba§ ich t>em ^iere feinen

guf)ring angelegt hdf*e; nielleid)t hätte ich eg bann

unter meinen ©Mntergäften entbeefen fönnen.

^ntmer noch was »out ftofettltaßabu!

33on (5. SSalter, 2Borm§.

(©c^Iufe.) (SRat^bruil »erboten.)

lg ich bann ing ©ogeljimmer fam, »erlangte fie

ftürmifdj aug bem Ääfig, mag ich ihr auc^ fofort

geftattete; nun bauerte eg aber mieber einige jage,

big fie mieber mie geraohnt ihre »ergebenen glug=

ererjitien im 3inuner herum augfüljrte. Stur roenn

id) nahe bei ihr ftanb, ftieg fie mohl behutfam »orn

Ääfig aug auf meine Schulter, aber ju einem glug

mar fie nicht ju beroegen. Sttit ihrem glug ing

2öeite tnüffen [ich fdjeinbar für fie feine fehr fd)önen

(Erinnerungen »erfnüpfen.

ge^t hat fie aber ihr Slbenteuer ganj oerrounben,

benn fie ift mieber munter unb übermütig mie juoor

unb ber ©erjug beg ganjen £>aufeg 2Salter=gSetri).

Sie ärgert mieber nach mie »or in jebem unberoachteu

SRoment ihre fleinen Sfadhbarn, bie Sperlinggpapdjen,

genannt 2lbam unb @»a, rceil fie immer fo traut,

eng aneinanber gefdjmiegt unter einem fleinen ©äumdjen

mit roten ©eeren fitzen, fie nafchen nun jroar nicht

»on biefen grüchten, aber bag ^3arabieg bleibt bod)

oerlorett, inbem fie ihnen auf bag Ääfigbad) fliegt,

mag biefe atg einen groben (Eingriff in ihre Stecfjie

anfehen unb mit lauter Stimme bagegen proteftieren,

big ich atg griebengrichter auf ber ©ilbflädje erfd)eine

unb Core furjer £anb ben ^3roje^ mache, inbem ich

fie für fürjere ober längere 3 ett eiitfperre, bamit fie

merft, ba§ man nicht ungeftraft anberen ßeuten ing

(Gehege fontmen barf.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Wr. 32. S® alter, Jjinmer liod) luasS üom WofenfafabiiV 253

SDroUig ift eg and;, tuen« am Sonntag borgen, geitung l e
f
e

/ auf b £m ©d;ofj. ^3ntfd;, nid;tg

roährcub id; mein grühftiid oergehre itnb Sore it;r Söfeg a^nenb, fd;meid;elt ftd; an inid; ^eran

Stüdd;en in iFaFao getauchter Semmel abbeFommen nnb legt feine Wafe mir aufg Ä'nie, fd;roapp, h“l

hat, biefe fich gu einem ruhigen Serbauunggftünbchen ^eppt and; fd)oit feiner IRafe einen empfiubtid)en

auf bie 9tncfenlel)ne ooit Sätercheng Ijßolfterfeffel gurüd* Sdjitabelhieb nerfel^t, fo baf; er fich heulenb unterg

giel;t, Faum l;at aber peppi, nnfere Slaubroffel, bie Sofa fliid;tet, unb feitbem gel;t er ihr in großem

nnterbeffen etnfig bie Ärümd^en oom Seppid; gu meinen Sogen mit eingefniffenem Sd;roang aug bem Wege,

gftfjeit aufgelefen l;at, bieg erfpäl;t, alg fie and; fd;on mo er fie and; erblidt; fa, et rceiff fid; fRefpeft gu

anf bag guf?bättFd;en l;nppt, oon ba auf bett Sifj oerfdjaffen, biefer Fleine fdjroarge Steufel. Äommt
beg Seffelg, mo fie mit fd;iefgehaltenem Köpfchen nad; Sefud;, unb mir l;abett fie einmal anffertyalb beg

Sore fd;ielt. ®ie [teilt gmar friegerifd; bie £>aube, oer= Ääfigg, fo ift fie aufjer IRanb nnb Sanb, b. h- rcenn

hält fid; aber paffio, nnb $eppi füvdjtet fid; nicht oor fie gerabe bet Sanne ift, bann fteltt fie fich oor ben

biefer £mube, fonbern fjitppt feelenoergniigt anf bie 23efud)er ^in unb flötet ihm alleg Mögliche ing

9lrmlel;ne beg Seffelg unb mad)t eg fid; ba fo red;t ©efidjt, gerabe alg moHte fie fi<h mit il;m unterhalten,

bequem; rcie bie perfonifigievte Sel;aglid)Feit fit^t fie unb macht ber Setreffenbe 2lnftalten, fid; oom ^lalje

ba im marinen Sonnenfd;ein mit l;ängenben gtügeln gu beroegen, fo fd)ief;t fie auf feine güfje log unb

nnb blingelt mit l;albgef(^toffenen Äuglein gu Sore |adt ihm fräftig in bie Stiefel, fo baff icf) fdjon oft

hinüber, fo fi^en bie gmei $iere fich mand;mal h°t^ e 2lngft für ihr Sehen hatte, inbern man fie einmal

Stunben lang gegenüber unb i<h ärgere mich jebeg aug Serfehen tottreten Fönnte. ©eben mir in ein

‘äRal, baf? ich bi £
f
eS Wlb nicht einmal fefthalten Fann anbereg 3^mmer /

ßläch Fommt fie uitg eifrig nach-

unb gmar mit bem pinfet unb garben, eg märe ent= getrippelt, unb ihr ^uiftitüh unb ^iFeriFi mifcht fich

fd;ieben ein 2ftotio für einen Italer. ©cnFen fich immerrcäl;renb in bie Unterhaltung. 5Firfd;en unb

bie Sefer ein Slumenfenfter, freunblich fd>eint bie Weinbeeren finb ihre Sdjmädje, bie frifjt fie rafenb

Sonne l; £wn, gerabe auf einen Seffel mit rotem gern. Sie haut biefelbett fo lange mit bem Schnabel

polfter unb auf ihm bie beiben oben ermähnten Fleinen feftljaltenb auf ben Soben beg Üäfigg auf, big ber

gelben, müfjte bag nidht ein reigenbeg Fleineg Silb Saft nur fo um fie her [pri^t unb fie in StücFe

merben? Serbin amüfierte fich Sore auf bem fliegen, unb biefe roerben bann mit Wonne oergehrt,

gufjboben, plötzlich, ehe id) mid) oerfah, fdjiefjt ^3eppi jelbft ben $irfd)Fern oerfd)tudt fie mit unb bringt

unter einem SchranF heroor mit roeit geöffnetem Schnabel ihn fpäter bann mieber gum Sorfd)ein. Oft finb

auf Sore gu, mir ftanb bag tperg oor Sd)red füll, bemt ich mir im 3rceifel, ment mir bie ißalme ber Siebeng*

badjte boc£) nidht anberg, alg baff eg jeijt gtüifd)en ben roürbigFeit geben follen, ^eppi ober Sore, beibe aber

beiben gum Kampfe auf Sehen nnb £ob Fommt; aber roie finb befonberg mir berart lieb unb roert gemorben,

Fomifch, Sore, ber grofje Sogei mit bem mehrhaften baff eg ein rechteg tpergeleib geben roirb, roenn ein=

Schnabel, ber bie Fleine Sßeppi burdh unb burdf betten mal eing ber beiben bag Zeitliche fegnet.

Fönnte, roenn er roollte, ergriff mit lautem 3eter= s3ftorbio Sor ber ^ianb ©ottlob finb fie aber beibe nod;

bie flucht unb Ißeppi blieb alg Sieger auf bem plane fibel unb munter, tro&bem Peppi momentan ftarF

gurüd. ißeppi ift überhaupt ein brolligeg 4^ uhn /
roir maufert, unb fo h°fie tdj> nod) vecht üiete frohe

rcollten fie fdjon in Slriabne umtaufen, ba fie jebeg 'DRinuten mit ihnen oerbringen gu Fönnen. Sinb bod;

WollFnäuel, mag fie erroifcht, fo lange bearbeitet, big meine gefieberten greunbe meine liebften, unb ihnen

fie eg ooüftänbig entmirrt hat unb fein gaben roie gehören beinahe alle meine freien Stunben, aber aud;

ein Otefc überall im 3immer umhergefpannt ift, bar= meine fd)önfieti Stunben banFe ich ihnen,

über haben mir uttg fchon oft Föftlich amüfiert, aber

Feine Fleine Arbeit ift eg bann, biefen 2lriabnefaben

mieber orbnungggetnäff aufgumideln.

gm Winter fchtäft ^peppi unter bem

Oauerbranbofen, fobalb fie aber merFt,

baff er Feine Wärme mehr augftrahlt,

alfo im grühjaljr, roenn eg marin

genug ift unb mir ihn auggehen taffen,

oerlegt fie ihre Sdjlafftätte auf bie

breite $ante ber DWtdenlehue unfereg

Sofag. ©eg 'äRorgeng, menn ich Sum
güttern Fomme, ihren Ääfig fäubere

ich W011 ain Slbenb oorl;er, hüpft fie

mir ohne gaubern auf bie ^>anb unb

läfjt fich gemächlich nad; ihrem föäfig

tragen, mo fie bann mit 2lnbad)t ihr

grühftüd oergehrt, ©aggi'tber bleibt fie

ruhig im Ääfig, aber fobalb ber 3lbenb

Fommt, oerlangt fie ftürinifd) herang.

5ludh Putfch, unfer ^>üubd;en, h at

fd)on mit ihrem langen fpifjen Sd;itabel

unangenehme SeFanntfchaft gemacht.

Sie fifct mand;mat, roenn ich meine
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(5iad)brucl »erboten.)

llmählid) beginnt ber ©cf)Ul) unferer nüf^li^en

Vögel immer roeitere Äretfe 31 t intereffieren,

menn nid)t alle Reichen tvügeu, bürfte man aber nod)

lange nictjt foroeit fein, ben allgemeinen 3iogeljcf)U^

aufö ©d)ilb ju heben. ©eorg üftufcfjuer hat einen ©a|j

aufgefteüt, ber eigentlich eineä jeben Vogelfrennbeä

Motto fein füllte. ©ie Vogelfchuh&ercegung, fagt er

barf nid)t blof? bie „nn^lidjen 93ögel" fdjii^en, fie muff,

bie gefamte Vogelroelt in ihre £iut einbejtelien unb

ber Siatur cott neuem bie ©elbftregelung überlaffen!

2Ba3 befagt unä biefer ©a^? ^unächft: ^® er

uott fcfiablidjen Vögeln rebet, ber fpridjt immer nom

©tanbpunfte be3 sJJJenfd;en, benn bie Statur fennt

meber ©djaben nod) Stufen. £iere regeln ftetä

unter fid) ben 23eftanb. (Sin SBefen aber, baä un=

bebingt fdjäblid) eiugreift in ben ©terbeftanb, baä ift

ber Slienfd). ©er £abid)t j. 93. ift bi§ auf ben

heutigen £ag immer noch ba§ geblieben, maä er mar:

ein SBerfjeug gum Siegeln in ber Statur — ber

SDienfcb aber hat fid) auggebreitet unb t> ernic^t et bie

Statur. (Sr ift ber £err, ber £prann, ber germalmenb

alle fiebemefen gertritt, bie fid) ipm entgegenftellen,

ohne baff er fetbft eg merft. (Sr fiel)t molil/ mie ber

^abid)t bie ©roffel fdjlägt, ober bie £räl)e einen

Vogel ftibifci unb ruft empört aug: „§a, jet^t ^ab’

ich bid), ©lenben; jetgt rceife id), mer ben Sfßalb ent=

oölfert, mer bie ©änger mir genommen hat — f«i

uerflucbt unb ftirb."

©r rottet ben Stauboogel aug unb glaubt bamit

bie tßogelfdpt^frage gelöft gu haben.

953er mar guerft anfäffig in ben lieute im 93efit^

ftanbe an Vögeln armen ©egenben: Stauboogel ober

SJtenfd)? Unter beg Stauboogetg 2lUeinherrfd)aft

blühte bie Vogelmelt. ©er SJtenfd) mit feiner Kultur

laut, nahm laugfant einen Spia^ nad) bern anbern

für feine gmecfe in 2lnfprudj unb befdjränfte fo immer

mehr beg Vogelg Steoier. ,,©ib ben Vögeln if)te

Stiftplä^e mieber, liege unb pflege fie ohne 2lugnal)me.

Vetradhte fie alle alg neben bir berechtigte SBefen unb

laff bie Statur felbft für ihre Siegelung forgen — nur

bann, menn bir ber eine ober ber anbere Stäuber

allgu fühlbar eingreift, gebraute beine SJtadit alg

iperr ber SB eit."

3n ben großen SBälbern mögen ruhig meiter

leben: SJtarber unb SBiefel, hoä) in ben ßüften mag

ber £abid)t jagen, am 93a<h ber Sieger fifc^en; menn

mir bag erlauben, lönnen mir oieUeic^t nach langer

3eit ein 93ilb ber alten je£t geftörten Siatur raieber=

herfteöen. SJtannigfach müffen bie Slrten fein, bie mir

unter freiem jpimmel in unferem Vaterlanbe finben.

©ag ©hr eraö^e ber ©efang ber Staditigal, ber ©dhlag

ber ©roffel, bag 2luge raeibe [ich an ber fraftooHen

©eftalt beg fliegenben Ralfen ober an bem in ber

©onne glifgernben $eberfleib unfereg ©tordheg. ©o
fei bie Siatur fid) felbft überlaffen unb ber SJtenfd)

greife nur in ben bringenbften fallen ein.

©inen rairflicben Vogelfeinb gibt eg aber aud)

unter ben Vieren, beffen Siegelung nicht bie Siatur

in unferen SBälbern übernehmen fann, ben aber

aud) rcieber ber SJtenfd) eingeführt hat unb biefer

$einb ift bie railbernbe |)augfa^e. SJtarber, 3lti§,

Hermelin unb SBiefel burdhftreifen ein grofjeg ©ebiet,

fann biefeg bie nötige Siahrung ihnen nicht mehr
liefern, fo giehen fie roeiter; bagfelbe ift bei ben Staub«

oögeln, überhaupt bei allen in ber Siatur freilebenben

©ieren ber ^aH. 93ei ber roilbernben ^auäfafge aber

fteht eg gang anberg. 9lllabenblidh fchleidht folch ein

©djeufal htnaug / fu^( mit fdharfem 93lid jebeg

©ebüf^ in meitem Umfreig beg Jpaufeg i^reg 93efifcerg

ab unb bag Sieft, bag ihr heute entgeht, fällt ihr

aber morgen fidjer gur 93eute. Äein 93ogel fann in

einer folgen ©egenb hochfommen. ©ie Äa^e ift an

bag ^>aug ihreg 93efi^erg gebunben; hat fie bie Utm=

gegenb ihreg SBohnfit^eg auggeplünbert, fo brauet fie

ntd)t etraa auggumanbern, fonbern fie nährt fid) im

ipaufe ih«g §errn — aber fobalb fidh ein 93ögeld)en

roieber angubauen fucf)t, fällt eg ber allnächtlich auf

93eute auggeljenben Äat^e gum Opfer.

©er 3Ü8er, ber etroag ©uteg tun rciH für ben

93ogelfdhu^ unb für bie Sßieberbelebung feineg SBalbeg,

ber fchie^e folch milbernbe ^a^en ab, rao er fie finbet.

©ie freilebenben S©iere aber laffe er, folange eg eben geht,

benn felbft bie ung gang fdhäblid) erfcheinenben haben

ihre Aufgabe, bie bem gangen Stierreidh Siufcen bringt:

ber ^abidht fdhlägt ©ichhörnchen, ©Iftern, Jpe^er unb

nerhinbert itjr Überhanbnehmen, ber SBanberfalfe ift

ein tüchtiger Ärähenfänger, ber ©perber ift ber fidjerfte

„Siegulator" ber lärmenben ©pahenfchar. f^aft alle

Siaubnögel, ferner ©tord), Steiger ufro. h elfen tm
Kampfe gegen bie ungegählten SMufefdfaren. ©ang

abgefehen non ihrer 2lufga6e in ber Siatur bilbcn

faft alT biefe Siäuber einen prächtigen Slnblicf für

unfer 2luge unb finb fo fehr bagu geeignet, neue

greunbe ber 93ogelmelt gu gerainnen!

^feiue ^Sitteifttugen.

^ogeffchuh-^erorbnttttg für $aben.

(93om 17. Stprit 1909.)

©en oon Vögeln betreffenb. Unter Slufbebung

ber SSerorbnung com 13. !yuli 1888, ben @cbut) non 33ögeln

betreffenb (©efefeeg: unb 93erorbnung§bIatt ©eile 346), roirb

jum 3Soügug beg 33ogeIfd^nfegefe^eg Pom 30. SJlat 1908

(SteicbSgefeplatt ©eite 317) unb jmar gu ben §§ 2 unb 3

biefer Sferorbnung auf ©runb ber burcb ©taatgminifteriat

©ntfcbtiefeung uom 10. 3uli 1888 erteilten 2!Herböd)fien

©rmäcbtigung »erorbnet, mag folgt:

§ 1. ©ag in § 3 2tbfafe 1 beg a3ogetfdjui>gefefceg aug=

gefprocbene Verbot, monach in ber Beit oom 1. SJtärj big

1. Oftober bag Sangen unb bie ©rlegung oon 93ögeln,

foroie ber 2tnfauf, ber aSerfauf unb bag Seilbieten, bie

Vermittelung eineg hiernadf) oerbotenen 2ln; unb Verfaufg,

bie 6in=, 9lug= unb ©urcbfuljr oon lebenben foroie toten

Vögeln ber in ©uropa einbeimif^en Slrten überhaupt, ebenfo

ber Srangport folcper Vögel ju ^»anbelggroecfen unterlagt

ift, roirb auf ©runb beg § 9 beg Vogelfcbufcgefefceg unb

beg § 143 Biffer 2 beg Voligeiftrafgefeübudig begüglidb ber

in ber Einlage aufgeführten Vögel auf bag gange Sahr
auggebehnt.

§ 2. Buftänbig gur ©rteilung ber (Genehmigung gum
©öten oon Vögeln mit Seuerroaffen gemäh § 5 Stbfat) 2

beg Vogelfdhuhgefeheg ift bag Vegirfgamt.

©efuche um ©enehmigung gum ©löten oon Vögeln

finb feiteng ber ^Beteiligten (©igentümer, Vächter unb fonftige

Stuüunggbereihtigte) bei ber ©emeinbebefjörbe beg SBohnortg

eingurei^en unb oon festerer bem Vegirfgamt mit gut=

amtlicher Äußerung oorgulegen. ®em 2tntrag ift feiteng

beg Vegirfgamtg nur bann ftattgugeben, roenn eg aug ber

Vorlage unb ben erforberlichenfafig roeiter oeranftalteten

©rhebungen bie Übergeugung geroinnt, bafe bie Vögel, beren

Rötung beantragt roirb, an SUÖ ; unb anberen Srii^ten

erheblichen Schaben anrichten ober in fonftiger 2Beife (burdh

Vefdhäbigung ber jungen ©aat ober ber Vaumblüte, burdh
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Bertil(ymg uon Bienen je-) fich ben lanbiuirtfdhaftlichen

2fntereffen fchäblich erwelfen.

(Sofern bie um bie ©enehnüßung jum Oöten uon

Bügeln nadjfudjenben (Eigentümer unb 9cu|)ung§berechtigten

ber ©runbftiicfe ober bereit Beauftragte au ben in Betragt

fommettben ürtlichfeiten jur FagbauSiibung nicht berechtigt

finb, fo ift in ber Siegel einjelnen, uon ber ©enteinbebehörbe

für bie gefährbeten Orte beftettten, uerpflichteteu Gütern
bie (Erlaubnis jum 2lbf<huf? ber Bögel ju erteilen. ®eit

jur FagbauSiibung an ben in Betracht fontmenben Orten
nicht berechtigten Beteiligten ((Eigentümern, MufcungSz

berechtigten ober beren Beauftragten) felbft fatin bie ©ez

nebmigung junt Oöten uon Bügeln mit Feuerwaffen bann
erteilt werben, wenn triftige ©riinbe gegen ben 2tbfd)ufe

burch öffentliche Ritter fpredjen (j. B. geringe Bahl be;

brohter ©runbftiicfe) unb wenn bie perfönliche Bereigenz

fchaftung ber ju ermächtigenbcn Brttwtperfonett ^tnreic^enbe

©ewähr gegen äRifjbrauch ber SBaffe unb ber ju erteilenben

(Erlaubnis bietet.

Oie ©enehntigung ift unter bem Borbehalt feberjeitigen

SBiberrufS ftetS für beftimntte Berfonen 31t erteilen. Sie

ift ftetS für befttmmte feiten unb Ortlidjfeiten ju befchränfen

unter genauer Slngabe ber 2lrt unb beS UmfangS ber einz

geräumten Befugnis, namentlich unter Angabe ber Bügel,

weldh.e getütet werben Dürfen.

Über bie erteilte (Erlaubnis ift uont BejirfSamt eine

Befcheinigung auSjufteden, Welche nur für bie barin be=

jeidhneten Berfonen ©iiltigfeit hat, bei ber 2luSühung ber

Befugnis mitjuführen unb auf Bedangen ben mit ber

fpcinbhabuug ber Boliäei betrauten Beamten uorjujeigeit ift.

Oem 3agbbered)tigten, ber ©emeinbebehürbe unb ber

©enbarmerie ift uon ber (Erteilung ber (Erlaubnis ftenntniS

311 geben. Bor ©rteilung ber (Erlaubnis ift bem Fagbz

berechtigten Gelegenheit jur Aufjerung 31 t geben, falls nid)t

wegen ber Oringlichfeit ber Sache ber Bmed: ber 2Rafs=

nähme baburch uereitelt würbe.

§ 3. Buftänbig jitr Bewilligung nach § 5 2lbfah 3

beS SieichSgefeheS ift ber SanbeSfommiffär. Oie ©ez

nehmigungSuerfügung hat neben ber Befchränfung auf be*

ftimmte Orte unb eine beftlmmte Beit ben Borbehalt jeber=

jeitigen 2BiberrufS 31t enthalten.

§ 4. Ourch bejirfSpolijeiliche Borfchrift fünnen auf

©runb ber §§ 143 Biffer 2 unb 145 Biffer 3 beS Boltset-

ftrafgefefcbuchS einjelne ber in § 8 c beS BeibbSgefeijeS aufz

geführten Bogelarten, wie namentlich bie rabenartigen

Bügel (fRabenfrähen, Stebelfräheu, Saatfrähen) ben fdhühenben

Beftimmungen (§§ 1 bis 5) beS SfeichSgefeheS unterworfen

werben.

Karlsruhe, ben 17. 2lpril 1909.

©rofeherjogli^eS Btinifterium beS Innern,
non Bobman.

ÜJttttermaier.

2lnlage 31t § 1 .

BerjeithniS Der Bügel, beren Fa«ö ttfw. bas gnitje Saht
hinburch Verboten ift.

2lmmern, 2lmfeltt, Bachfteljen, Blaufehlchen, Braunellen,

©ulen mit 2luSnahme beS Uhu, Finten mit 2luSnahme ber

Sperlinge, Fließeufdjuäpper, ©olbhähnchen, ©raSmücfen,

Hänflinge, ffuefuefe, Saubuügel, Serchen, Bachtigalen, Bachd
fchwalben, Bieper, Stohrfänger, Stotfehlcheu, Stotfcbwönjchen,

Schwalben, Stare, Spechte, Steinfehmäher, SBenbehälfe,

aößiebehüpfe, SBiefenfdjmäher, Baunfünige, Beifige.

£>predjfaaf.

(Ste^t ben Abonnenten foftenlo« jur iBerfüguttg.)

©ttte 9lnregung. Bor einigen Fahren nahm ich, auf

einer Ourdjretfe burch Hamburg begriffen, (Gelegenheit, neben

ben SehenSwürbigfeiten ber altehrruürbigen See- unb |>anfe=

fiabt auch ben in nädhfietMähe gelegenen, bem genialen ©ebanfen
beS weltberühmten FmporteurS unb .jpänblerS eiotifcher Stiere,

©arl .fpagenbeef, entftanbenen Bierparf Stellingen in Augeufchetn.

©ntjücft uon ber ©rohartigfeit ber uon jahrelanger, reicher

(Erfahrung beS ©rünberS jeugenben Anlage, fam mir als Bogel=

freunb unwitlfüvltdj ber ©ebanfe, welch einen herjerfrucenben

Anblid eS fiir ben BogeUiebhaber fein mütbe, eine, obiger

©riinbung ähnlichen Anlage auf ornithologifdhem ©ebiet oor

Augen geführt ju fehen.

Obgleich man in ben ©ärten sumteil recht

beadhtenSwevte Sammlungen lebenber Bügel antrifft, fo oer=

fügen bie meiften F»ftitnte bod; nur über einen für biefe

Bwedfe befdhränften Baum, auf welchem eS nid)t angängig,

ber gefieberten 2Belt einen ihren Baturbebürfnlffen entfpred;eubeu

unb ihrer natürlichen SebenSweife nur annähetnb gleidjfommenben

2lufenthalt 311 bieten. BBeld) einen tmpofanteu ©iubruef würbe

3
. B. eine mädjtige Boliere, wit ben groben AraraS, Amajoneu

ufw. beoülfert, bem Befchauet gewähren ober ein ©iSmeer=

panoranta, wie int £agenbecff<hen tierparf, mit Seeuügeln ufw.

beoülfert.

Oie Ourdhführung eines berartigen BrojefteS bürfte allev=

bingS mit etnigen Sdhiüierigfeiten uerfnüpft fein, jeboch er=

fcheinen mir lefctere nidht fo gro|, als baf; baburd; fold^e meines

©radhtenS ibeale 2lnlage nic^t 3itftanbe 3U bringen fei.

Beben ben Sing= unb ßieruügeln mühte ber ©arten aud)

anbereS gefiebertes Bolf, wie in= unb anSlänbifdje kühner,

©nten, Oauben, Fafanen ufw. beherbergen, aus beren rationeller

unb fachmänntfdjer BU(ht ftch gleidhgettig eine nennenswerte

©innahme burd) Berfauf uon lebeuben ©remplaren unb Brut*

eiern ergteleu liehe. 2ludh bürfte bie Anlage einer ©trauftem

farm, wie fie in bem ^agenbeeffhen Oierparf in grobem Stil

angelegt ifl, nicht minber Fntereffe beanfprud;en.

SlUeS blefeS auf laubfchaftlicf» fhönem Oerrain oereiniat

unb mohlburchbadü angelegt, würbe gewiß ein ©tabtiffement

ergeben, welkes halb 3U ben fehenSwiirbigften unb befud;teften

uon Berlin unb Umgebung gehören würbe.

©arl ffiöhlfenS.

Jltts ben Vereinen.

Berein Dev BogcUicbhnher, Üftannheim. Am3i.Fult
tagte ber h'efige „Beretn für Sdjuß 1111b BP e S e einheimifher ©tng^

oögel“ 3Uin testen Btale in einer © e n e r a l u e r
j
a m in l u n g ,

weld)e

3U bem B'ocde einberufen war, SJtittel unb 2Bcge 31 t finben, um bie

BereinSorganifation unb baS BereinSleben, bte beibe in ber lebten

Beit bebauerlidher 2Beife fel;r barnieberlagen, neu 3
U regeln unb auf=

gufrifchen. ©S erwieS fich uor allen Oiugen als liotwenbig, eine

Anbetung beS BereinSnainenS bat)ingehenb uorsunehmen, bah
bie beiben SBörter „Sd;uh" unb „pflege" etwas mehr in ben

jpintergcunb treten, ba eS hoch fd^Iedtjthtn uon jebem Bogel=

liebhaber als elementarfte BorauSfeßung angenommen werben

muff, @<h u h unb ip f I e g e ber Bögel ohnehin 31 t

feinem Btotto 3 ä h I e n. Oer Berein wirb ben Befdjlüffen

ber ©eneraluerfammlung gemäh für bie 5°l9e üen Oitel

führen: „Bcreitt Der BoflcUiebhnDed SRnnnijeim". Bon
ber ©eneraluerfammlung würben sugleid; oerfd;iebene 9teu=

wählen 311m ©efamtuorftanbe uorgeuommen, bie erfreuliche

Sftefultate ergaben. 3um Borfißenben beS BereinS würbe

§err BerwaltungSajfiftent Ä'urt Seifarth, 2lugartenftrahe 10,

3U fiello. Borfißenben bie Herren Bau(23 au er unb Äarl

Fehl berufen. Oie neue BereinSleitung hat oerfprocfien, baS

Fntereffe ber Btitglieber für ben Berein in B'tfuuft baburd)

wieber mehr 3U hd>cn< üajj ben BHtgliebevn namentlid) au

ornithologijchcn Borträgen, ©rfurfionen unb burch gegenfeitigen

ÜJteinungSauStaufch etwas mehr als bisher geboten werben foll.

2Bir wünfhen bem Btannheimec „Berein ber BogeUiebhaber"

unb feinem neuen Borftanbe baS Befte für feine Söirffamfeit.

2Bir oerfehlen nicht, auf bie Berfammlung beS BereinS am
©am Stag, 14. Auguft, abenbS 9 Uhr im Sofale 9Riebfelb=

ftrahe 38 alle BogeUiebhaber Mannheims aufmerffam 311 machen.

^om ^ogefmavßt.

Bon felteuer auf ben Bogelmarft fomnrenben Bügeln werben
angeboten:

AuguftFodeImann,Oierparf,.j?amburg = @rohborftel:
Dtuhföpfhen, filberohrige Sonnenoögel, Fa hUEI 1 Pton 9 °»

hineftfehe Spottbroffeln, 2ori uon ben blauen Bergen,

Sdwppenlort, Ooot=, 8angfchwan3fittid;e, 9tegen=, £>aubenz,

Schuppenwachtelu, ©rünpügeltauben, ©agennefiebihe.

BB. FfaafS, ^poftfdEtaffner, Marburg, ©Ibe: Spredjenber

BBeHenfittidh.

©. ÄofeoSfr), Berlin N 39, F eiu'ftr. 27: Böeihföpfige

|>eherbroffel.

©buavb 2obed, §erne: ©Ifiern, Äiebiße, 1 Buuv fleine

Stohrbommeln, 1 Bttar ^alSbanbregenpfeifer.

2ouiS Beterfeim, ©rfurt, OalbergSweg 5: 1,1 2lbelaibe=

Sittich (F“funenfitti(h), 1,1 ©ebirgSlori.
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uJiiA v-w*^) Xryi.v\ /i'W

- f-

Äpro|ftr tladiticinl

l. = erfte SdjtDinge

|> = £>anbbe(fcn

£erru 9)l. 33., 33telefelb.

1.

ÜBenn jebem tjjaar ein ftäfig

jur 33erfügung ficE)t, fo ift eper

auf einen ^iicptunggerfolg ju

rechnen, alg roenn bie 2ßel lenfit fiepe unb 93eigflnfen ju*

jammen unlergebrncpt finb (f. Dr. ft. 9tup, 93ogeljucptbud)).

2. Tier fingenbe 2*ogel beg SReigfinfenpaareg ift bag DKännipen.

3. (iivaue 93eigpnfen jdpreiten nidft leidet jur 33rut unb finb

bisher nur feiten gegiic^tet. ©ie niften in nuferen .jperbfimonaten.

.jperrn 3p. St., 33orbecf. ®er ©proffer ift einer ©r=
franfung ber 2ierbauunggorgane erlegen. @r litt an ®artn=

entjünbung. ©proffer
unb DRadptigal untere

(Reiben fiep auper burd)

ben ©efang baburdp, baf;

ber ©p. auf ber ftropf*

gegenb bunflere mufdpei*

förmige glecfe f)at,

roäprenb biefe bei ber

93. einfarbig ift. 23on

auberen Unterfdjieben

finb befonberg cparaf*

teriftifcp unb aud; für

ben Siebpaber leidet ju

evfennen bie Sänge ber

erften ©cproinge. ®iefe

ift beim ©proffer nie

länger alg bie .jpanb*

beden, roäprenb fie bei

berDlacptigal ftetg länger

ift, f. nebenftepenbe 2lbb.

(DRäpereg
f. „©inpeimifche

©tubenoögel" oou Dr.

ft. 93up, 4. 2lufl.)

•£>errn ©d)., ©aarbriicfen. 6g ift fcproer nad) ülufjeicpHungeu

be§ 33ogeIgefangeg in ©Üben bie 2lrt ju bepimmen. 1 ift roopl

jroeifeüog bie ftoplmeife, 2 unb 4 ber fdjroarjfeplige 933iefen=

fdpmäper, 3 ftreujfdpnabel, 6 ©umpftneife, 7 ©intpel, 9 93abeu=

Mpe, 10 a ®roffelroprjänger, 10 b ©dpilfroprfänger, 10c©uinpf=
robrfänger. ®ie feE)r freuen 93ögel am ÜBalbbacp roaren jeben*

faüg üBafferfcptnäber. ®er ?ßapagei ift eine „Sort oon ben

blauen 33ergeit". 3ur Slugfaät jur ©rjielung oon jarten 5“*ter=

pflanjen benufät man bie fleineren ©ämereien, roie .jpirfe, ©pip=
(amen, 9tüb)en, DOlopn, 3pafer, ©alatfamen unb bgL, auch alle

bie alg 33ogelfutter oerroenbeten Unfrautfamen. 6ine Ülrbeit

über 3prc 23eobadjtungeu ift fepr roülfomnten. 2ßeitereg im

nädpften .jpeft.

£>errn iß. ®., ®eutfdp = ÜBartenberg, ift brieflid) 93efc^eib

jugegangen.

.jperrn ft. ÜB., Berlin NO; |>errn 93. g., 6rfurt; £errn

g., dRannpeün; Sperrn 3- ©berSroalbe; £errn ©. 21.,

©parlottenburg; .jperrn .jp. ÜB., Dffenbabh/2J2.; .jperrn ©.,

Sreglau. 33eiträge banfenb erhalten.

.jperrn 93. ft., üluerbad) i. 33. Hänflinge maufern ju=

roeilen fcproer ober gar nic£)t. 6in Hänfling, ber bie dRaufer

nicpt erlebigt, ift alg Jobegfanbibat ju betrauten; eg miiffen

bespalb alle biejenigen DÜRapregeln getroffen roerben, roeldpe bie

dftaufer ^erbeigufü^ren geeignet finb. Ü3or unb roähvenb ber

DDfaujerjeit gibt man bem frifcpe ©dpöplinge oon 93abel=

poljbäumen (ftiefern, gidpen, ®annen) unb gibt ju ben ©ämereien
and) frifcl)e2lmeifenpuppen, meldfenidlit immer fofort angenommen
toerben. ®ie 33ebingungen für ben normalen Verlauf ber

fDtaufer finb, ba^ ber 33ogel fiel) tn normalem gutterjuftanb

befinbet, er barf meber ju fett nod) ju mager fein, eo. ift für

Ülbmagerung ober burd^ reidtüidjere 6rnäf)rung für fträftigung

beg S3ogelg ju forgen. 6rbarf nid^t in adju troefener ©tuben=

luft gehalten merben, bamit bie elaftifdff bleibt. 6g ift

burd^ täglidffeg 2lbfprißen oermittelft eineg 3erftöuber§ mit

banbroarniem üBaffer bafür ju forgen, baff bem ©efieber bie

nötige geui^tigfeit jugefüljrt roirb, roenn ber Jp. nid^t freü

lüiClig babet unb bag ©efteber nic^t gut burdjnäfjt. ^örberlid^

für bie 9J3aufer ift aud^ Unterbringung in einem möglidtift

großen ft'äftg, bamit ber 33ogel fid) augreic^enb beioegen fann.

®ut ift eg aud^ ben S3ogel jettmeije ber ©onne augjufefeen.

2ßenn bie 9D3aufer gegen 6nbe ber normalen DD3auferjeit bennod^

ntdjt eingetreten ift, fo rnufj man bie gebern beg ©c^roanjeg
unb ber Flügel burc^ oorfic^tigeg ülugjiefien entfernen. 2ln

jebem jmeiten ®ag roirb je eine Jeber beg ftlügelg unb jroei

beg ©teuerg entfernt. 9Jtan beginnt an ben Sliigeln mit ber

innerften ülrmfdjroinge, überfdjlägt bie folgeube gebet unb ent=

fernt bann bie britie ©c^roinge ufro. (f. „6inbeimifc^e ©tuben=
oögel" ^anbbuc^ 11 oon Dr. ft. 3tufj, 4. ülufl.).

.jperrn ÜB. .$., ®ortmunb. ®en frifdjgefangeuen 33ud^ =

f inten fe^t mau in einen mit roeifjem ©toff umfjüHten

ginfeufäfig, ben man au einem luftigen Ort, aud) am genfter,

anljängt. 2llg gutter erhält er ein ©enrifd; oon ©pi^=, 2ein=,

DJto^u», ^anffainen, ©ommerrübfen unb gefdjältem ^>afer, ba=

ju guie troefene ülmeifenpuppen unb täglich 8— 10 9D3el)lroürmer.

©obalb eg frijdje Ülmeifenpuppen gibt, reicht man biefe. ®er
dßilbfang lä§t bann getoöljnlid) innerhalb einer üBoc^e feinen

©djlag ooll erfc^aüen.

|>errn 21. 93., ftiel. 1. ®er 33aumpieper ift ein feljr

angenehmer ftäftgoogel, er trägt bag ©efieber ftetg glatt am
liegenb, fingt fleißig fein angenehmeg Sieb, feine 33eroegungen

finb anmutig, er ift augbauernb in ber ©efangenfdhaft unb
roirb jeljr halb jahm. 6r nimmt auch gelegentlich ein ©anb=
bab, aber hoch nidpt in ber ÜBeife roie bie Serdhen. 2. ©in
ftäftg oon ber ©rö|e eiueg ©profferfäfigg ift ju flein.

©r füllte ungefähr 60 cm lang fein ober gröper. 2 ©prung=
höljer finb barin anjubringen, oon benen eing jiemlich bidf fetn

fann (2—3 cm im ®urdEjmeffet). 2lfte mit glatter 92inbe finb

für ben 33. alg ©prungftangen f ehr geeignet, ©in 33abegefäp

follte nidpt fehlen. 3. 33on ©ämereien erhält er alg gutter

9D3ohu, .g>irfe, S3übfeu, aujjerbem ein guteg Sßeidjfuttergemifch

(dta^iigalenfutter) mit abroedhfelnbeu 3u Sa^en - ro ' e fein-

geroiegteg vo£)e§ gleifch, ©i, 9J3ehlroürmer, frifc^e ülmeifenpuppen.

4.

©g ift für bie ©üte beg ©efangeg gleichgültig, ob ber 2f ogeI

ein grühjahrg» ober ein |>erbftroilbfang ift.

.jperru 93. tjßf., dJtülhaufen, ift brieflich 33efcf)eib jugegangen.

^errn @. 33., 33riiun. DJtit gleifcheroogel — Butcher bird

roirb ber norbamerifanifdje 93aubroürger — Lanius excubitor

borealis Vieill. bejeic^net, roahrfdjeinlich roetben auch anbere

oerroanbte 2lrten fo bejeidhnet. 3m ®eutfd;en roiirbe man ihn

norbamerifanifcher 93aubroürger nennen.

grau Oberin ft., ©örbergborf. 3dh tjaltt ben fleinen

Papagei ber 23ef(hreibung nadh für ein $ ©rautöpfcljen.

tg)ern g. 33., tßrng- ®^r ftäfig ift für einen geirerflügeU

fittih roohl augreidhenb, nicht für einen ÜSennantfrttich. 33eibe

jufammen in bem ftäfig oon angegebener ©röfje ju halten, ift

nicht ju empfehlen, ülm beften roirb bem geuerflügelfittich
noch «in 23ogel berfelben 2lrt beigegeben.

.£>errn @. 93., Ütltroaffer. ®ag ÜD3ännchen ber roeifjen

9teigfinfen ift an bem, an bag ftlingen fleiner ©Möcfdpen

erinnernben ©efang ju erfennen, anbere Unterfdpeibunggmer©

male finb nicht uort)anben.

.S>errn 6. ft., 92eibenburg. ®ag <5 ÜBellenfittidh ift

nicht infolge oon gettfudht, fonbern an 33erftopfung juarunbe

gegangen, ©g ift ju empfehlen, jept etroag halbreifen ^afer

ju oerjüttern, ber letdht oerbaulidh ift unb bag ©ntleeren beförbert.

3n ju gropen 393engen unb regelmäpig follte er nid£)t gereicht

roerben.

|>errn O. 93. ÜB. £., Hamburg. Ü3ei bem ©rünling
jeigte fidh ®armentjünbung, bie Sunge roar mit 33lut Parf

angefüllt, ftropf unb 5D3agcn roaren leer. üBoburdh bie 6r-

franfung hemorgerufen rourbe, founte nid;t ermittelt roerben.

gtäulein S.=33., ©öttingen. 33ermutlid) haben bag ©d^Iafen

unb bie 2ltembef<f|roerben beg ©rünfinfen il;re ©rünbe in

feiner üBohlbeleibtheit unb ber ©dhroierigfeit, roeldhe ihm in=

folgebeffen bie XRaufer madht. ©r iü fnapp ju palten, @riin=

futter ift nach roie oor ju oerabreidhen (©alat, 33ogelmiere)

unb and) täglich einige frifdje Ülmeifenpuppen. ©in täglidpeg

Ü3ab, faßg er nidpt freiroiäig babet, eine ülbfpripung mit

lauem ÜBaffer oermitteip beg ßerftäuberg tun gute ®ienfte.

.jperrn 93. g., ©rfurt. ®er gejiiefpete junge fipon ooK=

fommen bepeberte Ü3uchfinf patte fetnerlei fRahtunggpoffe bei

pdp. ©r ip oerpungert. ®er fleine üßradftpnf roar fein junger

^ebrapnf, oermutlicp bag Dßrobuft einer ft'reujung ©rau a ft ri Ib

x Orangebädfdpen.
^>errn 21. 1)3., Sunb. ®ie gutterprobe oom DJfärj entpält

roeniger ©ebädf unb roeniger 3 ecfe, ift alfo anberg jufammen*
gefept alg bie oom fpuli. ®ie Dualität ip aber begpalb faum
fd;Ied;ter.

Serantroorttii^ für bie ®cf)riftleituna Start ttleunjig, SDJaibmannäluft bei Stettin; für ben Sln^i fleitteil : Greufc’fdfe ®erlafl8bucbf)anbtunci
in TOagbebura. — Sertag ber ereug’jctien SierlagSbncbfianblung in TOagbebutg. — tDrud Bon 21. ib Opfer in fflurg b. SJt.
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Jalivaau0 xxxviii.

3|cft 33.

Slocbcnfchnft für VogelUebbaber.

kleine jlttsmoäljftett.

S5on ©altfjer.

(Olacfjbrittf Verboten.)

Hadhfolgeitb will id) oerfudtjen, bie Sefer unferer

lieben ,,©ef. Vßelt" mit fünf Vögeln nnb beren

pflege befannt ju machen, bie ich nach langem ©ucfjen

nnb probieren für meinen ©efdjmacf am gufagenbften

fanb unb na^jurceifen fudjen, rcarum gerabe fie mir

anS §erj gewacfjfeit finb. Über beit ©efcfjmad läjjt

fiel) befanntlidj nic^t flreiten, unb fo finb meine ©änger=

fürften nidjt biefelben Wie bie non Iftaufcf), immerhin

tragen fie oerwöhntefteut ©efcljmad dfedjnuitg. 9lcad^=

tigal unb ©proffer fagett mir nidjt gu, unb idj mürbe

fie nicf>t galten, audj raenit ihre ©efangS$eit langer unb

ihre Verpflegung roeniger fdjwierig märe.

teilte 2luSermähltenfinb: ©djwarjfopf, OrpljeuS=

graSniüde, rotrüdiger ^Bürger, Hänfling unb ©rauebeU

fänger. Obenan fteljt bei mir ber ©dhwarjfopf, hoch be-

tone i<h nochmals, bafj idj nur oon meinem ©efd^mad

fpredje unb bei meiner 2luSmahl rebet audj noch leidste

Verpflegung ein fpauptwort mit.

©er ©dfjmarjfopf ift fo leidet eingitgemöhnen

raie faum ein jweiter. ©ewöfmlidj fcl)on nach2— 3 SBod^en

benimmt fidj ber grifdjfang mie ber längft eingemöhnte

unb fingt audj im nidjt oerhüllten föäfig unermüblidj.

2ln meinem Vogel begeiftert tnidj nor adern baS Vor=

fpiel, roeniger ber Überfdjlag. 2lugenblidlidj befifje

idj beren jroci, oon benen ber eine einen Ijeroor-

ragenbett Überfdjlag nie unter 5—6 mal bringt, maS
bodj mit ber unangenehm roirb; ber attbere

bringt überhaupt feinen Überfdjlag, bafür aber einen

Vorgefang, ber ben Siebhaber wahrhaft begeiftern

muff. 3niitaltonen ber ©efänge non ©roffel mit

ihren ©anib= unb 33ift = oerrürft - 3^ufen, Btadjtigal,

2lmfel unb Vuchfinf fteUen gute Originalfänger unb

manchen ©elbfpötter in ben ©djatten. Vögel mit

Überfdjlag — im allgemeinen muff man oon einem

heroorragenben ©chrcarjfopf auch e^ en 9ut£n Über=

fdjlag^ oerlangen, betradjten bocj mandhe Siebhaber

ben Überschlag als bie förone beS ©iefangeS — follen

langen, lauten Vorgefang unb weichen, nidjt fpi^en

unb grellen, langen Überfdjlag bringen, ©ooiel fteht

feft, im Vorfpiel beffert fidj ber talentierte Vogel

roährenb^ feines JfäfiglebenS, ben nteifterhaften unb

toeichen Überfdjlag muff er auS ber Freiheit mitbringen.

MerbingS finb SCReifter obenbefcjriebener 2lrt feiten

unb werben oon 3ahr Su feltener, ganje ©aue

muf? man abhören, Kenner fein unb güljlung haben,

unter hunbert ift oft nicht einer. Sieben biefer Oualität

beS ©efangeS entwidelt burchgefjenb ber ©chwarjfopf

einen $d £ifh ber öon feinem anbern ©änger annähernb

erreicht wirb.
3
/4 <3a *)r evÜ £»t er ben Siebhaber

burdtj feinen ©efang unb felbft währenb ber Waufer
oerftummt er nidjt gati$. 3hm jitr pflege biefeS

VogelS: Von ©eptember bis 3)?ai gibtS föruelfcljeS

3Jiifdjfutter, oermifdjt abwedhfelnb mit ©i ober Ouarf,

unb Obft jeglidher 9lrt ju allen 3 £iten. ©in befonberer

Sederbiffeit finb ihm fleine dtahmbröddhen, mit benen

ich $utfeitrog garniere. 3U üm 3roec^ nehme

ich, nadhbem bie ÜMcij 3—4 ©tunben gelocht ift,

ben 3Rahm ab, laffe ihn auf einem ©tiiddjen Rapier

bis jum anbern borgen trodnen unb ftreue mit

ber ‘üTJefferfpijje fleine Vröddfien auf baS 9Jiifd,futfer.

©elbft grifdjfänge freffen biefeS alSbalb aufjerorbentlidj

gern. 6 Mehlwürmer fcjaben, wie diaufdj meint,

bern ©dhwarjfopf nicht, er bebarf ihrer aber audj nicht,

unb mandje rühren folcfje überhaupt nie an; ich reiche

3 um üttittag unb 3 gegen ülbenb. 3raei ^htren —
wenn ich fo nennen foll — machen meine ©dhrnarj:

föpfe burdj. 1. Von 3J?ai bis ©eptember blanfe

Slmeifeneier, tooburch bie Raufer fpielenb erfebigt

wirb — beim biefen widjtigften ©af} fodte fidj jeber

hinter bie Ohren fcjreiben : ©age mir, ob unb wie

beine Vögel gemaufert haben, unb ich will bir fagen,

waS bu für ein Pfleger unb ifSraftifer bift, gerabe

wie eS oon ben Vienen bezüglich ber Überwinterung

gilt — unb 2. ©eptember unb Oftober neben SCRifdj^

futter £)olunberbeeren (foldje, bie beim 3crbrücfen

einen blutigen, nicht wäfferigen ©aft geben).

^ierjulanbe hält jeber bie ©artengraSmüde, idj jiefje

bie O r p h e u S g r a S m ü d e oor. 3hr ©iefaitg ift laitgfamer,

orgelähnlidj unb tourenreicher, babei lauter, aufjerbem

höre idj bie „welfdje" ja auch ben lieben ©otnmer

lang in jebem Vufdj unb ©traudj. ©ie Verpflegung

ber OrpfeuSgraSmüde ftimmt bei mir mit ber beS

©djmaräfopfS überein, nur glaube ich 15—20 Vßiirmer

reichen ju müffen.

3fun fommt mein alter Raubritter, ber rotriidige

VBürger, einer unferer fdjönftcn Vögel, ber mit feinen

jarten, fdjönen Farben wahrlich mandjen farbenprädjtigen
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(fjioten in ben ©d;atfen [teilt. SBarurn ift nun gerabe

biefer bei beu SluSerroählten? 1. raegen feines ©je=

faugeS, 9. megen feines originellen unb intereffanten

Benehmens unb 3. jteil id; if;m bei leid;ter 2fer=

pfleguitg uiel Slbmecfjflung bieten fann. ©er 9flot-

riicfige ift ein uiel gu menig gefd;ä(}ter ©äitger. ©er
ineinige, jejjt gmei ,Faf;re gefäfigt, erfet;t mir gerabegu

fierdje, 2Sad;tel unb SBucfjfinT. ©iefe brei bringt er

beffer als bie Originalfänger. 2lu§erbem imitiert

er tmtnberbar fd;ön ben 9ieb|af)n (fträheit, SCBamung
unb Sodfruf), Slntfel, melfd;e ©raSmiicfe, ipauSfdnoalbe

Slotfdhmang, ©pal;engegeter; nebenbei bringt er ein

leifeS, f)eimlid)e§, faft menf<hlid;eS Radien, baS jeben

^uflörer, felbft ben Saien überra[dE)t unb ergibt,

©er 23ogel fingt nicht gu laut (butcfjauS aber and)

nicht gu leife, mie uiele meinen) unb äufferft fleißig

9 Monate lang. Oer meinige fingt jefzt, anfangs

Sluguft, nod; mie im Mai ben gangen ®ag. ©er-

felbe ift im ©efieber mie auS ber Statur, fjerrlid)!

3QBie ftolg thront er in feinem großen SLßiener ©chanta^

fäfig auf ber oberen ©i&ftange unb mie gragißS führt

er einen Setferbiffen mit ben 3ef)en
<$
um ©dEjnabel,

ober reifet, bie 23eute in ben erhobenen 3 eh ett
f
e ft=

haltenb, ©tiiefe bauoit. ©abei ift eS intereffant gu

beobachten, mie fid; biefer 23ogel ben oerfdjiebeneit

SBeutetieren gegenüber nerbjalt. iftachbem, roaS id;

hierbei beobadjtet, muff id) ben rotrnrfigen SBürger

ju ben nütjlidjften Vögeln jäljlen. 2US Nahrung befontmt

ber meinige ßruelfd;eS Mifchfutter mit ©t ober

Ouarf unb gmeimal 10 SBürmer, ab Mai blanfe

Slmeifeneier ober Mai, $um ©lang=, Miftfäfer,

^eufd^reefeu unb alles, maS an fleinem ©etier brauffen

freud;t unb fleudjt. Oft bringen mir befreunbete

23uben fouiel, baff id; roodjenlang bie 2lnteifeneier

fpare. ©urdi) biefe 2fbroecf)flung ‘mirb mir bie

Fütterung leidet unb ber SSoget ift ftetS ferngefunb.
sJtidjt uergeffen raill id) auch, baff ber Bürger bei

Futtermangel fiel) aud; an rohen mageren 9finb=,

©d^raeine= ober föatbfleifdhftücfdhen gütlid; tut. Krämpfe
^at er baoon nie befomtnen.

Äomme id; nun gu meinen graei Äörnerfreffern,

ben beften il;rer 2lrt. ©er Hänfling, id; raähle ftetS

einen 93ogel im groeiten ^al;r mit roter 23ruft unb
grauem Äopf, mirb mit Siecht bie sJiac^tiga( unter ben

Äörnerfreffent genannt, ©r fingt baS gange ^a^r
feinen meinen, flötenben unb überaus melobienreicfjen

©efang; bagu hört fid; fein krähen frühmorgens bt-

fonberS fd;ön an. ©r bebarf eines geräumigen ÄäfigS,

aller 2lrten ©amen (oorf)err[d;enb beften Diiibfen) ntib

reichlicher 93ogeImiere (Meirich). großen ßäftg mirb

er nicht leicht fett, raaS bei feiner manchmal fchmierigen

Maufer mid^tig ift. deinen ^tu^fanb unb öfters

©alg finb ihm 23ebürfniS.

©er letzte unter meinen 2luSerroählten ift gu-

gleich ber Siebling meiner Frau. ©S ift ber graue,

unfdheinbare, reigenbe ©pot, ber ©rauebelfänger. ©r
roohnt in fleinem ^äuSdhen unb hat ein fottnigeS

^plä^dhen gang gmifchen 23lutnen uerftedt am f^enfter.

Slufterorbentlid) anfprudhSloS, gahm unb gutraulicf),

babei ftetS liebenSraiirbig, erfreut er itnS baS gange

Faf;r burefj feinen fdhonen ©efang unb feinen mir

befonberS gufagenbetn Diuf (nicht Socfruf), ber genau

flingt, mie ber ©d^rei beS fmdl; in ben Söolfen fid;

miegenben IHaubuogelS (fUJäufebuffarb). 211S Fntter

befommt biefer ißogel bie fünf ©orten ^)irfe, aud; in

Äolbeit, unb ©riingeug.

3um ©ittgemöhnen meiner 2öeid;freffer benufje

ich nicht gu grofje, aber red;t tiefe Äiftenfäfige (Futter--

unb Sßaffergefäf; nach wiener 2lrt angebracht), fpäter

bie Original--äBiener mit feitlicf) h“tb offenen SBänben.

Sieber ben ftäfig etroaS gu grofj als gu flein; bie

äSietter „Fmeifprungfäfige finb mir unbebingt gu flein.

©iefe, meine fedtjö Sieblinge (©djmargföpfe halte

id) ftetS gmei) finb mein ©tolg unb meine F^eube. ©ie

finb mir bie gufagenbften unter allen Siögeln. ©ie
©roten, mie ©cf)ama=

, ©pottbroffel ufm., uermögen

mid; gar nid^t gu begeiftern, man mirb eben nicht

roarni bei ihrem ©efang, nur beutfefje 23ögel auS

beutfdhem üöatb bringen ©timmung.
iltun gittn ©chluf? nodh einen 2lppell an bie

rairflid;en Siebhaber: 23ebauerlih ift eS, baff mandher

253eidhfreffer , nicht einmal ben erften SBinter über=

lebt, ©dhulb an biefem Übel tragen jene „23ogel=

freunbe", roeldlje nid;t baS richtige ^>erg für ihre

Pfleglinge haben. Siebhaber gu fein, muf; man
mit ber Muttermilch eingefogen haben unb raer nicht

bie ©ehnfud)t unb Siebe fennt, bie ben mähren Sieb=

haber gu unfern gefieberten Sieblingeit htugieht unb

rcer aufferbent nicht Mühe, 3 ett unb ©elb gern feinen

Pfleglingen opfert ober hierin auch nur tu einem

Punf't fpart, ber laffe bie Fiuger baoon unb nerfünbige

[ich nicht an ben liebenSmiirbigften, aber aud; liebe-

bebürftigften ©efdhöpfen.

^on meinen ^ögefn.
33on einem langjährigen 33ogeIItebt>aber.

(gortfefeung.) (9?act)beutl »erboten.)

/Qiit Fall macht hoch h>ierüon eine JluSnahme. ©ie

fpäter befprochenenfleinen©dhnurrbärtd;en,bieidh als

giemlidh nahe 23erraanbte ber ©iebelraeber anfe^e, griffen

mit großer 2Sut bie ©iebelraeber an, fobalb einer baoon

ihrem ifteft gu nahe fam, toaS fie übrigens allen Vögeln

gegenüber tun. ©in fräftigeS Männd;en ber ©iebet=

meber hatte fidh offenbar biefe Eingriffe ber fleinen

©ögel — ich befipe ein rid;tigeS Paar baoon — nicf)t

überfehen, benn eS fucfite bie ©dhnurrbärtiheu auf,

um fid) mit ihnen in einen Stampf eingulaffeit. ©a
letztgenannte oiel größere unb fräftigere 93ögel finb

mit einem befonberS ftarfen unb fpi^en ©dhnabel, fo

ging eS natürlich arg über bie fleinen Angreifer her,

beren F£ l*ern [toben unb beren Fufie halb fchlimm

gerbiffen mürben, baff fie faitm auf benfelben fi^en

fonnten. ©S mar aber ihre eigene ©dhulb, benn nie

habe icf) f°l^ e 9taufbolbe unb ftreitluftigen 93ögel

gefannt mie eben ©d;nurrbärtdhen, trotz r^rer ^leiit;

l;eit. 2®enu nun eine befonbere Fetubfd;aft gmifchen

©iebelrcebern unb ©d;nurrbärtd;en beftanb, bürfie bieS

in ber 25errcanbtfdhaft liegen unb ein 3 e td) en ber 23er-

manbtfdhaft fein; ich halte beibe 2lrten für ©perlinge.

®aS 23ettehnten beiber 23ögel ift uöCtig fperlingS=

äljnlid;, audh baS graue ©efieber beiber 2lrten erinnert

an bie ©perlinge, befonberS baS ber ©iebelraeber, bie

ich beShalb lieber ©iebelfperlinge nennen raerbe. 3ludf)

bie ©eftalt ber letztgenannten ift oöllig bie eines

©perlingS. ©ie 233eber fingen alle, meitn audh ber

©efang meiftenS rauh unb unangenehm ift; bie

eigentlichen ©perlinge bagegen haben feinen ©efang,
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nur baS djaraftertftifdje „fperltugSartige" ^iepfeit, maS
eben bie ©iebelfperliitge fomie bie ©djnutrbärtdjett

and; Ijnbcn. Oie 2öeber bauen alle fuitfluolle Hefter,

bie [ie burclj TunftfertigeS SÖBeben ober gledjteu l;er=

[teilen. 9tadj meinen ^Beobachtungen fertigen bie ©iebel=

fperlinge feiueSraegS ihre Hefter auf ähnliche SBeife

au. IBoit äßeben ober gledjten fantt jebenfaHS feine

Diebe fein, ferner polftern fie auf ©perlittgSroeife

ihre Hefter mit raeidjeit ©(offen auS, mähreub bie

2Beberuögel foldjeS nie tun. Oie Üleftmäube, bie alS

Sage ber ©ier bienen, finb unten befauntlidj fo leidjt

mtb luftig gemebt, baff man non aufjett bie Grier

feljen fatut. Ob ©iebelfperltnge unb Söeberoögel

anaiomifdje Übereinftimnutug aufroeifeit, meifj idj nidjt,

bieS mag möglich fein, bodj märe fidjertidj aitdj Über=

einftimmung smifdjen biefen unb beit ©perlingeu oor=

haitbeit. Oer geftrecfte, fehr fpifje ©chnabel erinnert

aUerbingS mehr an ben ©djnabel beS grofjen ©olb-

meberS raie au ben furjett biefen ©perlittgSfdjnabel.

Sßor allem fdjeint mir, mie

ermähnt, bie ©efieberfär*

bung fperlingSartig. ©8
finb fdjlidjt gefärbte 2Jögel,

mentt fie and) ein redjt ait=

genehmes Puffere befreit,

gdj taffe hier Oie garbeiu

befd;reibuug folgen:

©iebelfperlittg.

©iebelroeber. Jpeimat

inneres ©öbafrifa. |>aiipt=

färbe rötlich afdjgrau, Utu

terfeite heller.

©anjerOber^

fopf, eine

beutüdje

5?opfplatte

bilbeitb, rein

bunfeigrau,

ttadj hinten

fal)lröttidjan=

gehaust.

Ä'opffeiten

hell rötlich-

grau, famt

feibengläit=

jenb. ^>inter=

halS unb Hantel bidjt hell unb bitufel gefchuppt. 2lm

^interhalS unb JpalSfeiten finb bie ©djttppettseid)mtngett

am bidjteften, am Oberrüden gröfjer. Oie Zeichnungen

entftehen babitrch, baff febe gebet bunfel braunfcfjroars,

fdjarf hellgrau geranbet ift. 21m Unterrüden unb

23ür$el finb bie garben fahlgrau mit unbeutlidjer mie

oermifd)ter ©djuppettseidjnung. glügel unb ©djraans

fahlgrau. ©djultern unb glügelöeden roeifjgrau gefäumt.

23orbetfd)roitigen unb ©djmansfebern finb fein hellgrau

gefäumt, £interfd)mingen ebenfalls, aber fehr breit.

Unterflügelbeden finb hellgrau, ©djraanjunterfeite an

ber 2lufjenfahne hellgrau, an ber guttenfahne bunfet=

grau bis fdjmärslidj, gegen bie @pit$e hin finb alle

geberit breit roeijjlid) grau. 2Som Dlafenlodj bis

Stirn 2luge unb abmärtS um ben ©chnabel sieht fich

ein fdjraarseS 23anb. ©roger, uierediger Äeljlfled

ebenfalls fdjmars. Oie übrige Unterfeite ift raie ber

Oberfopf utigefledt. 23ruftfeiten, ©eiten unb ©djettfel

finb raenig bititfler rötlichgrau. 2ltt ben ©eiten be=

fiitbet fidj eine Illeihe auS 10— 14 geberit befiehenb,

bie mie ber £interfjal8 ©djuppenseidmuttgett IjnHc»/

nur finb fie Diel größer unb febe gebet ift gefpifjt,

nicht geruubet. gebe gebet ift metallifdj glättsenb

tieffdjmars, breit reiitmeifj gefäumt. Oie lluterfdjraans-

beden finb grau, heller fahlgrau gefäumt. Oer redjt

grofje, gefiredte unb fehr jdjarfe unb fpifje ©dhnabel

ift hell homblait, bie güjje blaugrau bis bräunlich

fleifdjfarben mit hellen drallen. OaS 2luge ift bunfel,

2lugenlib toeifjlid). 23eibe ©efdjledjter finb DÖHig

übereinftitnmenb. ©röge mie ber jpauSfperlittg. ©3
fontmt oor, bag bie fdjraarse ©dhnabeleinfaffuitg unb

^ehlfled gröger ober fleitter feilt fann, auch finb bie

©eitenfledeit mehr ober mettiger auSgebeljnt. @e=

fdjledjtlidj lägt fich hierüber aber nichts fdjliefjen.

£>err Dr. .fpeiitrotf) teilte mir brieflich mit, bajj er

fol<he mit
f
(fötalem fdjmarsen Zügel für äöeibdjen hielt.

Dladj meinen ^Beobachtungen gibt eS fomohl DMnndjett

mie 2Seib=

chen, bie bie=

fen Unter=

fdjieb aufroet=

fen, mie auch

foldje, bie

einen bebeu--

tettb fiirseren

©djnabel

haben. OaS
emsige fidjere

@efdjledhtS=

fenttseichen ift

baS Siebe3=

fpiet beS

DJlänndjenS,

raäljrenb=

beffen er fich ntit ben l^ügeit hod)

aufridhtet mit geftredtem £al3,

flügelfchlagenb unb fdjroans=

mippenb, babei bie ©djmansfebern

fächerartig fpreisettb. Ulach bem

©mporrieften beugt fich ber 3Sogel

üornübet unb abmärtS, bann

raieber aufroärtS. gertter lägt

baS DHänndjett am Dlefte eilten

befoitberu stoeU bis breifilbigeit

Saut hören, ben eS suroeilen aud) bei bem eben befdjriebeuen

2luf= unb Dlieberberaegett hören lägt. Oer Sodtoit beiber

©efdjledjter ift fürs unb tief unb rcirb faft ununterbrochen

unb bei jeber 23emegung auSgefto^eit. Überhaupt finb

biefe SSögel immer in reger SOätigfeit unb ntadjen be=

fonberS am Uleft oiet Samt.

gmei ©tüd gingen leiber an Krämpfen ein; eS

fdjeint mir, bafj fie in ber ©efattgenfdjaft basu neigen,

tueil fie trotj reidjlidjer 23emegung immer su fett rcerbett.

2lon ben beibeit Vögeln, bie fif iet)t in meiner ©amtnlung

auSgeftopfter feltener fremblänbifhcr SSöget befinbett,

Ijatte ber eine baS fdjntale, ber anbere baS breitere

fdjroarse Ziigelbattb. gm Sebett hl e ll loh nacl) lhrem

^Benehmen erfterett für ein jUlänuchen unb letzteren

für ein SBeibchen. Ourdj bie bei ber 23algung uor=

genommenen Unterfudjutig [teilte eS fidh hetau ^/

meine 2lnttahme richtig mar. Oagegen ljaH e ^err

Dr. §einroth Ulecht, als er mir fpäter brei biefer
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©ogel umtaufdjte imb mir als ©rfa() jmei fahlnacfige

mit ber ©emerfung fatibte, biefe feien 2Beibd)en. SDieä

mar and) ber ft-all, bie 2Seibdhen toareit burdf) baS

©efieberfrauen ber ©'{ältlichen fal)l geioorben. 2luS

il)rem ©ettehmen erfiefit mau gleid), baf? fie gefellig

(eben, benu felbfi an beit ©eftern leben fie in gegen*

fettigem g-rieben, feljr feiten tonnte id) fleine ©treitig*

feiten beobachten. (jjortfepung folgt.)

£in ßfjebrama in ber ^ogcfmcft.

Soilrag gehalten in ber „2tegintt;a ^iirtd)"

oon 3. Ä u n (je nb orf f.

(SWacbbrrnT »erboten.)

er Frühling mar eittge^ogen, ttnfere befieberteu

©ommergäfte febjvten, nom mannen ©üben 1jer=

jieljenb, raieber in bie geroohnten ©rutgcgeitben jurücf.

©ingSunt erfdjotl fd;on baS anheimelnbe ©e^mitfcher

ber laugerfehitteit ©ögel, bie eifrig fid) nach ihren

2Bof)nftütteu umfaheit unb fie in beit ©tanb 3U fetten

anfingen. 2lud) ein fdjöneS @artenrotfd)roan3pärd)en

hatte fiel) in meinem ©arten eiitgefunbett; mit großer

jreube bemerfte id), mie baS juerft eingetroffene

©lätindjeu eins ber an bett ©äumen aufgehängten

©iftfäften näher in ©ugenfdhein nahm. 2US bann

eines ©ageS audh baS ©ßeibcf)ett angelangt mar, gingen

beibe mit großem (Sifer baratt, einen am ©pfelbauitie

angebrad)ten ©iftfaften 31t be3iehen. $ener fteht bireft

nor beut {paufe, fo baf) ein 2lft faft bis an baS eine

$enfter meines ©oge^imnterS reicht.

Unter meinen gefieberten Sieblingett habe idh eilt

3al)me§, nod) uid)t auSgefärbteS @artenrotfd)roän3chen,

ber Färbung nad) 31t urteilen ein lejjtjähriger ©ogel.

^dh faZ nun eines ©ageS bei meinen Pfleglingen,

als idh bemerfte, mie mein ©otfcf)roän3chen fid) in

mäd)tiger ©rtegung befanb. ©elbfioerftänblid) forfd)te

id) gleidh nad; bem ©runbe ber bei biefettt ©ogel un*

gemohnten ©rfdjeinuttg unb fah 3U meinem großen

©rftautten baS frembe ©otfcfnoa^roeibchen auf bent

^enfterfimS fitzen. Neugierig, roaS nun gefd)ef)en

mürbe, oerhielt idh mich gan3 ruhig unb martete ge*

bulbig ber ©inge, bie ba fomttten füllten, piö^lid)

furrte ein leidjteS ©troaS burdj baS gitnmer, unb ehe

ich mich uerfal), flammerte fiel) baS ©Beibdjen an ben

©täben beS 3ffotfdhU>att3fäfig§, inbetn eS eine Öffnung
31t fud)en fchien, um 31t bem gefäfigten SOfänncheit 3U

gelangen, piötjlicf) aber bemerfte eS mich, ber idh

rcahrfdjeinlid) eine erftaunte, unbenutzte ©eroegung

auSgeführt hatte, unb hufcl), mar eS auS bem ^minier

hinauSgeflogeit unb faZ auf bent 2lft beS SlpfelbaumeS

bidht nor bem g-eitfter. ©Bährenbbeffen hatte fich auch

baS ©länttchen 3U feinem ©l)egefpon§ gefeilt unb

fchien ihm ©orhaltuttgen über fein unerhört freies

©enehnten 311 machen, benn eS ftel)t auch in ber ©ogel*

melt ben ©amen nid^t an, mit frentben sperren 31t

liebäugeln, gefdhmeige benn fid) in ihre SBohmtngen
31t begeben. ©ocl) fchien fid) $ratt ©otfdhioa^ um
bie ihr gehaltene ©arbinenprebigt menig 3U fümmern,

fdhtttählich lief; fie ben in ben füZefien ©önett locfenben

©heherrn abermals im ©tid^ unb befudjte, 0 ©rauen,

non neuem ihren gefangenen ©atan. ©eftänbig unter

©d)toan3toippeu um ben Ääfig hüpfettb, fud)te fie eine

Öffnung in ben Ääfigmänben, um 31t bent geliebten

©tanne 3U gelangen, ©amt roieber hing fie an ben

©itterftäben unb nerfudhte nergeblidh, ben ftopf fef)n=

fud)tSDoll gtnifdhen baS ©itterrcerf 3U 3raängen. ^tt*

3raifdt)en rief ber .j^err ©einahl in fmdhfter IMngft nadh

feinem ungetreuen SBeibe, flatterte non einem ^roeige

3U111 anbern, jebod) ohne ©rfolg, fie blieb bei bem
anberen sDtänndf)en, ohne fich mehr burdh mich ftören

3U laffett. SBährenbbeffen faf} mein ©otfchroan3 fteif

auf bem einen ©tengel unb oerfolgte auftnerffam

jebe ©ercegung beS ihn befud)enben ©kibchens.

biefeS bann roieber fort, fo geriet er in mächtige

2lufreguttg, hüpfte unruhig int Ääfig umher unb fing

feinerfeitS an 3U locfeit. ©0 oerging in biefem inter=

effauten ©piel ber ©ag, jebeS 9Jtal, menn id) baS

©oge^intiner betrat, hufdjte baS frembe 2öeibd)en hin=

auS. 3lm 3lbenb fudhte eS mit bem 3U ihm gel)örenben

©ogel bie geroohnte ©dhlafftätte auf. 2im nä^ften

borgen flüchtete fid) bei meinem ©intritte in baS

©ogel3immer fd)on roieber baS SGßeibdhen auS bem

illaume, unb mit ©df)retfen bemerfte ic|, mie menig

Nahrung mein Dflotfd)roau3 am oergangenen ©age 3U

fid) genommen hatte, üftabhbent id) ihm besroegen eine

gröZere fRatiou ©,

iet)trcürmer als gemöhnlid) oerabreicht

hatte — um bur<h biefen ßeeferbiffen ihn 3um ^reffen

31t bemegen — begab ich mich auf meinen ©eobadhtungS=

poften. 3;ct) faZ noch feine 3met ©Unuten, als baS

liebebürftige ÜBeibdhett fc^on roieber h ere 'n geflogen

mar, unb mit betn ^reffen roar eS bei meinem ©ogel

fürS erfte oorbei. ©on neuem begann nun baS fei©

fame ©piel beS oorigen ©ageS, immer roieber befudhte

baS ungetreue Sffieibdhen ben gefäfigten ©otfdhroan3,

ber fteif bafaZ unb feine ©eroegung beS utn ben

Ääfig hnpfenbett unb flatternben ©ogelS oerlor.

©rauZen aber locfte in grofter ©eforgniS baS farben=

prächtige fU?ännä)ett oergebenS fein ©hegemahl- ©ie

©adht fatn, ber nädhfte ©ag oerging in gleicher

SßJeife, alle brei ©ogel rourben immer aufgeregter.

Um ber Oual enblidh ein ©nbe 3U mad)en, unb

ba id) fürchten niuZte, mein ©ogel toürbe, ba er faft

nid)tS 31t fich nahm, am ©nbe nod) oerhungern, en©

fchloZ ich mich, bett gefäfigten ©otfdhroan3 fliegen

31t laffen. ^n ber $rühe, naihbem i^ ihm nod) ÜJiel)©

roürmer gegeben hatte, gab idh betn ©ogel feine golbene

Freiheit roieber, bie er jeboch nicht in fo ausgiebiger

©ßeife gebrauchte, roie id) eS erroartet hatte, ©en
gatt3en ©ag hielt er fich in ben ©abelhöl3ern auf, 31t

benen hin er ben erften glug auS bem Ääfig unter*

nommen hatte. Sffiährenbbeffen fudhte baS ehebrecherifd;e

©Weibchen in ber ©ogelftube oergebenS ihren Siebhaber,

3ioei, breimal fatn eS nod) inS 3immer geflogen unb

bann — Johanna geht, unb nimmer fel)tt fie roieber.

$n halber ©intrad)t oerlebtett bie fcheittbar jet;t

auSgefötinteu ©alten ben ©ag; ich aber freute tnid)

fchott in ©ebanfen ber 3U erroartenben 3fiotf^roän3dhen.

©a, aut anbern ©age, ben oergangenen ©achmittag,

roar mir ber freigelaffene ©ogel auS bem ©efichtS*

freiS entfdhrouubeit, ftellte fidh biefer plötjlid) roieber

int ©arten ein. Äattm hatte baS 3Beibd)ett jetten

erblicft, als eS and) fdhon hinflog, um mit ihm 3U

fofen. 2lnfangS erfdjrecft burd) baS uitgeftiime SBerbett

beS roeiblid)en ©ogelS, entfloh er, eifrig oerfolgt oon

ber liebebebürftigen ©dhöiten. ©amt aber entroicfelte

fid) ein än^erft intereffanteS ©piel in ber Sitft unb

in ben gwic^n- ^efjt erroad)te in betn 3urüd©

gefeiten ©ogel ber mäd)tige 3 0l'n beS betrogenen
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Cannes, ©eine älteren fftedjte gettenb gu machen,

nahm er bie Sßerfolgung beS im SiebeSfpiele begriffenen

SaareS auf, nnb eS entfpamt fid) nun ein heftiger

Äampf groifd)eit ben rioalifierettben Wänndjen. 2lber,

roie eS im fiebert nur all gu oft norfommt, fo erlitt

and) Ijier ber biutergangette ©hematiu eine, roemt and)

unblutige Sieberlage, bemt mit größter ©ile entfloh

fdblie^tidj baS junge Sfätitidjen mit bem ©Beibdjen,

oergebenS »erfolgt non beut racheburftigen 9totfd)roang.

©raurig blirfte id) bem enteilenben breiblättrigen

Kleeblatt nad), jebe Hoffnung auf SGBieberte^r eines

35ogelS, gefd)tneige bemt eines Härchens attfgebenb.

©§ gebt aber, ©ott fei ©anf, nicht jebe Hoffnung

gu fcljanben. ©Benn aud) baS ^ärdjen nicht gurücf=

fel)rte, fo mar eS bod) für mid) ein gemiffer ©roft,

als fid; fpäter ber betrogene ©begatte mieber einftellte.

©r batte fc^einbar nicht »ermocbt, feine beffere, ober

in biefem $alle nielmebr fd^led^tere £älfte gur Utn=

feljt inS gefittete fieben gu gmingen.

©o lebt er je&t ftö^lid^ in meinem ©arten non

neuem als luftiger ^unggefelle unb freut fid) feiner

Freiheit. Oftmals aber, befottberS im ©ftai, erfafjt

ibtt mächtiges Verlangen nach feinem ungetreuen

©Beibe. ©amt fifct er h och in beit Säumen unb

läjjt traurig fein netteS SiebeSliebd)en erfc^allen, unb

febnfudjtSnoll tönt eS mir inS ©br:

3$ flieh’ mein SBeiberl,

3d; brauch’ mein SÜBeiberl,

Stöeifj ntemanb, roo mein 2öeiberl fliegt.

^on ben 5&ainaftarett unb
aubcrcs.

S3on grip Staun.

(9iad)bru(f »erboten.

)

f7\a bie großen Serien mieber norU ber ©üre fielen, bie mich mieber

bem fonnigen ©üben gufübreit follen,

bin id) gurgeit eifrigft bantit befd)äf=

tigt, ttnfer ©ienftmäbc^en in ber

jfunft ber Sogelroarütng gtt mtter=

rid)ten. ©a rairb eS einem felber

erft recht flar, roie niele 5fleinigfeiten

gu beobachten finb, aufbafjauch alles

glatt nonftatten gel)e unb bie Söget

feinen ©diaben erleiben. Salb »er*

gifjt bie Sooige, ben föäfig eines

©onuennogelS auf ben Soben gu

fteUen, ehe fie bie ©d)ttblabe her=

auSgieht. ^m £mfd) ift ber ®e=

fdjroinbe braunen im 3im »ter unb

fteHt bie ©ebulb beS ^)afcf)enben auf

eine fernere fßrobe. ©antt mttfj bie

©rmabnung roieberholt roerbeit, ber

Haubenlerche nur fotcbeS'feblroürmer

gu »erabfolgen, benen bie fööpfe

eingebrüeft finb. ©a ber Sogei

auf bie 5?erfe nidjt aUgu erpicht

ift, haben fie fonft noch 3CÜ' l*<h unter baS @d)ub=

fad) gu brüefen, fo baft fich in ben ©efen beS Käfigs

im Saufe non oiergehn ©agett gange Siehlrourmfolonien

anfammeln. Such bah bie gereinigten ©i^ftangen

ber ©efellfchaftSfäfige mieber genau an ben ©teilen,

rob fie fteeften, angebrad)t roerben follen, muh lieber

(©ief)e ©. 203.)

unb mieber eingefd^ärft merben, fanb id) boch f$on

gang rounberbare Serteilungen ber ©langen nor, raenn

id) itad) längerer ©Ibroefenheit ttad) Haufe gttrüdffebrte.

fiaitge pflegt eS auch gu bauern, bis ber Seuling ben

rid)tigett $eud)tigfeit§gehalt beS ©BeidifutterS JjevanS

bat. ©a gilt eS für feinen Sehrmeifter, ©ebulb gu

üben unb eine ©Beifung, bie gunt breigehntett ©Jta(e

mieberbolt merben muff, mit berfelben greunblidifeit

auSgufprecben, mit ber fie gttm erftenmale erteilt

mürbe, ©enn mirb ber ©dritter erft fopffcheu, fo ift

leid)t alles norbei, bie gange ©a<be nerroirrt fich in

feinem Äopfe gu einem rairrett Srei unb man muh
mieber non norne anfangen. Stuf) man bod) berürf'

fichtigett, bafj eS nicht gang leicht ift, 23 Käfige in

feinen ©ebanfett auSeinanberguf)alten unb ficb ein=

guprägen, metd)e gutterarten )n e jnen
j
e foen hinein^

gehören. £at man fie felbft feit 3al)r unb ©ag

täglich nerforgt, fo erfdjeint einem ja aüeS fonnenflar,

ber Seuling ftel)t ber ©adbe aber anfangs recht ratloS

gegenüber.

SergebettS fud^te ich bie ©adje baburch gu »er=

einfachen, bah i<h einen ©eil ber Äörnerfreffer in

gemeinfamen Käfigen unterbräche. ©S mar bie reine

©ragifotnöbie. 2ltS ich ua<h breitägiger Slbraefenbeit

gurüdfeljrte, hatten bie Surfdjeit einen fdjroargen Sifd)of

faft fahl gerupft unb einem ©rauebelfänger bie gange

Sacfenpartie non fiebern gefäubert.

©lifo roanberten bie beiben @etnih=

hanbelten in ©iitgelfäfige, rao fie

rafcb mieber ©eftalt geraaitnen. ©Bie

id) bann am nächften Mittage mein

Schäfchen halten moHte, merfte ich,

bah ein ©rünfittfen X Äanarien*

baftarb bem ©rünfinfen fo gufeijte,

bah i<h ihn eilenbS heraitSftng unb

gur ©ingelbaft nerurteilte. ©agS

barattf lieh ber ©ompfaff gar nicht

non bem ©afranfinfen ab; ftunben-

lang flog er hinter ihm b er unb

ruhte nicht eher, alS bis er ben

fhmargen ©cbnabel »oll gelber

fiebern hatte, folglich muhte auch

er biuaitS! jturg unb gut: ehe eine

©Bodie noritber mar, fteeften in bem

Sehälter nur nod> ein ©tieglih,

ein ©Iriinfinf unb ein ©afranfinf,

alle anbern fteeften mieber in ihren

©ingelfäfigeu.

2tud) hin geigte fich lieber,

bah bie Sögel unenblidb nerfd^teben

finb. ©Bären fie fogleicf) nach ihrer

©efangennabute gufamtnengefeh

morben, fo hätten fie fich hä'hft2

mahrfcheinlich »ertragen, fo, mo fie

längere 3 eü eingeln gehäuft hatten,

raollten fie non Stitbemohnern beS

ÄäfigS nichts rciffen. ©emgufolge

erraiefen fich auch bie eben erft ge=

fangenen ©rünfinfen, bie bod) fonft in biefer ^pinfid^t bitrc§=

auS feine ©ugenbbolbe finb, als meit friebfertiger alS ber

©ompfaff, ben id) f^on feit grnei fahren im ©ingelfäfig

hielt. 3luherbem mar bie 3 eit gu bem 3lnnäl)erungS=

nerfudb nicht glücflid) geraäf)lt, ba bie ©iere gerabe in

Srunft finb, roo ihre 3anffud)t fich meit lebhafter äufgert.
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als in bft fttlleven 3eit beS ^afjreä. teiber roeiß ich

uid)t burd) ben Slugenfdjein, mer bem armen, jeineä

fyeberfleibeS beraubten 23ifd)of am ärgfien gugefel)t

l;at
;

id) bin aber [id;er, baß eS ber ©ompfaff mar,

ba gerabe foldje Siere, bie [id; im Stjftent nabje fielen,

in ber ©runftgelt bie unoerföl)nlid)fte ^-einbfdjaft gegen=

eittanber betäuben.

^a, ja, eS ift foldje Sache mit ben @ejellfd)aftS=

föfigen. ÜBie bie i'efer biefer 3*itfd)rift fdjon längft

mifjen, bin id) ein großer greunb'oon ihnen, aber

ot)ne ©erlufte nnb ©nttäufchungen geht eS rcoi)i nid)t

ab, menn man bie bunte (Sippe aneinanbet gemö^nen

milt. SGBürben mir ein ©ufcenb Sögel mit bem

Aufträge übergeben, fie unter allen Umftänben möglichft

lange am feben gu erhalten, jo [tecfte id) [ie fic^erlic^

nid)t in bie isoliere, jonbern brädjte fie alle in

©ingelfäfigeu unter.

Unb roa§ rcirb nicf)t aHeS als @e[ellf<haftSfäfig

begegnet. ©ereilter oon 50 cm ßänge, 30 cm Sreitc

unb 40 cm ,£öf)e jinbet man in ben preiSliften unter

biejent kanten' auSgeboteit, auf ben [ie bod) in

2Birflid)feit nur unter ben allergünftigften Umftänben

fdhüd)ternften Hnfprud) ergeben fönnen. fragte man
mid), raaS id) unter einem ©efeßfdljaftSfäfig oerftetie

— nur bei ben nertraglidjften Keinen ©roten liegen

bie SDinge anberS — jo mürbe id) antmorten: einen

23el)älter uott minbeftenS einem cbm 3n^ a^/ beffen

(Sit^ftangen jo oerteilt jinb, baß bie Sögel fid) gut

au3 bem Söege gehen fönnen unb ber mit j$utter= unb

Srinfgefdjirren jo reich uerfehen ijt, baß bie 33ögel

fic^ an iljuen feine Schlachten gu liefern brauchen.

SGöie bie 3al)l ber Wirten, bie unter Um [tan ben
frieblidje Sfäfiggeuoffen ^ergeben, fidjerlicl) oiel größer

ijt, al§ mancher glaubt, jo entmicfelu fid) unter Um*
ftänbett aud) fold)e Sögel gu gräulichen 3änfern, bie

für gemöljulid; als bie Sanftmut felber gelten. Zperr

oon liengerfen l)at in feiner hübfdjen, ben erfahrenen

Seobadjter trefflich fenngeidjnenben Arbeit einiges gu

biefem Kapitel angeführt, in äBirflidjfeit ift man
beinahe bei feiner 2trt oor Überrafd)ungen ficher.

©iefe SDinge tragen feljr oiel bagu bei, baß jene,

bie ihre SSögel in ^lugfäfigen füttern, mit meit größeren

SBerluften regnen nuiffen als bie, roeldje alle Pfleglinge

in ©ingelljaft holten.

©er Sd)luß: id) fdjaffe mir Polieren an, bann

brauche idh nur einmal gu füttern unb gu reinigen,

mo eS oortjer jehn=, gmölfmal gefchehen muffte, fcfjeint

ja jehr nahe gu liegen. 3n SBirflid)feit oerurfad)t

ein joldjer fylugfäfig in ber erjfen 3eü noch oiel mehr

Arbeit als jene ©iugelfäfige, ba fein Seliger bie

SSögel fortrcä|renb beobachten muff, um gu jehen, ob

fie [ich auch nnrflid) miteinanber oertragen. fDiau

oerftehe mich nicht falfd): auch idh bin ein großer

greunb eines roohlbefeijteit ©efettfdhaftSfäfigS; ich

inödjte nur ben 2öal)n beS SlnfängerS gerftören, baß

er fidf einen foldjen baburdh oerf^affen formte, inbem

er gmölf ober groangig Sögel in einen 5Mfig mirft,

ber ihm für feine Slnfprüdje groß genug erfdheint.

Sinb unter ben 3nfaffen gmei, brei 3önfer, fo hat

er unter Umftänben fdjou nadh oier, fünf Sagen eine

©efellfdjaft oor fid), bie in begug auf ihre Srad)t

mit ber frangöfifdjen 2trmee oon 1812 eine geroiffe

iähnlichfeit befifct. (Schluß folgt.)

^tuliliöpfdjen.

Bon Dr. %1). £ocf.

(SHadjbruct Verboten.)

d\n Sr. 31 ber „@ef. Sßelt" lefe id) eben bie 2ln=* regung, Stitteilung über baS ©efangenleben oon

Sufjföpfdjen gu machen. 3$ nacfjftehenb furg

über meine ©rfal)rungen berichten:

CefcteS Frühjahr, als in allen ornitfmlogifchen

3«itfd) r iften e ine Staffe feltenerer ©roten auSgefchrieben

rcaren, fam ich burci) e tnei * ©d;meiger ^änbler unter

anbertn auch in ben Sefifj eines paareS Sufjföpfdjen.

3<h lief) bie hübfehen Papageid)eit, ba fie einen ferm

gefunben ©inbruef madjten, fdjon rtad) rcenigen Sagen

frei mit einer größeren 2lngahl tleinerer ©roten in

meiner geräumigen Soliere fliegen, trot^bem mein

Lieferant mir entfdhieben baoon abgeraten hatte. Sie
oerhielten fid; hingegen fehr frieblicf) gegenüber ihren

fleineren Kollegen unb als biefe fich einigertuafgen an

bie neuen ©äffe geroöfmt hotten, fah ich fi e oft mit

ihnen in fcf)önfier Harmonie um ben 3«fenapf fi^en,

ohne baf, bie geringften 3ra iftigfeiten oorgefommen
mären. Sfitte 3nni hingegen bemerfte ich eineä StorgenS,

ba^ einem ber raeijjen Stöoihen ein Sein gebraudt)S=

unfähig geroorben mar, ba eS baSfelbe Krampfhaft an

ben Körper gog unb bie 3 e^eu nicht mehr beroegett

fonnte. ©iefelbe üble ©rfaljrung machte idh nädjften

SageS mit einer roeiblidhen ©oulbamanbine, beren

Unterfdjenfel oöllig gefnidt mar unb bie baburdh einige

2Bodheit nachher leiber einging. 3$ hotte immer nod)

feinen Serbadjt auf bie Sujdöpfdjen, bis fie fich gleichen

SageS fetbft oerrieten, inbem baS Stänncfjen in ber

Sähe feines Sd)laffaftenS einem feiner äßoljuung gu

nahe gefommenett Stöochen einen herben Sifj in ben

Unterfchenfel oerfetjte, ber biefelben folgen hotte, raie

bei feinem 2lrtgenoffen. ©aü eS mit ber fd;on öfters

ermähnten $mbfertigfeit meiner papageidjen feljr faul

ftanb, mar nun enoiefen, unb ich trennte baS Pärchen

burd) ©infehieben ber Sdjeibemanb oon ben übrigen

Sögeln. ©aS plö^lid) oeränberfe Serhalten beSfelben

erregte hingegen meine Seugierbe unb ba eS fä)on

einige Sage guoor fämtliche in ber Soliere angebrachten

SBeibenniftförbchen gerriffen hotte, hielt id) Saggia unb

entbeefte in bem bereits ermähnten ^solguiftfaften ein

auS gerfdhliffeneu Siftförbdljen erbautes funftlofeS Seft,

in oaS bie Sitte bereits gmei ©ier gelegt hotte, beueit

in einem 3nteroall oon brei Sagen oier rceitere folgten.

3ch hielt ade paar Sage Sachf<hau unb bemerfte am 18.

mit greubeit, baff ber erfte Sufjfopf auSgefchliipft mar.

3<h reichte nun gur 2lufgucht fleißig frifdhe 2lmeifen=

puppen, bie oon ben Sitten leibenfchaftlidf) gerne ge=

nommeu lourben unb ihnen beinahe auSf<hliejjli<h als

Sahrung bienten. 3n furgem raarett alle fecf)S ©ier

oerfchmunben unb hatten fed)S fpärlid) grau beflaumtcn

3ungen piaij gemacht. Sicht Sage nad)her hotte ber

^omilienältefte bereits bie Singen geöffnet unb begann

fich nun rafcf) gu beftebern, erft an ben g-lügeln, auS

beren Stoppeln halb bie grünen fyebern fprojjteu, bis

am 22. Sage bie nod) roftfarbeuen fiebern ber ÜSaSfe

gum Sorfchein tarnen. 2lm 27. Sag begudten fich bie

gmet Silteften bie ihnen neue Söelt neugierig burd) baS

glugtod) unb 32 Sage na^ bem SluSfchlüpfen über=

rafchte id) ben Silteften
,

roic er frieblid) auf einem

Slftchen fihenb fid) oon feinem 23ater füttern ließ. SllS

er mich hin9eg en erblidte, flüd)tete er fich unter ©egeter
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bev Sitten fdjleunigft wieber iit feinen haften nub and)

Ijeute, wo alle [ed)ä jungen glüdlid; auSgeflogett finb,

muff id) mtd; fo Ijeimltdj wie tuöglidj an mein ftiugbauev

fd;leid;en, um fie ju fef)eit, anfonft fie bei meiner Sin;

iiciljmmg wieber in i|rer 33el;anfttng Derfdjiuuubeit

finb. $|r ©efieber ift fdjott ä|itlid) bemfentgeit ber

Sillen, nur ift baS ©riin uodj itidjt fo leudjtenb unb
bie DfaSfe ttod) bebeutenb rotfiidjiger. Sind; Ijaben

fie bereu <55rof?e itodj lauge nidjt erreicht.

TaS ipärdjcu |at mir in beit furjen Monaten,
ba id) e§ befipe, oiele gveube gemadjt, nur |aben

biefe Sögel nadj meiner ©rfaljrung bebeutenb weniger

Temperament, als bie SBellenfitlidje, mit bereit gttdjt

id) im uergaugenett SBinter befonbereä ©lüd gehabt

fjflbe. @ie fitzen oft, toenn fie nidjt gerabe in ber

Srutjeit finb, gleidj beit ^njeparableS, teilnaf)mloS

auf iljren Slftdjen unb nur bie abenteuerliche Färbung
unb ber nadte fRing um bie Singen ntadjen fie einiger-

maßen intereffant. ®ie ©igenfdjaft aber teilen fie

mit beit Sluftraliertt, baß man iffre S3rut rttljig, fo oft

einem paßt, beguden fann. ^d) |abe ben fRiftfaften

fogar beS öftern jur befferen Sefic|tigung auS ber

Soliere genommen, waljrenb bie Sitte barin faß. S'tad)

Süften beS SDedelö ftedte fie f)öd)ften§ ben föopf

^wifdjen iljre jungen, fütterte hingegen nacfjfjer wieber

ru|ig weiter. Slrge @d)mupbolbe finb hingegen

biefe Sögel. $ffr fReft ftarrte oon Unrat unb in

ihrem haften lierrfd^te eine berartig feuchte 3ttmo=

fp^iire, baß ber ©edel ftetS mit biden SBaffertropfen

bedangen mar. ÜRun, neben anbent hübfdjeit ©igen=

f^aften |aben fie fidj als junerläffige 33riiter erraiefen,

waS für ben Sogelfreunb, wenigftenS bei ©jroten,

fd)ließlid) bie .fpauptfadje ift unb werben begfjalb

hoffentlich nod) ntandjen oeranlaffett, eines ihrer ^aare
ju erftefien. 3e^ er wirb feine greube an ihnen haben.

^feine 5®itteifttitgen.

©rtuf= unb Snbcgefäßc
in Scrbinbuitg mit

Spflanseitöet)öltcrit mit
nberetitanberltcncnbcn

Abteilungen ($9i(m).

3" oielen öffentlidjen

Anlagen fehlt befanntlid)

baS Waffer, fo baff haupt=
fäcljlid; bie ©ingoögel feine

©rinf= unb Sabegelegen =

f;eit haben nnb beufelben hoher fern bleiben. ©ie ©riuf=
geföffe ber Solieren ober Sogelftuben ber 3ud;tanftalten (and)
für ©eflügel) litten bisher au bem Übelfianbe, bah baS
2öaffer betreiben rafd; bie äußere Sufttemperaiur annahm,

oerbarb unb fo für bie armen ©efaitgeuen ungentefibar mürbe.
®ann roareu btefelben.in ber gorm meift fo plump, bafj fie

nur als notroeubigeS Übel augefeljen roerbeu fonuten, aber
niemals eine Serfchönerung barftellten.

©ie uortiegeuben Zeichnungen (f. a. ©., 261) zeigen nun
einige Ausführungen, melche bie ermähnlen Übclftänbe beheben
follen unb bet fparfamem Wafferoerbraud; ein rolrflidjer ©djmucf
finb unb in gefcI;Ioffenen Diäumen, burd; bie «pflanzen, bie

ituft in roirffamer Weife oerbeffern.

gorm 1 unb G finb uorjugSmeife für öffentlidje Anlagen
geeignet unb bieten in bei: uerfdjiebenen Abteilungen eines
Berges mit oieleu feitlidhen Öffnungen einer grofjen ilJtenge

^flanjen geeigneten ©tanbort unb für lange ^eit genügenbe
Stährerbe. ®ie iöemäfferiing berfelben gefd)ieht nur bei ber
oberfieu Abteilung, burd) ßödjer in ben einjeluen ©oben erhalten
bann nad) unb nad; alle anberen and; gca^tigfeit. 3n bie

unterfte ^flaujenabteilung, jroedmätig mit fdiönen ©unipf;
pflanzen befe(jt, bringt aud; SBaffer burdh bie poröfen SBänbe
beS üßafferbehälterS b. ®tejer felbfi oon au^en her fiitlbar,

oerfieht nun burdh fleine Öffnungen bie £rinf= unb S3abe=

gefäffe für 93ögel mit Sffiaffer, roährenb bei g-orm 1 ber 2:ränf=
trog für fjunbe burdh einen in ber Oragfäule a oorgefehenen
2!öafferbehälter felbfitätig fein Sfßaffer erhält.

gorm 1) ifi mehr für Aogelftuben unb ©eflügeljüchter.
®er Aöafferbehälter befinbet fid; hier in ber 2JHtte beS i]3flanjen=

behälterS unb bie tpflanjen erhalten burdh bie poröfen ABänbe
genügenb geudjtigfeit; baS auf bem ©rbboben ftehenbe £rinf=
unb Aabetrögdhen roirb oon bem barüber befrnblichen 3Baffer=
jplinber felbfitätig gefpeifl. ®ine oorgefehene ©inrichtung ent=
fernt hier beim 33aben baS fchmuhige Sffiaffer unb gleidj nad)=
her tritt reines SBaffer an beffen ©teile.

SOie SJBafferbehälter aller gönnen faffeu ein großes Quantum;
roegen ihrer gejdl)ü|ten Sage erlauben fie nur eine langfame
Aerbunftung, bie gorm ber Srinf= unb Aabefdjalen (gefefjlid)

gefdhüht) ergibt einen fparfamen Verbrauch unb ftets gutes,
liihleS äöaffer.

S?ogelfchltt5 ln ber ^falj. 3n ber „granff. 3tg." roaren
auf @runb oon 2Hitteilungen beS jroeiten „3ahrbuchS ber S?ogel =

funbe" Klagen über Aernadhläffigung beS AogelfdjuheS in ber
ißfalj oorgebradjt roorben. ®tn „langjähriger Seobadjier ber
Aogelmelt im tpfäljermalb, namentlidj im (Sebiete ber unteren
öpaarbt" (Oh. B. in Qiirfheim) teilt hingegen ber „granff.
3tg." mit: ©aS gangen oon Aögeln, baS AuSnehmeu ber
Slefler, baS ©teilen oon @arnen unb ©prenfeln roirb bei uns
burdjauS nicht in auSgebeljntem ÜRahe betrieben. Sffialboögel

roerben in ber i|3fal3 nur feljr roenig gehalten, ^tanbel mit ihnen
roirb faft niemals betrieben. ®S gehört ju ben ©eltenheiten,
roenn man im ©fälgerroalb einmal eine AogelfaÜe trifft. SBährenb
in anberen ©egenben SapevnS fehr häufig Amfein, ©roffeln,
ginfen unb feinere ©änger im Ääfig gehalten roerben, fann
man bieS in ber ipfalj fehr feiten beobadhten. 3a

, eS finb bie
Amfein in ben ißarfS ber ©täbte unb in ben |)ecfeuanlagen ber
Ortfdhafteu fo jahlreidf) unb jutraulidh, öa| man fie faft als
Haustiere beaei^nen fann, roaS fidherlidh uidjt auf eine Set=
folgung fdhlie^en läjjt. ®ie Klagen über ®rleguug oon Sögeln
ju Äüchenjroecfen finb toohl gleidhfaHS ftarf übertrieben, ©er
fräftige Sfäljer liebt einen ausgiebigen Rappen unb macht
fidh aus einem fleinen Sogelbiffen gar nichts. AnberS freilich

oerhält eS fidj mit ber ®rlegung oon Sögeln, bie baS 3ntereffe
ber Weinbauern fdjroer fdhäbigen. £ier barf man nidjt oom
fjörenfagen fpredjen, fonbern nur auf @runb langjähriger ®r=
fahrungen unb Seobadhtuugen. ©ie ©tare faden im fperbft,
roenn bie ©rauben reifen, in Wolfen in bie Wingerte ein.

£ier fommen nicht Rimberte in Setradht, fonbern unzählbare
©aufenbe, unb roo fidh e ine fold^e ©tarenroolfe nieberläft, ba
hat ber Winzer feine grate „gefehen". ©er ©cijaben ifl fo
eminent, baf bie ©emeinbeu ber roeinbautreibenbeit ©egenben
eigene ©cfjühen mit ©eroehr auSrüften, um biefe ©djäblinge zu
oertreiben. Wafferftare unb ®iSoögel finb in ber Sfall ni^t
häufig, fo ba§ oon einer @rleguug zu ©aufenben utdht gefprochen
roerben fann. Sotfehldfjen unb 9totfdhroänzd;en roerben aüent=
halben gehegt unb hüben fidh 'n ben SorfS unb |>edenanlagen
ungemein oermehrt. ®a bie Sienenzudht in ber «Pfalz nicht
fehr auSgebreitet ifl, fann oon ©rlegung jener Sögeldjen burdh
3mfer faum ernftlidj bie ilfebe fein, roenn fie auch manchmal
berechtigt roäre. ©ie Söljämmer (bie norbifefjen Sergfinfen)
fommen in ben lebten fahren fo fpärlidf) in ben WaSgauroälbern
an, bah d)re eigenartige 309Ö nidjts befagen roill unb mehr
unb mehr nur in ber ©rinueruitg lebt. Was aber bie ©falg
bisher auf bem ©ebiete beS SogelfdEjuheS geleijlet, roaS für
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eminente gortjchritte 1111b Erfolge fie hierin ju oerjeicßnen ^at,

ba8 bat anfcßeinenb bag jroeile 3nßrbucb für ©ogelfunbe iibev=

feljeii, imb bag ifl für bie ©falj unb für bie borttgen ©ogeI=

fcßüßer, ebenfo für bie öffentlid^en ©dßulen, bie bafiit roirfen,

feßr beirübenb. Gin Rronjeuge bafiir, baß tn ber ©falj für

©ogelfdjuß fef)t eifrig 1111 b mit Siebe gearbeitet rotrb, biirfte

Herr u. ©erlepfcb fein, auf beffen ©ute ©cebadß in biefent griib :

jal;r bie ©falj ben erften ©ogelroart in ganj ©übbeutfcßlanb

bat auöbilbeu (affen. Unb bie ©littel tjievju haben in ßodp
fjerjiger Süeife ©riuate gegeben, nämlich ber eifrige ©ogelßhüßer

ffiürgetmeißer ®affevmaun-3orban aub Oeibeebeim unb ©utg=

befißer giß aub Gßerßabt. laufenbe non 4Jiift^öf>len bejog

bie ©falj in lebtet ^ett, nicht ju gcbenteu ber großen 2lug=

gaben für gutter= unb ©chußmittel. Gbenfo bat bie ‘3Tßein=

unb Obßbaufcßule Dteußabt Xreff lid;eö im Sßogelfc^iifj geleiftet.

(Sine große ©ermebrnng bat ber ©ogelbeftanb an ber ganzen

Haarbt erfahren unb ber ©ogelfdßuß ftebt bier auf ibealer Höße,
roeit uoran in ganj ©übbeutfdjlanb. gürioabt, bie ©falj faun

getrofl bie ©orroürfe, bie i()r bejüglidb beb Sogelfdpißeg gemacht

roerben, jurücfroeifen.

3Jlrl)lfd)n)Olbenitig. „• . . baö fidb in ber ^eilanfialt

feit bem 3. 2luguft ein etroa 300 Grentplare fiarfer ©dpoarm
ber DReßlfchroalbe auf ben Oelepßonbräbten herumtrieb. Oa
ficb ber ©ebroarm hier, 1D0 nur bie Dtauchfdbroalbe nifiet,

aufbielt, muß roobl bodj fdbon au bie Zugprobe gebadet merben,

jumal bie Oiere feit brüte mittag nicht mebr non mir gefefjen

mürben.,,

Sßeilmünßer, 9. Slugufi 1909. Dr. ©öllmann.

j^orn ^oflefmarUf.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten:

3- ®öß, f gl. bapr. Hoflieferant, Dleu=Ulm, ©dfjro aßen:
©eruoian. ©riinbeber, ©lauföpf. ©riinßeßer, ©cbroarjlöpf.

©laußeber, ©raunföpf. ©laußeßer, ©trid^el^et)er, ©orften=

beberlinge, 3f?otfe^lbef; erbxoffeln, 2BeißfeßlßeberbroffeIn,

Oetnminfg ©feifbroffelit, ©idßelfdjnabeUOimalien, ©cßroarj=

föpf. Sitnalien, gaßnenbrongog, ©dßroarjfopfOrupiale,

Dtotßalgßaare, ©ielfarbtangaren, ©urpmtangaren, ©lau=

grüner gudferoogel, ©iolettblaue Drganiften, 1,1 ©laue

jap. gUegenfdßuäpper, 1,1 ©ilberoßr^Sonnenoögel, 2ßeißfopf=

fcßtnäßer, langfcßroänjige ©lanjftare, H'rtenftare, 2Ralabar=

ftare, nterif. ©cßroarjtopfjeifige.

Äujel, Holjfircßen (Oberb.): 3ud|tpaar rotlöpf. 2lntan=

biite x ©anbßitf.

gr. ©förtner, ©raunfcßroeig, 2t u g u fl ft r. 37: 1,1 @e=
birgälori o. b. bl. ©ergen.

3- O. Dtoßleber, fönigl. bulgar. Hoflieferant in

Seipjig = ®oßlig: Diiefenelßeicßen, 3afarinißnf, ©arabieg=

amanb., $ fil. Äubaßnf, Dtofeßag, ©infeuaßrilbe, Oiamant=
finfen, ©pißfdjioanjamanbinen, 9 Äronßnf, Gßinef. 3n>erg-

raadßteln, Oiamantläubcßen, 9 31ote Äarbiuäle.

©ußao ©oß, ftöln: Dtußföpfdjen, eingeroöbnte 3ud;ipaare.

Herrn G. Dt., DRündßen.

9 ©oulbamanbine ifl feßr

roarm ju batten. Dteben ben

©ämereien foßte fie ein ©emifcß
non frifdben Slmeifenpuppen, gebadtem ©elbei unb jerriebenem

Gierbrot erbalten, al§ ©etränf ermärmle abgefodbte gute Äub=
mildb, meldbe elroa 4—5 ©tal täglich gereicht unb nadbbem bet

©ogel getrunfen, entfernt roirb.

Herrn O. ©df)., Dtieberfcbönbaufen. Grfabrtne ©proffer=

liebbaber haben uerfcbiebentlidb ihre ©proffer nadb Ginfteüen

be§ @efange§ jur befferen Grlebigung ber DJtaufer unb jum
Überrointern in arofee Ääfige jufaminengefebt unb jmar mit

bem beften Grfolg. SInfänglidb tarnen bin unb roteber batm=
lofe 3änfereien oor. 3ebenfaß§ ift e§ jmecftnäfig, in bie grope

Soliere einige Dtabelbolfbäume ju fe(jen, roelcbe fd;roäd;eren

©ögeln ©cbub oor ©erfolgungen gemähten, unb mehrere gntter=

näpfe aufjufteüeu. — ©ermutlicb roirb ber ©proffer, roeld;er

fpät mit bem Giefang begann, auch etroaö fpäter maufern. —
®ab @e)d;Iecbt ber ©ingbroffel ift nach ben Angaben fdjtoer

ju bcftimmen. G8 fd;eint ein ßJtänncben
3U fein. Gä ift

jebenfaßö ratfam, noch eine ©efangoperiobe abjuroarten.

Herrn lir. H/ ©euborf (©t. GSaüen); Herrn ©. ©}.,

('barlottenlunb; Herrn 21. ©., Hergisroil; grau G. G., ©anjig;
grau ©aronin o. ©t.

;
Herrn 2(. ©., ©lanfenefe; Herrn ür. ©.,

Sffieilmünfter. Herrn H- Äarlärube. ©eiträge baufenb erhalten.

Herrn @. Dt., 2Utroaffer. Oer roeifje Dteibfinf mar ein

2Beibi|en. Gr ift infolge einer Oarmeutjünbung eingegangen.

grau G., Oanjig. ©on au|ett fanu man unbebniteten
Giern oon ©racbtfinfen nid;t anfeben, ob fie befruchtet finb

ober nicht. Sßtan gebt roobl nicht fehl in ber 2(nnabme, bajj

bie Oauer ber ©ebriituugäfähigteit ber Gier gleid; ift ber 2änge
ber ©rutjeit ber ©ögel, roelcbe baS Gi probujiert haben. 2öenn
alfo bie ©töoihen innerhalb 11— 13 Xagen, nach bem Segen
be§ lebten ber unterjufchiebenben Gier, roieberum jur ©rut
fdjreiten, tonnten ihnen bie Gier untergelegt merben. ®af)
©rad)tfinfen, roelcbe ein eigeneg Dteft haben, ihre Gier in bie

Dtefter anberer ©racbtftnfen legen, roirb juroeilen beobachtet.

Herrn 2ß. H-< Dlirborf. Oer ©rünling ift infolge oon
2lbjebrung eingegangen.

Herrn Ä. ©., gürib- Gs> gibt feine guttermittel, roelcbe

SÜBeflenfitticbe unb ©radbtfinfen jutn ©rüten oeranlaffen. ®e=
räumige Ääpge, richtige 2RiftgeIegen£»eiten unb fachgemäße ©er=

pflegung ift alieg, roag mir ihnen bieten fönnen unb roenn bie

©ögel bann in richtigen ©aarrn oorbanben finb, fd^reiten fie auch
jur ©rut. Über aße biefe Oinge gibt bag „©ogeljuchtbu^"
oon Ur. Ä. Dtuß jupevläffige 2lugfunft. gür bie 2B eilen frtt ich

e

ift ber itäfig augreichenb, nicht aber bie 3abl ber ©ifiläflen.

Gg muß für jebeg ©aar minbefteng ein ©ijtfafien oorbanben
fein. Oie angegebenen Sßtaße finb ridjtig, notroenbig ift, baß
ber ©oben beg Dtiftfaßeng flach mulbenförmig auggeböblt ift.

Oag befte gutter für 2Beüenfittid)e ift roeiße (italienifd;e) Hi» fe,

©pißfamen unb Hafer. Oanebeu fönnen audb nodb bie an=

gegebenen ©eigabeu in geringen DLRengen gereicht roerben,

bamit bie ©ögel nicht ju fett roerben, benn fette ©ögel brüten

nicht gut, roerben legefranf unb bgl. 3n bem oben genannten

©uch ftnben fie auch 2lnregungen jum ©au einer ©oliere unb
2lngaben über bie bei bemfelben ju bead)tenben ©runbfäße.

Herrn ©., H erlie - ®egen bag Seiben bäüt fojort, alg eg

bemerft rourbe, etroag gefächen miiffen, nidbt erft nach 2Bocf)en,

nadbbem eg oeraltet unb dbronifdb geroorben iß. Oer ©ogel
muß in gleidjmäßiger boßer 2Bärme gehalten roerben, alg ©etränf
roirb täglich etroa 4— 5 mal erroärmteg Jßaffer unb 2llteefaft

ju gleichen Oeilen gegeben.

Herrn Ä., Äanbrjin. Oßne ©orfdßläger berfelben ©angeg=
art roirb aug bem jungen Äanarienhaßn fein guter ©d)läger.

Dcimmt er auch nodß Xöne unb ©efanggftropben oon Eietmxfdhen

©ängern (£örner= unb 3 rtfeftenfreffern) auf, bie ju hören er

©elegenheit ßat, fo roirb er oon ben ©erebrern beg ^anarieiu

oogelgefangeg alg oöUig roertlofer ©tümper angefeben. — Oer

3 e i f i g fingt im ©efellfdjafigfäßg ebenfo ßeißig unb „fdbön"
roie im Ginjelfäßg. Seßterer ift für Hänfling unb ©tiegliß
oorjujieben, roenn man oiel unb guten ©efang oon ißnen

hören roiß.

Herrn 3- 3t. O., ©fuflenborf. Oer Sori roar ein d-
Gr ift einem Ärampfanfaß erlegen.

Herrn Di. g., Grfurt. Oer ©racbtßnt iß ber Oornaßtilb —

-

Aegintha temporalis (Latli .). — ©egen ben Ä'anibaligmitg

ber roten Äarbinäle fenne idß fein SRitiel. — Oag © o l b=

bäbndben roar Regulus ignicapillus. — Oie Jobegurfache

beg Orangebäcfdbeng tonnte id; nicßt ermitteln. Über roeitereg

iß brieflicher ©ejcßeib jugegangen.

grau Di., Diaubten. Oie2lmajone iß infolge oon GnG
fräftnng eingegangen, ©ie roar ßarf abgemagert unb blutarm.

Gin ©eridbt über güdßunggerfolge @d;amabroffeln unb

Diußföpfchen ift fel;r roißfommen.

Herrn Or. 2S3., Soßr. Setbcr roar cg roieberum nid)t

möglich, bie Oobegurfad;e unb bag ©efcbledbt ber ©racbtßnfeu

feßjufteßen. Oie Äabaoer müffen in feften ©appfd)ad;teln

ober fleiuen Holjfißchen oerfanbt roerben. SLBerben fie in 8 rief=

umfcßläge geßedt, fo fommen fie ßet§ plattgebriicft unb jer=

quetfäßt ßier an. Gg iß für bie oiel bejdßäftigten ©oßbeamten
nidßt möglicß, auf ©riefauffdßriften, roie „nicht brücfen" ufro.

ju achten.

Herrn Ä. ©• beften Oanf für ©rüße au 8 glorenj.

IBerantmottlicft für bie Scbriftleitunfl ffiarl Dteunjig, SBaibmannSIuft bei SSerXin ; für ben ©njeigenteil : Sre u ß’ f cf)e SBerl a fl gb ucbb an bl u it 0
in äJiagbeburg. — SBetlag ber ffireu&’fd)en SBerlagSBucbbanblung in ®}agbe£iurg. — $tud Bon ?l. ^opfer in Surg 6. 90t.
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Jahrgang XXXYIII.

fefi 34.

3docbenfcbrift für VogelUebbaber.

gÜßcr ben ^mtfdjrediettfftttßet:, Locustella naevia

(Bodd.).

SSon £. $o de.

(9Jatf)bturt »erboten.

)

ott unsrem «jpeufdjredenfänger gilt bie 23ef)anptung

nocf) für fjeute, baff er, fottie feilte nädjften 2lrt!=

terroanbten gu ben roeniger befannten 93ögetn gehören,

ferner, baff roofjl fein beutfcf)e! dttufeutn oon ber

gettöfjnfidien 2frt, gefdjtteige non ben attberen 2lrten,

foroeit fie bei un! mosten ®unettjunge befiel, §ür

bie ©elteitfjeit alter Wirten fpricfjt if)r 2Bert, g. 23.

auf 2lu!ftedungen, roo fie tiel 23eacl)tung fittben

mürben, unb ber ^Sreiä if)rer Gier. Sie gehören

in!gefamt gu ben nidft adjäffrlidf erfdjeinenben ©ommer=

tögefn unb biefeg fprungfiafte 23orfontmen, fommt

für ©eutfcfflanb adein in 23etradft; un! erfcf)eiitt ba!

auffällig. 2fu! roefdbett Urfacffen beibe! oerantajft roirb,

bebarf ber Grflärung. $ür bie 2ßiffenfd)aft finb ade

2Irten etroa im Saufe eine! ^afjrffuttbert! na$ un^

nadj befannter geroorben; ber .fpeufdfjredenfänger mürbe

bttrcf) ben 5föniglidfen 23auinfpeftor 23 e cf er am

1. $uni 1856 in 23ranbenburg brittenb, guerft feft=

geftedt, ein dleft mit fieben frifdfen Giern mürbe non

iffm im 23riefelang, dtäf)e ber 23erlin=.!patnburger (Sifen-

baf)n, gefunben. dfadf biefer 3 eü rourbe bie 3lttf=

merffamfeit ber 23ogelfunbigen auf biefeS guttbgebiet

gelenft, boc^ mürben bie bezüglichen 23eobadjtungen

ef)er gefjeimgeffaften, al! teröffentlidjt.

2Bäf)renb mir über ben $rüf)tinglgug unferer

fpeufdfjredenfänger, ber im adgemeinen im erften dJtais

brittel ftattfinbet, gang gut unterrichtet finb, fehlen für

ben .fperbftgug beftimntte ®aten. Gin! ftefjt feft: ©ie

finb in!gefamt dcad)troanberer, bie in fleinen fffügen

gu un! fotnmen, bodf) in roeit fleineren ober faft gang

tereingeft, un! roieber terfaffett.

^Begegnungen mit ttnferem .fpeufdjrecfenfänger

finb mir auch ttt biefetn 3<*fro e/ nidjt minber im Saufe

ber 3eiten gegönnt roorben. 23ei federn ©onnenfcbein

habe id) einmal etroa 25 ©tüd gefefjen unb gehört

;

in uöllig finfterer dtadlft einen roieberfiolt gehört. (Sie

gefroren gu benfettigen 23ögeln, bie ifjr SDafein bei

£ag unb bei Ütad)t terfüttben, guroeifen in nädffter

dtäfje fi<h babei beobadjten faffen.

2fm 5. dftai 1901 hörte idf am frühen dJJorgen

in einer fefjr lichten SBalbroiefe in ber dtäfie bei

ginfenfruge! (©eegefelb^dtauett) etroa 20 ,£eufcf)reden=

fänger, bie ifg monotone! Sieb fangen; fie roarett

fid&erlidf) foeben eingetroffen. 2ltn 2lbenb be!felben

S£age! hörte idj f)ier nur einen fingen. 2ltit 21. dftai

1903 hörte icf) nicht roeit ton biefem SJ3la£e fefjr tief

jjfeufdjredenfänger. ©ie 2fngabe, etroa 251 mag
manchem Sefer auffädig erfdjeinett, bennocf) nef)tne icf)

an, baff in bettt genannten griifjjafjre auf einem ter=

f)ältni!tnäfjig fleinen ^3lah fo »tele IfSärdben brüteten.

2fnfattg! 3ut, i ^ er na<h tf)ren dteftern gu flauen,

rourbe mir unmöglich gemalt; benn gafjllofe! ffiegenbe!

Ungeziefer, burcf) mein ©udfjen aufgefcfjeudjt, rourbe

mir gur Oual unb terleibete mir jeben 2lugettblid

be! 2fitfentf)alt!. 3m 23riefelang, an tiefen feiner

Steife gu 3 e *ten unter ^Baffer fteljenb, befannt burcf).

SBafbblöffen unb *©djläge, bte mit langen ©räfern

überroud^ert roerbett, befannt burc^ ©e^eithen in für

fie gegrabene Söd)er, befannt burcf) unjäpge gegrabene

Södjer unb @räben, bie gur 2tufna^me be! ttber-

ffüffigen Stßaffer! bienen, nodb befannter feinen 23efucf)ern

burdj bie 3a^ öer dBüden, 23retttfen, fliegen ufro.,

bie hier förmlich gezüchtet roerben, ift gu 3 e i*en bie

3ahl öe* ^ettfd^redfenfänger größer, all bie ber

anberen fjier brütenbett 23ögef. ®a! jeroeilige auf=

fällige 2Sorf)aitbeitfein ber fpeufdjrecfenfänger fte^t in

23egief)ung gu ber 3n
f
ef*ettrce ft-

®er 2fufentf)att ber .Ipeufdjrecfenfänger, abgefehen

ton biefett tßläfjen in 23riefefang, ift anberroärt! an

©een unb ©ümpfen. Sluch hier ift IBebingung fteden=

ttei! ftef)ettbe! äßaffer, fo niebrig, ba^ e! ffier unb

bort faft gang terfefirounbett ift; auch att »erfumpften

SßBiefen unb ebenfofdfiett ©räben mit grünem 2ßucf)!,

roo eingelne SDornett unb Grien fteheu. Überad ift

23ebingung, ein unettblidjer 2Birrrcarr non Pflanzen

ttiitfe torfiattben fein. ®a! ^o§e grüne diö^ricfit rcirb

guttt 2lufent^alt e§er gemieben, im faulen, torjäffrigen,

fefbft übelriechenben roirb bagegen gern 2lufentf)alt

genommen, dlieift tnef)r in ber 23egattung!geit roerben

fie audj auf mehr troefenem 23oben, g. 23. auf Unfraut=

ädern, ©etreibefefbern, in terroafirloften ©arten uftt.

angetroffen. ®er au^erorbentlidb terftedt lebenbe 23ogel

ift bei feinem fpäteren 2lufenthalt faft gar nicht met)r

gu beobadjten.

3- ©t enget, Selber itt 3 e^renöorf, 3°ffen=

23arut§, f>at jahrelang bie 9iatnralienf;anbfuttgen mit

Giern be! ,£eufd)tedenfänger! terfe^en fönnen. ©eit
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o cf r , Über ben .&eu(d^recfen|änger. - S atigjäf)tlger 33ogelIieb^aber, $on meinen Mogeln. ißt. 34.266

feinem Sobe ift biefe Quelle uerfiedjt. Qie ©ter finb

faft um bag doppelte beg IfSreifeg in bie ,£ö£)e gegangen,

©eine ^auptlieferantin mar eine ©djnittertn; bie elften

(Belege mürben anfangs ,3nnt, bie Sadjgelege um beit

20.— 25. ^ntii, bie brüten (Sotgelege) um ben

1.— 7. ^uli gefuttben. Qreimal gefunben, enthalten

bie (Belege, raemt Dörfer fieben ober fed)g oorljanben

roaren, nachher ftetg fedjg ©ier, eine nid)t nur auf=

falleitb beftimmte, and; oerbältitigmäßig große $al)t,

beim feine unferer auberenSohrjängerarten fantt fo Diele

©ter seifigen. Hermann Strfholj ($ef)ben) f>at

im alten Oberbett mieberfiolt .fjeufchrecfenfänger niftenb

neben Slaufehldjen gcfunben. Atg anbere Srutnadjbarn

mürben oott ihm SMefenfd;tnä&er, gelbe Sad)ftelse,

Üüpfelfumpft)ul)n beobachtet.

©g muff auffallen, baff bie Hefter faft ftetg mit

fedjg ober fieben ©iern gefunbett merben. ©in Seraeig,

baß ber brütenbe Sogei beim geringfteit ©eräufd; bag

9^eft oerläßt, in bag ®icfid;t fdjlüpft, offne babei s»

flattern ober fonftmie fid; bemerfbar su machen, menit

bag ©elege nod) nidf)t ooüftänbig ift. ©rft mit bem

oolleit ©elege beginnt bag geftfifcen.

©ein Seft ift nid)t im ©harafter ber eigentlichen

Sohrfänger erbaut, immerhin ift eg aug nid^t gar

SU feinen £älmd)en unb ©lättdfen beftel;enb, bie

Sientlid; fauber iiteinattbev geflochten finb. ©ehr oft

ift ein Qornbufdj (2öeiß= ober ifreusborit), ber aber

bie £iöhe eineg Ißenf^en erreicht hat unb beffen ftad;*

lid)e Umgebung bie Annäherung dou Skibeoief) er=

fchroert, ber ©djuhherr feineg 0?efte§. ^m Seftbau

erinnert biefer Sogei an unfere ©artengragmüefe,

beim man finbet Dorf)er oiele ooit einem ^3ärc£)en an=

gefangenen Sefter, ehe man su bem Sefte mit ©iern

fommt.

Qie ©ier finb auf rötlichem ©runbe mit grau=

oioletten ©chalenflecfchen, oiolettbraunen ober pur=

purnen fünften unb ©trichelchen oft fo bid)t befefü,

baß non ber ©runbfärbung nichts mehr su fehen ift*

£>in unb mieber haben fie einen bunften gdeefenfrans-

fUtandiem Sogelfreutib ift eg barum su tun,

ben ©efang eines Sogelg femten su lernen. deinen*

fadg tarnt biefem Sogelfreunbe jeboch geraten

merben, .fpeufchrecfenfänger in ber ©efangenfehaft su

halten. @leic| anbern Sohrfängern fingt auch er

gern non einem erhöhten fünfte, s- 33- oon ber

©pijje einer ©rle ober eineg Sohrljaltng hera b/ ober

augttahm§meife oon einer Seitfenftange, einem Pfahle,

Srücfengelänber, mie ich am Suppiner ^anat ge=

fehen, roo biefen bie Serlin=Suppin=©ifenbahn gans

in ber Sähe föremnteng fdjneibet. (£>ier befinbet fid)

u. a. eine Sootgbauerei
,

in beren nädffter Sähe
oiele 93ögel biefer Art niften.) ©ein ©efang ift

einer ber d)arafteriftifchften, bie eg gibt unb befielet

aug einem lang anhaltenden ©chmirren, bag er fe

nach ©mpfinben feiner ©eele mobuliert, fo baff man
glauben fann, er fingt in ber Sähe ober halb in niederer

©ntfernung. 3eit ber l'iebe fingt er am meijten.

f^ür ben Sidjtenthufiaft ift fein ©irren ein foldier

©efang, ber nachteilig auf fein ©eljör roirft unb begfjalb

feine Seenbigung h^^f^ut; für ben ©nthufiaften

ein ©enuß, um fo mehr, roentt fein ©irren ftatt 120

©efunben mie fonft, 190 ober gar 195 ©efunben un*

unterbrochen mährt, ihm lieber atg Sachtigalengefang

ober bie reisenben Aßeifen ber roirflich fd^önfingenben

Sohrfänger. Äanariettfreunbe Dergleichen ben ©efang
mit bem Sollen ihrer .jparser.

Qer Sogei, ber beim ©ingen fich bläht, ben

©chnabel babei meit aufreißt, fcheint feinen ©efang
(mie mohl oiele Keine ©änger) für eine befonbere

Ceiftung su halten. e'uem ©inne ift fie cg un=

bebingt. Qentt mir haben eg hür nur mit einem
^uterDaH su tun, ber ohne Unterbrechung roieberbolt

rairb, fo baff baraug biefeg ftörenbe ©chmirren ent=

ftel;t. ©o fchnell mie ein ^eufchrecfenfänger fann

fein anberer Sögel firren! Ob eg „©djlagfdhroirl"

üermögen, meif? ich ui<ht, ich §abe biefe Sögel bei

ung noch nicht gehört.

^o« meinen ^5ögefn.

33on einem langjährigen SSogelliebhaber.

(gortfefcunfl.) (31ad)brud »erboten.)

ro^bem bie ©iebelfperlinge burdjaug oerträglich unb

harmlog raaren, gelangte ich allmählich su ber

Überseugung, baü ich biefelben bort nicht fortroährenb

haben fonnte, roeil fie fidh su arg mit ben Sfeber;

neftern befd)äftigten. ©ie arbeiteten berart mit ben

größeren Heftern hevutn, baß biefelben gans

unb gerriffen mürben, ©g gefchah bieg burch bag

oiele ©in= unb 2lugfUegen unb burch bag Slrbeiten

oben auf ben Seftern smecfg ber Sebachung berfelben,

mobei fie mit groffem ©ifer oorgehen.

Qa ich nicht alle Sßebernefter — ber ©chmud
meiner Soliere — ser^ört fehen roollte, befcfjlo^ ich,

bie ©iebelfperlinge mieber aug ber Soliere ju entfernen,

mag nad) einem smeimonatigen Aufenthalt in biefer

gefchah- Am 26. Uftärs 1908 mürben alle fed)g ©tücf

in einem großen $lugfäfig untergebracht, ben fie allein

berechnten unb fich in ihm einrichten fonnten, mie fie

mollten. Qa ber glugfäfig rorher auch oon Aßebern

bemohnt mar, mar er ebenfattg reid)lich mit SBeber-

neftern in allen formen unb ©röfjen oerfehen, raelche

bie ©iebelfperlinge auch fofort in Sefi^ nahmen. ®en
großen Sektor?, Saroen= unb Saparceberneftern rourbe

audj hier ber Sorsug gegeben, unb smar immer fotdjen,

beren ©ingang Don unten mar.

•Utit bem ^unern ber Hefter roaren bie ©iebel=

fperlinge offenbar einigermaßen, gufrieben, benn hür

mürben nur einige biegfame ©ragrifpen unb raeid)e

geberdjen hüieingetragen. Qieg gefchah, foroeit ich

beobadjten fonnte, für jebeg Seft paarraeife, roährenb

bag Arbeiten oben an ben Seftern sur Jperftellung beg

Qacheg gemeinfchaftlidj auggeführt mürbe. Sefannt=

lieb leben bie ©iebelfperlinge, mie fefjon ber 9iame

fagt, gefellig in großen ©djaren. Qie Jpanbbücher

lehren ung, baß ihre Sefter fich aneinanber reihen

unter einem großen gemeinf(haftiicf)en ®a<h, ferner baß

ber Seftbau an einem ftarfen Afte angebracht ift unb

baß bie Sögel immer mieber neue Sefter anbauen oon

^ahr su Sahr /
bag ganse su fc^roer mirb unb

ber 9lft abbridjt unb atleg sur ©rbe fällt, ©rft bann

fudjt ber Sogelfolonift einen anbern iliiftpla^.

iliun mar für mich bie $rage, ob bie ©iebeK

fperlinge suerft bag große Qach bauen unb bann

bie Sefter ober umgefehrt, suerft bie Sefter unb su*

le^t bag ®ad). hierüber fonnte ich *n ben ^anb=

büchern feine fidlere Augfunft fiuben. ^ frug bei
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.fperrit .fpeiurofl) unb im Srieffaften ber „@ef. SEBelt"

an, aber ohne (Srfotg. Sad) beu Seobad)tungen an

meinen Vögeln muffte id) annehmen, baff bie ©tebed

fperliuge erft bie Hefter bauten unb jule^t baS ©ad),

ohne baff id) felber jebodj [o!d;e Einnahme für ridjtig

hielt; meil eS ja ftax* ift, baff bie Sögel im ©efangen-

leben feiiteSroegS ihren fonbevbaren Seftbau in l)eimat=

lidjer SBeife auSführen tonnten, baff alles oielmeljr

lebiglid) nur Serfudje bleiben mufften, ben oorffanbenen

Ser|ältniffen angepajft. 2lud) f)dbe id) oergebenS bar=

über nad)gebad)t, mie bie ©iebelfperlinge überhaupt

Hefter unb ©ad) an einem groffen 2lft befeftigen

fönnen, befonberS meil bie Sögel fid) nad) meinen

Seobad)tungen burdjauS nidt)t mit SBeben ober gledfteu

befaffen. Um ftid)hattige 2luSfmtft ju erhalten, fdf)rieb

id) einem 95ogellieb^aber, raeldjer in ber tpeimat biefer

Sögel roohnt. $n lie&enSroürbigfter 2Beife ^at er

auf meine Anfragen geantroortet unb bitrd) feine Mi©
teilungen fein baju beigetragen, baff id)

baS ganje Seneljmen ber ©iebelfperlinge

jefct beffer oerftelje. gn ber 2lnnal)me,

baff feine Mitteilungen aud) für bie

Sefer biefer ßeitfehrift oon gntereffe

finb, roerbe idl) fie liier raörtlidt) roieber=

geben. ©er .Sperr fdjreibt unterm 1. Märj
biefeS gahreS unter anberm bej. ber

©iebelfperlinge, mie

folgt: „®ie©iebe©

fperliuge
,

fätfd)liöh

aud) ©iebelroeber

genannt, leben f)ier,

mie überhaupt in

©übroef©2lfrifa

roilb. Mehrere

tpunbert berooljnen

ein Seft, baS fjeifft

oiele Hefter, bie ein

gemeittfd)aftlid)eS

©ad) haben. 3uetf*

mirb auf einem

ftarfen 2Ift bet 2lm
fang beS ©adfieS

jufammeugetragen unb raenn ber 2lft bann oödig um=
|üllt ift, bie Hefter nad) unten l)in angebaut, ©ie

Hefter nehmen im Saufe ber gal)re fe^r groffe©imenfionen

an, fo baff fdhliefflid) ber 2tft abbridit unb ber ganje

Sau jur ©rbe ftürjt.

®a3 Seft jelbft mirb auS garten Sliitenftengeln

einer beftimmten ©raSart gebaut, ©ie ©ingange

raerben mit biefen ©tengeln umfteeft, um ©erlangen

ben ©infef)lupf ju erfdfrceren, roas letztere aber nicht

hinbert, häufig bie Hefter ju plünbern.

©ie gmtgen »werben mit gnfeften, l;auptfäd)lidj

öpeufd)recfen gea^t. ©pater fommen nocl) aderfjanb

©ämereien, hauptfäc£)lid) aber ©raSfamen bagu.

®ie alten Sögel freffen auffer ©ämereien auch

feljr oiel gnfelten unb müffen biefe aud) unbebingt

in ber @efangenfcf)aft ^abett."

gn ber ©efangenfcljaft nennen bie ©iebelfperlinge

als Siftgelegen^eit aud) jeben ©tarenfaften au unb

füllen beitfelben mit adern möglichen dtiftmaterial bis

jur ©ede. ©rroabuen möchte id) nod), baff bie ©iebe©

fperliuge if)r Seft immer bemofjnen, audb raenn feine

Srut oorljanben ift.

2luS obigem geht alfo fjeruor, baf? bie ©iebeU

fperliuge juerft baS ©ad) aulegen unb bann erft bie

Sefter nebeneinauber, ferner, baf3 bie Sögel ni<f)t

raebett, fonbern baä Material auä garten Slüten=

ftengeln „jufammentragen" ,
raaä and) mit meinen

Seobad)tungen ftimmt, inbeut fie ebenfaUä bei mir

eine groffe Menge Jpalme, ©raärifpen unb bergleic^en

jufammentrugen, raomit fie ba§ ®ad^ ^erfteden rcodten.

Sabbern id) biefe Sögel eine jeitlang bei biefer Slrbeit

beobachtet l)atte, roar i(^ ber 2lnficf)t, ba^ nid^tä

barauä roiirbe, raeil ba§ Material ju biegfam raar;

bie ©iebelfperlinge fonnten ba^felbe nicht anbringen

unb feftmad)en. 3^ fonnte feJ)en , baff eine 2ln=

häufung beö Materials angeftrebt raurbe unb baff fie

eS burd) ©infteefen ber ©trofienben oben burdh bie

Stßebernefter foroie gegenfeitig burd>einanber feftjuhalten

fuchten. ©§ mad)te aber ben Sögeln groffe ©dhraierig-

feit, unb rcaS ein Sögel anbrad)te, ri^ ein anberer

fpäterraieber heraus,

©ie roi'thlten bei

biefer Arbeit über=

haupt fürchterlich

unb oerrcenbeten

Raufen oon Sau=

material
,

baS in

Menge h era^f^ e ^-

©S roar bieS für

mid) auch beftim^

menb, bie ©iebelfperlinge auS

ber Soliere §u entfernen, um
fie adein in einem glugfäfig

unterjubringen, benn bort fonn=

ten fie nach ^perjenSluft raühlen

unb arbeiten. @leid)jeitig muffte

id) mid) aber auch um *>eff ere^
baS fteifereS Siftmaterial

bemühen, raenn etroaS auS bem

Siften raerben follte, raobei mir

ber Zufall inbeffen juhilfe fam.

Meine 2öol)nung mit ©arten

grenjt an einen forftbotanif^en

©arten, ben ftaatlid)en ©omänen
gehörig. 3*^ fptach mit bem bortigen ©ärtner über

bie 2lngelegenheit unb ' er empfahl mir eine lro§ e

frernbe ©raSart, Eulalia zebrina, bie in bem ©arten

raächft. ©iefeiben raerben gegen ben SBinter über

ber Sfurjel abgefchnitten unb finb ©tengel unb Slütter

511 biefer 3eit eingetrorfnet unb fteif, raenn frifdh

unb grün, finb fie bagegen fef)r biegfam, befonberS

bie Siebter. Sou biefein ©rafe erhielt ich nun einige

Süfdhel, beren Siebter ich in Sängen oon etroa 40

bis 50 cm abfd)nitt. Mit raahrer ©ier ftürjten fidf)

bie ©iebelfperlinge fofort auf baS neue Saumaterial

unb f^ienen bamit fe^r jufrieben ju fein. ©S ent=

fpricht auch wödig ben „harten Slütenftengeln", oon

raeld)en ber fübafrifanifcf)e Sogelliebhaber fprach-

Sinnen fur^er 3 e ’l h flden P e ^ re Sßeberttefter im

glugfäfig mit großen Stengen genannter ©raSftengel

überbaut, jeboeh natürlich nicht regelrecht roie in ihrem

greileben. .Spier roar ja aud) baS umgefehrte ber

gad, ihre Sefter — bie Sfebernefter — roaren bereits

oorhanben, eS fehlte nur baS ©ach, baS fonft hätte

jrterft gebaut raerben müffen, baS aber offenbar nicht

fehlen burfte. 2lud) beobachtete ich »oieberl)olt, baff
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bit Vögel bie harten Halme in bie nad) unten ge=

richtete ©tnflngröl)re hineintrugen unb bort berart be*

feftigten, baf{ bie ©üben ber Halme etma 25—30 cm
abmärtS uom ftluglod) [tauben. VüaS fie bamit beab=

fid)tigt, mar mir bamalS unbefaunt, jefct feheit mir,

bafj bie Vögel eS in ber Vatur fo tun, um ©erlangen

uom Riefte fevn^ut;atten. (gortjepung folgt.)

<&a|| ttnb cfbieBe.

'fUaubereicu auä ber Jiogelfiube oou IReinljolb geitf.

('Jiadjbruct »erboten.)

/&S tuar einmai unb eä ift nod) ein Vrongeroeibdjen,

mir alte [eine Leitern unb Vafen „Stautefa"

geheiffen, auS bem [erneu Vfunberlanbe ^nbien.

©elbigeS mar auSgeftattet mit begef)renSraerten Vugenben

als ba [inb ein ruhiger ©harafter unb ein nod) ruhigeres

fDtunb-, pavbon ©dhnabelmerf, (Sigenfc^aften, bie ber

ebteu äifeiblid)feit, mte id) fingen unb fagen fjörte,

guraeilen abgefjen [ollen. ©ineS VageS loie alle Stage

(o it)r glücf litten Vögel I) mit etlichen ©efpielinnen

unb ©efpielen auf einer fteineu fffiefniefpartie geriet

fie unter bie IReije ber Vogelfänger, tuarb halb auf

bie groffe Dteife gefd)icft unb gelangte fcljliefdid) (raaS

haft bu alle§ burcfigemadjt) nach ber Vlumenftabt in

meine Hanbe unb Vogelftube.

®eSfelbigengleicf)en mar im gaube ber friegerifd)en

©omal ein ©ilberfafänchen. ©oldjeS mar namenlos

(mie entfe^tich) unb baran trug— fßapa Utuff bie ©df)ulb,

ba er in feinem großen Söerf ben f)eitnifd)en kanten

ber 2lrt nicht nennt. ©ineS VageS uftu. mie im

uorftel)enben Slbfat^.

3n ber Vlumenftabt ^errfd^te nun gerabe feine

mitteleuropäifdje, gefdf)raeige benn inbo-afrifanifd^e

Dtormaltemperatur — eS mar juft im IDtonat ber

t'älteften Äälte — unb fo fjorfte benn bie bunfle

^nbierin trauernb unb fröftelnb auf einer ber VautbuS=

[langen — rceldf) trübfelige IReminiSgeng an bie Heimat
— unb füllte fid) pfpdfifch mie phpfifd) fterbenSelenb.

Äaum fad bieS $rau Vlautneife, fcfjnetlte fie

fidf) mit jähem Huf^ D0C erfc^rocfene Vautefa,

fd)aute bie fief) barob uoHer 2lngft noch meljr gufammem
fauernbe mit oor Dtedluft unb 33oäf)eit funfelnben

2lugen an unb ladfjte fpöttifd): ^>iE)i^ä^ä^ä. 3'dh

neljme an, baff ber armen Vrongemaib ob biefeS

herglofeit iJodueS bie Tratten in bie 2lugen traten,

benn icf) fa| mie ber oorbeiftreidjenbe, ftolge 9tormannen=

fo^n, ber Vergfinf, fie, burdf baS „föief, föief" beS

©impelS aufmerffam gemacht, betrachtete unb fid)

fd£)üttelte unb ein gar oerädjtticheS „quäcH," auSftiejj.

(getjtereS f)örte icf) natürlich).

211S nun Vautefa fo ein Sßeilchen in ihrem

jpergelcib gefeffen, ba nahte fiel) il)r SDfantnatha*), ber

giebeSgott ihrer fernen ^eintat. (©S märe für alle

Ornithologen gercijf oon ungeheurem ^ntereffe geraefen,

gu fonftatieren, ob ber ©ott fidh noch immer mie gu

OlimS feiten eines ©perlingS ober fj3apageiroeibcf)enS

alS Dteitpferb bebient, ober gu moberneren Vehifeln über*

gegangen ift, letber pflegen bie ©ötter für bie heutige

©eneration (gang im @egenfa§ gu ben ©öttinnen)

aber unfichtbar gu fein unb fo mar mir bie ^eftftedung

*) Einer ber SBeinameit fiamaä, be§ Siebeigotte? bet 3nbet, bebeutet

ber ^erjer|(f)ütteret.

unmöglich-) Oer jpergerfd)ütterev fprac^ : SBacfje auf

bu „gliebergarttuud)Srid)tige, uollmonbangefichtige, ge-

lüölbtaugenbrauenbogige, fanftlächelubercogige" ufro.

in ber blumenreid)eu ©prad)e ber Orientalen, auf

furgeS beutfif) gejagt : Ou bauerft mich arnteS Oierchen

unb gemähre bir beSl)alb, mie baS bei ben ©Ottern

unb guten ©eiftern aller Stationen nun einmal Vrauch

ift, bie Erfüllung breier äBünfche.

Oantefa mar ein äüeib unb fo roünfdhte fie

(ÄoftumeS, ^püte unb bergleidjen finb unter ben

Vrongebamen nicht tlJtobe. — O ihr glürflicfjen Vögel !—

)

gum erften einen Iftann, guttt gmeiten einen unb gum
britten noch einen. Unb ber gute ©ott lächelte ob

ber brongemenfdhtid)en ©d;roäche, nahm feinen 3ucfer=

rol)rbogen, legte einen ber blumenuntrounbeueu, bienen=

ftachlichen (5tann man fidh ein treffenbereS WebeS=

d)arafteriftifum benfen ? !) Pfeile barauf unb fchojf ba=

mit meinen braoen ©omal mitten inS «£>erg.

föautn hatte letzteren bie ©pif$e beS IfifeileS

berührt, ba ging mit bem gleichfalls lethargifch tor

fid) b)in brütenben eine gar feltfame Veränberung uor.

SGBie ein tpabicfit ftief) er ttad) einer gur ©rbe

flatternbe §eber, flog mit folcher int ©dhnabel gu ber

(gnbierin unb begann nach milbet 2lfrifanerart ihr gu

©heett einen groteSfen VBonuetang, roährenb liebliche,

bem ©urgeln unb S)3lätfchern eines VädfjleinS gleic^enbe

©trophen feinet $ef)le entquellen. Unb mein brauner

$reunb fanb ©nabe oor ihren 2Jugen, fie bulbete eS

nid)t nur, baff er fie liebet)eifchenb frauite, ja fie gab

ihm unter liebeoollem ©idjanihnfehmiegen fogar alle

feine lüebfofungen mit ^tuS unb 3tn
^
e^StnS gurücf

unb fo raaren fie ein glüdli^eS ^ßärc^en geraorben.

©in ffteftlein gu finben mar nicht fdhraer, faum

f<hraerer bie 2tnfdjaffung beS fUteublementS, benn ein

paar ÄofoSfafern, ein roenig ©harpie unb roeid)e

Oaunen ergaben ein prächtiges Himmelbett, unb roaS

braud)t man mehr, um glütflicf) gu fein, gumal roenn

ber Jifdh noch reid)lidj gebeeft ift. gä0 e ich noch

bei, ba§ eS an ©efetligfeit nidht fehlte unb maS bie

Hauptfad)e, man befanb fidh unter feineSgleichen, alles

„haute volee“ in ber Vforte rcörtli^fter Vebeutung.

©o lebte benn mein Störchen ein ibpHifdheS

geben, beffen SReige ab unb gu ein tleiner Umgug
nod) erhöhte unb eS mürbe roohl audh in alle ©trug-

feit fo raetter gelebt haben, raenn nic^t bie noch ihrer

©rfüßung harrettben refttidljen graei SBünfdhe VautefaS

geraefen mären. ©S ift nun nidht ©ötterart, etraaS

fchulbig gu bleiben (mie raeit bift bu o fDtenfd) uom

@öttlid)en entfernt!), unb fo [teilte fidh e ineg ^ageS

Äama fUtanmatha raieber ein. ©erabc ein ^ab*, eine

lange ©panne in Vogels ©rbenmaQen, mar uerftrichen

unb ©ilberfafändhen babei, fidh mü ^ eni ®au eines

D^efteS im allgemeinen unb ber ©rgeugung oon IRad);

fommenfdjaft im befonbern gu befaffen, als ber ©iott

unb fomit baS Verhängnis beS armen ©otnali nahte,

benn 5?ama fanbte gur ©rfüHung beS gmeiten SBunfcheS

einen gmeiten Sßfeil ab unb traf bamit baS Snw'S5

elfterchen. (SRana! 2lnnt. b. ©^riftl.). OieSBirfmtg

beS Pfeiles fennt man, unb fo ftimmte benn aud)

ber Heine ÜRabagaffe fein ^iibelliebdhen an/ flog barauf

in nädhfte Dtähe unfereS SßärdhenS, betrachtete prüfenb

^rau Vaittefa, prüfenb baS halbfertige ffteft, unb

— ©attin mie 9teft raaren für baS ©ilberfafändjen

oerloren, modjte eS ber Ungetreuen audh iüx 3e^
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bei- feligen, jungen Siebe mit feinen fünften Vänjeu

uub (befangen anfiuarten.

.jyeinrid) .freinc nennt ein guted Megept gegen

oerungtücfte Siebe: „2Benn bid) ein SL\>eib «erraten

hat, jo liebe fünf eine anberc", uub mein ©omali

mar fo gefdjent, bauad) $it «erfahren. die anbere

mar halb in bem Vtöuchen gefitnben, ber Votfeinbin

bed äroergelftercffenä — bet'anntlid) binbct ber ,£>aß

ftärfer nod) ald bie Siebe — unb an ihrer ©eite

fdjieit er fein Siebedletb oergeffen ju l)aben, aber ed

fd)ien rcoljl nur fo, beim nod) mar fein Vierteljäljrdjen

oerfloffen, ba fanb id) il)n eined

borgend !alt unb fteif liegen.

.fperr SKeunjig follte bie Vobed-

uvfacfje ergrünben, aber bie fterb-

licken 9iefte nteiited braunen $reun=

bed tarnen nie nach Vßaibntannd=

luft; — rco fie geblieben, mögen

bie ©ötter roiffen — unb ed mar
oielleidjt gut fo, benn fid)er hätte

unfer oereljrter ©cf)riftleiter in llu=

äöunfdhed Iferbetjufeljnett, ba fie met)r ald nötig nach bem

Äleinelfterdjen fdjielt, unb fie hofft mol)l nid)t ohne Erfolg,

benn ber ftveitbare ©efelle, anfangd nur fid» felbft ober bad

Vtöudjen antangenb uub anflupenb, bradjte ihr heute bie

erften ^ulbigungen bar. 2lrmed 3roerÖe tf*erc^ eu i

^on ben £&atnalfaren unb anbetes.

P‘

fenntnid bed poetifd)en ©adjoer^alte

5Üalf feftgefteüt, roährenb

id) bod) behaupten möchte, bafs

— felbftrebenb nicht Jperr

Veunjig , ber fid) mof)l

energifd) bagegen «ernähren

mürbe, §u ben Voten ge=

jä^lt ju raerben — an

gebrodenem jperjen ftarb.

daß ber ©djmerj feiner

jroeiten grau 8ro fe
war,

roirb man begreiflich finben,

ebenfo begreif

lieh, baß fie fid)

— aüerbingd in

aller heimlich feit

— tröffen ließ

unb banf ber

Vröftung fonnte

fie fautn 5 bid

6 2ßod)en fpäter

ein^näbleinfpa=

gieren führen.

Slrglod, raie ich

nun einmal bin,

glaubte ich &n
'

nädjft an einen

nachgelaffenen

©ohn bed ©ilberfafändjend, bid midj bie Verfärbung
bed jungen Surfdjen eined anberen belehrte. ©r ähnelte

oberfeitd ftarf einem Vronjentänndjen, road, ba folched

bie ©tammeitern ber Sftöodjen, ja nicht oerrounberlich

(nur bie lebten glügelfdjraingen finb möodjenartig

roeiß), fo ift er unterfeitd ganj üJiudfatfinf unb
bie Vaterfchaft bed in Äonoenienjelje lebenben, fid)

um feinen illegitimen ©prößling niemald fümnternben

üttudfatftnfen läßt fid) fomit nicht ableugnen.

Vßad aber macht grau Vautefa? ÜTtun bid bato lebt

fie höchft einträdhtiglid) mit bem 3TOergelfterc^en, raelched

ihr bad ÜJieft bed erften ©atten fertig unb fpäter aud)

einige neue baute, auch fdjenfte fie ihm malein ©i, ohne fid^

felbft gefd)enft ju haben, benn ed mar unbefruchtet, bod)

variatio delectat, fie fdjefnt bie Erfüllung bed brüten

fironprinjeffin 3te|>l)antt-

Onrabiesoogtl.

1
/s nat. ©r.

(f. ©. 271).

©on gvifc ©raun.
(©djlttg.) (Sftacfjbruct »erboten.)

on meinen 36 Pfleglingen, bie jum allergrößten

Veil in ©injelfäfigen untergebrad)t roorbeu finb,

ftarben feit bem

«origen©ommer
jmei. ©in

2Sellenfittidj=

raeibchen «er-

fchieb an Sege=

not unb ein

©rünfinfbaftarb

blieb unter bem

©djuabel eined

^paudfperlingd,

beffen geräumi=

gen föäfig er nur

für groölf ©tum
ben teilen follte.

Von neuen ©r=

roerbungen be=

fitzen gurgeit namentlich jroei tUtainaftare meine Veilnaljme.

die iponigfreffer, Slattüögel, Vrillenoögel, ©tare, ©tärlinge,

Vrupiale unb ©tirnoögel gieren jehon feit langer geit fe^n=

fudjtroedenb burch meine Vräume, bodj fam id) nie baju,

mir roeld)e ju «erfdjaffett. Jpöchftend oerpflegte ich ein

paar ©tärlinge, bie ja gan$ nette Viere finb, aber unter ben

Verraanbten bod) nicht grabe bie gntereffanteften barftellen.

denjenigen, ben ich am tiebften gehabt fmüe, ben Dteidftar

(Sturnus oryzivorus L.) fanb id) uterfmürbigerraeife nie

angeboten, roährenb ich ihn in meiner frühen Änabenjeit

bed öfteren angepriefen falj. ©o mürben benn ber braune

'üftainaftar Acridotheres fuscus ( Wagl.) unb ber ©reifenftar

— Spodiopsar malabaricus, (Gm.) bie erften Vertreter

ber audlänbifdjen @tare, bie bei mir eingejogen.

der braune SSJi a i n a ft a r ift ein recht ftattli^er,

fchmuder Vogel, ber bie Slufmerffamfeit aller 25efud)er erregt,

^m Vßefen hot er oon unferem ©tare Ijerjtid) roenig an fich;

fdhon barum, rceil er feinen ©hnabel nicht in alle 3^i^en

jraängt ober mit ihm herumjirfelnb bie Ääfigraänbe unter=

fud)t. Vro^bem er einen Ääfig oon nur 56 x 32 -f- 47 cm
©iröße beraohnt, hält er fich fehmuef unb fauber. ^cfj

mar ganj iiberrafdjt bari'tber, mie leicht fich f
e^n ^äfig

reinigen läßt, ©ein red)t fompafter, oerl)ältnidmäßig

trodener 5tot liegt immer auf einem ober jroei Raufen
;
hebt

man fie ab, um ben Voben an biefen ©teilen mit frifdiem

©anbe ju beftreucn, fo ift ber Sehälter roieber rein.

ÜWeine Slmfel, bie einen ähnlid)en Sehälter beroohnt, macht

breimal fo oiel ©djmujj ald ber oiel größere ?Kainaftar.

HJJerfmürbigermeife ift fie auch ein oiel ftärterer Treffer

ald ber gretnbling, ber täglich mit ber Jpälfte ihrer

f^utterration audfomntt. Veben bem VBeichfutter be=

fontmt ber Sftainaftar täglid) nod) 16 SUiehlraürmer.

^pat er fie noch nidjt erhalten, fo fliegt er bei meinem

Vaf)en au bie föäfigraanb unb fchaitt mich fo feljn*

füchtig an, ald ed mit üftainaftarenaugen gehen roill.

dabei fingt er unermüblid)- Slllerbingd ift ed ein
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eigentümliche^ Sieb. $e|jt Hingt eg, alg ob eine Tür
fuarrt, bann luieber, alg ob man ein Treffer fd;leift.

.^ieranf ergoßt unS eine lange dieibe giocfenbeHer

Töne, bie aufpredjenb genannt roevben fönnten, märe

if)r dJietadflang reiner. Slot fomifdjften fiel)t eg aug,

roenn er ein tiefeg ©equarr jum beften gibt, roobei

er ben Kopf tnieberljolt längg ber ©ruft itad; unten

ftöfjt; „neigen" ift für bie rucfroeife, energifdje ©e=

roegung faum bie rechte ©egeid;nung. ©ine anbere

©trofe ertlingt mie leifeö ^»unbegebett. -meine grau,

bie mich mit großer Siebeugroürbigieit in ber Tierpflege

unterftü&t unb and) bie neueften Pfleglinge unb ihre

Käfige läd;elnben, träuenlofen Slugeg in unfere2Sof)nung

einjietyen faf), motlte allerbingg bem ©etön beg braunen

mainaftarg uidjt ben kanten beg ©efaitgeg gönnen,

joeil ihr bie Töne bagu gu plump unb gu grob er=

fd)ieneit. .gebenfadg fingt, fooiel ift fidjer, ber ©tar

nuferer Triften taufenbmal beffer, namentlirf) roenn

er in ber ©efangenfdjaft mit guten ©ättgetu gufammen

gehalten roirb. TlUeä in adern erfdjeiut ber braune

2Jiainaftar alg ein ©ogel, ber in feinem SSefen ebenfo

fehv au bie ©tärliuge mie an bie ©tare erinnert;

intelligenter alg Agelaeus frontalis unb bie ad^

befannten ©eibenftare beg .fyanbelg f'antt er ben

Vergleich mit unferem geroöbn liehen beutfdjen ©tarmaij

bod) roeber in intelettueder Jpinfid;t nod) in ©egug

auf ben ©efang augljalten.

greubig überrafd)t mar ich burd) ben dft a 1 a b a r ft a r

Spodiopsar malabaricus
,

(Gm.), ©djott alg bag

faum mehr alg bud)finfengrojfe ©tarnen mich aug bem

©erfanbtfäfig mit feine gelbberingten Singen oertraueng=

nod anfah/ mar eg mir flar, baff ich in ben ©efi^

eineä intereffanten ©efd;öpfeg gefommen fei. ©d)on

am erften Slbenbe begann er gu fingen, inbent er

einen gellen dfitf hören lieff, ber an bag befaunte

„Trieb" beg ©ud)finfen erinnert, ebenfo lang au§=

gezogen mirb, aber fieder tönt. Tagg barauf fang

er bann unermüblidj. ©ein Sieb erinnert in oieler

tpinfid)t unb in gangen ©trofen an bag beg braunen

Tftainaftarg, ift aber melobifdjer unb leifer, roenn

aud; eine gemiffe, Reifere Klangfarbe ben ©tar oerrät.

SBäfjrenb idj ben braunen dJiainaftar megen ber

fd/iden Slrt feineg mitunter überlauten ©etöneg

neroöfen menfdjen faum alg ©tubeugenoffen empfehlen

famt, mürbe an bem dftalabarftar roofd feber

©efadett finben
,

ber nicht an aden ©ogeltiebern

grunbfat^lid) Slnftoff nimmt. Sind) fonft muff ben

fdjmucfen ©efeden in feinem bräuttlid)filbergrauen

©öcfdjen, mit feinem blau=grün=gelben ©dhnabel jeber

lieb geiüinnen. @r erinnert in feine ©eroegungen

oiel mef)r alg ber braune Sdiainaftar an unfereit

©tarmatj, roenn ich ihn and) nod) nie girfeln unb

graben fall unb groar tritt biefe $f)nlid)feit an i|nt

um fo mehr fieroor, alg er in feiner ©eftalt ein

getreueg, oerfleinerteg Slbbilb oon unferem Sanbgntann

ift. T)ie laugen, fdjmalen diacfenfebern erfdjeinen bei

ihm gerabe fo mie bei bem gercöljnlidjen ©tare etmag

borftenartig. ©pötterifdje gäfjigfeiten entbedfte id) biS=

her rceber bei bem einen nod) bei bem anbern, benn

roenn cingelne Saute mich auch an bag ©equaf ber

gröfche erinnern, bie oor meinem .fjaufe gu Tu^enben
iijre 8iebegl)t)mue fingen, fo ift eg boct) bei ber ©igenart

beg ©tarengcfangeg fcf)roer gu beftimmen, ob biefe

Töne ber ©igenbefifj ber ©ögel ober etroag erlernteg

finb. 2ßal)rfd)einlid) überragt mid) in biefer .£>infid)t

noch bie ^utunft. ®er dMabarftar beroo^nt bei

mir glemmingg Käfig dir. 3, beffeu Slbmeffungen

für ihn oollftänbig genügen. .geh oerabfolge if)m

neben bem SSeidjfutter täglich nod) geigt groffe Sdteljd

roürmer; anfangg lief? er fie unberührt liegen; je^t

aber l;at er fiel) fdjon längft überzeugt, baff fie etroag

befonberg feineg finb.

Slud) in 3u funf l mid id) ben fremblänbifdjen

©taren meine befonbere Teilnahme fdhenfen. ©g l;at

einen großen dleig für mid), bie örtlichen ©erfd)ieben=

heiten ber eittgeltten ©tärlinge unb ©tare gu beobachten.

SDenfett roir an bie $ittfen, fo tritt ber gange Spielraum

oon ©igenfdjaften oor unfer Sluge, ben bie ©uchfinfen,

©ergfinten, ©rününge, ©tieglit^e, „^eifige ufro. befitjen.

©tar ift ung bagegen ©tar, roeil unfer ©aterlanb

nur bie eine, adbefannte Slrt beherbergt. Semen roir

bann bie üerfd)iebenen ©pegieg ber $rembe fettnen, fo

merfen roir, bafg eg fidh in biefer ^amilie redjt ähnlich

oerhält roie bei ben feinten unb begreifen fiaunenb

bie ©eftaltunggfraft ber dJlutter dlatur, an ber gemeffen

felbft bie Phan{afie beg dJlenfdjeit, bie bod) nur immer

mit bem ärmlichen ©rfahrunggftoff beg ^nbioibuutng

toirtfdjaften muff, eine elenbe ©tümperei ift.

^d) hoffe, baff auch anbere Siebhaber biefer

©ogelgruppe ihre Teilnahme fdjenfen roerben. Sicherlich

oerbient @ö£ = dleu= Ulm unferen Tanf, ba^ er emfig

beftrebt ift, folche Slrten auf ben ©ogeltnarft gu bringen.

SBir oerftehen roohl, ba^ fo mancher Siebhaber

erft umlernen muff, ehe er an ben ©ogelgeftalten ber

grembe ein gleicheg Töofdgefaden empfinbet roie an

ben gefieberten Sängern unferer ^eimat. 2Ber roodte,

fonberlid) bem fdhlidhten fKanne, einen ©orrourf baraug

machen, ba^ er feine Siebljaberet mehr mit bem ©emüte

alg mit bem ©erftanbe betreibt, baff ihm fein fdot*

fehldjen, fein ©dhroargplattl namentlich um ber ©r*

innerungen roiden lieb ift, bie fid) an jene Stätten

fnüpfen, roo fie braunen ihr Sieb fingen. Tennoch

glaube ich, ^>aB ^reube, in bie ft)ftematifd)en ©e=

giehungen ber Tierroelt tiefer eingubrittgen, bie dlatur

in ihrer ©krfftatt gu belaufchen, jene ©ebanfen gnm
teil erfet^en fann, auch roenn biefe ©rfenntnig eine

mehr ober minber unberou§te bleibt, fpürt hoch fd)on

jener Siebhaber etroag baoon, ber ben Kreugfchnabel

neben bem ©uchfinf, ben ©tiegli^ neben bem 3^ot<=

hänfling oerpflegt.

dlefgne ich e in ®U(^ Sur -^onb unb überfliege

ich bie enblofen Slrtenreihen ber Phyllornidae, Stur-

nidae, Jcteridae ufro., fo roirb eg mir Har genug,

baff ich tro£ me
f>
r 20jährigem, id) barf roohl

fagen: reblidjetn ©emühen in bie Ornithologie eben

erft hineinrod)- i
a

/
ber alte Ph^ifter SBagner im

gauft hat bod) nicht fo gang Unrecht: „Oie Kunft ift

lang, unb !urg ift unfer Seben". freuen roir ung

beffen, baff jeber ©djritt auf unferem SSege ©treben

unb ©rfüdung, Slrbeit unb ©enuff gugleid; bietet.

Pas ^ogeffeücn «^ärnlens unb feftfatne ^eoli-

adflungett.

33on Obo Klimfih, ©t. Seit a. @1.

(9iart)bntcf »erboten.)

meine ©foljnung liegt etroag auffer ©t. ©eit a. b.

©lau, ber alten .'nergogftabt Kärnteng. dtiadht

fid) fner oft and; ber ©Unter mit feinen SBitterungg*
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oerljältniffett nid;t angenehm ttemerfbar, ift mit bieS

SßlSfcdjen, bie „SiUa SBalblitft", bod; in .£infid;t auf

i'ogelbeobad^litng red;t anS ,$er 3 geroad;feit. 2Beld)’

bunteS Jreibett l)errfd;t ba am äBalbranbe. 3m üöinter

unb 'Sommer, nie oerfiegt biefe Quelle bet grettbe.

Oa tummeln fid; in gartet SMitterSitot 3af)lreicf)e, oer=

fd;iebene fDteifeit, Kleiber xtttb jarte Saumläufer. ©icfe

(Simpel tun fid^ au ©bercfd;enbeeren güttid) unb ftrabjlt

bie Sonne befonberS momtig, oetgeffeit fte fid; felbft

3U furjem Siebdien auf l>of)en SBeifjpappelit baneben,

^erfenbraitnellen fitzen in bitterer teilte i^re fpärlid;e

5ftaf)rung, ber muntere 3oi<nfönig fehlte audi) nid^t

;

turj unb gut, ber Sßinter toar unb ift nie tot bei

mir. ©ttrd) bie ittS $reie geftreuten g-utterabfätle

meiner Stubenoögel, mit fRafirung gut oerforgt, fcfilagen

fdjjon jeitlic^ feinten, jtppen wimmern unb mand; fieiffer

SiebeSfantpf fpielt fid; am fomtigen SUtaintorgen oor

meinem fünfter ab. — Oie golbene 3 e'k ber

ift micber ba. OaS „Jjubat" beS 2Biefettfd;mäkerS

fliugt in bie Stube, baS ©artenrotfd;toanjd;en begleitet

iljn unb fDteifter gitiS jubelt mit ber Serd;e: „ÜBie

ift bocl) bie 2Belt fo fdljön!" ©S fel)lt an Jagen beS

©urdbsugeS aud; nid;t bie fftadftigal, felbft Sproffer

finbet man oorübergebenb. Sdjroar3plättdjen, ®raS=

müdfen unb fRotfebldfen, fitrj faft alle Sängerfüvften,

finb in ber erften SommerSjeit in 9D?enge ju l)ören.

©er 3 U3 b er Sögel in Kärnten geb)t jroar bauph
fäc^lid^ bureb bie ©infd)nitte bei Unterbvauburg, bann

bie Steineralpen unb bie Jaroiferfcbludjten, bireft oott

Silben nad) korben. ©S fomntt aber aud) oor, baf?

Sögel längs ber ®ebirg§jiige unb glujjläufe, roie ^ier

beifpielSroeife, ber ©rau, jieben unb bal;er bie 3ug-

rid^tung oft nic^t genau fübnörblid; einge^alten roirb,

fonbern roie genannt, entgegen ber ©rau oon Süb=
often nadb fltorbroeften bie SJtidjtung nimmt. 3nf°fern
ift ^lagenfurt, roo bie Soiblftrafje benutzt roirb unb

St. 33 eit, oon roo auS Oberfteier, bttrd; baS $vapp=

inS 3°ßf€tt)
' taufenbe Söget einfallen, für Sogel=

beobaebtung boeb intereffant. Illfo unbeirrt beS SprudjeS

:

„Ubi bene, ibi patria“, ift bieS fjßläffdben mein ^beal.

fKein Oienft läßt mir nid^t übertnäjjig freie 3 e^

übrig, um fo mel;r fud)e icb baS Sßenige gut auSjunufjen.

Oie flJtittagma^tjeit ift oorbei. 3$ ^öre meinen

gefieberten Sieblingen am offenen f^enfter 311 unb ärgere

micl) gerabe grün, baff mein Sproffer fo elenb fingt,

©ine auS bem 3Jefte auSgenommene, aufgejogene

©roffel roäre mir halb lieber, als biefer junge Stümper.

Oa fd^roirrlt eine ^pirngriHe if>r Siebd;en auf einem

oor Jroden^eit abgeftorbenen Slpfelbaum im ©arten.

3$ fe^e d)r 511 . Sie fliegt in baS ©emüfebeet, finbet

einige fftäupeben, patft fie im Sdf)näbelcf)en jufammen
unb fliegt jum — Ijalt, nid;t roie man glauben foüte

jum fftefte, bie paar fMupcfien fd^einen i^r ju roenig

junt fonnigen 2Beg, legt fie auf biefen unb fudtjt bann

im 33eetd;en nod^ roeitere fKäupc^en. ©rftere roinben

fief» mittlerroeile in ber Sonnenglut; halb jebod) f)at

unfer flauer ©irli^ bie roeiteren fHäupc^en beifammen,

fliegt ju beit in ber ^>i^e bratenbeu attberen bjin^it,

paeft bann alle roinjigen DRäupd^en gefetjidt inS

Sd^näbeld^en unb fliegt auf eine nalfe Steinlinbe, auf

ber id^ je^t auf ftarfer 2lftgabel beS ffteftdjenS geroa^r roerbe.

©in ©egenbilb: Ä'ärnten ift in fauniftif(|er, be=

fonberS ornitlfologifdljer Jpinfid^t, meinen unma^gebenben

©rfalirungen sufolge, tro^ 3tal ten§ 3^ät)e, nicljt ju untere

fd;ä(3 eti. Oie oerfdjiebenartige 3iobettbefd)affenl)eit, bie

grofjeu flimatifctjen llnterfd)tebe, fie fpielen t)ier eine

bebeutenbe Atolle. Oa liegt ber äBörtfyerfee in einer

Säuge oon halb 20 km. Oie oerfcf)iebenften Ufer

umgeben if>n; hier finbet man üppig grüne hatten,

faufte fonnige Sanbbänte, bort roieber finb ftunben=

lange Kälber. Strenge ^orftgefe^e oerljinbern über=

mäfngeS SluS^ol^en; eS ift aud) genug Unterge^ölj,

genug ©efietfe, teilroeife Urroalb oorljanben, ootn

©letfdjer bis jur Jiefebeue bie oerfc^iebenfte Kultur.

3llfo liier gibt eS 23rutpläfje für aEer^anb 33ögel. Oa
gibt eS lange roeite ©betten bei fölagenfurt beifpielS=

toeife oon 30 km bis 23ölfermartt, ood üppiger

gelber, Jßiefen unb Sßälber. Oa fd^lägt bie 3Bad)tel,

fetpoirren füebljü^ner unb jubilieren, im Sitter fid^

oerlierenb, fräftige Serd;en. 9UT bieS umprangt, fo

roeit baS 9luge trägt, ein geroaltiger Ärattj 33ergriefen

mit fallen, fdineeigett Häuptern. Oort fteige idf) hinauf

burd) fd^attige, fc^äumenbe Sd^luc^ten, träume beim

tofenben SBafferfall oon ben Sd^ön^eiten anberer

3 onett — 0 fWenfdjenfjer^, nie bift bu boc^ jufrieben

— unb §öre finttenb bern Über- unb fRüdfd^lage beS

SdjroarjplättdienS 31t, jetteS Sängers, beffen fDtad^t

tttid^ alljätirlid) in biefeS roilbe, naturgetoaltige fRingett

treibt. 3^ IDar UngarS milben 3luett, in JirolS

unb in ber Steiermarf Sergen unb fomtne 3 tttn fjtefultate,

bie guten Sd^läger, be3ie^ung§roeife Sänger, finbet

man überall — aber überall feiten. Sllfo id) fudfje

meinen liier. SBenn bie Sonne fo red)t liineinleudjtet

in bie grünoioletten ©rotten, unfidfitbare ©Ifen filbernett

Soleier mit funfelnben Oiatnanten burdjroebett, biefe

fitere unfer Sinnen umftridfen, ba oerfe^t mid) unfer

3obler, ber feine Stimme mit bem tofenben $a tl e

roettftreiten läjjt, in eine 9lnbad;t, in eine unbefdjreib-

lidye Jlubac^t ber fltatur. Sange unb gerne l)öre id^

ben einzigen Zünftler. Oie Sonne fenft fid^ hinter

btsarren 3eÜen
'

etnselne f^ö^ren roinfen i^r oon ber

SergeSfpiije „Seberoofil" für bjeitte, eine Singbroffel

fliegt bort an unb leitet baS 3lbenbfoit 3ert ber 30^ 1 =

reifen ©efetlfd^aft oon fRotfe^tdl^en, einzelnen Sd^roar3
=

amfeln unb langfatn oerftummenbeit Saubfängertt.

©in fdjeueS ^pafellju^n fuc^t Sdjut^ oor bem

bem tiftigeu dtäuber im frutnmen @ept 3 e. — „Ser=

3ei^’ tttirS, lieber fedfer JBic^t. mu§ bid^ mit=

nehmen, bu fingft mir 3U füfj." 30tit biefen ©ebanfen

eileid;, inber^infterniSftrauclielnb, inSOovf übernachten.

(@^lub folgt.)

Steine S^itteifungeii.

(ßarabteSPOflet. ©ir SEßtttiain bat 50 ©ötteroögel —
Paradisea apoda L. importiert, ©ie finb noch an ©orb eines

Dampfers in ©outtiampton unb folten nach Drinibab gebrad)t

roerben, roo ber ©efiper fie auf feinem ©ute fliegen laffen roilt.

©oobfeltoro ift oon ©ritifd)=2Reu=(55uinea juriicfgefommen unb bat

c3, 9 oont ÄronprinjsfRuboIf^arabieSooget — Para-
disea rudolphi (Finsch), 2 <5, 3 9 oon 9)ieijerS = i|ia ra bieS =

cogel — Falcinellus meyeri (Finsch) unb 3 (J, 4 9 oom
&vo nprin j eff in = ©tepb an i e = tp a r ab ieSoogel— Astrapia
stephaniae (Finsch u. Meyer) mitgebvaebt. Die Sögel be=

finben fid) bei §errn ©roof in ©djottlanb.

|>enrp ©cberren, Sonbon.
Der auf ©. 269 abgebtlbeteR x o n p r i n 3 e

f f i n = © t e p b a n i e-

Sarabi eSoogel lebt im füböflticben 9ieu=@uinea. SRotfd)ilb

(„DaS Dierrei<b", 2. Sieferung — Paradiseidae — ©erlin,

9t. gvieblänber u. ©obn) gibt folgenbe ©efieberbefebreibung : <5 ad.

ßopf metaltifcb grünblau, Obrenbiifdhel ftarf buntelblau unb
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purpurn glänjenb. Rücfen purpurn bronjefarben, ©iirjel unb
Dberfchroan,;becfen jchtoarj. ©dhroiugen fchroarfl, bie inneren

Slrntfchroingen unb Oberfliigelbecfen mit ©urpurglanj. ©in
jefjr grofter glecf uon bem Singe glänjenb golbgriin. ftitin,

iieljle uub .Rropfgegenb metallifch fmaragbgrün mit blauem

Slnfluge unb einem {dentalen purpurblaueu Ranbe. ©orber*

brufl jtavf bronjefarbeu mit ©urputjchimmer, begrenzt oon einer

fupferglänjenben Pinie. ©audjfeiten uub Unterfc|roanjbecfen

fchroarj. Übrige Unterfeite braun mit grünen geberränbern

unb ©ronjejd^iinmer. ©teuerfebern fchioarj, bie beiben mittleren

mit nicht ganj jur fpälfte roeifjen Schäften unb feljr ftartem

©urpurglauje. Pänge elroa 840, gliigel 164—172, ©djmanj
630, ©d;nabel 35—40, gufj 40—42 mm.

Aus ben Vereinen.

„SBnlDiötill", ©ereilt Der yicDljnbcr einljcimifdier

imD fri'iitölitnöiffljev ©tiibcmiügcl ,yt Hamburg. ©er*

(ammlung am Oonnergtag, beu 26. Sluguji 1909, abenbg

9 lll)r im ©ereinglofale (St. (Georger |>of, Äreujioeg 6, bei

©teinbamm). @äfte ftetö herjlidh roilifomnten.

3- 21.: 2i. ©au mann, I. ©d^rift f
ü^rer,

(Gofjlerftrafje 73, hptr.

„Pleaintbn ©amStag, ben 28. Slugufi, ©efuch

unfeieg ©Sitgliebeg, fperrn Ur. SBirfj in Ourbenthal, jroedfg

©efidhtigung feiner ©ogeljimmer, roie ©olieren unb beren

gnfaffen unb ©rämiievung ber lederen nach bem neuen

fchroeijetifchen ©remiierungäreglement. Slbfaljrt 12 10 Uhr oom
$auptbaI)nl)of. Oer ©orjibenbe.

©ereilt Der ©ogclliebijaber, ©lantt^eim. 2im ©onntag,
ben 8. Sluguft, unternahm ber ©erein mit mehreren ©tit*

gliebern einen ©efuch bet bem ©ereinSmitgliebe, £enn Ga (pari,

unb bie Oeilnehmer lernten bei biefer (Gelegenheit fperrn

Gafpari al§ einen auggejtidhneten ©ogelliebljaber fennen.

Unter ben satjlreid^en ©ögeln, bie er im ©arten, ©oliere unb
©injelfäftgen hält, befanben fidh auch einige, roelche bie ©tit*

glieber bei biefem Slnlaffe erftmalg lebenb gelegen. Oie Seit:

nehmet finb für ba§ ©efehene fehr banfbar unb bebauerten nur,

bafi .fperr Gafpari, ber in ber ©ommerfrifdhe roeilte (roag ung
leiber ntdht befannt roar), bei ber ©efidhtigung nicht felbft ju*

gegen fein fonnte. — 3n ber ©erfatnmlung am ©amStag, ben

28. b§. ©ttg., abenbg 9 Uhr, bei ©titglieb ©allmann, Riebfelb*

ftrafie 38, roirb .fperr ©aul ©auer einen ©ortrag über ben

„©proffer" hallen, roorauf mir unfere ©Utglieber unb ©ogel*

iiebhaber mit ber ©itte um gahlreic^eS ©rfdjeinen aufmerffam

machen. Äarl gel)i.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloflstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cDrauifismufter:

JEI. 45 h. 382 338. gufammeitlegbarer tunber ©ogelfäftg,

aug ®räf)ten jufammengefefct, bie butdj einzelne ©elenfe

oerbunbett finb. g. Älofierntann & Go
,
©erlin. Slug,

am 17./5. 09.

£1. 45h. 382728. Umlegbare Riftlröhle. ©uft. SBagner,
©iebenfopf a. Paljn. Sing. 27./5. 09.

£1. 45h. 381334. ©elbfitätige Oränfe. ©tephan ©djmih,
Ärefelb. Sing. 30./4. 09.

Ml. 45 h. 383763. Orelfbareg, gegen bie jeroeilige Richtung

beg SBinbeg gefd;ühie§, mit ge[;eijtem SBafferbeljälter jum
Otänfen ber ©ögel auggeriifteteg ©ogelhauS. 21 le raub er

Röfe, ©otha. Sing. 15./6. 09.

Äl. 45h. 383838. ßufamtnenlegbarer ©ogelfäftg. g. Älofter*
mann & Go., Serlin. Sing. 17./5. 09.

^Jogefmarßt.
!8on feltener auf ben SSogelmartt fommenben SBögeln werben angeboten*

Otto ©erlet, 2eipjig = Gonneroih: 3 uc^lP- H. Äubafinfen.

©uifeppe ©rato§, Srueft, via Molino a vento 58:

1 9D?d)n. oftinb. blauer gUegenfihnäpper, i ©}chn. grau=

blauer inb. gliegenfdhnäpper, 2 ©täfn. braunfehliger ©lau=

fchnäpper, 2 ©Idhn. ©ilberohvfonnenoögel.

2lugufigodelmann,3;ierparf,§amburg = @rohborfiel:
^ahnfehtoeifroitroen, ©labrag*, 9tegen=, geanfolitt*, Rauben*,
©dhuppenroachteln, $lecfen=, ©rünflügeltauben, Pori u. b.

bl. ©ergen, Gaiiennenfiebilje, dhin. ©pottbroffeln, rotrüdf.

3mergarara.

3eitner, ©reglau, Süüeinftr. 12: <5 geifigxÄanarten.
3oh- 3ith a

> SBien 1, Äölnerhofgaffeö: SRoter Äarbinal.
Offerte unter A. Z. 50 an bie Greuh’f^« ©udhhanb*

lung, ©lagbeburg: ©tordl)fd)nepfen, ©tranbläufer,
Regenpfeifer, 3rocr9 :©umpfhühnd)en.

ryjtr Ov\lA- 4 inr*

^>errn SB., ©ielefelb. Sin*

jeheinenb finb beibe roeifje Reig*

finfen ©lännchen. ©erßäftg ift

für bie 3ü<hiung biefer ©ögel
ju flein. ©g ift aber nicht oöllig auggefchloffen, bah fie barin

jur ©rut fchreiten. 3" feinem galt aber bürfen, toenn ^üdhtungg*
erfolge evroartet roerben, in biefem fleinen Ääfig auch n0^
anbere ©ögel uutergebracht roerben. — Sßenn im ©Unter unb
^tüljjahr ©efang ooit ber R. erroartet roirb, muh ft« Programm*
ntäffig jefjt in ben Jeberroechfel fommen.

p>errn ©. S., Pienj (Jirol). 1. ®er ©erfäufer hat nicht

richtig gehanbelt. ©elbftoerftänblich roar eg Unrecht, biefelben

©ögel, roelche burdh ben gehler be§ ©erfäuferg bie roeite Reife

ichon jroeimal juriicfgelegt hatten, fofort roieber ju oerfenben.

gallg eg roirflich biefelben ©ögel roaren, hätte fidh ber ®cr;

fäufer einer groben Sierquälerei fdhulbig gemacht, unb eg ift

feine ©djulb, bah her ©ogel einging. ®amit erlebigt fi<h

grage 2 bahin, bah her ©erfäufer jum Grfah oerpflidhtet ifi.— ®ie gefanbte Oaube ift infolge oon ©armentjünbung ein*

gegangen; ob bie Äranfheit fdhon oor ber Slbfenbung beftanb

unb rooburdh fie h^iDorgerufen ift, läht fich nicht feftfMen.

©g ift aber fehr roahrfdheinltdh, bah hie ©rfranfuug burdh hie

mehrmalige ©erfenbung heroorgerufen rourbe.

Ferrit Jh- ©/ Slnflam. ®ie ©laufer beg ©tieglih
roirb beffer oonfiatten gehen, roenn ihm neben bem übrigen

gutter, roeld;eg, roenn ber ©ogel etroa fett fein foUte, nur in

geringen ©abeit oerabreidht roerben follte, täglich frifdhe Slmeifett*

puppen gegeben roerben. Sludh tägliche Slbfprihungen mit hanb*
roartnem ©laffer tun gute ©ienfte, roenn er nicf)t freiroillig

habet. — Oer Slugjug aug bem jagebuch ifi fehr roilifommen.

^>errn SB. ©., ©ugoroen, ifi brieflich) ©efcheib jugegangeu.

^>errn Dr. SB., Pohr. Oie Rönne litt an bem fogenannten

„roeidhen Äropf", einem Äatarrh ber Schleimhäute beg Äropfeg.

Oie Urfadje biefer ©rfranfung ifi meift Orinfen falten SBafferg,

befonberg frifdh angefommener ©ögel, beoor fte Rahrung auf*

genommen haben. — Sin bem gutter ift nidjtg augjufehen.

fperrn 3- Ä-, 3ävidh. ©eften Oanf für bie Überfenbung.

Rähereg brieflich.

fperrn §., ©erlin; £errn ©. SB., ©harlottenlunb
;
$errn

fp. ©i^., Ponbon; §errn Oh- ©•/ Slnflam; §errn O. Ä., ©t. ©eit;

|>errn ©• $., ftarlgrulje. ©eiträge banfenb erhalten.

^erru £. ©dh-, Ponbon; |>errn g., ©lannheim, ift

brieflich geantroortet.

|>errn ©l. ©dh-, Äarlgruhe. ©eften Oanf für 3flre S3e*

mühungen.
fperrn gr. g., Obernborf a. R. Oie gütterung ber©dhama*

broffel ift richtig. @g fönnte ab unb ju no^ etroag flein*

gefdhnitteneg roheg gleifdh unb allerlei lebenbe 3nfeften gegeben

roerben. Oie fleinen Slmeijenpuppen fönneu ebenfogut oerab*

reicht roerben, roie bie ©uppen ber SBalbameifen. Oie ©dharaa*

broffel fann fehr gut in einer ©oliere im greien gezüchtet

roerben. ©ie ifi ein harter ©ogel.

fperrn fp. g, Hamburg, ©ine ©Ifi er roürbe in ber oon

Oroffeln beoölferten ©oliere roohl fi^erlich über bie Oroffeln

herfallen, ©on biefem ©erfuch beg 3u fammcn^alteng rate

i^ ab.

fperrn 3- R-, Oplaben. ©ermutlid; ift bei bem Ä'anarien*
oogel bei bem ^cerunterroerfen beg Ääfigg burdh hie Äa^e eine

Störung beg Reroenfpfiemg eingetreten; er fdhroeigt aug biefem

(Grunbe unb fifct meiji ^iH ba, obgleich er gut frifft unb fonft

gejunb erjdheint. Slm ehefien roürbe eine Teilung eintreten,

roenn er an einem ruhigen Ort untergebracht roirb, roo er auch

bie anberen Hanarienoögel nicht hört, ©tan muh tnit ©ebulb

abroarten, ob er bann nach einiger 3eü roieber fingen roirb.

SBerantmorttidü für Me Sdjriftleitung Satt Steunäig, SCSaibmannätuft bei SBectin ; für ben Slnjeigenteil : greup’fd|e SBetlagäbucqbanblunfl
in auagbebutfl. — SBetlag ber Kteuö’fcben SSertagdb uebbanbtung in SDlagbebutg. — $ru«t bon Sl. $opfet in fflurg b. ®t.
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Jalivgang xxxvm.

3|cff 35.

<öocbenfcbrift für VogelUebbaber.

gToju glogeffcOul) iw 2>cuf(d)l‘<utt>.

33on Dr. ©djünfe, Äiel.

(9lad)b*ucf bertoteu.)

ie ©inftcht, baff bie Vögel um ihrer felbft mitten

ju fcfjüijen finb, geminnt erfreulidberroetfe immer

mehr Voben. Oie grage nact) bent Vufjen ober

©cfjabeit ber SSögel barf heute / roo eg um ©ein

ober Vicf)tfein mancher ©attung ijanbelt, nicht au§=

fdjtaggebenb fein, fonbent ba! Programm muff tauten,

alte 93ögel, beiiett mir ttftenfdjen burdj ltnfere fort=

fdjreitenbe Kultur bie natürlichen ßebenlbebingitngen

genommen haben, muffen gefetzt merben. 21(1 ©lieb

ber 9latur, all ©otte! ©efdföpf, all flftitgefctjöpf hat

ber SSogel 2tnrett)t unb 2(nfprudl) auf ©djutj oor

feinem fd)limmften $einbe, bent ÜDienfdjen. Oa!
gorfdfen nach ©djaben unb Vu^en, ba! fid) feit

3at)rjehnteu burcf) unfere ornit^otogifc^e Literatur tyn-

jiet)t, tjat unfer SBiffen über bie ßebeulraeife ber

Vögel geförbert, aber biefen (oft red)t ittitforifcfien)

Vuijen ober ©dfaben jum atteinigett Sftaffftab unfere!

Verhalten! gegenüber ber Vogelroelt ju machen, ift

erbärntlid).

Oie fdföne Aufgabe bei Vogelfdjuije! fidj red)t=

jeitig jit eigen ju machen, märe Sßflid^t ber Vierfdhufj*

oereitte gemefen. ©emiff märe mancher biefer Vereine,

bie oft ein recht fd)emenhafte! Oafein friften, baburd)

ju neuem reidjem ßeben erroedt roorbett; bodE) ^aben

fid) in ben testen fahren mehrere Oierfchufjoereine

mit groffer Vegeifterung unb gutem ©rfolg biefem

3nteige bei Vierfd)u£e! geroibmet. Von ben Vereinen,

bie fid) Vogelfunbe unb Vogelfd)uf) jum 3' e ^ e g £ß&t

haben, fei an erfter ©teße genannt ber „Oeutfdje

herein jum ©c^ufje ber Vogelmelt", beffen Organ
bie „Ornithologifcfje VJonatlfdjrift'' ift. Oaff biefer

herein tro£ feiner guten 23eftrebungen unb feiner

nidf)t geringen 2lufflärung!arbeit nid)t oolütümticf)

gercorben ift, mag jum großen Veil in bent ju ffof)en

3a(trelbeitrag (6 Viar!) liegen. Oagegen fiat ber

„Vunb für Vogelfdjufs", beffen ©iß ©tuttgart ift,

unter ber ßeitung oon $rau ttfat ^tä^nte große Ver=

breitung gefunben. ©r jäljtt über 15 OOO ttftitglieber

unb f;at feibft in ©d)telmig=^otftein mehrere Ort!=

gruppen. Oie Bieter Ortlgruppe jählt allein gegen

400 fttlitglieber unter ßeitung eittel 2tbmiral! ber

Äaiferlichen fylotte. 3e e 'ne 3n f
et iw 2Bcftenfee bei

$iel unb im ^Slöner @ee fittb iljr oott ber ^Regierung

all SSogelreferoationetx jur Verfügung geftettt. Oer
Beitrag beträgt jäl)rlid) nur 50 ißf., rcofür fogar

noch ein ittuftriertel 3ahrc§h e ft über beutfd^e

Vogelroelt geliefert mirb. 3m »origen 3al)re h Q t

fiel) fobann ein „herein für Vogelfchui) in 23at)ern"

gebilbet. 2tufferbem befielt nod) eine ttieilfe oon

felbftänbigen Vereinen, bie Vogelfunbe ttttb Vogetfcffuij

betreiben. 2luc() itnterftüfjen niete ©tabtoerrcaltungen

burcf) Jpergabe oon ©elbmittelu, Vßalbparjellen ufra.

in banfenlroerter Sßeife unfere 23eftrebungeu. ©djliep=

tid; fei nod) ermähnt, baß banf ben 23emü^ungen bei

£>ernt ^rofeffor ©ontoett^ tnandje ißogetfotonieen all

„fttaturbenfutäler" unter ftaatlid^en ©djittj geftettt finb.

Oie Oätigfeit oben genannter Vereine fontmt

nametttlid^ unferen Höhlenbrütern, beren ©eftanb burch

unfere tnobertte ^orftmirtfdjaft gerabeju in $raQe ge--

ftellt mürbe, jugute. Oaneben merben aucf) ben ^rei=

brütern in ben ®ogelfd;u^gehötjen H etmpütten geboten.

©in traurigel 23latt in ber ilulturgefdf)icf)te

unferel 2Solfel ift bie fittn= unb jraedlofe Vernichtung

ber nod) oor 50— 60 3a
f)
ren f° getoaltigett ©ee^

oögelfolonien auf unferen Vorbfeeinfeltt. ßieft man
bie ©chilberungen tttaumannl oott ben uttjaf)ligen

V?öoenfd)aren, fo mirb einem toeh utnl H erS beim

Hinblid auf bie !täglid)en ttiefte. 2111 biefer große

§orfct)er oor 90 3°hren ©ptt bef«df)te, ba fanb er

j. 23. oott ber fafpifdfen ©eefd)roalbe, einel herrli^en

Vogel! oon faft tttabengröffe, etraa 300 Vrutpaare

oor, unb heute ? ^autn 10 ^ärdhett finb nod) oor=

hattbett ! ©I ift ba! groffe Verbienft bei H ai»6urger

Oberlehrer! Dr. Oietricf), bie 3n i al ‘De 5um @d^ut3e

biefe! h errli^ £» Vaturfdhmude! ergriffen ju ha& £ »-

Ourch feine unerntübliche Vätigfeit ift ben oietoer=

folgten Vieren eine 3 11PU(h t^PÄtte auf ben ^padtgen

3orbfanb unb ttforbftranb bereitet rcorben. f5erner

hat ber Hamburger ornitf)ologifche Verein bett „©tten*

bogen" auf ©plt gepachtet, fo baff aud) hi £» bie ©ee=

oöget uugeftört oon ©ierräubern unb 2la!jägern ihrem

Vrutgefdhäfte obliegen fönnen. ©df)ließlidh hat ber

um bie Vogelroelt fo hodioerbiente greil)err o. Vertepfd)

bie bei Vorfum gelegene 3n f
e* ®i £mmert gepachtet

unb audh hier eine ungeftörte Vrutftätte gefd)affen.

3d) möd)te noi^ barauf hinmeifen, ba^ au^ bie

Vrutinfetn in ben görben unb Äiifteufeen ber Oftfee

eine! ©dhufje! bebiirfen. 3U iaufenben merben ÜRöoen=
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cier fortgenommen unb als Üederbiffeit feifflebolen.

Diefer IRauhbau mufe fdjliefelid; jur Bentichtung ber

'iTiöoenfolonicn
,

über bereu fflüdgang fe(jr geflagt

lüiib, führen.

©o regt eS fic^ au allen öden unb ©nben jum
©djn^e nuferer gefieberten ^-reunbe. Unb bod) fatm

id; beS allen nidjt redjt froh werben. @1 ftedt and)

in biefer 'Bewegung leiber etwas oon ber ed)t beutfdjen

©iqeitbröbelei. Die bisherigen (Erfolge, fo fd;ön fie

and; finb, bleiben bod; disiecta raombra. BLlaS unS

fehlt, barauf l;at im »origen Jahrgang unferer QeiU

fdjrift (©. 75 ff.) .Sperr Kalbe f<hon tüngewiefen. Sille

biefe Begebungen muffen jufanunengefafU, plattooll

oon einer 3entia ^ e unter SluSfdjaltung fleinlidjer

©cfidjtSpunlte geleitet mevben. Mögen alle Bereine,

bie fiiebe zur Bogelmelt unb Bogclfdjuh auf il;r panier

gefc^vieben l;aben, fid; ju gemeiufamem ©Raffen mit

oereinten Kräften jum £>eile nuferer gefieberten ^reunbe

jufammenfinben. jRur fo fann mirflid) ©rofeeS

geleiftet werben.

3»m ©djluffe möchte id) nod) einen ?ßunft be-

rühren, ber mir befonberS am ^erjen liegt: baS ift

baS leibige $ortfd;iefeen unb Bernidjten feber irgenbioie

ungewöhnlichen unb auffälligen Bogelfortn. ©in

Blid in bie $agb* un^ Tageszeitungen gibt unS für

biefe Unfitte Belege über Belege. Bor allem leiben

in biefer Beziehung unfere DRauboögel, bie für weite

©treefen uitfereS BaterlanbeS in ber Tat bie größten

©eltenljeiteu geworben finb. 3 ei9 t fed> *in foldjer

Bogel, fo finb leiber fofort eine Unzahl biefer „erbärm*

lid;en Flinten" auf baS Tier gerietet unb mit ber

BMeberanfieblung biefer ftoljen Bögel ift eS auf 3oh re

oorbei. Doch aud; anberen Bögeln gef)t eS fo, bafür

ein SJjaar Beifpiele auS meiner engeren Heimat. 3n;

mitten ber ©rofeftabt S^iel fiebelte fid) in biefem ©ommer
ein ©tordjenpaar an auf einem Spintergebäube unb

baute fleißig an feinem Riefte. Doc| nur wenige Tage

tonnte man bieS fettene ©cfjaufpiel genießen, benn

halb war etneS ber Tiere oon einem nichtSwürbigen

Meufdjen ohne irgenb welken 3n>cd unb ©runb nieber-

gefdwffen. ferner baute im oorigen 3ahre

äßohlbe (©d)leSwtg) ein Kolfrabenpaar feinen Jporft

unb braute mehrere ^unge gTiicflich auf. Kaum ent*

beeft, würben bie jungen natürlid; fortgenommen, worauf

fid) bie Sitten auf iRimmerwieberfeljen oerjogen. 2BaS

nü|t ba aller Bogelfdjufc, wenn fo immer unb immer

wieber bie SInfieblung feltener Bögel unmöglich gemacht

wirb. DaS muff anberS werben, wollen wir nidjt in

abfehbarer 3eit namentlich unfere 9iauboögel nur noch

in Mufeen bewunbern bürfen. Mögen auch tu biefer

3tid;tung unfere Bogelfdjufjoereine namentlich 'n ben

Greifen ber ^agbpädjter, benen BogelfentniS oielfach

eine terra incognita bleibt, aufflärenb unb belehrenb

wirten.

Igon meinen ^ögefn.

23 o n einem langjährigen Sjogelltebfiaber.

(Siortjefjung.). (9tad)brud berboten.)

c^n ben ^anbbüchern fteht, „jebeS Sßaar beberft fein

~ iReft". hiernach liefe fid) annehmen, bafe bie

Hefter juevft gebaut werben. Da eS umgefehrt ift,

ftimmt bie Slttgabe nicht. Die Däd)er loerben gemein*

fchaftlich gebaut, wie fie eS auch ^ mir getan haben.

3n welker Sffieife aber bie SRefter an fich gebaut

werben unb wie eS am Dad;e unb gegenfeitig neben*

eiuanber befeftigt wirb, fteht noch unbeantwortet. .fpanb*

büd;er geben nichts herüber an, unb ber fübafri*

fanifche Bogelliebhaber leiber aud; nicht. ©8 wäre
bieS bod) auch oon 3ntm ffe Zu duffen. ®a bie

©iebelfperlittge bei mir ftetS bie oorl;anbenen B3eber=

nefter bejogen unb nie fich felbft folche bauten, tonnte

id; leiber felbft feine Beobadjtungen hierüber machen*).

£>afe bie Böget, wie angegeben, im @efangen=
leben auch ©tarenuiflfaften beziehen, ift wohl glaub*

lieh, wenn feine befferen Bcefter »orljanben finb unb

fie nicht felbft jurn Bauen ©elegenheit haben; jeboch

bürften fie immer SBebernefter oorjiel;en.

®afe bie 3uugen, wie angegeben, nur mit 3« r

fetten gefüttert werben, fann aud) id; beftätigen, eben*

falls, bafe bie alten Bögel fel)r auf allerlei ^nfeften

unb Mehlwürmer begierig finb. Bei mir befatn aber

folche g-üttetung ben Bögeln recht fchlecht, mehrere

geigten babei Neigung ju Krämpfen, woburch ich

©tüd oerlor. ©obalb ich animalifdhe ^dUlmmg
einftetlte, blieben auch immer bie Krampfanfälle auS.

3» ber $üdmtng waren bie ©iebelfperlinge übrigens

fehr wählerifch, waS baS Kötnerfutter angeht, mehrere

Bögel wollten baoon überhaupt nur Kanarienfamen

annehmen.

£>afe bie Bögel ihre Hefter baS ganje 3ahr h*
ni

burch benutzten, war auch bei mir ber gall.

iftun will ich ium ©ddufe noch etwas über

meine 3uch terg e&n 'ffe mit beit ©iebelfperlingett mit*

teilen, inbein ich 9^$ bemerfe, bafe baS Befultat

leiber ein negatioeS würbe, ©igentlid) l;aÜe i^

nicht für befonberS fchwierig, biefe Bögel erfolgreich

ju jüchten, wenn man nur rechtzeitig über frifdie

Slmeifenpuppen oerfügt, benn nur mit fold)en halte

ich eS für möglich. 3$ ^ flbe adeS fonftige oerfucht:

erweichtes ©amenfutter, „Unioerfalfutter“, erweichte

trodeue Slmeifenpuppen mit ©ibiSfuit, serfdjuittene

Mehlwürmer, aUeS oergebenS. Bei Darreichung oon

Slhfutter ftetlte fich immer bie ©djmierigfeit ein, recht*

jeitig z« erfennen, wenn 3ui1 9 e in ben Heftern oor*

hanbeit finb, um bann frifdje Slmeifenpuppen fofort

bei ber Jpanb z« h^ben. DieS ift aber fetjr fdjwer,

weit fid; baS ©ierlegen unb baS Brüten gar nicht

fontrotlieren läfet. Da bie Bögel immer oiel im

iRefte liegen, aud; ohne ©ier, läfet fich h^uuS nid)t§

fdjliefeen. ©ine ltnterfuchung beS BeftinljaltS ift aud;

nicht möglich, ohne bie fdjmale ©ingaitgSröhre zu

oerunftalten. Sltjfutier oorzeitig z« geben, ift auch

nicht empfehlenswert, weil bie alten Bögel bann nichts

anbereS als folchcä gutter frafeeit, woburd; bie ©iebel*

fperlinge halb entgehen würben, ©her hielt id) eine

gtüdlidje 3ii^tnng für möglich, wenn ©tarniftfaflen,

wie oont fitbafrifanifdjen Bogelliebhaber angegeben,

*) ©mitfi ((. SteicfienotD, „$ie SBijgel 21ftifa§" III 243 ) fcf,ilbert ben

Oteftbau roie folgt: „SBemi bie ©tebelmebet einen Sttiftplat) gefunben Ijaben,

fo beginnen fie äunäcfift baS gemeinfame Dad) ju errichten. 3ebe? llärdjen

baut unb bebadjt fein eigene? 9Ieft, aber eine? baut bietjt neben bem anberen,

unb, roenn ade fertig finb, glaubt man nur ein 9teft gu fe^en, mit einem

2)atf)e oben unb unjäfiligen Frei?runben Covern auf ber Unterfeite. 8'™
äloeitenmat roerbeit biefelben dtefter nicf)t jum Sriiten benu^t, fonbern

bann unten au bie alten neue angebängt, io bafe bie fDtaffe.bon 3aCjr ju

3ai)r an ©röfee junimmt, bi? fie enblid) ju fdiloer toirb, bie Stfte, an benen

fie bängt, äerbridjt unb tjerabfätCt'- . $ic Witteilungen ©mitb? beefen fid)

oödig mit benen be? fiibafrifan. SOogeUiebbaber? (f. ©. 207). ®? luirb

guerft bon ben ©iebelffierlingen gemeiitfam ber ülnfang be? SDatbe? gebaut,

bann baut jebe? ißaar fein 9Ieft unb bebadjt c?, genau fo »nie e? in ben

ipanbbüdjern ftebt, nidjt umgetebrt, rnie Serfaffet anuimmt, beffen ©iebel»

fperlinge fid) beim Steftbau alfo gang „forrelt" benommen b«&en. 91.
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ftatt 2üebernefter benu&t werben, bemt bamt lief; fid;

Belege unb 33rut fontrollieren, atterbittgS gel;t aber

baburdj baS eigent ft e biefer 93ögel, ber abfonber=

Ipe Steftbau, völlig verloren. fftun glaube id; allere

bingS nid;t, bafc bie ©iebelfperlinge Riefen Sieftbau

überhaupt im ©efaugenlebett ^erftellen föunen. ©S
märe hierbei eine fef;r grofje 2lujjeuvoliere nötig, in

weld;er fid; ein alter gut gegweigter 23aitm mit ge=

eigneten ftarfen Elften befäube. ©er ©erfip märe

allerbingS uon großem ^ntereffe, aber mof;l nur für

einen goologifdjeit ©arten
,

ber über genügenb 9taum

verfügt, ntöglp.

2Segen meiner eigenen 3ud;tergebniffe mujj P
mp barauf befdjränfen, bie baren

©aten tiad; meinem SSogeljonrnal

angugebeit. 26. Sftai 1908 fiel

ein @i auS einem Sarvenweberneft

unb gerbadj. ©lepgeitig liefen fid;

am britten ©age ^unge pteit in

einem anberen SSeberneft. 2Xn=

fdjeiitenb fütterten bie ©Itern mit ge=

möptlpem fÖtjfutter für Äörner=

freffer, jebodj ungenügenb, benn

am 3. ^uni mürben brei Heine

jungen auS einem ÜTteft gefc^teubert,

teilmeife an güfjen, 5lopf unb ©epa--

bel gerbiffen. ©ie trugen langen

mepen feibengrauen S'teftflaum.

©lepgeitig lagen verbrochene ©ier

am 23oben beS glugfäfigS auS bem

anbent SSeberueft. 3n gwei ©iern

waren entroidelte ^unge. ©in um
befd;äbigteS @i mar 20 min in

Sänge, 15 mm pd; bei gewöp=
Iper ©iform. ©S mar glattfdjalig

unb auf matt bläulich meißgrauem

©runb mit matt apgraueit unb

blafj graubräunlpen gleddjen, be=

fonberS auf bem ftumpfen ©nbe
beS ©ieS, roo fie gu einem Oranje

angeorbnet waren.

21m 15. $uni 1908 fanb id;

ein gang fripeS ©i am ßäfigboben.

©iefe§ ©i hatte eine Sänge non

23 mm, 23reite 15 mm, fprm
etma§ geftredt, baS fpi£e©nbe etwas

ftumpf, glattfdjalig. garbe auf

fdjmupg meinem ©runb grau ge=

ftedt, befonberS am ftumpfen ©nbe unb hier einen Dting

bitbenb. ©en 26. 3uni waren ^ituge im 3ieft, waS an

einem teifen Jßiepfeu fenntlid; war. 2tm felbeit ©ag fpäter

würben gwei ^uuge prauSgemorfen, teilmeife gerbiffen.

21m 19. 3uli fonnte idj wieber $unge pren, bie

am nächften ©age ebenfalls pnauSgeioorfett würben,

eS waren brei ©tüd.

21m 9. 2luguft liefen fidj wieber ^unge pren,
ebenfalls nod; am 10. unb 11. 2luguft; am 12. 2luguft

würben jebod; wieber gwei jfgunge auS bem 9tefte ge=

worfen, gerbiffen wie bie oorigen.

©ie fiebert jungen finb in ©pirituS aufbewapt,
augerbem befip p von ben ©iebelfperlingen einige

unbefdjäbigte ©ier.

©ie 23rütegeit fonnte p nidjt genau feftftellen,

mag aber etwa 16 ©age fein. ferner P feftgeftetlt.

baf; bie 23rut pcfjfteuS brei bis vier ©age of;ne frifd;e

2lmeifeupuppen am Seben gu plten ift. ©afg idj

leiber ftipe 2lmeifenpuppen nicht fo fdjnell begieptt

fonnte, weil per am Orte npt erpltlidj, war fep

gu bebauern, fonft wäre bie 3 ilc^ tun9 biefer ei9en;

artigen unb feltenen 2lögel moljl gelungen. ©afj

aufjer ben beiben paaren ttod; gwei äftänncpn iiber=

gäl;lig waren, trug vieüeidjt and; gum fdjledjten 2luS=

gang bei, vielleicht pben fie bie übrigen bei ber 23rut

geftört, oielleidbt pben eben biefe bie 3UU9CU verbiffert,

waS gwar aud; bie ©Itern öfters tun, wenn baS rechte

2lputter nicht oorpnbett ift.

Um oiedeicht noi^ gu einem britten ij3aar gu gelangen,

lied i<^ brei ©tüd im ©erliner

goologifdien ©arten am 4. ©egem=

ber 1908 umtaufd;en unb erwarb

ich aujjjerbem nod; ein oierteS ©tüd
als ©rfa| für ein ingwifpen an

Krämpfen oerftorbeneS 2Jfännd;en.

©S gelang mir wirflid; perburd;

gu brei richtigen paaren gu gelangen

unb idj beabfiepigte weitere ^wep*

oerfudie gunt nädjften ©omnter, alfo

je£t in 1909, eoentuell wollte id)

eS mit gewöpdpen 2SeHenfittic^=

niftfäften nerfu^en. ©a ging

wieberutn ein 23ogel im Saufe beS

SSinterS an Trümpfen ein, bieS=

mal ein SBeibdjen unb fomit fafj

i^ bann wieber mit gwei paaren
unb einem übergäpigen 2Jfännd;eit.

©a id; jetp nidjt auf weiteren

2lnfauf im gootogifdjen ©arten

redjnen burfte, wie eS woP au^ mit

einem ®ogel fd;wierig wäre, baS richtige

©ef^lec^t gu befommen, fo gab idj jeben

weiteren ^uepoerfudj permit auf unb ent=

fd;lo§ mp, alle fünf ©iebelfperlinge ab=

gugeben. ©S fehlte perbei nid;t an

Käufern, waS mir aber befonberS ange=

legen war, war biefelbert au einen er=

fapenen 23ogelliebpber, ber über 23ogel=

ftube mit 2lu^enooliere oerfügte, ab=

gugeben, iubent fi<h bann wop nod; einige

wertooUe neue 23eobad;tungen au ben

2Sögeln anfieHen liefgen- ©eSwegen for=

refponbierte idj mit einem befaunten 23ogel=

liebpber, ber eine 2luf;enooliere pt. 2ln=

fattgS war er arn^ gutn 2lnfauf geneigt, fpäter

ptte er aber 23ebenfen, weil ipit jemanb etwas

ungünftigeS über bie 95ögel ergäpt ptte, gwar mit

Unrecht, wie idj ipn Prieb, aud) fatnen il;m bie

23ögel (bie er im berliner goologifd;en ©arten itu

gwifc^en angefepn ptte) gu unpeinbar nor. ©er
23ogelliebpber gehört oorwiegenb gu benen, bie p
„ipradjtfinfenliebpber" nenne, weil fie fp im wefent=

Ipen nur für fleine uub farbenreiche 2Sögel unb beren

3iptung intereffieren, alfo befonberS bie fleineit 5fSracht=

finfen. ©elbft 23ögel wie SSeber unb SßibaS finben

feine ©nabe, weil fie bie Hefter auberer fßögel gerftören.

©omit würbe auS bem Verläufe npt§ unb ich

gog bann oor, meine ©iebelfperlinge wieber an ben

goologipen ©arten in 23erlin abgugeben, waS am
21. 2lpril biefeS SpreS gefd;ap
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©S fei mir noch an biefer ©teile geftattet, meinen

fjerjlichfien ©anf ben .fperren ©ireftor Dr. £>ed unb
I)r. Jpetiirotf) auSjufpredjen für jebcS bereitiuiUigc

©ntgegenfommen, baS biefe Sperren mir als SluS*

lätiber jeberjeit im^ntereffe ber praftifdjen Ornithologie

crmiefeit fabelt, roaS für tnfd) non hohem SBerte ift,

in meinen SBeftrebungen möglidjft niete fetten oor=

foinmenbe auSlänbifdje flöget in ihrem ©efangenleben

ju erforfc^en.

3h ^offe fpäter mal tuieber in ben ©efit; non ©iebe©

fperlingen ju gelangen unb bann biefelben mit befferem

Erfolg ju jüc^ten, ba mir birefte ©enbungen
non Seltenheiten auS ©übafrifa, raie and; auS Srafilien

unb Oftinbien jugefagt finb. ©erfdjiebene ©elten=

fjeiten auS 23rafitien finb mir bereits jugegangen,

morüber tBeridjte bemnädjft folgen inerben. ^raffen©

lid; tnerbe id) fünftig fobaun ben berliner ©arten

mit einigen Seltenheiten als fleinen ©egenbienft bv
reihern fönneu. (Sortierung folgt.)

|>a«IUmre ^ögef.

33on @u flau Silbers, SMfd^eiäleben.

(91ad)brui Verboten.

)

meinen in ber
(I @ef. SBelt" erfhienenen Slrtifeln* ^abe id) aud) nerfd)iebent(id) ber ©efaitgSbauer

unferer gefäfigten gefieberten Sieblinge ©rroähnung getan

unb fann nun heute — im lebten ©rittet beS SSloitat

Sluguft — non einem ftaunenSioerten ©efangSeifer

einer ©raubroffel berieten.

Sd) taufte biefen Ijeroorragenben ©efaugSfünftler,

beffen ©ourenreidjtum fd>on oft bei mid) befuc^enben

SBogelliebljabern Skrraunberung erregte, im $rül)jaf)r

b. 3- utä überioiuterteS gut eiugeraöhnteS ©pemplar

non einem befannten ^mnbe= unb Äanarienl)änbler

in 33allenfiebt, ber nadi) feiner Eingabe ben QSogel

bei bem ©rinerb iin ©aufhmege an gu^ungSftatt an=

genommen tiatte. ©iefer £)änbter, meiner aucf)

Kenner ^infid)tlid) ber SBalboögel unb nicht nur ber

©efangSfanarieit ift, teilte mir feinerjeit mit, baff

er eine erftftaffige ©ingbroffet Ijabe, bie er inegen

feiner Äanarien fortgeben müffe, ba fie im 3tmmer
ju taut mürbe unb forberte babei aud) gleich jeitig

einen jiemlid) hohen ^rei§, luie bieS bie sperren 25ogel=

tjänbler in ber Siegel ju tun pflegen, menn it)nen

mertnoUe SkrfaufSobjefte ju ©ebote fteljen. — ®a id)

aujjerbem auS einem anberen Slttlafj beit genannten

herrlidj gelegenen ^arjort, in beffen Umgebung id) im

Saufe ber .fjaljre läufig ©efangSftubien tjatte machen

fönuen, auffud^en nutzte, jögerte icf) ni<f)t lange, mir

ben 23ogel ju tjoten. Ohne ihn gehört ju fabelt —
bie geehrten Sefer merben bieS mit Siect)t für ein

SöagitiS galten — ermarb icf) ben ©raurod, nacfp

bem id) oon bem gefolgerten greife mit bem .£>inju=

fügen 3 Jt gefürjt batte: ^eber Krämer lobt feine

SBare u nbidfjmiller ft ab ra arten, raaS ber 33ogel

in gefänglicher 23ejief)ung leiftet. ©er Slerfäufer

eutgeguete hierauf nod;: ,,3d) mage eS ja gar nict)t,

3 f) n e n als Kenner etroaS ÜJiinbermertigeS an=
jubieten. eine ©roffcl bringt fogar eine fe^r

gef häfcte ©proff er tour
;
morgen rairb fie jeben=

falls bei ber 33 e r änberung in ^5^> rer 33e^nufung
noch nicht fdflagen, aber übermorgen roirb fie

f id; fid)er hören laffeit." Unb fo fam eS auch-

©er dpänbler hatte fich aber infofern geirrt, roeil

ber ißogel nidf)t eine ©profferftrophe, rcohl aber eine

brillante Slad)tigalf)of)ttour ju ©el)ör brachte, bie

ich mie folgt bejeichnen fann: $ufj! £ufj! £ufjl
®ie iöejugSguelle — an ber mir oiel liegen

muffte — oerriet er mir aber als ©efchäftSgeheimniS

nidjt. ©enn menn mau nun auch h'nfihtlih ber

©ingbroffet oon eigentlichen Örtlicf)feitSraffen, mie bei

©proffer unb Stadjtigal, nid)t reben fann, fo gibt es

bodh einige ©egenben, in benen burhfhnittlidf) raer©
oo Ile ©djläger oorfommen, bie an anberen Orten
fettener unb bann oielleidjt als ©tridf)üögel ju hören

finb. ©aff man, mie Slaufh behauptet, nun gerabe

in matbigen ©ebirgSgelänben unb nicht in ber

©bene, fo beifpietSmeife in engbegrenjten 5ßar©
an tagen auSfdjliefjlid) beffere ©remplare antrifft,

habe ich in bem in Sir. 40 unb 41 ber „@ef. SBelt"

oon 1906 erschienenen Slrtifel auf ©runb hinreieijenb

gemachter ^Beobachtungen unb Bestellungen jur

©eniige miberlegt.

Oft ift mir f<hott baS ©reifadhe beS ©rroerbS=

preifeS für meinen Siebling geboten roorben, aber ich

fann mich oon biefem mir nie feilen Stteifterfänger,

ber als ©r off et ein ^bealoogel genannt merben fann,

nidjt trennen, beim eS ift fefjr fraglich, ob ich jemals

mieber in ben S3efit; eines fotzen ©ängerS, ber einjig

in feiner Slrt ift, gelangen raerbe.

23iS oor acht ©agen befanb er fich, um
fe *ne

©tinune etmaS abjufchmächen, in einem holöbunften

Siaunt. 3ur ^örberung ber oermutlid) bod; betnnächft

eintretenben Sliaufer, auf raetdje Sicht unb Suft ge=

roaltigen ©influf) h flöen, fyabt ich Öen 23ogel je^t

in ein neu tapejierteS, ganj Ejetle^ ^immer gebracht,

©eit biefer 3 e it fingt er fo laut mie im grühjahr

unb auch fehr fleifjig, mährenb braufjen in '’ffialb unb

glur alles fdjroeigt unb nur oereinjelt eine f^elblerhe

ober ein ütmmer ihre Steifen oortragen.

äöieoiele ©tümper gingen fchon im Saufe ber

^ahre burcE) meine ^pänbe; aber auch gute SJiitte©

oögel, ju benen i<§ ein ©tüd jähle, baS mir oor

längerer 3^t greunb ^uUmann oon ^Berlin auS über=

mittelte. gerner fotdjeS auS ^>opa a. b. SBefer unb

enbtich ein britteS auS ber ©egenb oon ©iSteben. Um
biefen teueren auS ber genannten Sutljerftabt bejogenen

9Sogel ju erhafdjen, hotte fich ber länger brei ©age

hinburch auf bie Sauer gelegt.

©rft oor furjer 3 e *t mürbe mir ©elegenheit ge=

boten, jraifchen anberen ©roffeln unb meiner ^rieberife

— ich gab meinem gefieberten Sftufifanten biefen

Siamen, ba in feinem ©cf)tage auch ber ^rieberifenruf

nidjt fehlt unb äufjerft auSbrudSooll gebracht rairb —
eine parallele ju jiehen. ©nbe 3unf otS ich

SlbenbS im ^arjgebirge unraeit beS JalfenfteineS oom

richtigen SBege abgefommen mar, geriet id; gegen meine

2lbfid)t auf einfamen ipfaben inS 3nnere öeS SSatbeS.

— Sieben einer grofjen Slnjahl Slotfehtchen, unter

benen ich em*ge fe^r gute Söget h«raiiShörte, bereu

©riller= unb iffiirbettouren mie fernes ©d^eHengeläute

ertönten, fomtte id) in einem ©iftrifte auf einem ^läd^en=

raum oon mehreren fpeftaren minbeftenS 20 ©ing=

broffeltt beobadpen, metche, ba ber Slbeitb langfant

hereinbrach, bem auf einige ©tunbett fdjeibenben ©ageS=

geftirn jubilievenb ihre testen ©riipe nachfanbten, bie

jum ©eil im ©ho oerhallenb bei ber herrfdjeitbeit
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©tille — id) mürbe babei an 2Balbanbad)t unb 2öalb=

einfamfett erinnert — eine nachhaltige SSMrfuitg bei

mir gurüdlicfjen.

äBer fcbou Gelegenheit gehabt l)at, bag Verhalten

ber uorbifdjeu Siadjügal, roie bie ©ingbroffel it. a.

and) genannt mirb, beim Morgengrauen gu beobad)teu,

ber mirb gefunben hoben, baff, uad)bemberStotfd)roang

beit ©agegaubrud) uerlünbete, biefe fid) anfdjidt, ben

33licf ber mieber aufgel)enben ©onne, ber gercattigen

Sidjt^ unb SQMrmefpeuberin, ber mir aßeg orgaitifd)e

Seben gu oerbanfen hoben, nun gugerichtet, ihre filber=

heOe ©timrne alg 2Balbegooßgetön — eg ift bieg ein

Slugbrud SIbolf Müßerg — meit l)in erfcfjatlen gu

taffen, um itt bem burd) feine Mufiffapeße gu er=

fei?enben Statu rfongert tnitgumirfen uub ihr können
gu geigen.

Sefriebigt mürbe ich burd) bie Seiftungen aller

biefer SDroffcln aber boct) nid)t fo red)t; gmar uer=

nahm ich Sei hinreidjenben

©timmittelnfo mandje
f eh

r

fdha^eugrcerte©trophe,
bie meiner $rieberife nidjt

eigen ift, aber bei bem

non mir herbei oermijjten

£ourenreid)iitm unb bem
gu häufigen 2Bieberhoteit

ber aufgerbent gn langge=

gogetten eingelneit Gefangg=

abfcfjnitte blieb ber Ge=

famteinbrucf meit hinter mei=

nett Grroartungen gurücf.

©urd) obige ©djilberun=

gett glaube ich auf bag

eflatanteffe mieber berciefen

gu haben, baff ber Gefangg=

unterf<hieb bei ber ©ing=

broffel ein felm grofjer ift

unb Gpemplare, bie einem

i?ennerohr genügen, feiten

erhältlich finb. Oft gelangt

man, fo rcie ich je^t,

burd) gufaß 5um long=

erfehnten 3iele.

2Bte ich fdjon früher

mehrfach ermähnte, oerhält

eg fidj in biefer £nnfid)t mit ©proffer uub ©djraarg^

plättdheu genau ebenfo. Oie gu überbrüdenbe föluft

groifdjen einem erftflaffigen ©d^läger unb ©änger —
gang abgefefjen oon ©tümpern — unb ben aud) jefjt

noch hin unb mieber angutreffenben Mitteloögeln bleibt

immer eine rec^t breite. Söenn aber Staufdl) einft am
führte, baff roirflid) roertooße Stachiigalen noch raeniger

oorl)anben feien, alg bergleichett ©proffer, fo befanb

er fid) in einem groffett Irrtum, ^idj miß eg mir

heute erfparen, barauf näher eiitgugehen, beabftdßige

aber fpäter nod) einmal Gelegenheit gu nehmen bieg

nad)guholen.

©obalb nun meine ©roffel — id) roüttfche jefjt

nur, ber ©profferfpegialift .Sperr grangäßalfe itt ©regben

nehme 93evanlaffung mich Su befugen, um fie mal gu

hören — ben ©djlag einfteßt, raerbe icf) an biefer

©teße furg ein Söeitereg fchreiben unb aud) bann,

roenn fie mieber mit bem Gefange beginnt.

©ie für ben Sogei in biefem ^ahre aufgeraenbete

geringe Müf)e hot er burd) feinen Gefanggfleifj reichlich

belohnt. ,3ft bie ©ingbroffel hoch roie bie meiften

ihrer Serroanbteu befd)eiben im $utter; auch nicht

metdjlid; uub mithin alg föäfigoogel fehr entpfehleng=

mert. Obmohl % Gefattggfleiff nid)t in jebem ,3ahre

ihre§ ßäfiglebeng ein gleicher ift, fo finb mit gäße,

in melden eine fold;e, mie ©proffer mtb Stadhtigal,

ein gangeg 3af>r hinburd) nicht gefdflagen hot, nod)

nid)t befaunt geraovbett.

Jltadilnmojont, '/s nat. @tö§e.

^ogeHViron «Äärnfetts u«b feftfame $}eo6-

adilitttgen.

33on Obo Älimfdf), ©t. SSeit a. ®I.

(Sd^Iut) (9fad)brud »erboten.)

f7\ie 3tad)t burd)gudtett greße Sliije. Gin ©turnt fetzteU ein, grofje ©ropfen flafdhten an bie ©d)eibett.

Gg giefgt mächtig, mehr, immer mehr. Mid) fröftelt’g.

Sft’g möglich, tror Äälte

rcad)e id) auf, nehme mir

nod) eine roarme ©ede.

Gnbtidj fdßägt eg 6 Uhr.

$d) fah htnaug, unglaubtidh,

©djnee jefct Gnbe ^ttni!
A 2lrme, junge ©d)H>argplätt=

d^ert ! Mein Gaftrairt jaim

mert, er h fl t bag Sieh

fchon auf ber Sllpe unb

eg fd)neit. Mein Überrod

tut mir jef)t gute ©ienfte,

geftern mar er mir noch

übrig. Stad) 9 Uhr fet)t

bag ©chneien aug, eg leg--

net aber bafiir h e
f
tiger *

©iefen ©ag ntufj trtidh bie

„Gef. SBelt" unterhalten,

©ag ©herntometet finft ftarf

;

ich taffe h eiSen * Sftädjften

Morgen gudt blauer Gngian

aug meiner ©c^neehüße.

Gnblich regnet’g nur mehr

leidjt, roie ^ebel. ^d) eile

hinaug gu ben ©d)roarg=

plättdheu am eiufamen Äöh=
ierbrünnl. ©ort biege ich

oorfidjtig bie naffen ©pierftauben augeiitanber;

hier ift bag Uteftdhen, $rau 33raunfopf fliegt ab

unb — o Gnlfe^en — aße fünf 3ung e tot.

Statur btt tjaft roohl horte Saunen! ^>alt, ba fornntt

mir ein Gebanfe. ^dh eile um mein Stet^dhen heim,

©ie ©onne blitzt ab unb gu fdjon aug bem Geroölfe

heruor. Sticht achtenb, baü meine Kleiber nag merben,

bin ich t>alb mieber an Ort unb ©teße. ©ag $latts

möttdhrceibchen fifct aberntalg auf ben toten, ftarren

jungen, ©ag Männchen höre id) nicht. ©orgmüttercf)eit

fliegt gefd)redt ab, ich nehme bie falten ftarren, fct)on

befieberten jungen uub fet^e fie gruppiert, alg ob fie

gutter bettelten, recht auffällig ing gut oerfleibete

Garn, mitten in ben SBeg, fo gut eg eben geht, roäfjrenb

mich bag SSeibdjen unter lautem Gefd)äde fortroährenb

umfreift. Salb bin ich fertig nnb oerfd)minbe, ber

©inge, bie ba fommen follen, horrenb, in bie oer=

laffene fööljlerhütte, bie mir burdh gal)lreiche Süden

noch einen Slngblid gulä^t. ©ag Sßeibdjen, bag mein
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©ebafjren früher faf), gin^, bag fe^te id) richtig »oraug,

ii i ct) 1 in bie Jalle. ®od; bei mir ba fjaubeite eg

fid; and; nur um bag SD^önndjen. Sluffallenb iange

tarn eä nid;t. ©ttblid; erfdfiett e8 ,
bag ©chnäbeldjen

»oll $utter. ©8 fud;te bie jungen
;

burcfy ben Reiben»

fpeftafel, ben bag ©Beibdjeti machte, erfah eg plöl^lid;

biefe, eilte, ohne bag ©am ju aljnen, baju unb

mollte fie ä^en, fie, bie Joten. ®a Happte bag Sie (3

unb Reiftet ©df)iuarjplatt mar mein. ©Bo warft bu

fonft fo gewaltiger ^ n ft i n f t

?

t)iod; benjelben Jag fuhr id; ^eim unb, um eg

furj ju titad;eit, mit bem Näglein X;abe ich meine $reube.

©ag waren gemifj jwei feltfame ju ©enfen

gcbenbe ©rfd;einungen aug unferer ©ogelwelt. ®od;

id; ^abe ttod; mehrere anjufiihren.

©ag ^at)r 1908 unb 1909 war, wag bie

©ßitterunggoerhältniffe anbelangt, in ben Sllpenlänbern

mehr al8 unnormal. ©a'g 3al;t 1908 war fo

troden, baft bie dauern fein $utter fechften unb heuer

warg big in beit ^uli herein fdmeibig fall unb troden;

©d;tteefälle waren baljer Ijaufig. ©elegentlid) eineg

folgen war eg mein ©erlangen einen ©taufropf, eg

war fd;on2lpril, auf bem©urd;juge, am ©Baffer ju fangen.

Üllleg möglid;e erwifd;te id;
;
ba fing id) unter anberen

ein 9totfel)ld; en, einen fonbevbaren SXaufj. 2llg idf;

eg uämlid; aug bem Stetje in bie .ipanb nahm, fang

ber ©Bid;t in biefer eine jientlich fräftige furje ©tropfe.

@g war nic^t ein Slngftruf, nein id; fing bod; fd;on

©ufjenbe unbeabfiditigterweife unb gab ihnen wieber

bie greifet, fonbern tatfäd;lid) ©efang. SDiefer

muntere ©efeUe entwidelte fid^ aber aud; ungeahnt

ju einem ©Jteifterfäuget, wäf)renb mir fonft 9iotfet;lct)en

beg gutterg nicht Ieid;t wert finb.

©eint nädhften ©dfjneefall fattb idl) in einer langen

Üinbenallee, im ©)lai warg, mit bem Stopfe im ©dljnee

ftedenb, eine un»erfef;rte, fd;öne ©artengragmöde
;

id)

glaube, fie muff »erhungert fein. ©ag Uttgentad; ber

©Bitterung jerftört fo mand;e ©rut, nimmt manchem
©ögelein bag fieben.

^ntereffant ift and; bie ©eobad;tuug, wie unrul;ig

bei ©türm bie ©ögel finb
;

fpejiell ©elbfpötter flattern

beim Beuchten ber ©lit^e unaufhörlich. ©ag gerabe

©egenteil jeigetr eigentümlicherweife 9iotfef)(d;en. —
©Bie fdjon erwähnt, finb bie letzten ^aljre fü er f

l

"

lr

Vanbtuirie ©Jtijjjahre, wegfjalb biefe wegen §elbfd;abeng

©teuernadEjlaff anfudlfteu, welcher ihnen nach fom=

miffioneller ©egeljung ber befdjäbigten Kulturen be=

willigt wirb. 2luf biefen (Erhebungen gelangte id;

baher oiel in Städnteng ©ergen herum unb behielt

bag ^ntercffantefte feft. ©g öberrafd;te ung beifpielg-

weife ba neulich ein au^altenber, fc^arfer Siegen, ^cl)

brad;te eg nicht fertig, in ber butnpfen ©auernftube

ben anfdffeineub anl;alteitben ßaubregen abjutuarten,

unb eilte tro£ ©IU3 unb Siegen 4 ©tunben weit über

©erg unb Jal l)eim. ©g brach bie Stacf)t herein

;

ein bangeg 3a9en burchjitterte meine ©ruft, benn

©lit; auf ©lit; fut;r fradjenb nieber. ©a -— ©Jienfcf)

»erjage nid;t — inmitten biefeg entfe(jlidl)eu ©Betterg,

ba fangen neben ben tofenben ©Baffern in ber ©d;lud)t

9iotfel;ld;en
; ich begriff eg nicht unb fann eg noct)

heute nid;t faffen. ^d) war ganj erftarrt »or Ställe

unb wie aug bem ©kffer gejogen, alg ich fpät in

finftercr Siegenuadjt l;eimfatn. ©Beld)’ fonberbare ©or=

gäuge in ber Statur!

Slttffallenb lange fangen ^euer bie ©ögel, benn
ber ©omnier fatn oiel ju fpdt unb nod; jet^t (©nbe

3uli) fingen ©ragmüden unb anbere laut. — ©er
Stärntner ©auer fennt wenig ©ögel. $ür ifjtt ift

ber Studud nur im erftett 3a^ re smeiten,

fagt er, wirb er juiit ©perber, im britten jutn |)ü^uer-

geier. ©ie ©djwalben werben jebod) ^od; gehalten

;

man läfft fie bie Stefter im beften 3 i milier bauen
unb fo tarn eg, baf; id), alg ic^ bei einem ©auer
übernad;ten muffte, eitteg Stefteg halber bie gen

f
tec

trol^ ber fefjarfen Ställe auf betn l>ol;en ©erge nid^t

fd;liefiett mochte. Um 4 Ul)r früh flogen bie beforgten

©Kein eben fdjon umg Butter unb ba toar id) ju

bequem unb miibe, bie $enfter ju öffnen.

©erabe fc|lug man ju ber grüljpaufe, b. I). bie

©duerin rief burd; ©dfläge auf eine eiferne glatte,

bie »or ber Jiire hängt, bie Stnedjte unb ©tdgbe jutn

©rot, ©ped unb SJtoft. ©a faf) i(^ jufdllig eine

fd;were ©ang »or betn Jore, brütenb in einer Jpunbe*

h ü 1

1

e. Unweit fonnte fich eine Äal^e. ©a bemerfte

id^ plötzlich ein jungeg Stätjdfjen unter ihr. 3^ be=

fragte ben ©auer, wie bieg Tomme. „©", meinte

biefer, „fc^on acht Jage hat bie ©ang bie Stäben
unter fid). ©Benn fie junger fpüren, friechen fie unter

ber ©ang f»er»or unb fäugen bei ber ©Itutter, bann
friedjen fie wieber unter bie ©ang, bie ftolj baniber

ift." ©öie ich fpäter erfuhr, hat furje 3eü barauf

ber ©änferid; biefer ©erirrung burc^ männlichen ©in=

griff baiternb ein ©nbe gefegt.

©ag waren einige feltfame ©ilber aug bem Sieben

ber gefieberten ©Belt, ©g finb jwar befd;eibene ©eob=

.
achtungen, bodh mit »ereinten Sträften wäre noch ol £ l

ju erreid;en für bie ^enntnig unferer gefieberten Siieb=

linge, ung unb ihnen jum ^)eile.

^Jom $arfcnrothfiwäuj<hett — Erithacus phoeui-

curus (L.).

S3on 2t. im b Jßafforo.

(Stai^brutf »erboten.

ag @artenrotfd;wänjd)en ift ein fehr luftiger, bet»eg=

lid;er unb unruhiger ©ogel. ©ein roteg ©dhwdnjdhen

ift fortwährenb in ©ewegung unb nur feiten ftfct bag

©ögeldhen lange auf einem friede, ©g bereitet gro^eg

©ergnügen, feinen gewanbten Spielereien jujufehen.

Sffientt eg »on ben üttenfdjen nicht beunruhigt wirb,

ift eg fehr jutraulich unb läjjt fid) leicht beobachten.

Slnfang unb iStitte 2lpril treffen bei ung in

^olftein bie Siotfchwänjdhen ein. ©ie machen fich

burd; ihren furjen aber f)übfd)en ©efang, fowie burcf)

ihr auffälligeg ©ßefen fofort betnerlbar. ©alb nach

ihrer 2lnfunft beginnt ber Sieftbau. ©ei biefer 2lrbeit

hilft bag ©liänndhen bem ©Beibcheu nicht immer, ©ag
Sleft fteht in ©autnhöhlen unb ©rutfäften in »er=

fchiebener ^)öl;e, manchmal fehr niebrig, oft mehrere

SJieter hoch- ©inmal fanbett wir ein Sleft in einer,

no^ im »orhergehenbett 3a^re oon ©rüufpedhten be=

wol;nteu Stöhle, ©iefe hßHcn bie Jiere faft gattj,

etwa 3
/4 mit ©trol;halmett, ©lättern unb trodenem

©rag auggefülit. ©er ©ingang jur ^löhle ift mandhmal

jieiiilidh grofj. ©ag fchled;t gebaute Sieft befiet;t außen

aug Sauib unb @ragf)almen, innen aug g-ebertt. ©Bir

fanben auch el»§ biefelben. ©g enthielt aber

ftattbeffen lange Jierl;aare unb feine @ragl;altne.
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®ie älteren Steile beä üfefted finb nteiftenS fcl;r fd;itell

wollenbet, lwäljvenb bie inneren ftetS längere ^eit in 2lit=

fpntdj neunten. Syenit ber 9iaitm int ©rntfaften feljr

groft ift, jo füllt ber &'ogel bett 93obeit mit Sölättern

ufiw. attä uitb baut fein üieft gattj leinten, möglidjft

tweit uom ©tnflugSlod; entfernt.

2ßiv Ratten neben bem ^äfig itttfereä jaljmen

Stunnfolfen einen fDfeijenfaften gelängt. 93alb nifieten

fid) bort Siotfdjioänjdjen ein. ©ie liefen fid; uott bem

Stnrmfnlfeit, ber ifinett frieblid; jufdjaute unb wott beit

fovtt»äl;vmb l;in nttb l;er gebettbett ÜWettfdjen bitrdjauä

nid;t ftöven. f^ei tnandjen Heftern foniint ba§ 5ftämtdjen

fogleid; angeflogen unb jirpt taut. 33et §a^lreid^en

anberen tuäre e§ ein Seid;te3 geioefett, ba§ SBeibd^en

anf bett ©tern ober jungen ju fangen, ©in 2Beibd)ett

fterfte bett 5?opf jebeSmal, twettn matt fid) bent 9tefte

näherte, auä beut ©tnflugSlod), 50g il;n ^urücf ttttb

blieb, aud; twettn matt in bett haften fpneinfaf), ru^ig

filmen. 9ltt beiden Stagen brütet ba§ SBeibd^ett bebentenb

tweniger als fottft. 33ei btefer (Gelegenheit tonnten

mir einige fe^v intereffante 53eobad;tungen tttad^en
:
$n

biefent ^abre brütete in unferm ©arten ein 9tot=

fchmän^rften. ®a§ SBetbdjen haü e
>

ba ba§ ÜJBetter

fel;r h e ifi roar, feine grojüe fiuft nu
f bett ©iertt jtt

filmen. SDa§ fUiänndjen aber twar anfdieinettb fe|r

beforgt barum, bafj bie (Gier falt mürben, batte aber

fefbft feilte Suft, ba§ 2Beibd)en ab^ulöfen. SDiefeä

flog nutt fortrcäfirenb au§ bem 9tefte unb jagte nach

fliegen unb SMcfen. Äaunt fab bie§ ba§ S0?ättnd)en,

fo tarn e§ angeflogen unb fang eine furje ©Iroplje.

©a§ SBeibcfjen flog bann meiftenä gleich in3 9ieft jnrüd.

(Geb)orcf)te e§ aber ber freunblichen 3luf forberung nid)t,

fonbern tat, al§ ob e§ ntcf)t§ bawon höre, fo ftürjte

ber beforgte ©atte auf feine ©emablitt 31t unb wer=

fudhte fie mit ©eiwalt itt§ 9teft 31 t jagen. £)ie§ gelang

ibm meiften§ erft nad) langer ^agb. Stßar ba§ 2Beif>d)en

bann im ffteft, fo blieb ba§ $ftännd)en oft lange bawor

fitzen. SDa§ twieberbolte fidh mehrere Wale. 2Bir haben

nie beobadhtet, ba| ba§ fHiänndjen fein fffieibdjen

längere geit beim dritten ablöfte, hödjftenä für roenige

fOiimtten.

fftadj 13 bi§ 14 Stagen fdjlüpfen bie jungen
au§. ©ie fittb juerft mit langem buntlen $Iaum bebedt.

Söeibe mitten füttern bie jungen mit Heilten Üfanpen

ttnb anberen 3n feften au
f- ®a§ SBeibdjen füttert

bebeutenb mehr, ©inmal fütterte baS fDiänndjen über-

haupt nicht mit. $m SJlltev won 13 bis 15 Stagen

fliegen bie jungen auS, nie alle 3U gleicher 3eit. SDiefe

fehen bann ben mitten faft gar nid)t äf)nlid). SDian tarnt

fie leicht mit jungen SJiadjtigaten unb 9foffef;td)en

wertuedhfefn.

£>ie 9fotfd)inän 3djen brüten jtweitttal im ^afire,

aber nie in ber nämlichen §öl;le. 3'itt nächften ^aljre

aber, twentt fie aud) geftört twurben, brüten fie oft am
gleiten ipiat^e. — Seiber halten fid) biefe reijenbett

ißögel in ber ©efattgenfd)aft meij't nur fur^e geil unb

ihre Sffiartung werlangt grofje Sdiühe.

^nt ©eptentber werlaffett uttS bie D^otfchmän^chen

twieber, um nach bfro ©üben ju jiel;en.

5®itteifttttgeu.

Stabtfdjtoalbett. 2ßenu im Jriihjafir ber launifdje 2(pril

mit feinen SBettertiicfen bei ben rointergmiiben SD?enjd;en bie

redete grühlingSfiimmnng nod; nid)i auffonunen taffen roitl.

finb eS fdjliefjlicf) bte <Sd)iualben, bereu Stnfunft ben 23ann

bricht unb frotje Hoffnung in unö Wenfd;enermecft: bie ©djroalben

finb ba, nun fann ’8 nicht me^r lange bauern, bi§ beä großen

Slüinterä ÜJtadtt enbgiiltig gebrochen ift. ©ei e8 nun iljr 5cü^ltngä=
herolbärtint, fei eä itjre 3 t ei'lid)teit unb ^utrauliddeit, ber UJteufd)

liebt bie ©djroalben unb metje bem 33öfeiuid;t, ber e§ wagen
wollte, bie funfiootteu 2et;muefter ju jevftören, er würbe bei bem
fanbmann, au beffen |>au§ bie IRefter auge^eftet finb, fd)ön

anfomtnett. Stber felbft in ber ©rofjftabt, in ber bod) — leiber

— and) red^t uiele SDieufchen wofjueu, beneti ber ©inn für

Statur fo DoUftänbig oerfümmert ift, baff fie oft meinen, jebe§

ihnen nicht unmittelbar nüplidje Sier miiffe möglibhft f^nelt

umgebracht werben, felbft in ber ©rofjftabt haben fidh bie

©dhwalbeu niebergelaffen unb au |>au§eingängen aßenthalben

ihre Sehmnefter aufgehängt, nnbefümmert um ben tofenben

Sann auf ber ©träfe. Slber freilich, wer achtet in unferetn

haftigen Treiben auf baä tleine gefieberte 23olf; feit 3wei 3ah ren

niften jwei 'fiärchen fpauSfdjwalben in ben ffiinfeln metner

hauSiür, unb hoch waren mehrere §au§bewohner, bie täglidh

minbeftenS fedh§mal bort hmburdfgehen, ganj erftaunt, al§ fie

anf bie Stefter aufinertfam gemacht würben, fie hatten nie

etwa§ bemerft. 2luch an genftern baut manchmal ein ©d)walben=
paar feine fpängeoilla an, unb ba wirb bann auS ber greube

ber tierliebenben SJtenfdjen gar oft Iraner, wenn nämltdh bie

^auSfrau fich gezwungen glaubt, trop aßer greunbfdjaft für

bie©d)wälbd)en baSSteftjerfiören jumüffen, benn bie©d)muherei
wirb i|r meift ju grof . ©ewif, ba§ genfter, über bem ©djmalben
niften, fann nid;t bliplant gehalten werben, unb auch t>a§

Ungejiefer, au bem bie nieblidhen Sögel mitunter leiben, fann

fehl' Iäftig werben, bod; fann man bem aßem leid;t nbf;elfen,

wenn man unter bem Sfefte ein gröfereS ißrett befeftigt, ba§
ben ©d;muh auffängt. SBenn nun ber ©täbter aud; oon aßen

überhaupt in ber ©tabt anjutreffenben Sögeln ben ©d;malben
bocf) ba§ meifte 3 'itereffe entgegenbringt, fo weif er anberer=

feitS boch in ben meiften gäflen Eaum, wie fo ein liercfen

eigeutlidh ausfieljt, ja er ahnt ntd;t einmal, baf bie eleganten

glieger, bte unfete Äird;türme in gra^iöfen Sogen umjegeln,

gar feine richtigen ©d;walben finb, fonbern Sflauerf egler, bie

uiel frül;er oon unS forijiehen unb bie 311 einer ganj anbereu

©rbnung (nämlid; ju ber ber ©dfwirrüögel) gehören, als bie

beiben bei un§ hifi' Dorfommenben, au ben Käufern in 2ehm-
neftern briitenben ed;len ©d;walbeit, bie a n § = unb bieSiaud; =

fd;walbe, weldhe man jur Orbnung ber ©ingoögel jählt.

Sfur nod; wenige SBod;eit bleiben bie ©djwalben bei unS, bann
jieheit fie in ungeheuren ©dhwärmen uad; Slfrifa in bie „2Binter=

frifdje"; übrigens haben auch mand;e ©d;walben ebenfo wie

aubere ^ugoögel, bie wir hier als ftäubige SSintergäße haben,

fdhou ben Serjud; gemad;t, ben europäifd;en Söinter hi« burd)=

3
umad;en, aber bie Äuhftäße, bie fie bann als DlufenthaltS;

pläfe nehmen miiffen, gewähren wohl boch ni^t auSreichenbeS

gutter, benn bisher haben bie meiften biefer Serwegenen ihren

Serfud; mit bem Seben befahlen miiffen. Manchmal werben

Stachäiigler hi« won faltem Jöetter überrafcht unb oerbergen

fid; in SHftlödiern, wo fie bann mitunter f;atb erftarrt gefunben

werben, l)i«a»f ift 100hl baS ab unb 311 auftaudhenbe SJfärdhen

Dom 2ßinterfdhlaf ber ©d;walben guriicf^uführen
;
an eine ber=

artige Überwinterung ift felbftoerftänblid; nicht 3U benfen, oiel=

mehr gehen biefe Sögel unrettbar jugrunbe.

„gn meinem SogelhauS habe id; 4 Saar Dluüföpfcljctt.

Son einem Saar finb 4 3iutge erbrütet unb
,
baS SBeibdhen

brütet wieber auf 6 (Stern, ein anbereS Stöeibcheit fift auf

8 (Siern, weld;e am 4. 2luguft auSfomuten müffen. ,,2ludh bie

beiben anberen Saare brüten. SiS jeft leben unb niften fie

frieblidh nebeneinanber unb oertragen fidh auch mit ben

etwa 30 anberen Sögeln, welche biefelbe Soliere bewohnen, gut."
'

Slug. Slättler — 3äger.

Sollt Sogc^ltß. Sie erften Sad;tigalen finb hi«
wäl;renb ber monbf;eßen Sacht beS 7. Ütuguft fortgejogen.

Äre ujfd;näbel faf; ich in Äärnten unb ©beritalieu in großen

©chwärmen. Obo Älimfdh, ©t. Seit.

Äon fl ans, 9. üluguft. Scrljiiugcvte ©tfjlonlOcit. Set

einer Uebung ber geuerwehr würben auf ben Ireppen unb
Salten beS ©teigerhaufeS ^unberte oon loten ©dljwalben auf=

gefunben, bte infolge beS naffalteu SBetterS oerhungert finb.

Ittttfs tutb Snbcgcfäfjc ln Scvlnnöuitg mit ^SfCoit5en=

bcltöltcv ttflü. (f. ©. 263). Sad;fap 311 gorm D. 3U »ieleu

gäßen wirb ber Sßansenbehälter mit Iränfern swedmäfig aufer=

l;alb ber Sogelftuben ufw. aufgeßeßt, umSefchäbtgungberSßan 3en

311 oermeiben. 2luih fann ein Iränfer für beliebig Diele

nebeneinanberliegenbe Sogelftuben bleuen. Iränf= unb Sabetrog
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fteßt innerhalb bet ©tuben imb mit einem gemeinlamen Stötjrchcn

mit bem ipflanjenbefjQlter (2Baffet3ßIinber) in Verbinbung.

#U5 bftt Vereinen.

„Vlrgiittltn", Verein brr Wogrlfrctmbr 311 ©erlitt.

©ißuug am Sonnerßtag, ben 2. ©eptember 1909, ©tralauer

©traße 3, ilfeßaurant SBoIter, abenbß 8 '/* Uf)t. @öfte reiß*

tommen. Ser Slorftanb. 3- 21- 1 ©• Sannteß.

©nt)rrlfd)cr ©ogrUirblinbrrbrrritt. ©iß München. 9lm

©amßtag, ben 21. Sluguft, ijielt ber Slaqerifhe SSogelliebl)aber=

uctein eine ©eneraloerjammlung ab. ©ie hatte ben 3roeh
bie Sßorftanbjdjaft burdf) SBaljl 31t etgänjen. Saß SRefuItai ift

folgenbeß : I. Vorfißenber glierl; II. SSotfißenber Bieter;

T. ©d)riftfnl)rer©d)iemang; II. ©d^ri{tfül)tev Diofenbevger;

.ftajfiercr @. ©raßl; ßieotforen: @ngl unb gl ach- 9ßah ber

SBaßl Ijlelt ber 93orfißenbe einen Siortrag über ben rotrüefigen

SBiirger. 3 > 11 erßen Seil feiner Sarlegungen fd^ilberte er baß

SBefen, baß gret- unb ©efangenleben biefeß 93ogelß, roobei er

all bie ©efichtßpunfte, bie bet bet Überrointerung unb ber

£auptmaufer 311 beamten finb, in btn Siorbergrunb riidte.

jiueiten Seil fud^te et bie grage nad; ber Slogel* unb S3ienen=

jdiäblic^teit beß Sornbreßerß möglihß objeftio ju beaniraorten.

(Sr fam 31t bem SNefuItat: ber rotrüeftge SBiirger ift, maß 93ogeI=

fc^äblidjfeit aiibelangt, nidf)t in allen ©egenben gleid). ©amßtag,

ben 18. ©eptember, hält ber 23erein eine ftäßgaußßeüung im

9?ereinßlofaI, 2anbroel)rßraße 48, ab, auf bie mir äße 23ogel=

liebßaber aufmeiffam machen.

München, 26. Sluguß 1909.

©hiemang, I. Schriftführer.

Ü?oin ^Hogcrmarßt.

!8on Seltener auf ben SSogelmarlt tommenben SBBgeln toerben angeboten

:

91. SUjlerß, ^anno»er, a.jgungfernplait 6B: <j> fdjroarjf.

©oulbamanbine.
@eorg23rühl,Sreßben=Äößfd)enbroba: Siamantßnfen,

53infenaftrilbe, fpiBfdEjroänj. ©ürtelgraßßnfen, roadjßgelbe

©djilfßnfen, Solhftid) 1
,
©lanjfäfertaubeu, ^almentäubd^en,

©tein!äujd)en.

@. ginbeiß, SBien I, SBoIIjeile 25: ßiußföpfheit, ©d;roeif=

fitta.

Beßrer ©örlid£), Bidjteurabe b. 93 erlin: 3 l|I, 9 er SBefpen*

buffarb.

3- ©SB, 9ßeu = Ulm: Diotföpßge ipapageiamanbinen.

SB. £iltmann, 'Berlin S 14, Sreßbener ©tr. 24: ©rau*
fliigelbroffeln, ©hroargfappentimalien, 93agobenßare, SBei^=

fopffdjmäfjer, rugföpfige jgnfeparable, Siamantßnfen,
©pi^fc^manjamanbineii, 93infenaftrilbe.

o. ülißing, Äöln, ^o^enftaufenving 3: 1,1 ©dE)mirr=

bartfinfen.

©. Binbner, Sienj, Sirol: 1,1 außralifdje ©dEiopflanben,

1,1 falifornifd;e ©cßopfroachteln.

2ouiß tpeterfeim, ©rfurt, Salbergßroeg: 1,1 Sffofeßa,

1,1 2lbelaibeßttid;e, 1,1 ©raßfittid^e.

© d^ e rj ,
SB i e n II, Ä aifer = 3°fef = @tr. 32: gaßnenbrongo,

93!utbaudßßtticß e < Slbelaibefitticße.

3- ©iodfittget^eibelberg, Mär jgaffe 6 : Siamantßnfen.

.fjerrn 93. SB., ©ßarloltenlunb
;

iperrn ©., ©berßroalbe; .jpmn

'Jl.'P., Stuflamm; herru ©t., XJieifjen. ©eiträge banfenb erhalten.

iperrn 91. ©., Mügeln. Ser ©p. ift in gleichmäßiger

SBärme 31t halten, alß ©etränf roirb ißm täglich oiermal er*

roärmter biinner fpaferfhleitn gegeben, ber, roenn ber 23ogel ge=

trunren, raieber fortgenommen roirb. Slnbereß ©etränf ober

93aberoaffer erhält er nicht. Sem gutier roirb etroaß geflogener

TOohn jugefeßt. 3U ben „©ängerfiitfien" oon Walhiaß SHaufd;

ifi bie ICranfheit behaubeit.

£errn 91. 93., ©erlin N. 3n ber 3^it, in roelcher bie

©dßa mabroffel fingt, faun fie bie genannte 3aßt 993ehl=

roürmer erhalten, ©ß genügt aber oößig, ißr bie Hälfte, alfo

15 SJlehlroiirmer für ben Sag jtt geben, ©eßr gern frißt bie

©djaniabroffel roßeß gleifth, and) geßaefteß @i, fügen troefenen

SBeißfäfe. Obft unb 93eeren fönnen auch gereid)t roerben, roerben

aber nid;t oon aßen angenommen.

.fjerrn g. ©., ©ommerfelb. Ser Äanariennogel roar

ein feßr fd)roädhlid;eß Sier. ©r roar flarf abgemagert unb ift

infolge oon ©nifräftung eingegangen.

§errn 91. 3v grau!furt/9Ji. ©ei ben ©rauafltilben
roaren bie Sänne mit ©afen angefüßt unb ftarf erroeitert,

ber 3 n^QH beßanb in einem jiemlich troefenen bräunlichen ©rei.

©ntjünbungen ber Sarmfchleimhäute roaren nicht feftjuftetlen,

ebenfo roenig anbere Äranfheitßfennjeichen, abgefeßen oon ber

flarfen 9lbmagerung ber ©ögel. 93ermutlich befommt ben ©ögeln
Die erroeichte ©emmel nicht, roeldße bei bem fchroülen SBetter

Dießeicßt oerborben roar. SJiöglid; ift audß, baß ber ©enuß oon
Srabeßfantia üble SBirfungen heroorbringt. ©eibe guttermittel

bleiben oorläußg fort.

|>ertn ®. 2 ., 21fdjerßleben, iß brieflich ©efcheib ^gegangen.
§errn ©t., 2ößniß. @ß fommt bei bem Bufammenhalten

geroiffer 23ogeIarten mit anberen lebiglich auf ben 93etfuch an.

Sion juoerläffigen 93ogelpflegern roirb ber SB adß telfönig alß

ein burdjauß oerträglic^er ©ogel gefdjilbert, oon anberen roirb

über ißn baß ©egenteil berichtet. — Sßie ginfen fo fönnen

audb SBachtel unb SBachteltöuig in freier 23oIiere iiberroinlert

roerben. 6ß müffen ißnen geeignete 93etßecfpläße geboten roerben

grau Slaronin o. ©t. Ser guß beß ©impelroeibdheuß

müßte täglich in effigfaurer Sonerbe gebabet roerben. SBenu
bann bie ©d;roeßung gefaßeit unb bie ©ntjiinbung gehoben

ift, roäre 91mputatiou ber franfen 3 eh e ^ eß e - 3uroetlen

faßt ber 3e
h>
en itctcxel bei berartigen Slorfommniffen oon felbft auß.

Jjcerrn 91. 3v granffurt/903. Ser 9lmarant iß infolge oon

91bjeßrung eingegangen ©ine übertragbare Äranfheit liegt an=

fd;einenb nidfjt oor.

^>errn l|ß. Ä ,
Ißarieuroerber. Sie ©enbung fam oößig

jerquetfeht ßror an.

fperrn 93., Saßborf. 1. Sie 93. erhält 3U bem üblichen

gutier Toheß gleifcf), fein gefhabt, SBeißrourm, hartgefoeßteß

@i, geriebenen SBeißfäfe. 2. Sie oier Ääßge fönnen in an=

gegebener SBeife nebeneinanber gehängt roerben. 91m beßen

flingt ber ©efang jeber 9lrt, roenn man fie nur aßein hört.

3. Saß @efdl)Iecht beß @. läßt fidf mit ©icherheit nur burch

ben ©efang erfennen. Sie jungen <3 geigen fhon im ^»erbß

burdß ©efangßoerfuche ißr @efdhled)t an. 3m nächßen grühjal;t

ift immer noch 3eß» ^ en ©ogel, faßß er ein 9 » tu greiljeit jn

feßen. 4. Sie eingefanbte gutterprobe enthält oiel ©ebäcf

(©prattß patent), jiemlich niel @arneIenfd;rot, roenig 3 ede.

©olcßeß gutter iß für grobe ©ögel, roie ©Ißern, gelier ufro. 31t

oetroenben, unter reidßichem 3u fn h oon Sltueifenpuppen auch

für Sroffeln, ©tare ufro. giir ben rotrüefigen Sltiirger ift

eß nicht geeignet, ©ß müßte bann burch feßr reichliche 3u9 <t6«

oon 91nteifenpuppen unb SBeißrourm oerbeffert roerben, biirfte

alfo oießeicht nur ben oierten Seil beß ©emißheß außnxadjen.

Ser SBiirger bebarf aber auch reichlicher Bugabe roßen gleifdjeß,

loeldßeß oor ber 903aufer fein ^»auplfutter fein foßte. — SBegen

ber Slbonuementßquittung ift baß nötige oeranlaßt.

Jiperrn 2B. g., ©ßemniß. Unter ben ßJradßtfinfen ftnb

ber Sigerßnf nnb auch baß ©ilberfdjnäbeldhen gan 3 nette ©änger
©onß roürben, ba rooßl nur Äörnerfreffer in bem Ääßg unter*

gebradßt roerben foßen, alß befjere ©änger ber roeißbiirgelige

©rau girliß ober ber ipartlaubgeifig in ©etracht fommen.

herrn SB. 91., Starmen^SBeß. Sie ©ruäf)rung ber 2erhe
iß gan 3 richtig, ©ß iß 311 empfehlen, ißr geßaefteß ©rünfraut

täglid; 311 geben unb etroaß gefhabte Ossa sepia unter baß

gutter 311 mengen. — ©ei ben falten Sfähten roäre eß empfeßlenß*

roert, ben fdjledß beßeberten ©ogel nahtß über nicht auf ber

23eranba 311 beiaffen, ©ß ift ab
3
iiroarten, ob ftd£» ber ©ogel

in ber 303au[er roieber gut beßebert, maß roahrfheinlid; iß.

^»etrn Dr. SB., 2ol;r a. 993.

Sie ^»eibelerche muß täglich

©amen, befonberß DDSoßn unb

auch fleingefhuüteneß ©iriin*

fraut erhalten, ©eßr förberlih für bie 9DSaufer iß Sarbietung

frifher Slmeifenpuppen, 3
toecfmäßig auh bie 93eimengung

gefhabter ©epiafhale 3um guttergemifh. 953enn bie Sßlaufer

im 2aufe beß ©eptemberß nicht eingetrelen iß, xoäre bie fiinß=

liehe Sßaufer hci'beijufiihren. Saß Umfeßen in einen anberen

j?äßg roäre roiinfhenßroert, roenn biefer größer roäre alß ber

jeßt berooßnte unb burh bie 9J3ögIihfeit reichlicherer 93eraegung

ber ©intritt unb ©erlauf ber DOSaufer beförbert.

herrn Dr. ©., Äiel; ^>errn Dr. S., ^cagen
;
.©errn 0 . 2.,

2angfußr; ^)errn @. 2., 9lfd)erßleben
;
§errn ©rof. 9S., ©leiroiß;

®erantroortIic5 für bie Sefjriftleitung Sari SKeunjig, SBaibmannSIuft Bei fflerliu; für ben Slnjeigenteil : Ercufe’fcBe SßerlagSbucBBanblung
in TOngbeBurg. — Sßetlag bet Ereutä’fdjen Serlag^BucBbanblung in TOagbeburg. — S5rucf Bon 9t. ^opfer in Curg 6. 9JJ.
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36 .

<üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

fom (ffttnpeC unb (etite* ^u^tuitg.

SBoit Aechtäcuraalt I)r. jur. ®i<ferttnann in fpagen i. 2Ö.

(fßadjbnuf berfioten.)

er ©impel ober 25lutfinf, rote er in unferer

©egenb genannt roirb, Jjat bei mir non jeher

baS lebl)aftefte jntereffe erregt, ©efpannt fro r<he icb

auf, roenn id) feinen fanften, melandjotifdjen jlötenton

im einfanten SBalbe Derne^tne. Unb gelingt eS mir

gar, itm fclber ju erblichen in feinem prächtigen,

rounberbar abgetönten jeberfleib, fo ift mir baS aud)

jejK nod) jebeSmal eine freubige Überrafd)ung.

Übrigens mar fdjon mein 33ater ein großer 93ogel=

unb ©itnpelliebhaber. Er befafe u. a. einen ©impel,

ber beutlid) bie Söorte fprad): „fftun roader, Räuschen,

nun roacfer."

ES ift mir nidft befannt, ob baS Sprachtalent

beS ©impelS noch in einem anberen jade beobachtet

mürbe. Dr. fRufe fdjreibt in feinem Sßerfe „©er
Kanarieuoogel" (1906): ,,©ie jähigfeit, menfd)licfee

2ßorte nadjzuahmen, ift bi§h cr befanntlid) nur bei

Papageien, Krähen ober D^aben unb Staren ju finben

geroefen, bis fie nun aud) bei einem jinf, eben bent

Kaitarienoogel, feftgeftellt roorben."

danach fdjeint fRufe oon einem fpredjenben

©impel feine Kunbe gehabt ju hoben.

fRacpbem id) im Saufe ber jahre mehrere „ge=

lernte" unb „ungelernte" ©impel gehalten hotte, 9ei

langte ich er ft in biefem jahre baju, eine jüdjtung

ZU oerfudjen. £>err Karl Neunzig belehrt unS in

feinem .fpanbbud) für Sogelliebhaber 23anb II, bie

3üd)tung beS ©impelS fei oielfadj gelungen, foraohl

im größeren ^erffafig rcie in jlugfäfigen unb 9Sogel=

ftuben.

jn ber ©at berichten fa aud; in biefem jahre

Jperr joljanfen in Kopenhagen („@ef. 2Belt" Jpeft 32)

unb 5perr genf in Etfurt („@ef. äüelt" ^>eft 25

unter „Kleine Mitteilungen") oon neuen erfolgreidjen

©impelgüchtungen.

Äufeerft peffimiftifch äußert fid) bagegen ©err

©d)lag in feinem auf ©runb 54jähriger Erfahrung

oerfafeten äBerfdjen „©er ©ompfaff" über beffen

Züchtung.

jahrzehntelang hat ©chlag meber Eier nod)

junge oom ©impel erhielt, unb als iljtn bieS in ben

lebten acht jahren enblid) mehrfach gelang, finb bie

jungen über bie erften 3—4 ©age nicht htnauS=

gefommen.

©ehr fcfelecfeie Erfahrungen mit ber @inipel=

Züchtung fcheint aud) £err .fpofrat ^rofeffor Dr. Siebe

in ©era gemacht zu hoben, menn er nach ©d)lag

biefem feinerjeit fchrieb: „ ©Bartet eS nur ab, bis

bie jungen auSgeflogen unb bie erfte Maufer über-

ftanben hoben unb bann erft oerfünbet triuntphierenb:

„©impel gezüchtet".

Vielleicht oeranlafet biefe fBemerfuttg bie .Sperren

johanfen unb jenf, betnnächft in biefer jeitfehrift

barüber zu berichten, ob unb in roeldjer ©Seife bie

non ihnen gezüchteten jungen EHmpel bie Maufer
überftanben hoben.

AuS ben obigen Ausführungen fcheint jebenfallS

mit Sicherheit h ernoi
-

zugel)en, bafe bie erfolgreiche

©impelzüchtung immer noch feine alltägliche ©acf)e,

fonbern mehr ober meniger jufallStreffer ift.

©iefer Untftanb oerleiht mir rooi)l bie 23ered)ti=

gung, über ben 93erfu<f) meiner ©impelzüchtung an

biefer ©teile zu berichten, obmotil biefer $erfud) zu

einem oollen Erfolge leiber nicht geführt hot. ju=
gleich möchte ich olle ©impelzüchter bitten, fich über

ihre meljr ober meniger erfolgreid)en ®impelzüd)tuttgen

in biefer jeitfchrift zu äufeern, ba auf ©runb mög=

lichft zohäetcher Mitteilungen unb Erfahrungen hoch

fid)erlid) ein ©ßeg gefunben roerben fann, ber ber

©impelzüchtung ihren jufallScfjarafter nehmen unb

fie fo erfolgreich roie etma bie Kanarienoogelzüchtung

ZU geftatten oermag.

©aS märe einmal oom ibealen ©efidjtSpunfte

auS zu begrüben, inbem eS baS AuSrauben ber

©itnpelnefter im jreien entbehrlich machen mürbe,

©obann aber mürbe bieS auch DolfSmirtfchaftlid) info=

fern oon Erheblichfeit fein, als eS ber ©ompfaffen=

Zucht oiel!eid)t eine ber SBebeutitng ber Kanarienzudjt

gleidjenbe ober fie gar übertreffenbe fßebeutung oer=

leihen mürbe, ©enn gut „gelernte" ©impel roerben

befanntlid) bebeutenb teurer bezahlt als gute

Kanarienoögel.

©aS ©impelmännchen
,

baS ich Zu* jüchtung

oerroanbte, mar ein im ©ftober 1908 erroorbener

^erbftfang, anfcheinenb ein ilogel auS bemfelben

jabre, rcorauf insbefonbere feine fdjon ziemlich oor-

gefchrittene jahmheit fdjlie^ett liefe. j<h hielt ihn

mit anberen ginfenoögeln in einem fßofefdjen @efell=
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fd;aftgfäfig, ber 55 cm lang, ebenfo breit unb 1 m
i;od; ift.

ber 9lbfid;t, junäd)ft bie Saftarbgüchtung ju

uerfud;eu, fefjte id; — itn gelten gimmer — im
2ftärg 1909 gu beit 4 Viänttdjen beg ©efellfcf)aftg=

fäflgä (©tmpet, Hänfling, ©tieglijj, ©rünfinf)
2 ft'aitariettmeibchen, bie jebod; auf bie SWblinge
feinen ©tnbrucf machten unb bie id) bes^alb, nachbem

fie mehrere unbefruchtete ©ier gelegt hatten, roieber

entfernte.

Anfang 9lpril erruad;te jebod; auch &ei ben

Söilblingeit ber $ortpflangunggtrieb, ber bagu führte,

bafj ber ©iinpel mit bem ©tieglif}, ber ©rünfinf mit

bem Hänfling angubänbeln oerf ud;te. Unb mährenb
bie Viännchen fid; oorl;er ziemlich befehbet hatten,

herrfchte jefjt — toenigfteng unter ben ermähnten

paaren — eitel Harmonie.

3m Viai gelangte id) gufäßig in ben 33efi^

eiiteg itn 3ah re 1"8 aufgepäppeltett ©impelraetbdjeng,

roeldjeg ich aläbalb itt ben ©efellfchaftSfäfig fetjte.

©g blieb gunächft auf bem Ääfigboben fi^en, ba eg

lange 3eit im fleittett .jpargerbauer gehalten roorbett

mar unb beghalb faum fliegen fonttte.

Äaitm hatte bag ©impelmättncben bag SBeibdjen

erb lieft, alg eg fofort gu ihm hinabflog, unter oielett

23ücf lingen fid; ihm näherte, babei fortmährenb eifrig

feinett mit großem ©elbftberoufjtfein oorgetragenen

Vaturgefang ertönen laffenb. Sllleä bieg ließ bag

Weibchen falt. 2luj)erorbentlich überrafcht mar ich,

alg bag Üftänttcheti nunmehr mit bem ©dptabel eilt

troefeneg Jattnenreig ergriff unb bamit auf bag S>eibd;en

in ber oben befd)riebeiteii S3eife unter ©efang uttb

Verbeugungen gufd;ritt unb eg offenbar gur Annahme
beg Veifeg gu beroegen uerfudjte: ein ^eiratgantrag

in optima forma. ©ag äßeibcfien blieb aber noch

mehrere Jage fpröbe unb oertrieb feinen Slrtgenoffett,

ber eg att Setuerbungen feinegmegg fehlen lief), ftetg

mit meitgeöffnetem ©chnabel uttb unter Verurfadjung

eineg fchroer gu befc^reibenben @eräufd;eg. Von feinen

homofepuellen Neigungen mar bag ©impelmännchen

nunmehr oöHig geheilt, unb mährenb eg fich oorher

oon ben übrigen Vcännd;eti hatte jagen laffen, mußten

biefe ttun fortmährenb oor ihm flüchten, uttb halb fal;

bie ©efellfdjaft berart gergauft aug, ba^ich ben ^änfling,

©tieglifj unb ©rünfinf entfernte, bie ^Dompfaffen bag

Veoier fomit nunmehr allein befaßen.

Salb hatte benn nun auch bag ©impetmännd)en

gemonneneg ©piel. ©ag ^ärd;en fd^näbelte fich eifrig

unb bag Vkibdhett begann jum Veite gu tragen.

(Schtufe folgt.)

^on meinen ^ögefn.

Son einem langjährigen Sogelltebhaber.

(Sortierung.) (SRadjbrucf »erboten.)

SdjnurrMrtdjctt — Sporopipes squamifrons (A . Sm.)
(2tbb.

f. ©. 165.)

©in fleiner Vogel ton nur $rad;tfinfengröf)e,

ebenfalls ben Sperlingen rta^efteEjenb unb fomit roof)!

auch mit bem foeben befprocfjetieit ©iebelfperling ter=

rnanbt, roeghaib eg fich auch ertlären läfjt, baß beibe

Vögel fich t>ei mir burepaug nicht tertrugeu. ‘Viein

fßärdjen ©chnurrbärtchen maren bie einzigen Vögel

itt ber Voliere, raeld;e meine fonft fo frieblichen ©iebel=

fperliuge burdjaug nicht bulbeteit. Vun fei aber fo=

gleich bemerft, bafe bie ©d;nurrbärtcheit trofj ihrer

geringen ©röße überaug raufluftig unb ftreitfüchtig

finb; fein Vogel ift tor ihnen ficher. 3J?it rca()rer

2But greifen fie felbft größere Vögel, mie roten

Ä'arbinal, fchrcargföpfigeit fapanifdjen fterttbeifjer uttb

bergleid;ett an uttb terfolgen fie burch bie gange

Voliere, ©elbft ber grofje Jeptor= unb Sartenrceber,

bie felbft bag tttörberifche Unfällen anberer Vögel
recht gut oerftehen, fonnten fich nur fdjlecht gegen bie

fleinen ©chnurrbärtchen mehren, ©g ift natürlich

befonberg bag Männchen letzterer ber Angreifer, ©g
fliegt bem Vogel gerabe ing ©eficfjt, beibe güße tor

bie Sruft haltenb, roomit eg fich an bem Vogel feft=

frallt uttb ihn mit bem ©chnabel energifdt bearbeitet,

©er angegriffene Vogel roirb h*etburd; fo beftürjt,

baf; er oft gattg oergifjt, fic^ gu terteibigeit uttb er-

greift bie $lud)t. ©chliefilich trieben bie ©d;nurr=

bärtchen ben Unfug fo fehr, bajj bie gatt^e Voliere

baburch in Aufruhr fatn
,

ttegfjalb ich bie fleinen

©törenfriebe entfernen muffte, um fie itt einem $lug=

fäfig untergubringett. ©ine furge jgeit ntufjte ich ein

$ärd)en japanifdje 5?ernbeifjer in bemfetben $lugfäfig

unterbringen, ©ofort begannen bie ©chnurrbärtchen

ben Eingriff, raobei eg aber bem •München gulefct

fchled;t erging, inbem ihm beibe güfje gerbiffen mürben.

Seibe Säufe maren gerabe über bem gußgelenf ge=

brodien, fo bafj ber Vogel nur auf bem Saud) liegen

fonnte. Vßäre ber Sruch f)öh er gettefen, häü £ fi<h

raoht ein Verbanb antegen laffen, fo aber nicht; ber

Vogel mar fomit bem Jobe gemeint unb ging bann

auch halb ein. ©d;on früher mar biefer Vogel häufig

arg an ben güfjen jerbiffen, juroetlen auch att ben

klügeln unb fonft noch am Körper, erholte fich aber

ftetg raieber. ©broohl flein unb jart unb anfdjeinenb

hinfällig, befi^t biefer Vogel bennod; nach meinen

Seobachtungen eine bebeutenbe SHberftanbgfraft.

Viel größere unb herbere Vögel roärett längft an ben

Verlegungen jugrunbe gegangen, roeld;e biefe fleinen

©chnurrbärtchen in ihren einigen $el)öen erlitten hatten.

2lber bag ©efieber mar auch infolgebeffen feiten glatt,

immer etmag befeft, mie biefe Vögel überhaupt auch

feiten bag ©efieber glatt anlegen, tielmehr filmen fie

ftetg mit etmag gefträubtem ©efieber unb fdjlaff

herabhängenben ^lügeln ba.

Vachbem bag fUtänndien geftorben, ift bag

Sffieibchett gur 3Ruf»e gefommen unb baljer je^t rcieber

in ber Voliere, tto eg fid) oetfcf)iebenen anbern Vögeln

anfd;liefjt, bamit biefe eg am stopfe unb ^palg frauen

füllen, mag bie ©chnurrbärtchen fehr lieben. Sefon=

berg hat bag Sßeibchen fich einem fübamerifanifd^en

^ronfinf uttb einem ifjurpurgimpel gugefellt, alfo

roeit größeren Vögeln.

2ln fich finb ©chtinrrbärtdjen fehr lebhafte unb

aud) unterhaltenbe Vögeld;ett, man füllte fie aber nie

mit anbern Vögeln gitfammeit hallen, benn bann geht

bag Vergnügen an ihnen entfd)ieben oerloren. ©ie
große Unuerträglidjfeit biefer Vögel Dürfte barin be-

grünbet fein, baf; fie oon einem ftarfen @efd;led;tg=

trieb beherrfcht toerbett unb immer jtt allen

Seiten niftett toollen — auch in biefer Vid;tuug ähneln

fie ben ©perlittgett. ©ie legen maffenhaft ©ier, bie fie

aber nach fnrgem Sri’tten oerlaffen, um fich ein neueg
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s
Jfeft ju bauen. ^cp möd)te fie in biefer (Beziehung

and) mit ben ^ebrapiden Dergleichen. ©iefeS Ler=

galten ift nicpt nur bei meinem ^ätdjen beobachtet,

fonbern non oielen anbern SBefipern biefer Lrt be=

[tätigt, mie aud) in biefer ^eitfcprift mieberbolt mit=

geteilt toovben. Lei mir benufjten fie meiftenS bie

oorpanbenen Sßßebernefter, bie fie mit roeicpen fteberdjen

auSpolfterten. Lud) mürben ftetS bftnne, biegfame

©ra'S^alnie hineingetragen, itnb jroar fo, bap bie Hälfte

baooti auS beut (SinflugSlod) pinauSragte. ©aburcp

mürbe baSfelbe oerengt unb ber (Sinflug fremben

Vögeln erfd^roevt. ©ie Sefer roollen fiep erinnern,

baff bie ©iebelroeber biefelbe Ltetpobe anmenben. ^m
fttugfäfig mürben ^arjerbauerchen benutzt, aber aud)

hier hängen bie langen ©raSfaferit abroärtS oor unb

um baS g-luglod). ©er ©influg gefd)iept audh bei

ihnen immer ooit unten, ©ie Orter finb fdjön tneer=

grün bis blaugrün unb fe£)r flein oon länglicher fyorm,

fie finb glattfdpalig unb ohne jebe Zeichnung*). @in=

mal patten bie Lögel ^uitge, bie aber gleich oerlaffen

mürben unb eingingen, ©ie Lrutbauer bürfte etma

12 bi§ 14 ©age

mähren.

Luperlicp finb

bie @efcpled)ter

faum zu untere

fcpeiben;baS2Beib

chen fdjeint fürjere

unb fcpntälere

Lartftreifen zu

haben, ob fokpeS

Kennzeichen aber

Zuoerläffig ift,

fann ich nicht

fagen.

©ie £>eimat beS

©cptturrbärtcpen

ift ©übafrifa**),

oon rao eS recht

feiten eingeführt roirb, roeSpalb ber ^ßreig jiemltd)

hoch fteht. ^m grüpjapr 1908 gelangte bie Lrt

auf ben Logelmarft jutn greife oon 25 Ji für

baS (ßaar. ©ie mürben aber trotz beS Rollen

LreifeS oon intereffierten Siebpabern gleich ermorben.

©er ©>ogel fd)eint bei feinem anberen Lefiper mit

oollem (Srfolg geniftet 51t haben, fonft märe es raohl

in ber „@ef. 2öelt" oeroffentltcEjt raorben. (Sine nape=

ftehenbe, aber größere Lrt ift baS ©cpuppenföpfcpen— Sporopipes frontalis (Daud.) auS Oft= unb Lorb*

roeftafrifa; fie roirb and) ziemlich fetten eingeführt.

Ktplfperliltfl — Petronia dentata (Sund.).

(Sin Unfall führte mich in ben Lefip eines (JMrdjenS

Keplfperlinge, bie ich aber rcegen ihrer argen Laufereien

balbmöglichft toieber abgeben nutzte. (Sr ift ein

recht unfeheinbarer Logei oon ber @röpe unfereS ,f)auS=

fpaijeS***), aber oiel fchlanfer unb oon fepr lebhaftem

Defen, flügelfchlagenb unb fcproanzroippenb mit er=

hobenetn Kopf. (Riegen jeben anbern Logei, grop loie

flein, ftreitluftig unb biffig, ganz wie baS ©cpnurr?

bärtchen, unb zioar auS benfelben Ltotioen, befonberS

*) $ie ®ier fint) Bei fteüebenben @. auf blafjblaugrünem @vunb
bicöt braun unb rotbraun gefteeft unb befrigelt. 9t.

**) ©üboft» unb SiibweftafriJa. 9t.

***) ®iefe Stngabe ift ntcf)t riefitig. SDer S¥e^Ifv>aö ift 1 15—125 mm
lang, ber §au§fperling 150 mm. 9t.

ber auSgefprod)enen Liftluft, ©ie nahmen fofort bie

uorhanbenen SBebernefter in Lefip, in melden fie

fortmäl)renb unter gegenfeitigem Soden emfig auS*

unb einfd)lüpften. ^[n Lup’ gropetn .fpanbbud) ift an=

geführt, bap biefer Logei nach Eingabe ber Leifenben

in feiner Jpeimat, Lbeffinien unb ©uban*), ebenfalls

in LBeberneftern niften foü. Lud) Lup fdjreibt über

bie LöSartigfeit feiner Keplfperlinge, bie er ebenfalls

entfernen muffte, ©ie Lrt roirb menig gehalten, hat

jebod) bereits bei einigen Siebhabern geniftet. (S*inen

©efang hat ber Keplfpafc nicht. (SS ift ein feptiept

gefärbter Logei, an ber Oberfeite fperlingSgrau mit

hellerem, afepgrauem Kopf, ©ie Unterfeite ift heller,

ftlitgel unb ©eproanz bagegen bunfler rötlichbraun,

©ie Kehle ift roeiplicp unb auf ber (Litte berfelben

befinbet fid) ein Heiner runber gelber $led. Lreiter

Lugenftreif roeiplicp inS Lötlicpbraune übergehenb.

©djnabel pornfarben, g-iipe blaugrau, Luge rotbraun.

©aS LBeibcpen ift fahler, aber mehr inS Lötliche gepenb.

©er gelbe Keplfled ift oorhanbeit, aber blaffer als

beim sLättnd)en.

3iernntmer — Em-
beriza elegaus.

Tem.

©er überaus

artenreichen @at^

tung ber Lmtnern

roirb oon ben

Logelliebhabern

menig LufmerH
famfeit gefchenft,

roeil fie in ihrem

©efangenleben

meift langroeilige,

menig bemegliche

Löget finb, bie

recht gefräpig finb,

unb fid) baper

leicpt zu fett freffen

unb beSpalb binnen furzem an gettfudp eingepen. ©er
©efang ber Lintnern ift übermiegenb ebenfalls ztetnlic^

minberroertig. Lonbiefem allgemeinen @hara ft £riftifd)en

ber Lmmern gibt eS bod) einige LuSnahmen, bie an=

mutig unb re^t fdjön gefärbt, mie aubp ganz nette

©änger finb. 3U biefen gehört eben ber ^rammer
unb ber näcpftfolgenbe ©chopfamtner.

©er 3i£rammer lebt in ^apau**) unb mirb feiten

bei unS eingeführt, ^nt ^rühjapr 1 9°9 gelangte bie

Lrt burd) L. ^ocfelmattn auf bem Ltarft. ©er
^SreiS mar 15 J6 für baS ©tücf.

^d) beppe baoon ein Liänncpen, baS burcpauS

frieblid) unb and) ein reept angenehmer ©änger ift.

f^inbe ipn aud ganz anfpreepenb gefärbt, ©ie Ober=

feite ift bunfel braungrau mit fd)roarztid)en ©cpafH

flecfen unb helleren rotbräuntichen ©äumen. ©er
©berfopf ift feproarz, ber ^interf’opf fcpön gelb, ©ie

Keple ift ebenfalls gelb, Lruft feproarz, einen gropen,

breiedigen f^-led bilbenb, Laucp unb ©teip ift rceip,

bie ©eiten rötlicfjgrau, bunfler längSgeftreift. Luperfte

©eproanzfebern finb roeip. ©ie Kopffebern fönnett za

einer fleinen ^paube emporgeridjtet roerben unb fepeinen

bie fiebern bann in ber Ltitte gelb mie ber £)inter=

*) 9lortm>eft= unb 9lorboftafrifa. 91.

**) Dftfibtrien, einige Unfein Snpanä, bi§ Sfjina. 91.

fitlilfptrling,

nat. ®r.
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fopf. ©djnabel uitb ^üße fiitb pornfarben, bag 2luge

braun. Skibcpeit optte gelb unb opne ben fcptnar^en

Sruftflecf. Etma $änflinggröße. (Jortfepung folgt.)

<>> rn i t ()o l‘o«)
i
fd)c äleoündjltuigcn im nörbftdjen

öcife ber Lüneburger ,& c ‘&c ©toljrc 1908.

SBon ffitlpdm it o d^.

Oiadjbrutf »erboten.)

ie Süneburger .V^etbe, bie non betten, btc fie niefjt

fentteu, allgemein a(g trofllofe Einöbe nerfchrieen

toirb, beherbergt entfprecpenb iprer nicf)t troftlog oben,

fonbern nerpältnigniäßig tnecpfelreicpen Sobengeftaltung

unb ihrem großen Umfange eine bebeutenbe $apl
foioopl non Sogeiarten alg non ^ttbinibuen. Sott

ben überhaupt in ber Ebene norfommenben einheimifchen

Äleinnögeln finb faft fämtliche Wirten nertreten, unb
aud) mancher ber großen, in nieten attbern ©egeitben

längft nerfdjtuunbenen Vertreter ber Drnig führt in

ben ^eibernälberit ein non feinem geittbe bebropteg

Oafein. — Son feinem ^einbe bebroht? ©o<p!

Eing ift eg, bag auch fd)on in bie friebenatmenben

Jpeibetäler, in beneit bie fRupe unb bag ©lütf mohnen,— bag ©lütf tnohnt immer einfant unb ftill — ein=

bringt unb mit nüchtern graufanten .f^änben ^erftört,

mag fchön unb gut ift; bie Kultur, beten Präger fid)

ber ütienfeh nennt unb nor ber fid) alle fRaturpoefie

fdjeu unb ängftlid) jurütfjiept.

5Run trofcbem! Vorläufig finbet ber ^iaturfreunb,

infonberg ber Ornithologe, in ber Jpeibe ttod) ein

ergiebigeg Seobacptunggfelb. Son ben bort unb über=

haupt feltener in Oeutfchtanb norfommenben großen

Sögeln feien junäepft bie IReiper ertuäpnt. 3m 3n8en

105 ber ffiattenfer Diele, einer nid)t fepr auSqebepnten

SBalbung am fRorbranbe ber £eibe in einiger Ent-

fernung öftlicp non Sucppolj befinbet fiep noch immer
eine fReiperfoIonie. Suf ber förone pimmelpoper,

big poch hinauf aftfreier Sucpenftämme, tniegen fiep

bie £orfle jener fepönen Sögel; boep eg finb niept

niele, $irfa 60— 70! 3 uin £ £ü merben fie, beren

rechtmäßige Segler ben ©eproten ber Säuern gutn

Opfer gefallen fein mögen, and) fepon oon Doplen

benutzt. — Ülucp in biefetn $alle fann ber fRatur-

freuttb nur beut lebhaften Sebauern Slusbrucf oer=

leipen, baß biefe fdjönen unb intereffanten Sögel raopl

fieper, tuenn auep langfam, oertrieben roerben. — Ein

oom Sßalbegfaum abfliegenber Dteiper bietet in feiner

fiep toirfungguoll oom grünen JjSitttergrunbe beg Slätter=

tnerfg abpeben'oen ©cpönpeit einen prächtigen Snblitf.

ES ift anbererfeits tnopl ju nerftepen, bag bie ^-ifep-

jücpter, beren es in ber .fteibe eine flRenge gibt, jebeti-

fallg mepr, alg Uneingetneipte nermuten, ben fReipern

nacpftetlen, mo fie föntten, benn gar getnaltige fRäuber

unb Treffer finb biefe fdjön befieberten f^ifeper. £err

^ternt. Song führt für ben ^ifepreiper im 3>apre 1907

noep 17 anbere ©iebelnngen auf, bie fiep in ber

Siineburger §eibe beftnben fotlen. ©onftige ©telg=

ober ©umpfnögel finb naturgemäß in ber eigentlichen,

troefenen ^teibe nirgend norpanben. £>öcpfieng, baß

bie SSalbfdjnepfe, bie ja aud) ein richtiger JSalbnogel

ift, in ben auggebepntett Saubtoälbern oorfommt.

Setnerft pabe icp allerbittgg feine. Ebenfo müffen in

ben menigen in ber fRorbpeibe norpattbenen, aber nie

fepr auggebepnten äRooren Sefaffinen fiep aufpalten.

Slucp biefe Sögel pabe icp aber bigper noep niept bemerft.

^Dagegen fiept man an geeigneten bläßen nielfacp

.ftibiße, bie ja päufig ipre Slttforberungen an ben

3eud)tigfeitggepalt iprer Wohngebiete red)t niebrig ftellen.

Um fcpließlicp noep beg in fRorbbcutfcplanbg nolfg=

tümlicpften ©tel;nogelg, beg .Jpaugftorcpeg, Ertoäpnung
;u tun, ftetle icp feft, baß icp biefett boep in ber norb=

beutfepen fRtarfcp, aber aud) in ber ©eeft reept päu=

figen 51ogel in ber Jpeibe feiten pabe beobachten fönnen.

ES gibt, fo toeit meine ißeobacptungen reiepen, in ber

fRorbpeibe, auep in ipren größeren Orten, nur roenige

Käufer mit ©tor^enneftern auf betn ©iebel, tnie fie

fonft überall in ber norbbeutfepen Tiefebene ftepen.

Oer IRangel an auögebepnten feuepten Oriften erflärt

baä feltene Ißorfommen be§ ©torepeä in ber tRorbpeibe.

hingegen lefe icp im 3a^r^ U(^ ^ er Üogelfunbe für

1907 (n. Dr. k. ^’löricfe), baß in ber Umgegenb

Eelle§ noep 4 39rutpaare beä ©eproar^ftorepeg nor*

panben fein füllen, unb icp felbft pabe in biefem

^apre im üoppenftebter dürfte ein befe^teg ©cptnarj=

ftorepenneft gefunben.

fReiper unb ©törepe beleben befottberä burep ipr

^lugbilb bie Sanbf^aft roirfung^noll. ^ebo^ rceift

bie Jpeibe befeptningte 33etuopner auf, bie e3 jenen

Vögeln an ber Slftpetif beä ^lugeö gleicptun. 3^
meine bie großen fRauboögel, bie in niept unbeträepts

lidjer ÜRenge fiep in ber £>eibe aufpalten. fIRan fiept

fie allerbing3 niept eigentlich in ben ^eibeftriepen, auf

benen tneit unb breit fein Saunt ju fepen ift. Slucp

ber niel in ber ^>eibe fiep finbenbe troefene unb niebrige

^öprentnalb fagt ipnen niept ju. 3Bo aber rceite,

pope Sucbenraalbungen mit Jannenforften abtneepfeln

unb tno burep bie jyeueptigfeit be§ Soben§ ein regereg

pflan;licpeg unb betngemäß tierifepeg Sehen erzeugt

tnirb, bort finbet man oft ©elegenpeit, fiep an bem

majeftätifepen ©leitfluge ber Suffarbe ju erfreuen.

Sind) bie übrigen größeren unb Heineren Vertreter ber

fRauboogelfippfcpaft, bie niept gerabe tnie bie fRopr-

tneipe ©umpfbetnopner finb, palten fiep nielfacp in ben

für fie reiep befehlen 3agbg>ünben ber fo überaug

mannigfaltig befepaffenen ^)eibe auf. ©o porftet bort

ber ©perber, tnäprenb feilt größerer Setter, ber ^abiept,

infolge ber ftarfen Serfolgung reept feiten geroorben

ift. ^n ben bebauten ©egenben trifft man tnopl ab

unb ju ben SUefenroeip, nor allem päufig aber bie

nerfepiebenen Eulenarten an, non benen bie päufigfte

tnopl bie SBalbopreule fein mag. ^nt ^uni fanb ich

eine junge, noep niept im Sollbefipe ipier ^lugfraft

fiep befinbenbe SBalbopreule in ber fRäpe non ^tolm

bei einem ©epafsfaten nor. IRacp ber Slugfage non

fIRalern, bte ben ?ßla^ toegen feiner ibptlifcpen fReige

päußg befuept patten, füllte bie junge Eule, beren

©efd)tuifter oon beit Säuern getötet fein füllten, aug

einem non bett Säuern ebenfallg jerftörten Jporfte

fiantmen. Oiefer §orft — bieg erfepiett mir äußerft

tnerftoürbig unb raenig glaubpaft — füllte auf

einer ber alten bort befinblicpen göpren geftanben

paben. üffienn auep Opreulen nerlaffene Ätäpennefter

alg Srutftätte anneptnett, fo feplten bod) bort meiner

Überjeugung nad) bie Sebingungen, bie ^räpen an

fRiftbäume 31t ftellen pflegen. — ^5 nt ©eptember be=

tnerfte icp bei Jpittfelb ben Sercpenfalfen. Oiefer reijenbe

unb fcpneüfte galf foll pier ja auep brüten. 3« *> er
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(Sammlung bcä SRaturhiftortfchen ÜRufeuitiS Hamburg
befinbet fid; ein^aat, baS auS ber Umgegenb Hamburgs
ftammt, uoit bem aber leiber nicht angegeben ift, ob

eS brütenb oorgefunben rourbe. £>er meitauS Ijäufigfte

Diaubuogel ber .£>eibe ift febod) ber Sturmfalf. äßemt

id) an frönen Sotnmerabenben, mi'tbe non langer

üBanberung, bie burd)S reifenbe Sforn fütjrenbeit 33lrfeu=

mege entlang aufS fttlle SDorf juftapfte, bann erfreuten

mid) oft fleine ©efellfdjaften oon ÜurmfalFen, mie fie

halb in ber flarett Cuft rüttelnb ftille ftanbett, halb

in grajißfen Schmenfungett unb Äteifen fliegen unb

fidf) fenften. ©iefc gemütlichen Burfdjett finb mir

eigentlich bie liebften oon allen befdjraingten Räubern.

flareS, lebenbigeS Buge, if;re fröhliche, b e^ e

Stimme, mie überhaupt if»r ganjeS Weiteres unb flugeS

©ebaren, machen

fie unS angenehm

unb laffen fie als

Bßgel er) deinen,

beren nähere Be»

fanntfchaft ju

machen, ein Ber=

gniigen fein mürbe.

3n ber Stat berich»

ten fa aud) alle

namhaften Orni»

thologen überein»

ftimmenb nur

©i’mftigeS oon ber

ftähigfeit ber tlei»

nen Ralfen, inS»

befonbere beS

Jurmfalfen unb

beS ßerchenfalfen,

fid) an ben Bten»

fdfen aniufchlie»

feen. felbft

hatte fd)on einmal

al§ Änabe ben Ber»

fud) gemacht, mir

einen Ralfen ju

jähmen. hatte

batnalS aber noch

nicf)t bie Äennt»

niffe, um ©rfolg

ju habend
,,3d) 30g mir einen oalfeti

inere banne ein japr."

^dh Fann nun leiber ben folgenben Satj itid)t

mit gleicher Beredjtigung auSfpredjen raie „ber non
Dörenberg", ber alte Sänger:

„®o idj in gejamete,

al§ id) in rooöte pan."

®enn meiner mürbe überhaupt nicpt jaljm,

benahm fid) fd^ltefetid) aber ebenfo treulos raie ber,

non bem ber alte 5?ürenberg fang:

„$o id) im fin geotbere

mit golbe rool beroant,

er huog [ich uf oit hohe
unb fluog in anberiu lant."

^a, er entroifcpte burdh ein offenftepenbeS genfter

unb — roarb nicht mehr gefeint! £eit t^ml
®en bie tpeibe bercohnenben eblen Stäubern, oon

benen bisher bie Stebe mar, fdpliefet fiep eine Steipe

„mürbiger ©enoffeu" an, benen man baS ^räbifat „ebel"

in feiner Beziehung mirb juerfeitnen tonnen, unb

meitn man noch fo f ehr fchönfärben raollte. ©S finb

bie macfern Siabettoßgel, an Wirten arm, an ©in^el»

tieren bafür unb leiber um fo reicher, fage //leiber" !

3$ beabfidjtige nicht, mit biefem BitSbrucf einen neuen

Streit um bie leibige „StüfclidjfeitSfrage" herauf 5

jubefcproßren, tnßdjte aber uid)t untertaffen, $u be»

merfen, bafe bie StabenFräpen, bie ©Iftern unb bie

.»peper bem Beroopner ber .Speibe einen bireften unb

fühlbaren Schaben mopt höc^ftenS bann jufügen fßnnen,

raenn fie fich in ber 3täpe feiner SGßopnftätten unb feiner

SÜdfer in SOtengen attfiebeln. ®en ©Iftern, bie in bet

Storbpeibe fporabifdh auftreten, unb ben geifern, beren

mitunter fogar recpt häufiges — in ber Umgegenb oon

Dplenborf unb

Ramelsloh bei»

fpietSrceife— Bor»

fomtnen ich über

baS ganje ©ebiet

ber Storbpeibe feft=

geftellt habe, oer»

mag id) meine

Sympathien in

feiner Sfßeife ent;

gegenjubringen

;

ich halt« fie, ge;

ftü&t auf bie Be»

funbungen oieler

Beobachter, für

abfcpeulidje Hefter;

plünberer unb

mödjte fie am lieb;

ften allerorts beji=

miert raiffen. ©in

DerhältniSmäfeig

häufiger Betroffner

ber Storbpeibe ift

auch Me ©ople,

bie fid) aber fdjon

in Hamburg ober

beffen näherer Utn=

gebung nicpt ober

nur oorübergehenb

in rcenigen ©rem=
plaren aufhält. Be=

fonberS in ber 3täpe oon ^Dörfern fd)toärmt fie in

©iemeinfdpaft mit Saatfrähen in ben fyelbgepöljen um»

her, finbet fich aber auch rote bie ©Iftern in trorfener

£>eibe mit lichtem ßiefernbeftanb. 2US ^ßhlenbrüterin

beroohnt fie auch h°^e ,
alte Buchenmälber.

(goxtfepung folgt.)

^ctne litumutfrf)näßligen ^tmutergettoffen.

Son Ä. ©tiimpfle, fUteipen.

(Stadjbruä »ertöten.)

S finb ihrer je^t £>rei, bie mir ganj befonberS

anS Jperj geraadhfen finb, unb jraar ein rofen»

brftftiger ©belfittidh, ein Heiner SUeranberfittidj unb

ein ^atharinafittidj. ©ine feltfante 'äRifdjung, nid)t

rcahr, aber befto intereffanter. Sticht etrca auf ein»

mal unb ptanmäfeig ift fie jufammengefomuten, fon»

bem ganj bem ^ufall überlaffen hat fie fidh ergeben.

IKferfd/malbenhotonie (f. ©. 387). Segnung 6on © atl? ö - flengerfen.
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Gf)e id; übev bag gufammenleben beg ßleec

blatteg fpred;e, möge mir eine ©efchteibung ber

einzelnen Stögel erlaubt fein, bie ingbefonbere ben*

jeuigen, bie bie Slögel nod) nid)t gehalten haben,

eiuigeg gntcreffe abgewinnen raivb. Slugbrüdlich

möchte id; i;eruori)eben, baf; id; nur meine Slögel

befd;reibe, feittegfallg ju beiten gerechnet tnerben möchte,

bie barauä auf bag Verhalten ber ganzen Slrt fdjliefjen

wollen. ©amit will ich mich aber auch triebet nid;t

in ©egnerfd;aft ju tiperrn Dr. Schüitfe, $iel, fetten,

mit beffeit (Erfahrungen bie ineinigen fo ziemlich

übereinftimtnen. gef) halte eg in biefer Streitfrage

mit bem golbenen Sttittelwege, bag ©ier ift feine

S)tafd;ine, bie eine fo gleid;tuäfjig roie bie attbere,

bod; jeigt jebe Slogelart mohl fo unoerfemtbare gleid)=

mäßige Gigenfdjaften mit geringen Slbweidjungen, ba§

eg jebenfallg red;t unzwedmäjzig wäre, wollte man
fich barüber hin'üegfefjen.

I. ©er rofenbrüftige Gbelfittid) — Palaeornis

faseiatus (Müll.).

Gr ift in biefer geitfd;rift in ber letzten geit

nur feiten ermähnt worben, wenigfteng foweit Sathamg

rofenbrüftiger Gbelfittid) in grage fomrnt. Gg mag
auch feilt/ baff in biefer ^pinficht bie richtigen Slug*

briufe nicht ganz einheitlich unb geläufig finb unb

ich möchte mir be§f>alb geftatten, ba mir in biefer

Sache felbft grrtümer unterlaufen finb, etwag ein*

gehenber hierauf einge^en zu bürfen. Slufjer ben beiben

befaunteften Slrten ber Gbelfittid)e, bem großen Slleranber*

fittief) — Palaeornis eupatrius (L.) unb bem fleinen

Slleranberfittid)— P. torquatus (Bodd.), bie hier junächft

auggefd;altet fein follen, ba fie leidet foroohl oonein*

anber alg auch oon ben anberen befannteren Gbel*

fittiefjen ju unterfcheiben finb, fommen noch brei weitere

Sitten Slleranberfittid)e in f^rage. Gg finb bieg 1. ber

Slleranberfittid) non gaoa — P- javanicus, 2. ber

fchroarjfchnäblige Slleranberfittid; — P. derbyanus

unb 3. SathamS rofenbrüftiger Slleranberfittid) —
P. tasciatus*).

©iefe brei letztgenannten Slrten ähneln fiel) nun

fehr unb fo fomrnt eg, baj; fie häufig in Singeboten

unb 23efd)reibungen oerwechfelt tnerben, fie erfd)einen

ba unter bem Stauten S3artfittid), rofenbrüftiger Gbel*

fittidj, rofenbrüftiger Slleranberfittid) unb bergleicf)en,

fo baff man, tnentt man einen beftimmteu Slogel ber

oben genannten brei Slrteit erhalten will, genauere

^Bezeichnungen wählen ober bie befonberen Slrtfenn*

Zeichen angeben muff. Sicher ift bieg nur möglich

beim Vergleich ber Schnabelfarbe, ©enn allen brei

Sitten ift bie grüne ©runbfarbe gemeittfam mit ihren

geringen Schattierungen unb roenig abweichenben

gledenzeid;nungen. Gbenfo unfidher ift bie zroif<heu

gelbgrau unb oiolettblau fpielenbe ^opffarbe, oott

bem f^raarzen SBartflecf, ber bei allen brei Slrten

oorl;anben ift, gar nic^t zu reben. Sluch ©röfje*) unb

93enehmen ift nicht oerfd;iebett. SBer fid) für biefe

Slrten inteieffiert, finbet auf Seite 413 beg galjr*

gangg 1908 ber ,,©ef. SBelt" eine gut gelungene

*) 2)ie ©rö&etumtertdjiebe unb bie Sdjnabetfärbung ber brei Strien

finb nad) bem Brit. Cat. foCgenbe:
P. derbyanus Fräs. 600 mm lang, ©djnabet fd)»arj.

P. fasciatus (Müll.) 350—400 mm lang, 'Schnabel oben rot, Spige gelb,

unten fdjroarj.

P. alexandri
(
L

.)
— javanieus (Osb.) 326 mm taug, ©djnabel ganj rot.

Slbbilbung beg 93artfittid^g. ©ie auffälligften Unter*

fd;eibungginerfmale bilben oielmef)r bie Schnäbel.

SBährenb ber Schnabel bei ber unter 1 genannten

Slrt rotgefärbt ift, befifjt bie groeitgenannte Slrt, wie

ja fchon ber Stame fagt, einen bräunlid;fchwarzen

Schnabel unb bei Üatl;amg Gbelfittid; ift ber Ober*

fchnabel ganz ^etlrot, ber Unterfchnabel fchwarz

gefärbt.

SlUe brei Slrten finb große ftattlicfje SSögel oon
etwa 40— 55 cm t'änge oon ber Sdjuabelfpi^e big

Zum Schwauzenbe, benen infolge beg fehr großen unb

ftarfen Oberfdjnabelg unb bem grofjen fchwarzen

Slartflecf ein gewiffeg martialifd;eg Slugfehen nicht

abgefprochen werben fann. Gg ift bieg etwag anbereg,

alg beim grofjen unb fleinen Slleranberfittid), benen

bie zierliche ftopfzeid)nung einen, wenn man fid; fo

augfpredien fann, oiel lieblicheren ©efichtgaugbrud

oerleiht.

©och nun zu meinem 33ogel. Gr war ber erfte

tneineg ftleeblatteg, ben ich erwarb, unb zmar bereitg

alg zahm oon grau Steugebauer in S3reglau. Sein

mir oon biefer angegebener Stufname Sller würbe

weiter beibehalten. ©er ©runbzug feineg Gharafterg

ift gelaffeneStuhe, gepaart mit großer S3orficht. Seltfam

einfcf)üd;ternb wirfte ber fehr grofe rote Oberfchnabel

auf ung, alg wir Slley bem S3erfanbfäfig entfteigen

fahen unb eg bauerte wohl einige 3 eU/ ehe wir eg

rigfierten, unfere ginger zum güttern aug ber ^>anb

in bie gefahrbrohenbe Stähe beg Schnabelg zu bringen,

©iefen ©rab ber 3a^m h £ it follte er nämlich bereitg

befijjen, auch au
f

ginger follte er gehen. 3U*
@h« ber grau St. fei erwähnt, baß er bie zugefid;erten

Gigenfchaften alle befafe. Selbftoerftänbli^ fann man
bieg nicht alleg gleich bie erften ©age unb urplötzlich/

wenn ber SSogel faunt bem 33erfanbfäfige entfliegen

ift, oerlangen. ©a er zunächft einen fehr barauf=

gel)erifd;en ©inbruef machte, fo probierten wir oor

allen ©ingen feine Sieblinggfutterart aug unb hutten

bag SSergnügen zu fehen /
ba§ er Sonnenrofenferne

ganz befonberg beoorzugte. Stergnügen war eg für

ung infofern, alg man gerabe Sonnenrofenferne in*

folge ihrer ©röjje leidet zwifchen ben gingern reichen

fann, ohne allzu leicht befürchten zu müffen, zmifdim

Sllepeng Schnabel zu geraten. Gr befam alfo nun

alg ©agegfutter ben üblichen ©lanz, Jpülfenreig, .fpirfe

unb ^)anf, nnb nur bie Sonnenrofenferne würben ihm

in ben gingern gereicht, ©aburd; entftanb benn auch

balb SSertrauen ^roifchen ung unb weitere Secferbiffen,

ingbefonbere 2öal= unb ^afelnüffe befeftigten biefeg.

S3alb war Slley bei ung h e tmifch. Ginmal in ber

SBod;e befommt er ein ©ageggerid)t gelochten Sltaig,

ben er fehr gern nimmt, unb fehr reid;licfj wirb

ihm Obft, ingbefonbere Slpfel, Äirfchen unb ber=

gleichen gereicht.

gn ber golge würbe nun auch feine Ääfigtür

aufgelaffen unb nun erft entpuppte fich 211er alg wirflid)

artiger gimmeroogel, benn nie fliegt er oon feinem

föäfig herlinter, obwohl er gut fliegen fann. gn
ganz befonberer SBürbigung beffen fertigte ich ihm

einen fleinen, zum Slnfchrauben an bag genfterbrett

eingerichteten Staturholzftänber an. Sluf biefetit fifct

er nun täglich — ein angezwedteg geitunggpapier

fehlet bag genfterbrett oor atlerljanb Unannehmlich=

feiten — am genfter in ber Sonne, weld;e feinem
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©efieber letten ©lattz oerleil)t, ber ooiti 2ßof)l6efiuben

bcrebteö 3eugitiS gibt.

$reiltd) allzu qrofje Vertraulidjfeit Hebt er nidjt.

Sttoljl läftt er ftd; [treideln, gel;t auf beit ^tnger ttnb bie

©djtilter, nimmt Sedevbiffett auS bett Ringern an unb
bergleidjett, |ebod) flef)t er fid) babei immer ttad) einem

paffenbett 9tiicf$nge um, fein ®rattg ift ftetS ttad)

feinem geliebten ©tauber gerichtet. 3Sott l)ier auS

beobachtet er alle Vorgänge auf ber ©trafje unb im

Mitunter mit fetjr regem .^ntereffe, raoöott bie Spaltung

feiltet ZlopfeS bei intereffanten Vorgängen 3engni§ gibt.

(Sitte meitere Stugenb läßt ^Kep unS als 3immer=

oogel ganz befottberö empfefjlenSroert erf
feinen, feine

artige 3lmitf£>altung im ©freien. 2Benn man oott

Slleranberfittidjen hört, fo oerbinbet man in ber Siegel

bamit — toie eS mir lange 3ät ging — jenes über=

mäßige ©equäfe, toeldjeS auch nercenfefte Seute jum
Verzroeifeln bringen fann; 211er hat nichts oon aHtbent.

©einen iRuflaut, ber in einem f)füen ,,©a" befteht,

läßt er täglich §öd)ftenS etraa fünfmal erflingen
;
^terju

totnmt ab unb ju ein halblautes, baudjrebtterifdjeS,

eigenartig fomifch mirfenbeS ©equarre. (Watt möchte

faft nerfneht fein, in biefer Jpinfidjt ettoaS mehr ßebenS=

äufeerungen z« nnmfdjen — hoch eS ift beffer fo, als

entgegengefeßt. Vöer biefe ©eite fennt, roeiß ruhige

Vögel fehr toof)l zu fräßen. Seiber läßt fid) baS

©efd)led)t bei biefer 2lrt am ©efieber nid)t feftftellen,

boch nehme id^, ttad) ber s
2lrt, roie er feine ©ettoffen be=

herrfcht, att, baf? eS ein 2D?ännd)ett ift, obroold eS auch

unter bett Vertretern beS fchönen @efcf)led)tS in ber

Vogelmelt ganz fjanbfefte Zlerle geben foll.

Seiber nahm bie $reube am fchönen ©efieber

halb ein ©ttbe, benn 2ller ging unter bie ©ippe ber

^eberfreffer, bie befanntlicf) ftreng an ihre ©afjungen

halten. 2llle Viitlel bagegen haben bis jeßt oerfagt.

^nbeffen frißt er fich glücflicherroeife nur bie Vrttf©

febern, bie atterbingS gleichzeitig itt ihrer roten $arbe

bett fchönften ©chntud bitben, ab, fo baft er nod) itittner=

hin anfehnlid; bleibt. VßenigftenS fällt ber Vergleich,

ben ich öei meinen gelegentlichen Vefuchen im ®reSbner
3oologtfd)en ©arten mit einem feberfreffenben roten

2lra anfteüe, immer nod) ju feinen ©unften aus, benn

biefer 2lra befteht nur noch auS einem blauroten g-letfd)=

flumpen mit ben $eberüberreften am $opf, ben jmei

Ringeln unb bem ©djmanz — ein äußerft trauriger

2lnblid für jeben Vefdjauer.

©S mirb mir alfo raeiter nichts übrig bleiben, als ju

ber in biefer 3ätfd)rift bereits einige (Dfale empfohlenen

Vabel'ur zu greifen, üielleid)t bringt fie Abhilfe. Vetnerfen

möchte ic| nod), bafj ich eine roefentlidje Vefferuttg er=

Zielte, als id) bem Vogel, ba ich glaubte, baß ihm bie

in ben ^eberlielen enthaltenen ©äfte befottberS zu=

fagten, einfach täglich ein tleineS ©tüd geräucherten

©ped reichte, melcheS er aud) heute nod) fehr gern frißt.

©a zurzeit übrigens fich eine neue ©aat febern

Zeigt, fo habe ich lieber bie befte Hoffnung; nun
oielleidht fann ich fpäter einmal einen günftigen Verid)t

bringen. ©S märe recht erraünfeht, baf) fich gerabe

über biefe heifle §rage recht Diele (ßapageientiebhaber

Zum Vßorte melbeten.

©o anzuerfennen mie bie bis jeßt hierüber er=

fdjienenen SXußerungen ber g-rau Oberin Kanzler unb
grl. Sßalther and) finb, fie erfchöpfen biefeS Schema

nod) fange nid)t unb eS gibt fid)erlid) nod) mehr
5)3apageieuliebhober, betten ©rfolge ober and) sJJiißerfolge

Zur ©eite ftehen. (gortfefcung folgt.)

/tfeitte |{lidcifungen.

®ie Zeichnung auf©. 285 fteüt einen Seil einergröberen Ufer*

f (1)iun (bettf olültlc au bev ©teilfiifte ber Oftfee bet StLblerähorft (iu

ber (Ralfe oon 3oppot) bar. ©S bietet ein auberorbentlid) belebtes

23ilb, bie fdhnellen ©egler an ber (teilen 2Banb, über ©tranb
unb Meer bal)infdE)ief)en ju fetjeti, zumal ba bie ©d;roalben

in auffaüenb großer 3a h( oorhanöen finb. 2HS bie 3ungen
beinahe flügge mären, fafjen fie bic£)t aneinanber gebrängt

faft in jeber Öffnung unb oerfolgten aufmerffam ben glug
ber 2tlten. mar ein fortbauernbeS ^3iep fen unb
©cfnoirren an ber 2Banb. 23iele ©ingänge finb hoppelt, manche
fogar breifad). 2üoran mag ba§ liegen?

®ie 2lbbilbrcng läßt erfennen, roie bie ©djroalben bei ber

2lnlage beS 92efte§ ftet§ ben roeidjen (in ber Zeichnung h^ten)
©d)id)ten gefolgt finb. 2ln ben härteren ©ebimenten finben

fid) jahlrei^e ©puren ber oergeblichen ‘lätigfeil. geroöE)n=

lieh PÜ c3en bie Xiere bie £)öd)ften Schichten ju befepen. 3n
btefem goüc ift bie 23equemlid)feit ber größeren Sicherheit oor=

gezogen roorben. 92icht§beftoroeniger befinben fich bie ffiefter

in einer $öh e DOn 15 oa in genügenbem ©chnp. 2US Nahrung
bienen bie über ber ©ee in grofjer ^njaljl fchroärmenben Müden.
2lb unb ju roerben aud; ^nfrUen au§ ben 2Beilen geholt.

oon fiengerfeu.

Mein öompfaff*2ßctbchctt ha * ebenfo roie im oorigen

3al)re aud; roieber tn biefem 3ahrr 2 junge Dompfaffen im
fleinen 23auer groftgejogen, unb jroar ohne^tlfe be§ Männd;en§,
ba ich wegen 23ö§artigfeit herausnehmen muhte.

23aronin ©tenglin.

23ei mir hat fich ein SBeibchen (Siirtelgraöfittf x ©pitj=

fchmattzamnnlciuc mit einem ©pitzfthroanjmänittfien (reine

(Haffe) gepaart. Die beiben haben gemcinfd)aftlidh ein Veft

gebaut, in bem fie aud) regelmä|ig jufammen übernachten.

SHun legt ba§ 2Beibd;en, bereits jum britten Mal, feine (gier

fiänbig in baS (Heft ber Möodjen, oon benett eS feinerjeit

erbrütet roorben ift. ©ed;S 3nnge finb oon ben Möod)en
nun fdjon neben ihren eigenen erbrütet unb mit rührenber

©orgfalt gro|gejogen roorben. 3Ü t>a§ fchon öfter beobad;tet

roorben, bah fßradhefinfen ihre Grier in frembe 5tefier tragen,

roenn fie ein eigenes 2ieft haben, auS bem fie alle gremblinge

energifd; oertreiben? Die jungen beS qZaareS finb noch n'4t

auSgefärbt, befommen aber gelbe ©dhnäbel.

grau ©lara ©ISner.

©in eigenartiges ©djanfpiel bot fich heute oormittag

ben ißaffanten beS SJtingeS unb ber utnliegenben ©trafeen. ©ine

grohe ©d;ar Störche, etroa 100— 2CJ0 ©tüd, oeranftaltete bort

über ben Raufern etroa 1
/4 ©tunbe lang intereffante glug=

Übungen für bie beoorftehenbe 2lbreife. Die 2ang(d;näbel flogen

fo bid)t, bah fid) teilroeije bie ©onne oerfinfterce. Die ©trahen
roaren natürlich fchnell oon einer fchauluftigen Menge angefüllt.

(„Oberfchlef. 2Banberet") ©leiroip, 21. 2lugufl.

33coDad)tn ttgett att (Hiftfäften nttö (Heftern, ©in
23laumetfenpaar hatte einen Meifenfaften, ber in einem

Äirfchbaum h*ng, bejogen. 3^) freute mich jebeSmal, roenn

ich im ©arten roar, über bie Munterfeit ber fleinen 23ögel,

jebodh roartete id; 2lnfang 3uni oergebenS auf baS 3'rpen ber

3ungen. sJtun, ich bachie nicht roeiter baran. 2US id; aber

im 3uli in ben 23aum ftieg, um ftirfdjen ju pfliiden, famen
mehrere fpummeln auS bem Haften. Schnell oerfd)loh ich bie

Öffnung unb räudjerte bte 'Jiifthöhle auS. Diefe fummeln
roaren eine ganj fleine 2lrt, fleiner nod; als bie Mooeljummel.

(Rach einigen Sagen entfernte idh bie 3eßen ber ©inbringlinge

unb fanb barunter ein (Tieft mit 8 Dlaumeifeneiern.

3>h habe in biefem 3ahr nod; brei anbere 23laumeifen=

nefter gefannt. 6inS baoon fianb in einem Haften. 3d) beob=

achtete, bah bie 2llten fed)Smat in fünf Minuten mit gutter

jum (Tieft famen. Die beiben aitbern ftauben in einem 23aum=
loch- 2Bährenb baS Männchen fich mit ber erflen 23rut

überall im ©arten umhertrieb, hatte baS 2Beibd;en unterbeffen

bereits baS jroeite ©eiege erbrütet.

Dann hatte ich noch ein Ho£)lmeifen = ,
ein Sannen =

me i fen s, ein Hleiber=, ein 23 a um lauf er = ,
ein Dorn=

graSinüden =
,

jroei gltegenfdhnäpper = ,
ein ^»änfs
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Iing8=, ein @rüulingS =
,

jtoei ©ucbftnfen=, ein ©Ing*
brojiel, ein3oun(önig8 = unb mehrere ©cbroalb en n efte

r

gefunben. Sb- '-Ppl, ©Inflam.

©cobitrtftmtflnt bei .Miel. ©or etiua 3 3o^en gab

Id) bet „(Mef. ©Belt" eine ©totlj, baft in einem alten 3CRllc^=

fäiindjen im ©arten (an bet ©artenbnbe angeljängt) meines

©dpoiegeroaterä ein ©arteitrotfcbroanj 8 3a f)re hinter*

einanber geniftet b“be. 3>oei 3ab« mar bie '©rutftätte oer*

maift, in biefem ^riit)jal)r bürgerte fid; ein gltegenic^näpper«
paar ein, baä 33unge grofjgejogen bat. ©on einem S rojjelneli

mit 4 3 11ngen l)at ber berüchtigte SRäuber, grau Kape, bie

2llten geraubt, bie 3 llll 3en ,
etroa 4 Sage alt, fanben mir

perbnngert. 3» btejem ^rüt;icif)r madjte idj bie ©eobaebtung,

bafi bie ©p erlin g S nefiex im ©ßeinlanb beS alten ©tabtbaujeS,

hier, am bellidjten Sage, linbefümmert um ben regen ©trafjen=

oerfebr, oon Sohlen unb Krähen griinblicb burdbfudit unb
auSgeraubt mürben. Sie SRäuber ronvben jebeämal oon einem

©d)tuarm ©papen fdjreieub oerfolgt. ©Bie mag’S in Felb unb
SBalb jugeben? 21. [Tt ö ^ r i cb t, Kiel.

SSüdjer

5eitfrf;nften.

©on ber f5eitfdbrift „3oologifd)er 3)cob=

nefttcr" — Ser 3°°l°9tf^c ©arten — ©er*

lag oon 2R ab lau & ©Balbfcbmibt in

Franffurt a. ©R., erfd)ien foeben Rr. 8 beS L. 3<tb r9an9§ für

1909 mit folgenbem 3n^alt

:

Fortpflanzung beS Kolfraben (Corvus corax L.), ber

§abidbt§eule (Syrnium uralense [Pull.]) unb beS UpuS (Bubo
bubo [L.]) in ber ©efangenid^aft

;
oon SSireftor 2Uarif ©ebm

in ©tocfbolm. — Über baS 6i unb ba§ ©rüten oon Spheniscus

demersus (L.)\ oon £. Krob« in Hamburg. — Ornübologifcbe

Koüeftaneeu au8 Sfterreicb*Ungarn 1908. (2lu§ 3a9Ö3eilun 9en
unb SageSblältern); oon ©iftor Witter o. Sfdjufi ju

© d) m ib b o
f f e n in .fpatlein. (©cbluft-) — Kleinere ©Ritteilungen.

— Siteratur. — Refrolog. — ©ingegangene ©eiträge. —
©iidjer unb 3 e ttf<^riften.

jUts ben Vereinen.

©rrcitt ber 33üßcUlc5f)nbcr, ©Rnmtbcim. ©ipung am
©atnStag, ben 11. ©eptember er., abenbS 9 Ubr bei ©Ritglieb

©aßntann, Riebfelbftr. 38, raoju unfere SIRitglieber unb ©äfte

böfl. eingelaben ftnb. Ser ©ovftanb. 3- 93-
1 Sepl-

Serelttiflung für ©ogclftfiutj unb 93ogelltc6t|ttbcrcl

JU granffutt a. 9)1. ©etfammlung ©Rittroocb, 8. ©eptember

1909, abenbS 8 1
/* Ubr im „SörfemSReftaurant", ©dbiUerftr. 11.

SageSorbuung: 1. SÜufnabme neuer ©Ritglieber. 2. ©ortrag:

„OmitboIogijdjeS au§ Rorbamerifa" (mit Semonftrationen).

SReferenten: fetten ©rnfi ©nqrim unb SRidbarb 2lnbreae.

3. ©efcbäftUdbeä. 4. ©ratiSoerlofung. ©äfte bcrglicb roiH=

fommen. Ser ©orfianb.

j^ogeftnarftt.

©ou felteuer auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Sb- ©rüfcbroeiler, Reufircb, SRoman§born: SReinroeifje

japanifdbe ©Roofen.
2luguftFocfelmann,Sierparf,.j?amburg = ®ro§borflel:

SRofella, Sßennanten, ©ingfittidbe, Sangfcbroanjfittidbe, SRujj*

föpfeben, £abnfcbroetfroitroen, SertOT*, Gabani§=, bottex=

gelbe, Orprroeber, glecfen--, ©rünflügeltauben, SRegen*,

©RabtaS*, granfoün*, Rauben*, ©d;uppenroadbteln, ©infen*

aftrilbe, ©pipfebroanjamanbinen, rotrüdige ©Ifiercben.

£. gocfelmann, Hamburg, (5 i
t g ^ o f : SRotrücf. ©apagei*

amanbitten, Siantantftnfen.

©Rar (Reim, 211 tfiabt*©3alb enburg i. ©a. : 0,1 Suifitticb.

3ul. SBoblfartb, ©berfiabt b. ©öeinSberg, ©öttbg.:

1,1 (J SRotfopfx ©anbfinf , $ fRotfopfamanbine.

2lngebote unter „E. H. 4“ a. b. ©rp. b. „®ef. SB eit.":

3ucbtpaar fRotfopfamanbine.

§errn 5- 2R., ©erlin N. Set
©tiegltb ifi einem ®ebirit=

fcblag erlegen. — Sa3 Futter,

oon roeldbem eine ©robe gefanbt

rourbe, ifi für gröbere ©ögel, roie Stoffeln, ©tare ufra. geeignet.

Für jarte ©ögel tft eS jebon raegett ber ftarfen ©eimifdbung
oon ©arnelenftbrot nidjt geeignet, ©ute Fulter9f >uiftbe finb

in Dlaufcb „Sie ©ängerfürften be§ europ. ^cftlanbeS" unb
l)r. Ä. SRub „©inbeim. ©tubenoögel" (^anbbutb II) 4 2lufl.

empfohlen.

^jerrti 3- £>erne. Sie 2Retalltetle, audb roenn fie

oerniert ftnb, follten mit toebenbem ©äaffer grünblicb übers

goffen roerben. 3ur ©ernid)tung oon ©lilben in ben polierten

£>oiäteilen be§ Käfig§ eignet ficb oorfid^tige§ 2lbroaf<ben mit

fRoblpfoformroaffer (4°/0) unb Sorgfältiges Srodenreiben.

^)errn ©., 3«ffen. Ser junge noch ni<bt auägefärbte

©ennantfitiitb mar ein SSeibcben. @r mar ftarf abgemagert,

ber Körper blutleer. @r ift infolge oon ©ntfräftung eingegangen.

^)errn 3- @-, ©ber§roalbe. Ser etroaS nach Seer rieebenbe

©anb bat roobl eine beSinftgierenbe ©Birfung. Sa ba8 ®erudbä j

oermögen ber ©ögel roenig auägebilbet ift, ift anjunebmen,

ba§ ihnen ber Seergerucb nicht unangenehm fein raub, ©effer

ift jebenfadS ©anb, betn ber ©erueb nicht anbaftet.

^jerrn 9Rajor ©., j. 3- ©pH- ©eften Sanf für freunb=

lidbe ©rüfee.

^errn O. ©db-, SRettmann. fReiSfinfen fteüen an ben

iRiftfaften feine befonberen 2lnforberungen. ©ine Kifte oon

etroa 15—20 cm ©obenburebnteffer, einer d£>ö^c oon 20—25 cm
genügt oollftänbig. Sa§ ©infdblupflocb roirb in ber SRitte ber

oberen ^älfte ber ©orberfeite angebracht unb foß nicht ju eng

fein, etroa 5 cm Surcbmeffer.

$errn SR. ©db-=2l., ©barlottenburg. ©eiträge erhalten,

^»errn 23B. 9GB., ÜRinben. Ser Kabaoer be§ ©Beibcben 3ebra=

finf mar oon Fliegentnaben febon fo jerfreffen, ba| eine Unter=

fttdbung unmöglich mar. Ser Kabaoer rourbe mir erft am
SRontag gugefteüt.

|>errn 3- O-, ©bentnih- ©eiträge banfenb erhalten.

§errn K. ©., Fürth- -&err 9R. SüReurer, Dtürnberg,

^odbftr. 5, ift gern bereit, bie gemünzten 2lu§fiinfte ju geben.

§errn ©. ©3., Fürftenroalbe. Ob ba§ betn SRotfeblcben
gereichte Unioerfalfutter gut unb geeignet für bie ©rnäbrung
be§ ©ogel§ ifi, fann ich nicht fagen. ©öenn man ba§ F uttet

felbfi jubereitet, fo gibt man ein ©etnifcb au§ 2 Seilen geriet

bener SDtöbre, je 1 Seil troefener ©Imeifenpuppen, geriebenen,

troefenen, fügen ©Beicbfäfe, geriebenen @ierbrote§, fein gemahlenen

cipanfS, jeniebene ober gequoßene fpodunberbeeren iiebtere

fönnen je^t auch frifcb in ganzen ©üttbeln, roelcbe man in ben

Käfig b“ngt, gereicht roerben. SRacbbent bie ÜRö^re mit ben

frifeben 2lmeifenpuppen gemifebt ift, roirb fie bureb 2lu§brücfen

mit ben Jpänben oon bent iiberflüffigen ©aft befreit, bann
roerben bie anberen Full^öeftanbteile gugefe^t (f. SRufj, ,,©in=

beimifebe ©tubenoogel“ (^anbbueb II) 4. 2tufl. ober SRaufcb,

„Sie ©ängerfürften be§ europäifeben F eÜl at, öe§")- ©8 gibt

noch oiele anbere Fu tlerm ifcbungen, roelcbe in ben genannten

©üd)ern SRu§’ angegeben ftnb. ©onft fann man noch ab unb
ju SÜpfel geben unb audb allerlei 3 n fe ftcn - ©iuem SR. regel=

tnäftig 3—5 ÜReblroürmer täglich ju geben, ift nicht ju empfehlen.

1 bi§ 2 ©ßürmer ab unb ju unb in ber ©efangSjeit

regelmäßig gereicht, genügen oöKig. 3” Fretbftt fingt baS

SRotfebl<b«n oon ber 2lnfunft bis jur ©Raufer, roeld;e im 2luguft

beginnt. 3m Käfig überrointerte gut gehaltene ©ögel biefer

2lrt fingen, aufjer roäbrenb ber ©Rauferjeit, fafi ba§ ganje 3 al^r -

|ierrn 21. 2R., ©ette. Reben ben frtfeben ©tmeifenpuppen

fann bie ©dbatna auch etroaS robe§ Fleif 1!) befomnten unb
einige ©Reblroürmer. 2lud) ©abegelegenbeit füllte ihr geboten

roerben. ©ie roirb in einiger 3eü in bie ©Raufer fommen, ol;ne

baff eine fünfllicbe SIRaufer bureb 2lu§jieben einiger Febern

beibeijufübren oerfuebt roirb. Sa§ fönnte oielleicbt gefd)eßen,

roenn bis ©nbe ©eptember ber ©efteberroedbfel noch nid;t be=

gönnen b<ti-

.fperrn 3- ©ebroaba^, ifi brieflich ©efdbeib jugegattgen.

Serantwortticp für bie ScpriftleitunB Sari Steunjig, SBaibmannäluft bei Berlin; für ben Stnjeigenteil ; ©reufe’fcpe Sßerlaaäbucppanblunfl
in Sütagbeburg. — Berlag ber greuß’fcpen ®erlag*bucpbanbtung in ÜJlagbeburg. — $rucf Bon 81. Opfer in Burg b. 3J?.
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Jalivjwnfl xxxvm.

Fn'ft 87.

Cdochcnfchrift für VogelUebbaber.

^ont 0tmpcf unb feiner güdjtung.

93on flfed^töamualt l)r. jur. SDidfev tmaitn in £agen i. 2®.

(®d)tu&.) (9fad)brud »erboten.)

c*ld) hatte groei Hefter in karger Säuern untere

~ gebraut, ein britteS befanb fid) offen an ber

Ääfigtoaub. ©inS non erfteren mürbe geroähtt.

Oaff baS tTleft beS ©impetS giemlich lieberlich

gebaut roirb, ift befannt ntib beftätigte fid; aud) hier.

Kon ben gasreichen Kiftftoffen, bie id) bot (bünne

Keifer, fßflangen= unb ©raSrourgeln, gerfdjnittene

trodene ^falmenblätter, KlooS, ©raShalme, ©djarpie,

Sogelfebern ufro.) mürben nur gange bünne ^pf(angen=

murmeln unb feine ©raShalme geroät)It.

Km 5. 3ltn i fanb brei mot)Igeformte, fräftige

©ier im Keft, bie baS Sßeibdjen au biefetn jage

bereit? mit Unterbredjungen bebrütete, roährenb eS bie

Kadjt gum 6. ^uni aufferlfalb beS KefteS oerbradjte.

Km 6. 3uni morgens beftanb baS ©elege auS oier,

am 7. $uni morgens auS fünf ©iern. Sorn eierten

©i an brütete baS 9®eibd)en auch nachts.

OaS Srutgefdjäft roidelte fid^ nun im all=

gemeinen befriebigenb ab. OaS 2Beibd)en oerlieff

tagsüber groar häufig gur gmtteraufnahme baS Keft,

aber immer nur auf furge 3 e it- ©orge machte mir

gunäcf)ft, baff baS fKänndfen nacf) einigen Sagen,

toenn baS 2Beibd)en baS Keft oerlieff, fid) fofort an

biefeS heranmadjte unb bie Saline auS bem Keft gog.

©S fcfcte fid) aud) furge 3eit auf bie ©ier, befc^abigte

biefe jebocl) nid^t. Klit ben auS bem Keft gegogenen

Ipalmen flog baS KMitndjeti bann im Ääfig umher,

fie bem Sßeibchen anbietenb. Offenbar mar bei bem

tMnndjen bie tßaarungSIuft roieber erroacht, roaS mid)

bemog, fofort ben .jpanf, ben ich hiSlfer neben anberen

©ämereien gefüttert hatte, gu entziehen.

OieS hatte jebod) teinen ©rfolg. OaS Klänndjen

fefjte fein ©ebaren roährenb ber gangen Srutgeit fort,

fo baff bie ©ier fd)tiefjlich nur noch auf einigen furgen

äöürgeld)en lagen, ©ie blieben aber nach roie oor

unoerfehrt.

3um ©lüd geigte baS Söeibdjen für bie neuen

^aarungSuerfud)e beS KläitnchenS fein SerftänbniS,

fonbern lag bem Srutgefdjaft eifrig ob.

Oer grojfe ®efeltfd)aftSfäfig ftanb im ©rfer

meines ©jfgimmerS. 3tt biefem mar nach zehntägiger

Srutgeit eine ©efellfc^aft oerfammelt, bie bei ©aSlidjt

fid; laut unterhielt unb ftarf rauchte. OieS ftörte

fd)liefjtid) baS ©impelroeibdjen, fo baff eS baS Keft

©erlief; unb erft nad) ettoa gehn Klinuten roieber aufs

fudjte, nad)bent id) bie @efellfd;aft oeranlafft hatte,

fid) inS Kebengimuter gu begeben.

Km 18. ^uni — um bie 3^it beS SrutauSfalJS
— muffte ich leiber für mehrere Sage berufli^ oer=

reifen unb fehrte erft am 20. ^uni fpät abenbS guriid.

3ngroifd)en hatten fid) $unge eingefteUt, bie

bereits atu ©onnabenb, ben 19. 3uni — alfo brei=

gehn Sage nad) Segung beS fünften ©iS — fef©

geftellt unb non ben Klten gefüttert rourben.

Km 21. ^uni morgens fanb ich teiber baS Keft

oerlaffen unb bariit groei tote gütige unb brei falte

©ier oor. Son letzteren toar eins unbefruchtet, ipährenb

groei ooHauSgebilbete 3 l>nge enthielten. Oer Stagen
ber beiben anberen 3lm9en roar gang gefüllt mit

Kiibfenförnern, bie noch oöllig erhalten roaren unb
nur ber fdjroargen ^>aut ermangelten, ©iefe Körner
roaren offenbar nicht oerbaut roorben unb führe id)

barauf ben Sob ber Sierdjen guriid.

3<h hatte, ba baS SBeibdjen — roie ermähnt —
tagsüber baS Keft fehr häufig oerlaffen hatte, mit

einem KuSfad ber jungen roäljrenb meiner Kbroefenheit

nid)t gerechnet, ba im Kuff-Keungig bie Srutbauer

auf 14 Sage (©djtag fagt allerbingS 12—16 Sage)
angegeben ift unb man biefe Svutgeit bod) in ber

Kegel oon bem Sage an gu rechnen pflegt, an bem
baS letzte ©i gelegt ift.

3d) hatte auS biefem ©runbe unterlaffen, Kn^
roeifung gu geben, baff ber Kübfen aufgeroeid)t roürbe.

immerhin hatte baS Härchen — unaufgeroeidht

— gur Verfügung Kübfamen, £anffamen, Oiftelfamen,

©raSfamen, ffiegeridh, Seinfamen, £iefernfamen. Kufjer=

bem befanben fidh im Ääfig bie fchönften frifd;en

Kmeifeneier, bie id) roährenb ber gangen Srutgeit

gefüttert hatte unb bie oorl)er eifrig genommen rourben,

foroie Hein geroiegteS gefod)teS Hühnerei.

Siehlroürmer rourben burchauS oerfchmäht.

KuffaHen muff, baff bie jungen ©impel trot;

biefer reichen KuSroahl auSfdhliefelich mit Kübfen
gefüttert roorben roaren, bentt auffer biefem fanb ich

nur ein eingigeS Hörnchen Seinfamen im Klagen ber

Sierdjen oor.

©oKte bieS barauf gurüdguführen fein, baff baS
@itnpelroeibd)en aufgepäppelt unb bei feinem Sor*
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beider beSljalb wohl ausfdjlieftlid) au fHübfamen ge=

luöljnt mar?
3d) bin ber Überzeugung, bafj id) bie jungen

and) bann nicht gvofj befontiiien hätte, wenn id) eiu=

geraeid)teu s
Jiübfatneit gegeben unb bie (Eltern biefen

ausfdjliefdid) gefüttert Ratten. (ES mar mir nämlich

nicht gelungen, roirfltd) fügen ©ommerrübfen ju er=

halten. 3^) hatte l* 1 ä«t)lreicf)en ©amenhanblungen

ber ©tabt beu angeblid;eu „füfjen ©ommerrübfen"
probiert unb il;n zwar nicht burdjmeg muffig, aber

bur<hauS fcharf unb bitter befuuben. Unb legiere

(Sigenfchaften befaji auch ^ er ©ommerrübfen, ben id)

barauf oou einer berühmten Vogelhanblung mit bem
^inroeiS be^og, baff id) ben Vübfen zur J)ompfaffen=

Zucht uermenben molle unb baff er barum burdjauS

füg fein müffe.

®afj berartig bitteres 3eu9 bie zarten jungen
töten muff, fd;eint mir Har. Unb ich glaube, baf) am
Mangel ausgezeichneten ©ommerrübfenS bie meiften

J)ompfaffen;üd)tungen fcheitern unb baft barauf, inS*

befonbere bie Jatfadje ^nrücf^iifü^ren ift, baff bie in

ber ©efangenfd)aft gezüdjteten ©itnpeljungen meift

nur menige Jage alt roerben.

91m beften ift eS üieHeid)t, ben 9iübfen bei ber-

9lufzud;t junger ©impel überhaupt nicht zu oertuenben.

3n biefer Beziehung mar eS mir intereffant, ben

Öiübfen auf bem oon .Jperrn 3°l)anfen aufgeftellten

laugen ©peifezettel zu oermiffen.

(Erraünfdjt märe eS, menn §err 3°hanfen fidj

bariiber auSliejje, warum er 9iübfeu nicht gefüttert,

unb etraaS genauer mitteilte, roaS er fpejiell in ben

gefährlichen erften SebenStagen gegeben hat. 5lnfdt)einenb

hat er bie ©ämereiett nid^t aufgeroeidjt gegeben?

9cad)bem bie befchriebene 3üd)tung auf biefe Vßeife

mifsglüdft mar, raollte baS Härchen alSbalb zu einer

neuen Vrut fdhreüen. 34) trennte eS jeboch, ba bie

©eridt)tSferien beoorftanben unb ich (Enbe ^uli

oerreifte. s
Jlacf) meiner Dtücffehr raollte idh eS mit

einer neuen 3 u4)t oerfuchen. ^ttsrcüfd^u finb mir

bie ©impel aber ftarf in bie Maufer gefommen.

3dE) merbe baher bis zum näd)ften Frühjahr

märten unb bie 3eit benu^en müffen, um mich roeiter

Zu belehren.

gür jebe Mitteilung über gemachte (Erfahrungen

bin ich banfbar.

£5on meinen ^ögefn.

93on einem langjährigen SSogelltebhaber.

(gortfefcung.) (9tacf)bruct berboten.)

SdWpfammcr — Meloplms melanicterus (Gm.).

((Siehe Slbb. @. 291.)

Dfiug fihreibt über biefen Slmmer, baff er ihn für

ben fchönften unb anmutigften aller Vmmern anfieht,

auch *4? flimme bem gern bei; eS ift ein fchötter unb

abfonberlicher 33ogel oon@impelgröfje, aber oielfchlanfer.

3m Verhältnis zu feiner Äörpergröfze fdheint ber Äopf
Ziemlich) flein unb bie güfje fc^einen etraaS zu niebrig.

J)aS Männchen ift glänzenb fcljraarz, in gemiffem

Sicht tief ftahlblau fdjiUernb. 21m dürfen, Vruft, Vaucf)

unb ©eiten ift jebe geber fein heH grünlich gefäumt,

rcoburdh eine ganz feine hellere Marmorierung entfteht.

§lügel unb ©chroanz finb lebhaft faftanienrotbraun,

hintere ©djraingen an ber 2lufjenfahne unb ©d)raanz=
febern an ber ©pi(je finb bunfelfdhmarzbrauu gefärbt.

J)er ©chnabel ift rötlichhorngrau, Unterfdmabel heller,

bie 3'üfte rötlid)hornbraun, baS jluge ift bunfel. (Ein

fd;öner glänzenb fchmarzer ©d;opf auS langen, fdjmalen
unb fpijjen febern ziert beu ftopf.

©aS äSeibdjeu ift bunfelbraun, Unterfeite rot=

braun, fchmärzlich geftrid)elt. ©chopf ift oorhanben,
aber Heiner als beim Männdjen.

©er ©djopfamnter ift in ©fpua ziemlich gemein,

ferner auch im .^imalajagebiet unb 3«bien. 2luf ben

Vogelmarft gelangt er nur hin unb roieber; ©öfc
bot bie 2lrt in biefem Frühjahr auS. 34)

befijje

ein fchöneS Männchen, baS fehr lebhaft unb anmutig

ift; eS hält fid) oorraiegenb in ben hofften 3roeigeu

ber Voliere auf, läuft jebod) auch feh r gefehlt auf
bem (Erbboben umher. 2Bie alle 9lmmern frijjt er

oorraiegenb mehlhaltige ©ätnereien, ferner 2Beid)futter

unb oor allem gern Mehlwürmer, ©egen anbere

Vögel ift er oerträglich, hoch mitunter etraaS netfifch-

©ec fchöne ^eberfdjopf fann beliebig angelegt unb
gefträubt roerben, roaS in ber Veroegung ober in

(Erregung gefc£)ieht. ©ie Socfftitnme ift ein tanggezogener

fd;arfer Jon. ©er ©efang befiehl auS lauten oier=

bis fünffilbigen Eßfeiflönen, bie er faft immer nur früf)=

morgens nach bem ^ellraerben hören (äfft. J)a biefer

Sltnmer feljr zierlich unb beweglich ift, fcheint er weniger

Neigung zum ^dtroerben zu hoben, ©djabe, bafj er

nicht öfter erhältlid) ift, benn er bient jeber VogeU
fainmlung zur 3terbe.

Sllariofinf — Alario alario (L.>.

J)er Sllariofinf, oon Siuff fchraarzföpfiger 9iot=

girlih unb auch MaSfenfmf genannt, raurbe früher

Zu ben ©irlihen gerechnet, wie i^ glaube je^t aber

Zu ben ©perlingen. Vetanntlid) gehen bie gacf)=

oruithotogen bei ber ©pftematif ihre eigenen Sßege, ein=

fach roeil fie faft immer nur mit Vogelbälgen arbeiten

unb bie iebenben Vögel auf ihre ©igentümtichfeiten

nidd fennen*). 3^ fie finb ©djnabelform, f^üfee,

auatomifcher Vau, f^*lüget- unb ©dpoanzbilbung ma^=
gebenb. ©er praftifcf)e Ornithologe l)ot burch Veob=

adjtung ber Iebenben Vögel noch anbere Jßege zur

Veurteilung ber 3ugehörigfeit ber 2lrten zu ©efchlechtern

unb ©attungen roie auch zur Veurteilung ber häufigen

$rage 2lrt ober nur 2ibart**). Von folgern @efidt)tS=

punfte auS fann ich nicht oerftehen, ba^ ber 2llario=

finb ein Sperling fein foU, ich holte ihn für einen

@irlit3 . ©ein ganzes Venehmen ift oöüig girli^artig

unb er hat in feinem Vßefen nicht baS geringfte, raaS

an bie ©perlinge erinnert. 2lujjerbem ift ber 2tlario=

fitif ein guter ©änger unb ber ©efang ähnelt auch

fehr bem ©irliljgefang, raährenb ©perlinge feinen

©efang hoben, ©perlinge finb im ©efangenleben meift

unoerträglid), raährenb ber Vlariofinf burchauS oer=

trägtich ift. (Ermähnen möchte ich uod), baü meine

2llariofiufm fi<h mit bem in ber Voliere befinbenben

©ranebelfänger, Slngolafinf unb ^artlaubzeifig auS

bem föropf füttern, ©ollte hierin nicht ein VeraeiS

ber Verroanbtfchaft liegen
;

idh glaube eS jebenfallS.

*) 9}eid)eno» („CSögel StfrifaS“ III, <5. 246; fteHt iljn älBifdjcn ®oIb>

ipag — Auripasser unb Steinfperling — Petronia. g-üt bie ©bftemati
fommen (Siflentümlidjfeiten be§ SSe[eng ujto. nid)t in Söetrac^t. 9i.

**) $a8 ift boc^ too^I nid)t gut mögtit^. 9t.
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3n feiner .^eirnat, Sübafrifa, befonberd bem
JTaplanb, foll ber Wlartofinf redjt gemein fein unb
ald beliebter Sänger gern gehalten merbeit. 2llürbe

ber '-Bogel nur häufiger bei und eingeführt, mürbe er

3meifellod megeit feiited ©efattged, ber aurf; an beit

ber üßfäffdjen Slnflattge Ijat, halb uiele greunbe

unter beit
s-Dogelliebl;abern geroinnen, jumal er and)

red;t angenehm gefärbt ift. <3 . bie farbige 9lbbilbung

bed 33ogeld im Jahrgang 1908 ber ,,©ef* SBelt".

Der DUariofint ift ein 3iemlid; ruhiger 53ogel;

um gettbilbung 31t uerhinbern, follte man il;n ftetd

red;t fnapp füttern, ©egenfeitig madjt fid; bad ijiaar

nur tuenig aud einattber, beibe füttern fid) aber mit

ben uorerroähnten Vögeln. Wit beit übrigen $nfaffen

leben fie in $riebeit, nur am gutterplafj fireitet

bad WännS«n jumeilen mit anbern ®ogeiit; ed fpertt

bann ben Sd;nabel unb fprei^t bie $lügel, roie man
ed aud; beim ©belfänger unb ^artiaubjeifig fielet,

mieberutn ein 5?enn 3eid;ett ber ©irlit3 oermanbtfd;aft.

Die 3lrt mirb feiten eingefüfjrt, befonberd finb bie

2Beibd)en fSroterig 31t ^aben, ber fßreid ift ^iemficb

hoS- $#; Ifabe mehrere biefer $ögel befeffen unb

habe jeljt nod; ein $aar. biefem Frühjahr mürben
Sllariofinfen non ^orfelntanit, Hamburg angeboten.

Die @röf)e bed 2llariofinf (110—120 min) ift*be=

tröstlicher ald biebed@rauebelfängerd (100— llOmai),
aufferbent ift ber Körperbau gebrungener.

9(ligolafinf — Poliospiza angolensis (Gm.).

Dem gemeinen ©rauebelfänger fehr ähnliS

unb bei näherem 2tnblicf boS fe^r leid;t non biefem

311 unterfSeiben, fogar menn non ber nerfcbiebenett

ftarbe bed ©ü^eld abgefehen tnirb. ©rfteitd ift ber

9lngolafin! ober Slngolabänfling, aucf) gelbbür
3
eliger,

grauer ©irliij genannt, faft um ein Viertel größer

ald ber ©rauebelfänger*). Die .fpauptfarbe ift ein

reittered SBläultSafSgrau**), mährenb ber ©belfänger

mehr fahl graubräunlid; ift. 9ln ber ^ehle hat ber

Dlngolafinf einen großen rnnben buitflen grauen ftlecf,

ber beim ©belfänger gän3lid) fehlt. SPährenb ber SSrcattj
bed ©Irauebelfängerd graubräunliS ift, ift ber <Sdjioan3

bed 2lngolafinT fSmar 3 mit meinen Säumen an ber

*) $er ©rauebelfänger ift 100—110 mm fang, ber Sftigolafinf
110-120 mm. 9t.

**) ObevjeitS ift ber 9JugoIagirli& faf)t graubraun, aucf) ift uicf)t, tuie

Setfafjer mitteilt, bie üfugenfaljne ber ©tf)toan}febern toeifi geranbet, fonberu
bie Snttenfaljne. 9t.

Slufjenfahne unb breit meif; gefpifjt. ©nblid; h at

Ungenannter einen lebhaftgelben ©ü^el, mährenb

ber ©belfänger befaitnllid; einen reiitmeiffeu lüü^et

hat. Die Unterfeite ift rceifelid; mit bunflen Streifen

au ben Seiten. Der Sdjnabel ift fmrnfarben, bie

Jiife fleifd;farben, bad ?(uge bunfel. Dad 2öeibd;ett

bürftc übereinftimmenb fein, oielieidjt mie beim ©rau?

ebelfänger rcenig bunfler an ber Unterfeite, an ©ruft

unb Seiten ftärfer geftreift.

Die Heimat bed 2lngo(afinf ift Siibmeftafrifa,

befonberd Angola*), ©v fSeint in früheren geilen

gut befannt unb aud) häufiger eingeführt 311 fein;

jetjt bürfte er fehr feiten auf ben ®ogelmarft fommen,

menn aud; mohl htn l|nb ruteber ein fo(d;er aud Un=

fenntnid für einen ©rauebelfänger paffiert. $S befitje

3 iir3
eit ein fSöned Wänncf)en Slngolafinf, ber fiS

mit ©rauebel?

fänget unb

?llariofinl füt=

tert. fünf; hält

biefe 3lrt für

^Tt”’ vfd̂ ,DeicW/
mad aud; gerciff

bei frifS einge?

führten 3Utrifft,

itaSher bürfte er ebenfo aud?

bauernb fein, mie feine befann?

tereu ißerroanbten unter ben

©irliljen. SBennlRuf; in feinem

großen .^anbbud; augibt, baff

fein ©efang bem bed ©rau?

ebelföngerd bebeutenb nad;ftel)t

unb leife tiorgetragen mirb, fautt iS bem nicf)t bei?

ftimmen. Wein ©ogel fingt nod; lauter unb beffer

ald ein ©belfänger, ben iS befitje.

(goTtfepung folgt.)

^rnit^ofogifSc ^Seoliad;t«ngen im nörbftrf;cn

fdfe ber Jtüueüurger jÄetbe im £al)vc 1908.

93on 2Bilt)elm ÄoS-

((Jutlfefeung.) (9ta4brucf D?rboten.)

01 t bett Heineren ©ogelarten, bie id; im nörblidjen

Deil ber ^ieibe beobad;ten Tonnte, ermähne id;

3iierft bie Weifen. Wan trifft fie bad gan 3 e 3a()r

l;inburd;, unb 3raar befonberd in ben Sftabelmälbern,

mo fid; ihnen bie fehr 3 ahlreid; Dorhanbeiten ©olc-

hähnd;ett ^ugefellen. Die in ber £eibe uorf;aiib(nen

diabelmälber finb nun gemöl;nlid; reSt öbe, ba fie

*) ,©iibafrifa »om ßaffcrnlanb bis 9Ilaic^oua unb bom $amara=
lanb bis fioaugo, burd) bas flongogcbiet bis äum noibafri!anifcf)en Seen«
gebiet" (SReidjeiuuu, „9SbgeI 9tfciraS"). 91.
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nad) beit befauitteften, materiell forftroirtfdjaftlidjen

©ntnbfä|)en bei- lebten 3of)rjel)nte angelegt mürben,

©ie bilbeu in beit meiften fällen mit reinen ßaub=

tjoljbeftänben ben Äetn ber großen Walbungen in ber

Worbl)cibc, roäl)venb bie Sianbftreifen, bie mie im

©arlStovfer unb bem Ooppenftebter Walbgtbiet eine

anftbnlidje Breite anneljmen tonnen, auS fog. Vauern

malb befteljen. Diefec Vauernroalb nun ift Dielfad)

ein tjevrtidjer Vaturrcalb mit unburdibringlidjem Unter=

bolg, mannshohen ftarnfräutern unb alten, motfdjen

Vaumticfen. 3it manch fiillem Wintel träumt ein

DerborgeneS ^bpH, unb baS Wärdben fcfpreilet mit

großen Augen unter ben fdjattenben, ragenben giften

burd)§ Veerengefträud) nnb rnljt bort am bunfeln

Weiter, bem fdjroargen ©belflein im grünen ftrange,

beut fimtenben Auge beS WalbeS. ©ine fröhliche ©onne

fdjeiut burd) bie wollen 3nieige ber Vucben, ber ,\id)ten,

ber ©rlen nnb ber anbent, bie alle im bunten herein

ein glücftid)eS Dafein führen. Unb in biefer ©onne

fprubelt bie jubelnbe OonfaSfabe, bie auS ben frifdjeu

5ief)Ieu all ber nieten, Keinen ©änger jufammenquillt.

3roar finb bie Reifen nur befdjeibene Oontünftler,

fd)on ber Heine Troglodyt, .fperr j^annfönig, fann’S

Keffer. Dhtit, bafür ift er ja Äönig ! llnb menn ber

Weifen ©lödfdfenrufe nur befdjetben finb, fo ertönen

fie um fo fleißiger, ©amtliche einbeimifdjeit Walb=

meifeit finb uertreten, unb beren lieblidjfte unb auf=

fallenbfte ©rfcbeinungen finb bie ber £>attben= unb

©chroanjmeifen. AIS bie garten ,f>aubenmeifeu gunt

elften Wale in ben ßol)bergen mir git @efid)t tarnen,

enthielte mid) ihre frifche Anmut l)öd;licf)ft, unb id)

fah gebannt ihrem ‘©reiben gu. Doch aud) ein $htg

ber brolligen ©d)roangmeifen, mie id) ihn im letzten

Winter inmitten eineö tief üerfdjneiten, fonntäglid)

füllen 'Dorfes eine Dornentiecfe burchftöbern fah, roetf?

ben ©efdfauer gu feffeln. Auger ben eigentlichen

©djroangmeifen beobachtete ich auch bie fog. 9Rofen=

uteife, bie dou einigen für eine richtige Unterart mit

anberem Verbreitungsgebiet angefehen roirb
,

ber

anbere aber ben Wert einer Unterart nicht guertennen,

bie fie üielmeljr für eine AtterSform ha^en - 3$
mürbe mich freuen, über biefen Ijßunft roeitereS gu

hören*). — Die fetteneren formen ber ©umpfmeifen

habe ich riid^t gefehen.

©ine im Frühjahr burch ihre lauten jubelnben

©efänge auffatlenbe Vogelfamilie ift bie ber @raS=

müefen. 3n ben Saubmätbern unb ben Vachtälern

ber Vorbheibe habe ich häufiger bemerft: 3 aurt;
'

Dorn- unb WöncbgtaSmücfe, roährenb ich bte ©arten*

graSmücfe etroaS roeniger häufig unb bie ©perber*

graSnüicfe gar nicht antraf. Die Wönd)graSmücfeit ber

qpeiberoälbet haben fepöne laute Überfdjläge unb finb

als ©änger burchauS nicht gu Derad)ten. ©ie fangen

fo gut unb beffer als mein ftei)rifd)er Wöttd). — Aud)

ben 3aun fänig, beffen lauter ©d)tag fo leid)t auffällt,

habe ich f«hr häufig angetroffen, bietet fid) ihm hoch

*) jReid)enotu in „Sie srennjeiefjeu Per Sjögel ®eutfd)tanbS" (Sßerlag

»oii 3- SJieumann, Sfteubamm) S. 116 :

©duunu^mcifc — Aegithalns caudatus (L.)

3al)rel»ogel in £>ft= unb ®littelbeutjcf)laub. . . . önitüogel tm
mittleren nnb öftlidjen Gsuropa unb bunf) (Sibirien bis Sfapan.

tliofcnmcife — Aegithalns rosens (Blyth .).

„3abre»»ogel in 3Beft= unb OTittelbentichlanb. . . . sprutbogcl in 2$cft=

europa, aitjcf)t'inenb bis jurn mittleren ®eutfd)lanb unb fjier fteHenmeife neben

Ae. caudatus. . . Sie ift bem jungen Sogei Bon Ae. caudatus fet)r üpnlid),

put mie biefer je eine breite (dimaräbraune Sinbe längs ber Seite bcS

DberfopfeS, aber bie Oljrgegenb ift braun geftridjelt unb bie Sorberbruft

mit einigen fc^tbaräen gicdcn geseidjuet." STi.

in ben Wälbern Vrutgelegenheit in Jpüüe unb ff-üde.

Von ben ©rbfäugern ift in ber Vorbheibe baS sJtot-

fehldjen am fjäufigften, ba eS in feinem Walbe, oh

i'aub-, sJtabel= ober Wifd;rcalb, fehlt, ©eine ©trophen

finb immer fräftig nnb lang, unb nie habe id) bort

ein im grühjahr ober ©ommer nur leife fingenbeS

©pemplar angetroffen. — Die Vadjtigal ift in ber

eigentiidjeu trocfeueit .'peibe jelhftoerftänblich nicht oor=

gufinben, mohl aber hält fie fid) in nicht raenigen

©jremplareu an ftarf behufdjten Väd)en unb fleinen

©ercäffern, feuchten Walbräubern auf. 3h re 3a^
ift an einigen Orten, 6eifpielSmeife hei Vinborf hei

^auftebt, gegen früher gurüdgegangen. Vad) i'önS

foll baS Vlaufeblcben hei ©oftebt, baS in gum ©eil

moorigem ©ehiet liegt, hrüteub gefunben morben fein.

Die oermaubten Votf^mängchen — .^auS= unb ©arten=

rotfehmang — finben fid; in ber §eibe überall, baS

©arteurötel fogar in einfamen, größeren, aber uiebrigeu

Wälbern. 3m h°^ en Vud)en= ober Dannenforft hielt

eS fid; nicht auf. — ©in ©harafteroogel ber offenen,

faubigen unb fteinigen .£eibe, in ber nur einige manns-

hohe Wadjholber unb bürre liefern fte^en, ift aud) ber

©teinfrt)mä£er. 3^ ^°be biefen eleganten Vogel gu

mieberholten Walen beobachten fönnen, mie er oon

ber ©pifje eines ginblingS ober eines WachholberS

Unifchau h'Ht nad) Veute. ^ilöt^licf) fällt er bann in

eleganlem Vogen ooit feiner Warte herab, fd)iefd eben

über benVobett Dahin, einem anbent VuSgucf guftrebenb,

ober um fid) niebergulaffen unb feine 3agb laufenb

gu betreiben, ©eine Vermanbten, bie Wiefenfdjmät^er,

finb mir im nötigen 3al)r nicht gu ©e|id)t gefommeu,

obgleich bie Jpeibe Örtlidjfeiten, bie ihre Vebürfniffe

befrtebigen, in genügenber Wenge aufrceift. 3n Kiefern

3ahre habe ich bagegen ben braunfebligen Wiefen--

fchmätjer in oielen ©pemplaren augetroffen. 5luf beit

Sluroiefen hei ©eftehurg hidi ev f>^ in förmlichen

©efellfchaften — eS mar Anfang Wai — auf. ©inet

baooit imitierte mit Kräftiger ©timme fehr fdf)ön ben

©rauammergefang.

©ine oet breitete Familie ift bte ber Droffeln,

bereu oerfchiebenartige Vufe jebert Walb ber Vorb=

hetbe burd)hatten, menngleich nitcf) hier bie ©rfcheitiung

auftritt/ baf) bie 3«ht ber in ber Väbe größerer Ort*

fdffaften unb ©täbie fid) aufhaltenben ©rau= unb

©djraatgbroffeln größer ift, als bie ber im Walbe

lebenben. Der bePorgugte Aufenthalt ber ©ingbroffel

finb bie auS frönen gemifc^ten Veftänben heftehenbeit

Vorraälber, bie einen parfartigen ©harafter tragen.

3n ben trodenen Hiefemmätbern fehlt bie Amfet gänglid),

roährenb bie aud) für Vabelfjolg eine gerciffe leichte

Vorliebe tjegenbe ©ingbroffel fid) aud) bort nod) oor-

finbet. hierin gleicht fie bem gitiSlaubfänger, ber,

mie feine nächften Vermanbten, ein aitSgefprod)ener

Walboogel ift unb im allgemeinen mohl parfartige

ßanbfdjaften, befonberS aber Vabelholgfd)onungen oor=

gieht. Vad) meinen Beobachtungen hält et fid) aber

fehr häufig aud) in troefnen jHefernfjalbeu, als uächfter

Vadjbar bcS VaumpieperS auf unb finbet fid) aud)

viel im ridjtigen Vabelroatbe, am Ijäufigfien aber in

halbhohen iüefertu ober Oannenfdiomingen. ^löricfe

fdjreibt in feinem beutfdjen Vogelbticfje, baff alte Saab'

oögel ben gefd)loffenen Vabelmatb meibeit. Veim

f^itiS fdgeint bieS minbeftenS fraglich gu feiul — AIS

id) oben bte Droffeln ermähnte, nannte id) eine nod)
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uid;t, bie befonberg ©emohuerin ber trocfeuen, lichten

halber ift, imb bereu einfad;e, melaud;olifd;e Diufe

jiuar nid;t häufig, bafür aber um fo fräftiger itub

reiner erfdjnllen: bie Wiftelbroffet. Um auf beu

jyitig juriicfjufommeu, mödjte id; bemerfen, bafj er

einer ber ^aufigfien 23ögel ber sJtorbl;eibe überhaupt

uub foft überall «u$utreffen ift. ‘Cie eigentlidjeu

2Sol;nortc t;abe id; oben fdjon be^eidjnet. ©§ ift

maljrlid; fein fehler, bafj biefeg nicblidjc 23ögetd;en

fo fjäliftg ift; benn fein lieblicher, fo red;t 311 .'perlen

geljettber ©ang, ber aufjer Aperrn ^affig, ber und;

einer in ber ,,©ef. 2Selt" oeröffentlid;ten 2lrbeit fid; feiner

mit befottberer ^nuigfeit freut, itod; mandjett aubern

fid; 3U 111 grettub gemad;t haben luirb, uerntag mit

feinem fügen ©d;me (3 jeglicher 8oubfd;aft einen ber

fouberen IJteß 31 t erteilen. Unb roenn man bag f leine

f<hlid;le ^ögetdjeu in bett liefern fein gefd;äftigeg

ißjefen anmutig treiben fief;t, bann muff bag .Spet3

aufgehen uor fo oiel befd;eibeuer 2lnmttf. ©er ©elt=

famfeit tuegeit ermähne icf;, bafj id) hiev bei Hamburg
in einem Alnicfmeg einen

giti§ antraf, ber, mit

ber größten Unbefütm

meriljeit fittgeub, feine

$agb auf ^nfeften 31t

betreiben pflegt. ©r
mar mir einmal fo

nahe, bafj id; ihn faft

oerfeljcutlid) mit bem

gufje geftojjen hätte.

ÜSenn bie Tierchen and;

fonft nicht gerabe fcheu

finb, fo übetrafd^te

mid; biefer hohe ©rab
oon 3utrautid;feit bod;

etmag. — ©ie in ber

ßiteralur häufig er»

mähntett fog. Söaum-

laubuögel habe ich nie

gehört, netge aber mehr
ber 9lnfidjt 31t, bafj mir eg hdr mit feiner befonbereit

gorm, fottbern h°d)fteng mit 23aftarben, am maljr»

fdjeiuiichfteu aber mit $itiälaubfängern 3» tun haben;

benn bereu meiner ©djlag ift recht mobutationgfähig.

^n biefem 3at;re hörte ich dt ber Apeibe einen gitig,

ber feinen ohnehin fdjon fehr lang gehalten ©djlag

in einem 3u9 e "dt racnig leiferer ©timme roieber=

holte. ©0 entftanb ein rounberlieblicher ©attg, ben

man nie mübe mürbe 31 t hören unb ben ber fleine

Zünftler mandjmal gar nid)t euben 31t molleit fd;ien,

inbent er fid; häufig auch 311 breifacher 28ieberl)olung

oerftieg. (gortfe^ung folgt.)

itloskito-Solibri, itat. ©r

a(g er iug ^Infcftenhaug gebracht mürbe, infolge ber

SMlte gau 3 oerfallen. ©er härter ftellte ben ft'äfig

nahe an ben .fießungg^lpparat in h°h e 28ärme unb

ber ^ogel fd;öpfte frifd;e Kräfte. ©r mürbe mit 3 ucfer»

maffer unb g-leifd;ertraft ernährt, ging aber leibet nad;

uier3el;n ©agett ein. ©ie ’iBitteruug mar fel;r nebelig,

©elbft in 2}eue 3uela — fo fagte |>err $am in einer

2}erfamtnluug ber ^oologifdjett @efe(lfd;aft — (eben

bie At'olibrig nidjt lange in ©efangenfchaft.

©er Ääfig mar 5 $uf) 9 3°H (etma 170 cm)
lang, 3 $ufj 6 3°d (etma 107 cm) h°d) unb

1 gufj 10 3od (etma 56 cm) breit, ©ie oorbere

unb h'ntere ©eite unb bie ©ecfeit bilbeten ©lag»

fd;eibett, bie 3toei ©dunalfeiten beftanben ang burd;*

iöchertem 3ddb(ed;. Aperr ©etl;»©mith, ber Kurator

ber 29ögel im hefigen ©arten, glaubt, bafj Wild; mit

3erquetfd;ten Wel;troürmern eitt fehr geeigneteg, nat>r»

hafteg ^utter für 5?olibrig fein raerbe.

©in Siebhaber hier in Sonbon hat gleid;fallg Abolibrig

gehalten; aber and; bet ihm lebten fie nur einige ©age.

3 Lampornis nigri-

collisf Vieill.), 1 Chry-

surouia oenona (Less.)

mürben am 26. ^uli

1906 auch 1,011 Jp«rn

f]3am bem ©arten ge=

fd;enft. ©erfelbe Aläfig

unb biefelbe Fütterung. 2llle oier

gingen nach einigen ©agett ein.

21m 27. Wai 1907 — gleich»

falls @efd;enfe oon §errn 2t. unb

Ap. fpatn — erl;ielt ber ©arten:

1 Chloreste3 caeruleus ( Vieill.),

13 Saucerofctea tobaci feliciae

(Less.), 3 Lampornis prerosti

(Less.)*), 2 Chrysolampis mos-

qaitas (L.),
f.

nebenftehenbe 21bb.

©in L. prevosti, ber letzte

biefer brei 23ögel, ftarbam 3. 3uli,

b. h- « lebte fünf SBocheit unb

3 roei ©age in ©efangenfchaft in ©nglattb. 3lber er

mar oier^ehn ©age im ^täfige in 2kite3uela ;
bann

mürbe er eingefdjifft. ©ie Überfahrt nad; ©outt;ampton

bauerte fed; 3
et;n ©age, fo ba^ er im gaumen faft

neun 2Bod;en in ©efangenfchaft lebte.

©ie Herren 21. unb §-^am fdhriebeti in ,,A vicultural

Magazine“ (o. n.
f. 285): ,,©g ift alfo gan3 flar

beroiefen raorben, bafe Kolibris unter günftigen 23e=

bingungett felbft in ©nglanb gehalten merbett föttuen.

2lber, roieber hat eg fid; t;erauggefteKt, ba^ infolge

beg englifchett Älimag unb ber Uubeftäubigt'eit ber

SBitterung, man nicht hoffen barf, h’«r biefe tleinen

23ögel lange im 5?äfige hatten 31t Tonnen".

Ülotiien üßer $oüßris im ^oofog. Jarlen ju

clottbon.

3?on heilig ©cherren.

('Jiac^bntcT »erboten.)

/Ctiiten Colibri iolotus (Gould) hat Jperr 21 . Ißam aug^ ©enejttela nad; ©nglanb mitgebracht, ©er 2?oget

ift in bem Sonboiter 3 00 ^°9- ©arten am 25. tltoo. 1905
angefomtnen. 3nt B ll 9 c oon ©outhampton mar eg

fehr falt unb fo mußte man ^ufjroärmer ringgum
beu Ääfig ftetlen. ^tichtsbeftorceniger mar ber 23ogel,

*) Dr. ©rnft Rattert gibt in ber 9. fiieferung bon „®ag Xierrei^"

(®erlag »on 9S. fjriebtänber n. @of)n, Söerlin) 101 folgenbe ©efieber=

be(cf)reibung »om iötostitotolibri — Chrysolampis mosquitus (
L .) : ad.

5Som ©djnabel big anf ben §interi;alg gtitjernb rubinrot, unten »om ©dinabel
big auf bie 33ruft gligcrnb golboiangefarbeu mit metjr ober minber topag=

artigem ©Zimmer. Oberriicfen fammetartig braunfctjloarj ;
bie übrige

Oberfeite bunfelbrauu mit ctmag bronjeartigem ©Zimmer, Unterförpcr

cbenfo, nur etmag peiter; Unterfcbroanäbeeteu braunrot; Sfaumbiiftljel au
beu iSaud) unb Störperfeiten roeif) ; ©teuerfebern gtänäenb taftanienrotbraun

mit fcpmatäbraunen ©pifcen. 3rig buntelbraun, güfte unb ©cpuabel
fc^ioarä. 8änge etwa 95, fjlügel 57—59, ©cbmanj 3ß—37, ©djuabcl

9

—

i

l mm".
— „ffienejuela mit ben Unfein Suracao, Slruba, ©onaire, 'Xtargarita.

Xriuibab uub Tobago, füblicf) big SBafjia mtb burtf) bal ?lmaäonag=JaI
big in bie öfttiepeu betten ber 9lnbcn »on Solumbia uub Sene^uela".

Wbbilbung uub SBefcpreibung ber übrigen fedjS eiugefüprten Wirten folgt

in ben näcpften heften. 92.
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©iefe Herrn mären fef>r betrübt, bie Atögel, aug

Wangel an ©onnenfdjein, allmählich fterben 31t fetjen

mib jagten fie raerben feine ft'olibrig mehr importieren.

Aber §err groft, einer ber ©animier für ©ir ABilliam

©rpram, mirb balb nad) ©rinibab gel)en, um l)Jarabieg=

nögel bort auSjufefjen (f. „@ef. ABelt" ©. 271 ) unb

hofft auf ber ßtüdreife itolibrig nad) ©ttglaub bringen

31t fönnen.

^Teilte fuummfd)näOligen ^immcrgettoffeit.

Aon ft. ©tilmpfle, Weiften.

(f^oetfefeuttg.) (SRadjbrud Verboten.)

II. ©er fleine Alcranberfittid) (P. torquatus).

©r ift ber jrceite im A3unbe unb mürbe oon mir

gelegentlich eineg A3efud)eg in ©regben, rao er fein

freubelofeg Seben alg ©djauftüd in einem ^>anbler=

fenfter uertranerte, errcorben.

©ein tabeltog fd^öneS ©efieber unb bie 9Ser=

fidjerung beg Jpönblerä „fdjon ein galjr im $efit3

unb garantiert fein ©djreier" beroogen mid) 311m An-

faufe unb aud) biefen 5?auf habe ich nicht 3» bereuen

gehabt. ®uno, fo mürbe ber Afoget getauft, ift ein

Wännchen, ABenn ich feinen ($t>arafter fdjilbern foll,

fo ftefjt biefer im fraffen ©egenfatje 31t bem beg oorigen.

Aöäljreub ber notige mehr ißeffimift genannt raerben

fanu, ift biefer ein auggefprocf)ener ©ptimift, ich möchte

ihn fur3 „trüber Suftig" nennen, er ift aße3eit heiter

unb lebhaft geftimmt unb befijjt nor aßen ©ingen

eine fehr gute Auffaffungggabe. ©eine ©efieber ift

eigentlich motd 31t befannt, alg baff eg tyn ermähnt

311 raerben braucht. Dag fdjöne rote unb blaue A3anb

am Oberfjalg auf bem 3artheßgrünen geberfleibe, bie

roten Augetiringe unb ber bunfelrote, aber bebeutenb

fleiitere Oberfdjnabet, alg ber beg norgenannten Afogelg,

machen ihn 3U einer recht intereffanten ©rfdjeinung in

ber epotifchen Afogetroelt. ^pier^u fommt ber fehr

lange ©chman3, beffen 3raei nerlängerte ©djroa^febern

big 3um ©dhnabel gemeffen bie refpeftable Sänge non

45 cm ergeben.

gm ©egenfah 31t ben eintönigen Sauten beg rofen=

brüftigen AlepanberfittichS flehen aud) bie Sebeng=

äufferungen beg Keinen Ale)ranberfittich§, fie beftehen

in einem munteren, h“t£r 3U uennenben, feinegfatlg

unangenehmen ©eplauber, bag mitunter in ©efang

„augartet". ©ein Sodruf ift aßerbingg ein „fdirißer"

einfilbiger Atuf in bjo^er ©onlage, er täfft i|n in=

beffen fo fetten hören, baff er un§ noch nie läftig

gercorben ift, mag bei ung fdjon oiet fagen miß, ba

mir ©djreier nicht bulben.

ABar er junädhft fd^eu unb unbänbig, fo brachte

id) ihn halb bahin, gutter unb ABaffer aug bem Stopfe

mit ber Hanö gereicht an3unehmen. A3atb fonnten

mir eg unternehmen, feinen Ääfig 3U öffnen nnb ihm

einen Slugflug im 3immer 31t geftatten. 2ludh bieg

gelang; ebenfo artig ging Jbuno gleich bag erfte Wal
raieber ohne Wühe in feinen Ä'äfig 3urücf. ©eine

Vorliebe für bie ©arbiuenftange alg ©i^plafä unb bie

©arbineu alg Sieblinggfpiet3eug h at <e inbeffen ein

energifdheg ©infcfireiten meiner grau 31m golge, bie

roie roahrfdjeintid) aße grauen gegen folcf)e Slug-

fdireitungen ber ßiebhaberei trof) aller Afogelfreunbliddeit

etmag empfinblid) ift, unb machte eg nötig, bem

Ungeftümen bie ©chmingen etmag 3U befchueiben. ©ieg

gefdjah inbeffen nur fomeit, bafj ihm bag .jpochfliegen

erfchraert mürbe, im übrigen unb im Aßagerecf)tfliegen

feine ©rfd)einung unb gertigfeit feinerlei ©inbuffe erlitt.

©ieg half nnb balb erfannte auch er bie Stor^

teile, bie ber oon Aler gemählte genfterftänber bot,

benn er nahm aud) feinen ©tanbplafj bort ein, 3U=

nädift 3raar in ge3iemenber ©ntfernung unb auf einer

ihm oorforglid) eingerichteten ©tage höher oon feinem

groftfchnäbligen fetter. Unb bag mar gut fo, benn

letzterer fonute bie oon ft'uno oerfuchte fremtblid^e

Annäherung burchaug nicht fofort oertragen ober er-

raiebern, fonbern biff unter ärgerlichem Änurren nach ih™.

93ei ber ftänbigen Seraegung beg Äuno muffte

id) inbeffen baran benfen, ihm einen größeren ©piel=

raum 3U geben unb fo mar bie Iperfteßung eineg

leicht trangportablen föletterbaumeg, ber roeiter hinten

betrieben ift, bie golge. ©0 macht nun föuno gern

bie Atunbe. A$on feinem Ääfig fliegt er nach bem

genfterftänber, tytx fonnt er [ich, ober ärgert SKey

burch SlnKtabbern ber ©d)roan3febern, nal)eg ^>eran=

rüden an biefen unb bergt, ober fliegt auf ben Äletter=

bäum, bort eifrig bie ©ihhöl3er 3ernagenb ober er

geht 3um greffen raieber in ben ^äfig unb fo fort.

Aßährenb er beim £änbler nur mit Ipirfe unb

®lan3 gefüttert rcorben mar, geroöhnte ich i^n öalb

au alle anberen ©ämereien, roie ^ülfenreig, tpanf,

©onnenblunienferne unb bergl. ©ern frifft auch £r

©bft jeber Art, eingetaud)teg ABeiffbrot unb sJlu§.

Auch merfte ich balb, ba§ ein ©tüddjen ©ped, raeldieg

ich, roie fdion bei Alejc ermähnt, biefem reidjte, auch

feinen Aßünfchen entfprad) unb fo gehört eg je^t mit

311 feiner ©peifefarte, ohne baff er big jetjt Steigungen

3um geberfreffen gegeigt hätte. Äuno berechtigt ung

3U ben beften Hoffnungen in be3ug auf roeitere

3ähmunggerfolge, big jet^t h flöen mir ihn erft fo

raeit, ba| er ©bft unb bergl. bei ruhiger 33ehanbtung

aug ben gingern nimmt unb auch öchätt, raährenb

er eg in ber elften 3eit ftetg tro|ig raieber fortfaßen

tieff unb eg fid) erft raieber hotte, raenn ber ©penber

fidf) auf graei ©c^ritte ©ntfernung feitraärtg begab.

3ur 3 £ß/ roo id) bieg fdhreibe (©nbe Auguft) maufert

Äuno fo ftarf, baff [eben £ag ein orbentticheg

©uantum geberit roeggefchafft raerben mu§, ein 3 e^en

guter ©efunbheit.

©0 hat benn biefer 5buno bie ©Ijre ber Keinen

Aleoanberfittiche, bie id) big fe^t burch frühere fd)tecE)te

©rfahrungen nicht befonberg hoch achtete, raieber ge=

rettet unb ich roufl fagen, raenn eg fiel) barum hanbelte,

raelchen Afoget roir unter bem Kleeblatt behalten rooßten,

rooht fidler auf ihn bie Aßaljl faßen rcürbe, benn er

ift rairflich geeignet 3um ©rheitern.

3u bemerfen an ihm roäre rooht höchfteng noch

alg Aforteil, ba§ fich im noch nicht auggefärbten

3uftaube bie @efchled)ter am ©efieber unterfd)eiben

laffen, unb 3ioar baburch, baff bem ABeibd)en bie

d)araKeriftifdheu Äopf- unb ^alögeidhtuingen fehlen,

gm Alter finb bie Unterfd)iebe nur fo uubebeutenb,

ba^ barauf mit ©idEjerheit nicht gered)uet raerben fann.

(ftortfefcuug folgt.)
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^etmatßmtbrii^e ^Jogcff(f;au in (SOcmnti)

(£ad)(en).

Son Oäfav 3äracl.

(SHactjbrucT uerboten.)

um erften Wale hielt bev herein für Sogelfuube, -fclju^

uub Liebhaberei gu ©heumife oom 4.— 6. 2lpril 1908
im Seftaurant „©achfeS 9iu|" am ©tabtpavf eine

heimatfunbliche Sogelfchau ab. ©ie überaus grofee

Sefudjergaljl geigte, meid; regeS ^ntereffe bie Seoölfevitug

ber ©labt ©hemuih unb feiner Umgebung in allen

Greifen ben lieben befiebevten, fjeimatlidEjeu ©äitgeru

entgegenbringt.

Obmol;l ber herein mit einer gemiffen 3a9
i

haftigfeit an bie 31 bfjaltung einer Sogelfchau herantrat,

namentlich roeit iljtn oon oerfcf)iebenen, in 2luSfteIlungS=

angelegenheiteu erfahrenen Sperren rcegen eines fieberen

FiaSfoS abgeraten rcnrbe, fo bereute er jefet hoch jenen,

faunt fed)S SBodjen oor Eröffnung gefaxten ©ntfd)lufe

nid)t; beim nicht nur an Erfahrungen reidjer gemorbeit,

hat bie Seranftaltung aud; mit einem fdfönen pefuniären

©eiotnn abgefdjloffen, unb ber herein barf fidj ber

Hoffnung hingeben, baff er mit biefer erften heünatfunb=

liehen Sogelfchau mirflich ettoaS ©uteS gefchaffen hatte*

Sou bem pringip geleitet, eine hennathmbliche

Sogelfdfait abfjaltcn gu mollen, fanben aud; nur foldje

Sögel einen piafe in biefer 2luSftelIutig, bie fieh auf

unfern hetmifefjen Fluren unb Felbern unb in unferen

beutfeheu SBälbern unb ©arten ftänbig ober menigftenS

oorübergehenb aufhatten.

©egen 100 lebenbe etnheimfd)e SSögel, oom
fdjlichten Feifiglein bis gur Königin unter ben ge=

fieberten ©ängern, ber Sadjtigal, liefen bort auS

buftenbem SBalbeSgrün ihre herrlichen Sßeifen erfliitgen.

©proffer, 9Lad^tigalen, ©raSmüden, ©dEnoargplättcljen

unb raie fie alle hiefeen, liegen fieh im ©efange nicht

ftören, trofebent bie ©amen mit ihren mobernen grofeen

Feber£)üten bic^t oor ihnen ftanbeu, ja eS fd^ien, als

hätten bie Sterben einen gemiffen ©efallen baran, beim

immer lauter unb auhalteuber gauberten fie auS ihren

flehten fehlen bie fünftti^en Welobien hetnor.

©ehr gefdfidt unb finnreid) hatte Jperr Präparator

Polfter,9tid;arb=Skgner=@trafee,oerfchiebene2ßalbibijlle

in biologifcher Sßeife gufammengeftellt. ©a Kelterten

graei fede ©tdjfäfedien, als gtemltd) fchlimme f^einbe

ber Äleinoögel befannt, ben ©tamm hinauf, mährenb

baneben ein Fud)3 lüftern nad) einem ©olbammerneft

fchielte. ©ort fütterten ber ©pijjbube nuferer heimifd)en

Sögel, ber rotrüdige 3Bürger unb ein 2lmfelpärd)en

ihre jungen. SBahrlid) entgüdettbe gamilienbilber!

2ln einem anberit Saumftamme fudjten oerfbhiebene

©pechtarten eifrig nach Futter
- Fm gangen roaren

über 200 präparierte Sögel oon §errn Polfter auS=

geftetlt.

©ie joologifd^e Jpanblung oon ßouiSgörfter, 2Beber=

ftrafee, unb bie ©amenhanblutig oon Klemig, 9tifolai=

ftrafee, geigten burch eine 2htSftetIung ber oerfd)ieben=

artigften Futtermittel, gleidfotel ob für 5?örner= ober

Skidjfreffer, ob für einheimifche ober fremblänbifche

Sögel, roie auch hier nur baS befte für nufere lieben

gefieberten ^mtmergenoffen eben gut genug ift. iÖufeerft

intereffant mar bann noch bie ^örfterfd)e 2luSftellung

ber oerfchiebenartigften Serlepfd)fd;en Sifehöhlen für

©tare, 9totfd)roängd;en, Wauerfegler unb Uferfdjraalben.

Sogar fiinftlidhe ©dfioalbennefter fehlten nicht. —
Slud; eine 2lngahl Hefter heiutifd;er Sögel, mie ber

Slntfel, ber ©roffet, beS ^änfliitgS ufm. toaren uertreten.

©ine grofee 2lu§mahl praftifd)er Käfige oon görftev

hier unb auS ber ©hentnifeer Ääfigfabrit oon Satter

unb polfter oeranfd)autid;ten, mie ein Ääfig befdjaffett

fein mufe, meitit fiel) ber 93ogel barin mohl fühlen foll.

©ine grofee Wenge oon Liebhabern eigenhättbig

hergeftedter Sauet oerrieten nicht nur grofee ©efdjid=

lichfeit in ihrer SluSführung, fonbern geigten burd;

praftifche ©inric^tung grofeeS SerftänbniS für bie

Sogelljalterei.

Ferner fei ttod; ffengemiefen auf bie oon ^)errn

9iatSaffeffor Dr. Fahn in Freif>erg in atterfennenber

SBeife gur Verfügung gefteUte grofee ©ierfammlung,

bie burd) ihre Dieichhaltigfeit aufeerorbentlich belehrenb

roirfte. fei aud) an biefer ©teile nochmals

herglichft gebanft.

3raei grofee üEBanbtafeln fänttlidjer eittheintifdjer

SSögel, fotoie einige fteine bunte Äunftfarbenbrude

auS ber „@ef. Stfelt" trugen mit bagu bei, ÄeimtniS

unb 93erftänbniS für unfere h £üuifd;en Sögel gu

oerbreit&n.

©ie ornithologifche Literatur mar burch bie 33ud;=

hanblungeit ©chöne, ^tofterftrafee, unb Wefener (Firma

Srunner), poftftrafee, reidhlid) oertreten, ©ttblid) foll

aud; nid;t baS porgellangefchäft oon äBilfielm Wärg,

Lange©trafee, oergeffenroerben, baSburd) einige originelle

©artenfigtirett gur 2tuSfd)müduitg ber SluSfleQuitgS-

räutne mit beitrug.

©er Serein toollte bur^ biefe h eüuatfuttblidhe

Sogelfchatt bei ©rofe unb fölein ^ntereffe für unfere

heimifche Sogelmelt meden, mollte fie bem £ergen

ber Wenfdhett näher bringen unb Kenntnis über

fie in meitere Greife ber ©hemnifeer Seoölferuttg

tragen, ©ie oielen anerfenneuben 2Borte, bie ihm gu

biefent erften gelungenen Unternehmen gegollt rourbett,

mögen ihm eilt 2lnfporn fein, in ben foinmenbett

Fahren noch manche Sogelfcfjau abguhaltett, auS

Liebe gu ben gefieberten Freuuben unferer ^eimat.

^feilte

®a§uitOcrmcibll(bccifenbabufal)reHtic9lotfd)tt)änäd)ett=

paar. ®ie „(ärfurtev Slttgem. 3Utuiig" berichtet in ihrer tJlr. 208:

„@ln SSogelpaar auf ber ©ommerreife. 2tuf bei Sahn*
ftation @au=2llge§hetm traf biefer Sage eilt Grifenbaburoagen

au§ bem fliuhrgebiet ein. Um bie ißfuffer be§ 2öagen§ flatterte

in auffälliger Steife ein Dtotfihtoänjihenpaar herum, ma§ einen

a3al)nbeamten ju genauerem 3ufehen oeranlabte. Gv fah halb,

roie bie Sögel in ben fpoblraum be§ ißfuffecä fchliipften, unb
bort entbeefte er an einer gefd;üi}ten ffieitiefung ein 9teft mit

5 Giern. Sroh be§ lebhaften Sahnoerfehr§ oblagen bie Sögel

in größter 3 lUraulid)feit bem Srutgefdjafte. 2llä ber Stagen

nad) einigen Sagen roieber jurüdbeförbert rourbe, flogen bie

Sögel bem 3'ige fo lange nach, t)i§ biefer bie (Station oer=

laffen b&Ur, unb fchliipften auf freier ©treäe roieber ruhig in

ihr ffteft, um fo bie fReife al3 „blinbe ißaffagiete" big uadh bem
9Sieberr£jeine roieber mitgumadhen."

Seiber ift burd; bie ßultur ber Sogelroelt jd;on roieber

ein neuer geinb erftanben. ©a§ ift bie g-lugmajdiine

„Steltfpiegel" einer Seilage be§ „Serl. Sagebl." fleht barüber:

„. . . öle ftluptajdfittc öev g-etnb Der Sögel. Sei feinen

gliigen in 2loour§ h<U Stilbur S3right mehr al§ ein ©uhenb
Sögel getötet, unb and; auf ber ©trede oon Sleriotö glug

bei GheoiUt) fanb man tote Sögel am Soben. ©ie roerben

übrigens nicht oom Seroplan felbft uerrounbet, fonbern oom
Suftroirbel ber SropeUrr erfaßt unb mit furchtbarer Geroalt

gur Grbe niebergefdjmettert".
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(Sine feßr erfreuliche (Rotig war im ,,©erl. Sagcbl." bafiit

im Oftober bcö oortgen gafjttä. „©räfibent rXoofeuelt f>at

joeben eine ©erfügung erlaffen, fiir lueldje ißm bie dlogclfreitnbe

bcr gangen ?8 elt aufrichtig baufbar (ein werben. 2luf feine 2In=

orbuung finb dom beu au ber (Stenge oott Kalifornien unb Oregon
gelegenen ©unbeSIänbereien eine gläcße oon ca. 70000 2lcteS,

nlfo 3o 000 .jpeflar, gu einer (Referoation fiir ben Scßu|} unb
bie gorlpflaugung ein tjeimifcher ©ögel beftiimnt worben. OaS
referuieue (Mebiet roirb als ber größte ©rutplaß für Sfßaffer

oögel betrieben."

(R. ©<hmlbt = 2ntherr, 93erIin=(^arIottenburg.

©ott brr SRaufrr ntrincr ©fnoffev. Oie 3 dßeibeßen

haben ben gebertoecßfel beenbet; baS eine war fd;on (Snbe 3oui,

baS groeite ORitte 3uli fertig Dermaujert; baS britte warf bie

lebten fiebern uor wenigen lagen ab ©on ben Wännchen
beenbete baS erfte and) feßon (Snbe 3uni bie dRaufer, baS groeite

geigt nur am fpalS nod; einige rauije ©teilen, bagegeu hat ba§ britte

nod; nicht angefefjt, ift nod; fcßroangloS, nod; im .(perbftgefieber.

OiefeS unb baS erftere begannen mit bem halblauten (Sfejang

erft anfangs 3lin i, 2 28ocßeu naeßbem fie in bie Reefen getan,

unb fingen nod; jefjt, aber nur mit halber ©timme. OaS
elftere fang roährenb ber gangen dRaufer.

O. ©djöttemann. 30. 3uli 1909.

(Stept ben Abonnenten foftento« jur Serfügung.)

grage 12: ©efiße einen Kanarieuoogel, ber geitroeife ftarf

gefcßroollnie ©eine bcfomint, abroecßjelnb baS liufe unb baS

recl;te ©ein, iuelche§ babei blutrot roirb. 2Bäßrenb biefer 3*0 ßält

ber ©ogel baS betreffenbe ©ein frantpfhaft angegogen. (Rad;

einigen Sagen uerliert fidh biefer ßuflanb roieber unb ber ©ogel

ift roieber munter, roie oorßer. dRir finb bereits früher groei

Kauatienoögel an biefent felben Seihen eingegangen. Hann
mir DieKeicßt einer ber geehrten Sefer fagen, toaS ber Urfprung

biefeS Übels ift unb roie bem eo. abgußelfen roäre.

(R. (R., @r au beug.

Htt5 ben drehten.
„dlcgintha", ©crcitt öer ©ogelfmtttöc gu ^Berlin-

©ißung am OonnerStag, ben 16. ©eptember im ©ereinSlofal

bei Sier, ©tralauer ©tr. 3. SageSorbnung: 1. ©erlejung beS

©ißungSbericßtS oom 2. ©eptember. 2. ©ortrag beS |>errn

©enedeiOieroahrenUrfacßenbeSlRüdgangeSunferer
©o gelte eit. 3. Slnntelbung neuer dRitglieber. 4. Ornitßo=

logifcheS. 5. OefdhäftlicheS.

3- 21.: Krebs, ©chriftfiißrer.

Wom ^ogeftnatRt.

©ott feltener auf ben ©ogelmarft fomtuenben ©ögeln roerben

angeboten:

^ermann gelbt, ©erlitt SO 16, Oßmftr. 5: 2 Sritleu=

oögel <5 ,
1 (ßraeßtorganift $

,

2 @atturama 1 ©djarlacß=

tangare 3b 1 inb. 3roergblaufcßnäpper 3 ^
i mb. sßfam

flügelmeife c5, 1 inb. ©ilberol;rbroffeImetfe 3» 1 oftinb.

©laufcßnäpper 3 -

KornßaS, Karlsruhe, ©oftenfir. 146; 1 3ud;lp- (hin.

3roergioacßteln, 2,0 (Rußföpfcßen, 2,0 Oornaftrilb.

dRar (Reim, 2lItftabts2Balben bürg iRr. 97, in ©a.

:

0,1 Suifittid;.

(Sb. fRteger, IR ii n «h e n ,
3§ntaningerftr. 11/0: 1,0 rot=

föpftge (Soulbantanbtne.

5- ©chreiner, 2Sien III, DtieSgaffe3, 1/9: 1 ©aar
©apftftnfen.

Offerte unter „Kubafink “ 1 an bie (Sipebition ber

„®ef. 2Belt": 3uc^lPaar Heine Hubafinfeu.

mager roerben gu (affen. 2ßenig üRifd^futter, bagegen bnupi=

fachlich cobcS ^leifch als gutter follte er erhalten unb feinet lei

befonbere Sedferbiffeu, um roeld;e „fingergahme" iffliirger fott=

gefefjt betteln. Oer Mfig ift auSreichenb. 3't»9c SSiirger

finb bem @efd;led)te uadh jehroer gu unterfd;eiben. Oie SBeibcheu

finb obeifeitS lichter unb unten hoben fie mehr bunlle 2öeDen=

fireifen als bie jungen ÜRanndhen, bei beiten ber (Rüden mehr
inS (Rotbraune gel;t.

gräulein (S. 2Ö., 2ßotmS. Oer fjänfling ift ftarf ab=

gemagert. (Sr ift infolge ftodenber dRaufer eingegangen.

^»errn .S). O., Offenbach- 3n öer großen ©ollere fönnlen

etroa 30 ©ögel gehalten roerben. Oie gröftere 3ahh etroa 20,

fönnteu Hörnerfreffer fein, roelche fid; meift gut miteiuanber

uertrogeu, roährenb oiele SBeichfreffer fehr angriffsluftig finb.

Oer @efang roirb uid;t fo fleißig oorgetragen, roie im (Singelfäfig.

(©iel;e „(Sinheimifd;e ©tubenoögel" (^anbbnch II) uon Dr.

St. (Rufj. 4. ?luflage.)

^>errn 21. (R., ^mffelfelbe. Oer ©onnenoogel leibet

atifd;eiuenb an einer (Srfranfung ber 2UntungSorgane. (Sr ift

allein in einem ftäftg untergubringen. 2llS gutter erhält er

baS genannte ©ernifcb, bagu Obft. ©etränf roirb ihm täglich

oiermal, erwärmt, gereicht unb groar ©taffer mit ©Ittheefaft gu

gleichen Seilen. (Rach bem Orinfett, jebenfallS uor bem (St-

falten beS ®eirättfeS, roirb eS entfernt, ©aberoaffer roirb nicht

gereicht. Oer ©ogel ift warm gu halten» am heften in roarm=

feuchter Stift.

^terrn (S. (R., 2Ründ;en. (Rach öen Angaben, bah ber

am @enid fahle ©infenaftrilb ben Sag über ruhig mit

untergeftedtem Hopf unb mit gefträubtem ©efieber bafifjt, babei

gut frißt, fanu ich nicht beftimmen, roaS bem ©ogel fehlt, garben--

präd;tige ©ittieße gibt eS oiele, nicht laut fdjreienbe roenige

unb leicht gur ©rut fd)reitenbe nod; roeniger, bie meiften finb

roährenb ber ©rutgeit nicht oerträglich- ©on farbenpräihtigen

©ittid;en, roeld;e fchon in ber @eiangenfd;aft gegürtet finb unb

roeldhe faji immer im £anbel erhältlich finb, wären gu nennen:

©ingfittid), ©ielfarben=, ©lutbaudj=, ©laßfopk, (Rofe(Ia=, ©en=
nant=, ©arnarbfittich- Oie (Rififäften für bie genannten 2lrten

haben folgenbe dRaße: Sid)te §rhe 35 cm, ©leite 25 cm, glug=

loch 8 cm im Ourd)tneffer. ©on ben (Soelfittidien fämen bie

meiß friebltchen (Rofen= unb ©flaumeufopfftttiche in ©etradit,

(Riftfaftengröße: ^öße 28 cm, ©leite 17 cm, gluglocf) 5 cm.

©on ben Heilfchroängen eignen fieß 3cnbaja=, ©leißoßr=, @olb=

ftirnfittich- OläßreS
f. ,,©ogrlgud;tbuch" 3. 2lufl.

Ferrit (5. S., @rag. Oie ©nfrage fann ich nicht beant=

roorten. (IRirfinb bie ©erf)ältniffe anberer©erlagSbudhhanblungen

nießt befannt.

Ferrit @., ©ofen; grau Dr. ©erlin=^>alenfee; |>errn

|>. ©<h-, Sotibon; fperrn Oberlehrer ©., ©raubeng; |>errn

2t. H-, @roß=Umftabt; ^ierrn ®. 8 ., dlfdjerSleben. ©eiträge

banfenb erhalten.

„3ooIogifdje §anblung." ©egugSqueöen fann ich an
biefer ©teile nicht ttachroeifen.

fperrn Ä. 28., Äiet. dRan nimmt an, baß baS ©n=
fdjroeüen ber 3 e

f>
en beim ©proffer eine golge oon gütterung

mit ftarf anregenben guttermittelu außerhalb ber ©efaugSgeit

ift. 2Ran gibt bem fußfraufen ©pr. feine ORehlroürmer, fein

geßadteS (Si, gleifcß ober 28eißtourm. ©ielfach habet man bie

güße beS ©ogels täglich in roarmem Kamillentee, ©eßr
bewährt h at fich baS geucßthalten ber ©ißßangen, toeld;e

täglich mehrmals geroedjfelt unb, nachbetn fie im ©laffer gelegen

haben, feucht roieber in ben Käfig gebracht roerben. ©iid)

geuchtf;alten beS ©obenbelageS, als welches ©apier gu emp=
fet;len ift, tut gute Oienfte.

fperrn @. K., ©Iberfelb. OaS 3h,nen am 3. b. 2R. gu=

gefanbte tot angefomutene ©teinrötelmännchen toar ein oöÜig

abgentagerter ©ogel. hinter bem linfen ©uge l;atte er eine

faft hafelnußgroße ©alggefcßroulft. Oer ©ogel roar ein SobeS=

fanbibat, baS mußte ber ©erfäufer feßen. gallS er ben für

ben ©ogel gegaßlten ©etrag unb bie 3ß»en eutßanbeneu Ün^
foften nießt gutwillig gurüderftattet, ift bie Klage gegen ißtt,

eo. roegen ©etrugeS attguftrengen. Oer §err ßat feßon meßr

auf bem Kerbßolg.

§errn 6 . O., dRarfircß. 3a f)Ireiä) e blutunterlaufene

©teilen beuten barauf ßin, baß ber ©ogel fuß beim nächtlichen

Umhertoben im Käfig oerleßt ßat. Oie ©ermutung, baß
dRäufe, welche in ben Käßg einbrangen, bie ©ögel beuns
rußigten, fann richtig fein.

3Serant»ortIi4> für bie Scüriftleitung Äart Aeunjig, ffiaibtnannäluft bei Söerlin; für ben Anjeigenteit : ©reu fe’fdße SSerlaflSbucübanblung
in AJagbeburfl. — Aerlag bet KteuS’fcfien ®erlag*bu4banbtung in Atagbeburg. — $rutf oon A. ©Opfer in 93urg b. AR.
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jtaJti'gang xxxviii.

Bcft 38.

Soeben fcbrift für VogelUebbaber.

IPet bei» ^efaitii ber ^ögef.

23oit grip traten.

(9!acl)brucl »erboten.)

or mir liegt glörifeg .galjrbuch ber ©ogelfuube

(1908). Oer SSerfaffer ermirbt fic^ mit ber

Oetauggabe biefer gahrbüdjer ficfjertid; ein ©lerbienft,

ba er in ihnen eine überfidjtlidje ^itfammenfteUung

beg im lebten gabre ©rfdjienenen bietet. geh h°ffe

baher, bafj biefe Jahrbücher recht lange leben; and)

noch in fommenben Jahren merben fie mir als 3^egifter,

alg ©ladjfditagebüdjer wißfommen fein.

Hlber bennodj mödjte id) einige ©ebenf'en gegen

bie Hirt ber ©eridjterftattung ättjjern. Oer Umftanb,

bajj glörife nieten Ornithologen gram ift unb iljnen

be§h«lb feine ©eredjtigfeit wiberfaljreu läfjt, nerliert

baburdj niel non feiner Schärfe, bafj biefe Ornitho-

logen 51t ben trefflidjften unferer Qepreit (ich

erinnere nnr an Sdjatow, pariert, $hienemanit,

Äollibatj nftn.). ©Hatt fühlt fidj infolgebeffen tutwill;

fürlidj geehrt, menn man einer gleichen ©ehaitblitng

roie fie geraürbigt wirb. ©röfjere Unjuträglichfeiten

werben baburd; heroorgerufen, bafj eg für einen Hlutor

heute fdjledüerbingg unmöglich ift, alle ©ebiete ber

©ogelfuube fritifdj ju behaubeln. Oie gülle be§

Stoffeg jwingt glörife, bie ©eröffentlidjungen über

bag ©eiftegleben ber ©ögel ju burdhfliegen, alg f)artble

eg fidj in ihnen um fauniftifdje Hingaben, bei beiten

jeber Ooppetfinn auggefdjloffett ift. Stuf ©ruitb einer

folgen Seftiire famt aber biefer Stoff unmöglich

fritifdj beljanbelt werben, glörife fteht mit feiner ober=

flädjtid)en ©eljanblung biefer Oinge nidjt allein. Hlud)

fonft madjen wir bie ©enterfung, baff eine logifd^=

pfjilofophifdje ©ehanbluitg foldjer fragen ben ©fatur-

forfchern nid)t liegt. Unb hoch gilt audj für fie

bag ©Bort @oethe§
: „Juerft Collegium logicum".

Sie braunen nur allzuoft biefelben ©Borte halb in

engerem, halb in weiterem Sinne, audj oft für ganj

nerfdjtebene ©egriffe unb rieten baburch bie ijeiltofefte

©erwirrung an.

Jdj würbe eg mir nie übernehmen, allein ein

Jahrbuch über bie ©rfcheinuttgen auf allen ©ebieten

ber Ornithologie gu fdweiben. Oie Unmöglichfeit

biefer Hlufgabe ergibt fid; aug ber ©infeitigfeit aller

menfd)tid;en ©egabung. Oafj audj glörife ben

Schwierigfeiten erliegt, werbe ich fogleidj geigen. Jn

ben Sätzen, bie er meiner Hlrbeit über ben ©efang
ber ©ögel im norigen Jahrgang ber „@ef. ©Belt"

wibtuet, ift fein ©Bort ridjtig. Jd) greife bamit

nicht bag Urteil über biefe Hlrbeit an (bag mufj idh

ihm ja anheiinftellen), fonbern bie Inhaltsangabe, bie

er baoon macht. Sie ift oom erften big gum letzten

©uchftaben oerfehrt unb irreleitenb.

Oie Sachlage felbft bringt eg mit fich, bafj man
in 3eitfd)riften feine erfdjöpfeuöeit Hlrbeiten über um-
fangreiche ©ebiete ueröffentiidjeu fann. Oie einzelnen

Hlrtifel ber nerfdjiebenen ©erfaffer gleidjeit ©anfteineu,

bie man iidj felber gufammentrageu mufj, um gu

wiffen, wie ber ©etreffenbe über ben fraglichen ©e^

griffgfreig beuft. ©g wäre alfo nicht unbillig, gu

»erlangen, bajj ein ©Hann, ber foldje Hlrbeiten fritifdj

behanbelt, nidjt nur bie ©eröffentlidjungen beg lebten

Jaljreg, fonbern überhaupt bie neuere ornitfjologifche

Siteratur genau femtt. ©Bir geben gu, bafj bag fep
niel nerlangt, ja faft unmögtid) ift. Oiefer Untftanb

würbe aber nur bie ©totweubigfeit bartun, bei foldjen

Hlrbeiten wie ber glörifeg eine Hlrbeitgteilung eiutreten

gu (affen.

Jetjt will idj meine Hlnfprüdje jebodj gar nidjt

fo hodj fteßen unb mtdj auf jetten Hlrtifel in ber

,,©ef. ©Belt" befdjrdnfen. Oie ©lebeneinanberftellung

oon glörifeg Sähen unb entfpredjenber Stellen aug

ber Hlrbeit wirb ohne Kommentar befunben, wie

flüchtig jener Äritifer arbeitet.

glörife fdjreibt:

„©raun teilt jwar felbft mit, bajj auf bent

Ourdjjug gefangene Sdjwarjplättdjen unb ^irole nadj

wenigen Oagen laut fangen, beftreitet aber trotjbem (I)

jebett ©Bintergefattg, woju nodj ju bemerfen ift, bafj

baä im ©Binter rcdjt rauhe Äonftautinopel feine eigenU

liehe ©Binterftation, fonbern nur eine Ourdjjugäftation

barftellt.“

3dh will bie Oatfache, bafj ber ©efang gefangener

©lögel feinerlet tRücffchlüffe auf bag greileben geftattet,

nur furj ftreifett. gtt Äonftantinopel fönnte glörife im

Oftober gu Ouhenben getriebene ©udjfittfen in nollem

Silage hören. ©BoHte er baraufhin etwa fchreiben, ber

©ttchftnf beginne im Oftober ju fingen? glörife be-

hauptet jeboch, ich leugnete in meiner Hlrbeit ben ©Bilder-

gefang. ©Han nergleidje batnit

Seite 22 : „©erfolgt man ba§ Beben ber Sing=
nögel im ^reiälaufe beg fo gewinnt man
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298 ® raun, Übtr ben ®efang ber 93ögel. — Sangjäfjtiget 98 o ge II t e b ^ a b e r ,
$Bon meinen 936geln. fJtr 38.

be» Etnbrucf, bafj bie ©efangSleiftung roäf)renb ber

©runftjeit am mäd;tigfteu ift, unb aud) bie fpielerifd;e

Übung beS ©efangeS, bie bei in andren Wirten baS

fl a u j
e
3nf)v über anf)ätt unD fclbft tunljvcnb

Del' Raufer nicht ganz unterbrod;en rairb,

um fo lebhafter (jeruortritt, je näher mir ber

Srunftjeit fommett."

Rgl. and; ©eite 14:

„Wein Eittfprud; befiehlt fidj nur barauf, bafj

ber ©efang heutzutage bei gefeilig lebeuben Wirten in

fel;r roeitgef)eitbem Waf;e fpielerifcb geübt rairb. Oa
bieS aud; in Sagen gefdjieht, bie in gefd;led) tlidjer

£mifid;t als oöllig neutral aitgefehen raerb en

müfjen, f'anu man nid;t burd;gel;enb ber 2lnficf)t

leben, bafj man bort, roo man ©efang finbet, aud;

in jebent ©injelfatte mit einem $uftanbe gefdjled)t=

lid;er Erregung red;nen mufj, raenn man aud) in ben

nteifteu fällen baS richtige treffen bftrfte."

3n ben näd;ften 3 e^en table ich 2lltum, bafj er

ben ©efaitg ber Röqel aufjer ber ©rutjeit ju feljr

als 2luSnat)me Ipuftellt.

©et;v ftberflüffig ift ber .fyinmeiS glörifeS, bafj

baS im SBinter red)t rauhe 5lonftantinopel feine eigent=

lid;e SBinterftation, foubern nur eine Our<hgaugS=

ftation barftellt. Wan ogl. ©eite 22:

„Rtjulidje Erfahrungen machte id) bei

meinem lebten SBinteraufentfjalt am Waanber
in ^oniett (eine»1 fel;r ntilben ©ebiete, 2öinter=

quartier jarter Sylfidae unb Piiyliosoopidae). £au-

feube unb 2lbertaufeube non ©tiegli^en beoölferten

bie Söeingarten im äßeidjbilbe non 2li'bin, unzählige

Rergftnfen rafteten in ben ifiarfanlagen beS Rillen*

orteä Rurnabat bei ©rnqrna, aber niemals hörte id;

bort laute ©efänge." 3^) fprec^e alfo burdjauS nid;t,

mie f^lörife angibt, pon Äonftantinopel allein.

$lörife fchreibt roeiter:

„©raun äußert fidh bahin, bafj alle eptranuptialen

©efänge blofj fpielerifdhen unb porbereitenben Eharafter

hätten, nicht aber bnrd; 2öol;lbehagen ober gar phpfifdfje

©efül;le hevoorgerufen mürben."

SDiefer ©aij ift nun ein Rlorthäuflein, bem

jeber logtfcfje ©inn fehlt, .hätte glörife fich mit ber ein=

fdhlägigen Siteratur pertraut gemad;t, fo raüfjte er,

baß £iere nur fpielen, raenn fie 2öo£)lbehagen per*

fpüren. Würrifd;e ©efdjöpfe fpielen nicht. ^Begrifflich

befagt fein ©ajj baSfelbe, als raenn er nieberfc^riebe

:

„36 äufjert fich bahin, bafj ber Ringelreihen ber Äinber

nur fpielerifdjen Eharafter h flö e
/ nid^t aber burdf;

2Bohlbehageit herporgerufen lüürbe." 3h nermag

biefem ©ebanfettgange nicht zu folgen, glörife eilt

hier bem logifd;en Vermögen feiner Sjeitgenoffen

oorauS.

3u berfelben ©teile pgl. man aud; meinen ©at3

auf ©. 15.

„3n fehr jutreffenber unb allgemein perftäitb*

lieber §orm bezeichnet DSfar non SöniS bie Rebeutuitg

beS ©efangeS im Rogelleben, roemt er auSruft: „Ol;ne

Siebe, ohne Rehagen fein ©efang."

2öaS foll man non foldjer Rericljterftattung

benfen? — 3d; rate jebent, ber fid; bafür intereffiert,

noch einmal meine Arbeit unb bann g-lörifeS „3nl)alt3*

angabe" im 3a ^>
r^uc§ 5U lefen. n>irb banach

glörifeS fritifche Arbeiten etraa ebenfo hoch einfdhä^enroie

ÄoKibap bie phänomenalen ©ntbeefungen glörifeS

bej. ber fchlefifcben 2loifauna.

2luf ben Umftanb, bafj -^(örife ben ©aj3 „©einer

(SraunS) 2lnfid;t nach auch ifoliert aufgezogene

^ögel, bie niemals ben ©efang ihrer 2lrt hörten, ihn
bod; zu polier Entfaltung bringen", mit einem $rage=

Zeiten oerfieht, brauche ich nic^t näher einzugehen.

3$ Machte babei in erfter Sinie an Rothänflinge. ©ie
fiiteratur barüber ift fo reich, bajj biefeS ^ragegeid^en

hinter 2luSfprüchen oon Wännern zu fetten roäre, bie

^lörife unb mich an 23ebeutung übertreffen.

ES raäre einmal ber Wül)e rcert, eine Äritif

ber glörifefchen ßritif zu fchreiben, bie fich nicht auf
einen 2lutor befcfiränft, fonbern einen größeren ßreiS

Zeitgenöffifd;er Ornithologen inS Singe fafjt. Oabei
mürbe fich scigen, baf; ^afj fich u^ 1 mit ©ad;lid)feit,

®ielfchreiberei nicht mit f^lei§ oerträgt.

©ott beroahre mich uöer aud) tu 3u funft oor

ber Aufnahme in baS ornithologifche Pantheon, beffen

©chlüffel geführt rairb oon:

^lörife, 5lurt Dr., ©tuttgart, RifolauSftr. 2.

(Rebafteur ber „Witteilungen über bie Rogelraelt"

unb beS „ÄoSmoS", Rerfaffer oon „OeutfcheS 23ogel=

buch", «$ögel beS beutfehen SßalbeS", „Raturgefchichte

ber beutfehen ©umpfoögel", „Raturgefc|. ber beutfehen

©chroimmoögel", „Stoifauna ©dhlefienS", „2luS ber

.fyeimat beS ^lanarientogelS", „Jahrbuch ber 93ogel=

funbe", „Oer fleine Raturforfcf)er". Sereifte bie

©alfaitlänber, 39Pern
,

^(einafien, OranSfaufafien,

5:ranSfafpien, ®ud;ara, Waroffo, bie Kanaren ufro.

Segrünber ber „$ogelraarte Roffiten".)

©o zu lefen ©. 122 im SSogelbuch- 3ft baS

nicht ein trefflicher Wann? — 38

meinen ^ögefn.

ißon einem langjährigen 9iogeIUebhaber.

(Sfortlefeung.) (Sßadjbtui »erboten.)

Seucrjeifig — Spinus cucullatus (Swains.).

Ron ben Rimberten oon fremblänbifdjen Rogel=

arten, bie zu jetziger 3«t auf ben europäischen Rogel=

marft fomtnen, bürfte ber überaus niebliche unb fd;öne

^euerzeifig, auch Äapu^enjeifig unb fchraarzföpfiger

3eifig genannt, einer ber begehrteren fein, unb z'oar

mit Recht. ES gibt fauin einen anzieheubereit ©tuben=

oogel als biefen, ber nur gute Eigenfchaften befi^t,

©<hönl;eit, ülnmut, Rerträglichfeit, er ift leicht zücl)t=

bar, ein guter ©änger unb redt)t auSbauernb, raenn

gut eingeroöhnt. Seiber gehört ber Rogel immer zu

ben größten ©eltenl;eiten beS RogeltnarftS unb bodh

ift er fdion oor langen 3a^ren befannt unb auch

gezüd;tet raorben, benn er rairb htu unb roieber ter=

einzelt eingefül;rt unb troh öeS hohen ißreifeS immer

fofort oerfauft. RefonberS fhroierig ift eS, z« einem

richtigen ^3aare zu gelangen, ba mehr Wännchen als

2Seibd;en eingeführt raerbeit unb termeintlidhe 2Beibd;en

fich ofl als junge Wännchen erraeifen.

Oie ^eimat beS geuerzeifigS ift baS norbrceftlid;e

©übatnerifa, befonberS Renezuela unb Reugranaba*).

OaS nöllig perfärbte Wännchen ift am stopfe

tieffchrcarz, Racfenbanb, Rürzel, lebhaft feuerrot,

*) SBene^uela, Itinibab. StufÄuba unb C)3orto9iico ift er eingebürgert. 9i.
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ebettfo bie gattje Unterfeite. Hantel bunfter rot.

Steif} ltnb Sdjenfel fiitb meif). glügel ititb Sdjtoanj

fdpoarj, bie gebeut fein rotgefäumt. Sdjulterbanb

ttttb ©ttbe ber gvoffett glügelbedfett rot, raoburd; eilt

^tueiteä glügelbattb entfielt. 2ltt ber ©Bttrjel ber großen

Sdjmittgen befinbet fidj ein fdjräg oierecfiger roter

glecf. Sdjttabel fd^mär^lich Ijornfarbeit. güfce bräun=

lief), 2lttge bunfel.

©ag ©Beibdjett ift grau, Unterfeite fetter, an ber

©ruft blaff feuerrot, glttgel uttb Sdhraanj, »nie beim

©tänndjen
;

bie roten gliigeljeidjuungeit fittb btaffer.

©ie jungen ©lögel ähneln bettt ©Beibdjett; eg fehlt

ihnen bag ^ot an ber ©ruft, ©er Schnabel ift bei

i^nen uttb bettt ©Beibd}en bjeller. ©röfse etroag fieiiter

atä ber ^ebrafinf, ungefähr oott bemfelben Körper;

bau, aber gebruttgetter.

gn biefent grühjahr finb einige i]3aare oon einem

Spanier nach ^ftabrtb gebradjt raorben, oon too fie

fidj toeiter oerbreitet

haben. So tarnen

einige auch itadj

©eutfchtanb, unter

anberett 51t ©ötj=

©teuultit. ©in ^ßaar

baoon befinbet fid) im

©erliner joologifchen

©arten, ein attbereg

befitje idt) unb bie

übrigen, im ganzen

nodf) fedjg tpaare finb

oon einem eifrigen

fd)toebifchett£iebhaber

meiner ©e=

fanntfdhaft

getauft toor=

ben.ßäbürfte

eittjig ba=

ftehen , baff

fo oiete biefer

feltenen©ögel

fid) in einer

Ipattb beftn=

ben. tWitauf:

fattettber ©nergte hat er bie ©ögel in oerfcf)iebenen

Sänbern aufgefudht unb ju h°hem $«tfe erraorben.

©in $aar baoon lief} er fid; fogar aug fDtabrib nach

Schmeben fdjidett.

©er geuerjeifig ift ein echter 3 eW9 /
ber in

feinem ©ettehmen fehr an unferm ©rlettjeifig erinnert,

©r hat auch beffen Körperbau unb glitgeljeichnung,

nur bag bie glügeljeichnungett rot ftatt gelblidljgrün

finb. gmmer ift er in ©eraegung, fliegt unb hüpft

fehr geroattbt im ©e^roeig, bo<| fah ich ihn nie nach

2lrt ber ©rlen- unb ©irfettjeifige an ben 3 rDe ^9en

mit bettt SRücfen nach unten hängen, ©er geuer=

Seifig ift auch ein fleißiger Sänger, beffen ©efang
ganj raohltautenb ift unb ber unferm ©rlenjeifig toeit

übertrifft. Sludl) bag ©ßeibdjen fingt ganj fleij}ig,

aber fattfter. ©ag ^}aar lebt innig jufammen, and}

auf}er ber ©iiftjeit unb bag ©ftännchen füttert fein

©Weibchen aug bem 5?ropf. ©teine ©ögel finb an=

fd^einettb nodh fung, fie haben noch feinen Sftiftoerfud)

gemadjt; hoffentlid) tommt eg noch, fatlsS fie fidh babei

nicht oon ben übrigen ©ögeln ber ©oltere ftören

(affett. ©ie 2lrt ift öfter gezüchtet, auch hat fie mit

bem föattarietioogel fchötte ©Üfchlittge h erl,or fl
e^rarf)t.

©er fdjöne ©oget mürbe jebett ©ogelliebfjaber

entwürfen, märe er nur ber ©ogeUiebfjaberei jugätiglidjer.

2luf eine häufigere ©infuhr täfjt fid) aber faum hoffen,

er mirb ftetS 51t ben felteuften unb foftbarften ©ögeln

gehören, ©er sjketg fdjraanft oott 50 big 150 Jt>

für bag 'paar.

Älclttcr Äubaftnf — Phonipara canora (Om.).

©or gahrett rechnete man ben Ueinett ^ttbafinf

Sit bett faft gemeineren ©ögeln, roährenb feilt nächfter

©ermattbter, ber fogenattnte groffe föubafittf Pli. lepida)

bantalg fehr feiten mar. 3e fit ift eg umgetehrt. Se^t=

genannter fomntt nur jährlich auf ben Sttarft ju

ziemlich billigen greifen, toährenb ber erftgenannte

feit bem Kriege jraifhen Spanien uttb bett Gereinigten

Staaten ©torbamerifag oon bem ©ogelmarfte lange

gänzlich fort=

blieb. ©e=

fauntlich ging

bie 3nfel

Ättba nad;

bem Kriege

an 9torb'

atnerifa über

unb bag

2(u§fithroer=

bot oon bort

heintat=

liehen ©ögeln erftreeft fidh auch auf

$uba. Sange roaren oott betnfleinerett

^ubafinf nur foldje $u haben, bie bei

ben ©ogelliebhabertt bag Sidjt ber

©Belt erblidt hatten, mobttreh fd)liefp

lieh, roie immer in ähnlichen gälten,

bie übleit golgett ber .gnnjudfjt bettterf=

bar mürben, ©roh beg 2lugfuhroer*

boteg erhalten mir netterbingg toieber

importierte Äubafittfen, mie eg ja and)

mit bettt roten ftarbinal ber gall ift.

3n biefem grühjahr finb folc^e mieber^

holt oerfäuflid; geroefen, aud; ich habe

mehrere ißaare gehabt, ©er ijßreig ift oon feiner

£öhe fchon auf etma bie £)älffe hetabgegangen.

©er fleitte ßttbafinf ift megen feitteg lebhaften

©Befen§, feineg fdjötten ©luf^erett unb feiner leichten

3üchtbarfeit immer ein fehr begehrter ©togel, ber auf

bem ©ogelmarft ftetg fofort oergriffett ift, ftet)t ber

^preig noh fo hoch- Unbebittgt oerbient er auch &ag

grofje gntereffe, rceldhe bie ©ogelliebt)aber biefem ©ogel

jurcenben. Über feine 3üd)tuttg unb fottftigen ©igett=

fdhaften ift fchon oieleg in biefer 3 eitfd)uft berichtet

raorben. ©a ich nidt)tg ttteueg ^insufügen fatttt, raerbe

ich e§ oorjiehen, ben Sefern eine ©Bieberholling jtt

fparett. 2lucf) feine garbett roerben bett Sefern genügenb

befannt fein, ©in großer ©orteil für bie 3üd^ter ift

eg, bah @«fdjled)ter äugerlirf) oerfdhieben finb, ob

jtoar junge iJJtänndjen ben ©Weibchen ähneln.

©rafUtaitifcfier Stronfinf — Coryphospingus cristatns
(Gm.).

©ie ^aubenfinfen ober SÜrottfinfen bilben eine

befonbere ©attung, bie alle in Sübattterifa leben.
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2lH6e!annt unb gemein im ©ogelfjanbel i[i nur ber

graue, fiibamerifanifdje .Uronfinf. ©g gibt nod) brei

oenoanble 2lrten, bie [et;r feiten bei ung gu feljen finb.

©iner ber fdjönften alter Äronfinfen ift eben ber

brafilianifdje Jtronfinf oom Innern ©tafilieng.

©ireft aug ©rafilien erhielt idj einige ©tiiefe

biefer 2lrt unb erroarte t'ünftig nod) mehrere baoon

:

©ag alte sDtänndjen ift ein fdjöner ©ogel, prächtig

purpurblutrot über ben ganzen Körper, ani lebljaftefien

am ©ürgel, ©ruft, ©audjmitte unb ©teifj. ^lüget

unb ©dEjioang ift fdjieferfdjtoarg, rot überlaufen. SDie

Äefjle ift (jeder rötlidjtoeif?, bie ©fjrgegenb bunfel

bräunlich. ©djttabel fjovnfarben, ilnterfdjnabel (jeder,

^üfje bräunlich, 2litge bnnfetbraun, 2lugenring roeifj.

©er ©djeitcl ift geller unb lebhaft (eudjtenb fcfjarladj*

farmin, oorne unb feitioärtg in fdjioarger ©iitfaffung.

©ie fiebern finb toenig oerlängert unb roerben in

©rregung gu einer prächtigen förone erhoben, auf

felbige ©Seife, toie mir eg oont fübamerifanifdjen

Äroufiuf fenneit.

©ag ©Seibdjen ift purpurrötlidjbraun, ohne ben

(jellen roten ©djeitel. ©ie ©röfje ift mit beut füb*

amerifanifdjen Äronfinf übereinftitnmenb, oielleidjt un*

bebeutenb größer.

©Senn bag Sftänndjen fingt, fträubt eg bie fdjönen

Slopffebern, mag heulid) «uSfieht. ©ie Sotfftimtne ift

fdfjarf unb aitd) ber ©iefang beftetjt aug einer IKeifje

girpenber Jone mit fdjarfett unb fpifjen Jonen burdj*

mebt unb mit Keinen Jridern oerbuttbeu. ©ein ©efang
ift Dott betn beg fübatnerifanifchen ftronfinfg menig

oerfchieben.

©ie ©ögel finb meiner Poliere gur befonberett

Bierbe, bagu finb fie recht lebhaft, befonberg morgeng
unb abenbg. Über ÜDiittag pflegen fie immer ber Smutje

unb fitzen bann mit Vorliebe niebrig; gegen aubere

©ögel finb fie oerträglid). ©ine ^eit hielt ich glcic£)=

geitig audj ben fübamerifanifdjen ßronfiuf; ba biefer

aber feinen brafilianifdjen ©enoanbten giemlidj ftarf

befehbete, muffte ich if)n entfernen.

2lde ftronfiitfen neigen gu Krämpfen, meghalb
mau gut tut, fie redjt fnapp gu füttern. ©or allem

fei man oorfidjtig mit allen ftarf erregeitben $utter*

mittein, raie ©iefjltoürmern unb frifdjen Jlmeifeneiern

;

fie freffen bauon gern unb uiel unb fönnett binnen

furger berart oermöfjnt merbett, baff fie febeg

anbere gutter uerfchmähett. ©ie f^otge ift, baff fie

binnen furgem an jMmpfen eittgehen. Natürlich foden

fie bag animalifdje gadter aitdj nid)t ganglidj entbehren.

3« ^ufj grofjem Haubbud) toirb angegeben, baff

ber brafilianifdje Äronfinf in ©übbrafitien unb rceiter

meftmärtg oorfätne. ©fein Sieferant, ber felbft J3ogel=

liebhabev unb in 17 fahren gang ©rafilien burdjftreift

hat, fagt, baft bie hier befprodjene 2lrt oornehmlich

im Innern ©rafilieng lebe, roo er fie oft gefefjen unb
gefangen (jabe, auf Seimruten mitteig eineg Socf*

oogelg. ©r fagt, baff bie 2Irt unter ben ©rafilianern

ber Äüftengebiete menig befannt fei, bagegen gelangen

fie gum ©erlauf in ©antog, uon mo meine ©ögel

gefommen finb. ©ben meil biefe ©ögel in ben Hafen*
ftäbten nidjt gum ©erlauf gelangen, finb fie hier bei

nng fo feiten gu haben.

Übrigeng unterfdjeibet er gmifchen gmei formen
biefer ©ögel, beren eine ber ttjpifcfje, gang rote £ron*

finf ift, unb eine anbere, bie oorroiegenb fdjmätglidje

J-lügel unb ©cfjroang hat. ©eibe foden in oerfchiebenen

Jeden ©rafilieng oorfommen. ©r hat beibe formen
mit nach ©uropa gebradjt. 2luf eine häufigere ©in*

fuljr burch ben iCogeltjanbel läfjt ficf) faum hoffen,

(gortfepung folgt.)

®rnitl)ofogtfd)e ^>eoüad)tungcn im uörbltdjen

Seife ber ^itneliurger ^eibe im 3>alfre 1908.
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(^Dttfefeung.) (9ia<f)brud »erboten.)

uch ^>i e anbern Saubuögel finb in ber fdorbljeibe

ade üorljanben unb beleben jeber an feinem ißlahe

bie Statur. ©erfjättnigmäHig am feltenften bemerfte

ich ben ©artenfpöttcr, ba biefer ©ogel oornehmlich

©artenbemoljner ift, unb bie ,£>eibe mit Ortfrfjaften ja

nicht gu reidj gefegnet ift. — ©in ©fjarafteroogel ber

©bene ift bie Serche, unb mo finbet man bie lieblidje

.^immelgftürmerin nicht?! ©orbebingung für ihr ©or=

hanbenfein ift aderbingg bebauieg g-iachlanb. 3n UUs

fruchtbaren ^>eibeftridfjen hält fie fid) nicht auf. ©riinenbe

©aaten unb Serdjengefaitg gehören gufammen rcie bie

braune 5?iefernljeibe unb bag fanfte Jridern beg©aum-
pieperg unb bag lieblichere Süden ber £)eibelerd)e.

©iefe letzte, bie ^»eibelerche, beren ©eftanb leiber mit

ber guneljmenben ©obenbebauung geringer roirb, fcheint

fich gum Jett auch f^on ben oeränberten ©erhältniffen

augupaffen ;
beim im 2ttai bg. ^§. fal) ich ein fpärdjen

Lullula bei ben lebten Käufern eineg ©orfeg über

unb in einem ©aatfelbe fich tummeln, unb ich Dev=

mute, bafe bie ©öget bort ihr ifteft hatten, ^ebenfadg

lief? ihr ©erhalten faum eine anbere ©eutung gu. ,3m
übrigen oermag ich bie ©orliebe oieler gerabe für bie

heibelerdje rool)l gu oerfteljen, unb bie befannten, oon

großer Siebe für bieg liebliche ^peibefinb geugenben

©?orte ©retjmg fommen mir häufig in ben ©inu, rcenn

in einfamer ^>eibe fich bie fünften Jrider ber Serdje

mir ing ©hr fchmeicheln. — ©ie ©ritte im ©unbe,

bie Haubenlerche, fah ich ni^t fo häufig, mie bie anberu

beibeit 2lrten. 2luch fie oermag einen überaug äfthetifchen

©inbruef gu hüderiaffen, oernimmt man bie Jrider

unb g-lötentöne, bie fie, hoch in ber Suft rüttelnb, mit

ooller, angenehmer ©timme oorträgt. ©on ben Serd;en

gu ben giepern ift nur ein ©chritt. ©ie Pieper finb

in ber iftorbfjeibe überaug häufig unb ftitbeit fich an

ben ihnen gufagenben tpiä^en überall, ©er fdjon er=

raähnte ©aumpieper teilt fich mit ber ^peibelerdhe in

bag gleiche ©rutgebiet, toenngleich er entfdjieben ein

größerer SBalbfreunb ift alg biefe; beim id) traf iljn

häufig genug mitten im ©ufdjtoalb unb an 2Segeu

in höherem SBalb, aber nie im eigentlidjen Hodjioalb.

©ie Heibelerche liebt mehr offeneg ©elänbe unb 2öalb=

ränber! @ar hdgi8 e
f zutrauliche ©ögel finb bie ©aum=

pieper, unb eg ift ein entgücfenberSlnblicf, bag ÜJtänndjen

feinen ©algflug angfül)ren gu feljen. iWtit einem

fhmetternbem Jrider beginnenb, fliegt er in gercöljn*

lidfjer ^lugrueife ein ©tücfchen fteil hinauf in bie freie

Suft, um menn ber fchmetternbe ©antug feine tjödjfte

©ntfaltunggftnfe erreicht hat/ mit ben nunmehr

fdjmetgenbeu unb langfam erfterbenbeu Jönen eigen*

tiimlich flatternb unb mie ein Jäubchen mit hoch er*

fjobenen {ylügeln fdjioebenb befriebigt auf feinen alten

©itj gurüdgufaüen. ©ie am ?tefte beunruhigten ©aunt=
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pieper zeigten fiel) fel;r beforgt um bie Brut unb Heften

buvdj ein unaufhörlich, auSgeftofteneS, fdjarfeS „piep",

auf beu ©pifcen in bev Bähe ftetjenber 33äumci)eu

fi(;etib, it;re (Erregung erfeunen. ©ie ebenfalls rcdjt

Zutraulichen BMefeitpieper l;abe id» oornehtnlid) in

moorigen ,f>eibeftrid)eu angetvoffen, bie fie in ähnlicher

Bkifc beleben, mie bie Baumpieper bie ©dhlägc unb

©Tönungen, nur baft bie BMefenpieper in Diel gröfterem

'JDiafte Bobeuoögel finb. 3hr ©efang ift mit bem beS

33aumpieperS nicht jit uergleidjett, ba er nur eine an*

bauertibe üBiebertyolung ber gering mobifijierten Sotf*

töne bilbet. — ©en oott SönS als ziemlich fetten oor=

loiitntenb bezeichnten Bradjpieper habe id; in ber Borb=

l;eibe int Borjafjre uid;t beobachtet. — ©ie beu giepern

an Sehhaftigfeit unb Slnmut gleidjfommeitben ©teljen

finbeit an beu Bächen, ft-lüffen, $ifd)= unb ©orf=

teilen ber Borbheibe geeignete BahrungSquellen unb

Brutpläjje. ©omotjl bie meifte alS bie gelbe Bad)=

ftelje habe icf) häufig gefeftett unb baS eilige ruht mit

immer neuem ©nt*

jücfen auf iljrett an=

mutigen ©eftalten.

©ie graue @ebirgS=

ftel§e bagegen, bie atU

mählich in bie ©bene

einbringt, habe id) in

ber Borbljeibe im

Borjahre noch nicht

entbeefen lönneit.

©ie geroöl)nlidjfteu in Borbbeutfdjlaitb

heimifcheu Ülmmerarten habe tdj fämtlidj

beobachtet, ©a ift junädjft ber @olb=

atnmer, ber mit feinem treuherzigen „2ßie

hab’ ich bid) lieb!" bie bebufdjten B>eg=

ränber belebt; bann mar ba ber ©rau--

ammer, ber breit unb fdjmerfällig auf ben

©etegraphenbralit horft unb fein tlirrenbeS

Sieblein, eine ©lanjleiftung, jutit heften gibt,

unb ber ©artenammer, ber oom ©ipfel einer

am Sßegranbe ftefienben Birfe ben Bßattberer

mit feiner etroaS fdjmermütigen ©trophe begrüftt, fomie

fdflieftlidjber fdjmatjhafte Bohrammer, ber Bemolmer beS

©djilfS unb ber ©ßafferränber. ©ntfpredjenb ben nicht

meitgehenben Bufprüdjeit beS ©olbatumerS, ber fid)

überall, roenu’S nicht gerabe trodene jpeibe ift, moljt

fühlt, trifft man biefen fdjönen Bogel am häufigften an,

mährenb ber ferneren Boben liebenbe ©rauammer Diel

feltener ift. ©en frönen ©iartenammer enblid) traf

ich nur an Sffiegen, bie burd; mageres 3lcfertanb führten,

baS in ber Borbljeibe gegenüber befferem Boben oor=

herrfcht. • ©rotjbem ift ber Bogel in ber Borbljeibe

nicht häufig. Um roeiter bei ben Bögelit ber ©bene, beS

gelbes, z» bleiben, ermähne id; bie fpühiter, oott benett

bie fpeibe oier Brteit aufmeift. ©ie belanutefien

gelbljühner, bie Bebljühtter, gebeihen überall auf

bebautem Boben unter bem ©d)u^e ber ^agbgefeije,

bagegen ift eS mir im Borjahre nur ein einjigeSmal

uergönnt geraefeit, beu munteren Sßa^telruf zu hören,

unb jmar auS einem ©aatfelbe bei Beinborf (Süllau).

©o fetten finb biefe uieblid)en fpühner gemorbett.

©a nutzen feine ^agbgefehe unb feine nod; fo roeit

gehenbe ©d)onung! ©Bie bie barbarifchett ©üb=
länber, itnfere unfchulbigett, ebelften ©äitger itt itn=

gezahlten Blaffen morben, fo erlegen fie mitlionen=

meife bie armen ©ßadjteln, bie baS Ungtiicf haben,

mie bie ©äitger in gebratenem ^ltftanbe gut ju fdjmetfeit!

Bebauerlid) ift eS, baft ber ©eutfdje Beid)Stag feine

Biad;t barauf oerraenbet hat/ ein Bogetfd)ut3qefeh Zu

fdjaffen, baft ber Unterbinbnng ber BogeKiebljaberei

nicht mehrt unb fomit bemiefen hat, baft er bie hohe

Bebeutung ber Siebhaberei für ben praftifd)en BogeU

f<hu^ oerfannt hat; aber nod; bedauerlicher ift eS,

baft er nieftt alle Ä'raft baran fe£t, baft mit ber in

j^rage foinmcnben Btittetmeerftaaten eine 2lbmad)uug

getroffen merbe, bie bem fcljänblidjen ©reiben ber

Bogeltnörber ein ©nbe macht. Bun, bieS gehört

eigentlid) nicht hierher ! 2lber meS baS Iperz ooll ift,

beS läuft ber SBunb über, in biefem f^all bie geber!

— ©ie britte ber in ber Borb= unb 3entralheibe an=

jutreffenben £nihnerarten ift ber ÄöuigSfafan, ber

oielerortS burd; BuSfei^en non 3agbbered)tigten funftlich

eingebürgert mürbe unb ausgezeichnet gebeiljt. ©ie

taute, rauhe ©tirnrne beS JpahneS ertönt in ben ©djlägen

unb Borroälbern be=

fonberS mälfrenb ber

2tbenb= unb borgen?
bätnmerung unb fteht

in bem ©ierftitnmetn

fongert ber ^peibe in

feltfantem Ä'ottlraft

ZU ben fanften ©önen
ber Botfehlchen,

Baumpieper unb

Bmfetn. — ©ie ^a=

fancnhenite fit^t über=

aitS feft auf ben

©iern, bie fie häufig

genug übrigens an

fet)r uupaffenber

©teile, mie anlSegen,

in äSagenjpuren ab=

(egt unb fliegt erft

auf, menn fie in ©3e=

fahr gerät, getreten

ZU raerben. Sltitte Btai fanb ich am lß-' £fäer §olz bei

^)o(tn ein 9?eft mit fieben ©iern, bid)t an einem äBilb=

roedjfel. — 2l(S nierte !pühnerart h flö £ itf; tu ber

3entralheibe — in ber Borbfjeibe allerbingS nicht —
baS fchöne Birfhuhn angetroffen, baS ich megen 3 £ tt=

mangels bisher aber nie habe fo recht beobachten fötuten.

3<h fah nur einigemal in ben moorigen ©rlen- unb

Birfenbvitchen an ber oberen Suhe bei ©chminblbecf,

©oberStorf herum einige Birfl)ähne unb Rennen auf-

gefdjrecft fich erheben unb in elegantem Bogen über

bie Bitfdje hinraeg fliegenb flüchten, ©ie fdjöneit ©iere,

befonberS bie !pähne finb mit ihrem geheimuiStollen

©un unb ©reiben, mit ihren im Frühjahr auSgefochtenen

ritterlichen Balzfämpfen fidherlid; eine befonbere 3i£rbe

ber .^eibe.

Berlaffen mir nun biefen „^ühnerfram" unb

roenben mir uns mieber ben gatnilien zu, bie mehr

Suf© ober Baum= als ©rbberaohner finb. ©a habe

ich h- noch nicht bie ^letternögel genannt, bie ja

alle, mit üluSnahme beS SSeitbefjalfeS, ben id; übrigens

noch nie lebenbig gefeheit habe, SBalbnögel finb unb

bereit bie .fpeiberaälber eine Btenge bergen: ber an-

mutige, liftig muntere Kleiber, ber in „föunfiferatnif"

fich betätigt, ber ftille, harmlofe Baumläufer, ber beffer
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ben Saumftamm hinaufrufdjt, als ber ©täubige bie

ftetnerne kreppe jutn gufjfuf? geioährenben Sjiapftf,*

unb bann bie oerfd)iebenen ©ped)te, oon benen id)

alg befonberg auffällig ernmfjne, ben ©rünfped)t, ben

man f)äufig and) am Soben fieljt unb beffen ftiQeg

Sachen ben füllen 2öa(b roeitfjin bnrdjgellt, unb ben

©djroarzfpedjt, beffen ©timme aud) bafür forgt, baf?

fie ©el;ör finbet. (<Sdjtuß folgt.)

kleine ftttttnmfrhnftßfigen JHtnmergettoflfen.

3)on St. ©tiiinpfle, Weißen.

(gortfetyuiifl.) (3(ad)brud Betboten.)

III. Der Äatharinafittid) — ßolborhynchus

lineolatus (Sei.).

Er bilbet ben ©chlufj im föleeblatte, unb jmar

einen redjt fleinen, beitn feine Sange beträgt nur

17 cm, er ift alfo ein 3,uer9 gegen hie beiben oor*

genannten ©ittidje.

3d) bezog ihn im laufenben 3al)re oon ^odefr

mann, Hamburg, in uorjüglidhem jguftanbe. Eigen*

tihnlid) berührt ben Sid)troiffenfd)aftler, bajj man ihn

hat ber Älaffe ber Sidfdjnäbler jugerechuet, benn

junädhft ift ein ©runb hierzu an betn minjigen

©d)näbeld)en nidjt erfidjtlid), man ift oiel eher geneigt,

ihn unter bie 3'uergpapageien einjureihen.

©eine ©runbfarbe ift ein bunfleg orangegrün

mit fdjtnaqen Sbzeidjen auf ben klügeln. 2ln ber

Saudjfeite ift er forellenartig fd)toarz geflecft unb am
$alfe fchrcarj gebänbert. Eharafteriftifd) an ihm ift

feine meift nad) oorn geneigte Haltung beg Äopfeg,

bag 93ilb auf ©eite 233 be§ Sogelzud)tbud)eg ift in

biefer Jpinfidjt redht gut gelungen.

Ser ©runbjug beg Sßefeng non „Äathi," raie

mir unfere neuefte Errungenfchaft hodjbeglücft nannten,

ift eigentlich burd) ben ©pitjnamen „Srutcer Sngftlid)",

ben mir iljtn gaben, genügenb gefennjeichnet unb biefe

feine angeborene Slngftlidjfeit ift eg natürlich aud), bie

ihm big jet^t noch fein allzu grofjeg Sertraiten gu ung

ermeefen lief). Suff muff mit ihm gute Erfahrungen

gemacht haben, benn er fd)reibt in feinem Such „$remb=

länbifche ©tubenoögel" oom ÄaUjarinafittid), „rairb

leid)t jahm". Sie Sngftlidjfeit ift gang eigentümlich.

Sereitg oom erften Sage feineg ipierfeing an zeichnete

er fid) oor allen neuangefommeneit Sogein, bie ich

alg rcilb befarn (unb baff er importiert mar, hatte

mir gocfelmann oerfichert) baburd) aug, bajj er grofje

Suhe in allen feinen Seroegungen, fein Umhertoben

ober fonftigeg unruhigeg Senehmen geigte, ^ebod)

fonnte er unb tarnt eg heute nach Slonaten noch nicht

oertragen, baff bie .Spanb in feine Sähe fommt, er

läfft bann ein fo jätnmerlicheg SBeljflagen ertönen,

bafj mir big jefjt jebegmal mitleibgooll oon meiteren

Slnnäherunggoerfudjeu abfahen. Sur roenn bie £anb
noch haabraeit oon ihm entfernt ift, fliegt er unter

jämmerlichen Etagen ab. Sod) auch bieg mirb noch

übermunben roerben.

Äathi befam nach feiner 2lnfunft junädhft einen

fleinen Seobadjtunggfäfig 25x20x17 cm groff an*

geroiefen, ber ihm noch oolle Seroegunggfreiheit gemährte

unb fühlte fid) in biefem ganz rcohl- Salb fd)on,

nachbem mir fein ruhigeg Senehmen feftgeftedt hatten,

etraa nach 14 Sagen, lieffen mir ihn aug betn ^äfig

an ben mehrfach genannten ©tänber flettern, b. h- aber,

oljne baff bie beiben oorgenannten Sögel außerhalb

ihrer ftäfige roareit. SBir hatten auch mit biefem Sogei

©liicf, benn etmag artigereg uub anmutigereg läfft

fid) ooit einem eingeführten Sogei, ber 14 Sage im

Sefitje mar, faunt benfen. Sebhaft pinferte uub
pieperte er unter ftänbigem Sagen an ben angebrachten

beblätterten „fyoeigen, nie fiel eg ihm ein abgufliegen,

auffer roenn er erfd)redt mürbe. 2ßir fonnten aber

rul)ig an bag ft-enfterbrett herantreten, ohne ein 2lb=

fliegen befürchten ju müffett, nur bie .jpanb, roenn bie

nicht märe . Saft Suff recht hat, roenn er ben

Äatharinafittidj alg leicht zäh™ merbenb fd)ilbert,

geht roeiter aug ^olgenbetn Ijeroor. £>evaug aug bem

ftäfig gehen bie Sögel, roie auch unfere ftathi, in bet

Segel leicht, aber hinein — ba beginnt geroöhnlich

fo eine fleine ober gtofte Jpehjagb jum Serbruffe oon
Sogei, Sogelfänger unb nicht zum letzten ber £>aug=

frau, ba bie gejagten Sögel geroöhnlich bie für anbere

©terblidje in ber Segel unzugängliche 3uflud)tgorte,

ben Ofen unb bergleid;en auffuchen unb hier unnötiger*

roeife ©taub ober fonftigeg aufroirbeln. 2lber bei

Äathi gab eg bieg nicht. Sicht ftolj roie ein ©panier,

fonbern ängfttich roie noch nie gefehen, ftieg er elenb

jammernb oom ©tänber aug bireft in feinen oor*

gehaltenen Ääfig, nachbem ich ihn mit ber freien £anb
oon ber anberen ©eite her jum fanften, aber beftimmten

Süctjuge genötigt hatte. Sieg natürlich zu unferer

groffen $reube unb Überrafdjung, benn fo leidjt hätten

roir ung ben ©ieg hoch nicht gebacht.

Eine roeitere Eigenheit oon ihm, bah er nur

fehr ungern fliegt, ift im Serfeljr mit ihm natürlich

fefir oon Sorteil, falls er aber einmal fliegt, fo ift

fein glug fehr geroanbt; mit furzen g-lügelfchlägen

fdiroirrenb oerfehlt er feiten fein 3*el, bie ^enfterfcheibe

merfte er fid) oielleicht nach bem brüten SlnpraUe.

Sag ^utter oon ^att)i beftanb gunächft nur in

bem oom ^pänbler gereichten ^utter, nämlich in ©lanz
unb ^panf, hoch habe ich je^t auch an ^iilfenreig,

Jpivfe unb etroag fpafer geroöhnt, ©onnenrofenferne

inbeffen finb fein beoorzugteg Leibgericht geroorben.

Saburdh habe ich ^en Sorteil, mein Kleeblatt mit

gletdjem gutter oerfehen zu lönnen, roag bie Fütterung

fehr erleichtert. Obft unb Süffe nimmt er auch, aber

nicht fo begierig roie feine ©enoffen.

©ein fonftigeg Serlialten ift ein befdjetbeneg,

fct)üdjterneg Sßefen. ©einen Socfruf läfjt er bebeutenb

mehr hören, alg bie genannten Sögel. S©ir haben ihn

in guteg Seutfd) überfefct, eg ift ein einfilbigeg „jai"

unb öftereg zmeiftlbigeg frifcheg „.Sperr jeff. SBirb

er aber in 2lngft ober Aufregung gebracht, fo fd)reit

er ängftlich ,,2ld) £err jeh". Eg ift gerabe zu fomifd),

roenn man biefe beutfcf)e Überfe^ung fennt unb bag

^erldjen in feinem 2(uftreten beobachtet. 9San tann

nicht jagen, ba§ er burch ©chreien unangenehm roürbe,

obroohl er in ber erften 3eit mit „iperr jeh" genug beg

©uten tat. Säftig roirb er nur, roenn er fich bei geöffnetem

genfter mit ben braufjen tm gr e te» befinblichen Sögeln

jjerumftreitet. Srohbeut laufdhe ich ^>a gern zu, benn man
hört ba Saute, bie auf ©pöttertalent f<hliefjen laffen.

©chabe nur, ba§ bag ©efd)lecht biefer 2lrt am
©efieber nicht zu unterfcheiben ift, gern roürbe ich mir

ein $ärc£)en hallen, ba bag 3ufammenleben eineg

foldjen ein höchft anziehenbeg unb anhänglicheg ift,

roie mir ein Sefi^er eineg foldjen Spärcheng fdjrieb.

©tetg folge eineg bem anberen in grofjer 2Inhänglid)feit.

(©hlub folgt.)
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ferne ^liiteifungen.

0(f)tt)al(irttall)ilIü. Bon 2lnfaug bis Dritte Stuguft fomite

man feiet iäglid; an einer beftimmteu Stelle auf ben Selegrapfeen:

brauten 4 junge Baudfedjroalbeu beobadfeeu, bie oon ben 2llten

gefüttert würben. ©in 3unge8 roar faft ganj weife (fd;mufeig:

weife), aufeer einem nagelgrofeen bunflen gled im Bacfen. Sie
übrigen waren normal gefärbt. Später war baS Stercfeen

nldfe nufer ju entbeden. (Sin Briefträger, ber täglid) oerfdfeebene

Btale an bem Blafe oorbeifommt, beftätigt, bafe bie Sdferoalbe

oerfd;wunben fei. Bon einer Berfolgung burefe bie anberen

Sdjwalben, wie oorigeS 3afer in bei' „@ef- 3® eit" gefdfelbert,

fonnte td) nid^tS bemerfen; allerbingS fehlte mir 511 längeren

Beobachtungen bie $eit.

@rofe = Umjtabt, 2. September 1909. 2llf. Änoll.

Sitte Weifte Srffeufllbe. ©in greunb unfereS Blattes

fd^reibt unS. .gaben Sie fefeon eine w eifee Sch m albe gefeljen?

SaS SaunuSbörfchen Seelenberg batf ben B ufern für fich

in Slnfprucfe nehmen, ein fold)e8 Sierdjen heroorgebraefet ju

haben. 2luS einem an bem SJohnfeaufe beS BürgermeifterS oon

Seelenberg beftnblicfeen Beft flog am greitag mittag bie lefete

Brut Sd)nmlben au§, bei welcher fid) ein £ierd;en befanb, baS

nicht nur am Baud), fonbern auch auf bem Beiden, gliigeln,

Sdjwanj unb Hopf 00m retnjlen 2B e
i fe

erglänjte SaS
Sftercfeen, baS [ich fonft in nidfeS oon feinen ©efefemiftetn unter=

fefeeibet, würbe oon einer Strahl Sommerfrifcffeer unb ©in=

wohner oon Seelenberg bewunbert, wie eS fröhlich jmitfcfeernb

fein= unb herflatterte, wäl;renb bie oon ber Sonne beftrahlte

anmuttge ©eftalt fich wie ein grofeer jfofelweifeling oon bem
bunflen Sannenwalb abhob. granff. @eneral-2lnjetger.

Sin feltencr 2lbler im 3oologifd)cn ©arten 51t SunDott.

Ser affenfreffenbe ?lbler — Pithecophaga jefferyi oon ben

^Philippinen ift in biefet 2Bod;e im hiefigeu ©arten angefommeit.

g. Sdherren, Sonbon, 3. September 1909.

Btöd)te nod; berichten, bafe id) einen .prinfltng beftfee, ber
fid; bei ber jroeiten Btaufer fcfeöit rot oerfärbt hat;
hatte ifetn neben bem üblichen Äörnerfutter oiel ©rüneS, be=

fonberS oiel Jannengriin gefüttert.

©. Bteper, Btinben i. 2B.

3m „Berliner Sägeblatt" 00m 30. 3uli fteht folgenbe

Mitteilung
:
„Sie Mutterliebe einer Störd)in fam, wie uns

auS Btagbeburg gefeferieben wirb, in riihrenber Sßeife bei einem

Branbe im Sorfe Schönebed in ber SUtmarf jum SHuSbrud.

2luf bem Sache eines Kaufes befanb fich ein Storcfeneft mit

brei 3ungen. 3n feödjfier ©arge umfreifte bie Störchin mährenb
beS BranbeS bie geuerftätte unb ba§ Beft. 2US fid) bie glammen
bem Befte in bebrofeiid;er Sßetfe näherten, flieg bie Stördfen
au§ ber göfee nieber, liefe fid) auf bem die ft nieber, breitete

ifere glügel fcfeüfeenb über bie 3uugen auS unb oerbrannte mit

ihren Schädlingen.

"

2lud) eine Srinneruttg an Scöan. Über „bieBögel
währenb ber Schlöffet bei Seban" berichtet 0. Safeberg

(„Mein ÄtiegStagebucfe auS bem beutfdh = franjöfifcfeen ßrtege

1870/71" S. 53): „Bleferere feunbert ©efd;üfee bonnerten burefe 5

einanber unb immer würben es mehr. Sehr intereffant unb
ganj neu war baS Benehmen ber Bögel in biefem furchtbaren

unb unaufhörlichen, bie Suft erfdfeütternben Sonner
:

planlos

flogen fie umher, halb halfen, halb bortfein, festen fich au
f ben

Boben, flogen unter bieBüfdfee; jitmeilen fdfeenen fie gerabeju

auS ber Suft feerabjufatlen — ja, bie oieleit, jebenfaHS aus
BajeiHeS oerfheudfeen Sauben unb Sd/walben flogen fogar

mitten unter uns, fefeten fid; nieber unb juchten fich ängftlidfe

jwifdfeen ben Solbaten unb ben ißferben ju oerbergen; bie

armen £iercfeen wufeten äugen jcheinlidh nicht, waS heute bie

Suft fo erbeben madfee". P. ©mmerarn |>einbl, O.S.E.
Sie tolibriö im öonDoner 3oolog. ©arten (f. S. 293).

Colibri iolotus (Gld.) (2lbb. f. S. 299) befehreibt pariert

a. a. O. S. 94, wie folgt: „d glänjenb grün; gebern ber

Äehle unb Bruft wie bet faft allen Slrten ber ©attung in=

folge fchwarjer Mitte unb glängenber Säume fiarf fchuppen=

förmig erfd;einenb. ÜJtittlere Steuerfebern grün, bie übrigen

glänjenb griinlthblau, alle nett einer fubterminalen fd)wärj=

liehen Binbe. SaS ganje Kinn, in Berbinbung mit einem

unter ben 2lugen hiufeehenben unb bis hinter bie Dioden
reidjenben Streifen oeilchenblau. Unterförper mit einem oeild)en=

blauen gled in ber Mitte. Unterfdpoan^beden mit roftgelben

Stänbern. Sänge etwa 135, glügel 85—87, Sd;wanj 58—60,

Schnabel 26 mm.
Sie jpetmat biefer 2lrt ift Äolombia, ©cuabor, ißeru,

Boltota unb 2lnben in Benejuela.

ipröooft-Äolibri — Lampornis prevosti (Less.)

(2lbb. f. S. 301) ift nach jpartert, wie folgt, gefärbt: „d Ober:

feite glänjenb golbig=griin. Reifee fd;warj; übrige Unterfeite

grün mit einem blauen Schein in ber Mitte beS UuterförperS

unb an ben Äelfefeiten; Unterjchwanjbedeu glänjenb purpur:

fchwarj, an ben Spifeen fupferfdfemmernb. Steuerfebern wie

bei ben oerwanbten Hirten (bunfelbraunrot mit blauem Metall:

fdjimmer, mit blaufchwarjen Spifeen unbfchmalenSlufeenfäumen

;

baS mittelfte ißaar braunfehwarj mit ftahlblauem Sdfemnter).

SaS BerbreitungSgebiet erftredt fidh nach fjartert über

„Biertfo (nörblid; bis SomauItpaS, fiiblidh bis ©ofta dtica);

auch auf ben 3ufeln in bem Bieerbufeit oon |>onburaS unb
angeblich im nörblidjen Benejuela".

(®tet)t ben Slbonnenten loftenlo« jut Verfügung.)

grage 13: Soll bie ©artengraSmüde ffltehlwiirmer

befommeit? Unb in welcher 2lnjal;l ungefähr? fltaufh („©efieb.

Sättgerfürften" S. 138) fefereibt bie gütterung folcher, befonberS
jur Btanferjeit, oor, währenb §err Saujil („@ef. BBelt" 1909,
S. 84) im ©egenteil behauptet: „ lehnen ©artengraS=
müden unb befonberS baS Sdjroarjplättchen Btelfewürmer ju=

meift ab, f ollen auch gar feine erhalten". Meine ©raS:
müde wenigfienS ftiirjt auf bie SSürtner Ieibenfd;aftlich loS,

unb ber Siebhaber, bie biefer Hirt bie 9Kel)Imürmer ganj ent=

jietjen, btirften eS wofel fefer wenige fein.

P. ©mmeram jpeinbl, 0. S. B.

grage 14: 2Bann manfert bie ©artengraSmüde? 9tach

bem „9teuen Staumann" ift bie Btauferjeit ber Bfonat Sluguft.
s
Jt ach 9taufdj („©efieberte Sängerfürften" S. 138) pflegt bie

Maufer im gebruar unb Btärj oor fid; ju gefeen. 9taih Dr. Otto
(„@ef. 2Selt" 1903, S. 73 f.) maufern bie meiften ©raS:
müdenarten im greien nod; furj oor ihrem Sfßegjitge, alfo im
Buguft, unb eS fei bie Aufgabe beS SiebhaberS, fie aud; int

Ääpg jur § erb ft maufer ju bringen. ßuUmann behauptet

hingegen („@ef. Höelt" 1903, S. 167), bafe bie ©artengraS:
müde ifere Btaufer „in ber BSinterherberge" (alfo im fernen

Süben) tna^e. SUfeitte ©raSmüde hat nun fd;on baS jrneite

2Jfal im ^ohfomnter gemaufert, waS fie auch Bei ihrem früheren

Befifeer ftetS tat. P. ©mmeram £einbl, 0. S. B.

Jlus bctt greine«.

Bereinigung Der Siehfeaher einöcintifther Bügel ju
©erlitt. Sifeung am 23. September 1909, abenbS 8r/

2 Ufer,

im BereinSlofal 2lleranbrineuftr. 37a. Bortrag. Ser Äudud
unb feine ipflegeeltern. Dfeferent: .gier r jpiltmann. f

3- 21.: Otto Straf 01t, Schriftführer,'^

Berlin S 42, gürftenftr. 6.

Bercitt ber BogcllicDhaber, Blannöeim. Sie näd;fte

Berfa mmlung finbet Samstag, ben 25. September, abenbS
9 Ufer, im Sofale Sfiebfelbftrafee 38 ftatt unb wirb £>err

Balentin Ballmann einen Bortrag über öerfdfeebeue Bogel=
arten halten. 3U Biefer Berfammlnng fiitb neben unferen Mit=
gliebern aud; Bogelliebhaber als ©äfte freunblidfe't eingelaben.

Ser Borftanb. 3- B.
: gefel.

Bon ber 3«ttfchrift „3oologifd)er Beoö-
atfjter" — Ser 3oologifdhe ©arten — Ber=

lag oon fUtahlau & 2ßalbfd)mibt in

granffurt a. Bl., erfdfeen foeben Br. 9 beS L. 3af)rgangS für

1909 mit folgenbent 3'^alt:

©inige 2Borte über Sterfdfet^Beferüationen in ©uropa;

oon Br. g. BBernet in 2ßien. — Slufjuchtoerfuche unb 2lttf=

juchten oftafrifanifdier Säuger II; oon Hermann ©rote,

j. 3- in Mifinbani (Seutjch = Oftafrifa). — gierpetoIogifd;eS

oon einer Balfattreife; oon Otto ©preit in 2ßarfd;au. —
Bericht beS BerwalttingSratS ber Beuen 3oologifhen ©efeßfdjaft

ju granffurt a. Bl. für 1908. — kleinere Mitteilungen. —
Siteratur. — ©ingegangene Beiträge.— Büd;er unb 3 citfchrif*en.
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Aon (dienet auf ben Bogelmartt tommenben Bügeln roerben angeboten:

Di-

. grtebrtch, 1,1 botterg. Seber, 1,0 OotanuS, 1,0

Jtiebißregeupfcifer.

©. CV5 i l ö b o r f , SBodjum, S. .fpattiugerftr.: 1,1 (RofellaS,

1,1 2ori o. b. bl. (Bergen, 1,1 Slbelaibefittid), 1,1 (Ruß»

föpfd;en.

2R ä | ( e 1 h ä u j er
,
£> o f u ßr m., G o b u r g : 1 2Ränndjen ©ingfittid;.

Ingenieur G. ÜRoehlntann, (Rußlanb, @ou». (ßerrn,
St ufd^ioinsfi ©aroob: 2 ©teinabler, 3 u. 5 3al)te alt;

1 Ul; u, 1 3«0V alt.

’K^3,«A.ViA’. & Inn /l-'\\ ?

... JU

.fperrn Cremen.
Senn 3üd;tungSerfolge erhielt

roerben (ollen, barf bie Voliere

nid)t ju ftarf befeßt fein. (Reben

bcn 5 (paaren jur RanarienmifdftingSjucht fönnten nod) etroa

10 (paare flciner Vögel barin untergebradft roerben, uub jroar

japan. (IRö»d;en, roeiße SReiSfinfen, ©ilberfd;näbeld)en, (Bronze»

mänud;en, ^ebrafinfen, gelbe unb grüne Sellenfittid)e, (Ruß»

ober Clutjchnabelroeber. Oie anbern fletnen Seber ftören burd;

if)re große Unruhe, loenn fie im fDochjeitsfleib finb, anbere

niftenbe Vögel. OaSfelbc ift juroeilen bei ©afranfinfen ber

galt, loenn fie nifilnftig finb; troßbem ift mit ißnen ber Ver»

fud; be§ ^nfammenljaltenä 31t machen (f. Vogeljuchtbuch).

grau 2. G., Sübed. Oa§ 9 Vinfenaftrilb ift infolge

oon Grileiterentjiinbuug eingegangen. GS liegt fein ®runb oor,

Vögel nid;t im erften 3af;re nad; ißrem Slnfauf brüten ju laffen,

loenn fie gejuiib unb nidjt ju jung finb. 3U jung mar ber

Vogel nid)t unb gefunb fd;ien er and) jti fein. GS gibt and)

fein dRittel, baS Stuftreten uon Segenot ju uerljinbern, roenn bie

Vögel fachgemäß gepflegt roerben. gut Grfjaltung beS Vogels
fonitte nichts gefd;el;en. Oas Seiben ift nidjt anftedenb.

§errn Oppeln. Oer (Papagei mit grauem .(topf unb
orangegelber Unterfeite roar jebenfallS ein ddio^renfopfpapagei,

ein fel)r angenehmer uub untei’haltenber Vogel, beffen ,,©prad)=

begabung" aber anfdjeinenb nid)t Eieruorragenb ift. Von
©ittid)en, roeld^e nicht ben ftarf gerunbeten unb geroölbten

©djnabel haben, fämen bie Äeilfdhroangfittic^e in Vetradjt;

einer ber fd;önften unter ihnen unb auch einer, ber eS im (Rad;=

fprechen ntenfd^lid^ev Sorte ju einer größeren gertigfeh bringt,

ift ber gelfenfittid;, aud; (patagonierfittich genannt. Oie meiften

aubereu lernen roohl and; ein paar Sorte, big fie aber jal)m

finb unb Sorte nadhfpred;eu, muh man (ehr niel ©ebulb mit

ihnen haben. Oer Grjolg ift immer ein groeifelhafter.

-fjerrn Oberlehrer V., ©raubenj; .fperrn I)r. med. W. 0.,

Äreujnadj. (Beiträge baufenb erhalten.

^errn G. 0., ÜRagbeburg. Oie (R. ift an ber leiber

häufig oorfommenben, mit Slbjehrting oerbunbenen ©tofjroechfel»

franfljeit gefangener Vögel eingegangen.

|>errn 2. 93., Oraunftein. (Beften Oanf für bie ©ruße au§
3nnSbrud. Oer 3üd;tungSbericht roäre fehr roillfommen.

^etru 3-/ Äann. Oer Sellenfittich roar oöllig ab=

gemagert, h at ie Oavmeutjünbung unb ift an bereu 3'°^9en

eingegangen.

fpetrn ®. S., (potsbam. ift leiber eine h“uR9 e ®r=

fcheinung, baf; ber gortpflanäungg= unb SBvuttrieb bei Cögeln

fo ftarf ift, baß fie bariiber uorhanbene 3unge oerhungern

laffen. Gin (Rabifalmittel, ba§ aber nur erfahrene (Bogelpfleger

bei härteren Cögeln anroenben bürfen, ift ber junger, gä^t

man fd)lecht fütternbe Cogeleltent gelinbe hungern, fo bequemen

fie fid; meift, fobalb fie roieber gutter erhalten, auch fi<h ^er

oernad;Iäffigten jungen anjunehmen. 3roerfum|'g ift in

jebem gall, Sellenfitiidje nicht gar ju oielfeitig unb mit an=

regenbem gutter ju ernähren. <S§ genügt and) juv Slufäudht

ber 3ungen |>irfe unb ©pißfamen. Üppige Iboft regt beit

@efd)ledjt§trieb unb bie SBrüteluft an unb oerhinbert baburdh

baä gute Stnfjiehen ber jungen. (Dtit ben ©onnenoögeln
»erhält e§ fid) ähnlich- (Bei biefeit fommt auch ll0^ ^>er 2lrt

eigentümliche Unruhe hinju. Oie erbrüteten jungen biefer
f
oHte

ber (Pfleger, im $alle bie Sllten nicht füttern, felbft aufjieheu,

roa§ nicht allju fchroierig ift.

4perrn St., Saben=(Baben, ift brieflich (Bejdheib jugegangen.

.^)errn (ß. ÜR. SB., Siesbaben. 5rifd>e Slmeijenpuppen

finb jeßt faum nod; ju haben. G§ muft ftatt beren ein GSemifch

oon gehaefteni, hartgefochtem Gi, gequollenen ober gebrühten,

guten getrodneteu bcutfdjen Slmeifenpuppen unb jerfd^uittenen

ÜRehlroürmern oerroenbet roerben.

§errn Oh / (Bremen. Oer Cogel ift einer oon ben

Äuhftaren — Moiothrus, anfdheinenb M.bonariensig (Om.).
Oie Utrt läßt fidh nur bei genauen Slngaben ber gärbung uub
dRafje befttmmen. Oie gärbung best 9 fpriefft bafiir,

baß e§ M. (turpurascens Cass. ift au§ bem roeftl. (Peru.

Seßtere Slrt ift fehr feiten eingeführt unb roütbe hod; im ftlreia

flehen, erfterer ift geroöhnlid) für ben (Preis oon ^10 für baä
(paar fäuflich- Oa§ gutter genügt, bie Oiere fönuen im uu=

geheilten, froftfreieu (Raum überrointert roerben Oie ©piegeü
flede auf ben gliigeln ber dtotfehlchen finb feine G!efd)lecht3=

fenujeidjeu. Oao 3 ift atu beften feindlich an ftem blau»
grauen IBaub, roeld)eö ba§ rötliche Glefieber ber ätropfgegeitb

umgibt. (Beim 9 ift biefe garbe nur einfad) grau. 2lud) bie

bunflen (Beine fennjeießnen ba§ <5.

.fperrn ®. 2R., dRinben. Oer (Bogel ift ein gitislaub»

fänger. @impel x Äanarienmifchlinge finb fd;ou gejüdhtet.

Oie 'Berlagäbud)hanblung fanu ben Oaufd) oou (Bögeln nid)t

»ermitteln, außer bureft 3n f
erate in ber „Gief. Seit".

^errn O. (R. S. |>., Hamburg. Oer (Baumläufer ift

infolge be§ 93aben§ in ftarfet GufalqptuSöllöfung eingegangen.

Oie gußgefcftroulft ift uermutlich eine golge ber Grnährung.
Oa and; ber anbere (Bogel biefer 2lrt unter benfelben Gr»

fcheinuugen erfranft ift, liegen fehr roahrfd)einlid) biefelben Ur»

fachen uoc. Seuiger eiroetßhaltige (Rahrnng bringt »ielleidft

2lbl;ilfe. 3 ll
l
n ß uon OJtöhre unb Gierbrot, foroie Quellen »on

Slnteifenpuppen unb Setßrourm in fiißer dRild), ift anjuraten. —
Oie Grijaltung eines fußfranfen (BlaufehlchenS ift fchroierig.

Vermutlich fehlt es bem (Blaufehlchenfuß an geuchtigfeit. Oiefe

roirb erreicht, inbem man ben roeid)en (Bobenbelag ((ftapier)

jeben morgen frijdj gibt unb mit Saffer übergießt. 9tncf) baS

(Befpaunen ber (Riicf» unb ©eitenroänbe beS ÄäfigS mit feucht»

juhaltenben (Oric^ern ift ratfam. Oie Slmputation ber trodenen

3eh e bürfte notroenbig fein.

|>erru 21. @r.;Umftabt. 1. Gine fünftlidhe (IRaufer ift

jeßt bei ber ©arte noraSinüde nid)t ßetbeijuführen. 2. Senn
bie fdjeinbaren 2ttembefd)roerben nid;t etroa bnrd; baS .jperauS»

roiirgen »on ©eroöll »erurfacht finb, ift ju oerfud;en, ob Oar»
bietung erroärmten ©etränfS (Saffer unb 2lltl)ee|aft ju gleid;en

Oeilen) Teilung bringt.

fperrn S. ©p., ©djleSroig. Qrangegefid)tige lln»

jertrenultdhe finb bisher nid;t gejüihtet roorben, beShalb ift

biefe 2lrt im „Vogeljuchtbud;" nicht befprochcn. GS trifft auf

bieje alles baS ju, roaS auf ©. 223 beS genannten OudljeS über

bie ©attung unb über baS @rauföpfd)en gefagt ift. (Beibe

Sitten fönnen in bem Ääfig gehalten roerben. — Con ben

genannten Sitten brüteten in ©efangenfdjaft (Rijmphenfittidje

meift in unfern £>erjt= unb Sintermonaten, ©olbßirnfittidhe

im Stpril unb 3'*li, ebenfo ©raSfittiche, SeQenfUtidje ju jeber

^ahreSjeit, ÄaftuSfittiche finb noch nidft gezüchtet. GS ift

möglich, baß bie Slrten frieblid; nebeneinanber niften, aber

fid;er ift eS nid)t, jur (Briitjeit roerben bie Vögel erregter unb
angriffsluftiger. Senn ber (Raum mit paffenben fRiftgelegen»

heiten auSgeftattet ift, groß genug ift, baß fid; bie Oiere auS
bem Seg geßen fönuen, genügenb ©iß», Äleiter» unb (Rage»

gelegenheit hat, richtig gefüttert roirb unb ridftige (paare oor»

Rauben finb, fo ift alles gefeßehen, roaS ju einer glüdlidhen

Züchtung führen fann. (Rähere OetailS finb im „(ßogeljudht»

bud;", ausführlicher in „grembl. ©tnben»ögel" (^anbbud; J)

uon i)r. Ä. 3iuß unb in beSfelben VerfafferS größerem Sßerf

„Oie grembl. ©tuben»ögel" (Banb III (Papageien ju finben.

§erru 9R. ©d;., Gffen=Seft. Oer Vogel roar eine junge

©artengraSm iide. SllS Slufjuclftfutter hätten frifeße Slmeifen»

puppen genügt, baneben hätten noch allerlei roeichhäutige 3"=

fetten gegeben roerben fönnen, auch in 3R'Id; erroeic^te ©emmel
unb allmählih alle biejenigen gutterftoffe, mit roelcijen ©arten»

graSmiiden fonft ernährt roerben. SllS ©raSmüdenfutter ift ju

empfehlen ein ©emifd; »on je 1 Oeil trodenen Slmeifenpuppen,

geriebenem Seidhfäfe, geriebenem Gierbrot, §anfmehl, geriebenen

ober gequollenen ^»ollunberbeeren mit 2 Oeilen auSgebriidter,

geriebener dRöhre, gut ju einem leisten trodenen gutter »er»

mengt (f. „Ginheim, ©tubenoögel" »on Dr. Ä. (Ruß).

SSerantroorttid) für bie Scbriftleitung ttarl Steunjig, SÖJaibmanngluft bei Söertin; für ben Anzeigenteil : Sreiiß’fcbe Ser lag bbucßbanbl ung
in SJtagbeburg. — Serlag ber EreufeMcben BerlagSbucübanblung in (föagbeburg. — ®ruc! »on A. ^»opfet in Burg b. 8)1.
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Qlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jtaftvgang xxxvm.

Jjcft 39.

|>er rupfenbe (Sbefjtttidj bes «Äernt £>tümpfl‘e

in gäetfjen.

23on Dr. med. Otto.

(9lad)brucT betboten.)

Ifber bag Stupfen ber Papageien finb unter bett

Cieb^abern jum größten Seil gaitj fatfdbe 2tn=

fdjauungen üertreten. I)abe tnid) hierüber fdjon

oor jirfa 10 3dbren in biefer ^eitfdjrift augfübrlid)

auggelaffen. ©et rupfenbe Papagei ift bereits tränt,

unb jmar ift bag Stupfen bag erfte fid)tbave geidjen

einer beginnenben $ropfbriifen=, SDiagenbrüfen= itnb

©armerfranfung. ©ie ©rfrantung beruht auf einer

itberlabung be§ ©lluteg mit föoljlenfäure, möglicher*

roeife aud) Iparnfdure, obgleich fief) lejjtereg fdjledjt

beroeifett läfjt. ©er Papagei in ber Freiheit fdjüijt

fid^ nor Äoblenfäureübertabung burdj tägliche glug=

beraegungen nach beit gutter* unb Sd)(afplä£en. ©a
nun ber auatoinifdje Körperbau beS ©logelg fo be*

fd^affen ift, baff er aufjer ben Bungen and) nod)

oiete fleine ßuftfädfe unb ßuftblafen im Körper

bat, führt er auf biefe ©Beife feinem Körper nie!

ßuft, b. b- ©auerftoff ju. ©iefeg änbert fid),

fobalb ber ©löget in bie ©efangenfdjaft fommt. ^)ier

hören bie glttgbeioegungen faft ganj auf, unb mirb

er bott auch uoeb unjraedmdjjig gefüttert, fo ertranft

er um fo leidjter, atg bie nieten ßuftblägcben megett

SDtangelg an gdugbemegungen Derfümmern, unb ba*

burdb ein ganj fdbtedbter Stoffmedbfet berbeigefübrt

mirb; bag gütfern mit abgetöntem SOtaig ift febr

fdjledjt, ba 1. beut SOtaig burdb fod^enbe ©Baffer

ber 5ur SSerbauung febr notmenbigen Stdbrfalje be-

raubt roirb, unb 2. bag Starfemebt beg SÜtaig in

eine „guderoerbinbung f^erg eiß^rt nnrb • guder aber

^erfüllt bureb bie ©levbauung in ©llfobot unb Noblen*

fäure. ©ie ^oblenfäure tann jebodb nidbt genügenb

auggetrieben refp. gebunben roerben, benn ber ©logel

fliegt in ber ©efangenfdjaft roenig, aufjerbem fehlt jur

©linbung ber Äobtenfäure bag burdb ben föoöbprojefj

bem SOtaig entzogene Statron.

©ann ift bag füttern mit Diel Sonnenblumen
audb fdjäbtidb, ba bag ^ett ebenfalls jur ©lerbauung

(©lerfeifung) einen großen ißro^entfat} Statron Der*

langt, unb aufjerbem ein ©eil gett fo Diel Stabrungg*

raert befiel, atg oier ©eite Stoblenbqbrate (Starfemebl

beg SOtaig). SDtit anbern ©Borten: ,gd; tann ben

93ogel imbefdjabet oiermal fo Diel SDtaig füttern,

roeldjer, nur in faltem ©Baffer gequollen, oollioertig

binficbtlin feiner Stäbrfalje bleibt, alg gett, b. b-

«Sonnenblumen. Stüffe, audb ©ped, finb in biefer

©kjiebung eine beffere Stabrung alg Sonnenblumen,
gebet ßiebbaber fodte fid) bie ©lufföfce, rceldie ich uor

jirfa 10 fahren in biefer geitfdbrift febrieb, fommen

laffen, eg finb ausführliche StdbrfalgtabeHen eingefügt,

iDorattg er bag ©enauere erfebeit fann. ©aoott, baff ber

rupfenbe Spapagei tatfadbtid) eine gait^ attbere, fdbledble

ißlutbefdiaffenbeit bat, tann fid) jeber ßaie leid)t über=

jeugen: ©in freier ©löget (j. S3. eine gelbtaube) gibt

beim Schlachten ein fdjöneg Ijedroteg, fdjarladjfarbeneg

©3lut. ©leim rupfenben Papagei fiebt bag ©3lut bunte©

rotfdbiuarj aug, eine ©lerdnberung ber garbe, roelcbe

bie itobtenfäure beroirft. ©ie SDtittel, bie id; feiner

geit angab, um bag Stupfen ju beile«/ unb bie fid)

ftetg berodbrt haben, finb beSljalb folgenbe:

1. ©er Papagei mufe ftetg Diel frifd^e ßuft

haben
;
^u biefem ©3ebufe mirb er bei fdbönem ©Better

non früh big abenbg ing 3re ^e refP- offene

^enfter gefegt.

2. ©r mu^ ju auggiebigen ^tugbemegungen an=

gehalten tuerben. $u biefem 3rcfde befeftige ich an
jeber ©de beg ^ünmerg Sijjftangen quer über bie

©de. SDtau fe^t ben ©löget nun auf eine Stange
unb üeranlafft ihn burdb ©arreidjen Don ßederbiffen

auf bie gegenüberliegenbe Stange gu fliegen. Über=

baupt fod man bem Papagei mögtid)ft Diel greihe *t

laffen unb ihn nicht $u Diel in ben 5tdfig fperren.

3. ©ie meiften ©lögel raerben überfüttert, tdo=

bur^ ^obleufäureiiberlabung entflebt. SDtan überzeuge

fidb Don biefer ©atfac^e, inbem man ben ©logel einmal

erlaubt, fidb ben ganjen ©ag im Stimmer frei gu

beroegen. SDtan erftaunt, roie roenig er frijjt, radbreub

er in ben Stäfig gefperrt ben ganjen ©ag am gutter=

napf fipt.

4. ©Ißeg Soeben ber Stabrunggmittel ift ©ift,

unb beSbalb ju Denuerfen.

5. ©ute SDtitdb ift alg ©etrant bem SBaffer

Dor^ujieben.

6. ©er rupfenbe ©löget muff einen möglidbft

grofjen Äafig erhalten, unb jmar nad) bem SDtufter

beg Don mir empfohlenen Slfftimatifationgfafig.

©ag Stupfen fommt baburdb ^uftanbe, bafi bie

im 93tute in großen SStengen angebäufte jtoblenjdure
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einen 3?ucfcei^ auf bie .'paut ausübt (ähnlich luie beim

Wenfdjeu) uub baburd) beu Sogei gum Stupfen üer=

anlaßt. ©aS Stupfen ljörl and) uidjt auf, roenit bie

^•ebern fdjon fehlen; eS roirb fobann baS {yleifc^ gerupft,

fu baß foldjer Sogei oft gang blutig unb gerfdjunben

auöfiet)t. ©eit id) meine Suffäße fdjrieb, ^atte id) oft

Gelegenheit, Dtupfer gu felgen. Slle ohne SuSttahtne

heilten, fobalb bie oon mir empfohlene Wetljobe an=

geioanbt mürbe, oorauSgefeßt, baß bie Entartung ber

Wagen* ober ©armbrüfen uidjt fd;on guroeit uor*

gefdjritten mar. ©ie Entartung ber SerbauungS*

bröfen (Älropf, Wagen, ©arm) beruht auf einer

fettigen ©ntartung ber ©rüfenelemente, luoburch bie Ser*

battungSfäfte notleiben uub bie Äoljlenfäurcanhäufung

ftetS begünftigt mirb.

^on meinen Vögeln.

Son einem langjährigen Sogetlieb£)at>er.

(gortje&unfl.) (3?ad)brucf »erboten.)

Ornngc=©laHftnf — Cyanospiza leclaucheri (Lafr.).

SIS @öß biefeit fdjönen 93ogel auf beu Warft
bradjte, mar eS rcohl überhaupt baS ©rftetnal, baß

biefe Srt lebenb nad) Europa fam. ©S ift rootjl

nieten Liebhabern rcie mir gegangen
;

fie fdjlugeu in

beu tpanbbüdjern nad), fattben aber über ben Sögel

uid)tS, meil er in feinem erroäljnt ift. ©er Orange*

Slaufint biirfte fomit nicht lange befannt fein*) unb

ift mahrfdjeinlid) aud) nicht in feiner Heimat gemein,

©ie Heimat beS Oratige*SlaufinfS ift baS füblkfje**)

Wepifo. ©v gehört gu ben ^arbenftnfen, bie, roie

fchon il)r Stame fagt, alle prächtig gefärbte Sögel finb.

Siele ber Sefer biefer 3 ettfchrift feinten non biefer

©attung nod) ben farbenbunten ißapftfinf unb ben eben*

fall§ fd)önen ^inbigofiuf, bie einft gu ben geroöhnlichften

Sögeln beS SogeltnarfteS gehörten unb jeßt für Gelb

nid)t mehr aufgutreiben finb, roeil bie SuSfuljr oon

Sögeln au§ fftorbatnerifa ingroifeßen uerboten roorben

ift. Siele anbere angenehme unb begehrte ©tuben*

oögel finb babureß unferer Siebhaberei entgogen roorben,

roie rofenbrüftiger Kernbeißer, blauer £mttenfänger unb

roter Karbinal. SUerbingS ift letzterer gerabe in

biefetn ^aljre 3av nicht fo fehr feiten auf ben Sogei*

marft gelangt. @r muß offenbar ber recht flrettgen

Kontrolle auf irgenb eine Söeife entgangen fein, ©a
muß eS uttS aber roitnbern, roie eben biefer, einer ber

größten Sögel, uttgefehen paffieren famt, roährenb

alle anbern unb eben bie fleinften burdjauS nicht

burchfommetr. s^apftfinfen oerlieren allerbingS meiftenS

gänglidj ihre fdjönen bunten Farben nach i> er erften

Waufer im Gefangenleben, jebenfallS oerbleichen fie.

©er^nbigofinf bagegen behielt einigermaßen bie färben,

hoch rourbe er im Gefangenleben feiten fo blau roie

bie frifcfj importierten. SS>iuter roar biefer Sogei

unfeheinbar grau. Ob bie anbern oerroanbten fyarben*

fittfen, ber Sagulifinf unb ber oielfarbige ipapftftnf,

aud) tf) re färben verlieren, bgro. blaffer roerben,

roeiß ich nicht, benn id) fmbe fie nie befeffett unb

überhaupt nie lebenb gefeßen. $eßt ift bie $rage

offen, ob ber Orange*Slaufinf feine prächtigen färben

behält ober nid)t. Sorläufig bin ich bei' Meinung,

*) im 3al)re 1H40 non Lafrenage benannt. 3i.

**) SBefilidjeS tötejito. 3t.

baß bie färben bicfeS SogelS im ©efangeuleben

uidjt oerblaffen.

©er ©djriftleiter hat bereits eine Sefchreibuttg

nebft Sbbilbung uott biefem feltenen Sogei in jpeft 14,

©eite 109 unb 111 gegeben.

©oroeit ich in Erfahrung bringen fonnte, hatte

©öß nur groei Wännchen ber Orange = Slaufinfen,

bie beibe norn Serliner ^oologifdjen ©arten erroorben

rourben. ©ort habe ich bann fpäter baS eine Wänndjen
burdj ©aufch mit einem Wännchen brafilianifdjen

Kronfinfen erroorben. ©iefe beiben Sögel oerleiljen

neben beut $euergeifig meiner Soliere einen befonberen

fReig unb nehmen fofort baS ^ntereffe jebeS SefuiherS

gefangen.

$n SSefett unb @igentümlid)feiten erinnert ber

Orange*Slaufinf mich fehr an ben Ißapftfinf
;

er führt

ein ruhiges, befchaulicheS ©afein. SefonberS lebhaft

ift er nicht. Um bie anbetn Sögel fümmett er fid)

gar nicht, geht oielmeljr allen auS beut SBeg. ©ein

©efang ift ziemlich leife, aber roohlflingenb.

ßaffins Surpurgimpcl — Carpodacus cassini (Baird.).

©iefer ©impel ift bem ebenfalls bei unS fehr feltenen

falifornifcf)en IfSurpurgimpel (Carp. californica) (Gm.)

fehr naheftehenb unb roirb oon mehreren Ornithologen als

befonbere 2lrt beftritten. ©roß ift ber Unterfd)ieb

allerbütgS nicht, ©er tälifornifche Ifßurpurgimpel ift roie

folgt befchrieben: ©rau, rot überhaucht. 2ln Äopf unb

Sürjel bttnfel purpurrot mit h e^erem Slugenftreif

nebft einem li^trofenroten ©tridj ootn ©chnabel über

bie SBangen jum ^interfopf.

©affinS ipurpurgimpel ift nadj meinen beiben

Wännchen roie folgt gefärbt: 2lfdjgraubraun, fehr jart

rötlich überhaucht. Sreitcr ©tirnftreif unb 2lugen;

brauenftreif tief unb glänjenb purpurrot. Oberfehle

ebenfalls glänjenb bunfel purpurrot. Som Untere

fihnabetroinfel jieht fid) baS Sot ein roenig fdjräg

abroärtS, aber nic^t über bie Sßangen jum ^>inter=

fopf, fonbern nur bie Sorberroangen entlang, ©et

Sür^el ift glänjenb unb lebhaft purpurrot. ©ie ©eiten

finb bunfler längSgeftreift, auch ^>' e ift fein

bunfelgeftreift. ©er ©chnabel ift heil hornfarben,

bie 5üße bräunlich, baS 2luge bunfel. ©röße etroa

roie unfer Sud)finf, beffen ©eftalt er auch h fl t, faft

noch f^lanfer.

Sfadh ber Waufer finb beibe unfdjeinbar afihgrau

geroorben unb baS Stof ift in ein gtänjenbeS ©djmn^ig=

gelb übergegangen.

211S i^eimat biefer lf3urpurgimpel roirb bie ©ierra

Sleoaba unb baS mepifanifche |)ochlanb angegeben.

@r ift ein ungemein lebhafter unb anmutiger

Sogei. 2lHe feine Seroegungen finb geroanbt unb an=

jiehenb. ©r ift ein ausgezeichneter flieget, beroegt

fich fehr gef^idt im ©e^roeig unb läuft fünf am
©rbboben hecum. ©ann muß ich liefen ©impel auch

noch als einen fehr guten ©änger rühmen. Saut unb

roohlflingenb ift fein ©efang, aber ohne 2lbroed)flung.

^cf) möchte ihn mit bem ©efang beS SBudjftnfen ner=

gleiten, roohl ebenfo laut, aber uidjt fo hart. @r

hört fid) otel fdjöner an, als ber beS SudjfinfenS. ^m
Frühjahr 1908 tauten biefe Sögel gunt erften Wale

auf ben Sogelmarft, benno^ rourben fie — groar

mit Unrecht — non ben Sogeiliebhabern roenig bes

adjtet. Sßie bereits erroäljnt, erhielt idj baoon groei
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ÜJfäittufjen, bantatö nod) in ft-arbe. Später taitfd;te

id) baS eine baooit citt, waS id) fpäter bereute, jumal

bie ©ögel ftd) fef)r gut oertrugen. ©er ©ogel gefällt

mir befoitberS gut, fomol)l im ©enehmen, wie im

©efaitg. $ft er je(jt aud) äufferlid) ltnfcheinbar grau

geblieben, fo finb feine Haltung unb feine ©eroeguitgeti

fo Doller ©eij itnb Slnniut, baff id) ihn in meiner

Sammlung nid;t entbehren möchte. SBenn er fingt,

übertönt er bie ganje Sdjar ber anberu Säuger unb

bod) ift ba§ ßieb fanft unb meid) fliitgenb melobifd)

fcf)ön, beut ©hr nie läftig werbeitb. ©egen alle

übrigen ©ögel ift er frieblidf), mie er aud; in ber

©efangenfdjaft gut aitSjuhallen fdieint. ©a er fid)

uiel beraegt, neigt er nid)t sunt fjjettmerben, worunter

fonft bie ©impel häufig leiben.

®eS ©efattgeS rcegen l)alte ich in ber Poliere

aud) ueifd^iebene 5J?fäffd)en. 2lujfer ben gewöhnlichen

Wirten finb aud) einige feltenere Wirten barunter, bie id)

fjier furj er=

mäljnen rcerbe.

©rspfäfftfjcn —
Spermophila

collaria
(Burrn.).

©iefe2lrtjäl)lt

ju beit fdfjönften

ber ©attung.

Sie fommt hin

unb mieber auf

ben ©farft, auch

im fyrühjahr

1908, ju melier

3eit id) jmei

OJc'änndjen

erhielt.

Sie mur=

ben mir

als ©ie^

fenpfäff-'

djeit oer^

lauft unb

aud) für

bereu ©reis. ßeijtereS ift bei meitem feltener als baS

©rjpfäffdfen. 2luf meine fofortige ©eflamation mürbe
mir ju meiner ©ermunberung geantwortet, cS feien

©iefenpfäffdjen. ®a eS fid^ in biefem $aü uw eine

groffe befannte girma Ijanbett, tnuff eS munbernef)men,

baff fold)e nid)t beffer orientiert finb, jitmal bie 2l§n=

lidjfeit jraif^eit genannten beiben ^Sfäffdjen bocl) nicht

befonberä groff ift.

©aS ©cänndhen ©rjpfäffdjen ift am stopfe unb
©üefen glänjenb grünfdiwarj, am ©liefen finb bie

fiebern gelbgrau gefäutnt. ©acfenflecf, ©ürjel unb
Seiten roftgelb. Hel)le unb ©orberhalS nebft fleinem

$lecf über unb unter bem 2luge finb weiff. ©aud)

toeifflicf). Über bie ©ruft eine fd)roarje ©inbe. $lügel

unb Sd)manj finb fdfmärjlicf), alle fiebern bräunlich 1

gelb gefäumt. kleiner glügetfpiegel meifflid). Schnabel

borngrau, gegen bie Spi&e h eü er
- $üffe 1)0™=

färben, 2luge bunfel. ©aS SBeibcljen ift fetter, offne

Sd^marj am Hopfe, ©ie ©röffe ftefjt etraa jmi=

fcf)en 3ebta= unb ©iamaittfinf. .fpeimat baS innere
©rafilienS.

©r ift mie alle ißfäffdjen ein ruhiger, honnlofer

©ogel; fein ©efang ift (eife, aber red)t angenehm,

bod) gehört er ju ben fd)lid)ten Sängern unter beit

^Pfäffdjen. (ftortfefcung folgt.)

®ntit{jol<>gt|'d)e £5eoliadjtmtßcit int ttötbltdien

fette ber juttteüurgee <&ctbc ittt 3»aljre 1908.

23on SB 1 1
h e Im ftod).

(©djtufi.) (9lad)br»ct Verboten.)

IS ßantäufferungen beS Sdf)roarjfped)teS ha& e id)

bisher nur ein h°^ e§/ gellenbeS unb mehrfad)

mieberl)otteS „fri, fri, frie," fomie ein ^eifere§ buffarb*

äfinlidjeS „blih" gehört. ©e§ meiteren beobadE)tete id)

noch bie brei ©mttfped)te (ben groffen ©untfpedjt, ben

bittet* unb ben Hleinfpe^t), bie meiftenS burch ein

fdjarfeä „fip" ihre roerte 2lnmefenheit oerraten. ©5enn

aud) in ben ^eiberoälbern gerabe fein Überfluff an

morfdhett ©aumftämmen l^errfc^t, fo finben bod) bie

Spechte in ben uralten ©udljenforften s
Jtiftplät3 e

genug unb überbieä meifjeln bie beiben grojfen

llrten ihre fohlen aud) in gefunben Stämmen
au§. ©er Sdhmarjfpecht finbet fid) nur in

alten, ftiüen SBälbern mit hol)«nt ©eftanbe unb

fommt in ben itörblid)er al§ t>a3 ©uarrenborfer

bjto. ^anftebter f^orftgebiet liegettbeit §eibe=

toälbern nicht oor. 2lud) ben ©rünfped)t unb

ben großen ©untfped^t fieht man bort feltener.

— ©in

fletternber

©ogel ift

ja aud) ber

Hreuj=

fdfjnabel,

ben id)

abermeber

in biefem,

noch tut

oorigen

^ahre,

Chlorestes caeruleus (VieilL),
fottbem

not. ©r. (). ©. 3u). jule^t oor

einigen

fahren unb jrcar in ben ßohbergen beobachten

fonnte. @8 ift mir noch nicht oergönnt gemefen,

bie hetudidjett ©ogel jur ©Jinter^jeit ju bemuttbern,

raenu ber gli^ernbe Schnee auf ben ^totigen 5) ev

Richten laftet unb ba§ groffe Schweigen über bem

2Batbe liegt. Unb hoch mufften mir im ©Mnter

reichlichen 3umad)3 burch bie ©eroohner be8 un=

roirtlich geworbenen ©otbensS erhalten, mie eä ja

bei ben anbern f^infen, befonber§ ben ©ergfinfen unb

©ompfaffen tatfädjlid) gefehlt, ©ie ©impel niften

übrigens in ben alten £eiberoälbern recht häufig, ebenfo

bie ©rlettjeifige, bie ©ögel mit bem imettibecfbaren

©eft. ©ie l)üufigfte ginfenart ift in ben ©Jälbent

ber ©udhfittf unb in ben Reibern ber ©lutl)änfling.

©en Stiegliij, ber fd)roeren ©oben oorjieht, hübe id)

in ber £eibe, foroeit meine ©rinnerung geht, nirgenbS

gefehen. Über bie ©erbreititttg ber Spatzen in ber

|)eibe ift nicht oiet ju fagen. ^dj erinnere mich, ba^

iit ben meiften ©örfern biefe unoermeiblid)en Sdjtnarotcer

oorhanbett waren, baff mir aber in einigen, befonberS

folcfjen, bie rittgS oon 2Balb umfd)loffen waren, ihr

fehlen auffiel, ©er ©fangel an ^)auS= unb gelb^

Saucerottea toOacifeliciae (Less .),

nat. ©r. (f. @. 311).
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fpetliugeit luivb beu 'Dörfern, bie fiel) biefeS Um*
ItanbeS rühmen fönnen, ficherlid) im fyoijen ©rabe

erioiinfdjt fein; beim roiH inan fid; and; mit bem non

ihnen oerurfachten ©djabeit abfinben. Jo madjeii boc^

it)re phänomenalen „©efangältiftungen" fie — be*

foitberS bie JjpauSfperlinge — gu unangenehmen

Ouälgeifiern. ®a ift bod) ber ©tarmaf) ein an*

genehmerer ©enoffe, forooht in feinem Sun mie in

feinen Sautäufjerungen. 3tn t> er Sat fielet man in

uielen ©arten, bie ben Käufern bev £)eibebörfer

nie fehlen, eine Rienge oon ©tarenfäften hängen, bie

alle befefjt finb. Unb bie luftigen Sieber ertönen ba

oon ben 3'oeigett ber Obftbäume unb ben ©trol)bad)=

giebeln. sJieulid) hörte id) einen ©tar gang beutlich

mie ein ftiebifj rufen.

fehlen in ber fpeibe mitunter bie fpauSfperlinge,

bie Seioofmer ber ©täbte, fo ift bieg erft redjt mit

ben ©eglern ber gaH. ©iefe an ©teinmaffen

(©ebirge, Sürme, h°^ e ©teingebilbej gebunbenen

Siere habe id) nie in ber fpeibe gefe^en. ©agegen

fieht man in allen Dörfern bie oerfd)iebenen ©dpoatben

nnb id) habe midj ntand)e3 Rial gerounbert, auch meit

fort oon menfdjlidjen 23el;aufungen in öbem unb freiem

©elänbe ©chioalben ber ^nfdtenjagb obliegen gu fehen.

®ie Uferjdnualben finben in ber .fpeibe oielfach ©elegen*

heit, ihrem Srutgefd)äft nachgugehen, da die Säuern

für ihre lanbroirtfchaftlichen 3roecfe ©anb* unb Rierget*

gruben angelegt haben, an beren fteilen SSänben fid)

bie fd)önften Sruthöl)len anlegen laffen. ©ine folcbe Ufer*

fdjioalbenfolonie bietet eines ber anjieljenbften ©über ber

beimifeben Sogelroelt. Unmutig unb leicht durch*

fegetn bie Sierdjen in buntem SIBirrroarr bie Suft

unb eS fcheint ein feltfamer Sßiberfprud) groifdjen ihrem

beioegungsfrohen Suftleben unb ben biiftern Äafematten,

in benen fie ihre Srut aufbringen, gu befielen, ©ine

fefte Surg ift ihre ©anbfuf)le, baS fteht feft. Unb
fein SRiefel fommt in bie Srutröljren, beim eS rutfdpt

an ben fteilen Sßänben ab, unb fein ©perber holt bie

jungen au§ ben Srutlöchern; bagu finb bie Röhren

gu lang, ©o führen bie nieblidjen, geroanbten Tierchen

ein muntere?, unbefümmerteS ©afein in ihrer Ppeibe.

— ©er 3iegenmelfer berooljnt mit Vorliebe bie troefenen

föiefernljalben, unb fobalb beS RbenbS bie leisten roelj*

mütigen Triller beS D^otfehldjenS, baS im nahen SBatbe ber

©onne ben ©djetbegrufj fang, ocrflungen finb, roenn ber

fd)iüad)e ©chimmer, ben baS oerfchraunbene SageS*

geftirn in gebrodhenen ©trabten über bie Jpeibe breitet,

langfam ben ©chatten ber Rad)t roeid)t unb am tief*

bunfeht Firmament bie ftrahlenbe ©ternenpracht auf*

geht, bann burdjeilen iautlofen, geroanbten ^tugeS

unfere 3^ eSenme^er die fühle Suft, abergläitbifdfien

Säuern gelinbeS ©kauen einflöfjenb, bem Raturfreunb

aber ein ©egenftaub angiehenbfter Seobad)tungen.

grau ^einvoth oerbanfen roir eine in ber „@ef.

Sielt" oeröffentlidjte föftliche ©d^ilberung ber Rad)t=

fchroatbenpflege unb *gud)t in ber ©efangenfdjaft.

gd) glaube, eS roirb int ©inne Dieter liegen, roenn

ich grau .©einroth an biefer ©teile ben ©anf bafür

au3fpred)e, bie Sogelliebljaber mit biefen angiehenben,

oon ihr beobachteten Vorgängen befannt gemaiht gu

haben. ©3 roar einer ber intereffanteften 3üd)tung3=

berichte, bie id) in le^ter 3 e it gelefen.

3d) bin nun fo giemlid) mit ben bie £>eibe'

beroohnettben Sogeiarten, bie id) bem gebulbigen Sefer

in bunter Reihenfolge oorgeführt, gu ©nbe. ©3 fehlen

nur noch roenige, allerdings ginn Seil recht intereffante

Familien. 3unäd)ft bie ^Bürger. Son biefer Familie

habe ich bisher nur erft einmal unb groar in biefent

gaf)re einen Sertreter, beu rotrüefigen, in ber Rahe
©artStorfS beobachtet. ®a baS Sautanb ber .fpeibe

hödjftenS in ber Rahe oon ©örfetn unb auch da nur

fpärlich mit bidptem ©orngefträuch beftanben ift, gehört

ber Rotrüdeuroürger in ber Rorbljeibe nidpt gerabe

gu ben häufigften Sögeln, ©eine Serroanbten höbe

ich überhaupt noch nicht gefehen.

©ine anbere noch nicht ermähnte gamitie finb

bie fliegen fdjttäpper, oon benen ber graue unb ber

Srauerfliegenfdjnäpper Seroohner ber ©arten in ben

.fpeibebörfern finb. ®er groeite hält fich ober auch

oiet im ttiebrigen Söalbe auf, bei ^(eefen habe ich

ihn fogar im offenen Rabelroalbe gefehen, nie aber

fanb ich tf>u int eigentlichen ^)od)roalb. — Sßenn ich

nun noch bie brei bie .fpeiberoätber beroohnenben

Saubenarten (Surtel*, Ringel* unb .cpohltaube), foroie

ben fehr häufigen ^uefuef, beffen Ruf man in ber

£eibe oielfach bis gutn Überbru^ hört, ermähne, fo

glaube ich 9 e lan Su haben, um bem freunb*

liehen Sefer an biefen in einem 3a f)re gemachten

Seobadjtungen gu geigen, ein roie reiches Seben bie

„arme, trofttofe ^eibe" birgt unb roelch ein unerfd)öpf=

licheS SeobachtungSfelb fie bietet.

^Teilte Rtitmtnfdinäßltgen ^immergenoffett.

S3on R. ©tümpfle, TtJieigen

.

(<Sd)tuß.) (SJta^btucf »erboten.)

IV. ©aS 3ufamm enleben beS £leeb latteS unb
©onftigeS.

Reben allgemeinen praftifdjen@rünben ber ?lrbeitS*

erfparniS bei ber Reinigung ber Ä'äfige unb ber

Fütterung ber Sögel hat baS 3ufammenhalten oer*

fchiebener Sogetarten bod; auch für ben Siebhaber, ber

nicht gerabe auf ©efangSfünfte auSgel)t, einen gang

befonberen Reig, ja man fann rcoljl behaupten, auch

allgemeinen 2Sert, roeit oft erft hierburd) baS Skfen

unb bie ©haraltereigenheiten etngelner Söget unb Sogei*

gattungen gur ©eltung fommen bgt. ftubiert roerben

föttnen. £>ier im fortroährenben Rebeneittanberleben,

im „5frtmpf umS ©afein", roenn man biefen für Ääfig*

oögel auch fdfon mit bem ^utterptal?, bem Ruhepla^,

bem Sabenapf unb bergt, begrengen muff, roirb ber

Sogei temperamentootler unb erfinberifcher. ©S märe

für manchen $ettbau<h im ifSapageienfäfig, ber auf

feiner ©tange traurig feines ©nbeS harret unb oon

feiner fperrin, roenn fie ja mal 3 e^ findet, fich mit

ihm abgugeben, no^ bagu mit großen ©tücfen

©chofolabe unb 3 l*der gemäftet roirb, jebettfaHS oiel

gefünber, roenn er an ©teile beS immer bid)t neben ifptn

gefüllten gmtternapfeS ^ nur ma ( D {er Sßodhen mit

einigen ©tenoffeit barunt ftreiten inü^te, roer guerft

an ben gutternapf barf unb bergt, ©od) genug baoott,

mir tun foldje Söget leib unb id) freue mich, bafj ich

eS meinen Sögeln beffer bieten fann.

jg|©ine fpauptbebingung ift bei mir, nad)bem bie

Sögel bie unbedingt gunäd)ft crforbertiche ©ingeltjaft

gur Seobadjtung beftauben haben, möglidjft halb bie

gemeinfame 5fäfigung. Ratürlid) müffen bie Sögel
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g(eid;e ober tninbefleng äf)itlfd;e Sebettgbebinguugen

tjabeu. greilfd; gel;t gerabe bei gnl;men ©ittid;en oft

bttrd; bag 3u
f
ammen^a^en e| u>ag an ber ^afjmffeit

oerloren, bod; ift nun mal nidjt adeg
c
}ufammen uorljanbeti.

©aff üiele Sogeltiebljaber äl)nlid;e©ebnuFen l;abcn,

beioeifett bie öfteren Anfragen in ber „®ef. SSelt",

ob ber unb jener Sögel jufantnien gehalten raerbett

Faun unb id; fi'tl;le ftetg mit ber ©cfjriftleitung, roemt

fie fagt, bag Fomtnt auf ben Serfucf) an, b. E). rceitn

ba8 unbebettFlidje 3»fmttmenlebcn nod; nid)t unbebingt

feftfteljt. gdj »'öd)te, ooraiiggefegt, baff eg fid; um
Wirten Ijanbelt, bie äE;u(id;e Sebengbebittgungen Ejabett,

anfügen: eg Fommt barauf an, mie man eg anfängt,

©o t>abe id; fdfjoit gattj eigenartige Stiftungen jm
famtnengeftedt: dtofafaFabu mit 9tofenbruft:©belfittid;,

Söedenfittid) mit gitfeparaple im engen Ääfig unb

äE)itlid;e. Seim erften Serfud;e mar eg mir fofort

Flar, baff eg nid^t gel;t, aber bei überlegtem Raubein
ging eg bod;. Sot lernt nadE)bettFen, unb roer menig

$lag unb Käfige, aber nte^r Söget b>aben roill, ber

muff eben ju Mitteln greifen, bie

fonft nid^t üblicE) finb.

©ocl) oon biefer allgemeinen

2lbfd)raeifung jurücF ju meinen

Sögeln. Sßte beFannt, befaf; id;

ben 3tofenbruft=@belfittid) 2l(ep

juerft. gdfj

mu^te alfo mit

beut neuen Flei=

nett ?llepanber=

fittief) JFuno

nadlj ber üb;

ltdf)en Seob=

adjtungg$eit

mein tpeil im

3ufatnmenbal;

ten mit 2ltep

oerfu^en, bieg

mar abe.r $unädl)ft gan^ erfolglog. (Junge Seilerei unb

3 attF mar bie golge. 2llep bijj ben Mtno immerfort, fo

baff id; bie Söget auf Feinen galt adein taffen Fonnte.

2Bag mar nun ju tun? 3ufammen mufften bie beibett

Sögel auf ade gälte, bentt fie braunen einzeln gehalten

jrcei oiel ju grojje Ääftge für rnid). gd; lief?

beiben Sögel junädjft fid; täglid; einige geit gemein;

fc^afilicf) auf bem Metterbaum auffjaltett, ben id; raciter

hinten nod) befpredjen raill. £ier faEjen fie fid;, fasert

unmittelbar neben; ober übereinanber unb merFroürbiger;

roeife 2ller big nidljt ober nur, menn SFuno in adjugrofje

Säfje Fant. Sacl) unb nadj oerraudjte aucE) bie 2Sut nott

2llep unb bie gufammenEialtung mürbe nun mit befferem

©rfolge burd)gefüf)rt. greilid; butbet and) 2lter E;eute

nod; Feine liebeoode 2lnnäl)erung feineg Ääfiggenoffen

unb Ejält feine Umgebung frei non jebec Seeinträdljti'

gung, bod) ift, toenn fein Sßunfcf) refpeFtiert roirb,

griebc geblafen.

SigFanter mürbe bie ©ad;e fd)on atg Summer 3,

ber Mttfjarinafitticl) baju Fant. Sei ben geroaltigen

©röfjenunterfdfjieben Fonnte er, roentt er nid^t ein gan^

befonberer tpelb mar, gegen bie beiben (Stoffen nid^t

befteEjen.

©r mürbe junäd^ft adein auf ben Metterbaum

gelaffen, hierauf Farn einige Jage fpäter 2llep baju

unb barauf erft Mtno unb fo Fonnte idf eg nad) einigen

2Bod;en fd;ott uerfui^en, bag 3u
f
ammen1fäfigen oor=

juuel;men. ©er kleine muffte alfo gu ben beiben

(Srofjen. Sßeitu eg and) itid;t gleid; ging, fo f;at fid;

bieg bod; and; gentad;t.

©er Fleitte Mttf)i gefit ben beiben ©rof;en ättgftlid;

tuulicfjft aug bem SFBege, 2Kejc beachtet it;n nur, menn
er fid; ifntt in ben Sfeg ftedt unb nur Sruber Suftig,

ber 2ltepanberfittid; fudf)t ab unb ju mit ilpn §änbei

anjufangen. ^ebenfciUä traute er ifjitt, mie aud) mir,

bei feiner grojjen 2iitgftlid)Feit gar nid;tg ju, bod) mar
er ba itn 3rrtunt. ©ettn ber Fleitte föatl;i ftedt fidE)

nid;t nur gan$ ettergifc^ jur SBetir unb l)acFt mie tod

um fic§, fonbern er tä|t gleid^jeitig babei ein fo am
fyaltettbeg ängftlidjeg ©freien ertönen, ba^ jener über;

rafd;t nadfiläfet. @d;reien für eine

Srieggtift. 3a guroeilen »erfolgt er feinen grofjett

©egner uot^ ein ©tücf — ju unferet großen greube

— benn liefje er fic§ adeg gefallen, eg märe roo^l

halb um il)n gef^e^ett.

2lm gutternapfe aber lägt fid) ber 3lüer9 9^ e*^

gar nic^t fort;

jagen unb bie

beiben ©roffen

tnüffen in ficf)t=

tid;er ©ntrüft;

ung märten,

big er fidE) ge=

fättigt b«t-

3tn übrigen bet;errfd)t aber ber

diofettbruft;©bel fittief) bie Situation

todftänbig.

©o Fommt eg, baff id; trog meiner

rerfdfiebenartigett brei Sögel nur einen

Ääfig Ejabe. ©ap biefer jeben Jag
Don 5Dot ufm. gereinigt roirb, brauche

ii^ rool;l Faurn
3
U fagen, benn Sein;

lid;Feit ift eine gro§e ^>auptfad;e bei

ber Sogell)attung unb nur ma^re Sieb;

Ijaberei bringt fie fertig, geben Siorgen tttug ber

Ääfigbobett mit einer breiten felbftgefertigten ©abel

nott ftarFem ©ra^t gut burebgearbeitet tuerbett, mäf)venb

ein SFBafcfjen ber 3tnFfd>ublabe ton ad;t ju ad;t Jagen

erfolgt.

2lber Sergniigen bereitet eg bod; in grofjent SSage,

bag Jutt unb Jreibett ber Sögel beobad;tett §u Föntten.

©obalb id; ben rott mir entmorfenen Äletterbaum,

ein 1^2 Steter Ejolieg Sirfenftätnmd;en, mit einigen

Saturäften unb einigen Fünftlid) angefegten ©ig^öljern,

fomie einem unteren 3in^°^en (50 cm ©urdE)tneffer)

auggeftattet, juredjtfege, bann gebt es itn Käfige beg

Kleeblattes fdEjott an eitt uttruEjigeg ,^itt; unb .^)er;

Flettern unb meint nun gar bie Jiir nid)t gleid;

geöffnet roirb, mad)t fid; ber Unroide ber gnfaffen in

ben üerfd)iebenartigfteu „©ialeFten" bemerFbar. ©obalb

aber bie Jiir geöffnet roirb, gel;t eg itn gluge l;inaug

unb auf ben Äletterbaum. ^tier mirb nun bag

©efieber eiugetjenb georbnet, geFitabbert unb genagt,

baff eg nur jo eine Suft ift. 2lud) öftere Sbfprigungett

erhalten bie Sögel E)ier auf bem Äletterbaume, roo

eg bie roenigften UnattueE)mlid;Feiten Derurfad;t, Der=

abreid;t. ©obalb id^ nun bie injroifdfen gefd^toff ene

Käfigtür roieber öffne unb itt bie tpänbe Flatfd;e, gel;ett

bie beiben ©rofjen freimidig in ben Käfig gurt'tcF,

mä^renb id^ bem Meinen big jegt nod; feinen früheren
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Keinen ft'äfig Dorfyalten mujj. $n tiefem mirb er, [obalb

er Ijiueingeftiegen ift, bem großen Ääfig jugefüfjrt unb

ftürjt nun, menn beffen ©iir geöffnet wirb, über .IpalS

unb ft'opf hinein in ben großen Ääfig, babei laut

jammernb — ein broßigeS ft'erldjen. ©ibt [idf ben

2lnfdjein ber 9lngft unb Jpilflofigfeit, erregt bnbnrd;

bei unS Mitleib unb
<3urte^SunS^ & e i feinen ©egnern

aber burdj fein ©ebafjren Wbfdjrecfung unb fetjt fidj

im ©rnftfaße gauj eitergifdj ^anb= ober oielineljr

fdjnabelgreiflidj jur Sßehr.

bie ^ogcffidjlfnßcm unb ber ^cfang ber

$*ögef uerebefttb auf bas $cmüt bes jNtenfdjen

!

^cttgemä^e öetradjtiuigeu uon @uftao 2iiber§, 2Ifdjer§Ieben.

(Sßadjbtucf oerboten.)

/CtS bürfte als unumftöfjlicfje ©atfadje angefeljen rcerben,

^bafj bieSogetliebhaberei, burch meldfie bie Beobachtung

ber Söget unb aitdj bie ©chäfcuug be§ SogelliebeS

angeregt mirb, im allgemeinen oerebetnb auf ben

Menfdjen mirft, menn fie auch in einzelnen fällen

tnerfroürbige Slüteu treibt.

3cf) glaube, baff ein Korber, melier im hinter:

halt in ber Sacht auf fein Opfer lauert, in bem

5lugenblicf noch baoon abläfjt, mo baS Sieb ber Sachtigal

erfdjaßt. Söurbe ber Morbgefeß momentan an feinem

fcheufjltcfjen Sorljaben burdj bie 2lßgeroalt ber Sadfjtiga©

töne gefjinbert, fo fäme eS immer nodj babei auf baSMotio
jur ©at an unb eS märe $u fragen: 2Bar eS ©leroinm

fließt, ©iferfudjt ober mof)lüberlegte Sadje? — ©afj bei

ben meiften ÜT?örbern, bie mit Seftien ju oergleidjen

finb, uou einer plöfcticf) mach roerbenben eblenSegung
nicht bie D^ebe fein fann, ift ja felbftüerffänblid).

©urdj Mitteilung meiner Sßahrnefjmungen miß
idj nun oeranfdjaulidjen, raie uerfdhiebenartig ber ©in-

flufj ber Sogelliebljaberei in ben einzelnen SolfSfdhidjten

fiel) geltenb madjt unb jutage tritt.

gunädjft mufj idf) feftftellen, baff icl) im 2lrbeiter=

ftanbe äufjerft feiten paffionierte ©rinfer ober, richtiger

gefagt, ©chnapSfäufer gefunben Ijabe, bie SBalboögel

hielten, Ftn ©egenteil rcaren alle biefe Menfdjen äufjerft

genugfam unb oerfdjmähten ©enufjmittel aller 2lrt,

raenn fie fidj nur naci) ihrem ©efallen unb ©rmeffen ber

Sogelliebljaberei hingeben fonnten. Segte bie geftrenge

^jauSfrau, bie fid) uielleicbt gerabe nidjt für Sogelgefang

intereffierte, in einzelnen fällen ein Seto ein, fo mürbe bei

bem 2lnfauf irgenb eines SogelS in ©^egenmart ber ©5e-

bieterin erflärlidjerroeife nidjt über ben ©rmerbSprciS

ner^anbelt. 2lttberS geftaltete fidj natürlidj bie ©ac^e,

menn bei ber $rau bie Segeifterung für bie Soge©
roelt eine gleid© rege roie beim Manne mar unb bie

(Sljeroirtitt rcomöglidlj bei Seljinberung beS gamilien=

ober^aupteg bie Fütterung ber gefieberten ©tubengenoffen

bereitroißigft übernahm, ©ie hatte bann auch f>
ir fe te

glei djgefinnten f^reunbe iljreS ManneS manches

freunblidje 2Bort unb beteiligte fiel) an ber Unterhaltung,

menn einige iljn in feinem ^jeitn auffucfjten, um mit

ihm bem ©efange ber Sögel ju laufdhen, bie Meinungen
auS^utaufcfjen unb auch über Öen Sogelfdfjuk $u fpredjett.

©enn roer einen Sogei fäfigt, fdhüfjt ihn audh in

ber Satur.

3ch bin mir ooUftänbig barüber llar, bafj man
bei einem bem 2lrbeiter[tanbe angehörenbett Manne,

bem bie ©rljabenheit ber ©^öpfitng roirfungSoofl

burch ben ©efang beS mit iljtn raie ein ^amilien=

glieb oerroachfenett SogelS fortrcährenb gejeitigt

unb geboten mirb, nicht auf Sofjeit ftöfjt, fonbern

immer einen geroiffeit ©rab intelleltueller Stlbung

antrifft, ©in foldjer Menfch führt in ber Segel

auch e ’ a glüdlicheS Familienleben, ©r, ber oielleic^t

als ©Jrofjftabtberaofjner oerurteilt ift, ben größten

©eil feines arbeitsreichen SebenS in lärmerfüllten

bumpfen Säumen inmitten beS SBalbeS ber Fabrif-

fdjorufteine ju^ubringen, finbet jur SBinterSjeit, ©onn=
tagS ©rljolung in tjeimifdher Älaufe; benn bei fadt)-

gemäfjer Serpflegung feiner gefieberten Sieblinge belohnen

biefe ihn fdjon, menn bie Mutter ©rbe ihr 2ßinter;

gemaitb angelegt h fl t unb eiliger 2Binb bie ©chnee^

floden anS Fünfter treibt, burch ihren ©efang. Seim
brennenben ©hriftbaum eine fdjtagenbe Üiachtigal

hören ju fönnen — niete Sadjtigalen beginnen mit

ihren ©efang fdjon uor Skihnacfjten — baS ift rcohl

ber ©ipfel ber Freube eines SogelrairtS.

©eShalb foll man bem Arbeiter je|t bei ber

trüben ,3 e^ rcettn ,lian ihm reidjhaltige ©teuer=

bufett auf ben ©ifdj (egte, ni<ht nodh burdh fjarte

Sogelfchu^gefe^e meitere ©orge unb SebrängniS

fdjaffen, ©roll unb ^afj fdjüren, um ihn baburdh

auf bie abfdjüffige Sahn eines ©euferS hinunter^

juftofeen ober ihm, ber ficf) in ben ron ©idhtern fo

oft befitngenen unb gepriefenen beutfdjen Saterlanbe

ge maßregelt unb überbürbet fühlt, Seranlaffung jur

2luSmanberung geben.

Seim raeniger bemittelten felbftftänbigen Jpanb=

roerfer, beffen ©efcfjdft fidj in befcheibenen ©trennen

bemegt — nehmen mir einen ©cljufter an, ber in

feiner engen Sehaufung allein auf bem ©djemel fitjt

— liegen bie Serhältniffe fo ähnlidh, nur fann biefer

bie Sögel felber füttern, ba er feine 2lrbeit im ,^)aufe

oerridhtet. f
e *ne Fam^’ e Sah^fich, bann begnügt er ftch

in Serüdffichtigung beS höheren iloftenaufroanbeS bei

^altung ber SBei^futterfreffer mit Ä'örnerfreffern unb

treibt oielleidht F'iufenfport ober lernt ©ompfaffen an.

©Gehört er ju ben Sidjtraudhern, fo überroeift er baS

©elb, rcaS er als Saudher für „Ferren unb ©abaf

auSjugebeit hätte, bem ©tat für Sogeifutter.

2Bet nun mit irbifc©ett ©iütern beffer bebaut

mürbe, ift in ber Segei auch anfpruchSooller unb

fäfigt eine meit größere 2lnjaljl Sögel, barunter audj

feine ^nfeftenfreffer. SBirb iljm bie ©elegenheit baju

geboten, einem Serein beijutreten, fo nimmt er biefe

roafjr unb lieft audj Fach$ e i tun9en , burch bie er fi<h

hinlänglidh auf bem laufenben h a ^en ,
Ul1 ö Sögel,

menn auch nidjt immer munfdjgemäfj, befdjaffen fann.

2Benn nun audj ^gegeben rcerben mufj, ba§

burch bie Sereine bie Sogeiliebhaberei, ber Sogelfrfjut^

unb auch öie ©efelligfeit geförbert mirb, auch jebeS

einzelne Mitglieb beim MeinungSauStaufdh unb 2ln=

hören non Sorträgen feine ornitljologifdjen Äenntniffe

bereichern fann, fo tritt aber auch oft gerabe im

SereinSleben Seib unb Mijjgunft in ben Sorbergrunb.

©rfuljr bod© audj idtj im Saufe oieler Fa f> re f° manche

bittere ©nttäufdjung, ju ber fidj tÜrgei unb Serbrufj

gefeilten, ©o fteht mir nodj ein’ F^ß lebhaft in ©r=

innerung.

31 nf nieleS Sitten gab idf nor längerer 3 f it eine

©ingbtofjel mit Ääfig ab. Serfdjiebeue Monate maren

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9h. 39. Siiberä, ©itft bie Sogelliebhaberci ufro. — ftleine Mitteilungen. — ©pred)jaal. 311

uergattgen mib ber Käufer Ijatte fid) nidEjt an feine

Verpflichtungen erinnert, biö er mir plöfclidh burd;

einen jütabeti fagett lief,’, baff er arbeitäloö geworben

mtb außerftanbe fei, fid) bie nötigen Wittel ju 0e=

fchaffett, um Vogelfutter laufen 311 fönuen; id) muffe

be§f;alb bie ©roffel jttrüdnehmen. @r fäuntte bann

aud) nid)t mit bem ^uriicfbringeu unb nadjbem er

mir an bemfelbeu Vage oorljer ben Käfig burdj einen

Voten mieber aufge3tmingen Ijatte, fd;licl; er ficf) abenbS

in mein 4)au§ ein, Derbarg fid) al3 er mid) nicht

antraf, in einem bunflett gimmer, um meine S^ucf-

lehr ab^utoarten unb überreichte mir fobann bei

meinem ©intreten ben in einen Veutel befinblidjen

freifchenben Vogel mit bem ^»injufügen: Sange hätte

ich nicht mehr gewartet; wenn fie jetjt nicht gefotnmen

wären, hätte ich *> eu SBeutel an einem Vürgriff be=

feftigt, um mid) entfernen 31t lönnen. — Obwohl
bei augenblicflichem Platzmangel baä Unterbringen be3

Vogels mir einige ©cfjwierigfeiten machte, war ich

bod) froh, fein SebenSretter geworben 3U fein.

2Bie leicht hätte ba bie wertoolle ©ingbroffel ein

Vaub ber balzen werben lönnen, bie oon ber sJ?ad)=

barfchaft auS — ich Vogelliebhaber leibe felbft=

oerftänblid; im £aufe biefe gefäf)rlid)en Vierfüßler

nicht — unS 3uweilen unliebfante Vefucfje abftatteteu.

3d) will e§ ben Sefern iiberlaffen, wie fie fid) an

meiner ©teile einer fotdjen foeben gefchilberten Vüd=
fid)tSlofigleit gegenüber oerhalteu hätten.

(©chluf) folgt.)

Jtfeine $3itteUungen.

©eit SJlfirj btefcd 3aljred bient auch bie Sttfcl Irifdjcu

Dem Vogelfd)U(3 C. Oort brüten jährlich Diele Möoen, 9tegen=

Pfeifer, 'itufternfifdier, ©eefchroalben ufro., bereu ©elege aber

311m großen Oeil non ben Sefud)ern ber 3nfel teichtfiunig jerftört

lourben. sJiad)bem bie Oomänenabteilung fiel) jtir |>ergabe ber

fiäfalifd)en 3nfel für Sogelfchupjroede bereit erflärt hatte, h at

ber Äreiäausfdjuh beä Äreifeä ©überbithmarfd)eu einen Sogel=

roärter bort angeflellt; biefet hat oor atlem jeben jur Stnjeige

311 bringen, ber baä Srutgebiet betritt ober bie Sögel in ihrem

Srutgefd)äft irgenbroie flört. Oberlehrer Dr. ©djünfe.

Oie Solibriö im 3oolog. ©arten 31t Sonbott (f. ©. 2y3).

Saucerottea tobacifeliciae (Less.) (Slbb. ©. 307).

Oberfeite grün mit mehr ober minber ftarf'em @olb= ober

Äupferfd)immer, SSür^el mit fchroächerem tupferfarbenen ©chimmer
ober faft ganj ohne benjelben. Oberfdhtoanjbeden mit hellem, fupfer=

rotem, mehr roftfarbenem ©lanj. glügel tiefbraun mit mattem

ftaljlblauen @lanje. ©teuerfebern ftahlblau. Unterfeite glipernb

grün, oft mit golbigem ©chimmer; ©cf)enfelbefieberung unb

Slftergegenb fchneeroeifj, Unterfchmanjbeden h^H rofirot. Uuter=

fchnabel rötlid)fleifchfarben, nur an äufferfter ©pipe braun;

Oberfdjnabel tiefbraun.

Äüftenregion oon ißenejuela.

Lampornis nigricollis ( Vieill .) (2lbb. ©. 309).

Oberfeite unb Äörperfeiten grün mit metaUifdjem, mehr ober

minber golbigem ©lanje. ©teuerfebern bnnfel braunrot mit

blauem MetaUfd)immer, mit blaufdpuarjen ©pipen unb fdjmaleu

Sluhenfäumen, baä mittelfte Saar bunfet fdhioärjli^grüu.

Unterfeite in ber Mitte glanzlos fd)ioarj; biefeä ©d)ioar3 ift

oon einem in baä @rün beä Oberförperä allmählich über=

gehenbeu blauen ©treif umgeben. Unterfchraanjbeden fd)iuarj

mit bläulithgrünent ©chimmer. glaumbüfchel an ben Saud)=

unb Äörperfeiten fdhneeroeifj. Sänge 110— 120, ^Iiigel 70,

©dpoanj 40, ©chnabel 20—24 mm.
©übamerifa oon Manama biä iperu unb ©übbrafilieu.

Ghlorestes caeruleus (Vieill.) (2lbb. ©. 307). Ober=

feite glänjenb bunfelgriin, Äopf am bunfelften. Unterfeite

glihernb grün, Äinn blau. Unterfchioanjbeden mattgrün, ©teuer

=

febern blaujdjtuarj. ©dpiabel fclpoarj; Unterjchnabel mit Sluä:

nähme ber ©pipe mattrot. Sänge 90, glüget 51 -52, ©d)roanj

30— 32, ©d)itabel 16—17 mm.
Oieflanb oon SUenejuela, Orinibab, iobago, ©unjatia,

Morbbrafilten unb toeftlid; bis Oft=(5cuabor.

^predjfaaf.

(Steftt ben Stbonnenten foftento« jur SBerfügimg.)

Slntworten.

Stuf Stage 12: Oer Äauarienoogel fann bie jeitnieife ftavf

gefdjioolleuen ^-üffe — burch (Srfältung, unb jraar butch 311 oft

unb 311 lange gereichtes Oabeioaffer fid) 3
uge3ogen haben. (Sä

gibt Sogeihalter, bie fogar nachtä baä Sabehäusd;en bem Sogei

nid;t fortnehmen, unb faUS er Milben hat, bie it;n (ehr quälen,

geht ber Sogei, um bie 9iad)t fd;lafen 31t fönuen, in ba§ Sabe;

häuädjen hinein, mohl ber einzige Ort, 100 bie iplagegeifter

ben Sogei uidjt erreichen. 2luch suoiel unb 311 fräftigeS, ftarf

blutbilbeubeä 5uiter fann bie (Snt3Üubung unb @ejd;toulft

ber giifje heworgerufen haben. Eingaben ber Fütterung beS

Äanarienoogelä umreit hier am Slape getoefen. Slber auch

burd; an ben g'iifjen haftenben Äot fann baä gufjleiben ent=

ftanben fein.

Sabeioafjer muh junächfi gan 3 ent3ogen toerben. Oie
©prungftangen roerben mit glanelt ober SBollftoff umioidelt.

2luf ben Ääjigboben empfiehlt eä fid), roährenb ber Äranfheit-

nur roeid;eä Sapier (feinen ©aub) 31 t geben, täglid) 3ioeimal.

@i, ©ierbrot ober §auf ift, faHä ber Sogei ftarfen gettanfap

hat, nicht 31t reichen. Oie gÜRe felbft finb in lauem Äamilletu

tee früh, mittagä unb abenbä täglid) je fünf Minuten lang 311

haben refp. 311 halten. Teilung erfolgt fid;er nad) einigen Oagen.

Slbolf Sinbner.

Oie Ülrbeit beä §errn Dr. O. (§eft 36) oeranlaht

mid) 311 ber Mitteilung, bah bie uier gezüchteten ©impcl
fid) fel)r tool)l befiuben. Seiber roar eä nicht möglich, bie im

3nferaienteil ber 3 eitfd)rift gejud)ten amerifanijehen ©impel

311 t Äreu3ung mit ihnen 311 erhalten. ©0 paarten fid) leiber

bie in einem großen Ääjtg gehaltenen (Slteni, Äinber unb

©efchioifter nütetnanber unb er3telteu feine lebenSfräftige 3u n9^*>-

Q. 30 hänfen, Äopenhagen.

^jerrn Dr. jur. Oidertmanu. 3 n 91 c- 50 nom 15. Oe3ember

1904 ber „@ef. Söelt" fagt Slltoater ©d)lag in feinem Stuffap:

„Oompfaff:2luf3ud)t unb =2lbrid)tung in 1904" u. a.: „3m
Saufe biefeS griihlingä unb Soutmeiä habe id) fo nad) unb
nad) fieben Dfefter uoH junge Oompfaffen 0011 t 30. Mai an

bis (Snbe 3UÜ aufgepäppelt, unb melchtä @lüd! 2lud) nicht

ein einziger oon 33 Dteftjungeu ift mir nur eine Minute franf

geraefeu ober gar eingegangeu, ioaä mir in meinem h°hen

Sllter bie Arbeit leid)t unb bie Stiihe oergeffen mad)t. © 0 =

genannten ÄalfOurd)faH feune ich id)on fo lange nid)t mel)r,

alä ich mir golbreineu ©ommerfamen (3 üd)ter =

freube) oon 2Ö aguer, (Srfurt, 3 iigelegt hatte für
alt unb jung. Slber bie dfüderinneruug an frühere 3ah re ,

in beneu id) fo manche fd)öne, junge ijßfäfflein oerlor, madht

mid) heute nod) grufelig" ufro. ufro.

Oah ein himmelroeiter lliiterjdhieb 3ioijd)en bem 2Bagnevfd)en

Sfübfen unb bem gewöhnlich fäuflidjen ift, erfuhr id) burch meine

©djroefter, ber id) oor etroa 3 ioei 3 ahren ein Oonipfäffd)en

fd)enfte mit einigen Äilo „3üd)terfreube" (id) felbft habe nie

anbern Diübjen oerfüttert alä biefen, roeil id) mir Saier ©d)lagä

(Srfahruug heiter bie Ol,ren gefd)rieben hatte). Sllä meine

©ihioefter ben mitgefd)idten Siiibjen oeifiittert hatte, taufte fie

in il)rein 28of)uort anbern, unb baä lj)fäffd)en oerroeigerte etnfad)

bie Sinnahme beSfelben, fo bah fie Doller ©orge fdjrieb, ich

möd)te it)r bod) jchleunigft bie Slbieffe jd)ideu, oou ber ich

ben elften dfiibfeu be3ogen hätte; alä baä lpfäffd)eu benjelben bann

roteber hatte, lieh erä fid) toieber fehmeden, unb eä befommt

nun uatiirlid) au^ feinen anbern mehr.

Siel leicht liegt ein Seil ber ©eaniiuortung oon ber bis

jept nod) ungelöfteu grage über Oompfaff3 ud)t, bereu (Gelingen

bod) immer mehr ober weniger 3u falt war, in ber Se-

fd)affenheit beä gutterä refp. beä DfübjenS. Sielleicht oerfud)t

4ierr Dr. Oidertmann eä baä nächfte Mal mit Sffiagnerä

„3üd)terfreube." 3‘
c - Obr. Ä- in
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Patentschau
Vom Vcrbands-Patcntburoau

0. KRUEGER &. Co., DRESDEN. Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(htflciucIDeträ CftcrrfitIlifttjrD patent:

Jtl. 46c. A. 7404=08. Sflogelfäfig. Karl ©erger, f. f.

©oftofft3 ial in ©tjebor, ©oSnten. Sing. 16./11. 08.

Kl. 29 1>. 213171. ©erfaßten jum (Entfetten uon Oietfellen,

Rauten, foroic ©ogelbälgeu. g. 31. ©. Seemann, ®ilen=

bnrg, Sßrooln3 ©ad;fen. Sing. 20./11. 07.

(Sclivnurfjöuuiftcr:

Äl. löli. 386499. ©par:©ogeIfutiergehäufe mit oerfhieb*

baren gutterbetfeu. 2Bilß. griffe, fpörbe i. 310. 2lng.

1./6. 09.

Jlus ben Vereinen.

S3niifrif(t)i’r ©ogrllirltfinbcvucrriu. ©iß©lünd;en. Obiger

Serein bejd;loß in ber leßten 9Jftitglieberuerfammliing einftimmig,

baö ©eretnölofal nach gürfleitfelber .jpof, giirftenfelber ©traße 14,

311 uerlegen. Oer ©eitrag mürbe pro ©titglieb baö Jal;r au f

3 Ji rebujiert. Oaö ©intrittögelb eineö 9ttitgliebe3 beträgt 50 A-

©ereinöabenbe finben jeben ^meiten 9Jlittrooh unb uierten

©amötag im 2Jlonat ftatt. fftäcßfter ©ereinöabenb 9Jtittrooh,

beit 13 Oftober, abenbö 8 llßr.

glierl, 1. ©orfißenber, ©cßimang, I. Schriftführer.

Dfottmannftraße 25/3 r. Xfanböberger Strafe 169/11.

IJJom KJoflefmarftt.

*on feltener auf ben SBogetmartt fommenben SBögefn inerben angeboten

:

©retfdjneiber, 3 n, t £f au=5ßölbi^: 1,1 grüne Karbinäle.

g v o I) n ,
.jperne i. 2B.: illoter Karbinal, ©ortoricoamajone.

Silber! 2ange, ©erlin, ©prengelftr. 16: @ejiid/tete

Dtußföpfcßen.

6. ©reußuer, ©tünchen VII, Oßlmüllerflr. 2: ©raun*
fopfamtnern.

£>. © d)

n

1

3

e
, Sllteitburg (©.=21.): glaminenroeber.

|>errn 6 . J., Kopenhagen,

©efteu Oanf für bie 9Jlii=

teilnng, roeld;e im uäd/ften fpeft

oeröffentlicßt mirb.

•jperrn K. ©, ©teilen. Oie 2lrbeit Dr. Ottoö mirb oer =

öffentlich!- Oie früheren 2lrbeiten fiub in ben Jahrgängen 1899,

1900 unb 1901 au ben oerfd;iebenflen ©teilen oeröffentlidft.

Oie Jahrgänge fiub bei ber ©erlag§bud;haublung fäuflicß-

.jjerrn ©., ghrnau. Oer Stebaftionöbriejfaften ift jelbft=

oerftänblid) nur für 2lbonneuten beftimmt. SBenn jemanb 21 tt=

fragen an mich unter meiner oor fed;ö Jahren jutreffenben

2lbreffe ridjtel, faun id; nid;t annehmen, baß ber gragefteller

2lbonnent bet Jeitfchrift ift.

grau ©. ©., 2atjr i- ©oben. Dr. ©rußnö „©feifenboje"

ift erhältlich im „©erlag ©aruö", Hamburg.
§errn ©. 21. SB., Sem. g§ fönnten in ber ©oliere auch

für ben SBinter noch untergebradjt raerben alle in ber ©chmeij

lebenben giufenoögel, roie ©djueefinfeu, Äreujfdjnäbel, 2lmmer=
arten

; ferner Sllpenfliieuogel, fpedenbraunelle, Jaunfönig, ©olb*

ßäßnhen, ©feifen, ©aiimläufer, Kleiber, Kleinfped;t; ferner

roter Karbinal, jjafengimpel, SBad;tel, bfmhltauben, 9iofenbruß=

ferubeißer, ©fasfenfernbeiffer, 9It;mpl)enfittid;e, ©ingfittid;e,

2 oriö non beu blauen ©ergen.

Ferrit ©. 91., ©tünchen. 1. Ourd; ginftuß bes gutterö

oeränbern ©ögel Oie garbe. 2 . ©iele 2lrten oon ©ögeln uer=

änbern bie garbe burd) grnäßrung mit flarf fetthaltigem

gutter, fie roerben bann tneifl bunfler, e§ euifteht bie ©eigung

311m 99telauiöimi3, bei anberen oerfcßtoinbet jeitroeife ober and)

bauernb ba§ ©ignrent, fteHemoeife befonberö au ©cßroaig unb
gliigeln, eö tritt teilroeifer 2llbiniömuö ein. 91eigung 311m
©elbroerben ift bei 2ltna 3

onen oorhanben. ©ie foll burd; eine

bejonbere gütterung feitenö ber ©ingeborenen
3U größerer ©nt*

faltung gelangen. Ourd; eine gütterung mit geeignetem Katjeune*

Pfeffer erhielt man bei Kanarieit eine fd;öne orangerote gärbung

(f „Oie garben: unb ©eftaltfanarien" oon ©. SB. 2. Dioorbuijn,

Oreuhfche ©erlagöbuhhanblung) : 2luf bie 9rtad)fommenfd)aft
oeterben fid; bicfe garbenoeräuberungen nicht, ©ei Kultur*
oögeln roie ber Kanarienoogel, beim ©efliigel ufro. fann man
burd; beftimmte 3ud;troaßl unter ©eriidfichttgung ber 2l6ftaminung
ber '©ögel beftimmte unb fonftaute, alfo oererbbare garben*
oeränberiingen erzielen. ©. bie 3al;lreihen Slrbeiten beö oben
genannten ©erfaffers in ber „®ef. SBelt". Oie Jüdjtung oon
befonberö fd)ön gefärbten unb ge^eidhneten Kanarienoögeln ift

311 empfehlen, ©ei SBilboögeln oom 9tormalen abroeid;enbe

gärbungen 311 erzielen, roäre lebiglidh eine iiberfliijfige ©pielerei,

roeun nicht etroa roiffenfchaftlid;e ©erfud)e bamit gemacht roerben.

J. g. ©. in ©t. ©allen. 1. Oie Orpßeuögraöinüde
fingt in ber ©efangenfcßaft 3 iiroeilen fd;on im ©ooember unb
hört etroa @nbe Juni ober ©litte Juli mit bem @efang auf.

2. ©ie roirb oerpflegt roie eine ©lönchgraömiide. Obft unb
©eeren erhält fie ftetö frifd; ober getrodnet unb erroeid/t. ©lehl=
roürmer reicht man im Verbft unb SBinter fe^r fparfam, nach

'Jleujahr etroa 10—15 ©tiid. Jm ©ommer gibt man aud)

frifche 2lmeifenpitppen. ©ie ift ein flarfer greffer unb mu^
fnapp gehalten roerben, befonberö barf fie 3ur 3«t her ©Käufer
(Januar biö gebritar) nicht 311 fett fein. 3. gö ift ratfam, fie

nur in regelmäßiger SBärme oon + 15 °K 31: halten. SBenn
nachtö bte SBärme finit, fann man fie burch Umhüllen beö

Käfigö mit einem Such fd;üßen (f. ©aufch, „Oie ©ängerfürften
beö europäifchen gefllanbeö", Dr. Ä. 31uß, „ginheimifche
©tubenoögel", 4. 2lufl.).

4>errn SB. ©., SSielefelb. 2luö ber ooll3ogenen ©aa»ung
läßt fich bei ©rad;tfinfen nici^t immer fchließen, baß fie 3ur

©rut fchreiteu. SBeiße Dteiöf in fen lieben alö 9rliflgelegenheit

gefd;loffene Höhlungen, gö ift ihnen ein Kiftchen oon ber

@röße eineö ^»arserbauerö, an beffen oorberer ©eite oben eine

geräumige ginfchlüpföffnung oorhanben ift, 3U bieten, ©oll ein

^»arjerbauer oerroenbet roerben, fo muß eö biö auf bie oorbere

©eite mit 2einroanb umfleibet roerben.

^»errn 21 . 2 -, ©reölau; ^>errn @. 2 ., 2lfd;er8 leben
;
|>errn

Dr. ©d;., Kiel; ^>errn P. gmmeram |>., 0. S. E.; grau Oberin

Ä., ©örberöborf. ©eiträge banfenb erhalten.

£>errn P. g. |)., 0. S. E. ©ielen Oanf für bie ©rüße
00111 2lmmerfee.

grau Oberin Ä-, ©örberöborf. |)ätte ich ahnen fönnen,

baß ©ie auf bie 91ennung beö ©aumeifterö SBert legen, fo

roäre eö ficßerlich gefcheßen. Jn einet neuen 2luflage roirb baö
fid;erlid; gefcßeheu.

fperrn ©., ©ßnau. Oer Hänfling ift infolge ftodenbec

991aufer eingegangen.

£errn O. K'., ©t. ©eit. Oer 2lrtifel roäre für bie „@ef.
SBelt" niißt geeignet.

§errn ©1., Oan3ig=2angfuhr. Oie in Sluöficht geftellte

2lrbeit ift feßr erroünf^t. — 2?on gangfäfigen ßat ficß in

folgenbent befdjriebener, oon ©d^inbler, ©erlin, gefertigter, an
großer ©oliere fcßr beroährt. gür ©ogelftube roäre er oer*

roenbbar, roenn eine SBanb ober ein Seil einer SBanb ber

©ogelftube auö Orahtgitter befiehl, gr ließe ficß auch °n ber

Siir anbringeu. Oiefer gangfaften ift 3ugleich gutteroorriihtung.

Oaö ©erüft ift auö ftarfem ©leih gefertigt, ebenfo ber eigeut*

liehe Kaften, in roelhem fich e 'n breiter ©hiebet 3
ur Slufnaßme

oon ©anb, ein fdjmaler 311t Slufnahme ber guttergefäße befinbet.

Oiefe ©d;ieber fönnen burd) eine feitlidße Klappe f)erau8ge3ogen

unb eingefhoben roerben (fog. 2lußenfütteruug). Oie Oeden,
bie ©üdroanb unb bie beiben ©eiteuroänbe befteßen auö ©laö=

fd;eibeu, roelhe in ©Iecß gefaßt finb unb fief) bequem ai^ießen
unb einfhiebeu laffen. Jn bie güßrungörinnen ber ©orber*

feite fann ein ftarfer ©led;raßmen eingefhoben roerben oon
ber hoppelten Jg>öße ber oorberen Öffnung ber ©orrießtung.

J 11 bem ©aßmen gleitet ein ©tabgitter leiht auf unb ab. ©ei

großer fperftedung ber gaiigüorticßtung ift eö praftifcß, srnei

Heinere berartige Dtaßmen einjufüßrtn, oon benen baö ©itter

beö einen immer gefhtoffen bleibt! .fjat man ben geroünfeßien

©ogel gefangen, jo bringt man an ber burd; gntfernen ber

©laöfdßeibe geöffneten ©htnalfeite einen fleinen Käßg an, in

roelhcn man ben ©ogel oon ber anberen ©eite ßer leiht jagen

fann, oßne tßn mit ber ^»anb 3U berühren.

^Scrtditigunft.

2luf ©. 294, l. ©p., Jeile 5 o. 0 . muß eö heißen „ Jngram"
ftatt Orpgram.

ißcrantiDortlict) für bie Sdjriftleitung ftarl Siemijig, SBaibmannSIuft bei Sertin; für ben Slnjeigenteit : ßreup’fd)e Söerlagäbucfjbanblung
tu SJiagbeburg. — SSertag ber Ereul’fcben Serlagdbut^üanblung in SDJagbeburg. — $rutf bon St. h Opfer in SBurg b. ttJt.
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JrtljV0ait0 XXXYIII.

J|efl 40.

<üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

gilt Jludjtoetfud) mit bem 4C>cuf(f;rccticnCängct:*)

Locustella naerä (Bodd.).

23ou grau 9R. |) einrott).

# (SRadE)bru(I »erboten.)

Hber bag greileben beg £>eufdjrecfenfängerg ober

©d)mirlg gibt Jperr Jpocfe in IRr. 34, gafjr-

gang 1909 ber ,,©)ef. SBelt", eine recht anfd)aultcf)e

©chilberung, hoch rät er ben auggefprod)euen ©efangg=

liebfjabern unb ben Pflegern oon ©tubenoögeln ab,

fid; einen ©d)mirl beg ©efangeg roegen gu fäfigen.

©r mag hierin nicht gang Unredjt haben, bemt ein

©efangsfiinftler iit bie Locustella nicht, aber trofjbem

hat eg für ben Pfleger einen eigenen Steig, an fchönert

^uniabenben „fein" ©diroirlmännchen bag eintönige,

fchmirrenbe ßiebdjen unerntüblich big faft gur tölligen

©unfelbeit oortragen gu hören. tpält (ich bagegen

ein SSogelpfleger feine gefieberten greunbe beghalb im

3immer, um an ihnen öeroegunggraeife, 23algfpiel unb

bergl. gu beobachten, fo fantt ihm ber £>eufd)recfen=

fättger roarm empfohlen toerben. ©ehr aufmerffame,

ich möchte fagen liebeoolle ^P e9 e beanfprudjt biefeg

garte ©5efd)öpf allerbingg, aber bie greube, bie eg bem

Pfleger bereitet, lohnt reichlich bie aufgemanbte SJiühe.

©eit guni 1907 halten mein ©Kann unb ich

ben ^peufchrecfenfänger im 5Üäfig, unb gmar Ijaben

nur uns fcchg ©tücf jung aufgefüttert. 5tad)bem

mir ung groei ©omtner hmburch oftmalg, aber

leiber ftetg oergeblich bemüht batten, ein Steft auf=

gufinben, mar ung im $cif) re 1907 bag ©lücf

günftig. gn ber toeiteren Umgegenb ©erling, in

einem füllen, bichtbetoadjfenen ijßflanggarten, in meinem
©chtoirle feljr zahlreich oertreten toaren, hatten mir

fchon oiele SJtale bie neftoerfpred)enben $lälje auf ben

Änien umberfriechenb erfolglog abgefudft unb hatten

bann, ber Ulbrcechflung halber, bie ©pur eineg 5teun=

tötenoeibcheng aufgenommen, _alg fid) plötzlich ettoa

15 cm oor meiner gujjfpi&e etioag betoegte, mag
raohl ein SSogel getoefen fein tonnte, mit ißeftimmtheit

lief) eg fic^ nid^t fagen. 5llg ich midh aber, ohne ben

gufs oom gled gerührt gu haben, büdfte unb oor=

fidhtig bie @ragf)alme beifeite bog, lagen oor mir im
reigeuben Steft fed)g rötliche, bict)t= unbbunfelgefprenfelte

©ier : bag erfeljnte ©chtoirlneft toar gefuttben
!

gtoar

*) ®ie lejtbilber geben »on uns felbft angefertigte 2lufnaljmen unfereS
SrutpaareS nebft feinem Säfig unb ©eiege urieber.

hatten mir lein 53erbienft baran, bemt eg toar bod;

reiner gufall, baff mir eg fanben, itnfere greube mar
aber be?t)alb nicht geringer. 5luffallenb mar un§, roie

feft ber brütenbe 23ogel gefeffen hatte, ein etrcag längerer

©cljritt meinerfeitg hätte nidjt nur bag Steft gerftört,

fotibern möglidjerraeife fogar auch bem 23ogel bag

Ceben gefoftet. gaft unhörbar mar ber ©djrnirl oom
Steft gegangen, nur bie burd) ihn beroegten @rag=
halme hatten ihn oerraten, er mar nicht etrca toie eg

53. ©ragmüd'en gu tun pflegen, erfdmecft ootn Steft

fortgeflattert, ©rft alg mir ung furge geit an bem

Steft aufhielten, unb, um ben S3ebrütungggrab ber

©ier feftguftellen, eing in bie jpanb nahmen, flatterte

ber alte 53ogel herbei, fidh in ber befannten SBeife

laljm ftetlenb unb babei ängftlidje Stufe augftofeenb.

©ag Steft ftanb in einem etmag troefenen, ungefähr

20 ow hohen ©ragbiifchel eingebaut, in einem, in

jenen ©agen oöllig troefenen ©elänbe, melcheg aller-

bingg bei regnerifchem SBetter fehr feud)t fein tonnte,

©ag Steft erfd;ien ung nicht freigrutib, fonbetn etmag

länglich, eg macf)te ben ©inbruef, alg ginge ber brütenbe

53ogel ftetg oon berfelben ©eite her auf bie ©ier unb

oerliefje fie nach ber anberen ©eite, eg lag roie in

einem, oom 93ogel burd) ben ©ragbiifchel hindurch

getretenen 5öeg. ©ag Steft mar im 53ergleid; gu

feinem ©urchmeffer recht tief (leiber oerfäumten mir,

einige SJtafje gu nehmen), aug ben üblidfjen 4?flanserr=

teilen erbaut unb oon oben gänzlich burch bie gu=

fammenfallenben fpalme beg ©ragbüfdjelg oerberft,

ber nächfte etmag höhere 53ufd) ober 53aum mar roohl

gut 1

/2
m oon bem Steft entfernt, ©ie ©ier maren

fdjätjunggroeife 8—9 ©age bebrütet, eg hatte alfo noch

ungefähr 4—5 ©age 3eit, big bie jungen augfdjlüpften

unb meiterhin noch 5^—6 ©age, ehe mir fie ung jum

©luffüttern holen tonnten, ©ie 53äume im Umfreig

beg 53rutpla^eg oerfahen mir bat>er mit ^erbfdjnitten,

um bag Sieftdhen überhaupt roieberfinben gu tönnen

unb „oerbradhen" uttg bie Stiftung, bod; tro(,bem

hatten mir giemlid)e SJiühe, eg nad; etma neun ©agen
mieber gu entberfen, beim bie fortgefdljrittene ©Segetation

hatte bem iptafje ein recht oeränberteg Slugfehen oer=

liehen, unb bie erft leudüenb meinen Äerbfchnitte

maren braun gemorben. 5Son ben Siogeleltern merften

mir überhaupt nidtjtg, eg lagen nur bie fed;g blinben,

etma fünf ©age alten 3un9 en im Slefte, mit langen

hellgrauen ©unenbüfdjeln auf Äopf unb Stücten.
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314 $elnrotlj, ffin 3»cbtöerfucb mit bent ^euic^reclenfänger. 91t. 40.

©dgiweigenb fperrten fie unS bei ©erührung beS S^efteä

it>re leud)tenb gelben Uiadjen entgegen : ein für unS

unwergefjlidger, (jer^erfreueuber 9lublicf! SaS l)elle

©elb beS 9ta<henS uitb ber ©dgnabelränber »wirb

iwirfuiigSwod unterbrochen won brei gldnjenb fdgrwargen

3ungenpunHeu, »oeldge oorn auf ber ^ungenfpi(je unb

auf bett beiben Hinteren ^ungenjipfeln fifjeit, »wie mit

Sacf aufgetropft, (©oldge 3unÖen Pun^ e flnben fidg

felgt fdgöu and) bei jungen Sroffelrohrfängern unb

jungen ©elbfpöttern , »oeldge ben ^eujdgrecfenfängern

ja and; ftgftematifdg »talge ftelgen. 2Bie eS bei ben

anberen fTtofjrfängerarten ift, »weiß ich nicht. ©öiefen*

fdgntätjer unb Serdgen haben fdgroadg angebeutete fünfte,

©ei »weiterer ©ntroicflung »werben bie fünfte immer

Heiner unb blaffer unb werfchtwinben fdgließlidg wollig,

»wenn bie jungen ungefähr 3 ©ßodjen alt finb unb

allmählich felbft freffen lernen. 3ur fdben 3 C * 4 9eht

attdg baS ©elb inS $leif<hfarbige über unb bie rweichen

©dfjnabelränber werfchtwinben).

Sßir nahmen alle fedfjS ©ögeldhen mit »tadg £>aufe,

unb bei forgfamer pflege gebieten fie prächtig. Weift

lagen alle fed)§ mit ben Schnäbeln nadg berfelben

dtidgtung, »wohl rcieber ein ©eroeiS, baff bie (Sltern

ftetS won berfelben einen ©eite gum füttern fontmen,

unb fperrten etiwa^ nach oben, babei ein leifeS fiepen,

ein „flüfternbeS 3lrP en,/ hören laffenb, meldgeS fpäter*

hin in ein lautet, et»waS fchiwirrenb HingenbeS „gi, gt,

gi" überging. SaS Sieft mit ben fedfgä fperrenben

©ögeldjen erroecft unroidfürlich ben ©ittbrttcf eines

©rocoSbeeteS, fo leuchtenb gelb finb bie Heinen Aachen!

Sie ©ieiwidgte betrugen, nadhbem mir bie Stiere einen

Sag befaßen, 8% 9, 9 1

/*, 9 3

/4 ,
9 3

/4 ,
9 3

/4 g (auS*

geroadgfene roiegett etiwa 14 g), nnb bie ©ögelchen

machten einen äußerft garten ©inbrucf. ©cfgou in

biefem juaenblidfjen SUter fällt an ben giertidgen ©e=

fd)öpfcf)en wor adern ber fd^Ianfe, feitlid) ftarf gu*

falnmengebrücfte Körper auf, mit ben langen, bünnett

gelblichfleifchfarbigen ,,©pinnen"*©einenttnb ben langen

3eljen. Wanten mir fie mit ber £anb in bie £rölge,

fo tonnten fie fidj noch fo gut »wie gar nicht im 9teft

feftfraden, »waS fehr junge ©raSmücfen in biefem

Stlter fchon reclgt gut werfteljen.

Wit ettwa 11 Sagen wetließen bie Heinen ©dgroirle

baS dieft. ©Ber an biefem Sage bie roingigen, noch

flugunfähigen*) ©ögelcfgen fah, beren ©efieber auf ber

©tim unb über ben 2lugen noch gang in ben £)üden

ftecfte, »wie fie mit ihren langen, bünnen ©einen bebädgtig

untlgerfdgritten, ber mochte »wohl benfen: »warum wer*

laffen biefe Heinen, bummen Singer fc^on fo früh baS

fclgüßenbe dteft! ©ei näherer Überlegung muß man
jeboc^ eingeftehen, baff eS für bie jungen ©dgroirle

in ber Freiheit ja außerhalb beS dtefteS oiel fidgerer

ift. ©Bie tei^t fattn burch ben gußtritt eines Wenfcfgen

ober SiereS, burch dtaubgeug ober Überfdjtwemmung

baS dteft biefeS ©obenbrüterS famt ©rut wernichtet

»werben. Sie ©ßahrfcheinlidfgfeit, baff bie jungen ade

gugleidg werunglücfen, ift alfo geringer, rcenn fie früh=

jeitig baS ©eft oerlaffen unb fich einzeln unter @raS*

büfcheln ober auf nieberen 3weigen ein fid»ereö ißläigchen

fudgett. Ser llmftanb, baß fie noch flugunfähig finb,

ift belanglos, ba baS dteft hoch auf beut ©oben fteht, unb

bie tleinen jpeufchrecfenfänger gleich fehr gut guguß finb.

*) Sie glügellänge betrug erft 39 mm, Sdjroanalänge etroa 12 mm,
gegen 64 mm unb 60mm bei auSgetnadjleneit ©tücfeu.

SGBir festen bie ©5gel in einen Serchenfäfig, in

»welchem fie fich gang werniinftig benahmen unb abenbS

gutn ©djlafen ade einzeln in bie ©cfen brücHeit.

©ie fperrten ade fed)ä noch auSgejeidhnet unb »waren

wor ben» füttern, »wenn fie baS Butter fchon fehen

tonnten, fo jappelig, bafj eS fdjroierig »war,

im»ner richtig in bie ©chttäbeldjen gu treffen, ohne

einS babei ju werteren.

Oft natürlich liefen rwir bie fleine ©efedfchaft

fich f
te * ”n 3tmmer ergehen, unb fie bot bann einen

reigenben Slnblicf. Sluffadenb mar ihre anf»erorbent=

liehe 3ahm h e£t ^en Wenfchen gegenüber. SÜBenn »wir

in ihr ^rnuner traten, tarnen bie Heilten Äerte fofort

auS ben werfd)iebeiten (Scten, flügelfchlagenb, futter=

heif^enb E»erbeigelaufen, nicht nur bis an bie $mf3 £/

nein, rcenn »wir unS InnfmHen, liefen fie mit großer

©ercanbtheit in ben Äleiberfalten giemlich fenfrecht

empor, über ben dtücfen bis auf ttnfere ©chultern

ober über bie Jpänbe auf ben Slrmeit entlang, nur

»wenig mit ben flehten ^lügeln babei nachh £ lf £»b.

Sauernb mußten rwir auf unferer .jput fein, um nicht

burch eine rafche ober plöjjliche ©erceguttg eins ber

kleinen gu befchäbigen. 3U unferin Seibroefen machten

roir bie Erfahrung, baf$ bie ©^roirlc gegen ©to§

unb $ad entpfinblicher finb , als anbere junge

©ögel. ©inen Sag nach *>cm ©erlaffen beS ©efteS

fiel ein 3ungeg aug einer ^pöhe won ungefähr % m
gu ©oben unb ftarb nach rcenigen Winuten. Sa bie

Heinen, fdjrcadjen Flügel bie J^ärte beS $adeS noch

nicht hatten tnilbern tonnen, hatte eS fidh burch ben

©turg eine innere ©littung gugegogen, bie ben fo=

fortigen Sob herbeiführte. Sie anberen fünf twuchfen

munter heran, lernten fehr leicht unb fdmed felber

freffen, babeten fich e1 !
1 uni3 waren im $utter burch=

auS nicht rcählerifd). ©ie fragen halb auch

Söeichfutter unb entrcirfelten einen fehr gefegneten

2lppetit.

@S rcaren finbige fleine Singer, »welche fich raf
(h

auS bem £äfig unb rcieber hinein fanben unb fogar

nach bem ©elbftftänbigrcerben nichts non ihrer 3utrau=

lichfeit einbü^ten, bis auf einen, »welcher etraaS fcheuer

unb gurücfhaltettber rcar. 3‘re i im 3immer umher*

fliegenb, festen fie fidh unS gern auf Äopf unb ©<h«lter,

babei oft in ihrer jugendlichen 9lrt noch um §utter

bettelnb. 2lde ihre ©eroegttngen begleiteten fie mit

gang leifem „Secf, tedt," rcelchem bei größerer

©rregung ein fchroacheS 3 irP en woranging. 3hr e ©e=

rcegungStweife erinnerte fehr an bie ber dtaden, »welchen

fie auch mit ihrem fcljtanfen, geftreeften Äörper unb

ber rcageredjten Haltung beSfelben äußerlich recht ähneln.

9tie haftig ober ftürntifd;, fonbern ftetS norfidjtig unb

langfam fdjreiten fie einiger, jeben ©d^ritt mit einer

ruefroeifen dtüdt* unb ©orbetwegung beS tiefgehaltenen

Kopfes begleitenb. ©ßenn fie etroaS dleueS ober fdgeinbar

©erbädgtigeS bemerften, geriet ber gange Äörper in

ftarfeS 3ittern
/

unb bi« ©dgritte »würben noch lang*

jamer.

Seiber entiuich unS einer, unb gtwar ber fdheuefte,

über Wicht burdh einen fdgntalen ©palt über bem ©abe*

hauS unb entflog burd) baS offene gen fler - 3wei

Siere, unb grcar ein gelbes unb ein braunes ©tüdt,

gaben roir nach einiger 3 CH an e ‘nen © £lannten

ab, unb bie lebten groei, gleidgfadS gelb unb braun,

behielten roir.
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git ber ©efieberfärbung madjtc fidf; nämlid; unter

beu fed)S gütigen fdjon gleid) nadj ber geberentwidtung

ein auffaUcuber Unterfcf)ieb bemerfbar: ruät)renb bvei

@tüd unterfettS matt bräunlich ohne jebwebe
geid)tiung gefärbt waren, wieS bie Unterfeite ber

bvei anberen einen beutlidjeu gelben S£on anf
nnb hatte eine feine, bunfle $ehlftrid)etung.

OberfcitS war baS ©efieber bem ber alten Vögel ä^nlicf),

nnb jwar grünlidjbraungrau mit länglichen, fd)wärjlicheu

gledeu. ®ie im Verhältnis z» ben ©djmanzfebern beträd)t=

lidje Sänge ber Ober= ititb Unterfd)man$betfen ift aud) im

gugeubt'leibe fdjon beutlich erfidjtlid), ja fogar auffallenb.

©er fehr breite, ftufige ©c|wan$ ift auf bem Vilbe

9h. 2 (f. ©. 117), ber i

j>hotoSvaP§ie äneS alten

SöeibdjenS, fdjön ju erfennen. (gortfefcung folgt.)

3?on meinen ^ögefn.

©on einem langjährigen 93ogeIIiebf)aber.

(Sortierung.) (Dtadjbrud »erboten.)

ßrnngcpfrtffdjeu — Spermophila nigroaurantia (Bodd.)-

SBährenb oorgenannteS ju ben größten ber ißfäffdjen

gehört, ift biefer einer ber Meinften, faft nur non

2lfirilbengröf)e, etwa

wie baS ©djönbürzel.

®aS Wämtdjen ift

jinimetbraun mit

fdjwarjer Äopfplatte.

Flügel fdimärzlid) mit

weißem ©piegelfled

uitb weif)gelblid)en

(Säumen ber ©d;win=

gen. ©er ©djwan$

ift bunfel, h eö S e=

fpil^t. Schnabel bunfel

hornfarben, güffe

braun, Ütuge bunfel.

©aS Vßeibdfen ift

fahler, ohne fdfmarje

Äopfplatte.

@S ift über ganz

Vrafilien*) oerbreitet,

wirb aber red)t feiten bei unS eingeführt, ©ein ©efang
ift leife unb unbebeutenb, mit wunberlid; frähenben

£önen oertnengt. Erinnere ich wt<h *ed)t, ift biefeS

ffSfäffchen in ber ffteugeit fdjon mit ©rfolg gezüchtet,

gdj h eft&e gurgeit ein alteS Wämtd)en biefer 2lrt.

Äragenpfäff(f)cn — Spermophila leucopsis (Cab.).

(Sine bem (Srjpfäffdjen naheftehenbe 2lrt, bereit

Heimat föoftarica ift. @S wirb fehr fetten eingeführt,

©erfetbe Siebhaber auS Vrafilien, ber bie brafilianifc|en

ßronfinfen mit fid) führte, hatte auch einige ©türfe

biefeS $fäffd)enS in Valjia gefauft. gcl) getaugte in

Vefi£ biefer ©eltenheit.

©aS Wännd)en ift an Dberfopf unb Äopffeiten

fchwarj, in gewiffem Sichte tiefblau glänjenb. Ober=
halb unb unterhalb beS VugeS befinbet fich ein weiter

gled. fpalSfeiten breit weif), fahl ocfergelblidj an=

gepflogen, einen breiten £>atSfragen bilbenb. ©er
fragen wirb bem Wxden ju immer breiter, wirb aber

am £interl)at§ oon einem bunletfchiefergrauen Vanb
getrennt, baS oom ^interfopf bis jum SKüden läuft.

Sefjterer ift fdjiefergrau, an bem Obermantel unb
Wanteimitte bunfter, fdjieferfdjwärztid). ©er Unter;
rücfeit ift heller grau, ilef)le reinweif?, übrige Unter;

feite fdhmufcigweifj, ocfergelblid) angeflogen'. Über
bie Oberbruft läuft ein ziemlich breites mattfcf)warjeS

Ouerbattb. ©d)wanz unb gtügel finb fdfjwar^, ledere
mit weitem ©piegelfled. ©d^nabel unb güfje finb

fdjwarj, baS 2luge bunfelbraun. ®aS Vleibdjen ift

bunfelbraun, mit einem ©tid) inS Oliogriine
;
bie Unterfeite

wenig heller, ©chnabel unb güfje fdjwarj, wie beim
Wänndjen. ®ie 2lrt bürfte bei Vogelliebhabern feiten

$u finben fein, weil fie immer nur gufällig unb oer=

einjelt mit anbern ?ßfäffd^en eingeführt wirb, gd)
habe biefeS ^fäffdjen nie bei einem Vogelhänbler
gefunben, auch nie ein Angebot gelefen. ©rei Wännchen
unb ein 2Beibcf)en finb in meinem Vefit^ gewefen

;
ein

Wännd)en baoon lebt nod) in ber Voliere. Sämtliche
Vögel hat bet .frerr auS Vrafilieit mitgebracht, ber

auch bie roten Äronfinfen lieferte. @twaS Meiner als

baS ©rzpfäffdjen, bürfte eS bod) biefem naheftehen,
eS finben fich jebenfaüS in ben garben^eidmungeu
oiele Übereinftimmungen. ®ie ©eftalt ift fräftig

unb gebrungen, auch fdjeint eS etwas bidföpfig

mit redht großem
bident Schnabel.

5m Venehmen
ftimmt eS mit ben

übrigen Verwanbten
überein, eS ift füll

unb hirnlos, noch

möchte ich hu'0015

heben, baff eS ein

ausgezeichneter ©än=
gerift, unb als foldjer

als einer ber beften

unter allen ipfäffdjeu

überhaupt gelten

bürfte.

(©djmudpfnffdjen —
Spermophila caeru-

lescens
(Bonn, et Vieill.)

9tuj) fchreibt non biefer 2(rt in feinem groffen

Jpanbbud) ,,©ie fremblänbifdhen ©tubenoögel", baj) eS

oon allen Ifßfäffchen am h^uftgften eingeführt wirb,

©ent fann ich nicht bestimmen, mag eS auch bamalS

ber gatl gewefen fein, ^n unferer bürfte baS

weifefehlige Sßf äf f df» en — Spermophila albigularis

(Spix) bie gemöhnlichfte 2lrt fein. 34) felbft habe

jebenfatlS feiten baS ©chmudpfäffdjen bei Vogellieb=

labern, Vogelljänblern ober in joologifchen ©ärten

gefehen. 3n ber Neuzeit haben einige Vogelhänbler

atlerbingS „©dhwargfehlpfäffd&en" angeboten, Dielleicht

hanbelt eS fich in biefen gälten um baS ©chmud=

pfäffdjen. Übrigens nerftehe ich nicht, warum man
eben biefer 2lrt einen fo wenig paffenben 9lamen bei;

gelegt hat, wozu feine garben burchauS nid)t berechtigen,

wäl)renb anbere 2lrten, wie (Srz; unb Orangepfäffdjen

ben 91amen mit größerer Veredjiigung tragen würben.

®aS ©chtnudpfäffd)en ift ein recht unfd)einbarer Vogel.

Wännchen ift oberhalb bunfelfdjiefergrau, Vorberfopf,

Vßangen unb ß’ehle bicht unter bem ©chnabel fchiefer=

fchwarz- kleiner gled an ber Vöurjet beS Ünter=

fchnabelS wei^. glüget unb Schwanz ebenfo, erfterer

9166. l. Ädimirlmtibdjtn iiu (Staft. ©ielje ©. 314.

') Heimat Siib6rafitieit.
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mit Keinem weiften ©piegelflecf. Übet ben ©orbertjalg

läuft ein fcf)maleg fdjiefergraueg Querbanb. ©onftige

Unterfette weift. 3n gewiffem Cidf)t flimmert bie

Oberfeite erggrünltch bei meinem ©ogel, wie aud) fein

©dptabel roeiftgrimlicf) ift, wäl;renb bet ©djnabet biefer

2lrt fonft in beit ©efdireibungen unb farbigen 9lb*

bilbttngen atg weiftgelb(id) angegeben wirb. ©a bie

©fäffd;en fd;wierig genau gu beftimmen finb, wäre eg

möglid;, baft baS©fäffd;en, bag id; für ein ©d)mucfpfäff<hen

halte, bocf) üielleid)t eine anbere 2lrt ift. fUtaftgebenb

für mid; bei ber 2lrtfeftftetlung war eine farbige 21 b*

bilbimg in einem früheren ^aijrgang ber ,,©ef. ©Seit",

non unferm ©cfjriftleitcr augqeführt. ©ag 93ilb ftimmt

genau mit meinem ©ogel überein, nur baft ber ©dptabel,

wie erwähnt, entfd;ieben grüntief) ftatt getbiid) ift. ferner

l;at er einen weiften ©anb unten am 2lugenlib. ©Senn

id; bann aber wieber in SJtuft „$remblänbifd;e ©tuben=

tögel" ©anb I, ©eite 562 tefe „©röfte ber Tonnen,

bod; ftämmiger", fo gweifle idf; wieber, ob mein ©ogel

and; bag ©d;mucfpfäffd)en ift, benit biefer ift giemlich

fd;tanf in ©eftalt, gang wie bag weiftfehtige fj?fäffd)en,

unb oon etwa gleid;er ©röfte, etjer nod; etwas Keiner,

©ein ©d^nabet ift Kein, ©ad; ©uft lebt bag ©d)mucf=

pfäffd;en überall gemein in ber Umgebung ©io be

^aueirog, megfjaib eg auffällig ift, baft bie 2lrt nicht

häufiger ei ttgeführt wirb, guntal fie, wie eg fdjeint,

in früheren feiten auf unferm ©ogelmarft nid^t feiten

war. 3m groften unb gangen fjat bie ©infuhr fremb*

lättbifd;er ©ögel fid) bod; im Saufe ber 3*0 red^t ers

heblicl) erweitert.

Spalte id) torläufig baran feft, baft mein ©ogel

bag ©d;mudpfäffd;eu ift, fo ift eg ein angenehmer

©änger, wenn and) fein ©efang bem beg ©Seiftfef)©

pfäffdfeng unb 5?ragenpfäffd)eng uad)ftef)t.

ferner befifte id; nod) ein ?pfäffcf)enpaar, beffeit

Krtfeftftellung mir ©diwierigfeiten bereitet, ©ei meinem

lebten ©efttd; in .Siam bürg fattb id; bet einem fpättbler

oier Keine graue ^fäffdjen tor, oon benen brei

fd)ttargfd;näblig, bag eine aber [;etlfd;näblig war,

alte fid;tlid; non ein unb berfelben 2lrt, nämlich brei

©Seibdjen unb ein sI>iänncf)en, Wie ber qpänbler auch

oerfidherte, baft eing baoon fleiftig finge. 3$ etrcarb

bag einzige ^aar biefer nnfd;einbaren ©ögelchen unb

bereue feinegwegg ben 2lnfauf, benit eg finb anmutige

unb muntere ©ögel. 3mmer in taftlofer ©ewegung,

fd;wangwippenb unb flügelfchtagenb, finb fie in all

ihrem Treiben wie Ouedfilber unb erinnern in biefer

©ejiehung an meine Jeuergeifige ober an ben Keinen

Äubafinf. 3$ fenne feine gweite fßfäffdhenart oon

fo heiterem ©Sefen. ©egenfeitig treiben fie fid; fpielettb

burch bie gange ©oliere, wobei ber eine fid; oft

fchwebettb über bem anbern ober über anberett ©ögeln

hält, gang nad; 2lrt oieler ©Sibafinfen. Überhaupt

benel;nten fie fief) recht neefifd; gegen anbere ©ögel,

aber ftetg in harmlofer ©Seife. ©ag ©Männchen fingt

auch fletfeig unb fein ©efang gehört gu ben fd;önften

unter bem meiner ©fäffdjen, er ift bem beg 5lragen=

unb ißeiftfehlpfäffcheng ebenbürtig.

©ie ©röfte biefer ©ögel ift gering, übertrifft

nicht bie beg Oraitgepfäffdjeng, nur ift bie ©eftatt

oiel gebrnngener atg bie jeneg. ©ag ©fämtdhen ift

an ber gangen Dberfeite gelblid;grau, g-lügel unb

©dhmang jebodh bunfler braungrau mit breiten gelb=

grauen ©äunten an ben £>interfd)mingen. ©er übliche

weifte ©piegelflecf am ^lügct ift nicht oorhanben. ©ie
Unterfeite beg ©dfiwangeg ift fd)ieferfd)marg, jebe 3‘der

an ber 3nnenfahite unb ©pifte weifglich geranbet. ©ie

gange Unterfeite ift weift; quer über ben ©orberbalg

unb an ben ©eiten fahl gelbgrau angeflogen, ©er
©dhnabel ift ftorngelb, Oberfcljnabel mit bunfler $irft

gegen bie ©pifte. ©ie $üfte finb bunfelbraurt, bag

2luge bunfel.

©ag ©Seibdfen ift tytttx graugelb an ber Ober*

feite, befonberg and; an ©eftwang unb ^lüflün. ©ie

hellen ^eberfäutne ber ^interfdjwingen treten weniger

fjeroor. ©ie Unterfeite beg ©dfwangeg ift einfarbig

grau ohne h e^ ere f^eberfäume. ©ange Unterfeite

ift graugelbtfchweift. ©chnabel bunfel l;ornbraun, faft

fd;waxg. 2lugen unb ffüfte wie beim ©tännchen.

3d; nahm an, eutweber bag blaugraue ü^faffd^en

(Spermopltiia intermedia) ober bag bleigraue

ffSfäffdhen (Spermophila plumbea) oor mir gu

haben, wag inbeffen bodh fautn ber gmß ift- ©3
fdheiut mir, baft weber bie $arbe noch ©röfte unb

©eftalt meiner ©ögel mit genannten beiben 2lrten

übereinftimmen. ©Senn auch ©Männchen oielleic^t

nod; jung unb unoerfärbt ift, fo ift jebenfallg ©röfte

unb ©eftatt, wie bemerft, eine abweicf)enbe. ©g wäre

mir angenehm hierüber bie Meinung ber ©dhriftleitung

gu hören, ©ine weitere 2lrt, auf treidle meine ©e=

fcljreibung paftt, fenne ich nicht*).

Dreine Keine s

43fäffc^enfc^ar, in fed;g Slrten oen
treten, bilben mit oerfchiebenen anberen ©ögeln bag

©ängerdhor ber ©oliere. 2llle finb angenehme unb

üerträglidje ©ögel, bagu in jeber ©egietiung anfpruch^-

log unb gut augbaiterttb. 2Ber auf nicht gu lautem

©oqelgefang ©ewicht legt, ber fann fid; feine befferen

©ögel wünfd;en, alg eben bie ?ßfäffd^en.

(fgortfepung folgt.)

^Üeine orntthofogifcl)en j^eoßacftiuitgen in ben

fahren 1908 unb 1909.

Sßovtrag, gehalten im SSetein für S3ogeItunbe unb (geflügel^udht

in ®re§Iau am 13. ©eptember 1909.

2)on 2tbolf Sinbner.

(9la^brucf Oerboten.)

m 7.2lpril 1908 beobachtete ich int ©übparf an einer

©teile, ton welcher aug ich i'n oergangenen

3ahre bie Eingriffe eineg ©mfelmänncheng auf eine

©ingbroffel wod;enlang beobachten fonnte, wieberum

bag ©reiben ber ?ltnfeln. ©in Slmfelmännchen faft

auf ber ©pifte eineg lwb en ©aunieg unb lieft ton

l;ier aug feine fcljönen, tielfeitigen g-lötentouren hören,

währenb bag 2Seibd;en am ©oben im alten Saub

©ahrung fud)te. ©in f^aar ©artenrotfdhwängchen,

bie fid; auf ben äufteren dften ber Saubbäume nieber=

tieften, würben tom 2lmfelweibchen angegriffen, ©g
ftieft auf bie ©otfchiuängdhen, oertrieb fie unb terfolgte

fie folange, big fie fi<h aug bem 2tmfelbereidh, DermuK

lieh ih r ©rutreoier, oergogen. 2luct; eine im ©rafe

ttahrungfuchenbe ©ingbroffel würbe oon ber weib=

liehen 2lmfel oerjagt. ©a id; ein fßaar 2tmfeln ben

gangen ©Sinter an berfelben ©teile beobad;tet h“tt«,

*) 33on ben CPfäffdienartcn o^ne [dfjttmväe SCopfjeidinung gibt e3 nad^

bem Brit.Cat. nur puei Strten ofjne tueifeen Spiegeipecf, unb jloar Sp. obscura
Tacz. oon ißeru bi8 jum lueftl. Argentinien unb Sp. pauper Berlepsch

u. Tacz. aus CStuabor unb qScru. erftere ift an Oirö&e bem Orange»
pfäffetjen gleich, bag jtoeite ift Heiner. 9t.
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liegt bie SBermutung na^c, baff oben erwäljnteg ftreit-

bareg ißärdhen hier ©tanbtiögel geworben fittb. ©ie

nerteibigen il;r ©rutrenier gegen alle ©tnbringlinge,

ob groft ober fleht, nnb laffen feinen anberett 93ogel

bort auffotnmen. ©ie evfte a d) t i gal hörte id; am
21. 2lpril im 2lgathfd;en ©arten, fie brad;te furje

Jourett. 2ln einem ©tarenfaften im ©iibparf beob-

ad;tete idf; am 23. 2lpril ben erften SGö enbe^alä;

am felbett ‘Jage fal; id; bie erften Wüllergra8 =

in ft den, nnb am 24. hörte id; bort bag erfte ©d;marj =

plättdjen, ben erften ©pradjmeifter am 12. 20?ai.

$d; hatte Gelegenheit im ©iibparf ein 9t ot*

fel;ld;en ju beobachten, bag ganj itad; Baumläufer*

ober ©ped;tmeifenart nad; Nahrung fud;te. 23ott

einem 9tnheptdt^d;en aug überfah id; eine nertiefte

9tafenflädf;e, nmftanben mit jungen Jamteubäumdjen

unb einer mädjtigen, breitaftigen ©ilbevpappel, weld;e

ihren

Blätter-

fchmtuf

fd;on ganj

oevloren,

alfo faft

gans fahl

war, unb

bemerfte,

wie ein

Bögelchen

aug ben

Jannen

heraugflog

unb an

bem ipap=

pelfta mitte

oott nnten

beginnenb

unb nad;

oben ftei*

genb fid;

gufdjaffen

machte.

glaubte eg

mit einem

23amtt=

läufer ju tun §u hoben, bod; alg eg ben nädjften 2lft

erreichte, flog eg auf benfelben unb roanbte mir feine

rote 25ru)t jtt. fjd; erfannte ben Bogel alg ein 9tot=

fehlten, unb nun war mein 3ntere ff e an ber 23eob=

acptung erft red;t graft, ba id; biefen 93ogel bei meifen*

artig ftetternber $utterfud;e nod) nie beobachtet habe,

©ag 9totfehld)en fud;te jitnä^ft ben ©tamm nach

Werfen big junt näc^ften Jlft ab, bann burchfud)te eg

ben ©tamtn oberhalb, fprang wieber an ben ©tamm,
hielt ficf) an ber teilroeife rauhen 9tinbe feft unb Rupfte

immer weiter hinauf big jum nadjften, größeren 2lft,

fprang auf benfelben, tttn ihn wieber absoluten, bann
wieber an ben ©tamm big auf etwa 2

/3
ber Baum*

höhe; atgbann uerfdjwanb eg in ber Jannenanlage,

um nach einiger 9taft in ber gleichen SBeife futterfud)enb

$u beginnen. ©ag einzig 2luffallenbe erfd;ien mir ber

etrnag ungefd;icfte 2lbfprung ootn ©tamm auf ben 2lft.

©a ich biefen Bogel eine halbe ©tunbe lang beob*

achtete unb er mir wieberholt feine gelbrote 23ruft

2Il>b. 2. SdjwirlnHibdieit. @ief)e ©. 315.

geigte, auf ben iSfteit audh bie befannten ßnipe machte,

fo ift ein 3rrtum meinerseits bezüglich ber Bogelart

attggefdjloffen.

©benba fal; idh an üerfdjiebenen Jagen einen

©rünfpecht, ber bort feinen ©tanbort hat; am
14. Oftober war noch ntdjtg tton ber Umfärbung ju

fehen, er fah gattj fdjmuijigweift aug, hatte noch feine

©pur non ber grünen Färbung in feinem ©efieber,

man fonnte ihn eher für einen Jannenljeher, alg

für einen ©rünfpecht anfpredjen, nur burch fein

d;arafteriftifd;eg ßad^en erfannte i<h ihn, alg er auf

einer JBiefe nadh Nahrung fud;te.

©nblidh nad; langem, fd;neereichem unb faltent

Sßinter, oon Ulooetnber beginnenb big $u $riil)lingg

Jlnfang, brachte uttg ber 22.9Mrj 1909 ©onnenfdhein

uttb wärmere Jemperatur, unb nun begann bag

^•rühlinggwetter. Big ba^in war oon 3ugoögeln in

hiefiger

©egenb

nid)tg gu

entbecfen.

©rft am
23. iDtärs

hörte ich

eine

©ing*
broffel

in 5?lein=

bürg, am
26. 9Jtärj

war fdhon

eine grö=

fjere 2ln*

jaE)l int

© ii b *

parf gu

bemerfen.

21 tn 28.

2J?ätä

fonnte ich

ben erften

fräftig

burd;--

fcfdagen*

benßbel*

23ig bahin lag nod; oereinjelt ©cfjneefinfen hören

unb ©ig.

2lm 31. 2D2ärj machte ich einen breiftünbigen

9tunbgang burch ben ©cfjeitniger ißarf. ©ag ©rgebnig

war recht arntfelig. kleine grauen 23acf)ftel$en fanb

idh am Jeidf), feinen gitig, ber feinen nieblichen

©efang in fallettbetn Jon hören lieft, feine anbertt

Saubfänger — weber ju fe^en, noch su hören, fein

lautfdhnietternber $infenfdhlag begrüßte mich, fottbern

nur fchwadl) unb matt fah bie angefomtttene 95ogel=

weit aug. ©ag Jßinterwetter tnuf? fie auf ihrer

Jßanberung ftarf behindert unb ihre frühseitige 2lnfunft

oerhinbert haben.

©a, enblich hör« i<h 2lntfelgefang fowie ©rün*
linge, bie um Breglau herum ftarf sunehmen, unb

oereinselte fehr gute ©änger mit ihren 5?anarien*

lodtönen (ntilb unb weich) aufweifen. 23on ©ing =

broffeln jä^le idh et'üa 8 ÜJfänndhen. 23on © t a r e

n

finb

einige ©chwärme ba unb oereinselt haben fie audh fdhon
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oon ÜKiftfäften Seflfj genommen, 3m ©öppertbain

t)öre i<b gtoei, nnb im alten IfJarf einen 2Beibentaub =

fättger fein Sieb fiüntpern. Slngene^m überrafd)t

mar id) bnrdj bie ftarfe 3una b ,ne ber ©belfinfen;
id) l)övte etroa 30 ©tüd ftngenbe SDlänncben. 3n *> er

Sät)e beg ©d)laugenbergeS l)örte id; einen eigenartigen

©efang. 3<$ ging bemfelben itad) unb entbedte einen

Saumläufer, ber fein Sieb oortrug auf: Jititi

tirrrrrrrr. ©g Hingt flad; unb monoton, mirb jebodb

laut unb fräftig oorgetragen. ©in ©tar bradjte, oor

einem Siftfaften fifjetib, reinen prolgefaitg täufc^enb

äl;nlid). ©er ©tar ift ein guter Imitator gerabe

ber ©olbainfel, nur fehlt feinem ^mitationgprobuft

bie straft unb ber äßof)llaut. ©iefe ©ntbedung unb

bie $eftftellung ber 3unabme fc er ©udifinfen bat tiiid)

für meine fonft ärmlidjen Seobad)tungen um biefe

3eit oollauf entfdfäbigt.

©ie erften ©artenrotfd)mängcbett tarnen mir

am 6. Spril gu ©efid)t. ©ine gang ^eroorragertbe

©ittgbroffel mit 9Bad;telfc^lag traf id) am 8. 3tpril

im ©übparf an, fie brachte bag „ißid rcerroirf" brei

big oierntal täufcbenb, unb halb mar id) umringt oon

©pagiergängertt, bie nach ber 2Bacf)tel forfdjten. ©ieg=

mal febr fpät, unb groar am 18. 3lpril, hörte id) ben

erften ^-itiglaubfänger, aud; einen SBeubeljalg.

©ie erften Sacbtigalen tonnte man am 20. 3lpril in

ber gafatterie bei ©ttmacbau in ©djlefien hören, am
felben Jage fangen in Äreugburg (0.= ©d)l.) eine größere

Slngabl, fie maren biefeg 3ab r bod ftarf oertreten,

©anadj fd)einen bie fd)lefifd)eit Sadjtigalen am 18.

ober 19. 3(pril eingetroffen gu fein.

©er 20. Slpril mar ein prächtiger, mariner Jag,

bie 3Jatur fc^ien ttacbbolen gu mollen, mag fie big

baljin oerfäumt batte, unb baß Ucfte mich gu einem

längeren Sunbgang burd) ben ©übparf. Son neu

gugeioaiiberten Sögeln fanb id) einige Jrauer =

fliegen fänger, unb unfere big babin nod) giendtd;

fallen Säume maren an biefent Jage burd) eine

größere 2lnjabl 3aungragutücfen belebt, ©g macht

bem Sogelfreunbe immer ein befonbereg Sergnügen,

bent bebenben, raffen, emfigen Jreiben biefeg meh-

ligen Sögelcbeng gugufcbauen. 2ßie rafd) burc^fvtc^t

eg bocf) jebe 5tnofpe, jebeg neue Slättcben. ©in

Siüllercben fang befonberg fleißig unb id) tonnte

felbft ben leifen ©efang biegmal aug näd)fier Sähe
red)t beutlicb oernebmen. ©ie erften mir gu ©efid)t

gefotnmenen ©egler umfreiften am 25. 3lpril gegen

6 Uhr abenbg meine Sßobnung. ©in merfroürbigeg

Sorfomntnig bot in biefetn 3a
f)
re ^ er 2lbgug ber

biefigen Siauerfegler. ©r erfolgte am 26. 3uli, unb

groar oerlieffen ung faft alte gu gleicher 3 C^/ beun am
27. ^uli maren nur nod) raenige, oereinjelte Sögel

gu feben. ©onft mährte ber g-ortgug gtoifd)en bem
©rog unb ben lebten üftacbgüglern bie* etma 8 Jage,

mäbrenb in biefem 3abr fid) ber Slbgug innerhalb

groeier Jage oollgog, benn am 28. 3uli maren in

Sreglau nach meinen Seobacbtungen feine 2Jlauer=

fegler mehr gu feben. ©ie erften ©cbroargplättcben

hörte ich am 29. Sprit. ©en erften 5?udud unb ben

erften grauen Fliegenfänger fab ich am 9. üfta't.

©nblicf) am 12. Stai horte ich aug nädffter Sähe ben

erften ©elbfpötter, einen febr guten ©ättger, unb

am 16. Stai ©perbergragmüden unb beit ifiirot.

3m griebeberggarten nernabnt ich am 22. Üftai

ben febr guten ©efang groeier ©d)roargplättd)en mit

fräftigem ©oppelüberfd)lag. ©ie gütle unb Seinljeit

ihrer Jouren, raie aud) ber SBobllaut beg Überfcblagg

mar beroorragenb, fie brachten bettfelben auf „ Jt)ibou=

boibu, tpibou-boibu, tt)ibou=boibu
j fi€ mieberbolten

biefen ©d)luf?auglaut brei big oierntal unb ftauben

in eifrigem Jßettgefang. Snt ©cbeitniger ifSarf fang

eing : Jpibou^boitjn, tpiboroboibu, tpiboudjoibu. Sm
©cbillerbenftiial brachte eing einen frönen Überf^lag

uttb ben orgelnben ©efang ber ©artengraginücte, auch

mein gefäfigter Sögel bringt biefen ©efang.
(©cblui folgt.)

^Stritt bie 'gJogcfficübttßerei unb ber ^efang ber

IfJögef uerebelnb auf bas $ewüt bes ^leufdfen ?

3ettgemä|e ©etradjtungen oon @uftao £über§, 2tfd)ev§leben.

(Scfjlufe.) (Sßadjbrud oerboten.)

interber erfuhr ich bann noch meiter oon einem 2ln^

geftellten, ba^ ebengenannter einft mäbrenb meiner

2lbmefenbeit in meine Sebaufung gefommen fei unb beim

©oblagen meineg ©profferg ben Sßunfcb unb bie 3lbfid)t

habe lautrcerben laffen, fid; auf unlautere SLÖeife in ben

Sefif) biefeg oorjüglidben ©djlägerg gu fetten, mobei ihm
mein 3lngeftellter behilflich fein füllte, fäfigte

nämlich einen minberraertigen gefanggfaulett ©proffer,

ber in ©rö^e unb bem meinigen febr ähnlich

mar. ©iefen beabfidbtigte er nun gegen ben meinigen

heimlich uitgutaufcben.

©ie ©ucbt nach einem befferen Sogei trieb

ihn atfo gu biefem Unterfd)iebunggoerfucb. Sor

folgen Äoftgängern muff man felbftoerftänbtid) auf

ber Iput fein. —
©in ähnlicher Fall. — Äommt ba ein Äanarien?

gücbter gu einem anberen, um fid) beffen ^pedeinricbtung

angufeben. 3n argtofer JBeife mirb bem Jßipegierigen

alleg gegeigt unb gum ©d)tuf; ftellt man ihm einen

erften ffßreigoogel auf ben Jifcb, ber fid) fofort hören

läfft unb breimal in tiefer irentolierenber .fpoblrotle

biegt, um fein langeg Sieb einroanbfrei oorgutragen.

©a tritt ein gmeiter 3ü^ ter Sebengimmer ein,

auf meld)en ber Sefil;er beg Sogelg gueilt. ©iefen

Sugenblid" benufjt ber fdjon 3lnroefenbe, meldjer oom
Sebengittimer aug niefit beobad)tet raerben founte, unb

f^iittet graifcbett bag ©ifutter in bag Futter9 eföfg beg

©elbrodg eine deine Quantität ©cönupftabaf, unb nach

bem er mit ben beiben 3ücbtern, bie ingraifdjen näber=

getreten maren, no<b einige JBorte geroed)felt, entfernt

er ficb fcbleunigft fcf)abenfrob unb fiegeggerci^ mit oer^

gnügtem ©eficbt.

©er raertooHe karger ©änger, beffen Seiftungen

ja oon ben meiften Sogelliebbabern, bie 2Beid)futter=

freffer fäfigen, alg monotoneg ©ebubel angefeben

roerben, ging erflärlid)erraeife gum ©d;reden feineg

oertrauengfeligen, arg gefdjäbigten Sefi^erg am anberen

Jage ein, ba ber Job burcb Sergiftung eintreten

mu|te.

©g banbeite fi<$ bei biefer Segebenbeit um einen

Äanarienoogel. ©er ©efcbmad ber eingelneit Sogel=

liebbaber ift gum ©lud ein grunboerfd)iebener. Siele halten

ben ^anariengefang febr hoch, attbere langmeilen ficb

babei, mag bei mir nicht ber gaü ift, toenn id) ben oor

3af)rbunberten bei ung eingefübrteu Sluglänber, ber
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Pd) in ©ttropa unb ^auptfädjlidf) in Deutfdjlaitb läitgft

baS (Sßrenbürgervccljt enuarb, nid)t z» oft unb als

tourenreidjeit ©änget höre. ®«3 Sieb eitteä jftollerg

Drutefdjen «Stammes bat mir wegen feiner Stvopfjens

arnutt nie imponiert. Deut oerebelten Äattarien=

liebe fef)U eben als Äunftgefang ber Nimbus,

ber ©öttevbaud), beit uttfere einljeimifdjen iSalboögel

bei il;rer auf ^nftrumenten eutrceber gar nid;t ober

binficßtlid) einzelner Wirten ^öd)ft unoollfommen unb

ftiimpevfjaft toieberjugebenben ib'ielfeitigfcit, fftatüriidjfeit

unb reinen llrfprüngüd)feit auS ber ^retßeit mitbringen.

Da3 ©cpablouen^afte l;at man bei ^tadjatpnung ber

Darbietungen eines (5
- belrollerS aber oerfdjiebentlid)

mit oielein ©efcßitf burd; Se^rorgeln fdion erreicht;

raenn aitd) alle biefe ^nftrumente unb Apparate nodj

manches ju nninfdjen übrig liefen.

©S i[t mittjin als ein geßlgriff anjufelfien,

wenn bie ^anarienjüdjter anbere 3jogellieb^aber, bie

fidj oou einem Süerte beS ÄanariengefangeS nicf)t

überzeugen unb für biefen nidjt redjt erwärmen fönnett,

befeljben unb oott ©efüf)lSfd;märmern oerfaßte, angeblich

auf fogeuanutem fBogelßbuß gerichtete Petitionen unter;

Zeichnen. ^tbtx mag feine eigenen Stiege gehen, ba

bocf) jebein feine Etappe gefällt.

2Benn nun ber Äanaricnlieb^aber glaubt, burcf)

obigeS SSorgebjen ein toeitereS ^ntereffe in ben Greifen

jtt erroecfen, bie ber Äanarienjuc^t ben dürfen feljren,

fo befinbet er fid; in einem großen Irrtum.

SBentt ich nun oorljin bie ©djattenfeiten beS

23ereinSlebenS ermähnte, fo muff bod) id) weiter feft;

[teilen, baß ©tolj, Ditnfel unb Hochmut in ben Sieb=

baberoereineu feiten ju finben finb unb ©tanbeSunter;

fcßiebe glüdlic^etroeife gar nid)t fjerrfdjten, ba ein

fKitglieb mehr ober raeniger auf baS anbere angeroiefen

ift unb fic^ ißm nähern muß. ^cb roid nur an Daufdj=

unb IßerfaufSgefdiäfte erinnern, bei benen eS ftd) um
ben ©rwerb ettteS roertoollen unb lange gefügten

©ingoogelS breßt. Die $ereinSabenbe bringen Diele

Kurzweil unb manche ^eitere ©tunbe.

^eroorßeben muß icf) ferner nod), baß ich gerabe

burdi bie 23ogellieb§aberei bie angeneßmften 33efannt=

fcßaften machte, bie id) nie zu bereuen habe.

.«patte ic£) mit einem ©efdßäftSmann zu tun, fo

ging bie ©adje, obmoßl er fie größtenteils oont lauf;

männifcßen ©tanbpunfte auS beßanbelte, ftetS glatt

ab. SlttberS gestaltete fie fic^ aber bei ^Beamten, bie

mir pupg ein geraiffeS Mißtrauen entgegenbracßten.

21m wenigsten zugänglich — eS mag 3ufud gewesen

fein — waren bie ßeßrer.

ßurz ermähnen rciH idh nodj zum ©chluß, baß

bie fürzlid) oon mir in ber „@ef. Sßelt" (f.
fJir. 35)

befcßriebene ©ingbroffet heute, am 4. ©eptember, noch

fdhlägt, unb zwar mit ungefd)roäd)ter föraft.

$fet«e ^ftitteifungen.

©cmcrfutiflcn jum Srtifcl „Sott meinen Vögeln" Den

Scuerzeiilg betreffen b. ©er .Sperr Serfaffer fdjeint bie Gin=

fußr biejeS reijenben SögelcßenS nach Guropa als eine überaus

fpärlüße anjufehen. ©em ift aber burd)auS mißt fo, fottbern

in Spanien ift ber Sogei regelmäßtg im .fpanbel. Selbft in

Mabtib, ber Stabt, bte fojufagen überhaupt feine Sogel=

Itebßaberei mehr aufäutoeifen ^at, roerbett jährlich fidjerlich

25 bi§ 30 Äöpfe oerfauft. Man fönnte leicl)t eine toeitauS

größere Slnjahl erhalten, allein ber |>änbler hat nicht bie

©eiolfjbftt, fie IoS jn roerbeit. ®ie meiftcn biefer 33ögel roerben

oou Goruna, Gabir unb ^Barcelona aus oerhanbelt. ®a^
biefe Sögel fo toenig ttad) ®eutfd)lanb gelangen, hat ioot)l in

ber .fpauptfadje barin feinen @runb, bajj biefer 3 e if>9 ['«h

geniigenb grennbe in Spanien felbfi enoorben l;at unb oom
|)änbler ju gutem greife 40 bis 75, ja im Jrühjahr fogar

bis ju 150 IpefetaS (1 «jßefetaS = ca. 0,70 M) oerfauft roirb.

SBeibchen merben feiten importiert, ba bie Männdjen ftetS mit

jt'anarienroeibdjen gepaart roerben. 3ch habe üerjd)iebentlid)

Mifd)linge beiber gefehen unb fchöne (Sventplare roerben nod)

teurer befahlt als ihre Säter. Gin roeitereS ^»inberniS beS

GrporteS ift barin $u erbltcfen, baff birefter Serfanb oon Spanien

nach ©eutjchlanb nidjt möglich tü/ alfo irgenb eine oermittelube,

juDerläfftge l)3erfon in granfreid) uorhanben fein tnufj, unb
bie Serfanbjeit fd;on eine red)t beträchtliche (5 bis 6 Jage)

ift, baS SRififo für eine fo roertoolle Senbung fomit ein recht

grofjeS roirb. SEBenn ber Sogei oou beutfdjen Siebhabern

roirflich fo begehrt ift, fo roäre rooffl eine Serftänbigung unter

biefen unb ein Sejug einer größeren Slnzahl biefer Sögel

oon Spanien auS ju empfehlen
;

baS Dtifit'o roiirbe fomit

für ben ^ättbler geringer, ber Srri# öer Sögel felbfi etroaS

unb bte SranSportf'often pro Gintjeit gauj erheblich geringer.

Gin anberer nieblidier 3 eU'S fommt in Spanien äitroeilen

in ben |>attbel, ber Spinus mexicanus. ®er Gefang biefeS

SogelS ift bei roeitem beffer als ber beS Sp. cucullatus unb
re^t angenehm anjuhöreit.

Serlin, 24. September 1909. $rad)t.

©ein SBunfche beS .fpetrn Dr. ©idertmann, ber unS jüngfi

in ber „Gef. Sielt" fo intereffante unb anregenbe fRachri^t

über feine ©itnpclsüchtuug gegeben hat, entfpred)enb, roiU ich

im nachftehenben ganj furj über meine Grfahrungen in biefer

§infi<ht mitteilen. 3ch hatte bie Gimpeljucht im grühjahr 1883
mit einem aufgepäppelten Särgen oerfucht, unb jtoar in einem

ziemlich geräumigen Ginjelfäfig. 211S fRifigelegenheit bot id)

ben Sögeln ein etroaS größeres TOftförbd)en, roie ich e§ für

^Sanarien oerroenbete, oon benen td) bamalS brei SBeibdhen

mit einem Männchen unb einem Stieglihmäund)en in einem

großen GefettfchafiSfäftg baS Srutgefdjäft betreiben ließ.

S?ohl oerfudhte baS Gimpelroeibcheu mittels Sd)arpie unb
ÄithhaaTen fotoie etroelcher anberer fRiflftoffe, bie ihm geboten

rourben, eine fReftmulbe ju bilben, roaS ihm aber nur in recht

unoollfommener SSeife gelang.

Sott ben 17 Giern, roeld)e in ber 3 eU oom 27. Slpril

bis jutn 20. 3uni gelegt roorben roaren, lagen bie meißen am
Soben, nur etroa brei ober oier Gier rourben inS IReft gelegt.

3um Sebrüten ber Gier Eam eS niemals ernfilid). 3^ ^e9 te

barutn ein Gimpelet am 1. 3aai einem briitenben Äanarien=

roeibchen ju ben eigenen brei Giern.

Mein bamalS geführtes ©agebud) enthält am 14. 3uni
folgenbe Stelle: „feilte im Uteft ber Äauarten mit ben jroei

jungen ein junger Gimpel, obwohl geftern baS Gi oon jitfa

8 Uhr oormittagS bis jirfa 1

1

1
/-2 Uhr mittags nicht bebrütet mar,

fo baß bie jungen Äanarien faft erfroren wären. ©aS Gimpelei

eingefeßt am 1. 3utU/ alfo auSgebrütet am 14. ©age."

2lm 23. 3uni finbet fid) im gleichen ©agebud)e folgenbe

Semerfung: „.fjeute abenb oon Sriren, roohin ich mid) beruflich

begeben mußte, juriicfgefehrt, fanb ich ben jungen Gimpel tot

im Äanariennefi. ©ie Unterfudhung zeigte, baS ihm beibe

2lugen ooUftänbig auSgehadt unb ber noch n>«i«h e «Schnabel

fehr jerbiffen roar. 2lußerbem jeigte baS tote Söglein eine

tiefe SJunbe am obern Sauf. 2lud) ber guß toar oerleßt.

©er Sogei roar geftern abenb nod) roohl unb fing eben

an bie 2lugeit aufjutnadjen unb jeigte am ßtüden bie erßen

Spuren ber gierte. ®te buttfle Färbung berfelben mag ber

graufattten Stiefmutter ißn als Ginbringling ju erfennen

gegeben unb fie jur erbarmungSlofen Einrichtung beroogen haben.

Ober follte ber fich mit ihr im Ääßg befinblidje Stiegt iß ben

Morb auf bem Geroiffen haben? 3<h glaube faum, roenn er

auch früher einmal ein Äanarienoögetchen fo am Ringel oer=

leßte, baß eS blutete."

©iefer teilroeife Grfolg fönnte ein gingerjeig für bie ®ar=
reießung oon 2lufäuchtfutter fein. Offenbar genügte bem
jungen Gimpel baS gntter, roetd)eS ben Äanarien gereicht

rourbe. 28aS icß bamalS fütterte, roeiß id) ßeute leiber nid)t meßr,

glaube aber nid)t irre ju geßen, roenn icß fage, baß icß roaßr=

jcßeinlicß etroaS gequetfdjten Ea nf, Spißfamen unb Grünjeug,

befonberS aber ßartgefod)teS Gi oerabreießt f)at>cu bürfte.

SeßtereS ßabe idß ftetS als Eauptfutter bei ber 2lufäucßt oon
Äanarien gebraucht.

Ginen weiteren Serfucß jur 2lufzud)t oon Gimpeln ha& e
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icp feitbem niept niept unternommen. OaS 3u<plpaar oom
3apre 1883 pabe icp halb naep bem mifjglücften ©erfuepe

roeggefepenft.

©ben a. 21 epenfee, 25. September 1909.

3o|ef Äofler, 5ßf.

£pzedjfaat.

(Siebt ben Abonnenten foftento* jur Beifügung.)

Vtutmovten.

21 uf grage 13: Oer ©artengraSmiicfe pabe icp ftetS

4 biä 6 ÜÄeplroütmer bei magerem ©lifepfutter gereicht,

bie fie leibetijepaftlid) gern als beoorjugte Sflaprung annaf)tn,

ja mir förmlich aus bet J^anb perauBrijj; nie jeigte fie 2lb=

neigung gegen 2Bärmer. Oafj aber nur eine befdjränf te 21n=

japl gereicht roerben barf, tfl roopl felbftoerftänblicp, benn bei

10 Stiid roirb ber ©ogel total uerborben, er träufelt, toirb

im ©efteber ftarf befeft unb gebt im Sinter ein. 3“, es ift

mir ein gall befannt, roo biefer ©ogel auS UnfentniS ober

©equemltcpfeit beö ©flegerS monatelang ausfcpliefjlicp mit

©feplntürmem mähren b feiner ©efangSjeit im Sommer
ernährt mürbe. ©ad) 21u3fage feines Pflegers patte er

noch nie einen fleißigeren Sänger gefäfigt, unb felbft

fiir einen ihm gebotenen h°hen ©reis mar biefe @artengraS=

müde unoerfäuflicp. 2ludp bem Scproarjplättdjen reiche icp bei

magerem ©lijcpfutter ©fepltoürmer, mit 1 beginnenb bis

jur Höepftjapl oon 3 bis 4 Stücf — nie mehrl unb eS

nimmt fie mit ©ter auS ben gilt gern. (SS frijjt fie aber

nur periobifd) gern — unb jroar folange eS nicht ju

fleifd)ig ober gar ju fett ift, bann allerbingS oerfepmäpt eS

fie einige 3eit, um fie nad) Sod)en oon neuem alS beoor=

jugte Äoft mieber aufjunepmen, ja förmlich barum ju betteln.

’Jcad) meinen ©rfaprungen lehnt eine normal ernährte @ra3=
tnücfe ©teplroiirmer niept ab, bagegen eine mohlge nährte
ober ftarf DOllblütigel 2lbolf Sinbner.

jUis ben Vereinen.

„Birgitt tl)a", herein Der ©ogclframDe 511 ©erlitt.

Sipung am 7. Oftober 1509, abenbs 8^2 Uhr, im ©eftaurant

21. ©ter, Stralauer Strafe 3. ©äfte rotUfommen.

Oer ©orftanb. 3- 21- : @. OauttieS.

©ereilt öcr ©oflcllirbpnbrr, ©iaitnpetm. ©erfamm*
hing am SamStag, ben 9 Oftober, abenbs 9 Uhr, bei ©lit=

glieb ©allmann, diiebjelbftrajje 38. 3ur ©efpreepung ftepen

u. a. auf ber XageSorbnung: Oie Sofalfrage uno ote ©er=

anftaltung einer 2lbenb Unterhaltung am 24. Oftober.

Unjere ©fttglieber roerben um oolljäpliges @r|cpeiuen gebeten.

Oer ©orftanb. 3- ©•: gepl.

gJout ^ogefuiarät.
Bon feltener auf ben Bogelmarft tommenben Bögeln werben angeboten

:

®eorg©rüpl, OreSben-Äöptcpenbrobai. S. : Oiamant=
finten, ©injcnaftrilbe, tKuplöpfcpen, golbftirmge ©lattoögel,

geuerlanbsbroffel, Setbenglunjltar, Srtfjfopifcpmaper,

macpsgelbe Scptlffinten, ©almentänbcpen, Ouldjiitcpianben,

@lanjtäfertäubd)en.

2lugu ft Jo cf elmann, Oierparf
,
§amburg = @ro§borftel:

©olbftirnblattoögel, gapnenbrongo, Orompeteroögel, ©a3=
hornoögel, ^»ahnjd;meifroitroen, Xertorroeber, bottergelbe

Seber, (Sabanisroeber, ©iaSfenroeber, rotfehnäb. Scpopf=

maina, Äapujenjeifige, Singfittiche, 9tegen=, ©labra3=,

§auben=, Scpuppemoacpteln, grauföpf. Sultanhühner,

©rünflügeU, gletfentauben, ©apenneratlen, @uira=Äucfucf.

®. ©ilsborf, ©oepum, Sub: 1,1 Stofetla, 1,1 ©ebirgslori,

1,1 Dtufjföpfcpen, 1,1 fftotfopfamanbine, 1,1 21belhaibe,

0,1 Ouifitticp.

3- @öp, fgl. bapr. Hoflieferant, ©eu=Ulm, Schroaben:
SeifjpaubenfafabuS, Oama=, fRotfeplpepers, Seifffeplpeper*

broffeln, ©oiftenpeperlinge, peruoian. ©rünpeper, blauföpf.

©rünheher, fcproarjföpf. ©laupeper, gemeiner ©laupeper,

Strichelheher, Scptoarjfopfpirole, 5totpal3=, ©agobem,
fDlalabar:, Hirten*, fpan. (Sinfarbftare, Sdjroarjfopf* unb
Scproarjfepltrupiale, Silberohrfonnenoögel, japan. blaue

gliegen|cf)näpper, ©urpur=, ©ielfarbtangareu, oiolettblaue

Organiften, Sraunfchultertrupiaie, Äalanberlerchen, afrif.

Süftengimpel.

21. 0. Jtalcfreuth, Obergörjig bei ©teferifc: fKu^föpfc^en,

1 Sbcp Seberoogel (l
Jloceus Bojeri).

S. ©uuhöfer, ©üruberg, ÜJleufdhelftr. 4611: Äucfud=
männdjen.

g. Scpreiuer, Sien 111, DtieS gaffe 3, 1/9: 1,0 ©itttpel

xÄanarienbaftarb.Hausfpafjxftanarienbaftarb, l,l©apft=

finfen, 1,3 S3injena|trilb, 1,1 21larioftuf, 1,0 Oanbfinfx
fjiotfopfamanbine.

S. Otllmann, ©tünchen, Äaifer Subroigplah 6 II tr.

:

5,5 fleine Äubafinfen, 1,0 ©arabieSamanbine, 3 Sücf
©tofjambtfxföbelfänger.

©uftao ©0^, Hoflieferant, Äöln (Schein): Ha^ Il =

fchmeifmiba, ftönigSroiba, Sltufeföpfchen.

Offerten unter „Akribie“ a. b. (Srp. b. „@ef. Seit":
©irol, Siebehopf, Äuducf, Oorn= u. 3 aiingraSmüde.

forberungen. Sie roerben tn

einem Ääfig, ber ungefähr 70 cm lang, 40 cm tief unb 50—60cm
l;och ift, jur ©tut jepreiten. 3 e größer ber Ääftg, befto beffer.

Ääfige mit 2lnftrich finb oerroenbbar, roenit biefer auS gutem,

hartgetroefnetem £acf beftept. 3'i baS niept ber gall fo finb

oerjinnte Ääfige Dotjujiepen. 3um ©iften gibt man einen

Sft ift falten, roie er jur ^üeptung oon Sellenfitticpen iiblicp ift.

21IS 'Jtiumaterial roerben Seibenjroeige, beren Sftinbe fie jer=

Icpleijjen, gegeben. 3ur 'Jtaprung erpalten fie roeijje H ir
f
e
i

Spigfamen unb Helfer.

Herrn 21. O, ©reslau; Herrn •Ö- Ä., gurtroangen; Hcrrn

S. Ä., ©erltn; Hetln ä. ä., granffurt a. ©t.; Herrn ©f- Ä-»

©ben; Hetrn h- D - 8-, Oanjig; H ercn s?ro f- Ä-, ÄarlS:

rupe; Hernl 3- S ., Äempien ©etttäge banfenb erpalten.

Herrn ©. S ,
gürftenroalbe. ©s fomtnt gar niept barauf

an, ba^ ber 21fflimattfationSbaum oon einer beftimmten H ol 3'

art gefertigt ift. @S finb 2lfte oon allen möglichen H ol3atten

oerroenbbar. ©S i|t auep niept nötig, baff alle 21fte oon ber=

felben H°^ö art ftnb.

Herrn Ä., Hale nfee Oer ©raupapaget ift infolge oon

SepfiS eingegangen (f. bie 2lrbeit I)r. OttoS in H c ft 39 unb

Dr. Ä. Stuf; „Oer ©raupapaget", neuefte 2lufl.).

Herrn H*» gulba. galls Sie in ber 2lngelegenpeit ben

Älageroeg befepreiten, roirb eS in jebem gall gut fein, bieS

unter ©eiftanb eineS SHecpiSanroalteS ju tun.

Herrn ©., 2unb. Oer ©vauaftrilb ift einer 2eber=

anfcptoellung, ber So n netto ogel einer auSgebreiieten Oarm=
entjiinbung erlegen. Oer ©reis beS ©ogelS ift 311 poep. @S roirb

beffer geioartet, bis ein juoerlälfiger Hänbler biefe 21rt anbietet.

Herrn Ä. S., ©reoesmuplen. Oer ©ogel fönnte ein <5

bes DtapoleuiiroeberS fern. ©S ift Idjroer Seber itn grauen

Äleibe itepttg ju be|itmmeu. ©r ift einer Üungeuentjünbung

erlegen.

grau H-, Hirt^ ber9- ® er ©apugei leibet an Oartn=

entjünbuug. Oer Ääftg ift jauber ju palten unb an einen

roarmen Ort aufjuftellen. Oer ©ogel erpält als gutter

palbgargefo^ten SieiS, als ©etränf DfeiSroaffer mit 3u
l’

a fs oon

gereinigter Saljfäure, unb jroar auf ben palben Orinfnapf

oon üblieper ©löge jroei Oropfen; roenn fid) baS ©efinben

beffert, roerben auep Sämereien, Spipfamen, Hir
f
e

/ £ anf 9 e -

reiept unb abgefodjteS Saffer mit Dfpabarberroein (10:2); bem

©etränf fann jur Äräftigung beS ©ogelS etroaS ropeS ©igelb

beigegeben roerben. ©ertnutlid) ift ber ©ogel jepott fepr lange

franf, opne ba| eS bemerft tourbe.

Herrn S. S., ©finben. OaS <3 3 e^ra f' n f infolge oon

©ntfräftung eiugegangen, ein ©orfontmniS, baS bei gejüdpteten

©ögeltt juroeilen eintrifft. ©S pätten 2lngaben über bie gütterungS=

rocife unb Hutung ber ©ögel gemaept roerben miiffen; opne

biefe ift eS niept möglich, e inen ä 11 cvteilen.

Herrn g., ©rfurt. Oer bl. ©ifdjof ift einem H^jfcplug

erlegen, anbere ©rfraufungSfeunjeicpen toaren tiid)t feftjuftellen.

— 3n ber jroeiten Srut übertrifft bie 3aPi i> er Seibdpen

unter ben erbrüteten ©ögeln häufig bie 3aPl i* ei Sämtcpen.

— 3cp bin gern bereit, bie geftfieUungen oorjunepmen.

Serantroortlich ffir bie Sthriftleitung ftart tReunäig, aBaibmannäluft bei SBerlin; für ben Slnjeigenteil : Sreup’fcbeSBerlagSbiidibanbtuiig
in SWagbeburg. — ißetlag ber Sreup’fiben iöerlagbbutübanbtung in SJtagbeburg. — S)rud #on Sl. ^opfer tn Burg 6. SR.
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41.

gut ,3ud)toerfudj mit beut <&eufd)red;ettfcin<jef

Locustella naevia (Bodd.).

Sou grau 9Jt. gelier otf).

(gottfefenng.) (9iadf)bruc! berboten.)

a ber oerunglüdte 2>ogeI ein gelbeS ©tüd geroefeit

roar unb fich bet ber ©eftion als ©ßeibdjen h«rauS=

geftetlt tjatte, nahmen mir an, baff alle gelben ©cfjroirle

©geibdjen, bie braunen bagegen ©tännd)en feien. Auf=

fallenberroeife oerlfielt fich bie ©adle fpäter aber hoch

anberS, benn im Filter non etma 22 Jagen ließ ein

groeiteS gelbem ©tüd feinen, fofort Locustella-artig

flingeuben, leifen ©efang Ejören, roährenb fid^ anbererfeitS

ein brauner ©ogel alS SBeibdjen entpuppte. (Sin anbereS

brauneä ©petnplar ging fpäter in ber pflege eines

unS befreunbeten -Iperrn roährenb ber Raufer ein,

unb baS guerft fortgegebene gelbe ©tücf ftarb burd)

einen gufall nac^> wenigen Monaten.

©o raar oon betn urfprünglichen ©eftanbe gu

©nbe beS JBinterS, alfo im ©tärg, -bei unS noch

ein ©tännchen unb bei unferem greunbe n£, d) e ^n

Jßeibdjen übriggeblieben, ©eibe ©ögel Ratten im

Saufe beS Januar unb Februar bie Käufer glatt

erlebigt unb roaren reigenbe, fd)tnude, ga^rne Jiere.

OaS ©tännd)en roieS eine beutlidje fdjroarge Äef>©

ftridjelung auf (fietje Jtbbilb. 9tr.4, ©. 325), oon melier

bei betn ©kibcfjen bagegen roettig gu erfennen mar (fielje

Abbilb. 9tr. 3, ©. 323). ©nbe April fant unfer ©dpoirl

flott in ©efang unb fc^metterte fein monotones unb

bodj fo rairhtngS- ttttb ftimmungSoolIeS Siebten auS

uotler Reifte*).

Oa ermatte in unS ber ©ebanfe, mit ben

©djroirlen einen güchtungSoerfud) gu machen. 2Bir

richteten alfo einen offenen Orahtfäfig oon 100x50
1 60 cm ©röffe mit Dtafenftüden, ©tooSplatten uttb

©anb nad) unferet Anfid)t fet>r groedentfprechenb ein,

unb atn 27. ©tai 1908 mürbe baS roieber gurüd=

erbetene ©kibdjen in feine neue ©efjaufung eingefetjt.

©ei „ihrem" Anblid fing unfer ©tännd)en fofort an,

fef)r lebhaft gu fingen unb gang reigenb gu balgen,

©tit roeitgeöffneten, gitternben glügetn, ftarf geftraubten

gebeut unb in gang aufrechter Spaltung tief eS in feinem

föäfig umher, fang laut unb nahm ab unb gu ^alttte

*) $er ©efang erinnert ietjr an ba? Sttjwirren bon Locusta cantans,
nic^t an L. viridissima, bie grofje grüne $eufcf)terte!

in ben ©<hnabel*). OaS Jßeibdjen raar mährenb ber

erften Jage in ber neuen Umgebung etroaS fd)eu unb

unruhig, fo baff mir baS ©tännd)en erft nach U' er

Jagen bauernb bei ihm liefen, nad)bem mir eS oorher

fchon mehrmals gum Jßeibdjen gefetzt, aber ftetS balb

roieber entfernt h atte u, ba fie fiel) gu fehr oor ihm

fürchtete, get^t roar fie grcar audh tiodh etroaS äugfttich,

hoch lebte fich baS ^ärdjeu balb ntiteinanber ein.

Steigenb roar eS fe^t, baS lebhafte Jreiben unb

©algett beS ©tännchenS gu beobachten. Oft folgte er

ihr mit einem großen ©üfdjel oon ÜHtooS- unb @raS=

ftengeln itn ©chnabel ober fang mit gefträubten gebern

fo laut, baff man badete ber tleine Äerl muff platjen, unb

audj nach eingetretener Ounfelheit tonnte man fein

fräftigeS ©chroirren burd) baS geöffnete ger.fter beut=

lieh auf ber ©traffe hören. 9ta<h einigen Jagen
begann fie gleidjfadS ©tooS unb £>alme umhergutragen,

unb beibe fchleppten fie meift in biefelbe ©de, hinten

im gt'afig, ein eigentliches ©eft brachten fie aber nicht

guftanbe. Am 16. guni beobachteten roir eine Paarung,

bei roelcher baS ©iänndfen mehrere ©efunbett mit

gebreiteten glügeln feft auf bem gleichfalls liegenbeit

SBeibdhen lag. ©o ging ba§ ©ingen, Jreiben unb

paaren bie groeite -Ipälfte beS guni unb ben gangen

guli hinburd), balb ftärfer, balb fchroadjer, ohne

roeiteren ©rfolg. Am 4. Auguft fontme ich gerabe

bagu, atS baS ©geibd)en noch gang erfd)öpft neben einem

foeben mitten in ben Ääfig gelegten ©i fit^t. Oer
gute ©gille gur gortpflangung roar alfo bei bem

©dfroirlpaar entfehieben oorhanben, hoch irgenb roelcfje

ihm nicht gufagenbe Umftänbe oerhinberten bie regel-

rechte Ausführung. 2Bir bepftangten ben Ääfig nod;=

malS mit frifdjem ©raS, roobei in bem alten ein

groeiteS, fchon früher gelegtes @i gefttnben rourbe, ber

©rfolg befd)rün?te fich a^ er eingig au
f ein britteS ©i,

roelcheS am 10. Auguft in bie ©raSede gelegt rourbe.

©egen ©nbc Auguft haben beibe ©ögel angefangen, tüchtig

Äleingefieber gu maufern, oom ©rofggefieber oeiloren

fie nur roenige ©chroung= unb ©chroaugfebern, baS

©tännchen ftetlte feinen ©efang allmählich ein, unb

für biefen ©ontmer roar eS mit einer ©rut natürlich

oorbei. Oie ©taffe ber brei ©icr. betrugen, in ber

^Reihenfolge ber Ablage aufgegälflt: 19,50x13,75 mm,
19x14 mm (1,8 g frifdi) unb 18,5x14,5 mm

*) Seiber toar e§ unmöglich, biefe nie betriebene Söaljftellung gu

tot°9raPfi'ete *>.
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(1,9 g frifd)). Die gärbung roar bei bem erften unb
brüten ©i normal, b. h- auf rofa ©runb mit oielen

bunfleren ©tridjeldjen fein bebecft, bad zweite hatte

Siuei bunfeloiolette Querringe auf faft meinem ©runbe,

mar alfo uoit ber Kortn abroeichenb.

3m 3ahre 1008 hatten mir fontit einen red)t

geringen ©ruterfolg mit unfern .fpeufcfjrecfenfängern

jU uerjeidjneu, bie ©eobad)tuug ihrer ©als, überhaupt

if)r gattsed ©enehmen in ber gortpflansungdseit, tjatte

und aber oicl greube unb ©enuf) oerfdjafft, fo baff

mir und uornafpnen, falld mir bie ©ögel gut burd)

ben SBinter brächten, ed im nädjften gal)re nochmals

mit ihnen 31t oerfud)en. ©Bir rcaren 31t ber Über:

jeugung gelangt, bafj ed bocf; rooljl nid)t audgefd)toffen

fei, ©djroirle in ©efangenfdiaft 31t juchten, bodj bean=

fprud)en fie anfcbeinenb einen nod) meit größeren

Kaum, ald mir ihnen 31m Verfügung gestellt Ijatten.

©er unoolltommene Keftbau unb bad Verlegen ber

©ier liefen und biefed fdjliefjen.

,
311m £>erbft mufften bie beiben 93öget raieber

in einen Serdjenfäfig iiberfiebeln, ba ber groffe Käfig

anbermeitig oerroenbet roerben fodte, bocf), auf biefen

fleinen Kaum befdjränft, gerieten fid) bie Tierchen

halb bermaffen in bie fiebern, baff mir fie trennen

mufften unb jebem einen Serdjenfäfig für fid) allein

anmiefeit.

Üm bie Kiitte bed ©ejemberd mären und unfere

©djroirle beinahe eingegangen. gm ^erbft rcaren fie

feljr fett gemefeit (1,0 bid 19 gl), jeijt tarn bet

Kücffdjtag: fie magerten beibe plötzlich ftarf ab unb

hocften mit untergeftetftem Kopf unb plufirigent

©efieber ooUfomnten teilnaljmlod in ber ©cfe auf bem

Käfigbobeit, ohne an felbftänbige gutteraufnahme 31t

beulen. 2lnfangd, nämlid) ungefähr brei Stage lang,

rcedte ich fie alle 5— 10 Minuten burd) ©erühren

mit bem Ringer unb gab ihnen einen gan3 fleinen,

möglidjft einen meifjen, getöteten unb roeid)gequetfd)ten

2ftel)trourm, melden fie mit Küthe hinabffluchen, um
fofort ben Kopf mieber nntei^ufteden. 3um ®lücf

nahmen fie bie ©Bürtner überhaupt nod) ab, fonft

mären fie fidjer eingegangen. 2lllmäf)tic() mürben fie

mieber frifcfjer, id) gab in größeren Raufen 2—3 KlehG
roürmer, bann begannen fie mieber etrcad 3U piden,

b. 'S). ni<f)t aud bem Kapf, fonbent sunädjft nur einsein

oor fie Ijingeftreute trocfene ©meifenpuppen, gan3 Heine

©djaben unb Kühlroürmer. gejjt traten fie über ben

©erg, bemegten fid), babeten unb fraffen aud) halb

mieber gut. ©ie fdjlimmfte 3 £ü ^otte etroa 10 Stage

gebauert unb nad; 14 Stage tonnte mau fie ald genefen

betrachten, ©ie rcaren roährenb ihrer Kranf'heit bid

auf 11 g 3urüdgegangen, ftiegen bann halb mieber

auf ihr Korma(geroid)t=14— 14,5 g unb tarnen in

ben letzten ©e3embertagen, be3 t. Anfang ganuar, 9ut

in bie SKaufer, roeldje fie aud) glatt erlebigten.

Seiber fiitb bie fpeufdjredenfänger nach 3frt anberer

©Beid)freffer in ber 3ug 3eit ftetd fehr unruhig unb

befdjäbigen fich bei ihrem nächtlichen ©oben arg bad

©efieber, namentlich bie glügel= unb ©chman 3febern.

©d)on 3eitig im grühjal)r lief; bad Ktänndjen oft

ein lauted, fc^riHeS „fi fi fi fi fi", beffen einseine ©ilben

fehr rafch aufeinanber folgten, hören, rcelched ootn

©ßeibchen fofort ebenfo, nur eine ©pur roeid)er, beant=

roortet mürbe. ©ei ©rregung, etma rcemt fie etmad Urt-

geroohnted fahen, ftiefsen fie ein fdjnetled, langanbauern=

bed „ted, ted, ted" aud, roeldjed bei größerer 9luf*
regung fdjätfer, härter Hang, etroa mie „tfdjed, tfdjed,

tfched", unb bann non ©chmaitsbreiten unb lebhaftem

Umherhüpfen begleitet mürbe. ©ei plö^lichem, heftigem

©chred oetfdjrcanben fie mit einem hohen, fdiatfen

„pitt" im ©rafe. 3luf ber .fpöl)e ber f^ortpflan 3ung§=
periobe nahm bad ©ßeibdjen ab unb 3U einen furseit

Slnlauf 311m „Schmieren 1

', rcelcher aber über roenige,

leife ©chmirrtöne nid)t hinaudging, unb ootn Männchen
in ähnlidjer ©Beife erroibert mürbe. Kteift erflangen

biefe ©öne, roenn bad Sjßärd)en fich beim Srüten ab=

löfte, unb man tann rcol)t annehmen, bafs fich bie

©atten untereinanber baran erfennen, ehe fie fich int

©rafe fefjen tonnen, roährenb bad trorher ermähnte,

taute „fi fi fi fi" roohl mehr ald ©rfennungdruf ber

.fpeufchrecfenfänget ald folc^er in ber 3uÖä eit bient,

©ßährenb bed ^ßaarungdafted hört man einen fursen,

gaits leife sirpenben ©chrcirrton, ber fich fcfnoer näher

befchreiben läjjt, and roeifj ich nicht, ob itjn beibe

©ögel audfto^en ober nur einer unb roeldjer.

(govtfepung folgt.)

meinen ^ögel'n.

93on einem langjährigen 93ogeIIteb^aber.

(gfortfe^unfl.) (Sftadjbrud »erboten.)

2)mtfclblaurr ©ifdjof — Guiraca cyanea (L.).

©Bieberholt machte ich ©erfudje, in ben ©efi^

eined hellblauen ©tfdfjof G. coerulea (L.) aud

bem füblidjen Korbamerifa*) 3U gelangen, aber oer=

gebend; immer mar ed ber bunfelbtaue ©erroanbte

aud ©rafilien. ©ie hellblaue 2trt bürfte immer fehr

feiten fein, mogegett bie buntelblaue faft jährlich in

einseinen ©pemplaren auf ben ©ogelmarft gelangt,

©orroiegenb finb ed junge ©ögel, bie mir erhalten,

©in red)t fdjöned, üödig oerfärbted ©Itänn^en ift

feltener 3
U haben, aud) geht bie ©erfärbung im @efangen=

leben meiftend 'fehr langfant oor fid^.

Keulid) mürben mir mieber blaue ©ifd)öfe an=

geboten, bie ald bie hellblaue 2lrt audgegeben mürben;

mie immer sutror seigten bie ©ögel fid) ald bunte©

blaue. ©Bad ^änbter unb auch oiele Siebhaber ivre-

führt, befonberd bei ©ögeln, meld^e fich *n öer ©er=

färbung befinbeit, ift ber hellblaue ©orbertopf unb
sllugenftreif nebft @d)ulterbeden, roeldje Körperteile fid)

meiftend suerft uerfärben, roährenb ber übrige Körper

nodh überroiegenb braun ift. ©ei ben ©ögeln einiger

Siebhaber oerläuft bie ©erfärbung recht fd)netf, bei

benen anberer bauert fie jahrelang, ©d liegt nahe,

ansunehmen, ba§ fold^e ©erfd)iebenf)eit auf mehr

ober rceniger fadjgemäjjer Fütterung unb Unter=

bringung (abroedjfetnber, auch tierifdjer Kahrung,

reichlicher ©oitne, oiel frifdjer Suft, reid)Ud;en Kaumed

Sur ©ercegung, bie ben ©toffroedjfel beförbert) beruht.

Kach meiner ©Inficht ift bied aber nicht immer ber

gal!, menn auch natürlid) genannte ©erhältniffe immer

ihren guten ober fchledjteu ©influfj hoben fönnen.

SDie ©erfärbungdanlage ber ©ifchöfe bürfte oielmehr

inbioibued nerfd;ieben fein, felbft bei gleicher ©flege

unb gütterung. grül;er hielt ich in meinem ©ogel=

häufe ©ifdjöfe, bie fich ouffallenb langfam oerfärbten

troh reichlicher gluggelegenljeit unb 2lufenthalt in einer

*) genier in 3eutcaI“merno, Slicaragua, Sioftarifa unb SJuba. 91.
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SJufenuoliere mit fehr oielctn Sottneitlidjt. Sind) jefjt

hat mein blauer Vifdjof fd)ott reidjlid) fRaum für

geitügenbe Veroeguitg unb oiel (Sonne, roenn fie nur

fdjeiueti roollte. @8 genügt aber itidjt. Slud) bie

Vlannigfaltigfeit ber Fütterung läft nidjtS ju münfdjen

übrig. ©ennodj oerläuft bie Verfärbung beS Vogels

fehr langfam. SUS uor Satiren bie fd)önen ^3 a p ft =

fittfen üon Ulorbattterifa reid)lid) eingeführt mürben,

tonnten mir benfelbeit Vorgang audj bei biefen Vögeln

beobachten. ®ie Vlefjrjahl berfelben oerblidj trotj

oder Vtühe ;
^ier unb ba befielt aber einer feine

$arbe felbft unter uugünftigen Verl)ältnif f
eit.

3<h fenne auS meiner ßiebtiaberjeit gar nidjt meuige

$älle hieroon; es foll Ijier genügen, ein Veifpiel ju

nennen, baS id) tüvjtid; beobachtete. Sluf einem Spanier;

gang felje id) in einem fleinen niebrigen genfter einen

Ääfig mit Vögeln. Uumillfürlich halte ich an, 11111

bie Vögel ein menig attjufehen. Vlan benfe fid) nun
mein 'Staunen, als

ich barunter aud) einen

titänulidhen ifiapftfinf

erblirfe, nic^t, roie ju

ermatten mar , ein

oerblidjetteS ©retn=

plar, fonbern ein febjr

fdjöneS, faft in ooH-

fter garbenpradjt, baS

auf eine S’ieueinfuhr

fdjjliefen lief. ®a
bie Slrt inbeffen jur=

jeit rtidljt mehr erhält;

lieh ift roegen beS

norbatnerifanifchen

SluSfuhroerboteS, fo

ging id) ju betn Ve=

filier, eS mar ein

ipanbmerfer, um ju

erfahren, roie er ju

bem fdjönen Vogel

gefontiiten, möglidhft

aber, um ben Vogel

3U erroerben, inbern

id) bem Vefi|er einen

guten $reiS für ihn bot. dtun mar id) aber nid)t menig

erftaunt, als ber Vlann auf meine Anfrage antrcortete,

baf ber ißapftfinf auS ber 3 eit herrührte, in roelcher biefe

Vögel noch jährlich gemein auf bem Vogelmarft mären
unb baf ber Vog'l feine ootle 14 ^aljre in feinem

Vefi& fei! 3<h & ct nm ©rlaubniS, ben Cßapftfinf mal
näher aitjufehen, unb fonnte bann auch an oerfdjiebenen

‘üTferfmalen erlernten, baf eS fid> um einen fehr alten

Vogel hnnbelte, allein, bie färben rcaren nod) immer

frifch unb gut. 3<h frug an, ob ber ißapftfinf ftet§

an berfelben Stelle geftattben unb roomit er ihn

fütterte. ©r antroortete hierauf, baf ber Vogel in

genannter 3eit ftet§ in biefem Ääfig oor bemfelben

fünfter geftanben hätte unb baf er überroiegenb mit

bem üblichen Samenfutter unb etroaS Obft, roie eS

bie 3al)reS3eit biete, ernährt märe. Slb unb 31t hätte

er aud) menig anitnalifcheS $utter erhalten, oon Viehl;

mürmern jebod) fehr menig unb frifdje Slmeifenpuppen

überhaupt nicht, roeil er befürchtete, baff ber Vapft*

finf burd) fold) erregenbeS fintier Ärätnpfe befommen
tönnte. ©ie übrigen Vögel, roeife DfteiSoögel, oer;

fchiebette Vßeber, eitt Safranfinf, ein Sonttenoogel,

ein V flar äBellenfittidt)e ufro., tuarett ebenfalls feit

nieten fahren in feiner pflege, ich glaube burd)

8—12 ^atjre.

©er Ort, roo ber Ääfig fiattb, mar bu n fei unb

ohne Sonne. ®aS genfter mar ganj (dein unb

gegen Vorboften belegen; gegenüber, auf ber anbern

Seite ber red)t fdjntalen Strafe, befanben fid) fmh e

Käufer, tneldje ben Vögeln baS nolle Tageslicht nahmen.

Von einer Abgabe beS Vogels roollte ber Vefiljer

burdhauS nid)tS miffett, unb er lief mich auch oer

flehen, baf er rcoht raufte, baf Sßapftfinfen nicht mehr

31t haben mären unb baf) eS an fiel) eine Seltenheit

tnäre, ben Vogel nad) fo langer Ääfigung noch in

notier ^avbe ju haben.

©aS hier oorgefütjrte Veifpiel gibt einem Vogel;

liebhaber oiel ju benfen. 2Bir fdjaffett unferen Vögeln

reichlich Scannt 3ur Veroegung, reichlich Sicht unb

Sonne, eine rceit;

gehenbe Stbroedjflung

in ber Fütterung unb

oieleS mehr, unb bod)

erreichen ^unberte oon

unS nicht annäljernb,

rcaS biefer -Kamt

ohne VJühe unb 2luf=

toanb bei ganj ge=

roöhnltcher pflege er=

reidjte. Vlan tönnte

eS einen 3ufaö

nennen, allein eS jeigt

unS jebenfatlS, bafj

Suft, Sicht unb gütte=

rung nicht genügten

unb auch, baff man eS

ohne biefe Vebingnn=

gen erreichen fann.

VBir rciffen überhaupt

nicht, rooran eS liegt,

baf getoiffe^arben bei

gemiffen Vogetarten

ittt ©efattgenleben faft

immeroerblaffen,feien

bie Verhältniffe, in roelchett bie Vögel leben, noch fo

günftig. Sffienn bann noch 2IuSnat)men hieroon oor=

lotntnen, fogar bei ungünftigen Verhältniffen, fo gehe

ich faum fehl itt ber Sinnahme, baf baS Verbtaffen

ober dtidjtoerblaffen ein inbioibuelleS ift.

Von biefem ©efidjtSpunfte rounbert eS mich bal)er

nicht, roenn einige Vifd)öfe int ©efangenleben fich

fchuetl oerfärben, anbere nur langfam unb mieber

anbere überhaupt nie oöllig. ®ie beffere ober nach ;

läffigere Haltung unb Vßartung fantt hierbei mit;

beftimmenb fein, bitbet jebodj nicht bie ^auptfache.

©ine enbgüttige Slufllärung biefeS Themas fteht bis auf

roeitereS noch auS.

©er in biefer Slrbeit befprochene 0r«uge = Vlau =

finf, ben f^arbenfinfen angehörig unb fomit ein Ver;

roanbter beS ^3apftfinfen, befinbet fi«h jetjt hier in ber

Viaufer, ^dh bin barauf gefpannt getoefen, ob er

gleich bem ^ßapftfinf feine fchöne ^arbe oerlieren

füllte. 3U meiner f^reube fann ich jefet fchott mit*

teilen, baf baS nicht ber $aU ift. ©ie neuen fiebern

haben ihre oolte fdjötte blaue unb gelbe färben.

r

3. SitnDirlweibdjen mit menig geflechter' Sehlf - Siel)e (3. 321.

(Stuf ber CßljotogvapCjie ift bie Se^Ijeic^nung Biet*beutlic£)er als in SBirtlidjteit !)
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Nad) biefen Vlbfdjioeifunqen wenben mir unS
luieber jum blauen Vijcßof, uon bem id) miebentm
beu bunfelblaucn ftatt beö hellblauen erhielt, Veibe

SHrten finb fobaltblau, bie eine fytütx, bie anbere

bunfler. Veziere ift an ©tim, Wugenfireif, unb
Keinen '^lügelbecfen hedblau, auch ber Viirzei ift etmaS

heller blau, Kinn unb Dberfeßle finbfdjmarz. ©d)mingen
nnb ©cßmanz fdjwätzlid) mit blauen ^eberfäumen.

©djnabel fdjroarz, Urtterfd)nabel am ©runbe heller.

$üße bräunlich, 9luge bunfcl. iDaS Vkibdjen ift

rötlichbraun mit etmaS h eHerer Unterfette, ©djnabel
unb $üße fdjwärzltcf). ®ie unoerfärbten Wänndjen
ähneln fef)r bem Weibchen, finb aber ineiftenS an oer*

einzelt oorfommenbett blauen fiebern ju erfennen.

®er Vifchof ift non Kräftiger, gebrungener ©eftalt

mit ziemlich bicfent Kopf mit einem großen fiarfen

Kernbeißerfd)nabel. Sroß feinet etmaS plumpen Körper^

baueS ift er bod) ein feljr gemanbter unb anmutiger

Vogel, ber bei raeitem nicht bie ganze 3eit oerfcbläft.

3'm allgemeinen ift er harmlos, bod) zeitweife muK
wiflig unb necfifd) Keinen Vögeln gegenüber, ©ein
©efang ift red)t angenehm, roie ^fäffcßengefang, aber

leife im Verhältnis ju feiner Körpergröße. Nuß hat

bie 2lrt mit Erfolg gezüchtet, toaS faunt fpäter er=

reicht ift. ®er Vifd)of gehört unbebingt ju ben an=

genehmen ©tubenoögeln, ba er auch feßr leicht zahm
mirb unb Butter auS ber Hanb nimmt. $rifd) ein=

geführt zeigt er fich oft weidjlidj, fpäter ift er an=

fprud)§loS unb auSbauernb. Nur barf man ben

Vogel nicht mit Weidmännern unb frifdjeit 2ltneifen=

puppen überfüttern, maS leicht Krämpfe ßeroorruft.

(gortfepung folgt.)

per cftautpf gegen bie ^lonnc.

^fuS oielen teilen unfereS Vater=

lanbeS fotnmen beängftigenbe

Nad)rid)ten über bie 2luSbreitung

ber Nonnengefaßr, unb überall

ertönt ber Nuf jum Kampf gegen

biefe ©d)äblittge.

2llle bisher angercanbten Mittel

finb aber meßr ober weniger er=

folgloS geblieben ober hoch fo

foftfpielig, baß firf) ihre 2ln=

menbung im großen Waßftabe

oon felbft verbietet. 2lngefid)tS

biefer £atfadje hält eS bie am
©cfjluffe genannte Kommiffion an

ber grit/ zu biefer grage aud)

baS SBort ju ergreifen.

Vßir ntüffen unS barüber tlar

fein, baß baS Waffenauftreten

ber Nonne, ebenfo wie anbere ©chäblinge auS ber

3nfeftenmelt, oorwiegenb eine $olge ber Veränberung

ift, bie ber Wenfd) in bie urfprünglid)en 2ßalb=

oerhältniffe getragen h at /
um *äe Natur feinen

wirtfbbaftlichen 3rc£(fen bienftbar ju machen. £>ie

ehebetn weift in Wifdjung mehrerer Holzarten unb

im bunten 2Bed)fel aller 2llterSftufen erwad)fen=

ben 2ßalbbäunte hat bie §orftmirtfd)aft ber neueren

3eit mehr unb mehr artenweife in gleicßalterigen

Veftänben nereiuigt, in unnatürlidjer SGBeife zu großen

Waffen fonzentriert unb fßerburch auch zugleich ber

Waffenentwicflung berjenigen £iere, bie oon biefen

Väunieu leben, ihren ©d)äblingen, befonberS günftige

Vebingungen gefdjaffen. 2lnberfeitS finbet eine große

3aßl oon Stieren, bie unS als natürliche $einbe fdjäb-

lieber ^nfeften feljr fdjäßenSwerte SDienfte leiften, be=

fonberS bie infettenoertilgenben Vögel, in ben gleich

mäßigen, oielfadh beS Unterholzes ober alter hohler

Väunte entbehrenben Veftänben faunt mehr bie tx-

forberlidjen SebenSbebingungen unb oor allem bie

nötige Vrutgelegenheit.

Erfahrungsgemäß erlifcht zwar jebe größere

feftenplage nad; einer fKeihe oon 3a ^>ren felbft. 3n=
feftionSfranfheiten unb parafitäre ^einbe auS ber

3'nfeftenwelt räumen in betn Veftanbe ber ©chäblinge

auf. ViS eS bahin fointnt, ift aber meift bereits ein

großer ©cßaben entftanben unb alle Vorficht oerrnag

bie ©efahr einer Sffiieberfehr nicht auS bem VBalbe

Zu bannen. Nachhaltige Abhilfe fann nur gefdfaffen

werben
,

wenn wir baS geftörte ©leichgewicht ber

Natur wieberfjerzuftellen fudien, foweit eS in unferen

Kräften fteßt unb fich unferen wirtfchaftliihen

Verhältniffett oerträgt. VBir müffen ber l'leinen Vßalb*

unb gelbpoliz«i, bie bie ©chäblinge unferer Kultur-

pflanzen bauernb in ©d) acf) hält, ben infeftenfreffen=

ben Vögeln wieber zu ihrem Nedjte oerhelfen, unb

bieS läßt fid) auf ber ©runblage naturgemäßen Vogel=

fcßußeS ohne große Koften unb Wüße oerhältniSmäßig

fidherer reidjen. 2US zuoerläffigett Rührer haben wir auf

biefem ©ebiete ben burd) feine Vogelfchußbeftrebungen

beftbefannten greih erm o. Vetlepfdh, ber feine Ve=

fißttngen, baS ©fhloßgut ©eebaeß im Kreife

Sangenfalza, zu einer oollftänbigen Wufter=
oerfud)§ftation für Vogelfdhuß eingerichtet h fl t.

©einen Slnregungen ift eS befonberS zu banfen, baß

bie ErfenntniS oon ber oolfSmirtfd)aftlid)en 2CBidhtig=

feit naturgemäßen VogelfdwßeS fid) in neuerer 3 eü

meßr unb mehr Vaßn bricht. SDieS beweift auch baS

^ntereffe, welcßeS feitenS einer großen 3a^ Don

©taatSregierungen, befonberS auch ^ er preuffifc^en,

biefer ^raS e entgegengebrad)t wirb.

Freiherr o. Verlepfch legt mit Ned)t baS

©djwergewicht beim Vogelfdjuhe auf bie Vefchaßung

auSgiebiger, fixerer Vrutgelegenheit unb bietet in ben

oon ihm ber Natur oortrefflid) abgelaufcßten, ber

natürlidjen ©peddhöhle getreu nacßgebilbeten Nifthöhlen

baS befte ©rfaßmittel für mangelnbe natürliche Vrut=

höhlen bar. Sie Erfahrungen, baß biefe Nifthöhlen,

wie fie in ber gabrif o. Verlepfdher Nifthöhlen,

Inhaber ^»ermann ©<h eib in Vüren in 2öeft =

falen hergeftedt werben, oon adelt möglichen Höhlen-

brütern fofort angenommen werben, ihre Vßohlfeilheit

unb lange erheben fie weit über ade

fonftigen, größtenteils recht minberwertigen Erzeug-

niffe äfm(id)er 2lrt. Wandhe oon folgen werben fogar

unter Wißbraud) beS o. Verlepfd)fd)en NantenS

angepriefen; eS ift barutn jebenfadS recht gut, wenn
bie nach ben Angaben unb unter Kontrolle beS fixei*

herrn o. Verlepfch in jener gabrif h erSe fleHten

Niftl)öhlen, jeßt mit einer ©djußmarfe oerfehett werben.

2öie wirffam naturgemäßer Vogelfdjuß fich gegen bie

tierifeßen ipßanzenfdiäblinge erweift, bafür bieten bie

Vefißungen beS g-reißerrn o. Verlepfch ben beften

VeweiS. ®er bortige VBalb= unb ©artenbeftanb läßt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



SRr. 41. ®er Äampf geflen bie Wonne. — Stnbner, Weine ornitljologtfcben Beobachtungen ujro. 325

uon gnfeftenbefd)äbigungen fattm ettoaS bemerfen.

2US int grühjalw 1905 ber gefaulte, mehrere Quabra©
meilen grofje, fiibtid; oon ©tfennd) gelegene Hai» id);

malb gänjlidj oom ©idjenroicfler (Tortrix viridana)

faljlgefreffen umr, blieb ber Sßalb beS gretherrn
u. Serlepfdj, in welchem feit lange, nnb fe^t aber

2000 Jtiftböljlen aufgehängt finb, oöllig banoit oer =

fd)Oitt. (St ^ob fidj oon bett umltegenben ^Salbungen

tatfadjlid) wie eine grüne Oafe ab. (Srft etwa einen

halben Kilometer jenfeitS ber ©renje madjten fidj bie

erften ©puren beS grafjeS benterfbar ,
nadj einem

weiteren falben Kilometer mar er aber bereits in

oolXent Umfange eingetreten. (Sin beutlidjeS Jetdjen,

wie Weit bie Reifen uttb ©ettoffen toäljrenb beS

SBinterS überhaupt außerhalb ber ©rntjeit ge=

ftridjen waren.

©iefer gall war fo offenfidjtlid), fo unbebingt

i'tberjeugenb, baff ihn greif) er r o. Serlepfd) für

wichtig genug Ijielt, bent preufjifchen 8anbwirtfchaftS=

minifterium barftberOJcel-

bung zu machen, um
il)n fo noch befonberS

feft^ulegen. ©in ©eitern

ftüd hierzu bilben bie

im grofftjerjoglid) (jcffi-

fdjen ©ominaltoalb

HarraS, wo ber Soge©

fdjuij burd) gorfri

meifter föutlmann feit

fedjS Ja{jrett gleichfalls

fefjr ettergifd) unb um=

fidjtig betrieben wirb,

im oorigen grüljjahre

beim grafj beS Tortrix

riridana gemadjten

gleichen Seobad) =

tungen.

©ie utnfaffenbe 2ln=

wenbung o. Serlepfdj;

f eher SUftbofden in ben

preufjifd)en gorften hat

ferner innerhalb ber

ietjten jwei Jahre ftellenweife eine merftidje 2Serminbe=

rung beS StaifäferS unb ©id)enmidlerS burd) bie ©tare

ergeben.

Jn betn ber preufjifdjen Regierung eiitgereid)ten

Jahresbericht ber ©eebadjer SerfudjSftation für

Sogelfd)Uh ift mit Se$ug auf bie Jätigfeit ber

Söget gefagt

:

,,©aS einzige maffenhafte Auftreten ber;

artiger ©djäblhtge, ein plöfgidjer üftaifäferflug,

war in wenigen Jagen nur nodj an ben überall

oerftreut liegenben glügelberfen ju erfennen.

©er SBalb würbe jwar in geringem tUiafze

oon ber iftonne beflogen, ben wenigen gefun-

benen gattern war aber ftetS ber Hinterleib

abgebiffen, unb in biefent Jahre ift oon ber

Sonne, bie fonft aitd) in Jln’mugen ihren üer=

heerenben ©ingug hält, überhaupt nidjtS mehr ju

fpüren."

2lud) oon Gaffel wirb gemelbet, baff burch bie

Zahlreiche Slnfiebelung oon ©taren unb Sieifen eine

im 2lu fbrud) begriffene ©id)enmidlerp(age eingebämmt

worben ift. ©ie Saume finb in biefem Jahre nur

noch leicht an ben äujferften ©pifjett befallen, ©er

hier allerbitigS fdjon feit mehreren Jahrzehnten
auSgeübte ettergifdje Sogelfdjuh — bis je&t auf;

gehängt 2800 o. Serlepfdjf che Sifthöfjlett — hat

eben bie ©efalw im .^leinen erftieft. Unb bieS ift eS

ja aud) nur — aber gerntfj gerabe genug —
,
waS

wir ooit ben Sögeln erwarten bürfen. Sie füllen

eben ftetS in genügenber Stenge angefiebelt fein,

bainit baS @leid)gewicht jwifdjen Pflanzen- unb jier;

reid; erhalten unb ber einfeitig ftarfen Semtehrung

gewiffer Jnfefteufdjäbigung oorgebeugt wirb, ©inem

bereits im groffen Umfange oorhanbenen Jnfeftettfrafje

ein ©nbe zu bereiten, finb bie Söget felbftoerftänblid)

laurn imftanbe
, fie follen hauptfädjiid) oorbeugenb

wirfen. Um fo beffer natürlich, wenn bie auf betn

bieSfährigen ©enbrologenfongreff ootn ©rafen
Sßilatttomih gemalte Mitteilung, bag auch ein bereits

auSgebrodjenet Sonnenfrafj burd) utnfaffenbe 2ltt;

fiebeluttg oon Steifen unb ©enoffen unbebingt Ser;

tninberung erfahre, fi<h

auch noch anberweitig

betätigen füllte.

©ie Sefdjaffttng oon

Siftgelegenheit bilbet

felbftoerftänblid) nur

einen Seit beS Soge©

fdjutjeS. ©S liegt aber

außerhalb beS Sat)nienS

oorftehenber2lnregungett,

auf alles baS htuzu=

weifen, waS auf betn

©ebieteoernunftgernäffeu

Sogelfd;uheS zu Se
'

fdiehen hat, wenn er

feinen Jwecf ootl er=

füllen folt. 2llleS für

bie praftifdje 2luSfüh=

rung SBifjenSwerte ift

in tlarer, allgenteinoer-'

ftänblicher gorm zu -

famtnengefajjt in betn

oon ber „Äomntiffion

Zur görberung beS SogelfdjuijeS " (Obtitattn:

J3rofeffor@rog, gorftafabemieJ h a r a n b t i. ©ad)fen)

Zum ©elbftfoftenpreife herauSgegebenen Sud)e : „ S ö f u tt g

ber Sogetfdjutjfrage nach greiherrn oon Ser =

lepfch" ,
bearbeitet oon Martin Htefetnann. Sertag

granzSBagncr, Leipzig, 5tönigftra^e 9. Sßreig 1,25 Ji>,

©ie ^ontmiffion z ur görberung beS Sogel=

fchu^eS.

feilte ornit^ofogifc^ett löeolmdjtttngew in ben

lohten 1908 nnb 1909.

©on 2tbolf ßinbner.

(©djtufj.) (5ttad)bruct tierboten.)

mit welcher Siebe unb 2luSbauer einige Sogeiarten

an ihren alten Srutplähen feft£;alten, zeigt unS bie

Haubenlerche, ©ie an bie ©rohftabt angrenzenbett

gelber üerfd)winben zu SebattungSzweden immer mehr,

unb bie auf biefen gelbem niftenben Haubenlerchen

halten an ihrem früheren Srutreoier feft, inbem fie

fi<h auf ben Häufertt aufhalten, bie auf jenen gelbem

2lbb. 4. S[t)i»irlmännd)en mit gtfltikttt fitljlc. <Siet)e ©. 321.
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Pinbntr, ÜJletiie ornit^ologtfd^en '-Beobachtungen tn ben 3<U)ren 1908 unb 1909. 91t. 41.32(5

erbaut mürben. ©ie ucrftet;en itjre Vrutftätten ben

oeräitberten s

|.
i (a

<

3 ue vE)ä

1

1 n
i ff e u anjupaffen. Vor einigen

fahren beridjtete ein Breslauer Sieb()aber in ber

,,©3ef. 2Belt" über ein auf feinem £aufe niftenbeS

.N>anbenlerct;enp)ärd;en. Heu,e fann id) einen ähnlichen

$aH, ebenfalls non hier, mitteilen. Unfer Vereins*

milgtieb, Herr Vlafdjfe, beobad)tete, bafj fid) ein bis

bal)in meiftenS in feinem JpauSgarten ober auf ber

Straffe aufhaltenbeS Härchen Haubenlerchen im ftrüf)*

jaljr auffalleub oiel auf bem ©ad)e feines .f^anfeS ju

fdjaffen madjte unb baS 9J^ännd;en, befonberS früh,

feljr fleifjig feinen ©Jefang oott bort auS Ejöreir lief).

"Dies veranlagte ifju, einmal anf bem ©ad)e Umfchau

ZU l)alten. 3u einer deinen Vertiefung am ©djornftein

entbetfte er ein SReft biefer Vögel mit ©iern belegt.

©iefeS SReft batten bie Vögel nad) korben 31 t angelegt,

roobt in ber Hlbfidjt, fid) unb ihre Vrut oor ben

fcngenbeu ©onnenftrafjlen zu fchütjen.

Herr Vlafdjfe teilte mir mit, baff bei Verroanbten

non i|nt auf bem Sanbe in bem Daubenfcl)lag Hin*

fang $ebruar fi<b früf; morgens eine ©ule norfaub,

mcldje ein Ißaar junge, faft flügge Dauben getötet

batte, ©in junges mar ganz gefreffen, nur fönodjen

lagen nod) ba, raäfjrenb nom jtneiten nur ber föopf

fel)lte. ©ie ©ule bürfte ivof)l nur auS gutternot im
Daubenfchlag IRahrung gefuc^t haben, ba in biefent

Vßinter bie 2Räufe mof)l il;re Hauptnahrung, infolge

naffen, fd)led)ten unb falten ©etterS auf ben Reibern

für fie nid)t ju finben mären. Sie ©ule mürbe

gefangen unb leiber getötet, bie Hirt jebod) blieb

unermittelt.

3n bem, befonberS unS ©djlefier fehr iuter*

effierenben Vud)e von fRedjtSanraalt Ä'ollibat), SReifje,

„Die Vögel ber preufjifdjen ißrooinz ©djlefien"*) finben

mir Eingaben über oerfd)iebeneS Vorfommen ber

Vlaurafe, biefeS farbenprächtigen Höhlenbrüters.

3d) möd)te biefe Eingaben noch um einige oer-

mehren, auS betten atlerbingS nur erficfjtlich, baff

biefer fdjöne Vogel nur noch vereinzelt oorfommt,

ba ihm bie Vrutftätten burd) bie JhtUttr immer mehr
geraubt merben.

1. $iit ÜRai 1900 ein Vaar 9Ranbelfräl)en

brütenb angetroffen inllfdjü^ bei fßitfdjen (5?r. Oppeln).

2. 3n@olforoit3 bei ^itfdjen am 15. ^uli 1909
eine Vlaurafe gefeljen, fie finb bort ftänbige Vrüter

unb merben gefdjü^t.

3. ^nt ©eptember 1900 in ber IRähe beS 3?on*

ftäbter VahnhofS ($r. Oppeln) ein ©petnplar gefeben.

4. Hirn 15. ©eptember 1901 in Ißotfchinfarp

bei Jbofel (0.=©cl)l.) einige gefehen.

5. Hirn 30. (September 1906 in ©d)imifd)oro

bei @rofj*@trehli| einige ©pemplare beobad)tet; jraei

bis brei ißaare finb bort ftänbige Vrutuögel, roeldje

non ben görftern gefdjüfct merben.

6
. 3n ©alberSborf bei üiatnSlau ein ©tüd

gefehett. ©iefe Hingaben flammen tmn H errtt ^arl
^famlif, ©reSbett, unb biirfen als abfolut juoerläffig

attgefehett merben.

7. Vei einem ornithologifdien HluSfluge einiger

Vereinsherren fahett mir int Obernigfer HBalbe einen

prächtig gezeichneten Vogel im fjuni.

3um Schluff meiner heutigen HluSführungen

mödjte ich uocf) über einen mit jraei SRitgliebern

*) iöreSIau, SSerlag Don SBillj. ©ottl. Sforn.

unternommenen HlitSflitg berichten. 28ir unternahmen

am 19. URai, nachmittags 4 Uhr tmn ber ©nbftation

ber eleftrifdjen ©trafjeubahn in ©cf)eitnig auS bei

fd)önem DBetter einen ornithologifch fehr lohnenben

HluSflug nad) Äoroallen. Von ber ©nbftation bogen

mir linfS ein, gingen über bie ©d)raarzmafferbrücfe,

ben ©amitt entlang unb bei ben Ceerbeuteler

vorbei, ©ort eutbecften mir ein Vuchfinfenneft, baS

HBeibchen brütete unb lieft fi<h burd) unS nid)t ftören.

Äiebihe famett unS zu ©iefidjt, bie mir überhaupt

auf ber ganzen Dour immerrcährenb um unS herum
beobadjteten

;
fie finb bort ftarf oertreten. 2ßir gingen

ben ©atttm rceiter auf Äorcallen z« unb hatten unS
linfS beS ©djraarzmafferS.

Valb hinter ben fieerbeuteler 3ie9 e f e ien beginnen

oerfd)iebene HBaffertüntpel, Deiche, ©een mit fleinen

^ttfelchen, bie fid) bis Äomalleit hinziehen, ein raahreS
^arabieS für VBafferoögel unb IJtohrfänger.

©ie vielen bortigen ©etoäffer fdjeinen burdb bie 3iegeleien

entftanben zu fein, ©er Sebntboben roirb auSgefdjac^tet,

bie entftanbenen Söcber merben nicht zugefchüttet, unb
bie vielen Ouellen, bie fid) bort oorfinben, fpeifen bie

oorhanbenen ßöcber mit SBaffer. ©a bie ©etoäffer

teilroeife miteinanber oerbunben finb, h at fi<h burd)

bie tätige ber 3 eit, ©umpf unb ÜTtoraftlanb gebilbet.

©chilf, 9lohr unb anbere SBafferpflanzen gebeihen oor=

Züglich, bie Ufer finb mit ©trauch unb Vufchmerf

betoad)ftn. ©aS ©anze liegt im ©^roarzroaffertal

unb ift oergteid)bar mit bem ©preetoalb — unb nur

bei trodenent SBetter zu burebfireifen. gelblerchen

fangen fleißig ihre jubilterettben Sieber, Hau§=, fRaucb^

unb Ourmfd)toalben überflogen btipfdineU bie ©etoäffer,

ber Äucfucf rief unb ©tare eilten mit Nahrung
belaben ihren Heftern zu. ©aS VtäBhnhn fonnten

mir auf jebettt Deich Zu ©npenben beobachten unb

feine Dauc^fünfte betounbern; im H erbft fod ihre

3a hl auf oiele H l,nberte anraachfen. Deich= unb

©roffelrohrfänger finb bort in großer Hlnzaht. ©in

Härchen braunfehliger HBiefenfdhmä^er jagten fich auf

einer SBiefe umher, eS ift ein h> et nid^t oft oor-

fontmenber, fd)ön gezeichneter Vogel. Vßilbenten fielen

überall ein, unb auS betn Vufchmerf, burcb unS

aufgefd)recft, flogen IRebhühner nach allen ©eiten,

©och öa! äBaS fliegt benn bort? ©in großer,

brauner Vogel mit gelblid)braunettt Unterleib, langem

©djnabel unb eingezogenett ^it^en, eine 3 utergrohr=

bommel, bie mir mieberholt noch auffcbeud)ten. gür
piefige ©egenb ift fie eine Seltenheit*). ©orngraS=

müden hörten mir faft in jebetn Vufd), auch einige

Utohramntern belebten bie ©egenb. ©ine gelbe Vad)=

ftelze fam mir zu ©efid^t. Hltn großen ©ee in

^otoallen entbedten mir zwei Drauerfeef^roalben, bie

unS ganz uahe faitten. 3Bir fonnten fie mieberholt

beobachten. Vom ©ee burcb eine ©trafje getrennt,

betreten mir ein fleineS Virfenraälbchen. ©ie Väume,
etraa 20 jähriger Veftanb, finb auf einige 2Reter ootv

einanber entfernt, fo baff 8id)t unb ©onne einbringt;

bidjtes, niebrigeS Vufchrcerf unb Vrombeergeftrüpp

füllt ben 3roifd)enraum, ein ©or ab 0 für @arten =

graSmüden! 3m 9anz«u 2ßälbd)en, auher dnent

gitiSlaubfänger — nur ©artengraSmüden, bie mit

roahrem Feuereifer fangen. ÜRun traten mir unfern

*) 39 nod) ffoUi6at) an geeigneten ©teilen, afcgefeljen oom ©ebirge,

über bie ganje iprobinä berbreitet. St.
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SWücfrocg au über baS ©orf ftoroallen, auf beffeu

Strafte Jpcutbenlerdjen ffta^rung aufnaljmen; aucf;

SRingeltauben, ©olb= uub ©rauammern fonnten roir

roieberljolt beobad)tcn. Um 8 Uf)r roaren roir roieber

am ©ubjiel ber ©trafeenbaßn in ©djeifuig augelaugt

uub Ijatten uur einen SSttnfd), biefeu 2luSflug im

uädjfteu grüfyjafjr ju roieberl)olen.

kleine $tmpefjudjt.

Bon §. SBtcfel.

(9iad)brucT Verboten.)

uf bie Slnregung beS Jperrn fftedjtSanroalt Dr. jur.

©idertmann itt .fpeft 36 uub 37 ber „@ef. SSelt"

geftatte id) mir, meine fUiifeerfolge uub ©rfolge tu

ber ©impelsudjt ßier befauntjugebeu.

3tn ^a^re 1896 höbe id) ben erften Serfud) mit

ber ©impelsudjt angefteUt. 3^ tjerroanbte ba$u jroei

SGöübfänge. ©er ganje ©rfolg beftanb in beut 3U;

famnientragen oon Siftftoff in einer ©de beS MftgS
oon feiten beS 2Mnnd)en§. ©aS Jßeibd)en biieb

teilnahmslos. 3ni hinter 1897 oerfdjaffte id) mir

ein aufgepäppelteS SBetbdjen unb erfetjte burd) biefeS

mein Sßilbfaugroeibdjen. 3n biefent 3ah re mürbe in

einem größeren Äanarienniftfaften allerhanb Sififtoff

hineingefd)leppt
;

ein regelrechtes ffieft ift aber nidjt

erbaut roorben. ©rei ©ier lagen nadj unb nach auf

bem Äaftgboben int ©aube. 3$ l £gt £ fm meinen

Stanarien unter; fie roaren jeboef) unbefruchtet. 3m
barauffolgenben 3al)te mieber|olte fid) baSfelbe @djau=

fpiel. 3^) batte üon ^ er ©impelsudjt genug.

Unter einer ©ettbung oon SBalbüögeltt, bie mir

mein Sater im Sperbft beS 3ab re3 1"1 jufommen

liefe, befanb fid) ein auffalXenb fleineS, feljr gutraulidjeS

©ompfaffenmanndjen unb ein etroaS MftigereS Jßeibdjen.

©ettt letzteren Sogei roaren auf bem Transport groei

3ehett beS linfen gufeeS abgequetfeht roorben. 33etbe

SSögel fetzte ich in meine grofee 3immeröoliere jtt

meinen übrigen ^örnerfreffern. 3<b moUte ntidj an

ihrem
<

©un unb Treiben erfreuen; an einen 3 lI <h
t::

oerfud) backte id) nid^t mehr, ©ie Poliere mar mit

mehreren Siftfäftdjen unb mit Jattnen= (gießten;)

3meigen auSgeftattet. ©rei 3afße — bis 1904 —
haben beibe ißogel audj nicht ben leifeften Serfudj jtt

einer Srut gemadjt; fie blieben beibe gleichgültig,

©rft im Frühjahr 1906 beobachtete ich eines Borgens,

bafe baS Sßeibdjen fi<h an einem fftiftfäftdjen ju fdjaffeit

ntadße. Seibe Jiere roaren in$roifd)en faft fiugersaßm

geroorben. 2luf oieleS 3nrebett eines grettnbeS brachte

id) bie Sögel in einen befonberett ^äfig unb gab

ihnen ein Äanarien=ffti[tfäfid)en unb bie oerfd)iebenften

Sauftoffe in ben Seifig. 3n bem fftiftläfidjen halte

ich em auSgepolfterteS ©rahtneft angebradjt. Spier

hinein rourbett oon beiben Sögeln einige troclene @raS=

halme getragen unb ber Sau, ber eine }old»e Se^eicfenmtg

gar nid)t oerbient, roar fertig. 3nnerbal& mettiger

Jage lagen fünf ©ier im iJleft, baS SBeibcßen brütete

fo feft, bafe ich beim prüfen beS ©elegeS erft mit

©eroalt oom ffteft herunterbringen tuufete. ©amtliche

fünf ©ier roaren befruchtet unb fünf 3un8 e entfdjlüpften

nach 14 Jagen ben ©iertt. Seibe ©Item fütterten

eifrig, gür mich begann jeijt ein roahreS Seiben.

ÜJiehlroürtner, frifdje Htneifeneier, Sogelmiere, halbreife

©etreibeährett oon ©erfte, Spafer unb SBei^en, fonnte

id) nicht genug Ijerbeifdjaffeu. üßeine grau, bie gleidj=

falls auSgefprod)eue Sogelliebbaberin ift, hat mich

beim Sperbeifdjaffen ber ©ämereien tüdjtig unterftüfjt.

Sur jum ©•infammein oon Slmeifeneieru roar fie nicht

jit beroegeit. ©ieS mufete id) in meiner recht fnapp

bemeffenen freien 3«it felbft beforgeu. ©ie fünf jungen

Sögel gebiehen unb mauferten gut; fie roaren an=

fdjeiuettb bei befter ©cfunbheit. Stnxfr nad) ©eenbiguug

ber Käufer gingen jeboch alle fünf Sögel ohne et’=

fid)tlid)en ©trunb innerhalb roettiger Jage ein. ©in

jroeiteS ©elege oon fiebert ©ient ift oon ben 3lll19en

ber erften Srut, bie id) möglid)ft lange bei ben ©Iteru

beiaffen hatte, befdjmujjt unb jerftört roorben.

3m 3a tjve 1997
j
£ fete id) baS alte 3 uchtpaav

roieber in ben ^pedfäfig. ©S rouvbeu roieber nur

roettige ^alnte in baS auSgepolfterte ißeft getragen.

3n biefein 3a^ re mad)ten bie Sögel brei Sruten mit

iuSgefamt 20 ©ient. ©ämtlidje ©ier roaren befruchtet,

baS letzte ©elege oon ad)t ©ient rourbe roieber oon

ben älteren 3un9en ©ie jehtt auSgefd)lüpften,

3tmgen — in jroei ©iern roaren bie 3un 9en flb=

geftorben — rourben grofe, mauferten gut uub ent-

roidelten fich ju roahren ißrachtgimpeln (fed)S 9Mnnd)eu
unb oier 2Beibd)en).

ißad) meinen Seobadjtungen fontmt eS rool)l

hauptfad)licb barauf an, bafe bie jur 3ucht i' 11 ^äfig

beftimmten Sögel möglidjft sahnt uub jutraulid) fittb.

©obann follte fd)ott fürs t,eDOr ^ 3un 9cn auSfd)lüpften

mit üßehlroürmern, frifd)en 2lmeifeneiern, halbreifen

©raSrifpen, namentlich aber mit halbreifen @etreibe=

förnern unb Sogeimiere nicht gefpart roerben. SiSfuit

unb ©tfutter haben meine Sögel gar nidjt beachtet.

Son ben iroden gereichten ©ämereien, Sübfett, ißiohn,

©pihfamen, Seinfamtn unb fpanf, rourbe sutn güttern

ber3ungen in ben erften 14 Jagen faft nid)tS oerioenbet.

^fetne ^Titteifiutgen.

3)lctltc 9lufeföptd)cn. Btitle Sauuar biefeä 3ahre§ 6e,^og

id) oon 21. gocfelmami, Hamburg, ein Baar Buhtöpfihen; id)

bradt;te fte in einen jieniiid) geräumigen Äifienfäfig (75 x
50x30), an roeldjem id) oon auhen einen ÜHftfaften (20x17)
mit abnehmbarem ®edel anbra^te. 2tl§ g-utter gab id) ihnen

roeiße unb @enegalhir(e, Äanarienfamen. 9?ad) iterlauf oon
ein paar Sagen, aI3 fid) bie Bögel auägeruht refp. eingeroöhnt

hatten, gab id) ihnen ißiftftoffe, frijehe biinne SBetbeigioeige,

id) machte aber bie Beobad)tung, baß e§ ihnen lieber roar,

roenn i<h felbft bie 3 ,öet9 e nbfdjätte, rooju ich biefere nahm
unb ihnen nur bie abgefd)älte SKiube hineingab, ebeufo nahmen
fie fehr gerne Die oon meinen Bögeln abgefreffenen ®olben
ber gelben fpirje, bie ja bann fehr roeid; finb, jur Beftbeveitung.

2Ü§ ich na d; einiger 3eU nad)fah, benterfte icß aud)

bereits bie erften Gier
;

eS rourben 8 ober 9 gelegt, baoon
6 erbrütet. 3n ber erften 3 eU ber nf^udht ber 3nngen
gab ich außer ben Sämereien täglid) frifch geroiegteS, hartes

Hühnerei, in 2Baffer eingeroeid)tcS SBeißbrot unb gefd)älten

|>afer, befonberS ber teptere rourbe fehr gern genommen. 2US
bie 3un gen größer rourben, baS eine unb anbere auch fd)on

ben Äaßen uerlaffen hatte, bemerfte id) bereits roieber neue

@ier; als nun bie Surtgen foroeit roaren, baß fie felbftänbig

freffen tonnten, brachte ich f’ e tn einen anberen ftäßg,

roo ich f’
e ungefähr noch brei 2Bod)en ließ, um fie alSbaun

in bie große Boliere ju oerbtingen, roo fie fid) natürlich außerft

rooßl fühlten.

(SS gab alfo alSbalb eine jroeite Brut, ebenfalls mit

6 jungen, mit beneu id) ebenfo oerfuhr roie mit ber erften,

unb äurjeit brüten bie Sitten roieberum auf mehreren ©iern.

2Bie auS meinem Bericht ju erfehen
,

hat man oiel

greube an biefeu Bapageien. S)ie jungen Bögel finb pracl)t=

ooll im (Seßcber, terngefunb unb notier Sebeu; roenn bie 12
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fleinen Äerle nebeneinanberfiben
,

fdjroahen unb fid) in bei

©onnc haben, ift eö ein mivflid) reijenber Anbltd. Son
©treitigfeiteu Ijabe id) nie baS geringfle bemetft, obrool)l rot=

unb gtanföpflge ^nfeparableö, 29ellenfittid)e unb gegen 50

anbere (holen in ber Soliere enthalten finb.

3cl) fann jebeiu üiebt;abec bie $iid)tnng oou 9(ufjlöpfd)en

empfehlen, er loirb greube barau (joben.

3. iffieible, Äempten.

^predjfaat.

(®tel)t ben Abonnenten foftenlo* jur Anfügung.)

Antworten.

Stuf grage 13 unb 14: ©eroiff tnufj bie ©artengraä=

miicfe Slehlroiirmtr betommen, unb ,;roar baS gauje^a^v, roeun

ntan nid)t im ©ommer blanfe, frijd^e Ameifenpuppen füttert;

bann fallen felbftrebenb bie SBütmer roäl)rcnb biefer 3eit roeg.

3d) füttere ftetS Stifdjfutter unb gebe in ber füllen 3«it 3— 4

Stel)lroürmer
;

jur 3^it ber Staufer bi§ 8 ©tiid in 3toei

Stationen. ®a bie ©artengraSmiide ein Simmerfatt ift unb

befonberS jur 3 e*h wo fie nid;t fingt, am meiften frijjt, fo

muff fie mit bem gutter oorfidhtig behandelt roerben, alfo fein

qualitatio ju uat)rf)afte§ gutter unb nid;t ju uiel auf einmal,

fonft frißt fie ben ®rog hintereinander leer; alfo jroeimal

füttern unb bann mafjl)altcn; oiel Obft unb .fpolunberbeeren,

alfo meift oegetabüifd). (Sine ©artengraSmüde le£)nt überhaupt

nichts ab, am allerroeutgfien Stef)lro iirmer; eine ©eriobe,

bie nur beim ©djroarjplättchen eintritt, ba§ bann be=

I;arrlid) bie SSiirmcr oerjd)mäht, um fie banu nach mehreren

©>od)en mit um fo größerer ©kr roieber ju oertilgen, fommt
bei ber ©artengraSmiide liid^t oor. ®ie Staufer ber @artengras=

müde finbet beim ABilbfang oom grül)jaf)r ftetä unb nur im
barau ffolgenben 5 r ü E)

i a E> r ,
gebruar bis April ftatt.

®ie3 ift and) ber ©runb, roeälialb bie meiften ©artengraSmiiden

bem Siebfjaber um biefe 3«i eingeben
; ich fenne alte Sogel=

Pfleger, benen e§ nid)t gelingt, grifdjfänge oon ©artengraSmiiden

im erften 3“bie burdjjubringen, tro^bem fie fid) bie größte

Siül)e geben, 9tad) ber erften Staufer im grühjahr mad)t

unfere ©arteugraSmüde ftetS noch eine Auguftmaufer durch, roa§

in ber greifjeit nidjt ber gatl ift; im 3tmmer mirb fie burd)

frifd;e Ameifenpuppen, SBärme ufro. l)eroorgerufen. ©iährenb

beS geberroed)fel§ im grüfjjahr, ber flott oonftatten gebt,

unterbricht fie nicht ihren ©efang, fonbern et mirb etroaS

leifer oorgetrageu; bei ber ©ommermaufer hört ber ©efang
auf, mirb aber fpäter, rcenn auch nicht im oollen geuer, fo bod)

recht nett, roieber aufgenommen
;

meine beiben ©artengra3=

müden fingen feit abfoloierter Staufer (®nbe Auguft) heute feljr

fleißig, 3d) führe bie Ausbauer ber ©artengraSmüde in ber ©tube,

nadhbem fie bie öpaupt fache, ben erften geberroedjfel, hinter

fich hat/ barauf juriid, baff unfere ©ängerin jroeimal ba§

©lut auffrifdht, roa§ nur 311 ihrem 2Bof)(bebagen beiträgt; benn

im ©linier be§ erften 3<rb re§ non Sooember bis gebruar

fitst bie ©artengraSmiide roie ein cSpäufdhen Unglüd im Ääfig,

fleht mit ihrem Äatsenbudel mel)r al§ troftloS au§; babei hat fie oft

noch 001 grefjfudjt einen ©pedbaud), feine @d)roung= unb ©d)roanj=

febern, unb gleicht bann eher einer Äartoffel als bem Soge l, ben

man nach iiberftanbener Staufer ju fehen unb hören @elegen=

I)eit l)ot. galten bie gebern bann nicht oou felbft, fo hilft man
um biefe 3«ü ruhig nad) unb jief)t im ©erlauf oon 10 Jagen
bie ©tumpen ber glügeD unb ©chroanjfebern oorfichtig au§,

bie Ieid)t nachroachfen. 3m ©ommer roechfelt ber Sogei and)

ba§ Meingejreber unb bie ©artengraSmüde h at aUeg h'uter

fid), um ein auSbauernber ÄäRauoqel 111 roerben.

Ä. Äullmann.

|lus ben Vereinen.
Screittigung Dev SieDljaDer eittheimifi^er Sögel 31t

S erlitt, ©i^ung am ®onner§tag, ben 14. Oftober 1909,

abenb§ 8 x
/ 2 Uhr f im SereinSlofaf, Aleranbrinenftr. 37a. ©äfte

roillfommen. Otto ©trafon, ©d^riftführer.

^ogermerßt.
®on feltener auf ben 93ogetmarft tommenben ®5getn roerben angeboten:

Slume, Sfr., ©orbuffen, Dfonneburg: fftotf. Sapagei=
amanbinen cj» jung.

Dr. gra lifen, Saben = 23aben: ©rauebelfängerbaftarbe.

©irfchner, S^rgau, Stühlen ft r. 4: 4 Äanarienx©tieglihe.

yt i ch a r b ©leis, Stiemte bei Sodjum, Söbeftr. 92:
Ä'udud.

St. ©rabel, gürftenftein i. ©dhlef.: Amfel mit roeifjer

Äopfplatte.

Stü. .£>iltmann, ©erlin 8 14, ®re§bener ©tr. 24: 3aun;
tönige, ©olbhähnchen, Staubfänger, gelbe ©achftelje, ©aunu
pieper, ©ilbammer, Äiebilse, ©raupgelbroffel, ®imalie,

Stalabarftar, iffieifjfopffchmäher, ®ianiantfinfen, ©pih=
fd)roanjamanbinen, ©infenaftrilbe.

©. ftnhn, ©erlin 0 27, SS id)ae Ibrüde 1: 3aii nfönig,

®orn-- unb SüillergraSmüden, ©artenrotjehrcanje.

Sffi.Starm et| chf e, ®reöb en ,3ol)ann eSftr a^e 14: gahnen=
brongo, gelbfpötter, 2ori§ o. b. bl. ©ergen, Singelaftrilbe,

grüner Ä'arbinal, ©üolftar.

gr. ©. St ii Iler, ©erlin, ©lüd)erftr. 23: ©olbhähnchen,
3aunfönige.

Ä. Oberhuber, Stünden, ft'oh Ift r. 1 a, Utg.I: 1 ®ama-
broffel, 1 ©laubroffel, 1 ©irol.

©. ©inharb, (Saffel, U h l a ti b ft r a ß e 4: 2 ©aar englifche

©orber gaucc)=Ä'anarien.

Johann Stoijracher in Sienj, ®irol: ®annenheher.
©cherj, SBienll, Äaifer=3ofef=©tr. 32: ©lutbauchfittid)e,

Abelaibefittid)e, 3enbai)fittid), Äudud, ©irol.

grih ©chnelle, ©abersieben: Äarmin=, ^afengimpel.

fd^nabel biefe§ ©ogel§ roürbe fich

bei einer ©leiterjüchtung nicht oererben, ©eroöhnlich roirb biefe

®efovmierung be§ ©chnabelä burd) eine Serlefjung beSfelben

heroorgerufeu, roelche ber junge Sogei fchon im Steft baoon-
getragen h^öen fann. Stid)t immer gelingt e§, Sögel mit

Solchem mißgeftalteten ©chnabel lange am Seben ju erhalten,

ba bie gutteraufnaljme erfd)ioert ift ®er Sogei 2, roeihljalfig,

ift ein @tiegli^x@riinling, anfdjeinenb ein 3, ber Sogei 3

aber jioetfelloS ein ©lieglifj x Äanarienoogel, roie ich

glaube ein c5- @efihled)t unb Abftammung bes> Sogel§ 4 ift

äioeifeüoS, Sogei 5 mit meißer Äopfplatte anfdjeinenb ein 9.
Sogei 7, StuSfatfinf x Siöochen, f^ieint ein 3 ju fein.

Sogei 8 ift roohl jroetfelloS ein Siifd)Iing (Slfterdjenx —
obÄlein=ober3roergelfterd)enfönnteerftnachoölfiger
Auäfärbung feft ge ft eilt roerben — Stöodjen. ®a§ Auf=
treten ber ©ihuppenjeichnung an ber ©ruft roirb bei Stifdh=

lingen oon roilblebenben ©rachtfinfen unb bem Äulturoogel

Stöod)en höuftg beobachtet. ©§ tritt bei folchen Stifd)ling§=

jungen hüuftg ein 9tiidjd)lag auf bie ©efteberfärbung beS roilb’

lebenben ©tammoaterS ber Stöochen, einer ©ronsemänndjenart,

ein. gür bie Abftammung oon einer (Slfterdjenart fpricht bie

Äleinheit be§ SogelS, feine Haltung unb ©eftalt; bie Sater=

fd)aft beS StuSfatfinf xStöochenS halte für au§=

gefdhloffen.

c&errn 9t. g., ©rfurt; grau ©aronin o. ©t., ©chroerin;

|>errn ^offchaufpieler ©., |>annooer; fperrn Dr. griebenau;

gräulein ©. 2S., SSormS. ©eiträge banfenb erhalten.

fperrn 3 < ®hem nih- 233enn irgenb eine ber Abbildungen

in ber „@ef. SBelt" geeignet erfcheint, müßten 3hre Slünfdhe

ber SerlagSbuchhonblung mitgeteilt roerben. 34 fenne bie

beiden genannten ©cfjriften nicht. ®ie £>efte ber ,,©ef. 2Belt",

roelche farbige Abbildungen enthalten, roerben mit @d)uhpappen
oerfeljen oerfanbt.

gerrn A. 9t., ©erlin. ®a§ ©artenrotfchroänjchen litt an

fpautempljtifem, roeldheS fich befonberS auf ber ©ruft bemerfbar

machte. Auf ber oberen ©cfmabelrourjel über ben Safengruben

befanb fidh ein roarjenförmigeS ©ebilbe, roelcheS bie Atmung
erfd)toerte. .

c^errn @. ^)., Stuttgart. 2Benn im 9tuh fteht „im un=

geheilten 9taum ju überrointern", fo ift bamit gemeint, baff

man ©onnenoögel aud) im ungeheizten 9taum überrointern

fann. Gr fann auch 'm erroärmten 3xmmei' überrointert

roerben. ©onnenoögel oertragen unfern Stßinter auch f,n greien,

roenn dafür geforgt roirb, ba^ gutter unb SBaffer ni^t gefrieren.

®erantroortItc6 für bie ©i^riftteitung ftart Pieunjig, SBaibmannSIuft bei ®ertin; für ben Anjeigenteil : Ereup’fcf)e ®erlag8buct)banblung
in TOagbeburg. — SBerlag ber Ereup’fcben Serlagäbucbbonbiung in TOngbeburg. — 3)ruc{ bon St. Töpfer in ©urg b. 9JJ.
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Jahrgang ,
XXXYIII.

l|cft 42.

(Slochenfchnft für VogclUcbhabcr.

©in 3ud)tuerfudj mit Dem ^eu^reriic«fän(jer

Locustelia naevia (Bodd.).

Sßoit g-rcut 9JI. fpeinroth.

(gortfetjung.) (SßadjbnicE »erboten.)

um Jahresbeginn bereits Ratten mir unS einen fdjönen,

jum ©rutfäfig beftimmten £iftenfäfig (fie^e 2lb=

biib. 5, ©. 331) bauen laffen non 3m Sänge, 35cm
§ohc unb 3Scm©iefe, innen weiß lädiert. ©er föäfig

mar fo eingerichtet, baß man ißn burd) ©infdjieben

non ©tabgitterrahmen in tier gleichgroße dtäume teilen

tonnte, beren jeber für [ich einen 6 cm frohen ©onb=

fd)ieber auS Jinfbled) enthielt. ©ie ©orberfeite beftanb

gleichfalls auS tier ©tabgitterrahmen, bie einzeln nad)

oben h^auSgejogen merben tonnten, unb jeber hotte

jroei galltüren. ©ie ©itterrahmen fließen genau auf

ben ©anb beS ©anbfdjieberS auf unb leßterer mürbe,

beS befferen UluSfefjenS roegen, porn oon einer beiber=

feitS an ben oberen ©den in Öfen fmngenben ©led)--

flappe oerbedt. ©ie ©teddlappe ließ fid) leicht ab=

nehmen unb baS ©orbergitter bequem entfernen, fo baß

man mit Seidßigteit bie hod; mit ©raS bepflanzten

©djieber herauSzießen tonnte. 2ln ber ©üdroanb
jeber Abteilung mürben je zwei Hetallplatten befeftigt,

in roetdje man bie ©ißftangen einfehranben tonnte.

SlnfatigS gebruar richteten mir für jeben ©djmirl

einS biefer „Jimmer" ein, mit jroei terfeßieben ftarfen

©ißftangen möbliert unb junäd^ft mit grobem HieS als

©obenbelag terfeßen. Jm 2tpril mürbe bie Slbteilnng

beS HeibdjenS mit ftarrem, ziemlich hohem torjäf)rigem

©raS bepflanzt, ©ie ©ögel tonnten fich burd) baS

Jmifchengitter feilen, ohne zufammenfommen zu tönneu.

©nbe Slpril begann baS Männchen mit bem ©efang
unb balzte baS SGßeibdjen ab unb zu burd)S ©itter an,

roaS ihr aber nicht fonberlid) angenehm ju fein fd)ien.

2lm 8. Hai mürbe baS Jwißhengitter entfernt unb
einige ©age fpäter bem s^ärd)en auch bie anbere Hälfte

beS föäfigS zur Verfügung geftellt. ©ie ©ögel ter=

trugen fid) halb recht gut, nur anfangs mar baS

Heibcßen noch etroaS fcheu unb ängftlid) tor bem
Hänndjen.

©er Ääfig mar jeßt folgenbermaßen eingerichtet.

SinfS, bie erfte Abteilung, mar zur Hälfte mit tor=

jährigen halbtrodenen, hohen ©raSbüfdjeltt bepflanzt,

Zur Ipälfte mit feuchter ©rbe belegt, ohne ©ißftangen.

©er zweite ©chieber enthielt uurföieS unb an ber^inter=

manb beS 5täfigS roaren zwei ©ißftangen eingefdjraubt.

©iefer ©autn galt als „©ßzimmer", nur hier ftanben

Zwei gutternäpfe unb ein großer Humenunterfaß mit

Haff er. 2tußerbem tagen ein ©itfdjel feuößteS HooS
unb zerfchnidene ©raShalnte barin, bie zum ©ef©

bau terroanbt werben füllten. Jcß möchte noch ermähnen,

baß bie gußpflege ber fpeufdjredenfänger ganz befonbere

2lufmerffamfeit beanfprueßt, benn biegüße leiben augen=

fcßeinlich fehr leicht unter Härme unb ©rodenßeit,

feßen bann rot, gefcßroollen unb fpröbe au§ unb bilbeit

ftarfe ©d)uppen. ©S ift nicht einfach, ben geeigneten

©obenbelag für btefe ©ögel zu finben, roeldje fich fo

niel auf bem Jtäfigboben aufhalten. Söfchblatt ober

JeitungSpapier finb gänzlich ungeeignet, gemöhnlidEjer

roeißer ©anb ift auch nicht baS rechte, bagegen finb

ftetS feucht gehaltene HooSplatten ober große ©tüd'e

ton Hauerpfeffer (Sedum) für bie güße recht gut, weil fie

biefe burd) bie geud)tigfeit fühl hotten. Jroei ©acßteilf

machten fid) aber bemerf6ar: bie unbebingt täglid)

nötige Steinigung biefer glatten ift fchmierig, ihre

häufige ©rneuerung auf bie ©auer aber teuer, unb

außerbem nußen fich bie ©ägel ber SSögel in biefem

weichen ©obenbelag nicht genügenb ab unb merben

ZU lang. 2US fehr zwedmäßig erroeift fid) grober

föieS, befteßenb auS ©teinen oon Sinfem, ©rbfen-,

bis ©oßnengröße, an welchen fid) bie SRägel gut ah-

roeßen fönnen, babei bleiben bie güße gut fühl,

unb Unreintid)feiten laffen fich leicht entfernen; ber

ÄieS riecht auch nicht unangenehm, roenn er burd)

auSgiebigeS ©aben ber ©ögel burdmäßt wirb, unb

feine ©rneuerung oerurfacht feine großen Soften, ©ie

beiben übrigen 2lbteile roaren bepflanzt, bie ©de ganz

rechts am bießteften unb ßöchften (f. 2lbbilb. 6, ©. 333).

©nbe Hai 09 mar bie ©alz in oollem ©ange, beibe

©ögel fchfeppten emfig ©anftoffe im ©djnabel umher

unb paarten fid) oft. 21 ni 4. Juni tag mitten auf

bem ÄieS ein zerbrochenes, roeißeS ©i ! ©ie ©cßroirle

waren jeßt äußerft lebhaft, liefen emfig unb feßr

fd)nell mit unb oßne ©auftoffen ton einem ©nbe beS

^äfigS zum anbern, er fang auch, aber in bem ganzen

©enehmen ber beiben fd)ien unS fein rechtes ©pftem

Zu fein. Hir tarn eS fo tor, als wolle baS Heibcßen

lieber in ber linfen ©de, baS Hänncßen aber in ber

rechten ©de ein 9teft bauen. 2tm 13. Juni fiel unS

auf, baß baS Heibcßen befonberS tiel fraß unb etroaS

pluftrig auSfah, als fei eS furz »or bem Segen, beS-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



.fteinvotf), Rin *gudjtDerfu<h u|ro. — 29raun, ©pcittjevbfl beim Ornttfiologen. 9fr. 42.330

halb entfd)lofj icl; mid) am 14. ^uni, in bet redjteu

liefe einmal nadjgufeljen. dlidjtig
! 3n ber falben

3iefe beö ftäfigS, gieinlicf) feft an ber rechten Sinken

roanb anliegenb, hatten bie Schwirle ein regelrechtes

:Ueftd)en erbaut nnb bereits mit gwei Eiern belegt.

(€>cl)lufc folgt.)

3»p&t0ertifl Uetm ®rnitl)ofogen.

23on grifc 23raun.

(Wadjbrucf »erboten.)

ben bin id) non einem ^erienauSflitge in bie

pommerfdjen Kälber nad) .fpaufe gurüdgefehrt.

©ßenn mir unS bort am ©ehämmer ber Sped)te er=

freuten, fo lub meine $rau mid) wohl ein, bie

fdjmucfen Jammer für meine lebenbe (Sammlung gu

erroerben, um rafd) auf einen anbern Stoff übergu-

gelfeu, fobalb id) il;r bie $äf)igfeiten gefdjilbert hatte,

bie biefe Sippe im ^erftören non Sd)ranf unb ©ruhe
an ben Stag legt, ^pier in Borbbeutfd)lanb ift an

ben größeren Sped)tarteu nod) fein Mangel; im lebten

©ßinter belebten bie fdnnuden Sd)margfped)te fogar

ben ©raubenger Stabtraalb unb flogen über ben

köpfen ber Spagiergänger mit hellem Bufe non

Stamm gu Stamm, ^öffentlich bleibt eS bei unS

noch lange fo, wirb BerfdjwinbenbeS nod) unferen

Enfeln erhalten unb fdjon Berfd)munbeneS, roo eS

irgenb angeht, ber heimifdjen Statur gurüdgegeben.

BteineS Erad)tenS ift eS Pflicht beS 9Sogellieb=

haberS, fid) um folche ©inge gu fümmern. Er barf

fid) nicht bamit begnügen, fein ^touner mit ben luftigen

Sieblingen gu beoölfern, er fott fich auch öle $rage

uorlegen, raie eS braunen im ©öalb unb jljetb auS=

fielet, ob fid) nid)t bieS unb baS tun lieffe, um ben

Bogetbeftanb gu heben unb gefäljrbete Slrten gu er=

halten. 2ln leudhtenben Borbilbern — ich erinnere

nur an ben alten Seng, Siebe unb SjLU)- S. Sdlartin —
fehlt eS ja nicht. ©lüdt eS unS, in einem $orfte

baS Bogelleben gu £)öc^fter Entfaltung gu bringen,

einem ©au feine fangerfüllten $elbl)eden roiebergugeben,

fo ift baS oiedeid)t ein höheres Berbienft, als einen

oereingelten Baumriefen, einen geroaltigen $inblingS=

blöd oor ber 3erftörung gu beraahren.

üftit ^reuben unterfdhrieb ich baher neulich ben

Bufruf gur ©rünbung eines BunbeS gur Erhaltung

ber diaturbenfmäler auS beut ©ier= unb Sßflangen=

reich, ber ©eutfchlanb unb Öfterreich umfaffen fod,

obgleich id) weiff, baff er betn Bunbe „£)eimatfd)u&",

an beffen Spijje oon mir hodjoerelirte SDtänner ftehen,

nod) raenig fpmpathifch ift- Scheint mir bo<h ber

neu gegrünbete Bunb beffer bie Eigentätigfeit beS

iffrioatmanneS, ber oieten Bogettiebhaber oor adern,

gu geroäljrleiften, als jene Bereinigung, bie in engfter

Slnlehnung an ftaatlicfje Organe arbeitet. ©aS BrbeitSr

felb ift ja fo unenbtid) groff, baff niemanb gu be-

fürchten hot, ber eine merbe bem anbern bie ©egen-

ftänfee, bie beS Sdju&eS bebürfen, überhaftig oortoeg=

nehmen. Solche ErfenntniS wirb fich fid)er auch halb

Bahn brechen
;
an ober Sßolemif haben mir ja auf

aüen ©ebieten fo oiel, bajf roenigftenS biefe freunb=

liehe ©ätigfeit nur ben fd)önen ©öetteifer fennett follte,

mehr, beffereS gu leiften.

©od) genug baoon! üftit bem Spätherbft tarn

auch für mich etn gang ©eil Arbeit, ©ibt eS bodj

lüieber einheimifc^e Bögel ! ©eftern tarn ihrer eine

gange fttfte aus Böhmen an. Seiber belehrte mid)

ber erfte Btid, bafj eS fragraürbige ©äfte feien,

©raurig hoette ein aufgeplufterter Ejirtij) auf bem

Boben unb ein aitberer, ber noch bie Stange holten

tonnte, fah auch nicht oertrauenertoedenb auS.

©Benn ich mir bie ©iere befteUe, male id) mir

Optimift oom reiuften ©Baffer, mie ich eS nun
einmal bin — bie Sache fehr fd)ön auS. ^ch fehe

im ©eifte fdjon orbentlich ben Behälter mit feinem

©ufcenb glatter, helläugiger ^nfaffen oor mir, bie

ich nur gu ergreifen unb in ben jlugbauer gu bt-

förbern brauche. Biit folc^en ©ebanfen bringe ich

bann bie Bebenfen, bie wegen ber Ääfigfrage in mir

auffteigen, gum Schweigen. Seiber entfpricht bie ©öirf-

lichfeit nur feiten ben hohen Erwartungen, $ft aud)

nur einer ber $nfaffen tränt, fo liegt bie ©efaljr

nur atlgu nahe, bafj bie gange Sippfdjaft irgenbwie

infigiert ift unb baff auch bie gefunben Bögel 2ln=

ftecfungSftoff an ben fiebern tragen. Stürgen fie fid)

bann mit beut Eifer foldjer ©iere, bie eine lange

Beife im fdjmutjigen Behälter burchmachten, in baS

Babewaffer, fo brauchen bie alten Bögel nachher nur

auS bem dtapf gu trinfen unb bie ©nftedung ift ba.

Uftan tann bem Bogelliebhaber nicht bringenb genug

raten, fich für fold)e $äde eine größere gabt fleiner

karger Käfige gu befdjaffen, wo bie fragwürbigen

©efeden h*er einige 3eit ifoliert werben fönnen.

ben weiften Rädert macht fich öie geringe SluSgabe

trefflich begat)lt.

Oftmals liegt baS ©rauem neu eintreffenber

Bögel auch an anberen ©ingen, bie nicht fo tragifd)

genommen gu werben brauchen wie eS fcheint. ©Manche

finb einfach ausgehungert, weil fie in bem halbbunflen,

oon Bögeln wimmelnben Bertie§ nicht gu freffen

wagten. Slnbere hoben fich 5 eöem — bei ber Beife

geht eS, wenn wilbe grifchfänge gu mehreren oerfhidt

werben, ohne fSeberoerluft fetten ab — um bie 3 el^en

gefchlungen unb werben burch fie an jeglicher Be-

wegung gehinbert. dlian hot bei foldjen Stüden oft

ben Einbrud, ba^ fie tränt wären, braucht aber bie

©iere nur oon ben läftigen ^effeln gu befreien, um
fie wieber neu aufteben gu jehen.

immerhin machten bie Beulinge bei mir mandje

Sdnberung nötig. Um ein paar tteine Käfige leer gu

betommen, muffte ich gmei ©rüufinfenbaftarbe in ben

glugtäfig werfen, ©er eine baoon ift entfdjieben eine

pathotogifd)e dtatur; honbette eS fich um einen

•Utenfchen, fo würbe man ihn fd)te<htf)in oerriidt

nennen, ©ie wilbe Erregung, bie fid) feiner gur

Brunftgeit bemächtigte, ift noch immer nicht oödig ge=

rnidjen. ES war gerabegu ein wiberticher 2tnblid,

mit welch h a§erfüdten ©ebärben er auf einen männ*
liehen ©rünling toSftürgte. dJian möchte beinahe oon

einem „©eficfjtSauSbrude" fprechen, wenn biefer auch

nicht wie beim ©ttenfhen in erfter Sinie burch Gattung

ber ^paut, fonbern nur burch ©träuben ber gebern

unb burch öaS 3dtern ber halbgeöffneten tiefer ^er=

oorgerufen wirb. ES ift wirtlich baS reine ©rün-

tingSmebufenangeficht. Eiott fei banf waren feine

©egner feine Slngfthafen, fo baff ber grüne ©rad)e

halb einfah, ba| fih feine ©ätigfeit nicht auSgal)lte.

Einen Stiegtipaftarb mufete id) bagegett auS

bem Berein entfernen. Er war ftraff unb bef)enbe,
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feinen ftärferett Käfiggettoffeit an $ipigfeit fo roeit

über, baff fie bei jebem Eingriff arg mitgenommen

mnrben. .^d) bemerfte biefeit ßampfeSmut bei bem

gelbftirnigen Eefelleu gar nicht fo ungern. ‘Ca nur

Wännchen non iljm befetjbet mürben, h°ff e id), baß

er fid) felber gu ElbantS ©efdE)led)t bet'ennt, morüber

id) mir nodj immer im unflarett mar.

Wit ihm muffte ein .fpauSfperlingSroeibdjen ben

$Iugfäfig neriaffen. ©iefe ©ante mad)te allerbingS

feine llnterfdjiebe im @efd)led)t: fie befe^bete alle, bei

benen fie fid) non ihren Eingriffen hulbrcegS einen

Erfolg uerfpredjen tonnte, ©er fdjöne, ftramme

bogel, ben id) im garten Ellter fing, mar feit 3ahr

unb Jag mein ^attägenoffe. ©ennod) öffnete id) ihm
in meinem gorne ben EBeg jur Freiheit, ^df bad)te

fd)ott baratt, ihn einem pafet g-infenrceibchen bei^u=

gefellen, baS biefer Jage an .fperrn EBicfel, Jhorn,

abging, fagte mir bann aber, bainit fei eS auch

nichts, meil baS jähzornige Jier in ber glughecfe

großes Unheil anridjten fönne. EBieberljolt ftecfte ich

ihn früher nach feinen friegerifdjen Jäten in ben

Einzel*

fäfig. ^ch

hätte eS

and) jefct

mieber ge=

tatt, raenn

baS©per=

tingSmeib-

djen bie

geringften

Elnftalten

gemacht

hatte,

äahm ju

roerben.

©erlöget

gebärbete

fich aber

fo, al§ ob ich ihn erft gcfferrt erroifchte. ES mar
mir leib um ihn, ba er fo unübertrcfflid) fdjmucf

auSfah; erlegt if)n braujjen jetnanb, fo mirb er ficher

nicht auf ben Eiebanfen fomnten, ber grofje, faubere

93ogel habe brei $ahre in ber E5efaitgenfd)aft gelebt.

Eluch mieber ein E3eifpiel jum Kapitel

bioibualität. h flbe ©perlihge gehabt, bie nor

bem Wenfdjett feine ©pur non gut<ht zeigten, fonbern

fid) als bie Ellleinherrfd)er im ^imitier fühlten unb
jebem ©törenfriebe mit E3iffen ju Seibe gingen unb

biefeS Jier blieb jahraus, jahrein fo rcitb mie eS mar.

Steine Erfahrungen an nieten ©titrfen gufolge mirb

in ber Siteratur bie EBilbljeit unb ^infälligfeit beS

JpauSfperlingS febr übertrieben, bagegen feine E3er=

trägtidjfeit mit anberen SSögeln überfdjät^t. ©er 8ieb=

habet fällt in biefer -fMnfidjt über feine Pfleglinge ja

nur ungern ein hartes Urteil; baS fehen mir fd)Oti

an beit Ehrenrettungen zänfifdjer Eliten, bie immer
mieber unb mieber oerfud)t merben. Wan muß aber

in folgen ©ingen auch fo niel Einficht befigen, bie

Erfahrungen anberer ju nugen; eS gibt ©ernegrojje,

bie in berartigen Eingelegenheiten ttad) bem @runb=
fag leben: „EBaS id) nicht fah, rcaS nicht mir ge=

fchehen ift, oaS ift überhaupt nicht gefd)ef)en.“ ^nt
allgemeinen teile id) ganz bie Elnficht unfereS §errn
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©chriftteiterS, ber bei foldjen fragen ben Siebljabern

immer mieberjät : „probier’S, ein ©tücf ift nicht mie

baS anberel“

EZei ipauSfperlingett habe id) aber nun bie ©ad)e

bod) fatt! 3ch ermerbe fie nur noch *n bem $alle,

mentt fie — ©pötterbegabung ltfra. — bie Wüge
lohnen, fie einzeln unterzubringen. $n ben glug*

fäfig fomnit mir aber feiner mehr hinein.

Elm meiften Kopfzerbrechen machten mir ein paar

Elmntern, ©arten* unb ©otbammern. $u betn größten

jylugbauer ift eine fo friegerifdje ©enoffenfd)aft ner=

eint, baff biefe ©ufen bort nie reinen PrüfungSobjefte

für ftärfere ©chnäbel geraorben mären. ^n fieitte

Einzelbauer tonnte id) fie aber auch nid)t gut fegen,

rcenigftenS nidjt auf bie ©auer, benn bort machen

biefe bögel, folange fie noch nicht jahm finb, bod)

einen zu butnmbärtigen Einbruch

©o fetzte ich fie benn fchliejjlid) in einen mittels

großen ©ehälter, ber EieiSnögel, E3anb= unb ©afran*

fittfen, ©rauebelfänger unb EBeber beherbergt, ©ie

EteiSnögel unb EBeber finb jufälltg frieblicher Elrt

unb bie

Elmmern

merben ja

fid)erlid)

feinem

etrcaS tun.

©päter

merbe id)

fie in

einem

größeren

Jlttgbauer

unterzu:

bringen

fudjen.

©ort

habe ich

naments

lieh ben ©olbantmer ganz 9ern - ©igt er an einem Wai*
morgen nor ber gemalten i^intermanb beS KäfigS auf

einem Elft, roenn gerabe ber legte ©onnenftrahl burchS

^enfter in baS gitiimer fällt unb bie ©ruft beS un=

ertnüblidjen ©ängerS lieblich oergolbet, ift er gcrabezu

ein poetifdjer £auSgenofj.

©och baS ift mieber fo ein Jrautn, benn bie

©olbantmerit, bie ich
i
e(P befatn, fehen noch auS mie

bie ©traud)ritter

!

jSton meinen Vögeln.
Son einem langjährigen 33 o g e 1 1 i e b £) a b er.

(Sortierung.) (91act)bru(t »erboten.)

Eloter KarÖtnal — Cardinalis Cardinal is, L.

©iejenigen bogelliebhaber, melche mie ich tut

Saufe ihrer Siebhaberzeit rote Karbittäle zu ©ttgenben

befeffen unb aud) gezüchtet haben (oergleidje meine

frühem Elrbeiten „bom bogell)aufe“ in biefer S^eit*

fd)rift), ntüffen eS abfonberlid) finben, biefen boget

jegt unter bie „fetten eingeführten“ einreihen zu müffen,

unb hoch ift eS fo. EBie niete anbere fd)öne E3ogel=

arten, bie unS Elorbanterifa eiitft überfattbte, ift ber

rote Karbinat betn SluSfuhrnerbot ber bereinigten

©taaten non Eiorbatnerifa unterlegen, ©ie erften ^aljre
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banad) Ratten roir itod) biejeniflen, bie ficf) in ben

Greifen bet Sogelliebljaber befanben, aber aUtnählid)

ftarben biefe auS, uub bet IßreiS ftieg non oormalS
li) ./H bis auf 40—50 Ji. 'Dann faiuen nod) einige

fjahre, iuo biefe Sögel überhaupt nidjt mehr auf

gutreiben roaren, unb jetgt, in ben testen fahren, be=

lonberS in biefem Jriihjahr, gelangen rote Karbinäle

roieberunt fpärlid) auf ben Sogelmarft, groar nur
sUiänudjen unb gu greifen non 20 bis 30 J(> baS ©tiid.

2Beibd)en roaren fef)t raenig babei unb mürben nod)

beffer begat)lt.

©S möchte abfonberlid) erfdjeinen, baff biefe ?lrt

troh beS SusfuhroerboteS nad) (Europa gelangt, roährenb

!ßapft= unb ^nbtgofinf, rofenbriiftiger Kernbeißer, blauer

.^u’ittenfänger unb anbere fortbleiben. ÜJian ^at mir

gefagt, baß bie roten Karbinäle non ben ©übftaaten

SorbamerifaS über SSerifo nad) (Suropa tarnen,

roaS rooljl aud) ber $all fein mag. Sur märe eS

fef)r roünfcl)enSroert, baf? aud) bie anbern genannten

Wirten, mie and) ber (jellblaue Sifdjof auf benifelben
sIBeg gu unS gelaugten. ©S fdjeint überhaupt ein

regerer Sßerfe^r mit Sögeln groifdjen Siepifo unb

(Europa in ber lebten 3eit entftanben gu fein, ©ie

OrangerSlaufinfett, bie ©affinS=@impel raie aud) bie

neuerbingS angebotenen mepifanifd)en geifige finb ein

SeroeiS tjierfür.

©er rote Karbiital ift foroofjl ein fdjöner mie

ein anmutiger Sogei, ber immer gern Käufer finbet,

auch gu ben jetzigen hoffen greifen. 2Benn baS SBeibdjen

jeßt Ijö^er bejaht roirb als baS Wännchen, ift foldjeS

natürlich barin begrünbet, baff überroiegenb Siännchen

eingefütjrt roerben. SebingitngSroeife ift ber rote

Karbinal ein guter 3 ltch tt, ogel. SUerbinaS bürfte bie

3üd)tung in fleinen Käfigen recf)t fctjroterig fein,

leid)ter gef)t fie in großen Sotieren, am beften in

©artenoolieren, oonftatten. ©ie Stefjrgahl ber 2ieb=

fjaber hält ben roten Karbinal raegett feiner frönen

garbe unb feines ©efangeS. ©eu ©efang ^abe idf

perfönlidj noch nie befonberS b°d) gefdjäßt, er ift

gu eintönig.

3») allgemeinen ift ber rote Karbinal frieblidb

unb ift aud), mie mein jetziger Sogei, oerträglid) unb

harmlos. ©ie roten Karbinäle treiben fid) meift

fpielerifcf) herum
; fo lieben fie eS, fleine ©teincfjen,

Heine Stufcfjeln, einen S?aiS= ober ©onnenblumenfern

im ©djnabel umf)ergufd)leppen, um if)n fcf)ließlicf) im

Smfferbeliälter ober nod) lieber auf ben ©edel eines

hodjhängenben SiftfaftenS abgulegen. ©ie Sifd)öfe

mie aud) bie Skflenfittidje unb ©onnenoögel geigen

übrigens biefelbe 2lbfonberlid)feit.

Sdjtoarjfdjnjäitgiflcr Kernbeißer — Eophona melanura,
Gm.

©S fann bem Sogelltebf)aber oft bebeutenbe

©d)roierigfeiten bereiten, roenn Sögel unter falfdjen

Samen angeboten merben ober für anbere Slrten als

bie richtige auSgegeben roerben, furg, unrichtig beftimmt

finb. ©elbft große, füfjrenbe firmen machen fid)

folcfjer fyefjler fcfjulbig. £abe neulich ermähnt, mie

©rgpfäffcfjen als Siefenpfäffdjen angeboten unb oer=

tauft mürben, obfdjon beibe 2lrten einanber menig

ähneln unb fomit nid)t oerroechfelt roerben burften.

3n biefem grühjnf)r mürben Sc'aSfen fernbeißer

(Eophona persouata) offeriert. ©ie Sögel er=

miefen fid) aber als ber fdjroargfdjroängige Kern*

beider auS CSt)ina, roäf)renb erftgenannte in 3aPan

leben. ^Ibfonberlic^erroeife nennt man biefen aud)

©d)roargfopffernbeif)er, obfcljon nicf)t ber Äopf, fonbern

nur ber Sorberfopf fd)roarg ift. 2Rit gröfferm Sed)t

fönnte ber fdjroargfc^roüngige ft'ernbeifter biefen Samen
tragen, inbem ber ftopf beS Siännd^enS biefer itlrt

oöllig fdiroarg ift, roäljrenb bie Segeicfynung „f^roarg=

fc^roangig'' mir nict)t rectjt begeic^nenb erfdjetnt.

3« ber ©rroartung ein i|3ärc^en StaSfenfernbei^er

gu erhalten, roeld)e 21rt id) früher nicht befeffen, über=

haupt nie (ebenb gefehen h“de, erhielt ich nun gunt

groeiten Stale ein if5aar ©dhroargfd)roangternbeif)er. ©aS
erfte ißaar h'Ht ich in meinem früheren Sogeihaufe

unb ift in meinen Seriellen „Sout Sogeihaufe"

feinergeit in biefer 3eitf<hrift befprod^en roorben. 3n
2lnbetrad)t, bafg biefe Sogelart iubeffen feiten auf ben

europäifd)en Sogelmarft gelangt, fei eS mir geftattet,

ihn nochmals bi^ jn ermähnen.

©aS alte Stännd)en ift am gangen Äopf glängenb

tieffd)rcarg, im geroiffen Sid)t tiefbläulich fd)immernb.

^pinterhalS, .^alSfeiten unb Oberriideu ift erbbraun.

Unterrüden {jeder roeißgrau, Sürgel faft roei^; Untere

feite oon f(hroarger 5?ehle ab rcei^. ©ie Sruft ift

jebod) gart gräulich angepflogen, ebenfalls bie ©eiten,

roeld)e nach lunten oderrötlichgelb finb. ©er fcf)roarge

Äopf ift am Saden unb ^palSfeiten fchmat roeifglidh

gefäumt. glügel unb ©chroang finb fdjroarg, bun fel-

blau glängenb, erftere mit roeifgem ©piegel an

ber SBurgel ber ©chrcingen, roeißen ©pit^en ber Sorbet

fchmingen unb ber grofjen ^Iftgelbeden. ©as ©efieber,

beS Südens unb ber Unterfeite glängt jeibenartig.

©er große ©cfjnabel ift orangegelb, au ber ißurgel

ein blaueS Sanb. ©pitge unb ©chneiberänber finb

fdjroärglid). ©aS 2luge ift fd)ön rotbraun, bie §üße

fleifchfarben.

©aS Sßeibdjen ift braungrau, Unterfeite {jeder,

Saud) uub ©teiff roei^lich; ©eiten fat){ odergelblich

;

^opf faum bemerfbar bunfler fchiefergräuli^
;
Flügel

unb ©chroang roie beim Stänndjen, hoch finb bie

©pi^en ber grofgen ©chroingen roeniger roei§. ©d)nabel,

2tuge unb ^ü|e rote beim Siänndjen. ©ie ©röfee

ift etroa bie unfereS Kernbeißers, hoch bie ©eftalt

ift geftredter, roeShalb ber Sogei länger als unferer

Kernbeißer erfdjeint. 3ft biefer Kernbeißer aud)

gemeffener in feinen Seroegungen, fo ift er hoch

nicht unbeholfen, er befitjt oieltnehr eine geroiffe Seb=

haftigfeit. Sei regelmäßiger Fütterung ift er auch

recht auSbauernb. Satürlidj muß man mit bem

fyüttern oon Stehlroürmern, Slmeifenpuppen unb ber=

gleichen oorfichtig fein; auch fpanf unb ©ottnenblumen=

ferne füttere man recht fparfam, batnit ber Sogei fid)

nicht baran gu fett frift.

©er fdjroargfcbroängige Kernbeißer barf als ein

fd)ön gegeichneter Sogei gelten, beffen .Spaltung als

©tubenoogel fehr gu empfehlen ift. Droh feiner

©röße unb feines ftarfen ©cßnabelS ift er gutmütig

unb fann mit jebem anbern Sogei felbft in engem

Saum gehalten roerben. ©elbft am $utternaPf ift

er frieblid) unb geht fogar gang fleinen Sögeln, bie

ihm ht^ feinblich entgegentreten, auS bem 2Beg. 2lud)

als ©änger fann biefer Kernbeißer in Setradjt fornmen.

©ein ©efang ift laut flötenb, groar etroaS monoton,
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aber bnvcfjauö angenehm aitju^ören, eine ganze SRclobie

bilbcub. Seibe ©efd)ledjter fingen, bad Weibchen bod)

fannt fo taut mie bad SJlänndfien. ©egenfeitig fümmert

bad Banv fid) toenig um einanber, bod; freffett fie

meiftcud gemeinfdjaftlid). Wegen ihrer (Seltenheit ftet)t

ber Sßreid jiemlid; bod), etion 25 J6 für bad Sfßaar.

(gortfepimg folgt.)

.Auszüge aus meinem Sagcbmfj.

Bon 2 b- B P I, bohcljetbe.

(9lad)bntc! »erboten.)

eittalje in jebem 3nhr befommt ber Ornithologe

feltne Sögel zu febett: raaren ed im oorigen

3’al)re ©teppenlpibner, fo finb ed in biefem 3ah* e

ft'reuzfdptäbel. 3n bett erften Oagen bed ^uti fab

id) beinahe täglich einen ober mehrere Flüge. Oie

meiften famen hier aber am 28. unb 29. Sluguft burd),

nnb geftern habe id) aud) nod) einen Keinen ging

gefel)en.

3n biefem

3«h*e

frag hier

im Walbe
bie Sionne

(Liparis

monaeha)-

3uerft

machten

fid) bie

grauen

Ärähen

baran, bie

Siaupeit

311 oer=

tilgen,

aber ohne

©rfolg,

bid Stag

für Stag

große Flüge ber ©aatfrälie famen unb planmäßig ben

Walbranb abfuchten. ^mmer mehr mürben ed; Stare ge-

feilten fid) ihnen bei. ©ie famen jur beftimmten 3 eit,

morgend Don 8— 10 unb nadpntttagd ooit 4 —6 Uhr.

3uerft fudpen fie nur auf ben oberen 3rDe^9en nad)

Staupen, gulet^t gingen fie auch auf ben So'ben. ©ine er=

legte ©aatfräße hotte etrca 50 Staupen gefreffen. 2lber

troßbem roaren oiele Schmetterlinge ba; bie 5?räfjen

rcaren aber auch nicht in ben tieferen Walb gegangen.

3'n ber erften £ätfte bed 3uli fliegen in jebem 3af»re

Sadpnötoen hier oorbei 00m £aff nad) bem SDtecflen-

burgifd)en ©een; ed heißt hier jraar, ed famen ©türme,
ich glaube aber, baß bie SOtöroen maufern unb fid)

aud biefem ©runbe nid)t auf bie @ee hinaudroagen.
S8on ben Stauboögeln ift ber Suffarb red)t häufig,
bann fomnten ©perber, Sturmfalt unb Äormoetlje.

Wanberfalf unb ©abeltoeilje haben früher Iper auch

gehorftet, fomnten jetjt aber nur noch au
f
bem Onrcfp

311g oor. Son ben ©ulen finb Walb* unb ©teinfauj
am haufigften; bie Walbohreule ift aud) nicht gerabe

feiten, roäf)renb fid) bie ©d)teiereule nur auf bie Stabte

befchränft unb auch ba in 2lb nähme begriffen ift. 3«
3unal)me |inb Iper Stingeltaube, ©tiegli£, groger
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Sradjoogel, ©djmarz* unb Stotfped)t, «Weifen unb

Finfen begriffen. 3d) habe mir alle Jtnfenfdjläge,

io gut ed ging, aufgefdjrieben

:

1 . fififtfifitmr—jabjabjab jtbiitf.

2. fififijtft—jajajnmi tia.

3 . tttitUitatatatatauotlrooltioottäüia.

4. fififififirvrvv— roeitjeiueitjeipeitjirf.

5. tttititatatotojiSbeä'nf.

6
.
pleptepleplebüvmr— 31a— jiSjebia.

2lnbere Sch läge hört man hie* nid)t. Oer

oierte ift ber befte, ber fechfte ber feltenfte. Oer britte

mirb laitgfam oorgetragen, befonberd bie ©inleitung,

bie attbern alte fd)nell. ©in Äucfucfdei habe id)

gefunben, unb jmar in einem 3aunfönigdneft. 3d)

notierte mir: „ 21 mm lang, 16 mm breit. Sraunc

Ftecfen auf grauem Untergrunbe; um bad ftumpfe

©nbe einen 5?ranz oon gteefen." 3m Steft lagen

feine meiteren ©ier. 3m ©epteniber famen brei

junge 5fucfucfe in ben ©arten unb fingen fid) £rauer=

mäntel, bie an heruntergefallenen Simen faßen.

©ehr nimmt hie* bie Wad)tel ab: nur einmal

an einem

SJtaiabenb

tonnte id)

ihren Siuf

hören.

Oer

Wiebehopf

beroofpite

im Walbe
nod) 1906

brei .stöh-

len. 3n

biefem

3
:

al)* mat-

feine be-

feßt. Oer
©um-
fped)t

fommt

hier gar

nicht oor.

Früher fottnte man im ©ommer bad ©iebrütl ber Siot)r*

botnmel abenbd regelmäßig oernelpnen; in biefem 3ah*e

habe ich feine gehört, ©d finb im F*üf)!al)r feh* menig

©törd)e jurüefgefommen. Oie ©eiben Stotfdjroänze brüten

hier faft gar nid)t, aber im «Wai finbet ein ftarfer Ourd)
(

;ug

oon ©artenrotfdpoänzen ftatt. Oer graue Fliegenfänger

ift recf)t häufig, ber fcfpoarje fommt nur auf bem

Frühlittgdburchjug, bann aber attdj fef)r zaljlreid), oor.

©ie finb fehr zutraulich ; fo famen fie auf ben )pof

unb babeteu fid) im Waffertrog. 3n ben Oörfern

ift ber Felbfperling zahlreicher ald ber .jpaudfperling.

3n 2lnflam habe ich mehrmald ein alted Weibchen

beobachtet, roeld)edben©d)roanzunb eineFlügeljeichniing

äl)nlid) mie beim Strauerfliegeitfänger toeiß hatte.

Unfern £>of habe id© bidher fperlingdrein gehalten,

unb toettit fid) einer zeigt, meift famen fie im £>erbft,

bann toirb er abgefd)offen. 'Wir haben in Serlepfd),

fdjeu Sfiftfäften bidher ald Srutoögel feftgeftellt: 5fot)l-

unb Slantneife, ©tar, Kleiber, Saumläufer, ©in

großer Suntfpecht fdßief früher regelmäßig in einem

©tarenfaften. STfein Srubev l)ält fid) im ©arten eine

Familie 2lngorameerfdpoeinchen; im Slluguft hat er

einmal abenbd einen Walbfattz banad) ftoßen feljett.

3166. o. ficdilc ibttiluug 6ts SdjiBitlkiifigs. ©ietje <5. 329.

3tn ber rerfjten 3Banb im @ra3 Befindet fid) baä 'Jieft.
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aber oßne (Erfolg. ©te Stare machen tjier nur eine

Srut, bte Sßroalben ^roet. ©ie jroeiten jungen ber

£rouSfd;roalbe fliegen erft Siitte September aus.

Sraßoögel l;abe id) am 22. 2luguft abenbS jiet;en

l)ören, Äiebiße am 27. 2luguft. ©ie Störche jogett erft

)el;r fpät ab. ©inert großen glug fab id; am 28. Sluguft

mittags, ac^t ober neun Stiirt am 31. 2luguft, unb

nod; in ben erften Jagen best Septembers finb oer*

etujelte gefeßen roorbeit. 2lni 12 . September fab id)

nod; Neuntöter. 21m 6 . Oftober börte icb SCBeibenlaub*

uögel rufen unb ihre funftlofe Strophe ftammeln.

gn unferer ©egenb gibt eS feine ©Iftern. greubig

iiberrajßt mar id; baber, am 5. Oftober ibr Sßacfetn

in einem f leinen gelbgeßölj ju ßören. gß ging nabe

heran, unb ftanb bireft unter ber ©Ifter, fo baß fie

mid; gut fetjeix fomtte. Sie fcbaufelte ficb auf ber

Spitze einer tiefer, unb ohne im geringften oon mir

Sotij ju nehmen, fcfjroa^te fie oor ficb bin. ®a^
fam auch bie anbere ©Ifter angeflogen, bie einen

Skrnungsruf auSftieß, als fie mid) fab, unb roegflog,

roorauf bie erfte ihr gleich folgte, jßie mobbte

fommen, baff biefer fc^eue SSogel nicht oor mir

roegflog? ©S toar trftbeS, roinbigeS Sßetter, unb bie

ganje geit fiel ein feiner Staubregen. ©S gibt in

biefem gaßr auffallenb roenig Rebhühner. ©aS
fommt fo: 1907 haben bie'^mßner nicht gebrütet

(roenigftenS hier nicht), 1908 bat man a^er

ben Sbfßuß nicht eingefcfjränft unb eS finb nur

alte 2>ögel gefßoffen ;
naturgemäß finb jeßt nur

roenig ba. Oie ^äuftgfte ©nte ift bie Stocfente,

bann fommt bie ^näf= unb bann bie Äricfente, bie

anbern finb alle fel;r feiten gm Söinter fommen Jauch*

enten, befonberS bie ©iSente, häufig auf baS tpaff.

©atm roerben fie oon ben f^ifc^ern ju ^unberten
in diesen gefangen unb einfach erfäuft. ©iefe

©nteu fönnen fßon lange unter SBaffer bleiben; ba=

burcb roirb ihre Qual bebeutenb oergrößert. Sie

roerben bann gerupft unb als „tpaffenten" febr billig

(50—75 ifjfg.) oerfauft. ©S muß ißnen bie Jpaut

abgewogen unb fie felbft beim Wochen mit ^ieu auS*

geftopft roerben, bamit ber Jrangefchmad etroaS ge=

milbert roirb. J)ie Jierfßußoereine, bie getermorbio

fßreien, roenn fi<h irgenb ein armer Jeufel einen Stieg-

liß ober Sußfinf fängt, füllten ihre Jätigfeit auß

barauf richten, biefen Unfug ju befeitigen. J)er

©oßnenftieg ift jeßt ja glücflißerroeife oerbannt roorben,

hoch roar bie bamit oerbunbene Quälerei lange nißt

fo fcblimm roie bieS l;ier! geßt fommt halb bie

3eit, roo bie großen SßilbganSjüge auS bem Sorbett

anlangen. ©iefe halten ficb auf großen liefern auf

unb laffen ficb uidjt anfommen. feilte rourbe mir

ein ©olbregenpfeifer mit ber Sitte um Seftimmung

gebraut. SM er ju fehr gerfd^offen roar, als baß

er auSgeftopfc roerben fonnte, ließ ich ßn mi* braten

unb fann fagen, baß er mir fehr gut gefßmecft hat.

ISteine gurmfalßen.

3Con 3- @eicß.

(SJtacfjbrutf »erboten. )

en fßon lange gehegten Jßunfß, ein ^j3aar Saub*

oögel ju befißen, fonnte ich enblidh im Oftober

oorigett gaßreS erfüllen, ©in gnferat einer Münchener

joologifßen t^anblung in ber mir unentbehrlichen

,,©5ef. JBelt" oeranlaßte mich, unter anberen angebotenen

Sauboögeln ein $aar Jurmfalfen ju roä^len, jumal
ber ijßreiS biefer fein bebeutenber roar.

Oie Sögel roaren fe(;r fdfjön im ©efieber unb aud)

leiblich jabm. gß mußte aber hoch alljubalb einfeben, baß

id; fie nicht lange behalten fonnte. ©rftenS roar für

bie ©auer ber Seifig, reellen ich jur Verfügung batte,

für fie ju flein unb jroeitenS oerbreiteten fie einen

nicf)t gerabe angenehmen ©eruß im gintmer. ÜeßtereS

roäre nicht fo fßlimm geroefen, roenn nicht meine

SMrtin mit ber längeren Haltung ber Sögel unjufrieben

geroefen roäre. Anfang Sooember fanbte ich ß e besßalb

naß <^aufe, roofelbft fie in einem leeren Jaubenfßlag
untergebraebt rourben.

2US gutter erhielten fie bauptjaßliß ^ßferbefleifch-

fieiber ift es fßtoierig, ihnen natürliche Nahrung ju

bieten. Selten erhielten fie eine StauS ober einige

Sperlinge. Satten, roelcbe auf bem Jpofe im Überfluß

häuften, fing ich einigemal unb roarf fie ben galten

oor. Sie rourben gern genommen, gm Sommer
mußte ich in ©rinangelung beS ijSferbefleifßeS Sinb*

fleifß oerfüttern, eine ziemlich foftfpielige gütterung

— erft oor fur^em oerfußte ich cg mit Sinbermitj,

roelche ebenfalls gern oerjeßrt rourbe —
, fo baß ich

abfdbaffen roollte, jutttal ich miß außer mit Sögeln

auch noch mit Säugern befßäftige, alfo SuSgaben

genug habe.

©nbe Stai roollte ich fie fortgeben, als ich Su

meiner Überrafßung ein ©i im Siftfaften oorfanb.

Selbfioerftänbliß roar nun an ein gortgeben nicht 3
U

benfen. gut ©eifte fab ich fßon minbeftenS brei

junge gälflein bie .jpälfe reefenb naß gutter feßreien.

©S fßien aber ber Jrauttt nicht in ©rfütlung ju geben.

Jltxi 27. Sfai fanb ich baS erfte ©i unb hoffte am
29. 2Jtai naturgemäß ein jroeiteS oor^ußnben, roaS

nicht ber gaü roar, bagegen roar baS erfte fpurloS

oerfchrounben. gebenfaUS roar eS ootn Sßeibchen auf*

gefreffen. J)aber nahm ich beiben nähften ©ier,

roelche am 3. unb 12. guni gelegt rourben, fort, um
fie, faflS baS Skibcßen boeß noch ernfte 23rütabfidE)ten

jeigen füllte, bann raieber unterjulegen. SnbernfaKS

füllten fie mir näßt oerloren geßen, ba ich f,e oteiner

Sammlung einoerleiben roollte. SBenn audh in @e*

fangenfeßaft gelegte ©ier für eine Sammlung roenig

Sßert haben, fo intereffierte mieß bod; bie oerfeßiebene

gärbung berfelben. 9lm 15. guni roarf iß roieber

einen Slicf in ben haften, fanb aber nicßtS, bagegen

lagen am 17. guni jroei ©ier barin. 2llfo finb ßinter=

einanber jroei Stücf gelegt roorben. Steine Seugierbe

befriebigen fonnte iß nur, roäßrenb baS SBeibßen beim

greffen roar, roenn iß nißt ©efaßr laufen roollte,

baß eS meine £anb jerfraßte. J)ett Jporft oerteibigte

eS mit großer ©nergie. Spielt iß nur bie ^>anb außen

anS Ääfiggitter, fo ftieß eS auf biefe mit aufgeblähtem

©efteber. J)ie beibett leßtgelegten ©ier rourben etroa

aßt Jage lang oom SBeibßen eifrig bebrütet, bann

fßien eS roieber 2lppetit auf @i ju befontmen, beim

am zehnten Jage lag nißtS mehr im haften, ©ie

fortgenommenen ©ier (egte iß nißt unter; fie roaren

infolge beS langen SiegenS roobl nißt meßr geeignet.

Sterfroürbig roar bei. bem ganzen Serlauf baS

Seneßmen beS StännßenS. ©S oerßielt fid; ooll

ftänbig paffio. ga id; fonnte fogar einigemal beob*
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achten, bajj fid) beibe hatten biffett. 3'd) ital;in bnljev

nn, baf) bie ©icr bod) unbefruchtet geioefen feien,

©aff meine Annahme richtig mar, geigte bie Unter*

fudjung ber ©iet, tueldje itad) adjt £age langem Ve~

brüten nod) üollftänbig tlar mären. tUtitte ^ult fanb

id) nochmals ein @t im haften. Vielleicht finb oorher

nod) einige gelegt unb gleich roiebev oerfpeift morben.

(Snbe 3uli finb beibe Vögel in ber Viaufer, unb

id) toerbe fie bann, roenn fte im neuen fiebert leibe

prangen, bauonfliegen laffett.

©ie (Sicr zeigten folgenbe Färbung: fRötlidfroeifeer

©runb mit uerein^elteu blauen Rieden. 2litf l)eU=

braunem ©runbe bunfler, rotbraun gefledt. ©ie

©ptfce beS (Sieg reinroeifj, ooit ber übrigen Färbung

fdjarf abgcgren^t. Vrauner ©runb, nerroafd)en, rot=

braun gefledt. 2lm ftumpfen ©nbe Untergrunb fetter,

©benfo gefärbt, kleiner als bie erften, einfarbig

braun gefärbt, ©unf'elbrauner ©runb, oerroafd)en,

bitntler gefledt.

Ob bie ©ier bei freilebenben Vögeln aud) fo in

ber Färbung oariteren ober ob ber ©runb hierfür in ber

unnatürlichen Fütterung gu fudjen ift? 2lud) fonnte

ich feftftellen, baf? bie $arbe ber ©ier nid)t echt

mar, benn fd)on beim 3lu§blafen berfelben nermifdjte

ficf) biefe.

^predjfaaf.

(Stetjt ben Mbonnenten foftenlo* jut aSerfüfluitfl.)

grage 15: ©ine fonberbare ©rfheinung tami id) momentan
leibev an meinem SpcrltngSpnpflflCtcn=Sribd|ett beobachten.

©S fann plöfttid) jeit oergangenem Sonntag, ben 3. Oftober,

feine beiben güftd)en nicht mehr gebrauchen unb hängt mit bem
Schnabel manchmal oiertelftunbenlang an einer Ääfigftange

unb Iaht ben ganzen übrigen £örper baumeln. OaS fielet recht

Fonitfh auS, unb raenn eS nid£)t fo traurig roäre, föunte

man fid) barüber lujiieren.

3h h<d> £ natürlich fofort im fRuft nachgefdjlagen, unb fagt

berfelbe, baft eS bei Seßenfittidjen, unb ju biefer Slrt fanu man
ja rooljl biefe ifßapageichen auch jählen, öfters oorfommt, baft fie

plöftlid) ohne jebe Urfad)e ben ©ebraud) beiber güfte oerlieren

unb fih bann mit bem Sdjnabel überall aufhängen. 2IIS

£eil= refp. SinberungSmittel roirb Beftreid)en mit warmem Öl
empfohlen, bei gröfteren Vögeln foü ÄampferfpirituS genommen
werben.

3h beftreihe bie güftdjen mit roarmem Öl unb umroicfle

fie mit fhmalen glaneßbinben. Oiefefprojebur nehme id) täglih

oor, fie ift aber mit oiel Sd)roietigfeüen oerfnüpjt, benn ©oa,

fo ift ihr fRame, ift ein fehr jänfifheS, biffigeS FleineS 2öeib§=

bilb. 2tbev mit ©ebulb unb nein hier finb’S @lace=

hanbfhuhe, überrainben mit aud) biefe fleine flRucfe, unb
ben Umfiänben entfprehenb benimmt fie fih nod) gan 3

oer*

nünftig. fXiah Beenbigung ber Operation befommt fie bann

jur Stärfung immer etroaS lauroarme 9Rild) eingeftö^t, bie

ihr fehr ju munben fheint. fjeute 3Rittag lag fie auf ber

Seite mit bem Äopf in bem flauen greftnapf unb lieft eS fih

auf biefe Seife prähtig fhmecfen.

3h habe fee natürlich oom URänndjen getrennt unb if)r

eine ifolierte fleine Äranfenftube angeroiefen, biefelbe aber fo

plajiert, baft fih bie beiben järtlicfien fleinen ©efhöpfe feften

fönnen, waS ihnen fheinbar eine grofte Beruhigung bietet.

Oen galten Boben habe ich mit Satte belegt unb barüber

Rapier, baS ih jroeimal täglih roehfle; benn bev fßppetit unb
bemgemäft auch bie Berbauung ift gut.

^>at einer ober ber anbere ber gefdjäftten Sefer refp.

Seferinnen unferet lieben ©efieberten oießeiht auh fh 01t einen

berartigen Patienten gehabt? Oann roäre id) bem Betreffenben

fehr oerbunben, roenn er mir entroeber bie SRichtigfeit meiner

Äuv betätigte, ober roenn eS noh anbere erfolgreihe fülittel

gur Teilung biefeg 3uftanbeS gäbe, mir foId)e oerraten rooHte.

3 ft fo etroaS überhaupt heilbar, ober geht ber Fleine iftadent

baran Iangfam jugrunbe, roie e§ mir beinahe fheinen miU?

Blenn ©oa fiirbt, fo nrüftte id) für ben fleinen 2lbam bereits

bie brüte grau herbeijitteren. Seine erfte grau ift ihm burd)=

gegangen, unb ba e§ SSinter roat unb bttter fall, büftte fie

ihre jreulofigreit mit bem fieben. llnb babei ift er fo ein

lieber fleiner Äerl. ©. 2ü alter, SSormS a. SRI)-

Segen 3Üd)tung Do» ©itttpcllt mähte ih nocf; ermähnen,

baft grau fRegterungSrat gliegelSfamp bie ^rerr Sd)lag in

feinem Buh ermähnt, jeftt in SieSbaben — mir fhrieb, baft

fie bei ihrer ©impelaufjuht im Bauer ben Sllteu unb 3nngeu

ba§ Sd;tfferfd;e Spejialfutter für ginfen gab, roorin raenig

fflübfeu unb oiel ^ranf enthalten ift, unb fie alle burdfbradjte.

2lud) $err Oberpofiaffiftent Bannicfe, jeftt in fpaüe a. S., hal

brei iRefter junger ©irnpel im Bauer groftgejogeu. ©r

fütterte täglid) für fünf junge Bögel 200 Biehtroiirmer unb

auh baS Sdjifferfhe gutier. 3h 9 e^ e e§ aud), aber mit

übfen oermifht, ber h' e r leibet fhleht ift. Ob ba§ SRefultat

allein am fRübfen liegt, ift roohl fraglid; — habe mir aber

gleich „3iid)terfreube" befteüt unb bin grau Oberin Äanäler

fehr banfbar für 9tennung ber 9lbref)e, befonberS, ba meine

Bögel ihn faft ganj oerjhmäljen. ©iner meiner faft oier

JRonate alten ©irnpel entroifhie mir leiber, flog gegen ba§

genfter unb ftarb, ber anbere ift ein prächtig auSgefärbter,

gefunber Bogel geroorben. Sehr oiel tragen auh rooljl hie

3ud;toögel junt ©elingen einer guten 3u ht bei, unb hätte id;

uidjt ein fo gutes, gefunbeS, fräftigeS Seibhen gehabt, roäre

c§ mir roohl auh n^t 3ahre hmtereinanber geglücft.

Baronin Stenglin.

grau Obr. Ä. etroibere ih. baft e§ mir ganj begreiflih

erfheint, roenn ber ermähnte ©intpcl anberen fRübfen al§ ben

©rfurter oerroeigerte, benn roenn erflerer niht muffig unb

fhimmligroar — ©igenfhaften,bienihttrocfen geerntete Olfrüdbte

nur bei forgfältigfter Bearbeitung nicht annehmen —
, fo roar e§

fiher Sinterrübfen.

Solher ift nur jum Ölfdjlagen unb niht al§ Bogeb
futter ju oerroenben, ba er fehr ungern ober gar nid)t non ben

Bögeln gefreffen roirb unb bie Äeljle refp. ben ©'efang rauh

mähen foll. ÜberbieS ift er nur ju häufig mit bem nur ben

ahten bi§ jehnten Seil feines SerteS Ijabenben C^ebrih oermifht,

juroeilen fogar auh mit Braunfenf. (Sofern biefer mal billiger,

anbernfaHS finbet jur greube (?) ber Senffabrifen oft genug

baS Umgefehrte ftatt

)

2Ran laufe unbebingt ftetS Sommerrübfen, ber möglihft

gleihmäftig fhroarj (einzelne nehmen gern fleinförnige, egal

fud)§rote Sare) unb feiueSfadS im ©efdjmacf beiftenb, oielmeljr

füft fein foß. 2lm beften, man Fauft oon reeßen, gröfteren

girmeu — bie Heineren brauen manchmal ein fhöneS 3rag
jufammen. 3h ^ann DOn hi eÜgen ginnen mit ßabengefdjäft

unb Berfanb bie girmen empfehlen, roelhe bie oerfd)ieben=

artigften ju BogelfutterjroecFen geeigneten Sämereien führen,

preiswert trop guter Saren finb unb neuerbingS in ber

„@ef. Seit" inferieren. fRhb. genf, ©rfurt.

Oie Arbeit beS fperrn Dr. ®. (ipeft 36 b. Bl.) oeranlaftt

mih P nadjfolgenber 9RitteiIung: Seit 9 3ahren befdjäftige

id; mih mit Der ®impel=(Oompfnff)=3üd)tung, ohne baft

eS mir bisher geglücft ift, nennenSroerte ©rfolge ju erzielen.

ÜluSgeFommen ftnb fehr oiele fleine ©irnpel, auSgeflogen fhon
erheblich weniger — unb bie erfte ÜRaufet haben nur wenige

überftanben. Oie Urfahen biefeS fIRifterfolgeS finb mantrig*

faher 9lrt. Balb jerftörte baS ÜRännhen baS fReft, halb fraft

baS Seibhen bie ©ier, meiftenS aber bie 3m>gen — ober oer=

ftümmelte fie roenigftenS. So hatte ih 3. B. meine Berrounberung

über baS Sdjidfat eines ©elegeS oon fünf ©iern, baS forgfältig

erbrütet rourbe. Oie 9llte fütterte prähtig mit bem gereihten

gutter unb bie 3ultflen gebtehen groftartig. Balb flogen fie

auS, nur jroei rooßten auh nah älblauf roeiterer fünf Sage

noh mh l baS SReft oerlaffen. 2HS ih mir nun bie fünf Buben
näher anfaf), geigte fih folgenbeS: Oie beiben SRefthäcfhen —
fonft Fräftige Siere — Fonnten niht baS fReft oerlaffen, roeil

bem einen ein Bein, bem anbern fogar Bein unb glügel fehlten.

Bon ben brei auSgeflogenen 3imgen roar eins ein tabellofer

Bogel, bem jroeiten roat ber Oberfdjnabet unb bem brüten bei

glügel abgebiffen. fRur einmal hatte ih ben ©inbruef, baft

ber üRifterfolg bem gutter 3
ujufd)reiben roar; bie 9llten fiiüerten

hauptfählth mit SRübfamen, tropbem fIRehlroürmer, ©igelb,

9lmeifenpuppen ufro. unb ©rünfraut, roie immer gereiht rourben.

3n biefem 3aftre brütete bei mir ein ffSaar in einer geräumigen

itammer breimal, brahte 3“*l9 e auä
<
a^er nid^t groft; 1 Sßaar

in einem groften Ääfig mit lebenber gid^te : baS Seibhen fraft
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bie ausfchlüpfenbcn 3ungen joforl auf. 2lufterbem paarte fiel)

ein ©ompfafjmeibd;en mit einem ftanarienmäunchen, bie ©ter

waren, wie auch früher jd)on, ftets flar. Srofo alt bev 9Jtih=

erfolge merbc id; weitere Jierjudfe machen mit meine ©tfahruu-

gen jpäter einmal in biefer iföodjenjc^rift mitteilen.

Dr. $inje, griebenau.

ilus ben ^ereiwen.

„Slcgiiitlm", »ereilt ber »ogrlfmittör »erlitt.

©ifjuitg am OonnerStag, ben 21. Oftober 1909, abenbS 8 ]

/2 Ul;r,

im Dteftaurant 91. 2Mer, ©tralauer Straffe 3. OageSorbnung:

I . »erlefung beS ©it3 ungsberid;teS uom 7. Oftober. 2. »ortrag

beS .fperrn 3ofef Sagner: „Oie »ogelliebhaberei im

Sau üb er ©eblrge oor 40 3 a h ren " 3- Slnmelbung

neuer 99titglieber. 4. Ornitt)ologi|cl)e3. 5. ©ejd;äftlid)eS, 2111

gemeines, gragefaften. ©äfte mitlfommen!

Oer »orftanb. % 2t.: @. OannieS.

»ereilt ber »ogeUicüljnbcr, 9Jlnunljcittt. Oie uächfte

»ereinSoerfammluug finbet ©amStag, 23. Oftober, abenbS

9 Ul;r, bei 9Jlitglieb »all mann, SRiebfelbftvajje 38 ftatt. — 2tm

©on u tag, ben 2 5. Oftober, finbet nad)mittag§ 5 Ulfe im

Sofalc »allmann 2lben bunt er Haltung ftatt, 100311 wir

nufere 9)titglieber mit ihren 2lnget)örigen Dottjät)Iig ju er=

fd;eiuen bitten unb au^erbem aud; greunbe unb ©önner beS

»ereiuS freunblidjfi einlaben.

Oer »orftanb. 3- geh*-

2.Tout IJJotjefmarftt.

»on jeltener auf ben »ogelmarft fontmenben »ögeln werben

angeboten:

©eorgOrühl, OreSben-jtöfsfdjenbroba i.©.: Sad;teP

föntg, 3itroueu5 eifig.

»orrmann, Sauban i. ©d;lef.
,
©örlifser ©tr. 22: Stoter

ftarbinal, 1 ©teinrötel.

208. .fSiltmann, »erlin S 14, OreSbener ©tr. 24: @o!b-

Ijatjudjen, 3auufönige, ©ilbammerit, Sanbfanger, Orpl;eu§=

graSmüde.

.Ci. ftlenf, §annu a. 9)0: 1,1 fl. ftubafinf, 1,1 d;in. 3merg-

wndilel, 1,1 ©cbirgSlori, 0,1 Sfofella, 3,2 l;aIboerfärbte

»infenaftrilbe, 2,0 fl. ftubafinf.

gtiebr. Seemann, 21erItnO, Steoaler ©tr. 6 : ©l;in. 3«>erg=

machtein.

29.9ftarmetfd;fe, OreSben, 3ohanneSftrahel4: 9)?nd;n.

gal;nenbrongo, ©d;amabroffeI=$, gelbfpötter, Sori§ u. b.

bl. »ergen, fff ingelaftvilbe, grüner ftarbinal, »irolftar

»ogelerport SOlalojer, Snnäbrud: »laubroffel, ©dt>rei

abler.

gr. ». 9)1 filier, » erlin, »Iüdjerftr. 23: ©perbergraSuüiden,

»Iaufetilc^en, ©olbbähnchen, 3ai,n Fönige.

:7f. »feifer, 9)liilbaitfen, ©Ifafj, ©reteefbur djgang 13:

9Röod)en, weifj, 1,1 »infenaftrilbe.

@. Slam bau fef, Sien XVIII, ©$11 lg affe 30: ftapipem
lori.

g »ejfef, fiambtirg, »eterftr. 28: SeiffhaubenfafabuS,

1 ^sttfafafabu.

3 O. 9iol;Iebcr, fönigl. bulgar. Hoflieferant in

Seipgig = @of)Ii§: 2)orffhire*ftanarien, 2)orffhire;fta=

narien, ganj grüne, 9Ionoid)=ftanarien, 9?ormidpftanarieu,

gel;aubt, »orber ganct) = ftanarien, Sijarb-Äauarien,

Ginarnomftanarten, Saucafhire^ftanarieu, »infenaftrilbe,

©pitjfd;manjamanbinen.

Oberlehrer ©chmibt, ©d; wer in i. 9)1: 3 ll äftp. rotfdjnäbl.

©pif3fd)wati 3
amaiibiiteii

©tefani, 9?euh: 1,1 ©infenaftrilbe, 1,0 rot=, 0,1 gelbfd)n.

©pihfdfwänje, 1,0 3roergmad;tel, 1,0 ©diilbmiba, 1,0

Hal)nfcl)weifwiba.

(Carl ©oauftröm, ftaloitfe, ginnlanb: 1,1 jabnte ftnn=

länbifdje Oompfaffeu.

H- ©herftappen, »remett, ©ebaitftr. 80: 1 »aar ftul;=

flat e, Molothnis bonariensis purpurasceus

i'aoer Sagner, Sin bau i. ».: ©ieinbroffel.

ein. (SS ift natürlich befonberg

bebauerlich, wenn Ääufer im 2lu§lanbe in gefd)ilbeter SOOeife

be^anbelt werben, ein 3 fid)en oon anfjerorbentlid) fdjäbiger

©efiitnung. ©s läjft fi^ faum etwas bagegen tun, benn ein

2tppell au bie (?hre nf) a ftigfeit biefer 2lrt Äaufleute fruchtet

nidjtS unb Dom 2luSlanb h E >' einen »ro^eß führen, ift wenig ju

empfehlen (S8 wirb Derfudjt werben, bie »ücher gegen 9ta<h=

naljmc 311 fenben.

Herrn (?. .ft., ftöln-tährenfelb. 6S fommt oor allem bar=

auf an, ben jungen SEßellenfittid; fingeriahm 311 machen, bann
läjjt er fich aud; auf ben ©tauber gewöhnen. Oer »erfuch,

ihn 3
unt 9lachfpred;en oon ©örtern ab^urichten, muh 'n ^et:

felben Seife auSgeführt werben, mie bei grofjen »apageien

(f. „Oer ©raupapagei" oon Dr. ft. Sinh, 2. 2lufl. unb „Oie
fpred;eubeu »apageieti" beSfelben »erfafferS).

Herrn H- 3:horn » H e>m P. ©. 9)1., (fggenfdben

(Slieberbapent); Herrn ». S., (Sharlottenlunb, ift brieflid;

»ef^eib 3iigegangen.

Herrn g., ©traftburg t. Qt. Oer beiliegenbe »ogel war
ein 9 ligerfinf, bie fchmar3föpfigen »ögel ftnb breifarbige

Slonuen, bie anbern beiben mit meiher, bunfet gefdjuppter

Unterfeite finb 9)iu8fatfinfen. Oie Heimat ber »ögel ift 3nöien.

©ie gehören 311 ben gewöl;nlichften (Srfcheinungen be§ »ogel=
marfteS, ftnb bei beutfd)en »ogelhänblern immer 3U haben, ber

»reis beS »aareS ift Iper burchfchuittlid; 2 Ji. — Unter ©lans
oerfteht man uid;t Seinfameu, fonberit ©pi^fanten.

Herrn H- »öfjued. Oie 2trbeit eignet fich nicht 31m
»eröffeutlichuiig in ber „@ef. Seit". Oaff freilebenbe 9)leifen

aud; im Sinter ein »ab nehmen, ift häufiger beobachtet worben.

Oaff beibe 3 tl fa ffen beS ftafigS mit Sunben bebeeft tot am
ftäfigboben lagen, faun bie oerfd;iebeuften Urfadhen h a öen -

@S ift möglid;, bah fie bie »erwunbungen einanber bei=

gebrad;t l;<tben

Herrn ». 91., 9iaumburg. Sellenfittiche, welche feit

2lpril be§ 3nhre§ in freier »oliere gehalten finb unb barin

mehrere »ruten aujgebracht haben, fönnen aud; in biefer »oliere

überwintert werben, aud) bie jungen »ögel. — Oie grage, ob

Schleiereule unb Salbfaii 3 3iifammen in einer »oliere

gehalten werben fönnen, Iaht fid; nicht mit ja ober nein

beantworten. 6S fommt auf ben »erfuch an.

Herrn ©t. in 91. Oie ftarte ift weiter beförbert worben.

Herrn Dr. S., OuiSbuig. 1. Oie »uhföpfdjen brüten

16

—

18 Oage. 2. Oie 3un 9 en werben mit HMd ©pifcfamen,

gefchältem Ha fel'< einem ©emifch oon gut serfleinertem, hart=

gefod;tem ©i unb erweichtem, gut auSgebriicftem unb 3 er:

frümeltem ©ierbrot ernährt. 3u fat Don gequollenen 2fmeifen=

puppen ober 9)tehlwürmeru fd;eint unnötig 311 fein, fie werben

jebeitfalls nid;t oon allen angenommen. — ©in »ericht über

bie H a l tu”9 nab eo. 3 ädhluu9 ift fehr wiüfommen.

Herrn Oberlehrer »., ©raube^; Herrn »rof. Dr. 218.,

2larau; Herrn Oh- »•/ H°h e^ f ibe; Herrn sPr°f- 9i-» ©leiwifj;

Herrn @. S., 2lfd;erSIeben. »eiträge banfenb erhalten.

Herrn S., Offenbach- 1. Slanmann, 9iaturgefdhi^te ber

©ögel 9)HtteleuropaS. 2. 2US Iehter erfd;ien ber 1. »anb beS

SerfeS im 3 ahre 1905. Oie ©rfcheinungSbauer beS gan 3en

SerfeS währte 8 3al;re. 3. Oie grofien ftofien, welche bie

Herflellung eines SerfeS, wie ber „9teue Slaumann" er;

forberte, ftanben nid;t im »erhältniS 311 ben ©iitnahmen,

weld;e bie »erlagShaublung aus bem Serf erhielte. OaS
Serf fam unter ben Hammer, baher bie oerfd;ieben hol) en

»reife beSfelben. @S hanbelt fich &ei ben billigen 2lngeboten

um üoüftänbige ©xentplare. ©in^elne »änbe, wie aud) baS

gaipe Serf gibt and; bie ©reufCfthe »erlagsbinhhanblung ab.

4. 12 »äube. 5. 2lbbilbungen ber ©ier ber in jebem »anb
btfprod;enen »ögel finb oorhanben. 6 . Umfaffenbe 2Berfe mit

farbigen 2lbbilbungen ber »ögel, wie ber 9faumann für ©uropa,

gibt eS oon anberen ©rbteilen nid;t.

Herrn ©. ©., »wSplau. OaS Sellenfittichmännchen ift

infolge oon 2lb3ehrung eiugegangen.

SSerantmortlict) für bie Scbriftleituiig ftarl Steunjig, SBaibmannSIuft bei Sertin; für ben Slnjeigenteil : £teu&’fcf)e SßcrtaflSbiHt)banbIun<l
in TOagbeburg. — SBertag ber Grenfe’fcben ® er tag *b 11 <f)I) anbtu n g in TOagbeburg. — 3)rucf Bon 8t. ftopfer in iBurg b. ®l.
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eit.

(Xlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jahrgang XXXVIII.

3|cfl 43.

gttd)t»etfud) mit freut ^eu^redtenfanger
Locustella naevia (Bodd.).

SSon grau TU. .fpeiniotb.

(Sdjlufj.) (9tad)brucf »erboten.)

ir fdjütjten jefjt ba? S^eft »or unbefugten Slicfeit unb

unuor|ergefet)enen Störungen, inbem mir »on auffen

Niilcbgla?fReiben not ba? ©itter [teilten, roeldje aber

nicht bie »öde £)öbe be? Ääfig? einnabmen; ein fc^tnaler

©djlih jum Seobad)ten blieb oben frei, unb mürbe

nur lofe mit einem ©tofffireifen »erhängt. (©ielje 2Ib=

bilbung Nr. 7, ©. 339). ©ie 33ögel batten fid) bureb biefen

©ingriff jum ©lücf nicht ftören laffen, unb am 17. ^uni

ergab ein nochmalige? Nad)feben, bafj brei normal
gefärbte ©ier im Nefte lagen. ©in? berfelben mar,

offenbar bureb einen 3ebennagel, »erlebt unb infolge^

beffen feucht, fo bajj mir e? lieber entfernten.

Seibe ©d)roirle gaben ficb i
e&f treu ^em

gefebäfte b^/ ba? SGßeibcfjen fäb raieber glatt unb

fdjlanf au?, ba? Wannten fang faum mehr unb

mar befonber? eifrig im dritten, ©ehr itieblid) fab

e? au?, raenn einer ber beiben tief im Nefte fafj, fo

tief, baff man bureb ben Seobad)tung?fpalt nom dürfen

be§ Sßogetg gar nichts fab, fonbern faum mehr, al?

bie ©djnabeU unb ©cbroanjfpit^e, roäbrenb ber anbere

bidbt am Nefte ftanb, meift linf? babinter, unb raenn

einer bann fein leifeä „©irrr" böten lief), fd^lüpfte

ber brütenbe SSogeX leife, fcbnell unb geroanbt nach

oorn b>n au? bem Neftdjett, unb in bemfetben 2Iugen=

btief faft fafj auch fc^on ber anbere auf ben ©iern.

©ßir hoben biefen SBedbfel oft beobachten fönnen unb

un? babei jebe?mal geraunbert, roie gefc^icft bie Tierchen

in bem tiefen Neft oerfebrainben unb au? bemfetben

beraugfcblupfen fönnen. 2ßie fie babei bie Seine

fefjen, ob fie ficb am Neftranb feftbalten ober ob fie

auf bie ©ier treten, hoben roir troij fdbärfften §in=

[eben? nicht erfennen fönnen, bie Seroegungen roaren

Zu fdbneCt unb bieSeleudjtung in ber @ra?ecfe zu fc^road^.

2lm 24. ^nni fiel e? mir auf, baff ba? ipaar

mittag? jroifeben 12 unb 1 Uhr fedf)§ntat roecbfelte.

©? rootlte augenfebeinlid) jeber bauernb brüten unb

infolgebeffen fam feiner längere 3 eü baju. 2Bir

fperrten baber ba? Männchen am Nachmittage ab,

unb fortan raaltete ba? ©ßeibeben allein tabelloS feine?

2lmte?. ©a? Ntänncben fang an bemfelben Slbenb

raieber mehr. Nach neuntägiger Srutjeit hielten wir

e? für angebracht, bie ©ier ju feieren, bamit bie

Sögel nicht unnötig brüteten, fall? bie ©ier unbefruchtet

roaren. ©iefe Nfafjnabme roar gut geraefen, benn

oon ben brei ©iern, rael^e rair oorfanben — ein?

roar atfo noch nach bem lebten Nacbfeben gelegt —
raaren jraei ©ier leibet flar, roäbrenb ba? ©ritte roobl

befrud^tet, aber nad) etroa oier Srütetagen abgeftorben

roar. ©iefer Sefunb roar fa jroar betrübenb, bod;

hofften roir, bafj bie ©djroirle ju einer jroeiten,

oielleicbt glüeflidjeren, Srut [(breiten roürben.

2Bir liefen ba? ißaar alfo raieber jufamnten,

bie Neftabteilung be? föäfig? aber rourbe oorläufig

unzugänglich gemacht, ©a? ©ßeibeben rourbe oom
SNänndben fofort beim ©rfebetnen lebhaft angefungen

unb befonber? am 2lbenb fang ledere? febr eifrig,

©a? Neft mit ©iern hoben roir fofort photographiert

unb geben anbei eine 2lbbilbung ba»on. (©iebe ?lb=

bilbung Nr. 8, ©. 341).

Nach etroa einer ©Boche roar ba? ^äreben raieber

einig; er balzte eifrig, fie paarten ftd) unb beibe

trugen ^>alme, mit benen fie ba? Ne ft raieber in

©tanb festen, ©ie jroeite Srut »erlief faft ganz

genau roie bie erfte, nur hotten roir ba? Niänncben

biefe? ÜNal früher abgefperrt, fo bafj ba? ©öeibeben

Ziemlich bie ganze 3 e^ ollein unb zroar febr gut

gebrütet bot. Seiber roar auch bie?ntal ebenforoenig

ein ©rfolg ju oerjeiebnen, roie ba? erfte Nfal. Son
ben brei gelegten ©iern roar abermal? ein? uerle&t,

ein? unbefruchtet unb ba? ©ritte nach roenigen Sru©
tagen abgeftorben. 3e£t roaren roir bo<b etroa? betrübt,

benn roie reijenb müjjte e? geraefen fein, bie ©cbroirle

bei ber Aufzucht ihrer jungen beobachten z« fönnen

!

11m un? einen ©rfalj für junge ©cbroirle zu oer=

[(baffen, gaben roir bem 2Beib<ben zroei annäbernb

in benfelben ©agen fällige Saumpiepereier*), roetc^e

nad) einigem 3ösem oueb angenommen rourben. Seiber

fonnten roir bei ben ißiepereiern infolge ber febr

bitten, grünen, ftarf gefledften ©d£)ale ftproer ben

©ntroidlung?grab berfelben genau feftfteßen unb merften

fpäter erft, ba^ arnb biefe ©ier einige ©age oorber

abgeftorben roaren. Nach 13 Sriüetagen »erlief) ba?

©d)roirlroeibcben ba? Neft, ob bie? 3u
f
aß roar, ober

*) SDiefe ®ier ftammten »on einem »on un§ jung aufgejogenen Saum*
pie))er=©e(cf|ttnfterj>aar, U)etcf)e§ mir au§ iJSia^mangel anbermäetä unter*

gebradjt ijatten. $a§ Cßärctjen fjatte in einer Siufenboliere jmei ©elege
gemadjt. Sie jungen ber erften Srut maren in ber Siacfjt nac» bem 2lu3*

jctilupftage »on ÜJiäujen aufgejteffen, batjer madjten mir un§ tein ©emiffen
barauä, bie ©ier be3 jmeiten ©elegeg bem ipieperroeib^en fortjunetjmeu.
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mit bfin Slblauf ber normalen 93rutjeit> ober mit ber

burdj baS Unterlegen ber 'ßicpereier bebingten (Störung

jufammenhing, mage ich nicht jn entfdjeiben, ba ja

oiele Sögel audj über ihre IKrntjeit IjtnauS frembe

©ier bis 31t bereu
<3 e^igutig bebrüten.

©o ließen mir am 20 . 3uli bie ©djroirte mieberum

jufammen, mit wenig Jpoffnuitg auf eine britte Srut.

©aS 3Wänndjen mar fdjou jiemlid) [tili unb ruhig

unb tarn burdj ?lnblicf beS SZeibdjenS wenig in ©r=

regung. Paarungen fonnten mir nidjt beobadjten,

troßbein fingen bie Sögel itad) einigen Jagen mieber

an, .Spalme unb StooS um^erjutragen, mit betten fie

iljr alteS Seft unorbeutlidj uotlfüllten, um bann in

ber f)tnterften ©cfe ein neues Sefi anjttfangen. Seibe

Sögel faßen gefunb unb munter auS, baljer mar unfer

©djred groß, als mir am borgen beS 1. Slitguft

baS iffieibdjett tot im Sefte liegettb fattben. Offenbar

mar eS beim Segen beS erften ©ieS oont britten ©elege

eittgegangett, benn bie ©eftion ergab ein normales,

legreifeS ©i im Segefchlaucf) unb außerbent uodt) tier

weitere, gut entmicfelte ©ier. 3r8£nbmä$ £ frauffjaften

©rfdfjeinungen liefen fidh nid;t erfenuen, baS Jier mar

fef>r gut int ©tanbe unb raog 15 g. ©aS Slänucljen

fang ttodE) einige Jage unb begann bann Stitle Jluguft

mit ber kteingefiebermaufer.

©o etibete ber 3udjtDer[ucb mit unferett ©djroirten

letber ohne befriebigenbeS ©rgebniS, bodj ift mol»!

anzunehmen, baf? unter noch güttftigerett Sebingungen

fidf) .fpeujdjrecfenfänger itt ber ©efangenfdjaft fort*

pflanzen unb;jmar befonberS wenn man Gelegenheit tjätte,

fich ein blutSfrentbeS jung aufgezogenes S^aar zu ner=

fcfjaffen, benn eitt fpauptgrunb unfereS StißerfolgeS

liegt oietleicht baratt, baß ttnfere ©chwirte Seftgefd)rait~ter

gemefett finb. ©aS SBeibdljen hatte im 3ahre 1908

bret Gier unb 1909 acht Gier abgelegt unb hätte eS

nad) bem attatomifcben Sefunb wohl jidjer auf 13 ©ti'uf

gebraut, märe eS nidjt leibet
-

furj oorfjer eingegangen.

3unt ©djluffe möchte ich bewerten, baß unS

folgenbe fünfte bei ber pflege unferer ©djjmtrle auf=

gefallen finb : ©er fpeufdjrecfenfänger fingt, als

etwa fünftägiges Jier bem Sefte entnommen,
ohne Sorfäitger feinett richtigen Gefang.

©ie nerf dtjiebene ©efieberfärbung ber

jungen unb Sitten gibt teinen Sluljalt, meldjem

G ef ch l e dh t fie angeboren.
©aS ©djroirtmänndhen löft fein SBeibdjen

beim Srüten ab, füttert eS aber niemals.

Sl u ü e r ber fpauptntaufer im Sßinter machen
bie .Speufchrecfenfänger im ©otttttter nodj eine

Äleingefieberntaufer burdj.

©aS Siänndhen balzt, inbem eS mit ftarf

gefträubtem Gefxeber, roeitg eöfftteten, zittern*

bett glügeln unb h ocf)aujgericl)tetem ßörper
laut fingt.

^ott meinen ^ögefn.

Son einem langjährigen Sogelliebfjaber.

(gort(efcung.) (0tad)btud »erboten.)

9tonn eitlerd)C — Pyrrhulauda verticalis. (A. Sm,.)

©in Sogelliebhaber attS ber .Speimat ber Sonnen*

lerdhe, ©i'tbafrifa, hat bereits im grühjahr in biefer

3eitfcbrift über Sonnenlerchen berichtet, bie er in feiner

isoliere ntaffenhaft hielt, ich glaube gu fpuuberten.

©ie Slrt fatn auch nad) Europa unb gmar, raie idj

annehmen barf, jutn erften SJiale lebettb. Jrotp ber

Seueinfütjrung mar ber IßreiS ein befdheibener, etroa

15 Ji baS ißaar; ber nidjt b°f> e ^teiS mar jeboch

nicht in einer UJiaffeneinfuhr begrünbet — bie Gefatnt-

einfuhr mar fehr flein, aber baburdh erftärlich, baff

Serben im allgemeinen bei bem 93ogelfreunb als 5£äfig=

oogel nicht befonberS beliebt finb wegen ihres fcheuen

unb railben JBefeitS, Sluffliegen bei jeber ©törung,

moburdj auch anbere ißögel beängftigt unb geftört

werben, ^m 9r°f3£n unb ganzen tnag baS auf

Serchen jutreffen, jeboch ^ £ i ^> er ?ionttenlerche oerhält

eS fich gan^ anberS. Sftacf) meiner SXnfidtjt befit^en

biefe Serdjett ein fehr zutrauliches unb anjieljenbeS

Söefen. ©ie fittb nicht bummfcheu, tont erften Jag
ihres ©inmurfS in bie Poliere tonnten fie fidh unfdjmer

jurecht finben unb zeigten oott iSngftlichfeit feine ©pur.

Angenehm ift eS befonberS auch, f’
£ beim ©r=

fdjrecfen faft nie auffliegen, auch nicht beim ©ingett.

3m erften $all brücfett fie fidj an ben ©rbboben, im'

Zweiten fyall fe(jen fie fi^ mit Vorliebe auf einen

größeren ©tein, bett ich ihnen für biefen 3ra edt

gegeben hübe. Sin ihm melden fie auch bie ©djnäbel.

©er Gefang ift wenig laut, er rairb fo leife

torgetragen, baß id) ihn bei bem ©eräufdj ber

übrigen Söget felbft in nädjfter Sälje nicht höt£n fantt.

!Jtur an ber aufgeblafetten, fich bemegettben ^ehte

tarnt tdf)
f
£hen /

baß ber Sögel fingt. .Sperr 3£0 in

JranSoaal fagt über ben ©efang, baß er leife, lullenb

ift, „ich möchte eS „Sauchfingen" nennen". („Gef.

jßelt", ©eite 131.) 2lud) er fpricht a. a. O. oon ber

3ahntheit unb 3u traulichfeit biefeS SogelS. SBeiter

heißt eS bort, baß bie Sonnenterdjen recht gefräßig

finb unb baß fie fich gegenfeitig raufen. GS heißt

raörtlidj : „GS hatte nur acht Jage gebauert, ba tarn

ich ?u ber fürchterlichen ©ntbedutig, baS mir bie lieben

Jierdjen bie Ohren buchftäblidh nom föopfe fraßen,

benn zwölf fjßfuttb §irfe unb ein ©imer doII Jermiten

mar nichts für fie; bodj befto mehr für mi<h". Slßer-

bingS hatte ber genannte Sogetliebhaber fich nadh feinen

eigenen Eingaben auih „einige fpunbert" gefangen unb

in feiner großen Sotiere untergebracht. Jßegen biefer

Angaben beS ^>errn 3 £o ha^ £ ich mein fJMrdhen Sonnen^

lerdhen in ber Sotiere fdjarf beobachtet unb idj muß

fagen, baß ihre Gefräßigfeit feineSmegS auffällig ift.

©ie neljmen hier allerlei ©ämereien an, natürlich oor=

raiegenb mehlhaltige. Slud) Sßeidhfutter nehmen fie

gern, befonberS roerben Heine Siehtmürmer unb allerlei

unbehaarte Sarüen gern gefreffen. ©ie große Slnzaljl

ber gehaltenen Sftonnenlerchen mag bei ^errn ffeo ben

©inbrucf oon ©efräßigfeit gegeben haben, auch tft wohl

DieleS g-utter bei fo Dielen Sögeln Derfct)leubert roorben.

Über ihre Sauftuft mit ihresgleichen famt i<h

nicht urteilen, ba ich uur ein ijßaar befiße. 2Bo aber

Diele Söget einer Slrt beifammen finb, bürften Saufereien

überhaupt fdjmierig zu nermeiben fein.

Sadj bem Sericht gelang eS bamalS ^perrn ^eo

nicht, bie Sonnentercf)en zu jiichteit, nietteicht hat er eS

fpäter noch erreicht. .Spier in ©uropa weiß idj leinen

$atl, roo bie 3üdfjtung ber Sonnenlerche bisher ge=

lungen ift. Steine Spärdhen halten fich jmar bi^t bei-

eittanber, fie machen fich f
onÜ a ^er n^t uiet auSeinanber.

©a ihre Srutzeit in unfere Sßintermonate fällt unb
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id; bie 93ögel erft burd; ba? ftnihjat;r unb bett ©ommer
befi^e, fo faun if)r gegeufeitige? '-Benehmen fid; nocf)

uöllig änbent.

3n bei- ©onnenroärme lieben fie e?, fid) im ©anbe
ju fonnen, in roeldjem fie and) fleißig pabbelit ober

fie briicfen fid; platt auf bett iBaud; auf bem großen

©teilt liegettb. 9lud; unternahmen fie bann hin unb

roieber Heine ^lugübungen, immer nur ttiebrig über

bem ©rbhoben unb in einem Heilten Greife; fie oer=

urfadjen bal;er nie ©töruugen unter bett übrigen iöögelu.

2lbettb? graben fie fid; tiefe Pöd;er in bett ©aub, in

melden fie fd;lafett. ©egen anbere Slögel finb fie

burdjatt? Oerträglid;. 3^ red;ne bie 91onnenlerd;e

entfliehen 31t bett angeuel;iitett $Botierenberoof;uern.

Slttfjer 33öad;teln gibt e? ja roenig 93ögel, bie ben

©rbboben ber Polieren beleben.

©enaue
5Befd)rei=

bung unb

Slbbilbung

befinbet fid)

in .S^eft 17,

©eite 131.

Die9ton=

neulerd)e

bürfte ber

roe ij;^

bäcf igett

ßerdje

(Pyrrhu-

lauda löit-

cotis) nal;e

oertoanbt

fein, ©oütc

bie Slrt fpä=

ter roieber

oort'ommen,

möd;te id)

ben 93ogel-

liebtjabern

red;t emp=

fehlen, mit

ihnen einen

SBerfud) ju

machen bjnt.

fie ju

jüchten.

®rünglatt3fubftarlittg — Molothrns atronitens Cab.

33on einem üftatrofen au? ©übatnerifa mitgebracht,

erhielt id) ein SJlänndjen Heiner ©tärling, offenbar

ein SSertoanbter be? gemeinen ©eiben fuh [tärling —
Molothrus bonariensis (Gm.). Der ißogel ift fdfiuarj

feibengtänjenb, toie jener, aber glügel unb @d)roatt 3

flimmern grün*), ba? übrige ©efieber flimmert
oiolettgrün. Der 23oget ift bebentenb Heiner al? ber

©eibenftärling, nur toettig größer al? ber 33raun=

topfftärting — Agelaeus frontalis (VieilL), aber

fräftiger unb gebruttgener oott ©eftalt.

3d; fonnte ben 93ogel nid;t anber? al? ben grün=

glän 3enben ^uhftarling beftimmen. ©ein ^Benehmen ift

burchauS mit bem be? geroölinlidjen ©eibenftärling? iiber=

*) gliiget unb ©djmans Bei M. atronitens Gab. Mafien fdjtnärjtid)

bronjefarbenen @Iait3 . SBermutlid) Ijanbelt e3 fid) nid)t um bie in ber

tiberfdjrift genannte 9trt. 9t.

eitiftimmenb, ebenfall? ber ©efang, nur mirb er leifer

oorgetragen. ©r treibt fid; tmrmio? in ber Poliere

umher unb befehbet nie anbere '-Böget. ipoffierlid; ift

e? att 3 Ufel;en, toettn er auf ©tärlingöroeife fid; neben

einem aubertt '-Böget h'nfeijt mit bem Äopf gegen

biefett gerichtet, mit gefträubten 5^opf febern, batnit

fie ihn am Äopfe trauen füllen, ©elbft nad;betn ber

anbere ülogel fc^ott lange fort ift, fi£t ber ©tärling

noch gan 3 ruhig unb hält feinen 5?opf regmtg?lo? h*n '

roa? gatt
3 abfottberlid; ansufehen ift. Überhaupt macht

mir biefer ©tärling burd) fein poffiertid)e? SLßefen

oiel SSergttügen. DieÜtrt lebt in@upana unb S3 ene3uela.

geuerflüflelitärltnfl — Agelaeus humeralis (VUj.i.

5lUe 21ögel, bie toir oon ber ^ynfet $uba er=

halten, finb feiten auf bem ißogelmarft, fo fotnmt es,

baf; eben=

fall? ber

geuerftiigel-

ftärling,

aud) Heiner

©pauletten=

ftar unb

Äubaftar

genannt, bei

tut? feiten

31t fehen ift.

‘Die Jpeitnat

biefe? ©tär-

ling? be=

fcfjräntt fid)

auf bie

^nfelÄuba.

©r ift ein

fd;fanfer,

anmutiger

iBogel non

3ierlid;er

©eftalt unb

fehv lebl;af=

ten 23eroe=

gungen. ©r
ift oiel Hei=

nerunbsier;

lieber al?

fein '-Ber-

toanbter,

ber iJtotfdhulterftärling — Agelaeus plioniceus

(L.), ben ich früher in meinem 33ogell;aufe hiüt

unb über tüeld)en id) früher in biefer 3eitfd;rift be-

richtet h fl^e. ©eftalt unb ©röfje fommt ber

geuerflügelftärling bem $ra tut topfftärting —
Agelaeus frontalis ( VieilL) am nädjften, üietteid;t ift

er roenig größer*) al? jener. Der ©d;nabel ift auf=

fallenb lang unb fpif$. 3d) ^alte 3ioei 'Dtännd)en

biefer 3trt feit bem g-rühjahr 1908. ©? roarett fehr

lebl;afte, faft ftürmifdie 33ögel, bie aber anbere 33ogel

nicf)t behelligten, aber fie fangen beibe unaufhörlich,

unb ba ihr ©efang fehr laut unb fd^rill ift, fo macht

er auf ba? Ohr benfelben unangenehmen ©inbruef

raie ber ©efang be? grofjett Oeptorroeber?, roe?halb

id; bie beiben ©tärlinge balb roieber oertaufte.

Da? iMnniben be? geuerflügelftärting? ift fd^ön

*) Er ift Heiner, A. frontalis mißt 186 mm, A. humeralis 176 mm. 91.

9166. 7. 3d)i»trlhäftg auf feinem iülntj in ber öogelftnbe. ©iefje ©. 337.

91eft fiinter ber ©ta3fc£)ei6e.
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ßlänjenb fhwarz mit lebhaft feuerroten fleinen ftlügel*

becftn. ©djnabel unb $üße finb fhwarz, baS 2Xuge

bunfelbraun.

®aS Söeibdjeit ift bem Wänndjen ähnlid), wenig

Heiner, bie roten ^(ngelbecfen finb mit ©d)warz
Dertnifht.

Sad) 9tuß’ Angaben in Sanb II ber $remb=

länbifd)en ©tubenoögel ift ber ftenerfliigelftärling im
3af)re 1B87 jnm erftenmal tebenb nad) ©eutfhlaub

gebracht unb bereits im ^ahre l888 mit ©rfolg in

©eutfhlanb gejiidjtet. ©onft fiitbe id) feine weiteren

Eingaben über biefen Sogei, ber oon ben S3ogeltieb=

habern bis je^t nod) fet)r wenig gehalten wirb.

(Sortierung folgt.)

afißer ^erßrtwattbetungen unfern ^ögef.

3!on £>. £)ocfe.

(9iacf)6rucf »ertöten.)

H id)t nac| einem einigen, oielmefjr auf ©runb
»erfdjiebenartiger Saturgefeße

,
bie jufatnmen*

wirfen muffen, Dolijieljen ficß bie Jßanberungen nnferer

SSögef. (Sinige biefer ©efeße haben wir erfannt,

attbere ttod) nid)t, ebenfowenig bie Urfad)en, bie ge=

wiffe Sogelarteu fo weit oon unS treiben, bie anberen

hier ober in ber Sähe oerweilen taffen. ©ewiffe

Sögel red)t oerfd)iebener 2trten oerlaffen unS unter

ganz gleichen Serhältniffen, anbere wieberum, felbft

innerhalb ber näcbftoermanbten Slrten, weidjen ganz

ooneinattber ab. $rüh wanbern bie einen, bie anberen

fo fpüt, biefe ftitt unb oereinjelt, jene fo laut unb

in großen ©hären, einige finb Jag-, manche Sad)t=

wanberer. Sßarum fo fe^r oerfd)ieben? ^m Sehen

ber 33öget ift noch wel Su ergri'tnbenl

©ie Sßanberungen ber Sögel foltert hier nicht

nach hren Urfad)en gefchilbert werben. ©S inter=

effieren unS bieSmal bie ^erbftroanbernngen ber

Heineren 33öget
;

ba fei ihrer gebacht, wie biefe er=

folgen, ©er Seihe nach bie SBanber^üge ber Wirten

als unbebingt richtig unb für beftimmt anzugeben,

geht nicht an, benn jahraus, jahrein, felbft innerhalb

ber ^nbioibuen ber einzelnen 2lrten, liegen ©djwanfungen
oor, bie fo auffaüenb werben, auch weil §erbft=

wanberungen eine längere 3 e^ $rüf)ltngSmanbe=

rungen umfdjließen. 3m ^rüljlingSzuge erhalten wir

bie ficherften ^Beobachtungen
;

er hat bie weiften Seob=

achter unb Seobad)tungSorte; im ^erbfte haben wir einen

Mangel an fixeren ^Beobachtungen, ebenfo an Seob=

achtern. 9Rodt) einS! Sranbenburg ift mein Seob*

aditungSgebiet, ein ©ebiet fo groß unb weit, baß eS

manche Serfdjiebenheiten unb Seränberungen betreffs

ber Sßanberungen unferer Sögel aufweift.

3n ben erften 2lugufttagen oerlaffen unS bie

©egler, in ber erften bis zweiten 2luguftwod)e bie

ßudude. ©rftere finb Sßanberer mit fc^arf begrenzter

3eit (innerhalb fünf Jagen), ledere nicht mehr in

engen ©renjen. 3nner^alb unferer ganzen 93ogelwett

nehmen bie föudude eine SuSnahmeftellung ein, bie

ihnen bie Pflichten gegenüber ben Pflegern ihrer 9^ac^=

fommenfehaft auferlegen. Qh habe Studude nod)

am 4. 2luguft, Siebe oerlangenb, rufen gehört, noch

am 18. 2luguft in Heineren @efeHfd)aften gefeljen.)

©ine Heinere Seihe oon Jagen oerrinnt, ehe

eine wirtliche Sbwanberung unferer Sögel fid) be=

merfbar macht, ©ie haben, im befonberen bie fpäteften

©inmanberer, mit ber ©rjiehung ihrer Sahfommen»
fd)aft ober auch mit ber Waufer zu tun, tibers

haupt noch nicht nötig, eiligft abzuwanbern, ba fie

nicht bazu gebrängt werben, ©ie allgemeinen 33e=

bingungen finb für fie erträgliche, erft mit bem Se--

ginn ber lebten 2luguftmod)e werben fie für fie un=

angenehm, ©ie „kleinen unb feinen" werben zuerft

oon ben Unbilbeit ber Satur bebränqt. Wan fann

getroft ben 24. Sluguft als ben Jag bezeichnen, ber

oiele Sögel, felbft wetterharte, zuerft iur 2Xbreifc

nötigt, ©ie erften Sbwanberungen halten fid) in

Heineren ©chwantungen (zwei ißentaben), fpätere in

mittleren 3«len (zwei bis fedjS Ißentaben), bie fpäte=

ften in fed)S bis acht ißentaben. ©ie zaiten ©in=

malbrüter, zugleich bie lebten ©in=, bie erften Süd=
wanberer, beginnen mit ber .fjerbftreife; zunä<hft

©elbfpötter, Jeid)' unb ©umpfrohrfänger, bann SoH
fopf= unb ©rauwürger, SBenbefjalS, grauer fliegen*

fänger, ©arten-, ©perber= unb 3aun 9ra3wüde,

Sad)tigat, unb wieberum etwas fpäter ©orn= unb

WönhgntSmüden. ©ie 2lbreife ber le^tgenannten

Jtrten fann auch in auberer golge ftattfinben, fann

anfangs biS '»Dtitte ©eptember beenbet fein.

SlnfangS ©eptembec oerlaffen unS ganz fi<herlic^

bie lebten ^eufchreden; unb ©roffelrohtfänger, nach

ihnen bie ©chitfrohrfänger, bie am jeitigften ein-

wanberten. 9fo^ oor Witte biefeS WonatS wanbern

9tachtfd)walben unb Pirole, nach ihnen JBiebehopfe,

bod) finb unter biefen brei 2lrten bie JBanberungen

ber Pirole am unregelmäfjigften unb am lebten, bafiir

am heften z>t beobachten unb feftzuftellen.

©ie 3 eü f>er 2:ag= unb S'iadjtgleicfje im ^erbft,

fo auch .^tühling, ift bie h°h e 3 e * 1 a^ er

JBanberzüge. Saumpieper, ©teinfehmä^er, Jrauer-

unb 3mergfliegenfänger, ©tare, bie erften 3^auch= unb

bann ©tabtfd)walben, Wanbel frühen wanbern, hoch

alle biefe 2lrten in nicht ftetS beftimmter ^Reihenfolge,

©ie JBanberungen ber Jurteltauben geftalten fich regeH

mäßiger (um ben 5. bis 10. ©eptember), 9tingel=

unb ^ohltauben gebenfen nod) nicht ber Jtbreife. ©er

3ug ber ©tabtfdjwalben ift etwa oom 15. bis z«nt

©eptember am auffallenbften, ber ber Iftauchfdjroal&en

etwa eine SBodhe fpäter, zuweilen oiel fpäter beenbet.

IRod) oor ©nbe ©eptember oerlaffen unS bie ©rb=

fchwalben, Saubfänger, oon biefen z^B 2ßalblaub=

fänger, bann fffiiiS*, zule^t, mit recht unregelmäßigem

JBanbertrieb, bie SBeibenlaubfänger (als zuer fl unter

ben brei öaubfängerarten h'« eintreffenb, wirb er zu=

weilen noch intlRooember augetroffen), ©nbe ©eptember

wanbern noch Saumpieper, Jßiefenfchmätjer, Ortolane

(beibe 2lrten mit faft gleichem jßanbertppuS), Zu ^ e^
Slaufehlbhen, Jpeibe= unb gelblerd)en

;
mit ihnen zugleidh

fotnmen bie ©roffetn in Seweguug.

^nzwifdjen h at bie Jemperaiur inerflich fi<h D er=

änbert; ^ieberfchläge tragen bazu bei, ben Aufenthalt

ber Sögel unangenehm zu wachen, ©ie Seröbung

ber IRatur beginnt, mit ihr mäht fid) ber Wangel an

Nahrung fühlbar. Slbgewanbert finb bereits bie

testen gelben Sadjftelzen. ©er 3«g ber weißen Sah ;

ftelzen beginnt, währenb bie grauen ißacEiftet^en nod)

nid)t oom JBanbertriebe erfaßt werben, benn fie werben

ZU überwintern gebenfen. Sod) immer fommen ^)auS=

unb ©artenrotfhwänze, ©teinfe^mät^er unb fonftige
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©eptemberraanberer gur Seobacljtung, raäbreitb etwa

um ben 13. bis 20. Oftober bie 3iige ber Ginget*

tauben (oorerft), bie ber Ipohltauben (nadjher) auf ber

^öße bev fielen. OaSfelbe gilt oou .£>eibe= unb

$elblerd)en (um ben 20.), ebenfo oon «Sing-, bann

‘iliiftet* unb üßadjolberbroffelit. 3i5eif)e Sadjftetgen fittb

auf betn lebten uollen 3uge, ©tot« nod) immer auf

ber i)ö^e beS 3uS e^- ®päte Oftoberraanberer finb

Sraunellen unb diotfeßldjen. Anfangs bis ©nbe Oftober,

aud) oereingelt im Utooember, raie nidft rcenige 3n*

bioibiten foebeu genannter 2lrten, rcanbent Saum*
falfeit

;
jule^t (unter ben fteinen Utauboögeln) Ourrn*

falten, bie and) als bie unregelmäßigen $rüf)lingS*

roanberer unb Srutoögel gu begeidfnen finb. (Saumfalten

ßaben tt)pifd)en Sßanbergug nur für ben $rüf)ling,

eine ungemein engbegrengte, roie beftimmte Srutgeit.)

Sßacl)teln, bie einzigen Sßanberer unter unferett kühner*
oögeln, befunben gang im

©egenteil gu ihrer auf*

faüenb fpäten f^-TÜljüugg*

eittraanberung einen un*

regelmäßigen unb fpäten

ülbgug
,

bennodh möchte

idh alS normale SbgugS*

geit ben 10. Ottober

nennen. Spät im Oftober,

auch früher ober fpäter,

loanbern Sudhftnfen (oer*

eingelt), Srad)pieper, nod)

fpäter ißiefenpieper, Soßr*

ammern, bie gleich ben

großen grauen ^Bürgern

auch gu ben ÜJiooember*

roanberern gehören.

Oie geflügelten Sßan*

berer, bie unS oont litor*

ben her mehr ober raeni*

ger regelmäßig auffucßen,

ebenforoenig bie ©äfte oom

Often her, bie als 33er--

fdhlagene gelten, finb in

meiner ülbßanblung nicht

genannt worben. ©ie finb^

Sßknberoöget ebenfo recht unb fdjlecfjt raie unfere

heimifdjen Wirten, Oennocl) nannte ich fie nid)t, fonbern

nur bie branbenburgifdjen 2lrten, um oon biefen unb

eigenen ^Beobachtungen bie ^perbffabroanberungen in

ber geitfolge gu fcf)ilbern.

^itt mtfUttttgener
,

ipiaubetei oon ©uftao Silbers, 2tfd)er3Ieben.

(Sftacfjbtucf »erboten.)

S bürfte eine unbeftrittene ©atfadhe fein, baß ber

©efchmad beS einzelnen SogelliebljaberS bei

Seurteitung ber Sogelgefänge grunboerfchieben ift.

3<h habe cr^er hoch gefunben, allerbingS in nur oer*

eingelten fällen, baß ein Siebhaber im Saufe ber

Hälfte bie 2lnfid)t änberte, nadjbem er feinen ©e*

fidhtSfreiS erroeitert hatte, fofern ihm hinreid£)enb @e=

legenheit geboten roorben raar, bieSbegüglidlje Seob*
adjtungen anguftellen unb ©rfahrungen gu fammeln.

^unächfi gedieht bieS bann, roenn ber Setreffenbe

infolge HJfeinungSauStaufd;eS unb burd) .fpintoeife in

ber ^adjpreffe immer raieber beobad)tete unb abhörte.

SiS oor graei fahren [teilte beifpielSraeife ein

eifriger Sogelioirt in Ißirua — beffen Kenntnis ber

Sögel nidht etroa nod) in ben ^ittfoerfdjuhen ftecfte —
bie 9tad)tigal über ben ©proffer. Sadßbem er aber

in ben Sefiij eines recht guten ©proffetS gelangt

raar — ben idh fpäterhin erraarb unb über beffen

gefängliche Seiftungen ich midh in 9lr. 33 ber ,,©ef.

Sdelt" oon 1907 oerbreitete —
,

raar feine ?lnfi<ht

bodh eine anbere geworben.

©cf)on burd) ben einen Sögel — ich Maß
einft einen raeit raertoolleren, auf ben idh oieKeid)t

nod) fpäter gurüdffommen roerbe — hatte er bie

Überzeugung gewonnen, baß unter geraiffen SorauS*

fefcungen unb Sebingungen bettt ©proffer als ©änger
bie erfte ©teile gebührt; biefer alfo an bie

©pitje aller ©ingoögel gu

bringen ift.

OieS oorauSgefdjicft,

will ich Sum eigentlichen

©h£ma übergehen.

Angeregt bnreh bie in

bem im 3ab r9ang 1890

ber ,,©ef. Sßett" erfd)ie*

nenenSlrtifel: „Oieeuro*

p ä i
f ch e n Oroff eiarten

im Sergleicß mit ber

amerifanifdjen ©pott*

broffel unb ber inbi*

fchen ©cßamabroffel"
oon diaufch gemachten

2ln* unb Ausführungen

unb in Serüdfidhtigung beS

ItmftanbeS, baß mid) ber

©efang ber amerifanifdhen

©pottbroffel noch nie be*

friebigt hatte, befdjaffte ich

mir auS Hamburg im ©pät=

fommer beS SorjahreS

einen 3un9§ahn biefer

je^t raeniger als früher

eingefülnten2lrt, um biefen

2luSlänber in meiner Sogelftube gum ©pötter auS*

bilben gu taffen. 3dh ging babei oon ber gang richtigen

2tn[id)t üfaufchS auS, baß ältere roilbeingefangene

Sögel, beren ©efang nicht frei oon S'lißtönen ift,

fidh nidht mehr fo leicht bagu bequemen würben, bie

fdhraereren Oouren beS ©profferS ober ber Sadl)tigat

in ihr Sieb aufgunehmen, bahingegen eS nidht auS*

gefdhtoffen fei, baß biefe oermöge ihres ^mitationS*

tatentS midh bereinft mit oiet oerpönten, leichter auf*

gufaffenben @tropljen unb Sauten gu meinem Serbruß

bodj übertafdhen tonnten.

3ch hatte nun mit meiner ©pottbroffel infofern

gunädfft ©lüd
,

baß fie ungefähr 14 Oage nach

©mpfang fidh bereits hören ließ, natürlich nur im

glüfterton. 3raar hörte idh auS ihrem ©efange an*

genehm flingenbe SBeifen h £rauS, erlangte aber burch

biefe noch unooKfommenen Oarbietungen oorläufig

noch fein flareS Silb; nur fo oiet tonnte ich feftftellen,

baß ihr Organ flangooüer raar als baS einer ©dhama*
broffel. Sertauf einiger 2Bod)en würbe bie

©timnte beS SogelS lauter, leiber fehlte ihm aber
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je^t ein Seßmeifter, beim meine gefieberten (Stuben*

genoffen fdjroiegen ju biefer ^eit nod). Um biefem

'.Stängel, roenn and) nur jum Deil, abjufielfen, be*

gnügte id) mid) oorläufig mit einem Ebelrolter, ba

bie Droffel oon biefem nid)l3 DhrbeletbigenbeS b>ören

Tonnte unb il)r bagegen (Gelegenheit geboten mürbe,

oon beffen Stollen etroaS ju erlernen.

©3 bauerte auch nidjt lange, fo oernahm idj

eine unoollfommene SBafferrolle, bie ecfig unb holperig

gebracht mürbe, ^njmifchen hotten bann meine beiben

Schmarjplättdjen mieber mit bem Storgefang begonnen,

fo baff im Quartett gefungen mürbe.

SBeitn id) oorljin ermähnte, baf? bie Darbietungen

ber bis jejjt burch meine jpänbe gegangenen atnerifanifdjen

Spottbroffeln bei beu mir jumeiten befannt geraorbenen

übertriebenen SobeSerhebungen für mich nur Däufdjungen

maren, fo raiH id) hierauf gleid) näher eingef)en.

23on einem fehr fdjeueit Epemplar, eS mar bieg

ficber ein Söeibdjen, ftehen mir noch folgenbe Strophen

unb Saute in Erinnerung:

Douren, bie bem ©efauge ber .^»eibeterc^e äf)n=

lief; maren, Äat^enmiauen, Stuf beS .jpauSljahneS, alfo

baS krähen biefeS SeherrfdierS beS £mhnerf)ofe3.

Darauf folgte als ©lanjpunft beS funftlofen

Schlages baS Sieb beS roten ÄarbinalS, baS natur*

getreu in allen nur möglidjeu 23ariationen, babei aber

nicht fo farblo§, raie bieS oon ber fogenannten „oirgini*

fchen Stadjtigal" felbft oorgetragen roirb. Den Schluß

bilbete bann ein ©efdjroirr oon Dänen, bie nid)t

raieberjugeben, and; nicht näher ju bezeichnen maren,

unb bei betten febenfallS mir unbefannte ©efänge in

2tmerifa heimifd|er Slrten mit unterliefen.

Sltir fchrieb oor einigen SJlonaten ber eingangs

ermähnte Öogelliebhaber auS ißirna, bafj er eine

amerifantfehe Spottbroffel fäftge, bie ihn ganz beliebige.

Er habe ©elegenheit gehabt, in furzer 3 e it im Elb*

flovenj mehrere Epemplare zu hören, bie großenteils

Stümper maren, aber auch bie beiben befferen Sänger
tonnten fid) mit feinem 23ogel, ber (ich auch oft näd)t*

lichermeite, roenn aud) nur furz, <$u feiner greube

benterfbar mache, burd;auS nid)t meffen.

Diefe SJtitteilungen gingen mir infolge eine! 23riefe§

Zu, in roeldjem ich ihm ben Schlag meiner Singbroffel

gefdjilbert hatte. 3luS ben 3 e^en jenes tperrn tonnte

ich herauSlefeit, bafj er ber Meinung 2luSbrud geben

roollte, baff bie amerifanifdie Spottbroffel nid)t minber*

roertiger im ©efange als eine beffere Singbroffel fei.

Einige 3eit barauf ging oon ihm bie meitere Stad)ridjt bei

mir ein, baf$ er feine Spottbroffel für einen ziemlich hohen
ißreiS — roenn id) nidjt irre, maren eS 45 J6 — an ben

(Staun gebrad)t habe unb ber SSogel nach Öfterreich

gefommen fei. Er geftanb babei bann noch zu, baff ber

©efattg ber Spottbroffel mit bem Schlagen beS SprofferS

benn hoch nicht zu Dergleichen fei; ber Sproffer über*

rage bie Spottbroffel in gefänglicher -Ipinficht fehr roeit.

(Schluß folgt.')

^witljofogtfdro BJeoßadjtungett Gei einer ^ößn-
manbentng int ^dfroarjroafbe.

Bon |)einvicf) fommevt, gurtroangen.

(SRacfjbrud! betboten.)

Hach enblofem Stegen ein trüber Sonntagmorgen»
Sdiroer hängen Sfebelfdjroaben um bie ©ergfpißn.

2ßir roollen bie geplante SBanberung nach ©djollad)

aber hoch ausführen unb nad) unfern gefieberten

greunben in SBalb unb gelb fchauen, beoor eine groß
Slnzahl berfelben unS leiber für heuer mieber oerläß.

DBir manbern burch bie noch morgenftille Stabt.

Ein Stotfchrcänzdjen entbietet unS oom girft beS

StachbarhaufeS ben erften ©ruß unb bort auf ber

Slnljöhe, etroaS abfeitS oom Dßege, auf ben ©ipfel*

trieben einer Danne, finb ein paar Stare eifrig mit

bem ^utjen ihres ©efieberS befdjäftigt, um fid) gleich

barauf in ben Stifttaften am Stamme beS 23aumeS

ZU begeben. SBaS roohl biefe Slögel oeranlaffen mag,

fid) oor bem SBegjuge noch einige Dage in ber Stähe

ber ©rutftätte aufzuhalten, eifrig ein* unb auSfcfjlüpfenb

unb ihr roedjfeloolleS Sieb oortragenb, als ob fie [ich

nidjt trennen tonnten oon ber SLBiege ihrer Äinber?

33ei ben letzten Raufern gurtroangenS, im Schnabel*

tal, oerlaffen mir bie Straß unb ftreben ber be*

rcalbeten £röbe zu, babei einen Schmarrn 23ud)finfen

auffdhtuchenb, bie fich auf ber mit allerlei famen*

tragenben Unfräuteru beftanbenen .fpalbe ihre Stahrung

Zufammenfud)en. Eine groß Slnzaljl biefer Raufen

überrcintert fßv trotz unfereS ftrengen unb äußrft

fc£)ueereid)en SBinterS. ES umfängt unS baS Schroeigen

beS SßatbeS. DaS Schroeigen? 3lud) ber Söalb tyat

feine Spraye, felbft im ^perbft, bie fich bem offenbaret,

roeldjer ein empfäuglidjeS Jßrz h°i unb einen oßnen
Sinn für bie (Öußrungeit ber Statur in allen ihren

gönnen. Äreuzf djnäbel locfen oon ferne, fpäter

befatnen mir au^ einen glug oon acht Stüd biefer

Dannenpapageien, hiev „^rizoögel" genannt, bei ber

„halten ^evberge" zu ©eficht, unb im roeiteren 35er=

lauf unferer SBanberung tonnten mir bei SJtargrutt

ein Epemplar im ^äfig beobadjten, roie eS, an ber

fd)inbelbefchlagenen Sßanb eines einfamen 33auern*

haufeS braußn oor bem genfter Ißngenb, fehnfüchtig

ZU feinen ©enoffeit im grünen SBalbe hinüberlocfte.

Ein 33 u
f f a r b zieht oben feine Greife. Dompfaffen,

3itronenzeifige, baS roanbernbe 23olf ber SJteifen

unb ©olbhähnchen, laffen fich höven, zohiveiihe

Droffeln liegen in ben Jßibelbeevbüfchen unb er*

füllen ben SBalb mit ihrem burd)bringenben Socftone.

DBir finb feit etroa oier Stunben unterroegS unb

ftellen mit greuben feft, ba§ bie Stebelmaffen bem

frifchen Dßinbe, ber fid) erhoben hat, nidjt lange Stanb

halten. 3mm er flarer, immer blauer roirb ber Jpiinmel,

unb als mir SchoHad; erreichten, ba ftrafilte bie Sonne
oom roolfenlofen girtnament. Ein mächtiger gelb*

ahorn, ber bort oor bem ©aftljauS „3ur Si^nede"

fteljt, mar befeß oon einem großn gluge 3itronen*

Zeifigen, bie fo eifrig ihr Siebten oortrugen, ba§

eS eine Suft mar, ihnen zu laufdien unb mir unS

faft im griihling roähnten. 2luch junge 23ud)f inten

lagen an gleicher Stätte eifrig bem Stubium ihres

Schlages ob.

Stad) längerer Staft roanberten mir baS SchoHadh*

tat abrcärtS gen ^atnmereifenbach. ilnfere befonberen

Siebtinge, bie Hänflinge, ließn fich ga^lreid^ beob*

achten, bagegen famen unS in biefem Date Diftel*

finfen roeber zu ©eficht no^ zu ©eljör, unb audh

nadh ber SB aff er amfei fahnbeten mir am 33achlaufe

oergebenS. ^urz oor jpammereifenbad) fahen mir

nod) einige Erlenzeifige.
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^tfcittc pitteifttttgen.

?lrmev Dompfaff! Dir get^t’ö an beu Äragen, beim bn

fcgeing in bie Wöbe gefoimnen 311 fein. 3 11 bteDamengutä
inobe nämlidj. (Sin ft-vennb ber SSogelioelt flagt unS, bag,

obioogl in ben testen Ojagren uiel für ben Sdjug ber Sing*

oögel getan roorbeu fet, bie Waffenmorbnng biejer lieben 5Ratur:=

freunbe bod^ nod) in goger SSIiite fielen nüiffe, roentt unfere

ijolben Damen immer tuieber Hüte trügen, auf benen Süig=

DÖgelleidjen in allen möglichen Slufmadjungen prangen. Der

mit iJtedjt entlüftete SBogelfreunb bepontert jnglei^ bie Datfadje,

bag er biefer Sage bei einer giefigen Wobiftin einen Dattien=

gut (ag, ben nid)t roeniger als fecgS Dompfaffen in oer=

fcgiebenen Stedungen gierten. SBenn baS fo roeiter gef)t, toirb’S

halb feine SBalbgod^eit inegr geben.

(„©rfurter Sldgent. Slnjeiger" oom 15. Oft. b. 30-

(Stellt bett Abonnenten toftenlo* juv Säerfügung.)

SIIS Witlefer ber „@ef. SBelt" erlaube id) mir 3 . ©. 307

(dir. 39, Slrüfel beö Herrn SB. ßocg über ltörbl. Siineburger

ipeibe) bie Semerfung, bag ber in unferen fcgroegerifchen S3or=

bergen gar nid)t feltene SdjUHiräfpctflt (Dryocopus martius)

burdjauS nid)t blog bie oon §errn Äod) angegebenen Düne tjat,

fonbern manigfadje imb abtoedjfelnbe gante lebhaft oorträgt,

befonberS aber fjört man minbeftenS nod) Witte 3uti ein roeih

bin fd;aHenbe3 pid ^ööE» (legtereS fallenb) roie auf fpoboe ge=

blafen. ©outel id) raeig, trägt ber SBogel bieS oon ber Spige
einer Daune oor unb e§ ift toobl fein Daljgefang. — 3m
mittleren Slarautal fomrnt ber 3?ogel and) nod) oor, befonberS

im angrenjenbeit 3ura ober 'n SBälbern auf anftogenben 3tn=

höben, fonft aber jenen 33aljruf erinnere id) mich nid^t in ber

Diefe oernommen 311 gaben. Der 23ogel roirb ^ter oon un=
oerjlänbigen dlimroben leiber 311m SluSftopfen oielfacg ab=

gefdboffeit, befonberS im SBinter. (53 fontmt alSbann auch bet

un3 oor, baff in ©ieblungen 3ioifcgen Dergen unb SBälbern

ber Sperling fehlt, auch gebt er nicht fel)r hoch *n öie SSerge

hinauf. 5fßrof. Dr. 3* SBinteler.

Herr güberS, Slfd)er3leben, fcgrieb in dir. 40 biefer geitfcgrift,

baff feine Droffel noch am 4. September mit ungefchioädbter

ßraft finge. 3db befige eine glndjtigal, Die int Sanunr laut

unb feurig 51t fingen begann. |>eute, am 9. Oftober, fchlägt

fie nod), aderbtngS tägltd) etioa nur V* ©tünbd)en. Der
SSogel fod noch maufern.

SBalbenburg, Schief., 9. Oft. Sefprer Haube.

$5üd)ei:

geitfdiriftett.

Sion ber geüfdgrift „goologifcher ©cob=
aelfter" — Der 3oologifd)e ©arten —

,
93er=

lag oon Wag lau & SBalbfcgmibt in

Franffurt a. W., erfd^ien foeben dir. 10 be§ L. 3agrgcmg3

für 1909 mit folgendem Inhalt:

(Einige SBorte über DierfcgugWeferoationen in ©uropa;
oon Dr. §. SBerner in SBien (Schlug). — .j?erpetoIogifd)e3

oon einer SSalfanreife
;
oon Otto©pren in SBarfchau (Scglug).

— 3m Jardin des plantes in g3ari§; oon 3ofef 0 . ijßlepel

in glariS. — Über ©timmäugerungen ber Diere bei grogem
Scgme^e; oon H u 9° Otto in WörS. — kleinere Wtt=
teilnngen. — giteratur. — (Singeqaitqene S3eiträqe. — S3ücher

unb ßeitfdjriften.

ben Vereinen.
Der „herein ber ßieblfnber bott 3t«= uttö ©ittgbügeln

in .f>erne i. SB. hielt am Sonntag, ben 17. b. Wt§., im
SSereinSlofal (Dteftaurant @b. Sobedf, dleuftrage 67) eine auger=
orbentliche ©eneraloerfammlung ab, loeldge redgt §a^Ireidh> oon
Witgliebern unb ©äfien befndbt mar. Sluf ber DageSorbnung
ftanb u. a. als |>auptpunft: „Slnf^lug eines 3 raei9Dere 'n§
für 3lquarien= unb Derrarienfunbe." 5iad) ©röffnung ber

SSerfammlung burch ben I. Slorfigenben fanb eine eingebenbe

(Srörterung ber grage ber 2lquarien= unb Derrarienliebbaberei

ftatt, roobei befonberS barauf ^ingeroiefen iourbe, bag fich bie

Slquarienliebbaberet mit ber 33ogeIliebbaberei fegr gut oerbinben

laffe unb bag biefe fombinierte Stebfpaberei einen SRatutfreunb

gerabesu begeiftern müffe. Unter ben Witgliebern beS

SferetnS fei bie Slquarienliebbaberei fdf)on feit langer gät
gepflegt toorben. SBaS and) nad) biefer 9iid)tung l)iu |>eroors

ragenbeS gelciftet iourbe, gäbe bie legte SluSfteUung ben SSefuchern

beutlid) oor Slugen geführt. ©S mürben hierauf bie S3eretn§=

fiatuteu in ber nunmehr maggebenben gorni befannt gemacht.

Die SSerfantmlung entfehieb fich einftimmig für ben Slnfchlug

eines ^loeigoereinS unb ig berfelbe fornit beioirft. ©ine Sln=

3agl ber amoefenben @äge erflärten igren S3eitritt 3U111 Süerein;

loeitere Slnmelbungen liegen oor. Stach ©rlebigung ber DageS=

orbnung ging man 3um gemütlichen Deile über, toeldjer bie

Slnroefenben nod) reegt lange in frögli^er Stimmung bei=

fantmmen hielt.

Der SSerein führt nunmehr bie SSe^eichitung :
„93erein ber

gtebgaber oon 3ier= unb Siitgoögeln nebft 3roeigoerein für

2tquarien= unb Derrarienfunbe, perlte i. SB." Die ©efdhäfte

berfelben toerben oon bem bisherigen Slorftanb geführt. Die

regelmägigen SSerfantmlungeu pnben am brüten Sonntag eines

jeben WonatS im obengenannten SkreinSlofal ftatt.

fflaueriftffev Slogelliehlfahcrücvein. ©ig Wüitchen. Die

legte SSerfammlung oom 13. b. WtS. roar augerorbentlidh

jaglreid) befud)t. Ütamentlid) roaren oiele (Säfte gefommen, fo

bag baS S3ereinSlofal bis auf ben legten gUag befegt toar.

Der Süorfigenbe hielt einen SSortrag über baS Seelenleben ber

33ögel. Defcgloffen iourbe, 3ufammen mit ber SBeltbuubeSgruppe

33apern eine SSogelfcgau im Desember abpigalten, lebiglicg 3U

S3elehrungS 3roecfen. SSon ©eite beS SSaperifchen 3?ogeIliebl)aber=

oereinS joden babei etioa 50 Stücf eingeimifche Diögel auS=

geftedt toerben, etioa 15 Äörner= unb 35 Stücf 3nfeftenfreffer.

Sei ber Ißrämitrung fod baS gefunbe SluSfegen, bie ©rgaltung

beS ©epeberS, bie ©dgioierigfeit ber S3erpgegung, foroie enblicg

3ioecfmägigfeit beS ÄäpgS berücffidgtigt toerben, toeiüger bie

©eltengeit unb ber ©efang. Dem Serein fdgloffen fid) 4 neue

Herren an. dtäcgfie S3erfamtnlung Wittioocg, 10. Dtooember.

DageSorbnung : ©tatutenänberung, 33ortrag beS SSorfigenben

über baS gatnilienleben ber S3ögel. ©äfte gerglidg toidfommen.

S3ereinSlofal gürftenfelbergof, Fürftenfelberftr. 14.

W. Sd)imang, I. Schriftführer.

SSereln für Sogclfunbc, =fd)ul,) unb =lieb(fnbera 511

ßeipjig. Wontag, ben 1. diooember, abenbS 9 Uhr, im 33ereinS=

lofal Siortrag unfereS WitgliebeS |>ecrn dtofentgal über 33 0 g e I =

liebgaberei unb Dierf^ugbeftrebuugen. Sogelliebgaber

finb 3U biefem SSortrag, foroie 31t ben jeben 1. unb 3. Wontag
im Wonat im fRegaurant „©olbeneS Singorn", ©rimmaifdfer

Steinroeg 15, ftattfinbenben SSereinSfigungen als ©äpe gerslicg

toidfommen.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbvaudjsntuftcr:

ßl. 45 h. 389669. ©efd)loffener Fugring für (Seflügel unb

SSögel, roeld)er nad) betn Slnlegett berartig oerengt roirb,

bag eilt Slbrutjdgen ober Slbnegmen beS JüttgeS ogne

ftörung beSfelben unmöglid) ift. jp. D. SSeder ©ogn,
3ferlogn i. SB. Sing. 24./7. 09.

^o«t ^ogefwarßt.
Sion feltener auf ben Süogelmarft fommenben SSögeln toerben

angeboten:

@eorg33rügt, DreSben=ßögfd)enbroba i. ©.: SBad)tel=

fönig, ©ieitirölel, Stiegligbaftarb, Seibenfcgroan3 ,
@elb=

fpötter, Sumpfrohrfäuger, ^üronenseifig.

Äari Defcg, jpanau, SSrucgföbl. gatibgr. 30: 33lau=

fegldjen.

|i. Frlöt, S3erlin SO 16, Ogrnftr. 5, pari: 1 DDotfopf-

roiirger.

3-@ög, f g I. bapr. Hoflieferant, 9teu = Ulm, S^roaben:
SBeigfegh, Dtotfehlgeherbroffeln, SSorgenhegerlinge, ©etn.

S3laugeher, jcgroar3fäppigcr SSlaugeger, Stridgelgeher, diok

ga!S=, Sßugobenr, ©infarbgare, Schroar3 fegl=, Sdgroar^fopf^

trupiale, Silberof)rfottnenoögel, blaue jap. Fliegenfögnäpper,

Ißielfarbentangaren, 3ebra=, ßaptäubd)en, roeigföppge

Suftangügner.
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g. ©rabfo tn*2Rittelroalbe, ©chlef,, am 53 a E) n o f

:

1 23laufel;lchen.

28. £ il tmann, 23er l in S 14, ® reSbener © tr. 24: ©arten:
roljchroäuje, ®imalie, 28eißfopffd;mät}er, ©raußügelbrofjel,

SlRalabarftar, 28eißfchlfperltug, rußtöpf. ^roergpapageien.
I)r. ®h- fpod, ©t. gibeu (©chioeij): 1,1 SparabieSaman:

binen, 11 gejüdßete SRttßlöpfe.

Ä'rad^t, ©erl in, £agelbergerßr. 91: 6 geuerjeifige, 1 [p.

©trau|fucfu(f, 1 furjßügeliger ©elbjpötter.

Di-, Setoecf, Hamburg 4: 1,1 meinrote Stßrilbe, eigene 3udß,
1,0 bo., 0,2 Sluvoraaflrilbe, eigene 3ud)t-

gr. 2)i iiller, ffl erlin, Vlüd;erßr. 21
: SRotfefßchen, ©arten =

rotjchroänjd;eu, ^aimföntge, <55olb^ä^nd^en.

28. 2Rüller, 28ü^eIm8l)aoen, SIRarftftr. 18: 3Roluffen=
fafabn.

grau Älara SRettgebauer, SRaubten, Vej. VreSlau,
Villa 23ergfrieben: 1 ßngerj. 34ÜP- ©djamabroffel,
1 spaar Äronßnfen, 1,0 sparabieSamaiioine.

3. (5. tpeterfen, Hamburg 16, griejenftr. 2: 2(merifan.

©pottbroffel.

SIR- ®ierfdh, VraunSborf bei £f)aranb, ©.: 2Balbrot=

jd;toanj, 28tefenfchmäßer.

3 ul. 28ol;ltartl;, ©berftabi b. 28 ein Sb erg (28tibg.):

©tauebelfängerxÄanarien.

Offerten erbitte unter E 520 an bie ©rpebition ber
,,©ef. 28 eit": 1 ©olbftirnblatloogel, 1 amerif. ©pott=

btoffel, 1 ®agalbroffet, 1 roter Äatbinal.

brei gutterproben finb non
ganj guter Qualität unb für bie ©rnährung genannter 93ögel

geeignet unter ber VorauSfeßung, baß fie richtig jubereitet

unb bie nötigen Veigaben (f. „(Sinf)eimifd)e ©tubenoögel" oon
Dr. Ä. SRuß, 4. 2lufl.) oerabreid;t roerben. — gein geflogene

2lußernfd;ale fann man ab unb ju unter ba§ gutter mengen
unb auf ben 23obenbelag beS ÄäßgS ftreuen.

fperrn fp., 2Balbenburg i. ©djl.
;
fperrn P. E. M.

;
Ferrit

2t. 2., Verlin; .fperrn SR. g., ©rfurt. VeÜräge banfenb erhalten.

fperrn Ä\, fpelgolanb. ®ie Ägl. 93ibItot^eE üerlei£»t 93ücb)er

auch nad; auswärts. ©ie fenbet biefelben auf Äoften be§ ©nt=
IeiE)er§ per ißojl ju.

hertn @. 2., 2IfdherSleben. ®ie 2trbeit über bie 3üdf)tung

oon SRadßigalen ifl mir fe£>r roillfommen.

fperrn 3- 2R- StR., Äoburg. „Vogelbeeren", alfo bte

23eeren unferer ©berefcße, fd)aben feinem Vogel, ber fte

ober ißren ©amen Derart. 2Benn bte Vögel injolge beS

©enuffes non Veeren eingegangen finb, fo bürfien eS feine

©berefdjenbeeren geroefen fein, roelcfie fie oerjet)rten. ©S liegt

üermuthd) eine anbere ®obe§utfadhe oor.

fperrn V. 28., ©harloitenlunb. SRegerfamen ift ber ©amen
einer Äompoßte: Guizotia oleifera D. C. ©ie roirb in Oft=

inbieu unb 2lbeffinien fultioiert. ®er ©amen enthält 43°/0 gett.

@8 roirb auS ißm ein feiteS öl (SRamti(la= ober 28erinnuaöl)

geroonnen, roelcheS als ©peife= roie als Vrennöl Ver:

roenbung finbet. ®er ©amen „ifl eilt auSgejeid;neteS gutter

für Äanatiett. fperr fpoufe, Vorfißenber beS 2)orffhite=Äanarien=

ÄlubS ju Vrabforb, fagt barüber: „3d) gab ißn meinen Vögeln
ben ganjen 2Binter fßukurd; unb im gtii£)jaf)r in großer

2Renge. SRebeu ©pißfamen — in ©nglanb füttert mau oielme^r

©pißjamen als SRübfanten — benußte ich am meifteu SReger:

famen jur gütterung. ©tnige 3üdj)ter geben ißn nur roäfjrenb

ber fpedjeit, icf) gebe ifjn ba8 gattje 3u^r f)htburd£) _ in ber

SDlaujerjeit gibt man ifjn beffer nid^t — . Viele geben i£)ix nur
ben 2Beibcf)en, bei mir erhalten if»n au^ bie SRännc^en. 23ei

alten unb jungen Vögeln, roeldje i^n bem ^anffatnen oorjiefien,

l)abe id) bamtt bie beflen @rfa£)rungen gemalt. 3 e f’ e

baoon freffen, befto gefunber unb fd)öner roerben fie. @8 gibt

fein beffereS ÜRittel, um Vögel in guter Äonbition ju erhalten,

obgleich ber SRegerfatnen fe^r ölhaltig ift. 2tuf bte in ber

£ecfe bejtnblid^en 2Beibd^en übt er einen oorjüglidjen @influ&

au8. (Sr beugt ber Segenot oor unb bei regelmäßigem ©ebraucß
beöfelben bleiben Ooarien unb Segebarm gefunb." 6. 2. 28.

Voorbuijn („@ef. 28elt" 1002). — „®ie Vflauje be8

iRegerfameu8 ifl eilte Äompofite, feine8fail8 eine £irfe, roie

id; mtc^ burd; (Sinfäen be8 ©amenS überjeugt l;abe. ©ie
hübet ein Äraut mit länglichen, gejähnteu, glatten Vlättern

unb gelben Vliiten, bte entfernte 5ÜE)nlid^feit mit ber ein:

l;eitnijchen Vflattje 28ol)loerleih (2trnifa) ßaben. 3ch bin auf
ben ©amen aufmerffam geworben, roeil mein 3 eHi0 m 'l ®' er

fich auf ba8 ©d;tfferfd)e *ßrad)tfinfenfutter ftürjte, tn roelchem

biefer ©amen enthalten ift. (Sr la8 ftet8 bie fd;roarjen Äörner

heraus. ®ie meiften anberen Veroohner be8 @efellfd;aftSfäftgS

freffen fie ebenfalls gern: ©tiegliß, 2RuSfatfinf, audh ber bunfel*

blaue Äernfnacfer." s
f3rof. SRabifd; („Ö3ef. 2Belt" 1902).

|>errn SR. g., (Srfurt. 28enn bie Vögel allmählich an ben

@enu| be8 falten SrinfroafferS, roie eS bie 2Bafferleitung fpenbet,

geroöhut roerben, fo ift jebe föefahr auSgefcßloffen.

|>errn O. ©ch-, ©ritnnta. ®ie 3D2önchgra8müde ift einem

©efjirnfchlag erlegen.

$errn Dr. V., SRatibor. ®ie SIR önch graSmüde ift ein

junges, bieSjährigeS 2Rännd;en. SRacß ber ^erbftntaufer haben
bie fchroarjen gebern beS OberfopfeS roftbraune SRänber, fo

baß baS ©djroarj irteifl nur als jchroarje Sßuufte erfd^eint. VtS
jum grühjahr finb biefe braunen SRänber abgerieben, bie Äopf*
platte ift bann einfarbig fdhroarj.

|)etrn 3v <$amp a. SRfjdu. ®er ©tar ifl 220 mm lang,

ber ©chroanj 70 mm, Vartfittiche haben eine Sänge oon
350—400 mm, baoon fornmen auf ben ©duoanj 130—225 mm.
2luS biefen 2lngaben läßt fuß ber @rößenunterfd£)ieb ungefähr

ermeffen. 23iSher finb fie nod) nicht gejücßtet. — ®er SßreiS für

baS Sßaar fchroanft jrotfthen 10 unb 15 J6. — Vei bem milben

Älitna beS SRheintaleS fönnten gut eingeroöhnte, gefunbe V.,

roeld;e aud; ben ©ommer über fcßon im greien gehalten rourben,

in ber Voliere überwintert roerben. Vei frifcf) eingeführten ifi

ber (Srfolg ber Überwinterung im greien bo<h ein fraglicher,

©ie müßten ben 28inter über erft einmal im ungefjeijten SRaum
gehalten roerben.

§errn 3- V,, ®örfel. gür ben 2lnfänger in ber Sfßflege

fremblänbifd;er Vögel finb am meiften einige 2lrten Viacßt:

finfen unb eigentliche ginfeu ju empfehlen. Vei ben spracht:

finfen ift eS ratfam, bie Vögel paarroeife ju halten. 3>l bem

Ääßg fönnten etroa 8 spaar Vta^tßnfen untergebracht roerben,

unb jroar 2 spaar japanifdhe Sülöodjen, je 1 spaar 3ehraßnfen,

©ilberjdmäbelchen, SReiSßnfen, (Slftecchen, ®igerßttfen, VfuSfat:

finfen. ®aju fönnte nodh als ©änger ein SRoffambifjeiftg:

männdhen ober ein ÜRänndhen ©rauebelfänger fornmen ([. „gremb:

länbifdhe ©tubenoögel" — ^aubbuch I — oon Dr. Ä. SRuß).

— Äreujfchnäbel oerüeren bei ber ÜRaufer in ber ©efangen:

jehaft ftetS baS fchöne SRot beS ©eßeberS, junge Äreujfdhnäbel,

roelche nod; baS graue geberfleib tragen, erhalten baS rote

©eßeber in ber ©efangenfdhaft niemals (f. „©inheimifche ©tuben=

oögel" oon Dr. Ä. SRuß, 4. 2luß., ©. 211).

fperrn @. ©., |>erne. SIRan fann 2Rön<hgraSmücfe unb
QrpßeuS graSmüdfe nicht gleichmäßig beljanbeln. ®ie2Röndh 5

graSmücfe maufert im ©pätfommer, bie OrpheuSgraSmüdfe im
Januar—gebruar. ®ie ÜRöndhgraSmüdfe fann audh oon ®ejember
an Qbft erhalten, auch bie OrpheuSgraSmüde. Seßtere muß
oor unb roälfrenb ber SIRaufer fräftig ernährt roerben, barf

aber um biefe 3eii nicht fett fein, roeil bann bie SIRaufer nicht

gut oonftatten geht. ®ie 3aßl ber 2Rehln>iirmer erhöht man
oon SRenjahr ab allmählich bis auf 15 ©tüd, oorher iß bie

SIRehlrourmgabe unnötig, bei SIRönchgraSmüden ift baS ßetS

ber gall. ®ie SiRönchgraSmüde fingt faß baS ganje 3ah v

hinburth, mit 2luSnahme ber 2Rauferjeit. ®ie QrpßeuSgraS:

müde etroa oom ®ejember bis in ben 3uli- — 2Benn bie

2Bärmegrabe nachts etroaS het'abgehen, fo hat baS für bie

Vögel wenig ju bebeuten. 3n ber 3ett oor unb roäßrenb bet

SIRaufer ftnb alle fef)r niebrigen 2Bärmegrabe ein fpinberniS

für ben guten Verlauf ber SIRaufer bei ber QrpheuSgraSmüde.

fperrn ©. 21. 28., Vern. ®aS Überrointern oon auS=

länbifchen Vögeln im greien iß in jroei Arbeiten eingehenb

behanbelt: Dr. 3- ©engler „Überrointern fremblänbifdher Vögel

im greien" „@ef. 2Belt" 1900, ©. 122 unb 131. — f?u9°
®ider „®aS halten unb Überrointern oon Vögeln im greien"

,,©ef. 2Belt" 1908, ©. 1, 9, 17, 26, 33, 41, 49, 57.

grau ©t., Verlin N. ®ie 2lrbeit beS Dr. OttoS „Über

gettfudht unb ©elbftrupfen ber spapageien" ift im 3 al;^9ang

1900 ber „@ef. 2Belt" ©. 177 unb 185 oeröfjentlidht.

Setantmortlicb für bie Sdjriftleitunfl Sari Sßeunjia, StBaibmannSIuft bei SBertin; für ben önjeiflenteit : Kreufe’jcbe SBerlagäbucbbonblunfl
in SRagbebutg. — sßerlag ber £teu$’fcben tBerlaggbudjbanblung in ättagbeburg. — 2 tuet oon 9. Jpopfer in ÜSutg b. SDi.
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%tfi 44.

Slocbcnfchrlft für VogelUebbaber.

fUtpöpfdjenjudjt.

93ou Silber! Sange, SBerlin.

(9Jad)brucI »erboten.)

nfang biefeS ^aljreS falj icf) bei einem berliner

ijpänbter eine größere Angaljl SRuf$föpfd)en, roooon

icf) ein 5]3aar erftanb, ba ber ^reiS, ber burd) bie (eilten

großen Transporte jet^t nod) mcf)r gefunfen ift, ein

annehmbarer mar. ©aS ißärdjen rourbe in einem

Ääfig oon 70x65x42 cm untergebracht, oor bem

ein Tßellenfittid)niftfaften fjin Q- -3m Anfang roaren

bie IRuffföpfdjen au^erorbentlicf) fdjeu unb [logen bei

jeber Annäherung mit fdEjriUen Angftrufen gegen baS

@itter. [törte fie balfer gunächft mögtidjft menig.

AIS icf) am Abenb beS erften TageS in bie 9SogeI=

ftnbe taut, roaren [ie oerfd)rounben. ©urdh ein trafjenbeS

©eräufcf) im SRiftlaften oerrieten fie ihren Aufentf)altS=

ort. Son ba ab fugten fie bei jeber Annäherung
ben IRiftfaften auf, fo baff ich oft tagelang nur ben

©chroang beS »tiefst im SRiftfaften Serfchroinbenben

gu fehen befam unb mir nichts anbereS übrig blieb,

als fie burcfj bie Türfpalte gu beobachten, 5Rad(j

3—4 Tagen fdjon tourbe baS ÜRänndfjen fehr lebhaft

unb taut unb begann fein Aßeibcljen gu füttern, ©rollig

mar babei bie rudroeife Seroegttng beS ^opfeS, roornit

er baS gutter attS bem ßropf pumpte. AIS Nahrung
erhielten fie alle Arten .fpirfe, bann ©pifcfamen, un=

getjütlften iReiS unb gefdjälten Ipafer. Seoorgugt

mürben ^Solbenljirfe unb £afer. ©aS ©ierbrot rourbe

oorläufig non ihnen nod) nicht angerührt, bagegett

nahmen fie aber ©epiafdjale unb gerfleinerte ©ifdjale

fleißig auf. ©ie Qrifdjale muffte ich auf ben Soben
[treuen, fonft rourbe fie nicht genommen. SegattungS*

oerfuche beS 2Rännd)enS rourben oom TBeibchen ab=

gelehnt.

3ngroi[d;en hatten bie Sftu^!öpf«hen ben SRiftfaften

bis gu etroa 5 cm unter bem g-luglocf) angefüllt unb

groar mit i)3apierftüden, leeren SRifpen oon Äolbenf)irfe

unb abgefdjälter TBeibenrinbe, bie fie im ©cfjnabel in

ben haften trugen unb gang fein gerfleinerten. ©iefe

Anhäufung im IRiftfaften fdheint ihren guten @ruttb

gu haben, ba bie IRuffföpfchen, trot^bem eS fonft

giemlich ^arte 53ögel finb, gum Giften hoher TBärnte

gu bebürfen [feinen, unb nad) meiner 3Reinung ein

großer Teil ber ÜRifferfolge anberer Siebhaber auf

einen Mangel baran gurüefguführen ift. ÜRadE) 14 Tagen

fiel mir baS TSeibdjen babutdfj auf, baff eS mit

gefträubten Gebern bafajj. An ber ©diroeHung beS

Unterleibes roar bie Urfad)e leicht gu erfennen, unb

ich beobachtete eS nun forgfam, um bei Segenot fo-

gleid; eiugreifen gu tonnen, ©a eS am nächften Tage

bie urfprünglidhe IRunterfeit geigte, untevfud)te ich ben

ÜRifttaften unb fanb ein roeiffeS (Si barin, etroaS größer

als ein SBeUenfittidjei. (Sinen Tag um ben anbern

folgten bann noch brei ©ier. ©»hon oom erften (5i

ab fafj baS TBeibdjen giemlich fefi, unb baS ÜRännchen

teiftete ihm ftunbenlang ©efeßfdjaft, roobei eS ihm

häufig etroaS oorpfiff. ©päter oerliejj baS SEBeibchen

faft nur noch ben haften, um [ich gu entleeren, unb

baS 2Rännd)en fütterte eS aud; im haften, £nn unb

roieber aber trug baS 2Beibd;en auch roährenb beS

ÜRiftenS ein, unb um bie (Sier entftanb ein Heiner

SSM, roobei ber Sorgug bem Rapier gegeben rourbe.

AIS nad; über einem ÜRonat baS Härchen [ich roieber

mehr außerhalb beS ÜRiftfaftenS aufhielt, nnterfudhte

id; bie (Sier unb fanb groei baoon unbefruchtet, in ben

beiben anbern bie jungen
f
aft auSgebilbet, aber ab=

geftorben. ©en ÜRifferfolg führe ich barauf gurüd,

baff gerabe in ber lebten 3 e it beS iRiftenS baS 2Beibct)en

nad; ber Entleerung ein Sab nahm unb fofort naff

in ben haften ging unb fo bie @ier abtötete.

Sßährenb beS IRiftenS machte baS Töeibcf)en ohne

befonbere ©chroierigfeiten eine partielle ÜRaufer am
Äopf burd), bie fid; auch ben anbern Sruten

roieber einfteüte. ÜRach unb nadh h atien bie SRuff*

föpfdjen etroaS oon ber ©d;eit abgelegt. Siergeljn

Tage barauf begann bereits bie neue Srut. 3n biefer

3eit gelang eS mir aud), bie Segaitung mehrere ÜRale

gu beobadjten. ©er Aft felbft oollgog fid; fel;r fdjnell,

nicht fo auSgebehnt roie bei ben AJeUenfittidhen. 3»
ben gleichen Abftänben roie bei ber erften Sntt rourben

fieben Eier gelegt, ©dhon nach ^ en er^en ®^ern

hielt ficb baS SCBeibchen nur außerhalb beS IbaftenS

auf, um [ich gu entleeren ober ©alat gu freffeit, ben

eS ebenfo roie baS ÜRänndjen außerorbentlid; liebte,

roobei bann bie [onftige Harmonie ber beiben oft in

bie Srüdje ging.

iRad) 21 Tagen tarn baS erfte 3imge auS, baS

guerft hellrofa, nadj einigen Tagen bunfler fleifchfarben

auSfah unb mit einem gang leichten lallen glaum
bebeeft roar. Seoor bie letzten Eier anSgebrület roaren,

hielt fid; baS SGöeibdhen fchon oiel außerhalb beS
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Äaftcnö auf unb half bie jungen futtern. Stoßbein

famen and) biefe (Ster gut aus. ©ie Fütterung ber

jungen ging roie bei ben SSelIenfittid)en oor fidf),

iitbem bie jungen auf ben iRiidett gelegt rourbeit,

unb bie Sllteu über ihnen ftetjenb fie a^ten. ©abei
liegen bie jungen aber äugerft feiten baS fiepen

roie junge 9ßelIeufUticf)e hören. SU3 gutter gur Sluf*

gud)t gab ict) iljiten nur trodeue (Sämereien, ioie allen

meinen anbern niftenben Vögeln, rooburd) id) niemals

Verlufte bei ber jungen ©tut burd) ©arinfrantljeitett

beim Übergang oont aufgequollenen gum trocfenen gutter

gu betlagen hatte. Slugerbem erhielten fie ein ©emifd)

oon verriebenem ©erbrot, trodenen Stmeifenpuppen unb

©fonferoe mit Söaffer angefeuchtet, baS id) mie SBeid)*

frefferfutter feft gufammetigebrüdt etroa eine tjalbe

©tunbe aufioeidjen laffe unb bann gu einer flaumigen

Kaffe auflodere, unb baS oon meinen anberett Vögeln
gern gur Slufgud)t genommen mirb. Von biefem ©e=

mifd) nahmen bie Sitten nur menig, frifcfje SJmeifen*

puppen überhaupt nicht. Stm meiften mürben ©pig*

famen unb Jpafer oerfüttert, bod) im Verhältnis gur

Slngagl ber jungen in uiel geringeren Quantitäten als

bei ben äBellenfittidjen. ©abei gebieten bie kleinen

auSgegeidhnet, nur baS ^üngfte, baS nic£)t rechtzeitig,

fonbern einige Sage fpäter auSgetommen mar, blieb

gurüd. ©3 lag aud) nicht mit ben anbern gufammen
auf einem Raufen, fonbern immer etroaS abfeitS im

iftiftfaften. Vun ttiug eS aber hoch roohl einmal in

bic -Kaffe ber anbern geraten fein, beim eines SageS lag eS*

erftidt unter ihnen. üftacfj etma 8— 10 Sagen befamen

fie Slugen, unb gu gleid;er 3eit ungefähr fproffen bie

erften geberfiele an ben glügeln lieroor. 3U ^ er

bvitten SBodje famen bie gebern am Äopf, ber ^eQ=

grau unb roie mit feinen SLBeUenlinien überzogen au§*

fah- Um biefe 3eit auch färbte fidh ber gelbliche Schnabel

an ber ©pige rötlich, unb bie meinen Slugenringe

traten fjeruor. 3n ber oierten SBodje begann bann
bie Verfärbung. 9tacE) über einem Konat famen bie

jungen aus bem haften, teilroeife nod) nid^t

befiebert, namentlich fehlten bie gebern auf bem Stücfen

unb an ber Vruft; aber fonft geigten fie fchon alle

garben ber Sllten, nur etroaS matter. ©rei bis oier

äöochen barauf raaren fie oon ben Sitten faum noch

ju untevfcheiben. ©a bie Sitten ben Äot ber jungen
nicht, hinaustrugen, fo roch ber haften halb fehr ftarf.

3<h nahm baher bie 3unSen in ber oierten SBoche

heraus, reinigte ben haften unb füllte ihn bis gur

oorigen §öhe mit Sorfftreu unb einer bünnen ©djidjt

©ägefpänen obenauf. @leich nach ^>em SluSfliegen

oerfudjten bie jungen oon bem gutter, baS idh ihnen auf

ben S3oben geftreut hatte, gu freffen ; hoch mürben fie noch

14 Sage oon ben Sitten gefüttert, ©ann begann baS

Kännd)en fie gu beiden, raenn fie um gutter bettelten,

unb furge 3ett barauf oerfolgte eS fie fo, baff idh

fie auS bem Vauer nehmen mugte. ©ie Sitten be=

gannen fofort eine neue Vrut, bie aber refultatloS

oertief, ba eS infolge ber flechten Sßitterung roohl

an SSärttie mangelte, unb bie jungen in ben ©ern
rcieber abftarben. ^egt IRugföpfdhen bei ber

oierten S3rut mit fieben ©ent, bie auch oorläufig bie

legte fein foU. ©amit mir nidht baS gleiche Kiggefcgid

mie oorher paffiert, habe ich g e möglich ft in bie Väf)e

beS geheijten OfenS gebracht unb benfe, baburch einen

befferen ©folg gu erzielen, ©ooiet ich an ben untere

fuchten ©ern ber erften unb britten 33rut fehen fonnte,

tttug ber Äeiut in ber groeiien ober britten SBocge ab*

geftorben fein. 3$ glaube, bafj oon biefer ißeriobe

ab bie SSätme am nötigften ift.

©ie 3ungen, bie jegt über x

/a 3ahr all finb,

finb aufjerorbentlid) munter unb bemegtid) nttb inanen

mir burd) il)r brotligeS SBefen oiel Vergnügen, ©en
gangen Sag über figen fie faum eine Kinute ruhig

unb necfen unb jagen fid) fortmä£)renb. Slllertiebft ift

eS, meint fie am (Ritter hängenb jebeit ©onnenftraf)l

mit bem Vau<h aufgufaugen fuchen ober ben ©aft
einer SBeinbeere mit ber 3unSe auffdhleden, roobei

natürlich ber Veib untereinanber nicht gering ift. SBie

bie Sitten, fo finb aud) bie 3unSen l e^' neugierig,

unb ihrer Slufmerffamfeit entgeht fo leicht nichts im

3tmmer. SLÜenn etmaS fie aufregt, fo fiebern fie erft

mit rudmeifen Veroegungen beS ÄopfeS roie ein Siaub=

oogel, um bann ihrer Verrounberung mit lauten

pfiffen SluSbrud gu oerleihen, ©ie fangen auch f^°n

an fid) gu füttern. Vielleicht gelingt eS, mit ben hier

gegüchteten Vögeln, roie bei ben SöeUenfittichen unb

anbern ©oten, noch beffere Sfefuttate gu ergielen, unb

fo für bie Siebhaberei einen roertoollen unb inter=

effanten Vogel gu geroinnen. ©ooiet ift ja jegt fchon

ficher, ba^ bie Vufjföpfchen noih leichter als bie SßeUen=

fittidhe gur Vrut fchreiten unb im ©erlegen roenigftenS

aufjerorbentlidh probuftio finb. ©en §änblern ift eS

. fchon mehrmals paffiert, baff fie felbft bei Sfujjföpfdhett,

i*bie in gang fleinen Käfigen untergebracht roaren, ©er
auf bem Voben gefunben haben, ©a bie Vugföpfchen

auch f
e
f)
r ia öer gärbung finb, fo fönnte ben

2ßelienfittid)en in ihnen halb ein fehr fcharfer Äon*

lurrent entftehen.

^Steine ^umpfmeifen.

2Son Äart Soeffel.

(SJladjbrucf »erboten.)

VVSohl jeber Vaturliebhaber hat fchon in greiheitw bie Kitglieber ber lieben ©ippe ber Keifen

beobachtet, roenigftenS bie Äoljtmeife — ben großen

„Korber" ber Vogelftuben — unb bie ebenfalls

häufige Vlaumeife, feltener aber roirb er ©etegenheit

gehabt haben, bie anberen Keifenarten, roie ©umpf*
meife, Vartmeife, Sannenmeife, ©dhroangmeife, Safur*

nteife unb Veutelmeife gu beobachten. Von ber foge*

nannten „fdhroebif^en ©umpfmeife"*) nun roill idh

hier etroaS ergählen, roie fie in meiner Voliere lebte

unb liebte. @3 roar im grühjahr 1905 auf einem

©pagiergang am Oftfeeftranb, in ber Umgegenb oon

©tralfunb, als ich neben mir in einem ©drehen*

ftraudh baS Soden ber ©umpfmeife oernahm, ©a
fie fich burdh meine Slnroefenheit nicht im geringften

geftört fühlte, fonbern auf ber gutterfudlje luftig oon

Slft gu Slft turnte, fonnte ich Sierdjen fo recht

gut beobachten unb geroann eS unroillfürlidh lieb.

Seiber rourbe eS burd) einen fich m unfere gute

Unterhaltung frech einmifd)enben ©perber oerfcheudht,

unb ich mugte oon bem trauten fßlägdjen Slbf(hieb

nehmen, ba ich f*
e lm ® e5meig bei ber Veobachtung

*) ©ie fd)t»ebif(f)e ©innpfmet(e — P. palustris L. fommt bei ©tral=

(unb faum »ot, in $eutjct)lanb loobl nur in Dftpreufeen. (£1 famt fid)

nur um P. palustris subpalustris (BrehmJ mit glänäenb blaufcbtnarjer

fiopfpiatte banbeln ober um bie SöJeibenmeife — P. moutanus saücarius

(Brthm) mit matt(d)tt)araer ßopfplatte.
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beö ©perberS auS beit 9lugen nerloreit l;atte unb

trofs alles ©udienS nid)t roieberfinben fonnte. $d)

lenfte meine ©grille hfimroärtS, befeelt oon bem ©e=

bauten: „fo ein Spärdjen fefseft bu in beiite Poliere",

unb ju $aufe angefontmen, mürbe fofort ein frifdp

gefangenes ^ßärcfjen beftellt unb ber ©ingeroohttungS*

fäfig in ©taub gefegt.

SDrei ©age fpäter
:
^d) fifje frieblid) auf meinem

©eobadjtungSplafs in ber ©ogelftube unb erfreue midj

am Äraren beS .fmnflingS, bem fräftigen

©erläge beS ©itd)finfen unb bem ©elode

beS ©olbammerS, als mit einem ©tale bie

©ürflingel fdjrill ertönt unb ber ©ilpoftbote

mit beu ©umpfmeifen bauorfte^t. Oem
©oten bie ©ögel abnehmen, auSpaden unb in ben

©ingeroöhnungSfäftg fetten, mar eins
;

ja, balb hätte

id) fie au§ g-reube überfüttert, benn hungrig, mie fie

mareit, oertilgten fie im .fpanbumbrehen alle gereichten

Dtefjlmürmer.

iftad) oier SBodjen: ©Bieber fijse ich auf meinem

©ogelftubenbeobad)tungSplätscf)en, erfreue mich beS

©efangeS ber fo lieblos ber Statur entriffenen ©ierlein

unb beobadjte meine Sieblinge, bie ©umpfmeifen, mie

fie in fteter ©eroegung in ben Elften ber in ber 9Soget=

ftube aufgeftellten 2Bei^s unb fftotbornbäumdjen unb
;£ede um|erturnen, liier einen ruf)ig bafi^enben ©erg=

finf erfdjreden, bort einer ©laumeife feinblidf) gegenüber:

fielen, unb ba roieber einem Kanarienroeibcljen beim

©rutgefdjäft jufeljen unb eS burd) Sluffliegen auf

ben ifteftranb jur ’JIbroehr — ©dljnabelfperrung

oeranlaffen.

2IuS fpäterer 3eit: ^achbern idf) bie ©umpf=
meifen jeist ungefähr ein $ahr habe, entbeefe ich eine

neue ©igenfdjaft an ihnen, nämlich fie oerfdjminben,

roenn man bie ©ogelftube betritt, in irgenb einen ber

auSgeljängten Käften, mie folgen bie ©laumeifen fdfjon

lange in ©efi£ genommen haben. ©ber id) bemerfe

noch mehr; bei ©inficfjtnahme in bie nerfdljiebenen

haften, finbe idj in einem oon ben ©umpfmeifen
befonberS beoorjugten haften neun roeifje, am bidien

©nbe ftärter rot gepunfte ©ier oon 16,3x12,2 mm
©röjje im Ourd)fcf)nitt, fo bafj id) annef)men muff,

baff biefelben oon ben ©umpfmeifen ftammen, benn

bie ©laumeifen batten ju berfelben geit in einem

anbern Kaften ein ©elege oon ad^t ©iern. ©Bäfjrenb

fie in ber erften 3eit größtenteils §anf aufgebämmert
unb gefreffen haben, nähren fie fidh jeist mehr mit

•D'tehlroürmern unb anberem ©etier, oerfdimähen auch

bie für bie Kanarienauf^ucht jufammengeftellte ©äfdhung
oon ©i unb ©ßeiffbrot nicht, ©uf einen ©rutoerfudf)

habe ich oergebenS gemartet unb bann nadh etioa

V* ^ahv bie ©ier auS bem ifteft genommen unb
meiner ©ammlung einoerleibt, mie idh bisher über:

haupt roenig oon ©ruterfolgen ber fchraebifdhen ©hart
ber ©umpfmeife gehört habe.

roieber, jebod) feiten eingeführt roirb. ©S ift ein

prächtiger ©ogel oon lebhaft gelber, grüner unb blauer

ftarbe. ©n Kopf, stehle unb £>al8 ift ber ©ogel

glänjenb unb lebhaft grün. ©ugeuring, Warfen, Unter*

rürfen unb ©ür^el finb lebhaft himmelblau, Oberbruft

grünlichblau, übrige

lluterfeite fdljön golb=

gelb, an ben ©eiten

l^on meinen

Son einem langjährigen Sogelliebhab er.

((Sortierung.) (Snac^brud »erboten.)

©niner OrganlftX— Chlorophonia yiridis (Vieill.)

©on ©rafilien erhielt ich burd) einen ©ogellieb*

haber ein fcfjöneS Männchen obiger ©rt, bie hin unb

törtiner ®rgani(l.

grünlichgrau
;

glügel, ©dfiroanj, Oberrüden bunflet

grün, ©dhroingen unb ©teuerfebern finb auffen

fein grün geranbet. Oer ©djnabel ift bunfel harn*

färben bis mattfdjroar^, Söurjel h^Ier gräulich- ®ie

g-iifje finb blafj rötlichblau, baS ©uge bunfelbraun.

©eim 2öeibd)en ift nadh f^ufj ber ©tirnranb gelb mit

einfarbig bräunlich oliogrüuer Oberfeite unb gelbem

Unterförper. ©eine ^eimat ift ©üboft=©rafilien.

©leid) allen Organiften, bie baS Butter bireft im

tropfe oerbauen unb feinen eigentlichen intagen haben,

frifjt ber grüne Organift fehr oiel Jutter, roeShalb

er ziemlich foftfpielig unb fdhroer reinjuhalten ift.

Oroh beS farbenfdhönen ©efieberS ber Organiften unb

ihres angenehmen, lieblichen ©efangeS, ben fie ftetS

fleifjig oortragen, finb bie Organiften unter ben ©ogel=

liebhabern menig beliebt. Über bie ©efräjjigfeit beS

oiolettblauen Organiften — Euphonia violacea

(L.), bie am häufigften eingeführte 3lrt, habe ich in

meinen früheren Arbeiten berichtet. Oie Organiften

finb faft MeSfreffer, beoorjugen jebodh fitfjcS, faftigeS

Obft, mie ©rauben, gejuderte Slpfelfinen, ©ananen,

ßirfdjen, i^ffauruen unb ©irnen. Slber auch jeberlei

©Beid)futter, gefochte ©elbmöhre unb Kartoffeln roerben

oer^ehrt. SCBegen beS fdhmierigen f^utterS ift bie ©djnabel=

gegenb unb baS ©tirngefieber oft befdjmuht, ganj mie

bei ben SoriS unb ben ^lebermauSpapageien.

©ögel, mie bie Organiften, fönnen natürlich nur

allein in geeigneten Käfige gehalten roerben unb ba

id) foldheS Käfighalten möglidjft oertneibe, fo gab ich

ben fonft fo fchönen, fleißig fingenben ©ogel balb

roieber fort.

<2rfjumr5fc()ltgeS ßnuflröbitdjcn — Turuix nigricollis

Oer ©ogelmarft ift in neuerer 3dl burd) oer*

fd)iebene neue unb feltene 2ßacf)telarten bereidhert

roorben. Unter biefen gelangte im leisten ©Unter
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and; lüieber mal nad) langem Ausbleiben baS fcfjroarjs

fertige 8aufhül)nd)en auf beit Warft, beffen erfte

<.
s iufuf;r uiib fpätere 3üd)tung jo oiel Auffehen unter

gad)ornithologen iuie unter s-I>ogelliebhabern heroor=

rief. äBunberlidjenoeife untrbe baS £auff)üf)ncf)en bieS*

mal oon einem s-8ogell)änbler als „d)inefifd)e 3roerg*

Wachtel" (!) angeboten, unb ba id) juv^eit eben

ein folcljeS paar roünfd)te, lieft idf) ein paar fommett.

C^roft war natürlich mein Staunen, als id) beim

Offnen beSSSerfanbfaftenS ftatt eines pärd)enS djinefifdjer

3wergwadjteln ein pärdjen fdpoarjfefßiger Saufhühndjeit

Dorfanb, eine Art, bie id) feit beut gahre 1895 nicht

befeffen. ©amatS jüdjtete ich fie wieberl)olt in meiner

93ogeIftube.

©l)e id) in meinen Ausführungen weitergehe,

will id) barauf aufmerffam machen, baff bie 8auf=

l)ül)ncheu nid)t $u beit 2öad)teln gehören, fonberit ben

ßlaßett nal)eftehen. (Eigentümlich für fie ift baS

geißelt ber .fpinterzelje. $oit beit oerfdjiebeiten Arten

lebt eine Turnix sylvatica (Desfont) in Sübeitropa unb

Dlorbafrit'a, beititod) fommt eben biefe Art abfonber=

lid)ermeife nie auf ben lilogelmatft. WeineS 2Biffen§

finb nur brei Arten lebenb eingeführt, natürlich ant

hciufigften baS fdjwarzfefßige, hin unb wieber, aber

immer fehr feiten, baS rotfehlige Saufhühndien,
Turnix lepurana (A. Sm.) in grofjen ©eilen AfrifaS

oerbreitet*), unb weiter nod) eine britte, bereit kanten

id) uergeffeit ha&e (welche?).

©ie erfte ©infuhr beS fcfjinarjfehltgen nach

©eutfdßanb fanb im gafire 1889 ftatt, unb im gahre
1890 lag bereits bie erfte 3üdhtun9 oor, welche

Sperrt! Seutnant a. ©. .Spaußj gelungen war.

©aS rotfehlige Saufhühnchen würbe im gaf)re

1873 nadf) Sottbon eingeführt.

©aS fdjroarzfefjlige Saufhühnchen, baS bis im

galjre 1889 ben Siebljabern faft oößig unbef'anitt

war, tarn nun in ben folgenben fahren in bebeutetu

ber Anzahl auf ben SBogelmarft unb würbe überall

gern getauft unb auch gut befahlt, gn ben fahren
1894 unb 1895 war bie ©infuhr befonberS reidgid),

hörte bainit aber gänjlidj auf. SBenige ^3aare würben

im gal)te 1905 angeboten unb je£t wieber im
SBinter 1908/09.

23ei biefer Gelegenheit erhielt id) alfo wieberum

ein Pärchen. ©aS pärdf)en Saufhühnchen, über

welches .Sperr Apothefer gäger ©eite 195/96 unb

203/04 biefer gdtfdjrift berichtet, bürfte ebenfalls

auS biefer lebten Senbung herrül)ren.

3« genannter Arbeit ift über öaS wefentlicfjfte

beS ©efangenlebenS ber Saufhühnd)eit berichtet, fd)öne

Sdßlbetungen biefer eigentümlichen 23ögel befinben fid)

aud) in älteren gal)rgängen ber „Gef. ©Belt" unb in

9tuh, ,,©ie fremblänbifd)en Stubenoögel", 33anb II.

gef) wiß baher, um eine 2öieberI)olung ju oermeibett,

nur einige fünfte berühren, welche meine perfönlid)en

©rlebniffe mit fdf)warzfehligen Saufhül)ttd)en betreffen.

9Iad) .Sperrn ^ögerS ©rfahrungen gelang bie

Aufjud)t ber Saufhühnchen^Küfen unfchtoer mit ge=

quoßener, gefdjälter Ipirfe, erweichten Ameifenpuppen,

erweichtem Gierbrot unb geriebenem, gefodjtem Hühnerei.

Weiner ©rfahrung nach gelingt bie glücflicfje Aufzudß

*) Turnix sylvatica (Desfont.) unb T. lepurana (A. Sm.) unter*

idjeiben fid) tebiglicf) Durtf) ®rö6emmter(d)iebe. 9 T. sylvatica ift 160 mm,
9 T. lepurana 130—150 mm lang. 91.

mit Sicherheit eigentlid) nur mit frifd)ett Ameifen-

puppen. AIS bie Saufhül)nd)en in ben fahren 1894
unb 1895 jafjlreid) eingeführt würben, Ißelt id) im

ganzen 5—6 paare, bie ich auch gürtete. ©S ging

aber immer fo, baf? bie 23rut unfchwer groftgejogen

würbe, wenn id) frifc^e Ameifenpuppen bieten tonnte,

wahrenb fie faft ftetS eingingen, wenn nur obigeS

oon Jperrn gäger angegebenes gutter gereidß würbe.

9lur in ;\wei fällen ift mir bie erfolgreiche 3M)tung
oon Saufhühnd)en ohne ilertoenbung frifdjer Anteifen=

puppen gelungen, ©ie alten Wännchen wollten hier

f)öd)ft ungern anbereS 5utter für bie Küfen an-

nehmen. (gortjepung folgt.)

gtn mihfungener ^Terfud).

tßlauberei oon @nfiao SüberS, 3t|dher§teben.

(<5ct|Iu6.) (91ad)bruct »erboten.)

ie 33eranlaffung ba§ ber mehrerwähnte 25ogelwirt

ju einem AuSlänber als 5läfigoogel gegriffen,

tonnte id) übrigens infolge ber mir über bie ^ur ©r=

gänjung beS neuen 33ogelf^utygefe^eS oon ber fächfifd/en

Siegieruitg leiber noch getroffenen Sonbergefetye unb

Wahnahmen gemachten Witteilungen unb Anbeutungen

leidjt erraten.

3n Abfat) 3 beS bebeutungSooden § 3 beS

23ogetfd)ut3gefetye3 oont 30. Wai 1908 ift befamttlid)

bern SunbeSrat bie ©rmächtigung erteilt, baS 3aiJ9en

unb bie ©rlegung beftintmter T'ogelarten fowie baS

geilbieten unb ben Verlauf berfelben auch außerhalb

beS in Abfah 1 biefeS Paragraphen beftimmten 3eit=

raumeS aügemein ober für gemiffe 3 eü °^ er iöe^irfe

ju unterfagen.

©ie tjtefige Seljörbe follte fich nun auch bariiber

äußern, ob ein ißebürfitiS oorliege, oon biefer Wöglidh-

feit ber ©rweiterung beS iBogelfchutygefefseS ©ebrauch

5
U maihen, bejahenbenfallS in welchem Umfange unb

auS welchen ©rünben bteS angebracht erfcheine. @S
würbe ihr babei gleichzeitig anheimgefteßt, oorher

geeignete Sadjoerftänbige ju hören.

®a ich ?nm ©utachter beftimmt war, war eS

eine greube für mich, bah ntir ©elegenheit geboten

würbe, für unfere burd) ©efe^e in bie ©nge getriebene,

oon peffimiften oft angefeinbete Siebhaberei eine Sanje

ju bredhen.

S'Iidht fonberlich erbaut war id), als fi<h bie

golgen beS neuen QSogelfdhuhgefeheS bereits ©nbe

gebntar b. 3^- hemerfbar machten unb mir oon ber

hiefigen poftoerwaltung eines JageS bei SSerfenbung

eines Vogels Schwierigfeiten gemacht würben, ©er

eypebierenbe Beamte — eS war bieS ein poftfd)affner,

— hatte bie ©eförberung ber Senbung runbweg ab^

gelehnt, ba et bie oon ber ©berpoftbireftion ju Wagbeburg

furj oorl)er eingelaufenen 23erorbnungen falfch anfgefagt

hatte. Wein fofortiger ©infpruch h«ße zurgolge, bah

ber betr. 23eamte, welcher auS UnfenntniS ooreilig ge=

hanbelt h^ße, einen löerweiS erhielt unb mir bie

bezgl. Originale erfügung ber genannten Ober=

behörbe z^e Kenntnisnahme unb lliadiadhtung in ent=

gegenfommenber Söeife oorgelegt würbe, fo bafj ich

mich genügenb informieren fonnte.

AIS ich au^ Kärnten anfangs ©ejentber eine

fdhlagenbe junge 97ad)tigal erhielt — eS follte bieS
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ein .fjerbftfaug oon 1908 fetu — ,
glaubte id; einen

fleiiten ©orfprung geroonnen ju Ijabett, benn bie

muntere Kärntnerin fang bereits am Dage itad; il;rer

3lnfunft. ©on einem eigentlichen ©d;lage fonute id;

junadjft nid;tS roahrnel;men, benn ber fleißig oor*

getragene ©efattg beS fel;r lebhaften DierdjenS beroegte

fid; junäd;ft in einem loirreit Durd;eiitanber, nahm
aber halb ©eftalt unb formen an, fo baf; mich t'urj oor

Neujahr befudjenbe ©ogeltiebljaber, bereit 9?ad;tigalen

nod; fd)roiegen, bie oerfd;iebeneit jmar im iiberhafteubeu

Dempo, boef) flangootl ju ©et)5r gebrad;ten ©tropl;en

unb pfeifen hören tonnten.

©ei ber guten ©uffaffungSgabe ber ©pottbroffel

hatte fid; biefelbe halb einige Ülachtigalentonren ju

eigen gemad;t unb bann ferner 00m ©proffer, meld;er

31t Slnfaitg ^ebntar mit feinem ©djlage begann, ben

Daoibruf unb 3toei meniger ge=

fchafjte ®efaugSabfd;nitte erlernt.

5n3n)ifchen Rattert bie gefang=

liefen Darbietungen meiner beiben

©d;mar3töpfe ben ^)öl;epunft er=

reid;t, fo bap fie [ich in il;ren

formgerechten Überfchlägen er=

gingen. 3lud; biefer ©influp führte

31t bem rounfd;gemäpen ©rgebniS,

bap bie ©pottbroffel

einen feltenen Über=

fcplag meines beften

©^raar3plättd;enS

hören lief;.

Steine

©ittg=

broffel,

roeid;e

heute —
ichfdfreibe

biefe ßei=

len am
21. @ep=

teiltber fledunfSuger — Agrobates galactodes (Tem.J,
6
/, nat. @rö§e. Siefje @. 351 .

fchlagt,

hatte id)

einem ^albbnnflen iltebenraum — einer ülftenfammer

— untergebrad;t, ba fie mir in meinem ©pred)3immer

3U laut mürbe. ©on biefer erübrigte bie ©pottbroffel

ben $rieberi!enruf, bod; brachte fie il;n nicht beutlid)

genug, £ier roitl ich gleich nod; einfchalten, bap

meine beiben @<hroar3föpfe feit 8 Dagen roieber fingen.

— Sine eigentümliche ©rfd;einung nahm ich öei ihr

roahr, näntiieh bie Eigenart, baff fie gan3 feiten in

ber grühe fang, fonbern gegen Mittag, ober 3toifcf)en

3 unb 5 Uhr nachmittags, raenn bie anbern ©ögel

fdjraicgen. 3Dur fetten fdjlug fie mit biefen um bie

©Bette. ^hre ^igur nnb ü°r a^em HugeS 3luge

imponierte jebem ©ogelliebhaber, ber mich befudjte,

nur fonnte feiner oon ihnen ihrem ©efange befonberen

©efchmad abgerainnen, obrcoht ber ©ogel im Saufe

ber 3eit über eine $üHe non IDMobien oerfiigte unb

auch fünfid)ttich ber gefänglichen Feinheit irgenbroeld;e

Klagen unbered;tigt gemefen mären.

Der gröpte Mangel an bem fonft eigenartigen

Siebe mar aber ber gä^lidj fehlenbe 3ftl)t)thmuS.

Jpatte man bie ©efangSfünftlerin eine ©tunbe lang

belaufet, fo brad;te fie immer roieber mal etroaS

©eueS; red;t martn mürbe aber niemanb babei.

Der ©efaug ber fremblänbifd;en ©ögel reifet eben

nid;t mit fid; fort, unb fo abroechflungSreicf) 3. ©.

baS Sieb ber ©d;amabroffei mitunter ift — ich meine

babei ben Sieberfdjah eines befferen ©ängerS biefer

©attung —
, fo langmeilt unb ermiibet eS bod) fd)liep=

lid; unb namenttid; bann, roenn biefer Sangfdpans in

ber 3eit ber gefchtechtlichen ©rregung 10 -Stinuten

pinburd; eine eitrige Dour mieberholt.

Unoergeplid) bleiben mir beSpatb bie Darbietungen

eines ©uforoinaer ©profferS, bie ich 3ü fd)Übern mir

oorbehalte. ©<hon allein ber glocfenreine, ebte unb

babei runbe uotle Don ber ©titnme biefeS 3?teifier=

fängerS ^iett mich uollftänbig gefangen, als ich bie

erften herrlid;en Sollen oon unbefchreiblid)em SSoljU

laut hörte.

wagte

mich in

ber Dat

nicht uoit

ber ©teile

31t rühren,

um ben

©ogel

nicht etroa

3U ftören.

«Sollte

fernanb

aus bem

Seferfreife

bei ber gefänglichen

SluSbilbung irgenb

einer ©pottbroffel

beffere (Erfahrungen

als id; gemacht haben, fo bitte

ich ihn, fid) nicht in ©chroeigeu

3U hüüen, fonbern recht halb an

biefer ©teile bantit herDor8u *

treten.

^terfteßhaßem im pienfle ber ^5’O^ftcitiglleit.

»on Stidjarb ©ngelharbt, jpannooer.

(SRadjbrud »erboten.)

ang, lang ift’S her, bap ich etroaS für bie „@ef.

©Belt" gefdjrieben l;abe unb bap mir bie gefdjä&te

©d;riftleitung ihre ©palten öffnete unb bod£> habe id)

in all’ ber 3 £ü nicht eine Minute aufgehört, ©ogel=

liebhaber 3U fein unb anbere fettene Diere 3U erroerben

unb 3U ftubieren. 3m ©egenteil, bie 3eitung wirb

oon mir ftets mit ©ehnfitdp erroartet unb fofort

reflamiere ich, wenn fie einmal auSbleibt.

3«h will nun alfo einmal in folgenbeu 3eüen be=

rid;ten, bap ich währenb meiner ©djreibpaitfe oiele feltene

unb ho# originelle Diere gehalten unb mit ©rfolg

in ben Dienft ber ©Bohltätigfeit geftellt habe. D>a

muff id; 3unäd)ft einen lacherlidh 3ahmen $euerflügel =

fittich ermähnen, ben ich Dtm Srnnlein (Jhriftiane

^agenbeef be3og unb ber bei einer DBohltätigfeitS-

oorfteHung in 3roei fur3en 3wif«h«npaufen oon 3irfa

6 Minuten über 100 J(t oerbienen half- Heine
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fterl hatte bei mir einige fieirte Äunftftütfdhen gelernt:

er lief?, auf einem ©tabuen fi^enb, ben 9tiefenfd)roung

mit fid; machen, ljing mit bem ft'opf nad) unten nnb

flog bann auf bie ,$anb fjerab; er lief bie £ogen=

brüftungeu im ^arfett entlang, mürbe allfeitig be=

mnnbert unb in ben Leitungen fogcir lobenb er=

mahnt.

©antt fant ein ^aljr fpäter ein ftünftlerfeft, bei

bem idj befonberS ftarf engagiert mar. führte einen

Sahnten ,3roergarnra (Hs. severus) oor, ber einen

leisten, hellen $ijtinberl>ut mit fd^raar^em Sanb auf bem

$opfe trug unb beffen Photographien rafenb fdjnell ab-

gingen; bann einen tabelloä fdjönen Walaffafittid),
ber fidj, mie ber 9lrara, auf bem Ringer fijjenb, burd)

ben ©aal tragen liefe unb beffen Silber ebenfalls oiel

gefauft mürben, unb alS©lorott beSSlbenbS einen jungen

ja^inen 9iafenbaren, non Vejfef in Hamburg
bezogen. SDiefe fleinen Sären finb roirflid) poffierlidh;

fomie ich ein ©efäfe jur .*panb naljm, in bem er etmaS

trinf* ober efebareS für fidh oermutete, ftanb er fofort

auf ben Hinterbeinen unb erinnerte in biefer Stellung

an feine grofeen braunen unb rceifeen Kollegen, ©eine

Verpflegung ift bie benfbar einfache: ^OZilcf) jutit

Vrinfen, in Wild) eingeroeidjteS SBeifebrot ober $rciebacf,

ro|e unb gefodjte Kartoffeln unb ©bft aller 2lrt.

^d) hatte ben Sären 14 Vage lang in meiner 9ßof)nung

unb mufe fagett, er benaljm fidf feljr nett! ^n Hamburg
hatte er, mie mir Herr Vejfef fdjrieb, bei ben Äinbern

beS früheren SefifjerS im Seit gefd^lafen — na, id)

banfe! — unb als idj mit meiner Menagerie gegen

4 Uljr früh oon bem g £ f* nach Hau
f
e fam, brachte

idj bie Vögel unb ben Sären in if>re gemofjnte Se=

Häufung gurüdf. Slber bie fagte iljm |eute, nadjbem

er non Vaufenben oon Wenfclien bemunbert, geftreicljelt

unb im Silbe uerfauft morben mar, nicht mehr ju.

©r mar mieber in feine Hamburger ©eroohnheiten

jurüdoerfallen; benit als mein Heiner ©of)n, ber ficfe

bei allen Äünftlerfeften burd) fein „einnefetnbareS

SBefen" ^ernorgetan liatte unb beSfialb ftetS babei

mar, ju Seit legen raoÖte, fanb er ju feinem ©dhrecfen

ben Herrn Sar, ber fid^ h £imlidh bort ju Vulje gelegt,

mit einem fleinen ÄopfHffeit jugebecft liatte unb biefe

Vacf)t im Sette auf feine Lorbeeren rutien moHte.

,3dE) oerfaufte i^n tagS barauf an eine mir befannte

©ame, bie iljm in ihrer Villa am Vfiein eine grofee

Voliere mit ^letterbaum, H^le für bie Vadjt, Vafen

ufra. jur Verfügung ftellte unb ^ier entpuppte fiel)

ber angeljenbe Zünftler, beffen H £r S jefjt ftiirmifdj an

feiner neuen H errin l)ing, als ein edjteS Vaubiier.

©r fing fidj Heine Hühnchen, roelcfie fidj burdj ba§

rceitmafcf)ige ©itter in feiner Voliere oerirrten unb

frafe fte auf, ebenfalls machte er mit ©rfolg ^agb
auf Sperlinge, bie fid^ erbreifteten, bem Sären einen

Sefudl) ab^uftatten.

Seim nadiften Äünftlerfeft — eine Viernummer
oon mir mar jefct fc^on faft gum SebürfniS geraorben,

ba icf), banf meiner Verbinbungen mit H erm ©arl

Hagenbed unb anberen ^nbianerit, immer etrcaS VeueS
bot — führte idt) ein rei^enbeS, jafemeSbrafiliaitifd^eS

©piefe^irfdjmeibd^en, oon (Jarl SBolf in Hamburg
bezogen, oor. ©ine feljr feübfd^e ©(^iilertn oon mir

mar at§ Srafilianerin foftümiert, bie ganje Vummer
lliefe: ,,©ie brafilianifd^e ©enooeoa" unb brachte aufeer

©elbfpenben einen Untfa^ oon 500 ifßoftfarten, auf

benen bie H^rfc^fu^ unb ©enooeoa abgebilbet rcaren,

SU redjt anneljmbaren greifen. ©aS rei^enbe Vtiniatur=

Hirfdjcfeen erregte namentlich bei ber ©amenroelt un=

geljeureS ^tdmffe unb mandje elegante ©i^öne, bie

eine neue ^efttoilette im greife oon 6—800 Ji trug,

freute fidh nidjt, bei bem rei^enben Viercfien nieber;

jufnieen, eS s» ftreic^eln unb ju füttern, ^dh biabe ben

Hirfdh auf bem ^eft für 100 Ji>. — 90 Ji hatte er

gefoftet — an einen H £rm nerfauft, ber ihn fpäter

bem feiefigen goologifdjen ©arten fdjenfte.

„©in ©tranbfeft auf fo lautete bie

©eoife für baS nädjfte Äünftlerfeft — alfo bieSmal

etrcaS naffeS, ein 2üaffertier unb raenn eS ein junger

SBalfifch ift — bachte ich unb fdfjrieb an alle meine

Sieferanten. Herr Ha8enl^ e rf
f)
alte ^3affenbfte :

einen ulfigen Vinguin. 2Benn idh ein ©tücf ©arten
mit einem fleinen Veid^e befäfee, fofort mürbe ich mir
einen Pinguin leiften, bie Viere finb ju nett

!

hatte ben Viuguin — rcaS tut man nicht alfeS für

bie Äunft nnb bie 2öol)ltätigfeit — brei Vage lang

in meiner Sßofinung. ^n ben erften ©tunben nach

feiner Slnfunft roch üet mir, mie in einer $ifcf)s

hanblung; jum ©lücf mar eS ÜJtärj unb nicht Sommer!
2lber baS mürbe bebeutenb beffer, als ich &i£ Verfanb=

fifte entfernte, bem feltenen Sercohner be§ SJteereS

einen ©talf mit Heu= unb Strohlager gurecht machte

unb ihn felbft tüchtig in ©eefalj babete. ©djon nach

einem Vage mürbe er ga^m unb fam fofort gelaufen,

roenn ich £iuen §ifch — er nahm mit Vorliebe

Vßeferftinte unb Heine H £nnge — S£'8te - ®r fah fidh

mit feinen fomifcfien Slugen bie Vtahljeit an, gerbrüefte

mit feinem fräftigen Schnabel ben Kopf beS ^ifc^eä

einige Wale unb im nächften Woment mar ber ganse

gifch oerfdhiounben. Öfters am Vag liefe ich ben

Pinguin auS feinem ©tall unb ba mar eS fomifcf)

anjufehen, mie er über bie Viirfcfiroellen fprang, jebeS=

mal mit beiben fyftfeen jugleidh nnb mie er jum f^enfter,

rceldheS offen ftanb, ^inftrebte. ^ch hob ihn alfo tiod^,

roaS er fidh °f>ne Su beifeen ruhig gefallen liefe unb

ftellte ihn auf baS ^enfterbrett, bamit er fidh Han,10D£r

auS ber Vogelperfpeftioe betrachten fonnte. ©r ftrebte

überhaupt — unb baS fotlte eigentlich jeber WenfdE)

audj — immer nach oben! ©arum fprang er ftetS

auf eine Heine HoIsHÜ £ / bte im ^ünmer ftanb. ©aS
brachte mich auf bie ^bee, ihn Vreppen fteigen gu

laffen. ^dfe ging alfo mit ihm bie Vreppe hinunter

unb feilte ihn auf ber unterften ©tufe nieber. ©ofort

fprang er mit beiben fjjüfeen gugUid^, mie eS Heine

Kinber machen unb inbem er babei feine 2lrme refp.

glügel auSftrerfte unb quasi bamit balancierte, eine

©tufe hinauf unb fo rceiter, bis er gaitg oben mar.

©aS probierte ich nun mit ihm beS öfteren, ftetS mit

gleichem ©rfolg unb ergielte bamit auf bem $efte felbft

eine grofee, fomifdje Vßirfung. Hatten bie meiften

Sefuc|er einen Pinguin überhaupt noch nidht gefeticn,

ein Vreppenfteigenber mar jebenfallS etmaS ganj VeueS,

jumal er noch, » D°n roegeit bie ©dharnierlidhfeit", mie

Sräfig fagt, ein Sabemänteldhen um hatte, .^dj glaube,

Pinguine müfeten fidh l£i<ht abridhten laffen, s«mal fie

fo fräftige Äletterfüfee haben, babei finb eS ulfige,

ruhige Viere — nur bergdfchgerudjunb „etmaS anbereS"

ift raeniger angenehm. (©dhlub folgt.)
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kleine ^RitteUungen.

(gl »l grlrDIlofäpliilofopl). Siele Sefucber beö (5 ^ r i ft u ö =

f i r d) fjofeä in Mavtenborf hoben itjn gefannt unb luerben

fiel) geroif nod; gern beö alten, ernften Vertu erinnern, ber

langbeinig unb flelf giotfcheu ben ©räberu einljerftolgierte, 100

man ihn 'oft unbeioeglld; in ttefeä 'Jlacl;benfen oeifunfen fielen

fal; : ein alter lieber ©tamntgaft an biefer entfielt ©tätte.

Unb oiele roerben eä bebauent, roettn fie nun »ernennten : aitc^

er ift nid;t mehr. ©r ifl geftovben, geworben an §eim =

roel; — int Sterafgl in Sanfroifj I ©enu bev feltfame ©aft

mar ein ©torcf). Sfrgenbetn 3u f
a 't falte if» i" ben ® e fif

beä Sotengraberä auf bem (S^rtftuöfird^^of gebradjt. ©r mürbe bort

gärilid; aufgenommen
;
aber bie gäljtgfeit feiner glilgel lief man i^tt

nicht. (Sr muffte roofl eingefefeu faben, baff baä nicht attberö ging,

beim er fdjmollte nid;t, fonbern geigte eine banfbare 2lit^äng=

Ikffeit unb fanb fidf immer piinltlich in feiner Stofnfiätte ein.

(Sä gab ba oieleä, roaä auch f»r einen oerroö^nten ©torch Secferei

mar; jubem oerfd;affte er [ich and) felber manchen gebiegenen

Siffen. $ier alfo fehlte eä an nid;tä; aber auch ein

©tordf hat ©emüt. SBenn ber ©omtner fidh neigte, trat

er an ben 3cum unb fah lange hinaitä nad; bf>» §immel,

tuo bie ©chroalben gen ©üben gogeit unb auch bie ©torcfen;

fchroärme oorbeifommeit muften. Unb bann padte ihn bie

©ehnfuefjt gemaltig, unb trof befter Verpflegung unb aufmerf=

fantfier pflege fanb er, baff Marienborf öod; nicht (üblich

genug liege. (Sr träumte oom blauen Mittelmeer unb ben

ifßtjramiben, unb er roollte bie f^lügel fchlagen, rootlte finauä

unb hinauf. 2lber baä mar fein ©djmerg: bie befd;nittenen

glitgel hoben ihn nicht. Srautig lehrte er um unb mad;te

feine gemohnten ©äuge auf bem Kirchhof. (Sr fah gu, roie

man frifche ©räber fd;aufelte. ©r [teilte fid; not ben neuen

Vügeln mit ben neuen Krängen auf unb fehlen gu ftubieren,

roaä man ben Serjiorbenen auf bie ©dfleife gefchrieben hatte,

©eitteffenen ©dhritteä ging er immer roieber bie ©räberreihen

entlang, bie gu feiner Sertounberung immer gahlreid)er mürben,

©ann blieb er oor bem lebten ©rabe flehen, neigte ben Kopf,

fiedle beit ©d;nabel inä ©eftebex, gog ein Vein ein unb oerfanf

in tiefe Melancholie. Sorübergeijenbe blieben flehen unb oer=

fuchten ihn angufprechen. (Sr hatte für nichts eilt üluge. 2Rur

roenn er genug geftanben hatte, fiellte er [ich auf baä aubere

Sein unb träumte roeiter. ©a lief man ifn in [Rufe; benn

baä roufften bie Sefucher fdjon : er hatte jpeimroef). ©aä peim=
roef) hat ihm am bergen gefreffen. Sanafam unb gögernb

fiellte er fid) im Sbenbbunfel bei feinen Sflegern ein, bie ihn

in feiner Sraurigt'eit roie ein fleineä Kinb mit Mitcf unb

Sutter unb oielen anberen ©iugen fütterten, um ihn am Seben

gu erhalten. Mühe ging er am anberen Morgen feine [Reihen

abgählen. Sber aud; baä oerlor abmählich feinen (Reig für

ihn. (Sineä Sageä übergeugte man [ich: ber alte fpeir ift

lebenämübe. ©aran roar nichtä mehr gu änbern. ©ett hatte

bie ©ehnfucht nad; bem ©üben franf gemacht. Man brachte

ihn in baä Sieraftjl in Sanfroif; aber eä fdjlug nichtä mehr
an. [Rad; groei Sagen ging er an feinem gebrochenen ©tord;en=

bergen ein. („Sägl. ’Runbfdjau" oom 12. Oft. b. 3-)

3llt fBlnufetflcffcnfragc. ©ine fel;r intereffante S3afr=

nehntung fonnte id) tn lefter 3eit an meinem jungen Statu

fehleren machen, ©elbigeä roar an ber Kehle oor ber DJlaufex

ooi'herrfdhenb blau, mit fleinent roeifen gled. ©iefer gled

(«hroanb roähreub ber Maujer gang unb gegen ©nbe ©eptetnber

exfehien an feiner ©teile ein faft gimmetfarbiger. Stie ertlärt

fid) biefe auffatlenbe ©tfcheinung? V- ©., [RefUnghaufeu.

Vetr Ingenieur SJ. Kracht, roelcher bie oexfd^iebenfien Ser=

treter ber fpamfehen Sogelroelt nach ©euifd;lanb fanbte, brachte

auch einige ©remplare beä §erfenfättgevö — Agrobates
galactodes (Tem.) (älbb. f. ©. 349) mit, roelcfe baä neue

Sogelfauä beä Serliner goolog. ©artenä beherbergt. 3n ih l'em

fehr lebhaften unb unruhigen Siefen, roie in ihren Seroegungen

erinnern biefe Sögel an bie Simalien, oon benen fie fic| aber

burdh bie gorm ber glügel unterfd^eiben. Oie glügel ber

Simalien finb giemlich furg uuö abgerunbet, bie beä Veden*

fängerä aber länger unb fptfer, an bie glügelform ber ©ploien

erinnernb. giir bie ©pjiematifer roaren roohl neben anberen

Merlmalen auch bie gönn ber glügel beftimtnenb, roenn fie

bie Vedenfänger gu ben ©ploieu [teilten.

Oberfeitä ifi ber Sogei rötlicfifabetlfatben, auf Sürgel unb
Oberfd;roangbed'en in dtotbraun iiberge^enb

;
3ngel unb ©trich

burchä 2luge buufelbraun; ilugenbrauenfireif unb Unterfeite l)ell=

rahmfarben, an Kropf unb ©eiten rötlichifabellfarben oerroafchen;

Heine glügelöecfen roie Oberfeite; glügelranb roeiflich, übrige

gliigelfebern graubraun mit blaf rötlid;ifabellfatbenen ober

roeiflidjen [Räubern; ©dhroangfeberu rotbraun auf er ben beibeit

mittleren, roelcfe einfarbig finb, mit fdjroarger Querbtnbe oor

ber roeifen ©pife. Oie brei äuferen ©djioangfeberpaare roerben

nach aufen l;in fiirger, fo baf ber ©chioang abgerunbet er=

fdjeint. Singe buufelbraun; ber giemlid} lange, an ber ©ptfje

etioaä gefrümmte ©d^nabel an ber girfie bunfelhornfarben, an
ber ©pife am bunfelften, fonfi gelblich homfaröen; giife rötlich

hornfarben. Sänge 155— 175, glilget 80—85, ©dhroang 75—80,

Sauf 26—28, ©d^uabel 14—16 mm.
Oer |>edenfäuger ift Srutoogel in Portugal, ©pattien,

Sllgier, Suniä.

gpxefyaat.

(Ste^t ben Abonnenten foftenlo* jur Serfügunfl.)

grage 16: 3n ber ©dhrift oon Dr. ©uenifer: ©rfaltet

unferer Heimat bie Sogelroelt! ift bie Kohlmeife alä gelegentlicher

Jlefträuber angegeben. 3ft etroaä berartigeä beobachtet rootben?

Sh- qßgl.

(Simpel,fürfftung. gür bie ju biefem fünfte attä Slnlaf

meiner Slitregung in §eft 36 unb 37 ber „@ef. Söelt" ge=

machten freunblidien Mitteilungen banfe ich oerbinblich ft.

finb auferbem nod) oiele fd;riftliche Mitteilungen an mich cr=

folgt, für bie ich &en ©infenbern bereits brieflich gehäuft habe.

3<h roetbe bie Mitteilungen bei bem nächften Serfud) ber

@impelgüd)tung oerroerten unb über biefe bann üielieid)i in

biefer 3eitfdhrift beinnähft berichten. Oabei gebenfe ich au8
ben au mich bireft ergangenen Serid^ten mancheä gu berühren,

roaä oon allgemeinem gittereffe ift. Dr. Otdertmann.

matt
'gfrütyet unb

©eit 3oh rfn roerben aufer anberen

Sieren unterer $eimat befonberä bieSRaub =

oögel immer feltener. Kaum noch fieht

man jemalä einen gefieberten [Räuber ber Siifte feine Kreife

giehen. Oaran finb nicht nur bie oeränberten Kulturoerhältniffe

fchulb, fonbern oor allem ber maflofe 3lbfcf)uf aller beffen,

roaä einen frummen ©dhnabel hat. ©hufgefefe helfen ba roenig,

roeit häufig nid)t mit SBiffen unb Stillen, fonbern auä

llnfenntitiä gefiinbigt roirb. äluä biefer ©rioägung herauä hat eä

ber beutidhe Serein gum ©dhutje ber Sogeliu eit unter;

nommen 2 gvofge tffiaitÖbilDer, Dcutfcffe flaiibbögrl (Siethen,

Suffarbe, ^abihte, galfen) in farbiger Sithographie barfteüenb,

herauägugeben. Oie befannten beiben Sogelbilber, bie berfelbe

Verein früher erfd)einen lief, mit Sbbilbungen oon über 100

beutfdjen Kleinoögeln, unb bie in oielen Saufenben oon @rem=
plaren oerbreitet finb, bürgen geuügenb für bie ©üte auch ber

jeft erfcheiitenben (Rauboogelbilber. Oiefelben finb ein [)3robuft,

bei bem fich baä ©djaffen oon Maler unb gorfdjer in

einer Spanb oereinigt geigt.

2luä päbagogifhen ©rüitben finb bie Sögel fo auä=

geioählt unb gruppiert, baf bie am meifieu miteinanber oer=

raechfelten im gleichen ©röf enoerhältniS nebeiteinanber

auf einem Silbe ftefen. Oabei [teilt jebeä Silb für fich

eine prächtige 3>cvbe eineä jeben [Raumes bar-

Oa ber beutfcfie Serein gum ©hupe ber Sogelroelt, bel-

auf eine 35 jährige fegenäreidje Sätigfeit guriidbliden fann,

burd) bie Verausgabe ber Silber begroedt, bagu beantragen, bie

(dföne [Ratur unjereä Saterlanbeä in ifrer llnoerfehctheit gu

erhalten, fo roeit eä ttod) möglich ift, hoffe» roir, baf ber Abfaf ber

oorliegenben Silber red;t grof ift. Oer Käu f er trägt hoppelt
gum (Schüfe unb gur ©rljaltuttg uttferer Veimatfd;äf e

bei, inbem er einmal bie Keitntniä ber [Rauboögel
oerbreiten hilft/ unbgtoeitenä ben ©eutfdjen Serein
gum ©dhufe ber Sogelroelt in beit ©taub feft, burd;
ben [Rufen amSerfauf ber beiben S ogelbilber feine

g em ein niif igeu 3

i

e l e roeiter gu oer folgen.

@§ fei bal;er ber Segug biefer fünftlerif^en unb natur=

getreuen Silber jebem fRatiirfreunb angelegentlich empfohlen.

Oie gitfa 80x90 cm grofen Silber foften einfhlief lid;

befdjreibenbem Sert unaufgegogen (gum ©inrahnten) beibe
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jufammen 8 M,, eins allein 6 Ji\ auf ©apier aufgezogen,

mit Setnroanbranb ttnb Öfen (fchulfertig) beibe jufammen 8,80 Jt,

eins allein 5,40 auf 2eiuroanb aufgezogen mit ©täben
beibe jufatnmeit 11,60, eins allein 6,80 Jt. ®ie Silber finb

burcb jebe Sßn^anblung zu beziehen.

©erlag: g. Solcftnar, fiefjrmittebSlbteilung, geipgig.

Jlus ben Vereinen.

„Vlcgintl)«", Scrcitt brr Sogcltreunbe ju ©erlitt.

©ibung am ®onuerStag, ben 4. 9Sooentber 1909, abenbS 8‘/2 Uf)r,

im 9Seftaurant 21. ©ier, ©tralauer ©trajje 3. ©ageSorbnung:
1. Scrlejttng beS lebten ©ibungSberirihteS. 2. ©efpredjnng über

bie oerfeijiebenen guttermütel unb gütterungSmetboben. 3. 2ln=

melbnng neuer 9Jiitglieber. 4. DrnitboIogifd)e§. 5. @efcl)äft=

lid^eS, gragefaften. H- ÄrebS, I. ©djriftfiilirer.

©ereilt ber ©ügcUicbOabcr, ©Initnheim. SBir geben

bierburd) befannt, ba| bev Serein ab 1. 92ooember fein 2ofal

in baS SSeftaurant „©ortugal", lit. E 4 9fr. 1 oertegt b at -

®afelbft finbet am ©anistag, ben 6 . 97ooember, abenbS 9 U^r,

unfeve nädjfte Serfamntluitg fiatt. ®a in berfelben oer=

fd;iebene mid^tige 2lngelegenbeiten zur ©efpreebung gelangen,

erfucfien mir um piinftlidjes unb oollgäEtligeS ©rfebeinen utifexer

©Sitglieber. Sogelliebbaber finb gu biefer Serfammlung —
mie zu beu zmanglofen gufantmenfünften an ben ©oitiitag*

abenben — freunblübft eingelaben.

®er Sorftanb. 3- ©•
: gefM-

^om ^oflefwarßt.

©on feltener auf ben Sogelmarft fommetiben Sögeln merben
angeboten:

@eorg ©rü^l, Äöbfdfienbroba i. ©.: 9iujjföpfcben, ©olb*
ftirnblattoögel, ©djamabroffelit, SBeibcb-, SBeifjfopffdjtnäber,

afrifanifebe ©almentäubdjen, ®old)ftid)tauben, 45langtäfer=

täubdien, 9torroicb= unb @olb=2izarb--Äanarien, Äalanber=
lereren.

9f. genf, Erfurt, 3obanneSftr. 2: ©Sorgenammerfinf,
2luroraaftriIb.

@. ginbeiS, SBien I, SBolIzeile 25: ©teinrötel.
,2luguftgotfelmann,£ierparf,,fpamburg = @roBborf!eI:

©uirafuefuef, ßappenblauraben, 1 ©. 9©auSoögel (Colius
erytbromelas), ©ofella, ©rairieeulen, ©bitnango, 1 Jfara=

t'ara au§ ©Serifo.

3ofef gorfter, ©Sünden, ÄilianSplab 51: ©teinrötel.

2ubroig Äaife r, SlfdjerSleben, b- b. 3oll 7: ©laubroffel,

galtlanbbroffel, 2llpenbraunelle.

SB. Sebnib, 2tItona (@lbe), ©rofje ©ergftr. 130: 9Sot=

baucbbroffel, grüner Jtarbinal.

©anfoorfteljer Äellert, 2 eobfcbüb, O. =© d& l ef. : ©üb*
amerifanijeber ©laubeber.

O. ©Seijier, ©alefelb in |>annooer: ©roainfonfperling.
©. ©Senfch, Äöln, ©teinftr. 9: ©olbfiirnblattoogel.

„OrniS", ©rag: 1 ©teinrötel, 1 ©olbamfel, DSofenftar,

©agobenftar, 2Bei§^auben^e^erbroffel, ©urpurtangare, 1

®ufan, gelb, 1 ©unttufau.

(5. ©inbarb, <$ a f f e l , Ublanbftr. 4: ©teinrötel.

(Sb. SSieger, ©tünchen, 3§utaningerftr. 11/0: 1,0 rot*

föpfige ©oulbamanbine, 1,1 ©ebnurrbärtdben, 1,1 fd5rt)arg=

fef)ltge ©fäffdben.

3 - O. ob 1 e b e r ,
fönigl. bulgar. Hoflieferant in

2eipzig = @obliS: ©djopfroadjteln.

©• © d) n

1

3 , 2l£)len i. SB.: 1 ©aar aufiral. ©cbopftauben.

Herrn Ä. 3-< ©reinen. ®er Hänfling x ftanarien*
oogel toat anjebeiuenb ein d. ®aS @efd)lecbt lief; fidb nicht

fidjer feftfteUen . ®er ®ob ift bureb eine febraere ®armenizünbung
oernrfaebt, roelcbe burd; ben ©euitf} fd)äbli<ber ©toffe heroor*

gerufen fein fonnte.

grau 31. ©., Sübecf. $er 3 ai*nfönig fonnte bie in

©iengen oerzebrten ©ieblmürmer nicht oerbauen. ©ie füllten

Zufammengeballt ©Sagen unb benachbarte ©eile ber ®arme.
©ermutlicb ift er infolgebeffen zugrunbe gegangen.

Herrn 3- ©SoSfau. 3n bem einen Ääftg fönnten etroa

3 ©aar Unzertrennliche (orangegefiebtige, grauföpfige, CSuf)*

föpfeben), in bem anberen erhältliche Sitten glebertnauSpapageien

untergebraebt roerben ober 1 ©aar ©ingfitticbe ober <Mebirg§=

loriS. 2eiber fehlen bie Heineren farbigen ©apageienarten febon

feit längerer 3eit auf bem Sogelmarft.

©t. H- tu SB. 1. ®aS <3 ®iamantfinf erfennt man
an ben fnirenben ©eroegungen, bei benen ber Äopf nach
unten gerichtet gehalten unb ber „@efang" in ziemlich tiefen

©öneu h ei'öoi'gebracbt roirb, roährenb baS 9 einen leifen

flötenben ©efaitg h“t- (Sä ift möglid;, ba§ ber Äabaoer hier

eingetroffen ift, jebenfallS fehlte babei jebe roeitere ©Mitteilung.

2. (SS ift fefjr zmeefmäpig, bie 9t. an bie 9lnnahme beS gutter=

gemifcbeS zu geroöhnen unb fie nicht nur mit ©teblroürmern zu

ernähren. ®ieS gefchiebt, inbem man gexfehnittene SBürmer
unter baS gutter mi|d)t unb bereit 3ubt allmählich oerringert.

©ei reichlicher ober gar auSjd)liefjlid;er ©tehlrourmfütterung

toerben bie 9t. zu fett, gette Sögel fingen meift nicht. Häufig
fommi eS oor, ba| bie 9t., roeldje zu fett ift, gegen ©eginn
ber ©efangSzeit baS gutterannebmen für einige 3eit faft oöllig

oerfagt unb fo felbft eine (SntfeitungSfur ^erbeiführt. 3. 3u=
loeilen roerben ©tabbeufdjreden gegüchtet, ob aber bie 3üdjtung

lohuenb ift, fann ich nicht jagen; fobalb id) über ben Setrieb

unb bie (Srgiebigfeit biefer 3u d;t 9täbereS erfahre, teile ich

mit. 4. ®er Herr mobut tu ©aberborn. (Sin ausführlicher

©erid;t über feine 3uchterfolge mit 3lbbilbungen ift in ber

foeben erfd;ienenen neuen 9luflage oon „®er ©raupapagei" oon
Dr. j?. 9tuh zu finben. — ©in ©eridht über Sogelftube unb
3üd)tungöerfolge ift fehl' roiUfommen.

Herrn jf. ©., StegenSburg. ®ie übliche ©rögeber ©dj<ittta=

broffelfäfige ift 75 cm x 35 cm _L 45 cm. kleiner follte ein

Ääfig für biejen beroeglidjen Sogei nicht fein.

Herrn 21. ©., Stoth b. ©ürnberg. ©ifonferoe ift bei ben im
Sinzeigenteil inferierenben Sogelfutterhanbluitgen ufro. erhältlich.

— ®ie mittlere ©prungftange beS ÄäfigS ift ungefähr 2 cm
tiefer anzubringen.

Herrn R. ©., 3tegenhal§. ©rachtfinfen fommen aus

tropifdhen ©egenben mit roarmem Älima. ©ie leiben befonberS

in ber erften 3 eit ihrer ©inführung unter bem Älimaroechfel

unb bann noch &ei bem ©oftoerfanb in ber (älteren 3ahre§=

Zeit unter ben flarfen SBärmef^roanfungen. ®ie beiben Sögel

finb infolge oon ®armentzünbung eingegangen.

Herrn H> ©•» Stedlinghaufen. 9tähere ©titteilungen über

bie Slufgucht unb Serfärbung ber ©laufeblcben ift erroünfdht.

Herrn 21. ©t., ©onthofen. ©ei gefangen gehaltenen Sögeln

tritt nicht feiten in ber ©Säufer ©hroarzfärbung ein. ©S
tann biefe ©djroarzfärbung eine golge oon HuKung in bunflen

9Sättmen fein; aber fie tritt auch ein, toenn bie Sicbtoerbältniffe

burdjauS güuftige finb unb ift bautt roohl eine golge beS reich*

liehen ©enuffeS einer beftimmten 9Sahrung. ®er fdhroarz*

geroorbene ©impel erhielt b<rupt[äd)lid; Hanffcrmen, ber fehr

fetthaltig ift unb häufig ©ebroarzfärbung beS ©efieberS oer*

ur|ad;t, zu ber bie ©impel zu neigen fheiiten; fte fommt bei

ihnen häufiger oor. 3n ber näcbften ©Säufer befommi ber

©impel bei anberer gütterung oermutltdh toieber normales

©efteber. — 2lucb in ber greiheit finb f<hon ©htoärzlinge beS

©itnpelS beobad;tet roorben. ©S ift nicht auSgefdjloffen, baf

biefe auS bem Ääfig entflohene Sögel roaren.

Herrn Oberlehrer©., ©raubenz; Herrn ©.2t., ©öttingen;

Herrn O. H-/ @örz. ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn gr. 2., SBiefau. Sott ©ra<htfinfen=©pezialzu(hten

toäre bie oon japan. ©Söodjett unb aud) poh 3ebrafiufen zu

empfehlen, ©ei ber grofjen 2ängeuauSbebnung beS ÄäftgS

fonnte er geteilt roerben. 3n ber einen Slbteilung fönnten

3 ©aar ©Sö och eit, in „ber anbern 2—3 ©aar 3ebrafinfen
untergebrad;t roerben. Über bie zroeite grage ift im 9SebaftionS*

brieffaffen ©. 344 unter „3- ©., ®örfel" nad;julejen (9SäbereS

f.
Dr. Ä. DSufe’ Sogelzud;tbud>).

Herrn 9S. O., 2lachen. ®er
Söget roar ein 9 rotrücf iger

SBiirger. @r ift infolge oon Ser=

bauungSjcbroäcbeinSerbinbung

mit Serftopfung eingegangen. ®ie ®ärme roaren mit troefenen

Zufamntengebriicften Äotntaffen gefüllt, tägliche gütterung

mit rohem gleifcb hätte bem Übel oorgebeugt.

SSerantroortlicb für bie Sdjriftteituna Sari Sieunjig, SBSaibmannäluft bei SBerlin; für ben Stnjeigenteil : Sreu&’fdje SerlaflSbucbbanblung
in SKagbeburg. — iBerlag ber ffireuft’fcben Cerlagbbu^banblung in SDiagbeburg. — ®rud bon Sl. ^opfer in iöurg b. SK.
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Jahrgang XXXVIII.

45 .

Wochen fcbrift für Vogelliebbabcr.

g&ein $rauebeffättger.

33on P. E. M.

(9iad)bnuf »erboten.)

m Jahrgang 1907 ,,©ef. 2Belt" ©eite 173, bringt

©tümpfle einen ausführlichen, im laufenben

Jahrgang, Ipeft 33 £>. SBalt^er einen furjen Bericht

über ben ©rauebelfänger; aus beiben ©ersten

lenktet baS tjette SGBo^lgefaOien an biefem fdjlichten,

jierlichen, jutraulidien, anfprudjSlofen, auSbauernben,

mufifalifchen SSöglein, baS nod) überbieS — fyäufig

angeboten — fo billig im greife ftet>t. 3m Rurigen

©Sinter (Januar) fam ich burc^ ©ö|*Ulm in ben längft*

erfefjnten 93efil^ eines guteingercöhnten ©pemplarS.

3n einem glemmingfäfig, 35x33x25 cm, einlogiert,

jeigte fid) ber frembe ©aft fd;on am jroeiten ©age

rec^t jutunlid)
;

als ich um 10 Uhr nad;tS baS

„eleftrifctje Sicht aufbre^te" ,
um ©djlaflofigfeit burd)

Seftüre ju beheben, ba fing baS fleine Kerlchen ju

meinem größten ©ntjücfen auf einmal fein jubilierenbeS

Sieb ju fchmettern an; ba^felbe gefdjah bann noch

öfters ju nächtlicher 3 £ü/ mährenb ich ftiH an meinem

SlrbeitStifche fafj; fretlich nie länger alS eine 3Siertel=

ftunbe, bann ging’S an $utter= unb ©ßaffergefäff unb

enbgüitig jur tTtut)e. 3ur ©ommerjeit h flb ich baS

nie mehr beobachtet, tuohl aber roieber einigemal je^t

im £>erbft jroifdjen 10 unb 11 Uhr. ©agegen reijt

ihn baS ganje ^affr ^tnburc^ in ben früheften

©ftorgenftunben — gegenmärtig um oier Uhv — faum

bajj er baS Köpfchen auS ben gebern gejogen, Sicht

unb ©eräufd) junt ^ergerquidEenbften ©efang. 3m
üftai fchon fam ber 33ogel ju meiner 23ermunberung

unb 23eforgniS in lebhafte fUtauferung
;

oielieic^t mar

(SrnährungSraechfel baran fchulb, ba ich neben

£)irfe nun auch ölige ©ämereien in fleiner Quantität

als Sederbiffen reichte: gequetfdften ^anf (bret Äörn*

lein) unb blauen üJfohn unb aufjerbem Diel ©rün*
fraut unb ©bft. ©iefe fÖtaufer bauerte nafieju oier

SJfonate, mährenb roelcijer aber merfraürbigerroeife ber

©efang in unermübetem (Jifer fortgefefjt mürbe, faum

fchroädjer als heute, rao ber liebe Äerl im tabellofeften

©efieber unb ©Bohlfein fich befinbet. 3$ glaube, bajj

auSfchüefjlid) mehlhaltige ©ämereien ju geben eine

ju einf eilige Ernährung barfteHt. ^>anf ufra. reiche

id) ftetö eigenS unb eigenhänbig, beSgleidfen ©tücfd)en

oon füfeer Sirne, bie er leibenfchaftlid) gern nimmt.

©arüber ift er fc^on fo „jatjm" geraorben, baf; id;

ungeniert jebe ruhige ^antieruug im Ääpg felbft oor=

nehmen barf, j. 23. ©raSrifpen, £ül)nerbarm, ©alat-

blätter barin befeftigen, ©tätiglein auStaufchen, rcaS

öfters nötig rcirb. (Sr hat nämlich bie Eigenart,
©peifebrei heraufjumürgen unb bamit bie ©tänglein

ju beftreidjen, fo baff fie raie mit ©ipS überjogen er*

fcheinen, aber auch manchmal burd^ Erhärtung fc^arf

unb edig raerben; biefe ©eroohnheit fcfjeint mit

bein ©ränge ju päppeln jufammenjuhängen. ©anb
muff oiel geroechfelt rcerben; bei jebent ©ßechfel ift er

fofort auf bem 23oben unb nimmt gierig auf. 23aben

fah ich ihn nie
;

felbft baS 23efpri§en mit einem 3«=
ftäuber fd^eint ihm nicht ju behagen.

©a ich all meinen ©ögeln jeitraeife gerne $rei =

flug gemähte, um fie nach unb nad) ganj als ©tuben*

genoffen jugerainnen, märe eS ungerecht, biefem reijenben

iöurfchen biefeS Vergnügen ju oerfagen. Ulegelmäffig

befugt er bie genfterbretter, mit Vorliebe hohe Ä'äften,

am liebften aber bie anberen ft'äfige, rco er, am
©itter hängenb, bie 3«faffen mit feinem fchrillen, un=

gemein fampfeSfreubigen 9iuf — einem $alfenfchrei en

miniature tatfächlich nicht unähnlich — herai*3forbert.

©amit ift’S bem roinjigen $erl aber aud; ©rnft.

©Rit einem Stigerfin f en, mit bem er jroei ©Bodden

baS 23auer teilte, häufte er jrcar in ©intracht (obraohl

ö 2lrtgenoffe I) ;
einen prachtoollen ©onnenoogel

aber oerfolgte er (tote auch Äanarienhal;n, sJtotfehld;en)

mit äufferfter 23eroe. ^rcilid) machte fich *> er ©onnen=
oogel rcenig barauS, ba er als ber ^linfere mehr fein

©piel mit ihm trieb; fatnen fie aber einmal inner*

halb eines ÄäfigraunieS jufantmen, bann rijj ber

©onnenoogel fdjleitnigft burdh bie offene ©ür, oor

bem brillanten Singriff beS rainjigen ©egnevS auS.

SBenn er fein Slfrifaner märe, mürbe ich ihn meinen

„Japaner" h eife £n. Stuf ben ^imm er hoben bemerfte

ich ihn nie, obraohl ich jur Erprobung gutter bort^in

ftreute; ich oertnute, ba^ er auch in feiner §eimat

nicht in niebrigem ©efträud;, fonbern in SBipfeln unb

fronen fein fang*, fampf* unb lebensfrohes SBefen

treibt. — ben 5bäfig jurüd, aber — baS mag
ber meine nicht, unb foftet eS oiel Sift, bie ©ür
fdf)nell burd; einen 3ug ant fyaben ju fchlieffen, roenn

ihn enblich junger unb ©urft hineingetrieben haben.

3ur (Sharafterifierung! ©in ©thinbterfcheS ©chama*
23abehauS habe ich in ber fÖtitte beS ©urnraumeS
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mit einer Querftange oerfehen unb ben Cfpintergrunb

mit einem ©piegel betreibet; baoor ftreute id) trocfene

Slmeifenefer, um ben ©onnenoogel aud) an biefe magere

ffoft ju gewöhnen (e! mar it)m notmenbig)
;
ber hatte

ba! laufdjige i^iiätjd;en raf<h gefunben unb al! er

oor feinem ©piegelbilb bie puppen liegen fah, ba

trieb i^n ber $utterneib, fte aufjune^men unb gleich

feinem oermeintlidjen Stioalen ju nerjet)ren (in furzer

3eit mar feine Korpulenz befeitigt, oljne baf? er ahnte,

mie); injmifc^en aber raufte er fattfam mit feinem

©piegelbilb ganz fo, mie mau auf bem ,ipüb)nerl)ofe

junge Jjpäljne miteinanber raufen fieJ)t
;

ein föftlicf)

Sitb! (SSiit bem Spiegel läßt fic^ überhaupt SSiamtig*

fad;e! in ber Sogeierziehung ufm. erreichen.) Slber

ber ©rauebelfänger, faum hatte er ba! erftemat

feine Sehaufung oeriaffen, fjatte biefe! Ijarmlofe ^utter*

turnier al!batb erfpätjt unb ben raufluftigen ©hinefen

mit glanjenber Slttade au! feiner fidjeren ^iofttion

gercorfen; ba fißt nun er, ber fonft fo fampfeäfrof)e

£>elb, fiunbenlang auf bem ©tänglein, unter leifent

@e$mitfd)er mit feinem ©piegelbilb — fdjnabelnb,

ja im tiefften ^-rieben fdjncibelnb. Slie beobachtete ich

einen Singriff, fetbft rcenn id) fein $utter geftreut

hatte. SLÖie rätfelhaft ift hoch bie Sogelpftjdjei ©in
ibealer Sogei! Unb rcenn er nur feinen Kampfruf
hätte: biefen eigenartigen, fdjneibigeu, frifchfröhlichen

Staturlaut möchte id) nie mehr unter meinen Vögeln

oermiffeit; er bietet aber in jeber .Spinficht nur

Sefriebigenbe!.

ginc ^Öatttttng unb anberes.

&on 5rt(3 93rann.

(9iad)bru<t Berboten.)

neulich beftellte ich ntir non ^ er Omi!, S)3rag, eine

Äifte ooll Sögel. ©atnit bie Tierchen nic^t

aüjulange itnterrceg! mären, follten fie al! ©ilgut

gehen, ©ie mürben am ©onnabenb abgefanbt unb

trafen ©onntagoormittag in ©raubenz ein. ®a!
heißt, e! erfchien ein Spoftbote mit bem Siadjnahme*

Zettel bei mir unb benachrichtigte mich baoon, baß bie

©iere auf bem 3°ßamte feien, tnbem er mir gleich*

Zeitig bie rcenig tröftliche Serfidierung gab, baß biefe

Slnftalt erft Sftontag früh eröffnet mürbe.

©aß mir bie ©iere nicht au!gef)änbigt mürben,

lag baran, baß bie abfeubenbe ^panblung e! unter*

laffen hatte, auf bem Segleitfdjein bie Slrten ber in

ber Äifte enthaltenen Sögel genau ju bezeichnen.

3nfotgebcffen oermeigerte ba! ißoftantt Sobenbad) bie

zollamtliche Freigabe be! S^afet!, ba bort feiner ber

Beamten imftanbe mar, bie Söget ju befiimmen. 3n

©raubenz oerhielt e! ficf) bamit aUerbing! nicht anber!,

bodh glaubte man mir h^v auf ba! ehrliche ©efidjt

meiner 3rau hin, bie bie Sögel abholen ging, baß

feine Streifen, Saumläufer ufm. in bem £äfig ent*

halten feien. 3um ©lüd h at oierunbjmanzig*

ftünbige Serjogerung in biefem $aUe ben Sögeln nicht!

gefdhabet, in anbern gäHen, rco e! fid) um Stotfdjrcänzdjen,

Saubfänger, 3aunfönige ufm. fjanbelt, bürfte bie

©adhe nicht fo glimpflich abgehen. ©Peäb) a 1 b oer*

geffe man nicht, in allen fällen, rco man
fid) Sögel au! bem Slu!tanbe fommen läßt,

betn £>änbler noch eigen! ju fdjreiben, öaß
er bie^ufaffen be! Ääfig! genau beflariere,

benn bie 3^Kner finb feine joologifd^en

©achoerftänbigen.
Sfterfrcürbig ift e!, mie oerfc^ieben [ich bie

einzelnen, an fid) ganz harten ^-infenarten für rceiteren

Sal)ntran!port eignen. Sergfinfen unb ©rünfinfen

fdpeinen auch h^r unoerrcüftlid), 3 e©8 e ftef)en ihnen

barin nicht rceit nach, ©tieglilje finb fcf)on tjeifler, noch

heifler aber SRothänflinge unb ©irli(je. 3^ ^a ff e m 'r

oon ©irlifjen immer genau bie hoppelte Slnzahl oon

Sögeln fchiden, bie ich bauernb fäfigen möchte, benn

rcenn ber Jpänbler bie ^-rtfdjfänge auch *n 8an i gutem

3uftanbe abfdjitft, machen fid; bie ©inflüffe ber Steife

gerabe bei biefen Stieren nur allzuleic^t geltenb.

©ennod; mag ich au f bie hellftimmigen £ierd;en nicht

oerzichten. 3^ oermiffe lieber beffere Sogelgefänge, als

ihr flirrenbeä Sieb, ©trötnt im Frühling ber ©onnen*
fd;ein in ein 3dnmer, fo mutet un§ ihre Sßeife faft

an mie in Stönen gemünzte! ©onnengolb. Unb bann

ihre beftridenbe Slnmut im großen f^ucjftifig; ^ie

afrifanifchen ©irlitpe finb nicht lieblicher, rcof)l aber

teurer al! unfer htUgrüner ©ommergaft.

Unter ben Söeichfrefferit überftehen ®ra!mücfen

meiner ©rfafnung zufolge roeitere Steifen ganz 9ud

Sßirflich trefflich pflegen fich bie £>etfenbraunellen mit

ben ©efahren be§ Serfanbe! abzufinben; fie fommen

Zumeift ebenfo gut an mie ©rünlinge ober Sergfinfen.

3mmer rcieber möchte id) bie Siebhaber auf biefen

unoerrcüftli^en Sogei hinroeifen, namentlid) jene, bie

bie fdjmeizenberen Sieber ber Söeidjfreffer in ihrer ©tube

nicht miffen mödjten, aber nicht bie Slnfprüche be*

friebigen fönnen, bie unfere zarteften Söget an ©tuben*

rcärme, tägliche Selichtung!bauer unb pflege ftellen.

©§ roill mir fcfieinen, baf3 bie ^pedenbraunelle mie

ber ©tar unb manch anberer Söget in ber ©efangen*

fchaft beffer fingt al! im freien, ©er unbefriebigte

©efcfjled^tötrieb äußert fich rao^ 'n einem lauteren,

leibenfchaftlicheren Siebe. 3^ ^ e *i SrauneUen gteidj*

jeitig mit mittelmäßigen ©ragmücfen zufammen; ihnen

gaben fie zur Srunftjeit im ©efange rcenig nach- ©er

alte Staumann hat burdjau! red)t, rcenn er fagt: „©er

©efang be§ SJiännd)en! gehört ziuar nicht unter bie

ganz üorzüglicf)cn, h at aber bodE) oiel angenehme!."

Söget, bie fich f
e

f)
r 9ut jum Xran!port eignen,

rcenn ihr $äfig foroeit oerbunfelt ift, baß fie rcohl

ihr gutter finben, aber nicht burdf) jeben Ort!rced)fef

allzufehr erfc^recft rcerben, finb alle Serchen. ©elbft

bie oon oielen al! fo rceidjlid) oerfchrieene §eibe*

terche fann getroft auf bie rceiteften ©treden oerfanbt

rcerben. SBar fie bei ber Slbreife gut imftanbe, fo

rcirb fie oorau!fichttich aud; ihren Seftimmung!ort

in gleicher Serfaffung erreichen. 3m nterhin tut man
gut, ihnen oor einem rceiteren Transport bie Flügel*

fpißen zufammen zu binben, ba biefe fonft fefjr harten

Sögel burd) unerrcartete ©reigniffe leicht fo außer

Staifon gebracht rcerben, baß fie fich bie ftlügel ganz

unb gar z^rftoßen.

©! mag 3ufad fein, baß ich «dt ber 3ufenbung

oon Siotfehldjen lange nicht fo gute ©rfaljrungen

machte al! mit @ra!müden, SrauneUen unb ähnlichen

Strten. SJtitunter famen foldje Sögel tot an, bie

in herrdd)em ©efieber ftedten, eine fleifd)ige Sruft

befaßen unb burchau! reputierlidf) ausfaheit.

©! ift burchau! nidi)t immer ber ^aU, baß folct)e

Sögel auf bem Stran!port befonber! gefä^rbet finb,
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frtmbläninfdit'öogeltiipen.

SBerfleinerte (’/i) SBicbergabe einet garbentafel ton S. Sßeunjig.

(<Sief>e ©. 35".)
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bie ju ben roeid)licheren Wirten gehören, bie rcir in ber

©efangenfd)aft nur mit Wiihe längere $eit erhalten

ffinnen. @8 ift eine anbere ftrage, ob ein Vogel

feine 24—48 ©tunben bauevnbe (Sefäljrbung über=

fteljt, eine anbere, ob er für 3al)r unb Vag bag $rei=

(eben mit ber ©lefangenfdjaft jn Dertaufdjen oermag.

Oft finb fo(d;e Vögel, bie in ber .fpecfe geboren unb
jeitlebenS im C5in^etfäfig gefjaltcn mürben, fo enlfe(jlid)e

Angftf)afen, baß fie unter jeber $nberung, bie in ihrer

Sebenglage ftattfiubet, fdjroer (eiben. 3d> befi^e einen

^eifigbaftarb, ber für gewöhnlich alg ruhig unb jaf)m

gelten fann, aber burd) jeben uuermarteten 3roifchen=

fall zu entfe(jlid;em Voben gebracht rcirb. ©8 oer=

gel;t raof)t faunt ein 3ahr>
inbem er ficb nid)t oier=

big fünfmal baburch um alle ©djroungfebern bringt.

©8 braudjt nur irgenb ein J)armlofer Vogel, $eifig

ober 53nrf)finf, feinem Käfig zu entfliegen unb ficb

auf ben Vefjälter bcä ©d)redebolb8 nieberzulaffen, fo

ift eg mieber einmal um fein prädjtigeg ©efieber

gefcf)e()cn. ©anj ätjnlid^ benehmen fid) aud) oft

Hänflinge, Oompfaffen unb äf>nlid;e Vögel, bie feit

nieten 3;a^ren im 5täfig finb. ©ie raerben burd) un*

ermattete ©reigntffe fo aug ber Raffung gebraut,

baß fie erft bann mit bem Voben aufhören, rcenn fie

nor phtjfifdjem ©c^merj nicht mehr fönnen. ©ehr oft

finb fie bann aber aud) fd)on halbnadt.

Auf foldje ©reigniffe ift fo mancher iftrger jurücf=

Zufüljren, ber baburd) entftanb, baß £>err £>. einen

prächtig befieberten Oompfaff ober ©tieglij} anprieg

unb ,!perr @. ein (jalbnadteS ©d)eufal empfing. Oag
ift bann eben Vethängnig; eine rairflic^e ©djulb ift

bem Abfenber bei foldjen ©reigniffen faitm zuzufchreiben.

Aderbingg gilt e8 aud) ljier in geroiffen fällen zu

empfehlen, ben ju nerfenbenben Sßögeln, bie man alg

Angfthafeit fenut, bie f^ügelfpigen jufämmeigubinben.

Oer Siebhaber rairb aber bte ©ad)e nid)t generell

belfanbeln bürfen, fonbern non $ad ju $ad nad)

beftem Vßiffen unb ©erciffen entfdjeiben müffen.

3n übler Sage befinbet fid) ber .fpänbler oft,

rcenn ber Siebbaber gleichzeitig ein paar Votfehldjen

ober ©onnenoögel, einige ^reu^fd^ndbel ober Kern-

beißer, ©rünfinten unb ©irlitje beftellt. Sille Viere

in gefonberten Abteilungen unterzubringen, ift ihm

tneift ju umftänblid), barum roagt er lieber etrcag

unb fteeft Viere gufammen, bie fich fonft in enger

©emeinfehaft nie nertragen mürben, ,3m allgemeinen

läuft bie ©acf)e auch ganz 8u t ab; ich habe f<hon öi e

merfrcürbigften [fteifegefellfctjaftert empfangen, bie fich

mrterrcegg trefflich nertragen hatten. Vielleicht liegt

eg baran, baß ber Aufenthalt in bem engen, halb*

bunflen Verfanbfäfig bie Vaufbolbe fo rceit einfd)üd)tert,

baß fie roäljrenb ber furzen geit ber Veifebauer an

fuh hatten, .fpier rcirb man bie 3 eü ber Veife*

bauer ganj genau ing Auge faffen müffen; hanbelt

e8 fich um 6—8 ©tunben ober rcirb bie Veifejeit

größtenteils zur Vadjt jurüdgelegt, fo rcirb man
mandjeg roagen bürfen, roag fid) bei einer ^aljrbauer

non 30—40 ©tunben burchaug oerbietet.

3m allgemeinen rcirb eg fich überhaupt empfehlen,

bie Viere fo ab^ufenben, baß fie oorroiegenb nachts

unterrcegg finb; nur bei folgen 3nbioibuen, beren

nädhtlicheg Voben man genau fennt, rcirb man anberg

nerfahren müffen. Wei ir; ©rfahrung nach fommt

man niel beffer babei fort, rcenn eine 12—14 ftünbige

dteife zur Vadjtzeit zurücfgelegt rcirb.

Oie Oinge, bie id) ljifr behanbelte, mögen in

biefen Wonaten, rco infolge beg Ablaufeg ber ©diufes

Zeit ber Vogeloerfanb mieber lebhaft einfeßt, ben ©inn
mancheg Vogelliebhaberg befdjäftigen. Vielleicht finb

baher and) bie eben auggefponnenen ©ebanfen bem

einen ober anbern in ber Ißrarig non Vufcen; rceiß

ich bodj nur zu gut, roieniel Slrger aug leidjtfinniger

Vehanblung biefer 5ra9en erfprießen fann.

^on uteinen ^ögefu.

©on einem langjährigen ©ogellieb^ab er.

(gortfefcunfl.) (SRadjbcucf »erboten.)

enn eg heißt, bie Saufhühnchen legen ihr ffteft

nidjt oerfteeft, fonbern an hellen, offenen ©teilen

an, fo mag bieg im allgemeinen rcohl zutreffen; auch

bei mir rcurben bie Vefter ber Sauffmhncheri faft

immer unrceit ber ^enfter angelegt, aber eigentlich

nicht fo, baß man fagen fönnte, fie rcären nicht

oerftedt angelegt. 3^ h*elt bie Vögel in einer recht

großen Vogelftube, rco ba8 Veft halb unter ben

niebrigften 3raet9en eiucr Vanne ftanb, halb in ben

äußeren ^almen eineg ©chilfbidicht8, bag a(g ©chu^
für fleine £)ühneroögel beredjnet mar. Oie Vefter

ftanben fomit hell, jebenfadg aber halbnerftecft. ©g
ift bei mir auch oorgefotnmen, baß Saufhühnchen in

einzelnen fällen bag Steft hinter bem in ber Voge©
ftube fich in ben ©den befinblichen ©ebüfdj anlegten,

unb hier mar eg recht bunfel; folche gälle rcarett

aber immer feiten.

Oag abfonberlichfte bei bem Saufhühndhen ift,

roie befannt, baß bag Vtänndjen Heiner unb fd)lichter

gefärbt ift, alg bag lebhaft gefärbte SBeibchen. Se^tereg

läßt bie Sodftimtne unb ben ißaarunggrnf hören,

rcährenb bag Wännchen faft feinen Von non fich

gibt. Oie Vollen ber ©efchlechter finb bei biefen

Vögeln alfo gänzlich nertaufcht. Oer Sodton ift ein

tiefeg Vrommeln, roobei bie Kehle beg 2Seib<heng fich

ftarf unb fdjnell beroegt, rcährenb ber Körper oorn=

übergebogen unb Kopf unb £mlg oorroärtg geftredt

rcirb. ferner gibt bag Aßeibd)en noch einen zmeiten

Saut non fich, Öen ich alg eine Art ißaarunggruf

auffaffe, benn eg läßt ihn immer nur hören, rcenn

fie beim ©ierlegen ober Vrüten finb unb faft nur

nadjtg ober jebenfadg, rcenn eg bunfel ift. Oer Saut

hört fich an, rcie bag ©plagen an eine leere Vonne,

ift alfo ein furzer, hohlem Von.

Am Veftbau beteiligen fich beibe @efd)lechter.

Oag Veft befteljt aug einer Vertiefung im ©rbboben,

mit rcenigen fleinen Halmen belegt unb feitrcärtg rcie

oben mit biegfamen, trodenen ©raghalmen überroölbt.

Veim Veftbau bringt bag eine bag Waterial im

©chnabel herbei unb legt eg oor bag Veft
;
bag anbere

fifct im Veft, mit bem Kopf nadh außen. Sefctereg

nimmt bie ^alme unb roirft fie burdh fchnede ©eiterc

beroegungen mit bem Kopfe halb redjtg, halb linfg

fchräg über ben Vüden. Oie ^alme faden fo ge=

fdjidt, baß bie Überroölbung baburch entfteht.

früher nahm man an, baß Saufhühnchen feine

Vefter bauten, biefe Sinnahme ift jefct rcieber^olt alg

irrig feftgeftedt rcorben. §err ^pauth, ber fonft feine
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Saufhühnchen fCfjarf beobachtete, Tonnte nie eine ©e*

gattung beobachten. ^d) h fl,& e foW) e toteberfjoU ge*

feheit. @8 beginnt bamit, baß [ich baS SEßeibChen an

eine offene ©teile fefjt nnb mit bem trommeln be*

ginnt, bann jagt eS ba$ Wännchen einige Wale butch

bie ganje ©ogelftube, eS geht babei über ©tocf nnb

©tein, halb laufenb, halb fliegenb. 9tun fefct fid)

baS SEßeibchen roieber jnnt Strommein hin, roieber folgt

baS ^agen < bis bie ©egattung enblich nach bem

Strommein — nicht nach bem ^erumjagen — ftattfinbet.

S£)aS Wännchen brütet allein, feiten fommt eS

oor, baß baS SEßeibCheit fi<h für furje $eit beteiligt.

©benfaHS führt nnb füttert baS Wännchen bie

Äüfen, hoch fommt eS auch ^er Dor
>

baß [ie 311=

roeilen oont SBeibcfjen geätzt roerben. SEßol)l folgen

bie föüfen überall bem ©ater; ich f)dbe aber roieber*

holt beobachtet, baf? fie auch ihre Wutter fennen,

tro^bem fich

biefe rneift fern

hält unb für

fich bleibt; bie

5?üfen laufen

mitunter
3U ihr

hin unb betteln

um $utter.

Weift erhielten

fie allerbingS

nichts, nur 3U=

roeilen rourbe

ihnen etroaS

gereift. $n
ben meiften

gälten be;

nimmt fich baS

SEßeibdjen roäf)*

renb ber geit

beS 2lufrüt*

ternS berufen

fo erregt unb

ftürmifch, unb

feinblich, baß

man am beften

baran tut, baS

SEßeibdjen 3U

entfernen.

3n ben atlererften Stagen nehmen bie Äüfen

fauin gutter — jebenfadö f ehr roenig — an. ©S
ift oon anberen 3 llc^fern angegeben roorben, baff bie

liefen fofort nach bem SSerlaffen beS ©ieS gutter

auffucljen unb aufpiefen. gef) fonnte folrfjeö nicht

feftfteüen
;

eS roar nur gan3 gelegentlich, roenn fie in

ben erften fünf Jagen etroaS am ©rbboben SiegenbeS

befnabberten; fie bettelten ftetS baS Wännchen um
gutter an. SDiefe $eit roar immer bie fritifche, roeil

bie Wännchen bei mir immer nur frifdhe 2lnteifen=

puppen annehmen roodten unb jebeS anbere f^utter

unbeachtet liefen, ©eiten fonnte ich fie beroegen, fleine,

3erfdjnittene Wet)lroürmer ansunehmen, rneift roar

ber ©erfudj ohne ©rfotg. Wh frifchen Slmeifenpuppe*

gelang eS mir immer, bie jungen Saufhühnchen groß

3U bringen, ohne biefe, aber mit 3erfdhnittenen Wehl*
roürmern gelang eS nur in 3roei fällen, ohne Wehl*
roürmer mit geroöhnlichetn SHufjuchtfutter unb erroeid)tem

©amen aber nie. Zimmer lebten bie föüfen oier bis

fünf Stage, bann gingen fie ein; ich rechne immer
ben fünften Stag ihres SebenS als ben fritifchen.

SDanad) freffen fie [elbft unb bann geht eS beffer.

SEBäljrenb geroöhnlidjeS 2lfcfutter unb erroeichte ©amen*
förner, befonberS gefchälte Jpirfe, oon bem Wännchen
faft immer unbeachtet blieb, jebenfatlS nicht ben Äüfen
geboten rourbe, fo rourben 3erfdt)nittene fleine Wehl*
roürmer immer fofort angenommen unb ben Äüfen

gereicht. SEßenn fie nach roenigen Stagen bennoch bei

biefem gutter eingingen, bürfte ber ©runb fein, baß

bie fehr fleinen Bögelchen (nur .jputnmelgröße) baS

^utter, befonberS roohl bie £mut ber Wehlroüriner

nicht oertragen fonuten.

SDaS nach bem 2luSfd;tüpfen ber jungen fo

ftürmifche SEßeibdjen fällt nicht über bie liefen h«r ,

fonbern immer nur über baS Wännchen. SDie $üfen

fuchen anfangs bem ©ater
3
U folgen, roaS fie fichtlich

fehr ermübet;

fie laufen

fdjtießlich finn*

ioS urnljer unb

fönnen fich

nidht mehr

3urechtfinben,

roeil fie J ben

23 ater nicht in

ihrer Nähe
haben.

Seiber ftarb

mir baS lejjte

Wännchen unb

ba fein 3roeiteS

auf3utreiben

roar, oerfaufte

ich baS SEBeib*

Chen, geh halte

fomit roenig

greube an bem

3iifäüig erhal-

tenen Sauf*

hühnchenpaar.

(gortfefeuns folflt.)

„Jtturgoljriulen.“

Slufnaljme tooti grau Dr. £einrot&.

am 9. ttttbgfrogeffdjufjfctgttng in Nürnberg
10. ^ßtoßer 1909.

5rau S. Jp ähnle, I. ©orfiljenbe beS 23unbeS für

23ogelfChu^ h atte au
T
©onntag, ben 10. Oftober

1909, 23er(reter ber bebeutenbften ©ogelfchutjoereine

SDeutfcf)tanbS unb anbere befonbere greunbe ber 23ogel*

roelt nach Nürnberg eingelaben, um bort in eingehenber

23eratung eine gemeinfame ©runblage 3U fchaffen für

bie ©ogelfdjufjbeftrebungen im gan3en beutfehen ©ater*

lanbe. gut gufammenhang bamit ftanb alS 23or*

läufer ber engeren Stagung eine 23orführung finemato*

graphifcher 23ilber, bie am greitag, ben 8 . Oftober,

ber Nürnberger ©djuljugenb geboten rourbe.

StagS barauf, ©amStag abenb 8 Uhr, fammelten

fi<h bie ©ogelfcßuhfreunbe Nürnbergs unb bie fdjon

anroefenben Steilnehmer beS ÄongreffeS im großen

©aale ber Utofenau. -Iperr Sßrioatbo3ent Dr. ©uenther
auS greiburg fprach bort in fchliChter, h^geroinnenber

SEBeife über Notroenbigfeit, ©ebeutung unb SDurCh*
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führung beä ©ogeläfdjuheä. $)ie I. ©orfifjenbe beä

©unbeä, uoti ber ©erfantmlung freubigft begriifjt, gab

einen gebrängten ^Ibrif} über bie ©ntwicflung beä

©unbeä für ©ogelfrf;u|j nnb feine Arbeit, Fahre
1899 inä Leben gerufen, l)ot ber ©unb in 1 0 jäfjrtger

Arbeit bie ftattlidje $ahl oott 18 000 ©iitgliebern

gewonnen, luobei bie forporatiu beigetretenen Vereine

nur je atä ©injelnummer geredjnet finb. liefen (Erfolg

uerbanft ber ©unb pnn größten £eil bem allgemeinen

Fntereffe, baä beu ©eftrebungen jur (5if>altung ber

©ogelwelt unb anbeven ©afurfdjönheiten jug'emenbet

ift; bann aber aud; feinen Leitungen: gur 2Iuf=

flärung ber ©eoölferung werben Vorträge gehalten

unb Slusftellungen befdjidt. (Eingaben mürben gemacht

an bie föniglid) mürttembergifdje ©taatäregierung unb

©ifenbahnbirel'tion, an baä italienifche Slderbauminü

fterium unb ju mieberf)oltenmalen an ben bentfc^en

Dteidjätag, juletpt anläßlich ber Seratung über baä

neue ©ogelfdju^gefefj. ©egen bie Unfitte, Heine auä-

gebalgte ©ögel jur ©arnierung ber ^piite ju nermenben,

würbe mit alten ju ©ebot fteljenben Mitteln ju f^elb

gezogen. Um bie Äenntniä ber ©ogelwelt ju förbern,

gibt ber ©unb für ©ogelfdpijj ein ©ogelbucfj herauä,

baä in einzelnen Lieferungen jebem ©Mitglieb jährlich

unentgeltlid) jugeftellt rcitb. Sind) rocrben Flugblätter

in großer $af)l oerteilt. $u gleidjem $mcde werben

©ogelpoftfarten Derbreitet. Fm praftifdjen ©ogelfdjut}

lüirb befonberä Diel geleiftet baburd), baff ©ifthöhlen,

genau nad) ben Eingaben beä ^r e*^ errn D - ©erlepfcf),

tjergeftellt unb, itie auch Fütterungäeinridjtungen unb

©ogelfutter an bie ©Mitglieber jum ©elbftfoftenpreiä

oerfauft werben. ©ie ©Binterfütterung wirb in jwed=

mäfjiger ©kife in allen Ortägruppen auägeübt unb

überwacht. $n Derfdfiebenen ©egenben beä engeren

unb weiteren ©aterlanbeä mürben unb werben ©ogel=

fchutjgehölje angelegt, eä Wirb energifdj für ©rhaltung

ber Reefen unb wilbmadjfenben ©träud)er eingetreten,

©ie im ©aale auftiegenben ©ogelfdjutigeräte würben

ton ber I. ©orfifjenben gejeigt unb furj erflärt. ©ie

finematograpbifd)en ©über würben ton ^errnJper*
mann ä t) n l e an biefem ©benb nod)malä nor=

geführt; fie bradjten entjüdenbe ©jenen auä bem

Familienleben ber ©rb-, ©ufcf)', ©aum= unb ^ß^Ien=

briiter, ben größten ©eifall ernteten jebod) bie ©über

auä bem Leben unb Treiben ber ©eenögel. ©ber

aud) wie ber ©Menfch freuet unb fleucht, bie FH>9=

wod)e in ©eitnä, fam jur ©arftellung.

Leiber war bie ©erfammlung efwaä fdimad)

befudjt infolge beä firömenben Stegenä.

©in ©onntag. ben 10. Oftober, morgenä 10 Uhr,

begannen bie ©erhanblungen in ber 9ffofenau. ©er
©inlabung ber I. ©orfiljenben beä ©unbeä haben

laut IJkäfenjlifte F°^9 e geleiftet bie Herren: Ober=

förfter Dr.
.fp ähnle, ©unbeläheim; Oberftubienrat

Dr. Äellermann, Nürnberg; ©rofeffor Dr. fölun-

jinger, ©tuttgart; ©rofeffor Dr. ©onmenfj, ©anjig;

3Megierungä= unb Forftrat non ©Baugelin; ©Merfe-

bürg; Dr. £>ennide, ©era; Dr. ©uenther,
Freiburg i. ©.; ©Major j. ©. .jpenrici, Gaffel;

©teinmeij, ©harlottenburg; Oberförfter Dr.

©djinjinger, Hohenheim; ©rofeffor Dr. ©Miller,

©tuttgart; Ingenieur © Franjiuä, Äiel; Oberft

j. ©. non ,jpuber=Liebenau, ©München; ^ermann
jpäbnle, ©iengen; ©ajlen, ©tuttgart; Mpeinrid)

©rechenmacher, ©djwabad); @g. ©tengel, ©djwa=
badj; ©. ©Mufd)uer, ©Mündjen; Dr. ©ernett,
Nürnberg.

Frau fpähnle eröffnet bie ©ifjung mit bem
©uäbrucf beä ©anfeä bafür, baff bie ©elabenen jo

jahlreich erfdjienen finb unb weber $«ü nod; ÜJtühe

freuen, rnn in gebeihlicheni 3u
i
QtTI mcn^^u

f3
baä fo

wichtige SEBerf beä ©ogelfchu^eä ju förbern. ©ie

Wünfdjt ben ©erhanblungen beften ©rfolg unb über=

trägt fobann ben ©orfi^ an ©rofeffor iir. 2JMller,

ben jmeiten ©orftanb beä ©unbeä für ©ogelfchu^.

^n ber nun beginnenben ©erhanblung wirb ein*

leitenb oon .jperrn ton ©Bang et in ber ©Sunfeh ge?

äußert, eä möihten bie großen ©ereine auch bei einem

engeren „^ufammenfchluf} bie fleinen ©ereine weber

erftiden nod) auffaugen, fonbern nur (ofe angliebern;

man fotle jebem ©erein feine ©igenart, bie oft unlöä=

lieh lofalen ©erhältniffen oerwachfen fei, beiaffen,

immerhin erfcficine eä wünfdjenäwert, wenn bie über*

grofie^al^ 9nn ä Heiner ©ereine fid) in größere, weniger

jatjireid)e ©ruppen tereinige.

Dr. 4? e n n i d e macht ©Mitteilung baoon, bafe

jmifdjen bem beutfehen ©erein jum ©dhutpe ber ©ogel-

weit unb bem ©unb für ©ogetfdjutp ein 21bfommen

getroffen ift, bahingehenb, ba^ bie ^nnuar^iummer
ber ornitf). ©Monatäfchrift, Organ beä beutfehen ©er=

eineä jum ©d)u^e ber ©ogelwelt, nont ^ahre 1912
an notn ©unb für ©ogeljd)Ut3 bejogen, unb allen

feinen ©Mitgliebern geliefert wirb, gegen ©rfa£ ber

^erfteHungäfoften an ben beutfehen ©erein jum ©d^utpe

ber ©ogelwelt. ©in ähnlicheä Slbfommen hat ^>er

internationale Frauen&m'b für ©ogelfchu^ mit bem

beutfdjen ©erein junt ©chut^e ber ©ogelwelt getroffen,

mit Sßirfung oom 1. 3am,ar 1910. ©amit ift ein

wichtiger ©d)titt torwärtä getan; eä ift ein ©reibunb

gefcf)loffen, betn fid) weitere größere ©ereine, wie ber

hef fifche ober ber bat)rifd)e ©erein, unb auch Heinere LofaD

nereine angliebern fönnen, nur unter ber ©ebingung,

ba^ fie, wie ber ©unb für ©ogetfehutp, bie .Fmunw1

Stummer tom beutfehen ©erein jum ©chu^e ber ©ogel=

weit beziehen. Dr. ©uenther betont, baff burd)

biefeä Slbfommen ein ©oppelteä erreicht ift, inbem

ber beutfdje ©erein jum ©chutpe ber ©ogelwelt, ber

in wiffenfchaftlicher ©ejiehuug fchon baä ©rÖBte ge*

leiftet hat, biefe ©eite beä ©ogeläfdjutpeä weiter

pflegen unb ber ©unb für ©ogelfd)Ut3 alä ber mei©

auä größte ©erein bie SIrbeit beä ©Berbenä auäüben

fann. ©o werben fünfiig SBiffenf^aft unb l)3rapiä

beä ©ogelfchu^eä tpanb in tpanb gehen, ©ä müffen

fid) alle ©ogelfdjiifjer bemühen, wiffenfdhaftliöh uor=

jugehen, fie fotlen aber babei nermeiben, eine anbere,

tolfätümliche 2lrt beä ©ogeläfd)ulpeä, bie audh ihre

©eredjtigung hat, ju befämpfen.

ifpenrici unb ©Mufchner bejeidhnen unter ^)in=

weiä auf bie Ißfalj alä notmenbig, ba§ ber fpfte=

matifdje ©ogelfduitj auf lofale ©er^ältniffe möglichft

©üdficht neljme. (©chluh folflt.)

kleine gfttffeifungen.

SBicDcrciubürocruitg beä llhuö int beutfehen unb
tjftcrrcid)ifd)en SBnlbflebtctc. (Sine fiajicolte, uriDiidhfige

93ogeler)d;einung. roetche unferem beulfcfjen SBalbe faft oöttig oer=

loten gegangen ift, erblicfen mir in bem Uhu. Dhife @eroalt hat

biefe tnajefiätifdje (Sule au§ faft (amtlichen äßalbgebieten ©eutf(h=
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lattbS unb ÖfierretcgS uöllig uerbrängt. Uiur in ben unju:

qänglicgften unb abgelegenften gelfengebteteu gat fid) bicjeS

eble i)iauboogelgefd)lecgt bis 31111t peinigen Sage in fpärltcgen

9leften ju erhalten Dermodjt. ©iefe, in igrer Urfprünglitgfeit

tetlmeife mogl erhaltenen ©egeuben, mit ijjven urtuu<gfigeit

Seiuol)iierii, gemahnen (o red)t ernfi an bie fageitummobenen

„guten alten 3e' tcn “> als bet Wenfd) bie fftatnr, ju tueldjer

er bantals nod) in enger unb fteter gühlung ftanb, uerftänbniä=

uoU ju tuitrbigen unb ju genießen luugte.

©iefeö innige SergältniS jmifd)en Wenfcb unb Statur

tuieber tjerjufietteu, bie Wenjd)l)eit eiuerjeitS für baS miiiiber:

bare ©erben in ber SJiatur tuieber ju begeiftern unb anberer=

feits bie teiliueife ftarf uevöbete Statur, fomeit tuie möglid),

itjver Urn)üd)figfeit tuieber jujufiifiien, ift bie Aufgabe beS

„SunbeS jur ©rhaltuug bev Stalurbenfmäler auS beut ©ier=

unb fpflanjeureid)e". ©iefer neu gegrüubete Sunb, reeller

feinen ©ift in Berlin SW, ©neifenauflr. 102, gat, uerfolgt

biejeö eble 3tel nid^t blog burd) ©ort unb ©djrift, fottbern

gel)t JdjaffettSfveubig unb hoffnungSfrog ju Säten über, inbettt

er fieg 3ur erften Aufgabe geflellt bat, einige ueiiorengegangene

UEjugebiete tuieber jurüd ju erobern, ben Ugu tuieber ein=

jufügreu in bie igm früher geraubten gigantifdjen gelfen=

bürgen. ©aS Sanb Sögtnen, tuo bereits Serfucge, ben llbu

tuieber einjubürgern, mit gutem ©rfolge unternommen tuorben

finb, ift als erfteS 93erfuc^öfelb auSerfeben roorben.

Sielleicgt tuivb eS manegen Sogelliebbaber, bev gerabe im
Sefige eines ©ulDjtintblnttDOQClÖ ift, intereffieren, ju er=

fahren, tuaS für eifabrungen anbere mit biefer ©orte Sögel

gemacht haben.

Sor 1 V* Sabven erhielt ich uott einem greunbe, ber

Wa|cbinenfü£)rer auf einem Sloqbbampfer ift, über Srieft eine

ganje Wenge Sögel bireft oon 3nbien. (SS tuaren bieS ©d;attia=

broffeln, grauföpftge Wainaftare, uerfebiebene Slrten SitlbülS

unb ju meiner freubigen Überrafcgung auch 2 ©tücf ©olbflitn:

blattuögel. Sille ‘Sögel roaven bureg bie lange Steife unb bie

mangelhafte pflege unb (Srnäbrung in einer jiemlid) jcbledbtett

Serfaffttng unb ich fürchtete einige oon btejen herrlichen Sögeln
ju oerlieren. ©rroäbnen miß ich, baff alle biefe Sögel, nach

SluSjage meines greunbeS, fotuoE)! in ber fpeünat, baS ifi alfo

in Sfnbien, als auch tuährenb ber langen ©eereife nur mit an:

gefeudhtetem fßiftajienmebl gefüttert tuurben, roouoir fte groge

Wengen uerjehrten. SorfichtShalber hatte mein greunb gieroon

eine größere Wenge mitgebraegt, fo baff ich nid;t gejroungett

tuar, fofort ju einem anberen gutter iibeijugehen, tuaS gnoig

für bie Sögel nadjteilig getuefen märe.

Stacgbem id) uor allen ©ingen bie Slattoögel in anbere,

faubere Ääfige gebracht hatte, gingen fie fofort barau ju

baben unb ihr ©efteber ju reinigen, tuaS mit einer erftauuenS=

roerten ©orgfalt unb ®rünblid)feit gefebah. 3d) batte ihnen

unterbeffen ein gutes Stad)tigalenfutter jubereitet, tuaS aber

nidht angenommen iuurbe. ®ie Slmeifenpuppen tuaren bett

Sögeln jebenfaUS ganj unbefannt. 3cg reichte ihnen bann
3uder angefeuchtet, biefer iuurbe mit ©ier uerjehrt, beSgleidjen

|)onig unb oerftbiebene griiegte. 3$ tnifebte nun fjonig unter

baS Wifcgfutter unb biejeS iuurbe bann gerne angenommen.
Wit greube bemerfte ich, baß fieg bie Sögel oon Sag ju Sag
immer mehr erholten unb bereits atu britten Sage ber Slnfunft

luftig ju pfeifen anfingen. ®ie Sögel tuaren fegr jabm, nahmen
©iirmer |ofort attS ber |>anb, toobei man bemerfen fontite,

bah fie falbe immer einige Wale in bie fpöge tuarfen unb fegr

gefd)idt tuieber auffingen unb bann erft uerjehrten Überhaupt
finb bie Slattoögel ftarfe greffer unb, tuie id) bie ©rfagvung
gemad)t habe, burd)au3 nicht geifel im gutter, toeutt felbeS

nur recht füg ift.

©te Waufer bei meinen Sögeln fiel in ben Sluguft unb
jog fich bis (Silbe ©eptember hin; ging aber glatt oonfiatten,

unb heute prdfentieren fich biefelben in ihrem tabellofen, prad)t:

nollen ©efieber unb fingen aud) roieber. ©er ©efang freilüg

ift nicht febr futtftuoll, einige recht liebliche fßfiffe, ähnlich benen
ber ©ingbroffel, mitunter aber auch einige gelle, tueniger an-
genehme Saute, ©afiir fingen bie Sögel aber fefir fleifjig, uott

früh bi§ abettbS.

3m groben ganjett finb bie ©oloftirnblatluögel fe£>r unter=

baltenbe, liebe unb anfprud;Slofe ©efeHeu, toomit jeber feilte

greube erleben tuirb.

Seinahe biefelben (Sigenfcbaften hefigen aud) bie grau:
föpfigen Stainaftare. 3mmer luftig, fleißig im ©efange unb
anfprudhSloS.

3utn ©chluh miß ich nod; ermähnen, bah ©onnenjd)eitt

unb ©ätme ju ihrem ©ohlbeftnben unbedingt notroenbig ift.

3 fl iEjncn Talt, fo finb fie traurig unb teilnahmslos gegen

alle äuherett Sorgättge.

©örj, atu 25. Oftober 1909. Otto fpüttmann.

unb

®ic ©clbftfnbvifatiüit üott Stroftfutter*

mittcltt uub anberen ©pfjialttäten für @e=

fliigel, Sögel, ©djroeine, l|3feibe, Hübe, fpunbe

ufio ufto. Sf3reiS 3,20 Jl

.

(72. ©ette, 8). 3U bejiel)en oottt

Setfafftr: Osfar W. Äijd), ehern. ÄraftfutterfabnfSleiter, in

Siftrig, ©iebenbfirgen, Ungarn.
©ntgält j. S. auch uotn Serfaffer fjerrüEjrenbe fllejepte

für bie htaltung uott JöauS: uub Steb^abereitieren.

„gvcmblänbifcljc Sogclttjpett" uon ßarl 9leunjig.
©ie Sogeiliebhaberei menbet fich nncb 3ttfrafttreten beS beutfdjen

Sogel|d)itgge|egeS tuieber in ftätferettt Wage ben fremblänbifd)en

©tubenuögeln ju. ©ie oorgerige Seranfd)aultd)itiig ber junteifl

angebolenen Sogeiarten uor beut Slnfauf ift ein SebürfniS,

betn bie ©egriftteitung ber „@ef. ©eit" burd) Schaffung einer

in ber Silbgröge oon 38
‘/2 x27 cm gergeftellten gavbentafel

entjprecben tnödjte. ©ieje Sogeltafel enthält folgenbe 42 für

bie 'Unfättger bev Siebhaberei fretttblänbifcber ©tubenuögel ju=

nädjft itt Setracgt fommenbe Sitten: Sradjtfinf en: 3apattifcbeS

Wöucgen, Sroujentäniicben, roeiher DieiSfinf, grauer Dieisftnf,

3ebraftnf, Sattbfinf, ©eihfopfnoutie, ©cbtuarjlopfnonne, ®rei=

farbennonne, ©überfd)ttäbeld)eit, WuSfatfinf, Sapageiamanbine,

fleineS ©Ifterdjen, Sigerfinf, oliogriitter Slftrilo, Slmarant, @rau=
aftiilb,^>elenafajäud)en, ©d)öttbürjeld)en, ©olbbrüftcgen, Orange
bäcfd)eu

, ©d)metterlingsfinf. ©tbafinfen: SltlaSoogel,

iparabieSroibafinf, ©ominifanerraibaftttf. ©eberoögel: Orange:

tueber, iRapoleoitSioeber, WabagaSfartueber, Slutjd)nabeltueber.

ginfen; ©rauebelfättger, |)artlaiibSjeifig, ©afranfinf, ©rau:
farbinal, Wantelfarbtnal. S a P a 9 e l en: ©ellenfittid), gelber

©ettenfittich, 9h)mpl)enfittid), ©rauföpfdjett, Ciofenfopffütid),

Wöncbfittid). ^nfeftenfreffer; ©onnenuogel, 9totuh rbülbiil.

©ie ift uon Äarl Uieunjig f>ergefteUt, itt gutem Slquarell=

bruef roiebergegeben unb in einer ©vöge, bie eine tuirfltcbe Sor:

ftettung beS SiereS betn Sefcbatier erntögltd)t. Serlag unb

©cbriftlettung ber „@ef. ©eit" meinten bamit ben Sefern tuie

bettt Sogelgaubel ein roefentlidjeS Wittel jur ©rieidhterung beS

gegenfettigen SerfejjtS gefd;affeu ju h^bett. IfSreiS 1.70 Jt

infl. 'f3appfdjugrolle unb iflorto burd; bie SerlagSbucbhanblung

tuie auch bureb jebe beffere Sttd)banblung ju bejiehen. ®aS
Silb, non betn auf ©. 355 eine (V4) Serleineruttg in ©ebtuarj--

bruef gegeben ift, bietet aud) unter ©laS unb SHaginen einen

3itnttierjchmucf für jeben Sogeiliebhaber.

ben Vereinen.

Screitt ber SJogclltcbltabev, ÜJiauttljeitn. ©s roirb für

uiele hiefige Sogelüebhaber oon 3ntereffe feilt, ju erfahren, bag
ber „Serein ber Sogeiliebhaber" mit ©irftttig uotn 1. bS. WtS.
feinen ©ig in baS 3fn lrum l>et Stabt uerlegt gat. ©iefe

Satfacge mirb genüg fegt manchen SogelUebfjaber, ber bisher

ben roeiten ©eg in baS SereinSlofal in ber ßieefarftabt fegeute,

jum ©intritt in ben Serein betoegen, roentt mir jugletcg aud)

feftftellen föntten, bag feit ber im 3UH b§. 3^- noßjogeneu

fJieuorganifaliott ber Serein fteg um ein ergeblid)eS ©tücf uor:

roärtS gearbeitet gat. ®aS neue SeieinSlofal begnbet fid) im
Slieftaurant „Portugal", lit. F. 4, l. Slnläglid) beS ©injugS

in baSjelbe oeranftaltet ber Serein am ©onntag, 14. bS. WtS.,

abenbS ptäjife 7 Ugr, eine ©inroeigungSf eier mit Wufif=
unb ©efangSoorträgen unb ©abenoerlofttng. 3U biefer Ser:

anftaltung feien geixte fegon alle Sogelliebgaber joroie greunbe

unb ©önner beS SereittS göflicgft eingelaben. ©S fei nod)

benterlt, bag SeitritSerflärungen jum Serein fotuogl münblicg

tuie fcgriftlicg jeberjeit im SereinSlofal entgegengenontmeu

tuerben. ©er Sorftanb. 3- 93.1 ge 1)1-

„SBalbiDtjll", fBcrcitt Der fiieblfabcr cingeimifdier uttb

fvcmDlfitiDiidier ©tubcituügrl 511 fjamtiurg. Serfammlung
am ©onnerStag, ben 11. Dfouember 1909, im SereinSlofale

(@t. ©eorger ^of, Äreujroeg 6, ©t. ©eorg) abenbS 9 Ugr,

Sortrag über baS ©gema: „®ie Sogelganblungeu ©eft=®eut|d):
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360 9lu8 ben Serelnen. — Som Sogelmarft. — fRebaftionSbrieffafien. !Rr. 46 .

lanbS". ®er Stettin „©Salbibpd" hält am 27., 28., 29. unb
30. iRooember 1909 feine erfle 2lu8fteUung im ©lintergarten

bcS Jt'onjertl)aufeS Hamburg (früher ©ebr. Subrotg) ab. Sögel®
liebhaber finb ju ben Serjammlungen imb jur 9luSfteUung
ftetä berjlicb roidfommen.

®er Sorftanb. 3- 91: 91. ©a u mann, I. OSd^rififii^rer,

©ohlerflrafje 78.

^oui ^oflefmarlit.
Won (eltener auf ben Bogelmarrt tommenben Sftgetn toerben angeboten:

Otto ©erlet,8eip}ig = ßonneroih: äßeifje ÜRöodten, 1 HRdut.
tTilngelaftrilbx^ebrafinf.

©eorgSrüljl, ßöhfd)enbrobai. ©.: ©arabieSamanbinen,
rote Jiarbinäle, 1 ©aar ©pihfchroanjxdRusfatfinf.

©ngel, 2Ründben, ©aaberftr. 3111, rechter ©ufgang:
1,1 Haubenlerchen, 1,1 ©Btefenfchmäher, 1,0 ©Biefenpieper.

H* ftelbt, ©erlin SO 16, Ohmftr. 5, pari.: ©lauer
gliegenfdbiiäppcr, ft. blauer gliegenfcl/näpper, <SiIbero^r=

lounenoogel, 3roergfliegen|chnäpper, 1 3aunfönig, 1 ©olb--

häbttchen, 2 feuerföpfige ©olbhalinchen, d.
9luguft5ocfeImann,3;ierparl,Hamburg = @ro6borfieI:

©olbftirnige ©lattoögel, filberobrige ©onnenoögel, gaffnen®
brongo8, ©uirafucfucfe, ©laurabeu, Äappenblauraben.

©1. Hütmann, ©erlin S 14, ®re§btner ©tr. 24: ©rau®
nellen, @artenrotfd;roan3, ©ilbammer, ©olbbäbnchen,
3aunfönig, fchroarjbädige 3>oergpapageien

,
®iumant®

ftnfen.

Stau oon Äalcfreuth, Ob ergör3ig=2Referifc: 1 ©acrr

9iu|föpfchen, 1,0 9luroraa|lriIb.

91. ®h- Änproel, 9lltona a. ©., @r. ©ärtnerftr. 105:
©raditamajone.

©oftf Süberih, ©erlin, haup tpoftlagernb: ©laubroffel,

1 Hodengimpel.
ÜRidjalfe, ©reälau, ©rüberftrafje 5c: 3 eifigbaflarbe,

©tieglth= unb SRothänflingbafiarb.

©3. dRüller, S33 1
1
b e l m 8 b aoen , SRarftfir. 18: 3DloIuffen=

fafabu.

gtifc ©cbnelle, ©aber§leben: ©ibirifher Hafengimpel,
<5 unb 9 ft'armingimpel, ©Beihbhtbenfreujfchnäbel.

g. ©cbreiner, ©Bien III, SRieSgaffe3, 1/9: 1 1)3. ©apfi®
ftnfen, 1 5)3. ©Büflengimpel, 1,0 aufgejogener ©c^neefxnf,

1,0 ©intpelxÄanarienbafiarb.
©BillemS, 9llbenbooeu (Dtheinl.): 1,1 ©utteltauben, ge®

3Üd;tet, 2,2 ©urtelxSachtauben.
3aitoni, ©uje, 3 11 ^ t e n (Öfterreich): 2ßiebe£)opf.

'Ui. 3i erer
/ ©tünchen, ©ergmannftr. 130.: SRoter Äar®

binal.

Herrn ')3. 2Ö., ginfterroalbe.

©uchfinf unb SRotfehld/en

roerben beffer in bem größeren

Ääftg untergebracht unb falls

ber 3eifig bie brütenben ©töochen ftören foüte, mühte er auch

herausgenommen roerben. 3n bem größeren Ääpg fönnten
20—30 Sögel untergebracht roerben. ©Raftgebenb für bie 3af)l

ift bie ©röjfe, ©eroegungSIuft, Serträglkhfeit, furj, bie 9lrt

ber ©ögel, roelche ben Ääfig beroobnen foden. ©S laffen fid)

eine grofje atn^abl oon Sögeln mit ©Bellenfittichen ju=

famtnen pulten, eS fomnit auch hierbei ganj auf biefelben Um®
ftänbe an. 3n bem ©lieh „®er SföeUenfittich" ooit Or. ft.

SRuff ifl näheres bariiber gu finben. ©töochen brüten ju

feber 3a^re§äeit. ftreujfchnäbeln reicht man aufier H flnf,

SRübfen, ©pikanten, auch ©onnenblumenferne, dtabelholjfamen,

Hafer, Obft, dtabeiholjjroeige, ©ogelntiere, ab unb ju einen

üfieblrourm (f „©inheimifche ©tubenoögel" oon Or. ft. SRuj?,

4. 9Iuflage).

Herrn ©. 91. © , ©erlin N. d rotföpfige ©apageiamanbine

ift infolge eines dbronifdb auftretenben ftatarrl)S ber 91tmungS®

Organe eingegangen.

Herrn H- ©•, SRaboIfjed. ©Benn ber © uch f in f im um®
hüllten ftäfig gehalten unb fo ernährt roirb, roie in „©in^eimifd^e

©tubenoögel" oon Dr. ft. SRuh ober in ben „©ängerfürjlen"

Don ©iatbiaS SRaufd) angegeben ift, roirb er auch fragen.
91m fein finb roieberbolt jutn SRachpfeifen oon ©felobten unb
©igualen abgerichtet roorben. 1. ©Benn ben Sögeln 3 Sieber
bintereinanber oorgepfiffen roerben, fo roerben fie faum etroaS
lernen, ©ine 'IRelobie muff fo lange oorgepfiffen roerben, bis
bie Sögel fie roieberbolen unb gut roiebergeben. ©Benn fie baS
tun, fönnte oiedeicht noch ein jroeiteS Sieb oorgepfiffen roerben.

SUtan mu| fo oft rote möglich bie eine äRelobie oorpfeifen. ©Sie
lange es bauert bis bie Sögel bie dRelobte nacbpfeifen fönnen,
muh abgeroartet roerben. 2. ®er ©reis einer jum ©achpfeifen
einer ©telobie abgerichteten SDroffel ift nicht feftftebenb, er richtet

ficb "“ch bet Seiftung. ©in Siebhaber berartiger Sögel befahlt
bei guten Seiftungen oiedeicht 25—30 Ji bafür. 3. ®aS erft=

genannte gutter fenne ich ni ^t, fann baher nicht fagen, roelcheS

ben Sorjug oerbient. ®aS 3urechtmachen beS gutterS mit
geriebener SJiöbre ifl bem mit Öl oorjujieben. 4. ©efochteS
geriebenes ©inbSberj fann man auf bent H«b ober im Ofen
trocfnen unb in gut oerfchloffenen glafchen an trocfenem Ort
aufberoabren. ®ie Äonferoierung mit Öl ifl nicht ju empfehlen.
5. ©in gutes gutier für 9lmfeln ifl baS in obengenannten
©ücbern empfohlene: 2 ©eile geriebener, auSgebrücfter ©löbre,
je 1 ©eil 9lmeifenpuppen, ©Seihrourm ober gleifch, H anf«^^l,
geriebenes ©ierbrot. 6. ®aS „©eutfche Sogelfchuhgefeh" ift im
Jahrgang 1908 ber „®ef. ©ßelt", bie Sogelfchuhoerorbnung
für ©aben auf ©. 254 f. biefeS ^a^rgangeS abgebrucft. ®ie
©eantroortung ber btesbejüglicben gragen ift barauS erftchlltch.

Hetrn ®. ©., St. Marie aux Mines. ®aS ©impel 9 muh
in einen befonberen Ääftg gefegt unb roarm gehalten roerben.

©S erhält als ©eträuf 4 mal täglich erroärmten H<tf«fchictm.
®ie ©ämereien roerben in ©Baffer, bem 1 ©eil gereinigte ©alj=
fäure beigemengt ift, gequoden unb oon bem Serabreicben
iufttrocfen gerieben.

Herrn ©3. ©h-, ©ädingen. ©er ©tieglig x Äanarien=
oogel ift infolge oon ©armentjiinbung eingegangen. ©Benn
noch anbere Sögel, roelche benfelben Dtaum beroobnen, unter
ähnlichen ©rfcheinungen eingehen, fo mühten bie Sögel b«rauS=
gefangen, ifoliert unb ber Ä'äfig beSinfijiect roerben.

Herrn 91. o. ©., Slien. ®aS ©enebmen beS ©raupapageieS
roar baS ader frifch eingeführten Sögel. ÄranfbeitSfennjeichen

liehen fuh nicht feftfleUen. ®er Sogei ift jroeifedoS einer

Säbmung erlegen. ©S bonbeit fich in ber 9lntroort nicht um
biejelbe girma.

Herrn g. ©., ©tegtife. ©Seihe Sfteisfinfen, ©lellen =

fittiche fönnen auch mehreren ©aaren in einem jtäfig

gehalten nnb gezüchtet roerben. ©et ©ledenftttichen ift baS oon
Sorteil (f „®er ©teUenfuti^“ oon Dr. ä. füuh)- ®ie anberen
roerben beffer in einjelnen ©aaren gehalten. 3m „Sogelbuch",
III. 9lufl., ftnb nur biejemgen 9lvten gefchilbert, roelche fich bi§

jum ©rfheinen beS ©ucheS als ber 3üchtung zugänglich erroiefen

batten. ®aS ift bet ben gelben ©djilffinfen bisher nicht

ber gad geroefen. 3m übrigen gilt oon ihnen baS über ©racl)t=

finfen im genannten Suche im aUgemeinen unb baS über ben ge=

meinen ©c^ilfftnfen auf © 166 beS ©ucheS im befonberen ©efagte.

Herrn if., ©tannheim. 3m britten ober oierten 3afü'e

erlangt baS ©irolmännchen bie fd/öne hochgelbe gärbung.
Sor ber erften dltaufer ftnb junge ©ttole bem ©efchlecht na^
jchroer ju unterfcheiben. ©ei bem dJtänudhen ift mehr ©elb im
©efieber ber ©auchfeite Dorlfanben, ebenlo an ben dtänbern

ber mittleren ©chroanjfebetn. ®aS grünli^e ©efieber beS

CtüdenS ift lebhafter gefärbt, diad) ber erften 'Utaufer finb fie

leichter ju unterfcheiben.

„Sogelfreunb O." ®ie @. litt an einer ©ntartung ber

Seber. ®ie Seber roar ftarf oergröhert, fo bah fte bie ©ärrne

nah hinten brücfte unb bie fiarfe 9luftreibung beS SaucheS
oerurfachte, fte roar oon mürber, faft breiiger ©ejdjaffenbeit.

©in 3eneihen ber Seber hotte innere Serblutung herbeigeführt,

fo bah ber Sogei eingehen muhte.

Herrn O. @S ift möglich, bah h<h bie Sögel bei SR. oer=

tragen hoben, ©treitigfeiten jroifd)en d unb 9 eines ©aareS
treten oft plöfslich auf unb ftnb nicht feiten 9lnjeichen ber er=

roachenben ©aarungSluft, zuroeilen eine oorübergehenbe 3änferei,

roelche audh bei Sögeln, roelche ft<h jonfl fehr gut oertragen,

nicht feiten ift.

^kridpguttg.

9luf ©. 342, 3- 19 o. o. muh e§ Reihen flatt ,,©3eibchen":

„SSilDfnttfl".

Serantmortti* für bie Stbriftlettung ftarl SReunjig, SBaibmannSluft bei SBerlin; für ben anjeigenteit : gteufe’fcbe S8erIa««bucbbant>IunB
in Vtagbeburg. — Seriag bet greuffcben Bertagebucbbonblung in SRagbeburg. — Srntcf oon St. Töpfer in SSurg b. VI.
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ÖKocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang XXXYIII.

Jjeft 46.

Per Itfeine ^afranfmli »nb feine pttdjt.

SSon <$. j?ornf)a§.

(SHadjbrucf »erboten.;

äf)renb tnäbefonbere auS 2lfrifa unb 2luftralien

jahraus, jahrein eine grofe Sftenge jum Oeil

feltener Äörnerfreffer als „pradjtfinfen" eingeführt

raerben, erleben roir eS, baf) auS ber neuen 2Selt, ber

^etmat nid^t weniger intereffanter unb oft in großer

2lnsaf)l oertretener Wirten ber ginfenoögel oert)äItni§=

mäfjig wenige, unb oiele trojj ihrer großen 93er=

brettung unb iljreS ja^treid^en 23orfomntenS int $eimat*

lattbe feiten bei unS im fjanbel angeboten werben.

Ob an biefem 3u|tanbe kaS anterifanifc^e 2luSfuhr=

oerbot allein bie ©djulb tragt, fod ba^ingeftetlt bleiben.

3u biefett felienett Steueinführungen gehört ber fleine

©afranfinf Sycalis minor Cab. (f. 2lbb. ©. 363). 23or

ungefähr grcei fahren brachte ihn 21. gocfelmann in

rcenigen köpfen in ben Jyanbel, ohne bafj iniroifcben

roieber Siachfchub ftattgefunben hatte. — Oie eigentliche

Heimat beS fleinen ©afranfinfen ift baS norböftlic^e

©ebiet ©übamerifaS bis 23rafitien.

2llS im Stooember 1907 21. gocfelmann mir mit

biefer Steueinführung Offerte machte, glaubte ich
—

rote fd)oit fo oft unb fchmadj, raie mir Siebhaber nun
mal finb — nicht länger raiberftehen ju fönnen unb

gab 2luftrag. ©<hli<ht unb anfpruchSloS an ©eftalt

unb fyarbe, aber fcheu, raffig, echte föinber ber Freiheit,

fo fteQten fiel) eines OageS meine neuen ©tuben=

genoffen oor.

kleiner als ber geraöhnlidhe ©afranfinf, fällt unS

befonberS ber Unterfchieb in ber ©efteberfärbung auf,

roährenb jener am ganjen Körper abgeftuft gelb er*

fcheint, seigt biefer nur auf ber Unterfeite unb teils

roeife am 5?opfe rein gelbeS ©efieber, ber Stücfen

braungelb mit grünem 2lnflug, ©etnuansfebern braun*

gelb gefäuntt, bie $tügel bunfelbraun längSgeftreift,

an ben ©djroungfebern fchmale gelbe Jahnen beiber*

feitä, 2lngen braun, ©chnabel graubraun, $üfje grau,

oon ©eftalt febr fcf)tan£ unb aufrecht, raie bie meiften

feiner 2lrtgenoffen. OaS 2BeibdE)en graubraun, oben

bunfler, nach unten heller. 2lm ganzen Körper bunfler

längSgeftrichelt.

Oen fommenben SBinter muffte baS paar mit

einer fleinen 23ehaufung oon etroa 50 cm fubifchen

©ehalteS fürlieb nehmen unb erft im folgenben grüh :

fahr, im üJJärj 1908 fanb icf) bie 3 eH günftig," eS

in bie größere 3immerüoliere ju roerfett. £ier fanben

fie feine allju grofje ©efedfehaft; lebenbe ©feupflangen,

bie mit ihren faftigen ^nofpen unb Stanfen baS

fdhroellenbe ©rün ber gluren leichter oergeffen machen

follten, in ben ©den ftarfe, jutn Oeil noch beaftete,

Ijohle SBeibenftümpfe, blätterlofc 2lfte bis hinauf an

bie Oecfe, bisweilen mit bichtem göhrengebüfd) untere

brodjen. 2luf bem 23oben in 3infbef)ältertt ©anb
unb ©artenfrume, unb im erften Orittel nach betn

Sichte SU oeritabier grüner Stafen, ber meiner

ober meiner Pfleglinge greube oft fo gebieh, baf) ich

gesraungen roar, ihn abjufc^neiben unb erft in fecf)§

big acht 2Bocf)en burch neuen su erfe^en. 2luch an

Suft, Sicht unb ©onnenfehein roar fein Mangel. $n
biefem folcf)ermafjen eingeridhteten $lugraum DOn °'er

Ü'ubifmeter ©rö^e fchien baS pärc|en fleine ©afratt-

finfen bie unbefdjiränfte Freiheit fo roeit oergeffen su

haben, baff eS faunt eingeraorfen, aucl) f<hon anfing,

nach einem Sliftpläfcdhen fid) umsufehen, unb auS ben

freuen, fdjüdjternen SBilblingen beS fleinen 2Binter*

fäfigS rourben auf einmal raffige, lebensfrohe ©efchöpfe,

beren SebenSentfaltung mir im Verlaufe beS fommenben

3af)reS eine Ouelle reifer, naturgefdhid^tlic^er 2lnregung

unb lauterer j^reuben raerben follte.

2US SHftftätte rourbe raechfelroeife ein fleineS,

gefdjloffeneS föiftchen benujjt, roeldheg ein einselneS

©tnfdhlupflodh halle ober aber längggeöffnet raar. Oer
Steftbau raar infofern intereffant, als baS fleine $ift<hen

nicht, raie eS in ber Siegel gefd^ieht, mit Siiftmaterial au§=

gefüllt rourbe, fonbern be§ Sieft, baS beibe ©atteu

au§ feinen ©räfern unb 2öürjeldf)en ^ufammenlrugen,

rourbe frei in bie fDiitte beS 23aner^enS aufgebaut,

ziemlich fompaft unb genau, eine tiefe enge SJiulbe

bilbenb. ©türmif^e Oage gingen ber eigentlichen

23rntperiobe oorauS; ähnlich unferen einheimifchen

fyinfen jagten fich ©allen raie toll oon 2lft s«

21 ft ober fapalgten fich auf bem 23obeu, 2lngft unb

©chrecfen oerbreitenb. ©rft bie 23rutseit brachte fftuhe

unb ein bef<hauli<hereS Oafein.

©chon am 24. 2lpril roar ein ©elege Pon oier

©iern oorhanben, bie faft auSfchliefftid) oont SBeibchen

bebrütet rourben; bie ©ier finb länglich fpifj, roei^tich

unb ftarf bunfelbraun gefprenfelt; bei einigen fongentriert

fich bie ©prenfelung hübfcf) fransartig um ben roeiteren

Ourchmeffer. 2lm 8. 2Jiai fielen bie 3un8en auS unb
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am 22. erfolgte ber Abflug oom ©eft. Oie Fütterung

gefcfyal) oon beibeit Eltern gemeinfam, nur wenn baS
äBet&djen burd; eine neue ©rut abgetjaltcn roar, lag

baS sJJiättnd)en bist gur Selbftänbigfeit ber jungen ber

Fütterung ob. OaS ©efieber ber auSgeflogenen kleinen

ift bem ber Butter ä^itlirf) : brouitgrau, nad; unten
Ijeller, fchmufcig weiß. Oer ©efiebcrroechfet ber jungen
SOlctnndjen ftettt jebod; ben 3üd;ter auf eine Ijnrte

©robe ; erft anfangs. biefeS ©tonatS tonnte id; enblid;

bie frenbige ©eobad;tung machen, toeffeit ©efdjlechteS

bie junge Sippfd;aft eigentlid; fei; bie erfteu gelben

fteberdiett an ©and;, ©ruft unb ftöpfd;en ber OHänudjen.

3m toieuielten üflonat fid; biefer sißed;fel ooü^ietjt,

fann id; leiber nicht mit ©eioißheit feftftellen, ba bie

©ritten fd;roer auSeinauber gu galten finb, aud; in=

groifd;ett einige Stopfe abgegeben murbeit ober eingingen.
sJtad) meiner Äalfulation möchte ich oermuten, baß
etma mit bem 14. -Dionate ber ©efieberroechfel ber

©tänndjen eintritt. Oer oollftänbige 2lbfd;luß ber

©efieberung fotl erft im britteu 3al)r eintreteu. 2ltt=

fang 3un i mußte id; bie erfte ©rut herauSroerfen,

meit oont alten ‘'München oerfolgt unb baS 2öeibd)en

roieber auf oier (Siern faß.

@o ging eS nun ben gangen (Sommer über oott

einer glüctlidjen ©rut in bie anbere. 2lm 28. September
1908 flogen bie jungen ber fünften ©rut ab, fo baß
id) — beS Segens gu oiel unb Unheil roitternb —
bie ülltett l;erau§na^m unb ihnen bie ©rutgelegeuheit

entgog. (Sin grünblidje Raufer fdiloß im Oftober
barauf bie überaus gtüdliche Campagne oorlaufig ab.

2lufgud)tfutter: SD^ifdpfutter mit (St unb Wehl*
raürnteru oermeitgt, Slmeifeneier, fleine ^nfeften, Sterfe,

gmifdieurein uub fpäter ©raSrifpen unb felbftgepflangte

oerfdjiebene £irfearten, bie in ihrem bei unS rool)l

faum erreichbaren Mifeguftanb für bie 2lufgud;t be=

fonberS garter ©ögel eine nidjt gu unterfcßäßenbe

©eigabe bilben. Glicht unwichtig erfc^eint eS mir hier

gu bemerfen, roeldje Erfahrung ich mit Sepiafütterung
entgegen ber oft oertretenen Meinung gemacht ^abe 1

3$ gab geflogene ^jüfinereifrfjale unb Sepia; auf=

fallenb mar eS aber, in metcl) großer 2Renge befonberS
baS 2öeibd)en gtir 3 eü ber jeraeiligen ©rutperiobe
nur Sepia gu fid) nahm, ohne im geringften an
roeid)fd;aligen (Siern ober fonft an Segenot gu leiben,

unb — rcie mir gefeiten haben, bei fünf glfuflicben

©ruten htntereinanber! Min, bie 2Beid;fd)aligfeit ber

(Sier rührt nid;t oom Sepiagettuß h er , fie hat Ur=
fadjett, bie tiefer liegen, bie l;ier näher gu befpredjen

aber gu meit führen mürbe.

2)?it ben attbern gum Oeil garteren Stäfiggenoffen

mareit meine fleinen Safranfinfen oerträglid;, in ber

jeraeiligen ©rutperiobe ftürmifd;, ohne aber angugreifen,

bagegen mürben fie, befonberS baS 2J?ännchen, in

große Mt gebracht, als id; ben ©erfud) machte, ein

©aar fleine Stubafinfen in bie ©oüere gu bringen; ich

mußte fofort bie beiben ©aare roieber trennen, raollte

ich mä)t baS eine ober baS anbere gugruttbe ge=

richtetJehen.

Über bie gefängliche Seiftung beS fleinen Safran=
finfen bürften bie Urteile auSeinanbergehett. Oie
„©eeftneffer" unter unferen @efangStiebl;abern uub
Kennern roerben faum auf ihre [Rechnung fommen,
raohl aber ber IRaturfreunb, bem ber ©efang nidjt

(Snbgraecf ift! Glicht mächtig unb flangooK, aber aud)

nidjt unmelobifch rinnt baS fleine, oft melan<holifd;e Sieb

aitS feiner Stehle. Oie lieblichen Strophen roerben

oom ÜRäund;en mit jo(d)er ^nbrunft oorgetragen, baß
baS gange ©ögelcßen in ©ibration gerät, „grüh
übt fid; maS ein 2Reifter roerben roiÜ", bie jungen

Schnäbel fangen fel)r früh au, ben eilten nachgueiferit.

„^u nett roar eS angufei;en, roenn bie gange ©efell|d)aft

oben auf einem 2lft in frieblid)em SÜBettgefang bei=

fammen faß, gu oberft ber gelbbefracfte Äapellmeifter,

baS alte sJRännd;en.

9luS biefem fummarifd)en „Huchtberichte bürfte

bod) gu entnehmen fein, baß ber fleine Safrattfinf,

troß feines fdjeinbar unfeheinbaren äußeren bem „Hüchter

unb IRaturfreunb für naturgemäße pflege unb 2Rül)e*

roaltuug reichlich lohnt.

.Bftrtfinge unter ben ^5eidjfreffern.

33on 6arl Saugil.

('Jiatf)brud Berboten.)

S djon beS öfteren habe ich em e °^ er ^>*e anbere

2lrt ber „Hmerge unferer Ijeimifdjen ©ogelroelt im
Släfige gehalten unb gumeift mit meiner ©ef)anblungS=

methobe redjt günftige (Srfolge bei biefeit garten Oierchen

ergielt. Um nun einmal eine gange @efeHfd)aft folget

Siliputaner gu oereinen, ließ ich mir im grühjahr 1908
einen Ääftg oon folgenben Oimenfiotien bauen: ßänge

120 cm, Öiefe 50 cm unb ^öße 80 cm unb beftellte

bei ber burd; ihre £eiftungSfäf)igfeit unb firenge IReellität

rühmlichft befannten ©ogel=(Srportfirma $jt. IRaufchS

(Srben in Sßien folgenbe ©ntppe: je ein i]3ärd;en $itiS=

lauboögel, ©Bcibenlauboögel, „Hmergfliegenjchnäpper, fo=

roie je ein 2Ttännd;en Stßalblaubfänger, gaunfßnig,

4ialSbanb= unb Orauerfliegenfd;näpper. (Snbe ÜJtai

beS oergangenen 3ahre§ trafen benit auch Tierchen

fämtlich roohlbehalten bei mir ein unb erregten burd)

ihr 2luSfel;en foroie burd) ihre Wunterfeit unb SangeS^

luft meine oollffe 3 ll friebenheit. 3Kit 9luSnaf)me ber

beiben größeren Schnäpper, roeldje leiber oerftoßene

Steuerfebern hatten, roareu alle übrigen auch im ©e=

lieber tabelloS unb, roaS bei 3ftaufd) too^I felbft=

oerftänblich, auch ootlfommen futterfeft, b. h- auch fd)Ott

an ßtachtigalenfutter gewöhnt. Oro|bem erhielten fie

bei mir ben gangen Sommer über auSfdjließlid) frifdie

Slmeifenbrut. ©S mar ein überaus lieblicher, reigooller

2lnblicf, welchen biefe gehn ©ögelchen in bem geräumigen

glugfäfig boten, ^ch hatte ihre ©ehaufung reichlich

mit Oannengrün auSgeftattet unb nur gang wenige

Sprunghßlger angebracht, um bie ©ögel gu eifrigem

©ebraudj ihrer fylügel gu oeranlaffen, unb fo fchroirrte

benn baS muntere ©ölfehen emfig lod'enb im Släfig

hin uub her ober fcßlüpfte behenbe unb raftloS burd)

bie im fö'äfig angebrachten £annengroeige. ©efonberS

bie Sauboögel unb ber ^aunfanig betrachteten baS

©ufdjroerf als il;re alleinige Oomäne unb beoorgugten

folcherart ben Aufenthalt im ©riineit. Sd;on am
groeiten üftadjinittag nach bem (Eintreffen ber ©ögelchen

erhallte oielftimmiger ©efang auS bem Ääfig. Oer

f^itiS flötete feine melauchotifche 2ßeife, ber 2ßeibeitlaub=

länger fd)impfte roie ein Spaß fein eintöniges „bißn,

beßn, bihn, behtt", ber 3mergfd;näpper brachte nebft

einigen lauteren pfiffen ein eigentümlidjeS, halblautes

©efiebel gu ©eßör unb ber fede 3aunföuig fc^metterte
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unter rudmeifen ©emequngeit beS aufqeftcl^tcn <ScI;iüän^=

djenS feine munteren SriÖev, baff eS eine ^reube mar.

®a id) meine Erfahrungen an gefangenen 3aunfönigen

bereits in einem längeren Eluffatj in biefer iSodjen*

fdjrift oeröffentüdht ^abe, mill id) mid; bieSmal nidjt

über bieS $heinn verbreiten, fonbern nur furz er*

roäljnen, baft ftreunb 3aimf<hiüpfer gar halb einen

EluSmeg auS beS ÄäfigS Enge gefunben batte unb

furze Seit barauf im Jpofe, auf einer 2Bäfd;eleixte

balanciereub, fein Sieblein jum beften gab. 3n beut

burdb einige Käufer gebilbeteu SSietect hielt er fid)

nod) jmei £age auf, fatn immer mieber jutn $enfter,

uielleicpt burd) baS bem feinigen febjr äf>nlid;e Soden

ber 3tvergfd)näpper oeranlafft, unb fang braunen un*

ermüblidj fein frof>eS Siebten. Erft am britten

borgen mar er oerfd)tvunben, bod) ein paar 3Socf)en

fpäter lodte ein ^aunföttig an einem nabe oorbei*

fliefsenben©ad)e, mofelbft

id) bi§ber nod) nie

3aunfönigebemerft batte,

fo baff meine Einnahme,

eS fei mein ^-lüdjtling

gemefen, oielleidjt nicht

ganz unbegriinbet ift.

©ie übrigen ©efattgenen

hielten fid) oor(refflid),

liejfen ihren ©efang nod)

bis gegen Anfang 3u li

hören unb tarnen bann

allmählich in bie SJtaufer,

meld)e bei allen anftanbS*

loS uonftatten ging, mit

alleiniger 3luSnal)me beS

SBalblaubfängerS; biefer

bat nid)t oermaufert unb

ging roabrfebeinlid) beS*

balb im September, als

ich mieber allmählich att

Üdtifchfutter gewöhnte,

ein. 3m allgemeinen er*

fcheinen mir bie Saub*

fänger nid)t als hinfällige, fd)roer butchjubringenbe

Stubenoögel. ©erabe ben ideinften, ben SBeiben*

laubfänger, hof>e ich fdjon mieberholt burch längere

3eit gefäfigt unb ftetS nur burch Unfälle ober

baburd) oerloren, baff er mir entrcifd)te, raaS bei

ber Kleinheit unb gluggeioanbtheit biefeS ©ögelchenS

nur ju leidet gefächen fantt. ÜJteiue Saubfänger

hielten fich ftetS bei gemöhnlichetn üftadjUgalenfutter,

bem im SEBinter reichlich EDEehlmürmer, im Sommer
frifd)e Elmeifenpuppen beigefeijt maren. Eine befonbere

Vorliebe jeigten bie oon mir gepflegten Sauboögel

für fliegen, unb fie maren eS ftetS, welche fich mit

roahrer ©ier auf in ben Ääfig gemorfene 3ü e9en

ftürjteu, raährenb bie Schnäpper fich, entgegen ihrem

tarnen, merfroürbigerweife oiet jurüdhaltenber geigten.

ES mar ein unterhaltenber Elnblid, ben zierlichen

ESalblaubfänger- mit einer biden fyleifchfliege im

Kampfe ju fehen; fünf ÜJHnuten unb länger mäl)rte

eS, bis er fie enblid) bezwungen hatte. ©ann begann

baS ^inabraiirgen, raaS auch ziemlich lange bauerte,

unb roobei man baS ©leiten ber ©eute in ben Kropf
gut beobachten tonnte. ©ann faff ber Sieger längere

3eit erfd)öpft unb ohne fid) zu regen auf bem Sprung*

holze unb erholte fich oon ber Elnftrenguug. Obgleid)

and) id) mie anbere Siebljabet bie ©eobadjtuug gemacht

habe, baff gefangene Saubfänger ihren nod) im freien

fid) tummelnben Elrtgenoffen an ©eweglid)feit nach*

fte^en, maS fid) mohl baburd) erflärett läfft, baf) ber

gefangene ©ogel, ber ftetS einen reich befchidten

gutternapf oor fid) h at unb feinen UtahrungSbebarf

ol)ne meitere Elnftrenguug beden fann, eS fich eben

bequemer mad)t als ber raftloS auf ©efriebigung feines

^uitgerS auSgehenbe, zu beftänbiger 3ogb gezmungene

Saubfänger im freien, fo muff ich boch zugeben, baff

biefe zirrlid)en ©ögetd)en immer noch genug Seben

in ben ©efellfdjaftSfäfig bringen; ihr leichter, geroanbter

g-lug, baS Spielen mit ben oft zur ^otle aufgefteüten

Sdjeitelfebern, baS glattem Elftwerf, unb nicht

Zitiert ihre groffe, halb fich äuffernbe unb roeitgehenbe

ßahmheit, machen fie ju gar lieben 3immergenoffen.

©egen anbere Käfigmit*

bemohner finb fie oer*

träglich, fümmern fich

oielmel)r einfach nid)t

um biefeiben, mit 2luS*

nähme ber SdjlafenSzeit,

mo fie gerne mit anberem

Kleingeflügel zufammen*
rüden. ©en Eingriffen

anberer
,

roehrhafterer

SXBeidhfreffer weichen fie

gefd)idt aitS. 3>dj h^t
einmal einen EBeiben*

lauboogel mit Stelzen,

giepern, 3Rof)rfängern,

©raSmüden unb Stot*

fchroänz^en zufammen;
einer fehr h errfd)füchti=

gen, roeijfen ©adjftelze,

roelche bie ganze übrige

©efetlfchaft tprannifierte

unb pufig ben einen

ober anberen Käfig*

genoffen tüchtig beutelte,

baff bie gebern flogen, gelang eS nie, beS flehten

2Bid)teS ^abl;aft zu raerben
;

er allein mar für

ben ©rieSgram unerreichbar. SffiaS ben ©efattg

ber Sauboögel anbelangt, fo ift mohl baS Siebdfen

beS gitiS hoch obenan zu [teilen. Obwohl auch er

nicht z« nuferen Stimmgemaltigen zählt, fo ift fein

©efang zwar nur furz unb raenig abroechflungSreid),

fällt aber bod) recht angenehm inS @el)ör mit feinen

rceichen, roehntütigen ÜJtollflängen. ®tich h at eS

immer an ben im ©orfrühling etfdiallenben, noch

unfertigen Schlag bid)tettber ©belfinfett erinnert. [Recht

gemütlid) flingt aud) bie anfprud)Slofe, eigentlich nur

auS ber oftmaligen, abtoed)felnben 2ßieberholung zweier

Jöne beftehenbe Strophe beS 5£ßeibenlauboögel<henS.

©er ©efang beS SBalblaubPogelS erinnert nach Stuf)’

„Einheimifdje Stubenoögel" in feinem Anfänge an bie

Strophe beS gitiS mit leife fdjnurrenben Strophen unb

einem Schluß, ber aitS lautem, mie firrrr! flingenbem

Sd)tturren befiehl. EOtein ©efaitgener fang nid)t, baher

fann id) nicht aitS Erfahrung barüber urteilen. SluffaHenb

toäre eS vielleicht, ba^ im ©egenfa^e zu anberen Sßögeln,

beren ©efieber fich t'11 Sri"thjah^ Zu^ 3 e ^t ber Sftinne

burch größere 3urf>eupracht auSzeidntet — id) erinnere
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nur an unferen ©belfiitfen —
,
bie ßauboögel im H«bft

nach ber iEtanfer lebhaftere ©efieberfärbung jeigen;

bas Oliogrün beg ft-itig unb äßeibenfängerg erfdjeint

leud)tenber, frifcfjer, ebenfo bag ©elbgrün beg 9ßalb=

lauboogelg. ©odj fiitben mir ein ©ileidjeg ja aucf)

j. 93. bet ber ©ingbroffel, bereit Eh’ideugefieber nad) ber

Herbftmaufer golbgrün überlaufen erfdjeint unb einen

©lanj aufmeift, ber nacf) rceitigeu 9Bod)eu fdjon mieber

ju fdjroinbeit bcginntunb halb einem ftumpfen Oliobraiut
s
-j>laf) mad£)t. ©iefe ©rfdheiitung biirfie rool)l in ber 2lb=

nufcung ber äufterfien fteberränber ihre ©rflärung finben

unb bei Ääfigoögeln rafdjer oor fid; gehen alg beim

freifliegeuben 93ogel, ber in ber ßage ift, fein ©efieber

ju fdjonen. SCBeibeittaubooget unb gitig ^abe id) in

bet Umgebung ttnferer (Stabt fdjon häufig beobachtet;

an $luf}= unb 93adl)ufern, in 9lugel»oljen, lidjten ßaub*

roalbungen, ab unb jn aud) in jungen ffid)tenfdjlägen

finbet man bie beiben lieblichen ©efeüen oft genug;

ba fdhlüpfeit fie in fiättbiger 93emegtmg oon 9lft ju

9lft ober flattern befjenbe im ©elaube unter rucfroeifen

93emegungeu ber ©cf)roung= unb ©teuerfebexn, häufigem

9lufrid^ten ber ©cfjeitelfebern. ©er SBalblaubfänget

ift felteuer, finbet fidh aber aud) ba unb bort in

93ud)enmälbern ober gemifd£)ten 93efiänben. iltiemalg

gemährte idf) ben 93erglauboogel. (©djlufi folgt.)

gkrfteßfjaßem im |)tenfle ber |0o(jffaügßeit.

23on Düdfjatb ©ngelfjarbt, Ixtnnooer.

(®ct)IuS.) (9?ad)lmict tierboten.)

ieber mar ein ^a^r oerfd)rounben unb bag ffeft

ftanb tor ber ©i'tr. ©iegmal ein „$rüf)linggfeft".

3<h badjte gleich an Heine ßämmchen, roeifj roie @cj)nee,

bie einen zierlichen, mit 93lumen gefüllten Söagen

jieljen füllten ufro., aber ba fufjt mir ber ©ebanfe

burch ben Äopf: „(Sin ©tordi) I SCßie märe bag?"

^m Frühling fornmen fie ja mieber gu ung, bag ift

befannt, aber einen ©torcf) lebenb auf bem ffeft ju

fehen, bag ift neu, bag imponiert ben ©amen ober,

mie jener Slugrufer tmr feiner ^ahrmarfgbube fo fdf)ön

fagte: ,,©ag muff man gefeljen haben, bag muß
man erlebt haben, bag muff man ben Äinbern
geigen — ober man hat fein ^>erj in ber 93ruft!"

2llfo ber ©tordh
,
ein ganj junger, oon ©artHagenbed

bezogen, fant, falj unb fiegte auf ber gatten ßinie! —
^unftftücf, eine bilbf)übfcf)e ©Hüterin oon mir mar
alg „ed)te ©preeroälberin" ange^ogen, oerfaufte fleine

fßüppdfjen ju h°h en greifen unb neben iljr ftanb

g-reunb „9lbebar", melier eine Söidelpuppe aug j^elluloib

um ben ^patg trug. 3Jlan füll eg nicht glauben, mie

fo etroag CSinfacheg gefallen fann; namentlich bie oet*

ehrten ©amen gingen teifg freubig auf ihn ju, teilg

mitten fie entfett, unterßacf)en beg jahtreichenißublifumg,

oor ihm aug, aber immer mürbe babei ein ^üppdfjen

oerfauft, fo baff mir ein feineg ©efchaft machten. 91m

felben Slbenb fanb ber ©tordh noch einen Käufer.

(Sin junger, fdjneibiger Offizier ermarb ihn für feinen

©arten unb roollte, ba ber gute ^erl alleg mit fidh

machen ließ, mit ihm in ben ©anjfaal gehen unb

tanjen. 9lber ba icf) meinen ßodoogel noch braudhte,

um alle puppen ju oerfaufen unb ba ich fürchtete,

baff bie neue Uniform ein ungeahnteg, in ber preufjifdhen

Slrmee nodh nidjt eingefiihrteg 'Slbgeichen erhalten

mürbe, brachte ich Öen ©tord) mieber ju feiner ©pree=

mälberin jurüd.

Etadjbem ber ©tordh feine ©d)u(bigfeit in reichem

üftafje getan hatte, führte ich noch nieinen jahmen

93unttufan oor unb einen oon 3ftejfef bezogenen,

ganj feltenen UJtarbep^HJtafi. ÜJtit biefem üßtafi er*

lebte id) etroag red)t Äomifdhegl fftejfef hatte ihn mir

alg „
s}3lumplori" oerfauft unb id) hatte müh fofort

im 33reljm orientiert unb gefunben, bafj biefe Halb*

affen fid) feljr langfam fortberoegen, ja, bah fie fidh

fogar burd) $urufe °^ ec ©d)lüge nicht aug ihrer

iangfamen ©angart hetaugbringen taffen. — ©dt)ön!

©ie ^ifte fant aug Hamburg an unb ich, au
f 93rehm

uitb Ufejfef fdhmörenb, ftelle fie auf ben 93oben, öffne

bie Jür unb benfe mir: fRuit rcitb rcohl ber ^>err

tph^flmatifer nach bem ßiebe: „^mmer langfam ooran“

gemütlich heraugfpa^ieren. 9lber faum ftcht bie ©ür
bet 93erfanbfifte offen, alg ein roal)rer ©eufel, ein

©pringer erften fftangeg, ber mit jebent $tol)

erfolgreich in bie ©chraufen treten fönnte, burdhg

^immer roirbelt, bie eine ©arbine hinauf, im illu bie

anbere herunter, mir auf ben Äopf, oom Äopf jitm

©ofa, oom ©ofa jum Slüchertifd) — im ©anb*

umbrehen jirfa 20 Uieflamhefte am 93oben — ich

mar einfad) fprad)(og unb oerroünfchte in biefemiDioment

ben alten 93rehm unb ben noch jungen fÄejfef! fftad) etroa

fünf Minuten tanger toHfter ^>aft unb Ipa^, mar
ber fogenannte ijßlumplori boch etroag ermübet unb

tie^ fidh ergreifen unb in feinen Ääfig tun unb ba

machte ich erft feine rcerte, nähere 93efanntfchaft: ©in

füfjeg, fleineg 93ieh, mit einem üliarberföpfchen unb

fpi^ent ©chnäujdhen, fleine Ohren, grofje lebhafte

9lugen, rcinjig fleine fdhroar^e ^anbchen mit gett*

polftern an ber ^nnenfeite, brüunlidhem f^ell unb langem

affenartigen ©dbroanj. ©a biefer „©pring ing f^etb"

unmöglich ein ißlumplori fein fonnte unb ba ich ihn

nach bem geft bem hrefigen joologifdhen ©arten oer*

faufen roollte, bat ich -'perrn ©ireftor Dr. ©chaff

um feinen 93efud). ©eine ©pringfünfte — bag fleine

©ier machte ©atje oon 1V2
—2 m mit oerblüffenber

Sicherheit — unb feine ßebhaftigfeit mürben gebührenb

geroürbigt unb tagg barauf mar ber „iHJarber^iOiafi"

an ben jool. ©arten oerfauft — atfo mar eg fein

ißlumplori, ^)err 93rehm ober oietmehr, ^>err fRejfef;

bag haße ich gleich beim 9lugpaden gemerft! 9luf

bem f^efte felbft führte ich feltene ©ier in einer

©rafjtöoliere oor: benn eg frei ju laffen, refp. mit

einem jpalgbanb oerfehen oorjuführen, mar ein ©ing

ber Unmöglichfeit I Über ein ^ahr erfreute fidh ber

fleine ÜDlafi, ber oom ^erfonal beg ©arteng immer:

ber nette, lüttje üftarber^afi genannt mürbe, im

©dhtangenhaufe feineg irbifd)ett ©afeing, big auch er

oon bem uncrfattlichen ^)ang üliorg geholt mürbe. —
Sßie §err fRejfef hörte, bafj idh ihn un ben jool.

©arten oerfauft hatte, fdhrieb er mir: „©iefeg ©ier

hätten ©ie behalten foden unb rcenn ©ie mir 1000 Ji

bieten, ein jroeiteg fold)eg fann ich 3hnen ni^i mieber

liefern" — ich glaube, er hat recht!

©ag nädfjfte Äünftlerfeft muhte id) leiber roegen

©rfranfung abfagen, aber id) hatte mit ^)ilfe meiner

„Hoflieferanten" mieber jrcei origineEe Stiere in 9lug=

fidht: einen ©dhafbod mit fecf)g Hörnern — ich

hatte ihn alg ben „betrogenften ©bemann" oorgefteüt

unb einen ^pufarenaffen, melcher, in Uniform ge*
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ftecft, alä „,!pufaretifieber'2lffe" (baS ©tücf roar bamalS

hier im ©djtuung) bebütieren foßte — fdjabe, baff eS

nur bei bem ©ebantett oerblieb
;
beim id) ptte and;

bieSntal roieber bem ißublifum, ben .frättblern unb

hisfc not, least ber SGBoijItätigfeit genügt. — fRuit ttod)

einige ©forte über. ©iere, roeldje itid)t 311m ,,©er=

bienen" gelungen roaren. 3ur 3 eit, als ®eutfd)tanb

mit 9htftföpfd)eit überfdjroemmt mürbe, erroarb idf)

natürlich and; ein Bärchen. 2lßerliebfte ©ögel, non benen

baS Dtänndjen, baS fid) burdf) farbenprächtigeren, rofa-

roten 5M)lflecf anöjeidtjnete, etroaS gaf)tn rourbe. ©ie

bezogen fofort einen ©Seßenfitticlpßttftfaften unb baS

arme ffieibdjen quälte fid) um il|re 2luSftattung, legte

fleißig ©ier — aber brütete fie nid)t auS. 2öaf)r=

fdfeittlid) mar es ihr bei mir 31t unruhig, ^dfj oer=

taufte bie beiben tabellofen, gefunben 3Sögel gan3

billig unb hoffe, baff fie bei ruhigerer Umgebung i|ren

elterlidjen BfUd)tett beffer nacl)tommen als bei mir I

gurgeithabe

idh nur gtoei

Papageien:

meinen fd)ar =

lachtöpfigen

Äei(fd)roang=

ßtooember

fittid), am 22 .

1899 non

@eorg Srühl
in 5?ö^fdjen=

broba be3ogen,

ein reigenber,

3ahmer ©ogel,

ber oft beim

offenen genfter

fifjt unb feinen

greunb, ben

eingangs be=

fchriebenen

3plinber =

Slrara. ©aS
greunbfd)aftS=

oerljältniS biefer beiben ift baS bentbar innigfte, fie

finb ungertreitnlicl), roie: „£mafenftein unb Vogler"

ober „Söfer unb SBolf.

2Iber foroie bie „®ef. 2öelt" irgenb etroaS

annonciert, roaS idh noc
f)

nid^t hatte unb roaS meinen

©elbbeutet nicht aßgufefjr angreift, bin ich atUrnal

berfenige, roelcf)er .

gfrogeCfdmfUagung in ^lürnßerg aut 9. unb
10. ^litoßer 1909.

(Schilift.)

uf bie Anregung, baff eS Ißflii^t unferer ©ereine

fei, in irgenb melcher ©Seife einen roeiteren ©rucf

auf Italien attSguiiben, mad)t .jpenrici fWitteilung

barübet, baff bie Italiener felbft anfangen fiel) 3U

rühren, ba fie auS eigener (Erfahrung auf bie groffe,

burd) gnfeftenfraff beroirfte ©djäbigung ihrer Kulturen

aufmerffam mürben, bie mit bem fanget an infeften=

freffenben ©ögeln aufs engfte sufammenhängt. 2Ser=

fdftiebenen grö|eren ©ogelfchufjoereinen, haben mir eS

31t banfen, baff ber „gutritt in ^rioatgrunbfiüdfe oieD

fad) ben ©ogeljägern oerfdhloffen rcirb. <penrtct
betont beShalb, man foße bem ©ogelfdhuk in Italien
^eit laffen fiel) 31t entmicfeln, unb oorerft oon roeiteren

©dfritten abfeljeti.

©in ©ogelfdjufjgefeij fei im lanbioirtfdfjaftlid)en

2ftinifterium in Bearbeitung unb .Sperr ßtegierungSrat

19t ii Iler nad) ßtom gefanbt roorben, um bei ber

Beratung beSfelben bie .gntereffen beä beutfdjen

fReidheS 3U oertreten.

@S entfpinnt fid) eine längere ©ebatte barüber,

ob jetit fdfon, roie^Jtufdhner rciinfeht, inOrganifationS*

fragen eingetreten roerben foße ober nicht. sittan einigt

fidh, 3imäd)ft baoon ab3ufehen, roeil im Saufe beS

^ahreS bie Meinungen fidh Hären unb etroaige 2lit=

träge beftimmte gönn annehmen fönneu, roorauf bann
eine Einigung leid)t tnöglid) fei. Brofeffor Dr. 6 0 n to e n £
fdhlägt oor, baff bie brei obigen Vereine unb ber

batjerifche SanbeSoereüt ein engeres ^omite mähten,

baS fieft mit

ben grageit ber

Organisation

befaffen unb

braud)bare

©orfdßäge

machen foße.

Oberförfter

Dr. ©cf) in*

ginger fül)rt

auS, mau foße

nicf)t oergeffett,

in ber $lein=

arbeit beS ©ogelfchu^eS roeiter 31t

machen unb oon Iper auS 311 großen

gielett aufroärtS 3U fdhreiten. ©urch

3ielberouffte ©ätigteit ber gorftoerroaD

tung gefdjehe bergeit für Ißogelfchu^

oiel, auch *n f0rftäfth eti fd^er ©egiehung.

©ie Betätigung im praftifd^en ©ogel=

fdhu^ fei gunädift Jpauptfache, bie Dx-
ganifation roerbe folgen, ©er Eintrag

Dr. ©onmen^ roirb angenommen,

©er ©ageSorbnung entfpred)enb fteßt grau

8 . gähnte ben Antrag auf ©infe^ung eines aß=

gemeinen beutfdfen ©ogelfdhu^tageS. ©er Eintrag roirb

mit ©egeifterung aufgenommen unb nach längerer

©eratung befdfjloffen, ba§ bie oier obigen ©ereilte

bagu einlaben. ©S roirb befdhloffeit, auf 2lntrag

iRafot ^eitriciS: 1. 2litfd)lu^ an bie inters

nationale ©rnithologen=©agung ©nbefßiai 1910 ftnbet

in (ShaHottenburg ber erfte aßgemeine beutfdfte ©ogel-

fchut^tag ftatt. 2 . ©ie oier ©ereine laben bagu ein

unb fteßen auS ben eintaufenben Anträgen nad) freiem

©rmeffen bie ©ageSorbnung feft. 3. ©er internationale

grauenoerein für ©ogelfchut) ift gefclfäftSführenber

©ereilt unb hot als foldfer fämtlidje örtlichen ©or=

bereitungen gu treffen. 4. ©er groeite ©ogelfd)u§tag

finbet in Stuttgart ftatt.

©teinme^, 6hartottenburg,roünfdht, baf) Einträge

gttr ©ageSorbnung bis 1. ©egember b. 3. eingereicht

roerben. ^penrici bittet, je^t fdfton bie Ä'a^enfrage

auf bie ©ageSorbnung gu nehmen, ©ie lautgeroorbeneit

©ebettfen, baff oon einem ©ogelföf)ut$tag gum anbertt

fdhroebenbe gragen unerlebtgt liegen bleibett tttöd)ten,

roerben burch ^3rof effor Dr. (Sonroen^ befeitigt, ber
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auf bie ^ngenteurotreine beren löorfißettbe

bafür 311 forgen haben, bafi bet 3ufammenljaug oon

einet Tagung jur nnberen aufrecht erhalten lüirb.

fßrofeffov Dr. Älunjtttger bittet, befonbevg bie roiffett»

fdjaftlidjeit Vereine jut Ißogelfdjußtagung einjulaben;

'ßrofeffor I)r. ©onroenß etmnert in biefer SBejie^ung

and) au bie Vereine für Oenfmalpflege unb Ipeimat»

fdjuß. grangtug, Kiel,. teilt mit, baft bet fdjlegmig»

ijolftetnifdje fßrooinginllanbtag bet Drtggruppe beg

33unbeg für tBogetfdjuß 31t Kiel in tjodjhergiger äBeife

100 J4> jur Verfügung gefletlt ljat.

Um 12 Uf)t fdjließett bie 93erl;anblnngen mit

beut Oanfe beg USorfißenben au bie Kongreßteilnehmer.

©roßeS ift erreidjt: Oer literarifdje 3u
i
aui,nen=

fc£)lnß breier großen Vereine liegt alg Tatfad)e oor;

bev allgemeine beittfcße 23ogelfdjußtag ift befd)loffen.

Unb mag fo uiel mert ift mie beibeg jufammen: T)te

tBerpanblungen raaren non Anfang big 31t ©nbe 001t

bem ©eifte bet 33 erföl;nlid)feit burdjbrungen unb non

beut IBeftreben, unter 23eifeitefeßung aller ©onber»

inteveffen bem einen 3mede Su bienen: „©rßaltet

unfever jpeimat bie Sogclroelt!" Sßei bem attfdjließenben

ßßaljte mürben Telegramme abgefanbt an ©e. ©x^ellenj

bett fgl. batjer. ©taatgminifter o. ® rettreich in

ßßiindjen unb an ben Slltmeifter beg fßogelfdjußeg,

•ftreiljerru 0. 33 erlepfcf) in Kaffel.

„^ttö Jutsfattb mtr gegen ^oveinfenbung bes

Betrages.“

23on Ä. Saujil.

(9tad)brud »erboten.

)

S o lautet bie Carole mancher fßogelpänbler alg 2lnt=

mort auf Anfragen attg bem 2luglanb. 3ft eg

fdjon eine ftarfe 3umu*un 9t baß man ben betrag

fenben foß, beoor man bie Tßate 3U feßen befontmt,

man alfo ge3raungen roirb, bie „Kaße im ©ad" 3U

laufen, unb roirft eg außerbem beleibigettb, unb bag

primitiofte ©eredjtigfettggefühl oerleßenb, raenn man
ge3mungett merben foß, einem Unbefannten ein $er»

trauen entgegen 3U bringen, bag biefer ung felbft

oerroeigert, fo ift ein berartigeg Verlangen raenigfteng

gängltd) unfaufmännifd) unb ein Oaraufeingeljen

fann, raenn man geroiffen Seuten in bie .fpänbe faßt,

für ben betroffenen bie unangenehmjten folgen haben.

Seiber habe id) bag Ungtücf gehabt, biefe bittere ©r»

fahrung perfönlidh machen 31t müffen unb miß bie»

felbe in Kürge mitteilen, um anbere bogelliebhaber

oor einem ähnlichen ©djidjal 3U beroahren. 3n ber

„@ef. 2Belt" mürben feltene ©ragmüden ufm. an»

geboten. 2luf biefe Offerte hin fcprteb ibh an bie

girma boßberg, berlin. @g bjanbelte fich um
23rißen=, ©dßüpf» unb bartgragmiiden, foraie ©arnrnet»

föpfdjett. Da idj mich befonberg für biefe ©rag»

müden fehr intereffierte, fo erfunbigte id) mich fofort

nadj ben greifen, b. teilte fie mit, ä 15 J unb

betonte, baß id) midj feljr eilen tnüffe mit einer eoentueßen

befteßung, uad)betn bereits „gahlreidje befteßungen

unb bormerfungen eingelaufen feien“, „©enbungen ing

2lttglanb nur gegen boreinfenbung beg betragg“ fdßoß

bie ßftitteilung; idj befteßte nun bie oier oben be=

3eichneten ©ragutüden unb fanbte 60 Jt an boßberg.

Oer ©tnpfaug mürbe mir beftätigt, bie bogel lamen

aber nicht unb finb big heute nidjt gefommett. Da»
gegen erhielt id) etroa alle 14 Tage Karten oon b.
mit bugrebett unb befdjöuiguttgen feineg benehmeng.

Oiefe ©ntfdjulbigungeu finb teilrceife in raenig an»

gemeffenem Tone gehalten, ßtadj mieberholten, natür»

ließ erfolglofen bcflamationen beg eingefanbten be=
trageg gelang eg mir enblid) burch eine fehr energifche

©piftel für etma 10 J6 Butter oon ihm 3U er»

halten, SBeißmunn unb bnteifenpuppen 3meifelhaftefter

Dualität, raelcße hier in ©ra3 fein bogelhänbter mehr
anbringen mürbe, gür 27 Ji, hatte ich befteßt.

©päter erhielt ich lieber eine Karte, auf welcher

er mitteilt, baß er ben ßteft ber 2lmeifenpuppen,

foraie einen Teil beg fdjulbigen betrageg, in einigen

Tagen, beftimmt an meine bbreffe gelangen laffen

merbe. Oiefeg bertröften unb ^)inaugfd)ieben f^eint

eine beliebte ffkarig biefeg ehrenraerten bianneg 3U

fein, er gerainnt baburdj 3 e^ unb fann noch oon
anberen oertrauengfetigenbeftellern@elb erhalten. Oaß
er bieg tatfädßid) auch beforgt haß bafür geben mir

$eugnig 3uf^riften oon f^rau ßftufifbireftorroitme

©. Ipoffmann in 2lbba3ia unb ^errn Kart ©cher3er,

bogelhänbter in 2ßien. Oen feither oerftorbenen ©atten

f^rau ^poffmanng hat boßberg noch um eine größere

©umme gefdjäbigt. beibe Parteien haben feinen bf^unig
3urüderhatten. Oie3alß ber fo gefchäbigten foß eine noch

größere fein unb mir finb noch einige bamen genannt

morben, oon beren beröffentlicßung ich abfehe, ba ich mich

für bie bkhrheit biefer Eingaben perfönlich nidjt oerbürgen

fann. f^ür aßeg fonft hier ©efagte ftehe ich mit meiner

berfon ein. bßäfjrenb fich boßberg in feinen 3ahlreidjen

3ufdhriften alg bebauerngraerteg Opfer fdjledjter ge»

fc^äftlicf)er Konnexionen unb überhaupt 00m Unglüd oer»

folgten Kaufmann htnfteßt, habe ich ftdjere belege bafür,

baß er fein offeneg ©efchäft hat. beoor ich biefe 2lug=

fiiljrungen fchiieße, miß ich n0(^ betonen, baß ich bem

ßftenfeßen geroiß nicht aufgefeffen märe, hätten midj nic£)t

bie häufigen, im Slnjeigenteil ber „@ef. SBelt“ er»

fdjeinenben Oßerten, foraie bie oorauggegangene

Korrefponben3 in bem ©tauben befeftigt, baß id) eg mit

einer gelegenen berliner ©roßßrma 3U tun habe,

ähnlichen boraugfeßungen f^einen auch bie übrigen

Ißerfonen 3um Opfer gefaßen 3U fein.

^feitte |?ltffeifungen.

®iitct) meinen (SdßrDager, ben Sefiver 93. in $. bei

SBeigenfetä, erfuhr i<h foIgenbe§ niebliche @efchichtchen

:

3U
Anfang be§ nergangenen 28inier§ hatte ft<h in ber Äird;e ju

i(3. ein luftiger Jbirchenbefucher eingefunben, nämltctj ein tnunierer

Sannfönig. Unbefiimmert um bie anroefenben Kirchenbefucher

hog ba§ ®ögelchen non (Smpore ju @mpore, hüpfte breift auf

unb ii6er bie ©efangbücher hinweg unb lie| babei öfters feinen

leifen Sobfruf ertönen. 9Jiit nieler 9Jinhe mürbe ba§ Siercpen,

ba e§ anfing Iäfiig ju werben, au§ feinem freiwillig gewählten

2lufenthaltSort nerfd;eudht. SDodE) fiepe ba, am nächfifolgenben

©onntag hatte fiep ber feefe @ejelle wieber eingefunben in 53e=

gleitung eines 2(rtgenoffen. ©0 oft bie Sierdfcn nerfipeudpt würben,

fo oft fanben fie fiep wieber ein, wenigftenS baS eine Grrem»

plar. ©aS größte Vergnügen fepeint eS bem fleinen Kerl ju

madien, in bem iujwifipen angebrachten grojjen 2öeipna<ptS»

bäum ftd; ju tummeln, unb bie Slnbacpt ber Kircpenbefudjer

würbe burd; ben fleinen ffticptsnup oft auf eine patte ißrobe

geftedt. (5rft ju Slnfang beS grüpjaprS blieb ber 33ogeI auS.

3ebenfaüS patte baS ©ierepen ein fleineS ©cplupflod; entbedt,

burdj welcpeS e§ nad) jebeSmaligem Sertieibeu wieber in bie

Kir^e gelangte. Sluf alle gälte pat ber Hiogel feine unent»
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beßrltdße fßaßrung, ©pinnen, Jliegen ufm., in bei Äirdße

gefunben. Ob ev iuot)l filuftigen SBinter roieber evfdjeinen

toirb? $ß. S., ©totlernßeim.

3n bev Sltbeü an ber ©pißc btcfeä |>efteS roirb mit :Redjt

bebauett, baß nn8 fRorbamerifa |o feiten unb fo meuige SIrten

ber 3aßlreicß uorßanbenen Jtnfenoögel fenbet. ®a roirb eS

befonberS fteubig begrübt merben, baß 3.0. SRoßleber, Seip3ig=©.,

jeßt einen fleinen, fcßlicßt, aber boeß feßr ßiibfcß gefärbten

©ogel, uon fdßlanfer anmutiger ©eftalt unb lebßaftem SBefen

auf ben Zarft bringt, ben grntlCIt 3liu'rg(lliuuerfitlfcn —
Spizelln pusio (Licht.) auS bem fiiblicßen fRorbamerifa

(f. 2lbb. ©. 365). ®ie Järbung ifi folgeube: längs ber Zitte

beS ©djeitelS läuft ein gelblidj graues ©anb, bie Jebern an
jeber ©eite beS OberfopfeS unb ber ©tim fiub fdjioaq unb
ßaben gelbbraune fRänber. fpintetßalS, |>alsfeiten finb afdj«

grau. 3Ü 9 eh SKugeubrauenßreif roeißlidß. ®ie Slugengegenb

unb Oßrbeden finb bräunließgraugelb, Ießtere oben burcl; ein

braunfcßroargeS, unten burdß ein feßr fdjntaleS fdjroarjeS ©anb
gefäumt; SBange roeiß, uon ber Äeßle burd) eine au§ bunflen

Jleden beßeßeube fiinie getrennt; fRiiden, ©djulterfebern bell1

braun, alle Jebern mit fdjroarjbraunem ©dßaftßrieß
;

fpinter«

rüden, 33ürjel, Obeifdpuanjbeden gelbließgraubraun, Iefjtere mit

bunflen ©djaftftridjen
;
Unterfeite roeißließ; Äropfgegenb, ©ruft«

feiten, Jlanfen bräunlidjoderfarben überlaufen; Heine Jliigel«

bedeu bräunließgraugelb, mittlere unb große fd)roar3 mit

braunen Stäubern unb roetßlidjer ©piße; übrige Jlügelfebern

fdpuarjbraun, außen gelblicßgrau geranbet, ©pifjenranb ber

Jjpanb|cßroingen roeißlidb; ©djroanjfebern graubraun fjeüer ge«

ranbet; Sluge braun; ©cßnabel ^eüttornferrben, Jirfte bunfler;

Sänge 116, Jliigel 60, ©cßroan 3 54, ©djnabel 10, Juß 12 mm.
SBeibcßen gleich ^em Zänncßen.
Heimat: inneres fRorbamerifa uon J^inoiS unb 3 oroa

roeßließ bis 311m Jelfengebirge, 2lti3ona unb jtap ©t. SufaS unb
uon SeraS nörblicß bis 3ur ©aSfatcßeroan=©bene; Zerifo, Äuba.

3iirf)tmtflöcrfolfl. ©eit Jriißjaßr ßabe idß meine ©ögel

frei in einer ©ogelftitbe. 3 dj erhielt 3unge uon ©riinfinfen,
©ergfinfen, Zöodjen, ^ebxafinfen unb ©über«
fdjnäbeln. Zoffambifjeifige brüten jeßt, ©afran«
unb 3ebrafinfen ßaben einige SRefter uoll eben auSgefommenei

3unge, ©onnenuögel legten breimal je 3 (Ster unb brachten

bie jungen aus. ®aS Zänncßen tötete biefelbeu jebodj fofort.

Orangeroeibdben x ©rauaftrilb legten befruchtete Gier,

anbere ©ögel ftörteu baS ©elege. ©cbmetterltngSfinf x
©rauaftrilb bauten fReft unb legten <5ier, ließen bann baS

5Reß im ©tieß. Ätebiße braeßien eS nur 3um ©ierlegen, bie

©dbroar 3 amfeln braeßten ein junges auf.

SB. fpellroig, SBürsburg.

§pxefyaat.
(Stefjt ben Slbonnenten loftenlo® jur Sßetfitgung.)

Slntmorten.

Stuf Jrage 15: ®ie Säßmung ber ©eine uon fleinen
3roergpapageien, SBeHenfiltidßen ufro. ift abhängig uon
einer Säbmung ber großen ©ein«(fpüft=)nerDen. Zacßt man
in folcben Jääen ©eftion, fo ftnbet man ©ntjünbung ber

®ärtne mit eitriger ÜluSfcßroißung (roelcße auf bie fReroen

briidt), mitunter aueß nur ®artnfatarrß. ©cßulb ift aber

in allen JäUen bie quantitatiu fotuoßl als qualitatin falfcße

SRaßrung. 3m allgemeinen merben ade ©tubenoögel über«

füttert, unb befonberS bie fleinen Papageien biitfen ölßaltige

©ätnereien roenig ober gar nießt befommen, ba ißre ©er«

bauung barauf nidßt eingerichtet ift. ®ie näßtfahteidßße

Jütterung non meßlßaltigen ©ätnereien ift für fie baS befte.

2llfo ©ptßjatnen, fMrfe, ©raSfatnen, befonberS in ßalbreifent

3uftanbe unb im SBalbe gefantmelt, baS ift ein uo^üglidjeS

Jutter, bei roelößem idß niemals Äranfßeiten gefeßen ßabe.

©erfudjen ©ie Zild; unb ßalbreifen ZaiS, ba eS ßalb«

reife ©ätnereien nießt meßr gibt. Slußerbem täglich abfprißen.

Dr. med. Otto.

2luf Jrage 16: 3U ^> e fer S'ta Se |>errn £ß. Ißpl,

möößte idß folgettbeS mitteilen: SorigeS 3®^*» Zitte 3u»i
baute in bem ©arten eines IRadjbarS ein fRotf<ßtuän 3d;enpaar

ein iReft in baS @e3tueig einer Saube. ©S bauerte aud) nießt

lauge, fo lagen 5 ©ier barinnen. ©ou meiner SBoßnung aus
fonnte icß baS IReft gut beobadjten. ®ie Sungen mären ge«

fdßliipft unb bie SHten flogen fortroäßrenb naeß Jutter. ©ineS

®ageS feße idj uon meiner SBoßnung auS bem luftigen «treiben

311 . Zein ©lid fiel eben auf eine fioßltneife, roeldje uon Slfi

2luS ben ©eteinen. — ffiotu ©ogelmarft.

31 t Slfi ßiipfte bis in baS ©e3roeig ber Saube, 100 fie längere

3eit blieb. 3<ß (fing ßinunter, um ttadffufeßen, roaS fie treibt.

SllS id; fattt, flog fie bauon. 34) Heiterte ßiuauf, bog bie

3meige auSeinattber unb ßnbe 3 junge IRotfdpuänfdfen tot,

roäßrettb 2 nod) lebten (fie roaren 6 ®age alt). ®er Zöfber
famt nur bie Äoßlmeife geroefeu fein; eifi 5 ©tunoeu uorßer

ßatte id; nad) bem SReft gefeßen unb alle 3un 9 e mareu noeß

munter. ®erartige ©eoba^tuitgeit madjte id) fdjon beS öftern.

SBotlen ber ftoßlineife aber beSßalb ni^t ben Ärieg erflärett.

ißößned i. ®ß. l>i*go ©aß er.

.Sperr Dr. ®idertmann mödjte einmal bei ber ©itttpeh

Jlirfltuug bort beriidfidjtigen, roaS idß feinergeit in oer|d)ie«

ben eu 2lrtifeln über bie bunte Jarbe ber ©ögel, ©ßpfiologie

ber ©ögel unb SBert ber IRäßrfa^e gefagt ßabe. ®ie bunte

Jarbe ber ©impel iß abhängig uon feßr eifenreidjer fRaßrung;

in ber ©efangenfdjaft oerliert bet ©impel, Äreiiffcßuabel ufm.

bie fdjöne Järbung, fobalb man ißm eifenarme Scaßrung

reidßt. ©ie bleibt befießen, roenn man ißm eifenreieße SRaß«

rung bietet, ©ei ber 3»^iung ber ©impel muß aljo eifen«

reieße fRaßrung gereicht merben (bie fRäßrfalstabelle gibt

hierüber 2luffd)luß.). ©efdßießt btefeS nidjt, fo uerroenbet bie

Statur baS roentge ©ifen ber eifenarmen fRaßrung für Jarben«

bilbung, roäßrenb baS ©lut an ©ifen uerarmt, mit anberen

SBorten: „®ie jungen ©ögel ntüffen fterben." ©ei ber 3'<4)=

tung fommen alfo in erßer Sinie ©ämereieu in ©etraeßt, bie im

SBalbe, einem eifenreidjen ©runbe, gemaeßfeu finb. 3»
jraeiter Sinie ©ämereieu uon Jelbern, bie nidjt mit fünftließem

®iinger gebüngt mürben, fonbern nodß großen jungfräulidßen

©oben befißen. ipat irgenb ein 3üdßter eine Duelle gutes

Jutter angegeben, fo foll man fidj att biefe ßalten. 3^ »uerbe

näcßftenS eine Slufftellung für paffenbeS Jutter 311 t ©impel«

3Üdjtung maeßen, fobalb idj mit einem 3i'4ü er
>

tdj

feiner3eit bie Juttermittel angegeben ßatte, ©riefe gemecßfelt.

©rünfeug ift uor allen ®ingen nötig, ba foIdjeS ben ßöeßfteu

©ifengeßalt ßat, uiel ßößer, als irgenb ein Juttermittel.

Dr. med. D-tto.

Jlus bett ^cretttcit.

©ereilt öer ©ogcllieOljnßcv, Zaitnßeim. ®em ©erein

iß eS gelungen, fein gefeßäßteS Zitglieb, opernt stud. nat.

Otto Jeßringer in ^eibelberg für biefen Söinter 3ur 2lb«

ßaltung eines ©ortragSfqflu jfeS über bie gefanrten Älaffen

ber ©ögel 3U gewinnen. ®te ©orträge ßnben jetuetlS im 2ln=

fdjluffe an bie ©ereinSuerfammlungen in unferetn Sofale

fReßaurant „©ortugal", lit. F 4 5Rr. 1, ftatt. fperr Jeßringer

tutrb bie ©ortragSreiße am ©amStag, ben 20. bS. ZtS, abenbS

9 Ußr eröffnen uub an biefem Slbenb fpegieü bie allgemeinen

Umriffe feines SßetnaS beßanbeln. 3> l biefen ©orträgen, bie

angefidjtS ber ©erfönlidjfeit beS ©ortragenben feßr intereffant

3u merben oerfpredjen, geßatten mir unS and) biejenigen ßiefigen

Sogelliebßaber, bie fidj unferetn ©erein bis jeßt nodß nidjt

angefdßloffen ßaben, freunblidßß einfulabett.

®er ©orftanb. 3’ ©• ; Jeßl-

„9lrgiittl)n", ©ereilt ber ©ogclfreiiitbe 311 ©erlitt.

fRätßße ©ereinSfißung am ®onnerStag, ben 18. Slouentber 1909,

abenbS prägife 8 1
/* Ußr, im ©ereinSlofal: SBolter (21. ©ier),

©tralauer©tr. 3. SageSorbttung: 1. ©erlefungbes leßten©ißung=

bericßteS 00m 4. b. SJttS. 2. Jortfeßung ber atiregenbeu ©e«

fpredßung über: ®te uerfeßiebeuen Juttermittel uub
JütterungSmetßoben. 3. 2lntnelbung neuer Zitglieber.

4. OrnitßologifdjeS. 5. SlUgemeineS. ©efcßäftlidßeS. Jragefaßen.

©äße roilUomtuen.

®er ©orftanb. 3- 91. : SBalter ©enede,
II. Schriftführer, SW 29, ©neifenaußraße 102.

©ou felteuer auf ben ©ogelmarft fommenbeu ©ögeln merben

angeboten

:

@. ©rüßl, Äößfdjeubroba: Jeuerflügclfittidße.

|>. Jinfenßebt, Seßrte: 1,0 feßmarjf. ©oulbamanbine,

1 ©laurafe, 1 ®oIdjftidjtaube, ©Iftern, 0,2 fRußföpfdjen.

SB. Äraufe & Oo., Ärefelb, ^odßftr. 46: JlaftuSfittidje,

jaßmer 3mergarara, auf ©tänber gemößnt, ©elbfopf«

atna3one.

3 . Z. Zäffelßäuf et, ©obrtrg: 1 Zdjn. ©ingfittidj.

©. Zenfdß, Äöln, ©teinßr. 9: ©olbßirublattoogel.
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Gurt Oannert, fieipfig, Bronprinjjit. 58: ©autnpieper.

fperbert SBebel, Oöbeltt, Sötefenftr. 31 (Äöntgreid)
©ad) (tu): 1 ©aar ©chopfroad)teln.

3ultu8 SBoblfartb, Gberftabt (Süttb.), 0.=3l. SßeinSs
- berg: GrauebelfängerxBanarien.

Patentschau
Vom Vorbands-Patcntbureau

0. KRUEGtR & Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(Helmut djsimtftcr.

Bl. 45h. 392289. Offener gufjring für Geflügel unb ©ögel
.ft. ®. Sieder ©ol)it, 3f cllohn t SB. Sing. 20./8. 09.

Bl. 45h. 391369. s
Jiiftt)öt;le. fperm. ©djeib, ©üreu i. SB.

Sing. 11./8. 09.

BI. 45 k. 393491. 3 ,l firwnie *1 t jum 3'”itieren ber S^ad^tigals

fttmme. Slug, ©füll er, fpanuooer. Sing. 9./8. 09.

nimmt fie 3
ioijdjen ©auitten*

unb 3 ei9eP n 9 er fl)^ e unb b»ält fie gegen baS Sid^t. OeutUdber

fid;!bar mirb ber Stiljalt bes GieS, roenn man eS bid^t oor

eine auS bunflem ©apier gebretjte ©obre hält, bereu OutcI)*

meffer betn beS GieS entfpri^t unb fjierburd; ben 3nbalt unter=

flicht. 3u beachten ift, bafj man bie bünnfcbaligen Gier fet)r

uorfidfftig berauSnebnten mufj unb nicht alle ©ögel baS fperauS=

nehmen ber Gier oertragen unb baS ©eft im ©ticb laffen, roenn

berartige Gingriffe oorgenomitten roerbeit.

fperrn ©t. ©db-, ©iiiblbach=|>äfelidb. Oie genannten ©ögel

tönnen, roenn fie gefunb ftnb unb bisher im greien gehalten

rourben, auch im greien iiberrointevt roerben.

fperrtt ©. O., ®eutfd)=SBartenberg. OaS © <h a m a ro e i b cf) e n
roar ein fdbroäd)licbeS Oier, eS roar oödig abgemagert unb ifi

infolge oon Gntfrafiung eittgegangeu. SBeldber Snfaffe ber

©ogelftube bent Banarienoogel ben Bopf jer^adft bat, ift fd^roer

311 ermitteln. Oem ©d^amabrojfelmännd^en ifi baS am
eljeften 3U3Utrauen. ©d^atnabroffeln niften in £)ar3erbauern,

fleinen an ber oberen gtälfte ber ©orberfeite offenen Bifidben,

flauen offenen Äiftd^en ober ©iftförben auch frei im Gebüfd).

©ie finb 3ur ©rutgeit feljr angriffsluftig. GS roürbe taum
gelingen, bie anbern 3 n

f
a ffen ber ©ogelftube oor ©er=

folgungen unb ©errungen feitenS ber niftlufiigen ©dbama=
broffeln 311 betoabren. GS tnüfjte ihnen ber ©aum allein übers

laffen bleiben (f. „Dr. B. ©ujj ©oge^udbtbndb" III. Slufl).

©d)antabroffelroeibd)eii finb bei ben in ber „Gef. SBelt" in=

ferierenben ©ogelbättblern erhältlich- Slnbere ©e
3
ugSquellen

finb auch mir unbefannt. Ob bie ©ögel SBilbfänge finb ober

in ber Gefangenfd)aft gejüd^tet, fönnte nur ber ©erfäufer fagen.

g>errn ©. 0., ®eutfdb=3B. Oer Bauarieuoogel roar

ein 9/ anfd)eineub oom oorigett gabre. Gr ift infolge eines

©tagenbarmfatarrbS in ©erbittbung mit Slbsebrung eittgegangeu.

fperrn B. Sl., Gbarlottenburg. Oer SBellenfittidj litt

an einer Gnt
3
Üiibung ber Bcopffd)leimbäute (fog. toeidber ober

Suftfropf), ber Bropf ift babei mit Stift prall angefiillt, ©al)rung
roirb uid;t mehr aufgenommen, ber ©ogel magert ab unb oer=

hungert. Oie Slnnafme, bafj ber SB. in let)ter 3«it ftarf 9e =

freffen habe, ift eine irrtümliche, bie ©erbauungSorgane roareu

oöllig leer. SBabrfdbeinlid) bat ber SB. am gutteruapf gefeffen

unb im gutter umbergeioüblt, of)ne ©abrung auf3unebtnen.
Oie llrfacbe ber Grfranfung tonnte bie Slufnabme oon er=

roeid)tem SBeiftbrot fein, baS fairer geroorben roar. SllS fpeil=

mittel fönnte bei SBellenfitticben Oarbietung in ©al3 fäure= ober

Sllauntoaffer (3:100) gequollene ©ämereien angeroenbet roerben.

giert fp., ©trattbing, ift brieflich ©efdbeib 3ugegangen.

fperrn 3. G., GberSroalbe; fperrn Dr. ©i., OreSben;
fperrit ©?., ©pbttep; fperrn Ou., Göttingen; gierrn SB. B.,

Hamburg; fperru g>. ©., ©öfjned; fperrn Ob- S,. ©totternbeim:
©eiträge bantenb erhalten.

grau Slb. 31., äüvidb- Oie gero. Slbreffe ift brieflich mit=

geteilt. Oie etroa 4 cm bolje ©d^ublabe an fleinen Bäfigett

an3
itbringen, ift nid)t jebr empfeblensroert. G§ befielt bann

bie Gefahr, bafj ber ©ogel beim ^)erauä3iebcn ber ©dfublabe

burdb bie grofte Öffnung entroijeht. ©ei einem gut gebauten

Bäfig mit ©taubleifteu ober anberett ©orriditungeu an ben

Bäfigroänben, roeld)e ben oberen ©aub ber ©dbublabe gut

becfeit, fann ©anb ober gutter fatttn berauägeroorfen roerbeit.

Oer Bäjigfocfel barf nicht 3U niebrig fein.

.fperrn G. |)., ©oisenburg. 3« ihrem ©enebmen unters

fdbeibet fidb bie Balanberlerd;e nid)t oon ber gelblerche.

©ie finb gute 3immeroögel unb e§ gibt aud) febr gute ©ättger

unter ihnen. Oer Gefang ber meiften aber ift febr laut unb

fchriH unb auf bie Oauer im 3imnier gerabe angenehm,

©ie ahmt aud) Gefänge anberer ©ögel nad). Oer Gefang

bauert oottt gebrttar bis 3ur ©taufet. 3m mehrjährigen Bäfigs

leben beginnen fie auch ,n 'i i> etn Gefang fd)ott früher. SllS

gutter toirb |>afer, Gerjte, ^lanf, ©lohn, ©pihfamen, §irfe,

©udbioe^en, ftetS gebadteS Grünfraut unb in ber roärmeren

3abreS3eit ein Sßeidjfuttergemifch (ä- ©. SBeifjrourtn, Slmeifetts

puppen, geriebene ©iöbte 3U gleichen Oeilen), basu einige

©teblroürmer täglidf. Oie 3Beibd)en ftnb fleiner, ba§ Gefieber,

befonberSbiebunflettgleden au benBopffeiten, matter. Oie Unters

fdjeibung ber Gefd)led)ter ift fdbroierig, baS befte Bennjeichen

bes ©tännchenS ift ber Gefang (f. „Ginbeimifche ©tubenoögel")-

$errn G. 3-, ©ottbaufen. Oer ©tiegli© mit ber ab=

normen Bopffätbung ift eine feltene Slbnormität.

^ierrn 3- ©» ©tünchen. GS ift gan3 richtig, bafj bers

artige Slngaben fo fein follen, bah 3racifc ^ entfteben

föntten unb bei einer ©euauflage be§ ©u^eS roerbe idE) gern 3^ ret

Slnregung folgen. 3m allgemeinen fornrnt eS bei ©ögeln, roelche

in ber Gefangenfchaft leben, febr roenig barauf an, ob baS

gluglocb einige 3 ei'ünietei b®f)er °^cr eugebracht ift,

innerhalb ber gegebenen Greifen ber ©iftfäftenböbe. OaS
gluglocb roirb jeber Siebbaber b och anbringen, TO 0311 roohl

fdbon bie beigegebene 3e^nun 9 anregen roirb. ©apageien

oerlaffen faum 3U früh baS ©eft unb bei ben oerfdbiebenen

Slmanbinen fonimt eS erft red)t nicht auf bie ^töbe beS glug=

lodbeS an, benn bie Sllien tragen meift fouiel ©ififtoffe ein,

bah bem 3U frühen Gntroeicben ber erbrüteten jungen ©ögel

aud) ein febr bt>b«§ Slnbringen beS gluglodbeS nicht h^nbers

lieh roäre. SIHe bie genannten Slmanbinen niften auch

ebenfogut in eingebüHten .jpaqerbauertt, bei benen bie obere

•fpälfte ber ©orberfeite entfernt ift. Oie ©iftfäften mit ben

angegebenen ©tafjen finb für fie roohl geeignet.

^>errn Ob- 8 ., ©totternbeim. Oie ©oliere (2
1
/« kbm)

ifi für einen 3*id)tungSDerfudb mit ©onnenoögelu auSs

reidbeitb. Oie ©ögel Fönnen ben SBinter über 3ufammenbleiben.

tiperrn O., Offenbach. $ Boblmeife unterfcbeibet ftdb

oom cj burdb roenig Heinere Geftalt, blaffere gärbung. Oer

fcbroaqe ©treif längs ber ©titte ber Unterfeite gebt nur bis

3um ©au^. 3m Bäfig mit anberett 3ufammengebalten, ifi

bie Boblmeife häufig unoerträgliif). ©ie halten fid) bei \a<ü)-

gemäber ©flege gan 3
gut. Oeti ©ttf lä^t baS 3 im gröbja^r

auch im Bäfig hören.

egterrn S. ©otb- Oer ©pro ff er roirb roartn gehalten,

erhält als Getränt breimal täglid) erroärmten .gaferfdbleim, im

©iifdbfutter geriebenes getobtes, mageres gleifdb, geftobenen ©iohn=

famen unb ba3u bartgefocfjteS Gi. SBentt bie Gntteerungen

roieber fefter, reid)lich roheS gleifdb-

grau Gb- B., griebenau. Oie gteibelerdbe litt an Oartn=

entsünbung.

|>errn Sl. ©dj-, ©iga. Oie Babaoer roaren 8 Oage

unterroegS. SllS ich f*e erhielt, roar bie gäulniS ber Gin=

geroeibe foioeit oorgefchritten, bafj eine Unterfucbung nicht

mehr möglich roar.

fperrn B. 0 . ©db-, fpatnburg. Oie ©. ifi infolge oon

SBafferfudbt eingegangen.

©i. fp. Batarrb ber Suftrö^re unb 2uugenent3Ünbung

haben ben Oob berbeigefül)rt.

gjerrn Ob- ©-, ©ertbelningcn. ©ermutlidb ift ber ©ogel

ein geberrupfer, bie fortroäbrenbe Grneuerung beS GefieberS

fcbroädbt ben Organismus. GS toirb fid) empfehlen, ben ©ogel

häufiger (2—3 mal roödbentlid)) ab3ufprigen unb Oantpfbäber

3U oerabreid)en, rote baS roieberbolt an btefer ©teile angegeben

ift. SllS gutter foKte g)irfe, ©pikanten, |)afer, ©eiS, SBaluüffe,

Obfi, Grünfraut, frifd^e 3roeige gereicht roerben. SllS Getränt

gute abgetocbte Bubmilcb.

®erantroortlid) für bie Scbriftleitung ftarl 5teun}ij, SBaibmannäluft bet SBerlin; für ben ftnjeigenteil : ©reufe’fcbe SBerlogäbucbbanblung
in XRagbeburg. — Vertag ber ffireu|’f$en Certagibucbbanblung in 9ßagbeburg. — Irud »on 91. Rupfer in (Burg b. 9R.
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Jaim*w xxxviii.

len 47.

5docbenfchnft für VogelUebbaber.

Ulotc g&Menfamtt.

Cltironomus phumosus.

SSon Dr. 30^ u § § a cf e

.

(SJiadjbrui »erboten.)

I.

cre^vtefter Sefer nttb ©ogetpfleger, I)aft bu eine

2tf)mmg, roaS rote ©tüdeitlarnen finb? ©fit bem

Saienoerftanbe betrachtet, finb eS rotgefärbte, etroa

15 mm tauge feine ©Zürntdjett. ©out naturroiffen*

fdjaftlicf)en Stanbpunfte auS oerftel)t man barunter bie

Sarnen ber geberjurfmi’ufe, einer ©fiiefe, bie ihren

©amen baoott hat, bafz fie beim ©ifceit bie ©orber-

beiue gern aufrichtet unb batnit juefenbe ©eroegmtgen

macht. ©iefe Sarnen leben — au geeigneten Stetten

ZU nieten ©aufenben — im Sdjlamm, ittSbefonbere

ber ©bfattSgetnäffer, in beit fie ftd), nafmungfuebenb

unb eine 2Irt Schtantmgehäufe bauenb, eittmühten.

©en ©errariett= unb 2lquarientiebf)abern finb fie feit

fahren roohlbefannt als ein ausgezeichnetes fyutter

für ^ifdje, ©Solche, Satamanber, Kröten unb bergteidhen.

— ©or einigen ©Zodjen erhielt idh non $errn ©h- Siebig,

©reSben, ©reite Strafe 21, eine Schachtet notl fotdher

roter Sarnen, mit bem (Sr fliehen, idj möchte bod) mat

oerfuchen, ob bie Sarnen fich nicht als ©ogetfutter

Dermenbett tieften, er habe bie ©emerfung gemadjt,

raenn er bie Sarnen auS bem Schlamme gemimte, baff

eine ganze ©In.^aht ©öget fief) babei ju fdjaffen machten.

$cf) mufz ganz offen gefielen, bafj ich biefen roten

Stumpen fortroähreub fdjnippelnber unb fid; fd£)tängetnber

©Zürnter nicht gerabe mit tiebeootten 2tugen betrachtete

unb im (Sruttbe meines lieben ©einüteS entfdjloffen

mar, bie ©ietchett roenbenber ^oft in ben OtfuS jit

nerfenfen. ©tan hat feine guten, langjährig ein=

gemöhnten©öget, mer macht gern mit beiten (Spperimente?

©)ie übrigen ©ogetpfteger lehnten ebenfalls einen ©er=

fudj mit liebenSrcürbigem Sädjeltt Derbinblid)ft banfenb

ab. So zog ich benn mit meiner Schachtel oon
bannen. 3U -f?aufe überlegte ich mir, roenn bie ©iere

im Schlamm leben, btt h a ft hoch fo einen richtigen

Schlatninoogel, bein ©laufehlchen, mie oft haft bit

nicht gefehen, mie bic im grühjahr auf bem 3uge im

(Slbfäilamm murntten, ba fönnteft bu bod) eigentlich

mal einen ©erfttch machen, ©fit ber Pinzette gab ich

bem ©lauf'ehld)eu ein Klümpchen Sarnen inS $utter.

©)er ©oget, bie fehen, mie ber ©tijz fid) barauf ftür^en

unb — raeg maren fie. Älacf, Hacf, machte er bann,

ben fdjönen bunten Sdjmanz rcohlgefällig fächernb.

©a, buchte ich, ba mirft bu fie auch mal ben anbereit

©ögeltt anbieten, bie in ber ©atur brauffett auf bem
©oben herutnfuchen, namentlich an feuchten Stellen.

3unäd)ft erlebte ich ba eine Heine (Snttäufdjung : bie

beiben ©otfehldjen terzichteteu banfenb. — ©on meinen

©ögeln haben bie roten Sarnen nicht angenommen:
bie ©otlehlcheit, ber rotrüefige ©Bürger unb baS

Sdjrcarzplättdjen. ©)aS letztere bürfte nicht fe^r in

©etradjt fommen, ba eS zurzeit grunbfätztid) aud)

feinen ©fehlrottrm annimmt.

©fit ^ßaffion haben fie gefreffeit: ©laufehlchen,

Sproffer, Schamabroffel, ©artengraSmücfe, brauu-

fehtiger 2Biefenfd)mätjer, fdjroarzfehliger ©Ziefenfdjtnäher.

3<h Bin überzeugt, baf? ber überroiegenbe ©eit ber

infeftenfreffenbett ©ögel fie gern annimmt. ©)ie ©or=

teile beS neuen fyutterS beftcf)en meiner 5Xnficf)t nach

in folgenbem:

1. ©)ie roten ©fücfenlarnett finb zu einer 3eit

ZU haben, roo eS feine frifchen ©meifeneier gibt.

Sie roerben nerfanbt in ber 3eit non (Silbe Sluguft

bis ©nfang Slpril.

2. (SS ift ein aufferorbentlich feines, rveidjeä unb

leicht z u fchlucfeitbeS $utter. ©Zer feine 3n feften=

freffer hält ober gehalten hat, mie Saubfättger, 3aun=
fönige, ©otbljähnchen, roeifz ganz genau, baff gröfzere

©fehlmürnter mit ihren harten Sdjalen auf bie ©)auer,

nteiftenS fogar f ehr halb für biefe einfach ben Unter=

gaitg bebeuten. ©föglicherraeife bietet fid; in ben roten

©fücfentatneu ein ©fittel, all bie feineren ©öget, bereit

(Srhaltung auf bie ©)auer, nantenttid) rcährenb ber

Übergangszeit, fo aufjerorbeittlid) fd)mierig ift, leidjter

uitbficherer buvdjzubringen, nor allen ©ingen im ©Zinter.

3. ©aburd), baff bie ©Zürntcfjen aufzerorbenttidj

lebhaft unb beroeglich finb, regen fie ben ©ogel ftarf

an. ©er ©rieb zum ©forbett liegt meiner 2lnfid)t

nach tief begrünbet in jebettt ^nfettenfreffer, bie @e=

legenheit, ihn z» befriedigen, gehört zu feinem ©Zohl-

befinben, ift nielleicht zu feiner (Srhaltung auf bie

©auer notmenbig.

©ie roten ©tiiefentarnen haben fich bei mir

raoehentang fehr gut gehalten, ©tu norteilhafteffen

merben fie in breiten, flachen ©efäfzett bei niebrigem

©Zafferftanbe an faltent Ort aufbemal)rt. ©a fie ohne

Schlamm längere 3 e it nicht am Sehen bleiben, gibt
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man ifjuen biirre glätter (.Vj>erbfttau6) inS ©Baffer,

©ie fleben bann in bitten Älumpen an bcr Unter*

feite ber jWlätter, bie itjnen nid)t nur ©d)uf}, fonbern

and) bie nötige Wahrung geroäfjtcn. Fd) ^abe fie

einfad) mit einer Pinzette t)erauggegriffen. ©onft
taffen fie fiel; and) leid)t mit einem Keinen Wef)

tjeraugfangen. ©er fßretö für
l

/lt)
üiter, ber roeit

reicht, beträgt eine Warf.
Wad) meinen (Erfahrungen halte id) eg für burd)=

aug empfet)lengroert, baf) roeitergetjenbe Werfudje mit

biefent neuen Futtermittel gemad)t roerben.

II.

(Einige Wemerfungen über Fütterung mit

Wetjtroürmern.

Fm allgemeinen fann man mol)l fagen, baff ber

Wogelpfleger roätjrenb ber gefanglofett Feit feine Wet)l*

roürmer füttert. Wafjgebenb für biefe F l"dterungg*

metfiobe bürften f)auptfäd)tid) bie 2tugfüf)rungen Waufdjg
mit gemefen fein, ingbefonbere in beut Äalenbariutn

am ©djluffe feineg roeitoerbreiteten Witcfyeg ,,©ie

gefieberten ©ängerfürften". Waufd) fagt bafelbft

unter ©eptentber „bie Weigabe non Wet)lroiirmern

ift $u oermeiben", unter Oftober „Weljtroürmer hatte

man aber oon il)nen fern, ba fie fotcfye jetjt abfolut

nict;t oertragen", unter Wooember „man füttere roie

im »origen Wonat auf gleiche ©ßeife unoeränbert

fort. ©elbfpötter, ©umpfrotjrfänger unb alle übrigen

Wöget, bie im ©Bilder febern, fönnen fpät abenbg unb

frühzeitig am Worgeit oor ber Fütterung fdjon jeijt

einige Wefjlroürmer befommeu," unter ©ejember „ben

Wögetn, bie im ©Binter febern, oermefjrt man biefen

Wonat aud) bie Faf)t ber Wet)lroürmer, Sitte Wögel, bie

nid;t oor ihrem FeberJoed)fel ftel)en, bebürfen in biefent

Wonat ber Wet)lroürmer nicht"
,
unter Fanuar „über*

hanpt nimmt je^t bei alten ©ßeidjfreffern bie g-ütte=

rung mit Wefdroürtnern if)ren Anfang". Fm F e b rurtr

folt biefe bann fo gefteigert roerben, baß „jeber SSoget

am ©nbe beg Wouatg täglich 12— 15 ©tüd erhält.

Wöget, roeld)e eben jetjt maufern, fönnen aud) bag

hoppelte Ouantum berfelben »ertragen".

Fd) habe mid) oon ber Wicfjtigfeit unb Wered)*

tigung biefer Fütterunggmetfjobe niemalg überzeugen

fönnen. Funäd)[t Ift bod) groeifellog, baß ber Fnfeften*

freffer, ber nad) bem ©üben gezogen ift, in ber 3 e *t

unjerer ©Bintcrmonate ben ©ifcf) bort fo reichlich gebedt

finbet, rote in ber beften Feit bei ung. ©r frifet bort

alfo täglich ungezählte Wengen lebenbei ^nfeften.

©Barum erhalten bie Wöget, bie im ©Binter febern,

fo halb Webltoürmer unb in folgen Wengen? (Einfach,

roeil fie ihrer bebürfen, roeit fie ein fräftigeg, ftarf

anregenbeg ^uttcr nötig Ijaben. ©oUten biefe mafj*

gebenben @efid)tgpunfte nicht bei allen Wögeln burd);

fcf)tagen?

©in fo oielfeitigeg, guteg F lI tter, roie eg ber

Woget in ber Fräf)eit finbet unb zu fid) nimmt, fann

itjm in ber ©efangenfdjaft überhaupt nidjt geroät)ri

roerben. ©ßir finb alfo ber ©-rnäf)rung in ber Watur

gegenüber foroiefo ftetg im Wadjteite. ©ie Jperbft*

maufer, bie barauf fotgenbe Fu35 e it abforbieren roeiter

Ztoeifeliog außerorbentlid) oiel Äraft beg Wogelförperg.

©ag Watürtidjfte roürbe bemnad) fein, ein möglidßt

fräftigeg F^tto jur 2tuggteid)ung biefer 2Inftrengungen.

©Bag tun roir bagegen nad) jenen Worfdjriften? ©Bir

entziehen ihnen bie Wetjlroürmer. ©azu fonimt folgen*

beg; ber Woget ift roätjrenb beg ©ommerg täglich un*

gefät)r 10 ©tunben munter, bag ift gleidjbebeutenb

mit einer Wat)ruuggaufnaf)me oon 10 ©tunben; nur

etroa ad)t ©tunben frißt er nicht- Wan fann ofjne

roeitereg annetjmen, ber Woget bebarf beffen; Ijaupt*

fäd)tid) root)l um biefeg Futterquantum feinem Körper

Zuführen zu fönnen, jieht er nad) bem ©üben. ©Bie

fte()t eg bei ung im ©Binter? Änapp acht ©tunben

Feit zum Freffen, 16 ©tunben nid)tg zu freffen. @g
liegt bod) auf ber fpanb, baff er in biefer Feil bag

befte unb fräftigenbfte Fuder braud)t. Widjt t)od)

genug einzufcfiätjen ift aufjerbem bie ftarfe ©inroirfung

beg lebenbeit Futterg auf bie Wfßdje beg Wogetg. ©tatt

beffen big ©Beitpiadjten oölligeg (Entziehen, bann erft

ein ftarf anfteigenbeg Federn mit Wefjtroürmern.

Wir ift bag immer oorgefommen, roie roenn ber

©ärtner eine Pflanze aug bem Äalttjaug ptöljlid) him
©reiben ing ©Barmfyaug fefjt- ©Bag ift bag ©rgebnig:

eg entfteht ein ungefunbeg, roenig roiberftanbsfäf)igeg

©rzeugnig. ©oltte nicht ein ftänbigeg, gteichmä^igeg

Futter, roie eg ber Wogel in ber F'tätjeit f)at, bag

natürlichere, gefünbere unb erfolgreichere fein? ©Barum

ift ber Woget im F^i 0^, roenn er aug bem ©üben

Zu ung zuriicffetjrt, fo ftarf im ©riebe, fo ftarf, baff

er, feiner Freil)fd beraubt, unter ganz oeränberten

Wert)ältuiffen, in einen engen Ä'äfig geftecft, mit einem

Futter ernährt, bag er in ber Watur nod) nie gefreffen

hat, oon früh abenbg unermübtief) fingt? 2öeit

er fid) monatelang täglich auf bag fräftigfte mit un=

Zähligen ©ßürmern unb Fnfeften genährt unb baburch

eine unenbtidje F'ütle ftärffter Sebengfraft in fid) auf*

gefpeidjert tjat.

Wei mir erhält feit Fa^ren i
eb er Woget auc^ in

ber gefanggtofen F fd täglich minbefteng feine 6— 10

Wetjlroürmer; cg tjat no^ feinem gefcf)abet, fie finb

ftetg in gtänzenber Äonbition geroefen.

^ärtfinge unter ben |Seidjfreffern.

93on Gart SaujiL
(©djiug.) (9?at^brud berboten.)

abe id) eingangg t)eroorget)oben, ba& bie Sauboöget

trot; itjrerÄleintjeit unb fc^einbarenFart^eit burd)aug

nicht zu ben hinfälligften ©tubenoögeln gehören, unb nad)

meinem ©afiirt)alten jebenfaltg leichter burd)zubringen

finb alg fo mancher Wobrfänger, ber ©artenfpötter,

Faunfönig ober @olbt)ät)nd)en, fo muß td^ teiber betreffs

ber ©djnäpper Gegenteiliges berichten, ©ine ?tug*

na^rne unter ihnen beftätigt nur bie leibige Wegei.

©iefe Wusnabme t)eißt @raufliegeufd)mipper. Ob
nun alt eingefangen ober aufgepäppelt, zählt er

f
tet^

Zu ben härteften, bauer^afteften. ©a er in ben

©razer ^pauggärten recht häufig ift, t)abe id) mir alg

©d)uljunge oft bag Wergnügen gemalt, einen ber

fleinett, buntfdjedigen ©c^rei^ätfe, ber, oorzeitig aug

bem Weft entroidjen, ^itflog auf bem Woben ober auf

einem nieberen ©artenzaun fa^, einzufangen unb

aufzuziehen. Obgleich meine ornittjologifdjen Äennt*

niffe batnalg nod) fo fe^r in ben Äinberfc|ut)en ftedten,

baf) icf) feinen Ünterfdjieb bei ber 2lufzud)t eineg

jungen ©patten unb berjenigen eineg 2Beid)frefferg

madjte unb beibe mit Wildjfemmel aufzufüttern oer=

fudjte, fo gelang mir bieg beim F'l^S^^djuäpper
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regelmäßig, uitb fpäter liefen fid) bie 3>öfiel leidjt an

gemöljnlidjeS Sacljtigaleufutter gemöf)nen, bei meldjer

koft [te prächtig gebicheit. ©djtoieriger finb fd)on bie

3roergfd)näpper burd)3itbringen, fie oerlangen nainettU

lief) jur 3 e it ber SBintermanfer (Januar, $ebrunr)

t'räftigeS, abroedjflungSreidjeS gutter, gleichmäßige

2Mrme, benötigen and) eiltet größeren SMfigS, um
fid) auäfliegen ju fönuen. 2Jiein ^'ärdjen befaß id)

non S?ai bis Slnfang Oftober, unb foll baäfetbe, laut

einer im fyebruar eingef)otten Sad)rid)t nod) gegen=

roärtig gefunb unb munter in $ariS leben, 2Ser

fjätte ben fleinen Oierdjett im Riefte propljejeit, baß

fie oon Sßiett nad) @raj unb oon bort gar nad)

$ranfreid)S jpauptftabt roanberti mürben? Ungemein

fdjmer f)ält eS, einen Jpal§banb- ober Orauerfdjnäpper

burdjjurcintern. Oiebe

feßreibt barüber:

„Oer Orauerfliegem

fängcr unb fein Setter

mit beut ^alSbanbe

finb in ©efangeit=

fdjaft meitbemeglidjer

unb bafjer anjief)en=

ber als ber @rau=

fliegenfänger, galten

fid) jeboct) fernerer

als biefer. ©o leidjt

fie fief) aud) an baS

©ebauer unb an ba3

oben ermähnte gutter

gemöhnett, fo halb

erliegen fie $ranf=

heilen, jumeift 2luS-

Ehrung." Srehnt

fagt in feinem „@e=

fangeneSögel“ : ,,©ie

oerlattgen im Sßinter

eine ftetige ffiärme,

um biefe fdjlimme

3eit überfteben 3U

fönnen. gaft alle,

roeldje id) hielt, gingen

mir im Januar unb
g-ebruar ein, obgleich

idb fetbftDerftänbddj nichts oerfäumte unb ade ihre

Sebürfniffe nad) Möglich feit 311 erfüllen trachtete."

Sei mir haben beibe genannten Söget bte ^>erbft=

maufer leicht burdjgemad)t, unb gemöhnten fid) aud)

ohne ©djtoierigfeit an ein ©rfatjfutter. 2llS id) im
Oftober burd) 5?ranffjeit gejroungen mttrbe, meine

Sögel abjugebeit, hatte grau Saufd), bie SBitroe beS

in Siebhaberfreifen unoergeßlidjen StatljiaS fftaufd), bie

SiebeuSroürbigfeit, meinen ©efamtbeftanb an Sögeln
31t übernehmen. Oen Orauerfdjnäpper hatte fie an
einen üöiener Siebhaber, erprobter SSogelpfleger, ab=

getreten, ben .fpalSbanbfchnäpper behielt fie fetbft.

Seibe Sögel finb laut non mir einge^ogener ©rfunbigung
im gebruar etngegangen. Oie 3 eit beS eigentlichen

Sßinterä fcheint ihnen eben mehr als anberen jarten

Sßeidjfreffern gefährlich ju fein, ©onft empfehlen fidE)

fämtliche «Schnäpper fel)r für ben Ääfig, aud) ber in

Siebhaberfreifen roeniger gefdmhte ©raufdmäpper.
©anj aderliebft roaren meine beiben 3 n, erge. 2H§
fie anfamen, tuaren Stännchen unb 2Beibd)en 3iemtidj

gleid)gcfärbt, erft in ber ^erbftmaitfer befom baS

erftere bie ziegelrote Stuft. «Sie raarett eS, bie

am meifien Seben unb Semegutig in bie ©efellfcf)aft

bradjten. Unter fortmährenbem Soden jagten fie fid)

fpielettb im 5Mfig herum, ihre Semegungen maren fo

blifjfdjned, baß man ihnen bei bem allgemeinen £in
unb §er int käfig fautn ju folgen oermochte, Sod)

eben auf bem oberften «Sprunghöhe, fifct baS SJiännchen

plöfjlid) fdjon unten im «Sanbe, mit gefprehten Seinen,

itad) fftotfeljldjenart fd)iefgehaltenetn 5böpfd)en, auS ben

großen, fd)mar3en 2tugen nedifch nad) unS blidenb,

babei finb bie gliigel leidjt herabljängenb, ber ©cf)Tüan3

gefteljt. fliun erblidt e§ bie ©efponfiu auf einem

3roetge be§ bem föäfig angehängten ©rferS; blil^fdjnell

fdjroingt eS fid) auf unb in elegantem Sogen f)ufd)t

eS ebenfalls inS

3rceigid)t unb oon

bort geht bie toilbe

3agb burd) ben gan3en

käfig. Überhaupt

fd)eineit3ioergfd)näp=

per fehr nedlitftig 3U

fein. Säftig ift ihre

näihtlidje Unruhe
;
be=

fonberS unangenehm
maren mir bie lauten

pfiffe, roeld)e eineä

oon ihnen 3U jeber

©tunbe ber 3^ad;t

oernehmen lief), ©e-

fang uttbebeutenb,

aber nicht unange=

ttehrn. ©ie mürben

beibe fehr 3ahm. Oft

gefeben haf^ i<h ben

3ioergftiegenfänger

hier nicht, hoch mag
er oiedeidjt 3al)treicher

fein, als man an=

nimmt, nadjbetn er

fid) in ben oon ihm

beoor3itgten Sitchen=

roalbungen faft nur

in ben Sautnroipfeln

hcrumtreibt unb feiten 3U Soben fommt. ©eine

beiben größeren, in ben preufnfdjen färben prangen=

ben Settern, jieren jeben ©efeüfdjaftSfäfig. ÜSeit

meniger lebhaft als ber 3Uoor Sefprochcne, fi^en

fie oft lange _geit ruhig auf bem ©prunghol3e unb bliden

iauernb umher; eine fliege, ein in ben Ääfig getoorfener

fKehtmurtn bringen fofort Seben in bie befd)aulidje

©efellen, unb mit Sli£eSfd)neHe fchmingen fie fid)

herab oon ihrer Sßarte, um im nädjften Sugeublid,

mit ber Seute belaben, mieber 311 ihrem ©it^e 3Urüd=

3ufehren. f5r ' eb^^ gegen ihre ©enoffett, blieben fie

mir gegenüber 3urüdhaltenber. MerbingS befaff id)

fie ja nur fur3e 3£ü unb fonnte tnid) ihnen nur

roettig rcibmen. 3f)re ©tirnrne, gefchroeige benn einen

©efang habe ich uu ^afig nie oernommen
;

fie maren

unb blieben ftumm. Oafj eS aber and) unter ihnen

recht gute ©änger gibt, bemiefen mir je ein £alS=

banb= unb ein £rauerfliegenfd)näpper, roe!c£)e id) im

freien abhörte, ©rfteren beobadjtete id) am 17 . 2lpril

oergangenen 3a^re§ au
f

e 'ner Platane, in einem

SiiMidjtt ßaniiftitb, 3
/i nat. ®r. (f. ©. 375).
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öffentlichen ©arte, an beren einem 2lfle ein fftiftfäftdjen

angebracht mar. ©a ber ©ogel mehrmals im Innern
beS ftäftdjenS oerfdjtuanb, ift begrünbete 2lnnaf)me

oorhanben, baf? er bariti fein ©eft f»atte. ©S mar
ein lieblicher ©nblicf, ben auffaHenb gefärbten ©ogel,

beffen roeißglänsenbe Unterfeite fid) prächtig abijob

oom garten ©rün beS jungen SaubeS, feine grajiöfen,

originellen ©eroegungen auSfüljren ju fefjeit. Unter

fortmährenbem Rächern beS ©teuerS, lieben unb ©enfen
ber ©djmingen lief? er einen gaitj ^übfcfjen, menn and;

firophenarmen ©efang ertönen, fdjroang fid; bann 31t

furjem jRunbftug ooit feinem ©ijje, ju meinem er

aber ftetS halb roieber surüdfehrte. Sange feffelte

mid; baS ent^ürfenbe, lenseSfrofje ©ilb.

2ln einem milbeit ilJfainadpmttage machte ich in

©efellfdjaft eines jraeiten ©ogelfennerS einen 2luSflug

in bie Umgebung ber ©tabt. ©inen uorherrfchenb mit

©ucheu beftanbenen ©ergeSabljang emporflimmenb,
blieben mir plößlid; rcie auf föommanbo ftehen. ©in
fiißeS ©ogellieb mar an nufer ©h r gebntngen. ©ie

©trophen flangen unS fremb unb bocf) mieber befannt.

©alb glaubten mir baS fd)roermütige Jtillern beS

3Rotfeb)ld)en§ su oernehmen, halb mieber erinnerten ein

paar Jötte an ben ©efang beS @arteurotfchmänjcl)enS,

bann mieber fdjien eS unS ©raSmücfengefang ju fein,

©nblich erblicften mir im ©ftroiufel einer ©ud)e ein

HeineS ©ögelchen, baS mohl ber Urheber biefeS Potpourris

fein rnodjte. iUiit Jpilfe beS gernglafeS fonnten mir

aber mit Sicherheit einen fingenben Jrauerfd)näppper

erfennen. ©eibe raaren mir entjüdt oon Äraft, gülle

unb 2luSbrucf, mit roelchen ber zierliche ©änger fein

Siebten oortrug. Wöge ber fommenbe Sens manchem
meiner Sefer ein ähnliches gbptl im SBalbeSgrün

befcheeren.

meine« jSTögef«.

S3on einem langjährigen 23ogeIliebf)aber.

(gortleguna.) (97act)brucf oerboten.)

(Sdnoarjbätfigcr 3n)crgpapngct — Agapornis nigrigenys.
Sei.

©ie ©efchidhte beS fd)roarsbäcfigen 3rDerSPaPa9ei§

ift ebenfo fürs, roie intereffant. ©ine gans „neue",

baS heißt, bis nor furjem nnbefannte 2lrt halten mir

hier oor unS. @r mar für bie ©Mffenfdjaft bis <$um

gal)re 1906 oöllig unbefannt unb baher in feinem

ber oorliegenben ^anbbücher ermähnt, gm genannten

gaf)re mürbe ber Heine Papagei jum erftenmal in

feiner .fpeimat, 3RE)obefiert, ©iibafrifa, angetroffen nnb

oon ©clater unter obigem kanten befdhrieben.

gälfehlid) ift ber ©oget fpäfer oon einigen fthroarj-

föpfiger groergpapagei genannt roorben, ba er burd)=

anS feinen fchraarjen ifopf hat unb nicht su ben

„groergpapageien" gehört, ©iel bejeic^nenber ift bie

©enennung „Stußföpfchen", benn ber 5lopf ift in ber

Jat oben rußbraun, unten rujffchroarj. ©aS abfonber=

lid)e bei biefem ©ogel biirfte barin liegen, baß eine

©apageienart troij ber regen ©infuhr non ©ögeln anS

2lfrifa bis jeßt nicht allein nicht eingeführt mürbe nnb

noch oöllig unbefannt mar, roie auch, baß er nach

bem „©ntbeeftfein" bereits im nächften gal)r lebenb

nach ©uropa tarn unb feßon im sroeiten gaßre banach

in großer ©njahl eingeführt mürbe. ©S geht ja fonft

immer fo, baß „Neuheiten" unb „Seltenheiten" faft

ftetS Seltenheiten bleiben, aber baS flehte fRußfopfcßen

mürbe mit einem ©djlag bei unS ein ©emeinoogel.

©eit bem lebten ©Hüter bat bie 2lrt fid) oon ben ®rof?=

gefdjäften bis ju ben tleinften .jpänblern überall oer=

breitet unb ber ©reis ift oott anfangs 50 JL für

baS ©aur bis auf 15 jHh gefallen.

hieraus läßt fid; allerbingS nichts für bie gufunft
fcßließen. 2ßer ben ©djroanfungen beS ©ogelmarftS

genau folgt, ber roeiß, baf? felteue ©ögel plößlid) gemein

mürben, um bann roieber ebenfo plößlicß ju oer=

fchroinben. ©o ging eS beifpielSroeife bem feßroars^

fehligen Saufhüßncben, mit ©otlopfamanbinen unb
©ounenlerdjen feßeint eS ebenfo su gelten.

©ie erfte ©infußr im gaßre 1907 mar nur

Hein, fie mürbe an bie joologifdjen ©ärten oerfauft

;

fo fah ich bie 2Ut im genannten 3 ah re sum e«ften=

mal im 3°°l°9 if cll en ©arten 311 ©erlin, mo sroei

©aare fid) in einem ©HaSfiftenfäfig befanbeu, unb roeiter

auf berfelben Uieife fanb idj ebenfalls ^roei ©aare im

Äölner ^oologifchen ©arten oor. ©ie frönen fleinen

©apageien machten natürlid; bei mir ben 2Bunfch

rege, ein foIdjeS ©ärchen ju befiijen. SBenig bachte

ich baran, bafj biefer 3©unfd; lange oor ©rroartung

in ©rfüllnng gehen follte. ©S mar im ©eptember

1907, unb bereits am ©nbe beS nächften $al)reS fam
bie große ©infuhr nach ©eutfdjlanb

;
150 ©aare foti

bie girma 2luguft f^oefetmann in Hamburg erhalten

haben, ^ch mar mohl einer ber erften ©rioatliebhaber,

ber bie neue 2lrt in ben erften Jagen im Januar 1909

erhielt, ju ben ©reifen ber ©rftlingSeinfuhr
;

man
fonnte ja nicht roiffen ober überhaupt baran benfen,

baß man bie ©ögel einige ÜJionate fpäter für roeniger

als bie §älfte erroerben fonnte. ©aß ©ier oon lRnß=

föpfdjen bereits oott bem ©infuhrgefchäft für 3 A
baS ©tücf offeriert mürben, trug nur baju bei, bie

Siebhaber noch begieriger auf bie Neuheit ju machen,

inbem ein jeber mohl bachte, baß ©ögel, bie bereits

bei bem Importeur ©ier legten, auch Öei Siebhabern

leicht 311 Süchten feien.

©olche Einnahme hnt fid; fpäter aud) einiger=

maßen beftätigt, jebenfaÜS hat eS fid) erroiefen, baß

bie 3ftußföpfd)en leichter als bie übrigen ©erroanbten

unter ben Uttsertrennlid)en, bie mir als ©tubenoögel

halten, 311m ©ierlegen 3U bringen finb. ©ach ber

bisherigen ©rfahrung fcheinen bie iUfehrsahl ber jet^t

eingeführten 9iußfÖpf<hen nicht roeiter als sum ©ier=

legen unb sroecflofeit ©rüten 3U fontmen, meil baS

©elege meiftenS unbefrudjtet ift. Ob bieS nun oiel=

leicht barin begrünbet ift, baS bie importierten ©ögel

noch su jung finb, läßt fid) mohl oorläufig fautn

mit Sicherheit fagen. ©ie bis jeljt oorliegenben ©eob=

achtungen über bie diußföpfchen ftimmen faft alle

barin überein, baß bie ©ögel gleich 00m Jage ber

ülnfunft ben ©iftfaften in ©ebrauch nehmen, baß fie

fich ebenfalls fofort paaren unb ©ier legen unb mit

bem ©rüten beginnen. ©iS jetjt haben aber nur bie

roenigften biefer ©ögel ^unge befommen unb groß=

gesogen, ©od; haben bereits 3 toei ©ogelliebtjaber

in ber ,,©5ef. ©Belt" über bie gliicfliche 3ä^ tlinS

oon IRußföpfchen berietet, unb außerbem fenne

ich aach einige gälte oon ihrer erfolgreichen 3ücbtung.

geh felber befaß sroei ©aare öiefer ©ögel. ©aS
eine ©aar oerblieb roegen ©laßmangelS in einem

Heineren Ääfig ohne ©iftfaften. ©oeben auS bem ©er=
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fanbfaften genommen, paarten fid) biefe Kögel,

©ag srceite
s|Hivd)en luurbe in einem geräumigen

ftlugfäfig untergebrad)t, roo fid) aujjerbetn nod) einige

SGBebev befanben, mie aud) bie früher ermähnten ©iebel-

fperlinge. (Sin Dliftfaften für 3mergpapageien mürbe

oben an einer

©eitenroanb,

bag ftluglodj

gegen bag Sicht

geridjtet, naije

bem ©ad)e

beg $äfigg am
aebradjt. ©ie

Kögel gingen

beibe gleich ^tnetn unb fd) liefen ft^ort bie erfte Dtadjt barin.

©en nächften Jag mürbe Dliftmaterial hiueingetragen.

3cf) hatte für biefen 3roecf frtfcheiSeibenjrceige ljineinge=

geben, bie beibe SSögel eifrig benagten. ©ie Späne mürben

im Schnabel jurn jftiftfaften getragen, unb jmar non

beiben @efd)lecf)tern, nidjt nach Art ber ©rauföpfdjen
Sraifdjen bie IMcfem unb Kürselfebern geftecft. ©ag
fjßaar hatte in jraei ©elegen bicf)t nacheinanber je

tier ©ier, bie 21 Jage big oicr SBodjen bebrütet,

bann aber alg unbefruchtet oerlaffen mürben, ©ie

(Sier haben geroöhnlicbe ©iform, bod) etroag ftumpf

an beiben $olen, finb glattfd>alig unb non reinmeifeer

f^arbe. 3<h roeffe Sänge 22—23 mm, Kreüe 16 mm.
©a auch bag Stoeite ©elege unbefruchtet mar, 30g ich

eg big auf roeitereg oor, ab^uroarten unb entzog ben

Kögeln ben Düftfaften. ©ag Kßeibdjen brütete allein

unb mürbe Dom Männchen im Diiftfaften gefüttert.

Jlbenbä ging arnh bag Kännchen fjtnein, um uad)tg;

über bort 31t fchlafett. Kertiefj bag Kßeibdjen für

futje 3eit ben Dliftfaften, um [ich 3U lüften unb 3U

trinfen, begleitete bag Männchen eg unter lautem

©eplauber mieber 3Urücf. Solange bag Kßeibdien im

Dtiftfaften lag, benahm fiel) bag Männchen fehr ruhig,

meifteng [tiUruhenb auf einem 3 tl)eig; fobalb aber

fein Kßeibcfjen 311111 Korfd)ein fam, mürbe eg fehr er;

regt unb »erfolgte heftig jebeit anbern 35 ogel. Kßar bag

DBeibdjen mieber im Dieft, jo mar auch bag 'Kännchen

gleich mieber ruhig. Vielleicht läjjt fich f)ieraug

fdjlieften, bajj bag Kännchen, raenn flügge $unge oor=

hanben, ebenfaüg red)t biffig fein mürbe. Aud)

halte id) eg burdjaug nid)t für ratfam, mehrere fjßärdjett

3ufammen 31t halten, ©ummfdjeu, mie fonjt oiele

Papageien, finb fie nidjt, unb beim Düften (affen fie

fich ebenfomenig ftöreit mie SGBellenfittidje.

JBeitn fie nicht niften, fcheinen bie SRufjföpfdjen

ruhige Kögel, bie man bann fehr roof)l mit anbern

gleidjftarfen Kögeln 3ufammen halten fann.

Später mar ich ge3raungen, bie Diufjföpfd)en aug

ber Kotiere 31t entfernen, unb ba id) feinen anbern

$lat,3 bieten fonnte, muffte id) bag fßaar oerfaufen.

jßer biefe 'Kögel allein für fich halt, ber miib mit

genügenb ©ebulb aud) biefe fßapageien mit ©rfolg

3Üct)tcn föntten.

©er fcfjöne bunfle Äopf am grünen Körper mirb

oom roten ©chnabel unb bem meinen Augenfreig

effeftooH heroorgehobett unb oevleiht bem fleinen ^apagei

ein bejoitberg rei3enbeg Anfehen, baff er unter feinen

Kerraanbten alg einer Der fepönften gelten barf. 3n

©röße fleht er 3roifd)en bem

©rauföpfdjen unb ben Utt3er=

trennlidjen.

Kei häufiger ©infuhr mtb

baburd) folgenben billigeren

greifen mirb er unbebingt ein

gejd)ät)ter unb begehrter ©tuben-

oogel bleiben fönnen.
(Sortiegung folgt.)

gttnas uout ^auöfpcrftng.

finnbfinl!, nat. ©röfse 2Son Ä. (Satte.

(f. @. 376). (SJladjbrucT ber6oten.)

iner ber populärften roilben

Kögel 3U fein, barf fid)

ber ^augfperling rühmen.

Jro^bem mirb er nur in gan3 oereit^elten fällen oon

Kogelfreunben alg ©tubenoogel gehalten, roeil einerfeitg

feine ©timme nicf)tg mettiger alg angenehme ©igenfefjaften

befijjtunb roeil anberf eitg allgemein imKoIfe bie Anlidjt

oerbreitet ift, baff altgefangene Jpaugfperlinge ben Ker-

luft ber Freiheit nicht überleben, fonbernberartftürmif^en

f^reiljeitgbrang äußern, baff fie fid) ben Äopf ein=

ftofjen. ©iefe Keinung ift eine irrige. jRcd^eitig

gefangen, gemöhnt fich ber §augfperting faft er=

ftauniieh fdmell an bie ©efangenfdjaft, fofern ihm

nur oerftänbige Kehanblung 3uteil unb Ejauptfäd^lid;

guteg, reichlicheg Butter bargereid)t roirb. ©ann oer=

fpürt er halb feine ©el)nfud)t mehr nad) ber golbenen

Freiheit unb sieht ben 'Aufenthalt im Kauer jener

bei raeitem oor. Unter biefen Kebingungen gefangene

unb oerpflegte Sperlinge seigen fich in ber Siegel

gar nicht befonberg fcheu, jebenfatlg nid)t fo rotlb

unb ungebärbig, ba^ fie fich 3U Jobe flattern. KBenn

Kogelfreunbe mit ber ©ingeraöbnung beg ^paugfperlingg

Kifeerfolge hatten, fo lag bie Urfache ficherlich in

oölliger Unfenntnig beg f]3 flegerg auf bem ©ebiete

ber ©tubenoogelpflege unb ©ingemöhnuug. Kon

augfchlaggebenber fffiiehtigfeit für eine gute ©itt=

geroöhnung beg ©pafeen ift bie 3_e't beg ftfangeg.

3m ©pätfomtner unb ^perbft, nad) abfoloierter Käufer

gefangene ©perlinge oerfd)iner3en ben Kerluft ber

Freiheit am eljeften. Kan follte ©perlinge nur

SU biefer 3eit fangen, mährenb im fyrüf)ja£)v unb

©ommer, aUo sur Krutseit erbeutete KBtlbfättge fich
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erflftrlichetroeife nidjt fo leidjt eingeroöfjnen, oiefmet)r Dorricf)tung unb er läfjt fic^ betören. sticht feiten

roie nnfintiig toben, unb rooljl auch gugrunbe gehen, fangen fie fid) bei mir im Weifenfaften, raobei fie

wenn man fie nidjt fdfjleunigft freiläfjt. Die unrichtige jebeSmal gu meinem lärger bie ifoctfpeife infolge ihres

ganggeit biirfte in beit meiften fällen bie Urfadje ber UmherflatternS IjinauSrcarfen unb bafür bie unoetfenro

Wifjerfolge bei ber SperlingSfäfigung fein, gür bie baren (Spuren einer gefegneten Verbauung im haften

©ingeroöbnung beS Sperlings eignet fid; jeber ftäfig

uoit oierecfiger ©runbform, ber, rcenn er fein Ä'iften^

fäfig ift, in ben erften SSodhen nadl) bem gang,

grofdmäfjig oben unb an ben (Seiten mit (Stoff ober

Rapier oerfleibet unb etma in ?lugenf)öf)e bem genfter

gegenüber aufgefjcingt roirb. gn b« golge nermeibe

man jebe unnötige Seituruhigung beS SogelS, nähere

fidj iljm ftetS laugfam unb nicht fiaftig, reidje ihm
öfters Setferbiffen burcljS ©itter unb beroat)re über=

Ijaupt im Serfehr mit bem Sogei ftetS gleic^mäf;ige

Sulje. ©amt legt er halb feine anfängliche (Scheu

ab, mirb immer breifter unb gulefjt redjt jafim.

©aS fotglofe ©efangenleben besagt unferem

Spat; entfdhieben beffer als baS greileben, unb ift er

einmal im £äfig hfünifdj, fo äu^crft er nie mehr ben

SMutfcf), bie Freiheit mieber gu erlangen, im ©egem
fat; gu anberen Stubennögeln, bie oft nach jahrelanger

©efangenfdjaft bie Freiheit nid)t rollig rergeffen haben

unb immer nodj gclegcittlid) Verlangen nach berfetben

geigen. D^adj rollftänbig erfolgter ©ingeroöbnung beS

Sperlings aber fantt man ruhig bie £ür feiner Se=

haufung öffnen, er benft nidjt baran, gu entfliehen.

So befafj ich (Sperlinge, treldEje, nach 5— 6 2£od)en

freigelaffen, freircillig ihren Ääfig, ber im Kontor auf

unferem ^platje hing, mieber auffudEjten, refp. fich boxt

ergreifen liefen, ©ie furge £aft hotte fie faft ber

Freiheit cntfrembet. äSährenb fie im 5Mfig ihr ®e=

fieber fdjinucf unb anliegenb trugen, hüpften fie braufjen,

trotg ber fdhöneit, rcartnen Witterung, mit bitf auf^

gepluftertem geberlleibe umher unb fcf)ienen fich ber

roiebergeroonnenen Freiheit gar nicht gu freuen unb ben

Wut oerloren gu hoben, ben 5?ampf umS ST'afein

aufs neue aufgunehmen.

Stehen einem guten UnterfcheibungSnermögen

befilpt ber Sperling ein norgüglicheS ©SebäditniS für

erlittene Stadbftellungen ober ihm erraiefene 2Sof)ltaten

feitenS ber Wenfdhen. 2£o er Sacbftellungen erfährt,

mirb er halb ungemein fd)eu unb mifetrauifcfj, roo

ihm Wohltaten guteil merben, binnen furgem aufjer?

orbentlidj gubringlidj unb breift. Sei aller ©reiftig*

feit bleibt er jebod) immer mifjtrauifdj unb läjjt nie

bie eigene Sidjerfjeit aufjer acht. „Seinem Sdjarfblid

entgeht nichts, roaS ihm mt^en, nichts, roaS ihm

fdhaben fönnte. ©eiftig neranlagt hot er fich noch

unb nach eine Kenntnis ber Wenfdjen unb ihrer @e;

raohnljeiten errcorben, bie erftaunlid), für jeben auf=

merffamen ^Beobachter erEjeiternb ift." ©r unters

fdjeibet genau gmifdhen ©ingen, roeldhe ihm ©efahr
bringen, unb folchen, bie hormlofer Statur finb. ©r
ift beShalb ferner gu fangen, ©ang befonbere Scheu

hegt er nor Seimruten, Schlingen, Stetjen u. bgl,

unb eS ift ein oergeblidEjeS ^Beginnen, einen alten,

erfahrenen ©rofjftabtfpahen mittels biefer gangroerb

geuge Überliften gu moüen. ©her gelingt bieS noch

mit gatten, bie jebod), roenn fie ihren 3roed «füllen

follen, an einem ruhigen, non SDtenfchen roenig be:

tretenen Orte anfgeftellt unb unoeränbert auf benis

felben gletfe ftetjen bleiben müffen. Sllsbarn fdhminbet

allmählich bie gurcf)t beS Sperlings oor ber gang=

gurüdliefjett. 2l(S id) noch Sperlinge läfigte — unb

bis uor roenig fahren hielt ich nod) ftetS «inen ober

mehrere im Sauer —
,

bebiente ich niidj mit fehr

gutem ©rfolge einer — Stattenfalle. ©iefe Lottens

falle hatte bie ©eftalt ber befannten, uon umhers

giehenben Staftelbinbern feilgeboteneu langen ©ral)t=

mäufefallen. Sie ift auS ftarfem ©rahtgefledit i)tx-

geftellt, auf einem Srett montiert unb befiel eine

|>öbe unb Sreite oott ca. 12, eine Sänge oon 30 cm.

©er WedjaniSmuS ber galle ift im roefentlidjen ber=

felbe, roie ber jener Wäufefallen. ©ie geöffnete, an

einer Schmalfeite befinblidje Etappe roirb burch eine

ftarfe gebet gefpannt unb burch einen fpalen inmitten

ber gatle in Spannung gehalten. 21m .(palen ift bie

Sodfpeife befeftigt. ©aS S©ier fpagiert in bie galle,

gieht am Äöbet unb bamit am ^>afen, hierburd) ^irb

bie Spannung auSgelöft, bie klappe fchlägt gu unb

baS $ier ift gefangen. Soll ber gang mit berlei

gatlen öfters nadjeinanber gelingen, fo mufe ber ge=

fangene Sogei mögtichft fofoit nad) bem gang befreit

roerben, ba fonft gu oiele ber freilebenben ©enoffen

beS gefangenen Sperlings burd) biefen nerroamt

roerben unb bie @efäbrlicf)feit ber galle erfennen.

Unb hot er einmal Serbadbt gefdjöpft, fo nermag ber

fdjönfte Äöber ihn nid)t gu loden. S^adl) einer ges

roiffen 3 e «t burdhfdhauen fie jebe Sift unb man mujj

ben gang mit berfelben gangoorridjtung längere 3eit

unterbrechen ober eine anbere gangmethobe anroenben,

roenn man noch gänge machen roitl. Si^t feiten

beobachte ich unter ^>«m grauen Solle 3n^ro^uen /

bei benen baS ©efieber mit roeifjen gebern untermif^t

ift. Weift ift eS ber Sct)roang, beffen eingelne ober

fämtlidhe gebern biefe abnorme gärbung geigen.

Seltener finb Sögel mit roeifjen glügelabgeidjen.

SieuerbingS bemerte ich e”ien roeiblidjen Sperling,

ber über jeben glügel groei breite, reinroeifee ©uers

binben trägt, rooburcf) er bem Sudbfinl fehr ähnelt,

©in paar Steuerfebern finb ebenfalls roei§. ©iefe

©efiebergeidjnung nerleiht bem Sogei ein au^erorbentlich

hübfcheS 2luSfehen. Werfrcürbig ift, ba§ fold)e ge-

fenngeidjnetcn Sperlinge niel flüchtiger, fd)euer finb,

als ihre 2lrtgenoffen, gerabe als ob fie fich «f)
reä

auffälligen, abfonberlichen geberfleibeS beraubt roären.

©arum ift ber gang biefer Sögel fehr fdhroierig.

(gortfefcung folgt.)

^IttPöpfchcn als ^mnte.

$on 'Ul. SRothf^ilb, ^»annooer.

(Sßa^btud Berboten.)

<^ln letzter 3 eit beginnt fid) bie Siebhaberei gang

^ befonberS für Dftuffföpfdjen gu beleben. Weine

nadjfolgenbe Sdhilberung bürfte jebem glüdlidfjen Se=

filier biefer nieblidhen ©iere rciffenSroert fein.

gn einer Soliere halte ich 2 5ßaar SBetlenfittiche,

1 Saar rotföpfige ^nfeporableS unb 1 5paar Su§=

löpfdljen. ©aS fdljönfie lf?aar meiner SBellenfittiche

hatte ©nbe 2luguft 5 ^unge. 2US biefelben etroa
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4 £acfe all mareit, ftarb plo(jlid), meiner 2lnfid)t ttad)

am ipijjfdjlag, bcr SSatev bieder ftainilie. ®a nun

bie jungen ÜSBelIenfittid;e nod) feljr ber äBärnie be=

burften unb bie Butter beit SRiftfaflen nicht lange

oerlaffeit burjtc unb bie kleinen fortioäJjreitb nad)

21 (jung girpten, mar eg mir rcirflid) bange um fie.

2lm 2. Stage Jurg oor ber üblidjen Niorgenfüttenuig

rourbe id) burd) eine 23eobad)tung jef)r itberrafd)t. 3d)

traute faum meinen 2lugeit unb fap bag S^ufeföpfdjen*

niänttdjen im g-lttglodje beg S&eÜenfittidjniftfafteng.

©ie jo plöfjlid) gur 2öitme gemorbene 5öelleitfittid)=

mutter modjte rool)l guerft bem Neugierigen nicht

recht trauen, mag fie burd) ©djreiett befutibete.

©iefe erjte Aufregung legte jidh jehr halb, nadjbent

bag Nugföpfd)en gu „kröpfen" begann. $11 biejent

Slugenblicf trat id) ber SSoliere näher, unb burd) mein

kommen raoljl etmag erfchrecft, frfjlüpfte bag Nufj=

fopfdjen in ben Niftfaften ber SBellenfittiche. 3 e f3t

trat id) rcieber gurücf unb glaubte, ein erbitterter

5?atnpf mürbe fid) brinnen abjpielen. ©iefe 2lngft

mar jeboch unbegriinbet, beim ich oernahm roeiter

nichtg alg bag $irpen ^ er Jteinen 2BelIenfittid)e. 2ll§-

baitn oerliefj gunäd)fi bie 9öeUen[itttd)mutter ben Nift=

faften unb blieb gang in ber Nähe begfelbeit auf

einem Slfte fijjen. @troa eine 5Ninute jpäter folgte

bag Nufffopfcpen, eilte gum g-utternapf unb flog bann

mit gefülltem Äropf rcieber gu ben oeriaffenen kleinen,

ohne baff bie fNutter ben ©inbringling abrcehrte.

©agfelbe ©chaufpiel tonnte ich täglich öfter beobachten,

unb felbft alg bie tleinen 2Beltenfittid)e fepon flügge

rcaren, mürben alle 5 nod) ftänbig oon bem Nujg=

föpfchen gefüttert unb hüben fich gu gang befonberg

fräftigen ©ieren eutmitfelt. ©a bie Nujjföpfchen nicht

gur 23rut fcfjveiten rcoUten, fetgte ich b a§ s2ßeibd)en

allein in einen ßäfig unb badpte im ©tillen an eine

Paarung ber 2£ellenfitticproitroe unb beg Nufglöpfcpen^

pflegeoaterg. Obmopl bie beiben bislang in fc^önfter

Harmonie gufamtnenleben, ift big jelgt noch nichtg

baraug gemorben. 3um $riipjapr uierbe ich c^nen

neuen SBellenfitticpgatten fudjen unb bem Nufj=

Jöpfd)enmänncpen fein 2Beibcpen roieber guführen.

^feine ^SitteiCungen.

Stbnorm gefärbter ©ticfllitg. ein (Hefiger Nogelpänbler

erhielt unter einer größeren 2(njal)[ non fvi)’d)gefangenen ©iieglipen

einen, beffen bei normalen ©tiitfeu roteS jtopfgefieber ebenfo

gelb mar, roie baS ©elb an ben gliigeln.

@. 3 ö n
j f

e n , Nottpaufen.

Nad)tigal 12 '/t Saprc im Ääfifl. ©ie Nacptigal hat

ihren Nefißer 12 ‘/2 3al;re „bnreh ihren ©efaug unb i£>r äufjerft

äapmeS SBejen erfreut." ©ie rourbe bie gauje jgeü hmburep
in einem an alten 4 ©eiten offenen ©d)tnblerfd)en ©djama=
broffelnfäfig gehalten, roeld)er, für ben ©reifprung eingeridjtet,

mit einem großen 33abel)auS oerfehen roar unb in ben l2 l

/2

3apren ftetS an berfelbeu ©teile fielen blieb. 2US gutter hat

bie 91. roährenb ber ganjen 3eit SBiefenameifeneier — oon

Naufdj bejogen — erhalten, roeldje morgenS in falteni SBaffer

aufgequellt, Daun leid)t auSgebriicft unb mit etroaS geriebener

gelber SBurjel oermengt rourben. 2RorgenS unb abenbS

erhielt fie je 4—7 2Ref)Iroürmec (bie niebrige 3al)l fteigenb

roährenb ber Sßinteqeit). Slußevbem erhielt (ie nod) ab unb
ju täglidh 2 SOiehlroürmer auS ber ,£>anb als 2tnerfenuuug für

ihr jutraulicpeS SJBefen. SlnbereS gutter hat fie nie befommen . .

.

©te fiel plöplid) tot ooit ber ©tauge. ®iefelbe £obe§art er=

lebte ich bei einer ©ingbroffel, roeldhe id) 14 3 a hcc gehabt

habe. Äarl 3- ©h m tt>t, Hamburg 86.

„Oger (einige ÜReilen oon 9iiga) Stilg ÖCV SSoflfl»

lüdt. 9Jieine SSermutuug, bap bie oon mir neulich geinelbeten

2 ^afengimpel (nid)t ^ecfengimpel) Sorboten oon grojjen

©chroärmen fein roerben, hat fid) beftätigt. ^eute roaren unfere
iptelbeerbäume (CSberefd)en) mit biefeu fd)önen itorbifdjen SLtögeln

ganj bebeeft. |>auptfächlid) roaren junge ocfergelbe 9Jiännd)eu

unb graugelbe iffieibdjen ju beinerfen, aber and) bie fdjönen

farmoifinroteu alten 9Rännd)en fehlten nid)t. 3n ben lepten

3ahren roaren biefe ®ögel hier (ehr fpärlid) oertreten. Seiber

roerben fie rooljl, ba fie leid)t ju berüefen finb, in URaffen jum
(Srport inB 2lu§laub gefangen, roo mau fie alä ©tubenoögel
fd;äpen foll. De gustibus non est disputandurn. 3<h für

meine Ißerfon roiirbe biefe langroeiligen regungBlofen ®ögel
überhaupt nicht haben. 2tuperbent oerliert er bei ber erften

URaufec fein fchöne§ rote§ ©efteber unb befomnit eine Eiä^liche

fdjmupig gelbe gärbung." (®una=3«üang oom 9. 9ioo.)

Nach jroeitägigeni ftarfen ©<hneefaü erreid;te ber ©d)nee
eine fpöhe oon 50 cm, plöplich trat Sauroetter mit orfan=
artigem 28inbe ein. ®iefer 2®itterung§roechfel mag bie auf
ihrem ^age aad) ber 2öinteif)erberge befinblid;e Sltpcitfviihc

ftarf beeinflußt haben, ba fie in bei uns nod) nie ge^

(ebenen ©djaren am frühen IRorgen be§ 18. 9iooember oon
Oft nach üffieft unfere ©labt überflog. Um biefe SahreSjeit
finb bei un§ nie Sllpenfrähen gefehen roorben; e§ roäre fehr

intereffant, ju erfahren, roa§ biefe Nägel ju fo fpäter 3ahre§=
Seit junr Stbjuge gejroungen haben mag.

fpol;enelbe, ben 13. Piouember 1909.

6. Äletroig.

©rtttöfinfeu. ®er auf ©. 373 abgebilbete ©anbpnf —
Amadina fasciata (Gm.) ift allen Siebhaberu befannt. ©r
lebt im norbroeftlicheu tropifdjen Slfrtfa. ©ine anbere örtliche

gorm lebt in Ofiafrita oon Ptorbabeffpnien, burch ©choa, ©omali=
lanb bis ®eutfch = Oftafrifa. ©ie ift oon ißrof. Neumann
Amadina fasciata alexandri benannt unb fcheint lebenb nod)

nicht eingefüprt ju fein, 'iprof. Neumann bejd)reibt biefe fgornt

rore folgt: 2lhnltdj ber A. fasciata (Gm.) oom ©uban, ganje

(Einfadjt WeUtnfittiilj-öoHtre im fteien.

Oberfeite mit breiten unregelmäptgen fchroar^en Ouerftreifen

oor ber ©piße ber Gebern, ©cfjulterfebern unb SlrmfChroingen

mit einem fd)arfgejeid)neten feproarjen Ouerbanb oor ber gelblid)=

roeifjen ©pipe. ©ie ©rutibfarbe ber Unterfeite fahler. Stile gebern

unterhalb beS fdharIad)roteu ÄropfbanbeS haben abgerunbete

fdjroarje ©libterminalftreifeu. — ©ie im ©erliner 3 0°l°9-

SRufeum befinblicpen, oon ©d)illingS in ©eutjCh : Ojiafrifa ge=

fammelten ©türfe fallen burdh bie außerorbentUd) helle @runb=
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färbe ber Oberfeite auf, bie bebcutenb heller tft alg bie ber raefttidfeu

Böget unb burd) ba8 breite ttöeifj jroi|d;eu bem roten Rropfbanb unb
bem Zjabellbraun bei Unterteile. ©me brüte gorm ift ber oon Stieidfje

einge|iit)rte (übliche Banbffnf, gewöhnlich fiibafrifanifher
ü an b f

t

n f (j. 21 bb. ©. 373) genannt, roeldjer mit bem füb=
afrifumjdjcn Blutfd)nabelroeber — Quelea sanguinirostris
luthumi (A. Sm.) ju imä fam. ©r ift ber ältlichen gorm
ät)iilid; aber bie jdjroarjen Zeichnungen finb noch fd^ärfer oor*
banben, eg fällt befonbers bie bunfle gärbung ber Unterfhroaug:
berfcit auf, roeldje fd)roar;grau finb mit ijabellfarbenem >Raub,
inäljrenb bei ben beibeu anbereu formen bie roeifje garbe
an bicfer ©teile oorhetrfdR unb bunfle Z ef<h»ungen nur an=
gebeutet finb. Die Oberfeite ber (üblichen gorm ift anffaüenb
bunfel. ©er ©d)nabel ift fleln unb bunflec (fdjroarjgrau) alg

bei ber befannten gönn. ftonftante ©röhenunterfhiebe jtoifhen
ben brei gönnen fcheineit nicht ju beftetjen.

gpietitfaat.
(Stellt ben Abonnenten foftento* jur SBtrfügung.)

grage 17: Sann mir ein alter ©roffelliebhaber bie

Mitteilung machen, rooran eg liegt, baff ©roffelroilbfänge ge=

luöfjnlidj juin grühjahr mit ihrem ©efang plöjälid) aufhören?
je(jt ift c5 nur fchott mehrere 3ah re fo gegangen, mit

@d)marjbroffeIn ebenfaUg. Siegt eg oieUeicht baran, bafj id;

meine 2<ögcl in ber Riid;e untergebracht habe unb ber @ejangg=
trieb baburd) ju früh «mäht? 3uliug ^ahne.

jUts ben Vereinen.
SScrcittigung Der Cicbljnbcr ciutjcimifdicr Bögcl ju

©erlitt. ©itiung am ©onnergtag, ben 25. SRooember 1909,
abenbä 8*/ 2 Uhr, im 25ereinglofal, hieran briuenffr. 37a. 25or =

trag oon fperrn ipoefe „Betrachtungen über Bogelfdjuh unb
Heimatfd;uf)beftrebungen". ©äfte roillfommen.

3- 21.: Otto ©traf ott, ©hriftfüljrer.

©ereilt brr ©ogclltcbljabcr, Mnitttljcim. Sie jur geier

ber ©inraeif)ung uniereg neuen 25ereinglofaleg am ©onntag,
14. SRooember, uerauftaltete 2tben bunter ha Itung nahm einen

recht befriebigenbett Verlauf. ©er fteüoertretenbe Borfi^enbe
bes 25ereing, Operr gehl, fonnte in ber Begrüffunggrebe bag
rafd)e Slnfbliitjen beg 23ereing fteruarEjeben, burd) roeld)eg e§

nottoenbig rourbe, bag bi§t)er ootn 25erein im SRedarftabtteil

innegehabte Sofal nad) bem Mittelpunfte ber ©tabt ju oer=

legen. ©ie bem 25erein befreunbete @efelljd;aft „gibelio" (6. 25.)

oerjdjönerte ben 2lbenb burd) ben Bortrag mehrerer ©horlieber

unb humoriftifcher ©tiide. ©ie ©abenoerlofung roieg neben
attberen ©egenftänbeu ja^lreidje ©rotenoögel auf, bie beu
gliicflidjen ©eioinnern rool)l manche greube bereiteten. — ©ie
nädjfte 25ereingoerfammlung mit 23ortrag ftnbet am ©am§=
tag, ben 4. ©ejentber, abenbg 9 Ul)r, im 23erein§lofale,

SReftaurunt „Portugal", lit. F. 4, 1 ftatt. 2Bir bitten um
gefälligeä jahlreiheg ©rfheinett. ©er 25orftanb.

gfom ^ogcfwarRt.
®on fettener auf ben SBogelmarft tommenben SBögetn toerben angeboten:

@g. Brüf)l, Äöfcfdjenbroba: SRorroich-, 2igarb=, HoKänber
Äanarien, Sßarifet Trompeter, ©tieglifcx .Ranarien.

21 u g u ft g o cf e l m a n n
,
© i e r p a r f

, H a m b u r g = © r o fj b o r ft e I

:

©hin. Zroer9
;

,
SRegen=, Hauben=, ©d)uppen=, falif. ©d)opf=

ioad)tetn, 1 ifß. Maugoögel, 3amaifatrupiale, jiaftugfitti^e.

2!ö. £>iltmann, Berlin S 14, ©regben er ©tr. 24: ^>ühnet=
habicht, Malabar|tar, Braunellen unb ©artenrotfehroanj,
2llpenlerd)en, ©poren=, Äappen=, @rau=, 9ffohrammer,

ruhföpf. Ziaerapapageien, ©iamantfinfen, Slöei^fe^lfperling.

©eorg Müller, 9Jtünchen = Bogenhaufen, Sorfjings
ftrafee 6/0: ©chioarjfehtige Caufhiihnchen.

9f am bau j e f
,
2B ien XVIII, ©d) u lg af fe 36 : üapujenlori.

g. Ofeifef, Hamburg, ffleterftr. 28: ^nfafafabu, 1 ißaar

©olbmasfeufittiche.

3. O. 9iol)leb er, Forti gl. bulgar. Hoflieferant in
^eiptig = @oh!i§: 1,1 iffeunantfittiche, 0,1 Dlofella, 0,2
©ingfittiche, Zierammer oon Merifo, 0,1 fl. ÄubafinF,
Binfenaftrilbe, ©ertorioeber, falif. 2Bad;teln.

grifc Schnelle, Babergleben: ©ibirifche Hafengimpel,
Uran ich e, Äridfenten.

3 ul. ©chöh, i'iibecf, ©oetheftr. 6; 3roer 9e fff erc^en, SHingeU

aftriloe.

g.©d;reiner, 25ßienlII, iltieggaffe 31/9: 1 junger, gafjmer

©elbmantellori, 1,1 ißapftfinfeti, 1,0 aufgezogener ©dinee=
finf.

©. ©djulj, Berlin N 39, Slf einiefenborfer ©tr. 106:

SJtingelafirilbe, roeifte Möochen, 1,1 Binfenaftrilbe, Maifen--

gragfinfen.

H- ©d;ulje, Z ot, I°9. H an bfung, 2lltenburg, ©, = 2f.:

ftalanberlerchen, Zebratäubchen, ipflaumenfopffittich, ©tieg=

lihbaftarbe.

g. ©illhengft, Manf, 5Jf.=Ö.: J,1 grüne Äarbinäle.

gafanerie Bliihelmghof, ©örlih i. ©chl.: ©iatnant= unb
Ißerlhalgtauben.

SBolter, Berlin, Äeüftr. 13: Orangetrupiale, bl. Btfdjßfe,

Äöniggcögel, braf. ©pottbroffel, Purpurs, braune ©angaren,
eine ganj gelbe 2lmajone, grofje Zter nbei^er.

cjjj Sffiürjburg. ©ie

B&lM II alanber le vefe ift an ber

mit Slbjehrung oerbunbenen

©tofftoed)felfraiifheit ber 25ögel

eingegangen. 25ermutlid; roar fie frauf a!8 fie getauft rourbe.

fllachroeifen läfjt fiih bag aber nicht.

Herrn SR., Hannooer; H errn M„ ©anjig=2angfuf)r;

Herrn M. ©., Magbeburg; H ctrn O. SR , ©leitoih; Herrn

B , ©effau; H frtl1 6. Ä., H°h) enelbe. Beiträge banfenb erhalten.

Herrn Major ©d)., ©chladjtenfee; H eirn ©• SR-, 233ien,

ift brieflich Befdjeib sugegangen.

Herrn B Sit., 2eipjig=@. ©ie ©d)amabroffel ift einer

fiungenentjünbung erlegen.

Herrn 2B. ©., SRirborf. ©ie ©djadfiel, in roeld^e ber

Zebrafinf oerpaeft roar, roar roohl burch bie 2Bu<ht beg

spoftftempelg jertriimmert, ber Äabaoer jerquetfeht.

Herrn H- @*, SRedlinghaujen. 1. ©ie Blaufehlchenfrage

ift im oorigen 3ahegang mehrfach erörtert roorben. 2. ©ag
©infen ber 253ärme roährenb ber SRacht ift ben 25ögeln nicht

nachteilig, roenn nidjt ein gar ju grober 2®ärmeunterfd)ieb

eintritt. ©ine SR., roelcfie im roarmen Zimmer gehalten roirb,

roirb eher ben ©efang aufnehmen, alg eine, roelche falt

gehalten roirb ober unter ftarfen ©dhroanfungtn äroifdien

©ageg= unb SRa^ttemperatur. 3. ©ine gute einjährige SR.

fingt beffer alg eine fchledjte breijahtige. Bei gleicher @ejangg=

güte fingt eine alg jroei= ober breijähriger SBilbfang gefangene

beffer, alg ein einjähriger 2®ilbfang. 3n ber ©efangenfdjaft

neroollfommnet fid; häufig im Saufe ber 3a h re ber ©efang.

4. ©ifonferoe fann alg ©rfafc für frifdjeg ©i bemiht roerben,

beffer ifi bie 25erroenbung frifcher ©ier. ©ifonferoe ift bei

ben in ber „@ef. 2SeIt" inferierenben 2Sogel- unb 23ogelfutter=

hanblungen erhältlich

Herrn g. ©., Manf. ©roqe garbentafeln, roie bie oor

furjer Z eü erfdhienene, roelche feltene spradpfinfen barftellen,

finb big£)er nicht herauggegeben. ©ag foü qefd)ehen, roenn bie

erfte ©afel 2lnflang ftnbet. ©ie fleinen farbigen 2lbbilbungen,

roelche ber „@ef. ©Seit" beiliegen, finb bei ber ©reufjfd;en Ber=

laggbudhhanblung erhältlid). 25ßenn fein Be|d)eib erfolgt ifi,

ift ber Äabaoer l;ier nicht eingetioffen. ©ie feltenen ©roten

finb nicht immer erhältlich- — Sffienn fie auf bem 25ogelmarft

erfheinen, roerben fie and) in ber „@ef. 2Belt" angeboten.

©enannte Hanblung führt bieje 23ögel. — Ob man B!ut =

baud;ftttihe unb SRpmphenfittihe in einer 25oliere ju=

fammenhalten fann, mühte oerfudjt roerben. 3h glaube roof)I,

bah frei; beibe 2lrten oertragen roerben.

Herrn 2®. B., ©höneberg. @g roirb fd)roierig fein, bem
Bogel bag geberrupfen abjugeroöhnen. 25ieHeiht hat er Ungeziefer ?

2® ie roirb er gefüttert? Zum ©ingen fann man einen Jtauarien*

haf)u niht jroingen. 3 ft c§ beim roirflih ein Hahu? <3 =
Männhen, $ = 2®eibhen.

Herrn @p., ©aggenau. 2lnt Iebenben 25ogel fann man
bie @efd)Ieht§organe niht erfennen, alfo and; nicht bie

©efhlehter. SRad) bem Benehmen ber ‘Böqel muh »ran bie

@efd)Ied)tgbefiimmung oornehmeu, roenn bie 2lrt feine äußerlich

erfennbaren ©efhledRgunterfhiebe hat.

23erantraqrttid) für bie ©chriftleitung Sari Steunjig, SBaibmannSIuft bet Sertin; für ben Anjeigentell : Kreuö’fcbeSBerlaaSbucübanbliing
ui snagbeburg. — Sertag ber ttreug’fcften BerlagJbucbbanbtung in SJJagbeburg. — SirucI bon 81. ^opfer in SJurg b. ®?.
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Slocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang xxxvili.

lieft 48.

kleine ^eutefutetfeit.

®on @vnft ÄadSutlje i. 93.

(9iacf)Drucf netboten.)

c\m ^imi ober ^uti o.
.3- mürben in ber „@ef.^ Sßelt" feit langer 3e^ roieber jutn erftemnal

oon Sßiener ^anblern Seutelmeifen angeboten unb

Sofort rourbe in mir auch roieber bag alte Verlangen

rege, ein Härchen biefer Siere $u befifcen. (Sin |el)n=

faltiger 2öunf<h, bem icf) alg Sfnabe niefjt einmal

Sßorte uerleitjen roagte — benn bag ©afcpengelb

mar nur fnapp — foflte jefct enbtid) in Erfüllung

gehen. ©amtliche Steifenarten ju fäfigen, mar bag

3iel meiner 3ugenbträume gemefen, unb gerabe bie

Seutelmeifen maren mir big ba^in nur burd; 2lb*

bilbungen befannt, id; hatte bisher noch nid)t einmal

ein auggeftopfteg Epemplat ju fe^en befommen. ©er

hohe ipreig h* eH nxid; jroar auch je£t noch junädjft

baoon jurüd, bie 33ögel fofort ju befMen, aber —
im ©ejember follte ja SlugfteHung fein unb baju

mußte man fid) bod) aubh noch etraag ©rbentlicheg

julegen. hiermit mürbe bie ©tintme beg ©eroiffeng

befdjroichtigt unb 1 ißaar Seutelmeifen befteUt. 3d)

mar batnalg gerabe ©trohroitmer unb muffte bie Sögel,

roeil bie nteifte 3 e i* beg £ageg nicht ju £>aufe, an

einen Sefannten fornmen laffen, ber leiber im enE

gegeugefefcten ©tabtoiertel raohnt, unb gerabe bei

biefer ©enbung füllte id) bie roeite Entfernung groifdjen

©ft= unb Sßeftftabt red)t unangenehm empfinben.

deiner Seredjnung nach hatten bie Sögel bereits

Freitag früh h ier Äarlgrulje eintreffen miiffen, i6)
fefje mid) alfo Freitag mittagg gleich nach Sureau?

fdjtufj auf bie Eteftrifche unb fahre hinaug, oergeblid),

ahenbg noch einmal, mieber umfonft unb ebeitfo muffte

ich am ©atngtag nodh jmeimal ohne bie Sögel ab=

jiehen. Enblid; am ©onntag Storgen roirb mir bei

meinem Erfdjeinen gleid; bie frohe Sotfdjaft juteil:

,,©ie Seutelmeifen finb ba unb anfd^einenb auch beibe

munter". Stit greube unb Spannung jugleid) lüftete

ich bie Setnercanb beg Serfaubfäfigg, — bod) etmag

entlaufet ließ id) fie finfen
;
bag füllten alfo bie er-

matteten Seutelmeifen fein? ©ie fahen ja unferm
gern, grauen ftliegenfdfnäpper ähnlich — auf ben

erften Slid natürlich nur — unb nach ben Silbern

im Saumann, $tiebrid) ufra. fottten fie bod) fchroarje

©tirnbänber, braunen Süden ufro. ^abeitl Steine

f^reube hatte infolge ber in mir auffleigenben 3meifel

fd)ott einen argen ©ätnpfer erhalten, ©ollte ber ipänbler

mir am Enbe anbere alg bie beftellten Sögel gefdjidt

haben? ©och £m £ nochmalige genauere Sefidjtigung

ber fleinen gretnblinge ließ feinen 3meifel mehr bar=

über auf fornmen, baff eg Stetfen fein müßten; roelch’

anberer Sogei hatte roof)l fo gemanbt an ben im

Ääfig befinblidjen 3meigen h eritmturnen fönnen?

3ch tröftete mich baljer mit ber füllen Hoffnung, baff

eg roohl junge Sögel fein mürben, unb begab mich

mit ihnen fdjteunigft in meine fölaufe, um fie aug

ihrem engen Sehältnig ^u erlöfen.

(Sin ©rahtfäfig 90x65x45, nur befetjt mit

2 9 Sartmeifen füllte ihnen junädjft alg 2öof)nung

bienen, unb ebenfo mie bie oor fur^em erft erhaltenen

Sartmeifen fühlten fid; auch bie Seutelmeifen halb in

ihm h eimifd). Snfdieinenb entfpraef) bie innere Ein*

ridhtung beg ^äfigg auch ihren SBünfcljett. ©ie £Rüd=

unb linfe ©eitenmanb maren nollftänbig mit jungem

Sohr unb ©djilf burd;flod)ten, einzelne Sohrftengel

hatte icf) umgelegt unb unterhalb ber ©ede roeiter:

geführt, fo baff biefe faft einem grünen ©ach glich

unb raenig ootn ©ral)t ju fehen mar. ©ie linfe

©djublabe mar ganj mit Stoogplatten belegt, bie id)

mir gelegentlich eineg ülugflugg nad) bem fogenannten

Stummelfee non einem getgblode loggelöft unb mit=

gebracht hatte, fdjließlich maren auf biefer Hälfte auch

noch eine größere Snjahl biderer Sohrftengel fenfrecht

oon ber ©ede aug ing Stoog geftedt, unb in einem

mit feuchtem ©anb gefüllten, mit Stoog umfleibeten

tieferen Sapf ftedte ein gut oeräftetter SBeibenjraeig,

auf bem fid) bie Sögeldjen mit Sorliebe aufhielten,

©ie anbere £älfte beg Ääftgg mar nur mit gerabett

©ihftangen oerfehen, bie ©djublabe einfach mit $luß=

fanb beftreut; in«* ftanben auch bie $utternäpfe, in

ber anbern ©djublabe bagegen auf bem Stoog ber

Sabenapf, ber oon ben Seutelmeifen fehr feiten, befto

häufiger bafür oon ben Sartmeifen benupt mürbe,

bie burdh ißt üieleg unb grünblic^eg i)3lantfdjen bafür

forgten, bap fich bag Stoog fehr lange frifd; hielt

unb fid; fogar in einer gefd)üt;ten (Sde in bem Stoog

einige Slättdjen beg reijenben ©auerfleeg entrcideln

fonnten, mag ganj allerliebft augfah-

©ie Sartmeifen maren anfdjeinenb über bie neue

Einquartierung etmag überrafiht, benn ihr ^>in= unb

Jperflattern roollte anfangg fein Enbe nehmen, gan^
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anberS betrugen fid) bagegen bie neuen 2ln!5mmlinge.

9cad)bem and) [ie ben Äl'äfig 3- ober 4 ntat burd)=

flogen hatten, jogen fie fid) auf baS oberfte 2Beiben=

äftdjen jurücf unb flauten fid) uon ihrem fixeren

SluSgucf auS it;r neues £etm unb bie immer nod)

unter il)nen ängftlid) umherfd)ieffenben 0artmeifen

genauer an, lebhaft il)r itöpfdjen mit ben jutraulid)

blicfeubeit klugen nad) allen ©eiten f)in bre^enb.

®od) befauntlid) bat alles fd;lief?lic^ ein ©nbe unb fo

and) bie Unruhe ber SBartmeifen. 211S lefjtere fallen,

baf) it)r 0efud) fo harmlos mar, festen fie fid) graifdjen

bie Stohrftengel unb beobadjteten nun and) ihrerfeitS

bie raeiteren ISreigniffe
;
nad) Verlauf x

/2 ©tunbe hätte

jeber gvembe, ber ben Ääfig mit ben Vögeln jiim

erftenmal gefehlt Jiätte, geglaubt, bie £iere mären

fdjon emig beieinanber geroefen.

trugen meine ©eutelmeifen nun auch giuar nur

ein eittfadjeS ©etoanb*), fo entfdjäbigten fie bod)

reid)lid) burd) ihre üftunterteit unb rafd)e 3utrau^ c^'

feit, fie ftanben l;ierburcf) in mo^ltuenbem ©egenfatj

ju meinen fämtlid)en biäl;er gelangten Sartmeifen,

bie jebeSntal erft nad) geraumer 3eit galjm mürben,

roaf)rfcf)einlid) rceit id) baS beliebtere 3ähmuugSmittel,

ßecferbiffeneutjiefmng, nid)t anroenben mag unb idj

mich meinen SSögeln oerhältniSrnäffig uur roenig roibmen

fann. (üBentt ©raf ©ourct) oon feinen ©eutelmeifen

fagt, fie feien furd)tfam unb milb (23ref)m, ©efangene

SSögel), fo mirb eS fid) bi« rooljt ftetS um alte Spiere

gebanbelt haben, benn auch ©albatnuS betont (eben*

falls 33rebm, ©efangene 23ögel) bie 3utrautid)feit unb

3abntl)eit feiner jungen töeuteltneifen, unb erft im
norigen 3aljr h flt grau SR. Stffautenfo bieS in ibrent

Sluffaf) über biefe SSögeldben beftätigt („@ef. SBett"

*) 3dj laffe biev bie Sefdjretbnng be§ 3ugenbfleibe§ folgen,

roie fie Saumann angibt, übrigens bie einzige ©teile, roo id)

eine iolcbe gefunben habe — , meine Sögel roaren ein flein

roenig anberS gezeichnet, roaS roahrfd)einlid) mit ben oer=

fdjiebenen örtlid)feiten, roober bie SEiere flammen, jufammen=

bangen mag.
©tim unb Stugengegenb finb gelblidjroeif), oberhalb jimt=

bräunlicf) begrenjt, ber hintere Seil ber SBangen unb Obrens

gegenb zimtfarbig. ©Reitel unb -fpinterhalö lid)tgraii mit

Zimtfarbigem unb gelblidjem Sraun überlaufen. Sie ©diultern

bell zimtfarbig ber obere Süden ebenfo, aber lidfter, ber Unter=

rüden unb ©ürjel lid£)t gelblidbgrau mit bräunlichen ®d)aft=

firid)en (legiere fehlten bei meinen Sieren, ebenfo roar ber

Äopf oon ber ©tim bis jum ©enid nur einfach braungrau),

roeldje an ben gleidbgefärbten Dberfcf)roanzbedfebern nodb beut=

lidber unb bunfler finb. Sie Äel)Ie ift roeiff, roeiter herab

gelblid), Srufi unb ©auch janft odergelb, an ben ©eiten ber

erfieren ftarf inS rötliche Softgelb fpieienb; bie ©d)enfelfebern

fchön roftgelb; bie Unterfdhroanzbedfebern gelblid)roeifj mit

bräunlichen ©chaftftridben. Sie glügelfebern finb roeniger

fchön unb nicht fo breit gelautet roie bei ben 3llten; bie fleinen

Sedfebern bunfelgrau, zimtfarbig gefantet, bie großen etroa§

bunfler mit zimtfarbigen ©eitenfänichen unb grofjen roft=

gelblidhroeipen ©pifcen; bie übrigen glügelfebern bunfelbraun

mit gelblichgrauroeifjen ©äumen, bie nach ben geberrourzeln

herauf zimtfarbig überflogen, an ben lebten ©chroungfebern

aber anfelmlid) breit ftnb. Sie ©chroanjfebem fchroarzbraun,

rötlichroeifj gefantet. Sie unteren glügelbedfebern finb hcd

odergelb, am gliigelranbe Iid^t zimtfarbig; bie ©chroung= unb
©djroauzfeberu auf ber unteren ©eite grau mit roeifdid)en

ftanten. Ser ©chnabe! ift bei folchen Sögeln gelblichfleijd)=

färben, an ber ©pifse braun, an ben ÜJtunbroinfeln bleichgelb

(bei meinen Sögeln roar ber ganze ©dhnabel graugelb, nur

bie feine girft roar mattfchroarz), bie 2tugenfterne lichter al§

bei ben 2llten, bie güfee mattfchroarz; zroifcijen 3ftännd)en unb

SBeibchen ift in ber gärbung be§ ©efieberS fein erheblicher

llnterfchieb, lehtereä ift aber immer fletner.

1908 ©. 371). ftaiun batten ^ie Sartmeifen

in baS ©dbilf oerjogen, ba tarnen aucb jcf)on bie

3roerc}e, obroobl jiemticb nab am Ääfig ftanb,

oon ibrent hob« ©i^ junt ^reffen berunter, bocb

fd)ien baS guttergetnifd), roie ii^ eS am fUiorgen oor

meinem äßcggang für bie ©arttneifen jurecbt gemacht

batte, nicht nach ihrem ©efcbtnacf $u fein (bas gutter

beftanb au§ a) ÜutulluS, b) frifcben Slmeifeneiern unb

c) auS fein gequelltem .^anf, 2Robn foraie gequellter

J^irfe unb ©lanj, a, b unb c ju gleichen teilen, baS

©anje angefeucbtet mit ÜJlobrrübe, baju etroaS fyaxU

gelochtes ©i unb pro fßogel etrea 10— 12 möglichft

frifdh gehäutete fUlehlroürmer, bie Heineren ganj, bie

größeren jerfchnitten); fie ftod)erten etroaS in bem 5Rapf

herum unb oerfdiroanben rateber auf ihren 3raexSc

ohne etraaS genoffen ju haben, nid)t einmal bie 3Jieht-

rcürmer hatten ihnen jugefagt; erft als ich ibnen

frifche Sltneifeneier blanf oorgefe^t hatte, liefen fie

fid) herbei, jujulaitgen, unb nun gleich fo grünblich,

baff ich fie bei ihrer Sßefchaftigung ftören muffte, auS

©orge, fie mürben fid) — oon ber Steife her auS=

gehungert, obraobl genügenb $utter im fßerfanbfäfig

oorhanben mar — ben ÜDtagen überlaben. 3‘rtf^ e

bjro. gefchroelgte Slmeifeneier blieben auch, folange ich

folche auftreiben tonnte (bis ©nbe ©eptember), ihre

Hauptnahrung. StahrungSbebürfniS roar gro§,

toorüber man fid) bei ihrer grojfen ©eroeglidjteit ja

allerbingS auch taum raunbern fann. f|3offierlich fah

eS auS, trenn fie mit einem größeren ©tücfdjen SJtehU

rcurm ober Butter auf ein ©tangeldhen eilten, hier

baS gutter mit ben 3 e f)£n /
raie mit einer H flnb faxten

unb auf biefe Söeife in ben ©djnabel brachten; ben

gujf, ber baS gutter hielt, ftüfzten fie babei mit ber

gerfe (falfchlich toohl meift knie genannt), auf bem

©tängeld)en auf, ein ju brolliger Slnblid (§rau

SR. Slffaulenfo hat biefe 2lrt beS ^reffenS bei ihren

93eutelnteifen nid)t beobachtet („@ef. SBelt" 1908

©. 371), roäljrenb fie bagegen oon ©raf ©ourcp

(33rehnt, ©efieberte 33ögel) ebenfalls in ähnlicher Sßeife

gefdjilbert rairb). Stie habe ich bafür bemerft, baff fie

ihr Butter nach 2lrt anberer SReifen mit ben $üff en

fefthalten, um bann hieran ju piden.

(gortfe^ung folgt.)

|*5ott meinen ^Jögefn.

Son einem langjährigen Sogelliebhab er -

(gortjeöunfl.) (9?atf)brucf Betboten.)

Stachtrag unb ©rgänjungen.

Stach 23eenbigung meiner Slrbeit habe id) noch

einige feltenere Stogelarten erhalten, beren ©efprechung

ich ^er anreihe.

©elbbätuhige Sapagclamattblnc — Erythrura prasina

(Sparrm.) var. flaviventris.

®ie gönn fteht ber lauchgrünen ^apagei =

amanbine — Erythrara prasiaa (Sparrm.) oon ben

groffen ©unbainfeln*) nahe unb unterfdjeibet fid) oon

biefer burd) ftj^ön glänjenb hod)gelben 23audh, $3ürjet

unb ©chman^, bie bei ber befamtteren 2lrt rot finb. ©ouft

finb fie oöllig gleich- ®ie SBeibc^en finb nicht oerfchieben.

*) 2ebt im füblic^en Xenaffetim, auf ber 5KaIat)ifdt)en $albinfel,

Sumatra, Sana, Borneo. 9t.
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Obfdjon fie feiten oorfommt, fennt man fdjoit

lange bie gelbbcindjige [form. Ob eS eine befonbere

2lrt ift ober mir eine Sofalraffe bev laucjgrünen

ifßapageiamanbine, oielletdjt nur eine g-arbenfptelart,

weif) idj nirfjt, wie id) auc^ nidjt weif), wie fid) bie

[fadjornitjologeu gu biefer [frage [teilen. Oaff bie

gelbbaudjige [form an einer beftimmten Ortlidjfeit

lebt*), bürfte faum ber [faß [ein. Oie ©rünbe für

meine 2lnnajme [inb, baff eS fein befonberS gefärbtes

SBeibcjett ber gelbbäud)©

gen [form gibt, unb bafg

beibe im ©efang, ©enej;

men unb allen fonftigen

©igenfdjaften übereinftim;

men. (£3 janbelt fic^ wojl

um eine [farbenfpielart.

©ier fcjöne Wännchen
pon flaviventris jabe id)

biefen Sommer befeffen

;

baoon [inb mir leiber

brei eingegangen, wäjrenb

baS oierte feit ©nbe ßftai

in ber poliere im beften

Siöojlfein lebt, benn eS

fingt unaufhörlich feinen

Heinen metaßifdj flirren-

ben ©efang. ^öffentlich

bleibt eS am Vebeit, ba

eS bie früifcje geit je^t

überftanben jat. ©3 jat

fidh leiber erroiefen, baff

bie laudjgrüne $apagei=

amanbiite einer ber jim
fäUigften unter aßen

fremblänbifdjen Sßracjt;

finfen ift. $n früheren

3ajren, ba audj

biefe 2lmanbine

feiten eingeführt

tpurbe, fannte

man nur wenig

oonbiefem©ogel.

OieS fiat fidh

aber in ben U%-
teren 3ajren

oößig geänbert,

inbem er nun in

jebem [früjjajr

unbffrüjfommer

fomaffenjaftim;

portiert wirb,

baff er wäjrenb

biefev 3eit gu ben gewöjnlicjften 93ögeln beS

©ogelmarfteS gehört. Oa ber 9Sogel gu ben farben=

bunteften gehört, bagu anmutig unb ton fdjöner

fchlanfer ©eftalt ift, fo ttirb er ton unfunbigen
©ogelliebjabern immer gern getauft, leiber nur gu

geringer [freube für biefelben, weil bie SJRejrgajl ber

33ögel halb erfranfen unb eingejen, immer an ein

unb berfelben ^ranf heit, einer 2lrt Stoffwedjfelfranh
§eit. Oer SSogel oerliert feine üßfunterfeit, fcjläft oiel

mit untergeftecftem Äopf. Später fperrt er ben Sdjnabel
unb atmet ferner, bie ^lügel Rängen fdjlaff abwärts,

*) 'Jlacf) bem Stil. Sat. Ijanbelt eä fiel) um eine Sarietät. 91.

fiotftirntger iWaueoogel, ’/» nat - ®r -

ber gange Körper arbeitet fdjliejjltcj in [tarier 3ltetm

not. Oer ©ogel magert fejr ab, trofjbem er fort=

wäjrenb ftarfe [freffluft geigt, aber nur ungefejälten

9tei3, hö<hften§ auej wenig gefdjälten ^tafer frifft,

aßeS atibere [futter läfft er unberührt. 3uleijt üerüert

er baS [flugoermögen unb gejt an Ärämpfen ein.

Oie ^ranfjeit oerläuft bei aßen biefen Vögeln genau

auf bie liier gefdjilberte 2Beife, entftejt 14 Stage bis

brei SS3ocjeit naej ber ©infujr unb bauert etwa bie

gleidje 3eit. 2lb=

fonberlich ift eS,

baff nur bie tauej;

grüne fßapagei-

amanbine an

biefer Äranfjeit

leibet, wäjrenb

bie ©erwanbten,

bie rotföpfige

unb bie blau=

föpfige, gefunb

bleiben, unb bodh

näjren fid) biefe

beibenaudj lange

aßein ton 9teiS.

3dj nehme an,

baff baS Seiben

in ber einfeitigen

ßieiSnajrung be=

grünbet ift; offen-

bar entbehrt ber

©ogelförpernocj

irgenb etwas,

baS noej nicf;t ermittelt ift. ba bie laudigrüne

Sßapageiamanbine gemein geworben, bietet fie ben ©ogel=

liebjabern reichlich ©elegenjeit gu etngejenbet 33eob-

adjtung, auej über Fütterung unb baS 2lbwejren ber

unjeimlicjen Äranfjeit begw. bie Sßefeitigung berfelben.

33iS jet^t ^abe id) über biefeS SOhenia nie etwas in

ber „@ef. 2Belt" gefunben; eS wäre pon befonberem

^ntereffe, bie SDteinungen anberer Sßogelwivte gu hören.

9tad) meinem Oafiirfialten läfet fid) baS Seiden nid)t

abwefiren, folange bie S)3apageiamanbine nur ben [ReiS

fri^t, fie benötigt aud) anberer gmtterftoffe, aber welche,

unb wie gelangt man bagu, bafe ber ißogel and) folc^e

annimmt; bei mir war eS nicht möglich-

$on 3n t ereff e ra^re eS auch, bie gelbbäudjige

5orin gu güditen, teils für [ich aßein, teils mit ber

rotbäudiigen f^orm, um gu fe§en, ob beibe formen
fonftant rein nerbleiben, ober ob bie ißaud): unb

Sd^wangfarbe fief) bei ber Krengung mit einanber mifdien.

23ei bem jefjigen großen 3mP°rt DOn laudjgrünen

Ifßapageiamanbinen finb bie gelbbäucjigen pereingelt

mit barunter, ©ei einem jiefigen fpänbler jabe icj

foldje gefejen, bie pon @öt^, SReu=Ulm gefoinmen

waren, unb folcje, bie pon 21. $ocfelmann, Hamburg
jerrüjrten. Selbft jabe id) in biefem Sommer bei bem

fpänbler Jp. f^ocfelmann in Hamburg oiele junberte non

frifdj importierten laudjgrünen ^apageiamanbinen ge=

fejen, aßeS fcjöne unb gefunbe ©ögel; eS tat mir

wirllidj leib, baran gu benfen, bafe bie ÜRejrgajl ber=

felben halb bem Oobe geweiht wären. $d) burcj=

mufterte bie grofge Scjar fejr genau unb fanb ba;

runter nur gwei gelbbäucjige, bie id) faufte, aber

nur mit grojfer Sdjwierigteit eingufangen waren,
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unter fo oieleti. ^pterauö fdjließe id), baf? bie gelb=

bändige $orm and; in ber Statur groifdjen ber rot*

bäud)igen oorfommt unb in baS Verbreitungsgebiet

ber letztgenannten gehört, .feilte bieftorm ein befonbereS

Verbreitungsgebiet, mürbe fie allein eingefüfjrt merben.

(£S märe mir angenehm, bie Anfichten anberer

hierüber gu fennen.

V)äre biefe Vapageiamanbine mehr faltbar als

©tubenoögel, mürbe fie einer ber beliebteften unter

allen fein, beun fie oerbinbet ^arbenfdjönhelt mit fe^r

eleganter ©eftalt, große fiebhafiigfeit mit auSgegeidjneter

$rieblid)feit gegen jeben anberen Vogel.

(Sortierung folgt.)

^tmas ootn ^ausfpetftng

Son Jt. ©alle.

(Stacfjbrmf »erboten.)

<7\er nad) längerer ©efangenfdjaft freigelaffene

Sperling beroabvt guroeilen feinem früheren

£nrrn treue Anhänglichkeit. 3$ erinnere mid) mit

Vergnügen eines ©perlingmeibdjenS, baS id; über ben

SBinter im Vauer gehalten unb im 3rüf*iah r in

Freiheit gefegt Ijatte unb baS fobann eine große An=
bänglid)f)ett unb 3 itbringlid)f eit mir gegenüber, als

feinem ehemaligen Pfleger unb ©ebieter, bemieS.

Sa eS gum fc^önen ©efdjledjt gehörte, baS auch im
©perlingSoolfe in ber Minorität ift, fo batte eS noch

im felben ^rül)ja^r ein ^Ränndjen gefunben, baS eS

gum Vkibe erroählte. ©aS 5paar errichtete fein fReft

irgenbroo im Jpinterlanbe eines .fpaufeS gegenüber

unferem Vta^e unb id) oerlor baS ©pajjenroeibchen

auS ben Augen. VBahrfdjeinlid) mürbe eS nom Vrut*

gefchäft in Anfprud) genommen, fo baß eS feine 3eit

fatib, größere Ausflüge 31 t unternehmen. 9Rit einemmal

erfcf)ten eS roieber auf bem ißlatje unb geigte ficb nun
ungemein gutrautich, ja jubringlich- ©aS Vaar mußte

^unge haben, benn baS mir raohlbefannte Vßeibchen

trug jeben Viffen, ben man ihm guroarf, gefchroinb

über baS .jpauS hinmeg nad) bem fReft. ©hne $urd)t

betrat eS ben fRautn, in rceld)em eS früher gefangen

gehalten mürbe, fogar bann, menn ich mid) barin auf=

hielt, nicht aber, menn nod) anbere fßerfonen barin

anmefenb roaren. ©efdjal) eS einmal, baff man ihm
nicht gleich etroaS gab, fo machte eS fid) bemerkbar,

inbetn eS ein fanfteS ,,©d)ilp" hören ließ. ©ab man
ihm auch bann nichts, fo ließ eS feine ©timme oer=

nehmlicher hören unb ging nicht eher non bannen, bis

eS etmaS für bie hungrigen Schnabel im fReft erhielt.

Aud) im barauffolgenben 3ahre geigte bie ©pätjin

biefelbe große 3utraulichfeit unb noch heute, nach

mehreren 3ahren geichnet fie fid) burch größere 3ahm =

heit oor ihren Artgenoffen auS. 2Ran fie^t, ber

Vogel nergißt ben Aufenthalt in ber ©efangenfehaft

nicht fo fd)nell unb fennt feinen früheren £>errn noch

nach fahren mieber. 3n biefem 3ahre geichnet fid)

ein junger ©pah burch eine ungeroöhnlid)e 3utraulichfeit

auS. ©er fleine Kerl fpagiert forcohl gur Viir als

auch jum genfter beS Kontors ein unb auS unb
bemegt fid) barin fo ungeniert, als ob gar feine

©efaßr für ihn beftänbe. ©r macht fich bemerfbar,

inbem er bis har* an mich heranfliegt, gerabe als

ob er fich auf mir nieberlaffen mollte ober inbem er

feine Stimme einbringlid) unb anbauernb hören läßt.

Stur bagu mag er fich nicht bequemen, einem baS
$utter anS ber .jpanb gu nehmen

;
aber oielleicht über*

rajnbet er auch nod) biefeS $Rißtraueu. ©benfo roie

eS ungemein breifte, oertauenSfelige ^nbioibuen unter

ben Sperlingen gibt, fo gibt eS auch außerorbentlich

fdjeue, oorfichtige Viere, rcelc^e bem URenfdjen raeit

auS bem V$ege gehen unb in jebem ©inge eine ^alic

raittern. VBenn überhaupt bei einem Vogel, fo barf

man am aHerroenigften beim ©perliug nach einem

©pemplar bie gange Art beurteilen. Auch jum AuS*
unb (Einfliegen geroöhnen fich Sperlinge unfehrcer.

3unge, auS bem fRefte genommene ©patten bringt

bie einfadjfte Koft, in 3Rilch geroeicbte Semmel, empor,

©er 3Rühe beS AufpäppelnS fann man fich entlebigen,

menn man ben Käfig mit bem jungen Vogel inS

ftrete, in bie SRähe beS fReft= ober ftunborteS ftellt.

©aS unermüblich fchilpenbe ©paljenbabi ruft binnen

t'urger 3 eü bte ©Itern herbei, bie fofort mit Ä^ung
erfcheinen, mit lautem ©efchimpf ben Ääfig umflattern

unb nad) Überminbung einigen ÜRißtrauenS biefe bem

jungen burchS ©itter gufteefen. ©ie oertaffen ihren

©prößling auch jejjt nicht, rco er in bie ©efangenfehaft

geraten ift unb füttern ihn getreulich auf. ©em jungen
reicht man ebenfalls ftetS oon ben VahrungSmitteln,

um ihn gutn ^reffen anguregen, unb fchirft er fich

einmal an allein gu freffen, fo fann man ihn ber

ffürforge ber Alten entgiehen. ©ie Fütterung beS

kleinen ©efangenen muß in ber golge fnapp gefeßehen,

raeit er fonft gu fett roirb, infotgebeffen bie Gebern

oerliert unb eingeht, .jpat er bie erfte ^Raufer übers

bauert, fo hält er oiele 3ahre in ber ©efangenfehaft

auS unb macht burch fein fecfeS, broUigeS Vßefen oiel

Vergnügen, ©aburd), baß ber Vogel fo jung gefangen

roirb, roirb er mit bem ÜRenfcßen unb bem Seben in

ber ©efangenfehaft oertraut, lernt bie Freiheit gar

nicht fennen unb befunbet baher fpäter feine ©eßnfudjt

nach berfelben.

Sßeiben bie 3un9en eingefangen, nachbent fie

oöllig flügge gemotben finb, fo merben fie nie richtig

gaßm. ©ie oerroeigern mitunter hartnäefig bie fRaf)rungS=

aufnaßme unb ftürmen berart, baß fie fich Äopf unb

©efieber erheblich oerte^en. ©er $ang unb bie 5fäfigung

folcher VBilbfänge ift beSmegen nicht loßnenb. ©ie

Verpflegung beS gefangenen |)auSfperlingS ift faft

mühe= unb foftenloS, meiler mit allerlei fRahrungSmitteln,

rcelcße bev URenfcß genießt, fürtieb nimmt. fRebenßer

erhält er ein ^örnerfutter, baS ihm außerorbentlich

besagt unb feinem VBohtbefinben förberlid) ift. ©eßr

erpicht finb fie auf ©pinnen, Schmetterlinge, geflügelte

Ameifen, foraie auf fliegen unb bie raeichhäutigen

Saroen beS ^iefernborfenfäferS, melden Kerbtieren fie

auch *> er Freiheit nachftellen. ^liegenbe 3n feften,

fomie ©pinnen fdjnappen fie giemlich gefdueft im

f^-luge auS ber Suft ober ihren ©cßlupfrainfetn meg.

©ort, rco fie Überfluß an Vahrung oovfinben, finb

fie überaus mäßlerifch in berfelben unb freffen nur

bie, roeld)e ihnen am beften tnunbet. ©eraöhnlid) finb

eS nur bie jüngeren Vögel, roeld)e ber Kerbtierjagb

obliegen, raie biefe überhaupt oiel gefräßiger finb als

alte Viere. 3m Äaftg oerbrießt ber Sperling burch

feine ©iemohnheit, im ©anbe gu haben, ©r beforgt

biefeS für fein SBohlbefinben anfcf)«inenb erforberliche
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BeinigungSqefdßift fo auägiebig, baß nad) beffen 23e= ^Oflel'fdjau unb ^ftfigausfleffunfl[
be$ „^ereilt*

enbigimg jebeimal bie Schubtabe oom ©anbe faßt Der ^ogelfreunbe, fiew^eib^.

gefegt unb btefer im 3tmmer umhergefd)teubert ift, bei

WM

iuaS nid)t eben ju ben Stnnehmlid)fetten gehört.

$)aß ber (Sperling bie (Eigentumsrechte anberer

Bögel nicht refpeftiert, bie rechtmäßigen Befifeer, raenn

er eS imftanbe ift, geroiffenloä auS ihren Biftpläfcen

oertreibt unb non biefen Befiß ergreift, ift befannt.

Slber nicht allein ber Sperling macht fidj foldjer Ber*

bredjen fdfulbig, and; anbere Böget üben biefeS

räuberifche Getier auS unb fd)eueu fid; nicht, Brut-

stätten anberer Bögel fid) anjueignen. ©o lag id) non

einem 93ad)ftel^enpärc^en,

baS fid) mit ©ematt eiiteg

Sd)malbeunefteS bemädj-

tigt hatte, in meinem galle

übrigen^ non ben ©djioal-

ben 9tadje geübt mitrbc,

inbem fie baS Bachfteljen-

männdjen, baS in beut

Befte mie in einer unein=

nehmbarett geftung faß

unb bie Singreifer mit

Sdjnabelhieben empfing,

einmauerten unb eS fo jum

Hungertobe oerurteilten.

(? 9t.) ©ie ganje ©d)toal=

benfolonie foll ben eprniü

tierten ©enoffen bei bem

Badjetoerf behilflich ge=

roefen fein. Slud) ber

©urmfegler, ber biiftere

©efell, bezieht mit- Bor*

liebe fertige Befter anberer

Höhlenbrüter, j. & bie

ber Sperlinge. gn a^en

biefen gälten oolljiehen

atfo bie Siegel bie gemalt*

fatnett Befitjergreifungen

an ben Biftftätten, bejro.

Befter artfrember Böget,

benn baS (Eigentum ihrer

Slrtgenoffen achten bie

meiften Bögel. ©er ©per*

ling aber anneftiert nicht

nur, roenn er eS oermag,

in geraiffettlofer SBeife bie

SBohnungenfrember Bögel,

fonbern auch bie feiner

Slrtgenoffen unb im ©per*

lingSoolfe finb Kämpfe
um bie Befter nichts fei*

teneS. S3equent, mie un*

fer Spat,) oon Haufe auS

ift, jieht er eS oor, ein fd)on auSmöblierteS H e im Su

begießen, als fid) erft ein folcßeS ju griinben. Bei

ihm ift eS einjig unb allein bie Bequem lidjfeit, roelcße

ihn oeranlaßt, fid) beroohnter Befter ju bemächtigen,

roährenb anbere Bogetarten, melche biefe ©roberuugS*

luft betätigen, in ben meiften gälten burd) bie

ßerrfeßenbe SBoßnungSnot bagu getrieben roerben.

(©d;luj) folgt.)

ßtrgifdjt .finktntiäfigt. ©ielje S."382.

(©elegentltd) ber 3af)re§oerfammtung ber „93ereiuiguug

33ogelUebf)abet 5Deut(d)lanb8", Oftern 1909).

Sßon Ä. Beunjtg.
(Piadjbnid »erboten.)

(TNetn 33eifpiele ber „Bereinigung für Bogelfunbe unb

V Bogelfchufc ju granffurt a. SB.“ folgenb, melche ge*

legentlid) ber ^aßreSoerfammlung ber „Bereinigung ber

Bogelliebhaber©eutfchtanbS" imgaßre 1908 eine Bogel*

fd)au unb ÄäßgauSftellungoeranftaltet hatte, hatte auch ber

Bemfcßeiber „BercinberBogetfreunbe" Oftern 1909 eine

Bogetfcßau ftattfinben

taffen, melche ein anfeßau*

lidjeS Bilb oon ber im Ber-

gifdfen eifrig betriebenen

Bogelliebhaberei gab.

(Is liegt nahe, groifdjen

ber granffurter Beran*

ftaltung unb ber ber

Bogelfreitnbe Bem.fdjeibS

einen Bergleid) ^u gießen.

©er ©ßarafter beiber

SluSfteünngen mar ein

grunboerfdhiebener. Bur
in roenigen fünften mar

eine Übereinftimmung oor*

ßanben, befonberS in ber

Borliebe für ßeimifdje, für

beutfeße Bögel. Btit StuS*

nähme einiger Sd)ama=

broffeln mar auf beiben

SluSfteHungen oon gremb=

länbern fo gut mie

nichts oorhanben, unb roaS

oon ffSrachtfinfen, äöebern,

Papageien ba mar, mar

faft ausnahmslos ben be-

kannteren, häufig gehal=

tenen Slrten angel)örig.

©S mar jur S^au ge--

fteüt, um bodh ju jeigen,

baß unter ben 3luSlän=

bern red)t nette unb liebenS=

rcerte ©efd)öpfe oorhanbett

finb, unb oielleid)t aud) in

ber füllen Hoffuung, baß

man in einer geit, in melier

bie Bcfd)affung heitnifd)er

Bögel erfd)ioeri ift , hoch

aud) in ben gremblänbern

einen @rfaß, raenn auch

feiiteSmegS einen ooEioer^

tigen ßnben fönnte.

Ubereinftimmenb mar ferner ber gute 3 u fian^

unb baS oortreffliche SluSfehen ber jur Scijau geftetlten

Bögel, ein BeroeiS für bie forgfame »nb gute pflege,

melche im Süben mie im Borbeu ben Bögetn feitenS

eifriger unb gemiffenhafter Bogelliebhaber juteil rairb.

©etneinfant mar für beibe Bogelfd)auen, baß fie

in Stäbten oeranftaltet mürben, in melden, man fann

raohl fagen, bie Bogelliebhaberei fid) biftorifd) entrcidelt

hat, in roelchen fie feit gahrhunberten betrieben mürbe.

®ie Bogelliebhaberei, forcoht in granffurt a. B?.,
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lüie in fRemfcheib entfprang benfetben Urfadjen. Oer
(SJefaitfl bev ©ögel roar eS, iuelrf)e hier roie bort bie

Haltung oon Äläfigoögeln oeranlafjte. ^nfolgebeffen

hat fie fiel) an beiben Orten, befonberS nach bieder

9iid)tung |in entroicfelt, fid) ©enerationen f)inbuvc^

uerevbt. ©iner gletdjen Ouelle entftammenb finb bod;

bie 3Bege ber ©ntroicfelung gänjlid) oerfcf)iebene ge^

roorben, fo oerfd)iebene, baß beibe ©trauen getroft

Ratten in einem 9taum Bereinigt roerben fönnen, ohne

baß man befürchten mußte, in ber einen bie 2Bieber=

hoinng ber andern feßen ju müffen. — gn bem

reichen fonnigen granffurt faft auSfd)ließlid) infeften=

frefjettbe, in bem bergigen unb rauhen betriebsamen

fftemfeheib ginfenoögel.

Süßährenb in granffurt bie ©ogelliebl)aberei

in recht intenfioer SBeife auch in ben Käufern ber

mohlhabenben 93eüölferungäfchicE)ten betrieben mirb,

finben mir fie in fRemfdjeib faft auSfd)ließlid) in ben

Greifen ber intelligenten 9lrbeiterfd)aft, an roeteßer mir

eine Siebe juv fftatur unb ju ben heimatlichen ©ergen

nnb SBälbern finben, bie berounberSroert ifi. ©ine

fd)roärmcrifd)e Verehrung für baS bergifdje Sanb ifi

ihnen eigen unb roeld)e greube gemährte eS ihnen, ben

auswärtigen ©efud)ern ber 2luSfteHung unb ber gal)reS=

oerfammlung bie munberbaren IReije ber ©ergroälber

oon fRemfcßeibS Umgebung ju zeigen.

2lud) in ihren ©olfSliebern fommt biefe Siebe jur

^eirnat jum SluSbrucf unb bie Siebe ju ben fdjmucfen

Vögeln ber bortigen ©ergroälber, jum ©udjfinfen

unb jum Jpänfling.

©on ber ©ucßfinfenliebhaberei fagt man geroöl)n=

liä), fie fei auSgeftorben. 9Ran gehe inS bergifdje

Sanb, nach fRemfdjeib, ©armen ufro. unb überzeuge

fiih tom ©egenteil. 2ßie überall, roo 33ud^ftnfen=

liebhaber in großer galjl rooljnen, fo finbet man aud)

hier eine gute Kenntnis beS ©ucßfinfenfchlageS, bie

fid) allerbingS, roie baS nur natürlich ift, einfeitig

entmidelt hat. flRan !ennt bie ©d)läge ber heimat=

liehen ginfen, hat fie fixiert unb beroertete fie ur=

fprünglidj mohl nach bem @efd)macf unb jeßt nach

feftftehenben Regeln.

karl föuHinann, granffurt a. $R., urteilt über

bie ginfenliebljaberei im ©ergifdjen mie folgt:

„2Bie ber ©ogelliebßaber im ©ergifdjen Sanb am
3lltl)ergebracbten hängt, man benfe nur an bie Ääfige

(f. bie 2lbbilbungen), bie mohl an bie ^unberte oon

fahren fchon fo oerfertigt mürben, roie eS heute noch

ber galt ift, genau jo mirb eS aud) mit ber ginfem

liebljaberei, bie bort noch fefjr in ©litte fte^t, fid)

»erhalten. Oie Urgroßoäter beoorgugten fchon ben

fogenannten „Oreißigergal)r" =@^a9/ unb bieS hat

fid) bi§ heutigen OagS auf bie füngfte ©eneration fo

fortgeerbt, troßbem, roie man fid) in ber 2luSfteUung

überzeugen tonnte, fein ginf oorhanben roar, ber

biefen (Schlag rein bef)errfd)ie, unb babei gibt eS roeit

fchönere fonftige ©cßläge. früher mochte bieS anberS

geroefen fein, ein reiner ©ogel, b. f>- ein folcher,

roelcher ben ©cfjlag ^eute tabelloS bringen roürbe,

bürfte roohl mit ©olb aufgeroogen roerben. Oiefe

©cßläger fommen gerabe in ben ©egenben, roo fie

beliebt unb begehrt finb, im freien nid)t mehr oor, fonbern

fie finb größtenteils ©tubenoögel, bie als fReftjunge

aufgepäppelt unb zum ©orfd)läger gehängt roerben, um
oon ihm ben ©djlag ju erlernen. Oaß eS babei

mehr gef)!- als fRiicffcßläge gibt, ift leidet zu üerfteßen

unb auf bie Oauer artet folch ein früher fo beliebter

©djlag bevmaßeu auS, baß ber richtige ©d)lag oft

faum tneßr roieber zu ertennen ift. ©elbftrebenb geht

eS mit anberen beliebten ©d)lägen, bie je nach ber

©egenb gefchäßt finb, ebenfo unb beSljalb finb reine

©d;läger, bie einigermaßen ben ©rroartungen unb an

fie geftetlten 2lnfprüd)en genügen, fo furchtbar teuer

unb faum unter 30—40 Jt unb mehr zu erhalten. $<{)

meine bamit „ben ©rzgebirgerlReitzug" mit jedesmaligem

©chnapp, ben „fcharfen äSeingefang"; ben „groben unb

feinen 93ierunbzroanziger", ben „ed)ten 3fteßifizier", ben

,,©d)malfalbener Ooppelflhlag" ufro.

(©chlufi folgt.)

!§{lei«e (^ol'bammern.

®on 938 i cf e I , Ober=£elegrapf)en=2tffif)ent.

(Stacftbruet »erboten.)

IS ich an einem fdiönen ÜRaimorgen biefeS ^ahteS

oom Engeln bjeimfe^rte, freute ich mich f^an im

geheimen barüber, roaS meine ^rau roohl für 2lugen

maihen roürbe, roenn ich ihr an ©teile ber entarteten

©d)leie ufro. einen „UnglücfSIjaufen" (fo nennt meine

grau nämlich ein Uteft Heiner blinber fßögel) auS

meinem für gefangene gifdje beftimmten ©eßälter auf

ben Äüchentifd) fdjütten roürbe. „STta, bie finb fid) er

für ntidh beftimmt." ÜQfit biefen 2Borten begrüßte

meine grau bie Sefdjeerung, als ich *>re t noch blinbe

©olbammern auS meiner großen 23led)büd)fe hevauS*

holte, gef) hatte bie Heinen Sßefen einem STiefte ent=

nomnten, baS beim gurücffdmeiben einer gießtenheefe

am hiefigen, fogenannten ©olbßfchteich bloßgelegt roorben

roar. Oie Oiere roären, hätte ich ß e im 9^efte gelaffen,

bem fixeren Untergange geroeiht geroefen. §erum=

ftreifenbe Äaßen hätten fie aller SBahrfcheinlidjfeit na^
hoch oernichtet. ©inen ^Blumentopf mit ^UtooS unb

2Batte auSzuftatten, roar für meine grau baS SGßerf

eines SlugenblidS. 2Jttt frifeijen unb getroefneten

Slmeifeneiern, Heinen ÜDtehlroürmern, ©igelb, gebrühtem

IRübfen unb gefdjältem §afer gelang baS Slufpäppeln

roiber aüeS ©rroarten gut. innerhalb 10 Oagen

Zirpte eS morgens an üerfdjiebenen ©teilen unferer

2Bof)nung. Oie SSögel blieben nicht mehr im ©lumen=

topfneft. ©in fleineS, halbbefieberteS Äerlihen faß

hinterm Ofen, ein anbereS unter bem ©ett unfereS

Oöd)terdjenS, baS britte auf ber ©ofaleßne unb ein

gleichzeitig mit aufgepäppelter Äanarienoogel, ben feine

Butter böSroiüig feinem (Sc^idfat überlaffen hatte,

fühlte fid) am roofjlften, roenn er auf bem fRanbe

meines 2lquariumS fich häuslich nieberlaffen tonnte.

2lber roie lange bauert eS, beoor junge ©olbammern

felbftänbig roerben. ©ie roaren fchon oollbefiebert, ber

junge ßanarienoogel fraß längft, als meine zmei

Ammern (einer roar halbflügge oon unferm 2lufroarte=

mäbdjen getreten roorben unb eingegangen) immer nod)

roie junge ^ünbeßen meiner grau nach gutter bettelnb

nachliefen. UnS roürbe biefe eroige Ouälerei fchließlich

Zu oiel unb ich entfdjloß mich beShalb, bie ©ögel in

mein ©aftarb=3udhtzimmer zu bringen, um ihnen ein

gutes ©eifpiel zu geben an meinen flüggen ©aftarb=

oögeln. @S bauerte aber noch 2Bod)en, beoor bie

Oiere felbftänbig rourben. ©o oft meine grau ober

id) baS ©ogelzimmer betraten, roaren unfere Slmmern
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bie crften, bie un8 anbettelten. ‘Die Staufer ^aben

bie itögel offne ©dfiuierigfeitcn bet fielet fUiunletfeit

gut l'iberftanbeu. ^)eute, ^Ulitte üftooentber, finb bie

©ogel munter unb im ©efieber roie auä ber Suft

gegriffen, ©obalb icf) aud) jefct ben fftautn betrete,

in bem meine fämtlidjen gut Söaftarb^udEjt beftimmten

a^ögel in Käfigen untergebradjt finb, fifjen beibe Ammern
am ^äfiggitter unb enoarten ihren fD?ef)lrourm, ben

fie mir offne ©djeu auä ber ^anb nehmen, babei mich

mit ihren buttflett 9lugen oerftänbniäooll anblidenb.

©ibt’S jufälfig mal feinen 2Burtn, bann fdjelten beibe

auf ihre 2lrt. 9Son ©efang f)aben beibe 23ögel nodf

nic^tö frören laffett. 3$ bin neugierig ju erfahren,

roa§ fie in biefer 23egief)nng leiften toerben, ba fie

ifire eigene 2lrt nie gehört, rcoffl aber alle übrigen

einffeitnifdfen ginfen um fid) l^aben. hoffentlich oer=

gelten bie $ögel unfere
,

2D
rfü^e im $rühjaf)r baburd),

baff fie fid) alä brauchbare 93aftarb^ud)tüögel erraeifen.

^fetne gStitfeifnngen.

3ud)tunfl tum Stiegen im Söitttcr alg Futtermittel

für ©tubcitttögel. 3n einer bet lebten Drummern ber „(Sef.

SBelt" rourben gliegenpuppen oon einem |)errn ©anf'oroSfi in

Warienroerber angeboten. 2luf meinen SBunfcl), mir über iljre

©erroenbung näheres mitjuteilen, fenbet mir £err ©. folgenben

©rief.

Sanjig, ben 9. 9tooember 1909.

-£>errn g. Santo toSfi, Warienroerber, 23pr.

©el)r geehrter Iperr!

Wein ©ruber hält in einem fleinen (SlaShäuSdffen, baS

er burdh ein untergefiedteS Sämpdjen bauernb erroärmt, aufjer

ben barin prächtig gebeibjenben ©flanjen unb ©äumdffen jmet

(SffamäleotiS, oier 2lnoIiS, einige Saubfröfdje unb mehrere

Heine bunte (Sibedhfen. Saran hat er nun feine greube!

Über ben (Sefdfmad läfjt fidh ja befanntlidh nicht ftreiten,

jebod) mein gatl ift biefeS falte, friethenbe (Setier nun gerabe

nicht. Weine Siebtinge finb anberer 2lrt. „(gefieberte ©änger=

fürfien" roerben fie oon W. fRaufd) genannt. (Sin Ctotfefflchen,

ein 2Beict)felfproffer unb ein gaunfönig. SaS finb meine

©orgenfinber. 2lßeS fo nieblidje liebe Sierdlfen, baff baran
iooI)l jeber roirUidh feine greube haben mürbe. SeSljalb ifi

eS mir um fo roeniger begreiflich, baff mein ©ruber fid) auS
meinen Sieblingen abfolut nichts macht. 3hm finb Üe »oU*

flänbig piepe (roie er fagt). Wir feine häßlichen (Sefdföpfe

erfi redft. ©r fehrt fich nidht um meine ©ögel, ich midh nicht

um feinen (SlaSfaften. ©o fommen roit uns gegenfeitig nicht

inS (Sehege, bis auf bie gutterfrage, ba fängt bie rounbe

©teile an. ©eine „ßieblinge" freffen nämlich alle nur leben=

beS gutter, — Snfeften aller 2lrt — unb ba meine biefeS auch

beoorjugen, fnapfe ich ihm gerne, roo nur irgenb geht,

etroaS baoon ab. ©efonberS im Söinter hat er mit ber ©e=

fchaffung genügenber Wengen lebenben gutterS feine liebe 9tot.

Sa geigte er mir oor etroa brei SBodfen in feinem Journal

:

„©lätter für 2lquarien= unb Serrarienfunbe" ein 3nferat —
3hr Snferat — betreffenb ©chmeifjfliegenpuppen. ©ofort

fdhrteb er banadj. ®te ©adje fing an mich ju intereffieren.

3m 2Binter gliegen? ©dhmeiffliegen? ®a§ roäre fo roa§

für meine Sieblinge! 3n D'er Sagen roar bie ©enbung ba.

3u fehen roar baran nun aüerbingS nicht oiel, länglichrunbe,

rot= unb fdhroaräbraune fleine Singer, ©on Seben feine ©pur.
gaft fah e§ roie oergifteter Söeijen au§. 3« einem ftäfidhen

mit ©rahtgajebedel beroahrte er einen Seil ber ©uppen —
leiber — hinter ©chlofj unb fliiegel auf. Sie anberen, glaube

idh, brachte er nach bem Heller, gaft feben Sag hantierte er

an feinem Ääfldhen mit ben ©uppen h«um, legte roohl auch,

roie mirS fdhien, oon 3nt ju 3 eit neue ©uppen hinja- ®o<h
gliegen befam i^ feine ju fehen. ©ine SBodhe roar längft

oorüber, bie sroeite jur Hälfte — ich hieü bie ©acf)e für

©dhroinbel! Äaum badete ich mehT äaran, ba, faft jroei

2Bodhen nach Slnfunft ber ©uppen gefd^ah ba§ Unglaubliche:

©rummer, biete, fette ©rummer, roohl an bie hunbert ©tiidf

fdhroirrten unb fummten in bem Ääftdhen umher. @t ftrahlte ^
förmlich oor greube unb ich oerfpilrte fo etroaS roie 9leib.ö

SaS Ääftd;en gab er nicht aus ber |>anb. @r jog ein roteä

©latt au§ ber Saf^e unb fdjien etroaS nadhgtlefen.

„Sie müffen jefjt gefüttert roerben" fagte er.

„Weine ©ögel?" fragte ich!

„2ld; Unfinnl Sa8 fehlte nodh gerabe. fpier biefe hict,

bte gliegen, bie müffen gefüttert roerben."

„2Ber? Sie gliegen? bie biefen ©iefter noch füttern?

2Bie rotllft Su bie benn füttern?"

„Sa, hier lieg
!

" t

Unb habet überreidjte er mir ba§ rote

©latt. Überschrift:

„©dhnieihfliegen au§ ©uppen".

9tadhbem ich 3u<^tanroeifung burdhgelefen, roufjte id;,

bafe bte ©rummer gefüttert roerben foHen unb roie fie gefüttert

roerben; roufjte auch, roe§halb er bie ©uppen nad; bem Äetter

brachte unb oon 3 ett 3U 3«it etnen fletnen Seil in ba§ Ääft=

chen in feinen ©chranf hineinfd;iittete.

©ei ber gütterung ber gltegen — ©iefenfliegen roäre

richtiger — hatte mein ©ruber ba§ Walheur, bah fidj

Sedfel be§ ÄäftchenS oerjdhob. SSohl an bie fünfgehn big

jroanjig ©tüdf biefer ©taatsbruntmer fauften rau§, bem genfter

ju. 2ldh, ba§ roar fchön! Sa hingen ja gerabe bie Ääpge
mit meinen ©ögeln! ©leidh fam Seben in ba§ Srifojium.

3eber bemühte fich möglidhft otele oon ben fetten ©iffen gu

erroifdhen. grcunä ^aanfönig brängt fidh faft burd) bie ©täbe

hinburdh, um einen noch nicht genug nahen ©rummer auf=

jufpiefjen. SHnberS ©otfehl^en unb ©proffer: Unberoeglidh

ühen fie ba, feboch bte giohen 2lugen paffen fcharf auf; ihnen

entgeht nichts — roehe bem ©rummer, ber bem Ääfig nahe

genug foninit — bie ©ntfernung roitb unfehlbar genau ab=

gefchägt — ein ©oiflojj unb — oerloren! Ser 2lf)nungSlofe

oerfchioinbet im Wagen feines 3ägerS.

SaS ©piel beginnt oon ©euern.

2Bie baS fchmedt! Ser reine ©onntagSbraten! Sodj

mal roaS anbereS. ©Boju immer nur baS einige Wifchfutter

unb ab unb ju einige Wehlroürmer, roenn man feinen Sieb=

lingen ohne oiel Wühe unb Sofien audh im 2ßinter eine fe^r

roififommene ülbroechfelung bieten fann?

Unb nun eine (SeioiffenSfrage, ^err ©anloroSfi. ÜSeShalb

rooHen ©ie uns ©ogelliebhabern 3hre ©dhmetfjfliegenpuppen,

auS benen man fi^ fo fdhön unb leidet ganj nadj ©ebarf baS

jeioeilig benötigte Quantum ©rummer felbft „madjen" fann,

nicht ebenfo in unferem gadhblatt jum Äauf anbieten, roie

©ie biefe ben Siebhabern oon ©epttlien unb 2lmphibien in

ihren 3eitfihiiften offerieren? (gehörte mein ©ruber nicht ju=

fällig ju biefer lebten „(Sattung Wenfdhen" fo hätten metne

Sieblinge h eil t e bie lederen ©iffen nicht erroifdjt. Natürlich

gebenfe ich, mir für bie golge bie ©rummfliegen für meine

©ögel felbfi ju bereiten

2Birb in ber nächften ©ummer ber „(gefieberten 2Belt"

3hr 3aferat betreffenb: ©chmeihfUegenpuppen gu finben fein?

Sen Sanf unferer gefieberten ©ängerfürften unb 3hrer ©fleger

hätten ©ie geroih- W. ©.

n . . . vom verDanas-raieniDureau

HatPntQPhail 0.KRUEGER&. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2
* UlwH lOlMIUU Abschriften billigst. Auskünfte frej.

Sütflemelöeted ©otent:

Äl. 45 h. B. 53912. ©ogelfuhring. ©. 3- ©urgerS,
2lrnhem, ^)OÜ. 2lng. 4. 09.

©ehmmhsitiufter:

Äl. 45 h. 396289. gutterglödcf)en für Weifen. 6 arl

Weper, 3dmftorf b. ©eoenfen. 2lng. 21 ./8 . 09.

Jltt$ ben Vereinen.

„Slegiittfia", ©ercin bet ©ogelfteuitbe gu ©erlitt.

©ereinSfip,ung am SonnerStag, ben 2. Sejember 1909, abenbS

präjife 8^2 Uhr, im ©ereinSlofal: 2Bolter (21. ©ier), ©tralauer

©trahe3. SageSorbnung : 1. ©erlefung beS lebten ©ihungSberid)teS

oom 18 9looember a. c. 2 . ©ortrag oon Jperrn |>ode über:

©etradf)tungen über bie ©efirebungen beS ^>eimat= unb ©ogel=

fdhuheS. 3U biefem fo überaus jeitgemäfsen ©ortrage, ben

unS einer ber beften Äenner ber Warf ©ranbenburg hält, laben

roir bie oerehrlichen ©ereinSmitglteber unb beren greunbe herg=

lidhfi ein. 3. 2lnmelbung neuer Witglieber. 4. Ornithologifd^eS.

5. (SefdhäftlidheS. 2lttgemeineS. gragefaften. (Säfte roillfommen.

Ser ©orftanb. 3- 91.: SBalter ©enede,
II. ©dhriftführer, SW 29, (Sneifenauflrafse 102.
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384 2lu8 ben Seretnen. — Som Sogelmarft. — ITlcbaftionSbrieffaflen. Sr. 48.

>i Sm’iti Der Sogclllrblinbrr ju Stnnnlfdm (JTieft.

Sortugal, F. 4, 1) eröffttete am Samstag, ben 20. Sooember,
Herr Otto geprtnger aus Hetbelberg feinen SortragSspfluS
übet bie gefaulten ftlaffen ber Sogelmelt. Oer Sebner jpracp

in biefeiu erften Vorträge intereffant mtb eingepenb über bie

2lbftammungSlel)re ber Sögel. Oie folgerten Sorträge
werben bepanbeln: @ntroicfelnngSge|d)id)te unb allgemeine Satur=
gejcptcpte — fpe^ieüe Saturgejcbicple ber Sögel mit bejonberer

Senitfficptigung ber ftäfigoögel. 3n bem Scplupoortrage will

Herr geprtnger jcplieplid) Satjcpläge „über Stebpaberei nnb
SPege nnjerer gepeberten Sänger" geben. 2lngeficptS biefet

intereffanten Opemata möchten wir auf biefe Sorträge mit bem
Semerfen nochmals aufmerfiatn machen, bap jebermann, ber

fiep für bie Sorträge intcrefjiert, ju benjelben freunblicpft ein:

gefaben ift.

(Über bie Sorträge werben wir in ber „@ef. Sßelt" jeweils

ein fur^eS Seferat bringen.) Oer Sorftanb. 3- 33-: gepl.

gJout ^ogefmarlit.
Sou feltener auf ben Sogelmarft fotnmenben Sögeln werben

angeboten:

©eorgSriipl, ftöpfdjenbroba i. S.: Sorwid):, Sijarb’,

HoUänber:ftanarien, Sarifer Orompeter, Stieglip=Saparb=
ftanarien, generflügelfittid).

©. Oeeg, 2lugSburg, 0. Iti8 : 1 Saar grüne ftarbinäle,

1 Stänudp. roter ftarbinal, galflanbbroffel, grüner Hepero. S.

3 - @öp, fgl. bat) r. Hoflieferant, Seu = UIm, Schwaben:
Oamabroffeln, 1 fttarino, 2Beipfel)l:, DtotfepU, Sorften=

bel)erliuge, Strid)el=, gern. Slaupeper, gapuenbrongoS,
Slauwangeubart:, ©olbftirnblattoögel, afrif. @ 10113 =, ©in=
farb=, Sagobenpare, rotgeficbtiger, 3amaifa=, fcpmaq:
föppge, fdjioa^feplige, Sraunfcpultertrupial, Silberopr:

founenoögel, SeunfarbpittaS,Suuitiifan,SteIfatb=,Surpur=

tangaren,3werg=, Haubenmadpteln, ftaptäubdpen,Stagellan=

äeifige.

©. ftornpaS, Karlsruhe, Sofieuftr. 146; deine Safran=
pulen, 2 Suptöpfcpen, 1,1 cbinef. 3>orrgmadpteIn.

3 , 0 . 9t ob) l e b er, föttigl. bulgar. Hoflieferant in
fieip 3 ig = ©oplis : SiujenaftrilDe, SBeipmangenfitticpe,

SojeQaS, Sennantpttidje, Oiamaut=, ©ürtelgraSpnfeu,

wadjSgelbe Sdjilfpnfen.

baber wobl porfommen, bap
eine reelle Sogelbanblung auch fepfisfranfe @. oerfenbet. Sie
fcpeütt nteiP bei Seränberung ber Haltung nnb ©rnäbrung
jum Sorfdjein 311 fomtnen, alfo meift bftnn, wenn ber Sogei
in bie Hän^e ber Siebpaber gelangt, wäbrenb er oorber oöllig

gefunb erfcpien. Oer Sp. ift infolge ber befunnten mit 2lb=

3
eprung oerbunbenen ftranfpeit ber Stubeuoögel eingegangen.

— 3cb erhielt bie S°Marte am Stontag, bat 22 . Sootmber,
am Stontag unb Oienstag wirb aber bie ,,©ef. ffielt" gebrutft;

bie Antwort fonnte bemitadb nicpt niepr in ber gemiinfdpten

S3eife erfolgen.

Herrn @. S., H*rforb. ^fSrad^tfinfen leben in warmen
©egenben unb werben jepi bei ben Hüttblem meift in gut

erwärmten Säumen gehalten. ©S finb wärmebebiirftige Oiere,

weldpe man aderbingS audp allmählich unb unter befonberen

Sorfebntngen an unfere Sffiintevfälte gewöhnen fann. Sterben

fie jept oom Hänbler bezogen unb bann in ungebeten Säumen
gehalten, (o liegt bie ©efabr oor, bap fie erfranfen nnb ein=

geben. ©S ift au§ biefctn ©rutibe
3 . 3- oon bem 3ufantmen*

halten ber norbifdpen ginfenoögel mit iprad^tftnfen afyuraten.

Stan müpte bamit in ber wärmeren gapreSseit beginnen, gür
beffer palte idp eS immer, Sradpipnfen mit Sögeln gletd^er

3onen 3ufammeti 3
upalten. Stöglid) ip es, faft alle 2lrten,

befonberS bie roiberftanbSfäpigeren mit norbifcpen ginfen in einem

ftäpg 31t halten, 3 . S. SeiSpnfen, ©Ipercpen, Sanbpnfen, 3ebra=
pnfen, StuSfatpnfen, Tonnen, Sronsemäitncpen, audp Oiger=

pnfen unb nodp manche anbere.

Herrn 0. H-» Sauterbach. 2ßenn gragefteller überhaupt

noch feine ©tfabmngen in ber Sflege weid;futterfreffenber Sögel

bat, jo ift oon ber Hutung einer 3Pad)tigal abjuratett. @§
ift auch faum angängig, an biefer Stelie eine erfcpöpfenbe

Untermeifung über ihre Haltung ufw. 3U geben. 3" ben erften

Heften biefeä 3ah t8an fl
8 <P ei ,,e längere eingebenbe 2lrbeit über

biejen Sogei oeröffentlicbt. 'JfäbereS ip bariiber
3U pnben in

dtaufch „Oie Sängerfiitften beS europ. geftlanbeS" unb in

Dr. ft. Sup „©inbeimijdbe Stnbenoögel" (Hanbbuch II) 4. 2lup.

©in Sacbtigatenfäpg ift etwa 50 cm lang, 25 cm tief unb
80 cm poch, b“‘ weid;e Oecfe, bie Sprungbö^er finb in

folgenber ftnorbnung angebradjt .
’

•
, bie ©rnäbruttg befielt

in einem guten guttergetnifd;, beftenb au§ je 1 Oeil aimeifens

puppen, Sffieipwurm, geriebenem Süeipfäfe, Ha«fwebl mit 2 Seilen

geriebener, gut auSgebrüdter Stopre oerntengt unb 3U einem
loderen, tnäpig feudpen ©etnijcb oerarbeitet, basu nach ^ei

SapreSseit Steblwürmer. (SS finb nod) eine grope Pteipe anberer

gutlergemijd;e in ©ebraucb, bie in H“*>bbuch II genannt finb,

im Sommer fönuen auch frifcpe Slmeijenpuppen auSfchlieplicb

31 t iprer (Srnäbnmg oerwenbet werben.

„Oietrid; ©arlipp". Oer Hänfling ift infolge oon „gett=

Ieber" eingegangen, ©r bat in bem ©efelljcbaftSfäpg, in welchem
ihm bie üerjdjiebenften guttermittel 3111- Serfügung ftanbett,

31t gut gelebt.

Herrn ©. 3S., Stauen - ®ap bie Hänbler jept bafür

garantieren fönnen, bap bteoon ihnen angebotenenSa^tigalen
grübjahrSfänge finb, ift unmabrjdjeinlid). 3 1' einseinen gällen

wirb baS möglich fein.

Herrn 2t. g. St., Haöe a. S. Oie am 12. b. St. ge=

fanbten ftabaoer finb bis 3
um 20 . b. St. bei ber Scpriftleitung

nid;t eingegangen.

Herrn Sd)., 2lltwang. Oie grage ift eine rechtliche. Son
hieraus fann fie nicht entfdpeben werben.

Herrn Ober^el. 2lffift. 933., Opoen; H errn Stabtbau=
iufpeftor St., Steipen; Herrn s$rof. Dl., ©leiwip; Herrn 3-,

Starienwerber. Seiträge banfenb erpalten.

Herrn St., ftoburg, ift brieflich Sejcpeib sugegattgen.

Herrn S. ©., Stümpen. Oie gejanbten Sögel waren
1,2 Hau§fperlinge. ©egen ben Serfäufer ift niept bie Srioat=

flage, foubern bie 2ln 3etge wegen SetrugeS 311 erftatten.

H- St., Stümpen. Sei bem 3<iunfönig fonnten ©rlranfungS=

fennseidpen niept feftgeftellt werben.

Herrn Cberleprer S. o. b. S., Oorbred)t. OerSeiben =

par pat opne 3U maufern länger als ein 3“pr fein üieb oor=

getragen. Oap er nun, naepbem er im 2luguft gemaufert pat,

auep einmal mit bem Sortragen feines Siebes iunepält, ift

eigentlich 9an 3
natürlich. Oap et gerabe jept fdjweigt, sur

Srutseit biejer Sögel, ip ein 3 ei |Il En bafür, bap infolge beS

Haltens in ber ©efangenfepaft alle bie 311 beftimmten 3eiten

oor fiep gepenben SebenSbetätigungen 3U anberen 3 e'*en,

als ben normalen, eintreten, wenn einmal barin eine Ser=

fdpebung oorgefomtnen ip. Oa bie goripPansungSseit ber

Äupftate in unfere Jßintermonate fällt, pätte bie Staufer im

3eitigen grithjapr ftattpnben müffen, fie trat aber erft im
2luguft ein. Oer Sogei macht nun eine längere ©efangSpaufe,
wirb aber bei reicplidjer ©abe animaliicper ftoP neben bem
ftörnerfutter halb mteber pngen

Herrn S-, Söpned. Oie fleine 2lrbeit wirb im näcpPen
Sommer oeröffentlicpt werben. @S ift jept feine geeignete 3üt
bafür. Sefteu Oanf.

Herrn ft'., StiSburg. OieH- war ein bieSjäprigeS Stänndjen.

Sie ift infolge oon Oatment3Ünbung eingegangen.

Herrn 3 ,
ftopenpagen. @S ift auperorbentlidp bebauerlidp,

bap gewiffeulofe Hänbler franfe unb hinfällige Sögel oerjenben.

Stan follte in folcpen gälten burd;auS bie H'üe ber ©eridpte

in 2lnfprud; nehmen, bamit einem berartigen fcpamlofen unb
ropen Oreiben ein ©nbe gemacht wirb.

Herrn H- H-> ©cpönpeibe. Son ben Seacptfinfen eignen

fiep 3 e & ra fi n fen unb Stöodpen am beften sur 3udpt. 3n
bem ftäpg fönnten 311 3it<pt3W'den etwa 3—4 Saar ber ge:

nannten Sögel untergebradpt werben unb 3war 2—3 Saar
Stöodpen, 1 Saar 3ebrapnfen.

^crcitiigung öet ^ogeffieß^abet peutf^fattbs.

Oie Stitglieber werben poflidpp erfudp, rüdpänbige Sei=

träge fowie ben 2lbounementSbetrag für „@ef. 2Belt 1910 an
ben Scpapmeifter ber Seteinigung, Herrn gr. Dlegener in ftalf

b. ftöln, einsufenbeu. Oer Sorftanb.

Seranttoortlicp für bie Scbriftleitunfl ®arl 92 e u n 5 i g , SBaibmannSIuft bei SSerlin; für ben Stnjeigenteil: Sreub’ftpe Sertagäbucbbanblung
in Dtagbeburg. — Cerlag ber Ureut)’ f(ben 8)erlag*bud|banblung in Xtagbeburg. — Drud non 91. Jpopfer in )9urg b. ®i.
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Jaliraana xxxvm.

49.

5docbcnfcbrift für VogelUebbaber.

kleine ^cutefuteifcn.

Sßon (5 ruft ^olät^iem, ÄarlSnt^e t. 93.

(Sortierung uitb Scfjlug.) (9iacf)bruct oerboten.)

a baS eine ©ierdjen fiel) auf ber Steife anfdjeinenb

„etmaS geholt hatte", benn eS faff, nadjbem

fid) bie erfte Aufregung über ben 2®ohnungSrced)fet

gelegt hatte, f<hoit beoor bie erfte gutteraufnahme ftatt=

gefunben, ftänbig aufgepluftert ba, unb raeil mir ber

£)änbler mitgeteilt ^atte, baff bie Sögel bei if)m u. a.

Quart befommen hätten, nerfuc^te id) eS aud) f)ier=

mit, ohne aber bett Seutelmeifen gegenüber mit felbigem

©lüd 3U haben; fie jogen baS nur mit Mohrrübe
angemad)te gutter entfliehen bem Quarfgemifd) cor;

auS legerem fndjte fid) jebe ein frifdjeS Slmeifenei

heraus, ohne eS jebod) ju freffen
;

fie liefjen eS oielmehr

beibe fofort fallen unb hüpften auf ben anbern 9iapf,

um fid) Ijier gütlich su tun. ©ßeSfjalb fie für ben

Quart banften, raeij) ich nid)t, möglich, baff id) ihn

nicht richtig jubereitet hafte, bemt eS mar baS erfte

Stal, baf) id) biefeS gutter uerraenbete, möglich, bafj

ihnen auch tro£ richtiger 3u^ ere^t»ng baS anbere

gutter mehr jufagte. Stir rnar’S aud) fo red)t, benn

bie Quartfütterung ift mir bis jetjt noch nie recht

fpmpathifd) geroefen, roahrfc^einltcf), rceil ich fie bei

meinem erften Se^rnteifter in ber Sogeipflege, meinem
lieben Sater, nicht tennen gelernt unb bei ihm ge=

fehen habe, baff fid) jartere 93ögel aud) ohne folcpen

lange unb gut erhalten taffen. 3ur 2lbmed)felung

bedte ich ihren ©if«h in folgenöer Sßeife : in baS burch

2lmeifeneier unb Sßeifjraurm oerbefferte SufullnSfutter

mürbe etroaS ganj feingemahlener Jpanf gemifd)t, foroie

etroaS Segetabilin unb einige feingefchnhtene ^iniolen;

ferner gab eS fonbenfierte Stilch unb hierin aufgelöft

etmaS ©ierbrot, roaS beibe fe^r gern nahmen; ab unb
ju etroaS feingefd)abte§ mageres ßtinbfleifd) ober £er$

mürben ebettforoenig oerfd)mäht, mie— möglid)ft etroaS

blutiges — Änochenmarf. 2lud) 3Balnüffe, befonberS

frifche, fauben ©nabe oor ihren Slugen. ©ie SJtüffe

befeftigte id) ftetS mittels eines SDca^tftäbd^enS an
ber föäfigbede, fo baff fie hin 5 unb E)erfd;aufelten,

meift faffert fie bann beibe jufammen an einer 9tuf)— mie fie überhaupt meift jufammen am gutternapf

ju finben raaren unb fich aud) bei ihren «ftlettereien

ufro. im Ääfig nur fe^r feiten oon einanber trennten

— unb ihre tlnftalten, beoor fie bie ihnen am beften

gufagenbe Stellung eingenommen hatten, in ber Siegel

bängten fie fich au bie 9titfjfcf)ale, entlodten jebem

3ufd)auer gurn minbeften ein £äd)etn. ©Benn ihnen

baS ©djaufeln bann fd)lief)tid) guoiel mürbe ober fie

oon untenher ben j?ern nicht mehr orbentlich langen

tonnten, hielten fie fich öfters mit einem gufj am
©eitengitter feft unb mit bem anbern gaff bie Stuf),

in biefer «Stellung faft ein 3errbilb beS ^Keid^SablerS

mit 9teid)§apfet barftellenb. Stit jpeiffhunger mürben

©pinnen unb anbere Äerfe Derart, bie ich ihaen auS

bem naljegelegenen SBalb ober ben ©d)itf^ unb ©traudji

bidichten beS 2IlterbainS holte; eine oft unbanfbare

unb roenig angenehme 2lrbeit, benn bie berüchtigten

9theinfd)nafen liefen mich mein ©inbringen in ihr

Steich ftetS burch reichliches ©chröpfen entgelten; hoch

bie Seute pflegte hier am ergiebften ju fein. Sßie

manchen bid mit Slattläufen befeuert 9tol)rftenget

brachte ich nicht ju oergeffen aud) bie oielen

©pinneneier an letzteren, bie für meine tleinen ©prannen

bie größte Sed'erei roaren; bei biefem gutter erholte

fich bann auch gang allmählich baS tränte SGBeibchen.

©urd) 3u falt mürbe cS mir bann auch befannt,

ba^ bie Sier^en ©rüneS ju fid; nehmen. 3^ befitje

mehrere 2lquarien, oon benen barnalS einige — h flapt=

fächlich bie im greien auf ber 23eranba ftehenben —
bidjt mit tleinen ©chmitnmpflan^en (Sßaffertinfen, fogen.

©ntengrühe, ftticcia unb ©aloinia) bebecft loareit
;
um

ben gifd)en unb ©runbpflanjen Sicht ju fd^affen, mu^te

ich öfters einen ©eil ber ©chroimmpflanjen entfernen,

unb ba fid) jraifdjen ben tleinen ^3flänjd;en mit ©>or=

liebe junge ©chneden aufhielten, legte ich einft baS

berauSgenommene ©rüne in ben IBabettapf ber oier

Steifen, ©i, maS mürben bie lebenbig! ipflänsd;en

für Ißflän^then mürbe abgefucht unb als bie Wollüsten

oerjehrt maren, machten fich bie 23euteltneifen auch noch

über bie ©Bafferlinfenblätter her unb liefen fich biefe

gutfdnneden. ©eit jener 3 e 't reichte ich ihnen biefe

©elifateffe, fo oft ich tonnte, faft jeben jraeiten ©ag.

211S id; bie 23eutelmeifen befommen hatte, mar eS mir

bereits aufgefallen, baff fie bie im ^äfig befinbtichen

frifchett SBeibengmeige überaß, rco fid) 33lattanfä^e

befanbeit, anfnabberten. ©atnalS glaubte ich jeboc|,

bie ÜSögel fuchtelt nach 23lattläufen ufm., je^t bagegen

bin id) anberer ©Xnfic^t unb meine, baff fie ab unb
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ju etroaS ©rüneS haben ntüffen, roenn fie fid) batiernb

tüohl fügten foden*).

2Bie aufgeregt l)üpfte baS flehte 9iolf anS ©itter,

roenn ich lieber mit bent SHquariengrün fatn unb

roie fröhlich ertönte bann ihr fttrjer Sjßfiff, ben id)

nidjt gerabe als fehr roohlflingenb, aber auch nid)t als

„burdjbringenb unb unangenehm" (Brehm, ©ef. Bögel)

ZU be^eid^nen uermag. dagegen hörte ich ftetS gern

baS havntlofe, nie baS Ol)r oerle^enbe ©ejmitfcher

beS Wänndf)en3, baS biefeS noch oor beenbeter Waufer
fleiftig, hauptfädjlid) beS DJadjmittagS, ertönen lieft.

Anfang (September bemerfte ich, baft bie Beutel*

meifen mauferten, unb jtoar barait, baft fie il)t (Stirn*

baitb erhielten; eS ift jebod) nid)t auSgefcf)loffen, baft

fie mit bem geberroed)fel bereits früher begonnen

haben, ohne baft id) bieg gleich n)af)rgenommen habe;

legerer ging fo allmählich unb faft unmerflid) oor

fid), baft bie Bögelchen ftänbig fehntuef unb glatt ba*

faften ;
brollig fafien bie Sierdjen auS, als baS «Stirn*

banb noch mit einzelnen grauen $eberd)en untermifdjt

roar, faft als ob fie oerftaubte ?lutobril!en auf ber

9fafe hätten. Stnfang Oftober toar bie kaufet be=

enbet unb fleiftiger benn oorher tieft baS Wänndjen

fein angenehmes Siebten erfchaden.

Witte September hatten Bart* unb Beutelmeifen

einen neuen gröfteren Ääfig bezogen, in bem fid)

aufter biefen oier nod) je jmei Baumläufer, Sdfjroanz*,

Rauben*, Sannen*, Sumpf* unb Blaumeifen, foroie

je ein Kleiber unb eine Sfohlmeife in gröftter ©inigfeit

tummelten, 3n ben erften Sagen hatten bie Beutel*

meifen oor ihren neuen ©enoffen nod) etroaS Slngft

unb fobalb fid) ein anberer Boget in ihre unmittelbare

9läl)e feftte, redten fi<h bie 3merge empor unb fperrten

ben Schnabel foroeit als möglich auf, ohne aber ju

piefen ober gar angreifenb oor^ugehen; im ©egenteil,

fie bogen baS Köpfchen mit bem toeitaufgeriffenen

Schnabel nodh jurüd, um ja bem mutmaßlichen $einb

nicht ju nahe ju fontmen. 5?aum roar legerer bann

fortgehüpft, fo fetjten fie ihre bisherige Befchäftigung

roeiter fort, als ob nichts paffiert fei.

^ebermann, ber bie Siercfien fah, unb fie toaren

ni^t gut ju überfehen, ba fie fogleidj nach oorn anS

©itter famen unb bettelten, fobalb fidj jemanb bem

Ääfig näherte, freute fich ber f(einen zutraulichen Bögelchen

;

auch meiner grau unb mir roaren fie mehr als alle

anbern oon mir bisher gefäfigten Bögel anS Sperz

geroadjfen. Um fo gröfter mar baher mein Sdhred, als

ich eines Borgens beibe mit aufgepluftertem ©efieber

auf ihrem SieblingSpläftcften fiften fal). ©aS Wännchen
fam zraar oor, als ich an ben Ääfig getreten, bod)

baS äöeibdjen blieb ruljig fiften, ohne mich zu be*

achten. 2BaS mochte ihnen fehlen? 3$ mar m^r

ihnen gegenüber feiner Sdjulb berouftt, unb baft fie

fich infolge beS plöftlidhen SemperaturroedhfelS (baS

Sherntometer mar über üiadjt oon —j— 8° auf — 4°

gefallen, unb bie fünfter fc er @juß e roaren roie bis*

|er ftetS, auch nmhrenb biefer Badjt, offen geblieben)

erfältet haben tonnten, fd)ien mir bamalS auSgefchloffeit,

ba Beutelmeifen, mie Naumann angibt, nodh im

*) Sind) Bei meinen anbern OTeifen ßa&e id) erft hieran) gleichartige

Serfudje gemacht unb beobachtet, baß fie (befünberS Sannen», ©umpf=, !8art=

unb ©chmanänteifen, weniger Rauben» unb Soljlmeifen) 21cfer= unb Sopf=
falat, fowie SBirnen, 2CpfeI, geigen unb Satteln, bejonberS leistete, feljr

gern fraßen ;
baß ©umpfmeifen fehr gern füße weiche Sirnen f reffen, war

mir fefjon früher befannt. geh entfinne mid) nicht, in ben berfdjiebenen
mir betannten Sogeibüchern etwa« bie«bejügliche« gefunben ju Ijaben.

dlooember in Wittelbeutfcf)lanb beobadhtet roorben finb

unb fie gegen bie föälte unferer SEßinter fein fonber*

lidjeS Wiftbeftagen zeisen - 3US ich mittags nach

£aufe fam, roaren bie Sierdjen zrcar immer noch

etroaS pluftrig, aber babei munter roie fonft unb zeigten

auch ihre alte ftreftluft; ich fe&te fie barauf allein

unb hoffte ber Sonnenfdheiu unb befonberS forgfältige

pflege roürben fie fchon roieber auf ben ©amm bringen;

hoch ich hotte mid; getäufd^t. 2lm folgenben borgen

faften fie roieber mit gefträubten gebern ba; bazu

roaren bann noch bie klugen etroaS oerfchroollen, be*

fonberS beim Bßeibd)en, bem auch bie fyebern an ber

Sd)nabelrourzel auSgegangen roaren. Sroftbetn bie

Bögelchen in ihrem Äiftenfäfig faft ungeftört roaren

unb id) fie jebem noch fo fpärlidjen Sonnenftrahl

nadjtrug unb ihnen als ©etränf nur angeroärmteS

Scftleimroaffer reichte, fonnte idh eS hoch nicht hinbetn,

baft baS 28eibcf)en am 31. Oftober, früh morgens,

tot im 5?äftg lag, baS ÜJtänndjen habe idh felbft

oon feinem fieiben erlöft, eS hätte feine Ä'ranffteit boch

auch nicht überftanben. Sie roaren, roie .Sperr Neunzig

bann feftftellte, einer froupöfen Sd)(eimhautentzünbitng

ber klugen unb beS DRadhenS eingegangen, bie roaf)r=

fc^einlich bur^ ©rfältung hcroorgerufen roorben roar.

äBehmütig hotte idh bamalS bie fleinen Seidhen

Zur Überfenbung an .Sperrn Neunzig in baS Sdjädjtelchen

gepadt, nadibetn meine ^nutUnge, bie mir hierbei zu*

fchauten, fie noch einmal geftreidhelt hatten unb traurig

trug ich Brief zur Sßoft. 3$ hotte eS nicht für

möglich gehalten, baft einem fold)’ fleine Bögelchen

fo anS .fpetz roachfett fönnen. ©er Beutelmeifen

rourbe nodh lange unb Diel in meiner Familie gebadjt

unb oft fragten mich meine fleinen SUtäbel, roenn fie

fchon in ihrem Bettcf)en lagen unb ihren ©utenadjtfuft

befommen hotten: „Bating, roaun h°tft ®u roieber

bie Beutelmeifen?" ©lüdlidje ^inberfeelen, benen bie

Bebeutung beS BBorteS „tot" nod) unbefannt ift.

Slfit Borftehenbem roiß ich nur bartun, baft bie Bögelchen

fich n^t allein in meinem £erzen bureft ihre grofte

SiebenSroürbigfeit unb ihr zu^ouli(^eS BBefen ein

bauernbeS SjSläftdhen erobert hotten, fonbern bei jebem

ber mit ihnen in längere unb nähere Berührung fam.

Wir finb fie oon allen Bögeln, bie idh i
efet im Saufe

ber 3eit gefäfigt höbe, bie iiebften gercefen unb feit

idh D01: 24 3ohren meine erften Bögel (1 Sßaar Banb*

finfen) befommen habe, ift bod) fdion fo mancher

befieberter ©efeüe bureft meine ^pänbe gegangen, ber

fich m (r ^»auSredht erroorben hot; boef) feinem ift

eS gelungen, fieft meine ©nnft in bem Wafte z
u er;

ringen unb z« fidhern, roie biefe ^erztgen Bögelchen,

unb fo halb eS mir meine Berhältniffe geftatten,

roiH idh mich roeiter nennen „Befifter eines SßärdienS

Beutelmeifen".

^koBadjlimgett üßer bett «üthtfichen ^efaitg unb

bie $efangsbauet ber ^»proffer unb ^lathftgafen.

Sßon @uftao 2über§, 2tfd)er§teben.

(Satfibtud üerboten.)

Biele Seiten fönnte idh oodfdjreiben, roenn id)

alle meine ©rfaftrungen über ben ©efangSfleift unb

bie oerfdjiebenen ©efangSperioben ber Sproffer unb

Sftachtigalen ht er roiebergebeit roodte. .fpeute roerbe ich

mich aber nur auf baS 2Befentlüfte bef^ränfen.
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2öie oft lüirb über baS lange fßanfieren ber

beibeu gefieberten ©ängerfürfteit gettagt
;

bie bei veid;=

gebecftem Dtfcße unb lufuHifcßem Maßle in überaus praf=

ttfcßen Ääfigen näßt fingen itnb fogar in bev eigeitU

lidjen ©efangSgeit, burd) anbere Sögel angeregt,

gum Serbruß beS fpflegerS fid; in ©cßweigen bjüöert.

(Sin i)3laß= unb gutterwedßfel hatte in manchen gälten

©rfolg, baßingegeit ioar troß aller Mittel bei einer

gum ©liid geringen 3lngaßl 93ögel abfolut nidjtS git

erreichen.

SStrb nun bie ©ebulb eines Anfängers einer

folcßen harten fprobe unterworfen, bann ift, wenn noch

Serlufte burd) Serenben ber gefieberten Sieblinge ßingu=

treten, erflärlicßerweife häufig bie gänzliche Aufgabe

ber Siebhaberei bie natürliche golge. ©etangt baßin=

gegen ein Neuling in ber Siebhaberei gteid) bei feinem

erften Serfudß in ben Sefiß gefangSeifriger Sögel, fo

waren bie SBürfel gugunfteu unferer oon fßeffitnifien

fo oft angefeinbeten Siebhaberei fcßnell gefallen.

3m ^ahre 1888 befaß id) einen ©proffer unb

eine Sftacßtigal, bie ©nbe Mai als überwinterte Söget

fooiel fcßlugen, baß id)

ihre Käfige fiunbenweife

unter ben Difcß feßte.

Diefe Manipulation beein=

trädßtigte aber ihren @e=

fangSfleiß burcßauS nicht,

benn and) an biefemfßtaße

lärmten fie genau fo wie

oorßer.

Die Sadßtigal eines

hiefigen ^perrn fc^lug im

oorigen gaßre
,

burd)

Mafdßinenäfjengereigt, ber»

artig, baß beffett grau

ber Aufenthalt im 3immer

für bie Dauer unmöglich

gemacht würbe. Der Sögel

hatte fid) fcßon als grifcf)-

fang in einem norteilhaften

Siißte gegeigt
,

mährenb

nämlich bie anberen Sögel, welche auch in umßütlten

Käfigen faßen, halblaut fangen, fd^tug er ftunbew

lang mit notier Äraft unb paufierte wenig. 3um
nächtlichen ©efang ift biefer Sogei, ber nicht fcßtecßt, aber

auch nicht ßeroorragenb in feinen Seiftungen gu nennen

war, nidht gelommen; er war atfo nur Dagfcßläger

unb nidht einmal ein fogenannter fftepetieroogel, ber [idh

auch nächtlicherweile, wenn auch «ur furg, ßören läßt.

Sor länger als einem ^ahrgehnt hatte ich hierorts

©elegenheit, einen Sadjtfcßläger gu beobachten, unb

gwar im letzten drittel beS Mai, ber Sogei hatte als

Sftift- unb ©tanbort einen ^auSgarten gewählt, fiel)

alfo gang in bie Mibe menfchlicher Sßoßnungen gu=

traulidjerweife niebergelaffen. Der Saum, eine SBeibe,

oon wo auS biefe iftaeßtigal ihr Sieb erfchatlen ließ,

ragte mit feinen 3meigen über einen bureß .fpeden

führenben, an ber betreffenben ©teile oon einer

Straßenlaterne erhellten fdhmalen 2Beg hinein. SlbenbS

gwifc^en 9*/
4 unb 972 Uhr begann bie ©otofängerin

unb fcl)tug nach ben Mitteilungen beS @arteneigen=

tümerS mit wenigen Unterbrechungen in ber Segel

bis gur oierten Morgenflunbe. gßr ©efangSrepertoir

war gwar nicht fehr reichhaltig, fetzte fich aber auS

16— 18 tabellofen Souren gufatnmen. ©S fehlte ihr

weber bie gefdjäßte ©lodentour: „geling peung
peung peung iü ring" nod) oon bie jebem ftenner

gern gehörte ©tropße: „3mir gwir tgum gum gum
gint — "

.

©prubelnbe Sßafferrollen nnb ©luden

wedhfelten mit tiefen .fpoßtpfeifen ,
knarren unb

Knorren ab.

SotllommeneS gibt eS aber beim Sogelüebe

fetten, benn bie giemlich hohe ©timtnlage beeinträcß=

tigte bie Darbietungen biefeS SogelS bo<h etwas.

Ob bie Sängerin auch bei Sage gefcßlagen hat, habe

id) nicht feftftetlen fönneit; woßl auS eigener 2Baßr=

nehtnung inbeffen bie Datfacße, baß ißr ©efang bis

nach Mitternacht erfdhotl, benn ich paffierte gu oer*

fdhiebenen Malen ben in Sebe ftehenben fßromenaben«

weg oft gwifdjen 12 unb 1 Ußr unb oernahm bann

außerbem auS ber gerne 5ftad)tigalfcßlag, welcher auS

einer fßarfantage fdjwacß h erübertönte. Die foeben

befchriebene fftadßtigat lehrte nod) 2 gaßre an ißren

©tanbort gurüd, benn i<h fonnte bie gbentität in^

folge ber SortragSweife unb burd) bie Souren leidet

feftftellen. Sie hatte fieß

im gweiten gaßr gefang=

ließ nod) gebeffert, benn fie

ließ gwifeßen ben einzelnen

Douren längere Raufen

eintreten unb ißr Sieb

bewegte fidß außerbem in

langfamerent Sempo, fo

baß man ißr beffer folgen

tonnte.

©S war mir noch nicht

oergönnt, einen ©proffer
in ber greißeit fdßlagen

gu ßören, unb mithin habe

icß audß feine ©elegenßeit

geßabt, an irgenb einem

©tüd ßinficßtlidh beS nädßt^

ließen ©efangeS bieSbegüg=

lid^e Seobadßtungen gu

madßen, baßingegen fann

icß oon; einem jifäfigooget, nämlid) bern bereits in Sr. 32

beS 3aßrgangS?1907 ber „@ef. 2Belt" als gmitator

erwähnten Sänger heute ein SßeitereS berichten, gcß

erwarb biefen ©proffer oon einem Sogetwirt in

ipirna im 3aßre im Saufdjwege. Meine @egen=

leiftitng beftanb in einem in einer Kolonie bei ©Ibing

gefangenen SBeicßfelfproffer, ben icß als ßeroorragenben

©eßläger faufte, unb in einer Sacßtigal. 3llS i^

mich um ben ©Ibinger ©proffer bemühte, feßrieb mir

ber Serfäufer wörtlich
:
„©egen biefen ©proffer ift

jebe Sacßtigal ein SBaifenfnabe." 3mar wieß ber

©cßlag biefeS SogelS oon ber Sofatraffe ber 2Bei<ßfel=

fproffer etwas ab unb ftanb einige Stufen ßößer

wie bie ber gewöhnlichen Sßeicßfetfproffer, wenn icß

aber heute bie SBaßl gwifeßen bem in Sebe fteßen=

ben ©pemplar unb einer befferen tiefftimmigen Sa<ß*

tigal ßätte, fo würbe icß nach ber leßteren greifen.

Sßer ben ©djlag ber SBeicßf elf proffer fennt, würbe

baSfelbe tun.

gcß begog aueß feßon auS Srotnberg, ©traSburg

i. Sßeftpr. unb enblid; auß auS Sßorn ©proffer,

unb obwoßl bie Söget auS leßterem Orte rujfifcßer

£>erfunft fein follten, hatten fie benfelben ©runbgug

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



388 Siibevs, Sücobndpuiigen ufro. — o. J|d)ii|t, bie SöeriiigungSoerfmhe ufro. — Sfteunjig, Sogelfdjau ujro. 9h\ 49.

im ©efange unb waren au if)rem ©ialeft als

©Beidhfelfproffer leicht ju erfemtcn, benu biefen fehlt

ber eble ©on, bei
-

©Boljllnut bev Stimme, ben i cf) nur

bis je(3t bei Bufowinaer Vögeln gefunben habe. ©S
foll bamit aber uid)l etwa gejagt jein, baff nur in

ber Bufowina ©remplare mit biefen ©igenfd)aften

oorfommen, im (Gegenteil, eS gibt aud) bort fogeuannte

©ufcenboögel. Bei ben fnttnreüen ©inwirJungen ge-

boren in biefem Itänberftrid) erftftaffige Sänger auch

JU ben Seltenheiten. (gortfefcung folgt.)

bie ^ctiitguitgö»crftt(f;e bei ^ögefn.

S eit einer Keifje oott gahren
f)

fl t b* e ÜOn ^ er

©eutfdjen OrnitE>ologijc£)en ©efellfdjaft in Berlin

iuS £ebeu gerufene Bogelraarte Soffitten auf ber

ßurifdjen Gehrung unter Seitung beS £>errn Dr.

g.©l)ienemannKat«erungSr>erfuchet>erfchiebenerBogeD

arten burd) Beringung einer ©arfc auSgeführt. ©ie

Beringung uerfolgt ben 3wedf, über ©Beg unb 3'd

fowie Keifebauer unb Kebenumftänbe ber gewidmeten

©iere 2Xu§funft 31t erlangen, ©ie Ungarifdlje ©rni=

tfjologifdje Zentrale ju Bubapeft bat fid) bem gleidjen

Verfahren augefdjloffen, unb aud) in ©änemarf,

©itglanb unb grattfreidj finben ebenfoldje Berfitdje

ftatt. ©ie Beringung ober Kartierung oon 3U9
:

uögeln mürbe fdjon früher uon einseinen oerfud)t,

blieb aber in ben Äinberfdjuben ftecfen, raeil eben nur

fef)r auSgebefinte berartige Berfudfe auf ein befriebigen=

beS Kefultat ^offen laffen, ba bie ©rbeutung eines

beringten BogelS immer eine reine 3 u fall 3 fad)e

bleibt, ©er KebaHeur beS „ÄoStnoS" in Stuttgart,

£ierr Dr. $urt gloeritfe, bat eS nun bei Derfd)iebenen

©elegenljeiten für nötig befunben, in meiteften Streifen

burcb ©Bort unb Sdbrift gegen bie Beringung oott

Bögeltt Stimmung 3U machen, inbem er bieS Ber=

fahren einerfeitS als ©raufamfeit unb 311m Kaffen=

ntorb b erau3forbernb .beseidf)net, anbererfeitS biefen

Berfudhen jeben wiffenfdjaftltdfjen ©Bert abfpridht. Bei

ben beute mobernen, nur sur oft roeit über baS 3^
binau§fcf)iefjenben tierfchüblerifchen Beftrebungen fällt

eS nicht fdhraer, bie grofje Kenge irresuleiten, sumal

nur ein oerfdhrcinbenber Bruchteil berfelben bie Kühe
nicht fdheut, fidh über bie Sache eingebenb 3U orien-

tieren unb ein felbftanbigeS Urteil 3U hüben, gn
einem fürslidl) 00m ,toSmoS=Berlage herau§gegebenen

„Jahrbuch ber Bogelfunbe" leiftet fiel) Dr. Sturt

gloeride, raie ftetS, menn er auf bie Koffittener BogeD
raarte 31t fpredjen fommt, eiue Keif)e persönlicher 2luS=

fälle gegen beren Leiter, Dr. 3 - SD&tenemann, unb

beffen BeringungSoerfud)e, benen er auch ©raufamfeit

unb ©Bertlofigfeit oorroirft. ©Benn eS raohl aud)

jebem Sefer flar rcirb, baff ba oorrciegenb perfön =

lidje Slnimofität bie gebet führt, fo fcheint eS mir

hoch nötig, gegen baS reftlid) oerbleibenbe Sachliche

fßroteft einsulegen, roeil eS in einem Buche, baS für

eine grofje Berbreitung beftimmt ift, gegen ein rciffem

fdjaftlidjeS Unternehmen Stimmung 311 machen fucf)t.

©Ber einmal bie leichten Slluminiumringe oerfdjiebener

©röfjeu unb ihre BefeftigungSart gefehen unb fennen

gelernt hat, bie ein lofeS ülnlegen an bem unteren

©arfenteil ermöglichen, bem roirb eS nicht einfallen,

oon einer ©raufamfeit 3U fprecf)en, meil ber King

baS Hier in nichts Beljinbcrt. Übrigens ift baS Be=

ringen auf großen ©eflügell)öfen eine fdjon lange

geübte ©epflogenfjeit, bie für bie Präger feine nacf)=

teiligen golgen ergab, glocride fpricht eS auS, baff

Kaffenmorbe sur ©rlangung eines KingoogelS nötig

feien, obmohl eS il)m fehr gut befannt fein muff, bajj

nur ein fehr fleiner Bruchteil geseichneter Böget erlegt

rairb, meil bie ©rbeutung eines folgen eben nur

3ufall ift. ©ie Beringung einer möglichft großen

3 al)l oon Stieren ift baher notrcenbig, um ein günftigereS

Kefultat 3U erreichen. ©BaS ben raiffenfd)afflid)en

©Bert berartiger Berfuche anbelangt, ben gloeride fo

aufjerorbentlid) niebrig ftellt, fo raijfen mir raohl 3u=

meift, rco unfere europäifrfjen 3ugüögel überwintern;

für unfere ftenntniS beS BogelsugeS ift eS aber oon

großer ©Bichtigfeit, 3U erfahren, nicht nur wohin bie

©Irt, fonbern wohin bie Brutoögel eines beftimmten

©ebieteS sieben, auf welchem ©Bege fie ihre 2Binter=

herberge erteilen unb tiertaffen unb welche Kaftplätw

fie auffudEjen
;

auch für bie Sd)nelligfeit beS 3u9 e^

ergeben fid) sumeiten 2lnhattSpunfte, foraie für manche

noch b er fiöfitng bebürftige gragen. Schon bie bisher

befannt geworbenen Kefultate, wenngleich Brudhftürfe,

ftellen bie Bebeutung ber KarfierungSPerfuche in baS

richtige £id)t unb laffen eine Klärung nicht weniger

nod) offener gragen bei ber jetd oon oerfd)iebenen

Seiten betriebenen auSgebehnten Beringung oon BruD
nögetn erhoffen. SllleS, waS bie BBiffenfdhaft 31t untere

ftüt^en geeignet ift, mufe mit greuben begrübt unb

geförbert werben, unb baher ift eS auch

$emmniffen entgegensutreten.

Biüa ©annenof bei ^allein.

Biftor Kitter 0. ©fefufi 3U Sdhntibhoff en.

^Togclfcßatt unb
{
^äftgausfte0'ung bes „Vereins

Der ^egeffreunbe, flemfthetb“.

(©elegentliih bet SafjregDerfammlung ber „tßerehiigung ber

SSogelliebhaber ®eutfcf)lanb§", Ofiern 1909.)

23on Ä. Keunjig.

(®ci|tu6.) (Dlac^brucf »erboten.)

ir fehen, ba§ überall ba, wo bie ginfentieb=

haberet noch in alter Sffieife betrieben wirb,

aud) bie Ääfigform bei ben Siebhabern berfelben

©egenb eine faft übereinftimmenbe ift. 2luf ber

Bogelfchau in granffurt a. K. fahen wir bie

tppifchen ginfenfäfige auS ©irot, auS ©hüringenS

Bergen unb auS Belgien, beren 2lbbilbungen im

Jahrgang 1908 ber „@ef. SKelt
1
' oeröffentlicht würben,

©er gorm unb ©rö^e nad) waren fie wahre Karter=

fäften für bie barin gehaltenen ginfen unb ein Bei=

fpiel bafür, raie wenig man tierfreunblichen 2ln=

jehauungen unb Beftrebungen auS reiner ®ebanfen=

tofigfeit unb ©enffaulheit Kedfmung trug, ©er Bogel

war für biefe Seute nur eine @efangSmafd)ine, welche

bem bamatigen Spori ber ginfenliebhaber eine raill=

fommene ©etegenheit bot 311 ©Betten unb Siegen in

ben ginfen = fßreiSwettfingen. ©er Ääfig ntufete fo

Hein fein, bamit er ohne Diel Unbequemlid)feit überaCU

hin, in ©BirtShäufer unb ©Bertftätten mitgenommen

werben fonnte. ©ie 3 eüen beS gintenfportS unb

beS fportlid)en Betriebes ber Bogelliebhaberei finb

glüdftidherraeife norüber unb iiberwunben ,
unb

fein Kemfdheiber Bogelliebhaber benft an f)3reiSwett=
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fingen nnb bergleicben, obgleid) and) bie bortigeit

5in!ti\fäfige (j. b. Slbb. anf ©. 381 n. 397) Über*

reffe and ber 3eü bed ^infenruettfingend finb, nnb

ihre ÜJtaße infolgebeffen nidjt ben Slnforberungett ent-

fpredjett, meldje mir an bie ©röße bcd ftäfigd [teilen

muffen, ©ie Ääfige finb, mic bie Slbb. auf ©. 381
jeigctt, Ä'iftenfäfige mit einem breiten Unterfaß, ©djttb*

labe nnb oott außen eittfdjiebbaren Futter* utib S©riuf=

gefäßeti im Innern bed Stäfigd, bad ©ad) ift meift

mie bie Slbb. ©. 381 jeigt, nad) beit ©eiten fd)räg

abfallenb. ©ie Vorberfeite hat meift ein ^polgftab=

gitter, bad gu wenig Suft unb Sidjt in ben Ääfig ge*

langen läßt unb unerträglich märe, meint nid)t ber

Dletnfdjeiber Vogelliebhaber auf peinlid)fte ©aitberfeit

bed Stäfigd ^ielte unb feine Vögel meift möglichft

uiel in bie frifdje Suft brächte, häufig finbet man
auch nod) ald ©rinfgelegenf)eit bie in 2Beftbeutfd)lanb

beliebten „ißumpgläfer"
(f. b. untere Slbb. auf ©. 381)

außen am Ääfig

hängen, eine fein

rcenig praftifd)e

unb $u empfehlende

Slrt ber ©rätifung.

üfteiftfinb ed ältere

Käfige, raelchebiefe

Vorrichtung haben,

ober aber gan^ neue

„mobernifierte"

bergifd)e Käfige

aud ©raf)t (f.Slbb.

©. 387), welche

nad) meinem ©a*
fürhalten red;t ge*

fdjmacflod finb unb

aud) ben CE^arafter

bed bergifdjett

föäfigd ganj oer*

leugnen, ben man
getroft erhalten

tonnte unter Ver*

größerung ber 5?ä=

figtnaße unb ^Beseitigung ber oben genannten Mängel,

©aß bad möglich ift, jeigen bie größeren Käfige, rcelche

auf ©. 389 unb 391 abgebilbet finb. ©iefe bienen

jur ^Beherbergung oou ©roffeln, SBadjteln unb ber*

gleichen, ©emeinfam ift faft allen bergifdjett Käfigen

ihr äußerer ©d)tiiucf, welcher juroeilett oon großer

Äunftfertigfeit jeugt. ©d ift, mie man fid) and

ber Unterhaltung mit bett füemfdheiber Siebßabern

überzeugen tonnte, nicht etwa ber SBuufd), ein

befonberd präcßtiged ©djtnucfftücf im 3^mmer Su

haben, ber leitenbe ©ebanfe geroefen, bie Käfige fo,

mie gefcheljen, jtt oerjieren, fonbern ed gefd)ah tebig=

lieh aud Siebe jtt ben Vewoljnern bed föäfigd, benen

man ein möglidhft anfprechenbed $nm bereiten

wollte. ©aß auch biefer ©tanbpunft ber SReiitfcheiber

Siebhaber ein falfdier ift unb übermunben roerben

muß, ift felbftüerftänblid). hierfür ju roirfen, ift ja

Aufgabe ber „Vereinigung", unb ed ift fein Zweifel,

baß bie Vefpredjungen gelegentlich ber ^abredoer-

fantmlung auch in biefer Vejiehung ihre SBirfung nidjt

t>erfef)len werben.

©ad gute Sludfel)en ber audgeftellten Vögel ift

fd)on h^uorgehobett. Vefonbere Seltenheiten roaren

auf ber Sludftelluitg ttidjt oorljanben, bad lag in ber

Statur ber ©adje. fJiiihtnenb heruorjuheben ift, baß

bad ft'äfigalter ber Vögel meift ein redjt anfehntid)ed

mar unb ein Veroeid für bie ©iidjtigfeit unb ©emiffen*

Ijaftigfeit ber SRemfdjeiber Vogelrairte. ©o fittbett mir

unter beit Vudjfiufen foldje, welche 6 utib 10 3ahre

unter ber pflege bed £errn ^ermann Siufd), Vetnfdjeib,

int ft'äfig leben, £err SBilhelm Sffiolff, Stlemfcheib, pflegt

einen Hänfling 0 Fahre, @£0rG Vauntbad),

Vüdjett, einett folchett 8 3* uttb 4 jäljriged

^läfigalter beiber Sitten ift nid)td ©eltened. ©adfelbe

ift bei ben gelblerdjen, ben SKotfehldjen unb bett

©proffern ber Fall, welche bie Herren fftufch unb

VBolff zur @(hau ftellten. ©er ©onnenoogel bed

Jperrtt Sobach, sJteiitfdjeib, ift 6 Fah re,
ein Hänfling

5 ^aljre in feinem Vefiß, jroei Hänflinge bed £)errn

Jpalbad), SRetttfdjeib, je 5 Fahre, eine ^ctblerdje bed )>errn

Vecffchitlte gleidjfalld 5 Fahr£ - ©efellfchaftdfäfige

mit beutfehett ^in=

fettoögelu hatte ber

„Verein ber Vogel*

freunbe Vartitett",

mit ©roten £err

Vecffchulte audge*

Stellt. Vom „Ver*

ein ber Vogel*

freunbe Sftond*

borf" mar unter

attberem eine

©ittgbroffel uttb

ein rotrüefiger

SBürger auf ber

©chau. ©er Ve*

fißer bed 3Ü0 ^°S-
©artend in ©o*
lingen fanbte

©djanta* unb

©pottbroffel,

©proffer, iltadjti*

gal, SJiönch* uttb

©artengradmüefe,

bie girttta Slug, ©iptnann, ©olingen, eine Sammlung
oott ©roten. Unter ben Vuchfinfen ift ein albiniftifdjer

Vogel heroorjuheben, im Vefiße bed Jperrn ^erbelmattn,

Vartnen, nad) ben Slngaben bed Slndftellungdfataloged

ein Sßilbfattg. Slußer Häftgen unb Futtermitteln waren
aud) zahlreiche audgeftopfte Vögel audgeftetlt, weldje

j. ©. oott Siebljaberuereinen gefanbt waren.

©erVefudj berSludftellung mat ein außerorbentlich

reger. 3hren 3 n,£^ ein Vilb oon ber fRid)tung ber Vogel*

liebhaberei im Vergifdjen ju geben, hat fie banf ber

Strbeitdfreubigfeit uttb ben Vetttühungett ber Vogel*

freunbe 9tentfcheibd ootl erfüllt. Viöge eine ^ufünftige

Sludftelluttg itt SRemfdjeib jeigen, baß matt ed bort

uerftanben hat, unter SBahrung ber ©igenart, weitere

Fortfehritte in ber Vogelliebhaberei $u machen.

ftnms vom ^ausfperfing.

8on Jt'. ©alle.

(@tf)Iu6.) (9JaCt)bru(f »erboten. )

er Sperling hat natürlich unter SJtangel an Vrutftätten

nicht jtt leiben. Slber nicht genug, baß er feinen

©tamtnedgenoffett bieSiefter ftreitig madjt, er bringt audj
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in Abmefenheit beren ©erooljner in biefelben ein, raubt

©ier uub ^unge barauS unb macht fiel; mithin beS

oiel fdjlimmeren ©ergehettS bev Sßefträuberei fdjulbig.

y?id>t um feine teilte gu oer^ebjreit, begebt er ben

ßfaub, fottbern and bloßem Wutroißen, auS reiner

ftreube am ßtaub. £>a liegen im f^rübjabr bie fjilf=

lofeti, ttod) oöllig nacften Opfer ber geflügelten Llbei=

täter oft in Wenge umber, gutoeilen noch SebenSgeicbett

äufjerttb. Solange ber Spa|j inbeffen biefe räuberifdje

S^ätigfeit unter feinen Artgenoffen auSübt, foll fie unS

nid)t betrüben
;

fie faun unS l)öd)ftenS enoünfcbt fein,

roeit fie ber aßgugrofjett ©erittehrung beS nic^tg=

ltufcigett SpatgengefinbelS roeitigftenS etrcaS entgegen*

mir ft. 2ßer garantiert unS aber, baff er nid)t auch

bei ©elegenbeit mutrcißigerraeife baS ©elege unb bie

jungen uü^lid;er, anmutiger Singoögel raubt unb

gerftört. ©8 ift ja errciefen, baff bort, rco ber HauS*
fperling häufig auftritt, bie deinen parieren

Singoögel oerfdjtoinben unb fortgiehen. Oie hab*

gierigen, unoertraglidjen Sparen oerleiben ben deinen

Sängern ben Aufenthalt burd) fortioäf)renbe ^änfereien

unb Störungen im 33rutgefd)äft. Wehr als burd)

©erbrängung fdjabet er oielleidß bem ©eftanbe ber

Singoögel burcb fein nefträuberifcheS Wetier, unb eS

follte ber ©artenbefi^er, toeldjer Singoögel in feinem

©arten liegt, fein Slugenmerf auf baS Treiben ber

Sperlinge in biefer ©egiehuitg richten.

^ebettfaßS follten bort, roo Singoögel ^eimifc^)

finb ober Ifeimifd) toerben folien, Sperlinge in größerer

3af)l nicht gebulbet merben, gurnal fie bem Wenfchen

außerbem feinerlei ßtutjen, aber um fo größeren Staben
gufügen. ©BaS befagen bie paar .^nfeften, rcelcf)e fie

gur SontmerSgeit oertilgen, gegenüber bem oft be=

träcfitlidjen Sdjaben, ben fie burdj ©enagen unb Ab*

beigen ber Dbftbaumfnofpen, burd) ©ergeben oon

£irf(^en unb Sßeinbeeren, in ©etreibefelbern, ©entüfe*

Pflanzungen unb an Samenbeeten oerurfadjen. Oer
Sperling oerbient bie Sponung nic^t, bie man if)tn

nod) fo häufig angebeilien läßt. ©r gehört feiner

Sd)äblid)feit raegen gu ben burd) baS ©efeß nid^t

gefdjüßten Sögeln unb eg barf iljm jebergeit unb auf

jebe möglidje Sföeife nachgefteßt toerben. ©8 ift er*

tlärlid^, baff man if)n in SanbmirtS* unb ©ßinger*

freifen raegen feines fdjäblidjen ©irfenS mit allen

möglichen Abroehrtnitteln befämpft. Oie8 gefdjieht am
beften burd) Sernidjtung ber ©ier unb jungen, alfo

be8 9tad)roud)feS. ©ei ber ©ernidjtung ber alten

©ögel habe man befonberg bie ber 2Beibd)en im Auge,

.^terburd) toirb, gumal bie roeiblidjen Sperlinge in

ber Winbergalß finb, auf bie natürlidifte ©ßeife einer

Uberoermefirung oorgebeugt. Oann fann man feine

ßteifjeit lidjten burd) fleißiges Spießen unb gelegen©

licken Waffenfang, ähnlich roie er auf bem Sanbe in

Scheunen unb ^auSfluren mit gutem ©rfolge be=

trieben roirb. ©in Sßraftifer empfiehlt, ben Sperlingen

täglich eine Ipanboofl in reinem Spiritus getränfter

©erftentörner auf ben gutterpla£ be8 gu gleicher ^eit

ferngefjaltenen Hausgeflügels git raerfen. Oie Spatjen

folien mit ©egterbe über baS Rüttler herfallen unb in

furger geit regungslos baliegen, fo baff fie burd) ©in*

brüden beS ÄopfeS getötet toerben fönnen. ©in Ougenb

foß einen Heller ausgezeichneter ©ouißon liefern unb

ihr gleifd) roie baS ber 5?rammetSoögel fchtnetfen.

SBenn bem fo ift, fo hätte tnan in bem Sparen einen

©rfafj für bie ÄrammetSoögel, roeld^e bem neuen ©ogel*

fd)U(jgefe(j zufolge nicht mehr gefangen toerben bürfen.

Vielleicht tragen meine Ausführungen bazu bei,

ben raeitoerbreiteten $rrtum, ba^ gefangene 4tau8=

fperlinge nicht auSbauern, auSzurotten unb regen toof)l

gar einen ober ben anberen oon biefetn ^rrtutn be=

fangcnen Vogelliebhaber an, eS einmal mit ber Sperlings*

fäfigung zu oetfucljen. ©8 ift nicht gu leugnen, bafj

ber grölet unter ben ©ögeln a(8 Stubenoogel nur

untergeorbnete ©ebeutung hat, aber e8 toerben fo oiel

©ögel gu Stubengenoffen gehalten, bie roeber farben=

prächtiger, noch ftimmbegabter ober furzrceiliger finb,

al8 ber Sperling, beren ©orgug oielleicht nur in

ihrer Seltenheit befteht. Wan follte annehmen, ein

©ogel, ber fo populär unb häufig ift, müfjte jeber=

mann toohlbefannt fein; bem ift jebod) nicht fo. 3tem;
lidt) oft erlebte ich hafe ^ßerfonen, toelche ben

Sperling bei mir gefangen fahen, an mich bie $rage

richteten, toaS für ein ©ogel baS eigentlich fei. ^d)

erlaubte mir fobann biSroeilen ben Sd)erg, bem bie

heitnifdje ©ogeltoelt fo raettig fennenben f^ragefteller

mit ber ernfthafteften Wiene oon ber 2Belt ben ©efcheib

gu geben, ba§ .er irgenb einen Sängerfürften, etioa

eine S^ac^tigat ober eine ©raSmücfe oor fich hübe, toaS

benn auch oft zu meinem füllen ©rgöfjen geglaubt

raurbe. Um bie ÄenntniS unferer ^eimifdjen ©ögel

fdjeint eS bemnaih itoc^ fef)r fcf)lecht befteüt gu fein.

3d) miß nic^t behaupten, ba§ jene Untoiffenben fein

^ntereffe für unfere ©ogeltoelt haben, im ©egenteil,

fie z eisen oft baS lebfjaftefte ^ntereffe für bie gefieberte

SBelt. Aber eS mangeln ihnen bie gum richtigen

©erftänbniS notioenbigen Äenntniffe auf bem ©ebiete

ber ©ogelfunbe, ba fie feine ©eleaenfjeit hatten, fich

biefelben gu ertoerben. ©8 müfjte nach oteinem ®afür=

halten mehr, als eS bisher gefdhicljt, in ben Spulen
ber naturgef djidjtliche Unterridß, bie ?:ierfunbe, gepflegt

unb bie beranroad)fenbe 3u9enb inSbefonbere mit ber

heimatlichen ©ogeltoelt unb ihrer ÜRaturgefRichte grünb*

lidh befannt gemacht toerben. $ein anbereS Mehrfach

toirb in unferen fiehranftalten fo ftiefmütterlidj be*

hanbett, raie bie £ierfunbe, toaS ber SluSbreitung ber

©ogelfunbe unb diebfjaberei nicht eben förberlid) ift.

©ei fo manchem für bie Schönheiten ber ßfatur unb

ihrer SchöpfungStoefen entpfänglid)en unb toifjbegierigen

Schüler mürbe ber Sinn unb bie Siebe für baS

muntere ©olf ber Süfte geroecft unb baS fdhon oor-

hanbene ^ntereffe erioeitert unb oertieft toerben. ®ie

Schule foßte eine ihrer Hauptaufgaben barin erblicfen,

bei ber ^ugettb bur<h anfchaulidie Schilberung oon

SebenSbefchreibungen unb ©pifoben auS bem ©oge©
leben baS ^ntereffe unb bie Siebe für bie £iertoelt

toad) gu rufen, ihr bie ©ebeutung ber ©ögel im

Haushalte ber ßtatur oerftänblich gu machen, fie gum

©ogelfd)uf$ gu ermahnen, furg, fie gu oerftänbigett

ßfaturfreunben fjetanbilben.

^ahresucifaminfttttg ber„^ereinigttttg ber^Jogef-

(ieBQaBcr peutfdjfanbs“

c\ttt April oorigen Jahres hatte bie in granffurt a. W.^ tagenbe 3ahr e§otrfantmlitng ber „©ereinigung ber

©ogelliebhaber SDeutfchlanbS" befchloffen, in ben Stagen
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oom 11. biä 13. 2lpvil 1909 in fJtemjcheib bie nädjfte

^a^reäuerfammlung ab$uf;alten.

©ä roar bie erfte na<h ^nfraftlreten beä „®eutfdjen

^Sogelfc^u^gefe^eä".

IJtccjer 53ejud; ftanb ju erronrten, juntal im

SBergifdjett Sanb bie S^ogellieb^aberet in ^ober Slnle

fte^t itnb jal;lreicf)e i>ogelliebl;abevnereine allenthalben

regen 3ufPrucb finben. 2lber nid;t nnr auf ben 23efud)

biefer mürbe gerechnet, fonbern and) auf jal)(reid;e anbere

Siebljaber, raeldje meit jerftreut im Diethe rcofinen. ®ie

©rroartung mürbe nicht gelauf^t. £>ie Siebe jur @adE)e

batte Diele oerantafft, bie raeite Dletfe ju unternehmen

unb auch ber SBunfcf), baä Diel $u roenig gelaunte

bergifcbe Sattb burdjftreifen su tonnen, batte manchen

jum 23efudh Deranlafft.

©§ fanbten Vertreter bie Vereine in: Slawen,

23armen, Berlin, ©üffelborf, fyrantfurt a. 2)2., §am=
bürg, Ifperne t. 2B., Äöln a. Dllf, Sennep, Siittring=

Raufen, ÜJlannljetm, Dleufj, Dlhetjbt unb ©^raelm.

©ie gefd^ciftlid^e ©i^ung am Ofterfonntag,
ben 11. 2lpril,

bie jablreid^ befugt mar, eröffnete ber fBorjitjenbe ber

^Bereinigung, .Iperr

Äarl ÄuUmann,
grantfurt a. 2)2.,

um 11. 20
Ufjr mit

folgenber 2ln=

fprac|e:

„©ef)c oereljrte

©ame, geehrte £er=

ren! 3h fann nur

„©ame" fagen ;
leiber

ift nur bie eine ©ame,
bie Jrau unfereS alt=

bewährten greutibeS

©eunjig Iper jut

©teile. 3m Flamen

ber „©ereinigung ber

©ogelfreunbe®eutfh 5

lanbS" heiße id) ©ie
alle herjltd) ioid=

fommen unb begrüße

©ie hier an einem

Ort, mo e§ einem

roohltut, einen roal)=

ren ©tamm echter ©ogelfreunbe ju ftnben. 2Bir finb ade

mit grober greube btcrtjer gel'ommen unb icb ^offe, baß bie

Tagung ber „©ereinigung" hier bie fcbönften folgen haben

toirb. 3h erteile baS üßort |>errn Aßolff als ©ertreter beS

„©ereinS ber ©ogelfreunbe dlemfheibS".

235 o I f f , dtemfheib: ©leine Herren! 3'n tarnen beS

„©ereinS ber ffiogelfreunbe" be§ gaftgebenben ©ereinS ber I;ier

bei un§ tagenben 3ahre§oerfammlung, ^et^e id) ©ie ^erjlidb»

toidfommen. 3h roid ^offen, bab eS bem ©erein gelingen

toirb, feinen G5äffen einige frof)e unb genußreid;e Sage hier,

im ©ergifd;en, ju bieten. 3h möd^te bitten, bab ber Ausflug,

ben mir auf unfere bergifdjen fpöhen unb oor aden ©Ingen
burdj unfere liebe $eimatftabt dtemfdjeib ju unternehmen ge=

benfen, jat)Ireid)e ©eteiligung finbet.

©eftatten ©ie mir ju bemerf'en, bab bie oon ©litgliebern

be§ ©ergtfhen ©erbanbeS auSgeftedten ©ögel nicht jutn 3roede

ber Prämiierung auSgeftedt finb; mir haben 3f)nen nur jeigett

tooden, bab hier im ©ergifdhen Sanbe auch rege Siebhaber ju

finben finb, oon benen einige leiber oiel 311 roenig aufgeflärt

unb oiel ju roenig organifiert fmb. 3h ^offe, bab bie heutige

©erfammlung baju beitragen roirb, in 3uhmfi einen feften

©tamm edhter ©ergifdjer ©ogelliebhaber ju erhalten, bab fid)

bie Ginjeltnitglieber ju ©ereinen äufammenfhließen, bie ©ereine

roieber ju ©erbänben, ju einem ©anjen, ju ©titgliebern ber

„©ereinigung ber ©ogelliebhaber ®eutfd)lanb§". ®iefe§ ift

unfer 3ift nab unfer ©treben unb in biefem ©inne, meine

Herren, hei&e idj nochmalä h«3lidhft rotdfommen.

Äullmann: 3d) banfe ^ierrn SBoIff im Sftamen ber

„©ereinigung ber ©ogelliebhaber ©eutfchlaubä". ©üe ich be=

reitä im Gingang gefagt habe, freuen rotr uuä, h*ct ja fe > 11 -

3ch roeif;, bab bie dtemfcheiber Herren, bie uns angenehme

Sage in SluSfidjt geftedt haben, unS ben Aufenthalt in ihrer

©litte fo angenehm roie nur möglidf machen roerben. GS
trägt ja fdjon oieleS baju bei, bab roir lll'S in bem mit

dtaturfdjönheiten reid^lidh begliicften ©ergifd;en Sanbe befiuben.

An bem Ausflug roerben, id; glaube eS beftimmt, fid) ade beteiligen.

S)ie Anregungen, bie unS .fperr 23Bolff gegeben hat, bidigen

roir natürlich in aden Seilen, unb jroar aus bem Grunbe, roeil

eS t)ier |oroot)l, roie au anberen Orten leiber @otteS uod) fo

oiele ©tenfd)en gibt, bie ber ©ogelliebhaberei fd)roff gegenüber

flehen, als ba finb Seute roie „Sierfchühler", „Äanarietiäiichter"

ufro., fo bab man mit oereinten Kräften nörgelten muß, um
bie Sier|d)übler, bie ba fagen: ber ©ogel gehört nicht in ben

Käfig, fonbern in ben 2Balb — eines Seffeten ju belehren.

GS mub immer roieberl;olt roerben, bab n ur ber ©ogel!ieb=

haber, ber fein Sier fennt, baSfelbe ju fd)üpen unb ju pflegen

oerfteht. SBenn man baS ben Sierfchüplern beibringen fann,

fo finb roir fdEjon ein beträdjtlicheS ©tücf roeiter gefommen.

2Bir laffen unS unfer gutes dlei^t, ©ögel in Käfigen halten

jit biirfen, nicht ftreitig machen, lab ba fommen, roas ba toode.

3n biefem ©inne rooden roir immer roeiter arbeiten

(gortfeßung folgt.)

^pre^faat.
(Steftt ben Abonnenten toftenlo« jut Sßerfügung.)

3m Anfchlub an
ben oor einiger 3eü
über ©impcl 5üd)=

tlUtg gebrachten Ar=
tifel beS Sierra Dr.
©idertmann, foroie

unter ©ejitgnahnte

auf bie in ^)eft 46
ber „Gef. ©Seit" ba=

ran gefnüpften ©e=

merfungenoon^errn
Dr.med. Otto möchte
ich foIgenbeS furj er=

roähnen: 3«1 3ahte

1901erbriitete bei mir
ein ©ompfaffroilb:

faugpärdien in einer

2 m langen, 80 cm
breiten unb 1 m hohen
©oliere aus 5 Giern

43unge, 3©lämtd;en
unb 1 ©!eibd;en. ©ie=

felben rourben oon
ben Alten mit ge=

haeftem Gi, trodenen Ameifeneiern unb ertoeidjtem ©ommer=
rübfamen gefüttert, ©päter, als fte baS dleft oerlaffen hatten

unb felbft freffett fonnten, erhielten fie noch einige 3 eit gequedten

SRiibfamen, bann fold;en in natürlichem 3ufianbe. Gin ©länudjen
ftarb nach 6 ©Bodjen, bie betben anbern unb ba§ ©Seibd;en

lebten noch jahrelang. ©aS leßtere paarte fich 1902, alfo im
Alter oon 1 3al;re mit einem 2BiIbfangmännd)en, legte 4 Gier
in etn oon ihm in einem fpoljfäftchen erbautes dleft unb er=

brütete jroei 3«nge, 1 ©länttd;en unb 1 Söeibdhen, toelhe beibe

ebenfadS gut fortfameu. Ade ©länncheu betauten nadh ber

©laufet eine fetjr fd^öne rote gärbitttg, roelche ber ihrer Art=

genofjen in ber dlatur nur roenig nad;ftanb. 3 hr gutter beftanb

in ©ommerrübfen, etroaS ©lohn, Glanj, Seinfamen, ©aujfamen
unb gichtenfamen. Aufferbem erhielten fte ©ogelntiere unb
teils frifhe, teils getrodnete Gberefchenbeeren. 3U öer ©oliere,

in ber fie untergebrad)t toaren, hatten Sicht unb ©onne ge=

nügenb 3utlitt, roaS roohl hauptfächlid; mit baju beigetragen

haben mag, baff fie immer ein fef)r fdjöneS ©ot hatten. SiefeS

behielten aud; bie unter gleichen ©erljältniffen gefäfigten 235ilb=

fänge nah öer ©laufet, ©ei Kreujfhnäbeln unb Hänflingen
bagegen ifl e§ mir nie möglid; geroefen, baS fd)öne dlot ber

©atur jit erhalten. 3h haör Kreujjhnäbel als rote 5.rifh=

fänge unb junge nod) grüne ©lännheu tagtäglih, oielfad) auh
roährenb ber ©aht, im freien gelaffen, fie naturgemäß mit
$id)tenfamen, grünen g-ihtenfhößlingen, ©ogelmiere gefüttert,

ohne bamit erzielen ju fönnen, baß fie bet ber ©laufet ein

rotes Kleib anlegten. ©eSfjalb fheint eS mir überhaupt nid)t

Strgifctier Waditetnsfig (f. ®. 388).
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392 ©predßfaal. — Vüdjer unb 3eitfdßrlften. — Vom ©ogelmarft. — SiebaftionSbrteffaßen. Sh. 49.

erreichbar, bte rote Färbung, bic bet ©impeln unb ©tieglißen

bei jadjgcmäßer Verpflegung iielö bleibt unb aueß bei £änfltngen
ab unb 311 fich roicber jeigen (oli, bei ftreujjd^näbeln in ber

©efangenjcßaft ju erhalten, felbß roenn bag bargereichte guttec

geniigenb eifenreteß unb ganj naturgemäß ift. Vielleidß er:

greift Herr Dr. Otto, beut ja fidjerlid) ©rfaßvungen ju ©ebote

flehen, 311 ber 93erfärbtt ngsfvage noeß einmal baS Süort unb
gibt Fingerzeige, unter bereu Verüdfidßigung eS fieß ermöglidjen
laßt, Äreujfd)näbeln, ^afettgimpeln, Hänflingen bie herrliche

rote Staturfarbe 311 erhalten. 3d; mürbe gern Verfudje anftellen.

Hilbebraitb, Kgl. Oberförfter.

$5üd)er unb
;3eitfdinffett.

Von ber 3eitfcßrift f,3oologifrt)cr Sicob=

ndftrr" — Oer 3oologifd;e ©arten — Sßer=

lag oon SRaßlau & 2®albfcßmibt in

fVranffurt a. SR., erfeßien foeben sJir. 1 1 beg L. 3<>ßrgangg für
1909 mit folgenbent 3nßalt:

Oie heutigen Stufgaben ber Oiergärten; oon 6 . ©. 8 eon =

h a r b t in Oregben. — SRuffifcße unb fdjroebifcße Vären; oon
©• ©reuü in SRiga. ©inige Verfließe über bag ©erhalten beg

©enteilten ©tießlingg (Gasterosteus aculeatus) gegen Äocßfal^,
©lanberfalj; unb Söitterfaljlöfungen; oon Sßrofeffor Dr. SR. Cent)
in Franffurt a. SR. — 3U* ©iologie ber Cimuliben; oon Dr.
3- 3QB i

I h e l in i in 3»iricß. — kleinere SRitteilungen. — Citeraiur.— ©ingegangene ©eiträge. — Viidjer unb 3eitfd)riften.

Oie bcrttfalc Verbreitung Dev Süftbügel tut frf)tüet^c=

vifdjeit Stirn. (380—150 SReter Über bein SReere.) Von
©rof. ©. oon Vttrg in Olten (©ottberabbrutf aug ber Orni=
tßologifeßen SRonatgfcßrift XXXIV, Sir. 12, ©. 460 unb ff.).

©ine mertootle, übeificßtltd)e iabellarifcße OarfteHung ber

oertifalen Verbreitung ber int fdßroeijerifdjen Sura niftenben Vögel.

Stein Ännavieubürffletlt. Oie Rrant'ßeiten beg Kanarien=
oogelg unb bereu Heilung bureß ßomoeopatßifdje Sltjneimittel.

II. 2luß. oon g. Orfert, fieipjig 1909, Sllfreb SRicßaelig, Ver=

laggbudßßanblung. Sßreig 40 SJ3f.

j2?om ^ojjeljnarJit.

Sou feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben angeboten

:

©aul Vlöbner, SRttßla t. Oß. : ©olbftirnblattoogel.

©eorg Vriißl, Kößfößettbroba i. ©.: ©ßin. 3mergroacßteln,

rotßirn. SRaugoögel, blauer Vifdjof.

ffafanerie 338 i I h elmgßof, ©örliß in ©cßl. : ©rüne,

roetterßarte Ranarienrögel (©tamm oon Sßrofdß), ifabell=

farbige 2®eibcßen, Sßalmtäubcßeit.

2lugnftffocfelutann,Oierparf,Harnburg = @roßborßel:
©ßin. 3 'D evg=, Siegen:, H«tuben=, falif. ©eßopfroacßteln,

j^aßnenbrongog, 1 ©aar SRaugoögel, 3Qmaifatrupiale,

Äaftug=©ttticße.

Hungreder, ©enf, ©dßroeij: 2,1 ©ingfittieße.

21. Ol). Knproel, 2lItona a. ©., @r. ©ärtnerftr. 105:

Siadtaugenfafabu.

H- Cammer, Hüben i. Stßlb., ©übßr. : 1,0 roter Karbinal.

§rau Klara Steugebauer, Staubten, Ve 3 . Vreglau,
Villa Vergfrieben: ©dßamajudßpaar.

3- O. Stoßleber, fönigl. bulgar. H°fli e i eran i in
Ceipäig = @oßli§: ©arifer Orompeter-'Katiarterroögel.

C. ©jum an, Oßorn, 338 e r b e r ft r. : 1,0 tßünftdjenaftrilb.

Offerten unter „Modesta“ an bie @xp. b. „®ef. SBelt."

:

©eregßnfen.

Herrn 2®. 3-, SRattnßeitn.

©ine gefunbe© cß a nt a b r o
f f e l

fönnte rooßl im ungeßeisten,

froftfreien 3ttnmer überminteit

roerben, toenn fte bigßer nießt in einem ermärntten Siattnt unter:

gebracht mar. ©ingen rairo fie aber bann faunt.

Herrn ©. in SR. (Vößnten). Oer Fleine SRagfenroeber, 9 ,

ift infolge oon Verbauuugsfcßmäd)e eingegangen.

Herrn 2t. SR., ©roßmiißlingen, ift brieflich Vefcßeib 3U:
gegangen.

Herrn H- Sv H°ibemüßl. 3ebraßnfen, SRöod;en, ©Iftercßen,

©ilberfcßuäbeltßen unb toeiße SRtisfinfen finb biejenigen ©r adß t :

ftnfen, roelcße leießter alg anbere 3ur Vrut jeßreiten.

©cßmetterlinggfinfen finb nießt Ieicßt ergiebig 3U 3Üößten.

Hartlaub^eifige fdßreiten 3umeilen gur Vrut. Sion SSlacßtetn

mären cßinef. 3 >oergmacßteln 3U empfeßlen. ©perlingg:
täubeßen finb anfangg feßr feßeu unb äitgftli^, finb aber

feßon häufiger ge3 iid)tet roorben. Von ber ©cßnabelfpiße big

311m ©cßroait3 gemeffen beträgt bie Cänge 157—170mm. Oie
genannten 2lrten mürben fieß uiiteinanber oertragen. S]ßracßt=

ßnfen niften in Haüerbauercßen, fleinen, an ber oorberen

©eite oben offenen Äiftdjeu, Siiftförbcßen, aueß frei im
©ebiifcß, HetTtlaubgeifige in berfelben 2®eife. Oie 3'oergroacßlelu

auf btm Vobeu im SRoog, Heu, gern ßinter ©ebüfcß ober ©troß
oerftedt. Oie Oäubdjen benußett biejelben Sliftgelegenßeiten toie

VracßtfinFen, befonberg bann, roenn ber Voben ber Siiftgelegen:

heit mit einem biden feften Cager oon SRoog auggefiattet ift.

2llg Siiftftoffe roetben allerlei Halme, Vaft, ftofogfafern, Heu,
SBunbfäben, Febern, grobe f^äben unb für bie Oauben noeß

biinne frifdßc SJieifer, befonbers Virfenreifer gegeben. Oie ©e:
nannten niften in unfern ©päifommer:, H erW = unb SBinter:

monaten. 2tlg gutter roirb allen biefen H'rfc, ©pißfamen, ge=

fdßälter H a
f
et gereicht, ba3u befonberg 311 t 2luf3 ucßt bet Sungen

ein ©emifdß oon geßadtem @i, gequollenen 2lmeifenpuppen ober

frifdßen unb 3erjcßnittene 3Reßlmürmer, für 25ßacßteln unb Oauben
and) gafanenauf3ucßtfutter, roic eg bie Hunbefucßenfabrifen

ßerftellen. ©rünfraut, and) fein geßadt für Oäubißeu unb
Sffiacßteln, barf nie feßlen. (Siäßereg

f.
Dr. Äarl SRuß, „Vogel=

3ucßtbucß", 3. 2lufl.)

Herrn 2®. V„ ©ßarlottenburg. ©in Veridßt über ben Safo

ift feßr mitlfommen.

Herrn Oberförfter H-, 3°ß auugeorgenftabt; Hcrvn St. ©.,

Hannooer; Heu
'

n Dr. ©. g., ©dangen; Henn ^r°f- O* Si.,

©leiroiß; H errn Dr. O. H-, Verlin; Htrrn 2- SR., Vubroeiß.

©eiträge banfenb erßalten.

Herrn 3- Si , SRarvloß. Äiefernfanien ift geroößnlidß bei

ben in ber „@ef. 2®elt" inferierenben Vogelfutterßänblern er:

ßältlid). 2tnbere Ve
3
uggquelleu finb mir nicht befannt.

Herrn ©. ©cß., Oregben=2t. Veibe Vögel finb einer Oarnt:

ent3Ünbung erlegen. 2Benn oerfdßiebene Vögel unter benfelben

@rfd)einungen eingegangen finb, ift an 3itneßmen, baß eg fid>

um eine übertragbare Äranfßeit ßanbelt. Ourtß einen an

einer übertragbaren ßranfßeit Icibenben Vogel fann ber gan 3e

Veftanb oernid)tet roerben. 2ttle 3ufaffen finb ßeraug3ufangen,

forgfältig 3U unterfudjen, Franfßeitgoerbädßtige unb frante in

befonberen Ääfigeu untersubringen. Oer oerfeueßte Ääßg
mit allem 3ubeßör roirb gxreinigt unb beginß

3
iert. 2Birf=

famfte Oeginfeftiongmittel: fiebenbeg 2®affer; roo biefeg nießt

anroenbbar, iibermanganfaureg Äali, Cßfol, Kreolin, SRoßhjfofortn.

Siad; ©ebraueß ftarf rieeßenber Oeginfeftiongmittel ift ber

• Käßg ab3uroafcßen, ber Voliereboben iß 311 erneuern. Vei

Der Fütterung iß größte Vorßcßt geboten, bamit ber Sßßeger

nießt bie Kranfßeit überträgt. Oie feßeinbar ©efunben finb

fletg
3uerft 311 oerforgen. 2llg Heilmittel ift 31t empfeßlen : Unter:

btingung in einem gleidßmäßig erroärmten Staunt (14— 16° R);

©nt3ießung beg SBeicßfutterg (bei Körnerfreffern), eingequellter

«Sämereien, beg ©rünfrautg, Obß u. a., täglich ein Oropfen

einfache Opiumtinftur ober SRotroein in erroärmtem Orinfroaffer;

Sieigroaffer, gebrannte SRagnefia (mit 2®affer anjureiben unb

als biinner Vrei ein
3ußößeu) ober anberer ©eßleim. SReißeng

ift ber Vogel oerloren. Oen gefttnben roerben ©ätnereien ge=

reicht unb Orinfroaffer, bem gereinigte ©ahfäure 3ugejeßt iß

(100:3). ©. ©inßeitnifdße ©tubenoögel (Hanbbud; II)

oon Dr. K. SRuß, 4. 2luß.

Herrn K. 5-, SRannßetm. ©in SReferat über bie Vorträge

ift roillfomnten 2®egen ber Älifdjeg bitte fieß an bie Verlagg=

budjßanblung 31t roenben. Oer 3trtum roirb berichtigt roerben.

Herrn Dr. O., H a9en. Veften Oanf für bie Überfenbung

beg Urteils.

Herrn 21. ©., ©dangen. Oie ©artengragmiide ift infolge

oon geUfudßt eingegangen.

S3cri<f)ttgun(j.

©. 375, linfe ©palte, 2lbf. 2, 3 . 4 0 . 0 . muß eg ftatt

„2llpenfräße" ßeißen „©aatfräße".

*eraut«ortti(b für bie ®d)riftteitunfl Satt Steunjifl, äBaibniannötuft bei öertin; für ben önjeiflenteit : ®teu&’(d)e SerlaaöbiubbanhluttS
in Waflbeburg. — «erlag ber Sreu^’ffben Serlagebutbbanblung in «Dtagbeburg. — £rud oon Q. Jp Opfer in *urg b. äti.
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Jaftraaitfl xxxvm.

50 .

Cöocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^Mtadjtmtgcn üßet bas ^effiflntpfeit ber

Papageien.

Soit Ä. ©tiimpfle, Weiten.

(Sttacljbrucl »erboten.)

uf meiner afljnljrlicfjen Urlaubsreife ift eS mir

ftetS ein SebürfniS, nebenbei in ben gu berühren;

ben ©labten etrcaige Sogelhanblungen aufgufucf)en

begl. gu burchtnuftern, ob fie irgenb toelche für mich

begehrcnSmerte Vertreter ber Sogelmelt beherbergen,

©o tarn icf) auch im 2tuguft 1909 mit meiner grau

nach ßeip^ig. Oer goologifdje ©arten mürbe natür;

lidj mit in erfter Sinie befidjtigt. ©r bietet gerabe

für ben 9Sogeltie6^aber nicht oiet SemerfenSroerteS.

.fperoorgutjeben roare oietleid^t ein in freier Soliere

gehaltenes fchöneS Särdjen ©ebirgSlori — meniger

bagegen einige jener bebauernSmerten ©elbftrupfer uon

föafabuS. Sei ihnen munbert eS mid; nidjt, baß fie

biefer unfeligen Seibenfdiaft fröhnen, benn fie finb

gitm Seil in engen Käfigen untergebracf)t, gum Seil am
Sügel angefettet, haben alfo nicht bie ihnen gufotu;

tnenbe Seroegung, nnb infofern ift aud) bie S©heorie

Dr. OttoS gang ungroeifelljaft richtig, ber gu biefer grage

in fester S»eit roieber in banfenSmerter Sßeife baS

Sßort ergriffen h^t, unb in erfter Sinie riet Seroegung

für folche Sögel oerlangt. ©odj raie oerhalt eS fich

nun mit jenem 2lra;©elbftrupfer in bem OreSbener

goologifchett ©arten, ber in freier Soliere mit jän Eiferen

©enoffen untergebracht ift unb freie SemegungSmöglid)-

feit auSreidjenb befifct? ^ebenfalls faitn ober muß
man roofjl Iper ungtoedmäßiger Nahrung ©rf)ulb geben,

obmohl man oon ber Leitung eines folchen ©artenS

erraarten fodte, baß fie in biefeit fragen burdjauS

bemanbert ift. SRatt möchte iubeffen auch baran

groeifeht, menn man baS oiele ben Papageien gereichte

gefod)te unb fonftige IRätfchelfutter betrachtet, roaS

Dr. Otto — moljl auch mit [Recht — fehr oerrairft.

Sei biefer ©elegenheit roirb eS oielleid)t manchen

ißapageientiebhaber intereffieren , roaS mit meinem

©elbftrupfer 2ller, bem rofeubrüftigen 2lteranberfittich

— fiehe £>eft 36 unb 39 ber „®ef. Sßelt" 1909 —
gemorben ift. [Run, raaS mir nie geglaubt hätten,

eS ift eingetroffen, Ster ift raieber ber fdjönfte Sogei,

ben mit befreit, einfach tabetloS. 3<h fd^rieb ben

Srtifet in §eft 36 im Suguft 1909 unb in ettoa

adjt Sßodjeu barauf fonnten mir fagen, baß mir

unfern 211er nunmehr nid)t fd)öner befomtnett fonnten.

Unb rcie baS fain — mir rciffen eS eigentlich felber

nicht recht. Suf ©runb beS Dr. Ottofd)en 2luffat3eS

fdjränf'te ich oor allen ®tngen ©onnenrofenferne gang

beträchtlich ein unb griff gu ben elioaS teueren £afel=

unb 2Batnüffen, fooiel ber Sogei nur freffen mollte.

Sud) gelochter 9RaiS mürbe nicht mehr gereicht, bafür

mürbe ber ÜRaiS nur in faltem S>affer einen Sag
lang oorgequellt. Sud; ,$anf mürbe nicht oiel ge=

geben. OaS ^auptfutter mar oielmehr ©lang, ©ilber-

hirfe, £utlfenreiS unb [pütfenhafer forcie [Rüffe, oiet

Obft unb ab unb gu ©ped als Seigabe.

SBeiter haben mir gang beftimmt nidjtS babei

getan, benn fooiel 3ett haben mir leiber nidjt übrig,

um SeraegungSfpiele mit unferm Sogei in foltfjetn

2Raße ausführen gu föniten, roie fie erforberlich finb,

um fie als Urfadje beS ©rfolgeS aufehen gu bürfen.

SBoht mußte 211er* täglid) in ber URittagSftunbe, menn
aud; miberraillig, etroa gehnmal oom gußbobett auS

1

V

2 m hoch auf bie Grotte beS ÄtetterbaumeS flettern,

auch einige Stale baS gimmer burchfliegen, aber baS

finb hoch alles nur ©pielereiett gegen bie Seroegung,

bie ein foldjer Söget in ber Freiheit hat 5turg unb
gut, bie neue gebernfaat ging auf, rauchS unb ge*

biel; unter unferfeitigem „fangen unb Sangen in

fchmebenber ?ßein
/y

. ©in geberdjen nad) bem atibern

bebeefte halb bie naefte [Ritterbruft, bann runbete fich

ber äpalS, auch bie [Rüdenfebern fproßten heroor unb
eine gelinb einfejjenbe Staufer brachte bie Sotlenbung,

inbent ber ßopf mit bem fdjtoargen Sartftreif unb
ber fdjtoargen ©tim fich oerf^önte unb bie langen

blatten ©djtoatrgfebern fed Jjeroorfprießten, fo baß eS

eint f^reube ift, ben Sogei jetat gu fehen.

bin faft geneigt, ein gut Seil ber oorteiD

haften Sicherung ber Staufer mit gugufchreiben.

«Sollte nidjt auch ftodenbe Staufer einen tjpau© unb
$udreig im Sogelförper beruhten unb fo gu biefer

böfen Seibenfdjaft führen? Ebenfalls möchte ich biefe

grage nicht als gang einflußlos betrachtet roiffen unb ben

Herren, bie in biefen Oirtgen berufener finb alS id),

mit oorlegen. Such fie föntten ja itjre Folgerungen,

gu einem großen Seile toenigftenS, nur auf bie ©t=

fahrungen, bie fie felbft ober anbere ßiebhaber mit

ihren Sögeln gemacht haben, aufftellen.
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ES mürbe {ebenfalls im ©imte Dieter ißapageien=

liebt>aber liefen, roenn ein SBiffenfdjaftler gu biefer

ftrage nodEjmalä baS 2öort bgro. bie ^eber ergriffe —
auberfeitS ift eS aber aud; ©adje ber Liebhaber, it;re

Erfahrungen in ber „Eief. 2ßelt", bie bod; fieser gern

ihre ©palten bagu öffnet, mitguteilen.

ES ift roeiter eine befannte 2lnfdjauung, baff

biefe ©udjt beS ©elbftrupfenS leicht oon ben Vögeln,

bie in ber Nähe beS ©elbftrupferS ober mit ihm ge=

fiifigt roerben, angenommen toirb. 2ludj ich ha& £

nicht ohne geheimes Sangen mit meinem ©elbftrupfer

im gleidjeit Käfige einen fleitten 2llepanberfittid) ge*

fäfigt unb ben letzteren ftreng beobad;tet. @lücflid)er=

toeife habe id) aber nie bemerfen föniten, baff ber

lejjtere bie Jugettb feines rofenbrüftigen Setters nadh=

aljmte, tro^bem er ein fef>r intelligentes Jierd)en mar.

©od), 2luSnahmett betätigen bie Negel — fo fagt

man mohl, toenn etroaS nicht gutrifft — unb auch

idj möchte barauf feine Kraftprobe machen, aber bie

Not — bie Käfignot — groattg gur getneinfchaftlichen

Käfiguttg.

Sei mir bleibt alfo bie Jatfadje erroäf)nenS=

mert, baft mein Sogei fich etroa 6 Monate lang febe

neue f^eberfaat herauSvupfte unb bie in Serbinbung

mit ber Nlaufer eintretenbe ©aat emporfchiefjen lieft.

Hoffen mir, baff unfer 2lter feine Nücffälle befommt,

an unS foQ eS nicht fehlen.

^rntfjjol'ogtfdjcs JUtcrfei. 1909.

Son §an§ ©affig, 2Bittenberge.

(3iad)brua »erboten.)

IS ich am NeujahrStage auf einem ©ange über

bie äufterfte ©renge ber ©tabt hinaus eine ©dfar
©perlinge erblicfte, bie ihr Srot auS bein Kehricht

oon betn Sßagen einer raanbernben 3 i9eunerfamilte

fudfte, ba ber Erbboben hartgefroren unb mit ©chnee
bebeeft mar, fiel mir unroillfütlid) bie NebenSart über

fdflechte feiten ein, benn ohne Not bettelt man nicht

bei 3i9£unern.

Sßenn eS nun auch ben ©paijen einerlei ift,

raer ihnen ihre Nahrung fpenbet, fo haben fie in

biefem Sßinter hoch recht oft unb lange bie @aft=

freunbfdjaft ber Sogelfreunbe fuchen ntüffen. Sor*

läufig mürbe baS SBetter allerbingS halb mieber tnilber

unb fchon am 3. 3anuar trat mirflicheS Jauroetter

ein. 2lnt 21. mürben einige ©tare bei ber „Surg"
gefehen unb am 28. Januar beobachtete ich auf beut

gtiebhofe eine größere 2lngahl oott 21 m fein, rcelche

bort ziemlich geräufchooll unb auffällig ihr SOBefen

trieben. 23ei raittbigem, oeränberlichem Sßetter unb

geitroeiligem ©chneefall oernahm ich am 16. Februar

mehrmals längeren Haubenlerchengefang. 3 ro£ t

Jage fpäter ftellten fich bei ber Eifenbahn^auptrcerf=

ftatt brei ©tare mieber ein, als baS Jqermometer
9° U Kälte geigte unb bie Erbe bei flarent fpimmel
mit ©chnee bebeeft mar. 2lm 19. Februar fiel roenig

©chnee, bie Suft mar tnilber als tagS guoor, unb

mehrere ©olbammern fangen fo laut, baft man
fchon hoff te

/
ö £r 3‘rüt)ting werbe oorgeitig eingiehen,

bod; halb fant ber Ni'tcffchlag, baS SBetter mürbe falt

unb unangenehm, roäljrenb bie männlichen 93uch-

ft nfen fid) in groften ©charen gufamtnenfanben.

Sotn 1. bis 3. Niärg fiel fehr oiel ©djnee, eS folgte

ftarfer $roft unb rnegen beS h°d)*i £9£nö £n ©djneeS

fitdften bie Haubenlerchen Nachtquartier unter ben

Sofomotioen nnb Jenbern auf bem SBerfftättenljofe.

Jrofj T^roft unb jdfneebebecfter Erbe fangen am 2. Ntärg

bie ©rünfinfen. JagS barauf beobachtete idj 6 Uhr
abenbS an ber 2Nat)bad)ftrafte eine Sßacholber*

broffel, rceldje beftrebt mar, ungeadjtet beS regen

menfdhlid)en unb EifenbahnoetfehrS in einer ©ornen*

herfe an ber Sahn einen Nachtaufenthalt gu finben.

2ltn folgenbett Jage mar mieber Schneetreiben, babei

hörte idf 23uchfinfenfchlag unb entbeefte fecfjs Neb =

hühner, bie fich in b £r Nähe b £3 fogenannten Küp*
grabenS hinter einem ©arten ber erften Häufer ber

©tabt unbefümmert um menfdflidfen Serfehr, auf=

hielten. Sei gleichem JBetter liefen fich am 5- 2Närg

mieber bie munteren ©rünfinfen oetnehmen. Sei

bem SerroaltungSgebäube ber löauptroerfftatt fammelten

fidh gafjlreidfe Nebeln unb Nabenfrähen an, too=

runter fich auffallenb oiele NHf dringe oon beiben

2lrten befanben. 2ltn anbern Jage tag tiefer ©chnee

bei 7
0 C Kälte. 3^ au f ^em Kirchhofe oiele

äBacholberbroffeln unb einige 2lmfeln, toelche

Hagebuttenrefle oergehrten. 2Int 7. Niärg befanben

fich am 3 utterpia& e D i e t £ ©olbammern, H au fo £n::

lerchett, 3 elt)! unb H aug fP erl i n 9 £
f
oro ie gah^

reidje männliche Sud)finfen, in beien ©ejellfcpaft

fich ein JBeibdjen ihrer 2lrt unb mehrere Serg*
finfen aufhielten. Jagelang tobte noch baS falte

Jßinterroetter, obroohl bie Such- unb ©rünfinfen
roie auch bie Haubenlerche fidj in ihrem @efangS=

ftubium ni<ht ftören liefen. Sergfinfen hörte ich

in ben ©ärtnereien täglich fd;reien. 2lm 9. Nlärg

roaren oon ben Nebhühnern am Küpgraben nur

oier oorhanben, am 13. ÜJiärg gählte ich b ££ i unb

fpäter juckte ich oergeblid; nach einem Nefte. 2lls

bie ©onne am Jage etmaS hötjrr fam unb ber ©chnee

anfing gu fdjmelgen, oerurfaepte ber ftarfe Naddtroft

eine horte ©d)nee= unb Erbfrufte, rooburch bie Söget

oerhiubert roaren, bie nötige Nahrung gu erlangen.

2lm 10. Niärg fanb man morgcnS oerfdjiebene oer*

enbete ©tare unb Serchen. Sei ftavfem ^roftroetter

fang am 15. ÜNärg, 6 Ul)r abenbS, eine 21 m fei laut

unb anhaltenb. 2lnt 19. Niärg falj ich bei Harem

groftmetter bie erfte Sachftelge, tagS barauf ftridjen

bie Niöoen oon ber Elbe auS lanbeinroärtS unb

am 21. trat Jauroetter ein. ©er 22. Ntärg brachte

milbeS JBetter. Um 3 Uhr nachmittags gegen

etroa 80 Sßilbgänje unb eine ©tunbe fpäter etroa

30 ©toefenten in norböftlicher Nidjtung über bie

©tepniß. ©rößere Niöoettgüge beobachtete ich am 25.

2ln betnfelben Jage fielen mir grcei ©rünfinfen auf,

bie ein oorjährigeS ©ttegli^ne[t auf einem Saume
an ber ißerleberger Ef)auffee gerftörten unb bann bie

Seftanbteile nach unb nach forttrugen, ©er 28. ÜNärg

mar angenehm. Siete ^elblerchen jubelten in ber

milben grüt)lingSluft. 3^ Öen erften fchroarg=

f
e h 1 ig e n SBiefenfchtnä^er. ©ie SBiefett an ber

©tepniß ftanben tetlroeife noch un,er Gaffer.

tummelten fich D ' e ^ £ Kiebi^e, ÜNöoen, ©tod=
enten, Kricfenten unb oerfc^iebenc Jaucher. 3n
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biefer ©egenb trieb fid) am 1. April and)

ein ^tfdjabler initiier unb ein meifier
©tord) mar angefommen. ©enn aud) am
3. April mieber $roftmetter eingetreten mar,

fo fangen bod) auf bent 5tivd;^ofe bie

Amfein unb 91 o 1 1 ef)ld;eit, unb jraar nod)

am Abenb um 7 Uf)r. §ier hörte id) and)

beit erftext ©eiben tauboogel fingen; eä

mar jrcei Jage fpäter. Borgens am 6. April

fangen $um erftentnal bie

lpau3rotfd)roän$d)en.

(goit|efeung folgt.)

Won meinen ^Üögefn.

ißon einem langjährigen Sogelltebfjaber.

(5ort(egung.) (SRacbbrud oerboten.)

^urptirmcbcr — Pyrenestes ostrinus < Vieill.).

©äljrenb eines! Aufenthaltes! in Hamburg in

biefem ©ommer fanb idt) in bem borfigen joologifdjen

©arten brei 9?ögel oor, bie burd) ihre befonbere

©djönfjeit auffielen. ©er ©djnabelbau, roie bie ©eftalt,

foroie bie ^arbenjeiefmungen fagten mir, baf? e§ eine

3lrt ber febr felienen ©amenfttaefer- Amanbinen
(Spermospiza)*) mar.

©3 fitib Heinere 93ögel non gebrungener ©eftalt

unb mit einer auffadenben Kopfform, nämlich f)ol)er

©tim unb abfaüenbem Ipinterfopf, bebingt burd) ben

fe^r biefen unb fpi£en ©djnabel. ©r ift an ber 23afiS

ebenfo bod) raie lang. ©ie jpauptfarben finb ein

glänjenbeä ©diroarj unb bunfleso ©d)arlacf)farmin bi3

tiefeä tßurpurrot. _3hre §eimat ift ©eftafrifa; man

*) ®ie borhanbenen Sögel gehören nid)t ju ben ©amenfnader»
amanbinen — Spermospiza, fonbern ju ber ©attung Pyrenestes.
(Sie unterfefjeiben fid) oor allem burd) ben ©djnabel. Sei Spermospiza
ift er länger al€ f)pd) an berSSafiS, bet Pyrenestes höher al§ lang ober
bie JJänge ift gleich ber föölje. gerner hat bie ffiattung Spermospiza
alä

ä'f
ben SBeberOögelit (Ploeeinae) gehörig, bie etfle Schtoinge länger

alb bie §anbbecfen, bie ©attung Pyrenestes al§ ju ben SBehefinfcn
(=fßracf)tfinfen) (Spermestinae) gehörig, bie erfte ©djtoinge turjev alä bie
$anbbeden. SR.

6inbenliren)fit)ttabrl.

tennt mehrere Arten*),
**ie

aber alle bei un§ febr felt
en

ju feben finb. ^n üorliegem=

bem f^alle mar e§ bettnoeb feiner ber

befannteften unter biefer ©attung: bie

m eiffbetropfte ©amenfnaefer =

Am an b ine — Spermospiza guttata

(Vieill.) nod) bie blutbrüftig e

©amenfnaeferamanbine — Sper-

mospiza haematiua (Vieill.). hteft ®ögel

für bie rotföpftge ©amenfnaeferamanbine —
Spermospiza coccinea**), rceld^e Anfid)t and) ber

goologifdje ©arten ju teilen fdjeint. ©§ roaren $raei

Wänndjen unb ein ©eibd)en norbanben. Wit einiger

Wühe gelang e§ mir, ba§ eine Wänndfen $u errcerben.

Wan gab mir auf, baff alle brei 93ögel im $uni biefe§

^aljreä au§ ©alaba in ©eftafrifa gefommen feien.

A13 idb auf ber Wicfreife ^Berlin paffierte unb

bort, mie üblid), Aufenthalt nahm, fanb td) int ^Berliner

©arten einen $ogel felbiger Art oor, anfcf)einenb ein

©eibeben. ©r mar b*er ^urpurraeber — Pyre-

netes coccineus (Cass.) au§ ©eftafrifa benannt

raorben. ©otefteö mar für mich neu, nm fo mehr, ba

biefe SSögel faum etraa§ ©eberartigeä im Äußeren,

nod) in ©eftalt ober ^Benehmen befi^en.

©ie ®ögel benabmen fid^ im fleinerett Ääfig im

Hamburger ^oologifcften ©arten febr ruhig, unb ba fie

burd)au3 gefunb, lief) ich mein erraorbeneS Wännchen

fofort in bie Poliere fliegen, .fpier benahm fid) aber ber

ißogel redft ungeftüm. ©r tobte unb flatterte milb umher

unb rcollte burd)au3 burd) ben ©raht be§ $olieren=

bad)e§ unb ber ©eitenroanb junt ^fenfter I)in. ©ährenb
meiner Abraefenbeit hatte er fich im ©abemafferbeljätter

oerirrt unb mar leiber barin ertrunfen, obfd)on nicht

mehr ©affer barin mar, al€ ba^ ber 93ogel unfd)roer

auf bem 23oben be§ ißehälterä ftehen fonntc. ©er
tßerluft berührte ntidh recht unangenehm. 3d) hatte

fomit raenig greube an bem fchötten 33ogel unb erhielt

auch feine ©eiegenheit gu rceiteren ^Beobachtungen bel=

*) STCad) iReichenoto nur ätoet, naefj SRaumnnn mehrere üliten. SR.

**) ©ine ülbbitbung be§ Sogelä befinbet fich im galjrgang 1908 ber

„@ef. SBelt" ©. 315
, bie Sefc^reibung @. 319 . 91.
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felbcn. ©er ^3 n xp u rru e b e r giert jetyt meine

Sammlung auggeflopfter feltncr frembläubifdjer Vögel,

bie id) roährenb einer breifjigjäl)rigeu Siebhabergeit

lebeub gefallen.

3n Veid)enbacl)g „Singuögel" merben biefe unb

nädjftoerroanbten Wirten Vujjrnacferfinfen benannt,

©er Vogel ift bort red;f genau befdjrieben, nur

ermähnt ber Verfaffer gar nid;t bie roeifjen Wugentib-

geid)nungen, bie bod; jebenfallö red)t djaraHeriftifdt)

für beit Vogel fiitb.

Ovtjjrnjcbrr — Pyromelana orix (L.).

äöie faft alle Vögel nug bem ©üben 3lfrtfag

mirb and) ber Orpproeber niel feltner eingefü^rt, alg

man annimmt. $roar merben hin unb roieber Orpproeber

non ben Jpänblern angeboten, man erhält aber faft

immer ben % lammenroeber— Pyromelana flararai-

cepa (Sw.), ber bod) leidjt non allen anbern geuer*

raebent burd) feine fd)roargeit ©djroiitgen unb ©teuer*

febern, befotiberg aud) an ben gang fdhroargen Unter*

flügeltt gu erfeniten ift, felbft im grauen ©efieber. ©te

Unterflügel alter anbern geuerroeberarteu finb fletg §ell

gefärbt, ©nblid), im Sluguft biefeg 3ahre3, fam ^ er

mirflidje Orpproeber burd) ©. Veidje, 9llfe(b a. b. Seine,

mieber auf ben Vtart't, unb groar foroohl SDtännb^en

rcie Vßeibdjen. ©ie ©elegenljeit benu^enb, ficfjerte id)

mir brei 2Jtännd}en unb ein Vßeibdjen.

SßBenn eg in Vufj’ großem .jyanbbucl) fjei^t, baff

ber Orpproeber größer alg ber jyiammenroeber ift, in*

bem bie ©otalläuge beg erftgenannten mit 13,6 cm
unb beg Ungenannten mit 13 cm angegeben mirb,

fo fattn td) bem nicht beiftitnmen. 2We Otpproeber,

bie id) jept unb früher gefe^en, unb bie bei mir früher,

mie aud) jet^t, gleid)geitig mit jyiammenroebern gufammen
gehalten roerbett, roaren entfliehen Heiner, alg bie

fyiammenroeber. ©ie obengenannten Vtafeangaben

möchte tdl) baher lieber umfchren*). ©er Orpproeber

fc^eint mir gebrungener oon ©eftalt, er fdjeint furg

im Verf)ättnig gu feinem Äörperumfang; ber flammen*
roeber fdjeint menig fdjlanfer, baher aud) größer. ^roar

beruhen biefe Angaben auf Veobadjtungen oon (ebenben

Vögeln, oielleidjt änbert fid) bag Verhättntg, toeitn

Välge beiber Wirten nebeneiitanber liegen.

©g ift mir b)äufig paffiert, baf) roeber Siebhaber

nod) Jyänbler bie oerf^iebenett Slrten geuerroeber mit

Sicherheit gu unterfdieiben oertnod)ten, fie roerben oon

folgen burdjroeg f^euerroeber benannt; ähnlich ergebt eg

ben ©elbroebern, bie immer ©elbroeber ober ©olbroeber

benannt roerben, höcljfteng mit einer ^ufügung oon

großer ober Heiner, oon ben Strten roirb aber nid^tö gefagt.

©ine furge überfid)tltche Eingabe ber .fpauptmerf*

male jeher 2lrt ber fyeuerroeber bürfte baber Mev am
^tatje fein.

Ovprroebet : ©tim, ©djeitet, Äopffeiten, ©aud)
fdjroar^. JpatS, Stuft unb ©ürjel feuerrot. Jlügel unb ©djroanj
graubraun.

glammenroeber: 3ügel, Äopffeiten, oorbere fiedle unb
©aud) fdjroatj. Oberfopf, £al§, ©ruji unb Sürjet orangerot.

Flügel gelbbraun, ©djroingen unb ©d/roanj fcproarj, Unter*

ftiigel fd^roarj.

33 ranb roeber: Äopjfeiten, 3i*9eh gange Unterfette bi§

jum Vlfter fcproarj, Oberfopf, £interf)al§ unb ©iirjel orangerot,

glügel unb ©djroanj gelbbraun.

*) Slacf) 9Reicfienoto§ „SSöget SlfrtfaS" ift ber £)rt)jroeber größer, etwa
130 mm, ber gtammenroeber 116 mm. 31.

Orangeroeber: ©orberfopf, 3üg6, .ftopffeiien, Saucb
fd)roarj. .£)interfopf, .&alS, Äe^ie, ©ruft unb ©ilrjel, nebft

Ober* nnb Unterfd)roanjbecfen feuerrot, jliigel unb ©cbroanj
roie bet oorgenaunten.

©er Utüden ift beim gtamuronnK&er gelbbraun,

bei ben anbern bu nfetrötlict). illlle Ijaben fcbroargen

©dfnabel, braune ff-üfte unb buntie 2lugen. 33ei bem
Orangeroeber überragen bie oerlängerten ©cbroangbecfen

ben ©djioang, roag bei feinem anbern ber g-all ift.

©ie beibett erftgenannten finb etroa gleidjgrofg;

ber Orangeroeber ift um ein ©rittet Heiner, unb ber

fleine ^lammenroeber um bie .fpälfte Heiner?).

üludb bie ©ctinabetform ift oerfc^teben. ©er Orpp*

roeber l)at einen furgen, aber bicfett ©d)nabel mit ftarf

gebogener fyirft. ©er ©c^nabei beg gUmtmenroeberg

ift met)r geftrecft unb fpit^. ©er/Orangeroeberfc^nabet

ift äbnltcb bem beg $lmumeuroeberg, unb ber Heine

^lammenroeber ^at einen Heinen, furgen unb fd£)road)en

©djnabel.

ÜJia^gebenb für jebe Hirt ift bie Verteilung beg

©djioarg am £opfe, roag fet)r leidjt ift. ©er £err

©djriftleiter b at niieber^olt bie oerfdfiebenen Ä'opf*

geidjnungen ber ©lutfc^nabelrceberformen oeranfd)aulid)t.

©g roürbe ficberlicl) Dielen ber fiefer angenehm fein,

bie £öpfe ber fyeuerroeber auf ä^nlidie SKkife §ier ab*

gebilbet gu fef)en (f. ©. 397).

©ämtlidje flirten befinben fitf) gurgeit in meiner

Votiere. Von bem Orpyroeber f)ei§t eg nod), bafe er

leidjter güt^tbar fei, alg feine Verroanbten; biejßeibdjen

bürften aber fd^roierig er^ältlid) fein, ba bie grauen Vögel

oft junge ÜJiänndjen finb. ©rft tm britten Sebeng*

ja^re oerfärbt er fi^ gum ^racptHeibe. ©ie §eimat

beg Orpproeberg ift bag fübltd)e Slfrtfa, nörblict) big

iUioffamebeg unb SJtafcfiona. (gortfepung folgt.)

^JeoBa^tungen üßer ben nädjtfidjen #efang unb
bie (^efangsbaner ber |>proffer unb ^ia^tigal'en.

©on ©uftao 2iiber§, 31fc|ei§Ieben.

(fffortfe^ung.) (31atbbrud Bttboten.)

er fjßirnaer ©proffer roar mir alg Vacl)tfd)läger

oerfauft unb geigte bie fdjätjengroerte ©igen*

fc^aft beg näd)ttid)en ©efangg erft im Vlai. Veroegte

fid^ fein ©c^lag taggüber ^auptfäc^lid) in Vollen —
eine oollfprubelnbe SBafferroUe unb eine f)errtic£)e

Sad^rolle flehen nod) lebhaft in ©rinnerung — fo

erging er fiel) in ber Vacl)t mehr in Vufen. ©r

ft^lug aber nur big V?itternad)t, nach 1 Uhr habe

id) ihn fetten gehört, ©ie einzelnen ©ongebilbe roareit

bei ben nächtlichen ©arbietungen aber fürger unb

er überrafdhte oft mit neuen JUangformen unb Vüan*

cierungen, bie ich meinem ©ebäcf)tnig eiitguprägeit

au^erftanbe roar.

©ie ©efangggeit biefeg tourenreidjen ©chlägerg,

ber eg auf einige 50 Strophen brachte, begann in ben

erften ©agen beg gebruar unb erftreefte fid) big in

bag letzte ©rittet beg $uni. 2HS ich ben gefieberten

Siebltng gum erften Vlate hörte, roar td) etroag ent*

taufdjt unb glaubte einen minberroertigeit Vogel oor

mir gu haben, rourbe aber burch feinen Vtelobien*

reidhtum halb eineg Vefferen belehrt, ©er @runb

gu bem urfprünglidhen VHfetrauen roar ber, baff ber

*; ®iefe Stngatien finb nießt äiitreffenb. DtBslncbev ctroo 130
,
ßtammen*

toebec etwa 116, Drangeweber 115—120, tt. ßtammenweber 100—105 mm. 31 .
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Siad)tfd)läger juerft ©ad)en bradjte, bic auf mid) beu

dtnbrucf machten, alg ßöre id) eiu oerftimmteg PJufif=

inftnuueut. Sille biefe oßrbeleibigenben ©tropßen habe

id) hinterher nid)t mieber üernommen. 'Diefer ®efangg=

fünftler ftubierte nämlich nid)t lauge, mie matt bieö Ijäufig

forootjl bei ©proffern, alg aud) bei Stad)tigalen finbet,

fouberu fd)lng bei Pegimt ber ©efanggperiobe gleich

am elften Jage halblaut, fo baff er mit allen Älang=

gebilben ttub Soufdjattieruugen beutlid) oor beu

•fpöver trat.

©ine Siad)tigal, roeldje id) 5 $aßre Mfigte, fd)lug

im erften ,3'afjre ihreg ©efattgenlebeitg uom 6. Oftober

big gum ^uni, alfo fo lange, mie in ber ^reißeit

Pad)tigalfd)lag ertönte, ^n ben folgenben faßten
mar bie ©efangggeit eine fiirgere, mag man barattf

gurüdfüßren tonnte, baß ber 95oget meit früher ing

Reiter geriet.

^n oielen gälten habe i<h nämlich bie SBaßr;

nefjmung gemad)t, baß eine Scacßtigal ober ein ©proffer,

fofern er im erften drittel

ber ©efangggeit mit notier

Äraft einfe^te, bte ©e=

fanggperiobe oott hagerer

£)auer mar, alg bei nor=

ntaler ©ntroidelung unb

©teigerung beg ©efangg;

eifert.

gd) erhielt biefe SiadjtU

gal alg jungen ^rü£)jat)rä=

fang; eg ließen beS^alb

auch ihre Seiftungen Diel

31t roünfd)en übrig, unb

ba ©tüntper in meiner

Pogelftube feine bleibenbe

©tätte haben, hatte ^
bag fonft recht fleißige

Piercßen gern an einen

Picßtfenner abgegeben,

menn eg nid)t bnrd) feine

^utraulicßfeit ber Slug;

apfel meiner £ocßter ge=

raorben märe, äßenn biefe

fid) mit ihm ßefcßäftigenb

„©tuppeßen" rief, fo anh
mortet ber fehr 3ahme Siebfing regelmäßig: „föarr".

fUfir gab ber Pogel auf biefen ^uruf friue Slntroort,

obroohl id) ihm hoch immer bag gutter reichte.

©tuppd)en mürbe er begßalß genannt, meil er im

erften 3a^re & e >m nächtlichen Poßen ben ©eßtoang

eingebüßt hatte, ©ein Pßanbertrieß äußerte fid) im

groeiten .gaßre Jur -perbft§eit fefjon roeniger unb trat

eigentlich mehr im griißting §utage
;

nerlor fich aber

im Saufe ber geit faft gänjlicf), fo baß ©tuppdjen

immer feßmud im ©efieber blieb.

3utn nädjtlidjeu ©efang ift biefer gefieberte ©tußen;

genoffe bei mir nießt gefommen, bodj fchlng er morgeng

unb abenbg bei Sampenlicht.

Por einigen gaßren erhielt ich im ^ai brei

Söeicßfelfproffer, bie alg grifeßfänge bei frifd)en Slmeifen;

eiern furg nach ©mpfang fich ßören ließen. groei bauon

fchlugen nur halblaut, ber britte aber mit Doller förait

unb fogar aßenbg big gegen 10 Uhr bei ©aglicßt.

Seiber mar biefer festere minberroertig. gn ber Siegel

fingen bie Pogel, roelche man nidht gern hört, am

fleißigfleit, raährenb bie befferen ©änger häufig lange

auf fid) roarteit taffen, Peginnen bie gefieberten

Pfleglinge morgeng fdjon dov ber Fütterung mit ihren

gußelliebern, bann hat man geroonneneö ©piet unb

faitn auf Dielen ©efang rechnen, ©olcße gefangä=

eifrigen ©pcmplare repräfentieren aber aucl) einen meit

l)öl)ereu SBert, mie bie trägen Pogel, menn fie außer;

bem nod) in qualitatioer ,£)inficßt beliebigen.

©0 fd)rieb mir fürglich ein Pogelroirt aug griebe;

berg in ber Peumarf, baß feine Pacßtigal, naajbem

fie bie biegjährige SJiaufer ßinter fich hatte, fofort

mieber mit bem ©efange begonnen unb mehrere

SBocßen ßinburd) fogar nachmittagg halblaut ge=

fdhlagen hätte; jef$t fei nun allerbingg eine paufe
eingetreten, ©olcße Porfomtnniffe finb mir gar

nicht neu; ich Dermufe aber, baß bie muntere Petu

märferin fid) nun mieber erft nach 2Beißnad)ten melben

unb üielleicßt fpäter bann fogar alg Pad)tfd)läger

geigen roirb, benn aug bem Perhalten biefeg Pogelg

läßt fid) rooßl fcßließen,

baß man eg ßier mit

einem fleißigen ©änger git

tun hat.

ge früher ber @e;

fcßlecßtgtrieß ermacht unb

biefer nicht etma bnrd)

irgenb meldje oft unerflär;

liehen ©tnflüffe unterbrüdt,

babei aber raomöglich bag

SBohlbefinben beg Pogelg

in fyrage geftellt roirb,

um fo fd^neller fteigert fich

bie ©efanggluft, bie fogar,

menn ber ©änger mit

genereifer fd)lägt, if)nPer=

le^ungen nid)t bead)ten

läßt. @0 hatte einft uor

längeren fahren einer

meiner überminterten

©proffer roäljrenb ber

T^rühiahrgguggeit in ber

Pad)t an einem guße

©d)aben genommen unb

fd)lug babei bod) mit

blutenber
c3 e

h>
e auf bem roeießen ßäfigboben fit^enb,

feßr außaltenb. (©d)luß folgt.)

^aßresDetfammruna ber.^emntaung bet^oael-

fießhaßer peutfthlaitbs^.

(Sortierung.) (rta^bmet oerboten.)

ie Jagegorbnnng mirb mie folgt aufgeftellt:

1. ©efcßäftgberidjt. 2. ©chiebggeridjt.

3 . Äaffenberid)t Don ^terrn Siegener, Perid)t

ber Sieoiforen. 4 . ©igluffion über bie Pericßte.

5 . Sin träge. 6. Peurcaßl beg Porftanbeg. 7 . Per;

feßiebeneg. 3um @efd)äftgbericßt nimmt ÄUlU
mann bag SBort:

Um auf ben geldjaftlicßen Seil jurüdjufommen, fo möchte

id; fagen, baff bie Arbeit nad) toie oor eine ganj bebentenbe,

oielletcßt eine oiel größere war, al§ ©ie anneßmen. ®a§
3ufammenarbeiten be8 9?orftanbe§ wirb noeß, wie ©ie wiffen,

babureß erfd)wert, baß bie einzelnen Herren weit ooneinanber

entfernt woßnen. ®er eine .fperr woßnt in ÜBaibmannSlnft

b. Berlin, ber anbere in Äöln, ber in Seipgig, ber atibere in

granffurt a. tSt. u|w. @8 ift nid)t, als wenn wir alle in

tlnpolconneber.

ßronimiebtr.
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einet ©labt rooljnten, roo mir un8 jebe Stoche jujammenßnben
fönnten, um ju beraten. ©S toeiben ßäußg Anfragen an unS
geßellt; mir befointnen Criefe, bie mdjt jel)r angenehm ju

iejen finb: „fflarum jdjreiben ©ie nid)t, man ^ört ja nichts

oon ber Cereinigung" ufro. ®aß bie Seute jo unroijjenb finb,

ift iljre eigene ©djulb; roeSßalb lejen jie nid)t baS ftachorgan

„®ie gefieberte Sfelt". SMr fönnen, ba§ muffen ©ie ein:

jefjen, nid)t jur gleichen 3eit au jebem Ort oon Dfipreußen

bi8 b“Qb Jur ®ouau aufflärenbe Corträge halten, mir roerben

jebod) alles tun, roaS in unjeveu Kräften ftefjt. ©ie fönnen

fid) mal baoon fiberjeugen, roaS man uns nicht alles feßreibt.

3cj) habe einige Criefe unk Harten mitgebtad)t.

©eitbem baS neue Cogrljd)ußgefeß in Ävaft getreten ift,

Ijaben mir, baS roerben iperr Cegener unb bie anberen Herren

bezeugen, gani bejonberS Diel Arbeit gehabt unb hQben mir

nach jeher Dichtung hi” nnfere ©djuibigfeit getan. Sfir haben

unS an Clttglteber beS Ceid)StageS, bte felbft Cogelliebhaber

unb =jiichter finb, geroanbt, eS gab jebodf) in ben ©jungen
nur ein Säbeln unb Äopfnicfen. 3a, ja, baS ©efeß ift in

Äraft getreten unb foü, mie ©ie gehört hoben, in einjelnen

CegieritngSbejirfen noch »erfd^ätft roorben fein.

®urd) bieleS ©efeß roerben bejonberS fdjroer gefchäbigt

bie Seute in ben Cogejen unb an ber b)öir, bie ®ompfaffen
abridhten.

®aS ©efdbäft, CltHiouen oon Keinen Ääßgen herjufteüen,

non beren ©rlöS bie Seute leben unb an bereu .^erftellung fid)

ber 5 jährige 3””9 e mie ber 80 jäl) r>ge ©reis beteiligen, ift

oollftänbig brad) gelegt. Saffen fie fid) mal biefe armen Seute

bei ber Cegieumg befebroeren, bie gibt ihnen feine fünf 'Pteirntg.

Über bas neue ©eiet», baS, mie fie alle roiffen, bereits in

firaft getreten ift, rotrb nn§ §eit Ceunjig anstnhrltd)eS

berid)ien. 3 ,n übrigen mar aud) baS ©d)iebsgerid)t in unferen

^(änbeit; oiele finb mit mir in Äorrefponbenj getreten, uor=

miegenb maren eS ®amen, bie Aufflärung über biejeS unb
jenes roünfd)teu. 3$ habe in meinet ©igenlcßaft als Cor:
fißenber beS ©dhicbSgericßtS, meldjen Coßen id) teil fcd)S 3aßren

habe unb melden ich, nebenbei bemttft, jeßt nnberlege, jiemlidj

felbftflänbig gehanbelt unb bie not liegenden ©adjen erlebigt,

ohne baß id) bie anberen Herren burch roeiteTe Anfragen ju

beläftigen braud)te.

GS gibt Seute, bie barattf ßinauSgeßen, bie Cogelfreunbe

ju betrügen. 3$ fcheue nid)t, ben Camen einer folcßen ifSerjon

ju nennen, baS ift Cogelliebßaber C. in ®reSben.

3ch habe mit ihm oerßanbelt unb ihm gejagt, baß id) i£>n
-

öffentlich an ben Cranger fleUen roerbe unb befatittt geben

roerbe, baß er ein Cetrüger fei; er hat nid)t geantroonet.

@S ift ferner noch eine 5ßerfott, oor ber ebenfalls ju

roarnen iß; eS ift Cogelßänbler ©. in Sleimar, ber hat fo

unb fo oiele Seute betrogen. ©r Jagt ben Seuteu bann: ihr

fönnt mich ja oerf lagen, nidjtS gehört mit, alles gehört meiner

$rau. 3<ß habe ihm gefd)rieben: ,,©ie finb ein ©pißbube,
ein Cetrüger." denn ©ie bie Criefe intere jfreren, iih habe
einjelne mitgebracht, aber id) möchte ©ie jeßt nicht Iangroeüen,

bei £ifcß fönneu ©ie fie ja lefen.

©ie fe£>en alfo, meine sperren, baß ber Corftanb ber

Cereinigung ber Cogelliebhaber ®eutfdhlanbS ade fpänbe uoll

ju tun hat, baß er nid)t fo faul ift, mie er ben Semen ju

fein feßeint.

3<h hätte 3hnen bann alfo in furjen dorten über baS
©cßiebsgericht berichtet.

UnjereClitgliebfdhaft beließt attS oielen bebeutenben Cereinen

in ganj ®eutfchlanb, bie natürliih aufjujählen geht nicht an,

roeil mir bie Clitglieber ber einjelnen Cereine nicf)t roiffen.

3d) miß in furjen Störten einjelne nennen

:

®er Cerein in Karlsruhe jählt 300 Clitglieber.

„ „ „ Seipjig jählt 160 Clitglieber.

„ „ „ ftfranffurt a. Cf jählt 300 Clitglieber.

©ie jeßen, eS fommen ganj fchöne giffern heraus. Stenn
mir nun alle einjelne Cereine ju einem ©anjen, ju einem
Cerbattbe pereinigen, fo glauben mir nad) jeber Cicßtung hin

unferen erreicht ju haben. @S ift nur bebauerlid), baß
an einjelnen Orten, fo auch hier in Cemfd)eib, bem löblidjen

©treben ber Cogelliebhaber ©dßroierigfeiten in ben Steg gefeßt

roerben; eS gefeßießt bieS feitenS ber Stierfcßüßler, bie nid)t

roiffen, baß nur ber Cogelliebhaber fein £ier ju fdjjüßen unb
pflegen oerßeht. llnjere ®eoife fotl bleiben: „Cur roer ben
Cogel fennt, fann ißn auch fd)iißen."

2l(gbann erstattet £err IR eg euer ben fJ3ericf)t

Aber bie Äaffe rcie folgt:

Unfer ©efdhäftSjahr läuft oon Slpril ju Spril. 3^h hQbe

bie ftaffe f. 3 ( - mit einem Ceftanbe oon 1)72,36 Jt iiber=

nommen; bie Haffe falbiert fjeute mit einem ©ingang oon
1610,— Ji unb einem SuSgang oon 53,80 (ßuruf: fehr

roentg!) unb mit haben heule e 'nen Äaffenbeftanb oon
1560,20 Jt. ®en Haffenbefianb habe idh oorliegen, in ber

.jpauptjache in einem ©parfaffenbudj oon 1530,— M plus

jjmfen. ®aS anbere ©elb liegt in bar oor.

®ie ftaffe luirb bem Jtorftanb unb 3iecf)nung3=

Prüfern jur Prüfung unb (ßntlaftungserteilung oor=

gelegt. “J)te Äaffe rcirb ftimmenb gefunben.

Äullntann: 3für bie eifrige unb pßidjttieue Slaltung

erteile ich bem Äaffierer, fjerrn ßtegener, im Camen ber Cer=

fammlung ®ed)arge. (Craoo.)

3d) eröffne hiermit bie ®iSfufßon über ben ©efdjäftSberidjt

unb ben Äaffenberid)t.

Sobach, Cemfcheib: Stir finb oon unferem Corftßenben

aufgeforbert roorben, baß roir unS rege an ber ®iSlufion

beteiligen füllen. 3$ habe mir oon ber ganjen Angelegenheit

ein Cilb gemacht. Cetradjten roir bie einjelnen Cunfte, fo

jage ich mir, roir finb nid)t in ber Sage, über ben <Sefd)äftS=

berid)t beS CorßanbeS bie ®iSfuffion ju eröffnen.

®etn Äaffierer ift ®edjarge erteilt, unb idß glaube, eS ift

unfere Cfl'tht unb ©djuibigfeit, bem gefamten Corftanb für

feine nif)rige ®ätigfeit ®echarge ju ertetlen. 3<h ßeße h'etmit

ben Antrag.

Cejiiglid) beS ©chiebSgericht frage id) an, roie roeit bie

Angelegenheit Caljer fontra ©auer gebiehen ift. Cei @elegeti=

hett ber 3ahreSoeTjammlung tu granffurt a. CI. ift bei Crief=

roechfel beiber 'Parteien |)errn Äullmann übergeben roorben.

& u lim an n: ®em |>ertn Caljer habe ich gefdjrieben, baß

id) eine ganj ungehörige Antroort oon ©auer btfommen habe.

Clachen fönnen roir bem Cfanne nichts; id) habe mich nach

ihm erfunbigt unb erfahren, baß jeber roeitere ©cßritt per*

geblidh roäre. ©ie fönnen bem fperrn Caljer fagen, roenn er

©auer oerflagen roill, mag et eS ruhig tun, roir fönnen natürlich

aus ber Äafje ber Cereinigung bie C n3e&f°ften nickt tragen,

roeil baS nicht ©ache ber Cereinigung, fonbern eine perfönliche

Angelegenheit.

Crof. Ceunjig, Cerlin, erfunbigt fidß, roie bie Ceiträge

ber einjelßehenben Ciitglieber unb ber Ceieine einlaufen. 6r
ßnbet bie ©inridhtung, bie überfälligen CtitgliebSbeiträge burch

Coßntdhnahme einjujießen, für fehr praftiid) unb fragt roeiter

an, roieoiel ein jelfte henbe Ciitglieber ber Cereinigung aber noch

feinem OrlSoerein angeboren.

Cegener: |)errn Cennjtg fann idh erroibern, baß bie

3af)l ber einjelfteßenben Ciitglieber 190 beträgt, hien>on be=

jieheu 89 bie „®ef. Sielt" ju CorjugSpreiien.

Ä. Ceunjig berichtet über baS Cogelfdhußgefeß unb
ermähnt, baß, troßbent fid) ber Coritanb mit oerfdhiebenen

CeicfjSiagSabgeorbneten in Cerbinbung gefeßt hat, um fie ju

oeraitlaflen, gegen bie Annahme beS ©efeßeS in ber enbgültigen

Raffung ju roirfen, haben bie Herren bie errourteten Ceben
nicht gehalten, fie haben fid) j. ®. burch Cefchlüffe ihrer

graftion munbtot macheu taffen.

Certranb, Aachen, bittet, bafür ju forgen, baß ein AuS;
jug bi S CerichteS über bie 3a hTe5Dei )

QinmIung in möglidhß
oielen Sofalblätteru ertdjeinen möge. @r roiube bafür feßon

forgen, baß in ben Aachener Clättern biefer Ceiid)t auf:

genommen rofirbe.

Cttfdh, Cemfdheib, betont, baß bas gachargan bie

,,©ef. ffielt" noch Diel ju roenig gelefen roirb, unb glaubt,

baß burch bie ©rtnäßtgung beS CejugSpreifeS für ©injel:

ntiigtieber oon 6 auf 4 M, roie für Cereine, biefem Übelftaube

Abßilfe gefdjaffen roerben fönne, unb baß auf biefe SBeife baS

genannte Clatt eine oiel größere ßaßl aon Abonnenten erhalten

mürbe.

Ä. Ceunjig teilt mit, baß bie „®ef. Sielt" auch für

Ciitglieber ber Cereine ju 4 Jt oon bent Cerleger nicht meßr
geliefert roerben fönne, fonbern baS ber ba bie ®rucffoßen

teurer geroorben feien, auf 5 Jt erhöht roerben mußte.

Sobach, fßemfdjeib, roeift barauf hi”/ baß in Cetnfcheib

roie audh a” anberen Orten ber „®ierfdhiißoerein" ganj anberer

Cleinung ift, roie ber Cereiit ber „Cogelfreuube". ©r fagt,

baß man fid) im oergangenen peibft mit bem £ierfd)iißoereiu

jufammengefunben habe, um über bie ©inrichtuug oon SHnter:

futterßätten für Cögel fid) ausjufpredhen. ®ie feiten oom
2.ier|ch”ßoerein haben

,
jeboch gejagt, baß fie jehon mit beni
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Sffiinterplan fertig feien. ©rojjbent fei eS bem „fWemfchctber

herein ber Sogelfveunbe" gelungen, bet bei' (Stabt ju errotrfen,

bag tn ben ftäbtifcgen 2lnlagen jmei folget gutterfiätten er«

richtet roerben fonnteu.

ftullmann: Hin auf ben '-Bezugspreis „®te gefieberte

2Belt" zuriicfjufominen, muff Id; ermähnen, baff ber '-Betrag oon

bisher 4 Ji ein roirFltd; geringer ift, roenn man bebenft, baff,

nadjbem £err 'Jteuuzig bie 9iebaftion übernommen (;at, ber

3ngalt uielgeftaltiger gemorben ift; mit gaben einen Utad;jd)tage=

Falten, einen fjvagefafien, eS roerbeu oon intereffanten Arten

'-Silber gebrad;t uub geitiueife erfcgeinen in ben farbigen 23ei=

lagen umfliege Äunüroerte @r erinnert baran, roie ef;ebem

„Cie gefieberte 2BeIt" ogne Silber unb of;ue bie fonftigen 9feu=

einricbtungen, nur mit nacften Seridhten, 12 M gefoftet habe.

©antit ©ie nun fjiev an 3^ reni Orte beffer rairfen fönnen

unb oor aCteu ©tngen bie ©tabt unb ben ©ter|d;ugoerein auf

3hre ©eite befommen, möchte id) 3b««' 1 trorfcglagen, 50 ober

100 Aiftfäftcgen Fommen ju laffen unb biefe an bie ©tabt

ju oerfcgenfen.

©ie Fönnen biefe billig Ifaben. ®aS Serlepfdjfdje ©pflem

rotrb aud) fabuliert oon 3ul 'uä Böller, 'Jtieberhaujen im ©aunuS,

jum billigen 'greife oon 65 Ji per 100 ©tiicF, 10°/0 Uiabatt

bei franFo Sieferung. Anbere j-abrifeu red;nen beFanntlid;

95 AL per 100 ©tilcf loFo netto.

Sei ber Seftelluug rooden ©ie fid^ auf meinen tarnen

bejie^en, bamit man 3gnen
bie listige 2Bare zum er=

mäßigten ffßretfe abgibt.

'fflolff, fKemfcgeib: Der
fperr Sorügenbe fagt, mir

möchten 'Jhftfaftcgen tommen
laffen unb biete ber ©tabt
jcgenfen Darauf fann id)

errotbern, bag mir oor 2 bis

3 3agren eine fReige foldjer

Ääftd)en ^nben fommen unb
ber ©tabt übergeben laffen;

biefe gab fie meiter au bie

gi-figen görfier, x^elc^e bie

&äftcgeu an ber ©aljperre

unb in ben Anlagen auf=

Rängen lieffen. 2Bir haben
nic^t einmal einen ©auf in

ber ^“itung gelefen. 2Benn
biefes oon feiten beS ©ier=

fcgugoereins gefcftetjen märe,

märe ganz befthnmt etroaS

baoon in bie £>ffentlid;feit

gebrungen. Serne t‘ gaben

mir, roie fdfjon ermähnt mürbe,
in bielem Ahntet zmei Su t=

tevgäufer, roelcge immerhin
50 Jt gefoftet gaben, auf=

fietlen laffen.

2Bir finb alfo bie ©d;üger ber ©iere unb nicht ber ,,©ter=

fdgugoetein", ber fid; ben ’Jfamen gibt Shr gaben ber ©rabt
baS Satter für bie Sttttergäufer bingefch'dt, unb biefe hat bie

betr. Serroalter beauftragt, baS Satter an ben betr. ©teilen

nieberzulegen.

St ul l mann: ®a hoben ©ie etroaS unterlaffen, an 3^rer

©teile mürbe ich tm 2lnnoncenteil ber 3 e ttung roie folgt ge-

fcgrieben hoben: „©er Saem ber Sogelfreuube PfemfcgeibS hot

ftch oeranlagt gefühlt, roieberum fo unb jo oiele 'Jfiftfäftd;en

ber ©tabt zu überteidjen ober zu ftiften". ©ie betr. 3 ettnug

hätte baS aufnehmen müffen, roeil eS bejaljlt mürbe.

£anncmann, Hamburg: Sei unSl|at fich and) bie3eitung

geroeigert, Sericgte über unfere ©acbe airzunehmen; mir finb

aber energijd) oorgegangen unb hoben gejagt: h nxen ©ie
bie Sericgte nicht auf, roetben mir 3f>aen 150 Abonnenten ab=

roenbig machen", unb bie diebaftion l;ot fid; gefügt.

(Sortierung folgt.)

greine iSSittcifunßen.

3»r ®vagc Her giitterung bev laticffgvüncn Snpttgei*

(tmatlDiucn. 3n le^ter fJfutmnet (48) ber „@ef. 2Belt" be=

merft auf ©eite 379 „ein langjähriger Sogellübhaber", bag

bie lauchgrüne fßapageiatnanbine reegt bebauetlidgerroeife fo

roenig haltbar fei, ba eS bod) ein f;übfd;er, anmutiger, oer=

träglid;er Sogei fei. 3^) höbe mich gemunbert, bag and; bei

„SRug" oou „$itifälligfeit" biefeS SogelS ju leien ift, ba id;

ben Sogei als gut haltbaren (freilich gegen ©emperatur*

fd;tüanfungeu ettoaS empfinblichen) 21ogel fennett gelernt hQ be.

©ie Sinterung gefd;af) bet mir anfangs nur mit ©lanzforn

unb roeiger fpirfe; SJFeiS in ^iilfeit mürbe jpäter aud; gegeben

unb fteiS gern genommen. 3$ beobad;tete aber, rote im
®efellfd;aft9föfig bte Ißapageiamanbine (Erythrura prasina

Spurrm.) ftetS mit groger@ier gefolgte, megligefar*
toffel frag, bie einen ©ag um ben anbern geretd;t rourbe. ©ie
rottrbe bem horten 9teiS noch oorgezogen. ©aneben rourbe auch

Akigbrot mit etroaS Sfilig angefeud;tet genommen, 'JÜiehlmürmer

mürben ab unb zu anberen SBögeln oon ben „laudjgrütten"

roegftibigt, inSbefonbere ben SRonnen, bod; nicht auS ber ^>anb

beS Pflegers unb auch nicht auS bem ©anbe beS JfäftgS ge=

holt. 3m ©ommer tat id; meinen SBögeln „l'ederbiffen" an,

toenn id; ihnen bie grünen Ähren beS allgemein an 2Beg=

räubern unb auf SBiefen oerbreiteten „auSbauernben Solches"

(Lolium perenne L.) (2öiefenloId; ober engl. 9fat;graS) in

Sfflafferuläjern in ben Ääfig ftellte. ©ie platten, grannen*
Iofen Ähren biefer 'Bflanze unterfchetben fid) leicht oon ber oer=

roanbten 21rt (L. italicum A. Br ), bie gegrannt finb. Segteie

Art hot auch breitete ©lätter unb höheren egtalnt. ©ie giftige

2lrt (L. tremulentum) ifi ohne 23lätterbü|d)el auf ber SBurzel

unb am £altn unter ber

Ähre fdjarf. ©ie jonft fo

friebliche f]ßapageiamanbine

oertrieb, fd;tteE unb eifrig

Zirpenb, fobalb bie platten

Soituntähren gereicht murben,

alle fdjrcächeren 23ögel oon

bem ©cäferftraug, unb ban--

belte in biefem Solle felbft

mit gleichftarfen unb |tär=

Feren Arten an. ©iefe Äoft

behagte ben Sögeln, benn

fie roaren immer flinf,

munter unb glatt im ©e=
fteber. eine Stau glaubt,

bag baS ^artfutter ben

'liapageiamanbinen auf bte

Dauer nicht befönimlid; ift.

©ie „roiirgen" förmlidh bie

Äartoffel utrb bie eingeroeichte

©emtnel hinunter!

^P rof- fWabifdj, ©leimig.

'JJ{clnnio300Äamtricits

Üögdhatten fich geftern abenb

gegen 6 lll;r auf ben S3äu=

men beS 2lrmintuSplageS

(©erlin) feftgejegt dtajch

entflanb ein Auflauf oon

roohl 1000 Serfonen. ®a eS

ber alarmierten Seuerroetjr nidjt gelang, bie ©ierd;ett ein;ufangeu,

fo mugten fte, bem 'Boli;eiberid)t jufoige, ihrem ©d;tcfjal

überlaffen toerben. Sermtttlich roerben fie rajeh bem junger

unb Sv°lt erliegen, ober oon Ärägen, Zta^en unb anberetn

Dfaubztug getötet roerben. 2Boher fie flammen, tonnte nod;

nicht ermittelt roerben.

Am 10 Efooetuber oorm. 11 Ugr beobachtete ich auf ben

biefigen 2Beid;iel=2tiebernngS='ZBitfen nod; 5 Sttcbi^C. ®ic

©ieid)en fagen zufatnmengefauert auf DfaulmurtShügeln unb

fd;ienen äugerft matt zu fein. 3>i biejem 3a f)ve hab e tch gum

(£rftenmal feit 16 3 ah ren tu hiefiger ©egenD Mreujfdjttfibrl be=

Obad)tct. ©ie 'Bögel hot>en hte r beftimmt ent in biifem

3attre |eit 1892 geniftet, benn als 'Jtaiurfreunb bin irb fall

jebeu ©ag auf für;eie ober längere 3eit im biefigen ©tabtroalb

jpazieren gi gangen, aber nicpt ein einziges 2Jlal habe tch h' eI

Äreuzid) n äbel gefegen ober auch nur locfen aegött. SieU

leicht gat ber auSnagmSroeife reiche ©itrag ber Ätejern burcg=

giegenbe Äreuzfcgnäbel gier feftgegalten.

©gorn, ben 16. Jtooember 1909. Söicfel.

^prctßfaaf.

(Stebt ben Stbonnenten foftenlo* jur SBetfüflitng.)

91nd)pfftfc» t»on föteloDieit. 3n einer ©cieffafiennotig

geigt eS: „©ine UJfelobte mug — einer abzuriegtenbeu ©toffel

— fo lange oorgepftffen roerben, bis bie Sögel fie roieber=
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ßoleu. 29enu fie bag tun, fönnte oielletd;t ein jroeiteä Sieb

uorßepfiffeu roerben". ®aju bemerft §etr SDt. .(paffe, 3Jiagbe=

bürg: „®ag ift abjotut falfd;. SDtau ßat am meiften ©r=

folg roie meine Siebßabetei leßrt —
, roenu mau bie jmei

furjeu bj. brei 2teber (leßtereg ift immer geioagt) immer
ßi Hierein anbei oorpfeift. 9luf folcße 2lrt fant id; ju

meinem fprecßenben (Gimpel — „Komm mal ßer, $äng=
d;eu", fagte er —

,
ben mit Sd;lag jung gefd;idt ßatte uub

ber ein Söunber uon Künftler mürbe. Seiber oerlor idß itjn

nad; .puei ^aljren btitcß einen Unglüdgfall. 3$ ßatte 'fl 1 '

abjidjtßloö immer mit bem Säßd;en gelodt, eße icß oor=

pfiff. (Sr tagte bag immer oor (einen jroei Siebern „2tcß, mir

ift möglid;" unb „0, roie fd^öti bie 29orte fließen" au§ 3ar

unb 3i""uermaun."

Jlus ben Vereinen.

Scrcin Der SogrUirblinürr 311 füinitufjcim. (Sereing*

lofal Steßaurant Portugal, F. 4, 1 .) 2lin 4. bg. SÖttg. ßielt

in unterem 2tereiuglofal -£>err Otto geßringer au§ -g>eibel=

berg ben 2 . Vortrag in bem oon ißm freunblid;ft übernommenen
Sotragg 3i;flug, biegmal über Stnatomie, @ntroidluug§ =

gefd^idjte unb äußere Statu rgefdßtcßte ber Sögel. ®er
Vortrag ßatte fid; eineg feßr guten Sefucßeg ju erfreuen unb

bot beg 2eßrreicßeu unb 3ntereffanten mel, fo baß er fieß für

bie Slmooßuenben bureß bie jafjlreidjen 2lnregungen unb 2luf=

fläruugeu 311 einem genußreießen 2lbeitb gefialtete. 29ir roerben

auf ben Vortrag noeß bejouöetg juriidfommen. ®er näd;ße

3. Sortrag beg .fperrn geringer, raelcßer am Samgtag, ben

18. ®e3ember, abeubg 9 Ußr, ftaitfinbet, mirb bie einzelnen

Sogelgruppen mit Seriidfid;tigung ber Käßgoögel beßanbeln.

29ie feßon bag ®ßema bartut, ßeßt and; biegmal ein intern

effanter 21beub beoor, unb eg märe nur 311 roünfcßen, baß außer

ben Sereingmitgliebern aueß redßt oiele greunbe unferer Sad;e,

bie mir ßiermit ßöflicßft einlaben, erfeßeinen mürben.

Oer Sorftanb. 3- geßt.

„Sleflinttjn", ©ereilt Der SogclfvcunDe 311 ©erlitt.

Stäcßfte Sißung am Oonnerötag, ben 16. ®e3ember, im Sereings

lofal 29olter (21. Sier), Stralauer (Straße 3. ©äße roiüfommen.

®er Sorftanb.

3- 21.: 2öalter Senede, II. Sdjriftfiißrer.

„SßnlDiDtfll", Scvcitt Der ßicbßabcv einßeimtfdjev unD
fremDlättDifdjev Stubcuüogcl 51t tpnmbuvg. Serfammlung
am ®onnergtag, ben 16. ®e3ember 1909, abenbg 9 Ußr,

im Sereingtofal (St. ©eorger |>of, Kreu3ioeg 6).

3 . 21 .: Saumann.

^ont ^Oijcfntariit.
*

Von feltener auf ben Vogelmarft fommenben Vögeln «erben angeboten:

gelbt, Serlin SO 16, 0ßmßr. 5, part.: 1 <3 ©atturama,

1 Silberoßrfonnenoogel, 1 Sagobenrotjdfioaiq, 1 ®apal=

broffel=cJ, Scßuee=, Sporern, 3u,er9=, 3tpp= unb 3auu '

antmern.

2lugußgödelmann,®ierparf,§amburg = @roßborfiel:
gaßnenbrongog, d)in. 3,üer9

:
/

32egen=, ^aubenroacßteln,

3autaifatrupiale, Äaftugfitticße, 3 Iüer9eu len -

3- @öß, fgl. bapr. Hoflieferant, 9teu = UIm, Sdfroaben:
®apal=, Sama-, 2Seißfeßl=, 'fijeißßauben=, 9lotfeßlßeßer=

broffeln, Stricßeißeßer, ©orftenßeßerlinge, gern. Slaußeßcr,

gaßnenbrougog, afiifan. ©Ian
3
ßare, tangfeßroanj. ©lanj;

ftare, 3ama 'fa =- Sdßroarjfopfö Sdjroar3feßl=, Sraun=
fcßnltertrupiale, Silberoßrfonnenoögel, ©agobenrotfeßroänse,

©angegbritlenoögel, 93talabar=, ©infarbftaTe, cßin. 3 luer9=

roacßteln, Jtaptäubdjen, 3 e l>tatöubcßen.

SEB. §iltmann, Ser I in S 14, ®regben er Str. 24: ®apal=
broffeln, 2Bein=, ffiacßolberbroffel, Stalabatftar, 2llpen=

Iercßen, Scßnee=, Äappen=, @rau=, tltoßrammer.

Satnmer, gilben i. 92ßlb., Sübßr.; 1,0 rot. Äarbinal.

Slalepa, Oierßbl., Kiel, Sange Steiße 10—12: 3tiefen=

elfterd;en, 1,1 3«ubar)afitttcße, 1,1 ®oldßfticßtauben.

g. Steifet, Hamburg, ©eterflr. 28: Surinamama3one.

Scßer 3 ,
2öienII, Äaifer = 3ofef = ©tr. 32: 2lbelaibefitticße,

Kudud.
Star Scßneiber, Karlgruße i. S. Köruerftr. 18 III

:

1,0 23infen=, 0,1 Stingelaftrilbe, 1,1 3tegenroad;teln.

2Beruer, SDtünbßen, ©eperfir. 5 I: 1,0 Stotfopf=, 0,1 Spiß^
fcßroan3amanbine.

ejfigfaurer Jonerbe (1 (Sßlöffel

auf ’/i ' SBaffer) 311 (iißlen, bann forgfältig 3U trodnen unb
mit Stäcfemeßl 3U bepubern. — ®o ulbamanbineti finb

jur Srutseit ftelg feßr sänfifcß unb angriffgluftig.

.fperrn S. 2B., (fßarlottenlunb, ift brieftidß 2tntroott erteilt,

fperrn (5.3-, Kopenßagen. ®iegliegen fönnen gnr gütterung

genannter Sögel oerroenbet roerben. 3 { ein cJ Oertorroeber

erßält ein $.

fperrn 21. St., Serlin. ®er ©impel iß einer feßroeren

ßarmentjünbung erlegen. ®ie Seßaublung unb bie getroffenen

Staßnaßmen roaren rießtig. SBenn äßnlicße ©rfeßeinungen aud)

bei anberen Sögeln 3ßte§ Seftanbeg auftreten, ift 3U oerfaßren

roie unter „.fperrn Sdß., ®regben=2l." (f. ^ieft 49) angegeben ift.

grau ($. S., Sifcßofftein, ift brieflich Sefcßeib sugegangeu.

§errn Stittmeifter 21. SEß., ®pbed. ®er Äapu 3en 3eifig iß

einer Sungenent
3
Ünbung erlegen.

|>errn ©. S., Stagbeburg. ®ie Sereingberid)te roerben

gern oeröffentlicßt.

§errn St. Sd)., griebeberg. ®ie 2lrbeit erjeßeint fobalb

roie möglid). Serpflicßten, eine 2lrbeit in einer beftimmten

Stummer ber „@ef. 2öelt" 3 U oeröffentlicßen, dann icß mieß tiidßt.

^)errn ©rof. St., ©teiroiß; |)errii Dr. 29, Soßr; ®errn
®ireftor Karlsruße i. S.; |>errn Ä., Stoßod; |)errn Ip. ©,
2Bitlenberge; |>errn S SSt., Subroeig. Seiträge banfenb erßalten.

^>errn SSt. ®., Seiienborf b. 3ü lait - Über Kanariern

mijcßlingg3 ud;t ift Stäßereg 311 ßnben in Dr. K. Stuß, „®er
Kauarienoogel", 11. 2tufl., unb ©.29. 2. Storbuijn, „®ie gnr&eu 5

unb ©eftaltgfanarien, nebft Sefdjreibung aller oerfeßiebenen

Kanarienraffen, beren ©ntfteßung, gorm=unb garbenueränberung,

Saftarb 3
ud)t unb garbenfütterung" mit 22 Ctaffen-2lbbilbungen

.

Seibe Sücßer finb im Serlag ler ©reußfeßen Sudßßanblung
erfeßienen.

|>errn g. ®., ©laß. 29enn ber Sogei ben 2lngaben,

roelcße ber Setfäufer getnaeßt ßat, entfpridßt, fo muß ißn ber

Käufer beßalten.

^»errn K. S(ß., ©reoegmiißlen. Stuß’ „gremblänbifdße

Stubenoögel" (Jpanbbud; I) roäre bag geeignete 29erf.

ßerrn K. ©., 3ie9enß ai§- Kauarienoogel roar einer

auggebreiteten ®arntent
3
Ünbung erlegen.

jperrn 30t. Scß., ^>aße. ®er 2lmarant iß infolge oon Ser=

bauunggftöruugen eingegangen. Kropf, SJtagen unb ®ärme
roaren mit unoerbauter fpirfe gefüllt.

öperrn 29. S?., Srauujcßroeig. Son oerfdßiebenen Seiten

finb bei mir 2lnfragen eingelaufen, unb
3toar faß gleicßgeitig,

roann eine 2lrbeit, eg ßanbelt fieß bei bieferr 2lnfragen ßetg

um biejelbe 2lrbeit, erfdßeiut. ®eraitige 2lnfragen finb oötlig

3roedtog. ®ie 2lrbeüen erfcßeineti, roenn i(ß bie 3 e >t für bie

Seröffentlid)ung für geeignet ßalte.

.fjerrn ^). ©., Stedlingßaufen. 1 . ®ie gütterung ber St.

ift faeßgemäß. 2 . ®ie girma ift biefelbe, fie ßat eg oerßanben,

ißren guten Stuf 3U erßalten.

Iperru ©. St., Köln=Siil
3

. ®ie Sdßatßtel fam
3
ertrümtnert,

ber Hänfling gerquetfeßt an. ®ie Oobegurfadße fonnte infolge=

beffen ntdßt feßgeftedt roerben.

.fperrn S(ß., 29ien. ®ie 29iißeugimpel finb ßier an=

fdjeinenb gefunb eingetroffen unb nad; einer Steifeunterbrecßung

oon einem Sag roeitergejanbt.

^errn 0. Scß., Subroiggßafen. ®urdß bie Ser3
Ögerung

infolge falfd;er 2lbreffierung ber Senbung roar bie gäulnig beg

Kabaoerg ßar! oorgefeßrttten. 2lußer einer ßeftigen ®arm=
ent3Ünbuug roaren oerfeßiebene 2ln 3eicßen oorßanben für bie

©rfranhing au Sepfig.

^jerrn @. Scß., Serlin. 29ie bei oielen 2lrten, fo iß eg

and; bei ber rotföpftgen ©apageiamanbine. ®er eine

3mport ift augge
3
eid;net, alleg fräftige, gefunbe, lebengfäßige

®iere, ber anbere fcßroäcßlicße, ßinfällige ®iere, roeldße halb ein=

geßen. Sei ©oulö^ unb Spißfd;roan 3amanbinen u. bgl. meßr

maeßt man biefelbe Srfaßrung. Sermutlid; ßängt alleg oon

ber 3eit beg 3ntporteg, beg gangeg unb ber ©ßege ber Sögel

naeß bem gang unb roäßtenb beg ®rangporteg ab. ®er Sogei

iß einer ßeftigen ®arment3Ünbung erlegen.

Verantwortlich für bie Schriftleitung Kart Steunjig, StBaibmann^luft bei Serlin; für ben Hnjeigenteil : greu&’fcbe VetlaflSbuchhaublnufl
in SBagbeburg. — Verlag bet ttreuö’fdjen Verlaglbuchhanblung in attagbeburg. — ®tuil Bon 8. £ Opfer in »urg b. 81.
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Napoleonsweber.

Pyromelana

afra

(Qm.).

Madagaskarweber.

Foudia

madagascariensis

(L.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Jaliifjauö xxxvm.

51.

Slochcnfcbrift für Vogelliebbaber.

gftein ^htnttußatt.

(Sine gortjepung meines lebten 93erid^te§.

S8011 9iid). (ängelparbt, |>annoDer.

(9ta(t)bruct Betboten.)

ag ©pridjroort lautet $roar: „Bßirft bu roo gut

aufgenommen, barfft bu ja nicf)t roieberfommen",

unb nun ftetje id) bod) roieber mit einem Slrtifel ba.

2lber id) bitte erft bie ©rünbe gu Ejören, meine oer=

ehrten Sefer, el)e ©ie mid) oerbammen.

©ag fam nämlidj fo : Weine Äünftlerfeftberid)te

haben mir oon oerfd)iebenen ©eiten SöeifaDL in ©eftalt

uon Briefen unb üßoftfarten eingebradjt — meinen

nerbinblid)ften ©auf! — aber baj? id) fo halb roieber

$ur f^eber griff, ba^u beftimmte mich bie liebeu§=

roürbige $arte eineg mir unbefannten Bogelliebliaberg

aug Weijjen, ber roeltberübmten iporjellam unb 2äBein=

ftabt („Weißner" ift nämlid) roirflicf) ganj gutl).

©iefe Äarte mar einfach abreffiert: Aperrn fKidjarb

©ngelharbt, Bogelliebhaber, ^annooer (©traße nicht

befannt), unb fie fam bodj in meine §änbe
;

mar
id) ftolj! Vielleicht hat ber Briefträger, ber mir

bag rooljlbefannte grüne Blatt roöd)entlid) einmal

bringt, mich auggeroittert ober ber Beamte am ^3afet=

fdjatter ber jpauptpoft, ber mich nur mit einem Bogel;

fiftdjen in ber Jpanb fennt — gleidroiel, Jatfadje ift,

baß ich and) ohne nähere Slbreffe aufgefunben roerbe.

Sllfo: roenn oiel!eid)t einer ber geneigten Sefer Böget

hat, bie er gerne log fein raill, mie j. B. ©pip=

2lrarag, Äragero ^Papageien, Äarotina; ober ©onnero
fittid)e, er folt fie mir getroft ohne Nachnahme unb

ohne nähere Slbreffe jufenben — ich friege fie be=

ftimmt unb nehme fie banfbar an!

2Bie gejagt, bie Äarte aug Weiten mahnte mich,

baff ich eigentlich meinen Bunttufan feljr ftiefmütterlid)

in meinem leisten Berichte bebad)t hatte, unb ba ber

liebengtoiirbige ©d^reiber burd)blicfen ließ, baff oieUeid)t

noch anbere Sefer für eine folcfje Slrbeit gntereffe

hätten, fomnie ich hterm it feinem 2Bunfd)e entgegen.

$nt 3ahr£ 1905 erftanb id), oeranlaßt burdt)

ben früheren uorjüglicljen Slrtifel in ber „@ef. BBetl"

über ben Bunttufan, oou iperrn Üluguft gocfehnann

in Hamburg, einen folgen für 40 Warf, ©r mar
beghalb fo billig, meil er einen fleinen ©cf)önheitg=

fehler hatte; ber rechte glügel f)tng etroag, genierte

ihn aber gar nid)t beim fliegen, ^dj muß jagen, id)

habe biefen Äauf niematg bereut; benn ber Jufan
mar oon Anfang an jahm unb liebengraürbig. .guerft

flößte mir fein
sJfiefenfd)nabel einen geroiffen fltefpeft

ein, aber ebenfo mie ein .fpunb, ber bellt, feiten beißt,

fo benutzte er il)n niemalg in feinblicher 2lbfi<ht; um
rcirftid) oerleßeit ju fönnen, bafüt ift er ja auch oiel

$u leidet gebaut.

©er Bogel bemohnte einen fef>r großen, jufammen=
legbaren, oierecfigen ©ratjtfäfig, auf meinem ich rinen

ebenfatlg oierecfigen ©tänber, aug Elften jufammen*
genagelt, angebracht hatte, fo baff er fiel) ganj frei

bemegeit fonnte. ©d)on nach einem Jag lief? er fid)

mit beiben £ättben aug bem Ääfig heben unb ftreid)eln

unb fiehe — ba frabbelte etroag meine .jpanb entlang;

eg rcaren — parbon, meine ©amen — efelljafte,

große Säufe, bie ber arme Äerl roohl oom ©d^iffe

mitgebracht hatte, geh begann nun eine Babifalfur.

Jäglid) 1—2 mal mürbe ber Bogel in eine große

©d)i’tffel gefegt unb gehörig gebabet; er lief? fiel) biefe

ipro^ebur roiüig gefaUen, benn jebegmal jdjroammen

bie „Blutfauger" ju ©u^enben tot auf bem

SBaffer h £vum. 9fad) furjer geh mar bag Jier be=

freit, nur um bie 2lugen herum unb unter bem

©chnabel entbedfte id) nod) eine 2ln$af)l ©ier. ©ie

beforgten ©Itern hatten für ihre Sftachfommen ©teilen

gemählt, bie ber Bogel abfolut nicht erreichen fonnte

unb ifjre „Saufe-gungen", in beg JBorteg oerroegenfter

Bebeutung, mären prächtig gebiehett. ©od) mit beg

©efehiefeg Wädjten ift fein ero’ger Bunb ju flechten

ufro. Jäglid) mit unfäglicher Wüf) £ tneinerfeitg unb

ungeheurer ©ebulb tufanerfeitg mürbe bie Brut aufg

griinblid)fte oernid)tet.

®a er fief) mit meinen Papageien nid)t oertrug

— er flog auf ihr Jpaug unb oerjagte fie burd) feinen

großen ©djnabel unb einige fchnatterube Jöne —

,

befam er feinen iplap im gimmer nebenan, in ber

fltähe beg genfterg. Bon feinem ©tänber aug mad)te

er nun täglich unzählige g-lugübungen auf einen

©djranf unb legte bafelbft mit riefigem gleiß ein

fleineg ©uanolager an.

9Bie eg befannt mürbe, baf? ich etnen Bogel

mit einem fo großen ©chnabel befäfje, fanten bie

Äinber aug ber Bachbarfdhaft unb alle rcollten ihn

feben unb füttern unb jebegtnal ertönte jubelnbeg

©efchrei, roenn ber Jufan eine Bofine aug ber ^panb

ober aug bem Wunb eineg ^inbeg genommen hatte.
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Slucfj mufjtc id; ihnen jeit^en, toie eS auöficljt, roemt

er fd;läft ;
beim babei floppt bei- Jufatt feinen ©d;toang

auf ben Hiliefen uub ebenfalls finbet ba ber lange

©d;ttabel feine Htul;e für bie 9tad;t, fo baß baä Stier

jeßi l; a l b fo groß ift luie worfjer. ©otoie eä im

giinmet bnnfet mürbe, iwar für it>n geierabeitb
;

er

fafi erft eine geittang flill auf feinem ©tauber unb

plöfjlid; mar ©d;nabel nnb ©chroang oerfdjrounbett.

gtt biefer Stellung Ijabe ich il;n täglid;, meint id;

nad; Haufe laut, gefuubeit, unb meint id; il;n fragte:

©afd;a, fcf)läfft bu fd;ott? Htüljrte er fid; nid;t, fott=

berit gab nur einen tiefen, gntitgenben Jon ooit fid;,

baS l;eiffen füllte: fJtatüriich, ftöre mich hoch nicht!

©eit .ftauptfdjlaf uerbiacljte ber ©ogel ftetä in feinem

Käfig, ber je nad) ber gahreägeit gugebedt mürbe.

©tan fagt, in ber Hiatur ift alles meife ein-

geridjtet uttb baS mage id? and) nicht gn beftreiten,

aber baß gerabe ber Jufan bei ber ©timmenoerteilung

bie Kalbs töne niitbefam, ift eigentlid; nicht t)üb|c
t;

ooitt lieben ©ott! 2Bie oft bin id; gefragt roorben,

meint ©afdja im Hiebengimmer feine ©arufo=©timme
erfdjallen lief; : „fabelt ©ie ein junges Kalb in ber

SBobnnng?" Unb mentt id; batnt baS oermeintlid;e

junge Kalb, auf meinem ginger fifcenb, pväfentierte,

mar jebertttaint erftaunt.

©ine große 2lnjiel;ungSlraft für ben Jufan mar
bie Küd;e, bie er oon beut ©d;ranf auS feiert fonnte,

unb foroie nur bie Jür ein roenig offen ftanb, fofort

faß er auf bem Kücßenftuhl unb tjielt ©tufterung ab.

©r flog einmal fogar gum Kocßherb unb tjolte ein

Kotelett auS ber Pfanne unb mollte bantit ocrfcl;roinbett,

ebenfo inadite er fid; an alle tüten heran, bie auf
bem Jißh lagen unb öffnete fie. SBurben Kartoffeln

ober Gipfel gefdjält, l;olte er fid; fofort eine ©d;ale.

©or allem batte er eS auf bie ©tilcßtöpfe abgefel;ett,

teilä gunt Jrinfen, teils gum — „©aben" (gräfdidjer

©ebante!). Überhaupt oerfudjte er, nad;bent er burd;

mich an regelmäßige Körperpflege gemöbttt mar, in

jebent ©efäß gu baben. ©inntal ertappte id; i^n in

meinem 5Bafd;beden fißenb — gum ©lüd mar lein

2Baffev britt —
,

bettn er fprißte rüdfid;tSloS alles

naß. ©omie er einen gefüllten SBaffereimer erblirfte,

ber gum gimmeraufroifcheu beftimmt mar, Jam mein
Jufan an, um gu haben; im ifßutgeimer, baS gebt

noch, aber im ©tilcf)topf, ba ift eä nicht erlaubt!

9iid;t mabr, meine ©amen?
©o lebte ©afd;a herrlich unb in greubeit unb

richtete er and; manchmal einen flehten ©chabett an,

er mar bod; ein guter Kerl! ©aß er beim greffett

baS gutter mit ber ©cfjuabelfpitje erfaßt, hod)mirft

unb bann auffängt, mürbe bereite in bent früheren

Slrtifel ausführlich befdjrieben. Originell ift att bem
Julan außer bem großen, aber feberleidjteit, bartaiten=

artig gefärbten ©d;ttabel unb ben prachtoollen Stugen

bie büittte, fpifje 3un 9 e -

Um einen Jufan im gimiiter
Su ha^en

,
muß

man ihm eine große leidjtgebaute Poliere geben, bie

fehlte mir, bann ift eS ein gang netter gimtneroogel.

©§ gibt ungählige ©roßen: unb garbenunterfdjiebe

bei ben©ufanett; baS h^ eÜS e ^rooingialmufeunt raeift

eine ftattlicfje Hteihe auf, auch bie Heineren Slrteit, aber

leiber nicht ben fd;önften, ben gifd;ertufatt. ©afiir

aber hat ber h^ e
l

tge goologifd;e ©arten ein ^errlidieg

©pemplar.

©on ©erlin auS mürbe mir oorigeS gahr ein

gang gahtner gifd;erlufan gu oerhältniSmäßig billigem

©reije angeboten, aber ich fetnn hoch nicht alte fdjönen

Jiere laufen; erftenS langt’S nid;t unb groeitenS mürbe

ich Herrn Karl ^agenbed Konfurrettg machen unb

halb felbft einen „Jierparf" haben unb einem fo oer=

bienten ©tarnt fd;abett — „ nid; in bie la main", rcie

ber ^Berliner fagt.

2lnt „Künftlerfeft" benahm fid; ©afcha gerabegu
großartig! Sßie er bie oielett ©tenfd)en faß, fprach

er fid; erft mal tüchtig auS unb bann nicht mieber

unb ich bin mit ihm oielleidht
3
/4 ©tunben lang herum:

geroanbert unb habe ihn oorgefiil;rt. 2Bar ein ©tuhl

frei, fofort fefcte ich ben Jufan auf bie Sehne, geigte

feine gunge, rote er fd)läft ufra. unb allfeitig, auch

rcegett feines prad;toollen ©efieber§, beraunbert unb

befd;enft, gingä gum näd;ften ©ifch-

©inige Monate nach bem gefte oerfaufte ich

an einen ißrofeffor in ^ßrag, ber oon feiner 3ab»n s

heit ebenfalls oollauf befriebigt mar unb roenn ©afcha

ttod; lebt unb biefe 3«len Heft, fo toirb er fid) banf=

bar ber laubigen rejp. läufigen ©tunben, bie er bei

mir oerlebte, erinnern.

^ntifjjofogifdjes Jltfcirfei. 1909.

93on |>an§ tßatftg, 238ittenberge.

(gortte^img.) (9ta^brii(I »erboten.)

er ©teinfebmäijer ftedte fid; am 8. unb bie erfte

Htauchfchrcalbe am 9. Slpril ein. ©ei milbem

Htegen traf ich am nächften Oage, alfo am 10. Slprit

auf bem Kirchhofe oier SBalbfchnepfen. ©er fol=

genbe Jag brachte große 3üg e nörblid; eilenber Klein=

oögel. ^unberte oon ©ergfinfett, ©uchfinfen
unb ©riinfinfen, untermif d)t mit Hänflingen,
©erghänflingen unb ©ir lengeifigeit gogen oor=

über, gm ©tabiparl turnten in ben Rotten ©irlen

annähernb breifeig ©rlengeifige umher. — ©inem

eigentümlichen ©ogellongerte laufd;te ich am ©or:

mittage beS 12. Slpril bei bem ©orfe Klein-=©reefe,

rao Slcterlanb, ©liefen, ©anbbünett unb gemachte

©aumbeftänbe fi^ begrengten. gu einer ©appel jaß

eine H e ibelerdhe unb trug il;re fdjönften SSetfett oor,

bie mich längere geit feffelten. 9ittn toaren gang in

ber 9tähe aber einige burd;giehenbe ©ergfinlen im

Kieferngehölge, oon benen ber eine auch feine Kunfi

hören ließ unb groar immer bann, roenn bie H e^ e:

lerd;e mit bem ©efange begonnen hatte, fiel er mit

feinen ©tißtönen „jäd, jäd" bagrcifchen ein, fo baß

id; fd;Iießlich nicht mußte, ob ich lad;en ober mich

über biefeS feltfame ©uett ärgern füllte. 9US ich

batttt bie ©ergfinlen oerfd;eu<ht hatte, toar auch bie

Heibelerd;e abgeflogen unb ließ fid; nicht mehr hören.

©ett ©efang beS ©arteurotf d;roängd)enS

l;örte ich $um erftenmal in biefettt gal;re am 13. Slpiil.

gm ©tabtparl fang tnorgenS etma um 8 Uhr am
17. ber erfte gitiSlauboogel. 9in betttfelben Jage

beobachtete i^ an ber ©Ibe bei SBahrenberg oiele

fingenbe ©laulehlchen. Obrooht bie ©rlcngeifige

hier im ©tabtparl nicht brüten, fo fattn matt fie hoch

häufig auf bem ©trid; 1)kx fehett. ©o fangen g. ©.

am ©ormittag beS 18. Slpril ihrer eine bebentenbe

Slngahl in gang niebrigen Kiefern bic^t am gußtoege.
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?luf bem itird)f)ofe hörte id) am 20. 9lpril bie erfte

9iad)tigal abenbä 6 A

/a
toefeu unb auberntagä, Halbem

eS fri'ii) geregnet tjatte, fd)lug fie mittags mehrmals.

9lm 19. lief) ber äl>etibel)alS fid) blicfeit. (5in

©dfjmar 5 plättd)eu fang 7 Utjr tnorgenS am 26. unb

unb ber graue fliegen)' dfjnäpper fam am 27. 9lpril.

33om 8. Wai ab jogen niele Jrau erf liegen^

fdhnäpper, Wännchen unb 2£eibdf)en, über ben $irdh=

Ijof unb burd) ben ©tabtparf. Cäugere 3eit ^i*It

fid) ein ißärchen Sßenbehälfe l)iev auf unb f nd)te

9£iftgelegeut)eit auf bem 5fird)l)ofe, non einer Srut

habe id) jebod) nid)tS gcfef)eit. (Sbenfo uerf)ie(t eS

fid) mit ^roei ©iugbroj fein. dagegen hat ber

©Jirlifc l)ier mieber geniftet

unb ^juttge groffgejogett.

©in fRebbuljti brütete

im ©rüufutter, menige

©djritte uon ber ißarfftrajje

entfernt. Oie Schnitter

nerfdjonteti baS ffteft unb

ber Sogei brütete meiter

unb bradjte jrcanjig ^unge

auS. Sei lebhaftem Ser=

febr unb felbft bann, memt
bie ©d)ü£engilbe imb ait=

bere Vereine mit Wufif bid)t

an bem Utefte oorbegogen,

entfernte baS 3tebhul)n fid)

nid)t com ipia^e.

iffiährenb beS ©ommerS
erfreute mich einige JBodjen

eine halb^afmte 9t e b e l f r ä f) e

burch i§r brolligeg Senel)-

nten. ^öfj habe nicht in

Erfahrung bringen fönnen,

rool)er bie JMl)e gefommen
mar, bie ihre ©d)eu oor

Wenfdjen unb Haustieren

beinahe ganj abgelegt hatte.

5bur$ unö gut, eines sHbenb§

in ber ^Dämmerung erfdjien

fie am $üd)enfenfter meiner

SBohnung, als ob fie ©in=

lag begehrte. Seim Offnen

beS genftetS flog fie aber

mieber fort unb mürbe tmn

9tacf)barSleuten aufgenommen, bie mol)l feinen größeren

ft'äfig hatten unb be§l)alb ben Sogei an einen ©d)läd)ter-

meifter roeitergaben. Setjerer brachte ihn in einen

geräumigen Ä'äfig, feine 5finber beforgten bie Fütterung

unb bie 9tebelfräl)e mar einige Jage ©efangener. Salb
jebod) fah ich fie lieber auf ben Oäcf)ern umherlaufen

ober fie ärgerte fid) mit ber ©dtjuljugenb herum,

raeldher fie gefdhidft auSjumeidjen oerftanb, memt man
barauf auSging, fie mieber empfangen. Oft beob=

adhtete ich baS Benehmen beS SogelS, rcie er bie mit

fiärm unb ©efcfjrei if>n oerfolgenben Suben non einem

Hofe nach bem anbern narrte, fid) bann bie @efellfd)aft

eine 2Beile mit fcfjiefgehaltenem $opfe ganj fdhlau

anfaf) unb plö&licf), fobalb mau ihm ju nahe fam,

fehrt mad)te ober fo hoch flog, baff er nidht jit er=

reid)en mar. 9lbenbS nerfudhte bie ßräbe immer
irgenbrco burdh offenftehenbe genfter in bie 2Bol)nung

3 U gelangen. ®a fonnte man benn fehen, mie fie

halb hi^ halb bort an bie Ouft beförbert mürbe,

©inmal, eS mar 2 Uhr nad)tS, hörten mir auch in

nuferer 5fi’td)e ein ©lepolter, als ob ein ©inbredf)er

fiel) ba ju fdjaffeit mad)te, bod) bei näherer Sefidjtigung

entbeeften mir mieber bie 9tebelfräl)e, bie non meiner

$rau benn auch fdjleunigft auf baS J)ad) beS niebriger

liegenbeit ^ofgebäubeä l)inauSgefd)icft mürbe. Sud)

als ©animier betätigte fich unfer Sagabunb, ber ©legen-

ftänbe aller Srt, bie nur irgenb j$u haben maren, in

SMnfeln aufhäufte. Nebenbei oerfteefte et aud) ba3

ihm gefpenbete Butter, meld)eS er nicht gleich oer^ten
fonnte unb grub eS im 9iotfalIe mieber auS. Suf
ber ganzen tftadhbarfdfjaft amüfierte man fich über ben

brolligen Sogei, hoch mag
er hi er ober ba fdhliefjtid)

unbequem gemorben fein

burch feirt ©infd)leid)en ober

feine Kleptomanie, benn ich

fah mehrmals, mie eine

Nachbarin il)n burdh einen

©lujj falten SßafferS ju

oertreiben fud)te. 2lller=

bingS lie^ unfer H etb fich

burch folcfje Wittel nicht

alljufehr ftören, mich hoch-

ftenS burch einige fdjiefe

©eitenfprünge etroaS auS,

trieb feine ©chelmenftreidhe

aber rul)tg meiter. Sluch

bie jüahen, benen er gerne

auf bem ©chladtühofe eine

23eute ftreitig machte, maren

ihm nid)t holb, hoch fonn=

ten fie ihm itidhtS anhaben.

©djliefjlich hatte er fid) aber

überliften laffen unb mürbe
mieber gefangen gefetzt.

Oamt befd)nitt ber ©d)lädj=

ter ihm bie glüget unb er

trieb fich noch einige Jage
bei bemfelben auf bem Hofe

umher, bis er fpurloS oer=

fd)ti)anb. 3luf meine 3ln=

frage nach bem Serbleib

ber Ärähe habe ich feine

jufriebenftetlenbe SluSfunft

erhalten fönnen. 2llS Sogelfreunb hätte idh ihr ein

beffereS ©chicffal gegönnt, bod) fo rätfelhaft rcie ihr

erfteS ©rfdjeinen, fo bunfel mar ihr Serf^rcinben!

(©d;Iub folgt.)

^ott meinen ^Jögefn.

S8on einem langjährigen S3ogeIIieb£)aber.

(Srortfefcung.) (9iacf)btucf »erboten.)

s8cii{jal=Ü3at)aiuebcr — Ploceus bengalensis (L.).

Son ben oerfd)iebenett 2lrten ber inbifdhen Sapa-

roeber ift biefer bei unS ber feltenfte. JBenn Sapa=

roeber auf bem Warfte, finb geht eS ähnlich, mie mit

ben 5euer= unb ©ielbrcebern, man unterfdicibet nicht bie

Wirten, fonbern bietet fie einfad) als Saqameber an,

roaS recht unangenehm für benjenigeit Siebhaber ift,

ber eine beftimmte 2lrt fucf)t unb nielleicht bie anbere

nicht haben roiH. Wan fauft auf biefe Söeife oöHig
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nufä ©eraterooljl. .gut grauen ©efieber finb bie Bögel

aud) fdmnerig zu beftimmen, unb uid)t feiten finb fte

bet bev Anfunft im SQöinterfleib. Auf biefe ABeife er

hielt id) einen Baparoeber, ber fich nad) ber Ber*

färbung als ber bengalifcbe Baparoeber erroieS. Außer*

bem befifje id) ben gelbbrüftigen Baparoeber —
l’locellu javanonsis (Le**.) unb beit W aitparroeber
— I’iocous manyar (Ilorsf.).

Oie Speimat ber Baparoeber ift gnbien unb bie

benad)barten gttfeln. Oer Bengaleuroeber lebt oor*

roiegenb in ©übofttnbien. (Oer größte Oeil gnbienS

bis nad) Buotnalj. s
Jt.)

OaS alte Wännchen bat bodjgelbe Slopfplatte mit

bunfel graubräunlid)er Oberfeite unb iucif3 lic^er Unter*

feite. Stopffeiten unb Stebie reinroeiß, Baud) unb
©eiten graulich. Über bie Oberbruft läuft ein breiteg

fd)roarzbrauneS Banb. Oer ©cbnabet ift £)etlt)orn=

färben, ^yüfie fleifchfarben, Auge gelbbraun. Ringel

unb ©djroauj finb roie ber dürfen gefärbt. Oie Art

ift etroaS Heiner als Wanpar* unb @elbbruft*Baparoeber.

garbenprädpig finb bie Baparoeber eben nicht,

eS ift etroaS fperlinggäünlicfjeg in biefen Vögeln, roie

fie aud) ben fogeuannten ©perliugSroebern naheftehen;

fie intevef fieren aber burd) ihre Slunftfertigfeit im Beft*

bau, bie fie auch tm ©efangenlebett herfteQen, roenn

auch nicht fo fchön, roie in ber fftatur. Um bei unS
bie Siefter bauen ju fönnen, benötigen fie ©eäft mit

abmärtg hängenbett groeigen; Baumaterial be*

nufcen fie im ©efangenleben normiegenb lange bteg=

fatne Agaoefafern, nicht ju furj abgefchnitten, benn

fie flechten oaS Waterial in großem Bogen burd)*

eittanber. Oie Hefter finb größer al§ bie aller anbern

ABeber unb aud) non abroeid)enber gorm, fpifj nach

oben, bann beutelförmig abroärtS. Oer Hinflug ge*

fdjieljt non unten burch eine fürjere ober längere

'Jtöhre, bie in ber ©efangenfchaft feiten oodfommen
hergeftellt rcirb, auch rcerben fie hier fetten, roie in

ber Batur, oben burch ein Banb am 3lüe '9 befeftigt,

baff fie für ben ABinb frei in ber Suft fchroeben.

Oagegen bauen fie aud) bei unS Hefter, bie innen

jroei Abteilungen haben.

Oie Baparoeber finb recht frieblich gegen anbere

Bögel, ihr ©efang ift nid)t fo läftig roie ber ber

©elbroeber, unb roie alle ABeber finb fie anfprud)3loS

unb auSbatternb.

©S gibt begeifterte Siebhaber für ABeberoögel,

unb eS gibt folche, bie non ABebern nichts roiffen

roollen. Oie erftgenannten freuen fid) über bie glänzen*

ben garbett, bie ber Wehret ber Aßeber eigen ift.

ABenn fie auch tm Aßinter grau finb, fo ift bie Ber*

färbung jum ?ßrad^tfleibe um fo iutereffanter.

gerner finb eS außerorbentlid) auSbauernbe ©tuben*

nögel, unter roeldjen Stranfheiten feiten oorfommen,

unb fie erreichen ein froheä Alter. Wehrere nertragen

fogar unfern hinter im greien. Oie fchönen, fünfte

fertigen Hefter, bie fie meiftenS auch nnS bauen,

geben zu unterhaltenben Beobachtungen Anlaß, roie

bie Hefter an ficf) oon fefir beforatioer ABirfung finb

unb gteidjjeitig oielett anbern Bögeltt zu roiüfommenen

©chtaf= unb Atiftplätjen bienen.

Oie ©iegner ber Aßeberoögel fühlen fid) non

bem unangenehmen, rauhen unb freifchenben ©efang,

befonberS ber großen ©elbroeber, unangenehm berührt.

Oer ©efang ift alXerbingg and; fein DhrenfdjmauS.

Biele beflagen fid) über ihr unruhiges ftreitffid)tigeS

ABefen, baS feinen anbern Bogel in Atut)e läßt.

ABieberum gilt bieS nur für bie größeren Arten.

ABenn man bagegen meint, bafj ABeber bumme unb

unintelligente Bögel finb, fo glaube ich, Mi man fie

unrecht beurteilt; eS finb eben fehr lifiige unb fd)laue

Bögel, bie alleg beobachten unb in ihrem Jreiben

oft gerabe oiel Sflugbeit unb Überlegung an ben 'Jag

legen. ABer biefe Bögel in großen Ätäumlicbteiten,

roie Bogelftuben ober glugfäfig, hält, ber roeiß, roie

fdjroierig eben Aßeber mit gangoorrid)tungen einzu*

fangen finb, fie gehen ungern hinein, eher oerfagen

fie ABaffer unb gutter tagelang. Bon allen ©tuben*

oögeln finb ABeberoögel am fchroierigften jtt über*

liften, immer finb fie auf ber Sput. Jritt bie gang*

uorrid)tung in gunftion, roenn auch nad) Wonaten,

gleich geigen fie große Borficht. Überhaupt beroahren

fie bem Wenfdjen gegenüber eine geroiffe ©cheu, immer

oerhalten fie fich referoiert unb toerben nie gahtn.

AIS 3 U(
f)
tDä9et fommen fie, einige Arten auS*

genommen, roenig $ur ©eltung.
<

2öie man nun aud) über ABeber urteilt, fie

müffen als roertoolle ©tubenoögel gelten.

(0cbtub folgt-)

^ieoßacf)tuttgen üßer beit näthtfidjett ^efang »nb
bie ^efattgsbauer ber ^proffer unb flathtigalen.

©on @uftat) SiiberS, SlfcbeiSteben.

(©djtuß.) (9iad)btud Berboten.)

ine Dtachtigal entroidelte einft in meiner Bogelftube

einen derartigen ©efangSfleiff, baff fie brei Jage

fjinburd) gar nid)t an baS gutter backte, gdh

beShalb für geraten, biefen biSjum ©felett abgemagerten

unermüblicben ©djläger mit roljem lltinbfleifd) gu

ftopfen. SJaum fa^ baS Oierdjen, in ben Släfig ge*

fterft, roieber auf bem oberften mit einem meinen

©ummifchlaud) überzogenen ©prunghotj, feinem Sieb*

lingSpla^, fo begann eS mit feinem melobienreichen

©efange, ber aber nicht bis in bte fftad)t auS*

gebehnt rourbe.

Auf bem h'efigen ftäbti|cf)eu griebhofe, ber

nur nod) bei Benutzung non ©rbbegräbniffen in

Betradjt fontmt, fiebelten fich in früheren gahren

regelmäßig einige IJiachtigalpärchen an unb ba ber

griebhof unroeit meiner BSohnung liegt, fanb fich für

mich hinreidjenb ©elegenheit, Ejinfic^tlid^ beS näöhtlichen

©efangeS ber sJiad)tigaten Beobad)tungen ju machen

untfomehr, als aud) in ben angreuzenben unb ben

gegenüberliegenben ©ärten je ein ^ßärchen niftete.

Ourch baS ©bnett ber meiften BegräbniSftätten auf

jenem griebhofe ift leiber jetyt ber größte Jeil beS

BttfchroerfS entfernt, rooburcf) felbfloerftänblid) fich auch

bie Böget bort nicht mehr heitnifdj fühlten. ©S hätte

roohl fo mancher ©traud) noch flehen bleiben fönnen,

aber bie roeifen ©tabtoäter roünfhten bie ganj oer*

fehlten Sichtungen. Oie gefieberten gnfaffen müffen

fich i
e£t nun lebiglid) auf ben nörblid)ett Oeil beS

BarfeS befchränfeit, ba nur noch an biefer ©teile bie

Ortlidjfeit allen ben ©rforberniffen entfpricht, bte beim

bauernben Aufenthalt ber Badjtigalen, roeldje hier*

lanbS in ber 3 e it ootn 18. bis 24. April eintreffen,

norauSzufehen finb. Bradjte ber grühling gi’mftigeS

ABetter mit, fo erfolgte bie Anfunft nad) ben Angaben
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beS ^viebljofäflärtnerg im obigen ©elättbe aucf)

fd)on gegen sD?itte 2lpril unb in einem ^al)re feit

geraumer 3 £ü aitSnahmSroeife fogar am 11. genannten

Monats.

Unter allen biefen 23ögeln mar etma nur ein

Viertel ?lad)tfd)lä=

ger unb oon ben

anberen mürben nur
einige burd) biefe

ßengaltmotber (tiat. ©r.)

angeregt unb liefen bann f)in unb mieber eine

©tropfe hören. ©itt Jeil banon fang leife, minuten*

lang mie .im Jraunte mit. @3 befriebigte mich

eigentlid^ nur ein einziger fef)r tiefftimmiger

©djläger, ber als ©tanbort eine 31 fa jie gemailt hatte.

2ht3 bem ©ipfel biefeS 23aumeS, melier bicf)t an ber

UmfaffungSntauer etnporgefdjoffen mar unb beffen

$raeige fid) nacfj ber ©trafee hinau3bef)nten, flagte unb

jubilierte biefe ütadjtigat biS junt anbredjenben Jage.

(Sr liefe fid) burdf) bie au§ bem gegenüber liegenben

©aftlofale fommenben 9tad)tfd)roärmer burcf)au§ nid^t

ftören. Oie elegifcfje ©timme biefer ^3affanten mürbe

ja burd) bie 3aiI b £rgeroalt ö £r fftadjtigallieber noch

gehoben, fo bafe alle biefe forgloö einherfdf)reitenben,

junt £>eimgeljen fid) anfdjidenben Menfdjen, menn
aud) nur auf für je 3 £ü, auftnerffam lauf c^ten- Oie

oorgerücfte ©tunbe l)ielt, obroohl bie ^ßflic^t rief unb

an baS Jageroerf erinnerte, einige barunter befinblicfie

23ogelliebljaber unb oieUeid)t aud) Siebenbe nicht ab,

langer [teilen ju bleiben. ÜBeil bodj Siebeeipaare

befanntlid) gern an Orten roeilen, rco bie 23erfünberin

beS ^rü^lingä näd)tlid)errceite im Jempel ber Statur

in füfeen Klagen unb bann aud) mieber in freubigem

2lufjaud)jen ben ©Töpfer preift.

33or jrcei fahren nahm 23eranlaffung im

©djlofegarten beS einige teilen oon ^ier entfernt

liegenben ©täbtdjenS ©erbftebt ber 23ogelroelt meine

Slufmerffatnfeit jujuroenben. @enau roeife id) jraar

ben Jag nicfjt mehr anjugeben, als midi) ein 3ufaö— id) hatte nämlich ben 3U9 oerfäumt unb mufete

mittiitt einen jmei bis brei ©tunben fpäter abgeljenben

benu^en — an obigen Ort führte; aber e§ mufe nach
bem 12. 3uni geroefen fein, benn oorl)er mar ich

ebenfalls beruflich in einer anberen ©tabt tätig ge=

mefen. 3u meinem ©rftaunen hörte id) aufeer anberen

2logellieberu and) nod) fletfeig oorgetragenen fid) oor=

miegenb in Mott bemegenben diacf)tigqlengefang auS

oerfdjiebenen jiet)len. Oer ©d)lag ber ÖrtlicfefeitSraffe

mid) merflidj oon ben ©tanboögeln ber l)iefigen ©egenb
ab, bod) fonnte id) einen polieren 23ert ber erfteren

nicht feftftellen, bie beifpielSrceife bie Jour: „Oe lüde,

ücfe, lüde, litfd)" jroar red)t flangooll unb fdjarf

ausgeprägt, babeiaber eiqentlid) ju fjäufig brachten, benn

ju oiele§ 2Bieberf)olen beeinträd)tigt ben ©efangSroert.

©3 batte midb nun nid)t grofe Söunber genommen,
menn id) in ©erbftebt um biefe 3 £it herum nur £ ine
sJtad)tigal, üielleidjt eine nnberaeibte, gebärt hätte, ba

biefe ^»ageftolje fo ntandjeSmal bis in

ben 3uli hinein fdblagen; ihre 3af)t

bezifferte fid) aber, ba bie Hiiftftätten

burd) genügenbeS Uutertjolj gefd)üf)t

mürben, auf fed)§ bis fieben ©tüd.

OiefeS ©rgebuiS mar bei bem nid£)t

grofeett g-läcbenraum ber ißarfanlage,

bie einen etroaS oerroilberten ©inbrud

machte, fefer günftig ju nennen.

Oie IJiadbtigalen finb bodt) eigentlidb

recht launige @efcf)öpfe, benn fie laffen

fid) häufig bort nid)t nieber, rco bie

Örtlichfeit ihren SebenSbebingungen

entfpricht. ©o rcaren fie beifpielS-

roeife in ber fonft fel)r oogelreicfjen

Umgebung beS .^eimatsorteS meiner

Mutter, bem im Jperjogtum ©ad)fen^

Oldenburg gelegenen ©täbtdjen IJtoba immer nur

Ourchjugdoögel.

Oa auch föoburg§ Umgebung bie lltachtigalen

oermiffen liefe, fo machte oor längeren 3a
f>
ren Jh eoäor

Joppen bort ©inbürgerunggoerfuche, inbem er mit (Sr*

folg iTtachtigalen jüchtete unb bann bie Käfige ber

3udhtpaare öffnete. 2lu§ öer lltachfommenfchaft ber^

f eiben gingen ©tanboögel heroor, bie im nädhften Früh-

jahr in ihre alte ^eirnat, alfo an ben Ort jurüd=

lehrten, mo ihre äBiege geftanben h«d £ - Oer genannte

Utachtigaljüchter fd)rieb über fein Verfahren eine inter-

effante Srofchüre unö aud) feinerjeit über baSfetbe

in ber „@ef. JBelt". SUtan hui angenommen, bafe bie

9lad)tigalen be^hulb oft günftige Oiftrifte meiben, rceil

fie oielleidjt bort ihre Siebling^nahrung, alfo eine

geroiffe 2lrt oon 3nfeften nid)t finben.

Übrigens jog in biefem 3a i> re ^err Fr i eör-

33itffe ju Oeffau in einer Poliere brei ütadtitigalen,

unter benen [ich jmei ^ähne befanben. Oent alten

2Beibcf)en forcohl, als aui^ bem jungen gab er jur

geeigneten 3 e^i öie ^rei^eit. 51 iS id) 23., ber auf

meine 2lnregung hin bemnädjft in ber „@ef. 2ßelt"

feine günftigen 3üchtung§ergebniffe oeröffentlidjen roirb,

im ÜUtai b. 3- f> £ fudjte, mufete ba§ üftänncljen bem

brütenben Jßeibdhen burch oielfeitigen 3J?innegefang

föurjroeit ju oerfdhaffen. ^eu i£
'
am 9i Oftober, ging

mir oon Oeffau bie Nachricht ju, bafe bie beiben

jungen Männchen nod) leben unb recht munter finb.

Sßenn ich oorl)in oon ben Saunen ber iliadhtigal

fpradh, fo mid id) h' £rbei noch auf eine 2luffäHigfeit

in bem 23erhalten berfelben hiuroeifen.

2Bie oft haben fie mich gelegentlich meiner ©pajier=

gänge infofern irre geführt, bafe fie bei äufeerft günftigem

fetter in ber ÜRadjt äufeerft rcenig ober gar nicht
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frfjluften, bahinge^en bei
j
e F) r fitster Temperatur,

bie ©«fang überhaupt nidft Dorauajejjen tief?, mit

ihren föltlichen ^Darbietungen burdjauä nicht fargteit

unb mict) lauge an einer Stelle feffetten. @8 teuren

bann allerbingä monbfcheinhelle Mächte, toeldje bie

®e|angöluft förberten.

So null ich benn meine Betrachtungen mit bem

ÜEBunfdje fd)lief?en, baf? bie Cefer ber „@ef. 2üelt"

fdion im Saufe biefess
siBinter3 an ihren Sproffern unb

yiuditigaleu Diele iVeube haben mögen, um ©efatigss*

ftubien mad,en ju tonnen, bie tcft tm fommenben

g-rübltng, gute§ JBetter natürlid) norauSgeje^t, auf

Sproffergebiete auSjubehuen beabfichtige. ©§ ift mir,

nad)betn ich ben Sproffer als Ääfignogel lange ^ahre

hinburd) pflegte, ^unädjft barum ju tun, biefen Sänger*

Ißntg auch in bet Freiheit ju belaufenen.

©riüähnen tuill ich jutn Sdfluft furj noch, baf?

meine roiebeiholt in ber ,,©ef.
siBelt" ermähnte Sing*

broffel bi§ jum 9 . Oftober geflogen unb dou mir

nun in bie Raufer gebracht ift.

^aßtesnerfatttinfintg betr„^ereintauita ber^Joaer-

(ießt)aüer peut^lanbs“.

(gortfefeung.) (AacbbrucI »erboten.)

ftullmann: SBenn fidj niemanb mehr jittn SBort tnelben

toill, toerbr id; bie OiSfujfioti fdhliefjeu. ©ie roiffen, baj) roir

an jebem Ort, roo unfere 3ahieSDerfammlung ftattfinbet, 100

toir unS geroiffermaften unter uns füllen in bet groben ganülie
ber Bogelfreunbe unb ber Bogelliebhaber, gern ein Anbenfen

hinterlaffen, um beu £ierfcf)üt»lern 311 geigen, bab mir bod)

etroaS beffer finb, als fie unS OinfteDen
;
unb 3roar hinterlaffen

roir ftetS ein grobes t>«ffif<^eö ^utterhauö. BerBoiftanb freut

fich in ber Sage 3U fein, aud) biefeSmal bem Bemfcheiber Berein

ein i)effi|d)eS gutterhauS übergeben 3n fönnen. GS roirb baratif

gefdt)rieben fteljeu: 3ur Grinnernng an bie Berfammlung ufro.

Oie Bereinigung ber Bogelliebhaber £eut|d)Ianb§. 3$ mache
barauf aufmerfjam, bab bas V QuS gar nicht fo fletn ift; e§

fofiet girfa 50 Jt mit Borto bis hierher, ©ie tonnen, nachbem
©ie 00m Biagiftrat bie Ginroilligung eingeholt haben, baS
gutterljauS in ben ftäbtifchen Anlagen — roenn e§ bovt oiele

Böget gibt, ich fenne bie Berf)ältniffe hier nicht — aufftellen.

©ie miiffen natürlich bafür fovgen, bab baS VauS giemlidh

3eitig, oielleicijt fd^on im Saufe deS ©omtnerS, aufgefteltt roirb,

bamit fid) bie Böget im ffiinier baran geroöhnt haben. ©ie
roerben fet)en, bab bie Böget gern, roenn ©ie ihnen gutes

gutter geben, an bem angeroiefenen Blap roeiten, unb fie roerben

fich lagen: SBir gehen nicht jum Oierfchuftoerein, fonbern 311m

„Berein ber Bogelfreunbe Bemfd)eibS". 3 n granffurt haben
roir brei fotcher Raufer unb bie Ginridftung hat gute grüd^te

gegeitigt.

Sobadh, Bemfdjeib: SBerte Anroefenbe! 3n biefem Augen*
blid haben roir oernommen, bab her Borflanb auch unterem

Berein in Beinfcheib ein h e ffildheä gutterhauS at§ Anbeuten

hinterlaffen roitt. 3$ glaube im Barnen be§ BereinS meinen

herjlidhften Oanf bafür aiisfprechen 3U müffen. 2ßir roerben

bafür forgen, bab ba§ gutterhauS an einem geeigneten Blape
AuffteHung finben roirb, unb roir hoffen, bafj gerabe biefer

©egenftanb unferen ©egnern beroei|en roirb, roa§ roir cigenttid;

finb unb roaS roir roolteu.

3 d) fpreche im Barnen beS BereinS unferen Oanf au?,

ftullmann: Bßir tommen nun 31t B'mft 8 ber OageS*
orbnnng, unb jroar Anträge betreffend.

V«r ft. Beunjig oerlieft einen fdjriftlidhen Antrag, ber

bahin geht, bab fämtiidie Biitgiieber, befonberSbieeinjelfteheuben,

31t jeber SahreSoerfammlung fdjriftlid) befonberS eingetaben

roerben fotten. (SS roirb bie|eS feitenS beS BorftanbeS gugefagt

unb foH gefdhehen.

Sobadh, Beinfcheib, halt eS für ratfam, bie Anträge ber

eittjelnen Beretne geitroeilig in bem gadjorgan ber ,,©ef. 2öelt"
3U oeröffenttichen, bamit man fiel) oon ber gan3en ©ache oorher

ein Bild machen fann, um darüber in OiSfuffiou treten 311

fönneu. UBenn man erft ln ber Berfammtung fetbft oon ben

Einträgen ftenntniS erlange, fo fei man nicht orientiert unb
man tonne baS SZßort nicht ergreifen.

ftullmann: <S8 ift bitrd)au§ nid)t möglid), biefem An*
trage Sobad) nach3ufomtneu, ba in ber Wegei derartige An*
träge furg oor bem läge ber 3ahreSoerfammlung nach ®rs

fcheinen ber Ieplen Bummer ber „@ef. Bleu" eintaufen. ©in

©chriftftiicf mit einem Antrag lief, roie ©ie fich überjeugen

fönnen, heute morgen hier ein.

Beunjig teilt mit, bafj in ßufunft bei ©etegenheit ber

Ginlabung für bie 3abtesoerfanimlungen bie Borftänbe ber

elnjelnen Bereine eifudjt roerben folleii, aujugeben, über roelcheS

Shema Borträge erroiinjeht finb.

Bet trän b, Aachen, ftellt ben Stntrag, für bie etngelnen

Bereine bann eine grift 311 ftelten, innerhalb roeld)er bie

SBSünfdje angnbringen finb.

Oer 2tutrag Bertranb roirb einftimmig an*
genommen.

ft Beunjig: Oer jroeite Antrag ift folgenber: 2lntrag

Seipjig: Oer „Betein tür Bogetfunbe*, =fd)up unb diebhaber"

in Seinjig ftelti ben Eintrag, bafe minbefteno alte jroti 3at)re ein

BerjeidmiS h”auSgegebeu roirb, baS bie Barnen ber einjetnen

ÜRitgheber bringt. (SS folt bieS ben „Sroed haben, baß man
bie Barnen roeih, roenn man an einem Ort einen neuen Berein

grünbeu roili.

£err Beunjig meint, bah man baS ©etb roohl beffer

fparen föune, um eS 31t praftifchen ßroeefen ju oerroenben.

Gine berartige Sifte roiirbe ©eld fofien unb bie Angaben
roiiiben für bie Allgemeinheit ja boch nur oon fefjr befchränftem

3nterefje fein.

hannemann, Hamburg, führt an, ba^ bie ftoften bo<h

roohl nicht fo |ehr bebeutenb fein roürden, roenn man bie

Siften fjeftographiere.

Bufd), Beinfcheib, regt an, biefem BerjeidpiiS hin unb
roieber einen fleinen Baum in bei „@ef. SSelt" 30 gemähten,
in roenigen Ausgaben roäre bie ©ache erleöigt.

ft. Beunjig ift bereit, biefetn Sßunfdje ftattjugeben unb
bie Barnen ber einjelfteheiiben Btitgtieber in ber „@ef. SZBelt"

nach unb nad) 31t oei öffentlichen.

fpannemann, Hamburg, fdtjlägt oor, ber Ginfachheü
halber bie Barnen in ber Icpten 3ahre§numiner ber „@if-
Blelt" 311 oeröffemlichen, nid;t etroa in oerfd)iebenen gefielt,

ba fonft unnötige Bachblätterungen unoermeiblid) roären.

ft. Beunjig hält bem entgegen, bafj auf bieje 2Bci|e

eine gattje ©eite in der „@ef. Blelt" geroibmet roerben müftte.

Gr roiirbe in jeber Bummer ungefähr 20 bis 30 Bauten
alpljabetifd) georbnet bringen, unb Die ©ache roäre in 6 bis

7 £efteii abgetan.

B egen er ftellt ben Antrag, bie Barnen in bem gebrudten

©efdhäftsbeririht aufjuführen.

ftullmann ftimmt bem Borfchlag Begener ju.

Bujch, Beinfcheib, bittet, baft der Beriiht über bie 3af)reS=

oerfamntlitng jobald roie möglich herausgegeben roerben möge
und beflagt fich, baft ber oorjähtige Beucht erft oor ganj
furjer 3cit erfdEiienen ift.

ft. Beunjig oerfpridht, bafür ju forgen, bie Verausgabe
beS Berichts nach ÜBöglichfeit ju befdhleunigen.

ftullmann läftt über ben Antrag Begener, betreffs

Befanntmadjung ber einjelftefjenben Bliiglieber am ©chluffe

beS ©efdhäfiSberidhtS, abftimmen.

Oer Antrag roirb einftimmig angenommen.
Veil mann, Vcine ' berichtet über ein unliebfameS Bor*

fontmuiS jtoifchen dem Berein Verne unb bem Schriftführer

ber Bereinigung, V errn Beunjig. Ven Dieunjig gibt ben

3nf)alt beS BriefroechfelS befannt, ben er mit bem Berein Verne
refp. btffen Botfipettden gepflogen hat.

Bad) längerer Oebatte roirb daS nur auf einer tnenfdh*

liehen 3nung beruhenbe unliebjame BorfommniS ju beiber*

feitiger 3ufriebenheit erlebigt.

Vellmann, V eme, bittet, toenigftenS bie Angelegenheit

mit Biebel unb ©auer ju oeröffentIid)en, roenn nicht bie ganjen

Berhanblungen beS ©d)iebSgerid)tS aufgenommen roerben fönnen.

ftullmann: 2öirb über ben Antrag Veme, betr. ©<i)iebS =

geridht Abftimmung geroünfdht?

Bertranb, Slacften, hält eS nad) ben AuSeittanber*

legungen für ratfam, dafj V eril e ben 2lntrag jurüdfjiehe.

ftullmann madht barauf aufmeiffatn, daft Verr V e H ;

mann als ©elegierter beS Vetuer BereinS nicht in ber Sage

fei, ben Antrag jurüdjujiehen, ba es BereinSangelegenheit unb

nicht feine per|önlid)e ©adf)e fei.
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©er Eintrag ^erne, toeld^ev bal;tu gebt, baf) bie SBerljanb

Jungen beä ©d)iebägedd;iä gan3 abgebvucft roerben (ollen, roirb

abgelel;til.

gel;tingev, 9Rannl;eim, richtet einen ©ruf) oou ben

Herren beä ÜRannljeimer Hlcreinä auä unb bittet bie uädjfte

3al;re8oeriatumlung nad; 9J?aiint;eim felbft ober tu beffen Blähe

ju oerlegen.

Wan ne mann, Hamburg, ift bev BReiiumg, ioeil bie

©erfamtnliiug im oovigen 3aJ)re fd;on im ©üben, in granf*

furt a. 9R., geiue|cn ift, unb oorl;er in 3*ttau, eä loofjl fel;v

gut märe, roenn bie 23erfammlung einmal im Blorbeit, unb
3ioat in Hamburg abgel)alten roiirbe. Hamburg fönne mef;r

bieten al8 B.)ianiil;eim, oor allen ©ingen etroaä Bletteä, ben

Wafett. (Sr [teilte genufjreidte Sage in Hluäficht, uerbunben

mit einer gahrt »ad; £>elaolnnb unb einem ’-öejucb be8 be=

riibmteu |>agcnbeef(dben ©ierparfeä unb beä 3°°hgifd;en

©at'ienä in Hamburg ufro.

Slegener grillt oom herein in flöln unb berid^tet, baff

er aud) beauftragt morben ift, bafiir 311 ftimmen, bafj bie näd;fte

3ahreSoev(ammlimg einmal in Äöln abgebalten toerbe. ©a eine

(oldbe SBeranftaltung ungeheuer oiel Hlrbeit oentrfad;t, (0 märe

eä ibm perfönlid; lieber, loeuu bie Sßerjatmnluug nicht nad;

Äöln gelegt mürbe. (Weiterleit.)

Äu 11 mann berid;tet ebenfaüä, oom üe^iger herein be=

auftragt morben 3U fein, bafiir 31t forgen, bab bie 23erfammlung

nacb Seip3ig gelegt merbe. BRit fWiidf fic^t barauf, bab oor

3toei 3al)ren bie 2<erfammlung in 3,ttau unroeit Seip3ig ge=

tagt habe, hält et ben Ort für nicht geeignet.

Ä. 9leun3ig ^ält Hamburg fiir ben 23erfammIung§ort

für febr giinftig, mit Sftücffid^t auf bie guten 23al;noer=

binbungen ufro.

gehringer, (Mannheim: Wenn ©ie Wamburg oorjieften,

unb ©ie oerjpred;en unä, bie Bierfammlung über 2 3abre nad;

BRannljeim 311 oerlegen, fo finb rote bamit fet>r jufrieben unb

ftimmen für biefeä 3 al;r für Wamburg.
Äullmann teilt mit, bab fefte 33 erfpred;ungen nidE»t

gemad;t roerben fönneu unb lägt über BJfannhetm unb Wam=
bürg abftimmen.

<5ä roirb einbimmig befd^loffen, bie nach ft e 3“[)te§ =

oerfammlnng in Wamburg tagen 311 laffen.

Wannemann, Wamburg, bauft für Slnnabme jeineS 2lu=

trageS unb berichtet über 23 ogelfltnifeit unb sBogelpenfionen.

@8 fpredjen 311 biefer 2tngelegenl;eit noch bie Werren Ä11H-

rnann unb Ä. Bieuigtg.

jtullmann: Wir fommen sur 23 orftanbäroal;l; bie

3eit ift fcpon fehr oorgerüdt (eä ift
3
/42 Uhr), ich glaube, mir

oertagen bie ©thung auf beute nad;mittag.

Ä Bhunjig:
'

3 d) [teile ben Hintrag, bie 23erfammluug

auf tnorg n (‘1 Oftertag) 311 oertagen. ( 23raoo!)

23 ertranb, 'iladtjeu
: 3$ fdjlage oor, ben 23ovftaub burd;

Hllflamation 3U mahlen.

Ä ult mann: ©iefeä ift nid;t angängig. (Wiberfprud;.)

©te fßerfammlung tuirb auf ben 2. Oftertag,

oormittagä 10 Ui)r oertagt.

©ie Herren begaben fid) um 2 Uf)r jum ig=

effen in ba3 ipotel „^um äBetnberg", iuo man fid)

um V44 Ut)r na^mittagä ivaf, um ben Ijerilic^en

fläötifdjen Anlagen einen 93ejud) abjuftatten. f3on

ba ging b e gmgroanbcning meiter über ©dfloff

Ä'üppelftein buvd; ba§ romantijrf) unb an laub|d)ct|t=

lidjett Otetjen reiche SÖuppertal nad) üftüngften, too

bie ,,Äai!er4£Btlf)elin=^rürfe'', ba3 befannte SJJeifter-

roerf ber fßriicfenbauhmft, befidjtigt rombe.

Um ben ©ag 31t befdjtieffen, fuljr man oon

©dfaberg mit ber 23af)it nad) iHemfdjeib 3m üd unb

fjielt (£infel)r in bem bpotel „@uropätid)er ©of"

;

oon

ba ging eä in ba§ 33erein§iofat beä 3temf c^eiber

fßereinä, 100 bie @efell|d;aft nocf) einige ©tunbeu in

angeregter Unterfjaltung jufammenblieb.

(schlug folgt.)

^predjfaaf.

(Stebt ben Abonnenten fottenlo« 4ur ®erföaunq.)

3n ben ©eptetnber= unb Oftoberbefteit mürbe oiel über

2)0mpfaffeuäüd)tuttg gejchrieben. Oie Meinungen gingen

roeit auäeittanber. 3<t) moBte 311 biefer f^rage batnalä auch

meine Bfieinuitg äuftern, 3umal, ba mein Blume oon ber grau
SSaroniu oon ©tenglin im W e ft ^2 ©eite 3B5 genannt morben

ift. 3ebod) bin id; bantalä megen jt'ianfl;eit baoon abgefommen.

3nt 3abre 1905 ift eä mir gelungen, 3roei ©ruteit junge

@impel grojj 311 befommen, roooon id; jept noch ein BJlännchen

befipe (f. öeridjt W e ft 13 unb 20, 1906).

kleine 2lnfid;t geht nun baljin, bafe oor aUern löebingung

ift, bem 3ud;tpaare gleid; nad; bem 3ufammenroerfeit 29eid;=

futter 31t reid;en. ©elbftoerftänbltd; muh aüe§ gutter oon
guter öefdjaffenheit fetn unb auch ©rünfutter barf nid;t fehlen.

2lud; ift ein 2Bed;feln be§ gutterS, mie id; in ben 3a b l'cn 1303
unb 1904 herausgefitnben l;abe, ftreng 3U oermeiben. 3d) bin ber

feften 2lnfid)t, bab ba8 Qingehen ber auägefchlüpften 3ungeu
nur baran liegt, bab bie 3ücl)ter erft bann 2öeid;futter reid;en,

menn bie 3ungen ba finö. ®ie ©impel erfennen ba§ plöpli^

gereichte gutter nid;t, oerföhmähen e§ baher, unb bie golge

ift, bab bie 3ungen eingel;en.

grau ©aronin oon ©tenglin, mit roelcf)er id; leptett

©ontmer in ©d;riftmed;fel ftanb, l;at nad; meinen Hingaben

oerfal;ren unb bie jungen ©impel, mie fie mir mUteilte, grob
befommen. HG. 23 an niete.

^üdjer uttö

'j

<^j c jicrwelt int Hlöm^alcttDcr.
@inen inhaltlich ooüitänbig neuartigen, unter

Blr. 327007 ®. fR. <3 . 9R. gef^üpten
2lbreib=l?alenber mit Slbbilbungen au§ ber 23ogelmelt hat bie

23u^=, Jtunft= unb ©teiubrueferei Otto o. 9Jta uberobe in

Stilfit unö sföanforo=23erIin für ba§ 3ahr 1910 hcrattägegeben.

Ourch biefen Jfalenber roirb beabfid;tigt, in ben -folgenben

3abren fämtlid;e Oiere ber Seit mit Sebensbefd^reibung 3um
Slbbrud 3U bringen. Oiefe Sluägabe für 1910 eml;ält au8=

fd;!ieblich europäifche Söögel, roährenb für ben 3aljrgang 1911
aubereuropäifche 23ögel oorgefehen finb. 3 ebeä einzelne Hllatt

trägt auf ber ißorberfeite unter ber ©atumsiffer bie farbtae 2lb=

bübung eine§ Hiogtlä, bie ducfieiie enthält feine 23ejd)veibmig.

©ie Blüdioanb beä jlaltnbeä jeigt auf einer 2Binterlanbfd)aft

einen CSirfjeltje^er. Um ben einzelnen ©lättern einen bauemben
933ert 311 oeileil;en, liefert bie W erauägeberin 31t bem Äalenber

©ammelmappen, in benen man jebeä 23latt am oberen Btanbe

auf oorgeonuften gelbem einfleben fann. 2luf biefe SBeife ift

ber ©eja ber Oiücffeite leäbar geblieben, ©er ©ammelmappe
ift eilt alphabetijd;eä 3ul;altäoei3eid;uiä mit bem jeroeiligen

©atum beigegeben.

ÄalenDcv für ©icvfreuuDc unö iicvjii^tcr 1910
(IV. 3abrgang). W eiauägegeben oon ©tübo ginbeis. 2Gien

©elbftoerlag.

©ie fteigenbe HGertidhäpung beä ginbeiäfdjen ©ierfmmbe=
Äalenberä haben Den ©eiauägeber oeranlafjt, ben Umfang beä=

leiben bebemenb 3U oentärfen. 2Gie a Ujäl)i Itd) bietet er auch heuer

oollftänDig aieueä. götmlid) fpft inaud; roerben bie einzelnen

SlDteiluiigeii in ©nippen eingeteiU unb ubgehanbelt, fo ba| ber

Äalenber alä ©rgäigungäbuch ju 9©atuvgef chicljtsbüc^ern be3eid;net

roerben fann, tiir alle btejenigen. bie fid; mit ber pflege ober

3ud)t oon ©iereu in ©efangen|d;aft befa|feu. 2Biv erioähnen

auä bem 3 n baU bie Hlrtifet über pflege unb 3 llch t D01t

Wunben, Äantnd;en, cpüljnern, ©auben, ©änfen, Äanacien,
3ier= unb ©rngoögeln, 'Papageien, forote bie 2lbf)anblungen über

Hlquartem unD ©errarienf-unbe. 9feu beige 4eben rourbea bie

3ud;uabelleir für 5tantncheii=, Wüt;ner=, Ä’anarien= unb 3>e c fi|ch 3

3Üchter. ©er oom W eraiIä Ge bcr beibebaltene billige 'fireiä

oon 30 W- P er ©tücf fichert bem 23üd)lein roohl ben geroünfdjieit

©rfolg, ber thm in ben 23orjabren befchieben roar. ©er S3egug

beäfelben erfolgt bireft oom W erauägeber @. ginbeiä,
2Bien 1, ©öoügeile 25.

Jlus ben Vereinen.

„BönibibhU." 'Dcrriit bev ßicbljnber rinficimiftfjer

unb frcmblcinbifdfer ©tiiüeuüägi’l 31t Wamburg. 23om

27. biä 30. atooember 1909 l)telt Der itereiu „IGalDiopB" tn

äierbinoung mit bem „23erein ber SBogelfreunDe" im Wintergarten
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beß Äongevt^aufeä Hamburg (früher ©ebr. Snbrotg) feine etfie

9luäfieDung ab.

©te|e erfte 2lu8fiellung ift jur groben 3ufriebenheit ber

©titglieber uub jutn roeiteren guten ©ebenen beß ©ereinß,

beffen ’Tcame in beu roeiteften ftreijen Hamburgs alß roaljrer

Siebhaberucrein betaunt geroorben ift, oerlaufen.

©ie Siebhabet nahmen alle mit regem ©ifer an ber 2lu8 =

fieUung teil, (teilten fie nid)t felbft auß, jo Ralfen fie ben 2luß

ftelleru beim 9teinigen ber Ääfige unb füttern ber 2(ögel ober

übernahmen 9tad)troacheu.

(Sin meiteter außfiiljv licket U3erid^t folgt in näd)fter 3eü.

3. 21: 21. ©auinann, I. ©djriftf., ©ojjlerftr. 73.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln merben

angeboten:

jtarl ©erberid), ^tanau a. (Dt.: 0,1 ©ingfittid).

©eorg 99tüf)l« ft'ößfd)enbroba i. ©.: ©infenaftriibe, ©eiben=

gianjftare, fpibfchroänj. ©iirtelamanbinen, 3ebratäubd)eti,

©almentäubdjen, ©arabießamanbinen, ©lanjfäfertäubchen,

Äalanberletdjen, @eftaltß=, garbenfanarien, Hoßänber u.

©arifer ©rompeter, rotftirnige OJtausoögel, afrif. @lanj=

ftar, ®rad)enfiärling, golbgelbec u. rotföpf. ©rupial.

gafanerte 2öilhelmßI)of, ©örltß i- <£d|i.: ©riine,

roetterljarte Äanarienoögel, ©almtäubdjeu.

!Jteini)oIb genf, ©vfurt: 0,1 3roergroad)teln, 1,0 OJtorgeu;

ammerfinf, 1,1 ©tieglitjxftanarien.

O. 9t. 28. fpannentann, Hamburg, ©eteinßflr. ©ele =

pl}on2lmt4, 3076: l Äudud, 1 ©urinfalf, 1 ff. 28eiben=

fproffer, 3 9tad)tigalen, 1 ©arteuroifchmauj, 1 ©rauer=

fliegenfd)näpper, 1 braunfehliger SBiefenfdhroäßer, 1 lueifje

©ad)ftelje, 1 gelbe ©adjftelje, 2 28a!blaubjänger, 3 2Beiben=

laubfänger, 1 ©eichrohtfänger, 1 ©umpfrohrjänger.

Henfel, ©erlin, ©hriftinenfir. <3 Äapujenjelfig.

©anfoorfteljer Äellert, Seobjdjiiß, 0 -=©.: ©d)roarjfäpp.

©laurabe, brafil. ©Ifter, ©rauent)el;erling.

Äradjt, ©erlin, |)agelberger ©tröffe 9: ^efjerfucfucf,

Hypolais polyglotta.

O. fieufdjner, Oftrog=9tatibor, Otaubenerftr. 62: ©lauer

©ifc^of.

SB. DOtarm etf d)fe, SDreßben, 3ohttnneßftra|e 14: 1 (J

Sori o. b. bl. ©ergen, 1 ? Otingelaflülb.

grau iflara Oteugebauer, 9iaubteii, ©ej. ©reßlau,
©illa ©evgfrieben: 1 fprechenhen 28ellenfittid).

9t. ©feifer, SOtülhaufen, ©if., ©reiedburd)gang 13:

Oteinroeijje jap. 99töod)en.

3 - Otejfef, Hamburg, ©eterftr. 28: ©urinamamajone.

3 . O. 9tof)leber, töuigl. bulgar. Hoflieferant in

8 e i p 3 i g = © olji i ß : ©infenaftriibe.

©. ©jornad, 9Jtünd)en, 2Beißenburgerfir. 2611: 9tufj'

topften.

häufiger ben gutterjuftanb. 3U fetten ©ögeln gibt man bann

roeniger unb nicht fo nahrtjafteß gutter (f. „©ittljeimifche ©tuben=

oögel", Hanbbtich II, oon Dr. Ä. 9tuff, 4. 21ufl.).

Herrn H- SDt.» ©tbing; grau 28. ©., fiujern, ift brieflich

©efd;eib jugegaugen.

Herrn 28. ©p., ©chleßioig. 25er ©raugirlib ift infolge

oon ©armentjünbung eingegaugen. 2Bann biefe entftanben

ift, lägt fidj nicht feftfteHeu. 3n biefem gall oerfpricht eiu

©orgehen gegen ben ©erfäufer toenig ©rfolg. 99tan joll aber

nicht ba taufen, 100 mau jehon einmal fd)ledjte (Erfahrungen

gemacht h“t.

Herrn fi. n. ©., Dtippenburg. 35aß 9 28etlenfitti<h ift

infolge' eineß H eräf^l a fl
e§ eingegaugen. 21nbere ©rtrantungß:

feitnjeichen tonnten nid^t feftgeftellt merben.

Herrn ®., ©laf}. ©ögel, roeldje roie ©inbenfreujfdhnäbel

feiten erhältlid) finb, haben feine feftftehenben ©reife. 3ulDe0eu
erhalt man fie für 1 JUL, bei einem anbern Hänbler foften

fie 3 Ji.

gr. 9t., ©h aOottenburg. ®er ©impel mar ein fdhit>äd>=

lidjeß blutarmeß Stier, baß fehr roenig Dtahrung ju fich ge=

nommen hatte. Ob eine ©dbcibeloetlehung, mel^e, äußerlich

uernarbt, auf ber redeten Äopfhälfte oorhaitben mar, feinen

©ob herbeigeführt hat, tonnte nidjt feftgeftellt merben.

Herrn 3 . @. Oie ©ögel finb 9tohrammern.

Herrn 3- 2t., Ätel. 35et Äauarienoogel ift einer mit 216=

jehrung oerbuitbenen Oarmentjiinbung erlegen.

Herrn 28. ©., H aHe a. ©. ©aß fleine @i ift ein „©purei"

beß Hänflingß. ©erartig abnorm fleine ©ier haben geroöhnlidh

fein ©Otter, ©ie finb bie gi Ige franfljafter ©iörungeu ber

roeiblichen ©efchlechtßorgane unb fönnen bei allen ©ögelit

uorfontmeit.

Herrn Dr. med. O., Seipjig--©!.
;
Herrn 28. H-/ Sübecf;

Herrn 28. ©., Halle a. ©.; Herrn H. H-, ©erlitt; Herrn H* ©•/

©Ibogeu; Herrn H- ©/ ©öfened; Herrn P. ©. H-; 2lnbed;ß;

Herrn 9t. §., (Erfurt, ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn O. 9t. 28. H- ©er ©aumläufer ift einer Sungens

entjünbung erlegen.

„2Balbibpll", Hamburg. ®a bie 9tr. 50 fch_on fertig uor=

lag beim ©intreffen 3 hrer ©titteilungen, mar eß' nur möglidh,

bie 2ln$eige bec ©ereinßfihung aufjunehmen. ©aß Übrige

folgt in 9fr. 51.

Herrn 9t. ©. ©., ©harlottenburg. ®a bie ©efchroulft

gutn äroeiten 9Jtal roieberfehrt, ift roohl anäunehmen, baff eß

fid) nicht um eine örtliche ©rfranfung £>anbelt, )onbem um
ein ©ipnptom ber ©ifranfung beß ganjen Organißmuß. ©ine

örtliche ©ehanblung, bie fdpoierig unb roenig erfolgoerfpred)enb

märe, ift beßhalb jroedloß unb fann and) nach ben furjen

2lngaben beß grageftellerß übet bie 2lrt ber ©efdgroulft nid^t

angegeben merben. ©ß ift beßhalb burcf) eine möglidpt natur=

gemäße ©ehanblung beß ©ogelß ju oerjuchen, bie He>lun9
herbeijuführen.

Herrn 9t. in ©. Um ben ©ogel nicht oerhungern 311

laffen, fann man ihm ab unb gu etroaß erroärmte 9Jtilch mit

rohem ©igelb etnflögen. 3ur 'Anregung beß 2lppetiteß fönnte

etroaß ©epfin inß ©rinfro iffer gejd)iittet roerben. @ß fommt
oor, bah 31 t fette ©ögel nid;tß f reffen, um abäumagern. ©aß
heißt natürlich nicht, baft ber ©ogel fid) fagt: ,,bu, roenn bu

jeßt einige Sage niduß frigt, rouft bu bie läftige gettjchid)t

auf beinern Äörper loß".

Herrn 3ngenieur 9t. ©., 90tannf)eim. ®a eß fid) in beibeu

gälten um f ef>r alte ©ögel hanbelt (©uchfinf 13 S^hrr, @rün=
ling 8 3 ah r e), fo fann eß fich ruol)l um @id)t hanbeln. ©ß
lägt fich bagegen fauin etroaß tun. ©ielleicht trifft and) auf

bie btiben ©ögel baß 311 ,
roaß Dr. Otto in ber Slntroort auf

grage 15 ©. 367 b. 3 . mitteilt. — ©ah ©rauföpfchen
uub anbere „Unjertreunliche", auch 28 eilen fitti che anberen

©ögeln gelegentlich bie giihe jerbeißen, ift häufig beobachtet.

Herrn ©vof. 9t
,

ffileiroiß. 1. 3Ü brieflich beantroortet.

2. ©in 2Beber, beffen fhioarje 3ei<huungen beiten beß Orange;

roeberß gleichen, ber aber fonft gelb ift roie ein 9tapoleonß =

roeber, ift bißher unbefannt.

Herrn 9t. g., ©rfurt. ©er 3n> ergamtnerfinf, beffen Äabaoer
am 6 . b. 90t. morgenß tytx eintraf, ift oöHig abgemagert unb
roar jroeifelloß fchroer ftanf, alß er oonr ©erfäufer gejanbt

rourbe. @r ift jutn ©rjaß begro. 3111- 9tüderftattung beß ge=

3al)lten ©etrageß oerpflichtet.

Herrn stud. phil. 28. ©.,

©chöneberg. 9 ©rlengeifig ift

infolge oon 2lbjehrung ein=

gegangen.

Herrn 90t. 9t., nirfchberg. ©onnenoögel fingen baß

ganje 3ah r hlaburd) mit 2lußnal)me ber Stauferjeit, roeld)e in

unjere ©pätfomtnermouate fällt.

3- 9t. ©. 1. ©aß oiele ©djlafen beß grauen ffarbinalß
ift auf feinen @efuub[)eitßgu|'tanb jurüdjufühven; oermutlid) ift

er ju fett. @ß roäre ihm bann Han f 5U entjiehen unb iiber=

haupt für 2lbntagerung ju jorgen. ©obalb er roieber in nor=

malern 3u fta,,b ift, roirb er aud) fein Sieb roieber oortragen.

2 . ©ine ja fette ©arten groß müde fingt nicht. @ß ift ba=

für 311 forgen, baß fie roieber in einen normalen @rnäf)tungß=

3uftanb fommt, bamit fie ben geberroechfel (gebruar, 90tärj)

gut erlebigen fann. 3. ©ie gutiermenge für ben einjelnen

ginfenoogel lägt fuh nicht fo genau abmeffeii. @ß fommt
auch fehr barauf an, ob ber ©eelöffel abgeftrichen ift ober nicht.

90tan gibt biefen ©ögeln reid)lich ©ämereien unb fontrolliert

tBeranlroorttic^ für bie Stbriftteitung ftarl Stteunjig, StBaibmann«tuft bei Berlin; für ben Slnjeigenteit : greuß’fdie BerlagSbud)b“nblung
in Vtagbeburg. — Sertag bec eceuft’fc^en B ec tag « b u d) tj a n b t u n g in Sliagbeburg. — Icurf oon ü. popfer in Burg b. 30t.
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Jtaljvßauii XXXVIII.

52.

5docbcnfchrift für VogelUebbaber.

^ogfetu in gis nnb |>d)nec (^Stärj 1909).

33on 0. Äarrig.

(9?ad)bruct Berboten.)

lodettgeraimmel erfüllt bie Suft
; fcbraer unb feucht

legt fic^ eine toeiffe <Sd)neefcf)id)t auf bte ©aaü
äder uttb 5Rteberungen, auf |>of unb ©arten, auf

Saum unb ©trauet), in Sßalb unb glur. SLief oer=

fdfneit liegen halb bie Sauerngeböfte ba mit ben Folien

©trobbädjern ber ©feuern unb ©tallgebäube.

3nt Sßipfet einer ©rle, bie an einem ^elbraege

ftebt, fil^t ein Sögleitt in golbgelbem unb braunem

geberraatnS. gumeilen ftäfet ber Sogei jirpenbe Sötte

auS, bie unenblid) traurig flingen. ©in ©olbammer
ift’S, ber bort itt ber ©rle aufbäumte; ber Heine ge=

fieberte Surfdje tarn oott ber Jpofftätte eines Säuern,

aber auch ba gab eS nichts mehr für ben ©djnabel.

Sun fifct ber fleine ©ättger bungernb im SBipfel beS

SaunteS unb fdjaut trübfelig in bie trübe Stift hinaus,

burdb bie roeifje glodett babingaufeln.

Sens füllte eS merben; ft^on ging ber £ornung

SU Süfte, fcEton nabten bie Sage, rao bie erften Sor^

boten ber gefieberten SBanberer, bie ©inglerdje unb

ber perltitpfige ©tarmafc, auS ber Söinter^erberge

Sttrüdsufebren pflegen, alS $rau pralle in unraitfdjer

Saune ihren gansen gdodenfdjaiß, ben fie feit ben

Sagen ber sroölf Sftaubnädjte aufgefpart batte, über

bie boffenbe ©rbe auSfd)üttete. S)a begannen Sottage

für bie SBilboögel in $elb unb Sßalb ansubrecben.

§inf ttnb Slntmer fd^auerten sufammen in ber frofü

falten glur, unftät f)ufd)ten bie Steifen im ©eäft ber

©artenbäume bin unb h £r, unb ber 2lmfel blieben

bie erften fdbücf)ternen ^lötentöne sur Segrüffung beS

ermatteten Senjeg in ber 5?eble fteden. Unmutig raetjte

fie an einem 2lft ben gelben ©djnabel unb toippte

frierenb mit ben fdjroarjen ©djroingett. „Sir, tir"

fdbredte fie unb flatterte oergrämt in einen ©arten

hinein, um ein toenig llmfd)au sn batten, toie eS

bort mit ber 2lijung befteHt fein möchte.

Unb ber fcharf äugenbe Sogei entbecfte etraaS:

einen ©emmelbrocfen unb einen Spfelfcfmitt. „Sir,

tir" todte bie 2tmfet — ba flatterte eine ©enoffin

auS einem bttnflen SojcuSftraucf) btt^i nnb beibe

tnad)ten fiel) baran, ben fc^ntadfbaften Siffen s
u oer=

tilgen, ©cbeetfüd)tig fab ein ^auSfpafj ber Stabü
Seit ber beiben fdjroarsgefieberten Sögel su, aber audj

er fannte ein i)3lät,td)en, too eS für fein @efd)tecbt

etraaS s
u h0 l eu gab.

„©dfjilp, fepilp — ", Steifter ©pa£ batte fid)

auf ber Srüftttng eines f^enfter niebergelaffen, rao

allerlei ©efätne unb ©peiferefte auSgebreitet roaren.

Sebaglicb fdjälte er ben Äern auS ben tpülfeit heraus,

halb erhielt er Stitbemerber, bie ebenfalls ben nagenben

junger füllen raollten. ©in ganser $lug ©rünfinfen,

behäbige ©efellen in grüngrauer ©ouleur mit biden

©dmäbeln, faxten auf ber g-enfterbrüftung ^ofto unb

nahmen ben ©perlingen bie befien Sortier fort, üftun

gab eS fd^arfe Kämpfe, tpart geriet SDSeifter ©palj

mit einem robuften ©Irünfinfett aneinanber. ©elbft

in ber Suft festen bie ©egner bie Dtauferei nodj fort, fo

baff bie gebern oott bannen ftoben. gu ben ©5rün=

finfen haben fich raäl)renbbeS noch einige Sucbfinfett

gefeilt; audb ein afdjblau unb roftrot gesegneter

Äleiber erfc^eint auf ber g' £nfterbrüftung, um fich an

bem auSgefireutett ^anffamen gütlidb s
u tun. 9tacfp

bem baS ©efäme oertilgt ift, bebt fich ber Sogelfchraartn

auf unb fliegt toieber in bie oerfrfjneite Sanbfcbaft

hinaus. . . ©och halb erfdjeinett neue ©äfte auf bem

genfterbrett oor bem fünfter: ein Härchen rtieblicfjer

©dbraansmeifen, eine Slaumeife, einige Äohü uttb

©umpfmeifen finb laut locfenb bttoorgefebmirrt, um
oott bett auSgelegten Satg= unb $teifd)fiüden su foften.

©in si £üicbeS ©umpfttteiSchen hat fid) baran gemacht,

ein oon ben ginfen unbeobachtet gelaffeneS ^anfforn

mit bem ©chnabel aufsuhämtnetn unb eine bunt

gesegnete Äohltneife pieft eifrig an einem Änodjen.

©ie ©dbraansmeifen haben insraif^en einige auS=

gercäblte Srodett entbedt unb laffen fich biefelben

unter su>itfd)ernben Sauten ioo£)lfc^meden. ©ruitten

aber auf bem ©adb eines SorbaueS unterhalb beS

$enfterS hat fid) noch ein anbereS Sögeldfen nieber*

gelaffen: unfer 9totfef)tcben mit bem roten Sruftlaf)

oon olioenfarbenem $eberrödtein. Sefdbeiben hat eS

fidb feitber abfeitS gehalten; eS ift gufrieben mit bem,

raaS oottt Sifche ber übrigen Sögel bttabfädt. üJiit

feinen flugen unb febarfett Slugett raei^ ber sierlidbe

Söget gar halb bie bttabfallenben gutterrefte su er*

fpä|en unb einsubeitnfen.

©in harter unb langer 9iad)rainter ift oieüeid^t

baS fcblimmfte, raaS eS für bie Sogelmelt geben tann.

Sou ben SMtterungSunbilben roerben nicht nur bie

einbeimifchen ©tattboögel, fonbertt auch bie ©nbe
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gebrnar ober in ber erften hälfte beS ^ärjmonatä
auS ber S$interl)eiberge jurücffeijrenben 3u8öägel

betroffen, gn fotdjen 3 *iten ber Sot finbet ber £ier*

freunb reidjlid) ©elegenheit, feine ^üv^orQe für bie

barbenben ©efdjöpfe 31t betätigen. Of)nc fonberiidje

sStül)e läfjt fid) eine gutterftelle oor jebent genfter

ntilegett. ©in foldjer oor ben ©Reiben eineö genfter

l)ergerid)teter gutterplaf} ift oietleicf)t ber geeignetfte

Ort, um baS fieben unb Treiben oon ÜBtlboögeln in

Aller Stufte 311 beobadjten. ge nad) ber Srt ber

oerabreid)ten ^utterftoffe mirb man Skidjfreffer, roie

©umpf: unb Stohlmeifen, ober ginfen unb onbere

ftörnerfreffer eingercötjnen tonnen. ©tAvte unb

fd)ioäd)ere Sogetarten, toie etroa bie berben, aber fef>r

3iitraulid)en ©riinfinten, unb bie 3nrteit ’SO^eifen ljnrtno=

uierett nid)t gut ntiteinonber. Stau roirb gut tun,

bei einem fo befdjrnnften Saum, roie bei einer genfter=

brüftung, Südfid)t nitf bie ©igenfdjaften ber gefieberten

Sifcftgäfte 31t neunten. ilBenn bie genfterbrüftuug eine

fdjräge Sage hat, fo braucht man am Sanbe nur eine

Seifte nn3ubringeu, um baS Sbgleiten ber aufgelegten

gutterftoffe 3a oevt)inbern. ©inen Secferbiffen bilben

für alle Sögel ©ounenbtumenferue unb hanffaat, bie

aud) oon Reifen mit Vorliebe angenommen roerben.

— Sod) Stitte SOrfär3 bS. gS. bebecften ©iS unb

©djuee bie gturen Sorbbeutfcf)lanbS. Oa berührte

eS eigenartig, als an einem fonnenljellen, froft=

falten borgen unroeit beS OftfeeftranbeS bie erften

Sogellieber erflangen. Slefjrere @rün= unb Sud)=

fint'en, foroie einige ©tare liefen it>re Stimmen in

ben nod) fallen SBipfeln ber Säume eines ©artenS

erfüllen. gaft roie eine ^eraufforberung an ben

unfjolben 3 tl)ingf)errn, Öen Sad)iointer, erflang bet

fdjmetternbe ©d)lag eines Sud)ftnfen. hoffentlich

3iet)t ber SBinter nun redjt halb oon bannen, um bem

Runter Senj in 2Balb unb glur baS gelb 31t räumen.

|Sfon meinen jßögeftt.

Sßon einem langjährigen S33ogelIteb£)ab er.

(Scfpufe.) (Sftatfjbrud Ber&oteti.)

iötngcttnnseinfl — Spinus magellauicus (Vieill.).

Oiefer recht fdjöne 3^ 8 / ö er feiten eingefüfjrt

roirb, gelangte biefen ©ommer burd) @5$, SeuUllm,

auf ben Starft, bei roe(d)er ©elegenheit id) jroei

Stännd)eu erroarb, einen gröfteren, ftart oerfärbten,

roofjl älteren Sogei, unb einen roenig Heineren unb

matter gefärbten. Seibe finb lebhafte unb angenehme

Sögel mit ber für alle geifige eigentümlichen Unruhe
;

immer in Oätigfeit unb Seroegung, halb f)ie*, halb

ba, ähnlich roie meine geue^eifige, mit benen fie fi<h

roiber ©rroarten gut oertragen, ©leid) biefen ift ber

Stagellanjeifig ein fleißiger unb guter ©änger. Oer

©efang ift eher girlihartig, ohne fdjnarrenbe geiftS 2

töne, ©onft erinnert eben biefer freinblänbifdje 3 e ifi8

fehr an unfern allbefannten @rün= ober ©rlenjeifig —
Spinus spinus (L.). OaS Männchen ift am $opf unb

SorberfjalS glän3enb fd^roavj, Süden gelbgrün. Unter=

feite, Sü^el unb fdjmalem Sadenbanb fcf)ön gelb,

glügel jchroärjlid;. Oie großen glügelbeden bilben

ein gelbeS Ouerbanb. Oie hmterfdjroingen fjnb breit

gelbgrünlich geranbet, bie großen ©chroingen finb an

ber SBu^et gelb, einen großen gliigelfpiegel bilbenb.

Oer ©d)toan3 ift an ber ©runbfjälfte gelb, an ber

©pitjeuhälfte fchroar3. ©chnabel horngrau, güfte bräun=

lid), itluge bunfel. OaS Skibchett foll ähnlich fein,

bod) ol;ne ben fchroar3en ftopf. Oie heimat beS

Stagellat^eifig ift Srafilien unb ©cuabor. ©röfte

etroa roie unfer Sirfen3eifig.

sJ)lcjifauiirf)cr 3 l’*fift
— Spinus mexicanus <Siv.).

©ine 3 e ifi9aT tr bie nod) feltener als bie oor=

genannte auf ben Sogelmarft gelangt, routbe aber

biefen ©ommer oon Sohleber, Seip3ig, angeboten.

3d) halle biefen 3 ei|'9/ roooou ich ein Sfänndjen

befi^e, für nod) fdjöner als ben SD^agellanjeifig. Oa§
alte Stännchen ift an ber ga^en Oberfeite, alfo Äopf,

half, Süden, Sü^el, gliigel unb ©d)roan3 glän3enb

fd;roar3blau; gan3e Unterfeite ift fcf)ön fchroefelgelb,

©teifj roeijjlich. Oie gebern ber Oberfeite finb am
©runbe gelbgrünlidj, roeldje garbe fteHemoeife an ber

Oberfläche burchfchimmert, Sü^eifebern fchimmern

roeifjlich burd;, roeil roeifj am ©runbe. ©rofjer meiner

glügelfpiegel, inbem bie grofjen ©dhroingen an ber

Stotel reinroei^ finb. Oer ©djnabel ift bleigrau,

gü|e bunfelbraun, 2luge bunfel.

©röpe ungefähr roie unfer ©rlen^eifig, alfo Heiner

als ber oorgenannte. Oie h*imat ift, roie fdion fein

Same angibt, Stepifo.

Sind) biefer 3 ei|i8 k e, i&! e inen angenehmen

©efang unb ift in feiner gan3en ©rfdjeinung 3roar

lebhaft aber fapfter unb nicht fo ftütmifd), roie ber

oorgenannte. ©onoobjl ber geuer- roie ber SJagellan=

jeifig finb am gutterpla^ ftreitluftig, roie unfere ein=

heimifchen 3«fige /
inbem fie gleich roie biefe bie gliigel

auSbreiten; ber me?:ifanifc£)c 3 ei)i9 bagegen tut fotdjeS

nidht. SUe freffen fie je|t mit Sorliebe Segerfamen.

Unter bem gantafienamen „mejrifantfc^e Sotfopf*

hänflinge" rourben in biefem ©ommer einige Sögel

oon einem h^bler offeriert, roooon ich fpäter ein

Stänndjen erhielt, ©in grauer Sögel mit glän3enb

farminrotem Sorberfopf unb Sür3el. Oer Sogei ift

mit bem ©affinfdjen ißurpurgintpel — Carpo-

dacus oassini auS ber ©ierra Seroaba unb bem

mepifanifchen h°4)lan^ ibentifdj. 3^ §abe bie 2lrt

bereits in biefer Slrbeit als einen fehr angenehmen

Sogei unb guten ©änger gefd)ilbert. gm gafre 1907

ift bie 2(rt 00m ©djriftleiter auch befchrieben unb ab=

gebitbet roorben. fh e fi ^9
,
©eite 307 ber „@ef. 2ßelt").

©eit meinem Sericht über ben brafilianifdjen

^ronfinf ift mir ein foldjeS ^Beibdjen angeboten,

ba aber alt unb etroaS befeft nahm ich ni$! an.

Oer Sögel roar fahl purpurrötlidj, faft roie ein

Stännchen. ©eiten, Oberfopf unb SBangen blau=

gräulich, ti^ehle roei^grau.

Oagegen habe ich fpäter ben in biefer Arbeit er=

roähnten, fehr alten i^apftfinf erroorben, ber faft

noch f e 'ne »ollen garben befi^t. ©S roirb mich iuter=

effieren, roie alt ber Sogei roirb unb ob fid) bie

garben auch i)i er halten roerben. Oer Orange =

Slaufin! hat bei mir oermaufert unb ift jetjt faft

nod) fdjöner als oormalS.

hier roerbe ich für bieSmal meinen Sericht

fdjliefien, eS finb über 50 Sogeiarten auS meiner

Soliere in ber Arbeit ermähnt roorben. Oie hei>li at§=

angaben ber Sögel finb Suff, gretnblänbifdjen ©tubeit^

oöget entnommen, roeil bieS hanbbud) oon ber Steljr=
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gal)l bie)'ev Sefev benu&t mirb. Rad) ben neueven

gorfd)ttngen Ijat bev Jperr Sdjriftteiter aber meine

)peimatgangaben überall berichtigt, mo nötig. .gd)

glaube, eg märe beit Siebt)aberu ernnmfdjt, bafj ber

erfte Sattb ber „greiitblänbifchen Stubeitoögel" halb in

netter 9luggabe erfdjiette.

^ntitl)ofogt^i’5 JllTerfei. 1909.

tßon |>an8 tpafjig, SBittenberge.

(Sdjlujj.) (Otacfjbnicf »erboten.)

ie Sturm fd)ro alben, melche id) mährenb ifjreg

ftiefigeit 2lufentljatt§ täglid) non meinem genfter

aug betrachtete, oerfchmanben fdjon atn 27. guli.

Rtg id) am 2. Sugnft

in ben ^3arfanlagen aud) ein tuei^gefc^uppteä £aug=
fperlinggmeibd)en umher.

3m Saufe Dieter gabre ftabe idt fya in 2Bitten=

berge bie Abnahme mancher Sögel feftftellen fönnen.
gn ber geii non 1892 big 1895 faf) ich jä^rlid^ int

Rionat September an ber ©tbe oor bem Sßegguge
noch grofge Sogelfchroärme, bie oft über taufenb Äßpfe
jählten, meiftenS Kibi£e, Heinere Regenpfeifer unb
Seefdjroatben, heute befchleicht mich ein ©efüfd ber

SBehmut, roenn ich bie Heine Slngaljt betrachte, bie

hier in ber ©Ibnieberung erbrütet rairb. — gn
biefem gafjre hatten fidj fchon am 9. September einige

Sbiebi^e gefammelt unb in ihrer ©efeaföaft befanben
ftd) am ©Ibufer einige rcenige Heine Regenpfeifer
nnb fdjraarge Seefchmalben.

Rm folgenben Sage hatten fibh auf ber anbern
Seite ber ©tbe etroa eine halbe Stunbe oott $ßaf)ren=
berg entfernt ungefähr 60 Stücf ftiebil^e gefammelt.
gn ihrer Räl)e, bei einer Sühne im feilten SGöaffer,

ftanb ein gifd)reiher, rcelcher auch tagg barauf bort
noch iifcbte, mährenb ber Äiebifcfchroarm auf über
100 ^öpfe angeroadhfen mar.

3lm 24. September, nach 8 Uhr abenbg, alg eg

fchon gang buttfei mar, hörte ich am griebrid)=SiBilhelm=

^ila^c, ber erft an einer Seite in Sebauung genommen

ift, eilte £ au b eit tcrdje ihr Sieb oollftänbig fingen. —
2llg id) tagg barauf in ber Riapbadhftrafee nad) Rot»

fdjroängdjett augfehaute, hörte id) bag Sieb eineg folgen

attffallenb laut oorgetragen, obrnohl id) feinen ,!paugs

rotfd)roang fe^en fonnte. Rach einer SGöeile ent=

beefte idh aber auf ber girft eineg einftödigen ^tattfeg

einen Star alg ben Urheber beg gehörten ©efangeg.

©er Slbgug ber Raud)fd)malben erfolgte hier

fd)on am 22. September, hoch erblicfte ich nod) am
2. Oftober eine größere 2lngaf)l, roahrfcheinlid) auf bettt

®urd)guge. Sitte Sadtftelge fang am 11. Oftober

aufeergeroöhttlid) munter unb laut nor bem genfter

ttteineg Srbeitggitnmerg uttb gmei anbere, bie lebten,

faf) ich atn 16., mährenb id) am 15. guttt letzten Riale ein

4')augrotfd)roängchen gehört hatte. Slttt 17. Oftober

hörte id) im Stabtparf nod) einen äßeibenlauboogel

fingen. Sefonberg Diele Äranidje gogen am 23.

füblich unb bie Sergfinfen ließen fid) mieber

Dernehitiett. ©ie lebten Stare gogen am 26. Ofto=

ber fort.

©ie gif d) reih er, obrnohl immer mehr ab=

nehtttenb, geigen fiel) mitunter auf bem £>erbftguge

nod) in ©efeilfdjaften an ber ©tbe. 2ltn 3. OUos
ber nachmittagg 5% Uhr mürben in ber Räfje

ber SSahrenberger gäljrftelle 10 Stücf auf einem

frifd)geppügten Rrfer beobachtet, ©ttrmfalfen
fommett recht häufig gur Seobadjtung.

©ett erften bebeutettbett Radjtfroft hatten mir

atn 27. ©Hoher, aber morgeng früh fang ber

©rauammer. 5ltn 28. unb 29. mar mieber

tnilbeg SBetter unb bie Hänflinge fangen ihr

DoHtönigeg Sieb in ben Meebäumen an ber

©Ijauffee. Sßilbgänfe gogen am 4. Rooember

abenbg 9 llpr in großer 5lngaf)t roefttid). ®e=

mifd)te Sd)rcärme, befte^enb aug ©olbtjähnchen,
Äof)l=, Staus, Sumpfs, £auben = unb

Sannen tu eifen traf id) atn 9. Rooember im

Stabtparf. ©in Sperber machte gagb auf bie=

felben. Radh bem erfietx SdmeefaÜ am 12. Ro=

oember geigten fid) Diele norbifd)e Sud)finfen,

©rlengeifige, Sergfinfcn unb Serghänftinge.
Siele roilbe ©änfe gogen oorüber in meftticher

Richtung.

ge&t im ©egetnber oeränbert fid) bag Stlb faum

noch- ©ie Iper roetlenben Sertreter ber Sogelmett fie^t

man täglid) ftreidjen ober fid) fatntneln an ihren gutters

plätten unb mit Sef)nfud)t fe^en mir bem Sffied)fet

entgegen, ben bag neue gafjr ung bringen foK.

hinter ber <Äerrfrf)aft be$ ^ogeffd)u^gefd}es.

2?on Ä. Reunjtg.
(9tadjbrucl »er&oten.)

C\m Jpeft 45 ber „®ef. Sßelt" berichtet £>err ©ber=
~ lel)ter Srautt über bie Seljanbtung einer Soget=

fenbung burd) bag 3°üamt. ©ie Sdjraierigfeiten

entftanben oermutlich infolge beg Riangelg ber erforber=

liehen augführlibhen gnljaltgerHärung ber Settbung,

reelle bie gol!amttid)en Sorfdhriften oerlangett.

S^litttmer erging eg einem Siebhaber in Riarien=

roerber (SBeftpr.) ober oieltne^r einer Sdjantabroffel,

roelche btefer im Stugtaufdh gegen anbere Sögel an
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eilten Sogelfreunb in ©rag fanbte. ©fe Sögel aitä

Öfterreich tarnen nnbeanftanbet nnb iüof)lbet)alten an

ihrem Seftimmungäort an. ®aä Jaufdjobjeft, bie

©djamabroffel, mürbe forgfältig uerpacft unb bem Ifjof©

amt in SSarienmerber übergeben. ®aä Jaufdjgefdjäft

fdjiett erlebigt, eä fehlte nur uod) bie Seftätigung beä

©mpfangeä auä ©rag. (Statt biefer erfdjieit gruei unb
einen falben Jag nadj ber Slbfeitbung ein Sßoftbote,

bradjte ben Jranäportfäfig mit ber ©djantabroffel, bie

oor bem ©itter befiublidje ©chufjleinroanb mar auf=

geriffen, gurüd mit bem Semerfen, bafi nadj bem
neuen Sogelfdjuhgefeh Sögel nid)t mehr nerfanbt

merben biirfen. Sujjerbem »erlangte bie Seljörbe bie

Zahlung beä '.Jjortoä für bie Siidfenbung, meldje aud;

geleiftet imirbe. ®ie ©djamabroffel lag halbtot im

Serfanbfaften, Butter unb SSkffer mar oerfd)üttet. 2lm

nädjften Jag ging ber Sogei ein, tro^bem er aufä

forgfältigfte beifanbelt mürbe.

©ä blieb nun nidjtä übrig, alä mit einer groeiten

neu befdjafften @d)amabroffel uod) einmal ben Ser--

fud) ber Serfenbung gu machen unb SSafjregeln gu

ergreifen, gegen bie unbefugte Steigerung ber !)3of©

bet)örbe, ben Sogei gu übernehmen.

SäNotjloerpacft mürbe ber Sogei aufä ißoftamt

gebraut, aber bie Annahme nom ©djalterbeamten oer=

meigert, ber Sogei bürfte nach bem neuen Sogelfdm^
gefet» nicht nerfanbt merben. — Stieberum biefelbe Un=

fenntniä beä ©efefjeä, mie im erften gall. 2lu<h ber

.fpinmeiä, baff eä fid) um einen auälänbifc^en Sogei,

auf ben fid) baä ©efefj gar nidht begiefjt, fmnbelte,

fruchtete nicf)tä.

2Ufo gum -fperrn Sßoftbireftor ! J)iefelbe ülntraort.

3ebo<h ber ^>err Spoftbireftor überzeugte fid), baff baä

@efe§ nur auf heimifche Sögel in ber ©diutjgeit fich

beziehe, h £ 9t £ Bmeifel, baf? ber SSoget rcirfiid)

ein ^nbier fei, madjte aber bennod) ben Serfud),

bem Slbfenber in Suäficht ftellenb, baff er tuieber

baä Südporto gu galten h ab© faüä ber Sogei, tnie

im erften galt, raieber gurüdfante. Sud) bie erfte

©enbung mar mit ber Suffd)rift „Suälänbifche Sögel"

»erfehen. ©er Sogei gelangte an feinen Seftimmungäort.

Sßoftbeamte finb feine Ornithologen, bie für bie

Spoft geltenben ©efefjeäbeftimmungen follten bie ijßof©

beamten aber fennen ober hoch bie Möglich feit hoben,

fich bariiber gu orientieren.

©in anberer goß- 3m 3uni b. 3- fragte ein,

Sefer ber „@ef. Sffielt", ber feinen Stohnfi^ in ©chraeben

hat, fich 3- ,3- aber in einem böhmifefjen Sabeort auf-

hielt, bei ber ©d)riftleitung an, mie er bie ©rlaubniä

erhielte, groei in Böhmen getaufte gelbterchen, beren

©efang ihm befonberä gefiel, unbeanftanbet in feine

fd)roebifdje §eimat gu bringen, er müffe babei burd)

©eutfchlanb reifen, bie ©urchfuhr lebenber in ©uropa

brütenber Sögel fei aber g. 3- »erboten.

Suf ©runb meiner an guftanbigfter ©teile ein=

gezogenen ©rfunbigungen foUte ber Iperr bie ©r=

laubniä gur ©urchfuhr beim Seichäamt beä 3nnern
nad)fuchen.

®ie Sntroort beä Seid)§amteä mar fotgenbe

:

„Suf bie ©ingabe nom 16. 3uni b. 3- teile

ich 3hnen ergebenft mit, bafj nach § 3 Sbf. 1

beä Sogelfcbu&gefefjeä nom 30. Siai 1908

in ber 3eit 001,1 1- Siärg biä 1. Oftober

bie Durchfuhr non Sögeln ber in ©uropa

einheimifd)en Srten burd; baä beutfehe Seid;

unterfagt ift, unb baf; baä ©efejj mich nid)

t

befugt, 2luäuahmen non biefent Ourch =

fuhmerbote gu bemilligen.

3d; bin baher nid)t in ber ßage, 3f>rem

Stuttfdje megen ©eftattung ber Öurch=

beförberung non ©inglerchen gu entfprechen.

3m Auftrag:

(Same)".

2luä ber Slntraort beä 9ieich§amteä beä 3liner»

geht heroor, bafj eä fich für guftänbig hält, über bieä

©efud; gu entfeheiben. — Dann aber fann man
oerlangen, baff in biefent 2lmt auch ber § 5 beä Sogel=

fdjutjgefeljeä befannt ift, beffen ’Hbfah 3 befagt, baff

„Suänahmen non ben ffleftimmungen in §§ 1 biä 3

beä ©efet^eä" gu nerfchiebetten „f oroie für

©tubenoögel" bereinigt merben fönnen. —
Sott einigen finbigen köpfen rcirb bie Soge©

liebhaberei alä ein guteä ©teuerobjeft empfohlen. @ä
ift gut, ba^ bie „Seichäfinangreform" erlebigt ift. 3f^

ba in einem nieberrheinifchen Statt gu lefen

:

„©in überfeheneä ©teuerobjeft. SSan fchreibt

unä: Oaff ich mit ber Jür inä §auä falle: ich benfe

an bie Sefteuerung ber leibigen Unfitte, einheimifdje

©ingnöget gefangen gu ha^en. 2lm tiebften fähe ich

hier ein unbebingteä Serbot. 3f^ e§ gerabegu

ein Serbrechen, bie flehten ©änger ihrer 3t£^ eit
8U

berauben unb in roingigen Käfigen glühenbem ©onnen=

branbe auägufe^en? ©ang abgefeljen non bem un=

berechenbaren ©(haben, ben bie Serringerung unferer

©ingnögel für SBalb unb 3e tb, Sßiefe unb ©arten

im ©efolge ho© SSit ©intritt beä Iperbfteä neriaffen

unä bie gefieberten ©anger, um in roärtnere Sanber

gu ziehen, roo fein f^roft fie fdjredt. Son bem raeiten

^luge ermattet, fallen ungähtige in bie Setse ber

©üblänber. 3m ^°fig fomtnen fie nach Oeutfdhianb

gurüd. Oie nteiften ertragen bie ©efangenfehaft nicht

lange. Oaä So§ ber übrigen ift ein traurigeä. SCBen

fd)neibet eä nicht inä .^erg, roenn er burch bie ©tragen

geht unb fefjen muh, roie
f)
,er ein 33u<hftnf, bort ein

3ei|ig ober eine ©roffet fich abmartert, bie golbene

Freiheit raieber gu gereimten! llnfere ©efe^gebung

fdjeint hier nicht auägureichen. ©arum mu^ bie Se=

fteuerung helfen, fotange bie ©efefcgebung nicht SBanbel

fchafft, roeil anbernfallä ein atlmahlicheä Suäfterben

unferer einheimifdien ©ingnögel gu befürchten ift. 2luf

jeben g-aü ift bie Sogelfteuer minbefiettä ebenfo gerech©

fertigt, mie bie ^unbefteuer, auch ebenfo leicht öurch=

führbar. ©er ^anariennogel bürfte alä echter ©tubem

nogel gang allein fteuerfrei bleiben."

©en Sogeiliebhabern mar eä biäher gang um
befannt, bah roi» unfere ©tubenoögel non ben ©üb^

lanbern begiehen. 2lnfd)einenb berfelben geber entflammt

ein erneuter ©teueroorfdjlag, ben „SSehrere Satur=

freunbe für alle ©leidjbenfenben" machen. Sach einer

beroeglichen Älage, bie faft eine ©enungiation ift, über

bie Sogelliebhaberci eineä Seljrerä unb ber nielleicht

berechtigten Älage über unerlaubten Sogelfang^einiger

^erfonen folgt ber Sorfd)lag, eine ©teuer für ©tubem

nögel gu erheben unb für beren praftifdje Serraenbung;

eä heifet ba:

„Sei biefer ©elegenheit möchten mir bie ©teuer=

behörbe barauf aufmerffant machen, eine Sogelfteuer,

aber bebeutenb h°h £i: bie £mnbefteuer einguführen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



'Jh\ 52. 'Jieunjig, Unter bcr ^ervfdjoft bcö Süfogclfdmpgefepeg. 413

Sollt uolfgroirtfdjaftlidjen ©tanbpunfte aug ^ätte fie

bod) einen unberechenbaren Sßert. g-inanjiell märe

bie ©tabtoerroaltung bann bod) fid)er in bev Vage, bte

Säberpreife roieber l)evab^ufe(jen. SDatnit mau feine

Jtörperreinigung nidjt im ©djiua^bad) ober ber Stnfcber

ju i)olIjiet)en bruud)te. einer fo ruhigen ©egenb

lüte ©elfenfitdjen müjfte eg bod) ©orge ber ©tabt

fein, bie Sabegelegettfjeit 311 oerbilligen unb nicht 31 t

oerteuern. ülufferbem märe eg eine befonbere ©bre

ber ©tabt, alg erfte naturfreunblid) norgegangett 311

fein. ?llfo f)eraug mit einer feljr boben Sogelfteuer."

2ßir feilen, baff bte 2Büitfd)e biefer

3lrt 3:ierfreitnbe immer noch nid)t

befriebigt finb, trotj beg neuen SogeU

fc^itfjgefet^eg. Sg ift beg^alb nötig,

baff bie Sogelliebbaber ftetg bereit finb,

für itjre fiiebfiaberei ein 3utreten, fid^ ben

Vereinen anfcblieftett unb ber „SereinU

gitng ber Sogelliebbaber ©eutfd)tanbg"

beitreten.

2Bte ftel)t eg benn nun im Ser=

gleid) 31t betn forreften, ^äuftg über=

eifrigen Serbatten itnferer beutfcfien Se=

Körben, man ngl. bte auf ©. 79

unb ©. 955 neröffentIidjtenSoge!fd)uf3=

oerorbnuttgen Saperng unb Sabeng,

mit bem Serbatten anberer ©taaten,

raeldfe bie „Sogelfcbu^fonDention"

untergeid^net haben , rote fte^t eg befonberg mit

granfreid), roeldjeg bie Sogelfdjutjfonüentton angeregt

bat unb bie eifrige görberin beg 3uftanbefotntneng

berfelbcn mar?
(Sine Arbeit in ber Orniti)oiogifd)en -Konatgs

fdfrift beg beutfd)en Sereing 3unt ©d)ul^e ber SogeI=

raett über ben „Sogelmorb in ©üb^ranfreid)" non

SB. Soigt (©. 291 ff.) berietet barüber eingebenb.

(£g beijft ba: „5luf einer ißromettabe burd) bie ©tabt

(üftarfeiHe) mar id) burd) 3ufall an ben SDiarft

gefommen. Sine SBolfe Gebern fam mir entgegen.

Oa faffen nor einer größeren 2Bitb= unb ©eflügeU

banblung roenigfteng ein ©u(jenb grauen eifrig bamit

befcbäftigt, ©tare, Oroffeltt unb Serdjen 3U rupfen.

2luf bem üftarftplaf) roaren an bie 3man3ig Sretter=

buben erricfjtet, nor jeber hingen Sünbel non Verdien,

hinten, Oroffetn, föteinnögetn . . — „SBäbrenb

ber üftonate fftooember—®e 3ember fab id) in UftonS

petlier tagtäglich bicfe Saufenbe unb Slbertaufenbe

nü^lt^er Sögel nor ben fUlarftbatlen bangen". Unter

ben Sögeln, roelcbe auch mit Sefjen gejagt merben,

befanben fid) auch Sachfte^en, ißieper, Sraunfefjlcbett,

fiaubfanger ufrc. 3n £unig, bag unter fran 3Öfif<hem

„©cbutj" ftebt, ift eg noch fd)litnmer. — „Sei ung",

fo urteilt SB. Soigt febr 3utreffenb, „ereifern fid) extreme

Sierfd)üt3ler fc^on, raenn ein Siebbaber fid) ein Sögeldjen

halt, ober für miffenfcbaftlidbe 3raecfe mal ein Sögeldien

abgefcboffen roirb. Oatron bat ficb Sogelrcelt nicht

nertninbert unb roirb eg aud) in ßufunft nid)t, bie

SUaffenmorbe im ©üben, bie liebten bie Seihen. 2lber

eg ift immer fo, bie fteinen Oiebe roiU man Rängen,

bie großen lafft man laufen .

Sine lehrreiche ^Uuftration, rcie bag Sogelfd)uj$=

gefe^ in Sapern gebanbbabt roirb, fobalb eg ficb nic|t

um bie Haltung non gefangenen Sögeln banbeit, liefert

folgenbe non unferm nerebrten Siitarbeiter §od)roürben

P. Smuteram £)einbl 0. S. B. auggel)enbc Seröffent-

lidjung in einer baperifdjett Sageg
3eitung:

„2lnbed)8. 3n Sr. 143 ber „
s2lmmerfee=Soft"

ift 31t lefett, baf? bei einer Sreibjagb im Se3irfe Sreit*

brunn unter nnbernt aud) brei Sitten erlegt mürben.

Stit Serlaub: finb bag nielleicbt brei llbug geroefen?

!

Ober roiffen bie betreffenben Herren nicht, baff alle

übrigen Sitlenarten nad) bem beutfd^en SogeU

fchu^gefeh notn 30. 9Sai 1908 foroie nad) ber bape=

rifdjen Sogelfdjufroerorbnung nom 19. Oftober 1908

unter bie gefcbüjjten Sögel gehören? ©inb bie

3agbbered)tigten etroa non biefen Seftimtnungen aug=

genommen? Unb man fcfjeut fid^ nicht einmal, fo

etroag bem ©efelie roie 311m ^pohne in ben Slätiern

3u neröffentlidjen ! 2Benn bann einmal jemanb in

ben gleichen Slättern auf foldj eine „ungenierte"

@efe£egmifjad)tung roie bag Slbfcbieffen beg Suffarbg,

beg Surmfalfen unb ber Sulen hinsuroeifen roagt, fo

roirb 3eter unb üliorbio gefdjrien ober gar noch ab=

3uteugnen nerfuebt, mag bod) bie ©pajjen auf ben

Oäcbern pfeifen. Sßo bleibt benn folgen Herren gegen=

über bag „roadffame 2luge beg ©efelpeg", bag einen

armen ^anbroerfer ober Arbeiter, ber fidb 3U feiner

barmtofen ^urjroeil einen ©tiegli^ ober 3 e if'9 fangt,

mit brafonifdjer ©trenge beftraft? Unb roo bleiben

ba unfere „Sogelfdju^nereine", beren in ÜRünchen

allein mehrere ihren ©i£ haben ? Sei biefer ©elegen=

beit möchte id) bte fjntereffenten, non betten man oft

Klagen über Vieferung ungeeigneter fJiiftfaften feiteng

mancher girmen hören fann, barauf aufmerffam machen,

baff bie heften Siftfaften bie nad) ben Sorfchriften beg

f^reiberrn n. Serlepfcf) in feinem 3Berfe: „Oer gefamte

Sogelfdjitp" non ber girnta ^ermann ©cbeib 3 U

Sitren in SEBeftfalen in nier »erfd^iebenen ©röjfen

angefertigten finb. fUfan laffe ficb non bort ^3reig=

furant fontmen. ©iefe t). Serlepfchfchen Siftfäften

finb freilich etroag teurer alg bie gewöhnliche ©chunb^

roare, bafür aber auch praftifd) unb bauerhaft."
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3*al)rcöücrfa»unfttnrt &er„2ferdi»iguitß ber^ogcf-
ridilialU’r peutfcßfaubs“.

(©djlufi.) (‘J(ad)biucf »rtboten.)

m 2. Ofte.rtage wirb bie Sitzung non .^errn

Ähtllmann punft 11 llßr mit folgenben
ÜBorten eröffnet:

Weine Dame juib fetten! 3$ fage ®ante, roeil Id) mir,

roie gefiern, eine fetje. ©eflatlen Sie mir, Sie am 2. Jage
in ber Berfammlung ber Bereinigung ber Bogelliebßaber

JeutfcßlaubS ju begrüßen. 2üir fontmen juriief auf Bunft
„2lnträgc".

3d» bitte bie .tperrfcßaften, bie Anträge ju fielleu haben,

joldje je|jt zu unterbreiten.

Bufcß, SJtemfheib: 3cß fomrne nochmals auf ben (Ge=

fcßäftöbevicht gnriief. 3d> l;abe bereits mit ben Stenographen
gefprod)en unb gehört, baß biefe bie Übertragung fdhon in un=

gefäßr 8 lagen abliefern roerben. 3d) bitte nochmals ben

Borftanb, bafür ju forgen, baß ber Bericht biefeS mal jeitig

herauSfommt.

Äullntann: 2Üie fdjon gefagt, roirb bie Verausgabe beS

BeridjtS über bie 3aßte3oerfammlung nad) Wöglicßfeit be=

fcßleunigt. 3$ ermähne noch, bah fperr Brofeffor Dleunjig bie

ÖiebcnSroiirbigfeit hoben roirb, heute nachmittag oon 3ßvet

Bogeljdhau einige ©adjeti ju photographieren. 2lußerbem roirb

oon uuS ein (Gruppenbilb gemacht roerben. fpat fonfi noch

jemanb oon ben 2lnroe(enben Anträge ju ftellen?

fftufcß, Bemfdjeib: ®urd) baS neue Bogelfhußgefeß ift

es uns fchroer gemacht roorben, überhaupt Bögel ju befommen;
roir muffen unbebingt im Frühjahr Sßurmoögel einfeßen. 2öaS
gebeult bie Bereinigung ju tun, bafj roir im grübjaßr bod»

in ben Befiß oon Bhitmoögeln gelangen fönnen?

Äullmann ermähnt, bah fperr gehriuger, Wannheim,
fich einen gangfdjein oerfdßafft faß ber auf bie beireffenbe

Berfon auSgefteüt ift, bie bie Bögel für roiffenfd;aftlid;e ßroeefe

fängt, er bezweifelt jebod;, bah für bie hieftge (Gegenb ber=

artige gangfeheine auSgeftetlt roerben.

geßringer, Wannheim, erflärt, bafj man fich 3ur @r=

langung eines gangfdjeineS oon irgenb einer roiffenfcßafilidien

2lutorität ein ©dhreiben geben laffen muffe, unb bah nadelt

roeifen fei, bah bie Bögel nur für roiffenjchaftlidhe ßroeefe

bienen follen.

Ä. SJleunjig ergänzt noch, bah man bie Bögel, bie mau
unter bem ©«hupe eines folgen gangfcßeiueS gefangen habe,

nicht oerfaufen biirfe. (Sr hält es and» für fehr fchroer, einen

berartigen gangfehein in Breilßen 3U befominen.

Vellmann, .(perlte: 3$ hatte biefer Jage (Gelegenheit,

ein Bodjnmer Blatt ju lefen, ba fanb ich einen 2lrtifel — ob

er auf Sßaßrheit beruht, fonnte ich nidjt fontrodieren —
, roo=

nach in 2lrnSberg baS .(palten oon Bögeln überhaupt uerboten

ift, unb bah ei» Wann, ber Bögel hielt, beftraft roorben ift.

Vaben fie baoon gehört?

Äullmann: 2tuih id; habe baoon gehört, eS ift zu Un=
redht. J)ie B®üjei h°t fein Stecht, einen (Singriff in baS VauS=
red)t auSzuüben, aus bem einfadhen (Gnmbe, roeil ber Wann
naihroeifen fann, bah bie Bögel getauft finb, bah er bie Bögel

auf lautere 2lrt unb Steife erhalten hat.

(Stne anbere ©ad;e ift eS, roenn bie Boüjei ben Siebhaber

beim gangen ertappt unb überführt.

Stßünföht noch jemanb in biefer 2tngelegenheit baS 2Sort?

J)aS ift nid)t ber galt, alfo föntten toir roeiter gehen.

(SS liegt hier ein ©dpreiben oon bem Berlag „ÄoSntoS",

(Stuttgart, oor. 3h bitte Verrn Neunzig, ben Brief zu oer=

lefen. 3h möchte gern hören, roie ©ie barüber benten.

.Sperr Zb. Neunzig oerlieft ben Brief.

®er 3»f)alt ift für j : Ser Berlag „ÄoSmoS" beabfidhtigt,

in ben 2llpen einen 9taturparf einzuric£)teii unb tritt an bie

Bereinigung mit ber Bitte ßecan, baS Unternehmen burdb)

ßeidßnung eines beliebigen gaßreSbeirageS zu untevflüßen.

Zperr Neunzig rät baoon ab, fidh für eine beftimmte

©lunme zu binben, biS baS Unternehmen eine beftimmte gönn
angenommen habe. (SS lieh fich bann nod; immer über bie

Angelegenheit reben.

£\1 Intann erflärt, baß ber Berein granffurt allein

50 Wf. zahle. (SS fei ja nicht nötig, bah fich bie „Bereinigung"
bireft für eine beftimmte ©umme binbet, fonbern hält eS für

angebracht, bafj bie Berfammlung ben Borftanb ermächtigt,

im IRotjalle eiptn ihm angemeffen erfdjeinenben Betrag z»
§eidE)tien.

(Ss roirb oorläufig oon einer Unterftüfcung abgefel)tn.

J)er Borftanb roirb 1010 in Vamburg Stellung bazu nehmen.
.sperr &. Neunzig fontmt auf ben Berein „^orbfanb" in

Vamburg zu fpreeßen. ®iefer Berein, ber bezroedt, ben ©ee=
oögeln eine 3»fiud;tSftätte z» geroähren, fei einer Unter:

ftüpung roert.

Utachbem Vetr ÄuHniann ben 2lntrag roarm unterftiiht

l;at, befd;lieht bie Berfammlung einftimmig, einen 3ah«sbeitrag
oon 20 Wf. für ermähnten ßmeef zu zeichnen.

2ßolf, SJtemfcheib, erfunbigt fich, °b ber Beitrag ber

Bereine, roeld^e fich öer Bereinigung angefdhloffen hätten, nicht

ermähigt roerben föune. (Sr roeijt barauf hi», bafi im „Bergijdhen

Sanbe" oiele Bereine beftehen, bie ber Bereinigung nicht bei=

treten, roeil ihnen ber Beitrag zu hoch» ift.

ßullmann ift bereit, etroaigen. SBünfdhen entgegen zu

fommen, ba ber Borftanb ftatutarifch befugt ift, 2luSnahmeii

Zu geroähren.

?tufd;, ntemfeheib, oerfprid;t, bah ber Berein bafür forgen

roirb, bafj bie fernftehenben Bereine fo oiel roie möglich bem
Berbanbe beitreten.

Äullmann: 2Bir fommen nun zur fReuroahl beS

B o r ft a n b e S.

(SS roerben einftimmig roiebergeroäl)lt

:

als 1. Borfipenber: Verr Äarl Äutlmann, granffurt a. W.,

„ 2. „ „ 2Bilh- SBolff, flfemfcheib,

„ ©dhahmeifter: Vrrr gri^ Otegener, Ä'alf b. Äöln,

„ 1. Schriftführer
: Ven' Äarl Neunzig, iffieibmannSIufi,

„ 1. ©telloertreter bcS Schriftführers: Vm' 3fub. Vermann,
griebenau,

„ Beifiper: V evr Baul ©d;inbler, Berlin,

„ „ „ 5Rhem 9 ©pffeu, granffurt a. W.,

„ ,, n 3- Sitf, Leipzig,

„ „ SRatSaffeffor ßahn, ßittau,

„ „ ,, Vaffchaufpider W. ©chneiber, Karlsruhe,

Verr 2llfreb Vaafe, .(perne, ber früher ben Boftm als

1. ©telloertreter beS ©hriftfiihrerS inne hatte, trat zurücf.

2ln beffen ©teile tourbe ber bisherige 2. ©telloertreter V en:

Dlub. V er»catiu geioäpli.

Äullmann beabfidhtigt baS 2lmt als Borfi^enber beS

©d;; bSgeiichtS roegen überhäufter Arbeit nieberzulegen unb

bittet um Borfhlag einer anberen geeigneten Brrfönlidhfeit.

(SS rourbe V err Brofeffor Neunzig oorgefdhlagen, ber

jebodh bebauert, ben Baftm roegen Wangel an ßeit nicht über:

nehmen zu fönnen.

2US fidh fdhliefjlich feine geeignete B ei'fon für ben roirflidj

oerantroortungSoollen Boften finben läßt, roirb Vccc Äullmann
berartig in bie (Snge getrieben, baß er fidh fdjli*|5li<h bod) ge=

Zrouugen fieht, baS Amt für ein roeitereS gahe Zu übernehmen,

oerlangt aber, baß, roenn er baS 2lmt im nädhften 3ah ve be=

ftimmt niebcTlege, bafür Sorge getragen roerbe, baß ein ge=

eignetet' (Srfaßmann zur ©teile ift.

Äullmann: 2Bir fommen nun zu Bunft BerfdhiebeiteS.

(SS entfpinnt fich et,ie BtSfuffion zroifeßen ben Vem» lltufh 1

Benifcheib, gehringet=2)tannheim, ÄuUmaitn unb R. Neunzig,

über bie ©piegelfleden beS SiotfehlchenS.

Äullmann gibt befannt, baß einige ©lücfrouuj<h=Äarien

unb =J>epefd)en eingelaufen ftnb. (SS janbten @rüße bie Bereine:

2lnSbad; i. Batjern, ItönigSbrüd i. ©aeßfen, Seipjig, Berlin,

AfäßerSleben, granffurt a. W., ÄarlSruße, BreSlau, Bremen,

Bielefelb, Wiindjen, Hamburg unb 3»u§brutf.

2luf 2tnreguug beS Borfißenben roerben nah 3»» §brud

bie (Grüße erroibert, oermittelS 2lnficßtS:Boftfarten.

(SS entfpinnt fid; bann eine 2luSfpra<he über ben Befunb

ber Diemfcßeiber Bogelfdjau.

ßum ©hluffe £)i elt V err Br°f- Neunzig, Berlin, einen

beifällig aufgenomntenen Bortrag über Bogelfcßiiß unb BogeU

liebßaberei.

Äullmann fpridjt int Dtanien ber „Bereinigung" unb ber

2lnroefenben Neunzig feinen J)anf aus.

@in oon §ervn Äullmamt angeüinbigter Vortrag

über SSogelpflege inufzte oott ber Jagegorbmutg ab=

gefegt luerben. — «Sollte bie injrctfdjen feßr ungünftig

geworbene SBitteruitg anßalten, wirb ber Vortrag am
9la^mittag gehalten werben.

Sfiad; einem gemeinfamen (äffen im „^reifeßü^"

hatte ber Jpimmel fieß wieberum aufgeflärt unb bie

beabfidßtigte 93efid)tigung ber (äfcßbacßtalfperre mit ißren
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großartigen baulidjeu unb fdjönen ßärtnevifdieu ?ln

iagett tonnte befidjtiift roevben.

©ag fetter ift in beit ßodjlieejenbett bergifcßen

Sanbeit jurjett nod; raitß, troßbem ioar eg möglich,

eine gattje 2lnjaßl non Vögeln 51t beobadjten, roelcßc

au8 ißven 2Binteicfuavtieren fdjoti $urücfget'eßrt ntaren.

©ag ooit beioalbeten 2lbl;ängcn gebiloete ©fcßbadjtat

unb bag tueite Seelen ber ©alfperre übt auf bie

Sögel eine befonbere fMnjteßunggfvaft. Siatt ^örte in

beit Anlagen bag Sieb ber ©ovngragmücle, faß nteßrere

biefer Sögel unb audj einige üftöndjgragmücfen. ?luf

bev ^)öße ber ©alfperre, einer Einlage, raeldje jebem

Sefucßer bie Serounberung abjroingt, jießt ficß ein

pradjtooller 2Mb ßin big naeß Sennep, reid) an

llnterßol^, Saub= unb ^abelßoljbeftanb. Sei bem

DU'tdfraeg, raeldßer burdj biefen 2Balb füßrte, begleitete

bie 2öanberer überall pradjtooller Sogelgefang big

nad; 9lemfdjeib. jJiotfeßtdjen, $infen, 2lntfeln (2Balb=

beiuoßner), gauntönige fangen um bie 2Bette. Se=

fonberg fiel eine Sittgbroffel auf mit .feiten jußörenben

fcßönen Büfett, raeldje mit flangooüer «Stimme ßeraug=

gefeßmettert raurbett. Sufjer genannten Sögeln rourben

beobadjtet oerfcßiebene Reifen unb
f5in^enoo9 e^/ ferner

Spedjte, Sadjfteljen, ©olbßäßndjen unb bie erften

,$augfcßroalben (13. 2lprit), raelcße über bem 2Baffer

etnfig $ulter fucßten.

2lm 2lbenb fattb eine $eftoerfammlung fiatt, an

raeldßer etroa 500 Sogelliebßaber ^Hemfdßeibö unb ber

Umgebung teilnaßmen. 9ladß bett übließen $eftreben

raibmete man ficß ßeiterer ©efelligfeit. ©ie oon bem

IRemfcßeiber Sereitt getroffenen Seranfialtungen biefeg

2lbenbg raarett aufg Sefte gelungen unb ßielten bie

©eilneßtner lange3 «it beifatnmen. ©inerßeinifdßeSdßau=

fpielergefellfcßaft forgte für bie Unterhaltung ber ©äfte.

©er ©iengtag naeß ©ftern Bereinigte bie ©eiU

neßmer an ber ^aßregoerfatnmlung noh einmal ju

einem Spajiergang naeß Scßtofj Surg Unterburg

an ber 2ßupper. Son 3f?etnftißeib§ Sergen füßrte ber

2Beg burdß bag ßerrlidße Jammertal, an beffen be=

roalbeten 2lbßängen ficß ein reießeg Sogelleben en©

faltete, ©er Sacß, raeldßer bag ©al burcßfliejjt, betreibt

jaßlreicße Staßtßämmer, alte außerorbentlidj malerifdße

©ebäube, mit großen 2Safferräbern, in benen grau=

bärtige ^amtnerfdßmiebe nod) raie einft bie Scßroerter

feßmieben. ©uriß bag 2BalbtaI ßört man ba§ ißoeßen

ber Jammer unb an ben SBafferräbern feßen roir

unfere präeßtige ©ebirggflel^e unb ben ^aunfönig

fein 2ßefen treiben, ringgutn aug ben Siifcßen erflingt

bag ©ejroitfcßer ber Utotfeßldßen. ©ine große $ore(Ien=

jüdßterei mit jaßlreidßen 2lbroacßgteicßen roirb befießtigt,

an benen ber freunblicße 2£ärter ben Sefudßexn bag

füttern ber eroig ßungrigen gorellen oorfiißrt. 2luf

bergigen 2Begett geßt eg roeiter nah ©dßloß Surg,

beffen intereffante Sauten unb reidßßaltige gefeßieß©

ließe Sammlungen befidßtigt rourben. 2Sunberbar ift

ber Slicf oon Scßlofj Surg auf bag am guße

beg Sergeg tiegenbe ©orf Unterburg. 2)iit ber

eteftrifdßen Straßenbaßn roirb Solingen erreießt. 2£acß

Sefidjtigung ber SogeU unb Sogelfutterßanblung oon

Sipmamt oerfammeht fidß jaßlreicße ©eilneßmer ber

Saßregoerfammlung im Solinger joologifeßen ©arten,

ber unter $üßmng feineg tatkräftigen Scßöpferg unb

Sefißerg, beg £>errn Sauer, befießtigt roirb. ©aß
ein joologifdjer ©arten, roetdjer einem einzelnen geßört,

nießt einen Seftaub aufroeifeu fann, raie bie gleichen

Unterneßmungen in größeren Stabten, ift felbftner=

ftäublidj. ©roßbeut ioar ber ©ierbeftaub ein reicher

unb in guter Serfaffung. $ür ung ßatten befonbereg

$ntereffe bie Sogelftuben, fdßöne ßelle 9fläume, in

benen jaßlreidße 2Bellenfitticße, Sorig oon ben blauen

Sergen, oerfeßiebeue Sitten oon ©äubeßen, Sonnen^
oögel, Äarbinale unb große SJiengen oon ^radjt-

ßnfen ißr 2Befen trieben. Unter ben Ulauboögeln fiel

ein Steppenabler auf, bie im freien liegeuben Solieren

beoölfcrten Jafanen, 2ßadjteln oerfeßiebener Slrt, ßärtere

2ßilbtauben unb oiele Slrten ßeitnifeßer Sögel.

3n ber Sßirtfcßaft beg 3°°l°9ifh en ©arteng
blieben bie ©eilueßmer alg ©äfte beg IRemfdßeiber

„Sereing ber Sogelfreunbe" nodß oiele Stunbeu bei=

famuten, roeldße bureß Sorträge oon Siebern, audß

folcße in bergifdßem ifSlatt, unb tnaneßerlei Sieben

gefiirjt rourben.

Spät am Slbenb trennten fidß bie ©eilneßmer

mit bem 2ßunfcße „auf Sßieberfeßen ©ftern 1911 in

Hamburg!"

SSom fetimarjen unb weißen StDeöor. ©ine mert=

roürbige Slbnetgung geigen bie 33aneui gegenüber bem ((ßmarjen

©tord^. 3ra9 t man f' e,
toeä^alb, fo antroorteu fie in it)rer

berben 3Bet(e: „®at 2(a§ beißt mastigen ©d^oan!" ®amit
ift bann bie ©aeße abgetan, nnb ein meilereä Siadßfragen ift

nußIo§. 9üictfid;t§Ioä roirb ba§ fcßroarjgefieberie Ster oer folgt.

2tm nteiflen feßeint e§ nodß in ber tfkooinj ^annoner nnb am
Äurifcßen |>aff in Oflpreußen coräufommen. ®er 9iupen beä

©d;roaqftordße§ überroiegt feine fRadßteile, befonberS roegen ber

ißerfolgnng ber ftreujotter. 2Ran geßt fogar foroeit, bie feft=

geftebte ßmtaßme ber leßieren auf bie ütbnaßme biefeä 93 oget§

jurndjufüßren. ®aß überßaupt bie ©tördße ber Äreujotter

nadßftellen, ift ja befannt; fo bebeutet and; ber Piante „Slbebar"

nidßt§ anbereä alä „Otternroeßrer". ®en ©tord; tniiffen roir

übrigens audß als üeßrmeifier unferer f^Iugtecßniter anfeßeu.

gaft alte (Srfiiibungen finb einem SSorgang in ber iJlatur ent=

nontmen. SffioPen roir Otto Silientßaf ben fKußm taffen, bie

glugtedßnif begrünbet ju ßaben, fo fönnen roir unS aueß getroft

in ben (Sebanten ßineinoerfeßen unb feßen, roie er ber «Katur

bie ©eßeimniffe beS glugenS ablaufd)te. Oie roenigen glng=
tedßnit'er ber alten mafcßinenlofen SDietßobe ßaben fidß natürlid)

ttnr bie großen Sögel jum Sorbilb genommen; Silientßal be=

fonberS ma^te feine Seobadßtung an ben ©tördßen. Oiefen

faß er eS ab, baß baS g'ü e9en oft gelernt fein muß. 2ltlerliebft

ift feine Sefdßreibung 31t lefen, roie bie jungen ©tördße fidß erft

tagelang bemüßten, oom Soben ßod)3ut'ommen, bis ißnen baS
gan 3 plößlicß gelang. Son biefetn Slugenblid an roaren fie

in bie ©eßeitnniffe beS gHegeitS eingeroeißt, baS ^>od)bleiben

unb SorroärtSberoegen in ber Sufi mad)te ben jungen ©tördjen
feine roeiteren ©cßroierigfeiten.

(Säglidße SRnnbfd^u oom 10 . Ptooember.)

|5ü(ßet

©nlbamug’ tlluftricrtcg .panDPmt) Der

^•ct»crütCl)5Ucf)t.lV.2luflage,oottftänbtg

neu bearbeitet oon iklfreb Seed
I. Sb.: Allgemeines, gjüßneroögel, SirtfdiaftSgeflügelaucßt.

SJtit 6 farbigen unb 205 Slbbilbungen in ©dßroarjbrud.

II. Sb.: Säubern unb AJaffergefliigel. 2Jtit 2 farbigen

unb 122 Abbilbungen in ©dßroat'ibrud. @eb. M 25,00.

(<5tnjelpreiS Sb. I M 18,00, Sb. II M 12,00.)

©>tc SnbuftcicUc ©cflftgdsudjt im a)vofe= unt» SleinSetvicP.

Son Otto ©ruenßalbt. ©ecßfte, neubearbeitete unb

erroeiterte Auflage. Stit 50 Abbilbungeu. @eb. M 3,00.
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®ie im Verlage oon 201. uub H- ©djaper in Hann0Jjet

erfdjienenen Oleubearbeituugeii bciber Sföerfe ftnb mtt greuben

311 begrüßen. ©ic haben 311 Urhebern gad)münuer, bie beibe

alb Seiler bebeuter.ber ©efiiigehndjtanftalten unb alb Server,

bei
-

eine an bei ©cfliigei* unb ftleintier
3iid)t= 2lfabemie ©ß*

Iingen am Oledar, bet anberc alb teftor für @efliigeljud)t an

bet Unioevfität Halle, non uornljerein jnv Herausgabe maß*
gebenbet S'erfe auf ihrem (Gebiete berufen erjcheinen. @ruen =

halbt läf}t fein eigeueb Söerf jum fechfteu Sdlale feinen 83eg

antveteu, roäljrenb Seetf alb Dladjfolget beb elfteren bab um*
fajjenbe unb umfangreiche 2ßerf beb uerftorbenen Dr. Sal*

bamub bet fortgefcfyritteuen ©ntroicfluug bet mobernen ©eflügel*

3 iid)t anpaffen uub erneut bet öffentlichfeil übergeben butjte.

®ie im Sorftefjenbeit angeführten Jatfadjen fpredjen felbft für

bie Sorirefjlidjfeit beiber Schriften, bereu i'eSbarfeit ber Serlag

burd) StuSftattung, ®rtid unb Rapier in raünfdjenSroerter

Steife ert)öht hat. £eroorjuheben ift nod) bie Setgabe eineb

©adjregifters bei bem ©ruenhalbtfdten Suche unb ber Umftanb,

baß Seecf für bie '.Neubearbeitung beb SlbfdjnittS „Jauben" in

bem SalbamuSfchen Sterte einen unferer h ecDOrragenbften

ftenner auf biefem ©ebiete, .^errn ©djad^abel in Halle, ge*

roonnen hat.

gür biejenigeit unferer fiefer, benen bie Schriften nod)

nid;t befannt finb, fei barauf £>ingeir»iefcn, baß bie „3nbu*
ftriette ©eftügeljudjt" in fnapper, aber flarer unb grünblicher

®arfteHung, bie, id) mödjte fagen, „fabrifmäßige" ©eflügel*

probuttiou uermittelS ber Srutmafdjine uub aller in Setrad;t

fommenben Apparate unb ©inridjtungen in ihrem Setriebe unb
in ihrer fdjon fetjr alten gefdjidjtlicheu ©ntroidlung oorfübjrt.

Sludh ber fiaic, fofern er für bie @eflügeljud)t überhaupt 3nterejfe

hat, roirb jeinen 2luSfuhrungen gern unb mit 2lufmerf'famEeit

folgen
;
um jo mel)r natürlid), toer einen praftifdjen güßrer

unb Dtatgeber jucht. — ®aß SalbamuS uub feine Dleubearbeiter

eine ebenforoohl als yfac^fc^lage-, tote als Seferoerf nutzbare

Sehre ber gefamten geberoiehjitdjt in ihren jroei Sänben bieten

unb auf alle einfdjlägigen gragen ausführliche unb roertoolle

2luSfunft erteilen, barf alä eine ben greunben beS geöeroieheS

befannte Jatfadje DorauSgefeßt roerben. R. N.

Jlus Öen Vereinen.

®cr Sevciit öev SogcUtrttlmbcv 511 Sftamtljcim gibt

mit Sejug auf bie üerfdjiebenen in biejen Jagen h'erfelbft

ftattfinbeuben „Sogel=2luSftetlungen" befannt, baß er in biefem

bjro. nädjften 3ah r e ÜOn ber Seraufi altung einer 2lus=

ft e llung in folcf) befdjeibenem Umfange abfieht, um bem
hiefigen tßublifum uub ben auS ganj ®eutjd;lanb fommenben
Jetlnehmeru ber auf ©inlabung DeS hiefigen SereinS au Oft er n

1911 toahrfdjeinlid) hier tagenben ©eneralDerjamm*
lung ber Sogelliebljaber ®eutfd)lunb§ eine mot)U

oorbereitete, überaus reichhaltige 2luSjtel(ung DOrfüßren ju

fönuett.

Wom
Sott felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

2ß. |) il tinann, SevlinS14, ®reSbener©tr. 24: Sffiein*

unb ÜBadjolberbroffel, ©olbftirnblatiDogel, 20talabarftar,

2llpenlerchen, ©d;nee= unb ftappenammer, ©olbhähndjen,
3aunföuige, Sraunellen, SerghänfUnge, großer Suntfpedjt.

2®.291armetfchfe, ®reSb en,3ohanneSftr. 14: ©d)anta=$,
1 (5 Sori 0 . b. bl. Sergen, 1 9 Otingelaftrilb.

3 - 0 . diofjleber, fönigl. bulgar. Hoflieferant in
Seipjig--@ohli§: Saparoeber, ©iugfittidh, ißarifer ®rom=
peter, sJlorroidh=, Sancajhire=, 2)orffhire:Äanarien.

2tftrilb, ber 3*brafinf eine 2ltnanbine. £er ©dhnabel ber ©pih=
fthroaitjamanbinen fteht bem ber Sinfenaftrilbe unb ber anberen
2tflrilbe oiel näher als bem ber Tonnen. @5 finb eben Über*
gänge oothanben, roeld)e bie 3uroeifung ju biejer ober jener

©ruppe erfchroeren. ©ä finb bejonbers bie auftralifcheu 2lrten,

roeldje in ber Slilte ber beiben ©ruppen flehen. ®er3ere§*
finf gehört jur ©attung Aidemosyne, ®ie 301ifd;lüige jroeier

2lrten einer ©attung finb utttereinanber ebenforoenig fruchtbar

roie bie Slifchlinge jroeicr Sitten miteinanber. SOlit benen ju

ihrer Heroorbringung benuhten Sßilboögeln finb fie roof)l rneift

fortpflanjungsfähig, raohl auch mit anbetn naheftehenben Sffiilb*

oögeln. — ®er jept gültige roiffenfchaftliche ©attuugsname für

3eifige ift „Spinus“. H artert fofet nenerbiugS bie 3cifige,

Hänflinge, ©tieglipe unter bem ©attungSnamen Acanthis jtt=

jammen. ®aö ©djönbiirjetchen ift ein 9 ber geroöhnlid)en

2ltt — Estrilda caerulesceus (Vieill.),

Herrn 201., Steilungen. 2luher ber f<hon geübten Sehattb*

lung bed Ijßapageib ift ju empfehlen bie ®arbietung erroärtnten

©etränfeS mit 3 '<f
a h bo" einem Jeelöffel 2tltheefaft. ®er Ääfig

ift auch bei Jage mit einem Juch 311 umhüllen unb nur au
ber oorberen ©eite offen 3U halten, greier glug ift bis 3111

©efutibung nicht 311 geroähren.

Herrn Dr. S., ®reSben; Herrn @. ft., Serlin SW; Herrn
S. 301., SubroeiS; H erm ft'., SOlannhetm; Herrn ©., Hannooer.
Seiträge banfenb erhalten.

Herrn ft., gurtroangen; Herrn @. ©d;., Söohlau, ift brief*

lidj Sefcheib 3
ttgegangen.

Herrn 2f3., ftoblen3 - ®ie fdhroar3fehlige Olottne — Munia
ferruginosa (Sparrm .), roeld;e für3lich oon @ö|j=9lletiulm an*

geboten rourbe, unterfcheibet freh oon ber SBeifjfopfnonne butih

ben oiel tieferen Jon ber faftanienbraunen garbe unb burd)

bie fdhroar^e gärbung ber ftehle unb fttopfgegettb (f. bie 2tb=

bilbungen beiber Slrten auf©. 419). ®ie Heimat ber fd)roar3
*

fef)ligen 91onne ift gaoa, rco auch bie SBeijjfopfnonne oorfommt,
bie aber auch auf bem (üblichen Jeil ber DOlalaüfchett Halb*

infei unb auf ©umatra lebt.

Herrn O. ®er ©artenfänger ift infolge oott ©nt*

fräftigung eingegangen.

Herrn 3- W

,

©igmaringen. ®er Hänfling litt an ®artn=

ent3
Ünbung in Serbinbung mit 2lb3ehrung.

grau Hv 2Börtf). Oluhföpfchen finb oon ben genannten

am meiften 3U empfehlen.

Herrn 2B. ©ch-, ©aarbrüden. feh e ^er 3u l
et! öung

ber 2lrbeit mit jgntereffe entgegen.

Herrn H- 3-; SBitien/Oiuhr. ®aS Ololfehlchen ift nicht er*

trunfen, anjdheinenb hat baS 3 utrauli<he Jier irgenb etroaS fd)äD=

licheS ober giftiges gefreffen. @S ift einem ©ehirnfd;lag erlegen.

Herrn H- Söroenberg. ®ie 3üd;tuttg ber Sattel
fann nur in Sogelftubeu ober großen Solieren norgenommen
roerben. ®aS Oleft roirb an ge|d)ühter ©teile hinter ©ebiifch

angelegt ober hinter einer ©djuhroanb auS Heu böer ©troh-

®ie in bie ©tbe gefcharrte Oleftmulbe roirb mit roenigen troctenen

Halmen auSgelegt. ®ie angegebene ©rnähruttg ift richtig,

©troa oorhanbene 3nnge roerben guerft mit frifchen Slmeifen*

puppen ernährt, bann mit gequollenen troefenen, gehaeftem @i

ufro. ®a unfere iöachtel polpgamifch lebt, ift eS 3roe<fmäfjig

einem 3 mehrere 9$ jn geben unb roenn letätere brüten, baS

3, baS fid; hoch nicht um feine Oladjfommenfdjaft tümmert,

3U entfernen (näheres f.
„Dr. ft. Olufi Soge^ucblbuch", HI. 2lufl.

unb „©tnheimifdje ©tubenDÖgel" non Dr. ft. fRufj, IV. 2lufl.).

— 3um Jöotjlbefinben beiber 2lrten ber ftrid*, roie ber roenig

größeren ftnädenten gehört ein Jeich mit SSaffer* unb ©umpf*
pflan 3

en. Seibe 21rten finb auf bie ®auer in einet Soltere mit

fieinein 2Safjerbaffiti jehroievig 31t halten. Seffer eignen ftd;

einige auSlänbijd;e 2trten, befonberS bie Srautente, roelche and;

unter ben gegebenen Serhältniffen leicht 311 t Srut fchreitet.

3m 6 . Slbfah auf ©. 398 ift ber ©ah enthalten: „3<h

fdjeue nicht, ben Olamen einer foldjen 2ßerfon 311 nennen; baS

ift ber Sogeiliebhaber 9t. in ®reSben". Um Slifjbeutuitgen

Dor3
ubeugen, erflären roir hier auSbrüdlid), bafj mit „Dt."

nid)t unfer SOlitglieb, ber frühere ©chahmeifter ber

„Sereinigung" H err 5 ra U 3 9t

i

<h t e r ,
®reSben=2l. 3,

Jrompeterftr. 12, gemeint ift.

®er Sorftanb ber „Sereinigung ber Sogeiliebhaber
®eutfd)IanbS".

Herrn 9t. g., ©rfurt. ®ie@in*
teilung ber 2Bebe = (Srad;t*)

f inten in 2tjlrilbe unb 2lntan*

binen hat feine Seredjtigung.

301an miifjte bann mehrere grofje ©rappen fdjafjen, rooju eine

Olotroenbigteit gar nidht oorltegt. 2Bo liegt bie ©renje 3roifchen

2lftrilben unb Slmaubtnen. SBarum ift ber Sinjenaftrilb ein

SBerantworttich für bie Scpriftteitung Satt Sieunjig, SffiaibmannJtuft bei Serlin; für ben Stiijeigenteil : greufc’jdje Serlag?bud)banblung
in SDJagbebnrg. — Settag ber Ereu&’fdien Sertag i b u cp b a nb tu ng in Slagbeburg. — ®tutf Bon ®. ©Opfer in Burg b. SOI.
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