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dBalbfdjmtbt, granffurt a. dR. ©. 24. 86. 103. 127.

184. 207. 247. 287. 375.
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191. 200. 208. 216. 224. 232. 240. 248. 256. 264.
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Äarl ÄuHmann f. ©. 192.
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fianarienboget, aimmetfarbiger 801 . 316.
fiaptäubdfcu (10 . . .).

Sl’apuaeiijeifig 281. (176 . . .).

Kapeiibroffef 213*. 215. (208 . . .).

fiarbiuat, grauer, f. ©raurarbinat.

„ , grüner 48.

„ ,
roter 48. 95. 168. 216. 360. 392.

(24 . . .).

Marmtngimpet 232 . 270 . 293 .

„ „ ,
ntejilan. f. fiupfergimpeL

fieblfperling 384.

Steitfdjiuanafittirf) 112 .

Kernbeißer 284.

ftiebife 21. 116. 122. 170. 326. 332. 339. 354.
402.

,, , regenpfeifet 38. (39 . . .).

Kirfdjfernbeißer 14 . 103 . 294. 832. 404.
Kleiber 290- 351. 863.
Jtleinfpecfü »82. 403.

fiöljlerainfet (304 . . .).

fiönigStoiba 200 .

ffiofjlmeife 0 . 13*. 18 . 19*. 20 . 150 . 222 . 270 .

274. 292. 317. 332. 338. 391. 404.

Kolibri 2. 96. 172. 187. 194.
fioitrabe 2 . 403 . (256 . . .).

firäijen 47. 65. 340. 364.
firattid) 1 . 9 . 307 . 402.

fireuaf©uabel 7. 10 . 136 . 203 . 222 . 364. 360.
371. 373. 398.

ftitbaamajone (264 . . .).

fiubafint, fteiuer 80. 168. 281. 289. (64 . . .).

fiudlld 14. 271. 296. 303. 326. 332. 339. 354.
fiuijftelae 78.

ftupferfint 286 *. 288 . (200 . . .).

ffutäfcfpoanapapageien 2 .

ßadjinölue 38. 306.

„ taube 157. 164. 270 .

ßarmboget 355*. 359. 383.
Lampronessa sponsa (L.) 216 .

£angfd)manjpapageieu 2 .

ßantaffjirefanarienboger 325*.
Lanius algeriensis 54.

scuaiui ij . 04.

badius Hartl. 54.

n ,, flüekigeri Kl. 54 .

n >i poradoxus A. E. Brehm 54 .

„ ,, rutilans Tem. 54.
ßaubboget 71. 218. 251 . 303 .

ßaufffütjiidjen 16. 38. 384.

„ , roftrefjiiges (128 . . .).

„ , frfiroarjfefiligeö (104 . . .).

ßaaultftnl 29*. 30. (272 . . .).

Seinaeifig f. SBirtenaeifig.

ßetraiidjerifinl 23.

Serdie 13 . 20. 40 . 78. 144. 234 . 283 . 296 328
355. 363. 368. 371.

„ , mongotifcfie 283*. 288.
Lesbia sparganura 195.
fiiaarbfanarietr 323 .

Loddigesia 188 .

» mirabilis (Sonic.) 189*. 195 .

London fancy 323.
Lophornis adorabilis 196*.

„ helenae 195*.

„ magnificus 195";

„ ornatus 195*.

„ pavoninus 195*.

„ reginae 195*.
ßori 2.

„ , fdjarladfroter (64 . . .),

ßu mitte 1 .

Machetes pugnax 178.
TOabagaöFaloeber 103. 329.
5Öiabra§iba^tet (40 . . .).

Sbiäufebuffarb 69. 180. 298. 290*. 347. 400 .

TOagettanaeifige (160 . . .).

„ broffet (200 . . .).

ÜJiatabarftar 150.

OTamuIabadiftetäe (48 . . .).

Sftantetmöice 396.

SJiaöfengürtetatnanbiite 87.

„ tjefjerling 136.

„ roeber 322. (208 . . .).

ffliaffenatoadftel 160. 168. 264. (208 . . .).

SBiauerfegter 14. 151. 169. 271. 325. 340 346
363. 403.

TOauöbogef, rotgefidftiger (56 . . .).

„ , fdjttmragefiditiger (66 . . .).

ÜEefdfdpbaibe 111 . 325 . 334 . 340 . 347 . 403 .

SDleifen 7. 37. 48. 56. 78. 181. 185. 292. 299
306. 350. 391.

„ timalie 85*. 87.

SRelattigmuS beim ©irnpet 403*. 407.

Melanotus coerulescens Sw. 144 . 311 .

Mellisuga minima 195*.

TOennigboget 209. 217 .

Werttnfctt 238.

OTifdftinge:

ßtmanbine, wunber[d)6nex®ouibamanbine
92. 113.

2lttgo(aijätif[ingx©raugir[ib, IbeiSbürjf. 84.

aturoraaftritbxSBienerö ßlftrilb 92.
9tra, blauer, gelbbriiftigerxWra, buufet»

roter 92.

®anbfitti©x©ingfitticb 92.

®artgirli&xftanarie 83 .

aergpüttflingxSfanarie 83. 89. 310 .

SirfenaeifigxSrtenaeifig 84.

„ x©rünling 84.

„ xfiäitftitig 84.

„ xKanarie 83.

S8tafitopffitti©x33uittfitti© 92.

SiutljänftiugxSBudffinl 84.

„ x@impet 84.

„ xWiriig 84.

„ x@rünling 84.

„ xftanarie 83. 102 . 287. 392 .

( 1 , X „ )x(3ilutf)änfiing x
fianarie) 93.

113 .

( ,r X „ jxffattarie 93 .

„ xStiegtife 83.

S3tonäemänn©ettxftIeitirlflcrd)ett 362.

„ x9J!öiuri)?n 84.

„ geftr.xSBroii’cmcinndieit, fpitj=

fdpbäuaiges 84.

S9it©fiiiIxSergftnf 84.

„ xÄanatie 83.

SöuntfittictixflSeunantfittid) 92.

äuntjped)t, groBerxTOitteifpedjt 92.

eereöaftritbxSebrafint 92.

$iamaittfinfx9J?ötod)ett 92.

„ xgebrafinl 92.

@rtenaeifigx®tutt)änfling 84.

„ x( „ xSattarie) 93.

113.

„ xWirlife 84.

,, xSrünting 84.

„ xffanarie 83. 89.

( „ x ., )xfianarie 92 . 113

,, xSttegtilj 83. 84.

Sfelbfpertingx§au8fperling 287.

©elbftirngirtibxSrauebetfänger 8 1

.

©impetx'-ölutficinfting 84.

„ xWrüttling 84.

„ xfianarie 83. (24 . . .).

,, xStieglit) 83.

©irlifcxßänffing 84.

„ xSanatie 83. 89. 113 . 342.

( „ x „ )xSanarie 93.

( „ x „ )xi®irIibxSatiatie) 93.

©otbammerxS'anarie 83.

„ britftcftetixfteienafafäncfjen 92 .

„ „ xSigerfint 92.

„ aeifigxJianane 83.

©ouIbamanbinexSlmanbitte ,
ibunbctfd)iSue

92.

©rauaftrilbxCrangebitdcpen 92. 204 .

„ ebelfängerxSanatie 83. 89. 310 .

(39 . . .).

„ „ xTOoffambifaeifig 84. 311 .

©rautöpfdienxSBetlenfitttcf) 92.

©ritnlingxSfutfjänfting 84.

„ x@intpel 84.

„ xfianarie 56. 83.

( „ x „ )xfianarie 93.

( „ x „ )x(@ritnting x fia*

narie) 93.

„ x©tiegl© 84.

©ürtetgraöfinfxSJtötodfen 84. 92 .

( „ x „ ) x ®ürtetgrasfint

93.

„ xfRingetaftrilb 92.

„ x@piifd|iuanaamanbitte 92.

£>artlaubäeifigx®rauebetfänger 84.

„ xfianarie 83.

ipauöfperlingxgetbfperting 84.

„ x©otb „ 84.

„ xfianarie 83 (24 . . .).

ipelenafafändjenxSrauaftrilb 92.

„ xOrangebäd^en 92.

( x ) x@rau«
aftrilb

93. 113.

„ x®d)metterting2finT 92.

^obttaubex&auötaube 92.

fianarieitgitlibxfianarie 114.

fianarienx®lutpnfling 83.

xSctenjeifig 83.

xSintpet 83.

xSirlib 83.

x( „ xfianarie)xfiattarie 93.

xSrauebelfänget 83.

x(fianariex®iutöäufling) 93.

.. x^itronaeifig 83.

fiapfauariettbogelxfianarie 83. 84.

fiaptäubdjenxtßerlfjalötaube 92.

fiapuaeitaeifigxfianarie 83.

fiteiiietftercfienxiRiefenelftercfien 84.

„ x8>oeifarb „ 84.

„ x^iberg „ 84.
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IX

SDiifd)(inge

:

jjad)taubex$o6ltaubc 02 .

„ x(Kap>xS)ktlI)alÄtaube «3. uh.

„ xSEurteltoube » 2 .

Safur-xiBIauinetfe 92 .
(7n .... ).

9Walabatfnfänd)enxTOi5Bd)en «

1

„ xSDluMiitfinl 84.

Wa-JfenftnrxS'aiiavie 83.

U)!a«!eitgiirtelnmaubiue x ©itterflftgetel*

[testen »2 .

SDtöndpx®arteiigra8müde 93.

«DtöodienxJMeinelfterdien 8 1 .

„ xfDJalabarfofämften 84.

„ x8wergelfterd)en 84.

fDioiiambirjeiftgx©rauebeIfänger 84.

„ xSatiarie 83. 84.

90iu8fatfinlx5)li)ocften 84. 33 «.

„ x©ilberfafnnd)en 84.

Drangcbädd)enx©rauaftrilb 92.

ißapageiamanbine, breifnrb. x OPapogeiam.
rotf.xbreifarbige) 93.

„ laucftgrün.xipapagciam.
rott. 321.

„ laucftgriin. X@ilberfdjtiä=

belcften 84. 92 .

„ rottöpfigexSornaftrilb
92.

„ „ x ©iirtelgraäf.

92.

„ „ x Papagei»
atnaiiD. brei=

färb. 322 .

„ „ x Papagei»
amattb.Iaucf)-

gtüne 321.

( „ „ x Papagei»
atnnnb. brei*

färb.) xfßa=
pageiamanb.
breifarb. 03.

( „ „ xfßapagei=
amaub. brei=

färb.) x(?äa=
pageiamanb.
rottöpfige x

'Papagei*

anianb. brei*

färb.) 93.

113.

papftfinfxSubigofint 102 .

„ xSianarienoogel 83.

parabie§fittid|x@ingfittid) 92 .

PennantfitticftxSuntfitticft 92.

PerlftalStaubexSiacfttaube 92 .

bi'abensxfflebelfräbe 92. 105 .

5)}ei3Bogelx®iamantfinf 92.

„ xSJtöBcften 93.

„ weißerxiöiöodjen 93.

'Piefeuelfterdienxffileinelftercften 84.

„ xWöBcften 84.

3JingeIaftritbx®itterfIügeI 84.

„ xgebrafinf 92.

SKofeufopf=xPflaumenfopffittid) 92.

fKotfopfamanb.xöanbfinf 38. 84. 02 .

( „ x „ )xS3anbfint 93.

9?otrüdeneIftercftenx9J2öBcften 84.

biotftirnigerxgelbftirnigcr Siegenfittid) 02 .

©afranfinlxSanarie 83.

„ ,
tleinerxSbanarie 287.

SdJitffinfxüJtöBdien 84. 92.

®cf)mud=x@cftuppenIori 92 .

©djwaräfopfnonnexiDtoBdien 84.

„ xSDiuStatfinl 84.

©itberfafiincftenxSIeinelftenften 84.

„ x^elenafafändien 84. 92.

„ xOTöOcfjen 84.

( „ x9J?öod)en)xTOiiBc&en 93 .

( „ x „ )x(9Jlu3Iatfinfx
iDtöBcften) 93.

„ xSJtuSfatfinf 84.

„ x$ebrafint 84.

„ xSWeifarbelftercften 84.

„ x^wergelftercften 84.

©iIberfafanx©olbfafan 92.

©piefj=x9Häiäente 92.

©pifcfcftwanäomanbinexflfiaSfengraSfinf 92.

( x ) x
9Ka§fengra5finf 93.

„ x (SürtelgraSfinl x
©piftfcftwaiiäant.)

93.

„ xfüJöobften 92.

„ xöitterfliigel 92.

©tiegligxPtutftänfling 83.

„ xErlenjeifig 83. 84.

„ xSitnpel 83 .

„ xSrünling 24 . 83.

„ x( „ xßanarie) 93.

„ xfianatie 24. 83. 102 . 104 . 113 .

114. 199. 204. 319. 342. 392. 409.

©tocfeiitex®änfefäger 92.

ÜRifdMinge

:

irptBraxDottergelbcr SBeber 92.

Stgerfinlxöolbbrüftcben 92.

SEurteltaubexßadjtaube 92 . 93.

SBcifitopfomajonexbiotbiigamajone 92.

„ nonnex®ibBd)en 84.

( „ „x „ JxSDJöBcften 93.

„ „ xäRnäfatfinl 84.

„ „ xSdiilffinf 84.

„ „ xSdjmaräfupfnoune 84.

48ci6üf)rfittid)xS3ramiol)rfittkI) 92.

3ebrafinfx3lm orant 92.

„ xSDiamautfinf 92.

„ xfüiöBdjen 92.

„ xfRiugelaftrilb 92.

„ xSilberfafiincften 92.

8ebratäubdjenxpifuitäubd)en 92.

SDJiftelbroffet 14. 325. 347.

9JiitteIfped)t 14.

PtöndjgraSmüde 7. 8. 14. 15. 16. 21. 23. 24.

30. 40. 48, 07. 05. 09. 111. 112. 117. 122.

120. 129. 132. 151. 108. 192. 194. 203. 210.

210. 218. 227. 234. 278. 283. 288. 289. 312.

332. 333. 339. 354. 305. 307. 368. 371. 399.

404. 407.

DJtÖildjfittid) 24. 48. 99*. 210.

«ötöodjen, Japan. 104 . 113 . 130 . 169. 171*. 170 .

212. 224. 269. 281. 285. 297. 303. 320.

308. 392.

OTöloe 20. 364.

TOoprenfopf 3. 357*. 384. (160 . . .).

,, Irrcfte (144 . . .).

Woluffeitfafabii 240.

9JfotgeitammerfperIing 67. 150. 178 . 392.

ÜJJofcftuälori (264 . . .).

OToffambifäcifig 102 . 131.

«OJugtatfinf 40. 48. 163. 212 .

SJtütteramagone (24 . . .).

Myrtis fanny 189*.

Myzantha garrula (Lath.) 307.

9iad)tigaH 4. 11. 28. 32. 48. 68. 71. 80. 96. 99.

104. 117. 222. 229. 133. 137. 143. 151. 152.

163. 171. 176. 201. 205.218. 226. 233.234.

243. 278. 296. 312. 332. 339. 353. 358. 305.

368. 377. 384. 389. 390. 893. 399. 404.

9(atf)tfd)loaIbe 2 .

Starftaugenfafabu 50. 51*. 59. 78. 07 . 380.

3Janbat)'fittid) (248 . . .).

Papoleonweber 272 .

. üiebelfräfte 7. 67. 65. 131. 292. 403.

9teuguinea=®belpapagei 3*.

'Jionnenlercfte (32 . . .).

'JtorWiddaunrien 308. 317. 323*.

Pftmpftenfittid) 48. 360.

©ftrenfteinfcf)mät}er 280. (250 . . .).

ßftreule 265.

Oraugebaddjen 163. 190. 407 .

„ loeber 48.

Oi'eotrochilus cliimborazo 189*. 195.

„ jamesoni 195.

jDrganift (16 . . .).

Oripmeber 145.

ßrtolan f. ©arteiiammer.

Orpfteu8gra«müde 202 . 226. 227*. 234. 256. 288.

384.

Oitygospiza atricollis 345.

„
polyzona 345.

Oxypogon lindem 195*.

«Cagobenftar 150.

Palaeornis faseiatus (Müll.) 24.

Paltntäubtften 319. 335.

Papageiantanbine io. 39. 87.

„ ,
blautöpfige j. breifarbige.

„ ,
breifarbige 39 . 321 .

„ , laucftgri'me 39. 44. 53. 66. 99.

321.

„ , laucftgri'me, gelbbäudjige 321.

„ , rotföpfige 7. 39 . 71 . 313. 321.

(32 . . .).

Papageien 2. 24. 41. 48. 50. 142. 183. 303. 360.

373. 401. 405.

fßapageifinf 125*. 127.

ißapftfinf (24 . . .).

ißarabieäBbgel (408).

Parus salicarius 71.

Passer oinnamomeus ( Oould) 272.

„ melanurus (A. Sm .) 145.

fßaBiiafitiid) (79 . . .).

fßeläelnlfinf (79 . . .).

Pericroootus speciosus (Lath.) 209.

fj3erlbal§taube los*.

Petroeca rhodiuogastra (Drap.) 280 .

ißfäffd)eit 144.

ijjfeifbroffcl (232 . . .).

fjSflaumenfopffittid) 91 . 175 . 184. 344 seo.

Phaethornis mexicanus 187. 195*.

Phainopepla nitens (Sw.) 144.

Phoenicunts pleskei Schalow. 232.

„ rufiventris (Vieill.) 208.

'liieper 234.

fjäinguin 151.

Pionias senilis (Spix) 335.

I’ipilo erythrophthalmus (L.) 162.

«Pirol 243. 270, 278. 332. 339.

Pitylus capistratus (Pr. Wied) 127.

fßlattfd)lueiffittid)e 48.

ißoinrtnudjer 396.

Pomatorhinns erytlirogenys (Hodge.) 2o8.

Popelairea popelairei 1 89*. 195*.

'Uürtoriloamajonc (184 . . .).

¥rad)tfinfen 21 . 32 . 44 . 48. 53 . 144 . 153 . 101 .

176. 212. 215. 244. 252. 268. 296. 310. 368.

379. 384.

iBroBencegraSiniicfe 7*.

Psalidopryinma 188 . 197*.

ÜSurpurtangare 128. (24 . . .).

Pyroderus scutatus (Gray) 35i.

Pytilia afra (Gm.) 72.

„ liypogrammica Sliarpe 8. 38. 72.

„ melba (£.) 8.

Olabeii 57. 357.

„ fröpe 57. 65. 311. 391. 403.

Sindelfjulpi 195.

SRaten 2.

Ih'allen l.

SKaubmöwe, mittlere 396.

„ Würger 272.

„ Böget 52.

fKandjbroffcl (360 . . .).

„ fcpwalbe lOO. lll. 159. 214. 325. 334. 339.

403.

8JegenWnd)tetn (31 . . .).

Sleitjer 46. 65. 291. 298. 347. 402.

„ ente 397 .

SteiäBOget 22. 39. 48. 96. 216. 224.

„ , weifeer 16O. 287. 336.

Siebpubn 28. 47. 346. 402.

„ aftrilb 345.

DJingetaftritb 281. 289. (47 . . .).

„ ganä 351.

„ taube 30. 274. 332. 339. 354. 371. 402.

iKötelommer 288. 328.

SRoprammer 103 . 339 .

„ bomntel 365.

„ fanget 25i. 365.

„ weifte 402.

tHotftatStautfjer 396.

„ tefttcftcn 6. 8. 13. 14 19. 22. 27. 28. 30. 32.

38. 48. 70. 75. 95. 100. 117. 126. 131.

139. 151. 168. 201. 211. 218. 227. 235.

243. 270. 274. 278. 317. 325. 332. 333.

336. 339. 354. 360. 364. 370. 392. 399.

407.

„ fopfamanbine 145. 184. 407 .

„ „ terdftc (208 . . .).

„ „ Weber (72 . . .).

„ „ Würger 53*. 54 . 02 .

„ liacfentori (66 . . .).

„ riicfenelftercften 288. 289 (104 . . .).

„ „ Würger 26. 28. 55. 76. 79 . 85 . 117 .

132. 216. 222. 242. 246. 251. 258.
267. 296. 304. 332. 339. 403.

,, fcftenfel 388.

„ fdjuliertattgare (40 . . .).

„ fd)Wälläe 28. 71. 87. 181. 218. 251. 270. 278.
303.

„ fdjwattj, inbifcfter 205*. 208.

„ „ , pie§te§ 25i*.

iliofalafabu 3. 48. 38o.

btofenbruftlernbeiger 117*. 127 .

„ „ fdjmäger 280 .

„ fopffitticf) 175. 184. 360.

„ weife 73. 81. 83*.

aiufslöpfdften 15. 38. 123*. 184. 208. 270. 285.
340. 408. (24 . . .).

Saattrafte 7. 57. 131. 292. 347. 355. 363. 403.

©äger 1 .

©afranfint i6o. 268 . 397 .

„ ,
Heiner 287. (40 . . .).

©ammetliJpfdjen 202 . 203*. 210 . 218 . 236. (79 .

.

.).

©djamabroffel 10. 28. 87. 240. 248. 296. 392.

©cftatlacftfopf 367*.

©djetlente 118 .

©d)iIbtBilloe 200 . (184 . . .).

©tftilffinl 67*. (47 . . .).

„ ,
gelbbrüftiger 6. (24 . . .).

©cftteiereute 261*. 263.

©cftlüpfgra?mücte 211 *.

©dnnäfter 251 .

©cftmetterlingäfint 103 . 169. 328. 348. 355.

„ , oftne roten SBangenfled 328.

(184 . . .).

©d)nuidBogeI, brafil. 349*. 351.

©cftmirrbärtdjen (104 . . .).

Scftönbüräel 110 . 212 . 309.

©djopfwadjtel 20 .
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X

Sdjuppenlöpfdjen ( 12« . . .).

„ loti« (81 . . ,).

Sdpuäuc ».

©dlloalbc I». 28». 278. 27». 208. 817, 803.

Sdimaujineife 7. 33 o». 7». 78. bi. 11 «. 292 .

«18. 832. 847. 856. 37U.

Sd)iuai((bfldd)i'ii «Os. (31 . . .).

„ bnifttrupial 387*. 3»i.

„ fappenloti 841*. («I . . .).

„ „ timaiic (48 . . .).

„ feljltjabia 157*.

„ „ trupiai 371*. 874. (10 . . .)

„ fpcdjt 120 . 214. 222 . 2»U. 826 . 866.

„ ftirnwlirger 333.

Sd)iüflbäaiimbogel 3«3*. 307.

©eeabter »3. 28 1

.

Seglet 2.

©eibeufd)Wäuje o«. 2»2.

„ jdjwana 01 *. os. 207 . 391 . 403 .

„ „ ,
japan. 6»*. 03.

Selasphorus flammea 189*.

©idjeljdiuabeltimaiie 293*. (48 . . .).

©iebenftreifenammer (408.)

©iibermöwe 118 . 390.

„ otirfounenbogel (10 . . .).

„ fdjnäbeldjen 48. 108. 113 . 163. 212. 224.

228. 229*. 240. 209. 303. 309. 335.

Siltgbl'offel 21. 40. 78. 91. 104. 116. 11». 120.

201. 214. 243. 248. 270. 278. 290. 325.

332. 338. 347. 351. 354. 305. 404.

„ fdjwan 857.

„ fittieft 184. 312.

„ fperting 95.

©ittidj 68.

©olbatenftar (ioo . . .).

©onnenaftrilb (31 . . .).

©Oltnenbogel 22. 24. 28. 32. 08. 91. 97. 98. 102.

110. 120. 176. 210. 26». 400. 407.

©ped)t 2. 21. 187. 354.

„ papogcieit 2 .

Sperber 28 . 108 . 152. 229. 243. 295. 340. 363.

402. 410. 411*.

„ graämiiete 115*. 219 . 288. 332 .

©perling 1 . 20 . 09 . 111 . 112 . 140 . 152 . 157. 251.

209. 278. 293. 332. 346. 363.

Sperling, inbifdjer 272.

„ papagei, blaubiirjcliger 80 .

©piejiente 397.

©pitp'djmanäamanbine 5. 87. 243*. 281. 297. 313.

„ ,
gelbfdjnäbl. 5. 313 .

„ ,
rot|d)näbi. 5. 313.(232...)

©porenfiebij) 28o (320 . . .).

„ wadjtetijufin 208 .

©pottbroffel, norbamerifait. 95. 240 .

„ , eftinefifefte f. üfugenbranentjeperling.

„ ,
rote 219* (16 . . .).

©profjer 23. 120. 130. 132. 137. 171. 194. 207.

218. 226. 234. 296. 343. 367. 392. 399.

Star 21 . 23. 70. 78. 118 . 119. 126. 131. 181 .

191. 251. 303. 325. 332. 336. 338. 346. 355.

373. 403.

©teinabler 93. 221 .

„ fauj 119. 406.

„ rötet 136. 137. 201. 244. 248. 276. 334.

330. 351. 352. 370.

©tein(d)niäber 2 ) 8 . 808 . 401 .

„ , fdjwarjtctjtiger (250 . . .).

©tfegiip 14. 2). 22. 40. 70. 100 ; 104. 127. 160.

176. 170. 192. 251. 250. 272. 285. 309. 310.

383. 304. 360. 371. 870. 384. 404.

©toefente 40 . 390 .

©tord) 10. 2). 80. 103. 119.214. 222. 319. 325.

867. 402.

„ ,
fdjtuavjer 298. 2»»’.

©treifeitammerfinf 165*.

Stridielfjefjcr (10 . . .).

©tnrmmöbe 396.

©umpfmeife 7. 28. 37 . 52. 09. 103 . 111 . 120 .

131. 292. 338. 846. 303. 871. 392.

404.

„ rotjrfängcr 121 . 251. 25». 207. 332 . 404 .

„ feftnepfe, Heine 388.

Sylvia orphea (Tem.) 250.

„ ,, crassirostris (
Crelzachm .) 256.

,, undata (Jiodd .) 7.

,. „ datfordiensis Lath. 7.

Sabalocber 146.

Xaugare, meerbtape (40 . . .).

„ , fiebenfarbige (40 . . .).

Xaimenmeife 28. 69. 131. 292 . 355.

Xaudjer 1 .

Xeid)t)uf)n 362. 402 .

„ rofirfänger 222 . 332 . 404.

Tetraenura regia (£.) 200 .

Terekia cinerea (Güldenst.) 247.

Xepbefinf 9i*.

Xigerfinf 40 . « 1 . 96. 103. 172. 304. 407.

Tilmatura duponti 189*.

Topaza pella 189*. 195.

Toxostoraa rufurn (L.) 219 .

Xrauerente 355.

„ ftiegenfänger 326. 333 . 339. 403 .

„ jdpiäpper 144. 181*. 214.

„ feef cftroalbe 396.

Troclialopteron ningpoense 135.

Troehilidae 187.

Xrogon 2.

Xropfenfinf 8.

Xrupiaf, Sutlodä (408 . .).

„ , orangebriiftiger 395*. 39».

Xuifittid) (87 . . .).

Xufan 2 (184 . . .).

Turacus coythaix (Wagl.) 382.

Xurato 373*. 382.

Xurnifalf 34. 37. 42. 65. 97. 231. 230. 340. 391.

402.

Xurteltaube 332. 387.

ttfermainaftar 80. 150. 258.

„ feftnepfe, graue 241.

Uiju 355. (8 . . .).

Itafapapagei, fteiuer 43*. 49 .

Vidua serena 140.

Vidua principalis 140.

SSieffarOenfinf 21 *. 23 .

asjadjoiberbroffet 21. 40 . 293 . 825.
ÜBadjtel 10 . 226. 255. 270. 402.

„ aftrilb 345. 347 *. (184 . . .).

Slßaaiteltönig 271. 304 . 388. 402 .

SBalbfauS 173*. 174. 180 . 214. 818 . 325. 403.

„ taubbogei 2«. 146. 181. 222. 325. 332. 351.

370.

„ oftren fe 277*. 403 .

„ iBaffertäufer 272.

Sßanberbrof(cl 43.

„ falf 220. 221*. 229. 230. 402. (8 . . .).

SBafferftar 21 . 151 . 178. 347 .

„ ratte 222 . 402 .

SüeberBögel 160. 270 .

’ „ , bottergeiber 288. 309*. 312. 322. 32».

Sßkibentauböoget 37. 146. 151 . 207 . 278. 332.
347. 354. 370. 404.

SSeinbroffet 21 . 40 .

Söeifibinbenfreu^jdpiabet 40. 48.

„ bruftfcftitffinl (192 . . .).

„ bitrjeltori 331*. 335 .

„ ftngetfittid) (48 . . .).

„ teftlpfäffcften 368.

„ topffi^mäber (48 . . .).

„ fopfsSßiet) Weber 232. 235*. 247. (248 . . .).

„ ftitnpfäffcften (120 . .).

SBetteufitlicft 8. 16. 24. 39 . 40. 48. 56. 101*. 109.

112. 120. 141. 144. 183. 189. 233. 281. 287.
291. 303. 341. 351. 360. 370. 381. 392. 400.

SBettenfittidje, blaue (408).

SBenbefjalS 21 . 161. isi. 270 . 325. 332 103 .

SBiebefjopf 14 .

SEßiefenpieper 21 . 38 355. 363.

„ fdjmäfcer, braunfef)I. 109*. 230 . 271 2si.
326. 333. 339. 364.

„ fdfntäger, (d)War,ifept. 71. 325 .

SBiirger 251. 258.

^Jaftnfcftnäbter 1 .

Sauuammer (8 . . .;.

„ graömiine 151. 181. 203. 210 . 218 234.

271. 332. 339. 404.

„ fönig 2. 6. 48. 71. 112. 122. 131. 147. 271.

278. 332. 336. 339. 355. 363. 365. 374.

404. 407.

äebrafillf 80. 162. 163*. 176. 212. 255. 268. 281.

287. 288. 303. 348. 351. 370. 399.

geberuboget 67*. 70 .

Siegcnmelfer 9. 38.

gippammer 21 . (8 . . .)

(Jitronjeifig 212 .

'(iiderBogel (272 . . .).

^Wergeifterifjen 48. 107 . 281.

„ ffiegenfepnäpper 131*. 308.

„ fafabu 2.

„ (aeptaube 77*. 104 .

„ opreule 360.

„ fteifefuft 396.

„ wadjtet 40. 160 . 212 .
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Jahrgang XXXIX.

M 1.

3Uocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^Taufetoerfauf.

SSon Dr. 0. £einrotf).

(SKadjbruct »erboten.)

S ift eine Ieiber nidjt roegguleugnenbe Jatfadhe,

baff über bie Slrt beS SftauferoerlaufeS aller

Sogeigruppen foroold in ben Greifen ber Siebl)aber

al§ ber ^adjornitfiologen, forcie in ber Sitteratur

unllare Sorftellungen ^errfd^en, unb ich folge ba^er

gern ber Slufforberung unfereS oereffrten ©dhriftleiterS,

einmal an biefer (Stelle einen Seridft über meine

lltauferftubien gu geben.

Sor etroa einemOu^enb fahren ^atte id) mid() einmal

baran gemalt, alle Sögel beS Karlsruher SJiufeutnS

foroie einen großen SLeil ber in unferer Serliner .fpaupt*

fantmlung aufgefietlten Sögel auf ihre ©dhroingen*

unb ©dhroangmaufer Inn burdhgufeben. @S roerben

im gangen nieUeid£)t gegen 9000 ©tüd gemefen fern,

roooon fidh etraa Vio fllS maufernb h«cutSftellten.

$n ben „©ikungSberidjten ber @efeHfd£)aft Statur*

forfcffenber greunbe gu Serlin", com 18. Oftober 1898

^abe tdf) meine Stefultate furg niebergelegt, unb eS ift

rool)l fetbftoerftänbtidh, baff idt) auch bis h«üe feine

Gelegenheit h&be oorübergel)en laffen, um alle mir

burdh bie §anb gebenben lebenben ober toten 33öget

auf ihren ffeberroedhfel bin gu ftubieren.

SBenn idb mid) im folgenben oorroiegenb mit

ben für unfere Siebl)aberei fa am meiften in ©etracht

fommenben ©ingoögeln (Passeriformes) unb beren

näcbften Serroanbten beschäftigen roitt, fo bürfen mir

bodb auch bie anbern Sogeigruppen f^on beS befferen

SSerftänbniä halb« nicht gang auffer adbt laffen.

Sei ber ©d)roingenmaufer unterfcheibet man:
1. baS gleichseitige Slbroerfen fämtlidjer

©dhroingen (Kontemporalfdhroingenmaufer). Oiefe

finbet fich beifo gut roie allen 3ahnfd)näblern, b. b- alfo

©dhroänen, ©änfen, ©nten unb ©ägern, ferner audb bei

Jammern, Sillen unb Summen, ben meiften Kranichen,

fämtlidben Staden unb ben ^-lamingoS. Oiefe Sögel

oerlieren alle Sinn* unb ^anbfdbroingen zugleich ober

bodb innerhalb roeniger Jage, finb bann je nach ihrer

©röfje 4—7 SBodben flugunfähig unb gieren fid) fd)on

oor biefer fatalen 3«* in ungugänglidhe ©iimpfe unb
anbere ihnen ©idherheit geroährenbe ißlat^e gurücf.

3m ©egenfafc bagu ftebt

2. bie allmähliche ©dhroingenmaufer als
Siegel für alle übrigen Sögel. SDiefe fann bei

oerfdjiebenen Sogelgruppett »erziehen oerlaufen. Sßir

rootlen aber hi« nur bie einfachfte ffortn berfelben,

bie unS an biefer ©teile am meiften intereffiert,

raeil fie gerabe für alle ©ingoögel ©ültigfeit hat, ins

Singe faffett.

Oie ©dbmingen fi£en befanntlidb nur an Unter*

arm unb -Ipanb; ber Oberarm trägt fpärlicheä, fleineS

©efieber. Oie 3afd b« §anbfdhroingen beträgt bei

ben meiften Sögeln gehn, unb, ba bie äufferfte häufig

bis auf ein roingigeS Stubiment oerfümmert ift, fo

treten benn nur neun in ©rf^einung. Oie 3afd ber

5lrmfd)roingen ift bei ben fleineren Sögeln etroa fe<f)S

bi§ geint.

Steinen mir als Seifpiel irgenb einen ©ing=

oogel, g. S. einen ©perling ober eine Oroffel, fo

fittben mir, baff guerft bie innerften |>anb*
fdhraingen auSfallen. Oiefer folgt häufig nodj am
felben Jage, immer aber nach recht lurger 3«*/ bie

groeitinnerfte. Stact)bem bie($rfaj$febern biefer groei einige

3enümeter roeit h«oorgefproffen finb, fällt bie britt*

innerfte, unb fo geht ber Serlauf raeiter, bis fdjlieftlicf)

bie äujferfte ^anbfchrainge geroechfelt roirb. Oer
SJtaitferoerlauf ber §anb geht alfo non innen
nach auffen, ober ift, raie id) eS genannt habe, ab*
fteigenb ober befgenbent. $aft gugleich mit feber

^anbfdhroinge fällt aud) bie bagugehörige groffe

^anbbecfe au§.

Slm Slrm «erhält fiel) bie ©ache gang anberS:

Stadhbem etroa bie fünfte öpanbfdhroinge ausgefallen

ift, roedhfelt ber Sogei bie äufjerfte Slrmfdhroinge, bann

bie groeite oon au|en unb etroa gugleidh mit biefer

fallen bie innerften Slrmfdhroingen. Oie Sinn*

fdhroingenmaufer rürft alfo oon au^en nadf)

innen unb oon innen nach auffen etroa na<h ber

Hätte beS SlrmeS ju, fo baff bie mittelfte Slrmfchroinge

gule^t auSfäHt.

Oie Oedffebern ber Slrmfdhroingen fallen nicht

mit ben le&teren gugleich, fonbern fie roerben, nadjbem

einige Slrmfd)roingen ausgefallen finb, alle gugleidh tx=

neuert, unb bilben in einem geroiffen ©tabiurn eine

gleidhmäffige, fich C|u« über ben Unterarm hingieljenbe

Slutfielreilje.

Slm beften madf)t man fich ben Sltauferoerlauf

an einem ©cf)ema Uar, roie id) eS umftehenb habe gum
Slbbrud bringen laffen. 1 geigt unS bie offenen

glügel eines ^auSfperlingS, A foll ben Unterarm,
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.ftetnrotf), ©tauferoedauf. — Ji'afoife, ©ettrag jut ftenntniS btS Weuguinea^bdpapageiS. Wt. 1.

H bie .ffanb bezeichnen. Oie notenartigen ©ebilbe

(teilen alte gebern, bie ©tridfje neue gebeut bar.

o bezeichnet ein So<h, auS bem bie geber eben auS=

gefallen ift. ©er Oberarm ift auf ben Zeichnungen,

ba er bocf) feine für unfere Betrachtungen roid£)tigen

gebern enthält, weggelaffen.

Sluf ber erfteu gigur finb noch famtliche Slnm
fdfjwingen unoermaufert, alfo alt, ebenfo bie fünf äufjer;

ften .fpanbfdf)wingen. Oie innerfte .$anbfd;winge ift

erneuert, bie jroeitinnerfie jur .fpälfte na<hgewad)fen unb

bie britte foeben ausgefallen.

Bei ©cf)ema 2 feilen mir ein etwas fort*

gefdjrittenereS ©tabium. Jpier ftehen noch alS alte

gebern bie äufjerften ^anbfchwingen unb jraei mitt-

lere Slrmfchmiugen, unb bie Pfeile beuten bie Dichtung

beS SNauferoerlaufS an.

SBie befannt, oerläuft ber ©djwingenmechfet auf

ber redeten unb linfen ©eite beS BogelS normaler;

weife burcf)au§fptmetrifdh.

OieS geht auch anS ben

beigegebenen fdjeinatifchen

Zeichnungen, bie übrigens

nicht etwa „gefdjmeidielt",

fonbevn nach ntir oor;

iiegenben wirtlichen Bogel=

flügeln angefertigt finb,

jjeroor. Sß>ie bereits er;

mahnt, gelten bie foeben

befprodhenen Berhältniffe

für famtliche ©ing=

oögel, alfo ebenfowotjl

für ben Äolfraben, roie

für baS ©olbhähnctien.

Stufjerbem erneuern

Bartoögel, ©iSoögel,

Bienenfreffer, £ufane,

©pechte, £rogone, Nafen,

Nadhtfdfjwalben, Kolibris,

©egler unb fponiganjeiger

ihre ©djwingen in ber=

felben SBeife; eine ganze

fUiengeStetj; unb kühner;
oögel maufern roenigftenS

bie ^anbfehraingen ebenfo.

Oie ©chraanjmaufer
beginnt bei ben ©ing=
oögetn unb oielen anbern in ber ÜJMtte, b. h- eS

fallen ^uerft bie beiben mittleren ©teuerfebern auS.

©ann folgt bie jroeite unb britte ufra., bis fchliepcf)

je bie äuj?erfte auf jeber ©eite an bie Neihe fommt.

OaS ©chema 3 macht biefe Berhältniffe ohne weiteres

oerftänblidh- Betrachten wir bemnach einen ©ingoogel,

ber bie Raufer fo gut wie ooHfommen beenbet hat,

fo werben wir je bie äitfjerfte £anbfcf)winge, je eine

mittlere Slrmfchwinge unb je bie äufjerfte ©df)wanz=

feber an jeber ©eite noch mit einem Blutfiel oer=

fehen finben, wäfirenb alle übrigen Schwingen; unb

©chwanjfebern bereits ooHfommen erneuert bjw.

oerhornt finb.

Oie ©dhwanjmaufer oerläuft nun bei ben
©pedhten unb auch beim Baumläufer etwas

anberS. .Ipier beginnt fie (oon innen gerechnet) mit

ber jmeiten ©teuerfeber, unb erft nachbent

alle feitlichen ©chwanjfebern erneuert finb,

NW.^f
d

1 1 p

hf fi
c )

fallen bie beiben mittleren auS (f. ©chema 4).

Oiefe Slrt beS NtauferoerlaufS ift für ben ©ebrauch
beS Schwanzes als ©tüfcorgan befonberS jmetfmäfjig.

Oenn währeitb bie beiben alten mittleren ©chwanjfebern
bem ©pechte flettern helfen, fönnen fidh gewiffertnajjen

unter iljrem Schufte bie neuen feitlichen ©teuerfebern
auSbilben, ohne baff ihre Btutfiele in ©efahr fommen,
gefnieft ju werben. ©rft nachbem bas zweite, britte unb
oierte ©djwanjfeberpaar oollfommen oerhornt ift, fie

alfo bie Saft beS ÄörperS ju tragen imftanbe finb,

wirb baS mittelfte jum Raufern frei.

(©cblufc folgt.)

Beitrag jur Kenntnis bes fleugutnea-^bef-
papageto.

©on @mil Äaforfe, ©erlin.

^TürbenfjSapageienfreunb3 ift nicht Znbien f0n=

bem Neuguinea baS Sanb

ber Sßunber. Sille formen
ber Papageienwelt finben

wir hier oertreten: Äurj;

unb Sangfdhwänje, föafa;

buS, SoriS, ©bei; unb

glebermauSpapageien, fo=

wie bie leiber bisher noch

nicht lebenb eingeführten

3wergfafabuSober©pecf)t=

papageien. OaS ©tubium
ber lederen allerfleinften

Ärummfdhnäbel bürfte be;

reitS eine Neife rtadE) bem
pracf)tüolt bewalbeten Neu;

guinea rechtfertigen. Baum;
farren, geigenbäume, pal;

men wadifeu hier ju £au;

fenben unb bienen ber

munteren Bogelfchar als

ibealeS £eim
,

welches

Währung unb 2öol)nung

im Überfluß bietet, pflan;

jeu unb ;Bögel, prangenb

in allen garben, grün,

rot, blau, gelb in ben

mannigfattigften Schattierungen, bilben baS Kolorit

biefer reijooHen Znfelwelt.

Slb unb ju gelangen einige feltenere befieberte

©ingeborene Neuguineas audh nach Oeutfchlanb, unb

ju ihnen jählt mein großer ©belpapagei, ein herrliches

üftänndhen, bie 3^er^ e meiner papageienfamtnlung.

gürwahr, ©belpapagei ift ber richtige Name,

ben man einem ber fcf)önften Papageien beilegen

fonnte. Oer rote ©dljnabel mit gelber ©pifte erfcheint

wie auS SBad^S geformt unb wirb, ba bie Nafen=

Öffnungen oerfteeft liegen, oon bem moosgrünen @e;

fieber unmittelbar begrenzt. Äörperfeiten unb Unter;

flügelbecfen befiften fcfiarlachrote, glügelräuber h«H*

blaue garbe. BMe reijooll mu^ biefer Bogel auf fein

SBeibchen wirfen, wenn er mit auSgebreiteten gtügeln,

oon ber Jropenfonne befc^ienen, in Siebe wirbt.

Nicf)t feiten bin ich minutenlang in bem Stnblidf meines

Pfleglings oerftmfen.
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'Jfr. 1. ftaforfe, Söeiirog jur ÄeimtiiiS beS 9tcuguiuea:(5betpapagct8. 3

SDent Eharafter ltad) ift mein Ebelpapagei ein

ruhiger, zutraulicher ©ogel, bei- gut beobachtet, niemals

furc^tfam umhertobt unb recht begabt ift, foraohl junt

Sprechen rate junt pfeifen, ©einen Hainen ,,©eo"

nttb manch frönen glodenreitten Saut oerbanft er

einem ittbifchen ©eo, ber ih»t früher

als ©efeßfchafter beigegeben raar.

äßuttberbar rein Hingt fein ,,©u=

©u", welches er mir faft immer $u=

ruft, fobalb id) ihm beit täglichen

Secferbiffett oorhalte. ©etbftoerftänb=

lid) foß bamit nicht gefagt fein, baß

ber ©ogel att$ugemanbt fpridjt. 2luf

ben 9luf ,,©eo" melbet [ich mein

fyreuitb ju jeber geit; er ift fo

jaljm, baß id) ihn ohne weiteres

unter ben 9tocf ftecfen fattn.

2ßaS bett Ebelpapageien inSge-

fatnt abgeht, ift bie Stnmut ber ©e=

raegungen, roeldje befon=

berS bie föafabuS auS=

jeidptet. Ein Ebelpapagei

Hettert untber, fpringt oon

©tab ju ©tab, lüftet bie

fylügel
,

oerfügt jebod;

niemals über bie brolligen

Kapriolen ber 2lmajonen

unb föafabuS. ©rofj beS

geräumigen ÄäfigS, trotj

feiner ^iugenb unb @ e;

funbheit oermiffe ich bei

meinem ©ogel baS ©piel,

welches in irgenb einer

$ormbod)fonft oon^apa^
geiett geübt rairb. ES
reijt ihn nic^t , roenn

ßjfohrenfopf unb 3^ofa=

fafabu auf bem fftücfen

liegenb mit einem ©tücH

chen £olz fpielen. ©a nun nach meiner 9lnfid)t geiftig

unb förperlich gefunbe £iere fpielen tnüffen, b. i). ber

Scaturtrieb junt ©piel oorhanben fein muß, fo bin ich

fortgefe^t bemüht/baS EtraaS ju ergrünben, toelcheS bei

meinem ©eo bie Suft jutn ©piel auSlöfen foH. ©ßenig

beroegtiche ©ogel raerben bie Ebelpapageien in ber @e=

fangenfchaft roohl immer bleiben, neun oon mir ein=

gefjenb beobachtete $Reuguinea= Ebelpapageien oerhielten

fid) übereinftimmettb ruhig, man fönnte fagen ernft.

©aS, raaS rair üftenfdjen mit „unterhaltend' bezeichnen,

fehlt ihnen.

Ungeachtet beffen oerbient gerabe ber SReuguinea=

Ebelpapagei ein großes ^niereffe jeitenä ber Sieb=

haber, raeil fle refp. bie 3üdE)ter unter ihnen enbgültig

feftgeftellt haben, baß fßfänndjen roten ©chnabel unb

hauptfäd)tid) grütteS ©efieber befitjen, roährenb 2öeibd)en

oorherrfdhenb rote garbe unb fdjraarjer ©chnabel eigen

ift. 3n ber gangen gefieberten ©Belt gibt eS feinen

jroeiten $aß, ber einen größeren Unterfdjieb in ber

Färbung ber ©efchledjter aufraeift. Dr. ^arl fRuß

raar eS, ber biefe Erfahrungen ber Siebhaber geroiffen?

haft regiftrierte, nachprüfte unb ben ©eiehrten, ja,

aßen ©ebilbeten mitteilte. ©cf)roer, fehr fchraer rourbe

feinerjeit bie umtmftößliche ©atfadje anerfannt.

®ie nun folgenben ©emerfungen über pflege

unb Spaltung begehen firf) auf ben 5Reuguinea= unb

ben fd)raargfd)ultrigen Ebelpapagei.

©aS £>auptfutter befielt auS gleichen ©eilen

©pikanten unb £anf, unter raed;felnber ©eigabc

oon fpafer, fReiS, fpirfe unb, raenn möglich, frifdiem

CSbelpapaqei

.

ßRaiS in Kolben. SSax- «twguinut-

ter SRaiS rairb halb
°,lpnptt9 ''

oerfchmäht, unb ein*

getoeidjter ift in ber

heißen 3ahre§seit leicht

bent ©erberben auS*

gefegt. 9llS Secferbiffen gewähre matt etraa fünf girbel*

nüffe ober eine halbe ©ßalnuß täglich- Sefjtere muß unter

aßen Untftänben oon bem Pfleger auf ihre einraanbffeier

@üte erft geprüft raerben. Eine ranjige SRuß fann bie

fdjroerften ©erbaitungSftörungen heroorrufen. 3luf feinen

ftaß bürfen Ebelpapageien — natürlich nur nad) meiner

Meinung — gleifd) erhalten, unerläßlich bagegen ift

täglich ooßreifeS ©bft in mäßiger ‘Jftenge, oieUeicfjt

brei ©Beinbeeren ober ebenfooiet Äirfdjen, ein roahtuß*

großes ©tücf ©trne, ©Ipfel, eine haf& e t^eige ober

ein Söffet ooß Eberefdjenbeeren. ©aS ©etränf

befteht in gefianbenent ©)affer.
1

2llS ©ßohnraum ift ein geräumiger, mit minbe*

ftenS jtoei ©ihftangett oerfehener iläfig ju wählen,

beffen ©oben täglich mit reinem, trocfenent ©anb einen

3entimeter hod; beftreut raerben muß. ©ei biefer

Haltung jeigt fid) ein gefttnber Ebelpapagei als ab=

folut auSbauernber ©ogel, ber baS ^ßräbifat „roeichlid;",
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roeld;eS il;m mand;e ©d;riftfteller beilegen, ganz unb

gar nid)t ocrbieut. 9lud; gegen ftälte finb oorfid)tig

eingeroöl;ntc ©iere nid;t befonberS empfinbltd;.

©ie ebetften ihrer Nation finb äufjerft inter=

effanie ©ogel, roeld)e gleid; bem f>errlid)en Neuguinea

ben forfcfjenben tßfittafologen nodf) manche Überrafdjung

31t bieten oerntögen.

^Sladjtigafenjudff.

Hon griebrid) Suffe, ®effau.

(SRacfjbrucf »erboten.)

ei einem ^iefigen Jperrn hatte ich im oorigen ©ommer
(Gelegenheit jn beobachten, baff ein $aar Dad)tigalen

in einer Poliere jur ©rut fchritt, leibev jebodh nicht

ganz mit gtücftirfjem ©rfolg. 2luS biefem SBerfud^

tonnte id; manches lernen, roaS mir bei einem ähnlichen

©erfudj fpäter non Dufjen fein fottte. (Genannter

.f>err hatte £troa Anfang 5lpril ein überrointerteS

Dadjtigalenmännchen in feine ziemlich geräumige, mit

©träud;ent bepflanzte ©oliere eingetoorfen
;
©nbe Slpril

begann ber ©ogel ju fc^lagen. sÄlS bie Dadjtigalen

im freien faum f)iev eingetroffen roaren, geroöhnte er

ein äBilbfangroeibdhen in einem fleinen ßäfig an frifche

Wmeifenpupen unb gab eS bann zu bem ipaljn in bie

Poliere. Dad) StuSfage beS ©efijjerS foH legerer

baS ©Beibd)en fofort unter ftetem ©ingen gejagt haben,

unb fd;on nacf; furzer 3 e^ foHwt bie ©ögel oertraut

geioefen fein. ©atfadje ift, baff baS ©Beibd)en nach

einigen SBochen ein Deft baute, foioie brei ©ier legte.

fyutter mürben auSfdfliefjlich frifche 2lmeifenpuppen

geboten, ©er .fpaljn fang laut unb fleißig, ganz be*

jonberS auch &et Dad;t. 3U ^en b* £ i Stern mar in*

grcifchen noch ein zur gleichen $eit gelegtes ©arten*

graSmücfenei eingefchoben raorben. 3lm ©nbe ber ©rut*

jeit fanb fid) nur nodh biefeS oor, bie Dad)tigaleneier

roaten oerfchrounben; fie rcaren oermutlich auS bem
etmaS flachen Deft herauSgcfaKen, ba ber ©tanbort

etroaS ungünftig ju fein fdjien. ©ie fleine ©raSmücfe

fdjliipfte aber auS bem ©i unb mürbe oon ben ©tief*

eitern forgfam gefüttert. Natürlich raaren auch tu ^em
©raSmiicfenneft, auS bem baS ©i entnommen mar,

injroifchen ^unge oorhanben. ©iefe mürben jur ®e*

fedfdhaft mit in baS Dadjtigalenneft gefegt, fo bafj

je£t oier $unge barin fafjen. 2lHe zufammen roudjfen

fchnell heran. Diit ihrem meinen glatten ©efieber

fafjen bie munteren ©ierdjen fpäter im ©trauchroerf

unb ließen fich noch füttern. 91 iS baS felbftänbige

gutteraufnefjmen beginnen foHte, zeigten alle oier ©tücf

plötzlich ©d;roäd)e in ben ©einen unb glügeln unb
gingen nach furzer 3e *t zum großen ©ebauern ihres

Pflegers ein, o|ne ba§ eine Urfache ju finben ge*

raefen märe. gab ber einfeitigen Fütterung fdjulb,

ba fie üieHeid)t nicht auSgereicht hatte, ben fleinen

Körper unb £nod)en normal auSgubilben. ©er be*

treffenbe $err mürbe nach einem anberen Ort oer*

feilt, unb ich fam tn ben ©efifc beS alten Dadjtigalen*

roeibdhenS. ^m nädjften Frühjahr rnodte i<h nochmals

einen ^üdjtungSoerfuch mit meinem eigenen ©ßilbfang*

hahn unternehmen, ©djon oor fahren hatte id; einen

3mifchenraum auf bem ^ofe burd) Slnpflanjen oon

©efträud) unb ©annett in einen fleinen (Garten um*
gemanbelt. ©iefen ließ id; jetzt oollftänbig mit ©ral;t

überjiehen, im ©itter mürbe oorn eine ©ür angebrad;t.

©ie Düdenmaiter mar mit ©feu bidjt beroad)fen. ©S
entftanb fomit eine s^mlich umfangreiche ©oliere,

raelche nach allen Dickungen ungefähr 4—5 m ?fuS*

behnung hat. Dteine brei hinteren ©BohnungSfenfter

ermöglichen eS, baß ich °f)ne ftorenbeS ©rahtgeflecht

bie ganje ©Inlage überfehen fann, roie ja auch bie

©Ibbilbung recht beutli^ geigt. Dtitte ©tpril fetzte ich

bie meibliche Dadhtigal in biefe ©artenooliere. ©er
©ogel fühlte fich f)*

er
l"
e
f>
r un ^> ftöberte jeben

SBinfel nach ©emürtn burch, rcooon auch f° DOrs

hanben mar, baß ber ^utternapf mit frifchen ?lmeifen*

puppen faft gar nicht berührt mürbe, föelleraffeln,

©aufenbfüße, Ohrenfneifer, ©pinnen, fleine Stürmer,

ßäfer, fpäter auch Daupen, alles mürbe Derart,

©elbftoerftänbtich mu^te fich biefeS natürliche ffutter

fchon nach menigen ©agen erfdhöpfen, fo ba§ bann ber

gutternapf rcieber ju feinem Ded;te fam. Dur in

ben Dtorgenftunben fanb fich «ttnaS Ungeziefer oor,

rcelcheS in ber Dacht sugcioanbert roar. Dach acht

©agen fetjtc ich ^en -pahn, rcelcher fchon längere 3£it

im 5läfig gefd)lagen hatte, ebenfalls in bie ©oliere.

3u meinem ©rftaunen mürbe biefer oon bem ©Beibdien

aber fo arg angegriffen, baff er fich auf einen Dtauer*

abfaij retten muffte, roeldjen er ben ganzen ©ag nicht

SU oerlaffen raagte. ©a ber ©ogel abfolut nicht

freffen burfte, auch ben ©efang gänzlich einfteüte,

befdhloß ich, ^ ©Beibchen einsufangen, bis fich ber

'<ipahn etroaS eingemöhnt hatte. Dadhbem bieS ge*

flehen mar unb Unterer roieber laut im ©d)lag mar,

feßte ich nfldh brei ©agen baS ©ßeibdjen nochmals ein.

3et3t begann biefelbe ^cagb, nur mit bem Unterfdjieb,

bafe ber §ahn baS ©Seibchen angriff, unb s^ar fo

heftig, baff id) an oerfteefter ©teile noch ei° en patter*

unb ©Baffernapf aufltctlen muffte. Dadftigalen be*

tampfen fich fe^r hartnäefig, fie ftoßen befonberS nach

föopf unb Dugen. ©luch im finben s«£

grühjahr§S ei t leibenfd)afttiche Kämpfe ftatt, hoch fann

hier ber oerfolgte ©eil fich weiter flüchten, roenn ihm

bie ©efdhidjte Su 6unt rairb. Dach ac|t ©agen hatten

fich heiben SSögel fchon fo roeit geeinigt, ba§ fich

baS ©Beibchen jutoeilen in einem ©Ibftanb oon etroa

1 m oorn Männchen entfernt aufhatten burfte. ^«h um
3 Uhr fing leßtereS an zu fd)tagen bis gegen 10 Uhr,

fobann mürbe ber ©efang etmaS fdjroächer, erft etroa

um 3 Uhr bis gegen 2lbenb mürbe er roieber an*

haltenb unb laut. ber Dacht roaren bie ©ogel

feljr unruhig, toie jur 3uS5eit - ®ie P°9en in ber

©oliere umher, als ob fie einen anberen pah auf*

fud)en rooüten.

2lm ©age fieefte mitunter baS ©feibchen ermübet

ben $opf in bie glüget, eS fd)ien aber trohbem genau

auf ben ©efang beS ^ahneS zu achten, ©on einer

©egattung bemerfte ich i
e^ 0(^ nichts, id) hatte fomit

roenig Hoffnung auf günftigen ^uchterfotg, ba bie

menigen geeigneten ©ßod)en leicht oerftreic^en fonnten.

©ineS ©ageS fam eS mir oor, als ob baS SÜßeibdjen

etroaS im ©efträud) fud)te, manchmal mar eS mehrere

©tunben nicht zu feiert. Dachbent bieS einige ©age

fo gegangen mar, flog ber ©ogel in ben ©feu an

ber Dtauer, ungefähr l
1

^ m, hod; öfter ein unb auS.

©ei näherer Prüfung fanb fich e^ne @t£U £
/ für eine

Deftanlage äu^erft geeignet, mohin auch fd;on einige

§ätmchen getragen roaren. 3$ Machte nun als Unter*
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tafle ein gait^ teic^teä Dorjä^rigeä ©raSmiicfenneft an biefe

fejt an. ^e&t tonnten bie ©auftoffe nicf)t mehr burdjfaUen,

unb ber SReftbau ging giemlid) flott oouftatten. 3U unterfi

tarnen roelfe Staubblätter, am liebften ttaffe, roahrfdhein--

lid) meit ficf) folcf)e beffer feftbrflcfen liejfen, fobantt fiärfere,

trocfene©tengeloon©Binbe, ©räferuftü. ©Rerfroürbiger'

lueife natjm bie 9iadhtigal niemals größere ©Rengen beS=

felben ©iiftmaterialS fjintereinanber, fonbern ftetS nur

brei bis oier ©tüdt. 3e mehr ficf) baS SReft ber ©ottenbung

nahte, um fo meiner

unb feiner mürben bie

$atme auSgeroätjlt,

Staub tarn nicht mef>r

gut ©erroenbung. ©ie

©Rühe unb Sfrbeit,

roeldhe auf ein foldfjeS

SReft oerroenbet rcirb,

ift erftaunlidfj. Oft

roerben bie SRiftftoffe mit

größter Slnftrengung

irgenbroo abgeriffen,

bann niete ©Rale mit

bem ©chnabel bearbeit

tet, um nach manchem

mifiglüdften Slnflug enb=

lief) gut ©erroenbung

gu gelangen. ©iefe

energifdhe ©eroeguug

machte baS ©ierdhen

offenbar rec^t rcatm,

benn bei jeber @e=

legenljeit nmrbe ein

©ottbab genommen.

SRadj etroa acf)t Jagen

hörte baS (Einträgen

auf, nur noch feiten

flog baS ©ßeibcf)en gum

SReft. @S lief felgt itn=

tner am ©oben umber

unb piefte in bie ©rbe.

©rft nach genauer

©eobadhtung tonnte icf)

betnerfen, baff gang

feine eingelne Härchen

gurn SluSfüttern ber

SReftmutbe gefugt rour=

ben. ^db hatte DOr

bem ©infelgen ber ©öget

aHeS genau nadf paaren

ober Räbchen abgefudfjt, bamit ficf) biefe nicht um bie $üffe

ber ©iere fc^lingen foHten. Um fo mehr muffte ich mich

tounbern, roetd^e SRenge baoon trolgbem noch oor=

hanben mar, bie icf) felbft nicf)t gefeljen batte. ©aS
fertige SReft mar giemlicb Ijadb, am oberen Ranbe etroaS

enger, innen febr fauber, ein JperauSreiffen ber ©ier

alfo nicht gu befürchten. ©aS nächtliche Umherfliegen

hatte aufgehört. (@<htu& folgt.)

tgtlitteifungen aus ituflrarien.

23on ®. 2t. Reumann.
(Jladjbruct »erboten.

)

Cierr Reumann, ein eifriger ©ogetliebbaber unb ©eob=

achter auftralifeher ©öget hat roieberbolt auf fragen,

roelcf)e bie ©dlfriftleitung an ihn ftelfte, begügtidh

tln ditiqalfu- 3 ttrti tan ij9u o ti e te bts ferm ßn|ft in Oeffon.

auftralifdher ©ßilboögel bereitrotüigft SluSfunft erteilt.

2lu<h jefjt hat er fiel) begüglich ber $rage: ©em obneu
©oulb* unb rounberfdfjöne Slmanbine baSfelbe

©ebiet, tornmen fie nebeneinanber oor ober

leben fie getrennt ooneinanber, gibt eS in ber

Freiheit ÜRifdhlinge beiber formen? geäujjert.

9luch über bie noch nicht fidler feftgefteUte Strtbeftänbigfeit

ber gelb= unb rotfdhnäbligen ©pitgfdhroangamanbine unb

man<heS anbere macht §err £. Mitteilungen, ©r
fdhreibt: „©egiiglidf) ber

©oulbamanbinen

motten ©ie roiffen, ob

bie eine Färbung in

geraiffen ©ebieten allein

üorfontmt. $Run, fo=

meit ich e§ beurteilen

fann ift baS nicht ber

$att
;

roenigftenS, roaS

ben öfttiihen unb nörb=

liehen ©eil SluftralienS

anbetangt, ift eS fietjer,

baff fie nur gemifdht

oorfommen, unb eS

liegt fein ©runb oor

angunehmen
, baff eS

im ©Beften anberS ift.

— ©ie fchmargföpfigen

finb immer gasreicher,

ben rotfßpfigen gu

etroa
®/s

überlegen,

g. ©. mentt ©enbungen

biefer ©ögel nadh ©.

an bie ^anbler fom=

men, finb beibe Slrten

ftetS gemifdht, nie ent*

meber ganglict) rot'

ober gänglidh fcf)roarg=

föpfige, oon roelchem

©eil SluftralienS fie

nun auch fommen
mögen.

Mit ben ©pilg-

fdhroanggraSfinfen oer?

halt eS fidh nun an=

berS, gufäüigerroeife

hatte ich, getabe einen

©ag oor Slnfunft 3hrer

Slnfrage, barüber eine

längere Unterhaltung

mit bem SfbteilungSoorfteher beS Ijiefigw SfRufeuntS.

©r hält bie gelbfcf)näbligen nur für eine lofalifierte

Slbart. ©iefe getbfdhnübligen fommen nämlich nur

im äufferften ©Befielt oor unb finb oiel auS=

bauernber als ihre ©erroanbten, bie rotfdhnäbligen,

roeldhe über ben gangen SRorboften unb SRorben oer=

breitet finb. ^df) felbft halte biefelben für groei oer=

fdhiebene Slrten. ©enn meiner Slnfidjt nadh ift eine

$orm, roeldhe in natürtidhem ©Bege ein unoeränberteS

^ortbeftehen hat — baS ift mit ben getb= unb rot=

fdhnäbligen ©raSfinfen ber gatt— eine guteSlrt. ©elbft

im ©ogelhauS roerben fidh beiben Slrten — roenn

gufammengehalten — ftetS gufatnmen finben unb fidh

nidht mifdhen, folange richtige ißaare oon beiben ba

finb, — $n b«? Freiheit ift eS bis fe^t auch bamit
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fo getoefett unb toirb roof)l aud) fo bleiben, roährenb

jid) rot- unb fdjroargföpfige ©oulbamanbinen, fotoohl

in ber ftreiheit ald im Sogelljaud beliebig paaren.

©ürtelgradftnfen— h' fr Doublebars genannt

— bauen in niebrige Süfdlie; feljr gern bangen fie

i^re Hefter an ben ©raf)t ber 3äune. ©tefe 3äune finb

nidjt roie in ©eutfdhlanb gebaut, fonbern alle 10 $ufj

[lebt ein l)3fahl; bahinburd) laufen 2—3 ftarfe ©rähte.

©ad ©rad toädhft nun 4—5 $ufj unb bie ©nben

bed ©rafed flechten biefe 93ogel jufammen unb hängen

ed an ben ©raht — ed ift ein gufatnmengerourftelter

Änäuet mit feitlidjem ©infdhlupflodh (runb). — ©ie

©ier finb flein unb bläulichroeifj. — ©Bad idf) be=

fonberd beobadhtet höbe, ift, bajj nad) ber Srutgeit bie

Ulefter bemohnt finb unb ald ©djlafquartier betrugt

roerben. — Ob nur bie ^antilie barin fd)läft ober

auch onbere, toeifj idh nic^t
;

©atfadhe ift, baff oft

12—15 Söget nad)td in bem ffteft fchlafeit. — 2Jtit

ben Shell Parrots — Sßellenfittidhen — ift ed

dbnlid), nur brüten biefe auch in Kolonien oon

5— 10 paaren in einer Saumhöl)le, unb man finbet

ba ©ier, nacfte ^uttge, halbflügge unb flügge gütige

itt einem ffteft. 3dj fah einen Digger ein Seft aud=

nehmen, aud bem er feinen Jput füllte mit etraa

25 ©tücf biefer Papageien. Sßenn bad ßorf) gu tief

ift gum ^ineingreifeit, machen bie ©dhroargett ed oben

am ©ingang gu unb fügen bann ben ©tamnt burch-

©etbbrüftige ©djilffinfen. — 3a, bad ift

aud) hi« noch eine offene $rage. ©ie fommen gang

aud bem Hiorben unb Sorbioeften — ich höbe fie

noch nicht brüten fehen. ©er hMi9 e üftufeumd*

bireftor hot mich aud) fdfjon oft nach einem ©i ber=

felben gefragt, aber ich höbe nod) feine befommen

fönnen — idh felbft halte 2 $aar, aber bid jefjt

ohne ©rfolg. 3<h roiU mir’d aber merfen, unb, ba idh

jefct halb nach bem Sorbett reife, befonberd barauf

adi)t geben, 3$ möchte je&t beiläufig ermähnen, baff

ed mir enblidfj gelungen ift, bie fleinen Wrens —
eine 2lrt 3ounfönig — gu holten: himmelblauer $opf
mit fchroarjem 2lugenftreif unb ebenfo blauen brei*

edigem IRücfenflecf — ein fd)öned Sögelchen, aber fdhroer

gu holten. Sftun höbe id) fec^d ©tücf fdjon fünf

Sionate, unb fie finb roohl unb munter, bedgleidhen

£onigfauger. (gortfepung folgt.)

ISeofiadjfungen im §nben.

SSon ©ürtler, 5)ßofen.

(9lac£|brucf »erboten.)

c\nd „heü’ge Sanb ©prol" führte midh ber Sßeg gu

* 2lnfang bed 3ahred. 3$ fuchte ald Patient ben

füblichen Fimmel unb bie flare ©ebirgdluft. froher

©rroartungen ooll, fuhr idh groifd^en ben himmelhoch 1

ragenben Sergriefen bahin
;

aber ihre fcfjneebehangenen

Seiber fünbeten nic^td ©uted. ©d mar falt, ald ich

am 29. Januar in ©ried bei Sogen mein Quartier

begog. Unb ed blieb falt. ©er ©df)nee fant und in

bie ©äler nadh unb bie ijßalmroebel gitterten, roettn

ber falte SBinb barüber hinftridh- ©rüben, über bem

©ale, flammte ber „IRofengarten" auf in lohenber

©lut; mie $euer erglühte er unter beut Äufj ber

fdheibenben ©onne, überall im ©al unb auf ben

Rolfen hob bad 2lbenbläuten an. ©iefer neigten bie

fleinen Halmen in ben ©ärten ihre .fpäupter unter

ber fd)toeren Saft; ich ober ftanb in ber fleinen ©tube
unb hotte bie ©tim an bie falten ©djeiben geprefft

unb horchte unb fcf)aute ftumm hinaud ind roeifje

©al. 9Ud)t lange ! 2lld bie lefjte ©locfe oerflungen,

gab’d braunen ein luftiged Säuten. ©ie Ä'oljlmeife

hüpfte über ben gaun unb tief nach bem Frühling,

©dhnell marb ich roieber froh- ©d rcirb fdjon g-rül) 5

ling roerben
!

$lugd [trich eine groeite Äohlmeife am
genfter oorüber. „3err=rettetetet", fdhrie fie erboft,

ald bie Äa^e unter ben SBeinftöcfen entlangfdfjlidj.

©ann roarb’d roieber ftiC unb halb fam bie Sacht
oon ben Sergen hernieber. 3n tiefem ©dhlaf lagen

fie alle, bie Sienfdjett unb bie nergnügten ©änger in

Saum unb ©traudj. ©ad roar ber erfte ©ag. 2lld

ber groeite, frifd) unb fonnig, roenn auch falt unb

fdjatf, ind ©al fprang, roar ich frühe auf ben £?üfjen,

um mich umgufdhauen unb oor allem an ber Sogel=

roelt mich 8U erfreuen, 'üfteine Seobacljtungen fönnen

nicht üOÜftänbig fein. 2Ber ald ©efunber über ©al
unb Serge ftreift, mag mehr fehen. ©och null id)

ergäben, road ich hörte unb fal).

©leidh bei meiner Slnfunft fielen mir bie ©charen
oon ginfen auf, bie in nädjfter D'lähe ber ©pagier=

ganger fi<h herumtummelten
;

meift SEBeibd^en. 2luf

ben ^>öhen fah ich ft
e öfterd gu Jpunberten. ©ort

roaren fie fcf)eu unb flüchtig. $n ben ©ärten hörte

ich thr „©tubieren", fobalb bie ©onne fam. 2lUent=

halben traf ich old ©tanboogel bie ©Imfel an. fftüttelnb

holte fie fidh bie roten Seeren oon ben immergrünen

Süfdjen; ihr geCfenber Sffiarnungdfdhrei fanb ein fort=

gefe^ted ©d^o oon Sßeinberg gu Sßeinberg. 2luf beit

gaijlreidjen ^utterplähen roar fie ein oertrauter ©aft.

©en ^paudfpah fah ich gu meiner freubigen @enug=
tuung nirgenbd, ben fd)lanfen Setter oom Reifee ba=

gegen in einigen ©remplaren. Um fo häufige er=

freute ich mich an ber gierigen Sachftelge, ber grauen

unb gelben, bie an ben Sßafferbehältern in ben 2Bein=

gärten ihr Sßinterquartier hotten unb bed öfteren in

elegantem Sogen hoch über bad ©al ftridt)en. 2ln

ben 3öunett hoffte ber 3°unfönig blihfd)nell bahin,

gerabegu häufig fanb er fidh an ben brüchigen ©tein=

mauern bed ©alferfluffed unb ben fünftlidjen 2lnlagen.

©ein ©ingfang fümmerte fidh toenig um ©turnt unb

©dhnee. IRefpeftroibrig, roie ber fleine Äönig nun
einmal ift, fdhmetterte er feine Fanfaren am einfamen

©eröHhong ebenfo ftolg in bie Süfte, roie bidht unter

ben ©entehren ber Äaiferjäger, bie im roeiten ^lu^=

bett ihren ©pergierplafj hoben. Sefdheibener, aber nid)t

rceniger gahlreidh, trat bad IRotfehl^en auf. Sei ihm

fonnte man rotrflidh fagen: „in oollem ©efang!"

primissima ober Ia fagt unfere „fd)öne" fReflante.

©d roar eine Suft, ben rotbefracften Zünftlern gu

laufdhen. ©ing man gegen bie roeitljitt gelagerten

^jöhen an, fo fonnte man toohl 10—20 auf einmal

fingen hören. 2lld riefelten fortroährettb flingenbe

perlen im Sädljlein bie ©teine herunter über rafdhelro

bed Saub, fo roar ihr Sieb. Sfeift roaren fie überaud

fdheu unb oerborgen, ©d roar roohl auch nötig. SBettn

ber Öfterreicher auch 9flng geroi^ gemütlich ift unb

ben Sögeleitt nichtd tut, fo nahm hoch öfterd ber

©perber fein rocited Dfeidh in ©Xugenfdhein. §eim=

tücfifdh bog ber ©traudhritter um bie f^arfen ©cfett.

SBen er fah, ber ftarb. förächgenb folgten ihm gaufeln-
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beit IJIugä bie fcfjroarjen unb bie grauen föräfjen. 2luf
beut ©palier ber SBeiitgärlen §ocften fie unb äugten

mit langem £atfe. ®a3 gebotene fBepterbilb : 2ßo

ift ber ©perber? 2lber bie Reifen fafeten fdjnell

führt. Äol)l=, 23latt* unb ©umpfmeijen. Tout comme
chez nou8 . 3lber etroaS bie Reifen 23etreffenbe3 b>abe

id) bei un3 bod; nod) nicht gefefyen. ©a3 rcareit

©cfjroärme non ©chmanjmeifen. ©djon in ©rieS felbft

— einem SSitlenort — hatte id) bie flehten Äobolbe

auffalleitb 3
af)lreidf) gefehen, raie fie, fid) um ihre

eigene 2ld)fe örefjeitb, ihren langen ^fannenftiel oon

2lft 31t 2lft raivbelten. 2lber auf ber £öf)e oft*

roävtS 001t ©rieS beobachtete id) fie einmal in

erftaunlid)er 3 af)l. 3$ ftanb au
f falber >£>öf)e

unb hatte 3U meinen giiffen bie raeite 23erg*

lehne. £)a, mit einem fülale, fam e3 in breiter

$ront ben 23erg herauf, burcf)3 bürre 23lätter=

raerf ber Säume unb ©träucfjer, faft

fdhlimtner roie ein ,,©atf glöf)e". @3
rcimmelte gerabesu oon ©cfpoans*

meifen. ©in paar Slau* unb £of)l=

meifen ba3roifcljen, fonft nur bie eraig

beraeglichen ^5enbel unferer

©dhman3meifen. 2öo man hin*

fahr ihre poffierlidhen ©eftalten,

als ftärmten fie ben Serg.

Unb fein au3gerid£)tet ! ©ie

fcfjeinen au3 fßreufjen
3U fein.

3d) wählte 180. ©3 mögen 3toei= bi3 breimat

fooiel geroefen fein. 2113 „©enSbarm" begleitete

ein ©idf)etheber ben glug. Ob er raoht hter nnb

einen ber fteinen San3enreiter „eingefperrt" hat- ©3

fd)ien mir fo. @r blieb anbauernb „bei ber ©adfe".

2lber auch biefe ^tut raufdhte oorüber. Seim ^>eim=

raeg fah idf) brei ^re^fcfjnäbel; lauter 3Beibd^en. Ob
fie wohl ben ©efangenen befudjen wollten, ber unter

ben „Sauben" im alten iBojen oor einem ©emüfe*

laben hing? ©in prächtiges 2ftänncf)en. ©ern hätte

ich thn erftanben. 2lber roohin bamit? 3$ wollte

ja noch weiter „runter", bem ©üben, ber ©onne
entgegen. (gortfefcung folgt.)

mit roeißen glecfen, an ben llnterfchroa^becfen bräunlidjgrau,

Witte beS UnterförperS tuelßltdh- ©djrotngen graubraun, mit

heileren Kanten, ©d)roan 3febern fchroaqbraun mit h^eren
Kanten, baS äußerfte cpaar an ber 2lußenfahne unb ©pißen*

faum roeiß, bie fotgenben mit fchmalen roeißen ©pißenfäumen.

STtlng umS Auge unb orangegelb; ftüße heHhombraun

;

cSd^nabel fdjnmrj, am ©runbe beS Unterfcf)nabelS gelblidh-

©ine in ©iibenglanb, beu normänntf<hen 3nfeln unb

73fc'

itfeitie 5®ttteifungen.

Ubcrminternbe WönthgraSmucfen. ©in Sefer ber „@ef.

SBelt" batte im 3al)i:gang 1909 mitgeteilt, baß er in ber 9täl)e

feine§ 2Bol)norieS im roeftlidjen 9torroegen roiebertiolt über*

rointernbe WöncbgraSntiicfen beobachtet hotte. Oiefe 23eob*

ad;tung wirb beftätigt burd) eine Mitteilung beS |>errn o. Ofcßufi

ju ©dhmibßoffen, roetcher an ben Herausgeber fd)reibt: „3dl

frug Hcrrn ^ßrof. ©olett, ©hriftiania, bieSbegiiglidt) unb biefer

teilte mir mit, baf? baS beriointern, einjeln ober häufiger, im
u>eftltd)en Storroegen tatfächlidh ftatifinbet unb er bereits 1877
bariiber berichtete."

2tud) in SDeutichlanb finb roieberbolt überroiuternbe Mönd;=
graSmiicfen beobad^tet, in biefem 333inier oon Herin Ohumm '

Kloßfd)e=OreSben, roeldfer berichtet: „Am 18. SDejember bei— 8 ° beobachtete ich eine MönchgraSmücfe, roelche an einem

23ach in ber 9iähe meines SBobnorteS 9tal)rung fud^te.

Unter ben fübeuropäifchen ©raSmücfeu, roelche in ben
lepten 3ahren in einigen Strten oon beutfd;en Siebhabern
gepflegt rourben, oermiffen roir immer noch bie 93rodcnre=
(Sraömüde — Sylvia uudata (Bodd.), roelche in ©übfraufreich,
©panien, Portugal, Wittel= unb ©übitalien, ben bajugehörigen
Snfeln, auf ©arbinien unb Korfifa regelmäßig brütet, oer=

eingelt auch in Diorbitalien. ®aS ©efieber ber Oberfeite ift

f^iefergtau, am meiften auf bem Kopf, fonft etroaS ins bräun*
lict;e gebenb; bie Unterfeite ift fafianienbraun, an ber Äel;le

D^orbfranfreich brütenbe f$orm — in ©nglaub „Datford-

Warbler“ genannt — hoben an ber Oberfeite triibfchofolaben*

farbeneS ©efieber, nur ber Kopf ift grau; bie englifcljen unb

norbfranjöfifchen ©tücfe finb aud) etroaS fleiner als bie füb=

liehen. Oer roiffenfdhaftlidE)e 9came ift Sylvia undata dart-

fordiensis Lath.

^pretöfaaf.

(Ste^t ben tabonnenten toftenlo* jur SBerfüguna.)

3 ur gefälligen 23ead)tung. S?on ben Aufgaben,

roelche ber Leitung einer gachfhrift obliegen, ift feine fo mühfam
unb fchioierig, roie bie 33eautroortung ber aus bem SeferfreiS

gefteHten flogen. j(U(^ bte @efahr ber ©infeitigfeit, burch bie

Seantroortung ber gragen oon einer ©teile, ift nid)t ju unter*

fchäpen; um bem abgu^clfen, roenbeu roir unS an ben ©emeinfinn

ber Sefer unb bitten bie ©adhoerftänbigen beS gerabe oorliegenben

f^atleS, ihre ©rfahrungen unb ihr SBiffen bem gragefieller, roie

ber Allgemeinheit jugute fommen ju laffen. Oie an bie ©d)rift*

leitung ber „©efieberten Sßlelt" ju rid)tenben AuSfünfte roerben,

roie bie grogen allgemeiner 23ebeutung, oeröffentlidht roerben.

Süöenn roir auf biefem 2ßege bie große Menge praftifcher @t*

faßrung unb nielfeitigen 2öiffenS, roelche im Kreife unferer

Sefer oorhanben, für biefe felbft nupbar machen, glauben roir

aud) bem Statfudjenben bie benfbar befte SluSfunft ju=

gänglich 311 machen.

grage 1 . SBelche ©rfahrungen hoben bie Pfleger ber

„rotföpfigen ipapageiamanbine" mit biefen 2Sögeln

gemacht? 3ft bie Hinfäüigfeit biefer 2lrt nur unmittelbar nad;

ber ©tnführung fehr groß, ober ift bie 2trt überhaupt immer
roeidjlich unb fd)roierig am Seben ju erhalten?

• @. ©chulj, 23erlin N.

grage 2: 2luf ©. 3ö7 ber „@ef. 2ßelt" 1909 fagt H^rr
Dr. Otto, baß jur ©rhaltung beS fd)önen 9tot oont ©impel,

Kreujfdjnabel, Hänfling u. a. in ber ©efaugenfhaft feßr eifeu*
reiche 9tal)rung nötig fei. 2ßenn nun ©rünjeug nid;t 311 haben
ift, refp. nicht in gulänglidher Qualität angenommen roirb,

fann bann nid;t burch reichliche fünft liehe ^nfußr oon ©ifen

(3 . 29. burd) ©inlegen eines roftigen DtagelS ins Orinfroaffer,

burch I)r - fiahntannS 9tährfal3 u. bgl.) ein ©rfaß gefd;affen

unb ber gleiche 3roed (©rhaltung refp. 2öieberherfteHung beS

fchönen 9tot) erreid^t roerben?

P. ©nnneram H e*nbl O. S. ß.
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©üdher ufto. — Bereinigung ufto. — 2luS ben SBereinen. — ©om ©ogelmarFt. — SÄebaFtionSbriefFaflen. SÄr. 1.

Rüffler unb

yfbrnöbilber nuö ber Xiermelt. H«aus=
gtgebtn uon H- Meerroartf). I. ©anb: ©äuger
üieferung 1 . I. ©anb: ©ögel Sieferung 1 .

5—10 Saufenb. ^3reiö je —,75 M.. SÄ. ©oigtlänberS ©erlag
in Seipjig.

SÄadjbem 6 . ®. Schillings in (eilten epodfjentadjenben

©Berfett jnm erfienmal unretufdfjierte ©^otograpt)ien freilebenber

Siere SlfrUaS oeröffentlidht hatte, regte fid^ überall ber ©hitifdh,

ein gletcljeS ©BerF über bie Sierroelt ©uropaS ju erhalten. SDiefer

2lnfgabe bat (ich ber Serleger beS l)eute befprocijenen ©ud;eS an=

genommen unb burd) grofje ©chroiertgfeiten jum 3t*l geführt.

©Baren mir bisher gerooljnt, joologifdje Sffierfe immer nur

non Äünftlern, bie oft genug biefen SÄanien Faum oerbienten,

iHuftriert ju fe^en, roobet mir bie Siere in ber 511m Seil

roiUFürlid)en, Juni Seil ungenauen 2luffaffung beS 3e^nerg

erblidften, fo bieten unS bie „fiebenSbtlber aus ber Sierroelt"

jum erftenmal bie Siere, roie fie roirllid) ftnb, in unerbittlicher

2öa^rf>eit unb SÄatuvtreue auf bie ptfotographifche ©latte gebraut.

@S finb ©tlber oon rounberbarev 3art^eit unb Schönheit, bie

unS bie iibervafdjenbfien ©btblide in bie intimfien, in oielen

fällen nod) unbeFanuten ©orgänge beS SierlebenS bieten.

Sind) bie textlichen ©eiträge finb eigenartig, ©Bir £>aben

hier jum erfienmal ein größeres joologifcfieS ©BerF mit rein

biologifchetn Sert. Sluf alles Srodfene unb fieljrhafte, auf bie

©efchreibung beS ÄörperbanS ber Siere unb ifjre ©inorbnung
in bte ©pftematif ber 3oologie ifi oergid^tet. ©ie oerfcljiebenen

textlichen Mitarbeiter fd)ilbern baS Sier im engften ©nfdhlufj

an baS reiche ©ilbmaterial in feinem ©ßefen, im 2eben unb
Sreiben beS SlUtagS, im ertoachenben grüljling, roie beim

fallen beS 2aubeS.

3unädbft liegt ein ©anb ©äugetiere unb ein Sanb ©ögel

oov, bie tvofj ber güHe oon Slbbilbungett ju bem mäßigen

©reife uon 14 M. für ben gebunbenen ©anb einzeln Fäuflicf)

finb. © 01t beiben ©änben eröffnet bie ©erlagSljanblung burdj

SlnSgabe beS 5. bis 10. Saufenb eine neue ©ubffription. ©er

SluSgabetermin ber |>efte fott in mäßigen 3mifchenräumen er=

folgen, fo baff jebem bie 2lnfd£)affung möglich fein roirb.

©er ©lan ber ©erlagShanblung, aus biefen Slnfängen

heraus ein ©Ber! ju fdjaffen, baS bie Sierroelt aller oier Sier=

Flaffen ber gemäfjigten 30ne umfaffen foH, ifi auf baS Ieb=

haftefte ju begrüben.

^ereinigitttg bet ^ogefHeßfiaßet peutfdifanbs.

©urd) bie SÄeugefialtung beS „©eutfdjen ©ogelfchupgefepeS"

brohen ber ©ogelliebtjaberei mancherlei ©efahren, roelche abju=

roenben unfere 2lufgabe ifi.

©Bie ftnb eifrig bemüht, für bie Erhaltung unfereS feit

2fahrhunberten beflehenben SÄedfjteS, ©ögel als traute ©enoffen

int ftäfig ju halten, einjutreten!

©Bir er tu arten, ba| roir bei unfere n ©emühun gen
uon allen ©eiten unterftüfct roerben unb forbern
ju biefent 3 med bie ©ogell i ebhaber auf, unferer
©ereiitiguug beijutreten.

Slnmelb ungen finb ju rieten an fperrn grifc

SÄegener, ÄalF b. Äöln. ©er 3ahreSbeitrag beträgt 2 M.
©er ©orflanb.

3. 21.: ü. ÄuUmann. ß. SÄeuttjig.

Jlus ben Vereinen.

©ereilt Der ©ogclliebbtiber, Mannheim. ©emäjj ben

§§ 9 unb 12 unferer ©ereinSfahungen h at bemnächfi bie

orbentlidje jährliche ©eneraluerfamntlung fiatt=

jufinben. 3« ber ©ifcuttg oom 18. u. MtS. ronrbe biefelbe

auf ©arnStag, ben 8 . 3anuar 1910, abenbS Vainihr,
im ©ereinSloFal SÄefiaurant ©ortugal, litera F. 4. 1. fefigefegt.

©ie SageSorbnung utnfaht folgenbe ©unfte: 1. ©erid;ierftattung

über baS ©ereinSjaljv 1909. 2. Äaffenbericht pro 1909.

3. ©ahungSänberung. 4. SÄeuroahl beS ©orftanbeS. 5. 3ah r e§ =

oerfammlung ber ©ogelliebhaber ©eutfchlanbS
1910 ju Hamburg (©elegierter)-. 6 . ©iefelbe 3ah re S =

oerfammlung 1911 ju Mannheim (2luSfiel lung).

7. ©erfdhiebeneS.

3ur ©orbefprechung biefer SageSorbnung flnbet im ©ereinS=
loFal am ©onnerStag, ben 6 . 3anuar 1910, abenbS
9 llhr, eine Mitglieberoerfammlung ftatt.

©et ©orftanb:

6 . ©eifarth- Ä. fte hl.

^om ^Ojjefntarßt.

Söott feltener auf ben ißoaetmarft fommenben SBögetn merben angeboten:

>£>• x^elbt, ©erlitt SO 16, ©h m ftr. 5, pari.: 3*PP 5
/ 3aun::

ammer=<5, ©olbhähnchen.

3 oh an n SÄohracher in £ienj, Sirol: Sllpenbohlen, ©lpen=
flüenögel.

©räparatorium ©djetbegg, ©apr., 2llgäu: ©teinabler,
3agbuhu, 1 ©OattberfalFe, 1 Hühnerhabicht.

Max ©dhimang, Münzen, 2an bsbergerftr. 1691:
1,1 braunFeljlige ©ßiefenfehmäher.

„©Balbibpll" an bie (Srpeb. ber „@ ef. ©Belt.": 1 ©trol-
männchen, 1 ©apalbroffelmännchen.

:

.v' •

Herrn Ä., ©ppenborf. ©aS
9 ©Bellenfittich ifi infolge oon
Ärämpfen eingegangen, roelche

oermutlich bur^ ben ©enu§
fd)äblichet ©eftanbteile im Butter hetnotgerufeti rourben.

Herrn 3- 3®-/ Äempten. ©er Ä. ift einer fehr auS=
gebreiteten ©armentjünbuug erlegen.

Herrn SÄ. ©rfurt; Heiru Dr. ©., ©reSbert
; Herrn

©. ©., Miindhen. ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn Ä. ©dh-, 3ie9enhal§. ©aS ©ßeibdhen ©olbbrüfichen
roar an GntFräftung eingegangen, ©iefe ©ögel müffen in

ber erften 3«t ber ©inführung roarm gehalten roerben. 3ur
llnterfunft roäljrenb ber ©acht müffen fte ©chlupffäfidhen haben,

roelche mit ©iftfioffen, H eu ober M00S auSgepoIfiert finb, ba=
mit fte oor ben üblen folgen beS roährenb ber ©acht
meiji fiaiFen ©infenS ber SBärme gefd^ü^t ftnb. 2luch an ben

©enufj falten SrinfroafferS müffen fie allmählich geroöhnt

roerben. Man reicht ihnen bieS anfangs oerfd£)lagen unb geht

allmählich ju Faltern ©ßaffer über
(f. baS ©u<h „©ie ©radht=

ftnfen“ uon Dr. Äarl ©uh).
Herrn ©. ©B. Hamburg 30. ©er ©ogel roar ein <3 © u n t =

afirilb — Pytilia melba (£.). ©ie gegebene ©efchreibung
beS 9 ift jutreffenb. 3m Hamburger 300 I. ©arten ift bie

©ejeichnung biefer ©ögel falfdh- @S ftnb ©untaftrilbe. Sropfeiu

finFen — Hypargus — ftnb ganj anbere ©ögel. ©ei ihnen ift

ber Unierförper auf fdhroarjem, grauem ober rotbraunem ©runbe
mit runben roeihett $lecfen bebeeft. — ©ei bem SBibafinFen

muh abgeroartet roerben, bis er baS SfBradhtFleib trägt. — ©er
gefanbte ©ogel ift infolge oon (SntFräftung eingegangen, er

roar fdEiroächlich unb blutarm. — ©ie bem 2luroraaflriIb ähnlichen

©ögel mit rotem ©efieber an tfopf unb ßehle Fönnten Pytilia

hypogrammica Sharpe auS ©Beftafrifa fein, ©ine ©eftimmung
ift aber nur möglich 6» genauer ©efchreibung ber ©ögel.

Herrn H- ©ch-, ©ablon. 1. ©er ©efang ber MönchgraS:
müde roirb nicht oerborben burdh 2lufnahme einiger ©trophen
beS Siebes ber gelblerdfje. ©ei bem SÄotFehlcfjen ift baS nidht

ju befürchten. Möglich W aber, bah ber gelblerchengefattg,
roeldher häufig lehr laut ift unb bie anbern fingenben ©ögel
überfchreit, biefe jum ©dljroeigen oeranlaht. 2. ©atnit baS

SÄotfehIch e n etroaS beleibter roirb, miihte bem guttergemifdh

geriebener SBeihfäfe, SSeihrourm ober ftleifclj, feingemahlener

Hanf, gehadteS ©i, abroechfelnb jugefe^t roerben. 3—4 Meljl=

roürmer fönnen gereicht roerben. 3. ©S ift nidht notwenbig,

bah l> en beiben ©ögeln im grühjafjr unb ©omnter frifd^e

2lmeifenpuppen gereift roerben. 4. Cebeitbe 3nfeften Fönnen

gereicht roerben. ©ie ©efahr, bah baburdh ber ©efang oer=

fdhlechtert roirb, befteht nicht. 5. ©ie SÄ. fann im frofifreien

ungeheizten 3immer iiberrointert roerben. 6 . Man nimmt
geroöhnlidh, nicht mit Unrecht, an, bah bauernber ©enufj oon
©irne, infolge beS ftarfen 3udferg elß“lte§ biefer grucht, bie

©ögel fett macht. ©S ift mehr 3U empfehlen, guten 2lpfel unb
©irne abroechfelnb ju reichen.

tBerautrcortlid) für bie Scpriftleitung : Start ftteunjig, SBaibmannSIuft bei Söertin; für ben Stnjeigenteit : Ereup'fd)e SfertagSbucppanblung
in fötagbeburg. — Bertag ber Ereufc’fcbeti Berlagäbucpfianblung in fötagbeburg. — fDruct Bon f!t. Töpfer in Burg b. ®i.
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Jahrgang xxxix.

Wt 2.

Slochcnfcbnft für VogelUebbaber.

5tTaufer»crfauf.

SSoti Dr. 0. |>eintotf|.

(Schlug.) (Slacfjbrucf »erboten.)

ud) über bie @d)nelligf eit beg gebermadjg =

tum 9*) habe id) Unterfudjungen angeftetlt.

Siefe ergeben, bajj bet Heineren, alfo fpeziell ©ing =

oögetn bie nad)road)fenben gebertt pro Sag etroa

4 uiiii au Sange pnetwten. Bei fel)r großen
Vögeln, rnie Äranidjen, ©djraätten ufro., beträgt bag

5Bad)gtum ber längftetx ©djmingett big 15 mm pro

Sag. Sßenn bie gebcr eben t)err)or|pvießt, unb furz

beoor fie ihre enbgi'tltige Sänge erreicht f)at, ift bie

2Bad)gtumggefd)rainbigfeit fpärlidjer. 2ltit größten ift

fie etma bann, roenn bie gebet halbroüd)fig ift.

2Ran lieft fe§r oft gerabe in unferer ^eitfdjrift,

baff bie „Käufer mit oier Sßodjen oollfontmen

beenbet märe". fKir entlodt biefe fftadjricht immer ein

etroag ungläubigeg Säbeln, beim ein fo rapiber Käufer;
oerlauf ift fd)led)terbingg unmöglich. 2lHerbingg fiel)t

ein ©ingoogel and) fd)on ad)t, ja oierje^tt Sage beoor

er alle gebern erneuert hat, oon aufjen gefeljen „oer=

maufert" aug, aber man famt bann jebe Brette ein=

gelten, bafj bei näherer Betrachtung jtoifdjen bern

©efieber noch eine grofse Slnja^l junger Blutfiele

liegen. BSitflid) erneuert ift bag ©efieber bei Heineren

Bögeltt mol)l niemalg oor Slblauf ber fedjfteu Sßodje.

Sag f leine ©efieber roirb nicht fo regele

mäfjig erneuert toie bie ©djraung= unb ©chroanzfebertt.

gm allgemeinen fann man fagen, baff bie großen

Bruftfeberfluren beit Anfang tuadjen
;

bei ben meiften

Bögeln loirb bag föopfgefieber Stilett erneuert.

fftadj ben hier gemachten Eingaben fällt eg feljr

auf, bafj mir bei nieten Siebhabern, fo ,5
. 23. in „9täufd)g

©ängerfürften" bie 2(ngabe finben, man foll, um eine

fünftlidje Käufer einjitleiten, einem Bogel bie äußer ft e

.fpanbfchrainge auSjiehen. Sßenn man fdjon eine

Raufer einleiten rcül, fo fange man mit ben innerften

Jpanbfchmingen an; bentt fo macht eg bie 9fatur aud^

I

hierbei muff ich 3U meiner ©djanbe geftehen, baf) ich

immer nur negatioe Erfolge mit ber fünftlid)en Bftaufer

gehabt habe. Sßill ein ©elbfpötter ober eine ©djmalbe
ober ein anöerer Sßintermauferer jur SBinter^eit feine

fiebern oerlierett, fo jieht man ihm befaitntlidj einige

*) Stergl. Dr. §einrott) : Über bie ©djiiedigteit beS geberluacfßtumä.
Dniitljologijcge tWloiiatä&etidjte Saljrgaitfl XIV .peft 7—8 (3uti/2tug. og).

aug unb glaubt, bajj bieg bie Beranlaffung fein fann,

bafj ber Bogel in bie normale fUJaufer fommt.* g<h
habe in meiner ^ßrayig biefe Beobachtung nie gemadjt,

beftenfallg madjfen bie augge,;ogenen gebern mieber

ttad) unb babei bleibt eg, ober aber, bag Sier fommt
tpirflid) in bie Käufer, unb bann habe ich &te fefte

Überzeugung, bajj bieg aud) ohne bag leibige geber=

rupfen gefd)ef)en märe.

^pier nur ein Beifpiel: Sßir roarteten bei einem

unferer Riegen melfer fcf)on etrcag ungebulbig auf ben

föfauferbeginn. gef) nehme ben Bogel in bie §anb
unb miH, um nachzuhelfen, bie innerfte £>anbfd)roinge

augjiehen. Sßähreub id) fie ergreife, habe ich fie aud)

fchon lofe zraifcheit ben Ringern, unb im felben 2lugen=

blicf fällt aud) bie ber aitberen ©eite aug. Ser Bogel

hatte alfo zufällig am felben Sage mit ber ^Kaufet

begonnen, au bent id) bie fünftlid)e fWaufer einleiten

rooHte. Jnätte ich if)m tue beibeit ©d)ioittgen einen Sag
oorher auggerupft, fo hätte ich fidjer geglaubt, bafj

biefeg Utupfen bie normale ÜJfaufer oeranlafjt habe.

(Sin fernerer grrtum ift ber, bafj oiele Siebhaber

glauben, ein Bogel fönne an nic^t eintretenber füfaufer

Zugrunbe geljen. gebet normale Bogel roedjfelt

bag ©efieber zu einer beftimmten geit, ift er franf,

fo medjfelt er eg geraöljnlich nicht ober raenigfteng

nur unoollfommen, unb, toettn er fchliejjlid) eins

geht, fo ift er nid)t an ber maitgelnben üftaufer

eingegangen, fonbern an ber mangelnbett
•Käufer fonnte man gut erfennen, baf) ber

betreffenbe Bogel franf mar. gn ber Sat ift

aud) bag rechtzeitige ©intreten beg gebevtoed)felg ein

fehr guteg Kriterium für ben ©efunbheitgzuftaub beg

Bogelg, utiD roenn mir unfern ©elbfpötter zur Sßinter*

Zeit befonberg gut pflegen, bamit er and) ja in bie

Käufer fommt, fo machen mir eben raeiter nidjtg,

alg bafz mir ihn in möglichft gefunbe Äörperfonftitu=

tion oerfe^en.

Sie ©rneuerung ber Gebern gedieht in ber

Sßeife, ba§ in ber Rapide, aug melcher bie oorljers

gehenbe 'fttbtx hevoorgeroad)fen, ein neuer gebevfeiiit

gebilbet mirb; iubent le^tere nun heraugraächft, fd)iebt

er bie alte gebet oor fid) h er/
^tg biefe föhließlid)

augfällt. Unterfudhen mir alfo einen Bogel in bent

Stugenblicf genauer, in beut er foeben z-
eine

gro^e ©chminge oerloren hat, fo merbett mir finben,

bajj ber Blutfiel ber neuen ©djminge bereitg fertig
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unter bev £>aut ^u erfemten ift, unb fd^on uad; gang

furger ,'^eit erfd)eint bie geberfpiße außerhalb ber

Haut. ©ie neue gebet- fproßt atfo nicf;t erft bann,

roentt bie alte auäfädt, fonbern bereite einige 3 eit

nortjer. ferner prt inan häufig, baß abgebrodjene

ober gerfdjnittene ©d)roung* oberScßroangfebertt fd)roerer

oermaufert merben fodeit al§ normale ^ebent. Sud)

bieö habe id), roentt id) ber ©ad)e roirflid) auf ben

©runb ging, nie beftätigt gefunbeu. Sei ben nieten

Äranidjett, ©tördjen unb anbern großen Sögeln, beuen

man, um fie am Skgfliegeit gu ner^inbern, bie gebeut

beä einen glügelä fttrg abfdjneibet, «erläuft bie

©djroingenmaufer genau auf beiben gliigeln fo

fpmmetrifd) unb regelmäßig, mie bei oodfommen flug=

fähigen ©pemplaren. Sud) t)ier tjanbelt e§ fid; t)äufig

um eine Serfettnung ber ©atfatf)en, begiehuitgSroeife

um eine Sermedjflung ber Sßirfung unb Urfadje. Sßenn

ein in fdjled;ter föonftitution befinblidjer Sogei nicht

maufert, fo brechen eben mit ber 3eü bie fdjoit niel

gu lange fteljengebliebenen Sebent ab. Sber bie

©adje liegt uid)t fo, baß ber Sögel be§l>alb nicht

maufert, ineil bie gebeut furg abgebrochen finb, fonbern

bie gebeut fittb abgebrodjett, roeil ber Sogei fie fd)on

lange ttidjt erneuert fjat.

Sefannt ift, baß bei Steigungen ber bie gebeut

bitbenbeu Rapiden Ijäufig garbftoffoeränberungen

eintreten. 3iel)t man g. S. eine gebet, ioeld)e nodj

int Slutfiel ift, aug, fo tnäd^ft fie häufig mit tueißer

©piße nach, unb ebeitfo fornrnt e3 oor, baß eilte

Äörperftelle, au ber mau bie gebeut mehrmals hinter*

einattber auggerupft Ijat, fdjtießlid) meiße gebeut bilbet,

bei ber näd)ftett Staufer pflegt aber bann roieber bie

normale gärbuug aufgutreten. Sud) ©töruttgen im

©efunbheit3guftanb eitte§ Sogelä raährenb ber geber*

bilbuitg madjett fich häufig itid)t nur burd) fd)(cc^te

Su§bilbung ber geberahne, fonbern aud) burd) toeiße

gärbmtg berfelbett erfennbar. Stan faitu unter 11m*

ftäuben bie gattge t^ranfengefc^id^te eine§ folchett ©iere§

au§ beit gli’tgel* unb ©djroaitgfeberit ablefen!

Sei jung bent Seft entnommenen unb oott S?enfd)en

aufgefütterten Sögeln madjt fich bie burd) bie Um*
geiüöhttung bebingte ©rnähruttggftörung regelmäßig

burd) eine quer über ba§ gange ©roßgefieber oer*

laufeitbe „fabeitfcheinige" Sinie betnerfbar. ©er ßentter

fieht an biefer auf ben erften Slidf, in itielchent

©tabium bie ©iere in ntenfchlic^en Sefiß fanten.

©er 3roecf oorftehenber feilen ift für mich itament*

lid) ber, auch in Siebhaber* unb ©amtitlerfreifen etroaä

SerftänbitiS für ©d^tningen* unb ©diroangmaufer gu

ertoerfen, unb bie oft noch unbeautrcortetc grage,

mann biefer ober jener heimifdje Sogei fein ©efieber

raechfelt, fann burd) ba§ ©tubiunt oon Sogelbälgen

an§ oerfd)iebenen .^a^reäjeiten ohne roeitereä gelöft

merben.

Sßie roettig 3 . S. felbft Staumann über ben

Stauferoerlauj unterrichtet toar, geht baraitS Ijetoor,

baß er auf ben geberroechfel beä Sirolg im Suguft

be§hulö fdßießt, roeil er bei einem in biefetn Stonat

erlegten ^itbioibuum am föopf unb Sorberhalg gange

Süfdhel ©toppein, foroie in einem glügel unb im

©chroattg je eine nad)roachfettbe gebet fanb. ©erabe

auS biefettt Serhatten, baS ja gar nicht beitt itor*

malen Stauferoertauf entspricht, erfcheint mir ber

©djluß berechtigt, baS bem ©iere etroa oon einem

Sauboogel eingelne gebeut auSgeriffett roaren, bie nntt

gerabe im Sadjroachfen begriffen roaren! ©in Stid

auf unfer beigefügtes Stauferfdjema gibt unS fofort

bariiber ÄenntttiS, ob ein Sogei roirflid) maufert,

ober ob er nur ein paar auSgeriffene gcbern erfeßt.

Antroort an ^»crrn Oberförfter ^ilbeörattb.

(©. „@ef. 2ßelt" 1909, ©. 391.)

üßon Dr. med. Otto.

(9tatf)bruct »erboten.)

ettn ber Herr Oberförfter bei feinen ©impeln bie

fihöne rote garbe nad) ber Staufer roiebererhielt,

fo beroeift baS, baß er bie ridjtigen Futtermittel oer*

roanbte, bentt bie ermähnten guttermittel hoben nad)

ber oon mir bemnädjft befattnt gu gebenbett Sährfalg*

tabelle bie hofften 3Berte berjenigen Sährfalge, roelche

gur ^eroorbringuitg ber garbe notroenbig finb, unb

baS finb Satron, ß'alf, ©ifen, ©^roefel unb Wiefel*

fäure; bie Äiefelfäure hat ben fdjönen perlmutterähnlidhen

©lang ber gebern gu oeranlaffen, ber ©^roefel ift

tätig bei ber Silbung ber gelben unb roten garben*

töne, loähreub ba§ ©ifen baS ©riin unb oerroanbte

garben gu ergeugen hat, außerbent aber ift oou bem

hohen ©ifeitgehalt gang allein bie Slufttahme oon ©atter*

ftoff in§ Slut abhängig; b. h- j? uiehr ®ifen uot*

haitbeit, je mehr roirb ©auerftoff aufgenommen, ©er
itatf bilbet beit ©runbftocf, bie fefie ©tüije ber

gebern, raährenb ba§ Statron als allertoid^tigfter

Slutbeftanbteil bie Stohlenfäure binbet, bie ficf) ^> er

Sltmung unb Serbauung bilbet, b. h- je mehr Statron

oorhattbett ift, befto mehr fann föohlenfäure gebunben

toerbeit; ba§ Statron hat aber auch uod) bie roichtige

Slufgabe, baS Slut unb bie ©ade flüffig gu erhalten,

benn ©idftüf figfeit beS SluteS unb ber ©ade bebeutet

©tauung unb hieraus folgenb „©ntgünbung" ber oer*

fdjiebenften Organe, ©in hoher dtatrongehalt be§ SluteS

fpielt alfo bei ber gatbenbilbttng eine bebeutenbe Stode,

eS fann ein natroitfdjroacheS Slut feine fchönett ge*

funben garben ergielen, felbft bei relatio hohuu ©ifen*

gehalt. Sei bem föreugfdjnabet unb ^änflittg finb

aber bie Serfjältniffe nod) fompligievter. Seibe Sögel

finb nicht ©tanb=, fonbern Söauberoögel, roeShalb

ja au^ ber Äreugfdjnabel „^igeuner" genannt roirb.

©aS ift fein 3u fa^ fonbern hängt mit feinen ©r*

nährungSoerhältniffen innig gufamtnen, bie ber Sogei

aus gnftiuft itn greiett richtig gu geftalten trachtet, ©ie

Hauptnahrung be§ ÄreugfchnabelS finb junge Sabel*

holggroeige, 3aPfen /
©«tuen auS ben oerfdjiebenften

©ifiriftett gefamtnelt, ©berefchenbcerett, roilbe Sogei*

firfdjen unb ©iftelfamen; biefe Saturuahruttg muß er

fänttlich hoben, fod er im Ääßg lange gefunb bleiben

(bie meiften fterben roie befannt fchon ttad) ber erften

Staufer) unb feine fdjönen garbett lange beroal)rett.

3Ba§ nntt ben Sährfalggelialt ber ermähnten gutter*

mittel anbetrifft, fogeigen biefeiben bieaderhödjftej^ff^,

roie fich ber Oberförfter fofort übergeugen fann, roemt

er bie berühmten ütfdjenanalpfen ber lanbroirtfd^aftlidhen

©chule gu Hohenheim oon Dr. SGBolff 1871 nachfiejht.

SBa§ aber fpegied bie Sabelljölger anbetrifft, fo gibt

e§ feine SßanSe mehr, bei ber bie Sährfalggehatte fo

enormen ©d)roaufuitgen unterioorfen fittb. ©a figurieren

auf ©. 125 unter Srobe 10: „föiefernabeln oom
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©anbboben" mit nur 1,40 ©efamtnäljr falze, bie

jungen Triebe mit 1,59, roä^renb unter ben einzelnen

^offen Patron unb ©ifen mit — be^eidjnet finb, b. h-

biefe Äiefcrnabeltt enthielten nur ©puren non Nation

unb ©ifen. ©efefctenfallä, ber §err Oberförfter t)ättc

feinen $reujfd)uabeln foldje ^iefernabeln unb ©amen

gefüttert, fo mären feine fämtlidjen Äreuzfdjnäbel fcßon

in ber sDtaitfer jugruube gegangen, benn, nadfbetn roaä

id) eingangs fagte, tonnte ber 23ogel mangels Patron

fid; feiner 5M)lenfäure nid)t entlebigen unb tonnte

aud) feinen geniigenbeit ©auerftoff'aufne^men, ba ihm

ja baS ©ifen in ber fftahrung fehlte. — ©anz anberS

fielet aber bie föiefentabelprobe 9tr. 12, ©. 125 auS:

©efamt=©alje: 5,59 (alfo oiermat fo oiet als bei 10)

mäljrenb Patron mit 2,15 °/
0 ,

^alf mit 66 % %
unb (Sifen mit 1,19 % parabiert! Za baS finb

2öerte. 23ei fold) flogen ^ä^rfatjmerten tarnt ber

Äreujfdjnabet nid)t nur brillant epiftieren unb fein

Zigeunerleben im Ääfig träumen, fonbern aud^ fdjön

maufern unb fdföne färben pro*

bujieren. — ©aß ber 9riäE>rfaIs=

gefjalt fo außerorbentlid) fdjmanft,

liegt an ben 23obenoerl)ält=

ttiffeu (oulfanifdjer Sßoben ber

9if)ön, ©ifel, beS 23 o g e t =

gebirgeS, ©üb = ©d)rDarztoalb,

23ogefett liefert bie tjöd^ften ©r-

träge), fobann an ber 23 oben*

feucßti gleit unb an fonftigen

flimatifdjen 23erhältniffen. J-äHt $aubnnb«gtn|iftiftr,

ber 9iährfalzgehalt eines SDiftrif= ’/* nat - ®tö&e -

teS auS üorermäfmten Umftänben,

nun fo raanbert mein föreuz*

fdjnabel einfach aug unb fudjt

fich auS „Znftinft" eine anbere

©egenb, biei^m beffere9taf)rungS*

oerfiättniffe hinfid)tlid) feiner fabeln, Zöpfen ufro. bietet,

©aßer baS „Zigeunerleben", ©anz ätjnlid; ift eS mit

betn Hänfling. hieraus fiel)t ber fperr Oberförfter, baß

eS unter Umftänben feßr leidjt fein fann, bie ^reug=

fdfnäbel lange unb fdfön ju erhalten; meiftenS aber

bie 23ogelpfleger gar nid)t in ber Sage finb, bem 23ogel

feine naturgemäße 9cat)rung ju gemäßren, unb beSßalb

ber fDlißerfolg.

Um nun nod) turj auf beit Sftälmfaljgeljalt ber

23ogelfirfd)en, ©berefdjen unb ©iftelfamen eittjugeljeu,

fo fommen mir hierbei ju nod) ganz anberett Ziffern.

©aS^polz ber 23ogelfirfd)e ergibt nad) ©. 128 9% °/o

©efamtfalje, barunter 15 3
/4

°/
0 9tatron, 45 °/

0 jlalf,

0,21 °/0 ©ifen. ©ine 2lnalx;fe für bie 23eere ift nicht

ba
;

aber bie grüßte haben burd)fcf)nittlidj 2—4 fad)

höheren 9täf)rfalggel)att als ba§ ^>olj, mie man fid)

nad) ©. 126 leid)t überzeugen fann.

©. 129, 9tr. 12 ©berefcifenholz : 1,06 9täl)rfalze,

barunter: 16
°/0 Patron, 55% Jfalf, 0,60% (Sifen!

©er ©efialt ber 23eere ift bemnad) meiftenS 3—4 mal

fo hoch ; Za
<
baS finb hohe SBertc ! Sllmlid) finb bie

23erhältniffe bei bem ©iftelfamen.

$reuzfd)näbel unb fpänfling utüffett aber außerbem

bie grünen Futtermittel auch im 3ßinter erhalten
;

bei bem
©amen fann man fid) helfen, inbent man fie alle fed)S

2Bocf)en in ©öpfe augfät unb grün oerfüttert; fdjmieriger

ift eS fchon, bie oerfdjiebenen grünen ©proffett ooit

liefern, $id)ten, ©anneu, Serben für beit ftreujfdjnabel

bei hohem ©djnee aug ben oerfd)iebenften ©iftriften im

21>albe jufammeitzulefen, unb große 2luSioa()l muß ber

2>ogel haten, fonft geht eS eben infolge ber ge*

fd)ilberten 23erhältniffe u i d) t- Z^ haöe eS Dor 30

Zahrett, alS ich

auf ber 9tßön

mol)nte
,

ge*

mad)t, abermer

hat eS mir

nad)gentad)t?

„fh-'m

fiachtigafenjurfit.

23on grtebridh 33 u f
f e, Oeffau.

(©t^luß.) (SRadjbvud »erboten.)

(7Na§ ©liättnchen beobad)tete ben 9ieftbau mit ftetent

Znteeeffe, beteiligte fid) aber nid)t an ber Arbeit, nur

feiten befalj e§ baä 9ieft. Um fo mehr leiftete er aber

im ©ingen, ruobei er fid) mit herabhängenben fflügeltt

ftetg in ber 9täl)e beg 2Beibd)en§ aufhielt. ÜRitunter

oerfolgte er letzteres in 23al zftellung unter lautem

©chlagett burd) bie ganze 23oliere, big e§ oor ©r*

mattung fich bucfte unb eä gefchehen ließ, baß ber

fpahn ihm an bem Äopf herum mit bem ©cßnabel

picfte. ©ine ^Begattung tonnte id) hi ei'öei iticht be*

merfett. ©iefe fanb meift gegen 2lbenb nad) einem

ettoaS eigentiintlid)en Siebeäfpiel ftatt. hierbei faß

ba§ SBeib^en auf einem l)öh ereu Zroe*9 Ul1^ Pu fe
te

ba§ ©efieber. ©er §ahn lmpf te fortroäl)renb bid)t

um bagfelbe herum, ittbem er bett ©dhtoanj fädjer*

artig auggebreitet halb nach oben, halb nad) unten

trug; bie Flügel ließ er ftetg hängen. ©a3 SBeibcßen

faß gattj ftitt, rcährenb e§ ben ©dhmanz zufammett*

gelegt fteil nad) oben hielt unb fid) ganz fdßtnal machte,

©iefe günftige ©elegeuheit benutzte ber .f>abn, um
etioaS unoermittelt ba§ ©reten au§zufüf)ren. ©efaug

toar bei bem ganzen ©piel nid)t zu hören, fonbern

nur öfter ein eigetitümlid)er fduuacher ©on. Um biefe

Zeit fang ber f)ahn am ©age überhaupt etroa§ leifer
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unb mef)v abgebrochen, *u meiner greube aber

5—7 Wachte gan^ laut, foraie nachher immer nod)

etma eine ©tunbe. ©in fortroährenber Wad)tfd)läger,

mie ber Woget beg fd)on genannten £>errn, ift ber

meiuige aber nidjt getoorben. ©ag ©eibdjen faß jeljt

am läge jiemlid) ruhig mit etmag aufgeblähtem ©efieber.

gd) bad)te fdjon, bie gefürchtete ilegenot mürbe mir

einen ©trid) burdh bie Wedjnung machen. Sllg ich

jebod) am erften ifsfingftjeiertag gufättig nad) bem

Wefte fah, fanb id) ein ©i barin, meldjeg fid; notl-

ftänbig falt anfühlte. Slm nädjften Jage mar mieber

ein ©i mehr unb fo fort big nier ©tiirt. Weim britten

btieb bag SBeibdjen abettbg auf bem Wefte, bie 93ntt

hatte alfo begonnen, iffiährenb berfelben fang ber

.fpahn eigentlid) meitig, baff er bag 2Beibd)en fütterte,

tonnte id) nid)t feheit, er tarn überhaupt fetten in bie

Wähe beg Wefteg. g<h habe niemals bemerft, baf? er

bag 2ßeibd)en in ben SWittaggftunben abgelöft hätte,

mie eg in ben Wüdjeut £>eifd- Sludh ber ,£at)n beg

uorgenannteu £errn hatte nur einmal etma eine

SWinute auf bem Weft gefeffen, alg bag 2Beibd)en

gutter fudjte. Won Wrüten fann alfo moht faum
bie Webe fein. SWan fann fich barüber bei Wögetn

in Freiheit leidet täufdjen. Sind) bei Äanarien fomtnen

Slugnahmen oor, baß öjähne fich £tma§ auf bag

©etege fefjen. W?äl)renb ber Wrut babeten bie Wöget

oft, bag SBeibdjen an einem Wormittag breimal. ©ag
©efieber tonnte noch nidjt trocfen fein, a(g bag Weft

mieber aufgefudjt mürbe. ©ie geud)tigfeit fd)abet

alfo gar nicht, oiele güditer hatten fie fogar für

guteg Slugfomtuen ber jungen alg erforberlid).

2ßenn bie genfter meiner ©Bohnung offen ftanben,

tarnen bie Wadjtigalen and) ju Wefuch JU mir, roobei

fie gern bie fliegen an ben ©djeiben megfdjnappten.

©ag erfte @i mar am 30. SWai, bag jroeite am
am 31. SWai, bag britte am 1. guni unb bag uierte

am 2. guni gelegt. ©a id) nun erft am 1. guni
abeitbg bag ©Beibdjeit hat te auf bem Wefte bleiben

fehen, fo ermartete id) am 14. guni bie erften brei

jungen auf einmal. SIber fdjon am 12. guni fanb

ich früh £ '" £ halbe ©ierfdjale am ©raf)tgitter liegen.

Sllg bag ©ßeibdjen oom Weft abgeftridjen mar, untere

fudjte id) (e^tereg unb bemertte ein gungeg. 21m

13. guni rcaren jrcei gunge unb am 14. guni
oier gunge oorhanben. ©ie ©ierfdjalen mürben ftetg

oom alten Woget fortgetragen, ©ag te£te ©i mar
alfo mit bem norte^ten jugteid) auggefommen, hatte

bemnad) einen ©ag rceniger Wrut. ©ie erften beiben

fdjienen fich aber hoch entraid'elt ju haben, ol)ne baß

feft gebrütet mürbe. Slm 15. guni lag ein junger

Wogel tot am (Sitter ber Woliere. ©g ergab fid), baß

berfelbe roaf)rfd)einltch raegen uugenügenber Slugbilbung

eingegangen mar, benn an ber Wabelftelle mar noch

ein jiemlidjeg Quantum ©igetb oorhanben. ©emnach
trägt bie Sllte abgeftorbene gunge aug bem Weft, bamit

fie bort nidjt in Werroefung übergetjen. Sllg gutter

hatte id) fd)on einige ©age oorher außer ben mit

©epia beftäubten frifdjen Slmeifenpuppen nod) einen

fleinen Wapf mit lebenben SWehlroürmeru geftellt. ©g
befanben fich barunter oiele ganj Heine, ©ie ©Bürmer

tonnten natürlich nicht aug bem glatten Wäpfchen heraug=

friedjen. ©Bährenb ber erften jraei ©age fütterte bag

2Beibd)en nur toenig, unb jrcar feinen Wiehtraurm,

fonberu immer eine einzelne Slmeifenpuppe. Wont britten

©age an mürbe ein forgfältig getöteter Wiehlraurm

genommen, je^t beteiligte fich aud) ber Ipahn am
füttern, ©ag SBeibihen fütterte aber breimal mehr.

Slufjerbem fammelte id) fleine grüne Waupen unb ber=

gleichen fo oiel meine 3ril erlaubte, ©ie 9J7ehl=

rcürmer mürben oorgejogen. Um Slbroechflung ju

ergielen, gab id) Wiehtraürmer nur in 7—8 Raufen
am ©age, raährenb berfelben ftanben Simeifeneier ^ur

Werfügmtg. Wei ber Wrut unb auch fpäter tieften

bie Sitten nieinalg einen Sßarnunggruf hören, rcenn

ich "'Ith bem ^ e fl e näherte, ©rft alg bie 3unSen

feljen tonnten, unb ihre ©timme ju hören mar, madjten

bie Sitten einen fortroährenben Speftafel, fallg fie

®efaf)r mitterten. ©ie 3un9en oerftummten bann

fofort unb briieften fid) feft ing Weft nieber. ©ie

Sitten flogen niemalg bireft ^iuju, fonbern machten

immer mit ber Sltjung erft einige 5treujftüge, um
oielleid)t ben Weobachter ju täufd)en. Wiemalg be=

fchmutjten \ ie jungen Wögel bag Weft. ©ie ©ntteerung

erfolgte ftetg unmittelbar nad) bem füttern, ©ie Sitten

roarteten bann förmlich auf bag Slugftoften ber ©nt-

leerungenuub trugen fie fofort im ©chnabet hiumeg. ©en
©efang hatte ber .tpahn faft gan* eingeftellt, unb begann

erft mieber alg bie jungen auggeflogen roareu. ©ieg

Slugfliegen fanb genau am 14. ©age nad) bem Slug:

fommen beg ©rftlingg ftatt. ©igentlid) tonnte man
eg eher eia Slugfallen nennen, benn oom fliegen

tonnte nod) feine Webe fein. Sille brei ©tiid polterten

plötetid) am Woben l) er'""/ '"0 f' e QUlh übernachteten.

^5 <h hatte bie Wöget nidjt etma geftörf, fonbern fie

roaren oht e jebe Urfadje augquartiert. ©rft nad)

einigen ©ogen hatten fie fich fo roeit orientiert, baf)

fie auf einem 3rce'9 übernachteten. Weft lehrten

fie nidjt jitrücf. Spälte in biefen fritifchen ©agen ein

grojjer Wegen eingefeht, fo mären bie Wögetchen offen-

bar ertrunlen, jebenfatlg mag bag im greileben oft

oorfommen. ©chon mährenb beg Wrüteng l)ielt ein

ftarfer Wegen jtoei ©age unb eine Wadjt an. ©ag
Weft mar aber unter ©feublättern fo gefdjü^t an=

gebradjt, ba§ nicht einmal bie Sitte nafj mürbe, ©ie

jungen entroicfelten fid) rceiterhin gut bei jiemlidj

ftartem Slppetit. ©ie ganje ©efetlfchaft oerbrauchte

roöchentlid) moht 2 J

/2
Str. Slmeifenpuppen ohne SWeh©

toürmer, metdhe id) allerbingg jet^t nur nod) rcenig

gab. ©rft alg bie ©ierchen nach längerer 3 £ 't etrcag

mit ang gutter gingen, h' £lten fie fi<h meniger oerfterft.

W?an tonnte bcutlich fehen, toie fie fid) am Woben

in ber ©onite lang augftreeften. Oft Ejafdjten fie fich

unb fchnappten nad) aöerhanb SWücfen unb gliegen,

raährenb bie Sllte noch ab unb ju gutter brachte, mit=

unter 3—4 SWehtmürmer auf einmal, ©ie Äerb=

tiere mürben fo bli^fchnell in ben Wad^n ber ^nngen

oerftaut, bn^ man eg faum fehen tonnte unb man

fich ' l& er k' e ©«ffficherheit munbern tnufj. ©er alte

^)ahn fdjien noch eine jraeitc Wrut ju bcabfid)tigen, benn

er oerfolgte bag SBeibchen mieber recht heftig. Wlötjlid)

hörte bieg aber auf, unb beibe Wöget tarnen fehl'

ftarf in bie SWaufer. Won ben gungen mar eineg

etroag buntler gefärbt, ©ie SWaitfer beg Äleingefieber

feilte etrcag ipäter ein, nertief aber normal. ©chrcung=

unb ©d)raan 3febern behalten junge Wögel. ©a id)

nicht bie Slbfidjt hatte, alle Wögel ju übermintern,

bie ©adhe ift jiemlid) foftfpielig, fo fe^te id) eineg

©ageg bag alte WBeibchen, foraie ein gungeg in
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unferem .j>cräog=griebridj-‘üarr in greiheit. ©ie Tiere

Ratten nod) 3eit, 9ut abjuinaufern, foroie iljre glug=

traft $u üben, fie rcerben feilte ttadh einem nnbern

Erbteil mit fortgercanbert fein. ©en alten ,£tal)n unb

jroei gmtge habe id) feilte nod). Tröbeitfall! hQ t mir

biefer Heine Serfudfj feljr oiel grettbc bereitet, uietlcidjt

ocrfud)t e! mal ein anbever bev geehrten ßefer, be=

fonber! ba man fielet, baff bie ©adje nidjt fdjrcer ift.

3'd) möchte nod) jum ©djlufj mitteiten, baff ber Eiu=

gang! bejcichuete Sad)tfd)läger in biefem ©ommer
bei aufgequellten Slmeifeneiern im föafig gehalten mürbe.

Er foll auef) hierbei fleißig, rcemt auch roeniger

feurig gefdjlageit haben, jebod) niemals in ber Tladjt.

sD7ir ift ein anberer fyall befannt, rco ein Sadjtfctjtager,

oott beut man biefe Eigenfcbaft au! bem greileben

genau muffte, bei aufgequeQten 2lmeifenpuppen tu

freier Soliere niemals nndjt§ gefcf)lagen f)atte, obroot)l

er ftet! munter angetroffen mürbe. ©iefer ^laljn

fteHte auch fd)on (Snbe Siai ben ©efang fremlicf) ein.

3'd) bin beltialb ber Meinung, baff frifd;e§ gutter,

fomie aud) bie @efellfd;aft

bei 2Setbcf)en! jur Er=

jielung bei iltadjtfdhtagc!

feljr oiel beitragen. Stauche

Siebfjaber finb and) ber

Slnfidfjt, bie Sadljtigalen

fangen nur in gellen

Stonbnüdjten be! Staiel.

3$ habe aber gerabe in

biefem gndjjaljr roieber

feftgeftellt, baff Sögel im

2lpril bei ftarfem Sebcl

in gans finfteren Säü)ten

gefdjlagen haben, fo baff

einzelne Touren über ben

gtuff raeg bi! auf meinem

$of oerne^mbar roaren.

iäber erft oiel fpäter, all

fic§ meine SJSögel paarten,

ftimmte unfer .fpaffn mit ein. geh habe ©djläger

mit eigenartigen Touren gehört, beren Seoier

jur S^ac^t ooUftänbig füll lag, roäfjrenb ju gleicher

geit rco anber! ein ganzer Etjor metteiferte, gn
mannen Sachten fingt überhaupt feine Sad)tigal,

obrootjl nidjt eine 2tbfiil)lung ber Temperatur ein-

getreten ift. ©ie Urfadje be! Sadjtfdhiage! bürfte

bemnad) nocl) jiemlid) unerforfdjt fein.

^eoßarfitungen im gilben.

Bon ©üvtler, q3ofen.

(gDttle^ung.) (9tacf)brucf »erboten.)

l! mid) am 7. gebruar morgen! bie @ummibrofd)fe

abljotte, fafc ferjengerabe bri’tben im glieber

eine 2ltnfel unb fang, baß e! mir rcefunütig um!
roarb: „ßeb rcofjl, Talfertal! ©u haft jroar

nur biefelben Sögel, rote mir baheitn; bu hatteft jet^t

im Sßinter roeber ©djroarjfopf noch ©pötter 1 Tiber

mal bu hatteft an unfern ßiebtin^en, ba! mar „gut

unb reichlich I" Unb jefct attfl Uber bie Serge nadj

ber ©onnenfeite hinüber! ©ielj gtatien unb ftirb!"

gmmer langfam! (51 farn ganj anber!! ©o
fd)ön ift’! in bem ßanb Italien benn hoch nicht,

baff man oor eitel greube ben Tltetn uttb ba!

ßeben oerliert. ©egenteil, in ®eutfdE)lanb ift’l

1000 mal fdjöner.

^d) miH über Sogelbeobadjtungen referieren unb
nidfjt über „Erfahrungen in Italien". Sfan mu§
ittl TluSlanb gefjett, inlbefonbere toir beittfdjen Nörgler,

um unfer Saterlanb in jeber Sejieljuttg fd^ä^en unb
lieben ju lernen. ®er Sefer erfpare mir bie Aufgabe,

italienifcf)e iffünftlidt)feit auf ber E’ifenbaljn uttb füblicfie

©auberfeit ^u fd^ilbern —
;

bleiben mir lieber bei ber

luftigen gefieberten Sffiett. 3)a fann ich frohere £öne
anfdijlagen. Tiber ein fel)r bumpfer, häfeli^er Tlfforb

gellt hoch bajroifdjen. ^n tiefem TlfoU! ©er tautet:

Sogelmorb

!

Sei ftrüntenbem ©c^nee unb liegen burchfuhr

id) ©enita unb lanbete unter benfetben Umftänben in

einer fehr guten beutfdjen ^fenfion in 9tapallo. ©dhon
am erfteit Tage hörte id) ©cf)üffe. ^ühnerfagb?
^e^t ^ühnerjagb? Tlein, Hiotfehldjenfagb ! 8erchett=

jagb! El rcirb mir fcljroer, bal niebcrjufchreiben.

^dh muff rceiter aulholen.

Rapallo ift ein Heinel

ßanbftäbtchen am SJeer.

$eber „©pie^er" hat feine

Flinte. T)ie „^ager" fatjen

gunt Teil ganj mohl-

fituiert aul
; fie trugen ben

Surengürtel ooller S“tro=

neu unb boppelläufige

tttoberne feinten.

^agbbarel TBilb
:
^tafen,

.ßnihner, IRehe ttfra. gibt

el bort natürlich überhaupt

nicht. £rod)ften! ein paar

oerroilberte Kaninchen.

Tiber bie Flinten finb für

ganj anbere ©efdfjöpfe ge=

baut: für unfere ©ing=

oögel. ©arauf rcirb

„3agb" gemacht. 9^9 über! f^elb im 2lnnas

tat lanbeitt. Alleine ©eftläge oon jungem ©etreibe

roedjfeln redhtl unb linfl mit brachem $elb.

Eingefprengt finb allenthalben bie armfeligen ©tein=

hättfer ber ebenfo armen Saubberoohner. Tiber

oiele, roenigften! bie „Herren ©ohne", haöen eine

©onnerbüdjfe. ©omie fid) irgenbmo „ein ©djroanj"

rührt, rcirb gefnallt. ging alfo am jroeiten Tage

meine! ©ortfein! im Tale auf lehmigem Sßeg, all ich

halb hinter öer ©tobt brei ©ctjü^en traf. Überall

hörte idh Serdjett lodfen. fcfraute. ©ooiel Senken!

Salb fam ich bahinter. ©ie ©dhü^en hatten fünffr

li(f)e „ßoefen" im iUiunbe unb ahmten täufdhenb ben

IHuf ber ßerchen nach- ßeiber liefjett biefe fidh oer=

leiten. ^>ier unb ba flatterten fie über ben Heinen

©chlägen auf. llnb nun ging ba! ®cf)iefjen lol.

El roar mir, all altem 3^9^ unb ©olbaten, nur

eine herglicfre f^reube, baff bie meiften biefer ©djüfjen

ganj miferabel fc^offen unb ein halbe! Kapital jrcecflo!

in bie linben ßüfte oerpuloerten. Oft aber faf) idh

2lnberel, ©chmerjlidherel. f^ünf @cf)üt3en mit mehreren

„Treibern", b. h- arbeitllofem Soll oom ©tranb,

hatten fid) jufammengetan unb ein gelb umftetlt, in

bem ein gtug ßerdhen eingefallen rcar. ©aoon
rcurben bodh etrca ad^t ßerdhen Ejeraulgefdfjoffen, rcobet

ftoljlmeife fnd)t tine tliftgtlegenluit oof.
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icf) evftaunte, baff bie mängfteten 3}ögel immerfort

lüieber, tro (5 ber jaf)lreid;eit ©d)üffe, in ben Jbeffel

einfielen, bis faft baS ganje „93olf" auögefd;offen

mar. dJJan tonnte nidjt 500 ©dritte gcf)en, otjne

einen biefer ju finben. ginfen, ©tiegti^e,

SRotte^ldjen, ©raSmücfen, roaS ba freudjt unb fleußt,

eS mürbe erbarmungslos niebergefnaüt, meift in

1000 ©tücfe jerfe^t.

Unb babei bemiefen biefe „Herren" eine ißaffion,

eine ©emanbfjeit im ©itden unb 31npirfdf)en, baff man
hätte meinen tonnen, „£ebbt)" fei auf ber £igerjagb

im fd^marjen ©rbteil. 3118 bie erften ©djroalben tob=

rnübe auf ber SReife nad) bem dtorben bei Rapallo

rafteten, mürbe eilt förmtidjeS ,,©cf)üf3enmeeting" auf

bem $etbe hinter ber ©tabt ueranftaltet. 33ei ©ebatt

hat eS gereift nid;t fo gefnaltt, mie batnalS. ©aft

id; natürlich, mo id) tonnte, bie Süögel aufjagte, um
fie biefen ©djiifjen ju oergrämen, ift felbftuerftänblid;.

Sftur mit ^)ilfe meines berben ©pa^ietftodS entging

id) einmal tüchtiger präget, bie mir uoit feiten ber

oerärgerteu 309er bro£»te, roäf)renb icf) anbererfeitS

ein fdjroarjgelocfteS 33ürfc^d)en, baS mit bem Katapult

— mie bie 3Uten fungen, fo jroitfd)ern bie jungen
— nad) ©d)roar,$plättd)en fefjoft, hinter einem roiloen

3tofenftraud) mit beutfdjen „33acfpfeifen" fBefanntfcfjaft

machen lieft. Unb bieS ©dEjieften mürbe ganj ungeniert

in ber ©tabt unb ihrer 3Siltenunigebung auSgeübt.

9Jtan fdjoft eben einfach oon ben SBegen in bie ©arten

hinein. $or meinen 3lugen raarb fo oon einem fetjr

gut auSfehenben Jüngling ein 9totfet)lcf)en mitten im

©efang oom ©traudje gefd^offeit. ©totj lub er raieber

unb ging, ohne fid) nadf) feinem, uietleid)t tränt ge=

fdhoffenen Opfer überhaupt nur umjufefm, baoon.

SBährenb oielleicht 20 ©chritte baoon ©otteSbienft [tat©

fanb, mürbe ffritppedoS „gefnaüt". Unb am ©tranb faf)

icf) öfters bie jnfammenhoctenben jungen Oeute im

Greife oereinigt, mie fie bie „©treefe" rupften. 33)

fah ju. @8 toaren einmal 23 ©ingoöget: 11 g^b=

ferchen, 3 $alanberlerd)eit, 2 fBachfteljen (gelbe),

2 fJtotfehlcfjen, 1 ©chioarjplättdhen, eine ütciftelbroffel,

eine Sltnfel, ein total versoffener Saubfänger (^ifp-

jalp) unb ein 33untfpecf)t (mittlerer). ©aS raanbert

alleä in bie Pfanne. 3lrnt ift baS 35olf. gfeifd)

fomntt nicht oft auf ben £ifcf). „Polenta" gibt auf

bie ©auer feine Äraft. ®a fdjieftt man eben alles

„gleifdh" unb ifjt eS auf. 3lber auch 3^etcf)en

fdf)teften, um ju feftieften.

©oraeit icf) ben Italiener fennen lernte, fehlt

ihnen bie ©rjiefjung jur Siebe jur 9tatur unb bereit

Äinbern. ,,©aS ift ja bloft ein £ier!", fo ift bie

Lebensart. Unb ihre folgen fieht man an ben ju=

fchanben gefahrenen fßferben unb ben erfchoffenett ©ing=
oögeln. Oer 3lQftener feunt baS 9ar anberS.

@r ift ber £>err im |>aufe. Unb „baS £ier" ift eben

. . . „j£ier". Ob ba ©efefte etroaS helfen? 3$ fprad^

mit Oeutfchitalienern, bie über ben graufamett 33ogel=

tnorb ebenfo erbittert finb mie mir; fie meinten, eS

gäbe eine dteoolution, roenn man bem Italiener feine

glinte unb fein fBogelfdjteften rauben mollte. ©er
©panier hat feinen ©tierfampf, ber Italiener, ob jung

ober alt, fdjieftt feine fBöget ©efefte mären fü er

gleidh Sluflehnung. ,,©a ift nichts ju machen!"
(©chiub folgt.)

$fetne jSSnttetfungen.

Unter ben „Kleinen Witteilungeu", ©. 375 oor. 3at;vg§.,

hat mich „Xcr abnorm gefärbte Stieglitz" intereffiert. Sdj
möchte nur furj ermähnen, bah folche Sögel mit geibem &opf=
gefiebev anftatt rotem, in ben Salden nad; 70 in ber Stähe
oon ©önnern an ber ©aale beb öftern beobachtet morben finb.

l'ebeitbe iuie tote folcher eigentümlich gefärbten (Sremplare habe

ich ju oerfchiebenen Walen innerhalb einiger Jage in ber fpanb

gehabt. @tn ©utöoerroalter machte mich feiner $eit auf biefe

immerhin auffallenbe ©rjeheinung aufmertfam.

Slugenblicflich befifce ich aufjer 3 geroöhnlidhen h'efigen

©tieglipen 2 fogenannte „Ofipreuhen ober Diuffen", oon benen

ber eine ein roahrer IfSrachtferl ift. ®eim 2lufräumen ber

ißogelftube, bei melier (Gelegenheit bie einjelnen Xiere genauer

unterfucht roerben, fah id; benn, bafj in ber au§gebehnten

herrlid; Tot gefärbten iftofe biefeä ißogei§ fich minbeftenä fieben

ober ad;t filberroeihe, metatlijdh glänjenbe einjelne geberdjen

befanben. 3ll§ 3 e '(hen herannahenben 2(lter§ tarnt biefe @r=

fcheinung faum gebeutet roerben, benn biefeä roie oorige§ 3ahr

finb eine ftattliche Slnjahl oon ©tieglihtanarienbaftarben oon
eben biefem 93ogel unb mehreren SBeibchen auSgeflogen.

©onft roäte, roa§ bie Sloifauna oon Srlangen anbes

langt, metnerfeit§ toenig ju fagett. Äernbeifjer haben auch

biefe§ 3ah r liier im ©d)loh= unb iöotanifchen (Garten, alfo

mitten in ber ©tabt, gebrütet unb bie Saugen glüdlid) auf=

gebracht, ©benfo tonnte ich m ben ißromeuabenanlagen, fo

am 23rnnnenbabtal nnb ebenfatt§ im ©djlofjgarten @impel
ftänbig beobachten. Sion irgenb roelchen Stnftaicen junt SSriiten

ober gar Stengen habe id; aber nid)t§ gefehen. Slnffatlenb roar

ferner bie groffe 21ttga£)l ber K u cf tt d e unb 2B i e b e h o p f e in nädhfter

©tabtnähe unb Umgebung, ©efottberg lehtere, bie SBiebefjopfe,

fttöhlett oiel bie Sillengärten auf. ®a§ (Gro§ ber Wauerfegler
roar heua' noch zeitiger oerichrounbett al§ fonft (Xatuin fehlt,

ber 3 etf el mit Sdotijen ift beim 3i'unierreinigen oerfd)rounben).

©inige Stachjügler, roahrfcheittlid) Sllte mit ihren Sangen, habe

ich bann nod; ein paarmal ^roifheu ©dangen unb 2Utenreuth

beobachtet.

Sefottbereg Stuffehen erregte hier ein ©perlin ggalbino,
toeldfer fich 'n ^ er Slriatotnie unb in bereit Stnlagen, alfo

ebenfallg ©öhlofjgarteu, toährenb ber |>erbftferien h«camtrieb.

©erfelbe roar jieiitlich äahtn, femntel= ober roeifjgelb gefärbt

unb hatte, fo oiel id) roenigfteng angeben ju tonnen glaube,

fdjroarje SCugen. ©g roar ein großer, ftattlicher Sogei, fah

aber gerabe feines hellen (Gefieberg roegen oielleicht no^ größer

aug alg er in 2Birflid)feit roar. ®ie übrigen ©perlinge

ftiefseit fid; nicht an feinem 2lugfef)en, er befanb fich meift mitten

itn ©dhroarnt berfelben!

©rlangen, ben 25. Gtooetnber 1909.

Dr. med. K. 5 l
' a adc< praft. 2lrjt.

9lotfel)ltf)cu am 30. Gloltcmbev lautfittgcitb. ©daube
mir folgettbeg ju berichten: Sdj bin 25 Safa'e Sogelroirt

unb Ciebhaber unferer einheitnifchen Sögel, beobachte bie=

felben in glur unb S3alb. 9tid)t toenig erftaunt roar ich

heute, ben 30. Glooentber, ntorgettg 8 Uhr, als unroeit

meiner SEBohnung, toelche fid; abgelegen oon ber ©tabt befinbet

unb beren Umgebung mehr einer (Gartenanlage gleichfommt, ein

SRotfelflcheu hod) auf einem Sirnbaum aug ooHer £uft herrlich

unb laut, toie roentt’g Frühling toäre, feinen rotlenben (Gefang

hören lie^. Sd; laufhte bemfelben lange.

|)attg ißeter, ©Ibogen.

©puvei cittcd 93liltl)äitfltitgö. Stad; ber juoerläfftgen

Slugfage eines Sefannten, toeld;er einen großen ©hrebergarten

in ber hiefigen ©chrebergartentolouie „.ftaüe ©üb" inne hol,

lag bag ©i alg erfteg in einem fpänflinggnejle. 2lu|er biefettt

6i rourben noch nier gelegt, aug benen oier Sunge gejd;lüpft

unb auch grohgejogett toorben finb. ®ag Steft felbft roar jroifthen

ben Satten beg mit ©d)linggeroächfen beroachfeneu 1,20m hol;en

Umfaffunggftafeteg errichtet. ®er Setannte hat bag ^tänflinggs

paar täglich beobad;tet unb mir aud; erft tili |>erbfte baoon

Witteilung gemad;t. 2lnt fonberbariieu ift, bafj oon ben anberen

2lnliegern bag Steft nicht bemerft toorben ift, tropbem eg am
S3ege lag, ber oiel, auch °on Kinbern, begangen roirb.

e. 8., £atle a. ©.

S« Dtefcm SBintcv fittb liier fluffnllettö Picl iHotfcljltficn

jfuriicfgetiliebeu. Sö^ tueif; mich nidjt JU erinnern, fo oide

jemalg gefehen ju hoöen. Sielleicht ift in anberen (Gegettben

bie gleite Seobaditung getnad;t. |)ugo i)3ahev, ipö^nedf.
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Pr. 2. Kleine SDWtttttungen. — ©precßfaal. — Piicßer unb <^eitfd^rtftcn. 15

©er uocbexeitenbe SluSfcßuß beS V. internationalen Omi«
tßologenfongreffeS oerfeubet folgenbe ©inlabuug:

V. Sntcntalibualev OrHitl)ülogcu=iloiinvcfe in Berlin

ÜO. 91at bi* 4. 3uni 1910.

Perlin N 4, int Oftober 1909, inoaltbenftr. 43.

©el;r geehrter .jyerr!

Oer unterjeid;nete SluSfcßuß beehrt fid^, ©ie jnv ©eil-

nähme am V. internationalen Orntthologen«Kongieß ßierbureß

ergebenft einjulaben. Oer Kongreß wirb uom 30. Wai bis

4. iuni 1910 in Perlin ßaitßnben, unb jroar ttad; ben Pe=

fdßlüffen beS Soiiboiier KongreffeS uom ia^re 1905 unter bem

Präfiblum uon profeffor Dr. Slnt. Peid;enow.

©in ausführliches Programm beS KongreffeS gelangt im

Saufe beS ianuar 1910 jur Perfenbung.

Oie ©eilneßmerfarte foftet 20 Warf; jebeS ÜJiitglieb ifi

berechtigt, an ben Peranßaltungeu beS KongreffeS teilju=

nehmen unb erhält ein ©remplar ber Kongreßoerhanblungen

unentgeltlich. Sind) Oatnen föttuen gegen .gaßlung beSfelben

©aßeS als Witglieber am Kougreffe teiluet)meu. Slußerbem

werben ©amenfarten junt greife uon 10 Warf ausgegeben;

hierfür genießen bic inhaberinuen alle Vorteile ber Kongreß«

mitglieber, ohne baß fie jeboeß ein ©remplar ber Kongreß«

uerhanblungen erhalten.

@S luirb gebeten, ben Petrag burd; Poßanroeifung an
bie untenßeßeube 2lbreffe für ©lelbfeubntigen 311

fdhiden unb außerbem bie in ber Slnlage beigefügte Karte auS-

gefiittt tunlicßß halb hierher gelangen 31t laffen. Oie ©eil«

nebntergebiihr faun and) bei Peginn beS KongreffeS ßierfelbß

entrichtet tuerben.

Oiejenigen Kongreßteilnehmer, bie Porträge 31t holten

tuünfcheu, tuerben gebeten, nähere Mitteilungen über baS

©hema fobalb tuie möglid; 311 machen.

Oie ofp 3
ielten ©prad)en beS Kongreßes fiub: beutjd;,

englifcß, frangöfifd;, italienifcß.

©S finben wäßrenb beS KongreffeS allgemeine ©ißungeu

unb ©ißungeu bec ©eftioneu ftatt: folgenbe ©eftionen fiub

uorläufig in SluSfidß genommen: ©eftion I. Slnatoinie unb

Paläontologie. II. ©pßematif unb geograpßijcße Verbreitung.

III. Piologie unb Oologie. IV. Pogelfcßuß. V. ©iubiirge«

rung unb 'Pflege. VI. ImuSgeßügelfunbe« unb «ju<ßt.

Sille fcßriftlicßeii Witteiluiigen tuerben erbeten an:

V. 3"tettiationaler 0rnithoIogen=Kongreß, Perlin N 4, 3U;

oalibenftraße 43.

Sitte ©lelbfenbungen tuerben erbeten an: Pationalbanf

für ©eutfcßlanb, Oepofitenfaffe liub SSecßfelßube; Konto: JOK,
Perlitt W 9, potsbamer ©traße 22 B.

Wit uor3Üglidher .fpod;achtung

Oer uorbereitenbe SluSfcßuß beS V. internationalen Ornitßo«

logen--Kongreffe§ Perlin 1910:

21 nt. Peid;enow, Präfibent. £anS ©5raf non Perlepfdj-

.jpanS greißerr u. Perlepfdj. K. OebitiuS. P. ©ürigen.
2. §ecf. O. ^einroth- n. SucanuS. 0. Sieumanu.
K. Peunaig. ©5. Porig. |). ©chalotu. Otto ffiraf

3 e b I i h unb ©rüßfdjler. 2. Prüßl, ©eneraljefretär.

£pte<h)aaf.

(@tef)t ben Slbonnenten foftenlo« äut SJerfüguna.)

Piul)ßfcifcit DO» Welüitiett. 3u biefer P0Ü3 im 50.

gefiel. 3- erlaube id) mir als Seßrmeißer uon Vögeln uerfd^iebener

©attungen baS Wort ju ergreifen, tuobei ich an ben feinerjeit

in fo Dielen Leitungen unter ber Warfe „©ine fingenbe, tau«

?enbe unb fpreeßenbe .fpaubenlerd;e" gefd;ilberten uttb gerühmten
Vogel, ber fid) jeßt noch im Pefiße beS .jjerrn Kuttmann in

granffurt a. W. beßnben biirfte unb ben id) abgerichtet,

erinnere. «
Oer ©aß „©ineS feßidt fich nicht für alle" frnbet aud;

für bie absurießtenben Pögel feine notte Slntuenbung, ba eS

unter ben Pögeln eines unb beSfelbeu PeßeS fchon große

intelteftuette Unterfcßiebe gibt unb man alfo bei bem einen

Diel, bei bem attbern tuenig unb beim britten gar nichts eqielt.

3ubeut muß man jebe Vogelart auf ißre Slufnahmefähigfeit,

«bauer, PeprobuftionSfraft unb PortragStneife fennen, b. ß.

man muß uom Pogel einer beftimmten ©attung ruiffen, wie

oiel er erlernen faun, bis 311 welcßem Silier er lernt, tuie fein

©ebäcßtniS unb tuie feine PortragSioeife befchaffen iß. Wan
muß alfo einen ©Simpel, beffen Seßqeit gleid; non feinem 10. 2ebenS=

tage an bis längftenS 3U einem Sllter uon §irfa 9—10 Woitaten

bauert, unb ber eS auf brei, in felteueu hätten auf uier ein=

faeße furse Sieber bringt, nicht fo behanbeln tuie eine gelb=

lerdje, bereit Slufnahmefähigfeit unb PeprobultionSoermögen

fid; auf 2—3 3oh l
'

e hinjieht uttb, tuie ich cä erfahren, im«

ftanbe iß, 13 fage bre^eßn lOtaftige l;öchß fomplijierte 2iebd;en

ober ©onftiiefe tabettoS 311 erlernen; mau toirb fdpießlich bei

einer Sltnjel ober ©d)iuar3platte, bie am liebften fur3e ©tropl;en

bringen, auberart uorgehen tuie etiua bet einer c£)aubenlerd;e,

bie glcichfam in einem Sltein ßunbenlaug fingen fann.

PubtueiS, 20. Oe3etnber 1909. Warobß.

Slnlehnenb an ben Slrtifel „Puf}fößfd)fltätld)t non Sllbert

Sange, Perlin" möchte ich nud; folgenbeS hinjufügen. Oie

Pußföpfd;eu trinfen im Perßältnis 31t ben übrigen ©ittid;en

feßr oiel. gra6 e > 1 bei mir frißhe Slmeifeneier in Unmenge.

Verfchmähteu Obß. Penußten baSfelbe nur, um baS Peft aus«

3iipolßern. SeßtereS machten fie mit jerf^liffenen SPeiben unb

pappelrinbe. ©ie lieben ©onne unb feud;tioarme Suft. SllS

@efd;led;lSunterfd;ieb halte id; erftenS bie ©5röße, bie beS 2Eßeibd;enS

iß geringer, jroeitenS garbenunterfchieb, fpesiett bett roten Prüft«

ßed, ber beim 2Beibd;eu mehr gelb unb Heiner iß. Oie Puß«

färbe am Kopfe iß beim Weibchen weniger iutenfio, b. h- Ober«

fopf rußbraun, Kinn, b. h- untere ©d;nabelgegenb, blauoiolett«

fd;tuar3 , fo bie Färbung bei meinen Sllten unb ben jungen.

3n gruuffurt faß ich toeldje, bereu Kopf3
eid;itung gan3 ruß«

braun iß. ©obalb fid; bie Oiere an bie Umgebung gewöhnt

haben, fiub fie ntd;t weniger fd;eu wie SBetteufittiche. Ob bie«

feilten fid; säßmen laffen, werben wir woßl non unferem greunbe

©cßiteiber ßören. 3^1 übergab ißm ein Pärchen 3 llI1 9 e, unb

gräulein ©cßmalbe übt ißre 3äß*nungSfünße an ißnen. 3m
leßten 3a^ re läßgte id; 3Utn erßenmal einen Orupial, unb

3tuar ben ^Auraifatrupial. ©S fiub meiner Slnficßt nadß ßod;=

intetteftuette Vögel, bei weitem angeneßmer als unfer ©tar, unb

erforbern weniger Slufmerffamfeit in ber Peinigung beS KäßgS.

Oie Vögel fiub wenig empßnblid; unb feßr 3titraulidß. 3<h

muubere ittid), wie wenig ber Vogel gefäßgt wirb, ©eine

Wattieren fiub ßalb fräßen«, ßalb ftareuartig. ©öß in Ulm
l;at eine gatt

3
e Sli^aßl auSgejd;rieben unter anbertt einen rot«

gefidßtigeu Orupial. Oie ©d;ilberung eines folcßen VogelS faun

id) nirgenbwo ßnben. 3ß er ein anberer Vogel, oietteießt

Sturnus holosericeus ? Oie 3meigefid)tige Oatuabroffel ßabe

id; bei @öß gefeßen. ©ie iß ein prad;tootter Pogel, wie bie

Oatuabroffel aueß.

KarlSruße, 29. Pooentber 1909. .Jpenninger.

^ütfex unb

llntcvfudiuitgeu über Die pfßdjolußic Dev

Oicic. Peue erperimentelle Wetßobe

311 t Klajfißfation ber Slrletr uad; pfßd;o=

logifcßen ©Kfid;tSpunften non pierre|>achet = ©ouplet,
©riinber unb Seiter beS „Institut international de Psycho-
logie zoologique“. Slutorifierte, ootn Verfaffer auf ben

neitßeti ©taub ergän3 te beutfeße SluSgabe uon g-riebrieß

©treißler, forrefp. Witglieb beS „Institut international

de Psychologie zoologique“. Preis J*i 3.— . Perlag

non ©. Ungleid;, Seip3 ig.

OiefeS SBerf beS fransöfifeßen Pfpcßologen, baS burd; bie

uorliegenbe Uberfeßung and; ber größeren Slttgemeinßeit unfereS

PaterlatibeS sugänglicß gemadßt iß, ßat bei feinem elften ©r=

fd;eineu in firatifreidh bebeutenbeS Sluffeßen erregt. SZÖaS ßier

an ©rfaßruugSwiffen niebergelegt iß, wirb ber biSßer no^ auf

fo fd;wad;en ©tiißen berußenbett ©rforfeßung ber tierifeßen

Pfpdße neue Slnregungen geben. — „Oie Oreffur iß ber Prüf«
ftein ber Pfpdßologie ber Oiere" — fagt £ad;et«©ouplet, unb
biefe ©rfenntttiS biente ißm 31U Pid)tfd;nur bei beit Slrbeiten,

bereu Pefultate in biefer ©d;rift niebergelegt finb. SBaS in ben

14 Kapiteln beS PucßeS über biologifdße ©ntwicfeluttg unb bie oer«

feßiebenett 3 0rltiei* ber ©mpßnbung, über bie erperimentelle

Wetßobe, über bie Oiere, bie bloß rei3bar finb unb fold;e, bie

nicht ber Überrebung, jebodß bem 3trmuge unterworfen werben

fönnen, ferner über Oiere mit ßößerer 3ntettigen 3,
bie ber Über«

rebung geßoreßen, über ©emütSbewegungen unb ©mpßnbungen,
©praeße, ^ü^ntung, ^anblung, SBitte, g£h' er ber Oiere ufw.
gejagt unb 311 betoeifen gefueßt wirb, iß mannigfaltig unb eigen«

artig. SllS eine befonbere ©tgenfcßaft biefeS SBerfeS iß ßeroor«

gußeben, baß Slutor unb Überfeßer baS nid;t gerabe uolfS«
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] 6 ©liefet unb .ßeitfdßriften. — ©118 beu ©ereilten. — ©orn ©ogelmarft. — debaftionSbrieffaßen. dr. 2 .

liimlicße pßiloiopßifd)=Haturroifjenfchaftlid)e ®ßenta in einer

'©leife be^aubelt haben, bie es ermöglicht, fich feinen 3» l

ß
a l t

311 eigen 311 machen.

Jlu5 bei» Vereinen.

Bereinigung Der yieblinbcr elnljetmifrfjer ©ögel 311

Berlin, ©eneraloerfammlung am 13. 3onuar 1010,
abeubS 8 >/* Uhr, im ©eretnolofal ,,^um 21leranbriner", 2Uer=

anbrinenftr. 37u. lageöorbnung: 1. ©erießterftattung. 2.deu=
mahlen. 3. Aufnahme neuer dlitglieber.

®er ©orftanb. 3- 21.: O. ©trafon, «Schriftführer.

^Tom ^ogeftnarRt.

© 01 t jeltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln raerben

angeboten

:

£>. ©äfe, fpilbeSßeim: 1 ©rauneUe.

d ob. ©Iler, Hamburg ©t. $•# ©ridjftraße 4 : dotrumpf=
fingfittiche, 1 fl. .^n^iutara, blaue, rote ©ta.

.£>. gelbt, ©erlin SO 16, O h *ti ft r. 5, part.: 1 Organifted/
1 ©ilberohr=©onnenoogeU<5, 1 ®apaIbroffel=d, 1 ©raun:
fpötter=(J, 2 £aun=, 2 dippammern, 1 ©irol-«?.

@. g i n b e i § , ©3 i e n I, 251 0 1
1

3

e i I e 25 : ©laubroffel, ©teinrötel.

3 - @öß, fgl. bapr. Hoflieferant, 21 eu = 11 Im, ©chmaben:
©ranbroeber, ©lauroangen=©arioögel, ©lauraben, ©tricßel=

hel)er, peruotan. (Srünheher, 251eißßauben-, 2ßeif?fehlh e her=

broffeln. ©orßenßeßerltnge, ®ama=, ®apalbroffeln, gaßnen=
brongoS, afrif. @lan 3 =, laugfdßroän3 . @( 0113 =, 2Jlalabar=

ftare, fleine ©eoS, große ©eoS, 3«»>aifa 5
,

©d)ioar3 fopf=,

©cßroaqfehHXrupiale, ©ilberoßr^onnenoögel, ©agobeu:
rotjeßroänse, ©angeSbtillenoögel, ©olbftirnblaitoögel, dot=
oßt=, Kala=, 2S3eißoßrs, ©chmar3mangenbiilbül, chinef.

^toergroacßteln, 3 ebra=, Kaptäubdjen.

91. SW iißlig, Kiel, ©leberftra ße 1— 3, gernruf 5147:
1 ©laubroffel, 1 ©olbßirnblattoogel, l ©laufeßldben, 1

©liefen:, 2 ©teinfdßmäßer, 1 ©umpfcohrfänger, @olb=

hähnchen, 1 rotföpfiger SZBürger, 1 Jpafengitnpel.

©3. ©Bolbt, ©erlin, fpufelanbßr. 35: 3aßme ©Iftern.

gepreßter dlehtrourmßäute

,

melier ben ©lagen auSfüUte. ®er ©ogel fonnte ihn nicht

oerbauen unb auch nicht auSroerfen. ®amit mar jebe ©et:
bauungStätigfeit unb bie ©rnäßrung beS ©ogelS unmöglid)
geroorben. ®ie ®ärme roaren leer, ©ermutlidß litt ber ©ogel
feßon längere $eit an ©erbauungSfcßroäche.

fperrn ©. ©., Sdündßen. ®aS $ ber ©Ip euler dje unter=

fdjeibet fi<h mefentlich 00m d- ©3 ift Heiner, matter, un =

reiner unb unbeßimmter gefärbt. ®ie gelben „getdßnungen

am Kopf finb meniger auSgebeßnt uub roeniger fcharf begvenjt,

bie fdßroa^en geberiout^eln finb hier uub ba fießtbar, baS
rötliche ©rau beS ©eßeberS beS d ift bei bent 233eibdßen faft

grau, ber dürfen ift bunfler unb brauner. ®ie geberohren

finb faft nur angebeutet.

§errn ®., ißfullenborf. ©lenn bie ©ittiche feine breiten

jdßroarseu, oon ber ©cßnabelroin^el auSgeßenbeu ©laugenflecfe

haben, fo fönnen eS nicht 2atßatn3 rofenbrüftige ©ittiche fein.

©raSfitticße gehören 311 ben ©chmalfchnabelfittidhen

ßrotogerys. ©ie roerben auch £trifa= ober ©Iumenaufittiche

genannt. ®iefe finb einfarbig grün, unterfeiiS ßetler, bie

großen ®ecffebern beS glügelS finb blau, «Schnabel rötlich

fteifchfarben. 3 dß neige 31t ber Einnahme, baß bie beiben

©ögel ©ertreter ber afrifanifdßen gornt beS fleinen ©leranber:

fitticßS finb. 251elcße ©ögel bie 3nferenten mit beu oerfchiebenen

damen be3eichnen, roeiß ich meßt.

.f?enn 3- ©•/ ©berSioalbe. ®er ©Iuthänfltng litt an
einer heftige» ®arment

3Ünbung, ber er erlegen ift. ©esüglid;

beS ©irfen 3 eifigö Iaffen fich aus bem ©efunb feine dat-

fdßläge erteilen.

fpetrit K. K., ©ggenborf i. ©. ®ie Krämpfe ber ©teile n =

jittidfe fönnen oerfeßiebeue Urjachen haben, bie meift ferner

3U ergriinbeu finb. ©3 ift beSßalb auch f«uin möglich, burch

eine ©ehanblung beS einmal oon einem Krampfanfall be:

fallenen ©ogelä einem SBieberauflreten ber fträmpfe oor
3u:

beugen, ©m beften haIten fich ölelleufittiche, roenn fie im
©linter in einem ungehet 3

ten daum gehalten roerben, al§

gutter §irfe, ©pihfamen unb .fpafer erhalten, ©rünfrant unb
frifche Broeige möglid;ft mit ©lattfnofpen follte man ftet§

reid^en, auch roeiin f'e »orerft baoon nichts anriihren.

•fperrn 0 . d. 2B. ^>., fjmmburg, ift brieflich ©efd;eib 3U:

gegangen.

fpertn ©remen. ®ie ©chamabroffeln fönnen

fchon jefjt 3iifammengefeht roerben. ®a baS $ meift 00m cj

heftig oerfolgt roirb, ift burch geeignete ©orrichtungen bafür

3u forgen, baß e§ fid) oor ben Eingriffen fdhüßen fann. Solche

©orrid)tungen finb burch dabelho^roeige, ©chlupfgitter ufro.

3U fchaffen. daifam ift auch baS ©ufftellen oon 3roei gutter:

gefäßen. 2ll§ diftgelegenheit empßehlt fich «nt meiften ba§

©nbringeu oon ^arser ©impelbauern ober Mftd;en, beren oorbere

©eite 3ur |)älfte fortgenommen ift (15x25 J_ 25 cm), auch

offene dififörbd;en im ©ebüfeh- 21 iftftoffe finb feßr oerjehieben

311 reichen, allerlei tpalme, ÄofoSfafern, ®ierhaare. ®ie Ulift=

gelegenßeit ift mit .ßieu ober ^>olgrooüe au§ 3upolftern. 3ur

©uf3ud)t roerben neben bem üblichen gutter frifche ©meifenpuppen,

©lehlroiirmer, degenroürtner, größere in ©tiiefe gefchnitten,

allerlei 3 n feften gereicht. |)ühnereifchale ^erfleinert, ©anb,
©rbe bürfen nicht feßlen.

gieren 6 . 3-, Kopenhagen. ©3 empfiehlt fich, nur ein ©aar
©lacht ein ober ßaufhühndjeu in ber ©ogelftube 3U hcrlten.

©Serben Snufhühndjen mit ©lachteln ober mehrere ©lachtelarteu

in einem daum gehalten, fo entftel)en unangenehme ©eißereien

unb ein 3üd)tungSoerfuch roiirbe ergebnislos oerlaufen.

^)errn d. 2., ©Iberfelb. ®em $ 9JlabraSroad;tel roar ber

Uulerfdjnabel an ber ©lurgel gebrochen. ©3 fonnte infolge:

beffen feine daßrung aufneßmen unb ift oerßungert.

^errit ©. g., 2atmatße. ©cßled;te ober mangelhafte ©e:

fleberung ber glügel einer längere int Käfig gehaltenen

dlönd; graS müde roirb häufiger beobachtet, gutterroechfel

roäre rooßl juträglidb, oor allem aber im griißjaßr unb ©oinmer
©rnäßrung mit frifeßen ©meifenpuppen, bamit ber ©ogel gut

maufert unb roieber normal befiebert roirb.

Sperrn ©. ©}., ®ßbed (©chroeben). ®ie ©apageiamanbine
ift infolge oon 2egenot eingegangen. ©S fommt oor, baß

dcJ bie 3un 9en allein auffüttern, mit ©icherßeit fann man
aber nießt barauf rechnen.

Jpetrn |). g., Hamburg. ®er Kanarienoogel iß einem

^er3f^lag erlegen, ©efonbere KranfheitSfenn 3eiößen fonnten

nießt feftgeftellt roerben.

cgienn ©., ©ößned; §enn 81. K., Hamburg. ©ei=

träge banfenb erßalten.

.fperrn 2. ©dß., perlte. 1. ®aS genannte gutter erfreut

fidß nodß immer großer ©eliebtßeit. ®b eS jeßt noeß in ber=

felben SBeife 3ufammengefeßt uub oon gleichet ©üte, roie in

früßerer 3«it, iß, roeiß i^ nidßt. ©toben fenben mir bie .fper:

ßeller nießt oßne ©ufforberung 311 ,
unb idi ßabe feine ©eran:

laffung, jebeSmal barum 3U feßreiben. 2. 63 förbert jebenfaHS

nidßt bie ©efunbßeit ber ©tubenoögel, roenn fie oerborbene

2uft atmen ntüffen. 3. ®ie gütterung iß ganj fachgemäß.

2lbroecßflung läßt fidß fdßaffen burch b' e 3u l>ere ltung
gutterS mit dlößre, 2lpfel, ©laffer unb troefeue ®arbietung

beSfelben unb burdß oerfeßiebene ©eigaben, 6 i, gleifd), roß ober

gefodßt ufro. 4. girmen fann id) an biefer ©teile nießt

neunen. ©3 läßt fidß audß gar nidßt fagen, roeldßeS bie

„letßungSfäßigfte girma für ©dßamabroffeln" ift. 5. «Solange

bie daßrungSaufnaßme nießt beßinbert iß unb ber ©ogel feine

©dßme^en ßat, roirb er auch fingen. ©3 läßt fieß nicßt3 tun,

um ben @cfjnabel roieber in Orbnung 3U bringen, ©ollten

bie überfteßenben ®eile beS ©«ßnabelS mangels ber notroenbigen

©breibung ber ©dßnabelränber fich all3ufeßr oergrößern, müßten

fie 3
uriidgefd;nitten roerben.

fperrn 2B., ®ßorn. ®er Kanarienoogel roar ein d-
@r roar ein feßr fdßroacßeS unb entartetes ®ier. ®ie ®obeS:

urfadße roar 2ungenent3Üubung.

giir Die mir ptn Saßreönje^fel gefattDtcit ©liirf»

müttfdie Deftcit ®attf unD ßerilidie (SrroiDcnuig.

K. deunjig.

Serantroortticß für bie Scßriftleitung : Start Dtemijig, äBaibmamiStuft bei SBertin; für beu Stnjeigenteil : ©renU’fdje Slerlafl»buct)f)anbtuna
in fKaabeburg. — SBertap ber ffiteug’ j(ßeu öerl agSbucbbaubt un a in ©tagbeburg. — Struct »on ©. ^ Opfer in öurg b. SR.
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JaliVjtauö XXXIX.

3.

<Kocbenfcbrift für VogeUiebbaber.

^ott meinem ^effenfittid).

SRon Ä. ©tümpfle.

(9tacf)brucl berboten.)

ctcf) bavf wolfl nun wieber surücffomtnen auf~ unfere leipziger dteife unb bie ©elbftrupfer im

Zoologifdfjen ©arten bafelbft, bie micf) in meinem ©e=

fdjreibfel fo über ©ebüf)r lange aufgefialten ^aben,

»erlaffen. SCBir pilgerten alfo in meiner alten ©tubien*

ftabt, alte (Erinnerungen aufwärmenb, weiter unb

famen auch an ©dhreiberS 33ogell)anblung am Königs*

plafje. £>ier faljen wir einen intereffanten großen

©ittidh, ber, ba mir if)n noch nicht gefe^en hatten,

fofort unfer leb|afte§ ^ntereffe erregte. §err ©Treiber

teilte un§ auf unfere 2lnfrage mit, baff eS ein gelfen*

fittidh märe, ©r mürbe auf einem Keinen ©tanber,

an einem Kettchen befeftigt, gehalten unb mar nicht

gerabe zahm, aber auch nicf)t fel)r fd^ieu unb railb.

3<h famtte ben 23ogel noch nic^t. 2tuS biefem

©runbe faufte ich ihn auch nicht gleich, obwohl er mir

gut gefiel, ba icf) prinzipiell feinen 23ogel faufe, über ben

ich mich »orfjer nicht fo genau roie möglich unterrichtet

habe. ©ieS ift natürlich »ielen anberen Siebhabern

audh ju empfehlen, fie roerben fich baburch »or manchen

unangenehmen Überrafcljungen bewahren.

©ie nach ber Diücfreife »orgenommene ©urdhfidjt

ber einfdhlagenben Siferatur ergab nicht Diel, benn

dtufj fpeift ihn in feinem „^remblänbifcfje ©tuben*

uögel" mit wenigen 3 £if£n ab, wäffrenb er ihm in

feinem Sßerfe „Papageien" zwar fehr Diel ißlatg ein*

räumt, in ber öpauptfache aber fein ^reileben, feinen

$ang unb bergleichen, weniger ober gar nicht baS

Seben beS SSogelä in ber ©efangenfchaft fd)ilbert.

2lud) bie „@ef. ÜEßelt" ergab in ben mir zur 23er*

fügung ftehenben ^afjrgäugen nichts, waS in biefer

^inficht »on 23elang wäre.

©er SBert be§ 23ogelS als ©tubenoogel würbe
mir alfo nicht bewiefen, tro&bem entfchlofj ich mich

Zum 2lnfaufe, fchon ber ©elten^eit wegen. 2luS bem
gleichen ©runbe unb ber fpärlichen Mitteilungen über

baS Seben beS 23ogelS in ber ©efangenfdjaft wegen,

barf ich mir wohl geftatten, etwas naher hierauf

einzugehen.

3unä<hft möchte ich ben fmuptfächlichen Inhalt
berjenigen Mitteilungen wiebergeben, bie mir ^>err

©chreiber über ben 23ogel machte, ba fie {ebenfalls

auch einiges allgemeine ^ntereffe befi^en, unb ben

23ogel felbft etwas befdjreiben.

©er ©efamteinbrud beS 23ogel§ ift infolge beS

büftern fchwärzlidjen ©rün, waS bie gpauptfarbe bilbet,

ein ganz eigenartiger unb intereffanter. ültur ber

Kopf unb bie 23ruft ift rufffchwärzlidEj. ©ie grofjen

^liigelbecffebern finb büfterblau gefärbt. Hinterleib,

2lftergegenb unb ©djenfelfebern befi^en eine auffadenbe

Zinnoberrote g'ärbung, währenb ber 23audEj im übrigen

gelb gefärbt ift. ©anz befonberS fennzeichnet ben

$ogel bie fcfjone fc^neewei^e breite nacfte 2lugenl)aut,

bie wirfungSoolI »on bem büftern geberhintergrunbe ab*

flicht, ©er ©chnabel befifjt fchwarze $arbe. 2luS=

gefärbte 23öget follen an ber Oberbruft ein meiffeS

23anb
z £tg £n*), meinem 23ogel war, wenn man

überhaupt »on einem foldhen fprechen fann, in biefer

fpinficht nur ein äuffevft fcfjwadfjer Anflug zu bemerfen.

©er 3Sogel befifjt eine ftattliche ©röffe, gegen 50 cm,
»on welchem Mafe aderbingS für ben langen, büfter*

blauen ©dhwanz wohl über bie Hälfte abzurechnen

ift. ©iefe bebeutenbe ©röfje in 23erbinbung mit bem
fräftigen ©chnabel unb ber ftattlicEjen Körperhaltung

geben bem Sßogel »iel mit ben 2lraS, mit

benen fie wohl and) »erwe<hfelt werben.

H £rr ©chreiber hat »ier biefer SSögel im 3uli
1908 burch Farmer auS ©hde, bie wieber nach

©eutfdjlanb zuvüdgefehrt waren, erhalten, ©er
meinige war ber letzte, ben er noch befafj. ©r teilte

mir auch mit, ba§ fämtlidhe 23ögel gleich gefärbt

waren, baff fie alfo bie weifje 23inbe um bie 25ruft

nur ganz fdjmach unb nur in einem ©djeine bei

gewtffem Sichte geigten, unb baff eS junge £iere waren,

©a bie 33ögel auch im itteichenow ganz anberS ab=

gebilbet finb, fo ift biefe Folgerung jebenfaHS ridjtig,

umfomehr, alS Papageien befanntlid; 3abr£ jum
»ödem SluSfärben gebrauchen. 2ludh am Kopfe meines

ißogelS waren oiele neue ^eberfproffen zu fehen.

©ie ©efdhledhter finb nicht am ©efieber zu itnter=

fdheiben, nur nach bem Benehmen ber 23ögel uuterein=

anber ift zu »erneuten gewefen, baff mein 93ogel ein

Männchen war.

*) 9Han unterfdjeibet jmei formen bei gelfenfittictji. ®ie jumeift ein»

geführte, Cyanolyseus patagonicus (Vieill.), lebt in ben 2a Cßlataftaaten
unb Cßatagonien. Sei i^m ift bie meiSIidfe Sruftbinbe unterbrochen unb
betniafd)en. ®ie gtöfeete gform, C. byroni (Sei.), tebt in l£t)ile unb ttat

eine fefjärfer bearenjte, ftetl beutlicf) fiefttbare weiBCidjgelbe Sruftbinbe
unb ift etwa 60mm länger. 9t.
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18 ©tümpfle, 5f?oit meinem gelfenfittid). — ©töfe, ?ion meinen ftofilmetfen. Wr. 3.

Bei biejer ©elegent)eit möchte id) einfdjalten, bah

ein im goologifdjen SNufeutn in £>reSben auSgeftopftee

©jremplar bie l;elle Bruftlinie etioaS bentlidjer geigt

nid mein Bogel, jebod) auch fannt fo, als baf$ man
fie als meif? begegnen fönnte.

3n ihrer £>eimat, bem fübmeftlidjen £ei(e ©üb-
amerifaS, niften biefe Bögel in fohlen an ben [teilen

Reifen bgto. ©rbhängen, in unfruchtbaren ©egenbeh,

bie nur ferner gugängtidh für ihre Jeinbe, bie Ntenfdjen,

finb. 5Denn fie merben, mie bie oerfdjiebenen $orfd)er

berichten, il)reS lecferen $teifd)eS megen, non ben ©in=

geborenen eifrig oerfolgt. ®iefe laffen fid) an ben

[teilen .fpängen QU © e *l en hinunter unb Jjoleu auf

biefe äöeife bie jungen tr0& ^> er Biffe ^ er ®Uen aug

bem Nefie, teils ginn Slbri^ten, teils in bie Pfanne.

keimten toir alfo an, auch meinem Bogel toar

bnrd^ ein gütiges ©efdjid baS elftere SoS belieben

morbeit. @r fam alfo luohl unb munter an unb

entftieg langfant, aber fidler feinem Berfanbfaften,

unb gtoar lief? ich iljn bireft ben Äletterbaum befteigen.

®a er noch feine f^u^fette trug, mar eS ein leid)teS,

itjn fofort an biefem feft gu machen, ohne ben Bogel

berühren gu müffen, roaS befanntlicf) in ber loeiteren

Behanblmtg oon Vorteil ift.

$ad, fo nannten mir ben Bogel, geigte fid) nun

als ©tubenoogel oon ber beften ©eite. Nid)t bumm*

fdf)eu, aber mit aufmerffatnen Bliden alles oerfolgenb,

ioaS im j^immer oorging, geigte er jebod), bafj er

audj gunädijftnoch feine befonbere roünfd^te.

©ine groffe Überrafd^ung bereitete er unS am
oierten £age feiner 2lmoefenljeit. ©djon öfters Ratten

mir bemerft, baff if>m bie gufffette äufferft läftig raar,

offenbar f)inberte fie ifm in feinen Beroegungen ober

brüdte i^n. @r befdjaftigte fid) baljer fefjr oft bamit,

fid) oon ber Äette gu befreien, roaS ihm aber nur

fctjroer gelingen loollte. 2luch mir bereitete bie $uff=

fette feine befonbere ^reube. £>enn bei jeber nidl)t

regelrechten — b. h- in unferent ©inne — Betoegung,

bei Drehungen beS ÄörperS u. bgl. „oerfi^te" fid)

bie Äette, fo baff idf) öfters genötigt roar, fie toieber

in Orbnung gu bringen, toaS nicht ofjne Beunruhigung

beS BogelS abging. Bei längerem Stileinfein fonnte

if)m bieS natürlich fehr gum Begängnis rcerben, fei

eS, bah er an ^ er ^ur5 geroorbenen $ette hing

unb fid> baS $uf?gelenf oerle^te ober bgl. Slber

eS fam beffer. (©cfiiufs folgt.)

^on meinen ^oljlmeifen.

Bon 3- ©töfj.
(9iad)brurt oetboten.)

enn einer ein befonberer greunb ift oont 3Ul

fammenhatten oerfdjiebener Bögel in d5efell=

fd;aftSfäfigen, roie bieS bei mir ber $atl ift, fo roirb

in ihm halb ber ©ebanfe auffteigen: 2Bie roäre eS,

loenn bu in beine Botiere auch ein Paar $tnfmeifen

mit raerfen mürbeft? 3$ r£b e gUtd) non ein paar,

alfo mehreren $infmeifen, raeil alle einheimifchen Steifen

— frembe Strten fenne ich f° gut raie nicht — bie

©efetligfeit liebenbe Bögel finb unb, als foldje gu

gtoeien ober mehreren gefäfigt, fidh nic^t nur leichter

eingeioöhnen laffen, fonbern fo auch Mfer in ber

©efangettfdhaft auSbauern. BoranSfetgung ift natürlid),

bah b ec Behälter oon einer bem rafttofen BeroegungS;

triebe biefer Böget entfpredjenben SluSbehnung ift.

$>aS Bedangen, aud) einmal ^infmeifen gu fäfigen,

roirb fdhon baburd) halb geroedt, baf$ biefe Bögel be-

fonberS leicht unb billig gu hüben finb. ©inb bie

Nteifen unb ihre nädjften Berroanbten burch baS

neue Bogelfd)uhgefet$ audh baS gange 3ahr über ge=

fchü^t, bürfeu alfo nie feilgeboten nod) oerfanbt rcerben,

fo fann fid) bo<h jeber nidht gerabe in ber ©tröffe

quetfdjenber ©nge ber ©rohftabt roohnenbe, auch ^aien-

oogelfteller, leicht einiger Äohltneifen mit Jpilfe beren

unbegioingbarer Uteugier bemächtigen. SlllerbingS muh
man babei bamit red)nen, megeit biefeS unoergeihbaren

Berbrei^enS mit bem ©efetje unb feinen Slugen in

ftonflift gu foinmen. 2ßie leidfjt Äohlmeifen gu ht-

rüden finb, läfjt fidh barauS fchliefien, bah Boget=

liebhaber in ihren $u9 enberinnerungen jjeS öfteren

berichten, baf? ihre ßiebhaberlaufbahn mit ber Ääfi-

gung oon 3‘infmeifen begonnen h flbe. ©he man nun
ben Sßlan, aud) ein paar ^ohtmeifen in baS @efeH=

fchaftSbauer gu bringen, in bie £at umfe^t, orientiert

man fid) als geroiffen^after Siebhaber oorEjer in ber

einf«j£)lägigen Siteratur über baS ©efangenlebett refp.

über bie Berträglkhfeit ber ^ohtmeife mit anberen

mit ihr gufammen gefäfigten Bögeln. ®a mirb man
aber allenthalben gur Borfidjt bei biefem ©dritte ge=

roarnt megen ber Dtauftuft, ja sJ)torbgier, ber £ohl=

nteife Ääfiggenoffen gegenüber. ^>err $arl Beungig

fd)reibt gtoar in feiner Neubearbeitung ber ,,©in=

heiinifohen ©tubenoögel" oon Dr. Äarl Nuh über bie

ilohtmeife: „3hre Nforbgier macht fidh nid)t immer

bemerfbar. Dr. ©engler ^telt ad)t Äohlmeifen fc^v

lange in einer mit anbern Bögeln beoölferten Botiere,

ohne bah bie fö'ol)lmeifen Unfug anrichteten". 2lbet

er fügt gteidh h^ngu: „@S gibt auch gahlrei^e Bei=

fpiete gegenteiligen Benehmens". Noch milber urteilt

Dr. 5lurt ^löride in feinem „®eutfdhen Bogetbuche"

über genannte Nieife, ohne fie gang rein rcafchen gu

fönnen, raenn er fdjreibt
:
„Bon ber biSroeilen in ber

©efangenfchaft gegeigten Unart ber Äol)lmeife, fränf=

lidhe unb fdnoädhliche Böget attgufallen unb ihnen baS

©ehirn auSguhaden, mcrft man in ber freien Natur

raenig ober gar nidfjtS. 3^ glaube überhaupt, bah

eS fid) babei nur um inbioibuelle Slbnormitäten hanbelt,

bie burch eine oerfehrte f^ütterungSroeife gunt 2tuS=

bruch gebracht raorben finb". Slud) Brehm fpridht

in feinem „£ierteben" 3. Slufl, Banb IV ©. 175

baoon, bah bie „.SmU1 unb 2Norbfud)t" ber ^ohtmeife

„mannen Berbruh bereiten". 2BaS mich nun oeram

iaht, meine eigenen über in ©efellfchaft gahtreidher

anberer Böget gehaltene ^ohlmeifen gemachten ©r=

fat)rungen gum beften gu geben, ift baS raenigftenS

in meinen Slugen hoch oiel gu h<*de Urteil beS ^>errn

^art Soeffel, rcenn er §eft 44, 3a^r9- ^ 909 ^> er

,,©ef. 2Belt" in feinem Sluffat^e: „SNeine ©umpf-
meifen" bie Äohlmeifen bie „groben Niörber ber

Bogelftuben" nennt.

3m dperbfte oor gmei 3a
^)
ren brachte ich *n

meine oont gröhten Steile ber Bertreter ber umfang;

reichen ^amilie ber einheimifchen f^infen beraohnte

Boliere, bie bamalS noi^ im ^initiier ftanb unb etma

50 Bögel beherbergte, graei frif dhgefangene Äohtmeifen.

®enfelben ftanben neben einem BBeichfutter, mie ich

eS feit gehn 3a^veu In *t beftem ©rfolge für alle meine

BBurmoögel (Nadhtigal, Not= unb Btanfehtdhen,
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©chroargplatte unb ©artengraStnücfe, ©djroarg= unb

©ingbroffel, .^eibe= unb gelblerdije) oerroenbe, bie oer=

fdhiebenften ©ämereien, befonberS aud) als uon beit

Weijeit mit Vorliebe angenommen Hanf unb ©onnem
blumenferne gur Verfügung. ©8 bauerte aber gar

nicht lange — roie mir fjeule noc^ erinnertid) nur

mettige Jage — fo lag an einem 9Jforgen ein Sob=

l)änfling mit blutig gefyacftem Stopfe tot am Soben

ber Poliere. Unter gleiten SSer^ättniffen entnahm

id) in fürgefter 3 e ' t f° J 9 e aöf üier Hänflinge, bie bie

dotiere mitberoohnten, alä Seiten bem 23ef)älter.

2lber gerabe biefe, mir uon allen einfietmifdjen körnen

uögeln bic liebften ^auägenoffert, uerlor id) am um
gernften. Socl) immer fonnte id) ben ginfmeifen

nid)t nadjroeifen, baß fie bie Wörber ber 931utl)änf=

linge gercefen, obgleich idfj fie allein bicfer blutigen

Jäten uerbädjtigte, gumal alle anberett gjnfaffen ber

Poliere fdjon feit .galir unb £ag einträd^tig beieiit=

anber mofinten. ©a, enblid) fomme id) nacf) geraumer

3eit beS gttebenS in bem ©efetlfdfjaftSfäfig glücflidE)

einmal bagu — Hänflinge

befartben fiel) nid)t mehr in

ber Soliere, fonft Ratten fich

bie Weifen tuof)l faunt ge^

fdjeut, if)r ülbfd^la^ten fort=

gufe^en —
,
mie eine meiner

föoljlmeifen gerabe ein Sftot-

feffldjen, baS id) oerfud)^

roeife, ba baS fonft fo Ijerjige

Dtotfröpfdjen als and) nid)t

gang harmlos etroaS oerfdjrieen

ift, mit in bie Poliere ge=

morfen hatte, am 33eine ge=

parft hatte unb nun aus

HergenSluft barauf loSgm

hämmern begann. Satürlidh

machte ich e§ ben Stof;lmeiferr

burd) HerauSfangen unmög=

lieh, ihr roeiteS ©eraiffen

mit rueiterer 23lutfd^ulb gu be=

laften. 3$ muß aber er=

Hären, baß fiel) bie $ol)lmeifen immerhin eine längere

Seihe uon Sßochen in bem ©efellfchaftSfäfige befanben

unb fid) hoch nur an Sluthänflingen unb Dtotfehtdhen

uergriffen haben, roährenb fie fdjroächere gnfaffen,

mie ©irlijje, ©rlengeifig, Äanarien, foroeit meine Seob=
a^tung reicht, unbehelligt liefen.

$m ^erbfte 1908 brachte ich nun abermals ein

Härchen frifdhgefangener f^infmeifen in bie gleiche

Poliere, nur baß biefelbe fe^t im ©arten ftehl. ,gn

ber Soliere befanben fich ungefähr bie gleichen SSögel

toie im Frühjahre. ©8 roaren barin untergebracht

:

1,0 ©olbammer, 2,0 Äreugfchnäbel, 2,1 ©impel, 1,1

©tiegtifc, 4,1 ©rlengeifige, 1,0 Sirfengeifig, 1,0 33erg=

hänfling, 3,0 Sluthänflinge, 1,0 ©rünlittg, 1,0 Serg=

finf, 3,1 Sudhfinfen, 1,0 Kernbeißer, 5,0 (?) gelb=

fperliitge, 1,2 HauSfperlinge unb je ein Härchen SMen-
fittidheunb graue SeiSfinfen. ©urd) bie mit ginfmeifen im
uorigett .gahre gemachten ©rfahrungen gereinigt, ja, um
meine Hänflinge gerabegu ärtgftlidE) geroorben — roollte

aber auch bie fo fdjmutfen, behenben unbbabei fo billigen

Kohlmeifen in meiner Poliere nicht miffett, unb beit

Hänflingen roollte ich tuieber bie größere SeroegungS=

freiheit unb ben uollen ©enuß uon Suft unb Sicht

gufommen laffett —
,

entjd)loß id) mich, ben ginl

metfen bie glügel etroaS gu befchneiben. ©ebacht,

getan. Sctone aber, baß bieg in fo geringem Waß*

ftabe unb nur einer jeitS gefdjah, baff ben pfeifen ba8

gluguertnögen feineSroegS genommen tuar, fonbern e8

gefchal) bieä nur fo weit, baß bie Reifen bei eu. am
fommenbem Worbgelüfte ihre im Scfitje unbefd)äbig=

ter ©djroingen fid) befiebernben Opfer nicht fo leicht

uerfolgen tonnten. Unb fiehe ba, biefeg einfache

Mittel, ba8 auf baS 2Bof)lbefinben ber Weifen feinen

fid)tbaren Sad)teit auSgeübt hat/ beroätjrte fich ober

— biefe Kol)tmeifen raareit frieblid;erer Statur al8

bie uorjährigen. Kurg, ich ha&e im »erftoffenen gaßre,

b. h- in ber geit uom ^>erbft 1908 bis £erbft 1909

nid)t ben geringften 2)erluft uon Sögeln meiner Soliere

auf ba8 Äonto ber mit ihnen gufammenlebenben 5tohl=

meifen gu fd)reibett gehabt. (Sdhluh folgt.)

Die ftoljlmeife miu in Jen tli(tka|ttn fdjlUpfett.

ber l^ogef, ba| ihn
“
ber ipettfd) hört unb

anbereo.

9)on 2. SOtarobp, 3)ubioet§.

(9ta(ftbruct «erboten.)

<7Nie jungen ber ©rbnifter

freier ©benen ober gelber

finb naturgemäß oielfadEjen

©efahren auSgefet^t
;

ihr

©dhu^ finb nur ihre ®efie=

berfarbe, bie ber ©rbfarbe

ähnelt, unb bie baS Seft

beefenben ^Sftangen. ©ie

gungen biefer ©rbnifter blei-

ben nicht bi8 gum gtügge=

raerben in ihren Seffern,

unb gar rcenn fie aufgeftört

merben
,

fpringeit fie lange

oor ihrem ©elbftänbigmerben

auS ber Seftmulbe unb fuchen

groifdhen unb unter ben $flan=

gen ber ©aat=, Älee;, 5?artoffeU, Sübenfetber unb

ahn!., ober loenn biefe nod) nicht gemachfen finb,

hinter ©cfjoCfen, ©feinen ufra. ©cßu^ unb 3uftud)t;

babei fönnen aber bie jungen beS SefteS auS fid)

ooit felbft ergebenben ©rünben nid)t beifammen bleiben.

Wüffen nun biefe Sögeldhen, bie fich hoch noch

lange nid)t ihre Sahrung felbft befefjaffen fönnen,

nicht elenb gugrunbe gehen? Unb menn nicht, metdheS

finb bie Wittel, baß pe bis gut ©etbftänbigfeit ge=

füttert rcerbeit, roenn fie auch auf größere ©ntfernungen

ooneinanber oerfteeft finb? ©rei ©inge finb eS:

erftenS bie übermächtige Siebe ber Sögel gu ihren

jungen, gmeitenS baS oorgüglidh auSgebilbete ©ehör

unb brittenS bie gähigfeit ber jungen, ihre 2tnroefen=

heit gn fignalifieren. ©aS 3»nge fignalifiert eigent-

lich nur, e§ habe Hun 9er , für bie ©Item bebeutet

aber biefer Suf nicht nur „ich habe Hunger", fonbern

aud): „hier bin id)". ©a fliegen beim bie 2(1ten hin,

obmohl unb troßbem bie Sögeldjen ihre ffilät^e fort;

roährenb änbern, unb bringen ihnen Sitzung.

2lber auch ber umgefehrte gall ift gn beobachten

:

bie 2llten fliehen ihre jungen. 2Bie follen fie bie=

felben unter ben Slättent ber baS gange gelb beefem

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



20 Warobi), Weift ber Süocjel, baf) if;u ber Ateufd) t)ört ujro. — (Gürtler, !8to6ad)tungen im Silben. Ar. 3.

ben ^flanken finbeu ? $Rur burd; i'ocfmfc ift bieö

möglich- Unb faum hören bie gungen baS ©ignal,

ba melben fie fich mit ber ganzen Alraft i^rer flehten

Stimmten itub baS fdjarfe Ohr ber erfreuten Alten

finbet ben AuSgangSpunft beS oerlangteu ©egenfignalS

gar balb.

©iefe ©rfdfjeinung befagt mit ber größten Saljr;

fd;eintid;feit, baf) bie alten Böget wohl wiffen,
oon ben jungen gehört gu werben, unb bie;

fei ben mit Abfidi)t rufen, weil fie wiffen,
b a f? fie Antwort erhalten werben.

Ältliche Beobachtungen t)at jeber an ben Apüfntern

gemacht. ©ie ©lüde ruft unb hält burch bewufjte

Sodrufe ihre Afiidjlein gufammen, itod) mehr, beibe

oerfteheit eiuanber and) in anbever Apinficht fe§r wohl-

A>at fid^ ein Alüd)lein oerirrt ober ift cS anbererart

oereinfamt, ba ruft eS fläglic^ unb bie Alte läuft in geller

Angft unb lautem IRufett um if)r gungeS gerbet. ©ie

.jpenne prt unb oerftefjt il)r Ai'üdjlein unb utngefehrt

unb weifj aucf), baff fie baS Afüdt)lein tjört.

2lf)n lid) uerfjält eS ficf) mit ben ©änfen unb

ihren gungeit. Wänndjen unb Seibchen ein unb

berfelbett Singoogelavt loden einanber, b. h- baS eine

ober baS anbere läfjt eine beftimmte Angaht oon Jonen
in ftetg gleidf)bleibenber ^Reihenfolge, furg Signale

hören, in ber BorauSfekung, bafj eS gehört unb oer=

ftanben wirb, ©rtönt baS Antwortfignal, bann
wirb bag Soden oerffärft unb öfter ^ i n t e r

=

einanber wieberholt, wag unS in ber Über=
geugung beftärfen muf}, baf} fid) bie 33 ö g e

l

threg Jung bewußt finb unb auch wiffen, baff

fie gehört worben finb.

hierher gehört aud) ber fogenannte Kampfruf,

©er Diufer gunt Streit foHte nicht wiffen, warum er

feine (Stimme erhebt unb baf} fie gehört wirb? ©er

Kampfruf! ©in intereffanteS Äapitel an unb für

fid), über baS ich fdjon oiel gebacht, ©er Kampfruf

foll bie ^aupturfa^e, ber Apauptgwed beg 33ogel=

gefangeg fein, alles übrige nur „fpielerif^e 33etätt=

gung". ghr Beobachter ber heiligen Statur, bie ihr

braunen weilt ober weiltet, erhebt eure Stimme unb

gebet geugenfcfjaft, wie oiel Kämpfe habet ihr in

jebeut grühjahr gu flauen (Gelegenheit gehabt? Auch

id; war braunen, glur, gelb unb 25>alb mein liebfter

Aufenthalt, auch ich nannt ein fcharfeS Auge mein

unb witfjt’ bie ©inge gu beuten. Sof)l fah id) hier

unb ba ein paar hitjige ginfen einanber in ben gebern

liegen, ein paar ganffücf)tige Sparen einanber bie

gebern gergaufen, ein paar Serben miteinanber ringen,

baS hat otelleicht mehr bie Streit; unb ©iferfudjt

gemadjt. Sie oiele Sänger auf Bäumen unb @e=

büfchen, auf beut Boben unb in ben Stiften hörte id)

ftunbenlang gugleid), balb nadjbem fie unfere h eimi=

fd;en gluren ntieber gefunben, alfo in ber Siebe

höchftem ©ränge 1 ©3 erhob fidh ein Settgefang, ein

Sängerfrieg ber gleichartigen, nid)t weit noneinanber

poftierten Sänger, aber einen Abrieg, eine Schlacht

gab eg nie, ja feibft einen gweifampf gab e3 feiten.

Unb noch eine Beobachtung. Sie oerhalten fidh

bie in Käfige gefperrten Sänger? iRodh nie fah id)

einen feibft in ber höchften Siebegglut auS feinem

Atäfig auf ben Sänger ber gleichen Art tuaftreben,

fie fangen immer nur mit eiuanber um bie Sette,

einer eiferte ben anbern ftetg nur an.

„Jiere", fagt Braun, „hanbeln intranfitio, aug

fidh heraus, ohne gebanfliche IRüdfichten auf ihre Unt=

gebung" unb weiterhin, baf) bag Jier gumeift nur
unter bem gwange beg IReigeg hanbelt, aber nicht

auf ©runb eineg inbioibueUen Silleng gur Jat

fchreitet. Auf bag „gumeift" möchte ich aufmerffam

machen. ©amit wirb gugegeben, baff bag Jier manch;
mal auch nicht unter bem gwange beg SReigeS

hanbelt, alfo auf ©runb eineg inbioibueUen
Silleng, baher pft)cf)ifche Qualitäten befifct. ©attn

aber h°nbelt bag Jier ntd)t intranfitio im Sinne
Braung. Auf ber einen Seite werben bem Jiete

pfpdjifche ^-ähigfeiten furgweg unb aufg beftimmtefte

abgefprochen, auf ber anbern wieber guerfannt, wäh-
renb hoch eineg bag anbere augfchliefjen mufj.

(Schluß folgt.)

^coßa(htuttgen tm |»üben.

Son ©üvtler, tßofen:

(©djlufi.) (9ta^brud betboten.)

in ©roft ift eg immerhin, baf} ein grofjer ©eil ber

beutfchen unb englifchen Aburgäfte an ber fRioiera

mit entfcf)iebenem ©fei feiner Stimmung AuSbrud oer=

leiht unb fidh entfdjieben oerbittet, Singoögel gu Jifdh

oorgefefd gu befommen, wogegen anbere beutf^e unb

fonftige fRioiera; (Globetrotter mit Behagen unfere

Singoögel als ©elifateffe oergehren unb gegen Apinter=

legung oon 6 A für einen 3agöfdh«n auch f(|ie§ett.

©ie frangöfifd)e fRioiera tonnte fie gahlreich aufweifen.

2ludj an ber beutfchen See fehlen biefe SlaSjäger

leiber nicht. ©inS jebenfaKg fteht mir unumftöfjlid)

feft: Sir haben für unfere Sänger, fobalb fie Italien

überfliegen, für abfehbare 3dt feine ©nabe gu er;

warten, ©in ©runb mehr, unfererfeitg alleg gu tun,

ihnen bei ung hilfreich gu begegnen unb ihre begimierten

fReihen wieber aufgufüllen, foweit wir bag burdh Sdhuh
unb ©arbietung oon fRiftgelegenheiten tun fönnen.

2Rit ben Bogelntorben ^panb in ^anb geht bie

auffallenbe ©rfdheinung, ba§, fowie man nach Italien

fomtnt, bie Bögel eine gerabegu erfchredenbe Scheuheit

an ben Jag legen. ©S ift in 90 oon 100 gälten,

foweit ich beobachten fonnte, unmöglich, einem Bogei

überhaupt nahe gu fommen. gnfolgebeffen ift ihre

Betätigung überaus fcfjmierig. ©S fei benn, baf}

man fie an ihrer Stimme erfennen fann. AHeS „teifjt"

fofort „auS" fowie ein üRenfcf) fich öliden lä^t.

Jroijbem unb troh ber heftigen Berfotgung war

bie Bogelwelt in unb ringsum fRapatlo no<h immer

eine oerhältniSmäfjig reichhaltige. Sie reidh fönnte

bie fein, wenn nicht immer 75 °/0 unter ber glinte

gehalten würben! ©af} nicht alle erlegt werben fönnen,

ift gum Jeil auf bag fdhledhte Sd)iefjen, gutn anbern

Jeil auf ben ©edungSfd)ut} ber immergrünen Olioen=

unb anberer Bäume bgw. Sträudher gurüdguführen.

innerhalb ber gwei 2Ronate, bie ich in IRapaHo

unb feinem engeren Umfreife gubradhte, fonftatierte

ich folgenbe 2lrten:

Über bem waüenben 2Reer wiegten fidh unfere

SRöoen, mitunter in Scharen fidh h°,<h er^ebenb, um
nach 3lrt unferer Buffarbe hocl; int Äther ihre Greife

gu giehen. Ohne ©lag hätte man fie für Seihen ober

Buffarbe hatten fönnen. gdh habe nie beobachtet, baf)
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fie befdjoffeti würben. s
Jluf überfprtngenber Klippe

am sDc'eer fal; id; längere 3«it einem ©kfferftar ju.

(2lnfang Februar.) ®u 2lrmer — badete ich — wie

famft bit hierher?

©aS „©tiglitt" unfereS fonjentrierten garbett-

topfeä mar aufjer betn knallen ber 93üd;fen jieinlich

baS ^dnfigfte ©eräufdf) in $elb unb fjlur, baS idf)

hörte. ©er ©tieglifc mirb and) Diel gefäfigt. ^n
Keinen ©aueut Ijättgt er oor ben genftern im ©onnen-

branb. 2lbet baS ©ingen fantt er nicht laffen. 2luf

ben gelbem fah id) ihn in ©d)arett non 10—20 ©tütf

;

aber überaus fdjeu. 3n ben ©teinmanern ber {erraffen*

artig hernieberfteigeitben 93erge hält fid) ga^lreid^) baS

9totfehldjen
;

fein ©efang mar ungleich feuriger als

ber in ©ojett=@rieS. 3$ hörte ganj ^ernorragenbe

Jone, ©benfo fcf)eu roie ber ©tieglife. 100 habe

id) oieKeidjt gehört unb nur fünf gefeiert, ©er biefe

Ortolanfönig freute fdfjwerfälligen ^lug§ oft meinen

2Beg. ©ein flirren

flang etwas f<htoer=

mutig au§ engen

Säuern oor ben

$enftern in ber

©tabt. 3d) ^atte

baS ©efühl , baff

man ihn ber ^UZaft

wegen Ifielte. ©r

hat ja aud) fonft

aufjer feiner 33efd^ei=

benfjeit wenig 2ln=

jief)enbeS. ifhtrfein

$ett warb ihm jum
casus belli, ©en
©olbammer grüßte

idfjbreijlftal. 3ebeS*

mal erinnerte er

mich an feinen jal)=

men „©ruber" ba=

heim in ber ©oliere.

ipauSfpaijen mit

ihrem freien ©efdljilp machten fid) auch f)ier breit.

2lllerbingS mit einer fabelhaften ©eriffenljeit. 2öer

„biefe ©anbe" einmal mit ©rnft unb ©ifer oerfolgt

hat, ber weifj, wie bumnt er ift, b. h- ber ©erfolgenbe.

3n einem ©ahnwärterhäuScf)en bid^t hinter ber ©tabt

hatten fie eine Kolonie unter ben ®ad)balfen. 3$r

©riumphgefang Kang fo ähnlich wie: „UnS fann

feiner" ! 2lu<h fonft fanben fie fid) jerftreut in ber

©tabt. 9tirgenbS häufig. 2lber hoch überall. Ob
biefe ©troldje ben Italienern ju jäh finb?

Über ben 3ppreffen unferer ©iHa rüttelte fofett

ber ©irlifc, auf ber ©Biefe, etwa jwei Minuten baoon,

hufchte ber ©ßiefenpieper mit feiner befferen Jpälfte

freffenberweife umher (6. Februar), ©er ftämmige

©rünhänfling furrte ftp bur<h bie fiuft, hinter ihm

her faufte ein ©tar (10. Februar), ber einzige, ben

i<h h«r fah- ©Km ©pajiergang huW te ein un=

befdjreiblich ©ing burch bie junge ©aat
;

ich fruchte
eS auf unb fah mit ^reuben ein prad)toolIeS ©lau*

fehlten. 3utrauli<h war eS, lief; mich auf fünf

©dhritt h^an. Ob eS noch Mt? war gewijj

noch nicht lange hier, ©onft wäre eS flüchtiger ge*

wefen (15. Februar), ©erabefo flüchtig wie bie $infen,

bie in ben Olioenhainen ihr oerängfteteS ©afein

frifteten. ©er $inf ift flug. ©rum hielt er fid)

häufig hier. 2D2an hörte um beit 20. herum oft fünf

bis fieben ©ftänndjen auf einmal fd;arf fdjlagett. Mang
ein ©dhufj, fo fdhwiegen fie für ©tunben. 9Wd)t fo

ber ©BenbeljalS. 2ltn 25. gebruar rief er fwdj oon

ben hohlen ©äimten herab feinen nidjt ju oerfeunenben

©djrei; ein ©rünfped;t fieberte baju, aber lief) fid)

nidjt fehn. 3um ©rommein war wohl noch nicht bie

3eit. ©eim ©rommein fann man ihn eher feljen.

©dhott jutraulidher war ber 3ilp=Salp. ©er fang

wie bei unS im Frühling in ben ©aumfronen unb

freute fich fi<htlich, baff er in zahlreicher 2lrtgefeUfcf)aft

war. ©tumm fdhwang fich jroifdhen ben fnorrigen

Olioenjweigen bie 2lfrobatentruppe ber ©olbhähnchen

hin unb her. ©afranföpfige in ber Überzahl, ©ie

fchienen mir zahlreich ju fein. ®ie 2lmfel fah ich

nur einmal; fie fdjrie auf, als fie mich äugte unb

öerfdjwanb wie ber hierorts übliche geölte ©lit> ®ie

©ingbroffel jeigte

un§ ihre fü^fingenbe

^ehle nur am ©raht

beS ^änblerS oor

betn ©elifoteffen=

laben. 3ur ©eite

hing ihr bie ©Bein=

broffel in zahlreichen

©petnplaren unb eine

2öad)olberbroffel.

®er3tppammer be=

gegnete mir als

ßeidf)e mitten auf

einem $elbweg. ©S
war feine SBunbe

ju fehen. 2llterS=

fdhroäche ober©ogel=

bunft? — 2ln ben

©äd)en wippt bie

gelbe ©adhfteije mit

einer bebauernS-

werten ©ertrauenS-

feligfeit oon ©tein ju ©tein. SGßenu man fie fieht, be-

mitleibet man fie: „bu lebft nur noch wenige 3eit . .
".

SUoch eine anbere ©telje fah ich; fie fdjien eine 2lrt

^aube ju haben; fie blieb mir fremb. 21nt 18. ‘üMrj

jogen ßiebihe über unS hin, ihnen folgten etwa fieben

©efaffinen. ©agS barauf überflogen unS über 40

©roffeln unbefannter 2lrt. 2ltn 24. 2Jfärj rief toieber

ber ©BenbeljalS unb ber ©pecht. 21m 21. fah ich

einen prächtig auSgefärbten ginfenhaljtt 92iftmatertal

auf eine 2lftfnorre fchleppen. ©ie beffere £älfte fah

ich ntä)t. Ob er nur fpielte? 2lm 27. ftridhen

©tördhe nach Sllorbweft.

©aS ©efte aber habe ich mtr bis julefct auf-

gehoben. Unfere ©raSmücfen! Unfere ©chwarjplatteln!

©S ift gewi§ befannt, baff ein ©eil unferer ®raS=

müden in überwintert. ©Iber getoifs nicht

ebenfo befannt ift, baff unfere „Mönche" bort im

©Sinter ganj herrlich fingen. 3cf> hörte einige, benen

ich ftunbenlang (aufdjte. Ohne ju übertreiben, barf

ich fagen, ba^ fie wohl nutnerifch am ftärfften oon

allen ©ögeln oertreten waren, ©erborgen in ben

bichten ©feugebüfehen, boten fie ber bleiernen ©er=

folgung ©roh- 3n ben Sßipfeln ber Olioett fangen

fie ihr überfcfjlagenbeS Sieb, ohne baff man fie er=

Dielfarbenfink,

nat. @rö6e

(f. ©. 23).
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Miefen tonule. SDRond) einer blieb fielen unb fab

hinauf : 2SaS roar baS für ein jubelnbeä Sieb? Unb
jebeSntal, roenn man fo einen ©infiebelmöncb tjovte,

fang er anberS. Ciine begabte Familie! ©a gingen

neben nuferer penfiou ein paar ©onnenoögel im

föäfig am 9tad)barl)aiife. ?lber mag mar i(;r Über=

fd)lag gegen baS ^audjgen unfereS „ilftöncbleinS"

brunten im (Sfeubnfd;. ©er oergnügtefte Uftönd) im

Ä'iofter Fann nid)t amtäbernb fo fc^ön pfeifen roie ber

Meine graue (Mefetle, befonberä roenn baS SGBeibd^en

nal)e ift. ©nbe 2lpril fab id) einem $lug ©raSmüden
auS refpeftooUer Entfernung gu. 2Ber rcitl fie be*

ftätigen, menn fie nicht fiaute geben? @S mochten

etma 30 fein, ©röftere unb Heinere. 2lber alle fo

unfagbar fdjeu; fie hielten fiel) elma fünf £age in

bemfelbeu ©ebüfd) auf; aber e§ mar unmöglich, ihnen

na^ejufomtnen. 2lnch mit ,,@örl)" mar nichts gu er=

Fennen. ^d) fal; fie nur immer in hohen Bogen

flüchten unb munberte mid) über bie ©feubeeren, bie

fie oergef)rt hatten, begro. auf ben ©rbboben herab=

gercorfen Ratten. ©er mar roie befat oon ben Rieften

ber Leeren, fo oft bie ©raSmücFen ba geroefen roaren.

21m 30. ÜMrg Ijörte ich in ben BormittagSftunben

einen ©artenfpötter in ben alten gieren unten am
üfteer laut rufen, am felben ©age fab ich, roie ber

.fmuSfpafj in eine alte Rappel gu Dtefte trug, ©arunter

pflegte ein Utotfeljldjenbabn ber Spinne mit feinem

Bkiblein.

Beim £>eimroeg oom ©pagiergang [teilte midj ein

italienifdber £änbler mit feinen breffierten flteiSfinFen,

eine ©dbroargamfet flötete oor bern Saben eines ©djufterS

nnb ein gabmer ©patj fang bagu nebenan im ©ebauer

bie groeite — etroaS nevftimmte — ©timme. Seicht

roeit non meiner Penfion fd)licben 3ung§ utit bent

Katapult itmber. ©ieb’ Italien unb flivb!

bin floh, bufi icb lieber gu .fpaufe bin.

•Dian Fommt fidh in ber grembe oor roie ein ©efangener,

befonberS als Patient. Unb erft unfere lieben SBögel.

äJfödjten fie mit ben 3ab rbunbeüen alle bei unS

heimifch roerbeit für immer, ©aff fie nid)t erft nach

3talien gu reifen braudjen. Söir bleiben babeim.

^Daheim ift’S gut. ©abeim ift’S am beften.

^ortrctgsgt)Ufus über bie gefamle ^ogefroelt.

3m „herein ber Sogeltiebbabcr" gu iülaimbeim gehalten

boit herrit Ctto Erbringer, heibetberg-

23on Äarl gebt in ÜJtannbetm.

(«Rac^brud oerboten.)

l§ bie erfte ©runbbebingnng für einen richtigen

Bogelfreunb gilt befanntlich eine gebiegene Kenntnis

be§ SSogelS unb feines SebenS. ©arum mürbe and)

non unferem Berein in bem neuen ©tatut als! eine

feiner Hauptaufgaben bie Beranftaltung belebrenber

Borträge auS bem ©ebiete ber Bogelliebbaberei ufro.

norgefeben. ©aburd) fucht ber Berein gu erreichen,

baß bie übliche BereinSphitifterei aufbört unb an beren

©teile jebeS üftitglieb an ben BereinSabenben roirflidb

etroaS lernt. 2Senn nicht gerabe für ben betreffenben

ülbenb ein Vortrag refp. ein Bortragenber parat ift,

roirb auS irgenb einem gebiegenen Bogetbud) eine

allgemein intereffierenbe ©teile norgelefen, rooran fidb

bann ftetS eine ©iSFuffioit anfcbließt. ©tetS roirb baS
belefjrenbe Moment bie Hauptaufgabe biefer 33or=

träge, Bottefungen unb ©iSfuffionen bleiben. 2J?an

fann ja in unferer fchönen Liebhaberei nie auslernen!

©ureb biefe üftetbobe ift eS auch möglich, bie •DFi©

glieber gu feffeln, benen bie fonft mehr gefchäftlichen

BereinSabenbe allmählich roobl ein ©reuel roürben.

©ein „herein ber Bogeltiebbaber" gu üfiannbeim
ift eS auf foldje SLßeifc gelungen, fein ^eibelberger

Witglieb, .fperrn ©tto ^ebtinger, gu einem „Bor

=

tragSgh f luS über bie gefamte Bogetroelt" gu

geroinnen. ^m I. BortragSabenb bebanbelte biefer

fltebner bie ©tammeSgefcbidbte ber Bögel: ©in=

leitenb fprad) £err gebringer gunächft über bie oer^

fchiebenen 2lnfichten, bie hatte mit bem ©egriff ber

©tammeSgefchichte nerbunben finb. ©obann erläuterte

er baS biogenetifdje ©runbgefetj, roelcheS befagt: baff

bie ©ntroicflung beS eingelnett ^nbioibuumS eine furge

2Bieberbolung ber ©ntroicflung beS gangen ©tamrneS

ift. ©ie ©ültigfeit biefeS @efet3eS auch fit* bie SSöget

rourbe im Saufe beS Vertrages nachgeroiefen. ©aS
roichtigfte (baS für ben norliegenben ©toff notroenbig

roar) folgte alSbann auS ber ülnatomie unb ©pftematiF,

roobei bie llnterfd)iebe ber beibett großen klaffen ber

glugnögel unb Saufoogel erläutert unb roeiter

flar gemadbt rourbe, baff fidb bie Saufoögel au§ ben

glugoögeln entroid'elt haben, ifdadb biefen Betrachtungen

innerhalb ber Bogelgruppe felbft ging ber IRebner

bagu über, bie Stellung ber Bögel gegenüber ben

anberen Jierflaffen gu betrachten unb beroieS, ba^ fidb

bie Bögel au§ einem ffteptilienftamme entroicfelt haben.

©ieS rourbe nicht nur burdj baS oben ermähnte biogenetifebe

©runbgefeh, fonbern auch mit Jpilfe ber Paläontologie

(-Seljre non ben norgeitlichen Seberoefen, bie al§ Ber=

fteinerungen ufro. ficb erhalten haben) beroiefen. 3um
näheren BerftänbniS biente ein Bilb nom Archaeopteryx

(Urnogel). 3um rourbe noih bie Slnficht

gürbringerS b erDorgeboben über bie Slbftammungen ber

eingelnen Bogelgruppen, bie er auf anatomifdbe Unter-

fu^ungen grünbete. ©aS ©ebiet biefeS BortragS roar

etroaS febroierig, eS biente aber gur ©in fübrung
in ben 39toe>-

2lm II. BortragSabenb rourbe bie innere

unb äufjere iftaturgefebiebte unb ©ntroicflungS =

gefebidbte ber Bögel bebanbelt. 3n ber Einleitung

rourbe non .fyerrn f^ebringer bie Einteilung beS febr

umfangreichen ©ebieteS gegeben, baran anfchlieffenb

fanben bie folgenben Kapitel auS ber Anatomie ihre

Behanblung: bie jpaut mit ben ©rüfen= unb ^orns

gebilbett, ©Fetett, üfiuSfulatur, üfteroenfpftem, ©r=

näbrungS=, Kreislauf-, ^>arn= unb ©efcblechtSorgane;

im gleichen 9Jfa§e intereffant roaren auch bie ©r=

Flärungen über bie ©ntroirflung beS ©ie§. BieleS

rourbe bureb ben 9tebner an ^)anb non ©Figgen an=

fchaulidf) gemacht, biSrneilen biente audj ein gufällig

anroefenber ©iftelfinf gur ©emonftration. 2luf bie

eingelnen 2lu§füf)rungen Fann nicht eingegangen roerben,

ba bieS einen gu großen 9taum in Slnfprudb nehmen

mürbe. iUJit SKüdEficht auf bie norgerücfte 3eit mu|te

leiber bie äußere 5ftatnrgefd)icbte roefentlich geFürgt

roerben. ©er DRebner gebenFt jebodb, roaS baburdb ner=

loren ging bei ber ©urdbfprecbung ber eingelnen 2lrten

nadbgubolen. — $ür bie Flare BortragS= unb ©ar=
ftellungSroeife fanb ber Utebner am ©djlip ber Bor=

träge ftetS ben roohlnerbienten Beifall feiner gubörer.

(govtfepung folgt.)
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Rr. 3. kleine DRtttellungen. — ©prechfaal. — 2luS ben Serelnen. 23

<&feine pittcifttttgctt.

feilte, am 7. Januar, finb t)let bic crftcit ©tnvc ein

=

getroffen. 23ei einem ©pajtergaug beobachtete tcl; nenn ©liid

auf einem gelbe, roo fie eifrig gutier fachten, and) pfiffen

cintge auf ben Säumen ihre luftigen fiieber. ®iefelbe DRelbung

foinmt auch oon ben umliegenben Ortfd;aften.

$ugo ©aper, ^ßö^necf in Thüringen.

ÜbmuinternDc fDiöndjjjvnämtiefen uub Rot fehlet) en fmb

iin 2eipjtger Salmengarteu jfebeS galjr ju treffen; fie roerben

bort nicht gefüttert. Dr. O.

2t n b e chö. 3n bejug auf Riftffiftcn beS „©pftemS uou

Serlepfd;" teilt ber Serein für Sogelidjup in Sapern (@efd)äftS=

[teile: DRünd;en, Kaufingerftrahe 23/11, 3immer 10) mit, bah

Rififäflen ähnlicher Konftruftion ju beziehen finb uou ber unter

Seitung genannten SereinS ftehenbeu >^entralfabrif für Sogei*

fdjuhgeräte, 6. DR. Kempf ju Reuforg im Fichtelgebirge. ®ie*

felben folleu am befielt fd;on jefct (/bei milber Dßinterung),

jebenfallS aber jeitig im grühfahre aufgetjängt roerben.

3d; nehme Sejug auf bie Srieffaflenantiuort in Dir. 51

an ©rof. Di., ©leirotfj, unb geftatte mir, barauf aufmerffam

ju itiad;en, bah id) uor einiger 3eit ebenfalls in einer Sogei*

hanblung einen Dßcberüogcl gefehen habe, ber genau fo gc=

jclrbnet ift wie ber Ovnttgcmebcr, nur baß er anftatt

rote, eine gelbe grivDung hatte.

DJiar ©d)roinge, .jpalle.

J)cr Sielfarbeitfinf — Cyanospiza versicolor (Bq.)

(f. 2lbb. ©. 21), ein Serroanbter beS befannten ©apft* unb

3nbigofinfen unb beS felir feiten eingeführten 2efland;eri=

finfen ifi bisher fe^r feiten eingeführt, ©eine gärbung ^
folgeube: <5 ©tirn, 3iigel, ©artftreif fdjroarj; 21ugenring

zinnoberrot
;

©d;eitel, 2Iugenbrauenftreif, OhT9e 9enö< ©ürjel

lilablau; obere ©d;roanjbeden bunfelblau; übrige Oberfeite

bräunlidjpurpurrot; Kelfle fahlpurpurrot; Sauchmitte grauroeih;

übrige Unterfeitepurpuroiolett
;
fleine Flügelöecfen lila; ©d;roingen,

©d;roanj bunfelbraun, blaugejäumt; 21uge bunfel, gtihe rötlich*

grau; 9 oberfeitS bräunlich, unterfeiiS grüngelblichbraun.

SeraS, nörbl. DRejifo. ®ie 3üd)tung ift einmal gelungen;

ber Käfig ioar 95x50 X SO grofj. ®aS Dteft ftanb in einem

mit DRooS gefüllten Korb in fleiner trodener ßppreffe, roar

fd;ön gerunbet, jiemüch tief, auS Sflanjenfajern, ©lüddien

2SolIe, oom $ erbaut; baS ©elege beftanb in 2 grünlichblauen,

oiolettbrauu gefledten unb gepunlteten Siern
;
Srutbauer 18 Sage.

^precfjfaaf.

(@tef)t ben Abonnenten foftenlo* jur Beifügung.)

2tufgrage2. P. @. .fjeinbl. ®ie 2lntroort in Dir. 2

an Iperrn Oberförfier ^ilbebranb roirb genügenb 2lufjchluh

geben. Kiinfiliche gufuljr »on anorganijehem ©ifen (roftige

Rägel) nufct nid;tS, ba anorganifdje ©toffe oom tierifdt>en

Körper jroar aufgenommen, aber nid;t affimiliert roerben, fönnen

aljo jur garbebilbung nid;t beitragen. SahmantiS Dtährfalj,

roelcheS oon mir oor ca. 10 Sahren in bie 93ogelpflegc ein*

geführt rourbe, ift jroar fehr gut, hat aber hoch nur ben Dtormal*

näljrfaljgehalt ber DRilch entfprechenb, j. 23. Rairon = 0,04.

®a aber Sogelbtut 30 °/0 Ration enthält, miiffen natronreidje

Futtermittel zugeführt roerben, roeld;e auS ber Räf)rfaljtabelle

ju erfeheu finb. 21uf anbere 2lrt geht aber bie ©ad)e burdi*

auS nid/t ju ntad;en. Dr. Otto.

.fperr Dr. DRuShade befd^äftigt fid£) in |>eft 47 ber „@ef.

Sielt" 1909 in einem an unb für fid; äußerlich fehr iiberjeugenb

gejehriebenen 2luffaß mit ber grage ber fDtel)lumrmfütterung,
in roeldjem ©unfte er gegenüber Raufd; eine gegenteilige 2tn=

fchauung oertritt.

®emgegeniiber mag foIgenbeS jum Sebenfen gegeben

roerben: Stenn Raufd;, ber auf bie lange 3 e it oon

35 3“hien auf bem ©ebieie ber 2iebhaberei ebler ©ätiger

jutüdbliden tonnte, oon ©eptember bis intl. ®ejember im
allgemeinen bei allen 2ßeid;freffern, mit 2luSnat)me ber im
2Öinter gebernben, ooüfiänbige DRehlrournitarenj oorfchreibt, fo

muh eit jroeifelSohne hierfür feine guten ©rünbe gehabt haben, unb
eS bürfte beShalb ein fehr geroagteS ©rperitnent fein, in biefem

©unfte oon ben glänjenb beroährten Regeln Raufch’S abju*

roeid)en unb |)errn Dr. DRuShade ju folgen, ber jufäHiger*

lueife trof} DRehlrourmfütteruug in ber gefangSlofen 3e tt fich

an bem 22ohlbefinben feiner 2ieblinge erfreuen barf. 3^1
meine fdjon, bah man es bei ber oollauf beroährten ©rariS

beS 2lltmeifterS Dtaufd; beiaffen follte. DRan roirb ficherlid)

hierbei nid)t fd)led)t fahren. 3^h 9«h e genxifj mit $errn Dr.

DRuShade barin einig, bah man ben gelangten Sleichfreffern

jur 2luSgleid)ung ber 2lnfirengungen, bie bie |>erbftmaufer unb
bie fid) h^ran jehtiehenbe 3u 9äeÜ abfotbieren, ein möglichft

fräfiigeS gutter.ju bieten hat. 2lber frage ich: „DRacht beim

ber DReblrounn überhaupt einen Äraftbeftanbteil beS f^utterS

auS?" iteineSroegS. ®eun berfelbe ift lebiglid) in ber |>aupt=

fache ein ben ©efang beförbernbeS Retjmittel unb befiel alS

i'räftigenbeS DlahrungSmittel hoch nur eine fehr unter*
georbnete Sebeutung. ®iefe Snfid;t oertritt ittc^t nur Raufd;,

fonbern au^ Dr. Diuh- fleht unS eine ganje Reihe oor*

jiiglidher träftigenber DRittel als 23eigabe jrtm täglichen Futter

ju ©ebote, bie ooUftänbig genügen unb biefelbe Äraft auf*

roeifen, roie bie in ber gre>h c it beit Sögeln jur Serfiigung

ftehenben. Sehrt hoch bie ©rfahrung, bah oftmals getäfigte

Sögel bei richtiger Sßartung ein oiel höheres 2llter erreichen

als in ber g'reih e it, toaS ein Seroeis bafür fein bürfte, bah
ber teilroeife ©ntjug beS in ber Freiheit oorgefunbenen guiterS

nidjt fdtjäblid) für fie fein fann, roentt man nur entfpredjenbe

anbere Kräftigungsmittel gibt. DRan braucht alfo feineSfallS

auf bie oftmals fehr unangenehme SSirfungeu jeitigenbe

gütterung mit DRehlroürmerii — unb feien fie in iiod) jo f leinen

©aben oerabeidjt — jurüdjugreifen. 3d; beule hier, abgefehen

oon SBeihrourm unb Quart, inSbefonbere an baS rohe RinbS*
Ijerj, baS bei einem fehr hohen Rährgehalt nicht bie ©efahren
ber DRehtrourmfütternng road^ruft unb oon allen 2Beid)freffern

Ieiben)d)aftlid) gerne genommen roirb.

Unb roenn mau mit eperrn Dr. DRuShade bie gütterung

lebenber 3afeften betonen roill, fo leiften unS j. ©. Äelleraffeln

unb ©chmeihfliegen, bie man unfehroer fid; oerfchaffen fann

(ogl. j. S. 3n ferat oon ©anfoioSfi, DRarienroerber), jioeifelS*

ohne toäfjrenb ber gefangSlofen 3e it roertoollere ®ienfte alS

bie jum minbeften fel;r bebentlidje gütterung mit DRehlroürmerii,

bie j. S. inSbefonberS bei ©proffern, au^ in fleinen ©aben
roährenb biefer 3eit oerabreid;t, oftmals bösartige @r=

franfungen (guhgefdpoulft) nach fich sieben fann. ®arunt
nad; roie oor roährenb ber tpaufierjeit roeg mit bem DRehlrourm!

Dr. 2Beiganb, 2ohr.

|ltt$ bett

Scrciit Der SoflelltcDhabcr, 9Raitttl)cint. (SereinSlofal

:

Reftaur. „Sortugal", F. 4, 1). ©emäh ber in ber lefjten

©eneraloerfammlung oorgenommenen ©rneuerungSioahl feßt

fid; ber Sorflanb beS SereinS für baS 3«hr 1910 auS folgeuben

Herren jufammen: Surt ©eif artl;, 2lugarten|ir. 10, I. Sor*

fifeenber; Karl gehl, K. 30, II. Sorfipenber; DRav ©ar^fe,
I. ©chriftfiihrer; 2ubioig Sollrath, II. ©chtiftfiihrer;

Suguß Kämmerer, I. Kaffierer; Hermann <5 J) r b r e cl; t

,

II. Kaffierer; 2ubioig2eih, ©ibliothefar; 1; r H p p DR eng er

unb ®h e °öor 2Beid, Seifipenbe. Dläd)fte Serfammlung
©atnStag, 22. 3anuar, abenbS 9 Uhr, im SereinSlofal F. 4, 1.

Sortrag beS ^etrii O. geringer.

„Vlcgiittljrt", Scvcin Der SogclfrcunDc ju Scrltit.

©ihung am ®onnerStag, 20. 3anuar, im SereinSlofal ©tralauer

©trahe 3. ®afelbft Sortrag beS I. ©d;riftfiihrerS, §errn

@. Krebs, über: „gleifd;freffenbe ©flanjen". ®aS bieSjäprige

DBinteioergnügen finbet am ©onntag, 13. gebruar, 7 lll;r

abenbS in ReumannS geftfälen, Dfofetrthaler ©trahe 38, ftatt

unb finb Karten hierfür bei fperrn KarpinSfi, DRagajinftrahe 12 a,

ju l;aben. DRctglieber unb bereu Angehörige haben freien ©iutritt.

©npcrifdier SogcllieDljaDcrDerctn. ©iß Rlüitdjen. ®ie

le^te Serfammlung oom 5. 3®nuar roar aufjerorbentlid; gut

befucht. Ramentlid; hatten fid; oiele ®amen eingefunben. ®er

Sotfthenbe hi e lt einen Sortrag über baS £hema: ©efang nad;

6t;orafter unb RhpthmuS. Rächfte Serfammlung ©amStag,
ben 22. 3anUQr. ®ageSorbnung : 1. 3ohre§berid;t beS Sor*

fianbeS über bie ©ntrotdlung beS SereinS. 2. Kaffenberid;t.

3. Reuioahlen. 4. 2lnträge unb SereinSangelegenheiten. Ser*

fammlungSlofal: giirftenfelberhof, gürftenfelberftrahe 14. ©äfte

roillfommen. ®er ©d^riftfü^rer.

„DlCflintho ®onnerStag, ben 20. 3annar, abenbS

8 l

li Uhr. Sortrag beS |)erru ©teiner: „3üd;tungSbericht

beS 3ahreS 1909". Ort: DReperei, ©piegelgaffe. ©äfte roill*

fontmen

!
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24 Patentßhau. — ©iid>er unb Seitfdjrtften. — ©om ©ogelmarft. — SItebafttonSbrteffaßen. 9tr. 3.

Patentschau
Vom Verbands-Patcntbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(ftcörnudiömiiftcr.

.Hl. 45h. 401332. ^3 au I ©tä^eltn, 2larau,
©cbioeig. 2lng. 9./11. 09.

.Ul. 45h. 401789. 3er l e9Üare ©ogelfiitterung. ga. Äarl
Subro. glemming, (Slobenßein. 2lttg. 13. /9. 09.

SlngcinclDrtr Entente:

,Ul. 45h. H. 54419. 2Ing 5üorratöbe^äIter unb Prinftvichtet

beftefjenbeö Prinfgefäß fiic PranSportoogelbauer. £. O.
©Ium beiger, Seipgig=@obliS. 2lng. 29./5. 09.

$üdjer unb
£eitfd)riften.

©on ber 3dtf<hIif t rrSoolOflif tfjcr ©COb=
nd)trr" — ®er 3oologif<he ©arten — 93er=

lag oon 2Jtablau & ©lalbfcbmibt in

granffurt a. 21t., erjc^ien foeben 9tr. 12 beS L. 3al)igangS für

1909 mit folgenbem 3nbaJt:

®ie Pattermanbln (2Iu8 betn grembenbud) im &'ünßler=

©afe „Dtauter" ju Älaufen in Pirol.) — ®ie blutigen 2Iuf=

gaben ber Piergärten; eine ©rroibernng oon Dr. Ä. Priemei,
Pßreftor beS 3oologifd;en ©artenS in granffurt a. 21t. — 3m
lardin d’acclimatation gu pariä; non Sofef oon pieyel
in IßariS. — SpagenbedS PievparabieS; oon gr. ft'att in

©erliu. — 2luS bem ülquarium; oon s
4?rofeffor Dr. p. 21 1 1 =

mann in ©Kriegen bei ©erlitt. — kleinere 2JtitteiIungen. —
Literatur. — SDrucf fe£)Ier=23erid^tigung. — ©ingegangene ©ei=

träge. — ©ücber unb 3e i t fcf)
t ifteu.

^o\n ’gfogefutarRt.

2Son fettener auf ben Siogelmartt tommeitben SBbgeln teerben angeboten:

©eorg 23 r ii b I » Äöfcfdfenbroba: geuerßügelßtticb, ©tein=

rötel, ©Iaubroffel, ©eßalts=, garben=, fpollänber;, 9torroi<h=

unb Sigarbfanarien.

2lugußgocfelmann,Pierparf,.!ipamburg = @roßborßel:
©otilbamanbinen, auftralißhe Pradßßnfen, ©olbßirnblatt;

oögel, blauroangige ©artoögel, gabnenbrongo.

3- ©öfs, f gl. bat)r. Hoflieferant, 9teu = U Im, ©cb traben:

©oulbatnanbinen, fpißfebwängige ©ürtelgraSßnfen, fpi^=

fdiroängige ©iirtelamanbineu, @elbbürgel=©tirnoögel, ©ur=

purtangaren, ©raunßiigelßärlinge.

©5. 3

f

a f § ,
poftfdjaffner, Marburg, ©Ibe: ßtußföpfdjen.

g. fpöblmann, ©tegliß, 2trnbtßr. 14: 1,1 Ctußföpfcbeu,

roeiße 9teiSßnfen, ©pikfdiroaugamanbinen, road;SgeIbe

©cbilfßnten.

©cberg, SBien II, i^aifer = 3ofef = ©tr. 32: ©lauflügeh

fonnenoogel, 2lbelaibefitticbe, DJtiilleramagone, 3eobaya=

fittici), roter jtarbiual, üuäud, 9tadtaugenfafabu.

g. ©db rein er, ©Heu III, 9t ieS gaffe 31/9: 1,0 ©impelx
Äauarienbaßarb, 0,1 £auSfpabx&anarienbaßarb, 1,1

papßßnfeu, (Simpel, ©tieglib.

|>en'n St. St., ©ggenborf.

®er ©onnenoogelfabaoer
fatn äerquetfd^t ^iev an, fo

baß bie PobeSurfadje nid;t feft=

geßellt roerben tonnte. ®a§ guttergemijeb ntar gut. ©. fotten

audb Dbß unb ©amen (fpirfe) erbalteu. — 33) oermute, baß

bie burd) ©tauboerbrennung infolge epeijung mit ©aSofen

oerfdbledbterte Suft ben ©ögeltt ben Pob bringt. ®er 2lnftrid)

beS ftäßgS trägt oermutlich feine ©d^ulb. 3u oerfudfen iß,

ob bie ©ögel and} eingebeti, toenn ße in bentfelben Ääßg int

ltngebeijten 3immer gehalten roerben. 2fucb Darbietung ab=

gefoeßten unb roieber erfalteteu SEßafferS als ©etränf iß ratfam.

Denn aueß baS Söaffer fann ©ögeln gefährlich roerben.

|>errn 8. 9t., ©ugSbutg. ®ie pra^tfinfen unb ber

SBellenfittieb ßnb einer ®armentjünbung erlegen, roelcbe an=

jdfeinenb übertragbar iß. ©S iß jebenfalls jiDedmäfjig, [ämtticbe

©eiuobner ber ©oliere bentuSjufangen, einjelu ju fefcen unb
forgfältig ju beobachten unb bie gefunben oott ben erfranften,

toelcbe fauttt ju retten finb, ju fonbern. ®ie ©oliere mit

allen 3ubebö>ddlen iß forgfältig ju reinigen unb ju beSinßjietett.

£errn 2J?aler ©., 3>tlai>/ ff1 brieflich ©efebeib jugegangen.

|>errn P. ©. £., 2lnbechS; ^terin ©., ©öjjned; Ferrit

l)r. O., Ceipjig:©.; iperrn 3- 53-» |>etrn 3- foßnih-

©eiträge banfenb erbalten.

•fperrn ©., ©odbolt. 3br SBunfih iß ber ©erlagSbu<b=

banblung unterbreitet.

$errn g. 21. ®., ©fullenborf. ®ie ©ögel finb ©art =

fitti^e — Palaeornis fasciatus (Müll.), fie roerben auch

SatbantS ©belfittiche genannt. ®ie @e|dblechter lafjen ßd)

am beften burd; bie garbe bes ©d^nabelS unterfebeiben, roelcher

beim (5 oben rot, unten febroarj, beim ? fchroarj, an bet

SBurjel beS UnterfcbnabelS orangebraun iß.

^>errn gr. 21t., |>irfchberg. Um bie 21t önchg raSmüde,
roelcbe feßr fett iß, in einen normalen gutterjußanb ju bringen,

iß fnappe giitterung nötig. 2US guttergemif^ iß ju empfehlen,

je 1 Peil 2lmeifenpuppen, ©eerenfehrot mit gebadtem, füßem
2lpfel oermengt, ju reichen (f. auch //®fe ©ängerfürßen beS

europäifchen geftlanbeS" oon üDtatb- ßtaufch unb Dr. Ä. 9tuß’

„©inbeimifche ©tubenoögel"). 2Benn 2lbmagerung erreicht iß,

fann bie 21tenge beS gebadten 2lpfelS aUmäbli^ oerringert

roerben unb neben ben anberen genannten ©eßanbteilen je

1 Peil |>anfmebl unb geriebener ©leißfäfe ju bem ©emifcb
oerroenbet roerben, roel^eS bann mit geriebener, gut auS=

gebrüdter SDPößre gubereitet roirb. Obß fann baneben ßetS

geboten roerben. @S fommt barauf an, ben ©rnäbrungS=
jußanb beS ©ogelS bäußger ju fontroüieren (f. oben genannte

©ücher).

grau o. ©t., Oftorf. ©rauebelfänger ßnb nid;t be=

fonberS roeieblicb. @S fommt roobl oor, baß frißb eingefübrte

eingeben. 3ro allgemeinen ßnb eS auSbauernbe Sögel mit

einem angenehmen, nicht ju lauten ©efang.

^errn g. ©., ßltanf Dt. O. $ ©pißfdbroaiqamanbine iß

infolge oon Segenot eingegangen. @S fonnte ein fcßalenlofeS

©i nicht legen.

Iperrn 21t. §., 2!tengeba. ©eim 2)t önd^fittieh ßnb bie

©efcßlechter glei^ gefärbt, ©tim, Äopffeiten, ©orberbalS,

©ruß grau; im übrigen grün; ^anbfdbroingen blaugrün ge=

raubet, oorbere ©rmf^roingen, |>anbbeden bunfelblau; übrige

glügel= unb ©chroanäfebern grün; 2luge braun; ©chnabel beÖ=

gelblicbgvau; güße bräunlichgrau. Sänge 273 mm. 3» n 9 e

roie 2lUe, büßerer. ©olioia, Saplataftaaten, ©araguap,
Uruguay. 3üchtung mebrfad) gelungen; ©ogelßube, roenn

feine fleinen ©apageien ober roenig betoeglidbe ©ögel oorbanben

;

Paar allein in ©oliere; 9teß rouvbe aus Dteifig oon bornigem

©ebüfd) ober ©irfen im geräumigen ßtißfaßen erbaut ober auch

roie im greileben freißebenb in 3roeigen, etroa 3m über bem
©oben, großer runber ©orbau, etroa 1 m ®urcbmeffer, mit ein*

gebautem röhrenförmigen ©inßblupflocb; c? bringt ©auftoße,

? brütet; ©elege 4—5 ©ier; 3unge oerlaffen nach jroei

bis brei Dltonaten baS 9teß; arge ©freier; oerträgt Äälte.

SBenn bie 21t. jung in bie .fpänbe beS Pflegers gelangen,

roerben ße jabm unb lernen äuroeilen Sprechen.

Iperrn 9t. g., ©rfurt. 1. ®er ©ogel II iß jroeifelloS ein

©tieglißxSrünling. ©r iß fiirjer, gebrungener unb
fräftiger gebaut als bie brei anberen ©tieglißmißhlinge, be=

fonberS aber als ©ogel III, welcher ßhroäcber iß als bie

älteren ©tieglißxÄ'anarien. 2luch ber ©chnabel bei II unb

bie Haltung oerrät beutlich bie ©rünßnfenabftammung. — ©ei

ber ©uchfinfenjüdjtung fommt eS befonberS barauf an,

ein red)t jabmeS DBeibchen gu erhalten, am beften roobl ein

2—3 jäbrigeS. — ®ie Dtabrung ber ©ögel bat ©inßuß auf

bie ©eßebevfärbung. @S iß bei gefangenen ©ögeln roobl möglich,

baß bie 2lufnabme geroiffer gutterftoffe bie gebern färben;

prächtiger macht, roäbrenb ©ögel berjelben 2lrt, welche biefeS

gutter oerfebmäben, blaffereS ©eßeber haben.

grau Ä. 9t., ßtaubten. ®aS 3nfcparable;(J roar ein febr

fchroächlicheS blutarmes Pier unb ift roobl infolge oon @nt=

fräftung eingegangen, ©efonbere ÄranfbeitSfenngeidjen fonnten

nicht feßgeßeUt roerben.

SeranttDortlid) für bic Scbriflleitung: Start ^teunjig, SfBaibmannSIuft bei SBerlin; für ben Stiijeigenteit : Ereufe’fcbeSertflflSb’jdjtjaiiblung

in SOtagbeburg. — SSetlag ber Srenp’fcben Serlagäbncbtianbtung in SDlagbeburg. — ®rucf uou 2t. § Opfer in iSurg b. 2M.
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JUlivuAua XXXIX.

itft 4 .

5docbcnfchrift für VogelUebbaber.

£Jon meinem gfeffenfittidj.

SScn Ä. ©tiimpflc.

(Sdjtitjj.) (Sftadjbrucf oer&oten.)

ined ©aged hören mir im fRebensitntner ein lauted

freubiged ^audjjen unfered $ad, ganj unge=

roobnte Saute, unb ald mir nadjfatjen, fit^t er su

unfereut Sünden ohne £ette f'ecf unb triuinpbierenb

auf bein oberften ^>o(je bed Ätetterbaumed — freubig,

toie mir itjn nodj nid)t gefebett hatten. tßlihfdjnell

flogen und nun alle Sdjrecfitiffe bed ©iufangend eined

foldjen großen ©togeld burc§ ben föopf unb ed rourbe

fofort bie Carole audgegebeit, mit mögtidjfter fRube

atled 3erbred;lid;e aud beut gimmer 3« fd&affen bjro.

in Sicherheit ju bringen. s2Bir toagten faunt bamit

ju beginnen unb befürchteten jebe Minute ben be=

fannten 9lnluufdflug mit feinen unangenebmen folgen.

^ebodj audj bied fatn anberd, benn ju unfern
-

nach unb nach eintretenben freubigen Überrafcbung

blieb 3ud ruhig auf feinem Äletterbaume fitzen unb

liefe und fogar, nacbbem audb mir etroad frecher ge=

TDorbett raaren, ruhig an feinen @it$ berantreten, ohne

ab^ufliegen.

fRutt ballen mir roieber Oberroaffer unb ba für

mich ber 3lnbtid eined fo ftotjen ©iered, raie über=

haupt eined 93ogetd an ber Äette, ftetd etroad Unan=
genebuted ift, fo rourbe oerfud)t, ben ,3acf °^ne Äette

frei ju halten. ©iefer 33 erfucb gelang, 3ad blieb

frei auf feinem ^letterbaume unb geigte fid) nun erft

in feiner richtigen Sebbaftigfeit. @r lüftete junäd)ft

grünblich bie f^lügel, mähte auch ab unb 31t einen

lleinen fRunbflug ind gimmer, oon beni er jebodh

ftetd auf feinen Si£ jurüdfebrte. Sein $lug ift

trof$ ber Schroere bed SSogeld febr ficher 31t bcseicbnen,

feiten oerfehlt er fein 3iet. ©be er fid) auf etroad un=

fichered fe&t, fcbroebt er lieber einige 3eit ficherub über

feinem 3iele. 3lu<h fonnte er nun am föletterbaume

nach Jper3endluft nagen unb flettern. ©rftered gefhah

febr gern. ©d rourben befonberd SBeibenruten gern

genommen b3ro. bie fRinbe gefreffen. ©ad klettern

gefhab febr fdjroerfaKig. Ob er fich, roie bie oer=

fdjiebenen $orf<her berichten, überhaupt lieber auf Dem

jyufeboben ald im ©esroeige beroegt, habe ich nicht

feftftellen fönnen. 2luf ben ^ufeboben b3ro. ben Sanb=
bemalter bed föletterbaumed ging er febenfalld bei mir

nicht, ©a ich aber bie Seigabe oon Sanb 3um 23 er=

bauungdgefchäfte für unumgänglich nötig halte, fetzte

ich ihm einen 53 ef»älter mit Sanb unb Sepia in feine

.fpöbe unb fRabe.

©d roar nun eine Suft 3U fc^en, mit roeldjer

@ier unb mit roelchetn Sßebagen er biefe- Secfereien auf=

fudjte unb nergebrte, man rnerfte fo recht, roie un=

entbehrlich fie ihm roaren. 9cun, biefe Sachen finb

ja nicht teuer unö $ad bat feine Seibenfehaft baber

aud; audreicheub befriebigen fönnen.

©äglidj oertilgte er ein grofeed Ouuntum Sanb
unb befonberd Sepia, roie ich ed noch bei feinem

meiner SSögel benterft habe, ©ied bat auch nicht nach 1

gelaffen, ©aff ed mit ber Heimat, ben felfigen Rängen
2lrgentiniend unb ißatagoniend 3ufammenhängt, barf

roobl angenommen roerben.

Solange ^ad an ber föette b'ug, mar er in

be3iig auf feine mufifalifd)e ©irtuofität ein fIRufter,

benn er liefe meift nur halblaute ©öne hören, bie roie

fad Hangen, rooraud benn auch fein IRame entftanben

ift. ©ied änberte fid) fofort, ald 3 fld frei auf bem
Stäuber fafe, roie er ja oon hier an überhaupt eine

oiel gröfeere Sebbaftigfeit geigte, er rief bann öfterd

taut gid—gad— gid— gad, gad—gad— . ©ied jebocb

nur in ben SSormittagdftunben unb 3eitroeife, fo bafe

i<h ed nicht fertig gebracht hätte, ihn bedroegen etroa

roieber an bie Äette 31t legen, um fo mehr ald ed ge=

roöbntid) nicht lange bauerte bid ^ad roieber artig —
nach unfereit Gegriffen — roar.

2Bad bad $utter anbetrifft, fo frafe ^ad bei

feinem ©intreffen nur ©lans unb £anf. ©r rourbe

oon mir aber halb an .jpirfe, £nilfenreid, Jpülfenhafer

unb 9Raid, roh ober eingeroeicht, geroöbnt. ^ndbefonbere

bie lederen beibeit Sämereien nahm er febr gern.

2lud) rnerfte ich, bafe er Sonnenrofenferne oor allen

beoor3ugte. ©aburdj rourbe ed mir leidjter, fein 33er*

trauen 3U erroerben, inbem er biefe Sederbiffen nur

bireft burch bie .jpanb gereicht befam. Sdjon nad;

8 ©agen tat er bied, nacbbem er bamit gunächft lange

ge3Ögert hatte. 2luch Gipfel unb $ogetmiere bef'am er

oon ber Spanö gereicht unb naljm biefe ^Beigaben febr

gern an. ÜRiiffe bagegen oerfd)mäbte er ootlftänbig.

©ine ©igentümlichfeit mufe id) nod; erroäbnen.

3ad roar an fid) nicht biffig; bafe er fich roe^rte,

roenn er etroa angegriffen roerben follte, ift ihm nicht

ald IBiffigfeit an3ured;nen, benn bad tun roobl alle

noch nicht oötlig sahnten Papageien. 3e^0Ch rcenn
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ber Wbetib heran tarn, bei Vampenlidjt, ba änberte fidf;

fein Benehmen. ©Bettn ba jeinanb in bie Bälje feitteg

©tätiberg tarn, fo t^acfte er nach iljm nnb jeigte über

Ijaupt abcnbg eine große ?)tei^barfeit
;
am Jage mar

bieö nidjt ber gall.

©a bie galjmljeit beö Bogelg mehr unb mehr

junafjm, fo tonnte id) eg nun rigtieren, meine anberen

©iltidje iangfam mit auf ben ftletterbaum, ben gacf

beljcrrfdjte, ju gewönnen, ©iefe roarett, mie fidj bie

Befer ber ,,©ef. ©Belt" »ieüeidjt au§ meinem vorigen

Buffatje uod) erinnern rcerbett, fdjott an. ben fö(etter=

bäum geroöljnt, bcfamen aber einftmeileu, fotange gacf

ifjn benutzte, um leßteren genau beobadjten ju tonnen,

ftäfigljaft. Wit ber Berträglidjfeit ber Bögel mar eg

aber feljv fdjledjt beftellt, unb jroar trug bie ©djulb gatf.

©r »erfolgte meine anberen ©ittidje mit foldjent

(5'ifcr unb mit foldjer .fjeftigfeit, bafj mir um biefe

alteiugefeffeneu Beteratien bangte. @§ mar and) im

Saufe ber $eit fein ©Ibnefjmen ber ©ehäfjigfeit ju

bemalen. ©ie fonft fo jaljmen ©ittidje mürben burch

bie fortroäljrenbe Beunruhigung aufgeregt unb fcf>eu,

fo baff id) fie oljne Bcauffidjtigung gar nidjt metjr

alte jufammen frei fliegen (affen tonnte.

Weine ©tjeorie »om gitfammengeroöhnen ber

Böget, bie id) in bem obengenannten Buffatje aug*

gefprodjeu (jabe, »erfagte tjiei gänjlidj, gad roar

eiufadj nidjt an bie anberen ©ittidje ju gemöfjnen.

©g blieb mir iit meiner bejdjränUen lipäuglicbfeit alfo

meiter nidjtg übrig, a(g entmeber mich non meinen jafjinen

©ittidjen ober uoit gad Su trennen. 3$ tat bag

letztere unb fanb aitdj eine Bbnefjmeriu in einer fetjr

beroauberten Bogelliebljabetin, rooburdj mir bie

©renuung ctroag erleidjtert mürbe, ©eun nur fehr

ungern habe idj bag fdjöne, ftolje ©ier roieber fort=

gegeben, mar bodj »iel Bugficht ba, etroag aug ihm

machen ju tonnen.

Butt, bie jetzige Befiljerin bringt eg oietleic^t

nodj eher fertig, ©c^reibt hoch Buß non bem f^elfen=

fittidj nur ©ünftigeg unb auch Iperr ©djreiber teilte

mir mit, baff ein Iperr in Seipjig einen fprechenben

gelfeufittidj gehabt hat.

2Bie ftarf ber ©Bedjfel ber Berljältniffe auf ben

©fjarat'ter eine§ Bogelg einrairfen fann, bag erfuhr

idj fetjr beutlidj, alg ich genötigt mar, meinen gacf

megeit ber fortrcährenben gändereien mit meinen

anberen ©ittidjen einige ged in ben ßäfig ju fteefen.

Bug bem lebhaften unb übermütigen Bogel mürbe

tjier mit einemmal roieber ein rußiger unb fittfamer

©ittidj, bent man eg anmerfen tonnte, mie ihn bie

©trafoerfehung fränfte. ©r mar roieber genau fo,

alg roenn er noch an ber gußfette hing, nidjt etroa

mir jur befonberen greube, aber bie Umftänbe »er=

langten eg. Buch oergaff er bag gangen mit ben

£mnben nicht fogleidj unb Ijadte lange 3e^ nodj nadj

ber Jpanb, bie itjm mie früher Sederbiffen reichen roollte.

©llleg in allem alfo ein fehr djarafterooller Bogel.

3unt ©dhln9 barf idj mohl noch bie Hainen an=

führen, bie man bem gelfenfittidj noch gegeben ^at.

©r heißt noch ^atagonierfittidj, keilfdjroanjfittidj mit

meiffer Britftbinbe unb Äeilfdjiuanjfittidj »on Pata-

gonien. ©aff ber Bogel alg gdnmeroogel fehr ge=

eignet ift, barf nach meinen ©arlegungen mohl alg

fidjet angenommen roerbett.

;2Tou meinen £to(jftneifen.

Son 3- Stöff.

((Sdjfuß.) (SJiadjbiutf »er&oteii.J

S eit ber im »ergangenen Iperbft erfolgten Käufer be-

finben fidj nun meine beibeu Weifen roieber im

Bollbefih ihrer glugtraft, tvotjbem habe ich niidj big

Ijeute (©Beiljnadjten) ftetg nur ihrer griebfertigfeit unb

.fjarmlofigfeit freuen fönnen. Btlerbingg hanbelt eg

fid; nur nodj um bag Wänndjen beg genannten ginf-

meifetipardjeng, ba mir bag ©Beibdjen burdj allju große

Bertrauengfeligfeit beim güttern Anfang ©ftober ent*

midjen ift. ©äglich habe ich faft ©elegenljeit ^u beobadjten,

mie ber 2lugreifjer fid; Wühe gibt, förmlidj mit ©emalt

burdj bag ©itter roieber in bie Boliere ju gelangen, geh

roeifj nun nicht, ift eg Diene über ben burch bögroilligeg

©ntfernen an feinem ©h eS £ fP 011 ft begangenen ©reubruefje

ober ift eg ©ehnfucht nadj ben »ollen gleifdjtöpfen

beg iigpptenlanbeg, bie bem Wetglein bie roiebererlangte

greifjeit nidjt redjt fc^mecfeu laffen.

©urdj ben ©rfolg, ben idj mit bem gefdjilberten

jüohlmeifeupärdjen bei Ääfigung im ©efellfdjaftgbauer

im »ergangenen galjrc Ijatte, ermutigt unb meiter

getrieben »on meiner Siebe, bie idj gerabe befonberg

and) ju biefem lebhaften, farbenfdjönen, mit angenehmen

Sautäufjerungen oerfchicbener 2lrt begabten unb bei

einigermaßen fadjgemäßer giitterung in ber @efangen=

fhaft im geräumigen Ääfig gut augbauevnben Bogel

befil^e unb nidjt jule^t, um roeitere Beobadjtungen,

befonberg ob ber Worbluft ber föoljlmeifen anftellen

ju fönnen, bradjte ich im Oftober abermalg fünf ©tüd
bet genannten Bögel in bie Boliere. ©iefelben roaren

teilg mit, teilg ohne »erfchuittene glügel. gn ihrer

©efellfdjaft beftnben fidj im großen unb ganjen bie=

felben Bögel, bie ich ^ edn Borjahve aufgejäljlt habe.

§eute, nach Berlauf »on ungefähr einem Bierteljahr,

fann idj ju meiner nidjt geringen grenbe mitteilen,

baß mir auch meine neuen ginfmeifen bigher nidjt

bie geringften Unannehmlichfeiten bereitet haben, ©lifo

meine heurtQen Ä'oljlmeifen finb abermalg frieblidje

gnbiöibuen. ©odj befonbereg ©lüd, mag? Butt,

mag bem fein, roie’g roill. Weine feit einer Beihe

»on gahren an einer Beihe »on ©jcemplaren im

©efellfdjaftgfäfig gehaltener 5?ohlmeifen gemachten ©r=

fahrungett madjen mich geneigt, bem in ber eingangg

ermähnten Siteratur »ertretenen ©tanbpunft beiju=

pflidjten, baß bie Worbluft ber föoljlmeifen mie bei

manchen anberen Bögeltt (©djtuarjbroffel, votrüdiger

©Bürger u. a.) mehr ober meniger inbioibueller Batur

ift. Boü unb ganj mödjte ich aber ^jerrn Dr. 5lurt

glöriefe juftimmen, roenn er fdjreibt, baß biefe inbi=

»ibueQen 2lbnormitäten burdj »erfeljrte gütterung jum

2lugbruh gebracht roerben. Bögeln mie ben Weifen,

bie fid) mit roahrer ©ier auf ihnen gereichte Battpen

ftürjen, bie, mie ich au meinen gefangenen föohlmeifen

beg öfteren beobachtet habe, felbft bie behaarten Bär=

raupen nidjt »erfdjmähen unb burch -fpin- unb ^>er-

fdjleubern berfelbett bie läftigett .^aare ju befeitigen

roiffen, barf man bie gleifdhnaljrititg feinegmegg »or=

enthalten, noh mit benfelbett geijen. ©lug biefer ©r=

fenntnig bringe idj regelmäßig itt bie Boliere, alg

audj »on ben übrigen gtifaffett gern angenommen,

einen gutterftein, mie idj biefelbett bei ber ©Binter=

fütterung ber Bögel im greien mit beftettt ©rfolge

»erroettbe ober auch nur ein ©tüd Bierentalg.
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SR ad; trag.

3,'OrIicgcnbe Arbeit roar faitm beenbet itnb tag

bet Slbfenbung t;arvenb im ©djreibtifdje, ba mad;e

id; folgenbe, wenn and; uid;t oerrouuberlid;e, fo bod;

immerhin mir etwas überrafcljt gefotnmene (Erfahrung

betreffs ber in=

bioibuedeit

SJtorbluft ber

ftol;lmeifen.

3$ ftelje

mitten in

meiner

dotiere

nnb tnad;e

mir an ber

3öinter=

fcf;ut5üorrid^tung ju fdjaffen. ©a fet;e id), roie

fid) eine meiner ^ohlmeifett in eine ©de am Voben

beS ÄäfigS jurücfjieljt unb ben .topf unter bie

ginget birgt. 3d> roeiff nun nid)t, hat ber Vogel

fd;on oor meinem betreten ber dotiere gefranft ober

roar er burd) bie burd) mein hantieren in ihrer un*

mittelbaren Stoffe unter ben Vögeln f;eroorgerufene,

aber teiber unoertneibliche Aufregung ju ©djaben

gjfomnten. ®aS aber ift Vatfad)e: faum bjatte fid)

biefe SJteife auf genannte SBeife ©djroachheit fpürett

taffen, fo fant and; fcfjon eine jroeite SJteife gteid;er

9lrt auf fie toSgeftürjt unb begann mit adern ©ifer

bie Übervafd^te mit bem ©chnabel ju bearbeiten. 3um
©lüd mar bie überfadenc Steife noch fräftig genug,

bitrd) eilige glud)t bem ihr oietleid^t aber gar in

freunbjd;afttid)er SBeife als ©rlöfung jugebadjten

©djidfate ju entrinnen. SRan bebenfe aber, baff fid)

gefdjitberter Überfad in meiner greifbaren Stahe, ju

meinen güffen abfpiette, ba id) bod;, roie fdfon ge=

fagt, tnid; im gmtern ber dotiere befanb nnb baff

bie Steifen bereits ein Vierteljahr friebtid; beieinanber

getebt hatten. — ®od; bamit nid;t genug. 2lnt nädjften

SRorgen bringt mir ein Vefannter bie ©ott fei ©auf
fettene Votfdjaft: in ber Voliere liegt ein toter

Vogel. Sei meinem Stad;fehen entlarote ficf) berfelbe

als ein feit galfreSfrift gelangter gelbfperling. ©erfelbe

fcfjien, non roeitem betrautet, feinertei fid;tbare Ver-

legungen ju befit^en. VermutungSroeife hatte er fid;

an ben ungewohnten, am Vage juoor jroedS ,fjer=

ftedung eines Unterfcf)lupfraumeS unterhalb ber 5Mfig^

bede eingefchobetten Vrettern ben 5?opf eingeftoffen.

©o geht eS eben ben armen gefäfigten Vögeln. ®aS
adeS fommt im greien nicht oor — roenn eS feine

Velegraphenbrähte, Seudjttürme unb ähnliches gäbe.

Slber eS roar bod; nur ein ©pah ! ®a ber Äabaoer

nicht ohne weiteres ju erreichen roar, unb ba aud;

eine bringenbe Pflicht rief, fdjob ich Vefeitigung

ber ©per(iitgS(eid;e bis Stittag hinaus, ©och ftehe

ba. ?US id; jit genannter $eit anS Söerf gehen

roodfe, roar mir fchon jemanb junt Veil juoorgefommen.

$d) fattb nämlich fojitfagen nur nod; baS ged beS

©patjen oor. ©ie Vaud;eiitgeroeibe unb bie Organe

ber Vruft waren getoiffenhaft befeitigt. ©a ich nun

in meiner Votiere nod; nie eine StauS beobad;tet

habe, eS fönnten aud; böd;fteuS ganj Heine, junge

©remptare biefer Stager burd; baS ©itter h^n ein=

gelangen, ba ber tote Vogel aud; nur wenige VageS=

ftunben bagelegen ober genauer ge=

lagt: in ber ^eit oon etwa morgenS

acht Ut;r bis mittags jroölf U(;r,

mufften feine ©ingcroeibe Liebhaber

gefunbeu haben, fo bin id; mir faum

tmgroeifel barüber, baff biefe Seichen*

fjänbung einer ber 5?ol;tmeifen, oiet*

leicht gar

bem Sti=

natbino

oom Vage

juoor jur

Saft ju

legen ift,

aber roie

gejagt, ge=

nid)t, roie er beim ©djtnaufe faff.

oorliegenbem roiebergegebenen oon

gemachten Veob=

bem llrteile, baff

fehen habe idj’S

— 2ld’ bie in

mir an gefäfigten $of)tmeifen

adjtungen führen aud) mid) ju

bie SJtorbluft ber ^ohlmeife inbioibiteder Statur

ift, baff biefelbe meift jitrn VuSbruch gebracht

wirb burd; roibernatürliche gütterung bjro. 5Mfigung

unb baf? fich biefelbe befonberS franfen unb toten

^äfiggenoffen gegenüber benterfbar macht. Sffiem eS

alfo jumal feine 3e^ evlaubt, feine Vögel etroaS

mehr im 2tuge bemalten ju fönnen, ber fann eS rooht

roagen, föohtmeifen in einen ähnlich, roie meine Voliere

beoölferten größeren ©efedfdjaftSfäfig ju werfen. Vßie

fich bie Äohlmeifett ben nieblidjen VuSlänbern gegetu

über oerhalten, baS liegt aufferfjalb meines Veobad;tungS=

freifeS. .gmmerfjin bleibe id; babei, baff bie Vejeichnung

ber 5?ol;tmeifen als „bie groffen SJtörber ber Vogel=

ftitben" ein ju hartes Urteil ift.

(Druitljol'ogifdjc ^koliarfjfungett.

Bon <5. ö. Oerpen.

(9}a(^bruct »erboten.)

P on jroei Stotfeh(d)en, bie id; mehrere 3ah re befit^e,

fd;tägt baS eine laut unb fchmetternb, baS anbere

jroitfdjert bie gleichen ©trophen ftetS leife. Veibe Vögel

befinben fich in jroei getrennten groffen Stäumen,

werben unter ganj gleid;eit Verhätfniffen gehalten, fiub

gefunb unb munter unb in ber Vrunft gleich angriffS*

mutig. 3^ nitht, ob eS roiffenfd;aftlid) fchon

fonftatiert ift, baff einige Vögel biefer 2(rt bie ©timm=
mittel jit lautem ©efang überhaupt nid;t befi^en. Stad;

meinen (Erfahrungen möchte id; bieS faft annehmen
unb oermag mir nur nid;t jit erflären, roie unb

rooburd) fich ein fold;er Staunt- ober gnbioibuen=

Unterfd;ieb im greileben herauSbilben tonnte.

STteine ©itnpel l;aben aud) in biefetn gaf)r roieber

jroei Vntteu in ber Vogelftube l; ochg e bracht. Veint
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Sau beg Nefteg muff id) ihnen ftetö behilflich fein,

fonft bringen fie eg nid)t fertig unb oerlegen bie CSter.

Sud) bei bcr pflege ber flüggen jungen tuufj td) fel)r

ad)t geben, baft fie biefelbett nicht uernachläffigen. ^dj
geroö()ue bie fleinen Neftlinge bafier, folange fie noch

gut fperren, an ben für fie geroifj fd)euf)lid)en Snblicf

meiner .^)anb unb gebe ihnen frifdje Sineifetipuppen

unb allerlei grüneg unb trocfiteä ©lefäme.

Sud) meine ©onnenoögel madjten roieber eine

Srut in ber Sogelftube. $dj nutzte fie banadj aber

entfernen, rceil fie bie Hefter foldjer Sögel, bie fid)

iljrer nicht erroef)ren fonnten, zetpflürften.

üJieine Nad)tigal fdjlägt feit ©ezember 1908 mit

Suguahme ber Stonate ^uni unb ^uli, mo fic mauferte.

(Sin $eid)en, baf) aud) in ber Sogelrcelt ber Prophet
nidjtS in feinem Sanbe gilt, beftätigt mir eine ©djama*
broffel, bie unter anberen bie Soliere mit ber Nadjtigal

teilt, ©ie bringt nid)t eine ©tropfe if>rer fanget
begabten norbifdjen ©enoffin, bagegen fpöttert eine im
Nebenzimmer befinblidie ©djantabroffel oiele Touren
ber Nad)tigal.

Son zwei fefjr begabten ©ranpapageien fprid)t

ber eine TBorte unb ©ätze mit feinfter Nuancierung
ber ©titnme, bie fie iljm üorgefproc^en, er pfeift unb
fingt aud) Sieber rfjptffmifd) forreft. ©agegen mufifalifd)

burd)att§ falfd). ©er aubere fpridjt unbeutlidjer, fein

mufifalifdjeg ©ntpfinben ift aber Ijod) entroicfelt unb
er trägt feine Sieber biminutiög rein oor, foroohl

pfeifenb, roie fingenb. ©ag fog. mufifatifd^e ©ef)ör

fdjeiut alfo feine rein ntenfdjlidje ©rrungeufd)aft zu

fein, and) bag ©h r ber Sögel bürfte für bie gleichen

©cfjaUtDetten inHinreren, bie unfer Trommelfell an=

genehm berühren. — ©orneit bie interna, in ber

gotbigen greift fiet)t eg trauriger aug.

Son 10 Sogelneftern, bie ich in biefem ^ahr
in ber Nälje meiner Söofjnung fannte, finb nur brei

fleine gitiglaubfänger, bie id) felbft aufpäppelte, grofj

geroorben. ©g maren ihrer fünf ^unge im Neft.

Slg fie etroa 10 Tage alt maren, fanb ich eg leer.

3$ hielt Utnfdjau in feiner Umgebung unb gemährte

algbalb eine über einen Nieter lange SBürfelnatter,

bie gerabe bamit befdjäftigt mar, ein ^ungeg zu oer=

fdjlingen. Sag halbe Sögeldjen ffecfte fchon mit

©djroanz unb Seinen in ihrem Nad)en. ©elbft, alg

ich fi £ ergriff unb l)od) hob, lief) fie ihre Seute nicht

fahren, ich muffte fie erft tüchtig mürgen, ehe fie bie=

felbe los lief;. ©er Sogei mar merfroürbigermeife

noch ganz unoerlefjt, auch zmei feiner ©efd^roifter fanb

id) nod), bie anbern beibett hatte bag Neptil fchon oer=

fchlungen, man fonnte fie beutlich in feinem Seibe

fpiiren. 3^) uahm Sögel unb ©d)lange mit naih

£aufe, erftere zog id) auf, bie ©djlange erportierte

id) an ben Nanb einer fernen SBalbraiefe. ©ie brei

fleinen ©änger tragen mir heute zum ©auf für ihre

©rrettuug aug Sebenggefahr il)r einfach Siebtein tabellog

uor. — Skr hat fie bag gelehrt? ©in Serdjenneft

mit fünf fchon erbrüteten ©iern unb ein Nebhuhnneft
mit 13 ©iern mürben aug unbefannten ©rünben oer=

laffeu. einem SBürgerneft mit fünf ^uugen fanb

id) bie ^nfaffen eineg Tageg langen £>alfeg tot über

ben Neftranb hängen. 3buen mod)te raohl ber größte

TBürger, homo sapiens, bag ©Iternpaar oernid^tet hoben,

©o unb ähnlid) ging eg mit einem ©olbammeD,
Sachftelzen=, Notfd)roänz<hem, Sklblaubooge©, gliegen=

fd)näpper= ufm. Neft, in feinem famen bie Sögel aud)

nur zum Sugfliegen, mo bann oft bod) erft bie £>aup©

gefahren für fie beginnen.

Sn mein ^enfter famen im falten, fcfjneereidjeu

Sorrointer oiel ftol)©, ©umpf* unb Tannenmeifen,

ein Notfehld)eu, mehrere Sud)= unb ©rünftnfen, Smfeln

ufm. ©in ©Ifternpaar, bag mich fd)on ben ganzen

©ommer geärgert unb erfreut hatte, magte fid) nur

big unter bag ^enfter unb nährte fiel) oon ben Srofamen,

bie non ber Neichen Tifcf)e fielen, ©a erfcf)ien eineg

Tageg aud) ein ©perbermeibd)en unb ergriff fred) oom
^enfterbrett hiumeg einen Hänfling. Nun hotte halb

bie ganze ^errlichfeit ein ©nbe. Noih einigemal er=

fchien, arg oerfc^üchtert, einer ober ber anbere ber

alten ©äfte, bod) je^t finb fie ade fort, nur ber

fred)e Näuber nicht, ^hn felje ich foft täglich auf=

gehaft in ben Säumen ber Nad)barfd)aft. ©ag ©Iftern-

paar in biefem ©ommer unb ber freche Näuber jefct,

haben bie ganzen ©änger meiner Umgebung Derfcbeudjt

unb beziniiert. 9 e fponnt, rcie bie projezierten

unb f^ou in’g Sebett gerufenen Sogelreferpate einmal

profperieren roerben, menn ihnen biefe ©aubiebe unb

Näuber nicht ferngehalten raerben.

bcr ^>ogcf, ba| i^n bcr gfteufdj ^ört unb
anbcrcs.

Son i. UJtarobg, SubioeiS.

(St^luS.) (9!at^btucf »erboten.)

uef) bie ^Huftrationen für bie ft e 1 1 d e r t r e t e n=

ben Netze (ebenbafelbft, ^S- XXXVII, ©eite

51) oerlieren SSert unb Sebeutung, menn man
bebenft, bafe bei ben Nlenfchen bie „fogenannten

ftelloertretenben Neize" oft genug beraubt unb

überlegt gutoge treten. Sßie mancher tiebeglühenbe

Jüngling, mand) liebebürftenbe Jungfrau umarmen

feurig bag ^eberfiffen ihreg f]3fühleg, unb rufen bem=

felben, bas ihnen bag heißgeliebte, hetßerfehnte SBefen

Dorfteilen muff, bie innigften Siebegrcorte zu, bebeefen

eg mit ben glühenbften Hüffen unb mehr. — ©old^er

Seifpiele fteKoertretenber Neße beim ^öc^ften ©efdjöpf

formten en masse aufgezählt roerben unb fie treten

genau fo rcie beim Tier zutage unb hoben oft bie=

felben Urfadf)en: ©ag geilen beg gleichartigen Skfeug

entgegengefetzten ©efcfflechteg, Organmi^btlbungen ufm.

Natürlich ift ber Ntenfch ber Tierroelt in ber beab =

fidhtigten ^ßeroerfität „poraug."

©och jurüc! zur Sehauptung, bafe Tiere nur

unter bem .gumoge gfietzeg hanbeln unb nicht auf

©runb eineg inbinibuellen SBitleng. NIan laffe bie=

felbe gelten unb roenbe fie auf ben „Kampfruf" an.

N?an fäme bann zu folgenbem ©rgebniffe: ©er Sogei

fingt, ©er Neiz, ber ihn zum ©ingen beroegt, barf

nach obiger Sehauptung natürlich nicht ben 2Billeu

Zum ©runbe hoben, einen Kämpfer zu rufen, ©g
mu^ alfo ein Neiz oon innen, „aug fid) heroug",

fein, angenommen fepuelle ©rregung, mag in unferent

^alle ganz gleidf)gültig erfcf)eint. ©in Ntännchen ber

gleichen Srt hört nun ben ©efang. ©iefer müßte

nun unbebingt Neiz auSlöfen, um mit bem 2lrt=

genoffen ben Äampf aufzunehmen; fo müffte eg fein

unb nicht anberg, menn ber Sogei bie Neflep;

mafdjine itad) bem Silbe unb ber Suffaffung Sraung
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rociie, ba bod) bcr gleiche Dieij immer bie gleidje

©itigfeit auSlöfeit ntujj.

2Bie id) oben aber gezeigt, fommen bie Kämpfe

oerhältniSmäffig fetten oor, meil eben ber 'fc'ogel

feine llieflevmafdjine ift. ©ie 2Biffenfd)aft hat ben

©runbfah anerfannt, baff eä itt ber organifdjeit Sßelt

feinen 2Sefenä= fonbent mir einen ©rabunterfdjieb

gibt. SDiefev ®rabunterfd)ieb ber Wenfdjem nnb

äfogelpfpdje ift fein fo fnmmelroeiter, ber 33ogel feine

Wafd)ine, bereit Stätigfeit automalenhaft not
-

fid; gel)t.

3m ©refnn ift lange uor Slnerfennung obigen ©aijeS

bie ^Behauptung aufgenommen, baff berjettige bie

93

5

g et n i d; t fennt, ber ihnen 23 e v ft a it b ab =

fpridjt. 2tud^ 2lltmeifter Dluff, beffett SluSfprud) id)

in meiner 2lrbeit: „gut-

Ä'enntniS ber 23ogetpfr;d)e“

(Jahrgang 1908) angeführt, brüdt fid) in biefer

.funfid)t apobifüfd) au§.

©er 23ogel fantt barum auch roiffen, baff iljn

ber gleid;avtige 23oget l)ört unb üerftelft. (Sr roeiff eS

aber and), baf? ihn ber 23oget anberer 2lrt unb alle

Seberoefen l)ören.

(Sr oerftummt fo=

fort, toentt er einen

Dlanboogel ober ein

anbereS Raubtier,

ba§ i^m gefährlich

merbett fann, er=

blicft. (Sr prt fo=

fort auf, tuean ihm

ein Wenfch nahe

fomntt ,
um fid)

burd) ben ©efang

nicht ju oerraten,

fingt jebod) toieber

toeiter, roenn ber

Wenfd) fo toeit ent=

fernt ift, baff fid)

ber 23ogel fidler

roeiff.

Äorntne id) nad)

mehreren ©tunben

nad) $aufe, fo ruft mid) meine ©d)opfroad)tel oft red)t

ftürmifd). ©ie ift eine 23erfd^ruenberin unb id) felie nad)

unb fittbe ben dtapf geroöhnlid) leer. §at fie feinen

junger, fo fdjroeigt fie, fief)t mich nicht. SGBaS ruiH

fie alfo mit ihrem ©freien? dtiditS anbereS, als mid)

auf fidj unb ihre 2Bünfd;e aufmerffatn tnadjen: fie

roeiff, baff id) höre, baff id) fie höre, fo roie

fie mich hört.

3<h oerroeife noch auf bie furjen Ausführungen
oon @. ©., £horn, im £efte 16 uor. 3ah*9 > uub

behaupte nod) f)' erW baff ber 23ogel fo roie ber Wenfd),

unb nicht inftinftio, urteilt unb baff ein 23ogel roeiff,

ein £ier, „^affn", bringe baS ©eräufd) h«nror, baS

er fetber nadfaljmt. ißuuft 2 (3g. XXXVII ©. 52).

3d) befajjf eine ^elblerd;e, ber td) mit ,<pilfe

eines SSogelleterfaftenS 7 ©tücfdjen gelehrt hatte.

©iefeS Stierdfen begleitete, toettn eS bajit gelaunt mar,

ben Seierfaften mit feinem ©efattge,. b. h- £§ fang

baSfelbe Sieb, baS eben bie Orgel fpielte. 2Bar eS

mit bent Siebe fertig, begann eS unmittelbar baS

Streite, ba ber 23ogel bie Sieber genau in ber 3teihen=

folge fang, in meiner er fie gelernt hatte- 23eim

Seierfaften ging baS nidjt fo fchnell, meil id; bie

Sßalje jitm näd)ften Siebe heroorjieljen unb einfteUen

muffte, beoor id) eS fpielen fonnte. 2SaS tat bie

Serdje, als fie baS näd)fte Sieb nicht hörte? ©ie

roartete einfad) uub fobalb id) 51t fpielen begann,

feilte fie raieber mit ihrem ©efange ein. ©0 gefchal)

eS jebeSmal, menn fie jur ^Begleitung ber Orgel

gelaunt mar. ©arattS geht h eruor: bie Serd)e

muffte, baff bie Sieber auS bent Äaften tarnen.

©iefe rcahrheitSgetreue ©chilberung, bie fchon

in meiner erfteu 2lrbeit in biefer ^eitfdjrift oor 3ahren

oeröffentlicht ift, ift 23emei§ genug, baf) ber 93ogel

raei§, ba§ er etroa§ nachahutt — er ftubiert fo lange,

bi§ bie fftadfafjmuttg eine möglid)ft oollfommeue ift

—
,
unb baff er fid) auch beffen bemufft ift, ba^ ein

Sebemefen ober ein ®ing baS ,,@eräufd)" heroorbringt.

ipunft 3, 4 unb 5 roirb raohl niemanb bemeifett

rcollen unb tonnen. 3ft meine Meinung oon ber

23ogelpfi)d)e auch eine h°h e
/ f° gefte^e ich ^ och nur

,^u, baff ich mich nicht baju emporfdjmingen fann,

ben 23ögeln DteligionSoorftellungen jujufprechen.

Dtatürlich merben

biefer 2lrbeit ©egtter

erftehen, erbitterte

oieUeicht, bie, roie

eä mir fchon gefchal),

einen fo fdiarfen

Oonanfchlugen,ba9
ihnen ba§ nad)träg=

lieh leib roarb. 2Benn

meine ©egner nid)t

raollen, ift an meinen

2luSführungeu ,
an

ber ganjett ©a^e
„fein ©dümmer oon

2Bal)rheit". Steine

Oarleguugen —
meine fefte Über=

jeuguna, meinet-

toegen nur mein

©laube — follett

bartun, ber 23ogel

roiffe, ba§ ihn ber SJIenfch hört; aber ich taffe mich

unter einet 23ebingung belehren. Unb bie 23ebingung

ift: Weine ©egner mögen mir bemeifett, ber 23 0 g el

roiffe nid)t, baff ihn ber Wenfd) hört.

§>n $Joot unb ^ieibe.

23on Jüeruer §agen, Siificdf.

(9iad)brucf »erboten.)

in rounberooder ©ommertag ift’S, mitten auf ber

foeben erblühenben §eibe. 2Seld) ein ©uft entftrömt

ben jarten 23littenfeld)en beS dpeibefrauteS. ©0 meit

baS 2luge reicht, flimmern bie fengenben ©onnen=

firahten h ernieber auf ben bid)ten ©eppich roter

©rifablüten, bie in ber 3£rne oiolett oerfchimmern.

©ie bajroifchengefprengten Äiefernbeftänbe h eö £u fid)

mit ihrem bunflen dtabelgrün lebhaft ab. 23oit

roeitem grüfdeit bie ©acher be§ ,fpeibeborfe§ h evi
'

l öer.

3m SBeften roinfen bie fd)lanfeu 23irfen 00m S©orf=

moor, eingefaht oon einem ©autne fraftiger (Sidjen,

bie ihre 2lfte fperrig in bie blaue ©ommerluft reden.

©ie ,$eibe blüht. ©a§ ift ein ^auberroort für

©aufeitbe. (Sin ©trout ooit Wenfd)en ergiefft fiel)
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in bie fonft fo füllen, ftiflen ©tredeit. S£md) in

baS baoovlicgcube sJJioor roagcit fid) mir roenige

übereifrige 93taubeerenfammler.

.sj>cibe nnb Woor, ein ©tütf unberührter dlatur,

uoll non eigenartigen innbfdjafüidjen SKeftett. Spiele,

niete pilgern hdiattS nnb nehmen beit j^au&erbaud),

ber fie umroeht, mit in itjr graueS SldtagSleben.

Wie aber mürbe [ich ber ©inbrud oertiefen, menit

man bie biefe tfanbfdjaften fo mtenblid; reftooll belebenbe

nnb befeetcnbe Stier- unb Slogetroelt ein menig ein=

gehenber bctrad)ten mürbe.
s3tud) icl) bin f)inan§geraanbert. S£od) leibet’g

mid) nicht lange auf ber menfdjenüberfäten ,£>eibe.

3'd) gehe inS Woor, baS mid) mit feiner geheimmS-

nolleu ©djmermut fo unnennbar au$ief)t. ©§ ift

meiffenS A)od)moor, baf)er im ©ommer nur an roenigen

©teilen, |auptfäd)tid) am flachen Staube ber ©een,

gefäbrlid).

93iS jum Knie taudien bie fiangfdjäftigen oft ein

in baS ipeibe* unb 23laubeerengefinipp. Über Wurjeft

gemirr ber Krüppelftefern, burd) Sßirfenmoraft ftolpern

bie ^üjje. ©nblid) ift ber erfefinte Woorfee erreicht.

Weid) munberooHeä SMtb: Weifje Sivfen am fdjroarjen

Waffer, rote ©rtfablüfett auf grüner WooSbede.

Apeifj fluteten am Stage bie grellen ©onnetu
ftrabten über bie ßanbfdjaft, ade§ Ceben erfd)laffenb.

SDod) nun mit ber niebergelfenben ©onne erheben

fid) bie Stimmen roieber.

Klappenbeit $tuge§ ftreicf)eit bie btau-meinroten

Ringeltauben über ba3 Woor. ®on fern tönt baS

helle (Gelächter beS ©rünfpedjteS herüber, auS ben

liefern bie tritlernben ©tintmen ber ,'paubenmeife,

ba§ Wifpertt ber ©iolbf)äl)nchen.

3nt Weibidjt fitft ein 9fotfel)ldjen. ©ar nicht

mifftrauifcf), nur erftaunt betrautet eS bie feltene

CSrfcheinung beS Wenfd)en. „©chniderid", ruft eS

nerrounbert, „fd)niderid". höflich madjt eS bie tiefften

Stufte. Unb nun hebt eS fein Siebd)en an, fpinnroeb=

fein unb gotbeujart unb bodh fo tief fchluermutSüod.

Stuf bem Waffer be3 fdjroarjen WoorfeeS fdimimmt

eine g-amitie 33läfihül)ner. ©ie paffen fo recht hierher,

benn f^marj ift and) ihre f^atbe. Sebhaft heben

fid) bauon bie roeiffett ©ürnjapfett ber Sitten ab.

S3atb fd)itellt eins ben Kopf oor unb taucht in bie

Stiefe, halb ein anbreS, um bie Stauung oom ©runbe

fjerauftu^olen.

^töt^tid) ertönt ein l)elle3 „©lütglüfglüf". ©d)uur=

renben g-lugeS fomntt in langen Wogenlinien ein

@rünfpecf)t oorbei unb halt auf einer nal)eu 35irfe

au. ©red teud)tet feine feuerfarbige Stappe herüber,

„©lüfglitfglüf". 3n Slucfbercegungen roirb ber

Stamm erftommen. Senn f)ot er eine ©tede entbecft,

mo ein Slft abgebrodfen, burd) baS Stegenmaffer baS

fpoft mulmig gemorben unb ben ^nfeftenfdhäblingen

Stür unb Stör geöffnet mar. ©aufenb fragen feine

fräftigen ©d)nabell)iebe l)ernieber, baff bie Späne
fliegen. 3Me Saroeu manbern in feinen hungrigen

Wagen, ©obalb bie Operation beenbet ift, fliegt er

meiter: er l)at beute nod) uiet ju tun. ©ie Stinbe

fattn nun oon ben ©eiten über bie ©tede mud)ern,

nnb ber S3aum ift ooni frühen Söerberbett gerettet,

©o fpieten bie ©pe^te bie Wititbärfte be§ WalbeS.

25om biditen S3irfenbeftanb be§ jenfeitigen UferS

tpnt ber ©efang beS fyitiSlaubfängerS, ungemein

meich unb tiebtid), fräftiger anfangenb, (eid)t fid)

bebenb unb leife oerflingenb: ein fdjöneS, jarteS

£iebd)en. Stiebt meit non feinem ©tanbbaum fjaüe

baS getbgrünliche Sßögeldjen im 3rül)ling fein erb=

flänbigeS, fugelrunbeS 9teftd)en.

Slnt Ufetranbe trippelten einige oben bräunlich,

unten gelblich, mit buntlen Rieden terfebette 33ögel

umher unb liegen eifrig ber Sl'erbtierjagb ob. $ierlid)

mippen bie Ipngen ©d)roäii$e bei jebem ©d)ritt. ©3
finb Söaumpieper, bie ihr tpalmenneft tief nerftedt im

.fpeibefraut bergen, oorjüglidje Säuger. SlufroärtS*

fteigenb feftmingt fid) baS SSögeldjen nout 23aunt in

bie Suft, breitet meit bie fleinen ©d)mingeu au§ unb

läfft beim Stieberflatfern fanarienartig tridernbe

Strophen büren, bie mit einem fcf)mel$enben, fanft

erfterbenben „jia, Üa
/

jiu" enbigen.

Sluf bie alte g-ifebreufe in ber fleinen 23ud)t

rechts oon mir hot fi<h ein ©isoogel gefetzt. Wie
feftidert baS fatte S3lau=rot beä füllen 3ifd)ers, an

füblidje ©tutfarben erinnernb. 3e fet hat er ein $ifd)lein

erfpäht. Söorfchnedenb ftürft er fopfüber in§ Waffer.

Sluftauchenb fliegt er ber alten ©tede roieber 51t
—

ohne SSeute. OaS ^ifchlein mar fdineder atä er.

©id) fd)üttelnb fpritjt er bie Waffertropfen ab. Webrere

Wale rcieberbolt fid) ba§, bis ber b ed« ©ilberleib

eineä gijchchenS in feinem ©chnabel glänjt. Unter

freitbigen ti-ti-tftSiufen eilt er ju einem einfamen

Süfaht. ©r fafft baS gifchlein am ©d)roanje an unb

fchlägt eS mehrfad) mit bem Slopf gegen baS §olj.

©auu rcenbet er eS gefeftidt unb roürgt e§ fopfabroärtä

hinunter. Wit bedem Schrei enteilt er, roie ein S3 lit3

bid)t über bem Wafferfpieget bahinfaufenb, adeit

Krümmungen be§ UferS folgettb. (gortfe^ung folgt.)

^feilte ^{litteifungen.

Übcriütutcrubc SDlöitdigraomiicfcu. 3 <h beobachtete im
©ejember 1909 im hiefigen, oogelreichen „(Siigltjcheu ©arten"

bet hohem ©chnee unb tooht 5 0 Äätte einige 2l?önchgra§:
miiefen. 93ei ber ffiefichtigung eine§ ber uieten hier aufgefteUten

gutterftänber fameu bie jutraulictien 23ögel fofort heran.

®t. ^ am me eher, München.

Sticht minber fetten al§ ber im uorigen §eft abgebitbete

ißielfarbeufinf fommt ber UajUliftnf — Cyanospiza amoena
(Say) (f. 2tbb. ©. 29) 311 un§. ©eine ^eimat ift ba§ ioeft=

liehe Slorbamerifa oon ber pajififchen §bene bis SRerifo.

OberfeitS ift er blau gefärbt, an @d)ulter unb Oberriiden

fchioärjlidh mit 93Ian oenoafihen. ®ie fleinen gliigetbecten finb

blau, bie mittleren meifi, bie großen fdhmärjtidh, blaugeranbet

unb roeifjgefpipt, Stfterflitgel, ^»anbbecten unb ©cfiunngen fchroärj^

lieh, auhen blau geranbet. Oberfdhmanjbnfen etioaS bunfler

blau als ber SBiirjel, iDetcl;er hell fobaltblau ift, ©^loungfeberu

fchioärjlidh, blau geranbet; ©berfopf hellblau, ßügel bunfelgram

blau uerroafchcn, übriges flopfgefieber, ^alS= unb obere 23rufi=

feiten hellblau; SßorberhalS bis Sruft, unterer Jeil ber SSruflfeiten

orangerot; übriger 2eil ber ©ruft, ©and), lliiterfchmanjbeden

tueiß; ©eiten heü orangebräunlich überhaucht; ©cheufel blau;

Singe braun; ©d)nabel fdhiDär^lidh
; lUfte fchtoarjbraun

;
Sänge

1B7 mm.

$>ptedjfaat.

(<Stet)t ben Abonnenten foftenlo* jur SSerfügunfl.)

öie ©ogcljtcncv — liic Kolsenftciiev! 3» Sir. 52

ber ,,©ef. tffielt" u. 3- 1^09 mirb unS berichtet, roie jene

©orte oon iierfd)ü(3 lern, oon betten and) ber in ornitbologifd)en

il'reifeu fo hochangefehene .^err Df itter 0 . Sfchufi ju ©^mib=
hoffen Heulid; in biefer 3eitfd;rift (3al;rgang 1909, ©. 388)

jagte, baff fie bei if)ren ©efirebungen „nur 311 oft roeit über
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St. 4. ©pred;faat. — 9luS beu Screiuen. Sollt SogelmnrFt. 31

baS 3ielhinau8 fd;iefjen", mand;erortä gar nod; für eine „Sogei*

fteuer" pläbieren. UuS rounbert nur, baff bieje gjerreu in

ü;rer befaunteu n>arml)eqigen giirforge für unfere (jeimif^e

Sogelioelt nicht fcl;ou längft an eine anbeve «Steuer gebadet

tjaben, bie für einen nxifyren Sogelfreuub bocl; fo imt;eliegenb

unb für befaglen 3 iuctr richtiger »nb roirffamer märe:

bie Jf ajjen fleu er. Slleldje Ser^eerungen eine einzige uml;er*

ftroldjeuoe Jfa(5e namentlich jur ©rutgeit unter betit Sögel*

beftanbe eines Sejtrfä aurid;teu Faun, baoon roeifj ja feber ein

2iebd;en 311 fingen, ber für jo!d;e ®inge ein offenes 2tuge l;at,

lootjingegen biefe jd;leid;cube, f amtpfötige Säuberin in bejug

auf Staufeoertilgung bei meiteni nicht bas leiftet, roaS enragierte

Jfaheunarren ihr uad;rühmeu. 2lßeu mafjgebenben gaftoren

möchten mir bal;er bei biefer ©elegenl;eit jefjt fd;on jurufen:

„Stenn je mieber neue Steuern nötig merben, unb fie roerbeit

eS bälber als manchem lieb tft, fo oergejjt ja bie Äahenfteuer

nicht!'' 3>l5Monbere follteu auch nufere gasreichen Sögel*

fchuhoereine gang energifd; auf eine jold;e ^iuiDirfen. ©inft*

meilen möchten mir alle mirflichen Sogelfchüper — unb

feber rid;tige Sogelliebhaber ift ein jold;er — eiubringlid; er*

muntern, jur Sermiuberung beS llahengefd;lechteS beantragen,

roaS unb mo fie nur fönnen; eS merben immer nod; mehr alS

genug uon biefem uetberblid^en Sogelmörber übrigbleiben.

iOenn bie 3üd;iuug nuferer „Stiege" liegt leiber litd^t in ber

glaub ber Sahir, bie m allem ein roeifeS ’JSafj gu f)«1^ 11

oerfte[;t unb immer für ein ©egengeiuicht forgt, foubern in ber

beS 9Jteujd;en — unb fo fiubet beftänbig eine gang unnatür*

lid;e Überprobuftion fold;er Siete ftatt. 2tlfo nod;mal:

„gierauS mit einer fet;r tjoljen Äa^enfteuer!"

Dr. Sörig jagt hierüber in feinem ©ud;e; „Sierroelt unb

2anbroirtjd;aft" (©. 43 f ) :
„©obalb eine Äafje baS ©el;öft oerläfjt,

l;at fie il;cen 3,D rrt oerfetjlt, fie ift ein Saubtier geroorben, oor

beffen ’JJtorblu|t fein anbereS Sier mehr fid;er ift. 3h re getfttgen

u ii D förperlid;eu gät)igt'eiten je^en fie in ben ©tanb, baS Seft

ber Sad;tigal ebenfo fieser aufjufinben unb beffen 3nfaffen 511

ueruid;teu, roie bem 3ungl;afen unb briitenben Diebhuhn ben

©arauS ju machen. «Die ©ntblöjjung ber ©arten unb ©arf*

aulageit iit ber yeäbje uon Drtjd;aften oon beu ©ingoögeln ift

oornehntlich ihr 2Berf; baS aber, roaS fid) h'ec 001 unfern

Singen abfpielt, oolljieht fid; and) im SSalöe unb auf bem gelbe,

roo roilbernbe Ä'afjen ihr llnroefen treiben."

2lnbed;S, 13. 3«rnuar 1910.

P. ©mmeratn gieinbl, 0. S.B.

JIms ben Vereinen.

„SßnlDibljll", ©eicht her ßicbljaDev eiittieimifdjcv unb
fvcmölänDifrffcv ©tubcnbögcl 51t gHimburg. ©eneraloer*

fammlung am SDonnerStag, ben 27. Januar 1910, im SereinS*

total (©t. ©eorger giof, Äreugroeg 6, ©t. ©eorg), abenbS

9 Uhr. ©äjle ftetS tjerjUd; roiHfommen.

®er Sorftanb. 3 2t-
: g>- glemming, II. ©dpriftfü^rer.

©eveitt für ©ogelfuttüc, =fd)iitä unb dicbbnbcvci 511

ScibJtg. SSontag, ben 31. ganuar, abenbS 9 Uhr, im SereinS*

lofal: SortragSabenb. Dieferenteu
:

gierr 2et;rer ®h ieme
über 2tufgudjt junger Sefioögel. gierr gelir Sofeuthal über

einige, feltene Häfigoögel unb Sorgeiguug berfelbeu. ©iSfttffion.

Sogelliebhaber finb 311 biefem SortragSabenb foroie 31t ben

an febein 1. unb 3. Stontag im DJionat im SereiitSlofal

„©oloeneS ©inhoru", ©rimmaifd;er ©teinroeg 15, ftattfrnben*

ben SereinSfihungen l;erjlichft eingelaben.

® er Sorflanb.

Scrciniguttg ber ßiebbnber ciitbcimifdicv Sögel 511

Serlilt. ©ifjung am 27. Januar 1910, abenb§ 8 l
/ 2 Uhr,

im SereinSlofal Stteranbrinenftr. 37a. Sortrag oon cgSerrn

^iltmann. ©alle mißfotnmen.

®er Sorftanb. 3- 2t.: O. ©trafon, ©d^rif tfüt>rer.

£unit()ologifct)er Screin p ®vcsbctt. 3n ber §aupt*
oerfammluug be§ Serein§, ®ien§tag, ben 11.3«rnuar, mürben
für ba§ 3ahr 1910 gemählt al§: Sorfitcenber: 2lmt§gericht§*

rat Dr. DJiu§f;<rcfe, ©teüuertreter: ^Srofeffor Dr. Hoepert, ©d;rift*

führen ©tabtamtmann SOiebing, ©telloertreter: ©d;riftfteller

Äarl ©öljle, Itaffenroart: grieben§rid;ter ©raun, ©iicherroart:

DiechtSanroalt ©artholb. — 91äd;fte ©i^ung be§ SereinS:

®ien§tag, ben 15. gebruar. Sortrag be§ §errn ßarl ©öhle,
Sortrag be§ ^errtt Dr. ÜRuS^acfe. ©äfle miHfommen.

Sereitttgung für Sogelfdiutj unb Sogcllicbliabcrei

JU grnitffurt O. 3JI. ®ie geftern unter bem Sorfih be§ |>errn

ßarlifußmann ftattgehabte©eneraluerfammlungberSereinigung

für Sogel(d;uh utib Sogellteb(;aberei fanb bei überaus jal;!*

reicher ©eteiliguug ftatt. ®er Scf>riftfü^*cr ,©>err ©. Starnfönig

erfiatiete beu iutereffanteu 3 nl
i) reöö ei i cf)i< nilg bent heruorging,

bafi bas uerftoffene 3aF;r ein recht fegenäreic^eS in jeber ©e=

jiehung mar. ®te oogelfd;ü|;leri|d;cn ßJiaßnahmeu ber Ser=

einigung fauben ba§ größte ©utgegenFommen unb bie mcit*

gel;enbjie Unterftiihung jeiteuS ber ftaatlid;en roie ber ftäbtifd^en

©el;örbett. ^ierr 2t. egsafer gab ifttube 00m Haffenbetid;t;

berfelbe ift ein überaus giinftiger. Srofj großer Slusgabeu

für oogeIfd;iihlerifd;e ©eftrebungen gel;e man mit einem ©an
beftaub oon 2400 M in baS neue SereinSjal;r. 25ei ber 2ior*

fianbSroal;l mürbe als 1. Sorfifienber Äarl Äußmann, als

2. Sorfihenber9fiemp©t;ffen, als 1. «Schriftführer j?art2öarn!önig,

als 2. ©d;riftführerDiid;arb Slttbreae, als Äaffierer 2tnbrea§ giafer

unb als Sibliothefar ©. ©iüigl;eimer mieber* refp. neugeroählt.

®ie Sereinigung befd;Io| auf Anregung beS Sorfifjenben, fiel;

an ber im |)erbft hier ftattfinbenben grofen ÖaubeS=@artenbaii=

unb ObftauSfteßung ju beteiligen, ffieiter mürbe befd;lofjen,

im ©tabtroalbe unb auf beit griebl;öfeu noch Siftfäften auf*

juhängen, ba bie fämtlid;en Diiftgelegenheiten bafelbft befeht

finb. Son ber überaus großen Sermehruug ttnferer aller*

nüfclichfkn ©tanboögel im Ußalbe mürbe mit großem 3ntereffe

ÄenntniS genommen. •

Scrdtt öcr Sogdlicbtiahcr, SUlounfjctut. 3» bem 0011t

fteßoertretenbeu Sorfihenbeit, gievrn gel;l erftatteteu ©erid;te

über baS SereinSjat;r 1909 roirb junäd;fl t;ciuorgehoben, baß
baS abgetaufene 3uhr für ben Serein als ein gutes bejetc^net

merben fann.

Soitt Serein, ber bamalS nod; ben DFainen „Serein für

Schuh unb ©flege einheimiid;er ©ingoögel" führte, mürbe in

ben Sagen oont 27. gebruar bis 1. DJFärj eine So ge lau S*

ftellung (bie jroeite feit ©eftel;en beS SereinS) oeranftaltet,

bie gut unb fd;ön oerlaufeit ift.

ßur ©eueraloerfamtnlung ber „Sereinigung ber Sogei*

liebl;aber ®eutfd;IanbS" in D?emfd;eib mar ooiu Serein ^err

Otto gehringer belegiert, ber oon bort bie «Mitteilung über*

bradjte, baff bie genannte Sereinigung an Ofiern 1911 in

St an n heim 31t tagen gebeult.

3nt Stonat 3uli uoll^og fidh im Serein eine Dteorganifation,

bie — roie am 3<J^^e§fd^Iuß fd^ou gefagt merben fonnte —
heilooße Sltrfungen im ©efolge t;«Jtte-

®ie SereinSleitung beftaub feit biefer 3 e«t aus ben

-gerreu: ©urt ©eifartl;, Sorfiljenber; ©aut Sauer,
Äarl gehl, ©teßo. Sorfifjenbe; fg r a 11 5 DJtohr, ©d;riftführer;

Sin3enSguchS (bis 1. ®e3entber) unb giermann ©hrbredjt

,

Äaffierer
;

Saleutin ©all mann, DJtateriatoerroalter

;

©h- St enger unb Sh- 2Beid, ©eifheube.

©eit 1. Stuguft führt ber Serein auch feinen heutigen

Samen.
®ie gilt a 113! age beS SereinS mar im oerflofjenen 3ßh re

ftetS eine befriebigenbe.
®ie ©innahmen betragen ca. 484 JL ®ie 2luSgaben

ruub 425 Ji.

3m 3ahre 1909 mürben nad;oer3eid;uete Sortrag e

gehalten: „®ie ©tamtneSgefd;id;te bet Sögel" oon gierrn

Otto gehringer, gieibelberg. „3ur SogeIfd;uhfrage" oon
-jperrn Äarl gehl- „®ie giitieruttg ber 2iögel oon ber 3eit

beS 30 jährigen ÄriegeS bis heute" oon gerru 0 1 1 0 g e h r i n g e r.

„©dhuh ben Sauboögeln" oon gierru Sal. ©allmann.
„®er ©proffer" oon gierrn ©au l Sauer. „Über oerfd;iebenc

Sogelarten" oon öperrn ©allmann, gerner fauben im ©erid;tS=

jal;re nod; brei "Sortröge in bem SortragS3t;FlnS beS gierru

gel;ringer über bie gefamte Sogelmelt ftatt. ®ie Sorträge

brad;ten beu Stitgliebern mandhe ©elehrnng unb Anregung
©elehrenbem 3mede bienten ferner einige unter giil;rung unfcreS

oerel;rten StitgliebeS ©allmann auSgefiihrte ©vFurfionen in

bie ©tabtmatbnugen unb beu ©fälger 2ßalb.

jjfrom ^?ogefmarRt.

SBon fettener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln loerben angeboten

Dr. ©ennemih, ®reSben*2C. : 0,1 ©onuenaftrilb, 2,1 fd;mar3*

bäcfiger Slßrilb.

9t 1
1 g u ft g 0 cf e I in a n n , % i e r p a r F

, g> a m b u r g * ©« r 0 ff b 0 r ft e l

:

©d;uppenloriS, @elbfd;ultertrupiale, ©olbftirnblatloögel,

@etbroangenrittid;e, Uferntaiua, grojjeSeo, rotol;rige ©iilbül,

blaue ©ifdhöfe, Dtufjföpfchen , Segenmadhteln, glauben*

roaöhteln, ©rairieeuten, englifche garbenfanarien.
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©oin ©ogetmarft. — SJtebaflionäbrieffaflen. — 3afjre§öer(amntlung ufro. 9fr. 4.32

I)r. 5 raufen, ©nben--©aben:<3©raiiebelf.xilau., 9 Riefen*

elfterdßeu, (5d ®iamaiitfinf.

Dr.^off man n,SBür3burg,grtebenftraße21:2 ©djleier*

eitlen, 1 2üalbfaiij, 1 ©ialboßreule, griinf. Jeidjßiißner.

SB. SRariu et

j

djfe, ®reBben, 3oßanne3ftr. 14: ©oulb-

amanbine, ©lattoögel, .£>eßerbroffel, norbamerifan. ©pott=

broffel, rote garbeufanavien, rote Äarbtnäle.

g. Rejfef, Hamburg, ©eterflr. 28: Äubaamajone.

© d) i 11 e r , © cßl a dß t c n j e e b e i © e r l i n , .fp e i m ft ä 1 1 e n ft r a ß e2

:

1,0 fdjroa^feßligen ©teinfdßmäßer (Saxieola stapazina, L.).

3oß. Sltiuf, ©ogelßanblung, ®re§beit-2f., 2RarfcßaU =

ftraße 17: ©agobenvotfcßroai©, 1 ©aar Ronnenlerdßeii,

1 ©uitafudfncf, euglifcße f;od;geIOe garbenfanarien, 1 ©aar
Regeuroadßteln, ©l|ler, ©olbftirnblattuogel.

Off. unter Jierfreunb 24, .fpauptpoftamt ©panbau:
1 3 ll(i)l ;Pnar xotföpfige s4iapatjeiiuanbiiien, 1 ©aar ©fäfjdßen,

1 ©ifößofroeibcßen, i 2Ränndß. Safarinifinf.

£errn ®., ©erlin
;
.fperrn

SB., grantfurt a. 9R.; .jperrn

(5. Cf., granffurt a. 9R.
;
£erni

©., Hamburg; jperrn 2R.

üRiincßen; grau 21. 2R., ÜRundien; .fperrii Dr. O., £eip
3ig=©.,

©eiträge banfenb erhalten.

.fperrn ©. g., £ettnatße. 1. ®er Jranäport ift bcn ©ögetn

liidßt fd;äblkß, loenn möglicßft fcßnelle ©enbung („®ringenb")

ueraulaßt ioirb, bie ©ögel gut uerpadt unb oerforgt finb.

2. roirb für lebenbe ©ögel nicßt erhoben, ©ortofäße roie

in ®eutjd)Ianb. 3. ©elbftoerftänblicß fami man eä magen.

.fierrn R. g., ©vfitrt. 2ßenn Dr. g. 3ßmn fcßreibt, baß id;

e§ abgeleßnt ßabe, eine ©rroiberung g§. auf bie

© raun f
cße 21 rbeit au fj un eßme n, fo iji baä eine Unroaßr=

f;eit. Dr. g. fragte an, ob icß eine ©rroiberung „umgeßenb,

unoeränbert unb unoerfür jt" aitfne^mcii roiirbe. —
3 d) enuiberte, baß icß eine ©rroiberung aufneßnten roiirbe,

aber mid; baju nicßt uerpflidjten fönne, oßne biefe ©rroiberung
sii fenueu Dr. g. antroortete, baß er j. 3 . feßr befcßäftigt

fei unb bie ©rroiberung in etroa 14 Jagen einfenben roerbe.

®er ©organg ift jeßt ungefähr 4 DRonate ßer.

•fperrn 2R. £>., SRündjen. ®aä ©erfäumtc roirb nacß*

geßolt roerben. ©itte um genaue 21ngabe ber 2lbreffe.

jpetru 3 . 21., ©ent. ®er fleine Jtubafinf roar feßr

fdjroädjlicß, eine Jobeäudacße foimte nicßt feftgeflellt roerbui.

§errn ®. © ,
St. Marie-aux-Mines. ©tan nimmt an,

baß bie ®auer ber ©ebrütiitigäjäßtgfeit ber ©ier gleid) ift ber
©rutbauer, alfo bei ©racßtfiufen 11 —12 Jage! ®ie ©ier
ber Jigerfin fen burcß Kunarienoögel erbrüten 311 laffen, roäie

rooßl möglid). 2lber bie 2(ufjudjt junger ©racßtfinfen burcß
lianatienoögel ift roegen ber 21 rt, roie bie jungen ©racßtfinfen
0011 ben 2Uten gcaßt roerben, fauni möglid). 21m eßeften

roiirben SRöocßen bie jungen Jigerßnfen aufsießen.

fperru §. ©., RecfUngßaujeii. ®ie ©riefroage, roelcße 311m
geft ft eilen beä @eroid)tä ber ©ögel benußt roirb, erßält oben eine

©ißftange, roeldje oon 3aßmen, freifliegenbeit ©ögeln gern alä

©ißplaß beuußt roirb, fobalb fie barau geroößnt finb. 2BU1

man im ftäfig befiublicße ©ögel roiegen, jo muß bie ©ißftange
ber ©läge fo lang fein, baß fie burcß baä Ääpggitter ßinburcß*

reicßt unb eine ©ißftange be§ itäfigä erfeßt.

^)errn ©. ©., ©enig i. ©. ®ie beabfid;tigte Jeilung beS

ft'äfigä ift 3 roecfentfprec£;enb. ®ie fpöße ber ein 3elnen 21 bteiluugen

müßte aber bod; roenigften§ SO cm betragen, ©egen bie 21 n=

bringung ber gutterbeßälter läßt ficß nid)tä einroenben. 3roed=

mäßig roäre bie 2!nbringung einer roeid;en ®ecfe bei ben beiben

oberen 21bteilungen, bei ber unteren roirb fie ficß faurn au§=
fiißren laffen. Radjiigal unb Rotfeßldjen roiirben bann bie

beiben oberen Jeile berooßnen, bie unteren ©onnenoogel unb
©ucßpnf, für roeldie beiben eine roeid;e ® ( rfe nidjt notroenbig.

SBenn bie untere fjälfic beä ftäßgS mcßt geteilt roirb, fönnte

barin ber ©liebeßopf geßnlten roerben, bie beiben anberen müßten
bann im ©efellicßajtsfäfig bleiben.

£)erru 9R. ©., ÜRengebe, ift brieffid; ©efcßeib 311 =

gegangen.

^a^rcsucrCammfunt; ber „Bereinigung ber Bogeflie^aßer peutfd)fanb5u in ^atnßurg, ^fiern 1910.

jRur nodß toentge SBodjen trennen un§ non betn Ofterfefte, betn ber Stuferfteßiing. 3tucf) bie

Statur ertoadjt ju neuem ?eben ttat^ trüben SBintertagen. Unfere gefieberten Pfleglinge ftubieren bereits

feit einigen 3LBoc^en fleißig il§r -grüf)ling§lieb, fie toollen fief) ben liiebßabern unb Kennern auf ber (Bcfjau

be§ SSereinS ,,2Ba!bibt)U" au§ 2Inlafi ber Tagung ber „Bereinigung ber Bogelliebfiaber Seut)cf)lanb§"

Oftern 1910 in Hamburg alä Heine Zünftler prafentieren.

Sluct) ißre Pfleger, bie DHtglieber be§ „üßalbibpll", mären nidßt müffig; fie merben feine ÜJiülje freuen,

ben ©äften au3 bem 3n ^atlbe bie ©efienSnnirbigfeiten ber alten, eljrmiirbigen Ipanfeftabt an ber SBafferfante

nor 2lugen ju fiißren.

Um aber aneß ben 9Jiinberbegüterten bie Jeilnaßme an allen 2lrrangement3 jtt ermöglichen, ßaben mir

unfere Borfeßrungen fo getroffen, baff ba§ Bubget be§ einzelnen nießt aU$u ftarf belaftet roirb.

^nbent mir ßierbitrcß alle jUlitglieber ber „Bereinigung" foroie Siebßaber unb fyreunbe unferer -eblen

Siebßaberei freunblicßft einlaben, geffatfen mir un§, nacßfteßenb ba^ oorldufige Programm unferer Beran-

ftaltung befannt ju geben:

©onnabenb, ben 26. 2Rär3 1910, abenbS: ©mpfang unb ©egriißung ber ©äfte im ©evetn§Iofal Reftaurant

,,©t. ©eovger $of", Äremroeg 6 (b. ©teinbamm), sirfa 2 SRinuteii ootn ^auptbaßiißof Hamburg.
©onntag, ben 27. 2Rär3, oonnittagS: ©efidßligung ber ©ogelfdjau im ©ereiu§Io!aI; ©ef^äftlicße ©ißung.

RadßmitiagS : @eineiiifd;aftlid)e Jafel im ©ereinä lofal
;
©efud) be§ JierpavfS oon Äarl ^»agenbeef

in ©teüingen unb be§ Jierpartä beä ^>errn 2t. gocfelmann, @r.=©orfieI. 2lbenbä: ©emiitlidfeä

©eifamtnenfein im ©ereinätotat.

9Rontag, ben 28. SRärj, ^roeiten geiertag: ©torgenä Jagung. Radßniittagä: ©roße ^afenrunbfaßrt, ©e=
fidßtigung eineä großen 03eanbampferä, ®ampferfaßrt naeß ©laufeitefe. 2tbenbä: ©orträge im
©ereinälofal.

®ienätag, ben 29. 9Rär3. 2Rovgenä: gortfeßung ber Jagung. Radß ©dßltiß ber ©erßanblungen ©efudß beä
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Jahrgang xxxix.

%tfl 5.

Wochen fcbrift für Vogcllicbhabcr.

^djueemetfett.

Sou Äatl fiaujil.

(9Jad)bni<l »erboten.)

in echter, rechter SEßintermorgen ju ©nbe Januar.

JSicbte? ©d)neegeftöber oer^üttt ben 2lu?blid in

bie Sanbfdbaft. Sautlo? roirbeln fie herab, bie zarten,

flaumigen glocfen oom roeifjgrauen Fimmel, ©trafje

unb Raufer, ©aum unb ©traueb, aße?, aße? in ben

Hermelin, ba? einfache unb bod^ prangenbe ©etoanb

be? ÜBinterä büllenb. ©tili ift’? runbunt, beängfiigenb

füll. J)rang fdjon in ben ©tragen ber ©tabt ber

Samt be? ©erfebr? fjeute nur gebämpft, mie au?

rceiter gerne, an unfer ©l)r, fo ift ^ier braunen ba?

©djroeigen ein ooßfommene?, fautn oernebmlicb ber

eigene Jritt, benn tief finit ber gufj in bie roeidbe,

fdbaßbätnpfenbe ©Raffe. Unfer ©ßeg führt un? burdf

ein fleine§ @el)ölj; einige ©irleit laffen toie trauernb

bie entlaubten Süfte ^erabbangen, ©rlen unb gieren

eingebütlt in buftigeä ©ßeifj bieten ein anmutenbe?

©ilb. ©löblich unterbricht ein Jon bie tiefe ©title;

ein leife? „fitt, fitt", bent ein lautere?, fdbttarrenbe?

„terrr" folgt, bringt oon jenfeit? be? ©acbe? b erö^ er

unb bem Jone mit ben SÜugen folgettb, erbliden mir

plötzlich einen glug netter, fleiner geberbäß<hen, bie

fidb oon einer ©rle be? jenfeitigen ©adjufer? lo?Iöfen

unb mit ben glocfen um bie ©Bette berabtoirbeln in

ba? ©Bälbcben, in toelcbem mir raften. ©alb finb

einige ber nächften ©äume, bie foeben ernft unb

febroeigenb in bie lointerlicbe Suft ragten, erfüllt oon

regem Sehen. J)a? ift ein Socfen, ©tufen, ©ebroafcen.

J)a? gaufeit auf unb nieber an ben Säften fopfoberft,

fopfunterft, balanciert mit ben langen ©djmänzen,

pieft an ber Saumrinbe mit ben furzen, im toeidjen

Äopfgefieber faft oerborgenen ©cbnäbelcben unb bunfle,

ftuge jlugen bliefen barmlo? oertraut nadf bem in

©etounberung ftebenben ©Renfdben ba brunten. ©Bie

roetteifert ba? ©Beifj oon 5?opf, SRaden unb ©ruft mit

ber garbe be? ©djnee’?, mie reijenb fleibet ba? ©d)toarz

unb SRotbraun be? übrigen ©efieber?. ©d^neemeifen

finb e?, bie hier ftreicben unb tro£ be? ftrengfalten

©ßintermorgen? bie Suft am ©afein nicht oerloren

haben; ift ihnen boeb ber Jifd; auch bann gebeeft,

toenn anbere ©öglein auf Sülmofen angeioiefen finb,

bie barmherzige tpänbe ihnen ftreuen, ober bort, too

menfcblicbe tpilfe au?bleibt, elenb jugrunbe geben

müffen. J)er ©dbnee fd^abet unferen ©Reifen raenig.

Sün ber Unterfeite ber Säfte, jgtoeige, fotoie einzelner

noch am ©tiel fitjenber ©lütter bat ber roeiffe glaum
ja feinen tpalt gefnnben unb gerabe hierher haben bie

gnfeften im inftinftioen ©mpfinben ber ©efebü^tbeit

im jperbfte ihre ©ier Eingelegt unb biefe laffen fidb

nun bie hurtigen Jurner gut febmeefen. 9Jur nach

Jauroetter plö^lidj eintretenber groft, ber bie ßtoeige

mit gla?barter 6i?rinbe überzieht, faun ben ©Reifen

oerberblicf) roerben. J)ie ©d)neemeifen gehören mit

ben ©art= unb ©eutelmeifen raobl zu ^en Zarte^en
unb aber auch reizenbften ©ertretern ber ©attung

„©Reifen". gb re fleine, zierlidje ©eftalt, bie nur

burdj ba? ungemein flaumige, roeicbe ©efieber, foroie

bie langen ©teuerfebern etma? größer erfebeint, ba?

fugelrunbe Äöpfchen mit ben bunfelbraunen, oon gelben

SRingen umranbeten SÜugen unb ber auffallenb lange

©cbmanz, bie einfache unb hoch fo anfpreebenbegärbung,

bie? alle? macht bie ©d^nee= ober ©ebtoanzmeifen zu

ungemein anmutigen ©ertretern unferer beimifeben 2loi=

fauna. ©Rehr noch aber bezaubert fie ben ©ogelfreunb

burdb ihr fanfte?, zutrauliche? ©ßefen. ,gm ®egenfafze

ZU ben ©ertretern ber ©ippe ©ßalbmeifen, zu beren

beroorfteebenben (S^araftereigenfc^aften eine getoiffe

Äedljeit, 3anffud)t unb SRaufluft gehört, ift bie ©cbroanz=

nteife ein friebfertige?, barmlofe? ©ef^öpfdben. ©Benn
fie aud; gleich anberen ©Reifen nur im tperbft unb
©Binter bie ©efeßfebaft ihrer Sürtgenoffen fuöbt unb

fidb 5U biefer $eit zu größeren glügen zufammentut,

ja fidb auch roäbrenb be? ©treten? mit ©lau=, ©umpf=
ober tpaubenmeifen ober ©olbbübndben oereint, fo

bängt fie raäbrenb ber übrigen ,gabre?zeit mit befto

innigerer Siebe an ihrem ©atten. .gebenfaß? roirb fie

in ber ©attenzärtlicbfeit nur noch oon ber ©artmeife

übertroffen unb erinnert in biefer tpinfitbt an bie

fleinen ©apageien, ©ittid^e, fomie an bie befannten

©raebtfinfen. Äann fie in ihrem ©enebmen aud; ben

nimmertnüben, raftlo? emfigen ©Reifendbarafter nicht

oerleugnen, fo ift fie hoch nidjt mie bie Äoblmeife,

mie bie ©lau= ober ©umpfmeife, ^)an? in aßen ©affen,

nid;t mie bie oorgenannfen ©ettern fomnit fie aßberbftlidb

in uitfere ©arten unb S]3arfanlagen mitten in ber

©rofjftabt, fonbern bleibt lieber, fo lange raie möglidj,

in ben lichten gelbgebölzen, an ber ©eripberie ber

©täbte, bort ben Slßafferläufen folgenb, unb nur
befonber? raube ©Binter bringen fie ben menfd^lic^en

©ebaufungen näher, aber aud; bann befucbt fie oor«
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neljmlicf) größere Einlagen, bie neben höheren Säumen
aud) genügenb Sufchroerf aufroeifen. 3n Heinere

©arten mit nur roenigen, einzeln ftef)enben Säumen
fommt fie feiten. Sieben ben l'ocf* unb SßarnungS*

rufen, bie mie „fitt, gil), jit) unb toor" Hingen, hört

man and) einen jdjroer burd) ©chriftgeidjen ausbrücf*

baren, fdjmafjenben Vaut. ©aS ÜHänndjett trägt im

$rü()(ing einen groar leifett, aber gang anfpredjenben

©efang oor. 3 ur ©rutgett gieren bie Härchen gerne

in ©ebirgStoalbungen, manchmal in recht beträchtliche

.fpöhen. 3fh melft Hochftehenbeä Sieft tft fel)r fünft*

fertig gebaut unb fann in biefer £infid)t mit ben

Seftern bev Seutelmeife unb beS 3aun H)nigS beinahe

roetteifern. 3m allgemeinen gilt bie ©djneemeife alS

hinfälliger, meidfiidjer Ääfigooget. Serfonen, bie feine

©rfahrung in ber pflege garter 2Beid)fveffer haben,

tun allerbiugS gut, menn fie bie ©chneetneife nur im

freien beobachten. 3^) ha&e oft fdfon ©chneemeifen

im Ääfig gehalten unb muff bev rceit oerbreitelen 2ln*

ficht, baft fie ferner burchgubringen feien, entgegen*

treten, ©inmal eingeroöhnt, bauern fie bei rationeller

Serpflegung burch 3a hre auS, un^ öie ©tngetoöhnung

felbft ift auch nicht fdjtoer, menn man einen ©efellfcbaftS*

fäfig mit fdjon futterfeften Steifen ober anberen fleinen

2Beid;freffern gur Sevfügung hat- Seidjt, toie alle

Steifen, finben fie fich in bie oeränberte Umgebung,

orientieren fiel) rafch unb freffen halb in ©emeiufdjaft

mit ben übrigen $nfaffen, ohne fonberliche ©dfeit oor

beut Stenfdjen. ©od) auch ber Sogeltiebhaber, bem

feine berartigen tpilfStruppen gur Verfügung ftehen,

fann fie leicht eingemöhnen, menn er nur bie Sorficht

gebraucht, ihrer mehrere ober bodf minbeftenS ein

Härchen gu fäfigen. 2fhni’ä) ben ©olbtiähnchen finben

fich auch bie gefelligeit ©dhroangmeifen in ©efelifd)aft

oon ihresgleichen oiel leichter mit ber @efangenfd)aft

ab. ©a man fie meift nur im tiperbfte erhält, gu

roekher 3eit frifdje Smeifenpitppen eben nicht erhältlich

finb, fo barf man bei ihrer ©ingeroöhnuttg mit Steh©

rcürmern nicht fparen. 3$ gab ihnen biefelben ger*

fdhnitten in’S f^utter ober fuchte fleine ober frifd;

gehäutete Sßürtner für fie heraus. 3m übrigen er*

hielten fie ein 9tad)tigalenfutter, in meinem bie

animalifchen Seftanbteile ftarf üorherrfchten ,
oiel

Slmeifenpuppen, SBeiffiourtn, geriebenes tperg, ab unb

gu ©igelb. ©emahlenen tipanf fragen fie auch redjt

gerne. 3n früheren 3ahren, als bie Sehörben ben

Sogeifängern ihr Steher notf) nicht fo fauer machten,

fonnte man häufig nach ben erften ©chneefälleu im

Sooember ober ©egember gange glüge ©chneemeifen

bei ben hl eH9en -fpänblern finben. Statt befam fie

bann um ein ©eringeS gu taufen, ©ft fonnte man

fie gmifchen ben ©oppelfenfierit eines ßiebhaberS be*

rounberit; ein ober mehrere aufgehängte Ääftdien mit

©djlupfloch, ein ©feuftocf, ettoaS StooS ober ©äge*

fpäne am Soben bilbeten baS 3nDentar folch einer

improoifierten Stetfenroohming. 3$ für meine ’^erfon

liebe auch im Söinter ein gelüftetes 3imtner, foroie

reine fyenfter gu feljr, um mir ledere berart gu oer*

rammeln. 3$ hielt meine Steifen baher lieber im

geräumigen ©efellfcljaftSfäfig. ©in Härchen befaff ich

lange 3 £it; ich erinnere mich noch henk gerne ber

lieben, gutraulidhen Sierdffen. ©agSüber äufferft munter

unb regfam, fletterten unb turnten fie in allen Stellungen

im Ääfig umher, machten nur ab unb gu eine fleine

Suhepaufe unb faffen bann gumeift bidjt aneinanber*

gefdjmiegt auf bem ©prungholge. Sei ©inbruch ber

©ämmerung fudjten fie fehr halb ihren ©d)lafpla£ auf,

unb bann focfte ber fd)on fchlafbereite Sogei ben anberen

fo lange, bis aud; biefer gu ihm hinauf tarn, unb
an feine ©eite rücfte; gärtlid) graitfcherten fie bann
nod) eine Steile halblaut tniteinanber, bann ftedte

eirreS ooti ihnen baS Köpfchen unter ben flöget, baS

anbere folgte biefem Seifpiel halb unb nun fah man
nur groei fugelrunbe $eberbälld;en mit langen ©fielen,

ben ©dpnängen, ba oben hocfen. ©aff ©chneemeifen

fich fehr innig an ben Stenfchen anfchliejfen, menn
man fid; mit feinen ©efangenett eingehenb befchäftigt,

betoieS mir auch mein Särgen, baS mir burdj’ä 3immer
nachflog, menn ich tym $reif(ug gemährte, fich mie

auf Äopf, ©dhultern unb 2lrtne fetpte unb baS ich

ftetS augenblicklich auS bem föäfig locfen fonnte, fo

halb ich if)m nur ein ©chüffeldhen mit Stehlroürmern

in einiger ©ntfernung oon ber geöffneten föäfigtiire

oorhielt. Stimmt man eine ©djueemeife in bie ^anb,

fo glaubt man nur ein Apäuflein gebern gu halten;

oon einem Körper ift faum etraal gu oerfpüren. ©a3
©efteber biefer Sögel ift eben berart rceich unb flaumig,

bafs e§ biefelben gröfter erfdheineit lä^t, alä fie tut*

fä<htich finb. Semerfen^rcert ift ber ungemein fefte

©djlaf ber ©chneemeifen, eine ©igenfdjaft, bie fie

allerbingS mit ben anberen ÜReifenarten gu teilen

fcheinen. Sßenn meine Steifen einmal feft fdhliefen,

fo fonnte ich in bem bisher finfteren 3^mm er ßidht

angünben, ©eräufdh heroorbringen, ja jelbft an ben

Ääfig ftoßen, ohne bafe bie SJeiälein ermachten. 3n

biefem ^erbfte, nach einer flürmifchen Sacht fanb mein

©chroager, ber unmeit ber ©tabt ein Sanbgut befi^t,

auf bem Soben feiner offenen Seranba groei Schnee*

meifeit liegen, eine bereits tot, bie anbere in fcljeinbar

fterbenbent 3uftanbe. Slllem Slnfchein nach roaren bie

Siere burch ben heftigen Sorbroinb an bie £)au§roanb

gefchleubert roorben unb folcher 3lvt oerunglücft. ©er
noch lebenbe Sogei, ber groifcheit bie ©oppelfenfter

gefegt rourbe, erholte fich nach furger 3eit oon feiner

Setäubung unb fchien gang munter, ©egen Slbenb

rourbe er meiner grau übergeben unb oon ihr in

einen bereits für ihn eingerichteten ©ingeroöhnungS*

fäfig gefegt- fieiber lebte ber Sogei, ber bereits fehr

fchroadh roar, nicht mehr, als ich nac§ -^aufe fam.

Sei folch garten Sögeln ift eS eben oon größter

2Bid)tigfeit, fie ohne irgenbroelche Sergögerung in ben

©ingeroöhnungSfäfig unb an’S ^yutter gu bringen.

gtfeitt futmfafite.

tßon oon Sengerfen, ®nnjig.

(9Jad)bruc( »erboten.)

er .fporft, in roeld)em mein ©urmfalfe baS ßid)t

ber 9Belt erblicft hat, fteht auf bem Surm ber

i]3etrifirche in ©angig. 2HS er einft gu eifrig ber

SMufefagb oblag ereilte ihn baS ©efcfjicf. ©r fanb

auS bem Soben beS SurmeS nicht mehr hinaus unb rourbe

gefangen. 3n einem flehten Sauer, baS ein flein

roenig gröffer toar roie er felber, langte er bei mir an.

Som erften 2lugenbticf an benahm fich ber $alfe

fo oerniinftig unb ruhig, als roäre er oon ©eburt

an ftetS mit üftenfchen in engfter Serüljrung geroefen.
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©in Stüddjen gcfod;teit £>ammelfleifd;eg nn^m er fofort

aug ber Jpattb. 2llg id) ein größeres Sauer für

meinen neuen ©iaft oorbcreitet Ijatte, überlegte id)

geraume 3eit, mie id) eg roohl anfteÜen follte, um ben

Ralfen umjuquartieren. ©aff er oott felber feine

Sehaufung nerlaffen mürbe itnb freircillig fein neueg

©elaf belieben mürbe, fd;iett mir fel;r groeifelhaft.

2llg id; febod) bie beiben Sauer mit geöffneten ©üren

nebeueinauberftettte, ^üpfte ber ^alfe gu meiner grofett

Überrafdjung in fein tteueg ©omigit. ©r fanb fid;

fofort in bie oeränberte Situation uub betrachtete nad;

mie oor aufmerffam feine Umgebung.

2llg gutter oerrcenbete id) roljeg Sinbfleifd;. ©er

gälte oergehrte baooit tägtid; 80—90 g. ©Baffer

nahm er nid)* an, tropbetn eg üfjm ftetg gereid;t mürbe.

2luffadettb mar, baff bag ©ier nid;t bie geringfte

Scheu an ben ©ag legte. 2luf bag ilpn in§ Sauer

geroorfene gutter ftiirgte er ohne 3ögern unb oergef)rte

eg fofort oor ben

2lugen ber 3U;

fd)auer.

Sad; groei ©agen

magte id) eg, ben

galten bag gleifdf)

mit ber £>anb bin®

gufialten. @r nal;m

eg anftanbglog mit

bem Schnabel, ohne

mich babei gu oer=

le^en.

Um ihm einen

greiflug tm^immer
gugute fommen gu

taffen
, öffnete id;,

nadjbem ber gälte

fid) brei ©age in

meinen ^anben be=

funben h atle ,
bag

Sauer. ©od) ber

„arme ©efangene" reagierte barauf nicht, ©rft alg

ich einen Streifen Sirtbfleifcl) oor bie ©üröffnung hielt,

tarn er herauggeftürgt unb nahm eg mir mit fixerem

©riffe aug ber £anb.

fDiit ber Seute ging eg gum Spiegel, mo in

raenig 3 e^ adeg üer^ehrt mar. Sad) gehaltener

Umfcpau erhob er fid; bann, fd)ojf auf bag genfter

gu unb bog furg oor bem ©lafe mit fd;arfer ©Benbitng

ab, um mehrere fDiale bicht unter ber 3imnterbede

gu freifen. Sacl) biefer Übung mürbe ber Si& auf

bem Spiegelauffa^ mieber eingenommen, gd; taut

nun auf ben ©ebanfeit, ben galten, ber gang ruhig

bafaff, auf meine .fpanb fteigen gu laffen. 3W biefem

3mede näherte ich ihm »orfichtig unb langfam meinen

auggeftredten 2lrm ! ©r tief mid; fo bicht heranfomtnen,

baff ich ihn an bk Sruft flogen tonnte, fplögdich

griff er mit Sli^egfchnetle mit einem gang gu uub

hielt ben 3 etfl€ftnger feft umfdjloffen. ©abei geigte

er bie gröfjte ßuft guguhaden. ©ag märe auch fid;er

gefd)ef)en, roenn id) gemagt hätte, ihm ben ginger gu

entgiet)en. geh h°& etroag bie Jpanb unb tippte ihn

leife an ben groeiten gang, ©ag oeranlafte bag ©ier,

fid; gang auf meiner .Ipanb niebergulaffen. ©abei fah

er graar mit großem ©trger auf feinen Sit3 hera&/

ohne feboef) ^ elt ©erfuch gu machen, midh gu beijfen.

gd> trug ihn langfam gu feiner Seljaufung, hielt ihn

oor bie offene ©ür unb ber gatte fprang hinein.

Son nun an braud;te ich nur bie £>anb ing Sauer

gu fteden, ben geiflefinger augguftreden unb ben galten

ein rcenig anftoffen, fo felge er fidh ol;ne einen Seif=

oerfud; auf bie fpanb.

©a er muffte, baff ihm feine Sal;rung ftetg

burd; eine tleine ©ür gereid;t mürbe, fo ftürgte ber

gälte, roenn fid) ihm jemanb näherte, fofort auf bie

©ür gu unb rcartete mit großer Spannung barauf,

baff man fie öffne, ©efdjah biefeg nicht, fo lief er

oor bem ©itter auf unb ab unb beobad;tete, mie eg eben

nur ein gatte tun fann, jebe Semegung. ©abei

gefchal; eg oft, baff er mit fid;erem ©riff buröh bag

©itter langte unb ben ginger erfaffte, ber feinem

Sauer unoorfid)tigerroeife gu nahe tarn.

geig ift bag ©ier gang unb gar gahm. Stan

braucht ihm nur bie ©ür aufgumadjen, fo fpringt er

in bie Öffnung, fiel;t

fidh eine ©Beile lang

nad; einem ©Influg

um unb fliegt mit

faft geräufdhlofetn

ginge nad) bem ge;

roollten 3>et. ©a*
bei beoorgugt er bie

höd;ften fünfte im

gitnmer. Sein£ieb=

linggplatj ift ber

hohe Spiegel ober

ber 2luffafj beg

©feng. ©ort bleibt

er, toenn er fatt ift,

fifcett. ©abei nimmt

er bie adelt Saub=
oögetn cfarafteriftU

fd;eSuheftellung ein.

©ag ©iefieber mirb

aufgeplubert
,

ein

gang unb ber 5?opf eingegogen. So fann er fehr

lange oerharren unb macht babei ben ©tnbrud eineg

^ful°f0Phen /
ber bie größten Sätfel ber 3Bett iiberbenft.

©iefe Sul)e ift jebodh eine fcheinbare. ©g bebarf

nur eitteg leifett ©teräufcfjeg, eineg Sdharreng mit bem

guffe ufro., fo fomtnt Öeben in bag geberfnäuel.

Sofort legen fidh ade gebern glatt an, ber gang
erfcheint unb bag ©luge ift gefpannt bortfin gerid;tet,

rool;er bag ©etäufd; fomtnt. ©er gange Sogei ift

bann bie oerförperte 2lufmerffamfeit. gebod) hält eg

fdjrcer, bag ©ier oon feiner hohen ©Barte herunter^

gubrittgen. Um biefeg gu beioirfen, bebarf eg eineg

gleifch ftüddheng ober eineg attberett efbaren Sodmittelg.

Sifjt ber Sögel auf bem ©fenauffaig, fo beobachtet

er jeben gur 3imntertür ©intretenben, unb roenn ber

Setreffenbe bann nicht bag gutter auf ben Süden
hält, fo ftürgt er im ©lugenblid hera ^/ ergreift bie

Seute unb nimmt feinen ifdak mieber ein.

Utit irgenb einem Stüd einer ©eufefrede ober

eineg JMferg fann man bog ©ier na^ jebent beliebigen

Ort hinbringen, ©r nimmt bag gutter ftetg aug ber

Jpanb. ©ieg gefefieht nid;t mit bem Schnabel, fonbern

mit bent gang, ©abei fann eg oorfomtnen, bajj ber

Sögel in feiner ftürmifchen ©trt bie ^)anb oerle^t,

ohne eg gu tooden. (@<hiub folgt.)
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Ö)rttif^oroflif^eö aus ^lorbamerilta.

Vortrag uon (Srnfi Gnprim.

(92acf)brucf »erboten.)

or einigen Monaten lag id) in bev ,/Jtaturrciffen=

fct;aftttd;en 2Bod)enfdjrift" (Verlag: ©uftau ftifdjer,

3ena) in £>eft 4 uoit 1909 einen buffatj, betitelt

„bogelfd)u|j in bett bereinigten Staaten", uerfafet

uon L)r. ©rnft Schulde (£amburg=©3rofeborftel). 3d>

möchte über biefeti Suffafe referieren, in ber Hoffnung,

bafe er nicht ohne .^ntereffe fei,

2Benn rcir uon ben ITiatiirfcIjä^en ber bereinigten

Staaten hören, bann ftimmt unä ber bergleid) mit

unferen fftatnrfdhäfeen oft rcehmütig. bber and)

ben Sftorbamerifanern ntufe eg ähnlich gumute rcerben,

toenn ihnen uorgeljalten rcirb, welche berfdjrcenbung

fie mit ihren Ungeheuern 3^eidb)tümern ber Statur be=

gangen haben. ©egen bag, mag fie uor ^unbert

fahren befaßen, gilt bag bjeute nod^ borfmnbene alg

redjt befcljeiben. ©g märe töridjt, tooHten mir etrcag

bagegen eittrcenben, baff ber Kultur auf Sofien ber

Sflatur grofee Opfer gebradjt morben finb. Sein,

bag muffte gefdjeljen! 2lber fomeit bie Sftatur burdj

gebanfentofe Wafenahmen, burd) Ceid)tfinn in ihrem

Seftanbe beeinträchtigt morben ift unb roirb, uerbieut

bag ben fchärfften Jabel! 2öir rcerben im folgenben

mehrfad) Seifpiele für einen bebauerlid) hohen ©rabe
ooit Sfrupellofigfeit ber Smerifaner feftftellen müffen.

bor furger 3 e^ ging her letzte büffel, ber

noch im freien in ben bereinigten Staaten gelebt

hatte, ein. ©ag 9lugfterben biefer Jiere erflärt fiel)

nicht etrca baburdh, bafe fie gu fftahrungggrcetfen ab=

gefdhoffen morben rcaren, fonbern fie finb (bereitg feit

etrca 1870) Waffenopfer uon uerfdjiebenen 2lttien=

gefeüfdjaften gercorben, uon 2lftiengefellfd)ajten, ge=

grünbet gut finanziellen berrcertung ber büffelhörn er

unb ber büffelhäute. ©ag gleifdh her prächtigen

Jiere liefe man brutalerroeife liegen unb uerrcefen, fo

baff eg bie Suft oft meilenweit uerpeftete.

3ebeg 3ahr lefen rcir in ben 3 eünngen oon

ungeheuren JBalbbränben in ben bereinigten Staaten.

3n manchem 3af)re fd)on hat man hen baburdh ent=

ftanbenen Schaben auf 400 Millionen Wart beziffert.

$ür biefe bränbe gibt eg natürlich uerfcfjiebene Ur=

fad)eu. ilng fommt eg barauf an, feftgufteHen, bafe

bei gröfferer Sldjtfamfeit bag Unheil fehr oft uer=

mieben rcerben lönnte.

©urd) Pßalbbränbe unb burcf) Stürme uerlieren

in Slmerifa alljährlich gahllofe Sögel ihr Sehen;

ferner rcerben uiele eine beute ihrer natürlichen

ffeinbe, ber baubtiere. 9lber ber gröfete geinb bet

amerifanifchen bogelroelt ift auch rcieber tnenfcf)licf)er

Unuerftanb unb — ©igennuij!

©egen beibeg führt nun feit 1886 eine im

heften Sinne beg bßorteg gemeinnühtge ©efeHfcfjaft

einen tatfräftigen Äatnpf. Sie gäf)lt mit ihren uielen

Jaufenben uon Witgliebern gu ben gröfeten gemein=

nüfeigen ©efellfchaften fftorbameritag unb hat Fh*
3roeiguereine in 37 uon 46 Staaten ber Union,

©er Witgliebgbeitrag beträgt jährlicf) 5 ©oüarg
(alfo nahegu 21 Wart; bag ift aber uerhältniS-

mäfeig nid)t fo uiel, alg rcettn rcir einen Sereing=

beitrag uon ungefähr 20 Wart erheben, benn ber

Pßert beg ©elbeg ift bekanntlich in 2lnterifa roeit ge=

ringer alg bei ung). ©ie Witgliebgbeiträge ber ®e=

fellfchaft unb bie 3'nfett eineg ihr uon einem !Jtatur=

freunbe nameng SMlcop uerntachteu Stapitalg in .fyöhe

uon girfa 1 200 000 Warf uerrcenbet fie für bie

©rhaltung ber Jierroelt im allgemeinen unb für ben

Sogelfdfjufe im befonberen. ©ag 9ltbeitgfelb ber ®e=

fellfchaft finb bie bereinigten Staaten famt ihren

föolonieen.

©ie ©efellfdjaft nennnt fidf) „Audubon-Society“

(alfo 9lububon=@efellfchaft), um bag Slnbenfen beg

1780 geborenen unb 1851 oerftorbenen bebeutenbften

Ornithologen Sorbamerifag, mit tarnen Slububon,

gu ehren, ©ie borfahren uon 3ohn .^anieg 9lububon

rcaren — rcie bie Sdhreibrceife beg bameng fd)on uer=

muten läfet — $rangofen. ^ir ruollen aber ben Manien

nicht frangöfifcf) augfprechen, ba Sububon offenbar mit

Seih unb Seele Smerifaner rcar. Sububon, geboren in

ber Sähe uon Sero ©rleang, bilbete fich in parig als

Waler aug, lebte bann 12 ^ahre alä garnier in pennft)©

uanien, burdjftreifte fpäter jahrelang bie Urrcälber

Sorbamerifag unb befuhr bie glüffe, um bag Sehen

ber bogel unb uieler anberer Jiere gu erforfdhen unb

im Silbe feftgulegen. ©in oierbänbigeg, prädhtigeg

bogelrcerf unb groei gemeinfihafttidh mit einem beutfch=

amerifanifchen Pfarrer Sachtnann herau§9e9 e^ene

Slrbeiten über bie bierfüfeer 9torbamerifag
,

rcaren

$rücf)te lieb.’uoll burchgefiihrter illaturftubien.

Über bie gegenrcärtige SBirfjamfeit ber Audubon-

Society gibt ein Sluffah in ber amerifanifd,en 3 e it=

fdtjrift „The Worlds Work“ näheren Suffchlufe. 9lug

biefer OueKe fdhöpft nun Dr. Schulde unb rcir mit ihm.

©ie Audubon-Society fudjt bie bernicfitung ber

Singuögel unb bag Waffenabfct)iefeen rcilber bogel gu

uerhinbern. Sie firebt bana<h, bafe in jebent Union=

ftaate ein Sugfdhufe für bßitbfdjuh eingefel^t rcerbe,

unb bafe biefer Slugfchufe ein fogenannter unpolitifdjer

fei, b. h- fich ni^i m,r au^ Anhängern ber gerabe

am DRuber befinblichen Partei gufammenfejje. ©ie

Audubon-Society fucht bogelf^u^gefefee, rco fie noch

fehlen, uorgubereiten unb burdjgufefeen (i|re fachfunbigen

bertreter flehen ben Parlamentariern auf SPunfch jeber=

Zeit beratenb gur Seite). 2Bo bogetf^ufegefefee bereitg

beftehen, ba bemüht fich hie 2lububon=@ef. ihre Sefolgung

gu ergroingen — unb bag ift in ben bereinigten

Staaten oft noch nötiger, alg in manchen anberen

Sänbern. ©ie 9lububom@efellfchaft fteht auf bem

Stanbpunfte, bafe bie bogelfchupeftrebungen erft bann

uotlen ©rfolg haben tonnen, rcenn bie Schuhmafenahmen

in allen Unionftaaten bur<hgefül)rt finb. bach bem

Sßortlaute ber berfaffung ift leiber bie Sunbeg =

regier ung nicht befugt, ein entfpredhenbeg, allgemein^

gültigeg ©efe^ gu fd)affen. Wan hat nämlidh früher

nicht für möglich gehalten, bafe bßilb unb bogel eineg

befonberen S<hut$eg bebürfteit, um uor ©egimierung

ober gar Sugrottung bercaljrt gu rcerben. ©ie Audubon-

Society unterzieht fich — ha eg ihr auf bie gute

Sache um jeben Preig anfommt — ber müheuollen

2lrbeit, bie ©efeiggebunggmafchinen ber ©ingelftaaten

in Seroegung gu bringen. 3n 37 Staaten ber Union

hat fie ein bogelfchu&gefefe burd;gufeh,en uerftanben,

ein ©efeh, bag man nach ihr allgemein „Auduboa-

Law“ nennt. (9lnd) bie meiften ber neun prouingen

©anabag haben bag 2lububon=@efefe angenommen.)

(©chlufe folgt.)
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;2Koor unb ^cibc.

SBon Uöertter .fpagen, Siibecf.

(gfortfeftunfl.) (9iacf)bnicf »erboten.)

^fitf beut trocfneit, mit abgeftorbenen Stiefernnabeln

übevfäten 3T orfabf;ang liegt iit ber rcartnen ©ontte

ein bunfter Raufen: eine Äreujotter, ber gefä|rlid;fte

geinb ber 'üJtoorbefudjer. 2£e|e bem, ber a|mtngS=

loS ober ftraudjelnb 311 Soben ftiir^enb feine ,£anb

in baS Saufd)beereitgebtifd ober .jpeibegeftrüpp tandjt,

unter bem eine ^reujotter liegt! Sangfatn ergebe icf)

mid). Reiter padt bie gauft ben ©id^enftab. Siit ein

paar ©ätjen bin idj bei i|r. 2luf bie erfdjretft ©aoon=
fdiefjettbe fauft bie ©ifenfpifce beS ©todeS: ©ie mirb

feinem Sßalbfdji'tler me|r

gefäljrlid

!

©urd baS ©eräufd
ift bie Sierrcett aufge= -

fdfeudft, eine Äette Seb=

|ü|ner ge|t flirrenbeS

S-lugö M 3«
ju etner anberen ©teile. Äpi^dinjanjamanMtic

gtt rounberfdjönen

©djroenfungen fommt
|oc| in ber Suft ein

Slaufalf oorüber. (Sv

niftet nid)t in biefemSeoter— |ier lauft nur ber Surnt*

falf —
,
fonbern fommt oon ben am Jporijont liegenbett

bannen ab unb 311 |erüber. Sun |aben i|n bie grauen

©umpfnteifen entbecft. Saut Hingt t|r SBarnungSruf

auf unb |aftig [türmen fie fid) inS ©ebüfd, um |iet

regungSloS ju oer|arren. gä|lingS gleitet bie bunte

5?o|tmeife auf bie lluterfeite beS SlfteS unb bleibt |ier

roie gebannt längen. SDod| gleidj nac| bem Sorüber=

ffug mirb bie ©title rcieber unterbroden. Sange läfjt

fid bie luftige fSeifenfdat nic|t ängftigen.

9luS bem Sufdrcerf tönt eS fortroä|renb „|oäb,

|oäb, roäb, rcäb, rcäb", |inter|er ein tiefet „raa".

©0 toarnt bie ©orngraSmüde. ©ie ift im fSoor red^t

ja|lreic|. 2San fie|t fie im grübling überall i|r

anmutiges Siebc|en über ben Sufdjfronen tänjelnb

oortragen. Sei einiger S0^ü|e finbet man leic|t ein

Seft oon i|r, fenntlicf) an ber ißflanjenrcolle, bie in

bie feinen ®raS|älmden eingeroebt ift.

©er Sag ge|t jur Süfie. Sangfatn finft bie

©onne |inter bie liefern. g|re letzten ©tra|len

laffen baS Sioor noc| einmal aufflammen. Sad unb

nac| oerftummen bie Sogeilieber. Sur ber 2£eiben=

laubfänger läfft noc| eine Sßeile feine Sßeife |ören

:

„jilp=jatp, jitp=jatp, jilp=jalp", ein toenig gteic|eS Sieb,

roie SropfenfaH.

Son ben SBeSloer Sannen flötet aus |o|em

Sßipfel eine Smfet i|r Hbettblieb in baS immer ftiller

rcerbettbe Stoor.

genfeitS treten Se|e auS bem Ufergebüfd, ein

©piefdod unb jrcei Siden. ©ie ge|en rcieber jur

Srdnfe. Sorfidtig fetten fie bie Saufe. Saftenb rcirb

erft ber Soben unterfudt, bemt fie rciffen, rcetd)e

@efa|r er birgt. Sadbern ber ©urft gelöfc|t ift,

flimmen fie ben 2lb|ang rcieber |inauf, äfen nod) eine

SBeile auf ber Sid)tung unb oerfdioinben rcieber.

gn ber gerne ertönt ber follernbe Suf eines

gafaneS. Som anbern ©ube fommt 2Introort. Salb

laffen fic| ringS |erum bie ©timmen |ören. Son

allen ©eiten fomnten bie Sögel an unb begeben fic|

tiefer in baS Sioor, um |ier auf fdfrcanfem Sirfenaft,

ber i|nen bie 2lnnä|erung eines geinbeS oerrät, i|re

Sadjtru|e ju |alten.

2lnt Sanbe beS 5liefernrcalbe§ befinben fic| oiele

gölten ber föanindfen. 2lud| im Sorf be§ ^poc|moore§

trifft man fie. @8 ift bie 3 e ' {
/ reo fie t|ren Sau

oerlaffen. ©a fommt audf fc|on eins |eroor, oor=

fidtig nad) allen ©eiten dugenb unb roitternb. ©ann
ftredt eS fid) be|aglic| |in unb fd)<*ut bem urfomifc|en

Sreiben feiner ©pröfflinge ju. gm Sud fdneUt eines

ber fauftgroffen ©ingerden in bie ^)ö|e, fdlügt bli|=

fdnell einen £afen unb fauft baoon. 2lUe ftieben

auSeinanber, oereinigen fid jebod) gleich rcieber. Salb

fdneOt einS |od- halb baS anbere. ^adenfdlagen,

^>odfc|neUen, SluSeinanberftieben unb Sßieberoereinigen

roedjfeln unermüblid ab. ©a fommt mein Sad* 5

begleiter. gm Su fauft bie ganje ©efellfdaft in bie

fdütjenbe ^>ö|(e.

ge^t ge|t eS auf bie ipeibe. ©ro§ unb rceit

unb einfam liegt fie im ©dmmerfdeine ba, bod nod
ooller Sogelgefang. llnunterbroden taffen ein paar

gelblerden i|re Sieber |ören, jrcar nidt me|r auS

blauer ipö|e, fonbern oon fleinen ©rb|ügetn |erab.

Siitten auf ber .fpeibe lagern rcir unS in einer

Sertiefung. ©urd; unfer kommen ftörten roir eine

Serdje rcieber auf. ©ingenb umfreift fie ben ©anb=
fegel, ab unb ju taudt i|re |elle Stuft auS bem
•fpeibefraut auf. 2Bo|lig ftreden rcir unS im ©anbe
auS. 2Beld ein tro^igeS @efü|t uneingefdränfter

grei|eit burdjquiUt unS |ier auf nädtüde* Reibet

©od bie Äälte fdtägt burd§ geug- 2Bir

roanbern rceiter.

©iefer finft bie Sadt, ©tern auf ©tern funfett

|ernieber. ©ie Serden fittb längft oerftumntt. ©UH
liegt bie roeite ©inöbe in bunften ©datten ba. 2lb

unb ju fpringen Se|e auf. Saut fdfredettb jagen fie

burd bie liefern, ©djauertidj ertönt baS |o|e, ge=;

be|nte „fuuf" ber 2ßalbo|reule burc| bie Sac|t.

gm Sogen umrcanbern rcir bie Stoore. gm
rcartnen Äiefernrcalb legen rcir unS abrcedfelnb jur

Su|e, ben Sudfad als Äopffiffen benut^enb. —
Siitternadt ift oorüber. SingS tiefe ©tille. gm Saub-
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roaib ertönt bie gan/fe 9^acf>t ba8 Sftafdjelit ber Ääfer

unb fFfäufe im g-aüaub unb baä burdjbvingenbe pfeifen

ber ©pitymaufe. S'iabelroalb tjerrfc^t oollftänbige

5>i «l;e, bte förmlich befletnmenb rotrft. fftur baä ein=

tönige ©djtutrren ber fftad)tfd)n)a(be Hingt mit furjen

Unterbrechungen nom fDioor, bie ©title nur noch

fühlbarer madjenb. ©djroarj beben [ich bie bizarren

Äronenformen ber liefern ootn fternüberfäten sJ?ad)t=

himtnel ab. ©a tönen auä bunfler ^>öhe bie tauten

^•tötenrufe jiehenberJörachoöget, baS fanfte „tüiit" ber

©olbregenpfeifer. Über unä ber ratf eihafte
s43ogetjug!

©8 ift brei Uhr morgens, 93on ber fDiöroen*

infei erfdjaltt ba3 bie gan$e Stacht nicht nerftummenbe

©efchrei ber fiadjmöroe. ©a h e üt plöijlid) eine fierche

an ju fingen, ein paar anbere fallen ein, roährenb

oben noch bie ©terne am 5ftadjtt)immel ftehen. SBeit

fchöner ift e§ im ^r,,^^nÖ i
^aim fte^ nad)t§ oon

2 Uhr an bie gan$e £eibe ooHer 8erd)engefang.

(Schluff folgt.)

^ItthrfafitalielTeber^uttcrmittcffür^örtterfrcffei:.

Bon Dr. med. Otto.
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s
5
OJ

2s

SRamen
ber

guttermittel

5,o 3,15 3,50 0,35 72, 0 SÜBeijen, halbreif 1.

3,o 5,20 2,20 0,40 48,o £afer 2.

5,o 5,50 2,7 0 0,40 24,o „ ,
halbreif

ZaiS
3.

1,72 8,75 2,60 1,60 2,50 4.

5,0 10,50 9,0 0,10 11,0 „ ,
halbreif

Surfe

5.

3,0 2 o
— 2,o 54,0 6 .

9,0 5,20 1,0 1,30 22 ,o ÜReiS (Babbij) 7

0,oo 4,0 0 ,so 1,20 2,50 „ (gefdjält) 8.

5,o 3,0 1 ,50 0,30 61,0 Äanarienfamen 9.

6,o 1. 10,0 2,35 50,o guitergräferfamen

allerhanb 10.

6,20 18,0 31,0 0,60 0,30 Grüne Grbfen 11.

8,50 43,0 21,0 0,

0

2,50 Äleearten 12 .

6,0 33,o lO.o 0,50 2,0 Zöhre 13.

16,o 12 o 12 ,o 3,40 24,o Gnbioienfalat 14.

4/0 6,o 15,o 0,50 ©ommerrübfen 15.

6,o l,o 35,o 0,50 3,0 Zohn 16.

5,o 0,75 26,o 0,80 l4,o g)anf 17.

2,o 2,50 9,o 1,30 — ÜRiiffe, roelfche 18

11,0 20,o 20 ,o
— 2,50 Zaulbeeren 19.

3 50 5,o 18,o 1,0 3,0 Buchenfamen 20.

5,0 5,o 50,o 1 ,30 1/0 SBeibenfnofpeit 21.

3,o 14,o 24,o 0,60 0,50 Stpfelfmen 22.

4,o 1,25 1/80 3,o 10 50 Äiefernfamen 23.

5,o 2,20 66 ,o 1,20 8,o „ nabeln 24.

5,7 5
— 15,o — 70,o gichtennabein 25.

1,40 40,o — 13,o Äiefernn abein oom
©anbboben 26.

5,30 7,o 1,50 1,50 12,o Sannenfamen 27.

7,0 2,15 66,o 1,20 8,20 Sannennabeln 28.

1—2,0 4—28,0 10-34,

„

2-5,o 2—5,0 Berfchieb. grüdjte 29.

2,5 5,0 2- 8,o 8-«,0 2— 6 ,o 2—9,0 Berjch- gruchtferne 30.

5,o

13,o

8 ,o 66 ,o 2,o 4,o giagebutten 31,

,

7,o
-

14,o 2,5 3,5 Bogelntiere 32.

7,o 10,50 20,o 0,80 7/0 Cöroenjafm 33.

7,50 6,0 32,o 1/25 2,8 SSfegevtch 34.

7,50 6 ,o 22,o 1,25 8,0 ©auerampfer 35.

0,70 9,o 28,o 0,60 — Äuhmilch 36.

4,0 30,o
i

Do 4,o
— Bogelblut 37.

5,0
i
60,o 1,0 0,2 0,3 Galle 38.

3,o
j

7,o
:

13,0 1/20 1/40 Gigelb 39.

(40 °/o ber Srodentubftanj)

95,o — 92,0
anorgan

— Gierfdialen 40.

10,o 16,o 45,o 0,20 21,o Bogelfirfche 41.

4,o 16,o 1 55,o 1 0,6 0,3 Gberefche 42.

^feilte ^Uitteitungen.

Bejl. btr „SDuntaftrilDe" möchte ich nod) ergänjenb

mitteiten, bafj fid) bie beiben c5<3, foroohl mit ba§ 9 als

ganj oorjüglid/e ©änger entpuppt haben. Natürlich batf man
feinen Bergleid) mit ^iefigeu Süßeich irefftrn anftetlen. Seiber

fehlen mir bie Süöorte, ben Gefang näher ju befchreiben. Gr

ift nicht laut, inte beim iigerftnf ober abgertffen, roie bei

feinem anjdjeineno nahen Bevroanbten, bem Sluroraaflrilb,

fonbern ähnlich bem unferer 5Rotfel)lchen, jeboch bebeutenb an=

hahenber unb reichhaltig an ü£önen. Oie Cocftöne finb ein

feines 3iiit ober 3imp 'n i eh r h°h ev Tonlage. Oec Gefang
beS $ ift nicht fo ausgeprägt unb ooU, auch nicht fo an=

bauemb. Jd) habe nod) feinen Brad)tfinf fennen gelernt,

ber einen fo anfprechenben unb unfern „©ängern", ähnlichen

Gefang oon ftd) gibt, ©onnenaftrilb, Oigerfinf, Sp. nana,

Slurova lifro. finb ©tiimper gegen ben „S3untaftrilb". Jept

gebe ich ihnen auch Zehlroürnier, roeld)e fie gierig freffen.

Oer ©chnabel fieht einem Süßeichfrefferjchnabel fo ähnlich, fänbe

ich- Oie ©chnabelfarbe beS 9 ift nicht fo fdjön rot, fonoevn

oben etroaS )d)roarjrot. Oerfelbe g)änbler hat noch 1 ipaar

Bögel, bie i<h für Sturora h'elt. Jeboch h Qbe ich ßeftern bei

genauer Befid)tigung entbeeft, bah baS eine Oter — oermutlich

baS (5 — auf ©tim unb Äef)le fd)ön bunfelpurpurrot gefärbt

ift, fonft genau bie garbe ber SluroraS, ©chnabel aud) bunfel.

Oie glügel ufto. finb fd^ön rotgefäumt.*) IR. SÜBillhöft.

2Inbed)§. Gnblid), enblich in SRr. 151 fommt ber

Äorrejponbent ber „2tmmerfee=üßoft" ÜRr. 143 mit einer „33 1
-

richtigung" herbeigehinft, in ber er inbeffen nicht unS, fonbern

fich lelbft berichtigen n>iH. (SS feien nämlich nicht — roie

irrtümlicher SBetje berichtet roorben — brei, fonbern nur eilte

6ulc gefchoffen roorben unb aud) biefe nur auS Betfef)en, roeil

fte nämlich infolge beS herrfd)enben ©d)HeegeftöberS „für einen

Dfauboogel" gehalten roorben fei (eine Gule ift natürlich fein

SRauboogel!). SRun, auf un§ macht e§ ben Ginbrucf, als ob ber

ftorrefponbent bei feinem erften Beridjte etroaS ju unoorfiditig

auS ber ©chule gefd)roapt unb babutch ben roaderen Herren

fRimroben jener Oreibjagb im Breitbrunner (ober SRieber);

fReoiere einen fdjlechten Oienft erroiefen hätte, ber butd) biefe

feine S3erichttgung faum beffer gemacht roirb. SÜBir meinen

nämlich unmahgeblid)fl, bei einem ©dmeegeftöber, roo berartige

Zijjgriffe oorfommen fönnen, füllte man rotvflid) feinen gmnb
hinauSjagen unb ttodh oiel roeniger eine Oreibjagb abhalten,

benn eS liegt bie Gefahr nahe, baft ba ein ©d)üpe auch einmal

einen ber Jagbieilnehnier für einen 9?ef)bo<f anfehaut. UnS
roiH oielmehr, ba ja ber Zenfch immer baS ©chlimmere ju

benfen geneigt iff, ber böfe SBerbacht auffteigen, als ob nid)t

beim erften Sßeridite, fonbern bei biefer lepten „Berichtigung"

etroaS Jägerlatein mituntergelaufen fei. Ood) rooüen roir gerne

jugeben, bah gar mancher ber an fotef) einer Oreibjagb teil=

nehtnenben ^jubertusjünger auch beim he Uften ©onnenf^ein
feine SRachtigal oon einem ©papen, gefdpoeige benn eine Gule

oon einen „tRauboogel" unterfcheiben fann. Übrigens fdE>eint

in bortiger ©egenb bie Gulenjagb überhaupt noch jiemli^ in

glor ju ftehen. Oentt oor nicht alljulanger 3eit hat ©chreiber

biefer 3eilen an einem oon ben Bertretern ber mobernen 2tuf=

flärung unb Äultur förmlich überjehroentmten Uferorte beS lieb=

liehen SlmmerfeeS noch noch ftoeffinfterer mittelalterlicher ©itte

eine Gule an einem |)aufe angenagelt gefunben. Oa h fl t

unfere moberne ©chule noch D * e t aufjuflären, bah ber £anb=

mann nicht immer nnb immer reieber feine beften greunbe

unb BunbeSgenoffen oerfolgt unb totfehlägt. P. G.

Zit meinen 3üd)tUHflSUcrfucf)m im Jahre 1909 fieht

eS fdjlecht auS. 2aufhüt)nd)en haben immer Gier gelegt,

roohl an 50 ©tiief, aber Ieiber nicht gebrütet. IRn^föpfchen
haben nid)i§ herau§gcbracht, fipen aber fdion toieber auj Giern.

Bielleicht habe ich bei biefer Brut ©lücf. SRotfopf amanbine
xBanbfinf haben Junge 8 Oage lang gefüttert unb bann

oerhungern laffen. |>aben auch roieber Gier. SBiefenpieper
haben ein fehr fchöneS SReft gebaut, Ieiber aber ftarb baS

3üöeibd)en beim jroeiten Gi an Cegenot.

©. Gnget, Zünchen.

Jm 2lnfd)luh an bie auf ©. 14 ber „Gefieberten SBelt"

I. J. gebrachte Zitteilung (iHotfcllltf)CU betr.) biene jur ÜRach=

rieht, bah fÜ ei
' rauher Höhenlage oom 9. bis 14. Oejember 1909

ebenfalls ein 9lotfehld)en auf bem gutterplap oor meinem

) ©3 banbeit ftd) um P y tilia li y p o grammi ca Sha rpe (f. Slbb.

©. 35) auS SBeftafrita (»ou bet ©olbtüfte bis jum Stifler), ben „rot=

gefiebtigen bturoraaftritb". 9t.
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genfler erfdßtenen ifi. dittr ein cinsigeS Wal nod) lüäfjrenb

meines üieljäßrigett Ijiefigen SlufentßalteS fanu id) und) an ein

ähnliches ©orfommniS (ein diotfet)ld)eu im gebruar) erinnevn.

2lnbed)3, 16. Januar 19LO.

P. ©mttteram |>etnbl.

3nt Jescmber erbrüteten bei mit ein grüne

SBellcnfittidie 2 grüne unb 1 reiitgetbcd 3nnge, alle 3

©ögel mürben großgesogen unb befinben fid) rooßl, bie Sitten

brüten feit 8 Jagen roieber.

2Ö. Wüller, 2BilheImSl)apeii.

£»pted)faa(.

(Stellt ben Slbonnenten toftenlo* jut Strlügung.)

grage 3: ©eit einiger 3«* bin idf) feßr um meinen

©raufarbinal beforgt. ©enanmer ©ogel fällt tnancbmal oon

ber ©ißftange herunter, fraHt ficß am (Sitter an unb oerjueßt

nun oergebenS ftd) non bort IoSsureißeu, bis er ganj ermattet

eine furje 3 e 't laug f<f)laff b«unterf)ängt, bjro. menn er ließ

irgenbtno unten angefrallt, fid; im ©anbe roäljt. Söfe id) ißm

bie Äraden, fo fanu er benttod) nicht emporfliegen, roeil er

ficß mit ben 3ufammengebaHtcu 3 eh ea nicßt abftoßen fann.

3d) habe il)iu bie firaden geniigenb befdinitten. ©S muff att

einem ©einframpf liegen. Butter : ©latij, .jpirfe cfpanf. 4 Weßl=

toürtner jeben Jag Ädrig: 50x27 J_ 30 groß, mit 3©ißftangen.

©ielleid)t mirb §etr Dr. med. Otto ober fonft einer oon

ben geehrten liefern mir SluSfunft erteilen fönnen. ©oüte eS

ber gall fein, fo bitte id) eS halb 51t tun, bamit meine übrigen

Sßögel unb oor allem baS brütende dtetSfinfroeibchen, bie in

bentfelben 3t»»ner ftnb, nid;t in ißrer dtadjtniße geftört roerben.

JerÄarbinal befomint nämlich biefe Slnfälle Dornehtnlid) nadßtS.

@. ©., Jßorn.

Wntioürten.

21 u f grage ©te 2lnfid)t, baß bie rotföpfige

JlilpagriatnauDtue (psittacea) njeidjiid) unb fdßroierig am
Seben ju erhalten ift, habe id) in leßter 3«* mehrfad)

geßört. 3 rö fann biefer Slnficßt jebod) roeber für bie frifd)

importierten nod) für bie eingeroöljnten ober t)ter gezüchteten

©ögel biefer 2lrt beipflidjten, fonbetn halte gerabe bie psittacea

im allgemeinen für einen befonberS ausdauernden utib fräjtigcu

©tubenoogel. Jiefe Weinung grünbet fid) auf eine meßr als

Seßiijährige ©rfahruitg. Weine ©ogelftube hat in biefer 3«l
ungejafilte ©vemplare rotföpfiger ©apageiamanbinen beherbergt,

©ie mürben im Ääfig unb greiflug im ÜBannraum unb auch

©omtiter unb SBinter im greien gehalten unb roieberl)olt ge=

Züchtet. 3eitroeife befaß ich bis äu 15 ©tüct gleichjeittg.

Natürlich mürbe ber dieftbeftanb häufig durch importierte Sögel

aufgefrijdjt unb ergänzt. S3ei biefeu frijdhen ©ögeln habe ich

niemals ÄranfheitSseicßen unb eine fpinfäHigfeit roahrgenomnten,

raie fie 3
. 18. bei ben ©oulbainanbinen unb dem diatnenS=

netter ber Psittacea, ber ihr biologifd) unb im SBefett fo un=

gleichen Iaudigrünen ©apageiantanbine (prasina) tppifd) find.

®ie rotföpfige ©apageiaittanbine hält ben JranSport jedenfalls

Diel beffer auS als biefe Slrtcn unb ift auch fernerhin roeit

roiberftanbSfäßiger. J)ie ©robufte ber eigenen 3ucßt mären
mit bie anfpruchlofeften unb säheften ©ögel meines gansen

©eftanbeS an ©radßtfinfen; ©erlufte find natürlich nicht auS=

geblieben; fie roaren fogar in ben lebten 3ahten recht erheblid).

Silber eS ßanbelte fid) dabei Dornehmlidj um ältere 93ögel ober

um UnglücfSfäHe, benen bie feßr flüchtige unb ebenfo neu=

gierige Psittacea befonberS auSgefeßt ift. 2ludj erinnere id)

mich, baß ein anfdheinenb fcl)r gefunbeS, frifch importiertes

Wännchen burd) übermäßigen ©enuß oon ©anb in roenigen

©tunben ftarb. Überhaupt fdheiut ber Job bet biefer 2lrt

feiten nad) einem langen ©iechtum einsutreten. Wan tnerft

bie Äranfheit meifienS febr fpät. @an 3 abgemagette ©rentplare

roaren nod) bis roenige Jage oor ihrem Jobe anfd)einenb gans
munter und glatt im@efieber. 2lud) in biefer oon ber Siegel ab=

roeidhenben (Srfcheinitng glaube ich mit DJecht 3U fehen, baß bie

rotföpfige ißapageiamanbine ein harter, zäher 23ogel ift, ber

fich niajt fo leicht unterfliegen läßt. 3 cbenfaUs ifi fie ein

außerorbentli^ fchöner, munterer, oerträglicher unb banfbarer

Pflegling. 3^h nehme ihn mit greuben audh h e»te nod) unb
bin bereit, für importierte Sffieibchen ober and) Wännchen
einen feßr hohen IjßreiS

3U zahlen, obgleidj ich nod) 3 !J3aar

Psittacea befiße. Seiber fjheint ber 3>nport feit einiger 3^1
irgenbroo unterbunben 31t fein. J)aS gilt nicht nur für bie rot*

föpfige, fonbern befonberS für bie blauföpfige Ißapagetamanbine,

bie man gar nicht mehr fießt, mie für anbere feltene unb
roertooüe Dßrac^tfiiifen, mie iüuntaftrilb, SÖJienerö Stftrilb,

gemalter Slftrilb, ©raualaftrilb ufra. J)abei ift ein Jeil biefer

prad)looUen 23ögel in beutfd)en fiolonien (Äaiolinen, Oftafrifa)

heimtid). Jmrch SBermiitlung beS |)errn s
J?aftor 23led)er in

griebrtchShagen habe ich niid) oor längerer 3e 't megen ber

blauföpfigen i{3apageiamanbinen an bie Wiffion auf ben

Äaroliueiünfelu gemanbt unb unter (Sinjenbung einer genauen

3eid)nnng einen hoßen ipreiß für 1— 12 ©tücf geboten. Seiber

gans üergeblidf). -&ngo Jicfer.

2lufgrage2: ÄiinfilidheS (Sifen in fleinen abforbierbaren

Jofen läßt fid) am beften in gortn oon Gfifentropfen (apfel=

fanre ©ifentinftur), in jeber Slpotljefe erhältlich, geben. Ob fieß

bamit, b. b überhaupt burdh fünftlicße 3 l, fu hr DOn @H*n, bei

©impel, |>änfling ufro. bie fdjöne rote garbe erhalten läßt,

ßabe ich äu «proben nodß nießt (Gelegenheit gehabt.

©ueß, (Genf.

Jius ben ^Jcretnett.

iBmitt für 33ogelfuni>e, =fd)utj ttttb =liebl)aberet

511 Seipjifl. Obiger herein gibt fich ßierburdh die ©ßre,
s8 ogeIliebbaber unb SSogelfreunbe oon Seipsig unb Umgegend

3U bem ©onnabenb, ben 12. gebruar 1910, abenbS 8 Üßr,

im ©tabliffement „©Ipftum", (Slilenftraße 72, ftottfinbenben

12 . ©tiftungSfefte, bejleßenb auS Äonsert, huaioriniichen

Vorträgen unb 33aH, gans ergebend einsulaben. Ja der 3utritt

nur mit ’Jkogramni geftatiet ifi, roerben foldhe 3n tere n enlen

biiTdh ben Sioifipenben beS Vereins, 3°h- ®irf, 8 jO'ohliä,

©tattbaumilraße 20 , bereitroilligft unb unentgeltlich 311=

geftellt. Slußerbem finb 23ogelUebbaber unb ißogelfteunbe oon

Seipjig unb Umgegenb 3U bem jeden 1. unb 3. ©onntag im
Wonat im dtefiaurant „©olbeneS ©inhorn", ©rimmaifiher

©tetnroeg 15, ftattfiuDenbeu 23ereinSfit}itngen als ©äfte ßerjlid)

roillfommen. Slä^fte ©ißung: Woutag, ben 7. gebruar,

abenbS 9 Ußr.

®nt)crifd)cr ®oflcllicbl)abfrbcrriu. ©itj Wüttcfjcit. 3n
der ftarf bef ueßten ©eneraloerfammlung oom 22 . 3anuar b. 3 -

fanben bie dieuroahlen fiait mit folgendem ©rgebniS: g. glietl,

I. 23orfißenber; gtanf, II. 23orfißeuber; ©raßl, jtaffierer;

©cßimang, I. ©chriftfüßrer
;

?)iojenberger, II. ©chriftlüßrer;

3 <ei er, fBibliotßefar; ©ngel unb gla^, DJeoifoi en. — iBefdiloffen

mürbe eine roertoolle ^Bereicherung ber ©iblioißef. — di ä d) ft

e

SBerfammlung, Witirood), 9. gebruar, punftS'/e Ußr abenbS.

Sortrag. SSeifammlungSlofal: c£>otel gürftenfelberßof. ©äfte

roillfommen!

®0flrlliebl)n6crücrctlt ®ab fHcirficnljnll (3 roeigoerein

beS 23aperifchen SiogelliebhaberoereiuS). diad) einem

DJeferat beS ^errn fBorfipenben beS „23ai)erifdien 23ogelliebßaber=

oereinS" rourbe in dieid)enbatl ein 23ogelltebhaberoerein gegrünbet

als 3>oeigoerein beS ©aperifeßen ©ogelliebhabeiDereinS. ®em
©ereilt fdjloffen fid) 18 Herren an. 2US ©orfißenber rourbe ge=

roäßlt iperr d)tar Cirnei^ner, als Äaffierer ^>err Cft arl ©uttermann,

als ©djriftfüßrer SlloiS geüa, als dieoiforen ©tef. Siebert unb
SlnbreaS Sßeißbacher. diächfte ©erfammlung, ©onntag,
13. gebruar. ©äfte roillfommen.

3 - 21 .: 21 1

0

i S gella, ©cßriftführer.

„SlCflintlin 3üricf|." JontierStag, ben 3. gebruar, Weperei,

©piegelgaffe. JiSfufionSabenb. Jßema: „Jer ’iluSbrud beS

©ogelaugeS gegenüber bem ©efeßauer". Jie Witglieber roerben

gebeten, saßlreicß 31t erfeßeinen. ©äfte roillfommen.

Jer ©orftßenbe.

^ogefutarftt.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fomtnenben ©ögeln roerben

angeboten:

©lifabetß 33 0 1 3 e
,
©erlin, Glifabetßfir. 17: @e

3Üd^tete

©belfänger, ©tieglißfanarien, ©beljängerfanarien, engl.

Sisarbfanarien.

©eorg ©rüßl, Äößfcßenbroba: ©teinrötel, Slaubroffel,

geuerflügelfittid).

©ngel, Wüncßen, ©aaberfir. 3 III, reeßter Slufgang:
1,1 ©aumpieper, 1,1 ©radßpieper.

fp. gelbt, ©erlitt SO 16, Oßmllr. 5, part.: 1 Äiebißregen=

pfeifer $, 1 ©ilberohrfonnenoogel (J.

2luguftgocfelmann,Jierparf,|)atnburg = @roßborflel:
DJotfeßlige granfoline, gaßnenbrottgo, 9tußtöpicßen,|)auben=

roaeßtetn, falifornifcße ©cßopfroad)teln, ©rairie=@ulen,

englijcße garbenfanarien.
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28. .fpiltmannS 3°ologi|(^e ^unblutig, ©erltu 8 14,

JreSbener Strafte 24: 5Zöein=, 28acftolberbroffel,

©Malabarftare, ©olbftirnblaltoogel, ©ergftänflinge, Sdjuee-

ammern, tuftföpfige „Hiuergpngeien, JPeiftfeftlfperltng.

'-Paul ftleinert, ©reSlau I, ©le| fergafje 6: 3a
ft
mcr <

feftr beutlid) unb ofel fpredftenber 2Be(Ienfittid).

©. ft orn fta 3, ft arlSrufte, Sof ienftr. 146:2, l deine Safran=

flnfen, ^ucfttpaar cftin. 3n,e iflron(iftteln, 2,0 ©uftföpfdften.

3- Sang, Seftrer, ftaidjen: 1,1 Spiftfdfttoänjdjen (©länncft.

rotfd)n.).

9iub. 2orenj, dlberfelb, llellenbaftlerftr. 468: 1,0

©labraäioadfttel.

®. ©Malojer, 3nn3brudf, 501. = Jfterefia = St r. 37: Steins

abter, Steimötel, fternbeifter=©Männcften.

28. ©farm etf dftfe, JrcSbett, 3ot;anne§ftr. 14: @oulb=

amanbine, ©lattpögel, norbamerifan. Spottbroffel, rote

garbeufanarien, rote ftarbinäle.

28. 28tebtf e, ütibecf
, 28erberftrafte 22: 1 ^anben=fftortüidC)=

©iänncft., 9torroid)s©fänncften, 9torroicft=!l8eibd)., 1 @olb=

lijarb^JJiänncften, 1 ?)orffftire = ©fänndft., 1 $orljftire=

2Beibd)en.

©uftao ©füllet, Sogel = @roftftanbIung, Hamburg,
Dfepfolbftrafte 89: Siebenfarbige Jangaren, meerblaue

unb ©otfcftultertangaren.

g. ©öftlittann, Steglift, 2lrnbtftr. 14: 1,1 SRuftföpfdjen,

road)Sgelbe Sdjilffinfett.

3 o f e f fWieger, Sdjneiber, ÜJZ id^elbad^, 21. Dt a fiat t, ©aben :

Jpaubenlercfte.

3oftann Dtoftradjer in 2ienj, Jirol: 2llpenfteinftüftner,

2llpenboftlen.

Sdjlieper, Sablon b. ©fontignt), ftaifer=ftarl =

Strafte 106p: .fpafengimpel.

28. 933 o l b t ,
23 er l in, $ufelanbjlr. 35: Steinrötel.

.fperrn 6. Scft., ©r.=@t)Iau.

1. 2Benn jemanbrote Jiger =

finfen anbieiet, barf er feine

grauen Sögel fenben. Jer

Serfäufer muff bie Sögel auf feine ftoften jurüdneftmen. ©et

richtiger ©oftbeförberung fann unmöglicft eine Senbung oon

DtaoenSburg bis 'Pr.=©t;Iau 4 Jage unterwegs fein. 2. ©tännliaje

Jigerfinfen roerben forooftl im grauen toie im roten ©efiebcr

importiert. 3. Sie erhalten aucft in ber ©efangenfcftaft baS

rote ©efieber roieber, toelcfteS feftr oerfdftieben lange 3 eit ge*

tragen roirb. 4. (Sine beftimmte Fütterung ift tticftt nötig

®ut ift eS aber, ben J. ab unb ju anitnalifdje ftoft (©feftl=

roünner, Slmeifenpuppeit, ©adftigalenfutter) $u geben. 5. Jie

4 J. fönnten in bem ftäfig oon genannter ©röfte rooftl mit

Safranfinf unb .fpartlaubjeifig gehalten roerben, roenn bie

beiben leftteren fid) bie ©eiellfcftaft gefallen laffen. 6 . 3000.

7. ®ie ©almtaube (Senegaltaube) ift 230— 280 rum lang,

oon Sdjnabelfpifte bis ScbroanjeUbe getneffen.

^)errn ft
1

. 21 ., Gftarlottenbnrg. ®ec ©rauebelfänger ift

infolge oon ©elbfucftt eingegaugen.

fperrn 28. 2., Scftöneberg. Jer annormale ©intritt einer

jroeiten ©laufet ber ft'anarienoögel unb ber Stieglifte beruht

oermutlicft auf alljugrofter Suftnocfenfteit im 2lufentftaltSraumc.

Ja bei alleu Sögeln beS grageftelletS biefe ©rfcfteittung auf=

tritt, muft eine gleiche Urjacfte bafiir oorftanben fein. — Jer

ftanarienoogel ift einem ftarfen 23luterguft in§ ©eftirn

erlegen.

fperrn 3-/ 3'ttau. 2?ei beiben Sögeln geigten ficft fteftige

Jarmentjünbung alS JobeSurfadje.

fperrn g. ©f., '.Raumburg. Jer ©fusfatfinf ift infolge

oon Jarmentjünbung eingegangen, SerbotbeneS ober fcftäb=

lidfteS gutter, aucft ju falteS irinfroaffer, faÜ§ bie 23ögel nid;t

baran geroöftnt roaren, fönnten ba§ ©rfranfen ber ©ögel oer=

anlaftt ftaben. 3 ebenfad§ ift e§ ratfam, ben ftäfig unb alle

3ubeftörteile forgfältig ju reinigen unb ju beSinfigieren. ®ie

gefunben ©ögel fönnen nadft einigen Jagen ber ©eobacfttung

bann roieber in ben ftäfig gefeftt roerben, alte ftranff)eit§oer=

bärtigen müffen ifoliert unb roarnx gehalten roerben. 21IS

©etrünf roirb iftnen täglicft 4 mal erroärmter biinner .fpaferfcftleim

gegeben, bie Sämereien lägt man nadftSüber in iffiaffer, mit

3 ttjaft oon gereinigter Saljfäure (2 Jropfen auf */« 1 321affer)

quellen, reibt fie jroifdjen Jiicftern lufttrocfen unb gibt fie fo

ben ©ögeln. 23eoor oöllige ©efunbung eintritt, bürfen fie nicftt

mit ben anberen äufammengefialten roerben.

f^r. 21 . 92., ftismarton. ®er ftabaoer ift ftiet nidftt ein=

getroffen.

£errn 3 . ©., Seipjig--©. 3<^ bin ftet§ bereit, bie 23ereinä=

anjeige ju oeröffentlicften. ®ie 3'>f £nbung ift ftetä acftt Jage
oor bem ©rfcfteinen ber ©ummer erroiinfcftt.

£>errn Dr. 2B., SDuiSburg. ®te Urfadfe beö 2lbfierben§

ber jungen im ©i läftt ficft leibet nidft erfennen.

|>errn 6 . 3v ftopenftagen. ©ä ift immer angeneftm, ju

ftören, roenn ein l'änbler in mitgeteilter 9öeife oerfäftrt.

^»errn 2B., ftempten. ©ftinef. 3 ™ er 8 raacbl £ fn finb

reijenbe 23ögel unb für bie 23ogeIftube feftr ju empfehlen. ®er
23lauroangeubartoogel muft allein geftatten roerben, er

überfällt anbere 23ögel unb tötet fie.

.fperrn *p. ©erlin. ©eften ®anf für bie Überfenbung
ber 3 £ >iui> 9 -

|>errn 23., 3 eö fl < ©t* ©lafii. ®a§ Sonnenoogel =

10 eib eften ift infolge oon ©erfiopfung eingegangen. ®ie
ftrampjanfäUe finb rooftl and) auf bie 23erbauung§ftörung

jurücf^ufü^ren.

.fperrn U., 23erlin; j£>errn 3 . 3-/ 3iOan; |>errn Pfarrer

©?., ©rettungen, ift briefl. ©efefteib jugegangen.

•Sperrt! ©. 2. ©Dijenburg. ®ie ©löncftgraämücfe,
cj, ift infolge oon 2lbjeftrung eingegangen.

|>errn 3 - 28. , SDortmunb ®ie '©tönd)gra§müde ifl

infolge oon Sarmentjiinbung eingegaugen. @§ tft rooftl möglidft,

baft ber gutterroecftfel bie ftranffteit oerurfadftt ftat. ©ian barf

oon einem gutter jutn anbern ftetS nur allmäftlidft übergeften.

®a§ juerft gebraueftte ftalte ieft für ba§ ©efte oon ben brei

genannten.

^errn 6 . St., 3üridft; |>errn ©. 2. Obbocft i. St.; $errn

®., ftalte a. S., $errn P ©. £., 2lubed)ö; §errn 3- ©•/

©enf; ^ernt S. ©., 28ien: ©eiträge banfenb erftalten.

.fperrn g. ©I., ©erlin N. 1 . ©adft ben ©litteilungen

fdfteint ber ©ogel ganj gejunb ju fein. @S läftt ftd; banad;

jebenfallö feine ftranffteit feflfteßen. 2!8 inbfudftt ift Ieid;t ju
erfennen. ®ie ©lafen ftnb jieinlid) umfangreidft. ®ie .fpaut

barüber ift troefen unb fpröbe. ©etm ©eriiftren ftört man ein

leuftt fnifternbeS ©eräufdft. 2 . ©attengraSmiicf en oer=

roeigern oft geitroeife bie 2lnttaftme oon ©ieftltoünnern. giir

iftr 2!8oftIbefinben ift ba§ bebeutungöloö. 3. ®a§ Sdftlafen

ber ©löneftgtaö müden roäftrenb beö Jage§ beruftt oermutlidft

barauf, baft biefe Sögel roäftrenb ber ©aeftt feftr unruftig ftnb

unb ben oerfäumten Scftlaf bei Jage nacftftolen. 4. 28enn
brei 2er djen in 3 ftäfigen übereinanber untergebraeftt finb, fo

roerben fie rooftl fingen, aber ber ©efang roirb bann, roenn

biefe Sögel fieft gegenfeittg gu überfeftreien futften, fcftrill, freifdftenb

unb unangeneftm.

^errn @. ©., 2Beiftfird)eti. 2lnfdfteittenb ifi ber 28 eilen =

fittid) ein Selbftrupfer. ®ie grautoeiften g e t>ern finb bie

allen ©apageien eigenen Junenfebern. 2luf S. 91 oon „Jer
2BeUenfttti(ft" ifi barüber einiges ju finben. @S läftt fidft bei

28. roenig gur ©efämpfung beS SelbftrupfenS tun. 2lufentftalt

in frifdfter 2uft, oiel ©etoegung im 3immer, 2—3 mal roöd;ent=

lid; 2lbfpriftuiigen mit lauem 2Baffer, ©arbietung oon ©rünfraut
unb 3toeige mit ©lattfuojpeit tun ftäufig gute Jienfte.

§errn 28. ©., ftremS a. b. Jonau. ®er 9Ö ellenfitt idft

ift einer Jartnentjünbung erlegen. S. unter .fperrn „g- ©i-,

Dfaumbttrg".

fperrn ©., ftanbrjin. 3« ben ©Mitteilungen feftlen 2ln=

gaben über guiterjuftanb unb govm nnb garbe ber ©ntleerungen.

Xßentt ber ©ogel feftr mager ift, biirfte ©ettung fauin möglidft

fein. @S ift ju oerfudjen, ob gütterung mit gutem ©iibfen

unb geftaeftem ©i, ©arbietung eines ©etränfeS oon guter ab=

gefodftter DJMildft, mit roftetn ©igelb oerntifdftt, Jpilfe bringt.

|>errn gr. ©M., ©autnburg. Jie 28eiftfopfnonne ift

unter benfelbeu Unftänbeu erfranft toie ber ©MuSfatfinf.

^terrn 28. ©I., 2BilftelntSftaoen. ®er ©ogel ift fein

©Mifd;ling oon 8 ud;ftnf unb ftreujfdftnabel, fonbern ein ^u=

toeiien mit anbern ftreujjdftnäbel ju unS fomtnenben 2Beift =

binbenfrettäfdftnabel.

SBerantmortlicf» für bie ©dfriftleitimg : Start ftieunaiß, ÜBaibniaimStuft bei Sertin; fiir ben ülnjeigenteit: ereup’|d)e SertagSbu^Ijanbtuiifl
in StJiagbebutfl. — äBertag ber Sreug’fi^en öertagäbuc^^anblung in ÜJtagbeburg. — ®ruct bon 2t. |>opfet in iöurg b. 9Jt.
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XXX IX.

6 .

<Hocbenfcbrift für VogelUebbaber.

|)te guten ^freunbc.

$on 9tid)avb engelßavbt, ^annooer.

(9!ad)bm<I »erboten.)

13 id) oor mehreren 3aßretl mit einem ©efantttett

baS ßiefige ©djüßenfeft befugte unb cor bem

©telier eines HofP'&otograpßen fielen blieb, lub uttS

ber fntarte ©iefdßäftSmann mit ben Porten ein:

„Weine Herren ! (Sin greunbfcßaftSbilb-! ©in ©itfer

unb ein ©ünner; bie pßotograpßierte jßerfon ift gleicß

ba jitm Witneßmen. Wan fann auf bem ©ilbe

märten 1"

©o ein ,,$reunbfcßaft3bilb'' — ein ©tder unb

ein ©ünner, ober richtiger : ein ©roßer unb ein

kleiner — bringe icß ßeute ben oereßrten Sefertt ber

„@ef. ©Belt", nämlid) meinen lieberflötenben ©ompfaff

unb feinen fongenialen greuttb, einen ©afa=lßapagei

(Coracopsis uiger).

Wandler Stebßaber toirb beim Slnblicf biefeS

©tlbdßenS augrufen :
„2lcß, ift b a§ nett!", nur Herrn

j?art ^pagenbecf ßöre id) im ©eifte flüftern: ,,©er=

batnmt! ©ie stummer feßlt mir nod) in meinem

©ierparf!" $dß fann fie ißtn aber beim beften ©Billen

nidjt abtreten, benn ber ©uftao 93afa ift fdßon feit

^aßren oerfauft unb ber Dompfaff, mein lieber

Hanfei, roeilt nidßt nteßr unter ben Sebenben. 2lber

bie ©rinnerung an biefeS Keine, gefreite ©ier lebt

fo marin in mir, baff id) nocß Jjeute ab unb ju fein

©rab befuge unb roeßmütig bie Welobie anftimtne,

bie er fo meifterßaft oortrug. ©arunt fei mir ge=

ftattet, einiges auS feinem Sebett ju berid)ten.

$cß ßatte non je^er eine befonberS große ©or;

liebe für ©ompfaffen ;
erft alg id) in ßöln bie fdjönen

Papageien bei jperrn Hoflieferant ©uftao ©oß faß,

ift biefe ^affioit etroag ^urüd'getreten gegen meine

jetzige für ©roten, fpejieH Papageien. Wit einem

Keinen, feßr fdjönen 2llepanberfitticß fing id) an, unb

jeßt, nacßbetn icß über 45 2lrten gepflegt ßabe, rietet

firf) mein oerraößnter 93ltcf fc^on nacß ©olbfittidjen,

$rauen=SoriS ufro.

Weinen erften ©ompfaffen — einen mittelgroßen

— erftanb icß in ißotSbam bei Hmn ^oßn un^

fjatte halb bag Vergnügen, beiin ©ffen einen netten

©efeüfcßafter neben mir ju ^aben. ©ann erraarb id;

ein SBeibcßen, roelcßeS ebenfalls feßr jaßtn mürbe —
nur ber eine Socfton ermübet auf bie ©auer. 3$
möcßte bie garbenunterfdßiebe bei ben ©intpeln mit

betten ber HelmfafabuS Dergleichen. Hier rcie bort

ift beim Wänndjen bag ©ot oorßerrfd)ettb, bei elfterem

bie ©ruft, bei letzterem bie Hau^e re fP- ber ^>elm

;

unb bie ©ßeibdßen ßaben bag djarafteriftifdje ©rau.

©pater fcßenfte mir ein ©efannter einen fdßönen,

fogenannten rttffifcßen ©otnpfaff. ©S mar ein ßerrlid)

gefärbtes, großes ©ier, baS auffatlenb fcßttell jaßm

mürbe. Seiber foHte icß mich feiner nicßt lange er=

freuen, ©er ©intpel hatte bie ©erooßnßeit, nacßtS

— eS mar im ©ommer — auf feinem ftäfig fißettb

ju fchlafen. ©in Hunb roar unbetnerft ittS gimmer
gefointnen unb ßat ißn totgebiffen!

^n ©BieSbaben faß idß in einer Keinen ©ogel=

ßanblung, beren Statue mir leiber entfallen ift, ein

ganjeS Dieft junger ©intpel, unb ba idß fdßon fleißig

ittt ©ontpfafflerifon, bem Dortreff liehen ©udß beS Herrn
©eßtag, ftubiert hatte, fattb icß unter ben fünf

nocß braungefärbten ^erlcßen audß rießtig ein Wättndjen

ßerauS. ^cß mar bantalS jung oerßeiratet unb ßatte

nocß fein Äinb, aber für bie ©orfreubett eines foldjen

forgte nolle 14 ©age roenigftenS unfer @impel=©abt),

baS ade jraei ©tunben mit gequelltem, gequetfdßtetn

©omtnerrübfen, mit ©i oennifeßt, gefüttert raetben

mußte — fonft fißrie eS tttörberlid; ! ©ureß biefeS

2lufpäppeln mürbe ber ©ogel überaus jaßm. ©r ließ

fidß auS feinem Ääfig tteßmen, fraß auf bem Ringer

fi|enb unb fing, naeßbetn er felbftänbig mürbe, ju

fliegen unb ju haben att. ^dß feßte ju biefent 3roecf

einen ©luinentopfunterfaß mit Söaffer gefüllt auf ben

©oben, unb fofort flog ber Keine ©intpel ßerbei unb

babete, aüeS um fieß ßertirn naß fprißettbl ©adß

unb nad) fantett immer meßr rote $ebercßen auf ber

©ruft, bie erfte ßatte icß fdßon norßer mit f^reubett

entbedt, unb fo ßatte fid) in furjer „^eit auS bem

braunen ©paßen ein ftattlicßeS, rofenrot gefärbtes

©ompfaffmänneßett entroidelt, baS nur einen geßler

ßatte: eS mar total untttufifalifcß, beim obgleich

id) ißtn tägtidß etma 60 Wat eine Welobie uorpfiff,

behielt eS audß nidßt einen ©on! 3a
/

f>i e Wufif
unb baS ©orpfeifen mar ißtn guleßt fo gleichgültig,

baß eS oftmals, menn icß ißtn abenbS nodß eine

SeKion erteilen rooUte unb ba^tt auf ben 5’tn9ev

feßte, einfadß ben ^opf in bie fiebern fteefte unb

fchlafen raolltel

©ine ©eßeu oor ber Han^ U11^ DOr Wenfd)en

tiberßaupt faitnte eS nidßt; eS fant aud) ftetS ge=
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flogen, roemt man eg rief. (Sin greunb Dort mir

falj ben Hiogel nnb mar entjüdt, unb ba er t'urje

3eit barauf Spodjjeit machte, fdjenfte idj iljm bag

überaus jafjme Hiögeldjeit. 216er jur 23eruhigung ber

geehrten Vejerinnen fann idj bie tüerfidjerung geben,

baß mein 'Dompfaff bag ’-JSaar nidjt getraut tjat, mie

im „^igeunerbaron"
;

eg ging alleg ganj forrett ju

mit ©tanbegamt nnb Stirdjel

,gm Tiooember begfelben ^afjreg erroarb id) ben

23eflen ooit allen, meinen „gelernten!" (Sr foflete

45 sD?arf unb pfiff: „2ldj, mie ift’ö möglidj bann,

bafj id) bidj laffen fann!" unb nodj ein Sieb, bag

id) nidjt ergrünbeit tonnte. (Stroag Steijenbereg, alg

foldj’ einen f(einen Sänger, gibt’g nidjt, juntal biefe

„ftubierten" faft alle jahnt finb. üftein ©iinpel —
eg mar bie Keine, fdjlanfe 2lrt, bie ©djlag für be-

fonberg begabt hält — pfiff fein Sieb fogar „auf

ißefefjl". geh brauchte i^ri oorljer nur etroag gu

locfett unb ben Stopf hin unb ^er jit beraegen, mie

er’g beim pfeifen aitd) machte, unb fofort gab er eg ju:n

beften. ©pater, alg er fidj ganj an midj gemöljnt

batte, fang er audj frei auf feinem Stäfig fifjenb; fo

führte ich i^n oftmals einem 23efudjer oor, mußte aber

jebedmal Ijören: ,,2Icf), ©ie pfeifen ja felbft, bag fann

boeb fein 2?ogel!" Um ben ungläubigen Dh° inag

ju überzeugen, baß mein Spanfel gepfiffen hatte unb

nicht idj, entfernte ich tnidj einige ©djritte, ermunterte

ihn aufg neue unb nun erft glaubte man mir unb

mar beg Sobeg ooll. Sftein Dompfaff fang bag gange

gafjr, nur roährenb ber Iftaufer blieb er ftill; bie

leisten galjre feineg Sebeng fang er auch mährenb

ber 3Jfaufer, ohne baß ich ihn bagu ermunterte, aber

feine ©titnme Kang leife unb mie gebrodjen. (Sr tat

eg oermuttidj
,

rceil er brei galjre fjintereinanber

immer benfelben Sßlalp im ginuner intte hatte.

(©djiujj folgt.)

Aftern gunttfafße.

33on |>. oon Sengerfen, ®anjig.

(@ct)tu&.) (Kadjbrutf »erboten.)

c\dh mache mir häufig folgenbeä Vergnügen mit beut^ Ralfen: gdj bittbe an einen langen fdjraargen

gaben ein ©tüd gleifdj, einen toten Stäfer ober eine

[peufdjrede unb lege bag für ben 23ogel beftimmte

gutterftüd in einen SBinfel ber ©tube, rao ber galt

nicht hiufehen fann. Dann begebe ich midj auf einen

möglichft uon biefetn SBinfel entfernten Ort unb ziehe

langfam ben gaben an mich- Staunt erfcheint bie

23eute am Sichte, fo fpannt fid) jebe üftugfel beg

23ogelg. Die Raubgier leuchtet ihm förmlidj aug ben

2lugen. Der fidj bemegeube ©egenftanb rairb furge

3eit gang genau aufg Storn genommen, bann ftürgt

fi<h bag Dier herab, breitet furg über ben (Stbboben

bie glüget aug, unb ergreift mit bem auggeftredten

gang bag gutterftüd. SUteifteng rüde ich aber mit hem

gaben, fo baß bem 2$ogel bie 23eitte entgeht, gn
biefem galle erhebt er fich fofort raieber unb nimmt

feinen alten $latp ein. Dabei zeigt fein @efidjtg=

augbrud eine faft menfcblidje Überrafdjung. Der

93erfudj rairb fo lange raieberholt, big eg bem Dier

gelingt, bag gutter gu ergreifen. Dann ift trotp

allen gieheng unb gerreng meinerfeitg an ein Sog=

laffen oon feiten beg galfen nicht ju benfen. gm
(Gegenteil padt er aueb nodj mit bem graeiten gang
gu unb beißt fofort ju.

gn biefer Stellung läßt er fidj bann, oljne loggu=

laffen, auf bem 23aud) liegenb burd) bag gimmer
gießen. 23ei biefem Vorgang ift fein ÜJtienenfpiel gang

uubefdjreiblidj.

Drolp feineg ftürmifdjen Drauflogflürjeng auf bag

gutterift ber gälte fef)r oorfichtig. Segt man einen lebenben

iUiiftfäfer (Ueotrapes) auf ben 23oben, fo fommt bag

Dier fofort oon feinem ©itpe herab unb läfjt fi<h eine

©trede raeit uon bem lebenben .gnfeft uieber. Dabei

ift fein ganjeg 2lugenmerf auf bie 23emegung begfelben

gerietet. @ang langfam nähert er fich, Ijebt einen

gang unb fdjlägt, mie jur i^robe, einige Sdtale in bie

Suft, um bann plötzlich jujupaden. Die 23eute rairb

eine ©efunbe lang betrachtet unb rafch burch etuen

23ifj bemegunggunfähig gemaäbt. Dann beginnt ber

grafj, inbent bag Dier feiner 33eute junädjft ben Äopf
cinbrüdt unb abreifjt. 33iel bleibt oon einem ^äfer

nicht übrig. 23ig auf bie glügelbeden unb bie 23eine

roirb alleg Derart. Diefe harten Deile frißt eg nie

mit unb fie finb beghalb audj ni^t in feinem ©eraölle

ju finben.

SDüt mahrer ©ier frißt ber gälte jpeufdjreden.

($r nimmt jehn unb mehr baoon auf einmal ju fidj.

ÜBirft man eine 2lnjal)l oon ihnen in ben täfäg, fo

ftiirjt er auf bag tf)m am nädjften fit^enbe Dier unb

bei^t ihm ben $opf ein. 23eraegen fich bie anberen

§eufdjreden nicht, fo frifet er in aller 3ftuf)e bie juerft

ergriffene unb nimmt bann eine nach ber anbern oor.

@an§ anberg ift fein Verhalten, raenn bie ©chreden

lebhaft umherfpringen. (Sr ergreift in biefem galle

bie ihm am nädjften Ijüpfenbe, beijjt fie in ben Äopf

unb [teilt fich mit bem gang auf feine 23eute. ^un oerfolgt

er bie fpringenbe ©djar, inbem er unjählige23emegungen

in ber ©etunbe macht unb märtet big ein .gnfeft in

©reifnähe feineg ©djnabelg fommt. 23lit$fd)netl greift

er bann ju, beißt bem ©efangenen ben Stopf ein unb

legt ihn unter bie gänge. ©o fängt er fich fünf big

fedjg (Sremplare unb beginnt fdjliefjlidj mit bem grafje.

2ludj h^r bleiben nur bie glügel unb bie 2}orberbeine

übrig. er fr^r hungrig, fo roerben bie glügel

mitgefreffen.

(Sine befonbere Oelifateffe für ihn finb bie Spinter=

beine bef ^eufdjreden. (Sr fuc^t fid) biefe forgfältig

jufammen unb fnabbert bie ©djenfel ab. Den Sauf

läßt er liegen.

23eint (Srgreifen ber 23eute fommt eg ihm oor

allen Dingen barauf an, bem ergriffenen Diere bie

23eroegunggfreiljeit ju rauben, mag ihm ftetg beim

erften Si^ gelingt, ©o bann roirb immer ber Stopf

eingebiffen unb abgeriffen. Diefe Daftif befolgt er

auch & e t toten Dieven, ©etöteten Sperlingen reijjt er

immer juerft ben Stopf ab unb frißt bag gleifdj mit

Stnodjen unb ©ingeraeiben aug ber Spaut herawä-

2Bag er im 2lugenblid nicht oerjehren fann, midelt

er forgfältig in bie Spaut ein unb oerftedt eg in einem

Sßinfet. Nähert man fich feinem 23auer, fo ftürjt er

fofort auf bag oerftedte gutterftüd log unb fetjt fidj

mit ihm auf feinen ftänbigen ^Slatp. Dann roavtet er,

big er fich überzeugt hat, baff eg nidjt in ber 2lbfidjt

beg $nfchauetg Hegt, ihm etraag raegjunehmen. ©djlieff:

lieh oerbirgt er bag gutter in einem anberen üBinfel.
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Vßenn bcv Vogel feljr hungrig ift, fo bedt er bte

ergriffene Veitte mit beibeit gtügeln uttb auSgebreitetem

©djtoanj p. (Sr ntadjt in biefer ©tellung ben ©inbrud

einer ©lüde, bie ifjre Bitten oor bem Angriff eines

[RäuberS fdjüfcen mill.

OaS füttern beS galten bietet feine ©cfytoierig*

leiten, ©r frifjt beinahe alles. 23ol)iteit, Kartoffeln,

gleifcf) ititb gnfeften jeber 2lrt toerben fofort an=

genommen. Um ein if)tn oorgefjatteneS ©id)f)örnd)en

flimmerte er fiel) nid)t. OaS gleifd) frajj er jebod).

OaS fpielerifdje ©leinent ift bei ifjttt fe^r ausgeprägt.

@o jerrcifjt er Rapier unb Jpolj mit fid)tbarem Ver?

gnügen in Heine ©lüde, läuft im 23auer untfjer unb

fdjlägt mit ben gättgen aufs ©erateroofd in ben ©anb,

anS ©itter ober auf feinen ©ijjplal3. 9Rattcl)mal greift

er and) in fpielerifcfier Vßeife «

nad) fleinen ©leinen.

©einVritifbebürfniS iftfet)r

gering, refpeftioe ni(f)tüovt)an=

beit, ©in 23ab nimmt er feljr

gerne unb burdfjnäfjt fid) babei

bis auf bie Ipaut. iRad) bem

Vabe fefjt er fid) in bie

©ottite, breitet bie glügel

unb ben ©dnoattj auS, fträubt

bie gebeut uttb jieljt ben Kopf

ein. Oft habet er audf) auf

bem gebolzten gufjbobcn ober

auf einem Veppidj! Oabei

inacfjt er genau biefetben 23e=

megitttgett toic bei einem

VBafferbab.

©einen [Ruf lägt er nie

ertönen. 9tur toentt er fein

2lbbilb im ©piegel fiel)t,

gadert er fef»r erregt unb

[türmt auf ben oermeintlidjen

©egner loS. gunt gadfjen

feineS 2Bol)tbefinbenS lägt er

einen leifett Oon Ijören, ber

an baS ißiepfen ber 2Räufe

erinnert.

2Rein gälte ift ein junges

Stier nottt vorigen gafjr unb

ineiblicgett ©efdjledjts.

^rnit^ol’ogtf^es aus |!totbame*Uta.

Vortrag oon (Srnfl ßnijrim.

(@d)Iu6.) (9iad)brud »erboten.)

ie fc£)önften ©rfolge fiat bie Audubon-Society in

iRorb- unb ©iibfarolina p oerjeidjneit. Oort
fjabett nämlidf) bie gefeijgebettbett Körperfdjaften itt Über*

einftimmung mit bem ©ouoerneur befdjlofjen, baff bie

gtoeigoerehte ber Audubon-Society alS@taatSorgane
anpfefjen feien, unb fie fabelt baljer biefe groeig-

nereine mit allen fftecfjten eines IRegierungSamteS für

VBilbfdjutj auSgeftattet. Oie 2lngeftellten ber Audubon-
Society brachten beifpielSroeife im galjre 1907 in bettt

©taate SRorbfarolina 245 gälte non SSerlegurtg beS

VßilbfdptjgcfekeS nor bie ©ericfite; burcl) biefe ftrenge

Verfolgung fjofft man, uteljr unb mein oor ber Über=

tretung beS ©efe^eS abpfdjreden. 21m meiften roirb

in IRorbfarotina baS Verbot ber Verfd)iduug non

2öadt)teln umgangen. (Oie anterifanifefje 2tfacf)tel —
Quail genannt —

, ber lateinifd)e [Rame ift „Ortix

virginiamis“, ift alS Oelifateffe in beit IRorbftaaten

befottberS gefdjätg
;
bie amerifanifdje Vßadjtel ift Heiner

als unfer [Rebljuljn, aber größer als unfere Vßacf) tel.)

Um bie Verfenbung non Vdadjteln nadf) Sorbett p
oerfiinbent, ift in ber gagbjeit einer ber gnfpeftoren

ber Audubon-Society beftänbig auf ben 23einen, ui

er fängt, tiamentlid) in ©reenSöoro, immer toieber

folclje ©ettbungen ab. Oie roidjtigfte §ilfe leiftet iljnt

babei fein ^>uttb, ber mit untrüglicher ©ic£)erl)eit feft=

^ufteCten oerntag, ob in bem gnttern eines grofjen

KofferS ober eines ^ntfofferS, eines KorbeS ober eines

Vöf)iSft)faffeS Vßacfjtetn oerftedt finb. gn all biefen

ober äf)nlidE)en 23el)ältern

merben fie nämlich mit Vor-

liebe gefchmuggelt. — 23e=

fonberett ©d;ut3eS bebarf in

ben ©übftaaten, ioof)in eS

im SBinter jief)t, baS ameri=

fanifdje fRotfeljldjen*). ©S
gilt bort als jagbbarer Vogel

unb toirb befottberS beS

3^achtS maffenliaft getötet uttb

am anberen Oage p 2Rarfte

gebraut. siRan fdjiejjt bie

Ütotfel)ldf)en feiten, fonbern

bebient fid) einer granfanteren

Wethobe, ihrer habhaft p
ioerbett. IRadRS, toenn bie

Vögel in großer gafjl auf

gebern ober giften fct)lafen,

fomtiten bie Sieger — aber

aud) böfe ©efellen mit meiner

Hautfarbe — tneift p jtneien

itt bie Sßälber. Oer eine

trägt ein Sicht unb Hettert

bamit auf einen 23autn; ber

anbere fdjlägt alSbann mit

einer ©tange auf bie gtneige

ber umftefjenben Väunte. Oie

auS bem ©cf)lafe attfgefchvecf=

ten Vögel fliegen bem Sichte

ju, baS fie ängftlich umflattern.

Oer Kerl, ber im Vaunte

fi^t, padt bie Vögel, brüdt

i§nen mit ber Jpanb ben Kopf ein uub roirft fie

auf ben Voben. gutneilen fod man in ben ©üb*
ftaaten naöt)tS bis p 20 folcber Sinter auf Heinem

[Raume nebeneinanber fe^en fönnen; eS lägt fid)

benfen, baff baS Oaufenben oon [Rotfetjldjen baS

Seben loftet. Oattl ber Audubon-Society finb jefjt

in oerfd^iebenen ©taaten ©cfjuttgefetje für baS [Rot=

fehlten angenommen roorben. gn iltorbfarolina ift

feine Oötung sraifdjen ©onnenuntergang unb ©onnen=

attfgang oerboten; itt ©iibfarolina unb nod) in einigen

anberen ©taaten ift baS Voten oon 3totfel)ld)en fogar

jeberjeit ftrafbar.

©erabe toie bei unS, roerben auch in 2lmetifa

jeittoeife bie üRobeoerirrungen ber Oatnen für bie

Vogelroelt recht oerbetblid); bann nämlich, toettn eS

*) Wit ütobin=3totfe5lc^en l»itb in ülmerifa bic SBanberbroffel 6c
äeidjnet. SJermutlid^ panbelt eä fid) um biefe. 9t.

ffiute -freunbe (f ©. 41).
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auffommt, ftatt bev hängenben ©arten Bogelleidjen

auf beu £üten fpagiereit gu tragen. ©iefe Wöbe
hatte beifpielSweife oor einigen faßten in ben Ser;

einigten «Staaten gur $olge gehabt, baß man bie

Seeoögel, bereit man plößlicß in Waffe beburfte,

in ec^t ametifanifd;em Großbetriebe tötete, natürlich

raieber ohne fich Sfrupel über bie Gefahr beS

Untergang? bev betreffenbeit Bogelarten gu machen.

2Judj ba tjat bie 2lububon=©efeUfdjaft wohltätig gerairft

burd; Berbeffevung ber ©efeßgebimg unb burd; rege©

mäßige Überwachung einer großen ^aßl non Brut*
ftätten ber Seeoögel.

©er ehemalige ^ßräfibent SRoofeoelt — befanntticb

ein großer Naturfreunb — bat oiet für ben Bogel*

fcßuß getan, u. a. eben baburd;, baß er mäbreitb

feiner SlmtSperiobe burd) ©yefutioorber eine Slngahl
t lein er Unfein an ben lüften unb im inneren
bagu beftimmte, ben Bögeln als Brutpläße unb 3^ul;e=

ftätten gu bienen. (Scßulße weift auf 12 folcfjer

$läße fpegiell bin.) Äein Wenfcß barf biefe Bru©
unb Nußeptäße betreten, aufser ben Beamten ber

Audubon-Society, bie bie Bermehrung ber SSöget gu

fontroüieren haben, unb für ben Schuß ber Böget
gegen bie Unbilben ber BMttcrung Sorge tragen.

©ie Audubon-Society betrachtet eS als ihre

miebtigfte Aufgabe, weite Greife ber Beoölferung über

bie Notmenbigfeit eines nernünftigen BogetfcßußeS

aufguflären. Sdßon bie Ä'naben füllen eiitfebett, baß
man ben Bögeln auch in anbever Bßeife .^ntereffe

entgegenbringen fann, als baburd), baß man i^re

Nefter auffndbt, um fie gu plünbern unb gu gerftören.

©iefe Noßeit ber Sdjuljugenb gegenüber ber Bogel*

weit ift nämlich — wie ich aud) auS bem Wunbe
einer mir gut befannten Slnterifaneritt wieberbolt ge*

bört habe — fel;r nerbreitet. ©ie Audubon-Society
wählt, um bie Sd;utjugenb für fich gu gewinnen,

Dielfad; baS Wittel, baß fie eine 2lngaf)l oon Knaben
ju ,,Juuior-Secretaries“ ernennt. ©aS flingt niel

beffer wie etwa „Äinberfetretäre"
;

bie jungen Beute

fühlen fi<h burd; bie ©rnennung gu Junior-Secretaries

unb burd) baS barnit in fie gefeilte Vertrauen geehrt,

unb fo finb fie gang gern bereit, bei ihren Scßul=

lameraben für ben Bogelfd)uß ißropaganba gu machen,

©ie weiblichen 93efucher ber Schulen weift man nament*

lieh darauf hin, baß fich Bögel bo<h roeit fchöner

in ben 3 tr,e*9en
/

auf ^en ©amenljüten — unb

feien fie noch fo teuer — auSnehmen. 2lm grünb*

iidjften werben bie Beßrer unb ßeljrerinnen, bie ^äger

unb garnier mit ben Bogelfbßußfragen in ©Bort unb

Bitb oertrant gemacht. 2luf ben oerfcßiebenftenÄongreffen

halten 2lbgefanbte ber Audubon-Society Borträge,

©ie ißreffe wirb häufig mit ornithologifdhen Nachrichten

oerfeßen. ©ie Audubon-Society läßt auch felfift (burd)

Wr. ©ßapman nom amerifanifdjen Wufeum für Natur*

gefehlte) eine wiffenfdhaftliche ^ätfeßrift — ber Name
ift: „Birb Bore" — herausgeben. ülußerbem werben

burdj bie ©efellfchaft jährlich Brofdßüren mit gaßtreießett

oortrefflidjen $arbenbilbern in 3 e^ntau f
enb>en oon

©yempiaren oerteitt unb oerfauft.

©er Sluffaß oon Dr. Scßulße geigt unS alfo —
wie mir feßeint —

,
baß bie Audubon-Society eine

äußerft rül)rige ©efellfchaft ift, eine ©efellfchaft, bie

ihren fielen nicht nur auf einem SBege, fonbern auf

fehr oielen gangbaren 2Begen guftrebt. BebeutfameS

l;at fie burd; ihr planmäßiges Vorgehen fchoit erreicht,

unb weitere ©rfolge finb bei ihrer weitoergweigten,

oorgügtießen ©rganifation wohl fichev gu erwarten.

UnS beutfdjen Bogetfreunben ift ein fo erfprießlicheS

Böirfen auf bem auch unS anS £>erg geroachfenen

©ebiete beS BogeljcßußeS hö<hft fpmpathifcß.

Wöcßte eS boeß unferer „Bereinigung ber Bogel*

liebhaber ©eutfdhlanbS" gelingen, im Baufe ber ^ahre

eine ebenfo erfolgreiche ©ätigfeit gu entfalten, fich in

gleiches ^Infeßen als gemeinnütziger unb notwenbiger

Berein gu bringen, als wie wir bieS begüglich ber

Audubon-Society eben erfahren haben. BBenn fich

aber unfere noch junge „Bereinigung ber Bogeltiebhaber

©eutfcßtanbS " wirflid; gu b e r e i n
f
l u ß r e i <ß e n St ö r p e r *

fd;aft auSwädjft, wie fie mir in ©ebanfen oorfchwebt,

bann werben wir fie auc^noch einmal umgutaufen haben.

^ur ;3frage ber bauernben ^rhaftuitg ber faudj-

grünen ’g'apageiamanbinen.

33on ©tetner, Sieg. 3<h-

(Sia^brud oeeboten.)

üben fdjmerglichftett unb rätfelhafteften ©rfcheinungen

in ber ißradjtfinfenliebhaberei gehört bie ©atfaeße,

baß einige ber feßönften unb auch febeneren Nrten

ohne allen ©runb plößlich eingehen. BBährenb man
bisher ftetS in ber ©ingewöhnung bie Schwierigfeiten

gu fudjen oermeinte, fo glaube id) boeß im Baufe biefer

SluSeinanberfeßung geigen gu fönnen, baß höchftmahr=

fcßeinlich ber ©runb ber £>infälligfeit biefer fyxafyU

ßnfen in gang efwaS anberem gu fueßen ift. 5ltS

eingefleifchter ßiebl;aber, fpegiell biefer lieblichften aller

fremblänbifd)en Böget, bereitete eS mir gang befonbereS

Bergnügen, bie garteren unb hinfälligeren 2lrten gu

fäfigen, um Wittel unb SBege gu ihrer ©rhaltung

gu finbett. ©eSwegen bitte ich audh, bie fotgenben

3eilen als bie Betrachtungen eines SiebhaberS gu beur=

teilen unb gu bemefjen.

BBährenb ich an einer großen Slngaßl ber als

weichlich oerfchrieenen 2lftrilben unb 2lmanbinen, wie

g. B. beim Nmarant, Blauaftrilb, ©iamantßnf ufw.,

feftftellen fonnte, baß fie bieS in ber ©at nur währenb

ber ©ingewöhnungSgeit finb, nachher aber jahrelang

oorgüglid) auSbauern, fonnte ich bei einer 2lrt barüber

nicht fing werben, warum fie fo hinfällig fei, nämlich

bei ben lauchgrünen ißapageiamanbinen. 2tlS

man mir gegenüber einmal flagte, baß bte blaugrauen

Notßhmängchen furg nach ber ©inführung fo hinfällig

feien, troßbent fie oov 3u9tnft unb Äälte gefeßüßt

unb fonft in forgfältiger pflege feien, madjte id; eben=

falls bieSbegüglicße Berfucße, unb ba fteUte eS fid;

heraus, baß fie fich regelmäßig an bem ben alten

eingewöhnten Bögeln gereichten Sßeichfutter überfraßen;

würbe ihnen biefeS jeboeß erft nach Bertauf einiger

Wonate forgfättig gereicht, fo gewöhnten fie fid) ohne

Sd)aben baran unb fonnten bann aud) als feft ein=

gebürgert betradjlet werben. So oft ich jebod) mit

ben Saudhgriinen einen Berfucß machte, nie wollte eS

mir gelingen, fie bauernb am Beben gu erhalten, mit

einer eingigen 2luSnal;me. ©a gerabe biefe in oielen

fünften für meine jeßige 2lnfid)t maßgebeub war,

fei eS mir geftattet, ißrer genauer ©rwähnung gu tun.

©S war oor fünf fahren, als h* er in 3äricß gum
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erften Wale biefe '.ßapageiamanbinen auftaucf)ten. ©rof)

i^reö fel)t Ijo^eit i]3reifeS errnarb id) g tu e t tJ3aare,

meldje fämtlid) auS jungen, unauSgefärbten Vieren

beftanben. ©amatS hatte id) oon il)rer rätell)aften

Steigung, plöjjlid) fid) 51t empfehlen, gar feine 9lt)nung,

fteljt bocl) in Dr. 9luff’ Jpanbbüdfjern fomie in beti

älteren Jahrgängen ber „®ef. Söklt" fein ©Sörtdjen

barüber. 3^ teilte innert 9teiS in hülfen, baneben

frajfen fie jeboct) auS freien Stücfen and) nod) $anarien=

faat. ©abei oermauferten alle oier Stücf prächtig,

blieben ftetS munter, unb itadjbem fie im ^rnbjaljr

nod) einen $leingefiebermed)fel äberftanben Ratten,

fonnte idt) fie nad) mehr benn einem falben 3a *) l-£

ebenfo gefunb unb lebhaft, roie bei ihrem $aufe,

anberen Siebhaberljänben übergeben. ©in 3ahr fpäter

befajf ich raieber ein ißaar biefer 23ögel, meldheS jebod)

halb einging; baS gleiche roibetfithr mir mit einem

jroeiten iJ3aar, aber erft als

icf) im 3ah re 1908 in ber

„@ef. SÖSelt" ben 3üd)tungSs

beridjt beS §errn W. Sdjneiber

oom 3af)re 1907 laS, raorin

er unter anberem fcf)reibt:

ift ein großer Übelftanb, baff

bie Saudjgrünen faft immer

in ber Waufer jugrunbe gehen,

unb menn man fie aud) groei=,

breimal glücftid) burcfjgebradht,

lange laffen fie fid) nie er=

halten" ufm., hämmerte in

mir bie erfte Slljnung auf, baff

bie Sauchgriinen mofjl eben= ® tilc 6,8 öogeihörpecs

falls mit $u jener ©ruppe

ißradjtfinfen gehören, bereit ©rljaltung auf Schmierig*

feiten ftöfft. ^Darüber mar idf) jebod) fofort im flaren,

baff biefe 23ögel nicht an ben Wängeln ber ©ingeroöl)=

nung eingingen, afflimatifierten fid) bod) bisher alle

meine ©iere überrafd)enb fd^nell unb äberftanben,

ba eS fämtlid) junge, unauSgefärbte 93ögel gercefett

maren, bie erfte Waufer im Oftober bis ©ejember gut.

25om Januar bis jum Wai maren fie aber reget*

rnäjfig tot. Sltfo muffte eS mo anberS fehlen, unb

bie nädjfte Einnahme mar: an ber ©rnährung.

21n einem folgenben, bieSmat auSgefärbten s3ärd)en,

machte idt) meine bieSbejitglidjen 23erfud)e, unb ba bie

baran gefnüpften ^Betrachtungen im großen unb ganzen

bie 21nfid)ten oertreten, metdje jefjt in $rad)tfinfen=

liebfjaberfreifen ^errfc^en, raiU id) an £>anb jenes

ißaareS laud)grüner tßapageiumanbinen biefe hier auf*

geichnen. 3m Oftober beS 3af)teS 1908 mürbe offenbar

eine gröffe 9lnjahl biefer 93öget eingeführt, unb fo

fam eS, baff auch htefige 23ogelhanblung einige

$)3ärd)en auSbot. 3um ©lüd unterlief) id) eS, oon

jenen Vögeln ein $aar jtt erroerbeit, benn uoit ihnen

allen lebte eine 2ßod)e fpäter fein einziger mehr, ©ie

©ögel maren über Warfeille eingeführt morben. lln*

gefähr einen Wonat fpäter hatte bie ^paitblung mieber

ein einzelnes iflaar erhalten. ©S ftamtnte ohne 3roeifel

nod) oom gleichen Importe h er unb bilbete einen

©eil beS mol)l Hein genug geraefencn 9tefteS ber übers

lebenbeit SSögel. Unter biefett Umftänben, ^umal baS

Wättnd)en in biefer Farbenpracht feiten gefeljen rairb,

jögerte id^ nicht, jie ju erftehen. ©amalS lieff ich eS

mir nicht nehmen, fämtliche beim ^pänbler geftorbenen

©Sögel äufjerlid^ ju unterfudjett, benn leiber oerftehe

id) uout Sejieren nichts. 3$ fanb bk ^Bcgel gut

im ©efieber, baS F^ifd) mar feft, etroaS mager, ber

£ropf aber bei fämtlid)en ©ieren leer
;
nid)t ein einziges

Hörnlein mar ju entbeden. Ob moljl bie 23ögel oers

hungert maren?

23 ei if)rer gr offen

Scheu unb2Bilb=

heit märe eS

fd)on benf'bar,

baff fie fidh nid)t

an ben Futter=

napf raagten,

ober bann cr=

hielten fie nid)t

baS richtige Fut ;

ter. ©aS mar

meine bamalige

Weitutng unb

banad) han belte

id). 3h«-&aupts

naljrung in ber

Freiheit befteht mohl hauptfädhli<h in

halbreifen Sämereien, befonberS aber

im halbreifen 9leiS. (3$ benfe hier

an bie groffett 9ieiSfelber 3ar)a§/

Sumatras ufm.) DfeiS erhalten fie

nun in ber ©at in ber ©efangens

fcfjaft
;

allein er ift trocfeu unb beös

halb ftellte id) mir oor, baff biefe

harte 9faf)rung notmenbigerraeife mit

ber 3«it ©armftörungen heroorntfen

müf)te, juntal menn noch ber Klimas

mechfel in 23etrad)t fommt. 3l,bem glaubte ich, baff biefe

©rnäljrung gu einfeitig mar, refp. jur ©rhaltung ber

SSögel nid)t genügte. 3^ trachtete beShalb banaih, meine

33ögel an ^irfe unb kanarienfamen ju gercöhnen, meid)

letzteren fie auch halb fraffen. ©nbtich mähnte ich, in

Dr. SahmannS 9cährfaljeptraft ein gutes StärfungS=

mittel gefunbeit ju haben, ba biefeS auS ben 9iäbr=

folgert grüner iffflangenteile bereitet mirb unb alfo oiele

Stoffe enthalten muff, bie ben oon halbreifen Sämereien

lebenbenijßrachtfinfen befonöerS befömmlid) finb. 3'umers

hin rotU i^ lüer einfc^alten, bafe meine übrigen $ögel,

fobalb fie eingemohnt maren, fid) ol)ne ©ptraft unb

ohne H'inftlidhe ©rnährungSmittel ftetS gut hielten.

2lber gerabe bei ber ©ingemöhnung fönnten unS biefe

nidht unmid)tige ©ienfte leiften. 23ei ben Saudbgrünen

allerbingS mar baS 9iefultat ein negatioeS. 3unächft

maren ^roar beibe nod) munter unb baS Wännchen

lief) eifrig ben ganzen ©ag über ben eigentümlichen

^niftergefang hüten, pötjlid) mar biefer aber oers
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ftummt, unb ber ©ogel fafj mit eingezogenem Stopfe

ba. (Sr litt an einer ferneren ©erftopfung unb

führte aujjerbem mit beut .$alje oerzroeifelte Schling*

bemegungen auS. .Spiet menbete id) fofort mein Unioer)'af=

mittel, baS id) oon jel;er gebraudje, an, nämlich ein

gutes Slbfiiljrmittel; in biefem ftall, meil baS Übet

befonberS fdjmer z» fein fc^ien, gleich 9iijinu3öl.

3 nt Stnberung ber ^alSfd^merjen befam ber ©ogel

.Spaferfdf)leim ju trinfen
; alfo jeben Jag morgens

£iaferfdE)leim, mittags .Spaferfdjleim mit 8— 10 Jropfen

befagten ÖlS, gut uittereinanber gemifd)t, batnit baS

Öl fidü auf ber Oberfläche »erteile. ©anf ber rafdjen

unb eitergifdjen jpanblungSmeife nteinerfeitS mar ber

©ogel halb mieber bergefteHt, unb oon nun an reichte

id) baS ^iährfal^extraft. So hielten fid) beibe ©ögel

jmei, bvei Wonate, als plötzlich ohne ftranHjeitS*

erfdjeinung baS ©8 eibd)eit einging. ©emerfenSrcert

ift {ebenfalls, baff eS ficb in letzter 3«^ auSfcbliefj*

lid) oon Äanarienfamen ernährt hatte. Zugleich beim

Jobe beS ©BeibcbenS erfranfte baS Wännchen fdjroer.

©a ich batnalS fonft feine Urfacbe muffte, fam id)

ftetS immer mieber baranf jurücf, bafi bie ©rnäbtung
biefer ©ögel nicht ridjtig fei. ©aS dfä^rfaljertraft

hatte nicht geholfen, ber fö'attarienfamen aud) nidjt.

©aS Wäund)en freilidh hielt ficb nod) immer au ben

91eiS. ©a oerfud)te id) eS, ihm gerabe f)m beiju=

fommen, benn eS fd)ien mir ooHfommen einleudjtenb

Zu fein, baß ein Jier bei biefen fteinbarten Körnern

auf bie ®auer nicht gefunb bleiben fonnte. 3$
begann ben ungefd)ältcn dieiS einjuroeidfen, raaS bei

biefen barten Körnern allerbingS etraa jeljn Jage gebt,

b. b- bie ©amen beginnen bann fefjon auSjutreiben

unb ihre hülfen haben eine grünliche fyärbung an*

genommen. tlnterbeS mar bie ©apageiamanbine bereits

fo fdjmacb, baff fie auf bem ©oben fifcen blieb. 3c
i3

begann bie Fütterung. ©aS neue gutter bebagte jeboch

nicht, ba aber fonft nichts oorbanben mar, half ber

junger über bie ©djmievigfeit biuroeg unb baS Mittel

mirfte. 2lm nädjften Jage fafj bie Slmanbine mieber

bod; oben im @eäft unb erholte fid) rafch- 2US jeboch

mit bem ‘DDJai bie Käufer b erannabte, ftarb auch

biefer ©ogel troti beS eingemeichten Reifes.

(©d)lu& folgt.)

3»« §8toor unb ^etbc.

93on 28 einer |>agen, Siibecf.

(©djluß.) (0tad)brucE »erboten.)

uf ben ©een brauen bie 3Jebel. ©om fRanbe

mirbein fie zur Witte, ficb hier mie bleiche ©eifter

ber 9Jad;t bocbaufjuftrubeln. 2ln einem ber ©een

ftebt ein einfamer gifeber: ein fJteiber. Unrcillig

entflieht er unter trompetenartigen fRitfen.

©ie Worgenbämtnerung bricht an. ©ie erfte

ülinfel läfjt fid) hören. Shtn ermaebt allmählich alles

Seben ju neuer Jätigfeit. ©ie Worgenröte mirb

intenfioer unb iutenfioer. (Snblich febieffen bie erften

©trabten ber ©onne über bie morgenfrifebe (5rbe:

ber Jag bat über bie ?fad)t gefiegt. —
©in paar ©Jochen haben ber Jpeibe ein anbreS

(Gepräge gegeben. ©raun unb öbe unb menfcbenleet

liegt fie ba in tiefer, tiefer ©title. 2lber in unbe*

fcbreiblidjer «Schöne leuchtet baS Woor im matten

©onnenglanje beS b eröffgo!bnen ©eptembertageS.

3m zartgelben 33tätterfcbmucf prangen bie raeif)*

rinbigen ©itfen. ©och flammen bie bier bliil)enben

.$eibebüfd)el. Unb bie 9fiaufcf)beeren leuchten in allen

ffarben. 2ln ben ©beref^en brennen bie roten ißeeren

unb rainfen ben ©d)raar$amfeln unb ©ingbroffeln,

ficb DOr öer meiten ©übreife ju ftärfen; grofte ©d)aren

norbifeber 2Bein= unb JBacbolberbroffeln fcblingen

beiffbungrig bie 3n"lcb te binunter -
^'e ia JBinbbaucb

raebt. ©ommevmübe löft ficb baS 93latt oom fßaunt

unb taumelt fcblaftrunfen jur ©rbe. fliingS tiefe

©tille, fein 2?ogellieb. Sereiigelt nur ber Sffianberruf

ber ©roffeln, baS leife JBifpent ber @olbbäbnd)en ober

Jannenmeifen. 3eö er
f
e^ e Saut hängt förmlich

ber Haren £uft. Sangfam unb fdjraerfällig mie bunfle

©djatten beS JßinteretenbS fommen Jfebelfräben in

langen, langen betten ooriibergejogen, bie brobenbeu

ißorboten beS JBinterS. Unb trot^ ber leuebtenben

^arbenpra^t raenbet fid) baS 2tuge ab oon ber munber=

fchönen Sanbfcbaft. ©S ift mie eine ©cbeibeftunbe,

bie unS etroaS Siebes auf eroig entreifjt. fiange ftarrt

ber ©lief ju ©oben, unb ein ©efübl unenblicber

Weland)olie erfüllt baS ^perj. Wan benft an lange,

öbe, einfame JÖinterabenbe, an graue, trübe Jage ohne

Siebt unb Siebe.

fftadjtS tönen bie lauten ^löfenrufe ber ©ümpfler

herab, bie auf ftäblernen ©cbmingen in ein befjereS

Sanb Rieben.

SBieber ein paar SGBocben fpater — unb mieber

ein anbreS ©ilb. @rau bat ficb öer b eröftli(be

©irnmet umjogen. 3 errÜfene SBotfenfe&en jagen

über bie ^jetbe. 2ßie Jrdnentropfen riefelt ber dtegen

bernteber. 2Bir liegen in ber ©d)ilfbötte im Woor
unb taufdben bem 2lbenbeinfall ber ©todenten. ©aS
fßlatfcben berfelben im üßaffer unb baS breite „mäf

raäf mäf" ber ©rpet Hingen herüber. 2luS ber Suft

ertönt baS flingeube pfeifen ber fylügelfcbläge. dcafj

unb trüb unb ungemütlich ift alles, ©a febnt man

ficb nach feinem raarmen 3taimer mit traulichem

Sampenfdiein.

©nblicb ift ber ©Unter gefommen. ©mfig roirbelten

im fpielenben Jan^e bie meinen g'^0(fen am oorigen

Jage b^aieber. fliun erglänzt alles im blenbenben

©d)tteegeraanbe. Sluf bie 2tfte unb 3 roe ‘9 e öer ©äume,

ja auf bie ©lamme bat fid) ber ©djuee mie meiner

friftallener ^lor gefegt, jrcifeben ben feinen, bünnen

Geifern ber ©üfebe fi<h baüenroeife gefammelt, unb

feenhaft erftrablt er im rofigen ©cbetne ber blutroten

©benbfonne.
sJfun erfcheint in Woor unb ^peibe aüeS Jier--

leben auSgeftorben. ©och bem ift nicht fo. @ernbe

jefct laffen ficb bie einzelnen 2lrten am heften feftftellen.

©enn ficb bie meiften auch felbft nid)t geigen, fo

benachrichtigen fie unS bod) fcbriftlicb oon ihrer 2lti=

raefenbeit. Wan mitfj nur bie ©dbriftjüge lefen fönneu,

bie fie mit ihren ff-üfjen in ben loderen ©ebnee eingruben.

£in unb her unb freujitnb quer laufen bie ©puren

ber Kaninchen, meit in bie Jßälber hinein. Unb an

ben bünnen ©tämmeben ber ijßflanjungen fann man

fid) überzeugen, ba^ biefe Jiere ju ben lagern gehören.

Unter ©flanjenbüfdjetn, bie ben ©ebnee überragen,

finbet man bt ec nnb ba Heine Södber. Unb 31t ben-

felbett führen feine, feine ©bbri'ide oon roingigett Pfoten.

3mifd)en ihnen läuft ein ©trid). 2lüerliebfie Wäufe

finb eS, bie fid) auf bem ©ebnee tummelten.
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©ie .fnife Per 3lel;e jeid^nen fid; in einer IRkife

ab, bie aud; bem Unfunbigen ben Urheber unjmetfeU

l;aft erlernten läfjt. 2ln ber Äletnljeit erfennt man baS

©djmaltier, an bev gefd;loffenett gönn ben 23ocf.

©ie ©pur beS .^afen finbet man feiten, oielleidjt

fann er baS ©djiejjeu ber ©olbaten auf ber Jpeibe

uid;t uertragen. 2$on ber beS ßaniud^enS unterfdjeibet

fie ficf) burd; bie ©röjje. 23eibe finb unfdfjroer an=

jufpredjen. nebetteinanber geftellte 2lbbrürfe

roecfjfeln mit jmei Ijiutereinanber geftellten.

Überall finbet man größere ©puren, bie ber Un=

funbige für ©unbefpttrett f;ält, bis eS ihm bod; rätfel-

Üaft erfd;eint, baff itt biefer entlegenen ©egenb fo Diele

jpunbe fid) umljertreiben. ©S finb bie ©puren beS

gudhfeS, ber redf)t häufig ^ier ift. 2ßarum if>n ftören?

gür ein 9teuier, in bem nid;t einmal ein guchS ift,

banft ein maibgered^ter .gäger meiftenö. 2öie intereffant,

meint in aller Herrgottsfrühe ein paar ^ungfüdjfe

über bie ©d^neife fdjnüren ober rcenn man im SBinter-

fdjuee ben 5toten burch baS Unterfjolj fd;leid£)en ftel)t.

©ie Dielen gellfefjeu jerriffener Äanindjen bezeugen, baff

er fid; tjauptfädflid) oon biefen ©Röblingen nährt.

©aS ©elätif beS gafanS ift leidet gu erfenneit,

hat er boc^ ftarfe ©angbeine. ©aS ber fRebhüliner ift

Heiner, ^etlicher unb fällt burcf) ben Slbbrncf ber langen

SRitteljelje auf. 2lud; Äraren [parieren im ©cf)nee. ©ie

EHläuSlein loden fie. ©S lohnt fidt) aud;, fftadhfuche ju

galten nad) bem, toaS ber gudl)S übrig lief;. ©a ihre

Hinter^elje red;t lang ift unb bienorberen bidjt &ufanimen*

ftetjen, finb bie ©puren nicht ferner ju erraten.

©o fann man burdj bie gäfjrten leidet feftftellen,

mer im ©ebiet häuft. 2lucl) bie Sofung befunbet eS.

©inige geigen fid) auch in ißerfon.

©ie fDfoorfeen finb mit burcfjfidjtigem ©iS be=

becft. ©en ©djnee h at ber SGBinb abgefegt. 2lm

Uferranb jebod), roo fid) bie ©iSbede fenlte, ift nichts

$u erfeunen, roaS unter ihr ift. Saufet man eine

Sßeile, fo l;ört man eiliges ©etrappel unb 2ßaffer=

geplätfcher unter ber ©enfung. ©päb)t man bann burcf)

baS ©iS inS Sßaffer, bann fie^t man ein mauSartigeS

©ier jum ©runbe tauchen unb fjier eifrig benfelben

burd;raül)len. ©tidjlinge unb SBafferfäfer fdhiejfen

eifrig auS ben -Uloberblättern, unter benen fie 2öinter=

ruf)e hielten, heroor. ©ocl) niefit immer gelingt ihnen

bie gluckt. Oft bohren fiel) bie fefjarfen 3^nd;en
beS ©törenfriebeS in fie hinein. Unfere 9Baffer=

fpifcmauS ift eS.

©od) baS Stampfen im ©dinee ermübet. SEßir

gefien jum hochgelegenen Äiefernroalb. ©on liier auS

fcfiiueift ber 23licf raeit über baS fDtoor unb über bie

Heibe: ein entjüdenbeS Sßinterbilb. ©ifig roe^t ber

2öinb unb jtefd empfinblich bureb ben «Ipoljftoff, hinter

bem mir liegen, ßlappernb fc^tagen bie 3äl)n£ all
f
=

einanber. 2Bie fet>nt man fidb nad) grü^ling, nad^

Söärme. ©o benft audb ber ©rünfpecfit, ber eben

nerfroren angeflogen fam. Slufgepluftert Ijodt er

an ber tiefer, ©inen 23lidl no^ roirft er in bie Utunbe,

in ben üor Äälte ftarrenben SBinterroalb, bann fcfjlüpft

er in feine 23aumböble, bort ift er gefchiit^t : er f)dü

mit ficb felber ein.

2ludj mir menben unS l) £iiuu)ärtS. ©ie 9tadbt

bat begonnen, ©ie ©terne bliijen unb blinfen oom
tieffd^roarjen §immel. Sang unb etnfam ift ber 2öeg.

©a manbeltt unfere ©räume in bie Vergangenheit
unb jaubern bie feffelnfien Vilber uor. 2Sie fd;ön
mar eS bod; ftetS in ÜJtüor unb .fpeibe, im ©onnen?
branb, im Söinterfdbnee, beim ©eroitterfturm — in

bleid;er iKonbnadjt, beim munteren ©eplauber nedifcher

^eibefrautpflücferinnen — bei ben mit falter @nt=
fcbloffenl;eit jurürfgemiefeuen nä<htlid;en Überfalls^

oerfud;en ! 2ßie unnennbar fd;5u ift bod; bie iltatur.

^feine ^Kitfeifungen.

33om blnHIunufligcit 23artDogcl. „utadibem icb biefen

überaus fd)önen ißogel einige Sage im (Sinjelfäfig genauen
batte, lie^ idj t^n ju meinen anberen Süögeln in bie Poliere.

33i§ jept bat er fid) ganj anftänbig Decf)alten. @r fipt ganj
bod; oben auf bem @id)enbaum unb bulbet nur feinen anbereu
iiogel neben fid). @r jagt jeben, bem e§ einfallen follte, fid)

in (eine nnmittelbarfle sJiä|e ju fepen, fort; aber id) fonnte
bis jept nicht bemerfen, bafi er einen ißogel bireft uerfolgt.

®er iliogel gefällt mir foroo^l in feinen perrlicben gavbexi

roie in feinem Sffiefen fef)r gut. @r fri^t gern baS 28eid)futter,

ioelc£)eS auc^ für bie anberen beftimmt ift, unb Obft. 3n furjer

3eit pat er einen halben gefehlten Slpfel oer^etirt."

3 . SB ei bie, itempten.

33iSl)er paben fid) biefe Sßögel ihrer Äafiggenoffen meift halb

entlebigt. @S ift aber möglich, bafi fie in fehl großen SSolieren

ben s)Jtitbemohnern, roeld)e ihnen leicht aus bem 2Beg gehen
fönnen, nid)t gefährlid) roerben. Dl.

Jlud bett ^ereilten.

23crctn Per Sogellichtiaticr, 2)tnnitl)dm. ®er SSorftanb

beS ißereinS hat an baS DDlinifterium beS @ro^l)- haujeS unb
ber auSioäriigen Slngelegcnheiten bie im folgenben roiebergegebene

Qingabe geridhiet:

„(Sine fel)rnad)ahmen§iüerte IBerorbnung jum ©chupe
ber 93ögel h fl t nad) Mitteilungen, bie mir ber treffe

entnehmen, ber bapri(d)e ^)err ®erfel)rSminifter erlaffen,

inbetn er beftimmte, ba§ bie 311 Dliftpläpen geeigneten

Reefen unb niebrigen 33ii(d)e an ben Sahnbämmen,
<Sinfd)uiiieu unb 2luSfdhachtungen forgfältig 311 erhalten,

nötigenfalls aud) burd) Dleuaupflanjungen 311 uermef)ren

feien. Sie ©tredenarbeiter foUen jur ©chonung ber

23ögel, beren 2lbnahnte oor adern ben Obft=, @emüfe=
unb Höeinbau fchäbigt, angeleitet roerben. (SS roürbe

3roeifedoS aud) in roeiten Greifen ber SSeoölferung

utifereS SanbeS fehr begrüßt roerben, roenu baS ^ol)e

Mtnifterium ÜSevanlaffung nehmen roürbe, burch bie

gleichen Maßnahmen roie 23apern ber fel)r bebauernS:

roerten 2lbnal)me unferer gefieberten ©ängerroelt ent^

gegen 3 U arbeiten. S33ir geftatten unS bemgemäß h°he§

Minifterium um eine b°^böeneiS te (Sutfd)ließung in

biefer Angelegenheit ergebenft 3U bitten."

Sie näd)ße 23er einSoerfamm hing finbet am ©antStag,

ben 12. g ei>ruar
»

abenbS 1
I2
^ Uhr, im SßereinSlofale

„Dleßaurant Portugal" ftatt. ^)etr geringer ro ivb an

biefem Slbenb mit bem Sh enin „®°S e lpfl e 8 e unb 93ogel =

fchup" feinen „23ortragS3pfluS über bie gefamte 23ogelroelt"

befd)ließen. 2Bir erfudjen unfere Mitglieber auS biefem ©runbe
um rei^t 3ahlreid)eS @rfd)einen.

Ser SSorftanb : Äarl ®ehl, H. 23orfipenber.

^orn ^ogefmarßt.

23ou felteuer auf ben Sßogelmarft fommenben SSögeln roerben

angeboten:

@eorg 93 r ü b I , Äöpfdjn'broba: Üßunberfchöite Anianbinen,

(Soulbamanbinen, SSinfeiiaflrilbe, ©pißfd)roan 3gürte[=

amanbineu, ©onnenaftiilbe, MaSfenamanbinen.
A u g u ft g 0 cf e Im a n n

, S i e r p a r f
,

a m b u r g = @ r 0 ß b 0 r fl e I :

Diotföpßge ©oulbamanbinen, fchroai^föpf. ©oulbamanbinen,

©onnenaftrilbe, 93infenaftrilbe, ©pipfd)roan 3
amaubinen,

MaSfen=, ©ürtelamanbinen, Dtingelafirübe, ©d)ilfßnfen.
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3. © ö |} ,
f g I. b 0 1) r. H 0 f l i e f e r a n t ,

9t e u = Ul m , © d) n a b e 11

:

©idöfdjuabeltimallen, ©djmnrjfappentimalien, 3ßeifdopfs

jdfinätjer, 93lauflügeljonnenoBgel, SBeifsfiernfcibler, inbifdje

^lpergllciber, blaue glicgenjdjnäpper, 9Jtamulnbad)|leIse,

inbijdje ülaufeljldjen, ölauroangenbartoögel, ©olbftir 1

blalluögel, fleine 33eob, gtofje ^eoö, ®analbroffeln, gell

biitjel. ©tirnnögel, <55elbjrf)ultertrnpiale, ^oniaifatrupiale,

9Jtcinnd)en, SBeibdjen, ©d)roaisfel)(trupiale, 2Jtännd)en,

3ßeibd)cn, ©djiuaijfopftrupiale, SKoto^rbiilbäl, ft'alabiilbül,

©djtoarsroangenbiilbül, Sßeijjmangenbülbül, Iangfd)tt>äu3.

©lansftare, 'Hiatabarftare, 'JSagobenftare, 3iotfel)I§e^er=

broffeln, 3Beifjfel)Il)ef)erbrofjfln, Xetnminfb ißfeifbcoffeln,

33ovftenijefyerIinge, ©treifenfyefyeilinge, peruo. ©rün^e^er,

blauföpfige @rüu()ef;er, ©tridjelljeljer, Blauraben, ©d)toeif=

fittab, gafjnenbrougob, S'angebbtilleituögel, djinef. „fyoergs

roadjteln, ÜJtänndjen, SBeifefeljlpfäffdjen, falif. ©djopfs

madjteln, auftral. ©djopftauben, 33raunfopf=, 39raunflügel=

ftärlinge, ©eibenfdjtoäuse, ©djueefinfen, SllpenbrauitcÜen.

grau ftlara STteugebauer, Staubten, S3ej. S3re§lati,

93 i 1 1 a S3evgftieben: jßeifjflügelfittid), 33rauntoangen=

fittid;, geuerflügelfittid) ©ingfitiidie, '^arabiegamanbtiie,

0,1 SHiefenelfietdjen.

5. :7t ei(e f, Hamburg, Ißeterftr. 28: 1 ©urpnamamajone,
junge ©t. ®omingoamajone.

@uftao 33 ofe, Hoflieferant, Äo In (9t 1) ein): @ouIb=

amanbinen, rot= unb fdjroar^föpfige, ©onnenaffrilbe,

33infenaflvilbe, 27tabfen= unb ©pifjfdiroanjauianbinen.

H. ©ifcell, oormalb 3- O. :7tof)leber, l'etp^ig = @oI)lts,

9S3 i 1
1) e l m fi v a ff e 18: Ooulbamanbineu, rotföpfige @oulb=

antanbinen, ©piftfcbtoanjs, ©iirlelainanbinen, 2Jtabfen=,

©ürtelamanbinen, ©onnenaftvilb, 93infenaftrÜb, Raufer
Xroutpeterfanarten.

gtifc ©djneüe, 33at>erbleben: 3Q E) 1,,e Buffarbe, 1,1 SBaIb=

fäuje, Äaiferabler.

^ercttttgung bei- jPogelTtclilJaücr peutfdifanbö.

$n ben Ofterlagen finbet in Hamburg bie

^aff reäüerfammlung ber „33ere in tgung ber

93oge(liebf)aber ® e 11
1
f d) I a nbs" [tatt.

S)er Verlauf ber f rül;eren ^a^reSnerfammlungcn

bürgt baför, bofe aud) bie beuorfte^enbe einen guten

Verlauf nehmen rcirb.

Sieben ber (Srlebiguttg ber gefd)äftlid)e:t 21ngelegeu=

Ijeiteu merben befonbereä ^ntereffe ^ er 3^eilitet)mer

finben bie non bem „herein 2i>albibpH" 311 Hamburg
arrangierte „33 0 g e ( a u § ft e l ht n g "

.

ferner follen 33 or träge gehalten raerben über

£f>einata, roeldje ben £iebt)abern befonber§ ernnmfd)t

finb. ®er ’-Horfianb bittet, itjnt biefe 3ßünfd)e mög=

iidift umgefienb mitguteilen.

St. Äullmaun, 33orfit^enber,

granffurt a. fD
1

?., @r. @fd>en^eimer Olraffe 72.

5b. ffteunjtg, ©djriftfü^rer.

avJ'ovHA- vw>£ Inn

>1 , , |
Vom Verbands-Patentbureau

r 0 . KRUEGER& Co.. DRESDEN, Schloßstr. 2.
l UllylliguilUU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

9lngcmelöctc<3 ßcfterrcidjifrfjcd tpntcnt:

HI. 45 e. A. 1805^09. 33erfaf)re> 1 unb 33ornd)tung jur

^üdjtung non 90teI)In>nrinern. 3ofef ©tef>r, Kaufmann
in Berlin. 2lng. 8./3. 09.

(Sc&rnwfjömuftcr:

Hl. 40h. 401017. Binbung für 9tiftI;öI)Ien, Brutfäften unb
bergleid)en.

Jtl. 40h. 401018. Dtiftböble für 93ögel. 33erein für 93ogeI=

fdöutj in 33anern. <$. 33. SOtiind;en. 31ng. 6./11. 09.
ÄI. ü3g. 400815. S3ogeIftein jur 3BieberberfteÜung unb

(Srljaltung ber @efunb^eit ber 3?ögel. 3°§- 3ßig au b,
SOtauubeim. Sing. 5./10. 09.

Herrn g. ©., Sdtanf. ®er
33ogel ift ein Slilaäfint, ber

audj iuioeilen ©ta^Iftnf ge=

nannt roiib. 333enn Bogel*

l;änblet bie alb 3UIa3finl betanuten Bögel plößlitb in ben ülnjeigen

,,©tal)Ifinf" nennen unb ba§ aübefannte „3n>ergelftetd;en‘‘

plöblid) „ßroergamanbine", fo fü^ri ba§ feI6floerflänbIid) un=

fuubige Slogelliebljaber irre unb roirb fte in eitlen fällen

oeraniaffen, bie iljnen bisher unbefannten 33ögel ju taufen,

derartige 9D3ad)enfd)afien füllten al§ ganj ungehörig unters

bleiben. ®er 33ogel ift infolge non ®armentjünbung tu 3!ers

binbung mit ®urdjfall eingegangen.

Herrn 0. 33., ©ira^burg i. 61f , ift btiefl. Befdjeib jugegangen.

Herrn (§. (§. ®er Hänfling litt pernuitlid) infolge

tUtangelb einer fadjgemäfjen ©ingeroö^nung an ®urd;fall in

33erbinbnng mit Slbje^rung. (Sr ift pöüig abgeinagcrt unb
mar jtoeifelloS fbfion tränt, al§ er oont Bet fäufer abgefanbt

raurbe. Sr mar ein junge§ SOtannd^en. ^altb ber Hänbler
nid)t Srfab liefert, müjjte ber STiec^tgtoeg befd;ritten roeiben. —
Bei unb brütet nur eine Hänftingbart, unb jroar ber Bluts

Hänfling. ®iefev 3trt gehört bev Bogel au. — S§ ift idjou

Häufig in ber „®ef. 3öelt" ber 9tat erteilt roorben, fid) über

jeben 93ogcl, ben mau ju taufen beabfid)tigt, aub ber oors

^anbenen Literatur möglidjft einge^enb ju informieren, im
oorltegenben i- 33. aub „Sinbdmifdje ©tubenoogel" oon
Dr. St. Dtufj 4. 3IufI. 3ßäre bab gefdjeljeu, |o Hätte grages

fteder geroufjt, ba^ e§ im 3anuar Hänflinge mit pväd)tig roter

Br uft unb glänjenb rotem Äopfgefieber nic^t gibt. Sr märe

bann auf bie jmeifellob betrügerifdje Slnnonce nid^t eingegangeu.

Herrn SS. g-/ S^emni^. ®a§ ©ilberfdjuäbel^eu
roav ein 3Seibc^en; e§ ift einer Xarmenijünbung erlegen.

Herrn SB. 27h, SBUIjelmb^aoen. ®er 33ogel roar ein

SBeifbinbentreujfc^nabel. Sr ift infolge uou Sarm=
entjünbung unb Ijodjgvabiger 31bjel;rung eingegangen.

Herrn H- Sv ©tettiu. ®ev 5an g non DSadjtigaleu

fann unter beftimmten S3oraubfe(3ungen (f. 33ogelfd^ubgefeb)

ebenfo geftaüet roerben, roie ber gang anberer gcfdjiitjter

33ögel. ®a§ HQ^eu oon 93ad)tigalen ift nic^t oevboten.

Herrn Dr. ©., Sennep. ®er fReisoogel ift einer Heftigen

®armentninbung erlegen. — ®ie fdieinbare ©efcbroulft am
Halb beb Orangetoeberb ift ber anfd;einenb überfüllte Äropf

be§ BogclS, bie fleinen Hörnten bavin finb HMeförner. ®ie

Haut bet fo fleinen Bögelu unb bie Äropffiaut finb in ges

fpanntem 3uflanb buvd)fid)tig. 33ermntlid; entleert ftd^ ber

Äropf oljne meitereb 3 lItnn. 3Ü nid^t ber gatl, jo liegt

oermutlid) 33erftopfung beb Äropfaubgangeb oor. Bei fo fleinen

93ögeln Iäfjt fid) faum eiroab bagegeu tun. 3U oerfud&en

märe, ob 3nfab oon gereinigter ©aljfäure (3 Xropfen auf
1
/s 1 SBaffer) jum Xrinfroaffet Stb^ilfe bringt, eo. Sinflöfett

biefer g-liiffigteit.

Herrn 9t. 93., 93eumünfter
;

g'r°n Oberin 3?., Oörbevbbovf;

Herrn H- Berlin. Beiträge banteub erljatten.

Herrn S. SB., SUtainj. Sb ift möglich, faft alle 33ögel

bab gauje 3«^ f)iuburd) im greren ju Halten, toenu fie unter

befonberen BorficHibuta^tegeln aHmäljlid^ an bie Äälte gewöhnt

merbeu (f. bariiber „@ef. SBclt" 1908). ©e^r Diele Bögel ers

tragen unfere Sßinter im gtäett fe^t gUt
)

roenn (j e ucm ber

Boliere aub nadf) Belieben einen fd)road; enoävmten, gefdjloffeuen

9taum auffucHen föniten. 3'ocdtmä^ig ifi eb and), bie 93ögel

einen SBtnier in einem gefd^Ioffenen ungelösten 9taum su

Halten, roeld;e für bie H aä l*og burd^b ganje 3<d)r im g-reien

beftimmt finb. Bögel, roeldje roaf)renb bet roärnteren 3aÖä =

jeit im gveien geljalten mürben, ertragen bab Übenointein im

A-reien uatürltcH leidster, alb im 3uumer gehaltene. Sb eignen

fi<H für bie Hutung int greien befonberb ©onnenoögel, roter

jlarbtnal, ©raufarbinal, grüner Ifarbinal, 3BeIlenfitticb,

9h)mpf)enfittid), ^lattf^meiffitticbe, 9Jtönd)fittid) unb mand)

anbere Sßapageien, ferner alle f)eimifcfycn Sinfe", SKeifen, 3au "'

fönig
,

oon ©ängern 9tottel)ld;en, SStönd^grabmiidfe, Htdeiu

brauneüe, ®roffeln. 3Bill man mit ißrac^tfinfen ben 33ev|ud)

tnadjen, fo fomtnen nur berbeve Sitten in BetracHt, ioie Slftcrd;eu,

Banbfinf, SSeibfinf, 93!ubtatfinf.

aSeranttuortlirf) für bie S^riftleitmig : Äarl 9iciuijifl, SBaibmanndluft bei SBeriin; für ben Wiijeigemeil : Ereufc’fdje S8etIag8bHct)f|anbIiing
in fDJagbebnrg. — Jierlag ber S re n

p

’

(d) eti SerlagSbiK^banblnnfl in iDJngbcburg. — $rurf bon 91. ^opfer in SJurg b. ®i.
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Jalivgauö xxxix.

7.

Cdocbcnfcbrlft für Vogelüebbaber.

pie guten ^reuube.

®on Dtichavb ©ngel^avbt, ^annooer.

((ScflluS.) (SKadjbwcE öecboten.)

5 d)lag [d^reibt in feinem 23ud): ,,©r habet and; gern,

namentlich an Äopf unb 23ruff, rooju ein

gtäferneä ©rinfgefdjirr ant föäfig i^nt baS nötige

üßaffer [c^ort auSreid)enb bietet". ©aS ift aber gu
roenig; raenigftenS befam mein ©ompfaff burd) biefe

£a(jenroäfd)e red^t fd;led;teS ©efieber. ©a er non

fetbft an ein ©ollbab im 23lumenunterfak nid;t badjte,

goff i<h in ein fleineS 2Bafd)becfen etroaS SÖBaffer

— 3immerroärme —
,

fefcte ben ©'ogel hinein unb
becfte fofort ein engtnafd)igeS ©raf)tgitter über baS

ganze ©ecfen. ©c erfdjraf guerft unb moüte natürlich

heraus, babrtrd; fdjtug er mit ben gtügeln inS Sßfaffer

unb natjm auf biefe SBeife nolens volens ein richtiges

23ab. Unb baS befam ihm feljr gut; benn bie

glügetfebern, bie fteKenroeife ganz frurnm geroorben

roaren, ftrafften fid; roiefcer unb and) baS D^ot an ber

Sruft trat raieber fdjöuer ^eroor. ©iefe 3n)angSbabe-

metfjobe empfehle id; für alle $ögel, bie fid) nicht

fetbft orbentlid; haben. Statürlich barf baS SCBaffer

j)öd)fteuS 1— 2 cm f)ocf) im ©Bafdjbedeu flehen!

Sftein ^anfet fjat mich auf allen Steifen begleitet

unb f)at baburd; 7 groffe Stabte fennen gelernt. 3m
©ifenbahncoupe ftanb er ftetS roohloerpadt im ©epäcf=

net;. ©r mar fo an baS g-ahren geroöhnt, baff er

manchmal, trenn ber 3US auf einer Station etroaS

lange |ielt, fein Siebten anftimtnte. Sltt fein neues

£>eim geroöhnte er fich fc£)neU, im ©egenfaf; zu meinen

Papageien, bie jebeätttal 1—2 ©age ganz erftanut tun;

er ging nad) ber 5lnfunft ftetä fleijfig im 3nnmer
fpa^ierett unb pfiff babei. 2Dtand;ntal flog er mir auf
bie Schulter unb einmal, in SreSlau, ift er mir burd)

einen langen, jiemlid) bunflen ©ang bis in bie Stiche

gefolgt, mo id) mit meiner Sßirtin fprad). 3$ hatte

meine 3immertür offen gelaffen, unb ba ber fpanfet

nidft gern allein blieb, mar er meiner Stimme nad;-

gefolgt. 3$ erfdiraf heftig, als id) plöijlicf) ben fleinen

5?erl neben mir am 23oben fah — raie leid;t hätte

id) if)n ertreten fönnen.

SOtein ©ompfaff mar, im ©egenfat^ ju meinem
„aufgepäppelteu", ^ocf; muftfalifd); er lernte nämlich,

ofine mein geringfte§3utun, eineSDtetobie auS „^igaro",'

bie id) ftetS auf ber Straffe pfiff, meiner $rau zum

3eidjett, baff id) fomme. Stadjbem ber fpanfel jtoei

3a^re bei mir mar, fing er mit beut gigaro=SDtotio

an unb lernte eS faft ganz forreft. ©r f>at mit feiner

$unft aber nid)t nur nticf) unb anbere SOteufdjen

erfreut, nein, er ^at auch bei feineSgleid^en geroiffer=

maffen „Sd;ule" gentad;t; benn eine Stofelia, bie id)

ca. l^a 3at;r befaff, lernte oott i^nt bie erften 310 ei

3 e i

l

e n feine? SiebeS: ,,2ld), toie ift’S möglich bann"
tabeltoS nadjpfeifen, nur oiel lauter, alS ber „iDteifter"

felbft. ©arurn follte ber ißerfudh gemacht merben,

StofellaS, bie bei guter pflege ein fyerrlid; farben=

prad^tigeS ©efieber befommen, ebettfo roie bie ©impel

jum „ßieberflöten" an^ulerneu; rtielleid^t lohnt fid)’S

!

Schabe nur, ba^ bie Stofelia feiten toirflidj jaljm unb

zutraulich

3u ber 3 eit/ mein ^panfel ttod) in oollfter

Slüte ftanb, ertoarb ich D£m ^>errn Stejfef ben ab=

gebilbeten fleinen ©afa. ©r follte angeblich nett

pfeifen unb fpanifd) ober portugiefifd) fprechen; er

fdhnatterte audh rairflidh einen ganz langen Sa^
herunter, unb ba id; portugiefifd; ni^t oerftehe, fatn

tnir’S „fpanifch" oor! ©iefer SSafa mar ein aitffer=

orbentlid) liebeS ©ier unb pfiff laut unb fdjarf, roie

eine Sofomotioe! 3*^ f>
at * e bamalS ein fe^r praftifcheS,

einfetjbareS ©rahtgitter mit ^olzrattb an bem ^«nfter

angebracht, um einem ©ntroeid)en meiner SSögel oor=

Zubeugen. ?ln biefeS ©itter hing fich ber SSafa mit

Vorliebe, tranf, roie SOtaria Stuart, „in oollen, in

burftigen 3ÖQen » fre i e
/

hitnmlifdje Suft"!

(oon ^attnooer?) unb flötete bazu auf bie Straffe

hinaus, unb zroar fo impertinent laut, baff bie ißaffanten

erfchrecft fte^en blieben unb ben fdjroarzen „5)3fiffifuS",

ben bie tneiften roohl für einen Staben halten mochten,

anftarrten. 3^ ftaune heu *e noch, baff mein

bamaliger ^pauSroirt nicfjt gefünbigt haÜ
©iefer Sllafa roar abfolut fingerzahm unb biff

nie, barum fonnte id) eS auch öfteren, ihn mit

meinem ©ompfaffen gufanrmenzubringen unb auf

einem Ääfig nebeneittanber fi^enb photographieren z«

taffen. ©S roar in SSMrflichfeit ein reizenbeS 33itb!

©en 53afa habe ich fpäter roieber oerfauft — roie

man als ßiebhaber ftetS feine 33ögel oerfauft, mit

Schaben, nur um roieber eine neue 2trt ftubieren zn

fönnen. 3$ fjätte gern einmal einen groffen 33afa

erroorben, bie foöeu nod; ruhiger in ihrem SBefen fein,

hoffentlich pfeifen fie nidht* noch lauter, baS roäre

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



50 (Snflelfjarbt, ®ie guten gteunbe. — Äanjter, Weine Stadftaugenfafabuss. Str. 7.

enife(}tid)! — aber nod) nie habe fd) eine bieöbejüg=

Uc^e Annonce gefunben, nnb jo muff id) mid) begnügen,

biefe Slrt non meitem im Z 00 *°8if4) £u ©arten gu

betonnbern. Die Verpflegung beS VafaS ift biefelbe,

tnie bei allen größeren Papageien, nnb ber „Jpanfel"

befam, auffer bem oft ferner erhältlichen füften Sommer;
riibfen, ©pifcfaat, etwas $anf unb Sonnenblumen,

fpegiell niel Dbft, ©alat, Vogelmiere, SBegerid) nnb

im ©ommer frifdje Slmeifeneier, bie er fehr gern nahm.
üftit gunebmenbem Sitter bitbeten fid) an ben

©tänbern unb Krallen beS Dompfaffen biefe .Iporn»

fd)id;ten, bie bett Vogel augenfdjeinlid) nicht ftörten,

aber bie fonft fo planten güffe entfteüten. 3$
weubete mit Erfolg folgenbeS an: gn ein 5Bafd)beden

gofj ich ca - 1—2 cm h°$ warmeS (nicht heifjeä !)

SBaffer unb fefjte ben Vogel, tnie bereits betrieben,

hinein. Vad) bem Vabe umhüllte i<h ihn mit einem

meiden, poröfen Dud), um ihn gu troefnen, unb

pinfeite nun ©tauber unb Italien mit ©Ipgerin ein.

DaS madjte id) brei Dage hintereinanber unb fonnte

bann mit ben Ringern ober einem rceichen ,lpötgd)en

bie £autfd)ienen ablöfen, unb „unoerlebt" h att£ b £r

Vogel wieber jitgenblidie drallen unb gäbe befommen.

!Veun gal)re hat ber ttuge Dompfaff mich erfreut.

Er ftarb gang plö^liei), oieUeid)t an SltterSfchwädje,

unb hoch t'enne icf) f)i£r £ine Dame, toelche ihren

(Simpel über 12 gal>re befa^ ! Ob toohl in ber

Vatur ein Vogel fo alt wirb? gd) glaube
eS fautn!

ifteuerbingS bin ich au
f

ber ©ud)e nad) einem

gang großen Dompfaff unb habe mid), banf ber

Empfehlung beS §errn Voff, bereits an jperrn guliuS

©d)ulge in Königsberg geroanbt, aber biefer fdjrieb

mir: „©roffe ruffif^e Dompfaffen erhalte ich er fi/

wenn eS orbentlid) f'att ift, jetjt finb fie nod) in

Sibirien". Sllfo auS Sibirien fommen fie, bann

finb’S echte Muffen! gd) erroarte ihn, ber „EiS-

fchranf" fteht bereit.

^Steine ^laditctugettßaitaims.

33on grau Oberin Äanjter.

(SRadjbrud uerboten.)

IS ich D£)r £in £ tn gaf)re grau SffifiuS um ben

annoncierten „gähnten Sfadtaugenfafabu" bat, mar

mir’S nicht fo gang geheuer habet. Der ©ebanfe:

„roaS wirft bu bir bamit wohl einbroefen" !? ftanb

fehr breit neben ber ungebulbigen Erwartung, bie

jeber Vogelliebhaber empfinbet, wenn er einem neuen

Stnfömmting entgegenfiel)t. grau 9tifiuS war fo liebenS=

würbig, ihn mir „gur ißrobe" gu überlaffen, fo baff

mein ©emüt baburd) etioaS beruhigt würbe. SllS er

anfatn, fiel mir guerft bie breite, graulila Vacfthaut

um bie Vugen herum unaugenehm, jebenfaüS befretnbenb,

auf. SBarutn er Vadtaugenfafabu h ei&t, weif)

man jebenfallS fofort. Slber baS wunberfd)öne, flare

bunfelbraune Sluge läf)t einen fehr halb bie befremblid)e

Umgebung oergeffen unb als er gar meinem gefrümmten

Zeigefinger fofort baS Köpften gum Kraulen entgegen»

hielt, unb feine flugen Slugen mein ©efidjt mufterten,

als bäd)te er: „waS hübe ich benn wohl nun für

eine neue Jperrin erwifcht"? SllS baS Köpfdjen immer

mehr auf bie ©eite rutfd)te, ber SluSbrud feines

©eficf)tS beutlich ben ©ebanfen oerriet: „trauten
fann fie" — ba hatte er mein .£>erg im ©turnt

erobert, unb ich behielt ihn unb habe ihn noch- Er
war, bis er gu mir tarn, im Vauer gehalten worben;

ba ich meinen Vögeln gern möglicbfte VewegungS»

freiheit gebe, fo würbe auch nach einigen Dagen mein

Deffi herauSgelaffen. SllS ich bie Dür feines VauerS

öffnete, fal) er mich fragenb an: ift baS SIbficht ober

nur ein Verfeljen? gd) nidte if>m äu , er nidte

wieber, unb hufch feftwang er fid) an ben Drähten

feitteS VauerS hinaus unb hinauf. Dort [teilte er

fefuubenlang beibe Schwingen auSgefpanut aufrecht

in bie £)öhe, ein fo wunberbar fcf)öner Slnbüd, baff

man allein um biefeS äfthetifdjen ©enuffeS willen

baS Dier liebbabett ntuf). Dann tarn ihm allmählich

gum Vewufftfein: Du bift frei — unb nun ging’S

mit fräftigem ©efd)rei huh hat), huh hah burch’S Zimmer
ich ü£

fe ihn £in £ ® £ il £ fliegen unb fdjreien unb

freute mich mit ihm; nach einiger Z £ü boefte ich i^n

mit einer Sederei in’S Vauer, unb jet^t geht er auf

Kommanbo ober auch freiwillig in fein groffeS Vauer,

wenn feine greijeit um ift. Ohne 2luffi<ht fann man
ihn freilid; nic^t lange laffen, ba er wie alle Papageien

fehr für grünbliche Unterfuchungen ift, Vorhänge,

Dapeten, Difchbeine unb »bedett tragen feine ©puren.

Eine Vefannte riet mir, ihm bie glügel gu befdjneiben;

wir ooübrachten bie ©dianbtat felbanber, aber ich

hatte feine greube an unferm DBerf. ErftenS war

feine ©d)önheit entftellt, unb gweitenS war Deffi fo

traurig über feine gebrochene 2Jiad)t, baff er tagelang

mit einem wahren ^pamletgeficht auf feiner ©tange

fajf unb mich bittre D^eue quälte, ©lüdlicherweife

trat halb bie Käufer ein, eine ÜJiaufer, wie ich fie

nod) an feinem Papagei erlebte, fo leicht unb fchnett;

wenn er fid) bewegte, fielen bie gebern wie bie ©d)nee=

floden oon ihm ab, unb ich raar Südlich über jebe

befd)nittene ©djwingenfeber, bie il)m auSfiel. 2llS er

wieber ootlftänbig war, machte er fid)’S unb mir oft

guni Vergnügen, bie glügel gang auSgufpannen unb

lange fo ftehen gu bleiben
;

ich brachte ihm bei biefen

©elegenheiten bei: „Vßie gro^ ift Deffi? ©o groff"!

Unb bann breitet er bie ©cf)mingen unb wir freuen

unS beibe über feine unoerftümmelte Schönheit. Seiber

fürchten fid) manche anbere ^apaQäm oor ihm unb

feiner ©röffe
;

eine fleine gaf)me Simagone unb .ein

gafo mußten ihm weichen. Er merfte ihre Slngft,

unb eS machte ihm ©paff, fie gu foppen, er tat ihnen

nichts VöfeS an, fef$te fid) nur neben fie, ober oer»

fudjte nur eS gu tun, fie riffelt bann mit äugftlichem

@efd)ret oor ihm auS, fo baff eS feinen grieben gab,

bis eben Simagone unb gafo entfernt waren. Er

liebt übrigens bie ©efelligfeit fo, baf) man ihn, glaube

ich, allein gar nicht halten fonnte. SBenn auS irgenb

einem ©runbe feine Kameraben mal auS bem Zimmer
getragen werben, fo fdjreit er ängftlid) hinter ihnen

her, bis er wieber bei ihnen ift. üftit einem anberen

gafo unb einem fleinen ©elbhaitbenfafabu war er

fehr gut greunb; mit bem gafo fütterte er fid) auS

bem Kropf, unb mit bem fleinen ©etbljauben fraulte

er fid) ohne Stufhören. 9teigenb läf?t fich mit ihm

fpieiett; wenn idh mal auf meinem Siegeftuhl liege,

ftettert er auf mir tjfrum unb fdjiefjt bireft Kobolg

auf meinen Knieeit, fpielt mit ben gingern, macht

er’S mal gu berb, fo genügt ein furgeS Verbot; er
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legt feinen ©cßnabel an meine S3acfe unb reibt iljn

leife baran
;

fel;r gern gießt er and), refpet'tloS mie er

fidj l;at, bie Wabel anö meiner
<

3Ü
r

fü<je unb fliegt mit

ißr baoott unb freut fid), rcenu mir bie 'iUlüfje auf

bie 9Jafe rutfdjt. (SS ift ein 9lttSbttnb ooxt 9luägelaffen=

heit unb mad)t mir riefigeS Vergnügen. ©el;r brollig

ift eS auch, roenn er im ©anbe auf bent Süden liegt

unb mit $üßen mtb ©cßnabel ein ©tüd £>olg bearbeitet,

ober er bjängt mit einem 3-uß an einem ©tiicfdjen

Klette, baS an ber Tede feitteS SauerS befeftigt ift,

fd;mingt fid; babei hin nnb her unb läßt beibe $lügel

gang auSgefpaitnt Rängen, baß fie ißn mie ein Hantel

umhüllen. SGBenn er auf bem $ußbobett ßerutnfpielt,

fonunt er auf mein Sitfen unb Coden bureß mehrere

3immer mir nachgetrippelt, über bie TürfdjmeUen ober

üieltneßr oon ben Tür-

fcßroellen herunter mad;t er

einen Heilten brolligeit

©prung. 3m Sommer
hatte ich t)ie Papageien, fo

oiel eS baS SCetter er=

laubte
,

auf bem Gallon,

ber überbadjt unb an ben

brei Slußenfeiten mit TraßU
gefleht befpanut ift. Ta
fletterten unb flogen fie nach

IpergenSluft herum, er ift

6^2 m laug unb bitbet

einen herrlichen Tummelplatz

für fie. Tßir hotten nur

leiber immer fo Diel 3U=

feßauer, baß mir raenig=

ftenS baS Vergnügen ba=

bureß immer etroaS geftört

mürbe. Seim ^)in= unb

^erfliegen geht eS natürlich

nicht ohne ©efdjrei ab, unb

baS lodt bann naturgemäß

bie 9lugett ber Sorübergehem

ben an. (Sin l;übfd;eS Silb

mag eS oft genug geraefen

fein: ber meiße Teffi, bie

Heine grüne Stmajone unb

bie beiben $atoS mit ihren

fcharlacßroten ©cßroängen.

Teffi fchreit übrigens nie

auS Unart, nur auS Übermut, ober toenit ber

SiittagStifcß für ihn mal nicht fcßneU genug gebedt

toirb, ober rcenn baS Cidjt meßt früh genug auf-

gebreht rcirb, Tämmetung liebt er nicht. (Sr be=

fcßäftigt fid; imntergu, feiten, baß er mal mit

gefträubten Sartfebern, raobei er fehr fontifd; auS=

fieht, bafiijt unb über bie ©d)techtigfeit ber SBett

naeßbentt.

(Sinmal hatten mir beibe einen großen ©chred:

ich faß nach Tifcß lefenb auf bem Salfon, Steffi fpielte

auf meinem ©cfjoß
;

mit eineutmal ftieß er gang mer!=

roürbige Töne auS, fcßlug mit ben klügeln, flog aber

bod; nid)t fort; ich raav im erften ©eßted fo Der=

bieftert burd; baS ©freien unb bie großen Flügel,

bie mir um bie Ohren Hatfcßten, baß id) gar nid;t

gleich merfte, toaS eigentlich loS mar; er mar mit bem

£opf burd; eine ©hleife an meinem?Äleib gefahren

unb raollte nun oben hinauf, id; üerfueßte bie ©hleife

abgureißen, aber fie faß gu feft, bann brüdte ih

feinen Äopf nah unten, betn er fräftig entgegenftrebte,

fcßließlicß f*
e9tr th, aber ber arme ©heim mußte eine

gange
,

3D
r?enge gebeut laffen, unb feine Herrin hatte

nod) lange Apergflopfen not ©cßred unb Aufregung,

er hatte eS fd;neller abgefhüttelt als fie.

V0
l

tladUottgtnltakaim

|5cift ber^ogef, (fort mtb mtberes.

33on grip ©raun.

(9tad)btuct »erboten.)

enn Slarobt; gu (Snbc feines SluffaßeS in ben

Sr. 3 mtb 4 bie Sefürcßtung auSfpricßt, ih

fönnte gegen ihn einen fharfen Ton anfhlagen, fo ift

biefe ©orge unbegrünbet.

Tettnocß lann ih aber bie

Setoeife, bie er in feiner

Slrbeit anführt, nid)t für

ftidjhaltig anfehen. ©eit

lauge — mancße3 3ttat

aus feinen Arbeiten rcirb

ihm baS gegeigt haben —
fdjäße ih 9S. als oerftänb=

niS= unb liebeooden Tier=

Pfleger. $n biefer Jpinficßt

fteht er mir ßößer als

manch« fdmeibfeligenTageS=

großen, benett man fhon
burd) ben jpinroeiS auf bie

gitHe ihres @efd;reibfelS

unb bie SKenge ihrer agi=

tatorifhen ?lrbeit gu ®t-

müte führen fann
,

mie

raettig 3eit ihuen für ben

Umgang mit bem lebenben

Tiere übrig bleiben bürfte.

Unb boh tann auf biefen

nientanb Dergid;ten, ber fid)

mit Tierfeelenfunbe gu be=

fdjäftigen Dorgibt. 50Tir

1 fommt, menn ih an folh e
'

.sperren benfe, immer ein

alter ^rofeffor in ben ©inn,
'

ber mir auf bie $rage nah
feilten raiffenfhafttihen 3n=

tereffett antraortete: „3h haöe feh§ 3ahre ftubiert, baS

muß für mein Ceben oorhalten".

SDiarobpS ©lauben gu erfhüttern, reirb mir launt

gelingen. Sielleiht legt er fieß aber nod) einmal bie

^rage Dor, ob eS loiffenfhaftlid) angängig ift, furger=

l;anb eine Seßauptung auSgttfprehen unb bann betn

©egner guguitmten, bie ^Behauptung gu roiberlegett.

2öaS mürben mir bagu fagett, motlte ein Slfrifareifenber

berihtett, er habe im ^uuern beS fhmargen (SrbteilS

lebenbe iptefiofaurier gefehen, raettn er gleicßgeitig ben

f^ahgenoffen aufgäbe, bie Unhaltbarleit feiner Eingaben

gu beroeifett. T)aS geßt boh nid;t an! 2Ber etmaS

pofitioeS behauptet, übernimmt bainit and; biejßfliht

bet SeraeiSführuttg.

3n biefen Tagen ßielt Dr. ©peifer in ber 9iaturf.=

@efeüfd;aft gu Tangig einen lihtDollen Sortrag über:

„Tie bioiogifdje ©ingelbeobahtung mtb bie Theorie“,

in betn er ausführte, toieoiel Unßeil oon iHatur=

cül4 ot iUL ÜBo
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fordern, benen eg an togifd;=phi(ofopf)ifcher Schulung
fcl;tt, baburd; angerid;tet wirb, bafj fie fid; nicht über

bie begriffliche Bebeutung eines jeben AßorteS ooit

uornl;erein flar mürben unb biefetben AuSbrürf'e halb

in engerem, baib in weiterem Sinne gebrauchten.

3h»en allen ift auch baS Stubium ber Schrift beS

^entitferS Sle&ntann
:
„Die Älimap ber St^eorien“ 311

empfehlen.

'DU Überlegenheit, bie SEBafjmann in fo manchem
ABaffengange, ben er mit feinen (Regnern auSfod;t,

bemiefen hat, beruht wol;l in erfter Sinie barauf, baff

er ihnen an logifdjer Durcffbilbung weit überlegen

mar. DaS Stubinut ber Dierpft;d;otogie follte nid;t

mit ber Befdhäftigung mit bem lebenben Biere, fonbern

über ben ABerfett be§ AriftoteleS, $ant unb ARill

beginnen, bamit bie Bierpft;d;ologen bie ©efe^e ber

Sogif con ©ruttb auS fennen lernen.

$d; bin feinerjeit auf bie Entgegnung in §eft 16
be§ oorigen Jahrgangs barum nicht näher eingegangen,

weil in ihr gegen bie ®efet;e logifcher Darftellung

hoch gar 31t fehr oerftoffen mürbe unb ich nicht ba§ eben

uon mir ©efagte noch einmal mieberfäuen wollte. Der
Einfenber beginnt feine Entgegnung mit ben Porten:
„Der Bogel urteilt hoch nadh fich felbft", b. h- ber

ftrittige Quillt, um ben fid; alles breht, ob baS Bier

baju imftanbe fei, einen richtigen Schluff ju sieben,

ein Urteil 31t fällen, wirb furjerhanb oorauSgefetjt.

Der Artifel enbet bann mit ben Porten; „Der Bogel

roeiff fehr wohl, natürlich inftinftmäffig, baff ber

ARenfdh hört." .fpier ft«hen öie ABorte „inftinftmäffig"

unb „meiff" su einanber im fraffeften ©egeitfaij. Stuf

folche Sogif follte man fid) bod; lieber nicht ftütjen.

Bereitwillig gebe ich SU, baff Ornithologen,

bie fich um folche Unterfudjungen nie geflimmert haben,

3U ben tüchtigften Pflegern unb güdftern gehören

fönnen. hoffentlich finben mir unter ber 3ahl unferer

ARitarbeiter immer recht oiele oon ihnen. Hoffentlich

ift eS mir aber aud; noch Tedjt oft oergönnt, in biefer

hinficht ben h ec^ int Karpfenteiche ju fpielett; ich

glaube nicht, baff eS in jebern f^aUe ber Sd;abe ber

Angegriffenen fein wirb. Über biefe Männer ber

ißrapiS mich Su überheben, bin ich weit entfernt. ABenn

ich einmal fd^arf jugefdjlagen l;obe, gefd^ah eS bort,

roo man mir mit Eitelfeit unb unbegründetem geiftigen

hochmut eutgegentrat. Da will ich aber auch in 3U '

fünft mich allezeit gern unb freubig jur ARenfur [teilen.

AReiner Anfidjl nach hanbelt ABaffmann gans

logifch, wenn er fagt, man bürfe jur Erflärung

tierifher £anblungen nicht höh ere
>

geiftige $äf)igfeiten

oorauSfetjen, folange man fich babei mit niebrigerett

behelfen fattn. Run fehen mir aber oft genug, baff

folche .fpanblungen, bei benen ARarobr) unb attbere

ben Berftanb mitroirfen laffeit möchten, ohne il;n ju=

ftanbefommen. Aufgepäppelte Sumpfmeifen fidjern

bei bem Erblirfen eines RauboogelS gans ähnlich raie

non Eltern erjogene unb hühnerjüdjter oerficfjern unS,

baff im ©rutapparat auSgefommene Rennen bie jungen

fpäter ganj gut 311 führen oerftehen. Ebe nfo erfährt

man immer raieber, baß in ber ©efangenfdhaft er=

brütete ABeber ohne .ffilfeleiftung ihrer Eltern 31t

feiner 3eit ein Reft h er3u ft eöen oermögen u. a. m.

Bei foldhen Erfheinungett aber 001t einem „Riffen"
im menfdjlichen Sinne 311 reben, gef;t hoch nicht an.

^mmer roieber erfennt man, baff bort, mo man oot=

eilig an Schlüffe glauben wollte, nur gebäd;tniSmäffige

Affo^iatiouen oorliegeu. Der Kafabu, ber immer
roieber funftrei^e Berfchliiffe öffnen lernt, geht babei

nicht wie ein menfd;lid;er ARechanifer oor, ber fein

©eljim anftrengt, um mit ^pilfe feiner ABiffenfdjaft

hinter baS Rätfel ju fommen, fonbern ber Bogel
mad;t nur mit feinem, für fold;e $wede ungemein

brauchbaren Schnabel unzählige, oerfchiebenartige Be=

roegungen, bis er bei feinem oerhältniSmäffig plan-

lofen Dun auf bie ftöfft, bie im gegebenen $alle au=

gezeigt ift. ARehr als einmal tonnte ich baS bei

meinen Papageien unb ÄafabuS beobadjten.

Die ^rrtümer, in bie ARarobt) meiner AReiitung

nadh oerfällt, liegen nahe, wenn man 00m ARertfdfjen sunt

Diere hinabfteigt unb nid;t ben Bkg oon ben nieberen

Dieren ju ben höheren ^urüdlegt. .£>at man bort,

3. B. bei ben $nfeften, gefeljen, 3U welch unenblid)

fompli3ierten unb oerftänbig erfdheinenben ^panb;

lungett bie Diere ohne URithilfe beä BerftanbeS be-

fähigt finb, fo ift man auch fpäter, bei ben höheren

Dieren, weniger geneigt, immer gleich Bernunftfchlüffe

üorau§3iifet3en, fonbern bemüht fid), bie Sache auf

einfadjere Aßeife 311 erflären. 2Ran fontmt lei^t in§

©ebränge, wenn man bie einseinen tierifbhen ^n=
bioibuen 3U fehr ifoliert unb ficö nicht be§ @ebanfen§

bewußt bleibt, baff bie ÜRatur ein gro|e§ Sebenbigeä
ift. Aßie ber ©efhlechtStrieb be§ 9Jtännchens> ohne

ihm entfprechenben Drieb be§ ABeibchen§ 3wedlo§ wäre,

wie hier ba§ Driebleben beä einen ®efd)öpfe§ in ba§

be§ anberen eingreift wie ein 3«hnrob in§ anbere,

fo haben wir unä auch raoht bie Besiehungen jwifchen

Eltern unb föinbern, swifhen fRäubern unb Beute=

tieren, gans ähnlich SU benten. ÜReiner Anficht nadh

barf ARarobt) nicht mit größerem fRechte fagen, ba§

bie Eltern bie jungen auffudEjeit wollen alö wenn
eg fid; um bie minniglidhe SSeibchenfudie eine§ ARänn^

d;en§ hanbelt. ^n biefem Sinne will er aber ba§

Berbum „wollen" nicht oerftanben roiffen.

Um ben logif^en ©ebanfengang ihrer ©egner

3U erfdhüttern, bringen bie anthromorphifierenoenfRatur=

forfcher gern bie eine ober anbere Anefbote, bie eine

Deutung in ihrem Sinne 3 u 3
u l a f f

e n f
cf) e i n t

,
nehmen

biefe Auslegung oor unb glauben nun ihr ABerf

oollbracht 3U haben, Unb hoch gleichen fie bei folgern

Berfahren nur adsufehr bem Knaben, ber eineu Dürrn

mit einem Kiefel umroerfen möchte. Die größere

ArbeitSfreubigfeit, baS h ei& ere logifdjfe Bemühen ift

meiner AReinung nach hoch bei ARännern wie SBafjmann

unb Altum.

$d) oerweife
‘

3R. auf bie fdjönen, flaren Kapitel

bes Altutnfdjen BudjeS, in benen ber Berfaffer seigt,

wie bie Bögel, waS bie angeht, roährenb deren

fie ihre Elternliebe betätigen unb besüglidj oieler

anberer Dinge nach eifernen, bie Art umfaffenben
©efefjen unb nicht uad; inbioibnellen ABillen§ =

regungen hanbeln. Der Stoff, um ben eS fid; hier

hanbelt, wirb bort in flarer, überfid;tli<her Dar=

ftellung geboten. ARöge man fich bo<h «nmal baran

machen, AltumS Behauptungen ^3itnft für Quillt,

3eile für 3 e^ e burdhsuprüfen unb durch üare ©riinbe

der Sogif ober Erfahrung su entfräften.

(®$lu& folgt.)
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;3frage bet bauetnbeu $»Haftung bet faud)-

fltünen l^apageiamattbitte«.

3Son .£>. Steiner, Steg. 3h-

(Scfjluß.) (Sfttdjbruct tierboten.)

uf eine Eigenart biefer Sögel geftatte id) mir, liier

^injutneifen, ba nirgenbS baoon Erroähnung
getan mirb unb id) mid) oft barüber gerounbert habe,

©elbft in Dr. Suß’ ^anbbudj ift nid)* bie fleinfte

Slnbentnng 31t finben. 2ßer nämlich glaubt, baff bie

laudbgrünen Ißapageiamanbinett gleich allen anberen

5prad)tfinfen in enger grennbfdjaft aneinanber fangen,

fidj 3. 23 . baS Elefieber trauen, in ein unb bemfelbeit

Sefte fißett, eng jufamntengebrängt ufra., ber taufet

fid) geroaltig. ganf unb ©treit lierrfc^t bei iljnen

ftetS
;
nie mirb gebulbet,

baß ein attberer fid)

bid^t neben if)m nieber=

läßt, au§ ber gleichen

©d)ale frißt, trinft ober

habet, gleidj mirb er

mit ärgerlichem ©efreifd)

angefaucht unb fortge=

jagt, $n biefer 93 e=

jieljung finb fie nod)

meit unleiblidjer als bie

eigentlichen hinten, llnb

hoch oerlierett fie fid)

nici)t auS ben 2lugen,

befonberS fällt eS auf,

baß fie meiftenS nur
unter fid), nicht aber mit

anberen Vögeln ftreiten.

Steine letzte Hoffnung

fefcte ich nad) ben oben

mitgeteilten

Erfahrungen

in bie roeiße

£irfe,unbal§

id) im £)erbft

be§ lebten

FafireS toie=

ber ein l)3aar

errcarb, be=

gann id) in biefer Sidjtung l)in meine Serfnd)e.

®a3 £auptfutter fämtlicher 5jßrad)tfinfen ift bie

roeiße §irfe, unb mit biefer Derbleiben bie nteiften

jahrelang gefunb unb munter. ©urd) bie Ent*

giehung fämtlicher anberer Futtermittel gemöhute

ich bie neuen ßauchgtünen halb an bie ^pirfe, unb

jeßt glaubte ich m ber ©nt, meiner ©ad)e fidjer 51t

fein. immerhin fomerle id) fdjon hi«, baß ber Sau
be§ ©dinabelS biefer Sögel nidjt für biefe fleinett

©ätnereien eingerichtet ift, fo baff bie ©iere anfänglich

fogar ganje, unentl)ülfte ^pirfeförner fdjluciten,

beoor fie e§ gelernt hatten, biefe 3U enthülfen. ©päter

reidjte ich einen ©ag um ben anberen roieber gebrochenen

SeiS, Kanarienfamen unb ^aferförner, dou benen

befonberS bie erften jmei ©ämereien jebodj nur noch

Dom 9Beibd)eit genommen mürben. ®a§ Stännd)eu

blieb bei ber §irfe. ®a3 Stänndjen fanb ich aber

aud) im ©ejentber plötzlich tot im Käfige. 2llfo auch

bie §irfe bradjte feine 2luffläntng. Fm Januar
biefeS ^ahre§ ftarb auch noc

fl
ba§ Sßeibdjen

;
beibe

Sögel geigten eine burdjauS gefunbe, normale Körper*

befdiaffenheü. ^e^t mar id) ju Enbe mit meinem

Sntein ! ©er richtige Liebhaber hört jeboch nie auf,

über feine ßiebf)aberei ttachsubenfen
;

Diel roeniger

jebod) läfjt er fid) entmutigen.

©aff bie ©dimierigfeit ber Erhaltung ber latid);

grünen l)3apageiamaubinen mit ber Ernälirungäfrage

3itfammenhänge, biefer Steinung finb mohl alle Sieb*

habet gegenraärtig. ©0 beridjtet benn einer letzthin

in ber „®ef. 2Belt", baß fid; feine l)3apageiamanbinen

Dortrefflid) hielten, in bem er ihnen gefottene Kartoffeln

unb in Sülch gemeichte ©emmel reiche, ©iefe FütternngS*

methobe oermunberte mich fehl'; benn abgefehen baoon,

ob bie Kartoffel roirflid) ein gutes Futter für Sögel

ift, fonnte ich nodj nie feftfetpen, baß eine lauchgrüne

fßapageü

amanbine

überhaupt ein

©ßeichfutter

berührt hätte.

F<h felber

habe mich &«

fämtlichen

^3apagei=

amanbinen

abgemüht, fie

an ein Skid)*

futter, fpesied

angefeud)te=

te§ StSfuit,

3U bringen,

fogar burch teilroeifeä ^)un=

gernlaffen; nie ift aud) nur

baS ©eringfte aufgenommen
raorben. 2lud; Don anberen

Siebhabern ift mir ein foldjer

Fad nicht befannt. 2luf*

fchlujf fönnten un§ biejenigen

oerfchaffen, bie biefen Sogei

fdjott ge3i'nhtet h«^« /
in=

bem bie 3im9en raahrfdjein=

li^ mit äßeichfutter aufge=

3ogen raerbeu; e§ ift aber

merfmürbig, ba§ gerabe über

fold^eS, in ben fonft genug breitgefdjlagenen Serichteu,

tiefes ©chmeigen beobacfjtet mirb.

©er Umftanb, baff 31t gleicher 3?it mie ich ail(^
3mei hiefige ßiebhaber je 3m ei 1

)
3 aar lauhgrüner

^apageiamanbinen biefen ^erbft tauften, unb baff

biefe Sögel noch fämtlid) gefunb unb munter finb,

beftimmte mich, *>en ©ruttb beS gebeimniSDollen ©terbenS

biefer Sögel in etmaS gan3 anberetn 3U fud;en, al§

in ber unrichtigen Fütterung. @ente gefiele id), baü

mich bie ©efid)tSpunfte, bie Earl ipagenbed in feinem

SBerte: „Son ©ieren unb Slenfchen" entraidelt, nicht

menig beeinflußt haben, 3itgleid) aber, baß id) dou

beren 9ticf)tigfeit ootlfommen überzeugt bin. 2Ba§

Jpagenbecf bort oon ben pßan3enfreffenben ©äugetieren,

Don Süffeln, ^3ferbeavten unb Antilopen ufiD. fagt,

läßt fid) of)ne meitereS fpe3iell auf bie Ißradjfinfen

übertragen, bie ein ftarfeS gefelligeS Empfinben au§=

geichnet, unb eS ift nicht mehr als billig, baß biefern

©riebe auch üt ber ©efangenfehaft Sehnung getragen

roetbe. Sußerft gefhidt oerfteht eS Jpagenbed, bie
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Wirfung eines folgen gefelligen VebeneinauberlebenS

barjuftelten
: 3n allen Vieren ift bet Jpang jum

Spielen ftarf entwicfelt; bie näbere 23erüt)rimg mit

fcineSgleidjen reijt baju an; Redereien löfen Heinere

©iferfudjtsfjenen ab; ber unerbittliche ft'ampf umS
©afeiu ber großen SJBelt finbet ^ier eine Heine Wieber*

holung. DllleS trägt jebod; baju bei, ein Jier ftetä

in DItem ju halten
; faft nie fornrnt eS gut iRuhe,

bie fortgefejjte ^Bewegung regt bie Vlutjirfulation an,

fd)ärft unb hält bie Sinne inarf; unb läf;t bie Sange*

weile unb ÄRelandjolie gar nicht auffotnmen. Din

Sangeweile nnb 2Reland)olie ftirbt jebocf) eine bei*

weitem größere Dtnjahl non Jieren in ber gefangen;

fd;aft, al§ allgemein angenommen rairb unb beren

JobeSurfadje aucf) nicht ergrünbet rairb, beSraegen,

weil rair geroobnt finb, ben Vieren jebe tiefere

Stegung unb unS oerraanbte ©efühle abjufpredjett.

©eitbem id) ^apageiamanbinen batte unb bie Schwierig*

feit ihrer Haltung fenne, muffte ich oft an jene erften

jraei tßaare jurücfbenfen, bie ich oor fünf fahren

hielt, ^cb entfinne mich nicht, jene oier 93ögel jemals

Eranf gefebeu ju haben, ftetö batten fie etwas mit*

einanber ju janten ober ju necfen, unb ber frieblidje

raurbe oom böfen Nachbarn nicht in Stuhe gelaffen.

©aS jyutter batte bamalS fcfjon in Jpirfe, SteiS unb

Äanaricnfamen beftanben. ©nblid) finb bie beiben

ipaare, welche fich beul£ & £ i jebem ber angeführten

Siebf)aber in beftetn ©efunbheitSjuftanb befinben, eben*

fall§ ein VeweiS für bie Dlnfid)t, welche ich nunmehr

au8jufpred)en mir erlaube.

Wer je wirtlich gefunbe lauchgrüne Papagei*

amanbinen befeffen bat, ber rairb fidj entfinnen, raaS

für lebhafte Jiere eS finb. VefonberS bie Wännchen

fomtnen faunt jur Stuhe. ©abei entwideln fie einen

guten Dippetit, wie fie überhaupt febr ftarfe Treffer

finb. Sticht lange geht’S, fo werben fie ruhiger,

währenb bie grefjtuft um nidjtS nadjläjjt. Stad)

raieberunt einiger 3 £ü fi^en l>i £ ®ögel beftänbig in

einem uerftecften SieblingSpläijchen, baS fie nur ungern

oertaffen, ihr glug ift fdjraerfällig geworben, unb

eines JageS überrafcfit man fie mit eingejogenem 5?opfe.

Von ba ab fann ber Job jeben Dtugenblid eintreten.

©aS ift nun aber meine Dlnficht: ©er ©djnabel biefer

^ßrachtfinfert ift troij allem gefchaffen jur Dtufnafime

größerer unb aud; harter Äörner, bie Fütterung mit

gebrochenem SteiS (üietleidjt aud) eiugcweid)t), föanarien*

fatnen, £irfe unb etwas ^aferferneu bürfte fomit im

allgemeinen richtig fein. 3ur Verbauung biefer harten,

trocfenen 5?oft müffen jebod; bie Jiere möglichst oiel

in Bewegung gehalten werben; eS muff oerf)inbert

werben, baff fie in jenes ©tabium eintreten, in weitem

fie ftumpffinnig bie größte JageSjeit auf ein unb

betnfelben i)3la^e filmen bleiben. ©ieS erreichen wir

am etjeften, wenn wir einen größeren $Iug biefer

93ögel, oon jwei $aar an, in eine gutbe^te Poliere

ober SSogelftitbe laffen. @8 genügt nicht, bafj oie

Poliere gutbefefjt fei, wenn nur ein ifkar gehalten

wirb, inbem ich f<^an an früherer ©teile auf bie

©igentümlid)feit ber Sauchgrünen hing £roiefen hQbe,

oornebmlich nur mit feineSgleidhen ju janfen; allenfalls

ginge eS nod; an, jraei SRäundjen ober jraei Weibdjeit

ju batten, inbem bie oerfdjiebenen ©efdjledjter fich

weniger miteinanber ftreiten. ©iefe größere Dlnjaht

pon ißapageiamanbinen wirb fich bann oon felber

Bewegung oerfdjaffen; auch ift £S bann möglich, baff

noch aubere, tiefer in ber ©mpfinbung ber Vogetfeele

begriinbete Wotioe bei ihrer ©rfjaltung mitfpielen

würben. Dtufterbem raäljle man ftetS junge, un*

auSgefärbte Vögel, inbem biefe faft immer anftanbS*

loS bie .fperbftmaufer burd)mad)en.

©ieS ift baS Ergebnis, ju welchem mich meine

^Betrachtungen geführt haben. Stoch muff jeboch feine

Stidjtigfeit beraiefen werben, unb eS follte mich freuen,

wenn biefe meine Dlntegungen ben einen ober anberen

ber ißradjtfinfenliebhaber oeranlaffen füllten, mit mir

in biefern ©inne Serfuche über bie bauernbe (Erhaltung

ber lauchgtünen ijßapageiamanbinen in ber ©efangen*

fdjaft ju unternehmen.

Betrachtungen über ben Batliopfwürger— Lanius

Senator L.

S3on h- ^ocfe, SBerlin.

(SUac^brud tierboten.)

er iftotfopfraürger, hier fürjer mit „3Rotfopf" be=

jeichnet, beffen eigentliche^ 3Bof)ngebiet baS mittlere

unb fübliche (Europa ift, oor allem Spanien

unb ©riechenlanb ,
bie Wittelmeerinfeln, ferner ber

^aufafuS, ^leinafien unb Sßerfien, finbet bei unS

feine nörbHchfte Verbreitung in ©nglanb unb ©äne*
marf, wo er bereits, wie in £>ollanb, ju ben ©eiten*

heilen gehört. §ür Ungarn ift er bieSfeitS ber ©onau
mehr, jenfeitS berfelben weniger befannt, in ©ieben*

bürgen fehlt er gänjlid). giw unfer mittelbeutfcheS,

noch mehr für baS nörbliche ©ebiet gehörte er ju

ben fporabifdj erfdjeinenben Vögeln, ©inige 3ahr;

jehnte htnburd) würbe er mir faft alljährlich in

nächfter 3Jä^e VerlinS befannt, feit etwa ben beiben

letjtoergangenen ^ah^jehnten ift er hier auch oon anbern

^Beobachtern nicht mehr gefehen worben. ©amalS

fah ich lf>n ©efetlfchaften mit feineSgleidien, auch

neben ©rauwürgern, h ell l e f£ f>
e ih nur noc^ Ders

einjelt bie le^tgenannte 3trt. ©ie ©ebrüber ©^ufter
(Om. WonatSfch- 1907 ©. 156) wollen feit 1906

eine ftarfe .fjnoafion beS iRotfopfeS im Wainjer

Jertiärbeden wahrgenommen haben, ben fie als einen

lebhaften, ftreitfüdjtigen, am liebften auf ben Jele*

grapljenfiangen fi^enben Vogel fdjilbern. ©emgegen*

über aber machten ©engler unb Äleinfchtnibt

gettenb (Ortt. 3ahr ^- 1907 ©. 71), bafj ber Vogel

bort auch früher h>eimif<h geraefen war; Äleinfchmibt

befi^t fogar eine fReihe Välge unb ©ier, bie er oon

bortl;er erhalten hat. eigentlichen Wohngebiet

ift ber Dfotfopf jumeift bie am jaf)lreidjfien oorhanbene,

bei unS bie feltenfte Würgerart. Überall, wo er

oorfommt, trägt er oiel jur Velebung ber ©legenb bei.

DluS Welchen Urfachen biefe Dlrt, bie in ganj ©eutfchlanb

nur ftridjweife oorfommt, oerfdjtoinbet, biefe ^rage

ift nodj ju löfen.

iRach bem ©üben ju finben fich als Vertreter

ber tppifdjen 2lrt: L. Senator badius Hartl.

1854 in Weftafrifa, L. s. paradoxus A. E. Brehm
in Vorbofiafrifa, L. s. rutilans Temm. in 9torb=

weftafrifa. ©anj neu ift L. s. flückigeri Kl.

auS Dltgier (©tirnbinbe fdhmäter, beim Weibchen

fehlenb). Unter IpinraeiS auf bie DluSführuugeit

^artertS in „iRooitateS" ©. 417 ift badius in
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bie emopäifrfje Ontig aufgunehmett. $letitfd)iiiibt er*

hielt au§ Savbiniett gioei SWättndjen, etnä jung, eittg

alt, bie auf bie Verreibung ^artertg paffen. SBie

weit baä Vvutgebiet beg farbinifdjen Dlott'opfg reidjt,

ift nod) gu ermitteln; man weift, baff er im VBiuter

nad) SBeftafrifa jie^t (Äleinfdpnibt, Orn. Wonatgber.

1901 S. 169). SCBie oerfcfjiebeu non feiten ber

gorfcljer über biefe ?lrten geurteilt wirb, bejeugen

folgenbe 9luggüge

:

„Oie grage fte^t offen, ob bie gorm rutilans

befteljen bleiben fann. 53ei gwei ©remplaren ooit

Äorfn, einä oott ^ephiffia, ift bie Neigung oorhattbeit,

gur tppifdjen gönn überguge^en, inbem ein Oeil ber

Unterfeite ooit frifdjett, ftart roftgelben gebent ein=

genommen loirb" (Reifer).

„Oie einig fdjaffenbe fftatur h at bem füotfopf,

ber in £unig bag Vrutgebiet mit bem fftnubwürger

(L. algerieusis) teilt, ^iergulanbe ein blaffereg

j?teib oerliehen unb gibt bem gorfcljer gu benfen,

rueä^alb unb toantm fie eg getan ^at. gut f)ax-

monifd^en ©ittflang gu beit in ber Sonnenglut oer=

gilbten, bem ©ilbergrau ber Otioen unb bem fanb;

farbigen Voben tnürbe bie gtenfität ber garben bie

Vögel größeren ®efaf)rett augfe&ett unb bie 2lu§fid)t

auf ©pifteng unb ©rljaltung ber 2lrt gering ober gang

hinfällig madjeit" (föönig, gourn.
f.

Orn. 1888
S. 131).

ißarrot (Verhanbl. ber Ornitl). ©ef. in Vapern)

fagt: „Von giuei mättnlidjen fKotföpfen geigt ber eine

ftarfen ocferrötlic^ert Slnflug auf Vaucfj unb hinter;

bruft; bie Segeidjnung, bie Äollibap (gourn. für

Orn. 1904 <3. 487) annimmt, ift aber jebenfallg

nid)t aufrecht gu erhalten, tneber nomenflatorifclj (f.

§artert§ 93ögel b. paläartt. gauna S. 435), nod)

fa^tid), ba bie Vögel ber Vatfanftaaten jebenfallg nidft

mit beu 9iorbafrifanern ibentifigiert inerben föttnen.

Oie glügelmafje finb bei biefen ^Bürgern giemtidjen

Sdhmanfungett unterworfen
;

bie beiben ©rieten er=

tneifen fid) eher alg ftarfroüdpig (a. 99 ttnb 100 mm),
rna§ fdjon an ben Schnäbeln erfichttid) ift, aber in

ber Ootalgröjge nicf)t heroortritt; ©retnplare au§

Sdjlefien, aug ber
<

3D
f2arf, aug 2lttifa unb Algier

ergeben nad) Äollibap bie gleiten Sftarimatmaffe."

„©§ fonttnen aud) bei uttg fehr blaffe ©remplare
nor, bie ber gorm rutilans gang ähnlich finb, fo

foldfe aug ber Umgebung non flieutraun unb Oeben=
bürg in Oberungarn" (Arafat, gourn.

f. Orn.
1888 SLaf. III).

„ 33ei ben alten Vögeln ergibt ber Vergleich non
einem Ou^enb ^otföpfe beg ^iefigen (boänifctjen) unb
einem falben Out^enb beg flttufeumg gu 2ltE>en, baff

bie rotbraune gärbuitg an ^opf unb Warfen bei Ver=

tretern begfelben @efd)led)tg unb gu gleicher gal>reg=

geit balb heller, halb bttnfler ift. 21ujjerbem fdjeint

bann and) ein regetmäffigeg Verbtaffen währenb ber

Sommermonate ju erfolgen" (3t e i
f
er

,
Ornig Valcanica).

„Unter ben non Scf)iebel auf Sefina gefammeU
ten 3tot!öpfen (Orn. gaf)rb. 1908 S. 9) befinbet

fid) ein fteineg ©pemplar, beffen gtnei innerfte Sd)wang=

febern an ber Vßurget weif) finb (f|ßaraborig=

ftabium). Schiebet betrachtete biefeg nid^t al§ „fRitd;

fchlag", fonbent al§ „ißoraugfchlag" gur 3lnbal»nung

einer neuen gorm" (glöricfe, Äo§mo§ 1909).

„. . . $fjnftd) e ^ögel tnurben auf ilotfu ge*

fammelt" (3^ cif er). ,,©ie finb gtnar nid)t fo ent=

micfelt, roie bie non $aläftina, aber immerhin finb

foldje Variationen im phplogenetifd; progreffineu (Sinne

fet;r bead)tengmert; ooit befonbereiti gntereffe finb fie

natürlich für benfenigen, ber für bie ©efe^e ber

Oefgenbeng Sinn unb Verftänbuig hQ i- ®em in

biefem fünfte Ungläubigen müffen folcfje Variationg;

fälle alg Spiel beg 3nfallg erfcheinett" (Sdjiebel).

gn ber fehr beadtjtengmerten 2lrbeit ©’. Schiebe lg

„Oie iph9i°9 enefe ber Lanius-2lrten" (fUiit 7 farbigen

Vilbern unb 1 Sd)toargbrucftafel, Vertag griebtänber

u. Sohn, Vertin) inerben bie eingelnen phplogenetu

fdhen Leihen befprod;en. gür Votföpfe ift fie l;ier

badius—rutilans— pomeranus — paradoxus.
L. Senator geigte in feinen nerfdjiebenen gönnen
eine hohe ©ntmidflunggftufe

;
badius geigte bie tieffte

an, fie f;at nod) feinen Spiegel, Senator aug Oeutfd)=

tanb fteht bemnad) fd)Ott höher- (®ei einigen toenigen

Wirten ift bie phplogenetifche Stellung noch nicht ge=

flärt.) gn ben Sdlluffberatuttgen fa^t ber Verfaffer

bie eingelnen allgemeinen Schlüffe gufanunen unb

fotnmt gu bem ©rgebitig: Sitte VBürger tnieberholett

in ihrer Ontogenefebagfelbegeidjnunggftabium, einUm-
ftanb, ber auf bag ehemalige Vorhattbenfein eineg eingigeit

llriniirgevg [erliegen läfet. Oag ©rfreulid)fte bei Ve=

tradhtung ber ^Bürger ift jebenfallg bie Oatfadje, baff

alle gönnen im gugenbfleib biefetbe geidjnting be=

fi^en (man unterfdieibe ginifchengeid)nung unbgärbuttg),

mag auf eine geitteinfame Slbftammung htntneift.*)

gptedffaat.
(©tefjt ben Stbonnenten foftenlo« jiit SBetfügung.)

Slntinorten.

21 u f f^vage 3: <STaufarbtnal fteht fidjer ju warm.
®a§ geht wohl fd)on bavau§ h eiö0r/

ba| etn 9f?eiöftnfen=

roeibchen im gleichen Siaume brütet.

21uch mein grauer jfarbinal hatte etraa 6 mal berartige

Slnfälle; jebeSmal feboef), roenn au§ Sßerfehen ber Ofen etroaS

ju lange offen blieb, ober als! id) auf bem Ofen meine fnofpenben

Amaryllis dittata antrieb unb bafür ÜSärme braud)ie. ®te

ülnfälle traten nur bet hellem 9Jtonbfd;ein ein, ber bireft auf

ben Ääftg fiel; oieüeicht ertlärt e§ fi^ aber bamit, bah e§

im SBinter bei hellem ÜJlonblitiht fälter ift unb man mehr
heijt al§ bei trübem 2öetter. 2 mal tarnen bie 3 uföQe nur

früh u01t 5—6 Uhr oor, fo bah id) auch anfangs bad)te, uom
©ipen in ben fehr langen 2Binternäd)ten feien ihm bie 3 e h en

eingefd)Iafen. 2)tan tonnte jur (Erleichterung etroaS anbereS

©ejroeig an ©teile ber harten ©ipftangen hmeinfiellen. Oer

Ääftg ift etroaS flein. fgd) gebe täglid) and) einen 2(pfel=

fchnip jur Verbauung unb 2 mal roöchentlich ein ©tüdd)en

föiilchbrot in Wild) eingetaudht. hierauf ftürjt fid) ber 5?ogel

orbentlid) mit fgreuben. ferner muh ein Äarbtnal täglich

haben, unb eS fd)eint, bap Wehlmiirmer, reid)lid) gegeben, bitfe

Äongeftionen begünftigen. (Eine fluge, alte ipänblerin, bei ber

ich meinen (Eoco taufte, unb bie in ber Sierpflege oon It'inb auf

©rfahrungen h fl t, bat mich bTirigenb, bem guten Sierchen

nicht mehr Wet)lmürmer jn geben, al§ 2 ©tüd in ber Stoche,

toeil e§ fonft unfehlbar Ärämpfe befätne. Oafiir märe oft

Objt ju reichen, Sipfel, Sraubenbeeien, Jtirfdjen (feine 2eib=

fpeife) ufii)., alles füg unb reif. 3m ©omtner einige frifdhe

Smeifenpuppeu. Sth fann mir aud) benfen, bah 'Sögeln, bie

ju Äongeftionen neigen, Obft bient; gerabe roie ben Papageien.

(ES roäre intereffant, ob fie, roie bei biefen, auch beim Jt'arbinal

*) Sie eben flügge geworbenen jungen beS 9!otfopfä feljeit 6efannt=

lieh benen beS iliotrüctigen redjt ätjnlid), bod) jeigen fie uiel mefjr flfar ben-

töne unb auifatlenbe (Sperberung. Ser gliigelfiect ift geiblidnoeifj, Unter=

feitä ebenfo fdjroärätid) gefdnippt; (nad) S8au) ift ber große gliigelflett

auf bem jufammengelegten glügel ba§ befte Uuterfdjeibungimertmal oom
rotriidigen SBürger.
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gur IßaarungSgett eintreten, unb graar bei als Sänger eingelit

gehaltenen ©ögelu.

©et Dtufj ift überall gu lefen, ber rote Aarbiual ift aufg

ftrengfte oor ©lärme gu hüten, roeil er |onft Ärätupfe befommt.

©ont grauen Äarbinal ift nichts gefagt
;

uielleic^t roeil er

eiroaS mehr ©lärme oerträgt
;

oieüeidit auch weil
i
e *n Scben

nicht berart foftbar ift, roeuigfieuS bem greife uad). Wehh
roürmer hingegen empfiehlt ja 9tujj gu geben. ©l§ id; eS

jebod; meiner erfahrenen fpänblerin fagte, meinte biefe: „®er
Stuf) ift ein Finger Wann, aber, roenn idj felje, bah meinen
©ögeln etroaS fd;led)t befommt, fo laffe id) eS meg." — Weine
Wetnung tfi bie: ®afj im Falten 9taum reid;lidher 3"lcifdF)genu^

mahrfcheinlid; nicht jdjabet unb baS Singen begiinftigt, im
marinen ober gar ftarf gehegten 9taume jebodj leicht gu ©lut=

anbrang nad) bem Set)irn führt. 33» gab einmal eine ©lod;e lang

täglid) 1 ffiurm gu SocoS Sntgüden unb h»elt ba§ 3önmer
Fühl; babei gab e§ feinen ©nfaü. ©lüitfche nun hetjlichft

gute ©efferung. ®te ©nfälle roaren oon ängstlichem Quifen
begleitet, faft ähnlich bem ber Wäufe.

gr. Älara geller, ©lörth a. ©.

(Aus ben ^eteittett.

©crctttigititg Dev Öicblinbcr cinl)eimifd)cr Sögel ju

©evlin. ©igung am ®onnerStag, ben 17. gebruar 1910,

im ©ereinSlofat „3um ©leranbrtner", ©leranbrinenftr. 37 a.

©ortrag: „®ie Sinbiirgerung ber ©rautente" oon
Dr. O. e i n r o t h, mit 2ichtbilbern. Säfte herglid; roitlfommen.

®er ©orftanb, i. ©.: Otto ©trafon, Schriftführer,

„©rginthfl 3itrid).'
4 ®onnerStag, ben 17. gebruar, ®iS=

FuffionSabenb. $h e 'n a: „Urjadhen ber ©bnahme unterer ©ing=
oögel". Ort: Weperei, ©piegelgaffe, 3 eÜ: S 1

/« Uhr abenbS.

©onntag, ben 19. gebruar, beginnen unfere ©efuche

bei ben einzelnen Witglieberu groedS ©efidjtigung unb ©eroertung

ihrer ©ögel. ®aS 9tejultat mirb fpäter befannt gemad;t. ©m
19. gebruar roerben mir ben ornithologifdhen Senufj haben,

bie reichhaltigen ©ammlungen be§ fperrn 3- Äunfeenborff,

3üri(hbergfira|e 1 )2, git befidjtigen. ©erfammlung ber Wit=
glieber bafelbft nachmittags 2 1

/* Uhr. (Säfte finb roiÜFommen.

fp. ©t ein er, ©orfipenber.

„SBalDtDijfl", ©ereilt Dev 2icühabcr eiithcimiftJjer uttD

fremDlftitDtjdier ©tuicnbögcl 51t Hamburg, ©erfammlung
am Wittrooch, ben 23. gebruar 1910, im ©ereinSIofal

(©t. Seorger fpof, Äreugroeg 6, ©t. @eorg), präüfe abenbS 9 Uhr.

(Säfte finb fletS erroünfd)t unb herglid) roiÜFommen. 3n§'

befonbere bitten mir alle ber ©ereinigung ber ©ogelliebhaber

®eutfd)lanb§ angehörenben unb in Hamburg ober beffen
sJtäf)c

roohnenben Siebhaber, unfere noch cor bei h Eet ftattfinbenben

allgemeinen gahreScerjatnmlung ber ©ereinigung abguhaltenbeu

©erfammlungen gu befudjen unb ihre etroa uorhanbenen, fid;

auf baS ©ronramnt' ber gefttage begiehenben ©lünfdje oor;

gutragen. ®ie ©etannigabe ber ©breffen biefer Siebhaber nad;

hier ift un§ ber (Sei. genheit git befonberer Sinlabung roegen

fehr erroiin[d,t. ®er ©orftanb. 3- 21. : ©lilhelm &och.

^Tom ^oßefroavRt.

©011 feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

©aul ©Iöbner, 9tuf)Ia i. ®h- : ©olbfttrnblattoogel.

Seorg ©rühl, Äöbfchenbroba: 9totföpf. (Soulbamanbinen,

fchroarjtöpftge Soulbamanbinen, ©infenaftrilbe, ©pifu
fdjroanggürtelamanbinen

, ©onnenaftrilbe, WaSfen=
amanöinen.

S. ginbeij, ©lien I, ©lolljeile 25: ©oulbamaitbinen,

fdhroargfopftg, ©pifcfchroanjamanbinen, ©infenaftrilbe,

©laubroffel.

©uguft gocfelmann, ^amburg = ©rohborftel:
9tote Äarbinäle, d 9/ ©olbftirnblattoögel, blauroangige

©artoögel, gahnenbrongo, rotgefiphtige WauSuögel, fd)roarj=

inagfierte WauSoßgel, merifanifdhe ©riinheher, rotohrige

©iilbül, Ufermania, grüne fiarbinäle, (Soulbamanbinen,

©infenaftrilbe, WaSfengraSfinfen, ©pifefchmaujamanbinen,

©chilffinfen, 2 (SlarinoS.

2B. |>iltmann§ 3 00 l°9tf (l e fpanblung, ©erlin S 14,

®re§bener ©trahe 24: fRotFöpftge Soulbamanbinen,

fchmargf öpfige Soulb, ©pigfchiaanjamanbinen, Wa§fen=
graäfinFen, ©onnenaftrilbe, ©Infenaftrilbe, SJtufiföpfcheH,

®apalbroffel, 2Öein= unb Sföacholberbroffel.

Dr. ?[). £otf, © t. giben, ©djroeij: Sejiid;tete 9(uf;föpfe.

3enfd), ©rofjmiihlingen: 1,1 ütufjföpfcheu.

©

p

0 1 1; e f e r 3ung, griebenau = ©erlin, SBagnerplah 6:

1,1 rotföpfige Soulb§.

®gornacf, Wündjen, ©leipenburgerftr. 2611; ®apaU
broffel, 9tuhföpfd;en.

©nfträge u. A. C. 40 a. b. Srp. b. „Sef. ©lelt": Soulb;
amanbinen, rotföpfige, fdhroarjföpfige, ©onnenaftrilbe,

WaSfeugürtelgraSfinFen, 1 ©otnadeniori.

V4rv>£ inn

^errn 3- SB-, Äempten
®er ©artoogel ift fdjulbloä

an bem ®obe be§ ©onnen=
oogel§, melier einer ®arm=
entjünbung erlegen ift.

^>errn ©. 9t., ütaumburg. ®a§ 9 SBellenfittich ift

an ®armentjitnbnng eingegaugen. Ob ba§ d aüein nun bie

3ungen auftüttert, lä^t fich nid;t oorhet fagen. ®ie grage

mirb auch mol)! fdjon beantroortet fein.

|>errn 9t., Shadottenburg. ®a§ 9 Srauföpfdjen ift

infolge oon Segenot eingegangen. Sin biinnfdhaligeg Si Fonnte

nid;t gelegt roerben. — ®ie Srnähvung ber Slfter ift tidjtig.

©ie fann aber auch •fpunbeFudjen, ©rot, Obft erhalten. ©or=

au§fidhtli<h roirb fie ba§ ganje Sefieber erneuern. Sollte ba§

jeht nicht ber gaü fein, fo müfte fie im ©ommev neben bem
üblichen gutter auch teichlich allerlei 3>llefte» l* nb frifche

©nieijenpuppen erhalten, bamit fie in eine normale Waufer
Fomtnt. — 3" erroärmten 3mimern gehaltene Äanarienoögel
roerben fehr häaPg f^on ©fginn be§ 3ahre§ brütluftig.

S§ ift 100 hl möglich, bafe e§ ju befruchteten Siern Fommt unb
aud; jef;t fchon junge SriinfiufxÄanarieu erbrütet roerben.

Wan nimmt geroöhnlid) an, bah &ei Wif^lingSjudhten bie

Kanarienroeibchen ba§ Soden ber Äanarienhähne nidht hörEn

bürfen. Ob biefe ©nnahme richtig, mühte erft feftgefteüt

roerben. S8 ift Faum oerftänblich, roe§halb bie ©nroefenheit

ber Äanarienhähne fd;aben foüte. — ®ie in ©uSfidht gefteüte

©rbeit ift fehr roillFommen.

.fperrn W. 9t. 2B., Smiinb. ©ielje bie ©uSfunft unter

„^errn S. £., UUridhftein".

§erru 2B. Ä., ©erlin; §errn S. ®„ ©erlin; fjerrn Dr.

0., Seipjig; gcl. 2. 0 . Älagenfurt; i>errn S. St., granf=

furt a. W.; |)errn SB. Ä., Hamburg; grau 2. SBörth a. ©.

©eiträge banfenb erhalten. ^>errn Oberlehrer ©., Sraubeitj.

4>errn ®. S., Warfirdh- 3<h cermute, bah bi« Weifen
fo fett finb, bah 3»nen bQ§ fliegen fehr erfdjroert ift. Sine

W., roeldher bie ©chroingen fehlen, fann natürlid; nidht fliegen.

®er ©fleger muh ft<h ab unb gu con bem guttergujianb ber

©ögel überzeugen unb ba§ gutter banach regeln, gerner roäre e§

nötig, gu roiffen, ob bie gebern ausgefallen ober abgeftofien finb.

|)errn ®. in ©. 3_n ^> er 3 e 't DOm 1- Wärg big 31. 0F=

tober biiifen gefchühte ©ögel nicht mehr nerFauft roerben. ®er
©erein Fann aber bie ©ögel auch in biefer 3 E *t feinen Wit=
gliebern fdhenfen — 9tadh bem Urteil ©ad)oerftänbiger fann

®rinfroaffer ohne ©djaben für bie Sögel in 3'n fgefähEa 9 E =

reicht roerben. Wöglicfj ift, bah baä ®rinfroaffer oon Rechter

©efd^affenljeit ift. Ss follte uorerft abgefodht unb «ieber er=

faltet oerroenbet roerben.

§ervn 3B. ®., ©ergeborf. ©eften ®anf für bie Über=

fenbung ber 3 eitung. ®er gehler roirb berichtigt roerben.

fperrn g. 9t., Äalf; fperrn Oberft 0 . ©., ©lien; £>errn

|). ®., |)aHe a. ©.; fperrn fp., |)agen, ifi briefl. ©efdheib

gugegangen.

|>errn St., Uttridhftein. 1. SrauFöpfdhen unb

SBellenfittidhe fönnen gufammen gehalten roerben.

2. ©leberoögel halt man in offenen ®ral)ttäfigen. 3. ®ie

3iffer oor bem Äomma ift bie 3af)I öer Wännchen, bie ba=

hinter bie ber ©leibdhen. ©Ifo 1,2 = 1 Wännchen 2 ©feibdljen,

1,0 == 1 Wänndhen, 0,1 = 1 ©leibdhen.

Beranttoortticf) für bie Sipriftleitung : ffarl ©eungig, StBaibmaimätuft bei Berlin
; für ben ©ngeigenteit: Ereufe’fcbe 5JerIag«bud)t)anblun0

in SBtagbeburg. — SBertag ber ereuö’fdfen Bertag86ucübanbtung in SDtagbeburg. — 3)rutf Bon ©. ^opfer in Burg b. SDf.
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<öocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Japans xxxix.

Jjeft 8.

bas ^efangcnfeBe« tJerfdjicbeiter ei«-

ßeimifc^cr ^taüctttiögef.

Son Gmuin ®etmer§ in §annouer=3!ßalbi;aufen

(9?ad)btucT Verboten.;

Ifber baS ©efangenleben unferer iHabenüöget ift fo

-vv Diel fd;on geschrieben roorben, bafs eS mannen
luftigen unb intereffanten Sanb füllen mürbe, unb

id; fetbft muff gefielen, baff bie Erinnerung an meine

Saben3Ögtinge mit §u meinen angenefnuften orni-

tf)ologif<f)en SeminiS3en3en gehört, ©ie geifiige Ent=

roidlung ber gefatnten Sogelroelt f)at in ben Eoroiben

roof)l ihren .fpöfiepunft erreicht, roenigftenS fteljen fie

an geiftiger Segfamfeit unb SnpaffungSfäf)igfeit fid^er=

lieh feiner anbern ©ruppe ber ganzen OrniS nadf).

©d)on bie Satfadfje, baff in unferer 3eit nod; fo

telatio groffe 9S5 gel, roie $räf)en, Elftem, ©of)ten fi<±)

in foldfjer Slnja^t erhalten fjaben, jeugt baoon, bafj

fie rounberbar für ben föatnpf umS ©afein auS-

geftattet fein müffen. ©ent SierpfpdEjoIogen, ber fid)

mefir mit ber ©ruppe ber Eoroiben befannt madf)t,

bietet fid) nun erft red)t ein intereffanteS Silb. ©an
finb nid)t mefir Siere, bie nur um 511 freffen leben,

bie nur oon einem ©ut^enb ober me^r fdjarf be=

grenjter ^nftinfte geleitet merben, ban finb oielmef)r

Sßefen, oon benen man ben Einbrucf geroinnt, baff

fie rairflid) etroan oorn Sehen f)aben. ©ie engen unb
jeben anbern ^tanbeln oerroeljrenben ^nftinfte finb in

milberer gönn aungeprägt unb machen fchon einer

bebeutenben geiftigen ©elbftbetatigung $ßlak- .jpier

treten unn Spiere entgegen, bie fich felbft 3U unter=

galten fudjett, bie eine Sefcpftigung nötig Ijaben.

©er gorfcher felje fidh einmal eine ©ol;le, ^rüp ober

Elfter an, bie einen ^apierfnauel gerrei^t, eine ©treiefp

hoigfchachtet jerfplittert ! SMe ein fleineS $inb roill

fie roiffen, roaS barin ftedft, unb freut fidf) an betn,

roaS fie entbeeft. Seugierbe oereint mit ©pielluft tritt

hier fchon auf, Seugierbe, bie nacl)f)er beim reifen

Sfenfdjen ju gorfdjerbrang unb SSiffenSburft toirb.

$m folgenben roiH ich unfere befannteften unb
am leid^teften $u erpltenben Eoroiben, nämlicj; ©of)le,

Elfter, Saben^, SebeE, ©aatfrälje unb Eicf)elt)ef)er

bepnbeln unb oetfucfien, tfjnen neue greunbe unter

ben Sefern ju oerfdpffett. ©od; fdpn gleich td;

oorauSfdjicfen, bafj biefe SSögel 3um galten in ber

©tube toegen iper ©röfje unb Seroeglidjfett gauj un=

geeignet finb. SMU man ein rechtes Silb oon ihnen

befommen, fo mufj man fie im gteten tm geräumigen

Sauer ober, roie icf) eS meiftenS getan habe, ganj

freifliegenb galten. Ebenfalls neunte man nie alt-

eingefangene Sögel, ba fie nur mit gan$ oereinjelten

SuSnaljmen ga^nt toerben, in ber Segel aber ftetS

fdjeu unb mifjtrauifdf) bleiben, ©ie fungen Sögel

aber fönnen feljr lange unter ber £>ut ihrer Eltern

bleiben, unb man holt fie am beften erft bann auS

ben Seftern, toenn fie fchon gut befiebert finb. ^dj

f)abe Äräfjen befommen, bie fdjon auSgeflogen toaren

unb bod) nocl) fo 3afjm mürben, baff fie mich auf

©pajiergängen freifliegenb begleiteten, ebenfalls fchon

auSgeflogene Elftem an freies Umherfliegen geroöfint.

©ie 3lufgudht ber jungen Sögel ift fefjr leidet, unb id;

f'onnte eS immer nicht begreifen, roenn ich häufig oon

anberer ©eite baS ©egenteil hörte, ©ie Sabenoögel

finb StlHeSfreffer, brauchen oiele Sbroecfjflung im $utter,

unb eS ift nati'trlid; grunbfalfd^, fie nur mit einer

beftimmten Sapung pdpiepn 3U motten, ^n fleinen

©labten unb auf bem Sanbe roerbeu bie Sabenoögel

am häufigften gehalten, unb eS fommt fep oft oor,

bajj unraiffenbe Seute bie Siere 3. S. nur mit Sfitclj

unb Srot füttern, roaS jur f^olge f)at, baff bie Siere

ftumpffinnig merben, bie Flügel Rängen laffen, ein

trübes 2luge befommen unb immer mit gefträubten

Sacfenfebern um^er^odett. SlnberfeitS ift eS ebenfo

falfdj, ben Sieren ju Diel ro^eS gleifd^ 3U reidjen.

Sfan mirb finben, ba^ faft alle fieintifdjen Eoroiben,

oielleid^t mit ?luSnaf)me beS Äolfraben bem Äönig

ber ©ippe, roenn fie in ber 3u9en i> r0§eg ^Wfd)
erhielten, eS im ermad^fenen

,3uRan^ f
a f^ 9an8 Der=

fchmähen. Slteingefangene Sabenoögel bagegen jie^en

geroöhnlich rofjeS f^leifd) aller anbern Sa^rung oor.

©ie 8ieblingSnal)rung ber einzelnen Eoroibenarten ift

fefjr nerfdhieben unb au<h mieberum bie ber einzelnen

^nbioibuen einer 2lrt. Eine ©aatfräfie 3. S. frifjt

nichts lieber als Segenroürmer, roä^renb id^ 3. S. nod)

feine ©ol^le, roaS mir noef) immer gan3 unerflärlii^

ift, gefunben habe, bie gerne Segenroürtner oer3ef)rt,

bie meiften freffen fie überhaupt gar nicht. Sei

ber 2luf3udfjt ber jungen Sögel mufj man fid;

fehr hüten, ihnen nicht 3U oiel auf einmal unb 3U

grof;e Siffen 3U geben. Eine ungefähr brei bis oier

2Bod;en alte ^räf)e roürgt eine gan3e SSauS ober einen

Sattenf^enfel glatt herunter, ©ehr barauf 3U achten
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ift, baf? bie Staljrung btc gurn Knochenbau nötigen

©alge enthält unb bajj häufig ©etoölle gebiibet

roetben. 3U b£m 3 raecfe oerfuttert man SJtäufe,

Statten, «Sparen unb in (Ermanglung folcher Staljrung

$Icidjftücfd;en mit etroaS Knochenmehl beftveut unb in

Gebern ober, raie ich eS in meinem Büchlein über bie

„pflege ber Stauboöget" empfahl, in reine, feuchte

Sßatte gehiillt. ©efodjteS $(eif<h unb abgefochter SteiS

finb ebenfalls treffliche Stäljrmittet unb bett errcachfenen

Vieren, befonberS ben Krähenarten unb Sohlen gebe

man oiel Körnerfutter raie SBeigen, Stoggen unb $afer,

baS fie gefdjicft unter ben guß nehmen unb entf)ülfen.

©rft recht in ihrer raahren Statur geigen fid) unfere

©oroiben aber, rcenn man ihnen freies Umherfliegen

geftatten faitn. ©od) ift eS nicht geraten fie in einer

gu beoötferteu ©egettb lange unbeauffichtigt gu laffen,

raeil fidl) leidet ein ßiebljaber finbet, befonberS aber,

roeil ihre Steugierbe unb 3cr^örung§tuft fie gu ben

bötnmften Streichen oeranlaßt, bie ber 93efi^er natürlich

befahlen muh. 3ßenu ihnen gu oiel Freiheit geroährt

roirb, roenn fie etroa abenbS frei in ben Säumen
übernachten, oerroilbern fie leidjt unb oerlaffen halb

^pauS unb .^of ihres Pflegers. golgenbe 2lrt beS

,f>altenS, bie ich bei meinem letzten Zögling, einer

©of)te, burchgefiihrt habe, fd)ien mir am ficfjerften gu

fein. SJtorgenS nid^t gu früh, gwifcßen 9 unb 10 Uhr,

raurbe ber Sogei oon meiner SJtutter herauSgetaffen,

befam ein bi^ctien gefocf)teS ©i unb bann im «Sommer

feinen Sabenapf auf ben Jpof geftellt. Stach bem Sab
trocfnete er ficf), fpielte auf bem tpof herum, fang auf

feine SJtanier unb flog bann auf eigene $auft raeg,

um feinen §reunb, eine anbere ©ohle, gu befudjen

ober fonft bumme Streiche gu machen. 3um Mittag-

effen roar „§anS" geraöhnlidE) pünftlich ba, raurbe

am $en f*er |iereinget)0lt unb gur Fütterung in ben

Käfig gefegt, ©er junger roar geroöhnlich nicht

atlgugroß; raeil er felbft fi<| oiel gefugt hatte. Stadf

bem ^reffen fc^lief er, rcenn feiner in ber Stähe

roar, felir brao; bann raurbe er roieber herauSgelaffen,

ober ich nahm ihn mit auf meine Spaziergänge. Sltn

Slbenb raurbe er pünftlich mit (Einbruch ber ©unfeU
heit eingefperrt.

(ES fei mir geftattet, einiges über meine 3äg=
linge gu berichten, leiber fann ich ß £ nicht auSfütjr*

lieber behanbeln, obroohl oiel oon ihnen gu ergäben

raäre. Seginnen rair mit ber feßon ermähnten ©ohle.

3«h hatte mir oorgenomtnen, einen Sogei an*

gufd)affen, ber mich auf meinen Spaziergängen be=

gleiten follte. 3U biefem 3w £ <fe wählte ich eine

©ohle, raeil ich btefe als gefelligeti, b. h- in ©efeUfdjaft

auSfliegenben unb futterfudjenben Sogei am nteiften

bafür geeignet hielt. 2U§ ber Sogei eben fliegen

fonnte, nahm ich ihn auf ber Jpanb mit fpagieren,

unb halb geroöf)nte er fi<h baran, mir überall hin nad)=

Zufliegen, ©äuge £ageStouren habe ich fpäter mit

bem Tierchen gemacht, baS oon Saum gu Saum mit=

flog, halb mir auf Apänbett, Schultern ober auf bem

Kopf faß, halb roeit üorauS flog, ©in junger greunb

oon mir erhielt ebenfalls eine ©ohle, bie, obroohl

fchon eigentlich für bie ©reffur gu alt, hoch mit §itfe

meiner ©ohle auch an baS SJtitfliegen geroöljnt raurbe.

Seibe ©iere roaren SJtännd)en. SJteine ©ohle, baS

ftärfere ©ier, lag mit bem anbertt SJtännchen im be=

ftänbigen Streit, ber, wenn fie fid) gefriegt hätten,

in einen Kampf um fieben unb Sob auSgeartet raäre;

aber bennocf) raollten beibe Siere gufammen fein.

Stuf bem Spagiergang jagten unb fämpften fie ftänbig,

einmal roarf meine ©ohle ben ©egner im $tuge in

ben Kanal, auS bem biefer fiel) mit allergrößter SJtüfie

herauSgappelte. Sobalb aber eine Krähe gefidjtet raar,

raarf man fich gemeinfam auf ben $einb, ber fidh

oor ben geroanbteren g^ e9 erit gar nidjt gu retten

Wußte. Seibe >tiere roaren in ihrem Senehmen grunb*

oerfchiebeit. SJteine ©ohle ruhig, roürbig, bie anbere

haftig unb ftetS auf bem Sprunge. Sor fliegenben

Stauboögeln hatten beibe eine finnlofe Slngft, bagegen

raar eS feßroer, fie oor meinem tpabiddSfäfig gu fdjüßen,

unb roenn mein gegähmter Steiher auf bem Spagier=

gang mitflog ober fonft in ber Stähe roar, fürstete

ich ß £t§ für bi £ f £<fen ©ohlen, bte unfehlbar bei gu

großer Slnnäherung gefpießt raären. Sin meinen

gahmen ©belmarber geraöhnte fie fich mit ber 3«it

auch wtb biß roiitenb mit gefträubtem Kopf nach bem

hinter bem ©itter fißenben lüfternen Stäuber. Slm

nettßen roar eine Stabtour in Segleitung ber ©ohlen.

Son ©elegraphenpfahl gu ©elegraphenpfald flogen fie

bann mit ober festen fich auf bem Kopf unb breiteten,

roenn man fdjneller fuhr, bie glügel auS, fo baß man

fie faum fpiirte. jouren oon 40 km habe ich am
Sag auf biefe Sßeife mit ben Sögeln gemacht. Sluf

SluSfliigen mit größeren ©efellfdjaften roar mein £>anS

bie ^»auptperfon, ließ fich anfangs nur oon ihm

befattnten SJtenfchen tragen, fprang beim Kaffee-

trinfen auf bie £ifd)e, nahm fremben Seuten bie

Kuchen raeg ober biß fich in bett Sdjuhfdjnürbänbern,

roo er nur fold^e faß, feft, furg, er amüfierte fich

föftlid). Seim Sd)littfchuhlaufen im Sßinter roar er

auch babei, hoch madjte ihm baS Saufen auf bem ©iS

Ziemliche SJtüße. Seine SieblingSfpeife roaren tpeu=

fdjrecfen unb aöerfjanb Käfer, bie er auf ben

Spagiergängen mit geuereifer fing, ab unb gu raurbe

audj eine SJtauS ergattert, oon ber meiftenS nur baS

@el)irn gefreffett raurbe. Jpatte bie anbere ©ohle bie

SJtauS ober eine große Locusta ober einen Decticus

gefangen, fo raurbe bie Seute fofort ißr abgejagt.

SBar £anS auf ben Spagiergängen länger gurücf*

geblieben unb hatte gerufen roerben müffen, fo fam

er fchulbberaußt an, fefde fich mit gefträubtem Kopf,

ben Sdjnabel nach anten gebeugt, hin unb härte bie

Strafrebe an, raurbe er ant Sdjnabel gefd)üttelt, fo

tat er furchtbar roütetib, blieb aber oorerft in ber

Stähe. Spalte er mich verloren, fo flog er oon felbft

nach §aufe. SJtachte er felbft SluSflüge unb traf mich

unterroegS, fo faß er plößlich mit biefem Kopf auf

meinem Sinn. Serfdnebentlich roar er mit bem Steiher

gu gleicher 3«* roeggeflogen unb trieb fich bann in

beffen Stäße ferum. gretnbe fieute ober meine Sefannten

fonnten ihn aber nicht mitnehmen, ©en Stefpeft oor

SJtenfchen oerlor er, raie fo oiele jung aufgegogene

Söget, mit ber 3 £^ gang, ging in bie SBoßnungen

unb ließ fich faum mit ©eraalt oertreiben, gutnal er

fehr fampfluftig raar. Stur gegen eine fteine ©of)len=

bame, bie mit gefd^nittenen klügeln auf einem ^>ofe

in ber Stad)barf(haft umherlief, raar er Kaoalier. 3<f)

toiU hier einßed;ten, baß bei beit ©oroiben bie Sttänncßen

an Unternehmungstuft, SJtut unb manchen attbern

©igenfdhaften bie SBeibcljen roeit überragen. Stod; oieleS

ließ fich Don äem luftigen Kerl ergäben, raie er fich
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auf feine Steife oergnftgte unb fein ©un unb Treiben

bef onberä morgens mit einem eigenen, angenehmen

flöten unb trillern begleitete, ©uteS unb VöfeS, roie

er auf ben Äüdhentifd) (prang, an ein ©taS ttad) beut

anbern unten beit geroidhtigen 'Schnabel anfefjte unb

fdhnelt eS über beit Jifdjranb fdöob, nad^ febcm flirren

erfdjrerft unb erftaunt ^interfjer fah unb — cedo

alteram — fid) auf baS nädhfie ®taS ftürjte. (Sd)ulb=

bemüht fudjte er, fobalb man tarn, baS fünfter, hoch

nahm er oot'her einen Stumpen fyutter ober fonft etroaS

mit. ©in Vinbfaben begeifterte ihn, er bijj fiel)

baran feft unb lief) fi<h in ber Suft fdjtoenfen. ©er

arme $erl ftarb an ©ift, feine Vorgänger enbeten

faft alle unter einer föugel. «Solche ©Reifterfctjühen

tonnen fidh DOr ®erid^t nachher baburdh retten, baff

fie befdjroören, im ©ugenblid beS SdjiehenS nidht

geraubt ju haben, baff eS ein gelahmter SSogel mar,

ber roeniqe (Schritte oor ihnen ruhiq fifeen blieb,

(©chlufe folgt.)

kleine fladitattgenßaüabtts.

$on g*a >t Oberin ßanjler.

(©djlufe.) (9tad)brud »erboten.)

ie oorljer ermähnte Heine Slmajone brachte baS

©Bort „©Rutter" mit, fie rief eS in allen ©onarten,

unb eS bauerte nidht lange, ba fpradf) eS ©effi nach,

audh baS ©Bort „fomtn" brachte er halb. 3<h ha^ e

ihm nie norgefprodhen ober ihn unterrichtet, roie man
eS bei einem ^afo tut, tro^bem plappert er aUerhanb

mit einer fotnifd) honett ©iSfantftimme; er oermifcht

bie menfchlidhen Saute mit tierifcE)en, eS Hingt furchtbar

fomifdh; mitunter fdfjimpft er ganj lange, lange ©iraben

baher, auS benen bann einzelne ©Borte roie „©örberS-

borf, lütjfer $örfter, Vauercljen, Vauerdhen, IRute holen"

auftlingen. 3<h ha&e oft fdhon ©ränen über ihn

gelacht. So feffr id) mich oor meinem erften ßafabu

gefürchtet habe, fo itberflüffig roar baS, unb ich fann

nur febetn Vogelfreuttb, ber ein genügenb grofjeS

Vauer hat, raten, fid) fo ein Sßradjttier attjufchaffen.

©abei foftet ber liebe Äerl nur 15 M, unb feine

Erhaltung mit Äörnerfutter ift ja bod) auch billig.

$dh rooHte nun gern noch einen ihm jur ©ejellfdjaft

haben unb erhielt einen Heilten, nicht nahmen @elbhauben=

fafabu. ©luf ben hotte id) tnicf) nach

allen gelefenen Vefdjreibungen fehr ge=

freut unb roar baher fehr enttäufdht,

alä ich ottS bettt noch ganj jungen

©ier, er trug noch baS brauitgefprenfelte

Veftfteib, aber auch abfolut nichts

oott 3ahm§€tt ober SiebenStoürbigfeit

herauSloden tonnte. ©S mag roohl

inbioibueHe Veranlagung geroefen fein.

3d) oerfaufte ihn roieber. ©ann tourbe

mir oott ©ß. Sp. in fp. ein @offin =

fatabu für 36 Jt* angeboten. 3$
ftubierte ©ieichenoro unb

fRufj, banad) ift ja ber

@offin freilid) betn 9tadH

äugen ähnlich, aber bod)

entfcpieben oon ihm fennH

lieh, unb ba ©tufj ihn als

fehr liebenStoürbig fdjilbert,

£>. baS oon ihm offerierte

©retnplar and) als befon*

berS lieb unb jaljm be=

jeidhnete, unb ber ©offin

ja feiten ift, griff ich 3”,

bezahlte 39,45 Ji unb

padte einen ©tadt=

augenfafabu aus! 3<h toar guerft natürlich roütenb,

fdjimpfte itt einem ©rief gegen tp. über biefe un=

oerantroortlidhe Überoorteilung unb oerlangte entroeber

bie fpälfte beS VetrageS ober 3urüdnahme beS Vogels

— oon £). fein ©on ! ©atauf überlegte ich ntir, oiet=

leicht roeifj ber ©h e
f &eS £au(eS gar nicht oon jebetn

Verlauf, fd)reibft an ihn perfönlidfj; gebacht, getan.

Sch fctjrieb fo, bah jeber anftänbig benfenbe fidh

getroffen gefüllt hätte, lieh ben Vrief einfd)reibett

unb fügte and) noch bie ©Rarfe jur ©Introort bei —
ber .Sperr foH heute nod) antroorten

! 3$) näherte eS

nicht, baS roirHidh rül)renb liebe ©efdhöpf ber ©efahr

auSjufe^ett, bort in
.fp.

nid)t jurüdgeitomtnen 31t roerben

unb bie roeite IReife junt brittenntal oielleid)t mad)en

ju mitffen. ©HS ich Ü e fragte, ob id) fie roieber

3urüdfd)iden foHte, ftredte fie abroehrenb baS gü^dhen

3Uttt Vauer heraus — als ich fortfuhr: roillft bu lieber

hierbleiben? nidte fie gan 3 eifrig unb heftig — na, ba

muhte id) hoch gehorchen. ©aS ©ier hat ettoaS ent=

fliehen ©ßeiblicheS, baher höbe ich Ü e audh ©retel

getauft; fie ift gan 3
anberS roie ©effi, ber flott,

forfdf), luftig, berb, läht fich nicht oerblitffen; roetttt

id) mal jd)elte, hält er inne in bem, roaS er eben

nid)t tun foH, fie^t mich aufmerffatn an, ob’s fchlimnt

gemeint ift, lache ich, tollt er roeiter, läht fid) Köpfchen

trauten unb benft an feine Qnnpfinblidhfeit. ©ie fennt

©retet gottlob aud) nid)t. Sie ift immer fanft, lieb,

roeid), ängftlid), anfdhtniegenb, läht fich gern ftreidjeln,

lehnt ben Äopf gegen bie hohle ^tanb, reibt leife mit

ihrem Schnabel bagegen, bleibt lieber im Vauer, beffett

©ür faft ben gan3en ©ag auffteht, fürd)tet fidh (ehr
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uor Jeffi, ber fo gern mit tl;r fpiclen möchte, unb

flüchtet fdjieieub oor ihm in’g anbere „Zimmer. ©ag
ledere ift mir unangenehm, hoffentlid) (egt fi<h biefe

fturdfjt nod;, roenn fie er ft merft, bafj il)t nicf)tg

gefehlt. Sor bem ,3afo fürd;tet fie fid; gar aridst.

2lucf) äufterlid) ift fie oon Jeffi oerfc^ieben. ©ie ift

Heiner unb jierlidjer unb fdieint mir ein jungeg Jier

ju fein, nadj ben fleinen gelten $üfjen ju urteilen;

and) bag (Hot am ©dhuabel ift bei ©retel niel blaffer,

unb bie roten ©aunen am .ipalfe reichen lange nicht

fo loeit herunter alg bei Jeffi. ©ef)r brodig roirtt

eg, menit fie bie fiiber auf* unb abbernegen, eg gibt

ihnen ein fo nadjbenflidjeg, flberlegenbeg 2lusfel)en.

©g finb nid)t bie g-ebern, roie Suff behauptet, fonbern

bireft bie ßiber, bie fie mie ber DSenfcf) auf* unb

nieberberaegen. 2ludj fonft finbe id) in Sufj’ 93c=

fdjreibung einige Sbroeidntngen in ber 3 e*^nun8
meiner beiben Sadtaugen

;
bie .fpaube ift nicht rötlic£)=

gelb, fonbern bei beiben mennigfeurigrot, ebenfo

bie $Iaumfebern am £alg, bie Spangen finb nid)t

biiftergelb, fonbern bei Jeffi nur fcljroadjgelb, bei

©retel faum gelb angetjaud^t. ©er ©djttabel ift

hornroeift, nid)t mie 23reJ)tn behauptet, f^marjgrau.

^ebenfadg finb eg fchöne, liebengroürbige unb

intelligente Spiere, raohl mert, baff fie mehr gehalten

mürben. Jeffig ^erjlic^eö Sachen roirft entfdljieben

anftecfenb; unb ©retelg liefen, roenn man mit ihr

fpridjt unb fie etmag fragt, loft aud) immer einen

jpeiterfeitgerfolg aitg. 2llg f^utter erhalten fie bei mir

oerfdjieben jufammengeftedte Stiftungen: Stontag:

tpanf, Seig, £>afer, ©onnenblumenferne, Suchmeijen,

SJeifjtannenfamen
;

©iengtag: §anf, Seig, tpafer,

©onnenblumenferne, @lans, Shornfamen; Stittroocf):

tpanf, Seig, .Ipafer, Sudhroeigen, .fpirfe, ©aflorfatnen;

©onnergtag: £>anf, Seig, tpafer, ©onnenblumenferne,

Sudjroeigen, ^ürbigferne
;
greitag

:
£anf, Seig, ©onnen=

blumenferne, Sudhroeigen, troefnen Staig, ©rbnüffe;

©omtabenb: £anf, tpafer, ©onnenblumenferne, Sudj=

roeijen, ©iftelfatnen, Sudfjedern; ©onntag: Seig, Jpafer,

©onnenblumenferne, Suchroeigen, Särdhenfamen, 3irbel=

nitffe. ©o haben fie immer Slbroechflung. ©aneben be=

fomtnen fie ungefodjteg, nidjt gu falteg SBaffer unb be=

halten eg auch am ganzen Jag im Sauer, refp. fie friegen

öfter faubereg, ba fie alleg ?OJögIid£)e barin ablaben,

Schalen, £>olg, Seerenrefter ufro. ufro. ^dj ^abe in biefem

tperbft grofje Sorräte non ©berefchenbeeren gefammelt,

bie ©olben auf bem Salfon auf ftarfen Sinbfaben

gehängt, fo baff ich ben Papageien foroohl mie ben

fleinen Sögeln in ber Sogelftube nod) täglich frifdje

Seeren geben fann. SBalnüffe lieben unb achten fie

nicht befonberg, bagegen finb Spfelfinenfdjalen fehr

beliebt, bie gerbeifjen fie gang unb gar, ebenfo jeglicfjeg

tpolg, troefeneg $tiften= unb Sforfholg, frifdhe ßaubholg=

unb Sabelholggroeige, eg rairb alleg flein gemacht.

Jeffi ift ein großer Serf<f)raenber, er mirft fdljredlich

niel fünfter herunter, fo baff ich jefet mit feinen

Srofamen ben Sögeln im freien reichlidh beit Jifch

beden fann, ©retel ift auch baritt befdieibener unb

orbentlidjer, fie frafj anfangg unheimlich rcenig, ich

gab ihr auch bie einzelnen Äörnerarten guerft einzeln,

bann banebett bie Stifchungen, unb jet^t befommt fie

mie Jeffi nur gemifdhte Körner, ©ie (Sberefdhen=

beerett jiehen fie adern anbern Obft nor, fo bah mir’g

fdhon bange mirb, roenn fie ju ©nbe gehen; getroefnete

finb boch lange nicht fo fdjön mie frifdhe, auch roenn

man fie einroeicht. ©er einzige Äummer, ben mir

meine beiben Sacftaugen machen, ift ber, baf) eg fchrcer

ift, fie fauber im ©efieber gu halten. 2llg ©retel

anfant, mar fie fo fdhneeroeifj, bah jemanb fagte:

„ber ift rcohl djemifdh gereinigt"! Sadhher fam ich

bahinler, bah f*
e etngepubert mar, mag man

bodj aber aug ©efunbheitggrünben nicht nachmachen

barf; Jeffi fieht baneben gelblidhgrau aug. Stan

fann ihn boch aber nid)t oerhinbern, fidh im ©anbe ju

roäljeit, bag Äorfholj färbt auch etmag, am ^aPoben
gibt eg natürlich auch trotj ftaubfreier 5 e9*mtttel

©taub, unb fo manbelte fid) troh ber ©pri^bäber

bag fdhneeige Su ^> ermeih in ein graulidheg dreme.

©chabe, ©chabe!

3<h möchte an biefer ©teile noch eine fleine ©r=

finbung ermähnen, bie ich machte, um täglich bie

©arbinenftangen ohne grohe ßeiter abftauben $u fönnen.

2Bie befannt, fliegen ober flettern bie Papageien gern

in bie h ö cf) ft e n Legionen, rcohin man nicht täglich

mit bem ©taubtud) fommt, unb eg ift bann natürlich

uerbriehlid)/ roenn fo ein fdjön blanf gemafchener

^afabu oben mit ©dhroanj unb ©chmingen ©taub

rcifdht. 3^ üom £if<hler ein Srettchen machen,

30 cm lang, 10 cm breit unb 1 V2 cm bief, oben

mürben fleine Sägel eingefchlagen, bie untere ©eite

lofe freujrcetg mit Sinbfaben befpannt, ber um bie

Sägel gemicfelt mürbe; in ber

Slitte ber einen ©chmalfeite / : : . : :

ift ein langer Sefenftiel be= \

feftigt. ©urch ben freujroeig

gefpannten Sinbfaben haöe

ich ein roeidfeg Juch 9 esagen, bag nur feiten

gercedhfelt ju roerben braucht, ba um bag fo

gepolfterfe Srettchen ein anbereg roafdfbareg Judh

feu^t ober troden gefcfflungen mirb, roornit ber

©taub roeggeroifd)t mirb. ©ag ©ing fieht alfo

mie nebenfteljenb aug unb beroäljrt fidh gut.

Sfan glaubt nicht, mie niel ©taub ba oben

fidh iäglich anfammett, unb mie leicht unb fd)ned

man ihn mit biefem fleinen ^ilfgapparat entfernen

fann. ©o unb bamit für heute ©chluf)! Sig auf

ein anbermat.

|5ci| betr^ogef, ba| bet^&ettfd) hörtunb unbetres.

tßon 5 r ib SSraun.

(©^Iu6.) (DJac^brutf »ertöten.)

ie groffe
sÄ^nlichfeit jroifdhen Sfenfdh unb Jier liegt

nteineg ©radjteng auf bem ©ebiete ber 2lffefte;

ein brünftiger fSenfch unterfcheibet fid) nicht niel oon

einem brünftigen Jiere, unb gelänge eg ung, einen

männlichen unb roeiblidjen Slafper ^®u f
e^ — sit

venia verbo! — ifoliert aufju^iehen, fo mürben fie,

roenn bie 3 eit fommt, roohl auf ©runb eineg un=

mittelbaren, triebmäfjigen, tierifdhen JBiffeng jur Ser=

einigung fdhreiten, mährenb ber auf bie Srbeit mit

Segriffen beruhenbe Sefih uon ©pradhe unb Kultur

ihnen üerfdf)loffen bliebe.

2Bag ben ©efang alg Kampfruf angeht, fo oev'

langt Si. oon ihm juoiel. Sei ben beften ©ängern,

©proffern, Sacf)tigalen u. a. m., gibt eg mehr Siänm

<hen alg Skibd)en. ©ie Jüngeren 3Sätmd)en biefer

s2trten jiehen burchg fianb unb fudjen fidh ftu 2Beib=
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djett ju oerfdjaffen, inbem fic ein förperlid) ttidjt mehr

auf ber ^pöfie ftefjeitbeS, eingepaarteS TOänndjeit oer^

treiben unb feines ©tjegtücfeS berauben. ©iefen

umljerftreifenben .^unggefeHen S £i8* ber ©cfans an,

n)o fie gleid;artige ^3aare finben. ©ie muffen fingen

unb felber auf ©efangSroahtnehntungen märten, meit

bie S-Bögel fd)led)t riedjett unb il)nett barurn ttid)t —
mie ben ©djmetterlingen — ber ©erud) als f^ü^rer

ju bienen oeriuag.

©old)e SSögel, bie eingepaart finb unb ein, ber

9lotburft beS $aareS entfpredjenbeS Dieoier beljerrfchen,

haben jum Kampfe gar feinen ©rttttb. SDiefer ift

erft bann gegeben, menn ein uneingepaarteS Männchen
in baS Denier einbringen unb ihr ©heglücf ftören teilt.

©eftern nadjmittag laS id)
(

2ftarobt)S Arbeit;

jtoei ©tuitbett fpäter ^attc id) ein ©rlebniS, baS in

biefen ©ebattfenfreiS trefflich ^ineinpa^te. ®a id;

non ©öfr, ^ettulm, eine

Kifte mit Sigerfinfett be=

fam, nutzte id) für bie

9ieulinge einen Käfig

freiutadfen, ber folattge

einem ©rauebelfänger

jur 2Bof)nung biente, $d)

roarf baf)er baS graue

$intd)en in einen g-lug=

fäfig, in bem unter att=

beren ginfenoögeln and)

ein ©rauebelfänger ftecfte,

ben id) raegen feiner

©d)toeigfamfeit für ein

Söeibdjen f)ielt. ©ie

ganje ®efcf)icf)te ging bei

Sampeulidjt
, bttrdmuS

nic^t bei tageSheller 23e=

leudjtung oor fid). Sei=

ber fjatte id) bie 9tedj=

nung ohne ben Sßirt,

baS Reifst ohne ben fälfc^=

lid) für ein 2öeibd)en

gehaltenen ©belfänger

gemacht. 2lugenblicfl id)

ftürjte fid) biefer mit fjeUem Kampfliebe — id)

^abe feiten einen ©rauebelfänger fo ntarfig fingen

gehört — auf ben 2lnfömmting, ber fid), gleichfalls

unter fjeHauflobernbem ©efange, feiner ^aut ju

mehren fudfjte. ©er Vorgang mar fo eigenartig, baff

id) burd) bie ganje SBofinung meiner $rau jufcfjrie,

fie folte eiligft fommen unb fiel) bie ©efd)id)te an=

fef)en unb anl)ören. 211S fie erfcfyien, l;atten fid) bie

grauen Witter jebod) fd^on fo energifd) am fragen,

öaf) id) bie Sür öffnen unb bem fdnoädjeren Seite,

bent Neuling im Käfige, ben 2Beg jur glud)t geigen

muffte.

$ene 23ögel, bie 2)?arobt) im ©efangeSioetteifer

fdnoetgen fa|, finb eingepaarte fMnndfen, bie, im
fixeren Sefitje i^reä SteoierS, ben ©efang fpielerifd)

üben. SGBürbe ein uneingepaarteS, umf)erfd)toeifenbeS

fFfänndien ihr 9teoier burdjjiefien, fo bürfte Wl. bie

33ebeutung beS ©efangeS als Kampfruf nur aUjufdmelt
fennen lernen. 2ttS fold^e fpielerifdje Pufferung oon
Sätigfeiten, bie urfprünglid) anberen 3n>eden bienten,

§at ber ©efang ber SSögel unftreitig manche ^nlidjfeif
mit ber tnenfd)lid)en Kunft, bie ©rooS meines ©r=

achtens gang richtig in begrifflid^en 3ufattimenhang

mit bem ©efange bringt. ®af) mir aber and) ^ier

in ber 2ferntenfd)tid)ung ber Sätigfeit nicht alljutoeit

gelten biirfen, Iel)rt fd)Oit ber llmftanb, bafj neben

@oetl)e unb SllcaeuS eine ©rofte^iilShoff unb

©appho oon ihres .IperjenS Seib unb fiuft fangen,

mähreitb bei ben Sßögeln bie ©angeSgabe auf baS

ntänulidfe, baS Äämpfergefd)led)t befdjränft ift*). 9Bie

enge aber bie ©efattgeSgabe an förperlic^e 3Reige unb

3uffättbe gebunben ift, lernte idj oon ntan^en ge=

fangetten Vögeln, bie in ber ganjett 93runftgcit i^r

Sieb nur ein paarmal, bann aber in fjolier ifollenbung

jum beften gaben. bente babei üorgüglid^ an

2lmfetn, bie ii^ pflegte. 9luc^ an bie ©belfänger, oon

benen id; eben fprad), fann man in biefem logifdfen

3ufammen^attge benten.

©ie geftftetlung, ba§ ber Unterfd^ieb 3roifd)en

fjftenfd) unb Sier nur

ein @rab=, nic^t ein

SBefenSunterfc^ieb ift, tut

nid;t aUguoiel jur ©ad;e.

2Bemt biefer grabuelle

Unterfc^ieb aber barin

beftefjt, baff ber fUtenf^

allein ju begrifflichem

©enfen unb juitt fällen

oon Urteilen befähigt ift,

fo ift ber llnterfd)teb be=

beutenb genug, ©amit,

ba^ tnatt fich — als

ber SBeiSheit lebten

©d)lu^ — auf bie

SBiffenfchaft beruft, toirb

aud) nur toenig erreicht,

©ie 2Biffenfd)aft ift nidjtS

SlbfoluteS, fie befiehlt auS

ben mitber3eitraed)feln'

ben Sehrmeinungen über

ein ©ebiet. 28aS oor

hunbert ^at)ren SBiffen-

fd^aft hie^
,

gilt auf

otelen ©ebieten fd£)on

längft als 3rr^e^re ' un ^* mtt bem, roaS mir als

le^tlidhe SGBeiSheit auSgeben, roirb eS fich jutn Seit

nadh ^unbert fahren ficher nid^t attberS oerhatten,

©benfo überflüffig erfdjeint mir auch ^ Verfahren,

fich auf einem ©ebiete, in bem bie 93eobad^tung ber

tebenben Siere unb bie Sogif jebem als genügenbe

SBertjeuge ju eigener Arbeit gegeben finb, immer roieber

auf 2lutoritäten ju berufen. SrehrnS 23ebeutung auf

beftimmten ©ebieten ju leugnen, rairb mir ttidjt bei=

fommen. ©eine ©egabung, Sanbfcf)aftSbilber auS

fretnben 3onen ju fchitbern, fte^t fester unerreiiht ba;

fein Sßerf „23om SRorbpol bis jum Äquator" ift eins

ber beften tßitdjer feiner 2lrt. 2lber „nicht alles hfl&en

bie ©ötter einem gegeben!" ©er toortgeroaltige ©id^ter,

ber SBortmaler, bent alle ^arbenmifd)ungett ju ©Gebote

ftehen, ift ein fdhledt)ter Sogifer. ®oit ihm rührt nicht

jule^t bie leibige ©eraohnheit h« (f8^ aUlt> ^arobp
©. 20, gegen ©dhlu§ ber erften ©palte), bie logifche

Kleinarbeit burd) poetifd^en ©dhntung uttb bithtjrambifthe

2luSbrudSrceife ju erfe^en. ©otd)eS Verfahren ift hoch

*) Seteinjette 9tuinat)men gegen biefe 8tege( anjuffiljren, um bie ganje
Sacfie auf bentffiopf ju fteHen, ift m. ©. Iagifc^ niefjt juläffig.
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nur auf bie grofce Wenge beregnet, bie fiel) beS

fdjönen ©Wortt'langeS freut uub bie tjeroifd;e ©iftion

au unb für fid) mit tauten ©raooS belohnt. .gcf) hoffe

nid)t, baff Warobt) ben SluSfpruch ©ref)mS „baft

berjenige bie ©ögel nid)t fennt, ber ihnen
©erftaub abfpridjt" für feine Slnfidjt auögibt. ©onft

luiire er oiel intoleranter ioie idj, ber id) i^m biefe

Äenntniä gern jugeftel^e, obgleidj meine 9lnfid)ten über

baS Seelenleben ber ©ögel fo meit non ben feinigen

abmeidjen. 3$ glaube, Vertreter ber einen unb anberen

Stidjtung tjanbetn nid)t roeniger töridjt, roenn fie ben

©egnern bie Kenntnis beS Stoffes abfpredjen, roie

tonferoatioe unb liberale Kolititer, bie fid^ gegenfeitig

gern, aber ohne genügenbe ©eredjtigung, als ®umm=
föpfe bejeidjnen.

Stur oor einer ©efafm müffeit mir auf ber .£ut

fein, ©d)on ber alte ©ofrateS fagt, eS fei bie Slrt

foldjer Wenfdjen, bie auf einem ©ebiete etraaS leiften,

aud; fonft Autorität 31t beanfprudien. ©Wo alfo ein

gaunift ober ©ierfamntler fich bejüglicf) ber ©eelen=

funbe jum ©Worte melbet, bürfte eS ganj angebracht

fein, ihm ein „©chufter, bleib bei beinern Seiften"

jujurufen.

5ludj in meinem Seben gab eS eine 3eit, ba mir

bei ©ref)mS ©iraben bie Spangen glühten, ba mir

bei 9taturphilofophie mit tnoberner SJWoefiefauce marm
umS ^erj mürbe. SltS id) bann aber als ©tubent

unter bie 5ßb)tlofop^en ging, liejf biefe ©egeifterung

(nicht etma bie für unfere herrliche ©otteSrcelt) merflich

nach- 3e mehr ich mich mit ^en SebenSäujferungen

ber ©iere befd)äftigte, um fo mehr begriff ich, baff bie

Siete burch äußere unb innere, im Kreislauf beS $ahreS

rhpthmifdj abrotlenbe Steige in ©ätigfeit erhalten merben,

baff eine ©dfjüberung, roie bie, roeldje ©rehm oon ben

©Webevoögeln gibt, ißoefie, aber nicht Staturfunbe ift.

Unb oon (Jahr 3U gahr mürbe id) mehr ein günget

SlttumS unb ber Wänner, bie in feine guffftapfen traten.

gd) nehme für meine 9lnfid)ten gar nicht aUju=

grojfe geiftige ©elbftäubigfeit in Slnfprud). Wit ©oethe

bünft eS mich oerftänbiger, rcaderer Wänner ©djüler

31t fein als „ein Starr auf eigene ^>anb". ®aj3 ich

ber ©elehrung nid)t unzugänglich bin, habe ich Won

oft genug ge3
eigt. Weiner 2lnfi<ht nach ift & beS

ehrlichen gorfdjerS befie ©igenfehaft, baff er unt3U=

lernen oermag, meit er ber ©Wahrheit, nicht feinem

Stufe — an bem ber Wenfd)heit ja nichts gelegen

ift — bienen möchte. © 01t ber 2lrt meines ©)enfenS

aber roerbe ich and) in 3u^unft nrof)l nicht laffen,

roeijf ich hoch, mieoiel Arbeit eS bem Jüngling foftete,

bie ifShnntafie, biefe nedtfdfe ©efellin beS Wenfdjen,

auS einer ©Werfftatt 311 oerfd)eud)en, roo fie ihr

gepter nun bo<h einmal ber fühlen Sogif abtreten muff.

^kttadifuttgen «Set ben ^lotßopfmurger— Lanius

Senator L.

[JSon £>. goefe, Serlitt.

(SdJIujs.) (92ad)bcutf Betboten.)

eit mehr ©Würgerarten finb im ©üben ber alten

©feit oorhanben. giir bie gan 3e ©feit regnet

man jefct etma 300 Slrten, nach ©chiebet in 80 formen.

©ine 3
rceimalige Wanfer, gebruar unb Sluguft,

finbet ftatt.

— .g> 0 cf e , Betrachtungen über ben SRotfopiroiirger. 9ti. 8.

gn „©Wertfchäfcung ber ©ögel" (Sd)aben unb
Stufen) ift ber ©Wert beS StotfopfeS (unb beS @rau=
mürgerS) mit 4 ü

/0 pofitioem gegenüber 20 °/
0 negatioem

berechnet.

®er ©Bürger erhielt ben allgemeinen beutfd)en

Stamen, abgefehen oon oielen anberen, anläßlich feiner

fteten Worbgelüfte unb ber mürgenben fpalSberoegung

beim ©erfd)lingen größerer ©eute. 2luSfd)liefflid) gleifd)*

freffer, oergehrt er anbere ©ögel, beren gunge unb
©ier, Heinere ©Wirbeltiere, gnfeften aller Slrt, bie

im ^luge erhafcht merben, er roürgt fogar auf

©orrat. ©en lateintfdfen ©einamen Senator erhielt

er nach bem fehönen Kleibe, baS einft ber romifche

Senator trug. ©Wirtlich fdjön ift baS garbenfleib auch

raegen beS unoermittelten KontrafteS: roftrotbrauner

Kopf unb Staden, fdjloa^er Stüden, roeiffc Unterfeite,

an garbenftetlungen beS ©übenS erintternb. . 2lud) bie

Färbung beS ©Weibchens ift fdjön, hoch in allen ihren

©önen matter unb abgefd)roächt.

©Wir finben ben Stotfopf bei unS am eheften in

ber Stahe Heiner frifd)er gelbhöher, in größeren

Sanb= unb ©bftgärten, auf ©riften unb ©Wiefen, auf

©aumreihen in Stoggenfeibern (leibet merben biefe

©aumreihen auf unferen großen ©ütern nicht mehr
gebulbet), an mit üerfcljiebenartigen ©äumen umftanbenen

bufchreidjen ©een; ©ebingung 3um Slufenthalt ift

aber auch ©ontgebüfd) mehr h°hcfl er ©edur. ©Wo

ber ©runbbefih 3U fef)r gepflegt mirb,
3U oiel Sicht,

3U roenig ©Ratten ift, obenbrein 3U oiel menf<hli<heä

Seben bie ©ogelrcelt beunruhigt, mirb biefer ©Würger

nicht mehr oorhanben fein. ©emerfenSroert für ©ertinS

nädhfie Umgebung mar fein ©orfommen auf oereh^elten

ftarf oerafteten Kiefern, auf folgen, bie auf freiem

gelbe ftanben, fper inmitten oon ©orngebiifchen.

(Gegenüber ber ©ehauptung: Stotföpfe meiben baS

Stabelljoh, erinnere ich an Steif er S Wiiteilung, monad)

biefe ©ögel in ©rted^enlanb, aufjer auf ©lioenbäumen,

oor allem in ben ©eftänben ber ©eeftranbSfiefer

(Pinus halepensis) rcohneu. Stach ©chiebel mohnen

fie auf Sefiua in ©Ibaumgruppen, fleinen ©teineichen

unb Kiefernrcülbdhen. Sie finb im allgemeinen feine

fpöhenoögel. polier als 600 m über bem Weere

mirb ber ©ogel feltener unb in ben Stabelhöhern bei

1200 m fchien fein iJWlah nom rotrüdigen ©Würger

eingenommen 3U merben; fobalb mir jebod) oon ber

Stabelhol3region abrcärtS fliegen, mürbe er raieber fehr

häufig (See bohm, ©riedjenlanb). StadjKrichelborff

jun., ber Spanien 1909 bereifte, mürben in Roheit

oon über 1000 m biefe ©Würger niemals beobachtet.

2US Siachbaren fönnen mir bei unS unter llm=

ftanben jebe anbere ©Würgerart oorfinben, fofern bie

Kultur nicht 3U meit ober 3U roenig an folgern ifWlahe

oorgefchritten ift. f
e^r naffem ober 31t trodenem

©elänbe habe ich niemals einen brütenben Stotfopf

beobachtet.

Stotföpfe finb für gan3 Europa edjte ©ommer=
oögel. ©ie roanbem beS Stad)tS. Sie betreten

ben ©oben ©riechenlanbS
, nach oielen fixeren

©eobachtungen, 3unädhft um Witte Slpril, toie aud;

©rehm im „©ierleben" angibt, meit roeniger oor

biefer 3 eü; in ber Warf treffen fie innerhalb ber

erften Wairoocije ein.

®ie Slnfunft beS ©Würgers gefd;ief)t gans offen,

er oerfünbel fidf felbft bem ©eobachter, ber nod) nicht
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einmal feiner qebad)t ober nad; ilpn geflaut l;atte,

bitrd) fein erregtet 2Befen, bag 3udett feineS ©dpoanjeg

unter lautem ©efdjrei. ®er ?lufentf)alt§ort roirb ge*

mählt unter 58erüdfid)tigung ber 2lufjud)t ber 3
;

u»lSen -

®er 216511g beginnt |ier (Sube 2luguft; ber ®urd;-

jug in ©vtedjeitlaub fann nid)* in fc^nedem Sempo ge*

fdjeljen, beim im September unb Oftober, einmal fogar

im Sooember, mürbe er bort beobachtet. führt

fie burd) bie Stllänber unb über ben Äquator hinauf.

Oer Ufeifenbe Opbomgft hat eine groffe föoHeftion

oott etma 600 ©tüd am oberen $ongo unb llbangi

Sufammengebradjt. Sluffallenberroeife befanb fidj babei

ein Sottopf im erften ^ugenbfleibe, lueld^eä am
14. 2lpril gefammelt roorbeit ift, unb nad) beg 23er*

fafferg (6 . Ouftalet, Notice preliminaire sur

les collections zoologiques, recueillis par M. Jean
Dybowski dans son expdditioa ä travers le Congo
et la rdgion de l’Oubangui, Oiseaux) 2lnfid)t ju

beraeifeu fdieint, bafj bie 2lrt in jenem @ebiet

(roenigfteng zufällig) fejjhaft ift. 2lug einer Sögel*

fammlung aug bem Sogolartb mürbe ein Jfotfopf nach'

geraiefen.

2We unfere ^Bürger finb Imitatoren anberer

Sogelgefänge. Oie 3mttotionen merben gelegentlich

beg Srutgejchäftg geäußert, bodE) finben fie einen

2lbfdjlufj, rcenn bie ^onfeguenjen ber Siebe fiel) all*

jufefjr benterfbar machen. Sie haben auch ben ^roed,

fdhroädhere Sögel jit beunruhigen, um fie leichter er*

beuten §u fönneu. Oie Sogeiarten aug anberen Säubern

$u nennen, bie allein ber Jtotfopf mit mehr ober

roeniger tD^eifterfchaft gefänglich imitiert, mürbe 3 eit

beanfpruchen. 3lug eigenen branbeuburgifchen Seob*

adhtungen nenne ich hier nur bie heroorragenbften: bie

Imitationen etneg Srtelg, eineg Seblmhng, bie eine!

Ourm* ober Saumfalfett ober einer Slaurafe, oon einem

hohen Saume aug 1 ginn ©djlujj bringe idj bie©dl)ilberung

Dr. @. ©(hiebe lg aug „Beiträge jur Ornithologie

ber fübbatmatif^en $nfel Sefina, Orn. ^ahrb. 1907
©. 27". <£r fdireibt: „Saute (Stimmen bringen oon

ben liefern unb einzeln ftehenben anberen Säumen
an mein Ohr, eg ift ein ©emifdj aug oerfchiebenen

fremben Sogelgefängen, aber meift etroag fteifcf)enb

roiebergegeben. Oer ©änger ift auch tn ber Siegel halb

entbedt, meift fijit er an ber ©pitje eineg Saumeg,
ober hoch fo exponiert, baff er halb auffallen muff.

@g ift ber Stotfopf! Sig jum Oorfe ©firce allein

jählte ich 12 ©tüd, roie Diele mögen abfeitg, nicht

an ber Straffe gefungen haben. Son bem 2lnblid

fo oieler ^Bürger mar ich ganj entjüdt; ich gab mtr

bie reblichfte SJiülje, einen ju erlegen, hoch umfonft.

3<h ftaune über bag Oalent biefer Sögel; fie ahmen
bie Stimmen anberer ©änger nach, »iele fommen mir

fremb oor, ob in ber gretnbe aögelauf«jht? Oag
jraölfte ©tüd oerfe^te mich in Staunen: eg ahmte ben

ginfenfdhlag poeimal nad), jeben Schlag jmeimal
mieberhotenb, bann ben Suf ber föoljlmeife, ben beg

Sluthänflingg. 2ln letzterem ftnbe ich nichts Sefonbereg,

bagegen ift bie Nachahmung beg Sieifenrufeg unb beg

^infenfchlageg beachtengmert, benn biefe beiben Sitten

habe ich niemalg auf ber ^nfel gefehen unb idh glaube

fidher, bajj fie bort nirgenbg oorfommen. Oer ^Bürger

mufj alfo anberraärtg Schute gemacht haben."

Oer Notfopf geftattet feinem räuberifdhen Sogei
bie (Sinftcfjt in fein Neft; oereint mehrte baS

i|3ärd)en jebe J£räf;e ober jeben ^«h er ab. 2lndE) nid;t

bem Äucfudgmeibdhen, bag gern in fein Sieft ein

©i ablegeu mödjte, mürbe eg ihm geftattet. Od;S
berichtet in ^eitfdjr. f.

Oologie 1903 ©. 163): „Stuf

einem Slpfelbaum hatte ein Ijßärchen fein Neft gebaut;

eiu föudud fam, flog jum Steft, aber auch gleichzeitig

fielen beibe ^Bürger über ihn Ijev unb mit ihm jur

©rbe. Serfolgt oon ben ^Bürgern, muffte ber $udud
bag SBeite fudhen. Sluf ber ©rbe fanb man ein

geraubteg SBürgerei". Nidjt fo oerhält fich ber Not*

rüden gegenüber bem ^udud, benn grabe in feinem

Sefte toerben oerhältnigmä^ig oiele @ier beg 51'ududg

gefunben unb auch gezeitigt.

^feine ^itteifunge«.

<Scibcnfct)loäuje — Bombycilla. ®er gemeine ©eiben*

jd)roanä — B. garrula (L.) (j. 2tbb. ©. 61) ifl unter ben

giebhabern befannt, feine Heimat ift bie arftifd^e gone ber

alten unb neuen SBelt. ©ine im 3ohre 1908 non Sßrof.

SReichenoio (O. ÜJt. 1908, ©. 191) befchtiebene gom' ift ber

blafjföpfige ©eibenfebroanj — B. garrula pallidiceps Bchnw.,
roeld)e ftdj non evfteren burdh fablgelbgräuliche kopffärbung

unterfcheibet. ©tim unb oorbere Sßatigen finb roftbraun, aber

betler al§ bei bem gemeinen ©eibenfd)iDanj. ®ie uon flteiihenoro

befd)riebenen 93ögel ftammen oom ©heSlpftug, im nörblid;en

53ritijd)*.Stolumbien (iJtoibamerifa) unb finb roahrfcheinlid) eine

örtlich bejdhränfte g-orm. ®er auf ©. 59 abgebilbete 33ogeI

ift ber japanifdie ©eibenfd)n)ans — B. japonica (Sieb.). 6r
ift bem gemeinen ©. ähnlich* ®ie bei biefent gelben ©djraanp
fpi^en finb geraniumrot, bie braunen Unterfdiroansbecfeu finb

blutrotoerroafdjen. ®a§ ©pi^enbriitel ber gvojjen glügelbeden

ift an ber aiujjenfafine blutrot unb bilbet eine breite fflügel*

binbe, bie Strmfchroingeu finb hdtgran mit fhtoarjer ©pi^e
unb einem roten gkcf, bie fjanbfdpüingen mit einem roeijjen @nb*
faum. ®er ganje Obertopf ift jimmetbraun, bie unteren Rauben*
febern haben (dbroarje ©äume, bie Sauchmitte ift gelblich- @1

'

ift etroa§ Heiner al3 ber gemeine ©. .fpeimat füblid)e§ Oft*

ftbirien, im SBinter and) in 3aPan - Seiber ift biefer fd)öne

23ogeI nodh nicht lebenb eingeführt.

$p?ed)faar.

(Ste^t ben Slbonnenten toftento« jut SSerfügung.)

«utmorten.

2lufgrage3: Trümpfe bei ©tubenoögeln beruhen ftet§ auf

©tauungen be§ ©lute§, gatp gleich ob biefelben auägehen
nont ©ehirn ober ben SerbauungSorganen

;
ba nun ©tauungen

nach ber Ülugfunft in 9tr. 2 an Iperrn Oberförfter |)ilbebranb

auf Utatroumangel im 33lute äuriidjuführen finb (ber tonftante

iltatrongehalt be§ 93lute§ betrug nah ber 2abeOe 30%), fo

ift flar, baf ber £anf unb bie SHehlntürnter baran fdjulb

finb, benn ber |>anf mit feinen toinäigeu %% Sftatron fann

bem 33lute feinen fonftanten 30°/o @ehalt ficheru. ©§ ift

alfo fiatt ^)anf unb 2Jtel)lnmrmer ein anbere§ natronreidheä

Futtermittel einjufd)alten, unb fo tonnen bie Ärämpfe oer*

fchrainben, »orauägejept, bafj nicht fhoit grob anatotnifhe ®er=

«nberungen in ben Organen beftehen. ©elbftrebenb tnuh ber

franfe SSoael au§ bem Ääfig entfernt toerben.

Dr. SB. Otto.

ben Vereinen.

SJerelu Der SooctUcDhaOcv, SDlamttjcim. 'Jtähfte 33 er*

einSoerfammluug am ©amgtag, 26. Februar er., abenb§

9 Uhr, im 3krein§lofal, Dfeftaurant „^Portugal", lit. F 4, 1,

rooju freunblichft einlabet. Oer 33orftanb. 3- 33.
: F e hl

3n ber erften SDtonatSoerfammlung am 13. Februar, abenb§

8 Uhr, be§ Satjerlfdiett 33ogeUiebf)aDcrücrciug (3«) ei go er ein

Uleihenhall) hielt ber 3?orfit>enbe einen 33ortrag über Ääftgung

frifd) eingefangener 33ögel unb anberer allgemeine @efidp§*

punfte bei ber pflege ber heitnifhen infeftenfreffenben ®ögel.

Oer 33ortrag fanb bei ber gut befudften 33erfammlung großen

älnflang. 6 .Sperren unb 1 Oame traten bem 33erein bei.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



64 2lu8 btn Berttntn. Born Bogelmarft. 9iebaftion8l>rteffaßen. Bereinigung ufro. 9h. 8.

®<ßluß abcnbS 10 Ußr. 9iädßße ge | eilige 3 11
f
a m ,lt e u =

r u ii ft am Sonntag, ben 27. gebtuar, na'dßmittagg 3 Ußr.
!Di o n a t ö ü e r

f
a nun I u n g am 19. SWärg, naeßmittagg 3 Ußr.

@äfle »tafommen. 3. 21 .: gella, «Schriftführer.

Dir Cvititliolüglfdir ©rfellfrfmft Büxirf) halt in ben
Jagen oom 22. bis 26. 2lpril 1910 auö 2tnlafj beg 40jährigen
Beßeßeng eine große 3ubiläu m 8 = 2lugßellung in jjiiricß

ab. ©iefelbe umfaßt: Sing= nnb 3t er°ögel, (Geräte für ben
Bogelfdßuß, Siteratur nnb Sammlungen. Da8 Komitee ßat
große ©elbbeträge, Blebaitleu nnb Diplome fiir gute Seiftungen
uorgefeßeu nnb labet ßiermit and; bie oereßrl. beutfdßen ftollegen
ein, bie in güußige 3aßreg}ei( oerlegte 2lugßellung 311 be=

fehiefen »uSfunft erteilt gern ber Sßräfibeut ber ©efellfdfaft,
*&err Otto grieß, Benbltfon=3iiridß, roofelbft audß 2lnmelbe=
formnlare erßältlidj finb.

®on feltener auf ben Sogelmarft fommenben SBögetn toerben angeboten:

©eorg Briißl, ftößfdßenbroba: SJtote ftarbinäle, blau=
roangiger Bartoogel.

21 u g u ft g o cf e I m a n n , J i e r p a r F
, H a nt b u r g = © r o ß b o r ß e l

:

(5ßin. 3roeroroadßteIn, Hnubenroacßteln, falif. Scßopf=
roacßteln, rotfeßlige granfoline.

2 .
großn, ^erne: 9io:e ftarbinäle, 9 ,

1 ßkar gelbfdjnäbl.
2Hpenboßlen.

3. ® ö ß , Hoflieferant, 9i e u = U I m
, S dß io a b e n :

Siingelaftrilbe, ©oulbatnanbtnen, ©oulbamanbinen, rot;

füfige, 9ftagfengragßnfen, ©iirtelgragßnfen, Diamant=
iäubdjen.

Dr. ®ot jdßalf, ftopenßagen, Benberggabe 28: Sd;ar=
lachrote Soriroeibdßen, jchioargfäpp. Sorimänndßeu.

6 . ftornßaS, ftarlgruße, Sofienßr. 146; 2,2 junge Fleine

ftubaßnfen, 2,0 9iußföpfd;en.

®. 3ftenf<ß, ftöln, Stein ftraße 9: ©olbßirnblattoogel.
Uftidßael SDlüIlerll, Scßroabgburg, bei fRierßein a. 9iß.

(ftreig Oppenßeim), 9tßeinßeffen: Stieglißx
ftattarten, 3 Stteglißxftanarieuroeibdjen, 1 geßaubt.

ÜRiincßen, Sdßellingftr. 36/0 , Sdjreinerei: Scjßroarjfeßl.

2Biefenfdßmäßer.

„OrniS", Berlin, SBriefpoftamt: 2,2 ©oulbamanbinen.
g. Diejfef

, H am b ut 8 ,
ipeterftr. 28: 1 Diabemamajone,

Briflenamajone, fßortoricoama^one, ©elbfdßeittlamajone.
O. Sd^er j, 233 ien II, Hai fer = 3o fef -- Straße 3: BlaußügeU

fonnenoogel, 2lbelaibefittidße, SRiilleramajone, 3*ubapa=
fittid), jaßmer 9lacftaugenfafabu, roter ftarbinal.

SBalter Scßmeljer, Oberftein a. b. 99 a h e : 1 oiolettblauer

Organift.

3 ul. Sdßöß, Sübed, ©oetßeßr. 6 : 1,1 9fingelaßrilbe.

H- Sdßulje, 2lltenburg, 6 . = 21.: 1,1 Steinrötel, 1,1 9iuß=
föpfdjen, 1,1 brafil. Blauraben.

neu Inn <y\

Herrn S.,''j.9Jtanf. Die
©efcßroulß über bem reiften

2luge hatte ßdß big jur Stirn
auggebeßnt, bag redße 9lafem

loch äußerlidj überroueßert nnb and) bag linfe faft ganj oerfdßloffen,

fo baß bag 2ltmen beg Bogelg erjdßroert mar. 6r ift infolge-

beffen eingegangen.

Herrn 9fittmeifter 2B., Dpbecf. Dag 9 ©oulbamanbine
fam serquetfeßt ßier an.

Herrn 9t. g., ©rfurt. Dag 9 ©oulbamanbine litt an
leichter Darmentjünbung unb ©elbfucßt.

Herrn ifkof. 9t., ©leiroiß. Beßen Danf für Überfenbuug
ber 3ettung.

Herrn 3-< Darmftabt, f. unter „Herrn 9t. g., ©rfurt".

§3 Henn ©. J., Döbeln, ©g iß ju oerfueßen, ob S3aben ber

g'üße in efßgfaurer Donerbe (1 ©ßlöffel auf V* 1 SBaffer)

Heilung bringt. ©eroiß fönnen Sie alg Stubent einem
®ogeIliebßaberoerein ober ber „Bereinigung ber Bogelliebßaber

Deutfdßlanbg" beitreten.

Herrn g. SB., SBolfergborf; grau Oberin k., ©örbergborf;

Herrn SB., Huiußurg
; H erm 29., griebenau. Beiträge banfenb

erhalten.

Herrn ft. S., in 29. Sebenb in ben Haubel gefommen
finb blößer jroei 2lrten oou Seibenjcßroänjen, ber gemeine
Seibenfcßroanj unb ber fleine norbamerifanifdße 3ebernoogel,

f.
unter ftl. ÜJiitteilungen.

Herrn S., Dßorn. 29eibe 23ögel finb infolge oon Darni=
entjünbuug eingegangen. Da aneß meßrere 9D2itberooßner ber

29oIiere unter benjelben ©rfdjeinungen erfvanft finb, ift feudjen=

artigeg 2luftrelen berftranfßeit ju befürdßten. ©giß mitbemftäßg
unb feinen 29emoßnern fo ju oerfaßren, roie eg S. 40, 9tebaftiong=

brieffaften unter „Herrn g. 9Jt., 9taumburg" angegeben ift.

Herrn 3- ®-, 2Banne. 1. ©8 iß ju oerfudßen, ob bie

Darbietung beg gutterg mit geriebener Stößre jureeßtgemaeßt

(f. 9taufdß, „Die Sängerfürßen" ober „©inßeimifcße Stuben---

oögel" oon Dr. ft. fRuß) 2lbßilfe bringt, aueß 3u f
ah u°n

geßadtem ßartgefodßtem ©i ift ju empfeßlen, täglid; eine 9Jteffer=

fpiße ooll. Dagegen iß bie 3a ^)l ber SOteßlroiirmer ju oer=

ringern. 29eoor bie 29erbauung nidßt normal tft, roirb ber

29ogel faum in ©efang fommen. 2. 9t. rußen audß, oßne fuß«

franf ju fein, auf einem 29ein. @g ift aber möglidß, baß eg

fid) im oorliegenben gall um eine franfßafte ©rfdßeinung ßanbelt.

23ertingerung ber 3aßl ber gereichten SOteßlroürmer roirb bann
aueß ßier 2lbßilfe fdßaffen.

Herrn H- 9t., Gßarloitenburg. Der 3 e *ft9 iß ber mit

2lb$eßrung oerbunbenen Stojjroe^jelfranfßeit ber Bögel erlegen.

Herrn H- g-, Hamburg. giir bie Btitteilung beßen Danf.

Der Beridßt roirb fofort oeröffentlidßt roerben.

Herrn 21tag. 2., Olbadß. 3d; faun nicht fagen, roag mit

inbifdßen 29laufeßlcßen gemeint iß.

Herrn g. Sf?., Hamburg. @g iß eine nidßt feltene ©r=

(Meinung, baß frifdß gefangene ©impel, bie anfdßeinenb ganj

gefutib finb, plößließ eingeßtn. 29efonbere ftranlßeilgfennjeicßen

fonnten nid;t feßgeftellt roerben. Dem 9teigoogelroeibcßen ift

gur fträftigung etroag geßaefteg ßartgefoeßteg 6i ju reießen.

Herrn ft. ©., SDterfeb urg. 2lnbere 9Jtittel alg bie oon

9taufcß empfoßlenen finb mir unbefannt. ©ine jeßt mangel=

ßafte SDtaufer roirb juroeilen burd; eine 9Jtaufer im Spät=

fommer ergänzt.

Herrn H- D., Bremen. 1. Salj ßat eine abfüßrenbe

SBirfung @g ift bem Hüufüug nidßt bauernb ju geben.

Die ©ntleerungen roerben bei gortlaffung beg Sal^eg roieber

feßer roerben. Ginige Btoßnförner finb ju reichen. 2. @erften=

meßl, angefeudßtet, genügt nicht jur Gmaßrung einer Droffel.

Daß bei biefem gutter Droffeln leben unb audß ßtigen, ift

mögliiß. 2luf bie Dauer ift eg unjureidjenb. 3. Die 9Dtöndß=

gragmiiefe oon Denerißa iß bunfler, alg bie bei un8 ßeimifdße.

^ernttiguttg öet: ^ogeffieß^aßet

©ie in ben Oftertagen (27.-29. fMr^) becor=

fteßenbe (jfaßreSnerfammlung ber „Bereinigung" ßat

in erfter Beiße bie Slufgabe, bas „©eutftße Bogel=

fdßupgefep" unb bie (Srfaßrungen, raeteße mit biefem

©efep feitenS ber Bogeltiebßaber gemaeßt finb, eittgeßenb

ju befpreeßen. ift burd>au§ nnmfcßenSrcert, ba§

untlare, unbureßfüßrbare unb aUjußarte Beftimmungen

geanbert merben, rca§ nießt au§gefdßloffen ift, rcenn

genügenbeö Bdateriat an ©rfaßrungen uortiegt, ber

BunbeSrat roirb fieß bemnäcßft mit ber Beratung non

2Iu§füßrung3beftimmungen jum Bogelfcßut^gefep be=

faffen. ©ie ©rgebniffe ber Befprecßungen in Hamburg
füllen ißnt unterbreitet roerben. 63 ift beSßalb nötig,

ba^ feber Bogeltiebßaber, bem e3 möglidß ift unb bem

baran liegt, baff un§ in ber 3u^un f t 3Ut§übung

unferer Siebßaberei nidßt unmögliiß gemadßt roirb, au

ben Beratungen in Hamburg teilnimmt.

©a3 enbgültige Programm roirb in ber „@ef.

2öelt" oeröffentlidßt.

©er Borftanb:
Ä. ^ulltnann, ^ranffurt a. 2Ti., ©taufenftrajfe 6.

Beunjig, BBaibinannäluft.

Berantroorttic^ für bie ©djriftleitung : ftatl Steunjig, 5tBaibmami«Iuft bei Söerlin; fiir ben Ülnjeigenteil : Greup’fdje SetlagSbuc^ljanblung
in ÜHagbeburg. — tBertag bet Greu^’f^tn S8erlag«butübanblung in ÜJtagbeburg. — 5>ruct Bon iti. ^ Opfer in Söurg b. ®t.
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Jalivflanu XXXIX.

W 9.

Slochcnfchnft für VogelUebbaber. >*

Elfter trns <&efangcnfeßen uerfäHebenev eht-

Peiuiifiper ^ilaljntDöger.

SSon (Srrotn ®etmer$ tu <pannoöer=2Batb^aufcn.

(®d)Iu&.) (IRacfjbrucf ueeboten.)

iitbig fc^Uefet fiep an bie ®ople bie pfiffige ©Ifter

an. jßäptenb bie SDople 511 iljrem jun ein

offene^ ©elänbe gebiaucpt, muff fie als bedang ein

©ebüfd) l)aben. SDiefer Unterschieb jraifdien bem Stier

beS freien ©eläubeS unb betn 33ufc£)= unb ©aum?
beraopner prägt fiep im ganzen ©>efen unb betragen

auS. Haltung, (Stimme, ©eroegungSrocife, alles pat

bazu beigetragen, baff fie ben 3Ruf eines geriebenen

©cpalfS erhielt. 3lnu ^ßfteger tritt fie nicht in ein

gang fo inniges ©eTpältniS roie bie SDople, roaS

befonberS, raenn fie älter roirb, auffäUt; aber eS liegt

bieS auch fepr an ben einzelnen ^nbioibiten. 3p PQbe

eine fehr grope 2litzapl (Slftern aufgezogen unb oft

Diele ju gleicher jgeit gehalten, bie alle frei mnher-

flogen. SDocp mufj ich nur bazu ^aten, lieber bie Stiere

einjeln jit palten, ba fie fid) 8U fefi untereinanber

befreunbett unb bann ben Pfleger zu toenig beamten.

@0 befajf icp einmal groei ©Iftern, junge Stiere auS

nerftpiebenen Refiern, non benen bie ältere fepon oöllig

flügge bie Heinere niept nur beraaepte, fonbern fogar,

raenn fie angebettelt raurbe, fütterte. £)aS Heinere Stier

benahm fiep oft fepr bummbreift unb lief einft apnungS?

loS auf ben bainatS aud) noep jungen, aber fepon

fepr tatfräftigen Reiper loS, ber bejonberS roüteub

auf bie ©Iftern roar, roeil baS ältere Stier ipn ftetS

reizte. SDer Reiper toollte grabe auf bie Heinere

(Elfter zu, alS bie größere fofort hinter ipm roar, ipn

am ©cproanzjog unb laut fepaderte, roorauf er biefe

attadierfe. Überhaupt patte bie größere ©lfter

barauf abgefepen, alle möglichen Stiere, befonberS £mnbe,

ZU ärgern. ©ei §unben mar beren ©eproanz ein be?

liebter SüngriffspunH ton ipr. (Sine anbere (Stifter

lebte mit einem ebenfalls frei umperfliegenben Sturm?

falfen zufammen unb bei ber Fütterung fe^te eS ftetS

Reibereien, inbem bie (Stifter bem Ralfen baS gleifcp

auS bem fyang zu reijjen fuepte, roaS ipr auep meiftenS

gelang; aber einmal raurbe eS bem Ralfen zn bunt,

er griff mit bem freien $ang ber ©lfter in bie 93ruft

unb beibe rollten am ©oben, ber fyatfe als ©ieger.

SDie ©lfter erpob ein furcptbareS ^nmmergefeprei, auf

baS fofort meprere freilebenbe ©Iftern, an benen bie

Umgebung ton gingen a. b. ©mS, roo ich bantalS

noep raopute, befonberS reiep ift, perbeieilten unb fie

im ©epreien unterfiüpten. Racpper rcar fie etroaS

anftänbiger bem galten gegenüber, aber nur etraaS,

beun ©Iftern finb unoerbefferlicp. ©ine mir befaunte

gatnilie befafj aud) eine frei umperfliegenbe ©lfter.

Um baS Stier raurbe fiep raenig geHimmert. SlbettbS

flog eS in eine Kammer, beren Stür offen fianb unb

fcplief bort auf einen ©epranf. tiefer (Stifter paarte

fiep im zweiten g-cüpjapr ein RJänncpen an, bie Stiere

trifteten ziemlid) raeit ton bem £>aufe, roo bie rceiblicpe

©lfter gepalten raurbe; aber nadj ber 2lufzucpt ber

jungen erfepien baS Stier roieber an feinem alten

©tatibplap, bod) ift eS aümäplicp üerrcilbert.

Sängft niept fo paftig unb fed rcie bie ©lfter,

niipt fo perrifcp roie bie SDople finb unfere $räpen?

arten. ^öcpftenS mit bem ®oplenroeibcpen fönnte

man bie Äräpen im ©eitepinen Dergleichen. 2lm

fepärfften tritt ber Unterfcpieb zwifdjen ftdäpe unb
SDople peroor, raenn man beibe Stiere zufammen auf?

giept. 3n ben meiften fyäUen rcirb bann bie Heinere

SDople bie Diel ftärtere fträpe tprannifieren. 3n
geiftiger ©ezteputtg, im Sfikfen unb ©enepmen fiepen *

Raben? unb RebelHäpe ganz au
f einet ©tufe, raäprenb

bie ©aatfräpe geroöpnlicp als geiftig roeniger regfam

gefepilbert roirb. f\cp mufj fagen, baff bie Don mir

gehaltenen ©aathäpen in ipretn ©enepmen fepr bett

Raben? unb Rebelftäpen glichen, unb icp feine fo

großen Unterftpiebe finben fonute. $ung aufgezogene

Äräpen feptiefren fiep fepr eng an ben SRenfdjen an,

unb raerben faft noep oertraulieper als bie Kopien.

SDurcp butnme ©treiepe raerben fie niept ganz f° idftig

roie SDoplen unb ©Iftern, finb auep gutmütiger, roenigftenS

ipretn fpfleger gegenüber. 21 tt |taitS unb ,§of ipreS

©efiperS geroöpnen fie fiep ganz oorzüglicp, entfernen

fiep auep feiten roeiter baoon. ©elbft fepon auSgeflogene

föräpen raerben naep ein ober zroei jagen fepon rüprenb

Zapm, bagegen finb alte Stiere überpaupt niept zu

Zäpmett. 3utn ©egleiter auf ©paziergängen fantt

man fie auep erziepen, boep finb fie oarin niept fo

raeit zu bringen raie bie SDoplen. SRir finb Raben?

unb Rebelfräpen befannt, bie iprett ^terrn auf einige

punbert ©epritte Dom jpaufe begleiteten unb ipm ent?

gegen flogen; aber eine beftimmte ©renze nid)t über?

fepritten, fonbern fofort umflogen, raenn biefe ©renze

erreicht rcar. ^tp felbft aber befafj eine RabenHäpe,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



«6 DetnierS, über bnä Wefnnqtiilebfn ufro. 'Iftarquarbt, ©ton laud)qrünen ©tapagetamanbinen. 'J?r. 9

bie ntid) jet^r artig aud) auf weitere Entfernungen

hin begleitete, bod) luar fie nid)t fo fluglufiig wie bie

©ohlen, fonbern l)ielt fid) meift in meiner ©lähe,

üielleidjt aul $urd)t nor anbern .fträljen, bie il)r nid)t

gerabe frennblid; gefinnt roaren. 3U ber Umgebung
non Gingen a. b. Eml finbet man t;äufig gezähmte

fträljen, bie non bett Banbteuten aufgezogen raerben,

biefe begleiten ihren ©efifcer bann ftet! auf ba! Sattb,

mo fie fid) in feiner ©iäfje berumtummeln uub auf*

fammeln, mal ber 'ßflug ober bie gorte Ijodjiuirft.

©o befaß eine Sauernfamilie eine ©tabenfrälje, bie,

all bie Beute umwogen, hinter bem bepadten ©Bagett

berflog uub ifjn ben 8 lau langen ©Beg gunt neuen

£aufe begleitete, ©ie fträhc b)ing fet)r an ben Beuten,

obiuobl biefe ben ©oget febr fdjledjt bebanbelten, jagten

unb bewarfen, fchließlid) erfcboffen fie ba! treue Stier,

obwohl e! weiter gar nidjtl angerid)tet hotte. £)äufig

habe idj mit meiner ©ohle biefe 5träf)e befitc£)t, unb

e! entfpann ficb ftetö ein bjit^tger Äampf. 2luf bem

©oben war bie Ärähe gewöhnlich «Sieger, in ber Suft

war ibr bie ©ol)le bei weitem über.

Sdjließlid) fei nod) bei Jfobotb! unferer Ejeimifdjen

Eoroiben gebadjt, best Eidjelhäljerl, ber bnrcb feine

rucffjafte, poffierlidje ©ewegunglart, burcb fein lebhafte!

©Miettenfpiel r»ietleid;t mehr ©eiftelmily oortäufcbt, all

er in ©Birftidjfeit befifjt. Er eignet fid) non allen

bisher genannten wobl am beften für ba! ftäfigleben,

jumal er freigehalten ju leidet oerwilbert. 9^od) mehr

all bie Elfter ift er ein ©ufcbbemobner, ber unbebingt

©ufcbwerf unb ©äunte gum Beben gebraud)t, unb

wenn er irgenbeine ©aunwerbinbung notn .jpaufe be!

Pflegers gum näcbften ©Balbe hot, f° fällt e! ihm

gar nicht ein, ift er erft bort, gurüdgufehren. 3eb och

tarnt man ihn unter 2luf|ict)t ruhig au! bem Släfig

laffen, auch zweifle ich nicht, baß manche 3nbiüibuen

fiep mit einiger ©Mühe fo an ihren Pfleger gewöhnen

laffen, baß fie ihn auf Spaziergängen begleiten.

©ie 3abl ber Siebhaber unferer Eoroiben ift

in Heineren Stabten unb auf bem Sanbe fdjon fehr

groß, ja unfere ©tabenoögel gehören bort mit zu

ben am tneiften gehaltenen 3^etüngeln. ©ieüeidjt

beftimmt biefe Klauberei ein ober ben anbern Sieb*

habet bagu, e! audh einmal mit unferen ©ieren 51t

oerfuchen. $reube wirb er an ben brotligen Kerlen

ficber niel erleben, obfdjon fie ihm feinen f djönett

©efattg gerabe zu bieten termögen, auch baran, ben

nötigen 2lrger burcb ihre Streike h ei'oorgurufen,

werben fie e! nicht fehlen laffen; aber mal läßt ficf)

ein Sieblmber nicht aUeä gefallen.

£?<>« fflttdjgrünett ^apagetamanbinen.

3?on 3t. TOarquarbt.

(SRadjbrud »erboten.)

C\m 3un i 1904 ließ ich mir gum erftenmale ein

*
$J
3aar lauchgrüne ©Imanbinen f^icfen. ©on einer

anbern ^anblung, an bie idj tnidj gewanbt hatte,

bie aber guerft feine hatte, f>efam ich eiu groeite!

ijßaar. El ging mir bamit, wie Dielen. 2ld)t ©age

ging alle! gut, bann franfelten bie ©Männchen, unb

in 14 ©agen waren beibe unb ba! eine ©Beibchen

tot. 3$ Hefe attbere fd)irfen, auch unaulgefärbte;

immer balfelbe Ergebnis. 3m ^>erbft 1908 ließ ich

Zum (eßtenmale oott ©riihl, ber für ©efunbheit

garantierte, ein ©Männchen fommen
;

e! fatn franf an

unb war am anbern ©age tot! ©tun hatte ich, mie

man h^r fagt, bie ©tafe doU unb gab el auf, biefe

©ogelart weiter z» batten. 3dj hatte nach unb nach

12 Stüd geljabt. ©ei allen berfelbe Beidjettbefunb:

bodjgrabige ©Ibmagerung, ©arme leer, Äropf unb

©Magen uoll unoerbauter Körner, bei zweien etwa!

©urdjfall, hoch unbebeutcnb. Sie waren an ©ijlpepfte

geftorbeu, wa! man bei ©Mengen wobl Achylia

gastrica nennen würbe. ©a! eine ©Beibdjett ber

erften Senbuttg lebt aber noch, ift
i
et3 alfo fünf

3ahre acht ©Monate bei uni. El hat ficb immer gut

gehalten, einigemale nur mußte ich thm hinter*

Zehe befdjneiben. ©ie ©Jtaufer oerlief regelmäfjig,

nur fallen bie Schwungfebern fo fcf)netl hintereinanber

aul, baß el faft flugunfähig wirb, ©ie 3'ädnng
bei ©audjel ift nicht immer biefelbe, in einem 3atw e

mehr rot, im anbern meljr braun. El lebt in einem

großen ßäfig mit etwa 20 Heinen fpradjtfinfen in

Zeljn 2lrten, baoon bie weiften in ©aaren; einige

Sßfäffcfjen forgen für ©efang. ©er Ääfig fteht nach

©Beften, redjtwinflig gu einem garbinenlofen $enfter

unb ßat non 12 Uhr an Sonne, ©ie Sitjftangen

finb wenig zahlreich, an ©ide fehr oerfdjieben, un=

regelmäßig oerteilt, fo baß el recht munter gugel)t

unb fliegen unb 3a9en fein Enbe nimmt, ©ie

Saudjgrüne beteiligt
'

ficf) wenig an biefem ©reiben,

ift aber immer barin. ©or bem Schlafengehen, oft,

bodj nicht alle ©age, fliegt fie auf einen hohen 3meig

bidjt unter ber Stäfigbede unb fdjlägt bort einige

3eit hen g-lügeln, bann facht fie ihren

Schlaf faften auf, ben fie mit einer anbern ©Bitrne,

einem 3luergelfterd)en , teilt. Sie habet Diel, hoch

nur an ben offenen ©rinfgefäßen, feiten am ©abe=

napf, geht aber nie in! ©Baffer, ©ie feineren 2pirfe=

arten, Senegal, 2llgier=, Äolbenljirfe, oerfchmäht fie

gang, frißt and) weiße fetten, mit ©orliebe bie groß*

förnige rote, bie fogenannte ©luthirfe, unb gewöl)n=

lid)e gelbe, hauptfächlich Spi^famen unb ©teil in

hülfen, baneben giemlidj Diel ^)anf, ben übrigen!

aud) einige Sßrachtfinfen, befonber! bie ©totfehwängchen,

lieben, obgleich el ihnen fcfjwer wirb, mit ihren

fchwadjen Sdjnäbeld)en ihnen beigufommen. ©om
©Beichfutter, b. h- W faltem ©Baffer aufgequellten

2lmeifeneiern, benen gelegentlich trodene 3 e(f e unh

©Beißwurm beigemifdjt wirb, frißt bie ©Imanbine regel=

mäßig, nimmt audh 9ern ©Mehlwürmer, bie fie fid)

aber nie felbft Ijott, fonbern ihren Heinen Ä'ameraben

fortnimmt. ©Bährenb biefe aber nur ben Saft au!=

quetfdhen unb bie Jpaut fortwerfen, fchludt fie aud)

bie §aut hinunter, ©riinfraut, b. h-
©ogelmiere, bie

allein gereicht wirb, nimmt fie feiten, frißt lieber

©aumfnofpen, oorgügtich dou ©Beiben unb fyidjten,

auch unreifen ^)afer, nagt auch an frifdjett ©Beiben=

gweigen. Sanb unb Eierfdjalen frißt fie Diel unb

trinft auch

©iadh meiner 2lnfd)auung finb bie laudjgriinen

2lmanbinen h«rte ©ögel, etwa wie unfere Sperlinge,

aber wie biefe, nur mit fehr gemachter Äoft gu holten,

©aß fo Diele Don ihnen entgehen; liegt meine! Er=

achten! baran, baß fie beim ©ranlport gu fd)led)t

gefüttert werben, ©eringwertiger ©iei! fantt nidjt

genügen. Unb fo fommen fie, gutual ba fie eine
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roeite SJleife gu madjeit fjaben, fd)on

franf in bie £>änbe bcr 3roifd) £nhänbler. ©er ßieb=

habet roirb an ihnen nur $reube tjaben, luenn ein

befonberS glficflieber 3ufall ihm günftig ift.

^on meinen gefieberten ^tuDengenoffcn.

S3on 2t. SBagnev, 2Bolfer3borf.

(9iad)bcucf Betboten.)

mein 2ftoffambifgeifig, ein alter Sl'nabe, bem icf)

fdjon im 3a^ r9au Ö 1907 ber „@ef. SDBclt" ein

©enfmat gefegt, t)at troß feiner acf)t Senge, bie er bei

mir inS Sanb gieren fal;, nidCjtö an ÜJtunterfeit unb

SangeSluft eingebüßt. 211S ?tad;barfd;aft tjat er gur

9led;ten unb Sinfen feines ÄäfigS je einen Hänfling,

©iefe brei anfprud;Slofen ©efeilen finb mir befonberS

anS £erg geroadjfen, itidjt allein roegen ifjre§ gutraulidjen

SBefenS unb itjreä unermiiblidjen (Siferg im ©efange,

fonbern oor allem beSßalb, roeil id; fie auS meiner

^peiniat im äußer=

ften SEBeften unfereS

unteilbaren Äönig=

reid^eä als D^eifege=

führten mit in meinen

neuen ©ienftort

nahm. ©8 mar im

fyebruar. ©erüftonb

fdjien hell, ber 2Binb

pfiff fall. 3d; über=

fiebelte mit Äinb

unb Äegel nach

tJtorbböhmen unb

raollte auef) meine

gefieberten Stuben=

genoffen nid)t im

Stiche laffen. ©ie

Überfiebluitg gu bie=

fer ^aljreSgeit er=

trugen fie ohne

irgenb roelche nachteilige folgen, einer roie ber anbere

hatte fich halb anS neue ©eim geraöhnt „unb fang mit

unbeforgtem Sinn, oom l&forgen bis gum 2lbenb t)iu".

3$ füttere bie befannten Sämereien, aber niemals

gemifdjt, fonbern h£Ute roeiße £>irfe, bgro. 3^übfen,

morgen 3JJohn, am britten Jage ©langfaat, alle nier

2S>od)en einmal fpanf, oom Frühling big gum jperbft

©riinfraut alg 3ugabe. ©abei geheißen bie genannten

^örnerfreffer prächtig, ©ine Unterfliegung beS 23ogelS,

um feftguftellen, ob er mager ober fett ift, habe ich

niemals oorgeuotnmen. ©Beim für 2lbroed)flung im
gutter, Ißabegelegenheit unb fünreichenbe tßeroegung

geforgt ift, roirb fid) ber ÜSogel beS beften SBoljlfeinS

erfreuen. ©aS fo öielfadj empfohlene häufige Unter=

fuchen halte ich fogar roegen ber mit biefer ÜJtanipulation

oerbunbenen uiroermeiblidjen Aufregung beS SSogelS

für eine Tierquälerei, roeldöe febenfallS niehr Schaben
als 9tußen ftiftet. barf man auch f

£ine

gefieberten Sänger nicht auS bem 2luge laffen, um
fchäblicßen ©infliiffen redjtgeitig oorbeugen gu fönnen.

So feßte fich ber eine fpänfling g. 23. mit befonberer

Vorliebe auf ben ©öaffernapf, ben er auch ün SGBinter

gu feinem 3tuhepläßchen rcährenb ber iliacht auS=
erforen hatte, ©iefe fonberbare ©erooßnheit märe

ohne 3ra£ if £l non ben fd;äblid;fien folgen geroefen,

alfo nahm id; befagten 9iapf regelmäßig herau§ ober

ließ ihn herausnehmen, fobaib eS gu hämmern begann.

©in anberer Hänfling hüpfte beftänbig auf bem

IBoben beS föäfigS umher, fo baß er fich unb feine

©ehaufung in ber abfd;eulid)ften ©ßeife befdjmußte.

3$ fabrizierte ein IHahmengeftell, roelcßeS ihm groar ge=

ftattete, nad; ^Belieben Sanb gu nehmen, bie 2lu8übung

beS früheren UnfugS jebod; unmöglich machte. 23ieleS

in ber 23ogelpflege läßt fich eben nicht auS 23üd;ern

fd;öpfen. Experientia est optima rerum magistra.

3m oergangenen Sommer gelang eS mir, eine Sftachtigal

ohne frifdie 2lmeifeneier anS lltifchfutter gu bringen,

naeßbem ein gleicher SSerfucf) ein 3af)r norher miß=

langen mar. 2llIerbingS ftanben mir frifd; gehäutete

üftehlroürroer, sIRehtmurm= unb ©öefpenpuppen gur

Verfügung, ©iefe letzteren fraß fie leibenfd;uftlich

gern, iliach meiner 2lnficht finb bie mancherorts leidet

gu befdhaffenben garten, raeidien unb faftigen 2Befpen=

puppen, roenn fie frifd; ben 3 £öen entnommen raerben,

ein oollraertiger @r=

faß für bie frifd;en

2lmeifeneier. 3n

unferer ©egenb ht£r

fann man auf einem

Spagiergang ohne

Üdtühe Jdefpennefter

ßnben. ©aS 93er=

fahren, raeld;eS gur

©eroinnung ber

23rut angeraenbet

mirb
,

befteht in

folgenbem:

©ine etroa ßnger=

bide, 15 cm lange

Papierrolle mirb

mit einer ÜRifdiung

non Salpeterfatg,

Schmefet unb ^)olg=

fohle gefüllt, ange=

günbet unb hinauf in baS ^luglod) beS SBefpennefteS

gefdhoben, bie Öffnung felbft aber feft mit ©rbe oer*

ftopft, bamit fein Dftaucß entraeid;en fann. ©er in

baS 9feft bringenbe Puloerqualm betäubt bie SBefpen,

bie um ihrer 23rut beraubt rcerben, inbem man mit

einem Spaten baS 9feft auShebt unb bie einfehichtigen

2ßaben in einen fpanbforb legt. ÜUan muß fich a&£r

etroaS beeilen, loeil bie SGBefpen, nicht tot finb, fonbern

fich non ihrem Sdhrerfeti halb roieber erholt haben. Tßenn

man nach einiger 3 £ü b £n Sc^auplaß feiner ©ätigfeit

betritt, ift feine eingige SBefpe mehr gu fehen. ©ie

in ben 2Baben fich finbenbe 23rut roirb in allen ihren

©ntroidlungSftufen non ben Tßeichfreffern gern ge=

nomtnen, am beften fcheinen ihnen bie puppen gu

munben.

Sehr intereffant ift eS nun, gu beobachten, roie

baS nollfommen entroicfelte 3n feft, roenn baS 3 £ü £n=

becfelthen geplaßt ift, erft einen giihler h £roorftrerft,

bann mit ben fcharfen Oberfiefern an bem ©edel gu

nagen beginnt, rüftig roeiternagt unb burdh bie all:

mählich größer roerbenbe Öffnung enblich ber SSiege

entfc^lüpft, roorauf baS neugeborene ©iereßen bie

©lieber ftredt unb fid) pußt, ohne oon feinen klügeln

gleich ©draud; gu madjen.

Sdlilffinl;.
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(Eilten flvofjcn 'teil ber erbeuteten ©rut tjabe icf)

getrodnet unb auf biefe ©ßeife reid;e ©orräte für ben

ißinter aufgeflapelt. ©erieben ober auf anbere 2lrt

jerflelnert, ift biefe SBefpenbrut ein nahrhafter ©e-

ftanbteil beS sDriifd;fntterö.

©rofje ißorfid;t erforbert bie Fütterung mit £anf.
SRaufd) fagt in feinen „©ängerfürfien": „Wd)t teic^t

$u entbehren ift als 3nfafj jum ^ifdjfutter ber «panf=

fainen. UJian reibt ober quetfdjt if>n tu biefetit 3toede

auf einer Äaffee= ober £anfmühle fdjrotartig ju=

fammen
, fo baff famtlicfje ©djaleu mehrfach gut

terbvodjen loerben unb bie inneren .fpanfförner (ofe

liegen, tiefer franffdjrot liefert nid)t bloft eine gute

9lal)rung für bie ©ogel, fonbern hält aud) ba8 Butter*

gemenge f)iibfd) (oder unb trägt jur Reinhaltung ber

ftuttergejebirre bei, inbetn er ba3 ftarfe Anlegen beS

ftjutterg an bie Jutternäpfe oerbinbert."

2lu8 eigener ©rfabrung möchte id) aber aßen

Ciebljabern ein pfe^len, ben ^>anf oon 3 e it ju 3 e *t

auS ber ©peifefarte ber gefieberten ©tubengenoffen

gänjlid) oerfd)toinben ju laffen unb baS UJMfcbfutter,

ettoa oon 2Bod;e tu SBod)e abroecbfelnb, offne Jpanf

Sujubereiten. ©ineS meiner ©djroartplättcben, baS

nach ber Waufer bereite roieber feinen ©efang auf=

genommen batte, glatt im ©efieber mar nnb fidj feinet

SafeinS freute, fiel eines febönen SageS plötzlich oon

ber ©i^ftange berab- Sie ft-üfje, äußerlich ohne jebe

©eränberung, batten ihre Sienfte oerfagt unb fc^ienen

bie Äörperlaft nicf)t mehr tragen ju rooHen. Socb
blieb ber ©ogel bei Appetit, benn er fdjleppte ficb,

bie ©eine frampfbaft eingegogen, flatternb jum ^utter-

napf, um regelmäßig nachher auf beut ©oben beS

ÄäfigS Paf} jn nehmen, ©iner bunflen 2ll)nung

folgenb, eliminierte id) ben Jpanf. ‘OJiein ©erbadjt

beftätigte ficb, in toenigen Singen mar bie ©raSmütfe

roieber auf ben ©einen. Sa foroobl in ber 3U=

fammenfe^ung beS g-uttergemifcbeS, roeldjeS mit gleichem

2lppetit roie früher oer^ebrt mürbe, als auch in ber

fonftigen ©erpflegung alles beim alten blieb, fo finb

biefe £äbmung§erfcbeinungen ohne 3 rce 'fe^ nur auf

bie |>anffütterung jurücf^ufübren. ©ei ben anberen

troei ©cbraarjföpfen, bie basfelbe Butter erhielten, mar
ber £anf nicht „in bie ©eine gegangen".

@8 febeint in biefer fyrage roie in jener ber

Fütterung mit ÜReblmürmern bei ©cbrcarjplättdien bie

inbioibuelle ©eranlagung beS ©ogelS eine große Rode
ju fpieleu. ©omie bie Riovbluft ber 5?obltneifen mehr

ober rceniger iubioibueller Ratur ift, roaS auS bem
Slrtifel in Rr. 3 unb 4 b. ©I. beroorgebt, fo aud}

bie Abneigung ber in Rebe ftebenben ©raSmüdenart

gegen Riebtroürmer. „Rfeblroürmer foll ein ©cbmarj=

plätteben überhaupt nicht befommen," habe ich oft

gehört unb gelefett. Satfadje ift, baS fie ber eine

@d)roar$fopf ganj unb gar oerfdbmäbt, ber anbere

nur ab unb ju barnacb ©erlangen trägt, mäbrenb fie

für einen brüten ein jeberjeit roiüfommener £etfer=

biffen finb. ^ebenfaflS bürfen fie nur in ber @efang3=

periobe unb audb ba nur mit Riafj unb ©orfidit

gereicht rcerben. Saf3 fie aber bem ©ogel nicht tU;

träglicb fein füllen, auch menn er fie mit fannibalifebem

'ißohlbehagen oerjebrt, roill mir nid)t einleudjten.

— geller, HJteiii ’tiogelfenfler innen imD außen. 'Jtc. 9.

SJlein ^Jogerfcnfler innen unb auffett.

3*011 ftrau 6. gelter.

(SRadjbrud serboten.)

enn ber .^»erbft nal}t, fteigt roobl in ben meiften

©ogelfreunbeit ber ©Bunfd) auf, noch irgenb etroaS

fdjöueS, intereffanteS an ©efieber ju erlangen, gut

pflege, ©elebvung unb ©rgöbung an langen ©ßinter=

tagen. — ©o man ©la£ bat!

Sen batte ich jrcar; aber nur im fühlen ^tmrner,

bei meinen «Sittichen unb muffte nicht, roaä babinein paßte.

2luf Anfrage in einem anbern ©latte erfcboll

feine freunblicbe ©timme ber 2lntroort au§ bem Greife

ber erfahrenen ©ogeloäter. ©o befc^loß ich burdj ©r=

fabrung fing ju roerbett, gepaart mit ©orfic^t, bamit

e3 nicht fpäter baffen mü§te: „bureb Schaben".

©eim ©ogelbänbler ging e8, roie fo oft, grabe

bie in ©etradjt gezogenen ©ögel fangen nicht, unb bod)

riidte bie 2lbfabrt8^eit be§ 2lbenbjuge8 immer näher.

3n biefer Srangfal entfebloß id) mich, meine 2Babl

ju treffen, lebiglic^ nach ber augenfcbeinlidjen intelligent

unb förperlicben irifdie
;
benn ein fluger ©ogel roeifj

ganj genau, ob fein ^err pünftlid), fauber unb in

ber ©ogelpflege erfahren ift. ©r fennt fogar bie

©tunbe, in ber ba3 frifdje ©Baffer unb ba§ feböne,

roarme ©ab fommen foll ;
mann fein fUieblrourtn

geroöbnlicb erfebeint unb baff man 2lpfelfcbnibe na^
bem ©Rittageffen, a(8 fJtacbtifd), ju oerfpeifen pflegt.

Surcb Überlegung gelangt er tum perfönltdien ©er=

trauen unb Wohlbehagen, atfo auch leicht in einen

muiifalifcben ©emütäjuftanb, ober ift leidster tu güc^ten.

Siefer 9lu8gang8punft für 3ufunft8hoffnungen erroieg

ficb in meinem ^alle al8 richtig.

2lHe Äarbinäle raften in ihrem Ääfig roie toll;

nur einer hielt öfters inne unb flaute ficb mit flugen

Slugen um. ©ein ©efieber mar auch glatter unb fein

©äud)lein febön roeiff. Sann fab idh unter ben ©onnen^

oögeln einen oon auffallenber Bebenbigfeit
;
uroergnügt,

rafih unb tterlid) in allen ©eroegungen, roie eine

muntere ©adjftelje.

Siefen nahm id) audb- ©eibe Siercben haben

binnen furtem alle ^anbgriffe ber pflege oerftanben

unb bulbeten fd)on nach einigen Sagen felbft bie §anb

im Ääfig, rcenn bie ©ifcftangen erneuert rourben ober

bgl. unb baS roill, befonberS bei einem föarbinal, oiel

heißen. 2lucb ber ©efang beSfelben ift angenehm meid)

unb oon ben unangenehm fcbleifenben Sauten, bie 3^uß

ermähnt, habe ich noch nichts gehört ; e8 müßten benn

bie entfpredjenben ©emütSftinunungen erft nodh fommen.

Ser ©efang beS ©onnenoogelS bagegen hat mich

enttäufdjt. „feurige, abgeftempette Sänger" h e tfet e8

in ben Offerten, unb e§ ift bod) nur ein munterer IRuf.

hingegen ^eigt baS frohe Sievcben eine folcbe

Lahmheit, ba^ ich eS täglich, toenn baS 3immer in

Orbnung gebracht ift, freifliegen laffe. ©8 fehrt

etroa alle halbe ©tunben in feinen föäfig turüd unb

roill man lüften, fo benutzt man bie8.

Sie Heine gratiöfe ©eftalt in ben oielfacben ©e=

roegungen be8 greilebenS tu beobachten ift gant reßenb.

2lm liebfien fi^t er auf meinem großen ©ummibaum.

©ine Sugenb hat jebocf) unfer lieber „ifBiep", oon

ben föinbern auch ba8 „©dblaubergerle" genannt, bie ihn

mir fehr fdjäbbar macht. ÜUian fann ihn auch unter

ben feinften Sopfpflanten ruhig fliegen laffen, Rupfen,
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unb piden. 97 od; nie hat er mir ein Slättd)en oer=

borben, nidjt einmal bie feinen SÄanfen beä 3ier==

fpargelS unb feine Kttofpe meiner fdjönen SImarifU

iibeen. ^vveiltd; gebe id), feit bie Sogeimiere oerfdjneit

unb auSgerointert ift, öfter ^elbfalat, audj Sapiinjdjen

ober 3fiebfreffe genannt, allen meinen Sögeln ginn

©rfah unb ©rlabung.

©er ©onnenuogel ift alfo ba, mo man für ben

©efang beffereä Ijat unb gerne ein feineg @efd)öpfd)en

in ^reiljeit fief)t, fe^r ju empfehlen. $u fomifc^ ift

e3 , roeun braunen oor bem Jenfter, auf beut grünen

Woog, Weifen unb ftinfen ihr ^utter holen unb fpiep

ihnen freitnblicf) junidt unb ruft. Witunter fotnmt

fogar eine ber im ©arten maffenbaft oorlianbenen

Slmfeltt in ihrem ©djraarjrod anö $enfter unb fdjaut

[ich erftaunt bie frembe ©efellfhaft ba brinnen an.

Sefonberg bie ©ittiefje fdjeinen ihm fe^r aufjufatlen.

©ie ©raubroffeln hingegen finb fdfeuer; fie bleiben

unten. ©ir Ijaben groffe Säume im

©arten unb bie Sannen unter ihnen

bieten ©d)ufc oor ben fRauboögeln.

Seiber gibt eg lner ni £ l £ Bürger unb

auch größere 'Jtauboögel. ©ine Ka£e

halten mir aber nicht unb bie roilb

herumftreid)enben mürben

heimlich gemeuchelt.

©ährenb ich bieg

fchreibe, fifct ©djtaubergerle

neben bem Rapier unb

fchaut ganj bidjt mit

feinen großen, fingen

2lugen jtt. ©ahrfhein-

lieh fittb fie fo grofj, ba^

mit er non oben

aud) bag fleinfte

^nfeftfehen fann,

wenn er in feiner

fd)önen Jpeimat auf

bie ^aab geht, ©r

fürchtet fid) nicht

nor mir unb

roeidjt aud) ber Apanb nicht aug, bie nach bem ©inten=

fafj langt.

©rauben aber fdjneit eg bid)t unb unaufhörlich

unb lorft auch bie freuen ©d)rcanjmeifen an mein

fünfter, fomie bie fd)önen deinen Slaumeifen. ©annett=

tneifen unb ©umpfmeifen gibt eg ln£r f° niete roie

©pafjen.

©ogar einen ©idhelheher hatten n)ir öfter auf

ber ©eibe am Küd)enfenftcr unb einige ©igoögel in

herrlicher $arbe. ©ir raohnen nämlich am ©affer.
Seiber raerben bie färmften ju fehr nerfolgt. Wan
follte ihnen bie raenigen $tfd)e jur Nahrung gönnen.

Sielleicht bringt junehmenber ©chnee noch roeitere ©äfte.

|>er Raufer.

33on SBilhetm Äodj, Hamburg.

(SRadjbrucf »erboten.)

in Waimorgen ift’g, er fann nicht fd;öner gebadjt

rcerben. ©ilbern glänjt ber Apeibebadj in ber

©onne, rate er burch bag fdjmale, fmaragbgrüne©iefen=
banb in ber braunen £eibe eilt, ^n ben @rfen am

Uferranb tönt ber lieblich jraitfhernbe ©ang beg

Wüllerheng, gelbe 2l<fermänn<hen l) l| fd)en jierlid) über

bie beriefelte ©ragflädje, unb bag pfeifen ber Waul*
rourfggrille fdjrillt t>om fanbigen 2peibei atibe, mo .!peibe=

unb fftiebgrag, hartem, für ©ilb unb Sieh unocrbaulidjeä

3eug, um bie .tperrfdjaft ftreiten. — ©a, mo ber

buftenbe ©agel feltfam geformte ©adiolber unb burd) 5

fidjtige ^aulbeerfträucher fid) an bie ©rlen heranbrängen

unb eine $auberifd)e ©irfung bilben, mo SRotbrüftdjen

unb ^aunfönig unb WüUerdjen ihr unumftritteneg

ffieid) haben, tritt ber Sad) aug bem ©alb. Sielfache

©djlingen unb Krümmungen muh er machen, um
Smijcfjen ben bemooften ©urjelftcimmen ber uralten

©amenfidjten hinburch ju fommen. geft finb biefe

in bem feuchten Soben oeranfert, benn einen gar

geroalttgen Sau bilbet ber mächtige ©tamm, ben jmei

2lrmpaare nur mit Wül)e umfpannen, unb bie roeit

auälabenben, bttnfelgrünen gmeige mit ^ en frife^en,

hellen ©rieben,

an benen ber

Worgentau noch

perlt unb glitjert.

2luf einem biefer

menigen flteden,

bie hier auf fleinem

fftaum jufammen-

ftehen, fiftt hod)

oben ber Waufer,

fich behaglich i)\i-

bernb. 2lb unb ju

mirft er einen

Süd hinüber 511m

9?ad)barbaitm, mo
feine ©efährtin an

bem .Iporfte herum=

flidt : bie Krähen

brühen ootn 2lar=

bevg hatten ihnen

bie erften ©ier in

einem itnbemad)ten

2lugenblid rcegge-

räubert, raa§ bleibt ba meiter übrig, alä neue ju legen

unb beffer aufgupaffen ? ! ©antt raieber fcfjmeift fein

braune^ Singe inS Ipeibetal hinab, in bie noch im

fdjroachen Uiebelbnnfte oerfchminimenbe f^erne. 3 in

jenfeitigen Sucheuforfte hat fich bie leidjte ©ämmevung
be§ ©albeS eingefd;lid)en

;
benn fchon haben bie

Knofpen bie jaden Slätter freigegeben unb eS

leuchtet gvüngolben hinüber juin ©päher bort auf

feiner ©arte, ©och nicht nach fllaub fugt biefer I

©3 lodt ihn nid)t be§ jur Sinfen fid)tbaren ©orfeS

f^elbmarf mit ihren jahlreidjen Wäufett , er h Q t

fein Serlangen nach bem Sruch ober Woor mit

feinen Sattem, nach bem road)otberbeftunbenen

A^eiberüden mit ben jd)itlernben, flinfen ©ibedjfen, eS

befeett unb befeeligt ihn je^t nur ein ©ebattfe: er-

lebt unb liebt in einer föftlid)en ©eit, trofj Kräl)en=

ganf unb Wenfhmarglift. Wit ©ohlgefallen ruht fein

©luge auf feiner ©efährtin prächtiger ©eftalt. 3£^ £

$eber in Orbnung! Unb fünf unb gefhidt ift fie!

Seulid) erft fcplug fie furj hintereinanber im Woor
brei non biefen ©eufelSoiehern, ben Kreujottern, ehe

biefe 3 £ü fanbeit, auh ftur baran ju benfen, mit

ben ©i|tjähn?n jujufhnappen !
— Unb mie gut ihr.
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bie luenißen bunfltn Rieden auf ber loeijfen ©ruft

ftefjcn. $a, er ift ein gliidlidjer ©Raufer!

3e(jt breitet er bie g-lügel oor ©Bonne unb £uft,

er luill bie uolle T)afeinetfeligfeit augfoften im ©al)tn=

gleiten bind; beu relntn s
ittt)ev, im erhabenen «Schweben,

im ©luf unb ©lieber, im Steigen unb fallen. Unb
aufioärtö fd;roingt er fid) in prächtigen ©Bitibungen,

meit überfdjaut fein eilige bie braune .fpeibe, ben

bunfeln ©Balb, bie raeite 5e 1 ^>niar<f* f el*t 5a fl^ ret, ier -

©ein jaud)$enber ©tuf hallt burd; bie ftare Suft unb

finbet 9lntroort im ©cbrei beg ©Beibdjeng, bag, ifjm

folgenb, gleid) ii)m, im freien ©taum feine Greife

jiebt. ^et,U ftetjt er nur einige 10 m über ihr, unb

im Überfdpoang ber allbefeeligenben Siebeg* unb Sebeng*

freube laut jauchjenb, faltet er bie breiten ©dringen
halb jufammen, fdjiefjt fenfred)t hinunter, fdjarf an

il;r oorbei, fie faft berütjrenb, breitet bie Schwingen

roieber, unb in elegantem ©cfyrounge geljt’g roieber

hinan. ©tod; eine ©Beile treiben fie’g fo in n>ec^fet=

uolleni ©piele, halb fchtoebenb unb gleitenb, halb

I;erabftofseub unb roieber fteigenb. ©d)lie§lidj fjaben

bie beiben fonft fo langfatn plumpen ©Raufer bag

.^od^eitfeiern im blauen Mittler fatt: betragen oer=

langt fein 3Red;t, unb aud) ber .jporft bebarf nod)

einiger ©erbefferungen.

^m ©Ipril ober 2lnfang ©Rai legt bag ©Beibdfen

3—4 auf grünlich roetßetn ©runbe b)etl= big bunfel=

braun gefledte ©ier, bie auggeblafen, im burchfdjeinenben

Sid)te fdjön grün erfd)einen. ©ie roerben 28 Jage

lang oom 2Beibd;en bebrütet, unb nun gibt’g Arbeit

genug für ben braunen ©urfdjen, ben männlichen

Raufer. ©lid)t nur fein junger, fonbern auch ber

feineg 2Beibd)eng roiö gefüllt fein, unb treu forgt er.

©on früh in bie ©benbbämmerung hinein liegt

er ber ^asb ob, nur bie ©Rittaggjeit oerbringt er

ruhenb; hoch gar fo unbequem macht er fid) ben

ÜRahrnnggerroerb aud) nicht, ©ein Jifd) ift immer

gebedt. ©on einem fßfafjt ober großen ©tein im

$elbe fpäht er nad) ©eniefjbarem umher. fpaltl fßiepfte

bort nicht ein ©Räuschen? ©ie ©eher richten fid)

ftarr auf bie ©de ber Äleeroifcf), roo jelöt $toifcf)en

ben grünen fpalmen ein fdjroarjgraueg ©troag erfdjeint,

nur einige ©d;roingenfcf)läge entfernt, ©ag §elb=

mäugchen fichert noch einmal : eg regt fid) nichts, ber

©Binb bringt feine oerbäd)tige ©Bitterung! Sllfo weiter!

©och roag ift bag?! ©in großer, buntler ©chatten

erfcheint über bem jum Jobe erfdhrodenen ©Räugcben,

ein fraüenberoehrter ,$ang greift 31t, ber arme, fleine

©d)elm quietfdjt noch einmal auf unb gleich barauf

liegt er bei jroei anbern ©enoffen im Ä'ropfe beg

©Raufer. — ©ieh bort, bie ©tafenbede beroegt fid)

etroag, ein wenig ©rbe hänft fid) unb nod) einmal

quillt eine ©Belle frifdfer ©rbe heroor, unb gerabe

null ber ©Raulrourf feinen fpitjen ©lüffel an bie Suft

bringen, ba pacft ihn fdjon mit fixerem ©riff ber

©uffarb, unb ber finftere ©rieggram hat feinen ,,©rben=

lauf“ befdhloffen. ©tod) eine ©Raug unb ein jarteg

©aufröfdjdfen, bag üorroitüg im feuchten ©rafe herum*

hüpfte, nimmt ber ©Raufer über, ba benft er an fein

brütenbeg graudjen! ©t fdjroingt fich etroag fdjroer*

fällig auf unb ftreidjt in mäßiger ^pöhe über bie

gelber bahin. ©g ift heut’ nichtg redjteg mit ber

fjagb ! — ©erabe will er um bie ©tafe, bie ber

©udjenroalb hier in bie ©toggenfaat hineinftedft, herum*

fdjroenfen, ba gewahrt er unten in einem Sod), bag

ber <puf eineg ©ferbeg jurücflieff, etroag ©raueg,

©eroeglidjeg. ©Bag mag bag fein?! ©lüttelnb fteht

er einen 2tugenblicf roie angenagelt, bann fällt et eilig

hinab, ©i, bag gibt einen fetten ©raten! ©teinede

hatte fchlechte ©Irbeit oerrichtet; ber letzte ber ^:ung=

hafen, bie er geftern aug bem Säger genommen, war

ihm entroifdht unb ba gerabe oom ©orfe f)er etroag,

bag roie Jpunb rod), auftauchte, trollte er fich lieber

unb gab fich mit bem, roag er fd)on hatte, jufrieben.

©er ©Raufer tut bag fronte $ägd)en, bag noch unter

bie ©rombeeren frieren möchte, aber nicht mehr baju

fommt, halb ab unb trägt eg bem £>orfte gu, roo

fie feiner harrt.

©inige ©Bodden fpäter ! 2lug ben grauweißen

©unenjungen finb richtige ©Raufer geworben, ©uf
bem .Iporftbautn hoden auf einem 2lfte oier prächtige

©urfchen, alle wohlgeraten, wenn auch l> er eine, ber

fd)roäd)fte unb barum bag ©Jtutterföhnchen, erft oor

einigen Jagen ben ging jur nächften Richte unb oon

bort brüben hinüber in bie Röhren lernte, ©och

jefct geht alleg fdjon prächtig unb lange bauert’g nicht,

bann jagen fie alle roie bie 2llten, bie fie reblid)

unterroeifen, bie ©Raug 311 fd^lagen, bie Otter ju

paden unb bie Jpeufchrede 311 finben. ©ig junt Oftober

ungefähr bleiben fie noch, ^>ann nehmen fie fich auf,

fchliefjen fich anbern fleinen ©ruppen oon ©uffarben,

bie oom ©lorben fommen, an unb oerfdjroinben: bie

^)eibe roirb ihnen $u mager, troden unb falt. ©ßenn

aber im näd)ften ©Rärj @d)lüffelblumen unb Serdjen^

fporn, burch bie ladjenbe Oonne geroedt, ihre ©lüten=

föpfihen hen>orftreden, wenn bie ©ingbroffel in ben

©udjen jubelt, bie ^eibelerche in ben g'ühren auf

ber ©eibe lieblich lullt unb bie erfte quitjenb unb

quarrenb burch bie <Ed)neifen beg f\orfteg ftreicht,

bann ift auch i)er ©Raufer roieber ba, um oon feiner

©urg auf ber alten $id)te ©efi^ 3U nehmen.

^feine gaitteiftttigett.

®er fteinfte unter ben ©eibenfihroänjen ift ber auf ©. 69

abgebitbete ßcbcrnOogcl, iuelther 'JCorbamerifa beroohnt. 2tud)

in feiner gärbung jjj er feer anfpruct)§lofefte unter ihnen. 3n
feinem SÜJefen ähnelt er bem befannteu, aud; in ©eutfdjlanb

faft jebeö 3’h r norfommenben ©eibenfdjraanj. @r rnitb

juroeilen lebenb eingefüt;rt, finbet aber bei ben Siebfjabern

feiten Aufnahme.

SBinterbcobachtungcu. 53on SJBintergäften beobachtete

id; non 'Jtooentber norigen 3Q hre§ bi§ Januar bicfe§ 3ahre<t

Scittjctfirtc unb ©(htuaitflmeifen. 2luch überrointevten niete

9lotfct)ld)clt unb namentlich ©tieglitäC in Anlagen unb ©arten.

5Die erften <®tarc fah ich am 15. 3amia r unb l;ärte nm
10. gebruar bie evfien gflblcrrf)cn in ber Utähe non @eefte=

börfern.

ÜJtelborf (iDithmarjdhen). Dr. ©dhiinfe.

2lnt 5. gebruar biefe§ 3a hie^' Jtnifdhen 12 unb 1 Uhr,

bei einer Temperatur non inenig über 0 ©rab, übten fidh ,unei

©udjfinfcn in einer öffentlichen Slnlage ber Slufeenflabt

granffuvtS eifrig im ©efang Ter ©chlag rooüte noch nicht

recht gelingen, aber hcrjcrquidenb mar er bod; unb ungeioöhlich

ju fo früher 3üt- ©rnfi 6 n prim, granffurt a. Ült.

©eit ©nbe Te^entber 1909 beobachte ich im ©tegliper

©emeinbepatt, 2tlbred)tftr., 2 9iotfetd;en; fie liegen fid; fogar

lepteu ©onntag trop be§ ©dineegefiöPerS fepen. — ©riinling e

fingen h>er &ereit§ feit 8 Tagen. — 2tm 10. Tejember 1909

hörte id; ca. 30 ©tare nomTad;fuft beä ©dtjöneberger Äranfen=

haufeä fingen. 2lud; am 7. b. 5Jt. hörte ich roieber ©tare fingen.

gtieb enau, ben 10. gebruar 1910. 2ß. Stumme.
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Dtildfeßr bet Stare. 2luf einem $auS ber 'i(ugufta=

91 iilaqe jeigte einet bet fleißigen Sänget bereits geftern feine

ftunfi liitb ließ feine frößlicßen ©eijeit in ßeden Dänen über

baS freie @elänbe fcßaden. Damit mären mit alfo bem grüßling

bereitä feßr nabe gefommen.
Vtannßeim, 18. gebt. 1910. Äarl geßl.

giittmutg Don Vh'lthfvrffmi mit VhicfculnrDcn. gilt

un§ Siebßaber non 3 l,
f
e ft ei,

f
re ff eri1 finb ültittetlungen über neue

gutterfloffe ftetS oon ganj bcfonbetem ^ntereffe. 3 ch erinnere

nur an bie '^iguolie, bie grucßt ber füblnnbifd;en ffiefernart,

eines VaumeS, ber mit feiner eigenartigen runben Äopffornt

unb feinen hellgrünen Vabeln ber 2anbfd;aft einen ganj be=

fonberen 9i'eij uerlei^t. 9'Oit rooßl noch roeit größerem ©ert
als uorgeuannter gutterftoff finb bie im notigen 3aßrgang ber

,.@ef. ©eit" jur Spradje gebradjten 'Utiicfen; unb gliegenlaruen,

bie beibc ben Slquarienliebßabern feit langer 3eit ruotjl befannt

mären. Die erftgenannten lernte and) ich »or 3“ß«n fcßott

als nicht 311 unterjcßäßenbeS Vogelfutter fennen, unb 3inar in

VariS. Sldein bort roaren eS nidjt mir Siebßaber, bie bie fleinen

roten '©iirmcßen oerfütterten, fonbern unfere Sieferanteu non
©ilbfängeu. Da Vteßlroürmer ein ^temiid) loftbareS gutter

batfieden, frifcße 2lmeijenpuppen nur feiten 311 ßaben unb
ebenfalls nicßt billig finb, fo halfen fidj bie gänger mit biefen

Vliicfeularuen. 3cß entftnne nticß nodj rec^t gut, bah 2aub=
nögel, Sdjtoa^feßkßen, 9totfd)iuän3cßen nnb3aunföuige biefelben

gern anuahmen unb häufig begleitete mid) nadj einem Slntauf

bie Vtaßn 1111g: „Nehmen Sie fieß am Quai Vtücfenlaruen mit".

Da biefe Samen augenfdßeinlid) leicht in größerer Vtenge

311 erhalten finb, fo märe eS recht ennünfeht, menn Siebhaber

mit biefetn guttermittel 3Serf ud^e anfteden unb über bie Dtefultate

berußten möchten.

Vei berfelbeu Gelegenheit bemerft icß, baß bie Vogelfänger
in Spanien bie Vogelfaden nur ungern mit Vteßlroürmer
föbern, ba nur uerßältniSniäßig raenig Vögel biefen Veacßtung
geigen. Vtan oermenbet Diel lieber eine große geflügelte 21meife,

bie uon Sauboögeln ufro. leibenfdjaftlicß gern angenommen
rairb. 3^ habe biefelben auch ßäufig meinen Ääfiguögeln
gereicht, aUein icß fürchtete, offen gefagt, bie feßarfen '-Bedangen
ber Slnteifeu, ba biefe leßteren faß ftetS lebenb oerfdhlucft roerben.

Ob meine 21ngftlicßfeit Veredjtigung hatte» erließt fteß meiner
Veurteilung. Ä r a cß t.

Von ber votföpfiflcn Vnhngeinmnnöinc. ütaeßbem bas
©eibdjen eingegangen mar, fütterte baS Vtönncßen bie 4 jungen
adeitr feßr gut auf. ©., Dßbed.

§pudtfaat.

(Stefjt ben Abonnenten toftento* jur Serfügung.)

Singeregt bureß ben 21uffaß beS £errn £. Vtarobp in

'Jir. B unb 4 ber „Gefieberten ©eit" 1910, „SBeifo ber
Vogel, Dnf) ilju ber Vtcnfdj hört", möchte i(ß folgenbe
©aßrneßnuing niitteilen, bie einige Sefer ber „Gefieberten
©eit" uiedeießt interefßeren bürfte. SJteine Vacßtigal ruft

um gutter, menn fie tßreit ütapf leer gefreffen ßat. Vin idß

im 3immer, tönt biefer 9tuf gan3 leife unb oerftummt, menn
icß antmoite: ja, ja, icß fomme feßon. Saffe icß mir noeß
3ett, jo fängt fie mieber leife 31t rufen an. Vin icß aber
nicht im 3immer, menn bie Vadjtigal frifdjeS gutter ßaben
mid, fo ruft fie laut unb burdjbringenb, fobalb icß eintrete

unb fie mieß fteßt, roirb ber 9tuf fofort leife. 3ft bieS nidßt

ein Veroeis, baß ber Vogel gan3 gut meiß, baß icß ißn ßöre
unb er lauter rufen muß, menn icß roeiter entfernt bin, um
ißn 31t ßören?

Souifa oon Herren feßroanb, Älagenfurt, Äärnten.

Parus salicarius im liiürtfifthen (äc*

birt oon ©erner üagen (Separat;
ab3ug aus Falco V. 3aßrg. 91o. 4.

®e3ember 1909).

Verfaffer beriißtet über baS Vorfomtiien unb Stiften ber
©eibetimeife bei Siibecf. eine Slbbilbung beS WiftbaumeS mit
bem eingang ber ütifißößle ift beigegeben. Verfaffer ift ber

Slnficßt, baß biefe Steifen bei aufmevffamer Veobadjtung nießt

nur in iTtecflenburg, Siibecf unb ©efifalen, fonbern and) in

anberen Deilen VorbbeutfcßlanbS aigutrejfen finb.

Jlus beit ^ereilten.

Dev Verein für Vogclfuitbc, °fd|iiß\ unb =lieb()itberei

JU Ucibjig ßielt am 17. 3anuar 1910, im VereiitSIofale

„@oIbeneS ©inßorn" feine biesjäßrige ©eneraloerfammlung ab.

'Jiad;bent nom Vorfißenben ^errit Virf ber @efd;äftsbericßt

erftattet mar, feßritt man 311t Steuroaßl beS ©efamtoorftanbeS.

Diefe ergab als 1. Vorfißenbeit: |)errn §auS Vtrf, 2eip3ig=

GoßliS, Stadbaumftr. 20, als 2. Vorfißenben: ^errn |)ugo
8 ift, als 1. Sdjriftfüßrer: |)errn 21 Im in Säring,, 8eip3ig=

Sinbenau, Äaiferftr. 14 ß., als 2. Sdjriftfüßrer unb Viicßermart:

§errn Otto Jt liebe unb als Äaffierer: ^>errn ißeobor
©äftemiß. gerner mürben ttoeß ein V te6= unb ein VergnügungS*
auSfdjuß, foroie 3tuei Äaffenreoiforen gemäßlt.

|>err Hermann treffe ßatte 9 3aßre lang baS 21mt beS

l. S^riftfüßrerS 31« ooUften ^afriebenßeit beS Vereins gefüßrt,

raofür ißm and; an biefer Stede ßer3Ücß gehäuft fei.

Der Verein befteßt gegeuroärtig aus 2 fößrenmitgliebern,

5 Vereinen, tnSgefamt 127 Siitglieberu, gegen 103 im Vor
jaßre. Der Äaffenbeftanb betrug am 17. 1. b. 3- 315,39 M.
@iner ©innaßtne uon 499,93 J6 ftanb eine StuSgabe uon
184,54 M. gegenüber.

3m uerfloffenen 3aßre fanben ftatt: 1 ©eneraloerfammlung,
24 VereinSabcnbe, 4 VortragSabenbe, baS 11. StiflungSfeft,

10 Slusflüge ufro. Die Äorrefponben3 mar eine feßr rege,

371 Vricfe, harten ufro. mürben uerfanbt. Die VereinSubenbe

roiefen eine burdjfcßnittlicße Vefudje^aßl uon 25 Stitgliebern

auf. @S mürben 14 Einträge geftedt, 18 gragen eingeßenb

erörtert unb beanlmortet. 2ÜS Slnfdjauungsmaterial mürben
niele lebenbe, foroie einige tote Vögel uorge^eigt, einesteils

ißrer Seltenßeit ßalber, anbernteÜS jur (SefcblecßtSbeftimmuug.

Vier feßr imereffante unb beleßrenbe Vorträge mürben gehalten.

1. Von |>evrn ©üßelm Dieße über: „Der @efang unfrer ein;

ßeimifeßen Vögel im Vergleich 31t beu evotifdjen." 2. Von
i^errn Seßrer ißieme über: „(Sinige Vertreter ber großen

gamilie ber Sdjnepfen." 3. Von öperrn 6urt Donnert über:

„Unfere ein ßeimifdjen Stubenuögel." 4. Von Dmn gelir

Dtofentßal über: „Vogelliebßaberet unb Dierfdjußbeftrebungeu."

|)ier3it fei bemerft, baß biefe Vorträge uon ben 3aßlreicß

erfeßienenen Viitgliebern unb Gäften mit größtem 3 nle i'cffe

unb Veifad aufgenommen mürben.

Die Vibliotßef mürbe burdj Slnfauf, foroie bureß Stiftung

roertooder Vüdjer roieberum reidjlicß uergrößert. Slucß mürbe
ber ©runbftocf 31t einer Välgefammlung gelegt. Dem Vogel=

fdßuße mürbe roie adjäßtlid) burdj SluffteUen uon gutterßäuScßen,

refp. bureß Darbieten fadjgemäßen gutterS dtedßnuug getragen.

2luS bem Vericßt beS Vorfißenben ging ßeruor, baß baS

VereinSjaßr 1909 ein arbeitSreicßeS, aber autß ein gefegneteS

mar. Vtöge ber Verein in biefem 3aßcc roeiter roadjfeit, blüßen

unb geheißen.

VereinSabenbe finben jeben 1. unb 3. Vtontag im Vtonat

im Steftaurant „GolbeneS (jinßoru", ©rimmaiidjer Stein meg 15,

ftatt. Vogtlliebbaber als Gäfte finb ba3u ßerjlic^ eingelabeu.

3 21.: 211min Säring, 1. Sdjriftfiißrer.

Die Vereinigung Der üicbhnder einheimifdier Vögel
jll Vcrlin hielt am 13. 3cmnar ißre @en er aluerf antmlung
ab. 3n berfelben fanb ben Saßungen gemäß bie Veumaßl beS

VorftanbeS ftatt. 21uS berfelben gingen als gemäßlt ßeruor bie

Herren g. Scßmel3 Pfennig, 1. Vorüßenber; £. fiinfe, Sted=

uertreter; ff3- Vößme, 1. Sdjriftfüßrer; 0. Strafen, Sted=

eertreter; V- G e i b e , Äaffierer
;

M. Scßeljig, Vibliotßefar;

©. ^iltmann, St. SteS 3
eroSfi, Vergnügungsleiter;

9t. Damm, V- Vöfer, ftteoijoren. 2luS bem Veridjt beS

1. SdjriftfiißrerS ift 311 entnehmen, baß im 8aufe beS 3ah re§
mieber eine rege VereiuStätigfeit ßerrfeßte. @S fanben ftatt:

1 (Seneraloerjammlung, 13 orbentlicße Sißungen, 2 gefedige

Sißungeu mit Damen, 1 außerorbentlidje Sißung unb 5 ge=

fedige 3 ll fan' mer| iünfte in ben Sommerferien. Slußerbem

mürben abgeßalten baS 14. StijtungSfeft foroie meßtere

gantilien= unb Cperrenpartien, ein 'JJtaSt'enbad unb DaS ©eiß=

nadjtSfeit. Der Vefucß ber Sißungen unb jonftigeu Ver=

anftaliuugen ließ nicßtS 311 roiitudjen übrig. 2ln Vorträgen

mürben int Saufe beS 3 a ßre® folgenbe geßalten: „Unter bem
©eißnadjiSbauin" ^>erc Scßtnel3ptennig, „Der Stiegliß" §err

^iltmann, „21uS bem fiebert Dr. VodeS" i§err Sdjmel3pfeunig,

„Der Äudud unb feine Vft e gee ! tern " ^ert ^»iltmann,

„Seelenleben ber Vögel" -jjerr Jperrmann, „@in SJtärcßen"
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Herr ©d)inel3plcniiig, „Betradjtungen über Bogelfdjuß; unb

Heimatjchußbeftrcbungen" Herr Hoffe, ferner mehrere Berichte

über potifeilidje Waßitahnten beireffenb Bogeljchiibgefeg, Referent

.fr»ci r ©djmeUpfennig. Seiber broiji ben Bogelliebhabern in

ber Warf Branbenbttrg roieber eine Berjchärfuitg beS neuen

Bogel|d)itggefeßeS. ®er ©berpräfibent ber Warf Branbenburg

l)at bte 2lbfid)t, ben Bogelljaubel unter baS jogenannte Tröbel:

gefe^*) 311 bringen. 2luS ben ftattgefunbenen ilonferenjen mit

bem Jlöuigl. s^ottjeipräfibium 311 Berlin ift ju ermähnen, baß

bie 2luS|ührung bet 21bfid)ten bes .(Serrn ObevptäfiDenten oor:

läufig auf ein 3n h r rul;t. B- Böhme, 1 . ©c^ii|tfüf)ter.

^ogefmarlit.

Bon feltener auf ben Siogetmarft tommenben Sögeln loerben angeboten

:

War B e p e v ,
©ärtnerei, iR teber:©d)önf)aufen bei

Berlin: iliciuroeiße jap. Wöodjen.

g. 21. ®ilger, 2trd)iteft, ^fullenborf, Baben: 2atf)amS

(Sbelfitticf).

H- ® iß eil, oormalS 3- 0. :Ro!jIeber, 2etp3ig:©oIjliS,

2Bilf)elmjlraße 18: SKot- unb fdjroarsföpfige @ottlb=

amanbinen, ©pißfd)roan 3=,
Wasfengürietamanbinen,

©onnen:, Binfenaftrilbe, role Katbinäle, geuerfliigelfiitidje,

©perber=, ®tamantläubchen, Bronjefliigel:, ©inittjö @rb=

tauben, ^Sarifer Trompetetfanaiien.

21 u g u ft g o cf e l m a n n , T i e r p a r f
, H a m b u r g = © r o ß b o r ft e l

:

fRadtaugeufafabu.

3- © ö B »
Hoflieferant, 9i e u -- U l m

, © df) ro a b e n :

©id)elfd)iiabeltimalien, feßroardopfige Timalien, SEPetfi»

baucßfäbler, üteifjfopf fd;tnät5 er, Blaußiigelfonnenoögel, inb.

3roergflciber, blaue ,\liegenfd)näpper, Wamulabactifteljen,

blauioang. Bartoögel, @olb|iirnblattoögeI, f leine BeoS,

SDapalbroffeln, besgleicßeii 3ucbtroeibd)en, SRoifeßO, 2ßeifj=

fel)ll)cl)erbroffeln, Temniinfs Bf e 'fbroffeln, ©chroaqfeljl',

©^marjfopjtnipiale, ffieibdjen, Bleißroangen--’, ©d)iDarj=

roangem, Kulabiilbiil, langjc^iuänj. ©lanjftare, Walabar=,

SRo|euftare, Braunflügel:, Kuhftärlinge, Borftentjelfer:,

©treifenljeljerlinge, ©chroeiifittuS, peruoian. ©riinljeljer,

©iridjel^elfer, Blauraben, gahnenbrongoS, ©augeSbriUeii:

oögel, ®iamantiäubdjen, 3 e bratäubd)en, auftral. ©djopi=

tauben, falifornifdje ©d)opfioad)teln, 2ileiufet)Ipf äffct)en.

Wannten fjfotlopfgoulbamanbinen, 2Seibd)en fdpoa^f.

©oulbamanbinen, tpißfd)roän 3 . ©iinelgraSfinfen, 2Df aefen=

gürtelamanbtnen, Ä apu^enseifige.

2®. Hütmann, Berlin S 14, ®reSbener © tr. 24: @oulb=

amanbinen.

3. 3 i d) a ,
2Bieu I, KöliterhofgaffeS: ©d)tDat

3
fjaubent)efjer.

6 Dieidje, 2llfelb a. b Seine, Tierljanblung: @oulb=

amanbinen, Binfenaftrilbe, Wasfen=, ©chilf-, ©pißjd)ioan 3
=

amanbinen, große BeoS.

Oberleutnant fRempe, OrtelSburg i. ©ftpr., fiaifer*

ft raffe 18: 0,1 tdpoa^f. ©oulbamanbiue, 1,0 tmmber=

fdjöne ©oulbamanbine, 0,1 ®ianiantfinf

3oljann fRoßradjer in S i e n j ,
Tirol: 2llpenboIjIen.

War ©djlufdje, 3d9 er nborf, Ö ft e x r. ©d^lef.: 1,0

glammenroeber, 1,0 Siotfopfroeber.

2®. 2B t e b cf e ,
Siibetf, SBerberftr. 22: 1 2corioii^männd)en»

reingslb. mit fl bunfl glecf, 1 9torroid)roeibd)en, bunt,

m. Haube, 1 2)orf|l)iremänud)en, rein naturgelb, 1 S^arb:

mannten, m. ©olbplatte.

Herrn Dr. B., fRoßfelben, f.

b Wuteilungen über Bapugei=

amanbinen ©. 86
, 3 - 9 »• o.

*) $ie Slnnabme, t>a6 berJDBerpräfibent eine Serfdjärfung beä

Bogetfdiuggejigee ljerbciiiUjren wolle burd) Unterftellung ber Bogplljänbler

unter ben § 3;> ber ©ewerbeorbnung (Sröbeltjanbel u(w.), ift eine irrige.

SBielmeljr bat ber 3i ei cb §t a g am 29 . 3uiti 1 9o8 befctjiofien, bafi im § :hö,

Stbi. 2 ber ©ewerbeorbuung Bor bem Sporte, ber „Sröbelbanbel" bie

SPorte „ber Jpanbel mit lebettben Bbgeln" eitigef cljobett würben. 31 .

jperrn O. 311. 2ß. H-, Ham f>ut9 - ®ie Jäuluig be§ Äabaoerä
bes fiaubfängers mar jo roeit fortgefdjritten, baft bie ®obe§:

urfadfe nidft mefjr feftgeftellt raerben founte.

Herrn H- ®ie Äal anberlerdje roar ein ©ie fonnte

infolge beä mifjgeftaltden ©c^nabelg nic^t genügenb SKa^rung
aujneljinen. 2tußerbein roar fte oon Ungeziefer in faft un:

glaublidfiet Sföeife ^eimgefuc^t.

Herrn 2ß., Ham6urg 30. Bie Bögel finb nid;t P. hypo-
grarnmicu, fonbern 2Bieiterä 2(ftrilbe — P. afra (Gm.) au§

©ftaftifa

Herrn ©berlefjrer B' 3- ®. o. b. B., Borbredjt. ®er Ääfig

ift groß genug, um aud) noeß einen grünen Äarbinal auf:

3unet)men, melier liicßt uuoerträglid;er ift, als ber graue Äarbinal.

Herrn ®. 6 ., Warfirc^. Bermutlicß finb bie Bögel jeßon

längere 3 eit in ©efangenfe^aft unb ^aben jd)on im .ftäßg oer:

maufert. Wir finb bei ben genannten 2lrten berarttge Bor=

fommniffe unbtfannt. UBafjridjeinlid) tft bie fjeberbilbung feine

normale. ®ie Jeberfcßäfte finb fcßioac^ unb leießt
3
erbre(^licß.

Herrn %. g., Wänden; H ettn ®- 3- ©cf)., Homburg

;

©., Batjreutß, ift brieflicf) geantioortet.

Herrn fR. Bi , ®an 3ig=Sangfut)r; H<mi B^of. 9?., ©leiroifj;

Herrn gr. ©t., ®resben; Hertu g-, Biannßeim; Hfrrn L>r - ©c^v
Welbotf. Beiträge banfenö erhalten.

Herrn 9i. g., @rfurt. @eraiß liegen äßnlidße Umftänbe
oor. — Bestiglicf) bes ItongrcfjeS ßabe ict) baS nötige oeran=

laßt. — 3 n Boliden gegüdjtete Bogelmifcßlinge unterfteßen

nießt bem Bogeljd;ußgefeß. 3n ^> tr greit)eit fommen fie fef)r

feiten oor.

Herrn 21. SB
,
@id)cnbarlebeu. @S ift falfd^, Bögeln, raefc^e

2 1
/« ®ag Berfaubjeit tjinter fid) ^aben, fofort Babegelegeußeit

git geben. ®te 'Bögel hätten aUmäßlid) roieber au eine männere
Temperatur geroöl)nt rocroen muffen. Wit ber 2lnroenbung

jo ftarfer 2lbjührtnittel, toie fRisinusöl, muß man feßr oor=

fid;tig fein unb fie nicht anmenben, folauge mau anbere Wittel,

raie ©rünfiaut unb Obft meßt ocrjucht hot- 3ur Kräftigung

fönnten gutes Uiachtigaleu utter, gehacfieS hartgefochteS @i unb
einige Wehlroiirmer gereicht roetben. Über Behaublung ftifcH-

angefommeuer Bögel f.
„grenrbl ©tubenoögel" oon Dr. Ä. fRaß.

Herrn g. ©. in B. ©lodenoögel finb ausfd)!ießlid)

grudhtfreffer. Wan gibt ihnen bicfgefod)teu ober malapifcß:

gefotteneu ;ReiS in etroa h afelnußgroße ©tücfe 3erbrödclt, er=

roeichteS SBtißbrot, in 2Biirfel gejd^niuene gelochte Wöhre, 3 er:

ftampfte Kartoffeln, alle bieje Beftaubteile gut mit beftem 3 ll£fer

beftreut. ©itßeS Obft barf nicht fehlen, ©ein genommen
roetben Sßeinbeeren, in 2Siirfel gcfchnittene Bananen, geigen,

2lpfelfine, gequollene fRoßnen, Korinthen unb anbere füßegrücfue.

Herrn g. B-. ©tegltß. ©. unter „Herrn OB, ©panbau"
(tiäßereS in „Oer Äanarienoogel" oon Dr. K. fRuß). Oer

tRiibfeu ift gut. ®ie geuaiiiiteu Bögel fönneu in ber Boliere

gehalten unb ge3 Ücf)tet roerben, bis auf 1,3 Kanarien.

Heiru O. B., ©panbau. Oie Kanarienroeibd)eii finb

infolge oon ®arment3Ünbung eingegangen, roeldje Kranfljeit

häufig epibeitiijch auf tritt. ®ie Ülertragung erfolgt burd) gveffen

oon ©äinereien. roeldje butd) bie ©ntlcerungen ßrfranfter be

fchmußt finb ®ie ©ifranfien roerben einzeln in Harjerbauer

gefegt unb in gleichmäßiger 2üätnte gehalten. 2llS gutter er=

halten fie tRübfen 'JJtohn, amerifaiiijdje Ha ' er9rü? e 3U gleichen

Teilen, feiuerlei 2Beid)rutter ober ©rüufraut, als ©eträuf

4 mal täglich ermannten H a iei; °^ei' fReisfcßleim. (Srfranfte

finb meift nicht 311 retten. — ®ie noch gejunben Bögel roeiben

ebenjo oerpflegt unb gehalten, fommen aber in ein anbereS

3tmmer unb roerben nidjt oon ber jelben Berfou gefüttert ufro.,

roeldje bie Kranfen beforgt. ®er gemeinfame Käßg mit allen

3ubef)örteilen roirb mit h ec& er ©obalauge gereinigt unb beS=

inßgiert. Tritt nach etroa 14 Tagen fein neuer KranfheilSfaü

auf, fo fönnen alle gefunbgcbliebenen 21>eibchen roieber 31t:

fammenqebracht roerben.

Herrn 2., b^erne. ®er B re tg für genannten Bogel ift

etroa 10— 15 M.

^Jereittigunfl Der ^ogeffieß^aßer peutf^fanbs.

S)ie iDiitglieber ber Bereinigung, roelcfje mit bem

Jahresbeitrag noch in fRiicfftanb finb, raerben ^öflict)ft

erjueßt, biejen bis $utn 20. ÜJiär^ b. J. an ben ©chal3
-

tneifter ber Bereinigung, ^errn f^r. fKegener, 5?alf

b. i^oln, ein^ufenben. ©er Borftanb.

Bcraiitworilict) für tue ©chriftteitung : ftart Pieunjig, SPaibmanngtuft bei Berlin; für ben Ütnjeigemeil : SreuB’fcge SerlagSbuchbnnbtung
in fDiagbeburg. — töertag ber 6 re 11 6 ’

f cf) en S8erlag«bucbbanblung in SWagbebnrg. — SJrnct bon St. $opfer in ®uvg b. ä)i.
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Jalivjianö xxxix.

left 10.

Slocbenfcbrlft für Vogelliebbaber.

^on meinen flofenmeifen.

©on (Samillo ©raun.
(9incC)bnt(f Betboten.)

3 mar im §rül)linge be3 3ahre3 1906, al3 id)

auf meinen ©treifgügen ein (Reft entbedte, roeldjes

mid) bitvd) feilte bentelförmige ©eftalt mit ber feit=

lidjett Öffnung, bitrd) bie ©inflemmung in eine ©abel

groifdjeit ©tarnni unb 51 ft fomie burd) fein gaitgeS

©efüge auf ein (Reft ber ©chmangnteife fdflieffen lieff.

2Ba3 mid) aber in meiner 5tnnaffme fcfjroanfenb

machte, mar, baf; ba3 (Reft fefyr niebrig angebradjt

mar. ©o niebrig angebracht hatte id) nod) fein

©chmangmeifenneft gefuuben. @3 faf? in b er ©abel

gmifd)eu Stamm unb 2lft nur in URanneSböfje, aber

bodh fo hoch, baff id) nid^t in ba3 innere btiden fonnte.

3d» fd)üttelte ben ©tamm: e3 rührte fich nichts

;

id) unterfudjte mit £ilfe eines Jafd)enfpiegel3 ba3

innere: ba3 (Reft mar leer. 21(3 id) nun burd) oolle

adht Jage auf bie gleidfe (Eßeife bahinter ju fomtnen

fud)te, ob ba3 (Reft beroohnt fei ober nicht unb
jebeSmal roeber bie SSögel nod) ©ier gu fe^en maren,

muffte id) annehmen, baff biefeS (Reft entrccber oom
oorigen ^aljre her ftehe — bem miberfprach aber fein

frifd)e3, tabellofeS 2lu3fehen — ober aber, baff e3

gmar heuer gebaut, aber nid)t bezogen roorben mar.

(Run glaubte ich feinen $reoel mehr 511 begehen,

raenn ich ba3 (Reft an mid) nahm, um eS Daheim

SU unterf uchen. (Einige Jage barauf ging id) fpät in

ber 2lbenbbämmerung hi«/ h°ü ba3 S'ieft mit aller

23orfid)t ait3 feiner Äletnme, fdhlang ba3 Jafchentud)

barüber unb begab mid) eitenbS, hoch meinen g-unb

behutfam tragenb, auf ben -fpeitnroeg.

©od), roa3 mar ba3? (Rührte fid) jr^t nicht

etroaS im (Refte? ^a, ja, e3 mar gang beutlich ju

oerfpiiren. 3u»ächfl backte idh an eine 2Rau3, raelche

e3 fich »teileicht in bem oerlaffenen, marinen (Reft

bequem gemalt hat- ®od) bie 23emegungen maren
gar git fanft. (Sine $Rau3 hätte entfliehen fräftiger

hernmrumort. ($3 fonnten nur bie 23ögel felbft ber

tebenbe Inhalt fein. JBar bem roirflid) fo, bann
mar mir leib, mich in ben 23efit3 ber 2Bof)nung gefegt

gu haben. ©ollte ich bie S©iere rcieber befreien?

®od) bie 2lu3ficht, burd) biefen 3ufaH oieHeicht git

einem natürlichen ©d)roansmetfett=©h ePaar gu gelangen,

mar 51t oerlocfenb, um raeitereu 23ebettfeu @ef)ör gu

fd)enfen.

Unb richtig; al3 ich £aufe »orfid)tig bie

Umhüllung löfte, fant ein ©chrcaugmeifenpaar gum
(Borfdjein.

©djnell mürbe ein Ääfig gur ©ingeraöhnung

hergerichtet, nad) 2lufnal)me ber SSögel forgfältig oer=

hüllt unb einftmeilen bei ©eite gefteüt. ©3 mar
mittlerroeile oollftanbig bunfel geroorben. (Run mufften

noch frifdje 2lmeifenpuppen l) er beigefchafft roerben.

2Bo ich aber «udh hinrannte, e3 maren feine gu be^

fornmen. ©rft in grcei bi3 brei Jagen fommen bie

erften, fdeff e3. 2ld), fo lange fönneti meine ©chraang=

meifen nid)t märten.

3ch hotte nid)t3 baljeim al3 $attinger3 „(ßhilomela"

unb ÜRehlmüntier. @3 muffte alfo oerfucht reerben, bie

©d)mangmeifett aud) ol)ne 2lmeifeupuppen an3 g-uttcr

gu bringen.

J)e3 nädhften Jage3 in aller $rühe bereitete

ich ba3 $utter in ber gemohuten (Eßeife unb gar=

nierte e3 mit ben fleitifteti dRehlroürment, bie id)

in meiner Äifte finben fonnte. (Run ftellte ich ben

$äfig fo gegen ba3 Jage§lid)t, baff id) bie Jiere

leid)t burch ba3 büune Sinnengeug beobachten fonnte.

3u meiner gröfften $reube machten fie fid) fogleid)

an bie 2ßürmd)ett. @3 mar ein aUerliebfter 2lnblicf,

biefe fleine Äerld)en gu betrad)ten, roie fie fich über

bie (Eßürmd)en hermadjten, fich Qegenfeitig riefen unb

gufammenl)ielten unb fich f° benahmen, a(3 bürften

fie geitlebenS in biefent Jbäfig geftedt haben.

Unb nun fal) ich aud) — toa3 ich geftern in ber

©ile nicht beachtet hatte — baff id) nid)t ©d)rcang=

meifen — Aegithalus caudatus (L.), fonbern (Rofetu

meifen — Aegithalus roseus (Blyth

)

in meine ©eroalt

befommen hatte. J)er bunfle ©treif oou beit 2lugen

bi3 in ben (Raden mar beutlich gu erfenneu.

•Da nun bie Jiere ohne raeitereS an ba3 g-utter

gingen, ba fie ein natürliches (Shqmar maren, jefct

in ber ßiebeSgeit ftanben unb id) ihnen ihr eigenes

(Reft gur 23erfügung fteUen fonnte, mar id) attd)

optimiftifd) genug gu hoffen, fie mürben ihre 23rut

im 5fäfig fortfetjen. ^jeute ntu^ id) natürlich» über

meine nainen ©ebanfen lachen, aber raelcfier 2Sogel=

liebl)aber roirb e3 mir oerargen, ba^ ich lebhaft

roiinfd)te, bie 2Sögel möd)ten fich tnt Käfige fortpflangen?

liefern heijfen 33öunfd;e entfprang natürlich mein

fühneS hoffen.
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3'd) gab ben ©ieren ihr ifteft in ben ftäjtg unb
befeftigte eS, fo gut id) eben fonnte, ben natürlichen

Serhältniffen enlfprec^ettb. 3 lt meinem größten Seib=

mefen muffte id) aber beobachten, bafi fie meine gute

Slbfid^t ooUftänbig unbead)tet liefen. ©ag angebrachte

Dleft mar ben Sögeln nid)tg alg eine Sitzgelegenheit

mehr. ©iird) il)r Sßlahnehmen auf beut iRefte mürbe
biefeg fetjr halb ju einem unförmlichen klumpen, ben

fein dlieufd) mehr alg ©djmanjmeifenueft angefprod)en

hätte, (Snblid) nahm id) bag Seft aug beut föäfig,

mich mit meinen 3"d)thoffnungen aufs nädjfte 3al)r

oertröftenb.

Salb mürben bie IKofeumeifen aufzerorbentlid)

Zahm unb zutraulich unb ergötzten burd) ihre gegen=

feitige, liebeoolle 2lnl)änglichfeit. Ulir mar bag Saar
ju rcertooll, alg baß id) geraagt hätte, eg mährenb
meinet Urlanbeg fremben ^flegerhänben anzuoertranen.

3d) nahm bie ©iere baffer aufg Sanb mit, um fie

felbft z» betreuen. ©a gab eg nebft „^hilomela“
mancherlei Secferbiffen: Keine Stäupten, ©pinnen unb

©tubenfliegen, melche bie Söget fehr liebten, in SUienge.

Sud) fanb ich, baff fie Obft fehr gern fragen, ©ie
iiberftanben bie Raufer unb ben ©rangport nach

ilMeit tabellog, ebenfo ben ftrengen SBinter.

3m nächften grühlinge bemerfte id), baff fie fich

mit ^eberchen unb feinen £>älmdjen oiel zu fdjaffen

machten. Sha, bachte id): bie Spiere finb brütluftig;

jetzt mirb bir eine 3ucht getingen. ©ag alte Seft,

t>ag ich forgfältig aufbemahrt hatte, löfte ich tu feine

einzelnen ©eile auf unb legte fie bem @hepaar zur

gefälligen Serroenbung oor. Sber — gerabe alg ob

bie Stiere mir einen hoffen fpieleu moUten — jefjt

rührten fie non bem Saumateriat nichts mehr an. ©o
mären meine 3udjtf)offnungen roieber zufdjanben

gemorben; aber begraben fonnte ich )* e nicht. ©ag
nächfte 3ahr fann bir ja bodE) ben Erfolg bringen,

bachte ich, unb bamit er ja nicht augbleibe, befdjlofj

id), ben Vieren einen grofjen glugfäfig mit ben

©imenfionen 90 x 45 _]_ 60 zu bauen. 3<h nahm
bie Srbeit fofort in Angriff unb alg ber Frühling
ing Sanb gezogen tarn, ftanb ber Ääfig oollenbet zur

2lufnaljme ber Otofennteifen bereit, ©er neue ’-ßalaft

mit ©anitengrün gefchmürft, mit ben oerfdjiebenften

Sftgabeln oerfet)en, muffte nach meiner Snfidjt für

bag (S'hepaar gerabezu oertocfenb zur 93rut mitten,

©ie fühlten fich nach beraerfftelligfem Umzüge auch

aujjerorbentlid) mohl unb raaren ftetg frifd) unb munter,

aber — zur Fortpflanzung zeigten bie Sögel nicht

bie geringfte Suft. fFMttlerroeite entbedte ich roieber

ein ©d)roanzmeifennefi. ©ein ©tanbort mar oiel höher
alg ber beg erfien fftefteg unb fein Inhalt baher für

mich nicht Zu Kontrollieren. Sange 3 e it muffte ich

auf ber Sauer liegen, big ich enblid) feftftellen fonnte,

baff eg mieber ein ffiofenmeifenpaar mar, roelcheg fich

hier häugtid) niebergelaffen hatte, (goxtfefeung folgt.)

|>er 3aßo meines Raters.

©oit §. @d) r etnei, SBien.

(9f acObiucf »erboten.)

lg id) oor anberthalb fahren heiratete unb in-

folgebeffen mein ©Iternhaug oerlieff, muffte aud)

meine ziemlich itmfangreid)e erotifd)e Menagerie mit

ins neue peim raanbern, natürlich zu* ftreube meines

Saterg, ber alg eingefleifctjter Sßalboogelliebhaber ber

heimatlichen ©ängerfürften meine Sieblinge ftetg alg

(Vitibringlinge betrachtete unb auch baher uoit biefeu,

als menn fie eS müßten, niemalg geliebt mürbe. (Sin

guteg Schraarzplättd)en, ein gelber ©pötter ober heroor*

ragenbe attbere Zünftler gingen baßer meinem Sater

ftetg über bie heften Sprecher meiner Papageien*

fammlung.

Sber hoch, einer Ijat’g ihm angetan, ein grauer

non meinen $reunben, ber muffte Zurückbleiben auf

feinem alten ifflah in ber 5enfternifd)e, mo er fchon

einige 3ah re ftanb.

3d) entfprach mit f^reuben biefem iEöunfche, muffte

hoch mein Sater burch oolle 15 3®hre bag ©efdjrei

unb ©efrächze oon Dielen ©ujjenb meiner Sieblinge,

bie ich abroeöhfelnb ^ielt, mit in Äauf nehmen unb

menn auch f
e*n fßogelzimtnerchen abfeitg lag, bie IRufe

brangen bod) ftörenb htuüber in ben oermeintlid)eu

iffialb, gar menn ein 2lrara ober Ä’afabu feine Stimme
ertönen lieff.

Obroohl bie guten Sprecher noch bie einzigen

roaren, mit benen mein 8ater fich öfterg unterhielt,

fo mar nie einer barunter, ber nicht mehr ober roeniger

3eidjen feiner ©egenneigung auf feiner ^anb hinter^

lieff, unb ich luurbe ftetg mit ber befannten alten

^nbianerin oerg(id)en, bie jeben Papagei zahm brachte,

benn menn ber 2Sogel anfangg auch uo<h fo böfe mar,

ich brachte jeben in furzer 3 e *t, meift mit @üte, zur

greunbfdjaft.

9Äofo, fo hi eB ber 2lugermählte, mu|te jjeboc^

gleich Don allem 2lnfang an ben äfater zu refpeftieren

unb lie^ alleg mit fich machen, ©g ift ein auffällig

groffer, jtrfa 3—4 3ah*e alter, taubenzahmer, fehr

oiel fpred)enber ißurfd)e geroefen, alg ich ihn erroarb.

(5r lernt alleg, mag er im ipaufe hört, fofort, jebod)

einem planmäßigen Sernen mar unb ift er ftetg ab=

holb gefinnt. 3n ber 9facht fteht fein ßäfig neben

bem 23ette beS $aterg, unb bamit er festeren ftetg

fehen fann, hat er ficß auf biefer ©eite ein fleineg

Soch in feine über bem Ääfig hängenbe ©ed'e fabriziert,

©obalb er burch fein ©ucflodh früh merft, ba^ fein

.Sperr munter, erfüllt fchon feine fräftige, fiare

Stimme mit einem „guten borgen, ifiapa". 2luf

bag hin rcill er fofort aug bem Ääfig, fliegt bann

aufg 93ett, roo er fich einige 3eit in föftlid)en ©prüngen
unb fperumfugeln auf ben ijßolftern ergö^t, unter bie

bicfe ©ecfe friert, um bann unter biefer mit ben

2Borten „Sßapa, roo ift bein 'Dttofo, fncfud, fu<h’ fchön",

ben 23atec zum Spielen aufzuforbern. 3um ^rühftücfg=

faffee rcanbert ber SUfofo mit ing ©peifezimtner, mo
er auch taggüber oerbleibt unb nur ein reizenber,

gutfprechenber, Keiner ©elbhaubenfafabu, ber Siebling

meiner ÜRutter, hatte bie gleiche ©hre, unb nahm bie

anbere f^enfternifche in 23efi£; bie übrigen meiner

^reunbe befanben fich nebenan in einem 3immer.

2Senn Üliofo nicht fofort jetzt feinen in SUfildj ge=

tauchten 3n)iebacf befommt, ruft er mit lauter ©timme:
„9ia, mag ift’g benn, ülfofo miQ aud) mag haben",

fftatürlid) befommt er auf biefe 5rage nid)tg, morauf
er tn fchmeichelnbem ©one anfängt: „Sitte, bitte,

^acferle möchte aud) mag haben", morauf er bann

fein ©tücfd)en befommt unb mit einem „baute fd)ön,
s|^apa," fchnell oerzel)rt. ©eine ©onnenblumenförner
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unb .fpauf frijjt er blofi mittags mtb abeitbS, menn
er and) effeit fief)t, nachher muff t(;m fofort fein iltapf

berauSgenommen luerben, bn fouft alles am ißobeu

liegt. ©>ieS ift feine einzige Untugenb, fdjreien itnb

pfeifen tut er niemals, blofß im elften ^afjre jeigte

er biefe beit meiften 3afoS an^aftenbe ©emohnheit

;

bod) ein ©täbdjcn, meld)eS bamalS öfters in 9lftir>ität

trat, ftel)t jefjt feit brei fahren unbenü&t in einer

(Me; oergifft er fid) einmal, fo genügt ein bloßes

,(pinbeuten auf beit eittil fo gefürdjteten 3 ai| berftab.

Segt fiel) mein #ater nad) bem Wittageffen eoentuell

t'urje auf beit ©ioan, fo fjört Wofo fofort ?,u

fpvedjen auf mtb blofj einigemale ruft er: „pft, pft,

rillig fein" , toenn ein College im fftebenjitnmer gar

jit laut mirb. Wit beit attbern Vögeln Ijat er nie=

malS fyremibfdpaft gefd)loffen, blofi ben ©ofo raill er

nachmittags, toentt er allein ift, ftetS haben unb and)

ben blof) auS rein

egoiftiftfjen ®riin=

ben. ©er ©ofo

ift nämlich ein

tattbenjafimer,

mächtiger Woluf-

fenfafabu, ber if)itt

jefet fef)r abget)t.

©iefer ©paj)=

mad;er, ben felbft

bie großen ©ameti-

t)üte unb £>anb=

fd)tif)e nidjt anS

feiner ©uttm"ttig=

feit bringen,fommt
bann oom ©ogel=

^imitier b>eveiitge=

matfdjelt, fetjt fidE)

51111t Ergötzen fei=

iteS grauen fyrenit=

beS auf bie Sehne

beS ©djaufel-

ftuf)leS unb be=

ginnt jet^t ein ^ettlofeS ©heater. Wit aufgefieUter ^paube

unb auSgefpreijten klügeln fetjt er ben ©eff et in immer
fd)tteHere Semegung, mobei er burd) baS fortraäfjrenbe

3urufen WofoS: „ipob— tjopp, hob—b°PP/ &ra»o,

hurrah", immer mehr angefpornt mirb unb fid) oft ganj

überfd)lägt mit bem ©tuble. 2öäl)renb biefer Epifobe

hangt Wofo att feiner föäfigbede unb betradjtet fo

feinen gimmernarren oerfehrt. @0 einzig fchött biefeS

brollige 95itb ift, fo fann man eS blofj ftetS fur^e

3eit anbauern taffen, ba nämlich baS ©efdjrei beS

lieben Woluffen, bie Erbfünbe feines ®efd)led)teS,

bod) etraaS ju heftig mirb, obrooht er fonft fetten

frfjreit, ba er jiemtidh eng gefäfigt ift; hoch feit einiger

3eit fdieint er eS bei einer ©ame, ber id) ihn oer=

taufte, einjubringen, aber fie raill eS fo, ba @ofo
boxt in einem fßatmenbauS frei unb froh nieiitaitb

ftören fann.

Äomntt abenbS mein ©ater nad) Jpaufe, fo er=

fennt Wofo ihn fdjon am Mitten, nämlich fdjnell

Smeimal fnittereinanber, unb ruft fofort: „Apurrah,

Aperrli ift ba". ©ad) bem 2lbenbeffen fitjt SCT^ofo

ftetS einige ßeit frei auf ber ©ifdjfaitte neben bem
©ater, hot ein ^pötjehen in ber tpfote, führt eS bann

öfters jum ©djnabel unb fagt: „Wofo auch einmal",

mobei er nachher baS 3luSblafett beS fRaudjeS imitiert.

3lud) läfjt er fidj gerne eine s|'apiertraufe über ben

Äopf ftedcu unb ftoljiert bann graoitätifch auf bem

©tfd) herum, babei ftetS leife ladjenb. Äommt er

bann mieber in feinen Ääfig, fpridjt er itod) meiter

bis 10 Uhr, bann aber mirb er auf einmal gan^

ruljig, jiel)t bie ©djitltern in bie .fpöbe unb fugt nad)

geraumer 3e^ : „^perrli, 3afo miH fdjlafett". 3luf

baS hiu mirb er jugebeeft, raaS er mit einem „gute
sJtad)t" beantmortet unb manbert inS ©d^lnf^iinnter,

mo er beim ©intreffen feines Jpernt burch fein

befannteS ©liefert fiel)t, ohne mehr ju fpredhen. ©ein

©ageSleben ift beenbet.

3?or einigen ©agett §eigte er mieber einmal eine

©lanjleiftung feiner ^utelligenj. Weine Wutter

nahm ihn auf bie £)anb, um ihn in ber Äi’tdhe mit

(auroarmem Sffiaffer, in roelcheS etrcaS ^ranjbrannts

mein fommt, an-

jufpri^en ,
ein

^odigenufffürihn.

©a fant fie mit

ihm beim Äfabinet

oorbei, mo gerabe

mein 3}ater mit

feinen Sffialboögeln

befchaftigtroarunb

Wofobemerfte ihn

burd; bie ange=

lehnte ©iire. Stuf

einmal machte er

einen fftuef auf

ber .fpanb unb rief

mit oermunberter

©tiinine: „3lh, ber

ißapa"! SGBie er

bann in bie föüdje

tarn unb bort baS

©ienftmäbchenfah,

mit gleicher

©timme: „3lh, bie

3lnna"
! 3n fobd^en fallen fteht man fo^ufagen im

3®eifel, mo bie ^ntelligenj ihre ©renjen gezogen, um
bem Sßerftanb ißla^ jn ntadjen. 3lufeer biefen brei ^er=

fonen liebt er blofi nod; mid), unb raenn ich fomme,

finben feine Siebfofungen faft fein Enbe.

3dh fel&ft befitpe feit SSeihnadhten ein ähnlich

begabtes Exemplar in meiner ifolleftion, metdjeS

infolge feiner 3u 9enb jmar noch nicht baS fogenamtte

SerftänbniS bei ber Slnmenbnng ber einzelnen ©ät^e

^eigt, beim mandjinat fommt baS „guten Worgen"
auch erft am Slbenb, aber bafür lernt er alles binnen

3—4 ©agen, raaS man ihm öfters oorfagt. 3^
faufte ben SSogel, 9lura ift fein fftame, oon einem

hiefigen ©efchaftSmann, meldjer bentfeiben binnen einem

3ahre 500 ©Borte in fdjönen, originellen ©ät^eu nebft

6 Sieberftropheu beigebradjt hMe- ©eitbem er bei

mir, geht fein ©prad)fd;a^ fcfioti inS fiebente Jpunbert.

Über biefen grauen ©Beifeit unb meine anbern fpreebenben

unb fettenen jahmen Papageien merbe id) ben t)£>d)=

gefdtjä^ten Sefern ein anbermal berid)ten, oorberhanb

ift’S fdjon 3©ad£)t unb „Wofo" fdhläft.
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I>ao flanke 9>al)r frifdje Ämcifeneter.

2*on 3 f dj o cf e , SBäbendroil.

(9iad)bni(f »erboten.)

S chon feit ^at)ven fäfige id) SGÖetd^freffer, unb gtoar

mit befonberer Vorliebe nufere einl;eimiftJ;e ^ac^tigal.

Senn mir and) bie Fütterung nie grofge nttühe bereitete,

fo lag mir bod) ftetä am Jpergen, namentlich im Sinter
ben Lieblingen eine recht abroed)StungSreiche, zuträgliche

(Ernährung zuteil roerben zu laffen. ^m Anfänge
probiert man felbftoerftäubliclj alle möglidjen, täuf(id)en

Futtermifd)ungen unb attgepriefenen Futterpräpurate,

bis man enblidt; zur ©inficht fommt, baff eS am
Zroedmäfjigften ift, bie $uttermi|chung felbft oor*

Zunehmen.

©a oon jeher bie frifchen Slmeifeneier als baS
allen 3'nfeftenoögelu guträglidjfte Futtermittel empfohlen

mürbe, oerfudjte id) burd) Kämpfen ben getrodneten

Sneifenetern baS Saffer roieber zuzuführen, baS ihnen

beim Trodtten fünftlid) entzogen roitrbe. ©pater lief)

id; bie 9ltneifeneier in ganz h e ifi*r $ftilch aufquellen,

©a bie Sftildj lauge l)ei(3 bleibt, fchrcellen bie (Siet*

prächtig an unb nehmen bie 9Md) in fid) auf, ohne
babei eigentlich nafj ober fd)inierig zu merben.

©iefe 9Jteif)obe hat fid) gut bemäl)rt. ©ie SSögel

nehmen beravt präparierte ©ier fehr gerne au, bleiben

bei biefer Äoft gefunb unb munter. ^d) glaube nicht

befottberS h^novl)eben zu muffen, bafj für jebe sD?ahl=

Zeit baS Futter frifd) zubereitet mürbe.

©a mir in ben letzten Fa hrei1 baS Trodnen ber im
Sommer gefammelten Slmeifeneier infolge mangelnber

©onuenroärme ferner fiel, fo machte id) ben 23erfudj,

bie 2lmeifeneier burd) ©terilifation in frifchem,

milchigem 3uftanbe zu erhalten, ©er 23erfud) gelang.

3>on nun au mürbe ber gefammelte 33ebarf an 2lmeifen=

eiern nidjt mehr getrodnet, fonbern fterilifiert.

©aS ©terilifieren, bezm. baS fpaltbavtnadjen ift

äufserft einfach unb beftel)t barin, fämtlid)e 3erfetzungS=

unb FüulniSbafterien abzutöten unb burd) guten

93erfd)lujj bafür zu forgen, baff leine neuen, gerfefcung

oerurfachenben Organismen non aufjen in baS fterilifierte

©efäjj gelangen fönnen. 3U biefent 3toede benutzt

man am beften Heine ^onferoengläfer, ©orletf)fd)e

3Jtild)fläfd)ct)en u. a. ©ie 2lmeifeneier merben möglichft

frifd) burd) einen meit()alfigeu Trichter in bie ©läfer

eingefchiittet. ©inb bie ©läfer feft gefüllt, fo legt

man ben zugehörigen $autfcfjutring auf ben fauberen

©laSranb unb briieft ben ©laSbedel berart auf ben

3ting, baff legerer gleid)mäjfig nom ©edel erfafjt roirb.

Ohne ben ©edel zu oerfdjieben, roirb bann bie 2fer=

fd)luf)feber angelegt.

9hm ftellt man bie ©läfer in eine grofje Waffenöle

ober in einen gemöhnlicheit .fodjtopf mit ©edel. ©S
ift zu beachten, baff bie ©läfer auf einen eingelegten

hölzernen ©iebboben, auf eine ©troh s ober £)olg=

moÖeunterlage zu fteijen tommen, rooburch jebe birefte

Berührung mit bem jSodjfeffel uermieben roirb. ©en
Äeffel mit ben ©läferu füllt man mit Saffer unt)

ftellt il;n auf baS Feu er gum Wochen. ©aS
Saffer barf bis zuut ©laShalS, nicht aber bis zum
©ummiring reichen, roeil fonft mährenb beS föodjenS

Saffer in baS ©laS einbringen lönnte. 2Son bem
kontente an, ba baS Saffer richtig git fieben beginnt,

berechnet man bie ^dtbauer beS ©terilifierenS. Zpalb=

litergläfer müffen 30 Minuten lang in fiebenbem

Saffer, b. h. in einer Temperatur oon 98—100 ©rab
©elfiuS ftel;en. ©rft bann roirb ber ftod)feffel zum
2lbfiih(en oom Feuer genommen, ©obalb bie ©läfer

fühl geroorben finb, roirb bie löerfchluftfeber entfernt,

©ie ©edel follcn jetzt fo feft fijzen, baff man bie

©läfer an benfelben emporheben fann. 9iad) groei

Tagen roerten bie ©läfer, nachbem bie 23erfd)lufjfeber

roieber aufgefetzt roorben ift, nochmals einem gleid)en

5?od)progefj unterzogen. 2luf ©aSherben ift bie ©ache

fehr leicht burchguführen.

23ei fauberer Arbeit unb richtiger ©terilifation

roerben bie 2lnteifeneier in ben fo behanbelten ©läfern

fteril fein unb fid) jahrelang unoeränbert aufberoahren

laffen.

Für biejenigen, bie mit bem ©terilifieren noch

nicht fehr rertraut finb, ift zu empfehlen, bie ©läfer

oon 3eit gu 3 eü nad)gufehen, um fi<h oon F e ftfi^en

beS ©laSbedelS gu überzeugen. Läfjt fi<h ein ©edel

leid)t nerfdjieben unb abnehinen, fo ift ein F e
f)*

er

begangen roorben, fei eS, baff man gu roenig lang ober

nicht in fiebenbem Saffer gelocht, fei eS, bafz man alte,

riffige £autfd)utringe ober befelte ©läfer oerroenbet hat.

©ie fterilifierten 2lmeifeneier haben einen angenehmen,

füfjlichen <5'eritch, fehen oolllommen unb frifch auS.

23on ben Vögeln roerben fie fehr gerne gejreffen.

©ie Fütterung roirb erheblid) oereinfacht, inbem leine

üftotroenbigfeit oorliegt, roeitere 3utaten gu machen.

Ungebrochene ©läfer finb oerfcbloffen unb lühl auf=

guberoahren. 3n roarmen Räumen unb in unoer=

fchloffenen ©efäjjen oerberben bie 2lmeifeneier halb,

©aber ift eS auch angegeigt, möglichft Heine ©läfer,

beren 3«halt rafd) oerbraud)t roirb, hierfür gu benützen.

2luf biefe Seife roirb eS möglich, ben Vögeln

baS gange F fl f)r frifche Slmeifeneier gu uerabreühen.

^erfloffeneS 3abr ^ flbe id) bie Herfudje and)

auf bie Äonferoierung oon ^lehlroürmern auSgebehnt.

©ie übergroße SUenge auSgeroachfener Futter=

roürmer roitrbe ebenfalls nad) ber oorerroäl)nten

dllethobe fterilifiert. ©ie girta 2 Liter faffenben ©läfer

haben bis heute fel)r gut gehalten, ©a ich über einen

Ziemlich großen Vorrat fteriüfierter 2lmeifeneier oerfüge,

fo oerfütterc ich folc^e feit 9leujal)r aud) an bie frei=

iebenben 23ögel. begierig finb biefelben oon ben

'äfteifen, 9lotfehtd)en, 23uchfinlen, 9lmfeln unb fogar

oon ©pechteu unb ©idielhehern angenommen roorben.

Einiges ftßer ben rofrnd'tigeu pfirger.

Sßon Äarl Saujil.

(Slac^briut »erboten.)

errlich ift bie ©onue an biefent 2Jlaienmorgen cmpor=

geftiegeu; burdjS geöffnete Feufter bringt 23lüteit=

buft unb hunbertftimmiger l^hovgefaug ber fleinen, ge=

fieberten 9Jiufifanten. ,,©a bleibe, roer Luft f)ut/ mit

©orgen gu .fpauS"; ich ha & e ^eute roeber Luft

gum gu .fpaufe bleiben nod) befdpoeren mich heute,

an biefent frifd)fröhlid)eu 9Jlaienmorgen, befonbere

©orgen. ©o ift eS benn meine einzige ©orge, fo

rafd) als möglich auS ben F^ern unb inS gu

tommen. ©o bin id) benn mit einem ©pruuge beim

Safd)beden, roo eS an ein ©pri(zeit unb l]3lautfd)en

geht, um bie Sette mit meinen gefäfigten ©raStnüdeu,
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bafg eg eine greube ift, meid) le()tereg meine liebe

grau atterbingS nidjt gugeben miß, ftiirge id) mid) iit

bie Kleiber unb bann auf bie Straffe, aber bod) mit bem

Utnmeg über bie Steppen, beim bieg ift minbev ge*

fcil)rlid). 9 c'od) hevrfdjt tiefe Stille in ben ©affen unb

©äfjdjen, uod) träumt bie Stobt im Worgeufd)tummer,

ber nur ab unb 311 geftört mirb bitrd) bag nerfd)lafene

Kumpeln eineg Wildpoageng, bag rafd)e ©aljintraben

eineg gur Kmtbfdjaft eilenben 23äderjiutgen. 2ltlmäf)lid)

treten bie Raufer juriirf, bie ßuft mirb reiner, ber

^orijont meitet fid) unb halb fdjreitet mein gufj auf

meid)em ßtafenteppid) unter maigrünen 23äumen. Ob
er fdjon ba ift, ber frifdgede 23 urfd)e, bem meine

Worgenmauberung gilt? 2llg id) oor einer äßodje

fein ßieblinggreoier burd)ftreifte
,

mar nod) feine

geber non ihm 31t feiten, ©nbe 2tpril pflegt er fid)

bei ung einguftelten. 2lber nur, raemt bag SBetter

beftäubig marm unb foitnig ift, unb feinen ßiiidfchlag

mit minterlid)er SBitterung befürchten läfjt, benn trotg

feiner anfd)einenb robuften Körpertidgeit ift er bod)

ein red)t meic^lic^er ©efeße,

bem rauhe fiüfte, oorlenglidie

9cäffe ober gar oerfpätete

Sd)neefälle ben Junior 311=

ntinbeft arg beeiuträdjtigen

tonnen, ßtun bin ich an

feinem ßieblinggaufenthalt,

einem bid)ten ©eftrüpp oon

SBeifjborn, Schlehen unb

.fpedenrofen angelangt, burd)

meldje in malerischen 2öin=

bungeit bie Söatbrebe ihre

liauengleidjeu Söhlingen legt;

richtig, ba ertönt and) fdjon

bag eigentümlich rauhe, mifj*

tönenbe ,,räl), täcf", bie 2od=

unb SBarnunggtöne beg rot=

rüdigen SBitrgerg. ©leid)

barauf erblide id) ben

fdnnuden ©efeßen; er miegt

fid) auf einem über bie Nachbarn emporragenben Sßeifj*

born3ioeige, beim er liebt fel)r erpornierte SiijpunHe,

^porften, oon benen aug er feine ^agbgriinbe bel)etrfchen,

alg auch etma b)eranna^enbe geinbe fdj°n öon weitem

erfpäl)en fauu. £>agnid)t eben angenehme K'ongert, bag er

mir 31t ©fjren emgeftimmt hat, ertönt fort, fo lange id) in

ber ^Betrachtung beg Särmmad)erg regungglog oerharre

unb oerftummt erft, nad)bem id) hinter ein paar 23äutne

Oedung gefunben habe, ßiun raenbet fid) ber ilogel

mieber feinem ^agbgefd)äfte 31t. ©ben hat fein fd)arfeg

Singe eine ©rille erfpäfjt, bie al)nungglog über ben

2Beg I;üpft
;
im Stngenblid fd)toiugt er fid) herab oon

feinem Späljerpoften, fchrcebt einen Woment über ber

'Beute, babei rüttelnb roie ein galfe unb fährt bann
plötglid) 3U; fcf)on haben bie fdjarfen flauen bag

gnfeft gepadt, unb mit bem gegähnten rauboogeH
äf)nlid)eu Schnabel merben nun grofje Stüde ab*

geriffelt unb oer3ehrt. Sehr häufig gefehlt bieg

bireft am ©rbboben, oft aud) trägt ber ßtäuber feine

23eute auf einen 23aum, Strand), 3aunfteden, Weilen*

ftein ober fonftigen bie näcf)fte Umgebung überragenben

©egenftanb, um fie bort erft 3U Kröpfen, häufig fef;rt

er an ben 2lbfluggort 3urüd. S)ag 2luffpief3eu ber

Opfer auf Oornen, fd)eint burchaug nid)t ßfegel 31t

fein, loeuigfteug fonnte ich biefett Vorgang nur feiten

beobadjten, unb nie gelang eg mir, einen fogenannten

2Bürgerfd)lad)tplaf3, eine £)orneuhede, mit bort ange*

fpiegten Sieren, 31t entbeden, obgleich id) häufig genug

in au ^Bürgern reid)ett ©egenben banad) fucf)te. ©in

oon mir gefäfigter S)ornbref)er hatte bie @eraohut)eit,

ihm gereifte gleifd)ftiide 3toifd)en bie ©itterftäbe beg

Käfigg 31t Hemmen, loährenb er Wel)lroürtner, $eu=

fdjreden unb anbere ihm gereichte gnfeHen fatS

bireft aug ber gutterfrippe oer3ehrte, ober fie auf

ein Sprunghol3 trug, bort mit einem gufje fefthielt

unb bann Stüde oon ihnen abrifj unb Begehrte.

3m aßgemeinen hält fich ber Neuntöter raoljl an

gnfeftenfoft, oor anbern ©rillen, £>eufd)reden, Käfer

beoorgugenb. S)af? er aud) ßteptitien, tote junge ©i=

bedjfen, ferner junge Wäufe, junge unb franfe 23 ögel

nid)t oerfdjmäht, fobalb er beten habhaft merben fann,

ift öfterg beobachtet toorben. ©ittetn oon mir ge*

fäfigten ßfeuntöter fe^te id), ttad)bem er über ein

galjr meber lebenbe noch tote Sßarmblütler gefehen

hatte, groei mir eittgegaugene

3aunfönige oor; fofort ftür3te

er fid) ooß 23egierbe auf bie

Kubaner unb oergehrte oor

allem bag @ef)irn, bag übrige

oerfd)mäf)te er. £)od) nun

3urüd 3U meinem 2tugflug,

ber biegtnal ttid)t blofj ber

Beobachtung
,

fonbern aud)

bem gange beg fchönett Bogelg

gilt, ßtafd) mirb bag mit=

gebrachte Sdjlaggatn aug*

gepadt, mit einem Wehltourm

geföbert, am gufje eineg

jungen Sßeifjbornbäumdjeng

ntöglid)ft fo aufgerichtet, bafj

ber Köber ing 2luge fällt unb

bann merben alte Seile beg

ßleijeg, mit 2lugnahme beg ben

Köber tragenben Sprung*

holgeg, forgfältigtnitoorjährigemSaub, SJlooguub ©rag
oerf leibet, ^n einiger ©ntfernung marte ich nun ^er

Oinge, bie ba fommen foßett.
sJtid)t lange bauert

eg, fo bringt ängfttidjeg ©efeftrei au mein Ohr; id)

eile herbei unb erblide fdjott oon meitem ein grau=

brattneg ©trcag oott etma Sperlingggröfte, bag heftig

gappelnb unter bem gugefchlagetten Stelle liegt. 2llg

id) näl)er fomtne, ftreid)t rätfd)enb bag 2Bürgermäund)en

oon ber Unglüdgfteße ab, an meldjer feine unoor=

fid)tige, offenbar noch re(hi jugenbtid)e ©hel)älfte ihre

Freiheit eingebiifjt hat. ßiefigniert nehme ich ben heftig

beifjenben 23oget aug ben 2ßiaf(hen beg Stetig, f'ürge

ihm gur Äenngeichmtng etmag bie Steuerfebern, um
nämlich 31t erfahren, ob ber fdjoti einmal gefangene

SBürger noch ein gtoeiteg 2D2at fid) betören täfjt, unb

gebe ihm bann bie Freiheit mieber. ßiachbem bag

Wännchen aßeg mit angefeljen hat, baher menig

Hoffnung oorl)anben ift, baff eg fobalb nad) bem

gehabten Sd)reden in bie gälte get)t, fo gebe ich bie

gagb auf biefeg ©pemplar oorläufig auf unb fd)lenbere

raeiter. ßiid)t lange bauert eg, fo erfpäfje id) ein

graeiteg SBürgerpaar. ßiafd) ift bag ©äntdjen mieber

an geeigneter Steße aufgerichtet, hoch biegmal bauerte

eg lange, ehe ich bei oorfid)tigem 9iad)fchaueu bie
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lüügel gefd)loffeu fiitbe. Dteäuml l)nt fid; eine Dorn*

graämücfe gefangen. sJiad)bem eö in.irctfdjett fpät

geworben ift, bie befte /scutg^eit ift jeitlid) morgen^,

halb nad) Sonnenaufgang ober in beit uorgeriitften

Wadjmittagäftunben, id) aud) einen weiten ^eitnraeg

l)nbe, fo muff id) (eiber bieömal unoerridjteter Dinge

abjieljen. 9lod) jwelmal ueifudje id) e3, be§ gefdjnfsten

fßogelftimmeniiuitatorä fyabgaft ju werben, bod) nod)

brei Dorngraäinücfen fange id) unb ein weitere^ Meun*

töterweibdjeu, el;e e§ mir enblid) gelingt, ein fd)öne3
sJJiännd;en ,}u erbeuten. Da fid) and) biefer ©ogel

jeitlid) morgens fängt, unb id) beabfidjtige ben Jag
mit meiner g-amilie in ben fo lieblichen, parfähnlidjen

2Jhtrauen ju uevbringen, fo bleibt mir nid)tl übrig,

als beu ©efangeneit in einem mitgebrad)ten Beinen*

fäcfd)eit ju uerraal)ven. sJhtn geht e§ an ein fleiffigeS

^nfdtenfangen, benn ber Dornbreljer ntujj ja ge=

füttert metben unb bie oorljanbenen s3Jiel)lroürmev finb

fitapp. SBürmer, Ääfer, fliegen, ©djmetterlinge unb

©rillen merbett erbeutet unb oom ^Bürger, ber broljenb

ben ©d)nabel fpevrt, fo oft man if)n in bie ,$anb

nimmt, unb nad) ben g-ingern fc^nappt, ohne 953iber=

ftreben angenomuien unb oerfd)lurft. Sei unferer

abenblid)en Ulüdfefjr rairb ber ©ogel nod) einmal

grünblid) gefüttert unb bann in beni uorgeridjteten

(SingewöfyuungSfäfig untergebrad)t. Den näd)ften

borgen, jeitlid) früh, wirb Stopfen wieberljolt

unb bann, ba id) felbft bienfttid) oert)inbert bin, oon

meiner grau alle ^roei ©tunben twrgenommen. DaS
beut ^Bürger gereifte gutter, befteljenb au§ frifchen

2lnteifenpuppen, nermengt mit lebenben fKeglwürmern,

Käfern, ©pinnen unb JMeraffeln rüf)rt biefer ^Bürger

burd) noHe fieben Jage nid)t an, wa§ gegen bie

3iid)tig!eit ber 93el)auptung ^jerrn Pfarrer IReubleS

(,,©ef. JBelt" 1902 ©. 281) „jeber ^Bürger, and)

ber toilbefte unb fd)euefte, nimmt nad) nier Jagen

baS gutter felbft an", fpridgt. 2lHerbing3 l)atte id)

es> mit einem red)t alten s3Mnnd)en ju tun, roa§ bie

tiefjdjwarjen güfje bemiefen, unb litt berfelbe, nad)*

bem er jirfa fedjSntal am Jage geftopft mürbe, ol)nel)in

feinen junger. (©cglug folgt.)

©iartenanlage eine 9lmfcl igr fdgöneS roeitgin tihieubeS Sieb

auS ooller ©rüg, luie im griigjagr, oortragen hörte.

griebridg ©tolp, DreSben.

9lm 19. gebruar trafen bie elften ©täte bei uns ein,

Seidgen fchon am 15. Februar. (Einige 91m fein unb 9tot =

f et) leb en bat te id) beu ganjen üßiuter auf meinem gutterplap.

(frlenjeijige finb in feinem ©Unter hier fo häufig beobachtet

roorben roie in biefent gagre, bagegen feine Dompfaffen, bie

fonft fo häufig roaren.

SangburferSborf
, 28. gebruar 1910. 91. ©tobft.

fpräftbent Dufts ©ruber. Der ©ruber beS ©räfibeulen

Saft rourbe mit einer ©elbftrafe oon 1000 Doll, roegen ©er*

lepung ber ©Mlbfcgupgefepe beftraft. (Sr batte für baS .potel

©inton in Gincinnati, beffen ©efiper er ift, 1000 JÖacgteln

angefanft unb fie in ftüglräumen aufberoagrt. gür jeöe

©fadgtel mugte er 1 Doll, ©träfe sagten.

DJlcinem ©cridft über meine 91ncftnugcnfafabuö, ben

ich in ber jioeiten Hälfte be§ Januar febrieb, möchte ich noch

einen fleinen 9fad)trag anbängen. 91m 6
. gebruar bat

@retel ein (St gelegt, ficber nur, um mich au§ meinen ^meifeln

ju erlöfen, ob fie ein 22 eibd)en fei ober ein junger ©ogel.

Da§ ©i bat midb überrajebt, mie feiten etioaö im Seben. geh

batte ber Sampe roegen feitroärtS am Difcb gefeffeti in ba§

©tubium eine§ Äontraftentrourfö oertieft; ©retel b 0(fte auf

bem Difcb, bidjt an meinen rechten Oberarm gefebmiegt. 91I§

ich nach einer Döeile aufftanb, fiel oon ber Difcbfante, an ber

ich gefeffen batte, etroa§ becunter, al§ id) mid) banacb büdte,

entbedte id) ba§ an ber ©rbe liegenbe @i. ©ie muffte e§

mir alfo auf ben iirmel gelegt haben. Die ©cbale batte leiber

burd) ben gall einen Dtifj befommen. ©§ ift reinroeig, länglich

roie ein Daubenei. 3^b erroartete noch ein§ ober jroei, aber

bi§ beu te folgte f'eins mehr nach- 3U («habe, bag fie abfolut

nichts oon Deffi roiffen roill; fie roirb bireft jitr fleinen gurie,

roenn er ficb ihr nähert. 91ber ich gebe bie Hoffnung noch

nid)t auf, baff fie ficb boch nod) anfreunben; fte ijt roo|l jept

au^ janffü^tiger als fonft.

Deffi, ber bisher nur einige unbeutlicbe Saute oon ficb 9 ab,

fpriebt jept mit einemmal ganje ©äpe: SBirft bu mal gleich

artig fein! DSiUft bu mal bi» D?ute gaben? 2BiHft bu bie

Stute ober ben ©tod? 2BaS benffl bu benn? ©fui, fdjäm

bid)! @eb’ inS ©auereben hinein! SUtarfd), marfd)! DaS ift

alles ganj beutlicb 311 oerfteben; babei plappert er immer noch

megr, roaS man niegt oerftegt, alfo goffe id), bag audg baS
nod) oerftänblidg roirb. SEBägrenb ber gafo guerft unb am
liebflen ©cbmeidgeleien unb Siebfofungen auffagte, galt fid)

Deffi alfo an ©cgeltroorte, mag fein, roeil man bie heftiger unb

lauter auSbrüdt als 3 . ©. baS järtlid; gefolgerte : Du bift

boch 'nein golbigger Äerl. ©r fpridtt mit goger rauger ©timme
unb alles im polternben Don beS ©dgeltenS. Die SJtobulationS*

fägigfeit bet ©timme, roie fie ber gafo befipt, fdgeint er

nidgt 311 gaben. grau Oberin Ä an 31 er.

©Mntcrbcolmdltungcn. 91m 15. Stooember 0 . g. gölte

idg 3ulept ein Stotfeg legen fingen, eS roar am Dage oor ber

jd)Iimmen Äälte* unb @d)nee3 ett, bann nidjt roieber bis 311m
20. gebruar. 9lm 2. gebruar lieg 3U111 erfteumal ein ©ucg =

finf fein uodg etioaS unooüfommeneS Siebdgen erfdgallen, jept

gört man bie ©udgftnfen, ebenfo bie ©rünfinlen überall.

9lud) bie 9lmfeln unb eine ©ingbroffel hörte idg auf bem
2Batl. Die©tare unb föteifen loden jdgon lange, fie gaben

aud) in biefem milben Döinter meine gutterpläpe fleißig befudgt.

— 91uf bem Ipainberg fmb an oerfegiebenen ©teilen geffifege

guttergäuSd)eu aufgegeHt, 311t greube ber ©öglein unb ©ogel*

Iiebgaber. Die alten friigeren finb etroaS baufällig geroorben.

9lm 25. gebruar fag idg in ben ©ronertoranlagen 3ioei gelbe
©adg ft eisen über ben ©dgroanenteid) fliegen, idg oermute
Motacilla sulfurea, bod) fonnte icg eS nidgt genau fegen,

^öffentlich maegt ein böfer Stad)rointer bem fröglicgen ©ingen
ber tleinen Sogelroelt nidgt ein plöpIidgeS ©nbe.

©. 8 . = ©., ©öttingen.

911S Siebgaber unferer geimifdgen ©ögel beoba^te id) bie

freilebenben jagranS, jagrein in gelb unb ©falb. Stidjt roenig

erftaunt roar id), als id) bei ftrenger Äälte, morgens sroifd)en

6 unb 7 Ugr, alfo nodg im ©unfein, in einer DreSbener

Büdier uitb

©ovträt öcs Obctförfterg Slbolf SJtüllcv,

Äiinftlerfteinseicgnung oon ^>anS iffiepl, ©er*

lag oon fp. ^»ogmann, Darmgabt, ©falbgr. 4

(47 : 57 cm), tßreiS 5 Ji.

91bolf SJtiiKer ig unfein Sefern als ©erfaffer fegr oer*

breitetet oolfstümlidger, naturroiffenfdgaftlidger ©üdger unb als

gefdgäpter SJtitarbeiter unferer 3e 'lfcb'ift befannl. DaS mit

feinem ©ruber ftarl fDtütler getneinfam oerfagte 9Berf „Diere

ber fpeimat" ig überall befannt unb gefdgäpt. DaS ©ilbniS

3eigt ben fdgönen temperamentoollen Äopf beS bis an fein

SebenSeube rügigen, getS geileren SJtanneS, beffen ©erbienfte

um bie ©erbreitung naturroiffenfdgaftltdger j?enntniffe in ben

breiten ©dgidgten beS ©olfeS aueg in fpäterer 3( >t uodg

91nerfennung gnben roerben.

Der bagnbredgenbe ©influg, ben „©regmS Dierleben" un=

oerfenubar auf bie ©opularifierung ber Dierfunbe auSgeübt

gat, ig roefentlid) ergögt roorben burd) bie auS bem flafgfcgeu

^»auptroerf geroorgegangene rooglfeile ©olfS* unb ©d)ulau5gabc

unter bem Xitel : ©rcljmS Dicilebctt. Äleinc Sluöflnbe fiiv

©Olf unti ©rfjiilp. 3roeüe 91uf!age. Wit 1179 91bbilbungen,
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l Karte mib 19 garbeubrmftafeln. 3 Bänbe tu .Pjalblebev

gebunbcn 31 t je 10 .M. (2>erlag be§ BibIiograp|ifdjen 3nfHtutö

in Seipjig mib Sffiien.) Zie felbftänbige Bearbeitung beö „ Ji leinen

Brennt" bnrf in allen Ginjelljeiten als muflergültig bejeid^uet

tuevben. ©oioeit e§ bev Umfang beS 2ßtrfeS in brei Bänbeu
(I. Banb: ©äugetiere, II. Banb: Bögel, III. Banb : Krted)=

tiere, Surdfje, gifdje, 3nfeften, Biebere Ziere) erlaubt, bringt e§

eine G|atafterifieruug aller befanntern uub roid^tigeru Ziere

mtb berüdffidjtigt toie baS ^aupttnerf ftetS bie neuefien Gr^

fafiruugen. 9htr feltener oorfotnmenbe Zierformen finb über*

gangen naorbeti. gtifd), aiifdfjaiilid) nub flieftMtb unterhält ber

„ kleine Brefjm" ben SRaturfreunb oou beut ßebett unb Zreiben

ber gefamten Zierioelt. ZaS SBerf ifl in feiner gegenioärtigen

©eftalt uollfoiniuen baju angetan, bie Siebe juv ZiertoeÜ in

bie meiteften Kreife 31 t tragen. Zer billige ifßreiS ber einzeln

fättflidjen Bänbe ermöglid^t eS, baff ftd) biefer gefunben, bettt

21 Iter mie ber 3u9£nb gleich gut befömmlitfjen ©eifleSfoft audl)

ber mettiger Bemittelte erfreuen fantt.

Jlus beit '^ereilten.

Bereinigung Dev Sicblinbcv cinljeimiirfjev Bögel 31t

Berlin. ©ißttng am ZonnerStag, ben 10. TÜiärg 1910, abenbS

8 l
/a Uljr, im BereiuSIofal „3um 2llevanbriner", 2llevaubriiten=

ftraße37a. Bortrag: „9luS BranbenbtirgS Bogelioelt". [Referent:

eg>err Hodfe. Otto ©trafon, ©d^riftfiitjrer.

„Slegintlw 3üvid)." ZonnerStag, ben 10. üfiärj 1910,

ZiSfitffionSabenb. ZE»enta : Befpredffung beS im Bau begriffenen

BogelffaufeS beS Herrn 3 - Kunßenborf. Ort: Weierei. 3 e 't:

8 '/* U|r. ©äffe finb roiUfomtnen. Zer Borfi^enbe.

Zer Bevcitt für BogelfunDe, =frf)Hl5 uttD =IicOtiaDevci

jll Seidig feierte ©onnabenb, ben 12
. Februar b. 3 - tm

Gtabliffement „Glpfiunt" fein 12. ©tiftungöfeft, beftebenb au§
Äonjeri, t^eatralifd^en Borfü|rungen uub Bad. Zer Befttdj

oon [eiten ber Witglieber unb ©alte mar ein jat)treid)er. Gine

fröljlicfje ©timmung |ielt bie geftteilneljnier bis in bie frühen

Worgenflunben beifammen. Zttrcl) SlufjteHung einer reid)=

auSgeflatteten Zombola roar ©elegent)eit geboten, baS ©liicf

311 oerfudjen, toaS attdfj in reichem Waffe gefdjaf). Zie Zombola
erbradjte, nici^t 311m minbeften burcf) bie Opfertoilltgfeit oer=

fd)iebener Whglieber einen namhaften Überfcljuji, toeldjer oor=

roiegenb Bogelf<f)u| 3toecfen bienen fotl. 2ludi) anSroärtS tonrbe

unferer gebadet. Blir erhielten ©lüdiounfcfjtelegranime oon
unterem Gfjrenmitgliebe Ferrit [Ritbolplj ^ermann, griebenau

b. Berlin, foioie oon ben Bruberoereinen granffurt a. 991. unb
Kaffei, töofiir au biefer ©teile |er3licf)f} gebanft fei. Zer Bor=
filpeube |>err 3- Btr! |ielt eine günbenbe 2lnfprac|e, barin ben

3 ioecf unb bie 3 i£ l £ unferer eblen Siebffaberei beriilfrenb unb
alle unferer Bereinigung nod) fernfle^enben ßtebljaber ermal)nenb,

fic| ttnS an 3 ufd;lieien. Wöge bie iibeqeitgettbe 2lrt unb SBeife

feiner Siebe auf fruchtbaren Bobeu gefallen fein unb bie BereinS=

tätigfeit and) ferner eine gebeif)lid)e bleiben, ©leidfjeitig laben

mir alle Bogellieb|aber oon Seip3tg unb Umgegenb 31 t ben

febett 1. unb 3. Wontag im Wonat im Diefiaurant ,,©olbene§

Gin|orn", @rintmaifd|er ©teinroeg 15, ftattfinbenben Ber=
famtnlungen |er3lid|ft ein.

3- 91.: 21. ©dring, I. ©dfjriftfüffrer.

Bcreitt Dev BogeUtcDlinber, ®iamt|etm. Äommeuben
©am§tag, ben 12. 99iär3 ,

abenbS 9 U|r, |ält auf Beran=
laffung unfere§ BereinS |>err cand. jur. Äarl 5 i

n

3
e

r

au§ |>eibelberg im BereinSIotale „Portugal", F 4, 1, einen

Bortrag über „Za§ beutfc|e Bogelfd;ut3 gefe|", 3U betn

Bogelliebl)aber freunblid|fl eingelaben finb.

Zer Borftanb: Äarl II. Borfi|enber.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER&. Co.. DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©rteiltets Bntcut:

ÄI. 45h. 219135. Bogelfufjring, B. 3- ® utger§, 2lrn|em,

^oll. 9lng. 17./4. 09.

©chvnudjdmuftev:

ÄI. 45 h. 406721 Babe= unb gutter|äu§d|en für Bögel u.

bgl. iß- Söolbentar 3|l £
/ ©te|fd|:Äemni| b. Zr.

9lug. ll./ll. 09.

©eDvnmftömufter

:

3dl. 81c. 404394. 2lu§ftellung§oerjanbforb mit nebeneinanber

augebradjteu Abteilungen mit burc|ficl)tigem Berfc|lufjbecfel.

Gmil 2Birt|, £>interuf)lmann§borf. 2lng. 5./11. 09.

Äl. 45 h. 404724. BogelfiitterungSapparat mit automatifdter

gutterjufü|rung. B ai| l Siingtoalb, fUeuforg, gidjtelgeb.

2lng. 23./11. 09.

3dl. 45 h. 405527. Zöintertränfe für Bögel, mit ftitrmfic|erer

flamme. ^>erm. Kleinert, ©tegli|. 2lng. 6./12. 09.

KI. 45h. 405876. ©efangfaften für me|rere Äanarienoögel.

gerb. |)ilger§, Bradi)elen. 2lng. 9./12. 09.

Kl. 45 h. 405882. Bogelfäfig=Ze§iufeftion§apparat. 9iic.

Klein, 2lad|en. 9lng. 10./12. 09.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bögeln roevbeu

angeboten:

Garl Bö cf, gürt| i. B., Diürnbergerftr. 166/11: 0,1

©rauaftrilb.

©eorg Brii|l, Bogelerport|au§, Kö|fd)enbroba:
Biirabiliäamanbinen, ©oulbatnanbinen, Binfenaftrilbe,

©onnenafirilbe, d;inef. 3ro £vgn>ad;teln, toei|o|rtge Bülbiil,

reinioei|e 2Jtöod|en, 3eöm=, B<Hmen=, afrif . Zurteltäubc|eu,

Bavabieäamanbinen, ©lan 3 fäfertäubdt)en, blautoaugiger

Bartoogel, Zrad;euftärling, 1 3a|mer geuerfliigeirittid;.

gelbt, Berlin SO 16, 0|ntftr. 5, part. : 1 Zapalbroffel,

1 Ba9 °ö £nrotfc|iöan3 ,
1 @ilbero|rfonnenoogel

21 u g u ft g o cf e l tu a n n , Z i e rp ar f
, fp a nt b u r g = ® r o ff b o r fl e l

:

©elbioeipiilbül, Diotol)rbülbiil, rote idarbinäle, votgefid|tige

DOiauSoögel, fd|toar3
gefic|tige BiauSoögel, @olbftirnblatt=

oögel, blautoangige Bartoogel, gal)neubrongo§, Bagobeu=

ftare, merifanijdpe @riin|e|er, ©uirafuduefe, brafilianifdje

Blauraben, Kappenblanraben, ©trid|el|eber, roei|fel)Iige

|>el)etlinge, Klarino§, ©elbfdiultertrupiale, Zapalbroffeln,

lang) d»naän
3
ige ©lan^ftare, 9ianbat)fittid;e, StofeUa, @ebirg§=

Iori§, ©d;uppenlori§, i)ßaouafittid|e, Dlu|föpfc|en, rotrüdfige

3ioergarara, Siacftaugenfafaltu, ©urinatnamajonen, djinef.

3mergtoad;teIn, §aubenroad;teln, falifornifdje ©d)opf=

ioac|teln, Sfegemoac|teIn, nacftfe|lige granfoltne, grau=

föpfige ©ultanfjiibner, Binjen=, ©ounenaftrilbe, ©d)iff=

finfen, Biabf'engraSfinfen.

3- © ö | ,
Hoflieferant, e u = U I nt , © d) to a b e it

:

@elbfd;uppeuIori§, 8oti§ oon ben blauen 'Bergen, Ziamant=,

Kap=, ©ta|lflecftäubd|en.

Garl Kii|n, Zre§ben = 2l. 14: 1,0 ©ammtföpfdlien.

grau Klara Steugebauer, [Raubten, Be 3 . Breälatt:

Zooifittic|, ©elbioangenfittid;, üßeifjflügeh, Braunioangen=

fittidh-

Oberleutnant SRentpe, OrteBburg i. Oftpr., Kaifer =

flra|e 18: 1,1 jelbftge3 iid)tete ©onnenaflrilbS.

g. ©d|r einer, 2Bieulli, fRieägaffe 31/9: 1 ©itupelx
Kanarienbaftarb,lHauäfpa|xKanarienbaftarb,l,lfd;ioar3

=

föpf., 1,1 rotföpf. ©oulbatnanbinen, 1,1 ©onnenaftrilbe.

G. 3 otlifofcr, Bväparator, ©t. ©allen (©djtoeij):

Bafiarbe oon 8afur= unb Blaunteife.

2lnträge u. „gelb" a. b. Grp. b. „@ef. SBelt": 1,2

Belselniftnfen.

irr*

Herrn 21. B., Sttnb. Zie

fpanifd)e Blau elfter ift ein

fe|r lebhafter, amüfanter unb

fdhötter Bogel. Za§ Blatt an

glügel uub ©d)iuait 3 ift ein fd)öue§, etioaä in§ ©raue

3iel)ettbe§ hellblau, ©ie ift ettoa 36 cm lang (10 ent fleiner

al§ bie gemeine Glfter), ber ©d|ioait 3 mißt ettoa 20 cm. 2Rit

fleiuerett Bögeln biirfte matt fie fattm 3itfammen galten löttnett.

Herrn K. ©., Berlin. G§ ift too|l nur ein BetoeiS,

mangelhafter SiteraturfenntniS, toettn ber H cl'r ba§ 2luffpießen

junger Bögel auf Zornett feitenö be§ rotriiefig eit 2ßürger§

in einem toenig angebradjten |od)trabenbeu Zon für eine War
erflärt. Beobadjtungen 5Rauntaun§ unb oieler anberet „ernft=

fpafter Zrnit|ologen" fattn matt too|l ttidpt in ber 2ßeife ab=
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tun. ©S foninit aber aud; gar nid;t bavauf an, roie er bie

Vögel tötet unb ob et fie aufjpiefjt Dajj er in oieleu ©egenben,
nid;t iibetnll, bejonberS jungen Vögeln nad;fletlt unb fie oer=

jel;rt, ift l)inreid;eub ttachgeroiefen, unb es ift ntemanbem ju

oerbenfen, baf) er ben Vogel in feinem ©arten nidjt bulbet. Das
Vluöfeben oon ißvämieu für feine ©rlegung ift nicht ju billigen.

.'5errn 3- 28., Äenipien. Stach ben blS(;er oorliegenben

Witteilungen oon Vfl e9 etl * beS blauroaitgigen 23artoogelS
l;aben biefe Vögel bte SJiitberoohner ihrer Jläfige getötet. ©8
ift möglich, bafe in ber fel;r grojien Voliere bie anbern Vögel
unbehelligt bleiben, roeil fie bent Vavtoogel aud bem 28eg

gehen tonnen. 3unmlen geh 4 e§ auch eine Bedang ganj gut

mit bem .^«fcuninen^alteu, biö j^liefjlich bodh bie Woibluft
erroad;t unb fleine Vögel getötet merben. ©anj ähnlid; oer=

hält es fid; mit bem rotiiicfigen 2Biirger. ©in Vefi^er

einer fehl' großen Vogelftube feßte einen 2Bürger troß meiner

äöarnung ju ben anberen Vögeln unb teilte mir mit, baß ber

28. ganj »erträglich f
e * unb feinem etroaS tue. Stach furjer

3eit aber ertappte er ben 28., roie er gerabe einer Stad)tigal

ben ©d;äbel anfhadtte. — 93Iaubüvjelige ©perlingSs
Papageien finb häufig fel;v biffige unb unoeriräglidie SLiere,

befonbevS anberen fleiuen ißapageien gegenüber. Der Ufer =

maiuaftar ift ein jiemlicf) großer ©taroogel, ber in feinem

28efen uuferem ©tar ähnlid; tft. Ob er fiel) für bie Voliere

eignet, ift fcljroer 311 fagen. Von feinem Verroanbten, ber

ifjanbenmaiua, roeifj man, baß er Heine Vögel, roeldfe mit ihm
bie Voliere beroohnten, „bufienbroeije gemorbet ßat“. — Der
Sperling fdjeint bodh roohl unfer gemeiner gelbfperling 311

fein. Der ©teinfperling ift eS nicht. 2Mtte eu. um Vejd;reibung

nach bem in biefer Stummer abgebrueften ©d;ema.

gr. ©. 8.=23., ©öttingen; iperrn 21 . 28., ßangburfcrSborf;

öperrn 3-, 2Bäben§roil; §errn @. W., VreStau; $errn ©d;.,

2Bien; ^errn D., £annoDer-2Balbl;aufeH; .fpervn 28. ©., ©aar=
brüefen. 23eiträge banfenb erhalten.

.fperrn SJt. Der 28ebeurogel roar ein <$ beS „bottergelben

2BeberS". @r ift infolge uoit Darmeutjünbung eingegangen,

©eilten noch anbere Vögel in gleicher 28eife evfranfen, fo finb

bie auf ©. 72 unter £>errn 0. V., ©panbau, angegebenen

Statfd;läge finngemäj; anjuroenben.

|ietrn 3-/ Wavienburg. 3h r 2Bunfc£) ift ber Verlags*

budhhunblung mitgeteilt. 33iöE)ev roar bie JperauSgabe eines

joldheu Vlatte§ nicht beabfid£)tigt.

fjerrn 3- £•, Ven deuvre. DaS ©efieber ber Stad; tigaleu
ift häufig »erhoffen, häufig eine golge be§ UmhertobenS 311 c

3ugjeit. ©oldhe Vögel fommen tro^bem in ©efang. ©§ ift

möglid;, baff bie St. bei bem Vorbefiper f<hon gefdjlagen h«0
jefjt aber fd^roeigt, roeil fie burd; ben DranSport, bie anberen

Verhältnifje ber Haltung unb giitterung beunruhigt ift. SJtandje

St. lafjen fich fd;on burch UmfleUen beb ÄäflgS au§ bem ©efang
bringen, ©rößte S^tuhe unb rid;tige pflege roirb oielleicht bodh

beroirfen, bah bie St. ben ©efang roieber aufnimmt. Vorl;er*

fagen läßt fid; baS nidht.

•fperru D. £., ©totternheim. ©S unterliegt rooljl faum
einem 3™eifel, bah ber Hänfling ein $ ift. ©8 roürbe üiel=

leicht beffer fein, bas brutluftige §änfling8roeibd;en mit einem
Äanarienhalm jufammenjubringen unb ben ©impel mit bem
Itanarienroeibchen.

£errn g. 23., V^g. ©8 ift natürlich «in unehrliches

©ebaren, roenn ein .fpänbler einen ja h men geuerflügel*
fittid; anbietet unb auj Stellamation fdf)reibt: „eS ift ein

alter Vogel, er roirb noch Sah ;" t»erben". Wan nennt ba8
im geroöt;ulichen 2eben 23etrug. Der VreiS ift fein befouberS
niebriger. Der Vogel ift baS, roaS man geberrupfer nennt. Da8

in ber @ef. 28. roieberholt empfohlene Verfahren ift anjuroenben.

Da ber 23ogel mit ben befdjnittenen bjro. gerupften glügelu fid;

nidht oiel beroegeu fann, muf) ihm ©elegen^eit 311 reichlicher

Veroegung gegeben roerben burd; Anbringung fehr ja^Ireicher

©ihftangen im ftäfig; am beften bringt man ihn in einen

möglichft grofeen Ääfig, ber mit Steifig oollgeftopft ift.

£>errn 0 . Ä., Äöln. @oulb= unb 28unberfd;öne
Amanbine oertragen fidh gut miteinanber unb nifteu auch
uebeueinanber. Ob ber ©enuh oon ©epiafchale einen un*
günftigen ©influh auf bie 3eiigung8organe ber 99 hat '

nicht nadhgeroiefen. @8 ift aber roieberholt beobachtet, bah bei

Vögeln, roelche beim ©enuh oon ©epiafchale an fiegenot er=

tranften, biefe ÄranH;eit nidht auftritt, roenn il;nen bie ©epia
fchale entjogeu rourbe. Der ftarfe ©aligetjalt ber ©epiafd;ale,

fo nimmt man an, fönntebie 8egcorganeungüuftigbeeinflnhen.—
23eibe 9$ fl- Äubafinfen roerben faum in ber Vogelftube

bleiben lönuen. Am beften roäre jebenfallS beibe ju behalten,

ba eo. nötig roerbenber ©rfafc immer fdhroer ju befdßaffen ift.

Die 3üd;tung8refultate roerben jroeifelloS beffer fein, roenn ba8
alte ifSärdhen jujammen bleibt, nod; beffer, roenn ein neues $
augefd;afft roirb. ©in 9, baS fd^on einmal gelegt, gebrütet

unb 3uuge aufgejogen hol» tft jroeifelloS roertooller als ein

junges 2Beibdhen.

-fperrn 3i. g., ©rfurt. Das 9 3 ( brafinf litt an Ver»

bauungSjdhi#äd;e. Der ©raueb elfänger roar ein 9- ift

infolge einer Darmentjiinbung eingegangen. — @8 ift eine

irrtümliche 2(nnal;me — roie fie bei Vogelliebf;abern hüupg
311 finben ift —, bah f'<h 23ad;ftel3en, Vrauuellen ufro., roelche

im 28interfuiter geriebene ^afelniiffe erhalten, fidh beffer halten

als foldhe, roeld;en biefer gutterbefianbteil nicht gereicht roirb.

©emahleuer -§anf, ißigniolen, unb bei ben 23raunellen audh

Wohn, tun rool;l biefelben Dienfte roie ^afelnüffe.

^a^eswetfammfuttg öcr Der ^otieltteß^aßerPdtttf^fanbü“ in ^amßurt;, Aftern 1910.

3nbem rotr l)ierbitrc^ alle ‘äftitglieber ber „Bereinigung" foroie öieb^aber unb unferer Sieb=

l;aberei freunblidjft jur Teilnahme an ber „^abreäöerfatnmlung" einlaben, geben mir nadjftehenb ba3 Programm
unferer Beranftaitung befannt:

©otinabenb, ben 26. Wär^ 1910, abenbS: ©mpfang unb Begrüßung ber ©äfte im VereinSlofal Sleflaurant

,,©t. ©eorger £>of", Äreujroeg 6 (b. ©teinbamm), 3irfa 2 Winuten oom ^auptbal;nl;of Hamburg.
Sonntag, ben 27. Wärj, oormittagS 9 Uhr: 23efid£)tigung ber Vogelfd;au im VereinSlofal; 10 Uhr ©efchäftliche

©ifumg. Scad;mittagS 2 Uhr: @emeinfd;aftlid;e Dafel im VereinSlofal (©ebeef 3 Ji ) ;
23efud;

beS DierparfS oon Äarl ipagcnbed in ©tellingen unb beS DieroarfS beS ^>errn A. gorfelmann,

@r.=Vorftel. AbenbS: ©ennitlid;eS 23eifammenfein im VereinSlofal.

Wontag, ben 28. SJlärj, jroeiten geiertag, morgens 9 Ul;r: Dagung. Siad;mittagS: ©rohe ^afenrunbfahrt, 23e=

ftdhligung eines groben DjeaubanipferS, Dampferfahrt nach 23lanfenefe. AbenbS: Vorträge im

VereinSlofal.

Dienstag, ben 29. SJlärj, morgens 9 Uhr: gortfefjung ber Dagung. Slach ©chluh ber Verljanblungen Vefudh beS

Slaturl;iftorifdhen WufeumS, ber Äunfthalle, beS Slltouaer WufeumS. StachmittagS : Vefcchtigung

beS 3oologifchen ©artenS. AbenbS: SlbfdhiebSfdhoppen im VereinSlofal. — Vei genügenber

Beteiligung am Wittrood;, morgens 7 Uhr, Dampferfahrt nach ©urhuum mit Anfdhluh nach

£elgolanb.

Borfierige Slntitelbung, bi§ juttt ^yreitag, ben 25. ÜUarg, ift erroünfeht. 3‘mmer Su ^en ju

Borjugäpreifen flehen auf iBunfcf) jur Berftigung.

Slntneibungen ufro. finb ju richten an „©albibpll", Dieftaurant „@t. ©eorger ^>of", Hamburg 5,

Äreujroeg 6.

„2Balbtbt)ll", Berein ber Siebljaber e i tt h e i tn i f e r unb frembtänbifd^er ©tubenoögel ju Hamburg.
©er Borftanb: 3- ^eterfen, I. Borfit^enber.

Berantroortlicf) für bie Schriftleitung : ßarl Aeunjig, SBaibmamiStuft bei Berlin; für ben Anzeigenteil : Sreup’fcheBettagebuchhanblunQ
in tDlagbeburg. — Bertag ber Ereu& ’

fdjen Ber la g Sbn 4 Ij a n bl u ng in ÜJtagbebnrg. — ®ruct bon A. ^opfer in Burg b. 9)1.
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Jahrgang XXX ix.

r?cft 11.

dXlocbenfcbrift für Vogelltebbaber.

^oit meine« ftofenmeifen.

33on Sarnülo ©raun.

(Schlug.) (!J?ad)brucI »erboten.)

fonnte ber mastigen Berfudjung, burd; ben tttaub^ biefeS 5ftefteS mich roteber in ben Befitj eines

natürlichen ©hepaareS ju fehen, fauin roiberftehen.

Bietteicf)t mürbe mir mit biefem zweiten Ißaare ein

Brutoerfudh eher gelingen, badete id> ©och überroanb

idf) fcJjliepdf) bie tttaubbegierbe, l)ielt aber baS !Tieft

unter fdljarfer Kontrolle, ©urcf) meine fovgfättigen

Beobachtungen nahm ich enbtid; roahr, baff gunge oor=

hanben unb nun fdjon fo roeit gebieten roaten, baff

fie ben anfliegenben ©Itern bis in bie Öffnung beS

^efteg entgegen famen. ©a burdjfdhofj midj plöpcf)

ber ©ebanfe: 2Bie märe eS, rcenn bu jeht baS ttteft

megnefimen roürbeft ? ©a fjätteft bu bie jungen unb

bie Sitten; bie Sitten mürben if;re jungen roahrfd;einlich

im Käfige roeiterfüttern. ©ie ©rfahrung lef>rt, baß

bie§ bei nieten Bügeln ber galt ift — raarutn füllten

eS ttiofenmeifen nicht tun? Unb rcenn fdjon bie eigenen

©Item bie SBeiterfütterung ihrer tttadhfommen unter=

liefen — oietteidht mürbe baS „alte" ©Ijepaar bie

pflege übernehmen? Stttfjerften gatteS müjjte ich bie

jungen felbft roeiterfüttern unb id) hatte bann tttofen=

meifen, bie in ber ©efangenfdjaft erzogen, im uädjften

gahre leichter §u einer Brut fid) entfetteten mürben,

al§ bie Sßilbfänge.

Unb fo holte ich benn eine3 5lbenbS baS 3^eft

non feiner £öhe herab- ©amit fein gnbioibuunt

entfdhlüpfen fönne, oerfdjloff ich bie S^eftöffuung zu =

nadjft mit einem Knäuel auS geitungSpapier, löfte

ben ttfeftbeutel oorfidhtig auS ber Slftgabel lo§ unb
eilte bantit freubig heim.

SttS ich baheim meinen ©dE)ah noch bei £ampen=
licht unterfudhte, fanb idf) zu meinem Seibroefen, baff

bie Sitten nic|t mitgefangen roaren. ©ie hatten alfo

nicht mehr im Sfefte genächtigt. Bloff bie gungen
ftafen in biefer fchönen, marinen Bogelroohnung unb
füllten eS — ich möchte beinahe fagen — bis jum
Otanbe. ©ineS non ihnen fam f oglei<h in bie Ifteftt

Öffnung. ©S mar ooü befiebert unb mürbe oieüetdht

fdjon am nächften ©age baS ttteft oerlaffen haben. ©S
mar ein aUerliebfteS, fleineS @efcf)öpf; feine h eHen,

blauen, oon einem blutroten ttting eingefaßten Stuglein

blidften neugierig unb unoerjagt in bie eS umgebenbe,

frembe ©ßelt. ©in ©epiepfe mar in bem tttefte, baff

man meinen fonnte, man hätte einer mit ^inbern

reich gefegneten ttJiäufemutter ihre Üftadhfommen geraubt.

2öaS nun mit bem jungen Bolfe anfangeu?

^eute lief) fidt) rcohl nichts mehr beginnen, als baS

Steft mit ben gungen im Käfige ber Stlten oorfichtig

uuterjubringen. ©a ber Ääfig im ©unfein ftanb,

mürben rcohl bie jungen im Sc'efte oerbleiben. Unb

fo gefdffah eS auch- Slbet morgen I SBaS rcirb morgen

fein, rcenn bie Sitten feinen ©rang in fich oerfpürten

als Ißflegeeftern ju fungieren? ©ann blieb nichts

anbereS übrig als bie gungen aufzufüttern. Sßenn

fie aber nicht fperren? ©ie finb ja beinahe flügge,

©ann mußten fie geftopft rcerben. gcl) muß auf*

richtig geftehen, baf) mir baoor recht bange mar. ©old)

fleine ©ingerchen in bie Zpanb nehmen unb ihnen

mit ©ercatt gutter beibringen, ohne fie ju befdhäbigen

ober ju töten — biefe Jhmftfertigfeit traute ich mir

nicht ju.

©eS anbern ©ageS fajjen mir — meine grau
unb ich

— fdjon frühzeitig am Bogelfäfig unb harrten

nun ber ©inge, bie ba fommen füllten, -freute maren

nichts als frifdhe Slmeifenpuppen gegeben roorben.

©ie Sitten taten fich baran unoerfdhämt gütlid;. gm
tttefte piepfte eS ^eftig. geht fifct ein gungeS in ber

Sleftöffnung unb bettelt, ©ie Sitten nehmen feine

Stotiz baoon. ©a fdfjroupS — unb baS gunge fifct

auf ber ©lange, ©teichseitig erfcheint ein zweites in

ber Öffnung unb im Stugenblicf fißt eS neben bem erften.

geht ein britteS — unb baS geht mit fleitten gnter=

oallen fo fort. Sicht ©tücf pen fdjott bicht gebrängt

neben einanber, ba erfcheint noch ein neuntes. ©aS
roagt aber ben ©prung nicht mehr. ©S ift baS fleinfte

ber Kerlchen, baS fRefthäfchen. ©S flettert am ffiefte

herunter auf ben Boben. Steh, mar baS ein ©epiepfe

unb ein Betteln! ©ie Sitten ignorierten bie neue

©efettfehaft ooUftänbig. ©ie fürchteten fich jmar nicht

oor bem gumadhä, empfanben aber auch n'^l

geringfte gntereffe bafiir. Bollftänbig fiuft mar ihnen

bie neue ©efettfehaft.

geht fam ber fritifdhe Moment — „Bogel fri^

ober ftirb" — unb ich mar orbeutttef) froh, eg

für mich nun an 3 e^ ll) ar, anS Slmt ju benfen.

gd; empfahl mich, bie meitere ©orge meiner grau

übertaffenb. SBährenb ber ganzen Amtszeit fah id;

im ©eifte famttic^e neun jungen tttofenmeifen oer=
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hungert, als Veiten am Ääfiqboben liegen. ©otf)

follte id) bei meiner Jpetmfunft f)öd)ft freubig über*

lafc^t werben. ©ie acht gungen faßen noch bidjt

gebrängt nnb roof)t begatten nnf ber ©ißftange, bas

9leftf)äfd)en nod; auf bem ©oben.
1
©Seine grau

erjä^lte mir, baff bie Keinen Ä'erle nadj einigem gaubern

fid; entfd^loffen Ratten, bie auf ein ^oljftängeldjen

gefpießten ©Imeifenpuppeu anjuneljmen. ©San brauchte

bamit nur in ihre Sähe 31t fomnten, fo Sperrten fie

fdjon. Jlaum bjatte febeS fein ©c^näbelc^en ooll, fo

ftecfte eS fein Äöpfdjeit unter ben gtiigel nnb fdjlief.

©o ging eS eine gelang fort. ©ie jungen blieben

bidjt gebrängt auf ber ©lange fifjen unb babei rooHte

feines am ©nbe fein. ©ie, raeldje baS ©d>irffal traf,

bie Seihe ju beginnen ober ju befcf)tteßen, Impften

alSbalb über it)re Ä'ameraben fjinmeg, um fidf) in ber

©Sitte einjubrängen. ©aS bradjte einige Seroegung

unter fie. ©ie fcf)ienen alfo fefyr ber ©Bärme bebürftig

31t fein. ©aS Sefihäfdhen, baS nicht auf ber ©tange

faß, mar hälfet raä^renb ber erften Sacht, roahrfcf)eim

lieh auS Mangel au ©Bärme — beim Sahrung nahm
eS ja auf — jugrunbe gegangen.

©ie junge ©efeUfcfjaft gebieh prächtig, ©er

©d^manj ber gungen, ber anfangs nic^t über baS

„Normale" E)inau§ragte, raitdjS nad; unb nad) bis

jur djarafteriftifchen Sänge. gn b er gärbung erinnerten

bie jungen raenig an bie Sitten. ©S fanben fid^

jmar alle buntein ©teilen ber Sllten an ben gungen

raieber, nahmen aber bei ben gungen größeren Saum
ein als bei ben Sitten, ©ie djarafteriftifdjen ©treifen

ber Sofenmeife oon ben klugen bis in ben Warfen

raaren bei ben jungen befonberS oerbreitert, bei

manchem gnbioibuunt fo ftarf, baff faum baS SBei^e

bajrcifd^en ipla^ fanb.

Salb raaren bie gungen auch felbftanbig unb

außerordentlich jafun. ©ie Ratten nid»t bie geringfte

gur<ht oor ben ©Senfchen unb nannten oon jebem

ohne Sebenten gutter auS ber Jpanb. ©dfüttete man
Slmeifenpnppen in bie flache Jpanb, fo famen fie un=

gefreut alle herbei, faßen ringsherum unb taten fidh

gütlich-

©aff rair mit bem jungen Solle ein außer=

orbenttiche greube hatten, roirb roohl jeber Sogetliebhaber

oerftehen. get) badete fefjon mit (Sntjücfen an baS

nächfte Frühjahr, in rcetdiem fidh meine Sofettmeifen

in ber ©efangenfdjaft fortpflanjen follten.

©a fatn raieber bie ÜrlaubS^eit heran unb mit

ihr bie ©orge um meine Siebtinge. ©en großen

Ääfig auf bie Serienreife mitfd)teppen fonnte ich un=

möglich, bie ©iere in einen flehten Ääfig jufammem
pferdjen rooHte idt) nicht unb fo blieb mir nidE)tS anbereS

übrig, als fie fremben ipflegerhänben anjuoertrauen.

geh gab bie eingehenbften ißflegeoorfdhriften unb 30g

bann 3m ©rhotung in bie gerne. Sielleicht fdjon

nach einer ©ßocf)e erhielt ich bie Siad^rid^t, baff eines

oon ben Sofenmeifenjungen umgefommen fei. ©c^riell

fanbte ich eine ©piftet nach £aufe, in raeldjer alle

SerhaltungStnaßregeln nochmals genau angegeben

raaren. Sach ein paar Sagen fam bie Stad^ric^t, baff

raieber 3roei Siere geenbet haden. ©aS ging nun fo

mit einer unheimlichen ißrogreffion fort unb als ich

bann nach ben gerien raieber an ben $äfig trat, mar

biefer — leer, oollftänbig leer.

2>ic pusfMung bes Vereins „gSafbibtiff“.

8on £. gleinming, Hamburg.

(91ad)bru<! berboten.)

otn 27 . bis 30 . Sooember 1909 hielt ber Serein

„©Balbibplt", Serein ber Siebhaber einheimifdher

unb fremblänbifcher ©tubenoögel 3U Hamburg, in Ser=

binbung mit bem Serein ber Sogetfreunbe, im ©Binter=

garten beS Ä'on3erthaufeS „Hamburg" (früher @ebr.

Subraig) feine erfte SluSftetlung ab.

©attf ber ftrebfamen unb arbeitsfrohen ©ätig=

feit ber ßiebhaber ift eS gelungen, bem ^ublifum
rairflief) etroaS ©ebiegetteS, ©roffartigeS oor klugen 311

führen, graben fie hoch eine SluSftetlung gefchaffen,

raie fie in 15 gahren in Hamburg noch gefeiten

raorben ift. ©er Saum beS ©BintergartenS mit feinen

auS ©ufffteingrotten unb ^i^torf hergeftellten ©Bänben

unb ©ürett, angefüllt mit oieten Käfigen, nmftellt

unb gefchmüdt mit immergrünen 93latt= unb ©annen=

geroächfen unb ihren gnfaffen, ber 31t taufenb

3ähtenben Sogelfchar, bot einen romantifdien, ^»erg

nnb ©luge erquidenben Slnblicf.

©Bir betreten ben roeiten Saum.

©ln ber bem Eingang gegenüberliegenben ©eite

erblicfen rair ein groffeS ©chilb, auf beffen meiner

Seinraattb ber Same beS SereinS „©BatbibpH" in

großen Settern gef^rieben fteht.

” 3ur Sechten fehen rair bie umfangreiche Siteratur

3ur 3 U(^) t unb SP e9 e unferer ©tubenoögel auf ©ifdjen

auSgebreitet. Slitch bie garbentafetn fremblänbifcher

Sogeltppen oon ^perrn Äart Seun3ig liegen auf einem

ber ©ifdfe 3ur Slnfid^t unb 3um Serfauf auS.

SllS eifriger Siebhaber einheimifdher ©Balboöget

führt unS ^>err ^annemann bie nicht geringe

oon 135 hciuüfdhen Sögeln, größtenteils 3n
f
etten =

freffer, oor ©lugen, ©eine Käfige, burdhrceg Äiften=

fäfige, finb außen maljagoni geabert, innen raeiß.

gn @iit3elfäfigen ßnben rair Sadjtigal, ©proffer,

©raSmitden, Sotfehlchen, ©Bürger, einen ©tar,

einen ©urmfatfen, einen ^udud unb anbere mehr,

gn Solieren finb untergebracht ©Beiben= unb gitiS=

laubfänger, 3auufönige, ©otbhähnchen, beibe Srten

Sachftel3en, ©rauerfliegenfihnäpper, Sotfd^raänjchen,

Saum= unb ©Biefenpieper. gn einer größeren Soliere

tummeln fid) unfere einljeimifchen ginfenoögel. ©ie

Solieren finb auf baS praftifchfte, benSebenSbebürfniffen

ber Sögel entfprec^enb, eingerichtet, ©er 3toeite, an

Sögeln nicht minber gut oertretene Siebhaber, £err

i^cterfen, bringt neben oieten einheimifdjen Sogeiarten,

auch nodj oerfchiebene grembtänber unS 3U ©eficht.

Seginnen rair mit ben ©inheimifchen. — ©a ift 3U=

nächft ber ©ßiebehopf, ber mit feinen grasiöfen Ser=

beugungen, mit feinem §eben unb ©enfen ber ^paube,

oiele Sefcfiauer an fidh Ü 4ier 4hni treiben eine

©ohte unb eine ©tfter ihren ©dhabernad. ©ine ©chama=

broffel, ber Siebling beS ^perrtt ^3eterfen, fingt fleißig

unb anbauernb, raftloS fprubeln bie Saute auS ber

fo reich begabten Sogelfehle.

gn ©in3et= unb ©efelifdjaftSfäfigen folgen bann

in langer Seihe: Sadhtigal, ©proffer, Sotfehldjen,

©Biefenfdhmä^er, ©teinfdjmä^ev, £rauS= unb @arten=

rotfchroan3, Slautehldjen, ein ©Bürger, ©ing=, ©d)ioar3=

unb ©pottbroffel (amerifanifd^e), leitete in fünf ©rem*
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plaren. ©in ©laujftar unb ein blauer 53ifd)of teilen

friebtirf; einen geräumigen ftäfig.

$)ie nerfcl)iebeneu giufen finb in einer 3imnms
notiere untergebradjt.

®ie Käfige biefeä «uäftellerä finb in ©rüu
gehalten unb non it)in fetbft uad) WMener 2lrt angefertigt.

©in großer $reunb unb ßiebßaber noit Papageien

unb ©roten, jperr «aumamt, ßatte feinen Sßlaß mit

ber artenreidjen ©ruppc biefet «öget

auögefültt. ©eineptaubernben^apa=

geien fammetten eine SHtenge ©d)au=

luftige um fidj. 2lud; bie reic^ mit

Sßradjtfinfen beoölfei te dotiere biefeä

Ferrit fanb allgemeine «emunberuug.

gür bett fiiebljaber unb ftenner er=

regte ber feit jmei Satiren non

§errn «aumamt gefäftgte, tabeltoä

Gefieberte fpauäfperling großes

^ntereffe.

fperr ©dfmifj braute in bunter

9tei|enfolge unb großer 'üJtenge ein=

^eintifd;e unb fremblänbifdje ©tubeu=

nöget unb Papageien. 21Ile rcaren

in praftifdfen Käfigen uutcrgebrad)t.

®aä tabetlofe

©efieber unb

muntere ®e=

baren brefer

93öget jeigte

beuttid), baß

fie fid) in

guter pflege

befanben.

2lt§ 2ln=

fanger in ber

Siebljaberei

braute .Sperr

Jpinse nur

eine Heine,

bafur aber

um fo fel=

tenere ftot!ef=

tton Walb=
nöget unb

©roten jur 2lit3ftellung. £>urd) ißr fdpuucfeä 2luäfel)en

beroiefen bie «iercfjen jur ©enitge, baff .Sperr f)inje

eä an lieber unb nerftSnbniänotler pflege nid)t fjatte

festen laffen.

®en sperren «uäftettern fei an biefer ©teile nod)=

mal§ lierjtic^ft gebantt. ’üD'töge ifjre anerfennenäroerte
unb großartige Seiftung baju beitragen, baß bie 3af)l

ber Sluäfteller im näc^ften 3aßre eine nierntal fo große ift.

©ine freubige Überrafcßung mürbe unä burd) ben
©efud) beä fperrn ft. ^eunjig juteil. Sperr 9teun$ig
meitte nont 26. biä 28. Sftooember in Hamburg unb
befugte unfere «uäftellung, non ber er — hoffentlich

hat er einen guten ©inbrud non bem herein „Watb?
ibt)U" geraonnen — raieber nach «erlitt jutüdfeljrte.

3nt tarnen beä «erehtä „Walbibptl" fpredje id)

bem fperrn an biefer ©teile ebenfalls nodjmalä unfern
beften ®anf für baä unä entgegengebrad^te ^ntereffe auä.

§at unfere «uäftellung unä pefuniar aitcf) nichts

eingebrad)t, fo ift burd) fie ber «erein bod) nad)
außen l)in befannt geroorben. ©o mandjer ©egner

Kofenweifp.

ber ßieblfaberei tnirb fid) im Wintergarten beä Äonjert=

haufeä „Spamburg" banoit überzeugt haben, baß unfere

gefnfigten «ögel feine elenben ©efangenen, fonbern

ihre Freiheit nergeffene, muntere unb anregenbe jreunbe

ihreä Sjßflegerä finb, bie ilm für ©tunben, in benen

er in feiner «ogelftube roeilt, beä £ageä ßaft unb

Dtiitjen nergeffen laffen. 2lud) bie 3J?itglieberja^l beä

«ereinä ift feit ber StuäfteHung in ftetem Wadfätum.

§ür baä fernere gute «efieljen beä „Walbibtjll"

liegt feine «eforgniä nor, ftreben mir bod) alle bal)in,

ben «erein „WatbibpU" bereinft an ber ©pilpe aller

Hamburger «ogeloereiue markieren ju fefjen unb

feinem kanten alä mafjrer ßiebljaberoerein alle ©l)re

ju machen.

^Saftarbe uttb ISaffarbjtt^futtgen,

berichtet in ber

„©efieberten Wett", 3°^rSan9 I—XXXVIII.

3ufammenge|Mt non Dr. 33 rau ne.

3n ( ) = unfictjer, weites ®Iterntier <J, metdjeä $ .
3n [ ]

= öaftarb
mit fixeren ©Item. ? = utifidjer. (?) = nit^t ganä, ober äiemlid)

fitfjer. f) = SEBitbling. *) = nur befruchtete @ier. **) = nur Sleftiunge.

A. (Einfache Saftarbe.

1. 51anarieut)O0etx©tiegtip 1,116. 4,95. 13,357. 37,367.

2. „ xhänfling 12,299. 16,365 (?).

3. „ x@impet 1,194. 15,352.

4. „ x3itvonjeifig 4,38.

5. „ x^eifig 2,137.

6. „ x@rauebet|anger 4,429.

lotiegtipxÄanarienuogel.

^änflingx „

Sintpelx „

3«ügx
©rauebeljängerx „
33ergt)änilingx „
©irlipx „
©vüntingx „

33iubßnfx „
©olbammevx „
£au§fperlingx „

Äapfanarienuogelx „
33artgirlipx „
33irfenäeifigx „
©olbjeifigx „
ftapuäettjeiftgx „
SOiojambifjeifigx „
.paxtlaubääeifigx „
Waäfenfittfx „

©afranßufx „
•

97onparetfx „

7. (gtieglitJxÄanarienöogel 1,55, 71. 3,147, 155, 299,

5.367, 422, 6,25. 9,253, 352. 10,532.

13,36, 357. 16,366. 19,30. 21,139. 24,93.

25-403. 30,210, 211, 213, 287, 303, 318, 335.

31.367, 414. 32,15. 33,111, 113, 132, 214.

231, 238, 247, 263, 346, 354, 415. 34,315,

35,407. 36,247, 356. 37,157, 368. 38,14.

16, 117, 135, 216, 328, 330.

8. „ x£änf(ing 1,148, 166. 18,23. 24,174. 33,133,

246. 34,205 (?), 237.

9. „ x@vünßnf 24,93. 33,246. 34,237 (?), 376 (?).

38,328.

10. „ x@tmpel 2,11. 17,280*). 18,23. 30,135. 33,246.

11. „ xBeifig 9,142. 14,62. 18,23. 36,96.

ÄanarienuogelxStieglip

£änflingx „
©tntpelx „

3«ftgx
12. GfinflingxÄanarieuuogel 3,219. 4,21. 5,366, 422.

9,340,442. 16,365. 20,14. 22,327. 24,93.

30,351, 413. 32,191. 33,132, 238, 324.

34,315. 35,288. 36,247. 37,359. 38,14, 352.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(

‘JO.

21 .

22 .

23.

- (- (

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

£>rtnfliligx©ttcgltb 34,237.

„ x@rünftnf 24,93. 33,246.

( „ x@impel) 33,246.

„ x®irlip 36,275 CO.

„ x©ud)fiiif 34,298*) (0-

Äanarienooaelxßänflina
©tieglipx „

Reifigx

(©irfenjeifigx „ )

©itlifcx „ (')•

©crglifilifitngxftanarienuogel 31,414. 37,287.

Wrßllfiufxltanaitenuogel 1,55, 71. 2,137. 5,367.
(>,422. 16,367. 22,367. 30,311. 31,144.

38,14, 116, 330.

xStieglip) 9,142t).
( „ x^änfling) 38,328.

„ x@impel 18,355. 31,199, 200, 408.

©tieglipx@rünfinf.

Jpänflingx
©impelx „

C3eifigx „ ).

(©trfenjeifigx „ ).

©tmpelxÄanarienöogel 12,262. 15,194, 284. 30,334(?).
33,246.

Xtotieglitj 37,208 (?).

x^änfling) 29,231.

x@rünfinf) 33,246.

Ä'anatienuogelxÖimpel.

©tieglipx „

(|>änflingx „ ).

(©rünfinfx „ ).

3ciftgxÄanavienoogeI 4,270. 5,422. 9,362. 13,357.
16,366. 24,93. 30,327, 328. 32,191, 411.

33,27, 29, 48, 132, 324. 34,231, 261, 315,
392. 35,288, 311, 357. 36,382. 88,116.

„ x@tieglip 11,165.

„ x£änfling 17,334 (?).

( „ x©xünling) 33,246.

„ x@irli(3 16,32, 36, 66.

Äanarienoogelx3«fig-
©tieglitjx „
©irfenjeifigx „
3itronjei(tgx

SMrfntjcifigxjtanaxienoogel 5,367. 37,40 (?).

( „ xlpänfling) 33,246.

( „ x@rünflnf) 33,246.

„ X^eifig 8,280. 12,506. 38,31 f).
3ttV0UäCifigx3eifig 21,292. 25,366.

Äanavieituogelx^ilronjeifig.

äJlöffatttbifjciftgxiJanartenüogel 16,66. 34,236. 35,183.

„ x@rauebelfängev 12,21. 33,125.
©lauebeliängerxdRoffanibtfyeifig.

C»artl(Ul5S5CiiigxJ?anarieiiDogeI 14,85(0- 16,32, 66.

„ x@rauebelfänger 7,234. 18,399.
©OlöjCijigxH'ammeiioogel 3,273.

ÄrtpU^cltäCiiiflxÄanartenuogel 8,278, 342. 9,167. 18,38.

31,48. 32,171.

©irliftXÄanarienoogel 1,55,71. 3,13(?). 9,362. 13,357.

16,865 . 24,93. 32,191. 33,71, 134, 324, 372.

35,334, 407. 38,14.

„ XJpänfling 16,366 (?).

§änf[ingx@irlip (?).

Betfigx
©VitueöcIfältgrvxÄaiiarienDogel 1,171, 206. 2,203.

3,389. 4,210. 9,311. 16.31, 66.

25,197. 31,60. 33,31, 33, 71.

„ xHioffainbtfjeiftg 33,125.
ÄanarienDogeIx@rauebeIfängev.

Sdoffambifjeifigx „

-Öavtlaubäjeifigx „
Sängolabänflingx „
©elbftirniger ©ivlibx „

©fÜJftirniflcr ®ivlitjx@raiiebetfcingei 4,429.

9lttgolat)äufliltgx@rauebeIfänger 4,391.

SllfllfiltfxÄanatteiioogel 7,438. 16,366. 34,247.

( „ x©ergftuf)f) 26,305. 34,123, 127. 36,7.

.f?änfltngx©udjfinf.

(©ergfittf.)

(©udjfinfx©ergfinf)t).

©OlDammetxÄanarienoogel 16,367.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66 .

67.

68 .

ftnpfaitarleitUogclxftanavienöoget 11,280.

©artgivlitjxltanarienöogel 34,253(0- 35,182. 86,209.
sJJ!nsfcilftnfxftanarient>ogel 4,391. 14,3. 21,188.

SofranitufxltanarunDogel 14,3.

9lo»pavdlx&anarienoogel 6,405. 7,122. 31,295.

Swustyi’rltltgxftanarienoogel 38,134.

( „ xgelb(pevling)f) 20,271. 35,373.

„ x@olbfperltng 7,850.

(ftelbfjjerltng).

(.Spau§fpevlüigx3elbjperling)t)

(©olbfperltug).

.f3au§fperlingx@olbfperling.

3<u>niuirf)eö Sötöürfienxfl. ©Iftexdjen 1,147. 2,68. 12,86

(9tvt ?).

„ „ x3roergelfterc()en 21,471.

„ „ xSWalabarfafändjen 16,66.

(©roncemämid).x3ap- SUiöücfj.).

fjtiefenelfterdjenx „
9(otrücfige§ ©Ifterdienx „
3ioergelfterd)eux „

©ilberfafändjenx „

('ütalabarfafäudjenx „

Jb'etfdöpfige fftonnex „
©d;roarjföpfige „ x
©djilfftnfx „

(3RuStatfinf)x „

ilßetfjer 9tei3oogelx „
3ebrafinfx „

©iirtelgraSfinfx „ (aud) loetfjes j. 9J1.)

©pif5fd)tDan$.®ürtelgra3f.x „

@c)treütcsx<£pitM^n)änäige§ ©ronrcmätutd)en 12,558.

(©iriWdjroänj. ©ronccmftnndjett.)

©eftreifte§x©pit?fd)roän 3 . ©roncemänndjen.

(©roncemänni^en (2lit?)x3<JP- TOodjen) 9,201, 311.

95iefcndjtcvd)cux3ap. 2Jtöod)en 9,167.

„ xÄl. ©Ifterdien 9,201.

ftl. (v(fterdjenx:Rieienelftevd)eu.

tleiitcs ©IftcvdjenxdUefenelfterdien 7,90.

,, „ x^ioeifarbigeS ©Ifterdien 3,307. 4,429.

( „ „ x^roergelftadjen) 33,278, 303.

3ap. IDtöodjenxÄl. ©Ifterdien.

9tiefenelfterd)enx „

©ilberfafändjenx „

fRotvüdigcd 6lfterd)cttx3ap. SOWodien 30,221, 229.

33,94.

(3tt)dfarbiged ©Iflcrdjctt.)

Äl. ©Iftevd)enx3n>eifarb. ©Iftevd)en.

(©überfafcindienx „ „ ).

Sttu'vgclftcrdjenx^ap. Wöocfien.

3apan. 9ftöod)enx,3n)ergelftevd)en.

(ÄI. ©Ifterdjenx „ )

@ilt)Crfofän(^eitx3ap. KJtöodien 9,363, 488. 18,38.

69. H xftl. ©Ifterdien 1,13.

70.
1

/

x3n>eifarb. ©Ifterdien 12,558.

71.
II

x3>mgeljlerdjen 20,457.

- ( x997u§tatfinf) 29,31.

72.
II

x^ebrafinf 4,184, 201.

73.
1/

x^elenafafändien 2,99.

9Jht3fatftnfx©ilberfafänd)en.

3ebrafinfx „

£au<%vüne©apageianiaHbmex©ilbevfafänd)en.

74. )DlnlnbnrfnfrtHd)mx9J(u§fatfinf 4,429.

— ( „ x3ap. 9Jtöüd)en) 17,412.

3ap. ajlÖDC^enxWalabarfaiändien.

75. (3Rlldfatfinfx3ap. SHöuc^en) 11,300. 17,412.

38,328.

76. „ x©ilbevfafänc^en 15,343. 16,66.

(©ilbevfafän^enxSKuäfatjinf).

Blalabarfafändjenx „
©d)iüatäföpfige9?onnex„

©deifitöpfige Dloitnex „

77. ®d)Wnr,)föl)fige 9l01UICx3ap. 2Jiöud)en 15,343.

78. „ „ xSKusratfinf 24,131.

Sffieifjföpfige X ©d^marjföpfige

91onne.

79. SBcillföltfigr 9iOltUfx3np- 9Jloud)en 6,367. 9,421.

80. „ „ xüRu*fatflnf 9,417.

81. ( „ „ x©d;roarjföpf. 91omie) 4,261.

82. „ „ x©d)ilffint 4,429.

(@c^Iut folgt.)

18,38.

16,66.
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Einiges üfler ben roftMijjcn 25»trßer.

8on Äavl Soujil.

(Stfpufj.) (9tad)bnict »erboten.)

<7\aS ©topfen felbft geftaltete ftd; fpäterljin nidjt metjr

fo einfad) raic am erften Sage, ba bev JBürger

nid»t mel)r fperreit raollte, fonbern ihm ber ©djnabel

geroaltfam geöffnet merben muffte, fo baff mir frol)

mareu, als baS Sier enblid) felbftänbig fraff. Nun
ging eS rafc^ norroärtS, -unb halb mürbe aud) SUad)-

tigalenfutter unb gleifd) angenommen, ©efang lieff

ber 2fogel nid)t hören, blieb oielmehr fd)eu unb ftürntifd),

fo bajj id) enblid) bie ©ebulb uerlor unb ihm nach

2 monatlicher Ääfigung bie Freiheit roieber fdjenfte.

©in ^roeiter Dtotrocf, ben id) fdjon 3ientlid) eingeraö^nt

erhielt, mürbe, obgleich and) fd^on ein älterer .Iperr,

bod) halb red)t ja^m, oerbarb fein ©efieber nidjt bitrd)

©oben unb nafmt mir benSBurnt

unb anbere Sedereieit auS ber

§anb. ©ein ©efang mar feine

heruorragettbe Seiftung, feine

©timme ju menig fräftig, um

ungemein 3at)tn unb anhänglich gegen ben Pfleger,

ber mit ihnen fpielen bann roie mit einem ^üitbdjen.

iöefoubere ©änger pflegen foldje jung aufgejogenen

©Bürger moljl nur auSnaljmSroeife 31t raerben, bod)

fönnen fie, in einer mit guten Originalfängern befehlen

Sßogelftube gehalten, immerhin mandjeS lernen, raaS

fie bann, 3m $reube i^reä 23efii;erS, mit regem ©ifer

uortragen; überhaupt fingen fie fleißiger als ©ßilbfänge,

betten fie allerbingS, roaS ©ourenreid)tutn unb ©on*

fülle anbelangt, nid)t gleid) fommett. $atal ift au<h

ihre groffe ©efräfjigfeit unb bie barauS refultierenbe

$ettfud)t, bie fie namentlich im (perbfte befällt, fo

bafj fie bann ftunbenlang am ©prungf)ol3 fjoefen unb

nur munter merben, mentt ber Pfleger an ben Ääfig

herantritt. ©ann roirb er unter unangenehmem ®efd)rei

unb 3tügelfd)lagen unabläffig angebettelt, auch bann

nod), mentt ber Pflegling baS felbftättbige ^reffen

neben meinen übrigen ©bel=

fängern 3ur ©eltung 31t fommen,

bod) bel)errfd)t er etroa elf

©ouren auS fretttben 2fogetge=

fangen; baoon brad)te er am

fdjönften unb beutlidjften ben ®e=

fang ber 9taudjfd)raalbe, ©teilen auS betn Siebe ber

^elblercfie, recht pbf^ imitierte er bie ©trophe ber

©olbammern, brachte ben 53ud)fintenfd^lag etmaS

oerftiimmelt, beffer ben ©efang beS ©tieglit;, ©rün=

lingS, baS ©efdjilpe ber ©perlinge unb baS „3^=
bäh" ber Äoljtmeife. ©ie übrigen Imitationen roaren

mir nid)t recht oerftänblid), biirften aber raoht

©umpfoögeln abgelanfdjt rcorben fein, ©afj eS auch

reich begabte ©pötter unter ben Neuntötern gibt, bie

gegen 20 fretnbe SSogelgefänge teils gatt3, teiS brud^=

ftücfroeife bringen, babei aufS täufchenbfte ©onfall

unb 93ortragSroeife beS OrigütalfängerS beibehalten

unb auch mitunter über bebeuteube ©timmftärfe oer=

fügen, ift eine befanttte ©atfache. 3$ felbft hQb e fdjott

red)t gute ©änger itn freien abgehört. 3m gH*

gemeinen finbet man aber aud; unter ben ©Bürgern

mehr ©tümper als roirflid) gute ©pötter unb man
fann oott ©liid fagen, menn man einen in jeber

fpinfidjt ooHfomtnenen ©änger erbeutet. ©Benig greube

in be3ug auf ben ©efang bereiten bent Siebhaber bie

jung aufge3ogenen ©retnplare. Neuntöter laffen fid)

oerhältniSmäftig leicht aufpäppeln unb merben bann

JMeifmtimalit.

längft gelernt hat. ©olc^e oerfettete junge Neuntöter

oerlieren bann oft aud) fteßenraeife ihr ©efieber, fo

bafj nadte ^örperftellen 3Utage treten unb ber

33ogel einen abftofjenb häfjltchen ©inbrud macht. 3llte

©Bilbfänge fiitb, menn einmal futterfeft, nid)t gar fo

fdjmer burd)3ubringen, menn fid) auch nicht leugnen

läßt, bajj fie 31t ben mei<hlid)eren ©tubennögeln 3ählen,

bereit ©ßartung aufmerffam unb forgfältig burd)gefüt)rt

merben ntufj, roiH man fie bttrd) eine längere Ifteihe

oott fahren erhalten, ©a bie fpauptmaufer ber SBürger

in bie 2Bintermonate (Januar, gebruar) fällt, fo ift

befonberS 3U biefer 3fH bem 33ogel bie befte pflege

angebeihen 31t laffen. fb^art traute oor allem banad),bah er

31t biefer 3«t nicht mehr 31t fett roerbe, ift er bieS aber

fchon, fo ift burd) entfprechenbe ©iät, mageres f^utter,

bagegen ansufätnpfen. 9Jtan fann biefem Übelftanb

jebod) fihon baburdh entgegenrairfen, ba§ man oom

^erbfte an aÜ3u nahrhafte f^utterftoffe wie Ouarf,

©igelb, SGBei§rourm, i^anfmehl auS ber gutter*

mifchung auSfdjeibet unb getrodnete SXmeifenpuppen im

Überfdhuffe reicht. $leifd) barf bem SBürger gerabe

3u biefer 3 e it nic^t ent3ogen merben unb fann nur
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im Sommer, reo frifd^e Ameifenpuppen unb Iebcnbe

^nfeften in f^ütle gur Nerfüguug fteljen, raegfallen.

^ fjabe meinen ^Bürgern ftetS ein gutes Nadjtigalen*

futter (Ameifenpuppen, geriebene Ntöljre, abraedjfelnb

mit etroaS gequollenem SBetfjrourm, $ecfe unb raenig

£>anfmelj( oermifdfjt) oorgefefot; bagu erhielten fie tägltd)

einige Stücfdjen rofjeS £etgfletfdj, beftäubt mit ge*

puloerter Ossa sepia, 10—16 Stücf Nteljlroürmer,

reenit erljältlicf) aucfj üJJefjlfdfer, beren Eljitinpanger

[e^r bie für ^Bürger befonberS nötige ©eroöUbtlbung

beförbert unb ab unb gu einige föüdjenfdjaben (Blatta

orieotalis); im «Sommer feilte fiel) baS futter jufammen
auS frifdjen Ameifenpuppen, ©rillen, Ääfern, Sdjmetter?

lingen, großen g-leifdjfliegen, ©pinnen ufro., im dperbfte

fommen bann nodtj £>euf<hrecfen bagu. 8U ^e
f
er

3eit lief) id) baS ^leifcfj gang fort; ber SBürger hat

eS bann nid)t nötig, eS gef)t gu rafdj in Nerraefung

über unb nerbirbt bann auch baS übrige futter. ©a
idj ein abgefagter $einb ber Ouarffütterung bin, fo

Uefj icf) biefeS f^uttermittel and; auS bem Söürgerfntter

gänglidj rceg. Unfer Nogel ift ein großer Treffer,

bie ÜJtenge feiner Entleerungen entfpridf)t ber ftarfen

Nahrungsaufnahme, unb ba bie Äonfifteng ber Ejc=

fremente eine bünnfliiffige unb entfpredjenb feiner oor=

reiegenb animalifdhen Äoft bie Ausleihungen recht

übelriechen, fo muff ber Aßürgerfäfig mit befonberer

^Seinlicfjfeit fauber gehalten roerben. ©ropbem gehört

ber Aufenthalt in ber Nähe beS ßäfigS nic^t immer

gu ben Annehmlichfeiten unb ein empfinblid^eS Niecf)=

organ rairb oft arg beleibigt. Non ben übrigen Nogel=

arten fommen in ber Nähe unferer ©tabt noch oor ber

Naubraürger unb ber elegante fdjraargftirnige ober

fpanifdhe Bürger. ©er rotföpfige ^Bürger ober kommet
fdjeint in ben Alpenlänbern überhaupt nicht oorgufommen.

©dhreargftirnige ^Bürger fdfjeinen bie gleichen Auf-

enthaltsorte roie bie rotrücfigen gu beoorgugen, reenigftenS

finb audh fie in ben SNurauen recht häufig unb idj

traf fie auch anberen ©egenben in unmittelbarer

Nähe ihrer Heineren Nermanbten. Abgefeljen oon

ihrer bebeutenberen ©röfje unb anberen ©efieberfärbung

unterfdheiben fie fich auch burdh ihr ^lugbilb unb ihr

Neneljmcn fehr oon ben Neuntötern; ihr glug erfcheint

etroaS fdhroerfälliger, nicht fo elegant unb leidjt raie

ber beS ©orttbreljerS, auch finb bie in ber Umgebung
oon ©rag oorfommenben auffadenb fcfjeuer als bie

rotrücfigen ^Bürger; fie laffen ben 3Nenfd)en faum

auf 30 Schritt Entfernung heranfommen, reährenb

ber Neuntöter oft nur raenig ©djeu an ben ©ag legt

nnb ruhig fitzen bleibt, raenn man an feinem Sipplap

oorübergeht. ©ehr gerne fifjeu biefe ABüvgerarten auf

©elegrapfjenbrähten, unb ich fah einmal einen Neuntöter

unb einen fpanifchen ^Bürger frieblich nebeneinanber auf

einem folgen ©rahte hocfen unb bie Umgebung
muftern. fgtt aufgeftellte fallen, bie mit bem gleichen

Äöber oerfehen rearett, mit rceldhem icf) ©ornbreljer

leidjt fing, rooUten mir bie fchreargftirnigen Nettem nidjt

hineingehen; fie finb baljer entroeber oorfictjtiger ober

reagieren nidjt fonberlidh auf Ntehlraürmer ober fleineren

äfer
;

©rillen ober Jpeufdhredfen rearen aber leibet
-

nicht gu hfl^en. AIS ©tubenoogel raerben hier &ei

unS bie ©rauraürger nicht gefdjäpt; eS ift eine ©eitern

heit, raenn man einen foldfjen im ßäfig ftnbet; gefänglich

flehen fie bem Notrücfigen nach; raenn eS auch unter

ihnen ab unb gu 'gute Spötter gibt, fo bringen fie

bodfj oiel mehr rauhe, fräcfjgenbe ©öne unb ahmen
audj gerne Nauboogelrufe nach. $n früheren ^ajjren,

als bie Nogelhänbler noch junge Neftoögel gu Ntarft

bringen burften, fah man and) ben fpanifchen unb

ben Naubraürger oft im Neftfleibe gum Nerfaufe auS*

geboten; jept ift eS eine Seltenheit, raenn man folche

Nögel in Nogeltjanblnngen antrifft, ^ebenfalls ge=

hören fämtlicfje ^Bürger gu ben intereffanteften

©tubenoögeln, bie eS raohl oerbienen, bap fich ber

Nogelliebhaber intenfio mit ihnen befaßt; fie lohnen

bie etraaS umftänbltd^e pflege burch fleißigen, teilroeife

guten ©efang, ihre enorme NadjahmungSfähigfeit

erfreut, unb nidjt gule^t beftechen fie burch i|r fcljöneS

©efieber, ihre fraftooÜen unb bocf) gercanbten S9e=

raegungen, ihre oon ben ©ercohnheiten ber meiften

anberen Sänger abroeidhenbe BebenSroeife; fie er=

fdheinen unS immer als Nauboögel in miniatur, benen

bie ©abe beS ©efangeS oertiehen ift.

Steine ^aitteifungen.

Aleifeittimnlien (f. 3166. ©. 85), TOeIdje fdjon oor einigen

Sagten eingeführt rearen, 6ringt neuerbingS @öp, Neuulm,
auf ben Niarft. ©in ^aar biefer reijenben Sögel bepnben fich

im SogeIfjauS beS Serliner 3ool. ©artenS.

grübjabrobeobachtimgen. ®onner§tag, ben 24. Februar,

beobachtete in a,n Nachmittage einer meiner ^teunbe,

|>err g. 2R., non feiner 2Bol)nung au§ einen ©torch, ber,

non iftorbroeften tommenb, einige 3c>t über bie ©labt baljin=

fdjroebte. ®arauf nerjdfjreanb er bem ©ee entlang nach ©üben
ftiegenb. 6§ gehört geroifj ju ben ©eltenheiten, einen ©torch

im gdreuar, bei atlerbingS fdjon roärmerer Temperatur, in

biefer @egenb ju treffen. 3- Äunpenborff.

Über ba§ SZÖefen ber 93untaftrtlbe fann idj noöh nütteilen,

bab ihr Temperament ein ziemlich lebhaftes ift, reenigftenS

jeitreeife. ®ie Sögel hüpfen bann in groben ©äf}en in ber

Solieve umher, babei ihren h°hen Sodton hören Iaffenb.

®aS SSeibchen ift in feiner ganzen gorm etroaS gefälliger, eS

mag baoon tommen, bab ber ©djnabel beS SBeibdhenS nicht

gauj fo lang ift unb bie fdjroache Ärümmung ber ©pi^e nicht

hat roie baS beim SNänndjen ber galt ift. ®aS SBeibhen habe

idj oon bem Atänndien getrennt. 3m groben unb ganzen finb

bie beiben DNänndjen gegen ihre 9J?itberoobner frieblich- Scbodh

hin unb roieber beigen fie auf bie fleinen Srüber am gutter=

napf unter lautem ©efdjret— fehr ähnlich bem ber fgebraftnfen

—

ein. ®aSStßeibdjen fribt fehr gerne ©rünjeug— TrabeSfantia —

.

Sei ben 9Diännd)en habe id) bieS atlerbingS noch nicht bemerfen

tonnen, glaube aber, bab Ü c auch tun - ®er @efang ber

Sögel ift für Sraddfinfen ganj eigenartig. 6r ähnelt bem
ber SSeichfreffer fehr, nur ift er nicht fo ooll unb rein roie bei

biefen, fonbern enthält mehr fdjarfe, raenn auch Ieife Töne.

3ebodj finb bie ©tropljen gefällig unb fdjön melobifh- ®cr

@efang bauert girfa 20 ©efunben. SBUlhöft, Hamburg.

5$ttdjer mtb

Son ber 3eitfdjrift „3oolo0tfcher ©cob=
adjtev" — ®er 3oologifdje ©arten —

, Ser=

lag oon TOahlau & SBalbfchmibt in

granffurt a. 3CR., erfdjien foeben Nr. 1 beS II. 3afjrgangS

für 1910 mit folgenbem 3ohalt:

Sogelfreiftätten ;
oon Dr. ßarl N. ^»eitnide in @era,

II. Sorf. beS ®eutfchen SereinS jum ©chupe ber Sogelroelt

(($. S.). — Neue Äanindhmftubien
;
oon gorftaffeffor Üubroig

©hufter auS ©onfenheitn bei Niainj. — ©in feltener gang
an SiolanbS Äiifte; oon ©. ©reoe in Niga. — Über baS

Sirfroilb in ber Umgebung oon Singen a. b. @mS; oon (Srraiu

®etmerS in Serlin. — ^nfcften im 300 l09Uchfn ©arten;

oon Dr. 31. £>. Äraube auS .felbrungen. — Sepibopterologifdhe
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Kottjen IV
;

ooit gorftaffeffor ßubroig ©djufter aus ©oitfen»

beim bet Waiiij. — £leiitere SKttteiluugen. — ßiteratur. —
©iugegangeue (Beiträge. — Süd;er unb 3eitfdU'ifteit.

^predjfaaf.

(®tct)t ben Abonnenten loftenlo« jur SBerfitfluitfl.)

„Seife Dev Sögel, Dnfe Der Slenfd) Ujtt l)ürt." ein
mir befreuitbeier .Sperr, beut id) bie „(Gefieberte Seit" gelteren,

ergä^Ite mir folgenbe Segebeiil)eit: 3'” oorigen griibliug toarS.

3<b fafj in ber ßaube hinterm |>aufe unb las bie Rettung, als

td) plötjlid) 2lugftrufe beS Kotfdjroättjc^enS, baS in ber Käl;e

fein Keft batte, oernabtn. SKeiue 2U)niing befiätigte fid): eine

£abe roar im Segrjff an§ Keft ju fpringen. 3$ eilte fjinju

unb oerbinberte ben Überfall. @S gelang mir febodb nicht ben

9iäuber 311 erroifd)eu. 21 nt folgeitben Jage fafi um biefelbe

3eit — idb roar aber nicht in ber 2 aube, fonbern ftanb in ber

fpauStür — oernahm idb roiebetum ben 2lngftruf. ®aS K.
flatterte bilfefud>enb tn greifbarer Käbe oor mir ber- ®ie

£af}e roar roieber ba. ®ie[eS Stal gelang e§ mir, biefelbe

ju fangen unb für immer unf-bäblicb 311 machen, ©eit ber

3eit roar baS 9t. äufjerfi jutraulid^ 311 mir. ©oioeit bie 6r=

jählung be§ Ferrit, unb id) glaube ihm. Senno .£a.

jUts l»cn ^emiten.

f>of a. ©nnle. ®er @eflügeljüdjter=Serein „gnuita"
oeranjtaliet in ben Sagen oom 19. bis 21. Sftärj er. eine

groffe, allgemeine ©eflügelauSftelluug in ber alten ©in»

fteigebatle in |>of (2000 qm Sobenflädbe). 3ur ©rämiterung

fielen oiele ©olb» unb fdjöne ©brenpreife 311 t Serfügung.

C>critc i. 2ß. Scrctu Der Stcblinber üoit3tcv= uttD Sing»
bügeln nebft 3wfi9bercttt für 9lguaricit= unD Servorictt=

fltuDe. ®er Serein oeranfialtet itt ber 3eü oom 9. bis ein»

fcbliejflid) 12. Slpril b. 3^- int ©aale ber grau Sio. 9iube 3U

£erne, Sabnboffiraffe, eine grojfe 2luSftellutig. 3UC SluSfteBung

gelangen eiiibeintifd)e unb fremblänbifdbe 3ier= unb ©ingoögel,
3agb= unb ©arfgefliigel, Kauboögel, auSgeftopfte Sögel,

©egenfiänbe jur Haltung unb ^ßflecqe, foroie 311m Schufte ber

Sogelroelt, ferner Stquarien unb Serratien, befeftt mit ein=

heimifdhen unb fretttblänbif^en gifeben unb Sieren, 3ucf)t ;

utenftliett, gadbliteratur ufro. ®ie Srämüerung ber auSgeftellten

Objefte erfolgt am 9. 2lpril, oormittagS. Sie bieöfäbrige

2luSfteHung roirb inbejug auf Umfang unb SDtannigfaltigfeit

bie bisbetigen 2luSfteÜungen roeit übertreffen. ©S ift baber
bet Sefud) ber SluSfieUung jebem Siebfiaber, befonberS ben

SKitgliebern ber benachbarten Sereine, febt 3U empfehlen.

„Slcgintfea", Serein Der Sogclfrcunbc 51t ©erlitt.

SereinS=©ifmtig ant ®onnerStag, beit 17. Stät'3 1910, abenbS
ptäcife 8 1

/* Uhr, im SereinSlofal Sollet (21. Sier), ©tralauer
©tr. 3. SageSorbnmtg: 1. Serlefung beS ©ifjungSbericbtS oom
3. Stäq a. c. 2. ©eneraloerfammlung: a) 3abveöbericbt
beS ©dbriftführeS, b) Sericbt beS £afjiererS, c) ©ntlaftung beS

©efanttoorfianbeS, d) Kettroabl beS SorftaitbeS, e) Sabl ber

9teoiforen, f) Sabl ber £ommiffionen. ©äfie haben feinen

3utritt. ©ämtlidje ber Sibliotbef entnommenen Siicber tnüffett

31t biefer ©i^iing bebufS Keoifton guriicfgeliefert roerben.

®er Sorftanb. 3- 21.: Salter Senedfe, II. Schriftführer,

SW. 29, ©neifenaufiraffe 102.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Serlnngcrte ®ebrnud)3muftcr:
£1- 45 h. 300382. gutterglodfe ufro. unb
J?l. 45h. 300383. Kifibölfte für Sögel. .fpaiiS g r e

i
h er

r

o. Serlepfdh, (Jaffel. 20 ig. 25./1. 07. Serl. 10 ./ 1 . 10 .

©eDramfedmuftcr:
Äl. 45 h. 407499. 3«t Sinter

3ur 2lufnahme für Steifen
unb im Sommer als Sogeltränfe 31t oerroenbenbe glocfen=
artige ©chale auS roetterfefiem Saterial. ©arlSeterfen,
Sruchtorf b. Seoenfen. 2(ng. 21./12. 09.

£1. 45h. 407981. 3ttfatttmenlegbarer £äfig. Sllfreb ßuble,
Siobfdbah b. SreSben. 2lng. 15./12. 09.

£1. 45h. 407690. gutterglöddjen für Steifen. ©arliDtener,
SelmStorf b. Seoenfen. Sing. 27./11. 09.

^Hottt

IB011 (ettener auf ben SBogetmarft tomntenben Söbgetn toerbeit angeboten:

©lifabetb Sol 3 e, Serlin, ©lifab etbftr. 17: ©rau»
ebelfängerx£anarien.

g. Sruntmunb, SilttterSborf b. Serlin, ©dbranttn»
firabe 10/1: 1 Suifittidb.

® i fj e 1 1 ,
ootmalS 3- O. Kobleber, 2eipjtg = @obliä:

Korroidb», gebäubte Konoid)», @olb= unb ©tlbersfiijarb»,

Sorber=gancp=, Sancafbite», ßinuamonS», ©arifer Srom»
peterfanarien.

Keittbolb geilt, ©rfurt, £rämpferftr.62a: ©tieglibx
©riinlinge, cj©tieglibx£anarien, 9 ©tieglibx£anarien,

9 3i tr0nPnfx£anarien, SKuSfatfinfxKlöochen, £lein=

elfterdbenxKiöocheti.

Dr. ©ottfdbalf, 3?openbageu, SenberSgabe 28:
©d;arladbrote 2oriroeibd)en, fdbroar3fäppige Sorimänndhen.

20 . 3 faaf§, Softfd)affner, Marburg, ©Ibe: 1 fpredbenber

SeClenfittid).

.; 'H
m

iaA®V

bjerrn 3 - ®- Kläjfiger getl

attfab fdbabet bent ©efangS»
eifet ber K. nicht. GrS ifi 3U

empfehlen, baS ©emifcf) ab unb

[
31t nicht mit Kiöhre, fonbern niit gehadtem 2lpfel 3U oermettgen.

fperrn S., 9iieblingen; ^terrn SK., SreSlau; §errn 3- £„
3üridb. Seiträge baufenb erhalten.

§errn Kl. S., Saibad;. @S ift 3U oerfud)en, ob bei Unter»

lafjung ber giitterung mit Obft bie (Entleerungen nidht normal
roerben. ©S ifi bodb roohl felbftoerftänblid), baff man einem

Sogei, ber an ®urd)fall leibet, fein Obft gibt. ®em gutter»

gentifdb ift etroaS geftoiener 3Kobn be^umengen. ©etränf, am
bellen biinner ^aferfdbieim, ift täglid) ettoa oiermal, ertoärmt 3U

reichen unb 311 entfernen, roenn ber Sogei getrunfen hat, jeben»

faüS oor bem ©rfalten.

grau 9K. S., SKündben. ®er Oberfopf ber KiaSfen»
gürtelamanbine ift braun tote ber Dtüden, ber Oberfopf
ber ©pifjf dhroansamanbine ift grau, oon ber garbe beS

KiicfenS roefentlid) oerfd)ieben.

^errn £. 21., ©harlot ten&ur9 - Sei bettt $ Sellen»
fittich fonnte eine SobeSurfadbe nicht feftgeftellt roerben.

Ferrit ©p., ©dbreSroig. 3n c'acc Sogelftube, 2mx2,40m
x2,50 m fann, mit 2luSficht auf ©rfolg, ein 3ud)toerfucb mit

©dbamabroffeln gemacht roerben. Kiftgelegenl)eit bringt

man mehrfach unb in gan 3 oerfdhiebener Seife an, frei unb
oerftedft, hoch unb niebrig. Senn bie ©d). bisher im ge^eigteiv

3immer gehalten tourben, müffen fie atlmä^lidf» an berartige

faltete ®emperaturen geroöfjnt roerben. Senn erfi beftänbigere

Sitterung eingetreten ift, fann baS genfier ®ag unb Kadht
offen bleiben, oorerft nur an fd)önen ®agen. 2US Kift»

gelegenljeit oerioenbet man flache £iftdben, |>ar3erbatterchen,

offene Kififörbchett u. bgl. Slttbere Sögel freifliegenb im
gleichen Kaum 3U halten, ifi nidht 311 empfehlen. SettereS

f.

Sogel3Ucbtbucb.

|)errn S., griebenau. ®er S. ift infolge oon ®arm=
ent3Ünbung eittgegangen. ®ie Urfad)en ber ©ntfiebung ber

£ranfbeit föitnen |o oerfchieben fein, bah eS unmöglich ifi, fie

alle an biefer ©teile 3U erörtern. (KähereS barüber f. „(Sin»

beiittif^e ©tubenoögel" oon Dr. £. Kuh, 4 2lufl.)

S. S. K. ®aS gutter fcl)eiut für bie gütterung ber Ka<h=
tigal geeignet 311 fein. @S toäre redfit 3toedmä^ig geroefen bie

eitt3elnen Seftanbteile unb baS OKtfchungSoerbältitiS an3 ugeben.

|>errn ©., ©al3foiten. ®ie Serorbuung bat nur einige

Soeben befianben unb mag manchem Softamt gar nicht befannt

geroorben feilt. 3ebt gelten roieber bie früheren Sefiimntungen.
®ie gortfefjung ber 2lrbeit erfolgt in einiger 3oit-

@. S., Serlin. ®ie ©efd^led^ter beS ©rauebelfängerS
finb äußerlich nid)t 31t untetfd)eiben. SKit ben ©oulb»
a 111 an bi nett ift eS ähnlich toie mit ben lauchgrünen
Sapageiatnatibinen. 3 uroe^en fomtnen ®ranSporte, oott

benen nicht ein ©tüdf eingebt. ®ie Urfachen finb fdhroer 3U
ergrünben.

§errn £. ©., Hamburg, ift brieflich Sefcheib jugegangen.
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88 ©ereintgung bet ©ogelliebpbet SDeutfdjlaubS. 9h. 11.

Dcrcinigung ber Dogelliebfyaber Deutfcfylanbs.

ÜDie wenigen Jage, in benen '.fidj bie 2lbgefanbten ber Bogelliebfjaberoereine au§ allen @auen
©eutfdjlanbS tn Hamburg gu gemeinfamer 2Ubeit, aber aud) gu gemeinfamem ©enießen gufammenfinben
merben, rücfen fdjneU näpr. ift beSplb notraenbig, bafj etroaige Einträge ber „Bereinigung" tnöglidjft

halb unterbreitet merben. 2lud) mögen fid) bie Bereine nunmehr halb barüber fe^tüjfig merben, ob unb
roeldje ©elegierte fie gu fenben beabfidpigen. ift fefjr erreünfdp, baß biefe baibigft angemelbet merben;
beim nur bann famt ben sperren für eine billige unb gute Unterfunft garantiert merben.

©aS enbgiiltige Programm ift rcie folgt feftgefefp

:

©onitabeub, ben 26. Wärj 1910, abenbS: ©mpfang unb ©egriifjung ber ©äfle im ©ereinSpim ,£>otel

„®euifcpS £au8", Hamburg, ©dEjroetnemarft 8, gegenüber bem 'Jlaturpftoiifcpn Wufeum°(bei
betn fpauptbapipf).

©oitntag, ben 27. Würg 1910, tformittagS 8—10 Up: ©efid;tiguttg ber ffiogelfdfau im 9tefjbeljnfd;en

©efellfdjaftSpuS, ©alentinSfamp 73/74 (oom |>auptbapipf mit ©traffenbap Uinie 26, ©ing--)

biä 3um £olftentor, bann jirfa jtnei Minuten ju guff. — ©ormittagS 10 Up: ©eftcpiguug
be§ ©aturpfiortfdpn WufeumS in Hamburg, am ©teintorroall. — ©ormittagS 1 1 >/2 Up,
pünttlidp SjapeSoerfammlung im großen fpörfaal be§ ©aturpflorifdpn WufeumS

XageSorbnung:
1. ©egrüfjungSanfpradp;
2. ©orträge:

a) ®ie ©ogelmelt be§ Hamburger ©tabtgebietg,

b) ®ie ©egrünbung oon ©ogelfreiftätten an ben beutfdpn Kiifien,

c) ®ie ©efhebungen beS ©unbeS jur ©rpltung ber STcaturbenfmäler auS bem
®ier= unb ©flansenretdp,

d) SDie ©rfapungett mit betn neuen ©ogelfdfufsgefep

©ertaguug ber ©erpnblung pünftlidb» 2 Up nad;mittag§, bann ju guf; jum ©epepfcpu
©efellfcpftSpuS, toofelbft jiuangIo(e WittagStafel flattfinbet. ©iinftlidlj 3 J

/2 Up Slufbrudl) nad;

SBinterpibe (bis SombarbSbrüde burcl) ben ©otanifdpn ©arten 31t guff, non ba mit ®ampfer),
©ppenborfer Warflplap mit ©traffeubap (Sink 17,24) nad) ©roffborfiel 3UV ©efidpigung be§

JierparfS beS fperrn Stuguft godelmann. ©iidfapt bis ®ammiorbal)npf, ©efud) beS 3oologifd)en

©artenS bis gegen 8 Up, bavauf 31t guf; nacff bem ©elfbeptfcpn ©efellfcpftSpuS, roojelbfl

gefeHigeS ©eifatntnenjein mit freien ©orträgen aus ber ©ogelpflege.

Wontag, ben 28. Wär3, oor mittags 8— 9*/2 Up: ©efidpigung ber ©ogeljdpu, bann gapt mit ber

©orortbap nad^ 2(ltona (£auptbappf), oon bort nad) bem 2lltonaer ©aturpjlorifdpn Wufeum,
©efidpigung bis 11 Up; Otiidfapt nad^ Hamburg, gortfepmg ber ©erpublungett im großen

fpörfaal beS ©aiurpftorifcpn WufeutnS.

5£ a g e S 0 r b n u n g

:

1. ©efdpftSberidp.

2. ©ntlaftung beS ©orfianbeS.

3. ©efdpufffaffung über gefteUte Anträge.

4. ffiorfianbSroap.

. 5. SBalp beS ©dpebSgeridpS.
6. üßap beS OrteS für bie näctpe 3ape§oerfammlung.

©plu^ ber ©erpnbtuugen pünftlid) 2‘/2 Up napmittagS. ®ann ju gu§ nap bem
UtePepfdien ©efeüfpaftSpuS, roofelbft 3 Up napmittagS toieberum 3roangtofe WittagStafel.

4 Up Ülbfapt 00m ©teppnSpla^ mit ber ©traffenbap (ßinie 3) nad^ ©teHingen 3um ©efud^

beS |>agenbectjpen SierparteS. Kaffeetafel im Sierparfrefiaurant. Dtücffapt bis ©tepfjanSplap

bann nad^ bem Dtepepfpen fiofale juriidf. 2lbenbunterpltung.

©ienStag, ben 29. Wär3 1910, oormittagS 9 Up-

: 3 l| fammentun f t im ©ereinSpim ^>otel „®eutfdpS
|)anS", barauf ©eftc^tigung ber im ooUen ©etriebe bejrnblid^en ^afenanlagen. fpafenrulibfapt

unter 5öPun 9 eine§ fad^fmtbigen Hamburger WitgliebeS ber ©ereinigung; roenn banadj nod^

3eit oorpnben, ©efidjtigung eines OseanbampferS. 2 Up nap mittags: 3roanSl°fe WittagSs

tafel im ©t. ©au!i=gäppuS, gegenüber ben neuen ©t. ©aulUSanbungSbriicfen. 3 1
/:,
Up-

: ©ei

genügenber ©eteiligung ©ampferfabrt nap bem an ber Unterelbe reigenb gelegenen ©iüenort

©lantenefe, bort Kaffeetafel auf bem ©üllberg, prrlid^e geritfic^t, abenbs mit ber ©orortbap
3urücf nad^ Hamburg, |>auptbapipf

;
JlbfpiebStrunt im ©ereinSpim „SDeutfdpS ^>auS".

Wittroop, ben 30. Wär3: 9tur bei genügenber ©eteiligung ®ampferfapt nad^ Surpoen, mit Slnfd^Iuf

nap ^elgolanb.

3« Begug auf gu ftellenbe Einträge rairb nop bemerft, baji fie bt§ fpäteften§ ben 20. SJtarg 1910

an ben Borfifjenbeit ber Bereinigung, ^terrn $arl Äullmanit, granlfurt a. 2R., @r. ©fpenpimer ©tr. 72,

eingereipt fein mögen.

Slnfrageit über bie Beranftaltungen in Hamburg fomte über Preisermäßigungen in ^otel§ beantmortet

ber «Schriftführer beS „BBalbibplI", BBilplm Äocf), Hamburg 23, 2)iarientl)alerftr. 15 1V. Bßegen ber

Bogelfpau raenbe man fi<h bagegen auSfpließlip an ben II. Borfifjenben beS BereinS, |>errn O. fü. 2Ö.

^annemann, Hamburg, BereinSftraße 781.

„Bereinigung ber Bogelliebpber ©eutfd^tanbS", „SBalbibtjU", Berein ber ßiebpber einljeimifdjer

©i& ffranffurt a. VR. unb fremblanbifper ©tubenuögel gu Hamburg,
©er Borftanb. ©er Borftanb. 21.: 2Bill)elm Äop.

Bcrantmorttic^ für Die ®d)riftlettung : ftarl Slteunjig, SBSaibmanitäluft bei Berlin; für ben Anzeigenteil: ®reu8’f<^« BerlagJbut^Banblung
in 311agbeburg. — Oerlag ber Sreug’fdjen Oerlagtbuc^banblung in SPlagbeburg. — Srxct von A. $ Opfer in Burg b. 01.
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Jalli'gang xxxix.

3&cft 12.

eit.

(öocbenfcbrift für 'Vogelliebhaber.

meinen £ito|itorben unb anberes.

33on gvip 8 raun.

(Sftadjbtucf üetboteii.)

dj bin jurjeit im Sefiße einer ganjen 3ffeif)e non

^anarienbaftarben. ©in paar baoon oerbanfe ich

einem nuferer erfolgreidjfteit Vaftarb^üditcr, £errit

2Öidel=Jhorn, ber unS aßen hoffentlich recljl halb über

feine bieSjäfirigen ©rfolge and) an biefer ©tätte auS=

fühtlicf) berieten rairb. 2lm meiften erroedte ein

©irlißbaftarb meine Jeilnaljme, einmal, roeil id) biefe

ßreugung nodj nie befaß nnb jroeitenS, raeil er ber

©ofm eine§ VaterS ift, ben id) $ahr >*nb ^a9

beherbergte. Der Vater mar ein oöllig jum ©tuben=

oogel gemorbener, burdjauS nidjt mehr junger .Sperr.

Jroßbem fanbte idj, als .Sperr SBicfel mich fragte, ob

id) ihm einheimifcpe ginfenmänndjen jur Vaftarbjudjt

eintaufdjen fönnte, gerabe biefen ©irlitp, roeil folcE)e

Vßilbfänge, in benen bte ©inbrüde beS $reilebenS in

jahrelanger ©efangenfd)aft oerloreit gingen, fid) rceit

ungenierter gu benehmen pflegen, als eben gefangene

©tüde berfelben Wirten. Der Vogel fmt bann mein

Vertrauen aud) glänjenb geredßfertig unb in rcilber

©he mit mehreren $auarienroeibd)en ber $lugl)ede

18 3 l»i9 e

2lugenblidlid) fi£t fein ©ohn oor mir unb fingt

einen ©irlißgefang, rcie man ihn ausgeprägter fid)

faum münfd)en fann. 2ßer fd)on weiß, bafi bie Jone
non einem Vaftarbe ^errü^ren, roirb oielfeic^t an
einigen ©teilen beS ©efangeS einen etraaS meidjeren

Ätang ju bemerfen glauben, als er bem ©irliß ju eigen

ift. ©in Unbefangener aber bürfte feinen 2tugenblid

baran jmeifeln, baß er eS hier mit Serinus liortulanus

ju tun hat* Unb mir fällt ber Vergleich nidjt ferner,

benn um mein SßohnhauS herum fchmirren bie gelbgrünen

©efellen allerorten, ©ie finb mir bort fcf)on auS bem
©runbe intereffant, roeil bie ©egenb fehr bautnarm
ift. $n meiner Danjiger .Speimat, roo ber Vogel fdjon

lange niftet, roie in ben gppreffentminen am SoSpontS,
roo bie ©irli^e gu Jaufenben unb Slbertaufenben über=

rointern, ift er, abgefe^ert oon ben letzten äöochen oor

ber SJiüdreife im Senj, faft auSfdjließlich Vaumoogel;
hier in ©rauben^ treibt er fid) mit Vorliebe auf nur
fpärlidj mit SD2elbe= unb $reu|frautberoad)fenen©cbutt=

halben herum /
?u benen bie zahlreich oorhanbenen

.Spaubenlerdjen oiel beffer ju paffen fc^eineit, als unfere

ginfdjen. Jagtäglidh fang er bort in ben SFtaßhen

beS weiten Drahtgeflechts, auS bem man primitioe Vau=
jäune herftellte, feine flirrenbe ©trophe, 150—200 m
oom nädjften Vaum entfernt.

2lud) in feinem gangen ©ebaren fpiegelt mein

©irlißbaftarb ben 33ater roieber. 2Jian ift orbentlid)

erftaunt, roenn auS bem girlitpartig Keinen Äöpfdjen

einmal fanarienartig roeidje Sodrufe fommen.

2lud) meine ©rünlingSbaftarbe fingen beinahe

genau fo roie ihre Später. Der gemeine SDcann roill

ja roiffen, baß bie ©ohne ben Verftanb oon ber Butter,

ben VßiUen oom Sßater erben. 3Jfit biefer ^Behauptung,

über bie i<h mir fein Urteil jntraue, roürbe eS aufS

hefte ftimmen, baß bie Vafiarbe im ©efange fo große

iSfmlidjfeit mit ihren 93atern geigen
,

ift bod) ber

©efang als Vrunftruf eine ©rfd)einung, bie mehr als

anbere als ein 2luSbrud ber inbioibuellen 2BiUenS=

energie begeidpuet roerben fann, benn auf welchem

©ebiete fäme bie rooht meljr jur ©eltung, als auf

bem beS ©efdjtedjtSlebenS. SUtit einem @rünfinfen=

baftarb ging jur 23runftgeit eine merfroürbige Ver=

änberung im Jemperatnent oor fid^. ^n ber gefdjledjK

lieh inbifferenten 3eit war ber Vogel ein fanfteS

Jierchen, oon faft weiblicher ©d)üd)ternf)eit. 211S aber

bie 33ruuftgeit herannahte unb fein ©efdjledjtStrieb,

ber ja namentlich bei Vaftarben troß aller geringen

grudjtbarfeit fehr ftarf ju fein pflegt, feine Vefriebigung

fanb, würbe auS bem fünften Vogel ein überaus

roüteuber ©efelle, ben id) fdjleunigft gur (Singelhaft

oerurteilen mußte. 2lud) fner hlftt er nidjt 5Ruhe,

fonbern rüttelte faft raubtiermäßig an ben $utter=

gefchirrett, h a<^te nach ben ©proffen, gebärbete fid)

alfo in einer ganj eigentümlichen SGBeife. £anb in

.fpanb bamit ging eine geroiffe Verfärbung beS ©efieberS,

burdj bie ber früher grüne Vogel einen unfd)önen, ich

möchte faft fagen oppbartigen Jon inS ©elbe befomuten

hat. Vteiner 2lnfidjt nadj, bie audj £>err Sßßidel teilte,

ift bie @ef<hid) te auf nichts anbereS, als auf oerfetpten

Vrunfttrieb jurüd^uführen.

gt2lm roenigften Verroanbtf^aft mit bem ©efange

beS VaterS geigen bie Sieber meines 3 eifi9&a fiar& e§-

Dodj ift füei '

3U bebenfen, baß biefer Vogel großes

©pöttertalent befiijt, fo baß baS Kaufe 3eu9/ er

jeßt jufammenfingt, oon überallher jufammeugetrageu

fein mag unb nur wenig VüdfdjUiffe auf feine

urfprünglid)e Veanlagung geftattet.
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sl)iir perfönlid; fittb bie Saftarbe am tiebften,

bie möglid;ft eittfd;ieben in bie 'ilrt bed Saterd fd;lagett,

fo intereffant and) bie Seobadpung iper inbioibuetlen

Slbroeicptng fein mag. fUcanempfiubet biefclMbroeicpingeit

bod; ttnioillfürlid; ald fptematifdjeSerftöfje, ald gramma^
tifd;e gepr gegen bie 'Jiegeltt nufer UTduttec Satur.

S)ad mid; angep, fo überfomntt mid; ein geroiffed

Unbehagen babei, ald fäp id) bie grof;e Mmutter
auf einem grrroege, auf ben fie inenfdjtirfje Klügelei

oerlotfte, ald mären jene £ierd;ett oerbotene ^riid^te

bed großen SBeltbaumed. Sftun, gerabe bie uerboteuett

grücpe pflegen ja ben üftenfcpn 311 reifen, unb fo

mill id) mid; benn audf) fürberpn in betn gntereffe

für biefe Slenblinge ald ecper SIbamdfop jeigeu.

Zeitig greube erlebte id; an einer cpnefiföpn

©pottbroffel. ©ie mar für ganje 8 Ji fäuftidj.

Sergebtid) fagte meine grau: „@ib lieber 15 J6 uttb

laffe bir eine oon einer augefe^enen^anbtuug fomnten",

mid; müfjte ber Teufel reiten, mieber einmal ©par=

famfeit an ber falfdpit ©teile 311 treiben. ©er Sögel

marb oerfdpiebett unb erfcpett, gefd;uttbeit roie ber

eble ©01 t Gttijole itad; feinem Stfitibmüpenabettteuer,

ein mirrer geberfnättel, beffeit tRe^e am Sorberettbe

burd; eine bid an bie Slugen pn 3erftojjene ©tirn unb

hinten burd; oier borftenartige ©d)toan 3febent erpp
mürben, bie an bed feligen 33nfd) genialifd) f)in*

geroorfene .fpäpe erinnerten, gd) feuf^te, meine grau

feuf3te, nur bie cpnefifcp ©roffei feuf 3 te nicp; fie

mod;te fcpn 3Uoiel fdilitnme ©rfaputtgeit getnacp

pbett. gn ipent geräumigen Käfige tobte fie mie

unfinnig, fo baf) ed bet ipettt rafenben ^)in unb §er

unmöglich mar, fie 3U beobad;tcn; ebenfogut tönnte

man an einem fapenbett ©djnell^ug bie Pabfpeicpit

3ät;leu mollen.

gejjt ift fie 3al;mer gemorbeu unb pt fid) aud)

förperlid) praudgemadjt. ©ie ©tirn ift befiebert unb

nur bie ftruppigen ©d)man3iebem erinnern an oer=

gangene feiten. ©od) befiel ber Sogei einen großen

geiler; abgefel;en baoou, baff er ein paarmal amfel=

artig metterte, ald tdj ipt in bie ^)anb nepnen mupe,
pt er bid pute feinen Jon prett taffen. gd) &'>x

nun
3
mar im allgemeinen nid;t fo fep auf ©efang

oerpicp, baff id) fdjroeigfamen Sögeln oon oornprein

gram märe, roenn id; aber einen Sogei gerabe aud

bem ©rtmbe faufe, reeil id; burd) Serid;t über ipen

©efang auf bie 3lrt aufmerffam mürbe, fo oerbriejjt

mp naturgemäß fo!d;e ©djrceigfamfeit. ©tede id)

Irten in ben föäfig, oon benen tdj feine @efangd=

leiftnng erroarten fann, fo bin id) aud; opebem mit

ipen 3ufrieben. ©tep jebod; eine 2lrt um iped

©efanged miHen in 9tuf, fo möd;te id; ben natürlich

aucf) gerne pren, fcpn bedplb, roeil er einen fep
mefeutlid;en ©eil iper artlicpn ©igentümlic^feiten

audmadjt. ©0 lag tdj benn an fo manchem Sacp
mittage ftunbenlang mit bem ©peruguder mäudd;en=

ftill auf bem ©ofa unb beobadjtele ber ©roffei

fd;toeigfatne ÄePe.
©ie rudioeifen Semegungen, mit benen fie über

ipe treppenförmig anfteigeuben ©proffen nur fo bapn=

raffelt, bad feltfam gefprepe, neroöfe ipittr unb £er;

pipfen, mit bem fie fid) auf bem Ääfigbobett beroegt,

mettn ed gilt, ein ©upub lebenber sIReProürmer, bie

alle fortfriedjen mollen, fcptell 3U erpfcpn, bie

tugeube Spaltung iped unfcpnen föopfed, ber mid;

immer an ben einer IRatte erinnert, pbe id) babei

aud bem ©runbe fenneti gelernt. ©er Sogei beroegt

red;t oft feinen ©cpabel, ber roegen ber ©tärfe bed

Unterfcpabeld fo audfiep, ald märe er leife nad)

oben gebogen. 9tad; jeber HTJa^peit roetjt er ipt nod;

lange, öffnet unb fdjliefjt ip mieber unb mieber unb

macp nod; lange ©cfjlingbemegungen, bie id; anfäng=

lid; mit ©onäufjerungett in Se3tepng 3U bringen

geneigt mar. llteulip glaubte icf), enblid) einen 3tuf

geprt 311 pben; fd)leunigft rief id) meine grau prbei.

©d mar aber mieber tticpd, bie ^paubenlerdje, bie bei

ipetn ©pöttertalent über einen Uteicpum fper un=

befinierbarer £öne oerfügt, ptte mic^ getäufdjt. Um
fo größer mar pute bie greube, ald bie ©roffel un=

3ioetfelpft ein paar fcßirpenbe £öne unb einen fur 3en,

rollenben IRuf 31101 Seften gab. ^°Üe barutn

nod;, ba^ fie fid; iper ©cpoeigfamfeit begeben rcitb.

(©djlufc folgt.)

kleine ^ögef unb attberes.

Son Jßtlplm ©i^roiex^.

(SUacftbrucf »erboten.)

lfm atfo meine Sögel 3U fcplbern, geftatte id^ mir,

vv biefelben 3uerft ber 3Reip nad;, roie icf) fie errcarb,

auf 3
U 3

äf)len: ©etber 5?anarienoogel (3Beibd;en) unb

©ingbroffel fgrüpap 1904), grünfd;ediger ^tanarien=

oogel (
sÜtänncpn) (©e 3ember 1904), ©onnenoogel,

^paldbanbfittic^, Sflaumenfopffittidj unb ©üfter=2Bitt=

Sui^finf (Stai 1905), .fpldbanbfitticf) unb ©onnen^

oogel (guni 1905), Sucfjpf aud pefiger ©egenb (gnli

1905)

,
3fteit3ugbuc^finf unb ruffifdpr Sllpenftiegti^

(ganuar 1906), ungarifi^e Sacpigat (Dlpril 1906),

^erlftar fguni 1906), ^Ütudfatfinf, ptt (lltooember

1906)

, ruffifcpr Slutpnfling unb ruffifc^er (Srten^eifig

(ganuar 1907), bulgarifdje llta^tigat (guni 1907),

2 taud;grüne ijiapageiatnanbinen (guli 1907), f(einer

©tiegtitj (Oftober 1907), 1 (paar 2:igerfinfen, lgroerg^

elftercfien unb 3)tudfatfinf, bunfel (ganuar 1908),

Uftöndjgradmüde (?D7ai 1908), Heiner (Srlen^eifig

(©eptember 1908), 9ftotfeP^en (Anfang 2lpril 1909),

dpaudfperling unb 2lmfet (Suguft 1909).

Son ben 30 genannten Sögeln befilje ic^ jefet

nod; 9 ©tüd, unb 3ioar: ^anariettoogel (IDfännpn),

2 Sucpfinfen, ^aldbanbfittid^, ©onnenoogel, Jiger=

finf (lütännd;en), groergelftercpn, geifig unb 9tot=

fepd^en.

®ie brei erften ber obengenannten Söget brad;te

mein Sater mit. SDer gelbe Jfanarienoogel galt bid

311m gape 1908 ald ein ‘üftänndjen, ba er fang unb

aud; ©troppn bed ©onnenoogeld nad^abmte, beffeit

5Mfig neben bem feinen l;ing. ©er grünfd^edige

Äanarienoogel geigte fid) gleidf) ald ein 3Jtänncben,

benn er fing gleidf) nad) ©mpfang an 3U fingen. ?lld

id; bie beiben Sögel im grüpap 1909 3U ben anbern

Sögeln in einen ©efeßfd;aftdfäfig felpe, ftetlte ber

grüufd^edige 5fanarienooget fotoie ber pefige Sud;finf

bent gelben Sogei immer nadp g<^ ftellte feft,

baß er ein Skibd;en fei, road fid; aud) ald

ridjtig erroied. gc^ tarn nun auf ben ©ebattfen, 31 t

3
Üdt)ten. ®a mir an einer Saftarb 3

ud;t mep gelegen

toar, ald an einer 5banarien3ucp, fo fetpe id; ben

Sucpnf unb bad ^anariettmeibd;ett itt einen Jped=
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fäfig, auS biefer 3ud)t mürbe aber nid)tS, id) ^atte

attdf) nirf;t bie geniigeitbe 23eobad)titngSgeit. ©ottiel

id) in meiner freien 3 £d bemerfte, riicfte baS Sßeibdfjen

faft immer tior beut 23udf)ftnf and. 3$ entfernte

alSbann bett ÜBilbuoget unb fejjte beit Äanarienooget

nun in ben £>erffäfig. ©iefe 3ud)t frf;ieu gu gelingen.
sJlad)bem baS 2Beibd)eit im 9left faft, fütterte baS

tUtänndjen baSfctbe. ©aS Sßeibdjen mar jebod^ etmaS

fdjeu, meint mau ittS 3i,,imer trat, entflog eS öfter

bem ITlefte. infolge ßegeitot ging baS 2Beibd)en ein.

©S ^iitte fid) beffer als «Spötter, als gur 3ucb f S £ ''

eignet. 2©ie ermähnt, afmite eS ©tropfen beS ©efatigeS

beS ©ontteituogelS nad) uitb mürbe eS roof)l im Sadj-

alpnen itod^ meiter gebrad)t f)abett, meint id) ben ftäfig

ber beiben 93ögel iiebetteiuaiiber gelaffett unb baS

Söeibdjeit nidjt gur 3uc^ t uerroenbet Ejätte.

t)luit mitt icf) ben galjinftett uitb liebften meiner

33ögel ermähnen, bie ©ingbroffel. 2öir befatnen

fie als fcf)r jungen Sogei, ber ttocE) fauin befiebert

mar. 2ßir päppelten ifm auf, er mürbe fefjr gabm unb

gittraulidfj. 2ln ber etraaS gefrümmten ©djnabelfpijje

mar er als -äftänndjen feuntlicf). 2lucf)

fing er an, fobalb er etmaS felbftänbig

mürbe, feinen ©efattg einguffubierett. Sor
ber ©ür beS ÄiftenfäfigS, in rceldjetn ber

Söget jicfj befanb, mar ein Sorfprung,

auf roetcfjen er ftetS fam, roettn man bie

©ür aufmadfjte. spielt

man bie .fpanb itt ben

Ääfig, fo laut er Ijeratt

unb gebärbete fid) roie

ein treuer,

anf)äng=

lidjer

Jpunb. ©r
fd)miegte

feine

Sruft an

bie £>anb

ober an

ben Ringer, ftellte einen guf? barauf, berührte fie mit

feinem ©djnabel oerfdEiiebeneiital, tändelte Ijerum, Ijüpfte

SUitt ^utternapf unb fam bann rcieber, ftellte fidj auf bie

£>anb unb fing an gu fingen. 3n ^ er ©efang§jett

fam er jebett 2lbeitb nor bie 3Tür unb fang fein 2lbenb=

lieb bis etma 9 Uljr, bann ging er oon felbft mieber

in ben Ääfig gurüd. 3un)eilen macfjte er aurf) glug=
Übungen im 3immer, mir liegen ruf»ig baS fyetrfter babei

auf. (Siniital jebodj, als meine ©djroefter if)n auf ber

©c^ulter fjatte ttnb in ber tTlä^e beS ^enfterS fiel) befanb,

mu§ er fiel) bttref) eine Saftige Seroegung erfdjredt

fjdben. ©r fatn tnS ^ eSen unb ^ufdö, mar er brunten
im ©arten in ber Slälje beS ^aufeS. Sßir fjatten

ttnS fefjr an ben 33ogel gemöljnt unb eilten beSf)atb

fjinunter, um il)n mieber gu befotittnen unb lodten

„Sibott", auf melden Samen ber Sogei t)örte.

hinter einem Strauß fam er enblief) fieroor bis an
bett ©artengaun, piefte einen 5Burm auf, fjielt il)n

unS freubig entgegen unb oerfctjludte ifjn bann. Siein
ißater ftieg nun über ben 3aun — ber Sogei mar in

einen fremben ©arten geraten — unb erfjafdljte if>n

mieber. Sleitte tOlutter nafpit if)tt in bie ©djürge uttb

nun gingen mir mieber inS £)auS gurüd. ©eit biefer

3eit machten mir jebod) baS fünfter nid£)t mefir auf,

menn ber Sogei attfjerfjalb beS ÄäfigS mar. ©Bir

nannten ben Söget nad) feinem Sufe „Sibott".

liefen tfluf bradjte er fo beuttidj mie gefproc^en fjeroor,

flagenb ober febitfüdjtig, gumeileit Hang ber 'Jittf and)

brollig „cicibibotbottbott". £rot$bem ber 23ogel auf;

gepäppelt mar, lernte er bocl) feinen fdjönen 2öalb=

gefattg. ©r foitnte ja aud; bie freilebenbeit 33ögel

fjöreit, ba mir in ber iftälje beS fogenannten Trillers

raolnten. ®er Arider, ein großes 23ergterrain, befielt

aus ga^lreidjen ©ärten mit nieten Obft-, 2öatb=,

3ierbäumen uttb ©träud)ertt. 2luf bem Triller t)errfdt)t

ein reidjereS SSogelleben alS im üßalbe.

3m ÜJiärg 1905 faitb id) in einer 3eit fclr^ t

33ogetinferate. 3dj befteHte alfo, ba mein ^ntereffe

für SSögel immer mefir geroedt mürbe, einen ©onnen-

noget. ®a jebod) feine meljr norrätig maren, fo

natim id£) als ©rfaij einen S3ud^finf, ben ermähnten

®iifter=

2Bitt.

ferner

mürben

mir non

bem be=

treffenbeit

i'ieferait=

ten anteri=

fanifd)e

9tad)ti=

gaten angeboteit. Söeldje

25ögel bantit gemeint finb,

raeift ic^ bis ^eute nid^t.

S)urd^ ein HeineS 9L>ogel-

bud) mürbe id) auf bie

„©efieberte 2ßelt" auf=

merffam unb abonnierte

auf biefelbe, in roetdjer

id) nun gettügenb 2ln=

geböte faitb. 3'd)

mir nun ©onuettnogel,

^alSbanbfittid^ uttb

ißflaumenfopffittid)

fc^iden. 2llS icf) abenbS

nad^ ^paufe fam, mar
roeggeflogen. ©a meine

and) ber Sßoftbote iteu=

fie bem 2Bunfd)e beS=

ber ©ottnennogel bereits

sDlutter unb inSbefonbere

gierig maten
, fo l)atte

fetben, nacljgegeben, unb ber i^oftbote ri§ bie @aje

nebft ©tid) gu ftarf auf, fo bafj ber Hogel inS 3re i e

entmid), ba baS genftev gttfäHig offen ftanb. ©a icf)

nid^t gleid) Käfige bereit fjatte, tief? ict) bie übrigen

2tögel nod) im ®erfanbfäfig bis gum anberen ©age,

befeftigte bod) leiber bie ©ra^tgage an ber SSorberfeite

mit dfei^brettftiften anftatt mit Nägeln uttb • als id)

mittags naef) ^attfe fam, mar nur nod) ber $ßflaumen=

fopffittid^ — ein junget 2Sogel — im Ääfig. ©egen
10 Uf)r utorgenS ^atte meine iDlutter einen ber beiben

©ittic^e fd)reien gehört. 2HS fie inS 3immer trat
>

mar ber ^atSbanbfittidE) auf uttb baoon. ©r fiatte

ben 3ubelfd)rei über feine Befreiung auSgeftofeen uitb

bamit gteidjgeitig 2lbieu gefügt, ©ie beiben forH

geflogenen Sögel finb auf ben ©riller geflogen, ©ort

follen fie längere 3e it gefeiert raorben fein, id) t)abe

feinen ntef)r bauott befotttiiten.

3d) lieg mid) jebod) burd) ben Serluft nid)t
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abfdjrrcfen, foubent fd;affte mit mieber gmet fold)er

Sögel an.

$)er ^ßflaumenfopffittid^ moUte guerft gat nid;t

aus bem Serfanbfäfig unb mid) immer guriicf. 'illS

er jebocf) nun in feinem neuen ftäfig mar, mürbe

er fefjr auSgelaffen unb luftig. (Sr enfmirfelte ficfy

gu einem malten (Jloron unb jgirfuäfimftler. ®r

nahm and; halb üerferbiffen non bet .£anb unb üoll=

führte allerlei Jollheiten unb Späffe. Serfud)3raeife

fe^te id) ben ©üfter^SBitt gu bem ififlaumenfopf unb

fie oertrugen fid) einige Jage gut miteinanber. J)er

Sitcbfinf fang munter and) in biefer (GefeUfdjaft.

Sd;Iief)lich fam e§ jebod) gu einem Streit groifd;eu

ben beiben Sögeln infolge oon $utterneib unb ber

arme Sucfjfinf buffte fein linfeS Sein ^ur Hälfte ein.

(Sr lebt immer nod), ift munter unb fingt, mäljrenb

ber tpflaumenfopf an einer Äranffieit einging. (S3

mar fdjabe um biefen Sogei, er mar mirttid) fe^r

brollig unb uuterfjaltenb, machte allerlei Jurnübungen
unb lief? babei and; feinen roilben ©efang ^ören,

melier fid; au§ furzen angenehmen Jönen gufammen-

fefjt. ®er Sogei oerfud;te g. S. unter feinen Seinen

burdjgullettern, unb in einer gang oerfebjrten Stellung

frabbelfe er auf bem Mfigboben herum unb filmte

Slörner. Äant man bann in§ ^tmmer, f° richtete er

fid; fi^neU auf unb nahm feine gemöhnlidje Stellung

ein, als märe nid)t§ gefd;el)en. (Sortierung folgt.)

Saflarbe unb ^itoftatbjttrhtttttgett,

berichtet in ber

„(Gefieberten Sßelt", ^a^rgang I—XXXVIII.

3ufammenge|Mt oon Dr. Staune. (SdjCufe.)

3» ( ) = unficf»er, roeldjeä (Stterntier <3, meld^eg 9. 3n [ ] = Baftatb
mit fieberen (SItern. ? = unficfier. (?) = nictjt ganj, aber giemficf)

licfjer. f) = SBilbling. *) = nur Befruchtete @ier. **) = nut Sßeftjunge.

83. €>d)Ufftnfx3ap. Wöodjen 21,399. 29,308.

©eifeFöpftge fftounexScfjitffinf.

84. 9lot(opfamauDiucxSanbfinf 6,25.

-- (Snnbfinf.)

jtotfopfainanbinexSanbftn!.
85. Dlciötmgcl, roeijjerx3ap. Wöodjen 16,66.

86. „ ,
grauerx®iamantftnf 10,162.

87. tHotföpfigcxScfimatjföpf. ®outbS=?tmnnDinc 22,125,
321. 27,97. 28,241, 249.

©d&roarjFöpf.xDtotföpf. ©ouIb§=2linanbine.

88. ©{hnmrgföpfigexCtotföpf. 6>oulDd=9lmaitbtnc 21,187,

269. 32,312.

ütotföpfige x ©djroaqföpfige ©oulbs>=2lmanbtite.

89. tRotföpfigexSIautöpfige SflimgeiamanDine 22,431,
476. 37,27.

90. „ fpapagetamanbinex@ürtelgra§ftnf 31,211**).

91. „ „ x®ornaftrilb 26,306.
— (©tflnföpfigc <ßnpageiamnnütne.)

RotföpfigexSlauFöpftge ^ßapageiauianbine.

92. 2au(bgrüncSnpngcinmnnDinex©ilberfafäud).18,235**).
93. ©ürtclgradrinfx^ap. Wöudjen 23,20. 26,306. 33,34(0-

„ xSBetj). jap. Wöodjen 12,251. 28,370,
404. 29,152, 159.

94. „ xSpitjfdjtoänj. @iirtelgra§finf 38,287.

95. ( „ x9ttngela[trilb) 9,201, 245.

jftotföpfige ^?apageiamanbinex@ürtetgra§ftnf.
96. Spitgidjtpäitgtgcr ®ürtclgradfinfx3apam|d)e§ Woogen

36,190, 403.

97. „ „ xWa§fengra§finf 33,142.

34,151. 35,359.

98. „ „ xSiiterfliiget 29,255, 309.

(@ürtelgta5finfx©pipid)roänjiger ©üvtelgraspnf.)

99. 9)taSfcngra0finfx@üterfiiigeI 36,51, 54.

©pirfdjumnj. @ürielgra3f.xWa§fengra§finf.

100. ®iamaittflufx3ap- Wöodjen 18,235**).

— (T4amantfinfx>gebrafinf) 13,468.

9fteisoogelx®iainantfinf.

3eOraftnfx „

101. 3ebrnfinfx3ap. Wöodjen 21,57, 488.

102. „ x©ilberfafänd)eu 16,343. 16,66.

103. „ x®iamantftnf 14,251.

104. „ xStingelaftritb 29,358. 30,199.

105. „ x2lmarant 16,32, 66.

©i 1 berfafäud)enx,3ebrafin f

.

(®iamantftnfx „ .)

(Sereäaftrilbx „

dtiugelaftrübx „

106. KereoaftrilbxSebrafinf 27,231. 28,320, 369. 29,149,
152.

107. MingelnitrUbxjgebrafinf 26,186.

^ebrafinfxdtingetaftrUb.

(©ürtelgraSfinfx „ ).

— (©ittrrflugct.)

©pitjfdjtoänj. @ütletgra§finfx®ittevflügel.

WasfengraSfinfx „— (Xornaftrilö.)

dJotföpfige Sapagetamanbinex®orna|ttilb.
108. Aurora aftrllDxSUeners Stftrilb 33,44.

— (©teueres WftrilD.)

2turoraaftriIbx©iener§ ätitrilb.

109. .£cteunmfänd)cnx©rauaftrilb 12,374.

110. „ xOrangebäddjen 25,334.

111. „ x@d)metterling§finf 1,27. 2,68.

©i[betfa[änd)enx.£>etenafaiänd)en.

©olbbriiftdbenx „
-- (©rauaitrilöxCrangebäddjen) 12,374.

|>elenafafäni^enx©tauaftrUb.

Örangebäddienx „

112. ©olbbrÜftd)cnx|)etenafafänthen 24,133.

— (©olbbvüftcbenxXigerfint) 8,410.

54igerftnfx@olbbriiftd)en.

113. Xtgcrfinfx©oIbbriiftcben 6,414. 11,388.

(©olbbriiftcbenx'iigetfinf.)

114. Crnngrbficfd)cnx@tauaftriib 1,11. 2,68. 32,203.

^elenafafän^enxOtangebädcben
— (©dmtcttcrliugdiinf.)

^>elenafajäncheHX@d)niettetIiug§finf.

— (Amarant.)
3ebrafinfx21marant.

115.

£ertor=x®ottetgetber ©ebet 19,303.

116.

(2afur=xSIauntetfe) 38,241.

117. 2Beibftitnigex@emeine 9tntajone 16,31, 66.

118. Stauer getbbrii(tigerx®unfeItoter Stra 26,406.

119. ©eitibädigeixStaunobifittid) 19,223.

120. (SanbfUtidjxdtiugfittid)) 11,245, 378.

121. Suntftttid)X')3enuantfitiich 13,457.

122. ^ennanirtttichxSuntfittid; 24,389.

123. Slai)föpfigerx@etneiuer Suutfitticb 12,432.

124. UJofenfopfjxSftaumenfopnittid) 16,31, 66.

125. g5arabie§fittichx©ingfittid) 6,350.

126. 9fot(Urnigerx@etbfttrntger neufeelänb. ^(att(d)U)eiffittid)

21,423, 471.

127. ©rautöpfdienxSBetleufittid) 19,223.

128. @d)mudiorix©d;uppeuIori 29,191. 31,242.

129. (.fpobltaubexlpauStaube) 10,406.

130. (2ad)taubex^)obltaube) 6,303.

131. Sadjtaubex'Jurteltaube 6,142. 24,205.

132. Iurteltaubex?ad)taube 4,174. 17,141. 24,349.

„ x©eij)e 2ad)!aube 36,263.

133. Serlbal§taubex2ad)taube 18,558. 20,479. 21,47.

134. (j?aptäubd)enxtßerll)al3taube) 26,306.

135. 3ebratäubcbeux^ifuitäubd)eu 35,254.

136. (©piefjeutexWärjente) 2,232.

137. (©todeutex®änfefäger)f) 20,320 (V).

138. (^>auägau§x©d)ioauengau§) 6, . . .?.

139. (©voberxWiltlerer SuutfpecbOt) 13,104 (V).

140. (9taben=x97ebelfrcit)e)t) 16,35.

141. (©iIberfafanx®oIbfafan)t) 25,368.
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Beifi«

©tieglip
xÄan.= 12 ^eifigxÄan.

)2 ©tieglitixlt'an.
10 ,

532 .

©tieflHfel ß II

Jtan.
<x« ai>—

)i

Jtau.

©tieglipxßan.
27 ,

190 .

Serghänflingl » 12 Serghänflingxßan. », ,, 4
©tiealiti 1

^'
II ©tiealibxftan.

3 oerfclitebenel (3 uevfdbiebene Qü , ,

Stufe»
|

><Jlan=
j

Sajtarbe
38'

14

(Mnjlid) ltnfldjerc Saftarbierungcn

:

[ ^elenafafändjenx Orangebäcfdjen]X ©rauaflvilb 25,334 *"

)

26,
286 .

l!ad)taubex(Äaptäubd)enx$erlf)al3taube) 26 ,
306 .

[@tvIi|jxÄan.Jx[@irli(3xjtan. ]
6 ,
402 .

[$änfnngxtfan.]x[$änflingxÄan.l 25 ,
185 .

[@rönfiitfxÄan.]x[®rflnflnfxÄan.] 3 ,
219

. (?).

(Sfotföpf.xSIauf. Sapageiaiuanb.)x(3?otf.x93tauf. 5
)3 .) 26,

315 .

([©ilbei-fafändjeuxStap. 9ftöud;.]x(5Phi§fatpufx3«p. TI.))

18,
38 .

SöüfleiigttnpelxSanarteiiuogel 36 ,
311 .

3ebrafiufx „ 32 ,
311 .

(:)iei3iiogelx©d)Üffmf ober 3 <TO. SDtöodje») 7 ,
350 .

!)feiäuogelx3ap. Wöud^eit 10
,
511 .

(©perltngx33u<hfinf)f) (tuofyl ©perlingalbtno) 11 ,
548 .

©d)roarjplättd)enx@arteugva§müde 35 ,
175

,
225 *).

'IGeHenfittid^xDfeiSüogel (nur 33 egattmig§uerfud;e) 11 ,
140 .

B. DU’lnfadir Saftnröe.

t@irIibXÄan.]xÄan. 4 ,
174 . 6 ,

25 . 9 ,
533 . 23 ,

45 . 33 ,
325

,
372 .

i(@irlipxÄan.)x&an.]xfian. 4,174 (?). 26 ,
306 .

|

@ivIi(5XÄait.]xJtan. bis in bie 5. ©enevatiou 6,402.

J?anarienuogelx[(@ii'H|3xJtan.)xj?an.] 4,174.

Äan.x[£an.x§änfling] 16,365.

(£änfImg(?)XÄan.)x&an. 4 ,
21 . 5 ,

366 .

[@rünfinfxfian.]xÄan. 2 ,
137 . 4 ,

173 .

[(@rnnfinf‘)xÄan.)xÄan.]xJtan. 6 ,
303 .

[3eifigxÄan.]xj?an. 33 ,
325**).

[©ilberfa[änd)enx3ap. 2Röod)en]x3ap. üftöodjeu 18 ,
63 ,

223 .

[aBetßföpf. 9fonnex3ap. 2Rönd)en]x3ap. TOöodjen 9
,
417 .

[@nrtelgva§finfx.3 ap. 2Röudjen]x@iirtelgva§finf 23 ,
366 .

[©pipjdjroänjiger @ürtelgra§f.x9Ra§fengra§f.]x9Ra3 feugia3 f.

35 ,
359 .

©pi^idiroänj. @iirtelgr.x(©ürtelgra§f.x©ptüfd)tt>. @.) 38 ,
287 .

(91otfopfamaubinexSanbfinf)xSanbfinf 6
,
25 .

(iRotföpf.xSBIauf. $apageiamanb )xS31anf. iß- 26,
306 .

Slauföpf. ißapageianianb.x(9totf.xi8 laiif. 5jß.) 26 ,
306 .

[(XuiteItaubex£aditaube)xSatf|taube]x2ad)taube 4 ,
174 .

3eifigx[^pänflingxÄan.] 25 ,
185 .

©tiegIi^x[@rnnlingxÄan.] (?) 8,
148 .

3?om beutfdjen

33on Ä. tfteuujtg.

(iliacftbrucf oecboten.)

tu im Sabinen roohnenber Sefer ber ,,©ef. Sßett"

fen bet ber ©dfriftteitung folgenben 3eitung§-

auSfcfjnitt. „©in $ret>el an ber Statur. 2lu§

Oberftborf mirb gemelbet, baß ber 3“9er be§ 5*ei=

herrn £ei)t ju ^)errn§^etm imter£)alb 10 2öod)en oier

ait§geroad)fene prächtige ©eeabler au§ ben Süften holte,

©in folcher Sßanbati3mu§ gegen bie Statur roirb fich

halb rächen. SBenn in biefer SBeife roeiter gefiinbigt

roirb gegen ben dortig ber Süfte, inerben mir bei ber

geringen ®erme^rung§fä()igfeit be§ 2lbler§, halb ben

testen feine§ @ef<htechte§ gefefjen hoben." ©er ©in-

fenber macht baju nadfiftefienbe 23emerfung

:

„23orfteljenbe Mitteilung ift entnommen ber Str. 8

ber „©übbeutfdjen £ierbörfe", nac^bem id) fd)on einige

3 eit junor gehört ^atte, baß biefer galt ftd) in ©berft=

borf rairflid) ereignet fjatte.

2ll§ 93ogelfreunb ^ege id) fdjon tauge ben Sßunfcb,

bie „Könige ber Säfte" in ber Statur beobachten ju

fönnen unb hatte mir aud) fd)on oorgenommen, ben

besagten ißtaß, ber non Slblern faft regelmäßig befud)t

mirb, ju geeigneter 3«t ju befudjen. ©a aber an=

$unef)men ift, baß bafetbft ju jeber $eit in fold)

barbarifd)er 2Beife norgegangen mirb, fo märe e§ mot)t

jmed(o§, in biefeä @ebiet eine Steife gu unternehmen".

23., Stiebtingen.

©aß 309er einen fo großen Staitbnogel, ber im

Sßinter jjauptfächlid) ben .^afen nachftedt unb ihnen

baburd) fdhabet, nicht hdb ftnb, fann man nerftehen.

©eeabter finb im SBiuter in ©eutfchtanb häufiger

ju beobachten. 2tn unferen Meereäfiiften unb an

größeren ©emäffern be§ 33innentanbed finb fie uid)t

gerabe eine feltene ©rf^einung. Äüftengebiet ber

Oftfee ift er 23rutoogel. ©ie 3a^ i^rer

jporfte roirb infolge be3 bebauerlidjen 2lb=

fdjießeng immer fettener. 2Bottte bodh bas>

beutfche 23ogelfdhufegefe^ ißre nötlige 2lu§-

rottung nert)inbern unb fie troß be3 ©chaben§,

ben fie jumeiten anxidEjten, al3 ein Statur^

benfmat, al§ eine 3 icrbe itnferer lüften ju er=

halten. SGBer fich beS 2tnblid3 eines ©eeablerS

erfreuen miß, mirb ihn im ©pätfahr 5, 23.

auf ber furifdien Stehrung antreffen, ©er
©teinabter, ber tro£ feines fehr feltenen

S3otfommen§ in ©eutfchtanb — in Oft=

preußen unb ben baperifchen Sltpen ift er ein

fehr fettener Srutooget — roirb nicht ntinber

nerfotgt, obgleich auch ihn ba§ beutfd)e

®ogetfd)ußgefeh fcßü^t. ber Freiheit

311 fehen, ift in beutfdjen ßanben nur roenigett

oergönnt, man müßte benn ju benen gehören,*) liefet ift tt)ol;[ mit ,,@elt>t|(infling'' gemeint.
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bie luecgeu if>reä ©liitfS im 2luffinben feltener ©tößef

cgernbegu „berüchtigt" finb unb überall in gang furger^ett

bie größten (Seltenheiten natürlich, mie eS fofdjei ßeute

imirbig, nur in ©radjtftütfen, entbecfen, mie fie famn
oorl)er jemals gesehen finb, nod) in i^ufunft nod; ein=

mal gefunben werben.

®ic ©ejifcungen beS ^reibevrn non .fipepl liegen

im @rof$er$ogtnm ©aben, beffen 3ftegiernng eine aujjer=

orbentlid) ftrenge ©ogelfdEjuljüerorbnung erlaffen hat,

bie eS bem ©ogelliebljaber unmöglich mad)t, fid) irgenb

einen Ijeitnifdjen ©iogel git befdjaffen, ba faft für alle

Wirten, meldje für ben f'iebljaber in ©elradjt fontmen,

baS ©erbot beS ^-angenS, ©ferfettbenS, Ä'aufS, ©evfanfS

ufm. für baS gange ^aljr gilt. 2luf ©ruttb beS § 9

beS bentfdjen ©ogelfd)iii3 gefelegeS bürfen ja roeitergefjenbe

©ejtinunnngen gunt ©d)ujje ber ©öget feitenS ber

fianbeSvegiernngen erlaffen merben. ©on biefer ©e=

fitgtiiS hat ©aben benn einen red)t ausgiebigen ©ebrand)

gemalt. ®er meift in befdjeibenen ©er^ältniffen

lebenbe ©ogelfreunb mirb burdj biefe ©eftimmungen

aufs härtefte betroffen, ^m gegenüber barf baS

©ogelfdjut^gefefj nod) oerfdjärft merben. ®em
fport gegenüber, ber meift non roohlfjabenben ober

grunbbefi^enben Greifen auSgeitbt mirb, madjt bie

©efefcgebung einen tiefen 33ücfling. Obgleid) baS

©ogeUcfjnjggefejg im § 8 c bie meiften Slbler, barunter

ben ©eeabler gu ben gu fd)ii^enben ©ögeln gälilt,

barf er in fpreujjen bennod) gefdjoffett merben; l)ier

gilt nicht ber ©runbfatg üteichäredjt gef)t über £anbeS=

recht. ®enn ber § 8 b fagt: „®ie ©eftimmungen biefeS

©ejetpeS (©ogelfdjubgefetj) finbeit feine 'ilnmenbung

auf bie nad) ©fiajjgabe ber SanbeSgefetje jagbbaren

©öget". $DaS ^agboergnügen barf niemanben oer=

gällt merben. ©ie 2lbler gehören aber nach ber

5ßrenfjifd)en ^agborbnung gu ben jagbbaren ©ögeln,

fie befinbett fich, um mit bem ©rafen ißofabomSfi gu

reben in „prinitegierter" Stellung, b. f). bu barfft

beileibe feinen lebeitbig fangen, um ihn forgfam gu

liegen unb gu pflegen (©eutfcöeS ©ogelfdiu^gefet^),

totfdjiefjen barfft bu aber fooiel, mie bu rciOft unb

fannft unb gmar gu jeber jgeit Oßreufjifdje ^agb=

orbnung), and) gur ©rutgeit, rcenn bu im ©efi| beS für

20 Jh erhältlichen ^agbfdjetnS bift. ©Benn bu aber oie

alten oom ©teft meggefhoffen haft — raaS ben $agb=

berechtigten ertaubt ift (^reujjifdje ^agborbnung), fo

mad)ft bu bid) ftrafbar, roenn bu bie im .fporft liegenben

©ier herunterholft ober etraa bie fdjon gefd)tüpften

jungen ©ögel, um fie mit ©Mbe aufgugiefjen unb am
Seben gu erhalten (©eutfdjeS ©ogelfcbujjgefeig).

©o führen bie ©eftimmungen beS ©ogelfd)u^=

gefet^eS gur grünblidjen ©ernidjtnng mandjer burd).

baS ©efetg felbft gefdjütgten ©ögel, grünblidjer fannS

gar nidf)t gemacht merben.

©ie alten ©eeabler barfft bu fjerunterfnaHen, bie

im .fporft befmblidjen jungen mußt bu nerhungern taffen.

Ob bie ©eeabler and) in ©aben gu ben jagbbaren

©ögeln gehören, fann ich $• 3 - nidjt feftftellen. ©Bare

baS ber galt, fo märe ber Slbfdjujj ber oier ©ee=

abler im o. ^eptfc^en ^agbgebiet oor bem ©efetg

gerechtfertigt, aber aud) nur oor bem ©efefg.

kleine iHttteifttngen.

Übcrrointermtg pon lUotfcbtdjen unb Sdnoargplättdicn
tm Setpgtger 'fJalmengarten. 3« ber ,,©ef. HBelt" erfebien

oor furjem eine Mitteitunq oon fperrn Dr. Otto, roonad)

im Seipjiger IJgalmeugarten fRotfebld)eu unb ©d)roatjplättcben

faft alle 3abre überrointernb angetroffen roeiben. Unterzeichneter

SBerein erlaubt fich b*triu c 'n PaQI 2öorte. SJtotfeblcbeu merben

in Leipzigs Umgegenb öfters iiberrointernb beobachtet, tu btefem,

auSnabmSroeife fehr geiiuben 2Binler fogar in größerer Slnjabi

als fonft. S3on iiberrointernben ©<broargplättcl)en in üeipjig

ift bis bato noch nidjtS befannt, roenigfienS ben Mitgliebern

oon untevseiebnetem Sßerein nicht- 2lucb ben Herren oom
Oruitbologifcben herein gu Üeipjig ift fein folcber fgall jur

S3eobad)tung gelangt. ®a ber SBorfitjenbe oorgenannten Vereins

als 2lbonnent beS l'eipjiger IßalmengartenS bie Sßogelroelt beS=

felben gu jeber 3“bre§äeü fiubiert, biixften betr. ^>errn, bie

oon .l)errn Dr. Otto angeführten iiberrointernben ©ebroarg:

plätteben roobl faum entgangen fein. Stu^erbem beruht bie

iüiitteitung beS ^>errn Dr. Otto nicht auf perfönticber 93eob-

adjtung, fonbern ftügt fich auf bie SluSfagen oon Slngeftellteu

beS leipjiger IfßalmengartenS. 3U erfahren, roie inert bie

ovnithologifchen Äenntniffe unb fomit bie ©laubroiirbigfeit ber

betr. Slngeftellten reichen, roäre oon allgemeinem 3ntereffe fiir

bie leipgiger SSogelfenner. ffiie ja jeber 33ogelfunbige roeiß,

befiehl jroifeben bem ©cbroargplättcben unb ber ©uinpfmeife

eine täufebenbe ijibnlicbfeit, roenigftenS für bas Saienauge. (SS

ift baber faft mit Sefümmtbeit anjutiebmen, ba^ eS fid) nicht

um iiberrointernbe ©cbroargplättcben, fonbern utn ©umpfmeifen
hanbelte. Sielleicbt bat §err Dr. Otto bie @üte, an biefer

©teile SluSfiibrlicbereS gu berichten, benn foöte bierbureb bie

Übevrointerung oon ©djroarjplättcben in SeipgigS @egenb ein=

roanbfrei feftgefteüt roerben, fo roäre unterjeid)neter Hierein

Ferrit Dr. Otto gu großem ®anf oerpfliebtet.

Hierein fiir Hiogetfunbe, =f^up unb Uiebbaberei gu

Seipgig.

3- Hl-: 3 ob- H3irf, I. Hiorfipenber.

Über „®ic Sogcltoarte Ctclgolattb uub ©ogclfcbutg nit

unteren öcutfd)cn Äüitcn" fpradb fürjlicb oor einer zahlreichen

3ubörerfd;aft oon Hiogelfennern unb grettnben ber gefieberten

HBelt im „leipgiger Hierein für Hiogelfunbe, =fcbup unb 4ieb=

babetei" |)err Dr. HBeigolb oon ber fönigl. biologifcben 2ln=

ftalt auf .fpelgolanb in bodliotereffanten HluSfübrungen. Oer

Hiortvagenbe befpracb gunä^ft bie Sage ^elgolanbS unb bie

(Seftalt biefer 5etfen in le^ bie einem ftumpfroinfligen Sretecf

ähnelt, er fdjilberte, roie bie nimmer raftenben HJieereStoogen

immer unb immer roieber ihre gigantifebe Äraft an bem Gilanb

erprobten unb roie bie@efabr beftebe, ba| befonberS im ©übroefien

baS ©eftein nicht für bie ®auer biefem Hingriff ber (Slemente

roiberfteben fönnte, ba eS gufebenbS abbröcfele. ®eSbalb bat

jetrt bie ?ieid;Sregierrtng bie Grrricbtung einer ©dbupmauer an

ben gefäbrbeten ©teilen inS Hluge gefaxt. ®er SWebner ging

bann beS fftäberen auf bie für bie Höiffenfcbaft fo roidbtigen

3ugbeobad)tungen auf fpelgolanb ein; er roürbigte gebübrenb

baS oerbienftoolle SSHrlen OätfeS, bem eS befdjieben roar, in

ber (Srforfcbung ber Mpflerien beS HiogelgugeS bis jum Hilter

beS Propheten feine bödjfie Hfefriebigung gu finben unb beffen

H3eobad)tungen niebergelegt finb in einem ftarfen H3anb oon

roiffenfcbaftlidjem HBert. Hluf bie gegenroärtigen SSerbältniffe

fommenb, febilberte ber gefihäfite Jteferent, ber fich bureb feine

lebenbige, anfdjaulicbe OarfteüungSroeife in ber £ageS= unb

gaebpreffe fchon einen Htamen gu maeften oerftanb, roie jept bie

(Gelegenheit gu 33eobadbtungen auf bem (Silanb lange nicht

mehr in bem HJtafje gegeben fei, roie gu ber 3ät @ätfeS. ®ie

ftetS gunebmenbe 3a h^ 0011 HfefefiigungSroerfen aller Hirt, oon

H3angertürmen, ^aubibbatterien, ©ignalftationen unb anberen

Hinlagen für bie 3'oede ber SanbeSoerteibigung bat im ©efolge,

ba| nur noch gang roinjige flächen für ben Dteifeaufentbalt

ber Hfogelfcbaren unb für ihre fRafi in ffrage fommeu, benuoch

bat Jperr Dr. HBeigolb, unterftüpt bureb reiche ©a<bfenntuiS

unb grobe HluSbauer, roäbrenb feines oerbältniSmäfjig furgen

HlufentbalteS in fpelgolanb manchen feltenen @afl gu ©efidjt

betommen uub bie ©ätfefchen ©ammlungen fo bureb einige

roertoolle ©tücfe bereichern fönnen. ®en HluSfübrungen beS

SftebnerS, ergängt burch reiches Hlnfdjauungsmalerial oon auS:

geftopften Hfögeln unb jroar oon Hfälgen baupfäd;Iid) foldjer

Hirten, bie ben Hfinnenlänbern häufig roeniger befannt finb,

roie Hilfen, Summen, ÜDtöoeu aller Hirt, 9Horbfee =

tau ehern unb ©eefchroalben folgten bie Hluroefenbeu mit

fichtlichem 3ntereffe uub als bann bie Hfogelliebbaberei auf

fpelgolanb oom ^Referenten befprod)en unb mit einem Hippel!

au bie 3ubörer, praftifdjeu Hfogelfchup gu treiben, baS fReferat

gefdjloffeu rourbe, lohnte Iangarf)altenber H3eifaU ben ©precher.
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9ln bicfen Sßovtvng jcßloß fid) eine lange Si8 fuffioti, eröffnet

oon ben gleichfalls erfd;tenenen borßanbSmitgliebern beS alt=

angefeßeneu Oruitßologifcßen Vereins git fieipjig, bei bev befonberS

beS jielbenmfiien, planmäßigen HlrbeitenS beS im gaßre 190?

in feipjig als Jod;teroereiu beS Seutfd;en bereinS 311m ©d;uße

ber bogelroelt gegriinbeten 93 cv ein 8 gorbfanb anetfennenb

gebacßt mnrbe. Sie ©rfolge beS gorbfanb auf feinen bogeh
refernaten auf 3° rbfang unb fRorberoog, foroie bie fRefultate

auf bem ^Remitiert in ber 2lnfiebelung unb bermeßrung ber

in tßrer ©rifieuj burcß bie uerbammeuSiDerle Knallerei ber

babegäße aufs ßöcßße bebroßten ©eeoögel fiub berart, baß

alle Vereine im SReid;, bie ben bogelfd;uß auf ißt panier

jdßrieben, burcß Beitritt bem Hierein gorbjanb in feinem eblen

©heben unterßüßen fodten. Ser Seipjiger herein für bogel*

funbe, sfcßuß unb Hiebßaberei befcßloß bann and) an biefetn

Hlbenb einßimmig feinen beüritt jum 93erein gorbfanb; gaßreS*

beitrag für 93ereiite unb (5injelmitglieber 10 Jl. ©intrittsgelb

10 Ji. Hlnmelbitngen nimmt ber borfißeitbe fperr Dr. Sietrieß,

Hamburg, greiligratßftr. 15, entgegen. Ser Ornttßologifd;e

Hierein ju Seipjig iß [d;on friißer HRitglieb gemorben unb im
gutereffe ber ©rßaltung unferer bogelroelt, beS belebetiben

ÜlementS an unferen beutfrfjeu Küßen roünjd;en mir oon

fperjen, baß biefe beifpiele allfeitS fRadßaßmuug finben mögen.

bcn Vereinen.

3» Der fBereinißung für $ogcllicl)l)«Dmt uni» bogcl=

fd)Ut5 3» gVrtttffuvt n. 9R. ßielt |>err fRtd;. Hlnbreae jr.

einen Vortrag, beffen gnßalt mir im HluSjuge nad;fteßenb oer-

öffentlichen:

„gn ben ©roßßäbten beS amerifanifd;en OftenS genießen

bie (Sicßßörndßen 311m Seil bie Hiorteile, bie mir ben Hiögeln

geroähren. ©0 freut fid; 3 . 93. im 3entral=barf in fRero Hforf

jung unb alt an ben 3aßlreidßen jahmen ©icßFäßd;en
:

fie

roerben mit fRiiffen gefüttert unb für fie roerben fRififäßen auf*

geßängr, ioeld;e bie gönn oon fleinen Cgmnbeljiittd^en ßaben.

Siefe poffierlidßen Siere ftnb bort fo joßm, baß fie — fofern

man fie nid;t erfeßreeft — an ben Kleibern ber ©pajiergänger

hinauflaufen, fid; bie SHüffe auS ber fpanb ober felbft aus ben

Safdßen ßolen, um biefelben unter Umftänben auf ber ©dßulter

ober ben Knieen ber SRenfcßrn ju oerjeßren. gß ber junger
oorläußg gefüllt, fo roerben meift bie übrigen SRüffe mit ben

Hiorberpfoten 3—5 cm tief unter ben fRafen in ber IRäße oer*

graben unb fpäter, eo. bei fcßlecßtem HBetter, roenu ber H3art

roenig befudßt iß, roieber ßeroorgeßolt. 2lu bie ©teile unferer

Sltnfel tritt in 2lmerifa bie HBanberbroffel, bort „fRotfeßlcßen"

genannt, ©ie läßt ißre Stimme ßauptfädßücß in ben HRorgen*

unb 2lbenbftunben erjdßallen, boeß fann fieß ißr ©efang in

bejug auf Klangfülle foroie Sänge uub Hlbioecßflung ber

©tropßen nießt entfernt mit bem unferer 2lmfel rneffen. (Sin

anberer bogel, ber bem fRaturfreunb briiben Diel greube bereitet,

iß ber rote Karbinal. fRid;t nur bietet fein leucßtenb rotes

©eroanb in bem grünen Saub einen ßerrlicßeu Hlnblicf, fonbern

aueß fein lauter melobijcßer SRuf iß ßöcßß angeneßm 311 ßören.

Oft ßeßt man im 3 er*tral=^ßarf aud; bie eiförmigen funßooH
geroebten fRefter beS H3altiniore=OriolS ober SruptalS oon ben

äußerften 3 lue ’9en^ en ßoßei' Säume ßerabßängen. gn ben

Hinlagen unb auf ben bläßen ber ©tabt Höafßington fiißren

ebenfalls oiele (Sidßßörnd;en ein munteres Safeiu. gm roeißen

Jpaufe in HBafßington rooßnte bamalS fßtäjtbent fRoofeoelt, ein

auSgeseicßneter Kenner unb eifriger bejd;iißer unb gorfd;er ber

amerifanijd;en 93ogelroelt. ©ein erfteS budß, bem eine ßatt=

ließe fReiße oon HBerfen gefolgt iß, fiißrte ben Sitel: „Sie 93ögel

8ong=gSlanbS". Hlucß in feinen fpäteren ©dßriften jprießt

fRoofeoelt oft oon ber gefieberten Höelt unb fud;t baS 3ntereffe

bafür beim Sefer 3U erroeden. gn einem Hßarf bei (SanfaS

ßiit) ßörte fRebner ben feiner Hlitßcßt nadß beßen ©ingoogel
ber bereinigten Staaten: bie Sroffel. ©elbß bie benißmte

amerifanifeße ©pottbroffel mad;te ißnt nidßt foId;en @tnbruct,

möglidßetroeife roeil bie (Srroartungen 31 t ßoeß gefpannt roareu.

@in anberer nieblicßer unb ßeißiger Heiner Sänger, ber

„©iug=©perling'', ßat fieß befonberS in Senoer, ber öpauptßabt

GoloraboS, an 3aßlreicßen ©ebäuben angefiebelt. 6r erinnert

au unferen Hänfling unb fein Siebdßen fällt in bem ©paßem
lärm ber Straßen ßöcßft angeneßm auf. Sie bereinigten

Staaten ßaben alfo eine fReiße guter Sänger, aber felbft ein

Shnerifaner, ber unfere fRadjtigal unb alle aitberen @ra§tnücfen=
arten, foroie ©ingbroffel, Htmfel, IfBitol, fRotfeßldßen, 3aun fönig
unb bie ginfenarten fennt, roicb rooßl ben europäif^en bögeln
ben borrang etnräumen. Ser d;arafterißifcßße bogel ber

roeßlifdfeit ©taaten iß ber Kolibri, ben bie (Europäer im elften

Hlugenblid faß ßetS für eine große Rummel anfeßen, ba bie

feinen glügeldßeu mit folcßer ©d;nelligfeit beioegt roerben, baß
ber Körper oon einer nebelhaften Unbeutlid;feit umgeben er=

fd;eint. Sie sitternbe beroeguitg ber gliigel erzeugt einen

furrenbeu Son, roeSßalb bie Hlmerifaner biefeS Siercßen „©umnt'
bogel" nennen. Sebenft man ßierju bie geringe @röße, bie

rajenbe ©d;neHigfeit beS glugeS foroie baS ©teßenbleiben in

fenfredjter unb roageredßer Haltung in ber Suft unb oor ben

blumen, fo ift bie berroecßflung mit einem gitfeft leid;t er=

Härlicß. SiefeS ©d;roeben oor ben Sliiten fiißrte 31 t ber oer=

breiteten Hlnficßt, ber Kolibri näßre fid; oon |>onig, roäßrenb

er tatfäd;lid; oon fleinen gliegen unb Käfercßen 3U leben

fdßeint. gn ber ©efaugenfcßaft, frei im 3 immet
< ß at man

öfters Kolibris längere 3 eü am Sehen erhalten
;

fie naßmen
bann aueß mit borliebe Sirup auS einem @laS, ftarben aber,

fobalb man ißnett bie 9Röglid;feit ltaßm, Heine Kerbtiere 31 t

fangen unb fie 3 . b. in einen geräumigen Käßg feßte. (5S

folgt eine ©tßilberung einer ©traußenfarm in 93afabeita. Ser
HBärter oerftd;erte, baß bie @ße bei biefen bögeln lebenSlängltiß

bauert unb eS foß angeblid; nid;t feiten oorfotmnen, baß ein

Strauß nadß bem Sobe eines SBeibcßenS nidßt meßr „heiratet“.

SaS brüten unb bie 9luf3ucßt ber gungen bleibt in ber ^>aupt=

fac£)e bem 9Räntid;en überlaffen. Sie ©d;inudfebern roerben

eiroa atte 9 URonate auSgerupft unb ßaben einen HBert bis 31t

12 SollarS nad; Hingabe beS HSärterS. bei ber gnfel

Santa CSatitina, 100 baS HReer fo rußig unb Har iß, baß
man nodß in einer Stefe oon etroa 30 guß alles genau feßen

fann, fonnte man beobaeßten, roie Saud;er=bögel auS ben

gifchjügen ißre beute ßolten. gm ©olben ©ate bovf bei ©an
gransiSfo ift bie Galifornifcße ©dßopfroacßtel ungemein ßäußg
unb oft fießt man ßier bie 9Rännd;en gegeneinanber fämpfen.

gn ben fRaturfdßußparfen glaubt man meift eine uns

geroößnlicß große 2ln3aßl oon bögeln ansutreffen. SieS ift jebod;

nießt ber gaü; je tiefer man in ben llrroalb einbringt, beßo

roeniger ßört unb fießt man oon ber- bogelroelt. fRoofeoelt

ßat fieß große berbienfte erroorben um bie fRaturfcßußparfS,

beren eS in Hlmerifa meßrere gibt, bon einem Jourißeuroeg

in geßoroftone=bavf fonnte man bequem in baS SReft eines

gifdßablerS in einer ©eßlueßt feßen. befonberS intereffant oon

ben Sieren biefeS ßerrlid;en ißaxFeS finb bie bäten, roeld;e

täglid; oon ben Rotels gefüttert roerben. ©egen 2lbenb fann

man HReißer b^ß ßier gau 3 ungeniert auS ber SRäße beobaeßten

unb pßotograpßieren. gn (Janaba bot fidß fRebner meift eine

intereffante ©elegenßeit, eine Ußufamilie auf ber |>afelßußns

jagb 3U beobaeßten. Siefe HBalbßüßner fudßen fieß baburd;

unfidßtbar 3U maeßen, baß fie auf fRinbenftücfen im ©eftriipp

unb an alten ©tämmen „gefrieren", roie bie Seute bort jagen,

b. ß. fid; ftarr unb beroegungSloS oerßalteu, roaS banf ißrem

ber Umgebung oorsiiglicß angepaßten geberfleib aud; meift oon

(Srfolg iß. bei ber Hlbfaßrt oon ber Kiiße roerben bie Sainpfer

eine ©treefe roeit oon ben HRöoen begleitet. Hßäßrenb biefe

halb umfeßren, fießt man hingegen beu üllbatroS, biefen

erßaunließen glieger, oiele Jage lang mit berounbernSroerter

HluSbauer unb Seidßtigfeit in ber Suft fdßroeben. ©0 folgt er

über beu roeiten 03ean ben ©cßiffen, bis fie oor ber europäifcßeii

Kiiße oon ber ßeimifd;en bogelroelt begrüßt roerben.

©fli)mfd)cv boflfUicblinticvbevctit. ©Ü5 ®lititd)ett. gn
ber leßten berfammlung ßielt ber borfißenbe glierl einen bor=
trag über baS oielumftrittene Jßema: fRußen unb ©eßaben ber

bögel. @r ftetlte beu ©aß auf: ©0 groß ber äftßetifeße HBert

ber böget ijt, fo gering iß ißr materieller. Senn bei einer

IRaupenpIage fommen nießt bie bögel als fpauptfeinbe in betrad;t,

fonbern neben ©paltpihen, ©dßmaroßerinfefteu (gd;ueumoniben,

Sabinen). Hlud; ift ber (Siußuß ber bögel auf bie bertilgung

obftfd;äblicßer gnfefteu bei roehem nidßt fo groß, roie man all=

gemein annimmt, ©dßaben ßiften bögel burd; HBegfangen

niißlid;er gnfeften (gliegenfdßnäpper, fRotjdßioan 3) unb burd; baS
berjdßleppen ber ßartfeßaligen @ier ber Spinner (©dßroatnm=

fpinner, bürßeuraupenfpinner). Sie @ier fönnen oon ben

SSögeln nidßt oerbaut roerben, ba fie burd; außerorbentließ Heine

boren gegen baS ©inbringen ber HRagenfäure gefd;iißt finb.

©0 fomint eS, baß fie teils mit bem Kot auSgefcßieben, teils

mit bem ©eroöH auSgeroorfen roerben unb lebenSfäßig bleiben,

(berfueße oon Hller. bau au ©umpf= unb Koßlmeifeu.)

HllS erßer ©^riftfüßrer rourbe fRofenberger geroäßlt. be=

feßloffen rourbe, in einem bei 2Hladß, einem Ort bei HRiineßen,

gelegenen bucßenroalb 18 fRiftßößlen auf3iil;ängen. Sie 93er-

fammlung roar außerorbentließ gut befudßt. fReuaufgenommen
lourben 6 ^errett.
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96 2lu8 ben Hertinen. — Hont Hogehnarft. SWebafttonSbrteffaften. — Hereinigung ufro. 9lr. 12.

9tädpfte Serfamntlung: ©amätag, ben 26. 9Jtärj, im Hotel
gürftenfelberpof. ©äfte rottlfommen. — Dftermontag: 2lu8flug
und; dJloofacp bei ©rafing. fftofenberger, ©dptiftfiiprer.

Herein ber ®ügcUii’bi)rt6 fv, Wnimljcim. ®le näc^fte

HeretnSoerfammlung tuibet mit 9iücffid>t auf bie OPerfeiertage

erft ©ainälag, ben 2. 2lpril, abenbä 1) Upr, im Hereinglofale,

lit. ft. 4, 1, ftatt. ©er ©elegierte uujereg Heretng jur 3apreg=
oerfammlung ber Hereinigung bei Hogelliebpaber ©eutjcplanbä
in Hamburg, Herr gepi, mirb an biefem 2lbenb über ben

'Hellauf bie|er Sagung Heridjt evftatten. H3tr erfudjen unfere

Slitglieber um gefl. japlreicpeg (frfcpeinen. ©er Horftanb.

Sereiutflung ber yieblmbcr etnljelmlfdfcr Sögel ju
©erlitt, ©ipung am ©onuerötag, ben 24. s

JJd ärg 1910, abenbä

B

V

2 Upr, im Hereinglofal, 2l[evanbrinenftrape 37a. Hortrag:
„Hogelfranfpeiten". 9teferent: .fperr gtnf.

©er Horfianb. 3 . 21 . : O. ©trafon, ©dpriftfüprer.

I^otn ^oßefmatßt.
Hon felteuer auf ben Hogelmarft fommenben Högein merben

angeboten:

dtieparb SberiuS, $o^enjolIerns®rogerie, Htagbe
bürg: 1 gapnenbrongo, 1 ©ilberoprfonneuoogel, 1 <55oIb-

Pirnblattoogel.

3- ® ö p , Hoflieferant, 91 e u = U l m , © dp n> a b e n :

5 Haar fl. ftubapufen, rote ftarbinäle, 1 Haar ©ing--

fitttdje, 1 9)länndpen Hlutbaudppttidj.

®. 9Jialofer, 3nn8brud, 2R. = Sperefia =© t r. 37: ©lein

abler, ©teinpüpner, 3 1Dergorara.

Pouig Hrterfeim, @rfurt: l Haar ©ebirgglori, I griiueg

ftarbinalmänndpen.

g. 3i e jf e f
,
Hamburg, H e t er fl r. 28: ftuba=2Imajone.

2Bilp. ÜBolfgang, ftunft = u. ©emälbepblg., ©rünfiabt
(Otpeinpfalj): 3 3>>dptp. fleinc ftubapnfen, 2 SZBeibcp.

Heine ftubapnfen."

'>vV«aA^A- t'irwvC inr» 'W

Herrn ©cp., ©ablon-.ßftcp.

9lacptigalenfinbbeifnappem

gutter mager ju erhalten. ®ie
meiften roerbeu bei jebem

gutter, audj loenn eg nur in tToefenen 2lmeifenpuppen

bepept, ju fett. 2lm bePen roirft noep gepadter 2lpfel mit

2lmeifenpuppen ober fpäter bie ©arbietung frifeper HuPPen -

Ob bie 91. im griipjapr fingen roirb, mup abgeroartet merben,

ift aber roaprfdjeinlidj. ÜJiandpe 91adptigaleu merben burep

freiraiüigeä gaften mager, befonberg bann, roenn bie @e[angg=
jeit uapt. — ®ag ftarfe Überroacpfcn beg Oberfdjnabelg ber

2lmfel ip nidjt normal, bie ju lange ©pipe bricht päupg
infolge ber 2lbuüpung burdp SSepen beg ©cpnabelg an ber

©ipftange ab. 3 Tt bag uaep einiger 3© nicpt ber gatl, fo

mup bie ©pipe mit fdjarfer ©c^ere fortgefdpnitten merben.

grau @. Hv 28örtp. Heiträge banfenb erhalten.

Herrn 3- 2B., ftemptem Opne ganj genaue Hefdpreibung

fann tep ben Hogel nidjt bepimmen.

Herrn 9i. ©.=21., Slagbeburg. <5 Hitibenfreujfdpn abel
ift infolge oon Herbauunggjcproädje eingegangen. ©g läfjt pep

nid^t nacproeifeit, ob bie .ftranfpeit fd^on beim Herjanb befiaub.

®ag ift auep gleichgültig, roenn gefunbe 2lnfunft garantiert

mar unb ber Hogel franf anfant.

Herrn Dr. 3-, SSalbfirdj (Hreiggau). ©ag ©tngfittidp =

roeibdpen iP einer fepr augegebreiteten ©armentjünbung er=

legen, ftropf unb fUtagen maren leer.

Herrn 2fO., Sporn. ©er Hi ma lat)a = ©tteglip —
Carduclis caniceps (Viy.) unterfdjeibet fid; oon unferm
©tieglip pauptjödjlid) burd) ben längeren fpiperen ©cpnabel,

pellereg 9lot am Äopf unb baburdp, bap feinerlei fdproarjeg ©e=
peber am Hopf oorpanben ift. ©ag bei unferm ©tieglip (eproarje

Äopfgefieber ift beim H6«alapa : ©tiegli|} pell bräunlidpgrau.

Herrn 3- ® »
fiübed. 9 ©oulbamanbtne ift infolge

oon fiegenot (roeicpfcpaligeg @i) eingegangen.

Herrn ft. ©., 3ic9fn P a^- ® er unbefannte Hogel ift

naep Hefdpreibung unb ©fijje ein Sffiibafinf (Harabieg= ober

©ominifaner=2Biba, f.
„grembl. ©tubenoögel", Hanbbucp Ioon

Dr. ft. 9iup). — ©ag 9 Sigerfinf ift infolge oon Her=

bauunggfcproädpe in Herbinbung mit 2lbjeprung ciugegangen.

®ie ftaplpeit fann oerjdpiebene Urfadpen paben: 9J?angelpafte

9ftaufer, 2fufentpalt in allju trodener 3'inmertuft, Ungejiefer.

9Jieift tritt eine balbige Hepeberung ein, roenn bie faplen

©teilen einigemal in Haufen oon brei Sagen bünu mit ftarbob

fäureöl (l°/o) beftriepen roetben.

Herrn ©utgbefiper 91., @raj. @g ift roopl möglidp, bap

bie reicplidje 9Jlenge ber Hleplroürmer bag geberrupfen oer=

urfadpt. ©ag gereichte gutter fann bie Heranlaffung fauni

fein, ba eg reijenben 9fäprftofj faum entpält. 3 11 oerfudpen

roäre audj bie jeitroeife 3ubereitung beg Hlifdpfutterg mit ge=

padtem 2lpfel ftatt mit SÜlöpre unb Herringerung ber 3apl ber

gereiepten iUepIroiirmer.

Herrn ©cp ,
ftarlgrupe i. H. ®ie ©efdplecpter ber91eig =

finfen fann mau am @epeber nidjt erfennen. ®ie Seftim=

mung ift nur möglicp burdj Heobadjtung beg Henepttteng ber

Hogel. 3n einem gröperen 2lufentpaltgraum fann man ©intpel

mit 2Beüenfitticpen jufammen palten. Um bie @impel ju

jäpmen, ift eg oorerft nötig, fie in einen fleinen ftäpg 31 t

jepen, biefen niebrig unter 2tugeupöpe fo aufjuftellen, bap fidj

ber HPeger, roenn er an ben ftäpg perantriti, ftetS jroifdpen

bem Sicpt (genfter unb bern ftäpg) bepnbet. ©er Hfleger mup
ftetg rupig mit ben Högelit jpreepen unb fidp oiel mit ipnen

befdpäftigen.

Herrn P. 391., Grggenfelben. ©er oon ber girma H flag=

Hofftetten alg „Himalapa=©ticglip" oerfaufte Hogel roar ein

Sffieibdpen beg gemeinen ©tieglip. ®r ip infolge oon ®arm=
entjünbung in Herbinbung mit 2lbjeprung eingegangen. 2luf

bie Unterfcpiebe beg „Himalaga=©tieglitj" unb beg gemeinen

©tieglip ift unter „Herrn 2®., Sporn", aufmerffant gemadpt.

2ludp biefem Hetm patte bie genannte girma einen „Himalaija=

©tiegltp" oerfauft.

Herrn 3- 3v H ei
'

ne - © ©n eiugeroöpnteg Hlaufepldpen
eepält in ber ©efanggjeit täglidp 4—

6

ÜJiepIroiirmer. 2. @e-

trodneteg gemapleneg 9iinberperj roirb bem guttergemifdj bei=

gemengt, burdj beffen geueptigfeit eg gentigenb aufquillt. (Siu

befonbereg ©inroeiepen ip niept notroenbig. 3. Ob an beu

bejeiepneteu ©teilen bei geöffneten Süren unb genftern ent=

ftepenbe 3u9luft bie ftäpge ber Högel trifft, mup augprobiert

toerben. 3ebenfaßg ift eg jroedmäpig, bie ftäpgjeiten mit

9Jlildpglag ju umfleiben.

Dcrctnt^unj ber DorteUiebliater Dcutfctjlanbs.
®ie ©efaljren, raeldpe baiternb unferer ßiebpnberei bebropen, füllten jebem, bem bie 33ogeUiebf)aberei

an§ ,^erj geraadjfen ift, ceranlaffen, bie in ben Oftertagen in Hamburg ftatlfinbenbe

3af}rest>erfammlung
ber Bereinigung ju befudpen, um unfere Begebungen ju unterftü^en. ^e größer bie 3«^ unferev 2lnpänger,

je tatfräftiger bereu Ipilfe, um fo tneffr roirb e§ gelingen, unferen üßünfdpen ©eltung ju oerfdjaffen.

©er Berein „©albibpll" in Hamburg pat in au^erorbeutlic^ banfen§roerter BBeife bie nötigen umfong=

reifen Boravbeitett erlebigt (f. Programm ber tu 11)- ©orge jeber, bem e§

tnöglidj ift, bafj biefe B^i’t^e feine oergeblidje, baff fie $rüd)te trage unb unferen fielen unä itäljer fitljre!

©er Borftaitb.

ißerantroortlidj für bie Scpriftleitung: ffiarl Steunjig, SBaibmannStuft bei Berlin; für ben Anzeigenteil: Sreuffcpe ®erlag*butpbanblung
in 'Kagbeburg. — Berlag ber ereug’jcpen Beclagtbuippanblung in 'Blagbebutg. — $tud uon Sl. popfer in Bur g b. SW.
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Jahrgang xxxix.

tycft 13 .

(Xlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^on meinen fUflarbeit nnt> anberes.

Aon gvip Srauu.
(®d)Iu&.) (9?ad)brud Berboten.)

inen anbern £)auSgenoffeit beherbergte icf) nur

14 ©age. ©S raar ein faft oöCtig flügger Jurmfalf,

bett ich im ©tabtroalbe eigenf)änbig einfing, ©er

fdfjmude ©efetl fonnte fdhon gang gut fliegen, hoch

ttmren feine ©duoingen noch gu fcf)roach, um il;n

fteilaufroärtS gu tragen, 3d; bemerfte biefe ©dhroädhe

unb oerfotgte if)n burd) bie 5bieferufd;onung. ©r raar

nun töricht genug, non if;r in ben f)od;ftdmtnigen

Äiefernraalb abjuftreidfen. ®a gab eS nun einen langen

Sauf, unb als er enblid) am ©oben lanbete, hatte

ich ihn auch fdjon fragen, ©a id; einen Ääfig

für ben großen ©ogel in ber Sßohnftube beim beften

©Billen nicht mehr unterbringen fonnte, machte id£j

ihm in ber ©peifefammer einen Serfclßag.

©alb buftete eS bort fo märchenhaft, baff

id; ben ©urm fallen in einen Papageienoerfanb*

fäfig ftedte unb bem ÄönigSberger Tiergarten über*

roieS. AIS id) ihn bermaleit nad; .fpaufe bradjte unb

für ein paar Minuten in mein ArbeitSgimmer fe&te,

in bem bie meiften meiner gefieberten Pfleglinge

untergebracf)t finb, entftanb bei feinem Anblid unter

ben ©ögetn groffe Unruhe, obgleich ber @aft gang ruhig

am ©oben fafj. 3luch bie AuSlänber, namentlich ber

©onnenoogel, geigten lebhafte furcht unb beruhigten

fi<h erft einige 3eit nach bem ©erfd;roinben beS Ralfen.

$n bem ©erfanbfäfig, in bem ber Turmfalfe

auf bie Steife ging, raar eben ein Keiner ßjelbhauben=

falabu angefommen, ben id) mir gegen meinen ©tadt*

augenfafabu eintaufd)te, mit bem id; nichts anfangen

fonnte. ©Nil großer ©Nühe hatte ich ihn fo roeit

gebracht, baff er auS bem oorgehaltenen guttergefäjj

fraff. 3h raar biefeS ©rfolgeS fehr froh unb badete,

raie idh baS batnalS auch an biefer ©teile auSfprad),

i<h hätte nunmehr geroonneneS ©piel. Aber tu eit

gefehlt! ©er ©iadtaugenfafabu lief; fidh felbft gu

biefer Annäherung nur bann herbei, roenn er junger
hatte unb bachte fonft nicht im minbeften an irgenb*

rceldhen ©erfehr mit feinem Pfleger. (Sr raar ficherlich

ein recht alter §err. ®ie hellfdljiefergraue Färbung
beS narften AugenfledeS unb beS furgen ©hopfeS, in

ber idh anfänglich 3£i d) en für feine ^ugettb gu fehen

geneigt raar, bilbeten raohl im ©egenteil einen ©eroeiS

für baS hoh« Alter beS ÄafabuS. ©afür fpradh auch

bie ©atfadhe, baff ber unnahbare ©ogel in feinem

I ©erhalten immer Klarheit unb SRuhe geigte, roenn er

j

auch gegen ntid; unb alle ©Nenfh £n fo oerfuhr, als

gelte eS, einem geinb auS bem ©Bege gu gehen unb

|
ihn abguroehren. ©on Tönen lief; er nur ein furgeS

|
„Jpu" hor £n, baS halb raie ein rechter ©df)lad)truf

erflang, rcährenb fidh anberen ©elegenheiten eine

I geroiffe ©efriebigung auSfpracf)- ®aS erfte raar ber

galt, roenn man fich ihm plöfjlidh näherte, baS groeite,

I rcenn man baS gimmer »erlief unb er fid; nunmehr

f feiner ©infamfeit freute, ©er ©ogel hanbelte bamit

fehr roenig nadh ber Art feiner ©ippe, beren Angehörige

gumeift bie ©efellfchaft beS SD^enfc^en fdhon bann gang

gern fehen, roenn fie nod; gar nicht eigentlich gähnt finb.

AIS fel;r erfd;roerenb fatn bei ber 3äh*nung meines

©tadtaugenfafabuS auch öer Umftaub in ©etradht, baff

er feinerlei befonbere ©orliebe für irgenbraeldhe ßeder*

biffen an ben Tag legte, ©bft, ©tüffe, Röhren, frifdhe

3roeige, aßeS lief; er unbeachtet liegen unb befdhränfte

fidh tagauS, tagein auf feineu geraolmten ©pifcfameit.

3<h erörtere ba§ hier fo ausführlich, roeil id; allen

benen, bie fich «inen noch ungegähmten Äafabu an*

fchaffen rooHen, entfhieben raten möd;te, einen foldhen

gu raählen, ber auSgefprodjene ©orliebe für beftimmte

Sederbiffen geigt, ©iefe ©igenfehaft erleidhtert baS

3ähmett beS ©ogelS gang ungemein; ber ©Beg gunt

.fpergen biefer Tiere führt red;t oft über ben ©Nagen.

3ft ein 5?afabu leibenfdhaftlidher ©evehrer oon ©füffen

ober mürbem ©bft, fo entfchliefft er fich leicht, fein

guriidhaltenbeS ©Befen aufgugeben, roenn er nicht attberS

in ben ©efi£ beS ©rfehnten gelangen famt. ©in

©ogel bagegen, ber nichts roeiter begehrt, als eine

•fpanbooH Äanarienfaat, hat oft gar feine red;te ©eran*

laffttng, auS feiner ©teferoe herauSgugehen. (Eigentliche

^pungerfuren raurben aber f^on oon unferent Altmeifter

INu^ mit ber fehr richtigen ©enterfung oerbammt, baff

berartig „gegähmte" ©iere nicht greunbe, fonbertt

©flauen beS ©Tteufd;en roiirben unb biefe ©igenfdhaften

auch fpäterhin feiten oerleugneten, ©bettfo follte ber

fiiebhaber aud; feine befonberS ftillen ÄafabuS faufen.

©S ift beffer, bie ©ögel fd;reien etroaS, als baf; fie

gang ftumtn unb ftitt baffen. 3e me^r ^afabu

feine ©timrne gu gebrauchen pflegt, befto leichter ift

ihm auch baS flöten, Pfeifen unb ©pred;en beigubriugen.

©Nein ©tadtaugenfafabu raar, roie idh fdhon er*

roäljnte, faft oöüig ftumm, bafür fuhr er aber beftänbig
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mit bem ©d;nabet an ben ©proffeit feines SehättcrS

auf unb ab unb bradjte baburd; ein unerträgtid;eS

©eräufd; l; £roor, eine Sätigfeit, bie er mitunter gerabeju

ftunbenlang fortfefjte. £)a id; mir nun jagte, baf;

ber unroirfdhe Sogei, gefunb.unb fräftig roie er mar,

noch itad) nieten 3ahrgef)nten meine ©rbett ober 9tad):

fahren ärgern fönnte, unb ba ber fpaf; gegen alle

^roeifjänber, ben ber SBogel nid;t abtegen rooltte, meine

ipauSgenoffen ausnahmslos gegen ihn aujbrad;te, ent=

fd;(off id; mid^ enblid) bagu, ben S'iadtaugeufafabu in

ber Jpanbluitg, non ber id; ihn bejog, gegen einen

gähnten ©elbtjaubenfafabu eiugutaufd;en.

.^d) l;offe, baf; bie Siebtjaber in biefen 3eiten mid;

nid;t miffoerftehen unb nid)t glauben, ich rooltte i^nen

fdhlecf)thin non bem Stnfauf eines ÜJiadtaugenfafabuS

abraten. ©S ift ja nid;t meine 2(rt, oor[d)nell non

einem ©tüd auf eine gange ©pegieS gu fdhliefecn. Sei

©d;ulg=SreStau fah id; in biefeut ©otnmer jüngere

©pemplare mit fattblauem ?(ugenfled unb formalerem

©d;opf, bie einen fefjr oertrauenSootlen ©inbrud

machten, fo baff nur bie SRüdfidjt auf bie ©röffe

meiner Menagerie mich banon abt)ielt, einen gu er=

roerben. 2tu<f) befitjen mir anbere Eingaben, bie gerabe

ben üftadtaugenfafabu als ©efellen be§ fUienfchen

preifeu. Leiber fließen bie Quellen fet>r fpärlidl). 3m
öpanbet roerben 9iacftaugenfafabuS recht oft gu billigen

greifen angeboten. ©ie bürften alfo auch im l)3rinat=

befi£ nidt>t feiten gu finben fein. Sßäre eS nun nid^t

erfreulid;, reettn roir in biefer 3 eüfd;rift, in ber mir

letztlich fo manches über ben IKofafafabu fanben, auch

über ben iftadtaugent'afabu etroaS gu hören befänten?*)

©er neue JpauSgettoffe ift fo gahm, roie man eS

fid; nur roiinfd;en fann unb auf Siebfofungen fabel=

l;aft erpicht. Äaum läfft man bie fpanb oon feinem

Ütadengefieber, fo fomtnt er
f
cfjnabelflappernb angetrippelt

unb bittet, man mödjte ihn roeitev trauen. ©agu
fd;aut er einen auS feinen rotbraunen Äuglein fo

harmlos freunblidl) an, baff man ber Sitte nur feiten gu

roiberftehen oermag. Eomifdh roirft bie ©iferfuc^t, bie mein

alter 9tofafafabu unb ber Neuling gegeneinanberbefunbett,

roenn einer oon ihnen getraut roirb. Sßibme icf) mich

bem bieberen fo mu& nieine $rau ber getb=

l;aubigen Sore gut gureben ober umgefehrt, fonft fe£t

eS laute§ §lügetfd;lagen unb unroiUigeS ©efreifd; oon

feiten beS Sernachläffigten. Seibe ifafabuS fielen im

SBohngintmer unb gehören gang gur ^amilie. ©ie

eignen fid^ bagu fo gut roie feine anbern ßrumm=
fd;näbel, mögen biefe [ie auch an ©prad;geroanbtljeit

nod§ fo fel)r übertreffen, Namentlich unfer bieberer

Nofafafabu erfefjt unS burd; feine 3utunl«f)feit, bie roir

um fo höher einfdiäijen, roeil er fie feinem gremben gegen=

über betätigt— namentlich oonföinbern roiü er nid)t baS

geringfte roiffen — ,
oöllig ben .IpauShunb. Sore fdjeint

bagegen mehr SltlerroeltSfreunb gu fein; ähnlich ben

föafabuSbergootogifd)en@ärten, bie oon allen Sefudjern

Sederbiffen erbetteln, bie fid) ihrem Sel)ätter nähern.

@ar gu gern möchte ich ben beiben ©dhopf=

trägem nod) einen ^nfa; ober ÜDfoluffenfafabu bei=

gefeiten. ©§ ift aber ^urjeit beim beften 2Billen

fein ipiat^ oorl;anben, fonft müßten roir roohl ober

übel auf ben Äorribor gieren unb ben SSögeln bie

gan$e üßohnung überlaffen.

*) 3fft injWifdjen geft^eljen. 91.

Steine ^?ögef unb anberes.

Sttoii Stüithelin ©chioiet^.

(gortfefcutifl.) (9Ja4brutf »erboten.)

er ^roeite .jpalSbanbfittich roar bereits, mitSluSnahme

beS .SmlSbanbeS, roeldjeS er erft nach ü ier 3a^ren

befam, fdhön auSgefärbi. (Sr lernte ben ©efatig beS

©onnenoogetS fo genau, ba§ man manchmal im

3roeifel ift, roer oon beiben fingt. (Sr ift auch fonft

gelehrig, bringt aud; 9tmfetftropf)en ^um Ißortrag.

3nt ©predjeit brachte er eS jebodh nur ju unoerftänb=

tidhen Sauten, ©r f>at oor einiger 3 eit bie gebern mit

Ausnahme ber Äopf- unb $lÜ9 e tfebern nerloren, fie

roac^fen feljr lattgfam roieber nadh- Sederbiffen nimmt

ber 33ogel oont 3‘inger. 2Benn bie 5tür feines MfigS
aufgemad)t roirb, unternimmt er immer einen ©pa^ier=

gang jum Ääfig beS ©onnenoogetS, ben er oon feinem

Ääfig auS leid)t erreichen fann. ®er ©onnenOogel

hat feine furcht oor ihm, fontrnt nahe an ben Iftanb

beS Käfigs, fo bafj ber ©ittich ih« rupfen fann, roaS

ihm anfcheinenb roohl gefallen mag. 3Benn eS jebodh

roeilen ju arg roirb, fo pidt er ben ©ittich- Qie

^ebern beS ©onnenoogelS roadhfen immer fihnell roieber

nach- Se&terer roar längere 3«d fe^r fcheu, oor Jtoei

3ahren geroöhnte ich ihn baran, SRehlroürmer ufro.

auS ber §anb ju nehmen, ©eit ber 3e^ ift er
3a hm

unb nimmt alle Sederbiffen, bie man ihm f>inf)dlt.

jtro^bem ber ©onnenoogel oiele ©trophen hat, fingt

er biefelben nicht immer hintereinanber, ober hält fiel)

manchmal nur an roenige ober fogar nur an eine.

®er ©ittich geht oon felbft roieber in feinen föäfig juriid.

®en E)tefigen 33ud;finf erhielten roir als jungen,

nod; nicht fetbftänbigen 33oget oon einem ©efannten,

roelcher ihn bei ftürtnifdjen Söetter in feinem ©arten

in ber 9iähe beS SföinterbergeS fanb unb anfangs für

einen jungen ©tiegli| ^ielt. ©r fetzte ihn ^u ^anarien.

®er SRanit fagte mir groar, ber 93ogel fönne fcf)on

allein f reffen, aber jebenfatlS haben ihn bie föanarien

gefüttert, bentt als id; ihn befam, nahm er feine

Nahrung oon felbft unb muffte baher gepäppelt

roerben. ©r fafj auf feiner ©iljftange, roie roenn er

mit berfetben oerroad;fen roäre. ©S mochte einen

rounbern, baff er nid;t oon ber ©lange herunterfiel, ba

er mit feinem Körper jappetnb nach allen ©eiten hin=

fchnellte, a(S roenn er oon ©ummi roäre. 33erfuchS=

roeife fetzte idh ein paar Sage fpäter ben gelben Äanarien=

oogel ju ihm, roetd;er, nachbem er ein paarmal an=

gebettelt roorben, ihn nun roeiter fütterte unb ihm

auch «och 9taf)rung anbot, als ber junge ißoget f^on

felbftänbig roar unb nichts mehr amtahtn, oieltnehr

mit ©djnabelhieben auf ben ^anarienoogel loSging.

©r belohnte alfo ben festeren mit Unbanf, fo baff

bie Sögel roieber getrennt rourben. 2Sie fc^on ein=

gangS erroähnt, ift biefer Sogei in iftebenbuhterfchaft

mit bem grünfd;edigen Äanarienoogel getreten, fpielt

man ihm ben gelben Söget oor, fo fang er il;n unter

ben fomifdhften Seroeguugen an. ©inmal führte ich

ben Söget an, inbem ich £inen klumpen 3©atte

in etroaS oerftedter ^anb geigte, ©r f)ielt ben Stumpen

2Batte für ben Sogei, inbem er ihn unter benfelben

Seroegungen anfang. ®er Suchfinf lernte ©ing=

broffelftropl;en, barunter auch beit 9iuf „S>ietfd;e",

roeShaib ihm baher ber $Rame banach gegeben rourbe.

©päter oerlernte er jebodh aüeS roieber unb lernte nun eine
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Strophe beS ®üfter*5Bitt, jebod) bie fogenanttte ©üft

SGBitt uid;t. ©igentlid) I;ätte er bod) als Ijiefiger $oget

and) f)ie|'igeit 53ud)finfengefang bsrc. ben ©efang feiner

©Itern junt Vortrag bringen muffen, gevabefo, mie

eine Singbroffel ober ein fonftiger Sittgoogel ben

©efang ber ©item lernt, memt ber 23ogel aitS bem

Siefte aud) gartj jung genommen fein foHte. ©S märe

intereffant, 51t miffen, toeld)e Wahrnehmungen anbere
s-Bogelliebl)aber in biefer ^inftdjt gemalt haben. ©er

33ud)fittf nimmt Sederbiffett 00m Ringer, reidjt man
ihm ben Ringer allein, fo pidt er in betreiben. $n
ben evfteu fahren ^atte er eine furje ©efangSseit, in

ben lebten jroei fahren fang er bis ©nbe Üluguft.

3utoeilen geftatten mir bem $>ogel aud) einen Spasier*

gang inS 3ltttmer> ^ebod) gd)t er nidjt oon feibft in

ben $äfig juvücf. ©er Steitsugbudjfinf, ein fdjeuer

SSogel, fang nur, roenn

er nidjt beobachtet mürbe.

©er ruffifdje Sllpeit*

ftiegli^, ein fel)r guter

unb abrced)flungSreid)er

©änger, mar ein fdjöner,

prad)tuoll gefärbter 33ogel

mit fiodjgelben Flügel*

[(reifen unb bunfelrotem

5bopfe.

Hänfling unb ruffi=

fdfer 3 eipg famen 511
=

fammen in einem ftäfig

an unb id) lieft fie

aud) ferner beieinanber.

Sie oertrugen fic§ tag§=

über gut unb fangen

gemeinfdjaftlid)
,

beim

Schlafengehen jebod)

Sanften fie fich um ben

beften JUa^, bie oberfte

Sitjftange, toeldje ge*

roötjnlid) ber Hänfling

einnalpn. ©er 3 ed'9

rooHte immer ju ihm,

ber Hänfling errcifdjte

i^n jebod) meift im

©enid unb lieft ifjtt baumeln, fo baft ber 3 elp9'

nadjbem er mieber loSgelaffen, mit trübfeltgetn ©efidjt

fid) eine Stange tiefer jur Stuf)e fetjte. Öfter fprang

er bann immer nodj nad) ber Stange unb jumeilen

gelang eS if)m, roeitn ber Hänfling bereits rufjte,

fid) neben if)n ju fe^en. Um aber ben erften $la(3

oben einnehmen ju föttnen, ging nun ber 3 elf*9

fcftlauerroeife fpäter fc^oit um 4 Uljr fc^Iafen, fo

baft ber Hänfling fid) bann mit bem streiten Ißlatj

begnügen tnufttc. ©er 3e >flg fütterte ben Täufling

öfter, [ebenfalls um ben beften Scftlafplajj behalten

ju bürfen, bentt befam ber Hänfling mal nidjfS, fo

jagte er ben 3 eM'9 abetibS oon ber Stange herunter,

©ie $ögel mürben anfangs im Wol)nsimtner gehalten,

fo baft biefelben jeberjeit beobachtet merben fonnten.

©ie ungarifthe Stad)tigal mar ein fleineS ©jrem*

plar. lieft mir biefelbe oon einer öfterreid)ifd)en $ogel*

banblung fd)iden. ©er $ogel hatte fid) jebod) burd) bie

lange Steife etrcaS sugesogen unb ging bereits am anbern

Jage ein. ©a midj fein Q3erfd)ulben traf, fo fanbte

i(h ben toten Jogel unter Sdjabenerfatjanfprud) jurücf.

befam aber feinen ©rfajj unb and) feine Slntrcort.

Stadjtigaten unb ät)ntid)e sattere Hlögel follten eigentlich,

um einer su langen Steife oorsubeugen, ftetS per

©ilboten gefattbt rcerbett, rcentt ber ®efteöer aud) biefen

Wunfch nicht fpesiell äuftert. SJtandfe 21ogelf)anblungen

tun baS ja and) fdjott oftne rceitereS.

©en ißerlftar brad)te mir eitt 23efannter. ©a
id) smar genug SSögel halte, mich *> er arme ©tarmatj

jebod) bauerte, fo naf)nt ich ihn botf) nodj. ©* tourbe

aufgepäppelt, snerft geftopft, ba er nid)t freirciUig

Stahrung annahm, ©r entroidclte fid) aber nicht su

einem befonberS sahnten SSogel, nahm SJtehlmürmer

nur mit 3iorfid)t, lernte nid)t oiel, nur einige Sonnen*

oogelfirophen unb .fpaläbanbfittidjgefchrei, rcelcheS er

öfter unb ftärfer sunt 93ortrag brachte, als ber Sittich-

©er Star raollte bamit etraaS SefonbereS leiften,

mürbe aber bamit nur

läftig.

©iebulgarifdjeSladjti*

gal besog id) auS Äöfc*

fchenbroba per ©ilboten.

Sie lebte leiber nur 3
/4

3al)r. Städ)ft ber Sir.g=

broffel mar fie mein

jahmfier unb sutraulidp

fter Stogel, nahm fd)0tt

am 1 0. Jage nach ©mp=
fang Sederbiffen 00m
Jinger; rcentt man inS

3imnter trat unb fich

nicht gleid) um fie be=

flimmerte, fo rief fie

gleich n,H lf>ren

tönen fit fit hifUtad.

©ielauchgrünen^apa«

geiamanbinen follten ein

ipaar fein, ber eine

Slogel, ber für ba§

SBeibd)en attgefel)en

tourbe, oerfärbte fich

jebod) nach einigen Jagen

unb lieft gleich bem

erfteren fein ©ibbit bibbel

libbel libbel hören, ©r fang faft immer in ber

Jßeife, baft er bidjt s« bem älteren SSogel hinflog

unb biefem fein Sieb über ben föopf hinrcegfchmetterte,

toaS feljr fomifdh auSfah- ©ie beiben $ögel gingen

nad) einigen JBoihen ein, ber jüngere an J?rantpf=

anfaH, ber ältere ein paar Jage fpäter, jebenfatl§

auS Jrauer um ben jüngeren.

«JUS ich DOr jron 3a^ren m lr ÜOn £nrn Sdhinbler,

Berlin, einen ©efellfchaftsfäfig — ähnlich ben 3Beich=

frefferfäfigen, grünladiert, mit herausnehmbaren Siäpfen

unb abnehmbarer Ääfigbede — anfertigen lieft, fetjte

i^ nun bie brei ruffifdjen ginfenoögel unb ben auf*

gesogenen 53u<hfinf hinein. SBährenb bie brei erfteren

aHeS bercohntett, hi e ll fich ber 23ud)finf nur immer
unten auf. §öf)er al§ auf bie mittleren Sifcftangen

ging er nie hinauf. Sluöh int ©efeüf^aftSfäfig lieft

ber Hänfling snmeilett ben 3 e lf’9 baumeln oon bett

obetfteit Si^ftangen; lieft er ihn bann fallen, fo mürbe

gemöfmlich ber 3 e*P 9 unteit DOn bem 33iuhfinf auf*

gefangen, ber ihn nun aud) bautneltt lieft. Slber ber

ftiufe 3 e if'9 .
konnte in beut groften 5läfig menigften§
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beffev entminen, ba ber ftäfig auch als ^u9föfig

benufot raerben fonnte. (Sr fütterte ben Hänfling aud)

in bem (GefellfdjaftSfäfig. ^Darüber mürbe ber Stieglifj

böfe unb fuhr gantenb ba^rcifdjen, er rcollte ben

Hänfling auch füttern, imirbe aber juriicfgemiefen, fo

bafj er ben 3£i fig nun fütterte, mag biefer fic^ gern

gefallen lief). Hänfling unb ruffifdher 3£iftg waren

feljr fleißige Sänger. ®er 3 £if*9 tarnte aufjerbent

noch Dom Stieglij) unb Hänfling, ber Stieglitz oon

3eifig unb Hänfling, legerer oont Stieglijj.

3ebodh ^ort fid) ber meidbe, flötenbe £>änflingS;

gefang ohne fretnbe £öne oiel fdjöner an. (Gegen

ben Sllpenftieglifc mar ber Heine Stieglitz nur ein

Stümper. ®ie brei Muffen mürben fefjr jaljm. 3eif'9

unb Stieglifc nahmen fogar Secferbiffen auS ber £anb.
®er 3etfig ging int H^ai 1908 an Schlaganfall ein.

®en ^roeiten 3 £ifig faufte id) bei einem Ijiefigen

©efannten, raeldjer ibn in (Gefellfdjaft non Ä'arbinälen,

2BeKenfittid)en unb ginfenoögeln gehalten hatte. ®a
biefer 3 £iftg/ b £r fteiner als ber erfte ift, fogar feine

großen (Gefellfdjafter in bie glu<ht gejagt fjatte, fo be=

nahm er fiel) in meinem (GefeHföhaftSfäfig aud) breift. ,gm

(GefettfdjaftSfäfig §ielt id) jur -äJtauferjeit auch bie

2ftöndhgraSmücfe. 3m (Sinjelfäfig bjatte fid) biefer

SSogel ju ftarf gemaufert, bie neuen gebeut gingen

if)m immer toieber auS. (Sr mürbe auch ja^m, nahm
ttad) einigen SEagen ßetferbiffen oom ginger unb mar
ein guter Sänger. (Sr fang jebodt) lieber unbeobachtet.

®er 3eifig fd^lo^ greunbfd)aft mit ihm, fie fchtiefen

ftetS bicf)t nebeneinanber. ®ie $ftönd)graSmücfe hotte

infolge beS ju ftarfen geberroechfetS juraeilen Schmädhe--

anfälle, eines £ageS fanben mir fie tot im ißabenapfe.

Sie mar anfdf)eiuenb burdh einen folchen Unfall oon
ber Si^ftange geftürjt unb fonnte fid) nicht mieber

heraushelfen.

®er(Sin^elfäfig— Schinblerfcher2Beid)frefferfäfig,

netteS SRobeU mit h erau^ 5ie^baren (Glasplatten —
roirb momentan oon bem hieftgen ©udjfin! bemohnt,

ber (GefeUfchaftStafig oott bem 9iotfehtchen unb bem
3eifig. ®aS 9totfehld)en mar anfangs im (SinjeU

fäfig, mürbe halb jaljm, bereits nach etma 8 ®agen

nahm eS üJfehlrcürmer auS ber ^>anb. 3m
unb Sommer, raenn eS frifche Slmeifeneier gibt,

befomtnen meine 2Beichfreffer immer fol<f)e; oonSpajier=

gängen bringe id) fleine glatte Raupen mit, auch g £be

ich gliegen ufm. ®er 3 et|ig nimmt gerne frifche

Slnteifeneier auS ber .fpanb, auch Raupen. Oet^tere

oerjehrt er aber nur teilroeife unb baS ^otfehldfen

nimmt noch ben ifteft. 3 eWg unb 5totfehldjen oer=

tragen fief) gut miteinanber, fleine harmlofe 3änfereien

ausgenommen, (Srfterer frifjt aud) SBeidjfutter unb

le^tereS fudht fiel) ipanfförner auS bem 3 eMigfufter.

Staben tun biefe Körner ihm roohl nid)tS, fie finb

übrigens fdEjon gebrüeft, fo bafj fie rcotjl leicht $u oer=

bauen finb. ®ent 9totfehld)en munben fie jebenfadS gut

unb eS fühlt fich 9an3 roo^l. ®er 3£tfig mürbe auch,

als ber grünfdf)ecfige föanarienoogel noch im <GefeUfd)aft§;

fäftg mar, oon biefent gefüttert, jeboch mürbe oon bem

3eifig fein $ogel gefüttert. SDicfer 3eifig ift eben=

falls ein fel)t guter Sänger, fein (Gefang meidet oon

bem beS erften 3 £ifi9§ aber äienrlicf) ab, er ahmt
aufjerbem, raie erfterer, jpänflingS; unb Stiegli^gefang

getreu nach, befonberS aber aud) ^anariengefang,

melden er jebodh mehr nach 23aumpieperart oorträgt,

raaS fich fdhöner als echter föanariengefang anbört.

®aS JRotfehldien ift im ©efeüfchaftSfäfig gerabe

fo ^ahm raie im (Sinjelfäfig, im ©efellfchaftSfäfig

gefällt eS ihm beffer unb eS fingt fleißiger, eS fann

fich auch me ^> r 23emegung oerfd)affen — rcaS ju feinem

üüol)lbefinben ja auch beiträgt. (SS ift ein ^rad)t=

epemplar, feljr fd)ön befiebert, bie Raufer ging tabel=

(öS im ©efellfchaftSfäfig oonftatten. Sogar beim

Saben fingt ber ißogel. (gortfe^ung folgt.)

|lu$ bem gelten ber ^throafBe.

Sßon (S. Werfel, SßreSlau.

(IKa^btutt »erboten.)

^n einem reijenb gelegenen ®örfd;en beS fd;lefifchen

~ D^abengebirgeS hatte ich mährenb eines mehrmöchent=

lidjenSommeraufenthaltS (Gelegenheit, baSfieben unferer

IRauchfchrcalbe, Hiruudo rustica, eingehenb ju beob=

achten. 3m Don un^ berool)nten ^aufeS

hatte fchon im oorhergehenben 3a^ re £ *n ©chroatben=

pärchen fein ülteft gebaut. ®aSfelbe ift nach ber (Sigen=

art biefer Sct;matbe oben ganj offen, ba eS, ftetS im

jgnnern eines (GebäubeS angelegt, burd) bie ®ecfe beS

Raumes gefdjü^t ift, baS ^eft gemährt auf biefe 2Beife

mehr als bieS bei anberen Singoögeln möglich ift,

einen bireften (Sinbticf aud) in bie intimften 5lngelegen=

heiten biefeS fleinen gatnilienlebenS. ®er ^auSrcirt

hatte in ber betreffenben glurecfe bid^t unter bem

Gfeftchen ein breieefigeg Sßrettchen befeftigt, fo bafj baS

erftere einen fidEjerert ^)alt befa^. Schon im oorigen

3al)re mären bie ®ögel im Slnguft ju einer jrceiten

®rut gefdjritten, moju fie aber nicht baS ifteft ber

erften 23rnt benutzt, fonbern ein grceiteS angelegt

hatten, meines auf einem fünftlichen D^elifopfe feinen

^3lah fanb, mit bem ber «fpauSbefijjer ben ^auSflur

gefchmüdt hotte. ®aS 5lteftd)en mar ziemlich funftloS

bidht hinter bem (Gehörn unb ben Ohren biefeS ^opfeS

aufgefe^t roorben, ohne ba§ eS bie Sßatib beS ^pauS^

flureS berührte. ®urdh einige ^pälmdjen mar ber enge

unb etrcaS unebene ^lah, roelcher baS 9?eft aufnehmen

follte, etraaS erroeitert unb geebnet morben. ®ie Tierchen

hatten fich alfo einen ganj neuen unb ungeroöhnlichen

©auplan gemacht unb auch reidhli(h £r £§ ^flanjenr

material babei oermenbet, alS bieS fonft raohl ju

gefchehen pflegt. 2lud) bie Schroalbe rceijj fich £Ben

oeränberten 33erhältniffen bei ber Einlage ihrer 9lifts

ftätte gefdhidt anjupaffen. — 3n biefent gatjre roaren

bie Schmalben mieber gu bem erften 3^efte in ber

^»auSecfe jurüefgefehrt unb bei meinem ©intreffen am
2. gnli mar baS 23rutgefdhäft fchon im oollen @ange:

id) hörte nach roenigen ®agen bie Stinumhen ber kleinen

unb fah halb einS nach bem anbern baS ^öpfd;en über

ben dtanb beS DEefteS emporheben. — Dieben ber ^pauS=

tür befinbet fich ein fdjmaleS genfter mit brei über=

eittanberliegenben Scheiben, bereu oberfte h£ranS=

genommen mar, um ben SSögeln ben ungeftörten

3uflug ju ihrem S^efte möglich ju machen. ®ie

®elegraphenbrähte ber oorüberführenben CS^ouffee, fotoie

ein troefener 2lft an einem Säutnchen beS SorgartenS

boten bem Sdhrcalbenpärchen ermünfcE)te Si^plä^e,

oon benen auS fie fchon früh morgens jroifc^en brei

unb oier Uhr ihr anmntigbehaglidheS ©ejmitfcher er;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Wr. 13. TO et fei, 9Iu8 bem geben ber ©djnxtlbe. — Senf, Der 2Binter[onntag eines S3ogeIfreunbe8. 101

tönen liefen. biente biefer ©ijj a(g feljr

bequeme 2lbflugftelle jur ©rreidhung bev nur 24 cm
breiten Jenfteröffnung. — ©eibe Eltern fütterten feljr

eifrig, J)ie fünf jungen muffen jufeljenbg unb

mürben beut untenftetjenben 23eobad;ter immer beittlidjer

fidjtbar. 3uer
f* f

ah man nur ü *ev berfetben, ba bag

9?eftt)äfd)en fidh nod) im tiefften Steile beg 9?efteä auf=

hielt; halb aber faßen alle fünf bidft nebeneinanber,

um auf bie mit Diafjrung ^ufliegenbeit ©Item ju märten,

©on beit bunflen Köpfchen mit faftanienbrauner ©tim
unb Äet)le hob fid^ bie gelbroeiße ©dhnabeleinfaffung

ber jungen Jierdjen fo fräftig ab, baff bie legiere roie

ein großer meiner ©djnurrbart erfdhien, fo baff bie

Heine ©efeUfdjaft ein äußerft poffierlicheg, aber ader=

liebfteg ©ilbd)en abgab. ©oeben fliegt bie ©d^rcalben=

mutter mieber gerbet
;
im ©u hat fie einem ber Stierten

ben mitgebrachten $ang in

ben raeit geöffneten ©d^nabel

geftecl't unb fit^t nun ganj

lofe auf bem ©rettcf)en, tuelcfjeä

bag Sfteft trägt, als ob fie

auf etroag marte : Da roenbet

fid^plöl
e
tlitf) eineg ber©d)ioälb=

d)en um, bie fcfjneeroei^e

Unterfeite feineg ©djtoänjcheng

ragt über bag ©eft ^eroor,

unb ein Heiner, glänjenb=

meiner, Htgelförntiger £ot=

ballen rairö auggeftoßen unb

fällt auf ben 9tanb beg

©rettdjeng. ©ofort erfaßt

ihn bie ©c^realbenmutter mit

ber äußerftett ©chnabelfpi^e

unb trägt it>n eiligft jurn

fpaufe Ijinaug. Obrool)! id)

über biefen Vorgang bei

einigen anberen ©ingoögeln

fd^on läitgft unterrichtet mar,

fo mar idf) bodh burcf) bie

birefte ©eobadhtung besfelbeit

ttidjt menig überrafcf)t unb

erfreut, ©leid) barauf mieber=

holte tid) berfelbe bei einem

jraeiten eftgenoffen. f^aft

regelmäßig machte eing ber ©djroälbdhen nadh bem

attbern bei ber Slnfunft ber Sllten Fe^rt unb biefe trug

mit ber ©dhnabelfpifce bie oon einem roeißen Häutchen

eingefd^loffenen Slugrourfftoffe aug bem .Ipaufe hinaug.

2Bohl jehnmal habe idh unb bie übrigen ^>augbemof)ner

bie regelmäßig roieberfehrenbe gumitienfjene beobachtet.

J)ie ©dhmälbchen rcaren unterbeg fo groß geroorben,

baß idh mich barauf freute, ihren erften Slugflug

beobachten gu fönnen. ©ieg follte mir jebodh nicht

gelingen, benn als mir oon einem ©pajiergange in

bie ©erge beg Slbenbg juriidfehrten, mar feineg ber

©dhmälbchen mehr ju fe^en unb idh fonnte midh nur

barüber raunbern, raie eg möglich mar, baß bie Jierdhen

bie oorher nie erprobte glugfähigfeit in einem einzigen

Jage fo gefchidt benutzen fonnten, baß fie aug bem

£>aufe unb feiner Umgebung oötlig oerfdhrounben

raaren. üftur jraei $unge lehrten am fpäteren Slbenb

jurüd unb fanben auch ^ren $lajj im Sftefte mieber,

rcährenb bie SDfutter ihr oft benu^tel ©i^plä^dhen auf

bem Stehfopfe über ^Tiad^t einnahm. Slm anbern Jage

herrfdhte bei heftigem Dfegen ein fo entfehlidfjer ©türm,

baß mir alle um bag ©djidfal unferer ©dhmälbchen

fehr befümmert maren. ©egen 21benb fanb fidh eing

ber jungen im ^paugflur ein, mar aber nicht imftanbe

bag Sfteft ju erreichen unb mürbe oon ung in bags

felbe hineingehoben ;
am anbern borgen mar eg mieber

oerfdhrcunben. Jöir glaubten alle, bie ©dhmälbchen

müßten in bem anlfaltenben Unraetter umgefommen

fein, ©ei einem deinen Sfadhmittaggfpajiergange ^örte

ich ber ^rone eineg bichtbelaubten, jungen Slfiorn*

baumeg, ber etma 200 m oon ber SRiftftätte unferer

©cfnoalben entfernt an ber ©traße fleht, bag ©ejroitfdher

junger ©dhmalben unb fah bei roeiterem üftadhforfdhen

auf einem fdhräg in bie £mh e gehenben Slfte in ber

SUfitte ber ©aumfrone neun junge ©chmälbdfjen, bie

oon mehteten ab= unb jufltegenben ©dhmalben ge=

füttert mürben, ©anj gegen

bie ©emohnheit ermadhfener

©dhmalben, bie fidh auf be=

laubten ©äumen meift nicht

nieberjulaffen pflegen, hatten

bie jungen Jierdfjen hier toitfs

fommenen ©dEjujs oor bem

Unmetter gefunben. 3d) burfte

annehmen, baß auch bie

©dhmälbchen unfereg,£>aufeg

fidh unter ifjuen befanben

ober bodh in ähnlicher SGöeife

©chu^ gefunben haben mür-

ben. — ®ie Jelegraphen*

brähte maren nun oft mit

20 big 30 ©dhmalben be*

fetjt, bie oon hier aug ihre

glugübungen anftetlten. 3wei
berfelben hielten fidh aufs

faüenb in ber Ulälje unfereg

.Ipaufeg
;

eg raaren rooljl bie=

felben
,

bie hifr gebrütet

hatten, unb halb fah ich fie

mieber burdh bag glugfenfter

hiiteinfdhroeben.um eine j ro e i t e

©rut 3U beginnen, ©o roie

im oorigen 3a^re würbe

auch biegmal nicht bag erfte

9teft in ber Jpaugede roieberbenufct, fonbern bag frei auf

bem 9fehfopf ftehenbe mürbe unoeränbert angenommen unb

nur burdh roenige .Ipälmdfjen unb $ebern oeroollftänbigt.

Sluf unferer ©anf oor bem Jpaufe fi^enb fonnte ich

beobadjten, mie bie ©dhmalben fich gegenfeitig järtlidh

umflatterten, big fdhließticf) bag SBeibdhen, einen Moment
auf bem J)ral)te ruhenb, bie liebenbe ©ereinigung mit

bem SDfäitndjen geftattete. ©d)on nach menigen Jagen

faß bag 2öeib<hen mieber brütenb auf ben ©iern.

SUJeine Slbreife oerhinberte bie roeitere ©eobadhtung.

|)er ^ittterfonnfag eines ^ogeffreunbes.

SSon SReinhoIb Senf.

(Stfadjbtud »erboten.)

©in SDSaientraum

!

Sang auggeftredt liege ich am ©aume beg ^>och=

roalbeg, über mir bag eigenartige, jart heßQrüne

©pi^engercebe ber Särchen, meiter linfg ©idhen, fraft=

ooQ unb fnorrig roie immer, oor mir ein rounber*

bareg roeißeg ©lütenmeer.

tBeUtnfUtidie.

Slufnabme Bon $etrn TOaCer Äatl Sotfel.
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©ln paar @tdfä|jden felje id) fpieteu unb bann

wie erfdjrerf't am nädften «Stamme ^odjljufdjen, f;alf>

neugierig, l;alb angftltd) hinter becfenbem 2lfte nad
bem ©törenfrieb äugenb, gleich baranf ficb wieber

()afd)enb. — Oie Siebe g(eid;t [id^ bod überall —
ein necHfdeS 93erfagen unb nach mi'deoollem ©r=

ringen ein um fo föftlidjereä ©«ernähren.

3d f)öre baS (Surren ber .fpoljtaube, baS ©efreifd

beS £>ef)erS, ben Schlag beS ginlen, ben ©efang beS

©droar$ptättden8 unb fftotfeßtdenS, baS monotone unb

bod; nid)t b)äfjlid;e „3tlp, jilp" beS SBeibenlaulwogelS,

ba§ „fpifj bie ©dar" ber ft'ol)lmeife, baS langgejogene

„fri" beS ©olbantmerS unb mie auS weiter $erne baS

feierlidj erhabene ©eläut ber „Maria gloriosa“, ber leiber

nur fo feiten gehörten großen (Erfurter Oomglocfe.

Unb id; laufdje mie immer ooll ©ntjücfen tßren

raeidjen flangoollen ftönen — tangerlebte, ßallwergeffene

©tunben tauden oor mir auf, alle gleidj fdon, alle

gteid) wonnig — laufdje bi§ fie fanft oerflingcn, unb

mit ifinen erftirbt baS grüf)ting§leben, entfliegt ber

Maientraum, benn id) erwadje.

93erbufct fdaue id) mid) um, benn id faeftnbe mid)

nid)t in ©otteS freier 9?atur, liege nid;t auf fdjroeßenbem

SßßalbmooS, fonbern bafjeim in enger Kammer. £ od)=

walb unb Äirfdjblüte, Vogelfang unb ©locfenttang finb

öerfdfrounben, ftatt beS golbigen f^tü^Ungätagcg ein

ober trüber Söintermorgen. — $ürroaf)r ein fc^led)ter

Oaufd

!

lotenftiüe ringsum. — fftod im glücftidjen 2ßaf;n

befangen unb bod ein wenig oerftimmt, baß er nicf)t

äBirflidjfeit, finfe idE) in bie Äiffen jurüdf, bem £raum=
gefidEjt nadßängenb.

©in «Späfclein beginnt jit fcbilpen. 3$ muß
läd^eln : 2ßot)l aud ein ^rüb)Iing§träumer ?

®od) fommt baS nidift auS ber fßogelftube? 2luf=

merffamer laufc^e idf. — richtig. — ©in ©perling

tann’S aber foiglid nicfjt fein. 2Öer nur? OerMorgen=
ammerfperling? fftein, benn beffen ©efang foll ammer=

artig fein, wie icf) im großen 9tuß laS. — Unb wie

mir ber Mailte unfereS SlltmeifterS einfällt, ba I)abe

id beS SRätfelS Söfung, benn gugleid fomnten mir

feine einleitenben SBorte ju ber «Sct)ilberung beS @olb=

brüftd^enS in ben ©inn, bie id) l)ier, jumal fie fo

fdfjön paffen, folgen laffe:

„J?aum beginnt ber $ag ju grauen, ba erfdiaöt

ein leifeS fcfjitp I oon 3 eü 8U ßd wieberljolenb,

immer lauter unb lebhafter unb immer fdneller auf=

eiuanber folgenb, bis eS julefjt in einen eintönigen,

bod nid^t mißlautigen Morgengefang übergebt. 2Benn

fünf bis fedj§ biefer fleinen ©änger jugteicl) in einer

fßogelftube fid Ijören laffen, fo aljnelt i|r ®efd;rei

bem grü^linggfonjert ber Sperlinge in ber glieber=

laube
;
nur ungleid^ jarter, weniger fd^rill unb bafür

lieblidier ift e§, alä ber ©ang ber «Sparen".

3a, e§ ift ba§ ©olbbrüftd^en unb treffenber al§

mit ^tuf)’ SBorten f'ann man beit ©efang be§ nieb=

licken Änirp§d)en§ nid^t d^arafterifieren.

3e^t f)ält e§ mid aber uid;t länger im SBett unb

fip midj anfleibenb, eile icf) in bie 33ogelftube.

’JUc^tä regte fid^ barin, nur ber Äleinfte ber

Äleinen fcfjilpt eifrigft weiter, immer fctjneller unb

feuriger werbenb, baß mir bie Ol)ren gellen unb id)

micl) über bie ©timmtraft beä reijenben ^erld)en§

nid^t genug wunbern fann. $ro^ beg
<

Dämnterlid)te§

entbecfe icf) ifm je^t aud) mit feiner niellfotben ©attin

auf einem gicfitenäftdjen, benn wie golbige Morgenröte

flimmert eä bort.

Sltic^t oiet nodt) ift fonft ju erfennen.

®unf(e ©eftalten allerortä, bod) fdjwer beftimtnbar.

3umeift Heinere unb paarweife in ber 3icf)te — woljl

bie Ulftrilbe, benn bie Slmanbinen lieben eS unter

®ad) unb alias in ©dfjlafneftern ju nächtigen —

,

auf ber tiefer unb anberSwo bie oerfdiebenen ^infen,

einige ^wifdjen SSeräftelungen unb ben langen fabeln

redjt Ijübfd eingebettet unb faum $u bemerfen.

3d »erfud;e eS an fpanb ber inbioibuellen

Äenujeiden bie i|ierfönlid)feit ber einzelnen ^u enträtfeln,

wa§ mir bei oielen, bod a^en gelingt, ©ine

intereffanteißefdäftigung unb ganjoertieftbin id) barin.

T>a Hingt eS plö^lid ^ödft fdauerlid wie ber

erftirfte ©drei eines 23erfcf)mac^tenben. ©in jweiteS

unb britteS Mat jetjt. — ®er 3«tuf beS ®iamant=

finfen-SBeibdenS. — Oft fdon börle id dn unb bod
erfdraf id faft immer, war eS unoermutet. ©leid

barauf felje id bie fdöne Sluftratierin oon ber ^>öl>e

^erabfommen unb ju ben gaftliden Stätten ($utter=

gefäßen) beS 3£n fierg eü£»-

2luS ber SKofjnftube fdaöt eine breimal wieber-

flotte, fonnenoogeläl)nlid)e «Stroptie, mit weld £r bie

erwadenbe ©dama ^>en borgen begrüßt. 2Bie eS

fdeint, ein SBedfignat für bie Sangfdtäfer, benn auf

allen 3raet9en re 9* e§ ftd i
e^-

Vergnügt trompetet ber 3 e&ra fini/ öer MuSfat=

finf bringt feinen baudrebnerifden, «Silberfafänd £n

feinen gurgelnben ©efang, ber Sluroraaftrilb pfeift,

bie 3eifige fdmettern, ber fdöne, oolle Sodton ber

ringgefdntürften ©irlitjbraut (©eifertweibd £ n), baS

©epiepe i^rer Slrtgenoffinnen, jweier gewölinlider

ßanarien, ber bartlaubSjeifigälintide 9tuf beS ©bel=

fängerweibd £n, baS ©dnurren beS Möod)enS unb

anbereS mefir ift ju l)öten.

Oie bunflen ©efellen ber tiefer brängen nad
oorn, nad ^>em fiid** 3in ^enrDe^den £iH unter

frößlidem pinf pinl ju ben gutternäpfen, if)r nad
ber 3i tr£,ngeifig.

^feine $Jitfeifttngett.

DJlcilte ^Baftnrbjüdtuuflcn. ®en 8e[ern biefer SBodjem

fdrift — aud) id gefjöre 311 t|nen — barf id metleidt einiges

oon ber S3eoölferung meiner SSoIiere beridten. 3d beß^e

25 Sögel, bie ben SBinter über alle in einem einjigen groben

glugfäfig untergebradt finb. Unter ifinen ift ein $infen=

männden, baS id) fdon 15 3<dU'e ^obe; ferner befinbet pd
in ber SSoliere ein Äanarientoeibden, ba§ fdon 6 m
meinem Sefipe ip unb mit einem Hänfling fünfmal 3unge
erbrütet unb groffge3ogen pat. ©origen ©ommer beabfid)tigte

id biefeS iffieibden toieber brüten 3U laffen, bieSmal mit einem

©tieglifc, eS geigte fid aber, bap eS für eine nodmalige ©rut

ju alt mar. fUtit einem jungen StBeibden, ba§ id mir oer=

fdapte, bradte ber ©tieglip 2 ©ruten auf, nämlid) 3 fepr

piibfd gegeidnete SJiännden unb 2 SIBeibden; eins ber lefjteren

jiarb an ©dlagfup, bie auberen 4 finb fepr munter unb bie

2Räund)en fingen faft ben galten 2 ag, aud baS 2Beibd)en

jmitfdert biSroeilen baginifden. @inS ber 3)iänndcii apmt beit

@efang beS brafitianifd)en @tangftar§, ber früher mit ipm ben

g-lugfäpg teilte, täufdeitb nad), ebenfo ben ©efang beS ©ontiem
oogelS, ben id oor 9 Satiren t)ier taufte unb ber befonberS

abenbS bei 8idt in glodenreiiten Jonen flötet, ©erfelbe ©tieg=

lipbaParb apmt aud ben ©efang beS Hänflings nad), geioip

eine feiten oielfeitige ÄunPleiftung.

fyür ben felteuften meiner ©ögel palte id) einen ©aftarb

auS ©apftpnfenmännden unb Subigopnfroeibden, ber oor brei
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3ahren in meiner Poliere erbrütet worben ift. 3U einem

3ii^tung8oerfnd) fjatte id) mir bei fpagenbecf ein junges nod;

nid^t anSgefärbteS (aljo grünes) Männchen ©apftfinf unb ein

SBeibdjen 3nbtgofiuf getauft. ®ie erfte ©rut ergab ein gmigeä,

baS anfdjetiteitb an Überfütterung butd) bie alten ©ögel jugrunbe

ging. 3m felben 3nh*'e erbriiiete baS Söeibd;en nod) jmei

3nnge, bie 311 meiner greube fräftig gebieten, bann aber nadj

faft notier SSefieberung rafd; nad;einanber ftarben, ol;ue baß

ich bie Urfadie it;reS ©obeS evgvünben tonnte. ®a§[elbe

SBeibhen erfreute midj im näd;ften 3at;re burd; eine erfolgreidje

©rat. @S 30g mir 2 Männchen unb 1 SBeibd;en auf. ®aS
eine Männdjen baoon ift ber anfangs erwähnte, jeßt nod) in

meinem ©efiße befinbtidje ©aftarb, baS anbere Männchen ift

non bem uorerwäl}nten 311 ©obe gejagt inorben, baS Söeibd;en

aber im ©ommer au einem meinen ©i etngegangen. ®iefeS

©aftarbweibhen mar mit bem ©aftarbmänndjen 3ur ©rut,

gefdjritteu unb l;at baS erftemal ein 3ungeS erbrütet, baS aber

nad; ineitigen ©tunben mieber ftarb; bei ber jioeiten ©rut
erlag baS 2Beibd)en. ©ie gärbung meines ©apflfinf=3nbigofinf=

baftarbS ift folgenbe; Äopf unb ©ruft haben baS ©tan beS ©apft=

finfen, ©ücfen, ©hroans unb gliigel finb gtän 3eub blaugrün, ©and;
unb lieble jitronengetb, um bie Singen ein (dpoacßer hellgelber

©ing, @d;nabel blaufdpoars, ©eine fhwars. ©ein ©efang
ähnelt mel;r bem beS 3nbigofi)ifen als beS ©apflftitfen.

3u ben ©ögeln ber ©oliere gehört nod) ein Männdjen
laud^grüne ©apageiamanbine, bie id; fdjon über ein 3aßt ^abe,

unb ein Sigerftnf fteinfler Slrt, tteiner als ein ©olbbrüftcßen,

ber mit einem SRöodjeit gepaart ift. ©0311 noh ein MabagaSfar=
roeber, ein ©ärdjen ©ilberfafändien, brei ©laumeifen, eine

©untpfmeife unb 3ioei Hanarienweibhen. Sitte leben — oon

hartniofen ©hftvmüßeln am gutternapf unb beim ©aben ab=

gefeßen — in befter @iutrad)t. 3n befonberen Ääfigen halte

id; 2 3aunfötüge, über bie id) mir Mitteilungen für eine

fpätete Kummer ber „@ef. SBelt" oorbetjatie, jofern fie

erwünfh* finb. 9t. 9t eimann, ©eumünfler.

®er gemalte SlftvilÖ, Emblema picta, ben eine garben=

tafel beS oorigen 3af)reS barfteüte, ift in jüngfter geit in

wenigen paaren eingefü^ri.

iVVÜffjaürSbcobndjtungeit. ®ie ©töreße finb feit

14 ©agen surüdgefebrt. ^>eute, am 14. Märs, tonnte man
auf bem l;ol;eu ©adße.ber 3uderfabrif ein ©toreßenpaar beobachten.

gehl, Mannheim.

Mifffjaitblung poil ©Ögcllt. Söie man ©ögel in ber

©efangenfdjaft nidjt behanbetn fodte, baS lehrte in blefem

fjerbft ber SInblid beS ©djaufenfietS einer girma in ber flrög=

lioer ©traße 31t ©ofloef. ©in betriebfamer ©djußwaren; unb
©ogelßänbler hatte in bem beregten ©djaufenfter einen oogel=

bauerartigen, oon allen ©eiten bur<h ©laSfcijeiben gefcßloffenen

©ehälter auSgeftettt, ber nur oben offen mar unb ber fiuft

einen gutritt geftattete. 3« biejern ©IaSfaften waren ein ©ot=

tehlcfjen, ©igerfinfen, Orangebädcßen, eine ©arabieSmitwe, ein

Harbinal unb anbere gieroögel eingefdjloffen. ®a ber ©ehälter

ringsherum oon auSgelegten ©cßubwareu umfcßloffen war, fo

waren bie unglücflid)en ©efangeuen auch nocß basu oerurteilt,

bie penetranten ©eriieße ber fieberfabrilate einsuatmen. Sefannt=

lieh ab« unfere ©ing* unb ©bhmudoögel gegen oer=

borbene 2uft unb üble ©eritd^e befonberS empfiublich, bah baS
gutter unb baS Srintwaffer unter fold)en Umftönben aud) 3U
leiben haben, braudjt wohl faum angebeutet

3U werben, gerner
mar eS fehr un3toedmähig, ungleiche Slrten oon ©ögeln, 3 . ©.
einen Äarbinal, ber in ber ©efangenfdjaft nidjt feiten feine

3anffucht heroorfehrt, mit fleinen ginten jufammensufperren.
Söie bie ©eobadjtung lehrte, finb benn auch wieberholt ©ögel
in biefem, ihren ©ebiirfniffen fomenig augepahten ©ehälter 3 u =

grunbe gegangen. SluS bem ©ublitum erfahrt man, bah bie

©ögel, bie biefer 9toftoder |>änbler liefert, halb nach bem ©ertaufe

faft regelmäßig oerenbeten. Sein SBunber! ®enn ber ©ogel, ber

bei einer unadjtfameu, mangelhaften ©flege einen ÄrantheitS=
feim in fidf aufgenommen hat, wirb in ben fieltenften gälten

gefuuben, auch oienn ihm fpäter eilte gute, 3wecttnäßige ©e=
hanblung suteil geworben ijl. ®ie ©ogel= unb £ierfchuh=
oereine aber würben fid; ein ©erbienfi erwerben, wenn fie

foldjen ©ogelhänblern, wie ber erwähnte, etwas fchärfei auf
bie ginger feljen würben. 3 . Sö.

©evfdjicöme ©cobadituitge«. ©tmpel fraßen nah
meinet ©eobahtuug mit auSgefprohener ©orliebe dtegenwürmer.
©obalb gutter gereiht wirb, sieben fie bie fd)teimigen Söürmer
allen anbern oor, unb swar alle ®ompfaffen — 5 ©remplare
—

, bie ih fäflge. — ©rünfinfmeibhen ntflete unb brütete,

ohne baß fid; ber |iahn — abgefetjen ooit ber ©aarung —
um fein SBeibhen lümmerte. ®er Äernbeißerhahn fütterte

Söeibheu unb 3 lin 9e imb ^ielt ltoh nad; sei;» 3Bod;en,

treuefte Söad;t. ©'epaart hatte er fid; mit ber ©rünfiiiün nicht.

— 3mei Sliohrammern, im ©ommet auS ber ©artenooliere

in bie greil;eit oerfeßt, hielten fih noh Monatelang im deinen

©arten mitten in großer ©tabt unb tarnen mit ben ©umpf=
meifen (wilben) 311m gutter. ©ürtlex, ißofen.

Rüther unb

<3eitfdjriftc«.

©on ber 3eitfhrift „3oologifd)Cr 93cob=

ndftrr" — ®er 3ooIogifd)e ©arten — ©er=

lag oon Mafjlau &3öalbfhmibt in

grantfurt a. M., erfhien foeben 9ir. 2 beS II. 3af)igangS für

1910 mit folgenbem 3>halt :

Uber eine geftranbete Balaenoptera physalus L . ;
oon

gri.ebrih StloerbeS in Mündjen. (Mit 2 Slbbilbungen.)
— Über fpaltung unb ©flege unferer ©beljänger; oon 6 . £ ax; f er

in ©euthen. (Mit 4 giguren im ®ert.) — ©irfh^Orbnungen

;

oon 9ted;nungSrat Marq narbt in SubmigSburg. — kleinere

Mitteilungen. — Siteratur. — ©ingeqangene ©eitrage.— ©üher
unb 3 eitfhT iften.

©S ift eine allgemeine ©rfahrung, baß sur ©rwerbung
unb geftigung geographifh« uno naturtunblid;er Äenntniffe

baS bloße Söort niht genügt. ®aS ift ein oielfah empfunbeuer

Mangel, bem bie im ©erlag beS 93ibliographifd;en gnftituts

31 t Seipsig unb Söien erfd;ienene fiebetibänbige ©ammlung 0011

„©üDmttlnntcit jur ©cographie unb fRaturgcfhihte" in

erwünfhter SBeife begegnet. ©S finb folgenbe einsein fäuflidie

Seile: ,,©ilber=21tlaS 311 t ©eographie oon ©uropa",
233 Slbbilbungen mit befd;reibenbem Sert oon Dr. 21. ©eiftbeef.

3n Seinwanb gebunben 2,25 M
;

,,©ilber = SttlaS sur
©eographie ber anßereuropäifh«n ©rbteile", 314 2lb=

bilbungen mit befhreibenbem Sert oon Dr. 21. ©eiftbeef. 3n
ßeinmanb gebunben 2,75 J6; ,,©ilber=2ltlaS jur Zoologie
ber Säugetiere", 258 Slbbilbungen mit befhreibenbem Sext

oon ©rof. Dr. Sö. Marffjall. 3n öeinwanb gebunben 2,50 Jt.\

,,©ilber- 2ltlaS 3 ur 3 oologieber©ögeI", 238 Slbbilbungen

mit befhreibenbem Sert oou ©rof. Dr. SB. ©latfhall. 3» Sein;

wanb gebunben 2,50 Ji
;
„©iiber*2ltla§ 311 t 3 0 °l°9l e

ber gifd;e, Surhe unb Äriehtiere", 208 Slbbilbungen

mit befhreibenbem Sert oon ©rof. Dr. SB. Marfhatt. 3 11

fieinwanb gebunben 2,50 „S3ilber = 2ltIaS 311 t Zoologie
ber ©ieberen Siere", 292 Slbbilbungen mit befhreibenbem

Sert oon ©rof. Dr. SB. Marfljall. 3" Seinwanb gebunben

2,50 M, unb „©ilbersSltlaS sur ©flansengeographie",
216 Slbbilbungen mit bejhveibenbem ©ert oon Dr. M. Äronfelb.

3n fieinwanb gebunben 2,50 Ji. ®iefe Sltlanten finb für

bie fpanb beS ©hülerS beftimmt unb bringen im Slitfhluß an

bie ®arfletlungen ber fiehrbüd;er bie naturhmblihen, fultur;

gejhihtllh cn ulI l> geographifdjen @rfd;einutigen ber widrigeren

©ierformen unb ber oerfd;iebenen ©rbräume burh haiafteriftifhe

Slbbilbungen sur Slnfhauung. ®er ,,©tlber=2ltIaS sur ©flansen=

geographie" orbnet baS gebotene Material nah pflansen=

geographifh e» ©rooinsen an unb gelangt auf biefe SBeife 311

harafteriftifdjen ©ruppenbarfteHungen. 3 eöem ©anb ijl ein

furjer ©egleittert beigegeben, ber feffelnb gefhrieben ift unb bie

Slbbilbungen wirfungSooll unterftüßt.

|IU5 ben ^ctrcittctt.

©ntjerifrficv ©ogeUieblinbevUmitt, ©i^ Miindfeit,

3tt»eiguercitt fRddjeitholi. 3» öer sweiten Monats=
üerfammluug am 19. Märs, nadjinittagS 3 Uf;r, beS ©aperifhen

©ogelliebhabei=©ereinS, 3oxeigüereiu ©eiheuhall, hielt ber ©or=

fißenbe einen ©ortrag unb gab Unterweifungen über bie Se=

hanblung frifh gefangener einheimifd;er giof'enoögel, über bie

©ntfiehung ber Äranfheiten ber 3nfeftenfreffer unb über gutter=

mittel, ©rnährung, giitterung unb ©erpflegung. ®ie ©er=

fammlung war mittelmäßig befudit. ©eue Mitglieber 3.

©hluß ber ©etfammluug 6 Ußr. ©ähfte gefeHige 3nfainmen;
funft am ©onntag, ben 3. Slpril, abenbS 7 Ußr. MonatS=
oerfammlung am 17. Slpril, abenbS 7 Ußr- ©äfte witlfommen.

3 . 21 .: gella, ©hdftführer.
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3?om ^oflefmatRt.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bögeln werben

angeboten:

Ä. f. q3
o

[t o f f

i

4 i a I Gbergarbt, Soeben, ©teiermarf:
1,1 dginefifd)e3ioergwadgteln, 1 Keiner ft'ubagnf,99tänndgen.

gafanerie SSHlgelmSgof, ©örltg i. © dgl.: fjreifliegenb

gezogene Sadgtauben, 0,1 fiiebcStäubc^en.

9teingolb genf, ©rfurt: 1,0 braftl. 50torgengnf.

3 . @ög, fgl. bapr. Hoflieferant, 91eu*UItn
;
©cgwaben:

9S3eigfeglgegerbroffeln, ©olbftirnblattoögel, 333eigfopf*

fdgmäger, Blaufliigelfoiuienoögel, ©icgeifcgnabeltimalien,

jdgwarafäppige ©imalien, 393eigbaudgfäbler, ©etnminfSBfeif=

broffeln, ©riiugeger, ©treifengegerling, ©tridgelgeger, Blau*
geger, Borftengegerlinge, gagnenbrongoS, ©dgwetffittaS,

langfdgwänaige ©lanjftare, 99talabargare, Ba9°benftare,

©angeSbrillenoögel, rote Äarbinäle, ©dgwarjwangenbülbül,

353eigwangenbülbül, Äalabiilbiil, fRotogrbülbül, ©puppen*
IortS, ©ingfittidge, 1 9J?änncgen Blutbaudgfittidg, ©iamant*
tauberen, Äaptäubcgen, ©ta£;Iftedftauberen.

Dr. ®g. £o<f, ©t. giben, ©dgwetj: ©dgnurrbärtdgen,

333eigfeglpfäffdgen.

SB. 9Jtarmetfdgfe, ©reSben, 3oganneSftr. 14: 9tote

Äarbinäle, 9iingelagtilbe, ©abiabroffel, Sijarbfanarten.

3ogantt Dtogradger in S i e n 3 ,
©trol: 2llpenboglen,

©dgneeeule.

©dgnetber, jfarlSruge i. B., Äörnergr. 18/3: 1 ßudgt*

paar fdgwarjfegltge Saufgiigndgen, 3uäg*paar B3eigfegl*

Pfäffdgen.

3 ul. ©cgög, Sübecf, © oetgegr. 6 : 0,1 votriieftgc§ @Iftercgen.

®jornacf,9)tündgen,993eigenburger©tr. 2611: l,0©aqal*

broffel.

©ugao Bog, Hoflieferant, fföln: Äatgarinenpttidge,

9totogrbüIbül, ©roge BeoS, Hatlefinwadgteln.

i^A i.'irvy& lr>r* ^1 iA

Herrn 9i. 9t. 1. Beibe

Slrten fönnen äufammen in ber

Bogelgube gejücgtet werben.

Beffer ift e§, bie w eigen
99töodgen als weidglidgere Bögel im Ääpg ju jiidgten.

2. Baftarbe oon ©tiegligen unb Äanarien gnb untereinanber

faum fortpganjungSfägig. 3. 3lm bejlen eignen fidg jur 2luS=

fdgmücfung ber Bogelgube oon lebenben ^ßflangen unjere 9tabel=

göljer, befonberS bie Äiefer. 4. SBeige 9teiSgnfen niften in

©tarfägen, Keinen, an ber Borberfeite galb offenen ffiftdgen,

Harjerbauer nnb bergl. (f. „Bogeljucgtbudg").

grau Oberin Ä., ©örberSborf. ©er 3- ig einem Htr3
;

fdglag erlegen.

Herrn @. ©ie beiben ©irlige frnb ber ^»artlanbgeifig —
Serinus hartlaubi (JBeftafrifa) unb ber SDtoffambifjeifig —
S. icterus auS Ogafrifa, bie ©roffel ein $ Geocichla uni-

color — einfarbige ©runbbroffel.

Herrn iß. ©dg-, Blauen i. B. 3$ negrne an, bag ber

Ääpg feine weidge ©edfe gat, wie fte ein ffägg für 3nfeften=

freffer fletS gaben follte. Ob baS 3u
f
animei, ga lten ber brei

Slrten ju einem guten SRefultat fügrt, fann nur ber Berfudg

geigen. 3$ glaube, bag fidg bie Bögel fegr beigen unb gerinn*

balgen werben unb bag eS nidgt baju fommen wirb, ben @e=

fang ber brei gu ©egör gu befommen. BieHeidgt aber fällt

ber Berfudg boeg beffer aus, als idg aunegme.

Herrn 2. 333., BreSlau. 34 banfe 3gnen für Über*

fenbung beS 3e * tung§auäfdgnitte§, glaube aber nidgt, bag ba§

Dtefultat irgenbwie oon Bebeutung fein wirb.

grau 3 . 9t., granffurt a. 90t. ©er ©raupapagei ift

an ©epßS gugrunbe gegangen.

Herrn Ä. ©., ©cglog Bifcgofftein. ©er Sßapagei ifi

Palaeornis alexandri. ber 9tofenbruftfittidg.

Herrn 6 . 0 . 2Dt., Äopengagen, ift brieflidg 9lu§funft erteilt.

Herrn ©., Barmen. ©a§ guttergemift^ war gut. ©ie

H. war infolge oon gettleber eingegangen.

Herrn ©dg., Berlin N. ©ie ©ntwiclelung ber 333udgerung
ift ab^uwarten. ©eioaltfame Bornagnten bet fo Keinen Bügeln
ftnb fegr fdgwierig auäjufügren. ©a§ SBeibdgen oon Emblema
pictu gat rote 3“gel unb Slugenbrauenfteif. ©ie Slusbegnung
beS Dtot unb bementfpredjenb be§ ©dgwarj ift bei ben Btänndgeii
biefer Slrt fegr »erfd^ieben. 99iit grogem 3nterreffe fege itg

nägeren OOtitteilungen über biefen feiten eingefiigrten 5ßrad)tftnf

entgegen.

Herrn O. O., Hameln. ®a§ <5 9tugföpf^en litt an
Sungen* unb ©armentjünbung in Berbtnbung mit Slbjegrung.

Herrn 993. H-, 9tirborf. ®aä gutter ift ganj gut. Ctegel*

mägiger 3ufag ber Slmeifen ift niegt nötig, ©tatt biefer fann
jur 9lbwed)flung juweilen gleifdg, rog ober gefoegt, geriebener

füger Ääfequarf, gegaefteä, gartgefodgteä @i gegeben werben.

Herrn g., OOtanngeim, Herrn 9t. g., ©rfurt: Beiträge
banfenb ergalten.

Herrn O. 9t. 333. H-, Hamburg. ©er nur in einem
Briefumjdglag oerpadtte Äabaoer fam gier al§ breitgequetfegte

SOtaffe an.

Herrn 2. ©., Boijenburg. ©er geeignetfte Bogel wäre
bie Dtadgtigal. ©er ©onnenoogel gat nur einen furjen ©dglag,
ber fidg wenig für bie Stacgagmung bureg Äanarienoögel eignet,

©ie jungen Bügel jollen bodg etwas gutes lernen, ©rauebel*
jänger, roter Äarbinal ober ©dgamabroffel finb audg niegt als

Borfänger geeignet, ©er ©efang beS erfteren ig ju fpig, mit
bem Äarbinal ig eS ägnlidg wie mit bem ©onnenoogel unb
bie ©dgatna bringt fortgefegt etwas anbereS unb ift faum
nadgjuagmen

Herrn H- B3., ©gorn. Btit bem ©tieglig ig eS fo, wie
in ber oorigen Stummer mitgeteilt, ©er Bogel ig infolge

mangelgafter ©ingewögnung an ber bei gdf^fängen unter

folgen Ümftänben fegr leidgt auftretenben, mit 9lbjegrung oer*

bunbenen BerbauungSgörung eingegangen, ©iejelbe girma,
weldge bie Himalapagieglige anbot unb bafiir gewögnlicge

©tieglige lieferte, gat audg orientalifige „prädgtig rote" Hänf-
linge angeboten unb oerfauft. ©in bureg biefen ftauf

©efegäbigter ig He^ ®- ©cfgarbt in Slltenburg (@.*Sl.), 3 e^ er::

ftrage 45. Bielleidjt fegen ©ie ftdg mit biefem Hevi'n jwedfS

geridglicger Berfolguitg beS Sieferanten in Berbinbung.

Herrn ©dg., ©garlottenburg. 90tir ig nur bie in ber

„@ef. 3Belt" genannte Slbreffe befannt. ©ie wirb genügen.

Herrn 3- ©t., Heselberg. Ob ©iftelfinfxÄauarieu
oonr oorigen 3 agr mit gleid^altrigen Äanarienweib^en mit
©rfolg gepaart werben fönuen, ig eine ftrage, meldge nodg

nidgt mit „ja" ober „nein" beantwortet werben fann. ©ie

grage bebarf nodg immer ber Slufflärung. ©aju beijutragen

wäre fegr erwünfdgt unb idg rate ben Berfudg ju tnaegen unb
bitte, baS ©rgebtüS mitjuteilen. ©in Ääfig 60x30 J. 40 cm
würbe für 1 ißaar genügen. — ©er ©tieglig brütet in ber

3eii oon ©nfce Slpril—3ali. SllS gutter werben ade biejenigen

©ämereien gereicht, weldge ©tieglige unb Äanarienoögel freffen

(Dtübfen, ©pigfatnen, SJtogn, ©alatfamen, etwas Han f/ Hafer,

Seinfamen ufw.), baju ©riinfraut unb jttr Stufjucgt gartgefocgteS

KeingewiegteS @i, gequollene ober frifdge Slmeifenpuppen, ©ier*

brot ufw. (f.
Dr. ff. 9tug „©er Äanarienoogel").

Herrn 3- 2euben=®reSben. ©arüber fann idg feine

SluSfunft geben.

Herrn 21. 9t., Slltrecgtau b. ÄarlSbab. ©ie 3 tD ergladg;

taube fommt fegr feiten auf ben Bogelmarft, fie gat feinen

feftgegenben ^fßrciS, wirb aber jtemlidg godE) bejaglt.

Herrn 333. 3 ., Btanngeim. ©S ig möglich, bag aus irgenb

einem oon gier auS nidgt erfennbaren ©runbe bie ©ing*
broffel jegt wleber in bie Btaufer fommt, obgleidg fie im
©pätfommer nötigen 3agreS gemaufert gat. @S ig ju

empfeglen, ben Bogel jegt gut ju ernägren, aber reijenbe gutter*

goffe nidgt 51t reidgen, fonbern erg bann, wenn bie 99taufer

beenbet ig. Bermutlicg wirb ge bann halb wieber in ©efang
fommen.

Herrn 21. 9©, Biala. ©S fönnten nodg ginjufommeu roter,

grüner ffarbiual, SJtantelfarbinal, blauer Bifdgof, 93torgen*

ammerpnf, oöer anbere gerabe ergälttidge Stmmergnfenarten,

SJtoffatnbifjeigg, Äappenamtnern, Hafen 9 'mP e l/ 3 itron 5
eH>9 -

9Jtit ber Berträglidgfeit ig eS eine eigne ©adge. Biele 2lrten

geigen fidg lange 3eit oerträglidg unb plöglidg janffü^tig unb

umgefegrt. @S fommt bei bem 3u f
aminen^n^en f° fielet

oerfegiebenartiger Bögel lebiglidg auf ben Berfudg an. Uu=

oetbefferlidge 9taufboIbe mug man gerauSnegmen.

Beranttoortlicb für bie Scbriftleitung : ßart SJteunjtfl, $erm«borf bei Berlin; für ben Slnjeigenteit : ffireul’fdje Betlaglbudbbanbtung
^ in aJlaflbeburg. — ©erlag ber Greufe’tdjen 8erlaa*bu4banblung in Wagbeburg. — ®tud ö#n ®t. ^opfet in Burg 6. ®t.
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Jahrgang XXXIX.

tytft 14 .

(Xlocbenfcbrift für Vogelüebbaber.

filier fkftarbjücbtttng.

33on Dr. Staune.

(SRacfjbrucf »erboten.)

ie Befcßüftigung mit fragen ber Baftarbzücßtung,

inSbefonbere ber ^ortpflanzungSfäßigfeit ber

Baftarbe, gab mir Beranlaffung, baraufßin bie „@ef.

SÖBelt" einmal burcßzufeßen. ©aß mancfjeä ju finben

fein mürbe, mußte idj auS (Erinnerung rooßl, id) mar

jebod; überrafcßt, raieoiel intereffanteS Material auf biefem

©ebiete in ben bisher erfdßiettenen 38 Bänben ent=

galten ift.

©ie Überzeugung, baß eS Dielen ßefern biefeS

33latte§ erraünfdjt fein mirb, eine — fomeit eS möglich

ift, genaue — Überfid)t über bie barin berichteten

Baftarbe unb Baftarbzücßtungen ju befifcen, hat

oeranlaßt, ba§ oorfte^enbe SerzeidßniS jufammen=

guftetfen. ©§ gibt, nad) Sitten georbnet, eine Über=

fid)t ber für jebe einzelne Slrt, zue^ft alS ä

,

bann —
eingerüdt — als 9 ,

berichteten Baftarbiecungen. 'Die

Slnorbnung ift raeniger oom raiffenfchaftlidjen, als uom
praftifdjen Stanbpunfte auS getroffen

: fie fod eine

rafcße unb bequeme Überfielt ermöglichen.

Bon ben beigefügten 3a^en Gebeuten bie fett;

gebrudten ben (Jahrgang, geroößnlicßen bie Seitenzahl.

Sei ber Baftarbbezeicßnung ift, raie gebräuchlich,

bie juerft ftehenbe Slrt ftetS ber Sater, bie zweite

bie Butter. Seiber ift eS bei Dielen ^Berichten nicht fidjer,

ob ber betr. Serfaffer mit biefem ©ebraucße befannt ift

unb ob er fid) banaeß gerichtet hat- SBeiterßin ift eS

Z- B. bei Sßilbfäugcn nteift nicht zu unterfc^eiben, roeldje

Slrt ber Sater, raelcße bie Butter gercefen. Sille biefe

Baftarbe, bei beneit bieS unficher ift, finb in runben
klammern 0 angeführt, ©ie bei Sacßfommen oon

Baftarben zur Serraenbung gefommenen edigen
Älammern [] bebeuten, baß baS ©efdßlecßt ber ©ltern=

tiere fieser ift.

Söie hieraus fdjon erfidjtlich, finb einige Unfidjer=

heiten niefjt zu oermeiben, raeSßatb ich of>*n fdjon

fagte: „eine, fomeit eS möglich ift/ genaue Überficht".

©S finben fid) aber noch einige meitere berartige fünfte.

@0 finb unter ber S^ubrif „Sogelmarft" Baftarbe

angegeben, bie lebiglid) auS bent Sinzeigenteil ßerüber=

genommen finb unb baS auch nur nach SluSmaßl ber

Scßriftleitung. ©a eS fich hierbei naturgemäß um
gänzlich unfoutrollierbare unb beS^atb raenig za»er-

läffige gälte hanbelt, finb biefe nur ganz auSnaßtnS*

meife berüdfidßtigt morben.

ferner ift auS manchen Slngaben, befonberS bei

SluSfteUungSbericßten, nicht mit Sicherheit zu erfehett,

ob eS fich ltm früher bereits ermähnte Baftarbe hanbelt

ober um neue; bei ber föürze ber Berichte erfeßeint

auch bie ^uoerläffigfeit recßt fraglidj.

Sodß ftörenber ift eS, baß zutt)eilen bie betr.

©infenber fich foraohl in ber Slrt ber Sögel, bie fie

befißen, täufeßen, als auch bezüglich ber ©Itern, bt-

fonberS bezüglich beS rermeintlichen SaterS. SMber-

rufe unb SidßtigfteKungen in biefen fünften finben

fich nicht fo feiten (Dgl. 36,309). ©inige Slngaben

finb auch ohne folcße Bicßtigftettungen fo unmahrfcheinlich,

baß fie nicht berüdfichtigt raerben fonnten.

Stud) bie Unfi<herb)eit in ber beutfeßen BamenS=
bezeid)nung, z-

bei §änf{ingS= unb 3 e*figarten

(ogl. 5,367), taffen oft ferner erfennen, melche Slrt

gemeint ift. 3n bem SerzeidßniS fonnte jebe Slrt

natürlich nur unter einem Samen aufgeführt raerben.

Schließlich muß ich noch betnerfen, baß, ab-

gefeßen Don einigen zufällig Don mir aufgefunbenen,

nur bie in ben gnbaltSoerzeicßniffen ber einzelnen

Sänbe angeführten gäHe berüdfichtigt raerben fonnten,

baß biefe Serzeidßniffe jeboch, befonberS in ben früheren

fahren, feineSroegS frei oon Süden unb ©rudfeßlern finb.

Sille nur im geringften unfidjer erfeßeinenben

Slngaben finb mit
: (?) nerfeßen morben, roirflich un=

fixere mit: ?. Söüig unfießere finb entroeber ganz

rceggelaffen ober, öeS gntereffeS halber, zuni Schluß

unter befonberer Subrif: „©ünzlidß unficher" auf=

geführt. Söer etraa .gnterejfe für biefen ober jenen

galt haben foüte, fann fich b»rdß Bacßfcßlagen über

bie ^uoerläffigfeit ber betr. Slngaben felbft unterrichten.

©aß bie 3afd ber berichteten güüe feinen fieberen

Schluß auf bie .fpäufigfeit beS SorfomntenS ber be=

treffenben Saftarbierung ziehen läßt, ift leidjt oerftänb--

lieh unb foü f)iu nur mit ermähnt raerben.

©ie 3udßtung ÜOn Saftarben hatten manche Seute

mit ber Bezeichnung „Spielerei" für abgetan, ©aitz

abgefeljen baoon, baß Baftarbe, auch °^ ne 3u,un

Sienfd)en, fieß zah^ e^ *n ^ er Satur oorfinben —
ich «mäßne nur baS Sadelßußn, bie Baftarbe oon

Saben= unb Sebelfräße, bie zah^e^en gifdßbaftarbe

u. a. — ift jebe Beobadjtung unb ©rforfdßung Don

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



106 99raune, übet SBaflarbjiidjtung. 9tr. 14.

Vorgängen au lebtnben Organismen eine intereffante

unb noin rotffenfdjaftlidjen ©tanbpuufte auS banfenS;

roerte Aufgabe. Eluf bem ©ebiete bev ^orlpflaujung

unb Vererbung finb noch fo Diele fragen ungetöft unb
gerabe bie ftreu3ungSDerfudf)e finb eS, bie in ben

lebten fahren manches intereffante £id)t in biefeS

nod; vedjt buntle ©ebiet bev biologifd)en govfdjung

geiuorfen haben.

©S mürbe über ben IHaffmen biefer Elrbeit hinaus*

gehen, rtenn idj auf ©Übelheiten ber Saftarbju^t,

roie Einleitung jur 3udjt u. bgl. l)ier eingetjen wollte;

id) möchte nur als befonberS erwähnenswert auf bie

Elrtifel: 4,173; 6,402 u. ff.; 16,365; 18,23; 26,305;

30,210; 31,367; 33,246; 36,53; 38,192 f)iniDeifen,

in benen manche intereffante unb lehrreiche Einregung

enthalten ift.

©S biirfte angebracht fein, nodj einige EBorte

über bie E3ejeid)nungen E3aftarb, E3 lenbling, ERifd)ting,

Hpbribe unb Streuung üorauS3ufdf)icfen, ba hier feine

DÖUige Übereinftimmung herrfdjt. Unter ^reujung im

eigentlichen ©inne oerfte^t man febe Paarung un=

gleichartiger SOiere ober ^flanjen, unb bie Btadjfommen

biefer bezeichnet man als ÄrenjungSprobufte, furj*

meg auch ^reujungen, ober als Ekftarbe, E3lenblinge,

ERifdjlinge ober Hpbriben. EBenn man angegeben

fiubet, bafj man bie ifkobufte ber Äreujung Der*

fd)iebener Elrten alS E3 aftarbe, nerfdjiebener fR affen
bagegen als E3 lenbl in ge bezeichne, fo ift bieS meiner

Etnfidjt nach falfch unb beruht auf einer irrigen EluS*

legung beS EBorteS E3lenbling. ®ieS bürfte nicht oon

blenben, in bem ©inne, roie 3. E3 . „burdf ©cf)önheit

blenbenb" he^uleiten fein, fonbern non blinb, roelcljeS

hier in übertragener E3ebeutung — roie 3. E3 . bliuber

©chufj, blinber Särm ober auch taub in bet ESerbinbuitg

„taube Eluf!" — gebraucht ift, unb be3ieht fich auf

bie alte — freilich irrige — Einnahme, baf) itre^ungS*

probufte oerfdjiebener Elrten unfruchtbar — taub, bliitb

— feien. EBill man um jeben ißreiS germanifiereit,

roaS ich gerabe hier, roo eg fid) um einen roiffen*

fd)aftlid)en E3 egriff hanbelt, jdjon auS praftifdfen

©rünben für nicht angebracht halte, fo müfjte man
ftatt E3aftarb — rooljl auS bem Elorntannifchen herüber;

genommen ober oom nur Eteulateinifdhen bastardus ab=

ftammenb — ERenbling fe^en, alfo E3aftarb ober

E3leubling für bie Etachfomnten oon ©Item, bie Der;

fdjiebenen Elrteu angehören, gebrauchen, gür bie

5lreu3unggprobufte Derfdjiebener Etaffen hingegen hat

fi<h in ber jiequcht fürs bie Zeichnung föreusungen
eingebürgert, roährenb ERifctilinge ohne Unterfchieb

gebraudjt roirb. ©ine genaue Unterfcfjeibung ift hier

beShalb nicht fo roefentlid), roeil aud) bie E3 egriffe

Elrt unb Etaffe feineSroegS fo feft abgegren3t finb,

baff ein fcfjarfer Unterfchieb 3roif<hen ben genannten

Äveu3unggprobufteu gemacht roerben fönnte. Hpbribe
fchliefflicf) ift lebiglid; bie auS bem ©riedhifdffen ent=

lehnte, befonberS in ber frait3Öfifchen unb englifdjen

©pradje gebräuchliche Bezeichnung für ein $reu3iingS=

probuft, gleichoiel ob 3trifd)en Elrten ober Etaffen unb

ift bei unS 3umeift für Äreu3ungSprobufte oon Eßflan3eu

in ©ebraucf).

Betrachten roir nun 3unäd)[t bie 3af)l, fo finbert

roir, bafj 141 üerfdjiebene einfache E3aftarbierungen

berichtet finb. Oabei finb als oerfdlfieben auch folche

Baftarbe betrachtet, bit 3toar biefelben Elrten als

©Item hoben, aber in oerfdhiebener 3ufammenftellung

beS ©efchlechtg, alfo 3. B. ÄanarienoogelxStiegli^

unb ©tiegli^XÄanarienoogel als 3roei Derfcfjiebene

E3aftarbierungen. £>aff bieg ein recht roefeutlicher

Unterfchieb ift, roirb mancher Baftarb3Üd)ter fdf)on er;

fahren haben: bie Paarung oon EBilbfang <3 mit

ilanarienoogel 9 3. Ei. glütft geroöhnlich fehr Diel

leichter, al§ bie umgefehrte, roährenb roieberum beim

©tntpel, bie auch fd>on fchroierige, Paarung Don

Äanarienhahn mit ©impetroeibchen
,

immerhin noch

roefentlidj leichter gelingt, als bie umgefehrte: Elm

beutlidhften tritt bie Eiebeutung biefeS llnterfd)iebeg in

anberen Jierflaffen auf. Befruchtet man 3. E3 . bie

©ier be§ ÜRoorfrofdjeS mit ©amen ooin ©raSfrofch,

fo entroicfeln ficf) reguläre g-rofchbaftarbe barauS; um;
gelehrt jebod) gehen bie ©ier ein, ohne auch nur in

ben ©ntroicflung§pro3eff eingetreten 3U fein. EBitl man
biefe Baftarbe gleicher, nur oerfdjieben 3ufammen;

geftellter ©Iternarten — man pflegt fie re3iprofe

Baftarbe 3U nennen — nur einmal rechnen, fo bleiben

noch i25 übrig unb biefe roiebet oerteilen fich auf

111 oerfchiebene ©Iternarten.

3uftanbe gefommen finb bie Derfd)iebenen

E3aftarbierungen teils abfichtlich — befonberS bei

Äanarien —
,
teils lebiglicf) burch 3u

f
a ü- letzterem

fpielt allerbingS bie Hauptrolle eine geroiffe 3roong^ ;

läge: in ©tmangelung eines ©begatten ber eigenen

Elrt roirb fcf)tiefflid) mit einem foldjen einer mehr ober

weniger oerroanbten Elrt fürlieb genommen. ®ieS paffiert

um fo leichter, roenn ber betreffenbe anbere ©begatte fich

in ber gleichen mißlichen Sage befinbet, ber einjige

feiner Elrt 3U fein. Unmnftö^licher ©runbfah ift bieS

jeboch burchauS nicht unb bie finb gar nicht

fo feiten, roo trolj E3orhanbenfeinS eines ©begatten

ber eigenen Elrt bennoch E3aftarbierung oorfommt.

©ehr intereffant finb in biefer ^mfich* au^ bie

üier berichteten fffätle, roo auS einem ©elege Don

^anarienroeibdien je 1. ein reiner ^anarienoogel unb

ein ©tieglih'Äanarienbaftarb, 2. 3toei 3nfig; un i*

3roei ©tiegli|;Äanarienbaftarbe, 3
. 3roei Berghänfling=

unb ein ©tieglit^^anarienbaftarb unb 4 . brei Der;

fcbiebeneginfen*=)$anarienbaftarbe3ufammenauSfamen.

ERan fiefit, auch ^er formen ©beimengen nor. ®ie

Einnahme, ba| fuet oictleicht ein 3rrtum norliegen

müffe, ift unberechtigt. ®ie üier gaUe finb f el)r genau

befchrieben unb eS ift anberroeit fchon roieberholt

beobachtet roorben, ba^ in ein unb betnfelben ©elege

Don fidler nur einem EBeibdhen — auch bei ©äuge;

tieren in einem EBurfe — 3ung e »an üerfd)iebenen

Bätern 3ugleich fallen. Bei HauShühnern ift bieS

E^orfomntniS ja gar nicht feiten unb allgemein befannt.

Bei ERäufen habe ich ben Berfuch mit Dottern ©rfolge

felbft nachgeprüft; oon einer roei^en ERauS habe ich

einem EBurfe acht 3ut,ge D0U einem roeiffen Bater

unb brei 3ung e DOn einem gefcheäten 2an3mauS--

männdhen erhalten. ®ie djarafteriftifd;e, abfolut fon=

ftante Färbung ber 3ungea üei biefeit ERäufen lä^t

hier {eben ^ndunt mit ©icherheit auSfchlieften.

*) ®ie Sitten finb leibet iticfjt genau angegeben.

(©d)Iufj folgt.)
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^Teilte unb anberes.

3?on SBU^elm ©t^roierjj.

(gortfefouiifl.) (9ia$bruct uerboten.)

tgerfinf unb 3roergelfterd)en finb fef)r aneinanber

geroöhnt. ©aS ©igerfinfroeibdjeu — roetd)eS man
ioof)l einen ENiniatur=Sonnenoogel nennen fann (?)

—
ging am jmeiten ©age nad) ©mpfaitg ein. ©ie Nögel

rupfen fid) aud) gegenfeitig. ©aS ^roergelftercfjen

l)at ben ©igerfinf am $opfe fd)ou jiemlid^ fallt gemacht.

©aS glatt befieberte ^roergelftercfeen roirb immer fdjroä^er

im ©efieber, unb jroar ohne gutteroeränberung. ©er

©igerfinf, oon beffett beibett ©tropfen bie erfte jaun=

fönig= unb bie jioeite graSmücfenäf)nlid) Hingt, fingt

fefjr fleißig, ©iefe fleineit ©roten finb fefjr babeluftig,

befonberS baS groergetfterchen.

Non ben roeniger intereffanten ENuSfatfinfen roitl

id) blofe ermähnen, bafe fie i^ren 33ilipp--Nuf mehrere*

mal ftarf ertönen liefen, fobalb bie Äorriborflingel

in Neroegitng gefegt mürbe, ©er ©efang felbft fliugt

fefjr fonberbar, jitternb, funtmenb unb leife, man hört

non ferne nichts meiter, als baS Auf=

einanberflappen ber Sdjnabelfiefer.

©en Dteitjugfinf unb ben fleineit

Stieglih, foroie beit ijßerlftar oerfaufte

id), bie ENuSfatfinfen fdjenfte id) raeg.

©er junge Sperling, mit bem id) fpäter

23aftarb 3
itcf)ten juoerfu^en gebadete, ging

leiber nad) furjer 3 eit ein unb bie junge

51mfel liefe id; roieber an ber betreffen*

ben ©teile, roo id) fie fanb, fliegen.

greiroiHig fperrte ber Nogel ben Schnabel

nid)t unb bie nötige 3 eü 8U ber tnüf) s

feligen Arbeit beS Stopfens fehlte unS.

3d) fjatte ben ©Sogei oetfud)Sroeife ju

anberen ©Sögeln (Nßeichfreffern) gefegt,

fie nahmen fiel) feiner jebod) nicht an.

Ob eS rool)l oorfommt, bafe ein

fefilcfeen ober ein anberer äfjnlid) grofeer

©Soge! einen antfelgrofeen ©Soge! füttert?

©ie jungen Äucfmfe raerben ja allerbingS oon fleineren

©Sögeln mit ben 3un9en biefer letzteren im feiben

Nefte aufgejogen, aber eS ift fraglich, ob biefe aucf)

einen anberen fremben ©Sogei, ber nod) gröfeer als

fie ift, füttern.

3m Februar 1909 ging meine ©ingbroffel, nad)=

bem fie längere 3 eü an einer nädjtlicherroeife ju=

gezogenen inneren ©Serle^ung litt unb nid)t mehr fang,

ein. gm gvühjahr 1909 ftarben Alpenftiegliiz unb

Hänfling.

©rofc übler ©rfaferungett unb ©Serlufte bin id)

immer nod) Nogelliebhabet geblieben, allerbingS ift

meine ©3ogellieb()aberei etroaS jurüefgegangen, ba i<h

aud) megen ungenügenber 3 eit mich je^t nid^t mehr

fo oiel bamit abgeben fann.

3d) hätte fd)on längft gern ein Nlaufehldien

gefäfigt, aber ba id) jtt oiel anbere Nögel habe, ift

bieS bisher unterblieben. Nor brei fahren hätte ich

bei einem ^ieftgen ©Sogelliebfjaber jroei pradhtoolle 33lau=

fehlchen befommen fönnen, ein roeifefternigeS unb eins

ohne Stern.

Nßegen ber überaus fdiönen glänjenb blauen Äefele

fönnte man baS Nlaufehldjen auf ben erften Augen*
blief für einen exotifdjen ©3ogel halten. (ES ift fdjabe,

bafe bie fd)öue garbe fid) nicht erhalten läfet. AIS

früherer Sd)metterlingSfammler hatte id) in meiner

auSgebeljnten Sammlung aud) einige (Exemplare ber

grofeett praditoollen glän^eub unb fd)illernb blauen

ENorpfjoarten, beren garbe roeber bei lebenben nod)

bei toten b^m. präparierten ©remplaren oerblafet. ©Ber

biefe Sd)metterlinge fenut, ntufe fid) baher auch fragen,

raarutit bie ähnlid) befdjaffene glänjenbe garbe beS

Nlaufel)ld)enS foroie anberer ©Sögel nid)t aud) haltbar

ift. ©ie garbe, fo roie fie bei lebenben ©ieren, ein=

fdjliefelicf) ber Schmetterlinge, ift, läfet fidj bei benfelbett,

roenn fie tot b^ro. präpariert finb, nur bann erhalten,

roenn bie betreffenben ©iere nicht im grellen ober

Sonnenlidht aufberoahrt roerben, roährenb biefeS llicht

jur Jarbenerhaltung für bie lebenben ©iere not-

roenbig ift.

©Beim mir 3 . iß. Schmetterlinge au3fd)lüpften,

fo roaren fie mit roenigen 2luSnal)men immer
etroaS blaffet gefärbt, als bie freilebenbeit, unb 3roar

beShalb, roeil fie nid^t genügenb Stcfet beim ©luS=

fdf)lüpfen hatten. ©aS ©onnenlid)t ober au^
©ageSlicht übt alfo einen günftigen

(Einflufe auf bie garbe lebenber ©iere auS.

3ch habe ferner bemerft, bafe biejenige

©ierfarbe, roelche nid)t glänjenb, aber

hoch lebhaft ift, fdineUer blafe roirb, als

bie glän3enbe. ©ie f^arbe beS Stieglitzes,

beS JpänflingS, ©SlutfinfS ufro. roirb

fcfeneHer blafe, ba jeboch bie garbe beS

ißlaufefelchenS nicht nur lebhaft, fonbern

auch glängenb ift, miifete biefeibe haltbar

fein. (ES müffen alfo anbere Umftänbe

oorliegen, bie nod) 31t erforfhen finb.

91un fommt eS ja uor, bafe manche

©remplare lebhaft gefärbter ©Sögel unb

anberer ©iere ihre fdf)öne Naturfarbe in

ber ©efangenfdjaft behalten, unb 3roar

foUett geroiffe gutterbeftanbteile bie Ur=

fache fein, roie 3 . 33. für Hänflinge,

Stieglitze, ©Slutfinfen ufro. bie frifheit

©riebe oon ETlabelhöljern, inSbefonbere Särd)en — bie

le^teren finb nämlich sarter —
,

ferner aud) oon

ßaubhöl3ern.

©aS ^imitier, in roeldjem id) meine ©Sögel halte,

geht nach Norboften, hat alfo nur im gri’thjahr bie

erfte Ncorgenfonne. ©in 3tmmer nad) Often ober

Süben habe ich nicht 31« Verfügung. 3m ^rühjaht

habe idh bisher ben ^örnerfreffern immer junge ©riebe

oon fiärdien unb 33ud)en, ^oHmtber, ©Sirfeit gegeben,

roelche fehr gern genommen roerben. ©er jpänfling

befam feine Naturfarbe tro^bem nicht, nur beim

Stieglih fchien bie rote garbe etroaS bunller 3U roerben.

©Iber biejenige bunfelrote $atbe, bie er anfangs hatte,

befam er nicht ntel)r, bie übrigen prächtigen garben

blieben lebhaft. 3$ füttere als Zpauptfutter ©3rül)lfd^e§

©Balboogelfutter, ferner als 3u9 flhe ©SiSfuit oont

33äder unb Salat.

Quletzt geftatte ich wr, einige ißcobachtungen

über Nögel im freien mitsuteilen.

©ie hiefige ©egenb bietet ben oerfdiiebenartigften

©Sögeln Aufenthalt, ba gelber, ©ärten, ©Bälber, ©Serge,

©äler unb ©eroäffer miteinanber abroecfefeln. ©a bie

meiften ©3ögcl fich auS ber gerne nicht leicht beobachten

laffen, manche fich ziemlich oerfteeft halten, fo habe

6lanhH)|fljtn .

9Iufnafime bon D r . SO. §ei;n'rott).
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id) nod) ntd)t alte Urten fennett gelernt, ©inen guten

©ehilfen roill id; mir nädffteng poecfg befferer ©eob^

adjtung attfdjaffen, nämlich ein gernrohr.

(©d^lufi folgt.)

Per Verlier.

2)ou ÜBilfielni .Uod), Hamburg.

(SJfacfybruct »erboten.)

C'tu ber ©orftabtftraffe fjevrfc^t luftigeg ©reiben.~ ©er dtooemberhitninel madjt ein freunblidjeg @e=

fid)t, bie ©trafie ift trocfen — mag bei uug im dtorben

immerhin nid)t fefjr läufig ift — unb fo macht fid)

eine lärmenbe 5binberfd)ar jroifd)en beit Raufern breit,

frö|lid) unb forglog fid) i|ren «Spielen hingebenb.

Jpier maltet ber Triebe! ©od) bort, meid) angft=

erfiilltfg ©pahengefdjrei ! 2lug einer big junt erften

©tocfroerf veid)enbeu Ulme fauft ein ©pa£ in |öd)fter

(Sile unb |inter|er etroag ©roffeg, ©raueg. ©ie

toilbe 303^ 3«|l im £mi burd) bie in bie ©traf)e

norfpringenbeu Heller über bie biefe umgebenben ©tafetg

l)inrceg, raieber in eine Ulme, mieber in einen Heller,

ber ©perber immer |interbrein ! ©od) plö^licf) fielt

man ben freien Räuber mit betn Opfer in ben

Rängen fid) über bie ©äd)er |eben unb abjiefjen.

©ie Ärä|e, bie nom ©ad)e aug feinem gagb^ug

ftauneub unb rcütenb jugleid) jugefe|en, nad)bent fie

i|n big ba|in nerfolgt hatte, läjft er halb hinter fid).

©Beiter braufjen, auf ber alten Sinbe im tßarf, roeiff

er ein laufcf)igeg ^lä^chen, roo i|n niemanb ftört,

mo er in 9tu|e feinen müljfam ergatterten dtaub oer;

$e|ren bann. ©dpteH rubernb unb mit betn ©ßinbe

fd)roebenb, eilt er betn $arfe ju, fc|on roill er ein=

fallen, utn auf ber Sinbe aufju|afen, alg i|m brei

9lebelfrä|en entgegen frädjjen, bie bovt nad) ber lebten

©lahljeit, bie fie non ben auf betn Italien @d)ull)ofe

jerftreut liegettben ©utterbrotreften ber 5?inber ge=

galten hatten, ©iefta machen. ©Bütenb fahren bie

©rauen auf i|tt log: unter 3urü^a ff>m 9 beg ln

feinen gängen oerbluteten ©pa£en fud^t er ärgerlich

bag ©Beite. ©r hat $ed) heute! ©rft bie oergeblid)e

3agb am ©ßalbrattbe, bie ihm bie Dlntfeltt oerleibeten,

bann bie gefä|rlid)e unb ntü^eoolle @efd)id)te jroifdjen

ben Käufern ber ©lenfd^tt, unb nun julefjt fommt

biefeg Dlacfergeug non jträtjen unb nimmt i|m feinen

tRaub ab ! ©iefeg $acf, bag erft feit heute hier ift

unb ihm nun raie ittt oorigen ©3inter bie ganje 3 eit

über auf ber ^5eHe fitjen rcirb, tuentt er hinter ben

©patten |er ift. ©rimtttig fliegt er ben Dtanb beg

©ehöljeg ab, mit fcharfett ©ehern ben ©oben unb

bie fahlen $fte mufternb ! 3luf betn raeit auglabenben

unterften 2lft einer alten ©id)e blorft er auf, utn auf

©eute ju märten, ©r mar fd)on häufig erfolgreich

hier; marunt foll’g heute nicht glüden? ©ine 3eit=

lang fifct er nun auf beut 2lft, ben linfett gang am
gezogen, ben 5?opf $roifd)en ben ©d^ultern, babei fdjarf

nad| allen ©eiten äugenb. ©och halt, ba regt fid)

fd)on mag! ©rübett, roo ber ©Balbranb etraag um*
biegt, finb in ber im roten ©eerenfchtnucfe leud)tenbeit

©berefd)e ©ögel, ©roffeltt, mie’g fc^eint, ju ©ange.

©ig jejjt haben fie i|n nicht betnerft! ©od) raie

hinüberfotntnen? ©urch ben ©Balb? 3n ber ©cfe

haben bie Sltnfeln i|r ©tanbquartier, auch ber ^peper

treibt fid) bort häufig herum, ©ag ift alfo $u un=

ficfjer, bie ©urfdien geben ad)t. hinüber tnuf) er

aber, eg locft ein fetter ©roffelbraten. 9llfo ge|t’g

log. ©er ©perber ftreidjt ab, mit fräftigetn Schlag

ber Flügel hebt er fid) etroag, legt bie gliigel mieber

an, fällt etmag, breitet bie ©cfjroingen mieber, (egt

fie mieber an unb fefjt bieg fonberbare ©piel fo fort,

in gefd)icfter ©Beife ben bogigen ©ped)tflug nad)=

ahntenb. 20 3Reter Unfg oon ber ©berefd^e lanbet

er am ©klbranbe, unb nun gelft’g in faufenber gahrt

hinein in bie fdjmaufenbe ©efellfchaft, bie, ihren ©ob=

feittb ju fpät erfennenb unb ©ntfehengfdfreie aug=

ftoffenb, augeinanberftiebt. ©in fetter ©roffelhahn

belohnt beg ©perberg ÜRüffe.

©0 treibt er fein 2ßefen bag ganje 3ah*- ^'ü|n=

heit, ©erfd)lagen|eit unb ©emanbtheit oereinigen ftch

in ihnr, um if)n ber Äleinoogelroelt alg ©eiffel er^

fd)einen ju laffen. ©eine ©forbgier fchrecft nicht baoor

juriicf, beit fliehenben Opfern big in bie ^Bohnungen

ber ©lettfchen ju folgen, ©r fc^lägt bie Serd)e itn

freien Suftrauin, bag IRotfehlchen itn ©ejrceige beg

SBalbeg, bie gafanettfüfen auf ber rafigen ©tbe, er

überfällt bag ©irfljuhn mit mörberifdier Äraüe, bie

äfenbe Jpofjltaube, er raürgt bie ÜRaug unb greift bag

@olbhähnd)en : nidjtg ift ihm h ell>9/ nichts ift oor i|m

ficfjev ! ©o<h nur bag ftarfe unb groffe 2Beibd)en ift

biefer Sßüterich im
;

bag um etrca 9 cm
für^ere uttb etroa 15 cm g-lügelfpannung raeniger

nteffenbe SJlännchen ift lange nicht fo füf)n unb fräftig

unb roagt fid) toohl feiten big an bie Käufer ber

©tabt, ift oieltnehr ber ©chrecfen ber fteinen ©ögel

in gelb unb £>olj, roo eg bie 3a9b auf jeglicf)e

5lrt augübt.

©ei ttng ift ber ©perber ©tanb-, hödjfteng ©tri<h=

oogel, ber im 2Rai im bicf)teften ©tangenholj feinen

£rorft anlegt. Steber noch nimmt er ein oerlaffeneg

^rähenneft. ©nbe 2ftai big gegen bie jroeite ^älfte

beg 3uni ift bag ©elege ootl, bag aug brei big fünf

ober fed)g ©iern beftefjt, bie auf hellem, meinen ober

grünlichem ©runb braun= ober gelbrote roohl audh

graublaue fünfte unb glecfen geigen, bie fich am
ftumpfen ©ienbe meifteng ju einem Oranje oerbic^ten.

©eltener tritt bieg am fpitjen ©nbe auf. 9lad) 18=

big 20 tägiger ©ebrütung, einer oerhältnigntäfeig furjen

3eit, entfd)lüpfen ben ©iern bie meinen ©unenjungen,

bie ju ernähren, bie beiben Sitten ihren gagbeifer

nunmehr noch fteigern. Unermüblich fd)leppen fie

herbei, mag fie nur irgenb überroältigen fonnten unb

utancheg ^)ägd)ett, mancher liebliche ©ingoogel muff

fein Seben unter ben fd^arfen Graden ber gefieberten

©traudfjritter attghauchen. ©g fod ben ©unenjungett

Jebodh nur bie ©lütter bie üt^ung munbgerecht machen

fönnen, rcährenb ber ©ater |ierju nicht imftanbe ift.

Unter fold)er©flegeroachfen biegwugen benn rafch heran

unb ungefähr einen ©lonat nach ^em 2lusfd)lüpfett erfolgt

ber erfte Slugflug ing ©tangenholj uttb jebett ©ag
geht’g etroag meiter, big bie nun erroadffenett 3un 9 ei^
beren föleib fich °on bem ber Sitten nur roenig unter=

fcheibet, ber gührung ihrer ©Item nicht mehr bebürfen,

big ihnen bie 2lugübung i|reg graufautblutigen, im

^aughalte ber Dlatur aber nicht erlä^iid)ett ©emerbeg,

feine fonberliche ©li'the tnel)r bereitet, ©ie trennen

fid) unb feber roäf)lt fid) fein gagbgebiet. ©er Jperbft

fommt mittlenoeile heran, ©ie ©Banberungett ber
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gefieberten Alur= uttb ^elbbemoßner haben begonnen,

ber .ipamfter füllt feine BorratSfammern, .•peßer unb

Kleiber legen ©idjelmagagine an, im Bobett, in riffiger

Borfe, wo’S eben paßt, uttb alles bereitet fid; auf bie

fomtttenben fcßledjten feiten ÜOr
/

jebe§ aadj feiner

9lrt. (Sitter aber, fo ergäßlt baS Bolf, hat fid; ein

gang fonberbar, eigen Büttel erbaut, um bett naßenben

Unbitben trogen gu fönttett: ber föurfutf, ber fid^ im

.fperbft in bett Sperber oeviuanbelt ! Oßne 3 ,ü eifel

bat baS raubDogeläßnlidje in $lug unb föörperform

beä ÄucfurfS bie ©ntfteßung biefer Büdße begünftigt.

93efoitberä mirb aber bie 9ihnlid)feit in ber ©efieber*

fiirbttng beiber Wirten beut föurfurf gu biefettt Icidjer-

licßeit Seumunb oerßolfen haben: beibe haben baS

bunfle ©ranblau ber ©berfeite, bie fcßön quergeroellte,

weiße Unterfeite.

Nachtrag ju: |8ei|| ber $*ogef,

baff ber gütenfdj ißn ßört.

®on grau 6 lata geller.

(9Jad)brucf »erboten.)

mit regem Antereffe habe ^ ade

9luSeinanberfeinigen über bieS

Stßema oerfolgt nnb roage nun meiner^

feitS einige Sßorte bagu gu äußern, ob=

moßl idj nid)t im ntinbeften ein i)3ro-

feffor bin.

Um folcße fragen gu biSfutieren,

follten bie oerfcßiebenften Sßeltanfcßau-

ungen nertreten fein; unb bie meinige

blieb biSljer unoerfodjten.

©aß baS Stier, in unferm $ade

ber SJSoget, Antedigeng b>at, ift augen=

ftßeinlicß; nur ift eS ein fernerer

$eßler, biefe mit menfcßlichem Berftanb

unb Überlegen gu oermecßfeln. ©aS
r

Stier ^at gang einfad^ eine tierifcße!^

Antedigeng. @ott hat jebeS ©efcßöpf geraffen
unb nerantagt „nach feiner befonberen 2lrt". — Unb
ba ift eS ja fdjon auSgefprodjen

: A<h glaube an
eine göttliche <Sd)öpfung

;
nicht in fo finbifdjer Bßeife,

baß bei febetn ©efcfiöpf eine dieufdjaffung angenommen
raerben müßte, ober bei jeber (Gelegenheit ein neuer

Antrieb, fonbern ich benfe mir ©Ott fo unenblich aroß
unb erhaben, baß bie Borftedung feiner ftähigfeiten

in unfernt begrenzten BorftedungSnermögeit"gar nicht

oodfommen $lat3 hat.

2Bie ein rechter Jperrfdjer, hat er oor adern bie

großen ©efetje ade geraffen, bie baS Bßeltad erhalten

unb in Orbnung halten, ber ©ßemie, ber Btatßematif,
ber Sßhhfif-

5Bemt idh einen unferermobernendtaturpßilofophen
lefe, ich t)enfe babei eben befonberS an prange, roie

er fo ungemein geiftood unb belehrenb unS burch bie

Schöpfung führt, mit einem BßiffenSbrang unb 23 e=

rounberung ber größten unb mingigften ©inridjtungen
ber dlatur, baß er felbft fagt : bieS fdjon nicht mehr
blofe Betrachtung unb Dörfchen, eS ift Religion! Unb
bann macht er plötjlid) halt, roenn nur noch baS leide

©ingeftänbniS gur befriebigenben ©rflärung führt: ©S
fteljen wahrhaft ^errlid^e unb erhabene $itrforge=

gebauten eineg unermeßlich großen ©otteg baßinter!

9llfo ba mad)t er gang offne diot halt unb fagt traurig*

dßeiter raiffeit mir nicßt
;
mir müffeit ben dJtut haben

bieg eingugefießen.

Aft eS benn mirflidj für ben hodhgebilbeten Bfenfdfjen

eine foldfje Sdjanbe an einen allgewaltigen ©eift über

ber dBelt gu glauben ? Aeß meine nein. ©etnütigenb

märe eS mir hingegen gu beitfett, ber Blenfd) hätte fid)

auS purem blinbett Unfall auS bem Urfcßleim herauf:

gefdjlängelt, nadhbem er ^ahdaufenbe jang a(§ Urtier,

9lffe, roa§ weiß idh adeö, fid; ^5d;ft mohl fühlte. —
dltuß man [ich benn fo mit ©emalt hevabraürbigen ?

2Ber weiß, roo big in einigen fahren, bie fo

felbftänbige 5Biffenfcf)aft roieber angelangt ift, bie in

dßahrheit bie $bee efneg fdhöpferifdhen ©otteg gar nicht

au§fdhtießen mürbe. 2ßie fdmed finb ßehrfäße oer=

altet unb überflügelt ! dlur bie foeben berührten 9ln=

fdhauungen non einem ewigen Schöpfer haben aden

SBechfel ber ^pppothefen überbauert.

9llfo — nun f'ann ich ntidh ruhig

ber Anteiligen, meiner Lieblinge freuen;

benn fie bleibt in ihren ©dhranfen, unt=

wuchert unb gebunben an ein Strub-

leben, an fefte ©efe^e, bie, wie .^>err

Braun fdjon fagte, in bie Bruft ber

Stiere gelegt finb, in begug auf ade§

ba§, wa§ nnbebingt mit ihrer ©yifteng

uerfnüpft ift, mit ber ^ortpflangung,

©rnährung, bem dßanbertrieb, Schuh
oor ben §einben. 2ldeg, wa§ über

bieg bringenb dlotwenbige hinaugge^t,

oariiert bei Stubemwgetn je nad; ber

©rgtehung
;

benn ber Bogel befind

©ebädjtniä; auch eia 33eroeig feiner

Antedigeng. An ^er Umgebung eineg

iierfreunbeS lernt ber Bogel eineidtenge,

burd) Beobai^ten unb lieber fehr ber

SDinge, an bie wir oft nidjt benfen.

©iefe gang etnfadhe, erfahrungsmäßige

Berütffidjtigung — alfo 9lbridjtung im

gewiffen Sinne — halten Unerfahrene bann für bie

Betätigung einer menfdjenähnlichen Antedigeng. BBirf=

lt<h grünblidje Beobachtung finbet aber halb bie

©rengen heraus.

So habe idj e *n üugeS SBedenfitti^männdhen,

baS feit lange bie Aufgabe hat, gwei oft ganfenbe

SBeibdjen gu trennen. Staunenb faßen wir oft, wie ber

Bogel fein SBeibdben gum Badigeben unb griebenljalten

berebete. BUt faft menfdhlich nerftänbig erfißeinenbem

dürfen unb ^laubern, begütigenbem ©euten, SÖBinfen

machte er feinem SCßeibdhen flar: ©eß weg; gib bu

naeß
; geh in bein dteftdßen, fieß lieber naeß beinen

©iern! Berußigenb Köpfte er bann nodß mit bem

Schnabel auf ben Bürfen beS SffieibcßenS unb frfjob

noeß felbft ßelfenb non hinten naeß, wenn eS enblicß

bereitwidig in feinen dltftfaften fcßlüpfte.

- So eiwaS muß man feßen, um fieß genug baran

gu erfreuen. — ©tneS StageS, beim dteinigen, ent*

fcßlüpfte aber bieS felbe, lluge Btänncßen aus ber Boliere

unb fonnte troß adeS SucßenS ben ©ingang nidßt

meßr finben. A4 bie anbern Bögel am entgegen*

gefegten ©nbe mit CieblingSfutter gefeffelt unb öffnete

bie Stür weit, ©er Bogel faß nun auf ber Stür,

flog an ber Öffnung norbei unb merfte nidßt, baß

er baßineinfliegen fonnte, obfcßon er feßnlidßft wünfeßte,

Staunlitljligtr Ö3if fettfdimäfter.

Slufna^me »on Dr. 0. ßein’r’otß.
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mteber 311 ben anbern 31t gelangen, ©o fönnte ich

uiele ©emeife tierifdjer ^ntelligenj anfntjren, bie alle

entiueber auf ^Jnftlnft ober ©eroohnl)eit berufen
;
ohne

biefe beibett ift bag $ier ratlog.

©o lange mein ©omrenoögeldjen nodj nid)t roufjte,

bafj in mild)getaud)teg ©kiffbrot etmag ©uteg ift, faf)

eg meinem grütjftürf uöllig gleichgültig ju; jet^t aber,

fobalb icf) nur ein ©röteben jur Üjpanb nehme, fommt

eg geflogen, fejjt fich auf ben JeOetranb unb fchaut

fo einbringlid), fo forfdjenb, mie eg nur ein ^nfeften=

freffev tun fann. ferner ift er 9ar «icht gern ein=

gefpent. ©eit eg nun grtil)jat)r ift unb er rcei§,

baff id) gerne bie Momente, mo er im Käfig fein

$utter holt, benufce, um if)n einjufperren unb mit

beibett ^enftern ju lüften, rcäbrenb id) fonft nur bag

gliegenfenfier einfefjen fann — ift ber fleine Kerl

fo fd)lau, lieber fein gutes $utter fte^en ju laffen unb

31t entmifd)en, fobalb id) mid) nur bercege. ©knn
icf), am anbertt Enbe beg grofjen 3immerg ftfeenb,

nur meinen gufj oon ber gufjbanf fefce, fo ift bieg

für meinen flugett pep 3Barnunggjeic|en genug, um
fofort aug bettt Käfig ju fließen.

Pep hat uud) mittlerroeile gelernt, ©peifett ju

unterfcheiben
;

obgleid) er erft feit 2öeif>nad)ten in

Europa ift. — Sille glüffigfeiten in Waffen unb ©täfern

laffen if>n fühl; eg fdfjmecft nicht fonberlich
;

taugt

nid)t juttt ©aben unb man fann fid) baran oerbrennen,

hingegen bebeutet eg allemal etmag ©uteg, mentt idb

ein ©teffer jur £>anb neljme.

©0, toie bie ftra^lenb aufge^enbe eonne ihm

einen fröhlichen £ag uerfjeifft, fo oerbinbet fid) für

Pep mit bettt Slnblicf eineg ©tefferg bie Erinnerung

an Gipfel. iftietnalg toürbe it)n ein gering auf betn

$ifd) oeranlaffen, 31t betteln
;

jebodj ein ©öurftbrot ift

etmag ^eiueg, auch eine JBurftljaut; benn fie ift leidet

unb man fann fie im ©djttabel f)inraegtragen. Kartoffeln

finb auch beliebt, burdjaug unftjiupatfiifdj aber alleg

©emüfe, bag mit einer mehligen ober bod) bicflicben

©auce gebunben ift. £)er Slpfel, ober Obft maf)r=

fdjeinlicb überhaupt, bleibt aber für pep bie Krone

ber ©cf)öpfung
;
unb fo oerlangenb ift er banad), baf?

er fi<h fogar mir auf bie ©ruft fe£t, tuenn eg be=

fürchten muff: ©un rairb halb ber le&te ©df)ni£ im

tnenfdjlic^en ÜJtunbe oerfc^rainben, unb fauttt 31t atmen

roage id) bann, um ihn nicht 3U erfc^recfett unb teile

natürlich gern mit bem roten ©cfmäbeldjett.

®af) ein ©ogel aber überhaupt ruft, mettn er

gutter brauet, ba3U ift befonbere 3nteHigen3 nicht

nötig. 3ft eä *> et er ft e -3n ftin ft/ ^ en fl ft e ftimm =

begabten ©efdjöpfe betätigen, baff fie um Sprung
fdjreien, um fo lauter, roenn anfangg erfolglog.

3uneiguttg, Slbneigung, ©ercöbnung an £ageg=

orbnung finb aUeg ®inge, für bie eine fd)lid)te,

tierifche 3nteUigen3 genügt, grüner mar biefe 2ln=

fdjauung felbftoerftänblicf); man märe beleibigt gercefen,

raenn bag $ier bem Ufienfchen nahegeftelXt morben

märe. ©ieg ift, glaube idf), aud) ber ©runb, megbalb

ber ©prachgebrauch ftdj fo gerciffermafjen nacf)läffig

gebilbet fjat, mie £>err ©raun beflagt. SDSan fpridjt

oon hodhintellxgenten ©ßgelit ufra. unb meint eg gan3

ruhig innerhalb feiner ©rensen. Erft jefct, roo fid),

burcb bie Slnfdjauungen eineg $eilg ber ©ebilbeten,

bie @ren3en fo oerfc^ieben, mirb man fich ^e
f
er

genauigfeit im Slugbrucf beraubt — raenigfteng mir

fiaien — unb man mirb fich oorfichtig unb oielleicfit

mitteig neu 31t formenber Slusbriicfe gegen iDtifjoerftänb^

niffe fidjern miiffen. ©0 fjabe id) 3. ©. neulich gefagt,

mein flnger ©ogel roeifj, mann fein uftm

fommt, oerfteljt pünftlidje pflege 3U rcürbigen unb

gelangt burc^ biefe Überlegung 3m: 3a^m^ e ft- 3*^

geftehe bemütigft, ba§ bieg äufferft nadjläffig aug^

gebriicft mar, ic^ afjnte nicht, baf? man eg miffoerfteljen

fönne; hätte aber fagen follen, Erinnerung an feine

@eroo|u^eit unb ^ünftlidjfeit ufm. unb oon feiner

baljerfommenben ®antbarfeit.

3^ fann mir nicht £>elfen
;
im tiefften ©runbe

fcheint mir biefe ©ud)t mancher ÜJtobernen bag 5tier

fotlegial neben ben ültenfc^en 3U (teilen, mef)r txanU

haft alg ein raiffenfcfjaftlidier 3rrtum -

3ft berültenfdl) benn nicht ber §err ber ©c^öpfung?

3ft er etrca unfic^er gemorben in feiner Jperrfc|er=

ftellung? Unb mantm? Etrca begfjalb meil er bie

gftl)(ung unb ben 3u
T
amnienh ar, S ni ft ® ott «erlor

unb ift nun bie gan3e efjemalg fo friebengooHe Harmonie

geftört? 3i e^ ft^ ©runbfe|ler burc^ alle ©d^lu^=

folgeruitgen unb mu^ felbftoerftänblid) bann audlj ein

falfd)eg IRefultat ergeben?

SlUe sißahrheit ift ungeheuer einfach
;

Künftelei,

Unnatur unb Unrcaltrlieit jebod) führen in einen

Irrgarten.

3n jebem @efdt)öpf lebt ein, menn aud^ nod^ fo

fleiner £ei(, ber ftarfen Kraft feineg ©cfjöpferg; er=

hebt ben ültenfc^en 3U einem ruhigen iperrfc^erbercu|tfein

unb legt unroeigerlicfjen ©cfiorfatn in bie ©ruft beg

SLiereg gegen bie ihm anerf(^offenen Kräfte unb iriebe,

bie eg in feinem ßeben nun augreidjenb lenfen

unb beraten.

g-itte ^ilrutliofottie Der ^ottöf^mafßett.

Erinnerungen an eine erggebirgifche ©ommerfrifc|e.

33on )J3rof. Dtabijcb.

(SJiac^btud »erboten.)

SKotto:

0 fiimmel, (djirm’ ba§ Sc^ttmlbenneft

SBor ftagenlift, »or SBubenfjanb!

®alt fern i^m ungebet’ne ®aft’*)

Unb fd)ü&' e§ auch »ot ©türm unb Staub!

'Jtatb 3ofjanne§ Jrojan.

g mar in ber 3rceiten fpälfte beg ^uUnronatg, alg

©d;reiber biefer 3 eiten oon greiberg aug, ber

alteljrrcürbigen ©tätte beg bem Erliegen entgegen

gejuben fä<hfif<hen Er3bergbaueg nach hatbftünbiger

Eifenbahnfahrt auf ber ©trecfe ^reiberg—©ienen=

müf)te bie Ortfc^aft ’Utulba im öfttid^en £eile beg

fädhfifchen Er3gebirgeg befugte, um mit feinem ©Beiblein

in jenem lieblichen, oon bemalbeten §öhen3tigen ein*

gefd)toffenen SDorfe, bag oon ben bort nod) flaren

fluten ber greiberger gj^uibe burchfloffen mirb, einige

2Bodf)en in befdjaulicher gtu^e 3U3ubringen.

©on „Eggg ©afthof " aug, ber alg ©ommer=

frifchenftü^punft für füqere unb rceitere Touren

in eine mit ianbfchafttidhen 3Rei3eit auggeftattete @ebirgg=

gegenb gern gercäfjlt mirb, meil er unrceit beg ©al)it=

l)ofeg ültulba gelegen ift, unb meil bie ©erpflegung

ber bort einquartierten ©otntnergäfte feiteng beg

©efi^erg Srij)fd) e bei 3ioilen greifen ooll befriebigt,

führte midh eineg 9tadhmittagg ber SBeg talabrcärtg

*) $te ©perlinfle.
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bie Oovfftrajje entlang burd) beti großen, baS breite

SDäilbental ltberfpamtenben, etfenten Sßiabutt ber

Sl)lulba=©at)baet Sahn bjtnbitrd; über Untertnulb«
ttadj SRanbecf, wo id) bie Halbe beS aufläffig

geworbenen ©d;ad)teS ,,$ömg=$riebridp2luguft=gunb=

grübe" itadf) ©anginineralien abfudjett wollte.

Unterwegs, etwa in ber fftälje ber SentharbS;
ljöl)e fiel tnir, bem Sogellieb^aber, ein biester ©djwarm
wei^bürjeliger ©djwalbeit auf, unter ben fidj

and) einige (Spemplare einer fdjwar$bür$eligen
2lrt gemifefjt Ratten.

Oie fluggewanbte ©d^ar tummelte fid) im

©djjeine ber SachmittagSjomte nad) .^nfelten jag £nb

an ber Sftorbfeite ber auf bem linf'en Sftulbenufer

liegenben, mit §o§en ^abelfiöljern beftanbeuen 2lnf)öfye.

Oa anberwärtS oielfad; über ftetige 2l6naljme

ber nteblidjen ©djwälbdjen geflagt wirb, freute fidj

ber Seobac^ter um fo met>r, biefe leidet bejdfwtngten

„©egler ber Säfte" fo zahlreich auf einem nerhältniS;

tnäjjig flehten ©ebiet oerfamtnelt 31t finbett
;

er fdjä&te

if>re 3al)l auf 50 ©tuet.

OaS Auftreten eines folgen „©c^walb en =

fdjwartneS" an einer beftimmten, oerljältniSmäfjig

eng begrenzten ©teile beS OorfeS bürfte tu folgenber,

einige Oage fpäter gemachten Seobadjtung eine nähere

Seleudjtung unb teilweife Segrünbung erfahren:

Unweit ber ©teile, wo ein föunftgraben feine

SBdffer oon linfS fjer in bie raufdjenbe SFhtlbe ergiefjt,

liegt in Untermulba eine ^olzfc^leiferei, mit bereu

Sefifcer ber frembe ©ommergaft auS Dberfdjlefien inS

©efpräcf) fam, weil er auf einer Oour nadj „(jugenS
fKulje" unb „SfarlSpfje" an bem Slnwefen .Spalt

gemacht fjatte, um eine ornitfiologifdje @efjenSwürbtg=

feit in 2lugenfd)ein 31t nehmen, nämlich £ ine ganze
Kolonie oon ©cfnoalbenneftern an ber Oftfeite

beS ©ebäubeS, bie mit jungen in oerfdjiebenen

©tabien ber ©nttoidflung befetjt, teils aud) an-

fdjeinenb unbefetjt waren. Sierunbzwanzig Hefter,

faft eins am anbern!

©S wäre Unrecht, behaupten 3U wollen, baff bie

Hefter bem ©ebaube wäljrenb ber Siftzeit ber@d)walben

Zur 3i£r gereicht hätten; beun an ben mit weißem

Äalfanftrich oerfefienen Slußenwänben beS ©ebäubeS

hatten bie gefieberten ©ommergäfte halb h £Ö£r£
/
halb

bunflere, einft breiige, fpäter erhärtete ©puren hinter-

laffen. Oer Hauseigentümer hatte fie nicht entfernt,

um bie brütenben unb fütternben Sögel nicht 311 ftören.

Oie „©uanoftreifen" waren jebod), wie mir fdheint,

bie Seranlaffung, weShalb jener H £tr biefe ©dbwalben-

art (Delichon urbica Z.) mit bem ©pitljeton „Orecf=

fdjwalbe" belegte. Oiefe etwas braftifdhe „ 2lrt-

bezeidjnung" wirb jebodj felbft ber enragiertefte Sögel-

liebhaber oerzeihlich finben, ba an jenem Haufe burch

bie ©dhwatben bie alte Wahrheit: cacatum non est

pictum öufS neue eflatant bewiefen würbe.

Oie fchwarzbürzeltge 2lrt (Hirundo rustica

Z.) war in ber ©cheune beS SlnwefenS, aber mit nur

einem Sftefte, oertreten.

Hoffentlidh oeranlaßt bie ornitljologifdje ©ef)enS=

würbigfeit biefer HauSfdjwalbenfiebelung ben Sefitjer

jener ^potzfdhleiferei, feine ornit^op^ile ©efinnung and)

ferner zu betätigen zur Oulbung ber ©d)watbennift=

[tattert unter feinem Oadje, bamit feine ©djitizlinge,

wenn fie auS bem ©üben inS traute fiftulbentat zurücf=

fehren, fidh ihrer aud) weiterhin bebienen fönneu zur

©rzielutig reid)ltd)en gamilietizuwadjfeS.

2lm ©dptfjer aber unb ben ©einen bewahrheite

fidh *> £r ©pruch beS OidhterS:

©fein an bem .£>aufe ©d)ioalben bau’n,

Oer freu’ fidh unb fei wohlgemut 1

©om ©egen, ber bie iJfefter fd)üpt,

Äomntt auch betn fpauS ein Seil jugut.

^fetne ^Küteitttttgett.

3um Kapitel: „Übcnoiittcrube ©tfiwarjplfittdjeu"

(ogl. „®ef. ©feit" ©. 94) fann ich folgenben ©eitrag liefern:

©or fahren rief mich ein Mitbruber im ©Unter, idj möge
bodh fein ©djroarjplättdhen anfdhanen, ba§ er oor einigen

Jagen gefangen habe. 2U3 ich fam unb fat), roar’g (roa§ ich

ohnehin fofort oermutet h atte) eine infolge unnatiirlidher

Fütterung bereits h a'boerhuugerte — ©umpfmeife, ber idj,

ba baä ©fetter gerabe giinftig roar, nach eutfpredhenber

fortnation an beren Inhaber fofort bie gmhdt fchenfte. —
©in anbermal, ebenfalls mitten im ©Unter, rief mich mit

fveubiger Miene mein ^immetnadhbar: „©eben ©ie bodh

gefditoinb! ©or meinem g-enfter hat fidh unter ben bort ans
gutter tommenben ©ögeln audh ein ©dnoarzplättl eingefieHt."

Sächelnb folgte idj ihm, um ben „feltenen ©Untergafi" in

©ugenfd)ein ju nehmen unb hinauf meinem lieben §errn

fRachbat bitrdh ©orjeigen ber ©bbilbung oon ber ©umpf =

meife in einem ocnithologifdjen SBerfe eine unliebfante @nt*

täufc£)ung ju bereiten. — Söieber oor einigen 3ahrcu fragte

ein §err aus ber Sladhbarfdhaft, abermals mitten' im ©Unter,

brieflich bei mir an, roie er benn baS „©dhroarjplättdhen" oer=

pflegen miiffe, baS ihm ein ®orffnabe foeben gebracht. ©iS
id; ihm bie giitterungSmetfjobe ber ©umpfmeife — um
eine folcf)e ^anbelte eS fidh ja nad) ber ganjen ©dhilberung

jnoeifelloS roieber — mitgeteilt hatte, mar natürlich baS arme
©ögeldhen bereits ein Opfer ber menfdjlidhen Oummheit unb
Unroiffenheit geioorben, roie baS ja fo oft oorfommt.

P. ©mmevam ^eiubl 0. S. B.

gpxefyaat.

(Stetjt ben Abonnenten foftenlo* jur Verfügung.)

grage 5: Jroh all meiner ©emüljungen in unferem
©arten, ber an bie ftäbtifdjen Anlagen grenjt, bie ©ingoögel
ju fdjühett (burd) ©fegfangen ber Äa^en, Aufl)ängen oon 9iift=

fäften, Anpflanjen oon ©träudhern) ift in ben lepten 3—4 fahren
eine auffatienbe Abnahme berfelben ju bemerfen, beren Urfadhe

meinen ©eobadhtungen nad) lebiglich auf baS Überhattbnel)men ber

©perlinge jurücfjufül)ven ift. ®a ich bie gUtglöd)er and) ber SRift;

fäften für ©tare — nach ben gemad)ten fchledhten ©rfahrungen
mit fortroährenben ©pahenbruten — jejst auf etroa 2,9 cm
für Äleiber unb Meifen oerengte, fo oerfudfjen bie ©perlinge

nun bie Meifenarten roeitigftenS oon ben Mafien fernjuhalten,

roaS ihnen audh burd) ©erjagen unb anbauernbeS Sännen
leiber oft gelingt. ©0 rourben 2 Äleiber, bie in einem fRifU

Fäften B jur ©rut fd)reiteu roollten, tagelang regelrecht mit

Übermadjt angerempett, bis fie fd)lie^lidh baS f^elb räumten.

Ähnlid) erging eS einem ©fenbefjalS= unb einem 9iotfdhroanj=

ißärchen. Oamit nicht genug haben fidh bie ©perlinge jefct

aber fogat barauf oerlegt, bie ©fafferftelle befe^t ju halten unb
ginfen, Meifen, ©raSmiidfen ju oerjagen. Mit ©cljiefjen unb
©fegfattgen ift bem fdhlauen ©papen itidht mel)r beijufommen;

©ift ift roohl nidht gut anjtiroenben? @0 geftatte idh mir

benu bie ergebene Anfrage, ob ©ie Dielleidjt — ober einer ber

jahlreichen unb erfahrenen Sefer ber „@ef. ©feit" — ein Mittet

angeben fönnten, bie ©perlinge burd) ein 3. ©. betäubenbeS

Mittel, ftärfer als Alfohol, ju fangen unb 31t oernicfjten.

Audh an Obft unb ©emüfe rid)ten bie ©pahett ja gan3 enormen

©chaben an. fRich- Anbreae jr.

grage 6: Äann mir jemaub 001t ben oerehrten ©ogeB
liebl)abern angeben, roo man eine recht praf'tifcfje ©ogeltränfe

befommen fann? Oiefelbe füllte in einer ©ogelftube aufgeftellt

roerben unb fönnte aud) mit ©pringbrutinen oerfet)en fein.

©pangenberg, ©chleSrotg.
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Jlus bcn Vereinen.

„Orniö", Hierein für Bogelfiinbr unb =lict)l)al)erci uebit

3u)fiflüercln für 3ttfeftcit* uub Vlqunrifnfunbr, 3ittnu. ®er
'Herein ^ielt am 23. 99färg 1910 im BereinSlofal, ®aufcf)er’S

Bromenaben^Üerraffe feine bieSjälfrige ©eueraloerjammlung ab.

3m oerfloffenen BereinSjahr mürbe bev gefd;äftlid;e Heil in groölf

©ifcungeu evlebigt. Belehrungen über bie Bogelioelt, Hogel

pflege unb = fdjuh bilbeten bie Iljemata bev gefelligen Her=

jammlungen. Unter anberen ijielt £err ©broin Bangrifj einen

Bortrag über ©djmäfjer unb ®roffeln. 2lu<h beut oom Herein

im grühjahr 1907 errichteten Bogelljaufe im ©täbt. 3Heinau=

pari galt roieber bie Hätigfeit unb eS mürben roebev 211ii£)e

nod; ftofien gefdjeut, um bie Beoölferung beS 58ogelb)anfeö fo

interefjant roie möglich gu geftalteu. ®aS BogelhauS übt nach

mie oor eine gtofje ^tnjie^iingSfraft auf bie Befudher beS

SBeinauparfeS auS unb macht bem Herein alle @h«. äluch

burch bie oom 10.— 14. ®eg. 1909 in ®aufd;erS Beftaurant

abgel)altene 6. grofje ornithologijche SfuSftellung rouvben an

bie 'JJfitglieber beS BereinS größere 2lnjprüd)e gefteHt. Be=

fonbere Herbienfte hotte fid> bev evfte S3ovfi^enbe unb 2luS=

ftellungsleiter, £err SBilh- 3iegler, burd; feine vege SLätigfeit

errooTben, aber and; bie übrigen Hiitglieber hoben gum @e=

lingeu beS ©angen beigetragen, fo bafj mir mit greube auf bie

©rtolge gucüdblicfen fönnen. ©efeftigier als je fteljt unfer

Herein ba, neue Btitglieber haben mir gemorben, unfere ftaffen=

oerhältniffe geigen einen erfreulichen ©taub. ®ev ©albo beS

Bogell)auSbau=ftonto ift geebnet. ®ie BilbungSmittel hoben

eine '-Bereicherung erfahren, furg, überall, rooljin mir fdjauen,

neue§ Sehen, gortfd;ritt unb SHadjfen, Slnevfennung unb

©pmpathie für unfere Beftrebungen. Had; bem ©efthäfiSbericht

unb bem Bericht ber Beoiforen mürbe bem Borftanbe @nt=

laftung erteilt. Bei ber hierauf folgenben 91euroahl mürben

alä 1. Borfihenber £>err Kaufmann ütlroin Heinrich neu uub

als 2. Borfiheuber £etr ©artenbefiher 23ernharb £ärtelt

roieber geroäl;lt. ®er bisherige 1. Borfifcenbe .fperr Kaufmann
SHilh- 3*egler, letjiite auS ©efunbheitSrücffidjten bie SHieberroahl

banfenb ab. 91eu famen füngu als ftaifierer -Sperr ©uftao

©chmibt unb als ©d^riftfüfirer -Sperr Bahnmeifter (Sli^ner

;

ber bisherige 1. Schriftführer -Sperr Biebel trat an bie ©teile

beS 2. Schriftführers. ®aS 21mt beS SlrdjioarS übernahm
Jperr Bledjatüfer Sücfe unb alS Beifiget fungieren bie sperren

|>errmann unb Ü)lar £anet). ®ie Bogelhaus=ftommiffion be=

fteht auS ben Herren Heinrich, '-Spänelt, ©ligner, ©chmibt,

Sßoigt unb 3* e9 ler- Blit fefter 3uoerfid)t beginnen mir baS

neue Bereinsjahr. ®ie Opfer, bie bie 99titgheber bem 'Herein

gebradjt, merben SBachStum, Blühen unb ©ebetfjen in unferen

geliebten Herein „Omis" bringen.

2llroin öpeinvid), j. 3t- 1- Borfigenber.

^ogefmarlit.
SBon fettener auf ben Sogelmarft tommenben SBBgeln merben angeboten:

©eovg 93 r ii h I / HogelerporthauS, ft ögfehenbroba:
Bote ftarbinäle, ©olbftirnblattoogel, roeijjfehtige Hfäffdjen,

fpigfdhroängige ©ürtelainanbinen, Hinfenaftrilbe, ©onnen=
aftrilbe, c^ineftfche 3roergroadhteln, rot= unb roeijjohrige

Hiilbiil, Balmentäubchen, ftaptäubdpen, ©enegaltäubdjen,

BarabiSamanbinen, Borroid)fanarien, Sigarbfanarien,

®rad)enftärling,.

Schreiner, 2BienLLI, DlieSgaffe 31/9: 2 Haar rot=

föpf., 2 ißaar fd;marjföpf. ©oulbamanbinen, 1 Haar 91u^-

föpfchen, ©impelxÄauarienbaftarb, 1,2 chine j. 3roer9=

road;teln.

„2lgaporniS" an bie ßrpebition ber „@ef. 933 eit:

(Selber fpredjenber SBeUenfütich, 1 beroährteS 3uc^tpaar

SJlufjföpfchen, ©olbflirnblattoogel.

4">errn SRitter |). o. 991.,

äBamroroih. 2BeIlenfittiche

lann man überall laufen, eS

gibt meines üßiffenS feinen

^ättbler, roelcher befonberS SSlellenftttiche oerfauft. (SS empfiehlt

fich mehrere Haare ju faufen, ba biefe Högel gern gefellig

lüften (f. Dr. Ä. SRufj, „®er SEBellenfittich").

$errn R. ©chroeina i. ®h- !• fönnten noch h*niu*

fomnten : (Srünfinf, (Simpel, Hudjfinf, Hirfengeifig, 991offambif=

geifig, (Srauebelfänger. ®ie 3Qht hängt oon ber (Sröße ber

Holiere, bie nicht angegeben ift, ab. 2. Üs gibt fein beftimmteS

99lifchungSoerhältniS, baS für alle Högel einer Holiere pafjt.

®ie Högel freffen, roaS ihnen befonberS tnunbet. 3. ®aS tun

alle jtreugfd;näbel, bagegen läfjt fich nichts tun, alS ben Hogel

eingeln gu holten. 4. Hotfehld)en unb ©dfroargplättchen fönnten

mit ben anberen gehalten merben, 3ounfönig unb fierche mürben

fid; in ber Holiere mit ben anberen faum roohlfühlen. 5. 2lm

beften ift eS, ein H flar junge Sperlinge auS bem Heft gu

nehmen unb fie felbft aufgujütteru. (Srroa^fene merben meifi

jdhroer gähnt (f. „(Sinhtimijche ©tubenoögel" oon Dr. ft. Hu|,
4. 2lufl.).

^errn 2ß. @., (Sharlottenburg. ®er JoÜ ift in mehreren

öpeften beS erften HierteljahreS im ©predhfaal beb>anbelt. Hitte

bort nachgulefen.

£errn SH., fiübeef. ®er ft. ift infolge oon heftiger ®arm=
entgünbung eingegangen. ®ie ®ärme roaren leer unb mit

roäffetigem 3nholt gefüllt, ftropf unb Hlagen roaren leer.

§errn 3ittau
;
|>errn Dr. (Srlangen

;
£errn P. @.

2lnbeöh8; £errn |). H., SHütenberge; Heiträge banfenb erhalten.

Haprifcher Hogellieb haberoerein, Heidjenball.
gür je 10 9Hitglieber 2 Jlt. ®er Herein fann felbftänbig

Hetitionen an ben fianbtag fdhiefeu. (SS ift empfehlenSroert,

eine 2lbfchrift ber Hetition an ben Horftanb ber „Hereinigung"

gu fenben.

öperr |>auptmanu H., Hornig. 1. (Sine H., roelche im

©pätjal;r 1909 nicht gemaufert h fl t unb jefct in bie Hlaufer

gefommen ift, roirb oorauSfichtlid) im ©pätjahr biefeS 3ahre§

mieberum in bie 991aufer fommen. 2. Ob fie gleich lieber

fingen roirb, ift fraglich, aber nicht auSgefchloffen. 3. ©chäb=

lid) ift bie 991aufer im griibjaht j) ev- nidjt. — 3 uroeüen
treten burch unregelmäfteS Hlaufern Herfchiebungen in allen

SebenSäufterungen eines HogelS ein. @S fann fich äer gange

Horgang in berfelben SBeife au<h im nächften Saljre roieberholen.

|ierrn Hlr. 6. £., (Srag. 3ch holte eS für möglich, baft

ein Hogel rutnänijdjer ^»erfunft biefe Saute bringt. @S ift

aber auch möglich, baff er auf bem ®urd)gug burch Rumänien

gefangen ift unb einer anberen (SefanaSraffe ange|ört.

§errn ©d;., Herlin. ®ie in 2luSfi<ht gefteüte 2lrbeit über

Sh« Srfolge unb über feltene Högel ift fef)r roillfommen.

Heften ®anf für 3h re HereitroiHigfeit.

^>errn SH. ®., SÖlünchen. (5 ©oulbamanbine ift infolge

oon HerbauungSfchroäche eingegangen.

^»errn H., ftopenljagen. cJ ift baS 3 e^en fär öoS

991ännchen, ? für baS SHetbchen, baS liegenbe x ift baS

3eidjen für ftreugung. Hei ber Haftarbgüchtung eines ntänn=

liehen ©tieglih mit einem roeibliöhen ftanarienoogel mürbe

eS alfo h e 'ft en <3 ©iieglifgx? ftanarienoogel ober man

läfjt bie 3eühen c3 9 fort unb fdhreibt an bie erfte ©teile

bie 2lrt beS Hlänn^enS, an bie gmeite bie beS SHeibchenS, fo baft

©tieglihxftanarienoogel gleich (J @tieglihx9 ftanarienoogel.

§etrn H-/ Hlündhen. @. unter „|>errn SH. £., SHünchen",

bie Slnfrage roirb oeröffentlicht merben.

.f>errn H., ©rag. ®ie Högel genannter ginna finb preiS=

roert, 'entfprechen jeboch nicht bem, roaS ftenner oon guten

Högelu oerlangen. ®iefe finb aber aud) 10—20 Hlal fo

teuer roie bie angebotenen, ©ehr gute Unterroeifung über

SäujjereS, Haltung, ©rnährung, 3ü^tung finben Sie in bem

Buch »6- ©• Hoorbuijn, bie @eftaltS= unb garbenfanarien

mit 22 2lbbilbungen, (Jreuhfche HerlagSbuchhanblung Hlagbe=

bürg".

$errn H., ®üffelborf; §errn Hrofe ffor Ä., 2ll;t'enS=

hoeg, ift brieflid) Hefcheib gugegangen.

|>errn üt. gv ©rfurt; ^ertu 991aler g. g., ®üffelborf,

Heiträge banfenb erhalten.

grl. H. ©eh-, ®reSben. ®er ftabaoer fam hf er »öllig

gerquetfdht an. ®ie geftfteüung ber HobeSurfadhe mar unmöglich-

Ferrit H- Hlünchen. @S liegt feine anbere HobeSurfache

oor roie bei bem SBeibchen. ®ie gtage roirb oeröffentlidht roerben.

.jperrn H., ®üffelborf. 3n ber fraglichen Angelegenheit

ift bie ^)ilfe beS ©dhiebSgerichteS ber „Bereinigung ber HogeP

liebhober ®eutfchlanbS" ober bie ber orbentlicheir ©erid^te in

Slttfpruch gu nehmen.

Serantroortlid) für bie Scpriftleitung : ftarl SJteunjia, $ermäborf bei S5erlin ; für ben Slngeigenteit : ereufe’fcbe ®etlafl«buct)baiiblun g

in 3Jtajbeburfl. — Serlafl ber Sreuft’fchen SBertag^buihbanbtunfl in SJtagbeburs. — ®cud ben Sl. £ Opfer in Burg b. Di.
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Jahrgang xxxix.

I|eft 15.

CHocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

jSßon Dr. 53 ranne.

[ |(<ScC)Iu&.) (SJJadjbrutf tierboten.)

§ mürbe ju roeit führen, f)ier jebe 3lrt einzeln ju

befpredfen, roeShalb icf) mich barauf befdjränke, nur

befonbers 53emerkenSroerteS ^eroorjufjeben.

9S>ie ja errcarten, finbet 33aftarbierung jumeift

jroifchen naheftelfenben 3lrten ftatt, fo j. 33. beim jap.

Wöixhen mit ©Ifterdfen, ©ilberfafänchen u. a., beim

Äanarienoogel mit ©irlih, Hänfling, ©rünliug. ©aff

am aüertjaufigften ©tieglihbaftarbe ermahnt roerben,

obgleich ©tieglit} unb Äanarienooget einanber bei

meitem nicht fo nahe ftefjen, als obengenannte Wirten,

liegt lebigltd) baran, baff biefe ihres ©efangeS unb

ihrer juroeilen fetjr fdjönen unb baburd) roertoollen

Färbung roegen befonbers beliebt finb unb beSfjalb

häufig abfichtlich gejüdjtet raerben.

9tlS intereffant, unb für bie 3üd)ter biefer 33aftarbe

(ebenfalls beadjtenSroert, möchte icb auf bie Ausführungen

in 33anb 30 ©eite 210 hinroeifen, roo eS als un=

ertäjflich für biefe 3ud;t bezeichnet roirb, baff ber Ääfig

mit ben ju paarenbeit ©ieren ©onne haben muff, ba

nur in biefer eine erfolgreiche Begattung ftattftnbe.

©ine gegenteilige ©timme läfft fich allerbiugS im

nächften Jahrgang Seite 367 oernehtnen. 3>ielteidft

liegt, roie fo oft, auch lüer bie Sßaljrheit in ber

Witte, baff nämlich ein fonnigeS ^lähdjen eine roefent=

liehe Sorbebingung für baS glücflic^e (gelingen einer

folgen 3ud)t ift.

Audf auf baS mieberholt, j. 33. 13,36 unb

anberroärtS, beridftete Vorkommen non fdjmarjen
©tieglit3=föanarien möchte ich bei biefer (Gelegenheit auf=

mertfam madfen. Weift roaren bie betr. Siere ju

Anfang rein fdfroarj, mit gelben 33inben, nahmen jeboch,

jurn ßeibroefen ihrer 33efitjer, nacf) ber erjteu Waufer
bie geraöhnlidhe 33aftarbfärbung an. ©od) ift auch

ein- ober jroeimal baS umgekehrte Verhalten berichtet.

Ob eS fid), befonberS in letzterem gälte, nur um
bie häufig beobachtete gornt oon ©djroarjfärbung

(WetaniSmuS) huubelt, roie fie in ber ©efangenfdjaft

auch bei (Gimpeln, ©igerftnfeit u. a. infolge ber

Peränberten ©rnäf)rung ober non Wangel an ßidjt

aufjutreten pflegt, ober ob eS fick), raie eS befonbers

in ben erfteren gälten fdjeint, um einen anberSartigen

Vorgang hanbelt, möchte id; hier nicht entfeheiben.

9Bie fchon bemerkt, kommt 53aftarbierung am
häufigften jroifdieu einanber näherftelfenben Arten oor,

man ift jeboef) juroeiten erftaunt, roie roeite ©renjen
einer foldkjen dßahloerroanbtfchaft gefteckt finb. @o
mürbe man j. 33. eine Paarung non (Gimpel unb
©tieglit? oon oornherein für menig auSfidkjtäüolI hatten

unb hoch ift 33aftarbierung, fogar mieberholt, berichtet.

AIS eigentümlich möchte ich ermähnen, baff 93aftarbe

non fßapftfint unb ßauarienooget häufig erjielt mürben,

mährenb alle 33erfuche, foldje non bem fo nahe oer-

raanbten gnbigofink un^ ßanatienroeibchen ju erzielen,

ausnahmslos fet)tfd)lugen.

©aff felbft erheblidje ©röffenunterfdjiebe ber ßiebe

keine ©djranten fetzen, jeigen bie 33aftarbe non 33irten=

jeifig unb (Grünling, bereu Vorkommen man roohl

©lauben fdjenfen muff (33,246), foraie bie non tfto©

föpfige 5)3apageiamanbinex©ornaftrilb, ^ebrafintx
5lmarant, fpitjfchroönuger (GürtelgraSfinfx ©itter=

flügel u. a.

3luffalleub ift audj bie 33eobad)tung, baff einzelne

9lrteu, bie rein aufferorbenttid) fchroer ju jüd)tett finb,

33aftarbierung nerhältniSinäffig leicht eingehen, fo

WuSkatfink, fomie fdjroarjköpfige unb raei^föpfige

Dionne, letztere allerbingS nur als Wännchen.

3u ber früher nielumftrittenen grage bergrucf)t=

barfeitber33aftarbe liefern einen intereffanten Beitrag

bie oietfad) berichteten mehrfachen 33aftarbierungen.

©S jeigt fich hier, baff 33aftarbe, juntal bie Wänn^en,
befonbers leicht mit einer ber ©Iternarten, unb hier

mieber leichter mit ber mütterlidjen, fich forlpflanjett.

3ltS 33aftarbe oon bvei urfprünglidjen Arten finb bie

oon fiachtaubex($aptäubchenx$erlhalStaube), 3 e'ftg

X [fpänflingx^anarienooget
|

unb [fpeleuafafänchenx
Orangebädchen] X ©rauaftrilb ermälmenSroert, fomie

bie©oppelbaftarbe oon [©ilberfafänchenxjap. Wöo=
<hen] x (WuSkatfinkxjap. Wöodien). ©oppelbaftarbe

oon gleichartigen 33aftarbeltern finb beridjtet oon

^änflingx^anarienoogel, @irli^xi?anarienoogel unb

oon rotköpfigexblauföpfige ipapageiamanbitie.

33aftarbe feljr naheftehenber 9lrteu fcheinen fo=

roohl untereiuanber als mit ben ©Iternarten jumeilen

itnbegrenjt fortpflanjmtgSfähig ju fein. Ai©er bem
bekannten 33eijpiel ber diabemGiebelkrähenbaftarbe

fcheinen hierju bie oon ©irti^X^anarienoogel, 9iot=

kopfamanbineX 33anbfink
,

rotköpfigexfchmarjköpfige

©oulbamanbine, roahrfd)eintid} auch küingelaftrilbx
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114 '•Braune, übe« 39aflarbjüd)tung. Vh. 15.

©itterflügel unb oiel(eid)t einige ©ürtelgraSfinfen ju

gehören.

3u ber Kreuzung ^roifdjen ©irlif) unb Äanarien*

uogel möchte id) einige persönliche 23emerfungen hinzu*

fügen. 2US id) im Jahre 1690 bie Sljoren befudjte,

richtete id) mein bcfonbereS 2lugenmerf auf ben, mie

id) muffte, bort oorfommenben ft'anarienrailbling. Jd)

roar jmei, brei Jage bort, fanb alles ©efudjte, nur

ber alS gemein be^eid;neter „©anario" lief) ficf) nid)t

bticfen. ©djließtid) roanbte id) mich an einen (Sin*

tjeimifd)en unb ba erfuhr id) gu meinem ©rftaunen,

baß ber in ©djaren bie bortigen 2ßein= unb Orange*

gärten beoölfernbe, oon mir für ben gewöhnlichen ©irlif)

gehaltene Vogel ber gefugte „©anario" mar. Jd) hatte

ein Vier jmar ungefähr oon ©irlihfarbe, aber oon

©eftalt unb ©iröße unfereS ÄanarienoogelS ermartet;

ber Vßilbling ftimmt aber gerabe barin mit unfertn

©irlifj ganz außerorbentlkf) überein. 2i3er ben^anarien*

milbfang, einen cd)ten ©irlifc, auS eigener 2lnfchauung

fennt, rairb fidj nicht rcunbern, baß biefer mit bem

5?anarienoogel frud)tbare 23aftarbe liefert. Wan
rairb uielmebr im Jweifel fein, ob man l)ier nod) oon

23aftarben fpredjen fann. Jn bem ausführlichen 2lrtifel

oon Sliemann (6,402) über biefe 23aftarbe, gibt ber*

felbe ber 2lnfid)t 2luSbrucf, baß er bamit eine neue

2lrt gezüchtet habe. Siad) oorfteljenbem rairb man

hoch 23ebenfen hegen, bem fo ohne weiteres jujuftimmen.

©§ ift mir aud) nid)tS befannt, baß biefe neue 2lrt

raeiter gezüchtet unb bamit fonftant geroorben raäre.

Wan oergleid)e ba^u aud) ben 2lrtifel oon

©d)ürer im Jahrgang 1904 ©eite 372. Sßkmt

barin, in fc^etnbarem 2Biberfprud) ju meinen oor*

fteljenben 2lusfül)rungen, gefagt ift, baß bie Unfrudd*

barfeit oon ©irlit^Äanarienbaftarben burchauS nicht

feiten, bei 2Beibd)en fogar bie Siegel ju fein fd)eine,

jebenfaUS aber bie Jruchtbarfeit eine befdjränfte fei,

fo möchte idl) baju auf bie intereffanteu Jatfacfjen

jfinraeifen, baff baS gal)me Weerfd^roein^en ficf) mit

feinem brafilianifd)en ©tamineltern nicht mel)r paaren,

bie ^auSfatje oon 5f>araguat) mit unferer £auSfat3 e

unb bie Sladffommen oon im Jahre 1419 nad) ber

Jnfel ifs'orto ©anto (b. Wabeira) ausgefefcten ftanindfen

fidh mit europäifd)en 5fanind)en nid)t mehr fortpflanzen

foüen. ©ie finb getoiffermaßen zur eigenen 2lrt

geioorben.

23emcrfen möchte ich noch, baf? Siiemann, roie

auch mehrere anbere 23erid)terftatter, auSbrüdlid) heroor*

hebt, baß unter ben 23aftarben ftetS erheblich mehr

Wännchen als Vßeibchen fallen, eine bei 23aftarbzucf)t

fehr häufige ^Beobachtung. 2Bie mir £>err Dr. ^einroth

berichtete, jeigen febodh beftimmte ©ntenbaftarbe

gerabe baS umgefehrte Verhalten.

Jur Fortpflanzung gleichartiger 23aftarbe unter*

einanber, rcoju nur bie obenerwähnten oier JäHe oon

Ooppetbaftarbierung norliegen, fei nod) auf bie roieber*

holten Angaben (j. 23. 4,173 u. 6,402 u. 33,372)

hingeroiefen, wonach bie 23afiarbmännd)en oiel paarungS*

luftiger unb öfter aud) rairflidf) fnid)tbar finb, als

bie 23aftarbraeibchen. Seijtere — eS hanbelt ficf) hierbei

ftetS um europäifche Jinfen-'^anarienbaftarbe —
geigen entrceber überhaupt feinen ipaarungStrieb ober

fie legen für geroöhnlid) nur abnorm fleine, mon*

ftröfe unb faft ftetS unbefruchtete ©ier. Oie, roal)r*

fdheinlidh auS „2ldermann, Jierbaftarbe" entnommene

unb anjcheinenb fritifloS in bie grojfen föonoerfationS*

lerifa j. 23. oon Wetjer übernommene 2lngabe,

baf) ©tieglit)*ftanarienbaftarbe foraoljl untereinanber,

als mit ben ©tammarten fruchtbar feien, bürfte

falfch fein. 2llle in ben 38 Jahrgängen ber ,,©ef.

VBelt" berichteten unb fidjet noch unenblich öfter

baraufbin angeftellten 23erfuche finb negatio ausgefallen..

2luch fonft finb mir nirgenbS glaubhafte 23eri<hte

barüber oorgefommen.

!' 23on befonberem Jntereffe finb nod) bie oben

bereits ermähnten Wifdflinge oon rotföpfigen unb

fchroargföpfigen ©oulbamanbinen. 23eibe 2lrten unter*

Scheiben fi<h nur burd) bie Äopffärbung, fonft finb

fie, aud) in ihren biologifdjen ©igenfchaften, oollftänbig

gleich- 3m 3a
^
r9an9 i898 ©eite 27 u.

ff. ift auS*

führlich über biefe Wifd)lingS^ud)t berichtet. Ißaart

man rotföpfige unb fchroarjföpfige ©oulbamanbinen

miteinanber, gleidfüiel in raelcher ©efchledhtSjufammen*

ftellung, fo erhält man unter ben 3un9en 3raar

Weibchen mit jiemlich reinrotem*), foldhe mit rein*

fd)raar$em unb eine größere 3Qhl mit in oerfdjiebenent

Verhältnis gemifcht fd)ioar$*rotem £opfe; niemals

aber ein Wännchen mit gemifchtfarbigem Äopfe, fonbern

ftetS nur anfdjeinenb oollfomtnen reinraffige, fd)roar$=

ober rotföpfige Jiere. 3^ f>
a& e 23erhalten nicht

nur bei allen fdjon oor 12 3ahren U11^ ^>ann jahre
'

lang fpäter nod) oon mir gezüchteten Jieren beobachtet,

fonbern feitbem oiele Jiere bei ßiebhabern unb ganje

groffe ©enbungeit bei ^cänblern in oerfdiiebenen jpafen*

ftäbten baraufhin burd)muftert unb niemals aud) nur

ein einziges Wännchen gefunben, baS im Slot ©djroarz

ober umgefehrt gehabt hatte. Oiefelbe 23eobachtung

ift auch oon anberer ©eite roieberholt berichtet raorben.

^pier liegt offenbar ein außerordentlich intereffanter

fyall oon „Vtenbeln" oor — ogl. ben 2lrtifel oon

Sioorbuijn 37,110 — , ber hier auffaKenberroeife nur
beim männlid)en © e f <h l e ch t auftritt. ©S raäre

fehr intereffant, roenn irgenb ein Siebhaber hier einmal

eine 2luSnahme fonftatieren f'önnte.

3um ©dhluffe fei noch ein furzer ^iitraeiS ge*

ftattet. 2luf ©eite 334 beS 3a ^>
r9aag§ 1901 finb

5fanarienoögelmit roten 2lugen ermähnt. 23ei rationeller

3üchtung**) muß eS fid)er gelingen, biefe 2llbinoS —
Solche finb eS zweifellos, trotj ihrer gelben 3arbe, benn

biefe (Xanthismus) ftellt eben, wenn man fo fagen

barf, ben 2llbiniSniuS oon ©rün bar — fonftant zu

erhalten. 2Seibdhen eines berartigen, rein bur^*

gezüchteten ©tatnmeS mit ©tiegli£en gepaart, rcüiben

raahrfd)einlich große 2luSfid)t auf ©r^ielung ber fo

fehr begehrten reinroeißen ©tiegli^ = 5?anarienbaftarbe

mit rotem Äopf bieten, ©inetu unternehmenben, er*

fahrenen 3üd)ter bürfte fich h^r ein ergiebiges ftelb

für erfolgreiche unb loljnenbe 3«d)t eröffnen.

Um fchließlich auch *>ie Siteratur nicht zu oer*

geffen, möchte ich uoch auf baS fd)on ermähnte:

21 cf ermann, Jierbaftarbe, Gaffel 1898, lunraeifen,

toorin fich weitere Siteraturangaben finben.

2luS ben zahlreichen 23eridhten in ben oorliegenben

38 Jahrgängen erfield man, wie oiele 23aftarbzüd)tungen

erreicht, aber auch wie oiele — oft in bem ©lauben

*> Saljrfcfjeinlid) Würbe man bei Bücfttung in grofecr Sal)I aud)

Sjremtdare mit »bdig reinrotem Sfobf erzielen.

**) etwaigen SSefigern berartiger 5Eiete bin icü gern bereit, 9iat)d)tage

für biefe 3ut^C äu erteilen.
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Dleueä erzielt ju hoben — nur eine Sßieberbolung

non früher fdjoit ©midiem barftellen. SLBie märe eS,

rcenn biejettigen, bie ftd) für 23aftarbzu<ht unb nor

ollem für bie batnit eitgoerbunbenen, fo überaus inter=

effanten trogen ber Fortpflanzung unb Vererbung

intereffieren, fid) jufammenfänben unb an ©teile bes

„finnloS rcaltcnben" 3u
f
flÜeS ein planooH beroußteS

3üd)ten treten liefen? Uneubtidj Diel -Blühe unb 3eit,

bie jroar — bieS foH geroiß uidjt in Ülbrebe geftellt

merben — bem einzelnen Siebhaber $reube nnb ©r-

bolung in feinen fBiußeftmtben bebeuten, aber bodj

für bie Mgemeinheit nötlig roertloS bleiben, tonnten

mit ber gleiten, nielleicbt größeren SBefriebigung, in

rationelle Sahnen gelenft, b. h- mit bemustern 3iUe,

rcertnoHer, imffenfc^aftlidEjer 2lrbeit geraonnen merben.

Unfere non ben, mit 9ted)t unb Unred)t, fo arg oer=

fcf)rienen Fachgelehrten gern mit mitleibigetn, allen=

falls rcoblraollenbem Säd)eln betrachtete Liebhaberei

tonnte fid), jumal bie gelehrten Iperrn in prattifdfer

3üd)tung oft recht geringe (Erfahrung unb bemenH

fpredjenbe Erfolge hoben, bamit eine erheblich beffere,

geachtete ^pofition erringen. 3$ &in über=

Zeugt, baß bie (Schriftleitung mit biefer

Slnreguug eitmerftanben ift unb fie roirb

bie ©palten if)reS SlatteS berartigett 23e=

richten fidjer gern jur Verfügung fteUen.

©lüd auf benn, ju ziHberoußter 3ud)t

im neuen 3al)r!

|5>eoßadjtungen an alt-

eingefangenen <$tießU$cn.

53on (Srroin ®etmer§,
§annoöer=2Balbt)aufen.

(9!ad)bruct Derboten.)

f7\ie ©tbnepfen unb sJfegeu=

pfeifer in roeiterem ©inne
finbet man feltener in ben

,!pänben oon Siebljabern, rcohl

hauptfächtich beShalb
,

raeil ihre Fütterung unb

Unterbringung auf ben erften Slid bin uieHeidft

mehr üftühe unb Saft 31t machen fdjeint, als eS

in 2öirflid)feit ber $atl ift. 55>er über ein bissen

ifSlah in feiner Sogelftube ober nodj beffer im Fre i e«

oerfügt, ber fann ihnen leicht ein ©tiicfchen ber Statur,

bie fie gemohnt finb, aufbauen, unb rnenn er bann
eine Ouetle befiijt, bie ihm fftegenroürmer unb anbere

^nfeften ju ber gern genommenen $leif<hnabrung, bie

mit SBeißbrot gemifdjt roirb, liefert, fo merben biefe

intereffanten Sögel fich leicht am Sehen hatten taffen.

2lm einfadjften zu nerpflanjen unb am anfprucblofeften

finb unfere föiebige, bie babei riefig regfam finb, ganz

Zutraulich merben unb ihrem Pfleger ©elegenheit geben,

niele intereffante biologifd)e Momente ju beobachten.

3ung eingefangene ober unter einer JpauShenne auS=

gebrütete ^iebihe füttert man anfangs mit fleingehacften

IRegenroürmern unb mit gleifdj. ©ie merben rcohl

ftetS DÖHig zaf)m unb fönnen frei in Jpof unb ©arten
laufen gelaffen merben. 93ei alteingefangenen Xieren

aber ift eS fehr inbiüibuell, ob fie ganz gahm merben
ober nicht. UieiftenS bleiben fie etmaS fd)eu, hoch fann

man fie nach furjer 3«it faft ftetS fo roeit bringen, baß

fie felbft in fehr großen Käfigen auf ben Pfleger ju

Sperbttgrnsmüike.

2Cufnaf)tne tion Dr. O. .peinrotf).

2lnt 27. ©eptentber im oorigett fjaljre fd)oß idj

auS einem riefigen ©d)roarm jiehenber Äiebitje, bie

iclj», plötzlich ^nter einem SBall auftauchenb, tjocbjagte,

ba fonft an bie auf bem 3 ll8e
f
e^r norfid)tigen Sögel

fdjrcer hccan^ufommen ift, ein Xier, baS mit jer=

fd)metterterfpanbfd)roinge roeit in einen großen Slarpfen-

teid) hineinfiel, morauS eS mein £unb, eine beutfdje

£)ogge, in ©rmangelung eines ^agbtjunbeS, fein zart

an bem gefunben Flügel tragenb, herauSapportierte.

3<h legt« ben Derrounbeteu Flügel, ber in einigen

Xagen roieber geheilt mar, in £ol$fcbienen unb fteefte

baS Xierchen in eine Heine $ifte, in ber eS fich nicht

311 Diel beroegen fonnte. 2lm Slbenb beS erften XageS

fraß ber Äiebitj fd)on bei Sampenlid)t in ©egenroart

Dieter IBtenfcben, am anbern Xage nahm er 9iegen=

roürmer fefjr manierlid) auS ber $anb unb lernte

and) in ©treifen gefdmittene ©djioeineniere freffen.

2lber eS mürbe bem Äiebi| ziemlich ferner, baS

Fritter, rcenn eS höh er at^ fein 5?opf gehalten mürbe,

ju greifen, ba bie Äiebifce nur ihre Nahrung Dom

Soben ablefen unb nidjt nad) an ©tämmen laufen^

ben Xieren im freien gu

greifen pflegen. 2luch fnabberte

er an bem Ringer, ben er

felbft noch in 3ufunft fcßlecht

Don bem $leifd) ober SBurm

$u unterfcheiben mußte; fogar

nadh bem ©chatten beS bau=

melnben $leifd)eS griff er,

roenn abenbS noch bei ber

Sampe Fütterung mar. Seicht

hätte man in Serfudjung

geraten fönnen, ihm einen

fdjtechten ©efidjtSfinn juju=

fprecheit, aber ich nierfte

halb, baß, memt er an ber

.fpanb mit bem Schnabel

fudjenb herumfuhr, ermeiftenS

nur taftete, babei aber bie

großen 2lugen gauj roo anberS hin gerichtet hotte.

3n SGBirfli^feit befitjen bie Äiebi^e, roie ich mith

fpäter überzeugte, einen ganz feiten fcfiarfen 23licf.

Um nun baS Benehmen meines 3ügtingS gut

ftubieren zu fönnen, mürbe ein großer föäfig, ber

ungefähr 3 m lang unb 1—2 m breit mar, fyer*

gerichtet. Serfchiebene Heine Reifen mürben ange-

brad^t, in ber iBtitte ließ ich e ’n großes 5—6 cm
tiefeS SBaffergefäß ein, unb bann mürbe alles mit

3Rafeit= unb Äleeptanfen auSgelegt. 2ln biefen 2lußen?

bau fchloß fid) ein mehrere Quabratmeter großes

Steinhaus, baS ber 5?iebif$ bitrch ein Saufloch be=

treten fonnte. ©ehr gefpannt, roie er fich 1° biefem

neuen fpeim benel)men mürbe, hob id) ben ©ral)tbecfel

oon feinem engen Serließ unb fippte norfid)tig bie

5lifte zur ©eite, fo baß er h erou^fpHngen mußte,

roaS er mit einem lauten „ibit" unb geftrüubten

Äopffebern tat. 3Bie toll fd)lug er jei3 t mit ben

Flügeln unb fprang bann unüerzüglid) in baS 2ßaffet=

gefäß, roo er folange babete, bis er oöUig burdjnäßt

mar. fßlöt3 i<h fob er im ©rafe einen fRegenmurm,

auf ben er fich ftürzte, burchfuchte eifrig aöeS unb

fanb in allen ©den unb SBinfeln halb ÜSürmer, halb

minzige ^nfeften. ÜReine ^Befürchtung, baß er in

fommen unb ihm baS gutter auS ber §anb nehmen, bem großen $äfig nid^t fo jahm fein mürbe, mar
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fatfd), beim ber Kiebiß roitvbe beinahe unoerfcßämt

gutraulid). ©r f'rod) in bag (Slnmacßegtag, bag bie

©legentuürmer enthielt, jo, holte biefe aus ber ©ufcße

unb fpraitg einem auf’g Knie, meint man ißn bortßiu

mit ft-utter locfte. 3n furger $eit halte er bie ©ebeutung

b«S ©inmad)eglafe8 erfannt, irntrbe unruhig, fobalb man
beit ©paten gur £anb nahm, lueil er auch mit biefem

bie ©tegemuürmer gu oerbinben gelernt h atte - 3<ß
pflegte nämlich beit ©paten in beit ©oben gu ftecfen

unb ßiit unb ßer gu rütteln, toorauf bie ©Bürmer,

bie oor bem Bütteln inftinftin roie oor ben ©e=

roegungen, bie ein grabenber Waulrourf ocrurfad)t,

fliehen, ßerauSfatnen unb ihm gur ©eute fielen. ÜTiit

bem ©paten in ber §anb tonnte id) ihn aug feinem

Käfig in’g $reie locfett, unb er folgte mir, fobalb er

mert'te, ich rüttelte im ©oben. ©r fetzte fidj oft auf

bie fid) bercegcnben C5rbfc^olIen, unb holte bie SRegen=

tuärmer gtoifdjett ben ©cßollen ßeroor. ^nfeften aller

2lrt foraie Heine Crusfcacoen (Forcellio unb Oniscus),

ferner oerfcßiebene ©lacftfcßuecfen roaren ebenfalls große

ßecferbiffen für ißn. ©rftauntid) mar eg, mit toelcßer

©id)erheit er im ©rafe bie ©legemnürmer fanb. ©elbft

menn er gang ruhig auf einem ©eine baftanb,

ad)tete er auf alleg, unb mar, fobalb er nur bag

fleinfie Tierchen faß, fogleid) bei ber f>anb. ©ag
innere beg ©talle§ hatte er halb ebenfalls gang

burdjgeftöbert unb nahm bann feinen Sieblinggfiß

bort auf einer ober beffer in einer grofjen mit ©rbe

gefüllten Kifte, in ber ©tegemuürmer für ben ©Butter

gefammelt tourben. ©ehr intereffant mar eg für

mich, gu beobachten, baff eg bem Kiebi(j nie gelang,

einen ©tegeitiuurm gang aug bem ©oben ßerauggu*

holen, ©obalb ber Kiebifj einen ©eil beg ©Burmeg
erblidt, läuft er barauf gu unb oerfucßt ben ©Burm
ßerauggugießen, aber biefer hält fitß oermittelg feiner

acht Leihen ©orften, bie am gangen Äörper entlang

laufen, in feiner ©tößre feft, unb eg gelingt bem
©ogel nur einen ©eit beg ©Burmeg gu ergattern,

©er anbere ©eit beg ©Burmeg lebt roeiter unb regene=

viert ben oerlorenen ©eit. ©efanntlid) hat ©Beigmann
ben ©atj aufgeftedt, baß bag ©legeueratiougoermögen,

bag bei fo Dielen ©ieren oorßanben ift, feine primäre,

fonbern eine fefunbäre, burd) ©Inpaffuttg ermorbene

©igenfcßaft ift, bie oott bem ©rabe unb ber §äufig=
feit ber ©erleparfeit beg ©iereg abhängt, ©er oott

mir angeführte ©-all ift ein guter ©emeig für biefen

©aß, benn bie fRegemoürmer ßabeit ein fe^r guteg

©legenerationgoermögen, unb aud) bie Jpäufigteit ihrer

©erklungen ift fehr groß, ba eg rooßl ben meiften

©ögeln fo ergehen roirb toie ben Kicbißen.

(®d)lnB folgt.)

gtioine ^JögeC uuö an&eres.

Bon 3® 1
1 h e I in ©cßiotetp.

(®d)lu6.) (SUacftbrud Dertoten.)

P on ßiefigeu ©ögeln habe id) big jeßt feftgeftellt: ©lad)=

tigal, ©totfeßlcßen, ©lattfehlchen, ®arten=, £>au§s

rotfcßtoang, fcßtoarg= unb bvaunfeßüger ©Biefenfd)mät3er,

©teinfd^mä^er, ©Imfel, ©Bacßolberbroffel, ©ingbi offel,

©Beiben=, g-itig- unb ©Balbtaubfänger, ©arlenfäuger,

fSeufcßrecfertfänger, ©(hilf-, ©umpf= unb ©roffelroßr-

fänger, ©arten-, Wöncß;, ,Haun=, ©orn= unb ©perber^

gragmüde, ©ecfenbraunelle, ^aunfönig, ©olbhähnd)en,

Küßt-, ©lau^, ©lontten unb ©annenmeife, Kleiber,

.^aubenlerdje, meiße, graue unb gelbe ©achftelge, ©aum?
pieper, ©loßr-, ©olb

,
©arten-- unb ^aunammer, ©impel,

Kreugfdjnabel, ©irliß, ©tiegliß, ©rlengeifig, ©lut=

hätifling, ©rünfinf, ©ud)finf, Kernbeißer, ©tar, ^etb=,

.^auefperling, ißirol, ©ichelßeßer, ©Ifter, ©oßle, 9laben=

fräße, ©teuutöter, ©rauerflitgcnfchnäpper, fpaugfcßioalbe,

©rünfpecßt, fleiner ©untfpecßt, ©Benbeßalg, Kucfucf,

©perber, .fjabicßt, ©ßacßtel, ©lebßußn, ©urteltaube,

©ulen unb anbere dlauboöget.

,3tn ©ßinter beobachtete ich fü er ©erqfinf unb

©ingbroffel.

©er gu ©aarbn'icfen 1 gehörige ©tabtroalb, ber

fid) int ©Beften linfgfeitig ber©aar big gur lotßringif^en

©rettge hi>'giel)t, ift burcß feine fd)öne Sage, ©Beißer

unb Einlagen eine ©eßengmürbigfeit ber ßiefigen ©roß-

ftabt, befoitberg burd) bie großen ©cutfd)müß!em unb

©val;tgugn eißer. ©er erfte ©Beißer ift oon fdiönen

Einlagen umgeben, feine Ufer finb meift oon ©eflrüpp

unb ©cßilf befreit, auf bem ©Baffer tummeln fid)

©cßroätte unb ©nten. ©er eine geringe ©trecfe meiter

beginnettbe unb big füblicß gur lotßringifcßen ©renge fid)

ßingifhcnbe große ©rahtgugmeißer ift bagegen nocß in

feinem fcßönen ©Bitbguftanbe. ©eine Ufer finb bid)t

mit ©eftrüpp unb ©dßilf umfäumt, unb grnar nacß

©üben immer meßr guncßmenb unb in feucßte, moraftige

©Biefen auglaufenb. ©en uerfcßiebenften ©Balb= unb

©Bafferoögeln ift ein feßr günftiger 5tufentßalt geboten.

Seibe ©Beißer finb uon ©Balb umgeben, ©luf ber ©ft=

feite beg erften ©Beißerg ift ein ©iacßtigalenreuier

(©Balbanfattg), bie ©ftfeite beg gmeiten ©Beißerg bilben

©Biefen, fle nere ©eroäffer, foroie ber fogenannte ^>abfter=

bicf. ©iefer ©Balb, ber aug bem ©aarbrücfer unb

bem Cotßringer ©eite befteßt, ift feßr Diel oon ©ing=

broffeln berooßnt. 3^ Prima ©änger geßört,

einige mit „3ubit"-9iufen. ©aarbrücfer ©eil

befteßt aug oielem bicßten Unterßotg. ©ie ©iere finb

nocß giemlidj ungeftört. 3n eineni faum begangenen

©Bege faß ich Dor einiger 3eit mal einen anfcßeinenb

toten §afen liegen, ©a ber ©Beg gu eng mar, um
auggurceicßen, fdjritt id) über bag ©ier ßinraeg. 3m
lebten ©lugettblicf erraadite ber Jpafe roiefcer gurn Seben

unb oerfdßraanb im ©ebüf^. ©ag ©ier hatte fiel)

auf biefem fetten begangenen ©Bege fo fidjer gefühlt,

baß eg fid) mitten in ben ©Beg gutn ©cßlafen nieber=

gelegt hatte.

©Beftlidj ber ©Beißer, an bem uon ©Balbblößen

unb ©orngeftrüpp umgebenen ©ifenbaßnbamm ßabe icß

prima ©orngragmücfen mit nacßtigalartigen ©tropßen

geßört. ©etäufcßt ßabe icß micß nicßt, ba id) bie ©ögel

ttaße beobacßten tonnte. ©Reßr nacß ©Befien ßin, rao

ber ©Balb giemtibß uon Unterßolg frei ift, finbet man
ßauptfädßli^ nur nocß $itig(aubfänger, ©Balblaub=

länger, @arten= ober ©Balbrotfcßmang, Weifen, Kucfud'e,

©Imfel, ©aubenarten, ©id)elßeßer. ©a ber ©Balb an

biefen ©teilen meniger begangen tuirb, finb bie ©Söget

toeniger fd)eu, man fann fie naße beobad)ten. Kleiber

g. ©3. trieben ficß, faum ein Weter non mir entfernt

herum, ©er gitiglaitbfänger, ben man meift in ber

©täße oon ©irfen unb 3'i<ßten finbet, fingt feßr fcßön

unb mau fann ben ©efang, ber grnar nur auS einer

©tropße, bie gutoeileu etmag abäubert, befteßt, immer
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luieber tjöreu, otjne ntübc ju werben, ©er Nogel f)«t

fo etwas ÜSeidjeS, DlüfjvenbeS in feinen Jonen, fo

bafi man feinen ©efang minbeftenS bem beS Not=

fetjldjenS gteidjftellcu muff. ©er ©efang beS Not=

fdjiuan^cä im jßatbe ift nidjt fo gnt alS beSjettigen

im ©arten. Unter legieren tjöi'te idj prima ©änger

ittib ©pötter. Jlnf bem Jriller beobadjtete idj befonberS

gute ©änger mit oielen ©tropfen, bie fetjr feiert idj

unb rü^renb oorgetragen mürben, ©ie Jöne jiil gut

Hangen faft flagenb. ©ie ©artenrotfcfjwänge taffen

fid) an if>ren AnfangStönen, mit weldjen

fämtlidfje ©tropfen immer begonnen

werben, teid)t erfennen. ^dj notierte

biefe Jone iwiwi ji'tü gütl, bie and) ab=

änbern in iwiwi fdjlüt fdjlüt, i wüi müi

wüt jiill jüH ober iwiwiwi jült jütt.

Niandlje ©pemptare bringen eS jebod^

nidjt weiter alS bis ju ben Anfängen.

3m ©pidjerer Nergwalbe (fiot^r.) hörte

idj fünftierljafte ©djwarjplättchen unb

Notfefjldjen, im ©hrental am ©aarbtürfer

2Balbe (griebljof ber Krieger oon

1870/71) eine Nacfjtigat, bie amfetartig

gu fingen anfing, bann jaunfönigäfjn=

ticfjen Jriller anfdjlug unb fobann in

ben richtigen Nadjtigalgefaitg überging.

Am ©djattjenberge (Anfang beS ©aar=

brütfer JBalbeS, Norbfeite) faf) id) einen

Nudjfinf mit faft btauent Äopfe unb

bunfelroter Nruft.

3m ©aarbri'tden=©t. Arnnaler ©tiftä=

watbe (gortfetjung beS ©pictferer 2Balbe§)

gibt eS oiete Neuntöter, ©ie Neuntöter

haben graSmücfenähntichen ©efang, unb

wenn man an foldjen Orten, bie

©orngraStnütfen unb Neuntötern Aufenthalt bieten

fönnen, ooriiber fommt, fo ift man im Zweifel, welche

Nogelart man fingen ^ört. ÜNeift jebocf) taffen bie

©orngraStnütfen ihre Nßäb wabe wäbä wa wa Jöne

hören unb bie Neuntöter geigen fidt) öfter auf ber

©pitje eineä jwet bis brei Nieter ljdh en NaunteS.

3d) habe jebod) gefunben, baf? wenn bie ©efänge ber

beiben Nogelarten fidj auch ähneln, bie letztem gemein-

fdhaftlid) bodh nidjt jufammen benfetben Aufenthaltsort

bewohnen. ©S ift atfo entweber nur bie- eine ober

bie anbere Nogelart.

Am 5, unb 15. Oftober 1909 hörte idj nodj

einen Nudjfinf im freien fingen, ©er jetzige Nointer

ift, abgefeljen oon wenigen ©cfjneefällen, bis je|t fehr

regnerifdj, fo baff ber 3'lufi mehrmals über bie Ufer

trat. Um bie SBeihnachtSgeit war eS giemtidj warm.
Nerfcjjiebene Näume unb ©träudjer haben fdjon Änofpen
unb junge Nlätter, bei manchen war bieS fdjon um
bie 2Beibnadt)tSjeit ber g-all. ÜNitte g-ebruar war gwar

wieber ©djnee gefallen, ber jebod) bereits oerftitjwunben

ift, im übrigen ift baS Jßetter frühjafjrSmäfjig. 3aun*
fönige, Nleifen, ©tare taffen feit einiger 3eit lüieber

ifjren ©efang hören. Am 16. hörte id) einen Nudj=

finf unb am 17. fyebruar mehrere Nudjfinfen taut

fdjlagett, am 18. Notfehtdjen unb am 19. ©rünfinf

unb Amfel.

3!*ortrag$jylifus über bie gefanttc ^ogefweft.

3m „Seretn ber Nuflcllicbljabrr" gn Wanutjehn gehalten

oon ©mit Otto ftehnuger, öeiDelberg

SBon Jtarl in Wannheim.

(Sdjliifs.) (Sttadjbtud »erboten.)

erbritte unb oierte Nortrag beS Jperrn $efjringer

bradjte rtnS bie ©rjftematifdje Überfidjt über

bie einheimifdje Nogetioelt. ©ingangS befpradj ber

Nebner bie ornitfjologijdjeSiteratur. ©ine befonberS auS=

f
ührlidje Nehanbtung würbe fobann ber N a dj t i g a ( guteil

atS tijpifdjem Nertreter ber ©rbfänger, benen im Anfcfjlufj

baran fotgenbe ©attungen folgten: bie Familien ber

©raSmütfen, Saitbfänger, ©otbhähndhen, £aunfd)lüpfer,

Nofjrfänger ufw., immer fo, bafe bie für ben Siebhaber

widjtigften unb ammeiftengefäfigtenNögelganj befonbere

Nerücffichtigung erfuhren, ©er Nebner gab in feinen

Ausführungen feine Nefchreibung über Äörpergröne

©eftatt, ftarbe u j ro-/ fonbern betonte mehr baS geben

beS NogetS; baS Nefdjreiben beS übrigen 2ßiffenS=

werten würbe erfpart burdh bie prädjtigen^ltaftrationen,

bie oon §errn 5eÖr inSer mitgebradht würben, ben

Jafeln auS bem großen Naumann, bie je^t atS Jafet=

werf für fidh gu haben finb. ©§ wäre meines ©r=

adjtenS für mandj größeren Nerein empfehlenswert,

fi<h bie oorjüglidjen Nautnanntafeln angufdjaffen, ba

fie neben einer tjeroorragenben 3ieröf beS ©it^ungd-

faateS namentlidh NetehrungSjwecfen fehr bientidj finb.

©o würbe unS ein Überblicf gegeben nicht nur

über bie Nöget, bie unS ßiebtjaber am meiften inter-

effieren, fonbern auch über beren Nerwanbte, bie ber

Siebhaber fetten fäfigt. -©aburdj gab £err ^efjringer

in biefen beiben Norträgen nidjt minber fdjäleienS=

werte Anregungen jur genaueren Naturbeobadjtuog

auf ben ©pajiergängen, wie er eS auch weifterlicp

oerftanb, feine Ausführungen ber ipebung ber Natur=

erfenntniS im allgemeinen redjt bientidj ju machen.

©er letzte Nortrag hatte jum Jhenia: Noget;

pflege unb Nogelfdjut^.
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über bie ©ogelpflege oerbreitete fiep bev ©ebner

jepr auSfüprlicp
;

et bebanbette bie pflege in gefutt =

ben imb Traufen Jagen unb nübmete itac^ einer

furjeit ©etracptung über .tl'äfige unb ©ogelftube ber

©ingeiuöpnuug non Sötlbfängen einige 2Sorte. ©eine

^utterbejprecpung erläuterte ©ebner mit Dielen ^utter;

mitteln (mie 3. ©. toeif^er ft'äfe im 33 erfütterungs=

juftanb u. a.). ©ad) einigen ©etnerfungen über baS

SIbricpteu unb 2lnletnen ber ©ögel, roofür fid^ ©ebner
perjönlicp nid)t als greunb befannte, ging er baju

über, bie Äranfpeiten ber ©ögel unb bereu .f)eilungS=

oerfucfje 31t befpvedjen. (Sr ermähnte babei einige

Äuren auS eigener ^3raxiö — erfolglose raie erfolg*

reiche — unb jroar terteilte fid) ber ©rfolg nacp

feiner ©djilberung fo, baf) 35>eid;freffer oiel öfter unb

ieidjter gepeilt mürben als Äörnevfreffer, mag er fiep

bamit erflärte, baf? man eher imftanbe ift, ben .^nfcften*

freffern ipr reineS ©aturfutter 311 bieten, als ben

ftörnerfreffern. 2lud) einige geglücfte operatiüe ©in*

griffe tonnten oersekpnet merben, obroopl im allge=

meinen baoon abgeraten mürbe. (Sbenfo mürbe gegen

baS immer nodj Dorfommenbe ©ufftecpen ber g-ettbrüfe

tücptig 3U $übe ge3ogen. 2luf biefe oft peiflen fünfte

fam ber 3toeite Jeil beS ©ortragS, ber SSogelfd^u^,

3ur Sepanbluttg. Oafj D^ebner biefeS Jpetna er ft

am unb als ©cplujj feiner gefamten Ausführungen

brachte, begrünbete er mit bem befannten AuSfprucp

Siebeä : „Sernet erft bie ©ögel fennen, beoor ipr fie

fd)üt3en rnoüt." folglich follte einmal tor adern (in

ber ©d^ule fcpon beginnenb) bie Kenntnis ber ©ogel*

raett gehoben merben, ba baS ja ber ^auptfaftor beS

©ogeljcpu^eS ift. ©BaS aber u. a. fepr ba3U ge*

fchaffen ift, eine gebiegene ©ogelfenntniS 3U erlangen,

baS ift unb bleibt eben bie Siebhaberei non ©tuben*
tögeln; biefe fodte bespalb im ©inne eines ver-

nünftigen ©ogelfcputjeS geförbert merben. Ober follte

man etroa annehmen, ber ©taat benutze baS einfache,

aber mirffame päbagogifdje Mittel, unS bie Sieb=

haberei 3U erfcptneren, um unS erft recpt 3U begeifterten

©ogelliebpabern 3U ntacpen? Oenn ein ©erbot reist

befanntlicp manche, bie torher ntcf)t baran gebacht

hätten, sur Übertretung. Oann märe auch an unferm

neuen ©ogelfcpuijgefeij bie Stc^tfeite entbecft; möchte

fie bie eitrig richtige fein! ©Benn eine ftatiftifche

Äontrode burcpfüprbar märe, fo glaube ©ebner, man
mürbe eine 3unapme ^ er ©ieifenliebpaberei fon;

ftatieren fönnen, roäprenb früher DerpältniSmäfjig

roeniger ©Reifen gefäfigt mürben. ^ntereffant märe

eS mohl auch, roenn bie ©Reifen auf biefe f^olge

beS neuen ©efepeS pin in ber ©atur saplreicper

mürben, ©on großem CSrfolge märe eS auch (bodh

mar bieS nur eine 3bee j, e§ ©ebnerS), raenn man
bie ©übtänber bafür befommen fönnte, unfere ©ogel*

lieferanten 31t merben, nernünftige (JinfuprDerpältniffe

natürlich norauSgefetjt. ©ie mären bann ba3u ge*

Srcungen, bie ©ögel rooplerpalten 3U befommen unb

bie leibenfcpaftlicpe ©cpiefjerei märe oiedeid^t in etroaS

behoben. Oie ©üblänber mürben bann audj einfehen,

bafj fie fidp für baS @elb, baS ihnen ber ©ogeloerfanb

einträgt, mehr gdeifcp laufen fönnten, als bie armen

©ögel ihnen bieten fönnen. ©omit hätte man ben

©üblänbern ihre „g-reube am ©ogelfang“ beiaffen unb

ben beutfd)en ©Jiarft mit ©ögeln gefiidt. ©atiirlidh

müßten beutfche /pänbler bie AuSfupr beforgen.

©ad) fodpen Abfdjroeifungen inS ©ebiet beS

(Srbad)ten fehrte ©ebner rcieber auf ben ©oben ber

©Birflicpfeit surücf unb erörterte, roaS (aufjer ben

©eftfcen) für ©ogelfdjujj getan rairb. ©ei biefer

©elegenljeit mürbe baS ©uch be§ $reipernt d. ©erlepfcp,

„Oer gefamte ©ogelfdjuh“ ermähnt unb empfohlen,

©eibe Wirten beS ©djujjeS: Oie Schaffung non ©ift*

gelegenheiten unb bie ©Binterfütterung mürben ein=

gehcnb nad) ben Anfiepten beS genannten ©ucpeS be*

hanbelt. Aucp für ben ©chutj ber fogenannten

fchäblichen ©ögel trat ber ©ebner ein. Oa beibcS

— ©iftgetcgenheit unb Fütterung im Sßinter — eine

genaue Kenntnis beS ©ogelS unb feines SehenS

torauSfet^t, rcenn man rcenigftenS eine innere ©e=

friebigung bauon haäen raid, fo gab ©ebner sum

©^luffe feines ©ortrageS noch einmal bie Anregung,

bie ©ogelrcelt ja recht griinblidh 3U ftubieren.

Oamit hatte ^perr gehringer feinen ,,©ortragS=

3pfluS über bie gefamte ©ogelmelt" gefchloffen. ©eine

^uhörer, inSbefonbere ber „©erein ber ©ogelliebhaber

DfannheimS" banfen ^perr f^ehringer audh an biefer

©tede beftenS für bie Dorsüglidie 2lrbeit, bie er geleiftet,

unb für bie Dielen ©elehrungen unb Slnregungen, bie

er ihnen burd) feine ©orträge geboten hQ t- ®t£

©runbibee feines 3()üuS: „Ä'enntniS unb Siebe

3U ben ©ögeln 31t Derbreiten'' h fl t $' e f)rtn9er

meifterhaft burchgeführt.

^teine ^itteifungen.

23om „gemalten Stftrilb" — Emblema picta. finb

f leine tempexamentoolte, jebod) jutraulid)e 93ögel, bie getreulid^

311 einanber batten unb fich mit lautem @egiipe locfen. ®ie

2Mnnd)en taffen itjren ©efang fehl oft t)ören unb umtän 3etn

bie 25?eibchen in ähnlicher iüöeife mie ber Sinfenaftrtlb. 3^
hoffe baher, baf; fie nicht att3

U fchroer 31er 33rut fchreiten merben

unb mürbe mich f^uem bie (SntroidtungSgefchichte biefer fleinen

Morbauftratier eingeheub babei beobachten 31t fönnen. Über bie

garbe be§ ©epebers ift, im ©egenfap 3U ben Angaben im

„Mup" 3U bemerfen, bap tMännchen mie SBeibdhen bie rote

Tauchfärbung geigen, roenn auch bie Mtänncpen in auSgebehnterem

Mtape. 2Xuch ift ber ©chnabel nid;t roeip, mie SRup berichtet,

fonbern Oberfchnabet fchroars, Unterfchnabel rot, mie auf ber

£afel, roeld)e bem oorigen 3ahr9an 9 beilag, richtig angegeben

ift. Tei einigen, anfd)einenb jüngeren, ©remplaren ift bie SMüte

be§ OberfdhnabeB rot. ®ie ©epeberfärbung ber Mtännchen

uariiert fepr, einige finb an ^>at§ unb Trup reinfchmar3 , roährenb

anbere bie sahtlojen, attmähtich immer Heiner roerbenben, roeipen

Tünftdjen bi§ faft 31er Äefile hinauf geigen. ©0 tief herab mie

auf ber Ülbbitbung erftneft pch ba§ Mot bei feinem oon meinen

Mfännbhen, fie haben nur Mot an Äopf unb ßetpe, ich Der =

mute baher, bap e§ pd) um noch jüngere ©remptare hanbett.

®ie 3 ri§ ift bei jungen Tögeln grau, bei älteren rein roeip

unb Derleipt ben Sierdjen ein fede§ 2tu§fehen. 2Ittertiebft ift

auch ihr ©efang, ber an entfernteg ganfarengefchmetter erinnert

unb ein richtiges ©ignal bilbet. S> en f
e ü Serlin N.

SBintcrbcobathtungcn. ®a ber SBinter 1909/10 im

gansen fepr milb mar, habe ich nicht oiete SBintergäPe beobaditet.

2tm 5. ®f
3ember fah auf bem cjpaff etroa 20 ®h e ft 5

enten, foroie einige grope ©ägeiaucher. 2tm 28. ©esember fah

ich nur n od) eine Schellente, im 3nnuar gar feine mehr. @iS=

enten fonnte ich nic£>t bemerfen. Sind; bie 3ifd)er, bie pe als

^affenten fangen (ogt. „@ef. fffiett" 1909, S. 3'64), haben

gar nichts erbeutet. Megetmäpig fanb ich bagegen ®ilber=

möoen. ÜOBenn Pe Maprung fuepenb über bem SBaffcr pinfliegen,

rufen fie in filmen ^mifdjenpaufen enbloS: pa pa pa ttfro.

Streiten pd) aber 3roei um etroaS, fo rufen pe pell
:

peüiiiitiaf.

Oft logen fte audp auf bem SDajfer.

Sdjon friip begann ber Togeljug- 2lm 20. gebruar pörte

ich bie erften Stare fingen. Ste finb in gröperer 2tn3apl al§

im oorigen 3 fl pre surüdgefepTt. ®ie lepten palte icp noch am
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14. 9fooentber gefel;en. 2lm 19. gebruar traf bie erfte gelb=

lerd;e ei» utib fangen bte evften ©olb; unb (Stauammern.

2lm 6 . Wärj oernal;m id; ben erften ©efang bec ,£>eibelevd)e,

bie jebt nod; (Anfang 2lpril) feljr sa^Ireid; auf bem Surd)jitg

finb. 3 <h fdjtieb tntr i^ren ©efang auf; er lautet: lilü lilü
;

lilililili .... (gegen ©d;ltth fcljneller); biili, biili, bitli
;

bibl

bibl bibl ; butt biili biili; bill bi« bill; biibi, biibi,

biibi (jtDeite ©ilbe betont); tl)r Sodruf roar biibelit.

©cit Witte Diät-

} Reifen oiele fRoH, 2Bad^oIber= unb WifteH

broffeln burd). Ser ©efang beS erften, ben man oft l)ört, ift

ein an baS ©efdjiuäb großer ©taroerfammlungen ertnnernber

Saut. Ulan fattn ilju nac^madjen, roenn mehrere ^erfoneu

„fd)iid;" mit langfamer, leifer 2lu§fprache fpredjen.

21 nt 25. Wärj flog oor mir ein ©teinfauj ab unb in

ein fleineä Wälbd;eit. 3,De t Äof)Imtifen machten eS iljm ba

aber unheimlich unb fo flog er in eine t>of)e Suppel. 2US id;

ba l;tn ging, langten bereits ein paar Äofflnteifen um ihn

gerinn; ein groper ©d)roarm ©olbammern jafj aber ganj

pomabig ba unb Himmelte fich nid)t um ihn. gi^tenfreujs

fd;näbel finb nod; immer ba, mögen aud; rool;l gebrütet haben.

2lm 31. Oltober ftanb id; in ber Hoftür, als ein Heiner ©djroarm

oon Äreuj(d)näbeln anfatn unb fid; auf einem Walnufjbaum
nieberlieh, roo fie bie lebten 9tii|fe bearbeiten, aber ol;ne ©rfolg,

benn bie|e fielen ihnen hinunter, ©inige attbere flogen auf

bie ©rbe unb tranfen auS bem SRinnftein, aber immer fo, baf;

einige oom unb 311111 Saum unterroegS roaren. ©in Weibchen

be§ IRotfpechtS mad;te eS fid; bequemer, 1)61111 eS tranf auS

einer Sad)rinne. 3 11 ber babett fich auch ÜÄeifcn. 2ltn 26. üRärj

fal; id; einen Saumläufer (Certbia), ber eine furje ©ttecfe an

einer @td;e riidroärtS fletterte aber mit bem Ä'opf nad; oben.

Sh^obor s

43 1; l, ^>ol;eheibe.

„ä5ofldlic6f)flbcv3 SciDcit utiD gvcuDm" (briefl. Witteil.

an ben ©d;riftleiter). Seiber roar eS mir nid;t mögltd),

bte roeite Steife ju ntad;en. @S roäre mir tnterefjant geroejen,

alle bie jutn Seil Slltbefannten 31t finben unb mit 3_h nen

über beS Sogelltebl;aberS Setb unb ©djmerg 311 plaufdien.

Sie Seiben finb manchmal größer, als mancher geritftebenbe

glaubt. 3 ft einer erft 3un S3efetle unb roohnt in einem Heilten

SReft, roo jcbeS SerhättbniS für Siebl;aberet fehlt, bann zeitigen

bie £auSroirte ©riefe, roie @ie hier lefen fönnen :

©eehrter §err ©p. . . . !

^eute beflagt fid; meine grau bitter über ©ie unb
mad)te mich auf oerfd;iebeueS aufnterfjam unb muhte id; mir

ihr Minimer befid;tigen. 3$ fah bann, baf) fie ooll|tänbig

basu berechtigt ift.

Wie ©ie bet mir mieteten, [agten ©ie 31t mir, ©ie hätten

4— 5 Sögel, mit ber 3ett rooHten ©ie auch biefe abfd;affett.

3e^t haben ©ie eS 311 einet ga^en Wettagerie gebracht.

Weine grau ift jd)on längft barattf aufmerffam geroorben, baff

ich ihnen bie 3imnter Diel 31t billig oermietete unb ein jeber

rounbert fich, bah bie ©ogel^uctjt unb nod; ba 3u in einem

Waffe, roie ©ie biefelbe betreiben, bulbe. ©ie roerben felbfl

3ugeben miiffeu, bah biefelbe eine berartige ©dhroeinerei oer-

urfacht, Bah eine ißerfou ben gait
3en Sag befchäftigt roerben

fonnte, roenn bie Wohnung einigermahen inftanb gehalten

roerben foll. Sann fotnnit ba3U noch ber fürchterliche
©eftanf, ber nioht allein 3 h re 3 immet

;
fonbern auch

meine Wohnung oerpeftet. Sie 3i‘nmereinrichtung habe

id; 3h" en bod) nicht als 2lbort für 3hre ©ögel oecmietet. SaS
Sofa, baS ich 3(>i,en oollftänbig neu gepolftert unb über

3ogen

in 3h v 3i'nmer ftedte, hnben bie ©ögel (Sapagei) oerunreinigt.

Son bem einen ©tuhl, oon bem bie fRücfroanb mit ©ogelbrecf

übersogen ift, oon bem anbern Stuhl, oon bem bte ißolitur

gan 3 abgetreten ift, unb oon ber 3hnen neugelieferten £tfd;=

bede, bie Shnen gar nicht fd;ön genug angefd;afft roerben

fonnte, roill tch ^ e u t e gar nicht reben.

2öenn ich nicht umgef;enb oon 3hnen 23efd)eib erhalte, ob

©ie am 1. f. 2R. aug^iefjen, fo nehme ich an, bah ©ic bamit
einoerftanben finb, bah ©ie üom 1 - flb 45 Ji Wiete 3al;len

unb fich eine fßuhfrau halten. 3m anbern gaüe, roenn ©ie
auS3iehen foüten, mad;e id; ©ie barauf aufmetffant, bah ich

3hnen bie 3i>nmer in orbnungSmähtgetn 3uftanbe übergeben

habe unb ich biefelben auch 3hnen roieber fo abnehmen muh-
93or allen Singen frei oon SSogelläufen.

3ih fattn nicht anberS, als bah ich 3h n en enblich einmal
baS mitteile, roaS 3^nen mitgeteilt gehört.

Wit freunblidhem ©ruh
iR. 5R.

Ser Seftanb beS .fjerrn ©p. roar ein recht befd;eibener

(mir gegenüber fidjerltd;), er befaf; 1 ffSaar rote Äatbinäle,

2 iffaar Sisatbfanacieu, 1 ©d;amabroffel, 1 tßaar SRuhtöpfchen,

1 Würger, 1 ©rattpapagei. Ser ©rief I;at fchon manchen
heiteren 2lbeub oerurfad;t unb haben toir nid;t unterlaffen, bem
©erfaffer eine SattfeSabreffe 311 roiömen.

©ie fennen jebettfallS ttnfere liebe grau Oberin &an;ter;

oon il;r be^og td; ben ©elbhaubenfafaDit, oon Dem fie früher

er3äl;lt, bah er nicht 3utraultch unb feine 2lnlage hiergu befiBe.

feilte nad; 2 Woitaten ift ber ©ogel 30hm unb anbänglich

roie ein Jpitnb. ©ieljt er feilte Rettin (©djneiberS „©chroalbe"),

fofort fommt er h ei'}ugetrippelt unb begrübt fie unter Äopf=
nicfen unb 2lufttd)ten bet |)aube. ©r ift noch oollftänbig

jung, ©ein ©«fieber ift chofolabenbraun gefprengelt, baS

2luge ift oollftänbig fchroar3 - 3 d; glaube, bah e§ tr fi beim

älteren ©ogel braun rotrb.

Sie ©tanboögel finb bei unS eingetroffen: 5. Wär
3 fd;roar3 =

fehlige Wieienfd;näpper (niftet fd;on 4 3ahcc in bem ©arten).

6 . 2Rär3 ©raubroffel. 13. 9Rär3 ©tanbftare. 18. 9Rär3
©arten;

rot|d;roan3 . 19. Wär3 toethe ©achftelje. 22. gebruar ber elfte

ooÜe ginfenfchlag. 27. gebruar ©taubftörd;e (toethe). 1. 9Rär 3

gelblerche. ^enninger.

(Stebt ben Stbonnenten foftento* iur Serfügung.)

grage 7: 3d; beabfid;tige in unferm ©tabtoerorbneten=

follegiutn ben Slntrag auf Ginführung einer Äofsenfteuer 311

ftellen. 23on Wert ift babei ber fpinroeiS auf Orte, bie bereits

eine JSaBeuftetter haben. Wer ift jo freunblid; unb nennt

fold;e? 3m oorattS Sanf! 2lbolf © untrer, Sommahfch-

Jlus ben Vereinen.

Scrcinifluitfl Dev Sicbljabcr cinhcimifchcr Ülögel ju

^Berlin, ©ttiung ant 14. Slpril, abeubS 8
*/2 Uhr, im 23ereinS=

lofal, 2lleraubrtnenftrahe 37a. 23ortrag: ©ogelfranfhetten.

fReferent: §err gtnf. 3- 21. t Otto ©trafon.

©ereltt Dev 2Jogelücbl)a6cr, Watutheim. Unfere letzte

fel;r gut befud;te Sereinsfthung, erfd;tenen roaren 30 Witglieber,

am 2 . 2lpril nal;m einen re^t amegenben iBerlauf. 3U
in ben Oftertageu in Hamburg ftattgefunbenen 3ahveS=
oerfammlung ber „^Bereinigung ber ©ogelliebhaber SeutfchlanbS"

hatte ber ©erein eilten Selegterten in ber ©erfon unfereS

II. ©orfifsenben, |>errn gehl, emfenbet. Ser Vertreter unfereS

S3ereinS hat nad; ben Berichten ber ©reffe unb nach feinem in

ber lebten ©i^iing über Den ©erlauf ber 3ah rc§Derfamtnlung

erftatteten intereffanten ^Referate bie 3 n *ereffen beS SeteinS

mit grobem ©tfer unb nicht geringem ©rfolge 3ur ©eltung

gebracht unb rourbe als SageSort für bie nächfte 3ah re§::

oerfammlung 9Rannl;eitn beftuumt.

Ser Wannhettuer ©erein toirb als ©aftgeber ber ©er=

einigung alles aufbieten, um ben aus biefetn 2lnlaffe in

Wattnheitn 3ufammenfommenben ©ogelltebhabern ben hiefigen

2lufenthalt fo angenehm als möglich 311 gehalten; auch iDtrb

Wannheim fd;ou an unb für fid) ben gremben roohl manches
iReue unb 3ntereffante bieten. 3ur Vorbereitung unb inS=

befonbere ©rlebtgttng aller gragett, bie bie in Serbinbitttg mit

ber 3ahreSoerfammlung 311 oeranhalteube ©ogelfctjau betreffen,

rourbe febt fd)on eine befonbeie 2luSftelIungSfommiffion nieber=

gefefst. Sie 3Q l;l ber sWitglieber beS 23eretnS ift in ber lebten

©ihung roieber um oier geftiegen, ein 3 e*^en < ^ah ber Sieb;

habet unferer eittl;eimild;en ©ingoögel baS 'Berlangen trägt, fid;

über feine Sögel auSjufprecben. 2öo aber toirb ihm hterju

mehr ©elegenheit geboten, als gerabe in unferett SereinS;

oerfatnmlungen?

2ludh einige ©rfahroahten 311m Sorftatibe beS SereinS

rourben in lebtet ©Urong ooll3ogett; bie jefjtge 3ufammen=
febung DeS ©efamtoorftanbeS ift folgenbe; I. Sorfibenber:

^>err ©urt ©eifarth, 2lugartenftrahe 10; II. Sorfibenber:

|)err Äarl gehl (3ttgleich Wltglieb beS SorftanbeS ber

„Sereinigung")
;
I. ©d;riftfül;rer

:
^>err Sh-W en g er; II. ©d;rift=

führet: ^errSubtoig Sollrath; I- Äaffierer: §err2luguh
Äammerer; II. Äaffierer: Jperr ^ermann ©hvbredht;
©ibliothefar

:
^>err Subioig Weih;- ©eififjenbe : bie sperren

Sheobor Weid unb Saul Sauer.
Sie nächfte SereinSoerfaimnlung finbet am ©aniStag,

ben 16. 2lptil, abenbS 9 Uhr, im SereinSlofal 3Reftaurant

„Sortugal", lit. F. 4, 1
,

ftatt. Wir bitten unfere Witglieber

um gefl. 3al)lteicheS ©rfdheinen. Ser Sorhanb,
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120 9lu8 ben Vereinen. — 91om ©ogelmarft. — 31ebaftiongbrteffaften. 91t. 15.

Der ©ereilt fiiv ©iitnüogelfn'iinftc ju Xiiffetborf ßielt

am 13. Märj 1910 feine bieSjäßrige ©etmaloerfammlung ab.

Die jt'affeiiabtecßnung evgab einen fletneii Überfdjuß. ©er oot=

jäf;rige erflc ©orfißenbe, ^errSöil^elm ©auer, rourbe jum
Sßrenmitgliebe berufen, hierauf erfolgte ßteuroaßl be8 ©or=

flanbeö. S8 mürben gcroäßlt jum I. ©orfißenben ^err iß et er

.fperjog, jum I. ©cßriftfiißrer H ert 3oß ai1 » geller, jum
I. Jfaffterer ^>evr ifßeter Öin f unb alg beren ©teßoertreter ber

ßleißenfolge nacß bie getreu 9ln ton Moll, .fpermann .£> e n f e I

unb D e i n v i dß& ö r ß
,
ju ßleoiforen mnrben bie Herren ©. 9J1 i cß e l £

unb 3- Omttßuifen beftellt. ©ie ©erfammlungen beg ©ereing

ftnben jeben 1. unb 3. ©ountag im Monate im ©ereinglofale

bei Denm 98irt 3- ©ammer, 8ouifen= unb ©ionierftraßem

Sde ju ©iiffelbort, ftatt. greunbe unb ©öuner unferer ©ogel=

roelt finb jeberjeit ßerjlidjft roiüfomtnen.

3oßattn geller, 1. ©cßriftfiißrer.

©ou feltener auf ben ©ogelmarft fontmenbeti 31ögeln roevben

angeboten:

l)r. 93ranbe§, Sleiroiß, 0. = ©.: 2,1 33in[enaftrilbe, 1,0

Mabragroacßtel.

91 u g u ft g o d e l m a n n , © i e r p a r f
, H am b u r g = © r o ß b o r ft e l

:

©roße 93eo, ©olbftirnblattoögel, rote ftarbinäle, roeiß=

feßlige ©fäffdjen, afritanijdße ©lanjftare, ©tanjelftern,

cßineftfcße 3 1Dei'3roa dfteIn > 1 ©aar Montejumaroacßteln,

©ai)albroffcln,rotoßrige©ülbül,@elbfteiß=©ülbül,©agobeu=

ftare, Ufermaina, ©pißfcßroanjamanbineti, ©infenaftrilbe,

9Jlagfengragfinfeii, 3 a >iiaifatrupiale.

H. griefe, ©tuttgart, ßlotebüßlftr. 67: ©rauebel| x
Äanarien, ^xiuifperlingx l^aitaviemü., Mcßn. m. roeiß.

gliigeln, fcßroarjer Seßle.

3- ®öß, Hoflieferant, 91eu--UIm, ©cßioaben: 91ofen--

fopffitticße, ©oiilbamanbinen, fcßroarjföpf., Mirabilig, deine

Äubafinfen, fpißfcßtoänj. ©iirtelgrasfinfen, MagfengÜTtel=

amaubiuen, einige ©aare gemalte 9lftrilbe.

© lt ft. Siiberg, 9tfcßer8leb en: 9lmecif. gelbfpötter.

5. ©ößlmann, ©tegliß, 91 rnbt ft r. 14: 9totfd)ii. ©piß=

fdjroanjamaitbinen.

(5. Steife, 9tlfelb a. b. Seine, ©ierßanblung: @oulb=

9lmanbineii, ©iufen=9tftrilbe, Magten-, ©cßilf=, ©pißfcßroauj=

9lmanbinen, große ©eog.

38einbrecßt, ©reis i. ©gtl., Seonßarbtftr. 22 : ©infen =

afirilbe, 9luroraaftrilbe, 9tußföpfd)en, ©cßilffinfen.

Offerten unter „Abreise“ a. b. @rp. b. „ ©ef. 3Belt" :

1 ©aar deine Äubafinfen, 1,2 fleine ©afranfinfen.

Unter ©ßiffre J. F. 14 an bie ©rpeb. ber „@ef. SBelt" :

tllotföpftge ©oulbamanbinen, roeißftirn. (5 ©fäfjcßen.

'

^ C inn -Vt

3nv gefälligen ©end©
tllltg. 3ur geftfteßung ber

©obegurfacßeiiber[anbte©ogel=

fabaoer miiffen in fefien

©appfdjacßteln ober leidsten ipol^fäfld^eri oerpadt jein.

©ie ©enbung muff richtig franfiert roerben.

®ie ©enbuug alg „Mufter oßne 9öert" ift bie billigte,

©ie ift aiuß juoerläffig unb befonberg ben Sefern im 9lit§lanb

311 empfehlen, ba ©afctfenbungeit au§ bem 9luglanb, infolge

ber joüamtlidfen Unterfucßung mitibefteng einen ©ag fpäter

Hier eintreffen alg „Mufter ohne 2Bert"=©enbungen.

©en ©enbungen al§ „3CRnfter oßne 9Bert" biirfen fetnerlei

jcßriftlicße Mitteilungen beiliegen. Siegen foldje 301 itteilnugen

bei, fo geßt bie ©enbung an ben 9lbfenber juriid, ba bie

©(^riftleitung liiert gemißt ift, bafiir ba§ feftgefe^te ©trafporto

311 jaljlen.

93ei ipafetfenbungen fyat ber 9Ibfcnber mit bem tarifmäßigen

©lorto glei^faß§ bie 9? eft eil gebühr 0011 5 ©fg., bjra. 10 *ßfg.

311 jaßlen.

3eber ©enbung oon 93ogelfabaoern, aub§ ben 9(nfragen

bejiiglid; ber 9)el)aublung erfranfter 93ögel muß beiliegeit ober

folgen ein möglidjjl eingeßenber Äraufßeitäberidßt, auSfüßrlitße

Mitteilungen über 9lrt, ©efcßled;t, ($rnäßrung unb Haltung
beä ©logelä, außerbem bie SlbonnementSquittung für

baä laufenbe 93iertelj aßr.

Herrn 9f. S., ßßemniß. 1 . ©a§ ©efcßledßt einet ©iug =

broffel ift am ©efieber fdßroer 31t erfennen. ©a§ $ foß größer

fein, iß 111 foß bie ßafig übergebogene ©piße be§ ObetfcßnabelS

feßlen, bie Färbung ber Unterflügelbeden foß ßeßer fein al§

beim (J. ©ie bunflen gleden auf ber 93ruftgegenb ftnb größer,

matter gefärbt unb roeniger feßarf begrenjt. — ©et älteren gut

auägefärbten ©onnenoögeln ift ber Oberfopf be§ fdjön

golbig oliofarben, beim 9 ift er ßrau. ©o§ ift ober and)

bei jungen $ ber gaß. ©a§ befte Äennjeicßen bei ben c5 c3
beiber 9lrten ift ber laute fräftige ©efang. 2. ©er angegebene

Sodruf ift ber be§ (J. ©ermutlicß berooßnen beibe ©ögel
einen Jtäfig. 2Benu jebet aßein uutergebraeßt rairb, roerben

fie roaßrfdjeinlidj balo ben lauten SRuf ßören laffen. ®a§
©erjeßreu lebenber Meßlroürmer fönnte nur ©ögeln fd;äblicß

roerben, beren ©erbauunggtätigfeit geminbert ift, bie aljo traut

finb. 9luf bag ©erjeßren oon 8 lebenben Meßlroürmern tann

ber ©ob beg ©ogelg faum jurüdgefüßrt roerben. ©onnenoögeln
braueßt man aber nießt 8 2Bürtner auf einmal 311 oerabreidßen.

2Benn fie täglicß 1 ober 2 3öürmer, juroeilen aud) gar feinen

befommen, fo ift bag für fie am juträglidßften. Um eine ©ing=
broffel 3um ©ingen 31 t beroegen, läßt fi^ nidßtg tun alg fie

rießtig ju pflegen (f. „(Sinßeim. ©tubenoögel" oon Dr. Ä. D9uß,

4 9lufl. ober Matßiag Dtaufdßg „©ängerfürften"). 3. ©er
©raupapagei ift, befonberg frijeß eingefiißrt, empfiiiblicßer

alg 9tma 3 onen.

Herrn ©. H-/ ©erlin N.
;
Herrn ©ß. ©., H°§ e^eibe; H ei'm

©., Sominaßfd;. ©eiträge banfenb erßalten.

Herrn fftitter H- »• ©1., 9Barororoiß. ©er ©on 3^re§
©i^retbeng 00m 4. b. M. ßarmonieri aufg befte mit ber Un=
fenntnig beg iffiefeng unb Sebeng ber ©ögel, roelcße ©ie ßalten

rooßen. 9Benn ©ie bag 9Sort „gef eilig niftenb" nießt oer=

fteßen, fo roiß icß eg gern ertlären. 9Beßenfitticße niften in

ber greißeit in ©rutfolonien. (fg niften ftetg meßrere ©aare
gleicßjeitig in einem ©iftbaum. 9Biß man nun biefe ©ögel
jücßten, fo roirb man eßer ßlifterfolge erjielen, roenn man
meßrere ©aare in einem Ääfig ßält, roeil man bann bem
©ebürfnig biejer ©ögel entgegenfommt unb fie geneigter maiißt

jur gortpflaujung 311 feßreiten ©ag ift burd;aug nießt „nießtg=

fagenb", fonbern jagt jeßr oiel. 2Benn ©ie feßreiben: „®aß
man bei 20 unb meßr ©aare eßer auf einen 3u<ßterfolg reeßnen

tann, alg bei einem ©aare liegt auf ber Hanb"f f° ftob

biefe ©Borte rooßl mit fRecßt alg „nidjtgfagenb" 311 bejeießnen.

gerner jagt meine 9tntroort, baß 9S. iiberafl 311 ßaben finb

unb id) unmöglid) roiffen tann, roeld;er oon ben 1000 Hänbiern
gerabe unauggefärbte ©ögel ßat.

Herrn D. ©., 9toefla (©cßroeben). 1. 3o ber ©eßonjeit

(1. Märj— 1. Oft.) ift bie @in=, 9lug= unb ©ureßfußr ber

ge|d;iißten ©Ögel burd) ©eutf^lanb oerboten. 9lugnaßmen
joßen geftattet roerben. <5g ift begroegen ein (Sefucß an bag

9feid)gamt beg 3nncrn SU rießten. 34 bitte biefeg @efucß an

bejeießnete ©tefle 311 rießten unb über ben (Srfolg ber ©dßrift=

leitung Mitteilung ju ma^en. 2. 9ßenu ber Ääfig nießt ju

umfangreid) ift, tann er in bag ©erfonenabteil mitgenommen
roerben. Sine ©ebiißr roirb nießt erßoben.

Herrn 8 . 91., 9luggburg. ©eibe ©ögel litten an ©arm=
ent

3
iinbung. ©ie Urfaeße ber Srfranfung tonnte nießt er=

mittelt roerben. ©ag gutter ift für ©radjtfinfen nießt geeignet.

2ßeiße Htefe, ©enegalßtrfe, ©pißfamen, H“fer
»

tn hülfen,

finb bie ©amen, roeldje ben ©rad^tnnfen am 3uträglid;ften finb

(f. „®ie ©radßtfinfen" oon Dr. k. Cluß).

Herrn g. ©., ©erlin, ift btieflid; 9lntroort erteilt toorben.

Herrn 9B. ©ß., Merfeburg. ©er Simpel ift infolge oon

3Bafferiud;t eingegangen.

Hetrn 3- ©v Stettin. 1. ift briefließ beautroortet. 2. ©er

©proffer ift in eine früßjeitige Maufer gefommen. ©ieg

ift ber Srunb feineg ©djroeigeng. Sg fomnit nun barauf

an, für ben glatten unb fdjneflen ©erlauf beg geberroeeßfelg

311 forgen. 3U biefem 3roecf müßte er reidßiidß frifeße 9lmeijen=

puppen erßalten. ©ei foldjer gütterung roirb ber ©proffer in

einigen ißloeßeu liacß ber 9Jlaufer mit bem Sefang ooraug:

fid)tltdß halb roieber beginnen.

®erantmortIid) für bie Sepriftleituno : Sari 'Jteunsifl, $enngborf bet Berlin ; für ben Bnrriflenteil : ©renß’fibe ®erfa(i*bii(6fianbTitn(i
in fWagbeburg. — Bertag ber Sreuß’fiben 33ertag«bu(ü[|nnblung in TOagbeburg. — ®rud boit ?l. t opfer in Burg b. fDl.
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Jahrgang XXX IX.

lieft 16 .

<Hocbenfcbrift für 'Vogelliebbaber.

filier ^ogcf^aftttitg unb -pflege ncüfl etit-

fdjfägtgeit c£efefrüdjten.

93on P. gmmeram ipeinbl 0. S. B.

(Sadjbrucf Berboten.)

I. Allgemeine Borbemerfungen.

Über 30 Jahre bereits — ja eigentlich fdjon

feit meiner Änabenjeit*) — bin id) ber Bogellieb*

haberei zugetan unb habe Su 3 e^ten mehrere Slrten

nidjt ohne Erfolge gezüchtet, Eine größere Äopfjal;!

non Vögeln tonnte id) bei meinen befdjränften Räum*
lidjfeilen gu gleidjer 3 eü atlerbingd nie beherbergen,

eine „Bogelftube" leibet ed mir fdjon gar nicht.

Oeffenungead)tet habe ich fucceffiüe redjt oiele unb
oerfdjiebenartige in* unb audlänbifdje Bitten — roo-

runter gerabe bie all ©efangdfiinftler erften Ranged
gerühmten unb berühmten — gehalten. Oaj) ein

ridjtiger Jreunb unjerer fdjöneit Siebhaberei in einem

fo langen 3 eiEaum nidjt nur DieleS lieft, fonbern

auch aÖer^anb für bie Siebhabetfreife nicht uninter*

effante eigene Beobachtungen unb Erfahrungen machen
fann, nerftefjt fich eigentlich non felbft. Rtandjed aud
meinem Erfahrungdf^a^e habe idj bereits in früheren

Jahrgängen biefer jeitfdhrift, fo befonberS in meinen

„Ornilholog. Klaubereien'' („@ef. SBelt" 1894— 96
)

unb: „Bon meinen ©lubenoögeln unb Jüdjtungd*
ergebniffen" (

1898— 1908
) mitgeteilt. Jn begug auf

Spaltung unb ^Pflege im allgemeinen mürben jebodj

nur gelegentlid; einige Bemerfungen eingeftreut; bad
gebenfe idj nun in ber folgenben Artifetferie, bie in

ähnlicher SBeife toie meine obenermähnten früheren
erfcheinen foll, nadjguholen. Oie hierbei fehr gahl*

reich oerroerteten „Sefefrüchte" entflammen hauptfäd)*
lid; ber „®. SB."**), bie id) mir im Saufe ber

Jahre beinahe oollftänbig anfehaffen tonnte, unb follen

für alle jene, roeldje bied gerabe an praftifdjen SBinfeit,

^Mitteilungen unb Einleitungen fo ungemein reidj*

haltige Blatt gang ober teilmeife befreit ober benett

ed roenigftend gur Benützung zugänglich *ft (unb bereu
roerben ed fidjer nid;t wenige fein!), eine Elrt, rceun
auch liictenhafted, Repertorium gut Erleichterung
bed Rachfchlagend über bie roidjtigften eintägigen
Jragen bilben. Ed ift in biefen Eitaten oornehmtid)
hingemiefen auf Audfprüdje erfahrener Bogelpfleger

*) Sgi. „@ef. SBelt" 1895 . ©. 90 .

**) Windung für „©efieberte SBelt" in ben folgenben Sluffätjen.

in begug auf bie Haltung unb pflege ber Jnfeften*

frtffer, nidjt feiten and; auf bie biametralen ©egen*

fätge, bie über ein unb badfelbe Olfenta oft fogar

unter Autoritäten auf bem betreffenben ©ebiete herrfdjen.

SBad mir befonberS praftifd) erfchieu unb mir fogu*

fagen am meiften imponierte, barauf habe id; bei ber

Audroaljl meiner „Sefefrüchte" oor allem mein Augen*

merf gerichtet.

Ed ift nur gu befannt, bafj in neuerer 3 eH

eine auf überfpanntem ^umanitätdbufel unb oölliger

Berfennung bed Bogelmefend bafierenbe Beroegung

gegen bie ©tubenoogelliebhaberei, befonberS foroeit ed

fidj um bad galten einheimifc^er Bögel hanbelt, um
fiep gegriffen hat — unb für ben Augenblicf leiber

nid)t ohne Erfolg, obmohl mir feft überzeugt fein

biirfen, bafj über furz °^ er laug bie uon jeher inafj*

gebenben oernünftigen unb ber Bolfdfeele allein ge*

rechtrcerbenben Anfdjauungen roieber gum Ourdjbrud)

fotnmen roerben. -Meinen perföulidjen Anfidjten in

biefem punfte habe id; in ber „©. SB." (
1905

,
97 *);

1906
,
193

)
bereitd ungroeibeutigen Audbrucf gegeben.

SDort habe id; baran erinnert, baj) felbft fo grofje

Ornithologen roie ein P. Blafind Jpanf**) u. a. (im

©egenfat; gu Altum: „Oer Bogel unb fein Seben",

6 . Auf!., ©. 27

7

ff.) theoretifdj unb praftifd) auf ©eite

ber ©tubenoogelliebhaberei flehen (ogl. Ijtergu „@. SB."

1903, 146
f.

foroie indbefonbere bie Abführungen ebenba

1890
, Rr. 32 unb 33). Oie ©tubeuoogelhaltuug

ift übrigend feinedroegd blofj ©adje ber Siebhabcrei

ober eine Art ©port, fonbern fann auch ber SLßiffen=

fdhaft erhebliche Oienfte leiften unb hat bied aud)

fd)on oielfach getan; id; ntödjte biefe Oienfte burdjaud

nidjt fo gering einfdjäfjen, roie bied Brehtn***) in

feiner fpöttifd)en Spanier gelegentlich ber Befpredjung

bed ©umpfroljrfängerd mit ben SBorten getan:

„ ©efangene taffen fich teidjt eingeroöhnen

unb entlüden burdj ihren unoergleidjlidjen ©efang

jebeit Siebhaber, roeldjer mehr erftrebt, als ben lang*

roeiligen fleinen füblänbifdjen Jinfett eine noch nicht

befdjriebene Beroegung abgufehen ober einen nodj nidjt

befannten Ouäflaut abguljören."

Unfere „@. SB.", bie ja eigentlidj nur eine

„SBodhenfdjrift für Bogeltiebtjaber" fein roill, barf

*) Sebeutet bie ©eitensaljl, ioenn nicEjt auSbrücUic^ bie Kummer
(§eft) angegeben ift.

**) Sgl. über biefen .,©. SB." 1882, 278ff; 1892
,
57 .

***) „Sierleben", 3 . Slufl., IV, 124 .
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1 22 <£>einbl, Über Vogelfiattinig imb '^flefle ujiu. — J)eimers, Söcobactytungen ait alteingefangeimi ftiebitjen. 9h. 16.

fiel) and) iit roiffenfd)aftlid)er 33eziel)ung fet;cn laffen,

meint )‘ie aud) uon mancher ©eile alg „inferior" am
gefe()eit mirb unb itjre iDCitai beiter alö „Dilettanten" be=

zeidptel toerben. SBie fagt bod) gerabe über biefeg

Öljema ©d)opent)aner jo treffenb unb trefflid):

„Dilettanten ! Dilettanten ! ©o toerben bie, toeldje

eine SBiffenfdjaft ober Äunft aug Siebe zu ihr unb

$reube an il)t per il ioro diletto treiben, mit ©5e=

ringfehäfcung genannt oon betten, bie fid) getoinnljalber

barattf gelegt fabelt ..... Diefe ©eringfdjäfjuttg

beruht auf ihrer Überzeugung, baff feiner eine

©ad)e ernftlidi ergreifen toerbe, toettii ihn nietjt Vot,

junger ober foitft tueldje ©ier baju anfpornt." 2lud)

ttttfer gefeierter Didjterfürft fdjeint itjm in feinem

Diftidjon: „SBiffenfdjaft" beizuftimmen: „©inern ift fie

bie ljot)e, bie J)immlifd;e ©öttin, bem attbertt — eine

tüchtige Äuf), bie il)it mit 23utter oerforgt." ©elbft=

oerftänblid) tooUett mir bamit ber magren, ernften,

eraften SGBiffenfc^aft feittegmegg ihre Vebeutuitg ab=

fpredjett ober iljr Verbienft fdjmälern. Dod) fittbet

nidjt jebermann ©efalleit unb ©einigen att trodeit

befd)reibenber©i)ftematif, an einem falten, toten ©erippe,

bag ,fperj unb ©emiit leer läßt, ober aucl) an einer

blofzett Darjtcllung beg fyreilebenä unferer Vogelmelt.

Sßer baljer — ttttb bag finb feljr oiele, feittegmegg

blofs aug beit ungebilbeten ©tänbeu — aud) bie ge=

mütliche unb geinütootle ©ette beg SBogellebeng unb

Vogelmefeng, mie eg fid) innerhalb ber oier SBätibe

beg Siebf;aberg im innigsten Verfehl' mit biefen lieb*

reizenbett Slaturfinbern, ja nicht feiten itt förmlidjer

fyreunbfdjaft mit ihnen abfpielt, fentten lernen unb

fid) baratt erheben mill, ber fatttt unb mitl bie zahl-

reichen in unferer „©. iß." enthaltenen, oft fo lebeng=

toahrett unb lebengoollen — toeil oou oerftäubnig=

uollen ^Beobachtern bem Sebett unmittelbar abgelaufdjten

— ©Zetten unb ©djilberungen, bie fd)liej)lid) jeber

nad) feiner 2lnfd)auuuggiueije auffafjeit unb beuten

fattn, nicht entbehren. Doch nun genug hleroon!

21m meifteu finb tu ben folgenbeu 2luffät^ett bie

ferbtierfreffenbeü Vögel berüdfidjtigt, ba biefe in ihren

fReil)ett bie oorzüglichften ©änger flellett; SJtajor

21. o. ^ometjev behauptet fogar („@. SB." 1894, 10),

baf? bie „SBurtttoögel" and) itt bezug auf ^Betragen,

3ahml)eit unb 3ntelligenz ben 5?örnerjreffern erheblich

ooraug feiett
;

jebenfallg finb bie erfteren itt oielett

gälten — natürlich bei uerftänbnigooller unb fad)=

gemäßer pflege — raeit augbaueruber im Jläfig alg

man gemöf)ulich glaubt, ©o mirb berichtet, bafe eine

aufgezogene ©ragtnüde 20, eine anbere 16 3al)re

ftäfig aughielt; eitt Sftöndj mttrbe 20, eine Serdje gar

30 3al)re alt, ja felbft ein 3 aitn fönig über 8 3ahre

uttb ber ©elbfpöttev 10 3af) r e unb barüber
;

unb

erft fürzlich teilte bie „@. SLß." (1909, 375) mit, baff

eine Scadjtigal I 2 Ü2 3a
f>
re gefäfigt mar. 34) felbft

habe toährenb meiner grätig tueit mehr Verlufte mit

Körner: alg mit 3 l, fefteufreffern zu bei lagen gehabt.— 3 llr ^enntnig uttb Beurteilung beg Vogelliebcg

finb nadh Staufdj („©. SB." 1894, 226, 235) feineg=

megg mufifalifche Äenntniffe oonnöten; inroiemeit ber

fog. ©efd)tnad hierfür iitafjgebenb ober berechtigt fei,

barübey
f. „®. SB." 1891, 488; 1900, 165; 1907,

307. Über Vergleiche zmifdjen einf)eimifd)en uttb fremb=

lättbifdjen ©ängern
f. „@. SB." 1872, 165 (Dr. Stuf));

1873, 12 (Dr. Stuf) unb Dr. o. ©loeben)
;

1884,

207 (Dr. grenzet); 1906, 299, 306 f. (Staufd))

;

1909, 224 (im „Slrieffaften"), 349 (ßüberg). ©ittett

„Ornithologifchen Äaleitber", mie einen folgen griberich

itt ben älteren 2luf lagen feiner „Vaturgefdjicfjte ber

beutfdjett Vögel" unb Staufd) in feinen ,,©änger=

fürften" hat, fann man auch finben in ber „@. SB."

1886, Sir. 11— 14 (Ätrezfd;niar).

(Sortierung folgt.)

gkoliadjtuttgen an afteingefangen |tteßil)en.

SSon (Srnnn ®etmer§, £annooer=2ßalbbaujen.

(©cfjtufe.) (91ad)bruct oerboten.)

ertte hätte i4> meinem 3ögltug einen ©enoffen

oerfdjafft, aber bag mar nicht fo leicht. 3ebo4)

am 6. Dftober hatte ich ©lüd. ©inett deinen Jrupp
oon 20—30 Vieren fa| ich «infallen, an biefen froch

ich ail
j
bem Vauche burch ben holjen ^uneug h«ran,

unb raieberum flügelte ich «'n ^ier< Diefer Vogel

mar ein ©petttplar ootn felben 3ahre / tnährenb mein

erfter 5tiebit3 ein minbefteng fchott zmeijährigeg SBeibchen

toar, mie id) fpäter burch Vetgleid) oon ©tüden beg

Verliner zoologifchen 2)iufettmg feftjtellte. Die jungen

Sliebitje finb leicht fenntlid) an bem tleinen ©thopf,

ferner an ber helleren Oberfeite, bie noch nicht beit

prad)tDoUen -Utetallglanz ber alten Oiere aufraeift, ba

bie glügelbedfebern alle mit einem braunett 9lanb=

fautn oerfeljen finb. 2lud) bie ©thraanzfebern finb

am ©nbe mit einer breiten, braunen ©nbbinbe oer=

fehen, unb fchliejjlich ift bag ßropffchilb nod) nidjt

ganz fd)roar^ fonbern mirb noch DOn lüeifjen Vinben

burchzogen. Vei älteren Oiereu oerlierett fich bic

braunen Dedfeberufäutne allmählich uttb auch bie

braunen ©nbbinbeu ber ©chroanzfebern toerben immer

Heiner. Dag Äropffchilb mirb tief reinfdhmarz unb

behnt fid) bei ganz aü eit auggefärbteu Oieren über

bie urfprüttglich meijjeÄ'ehle big zum ©djnabel Ijin aug.

2)täuttd)en unterfdjeiben fid) oon ben SBeibchen eigentlich

nur burd) beit bebeutenb größeren ©djopf.

©lüdlidj gelaugte id) mit meinem zweiten 3an9
nach S' QU !

e unb brachte ihn zur ©ingercöhnung in

bemfelbeu tleinen Ääfig unter mie ben erften. 2ludh

hier fpielte fid) alleg fo ab mie bei meinem erften

iüebitj. ©g machte ihm biefelbe ©d)tüierigfeit, über

il)m hängenbe ©egenftänbe zu faffett, au^ er oer=

rcedjfelte ^tanb unb gutter unb aud) er niadjte fid)

nach einigen ©chrcierigfeiten über bag zerfd)nittene

^leifd) l)er. 34) glaubte, baf) bie Oiere inbioibuell

menig oerfdhieben mären, bod) barin irrte ich uiid) feljr-

9(ach einigen Oagen ©inzelljaft follte er zu feinem

©enoffen gefperrt toerben, unb id) toar auf bie Ve=

grüfjung ber beibett Oiere feljr gefpannt. fDieitt alter

Äiebih tarn, alg id) ben neuen Kollegen in feinen

Ä’äfig h eraubrachte, fofort auf mich h
n uub bettelte

mich um gutter an, bod) um ben ©enoffen tümmerte

er fich 9 ar uidht. Diefer fprang hurtig aug bem engen

Vertief), aber jef)t zeigte fid) gleich, ba§ er nicht fo

Zahm mar mie fein ©enoffe. Denn toeun er aud)

itt betn engen ^äfig rtil)ig alleg f^utter aug ber ^tanb

genommen hatte, fo lief er jefjt eitigft mit gefträubter

jpolle in bem grofeett 5läfig herum unb mar ängftlid),

toag fich z^ar gab, alg id) aug bem Ääfig heraug--

trat. 3 et3 trat etroag fo urfomifd)eg eitt, mie id)
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e? iu meinet gangen Jierliebhaberpruvi? nod) nid)t

erlebt l)atte, ein Äatnpf groifcficn beiben Äiebtl^en.

2Bie hoNierifcfje gelben feuerten fie fid; burd) laute

,,©bit"rufe an, fälligen mit beit Ringeln itnb [türmten,

immer langgegogett rufenb, aufeinanber ein. Sftad) beut

©djreieit gu urteilen, glaubte man, e? gelje auf fieben

uub Job, faf) man aber fjiit, fo erbliche man gioei

Kämpfer, bie fid) gegenfeitig unter beit 23audj gu

friedjeu [ud)ten, babei immer mit ifjren roeidjeii

©djuäbcln fid; gegenfeitig an ber mit bideit Gebern

inohlbepangerten 33ruft Ijerumftodjerten. 3lm fomifdjften

aber mar, baff fie fid) bei bem föampf gar nid)t an*

blid'ten, fonbern gur ©eite fallen, ebenfo roie fie e?

taten, roenn fie fyleifd) oont Ringer nahmen. 2lud)

geigten fie feinerlei äußere 3etdjen if)rer 2But. Ufach

einiger 3 e^ rip ^ er neuangefommene Äiebilz au? unb

ber anbere lief menige ©djritte l)inter ihm ^er. ©en
Äampf fonnte man fofort rcieber entfachen, roenn man
beit 3rt?apfel

©eftalt eine?

Dtegenrouvme?

unter fie roatf.

©er neuangefom*

mette Kiebitz roar

aber niel fd)tte(Ier

al? fein College,

gumal biefer l)um=

pelte, roeil er fid)

irgenbroo geftopen

l)attc.
sMt einiger

©ebulb brachte

mau ben Neuling

fd)licptid) foroeit,

bap er fid) ba?

[yutter au? ber

£>anb ^olte, bann

aber lief er fdjuetl

in irgenb eine

fixere @cfe. ^m
allgemeinen blieb

er aber g'ftet?

angftli«^.

©ie Äiebijze

oerbringen bie

meiften Mifjte road)enb unb befonber? in monb=
beiten Machten f'ann man fie bie gange Sftadjt über

an ihren 8iebting?pläpen fcpreien hören unb and)

fd)roctrmen fehen. 3UV ^adpruhe roerben ©teilen

geroähtt, bie mit feistem JBaffer bebedt finb. 3lnt

2S>affer ftehenb übernachten bie Jiere unb finb fo

oor uiclen g-etnben fidher, ba fie bort roeber bou

größeren Jieren fd)roimmenb, noch 0011 Sanbtieren

fdjleidienb überrafc^t roerben tonnen. Jlud) mein

groeiter Kiebitz hatfe biefe ©eroohnheit mit in bie

©efangenfdjaft übernommen, beim, roenn er nad)t?

fdhlief, fo ftanb er ftet? in feinem großen 2Baffer=

bedeit, roie idh nielemale burch plötzliche? öeteudjten

nad)roeifen fonnte.

3um ©dhlujf möd)te id) nod) einige? über bie

pfi)d)ifdhen ©igenfdiaften meiner Zöglinge fageti. ©aff
fie geiftig befonber? Jjocfjftehenb roareit, fanit id) gerabe

ntd)t behaupten, e? ift aber mögtid), bap bie 5t'iebitzc,

roenn fie ihr glngoermögen oerroenbeu fönuen, aud)

nodh anbere geiftige g-ahigfeiten geigen, gumal bie

Sfiebipe ja befonber? gute flieget
-

finb. kleine

©efangenen lernten ihren Pfleger fennett, begriffen

bie 23ebeutung be? ©paten? unb . be? mit liegen*

roürmern gefüllten ©inmadjeglafe?; aber irgenbroeldje

©pietluft nermipte id) bei ihnen, benn alle Seroegungen

gefd)al)eit nur, um Butter gu erlangen. 33ei frei

-

fliegenbeit Äiebipen befommt man bagegeit ben ©in*

brud, bafi fie geiftig giemlidt) regfam finb, benn ihre

fttugfpiele unb ber ©ifer, mit bem fie alle größeren

$ögel oerfolgen, finb befannt! $ür it)re feelifd)en

©timmungen l) atte6 fie auch nid)t allguoiet fid)tbare

23eroeguugen. 2Bof)l rourbe bie Kopfhaube, roenn fie

erregt roaren, auf unb ab bernegt unb babei gefchrieeit,

ober ängftlich etroa? hi« »nb gelaufen, aber im

allgemeinen beroafjrten fie immer, äuperlid) roenigften?,

biefelbe ©timmung.

Dnßhöpfdjtn.

Aufnahme Dort ©. ßidjtenftäbt.

per |!5intet:-

fonntag eines

§Jogef-

freunbes*).

93on 9i e t n h o I b

Syenf, Erfurt.

(Sortierung.)

9Jacf)brncI »erboten.)

dTSa? fünfter be*U ginnt fid) jetzt

gu beleben, um
ben 2JM)n= uub

©atatfamennapf

ftreiteu [ich bie

3eifige;il)rer5ehbe

roirb burch ben

jählings gioifdfien

fieplatzenbenSWor*

genammerftnfaber

fehlten ein ©nbe

gemacht unb ein*

träd)tiglid)ftfud)en

bie munteren @e*

feilen ba? SBeite.

s
Jticht beffer ergeht

e? bem ^infen*

tneibc^en, ba? be? galanten ©atten gärtlid)er borgen*
begriipung in ©eftalt einiger ©d)nabelf)iebe feinen

©efepmad abgeroittneit fann, foroie einer ©d)ar

ber huitigen, fleiitctt dffrübe, bie ooit einem ber

^luroramänndjeit mit bem IRedjte be? ©tärferen oer*

trieben roerben, roäl)renb be? letzteren 3lrtgenoffe einen

oerbienftooHeren ©ieg über einen 23ifd)of erringt,

©er ttod) im .^ugenbfleib beftttblid)e ©ifdjof mit feiner,

burdh einige 23enlen nid)t eben uerfchönte ©(atze ift

roirflid) fein 2lboni? unb roie er fo langgeftredt auf

bem $enfterbrett fanert, beit ftarfen, furdpbrobenbeti

*) SBorfteljenbc Slrbeit ift teils juSlttfang beSffiorjabreS, teils nad)3iütijeit

aus biefer 3eit geschrieben, alfo oor meinen legten »orjäbrigen Slrbciten.

Gilten norbamerifamfd)eu Slmmerftut uno jmar „Spizella pusio“ (ein

Stoar uiifc^eiubar gefärbtes, fouft aber nnfrl)einenb nettes Seriellen) crljielt

id) Stnfang ®cäember. $er Söget füllte ferngefunfc fein, mar aber in

SBirllidjteit tottranl unb ging mir nod) am SmpfangStage ein. Offeriert

mar er unter bem gänälid) unjutreffenben Samen „DJiejitanifdjer gicr=

ammer". — $ie ferner »orjäl)rig angebotenen GaffittS fßurpurgimbel lieft

id) mir, burd) bie fätfdjlictjc Seäeidjnung im Jsnferat — 'JJlcjr. IHotfopf-

Ijänflinge — irregefüTjrt, teiber entgehen. — »Sann cnblicf) roolten bie

Herren Sogethänbter mal mit ihrer unfinnigen SamenSgehung aufhören,
bie ihnen mir ©cfjaben uub unter Umftänben eine SetnigSanjeige bringen
tann? 2). $.
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Sd;nabet aufgeriffen, bünt't eg mir, alg fei er ein

fdjeujjlicher Sinbiourm, ber ^luroraaftrilb tpagegen alg

ein mit hellem Saueren in beit kämpf fpringenbet

Witter im blaugrauen kettenl;emb mit flammenbrotem

S<hilb. Voller Spannung fd;aue id) bem kämpf beS

ungleichen ifiaareg ju unb nie! fehlte nid;t, t)ätte id;

mit bem Aurora ob feines SiegeS über bett roeit

größeren nnb ftärferen ©egner J)eU aufgejubelt.

35er ©efattg beg ©olbbrüftd;eitS i|t allmählich

fdjtoädjer geiuorbeu, fein 2Seibd)cn realerer ©enüffe

halber längft uoit feiner Seite geeilt; im piljartigen

5utterf;änSd;en an ber Jür fel;e ich i>
e einem

SDufcenb attberer SBebefinfen am großen .Ipirfenapf;

bie anberett Stapfe tuie bie beS ftenfterg finb auch

befelzt, an bett .£urfefotben hängen bie ©irfen^eifige,

betten baS 2lu§ftau&en ber Körner fietg großen Spaß
mad;t nnb im Sanbe fitdjen ein paar ber l]3rad;tfinfen

herum, alleg eifrigfi mit ber Stillung beg .fpungerg

befd;äfigt. 2lngefid;tS ber allgemeinen Sdjntauferei

fonintt mir bie Seere meinet fIRagenS jum 23etoußtfein

nnb juft jnr rechten bittet mief) mein ^rauchen

jutit ilRorgenfaffee, einem IRufe, bem ich Sar nicht

ungern fyolge leifte. — ©egen bie 3 ©rab ber SBogeU

ftnbe iftS fo mollig im HBohnjimmer, ber Kaffee

bnftet nnb toärmt fo hübfd), ba$u flötet bie Schaina

ttad; (Srhalt einiger IftehltPÜrtner ihre fchöttfien unb

füßeften SBeifen; — fürtoaf;r ein bel)aglid;eg ^alb-

ftüttbd;en.

SRad; ©eenbignng ber angenehmen 9Jt orgett-*

befd)äftigung begebe ich ntid; toieber iit bie Wogelftube.

3)ort ift eg injtoifdjen ridjtig h?d geroovben, unb ba

fomnten, ntid; erbiiefettb, aud; fd;on meine fpejieKen

fyrennbe angefli^t, mit ülugnahme kafparg, ber fich

bamit oergitiigt, unter fröhlichem „tfdjed tfched" an

einer {entrecht oon ber ©ede hängenben Seine herum;

guturnen, mie immer getreulich oon feiner 2lrtgenoffin

affompagitiert. 2lttS meinem Jafd;enoorrat einige

^piniolen-, 3irbeln«j3=: unb Sonnenblumenferne nehmenb

reid;e icf; fie junächft ben einig hungrigen unb fid;

etoig fd;näbelnben ©rljeifigett. „23iS jum greffen lieb"

l;at fich baS eble ^aar unb fo entfpinnt fich roie

immer ein furjer Schnabelfampf um ben Sederbiffett,

ber mit einem $all beiber enbet, ba fie in ber .Ipiße

beS ©efedjtS fich nicht feft genug am ©rafft ha l,en

unb fo ber 2lnjief)ungSfraft ber SRutter ©rbe unter;

liegen, ©anj anbere SebenSart l;at ba ber ^err

©ompfaff, gelaffen läßt er feiner nid;t eben befferett

unb fd;öneren Jpälfte ben Sßortritt; biegnial eine jroed;

lofe ©ourtoifie, benn ehe nod; bie ©itnpelin jufaffen

fantt, fließt ber bie günftige Situation au§nüt3enbe

kafpar blitzartig aug ber £öhe Ejerab unb fc^nappt

it;r, fich fopfunter an ben SDraEjt pngenb, ben Sieb=

lingSbiffen por bem Schnabel toeg, auf ihr toütenbeS

©efauche fchleunigft retirierenb. So leid;t oerjehrt ift

ber fRaub, beffen 2öohlgefd;mad auch unbere gu fehlen

miffen, inbeffen nidht unb mein iöirfengeifig flüchtet

por ben 5Rad;ftellungen ber {yinfett unb beg @rünlingS=

tpeibchett auf bie äußevften unb bünttfien Sroeigfpitzen,

ben kern jtoifd;ett ben krällchen fjaltenb, fo toiffen

feine Slrtgenoffen unb ber Stieglitz ihm aud; borthin

jtt folgen, erft nadh langer Sagb ftnbet ev in einem

perborgener hängenbett ^arjerbauerdhen enblid; Wu^e,
ben fauer ertporbenen Skiffen ju perjehren.

Über ber ^Beobachtung ber intereffanten Sjette

habe ich bie ©intpel unb .Seifige gan^ oergeffen; ba

pieft mich bag 3e ’fl9'ueibchen ipieber(;olt an bie ^‘iu 9er

unb bie Mahnung rcohl petflehenb befommt fie nebft

©emahl unb @impelipeibd;en einige ^panfförner. ®em
Ipernt Siibid) hat bie Sad;e attfd;einenb ju lang ge=

bauert, auf ben Stuf „ißfäffchen" fotnmt er inbeffen

mit freubigem „©ii gü" fchleunigft herbei, zugleich mit

ihm aber £afpar. Seine taftifd;en Siege haben biefem

deinen .fterl anfeheinenb 9D
r?ut gemacht, mit aufgefperrtem

Sdhnäbeld;ett broht er bem ©ompfaff „tfched, tfched"

unb bag Unglaublid;e gefchieht, ber neroöfe ©impel

fireidjt oerbu^t über bie jred;l;eit roeg.

©ie ©loden beginnen ju läuten- — 3^ offne

ein roenig bag f^enfter unb fofort fdjlüpft eine ^Inga^l

ber gefieberten ©efellen in ben Vorbau. ®ort liegt

eine mehrere 3 e tititneter hohe Sdjneebede, in bie fich

bie 23irfenjeifige mit bem 5topf pornraeg ftürgen, mit

roahrer SSolluft barin umherpabbelnb. — Seifpiel

finbet halb fTiachahtner, nid;t jum tpenigften unter ben

iprachtfinfen
;

raie eine dlotte übermütiger ©affen;

bitbett roühlt bie deine ©efellfchaft in bem Schnee

herum, ba§ pon beffett unberührter Suugfräulichteit

halb nichts mehr ju fehen ift.

@g fdjeint ein fdhöner Jag ^u roerben
;

eine

meid;e, fonnige Stimmung liegt in ber Stift. — 23e;

l;aglich fetze id; mich int Seljnftuhl guredtjt, bie raärmenbe

SReifebede utngef^lungett unb beobad;te bag ab=

ipechfetitnggreid)e Seben unb Jreiben por mir. J)ag

©eläute ift rpieber perftummt, bafür höre id; bie

melobifd;ett SBeifen ber Sd;ama aug bem Nebenzimmer.

Sugleich mit ihnen unb ben rcärmenben Stiften bringt

ein leichter, faum tnerflicEjer 2Seilchenbuft gu mir, ba^

ich, e *ne ©inneStäufdhung permeinenb, erftaunt auf;

fetje. — ©in iBiolenfträuffchen ift beg fltätfetg Söfung. —
Sßirflich Frühling im SBinter: „Jßarme Süfte —
23eild;enbüfte — ©lodenflang unb Vogelfang!"

ltnermübtich fchrairrt unb flirrt ber ©irlitz, faum

raeniger fleißig finb ©rl= unb Süronjeifig
;

ba^roifchen

bie tlangpotlen Sabeltouren beg ^länflingg, bie heöen

Jöne mit bem prächtigen, ebelfinfettartigen iltachfdhlag

beg Stiegliheg — eineg ÜJteifterg feiner 2lrt —
,
bag

nette Siebten beg 3rDergelfterd^eng, bie pfeifenben,

ftarähnlicfjen fRufe ber 2luroraaftritbe unb anbereS

mel;r, ttid)t 511 oergeffen ben leifen, bem fRaufchen

beg 2£aIbeS pergleid;baren Sang ber ©impel, halb

ioeid) unb einfchmeid;elnb toie 2Ieolgharfendänge, halb

tuie bag Änarren notn Sturm gekaufter liefern.

Suroeilen eine ifiaufe itt bem ©horgefang; —
bann pernehme ich bag gärtlidje tpifpern ber fid; an=

einanberfd;miegenben, fich liebfofenben s
2lftritbpärd;en.—

©in fd)ier geheimnigoolleg ^ifpern, aug bem heraus

ich 9ar tPtinberbare ©rjähluttgcn höre

„. . . oon fernen Äüften

Sollt ©üben nnb 00m Iftoib,

Unb oon ben feltfamen Söllern

Unb feltfamen ©itten bort."

Shr deinen Oratigehädchen unb @raunögeld;en,

tuohl plaufcht ihr mir non eurer prad)tool!eu, iropifdjen

Heimat am Senegal unb ©atnhia, ihr ipingigett @olb=

briiftchen oon palmenreichen Oafen ant fRattbe ber

Sahara, ihr nieblid;eu3n)ergelfterdhen oon üRabagagfar,

ber ^3 erle beg inbifd;en O^eang, btt fd;tnttdeg, filber;

farbeneg ©lfd)en non ben tpunberöareit fräßen beg

Satnbefi, roeit großartiger noch bie beg IRiagara
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mtb — gtiicflicßerroeife — weniger befamtt unb

auggemtjjt. ©ein $rennb ©dßmetterlinggfinf, an bett

bu bid) je^t fo jävtlic^ brütfft, iuot)t fdjroeifte er ber=

einft bnrd) bie fianbe ber roilben ©tnfa unb Njam*

Njam, bie Aurorafinfen fallen bie bnrd; il;re @rau=

fantfeit berüchtigten Afcßanti unb ©ilberfdjnäbeldjeit

bie braunen, räuberifdjen ©Otnal. (ftortfefcung folgt.)

Per ^rfufatt, Emberiza hortulana L.

93on |>. Jp o cf e.

(9?acf)brucf »erboten.)

rtolaue, nodj oor fürder 3eit in Preußen „jagb=

bare" SSögel, bantalä neben $elblerd)en bie tteiuften

jagblicßen Objefte, bürfen nach bem neuen 3^eid^§oogeI=

fcßuhgefefc nicht mehr non ben berufenen Jägern erlegt

roerben, fie gehören nunmehr 31t ben gefehlid) gefügten

23ögeln. 2Bie eg fam, baß

Ortolane, wo unb wie fie [ich

feßen liefen, eifrig na<ßge=

ftellt mürbe, fann nicht uer=

munbern, benn ißr f^teifd^ ift

$art unb fein, jarter unb

nod) feiner alg ©djnepfem

fleifch unb begßatb über alle

2Jiaf$en gefügt. Wan mäftete

fie in baju befonberg huge=

ftedten Käfigen, unb roie eg

batnalg bie alten Nömer
unb ©riechen machten, fo

füllen eg bie

neuen Nö=
mer unb

©riechen, fo

auch bie

$ran$ofen

non heute

tun
;

far=

eierte (ge=

füllte) Or=

tolane mür-

ben jur

Warftroare unb betnnadj ge^anbelt. 2ßa<ßteln allein

reichten nid^t aug, oielleidjt roarett biefe auch nicht fein

genug für ben ©ourmanb. ©aff Ortolane non oielen

preußifcßen unb auch »on angeftellten ßerrfdjaftlidjen

Jägern erlegt mürben, ermuntert bureß Prämien unb bureß

bic^errfchaften, mar bei ung gefehlicß geftattet, unb man
tonnte eg beiben ©eilen nicht oerargen, wenn fie bag ©efetj

befolgten, No<ß oor turjer 3«it mar infolge ber ^agb=

barfeit ber Ortolane ber 33erlauf ber Seipjiger Serben
(Ortolane, je ein ©ujjenb in ©önneßen mit ©ffig unb

©emürj) nichts auffaüenbeg in ^Berlin, ebenfo bie

©Ingeige eineg Äaiferlicßen Hoflieferanten, ber in oor=

güglidher Ouantität (ftetg in franjöfifdjer (Sprache)

anbot: „Mauviettes et Ortolans desossea farcis“.

(Afljäßrlicß auf ben ©Berliner Warft fomtnenb, erinnert

ung an bag ©teinßußn, ftetg frangofifc^ unter Perdrix

rouges angeboten, baß eg bag einjigfte 23ogelmilb ift,

bag mir nod) heute regelmäßig aug $ranfreicß beziehen.)

©ie eigentümtid;e ©Berühmtheit beg gtetfcheS ber Ortolane

mag raohl bie 23eranlaffung gegeben haben, baß biefer

Name in gleicher ober nur mit gan 3 geringen 23er-

änberttngen faft bei allen romanifdjen, gertnanifdhen,

fogar flaoifdjeit ©Sölfern ein allgemeiner mürbe, ©in

guteg 23eifpiel gegenüber ber Namengebung für 23ögel,

mie eg heute beliebt mirb, auch bafür, roie bod) bie

Wagenfrage oon 23ebeutung für Namengebung mirft.

Nad) neueren 23eobacßtungen follett Ortolane nun=

mehr nörblid)er roohnen unb fid; bemuaeß eingerichtet

haben, roäßrenb ältere 23eobadjtungen oorliegen, mit

ber 23el)auptung, bag hätten fie feßon längft getan,

©aß biefe 23ögel bei ung nod) niemalg im ©Binter

beobachtet mürben, ift ein ©runb meßr, fie nidjt für

allgu nörblicß ftrebenb 31t erachten unb füllte bennod)

einmal einer im ©üben ©eutfcßlanbg überrointern,

mag noef) nicht für ©tiecßenlanb befaunt geworben

ift, fo mürbe felbft bieg für bie 2lnnaßme einer nörb=

ließen ©inroanberung nießt gelten fönnen. ©oeß eing

fteßt feft: ©er Ortolan ift mit bem juneßmeuben Anbau

beg| Noggeng eine häufige ©rfeßeinung geworben.

Haben mir

feinen Nad);

roeig bafür,

mann er gu*

erft ung be=

fueßte, bei

ung brütete,

foßabenmir

feftgufteHen,

Wann ge=

ftßaß bei ung juerft

ber ©Inbau größerer

Noggenfelber 31 t un=

gunften einer anbereu

^elbfultur. können
mir biefe fef©

ftellen, bann and) bie

3 eit ber ©inroanberung

unferer Ortolane.

Noch ift feft3uftellen,

roelcßeg ©elänbe im

allgemeinen ber Orfo=

lau 3U111 Aufenthalt

beoor3
ugt. H^er ift «3

oorerft troefener unb

fefter, bocß meßt fanbiger ober naffer ©Boben, eßer

fehlerer alg erfterer, benn für fur
3
en ©lufentßalt fann

er auf Sßiefen unb SÖßiefenfümpfen mit ©eggenfafen an=

getroffen werben, $aft unmittelbar mit bem 2lnbau

beg Noggeng beginnt fein eigentlicßeg ©Boßngebiet;

immer ßäufiger mirb er, je weiter ber Noggen fid)

augbeßnt, fo baß er 3U111 ©ßarafteroogel fold;er ©ebiete

mirb. ©Betreffs feiner Häufigfeit in 23ranbenburg ßat

f. 3 - 3 a ^i°u§fi auf ben füblicßen ©eil beg Oemptiner

unb Nuppiner Äreifeg, H artTuig auf ben Oberbrucß,

ber 23erfaffer für beibe 23arnimer Greife unb fpe 3 iell

für ben näßen Often ©Beding ßingeroiefen. 2Ber in

biefen Greifen eine Sanbftabt befueßt, bie nad) altem

©ebraueß nod) ©eßeunen in Neißen befijat, ober mer ein

Nittergut befueßt, wo bie gelbmege mit Obftbäunten

beftanben unb hier einmünben, fann ßier gelegentlid)

meßr Ortolane alg @olb= unb ©rauammern feßen

unb ßören.

Ortolane werben in tnancßeit ^aßren feltener

gefeßen. ©ie teilen biefeg ©cßicffal mit anberen 23ögeln

unb aug gleichen Urfadjen. ©aß fie burdß Äteinbefih
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126 .fpode, Der Ortulan. Kleine ©Mtteilungen. Str. 16.

ltub uermehrten .Kartoffelanbau im 33eftanbe oerminbert

werben tonnen, ift für mid) ol;ne 3roeifel. &ül)le

unb Waffe tonnen einen Wiebergang oeranlaffeit, bafj

fie 311 fporabifdjeu Vögeln toerben. 2llS edjte ©teppeu=

nögel bebürfeit fie ber Sonne unb £rorfenl)eit.

3 l)te Slntunft erfolgt f)ier innerhalb ber elften

fünf Wiaitage. 3
:

f> r 3ug, ' n «S'^iflen DOn etraa 50

biä 100 Exemplaren beftetjenb, roenbet fid) gern Iäng§

beit nieberett Waumreif)eu eiltet SanbroegeS, ber burd)

Woggeitfelber führt, wobei oiel geraftet, oiel gefungen

unb fonftwie ©eräufd) getnadjt toirb. (Sin vüftiger

^ufjgänger uerntag einem $tuge ju folgen unb babei bie

Wögel non 33num ju 29aum 31 t treiben. ©a 2ßiefen =

fdjuiäfjer, l'ratiucola rubetra, jur Selben 3eit ein=

treffen, biefelbe ©trage mnnberit unb bemfelben 3W e

folgen, bietet fid) Gelegenheit, jmei manbernbe WogeE
arten in i^ren Eigenheiten ju gleicher 3 eit fennen

31 t lernen.

beginnt bie (Srnte
3
eit, ba werben Ortolane oer=

Stimmt, leiern ben ©efang 00m Getreibetiaitfen ober

nom ^>eu[chobcr herab, bafj eS betn ®eobad)ter ijerbft-

lieh Stimmt. sJ)iit bem Werfd)winben biefer Raufen

ift auch baS 93erfdjnrinben ber Ortolane 3U verzeichnen.

2Bie im Frühjahr ber Äirfdjbauni am ^elbirege 311m
91 ufenthalte beimengt wirb, um non hier herab baS

SiebeStieb 3U flöten, fo im jperbft oom Heuhaufen

herab baS 2lbfd)iebSlieb. (^d) befinbe mich hier im

ffiiberfprud) mit Dr. Voigts Eingabe im „©eutfdjett

Wogelleben" : SEoäfjrenb ber ©ommermonate fingt ber

Ortolan nicht mehr.) ©a ich mir ftelS gönne, 3ioggen=

biinbel auf ben gelbern betreffs ber 23ogelmett näher

31 t betrachten, roolltc id) 3ugleich barauf hinroeifen, wie

lohnenb 3uroet(en an ^Beobachtungen ein fleiner ©ang
werben f'ann.

©aS Weft beS OrtolanS befinbet fid) ausnahmslos

in einem bHoggenfelb. ©urdj ben ©efang beS WogelS

unb beffen 23eobad)tung fantt baS Weff, baS fid) meift

nahe ber 33aumreif)en befinbet, fpftematifd) aufgefucht

merben. SBott ben Wänbern eines füllen ^elbwegeS

and wirb mau ben ©efang eines „Orgelf)af)nS" ner=

nehmen, ber bem föunbigeit in ber ßeü com 15. bis

25. SD^ai am beften gefallen roirb. 23om ntebrigen

Korn aus erhebt fidj baS Männchen, einS roie baS

anbere, um fingenb 3
U oerfünben, bafj cS foeben ber

Siebe Sohn erhalten hat, fingenb fliegt eS in baS

Korn jurüd.

Oer ©efang beS OrtolanS ift ftereotpp, ner*

binbungSloS, fdjwermütig, itt gan 3 fleinen Raufen, ©en-

uod) ift er ber bel'te unter nuferen Slmmern. Unter

ihnen ift er ein Künftler elften WaugeS, bie anberen

Sitten ihm gegenüber nur Ef)orperjonal, baS aber

aud) nid;t 31t unlerfdjätjen ift. 3U bem Enfemble,

baS mir auf freiem gelbe 3U hören befotnmen, ba

finb and) geringrcertige ©äuger unerläßlich- <©d)abe

ift eS jebod), bag Ortolane, bie nur einmal brüten,

nur fo fut3 e 3 e it fingen; ©olb= unb ©rauammern
fingen ttor, aber auch nad) ihnen, beim ihnen blüht

beS SebetiS SOtat 3ineimal in einem 3ah re -

itfettte gJUtteifungen.

JÖniUti. .fpanni, einüorbrei3al)tenaufgepäppelieSKanatien=

niäundjen, ift ber befonbere ßiebling meiner grau. 3 e t> ei
'

Kanarienjüd)ter mürbe ihn inbeffen fdbleuntgft an bie 2uft

fepen, fo lounbeiootleS 3 eil 3 finc^t 1111b fd)reit er unermiiblid)

jufammen. Der ©ogel i|l feiner 30 t oon feiner .Stabenmutter,

einem noch jept in meinem ©efip beflnblidjen Kanariemoeibhen
mit noch 3 @efd)ioiftern im roabten ©iune beS SBorteg aug=

flefept morben. Dag 'töeib^en hatte ihre oier 10 Dage alten

jtinber einfach aug bem Steft gebrängt unb ein ueueg (Belege

begonnen, oermutlid; fonnte fie bem anhaltenoen Üiebesioerben

eineg (Srünlinggmännd;eug nid;t ioiberftef;n, nadjbem ihr erfter

Chatte, ein gelbeg Äanarienmänncheu, aug bem ©aftarbjucht--

jtmmer entfernt merben mufte. 3^ f ai,b bie 4 ißögelchen

eineg ntorgeng leblos am ©oben in ber 93ogelftube oor, mährenb 1

bie 'Dtutter in bem renooierten Steft faft unb fid; oon ihrem
Siebhaber füttern lief). Drei ber Äleinen roaren fd;on tot,

raährenb ber eierte Siogel noch fchroache Sebengjeichen oon fi<h

gab. Der anfopfernben pflege meiner grau ift eg, mag id)

faum geglaubt hätte, feiner 3*0 bodh gelungen, ben SSogel

groh ju befommen. 6oba(b er jefjt bie ©timme meiner grau
morgeng hört, ertönt fein Stuf „.fpanni" folange big meine
grau fid) ihm nähert. Der tßogel folgt ihr, roenn er feinen

itäftg oerlaffen barf, auf ihren Stuf oon 3immer ju 3immer,
er hält, roenn meine grau mittagg auf bem ©ofa ruht,

getreulich auf ber ©ofaletme neben ihrem Äopfe 55sa^e unb
begrüfjt fie roieber mit feinem „©efchmetter", fobalb feine

^Pflegerin bie Stugen aufmacht unb mit ihm fprid)t. @in SBetfnch,

ihm eine Sebenggefährtin in @eftalt eineg gleidhfallg auf=

gepäppelten Äanarieuroeibcheng ju geben, mißlang ooUftänbig.

|>anni „oerhaute" nad) allen Siegeln ber Äunft bag ihm bei^

gegebene ifBeibdjen, flog nad) biejem S3raoourfiüd meiner grau
auf ben ftopf unb lief) feinen Driumphgefang möglidjft nod)

fräfiiger alg bisher in bie Sfüelt erfd)a(len.

Da meine fämtlid)en übrigen SGögel in einem anberen

©todroerf unferer ffiol)nung untergebrad)t finb, ftört et fie burd)

feinen ©efang nicht roeiter.

©inige unliebfame Stuftritte h<d er nur baburdh ocrurfad)t,

bah er einfaöh jebem 33efud)er auf ben Äopf fliegt unb fid)

t)ier burd) Orbneu beg roeiblid)en 3°pfeg ober burd) 3ured)tlegen

beg fpärlidhen ^aarbeftanbeg bei |)errenbefud)en nützlich ju

machen gefud)t h Qt « roa§ meifteng bei Stid)Uiebhabern eine

Steihe oon ©ntfdhulbigungeu unjererfeitg unb ^anuig S; er=

urteilung ju angemeffenem ©tuben= (Käfig) Slrreft jur golge

gehabt hat.

Der freunblichen Stnregung beg ^>errn OberIel)rerg SSraun,

©raubenj, über meine biegjährigen (1909) ©aftarbjuchterfolge

an biefer ©teile augfiihrlidh ju berichten, oermag id) leibet

nid)t nadhjutommen, rocit mir beim ©ranbe beg hiefigen ©oft=

qebäubeg meine fämtlidien ?lufceid)nungen abhanben gefommen
finb. £. SBidel, Shorn.

^ier in Düffclöorf überwintern in fDlenge Slotfebldien,

©tnre ufro. Stun rourbe mir oon Siebhaberu bie SKitteilung,

bah aud) ©d)ronr5pltittdjm h'er fiberrointern. Üe & l> e mir
geigen unb fteHte ©umpfmeifen feft. Ceptere finb im ©ommer
fehr feiten hier unb rourben, roeil hier jietnlid) unbefannt, fogar

oon Liebhabern, roeld)e jahrelang ©öhro. fäfigeit, oerroedifelt.

©otlte eg in Seipjig nicht aud) fo gehen?

Düffelborf = @rafenberg, ben 24. SJtärj 1910.

granj guh§, K'unftmaler.

Stfntornt befiederter (Simpel. Stoh muh ih 3hneu
über einen Dompfaffen, ben ih oor 3 3ahien oon ©riif)l in

Köhfheubroba befam, eine Slbnormität berihten. ©eit .jirfa

6 SBoheu bemerfe ih, baff mein ©impel bie gebern am unteren

Seil beg ©auheg immer flaumiger länger befam, fo bah er

jefjt ooüfommen über ben güfjen befiebert ift, er fieht ganj

behoft aug, oiele berounbern ihn unb niemanb hat nod) Der=

gleihen gefef>en, id) roerbe ihn photographieren Iaffen unb mir

erlauben, 3h 1,en bag ©ilb einjufenben. @. o. St.

fRotfchldicit unD ©uöhfittf bei ftreitgcr teilte laut

filtgettb. 3n ben ftrengen 3anuattagen Sieg 3e>hre§ 1^09 hörte

.Sperr Sheatermeifter gira im Sheatergarten eine StotFetjIe iiberaug

laut fingen. Dag Sierchen befanb fih halb barauf in einem

Käfig in ber Söofjnung beg ©enannten, ber eifriger ©ogellieb=

haber ift unb bie feinfteu ©ögel, roie ©proffer unb Stadjtigal

pflegt. Die Stotfehle benaf)m fih gleid) fo, alg ob fie bag

Käfigleben gerooljnt roäre unb fang gleih fo laut unb fd)ön,

bah ber ©efiper E)oc£perfreut nun ben ©ogel um feinen ©reis

hergeben mürbe. — 2lm 14. gebruar, einem reht froftigen

Sage, hörte ih im Subroeifer ©arf jum erfteu ©tale ben

©hlag eines ©uhfinfen. ß. ©tarobi), ©ubtoeiS.

Eilte fdtene ©ogclfpur fanb ih am 21. gebt. 1909 im

oerfhneiteu fflalbe, nämlid) bie beg ©hroarjfpechteg. ©§ roaren

100hl h cm grofie, pgaripeife flehenbe Sritte, bie eine 3eid)nung beffer
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9h. 16. Äleine ^Mitteilungen. — ©precpfaal. — Biicper uitb *5eitfd^riften. — 2iuä ben Sßeieiueu. 12/

3eigt, als icl) fie bcfcpreiben fann. Safi «S bie ©pur beS ©d)toag=

fpedjteS K x ift, jcpliefte icl) nuS bev K x ©tellung ber Bepe», ber

©röfje uub bem tlmftanb, baff in bet 9läpe feine Brutpöple ift.

Sp. $i)l, 2lnflam.

©um ©Oßclpflufc Drei ©crl.Boolofl. ©artend. Unter ben

gtufenuögeln finben mir neben einigen feltenen nod)3itbefpred)enben

ginfen ben fvtitjer Ijäufig eingefiil)tten nnb jomopl (eines fcpöueu ©e=

fieberS mie (eines ©ejangeS roegeu beliebten DlofenbrilftfcrnDcifter

(f. Slbb. ©. 1 17). ferner ben ©apageifiitf, Pit.ylus capistratus

(Fr. Wied) nnS bem fiiböftlicpen Brafilien (f. 2lbb. @. 125).

©ein ©efieber ift oberfeitS grau, glügel= nnb ©dpuanjfebern

bnnfelgran mit peQgraueu Sfänberti; ©tim, 3' l 9e l< Umgebung
beS 2lugeS, Jtinn fcpmag, übriger Seil beS IfopfeS braun;

©eiten, l)inteier Seil beS BaucpeS grau; übrige Unterteile

röüicporferiatben; ©djnabel bleifatben, uad) ber ©pifje ju fd)iuag;

Singen, güfje buntelbraun; Sänge 175 mm. genier finb iu
ermähnen ber felteue Sepbeftnf uon ben fanarifdjen gnfeln, Die

©cpmagfeplpabia, ©ilbaminen, SBeijjbiubeuammerfittf nnb
anbere.

£pred)faaf.
(Stebt ben Abonnenten foftento* aur SSerfüguiifl.)

grage 8: gut |>eft 9h. 18 ber „©efieberten SSelt" uom
3apre 1905 las id) einen Slrtil'el über bie Bnf) 11,ul,9 ein=

l)eimifd)er Äöruerfveffer. Sa id) bie 2lbfid)t pabe, einen

©üeglip, ben id) uor einigen Sagen getauft habe, ber mit

uielen feiueSgleicpen in einem ©efeUfdjaftSbauer gelebt patte,

fingegapm 31t machen, uerfucpte id) fcpon am uierten Sage bie

Bäpmung an ber .fpaiib ber in jpeft 15 angegebenen Slnleitung.

3cp muff befennen, ber CSrfolg, ben id) fd)on nad) menigeti

Sagen errang, iiberra|‘d)te micp. ^tnjufügen muß id) ltocp,

bajj id) ein j?anarienroeibd)en mit bem ©tieglip in betnfelben

Bauer l)alte. ©in mit gutter gefülltes flacpeS Ääftcpen tjielt

id) in baS geöffnete Bauer pineiu. 9?ad)bent id) rool)l

20 SJiinntcu gebulbig geparri l)atte, magte eS ber Äanariein
uogel, ber übrigens fd)on etroaS 3apnt mar, non bem bar=

gereichten gutter 31t neunten, mäprcnb ber ©tieglip nod) immer
milb im Stauer auf uub nieber flatterte. 9)iag eS nun ber

gutterneib ober äl)itlid)eS gemefen fein, ber ©tieglip uerjagte

baS SBeibdjen nnb itapm faft ol)ne ©dien uon bem bargereicpten

gutter. 9iacp 3ioei roeiteren Sagen bot id) bem Siercpen baS
gutter in ber flad)en .Spaiib, baS ber ©tieglip uacp tigern

Bögern itapm. .fpeitte fann id) raopl fageit, baf) er eS o£)ne

alle ©d)eu tut. Sod) nun bin icp and) am Gtibe meiner

ffitnfl. SllS id) l)eute Slbenb baS gutter in gemopnter SBeife

reid)te, nur mit beut Unterfcpiebe, bafj id) bie .Spaiib aufjerpalb

ber geöffneten Siir l)ielt, ttapiit and) l)ier ber SSogel baS gutter

nnb flog bann ins 3 1,nilier
/

mopin i^tn, ba id) eS ntd)t

l)inberte, bev Äanarienuogel folgte. 9Bäf)renb letzterer nad)

fuger Beit baS S3auer mieber aufjud)te, blieb ber ©tieglip auf

bem marinen Ofen fipen. Grft nad) längerer 3 a9b, bei bev

er fid) 311 meinem ©d;reden auf bie breitnenbe 2ampe 311 feiten

jud)te, gelang eS mir, feiner mieber l)abl)aft 311 raeeben. 5hm
möd)te id) raol)I fragen : fiann icp nid)t ben Bogel baran ge=

roöpneii, freimiüig baS nerlafjenc Bauer roieber auf3iifud)en,

ba baS Ginfangeu baS Sier in Slngft uerfept 1111b fd)eu maept?

Stuf raeldje SBeife oermag id) ben SSogel nod) roeüer 311 jä^nien,

ober gibt eS nur bie im ©utnbe etmaS profaifd)e glitten

tuetpobe? ©. in 9i.

3n ber „@ef. SBelt", l. 3- © 107, empfiehlt -pur ©cpmierp,

geroiffen Bogelarten 11. a. and) junge ßcirdjclltvicDc 311 bieten.

Sem gegenüber möd)te id) bod) barauf ^innoeifen, baff (uad)

„®ef. SBelt" 1883, ©. 28) Dr. ©d)aefer in Sartnftabt bei

feinen ©apageien mit ber Berabreidjung jold)er red)t f^limme
©rfabrungen inanen muffte. Sind) Dr. diufe roarnt („@ef.
SSBelt" 1890, ©. 342) bringeub baoor, irgenbraelc^en ©tuben=
uögeln fold)e 31t füttern. P. ©mineram fpeinbl 0. S. B.

jüüdjcr unb |>;

S3on ber 3eitfc^rift „3oolügif(f)er föeob=
ndftcr" — Ser 3ooIogi|d)e ©arten — S3er=

lag 0011 35iaf)Iau & Söalbf^mibt in

granffurt a. 2J(., erfc^ien foebeu 9h. 3 beS LI. 3al)rgangS für
1910 mit folgenbeiit Snfjalt:

25 jä^rigeS 3 ubiläuin $rof. SlltmannS als ^Mitarbeiter

am 3oologifci)en 23eobad)ter. (9Jiit $ortrait). — Über Haltung

unb $flege nuferer ©beljänger; uon ©. tapfer in Söeut^en.

(5Jtit 4 gigureu im Sept.) (gortfepung unb ©d)lu^.) —
S3eobad)tuugen an Matten unb 9Jiäufen; uon |>u go Otto in

9JiörS. — kleinere Mitteilungen. — Literatur. — ©ingegangeue

Seiträge. — $üd)er unb 3 e i I id) i:iÜ e11 -

ÜJcbcnöbUDcv nu§ Der xicnoelt. herailä 9«9 eben oon 9Jieer^

roartl) uub ©offel. ©. SßoigtlänberS SDerlag, 2eip3ig.

fifg. 2—3 ©äugetiere unb 18-19 SSögel, je 75 $f.

$011 bem l)ier fc^on in elften Sieferungen ange3eigten

SBerfe finb 4 raeitere fpefte erfdbienen, bie fjalteu, roaS bev 2ln=

fang uerfprad). Sie neuartige 3lluftration mit pl)otograppifd)en

Slufnapmen freilebenber Siere feiert neue Sriumppe. SBir beob;

ad)ten in i^rem Milieu bie fcfjeuen Siere, roie baS Äarnidel,

bie ^»auSmauS, baS amerifanifdje ©tinftier „baS Opoffum".

3n ber SSogelferie ben feltenen Stiel, ben 9iol)rfänger, ben

großen ©radjoogel, ben ©tar, ben gifcl;abler, baS 23läfjl)iil)n.

S3eim ©piel, bei ber gütterung ber 11111 9ieft
;
fug

in allen SebenSIagen finb bie Siere 31t fetten unb beobad)tet.

2ßie bie Silber, fo regooll finb auep bie Sevte, in benen

Meermarl^, 2önS, ©Ife ©offel, Martin Sraej) auf ©runb
eigener unb oorl)anbener iöeobad)tungen unS non bem 2eben

unb Sreiben ber Siere egäl)len. 233ir empfehlen nod)inalS

unfern 2efern baS fd)öne SBerf.

©d)Ut5 Dev Dlntur. ©0 lautet eine ber bringeubfien

gorberungen nuferer 3«t 3 1111,ie1' weitere .Streife unjereS SBolfeS

befd)äftigen fiep mit biefer grage, unb eS ift baper nur 311 bc=

grüjjeit, raenn in ber befannteu billigen ©ammluug „9tatur =

roiffenfd)aftlid)e SBegraeifer", bie bei ©treder & ©djtöber

in ©tutigart erfepeint, bemnädift nun ein reid) iUuftrierteS

93änb(pen non einer füprenben $erfönlid)feit ber 9iaturfdpuf}=

betoegung perausfommt, baS fid) fpe3iell mit biefem ©egenfianbe

befaßt. Sie 91aturbenf malpflege, bie Seftrebuugen jnr

©rpaltung ber 9iaturbeufmäler unb ipre Surd)füprung uon

$rofeffor SB. SSod, .rianiiouer: fo lautet ber Sitel beS 5)üd)=

leinS. SBaS finb Utaturben f mäler, raarum folleu fie

gejd)üpt roerben uub mie ift ipr ©cpup 311 erreiepen?

Siefe grageu inerben in bem S3ucpe, auf baS mir nad) Gr-

fd)eineu nod) jurüdfommen merben, eingepeub erörtert. Sei

bem billigen $reife uon Jt 1.— bi'irfte eS feiner Slufgabe,

Slufflärung in biefen roid)tigen grageu uad) allen ©eiten piu

311 oerbreiten, in roirffamer SBeife nadpfomnien.

Iltts ben Vereinen.

.AHegiutlia", fBcrcin Der 33ogclfrcnnt»c ju 99 erlitt

(©. 33.). SüereinSfipung am SonnevStag, ben 21. Slpril 1910,

abenbS präcife 8 1

/2 Upr, im SiereiuSlofal SBoIter, ©tralauer=

©ir. 3. SageSorbnung: 1. Skrlefutig beS ©ipungobericptS

nom 7. Slprtl a. c. 2. SSortrag beS $errn gelbt: Ser 9Jiauer=

läufer als Ääfigoogel. 3. Ornitpotogijd)eS. 4. Slnmelbutig

neuer Mitglieber. SIngemelDet: .Sperr 31. fpietfemanu, grieben=

ftrafje 61; .2>err 9Jh OJiüUer, gapnftr. 8; fperr ®. $unb,

|iol3inarftflr/ 13. 5. @efd)äftlid)eS, SldgemeineS, gragefafteu.

©äfte raiüfommen. 93efd)luö beS SSereinS: 93ibUotf)efsbüd)er

inüffen innerpalb 4 2Bod)en mieber abgeliefert roerben.

Ser Siorftanb. 3. 21.: O. SSorbrobt. II. ©cpriftfiiprer,

0. 112, Söeferftrafie 28.

fBcmniflitttfl Der ßtcbpnDcr cinl)ciuttfd)cr fBögel 51 t

©erlitt. 3n ber GrfenntniS, baf; uufere SSogelmelt Itänbig

unter SBopnungSnot 311 leib: 11 pat, pat fiep obige Bereinigung

mit ber Bitte au bie ftäbtifdje $arfoermaltung 31t Berlin

geraanbt, „Miftfäften“ in ben ftäbtifclpen ©arfanlagen aubiingeti

311 biitfen. Siefem 2Bunfd)e ift bereitioiüigft entfprodpeu morben.

Ser Slnfang rourbe bannt gemaipt, ba^ 3unäcpft 48 .Stäften

in ben $län termalb bei Sreptora augebrad)t mürben, ©rofie

greube uralte eS ben OJtitglieberu ber Bereinigung, 311 fepeu,

ba§ bie Ääften fepon raäprenb ber Beit beS SluSpängeuS uon

ben Bögeln angenommen mürben. SBeitere 9hftpöl)leu folleu,

ba bie B e 'l fd)on 311 raeit uorgefepritten, im ^perbft and) in

ben anberen Barfanlageu Berlins 311111 SluSpang fommen.

$. Söpine, I. ©cpriftfiiprer.

„Slrgintpa", ©nein Der ©ogclfremtDc 51 t ©erlitt.

21m 17. Mäg pielt ber Bereut „SlegiiUpa" feine biesjaprtge

^auptoerjammlung ab. 2UiS bem uom ©d)rijtfiiprer erftatteten

3apreSberid)te fei foIgenbeS fug roiebergegeben : Ser Serein

3äplt 57 Mitglieber gegen 54 im Borjapre. GS mürben int

2aufe beS 3apreS 17 9Jiitgliebcroerjammlungen uub 1 ^aupt=
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128 SluS ben ©ereilten. — ©om ©ogelmarft. — ©atentfdjau. — fRebafttonSbrteffaften. ©r. 16.

oerfammlung nbgehalten. Steift flanb auf ber ©ageSorbttung
ein bcjouberev ©ortrag. ©o fprad; Herr ©enetfe über „®ie
Wabenoügel", Herr Horte über „Crnithologifdje 33eobad)ttingen

tu ber Starf", Herr ©enecfe über „®ie mähren Urfadf)en beS

9fiidfgangeS ber ©ogelmelt", Herr ©agner über „®ie ©oge©
liebtjabcrei int ßauft&et (Gebirge uor 40 Fahren", Heit H°de
über ,,©etrad)tungen über bie Seftrebungen beS |>eimat= unb
©ogeI|d;u(5eS", Herr JtrebS über„Fleifd;freffenbe unb tierfangenbe

©flangen", Here Dr. Heinrotf) über „©inbürgerungSoerfudhe
mit ber ©rautente", Ietjtcrer ©ortrag lourbe btird; !i!id;tbilber

erläutert. 3" gmei ©ifjungen tourbett eingefjeube ©efpredjungeit

über bie uerfd;iebencn Futtermittel unb FütterungSntet^oben
oorgenoinmen. 3» ben übrigen ©i(jungen fanben otnilhologifdhe

2luSfprad)en ftatt über ©eobnd;luugen ooti ©ögeln, über bie

©erfdjärfung beS neuen ©ogelidl)uhgefe(3eS bnrch l|ßoligei=

beftimmungen ober über gefd;äftlid;e pyrogen. 3Bäf)renb ber

©ommermonate 3uli unb 2luguft fanben feine ©erfammlungen
ftatt; es toaren bie üblichen ©erein8ferien, in roeldhen mehrmals
2luSfliige unb 3ufamntenfünfte ber SereinSmitglieber unb ihrer

Familien fiattfanben. 3n ber erften ©ifsuug nad; ben Ferien

mürben oruitljologifdje Ferienbeobadjtungeu auSgetaufd;t, roobei

manches Futerefjante gu fjöreit mar. 3ur ©eobadjtung ber

heintijdjcu ©ogelmelt int F^teit fanben 6 2luSflüge ftatt; am
Öfjat fr eitage eine iperrenpartie, am 2lbenb uor ^immelfa^a
eine Siadjtparlic oon hatten nad; Finfenfrug unb am ©ufjtage
ein Fufjmarfd; oon Finfenfrug nad; Stauen, baS ?ßinter=

oergniigeu fanb am 18. Februar ftatt. — ®ie ©ereinsfaffe

fdjlofj mit 1644,10 Ji Einnahmen unb 609,64 JL 2tuSgaben
ab, fo baft ein ftaffenbeftanb oon 1034,55 JL uorhanbeit ifi.

3- Sf- : ©. &rebS, ©djriftfiifjrer.

giom ^oflefuiaißt.

Sßoit fcltcncr auf ben &ogeImarft tommenben ißögeln tuerben angeboten

:

21 11 g u ft F 0 cf e 1 11t a u n , £ i e r p a r f
, H am b u r g = @ r 0 1 b 0 r ft e I

:

(älatinoS, rote Äarbtnäle, fd^tuarjfe^Iige Srupiale ufro.

3- ©ö(3, fgl. bat;r. Hoflieferant, Steu = Ulm, ©djjroaben:
9tofenfopffittid;e, auSgefärbt, ©artfittid^e, au§gefärbt,

©d;uppenloriS, rote ftarbinäle, ©ominifanerfarbinäle,
©rbbroffeln, ©!ei6fel;l^e[;erbrofjeIn, ©orften^eberlinge,
©tiid;elf)ef;er, SemmintS ©feijbroffelu, FahueubrongoS,
SBeigbaud^fäbler, ©id;elfd^ttabeltimalien, fchroargfäppige

Simalien, ©lauflügelfounenoögel, ©rillenoögel, lang-

fd;mängige ©langftare, rotoljrige ©ülbiil, £aptäubd;en,
Üliännd^cn, ©tal)lfledtäubd£)en, SJtaSfengiirtelamanbinen,

2luroraaftrilbe, f leine Äubafinfen, fd;ioargföpfige @ouIb=
atttanbinen, rotföpfige ©oulbamanbinen, SRiejeuelfiercfjen,

©riS6Ieu.

21. @oe(je, cand. med. XßiSmar i. SSt.: 1,1 dEjittefifc^e

3roergroad;tet.

Äugel, H°iäfi r d;en (0b erb.): 1,2 rotf. unb 1,2 fd)toargf.

eingemöljnte ©oulbamanbiuen.
Ingenieur SOfoe^Imann, Jt'ufcfiroinSf i ©am ob,

Stufjlanb, ©ouo. ©er nt.: ©teinabler.

Frau Älara Steugebauer, Staubten, ©eg. ©reSlau:
1 feiten gal;meS, fpted;enbeS ©ärdfjen 1,0 ©uifittidf), 0,1

SSeiftflügelfiitid), 2 jabttte jpredjntbe ©raunmangenfittidlie,

1 garnier junger 9^r;mp^enftttid;.

©eterfen, Hamburg, Hamnterbroof, Friefenflra^e 2:
fRoter Äarbittal, blauer Hü tte"fänger, 2Beifjfopf)d;mäbier,

rofifel;lige 2aufl)üfmd)en.

F- füejjef, Hamburg, ©eterftr. 28: ßleitte @elbfopf=
amajone, Äubaatnatone, ©iabemamatone, 1 grober ©elb-
^aubenfafabu.

Dr. o. © t; b 0 io
, H Qm f,ur 9/ @r. Säderftrafe 13:

1 3ucl©paar ©d;itppenföpfd^en, 2 ©apftfmfen, neue
fubattifd^e 21 hart, brafil. ©perling, 1 2)fäuud^en ©infen-
afirilb, 1 2Beibd^en Heiner Äubafinf, 1 3 uc^lpaar djinef.

3roergtoad;teIn, ©arabiesatnanbinen, 2 DJiänud;en fRinge©
aflritbe.

«% « < i
Vom Verbands-Patentbureau

raTenTSnna 1J °- krueger & CO., DRESDEN, schtoßstr. 2.UlUlllOUliaU
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

@d)vatuf)^miifter:

Äl. 45 h. 400 383. ^ufamnteniegbarer, Ieid;i ju transportieren:
ber Sogelfäftg. Helene ©d; eil er, gvanffurt a. 2R.=
©ornl;eint. 21ng. 3./11. 09.

ÄI. 45 h. 412 503. ©eflügeltränfüorridjtung auS einem in

3foliertnaffe unb Holjge^äufe eingef^loffenen Sränfgefäjj.

21 Io iS Sobentoein, iliotb b. Nürnberg. 2fng. 26./ 1. 10.

Jtl. 45 h. 412485. ©ogelneft mit boppeltent iüfilbenfänger.

Garl ©lücf, .ftreujnadl). 2tng. 8./1. 10.

Äl. 45 h. 412 805. 2luS 3 e üu *0ib fjergeftellter gefdjloffener

Fuftring für Itanarienoögel. ©11 ft. F e ü {1
/

3|erlof)n.

2(ng. 20. /I. 10.

SI. 45h. 410026. JiogeljutterglaS. C5|r. ©rieS, ©oge©
futter:3nbuftrie, ©remeit. 2lng. 10./1. 10

,ftl. 53g. 409880. ©rifettierteS 2Binteroogelfutter. F r *t
©rottfi^reiber, 3äüid&au. 2fng. 15./12. 09.

©crlättgeife ©cbrntirffsmufter:

JU. 45h. 303484. Sönerne ©ifturne. SZB alter üRengel,
Holjfird; a. b. Quais. 2lng. 5./3. 07. ©erl. 3./8. 10.

ntvyTOvV^A- twrnQ inn

Herrn 3 - ®., Jfempten (2lH=

gäu). 3u oerfndben ift, ob

©eftreicben beS ftufceZ mit er=

lüätmtem 3oboafogeu Heilung
bringt. ®er ©ogel gemölint ficb baratt auf einem Fufj gu

ftefjen. ®ie ©efreiung ber Füf;e beS ©ogelS oon bem Äalfbeineu

tnuft energtfcb betrieben toerben. ®ie SRilben, toeld^e bie Äalf=

beine oerurfadjen, geben aud; auf atibete ©öget über unb fe©en fttb

unter ber Hotttbefleibung ber Fü|e feft. — Dbftfdjalen föntten ben

2Ref)Ituürmern gegeben toerben. ©urpurtangaren finbraieber:

Holt in ©ogelftuben unb ©olieren mit anbereu ©ögeln gufantmen=

gebalten rcorben. ®a^ attdb mal eine bösartig ift, fann toobl

oorfommen. ©urpurtangaren, toeldbe paartoeife gebalten toerben,

barauf bejieben ficb bie ©etnerfungen oott Dr. £. diu^, fdbeinen

allerbingS gur Sfiftgeit immer bösartig gtt fein.

Herrn 21. ©t., ßeipgig. ®er auf ber Safel bargefteUte

©ogel ifi ber Flufjregenpfetfer — Ch. dubius. 3um ©eftimmen
ber ©ögel ift jebr gu empfehlen baS ©udb „®ie Jfenngeidben

ber ©ögel ®eutfd;lanbS" oon ©rof. 21. 9ieicl;enora, ©erlag oon

3. Dleumantt in SReubamtn.

Herrn P. 6. Hv 2lubed;S; H erlu 9%- F-» ©rfurt; H err1 '

H- 2B-, Sb°ru; Herru ß- 9!R-/ ©ubroeiS; H eit11 ©•, ®effau:

©eiträge banfenb erhalten.

Herrn ©. 2Ö., ©barlottenluub. ®ie ©eftimmung ber Sögel

nach ber ©efdbreibung, befouberS, toenu biefe ungenau ifi, ift

nid)t gut möglich unb toirb, toenn fie banad) erfolgt, häufig

gu 3vrtümeru führen. 3eöenfaUS liegt feitenS beS ©erfäuferS

feine böje 2lbfid;t oor. ®aS übrige toirb erlebigt.

Herrn dl. k., Holgfirdhen. ©ei ber fdbledbten ©efteberung

beS ÄopfeS ift eS nid© möglich, mit ©efiimmtheit gu jagen, ob ber

©ogel ein ©iifchling ift ober nicht. ®er Sob ift butch bie befaunte

mit 2tbgehrung oerbunbene ©erbauungSftöruitg oernrfad;t.

Herrn 28. H-, Siirborf. ®ie ©adhftelge mar ein fdhtoäch:

IidjeS ®ier, blutarm unb ftarf abgemagert. ©ie ift infolge oon

Äörperfd;mäche eingegangen.

©ittid;. ®er ©ogel ift infolge oon ®urdhfall in ©er=

binbttng mit 2tbgehrung eingegangen.

Herrn H- ä., 2lmberg. ®ie ©rfranfung fönnte gichtifdher

Statur fein in ©erbinbttng mit Fteberanföüen. ©ieBeicht toirb

ein fleine ©abe 2lfonit im Srinfroaffer gute ® ienfte tun. 3 e^en:

falls fdheint ber ©ogel fd;roer frant gu fein. 1—

l

1
/* 3ah v

toerben bis gu bem ©rfdheiiien ber neuen 2luflage nodh oergehen.

Herrn 3 - ®-, Simbnrg. ©iittpel neigen infolge ihres

ruhigen SemperamenteS unb ihres guten 2lppetiteS gum Fett=

toerben unb gu fatapleftifchen 2lnfällen, gu ©(deren befonberS

bann, roetttt fie erregt toerben. ©ie fterben bann gitroeilen

oor Aufregung, ©impel, ®ompfaff, ©lutfinf fittb oer)d;iebene

Stamen für benfelben ©ogel. @. neigen gur ©chroargfärbuttg

beS ©efieberS. ®iefe ift oermutlid; eine F°'9 e reichlichen @e=

nttffeS oon ölhaltigem ©amen.
Herrn F- 3- ®°S ©olbhähndhen mar ein <3. @8 litt

an einer fdhraeren ®armentgünbung.
Herrn ©., 3nnSbrudf. ©ie ©talabaramanbine litt an

Segenot, an bereu F°l9en fie eingegaitgen ift. ©in meidh=

fdjaligeS ©i fonnte nicht gelegt toerben.

®eranth)ortIicf) für bie ©cftriftlettung : ftarl Dieunjig, ^ermdborf bei SBerlin; für ben Stiijeigcnteit : Greufr’fdje SBerlagebudbboubtunfl
in uJtaflbeburfl. — Söerlafl bet Kreufe’ftben SBertagbbu^honblung in 3Jtagbeburg. — 2)rud »ou 31. ^opfer in Burg b. StJt.
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<öocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang XXXIX.

Iji'ft 17.

2(l>er ^ogcfjjcütung unb -Wege netift etn-

frfjfftgtgett ^efefrüdjten.

Sßon P. <5mm er am £>einbt 0. S. ß.

(gortfejjung.) (3tad)bruct oerboten.)

II. Käfige.

^ntereffante ©rörterungen ber 5Mfigfrage finben

fich nid)t feiten gelegentlich in ben oerfcl)iebenen 2luS=

ftellungSberidjten ber „@. SB." (fo j. 23. 1891, 133 ff.).

Sflaufd; Ijanbelt („®. SB." 1894, 139) über bie ju

großen Ääfige unb beren SDIifjftänbe, foroie er (ebenba

1896, 10) SDIängel an ben Ääfigett, befonberS ber

SBeidjfutterfreffer entfprec^enb beleuchtet. Sei ben

Säuern für Samenoögel ift ber Spielraum bezüglich

©rölfe, ©eftalt, ©inrid)tung ufro. ein roeiterer als bei

benen für ^nfettenfreffer; Jpauptfadhe beim Samen=
freffertäfig bleibt rool)l, baf? er mefjr lang al§ l)od)

fei unb baff ber ©runbplan ein Sierect bilöe. SBitI

man bie Ääfige mit einer garbe anftreidjen, fo barf

bieS innen jebenfallS nur ganj bünn gefd)et)eit
;

f)ter=

nach muff matt ben Ääftg grünblich auStrocfnen laffen

unb mit Sanbpapier abreiben, ehe man ihn in ©ebraudj

nimmt, ©mpfetilenSroerter ift eS, feine Käfige mit

Schellacf an^uftreichen. Über praftifdje f^angfdfige für

bie Sogelftube f. „@. SB." 1895, 39; 1903, 63,

69. Statt umftänblicfjer Sefdjreibungen ber geeigneten

Ääfige für bie oerfchiebeneit Sogelfiaffen (refp. Slrten)

rate ich jebent gintereffenten, ftd) oom SUteifter ißaul

Sdhinbter in Serlin beffen reid)illuftrierten SßreiS=

fnrant fontmen ju laffen, roo er alle feine Se=

biirfniffe befriebigt finben roirb. Son horoorragenbent

^ntereffe unb SBichtigfeit für baS ©roS ber Siebhaber

ift jroeifelSohne bie Sefpredjung ber Käfige unb ber

gütterung ber Äerbtierfreffer, £umal gerabe auf biefem

gelbe oon jeher am nteiften herumepperimentiert rourbe

unb noch roirb. ©ine $ritif beS Stübemaufchen 3Burm=
oogelfäfigS finbet fkh in „@. SB." 1889, 452 (Iftaufch)

unb 543 (SBilcfe, SDIidjel, Dr. Diufj), eine folcfje beS

®aubfdfen ebenba 1893, 244 (Dr. IRufj). ^peppe

berichtet („©.SB." 1898, 65 f.) über praftifche 2luf=

ftetlung feiner ,gnfeftenfrefferfäfige in legalen; eine

ähnliche SßrapiS befolgt ein mir befreunbeter, tüchtiger

unb erfahrener Siebhaber oon .gnfeftenoögeln, ber

ebenfalls feine fämtlidien Käfige in einem Spinbe
untergebracht hat, oor roeldjeS beS JtachtS ein Vor-

hang gezogen roirb, fo bafj bei ihm, ioie er fagt,

niemals ein nädjtlidjeS Stürmen unb £oben oorfommt,

bie Sögel baljer auch in ihrem ©efangSeifer nicht

beeinträchtigt roerben unb baS ganje ,gahr im fdjönften

©efieber bleiben; ^ubern fd)ü&t biefer Sorfjang audj

gegen Äälte unb ^ngluft. ,gdj felbft habe übrigens

bie ©rfaljtung getnadjt, baff fo ein richtiger @eroohnheitS=

poiterer and) burdj gänjlidhe Serbunfelung fich nicht

bauon abbringen läßt — er tobt eben bann inS Staue

(oielmehr inS Sdjroarje) hinein. SBaS nun fpe^iell

bie Käfige für SBurmoögel anbelangt, fo finb am
beliebteren unb roohl allgemein als bie beften an=

erlannt bie oon Sdjinbler angefertigten, bie eigentlich

nur oerbefferte SBiener=(9Iaufch=) Ääfige finb; bal>er

foU im folgenben hauptsächlich oon biefeit beiben

föäfigmobellen gehanbelt roerben. .gebeS biefer beiben

Spfteme hat feine befonberen Sorjüge, bod) jeigen

fie — felbft baS Sdjinblerfche — immerhin einige

SPIängel. gh re unangenehmfte Seite ift jroetfelloä,

baft fie, alles in allem gerechnet, hoch etroaS gat-

hoch im greife fich ftellen unb fich nidjt jeber, nament*

lieh roentt einer eine größere Slnjahl berartiger Käfige

benötigt, fo etroaS leiften fann; baher bürften bie

5taufch= unb Schinblerfäfige einftroeiten rneift nur auf

bie Greife beffer fituierter Siebhaber befdjräuft bleiben,

©inen fo ibealeti Ääfig übrigens, roie ihn Dtaufch

(„©. SB." 1887, 207) fd;ilbert, roirb eS meines @r=

achtens in SBirflidjfeit nie geben, felbft roenn man
ben ganzen föäfig famt feiner ©inridjtung oon elaftifchem

Äautfdjuf anfertigen tonnte: „®er 5läfig mufe fo

befdjaffen fein, bajj felbft ber roilbefte Sßolterer roährenb

ber flacht fich roeber giifje ober gliigel einftemmen,

nod) fonftroie befchäbigen ober oerftofjen tarnt." Sluch

bie SBiener Käfige finb noch roeit baoon entfernt, roie

idj bieS bei Sdtönd) unb Dtaddigal jur ©enüge felbft

erfahren tonnte.

1. SLß teuer Käfige. tRaufd), ber Segrünber

biefeS SpftemS, entroicfelt feine bieSbejüglidjen ®runb=

fä^e unb Slnfi^ten in ber „@. SB." 1890, Sir. 4—5;
1895, $ftr. 37, 38, 51 unb 52; 1896, «Rr. 2 unb

3>tr. 17— 20. „®. SB." 1889, sJtr. 50 roerben oon

SUtidjet bie SOIängel biefer Käfige befprodjett, ber jebod;

fpäter feine 2lnfid)t änbert unb ein red)t günftigeS

Urteil über biefetben fällt („©. SB." 1891, 68).

©benfo günftig fpricht fich aber biefe föäfigforut einer

ber heroorragenbften Sogelroirte unb ©efangStenner
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.£> e i n b I ,
Über SPogelfjaltung uub pflege ufro. — tpaifig, ffiogelleben am Oftermorgen. 1910. 91r. 17.130

'£>eutfd)taubg, ber nun oeremigte (Sb. Jpeppe aug

(„®. SB." 1898, 05). Wad) Dr. Wujj („©. 3ß."

1893, 244) murbe ber ©treit über bie befielt Ääfige

für äßurmoögel gugunften beg äßiener ©pftemg ent=

fd)iebeit (ogl. SB." 1891, 134 — bie „@chinbter=

fäfige" tuareit bantalg nod) nid)t befannt). SDeg=

ungeachtet bauerte biefer ©treit nod) fort; fo merben
bie augeblidjen ober rcirflidjen Mängel btefer ftäfige

fritifiert „©. 3ß." 1896, 53, 201 (Stamm) unb
ebettba 167, 174, 181 (©abl), fotoie abermals 1900,

215 (Spielten).

2. ©d)i übler fafige. T)ie ©d)inblerfd)en

^abrifate beginnen um baS 3ahr 1893 („®. iß."

1893, 277) fid) baS $elb gu erobern unb [;aben eS

f eitler uuentmegt gu behaupten oerftanben, ba Wleifter

©djtnbler unaufhörlich bemüht ift, feine Ißare gu oer=

beffern, immer praftifd)er gu geftalteu unb neue Jpilf§=

mittel ber Vogetpflege gu erfinben. $aft ttteljr nod)

als bieißiener ißare geigen bie ©dfinblerfdjen g-abrifate

einen leid)ten, gefälligen 33au, faft etroaS gu leidjt,

fo baff bie 33rettd)en — befonberS an ben Öffnungen

für bie Wäpfe — mitunter unliebe ©prünge befommen.

ilupetbem erfdjeint eS mir alS Übelftanb, baff bie

oor ber ©djublabe befinblid)e Älappe (bie nidjt gum
^terabfallen eingerichtet ift, fonbern fid) in Öfen be=

megt) feinen Weiber ober bgl. gunt feften, fidjeren

Werfd)luffe nach h £raitSgenommener ©c^ublabe hat,

fo baf) ein eoentuelleS ©id)burd)graängeu unb ©nt=

raeid)en beS ^nfaffen nicht fo gang auägefdjloffen ift.

Über einen netten ©dfinblerfchen ginfenfäfig f. „©. iß."

1907, 151.

Wädjft ber ©eftalt ift eine .jfrauptfache beim Ääfig

bie innere ©inridjjtung, befonberS in .jpinfid)t auf

$refj= unb Trinfgefcf)irre, foroie ©pruttghölger
;
barum

oott biefeu ttod) einige^ ©pegielle, toobei mir bebeut-

famere Unoollfommenheiten entbecfen merben als beim

Ääfig felbft. 33ei ben ©djinblerfäfigen für Heinere

©ättger finb meinet ©racf)tenS bie Wäpfe gu Hein,

toeniger in begttg auf Sänge alS 33reite, roaS mehr

noch &ei ben Trinfgefäfjen inS @eroid)t fällt, ba biefe

gugleid) 33abegelegent)eit bieten füllen
;
bemt ein 33abe-

hau§ Igfft fid) bei biefen Käfigen nidjt anbringen.

Tiefem ilbelftanbe, ben ©chinbler offenbar felbft fühlte,

fudjt jebenfallS fein neuer „^nfeftenfrefferfäfig mit

33abel)aug" („@. iß." 1907, Wr. 18) abguljelfen.

Hlber felbft wenn ein 33abegefäfj eingehängt merben

fann, fo bleibt nur gu roal)r, mag bie „©. iß."

(1907, 352) fagt: „Viele Vögel babett lieber im

Trinfgefäfj als in einem angehängten Sßabegefäff"

;

einer meiner ©proffer g. 33. fatn — fo gutraulich er

fonft mar — förmlich aug Wanb unb 33anb, fo oft

ich oerfudjte, ein 33abel)aitS anguhängen. 2luj)er=

betn finb eS aber ©laSgefäffe, non benett, ob fie

gleich anfcheinenb aug red)t ftarfem ©lafe finb, eben

bod) gilt: „©liicf unb ©lag — mie halb bricht baS!"

Unb raenn einem fo ein ©efäfj gerbrochen ift, fonttnt

man in bie größte Verlegenheit; benn ba bie bem ftäfig

ftetS beigegebenen ©efäjje getnäff ber föonftruftion be§

erfteren mit betnfelben fogufagett in eins nermachfen

finb unb aHe§ genau Happen muff, fo fönnen fie

nicht burd) ein beliebiges anbereS ©efäjj erfept merben,

man tnüfjte eS benn burd) bie Tür auf ben 23oben

ftellen, mag felbftüerftänblidj feine grofjen SDrii^lid^=

feiten mit fich brächte. SWan muff fid) oielittehr im

©d)inblerfd)en ©efchäft felbft*), unter genauer Hingabe

ber Ääfignummer, einen neuen Wapf beftellen. Wlan
roirb bal)er ftetä gut tun, fich bei biefen Ääfigett

jebeSmal gleich ein paar Wejeroegläfer mitgubeftellen.

3
:

d) ^abe besf>alb Iperrtt ©chinbler fchon oor ,3al)rett

oorgefchlagen, ©mailleitäpfe eingufüEjren, melcher ©e-

banfe gu meiner ©ettugtuung auch in ber „©. 3ß."

(1902, 262) ausgefprodjett rcirb, toorauf er mir er*

raiberte, er ha^ e felbft fchon oerfucht unb eä

beftehe nur bie ©d)mierigfeit megett be§ Äoftenpuntte§.

Wun, mir meinen: raer fich e inen folchen Ääfig leiften

fann, bem mirb eg aud) auf einen $reiggufcf)tag bei

ben Wäpfeit nid)t anfontmen, raenn er bafür etraag

Oauerhafteg erhält, ferner funftioniert bei ben

©d)inblerfäfigen bie 33efeftigung ber @efd)trre nicht

immer fo gang tabellog, mag ich felbft einmal er=

fahren mufjte, inbem mir ein Wapf, ber nicht genau

Happte, beim @in]d)ieben gumeilen burd;fchlüpfte unb

auf ben föäfigboben fiel, rcohingegen manch anberer

fich nur fdper aug^ unb einfchieben lief, menn fid)

am fjolgroerf etroag geraorfen ober oergogen ^atte.

^nbeffen haben bie ©chinblerfdjen ©lagnäpfe oor ben

Sißiener 33lechgefäf)en jebenfallg bag ooraug, ba§ fich

in benfelben, befonberg bei mariner Temperatur, bag

gutter oiet ftifrfjer erhält unb nicht fo leicht eintrocfnet,

roeld)eg ©introcfnen ja Waufch („©ängerfürften" ©. 66)

felbft fehr oerpönt. ©iefe 33led)gefchirre füllen nach

Wuufch (ebenba 1 ©. 21) „aug ftarfem

hergeftelit fein (mag, nebenbei gefagt, bei bem oon

mir begogenen Ääfig nicht ber gall mar) — unb ba

treten bann obenbejagte SWängel ber ©lagnäpfe nicht

fo fehr hm,or; benn oiel leichter ift eg, fo einen

befeften 3tn tnaPf DOin nächften beften Klempner roieber

reparieren ober einen neuen genau nach Wiufter an=

fertigen gu taffen. 3ßeniger ©eroicht bürfte ber ©in-

roanb haben, baf) Vtechgefä^e infolge oon Ojcpbation

bag patter oergiften fönnten (ogl. „@. 2ß." 1907, 352).

(©d)lub folgt.)

^ogeffeßen am ^(lermorgett. 1910.

SSon £an§ Saffig.

C9iatftbrucf oerboreti.j

eine fühle Wacht ift oorüber. SDie ©trahlen ber

aufgegangeuen ©onne laffett halb ihren her^n
§aud), ben Weif, oon Väumen unb ©träuchern oer=

jd)ioinben. Überall merben gro^e 33tätterfnofpcn

fichtbar, teilraeife fieht man fchon oollftänbig beblätterte

©tauben unb ^rüt)lingäbluinen lachen ung entgegen

oon ben gepflegten ©artenbeeten: Sluferftehung!

DJtit bem Meinten, ©priemen unb Vliihen in ber

Sßflangenraelt ift auch bag Wogelteben angtehenber ge=

morben. Obraohl ber Äalenber erft heute ben 27. Wiärg

angeigt, fo ift hoch fchon mancher ©aft aug bem

foitnigen ©üben gu ung gurüdgefel)rt unb beteiligt

fid) an ber Verherrlichung beg Ofterfefteg in ber

Watur.

©djon früh am Wiorgen, noch Dor ©onnenauf=

gang haben fich bie >S)augrotfd)raängd)en gemelbet,

unb faum hat ber Vogelfreuttb fich t>on feinem ©taunen

über bag frühe ©rfd)einen beg Vogelg in biefeiti 3ahre

*) SJlir ift oon Sdjinbletfdjen Slieberlagen, toeiiigftcnb in Siib-

beutf(i)lanb, nichts befannt.
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ertjolt, ba fdjmettern aug oerfdjiebetten 3Rid»tungen

bif Budjfinfen, Keinen Trompetern ju oergleidjen,

gar luftig barauf log. T)ie Jpaitbenlerdjen reden

bie Äöpfe, fdjütteln bie gebertt unb entfernen fidj

unter gleichzeitiger 2lnftintmung itireö ©pottliebeg oon

ihrem ©dflafplctpe in einer ©rbfurdje. fUiittlerroeile

fitib aud) bie ©tare ermadjt unb erroeden burdf) ben

in ben eigenen ©ingfang eingeflod)tenen ^ßirolruf in un§

bie Hoffnung, and) ben ißfingftoogel in biefent Satire

nod) mieber Ijören 511 fönnen. ©aat-, 3faben = unb

9iebelfrähen haben if)ren 3fad)tanfentf)alt im ffialbe

oerlaffen unb gieren mit Reiferem ©efrädjje auf bie

3fahrunggfucfje nach ber ©Ibnteberung, 100 bie föiebitje

ficf) fd)oit luftig tummeln.

fyernljer »on einem mit liefern beftanbenen .fpiigel

hört mau bag Süllen ber .jpeibelerdje, ein befonberer

©enuff, ber leiber plöplidh geftört rcirb burdf) ein

©Ift er paar, melcfjeg fdjon Biftgelegenljeit fud)t in

Baittnroipfeln. ©tabtparf oerurfadjen Baum-
läufer, Blau = . $ohl ;

,
Rauben-,

Tannen^ unb ©umpfmeifen ein

mahreg ©timmeugerairre, bag nur oer=

ftummt bei auffälligen Störungen,

meint $. B. ein ©id) eil) eher fiel) oer-

nel)men läfft.

21m lebhafteren gef>t eg auf bem

grieblfofe ju. iffienig burd) menfd)--

liebe 2(nnäljerung beläftigt, treiben bie

Böget hier ihr 2ßefen. SBährenb bie

©onne bjö^er fteigt, rütjrt fid£) fein

Suftjug. Sautlofe ©title mürbe fierr=

fdjen, raentt unfere ©efteberten nidjt

ihren ^ubelgefang jur freier beg ©r=

rcacbeng ber Üüiutter ©rbe ertönen

liefen. feierlich leitet bie 21 tn f el bag

Konzert mit ihren raunberbareit Orgel=

tönen ein, halb fallen mehrere 3fot =

fehlten ein mit ihrem ©efange, leb-

hafter mirb ber ©I)or burd) bie 2Jtit=

roirfung ber Jpedenbraunellen,

Hänflinge unb ©rünfinfen. ©tutnm oerhalten

fidh bie ©otnpf affen alg anbächtige 3 ul)örer. T)ie

3lolle beg ^ritiferg fdjeint ber 3 autl fönig über=

nommen ju haben, ber fic^ überall fchettenb hören

läfft unb alg bag ©lerne nt ber Ungufrieben^eit geigen

fid) natürlich bie ©affenbuben, bie ftetg beteiligten

©patten.

Per 53iuterfontttag eines ^ogetfreunbes.

33on Dteintjolb genf, @rfurt.

(Sortfetjimg.) (Statfjtirucf Berboten.)

enn in ©übnubien bie grüne T)urra, bie jebeit

bebaubaren Streifen ber 9tilufer bebedt, fich ber

Steife nal)t, fann man ein pracfftoolleg ©cfjaufpiel geraaljren.

©infacfier, gmitfd^ernber ©efang richtet bie 21ufmerf--

famfeit nach einem beftimmten Teile beg gelbeg hin
unb hier fieht man auf einem ber hofften $rud?t=
folben

, einem leuc^tenben g-lämmchen oergteichbar,

einen pracf)tüolIen Bogel fitjen unb unter lebhaften
Beroegungen fidh hin unb her brehen. ©r ift ber

Sänger, beffen Sieb man oernahtn. T)er einfadje

Ton finbet halb ©<ho in bem .'perjen anberer, unb

hier unb ba h ll fdjt eg empor, über bag ganze gelb

oerteilt eg fidh, ®ut}enbe ja oielIeicf)t £>unberte ber

bremtenbroten Tierchen erfdffeinen in ber unb

rcerbett bem ©rün zum munberbarften ©chmud. ©g
l;at ben 21nfdhein, alg rcollte jeber ber Sänger, toeldher

emporftieg, bie ifSradjt feineg ©efieberg oon allen

©eiten geigen, ©r hebt bie glügelbecf en, breht unb

raenbet fich, brüftet fidh förmlich im ©trahl ber ©onne.

©benfo fdjnell toie er gefommett, oerfdjminbet er mieber,

aber nur, um roenige Minuten fpäter oon neuem

emporjufteigen." T)iefe munberoolle unb bod) nicht

übertriebene ©djilberung 2llfreb ©bmuitb Brehmg
fommt mir bei beinern 21nblid, bu unfdheinbarer

Orangemeber, ing ©ebächtnig. Borläufig gleichft bu

aöerbingg nod) einem 2lfdhenbröbel, hoch bein 3*rpen,

©pinnen unb ©djnarren oerrät bid) alg Sftänndfen

unb fo roirft bu ein neuer Sß^örtij: jur nädhften Siebeg=

geit im prädhtigften ^lammenfleib prangen.

©rnftere ©ebanfen fomtnen mir bei

beinern 21nblid, bu jierlicheg ©t.

.<pelenafafänchen. 2(n bag rceltferne

©ilanb muff id) benfen, auf bem ber

groffe Napoleon feine letzten Tage oer=

bringen muffte, nadhbem iljm bag @e=

fdjid oon ber ©pitje ber BMt h«rab=

geriffen, rcohin ihn ©enie unb ©lüd
emporgetragen. 2Bie ein alteingefange=

ner Söme — nomen et omen — mag
er grollenb unb fränflicf) auf bem

3nfel<heit gemanbelt fein, tpramtifiert

oon fleinlidhen, einer Stotte Zpunbe oer=

gleichbaren ©ärtern.— T)och mag füm=

mertg bidj fleineg Tierchen, mag füm=

ment bidh 3Jtenfchenglüd unb 23Jenfdhen=

elenb, fröhlid) lebft bu in ben Tag
hinein unb bu tuft recht baran, benn

fdhtie^tidh: „ 21tleg ift ja eitel!"

21uffdhauenb fef)e icf) ben Keinen

Taufenbfdhön 21inarant fi^en
;
mit feinen

gelbumranbeten, Kugen 21ugen fchaut er mid) an, mit

einem Blide, alg habe er meinen ©ebanfengang erraten

unb fei gleichen ©inueg mit mir. 31un, oieKeidht ftanb

fein ©eburtgnefidien in einem ^optenborfe unb ber

llnterfd)ieb jroif^eit ben Bätern — bem bereinft fo fm<h=

ftehenben ^ulturoolfe — unb ihren begenerierten 2lb=

föinmlingen lie^ ihm bie Bßeigfieit beg ©alomonigfchen
©prudjeg erfennen.

„3ieh/ gie^^gieb), fip ftp" ruft unaufhörlich ber

3)?orgenammerfinf unb mit ihm jieljeit meine ©ebanfen
in bag Sanb,

„2öo buvch bie ®bnen in bev beiden 3one
3n ihrem ftoljen Saufe fid) gefeiten

®er Orinofo unb ber Stmajone."

T)ort toie in bem übrigen ©üb= unb auch 3 entraU

amerifa ift er 311 Jpanfe, bag „Bögelchen mit einem

Äröndjen" (©ioronabito), mie er in einem Teile beg

letzteren genannt roirb (nach ©idÜatn „@ef. 2Belt"

,

^ahrg. 1899); bort finb aud) meine noch fo gar

nicht „bunfelblauen Bifchöfe" beheimatet, grieblicf) fit3 t

foeben ber eine in traulicher ©emeinfdjaft mit einem

Baar Söebefinfeit am ^pirfenapf unb fdfeint oon ber

©efährlidjfeit feineg ©djnabelg biefen ^nirpfen gegen=

über gar feine 2lf)nung ju haben. Bßirb einer ber

Bwergflicgenfniigtr.

3lufnaf)me Bon Dr. O. ßeinrotfi.
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(enteren mal gar 31t fred), ber ©htSfatfinf leiftet barin

baS „3eifigmöglid)fte", bann veifjt ber ©rafilianer

iuof)l feinen fiird)terregeuben ©d)itabel auf, nur ober

mit ben ©törenfrieb anguquäfen.

©ef)r gern Kniffte id) in meiner Keinen ©ogel=

ftube non ©übametifanern noch ein paar ßronfinfen
unb einige pfäffdjen, bie id) mir bei paffenber @elegen=

l)eit and) nod) augufdjaffeit gebenfe, ein anberer ©ßunfd),

mehrere ©orbamerit'anergu erhalten, mirb betreffs ?papft=

unb 3nbigofinf, JpauS- unb Purpurgimpel fdjraerlich

fo halb unb betreffs Slmmerfinfen faum «je in C5r=

füUung geljen, allenfalls baf? ich ben, leiber and) nur

fpärlid) angebotenen roten ft'arbitial mal erhalte,

(govtfftjung folgt.)

Mittiges üßer Jlmetfenpttppett.

93ou griebrid) '-Öuffe, ®effau.

(9tad|bruct oerboten.)

TlTan barf raol)l ohne Übertreibung fagen, bafj bie

-£1 * Haltung feiner 2Beicf)freffer faft unmöglich Wäre,

menn unS feine Slmeifenpuppen getrodnet ober frifch

gur Verfügung ftänben. GS gibt fein ähnliches

befömmlicbeS ftutter, roeld^eä fid) in biefem Quantum
herbeifdjaffen unb fo bequem oerfiittern liefje. ©tan

ift imftanbe, gutn größten ©eil mit frifdjen Slmeifen:

puppen unb nur mit tleinerer ©eigabe non ©?el)t=

roürmern unb Raupen 3ufeftenfveffer felbft gu gieren,

ja maS bie tpauptfadje ift, lebensfähig gu gief)en, fo

baff fie auch jahrelang auSbauern. ©ßeiterf)in ift es

fehr gut möglich, nerfd)iebene 3n )eftenfreffer burdjgu:

rointern nur mit guten getroefneten Slmeifenpuppen,

loelcfje aufgebrüht unb mit Mohrrübe nermifcht mürben.

GS bleibt babei bem Pfleger überlaffen, je nabh

©ebürfniS, einige Secferbiffen nebenbei git geben. ©Bie

mancher ©eftanbteil ber oerfdjiebenen ©tifd)futter ift

unnü^er ©allaft, ber eutroeber groecfloS ben ©artn

paffiert, ober im gutternapf als ©eft oerbleibt. 3tHer=

bingS gibt eS auch gang befonberS garte ©Beidifreffer,

raeld)e haupf}ad)tich gur 3ed ber 5-rühjahrSmaufer,

noch befonberer ©toffe bebitrfen. 3n biefen Ratten

mürbe ich mich aber niemals auf präparierte f^utter

oerlaffen, bereu @üte, 3nfaiitmenfef3ung unb Sllter

id) nicht fenne. ©ocf) barüber mtd) gu Derbreiten, ift

nicht ber 3wecf biefer 3etlen. 3$ wollte ja über

Slmeifenpuppen fpredien, unb groar gang befonberS

auS bem Grtmbe, meil ich gefunben habe, bajg auch

biefeS «fiauptfntter üerfälfcf)t roirb, fo ba§ eS gar

feinen gutterroert mehr befind- ©ßenn bieS fo ift, fo

läfjt fid) leidjt ernteffen, raie mandjem ftrebfamen ©ogeG
liebhaber bie Suft nergeht, meil feine Sieblittge trotj

aller pflege nicht red)t gebeihen luoden, eS läßt ftc§

aber and) fdjäßen, mie manches garte ©ogelleben gu=

gruube ging an ber Profitgier geroiffenlofer ipänbter

unb fya^ r^anten. 3$ fann meine ©eobadjtungen

nid^t raiffeitfd)aftlid) beraeifen, roof)l aber fann id) ben

oerel)rten Sefern meine Grfahrungen mitteilen, um fie

oor ©cf)aben gu beroahren. 3$ h fl tte bieS int 3ntcveffe

ber Siebhaber fogar für meine Pflicht, ©ollten,

burep biefe 3eilen teranlafjt, berufenere Seute ber ©ad)e

nod) beffer auf ben Glritnb gehen, fo mürbe mich baS

gang befonberS freuen, ©od) gur <Sadje. ©or 2 3 flhren

im ^erbft fäfigte id) 2 ©ad)tigalen, 1 ©proffer,

2 CBelbfpötter, 1 ©d)raargplatte, 1 £>eibelerd)e unb
1 ©Bürger. ©eit 3aÜren füttere id) meine ©ögel,

befonberS bis ©Beihnadjten, nur mit Slmeifenpuppen.

©er ©djroargfopf unb bie tpeibelercbe befanteu etmaS

aufgemeichteS altbadeneS ©Beißbrot bagroifdjen, ber

©Bürger rol)eS 3n biefem Vierteljahr finb

bie Vögel gemöhnlid) fehr fett, id) gebe besljalb faft

feinen ©tehlraurm. 2Bie gemöhnlid) mürben um biefe

3eit niel Slmeifenpuppen in ben 3e itun9en offeriert,

baS 3 ef)npfunbpafet für 12,75 Jh. GS follte prima

golbgelbe äBare fein, rein raie hanboerlefen. 3d) taffe

mir alfo einen fold)en ©arf fomtnen. ©eim Öffnen
finbe id), baf? bie äBare raitflidj fehr gut auSfieht,

faft gang rein ift unb befonberS gemürgig riecht.

©Wne ©ögel rcaren bei frifdjen 5tmeifenpuppen tabeüoS

nermaufert unb etmaS fett, ich 9in9 aü° teilroeifen

jtroefenfütterung über, ©ie ©ögel rcollien nidt)t fo

recht an bie getroefneten puppen h £ran, ich

aber für gang natürlich- ©ach wenigen 2Bod)en

mürben bie ©ögel mager unb befamen roäfjrige ©lafett

an ben ^üfjen, ber 3uftanb mürbe immer fd)led)ter,

fo bafe eins nach bem anberen non meinen fdjönen

©teren einging. 3^ 9 flb allem möglichen bie ©diulb unb

teränberte alles, hoch ohne Grfolg. ©ie ^eibelerdje,

ber ©chrcargfopf unb ber ©Bürger maren gmar gtetnlich

mager, eine birefle SebenSgefahr fonnte ich a& er t> e i

ihnen nicht fonftatieren. 3^ faufte mir je^t im

©ooember roieber eine ©ad)tigal oon einem befannten

Jperrn. ©iefer ©ogel mar ebenfalls ferngefunb unb

gang fett, ©ach 14 ©agen mar er bei mir oollftänbig

abgemagert, fo bafj ich ©d)tinimfte befürchtete.

Gr hatte nid)tS befommen, als Slmeifenpuppen, feinen

©tehlmurm. ©er §err fütterte au<h nur 2lmeifen=

puppen, aber felbftgetrocfnete. 3£t3 war eS für mich

flar, baff bie Slmeifenpuppen fcfjulb maren. 33)
beftellte fofort anberroettig allerbefte ©Bare, unb liefj

midh bis gur Slnfunft non bem genannten §errn auS=

helfen, unb fiehe, fd)on nach 10 ©agen mar bie

©ad)tigal normal mit etmaS gettanfa^. 3 et3 würbe

mir au<h erflärlid), warum ber SBürger, ber ©d)warg-

fopf unb bie ^eibelerdhe nicht eingegangen maren,

bie hatten einfach non bem ©eifutter ihr Beben gefriftet.

©eim ©ergleid) ber Slmeifenpuppen fanb ich, baff felbft=

getroefnete nicht fo fehr ftarf riechen. GS finbet

fid) graifchen ihnen auch etwas ©anb, ©eifig unb tote

Slmeifen, beim Slufbritljen mit h £ if) £nt ©Baffer raerben

fie mie frifch, e§ ftnb manche gang tnildjig, auch finb

gahlreiche Sarnen oorhanben, baS ablaufenbe SBaffer

fiel)t fchwach tnildjig auS. ©ie fdjäblid)en Puppen

hingegen raerben beim 3tufbrüf)eu gang braun unb

fonbern eine übelried;enbe braune ©rühe ab, fie fef)en

auch innen rot, raie uerbrannt auS, non Sarnen ufrc.

feine ©pur. 3<^ teilte meine ©eobacfjtungen ber

girma mit, rco ich bie guten Slmeifenpuppen getauft

hatte, ©er ^»err meinte, bie minberroertigeu puppen

feien ruffifche. 3n ©uftlanb hott man ben Raufen

mit Slmeifen rtnb ©eifig herein, um barauS, raat)r=

fd)eiulid) auf d)cmifd)em ©Bege, Slmeifeufäure, refp.

Slther ober Öl gu geminnen, bie ©üdftänbe hätte

man früher meggeraorfen. Grft in neuerer 3eit l)a t

inon burd) ein ©erfahren bie Puppen herauSfortiert,

getroefnet unb roegen ber 3Qnbe gefdhrcefelt. ©Bal)r=

fd)einlid) mirb ber rcürgige @erud) nachher fünftlid)

l)ingugefi'igt. hieraus läf)t fid) aud) ber billige Preis
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erflären; beim reell gewonnene Anteifenpuppen tonnen

hierfür nicht 511 haben fein. ©old)e anSgezogene 2®are

tarnt felbftoerftänblid) feinen g-utterroert mehr befifjen, ein

Slferfauf als gutter ift bemnadj bireft als betrug

anjufe^en, abgefeben oott bem ©djaben, tueldjer baburd)

oentrfadjt roerbett tarnt. .3$ [teilte beSbalb bie ©adbe

einem f)iefigeti 23eamteit not
-

, welcher bie 9tabrungS=

mittelfontrolle anSübt. ©iefer [agte mir, bie Spolizei

mache niemals $ßriüatimterfud)ungen. SKettn Anzeige

evftattet rairb, [o unterfudjt ber ©eridbtSdjemifer bie

Objette tittb bie ©diulbigen merben beftraft. llnter=

lagen für einen Sprojeff fömtte ich aber nid)t befontmen,

ba idj oon bem 9iefultate fomie einer erfolgten 23e=

ftrafnng nichts erfahre, guß* bie Unterfudfjung aber

jugunften beS 33efc^ulbigten auS, fo müffte tdj bie

Äoftett ber Unterfud^itng tragen, biefe tonnten mitunter

nicht uitbebeutenb fein. SBenn 3 . 23. 23utter ober

Wild) unterfud^t rairb, fo finb bem (Sffentifer gewöhnlich

bie grembftoffe ber $älfd)ttng befannt unb er brauet

nidf)t lange zu probieren. (Sine folcfie Unterfliegung

bat audj i|re beftimmte £ape. 23ei Ameifenpuppen

tonnten aber oiele 23erfudbe nötig

fein, ba biefe llnterfudjung feiten

ift, bieS mürbe eo. bie ©adbe

teuer machen. Übrigens fönttte

ber 93erfaufer, fo meinte ber

23eamte, geltenb madjen, baff er

roof)l Ameifenpuppen offeriert

batte, biefe aber nicht als 3lltter

für 23ögei bezeichnet habe, audb

fönttte idb eine Anzeige nicht

mieber zurüefttehmen. Obwohl
idb ki e Üfte 2lbfidbt batte, oott

einer 2lnjeige nid^t abjufteben

unb id) ber feften Überzeugung

mar, baff fie fidj als begrünbet

berauSftellen mürbe, fo befd)lofj

idb bod), erft bem Wann 2D^it=

teilung ju machen, raie er fidb

31t ber ©ad)e [teilt. ©S tonnte immerbin möglich

fein, baff ibrn felbft bie 23efcf)affenbeit ber Aßare un=

befannt märe. 3<h fdjreibe zunädifft eine 9tüdfantroortS=

farte, raorauf idb anfrage, ob noch fotdbe mir gefanbten

2lmeifenpuppen oorrätig finb, icb batte bie Abficbt,

mir nod) 1 fftadbtigal unb 1 ©elbfpötter zuzulegen,

ob fidb puppen al§ ^utter für fotdbe SSögel eignen.

Umgebenb traf bie Antwort ein, baff allerbingS noeb

23orrat ba fei unb ficb bie Sßare für fotdje 23ögel

febr gut als gutter eigne, hierauf teilte id) bem
Jperrtt meine ©rlebniffe mit unb oerlangte, baff er

fotdbe 2lmeifenpuppen nicht mehr oerfaufen bt’trfe, ferner

baff er ben ffteft ge^en iftacbnabme beS oon mir gezahlten

23etrageS oott 12,75 J6 nebft ißorto zurüefnebmen

foüe. 3tt biefetn g-aHe wollte ich ben 23ertuft meiner

23ögel als ßebrgelb felbft tragen, ©ollte fidb jebod)

ber .Sperr roeigern, fo mürbe i<h natürlich Anzeige er=

ftatten unb aufterbem meinen ooHett ©dbaben zioil=

restlich einflagen. 2Bie oorauSzufeljen, oerfudbte ber

.Spänbler ben Untoiffettben zu fpielett, erhärte fid) aber

nad; zroeimaligem 23riefroedbfel bereit, baS ©elb zuritef

Zu zaljlen. 3<h glaube, eS rairb feiner ber geehrten

Sefer ber Anfidjt fein, baff ber SSerfäufer bieS getan

hätte, raenn er ber feften Überzeugung gercefen märe:
meine 2Öare ift tabetfrei unb hält jeber Unterfucbung

ftattb. 3m (Segenteil loirb fid) ber Wann gefagt

haben, bie ©adbe rairb brenzlid), nur fd)tteH zurück

genommen, batnit btt nicht in OeufelS ftüdbe fommft.

2öer nicht reine 2lmeifenpttppett füttert, faitn niemals

bie ©ad;e b^auSfinbeit. 2ßie manches Wifdbfutter

mag auS UttfemttniS mit foldjer raertlofen SBare unter*

gemengt fein. ©S oerliert baburdb bebeutenb an ©iüte

unb ^Beliebtheit, ba ja bie 2lmeifenpuppett bie .fpaupt=

ftü^e unb ber natürlicf)fie 23eftanbteit foidjer Wifdbungen

finb. Waneber Kaufmann mag int ©inzeloerfauf

folche Söare führen, ohne zu toiffen, raie raertloS fie

ift, benn bie äuffere 23efcbaffentjeit läfft eS nicf)t er=

lernten. ©S ift and; möglich, kaff bie puppen zu

fdbarf getroefnet unb oerbrannt raerbett. SBoburcb fie

raertloS getoorben finb, fann für ben Käufer gleich

fein, ©dbon Dr. 9tuff fdjreibt: „23iSroeilen erfdbeinen

unreine unb fdbledbt gefammelte, inSbefonbere bie

ruffifeben, an fidf reintoeiff, baS ift burdj ©dbraefeln

beroorgebraebt, unb fie fönnett infolgebeffen für zarte

23ögel febäblid) rcerben. 2Bentt eine ^ßrobe eingeroeicht

rairb, barf fie baS SBaffer nicht tief bunfel färben, raeil

fie oerbrannt finb." (Sin^utter,

raeldbeS gar feinen 3^ä|rtoert

hat, im ©egenteil fdbäblicb rairft,

ift oollftänbig xtberflüffig unb ber

geringfte 23etrag bafür zum $ett=

fter hinaus geroorfett. ©S raerben

alljährlich gro^e 2Jtengen biefeS

raertlofen 3eug e§ biaauSgefanbt,

eS ift beSbatb aud) eine ^Pflicht

beS 23ogelfdjukeS, raenn bie

Siebbaber hierauf befonberS ihr

2lugenttterf richten. Wögen biefe

feilen ber 2lnfto^ fein, baff in

gufunft bem llntoefen gefteuert

rairb.

^(huüc ber bedien, feßenbett ^dmte,
^traudjer unb ^üfdje.

93on R. gebt/ üftamtbeim.

(SRa^brud Berboten.)

ie anmutig, raie begebrenSraert erfebeint felbft

ein anfprudjSlofeS, einfadjeS .^äuSdben, umgeben

oon blübenben Reefen, unb toeld) angenehme, ungemein

rairfimgSoolle Belebung fdjafft ein fo recht zufällig

im ©arten ftebenber ©traudjrober 93ttfdb — einfache

Wotioe, aber bennodb im hofften Waffe geeignet, um
baS Heine 2lnroefen oiel freunblidfier, ibrjlXifcher unb

raertooller 31t geftalten. Oodb raie loenige oerfteben

eS oft, ben ibealen S^eij ber flcatur, roeldben biefe

barbietet, für ihre Schöpfungen, für ihre 23auten auS=

Zunü^en. 23aum unb ©traudh rcerben in unoerzeihticher

SBeife förmlich roegrafiert, um einer oben 23aufläd)e,

einem monotonen, fdjattenlofen „Tiergarten" ipiah

31 t machen.

2Bie toettige bebenfen, ba| fie burdb unüberlegtes

2luSrotten eines jeben ©trandbeS, jeber Jpecfe, felbft

ber Sanbrairtfdhaft fdjraere ©chäbiguitgen zufügen, bie

bodb großen ^ut^en für ben Obft-, @entüfe= unb

SBeinbau auS ber ©rbaltung uttb Anpflanzung oott

£ecfen, Iebenben Täunen, ©träudjern unb oon uiebrigem

(SaitinrotfilHBOttj.

9tufnatmie Don Dr. ö. §einrot§.
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©ufdjroer! als ben ©rut= nnb 3ufüid;t3ftätlen nii^

lid;ev ©ocjelarten mit oollem Med)te folgert.

Sludj ben ©ef)örben barf biefeS ^Ü^aEjnroort oor^

getragen mevben, beren ®oUjug§organe ebenfalls immer

fet)r fdjnell jttr Jpanb ftnb, um jeben ©tvaudlf neben

bem 2Bege, an ber ©öfdjung eines ©rüctenfliigelS als

ftorenbeS ©erfef)tSf)inbenuS ju befeitigen. ©erabeju

oorbilblid) muff ba ein ©rlaff beS baperifdfen

©erfdfvämtnifterS be^eid^net roerben, ber eS ben ©ijett=

baljnbireftionen, ©au= unb ©etriebSinfpeftionen jur

©ufgabe niadjt, gnr görberung ber Seftrebnngen oon

greunbeit ber ©ogetmelt nnb im ,gntereffe i> er

roirtfefjaft bnrd) ©npflanjung oon niebxigem ©ufd^=

roerf unb Reefen für bie ©rljaltung unferev fyeimifdjen

©ögel, ber nüljltdjen .fped'enbrüter, alS ber rairffamften

©ertilger aller tiertfdjen ’^flanjenfd)äblinge geeignete

©d)u(3ntaf;regeln ju treffen. ;

©S ftnb nad) biefem ©rlaffe:

1. ®ie auf ©af)n- unb ftanalgrunbftüden, an

©öfdfjungen, in ©infdffnitten unb güügruben oors

Ifanbenen Reefen unb bnrd) ©nflug entftanbenen ®e=

büfdpe jeber 2lrt forgfältig 31t erhalten. £)te ©ebüfepe

finb fomeit 31t befdjneiben, baff burdf reichlichere ©e=

ftoefung ein gefdfjloffener 2ßudfS erjielt roirb. ©dfufj=

Werfen bürfen nur bann befeitigt rcerben, roenn fie fo

angelegt finb, baff fie ©dfneeoerroeffungen begünftigen,

unb if)re ©efeitigung oon biefem ©ejichtSpunft auS

mtabroeiSbar ift. ©d^u^edEen, bie burdf) ©öfd)ungS=

bränbe jerftört roerben, finb burdf) ©euanpflait^ungen

ju erfetjen.

2 . ©8o eS in ber Waffe bev ©alfn» unb ftana©

anlagcn an geeigneten Wiftplä^en mangelt, ift all=

mäbjlid^ niebrig gehaltenes ©ufcproerE an paffenben

©teilen attjupflanjen. hierfür finb tunlidfft ertrag-

lofe fteine Weftfladjen, güügruben, fteintge ©infehnitte

ufro. ufro. ju roä^len, rao fidf jeijt fepott niept fetten

©nflug auS ©eproa^born, ©rueproeibeu ufra. ufro.

oorftnbet. “Die oerfepiebenen gnfpeftionen paben ju

biefem 3 1De(^e
/
rcenn oeranlafft, aüjäprlidp Heine ©e=

träge im ©tat oorjufeljen.

3 . £>aS ©efdpneibett ber .Ipetfen unb ©ebüfepe

ift ntept roäprenb beS ffirutgefdjäfteS ber ©ögel oor=

junefjmen, um biefeS nidjt 311 ftören. £)er ©ommer-
fdfuitt ber ftarf auStreibenben Sßeiffbornpecfen ift baper

nidbt oor bem 15
. 3uli, bei ©dfnitt ber übrigen

Reefen erft im ©pätjapr ober SBinter oorjunefimen.

4 . ®ie ©etriebSleitungen, ©apn= unb ftanal*

meifter Jjaben baS unterfteUte ©trecfenaufficptSperfonal

über bie ©ßidptigfeit ber ©eponung unb ©rpaitung

ber ui'tplicpen ©ögel fortlaufenb ju belehren unb am
3uroeifen, allen mutroilligeu ©cpäbigungen, 3. ©. burdf

3erftöreu ober ©uSpebett ber Wefter, entgegen3Utreten.

©em „©erein ber ©ogelliebpaber 3U üftannpeim"

gab biefer ©rlajf beS baperifdpen ©erle^rSminifterS

©eranlaffung 3itr folgeriben ^etiton an baS babifdje

©erfe^rSminifterium:

„ÜRannfteim, 25 . 1910 .

2ln ©ro§^. ©ab. SWinifterium

be§ @ro^. ^aufeS unb ber auSro. ©ngelegenljeiten

in ÄarlSrutje.

©ine fef)r uad^a^menSroerte ©erorbnung 3Utn

©cljufje ber ©ögel ^at nadf) '.Mitteilungen, bie roir ber

treffe entnehmen, ber bauevifc^e ^>evr ©erlefirSminifter

erlaffen, inbent er beftimmte, baf? bie 3U Wiftplät^en

geeigneten .^ecten unb miebrigen ©üfcf)e an ben ©af)m
bämmen, ©infcfjnitten unb ©uSf^ad^tungen forgfältig

31t erhalten, nötigenfalls aud) burcf) Weuanpflau3ungeu
3U oerniefiren feien. ®ie ©trecfenarbeiter folleit 3ur

©d^onung ber ©ögel, beren ©bnaffme oor allem ben

ObfH, @emüfe= unb ©Weinbau fd^äbigt, angeleitet

roerben.

©S roürbe 3roeifelloS auc^ in roeiten Greifen ber

Seoölferung unfereS SanbeS fefir begrübt roerben, roenn

baS f)of>e Wiinifterium ©eranlaffung nefjmen roürbe,

burd; bie gleichen iMaftnahmett roie ©apern ber fefir

bebauernSroerten ©bnafpne nuferer gefieberten ©änger=
roelt entgegen3uarbeiten. Sffiir geftatten unS bemgemä^
flofieS Wiinifterium um eine fiochgeneigte ©ntfcffliefjutig

in biefer ©ngelegenfieit ergebenft 311 bitten.

®er ©orftanb beS©ereinS ber©ogelliebf)aber:

gca- ©• ©eifarth, gej. ft. $ef)l."

gaffen roir nun bie äftfietifi^en, materiellen unb

roirtfdfjaftlidfien ^Momente 3ufammen, bie fidh auS bem

©cfjuffe ber §eden, ©träudjer unb ©üfcfje ergeben,

fo glauben roir fidfjer, bafe eS roo^l nur biefer

©nregung bebarf, um bie erroünfdfjten ©eftrebungen
— aud; oon prioater ©eite — in bie i)3rari§ um=
gefegt 31t feffen.

^feitte ^Jlilteifungen.

Äräinpfc beim nraneu Äarbinal. @§ fei mir freunb*

Iicpft erlaubt, nocpnialg auf meine ©eantroortung dou f^rage 3

juriiefjufommen. 3» beit feit^er oerfloffenen 5 SBocpen bemühte
id) miep ju ergriinben, ob mein ©cplub richtig fei: Sei fü£)Iem

©tanb fautt mau mefjr gletf^foft geben, ohne baff Äränipfe

fommen unb bie ju grobe SBävme fei ^ang allein baran ©d^ulb

geroefen. 9tad)bem bie§ nun jur feften Überzeugung bei mir

mürbe, teile idf 3l;neu ba§ Dlejultat meiner Serfudje Ejierburt^

mit. ©as milbe grübOn ggraetler geftattete ba§ füböftlid) ge=

legene 3imnter, in bem bie Soltere im SBinter ftept, ungeheizt

ju taffen.

2lümorgenbIid| gab icp nun 2 Stetjtroürmer, oon (Joco

mit jitternber g'teube in Empfang genommen. 2tlte§ ging gut.

©a plö(3 lict) hört Goco auf 311 fingen, einige ©age lang. 2Jiit

gefträubtem ©efieber fipt er auf feiner ©iange; ben Hopf, ber

mir immer fdjon linoev^ältniämä^ig flein etfepienen mar, ein;

gejogen; fo jap er ba, anzufepen roie ein fDiuff. ©eine ©Hene

fd)ien j» ftagen
:
„<5§ ift mir nib^t ved)t gut", ©orglicp fon=

troüierte id) bie (Sntleerungen. ©ie roaren gut unb id) befcplof)

baper, beruhigt nunmehr roeiter mit (5oco OeEjeimniffe unb

9laturgefd)i^te z» ftubieren. Salb tarn be§ ’üätfelö Söfung:

@r mauferte. SBar bie§ nun eine partielle 53riif)ling§maufer,

t)eroorgecufen burd) bie bem Sogei unentbehrliche gIeifd)foft,

unb bie nun ba§ ©efieber oerfdjönen unb oevooUftänbigen

roürbe, ober roar e§ franfhafter ffeberau§fall burd) Übermaff

an ©lehlronvm ? 2tber nein, gvofje unb guterhaltene ^-ebern

fielen nicht, nur ba§ mir immer fo unljavmonifd) erfd^ienene,

furze unb ärmlid)e @efieber be§ @enid§ in Sfeffer= unb ©alj=

färben. 2tuch ber Hopf h»t te Ginfauf nur fpärlidje Se=

beefung gehabt, ohne jebod) irgenbroie faft 3» fein, bie £>aube

roar auch nid)t gerabe üppig geroefen. Sad) einigen Sagen

fproff e§ nun überall heroor, roie feine SBotle muh id) fa gen -

fflun 30g fuh auch, 9a»3 neu <
Don beiben ©eiten ber Sruft

je ein .jpalbfreiS fchneeroeiper Hragenfebern bi§ in§ ©enief unter

bie $aube. ®a§ ©enid felbft füllte fich mit grauem ©efieber.

®ag SEBeipe an Sruft unb Saud), ba§ hoch üorIjer 1dt>on recht

bicht unb bief geroefen roar, fap nunmehr au§ roie ©chroanen=

buuen. Hlappte Geco biefe ©teile auf ber Sruft beim f3ebern=

pupen mal auSeinanber, fo roaren bie fyebern fo bief, bap eö

au§fat), al§ öffne fiep eine Sltrappe. G§ ift bie§ bie ©teile beö

Sruftbeineö, roo ba§ ©efieber eine 3lrt ©chettel zeigt.

©erabezu fomifch roar bie Seränbernng am Hopf. Überall

bort unb am Srufttud) erfd)ien eine 5»ö c feiner, roter 2Botle,

l). f)- winziger g eberd)en, bem Sogei ein imponierenbeö 2ltt§=

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



'Jlt. 17. kleine fDtitttilungen. — ©pred;faa(. — 3lu8 ben Vereinen. — Aufruf. 135

ieTjen gebeub. SBirflid; jdjabe, bajj ihn feine Sogelbame jo

nicht fah nnb bewunbern fonnte! 2öie fc^ön unb herrlich

miigte if;r i^r ©ebieter evfdfeinen. 3 ebtnfalIS l;at fid; bei mir
burdj bieje ©rfahrung bie 2tufid;t befefiigt, bajj unjer fluger

unb liebeooller ©eobachtungiliinftler jtufj 9ttd)t batte, als er

jagte, Jfarbiitäle brauchen oiel gleijd;foft; gumal locitn fie

maujern benfe ich; beim allguoiel mirb auch hiev ungejunb
fein ; unb id; werbe nid;t baS gange 3a£)i' fo fortf afjren. Stßeiin

eS erft frijdt>e 2lmetfenpuppen gtbt uub anbereS, lajje id; bie

3Rehlnnlrmer toeg.

3mmerl;in hatte id) boeb tifit ihrer Hilfe erreicht, bag ©oco

auch nnibreub ber Staufer jaug, mit 2luSnal;me oon 5 Sagen.

Sin Siifd;futter batte er bei mir unb bei ber Hänblerin ftetS

erbalten: bie oevjebiebeneu Slrten Jpirfe, ©pikanten, -^afer,

-panf unb ©onnenblumenFerne, fpäter and; ungefdbälten fReiS.

Sie ©onnenblumenferne uerjebmäbte er gang unb gttni Seil

and; ben 9teiS. Sen |>anf muhte id; neulich weglaffen, tueil

eine Ääftggenojftn, ein ©ittidjweibchen, gu uiel baoon ftibi^te

uub fid; ben Stagen oerbarb. Ob eS auf bie Sauer ohne
.jpanf gebt? 3d; mieber^ole alfo: Sie Ärämpfe bei meinem
grauen itarbiual famen auSjd;lie^lid; oor an jenen 6 Sagen,
ioo, leiber burd; 33ergejjlid;feit ber giiHofen nid^t redftgeitig

gejd)lofjen mürbe unb eine unangenehme £ige über 5Rad;t im
3'mtner berrfcf)le. Sie Fütterung loar, waS jförnerfutter an=
langt, oöllig bie gleid;e; ber Sogei l;atte reichlich Sabewaffer,
frifd;eS Srinfwaffer, einen Ääfig in ber ©rö|e rnte jRuh oor=

jd;reibt; nur erhielt er, anftatt jegt 2 Stehlmürnier täglich,
beren nur 2 ioöd;entlich. Srogbem finb jegt feit Januar
feine Slufäde, auch nicht ba§ geringffe mehr uorgefommeu, ein=

fach, weil baS ^imitier bis Stnfang gebruar toenig, jeither faft

gar nicht mel;r gefjeijt ioar.

Hingufügen mu| id;, bag ich im Saufe beS gebruar meinen
(loco auS bem ©ingelfäftg in bie gvo^e Soliere tat, ioo er fich

nunmehr mit feinen ©enoffen fröhlich unb harmlos tummelt,
ohne jemals bösartig gu werben. fRur wenn bie 2ßellenfittid;e

mal fo arg toben, bag fie ihn bireft mit ben gliigeln um bie

Obren fd)lagen, faud;t unb brobt er ein toenig, ohne je gu beigen,

geruer fingt er and; in biefev lebhaften @ejeUfcf)aft recht fleißig.

SBer möchte wobt fouji nod; gu biefer luftigen, aber fühl
gefilmten @efelljd;aft paffen? ©S ift nid;t leicht, ba baS 9ted;te

31t finben; paffenb unb intereffaut gugleid).

SBörtb a. ©aiter, ©Ifag. gr. ©tara geller.

®er 3)lasfenl;cl)cvling. Über bie SebenSäujjentngen oon
Tr. ningpoense fann idb 3_b 1,en baS golgeube mitteilen. Oer
Sogei ift ein recht ti;pifd;er Jpe^erling. 3n ioagered;ter törper=
haltung eilt et mit grofjen ©prüngen oon ©tange gu ©lange unb in

ber füuhe beugt er gleichfattä b ie gerjen fo fiarf, bag baS Saudjgefieber
auf bem 2lfte aufliegt, alles gang fo, roie mir eS bei ber in unjerem
•ftäftg häufigen Simalie, bem ©onnenoogel gu (eben gewot;nt
finb. Strich feine ©tintme erinnert au ben legterwäbnten
Sogei, fein meift breiftlbiger fünf Hingt faft genau fo, ioie

bie erfle Hälfte beS befannten ©onnenoogel = „ÜberfcgiagS",
unb man hat immer baS ©mpfinben, als unterfchlüge ber
Sogei ben gweiten Seil feines DtufeS. S3äl)renb beS Umher:
fpringenS hört man häufig einen leijeit, eigentümlich wiitimernben
Son, ber fe^r abfonberlid; flingt, aber bod; eine geioiffe thnlidfleit
mit ber Sautäubernng oon Liothrix l;at, ioeld;e bieje auch in
ber entfpredienben ©emütSfiimmung gunt Seften gibt. SiS=
weilen lägt ber StaSfenheI;erIing and; einen jehmägenben
leifen ©efang hören, ben mau mit bem ber StiiHergraSmiicfe
Dergleichen fann, nur flingt er ber ©röge beS SogelS eitt=

jprechenb rauher unb gröber.

3d; reichte meinem ©pemplar jotoobl S3eid)futter als auch
Äörner, eS erioieS fich al§ mägiger greffer unb liebte not
allen Singen £anf, ber il;m in gangen Äörnern oorgefegt
mürbe, ©ehr gern nahm er Sirne gu fid; unb oerfd;ntähte
natürlich aud; Sieblmürnter nicht.

©einer auffallenben Äopfgetchnuug megen nannte ich biefe
gunt erfienmal lebenb eingeführte 2lrt 3RaSfenhel;erltng. 2US
jonftige ßenngeid;en fpringen beim lebenbigen Sßogel bie
fd;roarg unb loeiße ©nbbinbe beS ftufigen ©dpoangeS nnb ber
inneren 2lrmfd;ioingeu beggl. ber ©Henbogenfebern in bie
Singen. SaS ©eioi<ht beS fettlofen, aber fonft fräfttgen 23oqeS
beträgt 42 g.

Sa id; baS ©efcf)led;t beS in SRebe ftehenben ©retnplareS
nicht fett ne, fo fann ich mir über ben ©efang biefer 2lrt fein
Urteil bilben, benn eS lüäre ja immerhin möglich, bag id; eS
mit einem ioeiblid;en Sogei gu tun habe, unb bag bie
Männchen beffere ©änger finb. Dr. ^einrotf;.

©in üH’iUilel rüljrcttbcr ©attenlicbc in ber Sogelioelt

batte ich fürglich ©elegenl;eit gn beobachten. Äinber batten

im fpauSflur ein SBuchfiufenmännchen gefangen unb baSfelbe

in einen Ääftg, ber uit ber Slugemoanb beS c^aufeS b*ng,

gejegt. ©S mährte nid;t lauge, als fid; auch jdE)on baS 2Beib<heu

einftellte unb ioie einlagfuci;eub auf beitt Ääfig hm u"b her

hüpfte. Stuf mein Slurateu rourbe auf benfelben ein anberer

Ääpg mit großer, ojjeutr Siir geftellt. 'Jiad; etioa x
/* ©tunbe

fag baS SBeibd;en in biefent Sauer unb oerlieg benfelben nicht

einmal beim perunterf;olen. 2luf meine Sorftellung b>n tourbe

bie anhängliche ©attin toieber freigelaffen unb ihr ber „teure"

©atte guriiefgegeben. ffienno Xr.

(Jitt öcr Sogelmclt mirb auS bem toefU

fälifchen Sorfe ©jdbenbach, Soü fRepf)ten, berichtet, ©in

©öl;nd;en beS bortigen ©inioobnerS Äarl ©liitg fanb im Iperbft

beS 3abreS 1908 im Sffialbe ein Suchnnfioeibd;en, baS nicht

toeiter fonnte, toeil il;m bureb einen ©d>ug auS einer glober©

biiehje ein gliigel gebrochen raar. Ser 3uttge nahm ben Sogei

mit nad; |>aufe unb oerfab ben lal;men gliigel mit einer felbfi=

gefertigten ©chiene. Sie Sßunbe ßeilte giemlid; rajd;. 3m
grübling 1909 tourbe ber Suchfinf toieber in greibeit gefegt.

Sor einigen Slbenben pidfte eS plöglich oon braugen ßefiig anS

genfier, unb ber flehte Sogelfreunb fab feinen 23u<hfhtf baoor

figen . SaS genfer tourbe jofort geöffnet unb ^ereinjpagierte

ftolg baS Suchfinfioeibchen 00m 3ah re 1908. Ser Suchftnf —
ber ficherlid; beit SBinter mit feinen ©enoffen fern im ©üben
gugebrad;t bat — l;äpfh fofort gang gafm ioie früher in alle

©den, an alle Slägdben, 100 er früher geioeilt, fegte fich au
f

feinen alten, oor 3ab r unb Sag innegebabten SI flg auf einer

©tange über bem Ofen, furgum, benaf;m fid;, als wollte er

fagen: 3£ht bin id; ©ott fei Sauf nad; beit Dielen 3teife=

ftrapagen toieber gu Ijauje.

^pre^faaf.
(Steht ben ÜlBonnenten foftentoS gur SBerfügung.)

grage 9: ©eit IRooember oor. 3t§- hefige id; eine Soppeh
gelbfopßSlmagone. SaS Ster, welches noch baS 3ugenbgejieber

bat unb int Slnfang beS gweiten gebenSjahreS flehen biirfte, fam
mit d)ronifd)em ©chnupfeu behaftet in meinen Sßefig. Serfelbe

äugert fich m ßeftigem fRiefen unb wäffrigem begto. |d;leimigen

SluSflug auS ben fRafenlöchern. 3ä; h fl be alles oerfuebt, um
beS ©chnupfeuS |)err gu werben. Ser Söogel befam regelmägig

Sampfbäber mit unb ofne .gieubtumeti, gereinigtes Serpentinöl

auf ein fiöfchblatt geträufelt gum ©inatmen beS SuufteS, ich

oerfuchte eS auch mit ber Homöopathie, alles ohne ©rfolg. 3”
legier ^ett habe id; ihn in bie Äüche geftellt unb bebanble ihn

mit Seerbämpfen, aber auch baS jd;eint ben ©<hnupfett nid^t

befeitigen gu fönnen. @S tritt wol;l eine leichte 23efferuitg

ein, ber SluSfluf lägt einige Sage nach, aber wenn man anfängt

Hoffnung gu fd;öpfen, ift er toieber ba, fo bag man faft mutlos

werben möchte. Sei adebem ift bciS Sier aber oerbältniSmägig

munter unb bei gutem Slppetit. Sie ©rnähruttg beftel;t tn

dRaiS (oorher in faltem SBaffer gequellt), Hanb Sonnenblumen*
fernen, Ha fer unb ©pigfatnen, baneben Obft, 3 ra ' ebacf unb

oiel grüne ^meige, nIS ©etränf erhält er abgefod;teS lauwarmes

SSaffer mit etwas 2llttheefaft. Sa ber Papagei fel;r begabt ift

uub augerorbentlid; leicht lernt, fo liegt mir fei>r oiel baran,

ihn gefuttb gu befontmen uub ich märe beSlfalb fehl' battfbar,

wenn mir ein Sejer ber „@ef. 2Ö." ber oielleicht äl;nltd;eS

burd;gentad;t h“t, einen 2ßeg angeben fonnte, ber gunt 3id e

führt, b. h- Jur rabifalen Sejeitigung beS ©dbnupfenS.

Sreitungeu (2Berra). SDtöller.

Ilus ben Vereinen.

Screintflung öcr ßieöljaber chtheimifdjer Sögel jtt

Serlilt. ©igung mit Santen ant 28. 2lpril 1910, abenbS

8‘/2 Uhr, im SereinSIofal, 2lleranbrinenftrage 87 a. ©äfte

l;erglich wiHfomnten.

3- 21. : Otto © t r a f 0 n , Schriftführer.

Jlufntf.

Ser Suitb gut @rl;altung ber fRaturbeitfmäler f; at in

feiner legten ©eneraloerfantmlung befd;loffen, eine IRetbe oon
Prämien an görfter, 3äger unb 3u3bauffeber gu oergebeu für

oerbienftoolle Seiftungen auf bem ©ebiete beS fRaturfchugeS,

uub gtoar für bie ©d;ouung oou feltenen Sögeln uub
il;retn 5Rachwud;fe beim H 0 r ft e unb an ben fReftern.
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136 Aufruf. — 93om Vogelmarft. — JWebafttonäbvieffaftcn. 9h. 17.

3eber gorftbeamte, gäger ober ©enbarnt in beffen ©d;ußbereid;

einet jener naeßbtnannten, oon uns als gänzliches ober totales

tierifeßes SRaturbenfmal erflärlen Vögel (eine jungen im

gaßre 1910 großgebradßt hat unb ber ben ©d;uß biejeS roäßrenb

ber -V>orft= unb ©nitjeit rotrffam bureßfüßrt, jo bafj 2llte roie

gunge minbcjienS bis 2tnfang 2luguß im Vrutreoiere unbehelligt

geblieben, E;at 2lnfptud; auf eine Prämie, roeld;e injonber£»eit

als ein Slequioalent für bie bem gorftbeamten unb gäger ent=

geßenbeu ©d;uß= unb ganglöhne ju gelten hot.

©er 2lnjprucß ift nur bann geltenb ju machen, roenn bie

9Hcl;tigfeit ber ©d;onung bis ju bem benannten Termine burch

ein 2ltteß ber gorßoberbeßörbe ober beS 3a9^^ e fifeer§ nad;:

gemiejen mirb. ©er tßtämienanfpiud; befd;räuft fid; auf ©eutfd;:

lanb unb Oefterreid; unb merben in erfter Sinie ÜJiitglieber

beS VunbeS beriieffid^iigt. ©S merben auch e >ue 9teiße oon

2lnerfennungSbipIomen als ©rfaßprämien oerteilt. ©er Vunb
behält fid) auSbriidlicß baS ©ntjd;eibungSred;t bei ber Verteilung

ber Prämien oor.

®ie ijirämien finb: 10 ©tiid ä 10 ÜJtart oom Vuitbe,

2 ©tiid ä 5 SJJtarf, gegiftet oon perrn 2Balter Venede unb
15 ©tiid ä 3 Wart für ©iSoögel unb Vacßamfeln. ©ie
panptprämieu tonnen eoentuell um fünf ©tiid' oermeßrt merben.

211S Vaturbenfmäler in biefem ©inue merben erflärt: ©er
©teinabler, ber ©ee= unb ber gijdjabler, ber ©djreiabler, ber

2ämmergeier, ber 2Beißfopf: unb Äuttengeier, ber Uhu, ber

28anberfalfe, ber ijroergfalfe unb ber Vaumfalfe, ber 3werg:
l;abid;t (Astur previpes), bie ©abelroeiße, ber 9iaubfußbuffatb

ber Jfolfrabe, ber ©iSoogel, bie Vacßamjel, ber jtranieß, ber

fdouarje ©toreß, ber Äormoran, ber ©ilber-, ©bel=, 2 öffel= unb
©raureiher, bie 9ioßrbommel unb bie fUfanbelfräße.

@S ift felbßoerftänblid;, baß bei ben geroößnlttßeren
2lrteu nur bort Prämien oevabfolgt merben, roo biefelbe infolge

ihrer Seltenheit ber itluSrottung naße finb.

®ie 2lufucßen finb bis ÜJtitte 2luguft b. g. für ®eutfd;lanb

an ßiebafteur 9tub. 3tmmermann tu 9todjHß in ©adjfen unb

für Oefterreid; an gagbfd;riftfteller panS ©ammeret;er in

SEßien XV, ©taglgaffe 10 ju richten.

©leicßzettig ergeh* an alle Säger unb 9taiur =

freunbe ©eutfcßlaubS unb OeßerretcßS bie innige
Vitte, ben Vunb burdh 3uroeifuitg roeit erer ©räntien
in feinem naturfcßüßlerifcßen ©treben ju unterßüßen
unb burd; zahlreichen Veitritt eS ihm möglich 31t

machen, feine großzügigen naturfd;ii hier iföhen Unter:
n e h m u n g e u burdßzufüßren.

VeitrittSerflärungen an perrn 2Balter Venede in Verliu

SW. 29, ©neifenaußraße 102 II.

©er Vorßanb:
2Balter Venede, panS ©ammererjer,

Kaufmann. gagbfcßriftßeller.

Sotßar gretßerr oon gürftenberg.

^Jom ^oßeftnarßt.
SSon feltener auf ben S3ogeImarft lommenben SBögelit Werben angebDten

:

fiarl Verberidj, p a lt a u : 0,1 ©ingfittich, eigene 3 ltcht.

9tid;arb ©beriuS, üJtagbeburg: gaßnenbrongo.
Dr. ©ß. ’&od, ©t. gtben (@d;meiz): 1,2 fdiroarzf. ©oulb:

amanbinen, 1,1 @d;nurrbärtd;en, 1,0 Vinfenaftrilb, 1,0

üJtaStengraSfint, 0,1 ©onnenaftriib.

9t. 8 0 r e n z , ©Iberfelb, Uellenbaßlerßraße 440:
1,0 VtabraSroacßtel.

S53. Vtarmetjcßfe, ©reSben, 3°hunneSßr. 14: 9tovb=

amerif. ©pottbroffel, alter 28ilbfang, Älarino, ©ai;a!=

©roffel, ©lanzftar, rote Äarbincile, 8i;arbfanarien.

perrn Ä. g., fUtaniißeim;

prn. Oberlehrer V., ©raubeuz;
perrn 2. 9Jt., VubroeiS: 23ei:

träge banfenb erhalten.

.jperrn g. 9t., ©reSben. ©er Hänfling ift ber mit 2lb=

Zehrung uerbunbenen ©toffroed;felfranfheit ber Vögel erlegen.

jpertn 3 . ©., Stöieu. ®ie ©Ift erb roffel ift etroaS Heiner

als bie ©chamabroffel. ®aS Verhältnis ber ©dhroanzlänge
Zitr ftöipergröfje ift bet beiben ungefähr baSfelbe. ©er ©d;roanz
ber ©Ifterbrofjel ift ähnlid; gejiuft roie ber ber ©chanta. 3m
©efang fleht elftere ber ©d;ania nach.

§errn ©. 3-/ 9totthaufen. 1. Sie ©teinbroffel ift

entroeber nid;t in bie üJtaufer gefommen ober fie ift zu fett.

3m erfteren gatl müßte bie üJtaufer in befannter SBeife fünft=

ltd; h e£beigefüt)r t merben, im anbeten gall müßte burch fpör:

liehe giitterung eines meniger nahrhaften gutterS für2lbmagerung
geforgt merben. ©arbietuug leidlicher ÜJtengen ObfteS unb
Veeren im guttergemifch ift feßr z» empfehlen, (f. ©tnljeim.

©tubenuögel oon Dr. Ä. 9tuß). 2 junge Vuchfinfen merben

anfangs mit frifc^en 2lmeifenpuppen gepäppelt, fobann mit

roeidhhäutigen 3nfeften (Heine ober zerfchnittene große), frifd;=

gehäutete ÜJtehlmiirmer, feingehadtem, hartgefochtem ©i, Hafermehl
mit Söaffer unb rol;em ©igelb zu einem biden Vrei angerührt,

9tad;tigalenfutter. 2lUmählid; merben ©ämereien zugefeßt,

anfangs gequollen unb zerquefd;t, bann nur gequollen, fpäter

troden (f. „Vogelbud;" oon Dr. £'. 9tuß). grage 3 fanu ich

nicht beantmorten.

|>errn|).,^)aiba. Veibem 3 JJlöoch en fonnteeinebefonbere

©rfraufung nicht feßgeftellt merben. ©S ift einem ^erzfcßlag

erlegen. Vermutlich mirb baS ? bie 3ungen allein aufgefüttert

l;aben. ©er Veigabe eines neuen cf mürbe ber 2luffiitteruug

ber jungen Vögel faum förberlid; fein.

§errn o. 2. ift brieflich Vefcheib zugegangen.

|)errn 9J1., Vtaufu. Vermutlich iß bie 2lnfd;roeUung boch

auf einen ©chlag zurüdzuführen. Sie Teilung fann beförbert

merben burd; Äühlcn ber ©chroellung mit effigfaurer ©onerbe.

^ecrn Dr. ©., 8ennep. Seiber iß man gegen berartig

unreelles ©ebal;ren ber £änbler machtlos.

^>errn 28. 3 ,
^»arburg (@tbe) iß brieflid; Vefcheib zugegangen,

.jperru O. ©., 2Jlettman. ©S ift guerß nötig, ben Vogel

fadjgemäß zu ernähren, ©r fann ruhig roeiter ungefdhälten

9leiS neben all ben anberen genannten ©ämereien erhalten,

©iefer 9teiS ift il;m burd;auS zuträglid;. 28irb er fo roeiter

gefüttert unb bleibt gefunb, fo mirb auch fe 'ne 3a^m^e*t Zu =

nehmen, ©ann fönnen aud; bie 2ederbiffen gereicht merben

unb zrou* ©ierbrot, Vtßuolen, 2Balnuß, ©rüntraut. ^>afer

mürbe id; nicht gefd;ält geben, ber Vupugeieufchnal’el fann ben

epafer fetjr gut felbft ent^iilfen.
‘

(f. grembl. ©tubenoögel oon
Dr. R. 9iuß.)

•perrn 9Ji. 9Jt., 91ürnberg. SaS ©imp e Im än neben
leibet an Halfbeinen Um bie]e zu befeitigen, beßreic^t man
bie giiße mehrere Sage htutereinanber mit milbem gelt,

©arauf merben bie Ärußen in roarmetn ©eifenroaffer eiroeidjt

unb oermittelß einer nicht 3
» meid;en Vürße entfernt, roobei

man oorftchtig Derfaßren muß, bamit feine Vlutungen ent=

ßel;en. ©ann merben bie güße bünn mit Verubalfam beßrießen.

9tad; 3—4 ©agen mirb bie tfkozebur roieberßolt unb nach t>er

Veenbigung biefer zroeiten Veßanblung merben bie giiße eine

2öocße lang mit milbem gett beftrichen. ®a 2lnßedungS =

gefaßt oorliegt, muß ber Ääßg mit aüetn 3u t> ehör forg=

fällig beSinßztert merben. 2. Sie faßlen ©teßen am Hopf
beS 9 merben jeben zroeiten ©ag bünn mit Harbolfäureöl

(1 °/0) beßrießen. 3m ganzen oielleid;t 3 mal.

perrn @. p., iraunßein. ©er Äreuzfdßnabel iß einem

@el;irnfd;lag erlegen. ®aS gutter mar nicht geeignet zur

baueruben ©rnäßrung beS Vogels. R. erßalten ©ämereien,

panf, pafer, ßüibfen, ©pißfamen, ©onnenblumen:, ÄiirbiS:,

2lpfel=, Virnenferne, bazu allerlei Sßabelßolzfämereien, mieÄiefern:,

gidßten:, ©anuenfamen, 3t l't|eIuüffe. ©iefe ©ämereien reießt

man zroedmäßig noeß in ben 3 aPfen »
uu§ roelcßeu fie ben

©amen ausflauben. ©iub bie 3 a Pfen ju ßart, fo erroeießen

fie biefelben im ©rinfroaffer. 2lnßerbem trßalten bie Äreuz=

fcßnäbel ein gufeftenfuttergemifd; (2ltneifenpuppeu, 2Beißmurm,

ÜJiößre) unb ab unb 311 Iebeube 3nfefteu. ©riinfraut, befonberS

junge 3,De '9 e 0011 ßiabelßölzern, biirfen nießt feßlen; aud;

polunber: unb ©berefeßeu, bereu Äerne fie oerzeßren, finb 311

reid;en (f. Dr. Ä. 9tuß ,,©inl;eimijd)e ©tubenoögel").

perrn R. ©d;., 3 ' e9en ßutä. ®aS 2Beibd;en ©igerfinf
iß unter benfelben ©rfd;einungen roie ber friißer gefanbte ein:

gegangen, ©er junge 28 eilen fitttd; litt an allgemeiner

Äörperjdjroäcße, aueß an VerbauungSfd;roäcße, rooburd; bie

Verftopfung ßeroorgerufen mürbe, roelcße allmählich ben ©ob
beS Vogels ßerbeifüßrte. ÜJtit großem gutereffe feße icß ben

Vtitteilungeu über ©itlicße entgegen.

Sßerantmortlicp für bie <Sd)riftIeitung : ftart tJteunsig, $ermäborf bei Söertin; für ben Miijeiflenteil : Greu&’fd)e S}erlag«buct)f)anblunfl
in Hiagbeburg. — SBertag ber Sreuß’fc^en SBerlagbbucbhanblung in fDtagbeburg. — $rud »on 41. ^opfer in 23urg b. fDt.
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Jahrgang xxxix.

Ijcft 18 .

Cdochenfcbnft für Vogelliebbaber.

Ifiüer ^oacfßaftnnq uub fffc« iteüft ein-

fdjfägigeu ^cfefrö^teit.

3?ou P. ©mm er am .£) ein bl 0. S. B.

(<3<f)Iu6.) (Sßadjbrud »erboten.)

ad nun bie ©itjftangen betrifft, fo toirb btefem

fünfte feineäioegg immer bie gebül)renbe 33e=

adjtttng gefdjenft. ©id)er fcfireiben fid) niete gmfjübet

unferer gefieberten Siebtinge non bem Umftanbe fjer,

baff bie ©prung^ötjer nicf)t reinlid) genug gefjalteit

toerben ober nidjt bie entfprecfjenbe ©itf'e tjaben —
31t biinn ift nod) tneit fcf)äblic^ev ald 31 t bief. ©er
©urdjineffer ber ©Untätigen muff ficE) natürlich nor

allem nad) ber ©röffe be3 3fogeld richten unb als

befte allgemeine lieget hierfür fattn ioof)l bie non
Dr. DRujf aufgeftettte gelten, „baff bie 33ogelfrallc fie

feine§fall§ nötlig umftamtnert, fonbern baff ber guff

nott unb gan^ barauf ju ru^en nermag unb bie Tratten

an beiben ©eiten nur ettoaä überreidjen" („£>anb=

budj" I, 3. Stuft., ©. 354). $ür einen ooalen ©uer=

fdjnitt, tnie ifjn 3 . 33. bie ©djinbterfdjen Sprung-
t)öl 3er aufmeifen, tann idj mid) fdjon bed^atb nic£)t

begeiftern, meit er fiel) in ber freien ©iatur auef) nidjt

finbet. 9iaufd) rebet („©ängerfürften" ©. 22
) non

einer „Untugenb" tnandjer ©fogelarten, befonberd ber

©proffer unb 9tad)tigalen, im ©anbe be§ ÄäfigbobenS

fjerun^utrippetn unb fid^ baburdj bie^üjfe 31t befdjmufjen

unb tnunb3Utreten (ngt. jebocf) t)iev^u and) „@. ©ß."

1900, 215). ©ied fott burd) ba§ bei beit ©ßietter

tnie ©dtjinblerfafigen atigebradjte unterfte ©prungl)ol3
nertjinbert inerben. nun gefunben, baff bet

beiben genannten föäfigformen bie tßefeftigung biefeä

©prungf)ol3 eä in ©ra^tfdjienett aud nerfdjiebenen

©rünben unpraftifd) ift: e§ fann bie Ääfigtoanb fid)

ne^ietjen, e§ fann ba§ ©prungt)ot
3 felbft fdjtoinben

tt. bgl, fo baff letzteres entrneber feinen fefteit ^palt

nteljr f)at ober im ©egenteil nur mit aller ©etoalt ein=

ge3tnäitgt unb entfernt inerben fattn. fDfit feiner ©for=

fdtjrift, bei ben 3drttid;en SSögetn bie ©prungljö^er
mit ftarfetn, ^ettgrauem, roeicf)em ©ud) 3U übe^iefiett

(„©ängerfürften" ©. 22), fdjeint Dlaufdj fiel) felbft

311 miberfpredjeit, tuenit er (ebenba ©. 27) gelegentlid)

ber ©rtnäfnutng ber „elaftifdjeit ©itjftangen" fagt:

„©aff fie §ufffrattf£)eitett nertjinbertt, ift entfliehen

ein Irrtum, ba bie ©rfranfung ber $üffe bei ben

meiften ©fögeln au§ gan 3 anberett Urfadtien ent;

fprittgt, at§ au§ bem uertneinttidjeu ©rudf be§

$ufje§, ben ber SSogel beim ©prung auf bie feft=

fteljenbe ©it^ftange erteibet." ©iefer „graue Über3itg"

roirb attcb, tnie idt) felbft bei meinem ©ßieiter 5läfig

erfuhr, mit ber 3 e^ burd) ben eintrodenbeit ©djtitu^

redjt ijart, fo baff er, tnentt nicl)t eine (ebenfalls mit

groffett sjfifflicfjfeiten nerbunbeite öftere ©rneuentng

ftattfinbet, feinen 3 tDe(^ 8an 3 oerfe^lt. ©aruitt fagt

fcf)ott 33ater 33ref)m („^tanbbud) für ben Siebfiaber

ber ©tubeiinöget", 3^ienau 1832, ©. 78) be^üglid;

ber ©proffer, 91ad)tigalett unb ©teinbroffetn, baff fie

feljr bide ©itjftangen befomnten müffett unb baff ed

gar nicfjtS taugt, biefe mit ©uef) 3U itber3ieben. ©er
letzteren 2lnfidE)t fdjlieffett fid) and) ©ftidjel („@. ©B."

1889, 543) unb ©abl (ebeuba 1899, 182) an. ferner

finb beim ©dljitiblerfäfig bie beigegebenen ©pruitg=

flöget- 3U fdfjntal, tnie menigftenS idj bie§ beim ©ftöttd),

tnefir nodj bei ©iadjtigal unb ©proffer beobadjteit foitnte;

auefj biegen fidfj mitunter bie ©^rauben halb auä unb

e§ tniQ bann auef) fein tnieberf)olte§ Sln 3iet)en berfelbeit

me^r lange Reifen, ineSfjatb e§ and) l^ier ange^eigt

fein bürfte, fidj jebedmal einige affeferoefprungp^er

mit ©dtiraubenoorridjtung mitjubeftellen. S3oit Vorteil,

roeil fo audj in ber freien fftatur oorljanben, ift feben=

faÖ§ ber Untftanb, ba^ biefe ©itjftangen infolge i^rer

33efeftigung§art etroad febernb ober elaftifct) finb unb

leidjt eingefet^t unb l)erau§gettommen toerben fönnen. —
3nt übrigen toerben Sinben= unb ^oHunberfc^ö^linge

famt ber Diinbe 3U ©prungljö^ern empfol)len, too^iit=

gegen letztere oon tttandjen al§ tßrutftätten ber Silben

angefefjeit toerben. ^orffi^ftatigen, bie ooit einigen

oorgefd)lagen mürben, fdjeinen fidj nidjt 3U bemalen

(„@. 3ß." 1908, 167), bürfteit audj bie oben au=

geführte ©igenfd^aft mit ben ^olluttberftäben gemein

fabett. Über „tuilbenfidjere ©i^ftangen", bie idj nad)

toie oor tne^r für eine ©pielerei ald ooit mirflidjem

praftifebem ©Bert fiefje „@. ©B." 1906, 79,

144, 175; 1908, 111. Über 3lnorbnung ber ©pruttg=

f)öl3er f. „@. ©B." 1900, 162, 171.
“

UlodjmaCs ber ^ogef, bafj ißtt ber §{lenfrfj

börU unb anberes“.

5Bon 2. Warobi), ?3ubroei§.

(5Racf)bntcf »erboten.)

§ freut nticb, baff iitidf) 93raun al§ oerftänbniä=

unb tiebeoollen Tierpfleger fi^ät^t. Slur bie

Kenntnis ber Sogif fd^eittt er mir bieätnal ni^t 3U=
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geftel;en ju wollen, roäljrenb er mir in einer meiner

früheren Arbeiten zuruft: „fiogif barf nic^t befretieren!"

AuS meinen ja^lreidjen Auffäfjen biirfte nic^t heroor*

gelten, bajj id) gegen bie ©efefje ber Sogif oerftofte;

id; l;abe übrigens, wenn id) eS fd)on fagen muf},

bereits auf bem Sefiretfeminar in Sinz a. O. Sogif

unb Spfydjologte ftubiert unb bazu Ratten mir einen

ber ti'n^ligften 'ürofefforen, ber fid) nid)t mit ber Ab=

roidlmtg beS oorgefSriebenen IßenfuntS begnügte,

fonbern bem eS ein Vergnügen bereitete, feine 3ög=
iinge fo tief als möglich in fein Sehrgebiet einzu*

führen. Ob id) felbft weitergearbeitet habe ober nid)t,

ift t)ier nid)t oon Belang; übrigens gibt eS Seute,

bie bic SO^eorie ber Sogif genau fennen unb trotjbem

nid;t logifd; benfen, roäljrenb mieber Seute oon ber

genannten SGBiffenfcfjaft feine 3bee haben unb trotpbem

richtig urteilen unb fc^lieffen.

deinen ©lauben, b. h- meine Überzeugung rairb

Braun nic^t erfSüttern, mie er felbft fiif)lt. 3$ mill

aud) gleich) fagen, auS meinem ©runbe bieS nid^t

gefdjeben fann. ©ittfaS barum, weil bei einem, ber

auf biefelbe BBeife mie id) ju ber Überzeugung ge*

fontmen ift, bieS uttbenfbar ift, ebettfomenig mie fiS

jentanb überzeugen laffen fönnte, baff eine BfauS
ein QSogel fei.

BBenn id) fef)e, baff eine 33ogelart burS baS

befte f^utter ni^t bazu zu beroegen ift, unter baS

©ieb zu gehen, roäljrenb .gubiüibuen einer anbetn

Art gleich, nac^bem eins berfelben roeggefangen mürbe,

mieber hingehen; menn id) felje, baff bie erfte SSogelart

jeber ©djlinge peintidjft auSmeic^t, aber bie KörnSen
unmittelbar oor if)r roegfrifjt; menn id) fel)e, baff fie

ber Seimrute oorfidjtigft auS bem Böege gel;t ober fid)

bem ©Slagiteije nid)t nähert, menn fie auch nur einen

gaben beS Be£eS fiel)t unb ä^nlic^eS : bann fagt mir

mein SSerftanb, bafj bie erfte Bogelart 1. bie zweite

Art an intelligent bei weitem überragt unb 2. baff

fie urteilt unb fdfliefft, bazu braudje iS nid)t

erft bie oerroicfelten BeroegungSgefe(;e ber SSorftellungen

mit ihren Oifferenzial* unb ^ntegralbereSnungen Su

fennen ufro.

BBürbe ein BfenfS fo ä^nlid) hanbeln mie bet-

röget in ben angegebenen gällen, mürbe man nid)t

anfte^en, i^tn biefeS Bemalten auf ©runb feines

BerftanbeS zuzure^nett, gerabefo, mie man auS feinen

Oatigfeiten unb feinem Bemalten auf feine AbfiSt

fSliejjt, ohne baff er bieS erft burS Bßorte befennen

muff; bei ben Bögeln foll bieS bei gleid;em Oun
unb Berhalten nid^t 23 erftanbeStätigfeit, nid;t

gebanflid;eS Bun fein, gür bie Biere ift eS

natürlich unmöglich, ihre ©rfläutng in für unS oer*

ftänblidhe Sßorte abzugeben unb infolange baS nid;t

gefchehen roirb, rairb baS Bier furzmeg oon oielen auS

UnfenntniS ober tenbenziöS als ein ganz nernunft*

lofeS Bßefen hingefteHt werben.

Unb nun zu ©. grage, ob eS roiffenfSaftliS an?

gängig ift, eine Behauptung auSzufprecheu unb bann

bem ©egtter zuzumuten, bie Behauptung zu miber*

legen unb weiter z» feinem Bergleidh mit ben $lefio=

fauriern in Afrifa.

3S habe barzutun gefudht, ber Boget roiffe, baff

ihn ber BcenfS hört unb bie ©rüttbe unb Beobachtungen

bafür angegeben, bie jeber ttadhprüfen fann unb bie

allgemein oerftänblich fein bürften.

Bemeife ich, ber Bogel roiffe, baff ihn ber BfenfS
hört, fo müffen meine ©egner, um mich 5U roiber=

legen, bemeifen fönnen, baf; ber Bogel n idt) t roeifj,

baf; ihn ber üftenfS hört. Oie Behauptung, bie fie

bocf) felbft auf fiel Iten, ift für fie nichts unbefannteS

unb fie werben bie ©rünbe für biefelben anführen,

b. h- roenn ihnen fot^e befannt finb ober überhaupt

eriftieren. Oer Bergleich, ein Afrifareifenber beridjte,

(ebenbe ifftefiofaurier gefehlt zu ha&en unb oerlange,

baff bie Unhaltbarfeit feiner Eingaben bemiefen werbe,

ift nidht nur ein unglüdlich gewählter, fonbern ein

ganz unlogifd;er.

3S wu^te, baff B. roieber eine lange Borlefung

auS Bßafjmann halten rairb, anftatt bie einzelnen

fünfte in meiner Arbeit zu roiberlegen. Bßarum er

baS nicht getan hat? Oie Antwort ift nid;t fchroer.

Sffieil er eS nicht fann. ,gdj glaube, er hätte fonft

mit Bergnügen ^unft für Sjßunft entfräftet, foroie auch

ich unb jeber anbere in biefem gälte fo gehanbelt

hätte. Unb roaS ben Specht im Karpfenteiche anbelangt,

mag fid) ja manches gifdjlein für jenes gefürstete

Oier halten, ohne eS zu fein.

BßaffmannS SluSfprud), man bürfe zur ©rflärung

tierifdjer ^panblungen nic^t höhere geiftige gähigfeiten

oorauSfetpen, folange man fi<h babei mit niebrigeren

behelfen fann, ift mir ganz au^ ber ©eele gefprod)en.

©eroi^, gewi|, aber folange man fiel) babei mit

niebrigeren behelfen fann. ©ibt lU er burch

iffiaffmann ni^t höh ere g e
i
ft

i

g

e gähigfeiten
bei Bieren zu? Braun bagegen fpridjt ihnen nicht

nur höhere geiftige gähigfeiten ab, fonbern furzroeg

jeben ^ute lieft, fie hanbeln nur unter bem 3mange
beS IReizeS.

§ier mu^ iS feftftellen, baff iS miS niSt auf

bie (Entgegnung in iJir. 16 beS oorigen 3ahvg- »•

©. ©., Bhorn, ftü^e, wie B. hoffentliS ohne 2lbficht

fagt, iS wies nur auf beffen furze Ausführungen hin

unb ergänzte fie burS meine Behauptung, wie fiS

jeber felbft überzeugen fann. immerhin habe ich

naS ber beftehenben Batfadje einer wenn auS niSt

beabfiStigten falfSm Unterftellung, bie fiS boS nur

auf miS beziehen fann, baS 9teSt, B. zu bitten, in

feinen Ausführungen oorfiStiger zu fein, ba er fonft

ben Berbad)t einer unlautern Sßolemif auf fid) läbt.

Übrigens hat ber ©infenber auS Bhorn auS feinen

BeobaStungen ber ^rariä bie Überzeugung gewonnen,

ber Bogel roiffe, baff ber üTcenfS hört. 3S muff

heute auf bie im ©preSfaal (Br. 9 b. I. 3ahr9-)

enthaltenen ©Silberungen oon gräulein Souifa oon

^jerrenfSmanb unb im 10. ^efte auf bie beS Zperrn

Benno ^a. aufmerffam tnaSen unb id; fann naS ben

mir prioatim zu9efommeneu 3uftimmungen breift

behaupten, baff bie 3ahi berer, bie meiner Über=

Zeugung finb, eine reSt bebeutenbe ift.

SS habe fSon gefagt, ba^ iS Sßafftnann ohne

weiteres BeSt gebe, aud; Altutn hat BeSt, wenn er

fagt, baff bie Bögel, roaS bie 3 eü angeht, währenb

bereit fie ihre (Elternliebe betätigen unb bezügliS uteler

attberen Oinge nad; eifernen bie Art untfaffenben

©efelpen unb niSt naS inbioibuellen SßillenSregungeu

hanbeln, in oielen rool;(, aber nid;t in allen. OaS
BBort „antropontorph" hat naS bem heutigen ©tanbe

ber SBiffenfSaft betüglid; ber Biere feinen eigentlichen

©harafter oerlorett. BatürliS ift ber grabitelle Unter*
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fdf;ieb bei beit Bögeln uidjt ber, roie iljn 33.

anfüt>rt, baS roäre ja 2SefenSterfd;iebenl;eit. ©ie

antx*opomorpl;ifierenben Baturforfdjer, b. h- jene, roeldtje

geroiffeu Tierarten eine t;öt)crc ipft)d;e gufchreiben —
ihr $orfcf)ungSergebntS — ,

roollett nad; Braun ber

Menfchheit etiunä oorgaufeln, oorfchroinbeln, id; meine,

eS befiehl bei ihnen berfelbe SDrang nad; Maljtheit

unb ein ebenfo I;ei^eä logifdjeS SJiüfjen roie bei bet

gegnerifdjen ©eite.

Unb nun roill idl; meinen Sefent jelbft auf bie

@efaf;r fjin, bafj fie mir nidjt glauben, bie Mitteilung

madjen, baff id; auf ©runb meiner Beobachtungen gu

bemfelbeit ©d;luffe fam, mie ihn jejjt bie 2Biffenfd;aft

lebrt, o^tte bafj mir bieg befannt mar unb id) mar
nicht raenig erftaunt, in einem moberneit roiffenfcfiafH

liehen Süerfe meine ©rfenntniS, rcenn auch in anberen

Bßorten auSgebrücft, gu lefen. ©o fiefjt eS gufäUig

bei mir mit ber 3BeiSf;eit letztem ©dfjlufj,

bie Berufung auf bie 3ßiffenfd)aft, auS.

Braun fiitbet eS überflüffig, baff idf)

mtd), ba id; bod£) mit Beobachtungen

unb Sogif auSreicben muffe, auf Brebm,
Dr. Bufj unb anbere 3lutoritäten berufe.

©aS habe id) nid;t in ber BBeife getan,

raie 33. e§ angibt, fonbern nur ^inge=

roiefen, bafj meine Beobachtungen fiel;

mit ben ihren beden. 3^ bin alfo

nicht ber ©chüter anberer Bteifter. ©urch
bie gleichen ober ähnlichen ©rgebniffe, bie

ich mit jenen ber genannten Autoritäten

erhielte, lernte id; ben ©at; beS großen

©idjterä recht uerfte^en
: „SßaS bu er=

erbt oon beinen Bätern ^aft ,
erroirb

eS, um eS gu befijjen" unb freue midh

unenblid), meine ©rfenntniffe burdj bie

ihren beftätigt gu finben. Btännern
roie Dr. Bufj unb ftofrat Siebe roirb

roohlniemanb logifclje Bilbung abfprecfjett

fönnen ober fie als roiffenfd^aftliche

©aufler hinftellen, roeil fie ben Bögeln hohe pfi;d;ifd)e

Dualitäten gugeftehen.

Begügtid; beS ©efangeS als Kampfruf höbe ich

logifd; nadhgeroiefeit, bafj bei ben BorauSfetjungen
33raun§ ber ©efang beS B?ännd)enS immer ben Äampf
beS Artgenoffen gur $olge haben müjjte. ©ie ©r=
flärung 33. tom Kampfruf fejjt aber pft;cf)ifcbe S©ätig=

leiten oorau3, bei eingepaarten Bögeln mufj fie fogar

©röfjen; unb Becf;tSbegriffe gugeben (jebeg jj3aar

befit3 t unb beherrfdjt ein entfpred;enbe§ Beoier).

©aS Bemalten ber ©rauebelfänger in BraunS
©rroibernng ift biefelbe ©rfcljeinung roie man fie an
Botfehlchen, ginfen unb anberen ftreitfüdjtigen 33ögeln

bunbertmal beobachtet f;at, eS ift einfach ein ßampf
auS ©treitfud;t, bei bem ficf; bie ©timtne mitbetätigt,

roie fid) bieg ja auch bei ^urdjtauSbrüchen unb anberen
Affeften bei Derfdjiebenen Bögeln geigt.

Bteine 3lnführung Brel;mS Augfprud)/ bafj ber=

jenige bie Bögel nidht fennt, ber ihnen Berftanb
abfpricht, foll nichts roeiter bartun, als bafj Brehtn
oon ber hohen 3nteüigeng ber Böget äbergeugt roar.

©afj er ben ©atj in biefer 3Seife geprägt hat, bafur
roirb er roo^l feine ©rünbe haben, ein anberer barf
aber für bie ©eftaltung nicht nerantroortlidh gemacht
roerben. 3<$ bafj B. fet>r Diel Bögel fennt, er

ift meiner Anfid^t nad; fdjon ©pnoptifer. Bon ben

33ögeln, bie id; fenne, habe id; Diele Dom ©i an

beobad;tet, oielen auS oerfd;iebenen 3lrten bie ©Item
erfetjt, eittgelne gu ©angeäfünftlent abgerid;tet unb ba

ift eä leicht gu oerftehen, ba^ man ben Bogel, mit bem

man gleict;fam nerroadhfen ift, grünblid; fennen unb

feine biologifd;en, feine pfpchifdhen Bätigfeiten richtig

beurteilen lernt. ©a§ ift feine Biicherrreig^eit unb

fdhlie^t barnm ein Umlernen gang au§.

Braun legt mir groei ©iinben gur Saft. 1. baf3

ich midh auf ben neueften ©a^ naturgefd)ichtlichen

SBiffcng unb 2. auf Autoritäten berufe. Bßiffenfdhaft,

fagt er, ift nichts Abfoluteg unb roa§ t;eule als foldhe

gilt, fann in hwnbert 3ahren als 3rr^ e:hre angefeljen

roerben. — ©aS ift nichts BeueSl B. bebentt aber

nicht, bafj er fid; in beiben g-ätlen mit feinen eigenen

SBaffen fcf)tägt. ©enn roaS für mich gilt, gilt auch

für ihn unb bie 2Biffenfcf;aft SlltumS unb

SöafjmannS, auf bie er fich als beren

©dhüler fo oft in feinen Arbeiten be =

ruft — bei mir ift baS ©ünbe —
,

fann in einer geroiffen bem gleid;en

©chicffal unterliegen, alfo als 3rr ^ e^re

angefehen roerben unb bann roäre er

nicht einmal — fein eigener Barr.

Per IPogef-

9htfnaf)me oon
Dr. O. |ieinrot^

i5interfomtfag eines

freunbes.

®on SReintjoIb Senf, (Erfurt,

(gortfe^mig.) (9?ac£)brucl oerboten.)

VVSieber unb roieber bringt ber Btorgen=

finf fein einfaches, aber nicht un-

melobifdheS Siebchen, bem id; um fo

intereffierter laufche, als eS ber erfte

©ag ift, an bem ich ^öre.

Mit ben Blicfen ben fleißigen ©änger

fuchenb, geroahre ich ein reigenbeS 3bi;ll.

©aS aHerliebfte ©olbbrüftdhenpaar hat fid; gärtlid; in ben

AnSftug eines langgeftrecften Baftförbcf)enS gefufchelt,

oon biefem erhabenen ©tanbpunfte bie 2Belt gu ihren

güffen betrachtenb. ©abei tut eS ihrer Behaglichfeit feinen

Abbruch, bafj ber ©tieglitj eifrigft bamit befchäftigt ift,

ihr h eim in feine urfprmtglid;en Beftanbteile gu ger=

gaufen, roirb bo<h baS Körbchen baburd; luftig hin

unb her geroiegt. Bon bet ©ecfe fommt plötslid; ein

HeineS i]3ärd;en herabgefchoffen, tangt auf bem oor=

beren ©trau^ unter eigenfchnäblidf)em ©rompeten ein

Btoulinet, um ebenfo fd;nell roieber in ben höheren

Begionen gu oerfchroinben, reicht offne, ba^ baS

Btänndjen einen 3icf)tengroeig non gerabegu riefigen

©imenfionen — natürlich an feine ©röfje gemeffen —
mitfdhleppt. ©rollige föerlS, biefe eroig gefdhäftigten

3ebrafinfen, ftetS aufS neue beluftigt mich ih* Breiben.

BBie gang anberS ift ihre SanbSmännin, bie

©iamantfinfin. ©troaS ftarreS, ruhigeg, faft möchte

ich fagen unheimlidheS liegt in ihrem 2Befen. Unb
bem entfpridht aud; ihr Socfruf. ©oeben erfdhallt er,

langgegogen, unheimlich; jet^t roieber, bod;, roeil auS

bem Borbau fommenb, rcohin ber Bogel eben fcfjlüpfte,

roefentlidh fchroädher, unb roie eine Btfion fehe ich öie

£)eimat ber 3luftralierin gur regenlofen D0r mir.

Bertrocfnete ©ummibäume unb ©algbüfche, oerborrteS
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©(rag utib brennenbe ©onnenglut; bie Rufe beg Tiamant*

uogelg bünfcn mir bag immer fdpuädjer roerbcnbe unb

halb ganz crfterbenbe .ßilfegefdjrei eineg borl elenbiglid)

Rerfdpnadjtenben zu fein. $ö) hn& e «tief) fo in beit @e=

banfeu l;ineingearbettet, bap id) orbentlid) erfdjattre, bin

aber baburd) mieber inS Träumen bineingeraten.

Rergeffeit ift halb bag ßanb ber 23eutel= unb

©dptabeltiere, ber ©mug unb ßeierfdjrcänze, über bag

gemalligfle SJßeltmeer mit feinen parabiefifdjen (Silanben,

mie Reufeelanb, Tahiti, über,3;oüa,23orueo unb ©umatra,

ber .ßeimat unfever behaarten ttttb langatmigen Lettern,

jngleid) ber meiner 33ronjemättndjen mtb Wugfatfinfen,

über ©iant, bag fianb beg meinen (Stefanien unb iuob)t

and) meiner ©djama führen mid) meine Träumereien, bem

rounberlieblidjett Trillern ber Tigerfinfeu folgeitb, in bie

©betten ^nbieitg, btg Raterlanbeg ber Keinen ©änger.

2lud) ber fdpani'e, gelbbäudfige 23raunfopfammer, auf

bem meine 53licfe jept roolpgefädig rubjett, biirfie bie ge=

fegtteten g-luren beg Ijeiligett gainfftromlanbeg fettnen
;
al©

©erbftlid) trieb eg iljtt bereinft tnof)luon bett ©eftaben beg

$afpifd)en Weereg, att§ beit Sattbat ber Turfmenen ober

ber Afghanen fort ju beit $luren beg ©angeg" allmo eg

„ . . . bufiet unb leuchtet,

Unb Ctiefenbciume blüfjn,

Unb jd)öne, ftitte 2Renfct)en

Sor Sotoäblumen fnten."

,,2ld), bie ©attin ift’g, bie teure", bie foebeit ing

3iinnter trat unb halb nod) in ©ebanfett befiamiere id)

mit fdjer^enbem ^atfjog bett für bie ßapplänber fo nn=

gemein fduiteidjelfjaften fotgenben 93er§ beg „ungezogenen

©oljneg ber Wufen" unb berichte ihr im 2lnfcf)luff

batan non ber humoruoden ©pifobe jeneg brauen Renn=

tierlappen, ber eben biefen ii)tn uon einen ©paffoogel

alg Amulett aufgcf)ängten Rerg an feinen ©ufen heiligft

alg glücfbringeuben Taligntan uerraa^rte. ©elbftrebenb

mar ihm ber Tßorfe ©inn ebenfo unflar, mie mir ber

in ben ungereimten Reimereien fo mattdjeg ^tjper=

mobernett „Tidperg". Tanfenb quittiert mein $raud)en

mit einer, mir bag ^eranna^en beg Wiitaggmahteg

oerfüttbeitben ©rzäl)lung, jubelnb ttmfaffe id) bie .Ipolbe,

natürlich nicht bie ©rjä^lung, unb „Ringel, Ringel,

Rofenfranj, id) tauj mit meiner $rau", mag nebett=

bei bemerft in ber fd)maten Kammer ein ueritableg

Äunftftüd ift. ©d)tteU reiche id) meiner fleinett ©ipp-

frfjaft Saberaaffer, erfreue mid) noch ein paar 2lugen=

blicfe an bem ^lätjdjern unb 5f3(antfd)en ber luftigen

©d)ar bie, f lein unb groff im frieblid)ften Turd)ein=

anber oft ju 12— 15 Stopfen int SBaffer pabbelt,

roährenb eine ebenfo große Tlnjal;! ben Ranb beg

23affittg befeijt hält, unb „nur ein Riertelftünbdfen"

fpäter fonftatiere id) mit ©enugtmtng unb uiel ©ennß

(mag finb bie entfagungguoden ße^ren ©tautama

23ubbf)ag unb feiner jünger, tonen »or wenigen

Winuten im ^eiligen ^etttfdfab ttod) nad)fann, bem

uor uollen ^leifc^töpfen fiijenben hungrigen I):

„©ab ber traten fo föftlicf) braun

Unb bie Älöfce fo roo^I geraten".

(5'Ortfepung folgt.)

ber ^»pcrfittg fdfäbtttfiJ

Sou Dr. phil. 2. 2enble.

(9!ad)brucf Beeboten.)

b ber ©perting nüfjlidf) ober fd)ablid) fei, batüber

herrfdfen fo oerfd^iebene 2lnfid)ten, baß, mie Ruff

fagt, über biefe ©treitfrage roenigfteitg fo lange feine

©iuigfeit erzielt raerbett bürfte, folangc perfönlid^e

3ntereffen ber gorfdher mitfpred)en. 2lttd) id) möd)te

biefe $rage fjeute nidtjt allein zur ©ntfdheibung bringen,

aber auf ©runb eigener Beobachtungen einen fleinett

Beitrag liefern, ber eher für bie ©cf)äblid)feit beg

©perlingg fpridp alg für beffeti Ru($en.

Wit ^peranna^en ber männeren ^a^regzeit pflegen

pdf) audf) ttnfere fo beliebten ©inguögel ein^uftellen,

um bei ttng ihrem Sörutgefdjäfte na^zufotnmen. ©erabe

biefe beg Rifteng ift für unfre fianbmirtfdfaft

oon ber größten föebeutung, benn rcäfjrenb berfelben

oertilgett bie Bögelchen eine Waffe unferer fdjäblidfjen

^nfeften. Rict)t nur bie reinen 3nWten
f
re ffer unter

ben Bögeftt fomuten hierfür in Betracht, nein, aud) ttnfere

befannten unb allgemein beliebten Äörnerfteffer finb

eg, bie fid) an bem Äampf gegen bie Hugezieferplage

in beroorragettber 2ßeife beteiligen. Run ift eg aber

leiber Tatfadje gemorben, baß fid) bie 3a§t unferer

©ittguögel uon 3ah r zu ^a^r uerringert. Um biefer

brof)enbett 2lbna|me oorzubeugen, ^aben fiel) inter=

nationale Rogelfd)Ulj.uereine gebilbet, bie ©efetje betr.

23ogelfd)u^ finb ftrenger gemorben, man fd)afft ben

Tierchen mef)r ©elegeu^eit zunt Riffen, burci) Rnlegen

uon ©träud)ertt unb ©eftrüpp ufm. Tiefe lebten

Waffnafjmen finb roofjl geeignet, unferen Keinen Tßalb=

fängern, alg ©ragmüdfen, Ra^itigalen, ©proffer eu.

aud) 9lmtnern ©d)Ut^ zu bieten, nicht aber unferen

befannten ginfen, mie ©belfinf, ©rünpnf, ©Keglig,

©irli^ ufm. Tiefe z^
eh en )^ et^ ®äume, fio^e Obft=

unb Sltfeebäume, abroed^felnb mit immergrünenben

Koniferen, uor adern aber bie Rälje menfd^lic^er 2Bof)=

nungen oor. Teg^alb finbet man ihre Refter

aud^ ftetg in Obftgärten, IfZarfanlagen, na^etiegenbeu

gelbbäutnen unb auf f^riebhöfen. Tie reinen 5ßalb=

pnfen, mie Tompfaffen, 3 e©*9 e ufm. fomtuen für ben

©(arten faurn ober gar nicht in Betracht, bag Beftrebeu

ber Rogelfctiutmereine muff alfo ba^in gehen, auef)

für bie ©artenfinfen ungeftörte Riftgelegenljeiten zu

fchaffen. Ricf)t bie Äafjen adein finb eg, bie f)ier

in §rage fomnten, bie ben Bögelchen ben Rufentfialt

oerleiben, hiev finb eg, mag uielleidft meniger befannt

fein bürfte, gerabe bie ©perlinge.

©cfjott uttfer 2lltmeifter 23ref)m fagt in feinem

Tierleben uom «Sperling : „Ter raefentlichftc ©djaben,

rceld)en er uerurfad^t, beftefjt übrigeng, mie ©ugett

uon ^pomeper rid)tig fjeruor^ebt, barin, baff er bie

adernüptidlfffen Bögel, namentlich ©tare unb Weifen

uerbrängt unb ben ©ängern bett Stuf enthalt itt

fold)ett ©ärten, reelle er bel)errf(^t, me^r ober

meniger oerleibet.
"

' gu^9 eube felbft beobachtete Tat=

fachen mögen biefe 2lnfid)t unterftü|en.

Ticht uor meiner 2Bof)nung h«Ke ein ©ri'tnftnfen=

pärdfen auf einen Rofffaftanieubautn fein trauteg

Jpeint aufgefd)lagett. Täglich fonnte id) bie Tierd)en

beobachten, mie fie ihr Reftdjett bauten, mie nach bem

Zraeiten ©idhen bag Weiödjett fein Brutgef<häft begann

unb mie nach z^u l 2 Tagen, uom zweiten ©i an

gerechnet, bie erften jungen attggefrod)en fein mufften,

baran erfenntlidf), baß nun bag güKern feiteng ber

©Item einfetjte. 2(nfangg entfernte fid) ber alte Bogel

nur fel)r furze $eit uom Reft, einige Tage fpäter

aber fdjon etmag länger. Tie jungen mod)ten

fdEjä^unggroeife 4—5 Tage alt gemefen fein, ba ge=

mährte ich e’ue§ Tageg, baff pdf) ein Bogel an bem
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9teft etraaS 51 t fdjaffen machte, baS mir oon meitem

iuie ein füttern oorfam. 3$ Ijolte mir jur befferen

Geobadjtung ein gernglaS unb fal; nun einen «Sperling,

ber im Riefte l;eruinpicfte. sUtir afjttte ttidjtS ©uteS,

obmoljl id; eigentlidj fonft ttidjtS 2luffälIigeS bemerfte.

3d; lief) mir halb barauf baS 9teftd;en herunter l;olen,

um 31 t feljen, raaS eigentlidj Ijier Dorgenommen raorbeit

mar. Gc'eine fdjlimmeit 2If)nutigen roaven ooCfauf be=

gvünbet. Oer Sperling Ijatte alle 3un9 £ blutrönftig

gebiffen, bent einen 3. 33. mar ber Oberfdjttabel

abgeriffen, einem anbeven rcaren beibe Sdjitabelljälften

abgebiffeit, 3U111 Steil mar bie Sdjäbelbecfe befdjabigt —
fur^, ein Gilb trauriger Germüfiung. Gierdjeit

raaren fdjoit nerenbet, bie aubercn brei befreite id)

mit ©hioroform oott ihren Sc^merjeu. Germutlid)

hatte eS ber Sperling auf bie 3imgWn unb baS

©eljirtt ber Keinen Gögeldjen abgefeljen.

9lber aud; bem 9tefte bereits entflogene hinten

finb oor beit 9tad;ftelluugen bitrdj Sperlinge nidjt

fidier, bafür folgenbe Gegebenheit:

3dj Ijatte im ©arten ein Stiegt i|=

neft gefttnben, unb bie 3uli gen, uin

mir baS mühfame ©efdjäft beS 2luf=

päppelnS ju etfparen, an Ort unb

Stelle in ein Keines Gauer gefperrt.

9tad)bem einige Gage oerftridjett

raaren, unb bie jungen ihren Sod=

ruf taut genug erfdjalleit taffen

tonnten, um oon ihren ©Itern ge=

funben 3
U raerben, ^jing ich baS

Gauer bidjt an baS £auS felbft. ©S
fiel mir halb banad; auf, baff bie

jungen Stieglitze ihren 3iitterungS=

fodruf oiel ju oft erfdjaUett lieffen.

3<h gab alfo adjt, raaS ba roohl

bie Itrfadje fein tonnte unb faf)

auch hi« mieber Sperlinge, bie fort=

mäljrenb an ben föäfig flogen, als

ob fie füttern raollten. Oiefe ßiebenS=

roürbigfeit feitenS ber Sperlinge taut

mir audj hi« oerbäd)tig oor. 2llS id) mir baraufhin

meine Käftgoögeld)en anfah, muffte id) leiber raieber

bie Gatfache feftftellen, baff bie Sperlinge in ganj

unerhörter Sßeife an ben Gierdjeit herumgepidt hatten.

2lud; hier hatten fie eS, raie eS fdjien, in erfter Sinie

auf bie Sdjttäbeldjen abgefeheit. Oie 3un9en gingen

halb banadj ein, ba fie fid) burch bie ^ftifjbilbungen

beS Schnabels nur fdjledjt ernähren tonnten, einer fah

raie ein ^reujfdjnabet auS.

©intnal ging id) im ©arten fpajieren, ba hörte

ich au f einmal einen jungen Stieglitz fdjriUe Göne —
baS 3 £ itf)en brohenbcr ©efahr — auSftoffeu. 3«h
falj fofort l)in unb gemährte in ber Gat einen Stieg=

iitz, ber etroa 4— 5 Gage bem Sfteft entflogen fein

tonnte, neben ihm ein Sperling, ber ihn an feinem

Cylügel jerrie. ©in mohlgejielter Steinraurf meiner^

feitS befreite baS geängftigte Gierdjen oon feinem

Reiniger.

Giele 3a
f)
r£ DOr biefen Geobadjtungen hotte idj

mal auf einem f^riebl)of, ber ficf) bidjt beim Orte

befanb, ein ©rünfinfneftdjen gefunben unb mit nad;

£aufe genommen. Gon biefen 3un S eIt h atte feines

einen normalen Sdjttabel. Gei einem mar fogar ein

3 itnge oorit nicht fpifc, fonbern ftumpf oerbicft roar,

fie tarn mir immer raie eine ©haitiäleon^uuge oor.

früher tonnte id) mir biefeS 9iaturiounber nid^t er=

Karen, id; glaubte nidjt anberS, als baff man eS hier

oielleidjt mit einer 21tt 3n3ud;t 8» tun hatte, uielleidjt

noch unterftüfzt burd; eine geraiffe ©ntfräftung beS

fDtutteroogelS burd; mehrere Gruten oorlier, ba eS

zufällig im September, alfo fpät im §erbft roar, als

id; biefeS 9teft fanb. 3£tZ* ift eS mir aber Kar ge=

raorben, roen bie Sd;utb an biefen Gerftümtnelungen

nur treffen fann.

9iad) allen biefen Geobadjtuugen ftel;e id) per-

föulid; auf bem Stanbpunft, baf; ber Sperling als

ein fdjäblidjer Gogel aigufpredjett ift, ber ben Sd;utz

beS 9ftetifd)en in feiner GBeife nerbient, unb ber mit

baju beiträgt, baff uitfere ©artenoögel non 3 af)r 31 t

3ahr feltener raerben. 2lit oielen Orten roerbeit ja

fdjon Prämien auf gefangene Sperlinge gezahlt, aber,

raie id; glaubte, mehr beSljalb, roeil mau ihn als

$elb= unb Obftbieb betrachtet. GieHeidjt roäre eS

richtiger, baff man feiner fo reid;=

lid^en Germehrung babttrd; entgegen^

arbeitet, baff man ftjftematifd; feine

Gruten oernidjtet. 91ur bann raerben

fid) uitfere ©tärten raieber mehr mit

nützlid;eit Gögelit beoölfern.

^ou jungen Hutojonen unb
anberes.

(SaitcngrasmUdit.

Stufna^me »on Dr. C. .^eiiuot^.

2Son grib ©raun.

(91a^bruct öerboten.)

ie 3dt, bie feit bem letzten

Gericht über meine Pfleglinge

nerftrid;, mar für mid; red;t reid; an

©rfafjrimgen. Oie jüngften Gßoiheu

ftanbett bei mir norraiegettb im

3 eicf)en ber 9lma3onen.

Oa ich ^en @elb[;aubettfafabu

meiner S^raiegerntutter fd;cnfte, bie

an bem
3Utraitlidien Gier ©efallett fanb, rcttrbe eitt

Papageienfäfig frei, ben id; mit einer Glauftirnama3one

311 befetzen gebachte. Oer neu erroorbeite Gogel machte

in feinem Geitel;men 3uerft einen fo oertrauenerraedenben

©inbrud, baff id; noit ber üblen 3‘ärbung feitteS ÄoteS

feine 9ioti 3 nahm, oietmel;r uermeinte, bie offenfunbige

GerbauungSftörung, an ber er litt, fei raohl auf bie

Uuregetmäffigfeiten ber Geifetage 3urüd3uführeit unb

roerbe oon allein in ^ür3e oerfd)minben. Seiber benterfte

id) fchon am itächften Gage, baff ber Gogel feine

©pfremente unter großem Dtumorett uttb h eU £ 'u ® eh
r

gefchrei oott fid; gab unb baff ber fdjleimige Äot immer

raieber blutige Streifen 3eigte.

9?ttn begann für ben Papagei, meine G
-rau unb

mich £ ine uml;re SeibenS 3
eit. Oa ber Gogel an

Katarrh aller Körperteile, an Sd)nupfett, GrondjitiS,

Oarmfatarrl; u. a. mehr litt, fo lebte id; beS ©laubenS,

einen oon SepfiS oor mir 31t haben unb toollte

bie oon Dr. Otto erteilten 9tatfd)läge nützen. Seiber

nahm ber Gogel Obft unb Grauben itt feiner gönn

3
U fich; felbft ben auSgeprefftett Saft oerfchmäl;te er.

So befdjränfte id; mid; fchliehlich barauf, ihm anftatt

beS GrinftoafferS §aferfd;leitn 31t oerabfolgeit, beit

ßungenfehler oorljattben, ber barin beftanb, baff bie er, roenit audh anfangs mit Gßiberraillen, in fDtenge
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Zu firf) nahm. Süir harrten min ber ©inge, bie ba

fonunen füllten. SormittagS mar ber Sogei faft

immer ein paar ©tunben ganz lebhaft unb munter,

roenn feinen Seroegutigen aud) bie ftiirmifdhe (Energie

fehlte, bie temperamentoollen Papageien z» eigen ju

fein pflegt. WittagS fträubte er aber immer roieber

bie Sacfenfcbern unb fdjlief ober hämmerte raenigftenS

teilnahmslos oor fidf) h*n, immer raieber laut niefenb

ober raffetnbe Sroudjialtöne hören laffeitb.

'Mtnählicl) mürbe fein fyiftanb Jd^lerfjter. Wer©
roürbigerloeife oertief bie Kranfheit fo zu fagen

rhpthmifd) mtb in einer ganz beftimmten Kuroe. ©in

befferer Jag, an bem er Preßluft geigte unb hi» u»b

mieber an feinem 5täfig herumfletterte, roedjfelte in

beit letzten ad)t Jagen immer mit einem foldjen, an

bem er beftänbig fdjlief unb baS $utter feines SlicfeS

miirbigte.

©urd) baS beftünbige Seobadjten beS SogelS

mürben gule^t meine ftfrau unb ich orbentlidh ncroöS.

J)ie Sage mürbe baburch nodj unbehaglicher, baß ber

Kot ber franfen Slmazone entfetjlidj ftanf. J)ie

©rfremente eines gefunben SogelS ber gleichen Slrt

riechen mit ihm oerglichen ganz oorgüglic^ unb buften

frifd) unb angenehm. 3<h glaubte oorher faum, baß

fo geringe Wengen berartig abfdjrecfenb riechen unb

mehrere ^immer faft unberooljnbar madjett fönuten. 3»
allebem lebten mir in g-urcht, baß ber Sogei unfere

gefunben Papageien anftecfen tonnte, eine SeforgniS,

bie fidh gliicflidjenoeife als unbegrünbet erraieS.

3ludj fonft machte idj fdjon oft bie ©rfahrung, baß

Sögel, bie fid) feit 3»hr unb Jag in @efangenfd)aft

befinben, beren Verbauung richtig arbeitet, fidh Ühr

fchraer anftecfen. ©rfranft beifpietSroeife in einem

Käfig, beffett ^nfaffen auS $rifdjfängen befteljen, ein

Sogei an Kalfmiften, fo mufe oft ber allergrößte Jeil

ber Sogei baran glauben, dagegen finb mir in

meinen Solieren, bie mit gut eingeroöhnten ©tütfen

befeßt finb, fchon oft neu errcorbene Sögel an am
fteefenben ©Unfällen eingegangen, ohne baß auch nur

ein anberer Sogei franf mürbe, obgleich e§ mir nidjt

ntöglidh mar, beit ganzen Sehälter ber eingehenben

Steinigung gtt unterziehen, bie mir eigentlich unerläßlich

fcf)ien. 3n anberen fällen mürben jrcar ein paar

Sögel franf, ftarben aber nicht an bem Jppljoib,

fonbern tarnen in ber ©inzelfmft toieber rafdj ju

Kräften.

©o oerging ein Jag nadj bem attberen unb bie

Simazone mürbe fränfer uttb frättfer. Waitcf)mal

fahen mir mt§ ratloS an, raentt z»r Slbettbzeit ba§

Srondjialgeraffel z» unS fterübertönte ober ber Papagei

baS SSehgefdhrei auSftieß, baS er bei feinen ©ntleerungen

hören lief?. Söenn ich mir auef) barüber im klaren

mar, baß ich beit Sogei nicht retten fomtte, fo ift eS

bod) Wenfdjenart, in folcljem f^aüe bieS unb ba§ z»
erproben, toeil e§ oieUeidljt Stettung bringen fönnte,

pflegt hoch bie glaubensfrohe Hoffnung nur ungern

oor ben ftrengen ©cf)lüffen beS SerftaubeS bie SBaffett

ZU ftreefen. ©a oerabreidjte idh bann bem Sogei

Stotraein unb Janninpräparate, uttb roeil er beftänbig

an ©urft litt, mürben biefe J)inge aud) aufgenommen.

Slber oon einem ©rfolge mar nidhtS zu fpürett, namentlidj

mürbe an ber Sefchaffenheit beS KoteS nidjt ba§ ge=

ringfte geänbert.

©S raaren traurige 2Bo<f)en, ba mir mit bem
armen Jiere, baS fo hilflos oerelenbete, großes Witleib

hatten unb eine geraiffe neroöfe ©rregung unS immer
mieber bazu oerleitete, fein Sefinben zu ftubieren, ob=

fdjon babei raenig genug herauSfam. ©o toarett mir
benn fcfjließltch in bem $ßunfd)e einig, eS möchte mit bem
Sogei halb z» ©nbe gehen. CSnblid), nach mehr als

Ztoeiroödjiger fchmerer Kranfheit — raie lange fidh

oorher fchon Slnzeidjen beS Übels bemerfbar gemacht

hatten, oermag idj nicht z» fagett — fiel er plößlidj

auf ber ©ißftange ttadh oorn über unb mar augen=

blieflidh tot. SBenigfienS hatte et alfo unmittelbar

oor feinem Jobe nicht oiel z» leiben. Überhaupt

fdheinen feine ©dhmerzen in bem erften Jeile ber

Kranfljeit, mo er nodj ftunbenlang einen redht gefunben

©inbruef machte, größer gemefen z» fein als fpäter.

SBährenb er batnalS faft bei jeber ©ntleerung orbentlidh

aitffchrie, roaren fpäter Wattigfeit unb ©cf)laffucht

bie huuptfädhüchften Kennzeichen feines SeibenS.

J)ie Simazone, bie idh als ©rfaß für bie oer=

lorene z» einem ermäßigten greife erhielt, fdheiitt fi<h

recht gut z» machen. Unoerrufen! raie ber Wann
auS bem Solfe fagt, ber bei foldjer ©Gelegenheit für=

fichtiglidh breimal an ben Jifdh flopft. ©o feft roie

Papageien, bie fchon lange ^aßte in ber ©GefangenfdEjaft

finb, erfcheinen foldje ^uugoögel ja nur jet) r feiten.

Siele leiben an ©cfjnupfen, nid)t raenige haben leichten

©armfatarrh unb anbereS meljr. Sluch bei ©ittichen

ift baS ja nid)t anberS. Keiner meiner ©ittidje, bie

ich jfßt ausnahmslos als SluSftellungStiere bezeichnen

fann, mar bei bem ©rraerb in tabedofem ^uftanbe.

fehlte ihnen nichts anbereS, fo hatten fie rcenigftenS

gehörigen ©dhitupfen. Weiner ©rfahrung nach neigen

bazu befonberS bie Conurus^Slrten, rcährenb bie ©bel=

fittidje feltener an Kranfheiten ber Suftraege leiben.

Sei ihnen hat man eS häufiger mit ©törungen beS

SerbauungSapparateS z» tun. (©djlujj folgt.)

Mittiges ro« Jrtnljenttcffer«.

SSoit Dr. med. (S. f^ra nefe, (Srlangen.

(SHad^brutf Verboten.)

IS im grühjafjr oorigen 3ahreg bie Sudjfinfen

ihre Stefter gebaut hatten, roaren bie Sliftbäume,

^Pflaumenbäume fanten oor allem in Setradjt, nod)

Ziemlich raenig belaubt.

©S mar ein leichtes, oben auf bem Kanalbamnt=

roege gef)enb, bie oerfchiebenen ginfennefter aufzu=

finben, roeldhe, mie fchon gefagt, meift auf ben redt)tS=

feitig beS ©amtneS ftehenben ißflaumenbäumen er=

richtet maren.

©o hatte ich auf ber ungefähr 600 ©dhritte

langen ©treefe, oon ber Srücfe nadh bem ©dhladht=

häufe (©edjtenborferftraße) bis zur Kanalbriidfe über

bie ©^toabach, brei foldjer Scefter feftgeftellt. Ob
auf ben Slpfe© unb Sirnbäumen, raeldhe bie Kana©
batnmroege eiitfäumen, nidjt nod; einige foldfjer Stefter

Zit finben gemefen mären, miQ id) bahin fein laffeit.

©ineS fdhönen WorgenS (©atunt fehlt leiber),

eS hatte bie Stadljt ftarf geftiirmt, maren alle brei

Stefter oon ihren ißläfeen oerfdhmunben. Son bem

einen mar überhaupt nidjtS mehr z» feljcn. ©aS
zraeite lag unten am guße beS SaunteS, oon (GraS=
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fmfdjeltt feftgefjatten. ©ad britte Ijalte ber SGötnb

einige ©dritte weit in einen benachbarten 2lcfer ptn=

geweift. ÜBie ed fc^ieit, glidfett biefe cott mir auf=

genommenen 93atte gen)öl;nUd^eit ^infennefiern, nur

baff biefelbett itodj mehr mie jonft mit ber fo reichlich

auf ©flaitmenbäitmen oorfommenben gledfte (menn

idh nicht irre Ramaliaa calycaris) oerroirl't unb be-

legt waren. $df nahm bie Uiefter mit nach ^)aufe

um fie meinen Vögeln in ber Sogetftube bavjubieten
(

(Spe idf bted tat, erfannte ich & e i genauerem ©etradften,

baff bie angeblichen 23aumfled)ten, jumal bei bem

Heineren fftefte, überhaupt gar feine ^ledften waren,

fonbent and gröberen unb feineren feibenpapierartigen

©tücfcpen unb ^etjdfen beftanben.

3unäd)ft tonnte ich n^v nidjt erklären, woher

bie g-infen biefeä eigentümliche Rapier ober papier-

ähnlichen ©toff hee^efommen haben foHten! ©pater

fah idh bann nü £ fpielenbe ^inber ben über bie

ülfauer bed 2lltftäbter ^tiebhofd geworfenen oermelften

unb oerroitterten SMnjen bie biefen eingeflochtenen

©apierblumen entnahmen, fftadf föinberart hatten fie

mit biefen ©lüten gefpielt, fie mit fiep gefchleppt, um
biefelben bann, oon irgenb etwad anberem abgelenft,

einige punbert Stritte weiter wegjuwerfen. £ier

waren biefe fünftlicpett, oertnürbten ©lumenblatter

unb ©lüten bann oon ben ^infen gefunbett unb ald

Ufiftmaterial oerwenbet worben.

fftnn bleibt nur bie ^rage offen, warum haben

bie feinten, nw bi £ ro £d über hunbert ©tücf jäf)len=

ben überreich mit flechten bebecften ©flaumenbaume

hoch über unb über natürliches ©faterial junt ilieftbau

boten, lieber bad oerwitterte Rapier oerarbeitet?

^rgenb welker ^nüum nteinerfeitS ift andge=

fcploffen. fJJlit Supe unb bei ftarfer ©ergröfferung

fieht man gan,$ genau, bad ift Rapier, unb bad ift

flechte ufw. ufw. §i £i£n auf bem ©aunte, felbft

auf wenige ©chritte Entfernung, fann fein ©fenfd)en=

äuge einen Unterfcpieb finben.

©ad eine, bie meiften fßapierteilcpen aufweifenbe

ffteft, bad mitten jroifchen natürlichen gleiten eingebaut

war, uerriet fiep nur baburcp, baff ber ©dfwanj beSbarauf

fijjenben Sßeibcpend fichtbar war unb bewegt würbe.

Unb jroeitend ift biefed weidje, oerwitterte ©apier

auch baran fdjulb, baff biefe fftefter fo wenig 2Biber=

ftanb bem ©türm gegenüber gezeigt haben?

^feitte ^aitfctfungett.

(Sine am ©onntag erhaltene 9Inif)tignl begann Mittroodp

Morgen fdhon mit bem ©ang unb jeigte fiep bann tjeixtc

(©onnerStag, ben 21. 2lpril) bereits ganz fleißig, tropbem fie

baS gutter mit AuSnaptne ber Meplrourmftücfdfen, bie fie

fiep perrauSfucpt, nod; oerfcptnäpt. ®ie befannte 9tegel, baf3

länget gefäftgte 91., roenn mit bem ©ebauer u. a. nach

begonnener ©efangSzeit geroedjfelt roirb, fofort ben ©efang

einftellen, fdpeint al|o nid)t immer jutreffenb zu fein, benn

ber Sogei ift, roie ich mit Sicherheit roeifj, bereits ein 3apr

anberroeit gehalten roorben unb nicht etroa ein grifcpfang, roaS

feine fpanblungSroeife erflärlich machen mürbe. SBaptfdjeinlicp

ift aUerbingS, baff er bnrch bie jum Seil fehr ähnlichen Sonren
ber fleißig fitigenben ©cpama jum ©ingen getrieben mirb

9t. genf.

gpxcfyaaf.
(Stetjt ben Abonnenten foftentoä aur Verfügung.)

Antworten.

Stuf gtage 7: 2luf bie Slnfrage unter ©predpfaal in

9tr. 45 ber „©efieberten äßelt" mache fperrn 2lbolf

@ü 11t her, Sommapjdp, barauf aufmerffam, baß in ©ebuip
i. ©a. eine berartige Äapeufteuer fdfou einige 3al)re befteht.

SangburferSborf. 21. SB.

^nüSUJkgiAA a

glußbilber Der roidjtißftcn fRnitOOööel

Mitteleuropas, 2B au btafel nad; 3eid)=

nungeu oon Dr. 3»IiuS fpoffmann u. a.

mit einem erläuternben Sert herau8 9 e3e f,en Don ^r -

Sari 9t. fpennide, 2. Sorfipenbem beS beutfehen SereinS

äum ©d;upe ber Sogelroelt. gorutat: 73 cm (pd), 88 cm
breit. — ijfreiS ber Safel mit Sext 2 M. aufgezogen auf

H’einraanb mit ©täben s$rd3 3,50 M. @. ©chroeij erbartfepe

SerlagSbudhhanblung ('Jtägele,& Dr. ©proeffer) Stuttgart, 1910.

5Diefe glugbilber finb auS bem SBunfcpe peroorgegangen,

bie ÄenntniS unb baS Srfennen unferer 9tauboögel in immer
roeitere Äreife ju tragen unb biefer intereffanten Siergattung

oicle neue greunbe ju geroinnen. 9tur auf biefe SBeife roirb

eS möglich fein, unferer fpeimat eine iprer fdjönften gierben

ju erpalten. Um nun bie Silber bem ©ebäcptniS nachhaltig

einjuprägen, empfiehlt eS fid;, fie an mögliipft oieleu ©teilen

aufzuhängen unb fie baburd; immer roieber bem 2luge oor=

Zufuhren, ©ie SBanbtafel follte baper in jebenr gorftpaufe,
in febetn gorftamt, in fämtlicpen ©cpulen, öffent =

licpen Ämtern, in alten 3 a 9b= unb Sogelfcpupoer =

einen, foroie in bem Cpeim eines jeben 3“gerS ober
^agbauffeperS Singang finben.

©er Sext za ber Safel ift oon |>errn Dr. S. |>eunide,
bem zweiten Sorfipeubeu beS beutfepen .SereinS zum ©cpupe

ber Sogelroelt, oerfapt, ein SeroeiS bafür, bap biefe Safet als

leprreid) unb Z'oedmäpig für alle greunbe ber Sogelroelt unb
beS SogeljcpupeS anzufepen ift.

Itus ben Vereinen.

Seriipt ber III. 9JionatSoerfammlung oom 17. 2lptil 1910

beS©at)crifrficttSogelUcPl)aPcv;3tt)ctflOcvciHS sSaö s
JU’tcl)i'tt=

pnll. 3u ber am 17. April 1910, 8 Upr abenbS ab-

gehaltenen Serfammluug, roelcpe jepr mäpig befudpt roar, fanb

bie 2Bapl eines II. Sorfipenben unb |)ilfstaffiererS ftatt. ©S
rourben bie fjerreu 3 legier als II. Sorfipenber unb |)inter =

meier als fpilfsfaffierer einftimmig geroäplt. 9tacpper fprad;

ber Sorfipenbe bariiber, ob bie Sögel im grüpfapr frifcp ooit

ber ©efangenfepaft eingepen, unb fcpilberte eingepenb alles,

roaS oon ben Mitgliebern mit 3"nteve ff e oerfolgt rourbe; audp

fprad) er über ben ©teipzapfen ber Sögel, ben jeber Sogei

habe unb man benfelben nidft operatio entfernen follte, benn

er ift nur eine gettbriife, bie ein jeber Sogei pat unb nid)t

entfernt roerbeu barf, roaS oon ben Mitgliebern bebattiert rourbe.

9teu beigetreten ift 1 Mitglieb. Aud) rourbe befcploffen, in

ber Umgebung oon 9teicpenpatl SBanberfneipen zu ueranftalteu,

bamit roir nod; niepr greunbe unb Siebpaber geroinnen, bie

bem Serein nod) fremb finb. @d;Iuf ber Serfammlung um
10 llpr abenbS. SBanberfneipe naep 9ionn, ©aPpauS gucpS,

am ©onntag, ben 24. 2lpril, um 2 Upr. ©efetlige 3ufammen=
funft am 5. Mai, nachmittags 3 Upr. MonatSoerfammlung
am 8. Mai, abenbS 7 Upr. ©äfte roillfommen.

3. 21.: gella, ©dpriftfüprer.

„Aegiutön 3üvich‘‘. ©onnerStag, ben 5. Mai 1910,

abenbS 8 llpr, im SereinSlofale „Meierei", ©pielgaffe: greier

MeimingSauStaufd) unter ben BUtgliebern über baS ©pema:
„2BaS fagt mir in meiner ßiebpaberei am meiften zu, ©efang,

garbeupradpt ober SBefen beS Sögels?" ©äfte roidfommen.

©er Sorfipenbe.

„Argtutfjn", Sevritt ber Sogelfmtube 5» Serlitt.

©ie ©ipung am ©onnerStag, ben 5. Mai, fällt beS jpimmel»

faprttageS roegen auS unb pnbet ftattbeffen eine fperrenpartie

naep ginfenfrug ftatt. Abfaprt morgens 10,03 Upr oom
Seprter Sapnpof. ©er Sorpanb.

3. A.: O. Sorbrobt, II. ©dpriftfüprer,

Serlin 0 112, SBeferftr. 28.

^üd)er unb

^citfchriften.
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144 Ißatentfchau. — 93om 23ogelmarft. — Dtebafttongbrteffaften. Dtr. 18 .

|

n . . I
vom verDanas-raioniuuroau

HatPntQPhail 0. KRUEGER &,Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2. I

* lOUliau Abschriften billigst. Auskünfte frei. I

SMnßcinclDctcS patent:

ÄI. 58 c. W. 32600. 23 erfahren jur ©roefenfonferoterung

»ou (Siern. ©uft. 2tßtefe, Dtorbenham. 9lng. 29,/7. 07.

(Sk&nmrfjiSmuftet:

Äl. 45h. 415175. gutterhäugd)en fiic 23öget. ©haler 23ledj=

«arenfabrif Äifch& 6 o., ©gale a./£>. 21 ng. 12 ./2 . 10 .

Jfl. 45 h. 415187. Diiftfäftd^en mit CSin= tinb 2lugflugg=

Öffnung itub Iofe eingelegter ©rahtroanb mit fpohlftäbdjen

für Ungejiefer. <55 n ft . 2Sog, .Köln a./Dt. 21ng. 17./2. 10 .

Kl. 45 h. 413775. ißogelneft mit ißtilbeufäiigern ©ottlieb

fgoog, ©d)mäb. ©ntiinb. 21 ug. 11 ./2 . 10 .

gJorn ^oflefmarßt.
*on feltener auf ben *ogetmartt tommenben *iigetn werben angeboten:

@eorg93rühl,.Kögfd}enbroba: Dtoie Karbinäle, fpifjfcfjroänj.

©üttelgraäftnfen, 23infenaftrilbe, ©onnenaftrilbe, d^in.

^rocrgmacl)teln, .£arlefinroad)teln, ©olbftirnblattoogel,

©radienftar, rot= unb «eifjohr. 23iilbiil, ©chroaqfehltrupiale,

93>eighauben=, ©trid^eU)et;erbroffdn, Dtegenroadhteln.

21uguft gotf elmann,©ierpar f,fpamburg::@rof3 borf}el:

Dapalbroffeln, ©olbftirnblattoogel, igainaifatrupiale, grofje

23fo, langfdjmän^ige ©lanjftare, ©tanjftare, afrifaitifd^e,

galjnenbrongo, röeifjfehlige «Pfäffd^en, fdjnjarjfäppige

Sßfäffchen, idaue 23ijchöfe, 53infenaftrilbe, ©pigfch«an3
=

amaitb., DJtagfengragfinfeu, Dtufjföpfd)en, ©elbfteifjbiilbiil,

rotot)rige 93ülbül, rote Karbinäle, (Slarinog, DJtaugoögel,

fdroarj'feblige ©rupiale, ©elbfteifjtrupiale, ©riiit^eljer,

galflanbSbroffel, ©tridjelheher, rolfäppiger ©pedjt, f^tüarj=

fehligd©lattoögeI,'23lutpirole,.Kappentimalien, ©orftenheher;

finge, fßaouafittiche, SDtoluffenfafabu, Kibige, SQlotyvenlerdje.

iDlaag, fparbutg a. b. (Sibe, ©upbeljuberftr. 3411: Kuba=

fittkhroeibd)en.

©. dJlalofer, SxnSörucf, = SL^erefia = ©tr. 37: gunge

Kolfrabeit, fpabichteule (Strix uralensis), Dtofettafittich,

gtoergarara.

vtrv>*i inn'W A'VC

fperrn Dt. g., (Srfurt

fperrn 51. 233., Sangburfergborf

fperrn 93. Gu., ©öitin gen

fperrn 6 . ©., fpannooer=2ßaIb=

häufen; fperrn Dr. ©., Sennep; fperrn ($. 6 ., granffurt a. 9)1.;

fperrn <S. Dt., Sübed; §errn fp.,
SSlongroroig : 23eitväge

banfenb erhalten.

grau Dt. 2., ©raunftein. (Sine ©obegurfadje fonnte nicht

feflgcftetlt roerben. 21uf ber ©d^äbelbedfe jeigten fic§ einige Heine

blutunterlaufene ©teilen. Dlagen unb ©arme mären leer.

fperrn O. iß
, flauen, ©er oöUig abgemagerte Kanarien*

oogel mar oor einiger 3 e<t fegt fdt. ©ie lieber mar ftarf

oergröjjert, bleid; gefärbt, uou mürber brüchiger 23efd;afjenl)eit.

©ie Sieber fonnte ihre gunftioneu uid^t erfüllen. Igebeffen

ift ber 23ogel eingegaugen.

fperrn g. %, Dteinidenborf. 2®enn mit mepifan. 23 lau =

fpötter ein etioa broffelgtofjer au bie ©pottbroffel erinnernber

23oget, Melanotus coerulescens Sic. gemeint ift, fo ift ber

2lufauf ju empfehlen.

fperrn 21. ©. 21., ©erlin N. ®a§ 9 ©igerfiuf ift infolge

oon ©armentjiinbung eingegangen. ©a§ fd^roere 21tmen mit

©djnabelauffperren ift eine golge bet fiel) einfiellenben Körper*

fdjroäd)e.

fperrn fp. ©t., gürtd) ift brieflid) 9Sefd^eib jugegangen.

grau (S. (S., ©attjig. Dtad) allem 21nfd^ein leibet bag

9 ©oulb am anbin e au Segenot. fann ein roeidjfchaligeg

($i (gliefjei) nicht legen. DOterfraiirbig ift, baf? ber 23ogel babei

fo munter bleibt. Sffienn ©ampfbäber unb Jßärme bigfjer nid;t§

nüfiten, fo mirb nielletd;t ein oon Äanarienjüdftern angeroeitbeteS

DJfiltel Reifen. 3n Dtufj, „©er Äanarienoogel", ©. 194 (jeifit

eö: ,,'JJian nimmt ben" (an Siegenot leibenben) „93ogel in bie

fmnb, lä^t auf ben Unterleib begfelben einen biinnen ©tra^l

falten 25Bafferg fliegen unb bringt bag ©ier bann an einen

red;t marinen Ort. Dtach furjer 3eit mirb bag (äi gelegt fein."

.fperrn Dr. ©., Sennep. ©dfnabelauffperren, traurigeg

uuberoeglicheg ©afigen mit gefträubien gebern, befonberg beg

.gialfeg, ©cf)Ieimaugflufi aug ©c^nabel unb Dtafe, bünnfliiffige

(Intleerungen, bläuliche gärbung ber nadten 2lugenfiaiit lajfen

auf ©epfig fdfliefjen. ©ie ©eftion geigte ftarfen üatarrlf ber

inneren DJtagenmänbe, fdjleimigen gelblidjmeifien ©arminhalt,

(ehr bunfle gärbung ber Sieber, roeldje mit gelblichen ©efreten

ftellenroeife belegt mar, ©chimmelpiljbilbung in ben ßuftfäcfen.

©er 23ogel ift infolge oon ©epfig eiugegangen. ©dfinabel,

giifje unb bie bräunlichen ©üben ber ©chroanjfebetn geigen, bafj

ber 23ogel jung unb erft furje 3^it in @uropa mar.

|>errn 21. 23., 3ena: Beiträge banfenb erhalten.

Jjerrn 21. 93., Seua.’ „©ebirggfteinhäuf ling" ift ein

Dcatne, ber nic^tg bebeutet, ein spgontctficntttne, ber unerfahrene

Siebljaber jum Äauf reijen foQ. @g h^nbelt fidh um ben ge=

roöhnlidjeu ©luthänfling.

.iperrn g. Sieblog. 3hre 23efdjmerbe ift jur Srlebigung

roeitergegeben.

|)errn ©t., Sö^nih. Dieben 2Bellenfittichen tonnten

unter gefd;ilbertcn Umftänben in ber 23oliere 311

3

üd;tungg 3roecfen

gehalten «erben Dlpmphenfittiche, Dlofella=, Sßennantfittid;e,

©ingfittiche, Sorig non ben blauen ©ergen. gür bie genannten

ift ein Dliftfaften non 35 cm lichter |)öhe, 25 cm lichter 2Sleite,

mit einem gluqlodh oon 8 cm ©urebmeffer geeignet (f. 23ogel=

gndf)tbuch oon Dr. Ä'arl Dfu^).

.fperrn O. Sß., 23erlin. Serben gibt man als ©rünfutter

Heiugefdhnittene ©alat=, ©pinat=, 3arte ftohlblätter, 23ogel=

miete. Segtere frnbet inan alg Unfraut in ©emiifegärten.

DDlan fann bie Spflangen auggraben unb in ben ©arten bringen,

geruer fäe man in 23lumeniöpfe ober flache fpo^Hftdjen allerlei

gutterfätnereien aug unb reiche bie eima 2— 3 cm hohen jungen

iteinte ben 23ögeln. — ©er Ääfer ift ber ©peeffäfer. (Sr oer=

nidjtet bie gutteroorräte, in roeld;en er fi<h befinbet, allmählidj.

2lm beften ift eg, bie .Käfer unb beren rauhhooüge Saroen, bie

oon 23ögeln gern gefreffen merben, gerau3gufud^en unb 311

oerfiittern. 2ln Sßelgmaren, Dlaturalienfammlungen fann er

fdjäblidj roerben.

|>errn DDL ©ie 21mfel ift bie Köhleramfel — Turdus
rufipes Vieill. aug ©rafilien. ©er 23ogel mirb feiten eingeführt.

.fperrn Sßrof. <S. &., Äarlgruhe. 9 rotföpfige @oulb =

amanbine ift infolge oon Segenot eiugegangen.

fperrn 21. Dt., (Sharlottenburg. ©ie ©djamabroffel
mti^ «arm gehalten roerben, möglichft in gleich.iuägiger roarm=

feuchter Suft. Dtafenlöcljer finb mit ermanntem Öl
3
U beftreichen

eo. Dorfidjtig mit «armem ©alsroaffer 3U reinigen. (Srroärmteg

©tinfroaffer reichen.

^ierrn Dt. §., 2eip3ig=Dt. 3<h fQnn Don h< er au§ uid^t

beurteilen, ob bet ©rau papagei an ©epfig leibet, roie eg

ben 2lnfd)eiu hoi- Ob ber fpänbler im gatte beg (Singeheng

beg 23ogelg erfaftpflid)iiq ift, hoogi oon ben Äaufbebingungen ab.

operrn Dr. @. ©ie Corylles-2lrten finb feit längerer 3ät

nicht eingeführt, ©ie geroiinfehten 2lbreffen finb briejlidh mit*

geteilt.

fperrn 3 - >$?•/ gulba. (§§ mirb nidjtg übrigbleiben, alg

ben 23ogeI 311 ftopfen, big bag Unterfdmäbeldien foroeit nach=

geroachfen ift, bag er roieber felbftänbig gutter aufnehmen fann.

fperrn g. ©er 93ogel gehört 311 ben ©eibenfchroänjeu.

©ie 21 rt roirb ©rauerjehnäpper genannt, ©er ioiffen=

fchaftlid^e Dtame ift Phainopepla nitens (Sweins.). ©ie

Heimat finb bie füblidjen 23ereinigten Staaten unb bas nörb=

lid;e 1111b 3
entrale ißtepifo.

.Sierrn g. S., 23reglau. ißfäffdgen finb in oerfd^iebenen

21rten gesürigtet, ftetg in ilogelftuben; im allgemeinen hormlog,

3ur 23rut3eit manchmal bögartig; baf? bie 3>' ch tun g nid^t

häufiger gelingt, liegt an ber jdhroierigen SBefdgaffung oon

Seibd;en unb roeil bie ©aare meift nicht ungeftört genug finb.

21m eheften roirb eine Züchtung ju erzielen fein in fegr fdjioad;

beoölferter 23ogelftube, ober in einem felpr grogeit glugfäfig,

in roelchem fie oöüig ungeftört finb. ©ag Dteft mürbe 3iemü^
hodh in fpa^erbauerdjen, Dtigförbdjen unb auch freiftehenb

erbaut, ©ie Dtifeeit fällt in unfere ©ommer=, ^>erbft= unb
ifiUntermonate. Dfähcrcg f.

Dr. Ä. Dtug’ 23ogel3uchtbuch unb

fremblänbifdlje ©tubenoögel (.^anbbuch I) oon Dr. R. Dtug.

*eranttoortlid) für bie Scbriftieitung : ftarl äleunjig, ^ermJborf bei Söerlin ; für ben ülnjeigenteit: ffireuft'fc^e SerlagbbudjbanMiinfl
in fütagbeburg. — *etlag ber Greu(}’fct)en *ertag«buchhanblung in TOagbeburg. — ®rutf bon Sl. ^ Opfer in *urg b. 3Jt.
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Jaljvaaufl xxx IX.

tycft 19.

Cdocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

^ogcfljitöer aus gtansuaaC.

Sßon 9Jt. geo.

(3iad)btucT verboten.)

m it ^ntereffe habe id) bie Arbeit oott einem lang=

jährigen ©ogelliebfjaber oerfolgt, roaren eg bod)

meifteng gute ©efannte, über bie berietet raurbe

unb bie 2JJet)rja^l [tammt mol)l aug meinen dotieren,

©inigeg aug bem ^reileben biefer ©ögel fanu oieUeidjt

bie Stebljaber bort Mittel unb ©Bege finben taffen,

bie fübafrifauijc^en ©ögel möglid)ermeije mit mehr

(Svfolg jur ©rut ju bringen.

©er fitbafrifanifd)e ©anbfinf „Amadina fasciata

meridionalis“fommt nurimnörblid)en©rangDaalgebiete

nnb 9l£)obefia oor, ang anberen teilen ©übafrifag habe

icf) biefe ©ögel nod) nie erhalten. Über fein ^reileben

ift mir nod) rcenig befannt, im ©ßinter*) trifft mau
bie ©ögel in ihrer ^eimat in großen §tügen in ben

^afferbörfern (it'afferfraalg), mo fie eifrig nacf) fyntter

fud)en. $n meiner ©oliere ift nur ein Wännchen
unb id) glaube faum, baff biefeg ^at)t

-

bie ©ögel nach

bort fommen. 3n ber @efangenfd)aft niftet ber füb=

afrifanifrfje ©anbfinf ebenfo leidet unb mit (Srfolg

mie bie ißarabiegamanbine—Amadina orythrocephala

(L). ©iefe festere ift befonberg häufig um Pretoria.

Slugenblicflid; f>abe icf) ungefähr 50—60 ifkare in

meiner ©oliere fliegen unb habe biefelben gut burd)=

gefefiennad) „2lrgugamanbinen"
;

icf) glaube mid) ber

©djriftteitung anfdjliefjen ju muffen, baff bie bunflen

färben nur 2lltergunterfd)iebe finb. Um Örtlid)feitg=

raffen fann eg fiel) nicht haubein, ba meine fRot^

fopfatnanbinen affe bei mir im ©arten gefangen finb.

©ie jungen Wännchen finb geroöhnlid) grau am klopfe

ober bie roten fiebern fommen gerftreut fjeroor, bod;

habe idf auch bereitg junge Wännchen gefangen, bie

DoCCftänbig roten ^opf Ratten unb afg untrüglicheg

3ei<^en ifjrer 3ugenb nod) bie 2Bad)gf)aut am ©chnabel
trugen, ©ie rote $arbe ift aber bei jungen Vögeln
nictjt fo intenfio leudjtenb mie bei gefd)led;tgreifen

Vieren, ebenfo roirb bie ©djnabelfarbe im ge|d)led;tg=

reifen Elfter erft hellblaugrau. ©ie i|iarabiegantanbine

niftet im freien mit Vorliebe in Wimojenbornbüfd)en,

2lftlöd)ern unb oerlaffeneit ©perlinggneftern (oon Passer

melanurus) (A. Sm.) gur ©rut eingerichtet. ©ag -lieft

an [id) ift nur ein roüfter Raufen oon ©rag unb fiaub mit

*) SlÄai—(September.

feitlidjem ©ingang, innen mit fiebern, ©Bolle ober

meidjen iffflanjenftoffen auggepolftert. ©ie ©ier finb

roalgenförmig unb roeijj oon g-arbe. ©ie ©rutgeit

bauert gemöfjnlicf) 13 ©age. ©ie jungen finb

tjajjfidje, fchroarge ©derdjen, nic^t nur ber glaunt ift

jchroarggrau, fonbern ber gange fleißige Körper ein=

fchliefiitch ©d)nabel unb g-itjje finb oon biefer $arbe.

©ei mir in ben ©otieren brüten bie jRotfopfamanbinen

am fiebften in ©Bellenfittid)ui[tfäften, rcaf)rfd)einlicf) aug

einem ©elbfterfjaltunggtrieb, bemt bie ©olieren finb

fef)r üoilbejeiyt mit anberen ©ögeln, hauptfädjtich ©rijr=,

©alja; unb ©abanigroebern, bie nie in bie fftiftf)of)leu

hineingehen. 2Ug gutter ermatten bie ©ögel ©ätnereien,

©rünjeug, halbreifen Waig unb ©ermiten. ©iefe

festeren laffe id) jeben ©ag frifd) aug bem $elbe holen

mit einem fleinen ©felmagen. 3U &aufe fclylägt ein

Heiner Äaffecburfdje bie ©ermitenf)aufen entgmei unb

fdjüttet biefelben öurd) ein cm roeiteg ©ieb. ©ie

burdjgefiebte ©rbe mit ben ©ernüten rairb ben ©ögeln

in bie ©oliere gemorfen unb mit großer ©ierbe fucfjen

bie ©ögel bie 3nfeUen auf, hoch nur bie ©trbeitg=

termiten, bie einen meidjen faftigen Körper haben, bie

©olbatentermiten mit ihren Ijmden Kneifern raerben

nic^t oerjehrt. jRaffefiifen, bie ich mit ©ermiten

füttere, machen eg aui^ fo mie bie ©ögel unb fud)en

jäuberlid) bie rceidjen 2lrbeiter aug. 3n ©rmangelung
oon halbreifem 9Jtaig laffe ich trocfenen 3Raig meid)

fodjen unb nach ©rfaltung grob ftampfen ober fd)rote

ihn mit einem fönodjenjchneiber. ©Ule ©ögel freffen

fehr gern hieroon.

©ie ©ominifanerroitrae mit fchmar^em Äehlfled

(Vidua serena nigrigularis) fommt hler ebenfo

häufig oor mie bie egemöhnliche ©ominifanerroitme.

Um örtlichfeitgraffen fann eg [ich lü er nicht hanbeln,

ba ich l>e^e ^ten bei mir im ©arten gefangen habe;

bie gemöhnlid;e ©Irt mit brei ©Beibchen unb bie

fdjmarjfehlige Slrt mit fünf ©Beibd)en. 3° einem

großen ©oppelfäfig habe ich i
ei)e Slrt für [ich «nter=

gebracht, fo baff ich bie ©ögel gut miteinanber oer=

gleiten fann unb bin ju folgenben 2lnfi(hten ge=

fommen: ©ag 2ftäund)en mit fchraarjer Reifte ift bunfler

in f^arbe ober beffer gejagt bie meifje ©chulterbinbe

ift Heiner unb bie ©ußenfahnen ber ©chroingen finb

nur gang fd)mal heller gefäumt, roohingegen beim

Sftännchen ber geraöhnlichen 2lrt bie ©chulterbinbe

breiter ift unb and) bie erften ©chraangfebern breiter
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gefäumt finb. Bei ben Weibdjen ift ber Unter*

fdßeb uiel beutlidjer, bei ber geroöf)nlid)ett Art ift bie

garbe oberhalb bunfelbraun, jebe geber etioaä heller

gefäumt, fo baf? eine flecfige geidjnuug entftef)t.

Wangen, -SpalS unb Oberbruft fjnbeu biefetbe garbe

mie bie ©äitme ber Büden* unb glügelfebern, bie

.Stelle ift etiuaä geller. ©ie Weibdjen ber fdjrcarz*

fertigen Art finb oberhalb hellbraun, jebe geber ganz

hell gefäumt, fo baf? auf ben Ringeln eine mellen*

förmige Binbe entfielt, Wangen, .SpalS unb Bruft

finb braunmeiß, mie bie ©äume ber Büdenfebern ge*

färbt. -Sbelile unb 23aud; finb meiß gefärbt. SDiefer

garbenunterßhieb ift fo groß, baß jebe Art auf ben erften

Blid erfannt roerben t'ann. Auch mad;t eS auf nüd)

beu ©inbrud, als ob bie fd)mar,$fet)lige Art Heiner ift,

bod) t'ann biefeä aud) nur eine optifd)e Bäufd)ung ber

helleren garbe fein. ©S ift mir bei ber Berceglichfeit

ber Bögel nidjt möglich, bieS mit Sicherheit feftju*

ftctlcn. ©ineS ber fchroarzfel)ligen Vidua-Weibchen

legte im Ääfig ein @i mit reinmeißer ©djale, roeldieS

ich bem l;iefigen Wufeutn abgegeben tjabe. ©er
©ireftor uom tjiefigen Wufeum unb 300 ^0S‘^ en

©arten, -Sperr Dr. Henning, mit bem id) über biefe

©adje fprad), meinte, baß eS fid) red)t )uof)t möglich

um AlterSunterfchiebe tianbeln tann, unb bin bann

mit bem -Sperrn iibereingefommen, beibe Wirten biefer

Bögel zur roeiteren Beobad)tung nad) bem goologifchen

©arten $u fenben. Über biefe Beobachtungen merbe

id) fpäter berieten.

ber greifleit ift baS Wännchen ein befonberS

mutiger Bogel, ber ben gutterplaf) für feine Weibchen

äußerft enetgifch nerteibigt. -fpabe idh bod) beobad)tet,

roie meine .Spühner uon bort oertrieben tourbeu; ein

großer Winorfaljahu mit feinen ©amen roollte bie

-SMrfe auf bem gutterplat^e auflefen, auf einmal fchofe

baS Wännchen mie ein Sßfeil bajroifchen unb fchroebte

bem großen Winorfahahn über bem £opfe, fo nahe,

baß bie ©chioanjfebern ben 5bamnt unb -fpalS be=

rührten, ber Bogel ließ babei ein fchilpenbeS ©djlad)t*

gefchrei hören unb oerfolgte ben flüchtenben -Spaf)n

eine raeite ©treefe. ©ie Winorfal)ennen roaren gteid)

in alle Winbrichtungen zerftoben. gn gleicher Weife

jagten biefe Vidua nicht nur alle anberen Bögel

unb tauben fort, ja felbft meine meiße ©pi^hünbin

muß ihre füge But)e aufgeben, rcenn fie fiep in tut*

bebac£)ter Weife in ber Bälje beS gutterplatpeS nieber*

legt unb ntufe oor bem fleinen Bogel, janfenb, mit

eingejogener Bute nad) Spaufe flüchten. Weine Äaffer*

burfchen (jähen benn aud) alle ladjenb ben -Spahn unb

bie -Spünbin mit ber Bezeichnung „Sgapbroeffen" *)

beehrt. Wan erfie£>t hierauf, baß ber lange ©chroanz

beS BogelS nid^t nur allein eine gierbe ift, um feine

Weibchen ju betören, fonbern auch eine Waffe, um
anbere Bögel unb Biere bamit ju beängftigen. gn
einer ©ntfernung oon ungefähr 2000 Wetern oon

meinem fjaufe fielen hohe ©ufalpptuSbäume, mohin

bie Bögel ftetS fliegen, uermutlid) niften felbige bort

auch unb hoffentlich gelingt eS mir noch, Ihre Befter

bort ju finben, baS h erÜt Hefter oon Afirilbenarten,

benn baS tann mit Sicherheit angenommen merbeu —
baS SiebeSfpiel unb ben BegattungSaft ber Bögel

habe ich häufig beobadjten fönnen, baS Wännd;en

fd)roebt babei flügelfchlagenb unb fchmanzroippenb

*) Stdecgemcinfte Jeiglinge.

über bem Weibsen — ebenfo baß bie ©ominifaner*

raitroen ihre ©ier in Befter anberer Bögel oblegen, bort

erbrüten unb bie gungen 9r°ft bringen (affen, gn ber

Uiähe ber ermähnten ©ufalpptusbäume befinbet fich

ein großes fKohrbidicht, rao fef)r oiele ©olbbrftftdjen

niften, me(d)e nach meiner 3lnfid)t auch bie ©ominifaner*

roitroen erbrüten, gm gournal für Ornithologie

©übafrifa berichtet ein fperr ifluftin BobertS *) über

bie Biftgemohnheiten ber Vidua principalis unb fagt

auch, baß er ©ier unb gunge in -fpelenafafändjenneffern

gefunben T;at.

^ogefjwerfle.

93on Obtrföxftev 9tboIf 5D?iiUer f.

(5J?ad)bnicI »erboten.)

rüher als ber gitiS fomtnt im grühjahr fein

Heinerer Better, ber Heine Weibenlaubfänger —
Pliylloscopusrufus (Bchst.) auS bergrembe zur -Speimat

Zurücf, meift fdhon um bie Witte beS Wärz- Bur
12 cm lang, unterfdjeibet er fid) oom gitiS auch

btird) bie gärbung, rceldje nicht fo fchön ift. ©te

Oberfeite ift olioengrünlid) braun, ^>alS= unb Ober*

förperfeiten nebft Äopf olioengelblidjbraun, Äehle unb

Äropf blaffet* ,
Unterbruft unb Baud) meiß. ©in

blaßgelber Slugenftreif unb ein unbeutlid)er brauner

gügelftreif bürften ttod) heroorgehoben merben. ©ein

Aufenthalt ftimmt mit bem be§ oorl)er befchriebenen

SäubfängerS überein, iubeffett ift er bod) mehr ben

Suftgärten unb ben Bänbern ber .Spegeroälber z»ge*

menbet. glinf unb beroeglid) burdhziehf au^h biefeS

gmergtein bie Bäume unb ©ebüfdhe, halb hod) oben

in ben fronen, halb in ber Biefe ai§ gnfeHenfänger

tätig, ©harafteriftifd; ift ba§ Baftfd)lagen mit bem

©chmäuzd)en, meldjeS hiu unb h er fi<h rcenbet, menn

fein furzeS, anfprud)slofe§ unb burdj bie häufige

Wieberholung leierartig raerbetibeS £iebd)en ertönt,

baS auS ben fpauptfilben ,,©il" ,,©el" befleiß, geh

habe mir einftmalS bie Wiihe gegeben, bie Ceierftrophe

beS Keinen oorlauten SberldjenS in ©ilben roieberzu*

geben, ©ie bezeichnet fich elma mit „©izubizubilbel*

bilbel" „©izubizubilbelbilbel", hin unb mieber unter*

brod)en non ben ebenfo einförmigen grcifchenlauten

„©irrr! ©rrr! ;/

Biel intereffantcr erfd)eint fein Beft,

baS ber kleine im ©eftrüpp, oorzugSroeife gern in

©infterbüfdien unb in Wadjolberfträu^ern, fomie in

fehr bidhtbelaubten Bud)enbü|chen folgeubermaßen an*

legt: Bon ooaler gorm, bilbet baS oerhältniSmäßig

große Beft eine Äuppel, bereu ©ingang jeboch größer

ift, als berjenige beS gaunfönigS* ober ©dhroattz*

meifennefteS. ©aS Beft beträgt 5 cm in ber -Spöhe

mie in ber Breite, oben ragen entmeber gefnidte

bürre Jpalme ober ein Blatt über, ein HeineS ©ad)

gegen Begen bilbenb. ©er Unterbau beS BefteS ift

auS gröberem Waterial als ber Oberbau gefertigt

unb z e
iQ( größere geftigfeit unb ©idßigleit. ©iirre

Blätter, Baftfd)nüre, Binbenteilchen unb berbe ©troh=

ftengel machen bie geflod)tene Unterlage auS. ©rft

bei einer ©ide ooit 6 cm ber ©runblage fteigt fenf

=

red)t baS ®efledf)t empor, ©er Bogel nimmt lange

.Spalme unb ©teugel unb mölbt fie zur Kuppel,

*) Breeding-Habits of the Pin-tailed Widow Bild auf Seite 9

in: The Journal of the South African Ornithologist-’ TTnion, Second
Series Vol. I No. 1. June 1907.
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mittels horizontalem ©eflept fie fobantt uenuebettb

unb mit blättern fie bttrproirfenb. ©er innere

2lu8bflu ift eine ©d)id)t jarteren 3J?atevial§, beftepnb

in binnen Jahnen, blättern unb SBotle, unb biefe

i'age mirb uon unten nap oben immer bünner.

3 uv 9lu8polfterung tragt ettblid) ba3 3 roei'Ö^ al,:

meifierdjen .^nfen- ober ©pafmolle unb bann Gebern,

meift non «fpattdfeberuiep ein. 3m $ftai entbedt man

im Riefte oier bis fünf jarte 3ull 9 e

mit grauen iHtaitfefebern auf gelb=

lid)er .fpaut unb mit gelblidjett

fp'tfjett. ÜJtit Keinen 3nfefteit unb

9täuppeu gefüttert, fpreiten fie in

ber ©ntroidlung rafch poran unb

rcerben mie im UJefte, fo and; al§

flügge Pfleglinge oon ben ,poib,

ijoib" lodenben ©Iterit gar forg--

fam behütet. 3m .fperbfte burdn

ftreift bie muntere 3 |üergfippfc^aft

oon alt unb jung Reefen, Säume
unb ©emüfefelber ber ©arten, unb

erft im Oftober gieren fie in bie

fpembe. ©injeltte berfelben fiep

man nod) bei recht raupr, fpäter

Oftoberjeit cinfain bie teilmeife fpon entlaubten

Saumgruppen bitrpjieptt.

©a3 fpöne, bent $tti§ an ©röfje ungefähr

gleipfommettbe Sattbuögelpen, ber grüne Sattbuogel

ober Supenlaubuogel, 2Balblaubuogel, bebarf nop
ber ©pilberuug. ©eine Oberfeite ift gelblicp

grasgrün, iiöerrafpenb ähnlich bem jungen Supett-

laube, auf ber Unterfeite au Saud) unb Elfter roeip

an ben Sruftfeiten unb unter bett klügeln gelb;

über bem Suge fiep ein gelber ©treifen. ©eine

§eimat erftredt fid) über ba§ gemäßigte ^littta uttfereS

Kontinents unb über ba3 roeftlipe Sfielt. Sid)t blofj

Üaubplj, fonbern aup Stifpmalbungen unb fclbft

iJtabelroälber bienen bem lieblichen ©änger junt

Sufentplte. häufig habe ip ihn fogar in Kiefenr=

ftangetpolj angetroffen, metcheS oon einzelnem Sud)en=

gebüfpe burpfprettgt mar. .fpitptfäplip aber liebt

er bad jüngere ©lattgetpolj ber Supenmalbiingen,

feineemegS aber bereit Riegen. ©nbe 3lpril ober

SnfaugS üJtai erfpeint er in ber .fpeimat unb uerrät

fid) alSbalb burp feinen Sodton fotooP, toie burp
feinen baljtonartigen, metallreicpit ©efattg. 2ln

"fonnettpllen, marinen iKaientagen, rao fiel) ba§ paar
holber Stintie erfreut, ertönt Sodton unb ©efang
fortmäpenb. ©a§ fep erregte £mptd)en fd)rairrt

unb fproebt fanft burd) bie 2lfte unb 3meige b fr

Säume, fetp fip mit lofe prabpngenbeit glügeln

itieber unb fingt mit aufgeblafener jlepe feine furje,

flattgoolle Sffieife. ©ein Sodtoit Hingt bann angenepn
mie „bübübü", unb raenu man benfelbeu mit bent

Shitibe pfeifenb napapit, fornint ba§ Sögeld)eit

neugierig unb eiferfücpig bem Sapapuenben nalje.

©proebenben g-lttgeä riirft e§ uon Saunt 511 Saum,
uott 2lft ju 9ljt immer mehr h eran / tiefer herunter,

lugt uon einem 3meige nad) her frembeit ©rfdjcinuttg

uttb gibt fo ben Slnfpeiit einer grofjeit Sertraulipfeit.

Seobad)tet matt feine ©rnäpunggmetfe, fo geruapt

man feine ©eroaitbpeit im ©rpfpen uon ^Itegeu,

Stüdeu, ©pttadeti, Sadpfaltent unb f (eilten Käferpeu,

mobei bie ©eftalt bed fftieblipeit in ber erregten

3agb fplanf erfpeint unb bie Flügel fip uor bent

Slbflug uub itap bent $attg ber Seute auf beu

3meigeu fttapp uub eng an ben fieib anfd)iief)en.

Sber man mirb and) entbedeit, baf? ba§ 3n f
e ^en;

jägerpen Keine ©pinnen unb Slattläufe fleifjig uoit

3meigen unb Slättern ablieft, ©in reijettber 9lnblid

bietet fid) bettt Sefpauer, raenn eitt Käferpen ober

ein ^aptfatterpen bem ©pnäbelpen entgleitet unb

jtt Sobeit fällt. fflug§ ift & er flinfe 3äger pttter

ipit her unb uerfolgt baS ©ntraifpte, rcenn e§ nipt

nop in ber Suft erhafpt mirb, bi§ juttt Sobett.

©a§ paar forgt für bie Iftapfomtnenfpaft burp 2ltt=

legung eines badofenförmigett Heftes, melpe§ ttap

ber ©rbe angebrapt tuirb, im ©eftriipp ober unter

Saumrcttrjeln unb alten ©tümpfen au§ bttrren ®ra§=

blättern unb Jpalmen, raelpe mit @rbtnoo§ uerarbeitet

fittb. g-üttf ober fep§ ©ierpen oon meifjer @ruitb=

färbe mit rotbraunen putiftett tuerben iit breigelin

Sagen oottt 2öeibd)en allein auSgebrütet. 2Bäp-enb

ber Srütegeit beS 2Beibpen§ geigt fip ba§ in ber

Dtäp raapel)altenbe ‘3Jtännd)ett fep beforgt, unb biefe

©orge fteigert fip ttop unb mirb uott bent 2Beibd)ett

bet ber 3ungenppge geteilt, ©igentititilip mepuütig

erflingen alSbattit bie SBarnrufe, etiua mie „bitö!"

©d)on ©ttbe Sluguft, fpäteftenS anfaitgä ©eptember,

uerläp bie jarte Familie bie Heimat uub jiel)t in

bie roarme füblipe ffitembe.

©er ©notn 3 aiIll fönig.

©0 nennen mir bie originelle Sogelgeftalt unter

unferett Siliputent tuop mit rept. ©§ bebarf gemifj

bei biefetn 3lDer9 e
/ hem jebermaittt itt ^>of, ©arten,

am bannte unb bufpbeiuapfenen Sad)^ unb gluptfer

unb int Söalbe fo oft begegnet, feiner ttäprett Se-

fpteibitng. Stit beu ©iolbl)äptpeit repräfentiert er

bie allerfleinftett europäifd)en Sogeiarten. 3^ er

bod) ber ©puljugenb fpon befannt burd) bie pibfpe

3abel, bie ipt beu Sbler überliften läfjt, inbetn er

ooin pd)fteit punfte aitS, bett biefer in ber 8uft ju

erreipeit uermopte, unter beffett 3'lügel heruorfplüpfenb,
fid) um einige -äJtetev ppr fpmang. Sreu ber Heimat,

uerläp er fie attp im Sßinter nipt, unb tuenn tiefer

©pnee unb bideS @i§ ipit bie iltapungäquellen

oietfap uerfplieptt, fo ftirbt er lieber bett §uttger=
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tob, als baff er ffcf) gum BPanbern entfd;Iöffe. Utt»

ftreitig ift baS Ettiomchen eine höd)ft originelle (^eftalt

unb Erfd;einung, and; feinem gattgen Btkfen nad;

bieS in bev Bogelioelt. Gunter unb lebetibig imtner=

bar, gefdjidt im ©djlüpfen, Kriechen, Bad;forfd;eit,

©neben unb BuSfiuibfchafteit, unoerbroffeit unb Reiter

felbft unter mibrigen Umftänben, road;fam unb auf*

merffant auf bie Umgebung, bereu «Störungen non
if)ut mit einem lauten „3err" begleitet roerben,

gutraulidj gegen bie ihm itngefäf)rlid) erfd;einenben

^erfönlic^feiten unb bennod) ftetS auf feine ©id;erl)eit

bebadjt, nett, gefd;meibig in ©eftalt unb Bewegung,
mobei baS d;arafteriftifd;e aufredjtftefjenbe ©d)ioängd)en

immer eine Hauptrolle fpielt unb bie E5emütSbe=

roeguitgeit beS BogelgioergeS oerfünbet, enblid; aud)

auSgerüftet mit einem f)übfd)en Organ, toeld;eS ibm
beit Vortrag eines bem Kanarienoogelgefang ähnlichen

Siebd)enS ermöglicht, madjt biefer Siliputer Eroberungen

überall unb toeiff baS ^ntereffe jebermannS gu er=

meden. Ein Bewohner beS @ebirge§ roie ber Ebene,

ber Hau§gärten, beS ^elbe^ unb BßalbeS, flicht er

aufgefd)id;teteS H°4, Beiferlaufen, biebte 3äune,

BBurgeloergroeigungen, ©ehölgemit bic^tem Untenmicbfe,

verfallene Eiebäube, Wauerruinen unb ähnliche Ört=

tid£)feiten unb Eielegenfieiten auf, um gu fd)lüpfen, gu

fried;ett unb fid) gu oerbevgen. Btt fold;e Orte finb

aud; bie mannigfaltigen 3n f
fftett in allen ©tabien

ber Entroidlung begüglid) ilroeS BuftretenS gebunben,

bie i^m gur Nahrung bienen. Oicfjt am Boben f)er

gef)t fein flatternber, fdfnurrenber $lug, entfpredjenb

feinen furgen, abgerunbeten klügeln. Ebenfo ift fein

Bßanbel meiftettS an bie £iefe gefeffelt, feiten erbebt

fid; ber Kleine git beit Baumfronett. 3ur 3e tt ^
berannabenben grühlingS benierft man inbeffett ge=

roiffermafjen eine Untroanblung feinet BatureUS, benn

ba fiebt man ihn fjod) auf Oadjfirfteit unb Raunten

fuffett, roo er holbftunbenlang fein fiiebdjen in ben

©onnenbintmel hinauf fingt, ©elbft im Bßinter fann

man ihn guroeilen über ber ©d;nee= unb EiSbede gunt

©efang aufgelegt finben, roentt ©onnenfebein ibm
Anregung gibt. ißoffierlid; gebärbet fid; baS immer:

bemegte Wännd;ett im Würg. Oa übernimmt auf

einem H<tuS, einem 93aunt ober fonft einem erhabenen

©it} baS ©chroängcf)en in lebhafter Erregung neben

©efang unb Komplimenten bie auSbrudSoollfte Bolle.

Oie j-lügel auSgebreitet, ben Kopf eittgegogett unb

gur Höbe gerichtet, ben ©d;nabel geöffnet, rüdt ber

roie oon einem Beroenlratnpf erfaßte ^Berber bem

©egenftanbe feiner Neigung nabe. Wit 3udungett

unb jeweiligen Kniren finb abgeftopene Saute oer^

bttnben.

Wit biefent ungeftiimen Elattentriebe h^ugt bie

abfonberlicbe Neigung beS WänndjenS gufamtnen, gu

feiner eigenen Befriebigung unb Benuhutig teils un=

oodenbete, teils mehr auSgeführte, feftgeformte Hefter

gu bauen. ‘Hit ber Errichtung ber ^ami(iettrool;nitng

beteiligen fid) aber beibe Eiatten febr lebhaft unb

offenbaren babei oiel Kunftfittn unb eine Brt er=

finberifdher Betätigung. Oie fedjS bis ad;t meinen

ober gelblid;roeifjen, rotbraun ober blutrot pitnftierten

Eier finb im Behältnis gur Kleinheit ber Bögeld;eit

grofj unb ihrer Bilbuttg nad; oon runblidh abge=

ftumpfter ©eftalt. Eine ooit mir ntebrfad; gentad;te

Beobad;tung gur 3?tt ber ^ungeitpflege eines 3aun=

fönigpaareS ift oon hohem ^ntereffe geroefen. Oie

gütigen blieben nämlich manchmal über bie BoE
roenbigfeit hinaus länger im Befte oereinigt, uttb

roenn baS Boreittf;alteit beS $utterS unb bie lodenbe

Bufforberung guttt BuSfliegen uidhtS halfen, fo fd;ritten

bie Eltern gu bem gercaltfamen Wittel beS HinauS=

brängenS uttb Herau3gerrenS.

^m Herbft unb SBittter burd)roanbert ititfer

©nome täglich bie beliebten Bfät3 e. 33ei feinem ©uchett

nach Nahrung unter Oach unb in ©djlupfroinWn

betoeift er feine Befähigung, an büftereit ©teilen bie

fleinfte Beute gu erfpäiieii. Ohne biefe ©d)ärfe beS

91 ttgeS, ohne biefe grofge Söadjfamfeit unb auSbauernbe

Beroeglid)feit toiirbe baS Bögelchen fid) fidierlid) nidht

bur^ ftrenge Bßinter btircbfd)lagen föntten. ES roerben

int Her^ft übrigens auf;er ©pinnen unb anberen 3n;

feiten aud; fdjroarge Holunberbeeren oon bem 3ai, u=

fönig oergehrt, ©ein Her^Ü e^en geid;net fid; nod;

befoitberS burd; eine geroiffe Beigung gur ©efelligfeit

inforoeit auS, als er, bem 3u 9 e ^ er ^«if*n unb

@olbhähnd;en in lofer Berbinbung fich anfd)lie^eitb,

geroöhnlich nebenher ober hiutenbrein in ber £iefe

ber He rfen unb beS Unterroud;feS ber ©ehölge folgt.

Ood; ift fein täglidfer Sßanbel auf einen Heilten

Kreis befd;ränft. Oie in ben Böalbungett roohnenben

3aunf'önige fel;en fich im ftrengen BBinter oeranlafgt,

bie nahe gelegenen ©ehöfte, Or!fd;aften unb überhaupt

roirtticheren 2tufenthalte aufgufttd;en. Obgleich ber

3auntönig mel;r für fich fctbft lebt, fo nimmt er

hoch regen 2lnteil an lärmenben ?luftritten unter ber

übrigen Bogelroelt. Oie Kat^e unb attbere Bäuber

fchimpft er gur 23arnung ber übrigen befieberten

©enoffen lang unb laut auS, unb fobalb eS unter

ben Bögetn feiner Umgebung 3an l unb ©treit gibt,

tommt geioif? unfer ©nont auS feinem Berftede

heroor unb betrachtet fich ©jene räfonnierenb,

aber niemals tätlich eiitgreifenb.

^onferotereit oon Jlmeifeneiern.

3Son 3f^otfe, ffiäbenSiüil.

uf meinen Slrtifel „OaS gange 3Q^ r tabelloS

frifdje ^lineifeneier" itt Br. 10 ber ,,©ef. 2öelt"

finb mir eine gange Bngahl BnerfenrungSfchreiben oon

ßiebhabern unb 3ü cf)iern beS 3n:: unb BuSlanbeS

gugegangen. Oie Badffrage rad) fonferoierten ?lnteifen=

eiern toar fo gro&, bafe mein Borrat lange nicht auS=

gereicht hätte, um alle Beftetler gu beliebigen.

OaS lebhafte ^utereffe, roeldjeS bie angeregte

Konferoterung oon gefatnmelten Bmeifenpuppett in

3ntereffentenfreifen erroedte, foioie bie rege Bachfrage,

bie fid; fo plötzlich einftellte, finb roofd bie beften

Beioeife für bie BMdjtigleit ber ^uttermittelfrage.

SSenn eS fid; lohnt, Hühuer= unb Küdleinfutter,

Hunbefudhen ttfro. für beit Waffenoetbrandh fabrif=

tnä§ig hergufteüen, fo muff man fich unroiÜfürlid)

fragen, ob eS tiid;t auch möglid; unb rentabel roäre,

biefeS oorgüglid;e $utter im Elro^en gu fabrigierett,

b. h- Einrichtungen gu fdjaffen, bie eitt ©terilifieren

oon Slmeifenpuppen, ^liegenpuppeit, Wehlroitrmerit ufto.

in größeren Wettgen geftatten roürbett. Bor allem

toiirbe eS fid; um einen ©terilifierfeffel haubelit, itt
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beut 15—20 Siter auf einmal fterilifiert roerben

lönnten. $ür biefen 3iuecf bürfte ein Keiner Slutoflao

beit ©orgug oerbiettett. ©ei befter ?lu§nüfutng ber

©Bärme fann bie Temperatur in einem utoflaoen

big auf 120 o
@elfiug unb mehr erflögt rcerbett. ©ei

©Inroenbitttg foldjer l;ol;er Temperaturen wirb aber

ein gtoeitnaligeg ©terilifieren, mie bag beim Äodjen

in getoßljnlidjen offenen Ueffeln notmenbig ift, ooll*

flättbig überflüffig. ©elbft bie ©terilifationgbauer

fßnnte noch erfjeblid) oerfürgt raerben. $leifd)foitferoen,

bie in ber Sieget pfirfirf;apfetgrof?e fompafte g-leifd)*

ftiicfe enthalten, merben nur girfa 20 Minuten bei

115—117 0
©elfittg fterilifiert. $ür bie föonferoierung

non Wehlroürittern unb ©nteifenpuppen börften

112— 115° ©elfiug roäfjrenb 15—20 Minuten unb
einmalige ©terilifation genügen. Ta bie ?lnfcf)affung

uon ©laggefäfjett oerhältnigmäfjig h och gu ftetjen

fommt, fönnten mit ebenfo gutem ©rfolge bie tiel

billigeren, oernierten ©Uedbbüchfen benutzt roerben.

©olcf)e ©üd^fen oon jeber $ornt unb ©rßfje fßnnten

oon jeber Wetaötoarenfabrif bezogen roerben.

Tag ©infüllen unb bag ©erfdjliefjen ber ©üdjfen,

roie aud; bag ©terilifieren fetbft, finb fo einfache,

leid)t auggitfithrenbe Slrbeitctt, bafj bie ^3robuftiong*

foften ben ^preig beg gutterg nid)t roefenilid) beein*

fluffeit roiirben, fo bafj ber Ifreig eineg Siterg reiner

Tltneiferteier in milchig frifdjem 3uftanbe fonferoiert,

nidjt fo bodj ober nicht Rotier gu fte^en fäme, alg

ein gleidjeg Quantum angepriefenen Unio.erfalfuttcrg,

beffen qualitatioer ©Bert nidjt feiten fcfjon auf Tiftang

mit ber Siafe feftgeftellt roerben fann.

$ür bie©orgüglicf)feit berart fonferoierter 2lmeifen=

eier fpridjt fcf)on bie Tatfacfje, bafj fie oon ben frei*

lebenbeti ©ßgeln fofort mit ©egierbe angenommen
roerben, roäfjrenb aug bem baneben geftreuten Uni*

oerfalfutter ^öct)fteng bie ©Imeifeneier berau^9 e
f)
0^

roerben.

©ln ©Ibfaij roürbe eg entfdjieben nidjt fehlen, gu*

mal nicht allein bie grofje Stn^a^t Siebtjaber unb
3üdjter ftänbige 3tbne^mer roären, fonbern aud) bie

3oologifdjen ©arten, roie Terrarien unb ©tquarien

fidjere ©Ibfaijquellen

bilben roürben.

^Hott jungen itmajonen unb aitberes.

2üon ftrth 39raun.

(Scblujj.) (9lad)bruct »erboten.)

c*id) glaube bem, ber eine junge ©tttagone erroerben

~ mßcfjte, ben guten ©tat geben gu bürfen, ben ©e*

funbljeitgguftanb ber Tiere in elfter Stnie ttadj bem

©rabe ber ©eroeglid^feit unb ber ©tarfe beg ©e*

roegitnggtriebeg gu bemeffen.

Wan follte überhaupt — fallg man oon ber

©teellität beg ^pänblerg nidjt felfenfeft überzeugt ift
—

feine Papageien faufen, bie man nicht ftunbenlang
beobadjten fonnte. ©ieht man babei bafj ben Tieren

nidjtg unerroünfdjter ift alg bag ©tillfiijen, bafj eg

ihnen grofge f^reube niadjt, an ber Ääfigbecfe herum*

juhangeln unb beit 5?äfig burdh diucfen unb 3>'dfen

ber ©einmugfeln nur fo gu fdjiitteln, fo rcirb man
in ben meiften g-ällen einen ©ogel oon guter Äon*

ftitution oor fidj ha & en, ben man felbft bann er*

roerben barf, roenn er ein roenig an Schnupfen leibet.

Baffen bagegen bie ©eroegungen beg ©ogelg — mag
er auch fonft gang glatt fein — an Straffheit unb

Temperament gu roünfdjen übrig, fo bebenfe man fiel)

bie Sache lieber breitttal, ehe man fidf) gu einem über*

eilten Schritte fortreifjen läfjt. Unb bann fttaufere

man nicht mit ein paar Warf; eg ift beffer, roenn

man oiergig Warf gut anlegt, alg roenn man fünf*

unbgtoangig fortroirft. Ter grofje ©tücfgang in ben

greifen auglättbifdher ©ßgel, ben bie letzten 3ah ve

mit fich brachten, ift nicht burcfjaug unb in allen

©tüdfen oon ©egen. Watt fann roofd für 1,25 big

1,50 Jb ein $aar ijßradhtfinfen liefern, aber eg oer*

fleht fid) oon felbft, baff eg fidf babei nid(jt um fefte,

eingeroßhnte Tiere Imnbeln fann. £>änbler roie Sieb*

haber ftünben fich fidfjerlidh beffer, roenn bie ^änbler

ihren ©orrat gefjßrig ficf)teten unb bie ©ßgel fedfjg

2Bod)en fpäter für ben hoppelten ^ßreig abgäben, benn

gerabe ber unbe*

mittelte Siebfjaber

hat fein ©elb gum

g-ortroerfen übrig.

©tunbrilUI (Wämtrfien).
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died;t unangenehm mar eg mir, baf; burdj ben

&ob ber Amagone and) mein fd;uuitffler Vopageienfäfig

bebinguttggroeife unbenutzbar rourbe. 3$ beäinfi^ierte

if;n nad; Möglich feit unb fefcte bann einen Wönd;g=
uitb Aleranberftttid) hinein, harte $iere, bie id; fd;on

fünf 3af)re halte unb bie man fjöd;fteng burd; Veil*

hiebe an ihrer ©efunbfjeit fd;äbigeit fönnte. ©o hat

ihnen bcutt and) ber Aufenthalt in bem ?ßefthaufe

nidjtg gefd;abet.

Viel greube ntachen mir meine epotifdjen ©tare.

SRamentticf) bie Keinen Arten, ißagoben* unb ©reifen*

[tare, fattn ich jebem Siebljaber getroft empfehlen,

©ie fiub — meinen Erfahrungen nad;, ein abfoluteg

Urteil ift in foldjen fällen ja faum möglich — aud)

recht frieblich, frieblidjer alg manche ©irlitj* unb

g-infenarteti. Sffienn id; ihnen eine fpanbooll Wef)l=

roürmer in ben gläfig merfe, fo tornrnt groar eine

ungeheure .fiaft unb affenartige ©elenfigfeit in bie

Siere, auf baf; niemanb überoorteilt merbe, aber id;

habe babei nod) nie eine größere Seilerei mahrgenommen.
AUerbingg gebe id; bereitmiUig gu, baff unfer ein*

heimifdjer ©tar geiflig Diel regfamer ift unb fid;

feinem £>errn uiet inniger anfd;liefjt alg biefe fd)miiden

3nber, bie mit ihrem hübfd)en f^eberfleibe bie Auf*

merffamfeit jebeg Vefudjerg auf [ich Riehen.

Vßenn id; bie ©tare friebfertig nannte, fo barf

man biefeg Urteil — bei Seibe nicht! — auf ihre

größeren Lettern, bie ©ippe ber eigentlichen ^D^aina^

ftare augbehiten. ©iefe roirb mau raohl ober übel

im ©ingelfafig unterbringen müffen; hödjftettg fönnte

man groei Arten, bie fid; an @röf;e unb Straft genau

entfpredjen, in benfelben Behälter bringen, bod; oer;

fpreche ich mir felbft baoon nicht Diel ©uteg. 3n jüngfter

3eit ha&e id; meine ©ammlung burd; einen Ufer*

matnaftar Aeridotheres ginginiaaus [Lath.] bereichert,

ber in allen Veroegtmgeit bag getreue Abbilb beg Wirten*

ftareg Aoridotheres tristris [L.] ift, nur baf; er infolge

feiner geringeren @röf;e unb ©djroere fiel) aud) nicht

fo uugeftüm unb muchtig hin unb f)ti roirft roie

jener. ©el;r angenehm ift eg für ben Siebhaber, baff

alle biefe ©tare red;t befdjeibeue Anfpriidje an bie

Verpflegung ftellen unb ebenfo anfprud;glog finb roie

nufere einheimifdjen ©roffeltt unb Serchen. Vur hüte

man fidh, tue £iere gu maften; finb fie allein in beut

5Mfig, fo bemegen fie fid) nicht allguoiel unb roerben

halb fett, roenn man ihnen bag gutter mit ooHen

£>änbett gumif;t. Weiner Anfidjt nad; empfehlen fid;

Arten roie ber tßagoben* unb ©reifenfiar Temeuuchas
pagodarum [Gm.] unb Spodiopsar malabaricus /Yrm.y

gang befonberg bagu, in einen großen glugfäfig

gefteeft gu roerben, um in ben bunten Verein ber

Arten eine roeitere Abroedjfetiing gu bringen; t)er*

mutlidh finb fie roeit frieblid)er unb guoerläffiger alg

etroa bie ©onnenoögel.

UuBebingt frieblid; ift in ber Vrutgeit ja faum
eine Vogelart. VBenn id; einen in ben g-lugbauent unter*

gebrachten Vogel befonberg laut fingen höre, fo laufe

id; fdjon immer rafd; in bag Vogelgimmer, um ju

fehen, ob fich nicht roieber ein paar Vögel am fragen

haben, ©g nimmt mid; immer roieber rounber, baf; bie

lengige 3 anffud;t ber Wännchen in gufammenfaffenben

Veridjten über bag Seben in ben glugbaitern fo roeitig

geiüiii bigt roirb. lln^roeifelhaft ift fo mancher Vogel,

ben ber Siebhaber tot im föäfig finbet unb beffen

Verluft er fich nicht erflären fann, Pon brunftigen

©egiterit totgebiffen. 3$ munberte mid) immer, baff

anbergroo eitel Triebe unb Harmonie herr fct)te unb

nur ich unter ber brunftigen ©treitfudjt ber Vogel*

männchen gu leiben hätte. 3n Vßirflid)fett ift bem
aber gar nid;t fo. Veifpieigroeife berichtete tnir nod;

geftern £>err SGBicfel, Xhorn, baf; ihm ein künftiger

©afranfinf einen ©olbannner $erfleijcf)t unb getötet

habe, ©ie Vogelliebhaber geigen in biefer £>infid)t

eine offenbare Abneigung bagegen, ihre Sieblinge alg

unoerbefferlid;e 3änfer ijinguftellen. 3$ benfe babei

g. V. an ben galt, roo ein Vogelroirt nod; neulich

oon ben böfen ©rfahritngen berichtete, bie er mit

Äohlenmeifen gemacht hätte, um bann guletjt boch

ein recht milbeg — meiner Anfidjt nadh Diel gu milbeg —
Urteil über bie Art ju fällen, ©ie ©adhe oerhält

fid; roohl fo, baf; eg felbft unter ben gänfifdjfteu Arten

frieblid)e ©türfe gibt, baf; man aber and) anbererfeitg

unter ben friebfertigfteu Vögeln ärgerliche 3änfer finbet.

Veifpieigroeife hielt ich inuner bie ^ecfenbraunelle

für ein red;t guoerläffigeg @efd)öpf unb bie übrigen

Autoren ftimmten in bem Urteil über ihre jjrieb-

fertigfeit mit mir überein. 9?un fam ich neulich gerabe

bagu, roie fie einen 3Ufigbaftarb, in ben fie fid; oerfraHt

hatte, mit ben ^-üfjen atu Voben feftf)ieit unb gehörig

mit ©chnabelhieben bearbeitete, ein Vergehen, bag fie

fofort mit ©ingelhaft bi’tffen muffte. VBälirettb ich

heute auf bem ©ofa lag unb meinen Wittaggfd)laf

halten rooßte, rottrbe id) beg roeiteren 3 eiI9 e
/
wie ein

Woffatnbifgeifig unb ein ©tieglitjroeibd)en, bie offenbar

gern Kumpanei halten rooßett, unabläffig ein @rünling=

männ^en oerfolgten, fo baf; ber arme, für feine Art

befonberg gutmütige ©dheltn gar nicht roufjte, roo er

bleiben foüte, ba feine ©egner felbft bann nicht oon

ihm abliejfen, roenn er fid) att ©egenrcehr oergroeifelnb

auf bettt Voben nieberliefj. ©ft herr fd)t groifdjen

Verfolger unb Verfolgtem eilt merfroürbigeg Wiü»er=

hältnig ber Kräfte; hi f v ift ein Woffatnbifgeifig hinter

einem ©rünling her, bort Ije^t ein roingigeg ©Ifterchen

einen riefengroffen Vudjfinfett. Vur roo Vrunft auf

Vrunft [töjft, fejjt eg erbitterte Kämpfe, fonft fudjt

ber roettiger erregte Jcil fein dpeit in ber flucht.

Iftbcr Das gauefjen ber 'gJögcf*).

Won Dr. 9iid)«rb e f
f c,

Wrofeffor an ber öanbroirtfchaftlidjen eg>odhfdhuIe ju ©erlin.

Ile luftatmenben Vlafferroirbeltiere roerbett bnvch

ben Suftgehalt ihrer Suitgen im VBaffer getragen

roie bie ^ifdje burd) bie ©chroimtnblafe. Vei bett

Vögeln aber ift bie Seid)tigfeit beg Äörperg fo groj;,

baf; fie im VBaffer nur roenig einfinten: hiev finb

nicht blofg bie Sungen mit Suft gefüllt, fonbertt aud)

bie an fie attfd)lief;e!tben umfangreichen Suftfäde, bereit

*) SBir entnefnnen ben obigen ?trtitcl mit Erlaubnis ber SßerlagS»

bncbbanblung bem foeben crfd)ienenen erften Sßanbe beS SBcrteS „Sierbau
1111 b SEierleben" oon CJSrofeftor Dr. SRicbarb §effc=S8erIin unb sprofef(or
Dr. Srranj $oflein=95!iinct)cn (SBerlag bon ®. ©. 2cubner, Seidig unb
Söerlin. gtoei ©änbe, in üeinloanb geb. je ®t. 20.—, in ^albfranj geb.

je 9Jt. 22.—, in 36 Sieferungen je 9Jt. l.—). SBir loeifen gern

auf biefeS SBcrf I)iu, baS aus ber gemaltigen ftiiHe liaturmtffen

fdjaftlictjer ©(ftriftcu unb SBücfjer, berborgerufen burcf) baS in immer
weitere Streife bringenbe ®erlatigcn nad) naturloiffeufd)aftIid)er unb baupt»
fädjlid) biologifdjer Erfcnutnis, in mehr als einer SSeäiefjung beroorragt.
StcincSloegS fid) auf eine Scfdjrcibung ber einzelnen rierc befdirdufenb,

fonbern in meifterbafter SBeife bas Ibpifdje, allen üebewefen ©emeinfamc
berauSgreifrub, fdjilbert eS bie tierifebe Drganifation unb flebeiteloeife, bie

EntloictluugSs, dottbflaiijjnngS* unb ffletcrbnngSgefebe, bie Slbbäugigfcit

ber einzelnen Seile oom (BefamtorganiSmuS unb il)rcn Einflufj auf bas
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SluSIäufer [ic^ bei uielcn SSögeln bt§ in bie -fpoljn

räume ber Änochen erftreclen, unb jrotfdjen beit ©aunen

be3 (öderen Uulergefieberä i)'t eine ?Dienge Stift ent=

galten, ©egen baS ©iaffroerben finb bie Gebern burd;

ba3 ölige ©elret bev ©fürjelbriife gefd)ü(jt, ba§ mit

£ilfe be§ ©djitabelS aufgetvagen roirb. Um untere

tauchen 31t lönneu, muffen batjer bie (Sdjroiinnroögel

einen großen Sluftrieb überroinben; e§ loftet fie ©ln*

ftrengitng, ja für manclje ift e§ eine Unmöglid)leit:

©djioäue, ©llbatrofj, fßelilan fönnen überhaupt nid^t

taudjen. ©ln ben £au3enteu beobachten mir, bafj fie fidf)

aufrichten unb mit einem Ütucf unterlaufen; fie fommen
aber babei nidjt ganj unter ©Baffer, unb an ben fort»

gefegten SRuberberoegungen ber Seine feEjen mir, baff

fie fid) mit föraftaufroanb in biefer Sage holten rnüffen.

©turmoögel, SUtöuen, ©eefdjroalben, gifdtjabler finb

©tofjtaudjer, b. h- fi e fönnen nur baut ber @e»

fdjroinbigleit, bie fie im fv, luge erlangt hoben, in baS

©Baffer taudjen, unb ba biefe lebenbige Äraft fdjitell

burd) ben ©Bibevftanb be§ ©Bafferä aufgejehrt wirb,

lönneit fie nidjt tief taudjen. ©Jfeifter im Jauchen

finb bagegen bie Jaudjenten, Eliten, (Bteifefüfee unb

Pinguine. ©ie Jiefe, bi3 3U ber
3

. ©. Die (Siberente

taucht, roirb auf 100 m berechnet. ©tefe Jaucper

finb für folcfje Sebenäroeife befonberS eingerichtet: ihr

$eberlleib liegt bidtjt an, befonberä bei (Eteifffüjjen

uub Pinguinen, fo baff nur roenig Suft jroifdjen ben

gebern bleibt — ber baburch uerminberte ©Bärniefdjufj

roirb burch ein bid'e§ ^ettpolfter unter ber Jpaut erfeßt;

ihre Knochen enthalten feine Sufträume, hödjfteng im

@d)äbel ift ein roenig Suft oortjanben. g-erner aöer

finb ihre ©eroegungSeinndjtutigen fehr neruotlloiiminet:

bie ©eine finb furj uub roeit hinten eingelenft —
baljer baä ungefficfte ©ebaren auf fefteni ©oben
unb bie aufredjte Gattung beim ©teljen —, bie 3 ebm
mit ihren ©chroimtn&äuten bagegen finb lang; bei ben

©teijffüjfen uub Pinguinen roerben fogar bie gliigel

jutn Zubern unter ©Baffer benutzt unb bie ©eine

bann nur al§ ©teuer gebraudjt. ©abei erreichen fie

eine bebeuteube ©efdjroinbigfeit: beit ^aubenfteifjfuff

fah 3llfr. ©rehnt beim <8d)roitntnen unter ©Baffer mit

einem ©ampfjfiffe gleichen’ ©dEjritt halten.

©er ©igoogel, ber in ttnferen fliefjenben unb

ftehettben ©eroäffern ben g-ifchdjen nachfteltt, ift ein

©tofftaucher: er ftiirjt fleh DOn erhöhtem ©itj herab

in3 ©Baffer unb taudjt nur momentan, ©er ©Baffer»

ftar bagegett oermag 15 bi§ 20 ©efunbeit unter

©Baffer $u oerroeilett, unb e§ erfcheint rätfeltjaft, roie

ber Heine ©ogel fid) fo lange unter ber Oberfläche

halten fann. ©enauere ©eobadjtung Hart un§ barübev

auf: ber ©Bafferftar lebt nur an lebhaft fliejfenbem,

flachem ©Baffer uttb läuft auf bem ©runbe mit oor=

geftredtem 5Eopfe unb oft noch mit auSgebreiteten

^lügeltt bem ©tronte entgegen; fo roirb er burch ben

@01130, turj, ade bie fragen, bie ßeute ben gforfdjer wie ben inter»
effierten Saien beloegen, ani ®runb ber niobernften unb, »a§ ßerOor»
getjobcn_ »erben mufs, jum großen Xeil auf ©ritnb eigener gor[d)i'.»g3=

ergebniffe. ®abei bereinigt e§ mit unbebingter »iffenfcljafttidjer $11=
berlciffigtcit — bie ein großer Xcil ber fogenannten t>opuIär=»ifjen»
fcfjaftlicfien £iteratur leibet betmiffen läßt — eine feiten flare unb oer=
ftänblicße, bon iiberflüffigen gadjaitsbrürfcn freie <3d)reiD»eife, bie eine
ßettiire be3 SBerfe« für jebeu ©ebilbeten äu einem ©cunft geftaltct. SSBemt
wir noeß ßertiorßeben, baß eine befonberä große 3aßl tünftlerifcßer Söilber
unb lafeln, faft alle uoit erften fiünftteru befonbers für baS SEBert ljer=

gefteüt, ba§ äBerf unterftiißt, unb baß überbaußt bie innere tuie äußere
Sluäftattuug a(8 bftbotbngenb 31t beseießnen ift, fo biirfen tnir tuobl er»
»arten, baß ber „4>effe=3bof lein" in nidjt ferner ^eit in jeber SBücbcrei
einen ®b«nptaß einneßmen »irb »ie bisßer ber Söreßm, ju bem er eine
uottoenbige ©rgänjung bilbet.

©rttef be§ ©Bafferä, ber auf dürfen unb ^lügel roirft,

unten gehalten, ^n ruhigem ©5 affer farnt er nidjt

taudjen unb läute fomit nidjt 311 feiner ©taljvung roie

^ufettenlaroen, juroeileit audj lleinen ^-ifdjdjen, bie er

am ©oben beS ©Bafferä fudjt. ©aber ift fein ©lufenthatt

auf Heine, lebhaft flie^enbe ©Bafferläufe unb fomit

meijt auf gebirgige ©egeuben befdiräntt.

^feine ^tttcifttngen.

2113 S'tÜhllltflöbotCU nahm id) roahr: 2lm 15. 2Jtärj

mehvete SBeibenlaubjänger; am 25. dJtätj ein |>au§ =

rotjdjroänjdien; ant 1. 2tpril fingenbe ©irlipe; am 11. 2(prit

ba§ erfte ©cbroavjföpfcben; am 14. 2tpril ben SffienbetialS;

am 27. 2tprü bie 3 auni lln b bie ©orngrasmiiefe; am
28. 2tpril unfeve ©eglev, bie fid) in gtofjer 3at)t mit lautem

©rte=fvie»fvte am 21benb£)immel tummeln.

(Srnft Gntjrim, f$ranffurt a. 302.

O^IigS, 28. 2lprit. @in lieb!id)e§ $ r Üf)linQSiÖl)tl fann

man im Ijiefigen ©tabtoerorbnetenftpung§faale berounbern.

2S?ährenb in bem 9iaunt bie evbütertften diebefdjlacßten au§=

gefod;ten raetben, geniest oben au bev ©eefe beS ©aale3 ein

SJotfehldjenpnar ßltevnfreuben. ©ie ©iermaltung l) Qt oerjügt,

bag eine3 ber Oberlid)tfenfter ftänötg geöffnet bleiben |olt, um
Ben freien (Sin-- unb 2tu§flug ber munteren ©ierchen mdjt jit

perßinberu.

3n 23ejug auf bie 2tu§füfjrungen be§ §exrn P. ^»einbl

in 92r. 16 ber „@ef. 2üelt" erlaube tnir bie 3J2itteiIung, baff

nad) 2lu§jage meines oerftorbenen ©djulfreunbeS, beS ifSfarrerS

SWubolf ©enfieu, fein 2?ater feine ©tudjtigat roeniger a S. 12

3ahre in feinem SBefip hatte. BaS gereid;te Jmter mar baS

23erlin er: im ©ornrner friidje, im 'lötnter getrodnete, mit

Diohrriibenfaft iibergoffene 2tmeiienpuppen 3d) felbft fäfigte

einen Äauarienhal)u 12, eine 2tm|el 8 Batjre, uub mujjte

(eptere leiber megen SBohnungSoeräuberung fortgebeu.

SZßongromip, 25. 21prtl 1910. ^>ol^tE)ie in.

3u ber in einer bei porigen 32ummern ber „Oief 2BeIt" ge»

brad;ten 2lbhanöhtng über ©ImcifmpUppClt famt id) mu»
teilen, bah ich flteich ungüuittgen (^Erfahrungen gemacht

habe. ©d)on fett längerer 3 elt bemerfte ich, meine

©iadjtigal an bie oon einem ^Berliner ^ättBler bezogenen

2lmeifeupuppen nidjt recht h eta" wollte. (Sine ©kobe burd)

2tufbrühen ergab nun, ba§ id) ootlftänbtg oerbotbeneS, roert»

lofeS 3eu 9 getauft h atte 3<h rate ba^er jebent 'Hogelpfleger,

im StUereffe feiner ©ßftegtinge eine gutterprobe oorjuuebmen

unb biejenigen (Stefchäfte ju meiben, roeldje fotch merttojeS

3eug — ob berouf)t ober nubemufft — führen ißemerfeu

möchte ich n0(h. bafj bie 2tmei|enpuppen tabelloS raeiß uub

pon angenehmem ffieruch maren, roaS beroeift, bafj man auf

2tufjerlid)feit nichts geben barf. iß. 91, ©teglip.

©ton Der ©legiermtg Des ©rofeherjogtumd $nd)fi’it=

Sßcimar ift an alle ihre gorflbeamten bie 23erorbnung er»

gangen, oon ber (Sntmäfferung fteiner naffer uub fumpfiger

SBalbfteKen rote ©rodenleguttg oon ©ütnpcln im ^ntereffe ber

2BalboögeI im allgemeinen unb ber briitenben im befonbeten

abjufeljen. 2iud) foti bei ber fpiebführung möglid)ft oiet Unter»

hol} für ©iiftanlagen bclaffen roerben. .fporfibäume in ©icftdjten

finb ootn |)ieb auS}ujd)liejjen unb (ßflegeljaue in 3ungroüd)fen

roähreub ber |>auptbrut}eit auS}ufepen. ferner roirb baS

23eftehenlaffen oon |)ohlbäumen, Reefen, ©ornbiifdjen nnb

(Seftriipp an ©Begeränbern, ©öfdhungen, gelbroegen uub ©öiefen»

graben geforbert. ©ie ©terorbnung roirb fidfer nidht nur oon

aßen ©jogelfreunben, fonbern Jierfreunben überhaupt freubig

begrübt, roie oon bem 2Bunfd)e begleitet roerben, baß anbere

9iegterttngen ähnlid) oerfat)ren mögen, ©ton @Ioger bis ©ertepfdh

finb foldhc ßrlaffe erbeten unb fchliejjli^ tategorifd) gefoibert

roorbeu; fie finb bei ernftetit ©Bitten unbefdjabet ber lanbroirt»

fchafttidjen, iubuftrieden unb fouftigen 3»tereffen aud; praftifd)

burdjfiihrbar. (Sbenfo roie eS ©roßftäbtfu möglid) ift, burd)

©arlenanlagen ©tiiefe unb ©tiicfdjen ©iatur als grüne Bafeln

in ihr fpänfermeer h'nein}utragen, wirb eS and) gorftleuten

unb Banbroirten gelingen, in ihren ©ieoieren roie auf ben gelbem

unb ©Biejen einige ©fogetremifen antegen ober natiirltd) oor»

haubeue als fold)? befiehm }it taffen.
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1&2 ©iicfter unb 3c^fc^ciften. — ©om ©ogelmarft. — ©atentfdftau. — lÄebattlonSbrieffaften. 9h. 19.

<3eu(d)rtften.

®ie SJeuc Vreuf;ifd)i’ Bagbortnutug
oom 15. 3uli 1907 nebft 2luSfüftrungSbe=

fttmniungen. 2lmtlicfte ^affnnq. ®afcften=
formal, ©efeftoerlag 2- ©djinarj unb ©onip., ©erlin S 14,
®reSbener Strafte 80. ©reis 1,— ÜJif.

®urd) (Srlaft biefeS ©efefteS ift baS Verlangen nacft einet

einfteitlicften 3agbgefeftgebung erfüllt unb 21 oerjcftiebene 3agb=
qefefte finb mit einem 90tale aufgeftoben. ®ie 9teue 3agb =

orbnuitg jerfäüt in folgenbe 2lbjcftnitte: Umfang beS 3agb=
red^tä (jagbbare ®iere), 3a9^öeiitfe, Sagbidfteine, ©d)onoor=
jcftriften, 'IBilbfdjabenerjaft, ©Silbfeftabenoerftütung, ©eftörben,

©trafooifd)riften, Übergangsbeflintmungen unb 2luSfiiftrungS=

beftimmungen.

®ie Kenntnis biefeS ©efefteS ift für ben Säger, 3agb=
Pächter unb =©erpäd)ter ufto. bringenb erforberlidj unb bie

21nfcftaffung beS ftanblidfen ©ud;eS als nüftlicft ju einpfeftlen.

35om ^Joßefmarftt.
Son (ettener auf ben ®ogetmarft tommenben ®dgeln Werben angeboten:

©eorg © r ü ft
l

, Äöfcfcftenbroba: 9ioier ftarbinal. ©leibcften,

©olbatenf}ar,blauroangiger©artooqel,9Dtoftrenfopfpapageien

3- ©oft, fgl. b a i) r. Hoflieferant, 9teu = Ulm, ©dftroaben:
©öftuppenloriS, ©ingfitticfte, ©tricftelftefter, ©lauftefter,

©leiftftaubenftefterbroffeln, 2ßeiftfeftlftefterbroffeIn, afiatifcfte

©rbbroffeln. ®at;albroffeln, £emminfs©feifbroffeln, gabnem
brongoS, dpnef. ©pottbroffelu, ©olbftirnblattoögel, @olb=
augentimalien, ©icftelfdpiabeltimalien, fdpoarjfäppige £i=
tnalien, ©agobetuotfdiroäuje, blauroangige ©artoögel,
©nrpurtangaren, ©rillenDÖgel, inb. 2lmfeln, feftroattälos,

rote Karbinäle, Äappenanimern, ©raunflügelfiärling,

Kaptäubcfteu, ©almtäubdjen, ®iamanitäubdjen.

g- Otejfef, Hamburg, ©eterftr. 28: fiubaaiuajone, @elb=
fdjeitelamajone, roter Karbinal.

30t ar ©cftneiber, Ä'arlSrufte i. SB., Körnerftr. 18: 1 Bucfth
paar jdpuaräfeftlige 2aufftüftnd;en.

6. ©pricft, ©aggeuau, ©aben: 3 uc]fttpaar rote Karbinäle.
90t. Urbl, @ra^ II, ©lübbemann gaffe 54 Ir: fdftroarj=

lappiger ßori.

Dr. SBefte, ®ut§burg: Oteinroeifte OOtöocften.

„Amadina“ an b. ©rpebition b. „@ef. 2ßelt": Ama-
dina fase. auS ©iibafrifa (f. 2lbbilb. „@ef. 2Belt" 1909,
©. 371 ).

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©Ehntudidmufter:

ÄI. 45h. 415890. ©ogelfäfig mit milbenfreier 2lufftängung
ber ©täbe. 9t. ©idftler, ©etSlingen. 2lng. 22./2. 10.

Herrn 90t. g., ©reioria;

Herrn $. ©., Söerlin
; Herrn

©t., Büricft : Beiträge banfenb

erftalten.

Herrn @. ©., Hoftenroeftebt ®er Kabaoer fam ftier oöllig

jerquetfdjt an. ©ogelfabaoer finb feine ®rncfjadften, fonbern

müffen in feften ©cftacftteln oerpadt entroeber als „99tufter

oftne Sffiert" ober als ®oppelbrief gefanbt roerben.

Herrn 3- 2ß- Kempten. Otacft ©erminberung ber glug=
traft bureft oorfidjtigeS 2luSjieften einiger ©dftroingen roerben

fid) bie ©öferoieftte jroar nieftt beffern, aber eS toirb iftnen un=
ntöglicft fein, bie attberen ju oerfolgen. ©tniolen unb Bieäeb
nüffe finb jroeierlei. ©iniolen finb bie ©amen ber ©inie,

Birbelnüffe bie ber Bh'belfiefer.

Herrn 3- ®- ©•, ©orbernei;. ®ie ©raubganS geftört

^u ben jagbbaten Slogeln. 2luf biefe finbet baö beutfd;e SBogeI=

jeftuftgefeft feine 21ntoenbung. ®ie ®ranbgan§ toirb oon ben
©pftematifern ju ben ©änfeu gered)net, audft tooftl in jagblkfter

21ejieftung (f. „Oruitftologif(^e§ ®ajd)enbucft für 3“ger unb
Sagbfreunbe" oon Dr. ©rnft ©cftaff. 2. 2lufl. 9teubainm, bei

3- Steumann). ©ie ftat alä !ffiilbgan§ ttaeft ber ißreuftifcfteu

Sagborbnung toie alle SZÖilbgänfe feine ©d;onjeit unb fann
oou Sugbberedfttigten jeberjeit erlegt toerben. ®ebauerlicft toäte

eö aber, roenn biefe fcftönen SOögel an unferen ©eefüften infolge

ber 3agb auägerottet ober iftre 3«ftl and; nur oermiubert roiirbe.

Seiber fcftüftt iftn ba§ geftftriebene ©efeft nieftt.

Herrn ©cft., SOtüncften. ®ie ®toffel ifl infolge einer

91erbaiiung§flörung in SSerbinbnng mit 2lbmagerung eingegangen.

®ie ©eftonung bes 5u feeS ift eine golge alljureicftlicftet 99teftl=

rounnfütterung. ®iefe toar aueft fdftulb an betn ©ntfteften

ber 2ierbauuug§ftörung.

Herrn 9t. ©t., ©tuttgart. ®er „grofte ginf, roelcfter einer

©cftamabroffel äftnelt bis auf ben fegeiförmigen ©cftnabel",

ift baS auf ©. 149 abgebilbet ©runbrötel — Pipilo erythroph-
thalmus (L.). ®ie gürbung ift folgenbe: <5 Äopf, Oberfeite,

CorberftalS, Sruft jeftroar^; Uuterfeite toeift; ©eiten roftfarben;

©^toingen bräunlicftfcftioarä, roerben am ©runbe ber 2luften»

faftne roeift, leftte mit roeiftlid^en ©piftenfäumen; ©eftroanj

jeftroarj, aufter ber mittleren mit uaöft auften juneftmenben

roeiften ©piften; ©cftnabel bräunlicftgrau; 2luge rot; güfte
gelblicftbraun. Sänge 199 mm. $ anflatt beS ©djtoarj beim

3 matt fcftroärjlicftbraun. 3 11 11 9 Ä'opf, Oberfeite bräunli%rau,
9tüden buufler geroolft

;
UuterftalS grau mit oerroafdjen bunfleit

Säugsfleden; glügel f^roärjlidj, auf ben ®edfebern mit Iicftt=

gtiinen gleden, au ber leftten ©eftroinge auften licfttgrüngelb ge=

raubet
;
©djroanj fcftroärilicft mit fteüen2lbjeicften roie alte; ©cftnabel

fteller; güfte ftellgrau. H ednat Öftl. Otorbamerifa. ®ie Bücfttung

ift oerjcftiebentlid) in ber Ißogelftube gelungen. ®aS Oteft oerfteeft

in ben unteren Bnteigen einer ®anne, in einem anberen gälte

in Broten mit büirem Saub 2—3 m ftoeft übet bem 23oben,

feiner in einem ©cftilf= unb ©troftftaufen 50 cm über bem
©oben; nieftt bejonberS funftootl aus ©cftilf= unb ©troftftalmen

unb mit JfofoSfajern — auS bürren BIueä9en *
Hetbefrautftengeln,

©rasbüfdfeln, innen mit bünnetn ©troft, Heu / fiaubmooS mit

roenig 2BollfIödd;en unb Haarm auSgelegt; 3un 9 e oerlaffen

früftjeitig (11 Sage alt) baS 91eft, ftftlüpfen im ©ebüfd) umfter,

nad) 3 2Socfteu felbftänbig; ©rudftrung HttfEflücn, ©piftfamen,

Hafer, ©rünfraut, oiel lebenbe 3n (
eben

/ 3n ie ften i llltet9emif^>

jut Slufjucftt aud) im geräumigen ©efäft mit feueftter ©rbe
9fegenroürmer, OOteftlroürmer, ÄeUeraffelu, Ääjer, Sladtfcftneden,

trodene unb frifd;e 2lmeifenpuppeu, ftartgefocftteS Hüftnerei (f. Dr.
Ä. 9iuft „©ogeljmfttbucft" ober bie „gremblänbijcften ©tubens

oögel" oon bemfelben ©erfaffer).

Herrn ©. St., ®üffeIborf=Öberfaffel. @S ifl ntöglicft, baft

bie 'Jt. fcftioeigt, roeü fie ootj bem ©artenfäuger überfeftrieen

ift, tnöglicft ift fiucft, baft fie ju fett geroorben ift, ober mit bem
©ejang, ber fdfton im Otooeinber, alfo feftr früft, etnjeftte, fertig

ift. 3U oerfueften ift, fie bei fnapper gütterung in einem anberen

9iaum ju ftalten unb fie, fobalb eS frijifte 'Unteijenpuppen gibt,

nur mit biefeu $u füttern. — ®em©ud)finf muft neben bem
Äörnerfutter aueft SRacfttigalenfutter bjro. frifdje 2lmeifenpuppen

unb täglidft 3 OOleftlroimner erftalteit; er toirb bann in lauten

©d;lag fommen (f. ©infteint. ©tubenoögel oon Dr. Ä. 9fuft

4. 2lufl.).

Herrn 99t., Dtirborf. ®er ©olbammer litt an @elb=

fueftt in ©erbinbung mit ®armentjünbung. ®ie nieftt un--

erfteblicfte ©errounbung um Unterleib toar in ber H e^un9
begriffen unb ftatte anfefteinenb mit bem Sobe beS ©ogelS

nicfttS ju tun.

gräuleitt g. Hv B rae 'ä rädett. 9tadft bem ©aijerifdften

©ogeljcftuftgejeft barf oer ÄirdjftofSioärter bie genannten fleinen

©ögel nieftt fangen, unb jroar ju feiner 3«it, eS fei benn, baft

tftm oott ber juftänbigen ©eftörbe bie ©rlaubniS baju erteilt

rootben ift, ioaS id; nieftt glaube. Otauboogelfallen mit beut

fiodoogel finb überall in ©ebraueft, man feftt ©perliuge ober

eine Saube ftinein, bie jelbftoerftänblid) biefelbe 2lngft auSfteften

roie jeber anbere ©ogel. ®aS gortfangen beS ©perberS ift

erlaubt, audft bas ber ©Ifiern unb muft audft erlaubt fein,

roenn erfelgreiefter ©ogelfcftuft geübt roerben joH. @§ ift baritm

nieftt nötig, fie auSptrotten, aber furj müffen fie geftalteit

roerben, fonft finb alle ©emüftungeu, an einer beftintmten ge=

eigneten Örtlicftteit praftifeften ©ogelftftuft ju üben, oergeblicft.

Setantmortticf) für bie Sifiriftlfitunq: ®art Dteun^ig, ^ermäborf bei Setlin; für ben Slnjeigenteil: (ireuB’fdte Serlag*bud)l)anblung
in fDiagbebutg. — SBetlag ber SreuB’ftften ®erlag<bu4ftanbtung in SWagbeburg. — S>rud o«n 21. $ Opfer in ®urg b. lüt.
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Jahrgang XXXIX.

Infi 20.

<Hochenfchrift für VogelUebbaber.

Traliit sua quemque voluptas.

3?on ©t. 2teg. 3$.

(SRadjtirucl »erboten.)

it meinen Btuffeftunben befielt meine SieblingS=

befc^äftigung barin, bie bis ^eute erfdjiencnen

Jahrgänge ber ,,©ef. Mett" ju burchbtättern, falls

jette nicht meinen Vögeln gemibntet finb. Siele Sänbe
finb eS, bie icf) fdjon imv-, brei= unb oiermal non

Anfang an bis zu Snbe burdjgetefen habe; unb immer
unb immer raieber üben bie gleichen Sluffätje, bie

gleichen Berichte bie nätnlidje SlnziehungSfraft auf

mich attS, nie buffen fie auch nur baS geriugfte Jntereffe

für midf ein. Sknn jentanb bie gleidje Beobachtung

berietet, bie aud) ich fd)on machte, fo freut eS mich

nicht roenig, mag fie auch immerhin eine alte Satfadje

fein, laS ich etraaS mit unbefannteS, befto eifriger

oertiefte ich mich m ben Srtifet; oieletn ftimmte idj

bei, oieleS rief auch meinen SfiberfprudjSgeift Ijeroor,

beim f'aum in einer anberen Liebhaberei milden per=

fönlidje Slnfdjauung unb inbioibuelle SßBünfd^e fo ftarf

mit, nirgenbS läjfi fidj über ben ©efchmacf fo menig

ftreiten, roie hiev. Sillein eben barin liegt ber groffe

Borteil unferer Siebhaberei, beSrcegen rairfen bie 93e=

richte über ein unb benfelben «Stoff nie ermübenb,

aud) rnenn fie fich jehn= unb zmanzigmal roieberholen.

Sicht nur bie Siebhaberei ber ©tubenoogelpflege an
unb für fich Gilbet „eine SBelt, in ber man fich nicht

langraeitt", fonbern auch aÜeS maS mit ihr jufammen=

hangt, nidjt jule^t atfo bie Slbhanbluitgen über biefelbe

unb Stählungen auS berfelben. SMe oieleS mürbe
nicht fdhon über Sadjtigalen, ©proffer, Botfehldjen

unb alle übrigen Sänger gefchrieben, unb bennod)

fänbe ein neuer Slrtifet über biefelben ben gleichen

Slnülang mie oor fahren; bie Schriften über bie ©pott=

broffeln, ©djamaS ufra. finben fidj nicht meniger zahl-

reich-
sÄuch beim Sogelfdjuh, biefem Streits unb

©ünbenbod unferer Sage, mürbe baS Jür unb Sßiber

fchou in ben erften Jahrgängen ber „@ef. SBelt" er=

örtert, um fo oerrounberlicher aUerbingS, baff fo Diele

bie gleichen, Jahrzehnte alten Slnftagen gegen bie SogeD
haltung heute raieber heroorframen, bie fdjon lange

abgefertigt mürben. Sin einziges ©ebiet ift eS jebodj,

melcheS in neuerer Jeit etroaS in ben |jintergrunb

getreten ju fein fdjeint: baS ber ißradjtfinfenzudjt.

Skldje gälte üon ißerid&ten, briefliche Mitteilungen

ufm. finbet fidj in ber früheren „Sief. Sielt". Jdj

tann nid)t annehmen, baff h el>te bie Siebhaberei für

bie )|3rad)tfittfen etraa abgenommen habe, ftünbe biefe

Sinnahme hoch in bireftem SBiberfprucü mit bem ge=

maltigen Sluffdjraung, rceldjen ber ^panbel mit biefen

Sögeln bis auf ben heutigen Bag fortgefetj hat.

Sie Urfachen müffen anberSmo liegen unb mannig^

faltig fein.

®ie ^va<htftnfenliebhaber,ei fieht heute auf etma

eine 30 bis 40 jährige Bergangenfjeit jurüd, b. h-

erft mit ben fieberiger Jahren fing fie an, fich

merflich auS^ubehnen. ©ie meiften Siebhaber, g(eidj=

gültig roeldjeS Siebiet fie gerabe pflegten, haben fidj

roenigftenS einmal mit bem ißradjtfinfen abgegeben,

minbeftenS ein Härchen berfelben gehalten. Jhnen
allen hatten eS bie pradjtoollen Sluffäfje Dr. 51. Buff’

angetan; Diele fanben jeboch nach fuvjer Jeit fchon

in ber Betätigung biefeS jmeigeS ber Sogetpflege

feine Befriebigung, unb Diele fahen fich tn ihren Sr=

roartungen getäufcht. SS ift befannt, meid) ein glücf=

lieber Jüchter Dr. Buh mar, unb ba unS einmal jebe

gelungene Jucht, raenn fie oollenbet ift, als „leidjt"

oorfommt, zumal roenn mir als erfahrene Jüdjter unS

bie nötige ©eroanbtljeit im Umgänge mit ben Sögeln

angeeignet haben unb fomit bie aufgeraanbte ©orgfalt

unb Sorficht als felbftoerftänblich annehmen, fo erflärt

eS fich vielleicht, roarutn Dr. Buh bie s^radjtfinfen als

leicht niftenbe Söget be$eidjnet. Jih felber bin ber

fSeinung, baff eS mit biefer teidjten Judjt nun bodj

nid)t ganz fo richtig ift, unb zumal ber SUtfänger, ber

oor allem bie auf biefem ©ebiete allein feeligmadjenbe

©ebulb fidj nod) nidjt angeeignet hat, rcirb oft lange

auf bie erhofften Srfolge märten fönnen. SBan
bebettfe aber auch, baff bie Srfolge Dr. Buh’ fich

über Jahrzehnte erftreden, raährenb bie meiften 3lu=

fänger ber Meinung finb, raenn fie h eilte ein ^aar

Srötcheit taufen, fo miiffteu fie übermorgen fdjon

brüten! Bicht rcenigeS mag 311 biefem ©tauben audh

ber Umftanb beigetragen haben, baff im allgemeinen

ftetS nur über bie Srfolge beruhtet rcirb, raährenb

bie unzähligen Siifferfolge ftetS oerfchrciegen raerbeit.

Jtem, baS Säd)ftliegenbe ift jebeSmal, bah man ben

Smpfeljtern biefer Sögel Unrecht gibt unb ihre ganze

Siebhaberei oerurteilt. Btan oergeffe auch nicht, bah

alle jene Siebhaber fidj früher mit ber pflege fpe^iell

einheimifdjer Sänger befahten; man muh jebodj einen
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fold)eit Siebl)aber gefel)en Jjaben, mit roeldjet Siebe er

an feinen Pfleglingen hängt, mit roeldjer 3lnbarf)t er

ihrem ©efange laufest, unb man tuirb begreifen, baf?

ihm nichts feine Siebl)aberei banernb erfeßen fann.

3u bebanern ift eS aber, bafj gerabe fold)en Sieb*

haben» fdjeitibar mit ber 3eft jegliches ©erftänbniS

für anbere ©eftrebungen abgeht; nicht nur, baß fie

fid) fd) 0 tt feit alterS h er baS Monopol angeeignet

haben, baß fie bie eifrigften unb begeiftertften Sieb*

haber mären, refp. baß nur il)re Siebhaberei biefe unter

ihrer $af)ne gu fcharen it»iffe, tueld)eS Monopol mir

ihnen übrigens gerne guer feinten, fonbern fie erftären

bireft ihre Siebhaberei als biefenige, tüetcbje bie größte

©efriebigung unb bie meifte Elnregung bieten t'önne.

2luS biefer ©rfenntniS h«vauS haben fie fiel) geroiffer*

maßert eine hohe ©Barte gefiebert, non me(d)er herab

fie nun ntitleibig unb lädjelnb auf bie übrigen herab*

fehen. Auffällig tritt biefe (Srfd^einnng befonberS

in beit ornitl)ologifd)en ©ereilten gutage unb ©at*

fad)e ift, baß heutjutage baS Urteil über bie Pradjt*

finfett ein roefentlich ungünftigereS ift, als früher.

Slßein auch gang abgefefjen noit biefer fpegießett ©ogel*

gruppe lefen mir biefeS ©erhättniS groifdjett ben Sieb*

habertt uott ©ßeidhfreffern unb benjenigen non Körner*

freffern, mit allerbtngS zahlreichen 2lttSnal)men, auS

ber größeren Elngafß oon 2lbl)anblungen heraus, melche

fchon in ber ,,©ef. ©Belt" erfchienen finb ober aber

fid) bireft in größeren ©Berten über bie ©tubenoögel

oorfinbeit. 3ene^ mar aud) bie©eranlaffung, roeSroegen

ich mir bie ©lül)e gab, bitrd) eifriges ©urcfßefen aller

möglichen, einfdjlägigen Siteratur, mir über bie einzelnen

©ebiete nuferer Siebhaberei ein genaues ©ilb gu machen,

©aß es fich bei jener ©rfd)eiitung nid)t bloß um eine

@efd)inadSfad)e ^anbelte, baß mar mir fofort Har,

unb beSljalb ift üiefleid)t eine fleine (Erörterung burdjauS

am piaße. (gottfepung folgt.)

|8te Rönnen mir uns unlerc ^ogefßaftac billig

feil) ff herffeUcn %

S8on 6. Soeffel, Xftagbebutg.

(91acf)brucf »erboten.)

entt ich f)eute ben Sefern ber „©efieberten" mit

biefer Elrbeit unter bie Eiligen trete, fo gefdjieht

bieS in erfter Sinie in bem ©eroußtfein, raie fd)mer

man ol)ue große Soften gerabe baS ©auer befontnten

fann, melcheS man gerne haben möchte. 3ft> miß
beShalb hier eine fleine Einleitung gur billigen ©elbft*

herfteßung uon ©ogelfäfigett unb ©olieren geben unb

hoffe, baß eS gar nicht fo fdfmer ift, roie man fich

nielfad) oorfteßt, ein fcf)mudeS ©ogelbauer felbft her*

gufteßen. ©od) nun mit frohem ©lut an bie Elrbeit!

1. ©er £iftenfäfig.

3uerft raoßen mir einen ganz einfachen Giften*

fafig bauen; non ©ßerfzeugen brauchen mir nur ©riß*
bohrev, Jammer, 3ange unb ©ägel. ©ann gehen
mir zunt nächften Krämer, laufen unS um 50 bis

80 pf. eine ©übel* ober -Dlaffaronififte mit ©edel
Don ber ungefähren ©röße uon 35 cm jpöße unb
©iefe unb 60 cm Sänge; zugleich taufen roir in einer

©ifenhanbtung ungeglüf)ten ©ralß*) für girfa 20 pf.,

*) 5B3cr au ber im ütrtifet gebrauditen SUletljobc uon ©itterung ju
bequem ift, fann ftatt ber (SinjelftäOe aud) Srafjtgeflccljt uerluenben, baS
fertige Sauer fieljt aber itirfjt jo gut au§.

momit mir aßer ©orauSficht nad; für unfer ©rftlingS*

merf gang gut auSfonimen merben. ©ßir fdjreiten

nunmehr gum ©au beS etnfadjften unb zugleich beShalb

beften ©auerS, meil ber barin gehaltene ©ogel nur
oon einer ©eite uon Sid)t, 3«g unb ©taub getroffen

merben fann, roährenb bei einem offenen ©auer baS
©ierdjen oon aßen ©eiten bem 3ug auSgefeßt ift.

3m freien ©auer fann ber ©ogel ja beffer fehen,

roaS um ihn oorgeht, baS muß ich sugeben, fdföner

ift ein fold)eS ©auer aud;, aber praftifdjer als ber

kiftcufäfig ift eS ficher nid)t. Offnen mir ein genfter,

fofort hat ber ©ogel im offenen ©auer fich erfältet,

mährenb ber Äiffenberoohnev roofß unb munter bleibt,

meil er feinen 3 U9 befommen hat infolge beS @e=

fchloffenfeinS ber ©Bänbe. ©od) nun enblid) angefangen

mit ber Ääfigfabrifation; mir nehmen ben ßiftenbedel

unb fägen unS brei bis oier Sängftreifen non ber

©ide ber föiftenroänbe ober etroa
3
/4 cm bid — je

nachbem bie Äifte fm<h ift, rechnen mir auf je girfa

10 biS 15 cm einen ©treifen —
, fdpteiben bie ,fpoch=

feiten ber Eifte quabratifch auS, fetten bie Sängftreifen

in bie EluSfdjnitte unb nageln fie ein, nachbem roir

fie oorl)er in jebem 3ent imeter mittels ©rillbohrerS

ober eineS feinen geroöfmlichen ©ohrerS burd)bohrt

haben. a^° beifpielSmeife bie föifte 40 cm hod),

fo fd;neibeu mir bie Äiftenhöhe beiberfeitS breimal ein,

unb grcar in ber .fpöhe oon 10, 20 unb 30 cm, an

ben SängSfeiten ber $ifte begeii^nen mir mittels

©tajjftabS jeben 3ent ^meter mit einem puuft unb

burdjbohren bie ^iftenfeite, roie bereits oorher non ben

SängSftreifen bemerft, mit bem ©rißbofjrer in jebem

biefer punfte. 3 ft bie Äifte alfo 60 cm lang, fo

haben roir in jebe ©eite unb jeben ©treifen 58 fiödher

Zu bohren, melche natürlich, roettn bie ©treifen richtig

gebohrt unb gut angefetjt finb, auf allen Säugen genau

fenfredjt untereinanber flehen müffen; tun fie baS nicht,

fo roirb baS ©itter nach ^ertigfteßung beS ÄäfigS

fchief unb fd)lecl;t auSfeljen. ©adhbetn roir fo bie

jpoljarbeiten am 5liftenbauer foroeit fertig gefteßt haben,

gehen roir für’S erfte gur ^erfteßung beS ©itterS

über. 2Kir f^neibett unS Don bem ©rafft mittels

fcharfer 3an9 e
,

°t> er menn roir eine ©rahtfeheere be=

fitzen, audh mit biefer, fooiel ©tüde oon ber §öhe
beS käfigS ab, als roir Södjer gebohrt haben. 3 e^t

biegen roir bie ©rafßftäbe gerabe, fo gut roie roir eS

auS freier £)anb unb mit ber ©rafßgange fömten, unb

gieren bie ©täbe burd) bie Söd)er in ben SängSftreifen

unb bie ©eiten ber Äifte. „3a ", fägt 3^h r mohl,

„roie foß beim ber ©ogel ba hineinfommen?" ©ur

©uhe, beim roir fommen jeßt gum fcfjroierigften ©eil,

nämlich gur ©ür. 3U berfelben
v

fd;neiben roir groei etroa

15—20 cm lange ©treifen auS bem Äiftenbedelholg,

burdjbofiren fie and), runbeti fie an einem ©nbe ab

— red)tS ober littfS, je ttad)bem bie ©ür fid) öffnen

laffen foß — ,
unb fd)neibett bie fpölger auf bem

anberen ©nbe gur Hälfte rechtroinflig biS gum erften

Sodfe auS. 3et3 fchneiben roir — nehmen roir an,

mir hätten bie ©ürtjölger 15 cm lang gefchnitten —
auS ber fertig oergitterten ©orberroanb 12 ©täbe in

ber ©litte beS unterften ©treifenS unterhalb beSfelben

ab, gieren ben 13. ©tab bis gum elften SängSftreifen

heraus, reihen auf ihn bie beiben ©ürljötger unb giel)eu

ihn roieber ein. ©ie abgefd)nittenen ®ral)tenben nun

terfürgen roir um etroa
3
/4
—1 cm, fo baß fie fid)
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gmifd;en ber ©obenflädje unb bem unterften Sängg^

ftreifeit frei bemegen taffen, gieben fie in bie 12 nod;

freien ßödjer ber £ürl;ölger nnb, fatlg mir fauber

unb gnt gearbeitet fjaben, rairb fid; bie Si'ir teidjt

bemegen taffen nnb fid; nid;t flemmen; Hemmt fie

fid), fo muffen mir bie (Stäbe noch etroag oerfiirjen.

©obann bnrd)bot)ren mir ben unterften Sängg=

ftreifen über bem freien £üreube, biegmal aber mage=

recht, jie^en ein etma 5 cm lange? ©tüd beg oorbin

übrig gebliebenen ®ral;teg f)inbitrd), biegen eg beiber=

feitS um, äufterlid; mit einer fleineit Öfe gurn 2ln=

[affen, oerfertigen alfo einen fleinen Überfalt^afen,

mie man eg and) nennt, unb fietie ba, bag ©rftlingg=

raerf ift, menn mir ©itjftäbe unb gutfer= unb ©Baffer=

napf bineinbringen, gur 2lufnähme unferer gefieberten

greunbe fertig! UnooHfommen ift ja unfer ©rftlingS-

raevf nod) nid;t, bat;er motten mir einmal fef)en, mie mir

eg oerooltfommuen fön=

neu. Um eine ©d;ub=

labe gur 2lufnal;me beg

föoteg einfe^iebeu gu

tonnen, müffen mir unten

in girfa 1 cm £räbe

oom ©oben einen Säugg^

ftreifen einfe&en unb bag

©itter bamit aufbören

laffeu, fo baf; unten auf

ber gangen Sänge 1 cm
frei bleibt. ©un nehmen
mir ein ©tücf ©d)raarg=

blech— menn
mir gerabe

oergin Heg

haben ift eg

nod) beffer— uon ber

©röfge beg

©obeng,

biegen eg

oovne 3
/4 cm

red)troinflig um; bie ©diublabe märe ba, unb

fomit bie erfte ©erbefferung. ©un bat aber bag
©auer immer noch einen gelter, eg läjjt fid; nämlid;

fd;mer innen reinigen, unb mir müffen ung febr oor-

[eben, um einer Wilbenplage oorgubeugen. 5lber amb
in biefer ©egiefjung läjjt ficb bag ©auer oerooltfommnen,
inbein mir bei £>erftetlung beg @ittcr§ bie $ifte felbft

gänglid; unberührt taffen unb nur aug bem ©edelt;olg

einen ©abmen oon ber ^iftengröfje bestellen, raobei

mir jebod; unten 1 cm ©erfürgung nid;t oevgeffen

bürfen. $ft ber ©abmen, mie oorne befd;rieben, gang

fertiggeftellt, b. b- mit Sänggftreifen, ©itter unb £ür
oerfel;en, fo braud;ett mir ihn nur an bie föifte felbft

gu }d;rauben unb ber föifteufäfig ift oottfommen, bietet

bem ©ogel ©d;ulj gegen 3ug, befiijt eine ©djublabe
gur 5?ot- unb ©anbaufnabme unb läfgt fid; burd; 2lb=

febrauben ber ©orbevroanb innen gut reinigen unb
augbürften. £)ie Äoften eineg fotdjen ©auerg mürben
fid; auf etma 1 Jb big 1,20 Jb ftelXen, bat man
jebod; eine paffenbe 5bifie im ^aufe — unb eine foldje

rairb fi<b raobi in jebem Jpaugbalte oorfinben, — fo

rebugieren fid) bie Soften auf 30 big 40 ggf. unb man
bat nad;t;er bie greube, fid; ein gang billigeg ©auer
felbft bergefteltt gu haben. ©Benn man nun bie Ääfig=

form ueränbert, ittbem man etma ein fd;vägeg £)ad;

auffejjt, mag ja bie .jperftellunqSart nid;t grof; änbert,

fo tarnt man bie mannigfadjften formen oon Giften*

fäfigen bestellen, bereu ©aupreig nur febr gering ift,

im ©erbältnig gu fertig getauften Käfigen. Um ein

Äiftenbauer gum tpedbauer einguriebten, bebarf eg nur

eiueg quabratifeben 2tugfd;nittg ber ©eitenmänbe unb

beg ©orbängeng eineg ©efteg. ©Bie rairb biefeg l;er-

gefteUt? ©utt febr einfad;: ©Bir nehmen graei qua=

bratifd;e ©retteben oon girfa 15 cm ©eitenlänge,

burd;bobren fie an brei ©eiten in jebem 1 cm ootn

©anbe, machen in eing berfelben einen föreiSaugfd;nitt

oon 8 cm ©urebmeffer, fd;neiben ung nun bie ent=

fpred;enbe 2lngabt 5Dral;tftäbe etma 15 cm lang, giebeit

fie burd; bie Södjer beg mit bem ©ugfebnitt oerfebeuen

©rettebeng, biegen fie um, roieberboleit bag ©rperiment

beg ©urtbgiebeng unb Umbiegeng beim attberen

©retteten,

brüefen ein

für gel;n

Pfennige

überall er=

bältlid;eg

5lorbneftd;en

in ben 2lug=

fd;nitt, unb

fiel;e ba, bag

©eft ift fertig,

nur müffen

mir noch be=

achten, bajj

mir bag ©eft

mit bem obe=

ren ©rettd;en

bevart f aut

©auerbefefti-

gen müffen,

bajj mir eg

leicht abnel;=

men fönuen;

fad§ mir bag ©eft gegen Witben fiebern motten,

[teilen mir bag gange ©ebäufe gleichartig, aber

ol;ne ben 5?reiSau§fd;nitt brüefen in bie Witte

beg unteren ©rettebeng einen geUerfcben Wilbenfänger
unb fetten auf ihn bag oort;er auf einem fötöjjdjen be=

feftigte ©eft. (gortfetjung folgt.)

t»en ^»inncöorgaitctt ber Iftcuftjjeu

unb giere*).

23on Dr. Dtidjarb ipeffe,

fßrofeffor att ber 8anbroirtfcbaftlid£)en .fpocbjcbiile ju 33erlin.

er Wenfdb neigt gunädbft gu ber 2lnficbt, bah beit

Vieren bie gleichen ©inne gufommen mie ihm
felbft. ©r ift übergeugt, baf; bag 2luge ber ©ule
ebenfo ber ßid;tempfinbung bient, mie bag feine, bafj

*) 3Bir entnehmen ben obigen Slrtitcl mit Erlaubnis ber S8erlag8=
buctlbanbinng bem joebcit erfcfjtenenen erften ®anbe be^ SSierfc« „licvlmu
unb Xierleben" bon 'Otofefjor Dr. SKidjarb ^e(fe = 3?erlin mtb ®rofeffor
Dr. jtrnnj $ o f t e i n = SRünrfjen (ißerlag bou ®. Xcubner, JieiDäig unb
Serlin. 3mci ®änbe, in ßeintnanb geb. je 9)1. an.—, in ^albfranj gcb.
je 9)1. 22.—, in 36 üieferungen je 9)1. l.—). ES ift uns eine ftreube, auf
biefeS STOert tjintneifen ju tonnen, baS ans ber gemaltigcn jiüUe natur=
t»ijjenfcl)aft[icf)er Schriften unb Sucher, heroorgerufen burd) baS in immer
weitere Streife bringeube Serlaugen nach naturloiffenfdjaftlichot unb fjaupt»
fächtidi hiologifcher ErtenntniS, in mehr als einer ®ejiehung heroorragt.
SteineSiuegS fid) auf eine ®efcf)reiOung ber einsetneit Xiere hefchränteub,
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ber ,£)Unb mit berWafe roittert, mit ber
<3un 9 e fcfjmecft —

unb baS mit SRed^t. 2lber fdjon bie Einnahme, baf?

ber Sabijrintljapparat beS gifdheS burdj Jone erregt

rairb, lute ber beS üftenfchen, erroeift [irf; bei näherer

Uuterfudjitng als irrig, 3'e mehr oollenbS ber 2lbftanb

oom Sienfdjeit gunimmt, beim Übergang non ben

Wirbeltieren gu ben Wirbellofen, befto größer roerben

bie Unterschiebe. ®aS ©terudjSorgan ber ^nfeften fjat

man lange an ben £rad)eenöffmtngen gefugt, raie eS

beim SJienfdjen am (Bittgang beS StmungSapparatS

liegt, itnb bie ^üf;ler hielt man für .fpörorgane, ent=

fpredjenb ben Ohren. 5lber genaue Seobadjtung geigte,

bafi bie ©jerudjSorgane auf ben gühlern ihren ©iij

haben
;
unb tuo bie Jpörorgane genauer befannt finb,

tuie bei ben £)eüfdjrecfen unb ©rillen, liegen fie an

©teilen, roo ber naioe Unterfudjer [ie nidjt nermuten

mürbe: bei ©rillen unb i?aubtyeufdjre<fen an ben

©djieueit ber Sorberbeine, bei beit @ra§t)eufd)recfen

jeberfeitS am erften .£>interleif>Sfegment. Wer glaubt,

bie 2lugen müßten immer am Äopf filtert, ber rairb

erftaunt [ein, bafe beim g-ifdfjegel (Piscicola geomefcra L.)

foldje and) am hinteren Äörperenbe oorhanben [inb,

unb baf? ein Sorftenrourm (Polyophfchalmus pictus

JDuj.), au[ jeber ©eite feines ÄörperS eine iJteitje non

©ehorganen h<U- 93od) überrafdjenber aber i[t eS,

roenn fidt) bei mandjen Vieren eine 9ieaftion auf Sidht=

reig nad)raeifen läjjt, aber feine Singen gu finben [inb,

mie g. 33. beim SJlegenrourm. ©in „©eben ohne Slugen"

erfdjeint als ein Wiberfpntdj. ©ie naioeSermenfchlidjung

ber £iere rairb gerabe hier, beim IKegemourm, aufS

gröblid)[te enttäufcht : eingeljenbe Unterfudjung über*

geugt unS, bafj ber Sidjtfinn unb [eine Organe nidjt

an irgenb eine engumfdjriebene ©teile beS iRegenrourm=

förperS gebunben [inb, fonbern [ich über bie gange

.fpaitt auSbreiten unb an einzelnen ©teilen reichlicher,

an anberen [parfamer uorhanben [inb, raie beim

ÜJienfchen bet ©aftfinu unb bie ©aftorgane.

Wenn fdfjon bie Sage unb Ausbreitung ber ©inneS=

Organe bei ben ©terett vielfach anberS i[t als beim

tDiettfchen, [o liegt bie $rage nahe, ob beim audj iljren

Seiftungen nach bie Sinnesorgane ber ©iere oon benen

ber SÖtenfdjen abroeidhen. ©icf)er ift baS ber galt.

©S ift gang befannt, baff baS Sluge beS SSogelä [chärfer

ift atö baS menfdjliche, unb baff bie ^afe beS 3rninbeS

feiner roittert. ®aS ©erudjSorgan mancher ©d)metter=

lingSntännchen rairb burdj Siedjftoffe gereift, oon benen

mir abfolut nichts roahrnehmen, unb noch bagu oon

erftaunlich geringen ©puren berfelben. ©ine©tuben[liege

rairb burch ©acdjarin anberS erregt als burdj 3nd‘er, bie

für uns gleidj fdjtnecfen: jenes nermeibet [ie, toährenb

[ie biefett aufnimmt.

Wir befitjen AnhaltSpunfte bafür, baff bie ©inneS=

fonbern in meifterftafter Seife ba§ SiljnifdEje, allen Sebewefen ©emeinfante
fjeranägreifenb, fdjilbert eS bie ticrifdje Organijatiou imb Sieben§toeife,

bie ®ntwidlung§=, g-ortpflanjunglä unb SererbungSgefetjc, bie ?[bfjängig!eit

bet einzelnen leile Bom ©efamtorgaitiSniuS unb ifjren Sinfiug auf ba§
©anje, furj, alle bie gragen, bie beute ben gorfdier Wie ben intereffierteu

Saieu bewegen, auf ffirunb ber mobernften unb, Wa§ bcrBorgeboben
werben niuft, jum Xeil auf ®runb eigener gorfd)ung§crgebniffe. 5ßabei

Bereinigt es mit uubebingter Wiffenfcijaftlitber 3unerläffigfeit — bie ein

gruScr fEeil ber fogenannten pobuläi^Wiffenicbaftlidjen fiiteratur ieiber Bcr=

miffen Iäfjt — eine feiten Ilare unb Bcrftäublidje, son iiberflüffigen 5acf)»

anSbriiden freie ©djreibweife, bie eine Settiire beS SScrfcS für jcben ©e«
bilbeten ju einem ©enu| geftaltet. Senn wir ltotf) tjernorbcben, bafe eine

befonberS grobe 3«bl tiinftlidjer Silber unb Xafeln, faft alle Bon erften

Münftlern bejonbcrS für baS SBerf bergeftettt, ben 3fejt uuterftüBt, unb bab
überhaupt bie innere wie äubcre SluSftattung als b erb°trogenb ju be»

äeidjnen ift, fo biirfen Wir wotjl erwarten, bab ber „£effe=$offein'‘ in

nidjt ferner in jeber Sücberei einen ©brenplab einnebmcit Wirb Wie
bisher ber Srebm, än bem er eine notwenbige Srgänjiing hübet.

Organe tnaudjer Spiere bur<h ben Umfang ber Steife,

benen [ie jugängltch [inb, ben men[djlid)en ©inneS=

Organen überlegen [inb. Ultraoiolette ©trahlen [inb

für ben HJfenfchen nidjt [ichtbar; biefer teil beS

©peffrumS erfcheint einfach bunfel für unS. 33er[uche

beroeifen aber, baf? bie Slmeifen burch folche ©trahlen

gereift roerben. Sltneifen [uchen im allgemeinen für

fidj unb ihre 33rut bie Ounfelljeit. Wenn man auf

ein fünftlicfj angelegtes, [lacheS, mit einer ©laSfdjeibe

bebecfteS Slmeifenneft ein ©peftrum fallen Iäfjt, [o

tragen bie £ierdjen ihre puppen auS bem Ultraoiolett,

baS unS bunfel erfdjeint, fort in baS Ultrarot, baS

unS ebenfalls bunfel erfd)eint. 2Jian fann bie nltra=

oioletten ©traljlen abblenben, roenn man baS Sicht

burch e ‘ne ©chicht oon ©d)roefelfohlenftoff fallen läjjt,

eine für unfer Sluge burchfichtige, h el^ e

Säfet man Slmeifen bie Wahl, [ich unter einem mit

©djraefelfohlenftoff gefüllten ©lafe aufjuhalien, alfo

in ultraoiolettfreiem Sicht, ober unter einer (Schicht

tiefgrünen, für unS bunflen ©hrontalaunS, baS aber

bie ultraoioietten ©trahlen buvchlafjt, fo fatnmeln fie

fidj unter bem ©djrcefelfohlenfioff, alfo in ber für

unS helleren Slbteilung.

Wie lücfenhaft bie menfchlid)en ©inneSeinrichtungen

finb, baS lehrt unS eine einfache Überlegung. Unfer

Ohr rairb burd) ©djroingungen ber Suft gereift,

bereu ipaufigfeit graifchen 16—23 unb 41 000 in ber

©efunbe liegt; baS empfinbett rair als oerfchiebene

Xöne. 2lud) unfer 2luge rairb burch ©dhroingungen

gereigt, unb groar liegt ihre ^päufigfeit grcifdjen 481

33iHiouen unb 764 Sillionen in ber ©efunbe; rair

empfinben fie als Sicht oon oerfd)iebener $arbe je

nad) ber ©djroingungSgahl. ©S ift ficher angunehtnen,

bafe in ber Statur audj ©chroiugungSguftänbe groifchen

41 000 unb 480 Sillionen ©cfiraingungen in ber

©efunbe oorfommen; aber auf unfere ©inneSorgatte

haben fie feinen ©influfj, für unS eriftieren fie nidjt.

©ie 3dht l>er für unS hörbaren Sone umfafjt 11 bis

12 Oftaoen; in gleicher Seuxteilung raürben bie unS

raahmehmbaren g-arbett nur 1 Oftaoe umfaffen. ©ie

Sücfe aber, bie graifdhen ben ©rengen ber für unS

raahmehmbaren ©djroingitngSguftänbe flafft, beträgt

33—34 Oftaoen. Welch unenblidje Stenge oon 3Satur=

erfcheitmngen mögen unS batnit oerborgen bleiben!

©ine photographifdje glatte rairb burch oiel tnannig=

faltigere ©chroingungSguftänbe affigiert als unfer 2luge:

bie ©rengen berfelben liegen graiföjen 18 Sillionen

unb 1600 Sillionen ©dhroingungen in ber ©efunbe;

bei ähnlicher Seredjnung raie für bie Söne finb baS

7—8 Oftaoen.

Um bie Orientierung ber Sögel bei ihren fpetbf©

unb grühjahrStoanberungett gu erflärett, ha,le

feine 3u flu^t 3U öer Sinnahme genommen, bie Sögel

befä^en einen magnetifchen ©inn, ber auf utagnetifdhe

©inrairfungen reagiere toie bie Suffoie. ©iefe Sinnahme

hat burdjauS feine Wahrfdheinlichfeit.

roäre ein berartiger ©inn bettfbar, unb Siere, bie ihn

befäfjen, raürben nicht nur jebe Seränberuttg ihrer

©tellung gittn ©rbttorbpol als iüeig empfinben, fonbern

audj burch mancherlei anbere Sorgänge erregt roerben,

g. S. burch 3forblidjter, ober burdj beftitnmt gerichtete

galoattifdje ©trötne. Sefäfjen rair ein ©inneSorgatt,

baS auf ©leftrigität fo fein reagierte raie unfer 2luge

auf Sicht, fo roürben rair unS burdj baSfelbe in ber
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förperlidjett 2öelt auäge^eidfjnet orientieren fönnett, itnb

gioar bei sJladfjt fo gut mie bei Jag: aber bie JBelt

mürbe für unS eine anbere fein; mir mürben bie

®egenftänbena<hihvernerfd)iebeuencleftrifd)en©pannung

itnterfdjeibeit, mir mürben oom ©emitter 3 . 23. eine

gan$ anbere SSorftellung befomtnen, nfm. 3ebenfatlS

märe bann ber ©aloananiSmuS unb feine 2fnmenbungen

nicht fo lange unentbecft geblieben.

jür ein tieferes ©inbringen in bie 2Birfung§=

roeife ber ©itttteSorgane bilbet bie 23eobad)(uitg am
Utenfchen ben 2luSgangSpund. ©urd) niele IReije

raerben liier berankte ©mpfinbungen auSgelöft, unb

baburd) roirb eS möglich, bie Dieijrairlung mit bem

angemanbten SReij ju Dergleichen.

©ie uerfc^iebenen ©intte geben und oerfdjiebene

©mpfinbungen. Jßerben nun burcfj bie ©intteSorgane

bie Qualitäten ber untgebenben SEBelt gleidjfam in unS

bineingeleitet, ober mit anbereit SBorten, finb unfere

©mpfinbungen fo rcenig ober fo fefjr nerfdfieben mie

bie äußeren 3^eije, rooburd) fie heroorgerufett roerben?

©§ ift leicht errceiStid), baff bieS nicht ber $all ift.

SDer q u a n t i t a t i o e n 33 er
f
djiebettljeit in ber ©djmingungS-'

3ahl ber Die^e, bie 2luge unb Olm erregen, entfprechen

qualitatin nerfdjiebene ©mpfinbungen, bie oer=

fdjiebenen Farben f> 3ro. Jötte: treffen 400 23iHiotten

SSlljerfchraingungen unfer 2luge, fo haben roir bie

©ntpfinbung oonStot; finb eS beren etraa 700 25ilIionen,

fo empfinben mir 29lau; bie Se^e oerljatten fid) mie

i ju 7; bie auSgelöfteit ©mpfinbungen laffen fid)

in biefer Sßeife nicht Dergleichen. (©djlufj folgt.)

Lachtauben int ^frcten.j

®on ©iirtler.

(Otacftbruct »erboten.)

Kaum ein Sogei präfentiert fich im engen ßäfig fo

fchlecht mie bie Jaube, fie fei eine 3al)me ober

Sßilbtaube; fie gehört inS $reie. Sßieberholt fah i<h

©adjtauben in deinen 23auern. Stit gefträubtem

©efieber, man fühlt fich Derfucht 31t fagen: mit btöbe

gerun 3elter ©tirn ho^en l*
e auf ben ©tangen unb

boten fo baS 23ilb eines bejantmernSmerten ©tumpf=

fiitttS. Sur bann mürben fie etmaS munterer, mentt

ber Jäuber fein Sachen unb ©urreit bis 3um Über=

bruft hören lief;, ein ©enttfj, ber aud) ben neroen=

ftarfen Sogelfreunb 3ur gelinben Se^raeiflung bringen

fann, befottberS bann, mentt ber oergnügte ©bemann
fdjott früh U1U brei Uhr anfängt 3U lachen

unb 3U „ 3ucfern". @an3 e Käufer raerben

baburd) rebellifdj. 2luf einer Seife roohnte

ich Dorübergehenb in einer ifßenfion, beren

Inhaberin mehrere Sadjtauben fäfigte. Jro£

aller Jotmübigfeit mar oott früh Uljr

ab an ein ©dhlafett nicht 3U benfen. Sßütenb

raäl3 t’ ich mich im 23ette „unb ber Jäuber

lad)te ba 3u". 3$ bad)te, er märe nebenan

ober Dielleicht nur burch ein ober 3roei gimtner

non mir getrennt; beS anbern ÜRorgcnS aber

erfuhr ich au
f

nteine höfliche

grage, baff bie „Jauberln"

3mei gait3 e ©tod'raerfe unter

mir häuften unb baff man
ihr ©urren im gansen £>aufe

Dernähme, als märe eS

nebenan. Stach unb nach

fragten aud) anbere ©äfte,

roo benn „bie lieben 23 iedjerln

mit ihrem füfjett ©eladje"

eigentlich untergebracht mären

;

aber am liebften hätten mir ade ihnen ben £ralS

umgebreljt. $ür fatte 23i'trger unb aHeinftehenbe

SDatnen, bie oon 9—9 Uhr fdjlafett, feien Sad)=

tauben int güuuter beftenä empfohlen; roer aber

einen ©arten hat, unb fei er nod) fo dein, ber

gercäljre feinen Sadjtauben freien $lug unb laffe

fie Jag unb Stacht braunen, ©rft Iper fommt bie

©chönheit unb 3 ierlid)e ©legatt3 biefer heroorragenben

Flieger 3
ur ©eltung. ©aS §artgelbc ©efieber hebt

fid) im Sicht ber ©otttte tuunberbar in feiner fein

utn3ogenen Schönheit artS bem tiefgrünen Saub ber

Säume unb ©träucher l)erüor
>

überaus lieblich ift

ber 2lnblicf eines gilugS Sachtaubett, bie mit fchnel©

trippelnbett ©dhritten auf bem blinden 3Uafen ttad)

Unfrautfätttereien unb 3
artent ©ri’ttt frühen, unb mohl

feiten hat mir bie Statur ein fchöttereS ©ilb auS ber

Sogelroelt ge
3
eigt, als eine ©dhar lebhaft erregter

Sad)tauben auf ben ^raeigen einer Slutbudhe furj

nach einem ©emitter. ©aS im gimnter oft ftörenbe

Socfett beS JäuberS gerainnt im freien einen gern

gehörten, anfprechenben Jon. Stit h e^em Sachen

unb eifrigem ©ienern begrüfjt er baS erfte 2ltuten

beS jungen JageS, unb mie im 23egintt eines JraunteS

läfjt baS SBeibdjen beS 2lbenbS im Seft ein gan 3

leifeS ©irren, mie ein ©dbo fo fein, Dernehnten.

2llIerbingS fann unter Utnftättben attd; baS ©urren

ber im freien gehaltenen Sögel 3U fchtuerett ©törungen

beS ©leidhgeraichtS ber menfdhlidjen ©eele führen, be=

fottberS in ber ©tabt unb gan3 befonberS bann,

roenn bie luftigen Jierdhen einen fgl. prenfj. 2lmtS=

richter auSsuladjen fid) nicht entblöben. ©S ift fdjon

lauge l)er, ba hielten mir ^ungS im oäterlidjen ©arten

ein Ißaar Sad)tauben. ©iefeS Sßaar mar fein Sjiaar;

benn beibe lachten, eins immer lauter als baS anbere

;

eS raaren 3ioei Jäitber, roaS fie jebod) nicht hutberie,

anbauernb Sefter 3
U bauen unb fich DOr $«ube bar=
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über halbtot ju ladjeit. ©egenüber unserer ffiotymtng

ftaub ba? 9liiit?gerid)t. Saoor fünf ftugelafajien. Sie

Sonne ftad; glüfyenb, „briiben" roar Sfrmin! ©sä

ging b>eifi her. Sie genfter ftanben alle fperrangeU

toeit offen. ^Drötjnenb, ruie Sonner be? ©ericht?,

erfd;oll bie Stimme be? gestrengen Sperrtt SKidjter?.

2Bir Äiuber lagen auf ben ^rceigen unfere? alten

9ht[jbaume3 unb fd;anten mit großen Gingen nnb

heiligem DtefptÜ hinüber. Sa, plötzlid; begann e?

auf ben Äugelat'ajieit loieljernb ju lad;en, ohne

llnterbredjung: 3ucferu! Biideru! Sßidjt lange, fo

erfdjieti ein l)od)roter Kopf mit Heroen im erften

genfter be? Sif3ung?faale? unb bann ber @erid)t§=

biener, ber mit grimmen Rauften bie Slfajien ber

Uleihe naef) abfrfjüttette unb jioar mit beut ©rfolg,

baf; bie fdjlauen „Sefiien" (roie ber ^iirnenbe fagte)

oon beut gefdjüttelten auf bett ju fd)üttelnben Saum
flogen, l)in unb l;er, reil; auf, reif) ab. ©nblid)

fnaHte eine Siir, unb oben frad)ten alle fünfter ju;

auf bett .tugelafajien mar be? Lad)en? fein ©nbe.

Sod; ba? Sert)ängni? nal;te. Unfere Lachtauben

roaren eine? borgen? oerfd;iounben. Ohne @e=

fdjtoorene Ejatte man fie jum Sobe oerurteilt. So
munf'elte man toenigften? im Stäbtd;en. — 2Bir

toaren bamal? fe§r traurig; Ratten toir bod; oft

unfere helle greitbe an ben geraanbten ^Bewegungen

ber jutraulid)en beibett 3un9Se
f
e^en im geberfleibe.

gn ber Sat geben Lachtauben unfern äßilbtauben

al? gluglünfiler fautn etioa? nad). .gm Anfang

i^re§ greiflug? etwa? jag unb pfflegmatifd), entfalten

fie nad; ein paar 2Bod;en it)re gäf)igleiten in fjeUftem

Lid)t. 2ßie ©litje roarfen unb fchioenfteit fie fid)

jioifd)en Stämmen unb gioeigen fiinburd), meift bid)t

über ber ©rbe; if;re S^nelligfeit hatte etioa? rud=

weife?, vei^enbeS, bann toieber glidj fie einem fief)

f)in unb fjer toiegenben ©leiten, ba? mit SBinbe?-

fdjnelle auf oerfd)lungenen tßarfroegen &inherfd)ojj,

um an einer fdjarfen ©iegung in plö^li^ent glattem

unb Sftieberfallen fein ©nbe ju finben. gmmer mar

i^r glug oon oodenbeter ©leganj.

Sa? Orientierung?oermögen ber Ladjtauben

entfprid;t nad) meinen ©rfaffrungen nicht bem ber

Spau?- ober SBilbtaubeit. SDHnbeften? arbeitet e? fefjr

langfatn. 33erfd;iebene ber greigelaffenen oerflogen

fid) unb feierten erft nad; 4— 8 Sagen ju ben laut

iocfenbeit Sfrtgenoffeu jurücf; fie Ratten injroifchen

auf ben gutterpläijen oon ipauStauben, mitunter in

toeiter ©nifernung i^re Nahrung gefuttben. fUlit

ben, oon mir auf bem Lanbe gehaltenen freifliegenben

©pemplaren madjte ich, foroeit fie fich greifen liefen,

öfter? ben Serfudj, fie ju fangen unb in einer ©nt=

fernung oon 500— 1500 m oon ihrem Stammplatz

fliegen ju faffett. gunächft fauften fie ftet? in ber

Dichtung, in ber ich f*
e rcarf, gcrabeau? bahin unb

fielen in etioa 100 Schritt auf ber SBiefe bjto. im

33ufd;rcerf ein, ohne für bie näd;ften 1—3 Stunben

ihren Ißtatz ju roechfeln. Sann fah ich plötzlich)

tief über ben 33obeu abftreichen, meift in einer, ihrem

tpeimat?ort abgeioanbten Dichtung, gi'tr einige Stunben

ober Sage unfid;tbar, fattben fich bereit? oerloren

©eglaubten jebod; ftet? mit einemmal beim gutter

roieber ein, abgefehett oon etioa oier 23ögeln, bereu jioei

i^ im iperbft unter einem glug roilber Surteltauben

auf bem gelbe fah- Sefjtere f^ienen überhaupt eine

Vorliebe für bie buftig angejogeuen Sa^taubenbamen
ju haben; beim toieberholt fah ich fi e au

f
ber Poliere

fitzen unb mit langem .fpal? nad; ben Objeften ihrer

Sehnfucht hinüberäugen, bie oor ben toilben, grauen

Lettern au? ber nahen ÜBalbroilbni? eine geheime

Scheit beraiefen. Später fiel e? mir auf, baff bie

Surteltauben, immer oert'.auter geioorben, bie gutter=

plätpe ihrer blaffen Ä’oufinen mit befonberer Vorliebe

auffuchten, loobei fie jebod) oor bem fUtenjchen bie

befannte ®orfid)t unb glüdjtigfeit nie auffer acht

liegen. Sie „bei un? oerfehrenben 2Bilbtauben"

roaren an ihrem Saut fenntlich unb fämtlich 2Jtänmhen.

©ine Paarung mit ben Sachtauben fonnte ich tro&

ftunbenlanger ^Beobachtung niemal? feftfteHen, h fl ite

fie jeboch au^ im greien nicht für au?gefd;loffen. —
•JKit großem 3nteveffe unb Staunen nal;m i<h bie

gähigfeit ber eben erft freigelaffenen Saubeit ioahr, bie

„Sprache ber ffiögel" ju oerftehen unb ihre SBarnung

ju befolgen. Sobalb ber Heine Sd;utzmann mit ber

blauen ^>aube fein jit, jit, rerr, rerr, rerr im 23ufd)

ertönen lief; ober bie Sdpoalben mit lautem 9tuf ben

anftreid;enben Sperber oerrieten, roaren aud) bie eben

erft freigelaffenen Lachtauben in ficherem Sd)lupf=

roinfel oerfdjrounben, im Jpühnerftall, in ber gefdjützten

tßoliere ober burch? offene genfter in ber Stube.

,gnfolgebeffen habe id) oon ben im Lauf ber gafjve

an oerfd)iebenen Orten, in Stabt unb Lanb, ge=

haltenen Saubeu meine? Sßiffen? nur jroei bur^

fliegenbe? ober lried)enbe? 9taubjeug oerloren, raährenb

id) bem jroeibeinigen 0fiaubjeug rooht mehrere Sertufte

oerbanfe. 2)tit ber 3eit habe id) ftet? bafür geforgt,

baß bie Sauben fich niemat? greifen liefjen, roa?

man burd; Sd)eudhen mit einem iäftchen — nie mit

ber ipanb! — leicht erreichen fann. 2lllju jatime

Siere gehen einem immer über furj ober lang an

ben „guten greutib, getreuen S^adjbarn unb be?gl."

oerloren. (<Sd)tub folgt.)

^a^reöxjevfammfung ber „^ereinigttttg

(ißovläufiger 33erid)t, oeröffentttdjt gern. ®erfammlung§be(c^tub

ber ^Bereinigung.)
(SRatbbrud berBoten.)

ie Sagung ber tßereinigung fanb oom Sonnabeub,

ben 26. SHärj bi? jum Sien?tag, ben 29. tUtärj,

in Hamburg unter bem $orfifc be? 2. 93orfi^enben,

^perrn 2Ö. Söolff au? Dftemfcf)eib, ftatt. 3ln ben im

grofjen Ppörfaal be? ^aturhiftorifdjen tDlufeum?, ber

oon ber Spamburgifd)eit Oberfd;ulbehörbe in entgegen^

lominettber äBeife jur Verfügung geftedt rcorben mar,

oolljogenett Serhanblungen nahmen jirfa 60 tperfoneit

teil, barunter Vertreter au? folgenben Orten: ^Berlin,

Raubten, ßalf, ^Bremen, Mannheim, ©arbetegen,

©lm?horn,granffurta. 3J?.,Äiel,3SBien, 9iemfd)eib,3ena,

SBongrotoih, Sergeborf, .^anau. Sie oon bem SBerein

„SBalbibpll" oeranftaltete tBogelfd;au mürbe ebenfall?

oerhältni?tnäffig jahlreid; befucf;t. Sie jeigte, baff

bie Spamburger Liebhaber oerftehen, ihre Sögel in

gutem ^uftanbe ju erhalten unb bot be?l;alb ein 33ilb,

ba? geeignet mar, ntanthem gertifteheitbeit ben Slid'

für bie eble Sogelliebfiaberei ju öffnen.

Ser Sormittag be? Ofterfonntag?, be? 27. Wärj,

tourbe au?gefüllt burd; 33efid;tigungen ber Sogel=
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fdjnit itnb beä naturt)tftortfcf)en WitfettmS in

Hamburg fomie fid; baratt anfd;lief;ettbe SSorträge.

9iad) ben ©egrüfjung3aufprad)en berid;tete junäc^ft

§evr 5lrol)it, Hamburg, bev trefflid;e Kenner ber

l;amf>urgtfd;en „OrniS" über „bie ©ogclroelt be3

Hamburger ©tabtgebtetä". Sie Jpörer erhielten ein

anfd;aulid;e3 ©ilb non ber ©efieblung Hamburgs bttrd;

bie ©ögel non ben feiten be3 ©tofjen an bi3

in unfere Sage, roo ber ©rof;ftabtDerfet;r fd;oit ge=

roaltig mit ben „©efteberten" aufgeräumt fjat. Sattach

nahm .fperr Dr. Sietrid;, Hamburg, ba3 ©Bort 311

einem ©ortrage über „bie ©egriinbitng non 3Sogel=

freiftätten an ben beutfdjen lüften". ©§ mar ein

©emtfj, ben £>errn über ein Unternehmen berid)ten

31t hören, ba§ er felbft mit tatfräftiger ipanb tn3

Sehen gerufen hatte, um unfern lüften ihren fchöuften

(Sd^mncf, bie fd)immernben ©eenögel, 31t erhalten.

©•§ ift 31t roünfdjen, bafj beut herein „^orbfanb",

Hamburg, ber bie genannten ©eftrebungen nertritt, in

reidjftem Waffe Unterftütjung 3uteil rcivb. — 2113

britter Nebner fprad; ber ©djreiber biefe§ über „bie

©eftrebungen be3 ,,©unbe§ 3ur Erhaltung ber Natur*

benfmäler au§ bem Sier= unb ffßfla^enreiche, Berlin",

bie fid) im roefentlidjen mit benen be3 Vereins ,,^orb=

fanb" beiden, nur bajj fie fid) nicht auf eine gemiffe

©egenb feftlegen unb ben Naturfchufc in nod; umfang;

reicherer unb grofj3Ügigerer ©Seife au§3
uüben, fid)

angelegen fein laffen. — ©d)liefjlid; gab ber ©cf)rift=

leiter ber „®ef. SEßett", .fperr itarl Neun3ig, JperntSborf

b. ©erlitt, nod) einen ©eridjt über ©rfafjrungen mit

bem ©ogelfdjuhgefeh unb 3
eigte an einigen tatfäd)lid)en

Gegebenheiten bie Un 3
ulänglid;feit be§ ©efe£e3. ©r

mar übrigens ber Weinuttg, baff mit ben @efe^eS=

Paragraphen alleiit roenig getan fei; e§ müffe üielmet;r

auf bie ©qiehung ber ^fugenb 3Uttt Naturfchu^ ein

gröfjeveg ©eroidft gelegt roerben.

2lm Nachmittag beSfelben Sage§ mürbe buvd)

bie Seilnehmer ber ^ahre§Derfammluttg ber Sierparf

beS .fperrn Sluguft godelmann in @r.*©orftel befidhtigt.

Ser ©efud) mar befonberd für bie gremben lofjitenb

unb bereitete jebettt eitt h°heg ©ergnügen. ©rofje

greitbe mußten ©potenfreunben bie h^rrticfjeix ©oulb*

fomie ©pif3fdjroan 3
* unb ähnlid;e gefchäijte Ninanbinen

machen, ©inen rei^oollett 2lnblicf boten bie Dielen,

ttielen ©ßetlenfittidhe, bie bicfjt att bufft bie ^roeige

eine3 ©ufcfjeg in einem grofjen glugfäfig befe^t hielten.

Note ^arbinäle, @d)amabroffetn, 2lra3, ©ntett, Kraniche,

gafanen unb Diele attbete Slrten tonnte man fid; nach

.fpe^enäluft anfehauen unb — taufen. Sie fdfönen

©eftänbe be§ Sierparfe3 feffelte bie ©efucf)et fo lange,

baff e§ nicht mehr möglich mar, ben Dorgefeljenen

©efttch beS 3oologifd;en ©artenS au§3ttfüf)ren. 2ltle,

bie an bet ©efidjtigung beS SierparfeS teitnahmen,

roerben fid) biefeS ©reigttiffeg mit befonberer greube

erinnern, um fo mehr, als e§ nod; oerfdjönt mürbe

bttrd) bie tiebenäroürbige ©aftfreunbfdjaft beS Gefi^erS

beS ^ßarfS.

2lm 2. ©erhanblungStage mürben 3itnäd)ft beS

morgen^ rcieber Gefic^tigungen ber ©ogelfdjau fomie

beS Slltonaer WufeutttS Dorgenommen. Sie Rührung
burch einen Seil beS WttfeutttS unternahm itt liebenS=

mürbigfter ©Seife ber Sireftor, .Sperr Dr. Sehmann,

felbft. ©on befonberem gntereffe roavett bie ©orfül; 5

rungen inftruftioer Präparate beS ©ogelförperS, fomie

bie 31 t ben auSge3eidjneteit SarfteHuttgeitberüerfdjiebenen

$od;fee= unbglufjfifdferetarten gegebenen ©rläuterungen.

2llle Naturfreunbe roerben befonbereS ©efallen att ben

eittgigartigen, lebenSmahreit ©ruppen finben, in benen

bie Sierobjette im Wufeutit Sfiifftelluug gefttnbett haben.

Um ll 3
/4 Uhr mürbe bie Sagttug im großen

^jörfaal beS 9iaturhifiorifd)en WufeumS 31t Hamburg
fortgesetzt, ©on ber feftgelegten Sage§orbttung muf;te

im ©erlauf beS Sage§ abgeroichett merben, ba fid; bie

gefd;äftlid;e ©ilputtg bebetttenb über bie Derattfchlagte

3eit hinau§ auSbehnte unb am Nachmittage nodh

fortgefe^t toerben nutzte. — ©in oollftänbiger ©efcf)äftS=

bericht tonnte gunädhft nid;t oorgelegt roerben, ba ber

1. ©orfi^enbe, Jperr k. Äutlmann, erfrattft mar. Ser
abgelegte Sbaffeitberidjt geigte, baff ber Äaffenbeftattb

fid; erfreulich oergrö^ert h at - Siefer mar am

1. Januar 1909 1556,20 J6, am 1910 ba=

gegen 1748,59 jfi. Nachbem bem ©orftanb ©ntlaftung

erteilt roorben mar, mürbe 311t ©efchlujffaffung über

bie geftellten Anträge gefd;ritten, bie 3Utn gröfften

Seile eine lebhafte Sebatte l;erüorriefen. Sa ber fteito=

graphifche Gericfjt fpater eine genaue Sarfteüung ber

©erhanblttngen geben roitb, möge jefjt nur eine fur3
e

©orführung ber gttr Einnahme gelangten, 03m. uott

ber ©erfatntnlung abgelehnten Stnträge folgen.

(@d;Iu{! folgt.)

$feitte ^{Utteifuttgen.

Slbnorm öeficberter Simpel. 3U bem unter biefem

?ttel in 91 r. 16 ber „@ef. ?ßelt" erfdjienenen 2trttfel möd)te

id; berichten, baff fid) biefelbe 93efieberung oor jirfa 3 3at;ren

auch bei meinem ‘Dompfaffen einfteCtte. 3tt§ idh ih n unter:

fud)te, bemerfte ich, baf; er auffattenb fett mar; ioot;l eine

golge ber bamabo reichlid; genoffenen ©ounenblumenferue.

3 <h fepte ihn auf magere ff oft unb nad; nid^t langer 3eU

roar feine Sepebetung bie geroöhnlid)e. 3^ entfiune mich

roohh ba§ bie Maufer and; eintrat. '
2lber jebeufaltS h at

bie @rfd;einuug nid;t mieberholt, feitbem idh bent S3ogel mög=

lidhft menig fettenitialtenbe Sämereien gebe. ®iefen Sogei

habe ich fdjon niete 3ohre /
unb ba er fing unb jafim ift,

burfte er im 3immer herumftiegen. 3"t »ergangenen Sommer
fd)on rourbe ihm ba§ fliegen fd;iuer. @r tonnte mohl hoUjontal

fliegen, auch "ach unten, aber nidjt in bie |)öhe. (Sr fann

auf beiben ülugen gut fehen, aber fein linfer Flügel begann ju

hängen unb tut e§ h eilte red)t (ehr, tropbem bie (Selenfe meber

gebrodjen, nodh oerrenft finb. 3 eh l tann et 9ar niehr

giegeu, unb aud; feine toeiteu Sprünge mad;en. (St hot guten

iMppetit, fingt munter unb ift tabello§ bejtebert, auch fd)ön in

ber garbe. ®aruut erfläre ich mir biefe Uufähigfeit be§

gliegenä al§ 9tlter§fd;ioäd;e. ». S.

grühjahrdhcobadltungen. 2lm 4. Mai beobachtete idh

ben erften Mauerfegler. ®a§ oerantapt mid;, barauf hi"=

juioeifen, bah ber Mauerfegler 9lefter unb 'Jtiftfäften anberer

Sögel auffud;t unb niele (Sier 1111 b 3 UII 9 e biefer »ernid;tet.

Mau treffe bat;er, foioeit ba§ möglid;, Mafnahmen, um ba§

311 »erhinbern. St., Moripburg.

3nfolge ber rauhen Sfitterung treffen niele Sfanberuögel

in biefem 3nh r feh r fpöt ein. Die erftc fHnudjfrf|ttinlPe fah

id; in ©üben am 1. Mai. Die erften Mauerfcglrr fah id;

in Serliu 0 am 3. Mai. Son beiben 2lrten nur je ein

(Sremplat. S- Söhnte.

^prccf;faal‘.

(©tefit ben ülöonrtenten toftenlog jur Serfügung.)

?lltttüOVtClt.

21 uf grage 9: 3n bejug auf grage 9 in ber

Kummer 17 ber ,,©ef. 2Belt" nom 28. 2lpril b. 3ä - erlaube

ich m ^r folgenbe Semerfuitg: 3" Öen groben Sauernbötfern

um Strahburg hoben bie Säuern ein Mittel alö norjüglich
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erprobt bei ©djimpfen mit eitrigem 2luSflufj bei fpübnent —
alfo mit ©erbad)t auf ©ipbthevttiä — nämlich'. ©ie nehmen

eine Feber non entfpredjeuber Äleintieit, tauchen fie gehörig in

'Petroleum unb gietjen fie magerest burd) beibe SRafenlöcher be§

©iereS, nad)bem biefelben normet mit einem in '-Petroleum ge=

taudjten Sappen gereinigt mürben. Man fann eS einige

SJtale miebcrf)oIen. 9lud) i<h f;abe bieS Mittel mit gutem

Erfolg angeroenbet. Ob eS nun ber 2tmajone ebenfo befommt,

roeifj ich nicht. gebenfaßS mirft Petroleum fdjmufjauflöjenb

unb beäiufijierenb. ©oUte mich freuen, roenn eS b'P 1 *)-

©. geller.

Jut5 bcn ^eteinen.

Perdu ber PogcUicblinbcr, föloitnf)ciin. 9tä<hfte 2!«=

fammlung am ©amStag, ben 14. 9J?ai, abeitbS 9 Ufjr, im

©ereinSlotal, SReftaurant „Portugal", lit. F 4 1., ju ber mir

nufere 'Mitglieber gefl. ga^lreic^ 31t erfdfjeinen bitten. Zugleich

geben mir befannt, baf; unfer 2. Sßorfibenbev, .Sperr get)l,

gebeten bat, ihn oon biefent 91nite ju entbinben, roeStjalb mir

fiir btefeu poften eine ßrfafjroaijl uorjunebmen tjaben.

©er ©orftanb.

„SBalttiDßll." Perdu brr ßteblwbcr ttul)dmifd)cr

unb frrmbläitöifrfirr ©tubcuüögcl gu §antf>urg. ©er*

fammlung am 25. Mai 1910, prägife 9 Uhr abenbS, im ©ereinS=

beim „©eutfcheS .fpauS", am ©c|roeinemarft. 23 ortrag oon

20. Äodb, Hamburg, über „FrüblingSbeobadpungen in bet

Süneburger ^>eibe" . Ilm gab)lreidpe§ ©rfebetnen roirb gebeten.

3 - 21 .: Silbelm Äod), <Sd^riftfiiE)rer.

„Slcfltntptt", Perdu ber Pogclfrcunöe gu ©erlitt.

©erciitSfibung am ©onnerStag, ben 19. Mai 1910, abenbS

pväjife 8 1
/* Ubr, im ©ereittSlofal: SZBolter, ©tralauerftr. 9fr. 3.

©ageSorbnung: 1. 23erlefung beS ©ipmngäberidpteS uom
21. 21pril er. 2. Ornit^ologifdpe§ : Bericht aus ber Siebbabevei.

3. 2lufnabme neuer Mitglieber. 21ufgeitotnmen .Sperr 21. ,£ierfe=

mann, fperr 991. 9J!üfler unb .Sperr @. fpunbt. 4. ©efclpäf tlidpeS,

21ßgemeineS unb gragefaften. 23efprecbung über eine 91acbt=

partie. ©äfte roißfommen. ©er 23ovftanb:

3. 21.: 0. 23orbrobt, II. ©djriftfiibrer,

©erlin ü 112, SfBeferftr. 28.

$*otn ^oflefntarftt.

23on felteuer auf ben 23ogeImarft fommenben 2?ögeln roerben

angeboten:

@eorg93vübl,Ät>bfd)enbroba: ©olbateuftar, blauroangiger

©artoogel, Mobrenfopfpapageien, geuerfliigelfittid).

F. 23rummunb, 2ßilmerSborf b. ©erlin, ©dhrantm =

ft raffe 101: 1 paar 9JlageIlanjeifige.

©uftao 'Müller, ©ogelgroffbanblung, Hamburg,
SR epfo I b ft raff e 89: SRote ftarbinäle.

<5. © d) u
I g ,

©erlinN 39, 91 einief enborferfir. 106: 0,1

Heiner jfubafinf, 1,0 23infen=, 1,0 ßfingelafirilb, roeifje

9Röodben.

.fperrn fp. Ä., fpanau. 211S

2lufjudbtfutter gibt man ben

©ebirgSlortS aüebiefenigen

Futtermittel, meldbe fie felbfl

oerjebren. 21n ©ämereien fpafer, Mais, SReiS, ©pipfamen,

fpirfe, aud) gequetfepten fpanf; baneben roerben irodeneS @ier=

brot, SöffelbiSfuit, frifdpe 2tmeifenpuppen,MebIroürmer,2lmeifen*

puppengemifdb (9fad)tigalenfutter), gutes frifdpeS ©rünfraut,

3meige oon Öbftbäunien, 2EBeiben unb ftetS 0bft (Slpfel, ©irneu,

SEßeintrauben, Äirfdhen, 21pfelfinen, SRoftnen, ©ultaninen, ©atteln,

geigen) gereicht, ©enannte Futtermittel bienen and; als 21uf=

judbtfutter. Mit gutem ©rfotg erhielten MofdjuSloriS

©pipfamen, ermeid^teS ©ierbrot mit 3uder gefiifd, mit

*) 3c£) möitjte bod), trop ber Erfolge bei ber Söefjaublimg trauten

fian«gepgel§, »or ber Slnmenbimg biejer i)5roäebut Warnen. 9t.

fein gerfdpnittenen ©ultaninen oermengt, Äolbenbirfe, 23ogel=

miere, gur 2lufjudbt baju gereifte gequollene ©ämereien,
erroeicfjteä 2ßeif)brot mürbe nicht genommen, fe^r gern fonben=

fierte ©d;roeijevmilch mit oegetalialem SRäbrfaljertraft (Sah=

mannfdbe§). 3 roei
'

9 n,0 ^ teIn «halten and; jur 21ufgu<ht ba§

btöber gereichte Fut *er, baju auch Fa fanenau fJuch t fu,tei 1D ' e e§

bic .fpunbefuchenfabrifen herfieUen unb feingeroiegte§ robeä ober

gefod;te§ F^Mthi iur 21 ufjucht ber S^gba f' nb in ben elften

lagen bejonberö frifche 21meifenpuppen notroenbig, im SRotfall

aufgequellte trodene, fpäter roirb gebadteS ©i, Fafonenaufjucht=

futter unb etroa§ 2ßeid)futter gereicht; ©riinfraut barf nie

fehlen; gefdjälte, fogenannte Mfenbirfe, roirb oon ben 3 u tige n

gern genommen, benen oon 21nfang an auch ©ämereien gereicht

roerben (f. ©ogelgudptbudp).

.fperrn Äpt. M ,
©raj. 2Benn 3h»cn ber ©ogel^änbler

SReqfef ftatt eines ©ärdpenä ©rauföpfdjen jroei Männchen
fanbte, oon benen ber eine, ein fehr fcbroadE)e§ SLier, einige

Sage nach ber 2(nf'unft einging, ba§ anbere aber uerfriippelte

3el;en bat, fo forbern fie ipn auf, bie ©eftetlung fo auSjufüIjren,

roie es fich gehört. 6r roirb bann gern oollgültigen ©rfap
leiften. — 2Denn ein Spaar roei|eSReiSoögel 3 oolle SBodhen

auf 7 ©iern unermüblich brütet — bie ©rutgeit ift 11—12
Stage —

, fo ift es roopl Har, baff baS ©riiten oergeblidh roar

unb bie ©ier entfernt roerben miiffen. SBenn trop befler ©in=

ridjtung beS 3“chOingSraumeS unb befter 23erpflegung bie

jungen im @i abftarben, fo finb bie llrfadjeu fchroer ju er=

grünben. ©ie möglichen Urfadhen finb in bem 21 bfd^nitte 3üd;tung

beS „23ogeIjudbtbucheS" ©. 28 ff. angeführt. 23erntutlich finb

bie unbefruchteten ©ier fcfjon gelegt, beoor eine SPaarung er=

folgte. @S fommt aber auch oor, baff trop ber SPaarung eine

©efrud)tung nicht erfolgt.

.fperrn ^iptm. SR. ©S ift bie ©eroohnpeit mand)er 23ögel,

geitroeife auf einem ©tänber gu rupen. ©ie ©dhonung eines

FicpeS fann aber auch llrfadjen haben, roel^e abjuftellen finb.

©oldje fönnen fein barte, fdjarffantige ober fonft ungeeignete

©ifjflangen, Heine ©d)mu|jteilchen ober ©anbförndhen, roelche

au ber ©ohle beo Fu f?
e§ b a ften geblieben finb unb einen

fdhmerjbaften ©rud auSiiben, ferner ftarfe Meblrourmfütterung

ober überhaupt ju fräftige ©rnähruug, fo bap ber 23ogel fett

unb fd^roer roirb unb ber ©rud beS eigenen ©eroicbteS auf bie

©olple ©d;merjen oerurfaebt; auch rheumatifd^e ©rfcheinungen

fönnen oorliegen. ©ei genaueren Angaben ber Fütterung,

©ipftangen ufro. ift eS oießeicht möglich, bie Urfadhen ju

ergrünben.

C^errn @. ©ie 208 achtel ift bie 9Jtaffena= ober Monte:

jumaroachiel — Cyrtonix montezumae ( Vig) auS SUterifo.

Sffienn alle ©tüde bem gefanbten gleichen
, fo finb aßeS

Männchen, ©ie SBeibdpen haben feine |dbroarj=roei|e Färbung

unb gddmung am Äopf. — ©er ©laufe^lchenfabaoer ift hier

nicht eingetroffen.

|>errn SR., Seipjig. 1. 2Benn bie ©ier jebeSmal bei

SPaarung mit oerfd;iebenen 2Beibdhen in mehreren 23ruten ftetS

unbefrud;tet finb, fo ift ber .fpal)n jur 3'nhi !I td;t brauchbar.

@S gibt fein anbereS Mittel, als einen anbern £abn ju be=

jdpaffen. ©ie Unfähigfeit beS ÄanarienhahneS, bie ©ier

311 befruchten, ift eine F°lg e ber Snjucht. — 2 . 9fadh bem

groeiten ©ag beS ©rütenS fann man nidjt erfennen, ob bie

©ier befruchtet finb ober nidjt. 21nt 9. ober 10. ©ag nach

bein Segen beS elften ©ieS ift baS gut möglich (f.
Dr. Ä. SRuf),

„©er Äanarienuogel"). — 3. ©aS 9teft ber 3roergroad)tel

roirb gern au oerftedier ©teße, heiter ©ebiifdb ober ©trol)

oerftedt gebaut. 3n einet fladpen Mulbe im 23obenbelag roirb

eS mit fpeu, M 00S auSgelegt. SZÖeberoögcl bauen baS 9teft

in b°ü) angebrachte 3,Deige, 3 . 23. in 21ftgabeln, manche in

herabhängenbe 3 ,üe*ge (©irfe), anbere giuifc^en SRoIprftengeln.

Unfere beimijdben Finten bauen eS in groeige gang freiftehenb,

in SRiftförbdhen, roie fie 311t Züchtung ber jbanarienuögel iiblid),

roelche im ©ebiifdb angebracht finb, fehr gern in .Sparer 23auer=

^en. ßtäbereS f.
Dr. Ä. SRup, „©ogelgnchtbudp"

.

Frau ©aronin ©ch-, Karlsruhe. ©S gibt fein Mittel,

©perlinge 311 oerhtnberit, bie für ©tare befiimmten ©erlepfch’fdpen

SRifthöblen 311 belegen. 2lnjjaltenbe ©erfolgung unb 2lbfd)iefjen

ber ©perlinge, alfo ihre oößige ©erniebtung, fönnte hier nur

311m 3iele führen.

^errn 3 . SR., Dplaben. 3<h fann 3hnen nur ben SRat

geben, ben ©erfäufer 311 oerflagen.

Frau 6 . 338örtt)
;
|>errn F- ©t., Moripburg; Fräulein

0 . ©., ©reSben; ©eiträge banfenb erhalten.

SBetantWoctlicp für bie 6cpriftlettung : Karl 'Jteunjig, 4>erm8borf bei Söerlin; für ben Slnjeigenteil : Ereup’fcb e ® **I*® »bu

in SDiagbebuta. — ®erlag ber Ereup’fcben Sertagibucbbanblrng in SWagbeburg. — ®rud b#n 91. fcopfer in ®urg b.

cp^anb tun g
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clt.

(üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jahrgang XXXIX.

©eff 21.

Trahit sua quemque voluptas.

SSon £. ©t. Sieg. 3cf).

(Sfottfefiung.) (91a$bruif oerboten.)

aburd), baß bie in jeftenfreffenben Bögel faft

burd;weg einzeln gefäfigt finb unb bie Äörnerfreffer

ebenso gu mehreren köpfen in größerer ©efellfdjaft

gehalten werben, ift non nornherein ein großer ilnler=

fd;ieb gwifcßen beibeit Liebhabereien gegeben. Bei erfteren

ift ber Liebhaber gegwungen, jebem einzelnen feiner

Pfleglinge eine größere Äufmerffamfeit gu fdjenfen;

ein jeber null einzeln beforgt fein, eines {eben @r=

näljrung unb Bkrtung erforbert eine größere ©org=

falt ufw. Älle biefe Keinen Äufmerffamfeiten bleiben

jebod) naturgemäß nicht ohne Sßitfung auf bie Böget

felber, unb ebenfo unwiUfürlid) finbet, wenn id) mid)

fo auSbriicfeu barf, eine jatjme SDreffur auf biefetben

ftatt. äLoßl führen bie meiften Liebhaber biefer Stiftung

ben @efang ihrer S^ögel alS einen ber größten 93or=

teile unb als gewaltigen SSorgitg berfelben an, aber

id) gehe rcofjt nid;t fehl, toenn id; annefjme, baß eS

im @runbe genommen bod; baS SGöejen, bie 3 11
'

traulief) feit unb baS anmutige Benehmen fo mand;er

33ogelart ift, welcßeS fie gu ben ^nfeftenfreffern ^in=

gießt. Sie einfachere ,£altungS= unb FütterungSweife

ber Äörnerfreffer bringt eS auf ber anberen ©eite

mit fid), baff bem einzelnen babei faum bie -fpalfte

ber Äufmerffamfeit guteil wirb, als bieS bei jenen ber

f^aCt ift, woraus fid) ebenfo naturgemäß eine geroiffe

©d)eu unb 2Btlbf)eit biefer erflärett läßt; ja, eS ift

unS oft bireft unmöglich, fo unmittelbar auf fie ein=

guwirfen, fei eS burd) Sarreidjen oon Lederbiffen, fei

eS burd; liebeoode Unterhaltung mit bem Bogel, wie

bieS beim einzeln getäfigten Biere möglid) ift. 2Bo
jeboeß bieä auch für bie Äörnerfreffer gutrifft, ba roirb

fid) wof)l faum jemanb gu beflogen haben; roeldje

liebe, gahme 5terle fönnen bod) Sompfaff unb 3eifig

fein; roelche große Ängaßl oon hanbgahmeu Tierchen

finb unS auch unter ben Pradjtfinf'en befannt, biefe

festeren fogar meiftenS ohne baß fie in (Singelhaft

lieh befauben. ^ch führe bieö alles lebiglid) beSwegen

an, ba bie gewöhnliche (Sinwenbung ber 3Beicf)freffer=

liebhaber, welche fie gegen bie praeßtfinfen ha bett,

bie ift: baß troß aller Farbenpracht unb 3ierlid;feit

biefe Bögel langweilig wären, baß fie ihnen nichts gu

fagen hätten, baß ihre Fntelligeng weit unter berjenigen

ber .Fnfeftenfreffer, fpegieü ber europäifd;en, ftünbe,

wetd; leßtereS babuvd) befräftigt wirb, baß fie nie fo

gaßm unb gutraulidf) würben wie biefe, refp. nie ein

fo oerftänbigeS Benehmen geigten. Offenbar liegt bei

biefer Behauptung eine Berwecßftung oon Ur fadße

unb Bßirfung oor, unb auf bie eoeutuell größere ober

fletnere ^ntelligeng braudje id; beSwegen nad; bem

oben Slngeführteu nicht eingugeßen, obwol;l id; ol;ne

weiteres gugebe, baß, fo
-

wie bei anberen Vieren,

weld;e auf ben Staub anberer angewiefen finb, auch

bei ben Fnfeftenfreffern unbebingt eine fcßärfere 2luS=

bitbung wohl faft aller ©inne oorhanben fein muß;
möd;ten wir unS aber auf bie ßocßentwicfelte Brut=

pflege fpegieü ber pracßtfiufen beließen, auf ißr

©efellfcßaftsleben ufw., fo würbe unS ber (Sntfdßeib

bod; aud; nicht leicht. SBaS ben erften Borwurf an=

betrifft, baß bie praeßtfinfen, in weiterem ©inne bie

^örnerfreffer überhaupt, nichts gu fagen hätten, baß

fie auf bie Sauer langweilen, fo liegt bie (Srflärung

bagu ohne gweifel in ber ©tellung beS Liebhabers

gu feinen Bögeht. $11 extremer ÄusbrucfSweife fönute

fie meiner Meinung nach folgenbermaßen d;arafterifiert

werben: Bei ber Liebhaberei für Bßeicßfreffer ift eS

fogufagen auf ber ©eite beS BogelS, feine Kräfte auf--

gubieten, unS gu gefallen, waS in ber Bat einem

gaßinen unb meinetwegen aud; fingen ©efangSmeifter

am eheften gelingen wirb; bei ber Liebhaberei für

Äörnerfreffer finb bie Stollen oertaufeßt, unb wir

müffen unS auftrengen, um bem Bogel gu gefallen,

b. h- ihn ungegwungenen Lebensäußeruitgen gu

oeranlaffen. Sabei fprießt, wie fd;on angeführt, jenes

^auptmoment mit, baß bet eingeln gefäfigte 2Leid;=

freffer — ohne baß eS ben meiften Liebhabern gegen;

wärtig wirb — an ben Umgang mit SJtenfcßen gegwungen

gewöhnt wirb, währenb wir bei ben aubern möglichft

beftrebt finb, ihnen alles wieber gu etfeßen unb gu

geben, waS fie in ber Freiheit hatten. Btfettn bieS

erreicht ift, bann wirb fid; beS ^ntereffanten genug

geigen! ^ oerfenne nicht, baß meine Änfcßauung
oont Sßefen ber beiben Liebhabereien wenig im Ättflange

fteht mit berjenigen eines Liebl;aberS, ber oon feinen

Bögeln „etwas haben will", wohl aber mit berjenigen

eines füllen Beobad;terS, fagen wir StaturforfcßerS,

welcher feine größte Befriebigung barin entpfinbet,

baß fid) ihm bie @efd)öpfe ber Statur fo geben wie

fie finb unb an biefen Äußerungen baS BeacßtenS=
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mcrteftc unb ©djönfte ftnbet. ©erjjwetf ber Haltung

uon ©radjtfinfen, bad 3* e t/ roorin if>re ^iorjüge

unb it;r Anregung ©ieteubed 31t filmen finb, mürben

beibe öfterd mifjoerftanben, 10031t nidjt menig bie 2lud=

Jagen jener getäufdjten l'tebhaber beigetragen haben;

ed mag bied mit einer ber ©rünbe jein, roarum bie

Slbhanblungen über bieje ©ögel eigentlich jo batb

fidj erfdjöpften.

(Sin attberer, oielleidjt ber £>auptgrunb, ijt rooht

and) ber, baji oor 30 unb 40 Jahren bie Ijßradjts

finfenjudjt etmad gan3 Steued mar, morauj jicf) fämts

iid)e Ciebljaber mit (Sifer ftü^ten; ein jeber mai-

begierig, uor bem anberen etmad ju „entbetfen" ober

ald „erjter" Jüdjter gelten 31t bürfen, unb jebe

ftleinigfeit faitb audj iljre ©eröffenttidjnng. Jür bie

mcijten jener ßiebtjaber, ober folgen ihred ©djlaged,

gibt ed heute auj bem ©ebiete ber ©radjtfinfenpflege

unb -3udjt, menigftend ihrer Meinung nacf), nid)t oiel

mehr 31t Idolen, fie menben fid) neuen ©ebieten 3U

unb bamit hörte bebauerlidjerrceije and) ein großer Steil

ber ©eröffentlichungen über jene ©ögel auj. ©ad
©eftreben ber genannten £iebt;aber, ftetd Kienes unb

©eltened 31t beridjten, ijt burdjaud ein jel)t begriij?en§=

merted, jinb fie bodj geroifjertnafjen bie ©orfämpfer

anj neuen ©ebieten unjerer Liebhaberei, unb gie^t

bod; bie ©Mfjenfcfjaft bie größten Vorteile baraud.

©inerfeitd jinb ed aber nur menige, bie fidj baran

beteiligen tonnen, unb ihre Veröffentlichungen hüben

für bie gröjjere Jaljl ber Liebhaber ein rein objeftioed

Jntereffe, ba jie in beit fettenften Jällen bagu gelangen,

fid; perjönlid; ein Urteil über bie bejdjriebeneit Sögel

31t bilben. Slnbererfeitd ijt bad ©ebiet ber ?ßrad;t=

finfenpflege noch lange nicht erjdjöpft, unb jollten und

auch oott jeber 2lrt alle ©igeutümlicfjfeiten betannt

fein, jo mürben bie inbioibueUen ©erjdjiebenljeiten

oon höchftem Jntereffe jein. SBohl alle Liebhaber ber

l}>racf)tfinten be filmen ober fettnen Dr. fö. ©uff’ ©ßerfe,

ja jie bilben für oiele ihr 3« unb Simen. Jtt ^> er

Sat möchten fidj nur menige ftnben, rceldje gleich

jenem Jorfdjer bei gleichem ©ejdjicf unb gleidj jdjarfer

©eobadjtungdgabe auch bie gleidj richtigen ©djlüffe and

ihren ©etradjtungen 3U giehen müjjten; baljer mag ed

rühren, bafj fid) mancher jagt, mad joll idj benn nodj

beobachten? mad joll idj benn veröffentlichen ? bad

alled fteljt bod; jdjon lange im „©ujj"! Wan oer?

gejje jebodj nidjt, baff, jo oortrefftid) bejonöerd Dr.

9iujj’ tleined ©ßerfdjen „©ielßradhtfinfen" audgearbeitet

ijt, bie Äenntniffe über oiele Wirten nodj feljr mangels

haft jinb unb mandjed nodj audsuarbeiten märe,

©efdjledjtdunterfdjiebe, ©rutoorgänge, ?luf3ud)tdfutter

ber jungen jeber eit^elnen 2 lrt, Urfadje ber ^>in=

fälligfeit unb bie Jütterungdmeije mandjer 2lrt ujro.

jinb alled nodj meiftenteild offene Jragen, für metdje

rooljt mandjer jehon eine Slntmort faub, bie aber jo

gut raie feine mar, ba jie nidjt 3110 föenntnid ber

übrigen Liebhaber gelangte. ©ie Sluficfjt joldjer Jüdjter

jpiegelt jich am trefflidjften in einem ©a^e, roeldjer

fidj in einem ©eridjte and ben lebten Jahrgängen ber

„@ef. SLelt" finbet— idj erinnere midj nicht meljr gait3

genau, in roeldjem unb an rcelcher ©teile — unb un=

gefäljr lautet: ,,©ie ©ruten ber geroöhnlidjeit IßradjU

finfen übergehe idj, ba fie ald alt3u bet'annt, fein

Jntereffe bieten!" Unb bod; müßten fold;e Berichte, battf

iljrer perfönlidjett Järbuitg, ihren Weinungdäujjerungen

unbebingt auch für erfahrene Liebhaber nidjt ohne

3fiei3 fein, gang abgefeljett oott ben Anfängern unter

ber Lejermelt, benen fie ftetd millfommen mären.

Jtt ben letzten Jahren mürben in biejem ©latte

einige Wale bie Liebhaber aufgeforbert, fie möchten

mit ihren Beiträgen unb Judjtberidjten nidjt ge^en. Jdj

hielt ed bnmald noch lange nicht für augegeigt, mit

meinen Meinen ©eobadjtungen an bie Öffentlichfeit

31t treten, 3umal ich oon SBodje 3U ©ßodje auf bie

Sluffätje aud berufener Jeber roartete; mit nur raenigen

rühmlichen Sludnahmen famen bieje aber nicht, unb

jo nahm ich mir oor, jelber einen Slnfang madjen

3U mollen, um mich nid)t jelber bejjen fchulbig 311

machen, mad ich an anberen rügte. 3mar reicht meine

Liebhaberei faum fechd bid jieben Jahre 3urücf, ich

bin aljo jelber faum über ben Anfänger lunaud,

medmegen ich bie geneigten Lejer bitten möchte, meinen

Sludführungen mit Sladjfidjt folgen 3U mollen. ©eit

©egtnn meiner Liebhaberei bid heute führte id) forg=

fältig ein Sagebuch über bie ©reignijfe meiner Sogel=

jdjar, an ^>anb bejjen ich nunmehr in unge3raungener

Dteitjenfolge einige Sruten, ©djilberungen unb ©es

tradjtungen miebergeben mödjte; jollten inbeffen bieje

©erichte ben einen ober ben anberen anregen, and

bem ©ebiete ber ©tubenooge^ucht ebenfalid einige

SJtitteilungen 3U bringen, jo haben fie ihren Jmecf
oolljtänbtg erfüllt.

j^eürafinften.

ßofe 93Iätter au§ bem £agebutf) eine§ ipradhtfinfentiebhaberä.

®on @t. 2teg. 3^-

Jebrafinfen! — meinem ^vachtfinfenliebhaber

fiele beim©nbenfen au biejes fröhliche ©ögeldjen, au biefen

fed'en Slujtralier nicht jeine emig jdjreienbe mutroillige

Stadjfoinmenfchaft in ben ©inn? Jn ber Sat ijt jened

rei3enbe ©ilbdjen, roelched und eine Jcbrafinfenfamilie

barbietet, eine ber fünften ©riitnerungen jebed Jnchterd.

2luf einem fdjroanfen Jmeig bidfjt 3ujammengebrängt,

ba ji^eit jie, bie oier ober fünf fleinen, Ijoffnungdfrohen

fönirpje in ihrem mäufegrauen bleibe, benen bie

glängenben Sluglein, bad fdjtoa^e ©chnäbelchen unb

bie roeifjen ©ärtdjen ein jo buinmbrolliged, uujdjutbiged

Sludjeheit geben. Unbeholfen judjt einer über bie

anberen nadj ber Witte hin fidj ein3U3ioängen. Wit

löblicher Sludbauer befnabbevt ein anberer bie Jmeig-

fpitje, unb jo oertieft ijt er in feiner Slrbeit, jo meit

jtreeft unb redt er fidj, bajj er plöljlidj bad ©leid)=

gemicht oerliert unb h ernnterplumpft; oerbut;t jehaut

er jid) unten am ©oben um, offenbar im unflaren,

mie er jo fchnell unb itnfänftiglidj feiner nütjlidjeu

Sätigfeit entrüeft mürbe, ©och ** a flieQt ja gejdjäftig

Jrau Warna herbei, mürbeooll 00m §errn Ijiapa bes

gleitet; aldbalb erhebt jich ein oielftimmiged ©efdjrei

unb mit meldjer ©ehemen3 burdjfluten bieje Janfaren

bie ©ogeljtube, bafj momentan jebe anbere ©ogel=

jtimme in ihnen untergeht, ©ie Äöpfdjen tief abmärtd

unb nach oben gebreljt, fie leicht Ij' 11 unb her beraegenb

umbrängen alle bie beiben Sllten mit jämmerlidjem

©ejehrei, meldj (entere inmitten ber 3ubringlidjen ©djar

hodjbeinig bajtehen unb energijeh jene eigentümlidjcn

©chlingbemegungeit audführeit, um bad Jutter and

bem Äropfe in beti ©djnabel 31t förbern. ©on bem

Särm ange3ogeu naljt jich neugierig ein ©ilbers

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9tr. 21. ©t., 3ef>rafinfen. — ®ie @rajet rRad&ttgalen-^tffäre ufro. 163

3tl)toftnk

fd)näbetd)en, bod) faum roirb feiner fjoapa ^ebrafln!

gemaßr, als er if;u and) fdjou über ben Raufen, refp.

3meig, mit ärgerlichem trompeten gerannt l)at. —
SMe befannt ift biefeS Sftatnrbilbdjen, roie manchen

eiferte eS an in feiner Siebljaberei. @o gäßtt bettn

and) gu meinen angencbmften ©riunentugeu als erfte

gelungene $nd)t oou©tubeuoögeln eine3ebrafinfenbrut.

@8 mar im Jperbfte 1904, als ich baS erfte

3ebrafinfettpärd)en ermarb ttnb überhaupt gitm erfieit

Wale fal). $d) hatte fbeu mit ©rangebädeßen,

.fpelena= unb ©ilbetfafändjen, Sanb= unb WitSfaH

fint'en nebft einem ?ßärd)en ©djtuetterlingSfinfen ben

Anfang in meiner ßiebljaberei gemacht. Stm 20. Sluguft

1904, faunt eine 2Bod)e nach ©infauf ber Sögel,

bemerfte id) bereits baS 3 e&ra ftnfmännd)en, mie eS

l)od) unter ber 5?äfigbede auf einem ©abelgroeige

allerl)anb ©enift gufammentrug. ©in förmlicher ©urm
auS groben Sauftoffen mürbe aufgebaitt; felbft große,

trotfene Blätter mürben uevroenbet,

mobei eS ^öc^ft unterl)attenb mar, bie

Slnftrenguugen beS Wännd)enS gu

fehen, bis bie Slätter an Ort unb

©teile gefdjafft rcaren. 3u °berft auf

bem ©urm mürbe eine fladje Wulbe mit

SOatte auSgelcgt, unb groar ohne

Überroölbung, ba als folcße bie föäflg:

bede benu^t mürbe. Salb barauf

begann baS Srütegefcßäft, allein ich

litt bei biefer 3ud)t gleid) anfangs mit

meiner ßunft fläglicßen ©djiffbrudj.

©entt als bie jungen glüdlid) auSge-

fchlüpft roaren, fanb ich fie am folgenben ©age tot oor,

— meil ich oergeffen hatte, Slufjuchtfutter gu reichen!

Sei bem halb folgenben groeiten ©elege ftetlte id) eS

fchlaner an: eingequellte .tpirfe unb ©pitpfaat, ©ierbrot,

Wehlroürmer, Sltneifeneter unb füße $rud)t mürben

gereicht; hoch nun roaren eS bie Sögel, bie nichts als

bie eingequellten ©ämereien berührten. 2HS id)

roteberum an bem feinen 3irPen «kannte, baß bie

jungen ausgefallen rcaren, erfreute eS mich immer=

hin, als baSfelbe fid) regelmäßig oon halber gu halber

©tunbe roieberf)olte. ©te llteugierbe plagte mich ge=

roaltig, gerne hätte ich einen ©lief in biefe Winiatur;

finberftube geroorfen; enblic^, am 16. ©age ljt«ft’S

mich nid)t länger unb idh befießtigte baS Seft; ba

fanb ich kenn nier niebliche ^nnge, bereits befiebert,

bie mieß oerftänbniSloS mit ben feßroargen Sluglein

anblingelten. ©oeß nicht länger biirfen mir fie be-

trachten, benn bie Sitten bringen ben ganzen .%äfig

in Slufrußr, unb Sorfidjt bürfte fieß bei ben 3 e^ra=

finfen feßr empfehlen, benn an jenem ©age rootlten

bie Sitten faum noch füttern. ©S mar am 22. ©age,

einem ©onntag. 3ä) faß bem Käfige gegenüber,

gerabe oor bem Sefteingange. Stööiicß mirb ein

braunes fööpfdjen fichtbar, bem halb ein grceiteS unb
britteS folgt. SBeld) nieblicf)eS Sitb, biefe brei beroeg=

lid)en Äöpfdjett mit ben feden Äuglein, biefe brei

glängenben ©cßnäbelcßen mit ber eigentümlidjen roeißen

SBurgelgeicßnung, oom gelben Siftgeflecßt im greife

umrahmt! ©a fc^mirrt oor bem fünfter eine Slnifel

oorüber unb ßufcß — roaren 4 Heine Sögehßeri, er--

fdjrodett über biefe erfte ©rfeßeinung in ihrem Sehen,

oom IJtefte baoongeflattert. ©ine roahre Slufregung

herrfeßte nun in bem fonft fo füllen Käfige! ©ie

jungen faßen ßilfloS am Soben, ftetS rufenb, ftetS

trompetenb; bie beibett Sitten locften ^ier^in unb

bortt)in, flogen oon einem jum anbern; bagroifeßett

ertönte baS entriiftete Wedern ber ©d)metterlingS=

finfen, ber ßelle SBarnungStriller ber ©rangebädeßen

unb ber neugierige Iftuf ber ©itberfafändjen. Salb

feßrte jebod)

mieber bie

9tuße guri’td

unb nad)eini=

gen ©agett

mürben bie

kleinen faum

noch bead)tet.

©ieS mein erfter ©rfolg auf bem ©ebiete ber s

H3racf)t=

finfengudjt.

(Später befaß ich noch groeimal je ein fßaar

3ebtafinfen; beibe feßritten ebenfalls in fttrger 3 eü
gur Srut, hoch fatnen bie erften, ohne erft bie ©ier

auSgebrütet gu haben, fort, unb bie groeiten oerließen

einer unliebfatnen ©törung rcegen breimal ©ier unb

feunge, oon benen fpäter noch Sebe fein fall-

©eitbem ßielt i<h feine 3 ebrafinfen mehr; immerhin

ift eS rooßl überflüffig, ihre 3ucßt 1In^ Spaltung aufS

märmfte empfehlen gu rcollen. (gortfepmig folgt.)

|)te fraget ^adjtigafen-^pre nov bem ^Jer-

martungsgeridjtoljofe.

Hnter Sorfiß beS ©euatSpräfibenten Dr. o. ©dhön
oerhanbelte geftern ber SerroallungSgeridjtSljof

burd) gmei ©tunben über bie Sefdjroerbe beS ^rioatierS

OSfar ^peingel in ©rag in Slngelegenl)eit ber be=

fannten 9tad)tigalenaffäre. 2US Dteferent fungierte

Slbg. ^pofrat Saron ^)od. SBeber ber Sefd)ioerbe=

führer nod) bie ©emeinbe ©rag hatten Sertreter ent=

fenbet. ©ie Sefdpoerbe richtete fieß gegen bie ebenfalls

befannte Serfügung beS ©tabtrateS ©rag, gegen bie

.fpeingel feinergeit ben DiefurS an ben ©emeiuberat

ergriffen hatte, ©er ©emeinberat roieS ben DfefurS

am 15. 3uli o. ab.

©egen .ßteingel mar befanntlid) oon Nachbarn

bie Slngeige an ben ©tabtrat erftattet morbett, baß

er 4n einem Ääfig außerhalb feines ^enfferS auf ber

©traßenfeite eine 9tad)tigal halte, bie in lauen 3©äd;teit

fd)on um 3 Ul)r früh betart gu fcßlagen beginne, baß
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bic Vadftrube ber Umgebung geftört roerbe. ‘Der

©tabtrat erteilte Jperrn Jpeinzel im .^inblicf auf feine

©feroalt als iüofalpoli^ei beu amtlichen Auftrag, nie

Vacßtigal berart ju oerroahren, baß bie Vacßtruhe

ber Vacßbarn nidjt geftöit roirb. ©egen bie ©nt=

fcßeibung beS ©emeinberatS ridßete fidj nun bie

Vefdfroerbe, in ber geltenb gemacht mürbe, ber

©tabtrat fei nidjt berechtigt, Verfügungen ber ©traßen=

poli^ei ju erlaffen, baß bieS nur bem ©emeinberate

jufteße. 2lllein aud) biefer fei unjuftänbig, ein foldjeS

Verbot ju erlaffen, ba fßrioatroohnungen ihn nichts

angehen unb ber Käfig mit ber Vacßtigal nicht außer-

halb beS ^enfterS, jonbern ^roifcljen bem inneren unb

beut äußeren $enfter ftanb. 2lucß fönne nicht ein

inbinibuelleS Verbot erlaffen roerben, ba alle Vürger

nor bem @efe(3e gleich feien. Vur roenit eine Vor=

fcßrift eriftieren mürbe, baß baS galten oon Vacß=

tigalen überhaupt uerboten toäre, hätte ber ©tabtrat

einfdjreiten fönnen. DaS galten non Vacßtigalett fei

aber in ©raj, juni Unterfdhiebe non Salzburg, rco ein

Verbot epiftiert, geftattet. Der Paragraph 68 ber

©emeinbeorbnung oon ©raj, auf ben fidj ber ©tabtrat

beruft, enthalte nur Veftimmungen gegen Übertretungen

ber fßolizeioorfdfrifteu unb feine Verorbnungen über

bie Verroahrung non Vacßtigalen gur Vadßzeit unb

gebe bem ©tabtrat feine £anbf)abe, eine folcße Ver=

fügung ju treßen. Der Vefcßroerbeführer bittet beShalb

um Aufhebung ber Verfügung, bie im ©efeße nicht

begrünbet ift unb bie non unjuftänbiger ©eite erlaffen

mürbe, eoentuell um Slufhebung ber ©ntf<ßeibung

megett mangelhaften Verfahrens.

hierauf oerlaS ber Veferent bie umfangreiche

©egenfdjrift beS ©emeinberateS ©raj, in ber eS heißt

baß ber ©tabtrat auf ©runb roieberholter Anzeigen

über bie ©törung ber Vadßrulfe unb ba bie Sofa©

polijei in ben VßirfungSfreiS beS ©emeinberateS gehört,

berechtigt mar, jur ©icherung ber Vacßtruhe ber Ve=

roohner einjufdfreiten, ba ber § 68 beftimmt, baß

ber ©tabtrat jur ^panbhabung ber Sofalpolizei Vcaß=

regeln unb Verfügungen ju treßen hat. Diefe £anb-

habung gehe aud} aitS bem § 12 beS ©tatutS für

ben ©tabtrat hertror, bie ein roicßtigeS Vecßt ber

autonomen @tabtbel)örben bebeute. ©S mürbe ein

Verbot beS Raitens non Vadßigalen ni<ßt erlaffen,

fonbern ber lluftrag erteilt, eine entfprecßenbe Ver*

roahrung beS Vogels jitr Vadßzeit norjunehmen, um
Veläftigungen anberer Veroohner fßntanjuhalten. ©S
mar nicht notroenbig, eine allgemeine Verorbnung be=

jüglicf) aller Vadßigalen ju treßen. Der berühmte

VecßtSlefirer 3h er i n 3 fagt fchon: „VkS bie geroößn=

liehe bürgerliche ©riftenz mit fich bringt, fei ju bulben;

aber ©ptranaganjen, raie baS ©cßlagen ber Stacht©

galen zur Vadßzeit, müffe fieß nicmanb gefallen laßen."

Die ©inroenbung, baß ber Polizei feine 3n9eretü
auf iprioatmohnungen zufteße, fei nidß ernft $u nehmen,

beim bie Orbnung hört nicht nor ber ^auSti'tr auf.

SCBenn ein ©törenfrieb im .fpaufe felbft ift, fann unb

muß bie fßolizeigeroalt auch in ^n '

greifen fönnen, um eine Veläftigung anberer
<

3D
fJieter

ju oerfßnbern. ©olche Veftimmungen eriftieren in

nieten großen ©täbten, raie j. V. in Nürnberg, rco

Kegelfcßieben unb Danjunterljaltungen nur bis 1 1 Ußr

nacßtS geftattet finb. $n Vamberg roirb baS Klat)ier=

fpielen jur Vadßzeit als grober Unfug behanbelt.

2luch ^ranfreid) feßüßt burch Verfügungen bie Ve-

mohner nor folgen Veläftigungen. Öfterreich fann

bodj nicht ber einzige ©taat fein, in bem man fich

burd; rücffidßSlofe Vacßbarn beläftigen laßen muß.

2(uS einer ©ntfdjeibung beS VerrcaltungSgericßtSbofeS

nom ^faßre 1885 geße ßeroor, baß zum Verbot non

£on$= unb Vlußfunterhaltungen gur Vacßtzeit bie

VerraaltungSbebörben fompetent feien.

Vad) bein § 54 ber ©ra^er ©emeinbeorbnung

ntüffen ßenlenbe unb bellenbe §unbe jur Vadßzeit

in gefdßoßenen Räumen gehalten raerben. Der ©tabtrat

mar fomit berechtigt unb nerpflicßtet, bie Vachtruhe

ber ©emeinbeinfaffen auf ©runb beS § 68 ber ©e=
tneinbeorbnung gu feßüt^en.

Vach faft einftünbiger Veratung beS ©eridßS*

hofeS gab ber Vorfi^enbe bet'annt, baß baS ©r*

fenntniS am 15. ,3um um 3
/4
10 Ußr normittagS

publiziert roerben roirb.

Der Vorgang ift auch in nadßtehenben Verfen

befungen, bie, mie ber obige Vericßt, ber ,,©5razer

DageSpoft" entnommen finb.

DaS Sieb non ber Vacßtigal.

O SHadhtiflal, o Vahtigal,

2Bie fiiß flingt bodf) betn fiiebeßen!

5Richt mir im Jßalbe ift bein ißta^,,

®u fingft roohl auch i,n Heben @raj.

O 9tad)tigal, o SJlad^tigal,

233te fiifj flingt bod) bein Siebten.

O Vadhttgat, o Vadßigal,

®u fannft miß fehl' bebauern.

2Ba§ fam benn bir juft in ben ©inn?
®u freche Dtuheftörerin

!

D Ulacßtigal, o Vacßtigal,

®u fannft midh {effr bebauern.

O fRa^tigat, o Vaißtigal,

ilfoch gibt e§ fffeeßt unb Orbnung,
®rum fiinbete ber SRagifhat:

Sa§ 93ieft nunmehr ju fdjroeigen hat.

O Vacßtigal, o Vacßiigal,

Vocß gibt e§ fRecßt unb Orbnung.

O Sfacßtigal, o üftacßtigal,

Süßa§ ma^fl bu für ©efdjidjten!

®ev höhlten füedjtSinftanc fogar

©törft bu bie Dfuh’, ’ä ift fd)aubevbar.

O fRacbtigal, o fftadftigal,

3Jla§ machft bu für ©efdjichttu!

O iffachtigal, o Vadhtigal,

fffun haft bu bie Sef^eerung,

©en Diidhtern raubt’S ben gaitjen ©cßlaf,

©ie finben nießt ben Paragraph,

®er haarfdjarj pafet für bte|en gall

Unb beffen fHecßtäbelehtung.

<Dadjtattßett ttn treten.

5?on ©iiriler.

(Scbtufs.) (9tad)brurf uerboten.)

ie ©ercöhnung ber Sadftaube an baS 2luS; unb

©infliegen ift ehenfo einfach rc > e We ber ^>auS=

tauben. Vur beaeßte man, baß fie ben bunflen ©cßlag

ber §auStaube nießt liebt, oieimeßr am liebften in

gluren, Kammern unb ©täUen oerfdßebetter 2lrt ober

©cßuppen unb Volieren Unterfcßlitpf unb ©cßut? gegen

Kälte unb Vacßt, Väße unb 9©inb futßt. ^at man

ißr eine biefer Vebingungen gefdjaffen unb reicht man

ißr ein orbentlidjeS gutter, baS fie täglicß an bemfelbett
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qßta^ unb um btcfetbe 3 eit befommt, bann braucht

man ftd) um it)r gorttommen nid)t roeiter 51 t formen;

fie mirb linier biefen SScrbättniffen gut überrointern,

eg müßte beim fein, baß gang abnorme gröfte einmal

ein unterernäbvteä ©ier mitnehmen. 9)cir ift eS nur

jmeimal fo ergangen. 2lflerbingS ftnb bie Sadjtauben

bet Äälte unb

Wäffe, gleich

beit anberen

©auben, feßr

trage, rcärme= unb ruße«

bebürftig, roaS fie burd^

bid)teS 3ufammenrüden
unb enbloS langes ©cßlafen

unter raohlgefcßühtem

©acße beroeifen. Ohne
fünfilicben ©cfjuh im freien gehalten,

mürben fie bet ftarfen Wacßtfröften,

meines ©racbtenS, erfrieren ober ber

Wäffe gum Opfer fallen. (Sin trodener,

burcßauS gefchütjter Zufluchtsort, am
beften ein Siehftall, finb oonnöten,

um unfern Vögeln ein gefunbeS ©ebeiben gu ermöglichen

unb fie nad) unb nad) gu roiberftanbSfräftigen grei=

nögeln gu machen. — 3n ber Fütterung fei man

möglichft abroecbflungSreicb: £)irfe, ©lang, ^>anf Heiner

SBeigen, gequetfdjter £rafer, ©refdjabfälle, Wtneifeneier,

jerfcfjnittene Wtehlroürmer, geriebene ©emtnel unb ab

unb gu etroaS gehadteS ©i unb ©rüneS bilben baS

©urchfchnittSmenü. grei fliegenbe Sacßtauben fudjen

fich Slnimatien gang allein; ihnen reiche man nur

Körner. Sßeigett allein genügt jebocß nicht. Sei biefer

Äoft nerfümmern Sitte unb 3lln 3 e - 21m liebsten

roerben ftetS bie SXbfaUe non ber ©enne angenommen,

©teinchen unb ©anb brauchen ihnen natürlich nur

in ber ©efangenfcßaft gereicht roerben. Wad) meiner

©rfahrnng tonnte man fie im greien nad) unb nach

bahin bringen, gang ohne menfdjticbe gütterung auS*

gufonttnen unb, tnenigfienS im ©ommer, felbft für

ihre Wahrung gu forgen. freilich märe biefe Wlöglichfeit

nur bort gegeben, roo ihnen ein großer ©arten, ißarf,

Einlagen ober f^elb gur Verfügung fteßen.

SBäßrenb bie Sad)taube, paarroeife im Sauer

gehalten, ein äußerft probuttioer Sogei ift unb bis

gu 5 Sruten ä 2 ©tüd im gaßre erbrütet unb auf«

gießt, fcßeint im greien baS gerabe ©egenteil bet

gaH gu fein, ©ibt man ihr feine gefügte Wift=

gelegenheit burch Einbringen non geflochtenen körbten
ober Wiftfiftchen, fonbern überläßt man eS ihr, fich

ihr fpeint auf Saum unb ©traucß felbft gu bauen,

fo mirb man, fürchte id), tneift negatine Wefultate

haben. ÜWeine Serfuche gehen bahin: Zn ©rtnangelung

oon gefchüfjten, fünftlichen Weftern nimmt bie Sach«

Pfrlhnlstoub«

.

taube gunädjft befonberS gern bie Richte an, auf

bereit „Quirlen" fie ißr Weft baut, gerabe fo lieberlidj

mie ihre roilben Sermattbten. Slber auch auf Saub«

ßotg, in ©öße non V
/2
— 7 01

, fah ich fte niften unb

eifrig brüten, ©in Weft ftanb in ber flachen Wtulbe

eitteS breiten, mageredjten SirnbattmafteS unb mürbe

non ber Sriiterin trofj fraget anb EBetterfcßlag nicht

nertaffen, obraohl fie ben gangen ©tof? ber ©türme

auSgußalten hatte. ©S rcttrbe non einer gaßinen

©Ifter gerftört, ber ich — bamalS mar ich «och fo

törid)t, gaßnie Wabenuögel frei fliegen gu

laffett — im ©arten greiflug gemährte. Äurg

nach feiner ©chanblat raarf ich beit ©ierbieb

mit grobem fraget oom Saume herunter.

S^ahrfcßeinlid) finb auf fein föonto nod) eine

gange Weihe aitberer gerftörter Wefter gu

fetten. Son ben gasreichen ©eniften im

freien habe ich nur brei lebenbe Zun9 e er«

halten unb grcar fämttid) non einem sfßaar.

©ie übrigen brüteten roohl

mit beroutibernSroerter

Wicf)tachtnng ber fchlecßten

©Bitterung, Heften aber

regelmäßig bie Zungen im

garteften Ellter eingehen.

©ine beforgte Whtiter faß

fünf ©age — mie ich

genau feftftellte — auf

ihren gerquetfcßten unb

oöllig plattgebrüdten groei

jungen, ohne mieber gu

legen, ^d) hatte ben ©in«

brud, als müßte fie felbft

nicht fo recht, mag fie ba oben auf betn Weft

eigentlich raoüte unb fodte. ©ie brütete eben, auf

roaS, fchien ihr „rourfdjt" gu fein. groei 9an S he«

ängftigenb h e ftiflc ©emitter unb Drfane hinburch —
eS mar im ©ebirge — hat fie treulich auf ihren

toten jungen auSgebauert, obraohl baS Weft ber

©eraalt ber ©lemente oöHig offen ftanb: ein SemeiS, baß

bie Sacßtaube auch im rauhen fölima beS OftenS fid)

fd)nell gu einem roetterharten, roiberftanbSfräftigen Sögel

mürbe entmideln fönnen. Z^ bin auch übergeugt, baß

fie im Saufe ber Zaßre auch in begug auf bie gort«

pflangnng im greien beffere unb gute Wefultate geitigen

mürben. Wteine ©rfahrungen beziehen fich nur auf

Söget im erften unb groeiten Zaßre tßreS greiflugeS;

fie raeiterhin gu beobachten, mar mir beS öfters ge«

raedjfelten ElufenthaltSorteS rcegen nicht möglich, ©ibt

man ben Sadjtauben jebod) ©elegenheit, unter ©puppen,
ben ©ächertt oon Solieren, in ©tuben ober in frei

an ber Eßanb angebrachten, entfpred)enb großen ^>alb=

hößlen gu niften, bann fann man auf einigen ©rfolg

rechnen. Slber and) fn^ wirb in ben erften fahren

burch häufige Seißerei ber ©äuber untereinanber

manches Weft ober ©elege gerftört. 3ä) grceifle jebocß

nicht baran, baß biefe ftörenben ©chmierigfeiteit imitier

tnet)r fchrcinben, je länger bie Söget fid; an baS

greileben geroöhnt haben, unb baß ber Sogetfreunb

je länger je mehr feine greube an ihnen haben mirb;

gumat roenit er fich ein banfbareS Singe für bie ©d)önßeit

mtb ©legang unferer nieblichen Söget beroahrt hat.

©ie 3ierltchfeit ihrer fcßlanfen ©eftatt, bie Sornehmheit

ihres fein abgetönten ©eroaub S yitb Eßeichh«it ihrer
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reigeuben ^eiuequnqen in ©djritt unb ging. fie loden

ben Liebhaber: Laß beinett Ladjtaubeu freien ging!

Unb bann t)0rd), wie Reiter fie lachen! Jl) r Jubeln

im freien ift iuie baS Ladjen ber Matur:

Mit golbeitem ©d)tiü fieigt bie Sonne empor, . . .

9lu3 bem Bald) l)nllt ein gltirfltd)eS Sachen fjeroov.

Über Bofeit fdjiuebt purpurn bie Sonne jur 9iu£) . . .

3m 93u|dje uerl)allt ein fel’geä: gucf’ ruf). .

J>cx Btinterfonntag eines ^o^effreunbes.

3?on Beinfjolb geilt, Erfurt.

(t?-ortfefeitng.) (Siadjbrucf »erboten.)

Ugulange halten mir unS nidjt beim Wahle auf,

beim bie wenigen gellen MachmittagSftunben

muffen gu einem ©pagiergattge benufjt roerben.

©o fd)ön, als idj backte, ift’S braußen nic^t

;

grau ©onue blinzelt nur uod; ein wenig, um halb

gang gu nerfdjwinben unb and) baS wiederholte „©ieh*

bie gee".-Mufeu einer Äo^lmeife gaubert fie nicht

wieber ijerbei. „2tucf) gut," benfe ich refigniert, „bleibt

bod) wenigftenS ber ©djnee liegen."

©in S
-J3ärdjeit ^aubenlerdjen finb bie erften SSögel,

bie wir gu ©efidjt befomtnen, gleid) barauf in @e=

fellfdjaft ber uuoerineiblid)en ©palten mehrere @olb=

antmern, bie auf unb in einer nadj menfd)lid)em ©r=

meffen niefjt eben äfthetifdjen ©djneefrönung herum*

finden, ©odj fdjließlidj: „De gustibus non est

disputandum", unb eS gibt ja aud) Wenfdjen, bie

©ct)nepfenbrec£ unb ©alanganuogelnefter über aUeg

pteifen. „©Uten Slppetit."

gür bie ©affenbuben unb ihre golbbaudjigen

unb golbföpfigen Bettern finb’S [jener fdjlecfjte Jeiten;—
ber .j>afer ift gu billig unb fo lofjnt fid^’g nidjt, if)n

mit Muffengerfte gu „oerebeln", ©djmalhanS mag
woljl deshalb beS öfteren ifjr $ücf)enmeifter fein.

Mun, id) habe ein gutes -fperg unb mehr als eine

.fjianbooll ©etreibe, mit j|anf nidjt eben oerfcbledjtert,

in ber ©afdje, gum ©onntag foll bie fleine ©ippfdfjaft

wenigftenS nidjt ^ungern

!

©ie ©lacig finb wie immer giemlidj belebt; eine

2lngaf)l Slmfeltt, ein oerfprengteS Motfefjlchen, Jt'ol)l=

weifen bie Waffe, and) etlidje ©umpf= unb Blau*

meifen wie Kleiber (einer ber letzteren flimmt mit

einem ©onnenbluinenfern an einem Baumftamm empor),

gwei Baumläufer, meljrere ginfenmännchen unb einen

©nipp gelbjperlinge fönnen wir bewerfen.

BefonberS lebhaft ge^t’g an ben ftäbtifdjerfeitS

angebvadjteu gutterftellen auf ber 2BilE)elmgf)öf)e gu,

ein ben Jufd)auer feffelnbeg beftänöigeS 2lb= unb

Jufliegeit. ©ein ©roS ber eblen Wenfd)t)eit fdjeint

allerbingg ber Blicf für baS intereffante ©reiben ab*

guge^en, Bierbaufpolitif unb Äaffeeftatfdj finb für

fie audj in ber Statur bie midjtigfteu ©inge, faum
baß man ein paar beifäüige 2Borte über baS prädjtige

Panorama gu gitßen Ijört.

Wit bem getbftedjev beobadjte id) einen ber gutter*

fäften, um natürlich im 9^u ein ©uijenb ©affer um
nüd) gu fmben. Weine grau lächelt mtb idj uerftehe,

waljrhaftig, bie SSthnlidhfeit ber guten Leutchen, wenn

fie fo ooller Meugierbe unb Mad)äffung§trieb ftarren,

mit ben ftäthe Ohl^J)ci«fenfc^en ©Urbildern ift frappant!

grau Ülara geller möchte ich auf ihre g- ©• ja nicht

üble, g. ©. aber fet>r „feltfame" BBeliaitfdjanung hin

wirflich einmal raten, bie einzelnen ©efidjtSgüge einer

gaff* unb feniationeiiifternen Wenge eingehender gu

betvadjten, iljr wirb bann „bieje ©udjt mancher
Wobenten, baS ©ier follegial neben ben Wenjdjeit

gu ftetten", gar nicht ntefir fo „franffjaft unb alS

wiffenfchaftlidjer grrtum" erfdjeinen. — ©arf man fo

mit wenigen Porten bie langjährigen gorfchungen, ja bie

Lebensarbeit eines ©arwin, §äcfel u. a. ©elehrter abtun?
©ollte man nicht erft mal in ben SBerfen ©enannter
ober wenigftenS in ben oolfStiimlichen eines SBölfdje

unb IReinljarbt u. a. lefen? 23on bem 2BerbeuS=

projefj beS Wenfdjeit uor feiner ©eburt, non
ben Dtubimenten im meufdjlichen Körper, uon prä=

Ijiftorifchen gunbeit, non ben jefjt nodj lebenben, faum
über ben Wenfchenaffen ftefjetiben 23ölferftämmen, oon
ber 23lutmifd)ung ufw. hat bod) grau geller

gehört unb gelefen; oon ben unterften 2lnfangSgriinben

ber 2lftronontie gang gu fd)weigen. Äann man benn

wirflich baS wingige ©taubförnlein Wenfch auf bem
fleinen ©ternlein ©rbe als «fperrn ber ©c^öpfung
begeichnen!

gft eS benn für eben biefen £)errn ber ©cf)öpfung

wirflich fo bemütigenb, bap er fiih nont Urfchleim

unb fpäter oom affenähnlichen ^nbioibuum langfain

aber ftetig bis gum „Ijodjgebilbeten Wenfchen" empors

eutwicfelt hat?! Liegt nidjt in biefern beftänbigen

ülufwärtSflimmen für iljn, ben fomit oom ©ünbenfall

freien, bie SBürgfdjaft für ein weiteres beftänbigeS

2lufwärtSfteigen unb baS Dfed)t ber gufunft?
(©d)lu& folgt.)

^ahresuerfamntrung ber „Bereinigung berB^flcf-

licühftßerpeutfdjlflubs^gn^amhnrg^flernlölO.

(Vorläufiger Seridjt, ueröffeuttic^t geilt. Serfammlung§befd)lufj

ber Seretnigung.)

CScbtuß.) (9?ad)brmf »erboten.)

2lngenommen würben: 1. Eintrag ©ilbermann,
Hamburg: ©ie ©eneraloerfammlung ber Bereinigung

ber Bogelliebhaber ©eutfd^lanbS wolle befchliefjen:

gn ben ©atgungen wirb neu eingefdjaltet § 2a
mit folgenbetn 2Bortlaut:

Ortsgruppen.

Söenn an einem Orte ober in mehreren gu=

fammeuliegenben Ortfdjaften wenigftenS gehn WiD
glieber oorhauben finb, fo fann eine Ortsgruppe ge=

bitbet werben, ©en Ortsgruppen ift bie £>älfte ber

oon ihnen enti idjtetert Jahresbeiträge für BerwaltungS=

unb Böerbegwecfe gur Verfügung gu ftellen. ©ie

näheren Seftimmungen für bie Ortsgruppen erläßt

ber Borftanb ber „Bereinigung".

2. Eintrag ©ilbermann, Hamburg: ©ie

©eneraloerfammlung wolle befdjliefjen, ber § 3 ber

©atjungen erhält folgeube gaffuug: „©ie Leitung

ber Bereinigung erfolgt burdj ben Borftanb. ©iefer

befielt auS bem gefc^äftSführenben SluSfchu^ unb fedjS

Beifitgern. ©er gefdhäftSführenbe 2luSfd)U§ fei^t fidh

gufammen auS bem Borfit^enben unb beffen ©tell=

oertreter, ben brei ©d)riftfüljrern unb bem ©dhaijs

mcifter. ©ie Beifit^er haben als bie BertrauenSmäimer

ber eingelnett LanbeSteile gu gelten unb finb oom

gefdjäftSführenbeit Borftanb in regelmäßigen Jwifdjen=

räumen über ben ©ang ber ©efchäfte gu unterridjteu.

©er gefdhäftSführenbe SluSfcfjufj erlebigt feine

Arbeiten nadj einer oon ihm aufguftelleuben @e=
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fdjäftSorbnung. ©eine SÜlitglieber merben tu jeber

AahteSoerfantmlung fjalbfdjidjtig, bie Seifiger bagegett

jufamnten neu geroäljlt. ©Biebertoaljl ift jttläffig.

3. Eintrag <3 ilb ermann, Hamburg: ©ie

©eneraloerfamtnlung ufro. molle befdjliehen: ^m § 4

Aeile 1 ber (Salbungen merben geftridjeu bie äüorte

„am Ostermontag" ttub bafür gefetjt: „in beu erften

fedtjS ©Bonaten beS ÄalettberjaljreS".

2lbf. 1 3iffer 4 mirb abgeänbert in: „©er Ort

itttb bie 3 e *t für bie nädjfte ufm. mie früher.

211$) neuer ©Ibfafj mirb bem § 4 I)in$ugefügt:

„©Inträge jur AahreSoerfammlung muffen minbeftenS

14 ©age, meun fie ©at^ungSänberungeu betreffen,

tninbeftenS oicr ©Bodjett oor ber ©agung bei bent

©orftanb eiitgereidjt fein."

4. Eintrag © t Ib e r 11t a n n
,
Hamburg : ©ie @enerat=

oerfammlung rooüe befdjliehen: ©er ©orftanb t)at

über feine ©ätigteit in regelmäßigen Abräumen
oon nid)t länger al§ einem ftalettberoierteljahr in

bem Organ ber „^Bereinigung" ju berieten.

5. Antrag ©ilb er mann, Hamburg: ©ie

©eneraloerfammluttg molle befd)ließen: ©ein herein

„^orbfattb" Hamburg mirb für ba$ Aa
S)
v 1910 eilt

Beitrag oott 30 J6 bewilligt.

6. Eintrag ©leitn$ig, £erm§borf: ©ie ©er=

fammlung molle befdjliehen: bem ©orftanb raerben

al§ ©ntfchäbigung für bie aufgeroenbete
,

3CRüf)e jäljrlid^

150 J6 jur ^raecfntäßigeu ©ertetlung an beit ©d)at^

meifter unb bie (Schriftführer jur ©erfügung geftellt.

©Ibgeleljnt mürben: 1. Eintrag ©ilb ermann,
Hamburg: ©ie ©eneraloerfamtnlung mode befdjliehen:

©Ingefdjloffene ©ereilte ober Ortsgruppen ber ©er=

einigung au fotogen Orten, in benen eine ^ f
<b re^ =

oerfammlung ber ^Bereinigung ftattfinbet, erhalten für

©ropaganbajtoecfe einen A lt 'djuß au^ ber Äaffe ber

©Vereinigung itt Jg>öt>e oon 50 Jt> bei ©täbten unter

500 000 ©inraobnertt unb 75 Jt> bei ©täbten mit

einer Oberen ©eoölfernngSsaljl.

2. ©Intrag beS Vereins für 93ogelf ttnbe, =fd^ut^

unb Liebhaberei ju Seip^ig: ©ie AahveSoetfainmlung

molle befd}ließen: (SpäteftenS jroei ©Bodjett oor jeber

AahreSoerfaminlung erfdjeint in ber „ ©efiebex ten ©Belt"

ein föaffenanSjug, ber nidjt nur über bie £röhe, fonbern

audj über Jperfunft ber oereinnahmten,
<3rae(^e Ullb

©erroettbung ber oerauSgabten unb ©Inlage ber oor=

fjanbetten ©elber gibt.

©ie „'-Bereinigung" befdjlofj, baff jebem ©Jlitgliebe

auf ©erlangen ein foldjer SluSjug oorgelegt rcerben

mürbe, baß oon ber ©eröffentlidjung aber abgefeljen

merben ntüffe.

3. ©Intrag be§ ©ereinS für ©ogelfunbe, =fdjuh

unb Liebhaberei 51t Oeipgig : ©ie ^abreSoerfamtnlung

molle befdjliehen, baff in gulunft ber ^alireäberic^t

innerhalb oier ©Bodjen nadj ©Ibbaltung ber ^abreS=

oerfammlung ohne jeglidje ©lufforberurtg jebem ©Bit=

gliebe jugejtellt roerbe, ba eine Aufteilung fur$ oor

ber näcbften Aa
f>
re^ üev

f
an,m *un3 ihuti eigentlichen

Aroecf oerfehlt.

©lad) ber ©rflärung be§ £>errn Ä. ©lettnjig

ift eS nicht möglich, ben ©Ibbrucf beS Jahresberichts

fo früh 5« bemerffteUigen. ©Bohl fei eS angängig,

einen fiirjeren oorlättfigen ©eridjt in bie „©efieberte

©Belt" fur^ nach ber ©erfantmlung aufjunehmett.

©ie AahreSoerfammlung befdjloß betngentäfj.

4.

Eintrag ©Bolff, ©lentfdjeib: ©ie ©erfantmlung

möge befdjliehen, bafj ben jtt ber 3ahtegDerfammlung

ber ©ereinigung abgeorbitetett ©Vertretern ber nicht

am ©aguttgSorte ihren ©ifj Ijabenben ©ereine eine

angemeffene ©ntfchäbigung gemährt roerbe.

©luf 2lnregungett bjro. ©Inträge hin, bie auS

ben 9leiljett ber 'jjiitglieber ergingen, befd£)lofi bie

AahreSoerfaiitmlung ferner:

1. ©er ©orftanb möge mit bem ©unbe jttr

©rhaltung ber ©laturbenfmäler, ©erlitt, in ©erbiubung

treten, um einen ©eitritt jrttn ©unbe anjubahnen

;

2. bah eine Sifte über bie 'JJlitglieber ber ©er=

einigung herauSgegeben roerbe;

3. baß auf bie Iperftellung jroedmäfjiger ©lormaB

fäfige Ijtngetoirft merben ntüffe;

4. bah oont ©orftanbe ju erroägen fei, ob unter

beu ©ogelliebhaberoereitten gleichmäßige SJiegeht für

bie ©rämienoerteilung bei 2luSftellungen eingeführt

merben fönnett;

5. baß ber „iÄgintfja Aüridh, ©ereinigung ber

©tubenoogelpflege", ber ©Beitritt jur „©ereinigung",

um ben nachgejucht roorbett mar, unter oom ©orftanbe

ju ftellenben ©eöingungett ju geftatten fei;

6. baß bie nädpft jährige ©aguttg in sD?antiheint

abgehalteu merben folle.

©er ©ag nad) bem Ofterfefte mar mieberunt

ber ©efidjtigung Hamburgs geroibmet. ©er ©ieft ber

fid) noch in Hamburg aufhaltenben ©Bitglieber oer=

lebte einige f ctjöne ©tunbeit im Hamburger .fsafett,

beffen getoaltigeS, lebettSoolleS betriebe feine ©Bitfung

nid;t oerfehlte.

©lad) ben oorgenommenett ©Bahlen fe^t Sich ber

©orftanb ber ©ereinigung jetjt tote folgt jufamtnen:

A. ©efdjäftgfüljvenber ©orftanb:

Äarl Ällllmantt, granffuvt am SJlatn, ©taufenflr. 6

(Borfipniber).

Dr. ©utfdjfltS, ©arbelegen (Stetluertreter be§ Borfihenben).

©laut «ilbcrmnnit, Hamburg 26, 'Udittelftrafje 48 (i£<hat}=

meifter).

BMlh- Äod), Hamburg, StarieiilbaterStr. 15 (£cf)riftinh«r).

Carl gehl, fOiannheim, K 3,6 (©tetlo. b. ©djiiftiiitjrerä).

DlltDolf Hermann, gxiebenau bei Berlin (©telloertreter

be§ ©dtiviftfüfirerS).

B. ©eifi^er:

6arl ©leuttLg, ipermSborf bet Berlin.

StlfrcD Önafe, £erne (SBeftfalen).

JHettttl (Ipffctt, grantfurt am Dia in.

3. Btrf, 2 e i p 3 i g.

©öUljcltn 35olff, Dtemfctjeib.

' ^ofjd^aujpieler ©ßnr ©djttcibcr, Äarl§ruhe.

C. ^affenprüfer:

3. (5. Beterfett, Hamburg.
£). 91. ©ß. §iuiucmamt, Hamburg.

©chiebSgeridjt:

ftarl Äulltttauit, granffurt am Btain (Borfibenber).

St. XaOiD, BreSlau, 3. £d) ttKje, ÄönigSberg (ißr.),

Beifiber. Beifiber.

(Berbanb beutfdjer BogeO unb 3ieififdjl)dnbler.)

(S. ©Jinljarö, Äaffei, 3of. ©reubgend, Bietefclb,

Beifiber. Beifiber.

(Bereinigung ber Bogelliebtjaber ®entjchlanb§.)

©Bilhelnt «od), Hamburg.

©dhriftfiihrer ber „Bereinigung ber Bogelliebljaber ®entjd>-

lanb§".
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^feilte $flitteifunßen. ©cbrnu^ömuftcr.

Sollt „gemalten Wjtlilb". 9Wein (eit etioa oiet 28od;en

in meinem Sepp befinblicpeS Saar biiitet j. 3t- in* parier;

bauet. ®ie 3****9e ** finb etioa am 20. b. 2Ji. fällig.

2 übe cf, 14. 2Kai 1910. % ©dpöp.

2autäuperungeit ber si)lnffenniünrt)tel. ®ie tu meinem
Sefip befinblidpen männlichen SWaffeuaroacpteln laffen ein an--

bauerubes ©equietjcpe poren, äpttlidp bein btei Xage alter junger

tgmnbe. 3. ©öp, Weu=Ulm.

Kl. 45h. 417738. 3u f
anT1Iien ftoppboxer Sogeibauer. SBalter

©iebau, Kteroo, Kr. Kulm, SBefipr. 2lng. 27./11. 09,

Äl. 45 h. 417093. Sogelfäfig, bei roeldpem in beut oberen

Seil oon aiipeii eine Slilbenfalle eiugelaffen ift. ©uft.

So 6, 6öln a. 9tp. Slug. 4./3. 10.

j£om ^Joßeftnarlit.

Wieblingen, 2ßiirttbg., 9. UJtai. ©er ©llltö für

S0flrlj(l)lll5 mit bem ©ip in ©tuttgart, gägerftrape 34, ber

jct)Oii oor einigen 3a P te >* eine *>on ber ©tabtgemeinbe in

banfenSmerter Steife unentgeltlich iibetlaffene 3 J

/ 2
ha grofje

fehl
-

giiuftig gelegene gläd;e au feer ©onait beim Söpriugerpof

jilr Sogeljcpiigjtuecfe angepftanjt pat, £>at in letzter ^eit unter

petfönlid;er Seituug feinet fetjr rührigen Sorfipenben — grau

Kommergtenrat fpäpiile au8 ©tuttgart — auch bie non ber

K. ©eueralbireftion ber ©taatSei|eiibapneii ohne (Sntfdpäbigung

pacptmeije überlaffenen, ungefähr 12 ha gropen 9JtateriaU

geioiiimiug8gritbeti au ber Sabnlinie WiebliiigemSlengen mit

geeigneten Stilen befiellt. ©re Zulagen luerben im Serein

mit beu oon fjecrn Oberamtiarjt Dr. 'JJtijjmahl in unntittel=

barer Wäpe auf feinem Sefiptum angelegten ©epötjeu uitb

beu bereits oorhanbenen 2öeiDengebü|d;nt, bie bei ihrer hohe»,

aber bisher allgujehr oerfaunten Sebeutung als ©djupmepr

bei .fpocptDaffeiii ntd;t ohne toeiteres ausgero.tet, fonbern tun

lichft ge|chout toerbeit follteu, in fuqer ^eit etn 'JJiintatuibtlb

oon ben 'AuSmulbungen an ber ©ouau in Wiebeiö|terreicp

baiftellen uitb nidjt nur^etj unb Cpr eines jeben WatutfreuitbeS

hoch erfreuen, fonbern and; bie gange ©egenb reigooller geftalten.

®ie Seftrebungeu beS SuitbeS, bie aud) ent gut ©tüd |>einiat=

|cpup betäuben, oercteiten eS, bap ber Sunb ulljettig i.nterftüpt

tuirb, toas aut betten bubttrd) geidnept, bap bent|elben als 'JJlit=

glteb beigetreten imrb. ©er Sflidflfapresbeitrug beträgt nur

50 ’flfg., tooriir ben 'JUütglieber n noch etn
l
epr püb|ipes Sogel=

büdfleitt oerabfolgt totrb.

Jlus ben Vereinen.

ibntjcvifdicr Sogcllicblinücrhcicut, ©il$ ÜJlündjeit.

(3roeigoerein Sab Wetdjenpall.) 3» ber Slonat&oev=

fatnmluug, bie fepr jd;mad) befuept toar, jprach ber fperr Sor=

ftpenbe in eingepeitben 'AuSfüputngeii über bie ©cpäblicpteit Oer

©perlittge. (Sr l;ob heroor, bap fie jungen Sögeln anbever

2lrteii gefällt licht finb unb bie Sruteu ntept feiten |d;äbigett;

eS muffe gegen bie ©perlittge uorgegangett toerbeit, bie ebett|o

jdfäbhd) für beu Dbftbau |eten tute für bie Sermeprung ber

garten ©ingoogel. 21n beu Sortrag tnüpfte fid; eine längere

VluSjpradje, an ber fid) bie ainoejenben Siitglieber rege be=

teiligten. — (SS tourbe befchloffen, eine gefellicpaf titele Unter=

haltuug am ©onntag, beit 5. 3 un *, abenbS 7 llpr, unb bie

Siottatsoeifammlung atu 19 3*"*i, abenbS 7 Upr, abgupaiten.

Weu betgetreteit finb brei SUtglteber. ©te Serjatnnilung tourbe

um 9 Upr gefcploffen. 3- 2f- : gella, Schriftführer.

Seridptigung.

3r, Wr. 18 ber „@ef. 2ßelt" auf ©. 143 titup e§ unter

„21 u S ben Sereinen" in ber SeröffentlicpHng be§ „Sape^
rifepen SogelliebpaberoereinS, 3 IoetgoereinS Sab
Weicpenpall" peipett „S ürgelbrüfe" ftatt „©teipgagfen".

„Scgintlia 3* 11- ***)"- ©onnerStag, ben 26. Scai 1916/

abenbS 8 l

/2 llpr, im SereinSIofale ,,'JJteierei", ©piegelgaffe: ©iS=

fujfionSabenb. ©peuta: „Sor^üge unb Wat|teile oer =

fd) teben er Ääfigfpfteme." — ©onnerStag, bett 2. 3**»*,

abenbS 8 llpr ebenbaielbft SortragSabenb. Sortrag beS

Ferrit 3. Kunpenborff über baS ©petita: „3tori inbifdje

©imarten." 3U t>e*ben 2tnläffen toerbeit 3** teic ff e»ten pöf=

Iicpit eiugelaben. ©er Sorfipenbe.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

fHitflcmclöetctS tpntcnt

:

Äl. 45 h. K. 40142. 3ufammenlegbarer Ääfig mit ein=

fnidbaren ©ragftüpen. g. Ä l o fl e t mann & 6 o.
,
©erlitt.

2tng. 18./2. 09.

Sou feliener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

(Srnft griebel, 29efterburg (Sfefterro alb): Weimoeipe
SWöödjett.

2iö. 3faafS, Soft fd) offner, fparburg, ©Ibe: Wupföpfdjen.

A. Z. an bie (Srpebition bev „(gefieberten Sielt":

1 3ucpipaar ©iamantpnfen, 1 ©pipfeproan]:

amanbinen.

^errtt §. S., Wieblingen;

©errn W., @ra;; fperrn W. g.,

(Srfurt ;
^>errn g. Sl., 'SloIfer§=

borf : ©eiträepeban f enb erhalten.

|ierrn g. g., Obernborf a. 2t. Sei 3äcptungSoerfuchen
toirb ber rote ft'arbinal am befteti in 1 Saar in einem
mögltdjft gropen 3 llcPtraunt allem gepalten, ©er 3 uchi r o*ini

totrb mit allerlei (Siebüjd) oon !Paub= unb 'Jtabelpöljeru auS=
aeftattet, toenii möglich ottep mit lebenbeu gidpten. 3um
Wiften toerbeit ^ar^erbauer unb f leine Wiftförbcpen frei im
(Slebtiid; angebracht. 2ln gutter erpält er .&irte, ^>afer. Weis
itt fpülien, ©pipiamen, Wiibfen, ©onnenblumenterne, toeiiig

jjattr, ba^u ©bft, Seeren, ©rünfraut, ferner etn 2lmeifenfutter=

gemtfep, frijepe 2lmet|enpuppen unb allerlei Iebettbe Kerfe.

3ur itufjuept ber 3 UIl 9en oiel lebenbe 3»|eflen, SDteplroürmer,

Smeifenpuppett, befonberS oiel ©raspüpfer. (WäpereS
f. „Sogeh

jucptbttd;".)

Ferrit ©raf 2. ©er Kabaoer toar infolge ber ©enbttng
über 'JJtagbeburg fo Patf in gäulniS iibergegangett, bap eine

Unterftid;ung nid;t oorgenomuten toerben fonnte. Kabaoer
tnüffen ftets au bie ©d)ri|tleitung gejanbt toerben.

Jperrn Sfar * £r 33-, Wieberpaufeu. ©er ©artenrot =

feptoattj patte ben ©djuabel au ber SBurgel gebroepen. Sen
ntutlid; ift er gegen bie @laSfd;etben einer Sefanba ober ber=

gleicpen angeflogen.

jperrn 2. o. W., ©raj. 2Jt ött dp gra Sin liefen finb meift

oerträglicp, Wotfepltpeu meift reept angriffslufiig. 3ä) glaube

niept, bap in einem Käfig, toenii er attep bie hoppelte ©röpe
ber Wadjtigalenfäfige pätte, bie beiben Sögel ftieblicp neben=

einanber leben mürben, ©er @e|ang totitbe nidpt fo fleipig

gebraept ioerben, roie eS ber galt ift, toentt bie Sögel einzeln

gefäpgt finb.

Jperru 2Ö. ©er Jpetr pat bie Sebingttng gefietlt, bap idp

nieinunbeni feine Sbreffe nenne. 3<^ fo**** 3P ren Slunfcp alfo

ttiept erfüllen.

Ferrit ©d;., 2übecf. ©er „gemalte 21 fl r i I
b"

ifi biSper

niept gejücptet, patte and), fotoeit befattnt, bis juttr Srfcpetnen

ber neuen 'Auflage beS „SogeljudftbudfeS" lurgeubS 2lnttalten

jur Srut gemaept. (Sr fonnte bespalb niept im Sogeljudfibtid;

befprodjen toerben. ©ec ©ap ift fo ju oerflepen, bap fleitte

Ä'tibafinfen, toeld;e jur jtoeiten Srut fdpreiten, ipre 3****9ei*

ber erften Srut toeiter füttern, bann aber, meint bie Srunji

beS SiänndfenS auf ber Jpöpe, tnüffen bie bis bapitt fdfott

felbftänbigen 3**>*P, ei * ber erften Srut auS bem 3üdptuugSraitm

entfernt toerben, ba baS Wläitiidjen bann in jebettt Sogei, be=

fonberS aber itt bettt 2trlgenoffen, einen 'Webenbupler fiept, ber

befeitigt toerben .titup.

©. in S. ®aS S. ift infolge oon (Sntfräftung ein=

gegangen. ©aS gutter mar niept auSrekpenb, um baS 3*>**9e

auf bie ©atter gefitnb unb fräftig jtt erpalten.

Berantroorttirb für bie ®d)riftleitunq: ftart 'Keun/tig, ^ermdborf bet Berlin; für ben Bnaeigenteil: ffireuh’fcbe «erlogebudibanblung
in Biagbeburfl. — Bertag ber SreuB'fttjen Bertag*bu(bhanblrng in SJtagbeburg. — Drud »sn St. tpopfer in Burg b. 3Jt.
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Jahrgang xxxix.

Bc|‘t 22.

Slochcnfchnft für VogelUebbaber.

pic japanifjf;cn

ßofe Slälter au§ bem Saaefmdje etne§ q3vad^tftnfenliebf;abev§.

Sott <St. 2(cg. £4).

S roar int 3al)re 1872, als bie erftett japanifdfen

©töDdfen in ©eutfdjlanb eittgefübrt mürben, unb

bie bieSbejüglidje 9?oti,$ im ^pefte 9tr. 8 beS erflen

^abrgangeS ber „©efieberten Sßelt" roeiff nid)t wie!

anbereS non ihnen ju beridjteit, als einige Eingaben über

ifyre Slbftammuitg unb ihre fo ueränberlidje Färbung bei

oerfebiebenett ©remplaren. Seitbem gehören fie, man
fönnte roobl fo fageit, gutti nötigen ^noeittar eines

iffradjtfinfenjücbterS, aber and) abgefefjeit non ben

uortrefflicben ©ienften, roelcbe fie nnS als ipflegeeltern

oerlaffetter jungen ufro. ieiften, I)abe id) nod) feinen

ßiebfiaber augetroffen, ber fie nid)t mit $u feinen

liebften SSögetn gaffte. ©ei mir finb fie meine be=

fonbereit ©iinftlinge. Sie finb auch bie jroeite ifkad)©

finfenart, roeld)e id) gejütfjfet ^abe, unb ba gleidb

if)re erfte ©rut nor^ug^rceife intereffant mar, möchte

id) ihrer ©rroäbnung tun.

©S roar im üliai 1905, als ich baS erfte

©löodjenpaar, ber gelbbunten Slrt angeprenb, erroarb,

$tifammen mit einem $aare SdjmetterliiigSfinfcn, ba

mein altes ^ärdfen über ben SBittier geftorben mar.

©on biefeit ©lauaftrilbeii felber fpäter einige ©e=

merfungen; id) ermahne nur, baf? fie nad) faum einer

2l'od)e feit ihrer Slnfunft bereits mit einem ©efteben

begannen, unb baS SBeibdjett legte and), mit einem

3roifd)enrattm ooit brei Sagen, jroei ©ier. ©aS eine

baoon mürbe oon blaugrauen ©otfdjroätijcbett angepieft,

unb ba id) überhaupt baS ©att^e für eine Spielerei

anfaf), entfernte icb aud) baS streite. ©iittlerroeile

batten bie ©iötteben ftill unb rul)ig einen ©iftfafien

bezogen, unb eines SageS mar id) gatts iiberrafd)t,

barin ein fd)ötteS ©elege non nier ©ient ju finbett.

©un lag id) bamalS in Dr. ©uff §anbbüdbern, baf?

bie japanifd)en ©cöodjen mit ©rfolg bie ©ier anberer

i)3rad)tfinfen auSbrüten unb bereit jungen groffjiebett,

unb ba legte icb benn baS nnnerfebrte Schmetterlings^

finfenei juin ©elege ber ©Jöüdjeit, bie ben 3ttroad)S

gar nicht bemerfteu. ©ie ©lauen Ratten inbeffen ein

Streifes SSeft gebaut; bieSmal. fant aud) ein ©elege

non brei ©iern juftanbe, baS bebrütet mürbe, ©ier

ntuf) id) eines ftöreubeit groifdjenfaUS gebenfen. ©aS

3itniner, in melebeut id) früher über beit Sommer
meine Käfige aufgeftellt I;atte, bient nätnlid) als Sffiafd^

raum; alle nier 2Bocf)en muffte id) beSroegen ber

2®afd)tage megeu bie Käfige in ein barunterliegenbeS

gitnttter transportieren unb roieber hinauf, roaS bieS=

mal jutn Unbeil gereidjett follte. ©enn bureb bie

oerurfaebte Störung rerlieffett bie ©lauaftrilbe ibr

©eft, in roeld)em brei ^uttge lagen, raeld)e, gegen

15 Sage alt, bereits befiebert maren unb bie Singen

geöffnet (jatten

!

©rfreulid)eS erlebte icb mit ben ©?örd)ett, bie

ficb burdf) uid)tS ftören liefen unb nad) 13— 14 Sagen
©rutbauer il)re jungen auSbraöbten. 3trei ^a3 e

barauf faff id) eben nor bem Käfige, als plötjlid)

etmaS auS bem 3Sefte flog unb nun jappelub im

Sanbe lag: ein junges, b erau§9 e
fadene^ ©ögeldjen.

5ßie icb baS arme Siethen in ber ©anb hielt, ba

fielen mir bie roeifjen ©Barschen im Sdjnabelroinfel

unb bie fdfroärslidje ©autfürbung auf; ba^! glid^

biefer ©ogel nicht ben flehten SdjntetterlingSfinfen,

bie für^lid) geftorben maren, als fie eben fo alt maren?

3a, baS muffte eS fein, uttb baS ©i, roeldjeS icb ben

©töneben unterlegte, roar auSgebri'itet unb nun ber

©ogel berauSgefallen; ober roar er etroa berauSgeroorfen

morben? ^ebenfaQS mar eS eilt ©liicf, baff id) eben

anroefenb mar, unb als id) nun baS ©ögeldjen roieber

inS 9Seft legte, mürbe eS in 3ufunft ebenfo gut ge=

füttert, als bie eigenen flehten ©fördjen.

SllS id) am 24. Sage morgens früh inS ^imitier

trat, berrfd)te eine ungeheure Slitfregung im Käfige,

©in fleineg, fdjroarseS ©ing fd)off unb piepfte ba in ber

©oliere berunO unb bunter ibnt fd)reienb bie jroei

Sd)metterlingSfinfen. ©aS fleine ©laufinfdjen buhe

baS if3flegeneft nerlaffen. ^löt^lid) fdbroirrten, tun

bie ©ermirrttng jtt uerooHftättbigett, aud) nod) bie

jungen 9Jföod)en ttont ©efte, ihrer brei, unb nun mar
alles in nämlidjett Slufrubr, roie not- einem 3a^ re beim

SlttSflitg ber jungen 3 e bt'ofinfen. ^um ©liicf mürbe

eS allmät)lid) ruhiger, unb bie SD?öocf)en bacbteit baran,

baff mobt bie kleinen oont ©erutnflattern hungrig

gemorbeit feien, ©eint füttern aber mürbe baS

S(btnetterlittgSfinfd)en iiberfel)en, offenbar erfattnten

bie ipflegeettern hier braufjett it)r ^ßflegefittb ttid)f.

Srattrig faff eS ba, als eS plöjjlicb ein ttiäd)tigeS
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®efd)rei erhob, unb auffdjauenb geiua^i te id), iute

eS beit ©djmetterlingsfinfen mit geöffnetem ©dptabel

nadhltef. 2Bie roitnberbar roar bod) bieg! Das 3unge,

tucldjeS bod) feine unberoufjten ©Itern feilte jum
erftenmat fal), etfannte fie boc^ fofort, als ju feiner

?lrt geprenb. ©benfo roitnberbar aud), bafj nad)

einigem ^ögern tutb ©taunen baS Vlaufinfenmänndjett

junt ©d)reil)alS hinflog nnb ihn fütterte fo baf? er

fid) fpater nod) ju einem fd)öiten Wänndjen auSfärbte.

(Sin 3n^ r fpäter, 1906, jogen mir ein aubereS

$aar ‘idiöüdjen ein Sieflood junger 3c^raPn^en

anf. 3rceimat Ratten biefe fdjon toegen ber ©törung
burdj bie 2Bäfd£)erei baS einemal oier (Sier, baS

attbere mal fünf ^unge oerlaffen. DaS ©leidfje

mieberljotte fid) nod) einmal bei oier 3ungen /
al§

mir ber ©ebattfe farn, fie ben DGoocljen ju unterlegen.

Diefe berooljnten bantaiä pfammen mit ben 3 {fwa=

finfen einen .jpedffäfig unb hatten trots ber oft grau^

fameit Verfolgung burd) jene ein ©elege oon fünf
©ierit, roeldjeS fie nun feit einigen Stagen bebrüteten.

‘Die jungen ber 3 e& rafinfett felber mosten fchott

9—10 Stage alt fein, uitb bennod) gelang ber Verfucf).

Ohne baS geringfte Räubern nannten fic^ bie dJiöodhen

ber ihnen aufgebrängten kleinen an unb zogen fie

tabelloS auf. <

©o leicht unb jiioerläffig bie japanifdfjen SD^öoc^ert

niften, fo fönnen eS bie Utnftänbe bod) fo fügen, bafj

fie tro(j eifrigen VrütettS nid)tS aufbringen. 3ene§

obige ißaar, roeldjeS in zwei Vrutett bereits oier

3unge aufgezogen Ijattc unb nachher bie oier 3 ebra=

finfen gro^jog, niftete im folgenben falben 3ahr nid)t

meniger als neunmal ! ©ie legten inSgefamt 46 (Sier,

auS benett 25 ^unge auSgebrfitet mürben; oon biefen

mürbe aber ein einziges flügge! DaS ülbfterben ber

Meinen im Siefte ift heute noch für tnidj ein Slätfel,

Zumal bie jungen gut gefüttert unb burdjauS gefunb

fd)ieiten. ©ine Vrut mürbe manchmal 2— 3 Stage

alt, bie aitbere bann 15— 20, fo bafj bie Meinen
bereits befiebert maren; über furz ober lang aber

fanb idj einen nad) bem anbeten erbrücft im Siefte!

3dj roill nid)t oergeffen zu ermähnen, bafj auch bei

anberen Vögeln mir ba§ gleidfje Unheil oftmals be^

gegnet ift unb noch begegnet, fo bafj idf) im ©anzen
nod) fe^r meitige junge Vögel l)atte flügge roerben

feljen; bocf) hierüber fpater.

Vieitte fämtlic^en Vf?öod)enpaare fet^e ich fo zu =

fatnmen, bafj ber eine gelb= unb ber aitbere braunbunt

ift. Uvfprünglidl) tat ich eS in ber 2Ibfid)t, um brei=

farbige Vioochen zu erhalten; id) mar aber nid)t raenig

erftaunt, ftetS nur einfarbige, alfo entmeber bramt=

ober gelbbunte, 3in, 9 e Zu erhalten
;

eine Vermifcfiung

ber beiben färben fanb nie ftatt. 3mmer^*n empfiehlt

fidf) obige Paarung, ba fie fe^r fräftige Sitnge erzeugt

unb biefe felber mitunter fd)önc 3eid)uungen aufmeifeit.

Von ihr fd)reibt auch Siufj in feinen Vi'td)ern, bajj

man „reinroeifje am erften oon einem branubunten

Viämtchen unb gelbbunten Vßeibcfjen erhält"
;

ober

ltmgefeljrt; idf) zog aud^ in ber £at, oon einem gelben

Viännd)en unb einem braunen Vßeibchen, ein reinroeifjeS

dliöodien, bod) ift eS unter oielen baS einzige, unb idf)

fc^reibe eS mel)r bem Utnftänbe z«» bafj bie ©Item
jef)r ^eü gefärbt maren, alS meil fie ben Varietäten

angel)örten.

©in eigentümliches Verfahren beobadjtete ich Unft

an ben japanif^en Wöod^en, olS fie babeten. 2ßol)t

benähten fie fid) mie alle anberen Vögel baS ©efieber

;

juraeilen mürben aber beibe glüget plötzlich »orgefiredft,

alfo parallel zueinanber, unb hierauf ihre ^nnenfeite mit

bem oorher inS VBaffer getaudjten Mpf fd)nell I;tn

unb her abgerieben. 3'm allgemeinen oerfahren fie

jeboch mie anbere Vögel aud), inbent fie nur einen

glügel feitroärtS auSftredeu unb baran eine .^opffeite

reiben. 3U neH ift eS auch Zu fehen ,
mie bie japanifd)en

^JJöoc^en, toenn fie Vrut haben, beS 2lbenbS bie

kleinen im Riefte noch fo lange hin unb her fdjieben,

bis fie ade mit bem .topfe gegen bie dteflöffnung

fdfjauen. ©rregt bann noch irgenb etrnaS ihre 5luf*

merffamfeit, fo ftecfen fie inSgefamt ihre töpfe zur

Öffnung heraus, fo bafj man nicht anberS oermeint,

als bafj eine fed)S= ober fiebenföpfige ©d)lange fid)

auS bem Sodje heroorminbe. —
©o finb benn bie japanifchen ÜUlöochen mie

faum ein anberer ©tubenoogel bazu geeignet, unS

ihre Haltung lieb unb raert zu machen. Dem 2ln=

fänger möchte idf) fie entfcfjieben oor ben 3ebrafinfen

anraten, mobei einige VerhaltungSmafjregeln immerhin

eingehalten raerben tnüffen, benn eS finb mir Sieb;

haber befannt, roeld)e fie nie ober feiten zur glücftid)en

Vrut bradjten. dJUt ziemlicher ©id^erljeit fann gefagt

raerben, bafj jebeS ifßaar dUöochen mit ©rfolg brüten

rairb, fobalb eS adein im ©inzelfäfig gehalten roirb;

biefe Wethobe empfiehlt fich überhaupt, toenn bem

‘D'löodjen frembe ©ier untergelegt roerben foden. ©e=

möhnlicf) fanb ic^ aber bie dftöodjen oftmals zu Dielen

töpfen in einem größeren ©ebauer. Die grofje 2lns

hänglichfeit biefer Vögel uutereinanber bringt eS bann

mit ficf), bafj fänttlid)e !]3aare in ein unb bemfelbett

diiftfaften fifjen, mobei natürlich nichts herauSfommt.

3ft bagegett auch ein einzelnes ifZaar in @efedfd)aft

anberer ^3rad)tfinfen in einem größeren 3'lugraum,

fo oerbummeln fie fehr leidet, unb fie gelangen nidjt ein=

mal zu ©iern. Die ,^auptfd)ioierigfeit ihrer 3 ,lc^ö
toenn bei ihnen überhaupt oon einer folgen rebeu

fann, liegt aber zweifelsohne barin, bajj man bie

©efdjlecljter auf ben erften Vlicf nid)t ooneinanber fennt.

Obroohl fich j° ^l e Männchen mit ber 3eit burdh ihr

©ingen oerraten, fo märe eS bod) fef)t oorteilhaft,

fönnte man fie fd)on beim ^»änbler unterfdheibett. 3n
ber £at ift ein folcf)eS UnterfdjeibungSzeichen oorhanben,

unb ich munbere midi), bafj noch niemattb barauf

jjingetoiefen hat. würbe barauf zulefct bei einem

^3aar Vrottzemännd)en aufmerffatn; eS fiel mir uämlid)

auf, baf) ber Sodruf ber beiben ©efd)led)tcr beutüdh

oon einauber abmich; benn mährettb baS 2ßeib<hen

mit einem fnarrenben „trerr, trerr, trerr ....!"

ruft, lodft baS Wänndhen mit einem fchleifeubeit

„qttocf, quodf .... quirr!" 2öie man fiel)t, ift ber

llnterfcf)ieb in ber £at fehr bebeuteitb unb er beftel)t

attd) bei ben japanifchen ‘üJiöodjen, mie eitt jeber fid)

leicht felber überzeugen fatttt. 3n^em ty uad)

biefer Verfd)iebenheit beS diufeS richte, oermod)te ich

bis jetd noch immer nach ©«lieben auS Dut^enben

oon dJiöod)en ein ‘Oftänndjett ober eitt VBeibdjen h«rauS=

Zufangen. Vei ben bunten Wirten finb aufjerbem in

ber Siegel bie Vöeibchett bunfler gefärbt als bie

Viänndhen.
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^Teilte ^a(f;tißalT).

33ou |5 r a

n

3 2B«giier, fflolferäbotf.

(9ind)bnitt Bertoten.)

Hadjligall, Radjtigall, mie faugft bu fo fdjöit,

fattgft bu fo [ct)ön oov allen ©ögetein". So
fang idj fdjoit als Sdjulfiub itttb fo fangen unb

fpielten fpäter meine eigenen Äinber oft genug, ohne

oont Radjtigallengefang aitd; nur eine blaffe Rljiiung

ju ^abeit. 2ll§ bann Die „@ef. Sßelt" regelmäßig

inä .fpauä geflogen fam unb $unbe gab ooit ben

gefänglichen Seiftungen ber Stubenoögel, ftieß idj

mieber auf begeifterte ©ereljret biefeS ©efangeS.

Sulefjt fanb idj im „.fpaubbud)" oon 9^uji unb

in beit „Sängerfürften" oon Raufdj erfdjöpfenben

©eridjt über bie ©ebeutung unb baS Sieber=

Repertoire ber Radjtigall. ©a ift ed benu fein

©öuitber, roenn fdjließlidj ber ©öttnfdj

erraadjte, einmal mit eigenen Oljren

ju hören, ma§ fo taut unb ljunbert=

ftiminig gepriefert mürbe, ©er ©enuß,

nadj betn ich fdjoit lange gefirebt,

ben lieblidjett 2öeifen ber grau Königin

in ©otte§

freier Ra=
tnr ju

laufen,
blieb mir

bi§ heute

oerfagt.

So ent=

fdjloß idj

midjbenn,

eineRadj=

tigall ju

fäfigen.

Seit meljr als

Sehn fahren 3Rit=

glieb ber eljrfamen

Ci5ilbe ber 3Sogel=

liebljaber, pflegte

idj nadj unb nach

bie oerfdjiebenfien ftörner: unb ^nfeftenfreffer, mie

,
Seifig, Stieglife, £änfling, ©impel, ©uchfinf, Rot:
fehlten, 23laufehtd;en, Sdjmargplättdjen, Äohlitieife,

Singbroffet. Run mar enbtidj eine Nachtigall in mein
$eim eingesogen. Rlit begreiflicher Reugierbe mürbe
ber neue ©aft empfangen, @r erhielt als ©efjaufung
ein ftreng nach ©orfdjrift hergefteateä ©auer oon
45 cm Sänge, 22 1

/,
cm ©reite unb 30 cm ^>öhe,

loelcfjeS auf brei Seiten, mieber ftreng nach ©orfdjrift,

Smecfntäffig oerhüllt mürbe. Sunt Staubort hatte ber

Familienrat nad) eingehenber ©egtüttbung bxtreh ben

©hef be§ £aufe§ ben fdjönften «piafe beim genfter

be§ gegen Often gelegenen SEBohnjimnterS attSerfeljen,

mo bie SRorgenfottne ungehinberteu Sutritt hatte.

Run hantelt mir ber ©inge, bie ba fommen foüten.

Uitfere ©ebulb mürbe auf feine ju harte ?ßrobe

geftellt. ©ine 2Bodje nadj feiner Rnfunft brach ber

©oget baS bange Sdjmeigen. ©r fang, erft leife unb
jögernb, bann aber ju unferer freubigen Überrafdjitng

*) $03 SSort 9iact)tiflaa ift na cf) bet für baä gefomte beutfetje ©praef)*
gebiet gefteubeu 9tecf)tfcf)teibung mit (1 ju fcfjreibeit. $. SB.

laut unb feurig, ©er Raturfreunb — unb baä ift

gemiß jeber ©ogelliebhaber — ber jttm erftenmal

biefe Stimme hört, fteljt mie gebannt unb gibt fidj

in aubädjtigem Sanften biefem ©ettuffe hi«- Ob
ber Sdjlag meiner Rachtigall alle bie ©orjiige befiel,

meldje oon Kennern aufgefteHt toerben, raeiß idj nicht

ju fagen. 2Bir fiitb befcheiben in unferen Rnfpriidjen,

jäfjlett audj nicht bie ©ariationeit im Silage, fonbern

freuen un§ gatts unbänbig, baß ber ©oget überhaupt

fingt, gm übrigen befinbet er fidj in burdjauS guter

©efellfdjaft, bie in Rncrfennung feiner heroorrageubett

Seiftungen fofort oerftummt, rcenn er feine Stimme

BraunBmit meijj

3aimni(d)c üldadjen.

erfchallen läßt, aber ebenfo plötjlidj unb mie auf

Äommanbo baS Äoit^ert mieber aufnimmt, fobatb er-

eilte ©rljoluttgSpaufe macht.

©ßettn oom Sproffer behauptet mirb, baß er

immer neue ©oureit entroirfelt, baß fein ©efang mit

jebem $ahre oollfontmener unb reichhaltiger mirb, fo

bürfte baS oielleidjt audj bei ber ihm oerroaubteit

Radjtigall ^treffen, falls fie aufmerffam gepflegt

mirb unb ftörenbe ©ittflüffe fern gehalten mecbeit.

©inftmeilen gebe idj midj ber angenehmen Hoffnung
hin, itodj oiel SdjöiteS oon meiner Radjtigall jit

hören.

Shre anfängliche Scheu hat fie jeßt abgelegt.

Sie beginnt jutrautidj ju merben unb nimmt 9Reljl:

mi’trmer, roelche fie leibenfdjaftlidj gern frißt, bereite

auS ber £anb. SBäljrenb fie fiel) bei ©age nidjt auS

ihrer Ralfe bringen läßt, raeber burch baS jttmeilen

tolle ©reiben ber Äinber itodj burclj SRanipulatioiteit

in ber Rälje ihreä Stäfigg, jeigt fie bei eintretenber

©unfetheit ein oöliig oeränberteS Sßefett. gn fteber=

haftet Aufregung ben Raum ihrer ©eljaufiutg nadj

allen Ridjtuugeit burdjquerenb, flattert fie ängftlid) in
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bie £>ölje, mentt fi<h iemattb bem Häfig nätjert. ©och
flöfjt mir biefeä 33enet;meu feine toeitere NeforgttiS

ein, ba faft alle ©Seidjfutterfreffer, luie id) ju beob»

adjteu Gelegenheit hatte, bei Nadjt mehr ober meniger

unruhig fiub.

©SaS bie Nahrungsaufnahme anbelangt, fo frifjt

meine Nachtigall auffaHettb menig. .gut ©pätherbft

unb ©öinter, mo fie auSfdjliefjlich auf baS ©Jiifchfutter

angeroiefen mar, ftaunte ich oft, baf? ein Nogel oon

biefer Gröfje bei ber fchmaleu Hoft gebeihen fonnte.

©ie ©Nifdjitttg, oon mir felbft jubereitet, liefj nichts

ju roünfdjen übrig mtb and; für bie notroenbige 2lb=

medjflung mürbe geforgt. ©rol^bern nahm fie nur

gaitj geringe ©Nettgett ju fidj, jebenfallS nur fo oiel,

als erforberlid) mar, um nidjt 31 t oerhungern. Neffer

fdjtnecfett iljt bagegen allerlei lebeube gnfefteit, nament;

lieh gtiegen, oon raeldjett fie ganj anbere Portionen

oertilgeu fantt.

(Sine (Sigentümlicf)feit, bie idj nodj bei feinem

Noget bemert'te, ift bie befoubere Vorliebe, mit ber fie

auf einem 33ein fteht. (SS fommt and; oor, baff fie auf

bem Nattdje liegettb fingt, ©ie ©Untätigen finb breit,

aber nidjt mit ‘©ttdj überzogen. (Srine Untugenb mufc

idj ttodj regiftrieren, bie man oon einer Nachtigall

gar nidjt erraarten follte. ©ie Impft öeftänbig in

beit gutternapf hinein unb reifft natürlich audj einen

grofjen ©eil beS gutterS mit heraus, ©aff bei biefer

Gelegenheit hier unb ba audj ber Napf fantt bem

gutter oerunreinigt rcirb, ift unuermeibtich. Unb bodj

ift bie innere (S'inridjtung roie überhaupt ber gattje

Häftg corumo il faut. (Sin Nogel fantt atfo audj

beim beftett 5?äfig fdjledjte Gemohnljettett annerttiten,

benu ein jebeS ©ierchen hot fein ifsläfierchen.

„gn elfter Sinie forge man aber felbft bei jebein

feiner gefieberten Lieblinge für einen mirtlicf) gut oer=

menbbaren Häjtg unb benfe ja nidjt, einftraeilen

genüge audj biefeS ober jenes ©auer, mau toerbe

fdjon beit ridjtigen Häfig befdjaffett, toenn ber Nogel

(ich bemährt ober gut einfdjlägt. ©enn baS toäre

ein arger geljler, ber fich halb rächen mürbe, ba in

einem fd)techt fonftruierten Häfig ber Nogel nidjt blojf

fdjtoev gebeiljt unb oft früher ftirbt, beuor er fingt,

fonberu audj allerlei üble Gemohttheitett annintmt, bie

fpäter audj im beften Häfig nidjt roieber ^u befeitigen

finb," fagt Nattfd). ©odj audj hier gilt baS ©prid)=

rcort: Heine Negel ohne NuSnahute.

.ftolilm..

©ton Nubolf Heinrich 3 11 n g ,
5riebenau=23erlm.

(9tad)brucf Berboteu.)

011 t 30. SNai bis 4. guni biefeS gafjteS fotttnten

bie Ornithologen aller Sauber in Nerlin jum
internationalen Hottgrefj jufatnmeit, beffett (Sljrett;

pväfibiutn ©eine SNajeftät gerbiuanb, Honig ber Nul=

garen, ©Nitglieb ber ©entfielt Orttittjologifdjeii Ge=

fellfdjaft, übernommen hat. (Sine gülle oon inter=

effanten Norträgett ift bereits oon namhaften Orni=

tljologen attgentelbet, unb im Nerlaufe ber geftlid)feiteu

toirb audj bie ©tabt Nerlitt im Natljaufe bett ©eil-

ttchtitertt beS HongreffeS mtb bereit ©bauten einen

(Sntpfaitg bereiten.

©ie rciffenfchaftlidje Nogelfunbe ober Ornithologie

Ijat befouberS in bett letzten ©ejenniett aufjerorbeutlich

grofje gortfdjritte gemalt, baS gntereffe meiterer

NolfSfdjidjten ermed't uttb fiubet immer meitereu (Sitt=

gang itt bie Neoölferung. ©ie Nogelliebhaberei allein

ift mohl fo alt mie bie ©Nenfdjfjeit felbft. ©Bir fittben

fie bei faft allen Nafuruölfern, unb fie roirb tootjl

auch Mteljen, f° tauge eS Ntenf^en gibt, trofj netterer,

toie fürjlidj fdjott in biefer geituug gefagt mürbe, auf

falfdj oerftanbener ^ntntatiität unb Nerfennung beS

NogeltoefenS bafierettber (Gegettbeftrebungen. ©ie ift

tittS eitt ©IttSbrucf eine ber fdjönften ©eiten uttferer

NolfSfeele. Nttdj fie, bie ©tubenoogelljaltung, ift ftetS

miffettfdjaftlich förberttb gemefen unb fantt eS ftetS

fein. Niele Neobachtungeit unb Nuffdjltiffe, befottberS

biologifcher 2lrt, oerbanfeit toir iljr. ©0 ift fie mit

ber Ornithologie immer eng oerbunbett.

©anj befonbereS gntereffe haben in netterer geit

in meiterett Hreifett audj befonberS bie Neftrebuttgeit

ber Nogelroarte itt Noffitten, bie Neobadjtungen beS

NogeljngS auf ^elgolattb uttb bie uogelfdjütjlerifdjen

(Srfolge beS 5re^errn 0011 Nerlepfdj Ijetoorgerufen.

2ludj alle biefe, nicht allein ber ©Biffenfdjaft bienenben,

fottbertt audj auf bie (Srhaltung unferer bttrdj bie ftetS

fortfdjreitenbe Huttur, bie gunahtne ber Neoölferung

unb oor allem ber gnbuftrie gefährbeteit Nogeltoelt

gerichteten Neittühungen, mie bie tj°dnntereffanten

Niugoerfitdje in Noffitten beifpielSmeife, hafcett oon

gemiffer ©eite unter miffenfdjaftlidjen SNäntelchen, itt

©Birflidjfett attS nichts meniger als miffenfdjaftlidjen

Urfadjen r
©Bieberfprudj uttb ©Infeinbuttg erfahren. (SS

erübrigt fich, darauf näher eiit$itgehett. (SS fei geftattet, att

biefer ©teile einmal furj ttttb als Neifpiel eine Nogeb
fatnilie unb bie großen gortfdjritte in ber HenntniS

berfelben in neuerer geit ju befpreejen, bie audj bei

ber Saientoelt ftetS ein befonbereS gütereffe ermedt

hat. Nerfaffer Ijatte Gelegenheit, itt biefent NMnter

itt ber ©eutfdjett Orniljologifcheu Gefellfdjaft über

bie gatnilie ber Holibri einen Nortrag ju hallen.

©aS allgemein ^nlereffierenbe barattS fei Ijter mitgeteilt.

©er Nerliner, beffett ausgeprägtes Naturintereffe

ttttb beffett Norliebe für bie ©iermett befanttt fittb,

fieht auf feinen ©Segen buroj bie Gro^ftabt jurceilen

in bett ^enflern ber joologifdjen .^attblungen als

befoubere SNerfmitrbigfeit „Holibrifinlen" ober „Ho=

libriS" begeidjnete f leine auSlänbifche Nögeldjett attS=

geboten. ©Bentt man baljer bettt ©Natttt ober ber

grau auS bent Nolfe flar ju madjen fudjt, bafj nodj

fein Holibri lebenb gu unS gefomtnen fei, fo begegnet

man tuoljl oft mi§biOigeubettt Hopffchütteln ob biefer

Unmiffenheit, unb matt erhält mohl bett Nat, fidj itt

einer NogeHjanbUing belehren gtt laffett. ©er Saie

mei§ häafis nidjt, maS eigentlicj ein Holibri ift, mtb

bie genannten Nogelftanbler tragen nidjt eben jur

©lufflärung bei, ittbem fie bett für Niele einen eigenen

Neij iit fich fdhliejjenben Namett Holibri tnifibraudjen.

©ie betreffenben, fo bejeidjneteit fleinett Grotett fittb

junteift ©igerfiufett uttb attbere inbifdje unb afrifattifdje

Nftrilbe, bie befatttttett ttiebltdjett, farbenbunten Spradjt=

finfen jabett aber mit bett Holibri gar ttidjtS ju tun.

©er ihnen oon bett £mttblerit gegebene ©iaitte ift ihnen

nur beigelegt, um auf baS faufluftige tierfreunblidje

^ublifuiti nur größere ©Insiehitttg auSjuübeit.

NiS heute ift eS nidjt gelungen, in nuferen
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3oologifd)ett ©ärtett ober bei uttS überhaupt lebettbe

Kolibri 511 jeigen. git ornitfiologifdjen 3 e ' t
f
c
f)
l’if* ei '/

iit illnftrierten unb in auberett blättern mad)te in

bett lebten 3al)rett mehrmals bie ^iacljridjt bie IRuttbe,

bafj eS gelungen fei, oott einer großen 2ltt 3af)l au§

ihrer Jpeimat mitgenommener Kolibri einige biSGrnglant

31t bringen unb furje 3eit im Sonboner 30ologifd)ett

©arten lebeub 31t 3eigen; baS gelang nur unter 2ltt=

roenbung gan3 befottberer SBorfidjt unb Sorgfalt. Unb
ein italienischer Kapitän er3äfjlte in einer 3 e*tung

feiner Heimat, baff er

einige biefer SSoge^merge

mit großer SJU'dje nadj

Italien gebradjt unb fogar

einige Monate lebeub er=

galten t;abe. 3 U unS

finb bisher nod) feine

tebenben ©jeemplate biefer

rei3enben ©efdjöpfe ge=

fomrnen, unb bie genannten

gälte finb nur 2luSitafjmen

bisher, bei gait3 bcfon=

bereu lauteten unb unter

befonberS giinftigen Um*
ftänbensuftanbegefommen.
silud; eine grofje berliner

Jage§3eitung ift im grr=

tum, roenn fie oor einiger

geit in einem 2lrtifel über

bie geiftige -Rot in ben

^»buftriebejirfen bie iftad)=

rid)t bringt, in biefen feien

in ben 3al)lreidjen, beut

23 ebürfniS entfprecfieubeu

Sogell)anbluttgen fogar

Kolibri auf — 2lb3alj=

lungsu haben. (Sitte foldie

Gelegenheit mürbe fiel)

unfer berliner „300"
rcof)l faunt entgegen Xaffen.

©erfetben, obengenannten

Sermedjfluttg oerfäöt ber

Serfaffer eines 2lrtifelS in

einer Sport3eitung, in bem

bie herrlichen @emäd)S=

häufer Sarott 21 o. 9^ot=

fd)ilbS bei SGBien gefdjiU

bert roerben unb in bem
er erzählt, fie feien aud)

oott Kolibri belebt. 2lud) ^ier ^aitbelt eS fidj nur
um farbenprächtige auSlänbifche Heilte Sogeiarten

anbercr Familien. (gortfefcung folgt.)

Per ISinterfonntag eines ^ogeffrennbes.

93on 9telnf)olb ge »ff (Srfurt.

(öctjtuß.) (9ta$t>ruil »erboten.)

©od) 3urü(f 31t nuferer SBanberung!

2luS ber .£)öf)’ in’S ©al geljt eS bttrd) beit

©reiettbrunnen mit feinen uu3ufrierbaren Sädjleitt

ttub feinen intereffanten Srunnenfreffefulturen. ©ort
in jenem SReifig^aufen hat ein Sdjueeföniglein fein

Seid) aufgefd)lagen, unb ba hören mir ben allerliebften

Slerl and) fdjott fröfjlid) in bie SBBelt hineinfdjmettern,

gleid; barattf bringt uns fUtajeftät in tjödjfteigner fßerfon

feine Seferen3en bar. gröt)tid) geftimmt bummeln
mir meiter, ba ftofje id; plöfj(id) einen freubigen ilber-

rafdjitngSruf auS, benn icf) Ijabe auf einer Sirfe am
jenfeitigen ©eraufer eine gange Schar Heiner, an ben

Dritten hängenber ©efelleit entbed't, itit3meifelhaft3eifige,

fidjerlid) meine Lieblinge — Ceingeifige, bie gait3en

Seroegungett beuten auf letztere, unb id) glaube, mich

bariu au§3ufennen. gd) fP ute in ihre Säl)e

311 fomrnen, raaS immer=

hin mehrere ÜRinnten

bauert, gerabe lange genug,

baf) bie unge30gene Sipp=

fdjaft abftreidjen fattn,

ehe id) nod) richtig näl)er=

gefotninen bin. 21uf bem

gelbe unmeit ber Gi)riar=

bürg treibt fid) eine roof)l

40 töpfige fKabenträhen=

gefellfd)aft l)ermn, ba3toi=

fd)en — gleichfatn ein

meifjer Sabe — eine

eitt3ige Sebelfrähe, mäh'
renb mir burd) baS unoer=

fennbare „3er 3er" unb

bie hohen ^ßfeiftöne anf=

merffam gemad)t, einen in

ben 2lbl)angSgebüfd)ett ber

Ipöfie f)ermnftreid)enben

Sd)man3meifentrupp ent=

beeten
;

mie f leine, mit

einem Stiel oerfeljene

Sdjneebätldjen fd)toirrt eS

oon 3raeig 311 3meig.

Salb fliegen auch anbere

Sdjneeflocfen; begleitet unb

befleibet non ihnen ftrebeit

mir ben heimifdjen fßeuaten

3U unb haben, bort att=

gefommen, Stühe, bie

„S>eifd)eit" non uns ab3n=

fchütteln.

©d)(nminerftnnbe l)errfd)t

fdjon in ber Sogelftube,

nur ein paar Heine 2lftrilbe,

bie foeben ittS fdjitjjenbe

©ebitfdj jur 9 tad)trul)e

fdjlüpfen, unb bie raft-

lofett, unter fröf)lid)em „tfdied tfd)ecf Ijoib" ttad) bem

©ammerlid)t fliegettben, beit Stäben beS genfterS

entlang trippeiitbeit Sirfett3eifige fel)e unb flöte id)

nodj. Unaufhörlich fällt braunen ber Schnee, als

mode er mit feiner meinen ©etfe alles in einett

©ornröSd)enfd)taf nerl)itllen; ttod) einmal ^ufd)t

greunb ilaSpar nad) bem lebten Stimmer beS

©ageSlidjteS, nod) einmal flingt fein IRuf über mir

mie Sad)ett ungefähr, gleichfatn ber letzte ©rttft an

bett fd)eibettbett ©ag, bann Stille ringsumher, ein

eigenartiges geheintniSDolleS Sd)tueigen. Unb auS

bem Sd)roeigett raädjft jeftt jenes feltfame Dtaufdjeit

unb SLßebett, baS nielleid)t ein Spiel ber ootn Saufd)ett

erregten fernen ift unb bod) ttoll uttbefd)reiblid) 3attber=

hafter Stimmung.

IDaltiliaiij.
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Schmer nur fann id) mid) enblid; ihm entreißen

unb nod) gang in feinem Sanne beginne id) einen

3; eil ber oorliegeitbeti Arbeit gu fdjrciben; uuentrcegt

fliegt bie $eber über bag Rapier, Seite folgt auf

Seite, unb faft ift eg mir unangenehm, alg ber Zbeitb*

tifd) gebedt ift.

„Den lag, ben tjab’ Id; (o fdmmllcf) Derbvach»t,

Den Slbenb uerbvadt)! id) (o göttlid;!"

©ag Sefpermahl ift halb oorbei, nur gu halb,

bie eingige Unaunehmlichfeit an betn Unangenehmen,

bod) noch ift ber fRömer gefüllt big jum Stande, noch

fann id; mit Sebagen bag im Straljl beg Sid;teä

blijjenbe unb funfelnbe, rote ©olb fdjlürfen unb fo

hat eg feine 9iot 1

SJtit ber (Gattin plaubernb, lehne ich ntid) bequem

in ben ©ioatt, nippe guraeilen bebädjtig oon bem

föftlichen 5Raf) unb fd)aue ben mie ein fahler, luftiger

Sdjemen gur ^pöhe fteigenben Staudjringe ber $i*

garre nach:

„Sur ein (SUiicf, nur eine§ gibt’3 tjtenieben,

galt für biefe Döelt ju gut unb groß:

|muSlid)fett in beine§ @lücfe§ grieben

Siegt ber StRenfihheit grojjeä 2o§!"

©ann lefe id) ein toenig aug Sölfcheg munber*

uoUein „Siebeglebett in ber Statur" oor; fuft eine ber

mit gavter $rühting§ftimmung burchhaudjten Sfiggeit,

tuie fie ber poetifd)e SReifter ber Staturroiffenfchaften

fo trefflich gu fdjreiben oerfteht.

grüt)linggftimmung.

©er liebliche ©uft beg Seildjenfträuficheng, ge*

mifcht mit bem ftärferen ber ^)ijaginthen, bringt gu

mir. SReiit graud)en ift gum Älaoier getreten unb
sDrJenbelfohn§ muttberbateg „$riihlingglieb" gieht, meid)

unb innig gefpielt, burd) ben Staunt. tD'lit ihm oer*

roeben fich bald in rounberbarer Harmonie bie SBeifett

ber Sdjama, jefjt gteid>enb bem reichhaltigen Siebe

beg ©elbfpötterg, jet^t bem beg ißfalmenfängerg Stot*

fehldjett, bann «lieber, ja gumeift unendliche füjje,

gegogette ^-lötentöne mie ber feierliche Zbenbgefang

ber Zntfel unb

„tUtandjmal ift mir, al§ f)ört’ 19) fingen

Die alten, beuifd;en Sadjtigaleii.

fflie mich bie Döne fanft umfd;lingen!"

©aug htngeriffeu mit jeber $iber Iaufd;e id;

;

mie losgelöft bin id) oon ber ©tbe Sd)mere, all bie

Staftlofigfeit unb Unruhe finb oerfdjmuuben, nur ein

glücfoolleg, inniges ©raumen ift in mir.

Hub id) liege, laufche unb träume, ©ag tyn--

lid;e SBalbroeben aug bem Siegfrieb, ber ©Ifenreigeit

mie all bie folgenben 2Relobien"oon Sach, SRenbelgfohn,

.Spänbet, Schumann u. a. finb mir auch e 'n nmnbetfatn

monnigeg g-rühlingslieb, bag mir ergählt oon fugend*

treiben unb .^ugeubträumen, oon fonniger Siebeggeit,

oon manch frifd)*frö[)lid)em Streifgug burch bie Saube

ber Söhne ©l)org u»b be* ^raufen, oon «infamer

SBanberung auf bem uralten, heiligen Jpßhenpfab, ber

„Don ber iffieria bis gut ©aale rennt

Unb Stecht unb ©itte, Sßilbbaljn unb ©ejaibe

Der Dhiiringe uou bem ber granfeit trennt",

unb noch oon taufenb anderen geroefenen, oon taufend

nod) merbenbeit föftlichen Stunden.

Sange tag ich f° nn traulid)eu Jpalbfchlummer

unb hätte nod) lange fo liegen föttnen, bod) eg ift

3eit gum oollett Pütjen! ©ag Sieb oerftummt, bag

Sicht erlöfcht, eine furge geit noch finne ich im @d)laf*

gemach, noch einmal gebenfe ich beä SRaientraunteg,

um lattgfam in bag göttliche Siirroana gu oerfinfen

unb — gu ©nbe ift „©er äBinterfonntag eineg Sogei*

freunbeg!"

^albl'taugßeoßadflttngen.

Don (Srroin DetmerS.

(9tacf)bnict »erboten.)

meine erften Stauboögel, bie ich alg 1 5 jäl;riger

Änabe hielt/ mären ein Sßalbfaug unb grcei

2Salbohreulen, bann folgte eine grofje Steihe anderer

gefieberter SRäuber darunter noch mancher SBalbfaug

unb tnand)e 2Balbol)teule unb nun bin ich mieber

einmal glüdlidjer Seiner eineg allerliebft gahmen unb

drolligen Sßalbfaugeg, ben ich fllg faum 14 ©age
alten Sogei befommen h«^' 2Senn man ©ulen in

ber ©efangenfdjaft hod)gi«ht/ fo befommt man fehr

leicht einen gang falfdjen Segriff oon bem Seelen*

leben biefer Sögel, denn fo bald biefe gu fpät aug

bem 3©eft gehoben merben, bleiben fie fd)eu und furcht*

fam, fauchen ihren Pfleger au, geigen fich oon ber

allerfd)led)teften Seite, fo baff man balb an ihrer

pflege bie Suft oerliert. ©Inbererfeitg find recht jung

aug bem Steft gehobene ©ulen bie nieblichften unb

fomifd)ften ©efdhöpfe, bie an ihrem ^perrn fet>r hängen

unb ihn mit Semeifen ihrer Siebengrcürbigfeit, bie in

uorfidjtigem knabbern mit bem Schnabel unb allerlei

luftigen ©rimaffen befiehen, gerabegu überhäufen,

©er äöalbfaug darf oon unferen beutfd)en ©ulen

mof)t am längsten im fRefte gelaffen toerbett, and) bie

Schleiereule mirb nod) itt einem Sllter oon drei Sßodjen

gang gahm, bie ©hmi tm dagegen dürfen nidht länger

alg 14 ©age im Seft bleiben, unb bag fleine Stein*

fäugdjett fann gar nicht früh 9cnil 9 auggehoben merben.

©ie SBalbfäuge finb befanntfid) Höhlenbrüter,

und begljalb h flöen bie 3un9 e» emdj ade @emol)n=

heiten, bie man bei ^>öl;lenbrütern gu finden pflegt.

So ift eg für ben Pfleger fel)r angenehm, baf) fie

ihre ©pfremente nid)t mie bie ©agrauboögel meit meg*

fpri^en, fonbern au ber Sßanb ihrer Höhle ober ftifte

aufhäufen, ©ie jungen Söalbfäuge ()aöen in ber

fRatur feine meitere 9teftunterlage, unb deshalb foll

mau ihnen fein allgit meid)eg Säger gured)t machen,

mag für bie Zugbildung der f^ü^e and) gar nicht

befonberg gut ift. ©ie $üfje finb mie bei allen 5Rad)t*

rauboögelit fo beim 2BaIbfaitg oiel früher fähig den

Körper gu tragen, alg bieg bei ©agrauboögeln ber

5 all ift.

©ie Fütterung ber jungen Ääuge ift fehr einfad),

unb man fott fie an bie maunigfadjfte ©iernahrung

geraöhnen, gumal Zbmechflung für it;re ©ntmirflung

fehr oorteil|aft ift. 3 e^od) mirb mau balb finden,

bafj nicht alle SBalbfätige beufelbeit ©efd)mad' ent*

mideln. ©ag gtofd) ooit Säugetieren unb Sögeln

mirb aber ftetg gern gefreffeu, natürlich mirb and)

l)ier ein ltnterfd)ieb gemacht, indem fleine Säugetieie,

befonberg ÜRäitfe unb fleine Sögel jeder anderen

SRahrung oorgegogen merben. ©er Äaug, beit id)

je^t befi^e, liebt eine fehr oielfeitige Speifefarte, beim

er oergehrt mit größtem Zppelit ^röfd)e, 3Jtold)e,

^Ringelnattern, Sliubfd)leid)eit, ©ibed)feit, fleine gifd;e.
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Wai-, 9ffof?=, tfauffäfer, ©djmetterlütge,' fummeln,
Si&cHeit, überhaupt bie üevf<f)iebetiarfigj'teit ^nfeflett

unb befonbevä gern fJtegenuntrmcr ttnb fette ^nfefteiu

tarnen, Waticfje Ääit^e üerfdfmätjen gröfd;e, anbere

^nfeften, roenigftenS hart cf)ilitii|'ier(e, mie 9?ofjfäfer;

«6er meint man fie non ^itgenb auf bamit füttert,

gewöhnen fie fid; faft ftetä an fotdfe tttatfrung. Übers

füttern famt man junge SGBatbf'äuje fd)mer(td), ba fie

nicht mie bie jungen ^afferiforme§ bie Schnäbel

reflejcmäfjig aufreifjen, fobalb man mit gutter naht,

fonberit biefeä mir fo lange abne^men, roie fie junger
haben. Wein jetziger Söalbfauj fvajj itt einem 9tlter

uoit 2—3 3©od)fn folgeitbe @eiuidjt§tnengeit $leifd),

meiftenS (Jlatteiifleifch, ba§ mit $e(l unb Anoden ges

mögen mürbe:

3.V. 4.V. 5. V. 6. 7. V. 8. V. Datum

76 g 70 g 86 g 94 g 66 g 8?Tg ©eraidjtSin.

gür ba§ 2Bot)lbefinben ber (Suleit ift ©einötls

bitbung raenigftcnä tmn $eit SU 3ett notmenbig, unb
beSljalb gebe man, roeitn natürliche Nahrung mie

Wäitfe uitb anbere ,$aar= ober ^ebertiere festen, ab

unb $u $Batte, bie gern mit oerfdjtitngen roirb, beut

Butter bei ober beftreue e§ mit fleingehacften fiebern.

Die ©emöltbitbung mirb burdj norherige§ ©ähnelt,
s
Jierfett be§ ^patfe§ uitb Schütteln be§ ÄopfeS an=

gefünbigt, raobei bie klugen halb gefdjloffen roerben.

Da3 ©emöde roirb gewöhnlich nid^t roie bei ben £ags

raubnögelit burd) eine fcf)teiibernbe Bewegung gteid)

heraitSgemorfen, fonberit fteigt langfatn auf unb roirb

bann fallett getaffen. 3dj habe fchon bei SBalbfäujett

bie Unart beobachtet, ba§ fie ba§ ©entölte gleich roieber

herunterfdlurfen unb befonber§ bei jungen Vieren

fomntt bie§ oor. $no<f)en roerben oon ben ©ulen

nicht fo gut uerbaut roie ttoit ben £agrauboögetn unb

Sinn £eil im ©emöde roieber au§geroorfett. 3n ®r=

mangtung natürlicher $frtocl)cnnahrung beffreitt man
ba§ Butter niit Änodjentnehl, roobitrd) bem jungen

Körper bie jitnt Änodjenbau nötigen Subftan$en ju=

geführt roerben. (©d;lup folgt.)

^feilte ^Sttteifttttßett.

©IlcvlittgSiutelligettj. lehrte tu bie Sftngflferien

Zttrücf. 3U meinem ©iftaunen bemerf'te id;, bap ganz fi iCC=

fdjroeigenb einer meiner ßtiftfaften, ftatt oon Steifen, oom ©pap
bezogen roar, tropbem bie Säften mir 2 m £;oc^ in unferm fteinen

belebten ©arten Rängen. ®a id; feinen engherzigen ©ianb=
punft ber ©perltngSfrage gegenüber einnet;me, fo bulbe id; bie

„©rauröcfe" gern, fotange fie bie anberen 2 ; ögel nid^t in ihrer

Freiheit befdjränfen. ©eben fie aber unter ben Sebingungen
in Siftfaften, fo fc£;Iiege id; auf Überhaubnaljme ber ©perlinge.

2luS bem ©runbe rooßte ich ben Sriiteuben fangen unb mit

ihm bie ©artenooliere bereichern. Äaum tjat er nach einer

©törung baS Srutgefd;äft roieber übernommen, fo eite ich,

einen fparjerfäfig oor baS ©d)Iupftodj JU haften. |>err ©pap
rührt fid; nid;t, tropbem id; feinen Salaft in arge ©chroanfungen
oerfepe. mup mich alfo getäufd;t haben. Äaum bin id;

aber mit bem Ääfig roeg, fo roirb bie ©arteniiir geöffnet unb
fouberbaret 2Beife roirb er burdj biefeS ©eräufdh oeraulopt, mit

33IipeSfd;neße feine Sißa ju oerlaffen. 211S ob nid^tg gefdjef;en

roäre, fept er (ich neben feine 28ol)nung, ftreid;t fein ©efieber

in Orbnung unb „fingt" mir roaS in atler ©eelenSruhe oor.

@r faßt fid) Shtt unb get;t roicberum, nad; bem fRedjten in

ber Äinberfiube ju frhen
;

ju gteid;er 3 eit bin ich auch mit
bem Ääfige roieber am ©d;tupfloch. idiit oerbopptlten Jt'räften

rüttle ich, e§ ift aber berjetbe ©rfolg roie beim erften üJtale.

fötit Äonfequenj h°fe ich ben Mafien oom Saume; erft nad;

einer Sierteiftunbe, in ber er mit feinem |)aufe in ber Soliere

fianb, oertieß er ba§ ©etege. 9tl§ gelbfperling (teilte er fi<h

mir oor. Die Segrüfjung ioar nid;t grabe attju fanft. ÜJiit

feiner ganjen ©perlingötraft ftieß ec anbauernb gegen ba§
©itter unb brad;te baburd; alte anberti 3 ,l faffen in rebeltifche

Seroegung. ®a§ oeranlapte ntid;, ihn roieber herau§jutran§=
portieren.

©iäleben, ben 21 . TOai 1910. ©d;uaufe.

$prcd)faaf.

(<Stcf»t ben ®6omienten foftentoS ätir Slerfügung.)

grage 10 : Son meinen ginfeit finb oor längerer ^eit

2^©tieglipe unb 2 tbauarienoögel an ^ebeioetluft am köpfe, am
©d;nabel unb ben 9lugen begiunenb erfranft, roorauf fid; eine

2lrt ©rinb bilbete, ber bie Sögel fo oeruuftattete, baß id; fie

oerfchenfte b^ro. ber greit;eit roiebergab. ®en ©efetlfchaftSfäfig

75x35x55 reinige id; oon 3 e it JU 3 e 't mit heipem ©oba-
roaffer unb erneuere alte 2—3 Jage ben ©anb. 2118 Butter

leidhe im morgenS ©lanj, mittags .pmfer, gegen abenb etroaS

^iauf unter Seigabe oon ©rünem, ©epia unb 2Imeifeneier, roelcpe

aber nid;t genommen roerben. ®er fiäftg fleht in einem
jiemlid; heßen ^imtner, unb roirb täglid; ans gefchloffene f^enfter

gefteßt ben ©onnenftraI;Ien auSgefept. ^th glaubte nun meine
Siebünge gegen jene Jbranfheit gefd)üpt. 3U meinem ©«hreefen

bemerfe ic| nun, bap ein prächtiger ßtothänfling, rounberfchön

im ©efieber mit h e™Iichem ©efang, feit 2 Jagen ebenfalls

beginnt am ©dpnabet gegen baS linfe 2Iuge ju, bie gebern ju

oerliereit.

£anu mir einer ber gefepäpten Sefer ber „@ef. 2!Sell" ein

pdher roirtenbeS ßJtittel bagegen mitteilen? ©S ift um fo merf=

roiirbiger, als ein im Ääpg befinblidher Jompfaff unb ein

Wöodjen burchauS tobelloS befnbert finb unb feiuerlei Jefeft

äeigen. gerner bin id; für ben gütigen ßtat fepr bantbar,

roie id; ben ©efeßfcljaftsfäfig 75x35x55 anftreidjen laffen

foß, um 31 t ermöglidjen, bap bie Sögel iu il;rer garbeuprad;t

redjt 31« ©eltung fomtnen, roelche 'Prachlpnfen unb iu roeld;er

3apl am befielt einzuroerfen finb unter Setüdfidjtigung ber

2Irten, raeldfe am roeuigften burd; unangenehme Saute b;ro.

Sodtöne ftörenb im 93?ohnzimmer roirfen. 2BeId;iS guttec ift

am zroecfmäpigflen? Äarl ßJtat;, Oppenau.

grage 11; 2(uper einem fpärchen ©inqfittid;e, roeldjeS

3 . 3 t in Srutoorbereitungeu begriffen ift unb einen Ääpg
oon 150x70x160 cm mit einem Sätd£)en ©rauföpfchen teilt,

fliegen in einem sroeiten annäl;erub fo gropen Ääftg unb tu

einem brüten etroaS Heineren, inSgefamt folgenbe Sögel: ©eit
16 Wonaten gefäfigt

: 3 e 1 Särchen ip'flaumenfopffittiche,

ßtofenfopffütiche unb ©rauföpfdhen. ©eit 3 fötonaten gefäfigt:

1 sfBärd;en ßiofenfopjfittiche unb 2 fpärd;en @olbftirnfittid;e.

®ie erfteren 3 i{lärd)en finb fept auSqefärbt unb zuchtfähig.

©S tp mir eben gegangen roie roal)rfd;einlich oielen 2lnberen

and; fd;on, ich e'htflt auS unreeßer ^)anb junge unnuSgefäibte

an ©teße ber befteßten 3ud;tfähigen Jiere. Um nun bei

meiner UnfenntniS beS ©epeberS für bie golge nicht mehr
pereinjufaßen, bezog ich fpäter oon oornherein junge Jiere.

©0 faun ich nun ben @epebertoed;fel aus eigener 2lnfd;auung
fennen lernen unb bann nach erfolgter 2luSlefe gut eingeroöhnte

unb gefuitbe Sögel zur bringen. J)ie bunte ©efeflföhaft

oerträgt fid; bis jept gut miteinanber. 'Üuperft ntelobifch

Hingt ber SKuf ber ©belfittidje in h eßem ®reiflang neben
bem lebhaften ©ezroitfdjer ber beiben ©üauföpfchen. fßiit

lautem „9tä=@rä" unterhalten fid; bie jungen uod; nicht oößig
auSgefärbten ©olbPirnfittiche; bazroifchen tönt ber h«ß« Sf’ff
beS ©ingfittid;roeibd;enS unb ber laute 9tuf beS ©ebirgSIori

oom 3ünnier nebenan, roenn bie oielen Sogelftimmen fo bntd;=

einanber tönen, oiefleicht auS 2irger, bap fie nicht and; babei

fein fönnen unb mitjubelu. ®ie jungen Änofpen ber 9Beiben=

Ztoeige roerben gerne genommen unb im Diu ift bie faftige

ßlinbe berjelben gefchält. ®iefe jungen Jriebe finb für bie

Sögel ein roapreS SeblirfniS, and) baS Sab im angehängten
SabehauS roirb fleipig benupt, jebenfaflS ein gutes 3 e'^ en

für ihr 3Bohlbepnben. 2US gulter erhält bie @efeßfd;aft in

felbfttätigen 2lpparaten ©lanz, §irfe, |>afer unb SReiS, oon
3eit zu 3 eÜ etroaS ©onnenblumenf'erne unb cgianf.

©0 ift nun ber ©runb zur 3 '>ß;i gelegt unb roenn mein
langjähriger Jöunfch in ©rfiißung geht, fo bin id; in nädjfter

3eit Inhaber einer Fteinen Sogeipube oon etroa 6 qm Sobeiu
Päd;e ober 16 cbm Suftraum. ©S roäre bieS ber oorbere

Jeil eines 3taumeS mit genfter, ber bis jept ab unb 311 als

®urdjgang bient unb ber burd; ein®rahtgefledht oon bem hinteren
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Teile beS Si'aitmeS abgejoubetl roerben fann. Tie Temperatur
finit iu biejeut Staunte nicht unter 0° li. im SSinter.

9?un brängt fiel; für ben Slnfditger in ber ©tttidjgudht

bie grage auf: Ütiie mürbe ein erfahrener 3iid)ter unter ben

obmalteubeu Umftänbeu bie einzelnen ©laare auf ©ogelftube

unb .Käfig «erteilen, um roenigflenä mit einiger Sicherheit

auf einen pßidjterfolg redjnett 311 biirfen. Tiefe grage richte

iclj an alle jene ©ogelfrcuube, bie in ber glicht biefer ©ittidje

fcljott (Erfolg gehabt, unb bitte bie freunblidjen Sefer biefeä

©lattes um ihren fadjuerffänbigett Stat. 3118 Tanf bin idf

gern bereit, fpäter über ben Grfolg meiner giidjtung 311 berichten.

3er b. 31 nt. Tilger, Slrdjiteft unb ©etoerbeleljrer

in ©futteuborf, ©abett.

Jlttö ben Vereinen.

„Vlrfliitflfti", ©m'iit 5er ©ügclfrciinbr 311 ©erlitt.

©ereiuSfibiing am TonnerStag, beu 2. 3UI, i 1910, aheubS

präjife 8 1

/* Uhr, im ©ereinSlofal Söolter, ©tralauer©tr. S?r. 3.

TageSorbiiitng: 1. ©erlefmtg be§ ©ibtingSberidjieS ooni

21. Slpril unb 21. SJtat b. 3. 2. 0nütljoIogtfd)eS
:
3'Uereffante

SKitteilungen über unfere Stadjtpariic nadj ©trauSberg, ©lutnen=

tat. 3. 2lnmelbuttg neuer SOtitglieber. Stngemelbet .Sperr Kart

©untpridj, gel;. erpb. ©efr. int KriegSminifterium, ©erlin W 35,

SOtagbeburger ©tr. 28. 4. ©efdjäftltdjeS, 2lUgetneine8 unb
gragefafteu. 5. ©efpredhung über eine Stadjtpariie unb geft=

febting ber ©ommetfexien. Ter Sorfianb:
3. 21.: O. ©orbrobt, II. ©djriftfiihrer,

©erlitt O 112, SBeferftr. 28, I

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Sehloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©rlnniufjöntititcr:

Kl. 81c. 419175. ©erfanbbeljälter für ©ogelbauer, mit an
ben ©e’ttenroänben angebrachten 2uft= unb 2idjtöffnuugen

unb mit innen am ©oben angeorbneleit niebrigen Trenn =

roänben. fpeinr. DSfar ©luntberger, 2eip,ug,@ohti3

Sing. 27. /5. 09

IPotn U^ojiefmarßt.

©on felteuer auf ben Sogelmarft fommenbeti ©ögeln roerben

angeboten:

©eorg ©ruht, Köbfdjettbroba: geiierflügelfitiidt, Stadt;

attgeiifafabu, SOtoljtenfopfparagel.

Sngel, SOtündjen, ©aaberfir. 3 III r : 1,1 fdjroarjf. £auf=

hühndhett, 0,1 Siuffföpfdjeit.

21 u g u ft 3 o cf e l tn a n n , T t e r p a r f
, $ a nt b u r g =© r o ff b o r (1 e I

:

2oriS non ben blauen ©ergett, ©pevlingSpapageteii, ©oIb=

ftirnfüiicbe, große ©eo, Ufertnaina, KlarinoS, 3nmQifa=,

©djroarifel)I=, ©elbftetffirttpiale, ©olbftirnblattuögel, 2Beiff=

fopffdjmätjer, blaue gliegenfdjnäpper, Kapttgengeifige, SOtdjn.,

Gflangftare, ©langelfterii, rote Karbinäle, ©infenaftrilbe,

©phMcbroantamanbineit. 30?aSfeitgraSfittf'eii

Gbttarb 2obed. 4perne i. SB.: Kampfläufer, Sllpenfteinhtihner.

®b Stieger, SOtiiudjen, 3§maningerflr. ll/o: 1,1 S?ujf=

föpfdjen.

©. Tg o r n a d , SO? ii n dj e n
,
SB e i ff e nb u r g e r © t r. 26 : Tatjal-

broffel.

SO?. „Vierer, SJtiindjen, ©ergtttannfir. 1311: S?otföpfige

SBiirger.

.fperru 2. K\, ©luttgart.

Ter Käfig ber S?. muff btS gut

pollenbtten SOtaufer uethäugt

tuetben. Ter ©ogel tnirb bann
gut eingeroöhut unb läßt and; feljr halb feilten ©efang Ijörett.

Tie Fütterung mit ftifeßen 2lineifenpuppen ift bie juträglidjfte

unb am meiften (5t folg uerfpiecßettbe. SBeitere ©eigaben fittb

unnötig, and; bie non 30?ehlmürmern, fobalb bie 2lmeifen=

puppen angenommen merben. Siele 2iebljaber geben SOleljl

miirmer bet ausfdjliefflidjer giitterung mit frifdjen Stmeifeii;

puppen nicht. Tie 3al)l ber gereidhten Söürmer fann auf bie

.(pätfte uerringert merben. S?ad) tiberftanbener SJtaufer fann
ber ©ogel allmählich an baS genannte llniperjalfutter gemöhut
merben, itt bem man bie SOtenge ber frifd^en Slnteifenpiippen

aUmäljltdj uerringert unb bie beä UniuerfalfutterS entfpred)eiib

uermehrt.

•fperru ©., Kanbrjitt. Ter ju fette Seifig muh roeniger

nahrhaftes gutter in geringen SOtengen erhalten, .jpanf bleibt

fort, ©riinfraut, befonberä ^roetge mit Knofpett roerben

reidjlid; geboten. 3 e'Ooeife freier 30 l 9 im 31m»ner roirb gut

©efeitigung beS 5e i* e ^ beitragen. — ©ermutlid; ift ber

©tieglib auch 3» 9»t genährt. Tie für ben 3 e if'9 empfohlene

©ehanblung bitrfte attdh ihm bienlidh fein, felbft roenn er an
einer leidjten ©erbauungSjiörung leibet. Ter ©ogel roirb

bann and) feinen ©efattg l)ö‘en laffeit, roenn er roirflich ein

SJtänud;en ift.

Ferrit 31. ©., 3?otl; bei Stürnberg. Ter befte ©ättger unter

bett bisher eingeführten afiatifd;en g-liegenfdjnäppern ift ber

„brau nbrii füge ©lau jehnäpper". Tiefe gliegenfdjnäpper

fittb nicht roeidjüch unb 31111t ftreifiug in ber ©ogelftube geeignet.

Tie „@ol bangen tim alte" ift bod; Ejetflec unb follte im
geräumigen (Sinjelfäftg gehalten roerben. @ute§ 3?ad)tigalen=

futter mit @i, SBeifjtäfe, ^Ieifcß, ©ierbrob, allerlei ^ufeften,

SJtehlroüriner, frifdjen Slnteifenpiippen, au^ griid;te, 23eereu

bienen jtt ihrer drnähritng.

jperrn ©dh-, (Sislebett; .ö)enn (5. g-, SJtannheim; ^errn
.£) ©erlin; ^terrn Oberlehrer gr. ©., ©raubenj; |>errtt

St. 0̂ ., 3'riebenau: ©eiträge banfenb erhalten.

^errit St. 30t., Krotofd;tn. 3 ul' ^erfieduitg einer Stummer
ber ,,©ef. SBelt" finb 7 Tage nötig, ©ie föitneit barau§ roohl

erfeh’ti, baff e§ nicht möglich ift, immer fofort in ber nächfien

Stummer, bie fid; fdhon int Trud befiubet, bie geroiinfdjte 9liiä=

fünft 311 erteilen. 1. Tie ©radjtfinfen erbauen fid; häufigStefter

ohne ju brüten, häu99 f eh r uiele tjiulereinaiiber, f^liefjlid)

triften aber Slrten tuie SJtöuchen, 3 e 6 r a f i 11 f e u ,
©lfterd;eu

ufro. hoch. SJtan muh ebett ettuaS ©ebulb haben. 2. ßebra--
fitifen bauen unb brüten häufig auch unter ben gefchilberten

©erhältnifjen, beffer ift natürlid), tuettn ber Käfig nicht fo ftarf

beuölfert ift.

gräulein SOt. §., SBürgburg. Ter junge ^ebrafittf ift

au allgemeiner Köipetfd;toäche eingegangen. (Sr roar jebett;

falls ber fd)tnächfte au§ einem Steft unb ift beim guttern

fd;led;t fortgefommen.

.gterrtt @. ©., Gharlottenburg. Über ben 3?atnen „Kolibri;

ftnf" f. bie Slrbeit über „Kolibri" im porliegenbeu .fteft.

©8 ift 311 empfehlen, bie fahlen ©teilen ber ©ögel jeben groeiten

Tag büuii mit KarboLfäuteöl (1%) 31t befkeidjen. Tanad;
tritt meift feljr halb bie Steubefreberung tuieber ein.

Jpetru 2. @. ©., Thorn. ©ehr geeignet gttr ©rnährung
be§ jungen Ki e bi fj ift ,,©pratt§ gafanenaufjud;tfutter" mit rohem,

fleingefd;nitteuem gleifch, I;artgefodhtent Gi, aHerlet SBiirmer

unb 3nfeften, frifdje simeijenpuppeu permengt. Slnfänglid)

ntüffen bie lehtgenannten ©eftanbteile nod; überroiegett, all;

mählich fönnen fie uet ringert roeiben. — Ta8 SBeibd;eu be§

©onnenoogelS läßt biefe Töne hören, ©ei älteren 9 ift

ein roeitereS (5'rfennung§;eid)en be§ @efd)Ied)te§, baff bie intieveu

cl)aubfd;roingeu oraugegelbe 2luffenfäume haben, nidjt (artnin=

rötlidhe roie ba§ (5- — Tie „Ornittjologifdjen SJtouateberidjte"

non ©rof. Dr. St. 9?eicfjenoio erfdjeineu im ©etlag non grieb-

länber unb ©ohn, ©erlitt, bie „geitfdjrift für Oologie" er=

fdjeint int ©elbftuerlag be§ 4''ernnS9ebcr§ fp. .Gode, ©erlitt 6,

©renglatter ©traße 36, „Ta§ 3?aturalicnfabinett" et fdjeint int

©erlag uon ^offmann, ©viineberg in ©d)Iefien, ber ©erlag

be§ auberen ©udje§ ift mir unbefaunt, aber bei ber Greuh’id'en

©itd)ljanblung in SOtagbeburg gu erfragen, roeldje bie 3ÜI 5

fdjriften gern beforgt. — Sind) § 1 bc§ beutfdjen ©ogeljdjub-

gefcßeS „ift ber Slnfauf, ber ©erfauf, bie 2ln= unb ©erfaufi*

permitieiung, ba§ geilbieten, bie ©in;, Slu§; ttttb Turdh =

futjr unb ber Transport ber S?efter, Gier unb ©ritt ber
iu ©utopa einheimtfdjen ©ogel arten unteriagt". Ta§
©erbot bezieht fidj nur auf bie bttreh ba§ ©efefi gefdjühten Slrten.

.fperrti ©. g., Sctinattje. Ter .jperbftroilbfnng braucht jeßt

feinen uerbängten Käfig GS ift möglidj, baß ber ©ogel,

roenn er auf bie ©eraitba fommt, ben ©eiang einftellt, falle, er

fdjon gefangen Ijat- 3Ü baS nidjt ber galt, fo fann er IjerauS;

geftellt roerben.

ißerantroortlid) für bie Sc&nftleituna: ßart 9}eunjti9, 4)ermäborf bei söertin; für ben Slitjeiflenteil : (JreuO’ldje ®erlafl*bucftt)anblun(i
in fDtaflbeburfl. — ®ertao ber Kreuft’fcöen ® erta 9 i b 11 dt p a n b r 11 11 fl

in Sflogbeburfl. — 3)rucf bon Sl. ^opfer in iBurg b. SR.
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laliraanö XXXIX.

©en 23.

^on urteifenben jpogefit, ^efjerfingen unb
rtubercm.

$on grifc 33raun.

(Jlacfibrucf oerboten.)

uf ben 2lrtifel Dtarobpsi in Jpeft 18 be3 näheren

ein^itgeljen, ift nidfjt meine 2lbfidjt. ©a Dt.

nidjt8 roefentlidh ueueä oorgebracfit fyat, tarne idj in

©efaljr, mtd) nur gu roieberfjoten, ein Verfahren, bei

betn bie Sefer nicht auf i^re 9ted£)nung fommen. 3U '

gefielen möchte id) aber, baff ich — roie idj bei noch-

maliger Prüfung ber ©teile fouftatierte — unrecht

tat, ben 3;^orner ©eridjterftatter als DtarobtjS ©e=

roährämann gu nennen.

©er ©taub ber ©adje ift ber, baff Sit. roie auch

idj ber Meinung leben, baff fid; bie menfdjtidje

3nteUigeng, bie gähigfeit gu fdjliefjen, au» ben tieri=

fd)en ©eifteäfräften entroicfelt f>at. Dur fieljt mein

Partner bie ©ac^e für roiffenfdhafttidh erroiefen an,

roäljienb ba3 meiner 2lnfid)t nach nid)t ber f^att ift.

Dt. unterfcfjäljt bie Debeutuug rein gebädjtnismäfjiger

2lffogiationen. 9tidjt überall, roo un§ gielberoufjted

Raubein oorguliegen fcfjeint, entfpiidjt biefer 2lnfdjein

ben £atfadheu. ©ie ^nfeften g. Sö. führen gunt ©dhuige

ihrer Srut fe^r groecfmäfjig erfd)einenbe £>anblungen

au3 unb bodj mirb man nicht annelmteu roollen, baff

fie fidj ber faufaleu 3ufammenl)äitge, auf bie fie l)ingu-

luirfen fdjeinett, bemüht feien. ©0 erfdjeint mir and)

Dtarobijä Folgerung, ein Doget, ber eine ©djlinge

beroufjt meibe, müffe ©dfjlüffe gieljen unb urteilen,

burdjauä nicl)t alä grcingenb. @8 genügt, roenn er

rein gebädjtniämäffig bie finnlidfjen Einbrüde mit ber

Erinnerung an bie ©efaljr affogiiert. ©ie Erinnerung

an ein geitlid)e3 unb räumliches Debeneinanber be=

bingt aber nod) lange nidjt einen Einbticf unb ein

Einbringen in faufale 3u
f
amin enljänge. 2tucf) ift

nicht auSgefdjloffen, bajj fidb) audj in biefer tpinfidjt

bei manchen, oft bebro^ten Wirten bie Erfahrung un=

gäriger ©efdjledjter gu einem rein triebmäfjigen Der=

mögen, gu einer beftimmten IpanblungSrceife oerbidjtet.

Dtandje Dögel, bie fiel) feljr leidjt fangen laffen —
ich erinnere nur an ben Stumenaufittid), oon beffen

tparmlofigfeit in biefer 93egieb>ur g bie goifdjer gerabegu

tädjerlich flingenbe Sericfjte erff allen — flehen fonft

burefjauä auf feiner tiefen ©tnfe pftjdhifcfjeu SebenS.

ES oerlobnte fiel) oielleic^t bocf), roenn Dt. fic^

in baS ©tubium beS SBajjmannfchen 23udjeS oertiefte.

9tadj feiner 2luSeinanberfelgung („SBafjmannS 2luS=

fprudb, man bürfe gur Etflärung tierifc^er tpanbtungen

nidjt ^ö^eve geiftige gäljigfeiten oorauSfetgen, folange

man fidj babei mit niebrigeren behelfen fann, ift mir

gang auS ber ©eele gefproc^en. ©eroifj, geroi§, aber

folange man fiel) babei mit niebrigeren behelfen fann.

@ibt bierbutd) 2B. nicht t)ö^ere geiftige gähigfeiten bei

Vieren gu?"] fdjeint er DßafjmannS ©Triften nie

ftubiert gu fjaben, benu biefer gorfefjer gibt fold)e

gätjigfei'ten nicht gu. 2ludj gebt baS auS ben an=

geführten iöorten burdjauS nidjt h ei
'

D or, beim „fo=

lange" ift hier eine rein geitlidhe ^onjunftion.

ES hanbelt fidh — abfolut genommen — gar

nicht barutn, ob bie Dögel Urteile fällen ober nicht,

fonbern barum, ob roir baS beroeifeit fönnen,
baf] fie eS in einem Eingelfalle taten. Dtarobtj

oermcint, ba§ fei fdjon gefchehen; idj möchte ba8 be=

ftreiten. 23et folgen pringipiellen 3-ra9en fan»

gar nidjt oorfidjtig genug oorgehen. E§ ift beffer,

man roeift 100 gälte, bei benen noch ein ©dhatten

oon 3roeifel beftehen fann, gurüdf, at8 ba^ man fidh

ooreilig bagu beftimmen tä§t, ein paar gälte, bei

benen einem ber geroünfdhte ©achoerhalt oorguliegen

fdhetnl, alä gültig anguerfenuen. Dtit einer nodj fo

großen 2Dahrfdjeintidjfeit ift un§ nicht geholfen, roir

brauchen EeroifjljdU 2öi« felbft f e^r roahrfdheinlidh

erfdheiuenbe gälte eine anbere ©eutung gitlaffen, ba§

mag Dt. im 2ßa§tnann nadjlefen; roa8 man biefem

gorfcher auch ootroerfen mag, ein gefaulter £ogifer

ift er fidher. [beiläufig: id) bin fehr roeit linfg

ftehenber i]3roteftant unb hübe mit ©afjmann in ber

Sebenäanfdjauung recht roenig 23erühritng8punfte!j

©a^ ber ©efang ber DtänndE)en nidjt immer,
fonbern nur unter geroiffen Utnftänben ben

Äampf ber 'tlrtgenoffen gur golge haben müffe, bann
aber — roenn e§ fidh um normale £iere hanbelt —
mit groingenber fftotroenbigfeit, führte ich f^an früher

au§; meine Elrünbe h at meiner Dteinung nach

nicht entfräftet. 2Benn er au§ bent Utnftanbe, ba§

jebe8 i]3aar ein beftimmteä Dteoier befil^t unb beherrfchl,

fdjtiefeen gu müffen glaubt, bie 23ögel hätten ©röf]en=

unb 9t edh t§ begriffe, fo roei^ i^ faum, roa§ i<h bagu

fagen foll. Dtit gleichem 9tedt)ie fönnte er au3 ber

Jatfache, baff junge tauben, bie gum erfteit Dtate

— unb allein — ben ©djlag oertaffen, gleich bie

©amen beftimmter ißftangen abtupfen, entnehmen, fie
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gälten bemuftte botanifdje ftenntuiffe. Jpaben eüua

jene ^nfeften, bie Blätter mie ein Ded;nifer anf be=

ftimmte funfiuoUe ©Beife gu Düten, 9flö£)ren unb
Reiften formen, barunt eine beimifUe Sorfteßung non

ftatifd;en ©efeftett? ©Ion bet ©ebeutung beg llnbe^

mußten im Dierreid; unb ber lineal)! non ^anblungen,
bie unbemuftt genannt roerben muffen, fiat mein Partner

nur fel;r unoollftänbige Sorftellungen.

©Bettn ©)i. fagt, ber ©rauebelfättger, ber einen

gteidjartigen ©egner mit lautem ©efange attgriff, fei

fdf)led;thin ein ftreitfiid)tiger Sogei gemefen, fo trifft

er bamit fauin bag ©fechte. ©inen Vorfall, ber in

bagfelbe ©ebiet geljört, berichtete mir Jperr ©Ö.-Dhorn,

bei bem ein ©rauebelfättger unb ein ©doffambifgeifig,

bie für ein ißärdjen gehalten mürben, in einer ,^erfe

^5lat^ fanben. Die beiben Spiere rcaren „ein Herg

unb eine Seele" unb .Iperr 5B. ermartete fefton ©fach'

^ud)t, alg ber ©Jfoffatnbifgeifig fid) alg Sänger git

betätigen begann. Sofort ftürgte fid) ber @rauebel=

fänger auf ihn unb ber grimme Streit mieberI;olte

fid; jebegmal, menn ber ©doffambifgeifig eine Strophe

hören lieft, fo baft bie beiben Diere, bie halb biefe

Slugen unb gerbiffette 5?öpfe baoongetragen hatten,

getrennt merben mnftten. ©d. mürbe and; füer fageu:

einfache Streitluft! 3<h glaube aber boef), meftr

baraug fdhlieften gu müffen.
©Bährenb ber letzten 2Bod>en ftanb meine 23ogel=

fd;ar unter bem 3eid;ett beg ©ruitftfampfeg unb gtoar

hanbelte eg fid) babei gröfttenteilg um Stüde, bie fid)

in ber gefdjledjtlich neutralen $eit beg bureftaug

oertrugen. ©in ©trlift unb ein SDdoffambifgeifig oer=

fraUten fid; fortroäfjrenb itieinanber, big id; fie aug

©ditleib trennte, ©in Dompfaff mar gang aug bem

Häugdhen. 3uer ft umwarb er ein ©feigfinfettmeibdhen

unaufhörlich, rooburcf) er fid) beffen ©allen auf bett

^palg holte. (93ielleidftt ftelle ich bett Sogei im nädjften

Öeng mit einem ©Beiheften beg raeiften Ddeigoogelg

unferem bemäftrten ©aftarbgücftter
, Herrn ©BitfeU

Dftorn, gur meiteren Seranlaffung gur Verfügung).

‘Dann oerfolgte ber ©intpel beftänbig a) einen Stieglitz

baftarb, b) einen ©olbamtner unb c) einen @tün=

finfen unb brachte mir beu ganzen Ääfig in Un=

orbnung. „Sie fämpfen," mie ©lltum fagt, „um
rein gar niefttg, fie fämpfen, rceil fie alg ^pähne tnih

einanber fämpfen müffen".

©darbt, manche anberen Ornithologen unb id;

felber ftetlten früher bag gur ©rutgeit oor fidft gehenbe

©tnfcftmelleu ber Siebelungggebiete oieler Wirten alg

einen 5?antpf um 9daum bar, bei bem bag gefieigerte

©dahrunggbebürfnig bie Hauptrolle fpiette. ©g fragt

fid) aber, ob bie H e f
e

/
öde bag Siebelungggebiet mie

einen buchen augeinanbergehen läftt, nidjt ebenfo gut

ber Drieb gu ©runftfätnpfen fei, ber eg nötig mad;t,

bie dDcänndjen burd; gröftere ^roifdjenräutne gu trennen,

bamit uid^t ber Äampftrieb, ber einer Slugmahl beg

Stärfften bienen foll, bag gange ©rutgefeftäft realiter

oerftinbert. 3$ fomtne bacauf noch einmal augfüftrlicft

gu fpreeften.

Daft ber ©iittoaitb, bie ©Biffenfcftaft fei etroag

geitlid; ©Battbelbareg, auch für mich Silt, ift felbftoer=

ftäitblid;. 3$ glaube auf feinem ©ebiete, auf bem

td; miffenfchaftlich arbeite, gu einem SIbfcftluffe gelangt

gu fein, ©ebe ©ott, baft id; nod; red;t oft ©elegem

heit habe, umgulernen; ©igenfinn rcitl ich ber befferen

©rfenntnig nie entgegenftellen. „3m Sorraärtgfdhreiten

finb id; ^rettb unb ©lüd, felbft unbefriebigt jeben

Slngenblid."

3um Sd;luft roill ieft ttod; bemerfen, baft bag
©ilb oom Hecftte unb ben Karpfen gar fein ©Bert=

urteil in fid; fdhlieften foHte
;
um Hed;te unb Äarpfen

pfpdjologifcft eingufeftäften, bin id; nicht $ifd;funbiger

genug. 3<h »wollte bamit nur fagett, baft eg mir

geglüdt fei, manchen in ©etoegung gu bringen. Dafür,

baft biefe ©ef;auptnng feine Büge ift, bient ©)d. ja

felbft gnm heften ©eroeife. ©Benig erfreulid; mar
mir ber bittere Don, in bem feine ©ntgegmmg ge=

halten ift; fo fdjlecftt, mie ©d. meint, benfe ich gar

nicht oon ihm. ©ieUeid;t ift eg mir in einem ber

fommenben 3a
f)
re au f einer Orienlfahrt oergönnt, iftn

perfönlich gu überfallen. Dabei mürbe er fich let<ftt

übergeugen föitnen, baft ich meber ben ©inbrud eineg

3bioten nrnh ber. eineg Maciietes pugnax mache.

Sllfo, mie gejagt, fobatb ©J. Dinge anführt, bie

bag ©tlb roefentlid; oeränbern, bin ich gern
bereit, bie Slugeinanberfeftung raieber aufgunehmen;

fo lange aber möchte ich mit Ulüdfidd auf bie Befer

ber „@ef. DBelt" oertagen. (©d^tub folgt.;

^lücr |5afferftarr*).

2Son £ocfe, Serlin.

(9tacf)bruct Berboten.)

afferftare finb für gang ©ranbenburg nur feltene

@rfd;einungen. SBurbe über bag ©orfomtnen

biefer Sögel in ©ranbenburg berid;tet, bann raarett

eg ftetg nur oereingelte ©eobad;tungeu, bie hier., ber

üieil;e ttad; mitgeteilt merben follen. 2Ber bie Ört-

lichfeiten ber ©eobacf)tuuggftätten fennt, rairb baraug

leicht erfcljen, mie biefe ^läl^e fid; ähneln, ©g finb

inggefamt flehte, bod) recht flare ©äche, nicht oon

hohen unb fteilen Ufern ehtgegmängte, mie fie ©e=

birgglänber befiften, oieltnehr mit folcften Itferroänben in

©benen, bie eine Höh e etma oon guter ©iannghöl;e

erreichen; foHten biefe SBänbe h* er unb bort eine

gröftere ipöh e erreidjt hoben, fo finb bie Ufer nid;t

allgufteil gercorbett; ebenfomenig ift bag ©ächlein

fo tief ober fo raeit, baft eg nicht oon ©dännertt

burdhroatet merben fönnte. ©d. ©3. merben alle biefe

©äche in ber ©darf ©ranbenburg mit „gltefte" be=

geid;net, oon benen mir mehrere Duftenbe gang gut

befannt gemorben finb.

?ß r o f. Slltunt berid;tet ü6er bag Sorfommen

ber ©Bafferftare bei ©bergmalbe. (Sgl. 3ouri,ol für

Ornithol. 1878 S. 107.) ©olle (ogl. ©färfifd;eg

©rooingial=©fufeum ber Stabt ©erlitt, ©iitteilungg=

plan ber 3ootogifdhen Slbteilung Sögel, ©erlin 1886)

fdjrieb über SBafferftare :
„Sur nod; allein am Ddhin

roohneitb." Dag ©Bohnen atn ©fhfn fonnte oon

jeher alg Slugttahme gelten, ift eg boeft ein ©elättbe,

bag bem ©l;arafter eineg ©ebirgeg mit einem ©ad;e

fehr menig entfpridht; ihn alg ©Binteroogel h» er 3U

treffen, mürbe nidjtg ©efonbereg fein.

3n einem Schreiben beg Herrn Sielift (Ddhetng-

hagen bei 9ffh e »n^berg) gelaugt gur ©citteilung, baft

©Bafferftare gu jeber 3eit am 3dt;m oorfommen. ©in

Seft mürbe noch nid;t gefunbett, jebod; beobad;tet,

*) Beitrag ^ it r ^eimattunbe SSranbenCmrg«.
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bafj ein pärd)en na^c ber 5Bef)aufung fidj fehen

lief) ttttb einbringettbe 2lrtgenoffen baraud uertrieb.

(£. ©d£)aloro, ^loitrn. f. Öritithol. 1892 ©. 232.)

©er uogelfttitbige görfter ©chitlj auf 9^ctten=

trug (tguifdjen Äöpetticf unb griebridjdhagen), ben id)

f. 3- 0 fi befugt fjatte, faf) ©afferftare roieberl)ott

tu feinem Uteuiere am @d)öttaid)er gltef) bei ^tafntS*

borf, tuorüber er and) berichtet hat. (33gl. Journal

f.
Ornitt). 1890 @. 36.)

3d) fal) einen etroa um 1870 erlegten ©affen
ftar an ben ©el)rett unb ©affertiiühlen bed ^Berliner

©efunbbrunitend (unmittelbar heute Berlin M fid) an=

fd)lief)enb); Ijörte and) oom SSorfommen ber ©affen
ftare bafelbft oom (bamaligen) ©aftroirt ©rau, einem

fefjr tüdjtigen gelbornithologett, tont 23orfoinmen an

ber unfd)einbareit panfe bei 33ud^ unb bei lieber;

fchönlfaufen. (©ie ?ßlä^e an ber s^anfe finb ^eute

nid)t meijr für ©afferftare geeignet, benn ein ,f>aud

neben bem

anberen

ftefft je^t

hier.) jpin

unb roieber

erhalten

febod) bie

Präparatoren

33erlind ©affen
ftare, bie aud ber

Umgebung 33en

lind ftainmen

füllen. 1908 faf)

id) einen 2>ogel

biefer 2lrt bei

förid)elborff=

Berlin.

3n „@pftema=

tifdje Überficf)t ber

23ogelroelt be§

föreifed IJtuppin",

ein Beitrag jur

^eimatfunbe, uon

Äarl ©aafe, Wittelf^utle^rer in Neuruppin, en
fcf>ienert in „^eitfdjr. f. ©ol. unb ©rnithol.," £eft

10, 11 unb 12 1908, roirb ber ©afferfdpnäijer mit

folgenbett ©orten gebaut: „33orübergef)enb unb uer-

einjelt angetroffen. 1908 am ©eefjenfee, 1906 ebenba,

1907 bei ©vedfotu beobadftet. ©elege bid jet)t ttod)

nicf)t gefuttbeit roorben. Seltenheit! ©tridjgaft." —
©a§ foebett erfd)ienene 23udE): „Sattbedfunbe uon
23ranbenburg", 1. 33b. (im ganjen toerben fünf ©eile

baooit erfreuten) bringt über uufere935gel nur fehrroettig

;

©afferftare unb ©iduögel merben gar nicht ermähnt.

©d ift fo gut raie audgcfc^toffen, baff am DUjin,

bem testen roahrfcheittlidjett örutplafj, nod) heute ©Baffer^

ftare roofmen; bie Slntrcorten auf meine 3lnfragen

lauteten uerneinenb. ©agegen ift ed fidler, baf) und
im ©inter eine groeite 3lrt befud)t: ©er norbifd)e

©afferftar — Cinclus cinclus (
L

)

1758, aud)

fd)marjbauchiger ©afferftar — Cinclus sep-
tentrionalis (Rcliw.) genannt, ber in ©ftpreufjen

brütet, fonft für 9iorbbeutfd)(anb ein norbifdjer 2Binter-

gaft ift. (Kennzeichen ber ttorbifd)en 3lrt ift ber

Sattel), ber einfarbig graufdpuav) ober braunfdnoar),

nicht rotbräunlich am oorberen ©eile hinter bem roeifjen

llnterhalfe; raähreitb bad Kennzeichen unferer 21rt,

bie hinter bem meinen Uuterhalfe eine rotbräunliche,

uon bem ©rattfdpuarz ober 33rautt bed unteren

23aud)ed beutlid) fid) abhebettbe 23inbe ift.) ©in

©pemptar biefer 2lrt mürbe ootn Sef)rer ©cf)tu arz

bei 33rebereid)e im iftorben ber 2ftarf erlegt, (iliau^

roercf, 30linia l
f-

Ornithol. 1893 @. 118.) ©ine

feltene ©intererfdf)einung muff biefe 2lrt auef) für

meitere füblich gelegene ©eile ©eutfd)lanbd fein, ba

nur äufferft roeuige 23eobadl)tungen uorliegen, fo für

ben gittauer ^retd. (23gl. ©• Sa er über bie Sögel

ber Saufit;.) Kollibat) fagt in ,,©ie Sögel ber

preuffifdhen prooittj ©df)lefien", baff biefe nörbtid)e

2lrt ben ©afferftaren ©d)lefiend örtlich suneige.

f^törief e fagt oon biefer 2lrt, baf) bie auf ben

©ubeten unb ihren 23orbergen brütenben äßaffer=

fdhmähev audfd;liefelidh biefer ©ubfpe^ied angehören.

(Journal
f.

Ornitf). 1891 ©. 166.)

21. uon ,£) outet) er, ber 33ranben=

burgd 23oge!melt recht gut gebannt

hat, Uagte anfangd ber 70et 3a^re ^

baff ißafferftare red)t feiten gemorben

mären, 23rehm flagte 1874 itid)t

utinber barüber. 23eibe g-ovfeher gaben

ald llrfad)e ber 33erminberung ber

äßaffer-

ftare bie

äßaffer=

uerunreu

nigung

uon 5a -

brifen an.

©ieheutU
gen gor=

fd)er finb

burdhmeg

ber 2ln=

ficht, ba^

biefen an-

geblid)ett geiitben ber $orelIenjudbt

auf bad ©uergifdhfte nachgeftellt roirb

unb baj? biefe 9iad)ftellungen bid ju ihrer uölligen

2ludrottung führen tuerben.

©ie im übrigen nicht allgemeine örtlidfe ©elten=

heit ber üßafferftare ift ed audh, baff bie 23erliner

iBogelaudfteUungen fie nur audnal)mdroeife audfteüen

fonnten. 21 r t h u r Hermann (aud ©fd)a^ in

©adhfeit) geigte auf ber ©rnidaudftellung in 23erlin

einen ©afferftar, ber ohne ©d)ett uor ben 5Reitfd)eit

nach *> eu in ein ©afferberfett geroorfenen Weh©
mürtnertt taudjte, fidj im ©affer tummelte, bann auf

eine ©urgel flog, bie im 5täfig hing unb bort fein

Sieb fang, ^d) fattn mid) nod; ganj gut barauf

erinnern, mie fef»r biefer iBogel bie 2lufmerffam!eit

ber 23efucl}er auf fi^ lenfte. (33gl. @ef. ©eit 1894

©. 374.)

©pftematifd) gehören alle ©afferftare, uon meld)ett

allein in ©uropa nicf)t mettige geographifd)e gönnen

fich befinben
,

jtt ben ©ängern, unb unter biefen

2lrten, bie recht uerfdhieben groff unb uielgeftaltet unb

uielfarbig finb, roohl im 2iu^eren ben ©roffeln atn

näd)ften ftel)ettb. ©od) l) Q ben alle biefe ©änger, mit

2ludnal)me bed ^audrotfd)rcanjed, bunte refp. farbige

©ier, alle ©afferftare bagegen blenbenb roeiffe ©ier.
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©in Werfmal foniit, ©öafferftare a(S am nädjften

oerioanbt mit .FtauSrotfdjroänjen 31 t begeidjnen, mürben
oologifdje Werfmale mehr bead;tet rcerben.

3®alMauj6eo0ad)tuttflcn.

©oit 6 r ro in 5Dttmer8.

(Sd)tu&.) (Stadjbrud »erboten.)

Sonne ift jungen mie alten Ääitjen ein Jr>aupt=

bebiirfniS, unb jie föntien flnnbenlang fic^ ben toär=

menben ©tragen auSfefcen. Oie ^ßnpille raivb bann

ftavf jitjammengejogen, unb fie richten ben ©lief oft

gerabe auf ben feurigen Sonnenbad, für gewöhnlich

jebocl) fdjließett fie bie ©ugett ^alb unb laffeit bie

Sonne auf baS fjalbgefträubte ©efieber brennen, ©ei

jungen SKalbfaujeit ift bie ^upille gelbblau, bod; oer?

bitnfelt fie fid; admählid; unb ift fpäter faunt oon

ber bunflen 3riS 31t itnterfdf)eiben. Oer ©*albfati 3

ift mie alle ©ulen roeitfichtig, b. h- er famt @egen=

ftänbe in allernäcf)fter ©äße nid^t etfennen. OaS
2luge fiefjt auf raeite ©ntfernungen feljr fcharf, famt

aber fdjeinbar nid)t fo gut eingeftedt raerben mie baS

2luge ber Oagrauboöget, bie aus großer §öl)e rafenb

fdjited auf einen ©iegenftanb Ijerabftiir^en unb biefen

babei immer im 2luge bemalten. ©ßenn ber 5fau^

einen ©egenftanb oerfe^tt l)at, fo muff er erft etroaS

jurüeftreten unb if)n attS einer größeren ©ntfernung

inä 2luge faffen. ©uffadenb ift, baß ber ©BalbFau3

mie ade ©ulen, um einen ©egenftanb genau ju feljen,

nidjt mit ruhigem Äopf ^inbfieft, fonbern unter fort=

mäfirenben Äopfbeiorgutigen ben ©egenftanb inS 2luge

ju faffen fudjt. ©S l;at ben 2lnfd)ein, als ob er auf

biefe ©ßeife Körper unb nid)t gläcf)en 51 t fe^en oer*

fuc^e. ©ßenn er ein größeres Oer 3 erreißt, fo läßt

er fid) nad; meinen ©eobadjtungen bei biefer ?lrbeit

nid)t burd; ba§ ©efidjt leiten, fonbern hält bie 9lugen

faft gefd)loffen unb befüfjtt nun bie ©eute mit ben

fteifen ©orfteuhaaren, bie in großer 3a f)i um beit

Sdjnabel Ijeruinfteffen, unb bereu ©ebeutung rao^l

einzig hierin 31t fudjen ift. kleine ©eutetiere raerben,

rcenn ber junger nid;t 3U groß ift, ebenfadS ^erriffen

unb bann faft ftetS in einem $uß unb jraar jrcifd)en

bie beiben nad) oorn geroanbten 3 ehen geflemmt, gc=

halten. OaS ©efüßt muß aber in biefen 3 e Üen nicht

befonberS entmidelt fein, bentt man Faun häufig beob*

achten, baß ber ©ogel, rcenn er fd)on längft ben

letzten ©iffen au§ bem Fuß genommen fyat, boc§ nod)

bie 3 £
f>

en sufammengeFrampft läßt unb fich erft burd;

bie ©orfienhaare überzeugt, baß er nichts mehr 3U

Jrejfen jmifchen ben Reifen bäd.

OaS @el)ör ber äöalbfäuje ift oon gan^ feltener

Sdjärfe unb muff baS beS Wenden noch bebeutenb

übertreffen. ©ßie eS mir fd;eini, mirb ber 5?auj in

aden feinen ©eroegungen ftarf bureb baS @ef)ör be=

einflußt unb jene plötzlichen Äopfioettbutigen, bie unS

oft ganj fittnloS erfcheinen, raerben geraöhnlidh burdh

für unS Faunt ober überhaupt nicht rcarnebtttbare

®eräufd)e oeranlaßt. Sdhon ber junge ©ßalbFau 3

hat baS größte 3ntcre ff c f
llt bie gcringften @e=

räufle, bie er mit plö^ltdjent ßopfraenbeit 31t er=

grünben fudjt. 2lud; bie ©eroegungen deiner ©egen?

ftänbe raerben mit ben 2lugett ttiel intereffierter oerfolgt

als bie ©eroegungen oon großen ©egenfiänben. So

Fann eine taufenbe fliege, ein ootn ©Binbe bercegter

Faben bie intereffierteften föopfberoegungen auSlöfen,

uttb baS Spiel ber 3e
^>en im Sdhuh fdjeint für ihn

ber ©ipfel alles ^ntereffanten jtt fein. ©odenbe©apier=
lumpen raerben mit bem größten ©ifer apportiert unb

jerriffen, roobei man feljr fchön bie 2lrt beS ©rgreifenS

ber ©eute, rate fie bei ©ulen Sitte ift, beobachten

Fann. £)er ©ogel ftürjt auf bie ©eute ju unb er=

greift fie regelmäßig mit beiben $üßen zugleich unb

hebt bann baS ©eutetier im f^luge hoch, ober er bleibt

auf ber ©eute fi^ett unb ftü^t fich au
f f

{ ine Flügel.

‘Dann rerft er ben Äopf fo h 0(h TO ' e möglich unb

fieht 31t, roaS er gefaßt hat i roorauf er mit bem

Sdjttabel nach unten fährt, mit ben Spürborfteit

herumtaftet unb baS Opfer oodenbS mit bem Schnabel

erbrürft. ©rößere £iere tötet er aber geroöljnlich nur

mit ben f^üßen. Oft Foinrnt eS oor, baß ber Äauj

fehl greift, unb bann entFommt bie ©eute faft immer,

toeil er erft gurüdfpringen muß, um baS entFomntene

©ier fefjen 31 t Fönnen. 3 e^ 0(^ ra * rb man finben, baß

baS ©ermögen, bie ©ntfernung 3toifd;ett ber ©eute

unb fid; abjttfchäijen unb bie föunft bie ©euie ju er=

greifen, mit ber 3£ü uon ben 5?äu 3 ett
immer mehr

oerooOfommnet toirb. 2US ich meinem 3 ä9lütg im

2llter oon 4—5 ©Jochen eine lebenbe rceiße WauS
oorfetzte, jeigte er baS größte ^ntereffe unb ber 3n=
fiinFt beS ©rgreifenS ber ©eute rourbe auch auSgelöft,

aber er griff nidjt etroa bie WauS, fonbern machte

erft ©oriibuttgen, inbeitt er auf ©rbFlumpen loSftürjte,

biefe mit beiben fräßen ergriff unb fdjließtid) mit be=

hutfamen Schritten hinter ber WauS ^errodte unb

biefe mit bem Schnabel 3U erfaffen fudjte, raaS aber

erft nach Dielen Fehlgriffen gelang, roorauf er fie

ioieber laufen ließ, roeil er gerabe oorher gefüttert

toorben toar. 3n biefent 2llter fperrte ich ij)n mit

einem ungefähr 8— 10 ©age alten Wättfebuffarb ju=

fatttmen unb beibe oertrugen fid) trefflich.

Seljr intereffant ift eS, mit £ilfe eines ©*alb=

Fatt^eS ober einer anberen ©ule bie ©ögel eines @e=

bieteS h e,
'

ansu(oden uttb ihr Senehmen ber ©ule

gegenüber ju fiubieren. ©Jie ich in meiner 2lrbeit

über bie ©Jirfung eines fliegenben unb eines fitjenben

©auboogelS auf anbete ©ögel" (Witteilungen über

bie ©ogeltoelt, 1907, Jg>cft 23) auSfühvlid) auSführte,

bin ich ttidjt ber 2tnfid)t, toie fie früher gewöhnlich

oertreten rourbe, baß bie anbern ©ögel in ber ©ule

ihren ©obfeinb, ber fie in bet ©acht überfädt, erbliden

unb beShalb ärgern, fonbern haÜ e ©eneb>mett

nur für einen 2luebrucF beS ©rftauuenS unb UnraidettS,

beit fie gegen ade auffadenbe unb ihnen unbefannte

©iete jitttt 2luSbrucf bringen. Oie oielen ©rünbe

für meine 2lnfid)t, bie je^t oon oielen attbern Orni=

thologen geteilt toirb, Fann ich ^ er nicht nodjmatS

auSeinanberfe^en. 211S ich meinen je^igen Äauj junt

erftett Wale in ber ©äl)e meiner ©Bohnung, roo eS

eine ungeroöhntich große 3a^ Äleinoögel gibt, auS-

fe^te, roar in toenigett 2lugettblicFett eine ©efedfeßaft

iärtitenber ©etounberer oerfammelt. Oie ^pauS= unb

Felbfpahen bilbeten bie £auptmaffe ber feinblichen

2lrtnee unb fchrieett uttb fdjilpten gattj fürd;terlidj,

Famen bis auf roenige Weter an ben oerrouitberteit

5?auj h eran - ©in ©mfelhahn jeigte bie größte 2luS=

bauer, er faß genau eine Stutibe, auf genau berfelbctt

Stelle eines ©elegraphenbrahteS,raippte mit betitSdjtoan^,
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judfte mit ben ^lügeltt uttb fcfjrie in f'urjen ?lbftänben

„tfd)ib, tfdjib, tfdjib". 2118 idj bie ©ule einen Weter
oon feinem fReft entfernt hinfefjte, blieb ba8 JBeibdjeit

ruhig auf ben gerabe auSgefdjlüpflen jungen fifj*n,

ba§ Wänttd)ett fam näher, magte fid) aber nid)t

f)evan, mie eS bie
f5‘ti eÖen f

(i;näpper, D'totfc^raänje unb

Weifen taten. (Sin ätfetbenlauboogel, ein ©riinling

unb eine 3auttgra8müde rcaren nur fliidjtige 33efud;er.

©in Söadjfteljenmännc^en geigte befonbereS $ntereffe

unb fam ganj naf)e heran, ganj toll trieben e3 aber

2Benbel)älfe, bie in ber ^afje in einem fRiflläften ihr

Jomftil hatten unb nun gan$ bidjt oor bent Äauj
unter lautem ©freien mit auSgebreiteten ©cfnuanj

hin= unb herflatterten. ©injtg ruhig blieb ein ©taren=

pärd)en, baS unbefiimmert um ben ganzen Särtit eifrig

feinen jungen roeiter fRalp

rung 3
iitrug. 33alb lieft bie

Söegeifterung bei ber @efeH=

fdjaft nad), ber 3Reij beS

9ieuen unb Ungercohntett

mar oerloren unb in ben

itäd)ften Jagen flimmerte fid)

faum mehr einer um ben

guten Äauj, pdfftenä bie

Ilmfel madjte einige Wale
„tfcfjib, tfdjib" ober bie 23adp

fteije mippte unb fnipte, roaS

ben Äauj 3U einem oer=

langenben 23lid unb einigen

roimtnernben Jonen oeranlafft,

mie er fie immer augftöftt,

raenn ihm etrcaS nid)t ganj

rec^t ift, ober er etraaü

oor hat.

©diliefflid) fei noch über

fein 33ettef)mett bem Pfleger

gegenüber gefagt, baf$ er

mie ade jafimen Söalbfäuje

fe^r 3ärtlid) i[t. 33orfid^tig

fnabbert er an ber ^inge^al-

tenen £anb ober ergreift

järtlid^ baS Kopfhaar unb

reenbet in ©timme unb ®e=

ficfltäauäbrucf alle bie Wittel

an, bie JBalbfäuje unterein=

anber gebraitdjen, um iljren ©enoffen ihre gute ©timmung
ju jetgen. ©r felbft hat eS ebenfalls febr gern, meint

man ifftt in feinen bitten .^opffebern frautt, ja er

läftt fid) fogar mit Jßonne ben 9tüden ftreicbeln, maS
unter ben SSögeln roohl nur Höhlenbrüter gern haben,

mährenb ben nteiftett anberen Vögeln jebe Berührung
beS Südens für geraöhnlid) nur Ijöd^ft unangenehm

ift. ßu ermähnen ift nod), baff für baS 2Bohlbefinben

beS SBalbfaujeS unb anberer ©ulen befonberS in ber

roarmen 3ahre§3eit reidjlidie Sabegelegenljeit ein ,paupt=

erforberniS ift.

Pie 3?ogeffd)ut}be6afte tut ßabifdjen ^anbtag.

Son Äarl gehl, Wannljeim.

(3?acf)brutf betboten.)

c*itn babifd^en Saiibtage fam eS gelegentlich ber 23e=^ ratung beS ©tatS ber $orft= unb Jomänen*
oermaltung $u einer Jebalte über ben SSogelfd^ul^.

©eitenS beS nationalliberalen 2lbg. fftebmann mar

in ber Jlamnter ein oon Jlbgeorbneten aller fjSarteU

rid;tungen mitunter^eidhneter Eintrag auf Hebung beS

9faturfchuheS eingebradjt morben, bei beffett 33ehanblung

fidh folgenbe Jebatte enlfpann, bie id) be§ ^ntereffeS

roegen, baS fie oerbient, getreu nach bem amtlidjen

Berichte hi«r roiebergebe.

Jer ^entrutnSabgeorbnete Jieterle führte 311=

nädjft auS:

„(SS ift uorgeftern ein 2lntrag eingefommen roegen be§

©dropeS nnfeter 9Raturfd)önheiten. sind; id) h a ^e benfelben

gerne unterfd)vieben, roeil i<h baoon überzeugt bin, bah in

unferem fianbe nid;t blofj uiele berartige ©d)önt)eiten oortjanben

finb, ionbern baß roir leiber and) in ber @eja()r finb, manche

berfelben 311 oerlieren. ©ine, i<h benfe, roo^t bie bebeutenbfte

iRaturfd)önt)eit, bie roir in unferetn Üanbe Ißaben haben, ift

leiber bereits in ber 33ernid)tung

begriffen, ba ift nidjt§ mehr 311

rootlen, ba§ ift bie berrüdje

©troinjchnette bet Caufenburg, bie

leiber bem ^nbuftrialiSmus hat

3um Opfer fallen müffen. 3^) be^

banre e§ auherorbentlich, ba§

biefe 9taturjd)Ön[)eii nicht erhalten

roorben ijl.

3dh bin aber auch ber Über=

3pugung, baff für ben ©«hup
nnjerer s

13 ftan^en= unb ’üamnroelt

roie and) inSbefonbere für ben

©d;up unferer iierroelt etroaS ge=

jcheheu nutp. Senn roir heute

in unfere Sälber hinauSfontmen,

fo erjdjeinen fie uu§ mehr ober

roetiiger unbelebt. Senn ich mich

noch an meine Änabenjeit er*

innere, roie roir ba unfere Jreube

an bem @efang ber uerjdjiebenften

syögel unferer Sälber h a,tei1 »

unb roenn ich bamii oergletd)e,

roie eS hcut3ittage ftept, fo ergreift

mid) eine geroiffe betrübte, roel)=

mütige ©timmung. 3d> glaube,

bah ein grofter £eil ber ©chulb

an ber heutigen Grntoölferung be§

SalbeS in ber h cutigen gorft=

roirtfchaft felber gelegen ift. Sir
haben eine gan3e 21n3ahl oon

©ingoögeltt, roeldie fid) 3roar in

ben Sälbern aufhalten, aber nicht

in ben hohen ©aumfronen niften

unb fidh bort fortpfIau3en, fott=

beru mehr im ©efträud). Denn

aber fteht leiber unfere $orftroiit=

fdhaft auf bem ©tanbpunft, baff

fie alles Oefträuch auSrottet, um ben eigentlichen Salb=
roud)S baburch 31t heben. ®aS leptere mag erreicht roerben,

aber baS Wittel ber SluSrottung beS @ebüfdhä jdheint mir

auherorbentlid) bebauerlich 3U lein, roeil baburd) unfre Sälber
oon ber 2 ierroelt entoölfert roerben. @S follte and) ba etroaS

aefchehen, um biefe Uiifipläpe ber SPögel etroaS beffer 311 er=

halten. 3uln ©d)tip ber ißögel möd)te id) aber and) anregeu,

roaS and) früher f^on angeregt roorben ift, bah bie ©i'ohh*

^Regierung mit ben auSroärtigen SRegierungen 311m ©d)iip

unferer ^ugoögel in USerbinbung treten möge; beim biele

lehren im 5rühiahi' immer auherorbentltdj be^imiert 3urticf,

roenn fie unS and) nod) fo zahlreich oerlafftn hoben. @S ift

ja befannt, in roeld) raffinierter Seife biefe Sögel 3. S. in

Italien abgefangen roerben. OieS ift aud) ein groper Nachteil

für bie Sanbroittfchaft infofern, als fich infolge ber '©esimierung

ber 3ugoögel baS llng?3iefer, roeld)eS unferen Säumen fo

jdf)äbltd) ifi, oernrehrt, ba birfe Sögel nicht mehr in ber alten

3 at)l an beffen Sernid)tung mitarbeiten fönnen."

?lbg. ©ecf (© 03.), ber 3ugletd) Witglieb beS

9leid)3tageS ift ,
berührte in feiner fRebe ben

Johnettftieg ititb .ftrameteoogelfang, bie befannt^

lieh bei ben ^evhattblungen im fReiihätage über baS

SraotrtctiBorpir,

2
/s nat. ©t.
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beulfdje 9SogeIfd;u^gefe^eg eine befonbere fRotle

fpielten:

„GS ift in biefem jjufammenhang uon Sßogelfd^uts gefprodjen

roorben, unb baS erinnert mid) baran, bafr mir bei ber 8or=
bevalung beS DteidjSgefepeS fiir 2?ogelfchuh gegenüber ijßrenfien

einen ferneren ©taub h Q lten, bie fdjlimmfte @efat)v für ben

2<ogelfdhuh ju bejeitigen, ben fogen. © o E) n e n Ü i e g ,
roeil gevabe

in Üßreufjen baS jjagbuergniigen ber gorflbeamten ber S3efeitigung

biefeä ©chabeuS für bie 2tögel entgegenftanb. GS beburjte

fet)r eingveifenber 33ei hanbhuigen, bie ^ufttmmung ber preufjifd^en

Otegienmg ju bem SteidjSgcfeh ju erhalten, roeil bie pmifdjchen

Dörfler neben iljrem ©ehalt mit beravtigen 9ißaib= unb 3ngb=

rechten auSgeftattet roaren, roeil fie ©djufjpramien hatten, unb
roeil fie inSbefonbeve aud) — ntd)t für rfjre 'jßerfon, jonbern

für i^re Unterbeamten — barauf angeroie en roaren, aus bem
Vogelfang eine Gtnnahme ju erzielen. 3d> glaube nun, baff

in 'Haben bie Slusübung ber 3agb im allgemeinen nidjt als

ein Stebenerroerb für bie gorftbeamten gelten roirb."

Dev fRegierunggoertreter, Oberforftrat ©retfdj,
befunbete bag ^ntereffe ber $orftoerronltung am ©djufje

ber ©ingoögel in folgenben 2lugfü£)rungen:

„®er .iperr 2tbg. ®ieterle hat eS beflagt, baff bie 3at)I

ber nüplidjen ©ögel bei unS im Slbnelunen begriffen fei.

®aS ift eine latfadje, bie nicht ju beftreiteu ifi. ®er fperr

2lbg. ©ieterle hat aber fobann roeiter gefegt, bie Hauptfdjulb

für bie Ülbnafjme unterer nii^Iid;en 23ögtl treffe unfeve gorft=

uerroaltung. ®em mufj id) roiberfpredjen, ba bieg uiel ju

roeil ge£>t. ®te ürjadfen ber Slbnalfute liegen auf uetjdfiebenen

(Gebieten. SJJan tmijj ba auf bie SebenSroeiie ber 93ögel

juriidfelfven. 2Bir haben greibrüter unb Höhlenbrüter.
||m Söalb finb mehr bie Höhlenbrüter, ortSroeife allerbingS

and) bie gretbiiiter in größerer 3al)l ju Hanfe SBaS nun
bie SebeuSbebingungen ber Häh'enbiütrr anbelangt, fo finb

biefe infolge unferer inteufiueren govflrotrtfdjaft allerbingS un =

günftiger geroorben, hauptfädflid) baburd), bajj roir otele alte

fdfabhajte '-Bäume, bie mit 2lftlöc£)ern oerfehen finb unb bie

biefen Högelu bie ©rutfteHen barbieten, in neuerer geit in

oermehrtem SJta fie ineggenommen haben. 2lHtin roir finb

fdfoit feit längerer 3eit beftrebt, einen geroiffen 21 u§ gleich

bafiir ju jdjaffen, inbem roir fünft liehe Höhlen, inSbefonbeve

bie beroährten Herlepfdjen Süfthöljlen angebracht haben. 23ereitS

oor fedjS fahren haben roir im 23ubgei eine Summe oon
4000 SDtf. hierfür foioie für gutterhämer unb SBinteifütterung

angeforbert unb eS finb in ben legten fahren etroa 8000
joldfer Stift l)öh len in ben ®omänenroalbungen aufgehängt

rooröen. 2Sir fönnen feftfteden, baff bie meifien biefer Höhle»
and; tatfädjIicH uon Höhlenbrütern ('Dteiffen, ©iaren, ©pedhten)

bejogen roerben, eS ift alfo in biefer Sttdjtung ein guter Grfolg

erjielt tuotben. 2Iud) im neuen SSubget ifi hierfür roieber eine

©umme uorgefehen, eS foden im Saufe biefeS unb beS nächften

3al)reö roieber 2—4000 joldjer Stifihöhlen aii§geE)ängt roerben.

2ßaS bie anbertt mißlichen 23oge!arten, bie gretbriiter, roie

j. 23. bie Saubfättger, betrifft, )o muh zugegeben roerben, bah
bie intenfioere g-orftn irtfc^aft auch biefer Högel einen geroiffen

2lbbrud) tut, inbem bie Steinigungen, bie 23efeitigung läftiger

Unfiäuter in oermehrtem 3Jtaf)e auSgefüljrt roerben. 2UIeiu

eS bleiben ba nod> uiele ipiäge übrig jutn Stiften biefer 23oben=

brüter. SSHr haben übrigens oor mehreren 3af)ren auch einen

Grlnfi an bie gorftänuer h'nattögegeben, roottad) biefe SteinU

gungen tute foiueit burdjgeführt roerßen folfcn, ah unbebiugt

für baö ©ebeihen ber Sßflanjen notroenbig fei.

®ie llrfad^en ber ÜSertninberung ber g-reibrüter liegen aber

nicht nur im intenfioeren SBtalbbau, fonberu in nod) höherem

@rab im intenfioeren SanbroirtfdhaftSbetrieb ®a roirb

burch rüdfidjtelofeg SBeghauen ber Hedeo heute noch D iel ge=

fiinbigt (^uftimmung), bas ift ber Hauptgrunb, roeshalb bie

Saubfättger, nufere ©ingoögel, bei un§ nid)t mehr fo gut fort=

fommen. 3öh glaube, in biefer Stichtung fönnte burd; bie

lanbroirtfchaftlithen Vereine unb ben 29auernoerein noih oiel

mehr getan roerben. ®er Sanbroirtfchaftlidje herein hat meines

2!öiffenS in biefer Stichtung in neuerer 3eit ©djritte getan,

bagegen ifi mir nicht befannt, ob and) oon feiten beS 93auern=

oereittS f)ier etroaS gefchehen roäre.

®er Hauptntihftanb bejiiglidh nufererer ^ogoögel liegt

bar in, bah nufere Stadjbarn im ©üben in rüdfiditSlofefter

2®eife biefe roegfangen. GS ifi ja im 3ahre 19°8 ein neues

93ogcIfd)uljgefeh juftanbe gefommen, in bem etroaS beffere

©arautteen für bie Grhaltuug ber Hiogelroelt gefchaffen rourben;

aber leiber gehört gerabe 3talien nicht ju ben ©taaten, bie

fief) ben neuen SBereittbarungen im ©tnne beS $arlfer ÄongreffeS

angefchloffen haben. GS behelft auch ein internationaler
23 ogelfd)ujjoerein unb eS roäre fe^v banfenSroert, roenn

einzelne Herren biefem Vereine beitreten roürbeu unb ihren

Ginfluh bahin geltenb machen fönnten, baff allmählich auch

Italien etroaS weniger SJtaffenmorb an bet 23ogelroelt geübt roirb.

®er Heu 2tbg. @ed hat im 3ufanrmenhang mit bet

3agb fpejiell ben ® ohnen flieg ermähnt unb bie 23efürd;tung

auSgefprod;en, eS fönnten auch unfere gorftleute roie in

tpreuhen aus jagbüthen ©riinben geinbe beS SogelfchuheS

fein. 3th muB ba erroiebern, bah bie Ginrichtung beS

®ohuenftiegS bei unS längft abgefd;afft ift. ©ooiel ich

mid) erinnere, haben roir auch bereits im 3ahve 1894 ein

Verbot erlaffen, roonad) ber ÄratntnetSoogel nicht mehr

gefangen, fonberu nur gefd)offen roerben barf, unb er ift

batnalS unter bie jagbbaren ®iere eingereiht roorben. ®ie

23efiirchtungen beS Herrn ©ed in biefer Hiufl^i finb alfo

nid)t jutreffenb."

Slnlafj ju biefer, für ben 93ogelliebJ)aber inter=

effanten Debatte gab, roie id) root)l annehmen barf,

nicht in letzter Sinie audh bie Petition, bie ber 9)iann=

heitner herein ber 33ogelUebhaber unterm 25.

1910 an bie babifd;e ^Regierung richtete unb bie

burd) ihre fßubüfation in nieten iölättern be§ Sanbeä

attgemeine Beachtung fanb. ^d) ha^ e baä ©dfriftftücf

in dir. 17 ber „@ef. iHelt" im ißortlaut neröffentlicht.

fiönneit wir itn$ unfere ^ogefliäftge ßifficj

feilt ft Ifcrfteiren

!

23on G. Soeffel, SStagbeburg.

(gortje^Hng.) (tKacftbrucI oerboten.)

2. Offene Käfige, a) ^lugfäfig.

Da3 ÜJiateriat ift l)ier ettoa§ anberg roie beim

norigen Ääfig ;
benn erfteng fönnen roir jebeg jirfa

1 cm ftarfe 33rett uerroenben, inbem roir quabratifd)e

(Streifen baraug jufchneiben, ober roir finben jroeiteng

bag ?Oiateria( fertig in ber dtatur, j. 23. in ben

3roeigen beg ^afetnufjftramheg oor, fönnen aber auch

bie fogenamtten 23Iumenftäbe nehmen, roie roir fie in

jeber ©amenhanblung für einige Pfennige faufen

fönnen. 23ei bem fpafelnujjholj taffen roir bie fRinbe

fitzen, benn bag 23auer fiefjt bann gefälliger aug unb

bebarf feineg 2Inftrich§, roeldjen i(^ für bag offene

23auer fonft bringenb empfehle, roährenb er beim

Äiftenbauer nidjt unbebingt nötig ifr. Zehnten roir

an, roir roollten einen 23auer 40 cm tief, 55 cm
hod) unb 70 cm lang bauen, fo fdjneibeu roir ung

oier 55 cm, elf 70 cm unb jeljn 40 cm lange

(Stäbe, diun burdhbohrett roir aüe 40= unb 70=cm=

«Stäbe in jebem rc i e rcit e§ i
a

auch 6 e i ^em Äiftenfäfig gemacht haben, unb legen

einen 40=cm=©tab oor ung auf ben Difcf), nageln

an ihm fenfredjt auf jeber ©eite einen 55=cm=©tab

an unb jroifden biefe beiben fenfredjten ©täbe oben

roieber einen 40=cm=©tab. ?litf gleiche SfOeife oer=

fertigen roir einen jroeiten fRahmeit unb oerbinben

beibe jRahtnen oben unb unten burd) je einen 70=cm=

©tab. ^eht nageln roir bie übrigen ©täbe im 15.,

30. unb 45. 3entmietcr auf ber d>orber=, §intev=

unb ben beiben Seitenteilen unb im 20. Zentimeter ber

Oberfeite ben übriggebliebenen elften ©tab ein. Sollte

bag fo angefertigte JMfiggeftefl etroa ju lofe fein, fo

oerbinben roir bie ©täbe beg .^auptgeftellg miteinatiber

burd) Streben, öjnerburch befommt bag ©eftell auf
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jebeit galt fcftcn £)alt, metdjev nodf) bttvdj beit ®vcd)t

nerftärft tuivb. SJadjbeitt baä (Sfefiell fo fit: tuib fertig

ift, neunten mir ®rnt)t jur tpanb, fdjtteiben unS nad)

ber Södjerjat)l (in unfevent gatte alfo 212 ©täbe

oon 55 cm ('äuge unb G8 0täbe noit 42 cm Sänge),

(entere für baä $>ad), jiel;en biefetben mie and) beim

Sfiftenfäfig ein, bauen in ifjm itad) betanntev fÖtetbobe

eine Stiir unb ber offene ^äfig ift bi3 auf beit Sobett

fertig, f^vtr beit bebüvfeit mir einiger Bretter oon

75 cm Säuge, auä biefett ftelleit mir eine gtädje oon

50 cm Breite her, nageln jmei Quedeiften barunter

unb umgeben if)u mit einer Umranbung oon jirta

2 cm .fpölje, jtt ber mir ein auSgejeidjiteteS Stateriat

im 3igörrenfiftenbol 5 ba&cn lIn^ bohren in bie Sttttte

be§ 33obeit§ ein Sod), bamit mir bort bie Sitzgelegenheit

in @eftalt eitte§ SäitmcbenS befeftigeu fönnen. 91m

©onntag, ober mentt mir 2ßod)entag§ 3«! ba$u finben,

geben mir in @otte§ herrliche Statur unb fiidjeit mi3

einett fdjön oerjmeigtett ftärfern 9lft au§, nehmen ibn

mit nach ^paufe, ftuijen ibn auf Ääfigfjöbe guredjt

unb fcblageit in it)tt einen Waget, beitt mir oorber

feinen breiten föopf mit ber 3au9 e abgebiffett haben.

Wutt ftedeit mir beit 91 ft in ba3 oorher gebohrte Sodj,

ftiüpett ben Ääfig barüber unb ber 93auer ift ge-

braud;§fertig. Stöotlen mir nod) ein übrigeg tun, fo

fönnen mir einen Stedfbobett einlegett — in biefem

gatte muff natürlich ber Sauer an ber ®etfe bcfeftigt

merbett — unb ben ßäfig auf beut Sobett burd)

£>raf)iöfen, metdfe unterhalb be§ Soben§ umgebogen

roerben, befeftigeu. (gortfeßung folgt.)

pittei fangen.

©ögd al3 Srrgäite. 2tuS ber ©falz roirb unS
gefd)tieben: ©or furjem mürben in ber ©emarfung beS be=

fannten ©BeinftäbtdjenS DeibeSßeim am fpaarbtgebirge ganze

glüge deiner ©apageien, ©Bellenfittiche unb ftafabuS
gefistet. Die ©ögel tummelten fid) unter lautem ©efdjrei in

ben ©äurnen unb ©efiräudjen ber ©arten unb fdjlüpften in

ben jaf)Ireid) aufgehängten ©iftfäften ein unb auS. ©S tourbe

nun bie Vermutung auSgefprod)en, baß biefe ©roten beS mannen
ÄlimaS ber ©orberpfalz roegen unb begiinftigt burd) anbere

©infiiiffe fid) ftänbig anfiebeln unb fogar jum Driften fd)reiten

fönnten. Deshalb mürbe amtlid) auf ben ©djuß biefer felteuen

greutblinge bingeioiefen ©ereilS in früheren 3ahien fink in

oerfdjiebenen pfäljifdhen ©egenben ginge oon Papageien beob=

achtet roorben. ©tan barf ioohl faum annehmen, baß biefe

©ögel freiroillig auf einem 3uge borthtn gefommen, fonbern

eS liegt bie ©ermutung nat;e, baß fie einem £anbelStranSport

entflogen finb. Sind) au§ Sujremburg mürbe oor einigen

3al)ten gemelbet, bafj bort öfters glüge oon meißeit jfafabuS

gefidjtet unb and) einzelne ©remplare biefer ©ögel erlegt

roorben feien. Diefe Diere finb bamalS roal)rfcheinltd) eben=

falls einem DranSport entroifd)t. 9tad) älteren ©eobadjtungen

ift baS ©rfcheinen feltener, fremblänbifcher ©ögel in ber fßfalg

unb ber Dtheinebeue fehr häufig- Seit alter 3eit ift eS üblid)

geroefen, biejenigen ©ogelarten, roeldie man bis baljin nidjt

regelmäßig an einer geroiffen ©teile ober in einer beftimmten

©egeub beobad)tet hat»
als oeriirte ©Banberer ju betrachten,

©tan gab folcßen ©remplaren aud; ben ©amen „3trgäfte";
biefe ©ezeid)nung erfdjeint unrichtig, roeü bie ©teljrzahl biefer

©ögel roeber in ber 3tre ift/ no<h bie betreffenben Slrten ©äfte

genannt roerben fönnen, bennocb fann fie mit einer geroiffen

Ü3ered)tigung auf folche SBögel angeroenbet roerben, bie in einem

f?anbe auftaud)en, beffen Älitna unb CebenSbebingungen ihnen

oöHig fremb fmb, roelcheS ©efiihl fid) auch bei biefen Sieren

in mannigfadhfier Sffieife äußert. — ®er 3ugßraße beS Jtßein=

laufeS folgenb rourben fd)on Diele fremblänbifd)e SRauboögel,

Saucherarten, ©chrotmmoöget unb ©ntenarten auf pfäljifdhem

©ebiet geficßtet. ©o hat mau in ber Umgebung oon ÄaiferS--

lauteru ben fßurpurreiher, ben dtallenreiher, ben fltennoogel

unb bie ©tuvmfd)roalbe gefel;eu. fßefanut finb aud) in ben

2UaSgaugegenbeu bie 3üge beS norbifd)eu ©ergfinfeu, ,,©öl)'

hämmer" unb ber ©eibeufchioättje. SDiefe Slrten fommen in

mandheu 3 a hren 3U ungezählten Jaufenben, bleiben in auberen

3al)renabergänzlid) auS. (granffurter3ettungüom26. V. 1910.)

Sjörufoit iiüer (grjicIjHttfl öcr Sugcttö sunt ©ogel=
f dl U <5 .

,,©ei unS in Utorroegeu moibet man feine ©ingoögel.
©d)on oor langer 3 eü ha t,cn fid) unfere llinbec jii Vereinen

äufammengetan, um bie ©ogelnefter ju fthiißeu. ®od; roaS

mir herbei für bie gelber, ©ärten unb Hßälber geraumen, ift

ein DtidßtS gegenüber bem, roaS bie ©rjief)ung nnferer itiuber

geroinnt, inbem mir il)iten bie ®rau|amfeit abgeroöhuui unb
fie ju ©efchiißeni bec fleinen ©öget machen. 29ir lehren fie,

i()re Saunen bet)errfd)en, unb roecfen ©egeifterung für große

3iele. 3ßre fRaubluft oertuanbeln roir in ©belmut. SBir

leßren fie, ben ^auSl)alt ber fftatur foroie baS Sebeu unb
StBoljl anberer ju ad)teu, unb erziehen bamit eine @eifteSrid)tung,

bie einft bie ©olibarität ber ©ölfer förberu roirb.

©ei unS in fRorroegen finb eS bie Schulen, bie bie Äinbec
über ihre Pflichten gegen bie fleinen ©ingoögel uuterridjten,

unb in ben ©djulen btlben bie Äinber ihre ©ereine jum ©dhuß
ber ©ögel."

-tddbÄ-'L A

2.>üdjct unb §pj
^eitrdjriften.

*£> e f f e unb ®oflein: Xicilmu unb Xiev=
leben in ihrem 3ufninnteul)aitfl betraditcf.

3 roei ©änbe oon etroa 1600 ©eiten in

8erifon=gormat mit etroa 900 2lbbilbungen foroie etroa 35 Jafeln

in ©chroarj: unb ©nntbrud unb ©raoiire nach 3 ei^uungen
oon ©enter, SJt. $öpfel, ©. 8 -&öß, ©. Äißling,
2ß. &uE)nert, 6 . ÜRerculiano, 8. 9J?ülIer = dRaiu,;,

D. ©ollrath unb ben ©erfaffern. @rfter©anb: Der Dier =

förper als felbftänbiger Organismus oon Dr. flfidjarb

£>effe, ©tofeffor ber 3°°i°9 ' e an äer Sanbroirtfchaftlidjen

^>ochfd)ule ju ©erlin. 3 iue 'ter ©anb : DaS üer als ©lieb
beS ©aturganzen oon Dr. grauz Ooflein, ©rofeffor ber

3oologie an ber Unioerfität ©tünchen unb II. Direftor ber

Ägl. ©apr. 3o°Iogifd)en ©taatSfammlung. ©erlag oon ©. @.
Deubner in S e

i

p

3 i g unb ©erlin. ©reis jebeS ©anbeS in

fünftlerifdhem Seinroanbbanb 20 ©2 f., in fiinftlerifchem ,fpalb=

franzbaub 22 ©tf., and) in 36 Sieferungen ä 1 ©tf. zu bejiel)en.

DaS ©rfdjeineu biefeS SEBerfeS barf als eine roiüfommene

©abe auf bem ©ebiete ber populären bioIogifd)en Siteratur

bezeidhnet roerben. SEBohl gibt eS eine 2lnzal)l oortrefflidjer

Darftetluugen ber ©ntroidflungStheorie unb ©efdjreibungen

beS DierlebenS, aber eS fehlte an einem Sfilerfe, baS bie

©efamtheit ber tierifd;en SebenSoorgänge, roie fie fid) im

8 id)te muberner gorfd;nngen barftellen, zu einem einheitlichen

©ilbe geftaltet. Der ©ame ber ©erfaffer h at in ber ©Biffeiu

fd)aft einen guten Älang, beibe befißen bie ©e|ähigung

Zu einer oolfStümlidjen DarftellungSroeife in ausgezeichnetem

©taße. 3n gaeßfreifen rourbe bem (Srfdjeinen biefeS fdhon feit

3al;ren oorbereiteten SBerfeS mit ©pannuug entgegengefefjen.

3 eßt, ba ber erfte oon ©rofeffor ©idjarb ^teffe bearbeitete ©anb:
„Der ©ierförper als felbftänbiger Organismus" in feinem ge=

biegeneu, gefd)maduolIen äußeren ©eroaube oorliegt, barf man
mit ©enugtunng feftfteden, baß bie baran gelniipften @rroar=

tungen fid) erfüllt hoben. Überall fußt bie DarfteUung auf

ben mobernften gorf^nngSergebiüffen, unb auf jeber ©eite er;

fennt man ben toleranten, feinen ©toff nad; jeber 9Ud)tnug

hin beherrfchenbeu gad)inann, ber hinter ber Slrbeit ftel)t DaS
©ud) ift nicht eine fompilatorifdje 3ufammenftellung, fonberii

eS roerben überall bie ©rgebniffe eigener gorfd)itngen h>nein=

oerrooben. Der ©erfaffer oerfteljt in ausgezeichneter JBeife feinem

8 efer felbft bie fdpoierigften ©auoerhältniffe flarzumadhen. ©BaS

bie Seftiire zu einem befonberen ©enuß geftaltet, ift baS Se=

ftreben, niemals bei einer bloßen ©efdjreibung ber ©auoerhält-

niffe ftef)en zu bleiben, fonbern zu zeigen, auf roeldjen ©legen

bie Diere ihr gegenroärtigeS ©uSfeßen erlangt hoben, unb roie

bte ©eftalt ber Organe oon ißter gunftiou abßängig ift.

3ur 3Üuftrievung beS ©udheS ift ein auSgezeidjneteS ©ilber=

material, oon befannten Dterinalern ßergefteUt, oerroenbet,

roelcheS ben Dert in roirfungSoollßer ©Beife unter ftüßt. Die
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184 'Öitc^er unb ,Seltf<^ttften. — ^atetitfd^au. — 93om 93ogelmarft. — dfebaftionäbrieffafteu. 92r. 23.

2lu8flattung beö 23uches ift muflergiiltig. ®u8 2Berf fei jebein

dfaturfreunbe augelegentlidj empfohlen.

Won ber .^eitfdßrift „^oologifrticr iBcobnrfjtrv“ — ®er 3oolo=

gijdje ©arten — Verlag non 992 aß lau & 28albfdjmibt

in ftranffurt a. 9J£., erfcßien joeben dir. 4 be8 LI. 3af)t=

gang8 für 1910 mit folgenbem 3>ißfllU

2ln bte Üefer be8 „^oologifcßen 23eobadßter§". — 3ucßt

uon ©djneeßüßuern unb Äolfraben in ©fanjenä üergarten ju

©tocfßolm; uon ®ireftor 2t l a r t f 23 e ß tn ,
©tocfßolm. üJÜt

einer 2lbbilbung. 2!olf8ttimlidje 23ejeidjuungen für £iere am
dlieberrßein; uon £ugo Otto, dJiör8. — ®er 9Jtaulrourf al§

®agtier; uon SttuD. ßimmermann, diodßliß i. ©. — 23eridjt

über bie ©eftiou jroeier ©iraffen. — Über Eliomys sardus

23arret= framilton ; uon l)r. 21. H- Ätaufe, |>elbrungen. —
diadnidjten auS ^oologifdßen ©arten. — kleinere dJiitteilungen.

Literatur. — ©iugegangene Beiträge.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co.. DRESDEN. Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©dnauttiöiiiuftcr

:

ftl. 45h. 419481. $lüffigfeit8=.3ufüßrung8=23orrichtung für

93ogelbauer unb Jtäfige. 93tuno firaufe, tßuberoiß,

23ej. 'tfßofen. 21ng. 11. /4. 10.

Äl. 45 h. 419989. ®ecfeluerfdßluß für diiflßößlett unb bgl.

ftrieb. 991eger, ©eebadj, Är. Sangenfalja. 2lng. 17 /3. 10.

jtl. 45 h. 419833. ß'Üaininenlegbarer 93ießtran3portfäfig

mit ©idßerßeit8fdjraubenperfchluß. dl ub. ®ießfcf) unb

3oß ßarjtenfen, 51enä ^ur3* 2lng. 11./3. 10.

^Jorn ^oflcfmarßt.
Bon [ettener auf ben Sogelmarft tommenben Sögetn merben angeboten:

21 1 b e r t 21 ß r e n b , Oftiugeräleben, Är. dleußalben8 =

leben: ©olbftirnblattuogel.

fyrl. 93olje, 23erlin, ©lifabetßftr. 17: ^afarinifinfep,

'tpfäfft^eu, ©tieglißbaftarbe, 23infeuafirilbe.

©eorg 93riißl, 23ogelerportßan3, Äößfdßenbtoba:
23laue ^nbigofinfmänndjeu, g-alflanbsbroffel, 99loßrenfopf,

©enegalpapageien, fpißjcßmän;;ige@ürtelgra8finfen, 23infen=

aftrilbe, ^mergroacßteln, dliabraäroacßleln, roeißfeßlige

'Ufäffdßen, ©olbfiirnblattuögel, ®radjenftar, dlotfteißbülbül,

Jahnen: unb ©taßlflecfentäubcßen, Äaptäubdßen, 95Beißfel)U,

2Btißßaubenßeßerbroffeln, blautuaitgige 23artoögel.

H- ®ißell, oormalS 3. 0. dloßleber, 8eipjig--@oßlis,
28ilßeltnftraße 18: ©ranatfinten, 23unt= ober J^ier=

aftrilbe, fcßmarjbäcfige 2lftrilbe, ©cßmetterling8finfen otjne

23acf enflecfe, Jpartlaub^eifige uon ®ran§oaal, ©olbbriiftcßeu

uon ®ran8oaal, (Sbeljäuger mit fdjraarjer Äeßle, große

fübafrifan. @belfänger, 2!8acßtelafhilbe, biu. 2lrten 2lma=
rauten, 99lasfena|hübe, dfotriicfen = ©Ifiercßen. 2lmmeru,

©perlinge, Ha ßufdjmeifmtbafinfen, @elbnatfenparabie§=

loitiuen, ftönigömitroen, ©ößilbroitroen, rotföpf. 3parabie§*

amanbiuen, rotföpf. sI3apageiamanbinen, ®ornaftiilbe,

'JJtaöfengüvtelamanbinen, fleiue unb große jhtbafinfen,

GlarinoS, rote Äarbinale, cßinefifdje 3mergmadjteln, 3201=

oßrbülbül, rote dtofedaS, ©elbnacfenfittidje, 99tul6au<h=

fittidje.

8 ftroßn, jperne i. 233 e ft f . : dtabenpapagei, @larino8,

DJiatna.

3. @öß, fgl. baijr. Hoflieferant, die u = Ulm, ©djroaben:
@ebirg8loti8, ®atjaIbroffeln, inbifcße ©djmarjbroffeln,

afiatifd^etSrbbroffelu, 23feifbroffeIn, 28eißßaubenßeßerbroffeIn,

ftaßnenbrongog, ©olbftirnblattuogel, blauflügel. ©onnem
uögel, ©angeöbriHenuögel, Hau 6fnm auäoöge(, ©tdfieL

fd^nabeliimaliett, ©olbaugentimalien, fßagobenrotfchiuanj,

'fSurputtangaren, 23unttufane, Äappenammevn, Äapujen=

jeifig. fleiue Äubafinfen, Diotrüdenelfteidjeu, tßalmläubd)en,

Bolt^fiid^tauben, faliforn. ©d;opfioad^teln.

Jrau Älara 9teugebauer, Ufa übten, 93 ej. 93re§lau:
23oliDiaftttidf, ^ßenuantfittid^, Suiftttic^, ©elbiuangcnfittidi,

Äaftuöftttid;.

28. Hiltmann, 93erlitt S 14, ®re§bener ©traße 24:

©cßiuar^fopfpirol, SRotfieißbülbiil, rotriicfige 233ürger,

iliingeliiftrilbe, ©pipfdjroanjamanbinen, 99ußföpfd)en.

5- Dtejjef, Hamhuifl/ 23 e t er ft r. 28: ©elbfdjeitelaraajone,

1 'flortoricoamajone, 1 ®iabemamajo:te, roeinrote 2lmajone,
1 ©uatemalaamajone, rote Äarbinäle.

ff riß ©dönelle, 93aber8leben: ^elfeufittic^, ®ufaue
CPfefferfreffer).

„©rpebition ber „@ef. SBelt": Oftinb. J-liegenfd^näpper,

blauer 3rocvgfliegen)^näpper, ßroergbroffel, Olioenjpötter,

©ammetföpfd;en, 93artgra8mücfe, ©prad;meifter, 0^ren=
fteinfdpnäßer, f^tparjfeßliger ©teinfc^ntäßer, Äuräje^en=

lerere, fdnuarjföpfige 2lmtuetn.

\ATV\ /y\

Herrn di., Äiel. ®er Jfa =

narienoogel ift infolge oon
®armentjünbung in 23erbin=

bung mit Slbjeßrung ein=

gegangen. ®ie Äranfljeit fann uerfdjiebene Urfadjen ßaben, j. 93.

Serbien oerborbeneit ober ungeeigneten gutter§, ®rinfen feßr

falten 2Caffer§ ober Saben in folgern, *roenn ber 23ogel nießt

baran geroöE)nt mar, ftarfer 2Bärmerued)fel, 3u8^u fi lln^ bgl.

2lBeld)e Urjad^e im oorliegenben bie Äranf^eit uerurfad)t

ßat, ließ fid) nießt ermitteln. ®er Sßerfäufer fann jeßt nic^t

tne^r für ben 93erluft be§ uor einem ßalben 3“^ getauften

93ogelä uerantroortlicß gemacht merben.

g-täulein 'JUi. H-» 28ürjburg. ®er @d)m ett eiiingäfinf
ift einem Herjfd^lag erlegen, ©onftige @tfranfuugäfennjeid)en

fonnten nidft feftgefteüt roeiben.

Herrn 2Ö. 0. ©t., Heibelberg; Heim 6. 992., 93re8lau:

93eiträge banfenb erhalten.

Herrn p. di., (f^arlottenburg. ®ie junge ©ingbroffel
mar ein dJ'iänncßen. ©ie litt au ®armentjünbung, an ber

fie aud) etnging.

Herrn ©d)., 3“gernborf. diußföpf^en fiub erft uor
einigen 3a f) ce11 entbedt unb bann fefjr halb Iebenb eingejiißrt

unb gejüd)tet roorbeu. ©ie fonnten in ben 93ücßern uon diuß
nidjt befproc^eu merben, roeil man fie uor bem ©rfd^eineu ber

99üd)er noeß nid)t faunle. ®a8 ©efieber ift an ber Unterfeite

IjellgraSgriin, auf ber Oberjcite buufler fmaragbgriin; ©ber^alö
unb 93orberterl ber H a isfeite bräunlid; olioengriin; über ben
unteren leü ber üe^le bi8 ju ber ^crläftite ^in ein IjeüeS

rötlicßoraugefarbeneS 93anb. Oberfopf rußbraun; Äopfjeiten,

üinn bi§ auf beu oberen ®eil ber Äel;le fc^marj; ?3lügel=

febern mie diiiefen
, 3nnenfa^nen ber Han bi cf) ,l) * 11 9 e11 fd)marj;

Hanbbeden, 2ljterflügel blaugtün
;

beibe mittleren ©d)roanj=

febern grün mie Oberfeite; übrige au ber ©piße Ijettgriin mit

fdjmarjem bogenförmigen Querbanb, 992itte ber 2Bur$ell)cilfte

ßell rötlic^orangefarbcn burd) ©elb in ©elbgrüu übergeßenb.

©tßnabel farmin, an bet 9Buqelßälfte {jeder. — 3 111 SBinter

föuneit fie im ungeteilten {Raum gehalten merben. 3um
finb mit ißnen feßr gute 3ucf)tvefultate erhielt morben. ©ie
feßreiteu fdjned jum ©ierlegen, brüten aber nidjt immer. 992eift

finb fie oerträglidj, mantße finb aber in ber 93rut,;eit feljr

angriffsluflig. — 99tir finb berartige (Srfcßeinungen, mie fie uon
3ßnen unb uon anbeien Herven an ^ er dtotfopfamanbine
beobachtet ßaben, nidjt befannt. @§ muffen jmeifelloö gleiche

Urfadjen uorliegen, bie aber moßl im oorliegenben Jad in

örtlidßen Urfadjen begrünbet finb.

Heim ®., ißfudenborf. @8 fodten oon ben genannten
©üiid)eu, fomeit eS möglid), jebe8 ißaar ju 3ufßt3roecfen adeiu

geßalteu merben, befonber8 menn e§ fich um nicht große diäume
ßaiibelt, nur bann ift bet 2lrten, roeldje nicht gefeilt g niflen,

mie e§ bie 953edenfittidje tun, ein ©rfolg maljrfdjeinlidj. 93er=

manbte 2lrten ober auch tinanber naljefteljenbe 2lrteu bürfeu

nicht jufammengehalten merben. Um möglichft uitl einzelne

diäunte ju gemimten, märe e8 ratfam, bie 23ogeIftube

no^ einmal burch ^Drahtgeflecht 311 teilen. 5aU$ fünf

dfäume uorljanben, müßten in bem erfleit {pflaumenfopffittidje,

in bem jmeiten diojenfopffittiche unb ©rauföpfdjen, im britteu

diofenfopffittidhr, im uierlen ©olbftirnfittiche, im fünften ©ing=

fittidhe unb ©rauföpfdjen gehalten merben. nur uier

dfäume uorhanb.en, müßten ben größten diaunt je ein 'Jlaar

©iug=, ©olbftirn:, dtofeufopffittidje unb ©rauföpfchen bernoßnen.

Serantmortticft für bte Sc&rfftlettunfl : ftart Seunjita, ^erntdbotf bet öerltn; für ben fUnjetgemeit : (Ireu|’f4e Berlaylbucfibaiibluna
tn SDtajbeburfl. — Serlag ber Ereujj’ldjen Bertaafbudjfjan bl unj in SHagbebura. — 3>rutf #»n 8. hopfet in Burg b. 5W,
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ölocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^al^ana XXXIX.

lefl 24.

urteifenbcn ^Jögcln, ^eßerfingen unb
anbcreut.

SSon g-vip Diaun.

(©c^Iuß.) (9ia(f)brucf nerboten.)

on neuen 93ögeln erhielt id) jüngft einen 23orften =

heßerling. ©aß biefe 2lrt nid)t attjuniel

beg Steisoolten bietet, tonnte id) fcßon baraug ent=

nennen, baß bie Oiere, non benen bod) fid;er nur ein

paar ©tuet oorßanben roaren, monatelang unoersagt

toieber unb mieber auggeboten roerben mußten, ©a
id; aber nod) feinen 33orftenf;el)erting ge[ef>en hatte,

opferte id; bie 7 Jt> unb ließ mir einen fommen.

23ei feinem Eintreffen ärgerte id) mid) (jum

1000. unb 1. SJtale) über ben SSerfanbfäfig. Eg gibt

nid)t§ Unpraftifdjereä alg bie .frolsoerfanbfäfige, bie

oorne eine fdjräge, aug quer genagelten .fpolstattdjett

befteßenbe ÜBanb tragen, bie gleichseitig alg £ür
bienen muß, ba man beg 23ogelg nur ßabljaft merben

fann, roenn man ein§ ober jmei biefer Srettdjen log=

reißt, 3n brei fällen oon jeßn ift bag Ergebttig

bieg, baß ber 23oget ing 3immer fliegt unb eine lange,

feßroierige 3agb oerurfad)t, raenn er nidjt gteidj gegen

bie genfter tobt unb ben Pfleger feber meiteren 93e=

mitßung überlebt.

©o fdjoß benn aud) mein Sorftenßeherling in§

3tmmer unb mar für bie erfte SSiertelftunbe oer;

fcßrounben. ©ann entbeefte id) ißn hinter bem Ofen
unter einem Oapetenfeßen, ber fid) infolge ber SBärtne

oon ber Söanb gelöft hatte, ßaum nterfte ber ^lüdf)tling,

baß er ertappt fei, fo fdjoß er aud) fcßon baoon unb

mar oon neuem oerfdjrcunben. Stad) langem ©udjen
entbeefte ich ißn auf einem 23ücßerregal in einem

bunflen SBinfet gnoifd^eit i’tbereinanber gefdjidßteten

3eitungen. Ülucß hier fing id) tf)it nod) lange nid)t,

benn bie braungraue gävbung taut bem 3SogeI, ber

mehr ßufdjte alg flog, bei feiner gtueßt trefflid) su=

ftatten. Vergebens rief icf) meine grau ju Sjpilfe,

bamit fie fid) bemühte feftsufteKen, rco ber fpeßevling

blieb, roenn id) ihn aug einem 23erftecf aufgefc^eud;t

hatte. Eg rourbe baburdh nur beroirft, baß mir nun
beibe nid)t mußten, roo er ftedt.

Stun fommt aber fein ijßecf) allein! 23ei meinen

ßaftigen Seroegungen riß id) bie £ür eines glugbauerä

auf unb alle ^nfaffen beg 5?äfigg ftrömten ing greie,

b. ß. in bag 3immer. Ein 23lutfcßnabelroeber tobte

fogleid) gegen bie genfterfdfeiben unb sog fid) eine

EJeßirnerfcßütterung su, bie fein ftatifcßeg Organ lähmte.

Eine ißiertelftuube lang tonnte er fid) nicf)t im Eileicß=

geroichte holten unb iiberfd)lug fid) beftäubig nach

hinten sn. glog auf eine ©tauge, fo machte er

aud) fcßon ben Slbfdjroung nad) hinten unb fiel auf

ben ißoben, um fid) boxt mieber su überfugeln. Slteine

grau mar überseugt, er mürbe fterbeu. 3$ mar

ßoffnunggfroßer; hielt id) bocß fcßon manchen SSogel

in ber .fpanb, ber fid) bei bem 2lnpratl gegen bie

©d)eibe getötet su haben feiert unb hoch nad) seßn

ÜRinuten luftig uml)erflog. ©o tarn aud) jener SBeber

in roeniger alg einer ©tunbe mieber gans ing EHeidj=

gemicht unb ©d)id.

2llg id) ißn enblicß evroifd)t hotte, mar ber

SSorftenßeßerling in feinem 5?äfig gans munter unb fibel.

Stiel su fibel fogar, benn feine ^»aft unb llnraft mad)en

einen orbentlicf) neroög. Er ift in feinem Benehmen
bag getreue Ebenbilb beg Slugettbraucußeßerlingg, nur

baß er eg nod) ftürmifeßer, ich möchte faft fagen : uns

ebler treibt alg biefer. Einen eigentlichen Eiefang

habe ich oon bem ©orftenßeßertittg nod) ixidßt gehört.

3umeilen piept er fünf Minuten faft mäufeartig;

bag mar bigßer aber alieg.

S3ei ben Steroegungen ber .fpeßerlinge fpielt ber

©d)ioans eine feßr große Stolle. ©ie roerfett ißn nid)t

nur nach oben unb unten, fonbern breiten ißn aug,

legen ißn sufammen unb roiegen mit iß nt ßin unb

ßer, alg fpielten fie mit einem gäcßer. ©eine gebern

fd)einen gans anberg alg bei anberen Stogelarten oon

beftimmten SJtugfeln beraegt su rcerbett.

2lud) oott meinem Slugenbrauenßeßerling
bin id) nidßt feßr erbaut. Er ift jeßt feßr gut im

Etefieber unb fingt, roenn er täglid) 20—24 iUteßls

roürnter befommt, aud) red)t fleißig. iÖ?and)e feiner

©tropßen ßaben ^Ißnlicßfeit mit ben Stufen beg ©profferg,

bod) fehlt ißnen bie 2B(irbe unb ber ©cßmels, um
bereu mitten man ben ©eßtag beg ©profferg preift.

Oag Sieb ßört fieß an, alg roolle ein Eiaffenbube

Sffiagner fingen. Eg mag ja aCterbingg fein, baß id)

gerabe einen ©ti’tmper erroifd)t ßobe.

2tud) bei ber cßiuefifdjen ©pottbroffet roirft ber

übergroße ©emegunggtrieb beinaße abftoßenb. @egen

Unruße an fidß ßabe id) gar nid)tg unb fann mid)

ftunbentang über bag gefd)äftige Treiben gefangener

SJteifen freuen, ©ie 33etoegungen ber ipel)erlinge finb
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aber jo anmutloS, baf; man bev eroigen ©eroeglidjfeit

biefer Stiere nid;t redjt frol; gu roerben uerntag. ©ad;

meinen ©rfaljrungen [teile id) forool;l bie iubifd;eit Stare

ioie and; bie ©ülbülS als Stubemrögel meit über bie

.S>el)erlinge, roaS mid; aber nid;t abfjalten foll, mir

nad; unb nad; and; bie aitberen .^efjerlingSarten an=

gufd;affen.

Sid;erlid) irrig ijt rool;l bie Meinung, bie ^pe^ers

(inge feien ieid;t gäljmbar. ©tau fönnte l;öd;ftettS

jagen, jie jeien im Saufe ber geit einer 3äl;mung

nid;t uugugäuglid;. ©teilten 3lugenbrauenl;el;erling

l;abc id; jejjt halb ein 3afw unb roanbte ilpn ftetS mein

bejonbereS ^nterefje gu. ©r gewinnt eS jetjt aud;

jd;on mitunter über jid;, roenn id; an feinem Käfige

ftel;e, eine ©tinute laug ji^en gu bleiben unb mid;

DertrauenSooll angufef)en, aber baS, roaS man gal;m

nennt, ijt ber SJiogei uod; lange nid;t.

©oit meinen Sittid;en l;abe id) gugitnften ooit

©euaufdjaffungen ein gangeS Steil jortgegeben. ©terf=

roürbig mar es nur, bafs ein ©artfittid), bett id; um
feines gerabegu l;errlid;en ©efieberS joillen gurüdbel)ielt,

faft uon bem Sage an $eberrupfer mürbe, roo id;

feinen @efcil;rten non if)tn trennte. Sa id; mir nid)t

getraute, an einem Stiere, baS prinzipiell nur Hanf,

Hirfe unb ©lang gtt jid; nimmt, grojge Siätfurett

burd)gujüf)ren, fdjicfte id; baS Sier nad; Königsberg

an ben Siergartett unb bat, eS mit möglid;jt nieten

gleid;ftaxfen ©ettoffen ber Unterfjaltung raegen in

einem glugfaftge untergubringen. Ser Königsberger

Siergarteu roirb über jold;e guroenbungen gmar nid)t

jonberlid; erbaut fein, bod) redjiie icf) mit ber Sa©
facfye, bap bemSiergärtner gerabe in folgen fällen
rnefjr Hilfsmittel gu (Gebote fielen, als bent auf bie

Staunte feiner SSot;nung augemiejeuen Siebl)aber.

Sag id; bisher unter ben Sittid;en nod) nie

jyeberrupfer ^atte, liegt roofjl nidjt gulefjt baratt, bafj

id; alle, and) bie größten, raenn irgenb mögtid), mit

einem Vertreter einer äf;nlid;en 3trt gufammenfjielt,

jo bajg bie Siere beftänbig ©blenfung unb 23efd)äftigung

I;atten. ©erabe bei fold;en 3lrten, bie in if)rent ©kfeit

nid)t niel 3lngiel;enbeS |abett, empfiehlt jid) baS ©er=

fahren, beim it)r Herr roenbet fid) über f'urg unb

lang bod; gang nott jetbjt feinen iutereffanten ?ßfleg=-

tingen gu, roobei fid) benn bie armen ©efellen lang=

raeilen unb einfant füllen müjjen.

Slujterbem erhielt id; nor ein paar Sagen eine

neue Slmagoite. Stad; ber Slitgabe beS Jp änb I er §

füllte eS eine Kubaamagone fein, id; lebe beS ©laitbenS,

Atnazona ventralis, bie St. Somingoamagone oor mir

gu haben. 2Belcf)er Siebhaber roüjjte nicfjt über Hänbler^

namen ein Sieb gu fingen?! Stun, in biefetn g-alle

mar id) mit bem (Eintreffen ber mingigen Slmagoite

gang eintierftanben, ba icf) fctjou lange 33egel;r trug,

biefe btaugrünen ^roerge ftnnen gu lernen. SßMe fie

jid; bei mir tnad;t, barüber fjoffe id; in roenigen

©tonben berichten gu tonnen.

ll?ogdTetjen in ber |ftorgcnfrül)c.

33ou Otto Äarrig.

(9iad)bruct »ertöten.)

eid;teS graiteS ©eroölf ftet;t am Hünurol, nur im

Offen färbt bie Kimmung ein falber £id;tftreif.

Küt;l ftreidjt bann unb mann ber SBinb bttrd; bie

SBipfel ber im frifd;en Senggrün pratigenben ©äume.
3m 3wie(id;t beS ©torgenS leiteten bie roeifjen

©lütenfergeu einer ©ofjtaftauie mie fd)immernbes

Silber, gleid; roeifj befd;neiten ^id;ten bäumen flehen

ppramibenförmig geftattete Obftbäume im meinen
©d;mttcf ber Baumblüte ba. 3 111 Haud; ^ ©torgen-

minbeS riefelt gitrceilen eine roeifge ißlütenflode gur

©rbe fierab . . . . ba blitgt ein Sonnenftral)l bitrd;

baS graue ©emölf ber [frülje, er fliegt über bie

SBipfel ber ©äunte unb er ermeeft bie erften Stimmen
beS SJtorgenS in ©arten, ^Uir unb 3tu.

Ser ©l;or ber gefieberten Sänger beginnt gu

ftimmen; eS ift Seng= unb SBtaiengeit, roo 3inf unb

Slnifet fd;lagen, 3ra,t Stadjtigal jubelt unb bie @rau=

broffet pfeift, roenn baS griil;rot am Himmel leudjtet.

311S erfter unter ben gefieberten Künftlern pflegt

fid; früf) morgettS ber HaugtöHing ncrnel;mbar gu

machen. Ser f;urtige, fleiue Sactjgaft, im fcf)roärg-

lidjen unb roftroten [feberfleib, l;at fid) auf bem §irft

eines SadjeS niebergelaffen unb begrüfjt non bort

auS mit feinem einfachen Siebd;en ben Ijeraufgieljenben

borgen. Ser ntt u§ rotfd)roang ift ein ebenfo munterer

unb reger Sßogel roie bie Hau§f^malbe, bie ilpn gu=

roeilen Stad)barfd)aft leiftet. Ißeibe Söogelarten ner=

tragen fid) auSgegeid;net miteinanber. Sßie bie Sd;roalbe,

fo ift auch ber Stotfdjroang im beften Sinne beS

SßorteS ein Sagnerftinber. 3n ^> er erften ‘Storgern

bämmerung ift er bereits munter, um feine fd)lid)te,

groeiteitige Strophe oorgutragen. Ser H ail§ rötliug

aber erroed't mit feinem Siebe gar halb anbere ißogeU

ftimmen.

3n ber Spi^e eines SinbenroipfelS l)at fic^ im

3rü^rot eine Sroffel niebergelaffen, um mit i^ren

l;errlidjen g-lötenfoliS ben jungen f^rü^lingStctg gu

begrüjjen. 9tid;t roeit banon muftgiert im blüten=

ferneren ©egroeig eines SlpfelbaumeS ein ©artenfänger,

in einem Stadjelbeerftraud) aber flappert unb trillert

ein anbereS niebltd;eS ®ögeld)en, eine 3aun9ra§mM'e

ober Stüllerc^en, feine Strophe fer. Sßlöt^li^ mad;t

fid; nod; ein anberer Sänger nernelimbar: ber gier=

lid;e 33ud;finf, ber foeben feine Storgentoilette beenbet

|at unb nun mit frofjem, fd^metternbem Sdjtag ^xan

Sonne begrübt, bie fo freunblid) burd) baS grüne

©lätterbad; blieft. 3n 3ra ifd;en ^aben fid; gu bem

©ud;finfen groei feiner uäd)ften Slrtgenoffen, ber graue

Hänfling unb ber ©rünfinf gefeilt, um baS Ord;efter

ber gefieberten Küuftler gu nerüoUftänbigen.

Soweit ift alles in befter Orbnung, boc^ allgu

lange roätjrt baS ^armonifc^e ^ufammenfliugen ber

©ogetftimmen nid;t. ©ine Sd;ar Hau§Uier^nge ift

im H°f e re9 e geworben unb beginnt fid; auf feine

befonbere 3lrt an bem allgemeinen $riil)fongert gu

beteiligen.

©S ift ein magrer H^Hen fP e f ta fe l/ ^ cn ^ e
f
e

©affenbuben ber gefieberten 3öelt in Hof unb ©tarten

auffül;ren. Scbilpenb, geternb unb roetternb begibt

fid; baS tofe ©olf auf bie 9tal)rungSfud;e. 3a^reil^ e

HauSfpa^eit, barin eifrig non iljren ©ettern, ben

gelbfperliugen, unterftütK, fabelt bie für Höhlenbrüter

beftimmten füuftlidien ©iftfäften mit ©e)d;lag belegt

unb in biefen 9Sod;enftitben eine breifte, fid; allgeit

norbrängenbe ©ad;tommcnfd;aft aufgebrad;t. 2ludb

fonft pflegt Steifter Spati feine il;m nur einigermafjeu

gufagenbe 9tiftgelegenl;eit gtt uerfd;mäl)en. ©r bräugt
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fid; iit 8öd;er imb ©palten im ©ebält oon Holgfdjuppett

unb nnbereu ©ebäubett ein itub errietet bovt feine

Hefter. 3umeilen 'Mecben biefe ©perlingSiteftev fofovt

an Ijcranäljängenben Strohhalmen ober anberetn groben

Dtiftmateriat evfatittt. ©erartige natiirlidje Siftgelegem

feiten, n)ie ©palten unb anbere Sertiefungett an

©ebäubett unb in

Säumen, noerben aber

mit Vorliebe and) oon

ben infefteitfreffenben

Höhlenbrütern ,
mie

©tare, Weifen ufra.,

anfgefudjt. Sad; biefer

9iict)tung Ijin geigt fid;

nun ber ©perling, oon

beibeit Wirten aber be=

fottberS ber $elbfper=

iing, als ein läftiger

Äonlttrrent ber H>ö^len=

brüter. ©S ift toohl

nid;t guoiel behauptet,

toennman bie Abnahme
in ber 3al)l biefer emP ;

finblid;eti Sögel gum
Seil ben ©perlingen

in Rechnung ftellen

muß. 3e^en fa^ emP ;

fiehlt eS fich, baS Ser=

halten ber ©perlinge

Höhlenbrütern niemals

laffett.

©hebern gehörte aud) bie HcoiSfchmatbe

gu ben gefieberten Serootinern ber ©täbte.

©aS Worgenlieb ber ©dpoalbe mar einft oom beutfdjen

HauS unb Hof fo ungertrennlid) raie ber @efangbeS sJtöt=

lingS ober baS ©efcfjilpe beS ©perlingS. Heute wirb

innerhalb einer größeren ©tabt baS ©rfdjeinen einer

©dpoalbe meiftenS fd;on als eine Seltenheit begrüßt.

3nt >l;re 1909 ha^en wir mod;enlang an einer

beftimmten ©teile, mo früher J^>au3fd^n>al6en regel=

mäßig erfdjienen, nad; biefett trauten Sögeln SluSfdjau

gehalten — unb erft am ©onnabenb oor betn ififingftfeft,

ben 6. 3un i 1909, ba fam bie erfte ©dpoatbe unb

umflog groitfd;ernb baS fyenfter. AuS ber f^erne aber

brangen mit bent ©djtoalbenlieb bie Klange oon

Sfingftgloden herüber, fte Hangen mie bie Welobie

beS alten, niemals auSgefungenen SolfSliebeS:

„2tu§ ber 3ugenbgeit, aus ber gmigenbjeit

Älingt eilt Sieb mir immerbar "

größte Art, Patagona gigas, ber ÜiiefenfoliÖri, etma

©djroalbengröße t;at. ©ie £'äufe finb fel;r fttrg, mit

ftarfen, langen unb fdjarfen Äralien r)erfel;en, ber Hdl§

ift peinlich laug, ©ie ©dmabelfortn ift fehr oer?

fd;ieben, ebenfo bie ©djnabelläitge. ©S mirb baS auf

Anpaffttng au bie gortn ber Sliiten, aitS meldjeu bie

Phaethornis
mexicanus.

gegenüber ben

außer 5ld)t gu

Hel iactin

biloplium.

Aithurus polytmus,

<S-
Soliliri-Stljmiinjt.

^tol'tßri.

33on Anbolf Heinrich 2>ung, griebencni=53erliu.

(Sortierung.) (Sftadjbruct tierboten.)

<7\ie Äolibri ober Trochilidae, mie tl;r miffeit

fdfaftlid)er 9?ame lautet, bilben eine äußerft fdjarf

begrenzte ^amilie, bie am meiften mit ben Seglern

(Macropterigidae) oerroaubt ift, mit melden unb ben

ÜJladjtfdjroalben ober ^iegentnelfern (CaprimulgidaeJ

fie oon einigen Autoren gu einer befonbereu ©nippe,

ben ©d;rcirroögeln (Macrochires, Strisores) oereinigt

morben finb. ©ie t;aben famtlid) nur geringe @röße,

bie fletnften Sögel gäf)len gu biefer Familie, bereit

Söget ihre Nahrung holen, gurüdgeführt, bod; fehlt

eS nod) an guoerlaffigen ^Beobachtungen. ©ie 3unge

ift lang unb am oorbern Seile in gtoei fdfntale, fladje

Sänbd;eit gefpalten. ©ie langen $ungenhörner liegen,

analog betreu ber ©pcd;te, um ben ©d)äbel herum,

rooburd) ein rceiteS Sorfdpteßen ber 3unge ermöglicht

mirb. ©er Wagen ift auffallenb Hein, baS H erS

bagegen fehr groß; bie Sungeit finb Hein, fehr groß

ift bagegen raieber ber außerorbentlich ftarfe, große

SruftmuSfel. Auffallenb groß nnb meit ift auch ber

an ber linfen ©eite ber Saud)f)öhle fferabfteigenbe

©Heiter, entfpred;enb ber im SerliältniS außerordentlichen

©röße ber ©ier biefer fleinen Söget. An bent fehl'

gierlidjen ©felett fällt ber ungemöljnlidj h°h e Äamnt
beS SruftbeinS auf, ferner baS furge unb breite

Seelen, baS roieberunt an bie Spechte erinnert. Adjt

Dtippenpaare finb oorf;anben. ©ie 3al;l ^ er ^rm=
fchmingen ift Hein, fed^S ober fieben, bie ber Hanb-

fd;roittgen ift gehn, ©ie fylügel finb oerhättniSmäßig

lang; bie äußerfte ©dfminge ift am Uingften unb gu=

toeilett, mie bei ber Art Campylopterus, auffallenb

^tilget Bon Campylopterus lazulus Vieill. <$.

9Kit ftart ücrBreitctcn aOgeflacpten ©cfjäften.

geformt. 3uraeilcn finb einige ber gehn ©teuerfebern

oerfümmert ober it;re 3°lil ift oertninbert, mie beim
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alten Wännchen oon Loddigesia, einer ber auffallenbften

unb feltenften Wirten, ©eibc @efd)led)ter finb mcift

fel)r oerfdjiebeit, befottberg tragen bie ©iänndjen häufig

auffaUenbett ©djmud, toährenb bie Weibchen gang

fdjlidjteg geberfleib tragen. ®ag ^[ugenbHetb ift in

ber Siegel beut beg alten Weibdhenä (efjr ähnlidf.

©ie Ä'olibri finb burdjaug ©agetiere, toenn fie

aud) big fpät in ben 2lbenb fliegen, gf)r glug ift

aufferft fdjnell; bie ineiften Strten flehen t>or ben

Blüten, aug beiten fie il;re ©ahrmtg nehmen, toie

©phittgiben unb anbere heterogere fiepiboptereit, g. ©.
ber befannte ^arpfenfehtoang mit fo raffen f^-lügel=

fdhlägeu fditocbenb in ber fiuft, baf? man bie Ringel

nid)t uttterfdjeiben fattn. ©eint ginge Ejört man einen

fummenben ©on. ©ie ©ahrttng finb Heine gnfetten

fotoolfl mie ©eftar aug ben ©litten.

®ag Siebegfpiel ber Kolibri fall nach ben ©e=

fdhreibungen aller ©eobadjter ungemein reijenb fein,

©er ©efattg ift raotjl giemlid) unbebeutenb. ©eibe @e?

fchledjter finb, aud) außerhalb ber ^aarungggeit, äufferft

fampfegluftig unb ftreitfiidftig; fo füllen fie nach oer=

fetjiebenen ©chilberungen fogar groffett galtern unb

©djioärmerit aug reinem gutterneib gerabegu ©d)lad)fett

liefern unb ihnen mit bent ©dhttabel bie glügel burd)=

bohren. ©ie Hefter finb meift funftooll, tief napf=

förmig, bie oon einigen 2lrten, g. ©. Psalidoprymna,

überbaut, ©ie, mie fdfon ermähnt, oerhältnigniäffig

großen (Eder finb gleiddjätftig toalgenförmig, toeijf,

glattglog, ohne geidhnung; tt)re 3a^l ift ftetg gtoei.

©tan h<*t gutoeilen ©elege mit roten (Eiern gefunben.

@g ift aber feftgefteUt, baff biefe roten (Eder fiel) im

©eft burdh eine gemiffe rote brafilianifcfie gledjte, bie

einige 2trten faft augfdhliejftidh guitt ©eftbau oerraenben,

bet bent feud^troarmen tropifdjen Älima erft rot ge=

färbt E>aben, unb gtoar fo fdjön gleichmäßig, baß bie

©änfctiung oollfommen ift.

©ie ©roc£)iliben ober Kolibri finb burdjaug auf

©merifa unb feine gnfeln befd)ränft. ©ie finb $al)l=

reid) in Weftinbien, auch auf guan gernanbeg, festen

aber auf ben ©eoiüa-, @igebo= unb ben @alapapog=

infein, ©nt gaf)lreichfteit finb fie in ben tropifdjeti

©ebirgglänbern oott ©i'tb= unb ©tittelamerifa, einige

mit fel)r roeitent, anbere bagegen mit feljr engem

©erbreitungggebiet. ©ach ©orben unb ©üben nimmt
bie 2trtenjal)t ftarf ab, bodh reicht eine 2lrt alg 3UÖ=

oogel im ©otitmer big 2tlagfa im ©orben, toäijrenb

eine anbere im ©üben big geuerlanb reidjt. 2luffaüenb

ift eg, bag man biefe anfdjeinenb fo garten ©ögeldhen

in ganj außerorbentiidhett Äpöben, an ber @renge beg

©dljneeg, ©chneeftürtnen unb £>agelroettern ©rolj bietenb,

fogar bri'itenb finbet.

Wag if)te ©pftematif anbetrifft, fo mar biefelbe,

rcenigfteng big oor furgetit, recht fdnoierig. ©a bie

©attungen nid^t immer fdjarf begrenzt erfetjeinen, fo

einfach and) bie 2lbgrengung ber gamilie gegen anbere

gantilien ift, bot fie oiele ©djioierigfeiten. ©ic auf

oerfd)iebene Weife oerfuchte (Einteilung in Unterfamilien

ift nidjt bttrd)füf)rbar. ©iandje ©rodjilibiftett Ijabett

faft für jebe auffallettb gefenngeidjnete 2lrt eine ©attung

ober Untergattung gefdjaffen unb benannt, meift ohne

biefe gu dbarafterifieren, fo baff eine Unja^l oon

genevifdfen ©pnonpitten entftanben ift. ©iefe oermeint=

licken ©attungen unterfebeibeu fic^ oft nur burdl) bie

garbung unb bett auffallenben geberfdtnnud ber

©iättndjen. .gerr I)r. ©. pariert, ©ireftor beg ©tu-

feumg in Jrinj (©nglattb), btgljer bag befte unb

üolltommenfte ©pftent in feinem oor etraa neun

ga^rett erfd)iettenett ä3erfd)en, ber neunten ideferung

beg oon £erru ipvofeffor Dr. ©eidjenorc rebigierten

ornitl)ologijd)en 2eilg oon bem oott ber ©eutfe^en

goologifct)en ©efellfdjaft Ijerauggegebenen Söerte ,,©ag

©ierreidt)" befyanbelt, bag alle big^erigen aufgeftellten

©pftente, rcenn anbere ©rocljilibiften natürlirf) aud; nic^t

in aEetn mit if)tn itbereinftimmeit, in feber ©egietiung

übertrifft unb bag eine auggejeidjnete unb lieroorragenbe

©rbeit barfteüt. 2Bir unterfdjeibett jet^t oon Kolibri

118 ©attungen mit 475 fixeren unb 33 unfidjeren

Slrteit, ferner 130 Unterarten, bemnad) big |eute

etma 638 oerfct)iebene gönnen Kolibri. ©efon=

berg in ben letzten ga^rje^nten finb größere ©nt=

bedungen, fotoo^l bejüglid) neuer ©rten, alg aud^ in

bejug auf ©iologie unb geograpl)ifd)e ©erbreitung

ber fefjon befannten ©pejieg gemad)t raorben. ©ic^t§=

beftoroeniger finb mir immer noef) raeit entfernt baoon,

bie ©aturgefct)id)te ber Kolibri ju einem gerciffen 2lb=

fd)luff gebracht ju fjaben.

©ag ©tubiunt biefer ^ödjft merftoürbigen, Kolibri

genannten ©ögel ift ein feljr intereffanteg. 2ßie f^on

ermähnt, bringt aud) bie ßaienrceit biefen jierlid^ften

aUer Warmblüter ftetg ein gro^eg gntereffe entgegen,

©er ©ante Kolibri ift in ©eutfd)lanb unb in granf=

reic§ bie geläufigfte ©ejeid^nung für unfere ©ögel.

gn granfreid^ nennt man fie raol)l aud^ oiseaux-

mouches, gliegenoögel, roorunter man früher eigent=

lidl) nur bie frummfd)nübeligen 2lrten oerftanb

(Phaetornis, Eutoxeres), bie man Dörfer alg befonbere

gamilie betrachtete unb oon ben Kolibri unterfc^ieb.

gn ©nglanb !ennt man bie Kolibri unter bem ©amen
humming-birds, ©ummoögel; bei ben ©paniern

heiffen fie pica-flor, ©lumenfte<her, unb chubaflor,

©lumenfauger, bei ben ©paniern ©lepifog audh chuba-

rosa unb ebuba-roirfco. gn bett älteren fpanifetjen

Werten h ei§ en fie torainejo, toegen if>reg geringen

©entiebtg: ein ©ogel mit feinem ©eft totege groei

©ominog; ein ©ontin ift etroa
1
/3

©ratttni. ©ie

Eportugiefen nennen fie beija-flor, ©lumentüffer, unb

tomiueco; ber erftere ©ame ift ber gebräud)lid)fte in

©rafitien. ^oEanbifd) feigen fie Kolibrielje unb

Lonkerkje, leljtereg in ©ttrinattt. ©ie Areolen in

Weftinbien nennen fie Murmures, Bourdous, Frou-

frous unb Bec=fleurs; leigtereg ift bem jpattifchen

picaflor nadjgebitbet. gn Eßeru fennt man fie unter

bem inbianifefjen ©amen Quinde, auch Quinti unb

Quintiut. gn Äuba feigen fie nach ©unblad)

Zunzun unb Sunsttn. gn ber ©upifpradfe ber gnbianer

Oftbrafilieng hieben fie nach ©dnregraoe: Guianumbi

ober Guinambi, nach ©cartiug auch Guayrambo,

Oaiucumby unb bei ben ©h at
)
inaä Tuchuchi. ©ie

alten ©terifaner nannten fie Huitzitzil, Tzitztototl,

Ourissa ufto., Worte, roeldje bebeuten : ©tral)t ber

©ontte, ©onnenhaar uttb begleichen mehr.

©er ©ame Kolibri taudjt guerft 1658 bei ©od;e^

fort unb 1667 bei ®u ©ertre auf, jebod; ohne ©r=

flarung, toie er entftanben ift. ©uffott fagt fpäter:

„®ie ©egeidjttung Kolibri ift ber ©prad;e ber ßaribaett

entnommen", ©iefe ©e^auptnng beruht jebod; attgett=

fd;eittlid) auf einem grrtuin. gebenfaUg fornrnt ber

©ame Kolibri in bem oon ©ochefort herauggegebeuett

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9?r. 24. 3 1» »t 9, Äolibri. — Werfel, Gin jdjiuer evfranfter ujio. fteitf, ufn>. 189

faraibifdfjen 2Börter&itd) nicl;t oor, . unb $errtt SeffonS

3lu fidf)t bürfte bie richtige fein, baff berfelbe auS bent

altfrangöfifcljen „col brillant“, fdfiUernbe jfehle, forrum*

piert ift. ((Sdjlujj folgt.)

gin frf)n»cr erliraitliter unb bod) lieber gereifter

Patient.

®oti @. Werfel, 33re§lait.

(91ad)brud »erboten.)

m it melier Sicherheit unb Energie bie

SRatur guroeilen in fdjeittbar auSfid)tS*

lofen JlranfheitSfällen auch bei gieren einen

.fteilungSprogeff anju&afjnen unb burdjguführen

oermag, baoott bürfte bie nad^folgenbe Heine

©Ritteilung ^eugniS ablegen. ©eit ©ßeihnadjten

1909 befifjt meine grau einen giemtid) gähnten

©BeHenfittid). SRacffbem baS ©iercf)en fid; in

bie ihm neuen ©erliältniffe bereits eingeroöhnt

unb in feinem geräumigen Ääfig recht toohl

gefüllt hatte, mürbe eS plöfelid; franf unb faß

trübe unb matt in einer (jde am ©oben, kleine

grau glaubte am Ipalfe beS ©ierchenS eine fjarte

@efd)roulft gu fühlen; ich beruhigte fie jebod)

burd) bie 2lnnaf)me, baff bieS toohl nur ber ftarf

gefüllte Äropf fein

roerbe, ba ber ©oget

nach roie oor red^t

reic^Ud) gutter ein*

nahm. SRad)bembaS

©ierdhett fid) längere

3eit recht trübfelig

geberbet liatte, fo

baff mir glaubten,

eS roerbe eingetjen,

geigte mir meine

grau, ben Patienten

inber^anb fjaltenb,

eine erbfengroße

Öffnung in ber oor*

beren ©eite feines

£>alfeS, in roelcher

bicfft gebrängt bie

oon bem Stiereren

oerge^rten ©amen-
förnd)ett oon auffen

gu feßen roaren. ©ie

iffiunbe erfcfjien Utt* Myrtis fanny,
(J.

blutig unb gang
. c ^ o-. Chaetocercus
trocfen;ba§Jterq)en muisanti, ?.

griff roieberhott,

roäfirenb eS feftge*
Tiimatura dupontt,

palten rourbe mit
Oreotrochims Chimborazo

fernem ©dhnabel tn

bie Öffnung, fo baff

mehrere Körner ^er=

auSfielen. 2Rit©luS*

nähme feines nid)t

oerfiegenben SlppetitS erfd)ien baS früher fo leb=

Ijafte Stier recht franf. SRad) einigen Stagen jeboclj

geigte fidf) bei ber erneuten Untersuchung, baß bie

Öffnung erheblich Heiner geroorben roar; unter*

l)atb beS trocfenl)äutigen ©BunbranbeS Ijatte fidl) ein

garteS ^äutd^en gebilbet, baS fit^ bereits foroeit

Loddigesia’ mirabilis (Bourc.), ÜJldnndjen.

Ütorb^eru
;
in »on 2100—2700 m.

entroidelt ^atte
, baff nur noch ein bis groei

$örnd)ett im Sfropf non auffen fidjtbar blieben. ?ltn

anberen Stage fd)ien fid) bie ©Buttbe gang gefdjloffen

gu l)aben. ©IIS jebod) ber ©oget gebabet f)atte

unb nun baS ©efieber pu&enb aud) bie franfe

©teile lebhaft mit bem ©djnabet bearbeitete, roar

bie ©Bunbe roieber gang offen unb meine grau
fonnte beobachten, baff beim Strinfen baS ©Baffer auS

ber Öffnung herau ~l' e
f

unb baS ©efieber ftarf

burdmäffte. $Rad) ber ©tnfid)t mehrerer ©adjoer*

ftänbigen, roelct)e oon ber ©ad)lage hörten, roar

eS faunt groeifelhaft, baff ber ©ogel an biefer

Ärantheit gugrunbegehen rnüffe, unb roir über*

legten fd)on, ob roir bem armen Stierten nicht

beu qualüoßen ©ob beS aHntählidhen ©er*

hungernS burd) einen geroaltfamen ©ingriff er*

fparen füllten, ©a bemerften roir, baff ber

Heine ©atient roieber munterer rourbe unb

guroeilen fogar ein red)t behagliches, leifeS ^roit*

fchern hören liefg. ®ie ©Bunbe fd)ien fidh roieber

gu fcf)liejfen, öffnete fid) jebod) roieberholt,

inbem ber ©oget bie franfe ©teile immer roieber

mit feinem ©cfjnabel lebhaft bearbeitete. SRun

entgogen roir ihm bie (Gelegenheit gum ©aben,

batnit baS ©u|en beS ©efieberS ihm nicht ©eran*

laffung geben foUte,

ben £)ettungSprogefj

gu ftören unb fallen

nacl) einigen Stagen

mit ©efriebigung

ben gortfdjritt in

ber ©efferung ein*

treten. Unter bem
©ßunbranb, ber

röhrenartig troefen*

häutig emporftanb,

hatte fid) roieber bie

fchüi^enbe ^aut ge*

bilbet; ber ©ogel

rourbe fid)tlich turnt*

terer, bis er feine

frühere öebfjaftig*

feit, bie guroeilen

in tollen Uebermut

auSartete, roieber*

erlangt hotte,

©egenroärtig ift er

augenfdheinlidf)

oöQigauSgeheiltunb

ergötzt unS roieber

burd) fein anmutiges
flammuia. uttb äujfetft lebhaftes

©Befen.

Popel airea
popelairei, Selasphorus

d-

Discosuia
longicanda, (5

1

.

Solibti-Ädiniiiiije.

Doricha
henicura,

d-

Calothorax
luoifer^cj.

^ü(htttngsßert(ht non 1909.

33on 3teinl)oIb getif, Grfurt.

## (Jlachbtucf »erboten.)

Hber ge* unb mißlungene ©impelgudh'ten ift in ber

groeiten Hälfte beS oor. galjrg. ber „©efieberten

©Belt" ein ganger ©eit gefdjvieben roorben, baS gntereffe
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au Dev 3üc^lung einl)eimifcfjer hinten fdjeint alfo bocf)

gpgen meine Annahme giemlich gvof? gu fein. Ciine

Bestätigung hierfür brauten mir' aitd; bie gasreichen
3ufd;rif teu auS ^n= unb gum Steil SluSlanb, morin id)

um einge^enbe Mitteilungen über bas ©elingen meiner

'Dompfaff brüten erfudjt mnrbe.

3uuäd)ft einige^ über bie ©röfjenoerhaltniffe
unb SluSftattung meiner fleiuen Bogelftnbe rcäljrenb

beS ©orjaf)reS.

Die Sänge unb Breite beS ben Bögetn referuierten

JeileS betrugen je girfa 160 cm, bie i)ö(;e baS Doppelte.

Der genfterteil mar etrcaS f)inauSgebud)tet, oor bem
im ©ommer auSgeljättgten genfter felbft befanb fid)

ein öorbau, girfa 1 m hod) unb breit unb 35 bis

40 cm tief mit 1 cm meitem Dral)t oerfel)en. Sttt

gleichem Draljt befpannte £ol,gafjmen trennten baS
©ogelheim oon ber übrigen Kammer ab, bie ©eiten
mürben oou beit ^immermäuben gebilbet. SinfSrcaitbig

befanbett fic^ eine Birfe unb groei liefern, red)tS neben
einem größeren Babebecfen (menu irocfen, gab id) Sift*

material barin), ein ©rlenftrauch unb barüber ein

mit Sabel= unb anbereu ^rceigeit behängter 2Beiben=

topf. Beibe Oberrcanbe mareit mit allerlei ©efträucf)

uerfeljen, ebeitfo leitete ein ©ercirr uoit größeren mtb
Heineren Elften im Hiutergrunbe oon einer ©>anb gur

anberen; alleg reichlich mit oerfdjiebeuen offenen unb
geschloffenen Siftförbdien, Hargerbauerdjen unb anbere

Siftfäfteu oerfeheit. Über ber oorberen tiefer mar
ein ehemaliges ^edbauer (60x40, J_ 60 cm) befeftigt,

beffen Jüre, Siftoorridjtungen foroie eine 2lngaS
©täbe beg ©itterS entfernt rcaren unb in meinem
auS allerlei ©eäft ein mit einigen ft'örbdjen oerfefieneS

Did'idjt gebilbet mar, über baS id) auf einen Birfert=

rinbenboben Den unb Holgtoolle ziemlich feft geftopft

hatte, ©in ^ eil ber letzteren mürbe oon ben Bögelxt

roieber perauSgegogen unb bie fo entftanbenen Öffnungen
benutzten einige Slrten (Diamantfinf unb anbere) als

©d)lafquartiere, teilmeife aud) bauten oerfcpiebene

Slftrilbe ihre l'ugelrunben, innen gefütterten ÄofoSfafer=
ne|ter hinein, fpegiell bie mit Orangebäd'djen gepaarten

©rauaftrilbe. Unter bem Jtäfig befanb fid) ein fopf=

unter gehängtes Dral)tbauerd)en mit Äorbneft, meldjeS

fid) banf feiner gefdjüt^ten (oben burd) ben Ääfigboben,

hinten unb redjtS Jßanb, linfS unb unterhalb Sabel=

holggroeige, oorn ^reiblicf nach bem fyenfter) unb
bod) h eö en Sage befoitberer Beliebtheit bei ben meiften

nifttuftigen Sögeln erfreute, fo glütften barin aud) tro§

beS flcineit 5Üanarienneftförb<hen beibe Dompfaffbruten,

©ehr gern mürben auch tiot) ihrer raenig gefegten,
allerbingS pellen Sage bie an ben ffenfterrahmen befind
liehen Hargerbauer unb Siftfäften angenommen.

Die Beoölferung mar eine ziemlich geinifchte,

fie beftanb bei ©eginn ber Brutzeit auS richtigen

paaren oorn ©itnpel, BuchfinC unb ©rlgeifig, 2,1

(ober 1
,
2 ?) Birfen^eifigen, je 2 d buttfelblauer

Bifchof unb Storgeuammerfinf, einzelnen ©raunfopf=
ammer», ©tiegli^-, 3itrougeifig=, ©irlitj- unb Hänfling*
SDlänndjen, forcie Weibchen ©rüuling, Äanarien (3 ©tücf)

unb ©belfänger gufammen 14,9 ffinfen, mähreub
bie ßaf)l ber ^radjtfinfen 15,12 betrug, barunter

rid)tige süanre nur oon ben 3ebrafinfen, ©über*
fdjnäbeln, •DüiSfatamanbinen (oon biefeit allerbingS

d unb g oerfd)iebeuer Unterarten), ©olbbriiftdjen,

©djmetterlingS* unb oliogrünen Slftrilben.

ftutler reid)te id) fo ziemlich alle im fpaitbel

befinblichen brauchbaren ©ämereien; als Sufguchtfutter

l)artgefod)teS, UeingeroiegteS ©i mit ülmeifenpuppen,

lüeijnounn (beibeS guroeilen überbrüht) unb BiSfuit,

and; SiuSfa (3«cfe) unb ein llnioerfalfutter öfter

barunter gemifdjt, biefelbett ©toffe gab id) aud)

geroiegtem ©rün unb aufgequellten ©ämereien (an

heifjen Jagen fod)te id) letztere leicht auf, fie fd)eineu

bann nicht gu fäuern) bei. Daf? ich au<h fonft

©rüneS unb allerlei Obft fomie fpäter ©eeren gab,

ift felbftoerftäublid), letztere roerben oon ben ©itnpeln

unb einigen aubern (©tieglilj=©aftarbe, junge ffinfen)

aud) in getrorfnetem 3uftanbe gern genommen. Sift=

material, bie mit Borliebe genommenen StofoSfafern

(aufgebrel)ter ftofoSftricf, girfa 10— 15 cm lang

gefdjuitten) ferner SiooS, ©parpie, Saft, Sojü unb

©eprceinehaaro, ©raShalme, ©pargelfraut, ffebern u. a.

Sun gu ben 3uch trefultaten

!

©itnpel. 1908 gingen mir grcei ©tuten mit 1

bgrc. 4 jungen gugrunbe, ba roohl baS d baS

Q , letzteres aber bie jungen tr0& ^eien ©chnäbeU
fperrenS nicht fütterte; bie d

1

follen fid) erft oorn

brüten Jage an ber ffütterung ihrer ©pröfjlinge be=

teiligen. ©oit einem nochmaligen Berfud) mit bem

9 oerfprad) id) mir nichts unb fo fdjenfte id) ihm

bie „golbene ffreiheit". ©S h at allerbingS lange

genug gebauert, ehe eS (ber nid)t mal ein (jtü) 1
'

gefäfigte ©Bilbfang!) baoon ©ebraud) machte; jraar

faf) eS meift außerhalb beS fyenfterg, ich öraud)te eS

aber nur bei Samen gu rufen, fo fam eS mir entgegen

geflogen, ebenfo näd)tigte eS auf ber ©oliere. ©ineS

JageS mär eS aber bod) auf Simmermieberfehen oer=

fchmunben; ob eS enblich ben „unbegrengten Seiten"

©efallen abgeroonnen, ober im Stagen einer h^um=
ftrold)enben Slaije geenbet, entgiel)t [ich meiner Kenntnis.

DaS neue 9 ,
aud) ein SBilbfang, roeld)eS ich halb

banad) erhielt, mar abfolut uidht gähnt unb machte

aud) feine 2tnftalten eS gu roerben, tro^bem ihm ber

.Sperr @emal)l rcie bie ©rl= unb ©irfengeifige mit

gutem ©eifpiel oorattgingen. Daf) ich mir unter biefen

Umftänben h^rglid) menig Hoffnungen auf eine ©itnpel:

brut, gefd)ioeige benn gar auf eine erfolgreiche mad)te,

ift begreiflid). Sun id) fann oon einer angenehmen

©nttäufd)ung reben, benn juft an meinem ©eburte:

tage famen als hübfd)eS ©efcfjenf 4 Heine ißfäfflein

auS unb toaS bie HauPÜach e
! fftou Stama fütterte.

Die©rut oertief nad) meinem Jagebuch toie folgt:

d umtangt bereits an fd)önen ffebruartagen

mit ÄofoSfafern im ©d)nabel baS 9 ;
erft gegen

©nbe Jlpril beginnt letzteres aber, nachbetn beibe längere

3eit über bie Jßahl beg SefteS nid)t im flarett fd)ietten,

in baS oben ermähnte bis bahin oon ihnen nicht

beachtete Draf)tbaiterd)en gu bauen, nimmt faft nur

ÄotoSfafern, gelegentlich eirtgelue ©d)ioeinSborften rcie

and) baS uorjährige 9 (le^tereS benötigte, ba eS

nicht in $örbd)en baute, fleine Suten, bie baS heurige

9 meines ©ntfinnenS nid)t mitnahm), fiebern rcie

überhaupt eine SuSpotfterung oerfepmähten beibe.

©rütet am 2 . S?ai auf oier ©iern; 12 . brütet fleifjig,

roirb rceit gutraulid)er, nimmt Siehlrcürmer u. a. aus

ber Hanb; 13. abenbS noch nid)(S; 15. 4 (gunge ba;

traftiere ftarf mit Siehlrcürmern, um gunt g-ütteru

anguregeit, 9 füttert gu meiner fg-reube auch, läfgt

mid) ruhig babei gufepeii, d fliegt aud) öfter aufS
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9teft, feine ©pvöfjlimje unter bebächtiqnn föopfnitfen

itttb =fd)ütteht bdvad;ieub, folgt gu meinem (Srftannen

nad;mittagd bed 9 Weifpiel ttnb füttert mit. Weljmen

and) bad mit 2)tel;lrourmftüdd;cii gemifdjie Sßeidjfutter

mit ©t; 19. erhalte etroad frifdje Ulmeifenpuppen,

bie mit Vorliebe genommen. 9ieft fef)v fauber ge=

galten, and; ^ftänndjen tragt Äot 0011t 9teft, ftreift

fold;eit an paffenbem Ort ab. 28. ^impe paffen taum

met;r in bad uiel gu Heine 5?anarientorbneft, befiirdjte

immer ein s^inausfallen einiger. 30. abeitbd (^ßfingft=

fonntag) brei audgeflogen, treiben fid; im Worbau

beritut nnb loollen mit ©eroalt bttvd;d ®raf)tgitter, ftecfe

fie, um ©rfältungen gu Derlptten, roieberljolt ind s
Jteft,

bie brolligen, babei freifd;enben $evld plumpfteit im

'iUtoment barauf aber fd;on loieber im Worbau ober

auf bein ©tubenboben innrer
;

fetge fie mit befferem

©rfolg in .fiargeibauet
- unb @traitd;roerf bed größeren

ßäfigd; 31. oierter audgeflogen. ©efieber aller rötlidp

braun, ©tummelfd)roäiigd;en,veigeiibe,täpptfd;eWitrjd;en;

groei Sage fpäter gang fluggetoanbt, filmen meift im

oberen ©efträud;, 100 fie oon ben eilten aufgefudjt

loerben. 2lnfaitg ^uni sUiämid;eit roieber fel;r paarungd=

luftig, Wßetbdjen beginnt am 8. mit neuem ©elege.

7. picft ein ^ungeä Wtood unb ©tüned, fpäter gequellte

©ämereien, fo(d;e entfjülfenb unb oergef)renb; 8. mehrere

bedgleidjett, freffett fleißig an Änofpeit, aufc^einenb

and) fdjoit l;arte ©ämereien, haben mie immer fet)r

eifrig, betteln 2llte nod; an unb toerbeit and; gefüttert.

12. bidjtet einer fleifjigft, edjted ©iinpel- ©eqitarre.

18. ^uiti elften uerfanbt. 3roeited ©elege. ©etbed

iJteft, faum audgebeffert. 7. ^uni Siebedtang bed

$?ännd;end, Wegattung roie immer auf bem Woben.

8. bedgl. (2i>eibd;en fliegt biedntal mit ^ofodfafern

im ©dptabel nad; bem 23oben, bied root)l 2luffoiberiing

an bad 9)iännd;en. ©old;ed umt;iipft unter beftänbigen

Wildlingen bad fid) in bcr ©rrcgung nad; 2lrt einer

Waud;tängerin bre^enbe, mit gelüftetem ©efieber im

©anb' fiodenbe Wßeibd)en, berührt bann flüchtig ihren

IJiüd'en, neuer Wang, neited Weriihren, mad fid; nod;

einigemale roieherholt; 2Seibd;en nad; jebedmaligem

Werlaffen ben ©d)toanj fd)tuenfenb.) Wrut begann

mit Segen eitted ©ied heute borgen groifdjen 7—8 lll;r;

bid 12. täglid) um gleiche 3eit ein rceitered @i, mit

fünf bud ©elege gefd;loffen. 18. 2öeibd;en ft^eint

infolge ©törung nad;td nid;t auf bem 9teft gefeffen

unb aud; feine Suft guut SBeiterbrüten gu l;aben, ©ier

erfüllet; halte Wrut für oernid;tet, laffe fie ^ntercffed

halber aber bod;, im Saufe bed Wormittagd geigt bad

2Beibd;en aud; roieber gu ffteft. 25. gütige, toieoiel?

3. ^uli pre fd;road;e ©timmeii, fel;enb, oier bid fünf

bide Äöpfe ftreden fid; beflänbig über ben Dteftranb,

mir unbegreiflich roie bie fünf ©d;täppfe in bem fleinen

ifteft f3la| finbeit. 9. ^uli abenbd groei, am anbern

borgen bie reftlid;en brei audgeflogen; einer leiber

mit 3 eP im fabelt bed 5törbd;end hängengeblieben

unb umgefommen.

®ad sD('ännd;en geigt fid; halb loieber paarutigd=

luftig, bod; fommt ed gu feiner meiteren Wrut. Oie

jungen ber groeiten Wrut roerbeit nod; am 4.— 5. Sluguft,

trotgbem fie längft felbftänbig finb, auf ifjr Wettein

oon ben 2llten gefüttert. ®urd) bie fUfaufer fomiiten

bie hier behaltenen tabellod, bad gleiche Igore ich oon

ben oerfanbten
;

in ber erften Wrut mären ed 2,2, in

ber groeiten 1,3, @efd;led;t bed Umgefotnmenen un=

befannt, oeriitittlid; üftänitdjen. — Über il;re ©efanged-

fünfte fann id; leiber roenig fagen, bie le^toerfanbten

brad;(en rooljl ein rid;tiged ©impellieb, ebettfo ein in

Erfurt gebliebened 2Seibd;en. 3$ ptte gern ein paar

gu ^feiffünftlern audgebilbet, leiber gef)t mir aber bie

bagit nötige „ipfiffigfeit" ab, fo roäre roolgl ein Sieb

entftanbeit, bei beffen erftmaligem .fpören man hätte

ladjen, bei mehrmaligen £)ören aber meinen müffen
(frei nad; Dtofegger) unb nad; foldgen ©rfolgeit geigte

ict) nicht. (gortfehung folgt.)

^tfcine 5Sttteifmtgett.

Som (Star. 3« ben elften Sagen be§ 2Jiai fiel in

nuferem ©arten ein ©tantiftfaflen 00m Saum, in roeldjent

fid) 4 junge ©tare befanben. Sie SSögel mußten in roenigeu

Sagen flügge fein. S)a e§ eine seitraubeube unb fcbmieiige

Strbeit geroefen roäre, ben fdjroeren Wiftfaften roieber auf bem
©aitm 31t befeftigen unb aud) bie alten ©tare bei bem lautieren

mit bem 'Jtiftfaften fid; feljr ängftlid; jeigten, lief; id) ben

haften unten auf bem 33oben bidjt am ©tamm be§ 3ciftbaume§

ftefjen. 4Rit grofier 2lu§bauer fütterten auch t)ier, au biefer

ungerooljnteu ©teile bie ©tareltern bie jungen auf, roeld;e mit

i^nen nad; brei Sagen baoou flogen, -g. ©t., DDtoribburg.

gprecfffaal'.

(®tef»t ben Stbonnenten toftenloä ^ur Sßerfiigung.)

Slntiöortcn.

ütufgrage 10: 33or aHem foll bie ©amenfiitterung

ber betr. Sögel etroa§ mannigfaltiger, ben Sorfdjriften oon

Dr. 91uf; entfpredjenb, geftaltet roerben. Steine eigenen @r=

fat)rungen mit jolchen entfiebcrten Sögeln habe ii^ bereits in

biefer 3 eitfd)rift, 3ahr 9- 1896, ©. 261 bargelegt; ogl. ebbf.

©. 327. P. (Smmeram |)einbl’ 0. S. B.

bett Vereinen.

„?trgiut()a", Scrciit bcr Sogctfrcuitbe gu Wrrltn.
Serein§fipung am ®onner§tag, ben 16. Juni 1910, abenbö

pvägife 8V2 Uhr, im SereinSlolal SSoIter, ©tralauer©tr. 9fr. 3.

Sageöorbnung: 1. Serlefung be§ ©ipungöbertdjtS oom
2. 3_uni b. 3- 2. Sortrag be§ ^>errn gelbt: Seifeberidjt über

Italien unb S)almatien. 3. OruithoIogifdjeS: Sericht über

unfere groeite 9fad)tpartie. 4. Slufnahme neuer Stitglieber.

'flufgeuommen §err k. ©umprid), ©el). erpeb. ©efr. im Ärieg§=

minifterinm. 5. @efd;äftliche§, SUIgemcineS unb gragefaften.

Sefchluffaffung über unfere ©ommerferien. ©äfte roidfommen.

S) er Sorflanb:
3. 2t.: O. Sorbrobt, II. ©djriftfiihrer,

Serlin ü 112, Sffieferftr. 28, I.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER &. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbraitrtjdmuftcr:

ÄI. 45 li. 420759. 21((fcitig gefd)Ioffeue§ Sranöporttrinfgefäf;

für Sögel. .£> ein r. OSfar Slumberger, £eip3ig=@ol)ii§.

2tug. 2./6. 09.

Ä(. 45 h. 420760 ©eflügeUSiinfgefäjj. 3 u t- ©dharbt,
.peber§Ieben, Är. Dueblinburg. 2(ng. 10./7. 09.

3?om ^JogcfntarRl.

Sou feliener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

3. ®öp, lg I. bapr. Hoflieferant, 9feu = UIm, ©d)roaben:

Skifjohr. Hth crhtoffeln, Sagohenftare, Sofenftare, ©lfter=

ftare, Beine Seo§, Sangfdiroanjglanäftare, Slauroaugen=

bartoögel, ©riin^etje v, Sorftenheherlinge, Sraunfopfammern.
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iö2 $3om SogelmarH. — 3lebaHionSbrieffaften. 9h. Ö4.

G. ©ünttfer, W. = ©Iabbad;, Sroidjftrahe 68: (®5olbftivn=

blattoogel.

£)

e

ii t e I ,
Sertin, ©hi'ifiiiicuftr. 10: 0,1 gemalter Slftrilb.

aUU.^ntenbanturjefretar ^ol^t^iem, ftarlSruhe
(Sab.), Sadjuerftr. 24: 1 3 uc^ tP- 31ufjföpfcheH.

AornljaS, ftarlSruhe, Sofienftr. 146; ©rprobteS 3ud>t-
paar Heilte jfubaftnfen, d;inef. 3roerStuad)leIn.

ffrug, ©affet, ftönigStor 45: roeiffbr. Sd;ilffinf.

W ar 31 e i

m

,
311 1 ft a b t = 2B a I b e n b it r g 97

, S a d;
f
e n : 1,1

Stujjfßpfdjen, 1,0 Sinfenafhilb.

F- ©^reiner, Sfflten VII, ^ieglergaffe 12 11/14: ©impel^
fanarienbaflarb, 1,1 9fuf;föpfdjen.

28. Sfßiebcte, Siibecf, ÜBerberftr. 22: 3 uäÜP- 91orroid}=

fanarten (rein gelb), 3 l| d) 1,oeibd;. 31orroid; (rein grün
mit ein. roeifi. Sd;roanjf.).

lAf^y£ inn /V» 4a

,5errn 3- 2>., ©lehn. grifdje

Wöl;re fein gerieben, ba?n

trocfene Stmeifenpuppen, SBeifp

rouvm, oon ber 911öt)ie nur
fooiel, raie jur 2lufeud;tung nötig; baS ©emifd; roirb mit bem
Weffer fein geljacft; baju geriebener Quart, fleingeroiegteS,

gefod;teS, mageres f^Ieifib, ©ierbrot; fein gemahlener fpanf mirb

häufiger, nicht bauernb binjugefcfct; jur2(broechjluug feingehacfteS

©igelb, gut jerfleinerteS 3<mereS non 5'dn e1 '/ jarte lebenbe fferfe

unb SBürmer; 3Jleblroürmer nicht bauernb, niemals oiele auf
einmal; frifdhe Slmeifenpnppen nur 511111 guttergemifd); ge=

nannte Futtermittel genügen jur 2(ufjucht ber 3ull9en (f-

Sogeljuchtbiidb). SJleift füttert ba§ 9 meiter. 3$ ha,te einen

ffifienfäftg gut mit fHeifig unb 3>»eigen auSgefiattet für heffer.

fperrn Dr. Sleilmiinfter; $errn P- ©• >£>•, 2lnbed;S;

fperrn 2., ©raj: Seiträge banfenb erhalten.

©. ©. 33i§her ifi nidh t nadjgeroiefen, bafi bie auS ©ebirgen

fiammenben Wönd) graS müden bläulid) gefärbtes ©efteber

an ber Snift jetgen, bie auS ber ©bene ftammenben aber mehr
gelblidjeS. ©aS fprid;t natürlid) nicht bagegeu, baff ber Sogei,

um beit eS fid; fmi'belt, auS bem ©ebirge ftainmt. 2Juch unter

ben ©ebitgSoögeln gibt eS foldje, bie feinen Üherfdplag bringen,

ebenfo roie eS unter ben Sögeln ber ©bene febr gute llberfcbläger

gibt. @S ift möglid;, bah er ben Überfdjlag nod; bringt.

Ob bie Firma, roeld;e jehr uerfdjiebeu beurteilt roirb, ben Sogei

umtaufchen muh, Fanu ich nicht beurteilen, ba mir bie Se=

biitgungen, unter benen er gefauft ift, linbefatint finb.

•fperrn Fr - Worihburg. ©er eine graue Sogei ift bie

©artengrasmüde — Sylvia hortensis —
,
ber anbere mit ben

roeihen 3eidjmiiigen auf ben Flügeln ift ein no<h nid;t ganj
ausgefärbteS 9)lännchen ober ein fIBeibchen beS ©rauerfliegen»

fängerS — Muscicapa atricapilla.

£errn §. 31., Beipjig. ©S gibt oerfdjiebene Urfadben,

roeld;e baS Sterben ber neftjungen ffanatienoögel oeranlaffen

fönnen. ©a bie alten Sögel gut füttern, fann bie Urfad;e

nidbt Sernadpläffigung feitenS ber üllten fein, ©ie 2llten

fönnen aber fd)roäd;liche Sögel fein, roelcbe nicht imftaube finb,

lebensfähige 3unge ju jettgen. ®aS bargebotene Fntter fann
uerborben unb 51t nah fetn. Sei ber herrfd;enben hohen ©ageS=
temperatur oerbirbt ©ifutter febr fchnell. ©er ganj junge,

einen Jag alte Sogei fann auch oon ben Sitten erbriidt fein.

Offne nähere 2lngaben läfit fid) bie ©obeSurfache nicht ermitteln

(f. Dr. ff. 31uh, „©er Äanarienoogel").

.fperrn 6. |>., Sofen. Sei ber ftarf fortgefdjrittenen Fäulnis
beS ftabaoerS ber 9JlöndigraSmüde roar bie Feftftedung ber

©obeSmfadje nidjt möglid;.

^lerrn 31. S., Serlin. ©er Stieglih ift an einer Ser=
bauungsftörung in Serbiitbung mit 2lbjebruiig cingegangen.

©er ©riiäbrungsjuftanb ber gefäfigten Sögel ift ab unb ju

feftjuftellen. SJäre baS rechtzeitig gefcf>et)en, fo märe ber

jchlechte ©rnährungSjuftanb bemerft roorben unb eS hätte burd;

bem Sef unb entfpredjeube Seiänberuug beS F^OerS, oielleid;t

baS ©iugeben beS SogelS oerf)ütet roerben fönnen. ©s ift

beffer, bie F'idterbeftanbteile einjeln 511 geben als bie fertig

gefaufteu Samengemifdje ju gebraud;eu. Sei ber Fütterung
mit jenen i|t eine 31egulierung bes F'UiterjuftanbeS fo gut roie

unmöglid; unb and; bie ÄontroÜe ber Sefchaffenbeit ber oer*

fchiebenen Sämereien fel;r erfdpoert.

.fperrn ^>. ©., 2lttenborn. 1. ©ie jungen jfanarien
lollten fchon folange fie nod; im 3üd;tungSraume fijjen und
aud; noch non ben Sitten gefüttert roerben an bie 2tnnabme
oon gequollenem 31iibfamen geroöhnt roerben. @efd;iebt baS

nicht, fo fteüt fid) häufig, fobalb fie nid;t mehr oon ben Sitten

Futter erhalten, infolge ber oeränberten ©rnäbrungSroeije eine

SerbauungSftörung ein, bie meift mit bem ©ingeheu ber jungen

Sögel unter beu gefdfilberlen ©rfd;eiuungeu enbet. Fütterung
mit 3Jtobnjamen unb amerifan. |>afergrühe, ©ntjiehung
adelt 2Beid;futteiS, ©arbietung oon erroärmtem ©rinfroaffer

mit 3ufah oon gereinigter Saljfäure (2 ©ropfen auf ’/8 1

üßafjer) bringen juroeilen §ilfe. 2: @S ift oon t;ier auS fd;roer

ju ergrüubeii. ©urch fef;r laute anbere Sänger laffen ftch 31.

häufig ftören.

^»errit S- 331., 3obten. 2Benn beibe Sögel ben befannten

Saljgefang in aufrechter Haltung unter ^>in= unb fperiänjeln

oortragen, fo finb e§ jroeifedoS ^roei Wännchen. Ob ber eine

baoou fleihiger ju 31efte trägt als ber anbere, ift babei gleichgültig.

@S ift am beften, ba^u jroei SBeibd^en ju faufen.

.fperrn ff. ©., ©üb. @S gibt fein anbereS Wittel als bie

fflage burch einen 31ed)tSanroalt anjuftrengen.

(0. Juni ( 91 ° rcvfdjieö in ^ranffurt am ZTTain nadj längerem Seiöett unfer

gefdfä^tcr langjähriger ITtitarbeiter, mein ^reunö

Kavl Kullmarm^
3 <ä? muf es mir oerfagen, je^t un6 an öiefer Stelle fein £eben, feine Cätigfeit unb

feine Bebeutung für bie Pogelliebljaberei 511 mürbigen.

Sein fjinfdjeiben mirb in ben meiteften “Kreifen als ein unerfehüchff Berluft emp«

funben merben.

Bie (Erinnerung an Karl Kulimann mirb fortleben unb fein Harne mirb genannt

merben, folange es in ben beutfdjen Canben Dogelliebljaber gibt.

Karl Heumia.

SferniittDortlicb für bie ©cfiriftleituiig : ffarl Steunjig, |jerm§borf bei Söcrlin : für bete Slnjeigenteit : Greitl)’fd)e SBerlagäbiicbbanblun g
in fJJtagbeburg. — Stertag ber ßr eil tj ’

f cb c 11 'Ji e r I ag Sbu d)I) an b 1 11 11g in TOagbeburg. — $rucf bon 21 . $ Opfer in SBnrg b. 9Jt.
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xxxix.

25 .

eit.

<Hocbenfcbrift für VogelUebbaber.

2;>crid)te unt» |i>ifanj itßer öcn ^efangoiüert

meiner geheberten «Äonsmnfißanten.

53on Dr. jur. 2Ö e i g a it b
,

Sot)v.

(9iaä)tmuf öerboten.)

Motto:
„®es> SebenS ungermfcfjte fjreube

SBarb feinem Srbifdjen guteit."

Sdjiller.

mit einemmal bin and) id) — icf) roeifj nidjt

raie — unter bie ©pezialfd)riftftetler geraten.

SBeld) erleid)ternbeS ©efühl, fid) mit einem fold)

flafjifdjen Vtotio über bie erfte Verlegenheit ^inraeg

§u helfen! ^jmmer^in, ©dritter hat und Vogelfreunben

ba auS ber Seele gefprodjen — ob er roohl aud)

uitferer ©ilbe angehörte? ©od) nur nicht ju oiet

oertangt; ein fo oerhältniSmäfjig junger Freunb unferer

ebten ©ad)e oermag nur eine fefyr befdjeibene unb

fd)licf)te Ausführung feiner ©ebanfen auf ornitf)oto=

gifdjem ©ebiete jit geben unb bittet beShalb gleich

oorneroeg um üftad)fid)t. ©auf biejer ?iad)fid)t feitenS

beS fe^r oereljrten §errn ©djriftleiterS 9teun$ig mar
eS mir überhaupt nur möglich h'er «in Vlätjd)en ju

fiuben. Alfo beileibe feine roiffenfd)aftlid)e ©rörterung!

©ine einfache, fc^licf)te Vefpred)ung foü eS jein, bie

id) mir hier erlaube, in ber ftiUen Hoffnung oielleidjt,

burcf) biefe Anregung, gleid) roiHfommen oon nah unb

fern, mehr ober minber raertoolle Fingerzeige unb jo

manche Aufflärung auS bem meiten ©ebiete ber 9^oget=

pflege unb ber gefänglichen Veroertung unjerer £ieb=

linge ju erhalten, ©ann jott mid) bieje ffeine fütithe

nid)t gereuen.

Alfo gleid) jur Vorftellung meiner ißerjönlidd'eit!

Fdj bin ^unggejetle in ben beften 3Qbren mit all

ben Fehlern unb ©d)toäd)en einer joldj oerraunberlid)en,

roof)I h eu*ä"ta9 e nic^t mef;r aUjujeUenen $ultur=

erjdjeinung — ^nnggefede, allerbingS ein ganz
beutenbeS Bene bei ber Vogelhaltung. ©ieS roerben

mir inSbejonbere bie fef)r oereljrten oerheiratefen

Freuube unjerer ©acf)e roohl gerne zugeftehen. F<$
oerrate auch, bafj id) Gallon bleibe, — bitte nid)t

ladjen — bie Siebe unb bie F*mbe an ber forg=

fantften pflege unjerer ebeljteu Vkidjfreffer mag z»
biejem ^eroijcfien ©utfdjlufj zu «'nein ganz fleinen ©eit

mit beigetragen Ejabert- ©enn feiner teueren ©attin

liebeoolle Vorlefung über bie burd) bie Vogelhaltung

oermeljrte fpauSarbeit foU mir mein jeetijc^eä ©leidp

gemixt je ftören. ©S gibt ja roohl auch h'er begrüjjenS=

roerte Ausnahmen — zuc ©hre nnjerer beutjdjen Frau
fei bieje ^onftatierung nicht oergeffett. 9Sor biefen

©amen hoppelt ben tput ab! An 5— 6 Fahre pflege

id) fd)on 2Beid)freffer aller Arten. „Sdjon", raie

anmajjenb Hingt bie§ im Verhältnis zu unjeren

SDteiftern mit 2(© unb 30 jäEjriger ©rfahrung! ©eroijj

eine fleine Spanne 3eit, bie gerabe nod) bazu langen

fann, bie allernotbürftigfte ©rfahrung für bie Voge©
haltung zarter ©Beid) jreffer zu jammein, ©od; taffen

©ie auch «inmal einen „©rünfchnabel" z»r Vogel-

jache fprechen!

©lljo zur ©adjel Naumann, Fr 'e^ r'^/ 3tuj)

unb Staufd) — all bie bekannten, oon mir liebeuoll

behüteten äßerfe läcfjetn mid) an. Fa
/
waS gibt eS

benn ba überhaupt noch zuin Vefpredjen? ©ort ftefjt’S

ja, jdjioarz auf raeif), roerben ©ie mir entgegnen,

©auz red)t; raenn fid; in ber ißrapiS nur alles fo

glatt abraideln raürbe, raie mir bie gebrueften Vucfp

ftaben oorgaufeln!

SLßie ging’S bod; au bei mir? Feh oerfd)lang

bieje JEompenbien, id) laS jie, ich ftubierte jie, unb
als id) glaubte jattelfeft zu jein, fam z" allem ltnglüd

mir auch noch ein ©pempiar oorliegenber 3 e 'lfd)rijt

auf ben ©ifd) geflogen, bie ich felbigen ©ageS anftatt

be§ ÜJiittagefjenS fofort glatt oerjpeifte. Aiea jacta

est — mein ©ntjd)lufj ftanb feft — bu gehft unter

bie praftifd)en Vogelroirte. Fa"'0§! ©olbener Seicht^

finn ! 3Bie feberteid)t bäuchte mid) bod) baS Veginnen!

2luf ber erften ©eite biefeS VlatteS, ba flogen fie

mir ja alle entgegen, bie ©djroarzplatten mit einfad)ent

unb boppeltem llberjdjlag, mit fpoibjol)-= unb ^)uibjoh=

Fobtern, mit unb ohne sJiepetierfd)lag, bie tiefgurgelnben

©artengraSmiicfen, bie 9riad)tigalen=9cachtjchläger, bie

©aoib=, ©ibet= unb ßnhlif^Oiufer, bie ipochgebirg3=

gelbjpötter (ot)ne Hochgebirge geht eS nun einmal

nicht), bie VMpfelfäuger, bie ©aoibzippen, bie Slmfeln

mit filberheller ©lorfenftimme, bie h'mmelanftürmenben

jubilierenben Serben unb raie fie alle l)fijien. Sßetd)

föftlicher ©raum, eine fold) gottbegnabete ©ejedfehaft

in Välbe mein ©igett nennen z« tonnen! 2BaS ift

bagegen ber jdjnöbe lal)le SWamtnon?
©ie tarnen atjo im Saufe ber 3«'© bie munteren

©efellen, tarnen express mit unb ohne Strafporto,

auS 3Bien, auS ^ßrag, auS ©resben, auS ©ir.ol, auS

9torb= unb ©übbapern, tarnen bei ©ag unb bei Stacht,

begleitet oon ben guten 2Bünfd)en ihrer 3lbjenber,
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immer fröl)lid) fdimunjelnb oon mir in ©mpfang ge=

nommen. Unb ed mnrben ihrer nicht roeniger rcie

23. ©ied ift ber ©tatud, an bem id; fc^on lange

fefthalte — ein ganj netted ©eparatbubget im <5Jef>eim=

bud) auf ber (Sollseite ber £mudl)altung. ©d £jat

mir fd)on oft fiebenb l)eifj gemadjt, biefed. ©eparat=

bitbget, aber bie ©eifter, bie id) rief, id) roerb’ fie

nimmer lod.

©ied ift ein bigd)en ju oiel bed ©uten, nid)t

rcabr, befonberd toenn man nod; fein Bhifter ift?

©djou Ulaufd) mahnt bringenb, t)ier ben golbenen

Ulittclroeg einjuhalten. B6ie gut hat er’d bod) mit

mir gemeint unb toie fdjledjt folgte icf) if)m! B9arum

aber fo uugchorfam? ©attj einfad), roeil id) gleid)

ju Anfang bem 3au^er nid)t traute unb mir jagte,

mettn ber eine nicht fc^lägt, mug mir ber anbere bod)

Jrettbe mit feinem ©efange mad)en. Unb id) glaube,

bie {yolge^eit gab mir nid)t unrecht.

©en einzelnen Bierdjen alfo fofort in ben oer=

fd^iebenen 3immern ben beften unb rul)igften ffßlal^

aitgemiefen, f)ier§u natürlid) aud) im ©injeltäfig je

eine Wadjtigal, raeit oon biefer entfernt je einen

©proffer, alle in beften praftifd)en ©d)inblerfäfigen

gut unb fauber eiutogiert, genau nad) Borfd)rift, bann

in eine ftiHe ©tfc gefegt, gemächlich eine 3'9arre an'

gejiinbet — unb bad Äonjert fann beginnen. Btiu

gerifdje Hoffnung

!

3mei nolle, bange DJionate liegen fie mich

märten, bie Böfetoidjte, bid bie erfte oon meinen fed)d

©d)toarjplatten (ed mar Bpril bed ^aljred) M
fd)üd)tern l)ören lieg. 9htr biefe, ein nieblicbed BMener

Ä'iub, entmicfelte fid) mit ber 3eit ganj ärao u°b reifst

mid) ju aufrichtiger j^reube hin. ©od) oon bem an-

gefünbigten, auf ber ijßrogrammnummer ftehenben

^puibjot) oermag id) mit bem beften SBillen nid)td

ju oernehmen. 2lud) bei ber jroeiten nic^t, bie, allerbingd

im allgemeinen oiel meuiger gefangdeifrig, halb banadj

folgte. Unb road bie übrigen nier aniangt, lauter

muntere gefuube Jperren, ganj menig ©d)lag, nicht

ber 9tebe roert. Bßarum bied roohl bei genau berfelben

pflege?

Bon meinen brei ©radmüd'en oerbient blofj eine

ben Dfamen BUififer, bie jroei anbern, ebenfalld erflärte

gefunbe iMundjeu fd)toeigen fid), feitbent icf) fie habe,

fo gut rcie aud. kleine brei munteren 9fiad)tigalen,

barunter ein Bulgare, aalglatt im ©efieber. Bßad

ift’d mit biefen? 2lld prima ©änger oon ht><±)reeller

g-itma bejogen. Unb fie fd)lagen alle brei. 3Ser=

blüffenb ift jroeifeldohne ber ©djlag für ben, ber fie

jum erftenmal hört. Bber, rcenn id) behaupten füllte,

bat) fie and) nur über eine ©trophe mehr ald jrcei

ober brei in ihr Siepertoire aufgenommen hätten,

rcie ed man fo oft in Büchern lefen fann — ich

mügte lügen ober eine oollftänbige Bäufd)ung meiued

bod) normalen ©efjörd jugeben. Unb bei mamhen
anberen biefer 2lrt, bie ich fd)on fafigtc, rcar’d and)

nicht anberd. Um mich genauer noch ju fontrollieren,

begebe id) inid) jubem öfter in ein hier benad)barted,

oon ad£)t bid je^n ©pemplaren befegted Dfaditigalengebiet.

3ch füge bei, baff roir immerhin im ©peffart nodj

^bealgelänbe für biefe Biere befit^en, rco gercig alle

Boraudfegungen für bie gebeihlichfte ©ntroicfhtng bed

©d)lagd gegeben fein bürften. 3d> belaufd)te fie alfo

im freien ganj früh, am fpäten 2lbenb unb in ftitler

9iad)t, aber nid)td oon ben oielertei ©tropfen, ^mmer
bie jebent Bierdjen eigene Süeife in oielfacher BBieber-

holung. 20 ober 30 ©tropfen, fie bünfen mir rcie

ein Uftärdjen aud Baufenb unb eine fftadjt. Üff)uttc^

ergeht ed mir aud) mit ber Beurteilung meiner brei

©proffer, bie ich, rote fd)on betnerft, in brei 3immern

mtoerrüdbar au ber fonnigften ©teile ber IJläume

untergebracht habe, ©er eine ein Ungar, roohl fdjon

an bie oier fjahre alt, bringt beutlidj unb fchön in

öfterer iffiieberhotuug beuBibetruf mitbaranfd)liegenbem

brei= bid oiermaligetn Berejet. Bber bied ift auch

alled. Utaufch san., oon beffen ©ohn biefer, toie

auch mein BBolgafproffer ftammt, fd)reibt jrcar, baff

ber Bibetruf audfcf)tiegliche ©igenart ber ruffifdjen

Böget ift. jpier trifft bied nicht ju. 3d) für nteine

ißerfon roill ja nun roohl gerne glauben, baf), je

älter ein ©proffer roirb, befto beffere ©efangdeigen*

tümlidjfeiten bei ihm jum Borfd)ein fomnten, aber

feinedfalld fann ich annehmen, baff biefed Bierd)en

trof} unleugbar befter Beranlagung mit ber 3e^ —
er roirb oielleid)t günftigftenfalld noch fünf 3ahre

leben haben — 50 ober 60 Bouren, Utaufd) fprid^t

fogar einmal oon 80 ©tropljen, fid) aneignen fann,

nacbbem er bid je£t erft über jrcei oerfügt.

Unb meine jrcei IJinffen, Utomaben oon ber

BBolga, ber eine oon Dtaufd), beibe fidjere unb gefunbe

Btännchen, im jroeiten 3apre in meinem Befitje, ool!=

ftänbig jahrn unb bereitd überrcintert, ald ich Ü e

erhielt — fie fd)toeigen unb liefjeit mid) aufjer ihrem

Socfruf aber auch nod) nid)t bad geringfte hären.

BBelched lÄififo, alfo gerabe bei biefen hoch fo teueren

Bieren! Böie leid)t fann man fuer felbft oon ber

reellfteu g'^wa ein Bier erhalten, rcelched man tro^

aufmertfamfter pflege nie ju hären befommt. Dtur

bie grögten Opfer an 3«t unb ©elb unb unentrcegte

2ludbauer mögen hier )d)liefjlid) einmal einen befd^eibenen

©rfolg oerbürgen. (©thlup folgt.)

93on Stubolf |)einvicf) 3 n n g, griebenau=33erliii.

<©cblu6.) (SJtatSbrutf oetboten.)

er SRiefenfolibri, bie grögte 2(rt, hat, rcie fchon

bemerft, etrca @chroalbengrö)e; ber fleinfte

Kolibri, ber jugleich ben fleinften aller Bögel barfteHt,

ift Chaetocercas bombus. ©r mifet oon ber ©d)nabel=

bid jur ©dhrcanjfpit^e etrca 63 tUfillimeter. ©harafte=

riftifd) finb bie ©d)nabelformen befonberd bei bem

,,©d)toertfd)uabel", Docimastes ensifer, beffen

©chnabellänge ben $lügel ftetd an Sänge übertrifft,

bei bem „2lblerfd)nabet", Eutoxeres aquila, ber einen

pfriemenartig bogenförmigen ©djnabel I)at, bei ber 2lrt

Avocettula recurvirostris, bie einen nad) oorne auf=

rcärtdgebogenen ©djnabel befifU unb befonberd bei

einigen Pbaetorüis-2lrten. §och auffällig ift bie

@d)roanjform oieler Kolibri; bie ©teuerfebern finb

oft abenteuerlich oerlängert, gebogen, mit flaggen

gefd)müdt ufro. ©anj befonberd auffällig unb inier=

effant ift ber routtbetbare ©chtutmer unb ©lauj unb

bad ©lifjern gerciffer f^eberpartien ber Kolibri, befonberd

unb am tneiften an kehle unb 5?opf, fo tounberbar,

rcie ed fonft unter Bögeln nicht oorfommt unb über=

haupt in ber Bierrcelt, aufjer bei phodpl)oredjierenben
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/

Phaethornis mexieanus.
Eutoxeres aquila.

Stieren, mir [eiten erreicht wirb. Oiefeg ©li^ern

wirb bitrd^ bic priSnmtifrf^e Oberfläche ber gebern Ijer

norgebradjt, bereu ©truftur bei einigen 2lrten, g. 23.

bei Aglaeactis, mit bloßem 2tuge feßr leicljt maßr=

genommen werben tarnt.

^ntereffant ift ferner ber fdjöne ©bimborjwatolibri,

Oreotrochilus Chimborazo; bie tppifeße Form fommt
nur auf bem

©ßimborajo in

flößen non 4000
big 5400 Bietern

nor, mäßreub fein

naßerSBermanbter,

0. jamesoui, fid)

in beit ^>od)län=

bern oon ©cuabor,

non ©uenca big

junt Spi«j^ind)a unb

am ©ßimborajo,

bis ju 3000

Metern fjerab fin=

bet. 23emerfeng=

inert ift auch ber

einigermaßen be=

rühmte ©appßo-

Äolibri, Lesbia

sparganura, für

ben juweilen fo=

loffate greife be-

jaßtt mürben, unb

fein feltener 23er=

raanbter, L.

phaon, ferner ber

fe^rfelteneifßfauem

totibri, Lophoruis

papouinusunbber

Jopagfolibri, To-

paza pella. 21Ue

biefe jeießnen fid;,

mie außerorben©

lieb niete 2lrten,

burd) munber-

nolle Farbenpracht

aug. ©g ift mit

außerorbentlicßen ©dbwierigfeiten nerfnüpft,

auch bei unferer fo febr nernoHtommneten

farbigen FHuftrationStedjnif nufere reifem

ben Jierdjen in ihrer ganzen ^errlicßfeit

wieberjugeben. SBilbelm Äußnertg SJceifter?

baub bat eg übernommen, für ben in biefem

.Faßre erfd^etnenben neuen 23reßm brei

farbige Äotibribilber, nom ©ßimborajo-,

©appßofolibri unb non ber „^racßtelfe",

Lophornis maguificus, ju malen, hoffen mir, baß
bie garbenbrude einigermaßen ben Originalen an

Farbenpracht nabe fomtnen.

©ine ber größten 5totibrü@eltenbeiten unb ^u=

gleich eine außerorbentlid; merfroürbige Form ift bie

2lrt Loddigesia mirabilis. Für bie wenigen i)orßan=

benett ©tücfe finb feßr b°b e greife befahlt roorbett.

Sieben großer Farbenfcbönbeit unb gaitj merftnürbigem

2lugfeßen ift bei biefer 2lrt non bem Jßarfcßauer Forfcßer

©tolgmann beobachtet raorben, baß bie jungen iDMnncßen
beim Kämpfen einen eigentütnlid)en flappenben Jon

Avocettula recurvirostris.
Docimastes ensifer.

iWIrrlttoilrbige Ädiuabtlfotnitn btr fiolibti

Lophornis
helenae, (J.

£inB barunter ber

_ , . SCoBffdjmuct Bon
Popelairea pope- o6en gefej,en .

lairei,

Oxypogon
lindeni, <5.

Chrysolampis
mosquitus, (J-

hören laffeit. 2Bie biefer Jon entftebt, tonnte £>err

©toljtnann nid)t feftftetlen. ©§ wirb non einigen

angenommen, baß er im Fluge burd) bag 3ufanunen;

febiagen ber „Paletten", ber Fta90en 3
U ben uers

längerten ©eßmanäfebern, bernorgebrad)t inerbe, bod)

ift wobt bie Einnahme ridjtiger, baß bag klappen

mit ben Flügeln beroirft mirb; and) ein etmaigeg

3ufammenfd)tagen

ber Flaggen bürfte

mobl fauin einen

weiter hörbaren

Saut ßeroorbrim

gen. Fntereffant

waren weitere 23e=

obadjtungen, bie

aber bei bergroßen

Seltenheit beg

SSögelcßenS aud) in

feinem engen 23er=

breitungggebiet

auf ©cßmierigfeL

ten ftoßen.

23ei ber Loddi-

gesia ift auch be=

fonberg intereffant,

baß bie fid) feßr

äßnetnben jungen

•äftänneßen unb

alten Söeibcßen

beibe bie regulären

jeßn ©d)wanj=

febern haben, bag

alte Sflänncßen ift

jeboeß nad) ber

23erfävbung gar

meßt wieber jit

erfenuen: an

feinem ©eßwanje

finb nur nier

©teuerfebern gu

epfeunen, anftatt

jeßn, nämlidß ein

außerorbentlicß

oerlängerteg, faft

nur aug bem ©d)aft befteßenbeg, fid) freit=

jenbeg, au ber ©pißte etwa 25 mm breite

Flaggen tragenbeg ^3aar, offenbar bem

äußerfteu $aar eutfprecbenb, unb ein furjeg,

faunt 10 mm tangeg, fteifeg, non ben

©dbwanjbeden oerbeefteg ijßaar, bag offen=

bar eineg ber mittleren i|3aare ift. Unb
bie beiben 75—80 mm langen fpißen

Febern, bie in geraber Setlängerung beg

©tßwan^eS [teßen, erf'emtt man erft bei genauerem

.fpinfeßen alg Uuterfcßmanjbeden.

2lm Slnfang biefeg 2luffaijeg würbe oon mir

auf bie außerorbentlid) großen F°rtfcßritte in ber

Ornithologie, befonberg im lebten halben Faßrßunbert,

ßingewiefen. 3utere ffant bürfte eg woßt fein, aud)

etwag über bie befonberg in biefer 3eit norgefdjrittene

Äenntnig biefer merfmürbigen ißogelfamitien unb furj

einigeg über bie reeßt umfangreich geworbene föotibrL

literatur ju fageu.

©g ift merfwürbig, wie fpät mau erft in weiterem

Lophornis
adorabilis, (J.

Lophornis ornatus,

Lophornis
magnifieus,

Lophornis
pavoninus, (J.

.fuß oo» Eriocnemys luciani,

(J, mit „JFlouml)ösit)en“.
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Nfape itnfere SSögel fenneu gelernt {)at. ©ie erften,

allerbingS nod) fel)r untlaven mtb nagen Mitteilungen

über Colibri finben fid; in ben ©Berten beS ©paniert
Ooiebo, 1535 ober 1547, unb beS ^ran;ofen 9lnbr^;

roentgftenS bejieljen fid) bie ^Beobachtungen OoieboS
jroeifelloS auf unfere ©ögel. ©aun befd^veibt 1648
ber beutfdje Naturforfdjer Nlarcgraoe, ber fid) längere

3<it in ^entambuco unb bem übrigen öftlidjen ©rafilien

aufbielt, Har unb ausführlich fed)S big fiebert 2lrlen.

©eftinunte Nachrichten über Kolibri finben roir auch

bei 2lcofta, 1590, Niermberg, 1635, Säet unb anberen

©d)riftftellern, bie in ©uffonS Naturgefdjichte ermahnt
roerben. ©entanbej oerbreitet fid) 1651 ausführlich

über bie Äolibri SNepifoS. ©ann machte bie Kenntnis

unferer ©ögel erft um 1700 toieber ^ortfcf)ritte.

Nach einigen meniger bemerfenSroerten Neifenben gab
1743 ©bioarbS in Sonbon ein jum ©eil redjt gut

fotorierteS ©öerf heraus, in bem er ein paar neue

Wirten befcfjreibt. 1754 befingt in Sübed ©err ©eSborff

überfdunenglidh unb begeiftert ben Colibri, ganj mie mir
bie angeblich füblsugefnöpften Seute oon ber ©Baffer;

fante auch biSroeileu oon ihrer frönen ©eitnat fprechen

hören, ©ann befdjreibt 1760 ©riffon in ißariS in

feiner „Orttitholigia" in befannter meifterhafter ©ßeife

36 oon ihm für oerfdjieben gehaltene ülrten, bie er

in jroei ©enera, Polytmus unb Mellisuga, unter;

brachte, ©iefe Slrten finb heute nod), jum Unterfchieb

oon Ijßrobuften anberer, früherer Autoren, genau

feftjuftellen. 33riffonS lateinifdje ©pejieSnamen finb

aber nid)t gültig, ba fie nicht itad) ben ©efetycn ber

binären Nomenflatur gebilbet mürben, roeldje Sinne

erft in ber jeffnten unb jmölften NuSgabe feines

NaturfoftemS entroirfelte unb bie jelyt ja jiemtid)

allgemein als tnafjgebenb betrachtet roerben.

3n biefer jroölften NuSgabe feines Systema
naturae führt Sinne 1766 nur 22 2lrten Kolibri

auf, oon beneit jebod) oerfchiebene für unS bunfel

finb, roährenb bie übrigen je^t in unferem ©pftem
mit ben Sinnefchen ©pejieSnamen figurieren. Sinne

hatte nur ein ®enuS für Kolibri, roeltheS er Trochilus

nannte, ©iefer Name ift bem ©erobot entlehnt, ber

jebodj unter „tpo/lXo?" einen regenpfeiferartigen Nogel

2lgt)pteuS, roahrfcheinlid) ben Pluviauus aegyptius

Sinne oerftanb. Mit tpo^i'Xo? be^eidjneten bie alten,

©riechen, g. 93. NriftoteieS, ja aud) ben gaunfönig,

Troglodytes. Sinne nannte eine 9lrt Kolibri Trocbilus

colubris (roobei ihm roohl bas franjöfijdje „colibri“

oorfchroebte), eine befannte 9lrt ber öftlichen oereinigten

©taaten oon Norbamerifa, roelche nod) heute ben

Sinnefchen ©enuS* unb ©pejieSnamen trägt. Sinnes

©enuSbejeidmung rourbe oon ben fpäteren Autoren auf

bie gau^e gamilie ber Kolibri auSgebefjnt, bie roir alfo

im ©pftem unter bem Namen Trocbilidae fennen.

©melin in Seipjig, ber bie 1788 bafelbft

erfdjienene 13. SluSgabe oon Sinnes Syst, natur.

rebigierte, führt bereits 67 9lrten oon Kolibri auf.

3n oiel hetüorragenberer ©ßeife bringt 1779 in ^3ariS

©uffon, ber grofce Naturforfd)er, eine §örberung ber

Kenntnis ber Colibri, aud) ihrer SebenStoeife. ©r
oerfdjmähte eS aber, lateinifdje Namen ju bilben;

bagegen mad)te er jucrft einen llnterfd)ieb jroifdjett

„Colibri“ unb „Oiseaux mouches“. ©eine ©nt=

bedungen figurieren unter Namen anberer ©lutoren

in unferem ©pftem.

©er ©itglänber Satham, ber 1781— 1828 feine

untfangreidjcn ontithologifchen ©Berte oeröffentlidjte,

hat in be^ug auf Colibri faum NeueS gebracht, unb

tro£ aller ber bautenSroerten ^Bemühungen ber älteren

©djriftfteller blieb eS hoch ben ^-orfdjern beS 19. 3af)r=

huubertS oorbehalten, ben ©djleier ju lüften, ber über

biefett rounberbaren ©efdjöpfcn ju ruhen jcffien unb

nur ein HareS ©ilb beS unenblidjen NeidjtumS an

oerfdjiebenen unb überrafchenben formen, ben bie

Familie ber Kolibri roie feine anbere ©ogelfatnilie

aufroeift, foroie bie eigentümliche SebenStoeife unb bie

intereffanten geograpljifchen ©Verbreitung ber einzelnen

©Irten ju geben.

©ie ^nnjofen ©lubebert unb ©ieillot, bie um
1802 unter anberem in ihrem ^pracjtroerfe „Oiseaux

dores“ ^um erften tNale bie eigentümliche ©truftur

ber fdjillernben ^eöern befpredjen unb eine ©rflärung

für bie bitrdj ben Neflep entftehenben färben ju geben

oerfucjen, finb fobann bemerfenSroerte Äoltbriforfcher.

Nieißot betreibt bann 1818 in bem „Nouveau
Dictionnaire d’histoire naturelle“ eine Slttjahl neuer

2lrten. Nad) mehreren Unbebeutenberen folgt 1829—48

Seffon=ißariS jum erften 3Nale mit einer felbftänbigen

Nfonograpfjte ber Kolibri in brei 23änbett, mit 110

Nrten, bie unS aber jutn ©eil bunfel bleiben, ©ie

2lbbilbungen finb mangelhaft, ©ann fommen oiele

Heinere ifßublifationen, roenn auch uon berufener ©eite,

nicht oon ©Bert, bis 1849—62 baS unübertreffliche

©Berf ©oulbS, baS noch h eute muftergültig ift,

erfdjien. ©r bilbet 360 2lrten ab unb befdjreibt

unb fennt bereits 400 2lrten Kolibri. Nefannt ift,

baff ©ioulb auf feinen großen $orf<hungSreifen oon

feiner ©attin begleitet rourbe, roelche aÜeS Niaterial

an Ort unb ©teile für bie ©Berfe ihres NlanneS

malte. Seiber ift ber IfßreiS beS großen fünfbänbigen,

pradtooll illuftrierten ©oulbfdjeit ÄolibriroerfeS fehr

hoch; er fdjroanft jurgeit groifchen 1800 unb

2000 9Nf.

@leid)jeitig folgen noch ©ottrcier, 1851— 56,

Mulfant=St)on, 1851—56, foroie anbere $orfd)er.

5f>riitj NonaparteS ©ffapS über bie ©rodjiliben in

feinem fonft fchälyenSroerten conspectus avium roären

als bebauernSroerte, umoiffenfdjaftliche ^ßublifationen

beffer ber Nergeffenhett anheim gefallen. Nicht allgu

günftig fann baS Urteil über Subroig Neidjenba^

fein, 1850 ftetlt er in feinem avium systema naturale

oon 27*Äolibrigattungen neue Namen ojne roeitere

©egrünbung auf; baSfelbe tut er 1854 in feiner Sifte

aller ihm befannten ülrten. ©ie Colorierung feiner

teilroeife nicht übten Nbbilbungen ift meift fd)led)t,

fo bajj man fie faum gutn ©eftimmen gebrauchen fann.

©iel roertooller ift bie ©earbeitung ber Colibri

burcl) bie sperren ©abaniS unb ©eine 1860 in bem

roiffenfchaftlidjen Cataloge beS Niufeum ©eineanum,

foroojl muftergültig, ba fie bie Dielen ©pnongma
fritifd) fidjtet unb reoibiert, als audj in bejug auf

ftaffifd)e 9famenbilbung. ©aS je©t befte fpftematifche

2Berf oon ©artert rourbe fdjon befprocheit. @S roürbe

hier ^u roeit führen, alle bie Dielen noch roeiter in

ben tetjten 3a^r ^ e^nten erfdjienenen, teilroeife fehr

heroorragenben, befonberS aud) geograpl)ifd)en unb

fauniftifejen, Slrbeiten unb ©djriften anjufiihren. 3n
Begug auf SebenStoeife ber Colibri haben befonberS bie

ijßolen un^ ©toljmann ©ebeutenbeS oeröffenH
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lid)t, baneben SEacjanoroSfi 1848 Dtä^eveS über bie

Kolibri Speruä. ©in ganz Ijcruorvagenber Kolibri*

forfdjer, =tenner unb =fanimier ift ferner Jjperr ©raf

.^aug non ©erlepfd) auf Schloff ©erlepfd).

Oie grof?e ©oulbfdje Sammlung, mol)t bie größte

aller Äotibrifammtungen, ift 1881 itad) ©oulbg Job

in bag britifdje fUiufeum gelangt; ebenfo famen baljtii

bie ineiteren großen Sammlungen non Satoin unb

©obman um bie siliitte ber 80 er Jat)re. ©erüt)mt finb

aud) bie Sarnm*

litngen ber 2lmert=

faner O. @. ©lliot

unb @eo. ift.

Samrence. Oie

größte unb uoll=

ftänbigfte unb aud)

fdjönfte iprioat=

fammlung aufbeni

europaifdjen £ow
tinent, befonberg

reid) an Oppen,

Seltenheiten unb

Untfa, ift raohl

bie beg bereits genannten

£>errn ©rafen non ©er=

lepfd), ber neben ber

nad) Oaufenben jäl)ten=

ben ©älgefammlung aud)

eine tnunberooHe au§=

erlefene Äolleftion frifd)

an Ort unb Stelle mit

großer iftaturtreue au§=

geftopfter Kolibri befiel,

alle, aud) bie feltenften

2lrten ineift in größerer

2ln$al)l. Otefe Sonber=

folleftion augeriefen

fdjötter Präparate mürbe

non bem Jorfcber ©aron

jufamntengebrad)t.

Oie Jetten finb gtüd=

lidjevrceife norüber, a(g

unfere ©belfteine ber

©ogelrcelt in ungeheuren

Mengen getötet unb

badenroeife für Oamen=
hutfdhmud ju ung ge-

bracht mürben. Sange

ift eg nod) nicht her,

unb in ben ©ertiner Sd)mudfebergrofjt)anblungen

lagern noch riefige Mengen fd)lec§ter 33älge ber fleinen

reijenben ©efdjöpfe, bie plötzlich unmobern mürben.

2lud) bie ftrengeren ©orfdjriften in ihrer fernen Jpeitnat

finb fehr ju begrüben, inbetn fie bem entbel)rlidhem

^ßu^ bienenben £>inmorben ©inhalt tun. Oenn
auffer bem .fperrn ber Stopfung fdjeinen bie äufferft

fchnellen unb gemanbten ©ögetdjen faum nennenä-
roerte Jeinbe ju befifzen. ©iele Jotfdjer fdjilbern bie

beraunberngroerte ©ehenbigfeit ber Kolibri, allen

Jeinben 311 entgehen; bli£artigfd)nel! ftehlen fie fogar
ben Spinnen in bereit fließen gefangene Jnfeften,

ohne bas tfte£ ju berühren, unb fidjerlich finb eg

uon allen fleinen 93ögeln jule^t bie Kolibri, bie

einer SSogelfpinne in gefunbem unb flüggem 3 Ui

ftanbe tng ©am gehen. So ift eg aud) erflärltd),

baf) trotz ber uerhältniSnidfng geringen ©erinel)rung —
ber ftolibri legt, mie fcboit ermahnt, ftetS nur zwei

©ier — uiele 2lrten in il)rem SßerbreitungSgebiet fehr

häufig finb. ©tüt)en in ihrem ©eztrf ihre Steblingg*

bäume, fo erfd)einen fie oft in gerabeju überroältigen-

ber üftenge, mie Diele ffteifenbe enthufiaftifd) fdjilbern.

©ei btefen unferen minjigen ©roten brauchen mir

baljer, aud) menn ber fyorfdher unb Sammler einige

Stüde erlegt, nicht

bie Sorge mie bei

unferer einheimi=

fd)en ©ogetraelt ju

haben, baff fie ju=

fehenbS abnimmt

unbbegimiertroirb.

2öir hoffen niel=

mehr, baff bie

Jorfdfung ung,

mie in ben lebten

Jahrzehnten fo

Diele neue 2lrten,

noch manche neue

©ntbedung bringen unb

ung nod) manchen neuen

prächtigen Jrembling aug

nod) unerforfdjten Oeiten

beg inneren tropifdjen

2tmerifag befchereit rcirb.

Betrachtungen itßer

Batur[d)ut}, Bogd-
fießßaßeret nnb JUi-

naljuie ber wenig uor-

liontutcnben Bogef-
arten.

33on |>au3 fßafjig.

(31ad)bruct »erboten.)

enn bie Jeit ba ift,

roo mir unfere ge*

fieberten Siebtinge er=

märten, bie ung im

lebten fperbfte oerlaffen

haben, bann oerfäumt

ber fftaturfreunb feine

freie Stuube, bie fein

©eruf ihm getaffen hat,

alle ihn umgebenben ^errlidhfeiten auf fid) einroirfen ju

taffen. Jebe, unb menn aud) noch fo arm fdbeinenbe

©egenb oermag ihm etrcag zu bieten, fftid)t am
roenigften f'ommt ber ©ogetfreunb auf feine ^Rechnung,

menn er bie .fteimfef)r feiner Sd)it^linge feftftellen

fann, bie fid) roomögtid) erft im ©orjahre in feinem

©eobarf)tungSgebiete angefiebelt haben, ©r zählt bie

tpäupter feiner Sieben, aber nur zu oft mu^ er

Dergeblid) märten, tage=, auch wochenlang, bi§ er

enblid) einfieht, ba^ ntandjeä ©ogelpaar an feinen

-Tiiftort nicht rnieber zurüdfehrt. 2Jiit ©ebauern über

ben ©erluft beö beften lebenbeit fftaturfd)mude3 fud^t

man bann rcohl Zu ergrünben, mag ober raer bie

*) Sie SHuftrationen ju ber 9lr6eit „ffiolibri" finb »ont SBerfaffer

atiflefertigt. 91-

fiolibri (Psalidoprymna spec.) uor einer ßliite, im /Inge „flelieub“.

Chaotocereus bombus J. Gd., ber Hcinfte SogeC ber 335 eit; ttatiirl.

®röge. .fieimnt: ®guabor unb nörbt. ißeru. TOänndjen auf ber Oberfeite, auf

©ruft unb Unterfürper glänüenb metaOifcf) grün
;

Sfeble mit gli^erub roftrotem

©cfiuppenfcf)ilb, baä bem SSeibcCjen fefilt*).
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Vögel pat am 3£iebererfd)eiiten uerJjinbcrt. Allerlei

Vermutungen bräitgen [id^ unS auf, aber eine beftimmte

©rflärung finbet man nid)t. 9Ran benft an ben

hungrigen Viagen ber ©iiblänber, an fRaubgefinbel

in ber Vierroelt, an UnglüdSfälle burd) iRatur*

ereigniffe u. a. m.

SeidRer entbeeft rairb bie Urfadje, roenn feltene

Vögel roäprenb ihres fommerlicpen Aufenthaltes oer=

feproinben ober fiep oon ihrem fRiftorte entfernen.

Vierifdje fRäuber utib menfdjlidje Kulturarbeiten finb

hier häufig bie Veranlaffung, mehr jeboep oerfcpulbet

ein fRaubfpftem, beffen ©infdjränfung jebem roirflicpen

fRaturfreunbe am £>erjen liegen follte. 2Rand)er Sefer

teilt oielleicpt niept meine Slnficpten, aber meine @e=

finnungSgeuoffen roerben mid) fdjon oerftepen.

3n meiner früheften 3u9 ei,b roar’S, id) tonnte

roopl faum lefen ober fdjreiben, als meine füRutter

mid) rcieberholt ben bekannten naepftepenben fReim

herfagen lieft:

„tRimmft bu bent Söget Reft unb Cri,

3fl’S mit @e|ang unb Obft oorbei

!

£afj boep in iRiitje, liebe§ Äüib,

®ie ütievdjen, bie unid)äblid) finb!"

Unb biefe Mahnung meiner Butter h at baS

©ltte bemirft, baff ich fein SReftplünberer gemorben

bin. Vei ber mir fdjon angeborenen Siebe jur Vier=

roelt habe id) 3 £ü meines SebenS mit Unmillen gefämpft,

roenn fogenanute Ootogen fich ber ©ier auch ber

harmlofeften Vögel bemächtigten, nur um mit einer großen

Sammlung prunten gu fönnett, oergleichbar einem

©eijpatfe, ber nie genug oon betn gelben ÜRetalt

äufammenfeparren fann unb humane 3roede nicht fennt.

Schmer oerftänblidj ift eS mir, rcie einer, ber bie

Klage eines feines ©elegeS ober feiner jungen beraubten

deinen Vogels oernommen hat, feine fpanb piernad)

gunt jmeiten Wale raiebet auSftreden fann. Wan
roirb mir erraibertt motten, baff bo<h unter Umftänben

bie ©ierfammlungen notraenbig unb für bie 2Biffen=

fchaft unentbehrlich) finb. $arooht, j)je Vßiffenfcpaft

erforbert Opfer, aber in unferer 3 e it, mo bie VogeU
melt fo fehr abnimmt unb man überall bie fRufe

nach 9tatur= unb Vogelfcput) hört, ba follte bie

VMffenfcpaft ihre gorberungen etroaS einfcfjräufen nnb

ihre Präger tonnten im fRaturpauShalte etroaS öfo-

nomifcher oerfahren. ©S fteht nach meiner 2lnficpt

burcfjauS im Vßiberfprttd) mit ben Vogelfchupbe=

ftrebungen, raenn in einigen ©egenben oiele 3af)re

pinburdj ben nidjt häufigen Vögeln ihre fämtlicpen

unb oollftänbigen ©elege fortgenommen roerbett „jutn

miffenfehaftlichen 3ro£de". VBenn bann bie 2lngabett

über ©eftalt, Waß unb Färbung ber ©ier oeröffentlidjt

roerben, fo fragt man fich bod) moht, in rceld)em

Verpältniffe ber VBert einer folgen raiffenfd;aftlidt)en

Ausbeute fteht gegenüber ben Süden, roelcpe ber

Vogelroelt geriffelt raerben burd) Vernietung biefer

japlreicpen SebenSteime. Vßer fid) Vogelfdjüper nennt,

ber follte oor allen Oingen bent großen Saienpublif'utn

geigelt, baff eS ihm heiliger @mft ift mit ber oon

ihm oertretenen ©aipe, benn mau fann nun einmal

nid;t jrceien Herren bienen. 3$ roenigftenS bringe

eS nid)t über mein ©erciffen, einerfeitS für Vogelfdjutj

ein^utreten unb anbererfeitS befannt ^u geben, raie

oiele Vaujenbe oott ©iern parmlofer Vögel id) in

meinem Veftanbe habe, ©o etroaS bringt biefelbe

VBirfung, als roenn einer für Vefätnpfung beS Wi&*
braucpeS geiftiger ©etränfe eintritt unb bann gelegentlich

fetbft als abfchredenbeS Veifpiel „angeheitert" im

SRinnftein liegenb gefunben roirb. ©S gehört mafjrtich

ein befonberer Wut baju, jahrelang .fpunberte oon
Vögeln im ©ntftepen ju oernid)teu unb bann burd)

Aufruf ober in auberer VBeife feine Witnienfdjen um
fRafttr* unb Vogelfdjujj anjuflepen! —

3ebocp ganj abgefehen oon ben Opfern, roetdje

bie 2Biffenf<haft forbert, muft man ftaunen über bie

oielen ©elege, roeldje in bie^rioatfammlungen roanbern,

hier meiftenS jroedloS ruhen bleiben unb fchlie^tich

ber Vernichtung anheimfatlen. fRicht nur einzelne ©ier

roerben ba gefammelt, fonbern bie ganzen ©elege

mit ben fReftern ber erften, gtoeiten unb rootjl gar

ber testen Vrut roerben geraubt unb biefeS roirb

jahrelang getrieben, um bie ©egenftänbe gegen anbere

einheimische ober auSlänbifdje $u oertaufchen.

Von jeher ift mir baS Vogelneft als ein be-

fonbereS Heiligtum in ber ÜRatur erfchtenen, unb id)

roage nicht, einen brütenben Vogel oom fRefte ju

treiben, ba mancher fo empfinblidj ift, ba^ er bei

fotdjer Veläftigung bie erforne Vrutgegenb oertä§t.

Vienn nun gar bem Vogel roährenb ber ganjen 3 cd

feines ^»ierfeinS feine Vrut genommen roirb, fo ift

eS nicht oerrounberlid), baff bie betreffenbe 2lrt auS

ber ©egenb oetfehroinbet unb „eS roar einmal"!

Oabei ift ju bebetden, ba^ bie ©ammler hoch oorjugS=

rceife ben fReftern ber fettener oorfomtnenben Vögel

nadjfpüren. VßaS ift aber erreicht, roenn bie ©egenb

um eine Vogelart ärmer geroorben ift? Oer eine

©ammler fann nachroeifen, baß biefer ober jener

Vogel im 3a^re founbfo fßer n °d) gebrütet hat,

ber anbere hat ©ier in feinem Veftanbe, um roeldje,

roie er annimmt, feine VereinSbrüber ihn beneiben,

baS ift alles.

^pier follte man bahin ftreben, bafj, beoor eine

merflidje Vermehrung ber bin unb roieber nur oor=

fommenben Wirten nicht nac^guroeifett ift, bie ©ier

überhaupt nicht gefammelt roerben.

Vßenn ber heutigen 2Biffenfd)aft eS nicht möglid)

ift, in biefer Ve$ief)ung ootlftänbige fRachroeife ju

führen, fo ift eS geroiß feine ©ünbe, roenn ihre

Vertreter einer fommenben ©eneration aud) nod) ein

roenig fRuhm unb 2trbeit gönnen. Sluch bem Sieb=

haber oon ©ierfdjalen follte eS nichts auSmadjen,

roenn er bie eine ober anbere $orm feiner Sammlung
nicht einoerleiben fann. ferner halte ich eS für fehr

bebenflich, roenn feiteuS ber fRaturfd;uhoereine bie

fRiftplä^e ber mehr unb mehr oerfeproinbenben VogeU

arten genau bejeiepnet roerben, roeil fie hiedurch ben

Sammlern oerraten unb biefe jur 2Begnahme ber

©elege oeranlajjt roerben.

ÜReine SGBünfcpe bejiepett fid) nidjt allein

auf ©rhaltung unferer Vogelroelt, fonbern

auep auf Vermehrung berfelben bejügtich ber

roeitauS meiften 2lrten.

VieHeidjt roirb man mir entgegenhalten, ba^ iöp

als Vogelliebljaber auep niept befonberS jur Vermeid

rung unferer einpeimif^en Vögel beitrage, ©djeinbar

ift baS ja rieptig, benn id) beherberge ftetS einige,

meiftenS 2Ränncpen, beren ©efang unb munteres

SGöefen miep erfreut unb mir 2lbtoed)flung bietet roäprenb

meiner CeibenSgeiten roie aud) in guten Vagen. 3^)
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roiirbe aber nidjt bcr lepte fein, ber ein Opfer bnrd)9luf»

gäbe ber ßiebt;aberei gerne brächte, roeun meinen lieben

gefieberten grcmtben roirt'lid) baburd) geholfen merben

fönnte. $11 biefer Überzeugung habe id) aber big

heute nidjt fommen tonnen. äBag meine IBöget im

.ftäfig betrifft, bie aud) bie nötige Söeroegungäfrei^eit

geniefeen unb tron mir ber Statur entfpredjenb oerpflegt

merben, fo erreid;en fie ein 2Uter, mie eg ihnen in

ber Freiheit unter Dielen Oefafjren nnb oft grofeen

Entbehrungen nicht mol)l befdjieben fein tann. @o
mie ber 2Jtenfdj beftrebt ift, fein eigeneg Seben möglidjft

lange ju erhalten, fo liegt bod) geroife auch fein

Unredjt barin, menn id) einige fleine S^ögel bei mir

aufnehtne, um bereu Oafein zu verlängern unb

forgenlod ju geftalten. ©a in ber greiljeit meifteng

mel)r -äftänndjen alg SBeibdjen oorfommen, fo ift bie

©efangenhaltung roeniger männlicher Üb'ögel für bie

Slrtvermehrung ohne ©ebeutung. (gortfepung folgt.)

^feilte gSUteifttttgen.

gurjeit brütet baS ©Seibdjen meines Giitnpelpnarcg.

3<h batte juerfl int Wonat Slpril bis Wai bie ©ögel

in einem Ääfig (76 cm lang). Sie paarten fidt) rootjl,

aber ju einem richtigen ©auen tarn eS nidjt. Sann nal;m ich

fie bevau§ unb roarf fie in eine ©oliere allein. Äaum barin,

fo mürbe baS ©Seibdjen oom Wännchen betreten unb am fotgenben

Sage mürbe baS Steft gebaut. 2lm oierten Sage lag fdjon baS

erfte @i im Steft. %d) glaubte, baS Steft märe faum angefaugen.

3 dj habe auch in einer J'ueiten ©oliere bret &attarten=

roeibdjen, roeldje mit einem Stieglipfanarienbaftarb gu=

fammen roaren. ©on alten bret ßanaiien habe id; junge er=

halten. 3n einem Steft nier, in ben sroei anberen je ein 3ungeS.

Sie anberen ©ier roaren nicht gut.

6 ., Warfirdj, ben 6
. 3uni 1910.

Aufruf.

Tiüd) ift c$ nitfjt 51t jpcit,

aber bie ©ögel oerminbent fid) in erfdjredenber Steife,

faft alljährlich merben ihrer roeniger. Steljme baS
ja ntemanb leitet, benn ber 93 e r l u ft trifft jeben oon
un§, nidjt nur ben Siebhaber unb Sierfreunb, nidjt nur ben

gorftmann unb Sanbroirt, menn auch gerabe für biefe bie

©ebeutung ber nüplidjen ©ögel grojj ift, haben hoch fd^lagenbe
Stefultate beroiefen, baff ©Salb unb ©arten größere unb rege!=

mäfjigere Renten ergeben, roeun genügenb ©ögel ba finb, bem
3itfefienfrah ju fteuern. @S fjanbelt fid; aber nidjt allein um
ben ©erlieft roidjtiger Äulturförberer, auf bem Spiele ft e h

t

oielmehr bie Schönheit unb ©igenart unferes
©aterlanbeS.

Unö Droht Die '©cröbung unferer £>citnat!

Wit ben ©ögeln roiirbe ©Salb unb gtnr ihren .fpauptreij

unb ihr frifchefteS Seben oerlieren. 3” Öen ©ogelftimmen
fpridjt bie Statur in iljren lieblicfjften unb oerftänblidjften Sauten

311 unS. ©SaS roäre bet ©Salb ohne ginfenfdjlag, baS gelb

ohne Serchenfang, bie blüljenben Reefen ohne bie ©SraSmiiden!

Unb roahrlich, menn roir unS nicht halb rühren, bann oerftummt
bet unS ber Stadjtigal füfjeS Sieb für eroig! Unb roir fönnen

helfen, benn roir allein finb an ber SluSrottung ber ©ögel
fdjttlb, nidjt SSiefel, Warberober @idEj£»örnc£)en, fpabidjt, ©Siirger

ober ^>äljer. S)ie poefie= unb oerftänbniSlofen Schieber, bie

jeben Stauboogel nieberfnallen, finb geinbe beS ©ogeljdjupeS,

fie berauben bie Statur fdjöner, djarafteriftijcher unb felteuer

©eftalten unb ftören ihr ©leidjgeroidjt, in bem and) baS
Staubtier, baS burdj baS ©Segfangeu ber trauten Siere ber

©efunbljeit beS ©anjen bient, eine roichtige Stolle jpielt. Sorgen
roir, bafe foldjen Sdjiefjerit baS fpanbroerf gelegt roirb, forgen

roir, ba| nufere grauen fid) ihre fpüte nicht mit ©ulen unb
Wöoen fchmüden, einem ©uh, ber geroinnfüdjtige jpätibler

oeranlajjt, bie fdjönen Siere 311 taujenben über ben elenb

oerhungernbeu 3m>gen uieber^ujchiejjen ! Unb forgen roir uor
allem bafiir, bah bie ©ögel roieber SÜiftgelegenEjetten finben

tönnen, benn biefe finb cS, bie ihnen 311 atlermeift fehlen!

S)aS Uitterholj roirb in ber gorftroirtfdjaft, im Sanb= unb

©artenbau roeggefdjlagen, im ©ebiiföh allein aber niften gerabe

uufere beften Säuger, roie ©adhtigal, Siolfehldjen, ©raSmiiden,

ufro. S)ie trauten unb h°ht e ir ©äume roerben gefällt, in

©aumhöhleu rooljnen aber gerabe nufere uüfcltdjften ©ögel, roie

Weifen, Spedjte, ©ulen ujro. ©Soden roir ben Siücfgang unferer

©ögel aufhalten, fo ift baS roeitauS roidjtigfte, iljnen

roieber ©rutgelegenheit ju oerfdjaffen. ©S gefdjieljt baS burdj

Slnpflanjen oon bichtem, boruenburdjfehtetn ©ebiifdj
unb burdj ©ufhängeu oon „Siifthöhlen". S)och finb nur
auSgebohrte, auS einem Stüd ©aumftamm gefertigte ju nehmen.
®a aber, roo bie fiultur fo unerbittlich oorfdjreitet, bah Üe

fdjöne unb feltene ©ogelarten in ihrem SDafeiu bebroljt, miiffen

Sänbereien angefauft roerben. S)iefe foden ©ogel =

freiftätten roerben, oon ihnen foden immer roieber neue

Sdjaren unferer Sieblinge auSfliegen, roeite Streden oerfchönernb,

unb fie foden bem emjüdten ©ejdjauer baS erhabene ©ilb einer

oon SluSnüpung unb ©erftümmelung freien, urroiidjfigen Siatur

bieten. ®aS adeS roirb aber nur bann bauernben ©rfolg

haben, roenn unfer ganjeS ©olf roeih, roaS eS an ©ögeltt,

roaS an ber Statur überhaupt hat. ©Jährlich, traurig ift eS

31 t feljen, roie roenig ber SDentfche baS blühenbe Slntlip ber

Jpeintaterbe feitnt! ©Ser fein ©olt liebt, ber roid ihm nicht

nur baS materiede Seben oerbeffern, er roid ihm auch feine

3beale er halten. ©Selche 3öeale aber tarnt baS ©olt pflegen?

Äunft unb ©Biffenfdjaft oerlangen halb 3 e 't/ halb ©elb, balb

bie 5tälje ber Stabt, ©ine ibeale ©efdjättigung aber gibt eS,

bie iiberad unb ohne Äoften gepflegt roerben fantt, bie mit

ber Statur, ©udj roirb oon feiner Schönheit in ber jtunft

fid) ber einfache Wann fo leidjt iiber
3
ettgen Iaffen, roie oon

ber Schönheit bes ©ogelgefattgeS ober oon ber ©rajie beS

SteljeS. Sie ©eidjäftigung mit ber Statur geroährt bie gejunbefte,

reinfte, ueiblofefte greube, bettit uor unjerer ©dtnutter gibt eS

fein arm unb reidj, fein hoch unb niebrig, fie teilt ihre ©^cikn

au jeben auS, ber ju bitten roeih. Sehren roir ben ©auern
auf baS Seben in ©Salb unb glttr 311 adjten unb iljm ©er=

ftäubniS entgegemubringen, rüden roir ben gabrifen unb
Stäbteu bie fnfdje Statur näljer unb fudjen roir ben Arbeiter

für fie 31t geroinnen, bann roerben roir unferem ©ölte bie ent=

jehroinbenben 3bcale erhalten, roir roerben es oorurteilSjreier unb
oerftänbiger machen, roir roerben iljtn einen Steidjtum in baS

^jer3 legen, ber ©liid unb 3u fruö e nhctt nerbürgt, unb roir

roerben ihm feine Jpeimat lieb machen, ©ibt eS aber etroaS

beffereS für baS ©ebeifjeu eitteS Staates, als bie

©ateilanbSliebe feiner ©ürger? Siefen Ijerrlidjen 3>den

3U 3itfireben, Ijat fid) ber ©unb für ©ogelfdjup, @efd;äf tS=

ftede Stuttgart, 3ägerftrahe 35, jur ©ufgabe gemacht, ©r
roid unferm gait

3en ©olf bie erfte Stufe fein auf ber breiten

Sreppe, bie ber Staturliebe unb StaturerfenntniS 3ufüljrt. Sarunt
forbert er ben geringften Sa^^öeitrag, nur 50 '-Pfennige.

SSer baher mit bem ©runbfap beS ©unbeS:

Unferer »cinmt ioll tl)rc Sthönljeit uitD Eigenart erhalten
lucrDcit, unfer '©olt foll gelehrt nicrDeit, Dicfclhc ju lieben

unD jtt berftehen
einoerftanbeu ift, roeS StanbeS unb SattbeS er audj fei, er

trete bem ©unbe bei.

grau Sina fpähnle, 1. ©orfipenbe beS ©unbeS für ©ogelfdhup.

JIU5 ben Vereinen.

^Bereinigung für fBoQcIfdjutg unb jBogedieb«
Ijabcvci Wrnuffurt It.

S
JJJ. feilte 'Ditorgen oerfc^ieb nad)

fc^rueven Seibett mtfet ü0(^Devbtenter I. Sorfipenber

unb ©rünber uttfereä SBereinä, tperr 5Sart 5lull =

mann, in feinem 55. Sebenöjahre. ®er 3)erftorbene,

einer ber befielt Kenner ber ^eimifd^en STier= unb

jüpanjeumelt, jeidfuete fich burch heruorragenbe ©eifteä^

gaben unb grofee fserjen^güte au§. 23ebrängten 'Iffit;

menfehen gegenüber ftetä in lf3bereit, raibmete er feine

ÜRufeeftunben hauptfäcbtid) ber görbenutg beä ißogeü

fdjU^eS unb ber 33ogeUiebhaberei. — ©r feat Ifievtn

2lufeergeiüöhnlicheä geleiftet. - ©ein Stnbenfen roirb

un§ unvergefelid) bleiben.

grantfurt a. 10. ^uni 1910.

®er SSorftanb.

„^Bereinigung Dev 33ogellieül)abcv ®eutfd)=
lattDö". 9ltn ÜJforgen beg 11. ^uui üerfd)ieb nai^
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längerem, fernerem Seibeu unfer Ijoc^oereljrler I.

fifcenbev, £err ft' a v

l

Ä'ull m a it n. (UJit tiefer

Strauer feljen mir btefen Wann ^inroeggefin, ber ftetg

mit marinem ^)erjen ber $ogelliebt)aberei unb bem

ü'ogelfdjnt^e jugetan mar, ber immer alte Straft baran

fefjte, auf biefeit beiben ©ebieten etmaö 31t teiften.

SDte (Erfolge, bie er erhielt tjat, foroie fein ftet§ l;ilfö-

bereitet, einen 9teid)tum uou .^erjenögüte aufmeifenbeö

äi>efen fiebern ißm (Sfjre unb liebeooileS Rngebenfeit.

2113 Sßorfifjeubet ber „'-üereinigung ber U3ogelliebI)aber

®eutfct)laubg" entfaltete er eine äujferft rege, erjpriejf=

lid)e üäiigteit unb allen fiieb^abern mar er ein

fenntnisreict)er, liebenämürbiger Berater, ilüir rcerbeit

feiner nidjt uergeffen.

(£r ruf)e in g-rieben!

2) er ^orftanb.
„98albibi)U." SScrcitt ber lürblinbcr rintjcimtfcljcr

unb trcmbtftnbifd)er ©tubCHbögcl 511 Hamburg. Ser=

fantmlung am Rftttrood), ben 20. 3ani im SereinSbeim

,,©eutjd)es fpauS", ©ebroeinemarft, präpfe abenbS 8 */2 Uhr.

©äße finb ftets gern gejetjeit unb bevjltcblt roillfommen.

©er Sorftanb. 3- 2t-: 2Ö i l J) e l nt ftod).

SJcreiit ber SogcUicbljnbcr, ÜJlauntjrim. 3n ber lebten

Sereinsoerjammluug am 11. 3uni hielt ber II. Sorfißenbe,

|>err gef)l, einen Sortrag, in roeldjem er brei ©reigntffe ber

jüngften 3eit be^anbelte, roeldje bewet|en, baß bie «Sache ber

Sogelltebhabetei nnb ber Sogelßbußbeftrebungen in fräjtigem

2Bad)3tum begriffen ift. 3un “djft fant ber Rebner auf bie

Sogelfcbnfcbebatte im b ab i| cf) en ßanbtag ju (preßen.

©3 mürbe mit greuben begrübt, baß fid; bte babifdje Regierung
ben ©ebup nuferer gefieberten ©änger angelegen lein läßt.

2tud) bie Satfadje, baß auf bem I. ©eutjdjen Sogel =

fd) up tage energijd) gront gemalt mürbe gegen bie ©iitiben ber

Riobe (bie Serrotirbung non Sogelleid)en als ißuß für ©atnen=

bitte) mürbe uom Rebner mit be|onberer ©enugtuung oermerft.

33ieleS 3ntereffe fanb eublid) auch ber Serid)t über bie Ser=

banblungen auf bem V. internationalen Qrnitbologen =

fongreß, ber nor roentgen 2Bod)en in ber ReicßShauptßabt

tagte. Ramentlid) bie 2lu3fübrungen, bie bortfelbft ijeiv non

SucanuS über bie Jpöbe beS SogelpigeS unb fperr Dr. Rörtg

über bie giitterung ber ©tubenoögel in feinem Sortrage über

bie roiffeuldjaftlidjeu ©ruublagen beS SogeljcbußeS madjte,

intereffiecten febr.

gür bie jen Sortrag fei £errn geßl befter ©auf gefagt.

2Bir mürben e3 aud) jeßr begrüßen, menn bie „©eßeberte

2Belt" über bie beiben letztgenannten intereffanten Sagungen
in ihren ©palten bertdßen mürbe.

äSeiter b“t ber Sereiit anS 2lnlaß beS 2lbleben3 non

ftarl Rull mann bem granffurter Serein eine ]dbriftlid;e

Seileibsbejeuguug jugeßen laffen. ©er Sorftanb.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbraudismuftcr:

ftl. 45 k. 421108. Sebälter für RtäufeoertilgungSföber.

3 oß. Rieß, SRündjen. 2lng. 9./4. 10.

|Jom ^ogefmarßt.

!Son fettener auf ben SSogelmarft tommenben SSögeln »erben angeboten:

g. Stet fdbneib er, 3 roiefau ©a. , 21 uß. 2eipjiger©tr. 68:

1 Rotbugamajone, 1 Saar Rußföpfdben.

2lugußgocfelmann,Sievparf,|>amburg5®roßborßel:
©elbroaugenfittidje, Sraunroangenfittidje, ©Ifenbeinfittidje,

große Seo, ftlarinoS, 3amaifa=, ©ibmaräfebO, @elbfteiß=

trupiale, ©olbftirnblattoögel, 2Beißfopffd;mäßer, blaue

gliegenfcbnäpper, Rapnäenjeifige, DRänndjcu, ©lanjftare,

©lunjeiftern. rote Rarbinäle, 3n *5*Ö°fi r, fen » Änpferflnfen,

Sinjenaftnlbe, ©pißfdjroanjamanbiuen, 9Ra§tengra§ßnfen,

rotiüdige <*lfterd;en, djin. 3't>rrgmad)teln.

S. DRarmetfbbfe, ©reSben, 3oßanneSftr. 14: Roter
Rarbinal, fd;marjföpf. ©oulbamanbinen, geueneiftge,

S3luipirol.

Rb. ÜRännel, ©re§ben, 3ob a une8ftr. 14_IV: 1 33latt=

uogel, 1 2Rännd;en dJiagellanbroffel.

inMA- Utv\& Inn ^

^jerrn ©. 6., SRarfird);

$errn g. R„ SlöormS; |ttrrn

ft. S., @ra$: Beiträge banfenb

erbalten.

^)errn g. R., SßiortnS. 3<^ f eb e l>cr 2)ef(breibung ber

Soliere unb ber Stbbilbuug berfelben mit 3ntereffe entgegen.

•fperrn 3- &, Stier. Sebenbe 3nfeften muß man fammeln,
©pinnen j. S. ßnbet man an ©ebäuben, «Stubenfliegen finb

überall ju ßaben, auf 2ldern, ffiiefen, in ©arten, im Ußalb,

überall finb lebenbe fterfe in gülle oorbauben. 9Jian oerabreic^t

fie roie dkeblmürmer. — 3n Polieren Jann man auch fleine

Söpfe mit -fmnig, ©irup ober bgl. aufbängen, roobuid) manche
3n|eftenarten brrbeigelodt unb non ben Sögeln bann gefangen

unb uergeEji t roerben. 9Ran muß aber bafiir forgen, baß bie

Sögel fid) an ben fiebrigen ©toffen nidjt oerunreinigen. —
Sögel, roeldje ju 3üd)tungS^roeden geeignet finb unb berenSlbfaß

feine ©cbroierigleiten bat. finb ©djamabroffel, ©pottbroffel,

©proffer, roter ftarbinal, fieiner ftubaßnf, großer ftubafinf,

ftapujenäeifig, grüner ftarbinal, RebOuEjnaftrilb, ©onneu=,

Ringelaitrilb, bie oeifdiiebemn ©ürtelgraeßnfenarten, ©oulb-,

rounberfeböne Idmanbine, 3 eöraßnf, 9Jföocben, roeißer ReiSßnf,

9iingel=, Smfenaftrilb, ©tamantßnf, rotföpßge Sapageiantanbine,

roeißbrültiger ©djiltßnf, fieiner Uaroenmeber, ©cbuppenföpfdjen,

©cbmirrbärtcben, Rpmpbeufutid), grüner unb gelber tlBellen fittieß,

©ingfitticb, alle felteneren Slattjd)meiffittid)e, Rußföpfcßen, Rofen:

papageieu, ^'arrgiaadlteln, Saufbübtub.en ufro.

Ferrit (§. ft., 3regenriicf. @3 ift möglich, auf gefeun=

äeidjnetem S<eg juitr 3ifl ja fommen. ©aneben müßte aber

and) für ©djaffung non Riftgelegenl)eiten für grei: unb ^>öblen=

brütet geforgt roerben, eben|o für richtige Söinterfütterung.

RäbcreS aud) übet Sau oon Solieren f. „©inbeimijebe ©tuben:

oögel" (fpanbbud) II) oon Dr. ftarl Ruß (4. Slufl.).

^errn ©., ©era. ©er ftanartenoogel ift infolge

oon ©armentjünbung eingegaugen. @3 ift möglich, baß er

irgenb etroaS ©d;äbliche3 gefreffen bat.

^)errn 21. S-, Sunb. ©ie SobeSurfadje ber ©oulb:
a nt anbin e fonme roegen ber fortgefd)iitteneir gäulniS ber

inneren Organe nießt feftgeftellt roerben. ©ie Riaufer be3

blauen fpüttenfäugerS finbet nach ©rlebigung be3 ffirut=

gefdjäfteS fiatt. ©ie Stillzeit ift eine feßr oerfchiebeue, enU

fpied)enb ber ©erfunft be3 SogeI3 anS bem füblidjen bjro.

nörblid)en Setl be3 Serbreitung3gebiete3. 3m ©üben fd)reitet

biefer Sögel feßon ©nbe 3anuar jur Srut, nörbliihe Sögel

erft im IV. bi3 VIII., benientfpredjenb tritt bie Rfaufer ein. —
©ie ti)pijd;e gorm ber jpabnfdjroeifroitroe tft bie fiiboft =

afrifauijdje gorm Diatropura progne (Bodd.). ©ie nörblichere

gorm au3 bem äquatorialen 2l|rifa Diatropura progue
delamerei (Shell.) unterfd)eibet fich oon elfterer burch ben

längeren ©djroanj, roelcher eine ßänge oon 530 mm erreidjt,

roeld;er bei erfterer eine Cänge oon 450—500 mm bat. ©ie

ftennjeidjen einer britten fiiba|rifanifcben gorm — Diatropura

progne ansorgei Neumunn finb im Bull. B. 0. C. XXIII
p. 45 oeröffentlidft. Dftit iß leiber bie Seröffentlichung j. ß.
nid)t jugängliih- ©ie ftennjeicben merbe id) fpäter mit=

teilen, ©aß ber ©djroanj ha^nfd;roeifartig aufredpftebenb ge=

tragen roirb, ift für ade Sertreter bet ©attung d;arafteriftifch. —
©ie füblid)en ©chilbmitroen— Goliuspasser ardens (Bodd.)

haben feuerrotes (gelblichroteS) ftroptfdjilb, bie nörblidjeien

au3 2lngola unb Djlafrifa (nor&roärtS oom ©ambefi). Colius-

passer ardens tropica Reichenow jtiebnen fi<h burd) tieferes

Rot (©cbar!adb=, 3'nn °bevrot) beS ftropffdjilbeS au3. ©ie

ftönigSmiba — Tetraenura regia (L.) ift oon ©übafrifa

norbroärtS bis Senguclla unb jum ©ambefi oerbreitet. ©3 iß

mir nicht befaunt, ob fid) (übliche oon nörblichen Sögeln biefer

2lrt roe|entlidb unterfdjeibeu.

SBerantiuortlid) für bie ©ctjriftleituiig : Start 'Jieunäifl, ^ermsborf bei SJerlin ; für bcu Stiijeiflcnteit : (£rru&’fd)e SBerlagdbiuhhanblung
in iötagbeburg. — SDerlag ber ßreug’fdieu SIS e r lagbbud)

t)
aitbl uitg in Söiagbeburg. — $tud Don St. ipopfer in Söurg b. SDi.
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latyrgana xxxix.

©eft 26 .

£i>md)te unb ISifanj ü6er De« ^efangswert
meiner gefieberte« <Äa«smufÜiantett.

5?on Dr. jur. SZBeiganb, 2oI)r.

(Sdpujs.) (Sftacfjbrud »erboten.)

01$ £>alt, bte Sßipfelfänger! Son ben oieleit, bie

id) hatte, brachte mir feiner mehr al§ ein filberl)eEe§,

leifeg, bünneg 3ro^ern

21m meiften grämt mid) jebocfj ob $re§ ftänbigen

Silentiums meine balmatinif$e f leine ©ingbroffel.

ittun fdjoit an groei 3ahre ftumm roie ein gifdj, gu=

meift auf einem Seine ftefjenb, g. 3- iw* herrlidjften

©ommerfleib, oerbringt fie ben iag mit ftumpffinnigetn

Htnbrüten, obroohl fie mir bod) fo oiel oon ihrer

fdjönen ^eimat ergäben fönnte. pflichtgemäß unb

pünftlidj leert fie groeimal täglid) ifjren fyutternapf

unb benft im übrigen: „2öaS braucht man in biefer

mobernen i^eit bibelfeft gu fein, roaS fümmert mich

ber gute Stönig ©aoib?" Saßt $n bod) raffen, ben

alten .fperrn! ttid)t bie allerbeften Slmeifeneier, nicht

bie faftigften 2ttel)l= ober jttegenroiirmer, nicljt gleifdj,

nidjt Quart oermögen fie au3 ihrer 3 ur l̂c^^a^un9
herauSgutreiben. Ettir ift nun grcar roohl befannt,

baff bie Siteratur bie ^artnädigfeit in ber ©efangSoer*

roeigerung bei älteren 3*PPen betont, aber liier ftef)e

id) besljalb oor einer offenen grage, weil biefeS ©ier

bod) fonft gang fromm unb galpn ift.

üttöd)te e§ fid) bod) re$t halb an meiner

anberen 3$P e ei° ®eifpiel nehmen, bie groar fein fo

roeitgereifter, aber aud) bafür roeniger oerroölinter

£err ift unb pünftlid) bei füttorgengrauen gutn ©djreden

aller ©iebenfcßläfer bie Straffe mit ihrem fronen 9tuf

belebt! ©ang furg fei aud) gerne meiner jpeibelerdje

gebaut, ©ie ift bie eingige neben meinem SBiener

©djroargfopf, bie mir ob i£)re§ roirflid) fleißigen ©e=

fangS ungeteilte greube ma$t.

©oll id) and) oon meinen ©teinbroffeln fpredjen?

Herrliche, toilbe, iroij langer £aft nidjt gu bänbigenbe

©efdjöpfe! füttern ©teinrötel, $rül)jaht§roilbfang, ließ

nur tüälirenb ber erften 3 ed feiner @efangenf$aft,

fo lange al§ id) iljn bunfel galten mußte, leife feine

Sfeifen ertönen, fttun panfiert er ebenfalls mit feinem

©efang bereits über 1 3<$r, obroohl niemanb ba§

3tmtner außer gur $uttergeit betritt, um ilm ni$t

gu irritieren, füttan möchte roirflid) ärgerlich toerben.

©tatt mit ©efang bem Pfleger gu lohnen, flüchtet er

fid) laut f$reienb unb faudjenb an bie ©itter feines

geräumigen 5Mfig§, roenn iljm baS ©iner feroiert

roirb. SlnberS bie Slaubroffel. Obroohl ebenfo un=

bänbig, fingt fie bod), roenn aEein, beftänbig mit

meiner Slmfel um bie Söette. Sei ben fdjnarrenben

Übergängen fönnte idj jebodj, glaube id), aucf) bei

einem freien Sogei biefer ©attung ben ©efang nidjt

als angenehm begeidjnen. ©er oerfjältniSmäffig l)oh e

Preis biefeS ©iereS ftüfjt fid) rool)l mehr auf ihre

fdjöne ftafjlblaue fttüftung als auf bie ftteinf)eit unb

bie Äunft ihrer Sieber.

©tri$ gegogen Summa Summarum: ©roffe

SluSgaben, große ©orgen um baS SBotjlbefinben ber

£ierdjen unb ^intanfet^ung fo tnandjer ^äu§lid;en

Sequemlidjfeit — unb bafür im aügemeinen bo$
roenig ©efang, bei manchen ©pemplaren überhaupt

no$ feine ©pur. Sllfo eine geroaltige Unterbilang

bei genauerer Hbbition aEer ©efangSroerte. 3n

jebetit faufmännifdjen Setriebe roiirbe man flugerroeife

bei längerer Unterbilang liquibieren müffen. Unb
au$ ©ie, oereljrter Sefer, roerben mir fagen, laffe

fie bo$ fliegen, roenn ®u ni$t befrtebigt bift. ©ehr
einfache Söfung! Slber baS ift bod) nur 3h r ©Pa l/

nid)t roahr? ©amit fomtue idj gu ber anberen ©eite

meiner Dtedjnung. ©enn bei genauerem 3u
f
e ^en

ergibt fid), baß biefe Unterbilang nur eine fdjeinbare

ift, benn id) oerfüge über eine aus biefent Setriebe

gefammelte unb fi$ ftetS mehrenbe ftteferoefnmtne, bie

jeroeilS aEeS auSglei$t. ©ie§ ift bie burd) no$ fo

oiel enttäufdjte Hoffnungen ni$t gu erf$iitternbe Siebe

gu biefen iiebroerten @ef$öpfen.

ftta$bem mau mit ber ftteilje ber 3a ljre feine

©rroartungen um ein SebeutenbeS t)etunter9 ef$rau^f

hat unb gang Hein unb befdjeibeit in feinen 2ln=

fpri't$en geroorben ift, beginnt man eine anbete ©eite

im Serfehr mit biefem h^äige« ®ol! lieb gu geroinnen.

2Ber jemal§ ftuubenlang in baS feelenooEe 2luge

ber Etadjtigal gef$aut ha6 roer if)re f$Ed)te, eble

Haltung in bem unf$einbaren, bod) fauberen SiirgerS=

rod berounberte, roer je ben f$roargbefappten, munteren

Äumpatt im grauen bleibe mit feinen h ecrÜ$ en, an

fdpoarge Äirf$lein gemaljnenbenSlugen in übermütigfter

Saune bie ihm gereichten Sßürtner in alle ©den
fdjleubern fal), roer fi$ an ber ©artengraSmüde

emfigem ©reiben unb bem einf$mei$elnben unfdjulbigen

SBefen ber H eü>cfer$ e erfreuen burfte, bem ift biefe
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ftille, ^eilige ^»oiefpraclje mit beS llBalbeS unb ber

,f>eibe unfctjulbigften ©efcf)öpfen gur groeiten Statur

geroorben — ein nie oerfiegenber Vorn magrer

innerer SebenSfreube. Steine Vögel — meine Vielt.

Äommt an mein fperg, id; liebe eud; and; fo ohne

©efang, aßerroärmftenS.

©ine ©ad;e, bie fold; eble @igenfd;aften auSlöft,

©igenfd)afteu ber ©elbftlofigfeit, beS Opfermuts, beS

ÜRitleibS, fie muff ebel fein. Unb roertDOÜ getoijj als

ergiel;erifd;eS iUtiltel für bie fonflige SebeuSbetätigung.

©arunt fjinmeg mit bem neuen Vogelfcfui&gefej}, in*

foiucit es bem mirflidjen ernften Siebhaber, ber feine

Jierd;ett beffer tjalt alS fie eS in ber Freiheit fabelt,

feine f leine $reube nergällen unb erfdjroeren roill.

Vloßen barum mir jungen un§ fcfl um bte

$ahne ber eilten fc^aren unb mollen mir guoerfid;tlid;

hoffen, baff bereu geroid)tige Stimmen um Vbättberung

biefeS bie eble Vogelhaltung fnebelnben ©efeffeS nad;

oben nicfjt ungebört nerljallen. internationale Viubung

gur rüdfidjtSlofen Veftrafung beS finnlofeit unb mehr

roie graitfamen VogelmorbS gu ©enuff* unb Wöbe*
groeden*), ftaatlidje unb gemeinblidje Vogelfreiftätten,

baS feien bie groffen allgemeinen ^Richtlinien, innere

tjalb bereit fid) bie ©efet^gebung unb Verorbnung

betätigen foll, ben aufrichtigen Siebffaber jebocl), bem

bie ©eoife heilig gilt, baff für feine bergigen ©efdjöpfe

gerabe baS Vefte noch genug ift, ben laffe man in

^rieben bei feinen ^reunben.

jS*on £amntetliopfd;en unb meine« übrigen

^ögefn.
©on ftarl fiaujtl.

(Sftadjbnicl »erboten.)

Halbem idj bureff nolle ad;t ^aljre fämtlidtie Ijiefigen

©raSmüden foraie aud) bie im Käfige beS Sieb*

IjaberS feltener gu finbenbe OrpheuSgraStnüde, ben

fIReifterfänger, in oerfd)iebenen Qfremplaren gehalten

hatte, mar eS mir VebürfniS, auc£) bie übrigen fiiblicben

©raSntücfenarten fennett gu lernen, 5Run muff man oon

©li’td fagen, roentt eS gelingt, eine ober bie anbere

biefer in Italien, ©panien, ©riedjenlanb, einigen (gnfün

beS mittellänbifd;en 2ReereS foroie in fRorbroeftafrifa

unb auf ben Äanaren ^eimifi^en gterlidjen ©änger

gu erlangen. 3n ben fßreiSliften ber beutfeffen unb

öfterreicbifcl)en ©roffhänbler figurieren fie entraeber gar

nid)t, ober roenn fdion alle 4— 5 ^alfre einmal gu

unerhört f)ot»en greifen. Säfte ben Sefern biefer 3eit=

Jd)rift bereits befannt, oeranlaffte mich meine ©e^nfudjt

nach bem Vefiffe einer Vart*, drillen*, ©cfjlüpfgraSmüde,

eines ©ammetföpfchenS bem famofen ©^rentnanne

$. Voffberg in Berlin grünbltd) aufgufiffen; roie roof)l

nodj erinnerlich, ergielte idE) ftatt ber erhofften ©raS*

müden nur Slrger unb materiellen ©ct)aben. ©d)on

roollte idj ben ©ebanfen, jemals bie perfönlidlie 23e=

fanntfehaft biefer intereffanten Vögel gu machen, auf*

geben, als eS ber fügte, baff id) bei einem

©rager SSogelhänbler, ber l;auptfac^lic^ SQBeichfreffer

hält, eine fdjroargföpfige ©raSmüde (Sylvia rnelano-

cephala) entbedte. Vlie id; bieS nun oon ben ©rager

*) Stalien, bas fidj ja betnnntlidt) ben neuerlichen, internationalen
SBereinbarungen wieberum nicht angefcfjtoffen hat, luäre hoch luotjl burch

energifchen, internationalen, unter Stubrohung be« mirtfchafttichcn S8ot)fottS

feitenS ber '.BertragSftaaten »erftärtten Xruct bahiu ju bringen, ben 9SogeI=

ntorb enbtief) einäufteden.

fjänblern fdjon geroo^nt bin, hatte and) biefer gute

üftantt gar feine Üllmung oon ber 2lrt feines @e*
fangenen, unb obroo^l id; mit meinem SBiffen burd;auS

nicht hinterm S3erge f)ielt, blieb er beharrlich bei

feiner oorgefaftten Meinung, eS fei irgenb ein 9tohr=

jünger, l)ier furgroeg „©pötter" genannt. ©aS 2ln=

genelpne bet ber ©ac^e mar, baff icf) ben ißogel, ben

ein liingere 3 eit in Serbien geroefener ©rager oon
bort mitgebradjt hatte, gu einem febr gioilen greife

erhielt. @liidjtraf)lenb trug ii^ ben feltenen ©aft
nad) §aufe unb fetzte ihn gleich in me *n großes SBeich*

frefjerflughauS, roofelbft er fid) halb ijeimifd) fühlte

unb fdjon am nädjften Jage fang, ©a ich oorauS*

fetten barf, baf? biefer fetten eingeführte fßogel ben

roenigften Sefertt biefer äüodjenfcbrift befannt fein

biirfte, auch nicht jeber ein 2ßerf befi|f, in rceldjem

bie fübeuropäifchen ®ögel eingefjenber befd;rieben finb,

fo roill icf) gunädjft eine furge körpcrbefchreibung beS

SSögetchenS oorauSfd)iden. ©aS ©ammetföpfd)en ftefjt

an ©röfge in ber ÜJtitte groifchen 3aun= unb ©otn*
graSmüde, erinnert in jeitter geftredten, gragiöfen

©ieftalt mehr an legiere, in feinem ungemein lebhaften,

munteren jßefett fehr an unfer SOfüllerdhen. ©efieber*

befchreibung nai^ Dr. fRltfe: OberfeitS bunfelblaugrau,

5bropffeiten, Oberfopffammetfchroarg, Unterfeite roeifflid),

an ber Üropfgegenb unb 23ruft rötlid) überhaucht; Äinn,

Ä'ehle reinroeiff; glügelfebern fchrcargbraun, mit bunfel*

braunen ©aumen; ©chroang roie g-lügetfebern, äufferfte

an ber Slu^enfahue unb ©pitje ber ^nnenfahne roeip,

bie nächften brei mit roei^er ©pi^e, toeldje na<h ber

ÜRitte gu Heiner roirb; Sluge lidjtfaftanienbraun, bei

älteren 23ögeln heßer, gelbtid; mit golbgetbein f^eber*

freiS umgeben, ©chnabel hornbraun, Oberfdf)nabel

bunfler, unten an ber SBurget gelblich; gü^e bräunlich-

2luS bem ©efagten erfieht man, ba§ eS fich um einen

fehr anfpredjettb gezeichneten hübfehgefärbten Sßogel

hanbett. ÜRein ©amntetföpfdien ift, nad; bem gelben

Sluge gu fchtie^en, eilt älterer Jahrgang; eS fommen
bei ihm aße aufgezählten ^^b^f^od^tungen fehr

hübfdh gur ©eltung. ©er Öogel ift, mit SluSnahine

ber SßfittagSftunben, roo er fich ein SSerbauungSfdjläfdjen

gönnt, ftetS äujferft beroeglidh unb regfatn, fliegt ben

Ääfig oon einem ©nbe gum anbern auS, hüpft roie

ein oerliebter Jäuber, fid; um bie eigene Stdhfe brehenb,

am ©prungbolge heruin, flettert audh oftmals nach

Slrt ber SReifen ober 3 etfige fopfunter an ben ©rähten
beS ÄäfigbadheS, hüpft roie ein 3auidijnig m it hoch*

gezeigtem ©dpoange am ßfanbe beS ^uttertrogS unb

fcheint mit bem SSofmungSroecbfet, er roar früher in

einem geroöhulicf)en ©raSmüdenfäfig unb beroofmt

nun ein großes ©auer oon 1,20 m Sänge, burd;*

auS gufrieben. fRad;tS über ift er im Vergleiche gu

anberen ©raSmüden fel;r ruhig, tobt nie, fonbent er*

road;t auf bem gleid;en ©prungholge, auj bem er fich

abenbS gur 9tul)e niebergelaffeti hat - 3Rit feinen

Ääfiggenoffen ift er, oon deinen, anfänglichen ©char*

mü&eln abgefehen, bie jeber ältere 3n
f
a ff e ben 91eu*

anfömmlingen gu liefern pflegt, oollfommen oerträg*

lieh- ©er ©efang beS ©ammetföpfd)enS ift ein ed;teS

©raSmüdenlieb unb erinnert fet)r an baS Siebdjen

beS fßiüßerd;enS, roirb nur etrcaS lauter unb nod;

rafdher oorgetragen als biefeS. iteine europäifche

©raStnüde trägt ihren ©efang fo prestissimo oor,

als biefer gierige ©änger, unb mau fann bem lieb*
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lidjeit ©eptauber lange 3 e *t mit Vergnügen gufeören.

Slucfe einige flöteitbe, lautere Jötte finb baviit Der=

webt; immerhin tarnt id) ber ©emerfuttg Stufe’ triefet

guftimmen, bafe biefer ©efattg an ben ber ©raStnüde

erinnert, 3f)m fef;lt

baS .^ubelnbe, 5luf=

jattcfegenbe, baS ben

SBortrag beS grofeen

SKütlercfeenS fo an=

genehm inS Ofer

bringen läfet, unb icfe roieberfeole nocfe einmal, bafe

er niel inefer fSfenticfeteit mit bem gleichförmig mur=

melnben ©efcfeioätje ber 3autl
fl
ra§m ii^e befiel. J)aS

©ammetföpfcfeen ift fein ftarfer Treffer unb nimmt
mit fleinen Portionen ooriieb. 2ln ©übfrücfete, roie

gerfeadte Korinthen ober füfee grucfet, roie Slufe fi e

ben fcferoargföpfigen ©raSmüden bargeboten miffen

roiH, ift mein ©pemptar nicht gemöhnt unb

röhrt biefe Beigaben bafeer nicht an. 3$ «rnäfere

ben 23ogei mit Siadjtigalenfutter, unter Beigabe non

einigen fleinen üftefelroürmern unb füttere jefet blanf

mit frifcfeer 2lmeifenbrut. J)aS non mir gepflegte

©ammetföpfcfeen ift nun fcfeon groei 3a
f)
re im föäfig

unb hat int 2luguft oermaufert; eS babet Diel, unb

groar nach 2lrt ber 3aungra§mücfe, ittbem eS oft

feinteretnanber in ben grofeen ©abenapf fpringt, fid)

bort baS ©efieber grünblidh bttrcfenäfet nnb enblicfe,

faum mehr flugfähig, mit dRüfee eines ber unteren

©prungfeölger erflimmt, rco eS fid; tüchtig abpabbelt.

3m ©efieber ift eS tabelloS, roaS fchon bem Umftanb

gugitfcfereibeit ift, bafe eS, rcenn eS fcfeon mancfemal

gegen bie 5Mfigbräfete anfliegt, babei ftetS baS ©teuer

feocfegeftelgt trägt unb bafeer mit biefem nicfet in föontaft

mit bem ©itter gelangt, rooburcfe natürlich eine 2lb=

r.üfeung ber gebern nermieben roirb. diejenige @raS=
müde, roelcfee bem rcaferen ©efattgSliebfeaber unb Kenner

roofel immer bie meifte greube bereiten rairb, gugleicfe

aber aud) gu ben anfprucfelofeften unb bafeer bequemften

unb banfbarften ^äfigoögeltt gefeört, ift ba§ ©cfetoarg-

plättcfeen. J)aS Vergnügen an biefem SSogel fteigert

fid) natürlich um ein beträchtliches, toenn eS einem

tergönnt ift, einen berart brillanten ©änger in feinen

Sefife gu bringen, raie eS mein SBienerroalbboppeU

überfcfeläger ift, ben icfe, mie ftetS meine beften ©änger,
ber ©pegialfeanblung für ©belfänger oon Siaujcfe’S

©rben in SBien oerbanfe. J)er 23ogel, ben icfe im

-jperbfte 1909 erfeielt, ift ein fefer fdjöneS primatier

unb fingt feit 3anuar 1910. J)a icfe infolge meines

SteroenleibenS gelungen mar, gu Anfang biefeS 3ufereS

auf groei URonate in bie JBinterfrifcfee gu gefeen, fo

mufete icfe meine 23ögel mit ©nbe Jegember einer

Sßogelfeättblerin anDertrauen. ®ie folcf;e fieute, bie

aus ber 93ogelpfIege ein ©efdjäft macfeeit müffen,

im allgemeinen auf bie Pfleglinge fdjauen, roeife man ja,

unb machte aud) meine föogelfeänbleritt feine befonbere

2luSnafetne, roaS mit bie arg

oerfdjmutjten Käfige fotuie ber

Umftanb beroiefen, bafe bie

beiben ©raSmüden, als id) fie

roiebererfeielt, abfolut fein Obft

freffen rcollten, 3 f *^ en Neffen,

bafe fie bie gange 3 £ 't über biefeS

iferent ©ebeifeen fo guträglicfee

©enufemittelnufet erhalten hatten,

unb bafeer beffen uollfommen

entmöfent raorben toaren. Jrofe=

3ammttMpfd],n, bem roar mein ©cfercargplättdjen

*/> not. @r.
fcfeon bort 2lnfang 3anuar
ben ©efang gefommen, unb als

icfe ben 23ogel im Wärt, roieber=

erfeielt, fteÜte er trofe ber OrtS=

oeränberung baS ©ingen nicfet

ein, fonbern liefe nticfe am erften

'Sage einen auS ben mannig=

fachen SSogelliebern gufammengefefeten ©taubengefang

Dernefemen. ©efer fcfeon bringt eS baS tiefe Jaden

ber 21 in fei, ben fiodton ber ibofeltneife, baS furge

fiiebcfeen beS ©olbatnmerS, Stacfetigatentouren, baS

„roäb, rcab, toab" ber JorngraSnuide unb nocfe

DieleS tnefer. ©fang befonberS entgüdt mar icfe aber

erft, als ber 23ogel gegen ©nbe SRärg ben tauten,

Dollen Uberfcfelag Dernefemen liefe, ben er groei= biS

breimal mit Doller, flötenber ©timme mieberfeolt unb

babei eine SÄarfigfeit unb güöe beS JoneS entfaltet

unb bodfe) gleichzeitig einen ©djmetg, eine Sßeicfefeeit

bamit nerbinbet, bafe man nicfet fatt roirb, biefeS 3ui>£lu

gu betounbern. Sfterfroürbig ift, bafe bie 3Jtöndfe=

graSmüde faft aHabenblicfe, rcenn bie Campe angegünbet

roirb, ben Uberfcfelag, unb grcar ofene Dorfeergefeenben

©taubengejang roie fonft bei Jage, gang befonberS

laut unb tnarfig einigemal nad)einanber erfdjallen läfet,

(gortfefeung folgt.)

JJüdjtttngsficricfjt uon 1909.

33on SReinfeolb Senf, @rfnrt.

(fjoctfeCjuttg.) (9tad)brntf öcrboten.)

/ßiner ber Siibicfee erfeielt übrigens bocfe Unterrid)t,^ unb icfe fann mir nicfet oerfagen, bie launigen SBorte

greunb ©d)aroerS gu bringen:

„Sliein ©impel pfeift jefet ben gangen Jag —
aber auf feine Steife 1 Jßenn id) an feinen Ääfig

trete, um ifetu bie „©olbene 2lbenbfonne" norgupfeifen,

bann legt er fein fcfercargeS ^taupt in bebenflidie

galten unb oerfud)t biejeitige ©teile gu frafeen, roo

man ben ©ife ber Oferen Dermutet. ©S fiefet bann

gerabe auS, als ob er fagen roollte, feör’ mal lieber

greunb, bein fiiebcfeen ift ja gang nett, aber id) giefee

eS Dor, fo gu pfeifen, roie mir ber ©cfenabet geroacfefen

ift. J)em Sbreugfdjnabel feat er eine gang feübfd)e Jour
abgetaufd)t unb auf biefer Jonfolge reitet er mit rcaferer

SSoUuft feerutn". gerner f^rieb ber §err fürglidj:

„ J)er ©impel flötet unb fnarrt jefet ben gangen

lieben Jag. J)em ,treugfd)nabel feat er ben ©efang
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ooHfomtnen abgelaufcßt. ©r bringt nur bie lauteren

©tropfen, aber mit einer fo täufcfjenben tßnlicßfeit

in Klangfarbe, baß icf; genau hiufeßeu muß, mer non
beu beiben gerabe am ©ingen ift. $fäffd)en laufcßt

mit einer magren ?lnbad)t bem Konzert be? Kreugs

fcßnabelS; fdjabe, baf^ er meinem ©ireneugefang nießt

baSfelbe gntereffe entgegenbringt, id) l;abe eS auf*
gegeben, ißm bie „t)öf>eren glöieutöne" beigubringen.

©eine Darbietungen, bie mit bem eigentlichen Doms
pfaffgefange gar feine Slßnlicßfeit meßr ßaben, itiadjen

mir großen ©paß."

feigen fiel) bie ©itnpet im allgemeinen in bet

©efangenfebaft red)t niftluftig, fo bann man ba? oon
ben ©ucßfiitfen faum behaupten. ©citenS einer

Steiße alterfaßrener thüringer ©ogelfenner rcirb fogar
behauptet, baff eine glücflidje ginfengudjt felbft im
größten Käfig nießt gelinge. (Stad) bem ©ogelgucßtbucß

gli'tcft fie mehrfach, roie mir <perr Steungig feßrieb,

allerbing? feiten.) Stad) meinen bieSjäßrigen ©rs

fahrungen fattn fie eigentlich gar nid;t fo fdjioer fein,

itnb rcenn ich babei einiges ifkeß tiatte, fo lag ba?
nicht gum raenigften an bem gur $ucßt roenig taugs

liehen, flugungefeßieftem SJtätimßen unb fo fonberbar

c3 flingen mag, an ber ©rutmanie be? SBeibdjenS.

3n meiner lebten Slrbeit führte ich bi«3 feßon au?,

biene ich baber nur mit einem furzen DagcbinßauSguge.'

23. Sltai: SBeibcßen macht Slnftalten in ein ant’

©berfenfter ßängenbe? ^arger ©auer ohne Körbchen

Stiftftoffe eingutragen; baut nädjfter Dage fleißig.

27. mirb aud) ba? SJtänmßen paarungsluftig, iängelt

unter fnarretiben Döneit auf ba? 23Beibc^en gu, bie

erregt ©egattungSftellung einnimmt (^Begattung ftet?

auf einer ©prungftange
;

2ßeibd^en lüftet ba? ©efieber

unb ba? Männchen fügt roie in einem gauteuil),

erfter ©erfueß be? SStänndjen mißglüeft, SBeibcßen raie

immer ungemein erregt, nimmt rcieberholt auf? Steue

bie ©tellung ein, ohne ©rfolg. 29. legt gioeite? @i;

mittag? gelingt ^Begattung. 31. brütet auf tiier

©tern. 11. (guni: SBeibcßen füttert; fühle bei oor=

fkßtigem Stacßfeßen gunge, aber auch nocß ©ter. Da?
oom ©itnpel oertriebene SStänncßen fümmert fid) nie

um bie ©rut, fingt aber fleißig. 13. SBeibcßen füttert

anbauernb fleißig, gern SJtehlroürmer (fpäter mit ©or=
liebe SJteßl= unb anbere Käfer) unb frifche 2lmeifen=

puppen, aber au<ß früher ermähnte guttergeinifcße,

gequellte Körner anfeßeimnb aber erft fpäter. 14. heute

auSgefomnten ein ©tieglitgxKanarien. 18. eben au?=

gefommen ein gitrongeifigxKauarien, in? Steft getan,

ba bie Kanarienmiitter nicht gu füttern f<ßeinen.

21. grcei ältere, oerfeßiebenartige, fehenbe, ein fletneS,

mangelhaft gefieberte?, blinbe? gimgeS im Steft.

21. gunger ginl auSgeflogen, allerliebfter, filber=

grau gefieberter (irre ich ntich nicht, roeiße f^Iügel^

binben, bie? aber nicht notiert), ftummelfdjroängiger

5Burfdt)e auSgeflogen. ©ißt meift im oberen ©efträueß,

fpaßenartig fcßilpenb, rcirb oon ber SStutter aufgefudjt

unb gefüttert. 28. rcirb er gu meinem grengenlofen

©rftaunen oon feinem ©ater, ber [ich bisher gar nicht

um bie ©rut geflimmert, gefüttert, ebenfo am 1. guli

unb fpäter bi? gum gdii93 eraerben. Den am 27.

auSgeflogenen ©tieglißbaftarb finbe ich grcei £age fpäter

oon einer Steife ßeitnfeßrenb — tot, ber gitrineßens

SJtifcßling rcar fchon oorher fpurlo? oerfchrcunben.

Da? SBeibcßen hat fid) nach SluSfliegeit be? erfteren

nicht mehr um ihre Zöglinge geflimmert, ber ginfen-

hahn fie nicht al? Kinber auerfanut, fo baß fie um=
gefommen finb. SBeibdjen ingraifchen baS Steft au?=

gebeffert, brütet erneut auf oier CSiern. 10. guli

erfteS auSgefomnten, ein ©iStiß; 11. grceiteS, 12. cor*

mittag brüte?, nachmittag oierteS. 18. nur noch grcei

gunge im Steft, grcei fpurlo? oerfdjrounben. 21. finbe

gunge fehenb, 23. beim gneneftfeßen ruft bet eine

ähnlich rcie „finf". 26. (25?) einer auSgeflogen,

nachmittag anberer, biefer feljr unfertig, fann nur

frabbeln, mit ben $lügeln rubernb; roieber in? Steft

getan, finbe ich anberen DageS eingemauert,

©röfjerer rcirb gefüttert, roof)l fehr unregelmäßig,

fdjeint 28. abenb? gar nicht genug befommen gu

formen (rcar rcohl nicht mehr gum ©d)lucfen fähig)

am anberen SJtorgen tot. SBeibchen rcieber fehr briinftig,

9Jtännd;en bereit, läßt ließ aber oom SJtorgenammers

fperling oerjagen. 2Beib<hen brütet auf oier (Siern,

bie fämtlid) unbefristet.

©rünling?rceib(hen gepaart mit SJtännd)en

©lut'hänfling.

23. SJtai brütet, SBeibenforbneft (^interroanb, über

2 J

/2
ui hoch)- 3un c 8

rDe c 6i? brei ©ier feftgeftellt.

8. feßeinbar eiit^gunge? ba, aber nod) @ier. 13. Hänfling

füttert bie faft ftet? fitgenbe SJtntter, folcße brüeft fieß

bann feitrcätt? unb er füttert baneben (bie (gangen),

SBeibdjen fliegt ab, Hänfling füttert rceiter, fdjeinbar

nur ein (gungeS. 14. tat einen ©tieglilgmifchting

ßingu, faub anbern DageS am S3oben unrceit be?

Sfefte? einen folgen tot, rcar rcoßl ber gugetane.

20. brei (gunge im Steft, einer rceit größer, feßeint

^pafenfcßnabel gu ßaben. 23. Steft feßr fanber, aueß

Hänfling trägt Kot oom Steft. Slm Stacßmittag fliegt

ber ©rftauSgefotnmene au?
;
graubraun, Unterfcßnabel

feßief gerca^fen, ©berfcßnabel fieß anpaffenb, etroa?

rauboogelartig gebogen. 28. übrigen grcei, nnftreitig

©tiegliijf'inber, oerlaffen, al? ißr längere? iBetteln nießt

erßört rcirb, ba? Steft. Da rceber bie rcieber brütenbe

SJtutter, nod) Hänfling ober ©tiegliß, roie anbere fieß um
fie fümmern, oerfudjen meine grau unb icß bie Kleinen

gu päppeln, ber eine fperrt leiblicß, ber mit roeißem

Stacfenring gar meßt, gebe fie be?ßalb gu einem

Kanarienrceibcßen, ba? fie mit ißrem einen (gungen

großgießt. — ©elege ber ©riinfinfin — fünf

©ier — unbefrudjtet. — Die ©tieglißx®rünfinfen

äßneln in allem feßr ißren ^albgefd)ioiftern, ben ©tieglißs

fanarien, nur finb fie größer unb fräftiger, ber Kopf

ift grünfinfenartig (aber aueß mit rötlicßer SStaSfe),

ber ©dßnabel etroa? ftärfer unb ber ©efang lauter;

grün ift nur fporabifcß in ißrem ©efieber gu ßnben.

Über bie ©tiegliigxKanarienbruten ift fdjon fo

oiel gefeßrieben loorben, baß icß e? für groecflo? ßalte,

barüber be? längeren gu berießten. Die SSögel hatten

fieß freiwillig gepaart, ba? Kanarienrceibcßen rcurbe

ebenfo rcie bie (gungen oom ©tiegliß gefüttert. SSon

allen ©eiten rcurbe mir geraten, fo halb ba? SBeibcßen

brüte, ja ben ©tiegli^ gu entfernen, ba er leießt ba?

Steft gerftöre, überbie? fidjer beim giittern mit feinen

fpißen, langen ©ißnabel ben (gungen ben Stad)en burdßs

ftoßen mürbe, ©erabe bieje Slngaben reigten mieß

aber boeß, ben Diftelfinf bet ber Srut gu laffeit unb

fieße ba, bie fieben Sßögel ber grceiten unb brüten ©rut

rourben (beibe ©Itern fütterten fleißig, ber ©tiegliß

aber nur, rcenn er fid) nießt beobachtet glaubte) tabello?
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groffgejogen
;
mit beut AuSnel)men beS erften C^elegeä

mar id) alfo ju ooreilig geroefen. ®ie Äanatiero

roeibdjen fütterten anberS als bie (Simpel nnb hinten,

beim roäfjrenb biefe gleich nadj ©iahrungSaufnahme

ju ©feft flogen unb bie jungen päppelten, festen fidj

bie Stanarienroeibdjen ohne bieS ju tun aufs IReft

unb fütterten erft nadj geraumer ©Me anS beut (tropf

(nudj baS ©rünfinfenroeibchen oerfuhmadj biefer ©Beife).

SDa id) bieS anfangs nid)t muffte, glaubte id), fie

fütterten überhaupt nidjt unb tat beShalb, jurnal id)

einS ber ©tieglpmifdjlinge eingegangen am ©oben

fanb, bie übrigen jroei 3unSen - f
ora ‘e fpäter einS beS

^itronjeifigxitanarien mie oben gefdjrieben, in anbere

©tefter. — ®ie tleinen ©tieglitjbaftarbe rcaren aller=

liebfte, milbe ©langen, id) habe mich oft genug raeiblid)

amüfiert, meitn fid) bie brei ber jroeiten ober oier ber

britten ©rut um iljre Butter fdjarten, fie anbettelnb,

baS arme ©ßeibcheu fonnte fid) ibjrer gar nidjt er^

mefjren unb tnodjte fie nun ju ben gaitternäpfen, nadj

bem ©left ober fonft roohin retirieren, elje bie brollige

©anbe nid)t richtig gefättigt mar, rauibe bie Butter

auf ©d)ritt unb £ritt oerfolgt. ©Bar einer baoott

mieber hungrig, bann fudjte er gattj einfad)

bie brfttenbe Butter auf, fein ©etteln mar
baS ©ignal für bie anbern unb im ©lu

ging ber £anf; aufs Spelte loS. SD?ir ift

eS nodj ^eute ein ©lätfel, baff unter biefen

Umftänben bie Dritte ©ritt gelang.

(@djlufi folgt.)

per (Stctjer ftadjtigafenftreü nor beut

^ermafhtngsgmdfjtsljofe.

©Men, 15. ^uni.

angelegenljeiten im Paragraphen 137 beftimmt unb

innerhalb biefeS föreifeS fittb bie jum ©djulje ber

bafelbft angeführten öffentlidjen ^ntereffen erforberlid;en

©Raffnahmen bitrdj befoitbere ©efefce, mie ©trafgefeh,

©trafeengefeiß, ßebenSmittelgefeh, ©anitätSgefefj, $)ienft=

botenorbnung, ©au= unb ^euerlöfdjorbnung ufrn. an=

gefütjrt. ©oioeit fold£)e be-

foubere ©efefje nid)t be=

flehen, ergibt fid) bie

©renje auS bem para=

graphen 137 Abfafc 3,

3nöiftljer Kotfdiroan}, uat. @r. (f. <S. 208).

et ©erroaltungSgeridjtShof ljat heute unter bem
©orfit^e beS ©enatSpräiibenten Dr. ©djen! baS

©rfenutniS über bie ©efdjroerbe beS ©rajer PrioatierS

SSEar Jpeijel gegen bie (SntfdEjeibung beS ®emeinbe=

rateS oom ,3un i utegen ©erroahrung einer

©ladjtigal jur 3^a<^tgeit funbgetan. ®er ©errcaltungS=

geridjtSljof hat bie augefochtene ©ntfeheibung beS

©emeinberateS als gefe^lich nicht begrünbet
aufgehoben.

^n ber ©egriinbung beS ©rfenntniffeS roirb nach

fyeftfiellung beS £atbeftanbeS erllärt, baff ein Mangel
beS ©erfatjrenS nid^t oorliegt, ba jugegeben rairb, ba,

mie ber ©efdjroerbeführer eS barftetite, ber 5täfig beS

HiachtS auf ber dufferen genfterbanf geftanben ift; eS

mar alfo in biefer Dichtung eine meitere ©erfügutig

erforberlid). ©BaS bie meritorifdje $rage anbelangt,

ift ber ©emeinbe ©rag nadj Paragraph 36 ber @e=
nteinbeorbnung in ihrem fetbftänbigen ©BirfungSfreife

bie ^anbhabung ber ßofalpolijei in bem im Para-
graphen 137 Abfatj 2 ber ©emeinbeorbnung auS=

geführten Umfange jugeroiefen, gemäff Paragraph 68
ber ©emeinbeorbnung hat ber ©tabtrat unter ber

ßeitung beS ©ürgermeifterS bie ßofalpolijei ju hanb=

haben, ^n biefer .Ipanbljabung finb aber ber @emeinbe=
rat unD ber ©tabtrat feineSmegS unbefchränft, fonbern,

mie fi<h nach ben Paragraphen 36, 40 unb 41 ber

©emeinbeorbnung ergibt, an gefe^licfje ©renjen ge^

bunben. ®iefe maffgebenben gefe^lidjen ©renjen finb

burd) Umfehreibung beS UmfangeS ber ßofalpolijei;

in bem bie lofalpolijeilidjen ©Jlaffnahmen nur jum
©dju^e ber ihr jur ©fahrung jugeraiefeiten öffent=

lidjen ^ntereffen unb nur in bem Umfang getroffen

merben fönnen, als eS bie ©Bohrung beS öffentlidjen

^ntereffeS erljeifcbt.

hierbei muh befonberS feftgehalten merben, ba^

bie Sofalpolijei nur bie ©efährbung ber ermahnten

öffentlichen ^ntereffen Ijintanjuhalten hat, baff bemnadj

ihr ©infdjreiten in folgen fällen nicht ftatthaft ift,

mo baS ©erhaltniS eines einjelnen ©emeinbebemohnerS

im fRahtnen ber beftehenben Orbnung als julaffig

gilt, audh rcenn fich anbere ©ercohner baburdj beläftigt

fühlen, ©in ©infdjreiten in einem foldjen f^alle fönnte

nur bann gerechtfertigt erfdjeinen, menn im ©ergleidj

ju ber ©eläftigung, bie baS bürgerlicfje ^ufammen«
leben in einer ©tabt unb bie allgemeinen SebenS-

führungSuerhaltniffe unoermeiblich mit fich bringt,

ein berart gemöhnlidjeS fUiafj erreidjt, baff baburdj

bie ^ntereffen ber ©Ugemeinljeit roirflich bebroht er=

fcheinen. ©iefer ©ruttbfah finbet audh bei einjelnen

©efe^en auSbrüdliche Anerfennung. @o lann bie

©eroerbebehörbe eine geroerbliche Anlage beroiliigett,

menn auch baburdj bie Umgebung bis jit einem ge=

roiffen ©Rafee burch 9taudj, üblen ©eruch,- Sörm unb

fo roeiter beläftigt roirb (§ 25 ber ©eroerbeorbnung).

©Benn nun audj bem 91ed)te, ©Ra^regeln unb ©er=

fügungen jur ^intanhaltung eines bie ©lachtrufje

fiörenben SärmeS ju erlaffen, fo ioeite ©chranfen ge=

jogen merben müffen, forceit eS fid) um ein ©eräufdj
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hanbelt, bag auf einem öffeutlidjeu ©ute entftel)t,

uub roenn aud) jeber nur nad) Waßgabe ber bafür

geltettben Orbnung non biefem 9Red;te ©ebraud) machen

fann, muß naturgemäß baoon auggegangett roerben,

baß bie $reil)eit jebeg einzelnen innerhalb feiner

3Boljnung größer ift unb baß er nur in folgen gatten

ein Opfer feiner gveifyeit mirb bringen muffen, in

betten bie in feiner 2ßol)nung entftetienben ©eräufdje

einen ungeroöhnlichen ©rab evreidjett. Oa nun alle

nufere t)eimifd)cu ©ingoögel jebergeit im freien fingen

föntten, ot)ne baß bagegen eine 2lbt)itfe gefunbett

merbett fann, fo fantt aud) bag Ratten einer sJiad)=

tigal, meint and; auf offenem genfter, nid)t alg ein

fold;er galt unguläffiger Seläftigung erfannt roerben,

ber ber totalen poligeibefjörbe eine Jpanbfiabe gutn

©infdjreiten innerhalb ber gefefjlicßett ©rettgett geben

mürbe. Oie ©ntfcßeibung beg ©emeinberateS ton

©rag finbet atfo im ©efeße feine ©tütje, roesfialb fie

aufgetjoben roerben muß.

|Seira^tu«(ienüßerllafurf^tt|,^ogeffieß^aßerei

unb JUinaßme ber wenig norliontmcnben ^oget-
arten.

Bon cjpanä Saffig.

(fjortfepuitg unb ©djlufj.) (9tad)t>tucf »erboten.)

c*ttt Setradjtung ber Sogelliebfjaberei überhaupt
~ glaube id) bie Siebljabev allerbingä in brei ©rttppen

trennen gu tttüffen, roooon bie erfte bett ©ierfammlern

fet;r nahe fteßt unb bemgetnäß meifteng nur toteä

Material fammelt, taufenb unb mieber faufenb 33alge

uon oft f'autn 51t unterfdjeibenben Slrten unb Unter=

arten anßauft ober auggeftopfte 33ßgel in möglichft

ungefdjidter unb unnatürlicher Haltung aufßeüt.

Unter biefen Sogelfreunben gibt eg niele, bie ber

Sogelroett gefä^rlid^er finb alg bie ©ierfamtnler, ba

fie burd) ben Worb eitteg Sogelpaareg ben gorlbeftaub

ber Slrt in einer beftimtnten ©egenb fraglich machen

fönnen, roeit fie mit Vorliebe ben feltenen Vögeln

nadifteCen. Sotn roiffenfcf)afttid)en ©tanbpunfte aug

fönnte man unter Umftänbett auch ßier ein Singe gu=

brürfen, roettn ber 2lbfd)uß mit Sernunft unb Sorfid)t

oorgenommen mürbe, aber bag ^>er§ blutet bem

mirflicken Sogelfreunbe, trenn er fießt, mit roeld)er

Sabuttg bie armen £iere gerfcßoffen unb gum Slugfiopfen

gang unb gar unbrauchbar gemailt finb. SJenn ferner

einem Wenfd)en, ber gercerbgmäßiger Präparator ift,

^agbbefugnig erteilt mirb unb er unter biefem ©dfutje

adeg mag Sogei ßeißt (Oriel, Kttdiid, pirol, 9rtad;t=

fdjmalbe, Kampfläufer ufro.) felbft roäf)retib ber Srutgeit

t)erunterfnaüt ober oon feinen ^pelferg^elfern fid) gu=

tragen läßt, bann fragt man fid) : 2Bo bleibt bie

©öttin ber @ered)tigfeit?

©ine groeite ©ruppe beoorgugt bie leben ben
Sögel, ohne mitunter ben ©runb hierfür angeben gu

fönnen. Oft ift für Sogelfreunbe biefer Slrt bag

bunte ©efieber eineg Sßogelg entfdjeibenb für bie 2ln-

fdjaffung, trenn rielleid)t ein teurer unb redjt bunt

geftridjener Käfig fd)ott rorßanben ift, bamit alleg

mit ber fmbfcpen Zimmereinrichtung harmoniert. Stuf

groedtnäßige ©inrid)tung ber Sehaufung beg Sogelg

fottimt eg babei nicht an, auch macht eg nid)tg aug,

trenn er mal mehrere %age auf gutter unb ©etränf

märten muß, bentt eg btanbett fid; hoch nur um ein

„$ief)
;/

, tueldfeg nod) nicht fo riet aefoftet hat trie

ber teure Käfig. SGBenn biefeg Oier nun auch nicht

mehr fingen roill unb fomit noch weniger bie Sluf-

merffamfeit auf fich lenft, mirb eg auch leicht auf

längere $eit unbeachtet gelaffen unb oerenbet ror=

gefunben, rcenn man fid; fd)tießlid) feiner mieber er-

innert. ©g mirb bann ein neuer Sogei getauft, ber

£änbler befragt: „ 2Bag frißt ber Söget?" unb bie

Slugfunft erftrecft fich auf gutterbeftanbteile, bie aug-

reichenb finb, bett Sogei notbürftig gu erhalten, aber

nid;t ein langeg Seben geträJjrleiften. Utn mie riel

Dogelfreuttblicher mürbe ber betreffenbeSerfäufer hanbeln,

roettn er foldjen unroiffettben Sogetliebf)abern bie Se=
beutung ber ÜBorte beg feligen Dr. Suß ror 2Xbfd)luß

jeglichen Kaufeg erflären möchte: „@rft ein Such unb
bann einen Sogei!"

Oie 3 af)t ber Söget, bie jährlich roegen ©leid)-

gültigfeit uub Unfenntnig ihrer Sefißer fterben tttüffen,

ift nicht gering angufd)lagen.

Segügtid) ber britten unb lebten ©ruppe ber

Sogeltiebhaber roünfche ich, baß ihr alle Sefer ber

„@ef. Sßett" angeljören möchten, hoch ift biefeg rooht

fchmer möglich, bentt bag Segelten fo Dieter Soge©
freunbe erftrecft fich neben ber Siebe jur tebenben

Sogelroelt auch noch auf Derfcf)iebene Oinge, bie ich

bereitg genügenb gefennjeichnet habe.

©g roill mir fdjeinett, als ob bie Siebe p unfern

gefieberten ^reunben beut Sogeltiebhaber fdjon an?

geboren roäre unb eg nur anfäme auf bie 3«it, roann

fie geroecft roürbe unb auf bie Slrt unb Sßeife ihrer

©ntroidlung. SBenn einerfeitg burd) befonbere Serhätt-

niffe beeinflußt, ber Umgang mit Vieren ju Habgier,

Sohheit ober aud) nur ju falfchetn ©hrgeiä führen fann,

fo ift bem roirflichen Sogeltiebhaber eine bebeutenbe

©emütgoerebelung unfchroet anjunterfen. ©ein Se=

ftreben gielt aber nicht allein bal)in, bem gefangenen

Söget bie Sorpge beg gredtbeng tergeffen ju machen,

fonbern bag 2Bo£)t ber freien Söget, alfo ber Satur-

fchnh liegt ihm ebenfo fe^r am ^terjen. ©r begnügt

fid) nicht bamit, Kenntnig über bie Sebürfniffe ber

Söget attg Süchern gu fchöpfen, bie oft teilroeife bttrch

Slbfchreibuttg entftanben finb unb alte ^rdünier ent=

halten, nein, er beobachtet nach Wöglidjfeit felbft unb

bilbet fich felhft fein Urteil. Sluch hütet er fich, jettialg

ohne Sot einen Sogei groedg Wagenunterfuchung

ober ähnlicher ©pperimente gur ^eftfteUung feiner

©d)äb!id)feit gu töten. Ourdj eigene Seobad)tung in

ber Satur hinfichtlich ber Saljrung freier Söget roirb

ihm bie @rnäl)rung feiner gefieberten fpaugfreunbe

feßr erleidjtert, beren Sebettgbauer burd) naturgemäße

Fütterung nicht unerheblid; nerlängert roirb. ©in

roirflicher Sogelliebhaber freut fid) mehr, rcenn eg

ihm gelingt, einen franfett Kafigoogel gu furieren,

alg rcenn na^ beffett Slbleben ihm unentgeltlicher

tnehrfad)er ©rfatj geboten roirb. ferner bemüht er

fich, uoni Saubgeug gefd)lagene ober in anberer Sßeife

Derungliidte Sögel gu heilen unb am Sebeit gu erhalten.

Utn nid)t roeitfdjrceifig gu roerben, faffe ich meine

Slnfidjten furg bal)in gufammett, baß ber Sogellieb*

habcr, roie id) ihn unter ©ruppe 3 gefd)ilbert habe,

ben geeignetften Sogclfd)it£er abgibt, roeit er Kenner

ber Sögel foroie ihrer ©eroobnl)eiten unb Sebürfniffe

ift unb bie gürforge, bie er feinen ^augfreunben an=
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gebeten lä^t in entfprecl^ctibev SGöeife unb angepajjter

^orm auf freilebenbe 23ogel überträgt.

®a iüiv nun ein, roenn aud; nidjt üollfommeneS

^ogelfdjufjgefefz ^abett, bleibt und ja itod) bie ^>off=

nung, bafj bie SBädjttr bed ©efefceS ifjr Slugenmerf

barauf vielten werben, bafj man bie 33eftimnutngen

nid;t umgetjt, bamit bie beftebeuben 0d)äbeit, bie eine

Dlbnatjme nuferer Ijarntlofen SBögel im ©efolge fjaben,

befeitigt merbett tonnen.

fallen loffeu. ®aS ©ierdjeu war oerljältnlSmäfjig nod) munter,

bod) rourbe baS ©mphpfem immer gröber unb es eniftanb auf ber

©orberfeite beS £alfeS eine bebenflidje ©chnürfurd)e, fo baff

id) megeu ber ©rftid'ungSgefahr mittels einer ©djere bie

Jfpaut öffnete. Sofort fiel bieje jufammen, bie Suft roar ent=

roid;en unb munter unb fibel treibt fich baS ©ierdjen l;erum,

ol)ne baff eine neue Sluftreibung ber |>aut entftanben roäre.

2luS ber JJf unter feit ift auch 311 fdjliefjen, baff Sauge unb

Dlippenfell nicht oerlept finb, 3umal fid) fonft roohl roieber eine

33lafe gebilbet ^ätte ober bod) fonftige ©rjd)einungen roie

2ltemnot infolge eines ©luterguffeS ober eines Pneumothorax
hätten auftreten müffen.

Dßeilmiinfter, ben 6
. Juni 1910. Dr. Spöllntann.

<&fettte 5®itteifungen. ^prctfjfaaf.

©iigel nid Srrgäftr. 2luS ©rag roirb ber „Äölnifd)en

Leitung" gefd)rieben: ©or furjem mürben in ber ©emarfung
beS befannten 2Beinfläbtd)enS ©eibeSheim am §aarbtgebiete

gan;e gliige Heiner Papageien, 2öeHenfittid)e unb ÄafabuS
gefidjtet. ©ie ©ögel tummelten fid) unter lautem ©efdjrei in

ben 23äumen unb ©eftränchen ber ©arten unb fdtlüpften in

bie zahlreich in biefem ©ebiet aufgeljängten Dliftfäftci)en. DJlati

oermutete nun, buff bieje ©roten beS mannen ÄlimaS ber

©orberpfalz roegen unb begünfügt bmch anbere flimatifd^e

©inflüffe ftänbig anfiebeln unb fogar jum Dliften fdjreiten

tonnten. ©eöljalb mürbe amtlich auf ben ©d)ut3 bie|er Seltenen

gremblinge hingemiefen. 3Serfchiebentlid) roar man oerjud)t, bie

Dtachridit als ©dierj aufzunehmen unb biefe ©apageien als

echte „©nten" ju betrachten. ©ie ©ad^e hat jeboch ihre

Dtidjtigfeit. ©ereitS in früheren Jahren mürben in oetfdhiebenen

pfäljifchen ©egenben Papageien beobadhtet. DJlan barf roohl

fautn annehmen, baff biefe ©ögel freimütig auf einem 3uge

bortl)in gefommen finb, fonbern bie Vermutung liegt nahe,

bah f« einem fpanbelStranSport entflogen. 2ludh auS Surembnrg
ronrbe uor einigen Jahren gemelbet, baf? bort öfters gliige

oon roeifcen ÄatabuS geficf)iet mürben, unb einige ©remplate

biefer ©ögel mürben auch erlegt, ©eobad)tungen nad) ift baS

©rfcheinen feltener frenibläubifdjer ©ögel in ber ©falz unb in

ber dtheitiebene fehr häufig, ©o hat man in ber Umgebung
oon HaiferSlautern beu ©urpurreiijer, ben Dlatlerreiher, ben

Dtennoogel unb bie ©turmfdjroalbe gefeljen. ©efannt finb

aud) in ben 2BaSgaugegenben bie 3üge beS norbifdjen ©erg=
finfen „23öhhätnmer“ unb ber ©eibenfdtroänje. ©iefe 2lrten

tönernen in mandjen ©egenben 311 ungezählten ©aufenben oor,

um in anberen Jahren gänzlich auSzubleiben. ©eit alter 3eit

roar eS iiblidh, btejenigen ©ögel, bie man bis bafjin nid^t regel=

mäjjig an einer geroiffen ©teile ober in einer beftimmten ©egenb
beobachtet hat, als oerirrte Sßanberer 311 betrachten. DJlan

gab ihnen fogar ben Dünnen „Jrrgäfie", obmohl biefe 33egeidhnung

nicht gan
3 jutrifft.

©proffergefnttg ittt ©crfnnbfnftg ©5eroifj etmaS ©elieneS

!

2HS idh DJlitte DJlai einen ©proffer erhielt, erzählte mir meine
grau mittags beim ©intritt in meine 2Bol)nung, bah ber

SSogel gegen 8 Uhr angefommen fei, fd)on gefchlagen hätte.

©iefeS muhte idh nad) meiner ©rfahruug felbftoerftänblich als

©djerz auffaffen, ba ich fonft froh nm*, roenn ich am 3. ©age
©efang hatte. 2lber roie erftaunt roar ich, als ich m tdh mit
gertigmadien beS 23auerS bef^äftigte, ber SBogel mit bem
©d)lag begann. 2lm anberen DDlorgen früh fc^lug ber 23ogel

fleißig utib tourenreid;, ift jefjt im ©efang unermüblidh unb
lägt fid) aud; beS DladhtS hören.

©ielefelb, ben 25. DDlai 1910. ©ßillt) 23lumberg.

Onutcmp()t)fcm bei DöciDcnltuibUögeln. SSielleidht bietet

folgenbeS etmaS Sntereffe. 3th habe feit einiger 3eit 5 junge
Sßeibenlauboögel, bie idh felbfi mit SucutluS (blaue ißatfung)

aufpäppelte unb bie idh, ba fie äugevft munter unb 311=

traulich finb, an freies ©in- unb 2luSfliegen geroöhnte.
feilte DJtorgen nun flog mir im ©arten cineS ber ©ierdheu
offenbar hüfefudjenb 311 . ©S fah förmlidh budelig aus. ©ei
llnterfud;ung zeigte fid), bah ber Saubfänger eine fehr roeid)e

©efdhroulft im Dtaden hatte, bie faft fo groh als baS
©ierd;en felbft roar. ®ie ©efdhroulft felbft präfentierte fid;

als grofje Suftblafe, bie anfeheinenb immer gröber rourbe unb
DÖtlig burchfichtig roar. @S roar alfo ein fo feltener galt oon
#aiitenipht)fem. Son roo auS bie 2uft unter bie |>aut einbrang,
fonnie ich nidht fonftatieren. DJleine erfie 2lnnahme, bah eine

©erlehung ber Sange unb beS ©ruftfetlS oorhanben fei unb
oon hitrauS bie Suft einbränge, muhte ich post Operationen!

((Steift ben Stbonnenten foftentoS jur SBerfügung.)

2intn)orteu.

grage 11: ©erehrlidje 2lbonnenten unb Sefer ber „@ef.

SBelt" mödhte ich h^burch bitten, mtr einige 23üdjer ober

©chriften 311 nennen, bie gediegene (Stählungen auS ber 23ogel=

roelt, foroohl humoriftijehen als ernften Inhalts, enthalten, @r=

Zählungen, bie befonberS geeignet finb, bei Äinbern Siebe unb

©erftänbniS für bie ©ogelroelt, roie für bie Dlatur überhaupt

31t roeden. 3m oorauS hcrzllth^n ©ant.

gr. ©., Quebltnburg a. 19. 3uni 1910.

ttttb

;5eitfd)riften.

ber 3eitfd;rift „3oologtfd)Cr föCOb =

— ©er 3oologifd;e ©arten — ,
23er=

lag oon DDlahlau &2öalbfchmibt in

granffurt a. DJl., erfdjien foeben Dir. 5 beS LI. 3ahvgangS

für 1910 mit folgenbem 3nhalt:

©ie Dlefter beS 3auntönigS, Troglodytes troglodytes (L.)\

oon 2anbroirtfd)aftSlehrer SEBemer, DJlünfter i. 2B. — ©igen=

artige ©efchmadSericheinungen bei ©ieren; oon §ngo Otto,
DJlörS. — 2BeitereS oom ©iebenfdhläfer; oon Dlub. 3 1m ni e r =

mann, 9tod)lt| i. ©. — ©troaS oom ©teinfauz (Athene
noctua (Retz))•, oon 2anbroirtfd;aftSlehrer ©. ©Deiner,

DJlünfter t 2B. — 3ucht 0011 2ßilbfagen in ber ©efangenfdjaft;

oon ©ireftor g. ©raboroStp, ©reSlau. — ©inigeS oom
3gel; oon Dlub. 3immermann, Dlochlih i. ©. — 2llbiniSmuS

in ber Dlatur; oon ^utgo Otto, DJlörS. — kleinere DJlit=

teilungen. — Siteratur.

CvuitholO0tfd)C ©tfcllfd)«ft, S3afcl. 39. Jahresbericht

für 1909. ©afel.
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hatte in bem lepteu @efd)äftSjahr einen 3>tmachS oon 31 DJlit=

gliebern. ©ie hat ftdh mit ©ifer bem praftifchen ©ogelfchuh
geroibmet. ©S rourben an ben oerfd)iebenfien Ortlichfeiteit

©erlepfd;fdhe Dlifthöhleit in grober 3a f)l aufgehängt unb gröbere

©ummen für Sßünterfütterung gejpenbet. 2lufhängen unb
©eauffichtigung ber Dlifthöhlen foroie bie ©Binterfütterung ruht

in ben fachtunbigen ^)änben beS ©tabtgärtnerS. ©ei ber un=

giinftigen 2Bitterung beS 3ah™§ fonnten nur roenige '©eobadjtungS;

erfutfionen gemadft roerben. ©in ©eil ber DJlitglieber pat fidh

mit ©ifer ber ©eflügel3udht, befonberS bem ©rieftaubenfport,

geroibmet. gür ben 21bf d^nh oon Dlauboögeln (24 ©perber)

rourben 48 gr. oerauSgabt. „@ine ftarfe DJiinberheit ber

unfere ©ihungen befud)enben DJlitgliebern ift jür gänglidhe

2lbfd)affung beS 2lbfd)uhgeIbeS" entfpredhenb ben ©enbenzen
beS DlaturfdjuheS. ®en 2Bunfdh beS ©erid)terftatterS, „biefe

DJiinberheit möge fid) halb in eine DJlehrljeit oerroanbeln",

fdhliehen roir uns gerne an. Dl.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebriuid)3tmiftcr:

Äl. 45 h. 421949. ©rinfgefäh für ©ogelfäfige mit über ber

©rinföffnung oorgefehener ©dhuhhaube. OSfar ©lutn =

berger, Setpzig=@ohliä. 2lng. 13./11. 09.
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Äl. 45 li. 421960. Pogelfutternapf mit PorratSbeffälter.

Sötuno Äraufe, tpuberoifj, Pej. Pofen. Sing. 12./4. 10.

Äl. 45 h. 422650. Pogelfütterapparat mit gutteraufnahme=

vaum unb jelbfttätiger gutterabgabe. gorft & ÜJIiiller,

Xt)iiringev 9laturl)olj unb ©artenmöbelfabnf, ©lingen,

©chroarjburg=©onber3haufen. Sing. 14./3. 10.

Jlus beit Vereinen.

„Slcgintllfl 3iivid).‘‘ PonnerStag, ben 7. 3uti, finbet

in unferem ShreinSlofal „Weterei", ©piegelgaffe 3$ 1/ bie

II. ©eneraloerfammlung unfettv Pereiuigung flatt

('-Beginn abeubS 8 ll!)r). PageSorbnuug: 1. ©emefterbericht.

2. 9ied)nungSabnahme. 3. SBahl beS Porfitjenben. 4. Peil=

meije ©tatutenreoifion. 5. PerfchiebeneS. Pie SBtdjtigfeit ber

ju behanbelnben fragen laffen ein ooQjähligeS ©rfcheineu ber

'jjlitglieber notioenbig roerben, jumal unjere SSereinigung mit

biefem Slnlaffe baS erfte 3a ht' ihrec Pätigfeit befcf)lief)t.

Per Potfiftenbe: öpauS ©t ein er.

2?om ^oßefmarlit.

Stou feltener auf ben S3ogeIntarft fommenben SSögeln roerben

angeboten:

SIb. SIrter, 3 ü v i d; ,
ÄloSbad)ftrafje 25: 1 Paar PSaStem

roeber (.Ploceus luteolus).

Pifoell, norm als 3- ©. Dt o lieber, 2eipjig = @ohlis,
9® i 1 1) e Im ft r a ft e 18: @ranat=, Pnnt=, ©lfett=, 9®ad0tel=

aftrilbe, SRotrfiden-Iflflerdfen, rotföpfigeparabieSamanbiiien,

©elbbiirjelgirlihe, ÄönigS=, ^)af)ufdE)iueif=, @elbnaden=

unb ParabieSroitroeti, 9iotfopfle:d;en, fleine Äubafinfett.

2Iugnft^ocfelinann,3:teipart,^»am&urg = ©rof3 borfteI:

Äupferfinfen (Carpodacus trexicanus), 3 n bigofinfen,

Ptännchen, fcf)roarjfehlige Prupiale, 1 paar ©chuppenlori,

3afarinifinfen, P?ännd)en, 1 '-Paar Phntejumaroachteln,

1 paar £>aubcnroad)teln, 1 Äahenbrofftl.

©. ^ungxecfer, ©enf, ©djroeij: 1 Paar ©rbirgSloriS,

1 <J Pujjföpfdjen, 3 3 ©onuenafirilbe, 2 3 • braunr.

©olbfperltnge.

SB. Plarntetfchfe, PreSben, 3oE)aitne§fir. 14: 2Rd^n.

norbamerif. ©pottbroffel, roter Äarbittal, geuerjeifige,

Plutpirol.

g. fjiejfef, Hamburg, Peterflr. 28: 1 ©olbfinnfittid),

1 Paar Äapujenjei'fige, Äarbinäle.

s.-irt-, .-c’irvi* l

.fyerrn 2R. ©dp, 3äg«tm=

borf. Dfuftföpfchen finb

Heine furjfdjroänjige Papa-
geien, roeldje in ©efialt unb

©röjje betn befanuten orangegefidftigen Unjertrennlichen felfr

ähnlich finb.

.fperrn SB., Phorn. 3m allgemeinen ift e§ nidE)t möglidO,

ba§ ©efdfledjt ber ©rauebelfängex am ©efteber ju er=

fenuen. SBenn man nachweislich gleid; alte gut auSgcfärbte

Pögel oor fid) l)ätte, fönttie man mit einiger Sicherheit ben

trüber, roeniger flar gefärbten Pogel für ein Sl!eibd;en attfpredjen.

•fperrn 3ttg. 3- ©dj-, griebenShütte; .fperrn Ä. 2., ©raj;

.fperrn 3- Ä., 3üiid;; ®. o. P., Ptarburg; .fperrn £.
©t., 3ühd): ^Beiträge banfenb erhalten.

.fperrn ©., @lm§l;orn. 5 Ji pro 3ahr einfdjliefilich

Poflgebüfir.

,£>errn 3ngenieur
,fp. 3-, Ptündhen. ®a§ fdfeue Pene^men

haben alle Hänflinge, ©rfl nad) längerer 3cit roerben fie

ruhiger, bie PobeSuxjache founte nid)t feftgeftellt roerben, ba

bie pappjd)ad)tel ber SBudft beS pojlflempelS nicf)t ftanb=

gehalten batte unb rnfolgebeffen ber Äabaoer jerquefd)t roar.

plö(slid)eS 3 abmroerben eines fonft fdjeuen PogelS ift immer
ein 3eid;en fcbroerer ©rfcanfung.

iperrn O. P., Sanena. (Sierbrot roirb auS 30 Peilen

feinften SBeijennteblS unb 3 bis 4 Peilen ganzer gequirlter

•fpübneteier (alfo ©elb unb SBeif) jufammen) nebft auSreid;enbem
Süaffer junt Peige getnetet, in fleine Prötcben geformt unb
fdjarf auSgebaden. ©S hält ficb monatelang unb rotrb ent'

roeber fein gerieben ober in SBaffer eingeroeidjt unb gut au3=
gebriicft oetfiittert. Slucb 3n)iebad fann ju angegebenem 3roe(^

oerroeubet roerben ©r roirb roie folgt ^ergcftetlt. 2 Pfunb
Heften SÖeijenmeblS roerben mit in Sßaffer aufgelöfier .fpefe

(für 10 Pf.) angerübrt, bann 10 ©ibotter unb jule(5 t baS ju

©djnee gefdjlagene ©iroeif? oon 10 ©iern ^injugefügt unb bie

gattje 'JJiaffe gut ju einem Peige jufammengerübrt unb in

einer mit geriebenen Prötdfen (Söeijenbrot) beftreuten Ätu^eu=
form im Pratofen einer &od)majd)ine bei gutem geuer roäfjrenb

*A

—

l Stuiibe ju einem hellgelben poröfeu Äuchen auSgebaden.
'Jtadhbem ber Etlichen erfaltet ift, roirb er in bünne ©treiben
ge|d)nitten nnb roteber in ber ftodjtnafd)ine fo lange geröftet,

bis bie einjclnen ©d)eiben l)art bis jum SOlahlett geroorben

finb, oljite ba| biefelben if)r e urfpriiuglid)e hellgelbe garbe
oerloren hätten (j. auch „©inheimifdhe ©tubenoögel" oon Dr.

Stuf), 4. Slufl.).

gteun 3- Ä ,
3üridp Peften ®anf für bie ©enbung beS

SJianuffriptes. ®aS ©eroiinjchte über bie beiben Pögel roerbe

idh int uäd;ften ^eft oeröffentli^en. ®er rotffenf d^aftliche 9Iame
i|t Phoenicurus rufiventris (Yieill.) unb Pomatorhinus
erythrogcnys (Hoclgs.).

•fperrn ®. Per Pogel ift baS rotfiijjige ©pornroac^te! =

huhu — Galloperdix spadiceus (Gm.) auS 3nbien.
§errn p. ©d)

,
©iSleben. Pie Pogelmilbe ift ein roinjigeS,

0,6— 0,8 mm groffeS, eiförmiges, hinten breiteres, plattgebrüdteS

©efdjöpf, anfangs roeijf, bann braunrot; fie hält fidh über Pag
meiftenS in Dliheu unb ©palten ber Ääfige, ber ©ifcftangen
u. a., aber auch in ben gebern beS PogelS oerliedt, nadpS läuft fie

Iebenbig umher, um bann bie Pögel anjugehett unb ihr Plut ju
fangen. PorbeugungSmittel : Peinitchfeit, jmedmä^ige Ääfige ohne
9ii|}en unb ©palten. ®ie Sluroenbung oon gett, Peftreid/en oon
gugen unb 9Ugen beS ÄäfigS, ber ©nben ber ©ihltangen,
roie eS üblid), oerurjacht Perunreinigung unb mufj bauernb
roieberfiolt roerben. Pie SInroenbung oon guten 3nfeften =

puloern ift folgenbe: 'JJian bepinfele alle ©teilen beS PogelS,
roeldje er mit bem ©chnabel nicht erreidjeu fann, mit burd;

SBaffer oerbiinntem ©hierin, bann beftäubt man oermittelS
einet 3nfeltenpuloerfpri(re ben Pogel mit biefem. ©S ift

barauf ju achten, bafj baS puloev nicht in bie 'Jfafenlödjer,

9iad)eti, Singen gelangt. Parauf gibt man in ben oon Piilben
befreiten Ääpg trodenen gluöjanb unb Pabegefäß, batnit

ber Pogel ©taub= unb SBafferbäber nehmen fann. ©in
gtünblidier ©rfolg jebod; roirb burch bitfeS Perfahren feiten

erjielt. PaS Peftieic£)en beS PogelS im ©eutd mit ftarf

riedjenben ©toffen, welche bie PSilben oevtreiben füllen, ift ben
Segeln unangenehm. PaS befte Piittel jur Pefämpfung ber

2Rilbe auf bem Pogeltörper ift baS ©eifenroaflerbab.
PiejeS barf nur bei geiunben, nid;t in ber 'JJfaujer befinblichen

ober ermiibeten Pögeln angeroanbt roerben. @S roirb im ©ommer
an feljt roarmeu Pagen, im SBinter bei einer Pemperatur oon
ntinbefteuS 25 0 C oorgenommen, möglid;ft in ber 9Iäf)e bcs

Ofens. 3n einer ©c^üffel mad)t man ein ftarf lauroarme S,
mäßig ftarfes ©eifentoaffer juredp, in einer jroeiten ©i^üffel

hält mau roärmere-j retneS SBaffer bereif. SOian hält ben Pogel
über bie erfte ©d)üffel unb übergiefft it)n grünblich mit bem
©eifentoaffer. Patnit nichts in Dfafe, ©chnabel, Singen gelangt,

roirb ber Äopf nach oben gehalten, barauf fpiilt man ihn mit

bem reinen SBaffer tüchtig ab unb entfernt baburch bie im
©efteber befinblidje ©eife. 3 ehi trodnet man ben Pogel, inbem
man ihn mit erwärmten toeid;en Piichern in ber Dtidjtnng ber

gebern ftreidjt, fröHt ihn in foldje Püd^er, legt tfjn in einen

fleinen Ääfig unb bringt ihn in bie Uiähe beS OfenS (^terbeS).

©troa nach l
/2 ©tunbe tft ber S<ogel troden. Por 3u 9l llft

nnb bergl. ift er toährenb ber ganjen IfSrojebur forgfältig ju

beroahren. ©tatt beS ©eifenroafferS fann aud; ein roarmeS

Sqfoformbab (1,5 Ügfoform : 100 Peilen SBaffer) gebraudjt

roerben.' @S roirb roie heim ©eifenbab ocrfahren. 3at Ääfig
befinbliche SDSilben oernichtet man bur^ griitiblicheS 9IuS=

brül;en beS ÄäfigS mit heitern SBaffer ober ©eifentoaffer.

Ääfige, beren SiuffereS unter beut SlnSbriiljen leiben mürbe,

bepinfelt mau grüublich mit 2% Sqfoforntlöfung, fpiilt bann
mit flarem SBaffer na^ unb trodnet ben Ääfig. ©tarfrtedjenbe

SDSittel, ©pirituS, Äreolin, Sofol, Äarbol, Penjiu, Perpentin,

roerben Dielfach angeroanbt; ber bem Ääfig anffaftenbe ©erttd;

ift unangenehm.

SSeraiitmortlict) für bie ©ctjriftleitimg : ftarl Steunjig, ^ermSborf bei tSerliti ; für bcu Slnjeigcnteil : Errufj’fdje S8 er Iaggb ud)I) an b tu it

g

in Wagbeburg. — üSertag ber Ereup’fchen SJerlag^bucfjtjanblung in äJtagbcburg. — 35rud üon 21. ipopfer in öurg b. 9tt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Jaftvgang XXXIX.

27 .

(Xlocbenfcbrift für Vogelltebbaber.

Per ^Slenntgbogef.

Sortrag uon 3- Kuupenborf f, „Steginttja 3ürid)".

(SRadjbrutf »erbeten.)

Unter beit Sänbetn, roelche bie farbenprädfjtigffen

Vertreter ber ganna aufroeifen, muß ^nbien

an einer ber erftett ©teilen genannt roerben. SDieift

finb eS ^'nfeften: unb ^ruchtfreffer, roeldfe bie

tjerrtidjften Farben aufroeifen. ^u liefen gehört ber

ebenfo fdjöne mie fettene SUiennigoogel, Pericrocotus

speciosus (Lath.), ein in |einer fyarbenzufammen=

ftellung, rcie in feinem iffiefen pc^ft intereffanter

23ogel. ©r gelangt feljr feiten auf beit beutfefjen

Sogelmarft, unb er ift erft in beit letzten fahren
oerein^elt eingeführt roorben. Snt 3ah l'e 1908
mürbe er, mettn idj mid; red)t erinnere, in oier

köpfen angeboteit — fie finb nad) Sonbott unb nad)

töerlin in beit sootogifdjen ©arten gefomnten —

,

bann 1909 breimat, unb in biefetn ^aljr, 1910,
einmal in einem ©pemplar. Stile biefe Einführungen

beraerfftelligte Jperr ©öfe, ^eu-Ulnt, ber in beit

testen fahren erfreulidjermeife feljr oiele «Seltenheiten

auf ben tßogelmarft braute.

golgenbe Eingaben entnehme id) bem SBerfe

21. ©. 23rehm’S, ,3'lluftrierteS ©ierleben, Slbteilung

SSögel, 23anb II. ©er SUtennigooget gehört ju ber

Familie ber 9taupenfreffer, Campephagidae, roelche

ben gliegettfdjnäppern moljl nahe oerroanbt finb. ©ie
beoölfern Sluftralien, bie malaifdjen ^nfelit, ©nbafien
unb Slfrifa. ©ie ^eimat beS ‘JfteitnigoogetS ift ein

großer Steil ^nbienS, com fpimalaja big Kalfutta,

Slffaut, SBurntah, Sltalaffa unb ©übdfina. ©eine

SlufenthaltSorte finb Salbungen in einer Sjöfye non
1000 m über bem SKeere. ^)ier lebt er in Heineren

glügen, meift ju 5 ober 6 ©tücf oereint, roobei eS

öotfomtnen foE, baff bie ©efdjledjter fid) getrennt

halten, tummeln fid) in beit feigen umher unb fudjen

eifrig bie 23lätter uttb 23lüten ttad) Kerbtieren ab.

Öfter§ fudjen fie biefe nad) 9D?eifenavt audj an ben
unteren Seilen beS SaubeS uttb ber 23luntett ober

oerfolgen fie nach echter ftliegeufdjnäpperart in ber

Suft, roobei fie fid) gleich
i
enen in lichten 23aumfroueu

ober ^roeigen aufhalten, um oott hier auS nad) ihrer

23eute $agb ju machen. ©ein roieberholter 9tuf ift

lebhaft uttb aitfpredjenb. OaS STfeft roirb, nad) ^erboit,

jientlid) forgfältig auS SSur^elit, gafertt unb üftooS

gebaut, fotl meift 3 Eier enthalten, bie auf roeißent

©rtttibe fpärlich ziegelrote fünfte aufroeifen. ©e=

fangenfehaft füllen fie nicht gut »ertragen, benn £>am=

mitton gibt an, baff fie int Käfig halb baljinrcelfeti

unb fterben. Öon bett ^nbiern unb ©hinefen roerben

fie übrigens gefäfigt, jebod) überleben fie and) hier

fetten ben SSerluft ihrer Freiheit unb zeigen fid) fehr

hinfällig. Nebenbei möchte ich nod) bemerfen, baff

Öre§nt nod) eine anbere 2lrt sU'ietinigoogel ermähnt,

eine graue, bie gleichfalls oott ben ^nbiern unb

(Stiinefen gefäfigt roirb unb roaf)rfd)eiti!id) mit bem in

OfenS allgemeine Elaturgefdndjte auf ©afel 73 9?r. 2

abgebilbeten ®ogel ibentifd) fein bürfte.

©ine fo fchöne, oorttehme unb nicht int geriugften

aufbriugtid)e3:arbenznfammeiiftellung,roiebeim sDf?ennig:

oogel finbet man gerabe nid)t oft. Oer Kopf, £alS

uttb 33orberrücfen finb glänjenb fdjtoarz, melallifd)

fd)immernb, hingegen finb Unterrüdeit, ißürzet, Ober=

fdjroanzbecfen, Sruft, 23auch unb Unterfchroanzbedeu

fdjön mennigrot. Oie mittellangen Flügel finb ruß=

fchroarz unb roeifen einen großen mennigroten ©pieget

auf, roeldjer burd) bie 2lrtn= unb §aubfd)roingen ge=

bilbet roirb. Oie 4. unb 5. ©djroinge finb bie längften.

©er ©dpuanz ift ziemlich lang, bie innerften ©teuere

febern fdiroarz, bie näd)ften roeifen immer mehr tnennig-

rote g-ärbung auf, bie äußerfien finb mennigrot.

(Oa meinem iÜIenitigoogel oetfehiebene ©djroaitzfeberit

fehlen uttb er nur eine unootlftänbige SOSaufer burd)=

gemadjt hat. ift bie 23efd;veibitng beS ©djroanzeS un=

ooOfommen.) Oie ©d;enfel finb fchroärzlich grau,

baS große Sluge fdjtoarzbraun. Oer am ©runbe
breite, fdjrcarze ©djitabel ift ziemlich furz unb fdjroad)

gebogen, bie Eiafentöcher finb frei, an ben ©chttabe©

roinfetn befitibett fid) Heine fdjroarze ®orftenhaare.

Oie furzläufigen, fchroadjeit güße finb mit ftarf

=

gefrüntmten Krallen beroehrt unb fdjioarz gefärbt. Oie

Sänge ift 19 cm, bie beS ©chroanzeS 9 cm. (Oa
23rehm als Sänge 23 cm augibt, fo roerben roofd

bie SSögel oerfdjiebetter ©egettbett in ber ©röße biffe=

rierett.)

Oie Sßeibdjen finb nad) 23rehtn, Oierieben, in

allen färben mehr graulich, Soröerfopf, 9tüden, Ober=

fchroattzbedett grünlich gelb, bie ©d)roittgett bt'ifter

fdiroarz, S ef^ geflecft, bie mittleren ©dpuattzfebern

fd)toarz, bttnfelgelb geflecft, bie übrigen hochgelb mit

bunfler Qiterzeid)tiung. OaS Sluge ift braun, ©d)ttabe(
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unb ,vüfje fdjroarg. Seiber tonnte id) über bad Zugetib*

fleib, ioie bie nähere Zeitangabe unb J)auer ber Brut

nidjtd angeführt finben. ®er Bogel ift in ber ©ef.

2Bett 1908 in beiben ©efd)(ed)tern fdjroarg unb 1910

farbig abgebilbet.

deinen 'üJienniguogel erhielt id) in ben erften

Jagen bed Sunt 1909 uon .jperrn ©50(3, unb groar ald

einen ameritanijdjen flöget. (Sr bereitete mir roohl

manchen Äopffctnnerg, benn id) muffte roirtlid) nid)t,

motjiit id) ben Bogel tjinfidjtlid) ber 2lrt ft. den tonnte,

benn einerjeitd fprad) feine Äopf= unb ©djnabelfonn

f c o r bajiir, in iljm einen nahen Berroanbten ber Flügen-

jünger gu f e^en, anberfettd roiberfpracf) bann mieber

fein äufjcrft fdjlanf gebauter Äörper, bie bebeutenb

fdjroädjereu F'üjje (im Vergleich gu beuen ber ©d)näpper)

unb ber gang anberd geftattete ©djtuang. Unb bod)

l)at mieber bie 2lrt, roie er frifjt, oiel 21t)nlid)feit mit

ber ber Jtiegenfdjnäpper, roäl)renb il)n bagegen uon

biefeu bad gelten ber ben Fliegenfängern eigenen

©djroaugberoegungen unterfdjeibet, jened fächerförmige

©preigen ber Febern, bad bie fdjöne ©d)roangfärbung

jo red)t gur ©eltung bringen mürbe, ©o fanb id} mid)

lange Zeit and bem Jilemma nicht t)eraud, unb gleid)

mir finb and) anbere Ornithologen — mein F^eunb

fi. befafj fdjon einen üftonat uor mir einen 5Rennig=

oogel, mae id) in meiner 2lbl)anblnng „Zwei afiatifdje

F'liegenfcl)näpper" (©ef. BBelt 1909) ermähnte, an

meinem aud) er feine Beobachtungen madjte — fich

nic^t flar geworben, gu meld)er Bogelart er gehören

tonnte. ®a bei ben angeführten Bbbilbungen feine

Jepterflärungen rcaren, fo mufften mir und halt in

©ebulb faffen, benn einmal mußte bod) etroad Bälfered

in ber ©ef. BMt über biefen intereffanten SSogel uer-

öffentlicht merben. ©in Z ll fall half mit ^ähered über

ben ÜJtenniguogel gu erfahren. ©ined Jaged blätterte

ich nämlich in üfteperd Äonuerfationdlepifon unb ftiefj

babei auf einige bad Verbreitungsgebiet befannter BogeU

arten barftellenbe Jafeln unb fanb in ^nbien bie

§eimat bed s3Jtenniguogeld uergeiepnet. Vei einer

anberen (Gelegenheit lad id) in Brepmd Jierleben unb

erl)ielt burd) biefed 2Berf näheren 2luffd)lujj über

unfern Bogel. 2lud ber Z ufammenftellung mit ben

Fliegenfängern unb ^Bürgern in ÜJieperd Äonuerfationd=

lepifoit, roie pauptfäd)lich aud ben 2ludfül)tungen Brepmd,

habe ich erfehen, baß id) mich in meiner fÜtutmafjung,

in ihm einen Berroanbten ber F'liegenjdjnäpper gu er=

fettnen, nidjt getäufdft habe, benn aud) Breljm betont

öfters feine
sÜhntid)feit mit biefen.

(<5df)lu| folgt.)

Pon |>ammetliöpfd)en unb meinen übrigen

^ögefn.

Son ftavl fiaujtl.

(gortjet}ung.) (Stta^bnicE »erboten.)

ie fehr -JJiöndjgradmüden, bie allein, abgefonbert

uon anberen ihredgleichen ober fonftigen guten

©ättgern, gehalten merben, ihren ©efang uer=

änbern, bemeift mir ein ©djinargplättcpen, bad meine

©chraefter feit ad)t Za^ren hält. ®iefer Vogel ift,

mitten in ber ©tabt, allein in einem gaffenfeitigen

Zimmer gehalten, förmlich l)ennetifd) abgefdjioffen oon

allem Äontaft mit übrigen ©ängern, nur bad h erö
=

ermeid)enbe Sieb ber ©patten hat er allmorgenblich

uor bem Fenfter gu hören Gelegenheit. Äein ÜBunber

alfo, baß fein Überfd)lag t'aum mel)r an ben ucr;

fd)lungenen Zobler feiner 3lrt erinnert, jonbern uielmel)r

an bie ftoffroeifen, gellenben pfiffe einer Jampffeife.

©ehr getreulich bringt er aber bad ©efcpilpe ber

©patjen. ©d ift unglaublich, mie fehr ber ©efang
ber eingelnen füiöndje bifferiert; uon bem einfachften

B$iefenplättcf)engegroitfchcr ol)ne jeben ober bod) nur
mit höchft ftümperhaftem Überfchlag bid gum hoppelten

ober breifachen Überfd)lag ober gar bem höchft fom-

pligierten, raunberuoU fdhallenben fliepetierfchlage uor

unb gurüd ift ein roeiter SBeg, unb t>a gibt ed eine

Unmenge ©tufen. Bücht gelten (affen fann ich bü
Behauptung tnand)er Äenner, baß bie ©bene nur

fd)led)tere, bad Gebirge hingegen nur uor^ügliche ©änger
beherbergten.

^)a^ e i*1 ben iUiurauen, einer gänzlich

flad)en, im ©üben uon ©raj fich erftred'enben mit

Bäumen unb Büfd)en mannigfacher 2lrt beftanbenen

©bene, fd)on fehr gute ©änger gehört, mährenb id)

oft an ben Rängen bed Zud)fogeld ober am Sßlabutfd)

meit meniger b eruorragenb fd)lagenbe Vögel biefer

2lrt oernahm. ®en hcrrlichften ©änger belaufdhte id)

allerbingd in einem gemifd)tbeftanbenen Bergroalb;

er bürfte ben uon mir momentan gefäfigten iUiönch

nod) übertroffen fwbeu. ©d gibt befanntlich aud)

^3lättd;en mit rotem ©cheitel unb fold)e, bie an ber

©tirn unb über ben klugen noch tötlidje ©teilen

jeigen, mährenb ber übrige ©cheitel fdjmarj gefärbt

ift. ©inige „Überuogelfenner" roollen in biefen jebenfalld

nur mangelhaft uermauferten ©pemplaren, bie ganj

ober teilraeife nod) bad Zugenbfleib tragen, befonberd

gute ©änger erfannt fwben, raad ich jebodh aeg be=

jrceifele; X)'\n in ©teiermarf merben biefe roie 2Beibd)en

gefärbten ']3lattmönd)hähne „Buchenplatteln" genannt

unb beffer bejal)lt. ^ann mit faum etroad ßieb=

lidjered benfen, ald einen blühenbeit Äirfd)= ober

Apfelbaum, and beffen Ärone ber jubelnbe Überfchlag

ber fDföndtgradmücfe ertönt; roem babei bad ^er^

fi^ nicht rueitet, ber hat feined. Zn oielumftrittene

Frage, ob man gefangenen ©djroarjplättchenüftehlroürmer

reid)en foll ober nicht, roill ich mich nicht einmengen.

Zeh gebe Bögeln biefer 2lrt nie iDfehlroürmer, habe aud)

beobachtet, baff bie meiften ©dhroarjplatteln ©eroürm

oerfdjmähen. fDieine ©d)roefter gibt ihrem iBIäU<hea

bad ganje Za hr über täglid) gtuei bid brei SBürmer

unb biefed ift gang erpicht barauf; noch lieber aber

frijft ed große F’leifd)fliegen, roährenb ed frifd;e 2lmeifen=

puppen uerfchmäht. Z^) bin ber 2lnficht, baff bie

meiften ©radmüden, uielleid)t mit alleiniger 2ludnahme

uon J)orn^ unb Zaungradmüde, bie überhaupt faft

audfchlie^lid) auf animalifd)e Äoft angetuiefen finb,

im Ftühjal)r unb ©ommer mehr auf Znfeftennahrung,

im £erbft jeboöh hauptfächlich auf Beerenfoft erpid)t

finb, roie ed ja auch burd) bad in ben eingelnen Za t)reä '

geiten uon ber Sftatur ©ebotene ben Fteilebenbett uor=

gegeichnet roirb. 'Jiachbetn man nun ben gefangenen

Bogel nach sD?öglid)feit feiner in ber Freiheit beobad)teten

Sebendtucife entfpredjenb uerpflegen foll, fo gebe ich

meinen ©radmüden uon ülpril ab bid ©nbe ©eptember

frifd)e 2lmeifenpuppen, bann fpäter aber neben 9tad)=

tigalenfutter uerfdhiebene Beeren, frifd)e unb gebratene

jlpfel, Birnen, feigen, SBeinbeerett, S^ofinett ufro. tDcehl-

roürmer gebe ich nuv folgen Bögeln, bie banadh
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33ebürfttiS tragen unb foldje unter aßen Umftäitben

mit '-Belagen oe^efjren, toaS bei beit toenigfteit ©d)rearj=

plattein ber ^all ift. ©aff ber fßlattmöndh meiner

©dpoefter [id; ben ©enufj oott fUlebltuürmertt angeroöhnt

hat, erftäve ich mir auf folgenbe SBeife. ^TTJeine

©dpoefter t)ielt biefeS (Sd^tuarjplättc^en jufammen mit

einem Votfehlchen freifliegenb im 3imtner. ©er ßtotfopf

mitrbe bitrd; ^orfjalten oon üftefjlroürnterit baju gebraut,

im $luge auf bie £anb ^u fomnten unb bie SBürmer

oon bort 31 t I)olen. ©ieS beobachtete baS ©d)roar3
=

plattel unb, fei eS flleugierbe, fei eS ©iferfudjt, eS

mad)te bieS üftanöoer itad) unb Ijolte pdf) aitdj feinen

2Burm, ben eS bann natürlich nerje^rte. ©eitbem

fd)eint ihm nun biefer ©enufj jur ©etoohnljeit geraorben,

mie etroa beut ©etoohnbeitSraudher baS fcbliefflid)

ein liebgetoorbeneS fßebiirfniS ift, toaS er urfprünglicf)

nur mit Unbehagen unb SBiberraißen in äfpfdjer

9?acf)at)mung3fud)t geübt Ijat. -Jlacbft bem ©ctjraar^

plätteten fchäjje teb am meiften bie ©artengraS-

müde. 9lud) fie befi^t eine 9lrt Überfcblag,

toenigftenS pflegt fie ihrem fonft in jiemlid) gleicher

©onftarfe fortorgelttben ©efange non 9lpril ab

einige lautere,

flötenbe £öne
einjuoerleiben,

bie febr an ben

Überfrag beS

fUlönchS erin=

nertt, menn fie

aud) tiefer unb

ettoaS rauher,

mie gepreßt, er=

tönen. 3^ & e;

fitje eine febr

gute, ungemein

fleißige @arten=

graSmüde,

roeld)e fcboit brei

^abre im ^äfig

unb feit ©ftober

o. in meinen

§änbenift. fßon

Januar ab begann biefer SSogel p fingen unb

fang aud) fofort bei mir roeiter, als id) ihn non ber

£mnblerin jurüd'erbielt. 3n f°l9e ber mangelhaften

Verpflegung bei letzterer hatte er nicht gefebert unb

fo mar ich genötigt, ihm Vtitte 9Jiärj, jn einer 3 eit,

rao bie Raufer eigentlich febon beenbigt fein füllte,

einige ©d)toung= unb ©teuerfebern ju Riehen, toorauf

er febr halb in bie regelrechte fUiaufer fam. 3$
mödjte bei biefer ©elegenheit gleich bemerfen, baf
biefeS, bei fd)led)t ober fpät maufernben Vögeln te^te

fDlittel, baS ßtaufd) empfiehlt, oon tnand)en Ornithologen,

auch D°n Dr. ^einrotf), Berlin, nicht als folcheS an-

erfaunt, ja fogar belächelt toirb. Dr. Jpeinroth meint
in einer feiner Arbeiten, ich glaube „Über bie Staufer"
ober fo ähnlich betitelt, baff baS 3ief)en einzelner

großer fiebern, um bie ÜRaufer einsuleiteu ober 31 t

befchleunigen, gän^lid) nutzlos toäre unb falls toirflidj

fcheiubarer ©rfolg bamit oerbunben ift, baS geberjiehen

eben „jufällig“ 31t einem 3eitpunfte erfolgte, ju toeldjetn

bie $ebern ohnebieS oon felbft ausgefallen toären.

iftun, roemt ich and) Jitgebe, baff Iper ber 3u
f
al1

manchmal mitfpieleu mag, fo toirb bodj niemanb be=

haupten roollen, bafj bei jeber folchen ©elegenheit ber

3ufall fein lofeS ©piel getrieben haben f oll. iftidjt

nur ich felbft habe oft bie fjilfe beS „3ufallS" auf biefe

2.1'eife in 9lnfpruch genommen, auch oiele anbere erfahrene

SSogelpfleger haben manchem fchtoerfebernben Sieblittg

baburd) über bie fd)tüerfte 3 e *l hinrceggeholfen unb

9Jfatf)iaS ßiaufd) barf man gereift ernft nehmen, toenn

toohl audh bei »hm 3rr i 1

”

mier nicht fehlen toerben.

3ebenfallS oeranlaffen unoerftänbige 23ogelpf(eger ihre

ißögel aud) außerhalb ber ÜJiaitferjeit ju einem ©rfatj

jerftoßener ©djroung= unb ©teuerfebern, inbetn fie

le^tere auSsiehen nnb baburdh allerbingS auch bie

Äraft beS 93ogelS über ©ebühr in 2lnfprud) nehmen

unb oft ben fleißigften ©änger §unt ©inftellen feines

©efangS bringen, ©aü burdh baS SluShehe» einzelner

©rofefebern ^ur Wauferjeit unb baS baburdh h erD av=

gerufene fftachroadjfen berfelben ein IReij auf bie ©pi=

bermiS be§ fßogelS auSgeübt unb baburdh bie

ftodenbe fDfaufer

in gütfl gebracht

mirb, erfcheint

hoch fehr plau-

fibel. Uiunjurüd

ju meiner @ar=

tengraSmüde.

9lud) rcährenb

beS 3ebermed)=

fetS, ber in ber lebten 2£ocf)e

be§ ?lprit feinen 9lbf^lufj

fanb, fang ber 9L>ogel fleißig,

menn audh nur halblaut,

•jpier in ©teiermarf „©rau-

fpötter" genannt, redjtfertigl

er biefe tüejei^nung oöUig.

füleiner bringt ganje

©trophen au§ bem fyelb=

lerdhengefange, Steile beS

SlmfetliebeSufra. ©leih nad;

beenbigter fUlaufer nahm
ber £on an gülle jit, bie

runben, flötenben Vouren

rourben erft je^t hlne 'n=

oertpoben unb toenn ich l> e11 93ogel nicht fingen

höre, bin idh oft im 3 rce ife^ ©dhtoar^

plattel ober bie ©artengraSntüde jobelt. ©§ fcheint,

ba§ gerabe bie ©artengraSmüde fehr lange braud)t,

bis fie mit bem ©tubieren fertig unb il;r Sieb toieber

auf ber ,£öhe ift. ©olange ber 23ogel nidjt oermaufert

hatte, b. h- aab raährenb ber fUfaufer toaren

feine 2:öne oiel härter, fpi^er, mel)r lerchen= ober

finfenoogclartig, erft feit toenigen SBocljen ha ^en f' e

ben tnilben, toeid)en Mang beS ©raSntüdengefangeS.

fßoit fämtlid)en ©ängern ift biefer ber fteijjigfte, fingt

aud) nodj bis in ben Üluguft, mandjtnal auch in ben

©eptember hinein. fEBetttt man ©artengraSmüden

uernünftig behanbelt, fie namentlich int ,£erbft unb

SBinter nicht 31 t reidjlid) unb nahrhaft füttert, bie

geriebene fFlöhre in auSgeprefjtent 3nfiaub reicht unb

namenttid) nie fäpfel, beren ©enu^ ben QSoget fdhlanfer

erhält, fehlen läßt, fo fann man ben ©raufpötter

burh oiele 3ahre burdhbringen. 3^) hatte noch feinen

fßertuft unter ben oon mir gehaltenen 31 t oer3 eicf)nen.

©habe ift, baff biefer 93ogel fo ähnlich toie fein 33etter,

baS ©djtoar
3 plattchen, ein arger ^oltergeift ift unb,

Sdililpfgtnsraüdie
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ba fein ©efieber noch brüchiger atä bag beg (enteren,

meift fcfiiunn^toä burrf) bag Ääfigleben manbert, ein

unerfreulicher Slnblicf für beu SXft^eteu. Weine
©ragmütfe prangt bisfjcr itod) im ©ollbeflijt ihreg

©efieberg, bod) mir roollen’g nid)t uerfd;reien

!

(8djliif) folgt.)

3üd)tuugöl>erid)f non 1909.

33on Dteinljolb geilt, Gifurt.

(Sdjtufe.) ('Jfadjbrutf »ertöten.)

itrind)enbaftarbe finb feiten ge;üd)tet, unb juoar

auä bem einfad)ett ©runbe, roeil ber $itronfinf über®

fjaupt feiten gefäfigt roirb, nad) letzterem, befanntlid)

einem nur fefjr mittelmäßigen Sänger, ju fdjliefjen,

bürften es and) fdnnerlid) grofte ©efangegfünftler

merben. Über bie ©ruten ift toenig ^u fagen, nur

in einer maren unter oier Eiern ^mei befruchtete, bie

and) erbrütet mürben; bag im Uteft belaffene 3;unge
mürbe, h al, P l föcblicf) 00m 3 itronj;eifig, ber aud) bag

2£eibd;en tüchtig fütterte, groftge^ogen, eg ift ein un?

fdjeinbarer, brauner Sßogel, ber ©eftalt, bem SBefen

unb ©idjtfingen nach ein SBeibcben. — Entgegen bem
©raud) anberer ^infen tragen bie ft'anarientoeibdjen

ben Äot ber gingen nicht roeg, raoburd) ein gerabe

nidjt jur ^ierbe gereidjenber Äranj entfteljt.

©on ben übrigen hinten bradjten eg nur bie

fonft fehr glüdtidj brütenben Erljetfige ,;u einem

leiber unbefristeten ©elege (fonberbarermeife in einem

übermölbten ©rad)tfinfenbaftniftförbd)en, mit aücrbingg

breitem Einflug). ©ie ©irfenjeifige, auf bie ich

ftarf gerechnet, oerfagten; jroar fah ich öfter ihr ßiebe§=

fpiel (bag SBeibdjen mürbe ooin Wänndjen im fdjärfften

©etnpo gejagt, beibe [türmten an ben ©raljt beg ©or=

baueg, ba§ fotcher erbitterte, hingen fid) bort, ber eine

fopfunter, ber anbere fopfüber, an unb fütterten fid;),

51 t einer ernftlidjen ©aarung tarn eg inbeffen nicht.

©ie ©radjtfinfen angehenb, jogeu einzig 3ebra=

finfen, 2lmarantl)en unb bag oielunimorbene gatten*

lofe Wöod)euroeibd)en flügge roerbenbe (junge. ©etbft*

rebenb banbeite eg fidj bei letzterem nicht um eine

„©artheuogenefig", fonbern alg ©ater ihreg Erftlingg

erraieg fid) ber Wugfatfinf, roährenb in ber ^reiten

©rut je ein Wifdjltng nom Wugfatfinf unb nom
£leinelfterd)en flügge mürben. (2Bie beim ©rünlingg*

roeibchen alfo in einem ©elege non nerfchiebenen

Wännchen befruchtete ©er.) ©ie ^ebrafinfen legten

unb brüteten bag ganje ^aljr htnbutdj; mit nur brei=

maliger Slugnafjme ftetg hinter .t?orfrinbenftücfen unb

mit eben biefeu brei Slugitahmen (
1 . ^par^erbauer,

2 . Straudjroert beg jpedfäftgg, 3. niereefiger £>olj=-

nifttaften) ftetg unbefrudjtet. ©eraifj ein merfroürbigeg

^ufaügfpiel, um fo merfroürbiger, alg fie auch im

Dortjergegangenen ^aljre nur eine erfolgreiche ©rut
im frei im ©efträudj befinblidjen 9ieft zeitigten unb

bie ©elege in hinter Korfrinbe gebauten Heftern ftetg

unbefruchtet mareu. ©a le^tere ©efter ebetifo geräumig

maren alg bie anbern, ift mir bie Sadje roirflid)

rätfelhaft. — Eigentümlich ift eg and), baff fid) unter

ben 1 909 erbrüteten 1

1

jungen nur grcei WämSen
(erfte ©rut 1,3; ;meite 0,3; britte 1,3) befanben,

mährenb bod) fonft bei allen ©ögeln gemeinhin mehr

Wännd)eu alg ©Beibeben fallen folleu.

©ie (leinen Slmaranten geigten fid) and) bei mir

alg fleißige ©rüter
;

nur fchabe, bag id) 311 fpät ein

rid)tigeg ÜBetbchen betaut.

Erfte ©rut (Enbe 2luguft—September) oier (junge,

rcotton brei trot^ ber falten £>erbft= unb ©Unterlage

unb trotp ber 3 . ©. mangelhaften ©efieberung burd)=

gefommen finb. ©er oierte ging gleich nach öem 2lug=

fliegen ein. Ebenfo bie jungen ber brüten ©rut

(Wooember), oietleicht meil ich Qn eine ©rut nicht mehr

glaubenb unb gefchäftlid) ftarf in s2tnfprud) genommen,

mit bem ©eben oon ©kiebfutter etmag läffig mar;

leiber mürbe eg aug glcidjen ©rünben meift über=

fehen, 5talf um biefe ^eit ju bieten unb raohl aug

biefent ©runbe, oielleidjt auch öanf ber fehleitben

©lärme ober ber 3U fdjnell aufeinanberfolgenbett

©ruten ging bag ©kibdjen bei ber oierten ©rut im

©ejember an fiegenot ein. ©ag graeite ©elege mar
big auf ein im Ei geftorbeneg (jungeg tlar. Wit
einer ©ugnaljme fanben bie ©ruten in einem oben

unb norn offenen ^arjerbauer mit ifteftförbeben ftatt;

jutn^Erunb maren föofogfafern genommen, mährenb

bie Übermölbung augfd)liefelS aug fyebern hergeftellt

mar; letztere loderten fid) natürlich mährenb beg

©ebraudjeg etmag, raoburd) bag ganje etmag rairr,

roie ein halbjerftörteg, alteg s
Jieft augfal). Ein anbereg

9teft lag an einer ing 21uge fallenben Stelle, in einem,

allerbingg etmag hinter Utabelholjjmeigen gebedten

Körbchen, mar aber fo gefdjidt mit Woog oerfleibet,

baf? eg oon feiner Umgebung nicht abftad) unb id)

länger fuchen muffte, ehe ich fanb.

©ufferorbentlidh bauluftig benahm fidj bag ©rigbleu=

Wännchen, benn faum mar ein IWeft fertig, begann

eg roieber ein neueg; Eier enthielten bie Hefter allere

bingg nie, bafür aber — geroig eine fonberbare 2lug=

fchmüdung — föirfdjterne, Slpfelfrebfe, foroie 2lpfeE

unb Eierfdjalen. ©ie ©olbbrüftchen brachten eg

raenigfteng ju Eiern, mürber, aber leiber bann nott

ben graei 2liiroraaftrilb=Wännd)en aug ihrem SRefte

oertrieben, ferner fanb ich Eier in einem WugfaU
finfennefte ho^ oben unter ber ©ede hinter Äorfrinbe

unb natürlich unbefristet, bag Silberfafänchentoeibchen

tot auf einem Ei im riefte unb einen fleinen ©aftarb

@rauaftrilbx©rangebädd)en leiber ebenfaUg tot. ©b
bie ^ebrafinfen, bie juft unter biefem Riefte im Straudh=

merf beg .jpedfäfigg gebaut hotten, bie mitten ftörten,

ober ob fold)e überhaupt nidjt fiitterunggluftig maren,

meih id) nicht. — ©ie ^mergroadjteln befdjeerten mir

ein ©u^enb Eier, brüteten aber nid)t.

infolge Um^ugeg unb Einrichtung meiner neuen,

mefentlid) größeren, unb mit ©or^ügen mie eleftrifd)em

ßid)t, güllofenheijung unb Springbrunnen üerfefjenen

©ogelftube ift bie big auf einen fleinen Sdjlufjfak

fertige Strbeit nun bod) länger liegen geblieben alg id)

beabfidjtigte.

©ei bem .fperaugfangen ber ©ögel befam ich

enblidj auch ma i Öen 3 itron fi n f’X Äanarienbaftarb

in bie .f)änbe, benn bislang hatte eg ber anfd)einenb

geriebene ©urfdje noch ftetg oerftanben, gur red)ten

3eit aug bem [ifangbauer S« entroifdjeu unb faft märe

er auch biegmal entfdjlüpft, ba er, alg ber iTieft feiner

©enoffen mit bem ^äfd)er gefangen mürbe, fid) auf

bem ©oben hinter einem ©lumentopf oerftedte. —
©ag, mag ich halb oermutete unb bod) nicht glauben

fonnte, fanb ich beftätigt, benn ber ©ogel ift un=
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ftreitig fein ,3ttron$eifig, fonbern ein £)änftingSbaftarb;

ev fjat ben ttjpifdjeu ^pänfltngSfopf itnb =blicf nnb

gleißt and; im ©efieber ftarf einem JpänfltngSroeibdhett,

nur hat er faft fein 2ßeiß barin. äßcire eS ein ^itrotts

jeifigbaftarb, nutzte er nad; meiner 9lnfid;t etroaS

[d;roäd;er fein nnb nid;t ein auSgefprodjen braunes,

fonbern mehr graugrünes ©efieber haben. — (Sin

gattj nubebeittenber grünlid;er Hinflug an ber Unters

feite ift neben ber ttid)t pnflingöartigen Haftung baS

einzige, toaS bie föanarienmutter oerrät.

$ür feinen nominellen nnb ^iefjoater, ben 3itron=

ftnf habe idh enblid) and; battf ber ßiebenSroiirbigfeit

beS ^errit Äommert ein ÜEßeibdjen befomnten. sUfe^r

Erfolg als Jfperrtt Dr. ©engler nnb meinem SanbSmamt,

fä. II;. Siebe, fd^eint mir bei ber ^ucfjt 2l*t faunt

befd;iebeti ju fein, raof)l aber baS ©egenteil, benn baS

SBeibdien fann fid; noch nid)t ju ben t)öf;eren ^Regionen

emporfd;ioingen nnb baS fSlänndjen fdjeint, nach ben

oorjährigett (Erfahrungen ju fließen, faft impotent ju

fein, ©djabe

— im füttern

itnb beut Uns

auSfpredjs

lid;eu fann er

fid; nicht

genug beS

©uten tun.

fßerfprad;

ich mir oon

ber rorjäfjri-

geit 33ruts

periobe fef)r

menig, oer=

fpred;e idjtttir

oon ber t)eu=

rigen nicf)t

oiet, beim

gerabe meine

beften $aare

finb jerriffen. ißon ben ©impeln ftarb mir baS

fDMnndjen an einem fdjtoeren Seiben; baß unb tooran ber

fpättflittg einging,, fdjrieb id) bereits früher, ben g-infeits

hahn, ber bis auf ben ©cßlag ohnehin nidjt oiet taugte,

oerfdjenfte idh, 3ebrafinfs 2Beibcf)en nnb Amaranten
finb ebenfalls bahin, baS mit einem rechtmäßigen

©atten injroißhen beglürfte fXTiöodjen toirb fernerhin

gleidh ben 33lumenboottnäbd;en ihrer fernen Heimat
faunt mehr für ihre alten ©alane 51t haben fein, fo

bleiben ooit ben erfotgreidjen Srutpaaren beS fßor=

jahreS nur ber ©tiegtiij mit feiner gelben ©attin

übrig unb — fie finb auch bie erften, bie bie neue

©aifon eröffnen, fftun, id; toütifdhe ihnen nnb batnit

mir guten ©rfolg, benn halte id) aud) meine ®ögel

mehr auS allgemeinem ^ntereffe an ihren SebenS=

äußerungeit, freue ich ntidf) bod; ob jeber fßrut, bietet

bodh eine jegliche ju bent genug beS 23eobad)tungS=

merten. — Itnb ba ich einmal beim 2ßünfd;en bin,

fo toünfche ich halt, baß all bie anbern meiner ge^

fieberten ©efelfen, bie @rU, 3itron= unb Sirfenjeifige,

33erg= unb Slutfjänflinge, ©olbammern, 58ud;= unb
Äronfinfen, SBeißtehlpfäffcfien unb SBifdEjöfe, fotoie all

bie @oulb=, laudjgrünen unb anbereit Slmanbinen

nebft ben Slftrilben — nicht ju oergeffen bie ©impel,

benn feit rcenigen Sagen befitie idh ein neues 'ättänndjen

— fid; frudjtbar jeigen, fid; mehren, unb id; red;t oiet

beS ^ntereffanten fdjreiben faitn in einen ^üdjtuugSs
beridjt ooit 1910.

1910 tut ^peffart.

3ton @eorg 0 . ©orberger, SOlarbuvg a. 8.

(9tacfjbrucl Verboten.)

011 jeher liebte id) ben Saubioalb mehr als ben

fltabelroalb. ©aS mit ber ^ahreS^eit toedhfelnbe

23ilb, baS jener unS barbietet, baS lichte ©rün int

grithlitig, baS fidh im ©ommer 311 einem bunflen

bidjtett Slätterbad; über bem Sßanberer jufammenroölbt

unb ber ©oitne ben ©ingaug oerioehrt, bie fatten

leudhtenben ^cuOeitfontrafte im £>erbjt, unb etiblidh

baS ftarre mit 9taul)reif ober ©djnee bebed'te ©eäft

im Söinter, baS finb Steife, bie unS ber fftabehualb

in feinem faft immer gleichmäßigen bleibe nicf)t $u

bieten oers

mag, toenn

er auch ntieber

in anberer

23ejiehungges

toiffe, ihm bes

foitberS eigens

tümliche

©dhönheiten

befitjt. $tit

©auf nal;m

id; baher eine

©itilabung

meines Sßrus

berS an, ihn

in biefem

grühjahr auf

einer mef)rs

tägigen $uß :

tour burcß

ben ©peffart ju begleiten, ber ja befanntlid) ber größte

jufammenhängenbe Saubroalbfoittplet: ift, ben toir in

beutfchen ßanben haben, ©ie Sour mar hauptfädjlidh

als ontithologifdjer ^fingftfpajiergang gebaut, ber eine

oorläufige Information über bie Sloifauna beS ©pedjtSs

toalbeS bieten follte. SBie bie folgettbe ©djilberutig

geigen toirb, tonnen bie ©rroartungen, bie auf bie

Ornis spessartica gefeßt toerben, faum niebrig genug

bemeffen roerbett. ©S fdjeint bieS auf ben forft=

roirtfchaftlidhen 23erl;ättniffen biefeS SBalbgebietS ju

beruhen, baS itatnentlid; in feinem gnttrunt burdjauS

ben ©inbrud eines h^no^agenb gepflegten 2)?ufter=

toalbeS macht, beffett Seftimmung fid; in bett Gegriffen

„^olsuut^ung'' unb „^odhrcilbjagb" erfdhöpft. ffttr

ben ^orftmann bürfte eS baher fautn ein fehenroertereS

©tiirf ©eutfdjlanbS geben, als ben ©peffart; für ben

Ornithologen bagegen fdjeint er toettig gtt bieten. ©inS

ber erften Äennjeicf)ett eines jagblid) unb forftlid)

„mufterhaft" oerroalteten üßalbeS, baS unS halb genug

auffiel, ift ber faft gänjtidje Wangel an SRauboögeln.

Slußer jtoei Ralfen, roohl tinaunculus, taut fein

roeiterer IHauboogel jur ©eobad)tung. ©amit ftefjt

auch im ©inflattg, baß roir feinen einigen §orft ju

©efidjt befatnen. 23ei ben riefigen tßeftänben uralter

©idhen unb 23ud;en fann biefe ©rfdjeinung nur baher
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214 o. ‘-Bor&erger, 'ßflngften 1910 im ©peffavt. 5Rt. 27.

evflart roerben, baff bie Sorftfchutybeamten mit großem

t5:ifer bafüt forgeu, baf? bie prin
3regeuttid)en ^apb=

griinbe, bie ja einen großen Jeil beS ©peffartS auS-

madjen, nidjt unter bent „glimmen gefieberten Naid^eug"

311 leiben Ijaben.

Oer i)3lan mar, oom ©übranb beginnenb nad)

Norben ben 3Batb in etma üier bis fünf Jagen 31t

bur^queven. 2118 9luSgangSpunft mürbe baS fränfifdje

©täbtdjen Wittenberg am Wain gemäht. Wittenberg

ift einä ber fd)önften unb materifdjften ©täbtd)en, bie

id) gefetjen tjabe. ^afjtreidje alte .£> 013 = unb ^adjraerf;

bauten, teitmeife mit reidjer unb funftooller ©djnifjerei

Datiert, haben betn Orte bie an^iebjenbe Eigenart

einer miltelalterlid)en ©tabt erhalten.

Ood) nun 3ur Jour fetbft. 2lm tßfingftfonntag

nahm ber ^ufnnarfdj feinen Stnfang mit ber Ourd)=

roanberung beS Ejinter Wittenberg fid) längs beS

WainS f)in3ie(jenben rcunberoolten fürfttid)en £öroenftein=

fd)en ißarfS, ber fdjajäungsmeife 4 qkm grofi fein

mag, unb in beffeit Witte fid) ein impofanteS ©djtofj

in Narodftil erbebt. Oer ^ßarf uuterfdjeibet fid) oon

ben oielen ÄunftparfS angenehm baburdj, baff er in

mannen Partien noch etroaS urnmcfifigeS an fich l) at
/

unb bie
3 ahtveid)en riefigen moht 40 m hohen Rappeln

erhöhen nod) biefert ©inbrud. OaS ornithologijdje

Oeben bort ift natürtid) fehr reichhaltig. Obmotit

mir 311 eingetjenbeu ^Beobachtungen feine 3 e it hoden,

fanben mir gleich) am 2tnfang am ©tamm einer atten

pappet etma 5 m tjod) ein Pring. coeiebsWeft. 9US

mir an einer (Eontferen= unb Jaitnengruppe oorbeh

famen, fah ich oom Jßeg einen bunflen Ä'tofj am ©nbe
eine§ ©beltannenafteS etma 2 m hoch. Oer 2tugen=

fchein ergab ein mit fedjS ©iern belegtes Regulus

iguioapillusWeftdjen, baS funftoott in bie herab=

heingenben 3weige eingebaut mar unb non oben her

burd) ben barüber befinblichen 2lft nöttig gefdjüt^t

mar. OaS Nögeldjen brütete nod) nicht, hohe alfo

moht nod) nicht aufgelegt. DJic^t roeit baoon jage

ich einen Fring. ehlovis oon feinem Neft, baS er in

bie JBafferreiferdjen eines mittelftarfen SaubbaumeS
etma 2 m hoch fo oerfteeft angebracht hatte, baff eS

faunt 3U unterfcheiben mar; eS enthielt fünf ©ier.

©in anbereS Heftchen, baS fich etma 4 m hoch auf

bem roageredjten 9tft eines großen ßebenSbaumeS befanb,

formte feiner ^>5f»e roegen nicht fontrolliert roerben,

anfdjeinenb gehörte eS einem ©irlitj. 211S mir biefen

fepönen ^arf oerliefjen, brachte unS ein fürfttich

fiöroenfteinfdjer ©tar baS föomitat bar, inbem er ben

£mt meines ©diroagerS mit ben preufjifdjen ßanbeS=

färben 3ierte. $ür biefe 9fufmerffamfeit fei ihm an

biefer ©teile gebanft. 9luf einer Söhre überquerten

mir bann ben Waitr, manberten burd) @r.=^eubach,

roo ein Ciconia alba in feinem auf einem ©d)ornffein

errichteten Neft ftehenb, bie t^arabe über bie 3 aljl=

reichert tpfingftauSpgter abnahm, unb ftiegen bann

311m ©ngelSberg hinauf, auf bem fich ein Sran 3
iSfanet=

flofter befinbet. ©rft hinter ©ngelSberg famen mir

in ben Söatb, unb mürben atSbalb, rcie fid) baS and)

fo gehört, an ber ©cfjroetle beS ,,©ped)tS"roa(beS

oon 3 toei ©c^roar^fpechten begrübt, bie moht- auf ber

Sutterfudje für ihre jungen waren. 3eijt, nachbem

mir in ben 3C0alb gefommen mareit, hörten auch atSbalb

bie ornithologifdjen 93eobachtungen auf, unb mähvenb

beS etma oierftünbigen Warfd)eS bis NMlbeitfee, gröfjten;

teils burch jüngeren Wifchroalb, mitunter aber auch

burd) reinen 23ud)enf)od)raatb, mürbe nid)tS bemerfenS=

rcerteS mahrgenommen. Non NMtbenfee auS, baS

meltabgefdjloffen ringS oon tföalb umgeben inmitten

grüner äBiefemnotten liegt, erreid)ten mir nach meiterert

3raei ©tunbeu ÜÖMnterSbad), too mir Quartier nahmen.

Oer nächfte Jag mar ornithologifd) ber uner=

giebigfte, aber auch ber fleinfte Warjdjtag. 3un äd)ft

mürbe ©djloB WeSpelbrunn, bie Ifierle beS ©peffartS,

befucht. Non hier bis Nohrbrunn, baS ©nb3 iel für

heute, roo mir fd)on um 1 Ulm anfamen, erftredt

fich ein fdjöner Nud)enroalb, in bem bie 3af)lteid) oor=

hanbetren Weiler barauf fdjliefjen laffen, baff bie

^)ol3 fol)lengeminuung oor noch nicht aÜ 3U langer

hier eifrig betrieben mürbe. (Sharafteroogel biefeS

SBalbeS fdjeint ber Äernbeifjer 3U fein, ben man
allenthalben hört. Oeit Nachmittag benuhten mir

ba 3U, unS bie nähere Umgebung NofjrbrunnS att
3
U-

fehen, bie reich; an prächtigen (Sidjenbeftänben ift, unb

famen auch grabe im pri^regentlidjen SBilbparf ba 3u,

mie bie „milben" ©chrceine gefüttert mürben, ein

9lnblid, ber mir immer Niitleib einflößt, raenn ich

baran benfe, rcie biefeS „SKilb" bemnächft auf ber

„3fagb" 3ttr ©trede gebracht roerben roirb. SßaS

für einen enormen Jßert übrigens bie @id)enmalbungen

beS ©peffartS repräfentieren, mag auS folgenbem

heroorgehen. Oer ©aftmirt in Nolgbrunn, ber in

feinem Ipauptamte Sörfter ift, er
3
äl)lte, bah ^ubif=

meter bcfteS ©ichenhol3 (Sournierhol3) bis 500 Warf
eqiett, unb baf) ein auSgeroachfener uralter aftreiner

6id)enftamm unter Umftänben 4 bis 5 cbm ergeben

farm, alfo 2500 Warf rcert ift! Oer 2lbenb mar

munberfchört, flar unb nrilb unb auSnahmSroeife fytü.

3ch notierte mir: 2lbenbS V2
9 Rhr fingen noch

Erithacus titis unb phoenicurus foroie Turdus

merula unb musicus, feistere fogar noch öi8
3
/4
9 Uhr,

roo fie oon einem Syrnium aluco abgelöft roerben.

Saft bie gan 3e Nad)t hinburd), roenigftenS fo oft ich

aufroad)te, hörte id) eine Alaucia arborea fingen.

91m Worgen um Uhr begann bereits roieber ein

Erith. titis mit feinem ©efang, unb eine Hirundo

rustica, bie oon ^4 bis 4 Uhr unmittelbar oor

bem Sen fier fi^enb unauSgefeht if)r einförmiges Sieb

leierte, brachte einen faft 3
ur 9Ser 3toeiflung. Oer

folgenbe Jag, ber 17. Ntai, mar ber fdjönfte ber

Jour. Orei ©tunben lang ging eS faft utrunter=

brod)en burd) ben prächtigften @icf)en= unb 23ud)en=

roalb, ben fd)önften Jeit DeS gan3en ©peffart. .^)ier

fcheint ber häufigfte 95ogel Muscicapa atricapilla
3
U

fein, ben man beinahe auf jebem 93autn fehen ober

fingen hören fattit. Oie Niftgetegcnheiten oben in

ben atten @id)en finb ja aud) unjä()ltg unb oöllig

ungefährbet. 2tuf3erbem ift noch 3iemlid) häufig Erith.

phoenicurus. 3n Sid)tenau, einem ©afthauS mit

altem, großem ©utShof (einer ibealen ©ommerfrifd)e)

fanb fich in einem alten Wauerfd)uppen in einem

©d)roalbenneft etma 3 m hoch ein Erith. titis-Neft,

oon bem bet brütenbe SBogel fam. Nicht roeit hinter

Üidjtenau burchquerten mir roieber einen fürftlich

Söroenfteiufchen äBilbparf, in bem brei groge, mit

SBitfchroerf umftanbeue S'ifchweiher äufeerft malerifd)

3roif<hen ben iiklbbergen eingelagert finb. 2US ich

in ber Näf)e biefer Jeid)e über einen ©raben fprang,

geht unmittelbar oor meinen Säften ein Nogel auf.
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3;d) felje nad) imb finbe int ©djutj eines ©ra§bi'tfd)eld

ein 9teft non Antlius trivialig mit $mei prächtig rot

gefprentelten (Stern, mic id) fie ttod) nie uorl)er faß.

SDtreft neben einem S£eid; brütet in fjoljter iöud;e in

9lugent)5t;e eine Parus caeruleus, bie buvdj nidjtso jn

beroegen ift, iljre äBofyitung ju neriaffen.

(<Sd;luö folgt.)

^feine ^Jlitfeifunfleii.

®ie „Säglicße Dhtnbjcßau" bringt in ißven vluSgabeu uom
21. nnb 22. 3uni folgeitbe Mitteilungen: „IHciöfiltf, Vlrtdlt-

filtf, S^crQpnpagci. 3um tiopifcf»en ©harafter ber elften

3 unißälfte pafft eine bunte, gefieberte ©äftefdjav, bie fid;
—

|o fcßreibt man unS — feit etroa uier 2®od;en in meinem

©arten in 2®tImerSborf t)än§lid) eingerid;tet f;at. Vor oier

2Öod;eu erftbien als erfter ein ifteiSfittf, ber bie reifen ©amen
beS einjährigen 'JtiSpengrafeS (Poa annua) auf bem großen

©pielplaße fid; rooßl fcßmeden lieg. 3b nt gefeilte fidh nad; brei

Sagen ein bnnfelroter Vracßifinf mit fcßioavjem .Stopf unb hals

nnb grofjem, heüen ©cßnabel. ®er 9teiSfinf oerfd;roanb roieber,

aber an feiner ©teile erfcßien jeßt ein 3roergpapageienpärcßen,

baS 2®eibd;en ganj grün, baS Vtänncßen mit hellgrauem .Stopf

unb grünem Jtörper. 3 ctÜ finb fett brei 2®od;eti alle brei

ben ganjen Sag im ©arten, ber rote, toie ein Heiner gafan

auSfeßenbe gint für fidh allein Iebeitb, baS Vapageienpärcßen

immer hießt nebeneinanber Vaßrutig fucßenb. ©ie finb alle

brei äiemlid) fd;eu unb flüchten beim 9taßen tton SDienfcßen int

©arten ftets in bie Väiune, roäßrenb fie fich bind; Straffen*

ganger nnb guljrroerfe nidjt flöten laffett. ®ie ©inlabung,

einen groffen Vogelfäfig ootl lodenbett gutter§ 31 t beziehen,

herben fie bantenb abgelehnt. — 3U)crgpnpngctctt tlt ber

'JJlaUCrftrnffC. 3U ber ^otij in 91c. 283 fd;veibt uns ein

berliner 2ejer, baß fid; feit ad;t Sagen ein tßapageünpärcßen

ber bejeid;neten 2lrt and; auf feinem ® ad; garten in ber

9Jiauer ftraße täglid) mehrmals seigt unb fich ben ©rasfatneu

fd;meden lägt. „®ie Siercßen mären anfangs immer non einem

©cßroarm ©paßen umgeben, bod; biffen fie ba§ ©efinbel mutig

toeg unb l;aben ißm jeßt feine 3 ubringlid;feit abgeioößnt."

©raupnpaget legt ittt elften Saßrc Der ©cfttitgenidmft

Hier, ©eit 3eßn fahren befiße id; einen ©raupapaget (3afo).

®aS Sier mürbe oor mehreren SBodhen franT, erbrad; unb
ronrbe am 12. 2Rai fo fd;road;, baß id; fürchtete, eS mürbe

fterben. 2tm Slbenb hatte er ein ©i gelegt ! ®erfclbe ÄranfßeitS*

juftanb ereignete fid; am 10
. 3 nni, roieber mit bem gleid;en

©rfolge. 29. 23., 23raunfd;roeig.

3 n bem Feuilleton ber „granlfurter 3eitung" teilt unter

„Gilt SIDoptiUüater aus Der VogclttJclt" ein |>err „Friebel

in grantfurt" mit, baß eine briitenbe 2lmfel junge ©irltße im
benachbarten ©irlißneft fütterte. (SS heißt ba: „2Ser betreibt
mein Grftauuen: ©apa 2lmfel lanbet am @irliß = 91eft.

9Jlutter ©irliß ift außer fich oor 2tngft; fie aßnt ©dblimmeS
unb fliegt feßreienb ßin unb her. 9tun foll ber Äinbermorb
fid; ootljiehen! 3 d) fl*h e au

f
bem ©prttng, beim erften Singriff

ber uufd;ulbigen ©d;at beijufteßen. Über bem 91eftranb feße

ich bie biden Äöpfdjen ber Keinen ©irliße mit gefperrten

©cßnäbelcßen hin* unb ßerroadeln, über ißnen ber gelbe ©d;nabel
bet 2lmfel. Slber — ich traue meinen Singen nid;t — bie

Sltnfel legt oorfießtig jebem ber lleiuen ©perrßälfe etroaS in

ben ©cßnabel unb fliegt bann mit „©cßad ©cßad" baoon.

3 cß benfe, bie Slmfel hat fid; oerflogen unb bie ©irliße

im bunfeln ßaub für ißre 3ungen gehalten. 3$ mid;

auf unb (ehe baS Slmfelneft oom 21teibd;en befeßt, bas er fi ab*

fliegt, als rd; bie §anb ausftretfe, um inS 91eft htneinjufüßlen.
3dß überzeuge mid; nun, baß bie Slmfel noch brütet, im 9ieft

liegen nod; bie (Sier. 23alb flötet bie 2lutfel roieber im Slfagien

bautn. 3 d; fd;aue auf unb felje, baß fie einen fingerlangen,

biden SBurm trägt, ©ie mitb roieber am ©irliß 91eft fid;tbar.

3roölf* btS fünfjehnmal felje id; ihren ©d;nabel burdh bie 3roeige

ben gefperrten ©d;näbelchen ben SEBurtn l;inhalten. Ob bte

kleinen ben großen 23roden uid;t fd;luden föuuen, ober ob fie

als gefd;roorne Vegetarier einen inftinftioen SSibermillen gegen
ben '-Braten hoben? ©o beobachte id; bie 2lm|el breimal in

ber .ft'inberltube ©irlißenS. ®aS leßtetual ßat fie roieber anbere
91at;rung, bie oergnügt oerjehrt mirb."

®tc Äntseitöroffcl — Galcoscoptes carolinensis (L.)
lebt in Äanaba, ben öftlid;en unb mittleren Staaten ber Union,

im 29inter audh in 3{ ntralamerifa. ®ie gärbung ber Äaßen*
brofjel tft einfad;, aber feiiteSroegS unfd;ön. ©ie ift grau, auf

bem Äopf, atn ©dhroanj unb Flügeln fchioärglid; gefärbt, bie

Unterfdhmanjbeden finb tief faftanicnfcrann. 3" ber ©röße gleicht

fie etroa unferer SBeinbroffel. Söegen ihrer 'Ühnlidhleit mit

bem ©dhroar3
plättd;en roirb fie uon beutfdien Ülnfieblern, befottberS

um Oßifngo, aueß ©d;ioar3pIättd;eu genannt. 3h r ©efong fod

juroeileu l;eruonagenb fein, aber toie bei allen Vögeln finb

heroorragenbe Sänger auch bei il;r feiten unb gelangen toa(;rs

fd;einlid; mid;t in bie ll'äßge europäifd;er Vogelliebhaber. S>ie

©pottbroffel erreid;t fie jebenfallS in ber ©üte beS ©efangeS
nid;t, raohl aber in ber Vielfeitigfeit. 2luS bem ©ejang anberer

Vögel ahmt fie immer nur bie einfacifften unb leicßteften

Sötte nad;.

$pred)faal’.

(©teßt ben Abonnenten foftenloö jur 33erfitgung.)

Frage 13: 2®er oon ben geehrten 2(bounenten fann

mitteilen, roie id; in meinem 9Jtehlrourm3ud;tfaflen bie HUlben
ocrlreiben fann, ol;ne bie junge Vcehlrourmbrut 31 t gerftören?

2®. 2 -, 2 iebau.

Slutworten.

21 u f Fiage 12
: %üt genannten 3roed empfeßle ich

„Spagiergänge eines 91aturfreunbeS", (Shv. 3- ®-

Vriining, Verlag ©uftao SKengel unb ©oßn, Vraunfcßroeig,

VreiS l Vd. F Ite brid; ©ngelßarbt, Vtaing.

Jltts beit ^ereilte«.

SS erein für ^ogetfunbe in SnnSOvnrt. SWit

bem tiefften Sebauern hat ber herein für Sogelfunbe

in 3nnö ^ ril(^ ^i e Nachricht oon bem Ableben beä

)perrn föarl Äullittann nernommen, beim er nevliert

einen lieben greim^ oo i§m. ^Dreimal halten mir

ba§ Vergnügen, ißn in unferer Sltitte 51t fehett, hoüen

(Gelegenheit, fein liefet SBiffen, fein raarmfühlettbeö

^terj unb feine liebenäroürbige llmgangSraeife fennen

ju lernen unb fahett ihn immer ungern fdjeiben.

©cßon bei bem erften 93efud) nor jirt'a jefm

fahren f tagte er mir über fein ^er^leibeu, unb alä

mir einen ©pajiergang über ba§ „ißenfioniften^och"

(fanft anftetgenber ilheg non ber ©tabt gunt alten

^agbfchlojf Sßeiherburg unb talroärtg nad) HRühtau)

machten, fonnte id) beobad)ten, raie arg er non biefem

ßeibeit geplagt mürbe. sJtid)t rcenig bürfte jur ®er=

fchtimmerung beä Üeibenä bie fßergiftung burch einen

^reujotterbiü beigetragen ha& eth ben er gelegentlich

eine§ 2lufentl)alted in fpontrefiua erhalten h«t- 5Run

ift er bvüben

„2®o mit Vögeln alle ©tväpd)e,
2Bo ber 2®alb mit 2®ilb,

2ßo mit Fifdjen alle Setd;e

2ußig finb gefüllt"

unb mirb gut aufgehoben fein. Wöge er bort unfer

letjteS Sebercoht üernel)men.

^tit Aufträge bed 93ereinS
:
g. Slnjittger, Obmann.

©nprifther Vügclltcbl)nbcr = Verein, Bwciflücrcitt

9{eid)Ctthall. ®ie ÜUonatSoerfammlung am 19. 3 llll > 1910
roar gut befudjt. ®er grueite Vorfißenbe hielt einen Vortrag

iiöet „Vogelf^uß ber Vogelfd;ußoereiue — Vogelfdßuß bev

Vogelliebhaberoereine". ®er Vortrag fanb großen Veifall.

3roei neue Uhtglieber traten bem Verein bei. 9täd;fiev

2®albauSflug am ©onntag, ben 10. 3uli 1910, nachmittags

2 Ußr. 9täd)fte 9JionatSuerfammlung am ©onntag, ben

17. 3uli, abenbS 8 Ußr. 3um 2®albauSfIug toie 31U 9JiouatS=

oerfamtnlung finb 3 ntevej[enten freunblidßft eingelaben.

3 - 21.: F e 1

1

a
, ©d)riftfül;rer.

Verein ber VogeUtcbhaücr, Vtaimhcitn. 9iäcßfte Ver=

iatmnlttng am ©amstag, ben 9. 3un >, abenbS J
/29 Ußr, im

VereinSlotal, SReftaurant „Vortugal", lit. P 4 I. 238ir erjueßen

unfere ÜRitglieber um gefl. 3
al;lreid;eS ©rfeßeinen.

S)er Vovftanb.
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210 Som Sogelmarft. — SebaFtionSbrieffaften. 9tr. 27.

3?om ^ffoßefmarßt.

Son felleuer auf beu Sogelntarft Fomntenben Sögeln roerben

angeboten

:

91 b. 9lrter, 3“ v ich, Ä loöbad^flr. 25: StaSfenroeber (Ploceus
luteolus).

©eorg SB r Styl, ®reSben = Äößfd)enbroba: geiierflügel=

fittid), 9iotßirnama3one, fleiner Seo.

p-Felbt, SerlinS0l6, Ofjmftr. 5: 1 Äiebißregenpfeifer.

91 11 g 11 ft F 0 cf e 1 111 a n 11 , ® i e v p a r f
, p a m b u r g = © r 0 6 b 0 r ft e 1

:

2 SSBeibdjen Sdjamabroffeln, Klarino, rote Karbinäle,

3<»maiFatrupiale, fdpoargfehlige ®rupiale, djinefifc^c 3roerg=

roaditeln, paubenroachtelu, Stontegumaroadjteln, große Seo,
roetfde()lige Ißfäffcßen, it upfcvfinfen, 3<'btgoßnfen.

8. F r 0 () n ,
perne, '-IBeftfalen: Äolfrabett, rote Karbinäle.

3arnot, 9teinicfenborf b. Serliu, 9lmenbeftr.: 3a onni jd^e

®amabroffel.

- - — -- - - • 7

- -

] hr perrn 28. S., Sraunjdpocig.

©§ ift eine nid)t gu feltcne @r=

fdjeinung, baß ©raupapa*
g e i e n (aud) anbere Papageien)

nad) langjährigem Ääßgleben mit bem ©ierlegen beginnen. ©§
hängt bieä mit ber erft feßr jpät eintretenben ©efdflcchtSteife

größerer Sapageien jufammen. 2Benn ber Jl'ogel nad) bem
?egen beS ©ie§ roieber munter ift, finb bejonbere Staßnaßmen
uidjt gu treffen, ©r ift oor ©rFältung unb Zugluft 311 bewahren
unb gut 3U ernähren. 2öenn baS @i gelegt ift, befleiß

feine ©efaßr tnel)r für ben Sogei. SDiefe 9lrt beS ©ierlegenS

ohne oorßerige Segattung fann man nicht Franfhaft nennen,

fie ift anormal unb ein 3 e'^en bafiir, baff ber ©efdßedßS--

trieb beS Sogeis rege ift. ®aS 9tid)tige roäre, i[;m ein

Stänndjeu 31t befdjaffen unb einen 3üd)tungSoetfuch 31t madjen

(f. and) „®er ©raupapagei" oou Dr. K. fftuß, 2. Stuft. 1909,

S. 95).

perrn 91. S. ;
9?otlj b. Nürnberg. ®ie Haltung oon japan.

Srillenoögeln ift feßr 311 empfehlen. @S finb reigenbe,

muntere ®iere. — ®em r 0 1 r ü cf
i
g e n SESürger fann als

Süppelfntter, neben anberen Futtermitteln, auch in ÜTJilch er=

roeidjter 3“>iebacF ab unb 311 genickt roerben, felbftoerflänblich

au^ Fleifdj unb Käfer. Sor ber erften Staufer finb bie

jungen Stänndjeu baran fcnntlid), baß bie Oberfeite lebhafter

äiinmtbraun ift als bie ber Söeibdjen, ioeld)e oben heller unb
grauer gefärbt finb. ®ie Unterfeite ift bei jungen Üßeibdjen enger

unb buufler quergeilreift, als bie ber Stänndjeu, roeldje reiner

roetß ift.

perrn o. 9t., ©rag. Seften ®anf für baS Silb. 2öahr=
fd)einlid) roirb ber ©impel nad) ber Staufer ol)ne „pofen"
umherhüpjen. Stitteilungen überFütterungfinbßetSroillfommen

perrn St., Stralfunb. @S gibt fein Siittel, roeldjeS

beroirft, baff bie noch im ©i ftcdenben entroicfelten 3 l>ngeu

bie ©ifchale burd)bred)eu unb auS bem ®i fdjlüpfen rönnen.

©eroöf)nlid) nimmt man an, baff Stängel an 8uftfeud)tigFeit

bie inneren ©il)äute auSirocfnen unb gähe roerben läjft, fo baß
beu Sdjnäbeln ber jungen Sögel 3U großer SHHberflanb geleiftct

roirb unb bie jungen Xiere in Oer Sdjale eingehen. Siele

Serfud)e haben aber gegeigt, baf? bei großer Srocfenfjeit bie

3üdhtung§refultate nicht fd)led)ter roaren als bei genügenber

Feudßigfeit. 9tad) meinen ©rfahrungen roirft feuchte 8uft

güuftig auf baS Schlüpfen ber jungen ein.

perrn Oberlehrer 33., ©raubenj; perrn p. S„ 2Biitenbetge:

perrn ©. ®., ^annooer; Seiträge banfenb erhalten.

^erru stud. phil. 3- S3., p)eibelberg. ©in Such “ber

bie ©inbürgeruug frember Sögel in ©uropa ober ®eutfd)lanb

gibt e§ nid)t. Seuerbiugg ift ein Such im Serlag non Steumann
in 9teuöamm erfd)ieuen „®ie Srautente, Lampronessa sponsa
(L.), unb il)re ©inbürgeruug auf nuferen Sarfgeroäffern oou
Dr. O. fpeinrott), Serlin 3U früheren 3al)ren finb in ber

„@ef. 2Belt" Arbeiten erfchieuen über ©inbürgeruugSuerfuche

mit bem ©onnenooqel, Siönd)fittich, Äanarienoogel, Sanbfinf,

roten Äatbinal. ähnliche Arbeiten finb and) in ber „Orni=

thologifchen Stonatäfchrift be§ beutfchen Sereinä 3um Schüße
ber Sogelroelt" enthalten. ®ie ©inbiirgerungsoerfuche, roeld)e

jeßt roieberholt gan3 planlos unb meift amh ohne ÄenntniS
bes SBefens unb ber SebenSroeife ber Sögel üorgenommen
roerben, finb gang roertloS. Sian jollte bie hierfür aufgeroenbeteu

Summen gugunften nuferer heta'rfd)en Sogelroelt oerroenben.

Seften ®ant für bie Stitteilungen über bie 2lmfel.

p)errn @. 2., 9llupfa, ift brieflich geantwortet.

§errn 358., Siibecf. 1. ber Sogei ift ein Stännchen, aber

ein außerordentlich fd)road)e§ Hier. 2. ©S ift möglich, baff

ber Sogei fchon bei ber 9lbfenbung franf roar. 3. ©in „ge =

juubes gutes Sier" roar ber Sogei nicht, ©r roar fdfroad)

unb fd)led)t entroicfelt, rooßl eine F°l9e ber 3tt3ud)t; er roar

auch „rein gelb", fonbern auf ber rechten Äopffeite unb
ber rechten Schulter roar er grau. 3nf°tetn ber Sogei nicht

ben Sereinbarungen entjprid)t, ift ber Serfäufer erfaßpflicßtig.

4. 3!Beun fich ber 3>l
f
erent u“b ber oerantroortlid)e 2eiter ber

^eitfchrift ber ©efaßr einer SeleibigungSflage auSsufeßen bereit

ift, fann eine SBarnung oor bem Serfäufer oeröffentlidht roerben.

S9an foH mit berartigen ®ingen aber nid)t gleich bei ber fpanb

fein. Staut gütliche Sereinbarungen nicht möglid) finb, bleibt

nur ber 35Beg ber Älage.

pierrn 3- Sdhroerin. ®ie ®obeSurfad)e beS SogelS
fann nad) beu Angaben beS SriefeS nicht feftgeftetlt roerben.

®ie mitgeteilten ©rfcheinuugen treten bei bem Sorßanbenfein

uerfd)iebener Ä'raufl)eiten auf. ®aff ber Sogei am „Stotmurm",
Syngamus trachealis litt, ift fehr uuroahrjcheinlid), ba bie ©r=

fcheinungen bei bem Sorbanbenfein bie|eS SchmaroßetS gang

anbere finb, roie bie gefdjilberten unb eS auch 9 fl r nicht gu er=

flären roäre, auf roeldje 3Eßeife ber SBurm in ben Sogei gelangt

fein fönnte. ®ie Setjahren gur Sefeitigung beS 28urmcS finb

biSßer, troß häufiger 9lntoenbuug unb gahlreicher 358ege ber

Sefäinpfung, roenig oon ©cfolg geroefeu. ©S roäre groecfloS,

biefe Siittel aufguführen. ®er Ääfig fann nach gtünblicher

®eSinfrgteruug, Übergießen mit fodjenber Sobalauge unb forg =

fältigfter Steinigung roieber gur Seherbergung eines SapagetS
benußt roerben. ®ie Sterblid)feit unter jungen ©raupapageien

ift fe|r oiel größer als unter jungen 9lmagonen.

Cpetrn Sr

i., Sreitungen, ift brieflich SluSfunft erteilt roorben.

perrn 3S. 9ß'., Dietnfcheib. 3Benben Sie fid) gefl. au bie

SerlagSbuchhanblung.

perru p. 3-/ Sfotthaufen. Sei ben jungen beinfd)road)en

Sudhfinfen h fl t bie ©ntroicflung ber Änod)en nid)t gleichen

Sd)rttt gehalten mit ber ber übrigen- ®eüe beS jbörpetS. ®ie

fd)road)en Seine finb nid)t inrftaube, baS ©eroicßt beS ÄöroerS

gu tragen, beSßalb nehmen bie Sögel beim Sieben unb @eßen
bie glügel 311 püfe. Um bem Übel abguhelfen, ift eS nötig, baß

ihnen bie Änod)enbilbung förbernbe Stoffe gugefübrt roerben.

9lnt groecfmäßigften roirb eS fein, bem 5utier e *ne SBeuigfeit

gefällten pl)oSphor|aureu HalfcS beigumeugen. ©S ift bann nicht

auSgejd)loffen, baß bie Äuod)en ber F“ße erftarfen.

perrn @. S., Serliu. Sei bem Schroargplättd)en toar

l)od)grabige @elb|ucht uort)anben, an bereit Folgen ber Socel

cingegangen ift. Sie ift meift bie f^olge leichter ®armfartatrl)e,

roelcße Serftopfen beS ©allenauSführungSgangeS herbeiführen.

®urih baS Fehlen beS ©allenfafteS, roetcher ins Slut gebrängt

roirb, treten ftarfe Störungen ber SerbauungStäugfcit ein,

roeldje nicht feiten gunr ®obe führen.

perrn Ä'. St., Königsberg, ©ine 9lbbitbung ber Kaßein
broffel fmben Sie auf S. 213, eine furge Sefd)reibung auf

5. 215.

^eri^tiflung

gitttt 2lllffatJ „Sülibvi“ oou 9t. p. 3 ung (9tr. 22, 24

unb 25). ®ie 9lngabe bei Chaetocercus bombus, S. 197:

„natürliche ©röße" begog fid) auf bie Originaljeidpumg.

®iefe mußte auS ted)nifchen ©rünben für bie 3eitfchrift etroaS

oerfleiuert roerben. Fnnec e§ barunter heißen anftatt

roßrot Sd)uppcnfd)ilb: rofettrot. Schuppeufchüb. Slttbere ®rud-

fehler finb: S. 172, 3 e ile 12 anftatt „eine ber" „einer ber"

unb ebenbort uorleßte 3 e^ e /»eine" anßatt „nur"; S. 188

3eile 40 lieS ©alapagosinfelit; ebenba groeite Spalte, 3 e 'l e

groei: Jritig (©nglanb) unb oiertleßte 3 e ile Karflibcn anftatt

Karibaen. S. 195 oiertleßte 3eile Sogeifamilie anftatt =fatnilien

;

S. 196, Spalte 2, 3 e[ l e IWÖ anftatt nur unb ebenbort

9lbfaß 3 3 e ile 1 : Sonrcier anftatt ©ouicier.

iBerantluortlicß für bie ©cßriftleitung : ffiarl Dieunjig, §crm§borf bei Serlin; fiir ben Stiijeigenteit : ©venp’fOje SBerlag 8 6ud)t)an b 1 11 n
fl

in WagDeburg. — ißertag ber (S ren p ’

f i) e n >8 e r ( ag8 bud) I) a n bl u ng in tUtagbeburg. — $rnd »un St. Jjjopfer in Öurg b. 'Pi.
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CHocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang XXXIX.

Bcft 28.

Per gfleumpogef.
Vortrag uon 3- Äunfeenborff, „'Jlegintt)« 3it r id)".

(Scfjluß.) (9iacf)bni(t »ertöten.)] J

on Anfang an roar ber Sliennigoogel nidjt fottberlid)

fdjett, unb gar halb batte fich bag ©ierdbett fo

an midj geroöbnt, bafj eg gan^ jutranlid) mürbe

nttb mir bie SOteblmürmer oon ber fpanb nahm.
Dtad)e ich jefjt bie föäfigtür auf unb t>alte bann einen

SOteblrourin hinein, fo fommt ber SSogel mir fofort

auf beit Ringer, um ihn in ©titpfattg ju nehmen. 3m
3immer habe idj ifjn allerbingg nod) nicht fliegen

laffen, betttt einerfeitg fürste ich, bafj ifnn babei etroag

3itftofjen tonnte, 3 . 33. bag er gegen bag $enfter fliegen

unb fid) befdjäbigen fönnte — ber 33oget ift mir für

bag ©jeperiment 3U foftbar — , anberfeitg mürben raof)l

meine attberen Pfleglinge fe^r oor beut freifliegenben

3iogel erfdjrecfen, unb eg mürbe raafjrfdEjeinlid) nun
arge glatterei geben, rcobei fich ber eine ober ber

attbere fein tabellofeg ©efieber befdjabigen fönnte. ©od)
glaube idj beftimmt, ber SOtennigoogel mürbe auch frei

im ^initiier fliegenb mir in nicht langer $eit bie Pfel)t=

mürttter auf beitt Ringer fi^enb nehmen. Sitten eigent=

lidjen ©efang befi^t er nidjt, bagegen finb feine Stufe

fd)ön unb angenehm, mandjntal tton trilleräbntidjen

Cautett abraedjfelnb, aber gar nidfjt oielfeitig. ©g finb

flangooHe, tjelle ©öne, bie er oielntalg roieberljolt

börett läjjt.

3<f) ba*> e ib n in einem @df)inblerfcf;en Scbatna=

broffetfafig untergebradjt, fo baf) er ba ttoef) einigem

mafjen ©elegenljeit Ijat, feine i'tgeX 31t benutzen.

3Bag idj nun in bem itäfig oon feinem glug beobachtet

habe, bringt mid) ba 3u, ihn für feinen befonberg

guten g-lieger 31 t batten. ©enn fein g-lug ift mehr ein

flatternber, roobei fein Körper
3ietttlidj aufredjt getragen

roirb, b. b- fid) nicht in roageredjter 8age befinbet.

©g ift ja tnöglicb, bafj ber engbegren 3te 3Rauttt bag

augtnadbt, bod) febeint bag mir 3Uttt minbeften nodj

fraglidj, ba idj biefeg bei ben attberen 33ögeltt, oon
betten mehreren noch meniger Stautn 3ttr Verfügung
ftebt, nicht beobachtet habe. 3ebenfallg njirb biefe

$rage geflärt roerben, meun ich ih" in meinem 33ogelbaug,

rceldbeg je^t noch im 33au begriffen ift, habe fliegen

laffen, unb fo ©elegenbeit genug haben merbe, feinett

glug 3U beobachten.

©ag ©ebroierigfte ift feine 33erpflegung, beim
trolj beg fräftigen $utterg, bag er erbalt, mid eg mir

fdjeinen, alg ob er ntandjeg barin entbehren inüfjte.

©g ift eben ungemein fdjmer, bie richtige ©rnäbrungg=

raeife aug3ufunbfcbaften, roenn matt für biefe in keinerlei

SBeife einen 3lnbaltgpunft bat, 3ttma( eg fid) um mert=

üollc ©iere banbeit. Sto^bem ich ihn für einen

biffßilett 33ogel halte, munbert eg mich, bafj er in ber

erften $eit nicht roäblerifdjer mar in ber Stabrungg=

frage. Merbingg mar bie Stabrunggaufnabtne anfangg

eine febr geringe unb erft fpäter ging er fräftiger an

gutter. ©a ich Steueingetroffenen ftetg mehr S3tebl=

raüriiter alg ben frf)on gefäfigten 33ögeln gebe, fo

erhielt biefer fie gleidbfatlg itt größeren Stengen, bie

ich, teilroeife 3erfcbnitten, ing fyutter mifebte. ©g mag

fein, baff er baber audj fdjtted fich an bagfetbe geraöbnte.

3dj gebe ihm augenbticflicb ein ^uttergentifd), beflebenb

aug 2
/4

3lnteifeneient,
1

/i SOtugfa,
1

/8 Sßeifjrourtn,
1

/8

©arnelen, oertneitgt mit etroag ©ierbigfuit unb, feit

frifd)e ?liiteifeneier oorbanben finb, mit biefen. 3tn=

gefeuchtet rcirb alleg mit geriebener gelber Stiibe.

täglich erhält er 20— 25 SOteblroürmer
;

^>er
3 , Obft

unb 33eerett rührt er nicht an. ©rolj beg 3 ietttlid)

reichhaltigen unb reidjlidben ^üchenjettelg muß iljm

hoch oerfdjiebeneg fehlen, benn, roenn er audj nicht

mager ift, fo fönnte er bo<h gut etroag mehr j?orpu=

len3 oertragen. 3lnfangg erhielt er nur 10 Stiebt-'

mürttter, bodj habe idj feine Station alltnäblich gefteigert,

ba ich fanb, baff er bei reidjlidjer 33eigabe beffer baratt

ift. 3$ meine, je mehr SMjlroürnter er erhält —
natürlich bat alleg feine @ren 3en — , befto leidjter

geftaltet fich feine Verpflegung, ©enn bie sD?ebl=

mürttter tnüffen bei ihm holt bag $eljtenbe erfeßett.

£rinf= unb Vaberoaffer befomntt er natürlich täglich,

bod) habet er in ber Sieget nicht atßu häufig unb

bann nidjt befonberg intenfio.

©a ich ©elegettbeit batte, aufjer beut tneinigen and)

öfterg beit IDtenniguogel beg ^errtt 33. 311 beobadjten

unb er mir mandje roertoolte 3lngabe machte, fo fatttt

idj über bie ^infätligf'eit biefeg 33ogetg in ber ©efangen-

fdjaft fotgenbeg mitteilen. SOiit ber 33emerfung 33retjmg

über biefelbe ftimmeit mir itn allgemeinen überein, ittbem

mir ber 3lnfidjt fittb, bafj biefe bie Ääfigttng gan 3

bebeittenb erfebmert. ©er tDienttigoogel beg ^cerrtt 8.

mar anfangg ein attfdjeiuettb gefunbeg ©ier, benn er

mar munter unb lieft feine Stufe taut unb fräftig

hören. 33ei feinem grofjen 3lppetit — gierig oerfdjlattg

er bie SDtebtroürmer unb rcartete nicht ab, big bag
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Äuitpenborf, ®et tfftennigoogel. Saujil, 93on ©ammetföpfd)en unb meinen übrigen 33ögetn. Wr. 28.

guttergefäft gättglid) in bem föc'ifig mar, fonbevn lieft

fid), auf bemfelben fiftenb, immer mit ihm t)ineinfd)ieben

— unb bem guten gutter miiftte man eigentlid) ermatten,

baft feine Ätonftitution eine befriebigenbe märe. ©od)

biefeg mar nid)t ber gaÜ, oielmej)r mar ber ©ogel

äufterft mager, unb je magerer er mit ber geit mürbe,

um fo gröfteren 2Ippetit geigte er. ftein ©lerfucf) unter-

blieb, jegliche ©lorfid)t uitb Sorgfalt mürbe angemeubet,

langfam ging’g troftbem mit il;m bergab. 2lud) ftellten

fid) geitmeife, hauptfädjlid) morgend, fdjaumige ©lägcften

am Schnabel ein mie aud) Sdjlaffud)t, roeldje allmählid)

befonberg ©eforgnig erregeub mürbe. Jroftbem er

and) jeftt nod) gleidjeit Appetit jeigte, mürbe ber

SSoget immer elettber, big er eineg Jageg, ein halbeg

gal)t nadj feiner 2(nfunft, tot am ©oben lag. ©Reineg

©radjteng ifat mein greunb ben Job beg ©ogelg noch

befdjleunigt, inbem er, um if)n in bie ©Raufet gu

bringen, in bie er nid)t fam, täglich guoiel Gebern

auggegogen hatte, mag bag fdjroädjlühe Jier nicht gut

i'iberftefien fonnte. 2llg Jobegurfadje nahm .fperr S.

an iflima unb gutterroedjfel mit bamit oerbunbenem

©ugbleiben ber ©Raufer unb ©luggeöruug. ©a, mie

gejagt, aud) bei meinem ©ogel ber Äörperguftanb troft

beg guten gutterg etroag gu roiinfdjen übrig läftt unb

fid) bei ihm eine ^eitlang ab unb gu, jebocf) feiten,

amSdjnabet jeneoerfättglidjen Sd)aumblägd)en— fdjein=

bar neigen bie ©Rennigoögel gu biefer Äranfljeit,

roahrfd)einli<h ein geilen oon Slnlaqe gur 2(ug=

gehrung — fid) geigten, halte idj ben ©Rennigoogel in

ber ©efangenfdjaft für einen feljr garten unb raeid)=

lidjen ©ogel, ber jebod) bei fehr peinlicher pflege

gang gut aughalten fann.

Seiber hat bie föäfigung beg ©Rennigoogelg auch feine

Schattenfeiten, unb menn man ©benqefaqteg beifeite

läftt, fo ri’tcft mohl folgenbeg an erfte Stelle. gd)

habe nämlidj fd)merglid) fonftatieren müffert, baft bag

prächtige 9Rot in ber ©efangenfdjaft gang allmählich

oerblaftt unb fid) in bagfetbe eine gelbe gärbung

miftht. 2ln Si<ht mangelt eg ihm bei mir ja nicht, ba

bag ©ogelgimmer brei genfter hat/ grcei nach ©üben
unb eing nach Often, mohl aber an Sonnenlicht, benn

troftbem jeneg ben gangen Jag Sonne hat, fteljt biefe

im Sommer gu hoch, am feinen ßäfig gu beweinen,

gebod) glaube ich nid)t, barin ben eigentlichen ©runb

für bie allmähliche Verfärbung fmhen gu müffen, fonbern

eben in ber oorf)in ermähnten unooHftäubigen @r=

uährunggmeife. Sollte bag Sonnenlicht bennod) auch

oon groftem ©influft fein, fo miiftte fid) ber ©ogel in

ber ©oliere roieber gu feinen ©unften oerfärben, ba

ber offene gfugraum natürlich ben gangen Jag
Sonne hat. 3um ©djluffe möchte ich biejenigen, bie

biefen ©ogel aud; oerpflegt haben, freunblidjft bitten,

mir ihre ©rfafjrungen, feine ©erpflegung betreffenb,

gufommen gu laffen, ba ja burdj gegenjeitige 2lug=

fprache oieleg oerbeffert roerben fann.

|>aututefßö))f<hen unb meinen ulmgeu
^ögefn.

Son Äarl Saujil.

(gortjetjung.) (SJadjbrucf »erboten.)

on allen ©ragmücfen raoljl bie häufigfte ift bie ©orn=

gragmücfe. ©Bo nur Reefen, bebufdjte Raine,

raeibenumfäumte ©ad)= unb glu^ufer nicht gu feiten

fiub, ba ift and) unfer grofteg 3T?üllerrf;en ein ftänbiger

Sommergaft. 2(ug allen hornigen ©eftrüppen tönt

ihr liebticheg Sieb, aug bem mogenben JX^renfelb fielet

man fie fingeub aufflattern unb in fdjräger Rid)tung

raieber uieberf aHen, in oielen Reifighaufen lautlog unb

gefdjäftig herutnfd)litpfen. 2ln foldjen Stellen läftt fie

fid) aud) am leid)teften fangen, menn man bag Sdjlag^

gärnd)en bei einem Heineren Reifigbünbel berart auf=

ftellt, baft ein baraug heroorragenbeg JXftchen big

gutn gappetnben ©Rehlrourm Iftatagt. Sie unb bie

gaungragntüde laffen fid) noch am (eid)teften oon

allen ©ragmücfen fold)erart berüefen. ©or ©Ritte

©pril barf man bie J)orngragmüde nicht mit Sicherheit

errcarten, meift fommt fie erft in ber groeiten £älfte

biefeg ©Ronatg. .^euer beobad)tete ich bie erften

©orngragntüden erft ©nbe JXpril. iplöftlich beleben

fid) bann bie fleinften ©efiräudjinfeln, in eingelnftehenben,

bigher oerlaffenen 2Beiftborn= ober Sd)lehenftauben

friecht eg nun h eruni unb unaufhörlich erfchallt bag

befannte: „roäb, mäb, hoäb". ©in gragiöfereg, lieb-

lichereg ©ögelchen fann man fid) faum oorftellen.

ÜJtid) erinnert eg infolge ber hohen Säufe, ber fd)lanfen

©eftalt unb mohl auch ber ähnlichen Färbung an eine

nftiniaturnadjtigal. 3 e^ enfad^ erfdjeinen l^lattmönch,

©arten= unb Sperbergragtnüde plump im ©ergleid)

gum groften ©iiiUerdjen. ©er ©efang roed)felt im

groften gangen mettig ab, bie ©orngragmüefe läftt

fid) bei ben eingelnen Säugern nicht oerleugnen, menn

ich aud) gugeben muft, baft auch f<hfcd)tere

unb beffere Sänger aufroeift. ©er Überfchlag befiel

eine entfernte 2lhnlid)feit mit bem beg ÜJiöncheg, Hingt

aber h^tler unb rceniger betont. 3 ebenfaQg roirft bag

Siebchen ber ©orngragmüefe froljftimmenb, erheiternb

auf bag ©emüt, eg ift ein in Jöne überfejdeg Sädjeln

bet 9fatur, ein ©emifd) aug SBetlenmurmeln, ©lätter=

fäufeln, ©etreiberaufchen. ©g ift tnerfroürbig, baft man

hier in ben ÜJhtrauen, rao ^.'aar an ^fßaar niftet, fo fdjroer

ein frifefteg ©ragntüdenneft entbedt; oorjährige fanb

ich genug, biegjährige gar nicht. Slllerbingg ift eg

fdjraer, in bem bid)toecrcachfenen Unterholg, bem

hornigen, burd) hohe§ @ rag noch unbur<hfi<httger ge-

machten ©ufdjmerf folcf) fleineg Jieftchen gu erfpähen.

©orngragmüden gähiten oon jeher gu meinen befonbereu

Sieblittgen. 3'd) Haft foldje fchon alg Änabe unb

halte fie feit meiner achtjährigen ifjrari§ alg routinierter

©ogelroirt ftänbig in ein ober mehreren ©pemplaren.

Sofort nach bem gang fommt ber ©ogel in ben

glugfäfig, roo entmeber fchon anbere feiner 2lrt ober

fonft gut eingemöhnte gartere 2Beid)freffer ihm bie

^oneutg mad)en, ihm burch tf;v ©eifpiel bag Jluffinben

oon gutter^ unb ©ßaffergefäften bebeutenb erleichtern,

geh ftimme ooHfommen mit Slltmeifter ©rehnt überein,

her oon einer ©ingeroöhnung ber 2Beid)freffet im

oerbedten ©ingelfäfig bei ©ögeln, bie nid)t burchaug

mto erträgliche finb, mie Sproffer, 9Ja<htigalen ober

3totfehtd)en ober bei heuen man auf fofortigen ©efang

leinen ©Bert legt, niefttg raiffeu raiü, fonbern mit ben

genannten 2lugnaf)men alle übrigen im unoerbedten

©efellfchaftgfäfig eingeraöhnt. geh habe auf biefe

©Seife Jd)on Saubfänger, gliegenfd)näpper, ©ragmüden,

diotfdjioänge unb Stein- raie2Biefenfd)mäfter eingeraöhnt

unb hatte feine ©ertufte gu beflagen. gm oerbedten

©ingelfäfig miH mand)er ©ogel nicht an’g gntter, man

muft nun bag ebenfo geitraubenbe, alg oogelquäterifche
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©efdfäft beg ©topfeng übernehmen unb hat trofcbeni

manchmal über Stote gu Hagen, 3m ©efellfdjaftg?

fäftg mirb ber ©ogel bttrdj bie fc^on ^utterfeften

fpielenb an bie ueränberte Rebettgmeife gewöhnt. £)en

erften nttb ^weiten Sag nach öent fyattge roerbett einige

lebeitbe üftehlmürnter beut $ittter beigemifdjt, fpäter

nimmt ber Neuling recht gerne 5lmeifeneier an. feilte,

adjt£age nach beut ©inmurfe, fingt meine TJorttgragutüde

fchon gang allerliebft mit betn ©atnmetföpfdjett um
bie ißettc. 9lbenbg h°den bie beibeti ettg aneittatiber

gebrängt auf bem ©prungholge. ©g ift gientlid) leidjt,

bie männlichen ©orngragmüdeu uon beit SÖL5 eibdjett

gu unterfdjeiben, roenn man auf bie Äopfplatte, bie

bei ben 9Jiännd)eri fc^ön afdjgrau, bei beit ©kibdjeu

gimtnetfarben ift, foroie auf bie bei ben ^München
fdjön rafenrot übcrhaudjteu 33rnft= unb ©audjfeiten

adjtet, bie bei ben iöeibdjen gelblidjmeifj fittb. 2lllerbingg

gehört ein geübteg 2luge bagu, benit biefe Uttterfdjiebe

fittb nidjt bei allen .^nbinibuen gleich prägnant aug-

gebilbet. $)ortigragmüden finb moljl ^ientlic^ ebeitfo

leidjt burdjgubrittgeti tuie ©djmargplättdjen, meint man
fie ridftig behanbelt unb uor allem in ihrem Jutter

attimalifdje ©eftatibteile uorfjervfdjen läfjt. ©ie nehmen
aud) im Aperbfte nicht immer ©eerett ober aitbere

$rüdjte unb beoorgugett bei toeitem 'äJieblroürmer,

fliegen, Äelleraffeltt ufro. 3m Ääfig fittb fie attg-

bauernb, ^afiggenoffett gegenüber oerträgtidj, halb gähnt,

überhaupt feiten fo ftürmifd) mie bie brei größeren

©ragmüdenarten. 3Jieine $)orngragmüden Rieften fid)

immer glatt unb fdjrnud im ©efieber, hatten fetten

oerftoffene ©djtoänge. ®ett ©efang tragen fie fleißig

big itt beit 3uli hluein oor, iingett auch gern abettbg

bei Rampenlicht. 33iel feltetter alg nötige ift fjif* bie

3aungragmüde, bag Heine tUiülIerdjen. ©afj matt

fie fo feiten fief;t, mag auch toohl ihrer uerftedteren

ßebettgtocife foioie bem Umftanb gugufchreiben fein,

bah ihr ©efaitg im freien nur itt alletnächfter -Jiäfje

oernehtnbar ift, baljer nidjt auf ihre ©pur leiten fattn.

©ntgcgeu ber ©orngragtnitde fteigt fie nidjt fingeub

auf, liebt auch nicht exponierte Ufuhefi^e, fonbern trägt

ihr leifeg, riefelttbeg, flingelttbeg Rieb, im ©egroeig

oerftedt, nahe bem ©oben oor. 3hrein tarnen alle

©Ijre madjeub, hält fie fid; gerne itt lebettben 3äuttett,

g(eid)üiel ob biefe äug Saub= ober 'Jtabelljolg beftehen,

in bidjteit ©ufdjgritppett ber ©ärten unb ©arfanlagen

auf, liebt überhaupt fcie 9iälje menfdjlicher ©eljaufungen,

toag man oon ber ®orngragmüde nicht behaupten

fattn. 2ludj bag Heine 'Diüllerdjett ift eitt. reigenbeg

.ft'äfigoögeldjen, toenn eg ft dj natürlich aud) fautn lohnt,

eg feineg ©efangeg toegen im ©ingelfäfig gtt halten,

©djott feiner Rebenbigfeit toegen gehört eg itt ben

großen ©efellfdjaftgfäfig, too eg ähnlich betn ©ainuien

töpfdjen raftlog hin unb toieber fliegt,

feine Ääfiggenoffeu nedt unb allerlei

hoffen treibt, ©g ift feljr leicht eingu=

gemöhtten unb bttrdjaitg hart unb batter-

haft. ©Weniger leidjt ift eg gu befomtnett,

Ijeiter g. ©. itt

gang ©rag nidjt

gu haben, gür
bie ©efcfjledjter

miiffte icf) bei

biefer 2lrt feine

llntcrfd;icbe an-

gugeben
;

ba

muh man auf ben ©efang märten, ©ei längerer

^äfigung laffen eingelne üDiitHercljen, menn fie infolge

beg fortfdjreitenben grül)jahreg unb Fütterung mit

frifcher Ültneifenbrut in bie ^pitje fotnmett, aud; eingelne

lautere glötentöne oernehmen, bodj fittb biefe nie fo

gufatnmetthängenb mie bei ben übrigen ©ragmüden.
©ine 3ierbe beg ©ingeltäfigg fotoohl mie beg glug»

haufeg ift bie ©perbergragmitde, bod) fommt biefe

größte ber ©ragmüden toohl nur in einem größeren

©auer gttr ©eltung. 3<h h)aöe fdjott rcieberholt ©perber=

gragtttücfett gefäfigt unb fie alg fleißige, gute ©ättger

nttb bttrehaug nidjt toeidjliche, augbauerttbe ©tnben=

oögel fetttteit gelernt, ©rttährung mie bei ©djroargplattel

unb ©artengragmitde, int .fperbft ©eerett, Früchte, gur

©efangggeit ein ©aar ©iehlmürnter täglich ober frifdje

tUmeifettpuppen. ®ie ©perbergragmitde fingt, einmal

auggemintert, faft bag gange 3al)i tm ftäfig unb macht

nur gur 3 £ l* hex Käufer eine fttrge ©attfe. 3Ür

©efang hat oiel iilbnlidjfeit mit bem ber ©arten-

gragmiide, jebodj im allgemeinen etioag rauher alg

biefer ttttb häufig buid) ein langgegogetteg raffelubeg

„terrrr" unterbrochen. £)ieg fdjeint ber Rodton gu

fein ober ein s2Barnitnggruf. 2ludj bag ©ammetföpfd)eti

bringt ähnlidje 3;öne h^uor. 2tnfänglidj finb bie

©perbergragmüden mohl ftttrmifdj, beruhigen fid) aber

halb unb finb bann, roenigfteng bie oon mir gepflegten,

fogar ruhiger, befonberg nacfjtg, toie ntattd;e 5liöttd)=

gragtiiiide. SBohl flattern aud) fie gur 3u9d ett ttad)tg

unruhig im föäfig ^in unb her unb uerfiofjett fid)

babei il)ren langen, fdjötten ©chtoang, hoch fanb id)

unter ihnen nod) feilten fo itituerbefferlid)ett, ttäd)tlid)en

©öfterer, mie eg fo inattd)eg ©chtoargplättd)en ift.

3nt ©efellfdjaftgfäfig fittb eingelne ©jcemplare mohl

nnoerträglid)er alg aitbere ©ragmüden, bie itieiften

fatttt man aber gang gut mit attberett ©ögeltt gufammett

halten, ©ine feljr fchötte ©perbergragmüefe, meldje

ich lut 3uli 1908 oon Diaufih erhielt, mar, obmoljl

int 20iai beg gleidjen 3a l)re^ Anfängen, bettttod) uoll-
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fonunen intatt im ©efieber unb fdjott berart jaf)in,

baf? id) fie, ba mir gerabe fein anberer Ääfig gut

Verfügung ftanb, in einen offenen ginfenbauer mit

©ral)tbede galten fonnte, ofjne baff fie fid) irgenb;

mie befdjäbigte. (gortfepung folgt.)

Einiges uom ^anbcrfaflicit unb ber ebfen

^al'linerei.

Sion euoin SDettnerS, $annooer=SBQlbbaufen.

(SKadjbnicf Verboten.

)

enn and) bie geiten in ©eutfdjlanb mof)t oorüber

finb, mo auf ftpner grauen .jpanb ftolge gaffen

gur ritterlichen ©eige getragen ranrbeit, fo ift bod)

in allen Greifen baS gutereffe für biefen f)od)ebfen

©port nod) oorhanben, unb oielleid)t märe eS mög=
fid), baf? biefe oorneljme gagbmeiie, bie im Orient

noch fo eifrig geübt roirb, aud) bei unS fid) raieber

einbürgern liejfe ! ©en ©efudjern beS V. internatio-

nalen OrnithologenfongreffeS fonnte id) einen jungen

©ßanberfalfen oorführen, mit beffen 3lbrid)tung gur

gagb id) bamalS gerabe befd)äftigt mar, unb gu

meiner großen greube f)at forool)l bort, mie überall,

mo id) baS fdjinucfe unb ftattlid)e Sier mit fjinnahm,

biefeS bie gröffte ©erounberung unb baS regfte gntereffe

beroorgerufen.

©nbe tUtoi habe ich biefen galfen auS fßommern
erhalten. (Sr mar ooUftänbig befiebert, unb feine

beibett @efd)roifier roaren glüdlid) entflogen, als ber

ganger oben am tffmrfte erfd)ien. gaudjenb brüefte

fid) ber ©efangene, als man ihn mir brachte, in eine

©de unb benahm fid) fo, baff man an eine gähmung
nur fd)raer glauben fonnte. ©er fdjarf gegähnte

©dbitabel mürbe non ihm t)auptfäd)lich gur ©erteibi;

gung gebraud)t, unb nur feiten fdjtug er mit beti

groffen gangen, mie eS gum ©eifpiel junge ©perber

unb Habichte ftetS gu tun pflegen, Stad) gmei Etagen

mürbe er, an beiben ©tänbecn gefeffelt, auf eine

©i&ftange gefetzt unb nun begann feine gähmung.
gm Anfang mürbe er nur auS ber tpanb gefüttert,

faf) faft beit gangen Sag SJtenfdjen um fich uttb mürbe

üiel angerebet. OaS gaud)ett unb gebernfträuben

lief) halb oöllig nad), mobl fud)te er aber nod) mit

bem ftarfen ©cfjnabel gu beiffen, mettn man if»n am
faffte. gebod) mürbe il;m, fobalb er beigen rcollte,

jebeSmal mit einer groffen, garten gebet auf föopf

unb ©chuabet geflopft, maS bem ©ogel nicht ©djmergen

bereitete, aber ifjm l)öd)ft unangenehm gu fein fd)ien.

Oie gebet mar bei feiner ganzen 3lbridjtung unent=

behrlid), benn mit biefer mürbe er geftreidjelt, be=

rujfigt ober beftraft. Stad) fünf Sagen mar ber im

Anfang fo böfe SSogel oöUtg gegäl)mt unb mürbe nun
ein SJtufter oott Oiebenämürbigfeit. ©ßettn ein 3Saiib=

nogel, oielIeid)t mit SluSnahme ber ©eier, einmal

mirflid) gegäfnnt ift, fo fann fid) fein Pfleger ftetS

gang auf if)n oerlaffen unb braud)t nie gu fürchten,

hinterliftig gebiffeu ober oerletg gu merben, unb and)

gremben gegenüber geigt ber Staubooget ftetS burd)

geberfträuben ober fonftige leicht erfenntlid)e geidjen

etmaiae feinblid;e ©timmungen an. Sitein galfe

mürbe alfo aud) ein feljr gutraulid^er unb liebenS;

miirbiger gögling, ber gern mit feinem Pfleger herum;

fpielte unb ben im Slnfang fo furdhtbaren ©d^nabel

mir gegenüber nur gu gärtlichen Ciebfofungen höchft

oorfichtig benufcte. gu gleicher geit befafe id) einen

jungen Sltäufebuffarb, mit bem ber galfe nad) einiger

Heit eine innige greunbfehaft fdjloff, unb ollerliebft

fah eS auS, mettn beibe fich unter rudmeifen ftopf;

oerbrehungen fd)näbelten ober gegettfeitig im ©efieber

fraulten, mobei ber fdhlanfe, glatte galfe mit feinen

antiegenben hurten gebern ijöchft oorteilhaft oon bem
aufgeplufterten, meichfebrigett ©uffarb abftach.

©efiittert mürbe ber galfe mit Sltäufen, ©paüen,
Sauben, hauptfächtid) aber mit hatten, unb bie leiteten

fraff er fd)lief)lid) fo gern, baff er fie felbft ber ihm
eigentlid) bod) oiel natürlicheren ©ogelnahrung oorgog.

SBäljrenb bie meiften Sagrauboögel ihren gefriimniten

©d)nabel faft nur guttt gerreiffett ber ©eute benutzen,

fällt e§ beim Sßanberfalfen auf, baf? er mit bem fehr

ftarfen ©dfjnabel auch h^uftg bie Ättod)en gerbrüdt,

fo baff ein meit hörbares Gnaden entfteht. gm
allgemeinen fängt ber SBanberfatfe in freier üftatur

nur fliegettbe unb nicht fil^enbe ober laufettbe ©eute,

auf bie er giemlid) fenfrecht oon oben h er abftöfjt,

rcährettb ber ^abid)* g. ©. fid) in ben meiften gälleu

oon unten her an baS fliegenbe Sier heranmadjt unb

mit bem langen guf) nach oben greift. Oer grofj;

füfjige ffiattOerfalfe ift auf bem ©oben fel)r unge;

manbt, unb bieS ift auch öer ©runb, toarnnt er, beV

fottft fo ftreitluftige ©efelle, ©uffarben unb Wilanen

bie gefangene ©eute, ohne fie gu oerteibigett, über;

läfjt. Oie JUtuSfeln unb bie glugfertigfeit ift bei

ben flüggen Sßanberfalfen gleich f e f)r flut auSgebilbet,

unb beim erften gluge geigt er fich tüchtiger

glieger, maS rool)t huuptfäd)lid) baritt begrünbet ift,

baf? er gutn ©erfolgen fliegenber ©ögel gleich eine

grofge glugfertigfeit gebraucht, roie ja g. ©. aud)

junge ifjfauerfegler mit oollentmidelter s)Jfu§fulatur

al§ gute glieger baS dteft oerlaffen. ©er gnftinft

beS ©eu!emad)enS rcirb beim Söaitberfalfen, mie id)

burd) oerfchiebene ©erfuche feftftellte, in feinem oollen

Umfange erft beim Slnblid eines fliegenben ober

flatternben ©ogelS auSgelöft. 3luf bem ©oben be=

nimmt er fid) einem laufenben ©ogel gegenüber l)öfhft

ungefd)idt, aber mit ber geit lernt er fid) etraaS ge;

manbter gu benehmen. Oer gnftinft beS ©eutemadjenS

ift bei jungen Söanberfalfen längft nicht fo ftarf unb

ausgeprägt entmidett, mie bei jungen Habichten,

fonbern er fd)eint erft richtig eingufefjen, roentt bie

Siere oöllig flügge finb, roährenb junge £mbid)te fd^on

als 3—4 2I'od)en alte Siere riefig morbgierig über

oerhältniSmäfjig grofje ©euteliere l)erfallen.

Oa ber galfe gur gagb abgerid)tet merben follte,

muffte id) il)n oor allen Oingen baratt gemöbnen

auf bie .^anb gu fornmen unb fid) hcvuintrageu gu

laffen. OieS mar leid)ter als id) guerft felbft glaubte,

©in bider £eberl)anbfd)uh muffte gegen bie fd)arfeu

drallen fdhü^en, unb nun lieff id) ihn auf bie ^uub
fteigen. Oer galfe toar an beiben gäugett gefeffelt,

jebod) hatte id) ihm in beit erften Sagen feine Äappe

aufgefetg, fo baff er fel)en fonnte. ©leid) am oierten

Sage, nad)bem id) ben galfen erhalten hatte, ging

idfy mit ihm auf bie belebteften ©tragen, unb ber

©ogel flog nur gmeimal beim erften ©pagiergang oon

ber J^anb, hing bann an feiner geffel unb fletterte

mieber auf bie §anb guriid. ©ouft blieb er tabelloS

fitzen, fd)eute meber 2)fenfd)en, ©leftrifdje, nod) .^uitbe,
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tüaiibetfalhe (Falco peregrinus).

ober fonft etroag. ^ebeSmal, roeitn er unruhig tourbe,

beHopfte icfe it>n mit ber fd^on mehrmals ermähnten

$eber. bett erften ©agen trug id; ben fallen,

mie gesagt, ftetg ofette Kappe feerum; aber alg aflmcife=

lid; bie ^nftinfte bet ibnt burcfjbrad^en, tuuvbe er gu

oft unruhig auf ber .fpanb uttb oerfudjte abgufliegett;

um bag gu uerfeinbern, liefe id) eine Seberfappe bauen,

bie bie 9lugen oerbecfen foßte uttb bie ifem ieicfet auf=

gttfefeen mar, ofette baff bie Kappe bag ©ier raeiter

beläftigte. 3ni Mittelalter gebrauchten bie galt'oniere

Kappen, bie gang über ben Kopf gezogen unb unter

betn £alg gebunben mürben; gutn ©cfetnitd toar auf
bie Kappe ein 23ufdh ßteifeerfebern gefegt. Meinem
Ralfen h atte idj aber eine anbere Kappe bauen laffett,

bie einfacher aufgufefeen unb mit einem ©riff abgu=

neunten mar. ©ag Mufter gu biefer Kappe oer-

banfe id; £>errn BBacfee, ber eg oott afiatifd;en ©teppen=

oölfertt, mo er felbft ben ©teinablcr gur ^afett= unb

gucfegjagb abtrug, tnügebradht feat. ©ie Kappe mar
attg einem ©tiid ßeber gebaut, featte oortt eine Öffnung
gunt ©urdjtaffen beg ©d;ttabelg uttb fafete hinten über

ben Kopf, maä gettügettb §alt bot unb beit Vorteil

hatte, baff bie Kappe, f obalb eg nötig rattrbe,

ofene bafe man erft irgenb roelcfee Bänber loggu=

binben hatte, abgenommen merbett fonnte.

(Sortierung folgt.)

^fritgfien 1910 tut $pef|att.

9Son ©eorg o. 93orberger, ÜJJarbuvg a. 2.

(Sdjtufs.) (9?ad)bni(f »erboten.)

Hacfe manttigfad;eit Kreug= unb Querroegen

— mir hatten ttng auf ber ©ucfee ttadh

einem fyovftfeaug, bag mir nietttalg fanben, oerirrt

(bie aöegebegeichnuttg ift tniferabel) — fatnen mir

auch über einett Berggipfel, oott beut man einen

brillanten Bunbblidjfeat, ber
t
jebetn Dlaturfreunb

gu bergen geht, rceit, toeit iticfetg alg Sffialb,

lange Bergrüden, alle mit ßaubroalb beftanbett —
gelangten mir fcfeliefelid; nacfe Uteuftabt a. M.,

eigentlidh uitfreitoillig, aber bod; bereuten mir eg

nicht. Sfteitfiabt befifet, mie natürlich, eine Kircfee, mobertt

unb oott nicht gerabe übermältigenber 2lrd;iteftonif, für

bett Ornithologen babttrcfe intereffant, bafe ungegarte

©d;malbettnefter fid; ringg um bie Stürme fetngiefeen,

natürlich attd; roiUfotnitiene Brutftätten für ©pafeen.

©idht bei biefer Kircfee unb gietttlidh oerftedt liegt

eine Klofterruine aug beut 15. ^aferfeuttbert in fpät=

gotifcfeem ©til, bie einen begauberttben ©ittbrud ntadjt.

Bollftcinbig erhalten ift nodh bet quabratifdje Krettggang,

ber in feiner Mitte einen ©bftgarten einfd;liefet, in

bettt fid) ©ragmüdett uttb ©irlifee tummeln. ?ln ben

Kreuggang fcfeliefeen fidh oielfad; noch ©emäcfeer uttb

Kammern att, in roetdje bie ©onne feineinfd;aut unb

mo fid; eine üppige Begetation enltoidelt Ijat. ©ag
©ange fd;eint feit ^aferen faum oon einem mettfcfelid;en

gufe betreten gu merbett. Mand;e Kammern fittb

mit jungen fdjlanfeit gaulbaumftcimmcfeett bid;t atigefiillt

uttb gleichen taufcfeeitb einer Baumfdjule, anbere be=

feerbergen neben fuittpfigett Sßfüfeen grofee ^mlunber*

büfcfee, eine britte mieber ift über unb über mit

Brentteffeltt angefüllt, bie eine anfefentidje .fpöfee er=

reichen unb einett allen ^eiligen, ber fid; itt ber ©de

an bie Mauer lefent, faft an ber Iftafe lifeeltt; furg, man
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hat ben ©inbrucf, als ob man fid) in einem net:

rcunfd;enen ©d)lof; auS 1001 9tad)t befänbe. ®ie
alten dauern fallen nom Bogelfang aller 2lrt rciber,

©impel, biefe fdjeuen BBalbberoohiter, treiben fid)

melandjolifdj flötenb in bem ©emäuer umher unb

fd;einen Ifier ganz ju £aufe ju fein. 3a^re ‘ cl mögen
bie Hefter fein, bie in ben Dielen Sftijjen unb 5ftifd)en

Derftecft finb. ©iuS, baS icf) zufällig in einem 2Battb=

lod; fanb, enthielt junge Erith. titis. Seiber geftattete

bie 3eit feinen längeren 'ülufenthalt, unb halb mußten
mir unS oon biefem tbpQif^en ißlä(3d;en raieber trennen.

2luf einem fftotbornbäumdjen am ©orfrattb neben ber

S^auffee etma 3 m fjod) fitjt in einer ?lftgabel ein

neueä Serinus hortulanus^eftdjen, baS id) aber beS

belebten OrteS roegett nid)t auf feinen 3nf)alt unterfud)en

fann. ®ie jmei ©tunben Böeg, bie mir nod; bis

Sobr, ber heutigen ©tation, hatten, rcaren, obioofjl

£anbftraf;e, bod) munberfdjön. 3llr 3^e«^ten Ratten

mir faft ftäubig ben üJtain, bie fd)tnale (Sfiauffee mar
mit uralten roeif;blühenben unb füfjbuftenben Slpfeü

bäumen eingefaf;t, bie aud) meift bie gelbroege unb

oielfad) aud; bie einzelnen 2tder begrenzten unb ber

ganzen fianbfcbaft einen anmutigen Ijeiteren @harafter

nerlielien. 2lm tD^ain fanbett mir bie erften Acrocephalus

streperus in mehreren ©pemplaren, aud; ein einzelner

Rallus aquaticus lief; fid; zmeimal auS bem sJlol)r am
Uferranb nerne^men, bie |>ecfen belebten Neuntöter.

3US mir abenbS in Sohr auf ber ©erraffe beS Rotels

Zur 9faft bei einer Borcle fafjen, malten mir bie lefjte

ornit^ologifd^e Beobachtung beS ©ageS. ©urd) bie

fütternben Sitten mürben mir auf ein Sfteft mit faft

flüggen Paru3 maior aufmerffam, baS fidj Zraifdjen

ben ©teinen ber HauSrounb befanb. 2lm anberen

borgen benutzten mir zunädjft ein ©tücf bie Baljn,

um mieber mehr in ben ©peffart hineinzufonunen, ba

mir oon ber eigentlichen 9ioute etmaS abgefontmen

unb ganz um Oftranb angelangt raaren. ©ie ©al;n

führte unS baher in ziemlich roeftlid;er Dichtung mieber

mitten in ben 'iBalo hinein bis ^eigenbrücfen. 3luf

bem Bßeg nad; SBiefen, ber halb burd) Richten unb

liefern, halb burd) Saubmatb ging (ber hier übrigens

bei meitern nicht mel;r fo mohlgehalten fc£)eint, roie

in ber sMf;e oon tRohrbrunn), mürben mehrfad; fleinere

glüge $treuzfd)ttäbel beobachtet. 3n”fc§en Sffiiefen unb

BBilbach — ber l;öd)ftgelegene Ort im ©peffart —
mufften mir ein ©tücf bie ©hauffee benutzen, bie hier

teilmeife burd) fd;önen Budjenraalb führt, ©a merben

mir auf einen Picus martius aufmerffam, ber ängftlid;

rufeitb über unS hinmegfliegt unb irgenbrco in ber

fftäf)e fid) nieberläf;t. Stach furzer Beobad;tung finbe

id) nur etma 15 m non ber (Sljauffee entfernt bie

Bruthöhle biefeS fagenumraobeuett ^inberS ber Spring-

murzel; bie Höhle liegt in einer abgeftorbenen unb

total morfdjen mittelftarfen Buche etma 10 m hoch;

bie jungen Bögel hört man uom ©rbbobett auS fd;mach

roiSpern. Um Uhr famen mir in Orb an, baS

infolge mehrerer ftarf falzhaltiger Quellen natürlich nur

noch als „Bab" Orb figuriert, ©ie „©aifon" hatte

bereits ihren Anfang genommen, unb an bem fchönen

milben fyrühlitigSabenb promenierten mir noch etmaS

in bem nod; nid;t fehr alten Äurparf, ber aber ganz

fchön zu roerbett oerfpridjt. ^)ier fanben mir en passant

brei fjinfennefter, anfdjeinenb alle Fring. coelebs.

Bon einem oon ihnen, baS fich etma 2 m hod; auf

einem ©eitenaft eines Saubbäumd;enS befanb, mürbe

raenigftenS, gerabe a(S baS föurordjefter ben „Bogel-

hänbler" fpielte, ein Bud)finf heruntergejagt, ©er
nächfte ©ag befd)lof; bie Bßanberung. Slnt Sftorgen

gingen mir noch burd) baS „Orber Seifig'' bis nach

bem etma zroe i ©tunben entfernten ©almünfter.

UnterroegS fangen in faft reinem Äiefernbeftanb fehr

Zahlreich Phylloscopus sibilator. 3n öer ©ainiünfterer

©tabtmauer rufen etma 2 1

/2
m hod; junge Erith.

titis auS einem sIRauerlod). ®aS nahe bei ©almünfter

liegenbe ©oben ift gerabe babei, aud; zu einem „Bab"

Zured)tfrifiert zu raerbeit; bereits oerunzieren mehrere

„Billen" unb ©ommerhäufer baS ©tabtbilb in ert;eb=

lichem 2Jtaf;e. iRamentlid; baS fd)öne alte ©chlöf;chen

ift burdh $abrifanlagen in fd)mähiid)er SBeife profaniert,

©rotjbent hat fich £ tne Ciconia alba nicht abhalten

laffen, auf ber ©pit;e eines runben ©urmeS am ©d;lof;

fein Sleft zu bauen unb barin z» brüten. Stuf ber

Slücffahrt nad; ÜJtarburg machten mir noch *n öer alten

ftaiferftabt ©elithaufen ©tation, um bie itaiferpfalz

aitzujehen. ®ie alte Burg, bie nod; jefjt bie Fracht

unb fjSrutifliebe ber dürften beS h eiüSen römifdhen

SReicheS ahnen läßt unb einft föaifern unb Königen

Verberge gab, rcirb auch jefjt nod; oon Sebercefen

bercohnt. 3m ©orten treiben ©irlit^e ihr munteres

SBefen, unb in einer 2ftauernifd;e oberhalb einer ©reppe

hat ein Dftotfd;manzpärd;en feine 5?inberftube errichtet.

Stuf bem IRiidgang zur Bahn mürbe als letzte orni-

thologifche Beobad;tung ein brütenbeS ©torchenpaar

notiert, bem ber oogelfreunblidfe Hauseigentümer auf

bem ©adjgiebel ein 2Bagenrab als 9teftunterlage gegeben

hatte, ©rft fpät am Slbenb famen mir bann raieber

hier in Marburg an, oon ben 2lnftrengungen biefer

fünf recht marinen ©age etmaS ermübet, aber bod; non

bem fd;önen harmonifd)en Berlauf ber SBanberung doII

befriebigt.

sABenn id; zum ©chluß baS ©rgebniS zufammen=

faffe, fo fomme ich Su öent Siefultat, baf; ber ©peffart

Ziuar reid; ift an lanbfd;aftlid;en ©chönheiten, in onti=

tl;ologifcher Beziehung aber hoch nid)t baS bietet, raaS

man uon einem berartig großen BBalbgebiet erroartet.

sJtatürlid; fann man innerhalb fünf ©ageit nid;t bie

OrntS eines ©ebietS erfd;öpfenb fennen lernen, unb

fidjerlid) h at fi^ aud; üiel unferm Beobad)tungSfreiS

entzogen. SUlein roenn man eigens zu bem 3rDe rf ouS=

gezogen ift, um bie 9lüifauna zu beobad;ten unb oon

borgen bis 3lbenb ben ©ag im BBalbe zubringt unb

ftänbig Slugen unb Ohren offen hält, fo fieht man
hoch, maS ba ift, oor allem aber fieht man auch raaS

nicht ba ift, unb baS mar leiber red;t üiel

!

per geflcttwcirtiße ^taub bcö ^ogcffd;uhcs.

Sßortrag beä ÜJtajov j. ®. £enri:t, ©tabtrat in Gaffel,

gehalten auf bem 1. ®eutfd)eu ©ogelfdjuptage in

Shnrlottenburg, 27. 9Jtai 1910,

©ehr geehrte ©amen unb H eri
‘

£u!

Über bie Bebeutung beS Bogelfd;itt3eS an biefer

©teUe ÜtähereS mitzuteilen, fcheint mir überflüffig, ba
'

ltnfer heutiges Beifantmenfein am beften bemeift, meid;

hoher ©Bert bem Bogelfdjitt} jeijt oon allen ©eiten

beigemeffen rcirb. ©er 3,uc^ uieiner SluSführungen

foll Dielmehr nur bariit befteheu, in furzen 3üg£u mit*
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juteilen, luelc^e EJiaßnahmen fid) am beften beit)äf;rt

haben, road burd; biefe bidljer erreicht roorben ifi itnb

road n?ir ferner nod) anftreben ntüffen.

©ad gauje Eiebiet bed prattifdjen Sogelfdjußed,

alfo bie für unfere Sögel ju fd^offenben Sebendbebin^

gungen teilt man ein in

1. ©djaffung non Wftgelegenljeiten,

2. EBinterfütterung,

3. ©d)Uß ber Sögel gegen ihre fyeinbc.

©ad 2Bid;tigfte ift jroeifeldohnc bie ©Raffung
oon 9ii ft gelegen^ eiten, bie rcieber in jroei Unter--

abteilungen verfällt, in .^crfteüitng non Eiiftgelegen^

heilen für fffreibrüter nnb foldje für Höhlenbrüter.

©eit Freibrütern fomrnt man burd) Erhaltung

unb ©(Raffung geeigneter Einpflanzungen, indbefonbere

burd) Einlage non Sogelßhujjgehöljen ju H^f<-

Hierbei möchte ich aufmerffam inanen auf ben

häufig ju ' unredjter 3 e^ erfolgenben H e(^ et1 l^ n l tt

unb bad Elbbrennen non @radfläd)en, raoburch ben

Frei= unb befonberd ben Erbbrütern Dielfach bie beften

Etiftgelegenheiten Dernidjtet roerben. einzelnen

Sanbedteilen finb jraar fchon burch bie betreffenben

Seljörben Serfügungeu erlaffen, baß biefe Eftaßnahnten

fpäteftend bid jum 1. Eftärj jeben Fahred öeenbet fein

muffen, bod) bleibt auch bort bie ftrenge ©urdjführung

biefer Sefcßränfungen bringenb ju raünfchen.

fyür bie Höhlenbrüter forgt man burch ©djonung

ber nod) Dorljanbenen natürlichen Etißhöhlen unb Eln^

bringung naturgemäßer fünftlid)er Höhlen. Unter

leßteren oerftehen mir heute audfdjließlich bie nad) ben

Eingaben bed Freiherrn DOn jßerlepfch gefertigten Höhlen,

bie Efachbilbung ber natürlidjen ©pcdjthöljle, feien ed

Holjhöhlen, in bie EBanb eingelaffene Ettftfteine ober

bie neuerbingd Diel befprodjenen tönernen Elifturnen.

Eitle biefe Einrichtungen fönnen neben ben törichten

Erfinbungen ber leijen Fahre in ber burch ben föönigl.

£iergartenbeamten Herrn Eftathieu in banfendroerter

Sßeife überfichtlich angeorbneten Eludftettung in Elugen*

fchein genommen roerben, roo auch auf alle fragen

audfüljrlidje Elntroort gegeben roirb. Fn öer Statur

praftifd) angeroanbt unb mit überjeugenben Erfolgen

belegt, feiten roir biefe Eftaßnal)men unter anberm auf

ber ftaatlicf) autorifierten Serfud)d= unb Eftufterftation

für Sogelfdjuß in Seebad). Sei beiben Einrichtungen,

ben Sogelfd)ußgehöljeu unb Efiftlrohlen, hanbelt ed fid)

aber nicht um eine Erfinbung, fonbern beibe finb

lebiglid) eine Eiadjbilbung ber datier, ©ie innere

Form ber Höhle barf rool)l ald abgefchloffen betradftet

roerben, ed fann höchfiend noch eine einfachere unb

praftifd)ere Sefeftigung ober aud) Sebadjung jur

Serroenbung gelangen.

©ie Einpflanzungen für Sogelfd)uß, Dornehntlid)

bie Sogetfchußgehölje, finb gleichfald eine Efadjbilbung

ber urfprünglichen Hecfen= bejiehungdroeife Unterholj=

formen, roie folc^e auch jeßt noch in ben oon ber

Kultur unberührten Urroälbern ju finben finb. Siel=

fach ßößt man auf bie falfcße Eluffaffung, baß ein

foldjed Sogelfdjußgehölj möglichft bidjt fein müffe,

aber gerabe bad ©egenteit ift ber $all. ©er Sogei

roiH auch in feinem Etiftgelänbe Sicht unb ©onue, ein

freied ©efidjtd* unb Ftu9felö ha&en / roenn nur bad

Eteft ald folched bie nötige ©eefung finbet. ©er
fpringenbe fjßunft bei biefen Einlagen ift, bie erforber=

lidje Unterlage für bie Hefter ju fdjaffen, bie foge=

nannten Eteftquirle. ©iefe roerben baburd) erjeugt, baß

man auffteigenbe Froeige über fdjlafenben Etingelaugen

fupiert, rooburd; letztere gejroungen roerben, audju=

treiben unb auf biefe Eöeife ben Eteftquirl ju bilben.

Eftit roelcher Sorliebe biefe Eteftquirle angenommen

roerben, ja roeldje btrefte Elnjiehungdfraft fie auf bie

Sögel audübeit, baoon fann man fich überall ba ohne

roeitered überzeugen, roo fachgemäß angelegte fertige

Sogelfd)ußhölje oorljanben finb.

©o fah ich nor einigen fahren in einein größeren

Sogelfd;ußgel)ötje in ©eebadj oon 83 bort befinblid)en

Eteftern 81 auf biefen fünftlicßen Unterlagen; ja bie

Sögel finb fo gierig auf biefe ©uirle, baß ich roieberljolt

in einem Sufd) jroei bid brei auf biefe Elrt gebaute

Hefter fanb. Elud) in ben bei Eaffel in fleinerem

Umfange hergerichteten Sogelfd)ußgef)öljen habe idj

troß ber überall beobachteten Sogelarmut bed oorigen

Fatjred beim biedjährigen Serfc£>nitt 46 Elfter in

folchen ©uirlen feftgeftellt, unb jroar roaren biefed

außer einigen Hänflingd* unb ©otnpfaffenpärdjen nur

unfere eblen ^nfeftenfreffer, roie ©radmüde, Efadjtigal

unb Sraunelle. ©ie in Eaffel faft oerßhrounben

geroefene Eladjtigal ift nach g-ertigftetlung ber Sogel=

fchußgeljölje in bie Äarldaue roieber eingejogen unb

brütet feitbem audnaftmdlod in biefen ©ehöljen. ©ad
Diel umftrittenfte ©ebiet bed Sogelf^ußed ift bie

Sßinterfütterung, eigentlich unbegreiflicherroeife,

roeil man hierbei nur ju fragen hat, roeld)e Fütterungen

ben brei oon niemaub angefochtenen befannten Se=

bingungen entfprechen. (®d;luh folgt.)

Steine ^aitteirnngen.

Äürdic^ zeigte mit ein SSalbarbeiter ein Eteft mit jungen

Dompfaffen. 2tuä einet ‘leinen (Entfernung begbadjtete idj

bie 9Uten beim J-üttern, muffte aber ju meinet Überrafchung

tonftatieren, bafe aufiet betn 3fßeibdßen jraet Männchen baä
giitterungSgefcbäft befolgten. (Ein 3Il’tum ift au§=

gefdjloffen, ba beibe Männchen roieberholt ju gleichet 3cd
amoefenb roaren.

(Steoen i. 2B., 2. 3ult 1910. 23enno ßa.

golgeube für Sogelhctnblcr unb SogeUtebhabcr be-

mcrfcndrocrtc EntfdjciDung hat b * e Sochumer ©traffammer
in einet 23erufung§fad;e gefällt. ®in 2iebhabet h a *te oot

mehreren Monaten in einer 23ogeIhanblung eine ©roffel gefauft,

bie er beg ©efangeg roegen im üäfig hielt. 2luf (Srunb einer

Eßolijeioerorbnung oom 5.2lpril 1899 erfannte bagEtedlingfjäufer

©diöffengericht gegen ben Mann auf eine geringe ©elbftrafe.

Die S3oc|umer ©traffammer tarn jebodh ju einer anbereit

2luffaffung. ©ie fpradh ben Mann frei unb führte jur 29e=

grünbung biefeg Urteilg aug, bie angejogene ißolijeioerorbnung

entbehre ber rechtlid)en ©tiipe. Die ©efepegbeftimnuing, bie

ben ©d)up non gelb, 2Biefe unb 2BaIb unter bag *Polijei=

oerorbnunggrecht (teile, fönne beftenfallg nur bann alg ltnter=

tage bienen, roenn man annehme, bafj burch bag 2ßegfangen

oon ©ingoögeln biefern gelb=, 2ßalb= unb SBiefenfhup ein

Eiachteil entftehe. Datfächlid) fei bag ÜBegfangen oon 23ögeln

nur für beftinimte 3 eü em begro. nur bann oerboten roenn eg

auf befonberg gefährliche 2lrt gefhehe. Dagegen beftehe nirgenbg

eine ©efepegoorfchrift, bie fhon bag galten oon 2Sögeln unterfage.

Der Eladfroeig, ba| ein burch e inen •föänbler bezogener 23ogel

ben heimifhen 2Bälbern entnommen fei, fönne nur feiten unb
auch int oorliegenben galle nicht geführt roerben. Die ißolizei:

oerorbnung oerliere, roie gejagt, jeben gefeplidien ^>alt unb ber

2lngeflagte müffe freigefprochen roerben.
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$prcd)faaf.

(Steljt ben 2lbonnenten füftenlo« jut SJerfiißimfl.)

yiiitiuüvtrii.

21 uf g-raqe 13: 3ur ©ertreibung bei Wilben aus bet

Wehlrourmhecfe ift biefe red;t roarin ju ftellen, am beften auf

ben marinen herb ober auf einen ermannten Ofen,
t
fo baß bie

üöärine oon unten in bie 3ud;tHße eiubringt. Über bie ge=

öffnete Äifte ober ©opf legt man ein roetßeS leinenes ©ließ.

®te 9Jiilben haben nun baS ©eßreben, ber Jßärme auS3nioeid;en,

fried)en an ben SBänben beS 3ud)tbef)<ilterS in bie ipöhe nub
fammeln fid^ an bem roeißeti lud;. ®iefeS fann man nad)

einigen ©tunben fortnehmen unb bann am beften in einen

mit fothenbem Slßaffer gefüllten ©ottid) roetfen, um bie Wilben
ju töten. ©ielfad; roirb man and; an ben SBänben beS 3ud)t=

beßälterS noch eine 9Jtenge Wehlmilben finben, bie üßänbe

fetjen bann roie mit ©taub bebedt auS. ®iefe Wilben fann man
mit einem ©iid) einfad; roie ©taub fortmifchen. Wan roirb

biefeS Verfahren mehrmals roiebetholen muffen, aber man
l;at bann hoch bie 3ud;tfiften oon ben unangenehmen ©d;maro^ern
befreit. ®ie ©lärme unter ber .Stifte barf natürlich nid;t ju

groß fein, bamit bie ©lürmer ufro. nicht barunter leiben. 3$
glaube, baf; eine ©rroätmung auf 30° R. oölüg genügt, um
in ©erbinbung mit ber eintretenben ©tocfenf;eit ber fileie 311m
3iel 311 fommen. &. W., ©erlin.

beit Vereinen.

„SlcgilltlUl 3i|t:td)." ®onuerStag, ben 14. 3uli: ©or =

tragSabeub. „0rnithologifd;eS auS JtarlSrul;e", Witteilungen

beS herrn 3- Äunfcenbotff. Ort: Weierei, ©piegelgaffe.

©eginn 8 1

/2 Uhr. @äße roillfommen.

®er ©orfißenbe.

„Slrgiittha", ©ereilt ber ©ogelfreuttbe 511 ©erlitt.

gerienprogramnt: (gemütliche ^nfammenfunft ber Witglieber

mit ihren ®amen au folgenben ®onnerStagen ; 7. unb 21.

3uli, 4. unb 18. Sluguft, abenbS 8 Uhr, im ©arten ber

©rauerei ©aßenßofer, SanbSberger ülllee. SluSfliige mit
gamilie finben an folgenben ©onutagen ftatt: 2lm 10 . 3uli

nad; ©irfenroerber, 2lbfohrt oom „©tettiner ©orortbal;nhof"

morgens 10 5li
Uhr. ©reffpunft für 9iad;3 iigler 4 Uhr nad;=

mittags @afll;auS ©riefe. — 91m 24. 3>ilh 2lbfaßrt oom
,,©d;lefijd;en ©ahnßof" 10 23 Ul;r morgens. ®reffpunft für 9tad)=

3
iiglet 4 Uhr nad;inittagS Dlaoenßeiner Wühle bei ^5riebrichS=

lagen. — 2tm 7. 2luguft nach ©«nforo, ©chönhaufer ©d)loß=

pari, nadhminagS 3 Uhr. — 9lm 21. 2luguft nadh ginfenfrug,

2lbfaßrt 10 3 Uhr morgens oom ßehrter ©ahnhof. ©reffpunft

für ©ad;3Ügler nachmittags 4 Uhr im „2llten ginfenfrug".

Wüden finb bei biefem 2tuSfIug nicht 311 befürchten. UnfereS

WitgliebeS Sehmann berühmte „Wüdentinftur" roirb auf

Äoßen beS ©ereiuS mitgeführt unb oerabfolgt.

®er ©orflanb: 3- 2t- : O. ©orbrobt, II. ©d;riftfiihrer,

©erlin 0 112
, ÜBeferftr. 28, I.

Bereinigung für ©ogcljdjutj unb ©ogcUicbltnbcrei

51t grnnffurt n. W. ©etfammlung Witirood;, 13. 3uli 1910,

abenbS 8 '/? Uhr, im füeftaurant „härle" (©riti
3 oon ©rfabien),

©oetl;efir. 10, I. ©totf. ©ageSorbitung: 1. 2lufnal;me

neuer Witglieber. 2. Serid)t über ben ©tanb ber 2tuSftellungS=

augelegenheiten. 3. ®iSfuffion über Haltung unb ©flege in=

unb auSläubifcher ©tubenoögel. ®aS Witbriugeu intereffanter

©ögel ift erroünfd)t. 4. @efchäftIid)eS. 5. ©ratiSoerlofuug.

($ur ©erlofung gelangen u. a. 3ioei ©ögel, mehrere Itäßge

unb jouftige lltenfilien für ©ogelpflege auS bem 9iad)laffe beS

oerftorbenen Jperrn Äarl Jtullmann.) Um pünftlid)eS

©vfchetnen bittet ®er ©orftanb.

s£out gJogefmatlÜ.

©011 feltener auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln roeiben

angeboten

:

©Seorg © r ii h l . Äößfchenbroba: fftote Äavbiiiäle, galflanbS-

broffel, Wd)n., ©infenaftrilbe, blauer 3"bigofiuf, Wd)n.,

chin. 3roergiuad;teln, 9©abraSroad)telii, jtappenammern,
Wehn., roeißfeßl. ©fäffd;eu, ©olbftirnblatioögei, rotbäefige

Sülbül, ©almen= unb ©tahlfledeutäubcheu, 2Bei^fe^l=,

2Beifjhaubenhet;erbroffeln, etroaS fpred;enber, pnger3al;mer

©eo, ametifanifd;e ©pottbroffeln, WaSfenamanbine x
9JluSfatßnf, 1 Wehn, ^albmonbioitroe.

Stau ß. Cfhrifteru, Siibetf, Äarpfenfir. 4: 2,1 [leine

Äubafinfen, 1,0 rotföpfige ©apageiamanbine, 3,2 9tot=

fopfamaubinen, 1,0 ©infenaftrilb.

©. gifdjer, ©oftbeamter, hauptpofllagerub ©erlin 0 :

1 ©olbftirnblattoogel.

21 u g 11 ft ft 0 cf e l m a n 11
, I i e r p a r f

, .£> a m b u r g = @ r 0 ff b 0 r ft e l

:

SoriS oon ben blauen ©ergen, fWofella.

8 . gro(;n, .fperne: Äarmtngimpel.

üuthe, Slbingerobe, a

r

3 : @ranat
, ©infen=, 2ßachteU,

3ier=, ®orn=, (SereSaftrilbe, 2lmanbtnen= unb ©irlifearten,

fpredhenber SSellenfittid;, 1 .f?apii
3en 3eifigpaar, ©aftarbe

auS ber Jlrei^ung oon Äauarien mit ©roten, f leine unb
grofje Äubafinfen.

21. Sercher, 3nnSbrucf, ©öteftr. 7: ©orbamtrif. ©pott =

broffel, roei|ol;r. |)eherbroffeln.

SRobert Wen 3 el, ©aalfelb: ©pihfd;roan3amanbinen, 2 9
WaSfengiirtelfiufen.

3 iliejfef, öamburg, ©eterflr. 28: 1 Wohrenfopffittid;,

Wehn., ©ooifittich.

WTM & inn -

^errn fp. @., ©eiboroih.

®er ßanarienoogel litt an

®arment3Ünbuitg unb Segenot.

2iuf?erlid;e ©erlehungen roaren

nicht oorhanben. ®er ©erlauf ber ©taufer ber Jtanarien ift

nicht immer regelmäßig. @eroö(;nlid; ift bet geberroechfel in

3—4 2ßod)en bei ihm oollenbet. ©ejugSquetlen fann id; an

biefer ©teile nid;t angeben.

gräulein SDl. 21 ., Jpamburg. ®er ©ud;finf roar nicht

eigentlich [rauf, ©r roar 311 fett unb ift einem £er
3fd;lng

erlegen. ©5at;r[cheinlid; befam er 311 fräfttgeS, anregeubcs

gutter.

^errn ©. @., ©ceroen (2öeftf.); ^>errn Wajor |>., Äaffel;

grau ©aronin 0 . ©t., ©onSrabe i. W; £errii g. ©., Waiit3 ;

Öerrn g. ©., ®effau; $errn 8 . ©d;., h ern«! •&etrn l>r -

ßenepp; öpetru ©., griebenSl;ütte : ©eiträge baufenb erhalten.

grau 0 . ©t. ®aS gortnehmen beS SRefteS roirb baS
Segen nicht oerhüten, rool;l aber bas ©riiten. — 2Benu baS

Wännchen bei ber 2luf3 iid)t ber 3ungeu hilft, fotlte eS im Ääfig

beiaffen roerben.

^>errn ©. ©df-, ©reuß.=@r;Iau. 1 . ©eroiß follte ein

^läubler, bet „ein ©aar ©ilberid;näbeld;en" anbietet, auch e > n

richtiges ©aar, b. h- rin Wännchen unb ein Öleibd;en liefern

®aS gefchiel;t auch, loeitn bie @efd)lechter ber 2lrt leicht feuntlich

finb. ®aS iftbei©ilberfchnäbel^en nidjtbergall. ®ie@efd;led;ter

finb äußerlich nicht 3
U erfennen. Wan fann fhinöenlang oor

einem Ääfig fißen unb beftimtnt glauben, ein richtiges ©aar
herausgegriffen 31t haben unb nad; fuger 3e >t entpuppt fiel)

baS oenneintliche 2Beibd;en als ein ficßereS Wäund;eu. ©ei

©ilberfd;näbelcheu, Wöod;en, @lfterd)en, SReiSfinfen finb biefe

3rrtümer Ieid;t erflärlid; unb auch oer3eihIich- ®er hünbler
fann nid;t bei ©ögeln, oon beneu baS ©aar 1,30 Wf. foflet,

ftunbenlang beobachten unb immer roieber beobachten, ob er

bei folcheu ©ögeln roirflid; ein richtiges ©aar b«rnu s=

gegriffen h at - märe unbillig 311 oerlangen, baß er

beim Umtaujd; eines ©ogelS, beffen 2Bert 65 ©fg. beträgt,

allein bie ©ortofoßen trägt, bie für bie -fMm unb 9tütf=

fenbung fd^on 1,50 Wf. betragen. 3um Umtaufch ift er

jebenfaliS oerpflidhtet. 2. ®S iß gleich, ob bie @ijd;alen

oon rohen ober gefod;ten ©iern herrüßren. ®ie oon friföhen

©iern roerben beoor3ugt. 3. ©ierbrot rann fein oödiger ©rfah

frifdher ©ier fein. 4. Wan muß bie ©enegalhirfe anfangs 311

gleichen ©eilen mit roeißer italienifd;er hir ie oermeugen, bie

Uftenge ber leßtereu allmäßlid; oerme|reu. ©ie geroöl;nen ßh
bann an bie roeiße .£)irfe. ®ie afrifanifdje -giitfe braucht man
aber nid;t ganj 311 ent3iel;en. h ungei'furen biefen frifeßen

©ögeln aii3uroenben, iß nicht 311 empfehlen. 5. ÄanluSfamen
ift ©alatjamen. 6 . Sfßeiße ita!ienifd;e ^>irfe, ©Iutf;irfe, 2llgier=

hirfe, ©enegalhirfe, jt'olbenhirfe, 2 c'egerl;irfe, p^iidfer mohrhirfe-

herrn gr. ©t., ®reSben. „OrnithologifheS ©abemefum"
oon Sinbner, ©erlag 001 t ßieumann in Dßeubamm.

SBeranttoortlid) für bie ©c^riftteitung : ftart 9ieunjig, ^ernt^borf bei öerliu; für ben ütnjeigenteil : ©reutj’fdje S8erlag8bud)l)anbluiifl
in aJiagbeburg. — Sertag ber ereuß’fchen SBerlagibuchbanblung in Sliagbeburg. — $ruct bon 81. £>opfer in iBurg b. 3Ji.
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Jahrgang xxxix.

lieft 29.

Älocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

^udjtcrfofgc mit einijeimifdjett ggacfitefu.

Sou g. SR., SffiormS.

(Sfta<f)brucf »erboten.)

S eit einigen gabren f)abe id) fcboit oergebticf) oer=

fud)t, ©ßad)teln jur ©rnt ju bringen; bie

Ipenne legte ftetg ©ier, fam aber nid)t jur ©ebrütung.

Ter gebier lag alleibingg auf meiner ©eite,

gm erften gabre fam ein ©Beibeben junt Hegen.

Ta id) aber ein gertreten ber Gier befürchtete, roeit

bie ©Barteln mit noch etma 30 Vögeln, einbeimifd)en

ginfen, Hereben, ©Beberoögeln, ©lieifen jufammen in

freier, teilroeife gebecfter ©artenooliere (oon etma

3 Q^Dfeter ©obenfläcf)e, 2 Dieter ^)öf)e, l
J

/2
^eter

©reite) roaren, hatte id) ftetg ba§ neue ©i entfernt

unb bann bag ganje ©elege (12 ©ier) mieber £)in=

gelegt, aber jum ©röten fam eg nicht.

Ta id) frifd)e 2lmeifeneier fütterte, ma§ not=

mcnbig mar, legte bie ©Bachtel nad) unb nad) 22 ©ier;

ein ©erfud) batnit im Srutfaften mißlang megen ju

hoher Temperatur, angebrütet roaren bie meiften ©ier.

folgenbeu gabre gtng bie §enue ein, ich hatte fie

im ©Binter in ber ©oliere gelaffen. Tag nädjftegabr ber

^>ahn. ©in neuer Ipafyn rcurbe halb jabm, bie §enne

fam jum Hegen, aber bie ©ier roaren tneift vertreten,

roahrfcheinlich, roie mir heute befaunt, beim ©erfudje

beg ©ard)eu§, biefelben tägtidh unterjufdjarren unb

roieber freijulegen unb ju brefjen. ©erfudje mit un-

oerlet^ten ©iern führten im fleinen felbftgefertigten

©rutfaften mit ©anb, auf roarmem ©Bafferbab unb

eingefteUtem ©erbunftroaffer, mit fleiner ©asflamme
ftänbig erroarmt, ju einem lebenben dürfen, bag im ©i

eiriging. Se^teö ,3ahv nun legten fie roieber©ier mit Untere

bred)itng non etroa acht Tagen, ba^er fein ©ebrüten.

3m fleinen ©rutfaften hatte id) enblid) ©rfolg. 2 f leine

Älücfen lebten, unter ber übergelegten ©Batte beroegten

fich noch, 6 fleine ©dhndbelchen nod) im ©i. T)urd) ju

frühe§ Öffnen beg föafieng unb ©ntfernen non ©Baffer

aug bemfelben, trorfneten bie ©dialen unb bie jungen

ooUftänbig auögebilbeten Äütfen gingen ein
;

eing, aug

bem @i nach bem jroeiten Tag f)erau§gefc^ätt, lebte

noch ein paar Tage, roar aber ju fdjroac^ geroorben.

3m fleinen ©rutfaften blieben bie 2 dürfen, bie

halb f^utter nahmen. Tie 2 jungen ©Badjteldjen ge=

biegen, mit nur frifdien fleinen Slmeifeneiern unb

©meifen gefüttert, jufebenbg. ©lach 8 Tagen roaren

fd)on bie gebereben ju feben, nad) 14 Tagen founten

fie febon fliegen, in 6 ©ßoeben roaren fie er=

roadjfen. gnjroifdjen b att e *u e Zenite roieber 6 ©ier

gelegt; ich fe£te fte mit bem §abn in eine f leine

©oliere non etroa 0,7 = sDfetern mit ein paar

©kicbireffent jufammen. 3n ber linfen ©d'e an ber

©ßanb auf bem ©oben butte icb gefiebteu ©anb unb

©rbe etroa 10 cm bod) anfgefd)üttet, redhtö non einem

©ud)§ftocf in ©cberbe begrenzt, norn mit Äalffteinen,

barüber etroag troefeneg Haub unb oben etroa 15 cm

hoch nom ©oben mit ©fteit unb ©ienift bebedft, fo baf;

bie fpenne gefdhü^t faf). 3Tad) einigen Tagen roaren

bie ©ier halb oerfebrounben, halb fd)ön in Reiben

gelegt, jeben Tag routbe nod) eineg bajugelegt; einige

Tage, ehe bie £>enne fijjen blieb, roenbete fie fid) gegen ben

£abn unb jagte ihn in bie glndbt, fo bajj icb ih»

beraugnabm unb allein fetzte. ©iadjbem 12 ©ier ge=

legt roaren, begann bie ©ebrütung. Öfterg tagg=

über fam bie §enne jum greffen oon £irfe, ftetg

frifcb getroefneten, b. f). abgejd)roelten, Slmeifeneiern

ufro. unb jum Trinfen frifd)en ©ßafferg. ©ie gludfte

leife unb ging gegen bie £anb, fie brütete fleißig unb

in 18 Tagen batte id) bie greube, 7 junge, reijenbe

©Baibtelcben ju befifcen. ©inige ©ier roaren faul, anbere

ju alt, ba i<b biefelben jum Unterlegen gefammelt

batte, roieber anbere roaren befeft geroorben beim ©er=

feharrert ober beim Treiben ber .fpenne, bie ben Ipabn

abroieg. ©iaebbetn bie §enne nod) einen Tag gefeffen,

nal)m id) bie anbern ©ter roeg, im ©left fanben fidh

ftetg bie gungen roieber, bie nur frifcb abgefcfjroelte

fleine ©Imeifeneier, lebenbe fleine ©Uneifen unb gliegen

nabmen, rooburd) bie ©lufjudg nicht leidet roar. Tie

,£>enne allein fül)rte bie gütigen, *>en £mf>u burfte id;

nicht baju bringen roie in ber ©fatur*). ©g roar ein

ganj reijenber ©Inblidf, bie fleinen, flinfeit, braun

unb gelb geftreiften ©Bacbteln bentmfpringett ju fel)eu,

bie ©Ute locfte unb nabtn fie roieber unter bie glügel,

überall fab fo ein fleineg ^öpfdben b e™ug mit ben

fd)ioarjen, flugen SÜugleiit. SBie ber ©tit^ roaren fie

anfangg oerfibrounben, ba fie fel)r fdbeu roaren.

©fadb unb nach rourben fie zutraulicher, roenn

id) ©meifeneier auf ber flachen .£anb bielt unb bie

©Ute locfte, bie anfangg fdbeu äugte, bann febr oor=

fidhtig mit bod)geb°f)enem Äopfe b^anfam unb bann

*) 3n t«t greifieit tümmert fiel) her aöacf)teffjaf)ti got ni«4)t um
feine 9lad)fommenfcf)aft. SR.
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226 J. 9t., 3u^t etfol8« tnlt etuf)«imtfc^eii 3Eßad)teln. — Saujil, 33on ©ammetfÖpfdjen ufro. 9tr. 29.

locfte. iUtit Keinen üJlefjlroütinern maren fie bann
gang toll; fie ftiirgten barauf gu, nahmen einen roeg

nnb rannten baron, mie bie jungen dürfen, bie irgenb

ein 3nfeft gefangen nnb uor beit anbern flüchten;

mancfiuiat rannten fie über bie .$atib, aug ber £ecfe

fjeraitg auf bie 93eranba, bann jämmerlich fd)reienb,

fid) ba allein nnb uerlaffett füfjlenb. fangen liefen

fie fid) ba fauin. Äatn id) nur an bie .fpedfe, fo

ftanb fd)on bie .fpenne roartenb, ben 2Burm nefjmenb

nnb jebein einen gebenb.

©g roar eine grofje F^eube, roeldje bie teuren

Slmeifeneier befahlt machte; fliegen, bie id) im

Fliegenfänger fing, tötete id) unb roatf fie ihnen

hin, 100 ©tiicf oerfdpuanben im 9iu. fltad)

etma geljn Sagen nahmen fie and) ungefdjälte Jpirfe,

aber meift immer itocf) Shiteifenpuppen. 9tad) 14

Sagen feilte id) fie in bie grofte Poliere, ba

fie ja fdjou gebern galten, gu ben etma 40 Vögeln,

©poten, Finten, ßerdjen ufro. ©obalb icl) in bie

Poliere trat, famen fie, um ÜTKfjlroürmer aug ber

£ianb gu holen, abeubg roareu fie auf einem Häuflein

unter unb neben ber eilten. 5 ©tuet baoon blieben,

ba ber hinter nicht Falt roar, mit einem anbern

£af)ii am Ort. Oie (“penne fetzte ich allein ing

3inuner, ebenfo groei Fut1 9 e
,

b* e fid) nid)t oertrugen.

Oie £>äf)ne nebft einigen Rennen gab id) im Frül)jaf)r

ab. 33ig oor einigen Sßodjen roaren ber aubere ijmljn

unb bie 3 .pennen gufamnten. Oann muffte id) 2

baoon entfernen
;

nidjtg oerträgt fid) fd)led)ter alg

Spachteln in ber 23rutgeit, bie £)äf)ue fämpfen big

einer blutig am 3?oben liegt. ^urgeit f)abe id) bie

Freube, bie alte ,^enne roieber mit 8 ©iern am alten

ißlatj in gleicher ©efe gu haben, ben Jpa^n muffte id)

entfernen, fie trieb ihn fonft gufdjanben.

Sffienit icf) roieberum ©rfolg fjabe, roerbe id) eg gerne

berichten. Einfang ^yuli roirb ber ©rfolg fi<h gefgen,

unb id) bin gern bereit, auf Sßunfdj 9lugfunft

gu geben. Oer anbere ^pafm oerträgt fich fef)r gut

mit ber einen jungen feinte, locft unb füttert

fie, roenit er einen 'DJiefdrourm mir aug ber .fpaub

genommen f)at, tritt fie and), unb id) hoffe, bafg ber

©rfolg audl) hiermit ein guter fein roirb, gubem eg

neueg 33lut ijt. Oieg ^äcdjen ift roieber in ber groffeit

Poliere mit 60 Vögeln gufamtnen unb oerträgt fich

mit allen gut. (Sin £aubenlerd)enpaar baut gurgeit,

beggleichen ein g-elblerchenpaar, ob eg ba fo gut

geljen roirb, ift fraglich roegen ber tüufgitdjf. ©ebulb

gehört gur 2fogelgud)t audl) bei öfterem DK jf et folge,

lieber meine Poliere unb bereit ©enoffen berichte icf)

gern fpäter einmal.

jSHott Sommetliöpfdjen unb meinen üßtigen
^ögefn.

93on ftail Saujil.

(Sortlefeung.) (SRa^bnid betboten.)

ine fehr fd)öne ©ragmitefe ift auch b>e Orpl)eug=

gragmüefe, ber Dteifterfäuger. ©d)abe ift eg,

baff unfere £>änbler faft nur ^erbftfänge aug Oal=
matien auf ben DFarft bringen, ©rfteng finb biefe

93ögel nid^t fo fcf)öit gefärbt roie bie Dfeifterfänger

oon ©iibroefteuropa, alfo ber frangöfifdtjen Dioiera,

ber füblichen ©djtoeig, ©panieng unb bann ift man

nie geioif?, ob man aud) ein Dtänndjen befommt;

man erhält aud) gumeift nur jüngere Dögel bet letzten

iörut, bie bann roenig ober gar nidjtg teilten. F 11

ihrem 'üenefpnen haben bie Orpfjeeit oiel s
Üf)nlidt)feit

mit ben $aun= unb fdjroargföpfigeit ©ragtnüden, finb

unruhig unb lebhaft roie biefe. ©ie uergefjren fehr

gerne Obft unb Leeren, aber aud) Diefilroürmer unb

anbere roeiefje, lebenbe F'nfftten. Fm hinter müffen

fie im roarmen gimnter gehalten roerben. Fm F* lI 9'

fäfig finb fie oerträglid) unb bringen ßebeit in bie

©ejeüfdjaft, bodh hält man fie a(g ©belfänger beffer

allein, rcobei ihr fd)öner ©efang in Vollerem Dtaffe gur

©eltung fommt. Oie eingige Orpfjea, bie id) bigfjer

befaff, ftammte aug ber ornittiologifdjen .ipanblurg

„Ornig" in ^rag unb leiftete nicf)tg .^eroorragenbeg.

©efang erflang nur halblaut unb hatte oiel

lidjfeit mit bem leifen ©perbergragmürfengefana, er=

innerte aber burd) einige fdjioal^nibe Söne an ©tropljen

beg ©elbfpötlerg. Fn ^ er Abteilung für ©ingoögel

beg Siergarteng in ©d)önbrunn bei Sßiett fanb id)

eineOrptjea ioeftlid)eröofalraffe mit fc^ön rufifdnoargem

©cheitel unb jlacfen. Oer $ogel fang, obgleich eg

fchon Einfang Sluguft roar, nod) immer gietnlid) laut

unb hatte gang fjübfdje Souren. 5luc| bie fonft

leiftunggfäljige F’rma bHaufch ift nur feiten in ber

Sage, ^rühjaht^fänge ber Qrpbea liefern gu fönnen.

Obgleich id) fcl)on einige Fa^ re f)inburd) mid^ l)eifj

um folche beroerbe, ift eg mir bislier nodl) nicht ge=

lungen, einen gu erhalten, muff baljer roieber mit einem

unfidjeren ^erbftfang oorlieb nehmen.

Obgleich bag FrüE)jal)r 1910 fo abnorme ^Bitterung

aufroeift unb man nod; git ^ßfingften oerfud^t ift,

gum si)9intermantel gu greifen, fingen meine 2?ögcl

bod) gang befouberg fchön unb fleißig, unb m meinem

53ogelgimmer Faun i<h mid) oft nur fchreienb meiner

Frau oerftänblich machen. ®or allen, roenn meine

beiben ©pvoffer, groei i]ßrad)tepemplare, gleid)geitig

loslegten, nun f^toeigt btt eine fefjon feit ©nbe 5lpril,

roar bie Oonfüße in ber 9tät)e oft faitm gu ertragen,

^in Oftober oorigen Fa^reg erhielt id) oon IRaufc^

einen 9tuffen, ber gro^, bunfel, ein fdjöuer 93ogel

fc^on bem silu§eren nad) roar. fCRit 3a9en 9a^

i£)ii, alg i<h ©nbe Oegember oerreifen inufete, in pflege,

unb nur ber lltnftanb tröftete mid), baff bie Pflegerin

feine anberen 33ögel befaß, er bafier roeber burdj

minberioertige ©proffer, nod) burcf) gemeine 9tadf)tigalen

oerborben roerben fonnte. ©dfjon in ber grceiteu

fpälfte beg F e^ruar begann ber ©proffer bei ber

Pflegerin gu fdjlagen unb unterbra^ feinen ©dl)lag

auch nicht, afg er roieber in mein 93ogelgimmer ge=

bracht roerben muffte. Oer ©cf)fag, anfänglich nod)

etroag fieifer unb unbeftimmt, entroicfelte fid) halb

gu feiner oolletibeten Äraft unb ^iiQe unb roar

bann einer ber fd^önften ©profferfd)läge, bie i(^ je

gehört hatte. Oer „Oaoib"ruf rourbe mit folget

23eftimmtheit ^erausgefc^leubert, baf? man il)n nicht

oft genug hören fonnte, unb rounberooll roar audh

bie ©tal)ltour, bag tiefe, metallene ‘ffiirbeltt, bag mit

gleichfam elementarer Sßud)t über ben £rörer hereinbricht.

?llg id) biefen 39ogel hörte, backte i<| fd)on, er roäre

einer ber heften feineg ©efd^led)tg, beim obgleich id)

uiel mit ©profjerliebljabern nerfetjre unb felbft fd)oit

oorljer oicr ©proffer gefäfigt hatte, hörte id) nur

roenige, bie meinen 29ogel nodl) übertrafen, babei ntu|
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in 33erüdfid)ttgung gezogen merbett, baff biefer ©proffer

evfi einmal auSgerointert ift itnb im erften $at)re

befanntlid) nod; lange nid;t bie ©timmgeroalt, föitnft=

fertigteit unb ben Jourenreid;tum entmidelt, bie guten,

längere 3eit gefäfigten ©profferu fpäter ju eigen

roerben. ©in als ©profferfpezialift in ©raz rüf)mlid)ft

befannter £err, ber feine ©proffer ftetS nur auS

^Rumänien, id; glaube Sufareft, bezieht, teilte mir mit,

baff er megen june^menber £ränflid;feit unb 2l(tevS

feinen letzten ©proffer ^ergeben ntiiffe. Obmol;l felbft

fd;on „befproffevt", ermarb id; biefeit, feit btei fahren

gefdfigten $ogeI um ben ©pottpreiS dou 20 Jb
;

baS Jier mar munberfdjön, groff, fd;lanf, tabelloS

im ©efieber, oöflig zahm. @r mar bie ganze _3eit

über ÜIBinterS nur mit getrodneten Slmeifenpuppen

unb täglid; brei 2ttel)lmürmevn gefüttert morbeit,

©ommerS blaut. 33ei

biefer Äoft fd;lug ber

flöget oon 3Seif;nac^ten

bi§ Anfang ^ult unb

genug; bie übrigen ©änger 3totfel)ld;en, ©djmarzplattel,

©artengraSmiide mürben nur in ben kaufen uernehmlid;

tvot; aller Slnftrengung il;rerfeitS. 9Bdf)renb berUtumäne

beim ©d)lageu meift anf bem ßäfigboben fafj, als

fürdjtete er, baf; bie ©prungljöl^er ber SS^ud^t ber

Jöne nidjt ftanbbjalten mürben, fafj ber 9tuffe ftetS

auf einem ©prungfjolje ober fprang fd;lagenb mie

rafenb l)in unb t;er, befonberS menn er ben Ulioalett

loden tjörte. J)er ^Rumäne mar an ben $meifprung

geraöl;ut unb Ijat biefen aud; bei mir mieber erhalten.

Anfang Slpril begann id) frifdje 33rut ju füttern, unb

menn id; babei aud; oorfid)tig oorging unb nur all=

mdblid; bie ©aben fteigerte, fo oerftummte bod) ber

3tJuffe fd;on gegen SRitte beS SUJonatS unb oertor

gegen ©nbe 2lpril bie erften gebern. ?lnt 15. fDtai

ftanb er fc^on in ooHer ^Raufer,

rcä^renb ber anbere ©proffer nod;

meiterfdjlägt, aber bocf) aud; fd;on

an freuet etroaS eingebi'tfft l)at.

entrcidelte einen $leiff unb

ein Reiter
,

bie roirftid)

©taunen erregen fönnen.

SSon Januar ab rottrbe bie 'üRetjlmürmer^alil

auf täglid; 3x10 gefteigert unb er erhielt

biefe @aben geitlid; früh), mittags unb abenbS.

3d) erhielt ben $ogel Anfang 3Rärz unbljatte genau

eine SGßodje auf ben Jßieberbeginn beS ©djlagenS ju

märten. fIReine f^rau faff eines Vormittags bei ber

Rähmafdjine, als fie auf einmal anbere ©proffertouren

oernabm als bie geroofinten unb aufblidenb gemährte,

baff ber neue SSogel fd)lug. 2lm nächften SRorgen

hörte id) ihn felbft unb mar einfad) oernarrt in ben

39ogel. Pianissimo beginnenb, fteigerte er bie Jpnamtf
beS 23orirageS bis jum Fortissimo, brachte eine ber=

artige fffüHe oon fepnen unb intereffanten Jouren
unb Rufen, baff id) auS bem ©taunen gar nidit

herauSfam. Niemals ^abe id; bei einem ©proffer

all biefe Jouren oereint uorgefunben. ©rruft: „j)aoib,

3;ubith, Philipp, Trabant, ^afob, Roijaf, Jfdjibod,

^udud, bringt bie ©tahttour Ijod) unb bann mieber

in pradftüotlem 2llt, rairbelt unb fchnarrt, flötet unb
gludt unb bringt alles fo rtjpflfmifd), in Raufen,
glodenretn, in fd;önen Rerbinbungen mit ftetS neuen

jßenbungen unb 3u
Tainnien ft eHlingen, baff man nidft

fatt roirb, ben ÜReifter ju belaufdien. Anfänglich

fd;lugen beibe ©proffer gleichzeitig unb einer fudjte

ben anberen ju überfdireien. 33alb hatten fief) beibe

eingefdflagen, b. h- ber eine begann, fobalb ber erfte zu

fdjlagen aufgehört hotte unb mürbe bann oont anberen

mieber abgelöft. h flUe nim ©profferfchlag iiber=

©olange beibe ©proffer noch feurig fd)lugen, taten fie baS

oorroiegenb in ben erften ißormittagSftunben, bann

um 1 Uhr mittags, roo fie ihre zmeite fDieblmurmrafion

erhielten, unb fd)lugen bann fort bis gegen 5 ober
1

I2
6 Uhr abenbS. ÜRit fortfdjreitenber SlageSzunahine

beginnt ber nod; fd;Iagenbe ißogel immer früher,

gegenraartig fdjon um 4 ober V2
5 Uhr früh, fd;lägt

bann mit furzen Raufen ben ganzen Jag über, unb

aud), feitbem id; baS ^enfier ber äfogelflube nad;tS

offen taffe, fdjlägt er aud; in ben 9tad;tftuuben, aber ftetS

nur abgebrochen, furz mie auS bem jraume, ein paar

5;öne unb bann ift mieber ©d)luff. ÜRorgenS mieber^

hott er oft eine Jour zehnmal unb öfter fpntereinanber,

als fiele ihm baS Übrige nicht ein. £)ieS roirft überaus

ermübenb unb tangraeilig, zumal er zu biefent ©tubieren

eine mtnber intereffante ©trophe geraäl;lt h°0 @tft

um 6 Uhr, menn id) inS 25ogelzimmer trete unb bie

genfterbalfen öffne, fo ba^ ber helle Jag l;ereinfdheint,
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rairb bev Schlag feurig unb abroechfelttb. Witte April

begann ber fottft ruhige Vogel plö^licf) mit (Eintritt

ber ©ituFelheit gu toben unb fetyt bieö noch immer
fort, fo fcnfi er im ©efieber redjt unanfehnlid) gemorbeu

ift. Die böfe 3uggeit, fie pacft halt and; längft

eingeroöhute, gähnte Käfigoöget. (©djlujj folgt.)

^om ^Ußerfdjnäßefdjett.

Sofe Slätler au§ bem Xagebndf) eines s^Srad^tfinfenliebf;aberS.

Son ©t. 2leg. 34-

Hüter ben hwnberteit unb fumberten ooit Senegals

finfen, meld)e bie Käfige ber .Jpänbler beoölfern,

ift ftetS ein fcfjlanFeS, fdjlid)t brauttgelbeS Vögeldjett

gu finben. inmitten ber übrigen, farbenprächtigen

Smfaffen tritt feilte ©rfcheittung gang in ben Sinters

grittib, unb anbere gute ©igenfdfjaften finb ihm auf

ben erfteit 33licf nid)t angttfe^en. Vedßt buntttt ge=

bärbet eS fiel) im ©egenteil in ben VerfaufSFäfigen

ttitb tobt bei jeber Annäherung uttfinttig baritt herum.

GS mag beShalb baS Sitberfafändjen im grofjeit ttttb

gangen red)t rcenig Käufer finben, ttnb biefe fittb

meift auch fdjon erfahrene Siebhaber, benett bie Vorgüge

aud) biefeS Vogels nidjt unbeFannt finb. ©aff bie

^afättchen bettnod) meit nerbreitet finb, mag ttchl

baljer rühren, baff fie immer in bedeutenbet Angabt

eingeführt unb bann oon ben ^pänblern unter jenen

Senbungett uon „10 fffaar nad) meiner Aßal)l" beit

Aleftellertt regelmäßig gitgefd)icft merbett. llttb ebenfo

einfach rate ihre äufjere ©rfcheinuttg ift audh ißt

Aßefett: ein fiilleS, gutüdgegogen lebenbeS Vögelten.

®ie gröffere Anzahl ber Pfleger beS Silberf<hnäbeld)enS

rairb beSliatb gerabe an biefem Vogel nid)tS VefonbereS

gefuttben haben, unb raenn er bennoch ftetS ein gern

gefehener ©aft in ben Vogelftitben ift, fo oerbanft

er bieS in erfter Sinie feinem friebtichen unb fünften

©haraFter. ©erabe baS Silberfd)näbelchen ift aber

für mich ein Veifpiel bafür, roie foldje Vögel, an

betten anbere nichts finben, bei liebeDollent VerftänbniS

unb ein biffdien guraartenber ©ebttlb nnS ©inbtide

in baS Seben unb bie ©igentümltdf)Feiten t)öc£)ft intern

effanter unb begabter Aßefen geftatten. AüerbingS

tnüffen bie Verhältniffe aud) battad) geftaltet fein; ein

eingeln geFäfigteS Sjßärd^en Silberfafändjen rairb man
faum auf bie ©auer befriebigett Fönnett; läfjt man
anberevfeitS ein folcfjeS in einer bicht befehlen Voget=

ftube freifliegen, fo rairb eS fid) im ©etümmel ber

übrigen Vögel ootlftänbig oerlieren unb gemäff feiner

Veranlagung ein guriidgegogeneS Seben führen. Am
meiften $reube, glaube id), rairb matt an biefettt

flüchten afriFattifc^en ginFcbett erleben, raenn man eS

in einer mögtichft nur non ljßrad)tfinFen beoölFerten

Vogelftube ober größeren Voliere gu 3n<htüerfu<hen hält.

Unter jenen erftett Vögeln, mit roelchen meine

Siebhaberei oor halb fieben fahren ihren Anfang

nahm, befanb fid) auch ein ^ärdjett Silberfafänchett.

@S erging mir batnalS aber raie raohl jebent, ber fich

gum erfteit Wale mit biefem Vogel abgibt, ich fanb

nichts an ihm, raaS meine AufnterFfantFeit bauerttb

raaöhgehalten hätte. Vach Lutger 3 e it 9ab ich fie

rcieber fort, ^nginifcfjen begann id) mit ber SeFtüre

ber Siteratur über bie ißradjtfinFen. Dr. K. Vuf3

’

Aßerfe bilbeteu für tttid) eine unetfehöpflidje $ttnbgrube

neuer Velehrung unb Unterhaltung; ba ftief) ich einft=

litalS in feinem prachtuollett Vuch: „Vitber auS ber

Vogelftube" aud) auf ben Auffaf) über baS Silbers

fafänchen; bie liebeoolle Schilderung, roelche barin

fpegiell Dr. K. Volle biefem Vögelchen roibntet, erroedte

raieberum meine AuftnerFfamfeit. 3u9ieich begann ich

bamalS and) je länger, befto mehr bie richtige Auf=

faffutig über bie ^altungSraeife bet Vracf)tfinFen mir

angueigett, bei roelcßer ber Siebhaber fich meh v nnb ntehr

itt ber Volle beS ftillen Veobad)terS gefallen muß,

um alle Störungen, roelche bie Vögel miftfrauifch

mad)en Fönnten, gu oentteiben. So Farn eS, bafj itn

Sommer 1905 baS groeite $aar Silberfchnäbelchen

feinen ©ingug hielt- Wan hatte mir beim ©inFauf
Deijid)ert, bafj eS ein richtiges ijßaat fei, unb bod) muf ich

geftehen, über fie lange 3e it nicht Flug geroorben gu

fein. 3hr fonberbareS Vettehmen trug aber groeifelS=

ohne Diel bagu bei, meine VeobachtungSgabe gu fd)ärfett

unb auch auf fleine ©rfdjeinungen gu achten. Sange

3eit lebten fie roieber ftitl in einer Käftgede, baS

gleiche Verhalten, baS mir fdion befannt roar. ®a
aufjerbem Feiner oon beiben ben Singfang hören lief),

bad)te id) bereits, ich hotte groei Aßeibchen. ©ineS

©ageS raar ich aber 3ewge eines feltfamen Vorganges.

Veibe Vögel rcarett auf ben Käfigboben herabgeflogen.

Wit fd)iefgef)attenem Sd)raängd)ett hüpften fie hin ttttb

her. ®a hnfeht einer auf einen niedrigen 3nteig mit

glatt angelegtem ©efieber uttb fteifer Haltung. Wit
fotiberbarem Vlid fah er nach bem andern auS, fort*

roährenb ben Kopf hin unb her brehenb, um halb mit

bem red)ten, halb mit bent linFen Auge in ber geraünfcf) 1

ten Vidjtung gu bliden. 3ef$t fliegt ber anbere herbei,

gleich fteif und gemeffen. ©S ift, roie raenn eine Ver=

ftänbigung groifd)en ihnen erfolgt, benn fie fliegen beibe

plötdid) roieder auf bie©rbe, hoch jeber fucht nun eifrig nach

einer jyeber ober einem ^taltne unb Fehrt hierauf auf

ben Ort gurüd. Jpier begannen fie fich nun beibe in

höchft origineller Aßeife, fchneU nebeneinanber auf unb

abfpringenb, gu umtangen. 3<h erraartete oon Winute

gu Winute non einem ber beiben Vögel ben Fleinen

Sattg, allein ber ftumme ©ang bauerte roeiter unb

bann flogen bie Vögel fort. ^e^t glaubte ich jntei

Wänndhen gu befitjen, beS ©ängelnS raegen, obraoljl

fie nid^t gefungen hatten. ®a bemerFte ich eines ©ageS,

unb feitbent öfters, eine regelrechte Vegattung groifd)en

ben beibett Vögeln, aber feltfatnerroeife oollgog fich

raieber aüeS ftumm, ohne einen Saut, ©ie Vögel

roaren hoch fonft nid)t ohne Stimme, fottbern lodten

fich &en gangen ©ag. ©inige ©age nachher roollte ich

baS Veft, baS bie gafänchen gur Vachtruhe benutzten,

reinigen, als ich baritt — 3 ©ier fanb! WerFraiirbig

raar bieS ©elege auch nod) baburch, bafj bie ©rö^e

ber ©ier fehr oerfdhiedett raar, berart, bafj baS größte

gut groeimal fo utnfangreid) raar, als baS Fleinfie.

Vach biefer feltfamen Vrut machten bie Silberfafäitd)en

Feine Anftalten gu einer neuen mehr unb rourben fpäter

oerFaitft. ^>eute bin ich haoon übergeugt, ba^ beibe

Vögel Aßeibchen raaren, roelche bie Vollen eines rid)tigett

ifßaareS auSgegeidjnet fpielten. ©ang ähnlidjeS berichtet

ja auch Dr. K. Vuß unb bann audh Dr - SrattFett.

(f. „©efieberte Aßelt" 1880 Vr. 50.)

©S oerging nun längere 3 eü' bis ich 1908

raieber ein Härchen ertoarb. 3dre ^ndhtuug erfreu

mir nid)t feßroer, fobalb ein richtiges $aar erljältlidh
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feilt roitrbe. geh fd;lof; bcdroegeu mit bem 23ogel-

fjänblev bad übereinfommen ab, fo lange ben einen

2>ogel umtaufd;en gu bi'trfen, bid id; ein ^ärd;eit

hatte. guerft richtete id) tnid; nad; ben Eingaben oon

Dr. fJiufj, nad; roeldjent bie fDMundjen bunfleren

©d;nabel Ijaben foHfen. 2lllein alte flöget, bie id;

für $Seibd;en mit (jcllett ©d;näbetn audlad, neideten

burd; if)r ©ingen halb ifjr männlidhed @efd;ted)t.

SDrei 93ögel hatte id; auf bie 2lrt fd)on audgetaufdht,

ba erinnerte id; mich, irgeubrco gelefen gu haben, baff

bie glügel bed 2D?ännd;end fd;roärger, benn bie bed

2ßeibd;end gegeid;net feien, unb in ber Sat: ber erfte

Sßoget, ben id) mit gellem, b. h- braunem nid;t fdjroargem,

glügel l;erau§fiug, mar ein 2ßeibd)en. gmmerf)in

mag and) bieg ein gufaQ gercefen fein. 23emerfendroert

ift aber, baf; biefed 2ßeibd;en ben oiel bunfteren

©djnabel befifjt atd

bad Männchen. 2ln

biefent richtigen

5ßaar bemevfte id;

jebod) ben groeiten

oon Stuf; angefüf)r=

ten Unterfd^ieb,

nämlich bie bunfier

gelbe 5tet)le bed

IRänuchend. ©ad
fidfjerfte geid;eit ift

aber bad ©ingen

ber ÜJfänncfien, roet-

d;ed biefem ißogel

befanntltdhbie latei-

nifdie 23egeicf;nung

„Cantans" eintrug,

roeniger feiner

@d^önt)eit, ald bet

23ef)arrlichf'eitroegen,

mit rceld;er er ge=

bracfjt roirb. ©ad
ißard;en nun machte

halb 2lnftalten gu

einer 23rut
,

unb

groar mar ed bad

2Beibd)en, roeld;ed

fidE; guerft niftluftig

geigte. ©a mar ed benn für mid; iutereffant gu

fe^en, raie ed, eine gebet im ©chnabel, einmal ind

auderforene9teftf(og, bann raieber gurüd gum^Deännc^en

unb biefed ©piel fo lange fortfetjte, bis biefeS mit ind

ffteft folgte. Sffiie etnfad^ unb roie begei^ttenb finb

bod^ foldfe ^anblungSraeifen, unb follten fie roirtlid;

nicht ber SluSfl«^ eines primitioen ©enfend unb

Überlegend fein? 2luf foldfe 2lrt oom Sffieibd^en auf=

geforbert, begann bad iUicmncben nunmehr mit bem

2ludbau eined Sftefted in einem gefdjloffenen ipolgfäftdjen.

(Sd entftanb eine flacfje ÜJtutbe aud 2lgaoefafern, £eu-
unb ©trohhatmen, audgefüttert mit §üf»nerfebern unb

mit einer giemlid; großen ©influgdöffnung. gdj er=

rcüljne audbrüdlid), baf? ficb bad 2Beibcf)en am inneren

2ludbau bed 9lefted rege beteiligte, aud; einige gebern

eintrug. ©entt Dr. Sode fdjreibt: „©inen befonberd

merfroürbigen Umftanb erbiirfe icb barin, baf; allein

bad aJJänncfien ber 23aumeifter ift, niemald l;abe id;

gefetjen, baf; bad Sßeibd;en aud; nur einen ^>altn

fergutrug", roeldje 2ludfage Dr. fRuf; nod) befräftigt :

,,©ied habe aud; id), 23ieillot’d 53eJ>auptung entgegen,

bei oielett meiner ifßardtjen gefunben". 2lbgefehen

bauon, baf; atfo meine ©itberfafänd;en eine 2ludnafmte

malten, faun id; jebod; aud; fo nid)td befoitbered

bariu finben, ba ja aud; bei allen anberen $rad;tfinfen

bie SBeibd^en l)ö(f)ft fetten fftiftftoffe ^erbeifd;leppen,

fid) aber ebeufogut roie mein gafänd;enraeibdE)en am
inneren Sludbau bed diefted beteiligen. T)en ©atj

febod^, ben Dr. 33olIe mit 9tücffid;t barauf nieberfdjrieb,

fönnte bedroegen meiner 2lnfidt)t nad; auf famtlidje

4>rad;tfinfen anSgebe^nt raerben, menn er fagt: „‘JMefe

(jigentümlid^feit ftellt biefe unb einige uaf)üermanbte

2lmanbinen (unb id; meine: fämtlid;e ^rad^tfinfen)

in pfr)d;ifd£)er Jpinfii^t auf bie l;ödt)fte ©tufe unter ben

finfenartigen Sßögelit: benn nirgenbd tritt bad @efüt)l

ber elterlichen Siebe fo ftarf unb fürforglid; bei einem

@efd;lecl)t auf, roet-

ched ed fonft mit

ben ef)elidhenijßflich=

ten leichter gu neh=

men pflegt." ®ad
©etege, metd)ed gu=

ftanbe fam, betrug

oier (Sier. 5)er

meitere Verlauf ber

Srut ging fo regel=

tnaffig, fo glatt ab,

roie nur bei ben

beften ^giid)* 111^ 1

üögetn. 21m groölf=

ten Sage ber 23ebrü=

tung hörte id; bad

erfte
süieP en bet

gungen. ©ie 2luf-

gud;t berfetben ge=

ftaltete fich fe^r

leid)t, inbem bie

Sitten, roie bied

23oKe unb 9iufi aud;

anführen, meiftend

nur mit Körnern

fütterten ,
mitunter

allerbiugd auch gerne

(Sifutter annahnten.

23etnerfendroert ift jebod), ba§ bie Meinen fd;on am
fünften ober fechften Sage allein gelaffen roerben,

roobei nadhtd aüerbingd bie gange gamitie im dleft

übernachtet. 2lm 23. Sage terliefjen brei muntere

roohlbefieberte guttge bad dieft. ©iefe 23rut gelang

in einem £ecffäfig oon etroa
3

/2
cbm ghtgraum,

roeldher au^erbem noch oon oier anberen paaren ^ract)^

finfen beroohnt roar. ©ie gitdhtung bed ©über-

fafänchend hot mir roie noch wenig anbere eine grofje

greube bereitet, unb fie roirb einem jeben guteil roerben,

roelcfjer biefem fchlidhten 25ögeld;en etroeldje Siebe unb

2lufmerffantfeit entgegenbringt.

Einiges uow ^anberfafliett unb non ber ebfen

^talRneret.

Sou Gvroin ®etmer8, ^>annoDer=3BaIbhaufen.

(Sortfegung.) (3lad)bru<f »erboten.)

ie 2lfiaten ftfjmücften bie Wappen mit Uhufebern

unb hängen ihren galten ober beffer ihren

£abicf)ten, ©perbern unb 2lblern, benn biefe roerben

d
Äilbfrfitjnabelrllfn.
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metftenS abfleliaflcn, rote Ouaften unb anberen Sdjmud
itm. 2luf ber Straffe trug id) je(jt ben Ralfen uteifteng

Perfappt ober «ertappte i^n wenigfteng, fobalb er

unruhig würbe. ^ebeit borgen, wenn id) «on
©Ijarlotteuburg nad) ©erlin Ijereinfit^r, nahm id) ben

Ralfen mit. Oa§ fahren in ber Stabtbabn gefiel

iljn ungemein gut, er faft bann unoerfappt auf meinem
ftnie unb fafj mit grofjetn ^ntereffe SUm genfter

hinattg, wobei er befonberg nad) allen fliegenbett ©ögeln

Ümfdjüit hielt. Oatnen mit großen ^eberbjüten gefielen

ihm befonberg, überhaupt «erfolgte er alle ©orgänge
mit großem ^yntereffe. Umgefehrt erregte audj er bag

größte 3ntere ff
e ber ©iitreifenben unb mattdjeg Angebot

nutrbe mir getnadjt, mandhe bumme grage an mid)

gefteöt. ©alb hielt man ihn für einen Papagei, halb

für eine ©ule ober gar für einen „ 2lbler", aber aud)

viele fd)ä^ten ihn ridjtig alg ^agbfalfett ein. $u
meiner $reut>e lernte ich wter anberen .^vlereffenten

auch S^vet Cef er ber „©efieberten ©Belt" fennen, betten

id) nerfpredjett muffte über ben g-alten hier gu berieten,

mag hierm it alfo gefdjietjt. ©Beim ich am £age im
„^oologifdjett gnftifut arbeitete, brachte ich ben galten

in einem großen glugbauer im ©arten be§ gnftitutg,

bag mir £terr ©eljeimrat g. ©. Sd)utge in Iiebcng=

mürbigfter ©Beife gur ©erfügung geftellt hatte, unter

unb nahm ihn nadjmittagg mieber mit nad) ^>aufe.

2luf biefe SBeife gewöhnte id) bag ©ier völlig baratt

auf ber ,£)anb getragen 311 werben. Sehr häufig

naljm id) ben ©ogel auch mit in ben ^oologifdjen

©arten, um fein ©erhalten anbern ©ieren gegenüber

git ftubieren unb ich fonnte finben, baff ber galfe

burd) nidjig in Schretfen gefeilt werben fonnte. äPentt

bie £unbe ihn wütenb anbellten, blieb er entweber

ruhig ober machte 2©iene fidh energifcfj gu verteibigen,

anbere ©auboögel itt feiner ©röffe fud)te er ginn ©eil

felbft angugreifett, gutn ©eil «erfolgte er fie mit

fpieierifdjett ©lidett, Wobei er ben 5?opf «erbreljte.

21 nt fdjönften f ah ober aug, wenn ich ifm »or beit

5?äfig eineg mächtigen Seeablerg hielt, ber ben galten

fofort wütenb angugreifett «erfudjte, bann fträubte

ber galfe bag gange ©efieber, hielt ben üopf tief

nach unten unb fab) nun hoppelt fo grojf ang, wag
bem Seeabler fidjtlidj imponierte.

Oie 2lbridjtung beg galten gur .gagb begann

bamit, baff er in einem leiber nur befcfjränften ©aume
©aubeit fchlageu muffte, wobei er fid) aber im ©Infartg

fel;r ungefchicft anftelltc, gitmal ber gewaltige glieger,

wie fdjon oben gefagt, nur im ginge ein lüdjtiger

gäger ift. ©Bie gewaubt aber ber ©Banberfalfe in

bem ihm «ertrauten Suftmeer ift, geigte er, alg id)

ihn gutn erften ©iaie ittt greien unb gtoar auf einer

leiber noch pW Su Keinen ©bene hinter .fpermgborf

bei ©erlin fliegen lief}. Oa ber ©ogel noch nie einen

größeren ging unternommen hatte, wollte ich ifw an

einen langen gaben einige glngübungen machen laffett.

©g war ein fottniger ©ag, jeboch wet)te ein giemlidjer

Oftwinb. geh hielt ben galten Ijod) auf ber gan ft,

unb, nachbetn er einige geit heftig mit ben glügeln

gefdjlagen, warf er fid; plölilid) mit ©tadjt gegen beit

©Mtib unb arbeitete mit ruhigen gleidjmäffigen glügeU

fdjlägett, alg wenn er fd)on ein alter glieger wäre.

Oie Schnur riff, ofjne ben galten and; nur einen

©lugenblicf gu hemmen unb weit, tueit fegelte ber flolge

glieger ba^in. Oa erfdjien eine ©ebelfrähe itu @efidjt§=

freig unb fofort fteHte ber galfe ben glug auf fie

ein unb folgte fchuelter unb fd;neUer, bod) bie ft'rälje

erreichte, gtitnal fie einen bebeutenben ©orfpruttg hatte,

ben bergenbett ©Balb unb ber gälte blodte am ©anbe

beg ©Balbeg auf einem ^eufdhober auf, wo id) ihn

mit I)erabt)olen titugte, wag feljr einfach war, ba ber

lange gaben hcrQbhiug. ©od) nie h fl tt e ber gälte

«ortjer in freier ©atur gejagt ober geflogen unb hoch

«erriet er fdjon gleich beim erflett ©tale eine ftauneng=

werte gertigfeit.

©ielleidjt will ein ober ber anbere Sefer eg felbft

einmal «erfudjen galten gur gagb abguridjten, unb

beghalb will id) hier einiges über bie ©ietljobe ber

Slbridjtung unb ben «erfdjiebenen ©ebrau^ unferer

heimifd)en ©auboögel berieten, ©iühfatn freilich ift

guerft bie 2lbrid;tung ber ©eigoögel, aber bie ©tühe

lohnt fleh unb ich bin fid)et, baff jeber, ber einmal

eine ©eigjagb mitgemadht h at /
ber gefegten hat, wie

im pfeilf^nellen gluge ber ho<hg£worfene gälte fein

Opfer «erfolgt, mit fieib unb Seele galftter wirb,

©ielleicht hat ein ober ber anbere Cefer fdjon etwag

über ©eiherbeige gelefen; aber auch anbere ©iere wie

©eif>er werben gejagt. Oie ©eiherbeige ift wohl bie

«ornehmfte gagb, bie im ©liitelalter am meiften «ott

ben ©belljerren betrieben tuurbe unb gu ber man ge=

wohnlich ben foftbaren norbifdjen Verfallen ober

unfern ©tanberfalfeu «erwaubte. gn unferer $dt

aber würbe fid; bie ©eiljet beige allein weniger lohnen,

weil 25>anber= unb ^ erfadfn fdjwer gu befommeu

finb unb weil ber ©eifjerbeftanb im allgemeinen im

©ergleid) gu früher fe^r abgenommen hQ t- Oetit

?lnfänger mödjte id) raten, gumal befonberg im 2lnfaug

bem ^äger bie gagboögel leicht entfliehen, ben £>ühner=

habicht gu wählen, weil man ihn leidet erhalten fann,

gweiteng weil er eine gang bewunberngwerte Kühnheit

geigt unb fchliefilid) weil er im @egenfa(3 gu bem

©belfalfen, bie nur fliegenbe ©ögel fangen tonnen,

intflanbe ift, feine ©eute in Sage gu fd)lagen. Unb
gwar ift bie Vlbridhtung beg £>abid)tg am einfadjften,

wenn mau ihn im 2Uter «on 14 ©agen aug betn

Oorfte h £ bt. 3ur ^agb aber am beften geeignet finb

bie ©ögel, wenn fie ben £orft beinahe einen halben

©ionat «erlaffen unb fdjon felbftänbig gejagt haben.

Oie 2Ibrid)titng gang alteingefangener ,f>abid)te bereitet

bagegett gang bebeutenb größere Schwierigfeifen. ©g
würbe natürlich gu weit führen, wollte ich h' er ^ en ganzen

©erlauf ber ©bridjtung augführlich gu befdjreiben

«erfudjen. ©Ber ©enauereg erfahren will, mag barüber

in meinem ©üdjlein über „Oie pflege, 3ähmun 9/

©Ibricfjturtg unb gortpflangung ber ©aubuögel in ber

©efangenfdjaft" (©erlag: ^feuniugftorff, ©erlin) nadj=

lefen. (©djlub folgt.)

|>et gegenwärtige $tanb bes ^togeffthuhes.

23ortrag be3 fütojov 3 . ©. ^enricl, ©tabtrat in Gaffel,

gehalten auf bem 1. SDeuifdjen 33ogeIfdhii(jtage in

Gbarlottenburg, 27. 3!Jtat 1910.

(Sfortfe^ung.)

©ine gwerfentfprechenbe ©tinterfiitteruug tittif}:

1 . «on allen ober bod) «ott ben ©ögeln, für

weldje fie beftinimt ift, leid)t angenommen werben,

2.

unteralIen2Bitterungg«erhältniffen funftiouieren,

bag f^utter muf} alfo ben ©ögeln ftetg unb befonberg
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bei fdjroffem SöitterungSroedhfel, mie SBirbelfdjnee,

SLMttb, Siegen, ©lattciS, unbebtngl, unb gmar in befler

Vefdhaffenl)ett gugänglidi) bleiben unb

3. perhältniSmäßig billig fein, b. f). bie für baS

Butter oerroenbeten Soften muffen and; roll bem

3mecfe bienen. ®aS barf alfo nicht oerge^en

ober uerberbeit, fonbern muß bis jum lefjfeit Sleft

attSfchließlid) ben Vögeln gugute fornmen.

Shtr uoit Fütterungen, meld)e biefeit Forberungen

entfpredjen, tonnen mir baS Heil, rcirflid; bie ©rhaltung

ber Vögel erwarten.

SIUcS anbere — namentlich berVebttigung 2

nicht ©ntfpredjenbe — fann mehr ober raeniger

nur als Spielerei begiehmtgSmeife Unterhaltung ber

Veranftalter begeidjnet merben. Slber biefe Spielerei

ift ein gefährliches Unternehmen, roeit mir baburd)

itidjt nur nichts nü(jen, fonbern in bat meiften Fäden,

ja faft ftetS einen unberechenbaren Sdjaben anridjten,

natürlich nur bort, mo folche Siebhaberoeranftaltungen

allein gur Slnroenbung fomnten. S^iefe genügen nur bei

normaler Witterung, alfo fo lange bie 93ögel eine

Fütterung gar nicht notig haben, oerfagen aber fofort

bei einem 2BitterungSme<hfel, mie SBirbelfchnee, Sfauliteif

unb Dorgiiglid) ©latteiS, mithin gerabe bann, rcentt

eine Fütterung unbebingt notroenbig rcirb. ®ie an

folche oorljin ermähnten Fntterfteden geraöhnten Vögel
j

finb nun erft redjt bem Verberben preisgegeben.

j

©eSßalb fann ich meinen fcfjon mieberholt auS=|

gefprodjenen ©runbfah nur aufrechterhalten: Sieber 1^

gar nicht füttern, als falfdj. ©'S erübrigt nun noch

über bie oerfdjiebeneit F £ inb £ ber Vogelrcelt gu

fprechen, mobei td) non nornljerein barauf ^inraeifert

mid, baß eS fich hierbei nicht um einen Verntcf)tungS*

frieg, fonbern lebiglidj um bie SBieberljeiftedung beS

in ber Statur geftörten ©leidjgeroidjtS Ijanbeln barf.

Ftn adgemeinett ift gu betonen, baß baS Haar*
Staubgeug gefährlicher ift als baS gefieberte —
bie Stauboögel —

,
ba biefe fjauptfädjlich ben lebhafter

gefärbten unb fich auffälliger betragenden Sttänndjen

nadjfteden, roährenb baS Haar^Slaubgeug mehr ben

brütenben Sßeibd)eit unb jungen Vruten auflauert.

®en fühlbarften Schaben fügen unS unbebingt bie

railbernben Äa^en git, roeil burch fie gerabe bie

Vögel unferet näheren Umgebung uernicfjtet roerben.

©och hat man in richtiger Söürbigung biefer ®efaf)t

jefet fchon nielfach SSorfehrung getroffen, ber maffenhaften

Vermehrung ber Taljen ©Inhalt gu tun, morin bie

©ierfdfmhDereine einzelner größeren Stäbte oorbilblic^

gemorbeit finb. 3d) möchte auSbrüdlich ^eroor^eben,

baß bie roirtfchaftliche Vebeutung ber HauSfah £

unb ihre Verrcenbung oou biefen (Maßnahmen in feiner

Sßeife berührt rcirb*).

Stehen ber 5fah £ ift als ein uielumftrittener F£inb

ber Sperling gu nennen, befonberS bort, mo eS

fich um Slnfieblung ber Höhlenbrüter hanbelt, rceitn

ich mir auch rcoljl bercußt bin, baß feine Verringerung

eine feßr fchroierige unb groeifelljafte bleibt. Sin ge=

rciffen Orten ift folche aber hoch burch fortgefetrte

Vefätnpfung mohl gu erreichen, mie bieS g. V. bie

Seebacher VerfuchSftation geigt, mo auf bem einen

©eil, in ber Stälje ber ©ebäube, ber Sperling nur

*) @3 rourbe itacfj tebfjafteu Erörterungen eine Sfommiffion gettmfjlt,

bie auf bem näcfjften SBogelfdjugtage in Stuttgart 1911 SSor[d)Iäge tnarfjen

foH, toelc^e ben SRegieruugen aI3 ©runbtage für gefei}ticf)e SBeftimmungen
über bie iRegelung ber ffiafcenfrage bienen tömten.

nod; in feljr geringer 3 Q l)i/ auf bem anberett, bem
bcrcalbeten ©eil, gar nidjt mehr oorfommt.

VefonberS fdjonenbeS Vorgehen möchte ich g £g £n bie

Staubüögel empfehlen, bie mit SluSnaljme beS Jpüh»€f=

habidjtS unb Sperbers leiber nur in geringer 3ahi

noch b £ i unS Dorhanben finb. ©aS neue Vogel*

fdhujjgefeh trägt biefem llmftanbe ja auch fdfjon in

banfenSmerter Söeife Sledjnung, ba gu bem einftmalS

allein gefehlten ©urmfalfen noch mehrere anbere

Stauboogel unter gefftjlicheu Scf)uh geftedt finb. Seiber

hat fich biefer aber nicht als genügenb errciefeit, meit

ber uom ©efejjgeber gmar beabfidhtigte oödige Schuh
burch bie iBefdjränfung auf bie adgemeine Schongeit

in bebenflidher Söeife abgef<hmäcf)t ift. ©iefe empfinb*

lidje Sücfe gu befeitigen, h fl t fich ^>i £ „^omntiffion
gur Förderung ^ £ ^ VogelfchuheS" auf meine

Slitregung hin entfdhloffen, einen entfpred)enbett Slntrag

gu fteden, ber t)offcntlid; auf biefem 1. ©eutfdjeu

Vogelfchuhtag bie allgemeine jguftimmung ftnben rcirb.

©iefer Slntrag begmecft, bie in § 8 beS Vogel)^uh=

gefe^eS genannten ©agrauboögel, © u rm f a 1 f e n, S d; r e U
abler, Seeabler, Vuffarbe, ©abelmeiheit, unb bie

in ®eutfcf)lanb brütenben ©ulenarten eittfdhließlid; beS

Ul)uS ebenforcie bie SJteifen, Kleiber unb Vaumläufev

rcährenb beS gangen ^ahusi unter gefehlidjen Schuh
gu fteden. ©er häufig unfadjgetnäß auSgeübte Fagb^

Jchuh unb ber utcffid)tSlofe Slbfchuß auf ben krähen*

l hätten nad; bem 1. Oftober (offen bie Vefürd^tung

Sbegrünbet erfdjeinen, baß biefe Vogelarten auS unfern

beutfdjen VBälbern unb F'iliren oerfdhmunben

fein ober bodt) gu einer großen Seltenheit merben.

©ine Dor furgeut burch ben ®ürer*Vunb h ££ -

auSgegebene Flugf^ifi üon SJlartin Vraeß „Schuh
ber IRaubDÖgel“ hat in übergeugenber SBeife nad;=

geroiefen, baß eS höchfte 3 £d
f
£ i> ^’ £

f£n 3Sogelarten

rceiteren gefehlichen Schuh gu gercähren. ©aber emp=

fehle ich biefeS F^u9^latt bei bem äußerft bidigen

greife aden Vogelfcfiuhoereinen gur Slnfdjaffung unb

Verbreitung, um eine adgemeine (Belehrung über biefe

uod) üielfacf) gang terfannten 3' £ i£ herb £iguführen.

Von bem ermähnten SJfangel abgefehen, bi’trfen mir

aber mit bem neuen Vogelfcljuhgefeh, infofern feine

Veftitninuitgen nur ftreng burdhgefiihrt merben, fonft

mohl gufrieben fein. (Schluß folgt.)

^feitte ^Kittcifungett.

$)Ompfaffenjü(f|tunfl. 33orgefietit haben brei fleine

SDontpfaffett ba§ ßießt ber 2ßelt erbltcft! b atte bi e Hoffnung
auf eine erfolgreiche „Sucht aufgegeben, ba mein jat)me§

SPtännchen unb ein lieberflötenbeä Slßeib^en in meinem alten

3mhtbauer, 70x62 cm, ba§ Sleft immer roieber jerftörten unb
ba§ Sffieibchen uadh unb nadh neun (Ster legte, ohne ju brüten.

®a brachte ich e in anbere§ ißaar in ba§ 3 lllhtbauev unb ba§

erfte ißaac in einen fleineit itäfig oon 56x44 cm @röße.

Sur SßorfidEit befeftigte ich a&er einen fleinen £anarienoer=

fanbfäfig nad; außen am 93auer unb fehle ein Äörbchen mit

einem gefunbenen Sßogelneft ht'tctu. Sofort mürbe ba§ Sleft

bezogen, obgleidh ber Staum feßr tlein ift, unb ba§ 2Seibd;en

legte roieber fed)§ ©ier, alfo in brei Sßodjen 15 (Sier, unb
brütete feft! S3eibe (SItern füttern eifiig unb ba§ S)länud)en

iß uiel oernünjtiger roie in ben leßten jroei Sahrcu.

33 a r o n i n ©tenglin.

^prcdjfaaf.
(Steljt ben 9t6onnenten toftenloä 5»r SBerfiigung.)

antworten.

2luf grage 13: 2ll§ befonbere§ SHiitel juv 33ertreibung

oon SRilben unb Sltotten in SJiehlrourmhecfen ift eine ißßanje
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SDtottenfönig ober @td£)tnef)el (Plectrunthus fraticosus)

genannt, beftcnö 311 empfehlen. ®ie ©lätter hoben otel 2ihn=

iid;feit mit ber Jraubenneffel, pnb aber oiel gröfjer unb
uerbreiten beim IReiben an benfelben einen roibrigen @etud).

®ie ©liiien finb bläulich, roie bei ber Jraubennefjel, aber

Heiner unb geruchlos. 5—6 ©latter baoon in beh ©ehcilter

gebracht, roerben ÜRilben unb 'Ikotten fofort oerfdjroinbjn, ol;ne

ber SlRehlrourmbrut 31t fdjaben. ®ie 'JSflanje ifi in jeber

Heineren ober größeren ©äriuerei fäuflidh 31t hoben.

gvtebenShütte b. Seut^en, ben 8. 3ult 1910.

gr. ©ecfer.

Stuf grage 18: SBettn man bie iüftefilrourmjüdjtung richtig

betreibt, b. I). fo tuie fte in „©inheiniijdhe ©tubenoögel"

(Hanbbud; 11) oon Dr. Itarl SRup, 4. Stuflage, ©.412—414
gejdfilbert ift, mirb man unter ber URilbenplage nid^t 31t leiben

haben. 33euor idf) biefe Slnrocifung befolgte, hotte teh aud;

unter ber SIRilbenplage 311 leiben. 63 gelang mir einmal, fie

311 befeitigen, inbem ich auf ein flaches ©lechgefäp mit etwa

10 cm hohem ‘Ranb ben gatten Sn^alt ber 3udjtfiPe fchüttete

unb biefeä @efäp 3toei Jage hintereiuanber auf ein oon ber

©ottue bejdfieneueS ®ad) eines ©d)uppen3 ftellte. ®ie SBiirmer

tonnten nid)t entfliehen, bie üftilben Heiterten an ben glatten

©lechroänben in bie Höhe unb oerlieffeit baS ©ejäfj. — @an3
ol)ue ©dhaben bin ich babei oud) nid)t fortgefommen, benn

als id) baS @ejäp herunter h^en looüte, tarn ich gerabe bafu,

mie eine fdjöne ©chroarjamfel, roeldhe in meinem ©arten ihr

SReft hotte, fich au ben Stürmern gütlich tat. ©ie fang fo

fchön unb fo fleißig, baff fie biefeS ©efangSreßmittel gar nicht

mehr nötig hotte. iß. 8., SMnchen.

Jlus bat Vereinen.

herein für ©ogclfuitbc, =fdjui5 unb =licütjoDcrci 511

geizig. ®ie ©orftanbSraahlen in ben anjjerorbentlichen

©eueraloerfamntlungen uotn 2. IRai unb 4. 3uli b. 3. zeitigten

folgenbeS ©rgebniS: 1. ©otfipenber ÜJi. Äirdjner, ©tödert=

ftrafe 16a; 2. ©orfipenber H- 2 i fl
,
©iöcferiprajfe 19; 1. ©d^rift=

führet @. Äoch, Ä ochftt affe 52; 2. Schriftführer unb
©ibliothefar Dr. Sl. ©d) röter, Sluerbachftrajfe 7; Staffierer

®h- ©äfteroip, SBeftftrape 66. SIR. Äird)ner.

„SBalbibtiU." ©ereilt bev Siebenber einpeimifdjer

unb frcmblnnbifdier ©tubcitbügcl $u CxnnGiitfl. Ser=

fammlung am SIRittrooch, ben 27. b. SIR., ptä3ife 8^2 Uhr, im
„Siibeder H°f"> ©chioeinemarft. ©ortrag oon Herrn ©ilbet=

manu über „iXiormalfäfige". Um regen ©efud; bittet

®er ©orftanb 3- 2t.: SBillfeun Äod), ‘Schriftführer.

©nt)cvifd)er ©ogcllicbpnbcrDcrctit, Hnitptbcvcin

SDlÜltd|CU. Sttfolge beä rafdjen SluroachfenS utifereS SereinS

ift baS bisherige 2ofaI im fpotel gürflenfelberhof 31t Hein

getcorbeu. 2HS neues Heim hoben mir ben grojfeu ©aal im
©eioerbehauS, ®amenftiftftraffe 5 (HanbelSfammer oon Ober:

baijern) geioählt. 3n ber ©erfainmluug 00m 2. 3uni erftatteie

ber ©orfipeube, Ingenieur glierl, Bericht über bie ©hariotteu:

burger Jagung ber bentfehen ©ogelfdjufjoereine. ©r hotte al§

Vertreter beS ©ereinS für ©ogelfchup in ©aperu teilgenommen.

©efonbereS 3"tereffe fanb baS Dieferat über (Schillings ©otlrag:

SJtoberne ®antenhüte als ©ernidper ber ©ogelroelt unb ebenfo

ber ©erid;t über Dr. JlpenemannS Diingoerfudje. ®aff bie

©ogelfd;u(3üereine bie „ßapenfeage", in ber bie Jierfd;ugoereine

oerfagt hoben, löfen toollen, rourbe um fo lebhafter begrüßt,

al§ e§ loohl nirgenbS fo oiele reoierenbe flauen gibt roie hier

in ©tünchen. Slnt 5. 3uui fanb ein ©achiauöflug nach

©ee§houpt ftatt. 3 11 ber gulioerfamtnlung loibmcte ber ©orftanb

bent oeiftorbenen Itarl Äullmann einen roarmen ©adjruf.

hierauf referierte er über ba§ neue ©ogelfchupgefeh unb bie

©erorbnung ber ©aperifdhen ^Regierung. 3113 ©or3iige gegen

ba§ frühere nannte er bie Slbjchaffung be§ ®ohnenftieg3 unb
bie 2lu3bel)nung be§ ©efepeg auf |>eIgoIanb. — 2(13 ©d)aiten=

feile be3eid)nete er ben gütlich ungenügenben ©chup ber

Jagrauboögel unb einiger anberer (©ieoogel, ©adjamfel,
©laurade ufto.), toeldh Ieptere Sögel al3 ©aturbenfmälec be=

fonberS 31t fchühen feien. 2lnfto| nahm er an ben §§ 8 b
unb 9. ®en ©rlaff ber bagerijdjeti Serorbnung 00m 19. Oftober

1908 bebauerte ©eferent gerabe im ^ntereffe be3 praftifchen

©ogelfdhupeS. ®aß ba3 ©laufehlchen, in ©auern ®urch3ug3=
uogel, in ber ©erorbnuug mie ein ©rutoogel behanbelt unb
roahrenb be3 gan3en 3ah l

'

?§ 9 efd>üpt raerbe (feine ©infuhr,

fein ©erfauf), fei ein ©enjei3, bafe bie ©erorbnung oom grünen

Jifch erlaffen rautbe. ©iit ber Slufjorberung, betn ©erein für

Siogelfchup bei3iitreten unb bie „(Gefieberte Söelt" 3U abonnieren,

fd)lofj ber Storfipenbe bie ftarf befuchte ©erfammlung. 2lm
17. ^uli Slusflug na^ 2lnbedh3.

g. SRofenberger, ©d;riftfiihrer.

^oflctmarRt.
SB011 fettencr auf ben SBogetmarft fommenben SBägetn merben angeboten:

2lugufigodelmann,®ierparf,^)amburg:@rohborfiel:
3amaifatrupiale.

Slbolf fpenn, fflien X/I: 3ut>'fdie ©feifbroffel, ©talabarftar,

©Iflerftar, ©chmar3fappentimalie.

@. SIR ii Iler, SIRündjen, Sorpin gerftr. 6/0 : 1,1 ©infen=
aftrilbe, 1,0 ©pibfchroan3 (rotfdbnäbl.).

SRob. Sßlöfdhf, ©enften berg 2, SR.=2., .ftlettroiperftr. 88:
1 SPfdhn. roftgelbe fpänflingsfaitarieii.

urvii£ irr1

§errn ©dh-, 3'egen ftol3.

®er SB eilen fittich litt an
einer ©utjünbung ber ßropfj

fdhleimhöute. ®er Äropf ent=

hielt nur einige Äörner fpirfe unb ©pipfanten unb mar mit büun=

fliiffigem ©djleim gefüllt, ©ine 2(nftedfung3gefaf)r ift nicht 31t

befürchten.

grau Oberin Ä. ®ie 3üd)tung oom grünen 3Bellen =

fitti^ ift fehr 3U empfehlen, bie oon fd)önen gelben SB. fantt

einträgltdh fein. ®er ftäfig fönnte 4—5 ©aar beherbergen.

SRiftfäfteu fönneit Slujfen unb 3nncn amÄäfig angebracht merben.

®a3 ©uch „®er SBeüenfittidh" oon Dr. Ä. SRuff gibt über alle

biefe gragen Stuftlärung.

^>erru ®., Seip3tg, ift brieflich ©efd;eib 3itgegaugen.

|>ertn 8. ®. in ®.=©t. ®ie fragliche SR0Ü3 ftnbet fid)

im XXVII. (1898) ^olugong ber „@ef. SBelt" ©. 208.

3n ber SR0U3 hüpt e3 nicht, baff ber jfarmingitnpel bei

3oppot „häupger ©rutoogel" fei, fonbern bap er häufig oor=

fomnte. ^ntoieroeit bie SR0H3 3uoerläffig ift, entsieht fich

meinet ÄenntniS. ®ie Überfenbung ber .fpefie höbe id; oeranlafft.

|>errn ©. SIR., ©erlitt NO. ®er ©intpel mar ein auf:

gejegener fehr fd;mäd;lid;er ©ogel, beffen Organismus nid;t

imftanbe mar, bie bargebotene SRahruug richtig 3U oerroeiteu.

©r ift infolge oon ©ntträftung eingegaugeu.

gräuleitt ©d;., SlRüttchen. ®er Jf anarieuoogel litt

an ®arment3Ünbung. @r hotte SRahrung in ben lefjien lagen

nid;t mehr aufgenommen. 3d) bin nicht ber Slnficht, baff er

oerhungert ift. ®ie gefanbte ©oftfarie iü als nid© oermenbbar

oom ©oftamt 3iirücfgemiefen, toohl mit ©echt.

•fperrit g. ®er ©ogel ift ein SBeber, Dinemellia dine-

nielli (Riipp .) auS Oftaf rifa. 2113 beutfd;er ©ante mürbe fich

empfehlen „2i5eiBfopf=©ül)meber", „?ßeifftopf:©üffelmeber" ober

„SBeijffopfftavroeber". ©eid;enbadh nannte ihn „®ineittetlie".

|>errn Ä., 3ütid;. ®er ©ogel ift Plroenicurus pleskei

Sclialow auS bent SRanjchati:@ebirge im mittleren Äuenlun.

®a ber ©ogel auS Sp'bien na^ ©uropa gebracht ifl, liegt bie

ffiermutung nahe, baß er itt 3 ubim ©fintergaft, roie ber

©agobeitrotjd)iDan3, ber auch lc 'n ©rutoogel 3obienS ip.

©., ©3ababta. ®er Äabaoer ip erft in meine §änbe
gelangt, als ber ©erroefuttgSpr03cp fdhon 311 toeit fov tgefdhritten

mar. ©ine Unterfud;ung beS ÄabaoerS mar bal;er nicht möglich.

Äabaoer finb an bie Slbreffe beS Herausgebers 311 fenben.

Herrn 3- Ä., Hööhft a. SIR. ®er ft'abaoer beS SB. fani

breitgebriidt hift 01t. ©S mar infolge beffen unmöglich, bie

JobeSurfadje feft^nfteUen. 3ur ©erfenbung ber Äabaoer finb

fefte ©chadpeln 311 oerioeitben. ®ie Serpacfuttg in ©apier

genügt nid;t.

Herrn 8. H-; SRoPod. ®aS © t i
e g I i © m ä n tt dh e tt ip infolge

einer heftigen 8ungeueut3Ünbung eingegangen. ®erSBadhtel =

aftrüb ift einem ©chlaganfaU erlegen. Sluper parfem ©lut=

ergup inS @ehint toaren befonbere ÄranH;eitSerfd;einungen

nicht fefigufteUen.

SSeraiitmorttid) für bie Scbriftleitmg : Sari Steunaig, $erm§borf bei Söcrlin; für ben Slnjeigeuteil : Ercup’fdje SJcrlagSOu d) tja n btu 11 g
in Sßagbeburg. — SBerlag bi v ßreup’fdjen Sierlagibudjbanblung in Wagbeburg. — $ruct Bon lü. 4» Opfer in öutg b. SDt.
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Jahrgang xxxix.

Icfl 30.

Slochenfchrift für Vogelüebbaber.

bas ^ufammcnfcßcn 6er ^öcjef im ?tfug-

iläftg unb anbcrcö.

©on grip ©raun.
(Dladjbrucl betboten.)

c\tttmer wieber wirb in unferer 3 e0
[

<^rift bie grage
~ erörtert, ob gewiffe Bogelarten fid) gum 3 lt:

fammenleben im glugfäfig eignen ober nid)t. ©tetg

non neuem finben fid; 3lngreifer unb Berteibiger ber

in grage fommenben Sitten. 3un^ft fjaben rcotjt

bie einen roie bie anberen redjt, weil eg fid^ babei

nidjt tun artlidje, fonbern um inbioibueile ©igentüm-

lidjfeiten f)anbelt. ©ooiel ftef)t feft, baff in ben glug=

fäfigen oiel mehr Bögel ben 3äofereien ber .gnfaffen,

wogu aud) bie Kämpfe gleichartiger Biäitndjen ge=

f)öreit, guttt Opfer faden bürften, alg mandfer meint.
s
Jiict)t immer ift ber Befi^er 3eu9 e *> er Eingriffe ge-'

toefen; nidjt feilen nimmt er an, baff bag unglüdlidje

Opfer eineg 3 rDe^amPf e§ finem h ei© ober ®ef)irn=

fdjlage erlegen fei. Sind) f)ier gibt eg aber praftifcfye,

auf ber ©rfaffrung beru^enbe Siegeln, burcf) bereit

Befolgen man fidj oor ©traben behüten fann.

©ilt eg, Bogelarten, bie alg 3öofer oerrufen

finb, im glugfäfige itntergubriitgen, fo fann man am
efjeften ettoag roagen, toenn eg fid) mit bie Befeijung

eineg neuen Beljälterg fjanbelt, toenn alle gnfaffen

beg 5?afigg gleichzeitig in ifjrer neuen Bßoljnung unter=

gebracht werben follen. gn folgern gade galten fich

bie meiften Bögel, ba fie in ber neuen Umgebung

noch fd)üd)tern finb, fo lange gurüd, big fie fid) fein

fäuberlid) in ben Slautn geteilt Ijaben unb niemanb

mehr beg anberen Bßege aufbringlich freugt. ©o roirb

eg g. 33. faft immer möglich fein, Bßedenfittidje uttb

i^rac^tfinfen in glugbauertt oon befdjeibenem ®röfjen=

ntaf? untergubringen. ©agegen möd)te ict) feinem

raten, fünf, fed)g SBodjen fpäter in einen foldjen

$äfig neu eingetroffene Slftrilbe t)ineingumerfeit. gaft

immer brättgeln fid) bann bie flehten £ierd)en in

rttf)renbettt Vertrauen gwifdjett ben ©ittidjeu t)inburdj

unb toerben, toenn biefe nach it)nen beiden, nocf) oer-

toirrter, fo baff audf) ihre @egner in 30rn geraten

unb iljnen bie Beine getbeiffen. gd) habe in biefer

^pinficht fdjon felir ärgerliche gäde erlebt, too 2Mlen=
fittidbe bie neuen Slttfömmlinge abtaten, toie ein ©pafj

bie üdiaifäfer, obgleid) fie mit ähnlichen Bögeln, bie

mit iljnen gugleidf) ben Ääfig bezogen, im faeften ©itt=

uerneljmen lebten.

©benfowenig empfiehlt eg fich ,
unguoerläffige

SSögel — bleiben toir einmal bei bem 33eifpiel ber

Sßellenfittidje — in einen Ääfig gu werfen, beit

anbere, leicht oerletjlidje SSogelarten fd)on feit längerer

3eit bewohnen. Oie Bewegungen ber Bögel fpielen

fid) auch im größeren Käfige eintöniger unb mafcl)itien=

utäfjiger ab, alg mancher glaubt, ©e^t fich nun ein

neu angefommetter Bkllenfittid) in bie Bal)tt ber

fleineit Sßidjte Ijinein, fo rennen fie immer wieber

gegen ifjn an, big bag erfdjredte unb geärgerte £ier

nach ihnen beifjt. ©er uuglüdfelige Befifjer fteljt

bann oft pnberingenb baneben unb muff eg woljl

ober übet mit anfefjen, wie bie Ärummfdjttäbel feinen

fleinen ginfdfjen mit raffen Biffeit bie Beine gerbeifjen.

©inb bagegen bie Bögel miteinanber in bie

Boliere eingegogen unb tjaben fid; admäfjlict) anein=

anber gewöhnt, fo bringt felbft foldjeg @eba|rett

wenig ©törung mit fich, ^ fonft ade gnfaffett tnef)r

ober weniger gefäljrben würbe, ©ine ÜBeinbroffel,

bie id) mit fleinen Bögeln in einem nur tnäjfig großen

Käfige hielt, raffelte, wenn bie Webe über fie fam,

mit lauten Stufen gtoifdjett gwei ©tangen nur fo l)in

uttb her, ohne baf) ihre ©ienoffett baooit irgenbwie

befonberg dlotig nahmen. ^)ätte eg fiel) um einen

dleuling im föäfig ge^aubelt, fo würben fie fich r,err

mutlidb gufdjanben getobt haben.

©benfo fd^wer ift aud; bie grage gu entfdjeibett,

ob fich e” ie 2lrt ihrer übrigen ©igenfdjafiett nad; bagu

eignet, im gtugfäfig mttergebra^t gu werben. 31 u<h

biefe ©inge finb inbioibued feljr oerfd;ieben. ©a^
fie eg finb, wirb natürlich feine guten ©riinbe haben,

bie im Borteben ber eittgelnen Oiere liegen. Slber ba

eg ung fafi immer untnöglid) bleibt, bie ©rünbe attf=

gufinben, ift ung mit ber geftfieduitg biefer Xatfad^e

wenig geholfen.

Btattcfje dfad^tigalen bewegen fich tot glugfäfig,

namenttid^ wenn er fein f)of)er, formaler ©i^adjt ift,

fehr oerftänbig. Slnbere fi^en wie oerbummt ba unb

geigen burd) ihr gangeg ©rgeljeit, ba^ fie begiiglid;

bet Bat)runggaufnafjme u. a. tu. nicht gu iljrem dted;te

tontmen. ©etbft in foldjen Slrten, bie fid) ifjrem

BBefett nad) fo wenig guttt Slufeitt^alte im glugfäfig

gu eignen fdfjeinen, wie ^eibelerd^e unb Baumpieper,

finben fiel) ©tfnfe, bie ihre Bewegungen fo gut auf

ben il)nen gur Berfügung ftefjenben dfatitn eingurid^ten

wiffen, bafe fie fich in bem glugfäfig nid)t beengt
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fühlen, reine güjje bemalten unb oon ihren Siitbe=

roohnern trojj il)reS mehr bobenftänbigen SebenS*

roanbelS uidjt einmal fonbertid) befdjtnußt merben.

2lber immerhin finb eS 2luSnahmen, unter je^n
©lüden ber 2lrt [inbet fich oielleicht ein fotd^ev Sogei.

'Die ©raSmiideuarten merben non oielett (Schrift*

ftellern alS treffliche Solierenoögel gepriefen, unb bod)

fann ber ßiebfjaber manche (Enttäufchung erleben,

roenn er glaubt, er fönne baS erfte, hefte @djmarj=

plättdjen, bie erfte, befte DorngraSutüde jahrelang im

glugfäfig halten, Siambet ÜJiönch, matteres Siitfler=

djen lebt in bem größeren dlaum merflicE) auf, rairb

bort immer fdjmuder im ©efieber unb erfreut nach

jeber sDfiaitfer ben Pfleger burch größere ©trammheit

unb Seroeglid)feit. 2tnbere Sögel fallen bagegen,

foraie fie in ben ^lugfäfig geftedt merben, fcheiubar

ohne jeben ©runb förperlid) ab, merben ruppig unb

firuppig unb fifcen beftänbig an berfelbett ©teile.

£rolt fie ihr Scfitjer in ben ©in^elfäfig jurutf, fo

finb fie nad) ein paar Sßocfien roieber bie alten, feden

Sögel. Sßenn er fid) jebod) eiubilbet, eS fönne eine

uon bem Aufenthaltsorte unabhängige, injraifchen ge=

hobene Äranfheit an ihrem guftanbe fd)ulb gemefen

fein, fo erlebt er, roofern er fie in ben glugfäfig

juriidbeförbert, nad) furjer geit bie gleiche @efd)id)te.

©ogar mandje Hedenbraunellen, biefe liebenSroüröigen

unb oerftänbigen ©tubenoögel benehmen fid) im glug^

fäfig mie oerbreht, fliegen mit einer Haft, bie ben

Pfleger gerabeju neroöS macht, biefelben Sahnen hin

unb her unb laffen fid) faum geit 3um ^reffen, fo baß

man froh W/ toenn man fie roieber im ©injelfäfig hat.

(ES ift in folgen gälten oft fdjroer, ja unmög=
lid), fid) barüber flar ju merben, rooran bie ©ad)e

liegt. dfteineS (Erad)tenS bürfte bie gemütliche unb

feelifche (Einroirfung ber neuen Umgebung auf bie

Diere babei oft bie Hauptrolle fpielen. gebenfadS

tonnten biefe (Erfahrungen unS baoor marnen, in

ähnlichen gälten oeratlgemeinernbe, fchematifdge Urteile

abjugebett, bie hier mie faft allerorten nur ju oft

baS befte Kennzeichen ber Unmiffenheit finb. EÜieineS

(Erad)tenS ift eS 3 . S. nicht angängig, baß jemanb

fagt: „2l<h, ich f£nne b’ e OrphenägraSmüde auS bem

©runbe, id) habe acht galjre £ i° e im Käfig ge=

halten!
7 ' —

1MI ber Liebhaber ben Serfud) machen, Söget

foldjer Slrten, bie roegeit ihres Naturells nid)t bnrd)^

gängig baju geeignet finb, in feinem glugbauer untere

^bringen, fo forge er oor adern für entfpred)enbe

©injelfäfige, in bie er bie Diere fteden fann, fadS

bie ©ad)e nicht ganj glatt geht. (Er hat fonft leicht-

lieh mehr Ärger baoon, als ber Serfud) mert ift.

Sßettn ich oon Seuten, bie fid) eine größere 2tngahl

©tubenoögel ermerben unb glugfäfige beoölfern möchten,

gefragt roerbe, mie fie bie ©ache anfangen fodeit, fo

gebe id) ihnen ademal jur Antroort: „fauft (Euch

guerft Käfige, oiel Käfige, einen ober jroei glugbauer

unb bann ginfenfäfige, (Erbfängerfäfige, Serdjenfäfige,

(Sxotenfäfige u. a. nt., lieber ein paar jitoiel als ju

menig." (ES gibt nichts ÄrgerlidjereS, als roenn neu-

angefomtnene Söget ba finb, bie auS irgenb einem

©runbe nicht im glugfäfig bleiben fönnen unb für

bie man hoch feinen geeigneten anberen Sehätter $ur

Hanb hat- gn fold)en gälten bemächtigt fidh

SiebhaberS oft bie h £ üft£ Serjrceiflnng. Unb hoch

liegt eS anbererfeitS in beS Sienfchen Art, in biefen

Dingen etroaS ju h°fTnung§DOÜ in bie gufunft 311

fchauen. ©(haben macht ja ftug, aber leiber entfprid)t

einem gentner ©djaben oft nur ein Quentchen itlug=

heit, geh bin nun fd)on halb 25 gehre praftifcher

Sogelroirt unb hoch ertappe ich mich immer roieber

auf ber Übereilung, baß ich mir Söget befteüe, ehe

id) mir Käfige befd)afft habe, in bie ich bi* Sögel

fteden fann, falls fie fich für ben glugfäfig nid)t

eignen foUten. (ES gibt roenig Dinge, über bie ich

mich öaufe ber geit f^on mehr geärgert habe

als über berartige (Enttäufchungen unb bie babei fo

leicht entftehenbe, h^ilfof e Serroirrung.

SBaS meine Sögel angeht, fo habe id) in ber

letzten geit mit neuen Slmmern, namentlich mit einem

©artenamtner, oiel gu fchaffen gehabt. SLßer fid) einen

Ortolan jutegt, ber [ehe bem Diere nur genau nach

ben güfjen, eS ift baS gerabe bei biefer 2lrt minbeftenS

ebenfo roid)tig roie bei ben Eßiepern unb Serben. Kein

anberer 2lmmer neigt meines SBiffenS fo ju guffranf*

heiten. Sei bem geringften 2lnlajj bilben fid) an

feinen gehen rounbe ©teUen, an benen Sßucherungen

unb ©efchroülfte entftel)en, fo baf man mitunter junt

SBaffer greifen muff, roenn man bem £iere bie

ÜJiöglidjfeit erhalten roiU, fich auf ben ©tangen ju

halten. Sleiben fie in ber Sogetftube ober im größeren

glugbauer fich folcheni guftanbe felbft überlaffen,

fo oerelenben fie fläglidE). geh h n^ e gätle erlebt, roo

folche Smmern im glugbauer ben ©inbrud einbeiniger

Diere machten. Da fie bie rounben fd)mer^haften,

näffenben gehen beim ©it)en an bie Sruft an^ubtiiden

pflegten, roar ber gu^ mit bem Sruftgefieber fo oer=

fleht, baff bie Sögel ihn nicht barauS heruorjiehen

fonnten. Sringt man folche Sögel itn (Einjelfäfig

unter, reinigt man ihnen ben gufj tagtäglich mit

linbem öle — jebod) recht fparfant, bamit er nicht

najj unb fiebrig roirb —
, fo pflegen bie ©efchroülfte

roenigftenS fo roeit £urüd
3ugehen unbgorm aujunehmen,

baff bie Sögel ihre güjje in halbroegS normaler SBeife

gebrauchen fönnen.

deiner (Erfahrung gufoXge finb bie ©artenammern

am heften in mittelgroßen, mit feljr lebhaften Sögeln

befiebelten Käfigen aufgehoben, roo bie ©enoffen fie be=

ftänbig in Seroegung erhalten. Sßenn baS uid)t ge=

fchieht, fifcen fie ben ganjen iag auf einem gled,

roerben fett unb neigen roegen Serroeichlid)ung ber

gußhaut nod) mehr 31t gußfranfheiten als fonft. 2lm

rcol)lften ift ihnen offenbar, roenn fie fich ^ er Sogel=

ftube auf irgenbein Srett legen unb ftunbenlang fo

oerharren fönnen. 2lber bamit ift roeber ihnen noch

ihrem Sefifjev gebient.

Sfeine Papageien — jroei 5lafabuS unb 13

©ittiche — finb 3 . g. prächtig imftanbe unb haben

aud) an 2l(ter unb SffieiSheit reblidh jugenommen.

Doch baoon baS nächfte Sial!

^on |»ammetftöpfc()en unb meinen nOrtgett

^ögefn.

33on fiavl Saujtl.

(gortCefeimg ftatt @d)Iu6.) (9iad^briict »erboten.)

ie man ben ©profferfcfjlag oerfennett unb ben ©d)lag

ber roten fy?ad)tigal bemfelben oor
3 iehett fann, ift

mir nidht redf)t begreiflich. Siebhaber, bie foldheS tun, haben
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eben mohl nod) feinen brillanten ©djläger befeffett. gd)

felbft hatte fdjon ©pvoffer, bie attffer einem oben ©cquafe

unb einigen ©d)narrtouren nidjtä Vernünftiges brachten,

ebenfo aber hatte id) and) 9?ad)tigaten, bie nicfjtä

leifteten, unb obiool;l id) bamalS nod) Anfänger toar,

fagte id) mir gleid): „e3 ift ja nid)t ntöglid), baf? bieö

gute ©ättger ihrer 2lrt fein t'önnen" unb ruf)te rtid^i

el)er, bis id) nid)t ÜJfeifter beiber 2lrten in meinen

Vefifc brad)te. V)ie befte Vadjtigal bot meiner 2lnfid)t

und) nicht ben Vourenreicfjtum eines lange gefäfigten,

guten ©profferS, unb nie toirb ihre ©timme jene

gftlle, Ätraft, ber Vortrag ba3 gmpofante fpvedbenb

deutliche erreid)en,

ba3 betn ©proffer=

fd)lag ju eigen ift.

©Heid)tool)t fd^ä^e

id) bie Vadjtigal

ebenfo febr tuie

ben ©proffer, be=

fonberg feit id)

bei Vattfd) alb

jäbrlid) feine, bub
garifd)e Vonau=
nadjtigalen be=

giefje, bereu ßeb
ftungeit getnöhii-

licf) bod) über ben

hier erl)ältlid)en

®urd)giiglern

fteben. 2lllerbing§

erhält man ju=

fällig auch Iper

beffere Vogel, fo

hatte ich oorgafp
ren eine ©urd)=

gug§nad)tigal, bie

fdjon im erften

grühliug fehr gut

fdjlug unb im

barauffolgenben

'Dejetnber toieber

mit betn ©erlagen

begann unb ben

©efang im ßaufe

ber grühltng3=

tnonate berart oer=

befferte, baff ich

fehr jufrieben fein fonnte, aud) fonnte man fie jietn=

lief) raeit ootn SBohnfjaufe entfernt noch oernehmen.

Veit ©d)melj, ba§ flüffige ©ilber ber Vulgaren befaf?

aber aud) btefer Vogel nicht, gm allgemeinen finb

Vad)tigalen oiel trotzigere Vögel als ©pvoffer unb

halten oft oiel länger mit betn ©djlagen gurüd al§

letztere, toenn ihnen irgenbetne Verättberung nid)t

jitfagt.
_
(Sine pradjtüotl fchlagettbe Vulgarin, bie id)

toegen ÜberfüUung ber Vogelftube im ^erbfte 1908
an einen mir befannten Vogelliebhaber unb ben jiemlid)

hohen 2lnfauf3prei3 raeitergab, l) nt bi§ heute, ben

15. $Rai 1910, nodj nicht einmal fich hören taffen,

fo baff idj bie ©ebulb biefeg .jperrn betounbere,, ber

nodj immer auf enblichen ©efang mattet, ©ine im

oergangenett ^perbft bezogene Vulgarin ging mir ein,

nad)bem fie burch acht Vage alleg gutter, mit 2lu§;

nähme oon ^ehlraürmern, ftaubhaft oerfd)mähte unb

bann, als id) enblich aitg ©topfen ging, alleg ©in*

geftopfte mieber auStoürgle unb fdjtiefflid) auch ^efjb

roürmer nicht mehr nahm. Vlaufef)ld)cn fameu heuer

nur fel)r oereingelt gu Vnfattg 9tprit auf bem guge

hier burd) unb fonnten beinahe aI3 Parität gelten,

gd) befitje einen fel)r fd)öuen feurigen ÜBilbfang, ber

laut unb fleißig fingt unb hauptsächlich ßoefrufe ber

5lohlmeife unb ©d)rualbengegtoitfd)er bringt, alfo

Imitationen, tote fie ben Vlaut'ehldjen am l)äufigften

gtt eigen finb, auf)erbeiit aber nod) ba3 fattarienoogeb

artige „V)üi" be3 ©irlijz red)t fdjött unb toeich hören

[äfft, fotoie ©riUengegirpe unb ba3 ben Vlaufehtchen

al§ Originalge-

fangeigeneVlafen.

Obraoht im un*

oerbedten 5?äfig

gehalten, liefjbiefer

Vogel gleid) in

ben erften Vagen

feinen ©efang oer=

nehmen, unb ift

einer ber fleiffig=

ften ©ättger in

meiner Vogelftube.

geh reidje ihm

neben frifd)en

Vmeifenpuppen

aud) geriebeneg

fFfifchfutter, ba id)

au§ ber Literatur

toeiff, baff man bei

Vlaufehldjen mit

bem Vlanffüttern

oft fcl)led)te fRefub

täte erzielen foll.

gclj felbft madjte

biefe ©rfahrung

bei ben brei bi3=

her oon mir ge=

fäfigten Vlaufehb

cf)en allerbingg

noch nicht, bod)

beftätigen 2lu3=

nahmen belannb

lief) ftetg bie flieget,

gut ^perbfte, toettn

toieber Vrocfen=

fütterung eingeführt ift, toiO ich Öie3 Vlaufehldjen

in ben glugfäfig gu ben übrigen 2ßeid)freffetn

fetzen unb hoffe bort, too e3 ißlatz gum 2lu3laufen

unb gtiegen hat, nod) mehr greube an ihm gu

erleben. ©itt Votfeljldjen, ba3 idj im fperbfte

1909 erhielt, fang im SBinter aflabenblid) leife, ift

aber feit dltärg gänglid) oerftummt, trotz befier pflege

unb reigenben f^utterg. grau Vaufch teilt mir mit,

baff aud) fie einige folche Vrojjföpfe fitzen h at /
bie in

ber greiheit laute SBipfelfänger, bei ijr im ^äfig ben

©djnabel, aujjer jum greffett, nod) nicht aufgemacht

haben. ,gdj felbft, fotoie mehrere mir befannte Voget=

liebhaber hatten fdjon toieberjolt bie gleidje unliebfatue

©rfahrung gu machen, fo baff tnand)em ba3 galten

oon 9?otfehlchen fd)on oerleibet tourbe, ber fouft ein

fpegieller greunb biefer lieblidjett, gutraulidjen Vierd)en

mar. Vei fo gettügfamen, leicht ju befriebigenben
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Vögeln, roie ed gerabe bie Sflotfe^en finb, ift fold;

ein ©tarrfinn fdjioer 511 begreifen. ©ie übertreffen

in biefev Jpinfid^t bei roeitem Vadjtigat unb ©proffer,

bie bod; and) tudjtige Srofcföpfe fein föuueu. ©aß
man bei beit einzelnen Vogelarten nidjt ftreng genug
iitbiüibualifieren fann unb ed oermeiben füllte, an
einzelnen ©remplareu gemachte (Erfahrungen atd 3(rt-

eigentümlidjfeit ftin^uftellen, jeigen mir roieber meine

Siotfdjioänge. ©er über biefe gierlidjen Vögel im
9iuß ober ini'iebed „Ornithologifde ©djtiften" nadjlieft,

mirb ,$audrotfd)ronnge oielleidjt gar nicht, oon ©arten;

rotfdjivängen nuraufgepäppelte©peroplare fäfigen trollen.

Sind) icf) f*lbft mühte mich roieberholt mit bem Vufgiebeti

oott ffieftjungen beiber Wirten, bie allerbingd redjt

liebe, gutraulidje Vögel mürben, nüd) aber toeber

gefänglich befonberd befriebigten ald audj babttrch, baß

fie bie erften beiben ^af)re nodj nidjt oölüg audgefärbt

mären, ben alteingefangenen ©ilbfängeit an @efieber=

pracbt meit nadjftanben. fetter ridfierte id ed

einmal mit frifdigefangetten ©artenrotjdjroäugdjcn unb
fann nur fagen, baß id bisher oötlig befriebigt oon
biefer Slquifition bin. ©ie Sierden, grcei 2Jiätmd)en

unb ein ©eibdjett, famen roenige ©tunben nad) ber

©efangettnafjme in meinen Vefi£. 3 liei
ft erhielt id;

ein 9Mnndjen, bad ich Su ^em ©ammetföpf^en in

bad große ghtghauS fetzte. ©ett erften unb grceiteu

Jag gab id bem $utter, frifc^e ©neifenpuppen,

nod) einige ^Refjlroürmer bei, non ba ab fütterte id)

nur Vmeifenpuppen. ©ang rciber ©rroarten ging bad

fJiotfcljroängdjeu fofort and gutter, fraß ben erften

Utehlrourm groei Minuten nad) bem ©inromf ind

$lugf)aud unb geigte fid) burdaud nicht roilb unb

ftürmifth- ^eute, ich hefige ed erft fieben ©od £n,

bleibt ed gutraulidj fißen, tuenn id) bad Vabegefdjirr

t)Om ßäfig abhebe ober bie $uttergefd)irre entferne

unb ift gegen jeine Utitgefangenen, oielleidjt mit 9lud=

nähme beS gmeiten Votfdroängdeufjahned, redjt oer=

träglich- 9Jtit legerem feßt ed manchmal Keine

©djarmtißel, bie jeboch nicht ernft gu nehmen finb.

©einen lieblichen ©efang, ber midj fehr an bad fanfte

Rallen ber £>eibelerd)e erinnert, läßt ed häufig hören

unb gmar oom frühen borgen bid fpät abenbd, fogar

noch Rampenlicht, ©ie furgett ©trophen beginnen

burdaud nicht immer mit bem Rocfton „Ijuib", bett

e§ fonft recht häufig für fid) allein ertönen läfet.

©ußer bem fdjoit ermähnten, mohllautenben Stiller

läßt ed noch ein leifeS, aber aitgeneljmed jgroitfdern

oernehmett. Vadbettt id) biefeS Männchen fieben

Sage gefäfigt hatte, fam ein ©eibden f)ingu; biefeS

geigte fid ungleid) ftürmifdjer unb ift audj heute noch

giemlid) ungeftüm, jebenfalld oiel mehr als bad gitleßt

gefangene SMnnchen, bad in feinem Verhalten gang

bem erften tUtänn^en gleicht, $d ha& e überhaupt

fdjon bed öfteren bie Veobadtung gemalt, baß ©ing=
oogelroeibdjett meit länger fdeu bleiben unb mehr tmÄäfig
toben ald bie betreffenben fMnndjen, road ich mir bamit

erfläre, baß erftere überhaupt fdüdjterner, referierter

finb als bie fecfen, temperamentoolleren Männchen,
©a bas heuer fo audrtehmenb rauhe, unmirtlidje $rüf)=

jahrSmetter ed mit fid) brachte, baß oft burd) Sage
feine f rifchen Slmeifenpuppen erhältlich raaren, fo mar
id) genötigt, meinen Vögeln bann tagelang ©eriebeneS

gu füttern, road aud bie jJtotfdjroängdjen ohne roeitered

annahmen. Nebenbei gab ich Äü^enfd)aben (blatta

orientalis), bie feljr gern oergehrt roerben. h°ffe/

bie Sierdjen gut burd) bie Käufer gu bringen unb

behalte mir oor, noch fpäter über fie gu beridjten.

fgung aufgegogene ©artenrotfdjroängdjen befafj id; burd)

^ahre unb fenne Riebhaber, melde aud altein=

gefangene 3—4 ^aljre lebenb unb gefunb erhielten.

i?lug bem ©efagten erhellt raieber beutlid/ mie fehr

„probieren über ©tubieren" geht unb bag man alä

©mpirifer oft redjt fdöne fRefultate ergielt, bie fid

ber Sheoretifer unb ißudgelehrte nicht träumen läfft.

4iabe id gmar perfönlid meine Kotfdmängdenrailbfänge

nod nidjt au^gerointert, fo habe id bod erfahren,

bafj biefe burdaug nidjt fo fdmierig an§ ^ntter gu

bringen, fdeu unb unbänbig finb unb ihr fdöneä

©efteber gerftofjen, alä bieS 9iufg unb Riebe behaupten.

©3 liegt fomit gar fein ©runb oor, anguuehmen, baff

id) fie nidt ebenfo gut burd) Käufer unb ©inter

bringen merbe, mie bie jung 2lufgegogenen ober anbere

gartere ©'eidifreffer. ©in meitereä ©pempel, bafj man
nidjt allcS nad&^u barf, rcaä anbere bogiereti, ift

mir ber braunfehlige ©iefenfdmäfjer (Pratiocola

rubetra), oon bem fRujf berichtet :
„2llteingefangeue

©iefenfdmätger finb fdmierig eingugercöhnen“ ober

„meift muffen fie eine geitlang qeftopft roerben." ©er

oon mir nun audj fdon fieben ©odat getäfigte

braunfehlige ©djmä^er, ein jüngeres fUlännden, mar

ebenfo leidt eingugercöfjnen mie bie ©rasmüefen

unb fJiotfdmängden unb braudte nidt einmal geftopft

gu roerben. ©a§ gleiche mar mit einem anbereu ber

$aü, ben id; oor längerer 3d* burd volle groei

^ahre gefäfigt hatte unb ber ftetS redjt munter blieb,

ipauptfade bürfte aud ^ er rationelle Verpflegung,

namentlidj möglidft naturgemäße Fütterung foroie

Dfeinlidjfeit fein, ©egen bie Ääfiggeuoffen oerhält fidj

mein ©dmä^er fehr frieblid, hält fid 9er11 viel am
23oben auf unb ift bann, ba er mid von bort au§

nidjt fehen fann — ber Ääfig fteht fehr h°d —

>

V£dt

ruhig, ©teige td gum ^äfig h'uauf, fo flattert er

ängftlid gegen bie ^äfigbeefe auf. ©efang mäßig

fdjön, eigentlich nur ein ©egitpe unb ©lafen, ähnlich

bem ©laufefjldjengefange. hörte im freien fdon

oiel beffere ©änger. SXlIerbingS gerreißen alle ©iefen=

fdmäfjer, bie id hörte, fehr ihren Vortrag, ber fonft

recht an ©raänuicfengefang erinnert, unb bringen

ihre ©trophen ftoßroeife mit oielen Raufen, ©r ift

redjt mohlflingenb. ^n ber Umgebung oon ©rag

finb h£Uer auffallenb oiele ©iefenfd'iiät^er gu fehen

unb gu hören. VorgttgSroeife berooljnen fie große

©iefenflädjen, in benen eiitgelne Väume ftehen. Von
biefett h erab ertönt bann gumeift baä mohllautenbe

Rieb ber fUMnnden- (gortfepung folgt.)

Einiges nom ^attberfafßen unb non ber cbfen

^tafßnerei.

Sou <5vroin ®etmer§, |>aniioDer=2!BaIbf)aufen.

(@cfllu&.) (Siatbbrud »erboten.)

ie ^auptregeln finb: ©er junge Vogel barf eingig

au§ ber f^aufi feines Pflegers fröpfen, fobalb

er ftehen fann, muß er häufig umhergetragen roerben,

bamit er fußen lernt unb fid; an bie Vemegungen

be§ 3lrme§ beim ©eben geroöf)nt. ©enn er bie erften

^lugübungen madt, fo muß er lernen, auö einiger
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(Entfernung auf ben 2lrm feines Pflegers ju fliegen,

100 er alSbann gittter erhält. ©d)oit oon fleht an

roirb er oor jeber Mahlzeit mit einer Seberf)aube uer*

fappt, batnit er ficf) an biefe getoöf)nt ttttb fie fiel)

fpäler ftetS toillig überziehen läfft. .ßat ber .$abid)t

ein 2llter oon 6— 7 Vüodjett erreicht, fo muff er

juttt erftett Male feiner 2lbftammung (El)te madjett ttttb

ein funge§ Kaninchen ober eine Vaube fdjlagen. 3U

biefetu 3toede läfzt man ben ,ßabid)t oorljer eine 3 eit

hungern, bann oerfappt man ilpt, trägt ihn eine Vfeile

fpajierett uttb roirft ben Vogel, nadjbent man ilpn bie

.'paube abgeitotitmen ^at, nad) ber Veute. £>at *>er

Vogel baS Kaninchen gefd)lagett, fo barf er ein Viffdjett

fröpfett, bann roirb er toieber oerfappt. häufig roerben

bie Verfudje roieberl)olt, bis man ben Vogel fo toeit

hat, baff er gum erftett Male auf freier g-lttr Oienfi

tun barf. 2lnfangS toirb bie ^agb rooljl fefjr häufig

oerunglüden, bann toirb ber entflogene .tpabidjt burd)

ein jogettannteS ^eberfpief, in

ber galftterfpradje beS Mittel*

alterS „Vorloojf" genannt,

toieber angetodt. OiefeS $eber=

fpiel beftef)t aitS einem eiförnti*

gen Körper, bem, batnit er

einem Vogel red)t ähnlich ifr,

ein Paar $lüget eingefefjt finb.

SDiefeS „Vorlooff" toirb f)od)=

getoorfett unb lodt ben f)ungri=

gen Ralfen roieber an. Man
fann einen gut abgetragenen

£abid)t nad) ^pafen, ja nad)

fftel)en unb ©ajellett roerfen,

ebenfo fd)lägt er dteiher,

Krähen, Milane, trappen unb

Kraniche. gteilid) toäre eS

gnutbfalfd), einen jungen un=

erfahrenen £abid)t, VBanber*

falfett ober ©erfalfen nad)

9teil)ern ober Kranichen $u

roerfen, roeil er bann jebeS

Mal ben Kürzern gieren roiirbe.

3m Mittelalter rourben bie

jungen Ralfen an Reihern,

benen man eine £roltunberröf)Te auf ben fpi^en (Schnabel

ftedte, fo baff fie nid)t roeiter fdjabett fonnte, an*

gelernt.

Von ber 9Ibrid)tung alteingefangener Ralfen roiH

ich nur ermahnen, baft fie enttoeber burd) junger

ober burdh (Erntübung gezähmt roerben. Oie letzte 2lrt

unb ffieife erforbert, ba ber ^alfe brei Jage unb brei

Väd)te ununterbrochen gefdjaufelt roerben muff, befon-

berS oiel Mühe unb rourbe am Ijäufigften früher bei

uttS in Oeutfdjlanb geübt, toährenb man noch jetzt im

Orient bie bebeutenb einfachere ^pungerfur auroenbet.

3ur ^agb aufVauben, 2Bad)tetn, Vebhühner, (Schnepfen

fann man auf biefe Vßeife fef)r leidet bie ©perberroeibd)en

abridjten, roäfjrenb bie Mannten nur auf Heinere

Vögel bis zur Oroffelgröfze abgetragen roerben Fönnett.

©perber finb ja überall leid)t ju erlangen, ba fie

bei ihrer Unoerfd)ämtfjeit unoerjüglid) in bie einfach'

ften Jadeit gehen. Mir rourben in furjer 3 fit brei

©perbermännd)en gebracht, bie bei ber Verfolgung oon

©pa^en in einen |mhnerfta(l geraten roaren. Sofort,

roenn man ben Vogel erhalten hui, roirb er oerfappt

ober, toaS eben fo gut ift, in einen oöllig buttflett

Vaum gebracht, £>ier muff er ein bis giuei Stage ganz

ruhig fi^eit unb erhält fein gutter. .'päufig befudjt

ber Pfleger ben Vogel, fprid^t ruhig mit ihm unb

ftreidjelt ihn mit einer $eber, her ©perber läfft fich

in ber Ounfelfjeit alles gefallen. 21nt 2lbenb beS

groeiten VageS nimmt man ben Vogel in bie ,!panb,

günbet eine Sampe an unb hält ihn $utter oor, nimmt

ber ©perber eS att, fo läfft man oorfidjtig feine gänge

loff, gibt ihm ein ©tüd $leifd) ober einen Sperling

unb ftellt ben Vogel auf feiner £>anb auf. ©eroöhnlid)

beginnt er nach furjer 3 eü Su freffett, füllte er aber

toiber ©rroarten abfliegen, fo löfdjt man fd)nell bie

Campe, bamit er ficf) baS ©efieber nicht roeiter gerftöfft,

unb läfft ben Vogel einen weiteren Vag im Öunfeln

hungern. §at ber Vogel fid) fatt gefreffen, fo roirb

er roieber oerfappt ober in bem bttnflett Vanm
gelaffen. 2tn ben folgenben Vagen roirb er auf

biefelbe SCeife gefüttert, bann

muff er allmählid) lernen, frei*

toiUig auf bie 5panb feineS

@ebieterS
3
U [teigen unb fd)lief?=

lieh auS einiger (Entfernung

ihm auf ben 2lrm ju fliegen.

3ft bie SDreffur foioeit ge^

biehen, roirb ber oerfapple

Vogel, nad)bent er längere 3 e it

gehungert hot, auf bie f^auft

genommen unb an einer langen

Ceitte gefeffelt. ©obalb man
eine©d)ar ©pahen fitlü, nimmt

man bem ©perber bie Kappe

ab unb tuirft ihn mit einem

leidjlen ©djtoung hoch- 0>ie

©perlinge roerfen fich Dor

©d)rcd glatt auf ben Voben
unb gerootjutid) ergattert er

einen ober jroei. Vutt nähert

fich k er S^llner ruhig bem

©perber, ber meiftenS roütenb

feine Veute 31t oerteibigen fud)t,

uub oerfappt ihn roieber, nad)=

bem er ihn ein toettig auS ber

$auft hat fröpfen laffen. 5Rad) einiger 3^1 barf man
ben ©perber ruhig ohne Seine fliegen laffen, feine SDreffur

fann bann als „feft" bezeichnet roerben. Übrigens

fatttt man ©perlinge aud) mit einem nidfjt abgeridjteten

©perber fangen. Oer toilbe fRäuber roirb nur an beiben

Rängen gefeffelt unb in ber Vähe ber ©pahen loS=

gelaffen. Oie 2lngft ber Proletarier ift fo grofj, ba^

fie in alle (Eden unb Sö^er friedjett, roo man fie ein-

fad) herauSzunel)men brauet, auf biefe äöeife fann

man leicht unb müf)etoS eine große Vlngahl oou ihnen

fangen.

Vurmfalfen unb aud) manche Vaumfalfen laffen

fich fo 9ut abridhten, baff fie ihren Jperrn nngefeffelt

unb unoerfappt auf feinen ©pajiergängen begleiten.

Vatürlidh ntüffen bie Vögel mit aller Siebe unb ©org=

fall oon 3u9enb auferjogett roerben unb jeber, ber bie

fdpuuden ©efeKett fieht, roirb zugeben, baff fie auch

bie oollfte Siebe unb ©orgfalt oerbietten. Oer Serd)ett*

ober Vautnfalfe ift ber größte ©djredett ber gefamten

Kleinoogelroelt, ben fogar bie feden ©d)ioalben unb

Vachfteßen fürd^text. Oer Serdjenfalfe rourbe neben

„8tl)o(tir (Simpel
(f. ©. 126).
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bem niebticf;en fBertinfalfeit im fUiittelalter befonberä

oon beu Damen al? Bef3üogel gebraucht. üftatt fann

ihn and; baju benutzen, lebenbe Serben 31t fanden, ba

biefe iljit ebettfo fürchten rote bie ©pafjen ben ©perber,

mtb lieber fid; oon fUienfdjen ergreifen taffen al? ficf),

folange ber Dobfeittb in ben Süften fdjtoebt, ergeben.

Der Heine Burmfalfe ift jnm Söei^oogel am roenigfien

31t gebrauten, ba er nur Heine fifjeitbe Diere 31t

fdjlagett oerittag, aber nicht imfianbe ift, einen flie-

genben Bogel 31t ergreifen, ©ogar beu mödjtigen

übler f)at ber fÜtenfch fid; 311m ^agbgefjilfeu gemalt,

mtb bie ©teppenoölfer SlfienS benufcen ihn nod) jetjt

häufig bei ber $agb auf 2öölfe, $üchfe, fjafen unb

ähnliche? SBilb.

üufter beu t;ier angeführten Regeln gibt e? na=

tiirlid) nod) mancherlei, toa? ber galfner beamten muff.

Für ba? 2Bof)lbefinbeu ber galten ift eine richtige

Fütterung non größter Bebeutung. Bot allen Dingen

barf mau nie 31t fette? gletfch füttern, wonach grüne?

©efdjmeif} au?geroorfett roirb uub ein ©rmübett ber

üftuSfulatur eintritt. Die afiatifdjeit ©teppetroölfer

füttern 3. B. ihre ^agboögel faft nur mit bem Baden*

fleifch oon Rammeln, ba? mit ben fönodjett in ©d;etben

3erfd)ititten roirb, ferner muff man fefjr barauf adjten,

baf? bie Ralfen recht fcharfe drallen behalten, rca?

erreidjt roirb burdj ©ijjftangen non fehr roeidtetn §013

unb babttrdj, baft man ben Ralfen fo roenig roie möglich

auf ©leinen ober auf bem ©rbboben fufjen läßt.

3um ©cf)lufj möchte ich aber behaupten, baff, um
ein guter fyalfner 3U roerben, e? ein f^aupterforberni?

ift, bie Seben?gerooljnheiten, ©igenfdjaften unb ^nftinfte

feiner Zöglinge genau 31t fennen. Denn oon einer

Dreffttr, ba? h e it3t oon einem ünlerneu oott .fjanb*

hingen, bie eigentlich ber ^f9<h e be? Biere? fremb finb,

fann man bei ber galfneret eigentlich gar nidjt rebett.

Die einzige 5funft ift, bem Ralfen bie ©d)eu oor

Btenfdteit 31t nehmen, unb im übrigen roerben nur bie

^agbinftinfte be? Baubooget? oon ben fBenfdjen oer*

roanbt.

Per gegenwärtige §fanb bes ^ogeffdmtte?.

SPortrag be§ TOajor 3 . ®. ipenrict, ©tabtvat in Gafjel,

gehalten auf bem 1 . ®euifcf)en 3Sogelfh u b ta 9 e io

(Iharlottenburg, 27. ®tai 1910.

(©cfitub.)

Hacf) üorftehenben 2lu?führuitgen roerben ©ie mir bei*

ftimmen, baff ein erfolgreicher Bogelfdmtj nur auf

roiffenfchaftlicher ©runblage beruhen fann. ©r tnufj

ba? ©rgebni? langjähriger bio(ogifd)er ©tubien unb

Beobachtungen uttferer Bogelroelt fein, entfprechenb

ben ffiorteu unfere? h 0(hDerb>ienten Borfampfer? auf

biefent ©ebiet, be? jperrn fjßrofeffor? Dr. Siebe, „Sernt

ba? Seben ber Bögel erft grünblidj fennen, roenn 3 hr

fie erfolgreich fchütjen wollt". Diefe goloenen SBorte

roerben leiber nur oielfad) tnifjoerftanben, man meint,

baff jeber Bogelfdjüljer biefe Beobachtungen felbft ge*

macht unb fi<h ba? nötige fBaf? oott Berftänbni? an*

geeignet haben tititffe. Diefer ©itttt fattn aber hoch

unmöglich in biefett ^Sorten liegen. Dann müjfte ja

auch, um ein Beifpiel au? bem Seben 311 geben, jeber

ein erfahrener 2103t feilt, ehe er etroa? für feine ©efunb*

heit tun fönnte. ©eioiff nidjt! ©? roirb 31t allen

feiten '

43 erfönlidjfeiten geben, roeld)e nadj eingehenbett

©tubien an ber Bogelroelt imftanbe finb, roie ber

2lr3t für unfere ©efunbheit, auch für bie .fjanbfjabung

be? Bogetfdjiitje? 1111? 2lnroeifung 31t erteilen. Bur bie?

fann ber ©inn be? Siebefdjen 2lu?fpruche? fein, baher

nehme idj feinen 2lnftanb 311 erflüren, baff jebertnattn

Bogelfdjuh treiben fann, ber ben Batfdjlägen einer auf

bettt ©ebiet be? Bogelfdjufje? anerfannten 2lutorität

f^olge gibt, ©ine foldje Sßerfönlid>feit haben roir 3. 3.

nun roobl 3toeifel?ohtte in bem 3U unferer Freube in

unferer tdiitle antoefenben ^-reiherrn oott Berlepfch-

2öer ihn nicht nur au? feinen ©Triften, fonbern

auch pcrfönlid) fennt, roirb toiffett, ba? er fein gan3e?

Sebett biefem ©tubien geroibmet hat unb mit toelcher

©rünblidjfeit unb roelchen ©rfolgen, baoon jeugt bie

©eebacherBerfuchä= unb Btufterftation. Droh aller biefer

augenfcheinlicheu ©rfolge roerbett toir biefe ©tubien

aber niemat? a(? abgefchloffen betrachten bürfen, ba?

eine ober anbere roirb immer noch oerbefferungsfähig

bleiben.

©0 fönnen roir benn ber preu^ifchen ©taat? =

regierung nicht genug Danf toiffen, ba^ fie in

biefer Be3iel)ung baljnbredjenb oorgegangen unb geftüt^t

auf ba? Beitrauen 31t g-reit)erni oon Berlepfdj in ber

fhott tnehrfoch genauuien ©eebadjer Betfud)§= unb

fDiufterftation für Bogelf^uh utt? unb ber ganzen 2Belt

eine ©teÜe gegeben hat, too jebe neue auftaudiettbe

Wahitahme für Bogelfchuh in fad)funbigfter, objeftioer

unb oor allen Dingen oor jebermann offen fttnbiger

2ßeife geprüft unb beurteilt roirb.

3ur Bewältigung biefer bie 2trbeit?fraft eine?

ei^elnen üffaitne? jetjt roohl überfteigeubeit Dätigfeit

hat Freiherr oon Berlepfdj feit nunmehr 3toei 3af)reu

in bem auch h eil| e unter un? roeilenben Ornithologen

griebrid) ©djroabe eine tatfräflige Unterftühung ge--

funben. Diefer hat bie 2lufgabe, Berfuche unb Beob=

achtungen über alle Borgänge auf üogelfd)üherifdjem

©ebiet nadj ben 2ltigabett be? g-reiherrn oon Betlepfch

att3uftelleu unb bereit ©rgebni? int allgemeinen

tereffe 31t oerbreiten, inbem er jebe behörbliche unb

prioate 2(ttfrage umfaffenb beantroortet, alle Befuge

eingehenb unterroeift unb nach üftaffgabe ber oerfüg=

baren 3 e^ auch au?roärtige Borträge abhält.

2lUe biefe Prüfungen uub Beobachtungen erforbern

aber 3 eit, unter Umftänben fehr lange 3*ü, ba 3U

biefen Berftidjen nidjt nur bie Böget, fonbern auch

befonbere 2®itterung?oerhältniffe, Baffe, Drocfenheit,

fehr flrenge Äälle u. a. erforberlich finb. ©rft nach-

bem bie 31t prüfenbett Waffnahtnen folche Berfuchäf

perioben iiberftanben haben, unb bie? fann, toie gefagt,

3ahre bauern, ift man imftanbe, ein ab)d)liefienbe?

Urteil über bie angeftellten Berfuche ab3ugebett. Diefen

Utnftatib bitte id) ernftlich 3U berüdfichtigen, roenn Bor=

fchläge für Bogelfchuheinridjtungen gur Prüfung geftellt

roerben. ©? fann ein Berfudj raf<h beenbet fein, aber

audj redjt lange 3 e >* erforbern. ^reifjerr

0. Berlepfd) felbft erft nach 20jäf)riger ftiller 2lrbeit, unb

toie er jagt, nadj oielen Fehlgriffen unb ©nttäufchungen

in bie Öffenttidjfeit getreten. Die 3ah^ ^ er Befudjer auf

ber ©eebacher ©tation, barunter auch 2lu?länber, nimmt

ftetig 31t; leiber greifen bie trojj oielfadjer 2piittoeife

nodj immer oorfommenbeu unattgemelbelen Befidjti^

gütigen häufig ftörenb in ben geregelten @ef<häft?gang

auf ber ©tation ein. 3n 7 Sehrfurfen finb 105 ben

oerfchiebeuftett ©tänbett attgehörenbe ^5 erfonett in ber

^panbhabung be? praftifchen Bogelfdjuhe? au?=
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flebilbet worbert, bie fwffcittlid) bie Kenntnis unb 33e=

beutitng bev bort gefefjetieu ä5ogelfd)U^eiitrid)titngen mit

il)rcit großen (Erfolgen weiteren Greifen mitteilen unb

bnbuvdj biefe fßeftrebungen frfiftig förbern Reifen.

2ludj bie baprtfdje Regierung t)at in richtiger

(SrfenntniS ber (gefahren, welche in ie^ter 3 eü burd)

(Spring* unb (Sauerwurm befoitberS beit Weinbergen

ber (pfalg erroadjfen unb bisher oergeblid) befämpft

worben finb, eine ftaatlidje Äommijfion ernannt, um
bie Slbweljr biefer ^Jn[eFten je^t mit Jpilfe ber 33ogeU

wett git üerfudjett. ©iefe jjommiffion unter 93orfi^

be§ and) heute 311 unserer $reube tyer anwefenben

Herrn Oberfieu, greiser nt non ©ebfattel, bot mit

ber ^ogetfdjutgflntion Seebad) ettge gübtung genommen;

e§ füllen bie für bie baprifdjen ÜJiufterftationen in 9lu§fidjt

genommenen Seiler im ^terbft biefeä 3a^re§ für liefen

3wed in ©eebad) ausSgebilbet werben, ©iefer neuen

gutn erftenmat ein gangeä großes Sanb utnfaffenben

©ewegung fei uon un3 alten ber befte ©rfotg gewünfcf)t.

iölebrere größere ©ogelfcbut^oereiue, ber „3 nter=

nationale g-rauenbunb für SBogelfdfufj", beffen

tieben^würbiger ©intabung nad) @b ar ^ otten ^ ur 9 mir

gewiß gerne alte nadjgefommen finb, ber „©unb für

©ogelf<but3
" in 2Bürttemberg, ber „©erein für

©ogelfdjttli" in ©apern, ber „©erein Sorbfaitb"

unb ber feit langer 3dt für bie Slufftdrung über bie

©ogelfcbtt^frage im ©orbertreffen ftetjenbe „©eutfdje

©erein jiiitt Sdjufce b er ©ogeimett" haben burd)

Stufwenbung größerer ÜJcittei, befonber§ ber an unferen

lüften gefäbrbeten ©ogelwett eine ?tngahl $reiftätten

gefcbaffen, bie felgt fcbon burcf) bie bort beobachteten

©rgebniffe git ben fdtjönften Hoffnungen berechtigen.

SDie oo 11t ©erbattbe ber ®eutfd)en Jierfdjutgoeretne er=

wählte „föommiffion 3 11 r ^örberuttg beä ©ogel=

fcbutgeS" hat e§ erreidjt, bttrch wiebert>olte ©orträge

ihrer ©eridjterftatter auf ben leigten ©erbatibötagen

ba3 ©erftänbitiä für ben praftifchen ©ogelfdjui} in

bie rechten 2Bege gu leiten unb baburd) ben gur ©er=

fügung ftehenbett reidjen Mitteln biefer ©ereine eine

gwecfmäßige ©ermenbung gu fichern.

2lUett folchen ©eftrebungen wirb aud) oon biefer

©teile au§ ber h^jüche ®anf aller ©ogetfreunbe

auSgefprodfen.

Weine geehrten ©amen unb H^ren, id) fdjließe

in ber Hoffnung, baß biefer erfte SDeutfche ©ogel=

fd)uHtag bttrch foldje furg gefaxten ©orträge 2lnlaß

geben möge gu regem SluStaufd) ber oerfdjtebenen

Meinungen unb weiterer gemeinfamer Arbeit gum
2öohle uttferer hetmifdfen ©ogelwett, gur greube aller

Iftaturfreunbe unb gutn ©egen für unfere Sanb* unb

^orfirotrtfdjaft.

^feine g&itteifungeu.

©rfuoalbc tlttb .treujfpittuc. ©ent „8 . 2t." roirb oon
einem tiefer gefd)rieben

:
„@e[tern nachmittag fiel 00m ©ad) beS

.jjaufeS ©runnenftiafje 46 eine ©djtoalbe herab imb mir oor

bie fgii^e. 3d) nahm baS ©ietdjeu 00m ©oben auf, um eS

gu pflegen unb oie(leid)t gu retten, ©Sähreub ich e§ unterfudjte,

frod) au§ bem ©efteber eine Hreugfpinne tjuoor, bie erfidplid)

fid) uotl ©lut gefangt hatte, @leid)geitig bemerfte id) am fpalS

ber ©chtoalbe einen fleinen fahlen glecf. jgd) tötete bie Hreugfpinue,

unb hierbei geigte fiep, ba| fie erft oor furgem ber ©chioalbe

©lut auSgefogen haben muhte. 3 d) loanbte nun meine ©orgfalt

bem ©ögeldjen gu, allein e§ h a lf nibht§ mehr; bie ©chioalbe

ftarb nach einer halben ©tuube." —
• „®af; ©ögel oon ©pinnen

angegriffen loerben, biirfte in ©eutfchtanb 100hl 311 ben größten

Seltenheiten gehören", filgt bie „tägliche SKunbfchau" hiaju.

©ermutlid) hanbelt e§ fid; audh im oorliegenben 3'aü nid)t um
eine ©pinne, foubern um bie ©d)ioalbenIauäfliege, Ilippobosca

hirundinis, roelche fi<h häufig in großen UJiengcn im s
Jieft unb

hu ©efieber ber ,,©d)iualben" — oermutlid) eines „i0tauer=

feglerä" — fiubeu unb junge ©ögel guioeilen töten follen.

SDaä ungeiDÖhulid) laug anhaltenbe falte uiib uaffe 28etter

unb ber bamit oerbunbene jlahrung§mangel loerben t)aupt=

fachlich baS (Singehen be§ ©ogel§ oerurfad;t haben.

®er gemalte Slftl’ilD — Emblema picta gegiidjtet.

. . . ®ie ÜJiitteüung, bah bie gtoeite ©rut meiner „gemalten

2(ftrilbe" gliidlid) oerlaufen ift. 2lm lepten ©onuabeub haben

brei Sunge ba§ D^eft oerlaffen.

© ch ö h - Sübecf
,
ben 18. 3ult 1910.

Über bie f)öt)C bcö ©ogclgugc^ fprad; auf bem 5.

internationahn Ornithologenfongreß 9?ittmeifter jgriebrid) oon
8 ucanu§, ber oor einer fReihe oon Sahren gnr (Srforjdjung

biefer fgrage mit Suftfchiffern in ©etbinbung getreten mar. ®ie

äronautifchen ffieobad)tungen roeijen barauf Ipn, bah ber ©ogeh
gitg entgegen früherer 2tnfd)juung nicht in geioaltigen §öhen
gu fiuhen ift. Über 1 Ö00 ©teter relatioer §öl)e finb nur gang

auönahmSroeife, über 2000 ÜReter jebod) niemalä ©ögel oom
©adou au§ beobachtet rooeben (Sineu ioid)tigen Ginfluh auf

bie ^)öhe beö ©ogelflugeg hat bie ©eioölfung. 2lufjer ©iept

ber (Srbe, über ben ÜBolfen, fmb oon ben Suftfdjiffern niemals

©ögel angetroffen roorbeu. sJlur ein eingigeS fötal erfhieu bei

ftarfem ötebel in 300 fJJtetern ^)öhe plöpUd; eine 'iaube am
ftorbranbe beS ©allouS. 2ll§ bie (Srbe fidjtbar mürbe, flog

fie mieber abtoärtS. ©ie ©ögel finb eben gegen bie Abnahme
be§ SuftbrucfS Diel empfiiiblid.;er, als bte ©äugetieie. ©0 oer=

mögen g. © ©perling, Sadjntöioe unb Surmfalf einen 8 uft=

bruef oon 388 bis 298 mm nidjt meht gu ertragen. (Sin

Äanimhen befunbet bei 220 mm noch feinerlei 2lngeid)en oon

Unbehagen. (Sin Surmfalf erliegt einer guftbrudoeviiiiuberiiug

auf 178 mm ohne roeitereS, ^)unbe bagegen fterbeu erft bei

100—80 mm Suftbrucf. Utebner oeibreitet fiel) bann über ben

Ginftuh ber oeifihiebenartigen JBitteruiigSoevhältniffe auf ben

©ogelgug unb gab intereffante (Srläuterungen gahlreicher eigener

©eobad;tungen. ©ie äronautifdhen (Stfahntngen, bie pfi)d)o=

logifdjen Unterfudjungen beS ©ogelförperS unb bie uumitteU

baren ©eobadjtungen beS SogelgugeS felbft loeifen liugioeibeutig

barauf htn, bah bie ^ugoögel nur in geringer (Sntfernung oon

ber Gebe, bie IjöchftenS einige 100 ©teter beträgt, ihre 2Sanbe=

rungen gurüdlegen. 2lnbern) eilige ©eljauptungen finb auf ioill=

fürlidje 2lnnahmen unb ©ermutungen aujgebaut unb mangeln

jeglicher pofitioeu ©eioeife. 3 e f)i-

Ühcv Die güttcruufl Öcv StuDeiWögcl äuherte fidh

auf bem 5. internationalen ©rnithologenfongreh 9tegierungS=

rat Dr. SRörig (©erlin) in feinem ©ortrage über bie iuiffen=

fdjaftltd;en ©tunblagen beS ©ogelfdpitjeS. ©ie guttevmifdpingen

ber meiften ©ogell;änbIer feien ben ©tubenoögeln nicht nur

unguträglid), fonbern gerabegu fcfjäblich. ©ie ^auptbebinguiig

für bie (Srhaltitug ber ©tubenoögel fei eine gioecfmähige 3U =

fammenfepung ihrer ötahvung. ©er ©tubenoogel gebrauche,

um gefunb am 8eben git bleiben, eine Dtahvung, ioeld;e fiidf =

ftoffhaltig ift. ©er ©ogelliebljaber folle baher nur gioecfmähig

gufammengefehteS ©ogclfutter begiehen. (SS icerbe im ©ommer
ioie im ©Unter allgemein eine gleidpuähtge 207enge fgutter ge=

reidjt. 2(ber namentlid) bie Heineren ©ögel bvaud)en im ©Unter

toeniger Ötaprung als im ©ommer, ba im ©ommer ber ©toff=

roed)fel ein regerer ift.

^prcdjfaal*.

(@tef)t beti Abonnenten toftenloä ^nr Verfügung.)

«ntwort.

2luf f^rage 13: Dr. 2Bolf gibt folgenbe fötittel an.

©tehlnuirmmilben fönnen auf folgenbe 2lrt entfernt loerben.

fötau legt ©tiiefe ©uch auf bie Älete, rooriit fid) bie ©iilben

oerlriechen. DJtorgenS entfernt unb oerbremit man biefe. (Sine

anbere beioähvte 2trt ift folgenbe. ©tan (teilt bie offene ©tehl-

lourmfifle ohne ©edel auf ben §erb, breitet 8 eineioanb bar=

über, 1111 b enoärmt bie Äifte über ötadjt, bod) nidht fo ftarf,

bah bie Hafer unb 2aroen barunter leiben, ©ie ©tilben flüchten

in bie Seiueioanb, uon ioo man fie morgens leicht entfernen

fanu. ©iefeS ioieDerl)ole inan mehrere 9läd)te. ©ie ^)aupt=

fache aber ift, ben ©tilben jebeS ©erftect gu nehmen. ©eShalb
entferne man Sappen, Hnodjeu, h°h^ e ©rote unb bergl. 3» ber
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Jtifte befinbe fid; nur reine ftleie, nichts anbercS au^er einem

((einen SJutterlifd;, roeldicr mit ©rot, ©alat, Wöfren bibedt

toirb. galten ©ie 3f) re Ätfie rein, bann ioevben fid; biefe

©äfte nicht einfteHen. ftanij.

Jlttu ben Vereinen.

(vinc nroHc $0ßcUiebl)n&er43erfamm(ung,

in bev jroei auSroävtiqe fRebner jpvedjett roevben,

luirb auf 93eranlaffung beS fßereinS ber $ogeiltebf)aber

in Mannheim bemnädjft ftattfinben. ©iefe f8ev=

nnftaltung gilt geroiffermafjen al§ ba§ fßvälubium

ju bev an Oftern liädjften ^afveä in Mannheim
ftattfinbenben ^aljreäiierfammlung bev ^Bereinigung ber

93ogellieb^aber ©eutfdjlanbg. fRäßere Mitteilungen

werben in bev impften Kummer erfolgen, gefyl.

_ . . . Vom Verbands-Patentbureau

PaTPnTQrna 1 1 o. krueger &.

C

o., DRESDEN, Schioßstr. 2.
Cl I luOllKU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(Srtciltcö ^Patent:

ft'l. 45 h. 2242hl. Sräufoorricbtung mit ©orratSbefäller

fiic ©eflügel. SEBillicrm ®arion ©etfing, Äapßabt,

Äapfolonie. © 11 g. 16./1. 08.

(Srfmuufjäiuuftcr:

ftl. 45 f. 425758. ©d^upDorrid^tung für auf ©äumeit uißenbe

©ögel auS ®raftgeraebe mit ©braefrfpißen. ©injeitj

Sammet, Dieutlingen. ©ug. 12./5. 10.

Jt'I. 45 h. 425 935. gebernb augeorbneteS ©ogclbauerfprungfolg.

Sfeobor ipäßler, 2eip3ig=@ofliS. ©ng. 3/rt. 10.

Jtl. 45 k 425415. (Seloc^ter ©efälter für ©toffe, roeld;e

mit einer uevbunftenben, für 3nfeften nad;teilig roirtenben

gliiffigfeit getränft finb. Serif. ©teruberg, ©erlin.

©ug. 10./5. 10.

^oflefmarßt.

©011 feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln raerben

angeboten:

g. ©retfdjneiber, ßtoidfau ©a., ©uß. Seipjtger ©tr. 68:

3 3'id;tp. Diußföpfdfen, 1 ©elbftirnamajone.

£. Pfeiffer, ©armftabt, Woferßr. 9: 1,0 fRußfopfcfen.

©. ©d)itlj, ©erlinN 39, Dfeinidenborfer ©tr. 106: ©ing.

füatino, 3 uc^ t P- @oulb, WirabiliS, Äubaßnf, 3tDev9-

roadfteln, Diingelaßrilbe.

H. K. an ©rpeb. ber ©ef. 2Belt erbeten: 1 'Paar Diuß=

(öpfefen.

fpetrn 6. ©d;., fpr.;©r;lau.

©ei ©ilberfd;näbelcfen
fingen nur bie Wä)tncfen.

®er gefanbte ©ogel mar ein

junge§ Sier, ba§ äu^erlidb bie Iteunjeicben beS 2Beibd;enS trug,

aber, ba junge Wännchen fid; uon alten 2Betbd^en nid;t unter;

fd;eiben, ebenfogut ein Wännchen fein fonnte. ®ie inneren

©efcflecbtSorgane roaten jo roenig entroidelt, baß fie baS ©efdfledft

nicht erfennen liegen. 83enn ber ©ogel gefungen bat, ift er

3iueifelloS ein Wännchen getoefen. ©ingegangen ift eS au ®artn=

entjiinbung in ©etbinbuug mit ©bjefrung.

.jpeirn 2. Sj
, Dtoftod. ®er mir in einem ©riefumfdjlag

gefanbte Äabauer ift t)i er jerquetfebt eingetroffen, ©ine Unter;

fuebung roar infolgebeffen nicht möglich.

gräulein W. |>., Sßüqburg. ®ie ©ögel finb einer

2ungenentjünbuug erlegen, ©eraiß finb flerilifierte „frifebe

©meifenpuppen'' im ,£>etbß unb ©Unter uerfäußid;. ©Sie ftef»t

eS benn mit bem 3ücbtiingSbencft?

•fperrn ©. ©p., ©aggenau. 9 Dtfußfopfcbeu ift infolge

uon 2egenot eingegangen.

•fpecrit g. £., ©Hen; $errn % Ä\, 3«rid^ : ©eiträge

banfenb erbalten.

£>errn .ftapt. W., ©5raj. ®er ftafabu ift jebenfallS ber

Wolulfeiifafabu — (lacatua moluccensis (Gm.), beffen Heimat
bie 3n i

e üi ©mboina unb ©tram finb. ©uf ©orneo ift er

md)t bfimifd). 3abar finb biefe ©ögel, melcbe in ben Ipanbel

fommen, faft ausnahmslos aber leiber juto eilen fe^r arge

©freier. 2lud) baS fRad;fpred;enlernen uon ©Borten febeint

eine ber ©rt eigene ^ö^igfeit 311 fein. ©!enn ber ©ogel
uerfauft raerben foll, ift baS mitgeteilte ©ngebot fel;r annehmbar.

£>ci rn Dt., 2ubroigSborf. ®ie juroeilen läftig roeibenben

eroigen s2öieber£) 0lungen einer ©tropbe im ©efang ber ©d;ama;
brofjel hört mau meift nur jur gortpflanjungSjeit. ©Bitb

ihr in biefer 3fü fnappeS gmter gereid)t unb unterbleibt bie

3ugabe oon Weblroürmern, fo roirb fie halb raeniger gefangS;

luftig unb fleht baS ^erumreiten auf einer ©tropfe ein. ©ei

ber ©pottbroffel tnad;t fid) ber geiiigte Übelftanb nid;t fo

geltenb. ©ine gute ©pottbroffel ift jroeitelloS eine beroorragenbe

©angeSlünftlerin

£erm ©. g W., |>a(le a. ©. 3 11* ©ufjudjt ber jungen
rairb ben alten |ia!enginipeln neben bem fonftigen guttcr

gereicht: bcjonbeiS reidjltd; in ben erften aeft Sagen frijd;e

©meifenpuppen, gefadteS bartge(od;teS @i, Weblroürtner, bann
$anf, ©rünfraut, Dtiibjen ufro.

.Pcerrn 23. $., Dtirborf. ®aS Dtotfefldben ift infolge

ber mit ©bjebrung oerbuubenen ®armentjiinbung eingegangen

§errn Dt. ©., ©erlin. ©fenn ©ie ben ©efang eines eblen

ÄanarieuuogelS rein erhalten roodeu, bürfen ©ie feinen

anberen ©ogel falten. ®er Ä. roürbe 2odtöne, audj Seile

beS ©efanges ber ©Ulbuögel aufnefmen unb baburcf ben eigenen

©efang, uom ©tanbpunft beS itanarien^iicblerS unb diebfabecs

auS beurteilt, oerbtrben.

|>errn 3 - Ä., 3äncf; 5rau ©. W
, 3 . 3 - Saufanne;

^jerrn Dr. ©3, ©uiSburg, i|l brieflich ©efefeib 311 gegangen.

fperrn ©. ©., ^ofenroeilebt. ®er@inipel, raafrfdbein icf

auef ber 3 e Mig» ift an ®arment3iinbung mit ©b3efruug
eingegangen. ©S iß raieberfolt barauf fingeroiefen, baß man
ben gutte^ußanb eines ©ogelS burd; ©3iegen ober buicf

Unterfudfung beS auS bem ftäßg genommenen ©ogelS feftftetlen

muß, um eu. burdf DtafrungSoeränberung, §iii3ufügen ftarf

näfrenber ©eßanbteile ober govtlaffen fotd;er ben gutter3iißanb

3U regulieren. — ®er ©olbfürnblattoogel ift ein jeföner,

3 iitrauliiher, anmutiger ©ogel, ber einen roofllautenben,
3uraeilen

auef reidffaltigen ©efang fören läßt ©S folhu unter ifuen

gati 3 oor3
iiglid;e ©ängec uorfommen, roeldje nur fefr feilen

31 t unS gelangen, ba biefe ©ögel bei beit inbifcfeit ©ogel;

liebfaberu fefr beliebt unb faunt fäuflid) finb. ©leicflid; ift ein

gut eiiigeraofnter @. nieft. ®a er 311 feiner ©rnäfrung auef

unbebingt füßer roeiefer 5 rä^ te bebarf, roeldje Ieid;t bem
©eiberbeu auSgefeßt finb, fo muß mau bei ber Fütterung gan

3

befonberS forgfältig uerfafren, roeil er nadf ©enuß uerborbener

^ruefte erfranfen unb eingefen roürbe ©n ein gutes 3 n ftften;

frefferf ntter, baS er 3 3 oei fcfmätjt, geroöfnt man ifn, iubem

man baS jutter mit fleingefdjnitteiier füßer grueft oermengt

eu. eS and) noef mit ©taub3
iider befter Qualität beftreut. ©ute

reife unb füße grudft unb ©eeren fann er jebergeit erhalten,

ja fie bürfen nie feflen. Weflrotirmer unb allerlei anbete

lebenbe 3 afüten finb gleichfalls 31 t reichen, ©ine eingefenbe

©rbeit über ben ©olbftirnblattuogel ßnbet gragefteßer im

3afrgang 1909 ber ,,©ef. 23elt" unb genauere Witteilungen in

gremblänbifcfe ©tubenuögel uon Dr. R. Dtuß.

Iperrn ®. ©., Warfirdf. 3um ©ufpäppeln jungei ginfen =

uögel barf man nieft nuruegetabilifd^DtabrungSmittel ueriueuben,

fonbern muß auef — befonberS snerft — tierifefe ©toffe uerfüttern,

3
. ©. frifdfe ©meifenpuppen, allerlei 3 nßfien, ferner ein gutes

3nfeftenfrefferfutter, fobann ^aferntefl mit Wild; ober rofem
©elbei

3
U einem biden ©rei angeiüfrt ober mit gefadtetn, fort

gefoeftem ©elbei innig oermengt, ferner Wild;femmel. ©H=
mäflicb raerben gequollene unb 3erquetfcfte ©amen barunter

gemengt, fpäter ofne fie 3U 3erquetfd;en. Wit bem ©elbßänbig=
raerben fd;iittet man biefe ©amen and; auf ben Ääßgboben,
batnit bie jungen ©ögel and; felbftänbig gutter aufnefmen
lernen. ®abei muß ber 3ä^ tcr aber immer nod; mit bem
©äppelfutter nabffelfen, ba 3 iierft faft immer iüd;t geniigenb

fRafrung uou ben erroad;fetien 3 tm 9en aufgenommen rairb.

SBerautiuortlid) für bie ©djriftteituna : Sari Pteunjig, $erni«borf bei Sertin; für ben Stnjeifleuteit : (Jreuß’fcbe ® er tag« 0 11 ebb an b I n 11 g
in SDiagbeburg. — SBertag ber ®teub’fd)en ®ertag«bucqqanblung in iBJagbeburg. — $ruct bon ©. ^opfer in öurg b. UJi.
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lalirgang xxxix.

1dl 31.

Cdocbcnfcbnft für Vogellicbbaber.

beit |lit^ett ber $cfml)fftrüuttcj Bet ^ögcfit

«üb bas ^UerJiaften biefer bett gSimUtt^s
gegeitüBer.

33on $. Slnjlnger.

(Jlacfcbtuct »erboten.)

3m Hefte 9fr. 18 ber neuerfdjeinenben 3eitfdjrift

„Ptatur"*) wirft Di'. 6. Slfefing bie fha9 e au
f

„@ibt

eS ©dpthfärbung ltnb ÜUHmifrt)?" unb fagt in ber (£in=

leilung folgenbeS: ©er SLitel biefeS 2luffaßeS wirb

manchen überragen. Sßie fann man überhaupt bie fyrage

aufwerfen, ob eS ©dfuhfärbung unb äffimifrp gibt?

©enn fragen heißt 3 rae ifeln. ^an Braucht hoch

nur ein Piaturalienfabinett, eine joologifebe ©cfjaiu

fammlung ju befugen, mit, fdjön itt Säften georbnet,

bie prädjtigften 33ei[piele oon ©d)uhanpaffungen ju

fluben. ©a fie^)t man Schmetterlinge ober ^äfer, bie

irgenbweldje ^ftanjenteite „nachahmen", Raupen, bie

toie trodene Slftc^ert auSfetjen, ober ^armlofe fliegen,

roetd^e burd) i^rc 2lhnlichfeit mit SBefpen, Sienen unb

fummeln ihre geinbe abfd)recfen.

3ugleid) mit bettt ©iegeSzuge ber ©arwinßhen

Sljeorie oom Überleben ber am beften angepaßten

Sebewefen im ©afeinSfampfe, ift auef) bie Sehre oon

ber üftimifri; unb ©djuljfärbnng fo rec^t populär

gemorben. 2lud) feilte noch gilt fie in meiten Greifen

bei Saien unb gorßhent als eine ber glänjenbften

Seftätigungen ber ©eleftionSfnjpothefe. g-itr bie meiften

ift SPtimifri; unb ©djutjfärbung eine Satfadfe, bie

feiner weiteren Nachprüfung mehr bebarf. ©ie toirb

beftätigt burd; bie Sehre oom ©afeinSfampfe, wie fie

iljrerfeitS auch für biefe wieber eine fefte ©tiiije bilbet.

Vertrauen ift eine fdjöne ©ad)e, aber nirgenbS fo

wenig gerechtfertigt als in ber 2ßiffenfd;aft. Nur
wenn man fortgefeht bie Nefultate ber gorfdjung

einer fritifchen Prüfung unterzieht, fann man Irrwege

unb ©rugfdhliiffe oertneiben unb fid) baoor hüten, in

einem ©ogma ju erftarren."

©amit fid) ber Sefer über bie ©d;uiifärbungS=

unb ÜJfimifcp=Jpppothefe felbft ein Urteil bilben föntte,

fommt ©h £fing nochmals auf ihre ©runblagen jurücf,

führt oiele befannte Seifpiele oon Schutzfärbung unb

Nachäffung an, unterftütjt fie mit fdjönen inftruf*

tioen Silbern unb fagt bann feine eigene unbeeinflußte

Meinung herüber. ÜUtit biefer will er bie erwähnte

*) Herausgeber 5R. £. $ranc6, SBetlag £I)eob. 3:ijotita§, Seidig,

Salftrafje 13.

3:h e°rie jwar nicht über beit Raufen werfen, aber

oielen als feftftehenb geltenben Seifpietm bringt

er berechtigte Zweifel entgegen, unb zwar auf ©runb
oerfdjiebener bisher unberücffid;tigt gebliebener biolo=

gifher Ptebenumfiänbe. 2lm ©d)luffe feiner Slrbeit

fagt er, baß man gut tun wirb, fic| in ber ^Beurteilung

ber -Iftimifrtpgälle einige Neferoe aufzuerlegep, unb

baß eS jebenfallS feiner $rage bebarf, baß bie biolo-

gifeße Sebeutung ber $arbenanpaffung unb Ulimifit;

bisher gewaltig iiberfd)äßt würbe, unb baß im lebten

@runbe planoolle (Sjrperimente bie ©ntfdjeibung bringen

müffen.

Bin Sraar fein Naturphilofoph, am ader=

wenigften ein „gelernter", hoch pflichte ich Ben 2luS=

fiihrungen beS genannten 2lutorS oollfommen bei.

3'd) bringe bie§ umfo leichter über§ Jperz, at§ id;

mich bereits in ähnlicher SEßeife in ben „^nnSbrucfer

Nachrichten", Nr. 198 o. ß. 1908 auSgefprochen habe.

9la<hbem £h efing in feiner Slrbeit bie f^rage

über ben Nu^en ber Schutzfärbungen bei Sögeln unb

baS Serhalten biefer ben SJfimifrpS gegenüber nur

flüchtig berührt hat, geftatte ich mir, meine eigenen

2lnfid)ten hierüber als ergänzend hier anzuführen.

@S bürfte übevflüffig fein, bie Sefer biefer 3eit-

fchrift barüber aufzuflären, waS ber miffenfdjaftlidje

Piatne ÜPfimifct) an unb für fid; bebeutet, waS unter

Dlimifn; im engeren unb weiteren ©inne fowie unter

agref fioen unb proteftioen PJfimifn; zu oerftehen ift,

unb glaube beStjalb ohne weiteres auf mein Schema

eingehen zu bürfen.

2ln einem ziemlich fühlen, regnerifdfen ©pät=

frühlingStag hatte id; furze ©infehr in beut ©arten

eines SanbmirtSljaufeS gehalten unb beobachtete hier,

wie .fpauSfpatjen oon ber in ber Nähe befinbtidjen

2lbortmauer ^nfeften herunterholten unb baniit baoon-

flogen. Seim Nähertreten fonnte ich fonftatieren, baß

eS träge herumfriechenbe ©chlammftiegen (Eristalis

teuax) waren, bereu langgefd)toänzte Saroen bie 2lbort-

gruben beoölfern. ©iefeS 3n feft gilt alS Nach'

äfferin ber giftfiadfelbewehrten Honigbiene, wirb oon

unwiffenben Seuten gemieben unb foll beSljalb and;

oon ben Sögeln refpeftiert werben. 2ln biefetn un=

wirtlichen Sage war bieS nun nicht ber $aH. Nach

SluSfage oon Sogeiliebhabern follen auch Sud;finfen,

©chwalben unb Notfchwänze biefeS 3n feft annehmen.

3$ h flbe mich bisher nie ber SNü^e unterzogen
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Schlammfliegen 31t fangen imb fie meinen infeftem

freffenbeit Käfigoögelit lebeitb als gütter 311 retten,

©ielleidjt hätte id; einen neuerlid;en ©eroeiS bet Sftidjt:

beadjtuug bet f»iet angeführten üttimifrt; erhalten.

©Beim eS and; bie Sdüammfliege 3uroege bringen

roirb, geioiffe ©ogetarten 31t tänfdEjen, fo fd;eint eS

mir oerrounberlid;, baf? man ben fpummelfchroärmer

(Macroglossa fuciforiaea) mit betn roa^enförmigen

Körper unb ben gefärbten g-lügeln als SDtimifrp ber

fummeln gelten laffen fann. SDiefen frönen in

©röjfe nnb g-ärbung beS Körpers oerfd)iebenen Stieren

ein fo abroeid)enbeS ©ilb als Kopie an bie ©eite 3U

ftellen, erfd^eint mir fehr geraagt. Unb roaS fott

biefe angebliche ©tad;äffung für einen ©Bert haben?

3 ft eS erroiefen, ba§ bie ©ögel ben Schmetterlingen

raegett ihrer auffaüenben fchönen gärbnng mehr nad;==

ftellen als anberen ^nfelten? $d) glaube baS @egen=

teil. ®ie oft grellen färben ber Schmetterlings*

flügel bürften auf ben überaus fd;arfe« ©efidüSfinit

ber ©ögel eher abftoffenb als ansiehenb mirfen unb

beSf;alb nicht 3ur ©eutetuft einlaben. 3<h habe 3^au<h=

unb ©Jtehlfchroalben, graue gtiegenfdjnäpper, braun*

fehlige ©ßiefenfchntäher unb rotriirfige ©Bürger fehr

oft unb manchmal längere 3 eü hin&urch beim 3n

:

feftenfang beobachtet unb nie roahrgenomnien, baff

üon ben zahlreich fliegenben ©rofffd;metterlingen, bie

id; im ©luge behalten tonnte, nur einer angenommen

mürbe, ©ei ber ttieoifion ber oou ©ornbrehern an*

gelegten Sd;lachtbänfe fanb id; meiftenS .£>eufchreden,

©ritten, größere fliegen, Käfer, unb ooit biefen haupt*

fächlich bie Sauffäfer (Carabiden) aufgefpiefjt, unb

nur einmal fanb ich «inen entflügelten, arg 3ufammen=

gefchrumpften Sd;metterlingSförper.

©ßerben rceiter etmaige ©ftimifn; unter ben

©ämmerungS* unb ttfachtfchmetterlingen oon lieber*

tnäufen, ©tachtrauboögeln unb ttlad;tf^rcatben refpef*

tiert? 3<h glaube ebenfo menig, rcie eine in Staniol

gemicfelte ©rtrarourft oon einem hungerigen SDacfel.

©on ben tttaupen bürften rcohl nur bie unbe*

haarten als ©ogelfoft beoor3ugt roerben. £ner3u 9 e =

l;ören aud) bie Spanner, bie infolge ihrer oerfchiebenen

Stellungen unb Haltungen einem ©lattftengel ober

fleineit 2iftd)en ähneln unb beShalb 3U ben ©Uinifrp

geftettt raerben. Ob fu^urd) «ine £äufd;ung ber

©ögel, namentlich ber ttfteifen, möglich rairb?

©benfo raie bie Ungenannte ©ogetgruppe roerben

fid; auch ber Kleiber, ber ©aumläufer unb bie Spechte

oon ttftimifrpS ober Schuhfärbungen nur in feltenen

f^ättcn täufdjen laffen, benn fie befomtnen beim 2lb*

fuchen ber ©äume bie ©eute bicht oor ihre Slugen.

©hnlidh oerhält eS fich roohl aud; groifchen tttaub*

infeften unb ben oor il;nen angeblid; geflöhten £ieren.

©Ber an einem l; eüeren Sommertag brauffen am
©BalbeSraitbe liegt ober fif$t unb bent oietteid;t mit

fm^em ©rafe beftanbenen ©oben einige ©lufmerffatn*

feit 3uroenbet, roirb finben, rcie etnfig unb forgfältig

Sauffäfer, Slmeifen unb Spinnen ihr ttieoier burch=

fuchen, jebeä fie intereffierenbe Objeft befählen unb

betaften, unb nid^t früher baoou ablaffen, bis fie beffen

©Bert ober Unroert erfannt haben.

3d; bin in biologifcher £>infid)t oiel 3U roenig

©ogelfenner, oerftef;e oon ber 3n
f
eftenfunbe f°

toie nichts, unb fann beShalb meine beoorftehenben

©eobachtungen unb 2Infid;ten mit befferen unb auS*

giebigeren ©eioeifen nid;t unterftü^en. 3<h toäre baher

fehr banfbar bafür, roenn id; anbere Urteile, roenit

auch gegenteilige, 3U hören befäme. Oeiber marfd;ieren

©ntomologen unb Ornitl;ologen nod; immer in ge*

trennten ©nippen, anftatt oereint unb fich gegenseitig

unterftühenb ber ©Biffenfd;aft 3U bienen.

(Sortierung folgt.)

^on 3>amntetltöpfcf;cn unb meinen übrigen

^ögefn.

93on Karl Saujil.

(Srfjlujj.) (Sßadjbrmf berboten.)

ltd; heuer fing ich niir roieber einen rotrüefigen

©Bürger. 2InfangS ttJJai, an einem bebufd;ten

©adjufer fifjenb unb auS fpottunberftauben Sprung*

hölser für meine Käfige fd;neibenb, oernahnt id;

plötjlid) oon einer ©id)e ^erab baS großartige

Potpourri eines folgen ©ogelftimmenimitatorS, ber

halb bie Sdpoalbe, halb ben ©belfinfen 3U SBorte

fommen ließ, bann roieber bie Setclje roirbeln, Sperlinge

3anfen machte, baff eS eine Suft roar. ®aS Schlagnehchen

roar Schon geftettt unb ber äBunfd; rege, ben guten, oieU

feitigen Spötter 3U ergattern, ttiachbem id; mit meinem

ttiutenfehneiben fertig geroorben, fah ich einmal nach

bem in3roif<hen oerftummten ©ogel unb tonnte ihn

31t meiner ©enugtuung bereits unter bem tttehdjen

begrüben. 3um ®anf für bie gelungene Überliftung

biß er mich Sofort fräftig in ben Ringer, nahm aber

bann 3ioölf große, fette ©tehlroürmer gierig auS meiner

^)anb, fie Sofort oerfd;lingenb. 3^ fing bann nod;

ein 2Beib<hen, bem ich aber gleich ^' e 3reth eü lieber

fchenfte. OaS gefangene ©fättnehen fetzte id;, 311 Jpaufe

angelangt, in einen paffenben, oerhüttten Käfig, 100

e§ fich i^ er ^agS siemlich ruhig oert)ielt, in ber ttta^t

aber berart tobte, ba^ e§ mir aud; Sämtliche übrigen

©ögel in Ülufrulfr oerfehte. Um bie§ 3U oermeiben,

nahm ich ^ eit ©Bürger am britten 2(benb heraus unb

fteefte ihn in ein Seinenfädchen, mit hori3ontalem, feftem

©oben. ®aS genfter roar, mit 2luSnahtne ber Ober;

lichte, gefcfüoffen, auf bem genfterbrett auSgebreitet

lag eine Schicht frifcher 2lmeifenpuppen. 2llS ich um
fecf)§ Uhr morgenS auS bem Sd;iaf3immer inS ©ogeU
3immer trat, fanb ich Slmeifenpuppen am ©oben umher=

geftreut, auf bem $enfterbrett ein paar große ©ifitfarten

meines ©Bürgers, ihn felbft aber nicht mehr im Sädchen.

©r roar an ber fieinroanb im 3nnern ©adeS
emporgetlettert, hatte mit feinem fräftigen Sd;nabel

bie oon mir 3ugebunbene Öffnung, oon ber nur ein

fd;maler Schlifj, fautn ootn ©urchmeffer eines gingerS,

offen ftanb, erroeitert unb fich frangöfifd^ empfohlen.

Vlttetn 2lnfdhein nad; hatte er 3Uoor nodf) recht fräftig

gefrühftüdt, roaS id; auS ben nmhergeftreuten puppen

unb ben untfangreid;en, mirhinterlaffenenGmpfehlungen

entnahm. 3m Käfig hatte er freiroißig nod; fein

Butter berührt, fonbern muffte oon mir täglich mehrmals

heraitSgefangen roerben. ©Benn id; ihm bann 2lmeifen-

puppen ober ttM;lroürnter oor ben Schnabel hMt,

fo nahm er biefe nach anfänglichem 3i)g ent/ oerfäumte

aber feine ©elegenheit, mid; fräftigft in bett Ringer

31t fneifen, roaS bitrchauS nicht ba3u führte, mir baS

ntühfame ©efdljäft beS ^anbfütternS 31t oerfiiffen.

Obroohl mir nun leib roar, ben auSge3eid;neteu Sänger,
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mit beut id) mid) bereits buvd; brei Sage geplagt

fjatte, mieber eingebiifjt ju l;aben, jo fam feine gludjt

foiuotd meiner $eit, als and) meinen gingertt, bie

auSfaljen, als hätte id; bamit 5trebSfang betrieben,

fel)r zugute. ©eit 17. Wai Ijöre id) auf meinen

Säuberungen burdj bieWurauett mieber bie fdjäfernben,

fdfttaljenben Saute beS ©elbfpötterS, ber baS bidjte

©lättergemirr biefer SaubmaibmilbniS in jietnlid;er

©tütfjaljl beoölfert. fftachbetn in ben Hluen, mit

HluSnaljme oott ©proffent unb ©adjtigalen, bie bort

nur auf bent £)urd)Zuge oorfommen, fo jiemlic^ alle

feineren ©änger oertreten finb, oor allem eine Wenge
Pirole, ©ittgbroffeln, dtolfehldjen unb bioerfe ©raS=
müden, fo ift ber ©efang oieler bortiger ©elbfpötter

ein red^t oolleubeter unb fte^t mol)t faunt bemjenigen

ber bo^mifd^en unb polnifdjett Hlufpötter naef). gdj

felbft befi^e feit meitigen Etagen mieber ein groffeS,

fdjöneS Wänndjen, baS ganz leidet anS gutter gef)t,

aber fet>r fd)eu ift unb troj3 oerhüUten käfigS niefjt

fingt; allerbingS bürfte eS fo fpät im ^a^C/ Anfangs
3uni,

fd;roer=

lief; metjr

in ben

©efang

fommen.

Wir ift

ber @e=

fang ber

93aftarb-

nacf)ti=

gal trofc

gemiffer

eigen;

tihn=

lieber

Sone,

bie

feinem ©ortrage etroaS parobiftifdfjeS uerlei^en, recht

angenehm. ^ befafj oor fahren einen folgen

©ogel, ber eine prad)toot( jubelnbe, flötenbe ©tropfie

fo jart unb innig brachte, baf? man Uftn nicht

genug jufjören fonnte. immerhin muff id) ben

©ebrübern WiiHer ©ed)t geben, raeun fie beit

©umpfrofmfänger bem ©artenlaubooget gefanglid)

oorjieljen. 2lbgefef)en baoon, baff ber ©timme beS

elfteren baS eigentümlich ©cfnnafeenbe, baS bem ©ortrage

beS ©elbfpötterS eigen ift, abgeht, fo ift fein Sieb auch

reicher an ©tropfjen unb ganzen ©efängett frember

©ögel unb fdjatlt jubelnb, graSmüdenartig. 3n ber

Umgebung oon ©raj h at man oon Witte Wai an,

heuer tarnen fie fe^r fpät, erft gegen ©nbe beS WonatS,
Gelegenheit genug, bem lieblichen ©änger ju laufdjen,

ber burchauS nid)t, rcie fein ©ame ju fagen fdieint,

nur in fumpfigen@egenben oorfommt, fonbern @etreibe=

felber, mit hohem Grafe beftanbene Siefen, Seiben
unb ©rlenbidid£)te ebenfo häufig beroohnt roie baS
©öhridjt an ben Ufern oon glüffen, ©een unb Seidjen.

2luf einer oot futtern gemachten dtabtour hörte idf)

einen fehr guten diohrfpöttergefang auS einer reich

mit Chaerophyllum semulum, einer hod)ftämmigen,

roeijjblühenben UmbeHifere beftanbenen Siefe erfdfjallen.

3u ben Welchen biefeS OolbenblütlerS fi^en fleine

fjnfeften in Unmenge unb bieten bem fleinen Wüden*

uertilger eine ftetS reich befeljte Safel. Sir unter;

fcheiben betanntlidf) Originalfänger, b. h- ©änger,

raeldje nur ben ihrer Hirt eigentümlichen ©efang bringen,

ferner Wifdjer, fold)e, melche ihre eigenen Seifen mit

folgen frember ©ögel mifchett, unb ettblich ©pötter,

bie über einen ihnen allein zugehörigen ©efang

überhaupt nidjt oerfügen, fonbern nur imitieren unb

bie einzelnen frembett ©ogelroeifen in mehr ober raeniger

funftooKer Seife burdh felbft komponiertes oerbinbett,

biefe aber auch oft, raie z-
ber rotrüdige Sürger

unb ber Diohrfpötter, ohne Übergang, ohne eigene

©infiigungen oortragen. Htadf) jahrelanger, eigener

©eobacf)tung im greien unb nac|bem id) burch halb

ein Oezenniunt ade tnöglid)en ©änger in großer 3lrten=

unb .gnbioibuenzahl gefäfigt habe, bin ich Su ber

Überzeugung gelangt, baff eS Origiitalfänger im ftrengen

©inne beS SorteS nur fehr menige gibt, mähreitb

bie überraiegenbe Wehrzahl auS Wiftfiern befteht.

Um mit ben beibeit ©ängerfönigen zu beginnen, bem

©proffer unb ber ©achtigat, fo ift eS rcohl aüfeitS

befannt,

bafz ber

©proffer

ben

©d)lag

ber roten

©adjti-

gal unb

umge=

fehlt

biefe

mieber

in man=
d)ett

gälten

ben

©prof;

ferfdjlag

annimmt, menn jüngere ©ögel beiber Hirten im

gleichen 3immer gehalten rcerben, ebenfo gibt eS

auch tm greien ©ögel beiber Hirten, melcf)e forootjl

ben eigenen, als auch ben ©cf)tag ber oerraanbten

Hirt bringen
,

fogenaunte ßroeif^atler. dfadfbem

nun troj$ unoerfennbarer ©erfchiebenheiteu in Son=

bilbung, ©ortrag, ©hptfuuuS ufrn. grotfehen ben

©dfjlägern ber beiben ©adjtigalarten, bod) im allgemeinen

ber (Sharafter ber ©efangSrceife ein fehr ähnlicher

ift, fo bürfte bie befprod£)ene Satfacf)e nicht genügen,

um an ber Originaifängerfdjaft oon ©proffer unb

©ad)tigal zu zu^füu- 3n höh erent Waffe beredjtigt

hierzu fd)on ber Umfianb, baf; eS manchmal oorfommt,

baff jüngere ©proffer auch ©raSmüden, in allerbingS

mangelhafter Seife, imitieren unb beren ©efang neben

ihrem eigenen ©<f)fage oortragen. Über baS ©lau=

fehlchen ein Sort z« oerlieren, ift roohl überflüffig;

jeber Ornithologe unb ©efangSfunbige fennt eS als

guten ©pötter. Seuiger befannt ift ein bieSbezügtid)eS

Salent unfereS 9iotfel)(chenS, baS gleichroohl als auf;

gepäppelter dteftoogel, ober hoch alS jüngerer Silb=

fang fo manches feinen ©tubengenoffen ablaufd)t.

Oer ©artenrotf^roanz ift ein ganz 8uter ©pötter unb

imitiert oiele anbere ©ögel, in geringerem HtuSmafje

ift bieS aud) beim ^pauSrötel ber gaö. ©on ben

©cljmähern ift ber braunfef)lige Siefenfd^mäher ein

J)tnrt)t(inkni. SCufna^me oon <5. ßidjten ft ab t.

ßiufcnaPtilb Soitjfdiroonjamaubine OjonlCiamanMiifn ßiiifeua|\rüb
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fefyr angenehmer «Spötter. ©ie öeiben Steinbroffeln

finb in ihrer @igenfd)aft als oorzügltdje Spötter ju

befannt, uni biefeS UmftanbeS noch roeiter ju ermähnen.

Bon ben echten ©rüffeln ift bie ©Imfel als aufgezogener

©teftoogel befanntlid; fogar zum ©iadjpfeifen oon Siebern

anjulernen unb bringt eS im imitieren frember 93oget=

lieber zu einer berartigen Birtuofität, baß eS oft

fdjmer ift, ben ©efung beS Sd)ülerS non bemjenigen

beS ©lieifterS z» unterfdjeiben. ©aS gleite gilt oon

ber Siugbroffel. ©lud) ältere Singbroffeln änbern

im Saufe ber .gahre ihren ©efang oft ftarf ab, rceun

fie im $äfig gehalten roerben. ©ie Familie ber

Bauboöget forooljt als bie ber ©tohrfänger haben jebe

einen als ©fteifterfpötter befannten Vertreter. Bon
ben ©raStniicfen finb bie oier größeren ©Irten forooljl

im greiett, als im ftäfig herootragenbe Spötter, unb

aud; bie ©orugraSmücfe bringt oft Strophen anberer

SBöget. Bott ben Serben ift mohl nur bie £>eibelerche

Originalfängerin im ftrengen Sinne beS ©BorteS,

mährenb bie gelblerdje jung ausgenommen unb auf»

gezogen nid)t nur zur Spötterin frember Bogellieber

mirb, fonbern and; ©JMob'en nadjpfeifett lernt.

5?atauber» unb £>aubenlerd)e finb geborene Spötter unb

bringen eS and) im gretleben barin zu einer großen

Bollettbung. Bon ben föegelfd)näblern fteht ber ©bei»

fin! nicht nur als Schläger, fonbern auch als Spötter

obenan, ber, jung aufgezogen, fogar einzelne ©outen

beS fdjioierigen ©fad)tigalenfchtageS erlernt, ©er

©rüniing lernt roenigfienS ben ©efang beS Äanariett»

oogelS teilraeife, ber Hänfling bringt Sproffertouren,

imitiert Stieglitz, 3 etfi9, Äanarienoogel, ber Stieglitz

ift ebenfalls ein nidjt zu oeradftenber Spötter, oiele

bringen namentlich baS „?ßinf pinf" beS ©belfinfen

fehr fd)ön unb Iräftig. ©aS ©JachahmungStalent beS

©ompfaffen ift ja auch allgemein befannt unb last

uot least ber Äanarienoogel zur ©tachahmung ber

fdjroierigften ©outen, ich erinnere nur an ben fünftlid)

angelernten öjtarzergefang, baS Backpfeifen oon Back-

tigalenftrophen, ginfenfdjlag unb oon Siebern, fehr

befähigt. Bon ben Sfaroögeln ift uttfer Star als

meifterhafter Imitator befannt, mährenb bie ©Bürger

fämtlid) Spötter finb. geh hak e uun faft fämtliche

Sängerarteu aufgezählt unb mir haben gefeßett, baß

menig Familien eriftieren, bie nicht ein ober mehrere

Vertreter aufroeifen, raeld)e gute Spötter ober bock

menigftenS ©Jtifcher finb. ©a bie Familien, in toelCfien

eS gar feine Spötter gibt, mie ©Reifen, ©imalien,

Stelzen, Ißieper, Schnäpper, Sperlinge im allgemeinen,

mit ©luSnafmte üiel(eid)t oont gaunfönig, Baumpieper

unb ©rauerfliegenfchnäpper, nur h^chft mittelmäßige

ober fd)led)te Sänger aufraeifen, fo glaube ich utid)

ZU ber ©lnfid)t berechtigt, baß im großenganzen nur

Bögel mit gutem unb fcutpli^ierten eigenen ©efange

auch gute Spötter finb, anbererfeitS aber Sänger, bie

nur furze unb einfache Strophen bringen, nicht imftanbe

finb, beffere Sänger ober überhaupt ihnen nickt eigene

Strophen nachzuahmen. gebenfallS ift baS Kapitel

„Spötter" ein fehr intereffanteS, nod) oiel zu menig

ftubierteS, unb eS märe münfdjenSrcert, noch manches

Urteil aus ber gebet oon Siebhabertt unb ©efattgS»

funbigen zu oernehmen.

,/tfelnc ^tranftheitejetdjctt bei ben ^radjtfinlien.

Cofe ölälter au§ bem £afle6uch eines ©ßradhtfinfenltebhciberä.

93on k- ©t. Steg. 3h-

(Stacfjbrwf »erboten.)

in jeber Siebhaber ift mehr ober raeniger ber ©Irzt

feiner ©iere, unb ba er mit biefen zugleich bie

Berantrcortlidjfeit über ihr ©Bohl unb ©ßef)e übernahm,

follte eS feine erfte Pflicht fein, fie ftetS in ber beften

©efunbheit zu erhalten. (Sitter Äranfljeit ift leichter

oorzubeugen als fie zu keilen, ©fach biefem ©runbfajj

hanbelt mohl jeber Bogelroirt, ber aud) nur bie ein»

fachften Begeln ber Bogelfialtung mit ©lufmerffamfeit

befolgt, ©ennoch fomrnt eS ftetS oor, baß mir hin

unb roieber franfe Böget ha^u, rcobei bann guter

Bat meift teuer ift. ©Jieift ift eS aber aud; ©atfacke,

baß je Heiner ber Bogel ift, befto raeniger auf fein

©efunbheitSzuftanb geachtet mirb, bieS oor allem in

einer reich unb oerfdjiebenartig befehlen Boliere, fo

baß bei biefen kleinen unb 5fleinften mand)er ßiebhaber

erft baran erfennt, baß ber Bogel franf mar, baß

er ihn eines ©ageS tot auf bem Boben finbet. ©S
fpielt herbei auch ui£l ©teichgültigfeit unb Be»

quemlidhfeit mit; benn roenn ein Papagei ober ein

ähnlidjer Bogel nur geringe ©Inzeichen beS UnroohlfeinS

oerrät, bann mirb fogleid) bie größte Sorgfalt auf»

gemanbt, um ben Äranfen zu keilen, unb baS mit

©tedjt natürlich; allein, roenn ein fleineS iprachtfinfdjen

ben Äopf einfiedt, ba bemühen fid) nur rcenige.

©BaS oerfdjlägtS auch? Um menig ©elb erhält man
ja mieber ©rfaß. ©Bieber anbere entfchulbigen fick

aber bamit, baß jebeS (Singreifen bei biefen deinen

©ßefett bock nid)tS nü|e. ©iefe h^u in ber ©at

nicht Unrecht, benn nur in roenigen gälten oermögen

mir baS zarte Beben eines fdjraer erfranlten Fracht»

finfett zu retten. ©eSmegen trifft fie aber nicht

raeniger Sdjulb, ba fie bie ^randjeit bis zu einem

folgen ©rabe h eranroad)fen ließen, ©in mit bief

gefträubtem ©efieber unb eingezogenent ^opfe bafi^enber

Bogel erfennt mohl jebermamt als franf, bazu braucfjtS

nicht oiel ©rfaf)rung; ht £r ift aber Bettung aud) fdjon

ZU fpät. ©S ift aber einleud)tenb, baß eine Äranfheit

geroöhnlidh nickt plötjlid) auSbricht, fonbern ganz

allmählich ih* £ 3 erft^ung beginnt, ©och aud) ein

nur fdpoach erfranfter Bogel mirb ebenfogut mie ber

©ftenfd) feigen, baß eS ihm nicht mohl ift, unb biefe

deinen 3 eid) en herau^ufinben, fie mit bet 3e it fennen

Zu lernen, follte jeber Siebhaber bezmeefen, benn fie

finb für bie ©efunbheit unferer Sieblinge oon größter

Bebeutung. ©luf fie nicht z« achten, baS ift ©leid;»

güttigfeit, unb ihnen aud) beim Äleinften unb ©e=

ringfteit unferer SChar nicht abzuhelfen, ift Be»

quemlidjfeit. greilich ift ilme geftftellung bei einem

deinen Bogel fd)roieriger, ba er fidj leid)ter aitS unferem

©efichtSfreife entzieht; beSroegen follte ihm aber aud;

oermehrte ©lufmerffamfeit gefChend merbeit unb nicht,

mie eS allgemein ber gaH zu fein fd)eint, baS ©egenteil

gefächen. Solcher leifen ©Inbeutungcn herannahenber

^ranfheiten gibt eS red)t oiele; fie moflten auch üon

jebent Siebhaber als foldje fetbft erforfd)t roerben,

bamit fie auch fogleid) i^er mähren ©latur nach erfannt

roerben. ©ennod; miß ich tut folgenbeit einige biefer

5?ranfheitSzeid)en fdjilbertt, felbft auf bie ©efahr hiu,

auf, fpeziell bei erfahrenen Siebhabern, längft ©3efannteS
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gu fomnten, iit ber Hoffnung, eS möd)te bod) ber

eine obev ber anbcre 9Ju(jen bauott gtehen.

2US ein erffeS 2lngeid)ett uou Unrooljlfein habe

id) eS ftetä angefeheit, roemt ein fonft gerne babetiber

Sogei plöfjlidj nid)t inS S3affer geb)t. 3Jiatt beobachte

bann ben Sogei mit uermehrter Aufmerffamfeit.

@eroöf)nlidh geigt fid() ja nichts roeiter unb nad) einigen

Jagen habet ber Sogei roieber. ©antt mar er eben

vielleicht nur Dorübergehenb unroohl, fo mie mir etma

einmal föopffdjtnergen haben fönnen ohne rceitere

g-olgen. £in unb mieber rairb man aber gerabe

bnrcf) biefeS Senehmeit auf meitere 5tranf^eitö-

anbeutungen geführt.

Serbädjtiger ift eS, menn eines SogelS ^refjluft

plöhlidj abnimmt. ©aburd), baff man täglich bie

^reffnäpfe frifdf) füllt unb nadEffiefjt, befifct man einen

uortreff liehen ©efunbheitSnteffer, inbem fid) bie Jreffluft

am übriggebliebenen 9ieft beS gutterS erfehen läfft.

freilich läfft fid) bieS nur in Käfigen fefiftellen,

roetclje uon roenig SSßgeln be=

raoljnt finb, roaS aber meiner

Meinung nach bie 3Regel fein

foHte. ©obalb alfo an £anb
ber ©efäffe eine 2lbnaf)me ber

greffluft feftgeftellt rauvbe, gilt

eS, ben betreffenben Sogei auS=

finbig gu machen. ©ieS fällt

nidft ferner, inbem fid) befannE

lic^ bei ber guttererneuerung

alle Sögel über baS frifdtje

gutter rcerfen. ©ieS tut bann

ber erfranfte Sogei nicht, ober

bann burd)ftöbert er nur alles

©argebofene offne roitflich gu

freffen. ©aran erfannte id)

fpegietl fcf)on manchen Erfranf-

ten unb oennod^te iljn roo£)l

aud) gu retten, ©ie Abhilfe ge=

fc^a^ in ber ©arreidfung eines

Abführmittels, benn nach meinen

Erfahrungen treten fpegiell bie ©armerfranfungen bei

ben ^radhtfinfen befonberS häufig auf. ©ie meiften

Äranfheiten roerben auch baburdh eingeleitet ober

oieüeicht audh erft h erüovgerufen, baff ber S2agen
feinen ©ienft oerfagt. Serftopfung fann alfo immer
eine ernftlidfe 5?ranfheit herbeiführen, menn fie nidht

fd)on bireft burd) eine folcffe bemirft mürbe. Ein
gutes Abführmittel ift meiner Anfidjt nad) ein gffobital*

mittel gegen oiele ^ranffjeiten in ihren Anfängen.
AIS ein folctjeS fann fdhon bie ©arreicbung ton ©rün=
futter Anmenbung finben, mie ich überhaupt gur Siegel

mad;en möchte, bafj ben Ijßracfjtfinfen ftetS reidhlidh

©rüneS bargeboten merbe. Ein 3«d)en h oc^9ra^^ger

93erftopfung ift baS SMppen mit beut ^pinterleibe bei

Entleerungen; bann ift fdjnelle Jpilfe ton noten,

raeldhe id) mit beftem Erfolge baburdh «reichte, ba§
ich bem adeingefe^ten Sogei §aferfdhleim mit StiginuSöt

3U trinfen gab. $ür bie gute Verbauung ift felbft=

uerftänblidh $alf, in gorm gerftoffener Eierfdhalen unb
©anbförner, unerläßlich-

AIS ein meitereS bebenflidheS 3«$^ halte ich

eS, rcemt ber Sogei auf fein ©efieber nidht mehr adht

gibt. ©ieS bitbet für mich häufig ein auSfcf)taggeben=

beS, fichereS Sierfgeid)en einer oorhanbenen ©törung

3nnger grauet fllfgenfüttgtr.

ber ©efunbheit beS SogelS. freilich traf eS nid)t

immer gu, baff ber betreffenbe 33ogel erfranft mar;
anbererfeitS täufdhte mid) bieS 3«d)en hoch aud) nod)

niemals, bieS namentlich beim Eintauf frifdher Sögel,

rcorauf ich fpe^iell nod) gurüctfommen merbe. Ein
erfrantter 33ogel orbnet fein ©efieber feiten, er putjt

fidh nid)t, legt feine Gebern nicht guredht, unb roenit

eS einmal bod) gefehlt, fo tut er eS in auffälliger

Sßeife, hofttg, ungrünblich, oft fährt ber ©dhnabel
nebenbei oorbei. ©ang bebenflicf) ift eS, menn g. 23.

beim Orbnen ber ©djroangfebern, menn ber Äopf roeit

guriiifgebogen rairb, ber Sogei baS ©tekhgeraidht uerliert

unb beinah uon ber ©tauge fällt, ©iefe Jatfadtje,

baff ber erfranfte ißogel feinem ©efieber feine ©orgfalt

fchenft, ift leicht erflärtich : ©ie förpertidfen ©dhmergett,

baS bumpfe ©efühl beS UnraohlfeinS überroiegen bie

fihetitben Empfinbungen, bie eine nicht red)t fifjenbe

f^eber bem SSogel moht uerurfacht. ©eShalb fühlt er

biefe gar nicht mehr ober nur feiten, unb falls er

fie bemerft, fo oerurfad)t ihm baS

^norbnungbringen beS gebern=

fleibeS gu grojje 23efd)roerben,

als baff er eS ausführte.

AIS ein meitereS Ärant'heitS=

geicheit habe ich in neuerer

folgenbeS t'enneu gelernt. 23ei

Vögeln, bie an ©armftörungen,

forool)l©urdhfalt alS©erftopfung,

ober aber bann an 8ungenent=

gitnbung erfranft finb, rairb man
bemerfen, ba^ bei jebent 2ltemi

guge fidh ^> er ©dijroang um ein

menigeS h^i nnb fenft. ES
ift biefeS Angeicfjen um fo michtU

ger, als ber ißogel noch ootl=

ftänbig gefuitb erfeffeint unb

man fomit nodh 3 e *i firrbet, ber

Äranfheit oorgubeugen. ©odh
fei man ftetS uorfidhtig unb

beobachte genau, ob biefeS Am=

*geidhfn nicht non anberen Urfadhen bebingt mirb.

©o geigen g. 23. fdölafenbe 23ögel bei eingeftedftem

Äopfe burd)roegS biefe Erlernung; ift ferner ein

23ogel gehest unb atemlos, fo mirb ber ©dfjroang

ebenfalls ben 23eroegungen ber Atemgflge folgen; enblidh

geigen biefeS dfterfmal befonberS beutlid^ bie 2Beibdf)en,

rceldhe oor ber Eiablage flehen.

®ieErfheinungbeS©dhnabel=2luf=unb^3nfiapP enä

beim Atmen, bei ftettleibigfeit, Afthma beS 23ogelS

bürfte raohl allgemein befannt fein. 'Auf jeben galt

bitte man fidh bei ben Ißradjjtfinfen, einen fold)en

23ogel gu laufen, ba eS bei biefen meift ein 3 eichen

oon ßungenentgünbung ift.

Umgefehrt habe ich mit ber 3eit auch eiu 3{icheu

fennengelernt, baS, an fidh geringfügig genug, unS

bod) bei einem erfranften 23ogel eine leid)te 2lnbeutung

gibt, bab biefer fidh roieber beffert. ES ift nämlich

Jatfadje, gumal bei Vögeln, bie an ©armftörungen

erfranft finb, baff fie ftetS auf beiben Seinen auf

ber ©tauge fi^en. ©eShalb fa^te id) eS alS ein

3eid)en ber Sefferuttg auf, menn ein folcljer plötzlich

ein Sein eingog unb auf einem fiel) auSruhte, mod)te

er babei immerhin ben J?opf eingegogett unb bie fiebern

gefträubt haben.
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©old)er feiner, aber untrügerifdjer Reichen, weldje

auf ben ©efunbbeitgjuftanb eineg Vogels fdjliefeeu

laffen, gibt eg noch oiele, bod) roirb if)re Vefcf)reibuug

befto fcf)roieriger, je unroefentlidjer fie fetber toerben.

©g ift eben ©ad)e eineg jeben einzelnen, fie in

©rfabntng $u bringen; fo follte man mit ber $eit

baju fontmen, fagen ju fönneu: „©iefer uub biefer

Vogel ift nid)t ganj gefitnb," ohne beftimmt anjugeben,

rooraug man bieg fd)tiefet, rcäbvenb jugleid) ber i'aie

an beut Vogel nicfjtg finbet. (@cblufj folgt.)

&on 3»alioü unb anbereit gefieberten ^fteunben.

&'on '43. Ouanfc.

(9tad)bntcf Oerboten.)

rt^r mar ein bodjgeborener feperr, nufer ^afob : auf^ beut ^obttnniäfirdjturm f)at feine 2ßicqe geftauben;

gegen eine 2lbfinbung§fumme non 50 Pfennigen ging

ber junge erft fjalbflügge ©oblenfprofe burd) Ver-

mittlung beg £urmrcäd)terg in unfern Vefilj unb unfere

pflege über. (Sr entraidelte bei ung einen guten

Vppetit, bergeftalt, bafe er nid)t nur bag bargereidjte

gutter (in HTJild^ aufgemeid)te§ Vöeifebrot, aud) gebadteg

robeg gleifcb), fonbern nod) ben ©tro^altn ober ginger

baju fjinuntequroürgen tradjtete, unb halb mar er fo=

roeit errcad)fen, baß if)m beffer bie gliigel geftu^t

mürben. Von nun an mar er unfer faft ftänbiger

©efeüfdjafter unb £augenid)tg baju, bem mir jiemlid)

freien Vßiöen laffen fonnten, rceil mir im fepaufe bie

einzigen Veroobner rcaren.

©ofern id) gafob nicf)t in einen Vaunt unfereg

©raggarteng felgte, rco er ju bleiben Ifiatte, mufete er

auf bem ihm jugeroiefenen Veoier, bem fleinen Vor=

pla^ beg obern 2:reppenl)aufe§ mit ben alg ©ifcftange

bienenden Querftäbd)en beg ©c^u^gelänberg fid) aug
galten, rao er uollige Vemegnnggfveilieit ^atte. ©g
mar begreiflief), bafe er mit Vorliebe auf bag gegen=

überliegenbe Vorplafjfenfter ju fomtnen fuc^te, l)atte

er boef) oon ba gute 2tugfid)t. ©afe er häufig babei

ju furj fprang unb fid) beim gallen bie ©d)roanj=

federn abbrad), liefe fid) nid)t ändern, aber er füllte

fid) ba f ef)v roofd; bag bemiefen feine (läufigen „gado"=

rufe unb drolligen, langgejogeiten „gubcl"töne,

bie er unter einer Verbeugung mit auggebreiteten

glügeln oon ficf) gab. Sejjtere raaren übrigeng fefjr

mistige ©rfenmtngglaute, bie ju feiner 3Bieberauffin=

bitttg führten, roenn er ootn offenen ©angfenfter, rcie

bag roo^l oorfatn, eine Heine Suftreife gemalt f)atte

unb in einem fremben ©arten ober gar auf ber genfter=

banf eineg mefjr ober roettiger entfernten fepaufeg ge=

lanbet mar.

Ratten mir einen Viffen für ihn unb riefen if)n

oon ber 5büdje attg, fo antmortete er roomögticb mit

„gad" (fpvedfen f>at er nid)t gelernt) unb fam, fotgfam

mie ein fleiner fepuitb, bie kreppe herunter getappt,

gn unberoadften 2lugenbtiden mad)te er fid) gern über

ben glott (bie fepaut) ber 2ftitd) ^er
;

ein raeniger

fcfelitnmer ©treid) mar eg, roenn er mit feinem ©djnabel

bie untere £ür ber 2lnridf)te aufftiefe unb aug ben

guder= unb ©riegbüten burd) ein ^ineingepidteg fiod)

fidf) einige ©djnabel ooll Ijeraugfjolte. Steine 'üJtutter

beroieg biefer Unart gegenüber grofee ©ebulb unb 9iacf)=

fid)t: fie flcbte bag ßod) roieber ju, big fie nad) einigen

iagen roo|l roieber bemerfen mufete, bafe „er" babei

gemefen mar. .^äufig Ijolte er fid) „eigenljänbig" aud)

eine Kartoffel aug ber 2lnridf)te unb jog bamit in fein

obeveg IJteoier.

$n ber ©tube mufete gafob immer fyübftf) artig

auf ber ©tu^llef)ue fitzen unb uns ©efeüfc^aft leiften

— mit einem auf ben gufeboben gelegten ©tücf Rapier

mürben mie mir beffer nic^t oerfdtjroeigen rcollen, feine

©rfremente aufgefangen — ebettfo in ber Saube bei mir

fein, roenn id) meine ©dfiularbeiten tnad)te. Vei ber

9ialjrunggfud)e mar id) i^m in ber SBeife beljilflid^,

bafe i^ if)m gröfeere ©teine auffiob, unter benen allerlei

frefebareg ©emürm, S©auf enbfüfeler, ©pinnen, Ol)r=

müriner u. bgl. jum Vorf^ein fam, eine roiHfommene

2lbmecf)flung in feiner fonftigen, nic^t gerabe einfeiti=

gen ©peifefarte. O^rrcürmer gabg für i^n auc^ in

ben 2Bäfdf)pfäf)len: if)tt baoor ^altenb, trieb id) bie

braunen lid)tfd)euen ©efellen mit einem fpit^en ©tode

ober einer ©tridnabel aug i^reit ©cfjlupfroinfeln, ben

^itjen ber ^3fäf)le, tjcruor, unb überlieferte fie bem
Verderben.

$)od) fefjren mir ju gafobg ©treiben unb

Neigungen juriid. äßer ba glaubt, er fei liübfdf) artig

auf ber ©tuljllefene fitjen geblieben, ber irrt fidf). ©in

©ata über bie ©djulter l)inmeg, unb auf bem ©d^reib=

tifd) $. V. mar er! 9?un Reifet eg: aufpaffen! benn

meifteng bat er eg glei^ auf ben geberfjalter mit

ber blanfen geber abgefeben ober aber er fann eg roo=

möglid) fo machen, mie neulich einmal, rco er in aller

©emütgrube aug bem offenftefjenben £intenfafe einen

fleinen ©d)lud tat unb bann, über ben @efcf)mad ber

bunflen glüffigfeit offenbar ni^t fonbertidb erbaut,

feinen ©cfinabel augfd)lenferte! . . .

2tuf bem grofeen runbeu £ifdb ber Vßobnfiube

liegt bag fernere ©d)lüffelbunb; bag pafet unferem

^afob! @r fafet eg mit feinem ©cfjnabel unb roirft

eg fefebaltenb bin unb b^; benn bag laute ©eräufd)

ber ©dblüffel empfindet er jebenfatlg alg angenehmen

9iei$ feiner Heroen, unb eg begeiftert ibn ju 3a(^a:

9iufeu, ja mitunter fogar ju „gubeltönen".

oft er auf ben 9fäbtifd) gebüpft, fo b at er

bald bag Knäuel ©arn beim SBidei, fe^t fich darauf,

jupft an ben gaben unb „jubelt" roomöglidb auf

feinem eigenartigen ©ijje. 2lug bem SRabelfiffen jiebt

er fänttlid)e fabeln b^aug unb oerftreut fie. Vßebe,

roenn er ben gingerbut ober einen ©rofdhen errcifdbeit

fonnte! ©er roar ibm fo leicht nicht roieber abjunebmen!

©afe er überhaupt blanfe ©egenftänbe, aber auch

^rcirngfaben und ©peiferefte in einem Vßinfel ober

einer D^i^e ju oerfteden feuchte — biefeen £rieb boüe

er eben mit ben Utabenuögeln gemein.

©id) am fepalfe fraulen ober über ben Dtüdeu

ftreidben laffen, b at*e er im allgemeinen ganj gern;

roar er jedoch uid)t aufgelegt, fo gab er bag auch

durch Jadeit ju oerftehen. Von gremben liefe er eg

fid) überhaupt nicht gefallen, ba foldfeje ihn tneift auch

nur ju ärgern Juchten.

©g roäre aber nicht aufrichtig oon mir, roenn ich

oerfdbroeigen roollte, bafe auch roir ihn mitunter genedt

haben; eg machte nämlich ©pafe, il)n ju feben, roie

er auf bem runden [£if<h roie ein güiäbabn hinter

jeder ^>anb ober jedem ginger, ber fid) darauf „trom=

ntelnberroeife" bald an biefer, bald jener ©eite feben
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Uejj, piterprfdjojj, um tp mit feinem fcfjnmrjen

©cpabel ju faffen.

©inen ©treicf;, ber feine Naben=9Norbnatur

gntao[e treten tief?, pbett mir ipt öbelgenommen

;

im Släfig in ber Söopftubc l;ielt id; nämlicfj einen

rotrncfigen ^Bürger (Keimtöter), ber mir auf einem

©pajiergattge bei feinem Neft im ©cpporn in faft

flüggem 3u[tanbe in bie £)änbe geraten mar unb fidf

ju meiner 5reu^ e — einen ^nfeftenfreffer tjatte id;

bislang nodj uid;t gehalten — 31t einem fdjöncn

Sflänncpn entmidelt ptte. ©ein ganzes SBejen, feine

bunflen Slugen, »or allem aud; bie g-älitgfeit, baS

Sieb „3n Ilmenau, ba ift ber Fimmel blau" 3U 111

£eil menigftenS leife fingen 31t formen, Ratten il;n unS

befonberS lieb gemalt. 3ffec^t jaf;nr, mie er mar,

pflegte er pufig in ber offenen £ür jetneS 5MfigS 3U

ftpn unb oon ba auS finnige Umfcpu 3U galten.

@S wollte nun eines £ag3 baS Unglücf, baff ber

93ogel — rcaS feiten oorfam — auS bem 33auer

auf beit guftbobeit getjüpft mar unb ^afob grabe

in bie ©tube preinfpajiert fant. föaum mürbe

biefer feiner anfid)tig, fo ging er auf baS il)m frembc

Sebemefen and; fcfion 3
U unb oerfetjte i^m einen ^)ieb,

ber genügte, unfereit lieben 23rutnmer* unb fliegen*

tilget unb §eujd;recfenfreffer auf ber ©teile ju töten,

©pater pbe icl; nie mieber foldjeS @lücf mit ber

Slufju^t eines jungen Neuntöters gehabt, obwohl id;

ipt eine angenteffene pflege ttac^ beftem SBiffeu

attgebeipn unb eS 3 . 23. an Nielilraürmern ttid;t

fehlen lief;, raeldje ber erfte bamalS nod; rrid^t be=

fomnten ptte. ©S mad;t bei folgen weidjlidjen

23ögeln eben oiel auS, ob fie oon ipett ©Item felbft bis

ju faft oodenbetem 2Bad;Stutn gefüttert merbeit ober

in einem früheren ©tabiitm bereits bem Nefte ent*

nommen unb in bie pflege beS Nteufd^n fommen,

ber nun ben jungen Nögeln annäl;ernb bie gleiche

nappfte, 3wecfmapge abwechflungSreicp Stoft geben

foU, weldje ipett in ber jpeipit gereicht mürbe.

(Sdjiujj folgt.)

^fctne $&itteifuugett.

(Sine graue llfcrfdjuepfe — Terekia cinerea (Güldenst.)

ttt Sommern erlegt. |>err ^>auptlef;rer Äof)lt)off in ©rjboro

(Är. ©djlaroe) teilt mit: „. . . baff .... auf ber |)öf)e beg

hinterpointnerfchen Sanbriideng aut 30. Slpril b. 3. am Sieber*

fee, ber Sabüe=OuetIe, ein Stänndhen ber grauen llferfd)nepfe

non £errn Dr. ^einje erlegt mürbe. ®ag fd^ön präparierte

©remplar befinbet fid^ in meinem Sefih . . . Wie Sau*
mann, Sanb IX ©. 105 beruhtet, foU biefe 2(vt nur erft jroei*

mal in ©euifcljlanb feftgefteUt roorben fein, |)ier am Sieberfee

mar ein ißaar norl;anben, roooon ba§ Stänndhen erlegt mürbe."
— Qrtroaige Slnfragen finb an bie oben genannte Slbreffe

31t richten.

©er SBctfeföpfige SUeljlticbcr — Dinemellia dinemelli

(Büpp.) (f. 2lbb. ©. 235) ift oon .fperrn godelmann, ©rofjborftel,

eingeführt. @ä ift ein ftattlidjer Sogei, ber ben bekannten

fdhmarjen Siehmeberarten an ©röfje roenig nachgibt, fie aber

an garbenpradht roeit übertrifft. jfopf unb fpalg finb toeifj

gefiebert, ebenfo bie gan3e Unterfeite. Süden, bie ©djulter*

febern, meld;e roeifje ©äurne hoben, braun. ®ie ©dhmaig*
beefen finb feuerrot; fleine gliigelbeden, cfpanbbeden fd)mar3=

braun, anbere heller, braun, bie grofien unb bie 2lrmfd;mingen

braun mit meinen Stufenfäumen, fpanbfchmingen au ber Wur;el

roeifj, bunfelbraun, ein gled am gliigelbug, feuerrot; ©dfjman;

fchroagbraun mit fdjmalen, ^eüeii ©ubfäumen; Unterflügel*

beden fdhroarsbraun; @d;nabel fd)roar3braun, ebenfo bie gii^e;

2tuge braun; Sänge etroa 200, gliigel 115—125, ©df)man3
75-85, ©dhnabel 21—24, gujj 28-32 mm.

®ie ^eimat bie[e§ iffieberä ift Oflafrifa, oon ©omalilaub
unb ©dhoa bi§ Uffagara. Über feine SebenSmeife berichtet

.f)eugliu (53ögel Utorboftafrifa I ©. 534) „3m ültagen fanben

mir 3nf«tlcn, Leeren unb ®urral) (?tegerl)ivfe)" — „lebt mie

Textor alecto (fd^toarjer 23tel)roeber) gefellfdhaftlidh auf 23ieh=

meiben mit ifolierlen 23äumen unb @ebüfd), namentlich in ber

iliähe oon dtegenbetten unb ift nid;t roeniger lebhaft unb

gefdiroäfug alä feine ©attungäoermanbten". Utadh 'üh'üipS

ftehen bie Hefter auf ben äu^erfteu 3,ue t9e" h°^er SOtimofen

unb finb, ähnlich benen be§ 23iiffelroebcr§, Älumpen hornigen

SReifigg mit (Singang oon unten i;er. SDie mifthöl;le roirb mit

feinem @rafe auggeiegt.

$ier ift bie SBogelhaltuug fehr erfd;mert, benn auch *n

ber freigegebenen barf burd; ifSol^eioerorbnung fein

heimifcher SSogel oerfauft roerben. ÜRitglieber beg £ierfdhuh=

oereing road;en barüber unb bringen jeben befannten gaH ber

Übertretung 3ur Slnjeige. DiupIoS habe id£) burd) Wort unb

©d;rift bagegeu angefämpft. ©od) bilbe id) mir ein, mehr

burdf) praftijehen 23ogeljd)Uh erreid)t 31t hoben, mie ber fonft

oon mir gefchägte SBerein, bem ich ja felbft angehöre. 3um
höciocifc, lüobiivdj nnferc fBögcl ocvfcfjnjinöcn, foigenbe

2luf3eidhnung: SRahe meiner Wohnung befinbet fiel) ein 100

dRorgen gvojjer, ftreng gefchloffener Walbbefifj, ber atlerbingg

in ben näd)ften 3 ahren öer ^Bebauung anheimfäüt. 3roed3

ornühologijcher ©tubien fte^t mir biefer Walb 31er Verfügung
unb fo teile id) hiev öag Sog ber 1910 entbedten mefter mit

:

3 madfjtigalen, baoon 3 oernid)tet burd) Äafjen; 5 ©arten*

rotfd)toän3d)fn, 1 oernidhtet burch Äa^en; 2 grauer gltegen*

fchuäpper, baoon 1 oernidhtet burd; fRatteu; 2 |>aubenmeifen,

famen beibe t)odh; 1 SSaumpieper, oernidhtet burch Unmetter;

8 ©dhroar3broffeln, 2 oernidhtet burd) ftaheu, 3 burd) unbe*

fannt; 8 Äohlnteifen, 1 oeruichtet (bie alten Sögel mürben

00m ©perber geholt) ;
5 ©dhmaqplättchen, 5 oernidhtet burdh

Jlrähen unb @icf»elt)ef)er
;

3 ©arteugragmiiden, 1 oeruichtet

burd) jlräheu, 2 burd) uubefannt; 2 3aunfönige, 1 oernidhtet

burch dtapen
;

1 ©riinfpedht, 1 Suntfpedht, 1 kleiner Sunt*

fpedht, anfheinenb hoch gefommen; 3 ©elbfpötler, 3 oernid)tet

burdh Ätähen; 4 (Sbelfinfen, 4 oernidhtet burdh ßräljen; 11 9tot=

fehlten, 4 oernidhtet burdh unbefannt. gerner maren mir

nod) 3itfa 50—60 ©ruten tm nicht gefdhloffenen Terrain be=

lannt, roelche alle, unb sroar augfchlieflid) oon Äapen unb

©dhulfinbern, oernid)tet mürben.

®üffelborf = @rafenberg, 21. 3oli 1910.

grau; gud)g.

^pret^faaf.

(cStetjt ben Slbocmenten foftentoS jur 58erfügung.)

grage 14: Welcher Serein oeranftaltete am 12. ©e3embet

1909 bie XII. SlUgemeine 2?ogel=2lugftellung tu Äiel? Welche

Herren bilben ben jehigeit Sorftanb biefeS Sereing?

©d)iller, ©d)lad)teufee.

Antwort.

2t u f
grage 12: Sllg geeignet empfehle ich ihnen: Grualb

„Silber aug bem Tier* unb ^flangenleben", im Serlage oon

Dteclam erfd)ienen, ©reig 0,20 2Jt. unb Tompfon, „Singo

unb anbere Tiergefd)id)ten", ipteig 6 St.

g. Älamroth, SerlinNW 21.

plädier unb

Son ber 3eitfd)rift „3°olOflif(f)cr föcoll*

nd)tcv" — ©er 3oologifd)e ©arten — , Ser*

lag oon St ah lau & Wa Ibfdhmibt in

graitffurt a. St., erjdhien foeben Sr. 6 beg LI. 3ahf0angg

für 1910 mit folgenbem 3oh a l t:

güchfe in @efangenfd)aft; oon ©rof. Dr. Th- Soad,
Sraunfdhroeig. — Äleine onüthologifd)e Seiträge aug ben

ruffifd)en Qftfecprooin3en; oon 6. ©reoe, Siga. — 3 uchL
erfolge im 300 I09Ü^ ei1 ©arten 311 Safel; oon ©ireftor

^agmaun, Safel. — ißolpanbrie ber ©d)roar3broffel; oon

Srof. Dr. TI) Soad, Sraunfdjmeig. — Sad)richten aug

3oologifd)en ©arten. — kleinere Stitleiluugeu — Siteratur. —
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Jltt$ ben Vereinen.

„Virgintlw ®onnerStag, ben 4. Slugup: SiB =

FuffionSabeitb: ©eltfame SobeBfälle bei ©tubenoögelu liub

ihre mutmaßlichen Urfadjett. Sofal: BReierei, ©piegelgaffe.

@äpe roiUfommen. Ser SS o v ft a n b.

3- 91.: 3. Äun ben bot ff, Schriftführer.

35otn
SB011 fettener auf ben «ogetmarft tomntenben Bögetn »erben angeboten

:

©eorg 33 r ü

^

1 , Sogels©rporthauB, Äöfefcljenbroba:
fUtageBanjeifig, rote jfarbinäle, blaue 3nblgofinfen, d;in.

3roergn)ad;teln, BRabraBroadjteln, Äappenammern, roeißfeljl.

Sfäffdjen, ©olbftirublattoögel, Sßalmen= unb ©tahlßeden=
täubdjen, S3Set^feb)I=, fflelff;auben§el)erbroffeIn, roeißohcige

fpeljerbroffeln, .fpalbmonbroitroe, ÜRdjn.

3- Secfer, Sremen, SBallßraße 3a: Soter ftarbinal.

@.g i n b e i B, 9S i e n I, SB 0 1
1 3 e i I e 25 : Sußföpfdjen, roeiße Sohlen.

8 . groljn, ,£erne: elfter»», Sohlen, Sabeti, Singeltauben.

9luguftgocfelmann,Jierparf,|>amburg = ®roßborßel:
Sotrüdige Slmajonen, afrifanifclje ©lan3ftare( Sottertufane,

UlarinoS, amerifanifdlje ©pottbroffeln, 3ama lfa tTUPia l e
/

©elbfteißtrupiale, große Seo, SoriB non ben blauen Sergen,

©djuppenloriB, ©öhroar3fopjfittiche, SofeBa, SBeißfliigel-

fittid^e, ©Ifenbeinfittiche, Smmafiltidje, jfubapttidhe, große

SUeranberfittic^e, rote ßarbtnäle, ioeißte^lige Sfäffdjen,

blaue Sifdjöfe, Äupferpnfen, 2Beißfopfbiiffelroeber (Dine-
mellia dinemelli), haubenroadhteln, Äiebiße, Äampfhähne,
8 imoien, fleine ©iranbläufer.

S. 3faaf§, SoPföfiaffner, Marburg (©Ibe): Sußföpfd)en=

loeibdjen.

Äradjt, Serlin W, StumeBhof 7 111: ©ammetföpfdjen.

0. Seufchner, Satibor = Oftrog 62: 1 Soiohrfchopfbülbül,

1 Slaufchnäpper, 1 ©tieglißfanarienbaParb, 1 SBeiß=

binbenfreujfd^nabel.

Seumann, Serlin, ©eorgenfircßplaß 13: SinfenaPrilbe,

3nbigopnfen, Äupferfinfen, roeinrote 9IprilbB.

9t. OlBjetuBfi, Sornaroatra, 33 11 F 0 tu 1

1

» a : Äanavienx
.(pänflingbaftarb.

g. Sejfef, Hamburg, ißeterpr. 28: Sufan.

©d^erj, SBienll, Haifer=3ofef = ©trafje 32: Sielt'arben=

fitii ©dfroavjbaubeufietier u .
^imalapa, 3 enba9pM ch-

.£>. ©teiner, 3Pricl)IV, Surnerpr. 42: 1 ©pißfcf)roan 3
=

amanbinexSföodhenbafiarb.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Slitgcmelbctcö potent:

Äl. 45 li. K. 39267. 3u f
Qmnte”l e 9^aver Ääpg mit parren

©pveijftangen. g. Äloftermann u. ©o., Serlin. 9tng.

20 ./ 11 . 08.

®cbiiuuJj$muftcr:

ÄI.45L. 426233. BRilbenfangootridpung fiir Siftfäpdjen; unb
ftl. 45 h. 426234. Siftfäßchen mit au§3iet;barem 2Baffev=

beßälter; unb
ßl. 45 h. 426235. Sißfäßdjen au§ perfovtevlen» SSetaflbled).

Saul 9®iefdjfe, 3«&ni^, 9Inh- 9trtg. 4./6. 10 .

ÄI. 45h. 426249. SvanBporioogelbauer. fpeinr. 0Bfar
Slumberge v, £eipjig=@o^(i§. 9tng. 28./5. 09.

ßl. 45 h. 426903. Sruiapparat mit aus Soßren gebilbeten

ÜBäuben. g riebt. Sülle, Slopbad) b. ^teibelberg.

9tng. 11./6. 10.

jperrn £. 3 -, 3ena. 1 .

SBenn bie Sögel bauernb beob=

achtet roerben fönnen, um
gegebenenfaflB red^tjeitig ein=

greifen 311 lönneit, mürbe berj|Ser[ud), ba§ SDläund^en roiebev in bie

Soliere 311 bringen, ratfam fein. 2. gaUB.baS 2Rännc§en feine

mörberifdjen ©elüfie nid^t unterbriidfen fann, märe 3U oerfud^en,

ob ba§ in einen befonberett ÄäPg gefegte 3mt8e ®on ben 9tlten

bitrdp ©itter gefüttert roirb, eoeniueü müpte ber 3 i*^> ter bet

ber 9tuffiitteruug beet jungen SogelB Reifen ober fie gan 3

übernehmen. 3. 22enu bein 3Pd) ter baran liegt, noch eine

Srut 31t «fielen, fo miifjten bie alten Sögel jep 3ufamnten=

gebraut merbeit, roeil fouü 311 befürchten ift, ba| bie Staufer

ftörenb ba3roifdhen fommt. 4. Sie jefjt gelegten @ier finb

oermutlich nid;t befrnd^tet, fie finb e§ nicht, roeun na<h ber

er^en Srut eine fßaavung nidf)t ftattgefunben h<tt-

|>errn SiRalev g., Süffelborf=@rafenberg; $errn stud. g.,

^eibelberg; .jperrit g. 91., 3>m§brud; £., Setlin: Seiträge

banfenb erhalten.

$errn Slajor ©, ©chlachtenfee
;

£en:n 22 ., Dffen=

bad) a. 2R., ift brieflich Sefcheib jugegangen.

.f)errn S / Saufanne. 9Benn burdlj ben ©dhnabelbrudh audh

eine Sffiunbe oevurfadht ift, fo ip biefe täglich mehrere ÜRale

oermittelB eineB 9!öattebaufd;e§ mit 9lvnifaroaffer (2 2ltnifa : 100

Ißaffer) 3U reinigen, gallä ber Sogei nicht aßein Sahrung
aufnehmen fann, rnüpte er oorfidpig geftopft merben. — 3 CP
nodh bie 3üthtung non ©djamabrof f ein 31t oerfudhen, ip

nid;t 31 t empfehlen. naht bie SRaufer unb ihr Gintrelen

mürbe eine begonnene Srut unterbrechen.

fperrn 3 - Siibecf. Ser junge „gemalte 9lftrilb"

ip einer SerbauungBftörung erlegen, roeldhe fich burdf) Ser=

ftopfung äuperte.

^>errn g., Serlin. SePen Sanf für bie ©riifje oon

ber 9lbria.

fperrn Sireftor Sa§ ©teinrötel ift infolge oon 9lb^

3el)rung eingegaugen. 95ßirb bie ©eroidhtBabnahme burd; Stiegen

ober burch recht3eitige Unterfudhung be§ ©rnährung§ 3uPanbe§

fePgefteßt, fo ift bei fachgemäßer Sehanblung Teilung nidjt

auBgefdpoffeu.

|>errn g. S., 92orm§; fperrn g. Ä., Serlin: Seiträge

banfenb erhalten.

.fperrn 91., @rle. 3Ran fann nichts tun, um ber ©ing=
broffel biefen Saut ab3ugeroöhnen. Sermutlidh roirb pe ihn

nidjt mehr bringen, roenu fie in ooüem ©efang ift.

dperrn 2B. ©., S'öi'P Srut3eit ber Äanarienoögel be=

trägi 13—15 Jage.

^ervn jR. g, Grfurt. Seibe Söget fdjeinen betnfelben

fReft 311 entftammen unb gleich 3 11 fetn. ©3 ift nicht au§=

gefchloffen, baß ber eine ben ©tieglißx@riinling 311m Sater

hat. 3 ebenfaB§ 3eigt fidf bei ihm noch feine ©pur oon bem
©rünlingBblut. Sei älteren oermauferten Sieien fann ba§

anberS fein. Sie Serrounbungen fönnen oon Heineren Steren

herrühren.

4>errn IRittmeißer 2Ö., Spbecf. Sie rotföpfige 33apagei =

amanbine ip infolge einer Sarment3iinbung eingegangen.

|>errn 3 - SB., gorft b. 9la<hen. Sie ÜRaufer beiber Sögel

pnbet oon 3anuar (Grnbe) bi§ 2Rär3 patt. 3un9e £>erbpfänge

leiften im ©efang nicht fooiel, roie grühjahrSfänge, e§ fei

benn, fie hörten bauernb einen fel)t guten Sorfänger ihrer

9lrt. Sann roerben pe 3
uroeilen feßr gute ©änger (f. <5in=

heimijehe ©tubenoögel oon Dr. Ä. fRuß). Sa3 ©infammein
frijdhec 9lmeifenpuppen gefdjieht nach Siaufdh (©ängerfürften

©. 39) auf folgenbe Sleife: „BRait breitet an einer fonnigen

©teile ein roeißeB Sinnen über ben flacher» Soben, legt aüe

oier ©nben beSfelben nad; oben 31t etroa 10— 15 cm breit

ein unb legt Heine 3lüCtge barunter, fo baß burch ben Untfdhlag

ber Sinnenenben eine 9lrt Höhlungen entpeheu. hierauf nimmt
man mittels einer ©dhaufel ben 9lmeifeneierhaufen fand ©preu
unb fchiittet ißn in tnöglidjft breiter ©dßieht mitten auf ba§

Sinnen. Sun roerben bie 9lmeifen ißre Srut 3U retten fud;en,

iubetn fie bie ©ier rafdh au§ ber ©onne in bie burch Umfchlagen

ber Sinnenenben entßanbenen Höhlungen bergen, 100 fich nc, öh

etroa einer halben ©tunbe fänrtlidhe ©ier rein unb Jauber auf=

gehäuft oorpnben." griberidh gibt foIgetibeB Serfahren an:

„Stan ftülpt auf einen 9lmeifenbaufen einen ober mehrere

Slumeniöpfe, in roeldhen bie 9lmeifen ihre Srut unterbringeit.

©ie fiiüen biefelben mit loderet ©rbe auB unb tragen in bie

Höhlungen 3 »oifcheii benfelbeu ihre Satuett unb ißupp««. Sach
roenigen Sagen ip jeber Slumentopf gefüllt; man h e&t th 11

mit feinem 3i>hati oorfidjtig ab unb fann nun bie batin

enthaltenen 9lmeifcnpuppen nebft lebenben 9lmeifen itadh ©rmeffen

oerroenben. 91 uf biefem 3Bege läßt pd; ein 9lmeife»»hanfen

jährlich mehrmals auSbeuteu.

Berantmortli^ für bie ®*riftleituna : ftarl Beunäig, $erm8borf bei Berlin; für ben Bitaeigeiiteil : ercu&’fdK S8erlafl«bud)banbliiufl
in tOtagbeburg. — «erlag bet <£teuis’f<ben Bertag«bucbbanblung in ÜJtagbeburg. — ®ruct bon «t §opfer in Burg b. «Ui.
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Jahrgang xxxix.

©ctf 32.

<öocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

filier ben gtutjen ber ^^uiifätüung ßet ^Jögcfn

itub bas l^erJwften btcfcr ben gStutiRrys

gegenüber.

®on g. Slujinger.

(@d)tu&.) (3Jacf)bnt<i »erboten.)

lg etroag ©elbftoerftänbliAeg mnfj eg äuge*

nommcn roerben, baff eg für Oiere, u>eld)e gtft=

feft finb (39 e 0/ ober fold)e, bie mit fixerem ©riff ober

^ieb bag giftige Seidener fogleicf) in it)re ©eroalt

befommen unb unfd)äblid) inanen (©djlangeuabler,

Suffarbe), ober fotdje, bie »or bem @ift ooit ©tad)el=

infeflen gefdiii^t finb (SBefpenbuffarb), feine SUmifrt)

gibt, roeil fie groifdjen Äopie unb Original itidjt gu

unterfd)eiben braunen.

2Bag bie ©Ausfärbungen bei unferen tyeimifdfen

Sögeln betrifft, ift bie Stenge ifiver ©rfdjeinungen

jenen ber 3n f e ften progentual gegenüber gehalten nid)t

befonberg grof?, unb folcfic ©Ausfärbungen, bie nod)

gur SaAäffung eineg freinben ©egenftanbeg bienen,

finb um fo feltener. Sllg Sadjäffer finb befannt: ber

mit ©AuSfärbung bebaute SBeubeljalg, ber bitrA

feine ©rimaffen einen SiAtfenner tatfäAliA tut erften

Slugenblicf erfArecfen fann; bie SoAbommel, bie fid)

bei na^enber ©efafir auf bett ©teifj nieberläfjt, ben

langen £>alg mit bem fpiSen 5?opf fenfreAt in bie

.0>öl)e ftreeft, bag ©efieber ftraff an fid) giefjt unb fo,

aujjerbem noA mit ©djuStärbung oerfe£)en, einem

Sfaljl ober Saumftrunfe aljuliA fiel)t
;

ferner bie

©toefente, bie fiA bei enger Sebtängnig burd) 3äger

unb i^unb niAt mel)r getraut, fid; burdj fliegen ober

$aud)en gu retten, fiA bafür im ©Aatten beg ©Adf-
bicfiAtg feftfeSt, ben ^>alg fergengerabe in bie £)öbe

ftreeft unb in fioeffteifer Haltung fo lange oerljarrt,

big bie ©efafir oorüber ift ober — ber feine ©pür-

finu beg ^agbAwbeg bod) Ae Serberber roirb.

©in guter Stintifer fotl auA bet Söiebe^opf fein,

ber fiA beim Salden eiueg Sauboogelg gut ©rbe fallen

läfjt, hier platt brüeft, bie buntgegeiAneteu Flügel

augbreitet, ben ©Anabel in bie ,£)ÖA ftreeft unb fo niel

efjer einem anberen ©egenftanb alg einem Sögel gleiAt.

SaA meiner Stufet roirb aber ein in ber Sälje be=

l)arrliA lauernber ©perber ben Stimifer halb in ben

Rängen |aben, beim naA meinen SeobaAtungen ift

er niAt§ roeniger alg fAlau.

©ute ©Ausfärbungen f)aben bie SßaAtel unb

bag SebAAu, bie SerAen unb eingelne Pieper, bie

Sailen, ©tranbläufer, Segenpfeifer, ©rün-- unb ©rau=

fpedjt, Saub= unb SoAfäuger, Saumläufer, SaAU
f
Aroalbe, 3roergof)mt(e, ©rünfing, bie Sßeibdjen noit

Sirf= unb Sluer|ufjn foroie nont ißirol unb noA
einige anbere. StanAe 2lnf)änger ber ©AuSfärbunggs
tf>eorie nennen auA bie Sadjamfel, ben ©igoogel

unb ben Äucfucf in biefen Äreig Aretn*). Son ben

beiben erftgenannten Sitten f)abe id) miA übrigeng

niematg täufAen laffen; um fo roeniger roirb bieg bei

Seuten mit befferem unb geübterem Sluge unb nod;

roeniger bei Sauboögeln ber g-all fein.

2Bag ben Äucfucf betrifft, muf) id) fagen, baff

bie SlnnaAne non ber SüSliAfeit feiner ©Ausfärbung
biologifA falfA ift- Stit feiner fperberartigen gärbnng
unb 3eid)nung foH er oon Sauboögeln gu i£)rer ©ippe

geregnet unb begfjalb oon ifjnen oerfAont roerben.

Oie ©Ausfärbung trägt aber nur bag auggefärbte

Stänndjen, roäA'enb bag 2Beibd;en unb ber junge

Sogei anberg gefärbt finb. Unb gerabe biefen bürfte

bie ©AnSfärbung bienlid)er fein. Öafj bag StännAen
troS feiner ©Ausfärbung oon Sauboögeln erfannt

unb oerfolgt roirb, bürfte bie S©atfadf)e erroeifen, baff

er ungern über größere freie ©teilen im Sßalbe fliegt

unb fobalb alg mögliA roiebev Oecfung gu geroinnen

fudjt. Oiefer ißfeitbofperber fc^eint auA ben ©iug=

oögeln niAt gu imponieren; id) fonnte bieg roenigfieng

einmal bei ber SeobaAtung einer fingenben Stiftelbroffel

fonftatieren, bie bei feinem nalien Sorbeifliegen fauni

Sotig oon iE)m nafini unb of)ne roeitereg ben ©efang
rcieber aufnatym.

Um eine roeitere ©tappe rücfte bie ©AuSfärbungg=
Aeorie nod) oor, alg o. Sucanug bie ©rfabmng gcmaAt
Ijatte, baff fiA geroiffe ßörperformen infolge ber ab=

fottberliAen Slrt unb SBeife iAer ^eiAnung, au f

einige ©ntfernung befeAn, oerroifAen unb auflöfen.

Oiefe „©omalife" foll fiA bcimanAenpräd)tig gefärbten

Sögeln beroaAAüen. Ob bieg aber in optifdjer

^infiAt immer gutrifft unb ob biefe ©omalife bem

roeitreiAenben Sluge eineg Sauboogelg ftanbljält? SaA
meiner SlnfiAt ift eg für einen Säuber, fei er Sier=

füjjler ober Sögel, gur ^ab^aftroerbung einer Seute

tpauptfadje, baf? fiA bag mit ober ol;ne ©Ausfärbung
begabte Seutetier beroegt unb feine ^agbtuft reigt.

©efAieA bieg, fo roirb er eg oerfolgen
;

rettet eg fiA

geitgereAt burA feine ©djuSfärbung, Ade eg fid) alfo

’) (Siefjc audj weiter unten unter ©omalite.
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250 91 u j i n fl e r ,
Übet ben Wufcen ber ©djufcfärbung bet Mogeln unb ba§ Verhalten biefer beu 2Jltmifci)§ gegenüber. 9h. 32.

nad; beut begriffe beS NäuberS, ber bid;t hinter ihm

brein roar, irgenbroo oerftedt, jo roirb er fid;, roenn

er eS ber Ntül;e n?ert finbet, bie Seute zu ergreifen

unb ©elegenl;eit f;at, fid; gleichfalls unfid)tbar zu machen,

in ber künftigen Nähe nieberlaffen bjiu. bilden unb

mit auSbaucrnber, ja oft berounbernSroerter ©ebulb

fo tauge märten, bis fid) baS Seutetier raieber be=

megt unb auS ber fchüftenben Umgebung heroorfommt.

©ann ift eS aber aud) meift fdjon in feiner ©eroalt.

©S fdjeint faft überflüffig, Kennern ber heimifdjen

Sogetroelt mit Seifpieleu zu bienen, bie baS foeben

©efagte erwarten fotien
;
bod; ben meitiger ©ingeroeihten

Zuliebe geftatte id; mir, SelbftbeobachteteS unb auS

fixerer Duelle ©rhatteueS t)ier mitzuteilen.

2litfang§ 3uni b. 3- fd)lug ein Hühnerhabicht

auf einer f leinen 2Li?albblö^e oberhalb beS SabeS

©gerbad) bei ^nnSbrud c 'n Nebhul;n, baS il;m abge=

jagt mürbe. ©S mar bereits tot. 3 lü£ i l)iefige 93ogel=

lieber fpamtten in ber Sölfer=2lu ihr ^angnelj, um
eines ©arteulauboogelS (©elbfpötter)habl;aft ju merben.

©er Sogei lief? fid) bis $um Nefte treiben, bemerfte

eS aber unb flog barüber fyinmeg. 3n biefem 2lugen=

btid'e erfaßte ihn ein Sperber unb oerfdjroanb mit

ihm nor beu Slugen ber oerbuftten ganger, ©er

©traudjbieb hatte ben Sänger troft feiner Schuftfärbung

fdjon längere 3 e^ beobachtet unb auf ben 3eitpunft

geroartet, roo er ihn ficher greifen fonnte. ©ie 9fxeid^§=

ftrafte oon 3nn§brud nad; 3^ ufro. ift Sororte

^»öttinger=2lu linfS oon furzgehaltenen Weiftbornbüfthen

unb red^tS mit einem oon Säumen bepflanzten nieberen

2lbf)aug flanfiert. 2luf einem biefer Säume im fpiften

Sßtnfcl jroifd)en Stamm unb 2lft bemerfte ich einmal

jufällig ein ©ebilbe, baS roie ein fnorriger NnSroudjS

mit etroaS anberer garbe als ber beS SautnftammeS

auSfal;. Seoor id) mir biefeS ©ebilbe auf eine ©iftanj

oon jirfa 10 Schritten genauer beferen fonnte, rcitrbe

eS beroeglid), ein Sperber entmidette fid) barauS unb

fd;oft fnapp an mir oorüber in bie Weiftbornfjede,

um fid) bort einen Hau§fpaften zu hole«. ©rft jeftt

bemerfte ich eine fleine Sd;ar Sparen auS ber

©ornhede fliehen, bie, mit Straftenftaub bepubert,

ebenfo grau auSfafjen roie ihre fd;üftenbe Umgebung,

©in hi e fi0er Säger beobachtete ein Wiefel, baS eine

auf il;ren Sungeu fit^enbe gelbterdje oom Nefte fd;redte,

ein 3 uugeS auS bent Nefte nahm unb bamit bauon:

lief, Nad; furzer 3 e il fatit eS rcieber, um fich ein

roeitereS Opfer zu holen, mürbe aber burcfj einen gut

gezielten Schuft getötet. ©aS Wiefel hotte rcahrfchein-

lid; 3uuge, unb für biefe hätte, ohne baS ©azroifd)en=

fommen beS ^5^Ser§ /
bie 9an Z e Serdjenbrui h^halteu

muffen.

Wie arg manche HauSfaften unter ben Sing:

oögelit in Stabtgärlen hau fen, roirb roohl tnamhen

Sogeiliebhabern befannt fein. Namentlich fällt ihnen

ber mit Schutzfärbung bebachte ©rünliitg, ber fid) in

jiingffer 3 eü h'er auffällig oermeljrt, oiel öfter zum
Opfer als ber zutrauliche Sud)finf.

21He hier angeführten Sögel, bie zur Seute mürben,

gehören zu jenen Slrten, bie Schuftfarbe tragen,

©iefe nützte ihnen aber nid;t. ©er fd)nüffelhbe oier=

beinige Näuber roch fie unb bie Nauboögel eräugten

fie infolge ihrer Seroegung. ©inen auffälligen SeroeiS

für meine letztangeführte Sefjauptung lieferte hi« oor

mehreren 3a
f)
ren e iu Sperber, ber auf ein $htber=

fpielzeug (roeifter £afe auf einem Wägeld;en) oon

einem ftinbe an einer Schnur gezogen, zweimal ftieft,

beoor er fid; oon ber Uned)tl;eit beS inS 2luge gefaftten

Opfers überzeugt hatte.

©er ftuchä fomie ber bei unS im Hochgebirge

haufenbe ßoltrabe fennen nad; NuSfage fftefiger Säger
feinen Unttrfchieb zwifdjen bem Winter: unb Sommer:
fleib beS Nlpenhafen unb 2lfpenfd;neehuf)n; ebenfo:

menig roirb fich unfer ©teinabler unb ber z eitweife

liier überrointernbe Naufjfuftbuffarb oon biefer Schuf}:

fätbung irre führen laffen. Wirb feine beroeglid;e

Seute erfpäht, fo roirb fie burd; gefdjidte ©oolutionen

in Seroegung gebracht, benn jeber intelligente, burd)

©rfahrung gefaulte Nauboogel meift, roo er auf fold;e

2lrt etroaS „hoch machen" fatin. ©aS fogenannte

©rüden hui nur ben ©belfalfeu gegenüber ©rfolg,

aber auch oon biefen machen bie Niittelfalfen eine

NuSnahme.
©ie Sd)uftfärbung fann alfo nur in einzelnen

fällen oon Nuften fein unb um bieS zu beroeifen

müftten mehrfad;e unb oerfcfnebene ©yperimente ange:

ftetlt rcerben. Sßo, mann unb auf roelche Steife, rejp.

mit roeld;en Vieren fie angeftellt rcerben follen, möge
benen überlaffen bleiben, bie fid) für bie Schuft:

färbungStf;eorie bis zum Siebepunft erroärmt haben.

3ch bin fein ©laubenSapoftel unb ftelle feine

©ogmen auf, benn ich füld e niich nicht berechtigt hierzu,

bod) fei eS mir geftattet, über bie S©h co rie ber Sd;uft:

ntaSfen unb Söhuftfarben in furzer $orm baS fagen

ZU bürfen, rcaS ich DOu biefer Sache halte unb bereits

in beu „3nnSbrucfer Nachrichten" ermähnt habe.

N?an fann fehr oft bie Wahrnehmung machen,

baft über 3wed unb Wert ber ermähnten Sd)uftmittel

Sehauptungen aufgeftellt unb Sdjlüffe gezogen toerben,

bie höd)ftenS als 2lunahnten gelten bürfen. Ntan
braud;t burchauS nid;t zu benjenigen z« gehören, bie

ben Vieren jeglichen Serftanb abfprechen unb fie

nur „mafd)inenmäftig, unberouftt unb auf l;öheren

Sefehl" haubein laffen, um fagen z
u bürfen, baft

oon oielen Naturroiffenfchaftlern in bezug auf bie

Intelligenz ber Stiere oiel zu rceite ^erfpeftioen er=

öffnet rcerben. So roirb in unferem $aHe auch gefagt,

baft fiel) fd;uftgefärbte Stiere ihres SorteilS berouftt

finb unb bemgemäft planmäftig haubeln; eS roirb

au^ feine ©renze Z'oif^en ben Ntöglidjfeiteu fold)er

©äitfdhungen gezogen unb man fd)eint anzunehmen,

baft, roeil ber NJenfd) fich burdh fold;e ©rfcheinungeit

täufd;en läftt, fi<h auch bie Stiere f)i £*burd; irreführen

laffen. ©aS ift unbebingt ein Strugfcfjluft, benn bie

in freier Wilbbahn oorfommenben Stiere haben nidjt

nur fchärfere, fonbern z- auöh abroeic£)enbe Sinne

als roie fie ber Sfenfd) befiftt unb mit Nüdfidht auf

bie ©rfaf;rungen, bie fie bereits taufenbe oon 3ahtcn

hinburch gemad;t unb mit oenen fie ihren ^nftinft unb

in roeiterer golge ihren Serftanb auf baS Sefte gefdjärft

haben, rcerben fie bie in ihrer ©rfefteinungen immer
gleid;b!eibenben SproteftionSfinber meift als baS er=

fennen, roaS fie eigentlich finb unb inftinftioeS ©efühl
roirb ben Näuber bei Nnfidhtigroerben einer fold;en

Seute mehr leiten alS feine übrigen Sinne.

2XIS fixere Ntittei gegen jebe ©efaf>r, fomtue

fie oon roeld;em tiere immer, fönneu bie SdjuftmaSfen

unb Schuftfarben nid)t angefeheit rcerben unb mau
barf als fid;er annehmen, baft bie fd)uftgefärbteu
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Stäuber oiel mehr Vorteile für fidj haben als bie

^roteftioa. §üv ben fteten 21uSgleid) in ber Statur

wirb bieö and) nötig fein, 3 11 Dielen fallen werben

biefe (Srfdjeinungen and; nidjtS anbereS fein als bloße

Statnrfpiele, non ber fd;6pferifd;en föraft gefd;affen of)ite

oorgebadjten ^wecf unb ^Rufeen. Bisher mangeln unS

nod) bie Bemeife, um für biefe ©pefnlationSwiffenfdjaft

eine fid;ere BafiS ja haben
;
mir nehmen fic oorläufig

an, bemnnbern ihre (Srfdjeinungen*), biirfen bitrd; fie

auf einen 3mecf unb Sinken fdjließen, bürfen unS

aber nidjt unterfangen, fie fdjon als etwas ©rwiefeneS

hinjufteHeu. Tümmler, ber über ©djuhmasfen unb

©dju&farben ein IjübfdjeS Jßerfdjen oerfaßt hat, ging

in leßter fpinfidjt fogar fo weit, baff er fie nod) teleo-

logifd) ju unterftüfjen fud)te. S)aS mar jum minbeften

eine Unüorfidjtigfeit non ihm.

fltifere einljeimi-

(djcn ^pottoögcf.

Sou

grtebricf) Suffe,
®effau.

(9fad)brucT oerboteit.)

enn jetnanb bie

Stebeweife

eines anbereu nadj=

ahmt, fo fühlt fich

ber anbere Derfpot-

tet, unb wenn ein

3Sogel bie oerfdjie=

benen ©efänge an=

berer Bögel bringt,

fo fann fich aud)

ber juhörenbe

SRenfdj irregeführt

ober oerfpottet g(au=

ben. es ift fehr

raahrfcheinlich, baß

hieraus bie etroaS

eigenartige Be=

jeid^nung entftanben ift. h a& £ heute öem 2luS=

brucf ©pottoögel befonberS brei 9lrten im 2luge, bie eigent=

lid; fonft grunboerfd)ieben finb, baS finb ber rotrücüge

^Bürger, ber ©umpfrohrfänger unb bie ^aubenlerdje.

2Beil aber bie SSögel fehr oerfd)ieben finb, fo fann

auch ihr Salent nid;t als bie ©igenfdjaft einer befonberen

2lrt angefehen rcerben. ©ogar eine ganze Steifie

Äönterfreffer fledjten anbere SBeifen in ihren ©efang
ein, raenng(eid) audj nidjt in ber ausgeprägten ffarm,

wie bie Söeidjfreffer. 3$ hatte ©elegenfjeit, bei 3eifig,

©rünfinf, Sperling, Hänfling ufw. ganz beutlidje

Seile anberer Bogelgefänge hören ju fönnen. 3$
meine allerbingS nur bie Staturgefange, benn fftnftlidj

taffen fich bei aufgezogenen SSögeln ziemlich oietf eilige

Übertragungen erzielen, ©o hat bod; j. 23. ber

Sompfaff nur einen befdjeibenen fRaturgefang, wäljrenb

er fich burcfj Äunft z» einem Eieinen Sieberoirtuofen

*) Set) patte ©elegentjeit, 6cim tjiefigen tDtffeiild)aftHcf)_ arteitenbeu
Scpmetterlinggfammter, £errn $juliu§ Preltel, ben inbitcpett Sd)mctterting
Calima inachis befidEjtxgeix ;u Ibnnen, bei bem bie ftortr ber JJtügel, unb
if)re Utiterfeite ein eitigetrodiieteg Statt mit feinen Umriffen unb 'iiber=

ungen fo BoUIommen fopiert, bafe malt fjieriiber luirflief) ftaunen muis.
Sftt einer anberen Sammlung luurbe mir unfer Orbengbaitb in SRutjefteltung

bemonftratib auf ein SRinbenftüct gefpiefet gezeigt unb id) fd)äme mid)
nidjt, es äu fagen, ba& id) biefen Schmetterling erft bei boüftänbigem
Sfätjertreten unb genauer SBeficfitigung ber Unterlage erlernten tonnte.

entmicfeln fann. ©inen aufgezogenen Hänfling hörte

id; ben ooUftäubigeu 5fanariettfd)lag bringen, ein anberer

imitierte fRotfdjioanz, .fpaitbenlerdje unb befonberS ben

Budjfinfenfdjlag uerblüffenb laut unb beutlich, fo baß

man fich unwiQfürlid) ttad; bem f^tn Een im 3immer
umfafj. Bei biefen fünftlidj angelernten Sängern

finbet man faft regelmäßig einen lauten Bortrag;

id; nehme an, baß bieS bafjer fommt, weil bie Bögel

bie SRelobien in gefdjloffenetn Staunt, alfo in unmitteU

barer Stäf)e ertaufdjt haben. Sie SBeidjfreffer finb

Zum größten Seil oon jiatur auS mehr ober weniger

gute ©pötter, befonberS bie ©raSmücfen, 9Rohrfänger,

©tare, Sroffeln, 9ftotfd)mänze, Blaufefjldjen, ©djinä^er,

Seuchen, SBürger, Sauboogel ufw. ÜRerfwürbiger-

weife bringen hingegen micber manche ©attungeu

nichts als ihr eigenes Sieb, obwohl ihre ©efangS*

qualififation fogar bebeutenb ift. ©o hörte id; oon

jRachtigalen, ‘2Rei=

fen, Badjftelzen,

Ülmfeln, g-inten,

©djmalben, §eibe-

lerdje, ©tieglit^ unb

einigen Saubfängern

nodh feine3m itation.

Ser einzelne ÜRenfch

fann natürlich nie=

malS über berarti=

geS abfdjließetib uv--

teilen, ba jeber @e=

legenheit h at /
an '

bere Beobachtungen

ZU madjen, unb bie

üerfdjiebenen©rfah=

rungen fönnen erft

einen Überblicf

geben. SeShalb ift

eS audj nötig, baß

bieSbezüglid;eSBahr=

nehmungen befannt

werben. 3'är bie

oollenbetften ©pöt=

ter halte ich Öen rotrüefigen SBürger, bie Jpauben=

lerdje unb ben ©umpfroljrfänger. ©elbfpötter,

Sroffel, ©tar ufw. bringen nur einzelne h erDOr;

tretenbe IRufe anberer Bögel, haben aber mehr Sone,

welche fie oon alten ©remplaren gelernt haben.

Ser Bortrag ift beShalb bei ihnen auch ziemlich laut

unb bie angenommenen Seile haben ftarfe inbioibuelle

Färbung. 3m allgemeinen bringen bie meiften Bögel

bie Badjaljtnungen in einem (eifern iRebengefang in

©egenfah Zu ihrem ftarferen ^auptgefang. SieS ift

audj ^auptf ädjlidj ber ©runb, auS bem bie Dielen

©nttäufd)ungen unb 3rce 'f e i an öer ©pötterei hergcleitet

werben muffen. 3un ä<hft ift ja zum richtigen Bet=

ftänbniS ber letzteren eine genaue ÄenntniS ber manuig=

faltigen Bogelgefänge unbebingt erforberlich; benn

wer bie Originale nidht fennt, bem ift eS gänzlidj

oerfagt, bie 3müQ(ionen ibemifijteren zu fönnen,

befonberS, wenn einzelne Seile etwas oerftümmelt

unb wie fdjon gejagt, leifer zu ©etjör fommen. ©e=

Wöhnlidj werben bie ©pottgefänge in ber iRatur audj

oon Dielen Bogelfreutibeit oolljtänbig überhört, weil

man fid; eigentlich oiel größere Borftellungen baoon

gemadjt hatte. Sßären bie Sarbietungen mirflid;
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berartig (aut, roie man irrtümlid) uorauSfeht, fo

müf?te bie Kenntnis fjieruoit uiel allgemeiner fein.

KeifpielSroeife finbet ber ©efang beS rotrüdigen SGBürger

in ber greiljeit faft gar feine Kead)tung. Ocm auf

bem gelbe arbeiteuben Sanbmantt ift ber l)nbfd)=

gegeidjnete, ettuaS fd^ene 'Kogel mofjlbefannt, roeldjer

uad; Rauboogelart auf bem trodenen 2lft ber Oortt-

(jede am gelbrain fifjt, roie er halb ^od; in bie Suft

flattert nad) fliegenben Käfern ober Lotten, halb in

roeitem Kogett auf bem 2lder gur Ntäufejagb nieber=

gel)t. 3tber über beit ©efang mürbe ber gute ITfamt

nicf)t uiel berieten fönnen. SBill man ben KBürger

belaufdjen, fo nähere man fich uorfid)tig unter Oednng

fo raeit als möglich, ohne uon bem Kogel bemerft

gu merbeit. @el)t ber SBittb, fo rid)te man eS ein,

baf? ber ©efang gu uuS herüber gement roirb. Kalb

mirb man baS einleitenbe „2Bem, KBetn" uerttehtnett,

unb bann bie uerfdjiebenfteu Kogelgefattge, gleidjfam

tuie auS rceiter gerne. (ES folgen furg fjintereinanber

baS groitfchern ber Sdjroalbe, baS Sd)ilpen ber

Sperlinge, ENelobien ber ßerrfjett, ber Oorm unb

©artengraSmüde, ©olbammer, Steifen, Rebhufrorufe,

©efäuge uon Stieglifc, Hänfling, 2lmfel, ginfen,

baS ©efdjrei junger Stare, baS Söffen ber Senfe,

mitunter aud) Rad)tigalentouren, furg, alles roaS beut

Kogel in bem 2lufentf)altSgebiet feiner gugenb gu

©eljör fant. gef) ntnfj aber nochmals tuarnen, fid;

betreffs ber Sonftärfe, feine falfcfyett Korftelluttgen gu

machen; benit märe ber ©efang fo laut mie bei ben

Originalen, etrca ber Rebhühner, fo ntüfjte er aller

SKBelt längft aufgefallen fein unb ber Kogel märe uiel

populärer, gd) möd)te mir f»ier einen etroaS eigett=

artigen Kergleid) gefiatten. Sßenn man burd) ein

Opernglas uerfehrt fieljt, fo erfdjeint bie ©egenb roohl

beutlid), aber uiel fleiner, mie roeit abgerüdt. So
äljnltd) ift eS aud) mit bem Sßürgergefang, baS geübte

Ofjr ucrnimmt roohl bie Rtelobien, eS foiiimt unS

aber uor, als fämen bie Sone rceit uont gelb ober

ffiklb fjerüber. Radjtigalentouren merben fefjr feiten

gebraut, unb Hingen aud) bann nur fdjrcer oerftänblidj,

ber ginfenfdjlag tuirb meift gu fd)itell uorgetragen.

Oie Rebhuhnrufe fommen groar beutlid), enttäufcEjen

aber gewöhnlich etmaS, ba ber guhörer immer ben

Originalruf im Of)r hat uttb fic^ erft an bie Rtiniatur^

rciebergabe gewöhnen muff, geh möchte annehmen,

baf? bie geringere Sonftärfe ber Spötter barauS

entfielt, raeil bie llrgefänge in ber Regel uon weiterher

gitm O^r berfelben gebrungen fittb. Oie Kögel fo=

pierett alfo genau bie Sdjallioellett, tueld^e fie roal)^

genommen ^abett, ebenfo mie eine pf)otograpf)ifdje

platte je nad) ber (Entfernung bie Oittge größer ober

fleiner raiebergibt. Singt baS Original fehlerhaft,

fo bringt and) ber Spötter bettfelben geiler. Kon
ben eigenartigen gäfjigfeiten beS KBürgerS fattn man
fid) auS folgenbem einen Kegriff machen: ERan fteüe

fid) einen Kauernl)of uor, auf welchem ein Sämann
Sperlinge gutter fudjt. Sßlö^licf) erhallt ein Sdjuf?

unb bie gange ©efellfdjaft fliegt erfdjroden auf. Kei

biefetu 3(ttffliegen läf?t jeber einzelne Sperling einen

piepenben Son hören, um bie Äameraben gu marttett

unb mit fortgurufen. 3luf jeber Sanbftrafje lägt fid)

bieS (Erperiment uorne^men unb ber Sefer roirb leidet

fiitben, tuaS id) meine. Oiefe burdjeinanberflingenbeit

Sötte uertttag ber Söürger allein gu fopieren. gd)

hatte raeiter Gelegenheit gu hören: Rufe ber eierlegenben

fpenite, ber ftiebifje, baS SBifpern junger ©änfe, Seile

uotn ©elbfpöttergefaug, baS melancholifche ,,'Jtab"

einfam bahiufliegenber Ärähett tiftu. 3luS allem biefen

geht hevoor, baf? bie Spötter graar nicht mit unferett

beften Sängerfiirften gu Dergleichen finb, baf? fie aber

für ben Äentter unb fiiebhaber gang befonberS eine

Ouelle ber intereffanten Unterhaltung fein fönnen.

Selbftuerftänblich gibt eS auch unter ben ^Bürgern

rceniger gute (Exemplare, raelche fauin 6—7 furge

©efänge, tuomöglich noch f
e^ r uttuerftänblich, raiebergeben

fönnen. geh ha&e gefunben, ba§ biefe Kögel im

fpäteren SXlter nichts gugelernt haben. OaS ©ehirit

fcheint in ber gugenb feine ©inbrüde fiirS gange

Beben aufgunehtnen. OaS Ufepertoir tuirb uon fich

gegeben, mie bei einem Phonographen, nur mit bem

Unterfdjieb, bafj bie gufamtnenfet^ung rcechfelt, alfo

nid£)t immer in berfelben Reihenfolge gefchieht. Raufch

meint: „Oer rotrüdige Kßürger fpinnt ben ©efang

jebeS fremben KogelS 15—20 SRinuten fort, ehe er

gur Nachahmung eines anberer SättgerS übergeht."

OaS muf) id) als einen grrtum begeicfjnen. gm @egen=

teil, bie ©efänge roed)feln fortmährenb ab, nur feiten

mirb ein Seil öfter mieberholt. Oie Sßieberljolungen

bauern aber höd)ftenS eine Niinute, in 20 Nfinuten

hat ber Kogel feinen gefaulten £ieberfd)ah gemifj fdjon

mehrmals gefungen. (gortfefcung folgt.)

^feine ^ranßhei^jetchen ßei ben ^xa(f)lfinßen.

2ofe ©lätter au§ bem $age&ud) elneä ^3ia(hifinfenUebhaber§.

S3on |>. @t. Steg. ^ch.

(©djlnfe.) (9tacf)brucf betboten.)

efonbere 3lufmerffamfeit uerbienen gur Krutgeit

bie legenbeit SBeibchen. Oie ©rgeuguttg unb

3luSbilbung ber (Eier ift für biefe eine gemaltige 3ln=

ftrengung unb eS ift felbftuerftänblich, bafe baburih

baS allgemeine Sßohlbefinben beS KogelS leibet. Kiele

2öeibd)en legen, aud) roenn fie nid)t gepaart finb, fo=

halb bie Krutgeit naht, fogenannte helfe ©ier. @ar

mandjer Kogel erfranfte auf biefe Urfadie tyn, ohne

ba§ ber Siebhaber eS fich erflärett fonnte. Unb bod)

finb bie ÄranfheitSgeidhen, rcettn mir in biefetn galle

auch uon einer Äranfheit fprechen roollen, mit giemticf)er

©eitauigfeit gu erfentten. Korerft roirb ber Kogel

fehr uiel am Koben he™mfud)en, ©ierfchalen unb

föalf in anberer gornt gu fiel) nehmen, bann frifjt er

uiel, itamentlid) SBeiihfutter, angefeuchteteS KiSfuit,

unb roirb großen Ourft geigen. 9Xnt Sage uor ber

©iablage erfcheint ber Unterleib aufgetrieben, maS am

beften gu erfennen ift, baburd), ba^ bie Kürgelfebern

giemlid) herü0r fle^en ut1ö öie glügeletibett beutlicf)

überragen. KBie fd)on oben bemerft, geigt fid) jenes

Nferfmal, baf) ber Sd)tuang ben 3ltemgügen entfprechenb

fid) um etroaS auf= unb abroärtS bemegt. 3u9 le{c^

hat baS Kßeibdjen bie gröfjte Ntühe, fich 8U entleeren.

KBohluerftanben finb bieS burdjauS bie normalen ©r=

fd)einungen, roeldje jebeS legenbe SBeibdjen geigen

roirb; beSroegeit foHten fie einem güchter aber audh

fo geläufig roerbett, baf? er nid)t in ben galt fommt,

biefe mit betten einer uermuteten 5franH)eit gu uer=

roe^feln, unb einen foldjen Kogel alS an Rerftopfmtg

leibettb mit einem rabifaleit Ntitteldjen gu beijanbeln.
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3n ben meiften fällen roäre biefeg amte ©efdjöpf

uerlortit; uielmetjr füllen ltng jene SNerfmale auf bcn

9^ogel aufmerffam madjen, benn tuemt fie aud) au

unb für fid) nid)tö anbercg alg bie naturgemäßen

Symptome barftellcu, alfo t>orberl)anb burdjauS feine

©ingriffe unfcrerfeitg oerlangen, fo ift biefe 2luf-

merffamfeit bod) burdjauS rotroenbig, benn nur

ju oft gelft eg fd^ief. DaS erfte bebenflidje 3 e *d>en

erbliefe td) barin, roenn bag N>eibcf)en ben 5?opf

einjuftecfen beginnt unb bie $Iügel Rängen läßt.

Nebenflidjer mirb eg fobaitn, roenn eg jeitroeife

roie non einem ©dhiittetfroite erbittert unb feinem Nefte

unb bem Treiben beg Ntännd)eng feine 2lufmerffamfeit

mehr fdjenft. 3n biefem $alle bauert eg geroöf)nlic£)

nidft lange, fo finbeit roir eg ffilfloä am Noben fi^en,

immer unb immer roieber erfdjauernb unb nicht mef)r

imftanbe aufjußiegen ober auf einer ©tange fidh p
halten. 3efet ift bet gegebene 3eifpunft ba, ifjrn rafd)

unb energifd) 31t Reifen, fei eg burd) ein Dampfbab,

rooju id) am meiften Vertrauen habe, ober fei eg

burdj 3er[ted)en beg ©teg im ©ileiter, roag jebod)

große ©efdjicflichfeit beg Siebfiaberg

ooraugfetjt. Norl)er bem Nogel

ju helfen, möchte id) abraten;

einmal erfd^roert fiel) hierbei bie

Durchführung beg Dampfbabeg,

tnbem ber 93 ogel noch nicht ruhig

liegen bleiben roirb, fobann aber

and), roeil eg oft gar nicht big

311m Shißerßen fommt unb burd)

bie Neängftigung beg Diereg nur

bie Nrut gefährbet roürbe; audh

ift eg erßaunlid), roie rafch ber

foeben faft fterbenbe Nogel fid)

roieber erholt, 3$ beobadßete

ferner, baß bie ißrad)tfinfen=

roeibchen in ber Negel gegen ben

Nachmittag begjenigen jageg hin

erfranften, an beffen folgenbem borgen bag @i ge-

legt roerbeu füllte.

3u Einfang meiner fiiebf)aberei hatte id) namentlich

einpfinblicpe Nerlufte beim ©infauf ber Nägel. 3n

bcn letzten 3ah r£l,
e

feitbent idh auf obige fleine

Äranfheitgjeicpen aufmerffam rourbe, ftarb mir nur

feiten wod) ein ß3rac£)tßnf bei ber ©ingeroöhnung,

ganj im ©egenfatj alfo ju ben (Erfahrungen, roeld)e

anbere Liebhaber an biefen Nägeln machten. Natürlich

fommt eg fß£rb £ i ^auptfäc^lid} barauf an, baß roir

bie Nägel beim .fpänbler ridjtig auSjuroählen im-

ftanbe finb. Die roefentlidjen Norfidßgmaßregeln,

roetdhe beim ©infauf 311 beachten finb, führte Dr. Nuß
in feinen SGBerfeit über ©tubenoögei eingehenb aus,

unb roer fid) bauach rid)tet, roirb fid)er gut fahren.

Slllein gerabe für bie ß3rad)tßnfen bürften einige

Slugnahmen nod) ©eltung haben. ©0 roarnt Dr. Nuß
entfdjieben uor bem ©infauf eineg gefträubt, mit ein=

gejogenem Äopfe bafißenben Nogelg. Natürlid) roirb

man unter einer ©cßar Nägel benjenigen augroählen,

ber glatteg, fdjmucfeg ©efieber, lebhafte Singen befifjt

unb babei munter unb aufmerffam fid) jeigt. ©erabe

bei ben ß}rad)tßnfen, bie fid) burd) bie einigen ©törungen

beg ^erausfangettg einzelner bei ben Ipänblern fel;r

fcheu benehmen, ift eg fdjroer bei ben im Ääßge
herumtobenben Nägeln 3U erfennen, ob bieg natürliche

ßebf)aftigfeit ober Slngft ift. Netradftet man jebod)

bie Nägel non etroeldher Entfernung unb oermeibet

überhaupt jeglidje Slufregung berfelben, fo roirb halb

bie gait3e ©efellfdfaft meift einer bicht am anberen

mit eiugejogetten köpfen bafi(jen. Daß bieg befonberg

einlabenb 311m Äaufe fei, behaupte auch Id) nid)*/

obroohl gerabe im biefem g-ade ich m ld) bei ben iprach©

ftnfen nid^t fehr abfdjrecfen (affe. Neben ft man bie

©trapajen ber Neifen unb beg DraitSporteg, roeldje

biefe fleinen Dierdjeit hinter fiel) haben, el;e fie an

ihren NeftimmungSort gelangten, fo roirb man ihre

©chläfrigfeif, bie nid)tg anbereS alg ©rmübung ift,

begreifen, ©elbßüerßäublicf) ift ein folcffer ermübeter,

gefdjroädjter Organigmug oiel eher ju ©rfranfungen

geneigt, roegroegen id) perfönlich ber Nnfidjt bin, baß

roeitaug bie SNehrjalß ber ißradhtßnfen erft nachträglich,

nad) ihrer ©infuhr in ©uropa, fei eg bei ben £änblern,

fei eg bei unoerftänbigen Siebf)nbern erfranfen. Sßenn
immer möglid) ift eg begroegen gut, fid; feine Nägel

aug einer frifd^en ©enbung auglefen 3U tonnen;

in foldjen fällen, roenn ben Nägeln bann baheim

ununterbrochenNuhe geroährt roirb,

tritt fröd)ft feiten ein Dobegfatl

ein. 3m übrigen ließ idh mich

nie burd) anfd)einenb franfe Nägel

non ihrem Slnfaitfe abfepredfen,

mochten fie auch immerhin ben

Äopf einge3ogen haben, fatlg fie

nicht im geringßen eineg ber er=

roähnten Äranfheitg3eid;en jeigten.

Die gewöhnlichen ©rfranfungen

frifd) eingeführter ^rachtßnfen finb

uor allem fold)e ber Suftroege, beg

Jpalfeg unb ber Sunge, unb bann

noch foldje ber Nerbaitunggorgaite.

Neibe laffen fid) bei ben £änb=

lern fd;on an ben Nägeln erfennen.

2Benn ein Nogel beim ^reffen beut-

lidhe ©dhlucfberoegungen augfül)rt, ober gar, roenn er

auf ber ©i^ßange ruht, hin unb roieber ben £>alS oor=

ftreeft unter mühfamen ©d)lingberoegungen unb nad)=

herigem ©chlucfen, fo ift er fd)roer an Sungenentjünbung

erfrauft
;

in folgern g-all unterlaffe man eg ganj,

aug bem betreffenben Käfige ober ber gatten ©enbung
au^ nur einen Nogel 31t faufen, mögen biefe anberen

aud) burdjroeg gefitnb erfd)einen. Die ©rfranfung

ber Nerbauunggorgane gibt fidh burd) bie ©ntleerungen

ju erfennen; auch f)ier iß molß einige Norfid)t beim

©infauf anberer, benfelben Ääfig beroohnenben, Nägel

rätlid). Daß man in beibeit gälDn bie ©rfranften

nicht nehmen foü, ift felbftoerftänblid), benn fo oft id)

felber berart erfranfte Nägel gehabt habe, gelang eg

mir nie, aud) nur einen 31t retten. äBeiterlßn lege

ich uocf) fpe3«ll ©ieroidß barauf, baß bie 31t erroerbenben

Nägel ihr ©eßebet in Drbnitng halten, eoentueH auch

noch ein bargeboteneg Nab gerne annehmen. Slug

allebem geht jebodh beutlich l) £rt,or ' mie notroenbig

eg ift, fidh bie Nägel felber auglefen 311 fönnen, roie

gliicflid) jene fiiebhaber finb, roeldje in ihrem 2Bol)nort

eine größere Jpanblung befueßen fönnen; in ber Dat

habe id) bort bie größten Neriufte 3U uer3eid)nen,

roo id) bie Nägel oon augroärtg h £ r fommen ließ, alfo

ol)ne fie oorher fel)en 31t fönneu.

Nach meinen Nered)iutngen habe id) feit Neginn

(jtouet gen fdjitäppcc nodi bem öttln(fen be8 He(le8.
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meiner Siebf>aberei big Idente 202 tßradjtfinfen uerpflegt,

üoit benen 40 in meinem Vefiße geflorben [inb, alfo

ber uierte Steil, wag bod) bnrd)au§ nid)t mit ber

üieloeifdjrieenen SBeid)lid)feit ber ißracf)tfinfen über*

einftlmmen miß. ©agu muß id) nod) ermähnen, baß

bie roenigften währenb ber (Eingewöhnung ftarben,

fonbern meift nadjbem fie fid) längere ^eit bei mir

befmtben Ijatten. SBefentlidh günftiger [teilt fid) nod)

bag Vefultat, roettn id) bie 2lntaranten rceglaffe, bie

einzigen, weldje id) für wirKid) weidjlid) Ijalle, benn

fie liefern allein 18 tote, uub außerbetn bie laudjgrünen

^>apageiamanbincn, beren bauernbe (Erhaltung in ber

©efangenfchaft nod) immer ein 3^ätfel ift unb weldje

mich 6 tote Fofteten. ^d) bin feft überzeugt, baß

ber ißrogentfaß ber toten fid) bei ben cinE)einiifd)eit

Stubenoögeln mefentlid) f)öl)er fteüt. fo baß man fid)

eigentlich über bie Sebenggäfugfeit jeneg Keinen tropeiu

gefiebert oerrounbern muß, gumal trenn ber Klima*

tred)fel, bie rollftänbig reränbevten Sebengbebingungen

tmb ber ©rangport in 2htfd)lag gebracht trerbeit.

Sdjließtidj molle mau aud) nie uergeffen, baß biefe

gierlidjen Sebemefen fein l)ol)eä 2llter erreichen bürften,

baß nad) ^tuei= ober breijährigem Vefiße ber Vogel

trohl ohne äußeren ©runb fterben fann, bann nämlich,

trenn er fdjoit alg alter Vogel in unferen Vefiß fam.

Vun fieljt man ben Spradjtfinfen gewöhnlich bag 2llter

nicht an, ober eg ftttb gerabe bie älteften, alg bie

fd)5nfteu, bie begel)rteften, fo baß mit tiefem Umflanbe

bod) mehr gerechnet werben follte, alg eg in ber Siegel

gefd)iel)t (Ein ^racfjtfinf ift eben lein Kanarienoogel,

ber getröhnlid) alg einjährige 3udß rerfauft vrirb,

unb ron betn man erroartet, er halte feine gehn ^aljre

aug. Km jebod) gu bem ron mir erreichten guten

Vefuttate gu gelangen, braud)t eg entfd)ieben mehr

Sorgfalt unb 2lufmerffamfeit, alg oielfad) aufgebraudjt

trirb, fontot)! im allgemeinen, alg auch toährenb beg

(Einfaufeg ber ^rachtfinfen unb trährettb ihrer Vrut=

periobe. Sieben ben ron mir angeführten Keinen

Kranfheitggeidjen trirb bann mancher nod) ähnliche

Äußerungen beg ron einer Trautheit geftörten Keinen

Vogelorganigmug entbecfen unb trirb erftaunt fein

über bie Reinheit unb Vtannigfaltigfeit ber 3Reaftionen,

mit welcher aud) ein „fo Keiner" Körper auf ger=

ftörenbe (Einwirfungen hin antwortet. Unfere Pflicht

ift eg bann aber, biefe, fo treit trir eg rermögen,

eingufcßränfen unb gänglid) gu befeitigett.

gJmintjjung ber ^ogeffteßhaBer peutfrfilattbs.

Siß 3 - 3 - ©arbelegett.

(®efd)äftgfteße: Hamburg 26, VJittelftraße 48.)

Bericht für bieiDtonate Stpril, ÜJtat, 3uni, 3ult 1910.

ie Veränberungeit im Vorftanb nad) ber biegjährigen

©eneralrerfammlung ber „Vereinigung" hatten

naturgemäß eine, trenn aud) nur fürge Stocfung ber

Arbeiten beg gefd)äftgfül)renben Vorftanbeg gur golge.

©ann ertrieg fich eine Veorganifation ber eigentlichen

Verwaltung als geitgetnäß, fo baß bie ©ätigfeit beg

Vorftanbeg nach außen l)in in ber Veridjtgperiobe uer=

hältnigntäßig wenig in bie (Erfcheinung getreten ift.

Unfere Viitglieber werben aber nod) im Saufe biefeg

3af)re3 bie SBirtung ber geteifteten inneren Arbeit

wahrnehmen fönuen
;
eg ift feine 2Jiüf)e gefd)eut worben,

um für bie äßeiterentwicflung ber „Vereinigung" beffere

Vorbebinguugen gu fchaffen. ®ag ^ufammenarbeiten

ber eingelnett Vtitglieber beg gefd)äftgfüf)renben Vor*

ftanbeg rollgog fich glatt ltn^ ohne nennengwerten 3fiK
oerluft.

Seiber rerloren wir am 10. 3uni b. 3- unferen

Vorfißenben, bie Vogelliebhaberei überhaupt einen ihrer

treueften $reunbe unb eifrigften ^örberer, eperrn Karl

Kußmann, $rantfurt a - SBtr werben fein 2ln=

benfen in (Ehren h a ^ ten h a^en ^ ?lbfid)t, ber

nächftjährigett ©eneralrerfamtnlung einen Eintrag gu

unterbreiten betreffenb bie Errichtung einer Äarl ftulK
mannsStiftung für 3 rae^e beg fBogelfdjukeg unb
ber IBogelpflege. ©er Eintrag wirb ben ÜJlitgliebern

ber „^Bereinigung" ittsbefonbei e ben angefd)!offenen

Vereinen balbtnöglichft gur Vorberatung befannt ge=

geben werben.

©urch ben £ob beg §err:t Äullmann ging ber

Vorfit) in ber „Vereinigung" auf ^errn Dr. med.

21. Vutfd)fug in ©arbelegett über.

©ie Erlebigung ber Vorftanbgarbeiten ift in ber

ÜEßeife geregelt, baß alle 2lngelegenheiten, bie ben VogeK
fd)iit) unb bie Vogelliebhaberei im befonberen angehen,

oon ben Sperren Sdjriftführern bearbeitet werben;

3ufd)rifteit beliebe man gu richten an ben 1. Schrift-

führer, £>errn Wilhelm ft'od), Hamburg 23, Vtarien=

talerftraße 15, IV. ©agegen erlebigt ber Schale

tneifter aße rein gefd)äftlichen Sachen, wie 2lufnal)me

neuer Vtitglieber, Singiehung ber Veiträge, Vefteßung

beg ©rgang ber Vereinigung, ^erauggabe aßer ffierbe*

unb fon|>igen©rudfad)en,überhaupt bie gefatnte ©rgani=

fationg= unb ^3ropaganbaarbeit. ©iesbegügliche 3Us

fchriften woße man abreffierett an .fpernt ^aul
Silbermann, Hamburg 26, Vtittelftraße 48 (@e=

fdhäftgfteße ber Vereinigung ber Vogelliebhaber ©eutfeh^

ianbg).

©ie 2lbonnenten ber „©efieberten 2ßelt" werben

jebod) barauf aufmerfam gemacht, baß Vtflamationen

über utipünKliche 3 u f^ e^unS juerft an bag Vefteßpoft=

amt geridßet werben müffen; tritt bann feine 2lnberung

ein, fo foß man bie Vefchwerbe an unfere @efd)äftg=

fteße (wie oben angegeben) rid)ten. ©er umgefehrte

2Beg oerurfacht ung unnüße 2lrbeit. (Sbenfo ßnb

2lbreffenänberungett wäl)renb beg laufettben Äalenber=

üierteljahreg bem bigherigen Vefteüpoftatnt gu melben

(Untfchreibegebühr 50 i)3f.), wenn in ber Vefteßung

ber „(gefieberten Vßelt" feine Stocfung eintreten foß;

babei ift aber noch gtt beachten, baß bie ipoft ung

bie 2lbreffenänberung nidjt aufgibt; man möge begljalb

unter allen llmftänben aud) unferer @efcf)äftgfteße

beit etwaigen 2öohnunggwed)fel angeigen, benn nur

bann fönnen unter gewöhnlichen Verhältniffen Ver=

gögerungen unb Verbruß oermieben werben.

©elbfenbungen woße man tünftighin tunlid)ft

an bag 5jioftfcf)ecKonto 3672 (
s)3oftfchecfamt Hamburg)

richten auf ij3aul Silb ermann, Schaßtneifter ber

Vereinigung ber Vogelliebhaber ®eutfd)lanbg. Vian

benußt bagu befanntlich eine blaue 3al)Karte (Formulare

geben bie Sßoftämter ab) unb fann bamit ben gu übers

weifenben Vetrag bei jebem Sßoftamt eiugahlen. ©a
bie ifioftgebühren für bie Überweifung nicht ber 2lb=

fettber, fonbern ber Kontoinhaber gu tragen hQK

bitten wir, bei jeber berarfigen 3 a h*un 9 au f

fchecffonto 10 Pfennige mehr gu überweifen.
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©ie „Gefieberte BBelt" roivb luie befamit an

Witglieber ber „Bereinigung" jutn BorjugSpreife

geliefert; biefer ift aber feit 2lpril 1909 um eine

Warf erhöht tuorbeit, toorauf mir tjiermit ttodjmalS

aufmerffam machen. BBir roerben uitS bemühen,

uoni nädjften Fahre ab mieber günftigere Bebingitngen

gu erhalten, ol)ne finanzielle Opfer für bie „Bereinigung"

roirb baS aber fattm möglid) fein, eS fei bentt, bafj

im Saufe biefeS Fa
f>
re3 3<*bl ^ er Abonnenten ttod)

toefentlicb gunimmt. Bßir bitten bestjalb uttfere ge=

fd)äfcten Witglieber bringeub, im eigenen Fntcre ff e

für neue Witglieber unb meitere Abonnenten auf bie

„Gefieberte BBelt" auS ben flleiben ber Witglieber

Sorge gu tragen, diesbezügliche ^ufdjriffen merben

mie bereite benterft, an unfere GefdjäftSffelle erbeten.

Für bie biesjaljrige Generaloerfammlung ber

Bereinigung in Hamburg ging oerfpätet nod) ein

Eintrag non .fperrtt 3- Bert raub, Aachen, ein,

in bem biefer bat, bie Generalnerfaminlung möchte

über eine Gingabe an ben BunbeSrat befd)liefeen, um
Wilberung beS BogelfdjutjgefetjeS. ©ie iänberung

iüünfcf)te ber £>err Bntragfteller in ber Bßeife, bag

bie 3eitgreuge
f l

"

lr *> en Berfauf non eint;eimifd;en

Sittgoögelu im fyrül)jat)r um etma 6— 8 Bßodjett

hmauSgefchobett mürbe. ©iefe Waftregel mürbe

parallel laufen gu ber beim Bßitbhanbel in Berlin

geübten prari§. ©er Boligeipräfibent oon Berlin

hatte jebod) bereits eine bat)ingehenbe Gingabe ber

Berliner Bogelljänbler abfchlägig befdjiebett unb mir

tonnten beSfjalb bem BBunfdje beS £>errtt Eintrag;

ftellerS leitte Folge geben, bemt bie Sadje ift, roenigftenS

gegenmartig, auSfidjtSloS. Fn einzelnen Stabten l>at

in biefeut Fahre Anfangs Wärg fogar bie Äriminal-

poligei bie Säben ber Bogelljünbler reoibiert unb alle

Böget befd)lagnaf)mt, bie unter baS Berfaufenerbot

fielen; baS gebt nun beim bod) ettoaS gu meit unb

mir merben beStialb bemnäcbft eine Umfrage bei

unfereit Witgliebertt unb befonberS bei ben ange=

fdjloffenen Bereinen oeranftatten, um feftguftetlen, in

rcelöber Art unb Bßeife baS Bogelfdjutjgefep bttrdß

geführt mirb. dabei foll audj mit feftgeftellt merben,

mie meit SanbeSregierungett unb Äommttnaloerroah

tungen non bem ihnen im Bogelfdjupgefeh einge=

räumten 9ied)t Gebrattd) gemacht ha l>fn
,

inbem fie

bie gefetjlicben Beftimmungen nerfd)ärften unb baS

galten einbeimifcher Stubcnoöget überhaupt oerboten.

9lad) bem Befd)lu|j ber ^abreSoerfammlung 1910
foHte ber Borftanb mit bem Bunbe gur Grbattung

ber Baturbenfmäler auS bem dier= unb Bflangett-

reicbe, Berlin, in Berbinbung treten, um einen Beitritt

ber Bereinigung anjubabnen. Bad) Befeitigung ber

Griinbe, bie auf ber FahreSoerfammlung Einnahme

beS auf unmittelbaren Beitritt lautenben Eintrages

oerbinberten, ift nunmehr bie Sadje foraeit geflärt,

bafj ber Beitritt erfolgen fonnte. ©er Bereinigung

mirb baS 3ufanunengeben mit einem Baturfdjupunbe
oon Borteil fein, ber mit einflußreichen perfonen in

Berbinbung fteljt.

©ent Bereiit gur Begrünbung oon Bogelfreiftätten

an ben beutfd)en lüften, ^orbfanb, e. B., ift für baS

laufenbe Fahr eine 3umenbitng oon 30 Warf über=

roiefen raorben. Über bie ©ätigfeit unb bie Grfolge

biefeS BereittS merben unfern Witgtiebern in ber

bemnäcbft erfcbeittenben BerljanbUingSfchrift nuferer

Generaloerfammlung 1910 nähere Witteilungen ge=

macht merben.

©ie ©ageSpreffe BorbbeutfdjlanOS bradjte oor

einigen Bßochett eine Botig, bafo ber Beftanb beS

BLadjolberS, ber als SaubfdjaftSftaffage unb Bogel=

brutgelegenbeit gleid) mertooll ift, in ber Lüneburger

fpeibe ftarf bebroljt roirb. ©er Borftanb bat Ber-

anlaffttng genommen, in einer Gingabe an ben ©errn

©berpräfibenten ber prooing ^attnooer auf biefen

Umftaub binguroeifeu unb um möglicbft roeitgebenben

0djut3 biefer oerbältniSmäfjig feltenen Pflattgenart

gu bitten.

2luftragSgemäf3 befdjäftigte fich ber Borftanb mit

ber $rage ber Ginfübrung einheitlicher fRegeln für

Prämiierungen bei BuSfteUungen. ©aS einfdjlägige

Waterial mirb bemnäcbft ben angefcbluffenen Bereinen

gur Begutadjtung überfanbt merben.

Boir merben un§ ferner in Äürge an biefe

Bereine mit einem Fragebogen mettben, um Waterial

gu gemimten über ben Stanb ber Liebhaberei itt ben

eingelnen LanbeSteilen.

©ie Satzungen ber Bereinigung erforberten nach

ben Befdjhiffen ber letzten ^abreSoerfamtnlung einen

Beubrucf, ber im Saufe ber näd)ften Wottate jebem

Witgliebe gugebett roirb. Gine neue SBerbebrudfacbe

ift in Borbereituug unb ftebt noch im 2luguft b. 3-
gur Berfüguttg.

3unt Schluß bitten mir nochmals unfere Wit=

glieber, bie Slrbeit beS BorftanbeS burcb rege Witglieber=

mcrbttng gu unterftütjeu. 2ltt alle übrigen greunbe

bcS Batur= unb Bogelfd^utjeS unb ber Bogelliebbaberei

ridjten mir aber bie Bitte: ©retet einmütig ber

„Bereinigung" bei unb roerbet für unfere 3’ £ ' e -

Wit bo<ha<htungSüotlem Siebbabergrujg!

©er gef djäf tSführ enbe Borftanb:

Dr. SButfdjflld, ©arbelegen, 0ilbcriiintttt, Hamburg,
93orjipenbev. ©chapmeiftev.

?ß. ÄO(t), Hamburg,
1. ©chviüt’üljrer.

Sari S'Chh Mannheim, Dillbotf ©enttarnt, ftriebenau,
©telluevteeteiibe ©d;riftfühver.

^feitte 5&ittetfuttgett.

3ii(htttltg üott 9Bacf)teltt. 9J?it bem ffiadjiefpaar batte

td; bieö 3af)r lüieber (Srfolg. 9tad)bem adü @iev gelegt traten,

mupte td) ben ©ab» entfernen. 16 (Siet batte ba§ 2ßeibd)en

im ganjett gelegt unb bann fteifüg gebrütet. 33ier tebenbe

ttiideu fitib anggefd) I iipft, uier rotlftänbig ansgebitbet int ©i

eingegangen, iuot)t infolge ber falten SBitterung be8 Ptacbtä,

ba juoiel @ter im ©eiege loaieu (15 ©tücf). @ine ber

jungen felbftaufgetogenen ©ennen, mit einem alten btutSfremben

©atro gepaart, bat ebenfatlö (5ier gelegt in gtnifebenräumen,

aber nicht gebrütet; b°ffen Ütcb fommt biefelbe botb noch baju.

®ie alte ©enne fümmeit fid) um bie 14 ©age alten jungen
nicht mehr oiel unb fteigt abenbS in bie ©eefe auf. Selber

ift eines ber Steinen beute 9iad)t eingegangen, e§ b n * fid) ba§

Söpfdjett eingerannt. ®ie g-liigelcben blutuuteilaufen gefd)Iagen,

bat jebcnfuUS mit bem alten 2Beibd)en bie 9fad)t l)inburdb

getobt. ®ie 2tlte habe id) juni ©atjn gefept, bie brei jungen
befonbevS, uielleid)t befotnme noch eine jiueite 23utt.

2Ö o r m § , 22. Juli 1910. g. dt.

3üd}tttligScrfolgi'. „gliigge touvbe in meiner 23ogeI=

ftube ein©änfliug (oon Sanarienuögeln erbrütet). 3 ©riin=

finfen, 3 e6raftn fen, junge ©impel unb 2luroraafiritbe ftanben

oor bem 2tn§fliegen; j. .»(. habe id) etioa 10— 12 Sage alte

tßirfenjeifige, 3 Sage alte bitnfelblaue 2Mfd)öfe nttb mehrere

Sage alte Heine Grlfterd)en."

©vfuvt, ben 25. 3uli 1910. gettf.
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£ilüd)er mtb

,3ettfd)nftcii.

£ns $nitö* iiiiö ttuyrflflßrf. ©in
praftifd^er Ratgeber für ben (änbltdjen @e=
ffügel^alter. Bon J)r. 21. ©. © b. B a l b am u §.

Bierte erheblich . erroeiterte 2(uf[age, bearbeitet uon Otto
© tu e n f)ttlb t. 9Bit 61 2(bbilbuiigcit. fpannooer, BerIagS=
budhhanblung uon 2B. unb 9t. ©dmper. 1910. Breis gebb.
TL 4,00.

Oer Bearbeiter ber 4. Auflage fiefyt bie Butjeigenfd)aften
bei £>uf)ne§ nid)t, luie eS frühere „fpühnerologen" taten, in ben
ber Baffe nadhgefagten feften ober imoeränbeilicljeii Buf3eigen=
fdjaften, fonbern oonoiegenb in ber Beranlagung bei einzelnen
Oierei, alfo in inbioibnetlen ©igenfdhaften. ©iefe ju förbern
unb auf bie Bad)judjt ju oererben, liegt in ber fpanb bei
oerflänbtgen 3i*d)terS. ©ie föhroierige Aufgabe, baS große
©ebiet ber ©eflügelhaltnng unb =3Üd)tung in einem Heilten

Buch iibeifidbtlid; unb flar jtt beljanbeln, fo baff ber länblictje

©eflügelljalter fid) fd;nett orientieren fann, ift ooin Bearbeiter
aufs befte gelöfl. 9t.

Jlus ben Vereinen.

©ntßifdjcr Boflrllicblinbcv^Bcicin, ©ift SJlfindjctt,

3tt)ctflücrriit Bub Wcid)cnl)flü. Oie BtonatSDerfammlung
am 31. 3uli 1910, abenbS 8 U!)r, mar gut befudjt. Oer
Borfifjeube referierte über einige midjtige 21ngelegen^eiten ber

Bogelliebfiaberei, fo über bie Befämpfung unb Befeitiguug ber

Bttlbenplage über bie Haltung ber Böget, fo baß fie frei oou
üJtitben bleiben ufro. Be[prod)en mürbe uod), bafj eS auch
unter ben Btitgliebern beS BereinS noch einige gebe, roeld;e bie

roeicbe Oede beS 3 nfeUeufrefferfäfigS für iiberfliiffig hielten.

Sdjlufj ber ©iftung 10 UE)r. ©in Bfitglieb trat bei. Bädhfte
Bionatöoerfammlung am 14. 2luguft, abenbS 8 Ul)r

3- 2t-: § e 1

1

a
/ Schriftführer.

„SlCßintfm ©onnerStag, ben 18. 2luguft: Bor*
tragSabeub. JI)ema: „3üehtungSbericht oom 3at)re 1910.
1. 0 eil." Befcrent fperr fp. ©(einer. £ofal: SBegerei,

Spiegelgaffe, 3ürid) I. 2lufang 8 U()r. ©äße roidfommen.

Oer Borftanb.

^oflefmarßt.

Bon felteuer auf ben Bogelmarft fommenben Bögeln roerben

angeboten:

£>• g- e t

,

Berlin SO 16, Ofimftr. 5: Sfßeißfe^I^e^evlina,

1 ©hrenffeinfdjmäfter <5, 1 fchroarßehlig. ©teinfdpnäfser <j,

2 ©belroeber, H. grandis unb melanoceph.

3- ©öfc, fgl. bapr. Hoflieferant, Beu=Utm, ©chroaben:
©aoalbroffeln, ©emmiufS ^Sfcifbroffeln, 2öeißo^r=, 3SJeiß=

haubenfjeherbroffelu, ©tritt) ett)ef)er, btauföpfige ©rün£)et)er,

blauroaitg. Bartoöget, ©olbftirnblattoögel, große Beo,
tangfdpoänj. ©lanäftare, ©angajlare, ©Ifterftare, dE)inef.

3roergroadbteln, Balmtäubdljen, ©raunfopfammern, Bot=
riidenammern, lauchgrüue tpapageiamanbinen, Branb=
roeber, SBageUan^eifige, Äapujenjeifige.

•£> fpomanu, Bremen, Borbb. 2ot)b: ©chaniaroeibdjen.

233. 3faaf§, Boflfdbaf fner, Marburg (©fbe): 1 Baar
©olbatenftare, ffBagellaujeifig.

Boftfefretär 2Bof)i', ©tralfunb: 3 U(^ t Paar ©ingfittidlje.

üieumann, Berlin, ©eorgenfirdfjplaft 13: 1 Hlarino,

DBagellanjeifigmänudjen, Äubaftnfen.

3. Bejfef, Hamburg, tp e t er ß r. 28: Bote Harbinäle.

©dbubert, ©olingen, Bergflrafje: 2 ©tieglißFanarien.

B*©3ornad, Bfünd)en, 233eißenburger ©tr. 26: ©anaU
broffel.

A. III. an bie @rp. ber ,,© e f. 2B e 1
1" erbeten: Holf'rabe.

IaAOV 6 inn

•Öetrn ©., fiibed Oer ge=

fanbte junge Bogel ift an Ben
ftopfung eingegangen. ©r bat

£)irfeförner gefreffen, aber

nid;t oerbauen tönuen. Oeile beS Oarme§ roareu bamit gefüllt.

Süßenn bie alten Bögel nidß füttern roollen, fo müffen bie

jungen geftopft roerben. ^uroeilen bequemen fid) foldbe Bögel
jur gütterung ber 3ungen, roenn man fie eine fur^e ^ät lang

hungern läßt unb fie bann gutter erbalten.

£errn 233. B., ©tetiin. £abmannfd)eä Bäbrfaßertraft

fann in ber Btaufer tciglidb gegeben roerben.

.ßerrn @., §erne. 1. Oie 3ufammenfteHung ber

guttergemifdbe ift gut. giir 2lbroedbfelung ift ^inreid^erib geforgt

2. Oie girnta ftebt fortgejeßt in gutem Buf. 3. Bapier genügt

als Bobenbelag für ben ©d)roarsplättd;enfäfig. 4. Beibe

Unioevfalfutter finb gut. Btan fann auch burd; Berroenbung

beiber nod; für 2lbroed;felung forgen. 5. Oer ©tanbort ber

ftäfige ift anfcbeitienb gut, jeboeb Tüirb baS ber gragefteller um
befteu beurteilen fönnen. Ounfle 2Binfel fd^einen nid)t oor=

banben ju fein. Bielleid)t bangen bie Ääfige untereitianber

ftatt nebeneinanber nodb giinftiger.

|>errn 203., Cffenbadb; |>errn 21. §., |>affelfelbe; ^>errn

@. o. B., Biarburg; |>errn Dr. g., ©rlangen; Operrn Braf-

B., 3. 31- Ober=Bobribfd): Beiträge banfenb erbalten.

•ßerrn O. Bv OreSben. Oer ©tiegliß iß infolge uon
Cungeneutjünbung eingegangen. Beben richtiger BH e9 e ift eS

uor allem nötig, fcbäblicbe ©infliiffe fernju^alten, roie 3>i9laft,

geudbtigfeit ber 2lufentbaltSräume, ftarfe ÜBärmefdjroanfungen.

3n „(5inbeimifd)e ©tubenuögel" oon Dr. &. Bufj, 4. 2luflage

finben ©ie bie nötigen Unterroeifungen.

^errn 2unb. Oie 9Babe beS BogelS ftimnteir mit

benen ber tqpifcben 2lrt ber Jpabnfcbroeifroitroen — Dia-

tropura progne (Bodd.) überein. Oicfe f'ommt in Äaplanb,

unb puar bem öfttidjen Oeil oor. 3" Beilen beS äquatorialen

2lfiifa lebt eine bmdb einen längeren ©ebroan^ gefennjei^nete

Cßabnfd)roeifroitroe — D. progne delamerei (Shell.) unb aus

Benguetla (9(ngoIa) fennt man eine burd) einige gärbungS^
merfmale abroeicbenbe D. progne ansorgei, Neum. 23Beitere

gönnen ber ©atiung Diatropura finb bisher nicht beftimmt. 2luf

bie |>eimatangaben ber Berfäuftr fann in ben meiften gäüen
fein befonberer 253ert gelegt roerben, ba auch fie bem ©tauben

fdbenfen müffen, ber ihnen bie Bögel oerfauft. Oa§ 2®eibcben

ber ^abufdjroeifroiba ift auf ber Unterfeite gleichfalls b eH=

bräunlid;ifabellfarben, nach ber Baucbmitte ju roeifjlid), roie

baS Bfänncben im 293inlerfleib. OiefeS ift am beften fenntlicb

burdb bie Orangefärbung ber fletnen glügelbecfen, roelcbe bei

ben 203eibd)en nur orangefarbene Bänber haben. Befonbere

ÄranfbeitSfennjeicben fonnteu nicht feftgeftedt roerben.

£errn Bfarrer B., Bieberbaufen. Oie ©iugeroeibe beS

BogelS roaren fo flarf in Berroefung übergegangen, baß eS

unmöglid) roar, bie OobeSurfa^e feftjuftetlen. Oer Äabaoer

gelangte erft am Bfontag, nadbmittagS, in meine fpänbe.

§errn O ., ©ergeborf. ©s fann fid) bodf) roobl nur um
franfbafte ©d)roeüungen ber Bacbenfcbleimbaut l;anbeln. 2IuS=

pinfein mit Banninauflöfung (1:200) roirb oermutlidb baS

Übel befeitigeu. 3Ban nnterfebeibet jroei gönnen ber Orpt)enS=

graSmüde, eine öftlidbe unb eilte roeftlid;e. Oie roeftlicbe gornt,

Sylvia orphea (Tein.), beroobnt bie 2ltlasläuber BoibroeftafrifaS

unb ©übioefteuropa; bei ihr jeigeu bie Btänudjen im ^erbft-

gefieber rofig angehauchte Heble unb Hropfgegenb. Bei ber

öfllidjen gornt, Sylvia orphea crassirostris (Cretzschm.), ift

bie Unterfeite roeißlid;er unb im ^erbft fdbroad; roftgelblicb

überhaucht, ©ie rool)nt im ©iibofteuropa (oou Oalmatien an

über bie Balfanhalbinfel), Hleinafien, Baläftina, burdh Bei f'en

bis Omfeftan. Oie Bfänncben beiber gönnen haben grau=

fdjroar^en Oberfopf, 3>‘9e l lin^ ©l r9cgenb, int cg>erbßf leib ift biefe

gärbung infolge ber h c9cn grauen geberränber noch b eHer/

bie brei äußeren ©chroanjfebern jeberfeitS haben roeiße ©pi^en,

roeldje nad; autelt ju an ©röße juuehmen. Bei ben 203eibdhen

ift ber Oberfopf feiten fdpoärjlich, tneift ift er faum bunfler

als baS übrige ©eßeber ber Oberfeite, fonbern nur reiner grau.

??erantroortIicfi für bie Sdjriftteitung: Sari SJteunäifl, ^erm^borf bei Söerlin; für ben Stujeigenteil : ßrcup’fcbe SertagSbudjhanblunfl
in äRagbeburfl. — tßerlag ber ©teufc’fcben SB e rlog« b u d) an bl u ng in füiagbeburg. — Drutf oon 81. ^opfer in öurg b. 3)t.
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laftr^anö XXXIX.

83.

^Qochenfchrift für VogelUebbaber.

ber poinittßoamagoue (Amazona veutralis)

uttb anderes.

Sßon grip 53raun.

(SRacftbtutf »erboten.)

c\n meinem lebten A3erid)te ergählte icf), baff id; meiner^ grau groei ißfuttb ©rbbeerett gu bebigieren oerfprad;,

rcettn fie bie fl eine Jomingoatnagone fo roeit gebracht

hätte, baff fie fid^ non it)r ben Äopf frauen lief;.

Jer ©tord) groang fie jebod;, nor bem (Erreichen biefeS

3iete3 ftiUe ©infehr in bie inneren @emäd)er unferer

Aßohnung gu galten unb id) felber fefjte baS 3ähmun9ä=

roerf fort, baS mir im Saufe ber gerienroocf)en aufS

befte gelungen ift.

Aorgüglid; befc^äftigte icf) mich mit Solo roäf)renb

ber Jämmerung, ber 3 £ü, da man Papageien roie DieleS

anbere ©etier am leidjteften gu gäljmen oermag. Aßäfjrenb

fie nämlich am gellen Jage immer gleich bereit finb,

fief) bet giitlid;en 3u [Pra dt) £ b £§ Pflegers baburd) gu

entjietjen, baff fie fid) aufma^en unb eiligft im ©ebauer

herumflettern, bleiben fie gur 3£ *t ber Jämmerung
riet elfer fitzen unb achten gebulbig barauf, roaS

if)r Herr gu tun beliebt. Jamit ift aber f«j^on fe£>r

üiet gewonnen.

©3 mar mir recht intereffant, ben aHmä^lidjen

^ortfdjritt in ber 3äf>ntung meiner Jomittgoamagone

gu beobachten. AßaS ber im Käfige erfdfeinenbe Ringer

if)te§ Herrn mit feinen nirfenben 23eroegungen raollte,

fd;iett fie halb EjerauS^ufü^lcn, bentt fie fenfte ben

Äopf unb fträubte bie iftaefenfebern, oorläufig jeboef),

ot)ne fidh berühren gu laffen. föarn ihr bie Hanb gu

nalje, fo floh fie unb fletterte einmal um ben föäfig.

2113 id) aber nicht nachgab unb ber ginger immer
roieber oor ihrem ©chnabel einlabenbe förauberoegungen

machte, entfd)lof; fie fich enblidf) bagu, ihren Jroft auf?

gugebeit unb fich, raenn auch unter ängftlid^em ©efcfjrei,

ben föopf frauen gu laffen. AUerbing3 f)i £tt biefe

Aladhgiebigfeit nur für ein paar ©efunben oor, bann

fuhr ber Äopf in bie Höh £ unb Solo machte roieber

ihre Äletterpartie um ben Äafig. Aiodl) etroa eine

Aßoche lang leugnete fie tagsüber jebe A$ertraulichfeit

mit mir unb baäjte nicht baran, fich b £ t fc^einenber

©onne oon mir frauen gu laffen. ©rft roenn ber

Abenb fam, rourbe fie roieber gefügig, unb groar

lieft fie fid) oon Jag gu Jag länger unb gebulbiger

frauen. (Snblidj war bann auch am Jage ber 23ann

ihrer iängftlidjfeit gebrochen unb je^t fomtnt Solo

felber, fo oft ich nttdj bem 5läfig nähere, herbei, um
bie Siebfofung gu erbetteln. AIS fie für geroöhnlid;

bei bem trauen fc^on nicht mehr gu fd)reien pflegte,

rourbe il;re ©timme bod; fofort laut, roenn ber ginger

oon feinem Arbeitsgebiet am Warfen abfdjroeifte unb

©d;ulter ober guj; berührte. Anfangs beantroortete

fie fold) freches Jutt aud; fietS barnit, baff fie ihre

gerool;nte Äletterpartie um ben Ääfig tnadjte, bann

fd;rie fie nur ängftlid), blieb aber trol^bent fifjen, unb

jetit mufr id) baS ungiemlidje Benehmen fdjott eine

gange Aßeile fovtfel^en, ehe fie ihrem llnroilleit in Jonen
AuSbrucf gibt.

ABie angenehm Solo baS trauen ift, geigt fich

audh darin, baff fie fid; felbft biefen Äifcet gu

Derfdfaffen fudht. Anfangs gefd;al; baS in ber Aßeife,

baß fie fich fergengerabe aufridjtete, rücfroärtS bis an

baS Jfäfiggitter vntfdjte unb bann am ©itter bie be=

fannten Äkroegungen madfte, burdh bie fid; bie 33e*

roohiter beS reinlidjen OftenS bie Jätigfeit ihrer

tierifd;en ifßarafiten erträglicher gu machen fud)en. Ja
fie aber barnit hoch nid;t recht gum 3t £ t £ fam, oerfiel

fie balb auf einen anbern Jticf.

ABie alle meine Papageien befommt aud) Solo

fehr oiel Aßeibengroeige gum benagen, bie ich ben

Vögeln in gortn bleiftiftartiger ©töcfchen oerabreiche.

ABie Solo mit ben £nüppeld;en hmi mroirtfd)aftete,

fam fie roohl if)retn fJiacfen barnit gu nahe unb hatte

babei baSfelbe angenehme ©efül)l roie beim trauen.

Ja nun Papageien für alles iDiechanifdje ein fehr

feines ©efühl unb trefflidjeS ©ebädjtniS haben, benutzte

Solo ihre ABeibengroeige nid;t mehr allein gum 33e-

fitabbern unb Abfc|alen, fonbern auch Sum Äopffrauen.

3n ben lebten Jagen fam fie bann auf ein nod)

einfacheres Hilfsmittel, bie i^fote. Ja idf) bieS nieber=

fchreibe, fi^t fie roieber roohtbehaglid) neben mir unb

frabbelt fid; mit ben 3 £§en tm Aiacfengefieber.

©o hat fid; Solo in furger 3 £ tt gu einem red;t

netten ©tubengenoffen entroicfelt. ©ogar ihr @efidhtS=

auSbrucf fcheint freunblidher geroorben gu fein als

früher, roo fie roeiter nichts tat als mit engantiegenbem

©efieber eilfertig im 23auer herumflettern. diu r ihr

©efchrei fönnte fie einem oerleiben. 3n3,ü tfd;en hat

fie meiner fehr oiel fprechenben 23lauftirnamagone baS

Aßort Sora abgelanfdht, aber and; baran hat man nicht

allguotet g-reube, benn fie ftöfft eS gumeift nur inmitten

eines längeren ©rguffeS feeifdhenber Jöne ein paarmal
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.

Nr. 33.

Ijaftig auS. ©ajj fie nid)t gang imbegabt ift, geigte

jie nurfj baburdj, bafj fie bie fdjallenbe SieblingSftrophe

meines 'ii'eif3 l;aubent)et;ertingS nadjafjntt. ©d)on auS

bereu ©djnabel quillt bic überlaute joitreif)e nid)t fef)r

erquidflid), bie ©omingoatnajone bringt fie aber itod)

ein gut £eil lauter unb burdjbringeuber, fo baf? eS

faft junt ©auoulaufen ift.

tUiit Nücffidjt auf ben jungen ©rbetibürger in

meiner Söohnung, ben id) gegen ^3apageiengefcf)rei erft

atlmäf)tid) immunifieren mufj, oertaufd)te fiora, meine

Nlauftirnamazone, baS SBol)njimmer mit ber 93ogel=

ftnbe. ©a fie beftänbig plaubert, entroicfelte fie bort

eine gefeguete Seljrtätigfeit unb id) fab, roie recht

Dr. Nufj bat, roenn er einen foldjen 93ogel alS ben

beften Sebrmeifter begeidjnet. Namentlich mein Nraun*

mangenfitticb nahm fid; an ibr ein Neifpiel, quatfdjte

beftänbig unb lernte and) ein paar 5Borte neu binju.

Nur fcbabe, baff biefe ©ittidiarten — mein

©elbroangenfitticf) ift ebenfo — recht roenig ©chmieg*

fameS unb ^-reunblirfjeS in ihrem tffiefeu haben. Non

Slngft ift bei ihnen längft feine ©pur mehr ju bemerfen,

aber it;r ©trebeit gebt nur bab)in, ihren .fperrn ju

groicfen unb ju groacfen. ©ebe id) beim güttern auf

meinen ©olbftirnfittid) — föafper taufte man ihn

roegen feiner Neigung zu ben unglaublicbften ©lieber*

oerrenfungen — nid)t red)t ad)t, jo hat er mich fl<h er

halb am ^aarjdjopf unb zieht unb ftemmt auS SeibeS*

fräften, fo baf? eS maucbmal gar nicht leicht ift, fid)

oon beut frummen ©chnabel loSzumachen. ©ie £iere

haben bei biefein ©ebareu ficfjer nicht baS ©trebeit,

ihren Pfleger ju fchäbigett, benit Äafper begegnet

meiner grau, an ber er mit riihrenber gärtluhfeit

bängt, auf genau biefelbe Nßeife, aber bennod) trägt

eS nicht baju bei, ben Umgang mit ihnen angenehm

ju madjen.

tNeinem Norftenljeheiling, ber fo lange mit einem

Ufermainaftar jufammeit häufte, roieS id; inzrotjchen

einen eigenen Ä'äfig an, ba ber ©tar il)n nie auch

nur einen einzigen Sßurm erljafd)en lief). ÜBarf ich

bie föerfe auf ben ©oben, fo bejah fid) ber ^eherling

mit roeit auSgerecftem Äopfe fo lange bie Nefd)erung,

bis nichts mehr für ihn übrig mar. NUmählidj be=

eilte er fid) allerbingS fo roeit, baff er bei ber gütterung

ein Niertel ober günftel ber Nßürmer befam, hoch jäte

biefer ©rfolg bei bem Ufermainaftar £>afj unb geinbfd)aft.

©aburch fam eS, baff ber ^eherling roieber fo ein*

gefchüchtert rourbe, baff bie Nfehtroürmer gänjtid) oon

feinem ©peifejettel oerfdjroanbett. ©eSljalb trennte

idh bie £iere.

©papig roar eS, roie ber Nogel fid) in feinem

neuen Net)älter benahm. ©3 ift mir nie fo beutlidj

geroorbett roie bei ib>nt, baff ein Nogel einen Naunt

genau in Nugenfdjein nimmt, git jeben ÜBinfel gucfte

er, jebes @efäf$ rourbe ganz genau befeheit. gm
greien bürfte biefe 2lrt mehr ju ben ©djliipfern roie

gu ben gliegern jähleu. (Sntroifd^t ber Nogel ins

gitnmer, fo fann man it)n ttad) bemfelben Nejept

fangen, nach bem fid) gri(j Neuter in feiner geftungStib

oor ben Ntäufen rettete. SOiit einem 'Sschaftftiefel habe

ich’S allerbingS noch nid;t oerfuc^t, roohl aber mit

einem hölzernen, an einer ©eite offenen föiftdjen. gn
baS fd)lüpft ber £eherling, roenn er oerfolgt roirb,

fofort mit töblic^er ©idher^eit, fo baff man nur ein

£anbtudj oor bie offene ©eite halten braud)t, um fid)

feiner ju oergeroiffern.

Nei fold;en Neobad)tungen oerrannen mir bie

©ommerferien, bie ich sumeift bei meinen ©efieberten

oerbrad)te. Nalb fommt ber .fperbft unb mit ihm
ber 1. Oftober, auf ben fo mancher Nogelfreunb gleich

mir fd)Oit fehnfüdjtig roarten mag.

flttfete eiuljcimtfdjett ^pottoögef.

©on gttebrid) ©uj)e, ®ejfau.

(<5rf)tu6.) (9?a(f)btucf »er&oten.)

Hber bie ©igenart ber Nfürger, ihre Neute auf

©ornen ju fpiefjen, finb bie abenteuerlichflen

(5Jefd)id)ten in Umlauf gefetjt roorben. 2luf ber gUu*
ftration einer UnterhaltungSfcijrift fah ich 7—9 junge

Nögel, NJäufe unb grojje 5täfer an einem einzigen

©chlehbornjroeig gefpiefft. ©arunter ftanb als Unter*

fchrift: „©ie ÜJförbergrube in ber Natur." Nun,
gait3 fo fcplimm ift bie ©ad)e roohl nicht. g;n unferet

©egenb gibt eS fehr oiele ^Bürger, mir fönnte alfo

fauut eine berartige £atfad)e entgangen fein, geh
bin $u ber Uberjeugung gefommen, baff ber Sßürger

nur gröjfere Spiere auf)pießt lebiglid) jn bem groed,

biefelben beffer jerfteineru ju fönnen; benn ohne bieS

roürbe ihm bie Neute leicht entfallen, auch finb feine

güjfe nicht befonberS roiberftanbSfähig. ©ie drallen

finb jroar fet;r fcharf, nut;en fich jeboch leicht ab, rco*

hingegen ber ftarfe ^afenfchnabel eine juoerläffigere

Nfaffe ift. ©er NBürger fd)lägt bie Neute nid)t mit

ben drallen, fonbern faf)t mit bem ©chnabel ju unb

trägt fie aud) bamit fort. Söirb ber Nogel bei bem

2luffpief)en geftört, ober roid er gerabe baS ©eroöH

auSfiohen, fo lägt er bie Nahrung im ©tid). Äommt
er fpäter roieber $u ber ©teile, fo ift eS befonberS

bei naffem Sßetter leid)t oeiftänblid), baff baS gutter

bann oerjehrt roirb. Non einer abfid)tlict)en NorratS*

anfammlung in ber Nähe beS brütenben NfeibdienS

habe ich nii<h niemals überzeugen tonnen, ©benfo

habe ich nur einmal gefehlt, roie ber Nßürger einen

Nogel angegriffen hat. ©in ging junger Ä'of)tmeifen

roar in befjen Niftreoier eingefallen, flog aber halb

mit lautem @e}d)rei roieber ab, oon bem Nfürger oer*

folgt, bie ©ache oerltef jeboch oollftänbig harmlos, ©er*

artige Neiffereien fann man bei oielen anbereu niften*

ben Nögeln gleichfalls beobachten. gebenfallS ift bamit

gar nid)tS erroiefen. ©elbftoerj’tänblid) fann id) eoent.

anbere Neobachtungen nid)t in Nbrebe ftellen. sJNan

finbet bod) aber in ber Nähe beS SßürgernefteS über*

fjaupt feine Nücfftänbe oon Nogelförpern, roie gebern

ober ßnodjen. Dr. Nuf) fchretbt hingegen: ,,©a ber

äßürger burch baS ffftüubern nühtid)er unb lieblicher

Nögel, ©raSmürfen, Nachftelzen, l?aubfänger unb felbft

in fohlen niftenber Nieifeit fd)äblid) ift, fo follte

man ihn oorjugSroeife als Ääfigoogel halten." geh

halte baS ©inbringen in ein Nteifenlod) für überhaupt

unmöglich, ©ireft auf Neftraub ober Nogeljagb

geht nad) meiner 2lnfid)t ber SBürger ni^t, rool)l

aber halte ich für leicht möglich, baf? er infolge

feiner Neigung jur gIeifd)toft burd) @elegenl)eit gunt

Näuber rcerben fann, roie mau eS ja bei ber Nmfel and)

beobachtet haben roiU. NBenn beS üMrgerS ©tanbort
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nid)t non manchen Vögeln geteilt wirb, fo famt bieS

barait liegen, weil ihnen bei $lafj ihrer SBebörfniffe

wegen nid;t entfpridjt. 3m fdtb bie ^Bewegungen

beS SBürgerS infolge feiner Eigenart, fidj mehr fliegenb

fort$ubewegen, weniger elegant als bie anberer 2ßeid) ;

freffer, eS braunen beSljalb and) weniger Stangen attge?

brad)t werben. Oie Verpflegung erfovbert nid)t gerabe

befonbere Schwierigfeiteu, muff aber alle paar jage auS

etwad rohem gteifd) befteljeu. fDtäufe fönuen mit $ell

unb Jknochen jerfdjnitten gegeben werben, ba bie un=

tetbaulidhen fftütfflättbe bekanntlich als ©eroöH wieber

jum Vorfdjein kommen.

Oie Vtaufer foll im Januar ober gebruar ftait?

finben, fe(jt aber meiftenS fpäter ein unb gefd)iel)t

häufig nur

teilweife.

©beitfo läfft

ber ^Bürger

mit bent ©er

fang mand)=

mal bi§ 2ln=

fang 3Jiai

auf fid) war=

ten. ®ewöt)n=

tid) iftbie @e?

fangsperiobe

dou Februar

bis Bluguft.

Vögel, weldje

im £>erbft

maufern,

fdtweigen in

ber 3cit Dod?

ftänbig, bie

§röt)lingS=

maufer t)in=

gegen Der?

läuft meift

unter fleifd?

gern Singen,

äßer in ber

2Bal)l ber

©pemplare

©lud f)at,

fannoott bem

SSBürger reich-

lich entfehäbigt werben, fo foll ©raf ©ourct) einen

folgen gefäfigt haben, welker nod) im September

fang unb fdjon am 16. Vooember wieber begonnen

hatte. ©in $reunk Dort mir, namens SenS,

f>at heute nod) einen ^Bürger, ber im ganjen 3a *>r

nur etwa fed)S SBochett mit bem ©efartg auSfetjte,

obwohl er nur halb oermaufert war. 2lnt beften

kommen alle Spottgefänge im ruhigen Zimmer $ur

©eltimg, wo fie nicht burd) anbere taute Vögel über?

tönt werben. Oer Sumpfrohrfänger fdfeint leichter

ju maufern, als ber ^Bürger. ©r ift für .ben

itäfig and) bebeutenb angenehmer, ba er nid)t fo fdjeu

unb polterig ift. ©efanglich finb beibe ungefähr

gleidh- Oer Sumpfrohrfänger fingt nad) warmen
dtegengüffen oieHeidjt etwas lauter ober klarer, hat

aber ben Nachteil, baff er bie frembeit ©efäitge meift

nicht gan^ oollftänbig, fonbern nur ftütfweife bringt.

3flauf<h fchreibi über biefen Vogel burdjaitS jutreffenb:

„So barf ber Sumpfrohrfänger wohl als ber oor?

jüglichfte Spötter unter allen nerwaubten Birten gelten,

aber er uerbient bei weitem nicht baS ihm in gefanglidjer

Ve^iehung feitenS ber meiften Siebhaber erteilte Sob.

3d) tanu mid) ber Meinung nidjt Derfd)Iieffen, bafj

ber Vei^ählung beS Vogels ju ben befotiberS h eroor?

ragenben Sängern burdjauS irgenbein 3rrtum ju?

grunbe liegen muff. Oer ©efangSwert beS Sumpfrohr?

jänge^S gleißt in SBahrlfeit bent beS rotrütfigen SBürgerS.

Hier gefängliche Unterfdjieb $wifd)ett beiben Vogetarten

liegt nur barin, baff ber ^Bürger bie Btachahmung beS

Siebes anberer Vögel oft minutenlang fortfpinnt unb

jum minbefteu ftrophenweife wiebergibt, ber Sumpfrohr?

fättger bagegen bloff Vrudjftiicfe auS betnfelben oorträgt

unb gmueilen

fo fdjnell non

einer Btad)=

ahmung auf

bie anbere

übergeht, baf?

oiele berfel?

ben au Oeut?

lidjfeit ner?

lieren unb

nicl;t immer

flav jur ©et?

tungfommen.

Oarunt fteht

in gefang?

licf;er Vejie|?

ung ber rot?

rückige 2Bitr?

ger höher als

ber Sumpf?
rohrfänger.

2Bentt aber

trotpöem in

berSBahljiüis

fd)eu beiben

fid) manche

Siebhaber für

letzteren ent?

fdjeiben, fo

fprid)t babei

gewiff mehr

bie lieblidje,

j^arte ©rfdjeinung jtt feinen ©itnften, als fein ©efang.

OaS 2luge wählt eben ben Sumpfrohrfänger, baS

Ohr aber ben ^Bürger. Oer Sumpfrohrfänger be?

fii3 t unftreitig ein auSgejeidfneteS 9tad)ahmungS=

talent, feine Stimme befähigt ihn auch, baSfelbe gitr

©eltung $u bringen, aber er ift arm an eigener

©rfinbungSgabe, unb uerinag barnrn mit bem auS

bem Sieberfdjaf) anberer Vögel ©rlaufchten and) nichts

VollfomtneneS fertig gu bringen. ©S fehlt ihm eben

bie Verbinbuttg ju feinen reichen ^adjahmungen burd)

eigene ©efangSweifen. ©r muff biefelbeit wieber

burd) Btadhahmungeu nerfd)iebener8ocf? unb VBarnungS?

rufe anberer Vögel herftellen unb bieS fül)rt j$u einer

fo rafdjen 2lbwed)flung, ba^ fie felbft auf baS Ohr
be§ aufmertfamen 3 llPrerS ihre SBirfung nerfehlett.

3m großen unb ganzen ift ber ©efang beS Sumpf?
rohrfängerS nichts anbereS, als ein bunteS ©itrdj?

einanber auS bem Vogelftimmen unb Vogellieber? Vielerlei,
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geroiffermaften fine 5trt Voge(gefnngS=ipotpourri, bie

baS Ol;r beS Saufd;erS in ber Stille ber Vatur
gefangen nimmt, in bev Vef;aufuug beS SiebhabevS

aber bebeutenb an JBert uerlievt, ba and) bie Stimme
nidjt fräftig genug ift, um fid) unter anberen heroor*

ragenben Stubenoögeln lange behaupten ju fönnen.

Angeficf)tS biefer Statfadje ift eS aud; erflärlid), baf?

bie meiften Siebhabev, roeld;e Sumpfrohrfänger erroerben

unb if)ren ©efang auS eigener Söahrnehmung nod;

nid;t feitnen, fid; in bett gefanglid;en Seiftungen berfelben

geroöf;nlid; enttäufdjt fehen ober bie bei ben Vögeln
uoraudgefe^ten gefänglichen Voqi'tge, 311 roeld)en fie

bet ben über ben guten ©efang berfelben in Umlauf
befinblicben SobeSerhebuugeit berechtigt ju fein glauben,

mit ihren bie§bejüglichen, tatfadjlid) oorljanbenen

©igenfd)aften niemals übeveinftimmen." 3<h ntödjte

hierbei feftfteden, baff Vaufd; bieSntal beim SfBürger

nur non einem minutenlangen ^ortfpinnen beS

einzelnen ©efangeS fpridjt, roaS fid; mit meiner ©r=

fal;rung becft. ©ie 20 ÜRinutenangabe tnufj alfo

ein Irrtum fein. (®chlub folgt.)

Pte ^orbaugcntimafte.

Aorirag oon 3- Äunfcenbotff, Stegintha ^inid).

(SRacftbrud Betboten.)

er Auffdhnntng beä VogelhanbelS, fpejiell beS mit

fremblänbifchenSBeichfreffern, in ben lebten fahren
ift ein ganj enormer ju nennen, unb mir fönnen

biefe S£atfad;e mit greuben begrüben. ©enn mir finb

baburd; in bie Sage gefegt, mehr feltenere Arten

leid;ter fennett jn lernen, befonberS ba l;terburd) jet^t

auch ein grojfer Seil ber Vögel im greife herunter^

gefegt ift. Vocf) oor jraei bi§ brei fahren roaren

biefe mand;er Vogelarten faft unerfdhroinglid), roäffrenb

fie jefjt,- roemt auch frod)/ fo bod; bebeutenb gefallen

finb. @leicf)evroeife »erhält eS ficf) mit einer AuS=
nähme — Veueinführungett, roie bie ber 2fteifero=

timalie fann ich nicht rechnen — mit ben £tmalien.

SdEnoai^fappem unb Sidhelfd)nabeltimalie finb, roaS

ber Äoftenpuuft anbelangt, bem Siebhaber bebeutenb

nähergerücft. ©ie ©olbaugentimalie bürfte bagegen im

greife roohl gleichgeblieben fein, ba fie ^al;re lang

Dom Vogelmarfte ferngeblieben mar. Von biefen

Ritualien roeift meine Vogelftube jroet Wirten auf;

bie ©olbaugentimalie unb Sid;elfd;nabeltimalie. So
unfcf)einbar ihre ©efieberfärbung ift, fo möchte id;

bodh feine miffen, bettn eS finb intereffante, brollige

©efchöpfe. ©runboerfchieben finb biefe einer Familie

angehörenbett 93ögel in ihrem ÜBefen. Sßäljrenb bie

Sichelfchnabeltimalie auf ben Vefdhauer einen iniff-

trattif^en, lauernben ©inbrucf macht, ift bie @olb=

augentimalie ein, roenn and; fdheueS, fo bodh in ihrer

VBeife 3utrauticheS unb gar poffierlidjed ©ierdheit.

©ie ©olbaugentimalie — Pyctorhis sinensis

(Gm.) gehört, toentt fie aud; einige Viale eingeführt

ift, ju ben feltenften auf bem beutfd;en Vogelmarfte

erfd;eiuettben Vögeln. Veueingeführt mürbe fie nad;

Dr. $arl Vuff fdhon im ^ahre 1868 tn 4 köpfen

nad; Sonbott. SEßeitere Einführungen fanben ftatt in

ben 3ahren 1904, 1906, 1907 in menigett @pem=
plaren, 1909 in einem, bem nteinigen; neuerbingS

hat §err @öt$ fie toieber jum Verfauf auSgeboten.

Über ihr ^reileben entnehme ich ben AuSfül)=

rungen beS $errn llieunjig („@ef. SIBelt" 1907)
folgenbeS: ©ie Jpeimat ber ©olbaugentimalie ift^nbien.

®aS Verbreitungsgebiet ift ein fehr grofeeS, eS er=

ftrecft fid; über gan^ Vorberinbten, oon Vurmah bis

nach Siam. ©ntfpreclfenb biefer geraaltigen Strecfe

finb aud; bie Vögel ber einzelnen ©egenben oerfchieben,

fo finb 3 . V. bie nörblidjen bunflet als bie füblid)en.

©aSfelbe gilt aud) oon ihrem Aufenthaltsort unb ihrem

Vöefen. ^m VBeflen beroohnt fie bie mit h*>hem

©rafe bercachfenen Ufer beS 3;nbuS unb ift hier

häufig, an ben Vinnengemaffern ift fie bagegen feltener.

^tn Often finbet man fie in ©raSbicfidden unb bem
nieberen Vufchraalb in einzelnen paaren roie auch

in größeren ^tügen. ^n ber ÜJlitte ihres Verbreit

tungSgebieteS ift fie, befonberS in ber fütteren ^ahreS=

jeit, ein häufiger Vogel. Jpier beroohnt fie bie roeiten

©rasflächen, roo fie ber ^nfeftenjagb obliegt. ^hr

©efang foll einem leifen ©eflüfter gleichen, jebod;

geftört, tnad;en fie großen Särm unb flüchten fidh nac^
allen Vichtungen Ipn, roo fie fidh oerborgen l;<üten,

bis fie roieber aufgefdheudjt roerben ober jebe ©efahr

oorüber 31 t fein fd;eint. SBieber fidler geroorben, fudhen

fie ihren alten 5(3la^ auf. 2Sährenb man hiernach

in ihr einen auSgefprod;enen Vogel ber Ubene oor

fich h fl t/ fod fie nach anberen Verid)ten auch im @e=

birge bis 3U einer 2pöhe oon 5000 §ufj oorfommen.

2luch bie Vrut
3
eit ift im Often unb SBeften oerfchieben.

^m Often fällt fie in ben ^uni unb fd;eint ©nbe beS

VionatS beenbet 311 fein, ^m Sßeften finbet man
ihre Vefter nodh häufig bis in ben September. Sie

bauen tiefe, napfförmige Vefter auf nieberen ^rodgeit

bidhter Sträuiher. OaS ©elege beftelft auS 3—4
blaf;rötlid;roei^en, rotgeflecften Eiern oott ber ©röffe

17x15 mm.
^n ihrer ©eftalt hot fie oiet Ähnü^leü mü

ber Vartmeife, auch i§r ^Sefen h at nieleg mit bem

ber Vteifen gemeinfam. ©ie ©olbaugentimalie ift ein

fdjticht gefärbtes Vögelchen, baS gerabe in biefer

Schlichtheit f<hön unb oornehm auSfieht. OberfeitS

ift fie fd;ön fchofolabenbraun, 3 il9 e i, 2Bange, oorbere

Steile ber Olfrgegenb finb roeif, ber hintere bagegen

roie oberfeitS. ©ie Äefde ift reinroeif, beSgleichen

auch bie Vruft, bie ber Unterfeite 3U allmählich fchroadh

hedbräunlichgelb roirb, bie Unterfeite ift heUbräunlidhgelb

gefärbt, ©ie Flügel finb fchofolabenbraun, Aufen*

fahne roftrötlichbraun; ber S<hroan3 ift braun, matt

quergeftreift, ber Schnabel -fdhroa^, an ben Vafen=

löd;ern fd;muhig gelblidhroei^. ©ie 3'i'l
fi
e finb matt

orangegelb, bie Augen orangerot, Augenlibräitber,

einen 2lugenring bitbenb, fcf)ön mennigrot, ©ie Sänge

beträgt 17 cm, bie beS Sd;roan 3eS 9 cm, bie ber

Sdhroingett 6,8 cm. ©ie VBeibdhen gleichen ben

üftänndhen. ®aS ^yugenbfleib (auS bemfelben 2lrtifel

„@ef. Aöelt" 1907) ähnelt fehr bem ber Alten, nur

ift eS matter, oben oliofarbig überhaucht, ber Schnabel

bunfelbraun, bie güffe gelblid)braun, 2lugen hellbraun.

Vieine ©olbaugentimalie erroarb ich i*n 5rnh ;

fahr 1909 oon ^perrn ©ö£, Veu=Ulm. 3^h erhielt

fie ohne irgenbroeld;e 2lrtangabe
,

ba .Sperr ©ö^
fie felbft nicht fannte. VBeit nun ber Vogel fehr

grojfe Ähnlid;feit mit ben Vieifen, fpe3 iell ben Vart=

meifen, in ©eftalt unb SBefeit hnt, badt)te ich juerft,

eS fei eine SReifenart, jebodh hat ^P£rr Vemt3 ig freunb=

lidherroeife mich ^ctlb eines Vefferen belehrt.
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©ie ©olbaugentimalie ift ein auägejeidjneter

.ftäfiguogel, roenn fie nicht bummfdjeu, ftürntifdh roäre.

llnb leibet ift e? bie ineinige in jiemlid; h0§ ein ©rabe.

,gu bev 2lnfang3jeit tobte ba? ©ierdjen fofort roie

uärrifd; in feinem Ääfig untrer, auch roeun man fidj

betnfelben behutfain auf refpeltoode Entfernung näherte,

©rat man mal näher an ben 5?äfig, fo erfolgte ein

fo unheimliche? llmherflattern, bafe einem für ben

Bogel angft uitb bange mürbe unb man fid) gern

roieber fdjteunigft entfernte. Blieb man aber ftel;en,

fo ging’? plöfclidfi, ^ufd), nad; unten, unb ©otenftide

herrfcfjte, roo eben nod) ungeftiime? fliegen mar.

©ann fafe ba? arme, oerängftigte ©ierdjen unter beut

gutter* ober ©rinlgefäfe unb fdjaute ab unb ju blih*

fdfjned Ijevoor, ob bie Suft rein, ob ber oermeintlidje

geinb fort fei.

©aSfelbe ©dfjaufpiel ^abe icf) noch ^eute nach

1
x

/2 fahren, lüenn auch t« fear! oerminbertem Diafee.

'Dreine f^ran unb mich tennt

fie ja, bodj läfet i^re Dngftlid)*

feit nicf)t ganjlit^ nacf), trofc ber

größten TOülie, bie mir un?

geben, ©efje icf) mid^ in bie

Dälje be? Ääfig?, fo fattn idf)

nach einiger 3eit bie oodfte ©ra^ie

be? 93ogelä in feinem äöefen,

in feinen Beroegungen berouro

bern. ©ann gef)t er mie ein

Spfeil au? feinem Berftede tjer-

oor auf bie oberfte ©itjftange,

tändelt bort auf unb ab, be*

rcegt ben fächerförmig gefprei^ten

©chraanj auf unb nieber, recft

fid) fcl)ier unter allerlei Be*

rcegungen ba? 5?öpfd)en au? unb

macht bann plöfdid), man tonnte

faft fagen, eine ^albe Baudl)*

roede unb hängt mit bem 5?opfe

nadh unten. Unter Äopfoer*

brehungen führt ber Körper oer*

fc^iebene elegante Beroegungen

au?, bi? ber SSogel raieber mit

einer halben Bauc|roede nadh oben tomrnt ober 31t einer

anberen ©i^ftange fliegt, gefct geht’? mit elaftifchem

©djrounge an? ©itter, bann ju bem gutternapf, fcfjned

roirb etraa? ©dhöne? ^eroorgefudöt unb lj £vauf fauft

er jum oberen ©tengel, roo bie Beute oerjefjrt roirb.

©ann mufe aber unbebingt ein ©dfjlüddfjen SBaffer barauf

genoffen roerben, hurtig geht’? ju biefem, flinf roirb

baran genippt unb roieber hängt ba? Bögelchen am
Ääfiggitter unb breht fein Äöpfcfjen nach Dteifenart

nadh allen Dichtungen. Dun fliegt e? auf ben ©tengel,

bann nochmal? bie Baudjroede unb fo geht’? fort unb
fort, deinen Dtoment hat bie ©olbaugentimalie Dulje,

immer ift fie in Beroegung unb man mufe ftet? non
neuem ihre ©efchmeibigfeit unb ihre fdhöne, elegante

©eftalt berouitbern. ©abei ift fie mit einem rounber*

lieblichen ©efang begabt, ber mich immer oon neuem
entjüdt. Er ift leife unb ntelobifdh unb roirb jroitfdhernb

mit fdhönen Haren Dufen oermengt oorgetragen.

deiner Meinung nad) fann man bie ©olbaugentimalie
ju ben beften ©ängern fteden, unb fie tann mit Be<ht
mit ben beliebteren ©ange?!ünftlern tonfurrieren.

Dtufifalifch Wein* P« auch S« fei«/ benn jebe?mal,

roenn bei un? fölaoier gefpielt roirb, läfet fie ihr lieb*

liehe? Siebchen baju ertönen, hört aber auch fofort auf,

roenn ber ©ptelenbe mit bem ©tüdf fertig ift.

3«tereffant ift bie 2lrt unb Sßeife, roie fie manchmal
bie Daljrung, 3. 23 . einen Dteljlrourm, 31t fid) nimmt.

2luf bem ©tengel fi^enb, fafet fie bie Beute mit bem
einen gufe, inbem fie beffen Sauf auf bie ©ifjftange

ftüfjt, roährenb fie fidh mit beut anbern an biefer feft=

hält. Dun pieft unb reifet fie ©tücf für ©tüd non

bem Biffen ab unb fcf)eint biefe mit bem gröfeten Be*

hagen 3U oerjehren, nidht ohne ab unb 3U einen bli£*

fchneKen Blid auf ben Beobachter 3U roerfen. ©iefe

2lrt 3U freffen erinnert mich f
ebr an bie Dteifen,

fo bafe hitrau? unb au? bem Borljergefagten leicht 3U

nerftehen ift, bafe ich Öen Bogel attfang? für eine

Dteife hitH-

©eine Behaufung ift ein ©dhinbterfdher ©roffel=

fäfig, ber ihm roenigften? etroa? Daum für feine Be=

roeglichleit läfet unb feiner Dhin=

terfeit leine gar 311 enge ©dhron-

len auf3roingt. ®ie Berpflegung

ift eine nicht all^n fchroierige,

roenn man aitdh bei bem 3arten

Bogel oorfidhtig fein mufe. ©a?
^uttergemifch, ba? ich ihm

reiche, beftet)t au? 2 ©eilen

2lmeifeneiern, 1 ©eil Dlu?la, je

v, ©til ©arnelen unb 9ffieife=

rourm. ^pier3U roirb etroa? ge-

riebener ©ierbisluit 3itgegeben

unb ba? @an3e mit geriebener

gelber Dübe gut oermengt,

©äglich erhält er 10— 12 Dtel)t-

roiirmer, bie er trot^ meiner

grofeen Dlühe unb ©ebulb natür=

lieh nicht oon ber £>anb nimmt,

unb etroa? Obft je nach 3ahre
^'

3eit,
]

/4
eine? 2lpfet? ober einer

Birne, auch abgehäutete ^3flau=

men, If3 firfiche ober ©Iprilofen

oerfd;mäht er nicht, ©Ipfelfinen

aber rührt er nicht an. ©tinH

unb Baberoaffer erhält er natürlich täglid), an heifeen

©agen mehrmal?. Er habet gerne unb 3toar in ber

SGBeife, bafe er in? ©efchirr ge|t, etroa? herumpabbelt,

roieber auf ben ©tengel fpringt, fich bort tüdjtig fdjüttelt,

um bann roieber in? ©ßaffer 3U gehen. ®a? roieber*

holt er, bi? er giemlid^ burdjnäfet ift, roorauf er an?

^ht^en unb geberglätten geht.

Dtein ©efamturteit über bie ©olbaugentimalie

ift, bafe fie feljr gut 31t läfigen ift, ba fie alle Bor^üge

anberer beliebter Ääfigoögel befi^t, roenn fie nur nicht

fo feljr fdjeu unb unbänbig roäre. llnb gerabe biefe

Eigenfd;aft ift bei ihr eine höchft läftige, ja fie tönnte

eoentued ba3U führen, bafe bem Pfleger bie ©ebulb

au?geht unb er bie Suft an ber Ääfigung eine? foldhen

linbanbe? oerliert. E? läfet fich jeboch auch ba?

belannte ©pridjroort anroenbett, „Dtit ©ebulb unb

©pude fängt man eine Dtude", in biefem gaUe aller*

bing? bie ©olbaugentimalie, benn ich beftimmt,

bafe mit ber 3e^ ©türm* unb ©rangperiobe

oorübergeht unb fie fidh noch 3U einem roohlgefitteten

unb, roenigften? bi? 3U einem geroiffen ©rabe,

3ahmen Bogel ^cranbilben roirb. geh ^alte e? aber

3tttt9e 3d)letereulen (f.
<5- 264).
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meines ©racßtenS für unbebingt sroecfmaßig unb bei*

naf)e erforberlid), baß man fie nad) ÜJtögüdjfeit in

einem größeren tRaum, etroa in einer Poliere unter*

bringt, ba erft bann biejenigett ©igenfcfiaften, bie bem
©efchauer baS größte ^ntereffe abgeminnen, it)r SEBefen

unb il)re gluggeioanbtheit, fo redtjt sutage treten.

©eSßatb toerbe id) aud) fie, fobalb mein ©ogelßauS

fertig fein rcirb, natürlich bort fliegen laffen, unb

hoffe id^, alSbattn neue, intereffante ©eobachtungen

über biefeS reijenbe ©ögeld)en mitteiten 31t fönneit.

|)cr $Urüenjetftg.

Sßon £>an§ Saffig.

(JJatöbtucI tierboten.)

in ^übfd^er Heiner ©ogel, ber Sein* ober ©irfett*

Seifig (Acanthis linaria) — oolfStütnlid) f)ier

in berSBeftprigniß aud)3iff«m<hen benannt —
, fotange

er ficb ber uubefdfränften greißeit erfreut, bentt in

ber ©efangenfdjaft oerliert fein ©eßeber getoöhnlicf)

f<hon nach ber erften Raufer bie lebhaften garbentöne,

bie ben fretlebenben ©ogel fo fdjön erfcßeinen laffen.

©ennodf) ift ber ©irfenseißg im fdjtic^ten geberfleibe

fautn minbertoertiger als in feiner auffallenben roten

gärbung, ba fein munteres SBefen unS ben 2Bed)fel

feiner ©eßeberfarbe meißeitS halb oergeffen läßt

©r ift ein Heiner ©agabunb, ber unS unreget*

mäßig unb getoöhnlicf) nur im SBinter befueßt, obtooßl

er aucf) feßott im ©rsgebirge gebrütet fiat. ©er ßoße

korben ift bie £>eimat ber großen ©djtoärme oon

Seinseifigen, bie in mannen .gaßren su unS fommen.

gßr ©rutgebiet erftrecft fiep über üftorbeuropa unb

9torbafien. Slucß ift ber ©irfenseißg oon Sabraber

bis ©rönlanb in Slnterifa 31t ipaufe. ©itte Unterart, ber

ro ft braune Seinseifig (A. linaria rufescens),

beiooßnt bie ©ebirge oon ©cßottlanb, ÜJtittelenglanb,

Ütorbirlanb, ©übofteuropa, bie Sllpen, foll aber im

©Unter mitunter in bie fübbeutfeße ©bene fommen

unb bürfte nad) ©äffe’S Eingaben aucf) in ©fanbinaoien

ßeimifd) fein.

©on SftaßrungSforgen auf bie SBanberfdjaft

getrieben, burdßsießen bie norbifeßen 33irfenseifige an

Iferbft* unb ©Unterlagen in ©efefffeßaft oon ©rlen*

Seifigen bie fronen ber ©äume in ben ©rlenbritdjen

ober fie fcßaufeln fid) an ben biegfamen 3meigen ber

©irfen. ^ier seigen fie fieß ebenfo geioanbt raie ißre

grünen Lettern unb bei normaler Äörperbefcßaßenbeit

ftettert ein ©irfenseißg ebenfo elegant mie ein ©den*

Seifig, nur bie ©etoeguttgen eines fettleibigen ©ogelS

erfdßeinen langfamer unb matter. Slber nicht nur

gemeinfdjaftlicf) mit ©rlenseifigen fudßt ber Seittßnf

ein fünfter, aud) sufammen mit ©rün* unb ©erg*

finfen, Slmmern unb ©ergßänflingen befud£)t er bie

oon biefen beoorsugten gutterftellen. ©Hf bem bunten

©tiegliß umflattert er bie Stacßtferse unb bie blaue

©Ugroarte. ©lernt ©irfenseißge auf gelbfperlinge

flogen, fo fließen fie in befter ©intradßt mit itjnen

nach bem ©amen beS ©ogelfnötericßS unb ber Slcfer*

melbe. gn unferer ©egenb fann gutternot überhaupt

nur feiten für fie eintreten. SBenn bie Unfraut*

fämereien am ©rbboben mit ©c^nee bebeeft finb, fo

bleiben immer no^ Oiefte oon ©amen an ben ©>alb*

bäumen. ©0 unregelmäßig mie baS ©rfdheinen, fo

oerfdhieben finb bie ber IJlücfioanberung ber

Seinseifige. ©tancßmal sieben fie feßon im gebruar

ttörblicß, ßiti »nb toieber fah ich no^ einige im
Slpril mit ©rlenseifigen sufatnmen im ©tabtparf su

2Bittenberge. T)er llmftanb, baß bie ©irfenseifige

fid) gerne in ©efellfcßaft oon ©rlenseifigen aufhalten,

mag eS erflären, baß oereinselt im f^reiteben ÜHifch*

linge oorfommen, ineldje ftennsei^en oon beiben Sitten

haben.

Bebt ber Beinseiftg frei gerne gefellig mit oer=

rcanbten Slrten, fo oerfjält er fich in ber ©efangenfehaft— mit feltenen SluSnahmen — frieblid) gegen feine

©tuben* bsio. föäfiggenoffen. ©r toirb leicht halbtoegS

Sahnt, bleibt aber babei ein unruhiger ©efelle, oorauS*

gefeßt, baß er nießt su fett toirb. ©r fudjt gerne

(Gelegenheit für feine Vielterfünfte; babei trommelt er

bann sttr Slbtoecßfelung felbft roährenb ber S^ac^t gans

eigenartig mit feinem ©cßnabel an bem Ääfiggitter.

©eine ©ingemöhnung madht burchauS feine

©djtoierigfeit, sutnal feine gutterbebürfniffe leicßt su

befchaffen finb. SluSreidjenb ift fdtjon bie ©rnähruttg

nad) Dr. 3tuß’ ^tanbbuch, bod^ ift eS nicht unangebracht,

toenn man auch *n deinen Mengen biejenigett $mtter=

ftoffe reicht, toeldje ber ©ogel im greileben 31t fid)

nimmt. 3^ fudEjc, ber galjreSseit entfpred)enb, meinen

©irfenseifigen ftetS baS su bieten, toaS bie Statur gerabe

heroorbringt unb glaube hi£r^ur(h e 'nen niidjtigen

gaftor für bie lange SluSbauer tminer Ääfigoögel

gefunbett 31t höben. ®ie ©peifefarte beS SeinseifigS

ift stemliih umfangreich, ^ch reiche ihm in ben

©tonaten ber SJtiftjeit taglid) einige fiaroen fleinerer

^nfeften, in ©rmangeltmg biefer einen SDtehliourm

unb etioaS ©rünfraut. Stußerbetn oerfüttere ich ^en

frifdhen ©amen oott Diifpengräfern, oon grühltngS*

bungerblümdjen, Söroensahn, ©oefsbart, Slcferfteinfatnen,

ungarifchett lltanfenfenf, ^irtentäfdhelfraut, ufro. ufto.

3ur SBinterSseit, toentt frifeße ©atnereien fchtoer su

haben finb, erhalt baS Jrinfioaffer einen fleinen 3 lt ^a^
oon ^Mhrfalseptraft. Baffe ich ^ann ^cm ©itfenseifig,

b. h- bem eingemöhnten ©ogel bie 2Bal)l, itibem ich

ihm gleichseitig aud) noch frifcheS unoermifchteS SBaffer

biete, fo beoorsugt er faft immer ba§ ©etränf mit

Währfalseptraft.

©ie 3üchtung beS ©irfenseifigS feßeint nicht oft

oerfucht 31t toerben, boeß ift biefelbe bereits gelungen.

Dftehr nodh finb ÜÜtifchlinge mit bem Äanarienoogel

ober mit bem ©rlenseifig gesüchtet.

oft baS ©eßeber beS ©irfenseifigS nicht prunfenb,

fein ©tefang nur ein leifeS ©estoitfdjer unb für ©efangS*

fenner unbebeutenb, fo entbeefe ich ^ 0(h immer rcieber

allerlei Äleinigfeiten in feinem ©kfen, bie ihm ferner*

hin meine ©eachtung fid)ern, gleidfjöiel ob im Ääfig

ober in ber freien ÜJtatur.

gJon ^aUoü mtb auberett geftebetfen ^Iteunben.

93oit S3. Duan^.

(Sd)tu6.) (Slta^btucf uerboten.)

er ftete Umgang mit nieten ÜJtenfdjen, bie mattttig*

fachen ©rlebniffe unb ©ituationen, toeldje er

mit fich brachte, toaren an gafob bod) itid^t fpurloS

oorübergegangett. SOtit ben fahren seigte fid) bei

ihm eine getoiffe DReisbarfeit, er tourbe leid)t ärgerlich
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itnb machte oon feinem ©dpiabel öfter ©ebraudp alS eS

fonft ber $all tmb nötig roar. ^a, fcfjliefflict) ftellte

fid) bei itjm etroaS ein, roaS freilebenbe 23öcgd fauut

heimfud)en biirfte: ^afob fing an, ficb in feine Saufe

gu ^acfen unb gu beiden, als roenn er barin irgenb

ein ©efitpl ^atte, roeldjeS er auf biefe SGßeife gu

befämpfen unb befettigen finite. 3roar oerftanb

eS meine Butter, ihn burd) ®ro^ungen mit ber

©tridnabet ober burd) einen leidjten @d)lag bamit,

falls er fo nicht gefjordjen roollte, baoon geitroeilig

abgupalten, unb baS roar nötig, benn eS blieb nicpt

auS, baff bie Saufe fdjliefflid) auS 2ßunben bluteten,

bie mir burd) 23eftreid)en mit Staig ober burd) 93er-

binbett gu feilen oerfud)ten. ©S l)ätte aber nid)t

ben tragifd)en 2luSgang genommen, roenigftenS batnalS

noch nicfjt, roenn meine D'iutter nicht l)ätte oerreifen

muffen, ©tatt ^afob mitgunepmen, rourbe ber hinterher

bereute gefjler gemacht, il)u beut ©ohne beS .fpauSroirtS,

alfo einem frembeit ?lftenfd)en, gut pflege 31t übergeben.

@3 geigte fich balb, baff er bei biefent nid)t bleiben

rooHte unb oor allem feine SBuitben arg oergröfferte,

roeil ihn niemattb baran hinberte. ©r fatn als Patient

gutn Stierargt, ber bie ‘©iagnofe ftellte: „unheilbare

9i er oenfd) mer gen“ itnb bie tötung beS 23ogelS

als beften 21 usroeg empfahl.

©0 nahm benn unfer ©efellfcEjafter unb £augenid)tS

^afob ein oorgeitigeS, bedauerliches ©nbe. ©r pot

nur ein 2111 er oon gepu ^apten erreicht.

©inen ©ommer pinburd) hatte 3Q^°b einen

^pauSgenoffen in ©eftalt eines ebenfalls jung auf*

gegogetten ©ichelpäherS, mit bem er fein burd) eine

siSaitb in groei gleiche ^alften geteiltes Äiftenbauer

nunmehr gu teilen hatte. ^ptn befc^nitt id) nicht Die

Flügel, fottbern lief) ihn frei auS* unb einfliegen,

roaS gur $olgc hatte, baff er nie recht gähnt rourbe.

2luf ein il)m tom genfter auS gegeigteS ©tüd roheS

gletfch fam er geroöpnlid) unter lautem ^at^lpähgefcbrei

herbeigeflogen, unb bieS roar bie befte, ja eingige 2lrt,

feiner roieber habhaft gu roerben. ©pater, als er

fcplau geroorben roar, gelang eS ihm öfter, mit bem

fdjnell im $luge erl)afchten fßtffen roieber gu entroifchen,

ot)ne baff baS genfter hinter ihm gefdjloffen roerben

fonnte, unb roar eS bereits 2lbenb, fo muffte er eben

braufjen im ©arten übernachten.

23ei biefer ungebunbenen SebenSroeife fonnte eS

nid)t auSbleiben, baff £anS, ber roilbe .Ipaper, eines

£agS oerfchrounbett roar. ©rft nach einiger geit

fanb man ihn tot auf einem fremben ©runbftüd auf.

©r roar offenbar oerhungert.

Sange^aljre hinburd) hatteunferalter^janfling
gu unferer gamilie gehört; beShalb möchte ich auch

über U)n einige äßorte fagen.

3fm ©ommer beS ^apreS 1891 erhielten roir

ihn oon unferem ülacpbar gefepenft, ber eine 23rut

junger ^anflinge oon ihren 2llten braunen im Ääfig

hatte grofefiittern taffen. ©0 hat er nie bie Freiheit

gefoftet, aber aud) nie reept fingen gelernt. 2Bir

roareit mit bem gufriebeit, roaS er fid) meift felbft

gufamtnengereimt hatte. iUiit bem 2llter oerlor er

feine Stimme faft gänglidj unb geigte fich gulefct fo

fdjroadj unb unbeholfen, baff er nur mit fDiiipe auf

bie niebrige ©i^ftange gelangen fonnte. 23eim ©d)tafen

oermochte er feinen föopf nicht mehr groifd)en ben

fiebern gu halten, fo baff ich ip>n «ine ©tüfje bafür

int 23auer anbringeit muffte. ©0 roar bet Job fcptie{3
=

lid) eine ©rlöfuttg für il)n. ©rft fürglich, im Oftober

o. ift er oerenbet, bemna<h ift er 18 1

/,,
^apre alt

geroorben.

Steine 5®itteifttngett.

Über bie im Sapre 1907 gegliicfie ©cpleiereulenjücptung

gingen mir non |terrn Dr $offmann, 2Düqburg, unmittelbar

nach ber 3üchiung folgenbe Mitteilungen ju: „©djlelemtlens
gmf)t. Da§ Saar ift ui« 2>aE)re in ber ©efangenfepaft. 37efi

in einer 2)7auertiifcpe, bie <5ier auf bem ©anbe in ber 93if d^e

;

nur SßeiPcpen brütet*). Die erfte 23rut (nier ©ier), bie am
19. 2Jlai auäfam, rourbe oon ©teinfäuten geftört, fo bah
bie Sangen ein gilt gen. 3roe ' te 33rut (brei (Sier) bauerte
nier 2Sod)en. 2tm 19. 3'ilt fct)rien bie Sangen im @i, am
21. Sali ein SungeS, am 23. Sali jroei Sange norlianben, ein

©i unbefruchtet (roeiffer Uieftflaum). Die Sangen laffen balb

(nadh ber erften 2Boche) ba§ „ihiühh“ hären »
pupen fich afro.,

bod) geht bie ©ntroicfluug feljr langfam oor fich- fgutter:

©papen, TOäufe, fRatten; S'üif 1^ luirb möglid)ft nicht jur

fgiitterung gereicht, guttermenge, nie gebraud)t roirb, enorm.

Die hübfdjen, roolligen Sangen haben jept (oier Süßodhen) ben

©cpleier angebeutet unö fttcäe glügelfiele" (f. 2tbb. ©. 261).

Sogelfctjutg in ©aDcit. SBopl infolge ber lobfatnen

2lnregung, rejpettioe ©ingabe be§ fo rührigen „Diannheimer
Sogetltebhaberoereins" an§ babifepe 'Diiniftecium unb
im 2lnfd)lun an bie S 'tiiatioe ber bai)tifd;en uno jächfifchen

Sehörbeu pat fiep uuep unfere Diegterung beit jeitgemäBen

prafüicpen Sogelicpttp angelegen fein laffen. Der Snpalt ber

neueften Serorbnuttg gibt folgenbe iliotij ber „Sabifcpen 2atibe§=

jeitung" ootn 30. b. 2)7. roieber:

„ÄarlSrupe, 30. Snli. Umber 2lbnapme ber nüplicpen

Sögel unb ben barauS für bie Sanbroirtjcpaft unb ben @arten=

bau eutfiepenben ©cpäben entgegeujutoirfen, toerbeu bie 23apn=

bauinfpeftionen bttreh bie ©eiteralbireftionen ber 23ab. ©taat§s

eifenbapnen erneut angeroiefen, ber ©rpaltung ber lebenbett

|täge, foroeit fte niept ©cpiteeoerroepungen begünftigen, befottbere

©orgfalt jujuroenben unb ba§ ©cpneibett biefer |)äge nidpt

roäpvenb be§ 93rutgefd;äfte§ ber Sögel ober oor bem im ©ep=
teutber ftattfinbenben 2lueflug ber jroeiten 23rut oornepmen ju

laffen. Durcp 23vanb ober fonft entftanbene Jpaglüden finb

forgfältig nacpjupflanjen, bamit für baS 97i|ten genügettb bidjte§

Sufcproerf entftept. 2tucp auf lanbroirtid)aftlid)em, nid)t ttup=

barem ©elänbe, roie Öbpängett unb bgl. foH ©lifcproerf an-

gelegt unb gepflegt roerben, foroeit bieg mit geringem 2lufroattb

gefepepen fann unb mit ben Sntereffen be§ Sapnbetriebes unb
ber Sapnunterpaltung oereinbat i|t.“

Srof. ÄornpaS, Äarlärupe.

JlttS bc» ^5«eittett.

„2le(jintl)tt 3üfid)." 2lu§ bent ©emeflerbericpte
(oom 9. Dejetttber 1909 big 7. Suni 1910) bringt ber Unter:

jeidptete ben auSroärtigen 2Jiitgltebern unb übrigen, an unferer

Sereinigung Satereffe nepmenben S«f°nen eine gebrängte

Überfiept ber im oerfloffenett ^»albjapre entroicfelten Sereiu§=

tätigfeit, roeldje am beften oon ber Seiftungöfäpigfeit unb

fiebensfraft unferer 2legintpa jeugt, nad;bem leptere eben erft

ipr erfteä ©riften^japr befdjlofjen pat.

Sortväge rourben oier gepalten: „©ine Cteife burep bie

Diioiera"; „3roei inbifdje Ditnalieu" (oon J^c«n 3- Äunpenborff);

„Drei fleine ©tinimungöbilber. Die 2iacptigal; ba§ Slau=

feplcpett; ber Dompfaff" (oott Ferrit £up) unb enblidp

„3ü^tung§bericpt ootn 3ahre 1909" oon ^terrn ©feiner).

©roffen 2lnflang fanben unb fietg gut bejuept roaren

bie DiSfuffion§abcnbe
,

an roeldpn ad)t Dpemata bepanbelt

rourbett. 2ln gemeinfd)aftlicpen 2lusflügen rourben im griipjapr

groei „Dtoffelbummel" oeranftaltet. 2luperorbentlidp japlretcp

roaren bie ©efepäfte, toelcpe erlebigt rourben unb fotoopl ben

inneren 2lu§bau ber Sereittigitng, al§ auep ipre ©tetlung naep

*) Sacfftraum : 2)et gebedte unb gegen ben freien giugraum burd;

eine mit jtifdjen »etfepene TOauer abgefcploffette Jeil meiner (Sulenboliere.
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aufjen Iftu betrafen. .©ehr lebhaft roar auch ber Serfeljr mit

beni Sluglaub.

®a fich an ber Slnzafjl ber oon ben ÜRitgliebern oerpftegten

Sögel am beften bte ©teüung unb Üeiftunggfähigfeit eiueg

ornUrpologtfd^eii Sereing beurteilen läjjt, jo foll aud) t>ier eine

Heine Überficht über unfere Sereintgung Sluffdhluh geben, Son
unferen ÜRitgliebern roerben gegenroärtig verpflegt (mit Slug*

fdjlufj jeglidjer ft'anarienoögel) an: ©inheimijdhen Seichfreffern

10 Sögel in 7 Slrten; etnl;eimifd)e itörnerfreffer 3 iüögel

in 2 Slrten; Prarihtfinfen 112 Sögel in jirta 30 Sitten

;

fremblänbijdje ftörnerfreffer 27 Sögel in 14 Sitten; '-Papageien

unb ©Utidhe 26 Sögel in 10 Slrten; ©täte unb .jpeher

20 Sögel in 14 Slrten unb fremblänbi|d^e Seidhfreffet 27 Sögel

in 24 Sitten. ©otal ungefähr 230 Sögel in gegen 100 Slrten.

©ejüdjtet lourbeu im lebten ipalbjahr: pennantfittidhe, 'Jtofeüa,

©emminfgpfeiffbroffel (©ier unb Heine 3unge!), ©t- Helena*

fafändpen, ©oulbgatnanbineu, Sluroraaftrilbe, ©injenaftrilbe,

Slauaftrilbe, Slmarant^en, 3roetgelfterchen, SRagfenantanbinen

ufro. ufm. ©er Sorfifcenbe: §ang © t ein er.

Scrcitt Öcr Sogcllicbltalicr, ailannljeint. ©ie ur=

fprüngttdh in einem größeren tRahmen beabfidjtigteSerfammlung,

bie un|er Serein mtt einem augroärttgen tRebner oeranftalteu

rooüte, muffte mit SRüdfidpt auf ben Umftanb, baff ber SRebner

erft niev Sage oor ber Serfammluug eine (äoentualjufage geben

formte, mit unferer Sereinöoerjanimlnng oom 6. Sluguft oer*

einigt roerben. 3n g^op angelegtem jroeiftünbtgem Sortrage

befjanbelte ber ©«^afunetfter ber „Sereinigung ber Sogelliebljaber

©eutfdpanbg", £err Paul ©ilbermann au§ Hamburg, bag

Sterna: „Sag roiü bie Sereinigung ber Sogelliebtjaber ©eutfcfj*

lanbg?" ©ie vortrefflidjen Slugführungen oerbienen eine ein*

gefjenbe Siebergabe an tiefer ©teile. Sfnteieffant geftaltete

fidj auch bie ©igfujfion, an ber fich bie Herren Serberid;*

©anb^ofen unb SaIlmann*3!Rannheim beteiligten.

Äarl gehl.

SRagbeburg. Unter bem Sitel: „Serein für Sögel*

fnnbe, »ft^ulj uni) licbljabcvet" ifi in SRagbeburg eine

©rünbung ooiljogen, bereu Slufgabe eg fein joü, für natur*

gemäße Sogelpflege einjutreten unb bie bur<h bte SReugeftaltung

beg beutjdpen Sogelfchupgefeheg, ber Sogellicbfjabetei bto^enben

©efahren nach ÜRöglic^feit abjutoenben. ©er Sorftanb befielt

auö ben .Sperren: Sorftfsenber (Sari fioeffel, IRagbeburg,

Silf). ERaabeftr. 411; Schriftführer £. ©öbler jun., SJtagbe*

bürg, Sut^erftr. 7; jlaffierer ©rnft ©rappe, SRagbeburg,

@ujtao=Slbolfftr. 40; ©efchäftgfteüe ift: SOtagbeburg, ©uftao*

Slbolffir. 40, gernfpredfer 4803. Serjammlungeu finb jeben

Zroeiieu ÜRontag im SRonat. 3ufchrifien unb Slnmelbnngen

fmb an bie @e|chäftgjleüe ju rieten.

Serein für Sogelfunbe, *fd;uh unb Liebhaberei,
SJtagbeburg.

3- 31.: ©rnfi ©rappe.

3?out ^ogerwarftt.

Sou felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

©. Saumann, Safel, Äüdhengaffe 18, ©dproeij:

2Rdhn. fd^roarjfet)Iigeö fiaufhüfjndhen, 2Rcf)n. fpimalapa*

©teinrötel.

g. Srummunb, Silmergborf b. Serlin, ©chramm*
ft r a^ e 10 1: 1 p. ÜRageUanjeifige, 3afarintfinf.

Sluguftgocfelmann,©ierparf,.£)amburg = @rohborflel:
©elbroangenfütiche, filarino.

3. @öf>, fgl. bar;r. Hoflieferant, Sleu = Ulm, ©cljroaben:

Äleine Jbubaftnfen, fleine Sextorroeber, 1 'paar bottergelbe

SBeber.

SB. £>iltmann, Serlin S 14, ®re§bener ©tra^e 24:

©djroarafopfpirol, inbifc^ev ßappenaminer, CSu^föpfi^en,

©pi^dproanjamanbinen.
Jpolpttjiem, Äarl§ruhe i. S., £adl)nerftr. 24: fRufeföpfd^en.

Pfarrer SRöller, Sreitungen (SSerra): Äolfrabe.

Slpothefer g. ÜRagel, pri^roalf, ®öerfel)tr: 1 paar
junge SDSofchuglorig.

Sh- ©eitler, 2ubroig§burg, SBiirttbg.: 1 SRotnadfenlori,

1 SriHenamajone, 1 SDiabemamojone, Äubaamajone.
31. ©teinhagen, Hamburg 21, Sadhftr. 121: 1 paar

grüne parifer Srompeter, 1 Paar gelbe §ollänber=Äan.

>1 • * • * < ^ J < YXpr-rjCr- \i '"T

ln

„Sierfrennb" SRiindhen. S)te

Slnfidht, bah ^ er Setrieb einer

Sogeltjanblung oon einer

(SrlaubniS, einer Äonjeffion,

abhängig ift, ift eine irrtümliche. Ser § 35 bet @eroerbe=

orbnung, bem ber Sogelhanbel unterteilt ift, fagt: „Perfonen,

roelche bie in biefenr Paragraphen bejeichneten ©eroerbe be=

ginnen, ha^ eit bei Eröffnung ihreö @eroerbebetriebe§ ber ju=

ftänbigen Sehörbe hittoon Slnjeige ju machen." Sie juftänbige

Sehörbe ift in Preujjen bie Ortäpolijeibehörbe. Ser @eroerbe=

betrieb einer Sogelhanblung fann unterfagt roerben, „roenn

Satfachen oorliegen, roeldhe bie Unjuoerläffigfeit be§ @eroerbe=

treibenbeu in be^ug auf biefen ©eroerbebetrieb bartun", gerner

finb bie 3e *dt(Ubehörben befugt, „Sorfchriften barüber ju

erlaffen, in roelcher Söeife bie ©eroerbetreibenben ihre Sucher ju

führen unb roelcher polizeilichen Äontrolle über ben Umfang
unb bie Slrt ihres @efchä|t§betriebeg fie p^h äu nnterroerfen

haben". Sie Sehörbe, roelche in preujjen ben Setrieb einer

Sogelhanblung ju unterfagen berechtigt ift, finb bie ÄreisU

bejro. bie SejirtSausfchüffe. Ser Sffiortlaut be§ @ejeheä ift

unflar. Ser ©efehgeber rooüte jroeifeüo§ nur ben Han^ e ^

mit Ijetmijchen Sögeln, roelche ganj ober jeitroeife gefchüpt finb,

unter bie Äontroüe ber polijet fteüen. (Sö ift baher jroeifelhaft,

ob gragefteüer, ber nur au§länbifd;e Sögel oerfaufen roiü,

anmelbepflid^tig ift. 3^ fann nicht Die Serantroorlung über=

nehmen. SRach bem SBortlaut be§ ©efeheä fmb aüe Perfonen,

roelche nach 3«frafttreten be§ (Sefepeä ben „|>anbel mit lebenben

Sögeln" beginnen, bem genannten Paragraph ber @eroerbe=

orbnung unterfteüt, ganj gleich f' e ©eflügel, Äanarienoögel,

heimifdpe Sögel, ©roten oon ber ©rö^e beg Sigerjrnfen big

Zum @trau| oertaufen.

cf)errn Prof. Ä., Äarlgruhe. Seften ©anf für bie ©enbung.
3!Rir ift über bag ^infdheiben beg Pfarrerg Slume nid^tg be=

fannt geroorben.

.jperru S., Serlin. ©er mir bamalg in Slugficht gefteüte

Sericht über bte ©d)leiereule ift auggeblieben. Sluf ©. 263

finbet gragefteüer bie bamalg oon |>errn Dr. ^offmann gegebenen

Notizen unb ©. 261 eine Slufnahnte ber jungen ©ulen.

jpetrn iR., Serlin. ©ie Slngabe, bah bi§ jept etroa

12000 Sogeiarten betannt feien, ifi jalfch. 3 11 bei am 24. Slu=

guft 1909 abgefdhloffeneu „Handlist of Eirds“ (Sanb V)
fteüt ©harpe bie 3“hl ber Slrten mit 18939 feft. 2Rit ben

fpäter no^ feftgefteüten Slrten roirb ungefähr bie 3«hl 19°0°
erreicht, ©rapg „Handlist of Eirds“, roelche 1871 ab*

gefchloffen roar, fannte nur 11162 Slrten. @g finb bemnadh

tn 19 3ahren nidht ganz 8000 nm e Slrten entbecft roorben.

§errn SW., Äoburg, ifi brieflich Sefc^eib zugegangen.

Herrn p. SB., gürfieuroalDe; |)errn Prof. 3-» ©anzig*

Sangfuhr; |>errn P. @. £., Stnbec^g
;

^errn p. S., Serlin;

grl. 3Dt. |). SBiirzburg: Seiträge banfenb erhalten.

§errn p. SB., gürjtenroalbe. ©ie ÜRitteilung beg Slatteg

beruht auf SBahrheit.

•Sperret S., z- 3- Sern. Seften ©ant für bie ©rü^e oom
©ibgenöffifcfjen ©dhühenfeft.

^errn ©dh-, Z- 3- Wienborf a. b. Oftfee, ift brieflich

SefdEjeib zugegangen.

§errn S. SB., ©harlottenlunb. ®te Sachtei ift bie

SRaffenaroachtel — Cyrtonix montezumae (Vig.) aug üRexifo.

Slug Slfrifa fann ber Sogei unmöglich fe ^n - ®ie Slrt ift

feiten eingeführt, ©ie Slbreffe ifi mitgeteilt. — 2Rir ift nichts

Wachteiligeg befannt.

^>errn ©. 3v Wotthaufen. 1. 3u einem ungeheizten

froftfreien 36nmer fann ber Sogei überrointert roerben. @g
ift natürlich zroeefmähig, ih« f<hon in bag 3intmer zu bringen,

beoor bie HeiZung beg 3t>nmerg beginnt, roelcheg jefct feinen

Slufenthalt hübet. 2. ©urdh Serabreichung frijdper Slmeifeu*

puppen befommt man bie Sögel gut in unb burch bie üRaufer.

3. Seifjrourm Iaht fidh an troefenem Ort, gut oerfdhloffen, fo

bah SRilben unb bergl. feinen 3ugang haben, unbefdhränfte 3*tt

aufberoahren. ©etrodneter Quart fann, ebenfo behanbelt, lange

3eit in gutem 3uftanb erhalten roerben.

Berantroortlicf) für Die Sc^riftteituns : ffiarl Neunzig, 4>erm«borf bei ©erlin; für ben ütnjeigenteit : ffircup’fdje ©erlagSbudjljanblung
in ©tagbeburg. — ©erlag ber Ereufe’fdjen ©erlagibuc^honblung in ffltagbeburg. — ®ruct oon 81. $opfer in ©urg 6. ©t.
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Jahrgang XXX ix.

I|eft 34.

cXlocbenfcbnft für VogelUebbaber.

^ibcr bett flußeit ber ^dm^färlmug Gei ^ögcfn
unb bas ^erfjaften biefer bcn fsUtniRrps

gegeuitßcr.

SSon @rn>in ®etmer§, ^annooer^SBalbfiaufeH.

(SRadjbrud oerfeoten.)

Unter biefer Überfcljrift Deröffentlicfjte £err 2lnjinger

in biefer 3 e itfc£)rift eine Strbeif, in ber er fiel)

über bie 2Rimifrt)tf)eorie unb bie £f)eorie ber f^m=

patfyifcfien gärbung fefir ffeptifdf) auälieff. 3U biefer

Arbeit möchte icf) f)iet einige Betuerfungen inanen,

nnb icf) bebaute nur, baff mir ein befdfränfter fRaunt

jur Verfügung ftef)t, unb baff icf) biejenigen ©atfacf)en,

bie bie 9Rimifn)tf)eotie fiauptfadjlici) ftüt^en, in biefer

ben SSögeln geroibmeten 3 £ itfd)rift nicht anfüf)ten fann.

©ie ^auptftüfcen für bie S^eorie finben mir im gn^
feftenreidje unb in ber peiagifdfen Seberoelt, unb raer

fiel) bafür interef fiert, finbet treffliche Slngaben in

©arroinS Sßerfen ober in 2Bei§mann3 33uc^e „Bor=

träge über ©ef^enbengifeorie". £>ier möchte idf nur

auf einige Beijpiele au3 ber Bogelroelt, bie ich 3 . ©.

burcf) eigene Beobachtungen unb ©yperimente gefunben

habe, eingefjen. Um eine Berroechfluttg 3roifcf)en ,,fpm=

patfjifdher gärbung" unb eigentlicher „SJRimifrt)" oor=

jubeugen, miß icf) beibe begriffe furj erflären. ©pm-
patffifdhe gärbung nennt b £r 300i°S c bi e £atfadf)e,

baff Spiere in gärbung ober 2lu3fef)en mit ihrer ge=

wohnlichen Umgebung übereinftintmen, 5 . 33. ber roüften=

farbene Söroe ober bie oerborrten Elften gteicf)enbe

©pattnerraupe, unter eigentlicher ÜRimifrt) oerftefit

er nur bie 9iacf)af)mung eines SiereS burcf) ein anbereä,

fo gleicfjen 3. 23. amerifanifc^e Sßieriben täufcf)enb

rcibrig fcbmecfenben fpeliconiben, bie nicht giftige Ery-
throlampus gleicht ber giftigen ÄoraUenfdränge ber=

felben ©egenb ufro.

Bei ber Betrachtung aller ©eleftionSoorgänge,

alfo auch ^ er Bfimifrt), barf man jraei ©inge nicht

au§ bem 2luge laffen, erftenS, baff fie nur oon ber

2Bahrfdheinlidhfeit3recf)nung bef)errfcf)t raerben, unb

grceitenä, bafj fie nie ju abfoluter BoHfommenljeit

führen fönnen, fonbern nur fo lange fiel) oerootlfommnen,

bis bie @rf)altung ber 2lrt fidhergeftellt ift. 2llfo

auch feine fpmpathifdhe gärbung unb feine ÜRimifrp

ift abfoluter @dijui3 ,
fonbern nur in einer beftimmten

2lnjahl oon fällen fann fie nützen, roäf)tenb ohne fie

ba§ Slier feinen geinben jur Beute gefallen märe ober

umgefefjrt feine Beute gemadht haben mürbe, ferner muff

man beachten, baff fpmpafhifdje Färbung foroohl raie

ÜRimifrt) nur baju beftimmt finb, ba§ ©eficljt anberer

Stiere 31t täuföfjen. ©efichtStiere (Böget, Äatjen, 2lffen,

Bienfch) finb alfo immer einer £äufcf)ung auägefept,

mährenb fogenannte ©eruch§tiere (bie meiften ©äuge*

tiere unb bie ^nfeften mit ftarf auSgebilbeten Antennen

ufro.) in ber 5Räf)e, mo fie fidh auf ihr ©eruöhäorgan

oerlaffen, nicht getäufcfp rcerben fönnen, auf meitere

©ntferuungen aber leichter atä bie ©eficfjtätiere fidh

täufdhen laffen, ba ihr ©eficfjt fchlecfjter als bei biefen

ift, unb ihr ©erucfjäorgan ihnen nicht immer auf

meitere ©ntfernung hin 2luSfunft über bie Befcfjaffem

heit eitteS @egenftanbe§ geben fann.

©pmpatlnfche gärbung ift bei unferer Bogelmelt

^entlief) ^äufig ju finben, ja bie meiften Bertreter

finb mehr ober roeniger in ihrem föleibe ber Umgebung

angepafft; hin jebocf) möchte ich nur bie gälte ermähnen,

mo bie fpmpathifche Färbung burcf) einen jraerfmä^igen

gnfiinft unterflögt rairb. föein Stierpfpcfjologe roirb

natürlich fagen, eine 9tof)rbommel
3

. B. hanbele plan*

mäffig, raenn fie im Sftohrroalbe ihre ©dhut^fteüung

aunimtnt, benn ba§ Jier tut baSfelbe in feinem Ääfig

im 300 ^0S^c^ cn ©°rtfn, mo e§ bo<h raeiter feinen

3mecf hat. ©a baä £ier aber für geroöhnlich im

9tof)rmalbe lebt, fo bringt ihm bort bie ©dhufjftellung

natürlich ganj bebeutenben fRut^en, ba ber gro^e Bogel

fonft leicht entbecft roerben mürbe. 2ludf) unfer grauer

fReiher hat eine treffliche ©chutjfärbung, benn menn
ber Bogel oorniibergebeugt in beinahe roageredhter

Haltung fifcljenb im Bßaffer fteht, fo ift er befonberd

bei bebecftem ^pirnmel fdhroer 31t erfennen, ba bie garbe

beS lRücfen§ mit ber beä SGBafferS harmoniert. @r=

blicft ber 9{eiljer nun einen 2Renfd)en auä größerer

©ntfernung, fo fliegt er lautlos ab, unb jrcar fo bicf)t

an ber Oberfläche beä SßafferS hta, ba§ häufig bie

glügelfpi^en ba§ SBaffer berühren, unb aucf) h'£r

fchüfet ihn bie graue garbe beä D^ücfenS unb ber

glüget. Spiö^lid) überrafcht fteigt ber fReiher bagegen

geroöhnlich gleich [teil in bie^öhe, babei laute ©cf)recfenS=

rufe auäftofeenb. Bortrefflidh finb auch bie ©cl)u|j=

fteilungen faft aller unferer ©ulen, ©emütlich fiftt

ba eine Ohreule, bicf aufgepluftert, bie 9lugen halb

gefchloffen unb bie geberbüfdjet halb ober gaitj an-

liegenb. if3lö^tidh fieht fie irgenb einen $einb. 2Rit
einem SRudf richtet fidh ba§ S£ier auf. ©ie gebet*

büfdhel merben faft fteil geftedt, bie gebern beS ©eficf)t3«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2 f.n $)etmer8, Übet beu Rufoen bet ©c^iibfätbung bei SBögeln ujro. Rr. 34.

yd)teierä uer^iefien fid; merfroürbtg, bag gan^e Stier ift

bünn geroorbeu unb fd;iebt fdjühenb einen $lügel Dot

bie ©audjfeite, fo baf? eg je(jt in bei beroegungglofett

Haltung in natürlicher Umgebung tänfdjenb einem allen

©aumaft gteid) augfieljt. Äommt ber geinb ju nal)e,

jo fliegt bie ©ule entmeber ab ober nimmt eine £rujj=

ftellung ein, b. l> bag eben uod) fpinbelbünne tier

bläht fich Ttefig auf, öffnet roeit bie Flügel, fnappt

furchtbar mit bem ©djuabel unb f lappt fortroäfjrenb

bie 3lugenbecfel auf unb ju. ®urd) oiele ©erfud)e

habe ich gefunben, bafj biefe ©djrecfftellung tatfäd)li<h

faft alle Vingreifer, anbere ©ögel, Jpuube unb felbft

oiele jRenfdjen abfd)recft. ©old)e ©d)recfftetlungeu,

bie eine bebeutenbere Körpergröße oortäujd)en follen,

finben fidj noch öei Dielen anbern SBögeln (Rohrbommel,

Reiher, tagrauboögel ufm.).

®ie fpmpathifche Färbung unb bie ba^u ge^örenben

^nftinfle faft aller unferer auf biefe ©ßeife gefd)üt}ten

©ögel, finb hauptfäd)lich bur<h Rauboogel herange-

jiidhtet roorben. Rnt beften finb mohl oon unfern

heimif^eit Vögeln bie ©d)uepfenarten unb bie Hühneri

oögel gefchiitjt, beren Kteib fo täufchenb ber Umgebung

angepafjt ift, unb beren ©mcfinftinft fo trefflid) fnnf=

tioniert, baff fie, roenn fie ruhig liegen bleiben,

felbft bem fd)ärfften Rauboogelauge entgehen, rcie id)

auf ber 3agb oerfchiebeutlich ju beobachten ©elegen*

heit hatte, ©eroöhnlich toirb bie g-ätjigfeit ber Raub*

oögel, ©eute ju machen, ganj bebeutenb überfd)ä^t.

ter Rauboogel ift ebenfalls bem Kampfe umg ®a*

fein auggefe^t unb fann eg nicht jur ©oUfommenheit

in feinem i)anbmerf bringen, juutal ja unter ben

©eutetieren aud) bie ©eleftion arbeitet unb nur bie

am beften angepafften formen erhält. ©etrad)ten mir

3. ©. einen fageitben Habid)t ober Ralfen. nicht

3U fchneHem f^luge burchftreicht er fein ©ebiet, fdjon

oon meitent toirb er oon ben Rebhühnern bemerft

unb auf einen SBarnruf E)in, liegt bag gan^e ©olf

beroegungglog feft am ©oben gefchmiegt unb bleibt

fo liegen, big ber geinb fd)on eine ganje ^eit Dev=

fdjrounben ift. Ruf ©etoegungcn ift bag Rauboogel*

äuge oorjüglid) geeicht, aber toten ©egenftänbeu

gegenüber ift eg nicht fd)ärfer alg ein Rienfchenauge,

ja eg läßt fich fogar ziemlich leicht täufdjen, toie man
burch ©erfudje an gefangenen Rauboögeln leicht feftftellen

fann (rote ©egenftänbe tuerben für gleifcf) angefehen,

3. ©. ©iegeltacftvopfcn). ©d)liefjlid) möchte id) aud)

bem toiberfprechen, baff Rauboogel, menn fie ein ©eute*

tier aug bem Rüge oerloren imben, lange auf beffen

2Biebererfd)einen märten. @§ finb mir aug bet Siteratur

tnetjrere jyäde befannt, rco behauptet toirb, ber Raub--

oogel bjabc, alg ihm bag ©eutetier aug bem @efid)tgfreig

entfdjrounben fei, aufgeblodt unb fo lange geroartet,

big bag ©eutetier roieber 3Utn ©orfcheitt gefommen

märe. Rach meiner Rnfid)t hat ber Rauboogel in

biefen gälten fich mIr »on feiner 3 flgb auggeruf)t,

unb alg bag ©eutetier oon neuem 311m ©orfcf)ein fam,

ift auch oon neuem bie gagbbegier roieber erroad)t;

benn roenn bie ©eute feinen Rügen unb feinem @el)ör

entfchrounben ift, epiftiert fie aud) nid^t mehr für

ihn, erft recht nicht, roenn er längere $eit auf bag

©Mebererfdjeinen roarten mufj, roag roohl ftetg

ber galt ift, ba ficb bag erfchredte £ier fobalb

nicht heroorroagt. Rugenblicflidj befiije ich einen

VRäufebuffarb unb einen VBalbfau3, bie ich feit

einigen iffiodjen nur mit lebettben gelbmäufen, bie

mir in großen VRengen gebradjt roerbett, füttere,

häufig fommt eg babei oor, bafj fid) eine VRaug
in bem geräumigen glugbauer oerftedt, bann ftet)t

ber ©erfolger einen Ruaenblicf Oor bem ©erftecf,

fdjaut oerbutjt um fid) unb fliegt, roenn er nicht ein

©eräufd) oon ber frabbelnben VRaug hört, roag ihn

3U111 ©leiben oeranlafjt, auf feinen alten ijSlaf} 3urücf,

um erft roieber erregt 3U toerben, roenn er bie VRaug

hört, ober roenn fie 3um ©orfchein fommt.

©elbft ber Kläger, ber fich bod) nicht roie ber

Rauboogel nur oon augenblidlidjen ©innegeinbrücfen

leiten läßt, roirb meifteng, roenn er feinen §unb hat,

oergebeng nad; einer geflügelten ©djnepfe ober einem

Rebhuhn fuchen, roenigfteng mir ift eg oerfchiebentlich,

bei ©efaffinen fogar meifteng, fo ergangen.

©djliefdich bürfen mir ben Ruthen ber fpmpathi-

fc^en Färbung für bie ©elege oieler unferer ©ögel,

befonberg ber ©rb= unb ba roieber ber VRoorbriiter

nicht unterfchäßen. ©chon bie 2atfad)e, ba§ bie

Höhlenbrüter meifteng roeiße ©ier legen, bie ber ©d)uh;

färbung entbehren, ba fie biefe auch nicht gebrauchen,

jpricht öod) bafür, bafj bie Färbung ber anbern ©ier

nicht 3ioedlog ift. Ratürtid) geroährt aud) h^er öie

©chuhfärbung feinen abfoluten ©<huf$, benn 3. ©.

oiele Kiebißgelege toerben oon krähen unb Rcenfchen

geptünbert, aber roieoiet mehr rcürben bagfelbe ©chicf=

fal haben, roenn bie ©ier rein roeiß roären?

Über bag ©erhalten ber ©ögel 3U ben ißroteftioa,

b. h- Öen burd; fpmpathifdie Färbung ober burd;

5Rimifrp gefdjüjäten ©eutetieren, roill ich n0(
t)

einige

©eobadjtungen mitteilen. ^n biefem 3ah ce ^abe ich

mir roieber eine ®ol)le aufge3ogen, bie mich auf meinen

©pa3iergängen 3U begleiten pflegt, fo bafj id) ih£

©enehmen roie bag einer freilebenben SDol;te beob=

achten fann. Rnfänglich toar bag 5tier roie toU hinter

allen lebenben ^nfeften h et nnb probierte fie felbft

alle burch nnb lernte bie roohlfdnnecfenben oon ben

nicht roohlfd)inecfeuben unterfcheiben. ©0 oerfolgte fie

anfänglich alle Ko^lroeißlinge eifrig, je£t beißt fie

biefe (Schmetterlinge nur noch tot, roenn fie ihr, fo3U=

fagett, in ben ©djitabel fliegen, unb läßt fie liegen,

ba fie roibrig 3U fc^mecfen fcheinen. Vlnfängiich machte

ihr bie ^agb auf bie oerfd)iebenen ©raghiipferarten

ber ©attung Stenobothrus gro^e VRühe, unb roenn

bie SSiere ruhig an ben Halmen fafjen, rourbett fie

faft ftetg iiberfehen. RUmählich lernte fie bie ruhig

fifjenben Siere oon beu Halmen ablefeit, aber nodj

jeßt fommt eg häufig genug oor, bafj fie bie ©rag*

hüpfer, felbft roenn fie bireft baoor ftel)t, überfielt,

roenn biefe bie $arbe beg ©raghalmeg haben, an bem

fie fißeit. Rnbererfeitg greift fie auch roieberum häufig

©ragfn'ipfern ähnliche ©ebilbe, roie oertroefnete Saub*

ftüdchen ufro., unb man fieb)t, ba^ fid) felbft bag

©ogelauge in nächfter Rähe täuf^en läßt.

^n biefen roenigen ©eifpielen glaube ich gezeigt

31t haben, bafj bie ©chufjfärbung, foroohl bie proteftioe,

roie bie aggreffioe, für ihre Präger nidjt nußlog ift,

roenn fie ihnen aud) feinen abfoluten ©d)uh 31t ge=

roähren oermag. ©chon bie fleiuften ©eränberuugen

in ber $arbe eineg Xiereg, bie eg feiner Umgebung

ähnlich mad)ett, fönnen oon ber ©eleftion aufgegriffen

unb, roenn eg für bie Rrterl)altung nötig ift, ge*

fteigert roerben. 3eöod) glaube ich, öafj man in
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'Jtr. 34 ®etmerö, Über beit Utufcen ber Sjdjutjfäiljung ufro. — ©uf(e, Unftve einhelmijdjen ©pottoögel. 267

mtferer 3 eft in einer 3 eK, nx> bie Viologie folrfje

$ortfd)ritte gemacht f;at, ntd)t mef)r irgenbmeldje ©r=

Meinungen ber Statur als „bloße Utaturfpiele, non

ber fd)öpferifd)ett föraft gefdjaffeit offne üorbebacf)ten

3med unb Sftujjen" erflärett barf. Vorgebadjten 3rce(f

utib SKipu gibt eS jraar in ber Statur nic£)t, fonbern

bie Organismen tradieren, halb günftig, halb uns

günftig, unb erft bie ©eleftion fdjeibet unerbittlich bie

ungünstigen Variationen auS unb erl)ält baS für ben

Organismus 3>ueclf'nnj^ige.

ftnfcre cittpimtfdjeu ^potiuögef.

SBon griebrid) ©ufte, SDeffau.

(@d)tufj.) (SKadjbtucf ter&oten.)

anct)e ©umpfrofjrfänger bringen oorraiegenb

quarrenbe $öne anberer VBafferoögel, ber $röfd)e

ufm. ©iefe finb bann minberraertig. 3m aH*

gemeinen raerben unges

fä^r biefelben ©efänge

gebradjt, raie beim

^Bürger angeführt,

aüerbingS in bet ge=

fd)ilberten ©eife. ©a
nun beibe Vögel ben

größten £eil ißreS

Bebens in Slfrifa ober

Slfiett leben follen, fo

müffen fie bort and)

maulen ©efattg an=

berer Vögel tjören,

melden mir t)ier nidji

fennen. SllS gute ©pöt=

ter müßten fie geroiß

auch einen ©eil baoon

miebergeben, roaS aber

bodj nicht ber grall ift,

roenigftenS ift eS nod)

nidft fouftatierl toorben.

Steine Slnfid)t bürfte

beSffalb jutreffen, baff

bie Vögel nur in per
3ugenb @efangSein=

brücfe aufnelpnen. @S
ift audE) eine alte ©r=

faljrung, baff ein in ber $ugenb üerpfufdE)ter

©änger niemals ein guter werben fann. $dh
l)abe ben ©umpfrofjrfänger feljr oiel in ©etreibe*

felbern angetvoffen, raeldje mit Keinen beroadjfenen

©räben in Verbinbttng ftanbett. 2Bäf)renb oben bic

föornälfren im SBhtbe mögen, fingt baS Vögelten
unraeit ber ©rbe fortmä^renb, babei Nahrung judljenb.

9^ur ab unb ju fliegt ein Keiner H*ißfporn etroaS

fmd), um einem 3Riüalen auf ben ßeib ju rüden ober

fein 2Beibcf)en ju frafpn. 3litcf) an bem Sauf beS

3-luffeS in jungen Vßeibenpflanjungen plt fid) ber

©umpfrofjrfänger gern auf. Jpier fifct er meift über

bem SBafferfpiegel, auf ben fd)raanfenben jftuten fid^

miegenb. S^ur feiten lenft ber Keine Wufifant bie

Slufmerffamfeit auf fid) unb eS ift fefir fcßraierig, ifin

roirflicf) ju @efid)t ju befomtnen, ba er ftänbig feinen

Pa& raedjfelt. SBefentliöf) auberS liegt bie ©ad)e
mit ber Haubenlerche, alle VBelt fennt biefelbe unb
aud) ihren ©efang. ©emeint ift natürlidj ihr lauter

Hauptgefang, raeldhen fie im ©egenfat) ju Bürger

unb ©umpfrohrfäitger befifjt. Von bem ©pöttertalent

biefeS Vogels roiffen bie menigften etmaS. Wan fann

fid; bieS nur bamit erflären, rceil bie £erd)e ebenfalls

bie fvemben ©efänge mit roenig geöffnetem ©dhnabel

in leiferer ©onart fjeroorbringt. ph lernte biefe

©igenfchaft juerft an einem fd)önen SBintertage fennen.

©S mar gegen Wittag, bie 3anuar f
onne fdüen h eß

gegen ben hartgefrorenen g-aljrraeg einer ijßromenabe,

als ich bie terfchiebenen ©efänge non ©tieglif), Hänfling,

Weife, ftinf, ©perling ufm. an mein Ohr flingen

hörte. ©urd) bie ©dhallridjtung mürbe ich au f e 'ne

Haubenlerche auftnerffatn unb fielje ba, fie mar bie

©efangSfüuftlerin. ©eit ber 3C^ h a& e id) uiete

©petnplare abgehört. ©iefe Serche fingt faft genau

raie ber ^Bürger, bringt alfo ungefähr biefelben @e=

fänge ebenfalls feljr naturgetreu. VBerben einer aufs

gezogenen Sercfie Welobieu angelernt, fo fingt fie biefe

laut, alfo nid)t in ber

angeführten ©pötter?

roeife. ©elbftoerftänb=

lieh fann aud) ihr eigener

Hauptgefang qualitatio

nerfd)ieben fein, fo

hörte id) eine Habens
lerere oon bem ©iebel

eines H aufe3 feb>r fd)ön

ptenartig raie einen

©chrcarjfopf fingen.

3d) h«be biefe Cercbe

bis je^t nodh nicht

getäfigt, habe aber

roegen ber intereffanten

©eiten bie 5lbficht.

VefonberS angenehm

ift, baf) biefe Vögel

feine 3u9S e^ burch=

machen unb im H erbft

maufern, auch ift bie

Verpflegung leidster. 3n

biefem ©ommer fanb

ich ein Haubenlerd)en=

neft auf einem brach=

liegenben ©runbftüd.

©S roar eine tricf)ter=

förmige Vertiefung in bie ©rbe gefragt unb nur mit

wenigen Holnien ber Umgebung auSgelegt. ©ie barin

liegenben brei ©ier raaren jietnlid) gro^ unb bunfels

braun punftiert, fo baff fie fid) auf ber ©rbe faunt

bemerfbar machten. ©aS D^eft ftanb nid)t im bitten

©raS, fonbern an einer fahlen ©teile am ©runbe

einer llnfrautpßanje. ©nrd) biefe ippnje rairb oers

hinbert, baff ein Slchtlofer baS ©elege jertritt. $n
ähnlicher 2Beife fanb id) ein getbterdhenneft bireft

unter einer ftachlidjen ©ieftel gebaut, roepe gerai^

einen ftarfen ©<hu^ bilbete. ©aS ©efieber ber brütenben

Berthe, foraie baS ber jungen ift faunt oon bem ©rb=

reich ju unterfdfeiben. Sille biefe ©igenfd)aften, id)

meine bie ©djulprbe beS ©lepberS, ber ©tanbort

an einem if3pnjenftengel, finb burch natürliche 3U(^K
roahl entftanben, fie finb ni^t ber planmäßigen ©ins

rid)tung einer Vorfehung ju^ufdljreiben, fonbern fie

fönnen gar nicht anberS fein, ba eben alle bie ©pemplare

untergeheu müffen, welche burch gärbung unb ©igenart

ihren $einben leichter oerfallett. ©ie ©^Umfärbungen

„3il)tttlnd)kovf“, '/, nat. @r66e.
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uererben fic^ im Saufe ber 3eiten immer meßr, unb
je größer bie ©efaßreit finb, um fo fcßneHer muß
fid) bie Vererbung burdßfefcen. 2Bie fdßnell ficf) färben,
formen unb ©igenfdjaften oeräubern (affen, geigt ja

fet)r deutlich bie hauStiergudjt. .<pier genügen oft

menige ©enerationen, ben ©ierförper fo gu geftalten,

mie eS ber ^üc^ter roünfcßt. ©iefe fünftlidße jgudßts

maßl ergiett oft Veränderungen, roeldje ißren ©r=

geugniffen bie ©pifteng in ber freien Statur unmöglich

machen. (5'ine toeitere $olge bf* natürlichen 3 ucßl r

maßl ift bei ben Serdßen bie ©emoßnßeit, ißre

Hefter nid^t in feuchten ©rünben, fonbern auf
deinen ©rßößungen trodener flächen angutegeit. ©aS
ift non großer 23ebeutuitg, benn ift ber 23oben

feucht unb unburdjläffig, fo roerben bei ftarfem

Stegen in ben tieferen ©teilen regelmäßig 2Baffer=

aitfammlungen eutftehen, roeldje baS ©elege erfäufeit.

®aß bie Serdje biefe ©efaßr meibet, ift nid)t ihrer

Überlegung, fonbern ihrem burd) natürliche ßucßt*

mahl entftanbenen 3nfhnft gu oerbanfen. infolge
ber befferen 2lnpaffungSmöglid)feit finb Stefter am
Voben fdjmieriger gu finben als im ©efträucß, roaßrs

fdßeinlidh oerurfadjt burd) größere ©efaßren. Vtan
ftnbet 3. 23. baS Steft beS ©artenlauboogelS im ^lieber

ober $aulbaum nid)t ferner, aber baS Steft beS 2Balbs

ober VßeibenlaubfängerS ift faum roiebergufinben, felbft

roeun man eS fdhon mußte unb obmohl eS an ber

©rbe fteht. ©in 23efannter oon mir hatte ein derartiges

Steft nur entbedt, raeil baS Vögeldjen mit einer raeißen

$eber im ©raS oerfdßrounben mar. Vet näherer

Unterfudhung fah bie geber, mohl megen ber (Störung,

noch auS bem Steft heraus. Ohne bie§ märe eS nicßt

31t finben geroefen. SStan beitfe fid) eine fleine 2lnhöhe.

3n ber SJtitte ber fdhiefen ©bene fteht ein junger

©ichenftamm, an beffen ©runbe oont Vorjahre ein

großer 23üfd)el trocfenen ©rafeS ßerunterßängt. Oie
diesjährigen grünen tpalme beS VüfcßelS flehen nacß

oben. Unter ben trodeneu ©träßnen fraljt ber 2öalb=

lauboogel eine fleine Vertiefung, etroa mie eine hohle

panb. 2113 Unterlage fommt eine ©djidjt grüneS

SßiefemnooS, fobann mirb nur mit feinen trodenen

©räfern gebaut, roeldße fidh oon bem raelfen Vüfcßel

burd) nichts unterfdjeiben. ©S eutfteht ein fleiner

badofenförmiger 23au, ber oben überdacht ift unb
nur ooru, meift gegen Often, eine fleine Öffnung hat.

Eigentlich bildet baS überhängenbe ©raS oon felbft

ein ©ad), über baS ber ßerabriefelnbe Stegen meggleitet.

3nroenbig fommen nur oerein 3elte gebern 31er Ver=

menbung. ©er alte Vogel fdjlüpft bei Slnnäßerung

geräufdßloS uom Steft unb läßt feinen Saut hören,

felbft menn man ben 23au berührt. @S befanden fidh

in bem fraglichen Steft fedßS Eier unb alle fecßS 3ung«

find rcohlbehalten auSgeflogen, obrooßl die Slnßöße ein

SBall mar, auf bem Diele Binder unb ©pagiergänger

täglid) oorbeigingen. Ohne bie groedntäßige Einlage

beS StefteS unb baS Dorfidßtige Verhalten ber alten

Vögel märe ber glüdlidße 23rutoerIauf nicht möglich

geroefen. ©eru hätte ich oon ben Steftern einige pßoto=

graphifd)e Slufnaßtnen madjeit laffen, aber ber pßoto=

grapßierenbe freund hatte feine geit, mit ßinau3gu=

fommen. 3$ roerbe in 3ufunft baS Photographieren

oielleicht mal felbft Derfucßen.'

Jlus meiner ^ogefftuße.

93on 'Dtavia ^»ellroig tu SBürjbuvg.

(9fad)bru(f berboten.)

S chon Diele 3nß*e roar meine SieblingSbefcßäftigung

Vögel gu giiehten. ©ie Dielen SJtißerfolge dabei

bradjten mich Frühjahr 1909 dahin, eine eigene Vogel*

ftube gu errichten, in ber fid) bie ©iereßen, nid)t mie

früher im föäfig, fonbern in ooller Freiheit befinden,

©urd) Slnbringen niedriger ©träudje, fleiner 23äumdjen,

Stiftfäftchen ufm. gab ich beit Vögeln, jebem nach feiner

2lrt, ©elegenheit gur Paarung, ©ie Stiftfäftchen

mürben, nach ©röße oerfd^ieben, bie einen oerftedt,

bie anderen offen an oerfeßiebenen ©teilen angebracht.

©ie 3 e &rafinfen fingen fofort gu bauen an.

©aS Steft mürbe auS hingelegten ftofoSfafern gplinber;

förmig mit feittießem Einflug gebaut unb groar groifdEjen

die 3raeiS e einer aufgeftellten Konifere. Sludß in

Stiftfäftcßen mit runden Einfluglöchern an ber Sangs

feite mürben 3unge oon ißnen groß gegogett, niemals

aber in fog. prachtfinfemStififörben ober in ben runden

Stiftfäften für pracßtßnfen. ©inS mögen fidß Bncß^r
nterfen: StiemalS foQ man baS ©elege ber 3«brafinfen

antaften; bie Sllten oerlaffen bann fofort baS Steft

unb ©ter unb 23rut ift oerloren. 2luf biefe 2Beife

oerlor idß meßrere Stefter mit 1— 3 ©age alten jungen

Vögeln; als icß miedet- inS Steft faß, roaren bie jungen
fpurloS Derfdßrounben. f^ür einen Vogelliebßaber gibt

eS faum etroaS tpergigereS als biefe immer nach 3
;ntter

bettelnde junge 3förafinfenfdßar, mie bie jungen, baS

^öpfdßen auf ben Stüden legend, baS gutter in ©mpfang
neßmen unb bie ©Itern oft ratlos finb, roelcßeS

©cßnäbelcßen guerft geftopft roerben foll. Sßegen

biefer ©igenart, mie bie jungen 3 eörafinfen baS

gutter neßmen, ift eS aucf) Dergeblidj, 3 eörafinfeneier

Don anderen Vögeln auSbrüten gu laffen. 3^ ^aör

©ier, rcelcße bie 3 eörafinfen oerließen, Stanarien

untergelegt, ©ie mürben auSgebrütet neben ben

Äanarieneiern, aber bie flehten 3 e&raS gingen ein,

entroeber rceil bie Bananen bie fleinen feßrcargen 3 eöraS

für ©eufel hielten ober ißre ©igenart gutter gu neßmen

nicßt oerftanben- 23eibe ©Item füttern bie jungen,

baS Söeibcßen legt aber in ber ^uttergeit fdßon roieber

©ier. Überhaupt gibt eS feine fleißigeren ©ierleger

als baS 3 eörafinfcßen, jedoch laffen fie fidj gu leicßt

auS bem Stefte treiben. 3^ ^
aö e

f
eü perbft 1909

non einigen paaren etroa 50 ©tüd auSgefärbte 3un 9 e -

SJtein ©afranfinfenpaar brachte feit groei

3aßren, guerft in einem fleinen $äfig, je^t in ber

Vogelftube 27 3un 9 e
8
ur ®> e^- Vterdjen finb

äußerft mäßlerifcß in ber ©röße ber Stiftfäftchen, ca.

11— 13 cm lang, 9—11 cm breit. ©aS SJtänncßen

tötet mandje Don ben 3un9en / fobalb fidß bei ißnen

baS 5?öpfd)en rot färbte (im dritten 3aÜ)> jedenfalls

auS ©iferfucht, benn ich fand nur einen toten rceiblidßen

Vogel. 3m 3uli b. 3- fand icß feit Vßinter bie groeite

23rut mit fünf Eiern, oon denen oier 3'uitge auSfamen.

©in pärdßen Vergfinfen baute fein Steft in

ein gefdßloffeneS Stiftförbcßen. ©aS SBeibdßen benaßm

fidß beim Vriiten fo ungefdßicft, baß bie ©ier bald

herauSfielen. Vielleicht mar baS Stiftforbd;en audj

gu Hein.

^ ©in ©dßmargamfelroeibdhen baute in ben

Väumen meiner Vogelftube ein Steft, legte aber feine
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(Siet bann nuf bett Bobeit, mo eS fie jerljacfte. $rül;er

hatte id; ein ©dhroarjamfelpaar, meldheS in ber Poliere

3utige groj; 30g. Hlud; ßiebitje legten in betreiben

©ier unb waten roafyrfdjcinlid) jur Brut gefehlten,

wenn id; ihnen bie ©ier nidjt genommen Ijätte.

Bon oier ©tücf ©ilberfd;näbeln entpuppten

fid; jmei als ein pjrdfjen. ©ie bauten baS ^Tieft,

ät;nlid; bem ber 3ebrafinfen, unb legte 5—6 ©ier

hinein. Severe finb etmaS ninber al§ bie bet 3ebva=

fitifen. Jtad; 11— 12 ©ageit famen oier 3unge jur

©Bell unb nun fütterten alle oier bie jungen, niemals

flog ein alter Bogel allein 311111 S'ieft, fonbern ftetS

in Begleitung aller anbern ©ilberfdhnäbel. ©S mar
eine grofje Aufregung unter ben oier alten Stierten.

5ludh fpäter, als bie 3un 9en fdion auSgeflogen maren,

fafjen ©Item, Äinber unb bie beiben unbeteiligten

ftetS eng jufammengebrüeft auf einer ©tauge unb

flog ein Bogel auf, folgten alle anbern,

um fid; anberStoo in felbet SEBeife

nieberjulaffen. Bor mehreren ©ageit

flog mieber eine Brut non jmei jungen
auS unb eine anbere Brut ift fürj*

lief) auS ben ©iern gefotnmen.

©feine BiöüdEjen finb fcl)fed)te

Brüter. ©aS ©tüttnd)en ift meifj unb

etroaS bunfelbraun, baS Sffieibd^en

ebenfo mit hellbraunen Rieden. ©aS
einzige 3unge, niaS fie groji geigen

haben, fieht einem

Bronjemännchen
gleich, unb h at nur

ein einiges meines

f^eberchen am glii=

gel; eS hat fich, je&t

fed;S ©fonat alt,

mit einem ©Ifterchen

(Spermestescucul-

lata) gepaart. 3n
einem gefcfjloffetien

Körbchen bauten

beibe baS S'Jeft,

jraeimal famen

3unge auS; bie

eilten tragen aber

fo oiele Rachen,
S)3apierfchnij$el ufra. in baS Dfeft, baff bie 3ungen fttf)

barin oerloren unb erbrüdt mürben.

3mei Banbfinfenpaare legten in einem ©e=

feHfcf)aftSfäfige jahllofe ©ier itt ein ©iftfäftchen.

©ntroeber mürbe auf ein ©elege mieber neuer ©iftftoff

getragen, fo baff id) oft 4—6 ©elege übeteinanber

fanb, ober bie jungen mürben beim HluSfotiimeit auS

beut ©i getötet. Ob baS ©iorben oon Banbfiitfen

ober anberen Bögeln gefdfah, fonnte id; nicht fefiftellen

Berbad;t fm^e ic| gegen bie ©onnenoögel, bie im

oorigen ©otnmer breitnal baS eigene ©elege oon je

brei 3ungen morbeten. ©eit id; bie Banbfinfen frei

in ber Bogelftitbe herumfliegen laffe, h al baS eine

ff^aar 3unge aufgebracht. ©aS junge Wannten l;at

beim Berlaffen beS 9fefteS fd;ott baS rote Bänbd;eit.

Hlud; in ber Bogelftube fm&en bie Banbfinfen oft if;te

Hefter mit 5—6 Stage alten jungen oerlaffen, mahr=

fcf)einlid), rceil ich 3U oft in baS ©eft gefehen.

3m grühjahr baute ein Hlmaranttnännchen

in einem gefd;loffenett Ääftdjen ein ©eft auS föoto3-

fafern, innen mit $ebern auSgepolftert. ©aS B3eibd;en

fah id; nid;t beim Bauen, raohl aber mar es fleiffig

im ©ud;ett dou föalfftoffen. 33) legte nun an ter-

fd;iebeneit ©teilen ber Bogelftube ©epia nnb jerftoffene

©ierfd;aleu, bie Diel Derart mürben; junt Brüten

fam eS jebod; biefe§ ©fal nicht. HInfangS 3u li fah

ich baS München mieber ©iftftoffe tragen, am 7. 3uli

lagen fed;S ©ier im ©eft unb am 18. 3uli maren

oier 3unge auSgefcf)lüpft. ©ie erften brei Stage fah

id; nur baS tUfännd^en füttern, oon ba ab fütterten

beibe abmed)felnb unb jmar nur mit Hlmeifeneiern, bie

id; Dom $eibe holte. SBBalbameifeneier, bie ich

ftet§ frifdh befant, rühren fie nicht an. 2lnt 2. Sluguft

flogen bie oier niebli^eit Tierchen auä; bie ganje

Bogelftube mar in Slufregung burd; baä überlaute

©ebahren ber Dermeljtten ^amilie. 3m ^ugenbflctbe

fehen bie kleinen

ber Bfutter ähnlich,

nur h^et gefärbt,

©chnäbeldjen nod)

fchraar^, meift fi^en

fie eng jufamtnen=

gebrüdt auf einem

Baum. SDiefe§B?al

hatten bie beiben

frei l;ernmftiegenben

Bögel ba§ Beft in

einem leerftefjenben

Bogelfäfig gebaut,

nämlich in ein in

bemfetben fmngen=

gefchloffeneä

^ 5?örbd;ett. ©er
Bogelfäfig mar ge=

fd;loffen, bie Hilten

finben ben B>eg burd;

bie ©rahtftäbe unb

auch bie 3ungen
finb burcf) bie ©täbdjen au§ge=

flogen. Nunmehr benützen fie

ba§ Hfeftchen nicht ntel;r.

5lu^ © o l b b r ü ft e n unb

©rauaftrilbe finb jetjt am
brüten. Ob fchott 3ung e

5Jfeft finb, fonnte ich «och nid;t erfahren, ©eit meiner

©rfahrung bei ben 3 ebrafinfen ftöie ich feine Brut lliehr -

©in Härchen ©iatnantfinfen hoefte ben ganzen

Stag in einem fegelförutigen Sorbeerbaume, l;at barin

ein H^eft auf§ anbere gebaut, eine§ noch lieberlicher

al§ baS anbere, meift mit Baft. ©aS Sffieibchen fi^t

fd;oit monatelang auf bem 9ieft. feilte, ben 5. Hluguft,

finb 3unge im 9ieftd;en.

3m oorigen 3a^r£ brüteten auch ©tüttlinge.

®ie erfte Brut oon fünf 3llngen toutbe flügge. 3n

biefem 3a^re hüteten mehrere ißaare. sbie 3ungen
Derfchmanben fpurloS au§ bem D^efte, nur einmal

rettete ich ein 3unge§ - ®«f £§ legte ich 3ungen
einer ^anarienbrut, raelche eS forgfältig aufjogeit.

Nunmehr fliegt e§ frei umher. 33) oermute audi hier

mieber ben ©onnenoogel al§ S^efträuber.

Bor 3ohreg
f
r ifl erbarmte idh mich einer jungen

©pätjin, bie Sausbuben auS bem Sltefte gejerrt hatten.

£>eute tpranifiert fie bie ©efamteinrcohner ber Bogel=
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ftube. ^Dreimal baute bie Unterne^menbe ein IJteft

ltnb fdjleppte baju alle möglichen (Stoffe in grofjen

Raufen jujamnten. Sa3 eine sI)7al waren oier, baä

aubere Üftal fieben C^ier im ©eft, aber fie waten nid;t

befruchtet; tvojjbem alle möglichen 33ögel uorljanben

finb, wirb bie Siebebebürftige einfain buvdjä Sebett

wattbern muffen, wenn id) il;r uid)t bie Freiheit freute

mtb bamit ©elegenlfeit gebe, in ©otteä ©atur fid)

einen .^odjem ju ergattern.

©or einiger ^eit taufte td) ad)t ©ßeberoögel.

Ser Käufer oerfidjerte mir, e§ feien fpärdjen. Sie

fingen aud; alöbalb an unjäfdtge ©efter ju bauen,

eä ift aber bis jet3t ju nidjtä ©Beiterem gefommen.

C5in 2Badjtelpdrd)en, wcid)e§ id) befifje, h at

biä jejjt Diele CSter gelegt, ift aber bis b)eute nod)

nid)t ju einer ©rut gefommen.

©or anbertbjalb ^lafjren würbe mir ein junger

l)ilflofer ©ogel gebradjt, ber fid; al3 enbetjalö

entpuppte. (Sr gebeizt oorjüglid) unb terfpeift mit

©ortiebe Slmeifen unb bereu ©er, jiet)t aber erftere nor.

©n ©ot fehlten paar baute ein SReft in ein

offenes Körbdjett, welches in einem haften für ©ufj =

föpfdjen angebracht war. 3um ©erlegen tarnen fie

nidjt, id) fjoffe jebocf) aufS nädjfte 3a^ r -

©n SBeibcfjerr beS ißtrol gehört ju meinen

Sieblingen. Saäfelbe würbe mir als 2ftännd)en, weldfjeS

fdion oft gefungen, dov fahren oerfauft, e§ war unb

blieb jebcd) nur ein ©Beibdjen. ©ne§ SlbenbS, al§

id) nod) fpät mit Sid)t meine Sierd)en befugte, tiiu&

e§ firf) erfdjrecft haben. ^d) f
an^ am anbern borgen

mit bem gatfje jwifdien ben ©ratjten be§Käfig§ ^ängenb,

ber gange Käfig war mit ©lut befprifct. 3$ erlöfte

bal arme Sierd)en au§ feiner Sage, legte eS üorfidjtig

auf ein weidjeä Säger, wo e§ totä^nlicf) ben ganjen

Sag mit gefdjloffenen klugen liegen blieb, ohne ba§

geringste f^-utter aitjurühren. 21m anbern Sag fing

e§ wieber ju freffen an, war aber feljr ängftlidj. ^etjt

ift e§ wieber wohl.

©orige§ ^ahr unb ebenfo biefeS ^ahr würbe

mir eine auä bem 3Seft gefallene junge 2lmfet gebracht.

3<$ gab jebeSmal ba§ Sierdjen ju einem Sl nt f e l

=

männchen, weld;e§ jebeSmal bie Sßaife mit größter

Siebe aufgefüttert hat, als wäre fie fein Kinb gewefen.

SiefeS 2lmfelmänn^en ift mit einer Sachtaube
in bemfelben Käfig, beibe haben fid) feljr lieb; im

Frühjahr tritt eS bie Sadjtaube, aber au§ ben Dielen

dou ihr gelegten ©ern ift bi§ jeljt noch fein jnngeS

Seben entftanben, alfo oergebltdje SiebeSmühe.

©n ©raubroffelweibdjen ift äufjerft fleijjig

im ©eftbauen. Obwohl aller mögliche Stoff oorljanben

ift, rafft eS mit ©orliebe tote junge ©ögel, bie e§

felbft tötet ober finbet, jufammen unb Derbaut bie

Seichen mit in baS 3Seft. (Sin ©iänttchen ift and)

Dorljanben, aber jutn ©erlegen ift e§ bis jejK nic^t

gefommen.

©eijenb ift eS, bie ©eobadjtung ju machen, mit

welcher Siebe bie ©roten untereinanber oerbunben

finb. 3ft e 'n§ ^ er Sierdjen franf, finb gleidh einige

ba, welche baS Seibenbe in bie ‘Jftitte nehmen unb

warm halten, wie eine -Jftutter ihren Siebling h er
S*,

unb babei wechfeln bie nerfd)iebenen Sorten in ber

^ranfenpflege ab.

hiermit will ich ^ eute fdjtiefjen. Sollte meine

oerehrlidhen Kolleginnen nnb Kollegen biefe Dorftel;enben

UJiitteilungen intereffieren, werbe id) bemnächft mit

neuem fomtnen unb baS erfte werben ÜUietnoiren über

meinen j^afo
f
c in

/
^en ^ Analphabeten erhielt,

ber aber nunmehr nicht nur über reifen SSortfchafj

Derfiigt, fonbern eS fo weit gebracht hat, ba^ mein

Kätjchen unb ^ünbd;en ihm bie ^>errf<f)aft im Ipaufe

überlaffen mußten, ©r bewegt fid) nämlidj wie fie

beibe, frei im ^)aufe umher.

^fcine ^aitteifunge».

(Sinen intereffanten do” Vllüiniömud. Sn ©eumarf
im befinbet ficb ein iTteft bet £)au§[d)u>albe am @iebet

eine§ ^»auje8 . S« bem 9te(l beftnben fich üier ©tiicf junge

roei^e ©diroalben. ®ie ttttten finb auch roei^, ba§ ÜJtänndjen

hat fd;roarje ©djraanjfpihen. Um 311 (elfen, ob bie 3U11 0 { **

auch roeib roaten, raurbe ba3 ©eft non 2tnftreid)etn, tuelc^e

an bem |>aufe arbeiteten, f)ad> geöffnet unb man fanb oier

junge roeifje ©dhmalben.

^affelfelbe, 27. Suli 1910. 2t. §agen§.

Sotfdimaitädjcn unb ftofümctfeit itiftcu glcictijeitig

itt einem tUlflucrlorfjc. ^ett gövftet 23örner au3 23udent)of

roar fo liebenäroiivbig unb teilte mir mit, baff bafelbfl im
©afUjofe jum „SBeihen Samm" bei |)errn ©aftroirt 2Bagner
ein fttotfdiroänjdjen: unb Kohlmeifenpärd;en gttneinfam in einer

JRauerfpalte unb einem 3tefte gebrütet hätten. Seiber fei ihm
bie ©adje 311 fpät mitgeteilt roorben, unb bie 23ögel je^t fc^on

auggeflogen ufio. |>err gorftmeifter ©chmibt, bem id; hieroon

er3Öhlt heute, unb ber fidh ebenfalls bafür intereffiert, unb ich

machten un§ bann ÜJtittiooch, ben 6 . Suü auf, um perjönlich

in 2lugenfcheiu 3U nehmen, roa§ überhaupt noch 3U fehen roar.

23eveitroiUigft rourbe un§, an Cri unb ©teile angelangt, bie

SJtauerfpalte gezeigt. SDiefelbe befanb fid; oielleicht in boppelter

3Wanne§höh e in bem SBinfel, roo bie öftli^e fütauev be3 §aupt=
gebäubeS mit ber (üblichen be§ fRebengebäubeS äitfammenfiöfet.

©ine Seiter roar halb h«beigeh°li- Oben angelangt, traf idf

ein gut erhaltenes, aHeibingS fel;r großes fWotfdhroän^dhen neft,

in bem ein faules ÜMfenei lag. ©onft roar abfolut nichts

3U fehen, gleich hinter bem fftefte herrfc^te tiefe, fd;roar3e ginfterniS.

®ie enge fUlauerlüde geftattete ben tafienben gingern auch

fein weiteres ©inbringen. ®em 2Bivt jujumuten, baS üffauer^

loch befferer ©in« ober Überficht wegen 3U erroeiiern, fdj)ien

mir 3iemlich erfolglos. 9tad; meiner 2lnfid)t roirb fich ober

baS iÜleifenuefi nod) roeiter in ber Siefe, oieHeic^t hinter einem

©teine ober fonftigen Sßorjprunge, oerborgen lefunben hoben.

3rgenbroelbheS ®atum, roann bie Sßögel einge
3ogen ober

eingetragen hätten, roann bie jungen uuSgeflogeu ufro., roar

nicht 311 erlangen. 9tur fooiel rourbe befiimmt auSgefagt,

bah bie jungen 9iotfd;roän3
e ooHfommen befiebert oier ober

fünf 2age eher als bie jungen Äohlmeifen ausgeflogen feien.

Se^tere folleu noch oerhältniSmäfjig flein geroefen fein unb
einen xed^t unbel;ilflid;en ©inbruef gemacht haben. 23ei etroaigen

®iffereit3en ber beiberfeitigen 2llten beim 2tb-- unb grifliegen

3 . 23. feien fietS bie SKotfchroän 3e bie Xapfereu geroefen. ®er
glüdlidhe ©ntbeefer ber gan3en @efd)id;te roar ^err gelbroebel

granf uom l;itf'9cn 19. Snfanterieregtment. 3Ü baS Ufiften

in einem gemeinfamen Tlefie in biefent gaHe aud; nicht nach«

geroiefen, fo ift bod) 3um minbefien baS ^ufammenbrüten fo

oerfchiebener Sögel in einem fo engen ©iftraum immerhin
intereffant unb tnerfroiirbig genug.

©rlangen, ben 30. 3uli 1910.

Dr. med. ©. grande, praft. 21rjt.

Über bns Sorfommen br§ ÄavmiitflitnpelS. „3n
bent UfebaftionSbrieffafien ber „©efieberten iffielt" (©. 232
91r. 29, 1910) fxnbe id; eine fKotij, aus ber hewerogeht, bafj

in einem früheren 3ah r9an 9 biefer jdhrift Carpodacus
erythrinus als bei 30PP 0t häufig uorfommenb ermähnt ift.

3<h glaube baS befiimmt in 2lbrebe flellen 31t muffen, fftad)

meinen, bis in bie Sßitte ber ach* 3
iger Sahre 3urücfreid;en=

ben 23eobachtungen fommt ber Äatmingimpei in ber näheren unb

weiteren Umgebung oon ®an3ig überhaupt nid;t oor. höbe

bem 23ogel meine befoubere 2lufmerffamfeit juteil werben laffen,

feit ber nunmehr oerftorbene 2lmlSrichter llr. .'benrici, ®eutfd) =

@t;lau, mir oon feinem SSorfommen als 23rutoogel in ber

©egeub oon fDfarienneibcr er ^ählt hatte. 3h habe hier aber
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Feinen 311 Geficht beFontiuen. ®aS Giernplar, baS not 3—4
Salven einige mir befrcunbete Herren uörblidh oon 3oppot bei

Ofd)öft bemerft haben wollten, ift nach bev eigenenen Meinung
ber betr. Herren tuatjvfc^cinltd) ein befouberS prächtig

gefärbtes ©München uon Acanthis cannabina geroefen. ®ie

grage, ob Oarpodacus eryihrinus l;ier oorFommt, ift bcSl;atb

nach meiner feften Übev3eugung 311 oernetnen. ©ein ©orfontmen

in Oftpreuden, 3 . SB. auf ber fturifdien ©ehritng, ift ja beFannt.

©ad; ben ftetS 3 nuerläjfigen ©eobadjtungen .jpenitci’S Fomint er

fui^er aud; im Innern ber ©rooins 2Beftpren|en uor, aber nidCjt

hier bet ©ai^ig b.^to. 3oppot."

®anjig=2angfuht, 7 2luguft 1910.

^3rof. 3bart.

Slbjlifl Öcr sJ31nucvfrg(ev. ©ach meinen ©eobad;tungen

finb bie ©Muerfegler aus ©erlin am 2lbenb beS 6 . 2luguft

jnrn 29interaufentF)aIt abgesogen. Stnt 7. unb 8 . fal; id; nod;

etnselne ©achsiigler refp. ®urd;3Ügler au§ nörblid;eren Gebieten.

©. ©öl; me.

gpxefyfaai.

(Stefjt ben Abonnenten loftentoS jur Sßerfüflung.)

grage 15: 3dj fterilifierte 40 fitr. gans frifdhe 2tmeifen=

puppen genau nadj 2tngabe (ogl. jpeft 10 76). Obiool;!

bie Gläfer feft oerfc£)loffeii blieben, mürben bie 2lmeifenpnppen

feud;t unb Fiebrig unb roaren beim Öffnen ber Gläfer oöClig

oerborben. Hann mir oieüeid^t einer ber Dereljrten ©ogeI=

lieb^aber über beffere ©efultaie ©iitteilung machen.

©2 . £. in 2®.

©2it ©esiefjung auf „Gef. 233elt" I. 3 . (©• 241 f.) erlaube

id; mir mitgnteilen, baff meine safyme ©ad;ftel3 e lebenbe

@d)(nntmf(icgcit mit größtem ©e^agen oerse^rt. 2®er fid; für

bie ©HmiFirjfrage intereffiert, ben oermeife id; auf „©atur unb

Offenbarung" 1896 (©<f)upp), 1897, 1898, 1902 n. 1903

(Sümler), 1905 (©d^mip, ®anller) unb 1907 (ÄaUfatiner).

P. Gm m er am .jpeinbl 0. S. B.

£$üd)et uttb

Jkitfdmftcn.

ßcDcnSbilber mtS ber licrmclt. £>er=

auSgegeben oon ©ieerroarth unb Harl
©off et. 92. ©oigtlänberS ©erlag in Seipjig.

Sieferuugen 4, 5, 20, 21. ä 75 ©f.

©on ber sroeiten 21uflage biefeS grofiangelegteu 2®erfeS

erfdjienen bie Steferungen 4 unb 5 fomie 20 unb 21. Selitere

al§ ^ortfe^nngen be§ erften ©ogelbanbeS, erfiere als folc^e beS

erften ©äugetierbanbeS 3roeiter 2luflage. ®aS gan 3 e 28erf

mirb oollftänbig setjn ©änbe umfaffen, non benen je brei ©äuger,
brei ©ögel, sroei HriedE)tiere unb sroei 3"fefien unb niebere

Siere enthalten roerben. ©reis beS ©anbeS ungebunben 12 ©2.,

beS .jpefteS 75 ©f. ®aS prächtige SßerF ift mit greiaufnaljmen

iHufiriert, bie beut 2®ilbe in feiner geEjeintften SebenSbetätigung

abgelaufd;t finb unb beSt;a!b 92aiururFunben oon unoergleid;Iid;er

2ßat)rt)eit bieten. glugbilber, roie fie in biefen fjeften 3oneS
oon ben Suftfpielen beS amerifanifd^en gifd;ablerS unb ber

Sßalbfchnepfe bieten, Fonnte fein ©2aler jemals geben, ba nur
bie Sinfe ber gernFamera fie 31 t er^afdjen oermochte. 2lber

attc^ baS fülle Glüd brütenber ©urpur=92eif)er, Hiebifje, 2®alb=

fd^nepfen unb GraSmüdfen ift in fo aujdjaulidjer unb greifbarer

SBirflid;Feit unS nafjegebradjt, bad mir bieje Sieblinge fafi noch

lieber geroinneu. GS ifi, als fei bie ©eele beS SiereS im ©ilbe

eingefangen. ®ie meifiertiaften ®erte oon ^ermann 2önS
unb ©2 artin ©raed lefen fiel), obroo^l fie auf ftreng roiffen=

fd;aftlidf;er Grunblage berufen, roie entgiiefenbe Heine ©ooellen.

©raed ge^t babei me^r ben feinen finnigen 3Ü9 en beS ©ogel=

lebenS nad^, mäfirenb 2önS mit feftem ©tid;el baS ®un unb
®reiben feiner fleinen gelben in Siebe unb £>afj 311 brantatifdjer

Äraft ^erauSarbeitet. 3 1* biefer feffeluben ®arftellung offenbart

uns bie ©ierroelt gans neue, bis ba^in Faum geahnte ©eiten

ifjreS SBefenS.

Jlus Vereinen.

©cri^t über öett 9latf)tmtSflug bed ©nprifdiett ©ogei=
IkbfyaberbereillS ©lÜttd)Clt. ®em ©eifpiele oieler ©ereine

folgenb, unternahmen eine gröfiere 21 ii3 at)l 902itglieber am
12. 3uni einen 92ad)tauSflug, unb eS fei E)ier gieid) gefagt.

Fein ®eilnclpner (;atte eS 31 t bereuen. 2Bar aud; bie iffittterung

3meifeU)aft, fo mürbe bod) beffenungeadjtet um 11 ‘/e Ut)r

bie 21bfal;rt angetreteu. 9iafd; führte unS bie ©ahn, bie ©tabt

mit ihren neroentötenben GeräufdEjen hinter unS laffenb,

unferm 2IuSgangSpunFt 2©olfratSf)aufen 311 . 92ad; furser ?üait=

berung h«Hen mir baS fo reich an 2Salbbeftcinbeu unb non
mehreren 2®affeiläufen buidhsogeite Soifadhtal erreid)t. SSeit

Fonnte man bem ftlbernen Sauf ber Soifad), rcelche burdh üppige

SSiefengriinbe ihren 2öeg nimmt, nid;t mit bem 2Iuge folgen,

beim faft ftodffinfiere ©acht lagerte mit unS. gafi Fein Saut
unterbridjt bie näd)tlidhe ©title. 9hir int nahen 2tltmaffer

quafenbe gröfdje unb am ©ergabhange 3irpen einige Grillen.

Gine glebertnauS huf^l gefpenfüg über unS nad; ©eute hin=

roeg. 2 Uhr ift’S, als nad; Furser 92aft bie 2®anberung roieber

angetreten roirb unb „hordh", nun erftingt ein Saut „Fräcf,

Fräd"; beS 2®iefenFnar'rerS (2BadhteIFöuig) ©timme ift eS, roeldhen

mir als erften oernehmen. Gine fd;limme 3ett fteht ihm beoor,

menige Sage noch un *> ©iäher taffen ihre ©enfen burdh

baS faftige GraS fdjroitren. ©iele fallen ihren Rieben 311m
Opfer, benn nur in ben fettenden gälten oerlädt bie briitenbe

©hitter bie Gier ober bie 3ungen. ©un lädt aber auch baS ©raun=
fehldjen, biefer immer muntere GefeQe, fein „bin, btu, bed, bed"

oernehmen, gleich barauf beginnt eS aud; fdhon mit feinem

abmechfelnben Gefang. 3'H Often färben fid; bie bunFeln 2®olf'en

in ein fd;öueS rofa überhaud;teS ©ilbergtait. ©id^t lange mehr
unb bie ©onne brid;t fich ihre ©ahn. Überrafdhenb ift eS, roie

nun oon allen ©eiten unfere greunbefdhar, faft roie oon
beS ©aben lautem Gefd;ret erroedt, roeld;er unS frühe 2Banberer

begriidt, ihre ©timmen ertönen laffen. fSeititlid; hufd)t eS in ben

3meigen hin unb l;er, überall eilt Soden, ©ufen unb 3' l bilieren.

3m ©ufd;e beginnt bie 3aungvaSmüde ihr Sieb, bodf) ihr fehlt

bie lang auSbauetnbe, orgelnbe ©ielobie ber GartengraSmüde,

roeldhe mir nun oernehmen. ©id)t leicht roirb fie 311 iiber=

treffen fein, benn faft unermüblid; bringt fie ihr Sieb. ®eS
3aunFönigS frifdheS, lauteg ©ingen quillt in anmutig roec§fel=

ooHeir Sönen 311 unS l;eritber, begleitet uon GolbljähnchenS

meIobijd;em fi, foi, ft. ©2ühe h^i baS Ohr, all biefen ©timmen
311 folgen, ©od; auf ber ©d;olle fifcenb, jubiliert bie Serdhe.

®er oon jebeni fd;on gehörte, oon oieleu aber noch nidht ge=

feljene ßudud lädt nad; einigen „lud, Fud" je^t mit einem

©2ale eine gaige ©tursioelle oon ©ufen über feine Hehle,

©icher roirb er oon bem leifen GeFid^ev beS 2BeibdhenS begleitet,

benn nur in ber GFftafe beS ©alseiiS oerfteigt er fich 3U

überhaftenben ©ufen. ®eS ginlen lauteS iöürsgebühr, ber

®roffel flötenber ©uf, beS GelbfpötterS roedhfelooIleS ©ot=

pourri, roeldjeS er eben mit einem anmutigen ©chroalbeiu

ge3roitfd;er beginnt, tönen hinein in baS h et rlid;e, 31 t fpersen

geheube SBalbFonsert. SautloS hören roir immer unb immer
roieber ju. dgiier möchten roir euch h flöen, ihr ©iebenfdhläfer,

bie ihr über unS geladht ob beS ©acfjtauSflugeS. giirroahr,

nid;tS Fann aber aud; nach einer arbeitsreichen Sßoclje beffer

erfreuen unb ftärFen, als baS 2Banberu in bie herrlichen gluren

unb SSalber mit all ber ©liunenprad;t unb ber ©öglein frohem

freiem Gefang. ®od; aUmählidh ift eS ruhiger geioorben, benn

unfere greunbefchar beginnt auf ©ahrungS[itd;e auS 3iiget;en

unb and) roir jeden unfern 2ßeg über ©euerberg burdh anmutig
toed;feloolle Geläube nad; ©eeShaupt fort. 3 n

3
1DM4 en h aöen

unfere liebetiSioürbigen ©ereinSphotograpl;en mehrere Seil=

nehmergruppen auf bie ©latten gebracht. 21m öftlid;en ©ee=

ufer hatten roir Gelegenheit, Seidh ; unb ©nmpfrohrfänger unb

noch ü ie f e ’-drten 2®afjeroögeI 311 beobachten, ©ad; Fursem grül;=

ftüd trug unS ein ®ampfer roieber in baS ©eteidh ber ©ahn
unb bauiit hatte linfec erfler ©adhtausflug fein Gnbe gefunbeit.

fettiger, II. Schriftführer.

^U5|lcffUltßeK.

®ie 3oologifd)C ©cfeüfctjnft itt SBicit oeranftaltet 00111

13. bis 17. OFtober b. 3. eine grode 3nteniatiouale SievmtS»
ftcllltltg in ben ©ülen ber F. F. Gartenbaugefellfd;aft in 2öien I.

®ie 21uSfteHung umfadt 21ffen unb anbere Heine ©äugetiere,

©dhodh'inbe, fiaden aller 92affen, Hanin^en, Geflügel, ©ing=
unb 3kroögel, ©eptilien, 2(mphibien, gifd;e, SBafferpflansen,

geroerblid;e unb auf Sierfd;ud ©esug habenbe Gegenftänbe,

Stteratur unb einfd;lägige Hunft. ©adhbem jebcrSierfreunb basu

beitragen foll, bie Äleintier3
iid;t, bie leiber bei un§ uod; fehr

banieber liegt, 3U förbern, fo hoffen roir, bad Sie fid; rege an

unferer 2tuSftetlung beteiligen roerben; um fo mehr, als ioert=
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»olle Gljrenpreife unb ncucjepräftte 99hbaiden »ergeben roerben.

©taat, 2anb unb ©tabt haben bereits ®iplome unb 99febaillen

in 9luSfid)t geftellt. ®er 3!etfauf i»irb, ba bie 2luSfieÜuug

gcoften Zulauf haben roirb, ein bebeutenber (ein unb föunen

3üd)ter iljre ißvobufte an ben 39lann bringen. Verlangen ©ie

Srogramm unb machen ©ie gefäüiflft 3hnen befannte ^ilc^ter

unb i'icbl)aber auf baS große Unternehmen aufmertfam, benn

nur burd) einiges 3ufatnmenroirfen iß ber Erfolg gefiebert.

Äanjlei b. 3 - ®. Siien h SBeUjeile 26.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

WiigciHrlbctes üßatent:

Kl. 45 h. P. 23841. Ääfig mit abnehmbarem ®ecfel. 3ßilh-
SrieS u. Herrn. Sie (3, Sübecf. Sing. 11./10. 09.

Stugcntclbctrö ÖftcvreidjifdjcS ißntent:

Kl. 45 e. A. 1902—10. 58ogeIfußring, befieljenb auS einer

fpröben, nicht biegbaren 9Jfaffe, j. 33. GlaS, Sorzellan,

Jt'rifiaH ober ©teingut. ?J3tter 3o^. SurgerS, Kaufmann
in Slmheitn, dtieberl. 3lng. 7 /3. 10.

^otn
Sou feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

3- Secfer, Sremen, 3Ballflrafte 3 a: Ctoter Äarbinal.

Hugo ®ider, Halle a. ©., 2anbroef)rdr. 24: importierte
99?änndjen rotföpfige Sapageiamanbinen.

$ e I b t
# ® er li n SO Lö, D $ m|J t. 5 : 1 fiajulipnf, 6 , 2 qSapft=

ftnfen c5 unb 9, 1 Golbroeber, <5, 1 gichtenzeifig, 3, 1 GoIb=
Seifig, cJ, 1 Äapujenjeifig, <5, 1 gurdfentangare, <3, grüne
3udet»ögel.

Dr. Sh- Hod, ©t. giben (©dhroeij): 1,0 Heiner Äubaftnf,
1,1 roeiße 99?öochen.

6 . dorenfcen, QuiSborf b. (Suttn: 1,0 gezüchtete rotföpfige

SarabieSatnanbinen.

g. Dtejfef, Hamburg, ißeterflr. 28: 1 ginfdjamazone.
93. C3ooS, Heibenheim a. Srenz, Särenftrafje 2: IroteS

Äarbinalmänndhett.

Sh- ©eitler, 2ubroigSburg, 3öürttbg. 1 Seitejuela=

amajone, 1 ©urinamamajone, 1 fd>arlad)rotföpdge9Imazone.

Off. unter H. G. poftl. Slpolba: 1 0. ÄabaniSroeber.

Herrn G. S-/ 9lltrohlau.

9tapoleonroeber finb 001t

ben mtiflen in ber „Gef. 3Belt"

injerierenben Sogelifaublungen

erhältlich. Gine Slnfrage an biefe girmen roirb ihnen 9ln=

geböte bringen.

Herrn Ä. 3-, Sremen. ®er ©tieglih ift oermutlich mit

bem Äopf gegen einen harten Gegenftanb angeflogen. Unter

ber ©dhäbelbecfe befinben fich ftarf blutunterlaufene ©teilen,

©onftige £ranfheitSfennjeid)en tonnten nicht feftgeftellt roerben.

Herrn Gr. 9i., griebrichSort
;
Herrn G. ®., HQnno»er;

Herrn Slrdjiteft ©dh-, Sübecf
;
Herrn g. 2., 3Bot)lau i. ©d;l.

:

Beiträge banfenb erhalten.

Herrn 9Jfajor ©., ijl brieflich Sefdjeib zugegangen.

Herrn S. Ou., Götttngen. Geroölfnlid) roerben berartige

„2ähmungSerfd)einuHgen", roelche bei ber Stuffütterung »on
jungen ®roffeIn nicht feiten finb, barauf guriiefgeführt, baff

bem gutter fnodfenbilbenbe ©toffe fehlen. GS roirb beShalb

empfohlen, ben aufjufütternben Sögeln Grbe unb ©anb mit

bem gutter 311 oerabreichen, roie eS bie alten Sögel bei

3üd;tungS»erfud;en unb auch rool)l in ber greiheit tun. S)er

Sogei roar mager, ber ganze Organismus gefchroächt, fo baf;

ber Sogei einging.

Herrn g. 2., 3ßoljIan. Ser Saubroiirger ift ber häufig
»orfommenben mit Slbjehrung »erbunbenen ©toffroechfelfranfheit

ber Sögel erlegen. Söenn baS 2dagerroerben recht3eitig bemerft
roirb, fo ift eS zuweilen möglid), burd; Seränberung beS gutterS

bie Sßeiterentroidlung ber ftranfhett 3U »erhinbern.

Sag, 99igbbg. ®er 93ogeI roar fdion lange franf. ®ie
ÄranFheit ifl nur nid^t bemerft roorben. GS liegt berfelbe galt

»or, roie unter »orfteffenber StuSfunft angegeben.

Herrn 2. 30., 33remerl)a»en. gäUe roie ber angegebene

finb nid;t abgufteUen. 32enn bie Stnroenbung aller angeroanbten
99litlel »ergeblich roar, um bie 93. in bie 99iaufer 3U bringen,

fo foHte noch einmal burd; Serabreidping »on 2ahmannfchem
»egetabilem Ütährfalzertraft in guter abgefodjter ßuhmildh bie

Herbeiführung ber SÖlaufer »erfucht roerben.

Herrn i]ß. 3Ö., ®armftabt. Ser junge gejüchtete GHmpel
ift einer fd)roereu ©armentjünbung erlegen.

Herrn 33. in @. S)a bet Um3ug in eine 3eH fiel, in

roeldier bie 9Jtaufer einfeht unb ber Giefang ber metften aufhört,

fo ift eS leicht erflärlid), ba^ bie 93ögel fchroeigen, zumal fie

an eine ihnen »ötlig frembe Örtlichfeit gebracht finb. 93adj

einiger 3ett roirb fich alles änbern. — S)et Äanarienhahn
ift infolge »oti 2eberanfdhroel(ung eingegangen.

Herrn 3- SB./ Äempten. ®er Sßogel roar ber inbifche

©perling — Passer cinnamomeus (Gould), unb zroar ein

SUfänndjen. ®ie SBeibchen finb uiel unfdheinbarer gefärbt. Vorläufig
roerben genannte 93ögel roohl ben hohen ißreiS behalten, ganz
ähnlidj roie eS mit bem roten Äarbinal roar. GS liegen beim

Hüttenfänger biefelben 33erhältniffe »or, roie bei ben anberen roteber

eingeführten Sitten. ©eShalb ift nid)t recht 3U »erftehen, raarum
fie nicht auch auf bem Sogelmarft erfdjeinen. — ®aS Serzehren

fehr großer 9Jfengen »on Obft feitenS beS SlattoogelS, ber

Surpurtangare unb beS ÄarbinalS fönnten nur fdjäblicf) fein,

roenn fid; baburdj bie genannten beS fonft gereichten gutterS

entroöhnten, roaS bei Äutbinälen nid;t zu befürchten ift.

grau 33aronin ». ©t. ®aS 33aben fchabet jungen gefunben

Sögeln nicht. Sermutlich ift baS 936^1» im Gefiebet nur
ein 3lnzeidhen, baß bie Staufer beginnt. ®urd) eine ©pielbofe

fönnte man roohl auch junge Gimpel zum Sadjpfeifen einer

90telobie abridhten laffen. Son ben jungen Sögeln müfjte aber

jeber in einen befonbereit Jt'äfig fonunen.

Herrn H- ®-< ©eiberoijj- ®er ©tieglih roar (ehr fett.

Gr ift einem Herzfdjlag erlegen. £>ie Jblage roirb am eheften

311m 3 'el führen.

Herrn G. 2„ Saternih (Sez- SreSlau). 31. Dtaufd), 3BienVII,

©chottenfelbgafje 95. — 9tubere Hanblungen in Öfterreid)

finben fie im Sinzeigenteil ber Gef. 3öelt. 9luS erfter H aub

fönnte man Sögel bodj nur »on gängern beziehen. ®ie

Slbreffen foldher gänger in Öfterreidh ober 9tu|lanb finb mir

unbefannt. Sögel auS Dtufjlanb zu beziehen ift fhroierig unb
umftänblid), ba bie ruffifdhe Soft Iebenbe Siere nicht beförbert.

GS ift beShalb ftetS bie fehr umftänblid)e unb foftfpielige

Sermittelung eines ©pebiteuvS nötig, roel^er bie Sögel btS

über bie Grenze beförbert, fie mit neuem gutter unb 3öaffer

»erfieht, ba bie Cteife meid lange bauert, unb fie in ®eutfcf)lanb

ber S°ft zur 3Seiterbeförberung übergibt. 9llle biefe S)iend=

leifiuugen müffen natürlich bezahlt roerben.

Herrn H-» 9toftocf. ®aS 33infenaftrilbroeibd)en ift ür=

folge »on 2egenot eingegangen. 3ut 2egebarm befanben fid)

Zroei eingetrorfnete fdhalenlofe Gier. Sie Gefd)lechter beS Sinfen=

aftrilbeS finb äußerlich ganz gut 311 unterfdjeiben. 3™ allgemeinen

ift baS 9 unreiner gefärbt, auf ben Oberfdjroanzbecfen befinben fich

nur fdjmale rofagefärbte Querbinben, nicht fo auSgebehnte glecfe

roie bei bem Stännchen. ®aS 9tot an ©tirn unb Äopffeite

hat nur fehr geringe 9luSbehnnng unb id am Äinn faum an=

gebeutet (f. 9lbb. ©. 269 unb „Sogelzudhtbuch")- Gin roeiterer

Srief ift hier nid;t eingetroffen.

Herrn 3- 5-/ Stetig. 9iaöh folgenben 3lngaben roirb

ber Sogei zu befttmmen fein. Gine » 01t ben brei genannten

9lrten, roahrfcheinltch ber Srudhroafferläuf er, mu^ eS fein. —
9Kittlere ©djroanzfebern einfarbig braun, ©chnabel 23—25mm =
glußuferläufer — Tringoides hypoleucos (L.)-, bie 3ßurzel=

enben ber ©chroanzfebern roei^, ©pi^enljälfte bunfel quergebänbert,

©chnabel 34—36 mm, ©ingbroffelgrö|e= 3ßalbroafferläufer —
Totanus ochropus (L.); ©chroanz obet boch beffen Siittelfebcrn

fd;roarz ober braun quergebänbert, ©chnabel 28—30 mm lang,

Gröfje einer Haubenlerche = Srudjroafferläufer — Totanus
glareola (L.). ®er Srei§ biefer Sögel id fein fedd ehcn^ er -

9Jfan tauft fie zuroeilen für 3 993., anbere für 10 Tf. ufio.

Ceranttoortlic^ für bie Scbriftleitung : Star! Stcunjig, ^ermdborf bei Serlin; für ben 3lnjeigenteit : Ereu&’fdje iß er tag« b u ct) bau b I utt g
in fDtagbeburg. — ffiertag ber ©reufc’fd)en ®erlag«bucbt|<>nblung in fBtagbeburg. — 2)rucf bon W. ^opfer in üöurg b. 501.
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Jahrgang xxxix.

tytft 35 .

3Hocbenfcbrift für VogeUiebbaber.

g-rfcBnifTe aus meiner ^ogcfffttße.

33on 2trd)iteft ©djöjj.

(SJladjbrud toerboten.)

Hod) »or faitm iy2 3ah ren hätte ic^) nid^t geglaubt,

bat? id) mtd; jemals für (Broten fonberlid) mürbe

begetftein fönnen, unb borf) habe id) mid) iujratfdjen

betreff-j meiner Liebhaberei gänzlich gemaufert.

3d) roar früher ein großer greunb unferer ein=

beimi|d)en ^nfeftenfreffer; jeboch bie ©d)roierigfeiten

einer regelmäßigen ©erforgung mit frifepen 2lmeifen=

eiern, ferner ber nid)t befonberm glänjenbe ©rfolg,

ben id) roä^renb ber lebten »ier Satire mit meinen

©aeptigaten, ©etbfpöttern, ©cproarjplättdjen, 3„aun=

fälligen ufro. patte, unb last not least bie Über=

rebungmfunft einem mir befreunbeten ^racptfinfenlieb=

paberm beftimmten mich Anfang »origen ^aprem baju,

meine le^te ©ad)tigal, roelcpe id) brei 3ah re lang

gepflegt hatte, fortjugeben, um mehr $reube an ber

pflege unb 3 uchf ber Vracptfinfen ju fliehen.

©leine iffiopnungmoerhältniffe geftatteten mir, ein

im ©aepgefepoß gelegenem, unbenutztem 3‘nimer

©ogehiminer etn3urid)ten; e§ han^ e ^t ftcb um ein nad)

Offen gelegenem
,

einfenftrigem 3 'mmer ntit einem

©auminpalt »on 3irfa 50 cbm.

2lim ©icptfcpuur für bie Slumftattung bem ©autnem

nabm id) mir »or, benfelben für bie ©iere felbft

möglicbft abrcecpftungmreid) unb angenehm, für mid)

atm Pfleger jebodh fo bequem raie möglich ein3uridjten,

bamit bie Verpflegung nicht atlfu große Arbeit er=

forbert unb bie Siebhaberei einem nicht jur Saft roirb.

3ch ließ mir baper »om Klempner ein Springbrunnen^

beden aum 3inf anfertigen »on etrca 50 cm ©urcp=

meffer, reellem ich etraa in ber ©litte bem ©autnem

aufftetlte unb an bie 2Saffer= unb ©ielleitung bem

Raufern anfchließen ließ, ©er ©oben bem ©edenm ift

geiüölbt, fo baß bie ©ögel je nach ©elieben einen

SSafferftanb »on 1—

2

J

/2 cm ©iefe auffuchen fönnen.

©am eigentliche ©prungropr enbet etioa 30 cm hoch

in einer ©rotte, ©am Vßafferjitflußrohr leitete ich

burd) ben fleinen mit ©rahtgefted)t abgegrenjten ©or=
raum, fo baß ich ^en ©Bafferftrapl jeberjeit regulieren

fann, ohne bie eigentliche ©ogelftube betreten ju

müffen. ©ine berartige Einlage bietet jrceifellom große

’Hnnehmlicpfeiten, benn bie ©iere haben ftetm frifepem

SEßaffer, nnb pödjftenm alle 14 ©age ift em nötig,

bam ©affin »on eti»a hineingetragenen ©iftftoffen unb

bergleidjen ju reinigen. Slimbann befeftigte ich an

ben SSänben entlang, befoitberm in ber ©äpe bem

genfterm, alle möglidjen troefenen unb grünen 2l[te unb

3naeige, 3roijcpen benen ich bie ©iftgelegenpeiten an=

brachte, unt> 3t»ar außer einigen ©iftfäften für etraaige

Höhlenbrüter, »orjugmiueife Har^erbauercpen, roelcpe

ich an Hafen aufhing. ®ie Sangfeiten biefer ©auerepen

hatte id) teilm gan3, teilm 3ur .Hälfte mit palbburcp=

fieptigem Rapier umgeben unb bam ©tabgitter einer

©chtnalfeite nebft ©rinfgefäß unb f^utterfaften fotoie

bie hintere ©itjftange entfernt, ©ie »orbere ©ip=

[tauge »erfepte id) gemöhnlid) nur um einige 3 enti=

meter nach oorn.

Ülimbann belegte id) ben g-ußboben mit ©acp=

pappe, toorauf etrca 5 cm hod) tvoefener ©anb auf=

gebracht tourbe, rcährenb ich ^en Springbrunnen mit

geroafepenem Kiem umgab. Se^terer hat fid) bimher

gut beroährt, ba einerfeitm ber Kiem »on bem über;

gefpri^ten ©Baffer leicht auftroefnet, anbererfeitm jebodh

bam ©affin nicht fo fehr mit ©anb »erunreinigt rcirb.

©ln ben ©ßänben entlang legte ich bann noch etrca

30 cm breite ©afenftreifen unb rcarf hier unb ba

troefenem Saub, fleitte bümie [Reifer unb Heu in

bie ©den.

©ßegen einem [©angapparatem rcanbte id) mich an

einen befannten ©ablenneifter, erhielt jebodh trofj

meprfadjer ©aepfragen »on bem feexxn feine Slntrcort,

fo baß id) mid) genötigt faß, einen berartigeu Apparat

felbft 31t fonftruieren. ©a m. ©. ein $angbauer ohne

Kombination mit gutter ober ©Baffer rcenig ©rfolg

»erfpridf)t, fo fonftruierte ich mir einen ^utterapparat

mit »orgebautem $angfäfig, roelcper [ich gan3 »or^üglich

beroährt hat unb ben ich hier fur3 betreiben möchte.

3d) ließ mir bam nötige H0I3, einige bünne ©rettepen

unb Stäbe »om ©ifdpler in Sinbenpolj aumhobeltt

unb arbeitete ben Apparat im übrigen felbft 3ufammen.

©a id) befottberm »ier ©orten f^utter reid)e,

nämlich roeiße Hn'K 3llgier= unb bunte HM e
, foioie

Kanarienfameit, fo teilte ich ben hinteren gutterfaften

burd) eingefdhobene, bünne ©rettchen in »ter gleiche

©eile, ©ie ©orberfeite befiehl aum einer nad) »om
geneigten @tamfd)eibe, fo baß man ben $utter»orrat

jeberjeit überfehen fann.
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274 ©d)i>6, «rlebitifje auä meinet 93ogelftube. — 2 ü b b e r t ,
3Metn 93laufe£)Ic^en. Rr. 35.

'Der ©oben ift ebenfalls ftarl nad) unten geneigt

unb hat oorne eine girfa 1
J

/2 cm fjol»e Seifte als

2lbfct)lufj, raobttrd) fid) oor ber ©laSfdjeibe eine Art

dünne ergibt, gtoifdjen ©oben unb ©iaSfdjeibe ift ein

offener ©palt oon jirta
!

/2
cm, burd) rceld)en bie Körner

auf bem geneigten ©oben bis an bie oorbere Abfdjlufj*

leifte gleiten, unb fomit eine automatifdje gü^un 9
ber Krippe beioirfen.

Oben mirb ber Apparat burd) eine leidste klappe

ge)d)loffen, um baS Butter oor ©erunreinigung gu

|d)ü^en. gebe f> er üier Abteilungen fafjt etraa ein

©funb beS betreffenben gutterS, fo baff id) bei meinem

©eftaube oon girfa 40 ©ögeht nur etroa alle groei

©Jochen nadjjufütlen braud)e. Die gangoorridf)tung

felbft befielet auS einem Seiftengeftell oor ber ganzen

Sange beS Apparates in einer Siefe non girfa 15 cm.

Die Seiften finb etrna 1 cm meit gebohrt unb mittels

eiitgegogener Dral)tftäbe miteinanber oerbunben. Die

©orberfeite befteljt auS einem befonberen dtaljmen mit

©itterftäben, raeldjcr fid) mittels Keiner ©chrauböfen

an gmei feittid) angebrachten gühruugSbräl)ten auf

unb ab bemegen läfjt. gn äljnlidjer ©Jeife ift eine

ber beiben ©d)malfeiten als klappe auSgebilbet, um
bie gefangenen ©ögel leichter fjerauSnetimen gu fönnen.

An ber oberen Seifte ber oorberen Falltür ift

ein ©inbfaben befeftigt, melier burd) eine an einem

O.uerfiolg befefügte ©djrauböfe läuft unb bei meinem
©eobadjtungSplatj im©orraum befeftigt ruirb. groifdjen

beit ©djmalfeiten, lurg oor ber Krippe, ift ein ©prungljolg

angebracht, roorauf bie ©ögel beim Treffen fitzen.

Die klappe ift im allgemeinen fyodjgegogen, nur

roenn id) ©ögel herausfangen miß, löfe id) bie ©d)nur

unb märte bis ber betreffenbe ©ogel am gutter fit^t

;

laffe id) bann bie ©djnur furg loS, fällt fofort bie

klappe herunter unb ber ©ogel ift gefangen, ©trca

30 cm unter bem Apparat befinbet fich ein fladjcS,

offenes Kiftdjen als ^ülfenfang. ge nach 23ebarf

mirb ber gnhalt entleert, ©dtjmuh unb hülfen burd)

RuSfatnmelu unb AuSblafen entfernt unb bie gurüd*

bleibenben Konter beit Sieren rcieber gereicht.

gd) fjabe bie ©ecbad)tung gemacht, baf) bie

jungen ein unb berfelbett ©rut gewöhnlich gemeinfaut

anS gutter gehen, unb ba id) pringipiell bie jungen

herausfange, fobalb fie felbftänbig, alfo fed)S bis

lieben 3Sod)eu alt finb, fo erhalte id) meiftenS bie

©rut mit einem gang.

gur ©eroollftänbigung ber ©inridjtung fehlte

nun nod) bie 8eleud)tungS* unb .fpeigungSoorrichtung.

AIS erftere tarn nur @aS für mid) in ©etrad)t, rceld)eS

id) in ben ©orraum hineinlegen lief), fo baff bie gange

©ogelftube unb befonberS ber gutterapparat auS*

reicEjenb f)ell erleuchtet mürben.

gur Neigung oermenbe id) einen Regulieren*

ofen, meld)en ich berartig in bie grcifdjenraaub einer

baneben liegenben Kammer einbaute, baff ber cigentlid)e

Körper beSOtenSinS©ogelgimmer hineinragte, rcährcttb

fid) bie ©orberfeite mit ber giilloorridjtung in ber

Rebenfammer befanb, fo bafj ber Ofen jebergeit bebieut

raerben fann, ohne bie ©ogelftube überhaupt betreten

gu rnüffen. Rad)bem cnblid; Ofen unb genfter mit

Drahtgeflecht gefid)ert rcaren, mar baS 3^mnier i
ur

Aufnahme ber Siere bereit. (gortfetmng folgt.)

2&ettt ^*faulic^rd)cn.

33on g. ßübbert.

(9tatf)bru(f oetboten.)

S mar am Radjmittage beS 15. April. Der
.fpimmet hatte fich ein meuig aufgehellt, unb bie

©onne fd)aute h^ab auf bie Überreichlid) feuchte ©cbe.

gd) unb ein greunb, beibeS eingefleifd)te ©ogellieb*

habet, madjten unS gu einem raeiteren AuSflug in bie

Utngegenb unfereS Keinen SanbftäbdhenS gurecht,

guerft ging eS eine lange Sinbenallee entlang. ^>ier

mar nicht oiel Seben gu fpüren. Auf ben ©äumen
fafjen nur oereingelt bie ©rauammern unb gaben ihr

KirrenbeS Siebchen gum beften, baS nur hiu unb

mieber burch baS ©chäfern ber Kohlmeife ober baS

©iffiffiffie beS ©olbammer unterbrod)en mürbe. ge

näher mir bem Saubroalbe lauten, um fo mannig*

faltiger mar bie ©ogelraelt um unS h er > Auf ben

Alleebäumen geigten fid) ab unb gu bie ©raSmücfen;

immer einträchtig in Härchen hüpfen fie burd) bie

naffen graeige. ©ie haben h eu * e feine Suft gum
©ingen, faurn baß fie ihren leifen Sorfruf einmal

hören laffen. geht finb mir fchon gang nahe am
©Salbe. — Da erft leife, bann immer fauter, um enblich

in einem flingetnben Stiller meland&olifd) abgufallen,

erhebt baS gierlid)e 5Rotfehld)en feine ©timme. ©d)itif=

leriderifid ruft eS laut unb oerfd)roinbet fnidfenb im

©ebüfeh, in bem eS rcie ein 9RäuSd)en bahinfd)iebt.

©rft gattg im tiefen ©efträud) rcagt eS mieber gu

trillern, ©ßir gingen rceiter. An baS ©ebüfeh fd)lie^t

fidh ber hi«r fd;on ftarl mit Rabelrcalb gemifdjte

©irfenbeftanb. gn ber gerne rudft bie Ringeltaube.

Der Späher frächgt im ©Sipfel einer hohen ©irfe, fonft ift

eS ftitl hiet- grcei ©id)hörnd)en jagen fidh im Siebes*

taumel in ben ©Mpfeln fd)mat^enb hin unb her, mürbigen

unS beibe aber nicht eines ©lideS. Der ©ßeg teilt

fich jejät, ber eine Seil geht tiefer hinein in ben ©Salb,

ber anbere biegt auf bie naffen ©Siefen, bie mitten

non einem ©ach burd)fd)nitten roerben. Run ftanben

mir am ©d)eiberoege, entrceber ©Salb ober ©Jiefe?

3<h rceifj nicht, roie eS fam, bafj mir unS für bie

©Siefe entfliehen, bie bod) für unfere ©d;ul)e fidler

baS ungefünbefte mar. ©öir gingen immer am ©aef)

entlang, @d)ilf medhfelt mit Keinen ©rlenfträudjern

unb ©Reiben, ein ©arabieS für ©Safferoögel. Da ift

aud) fchon einer, in flacfjbogigem gluge eilt er oor

unS her. Roch fönnen mir ihn nicht erlernten. @r

fieht faft mie ein Rotlehlchen auS. Da in bem ©ufdje

muff er fijjen; nur langfatn, baff mir ihn nicht rcieber

rceiter jagen. 3^ fi 11^ roir nahe bran. Rod) lönnen

mir feine ©ruft nid)t fel)en. Da, jet^t, ber ©ogel

lehrte unS feine ©orberfeite gu, unb halb erftaunt,

halb erfreut riefen mir rcie auS einem Riunbe:

„©in meiftfternigeS ©laulel)ld)en."

geh pflege, rcenn idh einen raeiteren ©pagiergang

mache, unb gttmal gur 3u ggeit, immer ein Keines

©d)laggant mit mir gu führen. Diesmal mar mir

biefe @emol)nheit oott Ruhen. ©S bauerte nid)t lange,

fo fdjmenlte ein bider Rtel)lmurm au bem ©tellhölgd)eu.

DaS Ket)ld)en faft gang ruhig auf einem über

bem ©>affer, mäl)renb eS mein greunb beobadjtete.

geh tommanbierte „loS" unb lattgfam mürbe eS bem

9ieh gugetrieben, mährenb id) mich immer rceiter gu*

ritdgog. geht faj) eS über bem Rief)lrcurm. geht
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runter, baS SRejj fd)Iägt gu, aber baS SSögtein flog

baoon. $d) u,nr mutloä, folIteeS baS einmal getäufdjte

Vlaufef)ld)eu über fid) gemimten, nod) einmal auf beit

Uiefdmurm Ijereinjufalleit. $d) füllte bieSmal auf

einer anberen ©teile auf uub miber mein ©rroarten

tonnten mir fd)ou nach 10 üJtinuten ben Vogel auS

bem Ute^ befreien uub mit bem im Jafdjentud) rcohl-

geborgenen Vogel ben fpeimroeq antreten.

©ine unruhige Vacpt folgte bem ©inguge meines

neuen Pfleglings. ber ©rnährungSroeife richtete

id) mid) juerft nad) bem pringip, baS in bem 2Berf

uitfereS 2lltmeifterS fftufj aufgegeidjnet unb empfohlen

mar. @S mar bie ©ingeioöhuung mit $öd)erfliegen.

$u meiner $reubc hörte

id) halb nad) bem flutter-

reidhen baS befannte

.flopfen auf bem Ääfig=

hoben, ein Reichen, baff

baS ©laufet)ld)en baS

fyutter angenommen.

(tDteljtroürmer nahm eS

ebenfalls gierig an.) Vadj

groei Jagen mar baS
...

^ t ^
Jierdjen im oerhüllten

r
.<

t

Ääftg gang ruhig, unb

id) oerfudjte nun bie )

©djroierigfeiten ber patter:

umgeroöhnung gu iiber=

roinben. ^roijdjctt groei

feuditen Seinentüdiern

prefjte id) immer für eine

JageSration trocfeneAmet*

feneier. J)iefe quollen bann

rounberfd)ön auf unb
mürben halb mit gefdjnit-

tenen Vtehlroürmern rer=

mengt gern angenommen.

2lm oierten Jage hatte

id) baS erftemal ©elegen=

heit, baS Äefjlchen fingen

gu hören, bod) fo leife,

baff eS faunt ein guter «unkan*,

©änger gu fein oerfprad).
1,3 nat - ®töSe -

3u ben gequollenen

Ameifeneiernfefjte id)bann

halb 5?rueIfd)eS Wifch-

futter A hinju. ©troaS übereilt, roie eS fd)ien,

benn am näd)ften Jage mar eS nicht gang glatt

im ©efteber, frafi nicht recht unb mar auffallenb

jahtn. ^d) ging mieber auf bie Köcher fliegen
jurüd, unb biefe mirften Vßunber. Jie $utter=

eingeraöhnung mürbe freitid) etroad oergögert, aber
ging fd)liefjlidj langfatn, aber fid)er nonftatten. ©S
roarb mieber munter mie guuor unb mürbe gufehenbS
gutrautidjer. ©S begann aud) mieber mit bem ©jefattg,

aber jetgt niel lauter unb abroedjflungSreidjer als oor=

her. £>auptfäd)lid) imitierte eS Vohrfänger, fö’iebitj,

Vracfmogel, ©chroalbengegroitfdjer, $infenfd)(ag, ©rau-
ammer unb fftebhuljn. Aufjerbem bradjte eS bie ©tocf=

entenrnfe, baS Quoten non f^röfc^cn unb ©rillen-

gejirpe. J)en Qrginalgefang, baS ©d)nurven, braute
eS am Vormittage nur feljr feiten, am Nachmittage
mehr. 3 ur 93eforgniS gab eS mir feit jener 3eit
feinen Anlafj mehr, oielmeljr mar eS fo munter unb

:v

glatt im ©efieber, mie tnenige meiner Siebtinge,

freilich hatte biefeS J)ing, mie fo giemtid) alle Qinge,

eine föefjrfeite, unb biefe geigte fid) befonberS abenbS.

©obalb id) bie Campe angünbete, gebärbete eS fid) mie

rafeub, mar burd) nid)tS gu beruhigen unb gab, felbft

menn baS Sicht fcf)on lange oerlöfd)t mar, nod) laute,

pfeifenbe Jöite non fid), bie ich am Jage nie non

ihm gehört habe. J)aS mar eine ©chattenfeite, bie

id) ihm aber als einzige gerne oergietj. ©rraätmen

miß id) nur noch, baff id) nie tränte gdifje bei meinem

23laufet)ld)en gefehlt habe, unb baS führe ich befonberS

barauf gurücf, baft ich bem Saugbeinchen nie ©anb
ober ©artenerbe, fonbern nur Vaumerbe gegeben habe,

bie, nach meiner befd)ei=

benen Meinung, nodt) gu

menig in ber fd)önen Sieb-

l)aberei gemürbigt roirb.

3dj habe fetten, unb roerbe

moht auch nie mel)r ein

fo intereffanteS unb lieb-

reigenbeS @efd)öpf, roie

geraöe biefeS J3lautfehlcf)en,

befitgen.

per 6()inefe afo £*ogd‘-

fielifjaßer.

Von Dr. 91 aud).

(SJtadjbvucf »erboten.)

it jebem größeren Vkrf
über ©hina mirb als

auffällige ©rfdjeinung im

d)inefifd)en VoltSleben eine

mcrfrnürbige, fdqeinbar

fogar nidjt gum ©tjarafter

be3 ©hinefen paffenbe

Vorliebe für ©ingnogel

ermähnt. J)er ernfte, oer=

fdjloffene Vtongole, ber

gefühllos, mit gleichgültig

ger hielte ben fiird)ter=

liehen ©refutiouen feiner

^uftig auf offener ©trafee

jufieht, ber mit ftoifcf)er

niuhe bie härteften ©dhief-

falSfchläge htnnimtnt unb auSteilt, berfelbe ÜKenfdh

als gärtlicher Pfleger in faft un^ertrenulid)er ®emein=

fc^aft mit einem garten ©ingoogel I? ©in bigarrer

©ebanfe, ben id) als alter Vogelliebljaber mir nie recht

erflären tonnte, ba hoch ^rcuöe an Utatur unb ihren

©efchöpfeu, innige Jeilnaljme an ihrer greube unb

ihrem Seib eine ©umrne ton ©emütSanlagen oorauS=

felgt, bie man eben bem ©hinefen, mit 9ted)t ober

itnredht, oon Dielen ©eiten abfprid)t.

SBährenb meiner gal)vten tängS ber dfjtnefifchen

Äüfte unb meines 2% jährigen Aufenthaltes in ©hina

foltte id) ©elegenheit befommen, tnid) perfönlid) oon

ber Vogelliebhaberei beS ©hinefen gu übergeugen, auch

mar id) in ber Sage, eine gange 9teif>e oon in ©hina

einljeimifchen ©ingoögeln auf dhinefifdEje 2Beife gu

fäfigen unb gu pflegen.

©S ift in ber Jat auffällig, roeld)e IRotle ber

©ingoogel im VolfSleben ©hittaS fpielt. 3n allen
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größeren ©täbten finbet fid) minbeftenst ein ober

mehrere Vogelmärfte. Unb groar lebeitbeg ioie toteg

Material, Vei ber auggefprodjenen Veranlagung beg

©hinefen gitr $einfchmecferei ift legerer Umftanb nidt)t

gu oerrouubern unb ber djinefifche $odh fennt and)

tatfädjlid) taufenberlei raffiniert auggeflügelte Vogel;

geridjte, oou ber Veiherbruft an big h £rab gum belifat

gebratenen Veigoogel. Und intereffiert aber oor allem

bag lebenbe Material beg Vogelntarfteg unb ba ift

beg ©tauneng für ung fein ©nbe. $n taufenben

fleinen, meift redjtecfigen Vambugfäfigen finb bie

Heineren «Sänger untergebradjt, gum ©eit allerbingg in

ütnbetradjt beg Ißlatjmangetg in ben fleinen Verfaufg;

laben red)t traurig. ©ie ^nfeftenfreffer unb bie fjod)

im $reig ftefjenben Vögel finb einzeln gefäfigt. ©ie

.ftäfigbecfen ber garteren ©ingoögel finb gepolftert,

ber Vobeit mit Rapier ober ©räfern belegt, bag ge=

meine ©efinbet ber Störnerfreffer ift oft gu ©ufjenben

in einem gemeinfdjafttidjen Vauer untergebradjt.

Papageien unb größere ßaufoögel finb angefeffelt.

3n grofjen ©labten nun bietet ein foidjer Vogelmarft

em äußerft lebf)afteg, bunt beroegteg Vilb. ©ie gu

Vergen aufgeftapelten Vogelfäfige mit ihrem ^jn^alt,

biefe taufenben groitfd)ernben, fingenbeu unb flappern;

ben Vögel, bagit ein ©eroimmel geftifulierenber be-

zopfter ©hinefen mit ber für ung anfangs fo monoton

unb ftumpf erfdjeinenben ^^fiognomie ber mongoli;

fdjen Vaffe. §ier bei feinen ßieblingen oerflärt fid)

and) bag ©efidjt beg fonft fo ernften, oerfcfjloffenen,

ftetS auf bie ißahrung feiner gewichtigen $erfönlid)=

feit geftimmten ©hinefen, gu einem eigentümlichen,

fünften, faft lieblichen ßädjeln aut. (Sifrig befpridjt

ber .«pcinbler, ber an ®efd)äft§fdjlauf)eit unferem Vogel;

tjänbler nod) meit über ift, bie Vorzüge feiner ©iere.

tlftit brollig gefpifjtem fUfunbe pfeift er einer fc^lan

blicfenben ©roffel ’Utelobieen oor unb ber Käufer ift

felig, raemt ber fluge Vogel fofort einftimmt unb fid^

alg intelligenter ©änger errueift. ©ann beginnt bag

,'panbeln, bag unter gegenfeitigem Über= unb Unter;

bieten fid) enblog lang erftrecft, big enbtid) ber Käufer

feinen Vogel im Vauer baoonträgt mit ber felfen=

feften Überzeugung, ben Verfäufer orbentlid) überg

©t>r gehauen gu ^aben; er überfielt aber meift bag

oergnügte ©dhmungeln beg ,!pänblerg ! Tout comme
chez nous! ©ie gutn 3lauf gebotenen Vogelarten

roedjfeln mit ber geographifdjen Sage ber ©täbte beg

auggebehnten djinefifchen tfteidheg, jebod) merben gal)l-

reiche Vogelarten oft oon roeit^er, meift aug 3nbien

unb ben tropifd)en ^nfetgruppen importiert unb gern

getauft.

2llg ©tubenoögel trifft man im nörblidjen ©f)ina

(©fiantung) gunächft eine große 2lngaf)l Äörnerfreffer:

Äernbeifjer, ©rlengeifige, chinefifdje ©rünfinfen, bie

uerfd)iebenften Slmmerarten, $elfenfperlinge, Veigoögel

unb Serben. Von ben lederen ift bie Äatanberlerdje

bie beliebtefte unb rceitoerbreitetfte. 2ln ^nfeften =

freffern fiefjt man am fjäufigfien bie auch in ©eutfd)'

lanb oft importierte d)inefifdE)e ©pottbroffel, ferner

Vlaumerle, Steinrötel (bie beiben lederen finb oft

an ben l)iefigen Uferpartien angittreffen), bag c£)inefifd^-

fibirifdje Votfehldjen (Kalliope), bag braunfternige

©unbra=Vlaufehld)en. Von ^apan importiert traf ich

ben fcfjön gefärbten japanifd^en blauen g-tiegenfdjnäpper

unb ben nieblidjen, pradjtootl fingenben japanifcf)en

Vriüentogel. ©ine ber genannten Vogelarten trifft

man in Vorbdjina roofd überall in Ääfigen an. 2lm

beliebteften ift, wie fc^on oben ermähnt, bie rcegen

if)rer ©pöttereigenfd)aften befannte Äalanberlerc^e unb

oon ben^nfeftiooren bie ©pottbroffel unb ba§ d)inefifdje

9totfef)(d)eu. 2ßäf)renb ber in Vorb=

©^antung im ^rü^ja^r in ber ©üb=Vorb= unb im

^jerbft sJtorb;©üb;Vid^tung ftattfinbet, raimmelt e§

für furge 3«it oon Vögeln aller 2lrt unb bie ornitf)0 ;

logifdjen Äenntniffe laffen jeben tro^ ber einfcfjlägigen

Literatur oft im ©ticf)e. 2ln ©tanboögeln ift ©hantung
giemlid) arm, raa^ feinen guten ©runb J>at, benn ba§

ßanb ift im l)öcf)ften ©rabe bäum; unb ftraudjarm.

©rötere Väume (meift uralte Koniferen ober lllfagien)

trifft man meift nur bei Vempetn, auf griebt)öfen

ober in ben $arfanlagen großer Valäfte an. ^m
übrigen ift ber ©l)inefe ein ^olgräuber fc^limmfter

©orte, ^ga nicht einmal ,£>umu3 fann fi^ entroirfeln,

ba jebeg SGBurgelfäferchen ber Vu^pflangen unb ©räfer

mit peinlidjfter Sorgfalt unb eigeng bagu gefertigten

„Äratjern" auggeriffen unb oerbraunt rcirb. 2luch

jebeg Saub roirb gefammelt, gu Vitnbeln geformt unb

alg Vrennmaterial oerroanbt. ©er ©tjinefe alg tppifc^er

Slugenblicfgmenfch h at e§ e i)eu n i^i uerftanben, feinem

öanbe ben früher enormen IpoUreicptum burd) ^orft=

fultur gu erhalten, nnb ba bie Uroäter im ^olgoer;

brauch fdpuelgten, barben bie ©nfel jet^t um fo mehr.

3u biefer Slrmut an Vaum unb ©trauch fommt noch

bie erhebliche 2lngahl oon gefiebertem Vaubgeug,

raeldjeg ber 2lnfiebelung oon Singoögeln erheblich

nachteilig ift, unb ber fatale Slppetit beg ©hinefen

für Vogelfleiich jeglicher 2lrt. Vei berartigeit Vcr=

Ijältniffen ift bie Vogelarmut leicht gu erflären.

Vielleicht in ^unberten oon 3a^ren '
raenn ^ ec

©hinefe an europäijchen Vert)ät<niff eit ben Vulven

einer guten ftorftroirlf<haft praftifd) erlernt hat, rairb

fich auch mieber bie Vogelfauna einfinben. VBic

fchioierig unb langroierig eine berartige Slufforfiung

ift, aber auch ben großen ©influß auf 2lnfiebelung

oon ©tanboögeln fehen mir am heften im beutjdjen

©djuhgebiet, roo fich infolge ber Slufforftung auch bie

3ah^ ^>£r ©tanboögel graeifellog oermehrt hat.

Vun gurücf gu unferem eigentlichen 3:hema

:

Ulußer ben ermähnten Vogelarten roirb an allen

Äi’tftengegenben unb tief hinein ing 3n ian '3 ^ er

Äanarietroogel gehalten, roeldher roohl oon ben «podänbern

guerft in ©hina eingeführt rourbe. ^pier finb eg

namentlich bie ©übdjinefen, roeldje fid; mit ber 3^
beg Vogelg abgeben. Veim ©intaufen ber ©ampfer

in £rongfong unb ©ingapore finben fidj gasreiche

©hinefen auf ihren 3ntnpang ein, roeldhe neben atibern

meift inbifdhen ©roffelarten ihre „oerhängnigoollen"

Äanarienoögel gum ^auf anbieten. 3^ fa8 e
ir
Der;

hängnigootl", ba eg mit ben gelben ©ängern unb

ihren ^pänbtern eine eigene Veroanbtnig h at - ®* e

angebotenen 3liere fingen nämtid), folange ber ©Ijinefe

anroefenb ift unb fie mit einigen feiner Vfeiftöne gunt

©ingen lodtt, gang großartig, unb ber entgücfte

VHtteleuropäer tauft ben billigen ©änger gern. Äaum
ift ber ©hinefe aber oon Vorb unb ber Vogel in ber

Kammer untergebracht, fo roartet ber glüdlidje Vefifjer

wochenlang oergebeng auf ben ©efang: „ber Vogel

fingt nie mehr". Vtandje ©chiffgpaffagtere nahmen

an, ba^ ber Vogel beim ©intauf überhaupt nie ge=
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fungen habe, fonbern eg fei üielmeljr ber fdjlaue

©hinefe geiuefett, bec bem ftrembeu waS uorgepfiffeit

habe. ©ent ift jebod; nicht fo, beim id; i;abe oft=

matS bag Stier felbft in $änben gehalten unb beit

Befifjer 4 m abfeitg fielen taffen unb trogbem fang

ber Bogel. Merbittgg pfiff ber ©f)inefe jebegmal ein

paar ©tropfen oor unb bann erft fiel ber Bogel ein.

SGßorauf biefe ©rfdjeittung beruht, ift nid£)t fidler feft*

juftellen. $d; glaube, baf? auch hier ber fpäter ju

ermdljitenbe, überaus enge Könner jinifdjeit ©ljinefe

unb Bogel eine (Rode fpielt. ^dt) habe äf)nlid)e ©r=

fafirungen gemacht an beit uou mir gebauerten ©hinefen*

nögeltt unb nie eine berartige ^utraulicht'eit feiteng

ber Stiere erjielt, wie ber frühere d)inefifd)e Befijjer.

Bßie gelangt nun ber ©hinefe in Befi£ feiner

Sßögel ? ©ag ÜRaterial, reeldjeg in bie Küche toanbert,

fängt er jur 3uS5eit mit Betten. ^df) f)abe felbft

beobachtet (auf tnorgenblidjen ^agbritten), rc * e fange

oor ©onitenauf*

gang bie ©hinefen

mit ©infammein

ihrer Beute be=

fdjäftigt rcaren.

(jnber^iachthatten

fie ein ©tücf fyelb,

auf bem fiel) nach

ihrer Beobachtung

bie oom Sßanber*

finge ermiibeten

Bogel (Körner*

freffer jeber 2lrt,

aberaudh^nfeften-

freffer big ju ben

tleinen Saubfau=

gern h erab) nie*

berliefjen, üorfi<^=

tig mit einem

feinem (Reh be-

fpannt, unb fo=

halb bag erfte

grühlidjt am)pim=

tnel etfdjien, fenf*

ten fie bag 3^e^ ooüenbg auf ben Boben h erab

unb fammelten bie fich barin oerrcicfelten Bügel mit

leichter 2Rühe ein. ©röjjereS ^-lugtoilb, (Reiher,

Kraniche, ©änfe unb ©nten werben teilg mit

©dringen erlegt, teilg mit Socfoögeln auf eine be*

ftimmte ©teile gezogen unb bort. aug mit (Reifem

oerbeeften ©ruben abgefdjoffett. ©ie befferett ©änger

nimmt ber ©hinefe entroeber jung, etroa ad)t tage,

beoor ber Boget flügge ift, aug bem (Refte unb

jieht ihn auf ober er fängt fie mit ©djlinge ober

©cf)laggarn. hierbei fommt ihm feine angeborene unb

anerjogene ©ebulb treffüd) juftatleu. ©er Boget,

beffen ©efang ober ©efieber ihm imponiert, mirb tage*

lang beobachtet, mit Socfmitteln ficher gemacht unb
bann mit ©d)linge ober ©am gefangen.

tilg Käfig mirb in <St)ina allgemein bag aug

bünnen Bambugftäbchen gefertigte Bauer benutzt unb
jrnar meift in runbem gormat. ©ine befonbere ©orgfalt

mirb auf bie Käfige ber (cjnfeftenfreffer oerroanbt.

©ie ©eefe beg KäfigS ift mit roeidhem ©toff gepolftert,

ber Boben, ber ftetg aug Bambugftäbchen gefertigt

ift, mirb mit jarten Blättern (©aibeiarten) belegt.

tilg ©ifcgelegeuheit ift nur ein ©pruugholj angebracht,

bag mit weichem Leber ober ©toff bejogen ift. ©ie

$ref?gefd)irre aug $oit finb ju beiben ©nben beg

©prungholjeg abnehmbar augebrad)t. 2ln ber ©ede
beg KäfigS befinbet fid; alg einiger ©dhtnuef ein

ftorchenfdjnabelartig auglaufeitber (pafen, ber aug oft

fd)öu unb zierlich gefd)iniebetem OJfeffing gefertigt ift.

©nblid; ift ber Käfig mit einer, meift aug blonbem

©toff gefertigten ©ebugbeefe oerfehen, bie nur ab*

genommen mirb, irenn ber .fperr fich mit bem $ier be*

fdjäftigt. Körnerfreffer merben in ähnlichen, bo<h mit nicht

fo großer ©orgfalt auggeftatteten Käfigen untergebracht.

211S §utterwittel für ^nfeftenfreffer jeber 2lrt

fanb ich f* etä feingemahleneg Bohnenmehl aug einer

fleinen dbinefifdjen Bohnenart; biefeg dReld mirb bann

mit frifhem ©elbei ju einem locfer*feuchten ©emenge
oerrieben, ©iefeg Unioerfalfutter habe idj innerhalb

jraeier $ah re weinen fämtlidjen ©ingoögeln mit

beftem ©rfolg an=

getoanbt. ©g mürbe

fich oielleidjt lolj s

nen, auch bei ung

Berfudhe batnit an=

jufteKen, benmtn=

fere fo oielfad) an=

gepriefenen Uni=

oerfalfuttennittel

genügen, mie jeber

Bogelliebhaber

ioei§, oft nicht ben

befct)eibenften 2ln*

fprüdjen für ^roecf=

mäßige ©rnäh=

rung jarter ©ing=

oöget. 2llg 3U;

taten merben ^peu=

fdjrecfen, fliegen,

(Raupen, 5?at'er'

laten, ^eHeraffeln

unb Käfer gegeben,

©tetg führt ber

Bogelbefi^er ein

©<hä<htelcf)en mit biefen ©ieren bei fich, uw ben

Bogel jutraulid) unb fangegluftig ju erhalten.

2luf bie Körnerfreffer oerroenbet man toeniger

grofje ©orgfalt in ber ©rnährung, ich traf meift nur

|)irfe an. ©iefe einfeitige Koft ift toohl mit ©hulb
barait, bafs bie ooit ©uropäern augefauften Körner*

freffer, namentlich 3 eifig e uu^ djinefifdje ©ritnfinfen,

eine furje fiebengbauer haben, ©er ©hinefe jieljt

offenbar bie $nfeftenfreffer infolge ihrer größeren

^ntelligenjuub ©angegbegabung oor, ohne oiel ©eroidht

auf bie mehr ober weniger prächtige gärbitng beg ©e=

fieberg ju legen. 2lud) bie oon ^nbien importierten

Bögel finb faft augfdhliefjli<h 3n
f
e ften

f
re

ff
er

;
Sfßrac^tfinten

unb ähnlicheg minberbegabteg dRaterial traf ich f
e l ten

bei d)inefifd)en Liebhabern. (©hü‘b folgt)

^fauberei eines ^ogcl- unb gÄuftftfreunbes.

23on 2Jt. Quacf.

(91acftbtucf »erboten.)

er gern dRufif hört, ben labe id; ein, tnid; ju

begleiten $u einem Konjert unter freiem £tmmel.

3<h führe ihn nidt)t in eines jener ©artenfonjerte, an.
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benen bag IßubHfum fic^ erfreut alg an einem an=

regenben ©eräufdj, roobei man auf; unb abroaitbernb

fo gut plaubern fann, mäbrenb mir ung oergebeng

bemühen, bie ftläuge ber fDiufif burd) all bag nid)t

melobifcbe ©eräufd) ^inburrf) in ung aufjunefnnen.

Sein, ich führe ib)it in ein Ä'on^ert, bei bem mir bie

einzigen 3uf)örer finb im Sufdjmerf beg füllen ©arteng

ober unter bem grünen Saubbacb beg Sßalbeg. 2lnt

beften hören mir eg früfnuorgeng, raenn bie ©onne
bag erfte 3^ot unb ©olb über beit £mrijont auggießt,

um bann halb felbft in ihrer blenbenbcn $rad)t jtu

erfdjeinen unb bie Zünftler, unfere fleineit ©ingoögel,

ju hoppelt treff liefen Seiftungen an^ufeuern. ©attn

ertönt ein oielftimmigeg' Potpourri, in beut eble flaffifdje

Shtfif unb ein fibeler ©affenbauer nid)t feiten gieid)=

zeitig unfer Olm berührt. SQBir aber nennen gern

all bieg bunte ©urebeinanber freunblicl) auf.

^emebr mir ben@efängen biefer gefieberten Äünftler

laufeben, befto mehr roerben mir iibetrafdjt bureb beit

auggeprägten ©barafter ber nerfcf)iebenen Sogelftimmen

unb ber (Sigenfjeit ihrer Strophen. Unroillfürlicb

fommt ung babei eine gan^e (Stufenleiter non Stufi;

fanten unb ^omponiften ing Seroußtfein. Seim eifrigen

Schilpen ber ©patjen feben mir oor itttg einen

©rupp ftaubiger Heiner ©affenbuben, bie mehr fdjreienb

mie fiitgenb iljre ®eifen in bie SBelt binausfebmettern,

roobei ihre unmufifatifdjen ©eeldjen benfett, raunber

mie fdjöner ©efang bag fei. .Ipören mir bann aber

auf unferm Slorgenfpajiergang ang bem ©ebi'tfcb bie

oollen, meieren, febnfüd)tigen klänge einer oerlangen;

ben Rachtig al, fo fommen ung Srabmfcbe Siebeg;

lieber, mie bie ,,©appE)ifc£)e Obe" in bie ©rinnerung.

•fpord)! ©a tönt tom ©aebfirft bag anfprucbglofe,

traute Siebeben eineg Sotfdjroanseg. 3ft’g ung

nicht, alg hörten mir ein S3 olfgtieb, bag ung ©ebubert

foinponiert bat? 2luf einem Salten im ©tall fit^t

ein ftablblaufdjrcarj befraetter Sirtuog, ber mit er=

ftaunlid)er 3un 9engetenfigfeit ein ununterbrochen eg

Sieb uorttägt unb babei ben ©cfjnabel big an bie

Obren anfreifit. Sädjelnb hören mir biefem © d) ro a l b e n =

gejraitfcfier ju unb benfen baran, mie mir einft uner=

ntübtidb aug ©ernpg „Schule ber ©eläufigfeit" üblen.

SBabrenb mir oorf)in bem Sotfcbroan3 laufebten, ftörte

ttng oft ein lauter, fdjtoa^er ©efell
;

bag mar bie

heißblütige ©cbmarjamfel, bie mit ihrer fräftigen,

nicht immer fdjönen ©titnme aller ©Belt, befonberg

aber bem roeiblicben @efc^ledt)t ihre Sebengfreubigfeit

unb Siebegluft tunb tun raiö. ^ft bag nidjt ber

©tubent mit feinen fröhlichen Siebern, mit benen er

manchmal ben fdjlaftrunfenen Sürger in ber frühen

ÜSorgenftunbe um feine S^ube bringt? Sun feffelt

ung ein aitberer Äiinftler, beffett ©igenbeit eg ift,

mehrere ©öne gleichzeitig jutn beften ju geben, bie

aber burdb unbefinierbare, niefjt gerabe immer barmonifch

anmutenbe ^nteroaHe ooneinanber getrennt finb.

©iefe Äunftleiftung liefert ber ©irlifc mit einer

burchbringenben ©timme, bie oft aUeg anbere über;

tönen fann, roobei ich mich ber ©rinnerung an ©teilen

aug Sidbarb ©trauß manchmal nicht ermebren fann.

Unterbeffcn ift ein fonberbarer Sogei munter ge;

roorben. ©rft bachten mir an bie ©djmargatnfel, aber

nun flingt’g hoch rcieber ganj anberg. Salb meinen

mir eine ©itigbroffel nernommen ju fmöen, bann

roieber roerben mir an bie Serdje ober auch an Öen

©tieglih erinnert, ©ag ift ja ein recht unterbaltenber

©efang! ^mrner roieber mag anbereg, nicht gerabe

mit ber fdjönften ©timme, aber fo beluftigenb, baß
man laut ladjeit möchte, 3aroof)t, folch eine gelbe
©ragmüefe, benit bie hüben mir oor ung, beißt

nicht nmfonft „©pottoogel". $n ganj ähnlicher äßeife

beluftigte ung im ©artenfongert neulich ein Potpourri,

bag fein ©nbe nahm unb ung in buntem ©entifch

Sefannteg unb Unbefannteg auftifchte. Sach biefer

humoriftifchen Summer enbigt für ung ber erfte ©eil

uitfereg Ä'on^erteg. Sßir uerlaffen ben ©arten, um
nun auch ©Balboögel 3U hören. Äaum finb mir burd)

bie Pforte, ba fdjlägt au unfer Ohr eine fräftige,

lange ©tropbe mit einem unoerfennbaren fdjnarren;

ben ©riller mitten brin. ©ag finb matfige ©öne
mie bie ber SSilitärtnufif, mit fchneibigetn ©rommel=
mirbel. S?an follte fauin glauben, baß folcbe burcf);

bringenben 2öne oon einem fo fleinen ©ierlein berrübren,

mie ber ^aunfönig eg ift. ©Iber ber ©lugenfehein

überzeugt ung halb. Stit fenfredjt b 0(hgeftelltem

©djrcänjlein bufdjt ber Heine 2Sann in ber l^ede

umher mie ein üSäugcben. SGBährenb unfere 2lugen

fich an feinem ©Inblicf ergötzen, Hingt an unfer Öhr
oom nahen 2Salbranb her eine $olge furjer fcböner

Sieber, ©a roebbfelt ©rnft unb Äomif, ©efjnfucbt

unb Übermut mie in einer 2lugroaf)l ©djumannfeher

Itjrifdjer ©tücfe unb Sieber, f^mmer Seueg gibt bie

©ingbroffel aug ihrem Sepertoir jum beften. Sßir

mögen ung faitnt oon ihr trennen. Schließlich aber

bringt fid) bodj auch öag oom ©annenroipfel beruh

fingenbe Sotfeblcbeit jur ©eltung mit feinen lieb=

liehen rceidien ©onperlenreihen, bie mie eineg jener

anmutigen leichten Öienbelfobnfchen Sieber ohne üßorte

toirfen. 2öir treten in ben unterholjreicben Sßalb

ein. ©ort roerben mir empfangen mit einem b och-

flaffifdjen ©efang aug ber 5?eble einer ber beleihen

gefärbten hodibegabten ©ragmüden. ©g ift ber fdjrcarj^

föpfige ÜRönch, ber ung roieberfiolt eine oielfagenbe

©tropbe oorträgt. ©ie beginnt mit einem ißiano,

bag oon unficbern, jum ©eil unflaren ©önett untere

mifdjt ift. ©ann aber fommt eg plö^lich mie eine

©rleuchtung über ihn unb er oermag in glocfenreinen,

freubigen glötentönen feinen ©efang 3U befchließen.

©rinnert ung biefer Heine Zünftler nicht an Seetbooen,

jenen ©uchenben, ber fich burd) 3tD£Üci taftenb empor*

ringt unb fchließlich 31t oollfommener 2lbgef lärtheit

uub freubigem ©iegegberoußtfein in feiner SJiufif ge;

langt? 2lber noch höf)er fteigert fid) bie ittaffif in

ber Sogelmelt, bettn nicht roeit oon ung erfchaden

fchöne, toarme, oolle Orgeltöne: £ein 3rc eifel, felbft

ber a(tef)rroürbige 3°^- ©eb. Sach hat e(uen Sertreter

unter ben gefieberten Zünftlern, unb 3roar in ber

grauen ©ragmüefe. ©ie oertritt 3toar nicht ben

feierlidjen $ird)enmufifer, roohl aber ben heiteren Sach,

ber bie berrlidfften ©hemen erfunben unb fie mit

reichem föoloraturenfdjmucf geziert hat. ©Iber ein ein;

beitlidjeg Programm gibt’g in unferem Äon3ert nidjt,

benn nun fingt ung ein nieblicbeg ©timmdjen fein

gan3 einfacheg Äinberliebd)ett oor, immer bagfelbe

2luf;2lb. ©r madjtg ähnlich mie unfere kleinen, ber

3«rlidje SSeibenlaubfäitger, unb er fann auch,

abgefeljen 001t einem leifeit, Hirrenben ©01t, nid;tg

meiter fingen, mag ihm felber aber am menigften

laugroeiiig ift, benn er ift unermübtich in feinem
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©efang, alfo aud^ in biefem ißunft ä^nltd; inte bte

Ättiber. ^ngroifcßen erfc^nUt non ßoben 93aumtmpfeln,

halb I)ter, halb bovt bev flangnolle üluf eines $obier§.

(Sr enthält uieift nur wenige Jone. ®iefe ftnb bafür

aber fo rein, baff mir iljnett mit hohem ©enufj

laufen. 9iid)t oljne ©rutib l;at ba§ 2>olf biefem

Nobler unter bett Vögeln ben Hangt) ollen Flamen

„ißirol" ober „®oget ©i'tloro" gegeben.

(gortfeßung folgt.)

,Äfcine ^aitteirungen.

Seltene nuf Dem St. ©critharb. Unter

ätjitlidjer Überfßrift ging biefen Sotitniev bnrdj faft fämtliße

©lätter bie ©aßrißt, baß in bem berühmten £»ofpij auf bem

großen St. ©ernßarb in ber Sd;roeij jaßllofe auf ber

fpeimFeßr befiitblid;e Sd;toalben, bie in einen Sßneejturm
geraten loaren, burß bie geöffneten genftec unb Jüren in bie

gellen ber Wönße unb bie Äorribore be§ .jpaufeS eingebrungett

unb bort fo lange gefüttert roorbeu feien, bis roieber beffere

©Sitterung eintrat (ogl. j. 33. bte „berliner 2lbenbpoft" 9h. 129 ootn

5. ^uni, jioeiteS 33eiblatt). 3$ traute ber Sad;e oon 2Infang

an nid;t reßt unb toanbte midi baßer um autßentifßen 2tuf=

fßluß bireft au§ .fpojpij. ©on bort erhielt iß beim auß
unterm 15. 3uni folgenbe Slutroort, bie hiermit ben geehrten

liefern in Überfettung au§ bem franjöfißen Original unoerfürjt

mitgeteilt fei:

„Wein ßoßioürbiger ©ater!

©rfi tjeute fomme iß bam, ißren liebenSroiirbigen

©rief ootn 10. t. W. über bie grage roegen ber Sßroalben

ju beaniioorten. Oie in ben Leitungen enthaltene

©aßrißt ift im roefentlid;en richtig. ©or etroa

10— 14 Jagen parierten Sßroalben unjere tpöl)e, ioie

ba§ jebeS 3 ah r oorfommt. Oa ba§ ©Setter fd;leßt mar
unb bie armen Jiere ermiibet eine ^uflußt W fud;en

fdjienen, haben mir ifinen einige genfter geöffnet: ein

Jeil ber Sßroalben — feineSmegS taufenbe, fonbern

ganje fieben — fam herein. Wan feß le ißnen gntter

oor unb JagS barauf jogen fie roeüer. Oiefe Jat|ad;e

roieberßolt fiß häufig genug im fperbft ober grüßling

unb id) erinnere miß, fßon eine oiel größere 2tnga£)l

gelegen ju haben al§ biefeS leßtemal. ©eroößnliß

läßt man fie in ben (Sängen be§ |»aufeS übernachten

unb gibt ihnen am folgenben Worgen bie greißeit.

21lS gutter fteUt man ihnen nichts meiter jur ©etfügung
als ©rofamen unb gleifchvefte; fie freffen aber fe£>v

roenig baoon. ©SaS bie 2lrt betrifft, fo ^abe iß barauf

nicht fo genau Obad)t gegeben; hoch mar eS, roenn id;

mich nicht täufße, bie 2lrt, roefd;e unten roeiß ift*).

2lde biefe 2luffßlüffe finb freilid; meiüg genau, oa mir

nid;t baran haßten, baß eS oon ^ntereffe fei, ioiffeit=

jßaftlid;e unb genaue ©eobachtungen ju mad;en.

©Senn mir baran beulen, roetben mir fo!d;e ein anbereS

Wal machen; benn baS SotfommniS roirb fid; ganj

gemiß roieberßolen.

Unterbeffen motten Sie, mein ^od;noürbiger ©ater,

unfere ehrfurchtSootten ©rüße entgegenuehnten.

3h* ergebener Oiener

©. grancet), C. K."

Selbfloerftänbliih bat id^ um feinerjeitige abermalige unb
genauere Witteilungen. ©eifiigen milt ich noß, baß ich felbft im
3ahte 1885 etroaS 2ißnlid;eS erlebt habe. 3ß teilte im |)erbß jenes

3ahteS jur ©tßolung im Älofter Schäftlarn (a. b. 3for, etroa

adht Stunben ftromaufroärtS oon Wünchen). 21l§, nun oom
28.—29. September bereits Sd;neefatt eintrat, flüchteten fid; jaßl=

reiche, auf bem Ourd;juge befinbliße Schroalben in bie (Sänge
unb ßetten. P. ©mmerain fpeinbl 0. S. B.

aber nißt entroifdjte, fonbern fanft mit behanbfd;uhten |>änben

bem größeren 2lbteil beS unfreiroittigtn 2lufeuthaltSorteS ent=

nominell mürbe.

Uufer ©raufopf (id; fage „unfer", ba meine beffere ©ße=

l;älfte mit gleid;em 3ntereffe meine Heine ©ogelfd;aar (22) lieb

gemonuen hat) mar bamalS unb ift and; heute roieber ein

munterer Äerl.

©ineS WorgenS im iounberfd;önen Wonat Wai hing

unfer ©raufopf, fidh nur mit bem Schnabel feftßaltenb, am
Ääfiggitter. 211S mir nähertraten, flog er baoon unb roottte

nun feinen ©laß auf ber Sißftange, roo er geroöhnlich ftunben=

lang neben feinem 2ßeibd;eii unberoeglich faß, einnehmen,

aber o roef), er fiel mit ber ©afe in ben Sanb. ®r foniite

fidh mit ben güßen nirgenbS feftljalten, roeber gehen noch ftehen.

UnS mar biefe fonberbare ©rfd;einung fremb; erinnerten

uuS aber halb, baß berfelbe traurige ^uftanb in ber „©efteberten

Ußelt" 3ah r3ang 1909 gejehilbert ift. Sd;nett tourbe gefueßt

unb halb gefunbeit.

2Benn aud; biefer 2lrtifel S 335 a. a. O. roenig Hoffnung
oerfprad; (ber gefdmßte fDevr ©infenbev hatte ebeitfotoenig

Hoffnung, fein SperlingSpapageien:2Seibd;en roieber auf bie

©eine ju bringen), fo rouroe bod; alles in faß gleicher ©Seife

oerfudjt.

3unäd)ft rourbe ber ©atient in baS Sajarett gebracht, b. i.

ein befouberer Ääfig für franfe ©ögel. 2tlS ©obenbelag rourbe

nießt Sanb, fonbern Scharpie mit ©apierauflage gegeben. Oie

giiße beS ©atienten rourbeu täglich mehrmals mit OUoenöl
eingerieben, aud; baS ©iljfche ©aturheiloerfahren rourbe ange*

roanbt. Oie golbenen ©Sorte auf ber ©inbanbbeefe biefes 2®erfeS

lauten ja: „©Saffer tut’S freilich !" 35Sir oerabreid;ten baßer

lauroarme gußbäber.

Oroß attebem rourbe bie Situation immer fd;techter. Oer
©atient lag jeitroeife mit untergeftedtem Äopf unb gefd;Ioffenen

2lugen ba; baS ©ruftbein trat immer ftärfer ßeroor, ba er

feinerlei ttlahrung ju fid; nahm. OaS maßve ©ilb eines JobeS=

fanbibaten.

©r rourbe nun gefüttert, inbem roir ißm jebeS Äörnd;en

bießt oor ben Schnabel hatten. SlnfangS räfonierte er ein

roenig, balb gefiel il;m aber biefe ©equemlid;f'eit! ttlad; unb

nad; fani er roieber ju Kräften unb bereits am fechften Jage

trat eine fleine ©effevung ein.

Obgleich ©atient feine giiße immer noch nicht beroegeii

tonnte, rourbe er bod; oerfud;Sroeije entlaffen unb burfte fid)

ju giißen feines ©SeibcßeiiS legen, roenn er nicht penbelartig

am ©itter baumeln roottte. Slppetit ftettte fidE) roieber rege©

mäßig ein, auch K e B ^’e ©Erbauung nicßtS ju roiinfehen übrig.

3u unferer greube faßen roir ben ©ogel fd;on am
nächfien Worgen auf ber Stange oor bem gutteruapf fißen. Oie

Haltung roar atterbingS noeß feßr road'elig. Jagtäglid; rourbe

aber ber ^ufianb beffer unb bereis am breijeßiiten Jage faß

er roieber an ber grünen Seite feines ©SeibcßenS. ©in 9iücf=

fcßlag ift feitbem nießt eingetreten

Oiefer gatt leßrte unS reeßt beutliiß, baß ber ioirflid;e

2lrjt bie ©atur roar unb roir nur bie ©eßilfen. ^»öffentlich

ift auiß baS SperIingSpapageien=©!eibd;en, non bem bie ttiebe

roar, roieber auf bie ©eine gefommen.

gürfteitio albe a. Spree, ©nbe 3uü 1910.

©. ©Siefe.

SHnftricvtfö .'panöbttrf) öcr ©efliigeB

gltd)!, ©in praftifeßer ©atgeber für @eflügel=

befißer, 3äcß tei' unb greunbe unb folcße, bie

eS roerben rootten, oon War ©anlp. ©Ht 15 ©affetafeln in

garbetibrucf unb 530 3ttuftrationeu. 1910. Selbftoerlag oon

War ©ault) in Äöflad; (Steiermarf). Sieferung 10, ©reis

1 H'rone.

Oer geheilte ©atient. @S fam a ©ogerl geflogen unb
jioar auS bem ©erfatibfäßg ber ginna g. ©., Hamburg, feßte

fieß aber nießt ju meinen güßen nieber, fonbern auf bie „@ar=
bineuflange". ©S roar baS für bie oerroitroete ©raufopf befteltte

jroeite Wänncßen, beffen 8eibeuSgefd;id;te ßier furj erjäßlt roerben

fott. ©S fam in ©egleitung eines fletnen 2lleranberfittid;S, ber

*) Stilen Umftänben naep banbeite e§ fid) gtrjeifeUoS um bte tüf et) 1 =

fd)H»atbe. p. ffi.

©on bem fd)on meßrfad; befproeßenen umfangreid;en 25Serf

liegt bie 10. ßieferung oor. Sie befd)äftigt fid; mit ben

beutfeßen Saubhüßtiern unb öfterreid;ifd;=ungarifd;en ©affen

unb fiofalfßlägeu. fießtere finb im Oeutfßeu ©eiß roenig be-

fannt. Oiefem Slbfßnitt beS 2©erfeS, ioeld;er burd; jaßlreiße

©eprobuftionen guter ©hotograpßien gefdjtnücft ift, roirb auß
oon ben beutfßen ^üßnerjüßtern ein befonbereS 3«kr«ffe ent=

gegengebraßt roerben. ©.
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#prcd)(aaf.

(Steift ben Abonnenten toftenlog jur SBerfüguitg.)

grage 16; 3^ beobachte alljährlich, baf? fleine 93ögcl

beim ©rjepeinen bes ft'ududS in biejelbe Aufregung geraten,

roie beim Auftreten eines 99aubuogel3. ®er Äucfucf ifl regel=

mäßiger Vefucper meines ©atlenS. Vermutlich lafjen fid; bie

Vögel burd; bie fperberartige ©rfdpetnung täufdjen?

Abolf ©üntper.
grage 17: Vite berichtet rourbe, ifl auf bem beutfcheit

Vogelfd;uptag etn AuSfdpufj mit ber Vorberatung übet bie

2öfung ber Äapenfrage betraut roorben. Vielleicht toinmt man
auf biefe VBeife enblid; oorroärts. 999eines VHffenS haben

bisher brei ®emeinben (Sebnip, AuguftuSburg i. Sad;f. nnb
©id;roalb b. Verlin) eine Jtabenfteuer eingejührt, anbere haben

fie abgelehnt, in einigen feproeben Verhanblungen. Anbere

burepgreifenbe Wahnapmen gegen bie ftafjenplage finb mir

nicht befanut geroorben. 3m fpinblid auf bie auS allen

©egenben fommenben .Klagen ift alfo bis jegt fo gut roie

nid;tS erreidjt roorben, nnb eS roirb, roenn bie Angelegenheit

burd) bie ©emeinben geregelt roerben foll, in näd;fter 3 eit

faum eituaS 99eimenSroertes gefdpaffen roerben. ®ieÄapen =

frage muß ge l oft tuet ben non ben Seiten, roeld;e

b i e ® e j
e ß e j um V o g e ifcun er l affen haben. VBie roäre

eS, roenn and; nufere Vereinigung Veratuug über baSfelbe

®pema Pflegen unb bie Sache gemeinfam mit bem beutfehen

Vogelfdjuptag betreiben roiirbe? Abolf ©fintier.

grage 18: Äönnte untere Vereinigung nicht aud; 'JD9aß=

nahmen in bie Stege leiten jur Vefeitigung fii Heiner Ääftge?

9Jtan gehe inS fächfifche Vogtlanb unb ©rjgebirge unb fehe bie

Ärcuffcpnabelfäfige an, bie in oieleit ®örfern faft an jebem

•fpauje hängen. ®teje elenbetr, taum 15—20 cm langen Ve=

pältniffe finb ber reine £>ol;n auf baS VBort Vogelliebhaber.

9Jian fann barüber reben unb fchreiben |o oiel man roill, eS

ift vergeblich- Unb für iierfepuhoereine bebeutet folcpe Vogel=

paltung VBaffer auf Wühlen. Vielleicht lönnen bie Vepörben

ueranlaßt roerben, ein VOnbeftmaf; für Ääfige 511 beftimmen.

(SS ift ja bebauerlid), baß man bie 2eute ju einer richtigen

Vogelpflege jroingen mtifi, aber fie roollenS nid;t anberS haben.

(SS ift roirtlicp eine Schmach unb Sdjanbe, bie reijenben Tierchen,

bie uns über 909ißgefcpid unb trübe Stunben aller Art helfet

jollten, in Vehältniffe ju jroängen, bie taum länger finb,

als fie. Abolf ©üntper.

JlU5 ben Vereinen.

Vereinigung iscv ßiebpabev rinpcimifdicr ittiD frcmt»=

länbifdlfr Vögel 51t ®vesbcn. Unter biejer Vefeicpming

haben fid) einige Vaturfrennbe jufammengefunben, roelche fid;

mit ber Spaltung oon Stubeuoögelu befchäftigen. Seiber halten

fich fo oiele iierfreunbe, roeld;e fid; mit ber Haltung oon

Stubenoögeln befchäftigen, juriitf, namentlich folcpe oon heintifchen

Vögeln, in ber faljchen 9D9einung, bah ihnen Unannebnrlicpfeiten

erroad;fen mürben, roenn eS befannt roütbe, baß fie peimifepe

Vögel pflegten. Äeine Veljörbe oerbietet ihnen baS galten ber

Vögel, root)l aber baS gangen.

VBir rieten an bie OreSbener Vogelfreunbe bie Vitte,

ber Vereinigung beifutreten unb unferen Sißungen beijuroopnen,

roelpe jeben ®onnev3tag, abeubS 9 Uhr, im @aftl;au3 „311 ben

brei Vrüden", ©eridjtsftraße, ftaitfinben. ®te einfcplägige

Siteratur ift im VerfammlungSlofal fietS 31er fpanb, burch

Vorträge unb Vefpred;ungen aller gtagen, roelche unS inter=

effteren, ift für Velebtung unb Unterhaltung geforgt.

®er Vorftanb fept lieh auS folgenben .Sperren jufammen:

OSFarVogUo Vorfifjenber, jtarlÄüpn, Schriftführer unb

ftaffierer, Jperrmann 9D9epel, Viicherroart.

®ie Vereinigung ift Witglieb ber „Vereinigung ber VogeU
liebhaber ®eutfd;lanb3".

3. A. : Äarl £üpn, Schriftführer.

—. . .
8

Vom Verbands-Patentbureau

rJltPntQrhflll O.KRUEGER&. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.
1 IdUIIUU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Kl. 45h. 430159. Auf einem Vfapt aufgebautes 2öinter=

oogelfutterhauS für fleinere unb größere heimifche Staitb=

oögel. V*)- 99ub. gtet), ©unterSblum, Vpeinpeffen. Ang.
24/6. 10.

Von feltener auf ben Vogelmarft fommenben Vögeln roerben

angeboten:

©eorg V r ü h l
, ftößfepenbroba: Woptenfopfpapagei,

1 ®ufan, 1 ijBaar WauSoögel.

V- ®iebericp, ©rfurt, Ärämpferufer: ABeißfepl. Vfäffcpen,
2,0 Stieglipfanarien.

•£>. ®ibell, oormalS 3. O. Vohleber, 2 e ipai g=© 0 h 1 1 8,

9Bilhelmftra&e 18: Schroag; unb rotföpfige @oulb=
amanbinen, WaSfengürtelamanbineu, Spipfchroanjaman;
bitten, rotföpfige VarabieSatnanbiiten, Vinfenaftrilbe.

© gin beiS, 'Sie n 1, 2Ö olljeile 25 : ABeijje ®ol;le, 99uhföpfd;en.

333 1
1
h- Sinde, Wagbeburg, Vr. 2Beg 7/8: jbolfrabe.

©cüvnutfistttuftev:

Kl. 45h. 430515. guttertrog mit oerftellbarer 3tütfchenroHe

für ÄIein= ttttb ©ro^geflügel. Jfarl 3annepfo, Oftrau,

£r. Vitterfelb. Ang. 21./6. 10.

fperrn V- ©iSleben. (SS

fomnttoor, bafjbetÄan arien^

oögeltt bie Wattfer nicht recht

;utn Abfd;luh fommt. Ob
biefer Umfianb oorliegt, fonnte an ben gefanbten gebern nicht

feftgeftellt roerben. (SS muh abgeroartet roerben, ob ber Vogel

and; nod) nach einigen S3od)en gcöfrn abroirfi. — Unmittelbar

nad; ber Waujer finb Äanarienoögel meift nicht gefangSfreubig.

©S fommt bei jungen Vögeln nicht feiten oor, bah fie nicht

roieber in ©efang fommen, roenn fie nad; ber Waufer nicht

ju einem Vorfcpläger berfelben ober hoch einer ähnlichen

SaugeSart gebracht roerben.

•fpetrn St. ®er Vogel ift nicht ber 99o)en&ruflfdjmäfcer.
99ad; ber Vefchreibung ift eS ber Ohrenfteinfbhmäber au§ Süb-
europa. ®er fJtojenbrufijchmäher — Petroeca rhodinogastra
(Drap.) ift am Äopf, isalS, Äehle unb Diiiden tief jd)roarj.

®ie ©röhe ift etroa bie unferS VBiefenjdhmäherS. 3 n ^er

Spftetnatif roirb er nicht gu ben Schmälern — Saxicolinae,

roie eS ©oulb tut, gered;net, fonbern 311 ben gliegenfcpnäppern —
Muscicapidae. Vrel)nt fiept in ipnen ein 9Jtiitelbing groifchen

gliegentd;näppern unb Schmälern. — ®er feproarje Vufdh ;

fd; nt öfter ift ein ed;ter 9Birfenfchmäher. 3 erö°n nennt ipn im
erjä;lenbeu ®ert, nicht in ber roiffenfchaftlid;en Vefchreibung,

„Eush-chat“ = Vufchfchmähev, roeil er im bufd;befianbenen

©elänbe lebt.

fperrn St. 99., Witnftereifel. ®er ©rünling ift infolge

einer mit Abfehrung oerbuubenen VerbauungSftörung tim
gegangen. ®af; fich öcr Vogel in ber Waufer befanb, pat fein

(Singehen befcpleunigt.

igierrn V. ©reroen. ®er ©raufarbinal ift einer

®armentfünbung erlegen, einer Äranfpeit, roel^e furo eilen

übertragbar ift. @S ift beSpalb nötig, beoor anbere Vögel in

ben fiäfig gejept roerben, biefen forgfältig ju reinigen unb fu

beSinfifieren.

^>errn V. Sd;., ®reSben. ®aS 9 ®igerfinf ift einer

fiungenentfünbung erlegen. Ob bie Äranfpeit fd;on beftanb

als ber Vogel gefauft rourbe, lägt fiep nicht feftfteüen.

^serrn bp. 9B., ©dangen. ©S genügt bie 99eunung beS

99amenS unb beS VeflimmungSorteS Hamburg.
^serrn S. ©., 9Jtiind)en, ift brieflich Vefcpeib jugegangen.

|serrn A. ©., Sommahfcp; ^>errn tp. jf., ©Iberfelb: Veiträge

banfenb erpalten.

Ferrit 2., ^erne. ABenn ber Vogel roirflicp am gliigelbug

einen feparfen Sporn pat, alfo ein Spornfiebip — Hoplopterus
-— ift unb aus bem angegebenen ©ebiet flammt, fo fönnte cS ein

Hoplopterus cajanus Lath. fein. ®ie fpaltung unb VP e9e

ift bie anberer Äiebipe. An gefepüptem Ort, roenn bie

®tere für bie 9iacpt eine gute Unterfunft paben unb ber Voben

burep biden Stropbelag ftetS troden gepalten roirb, föunteu

bie Vögel, roelcpe ben Sommer über im greien gepalten roerben,

auep gteien iiberrointert roerben.

SBerantroorttid) für bie Scbriftleitung : Sari Aeunjig, ^ermJborf bei ©erlitt
; für ben Anfeigenteil : Ereup’fdje SBertagäbudjijanbtuiifl

in Aiagbebura. — Betlag ber Ereup’fdjen SBerlagdbucbpanblung in SDtagbeburg. — $rud oon A. £opfer in Burg b. 9K.
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Jahrgang XXXIX.

lieft 36.

moebenfebrift für Vogelliebbaber.

gtfcßttiffe aus meiner gfoflefftuße.

33on 2trd)iteft ©d;öfj.

(tfortfe&ung.) (SRadjbruif seeboten.)

nbe 3IprtI t). $. fetzte idf) meinen fleinen ©efianb

ein, melier anfangs auS je einem iftärd^en

braunbunter RtöDcljen, 3roergelfterdhert, ©iamant;
finfett, 3£tmaftnfen unb ©ßellenfittidhen beftanb. Seziere

beiben Raare gab ich nadf) fnrjer 3£ tt raieber ab

unb oergröfjerte meinen ©eftanb allmät)tid^ burcl) 9?eu=

anfefjaffung unb taufcf) auf gegenraärtig 33 ©tücf, nätn=

lidE) oier ©aar ©tÖDchen, je ein 5ßaar 3roergelftercl)en,

©ingelaftrilbe, ©infenaftrübe, t)iamantfinfen, Heine

föubafinfen, ©pi^fchroanzamanbinen, rotföpfige @oulb=
amanbhten, gemalte 2lftrilbe, ©ranatafirilbe unb

©fenaftrilbe, ferner zwei ©aar fdhroarzföpfige @oulb=
atnanbinen unb ©tännchen Äapujenjeifig.

Sßenn idj als Slnfänger mir nun erlaube, über

meine ^Beobachtungen unb 3ü^ tl,n9en Su berieten,

fo gefehlt bieS nicht etrca auS persönlicher ©itelfeit;

im ©egenteil, bie grof?e 3 al)l oon ^ehlbruten beroeift

mir beutlidl) genug, baff idf grojje Rebler begangen

habe. Unb biefe fehler Z 11 ergrünben, bin id) eifrigft

bemüht, unb bin icb baber für etma auS ben Greifen

erfahrener 3ü^ ter m 'r 8ugeb)enb e SBinfe unb ©at;

fdbtäge befonberS bantbar.

©töoehen. ©d)on nadb furjer 3 £ it begannen

einzelne ©aare mit bem 'Jieftbau refp. bettt ©rut=

gefdjäft, fo befonberS bie SOiöod^en, roelche im oorigen

3abre 12 3un9 £ gro^^ogen
;

bie erfte ©rut beftanb

auS 3 jungen unb jmar auS £iuem $aar ß*aun=

bunten unb einem SBeibc^en reinroeifjen. iTiad^bem

bie Spiere fetbftänbig raaren, fing ich fie heraus unb

brachte fie in einem 5täfig unter ooit ber hoppelten

©röfje eines ÜJiadhtigalenfäfigS, an bem ich zum Unter;

fchlupf ein Iparjerbauerdhen mit einem alten 3raer9
;

elftercf)enneft angebracht hatte. ©rca ©iitte September,

bie jungen raaren faum brei Monate alt, fanb ich

in bem ifteft 7 ©er unb alle brei brüteten abraedfjfelnb

mit großem ©fer, roorauS ich annahm, bafj beibe

SDBeibc^en gemeinfam in ein unb baSfelbe üfteft gelegt

hatten. S^adE) etma 14 tagen fanben fidh 4 $unge
unb 3 unbefruchtete ©er oor. Seiber gingen bie

jungen ein, beoor fie felbftänbig raaren. 3uri £ it be*

fifce ich 3 ©aar Mönchen, roeldhe bis jefct etma

45 ^unge gro§jogen. Ä'urj oor bem 2tuSfchlüpfen

ber erften ©rut reichte ich meinen tieren SBeidhfutter,

roeldheS ich feit ber 3«t täglich biete. ©3 befielt auS

Zroei teilen Slmeifeneier, rcelihe ich £traa IO Minuten
in fochenbem ©Baffer aufquelle, alSbann gut auS=

briiefe unb mit einem teil ©iSfuit unter ©eigabe

non etraaS gehabtem © unb einigen jerfchnittenen

•üiehlroürmern nennenge. ©ßährenb beS ©ommerS
nerroenbe ich etma jur Jpalfte frifdhe Sltneifeneier

;

bieS patter rcirb non allen ©ögeltt gern genommen,

mit alleiniger SluSnahme ber ©oulbamanbinen, meldje

ich bisher noch nie am ©Beichfutter beobachtet habe.

Slufjerbem füttere ich in je einem ilcapf troefenen

©iSfuit, gefchälten Ipafer unb ©eiS in hülfen, roeldh

legerer ebenfalls non faft allen tiereit, fogar oon

ben 2ftöü<hen gern genommen roirb, ferner finbet fidh

ftetS geftojzene ©erfdhale, ©ftauerfalf fomie $olbeit=

hirfe unb ©rünfutter oor.

3 raergelfter<hen. 2HS ausgezeichnetes 3uct)tpaar

haben fidh zweifellos meine 3raergelfterdhen erroiefen.

©chon üerf<hiebentli<h hatte ich tue Slbfidfjt, baS

Männchen abjufonbern, um bem ©Beibdhen enblich

einmal ©ithe 311 oerfdhaffen, aber faum raaren bie

jungen einer ©rut felbftänbig, als fidh auch fefjon

roieber ein neues ©elege oorfanb. ©iSher haben bie

tierchen zehnmal gebrütet. 2luS 8 ©ruten mürben

ber Reihenfolge nach glücflich grofzgezogen 2, 2, 4,

5, 2, 2, 2 unb 3 3unge; jefet enblich fcfjeint eine

längere ©aufe einzutreten.

£)aS 9teft rourbe ftetS in einem Iparzerbauerdhen,

bicht unter ber t)ecfe errichtet, unb beftanb oorzugS*

roeife auS 2lgaoefafern, roährenb bie Sflulbe felbft

mit gebern unb tierhaaren auSgelegt mürbe.

2HS ©efdhledhtSunterfchieb bei ben 3ltn 9en fonnte

ich bie ©eobacfjtung beftätigen, ba^ ber fdljmarze Äehl=

flecf bei ben jungen Männchen gercöhnlich 10— 14

tage früher erfcheint alS bei ben SGBeibchen. 3ur

2lufzucf)t nahmen meine 3raergelftercf)en gern z£r
'

fdhnittene ^Itehtmürmer.

iRingelaftrilbe. 2llS meitere gliicfti^e 3U^ 1

fann ich biejenige meiner 9tingetaftrilbe ermähnen,

roelche ich £tma feit 2Jtitte 3uni D
- 3- befi^e. ®aS

Härchen brütete bisher nicht weniger als achtmal,

brachte jebodf) nur eine 3 U(R oon 2 3un9en glücftid^

hoch- SDaS Dteft rourbe bisher ftetS frei im ©ebüfdh

etma 1,80 m hoch angelegt unb zwar befonberS auS

2lgaoe= unb ÄofoSfafern. t)aS erfte ©elege beftanb aitS
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5 ©iern, rcoranS nad; 13 Jagen 3 gunge auSfd;lüpften,

bie jebod; nad; fünf Jagen eingingen, ftaum 14 Jage

fpäter fanb id; ein neues ©elege non 4 ©lern, rceldfe

etrca am fed;ften23ruitage oerlaffen rcurben. ©nbeSlnguft

hatte baS pärd;en abermals ein ©elege non 4 ©iern.

Äurj oor bem 2luSfcf)lüpfen ber jungen reid;te icf)

als Slufjudhtfutter anffer l;avtgefod)tem @1 unb SiS*

fnit nur frifdje Jlmcif eneier, unb biefem ^uttcr glaube

id; oerbanfen ju fönnen, baf; baS Pärchen bie jungen
regeltest fütterte, roaS id; halb an bem rauben Jon
ber teueren hören tonnte. Solange bie jungen nod;

tlein mären, fajfen bie ©Item abrcedhfelnb baranf

nnb enblicf) am 3. Oftober oerlieffen jroei fd;öne ^nnge
baS 3Jeft. Slm 22 . Oftober hatten bie Sllten raieberunt

ein ©elege oon oier ©iern, raeld^e nad» gefjntägiger

23ebriitung nerlaffen mürben. 3 rce ' ©ier mären un=

befruchtet, roäfjrenb bie beiben anberen groffe gunge
enthielten, ©in rceitereS ©elege fanb id; am 10. ©e=
gember, befte^enb auS fünf ©iern; am 26. Oejember

fanb id) bafür nier tote ^unge oor. Sinn madjte

baS Sßärc^en eine paufe bis üttitte gebruar b.

aber aud; biefe 23rut mürbe rcieber oerlaffen. ©nbe
Sttärj bemerfte id), baff baS pärd;en abermals brütete,

unb hörte auch halb bie mir befannten rauhen Jöne,

fo baff ich atfo au f e ‘ne glüdliche 23rut hoffen burfte.

Seiber follten fidf) auch bieSmal meine 2Bünf<he nicht

erfüllen.

911S etma bie 3 eH öe§ SluSfliegenS h £ranfam,

bemerfte id; eines JageS fo ftarfe SBeroegungen im

üfteft, baff id) annahm, bie gungen bereiten fich eben

auf baS SluSfliegen oor. SlderbingS famen mir biefe

©etoegungen red;t fonberbar oor, benn ein gungeS

fdjnedte heftig bi§ jur Öffnung oor, ging bann raieber

jnrücf unb fo rciebertiolte fid; biefer Vorgang eine

3eitlang. 21m näd;ften borgen mar eS im üdeft

oodftänbig ruhig, auch bie Sitten benahmen fich anberS

als juoor, unb als ich baS Steft unterfudfjte, fanb ich

jraei tote 3un8 e - ©tnS berfelben festen fd)on etma

im Jitter oon 14 Jagen eingegangen ju fein unb

baS äioeite, roelcheS geftern noch fo lebenbig im 3Jeft

mar, holte fid; berartig in Stgaoefafern oerftrieft, baff

eS fdjliefdich meber oor* noch rücErcärtS fonnte, fo öaff

id) ben Äabaoer mit ber Sdf;ere herauSfdhneiben muffte,

©tefen gad bebauerte ich um fo mehr, als baS Pärchen

fchon fo oiele oergeblid;e Öruten gemadht hatte. SlberntalS

brüteten bie Jiere unb hatten am 24. SJtai rcieber

^unge. 2(lS mir baS Benehmen beS pärd;enS auffiel,

unterfud;te ich etn)o 14 Jage fpäter baS üfteft. 3$
fanb ein totes 3un9 e3 oor unb unter bem 9ieft auf

bem S3oben lag ebenfalls eins, roelcheS jebod) nod;

lebte. SetjtereS legte i<h ju etma gleichaltrigen jungen

•DSöüchen inS ffteft. Seiber fcheinen bie alten Sttoocpen

baS 3un9 e nicht angenommen gu hoben, benn am
nächften Jage fanb id) auch biefeS tot auf bem 23oben

liegenb. Seit biefer 3 £ it h fl t baS Pärchen feine 23rut=

anftalten mehr gemad;t, rcorüber id; im ©runbe
ganj froh bin, bantit baS äöeibdjett erft rcieber ju

Kräften fomrnt.

Jrot^ beS oieleit SJii^gefdjidS rcar idh über meine

SlnfangSerfolge fehr erfreut, unb befdjlof? idh, e ine ®ogel*

auSftetlung in ^iel ju befchiden, unb jrcar mit 2 ißaar

3mergelfterchen, 1 ißaar fRingelaftrilben, 1 iffaar

braunbunten fDSöodhen unb 1 9 reinrceijfem SJiöochen,

alles felbftgejogene Jiere, roeldje id; in brei neuen ©rah©

fafigen nach fd;irfte. f^ad; Sc^luf3 ber 2luS=

ftellung rcurben mir bie Sfögel rcieber jugeftellt, jeboef)

fehlte ein iffaar 3 toergelftern, ferner lag bas rceifje

SJißochen tot im ftäfig. 3r9en brcelche fd;riftlid;e

33cnad;rid;tiguug erhielt id; nid)t; idh rcu^te alfo nid;tS

über bie Prämiierung meiner 33ögel, noch über ben

Sferbleib ber 3>ofogelftern refp. ben Job beS SJißodjenS.

©tnige Jage fpater begegnete mir ein hefige* Sieb*

haber, roeldher jum S3efudh ber SluSfteHung in £iel

rcar, unb gratulierte mir ju meinem ©rfolg. ©rfolg,

fragte idh- 3a
/

i^re 2>ogel haben als ©efamtleiftung

einen grceiten Preis erhalten. 2ßaS, fagte ich, baoon
rcei^ idh jo gar nichts, mir rcurben bie Jiere ohne jebe

^Benachrichtigung gurürfgefdhicft. Slbgefehen oon biefer

3Jacf)läffigfeit hl eH ber betreffenbe £err eine berartige

©ercertung felbftgegüchteter 93öge( für giemlidh un 3u*

reid;enb. 3^ fdEjrieb natiirlidh fofort nach 5?iel,

rcorauf mir per poftfarte mitgeteilt rcurbe, ba^ meine

JSögel einen
3
roeiten Preis erhielt hätten, ferner, baf;

baS rceifje 20iöod;en bereits tot bort anfam unb ein

Paar 3ioergelftern auf ber SluSftellung oerfauft rcorben

fei, rcofitr mir ber ^Betrag benn auch juging. S^un,

meine bamalige „SluSftellungSbegeifterung" ging merflief)

gurüd, jebenfallS bin i<h ber 2lnfid;t, baff auf fo(cf)e

Slrt unb Jßeife bem SluSftellungSioefen ein fd^lec^ter

©ienft errciefen rcirb. ©ieS nur nebenbei!

(gortfefeung folgt.)

^erßflffitnmuttg ßeirn ^ogeffießhaücr.

SBott Otto get; ringer, ^»eibelberg.

(SKacfibrucf »erboten.)

S ift rcieber mal Sluguft. ,,©aS Sogelholten

rcäre fehr fdjön, rcenn nur fein §erbft fäme",

fo hört man manchen feufjen. „föfan fann hoch nid;t

baS ganje 3ahr 3U Jpaufe fein, man rcill bodh auch

mal reifen
;

biefeS ^aljr fchaffe ich mir aber enbgültig

biefe plage 00m ^>alfe. feh’ ich ein, ba^ baS

SSogelhalten eine Jierqitälerei ift — für ben Pfleger."

SBaS ift ber ©rfolg? ©inige Monate fpäter ift man
bod; rcieber froh, rcenn man noch otleS hat. ©S ift

aber fehr begreiflich, baff foldje Stimmungen über

ben SSogclliebhaber fommen; ber toirfliche Siebhaber

überfteht fie aud; 3ohr für 3ahr beffer, fdhimpft jeben

§erbft unb „fchofft" crud; alles „ab" unb l;ot im

grühjahr bod; nod; feine alten lieben 23ögel.

©aS 2fogel3immer im ^erbft ift auch rcirflich

nicht angetan, ber Siebhaberei $reunbe 3U gercinnen.

23or allem bie Jotenftide, bie bas Jicf taef beS ^)in*

unb ^erhüpfenS fo beutlich oernehmen läfft, unb bann

ber Slnblicf ber maufernben S3ögel! ^ür ©hr unb

Sluge nid;tS 2lngenel;meS. (J3ei manchem Siebhaber

mag auch noch bie grau mitreben, rcenn bie gebern

in ihrer SBohnung herumfliegen.)

Unb bann fomrnt bod; bie dleife, bie unoermeib*

lid;e Steife ! ©ie hedelften Sfögel bringt man 3U

feinem greitnb, ber oiedeidjt ben gleichen IBogelbeftanb

hat, in ber ftiden Hoffnung, baff ber an bem einen

ober anberen ©efaden finbet unb ihn behalten rcid;

jebod; bei bem I;crrfdht eben bie gleid;e jperbftftimmung,

unb man befommt nach ber Sftücffehr adeS rcieber

fein fäuberlidh jurücf unb barf nun auch beffen

23ogelftube oerforgen, benn ber rcid nun and; oer*
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reifen. ®od) bie Steife mar fd)ott teilmeife ©rmtb

für beit lliitfdjlag bev Stimmung. Unterroegd f)at

man einige SßogeXfreunbe befudjt, bie, ftolj barauf,

if)re Sogelftube bemunbert 51 t feigen, iljre Jperbftftimmung

unterbunden unb baburd) günftig auf beit 93efud;er

einmirften. Sofort mirb eine Äarte an beit $reunb

abgefaubt, ob ja ttocf) atled lebe unb bajj man fid)

freue, alled toieber munter aujittreffen. SJtan ift

mieber grüttblid) furiert unb fief)t eitt, baff man uit=

glüdlid) märe, b)ätte man audij nur einen ber lieben

Sögel fliegen taffen ober gar abgegeben. ®iefe £erbft=

ftimmung fdjeint iljre böfe Sßirfuug, bad „ 2lbfdjaffen=,

$liegenlaffen= ober fftaudroerfenbebütfntd" mit ju=

neljmenbetn 2tlter ju oerlieren; bentt burd) Staben
mirb matt allmäl)lid) bod) fing, Ijat man bod) aüe=

mal im grüf)jaf)r mieber Ijabett muffen, mad man
int iperbft itt ber erftett SBaUuttg fliegen lieft.

Uttb mie mirb man belohnt, menn man bie

fritifdje 3 £it t)inter fiel) fiat! URan mar eben allge=

mein abgefpannt uttb beeljalb fogar jule&t feiner

Sögel überbrüffig, unb nun fommt mau erholt aud

ben Serien unb fattn ed fattitt mef)r oerfteljen, mie

man fo rappelföpfig t)ätte fein fönnett, etroad abju=

fdjaffen,

toad einem

bod) noU
raenbig ift.

S?an finbet

aud) jetjt

jeben ein=

jelnen So=

get in ber

greube bed

2Bieber=

fegend fc£)ö=

tter. ®er
bicfe

Sdjroarj*

topf f)at fei=

nen neuen

Sdfjroanj

ermatten,

bad 3ffot=

fef)ld^en f>at audgentaitfert unb begrübt feinen §errn mit

einer lauten fyreubenftropfie unb madfjt baju ÄomplU
mente mit gefträubten .fpaldfebern, ber ®artenrotfdf)tüan$

fielet ganj prädjtig unb glatt aud, immer nod) fo

elegant unb beroeglidj mie oor ber Raufer, bad

Sraunfefjlcljen ift aud) faft fertig, unb fo freut man
fid) über {eben einzelnen, benn ber gortfdiritt tritt fo

beutlid) fjeroor. 2ßir finb nun einmal fo oerantagt,

baff mir bie Seränberung lieben.

2öer aber nicljt reifen fann, ber muff fid) eben

anberd fjelfett, um über bie .fperbftftimmung f)inroeg=

jufommen. “tUfan fdjaffe fid) eben Seränberung unter

feinen Vögeln fetbft. äßen f)ätte nidjt eine Slrbeit

aud früheren ^a^rgängett ber „©efieberten" „(Sitte

bunte ©efellfdjaft" non Sau^il angeregt, aud) ein=

mal etroad 2il)nlicf)ed ju oerfudjen? Sftatt tue einmal

bie oerträglic|en 33ögel jufammen itt einen größeren

©efellfdjaftdfäftg. teilte 3 eit ift baju geeigneter, ald

gerabe ber .fperbft, ba ja ju biefer 3 eit bie nteiften

oerträglid) finb, aud) foldje, bie fid) im grüf)jaf)r

^ifeig befefiben mürben. ®ad ift ja audj gan$ eut*

fpredjettb beut Serfjaltett in ber Satur, mo autf) fottft

llnoertväglid)e (unter fid) unb gegen attbere) int .£ierbft

frieblid) miteinanber reifen; idf) erinnere nur au bie

23laufel)ld)ett.

3m ©efellfdjaftdfäfig gibt ed genug ©elegenljeit

gu intereffanten Seobadjtuitgeu. (Srft tobt alled

burcfjeittaitber, bid jebed fein beftimmted ijßläjjdjeit

behauptet unb feilten beftimmten SGBeg Ijeraudgefunbett

f)at, auf bent ed feine täglidje Seioegttng erlebigt.

2lbenbd neunten fie bann beftimmte Sdjlafplätje ein.

®ad gegenfeüige Seneljiiten, 3uneiguttg mie Abneigung,

ift and) äufjerft intereffant. 2Jtan finbet oiel titeln
-

Sergleidjungdpunfte mit bent ßeben bed Sogeid itt

freier Satur, ald bei ber ©iujelfiaft. Stundenlang

fann man bent intereffanten Treiben ber bunten

@efedfd)aft jufe^en unb fann fid) fo ntinbeftend einen

ebenfo guten g-eriengenufj nerf^affen, al§ eitt auberer

mit feinem

Dffeifett; auf

jeben

|at er nod)

ben23orjug,

billiger ju

fein.

2lm beften

märe ja ber

baran, ber

frei märe

nonjegtidjer

„£erbft=

ftimmung".

93ielleid)t

gibt e§ aud^

foldie

Ääuje. 2ßev

aber gar

feine 2>'er=

ättberung

treffen faitn,

meber mit

fid), bajj er

mal fort*

geljt, ober

mit feinen 23ögeln, bafj er fie nmfet^t, ber bebenfe

boc^, ba§ er ben Sögeln feinen großen Gefallen tut,

meint er fie uielleidjt gar mitten in ber Raufer audfeijt;

uttb bann fielen bie 3 l,SDöget oor ber @efa^r be§

oerberblidjen Sübend, bie Stanboögel oor einer

härteren 3a^re§J eif-

Uttb bann noch ein§. 2Bie fd)ön ift e§, fagen

ju fönnen: biefen Sdjraarjfopf pflege id) je^t fd)Ott

ba§ fed)fte 3a^r / ^ £
f
e a^ e 8 £*d)e fingt jmar nid)t

me^r, befommt aber bal ©nabenbrot, ®ir roollen

nid^t nur fo egoiftifd) fein unb ben Sogei pflegen,

folattge er und burd) ©efaitg „entfd)äbigt", uttb il)tt

bann ber Äalje audliefertt ober gar einen „guten

f^reunb" mit anfd^mieren, fonbertt mir raollen tfm

in ß^ren Ijalten, aud) mettn er nid)t§ mef)r leiften

fann, ebenfo mie man and) einem treuen £mnb bad

©nabenbrot gibt.

®ad nenne idj Sieb^aberei.

jjrtongolifdje Cerdje,“ 3
/5 nat. @riS&e (f. ©. 288).
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Per ßfjtncfc afs j^ogeffieljfjaßer.

S3oti Dr. g. afauc^.

(®d)lu&.) (SJiadjbrud verboten.)

C'iit „gahmung imb ©reffur leiftet ber (Sljinefe .(per*~ uorrageubeS, bie „gäfjmungSrefultate unferer ein=

heimifd;en ißogettieb^aber roerben burc^ ihn ftarf in

Sdjatten geftetlt.

®ie .jpauptmühe legt ber (Sf)inefe auf bie (Sr*

Ziehung non Vögeln. ©amit fei nicht gefagt, baf? er

fich nid;t aud) in ber ©reffur non Saugetieren auS*

jeid)net. .gdj tiabe breffierte Stffen gefeljen, beren

turnerifdje Kunftprobuftionen auf offener Strafte anS

Unglaubtidje grenzen. Stit £>unbebreffur gibt er fidj

bagegen anfd)einenb nicht ab, obraoljl eS in jebem

dpnefifdjen ©orf roimmelt non f)od)beinigen, bürren,

fdhafatartigen Kötern. 2lber in ber Sogetbrejfur leiftet

er Unnergleid)tid)e8 . (Sr t'ennt fet>r motd bie ^agb mit

beut Saubnoget auf fpafen unb .fpithnerroilb. ©en
fdjeuen ^inefifd^en 5£ranid^ bringt er burdi) (Srgiehuttg

jo tneit, i|m tnie ein .fpunb burch bie belebteften ©tragen

ju folgen. Sian muff biefen Sogei unb feine f»irn=

lofe Slngft nor bem
<

üRenfd£)en auS eigener (Srfahrung

lernten, um feilte £>anbsaf)tnl)eit bem (Sljtnefen gegen*

über genügettb toürbigen ju fönnen. Slucf) bie fdjeue

SBUbganS zähmt er unb benuftt fie gur ©änfejagb atS

Socfnogel. (SS ift eine eigentümliche ©rfdljeinung, bie jeber,

ber in Oftafien auf ©änfe ,gagb utacf)t, erblicft, baft biefeS

2Bilb mit feinem überaus fc^arfett (55eficJ)t, bem man
nur mit äufterfter 93orfid^t unb befter ©ecfung auf

einige Rimbert Bieter nahe fommt, fo rcenig Scheu

nor bem (Shinefeit h at /
ber oft in aüernächfter Sähe

non ihm feine gelbarbeit nerridf)tet. Serfucfie beS

europäifdjen gägerS mit ipallifaben auS Stroh, mit

ißferbebecfung ober in d)inefifd£)en Kleibern gurn nahen

Schuft 31t fomtnett, fcf)eitern nieift an bem brillant

organifierten Sföadjbienft ber ©änfe. . ©erabegu er*

ftaunlicf) aber finb bie 3ähtuungSrefultate ber ($|tncfen

bei ben intelligenten .gufeftenfreffern. @ie finb meift

fittgerjahtn, fliegen g. ©. frei ein unb auS unb nor

allem — fingen fofort auf Slnruf beS fperrn. (Sinft

fah ich auf
einem Sauplaft ber Stabt ©fingtau ein

etroa breijährigeS Siäbdhen hin*«1 einer Spottbroffel

hertrippeln. ©aS fluge ©ier lieft baS Kinb immer

gang nahe herattfommen, um fofort beim ©reifnerfudj

beS KinbeS tnieber einige Schritte roeitergufliegen. 3$
fah mir baS Spiel groifchen Sogei unb Kinb eine

3eitlang an unb ging auf gn>ei (Sfjtnefen ju, bie fich,

als große Khtberfreunbe, hödjlidhft über baS Sdhaufpiel

freuten. ©er eine mar Sefifter beS SogelS, rcie ber

Käfig in feiner £anb beroieS. geh bat ihn, er möge

ben Sogei gurücfrufen. (Sin Schnalzlaut unb er flog

auf feinen ginger unb non ba auS in ben Käfig,

©ann fpiftte ber (Sljinefe feine raulftigen Sippen, pfiff

ber ©roffet einige ©öne nor unb fofort fiel baS ©ier

ein unb fang. ®iefeS Singen ber Söget auf ^ommanbo
be§ ^perrn ha ß e ^ oftmals beobachtet. ®abei fiel

eS mir auf, baft bem Xier feitenS beS ^»errn nicht

immer norgepfiffen tnurbe, fonbern einige mit grinfenbent

Sädjetn zuQcrufene 3Borte ober ein nerabreidhter Sedfer*

binen genügten, ben Sogei jutn Singen ju nerantaffen.

3dh ioiü natürlich mit obigem nicht behaupten, baft

nun jeber djinefifche Sogelliebhaber gleiche IRefuttate

bei jebem £ier erzielen fönnte. SDieS getilgt eben

nor allem audh non ber Intelligenz beS JiereS unb
beS .jperrn ab unb ift baS IRefultat jahrelanger HJlühe:

bafür fprid)t fdhon ber hoh« $reiS, ber auch non

(Shiuefen für gut breffierte iiere bezahlt rairb. Sltit

einem geiftig befdhränften Söget gibt fidj ber ^üdhter

moht ineift nicht lange ab, fonbern — iftt ifn auf.

©aS ganze ©eljeimniS biefer 3uchtrffn((o(e ift

ZtneifelloS mit brei ^Sorten am fürgeften auSgebrücft:

©ebulb, SerftänbniS unb 3dU ©er dhineiifche Sogei*

fenner läftt jein ©ier nie allein. Sßährenb ber Arbeit,

beim Spazier* ober ©efdfjaftSgang, ja felbft beim Schlaf,

ftetS ift ber Sogei bei feinem iperrn. s
2tuf ben

2Jtär!ten fieht man ftetS eine grofte Slnzahl non

Sogelfäfigen mit gnljalt neben bem Sertäufer. ©och
finb bie ©iere nicht zutn Serfauf, fonbern zur Unter*

haltung beS .fperrn ba. @in Stngebot auf einen Söget

roirb ftetS mit ©rinfen abgefd)tagen ober eS rairb

ein unnerhättniSmäftig h°her ^reiS oerlangt. (Srft*

flaffige©iere nerfauft ber (Shtnefe überhaupt nicht. 3^
felbft bot, fpafteShalber, einmal 50 ©otlarS für eine

©roffel unb erhielt einen Äorb! ©eriperr befc^dftigt fidh

ftetS mit bem ©iere, fpridht mit ihm unb belohnt feinen

(Sifer mit Secferbiffen, non roeldjen er ftetS eine 2lnjal)l

mit fidh führt. hQ t> e au f ber gagb öfters ÄuüS
beobachtet, bie im grühjahr ihre Äalanberlerdhen mit

auf bie gelber nahmen, um biefelben am ©efange

ber freien ©iere belehren gu taffen. Sehr oft erhält

ber Söget ein greibab. ©er Jperr nimmt ben SambuS*
hoben beS SauerS ab, ftellt ihn an einer feichten

Stelle in einen Sadf unb fofort nimmt baS ©ier

fein Sab. (Sine ber gröftten greuben für ben chinefifdhen

Siebhaber ift eS, früh ntorgeitS feinen Sogei auf bem

gelb in bie Sähe eines gut fingenben greinogelS z«
bringen unb bann, gemütlich auf bem SaucE)e liegenb,

bem ©efang feines SogelS z« laufdhen.

^ebetn Europäer, ber jum erftenmal baS Sanb ber

Stitte bereift, fallen in ben non Sienfdjen raimmetnben

Straften gröfterer Stäbte, bie groteSf=tädherlicf)en giguren

bezopfter Sogelliebhaber auf, bie mit bem ernfteften

©efidhte einen Kernbeißer, ja fogar eine arme Kalliope

angefeffelt an einem Sein auf bem ginger fpaziereu tragen

unb, ganz 1)011 ihrem Siebting eingenommen, feinen

Slicf für baS ©eraimmel um fie herum übrig h°ben.

3u Anfang meines SlufentljalteS in (Shina machte

i<h öfters bie gröftten SerjudEie, in ben Sefift eines

ber gut breffierten unb fingenben Söget zu gelangen.

2lber ich ^a (* e & e ffer fttuierten (Shinefeit nie ©rfolg:

entroeber tieften fie mich mit mitleibigem Säd^eln fte^en

ober nerlangten für europäifdfje Serbpältniffe h°rrenbe

Summen, ©roftbem ich ©dhroäche beS (Stftuefen

bem blanfen ©ollar gegenüber fannte unb auSnüftte,

tieft er nie non bem einmal geforberten $reiS.

bezog bann mein Sogelmateriat non Arbeitern unb

Säuern. Stets mit bem gleichen (Srfolg: fo fdf)ön

baS ©ier in ©egenrcart feines SefifterS fang unb fo

Zutraulich eS fich ihm gegenüber benahm, in meinen Sefift

gelangt, gebärbete eS fich raie ein SMtbfang, raurbe

nie ganz zutraulich unb fang raenig. ©aS .fpaupt*

prinzip ber chinefifdhen Sogelbreffur beruht eben barauf,

ben Sogei auSfdhlieftlidh an ©eficht unb Stimme feitteS

.fperrn gu gemöhnen, unb bei noch f° gleicher gamilie

befchäftigt fich immer nur einer mit bem Singnogel.

3<h bin am Schuft meiner befdheibenen Sfttbie

über dhinefifdhe Sogettiebhaberei angelangt. Sietleidjt ift
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eS mir gelungen, gum 23erftäitbnt§ ber für ben

(Europäer unenbttd} fdjroer gu beurteilenben Sßfpcfye beS

©f)inefeit etrcaS beigetragen ju f)abett. ©er Europäer, ber

ben ©fjiitefen meift nur als geriffenen Kaufmann unb

als fjerglofeit, oerfcf)loffenen ©goiften fentten lernt,

ift leicht geneigt, iljm pariere ©efüljtSregungen ab=

gufpredljen. üftidf) l;at bie Siebe unb Sorgfalt beS

©llinefen Äinbern gegenüber unb bann nidjt gulefjt

fein SßerftänbniS, feine ©ebulb unb feine Eingabe

für feine Singoögel ftetS in Ijoljem ©rabe fpmpatf)ifdf)

berührt unb überzeugt, baff im d^inefif^en S3olf^=

dfjarafter $üge gu finben finb, bie auf eine grojje

©emütSaulage fdjliefjen laffen.

Ptesjftljrtge pttdjtcrfofge mit etttljeimifdje«

i»ittgnögcftt.

®on Äarl Ärefft.

(Sftadjbrucf Oerboten.)

meine 33oIiere, roeldje fic^ auf bem £ofe im freien

befinbet, ift 374 m lang unb girfa 1 m tief

unb l)od). SEßäljrenb ber bieSjäfjrigen 33rutgeit mar
biefe mit

foigenben

Stieren be=

oölfert: ^e

ein 5)3aar

©ont=

Pfaffen,Bei-

fige unb

Stiegli&e,

grcei Sßaar

Hänflinge,

ein ÜJtänn;

<$en 33ud)=

ftnf, bagu

groei SEßeib^

djen, ein

SDMnncfjen

©rünfhtf,

bagu groei

5tanarien=

roeibdjen, je ein SDMnndjen 33ergf)änfling, @arten=

graSmücfe unb ein SEßeibdjen ^edenbrauttelie.

Sftiftgelegentjeit foroie ^material mar genügenb

oorfjanben. ferner ift nod) gu ermahnen, baff bie

Sßolieve eoentuell in groei Steile oon je gtrfa 1,50 m
Sänge gu teilen tft.

©ie größte Hoffnung tjatte idl) auf ba§ ©oin =

pfaffenpaar gefegt, roeil id) oon biefem Sßaare

bereite im oorigen ^a^re brei ^unge erhielt Ijatte,

bie allerbingS fdtjon am britten Stage eingtngen, raeii

id) plöi^ltd^ Jpanf fütterte. @3 ift jebocf) in biefem

3jat)re bis lieute nod) nid^t gur Sßrut gefommen, bie

Jiere t>aben nid)t bie geringften 31 nft alten gur

Sßrut gemacht.

©agegen l)abe id) oon einem ^pänfltngSpaar
ooHen ©rfolg gu oergeicfjnen. ^m §erbfte oorigen

^af)reS taufte td) oon meinem 33ogetf)änbler ein auf=

gegogetteS SEßeibd)en. ©aS Stier mar fetjr in ber

SDiaufer unb fal) beSfialb gerabe nicf)t oietoerfpredjenb

auS. @3 befam jebocf nodl) im felbigen 3al)re ein

tabellofeS ©efieber, mar giemlid^ gafim unb beS^alb

fteigerten fidf) für biefeS ,3al>r meine Hoffnungen. 2öie

erfreut mar icfj, als baS SEßeibdjeit eines StageS in

ein Harger 33aiterdjen mit barin befeftigtem SJiiftförbdjen

Heine 3reeige tru 9» öom SD?ännd}en fjaftig oerfolgt.

©er Sau mürbe jeboef), fjalb fertig, roieber unberührt

gelaffen. S£)a tarn id) auf ben ©ebanfen, ein fleineS

Stannenbäumdfjen ober bergleicfjen in ber Soliere unter=

gubringett. 3$ mir oom 3luffef)er beS naljetiegenben

$riebf)ofe3 ein nod} grüneS gang bic^teS SebenSbäumdjen

geben, befeftigte barin graei SJtiftförbcfjen unb brachte

baSfelbe in einer ©efe unter. ©aS tjatte geholfen;

baS SEßeibd^en baute fleifpg unb nadl) a^t Stagen legte

baS Stier bereits baS erfie ©i, am Stage barauf baS

groeite unb oon ba ab mürbe alles roieber unberührt

gelaffen. . . SDodfj nodj in berfelben SEBocfje baute

baS 3Beibd}en neu, unb groar in bem anberen SlUfH

törbd^en, meines in bem SebenSbaum befeftigt mar,

unb genau eine SEBoclje, nad^bent baS erfte ©i in

bem oerlaffeneit Slieft gelegt roorben mar, mürbe nun=

met)r in bent neuen Slieft baS erfte gelegt, darauf

folgte jeben Stag ein roeitereS, bis bie 3«ll fünf ooll

mar. ©aS SDtännd^en bemalte baS SEBeibc^en, meid)

letzteres oont groeiten ©i ab fel)r fleißig brütete, in

ber @pi£e

beSfelben

StrauclieS

fi^enb. Sftact)

bretgelm=

tägiger 93e=

brütung

fielen groet

©ier auS,

am Stage ba=

rauf etn

roeitereS,

bie beiben

testen

roaren un=

befruchtet.

3ur 3luf=

gudjt ber

jungen bot

ic^baSmam

nigfaltigfte ^utter. ©i unb ©ierbrot mürbe niefjt

angerüfjrt, ebenfomenig frif^e 3ltneifeupuppen. 3llS

Sämereien reichte icf) alle im H^nbel erhältlichen, mit

3luSnal)me oon H an f (rce^ ^ bamtt, rcie bereits

beridtjtet, fchtedjte ©rfal}rungen gemalt Ijabe). 3luS

biefem Samengemifd^ fugten bie Stiere baS entfpred)enbe

gutter für bie jungen. 3n ^>en tr f*en ^a9en fütterte

baS SDEämtdjen baS SEBetbdjen unb biefeS alSöann bie

jungen. ?iac^ girfa acht Stagen jebod} fütterten beibe

©iere bireft ihre 33rut. ©troa oierge^n Stage nadl) bem

3lu3fdf)tüpfen flogen bie beiben älteften $un9en bereits

auS, roäfjrenb baS britte einige Stage fpäter baS Sfteft

oerlie^. Sßon ba ab bis gur Selbftänbigfeit ber

jungen Stiere fütterte fjauptfädljlich baS 30tännd}en,

meil baS SEBeibdjen fd^on in bie SDiaufer fam.

finb bie Neulinge bereits fo grofj rcie bie ©Item unb

oon letzteren gang unb gar fidj felbft übertaffen.

Seiber ift baS größte unb fdjönfte ©pemplar ber 3un9en
oor einigen ©agen auS unbefanntem ©runbe ein*

gegangen.

©ie beiben ©ier, bie oor biefer Sßrut oon bem

HänftingSmeibdlien gelegt tourben, legte id} einerp
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ft'aitatienrocibdjen unter. ©ag £ier brütete beibe

aug, einö ber ©ieve ftarb jebod) fdjoti am jmeiten

Stacke, bag anbere tarn aber auf unb ift jefjt ebenfalls

felbftäubig.

53on ben anberen ^nfaffen ber dotiere erhielte

idj folgenbe, rcenn and) lange nidjt fo günftige (Erfolge:

©ie beibett ©uchftnfenraeib<hen legten (frier,

bauten aber nicht.

©ag .^edenbrauneüenmeibdjen (idj h atte

bagfetbe big bafjin für ein ^iänn^en gehalten) baute

ein fdjöneS Dleft, legte fünf unbefristete ©ier unb

bebrütete biefelben brei unb eine halbe SKodje, big

id; bag D^eft entfernte.

3 etfige bauten, legten aber nicht.

IRod) 2lnfattg Sluguft begann and) bag Stieglitz
paar ju niften. ©ag SKeib^en legte oier (frier,

bebrütete biefelben brei ©rochen lang: ©ag ©elege

mar leiber unbefrudjtet.

3um nadjften ^alfre nierbe idj bie f|3aare er=

gänjen bejm. neue ©pemplare anfdjaffen, batnit $äKe

mie biegmal, 3 . 93. mit ber ©rauneile, nid)t corfonttnen.

Slußerbeut beabfidftige ich, itod; in biefem £>erbfte

meine ©olieve in bejug auf .fpölje unb ©iefe 3U

oergrößern, fo baff ich naturgemäße fftiftplätje beffer

befdjaffen fattn.

^Tafmafmen ber ßabtfdtett (§ifeitßa()nßehörben

im 3>ntere|Je bes ^ogcrfdmheö.

Son Äarl gehl, Mannheim.

ie (Erhaltung nuferer ©ingoögel ift nicht nur aug

äfthetifdjen ©rütiben roimfchengroert, fonbern eg

fommen auch bebeutenbe oolfgroirtfdjaftlSe ^ntereffen

in $rage. 5D2it betn ©erfdjroinben non Reefen unb

©träudjern, bie früher unfere Sanbfchaft belebten, ift

and) bie Üfteitge niftenber ©ingoögel roefenilich surücf-

gegangen, mag in birefter $olge ein Überhanbnehmett

ber ©aupenplage unb bie ©dfäbiguttg unferer 9Balb=

unb ©bftbäume nach [ich 30 g. ©g ift alfo mehr alg

eine Siebhaberei, tnenn immer lauter ber fRuf nach

raeitergehenbem ©dju& unferer ©ögel ertönt unb roenn

©eranftaltungen getroffen raerben, biefen ©d)Uj$ praftifd)

burchjuführen.

©eroöfjnlid) glaubt ber ©ogelfreunb genug getan

ju h«hen, raenn er ben hungernben unb frierenben

©äften, bie im 2Binter an fein fünfter podfen, ben

©ifd) fceeft. 3Bir fönnen ung fdjroer benfen, baß eg

auch einen ©ogelfdfutj im ©ommet geben muß,

ja baß biefer nod) feljr oiel roiefftiger ift, alg bie

©urchfiitterung einiger Reifen, 3eifise ltn^ Sperlinge.

fHtenfchliche unb tierifche Dtäuber bebrohen bie ©ögel

unb ihre 93rut unb fteigern bie ©efafjr, bie ihnen

ohnehin aug ben EReihen ber ERauboögel broht, ing

Ungemeffene. 2luf ben grühjahrg= unb ^>erbft=

rcanberungen raerben bie gugoögel, raie befannt,

befonberg am 2Jtittelmeer, aber audj in anberen

©egenben, ju ^punberttaufenben raeggefnallt, ohne baß

big je|t ernftlidhe 9lnberung herbeigeführt raerben tonnte.

©ie Statur hat ©orfehrungen getroffen, baß ihre

©efdjöpfe fidb etraa oeräuberten ©erhältniffen anpaffen

fönnen unb baß fie nicht leicht jugrunbe gehen,

aber auch, baß fie nicht überhanbnehnten. $mr letzteren

$all gibt eg, abgefehen non ber natürlidjen ©ernidftung,

genug getnbe unter bem freien Dlaubjitg, bag fräftig

unter ben gefieberten Sängern aufräumt, ©a aber

bie fortfdjreitenbe föultioierung ©uropag bie ©ingoögel

immer mehr in ©erührung mit ben dRenfdjett bringt,

ihnen 3uß uchtgorte, raie 3 . ©. bie Reefen, ent 3ieht,

Haustiere, bie, raie bie Äafje unb auch bie fpunbe

railbern, aufsieht, fo finb bie Sebengbebiugitngen für

bie ©ögel raefentlich fchlechter geroorbeu unb eg ergibt

fid) bie ERotraenbigfeit gatts non felbft, baß mir einen

Sielbemußten ©ogelfdju^ betreiben, ©ie görberung

unferer eigenen ^ntereffen oerfchlechterte bie Sebeng=

bebingungen ber ©ögel unb ba roir biefe 311 erhalten

roünfdjen, unb rceil bie ©eredpigfeit eg erforbert, müffen

roir ihnen, foroeit bieg möglich ift, ©rfaß bieten.

©olche ©rroägungen riefen in mir ben ©ebanfen

mach, burd; ben „©ereilt ber ©ogelliebhaber 3U

ÜJfannheim" — roenigfteng hinfidftlich ber $rage ber

ERiftgelegenheiten für unfere gefiebrten ^reunbe —
eine Petition an bag ©ab. ©erfehrgminifterium

gelangen 3U laffett. ©iefe raurbe unterm 25. Januar
1910 im folgeuben ©ßortlaut abgefanbt:

„(Sine je&r nathabmenSroerte SSerorbnung jum
©cbube ber 3?ögel na<h Mitteilungen, bie mir ber

treffe entne£)men, ber bat)ri|(he |>err $erfel)r§minifter

erlafjen, inbem er beflimmte, ba| bie ju Stiftpläben

geeigneten Specfen unb nieberen 33üjd)e an ben Satm*
bammen, (Sinjhnitten unb aiuäjdjacbtungen forgfältig

ju erfialten, nötigenfalls aud) burdb iiteuanpflanjnngen

ju nerme£)ren feien, ©ie ©tredeuarbeiter [ölten jur

©honuug ber 93ögel, beren 2lbnat)me nor allem ben

Obft=, @emü(e= unb Seinbau fdhäbigt, angeleitet merben.

mürbe jmeifeUoä auch 'n meiten Äreifen ber

©enölferung unfereS 2anbe§ fe^r begrüßt merben, roenn

ba§ ^»oße Minifteriunt Sßeraulafjung nehmen mürbe,

burdj bie gleichen Maßnahmen mie ©apern bet (eßr

bebauerngroerten 2lbnahme unferer geßeberten ©änger=
roelt entgegenjuarbeiten.

Sir geftatten un§ bemgemäß, §ohe§ Mtnifterium
um eine hochgeneigte (Sntfcfpließnng in biefer 2lugelegen=

heit ergebenft ju bitten."

©er ©rfolg biefer Petition raar ein burchfchlagen=

ber. ©urih bie @r. ©enerafbireftion ber bab. ©taatg-

eifenbahnett erging unterm 23. b- 3-

folgenbe ©erfüguttg an fämtlidje ©ahnbauinfpeftionen

beg Sanbeg:

„Um ber 2tbnaf)me ber niißlihen Sögel unb ben

barau§ für bie ST anbroirÜdEjaft unb ben ©artenbau ent=

fteiienbeu ©chäbeu entgegenjuroirfen, merben bie Saljn-

bauinfpeftionen unter Berufung auj bie Serfügung com
10. ©eptember 1891, mit roe!cf)er bie ©rucffchriften

„Sinfe, betreffenb ba§ 2lufhängen ber Dliftfäften für

Sögel" unb „gutterpläße für Sögel im Sinter" au§=

gegeben mürben, foroie auf bie Setfügung uom 8
. 3nni

1905 erneut angeroiefen, ber ©rhaltung ber lebenben

|)äge, foroeit fie nid)t ©hneeoerroehungen begünßigen,

befonbere ©orgfalt jujuroenben unb ba§ ©d;neiben

biefer §äge nid)t roährenb be§ Srutgefhäft§ ber Sögel

ober oot bem im ©eptember ftattßnbenben Slugflug ber

jroeiten Srut oornehmen 311 laffen. ©urdf Staub ober

fonft entftanbene |)agliiden finb forgfältig nachjupßanjen,

bamit für bag Stiften geniigenb bichteg Suf^merf ent=

fteßt. Sluch auf lanbmirtfd;aftlid; nicht nußbarem
©etänbe, mie Dbhängen u. bgl., foU Sufchmerf an=

gelegt unb gepflegt merben, foroeit bieg mit geringem

Slufroanb gejeheßen faitn unb mit ben ^ntereffeu beg

Saijnbetriebg unb ber Sahnunterhaltung oereinbar iß."

^feilte ^Tittcifintgen.

©ine Seipjiger ©ante Härte mid) uor einigen lagen

über Die @cfftl)vltcf)fcit Der Strafet auf. ©ie Slmfel fei ein

9ianboogel fchlitnmfter Slrt. ©ie morbe nicht nur bie fReß=
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jungen, fonbeni fie irinfe and; bie Wer auS. 3» ben ©dhreber=

gärten Seipjigö mürben Stmjeln ntdjt mehr gcbulbet. 2lmfel;

nefter mürben ausnahmslos jerftört. — Da id) biefen ©ertd)t

nicht [o gläubig fjinna^m, mie bie Dame erroartet Tratte, berief

fie fid) auf ihren angeblich fixeren ©eroährSmann, einen Dr. @.

3dh Ijalte eS jroar für au8gefd)Ioffen, bafj ber Äampf gegen bie

2lmfel folche formen angen#mnien Ijaben fönute. 3$ bringe

bie Darftellung ber Setpjigerin aber bod; 311t öffentlichen

A'enntniS, um Seranlafjung 311 einer oöUtgen ÄlarfteHuug

31t geben. 2lbolf ©iinther.

'Dichte öie^jäljvigm gurfitvcfultnte: 1. ©Beit oben an

fteljen meine Dompfaffen, uon benen ba§ 9Jlänndhen oor

3roei Loipen oou mir felbft ge3iid)tet, baS ©Beibdljen ein ©ßilbfang

ifi. ©ie legten in 3 ©r Uten 6+ 5 + 5 Wer, roorauS 14 3unge
aiiSfamen (6 -J-

4
-J- 4). Seiber fiel non ber erften ©tut einer

mit 9 Dagen au§ bem Oteft unb ging ein, unb bie jroeite ©rut

liefen fie, als fd;on bie gebern fprofjten, fi(3en, um (unerhört !)

junge fpänflingxÄanarien bafiir ju füttern, oon benen fie

angebettelt mürben. Die fünf 3un9eit ber erften ©rut finb

jept im ftärfften geberroechfel (3 üDtännchen unb 2 ©Beibchen);

bie ber brüten ©rut (offenbar 2 Wännchen unb 2 ©Beibchen)

finb jetjt felbfiänbig. Sor 3roei gehren erhielt id) oon einem

©aar fogar 4 gliicftid)e Dritten. 2luj)er ben Dompfaffen nifteten

noclj: 2. Die fleinen ©afranfinf en. DaS ©Beibdjen ging

Ieiber an Segenot ein, aber eine Äanarienhenne erbrütete unb

30g ein junges ©?eibd)en baoon auf. 3. Da§ überlebenbe
fleine ©afranfinfmänndjen mit Äanarienroeibdfjen.
9te|ultat ein Wänndjen. DiefeS beginnt jefü feinen ©efatig

311 üben. 4. 3itronen3eifigmännd)en mit Äanarien =

roeibd)en. iKefultat 2 junge Wänndjeti (?). 5. ©lut =

hänflingmänndhen mit ftanarieuroeibdjen. iRefuItat

I,2 HänflingxÄanarien. Die 2 ©Beibchen finb eingegangen.

6. gelbfperlingmänndhen mit jpauSfpertingmeibdjen.
Otefultat: 2luS 6 ©iern 2 3t*nge, mooon 1 Dlänndjen noch

lebt. 7. 1,1 ©olbammern. 2 ©elege (3 —j— 3 Wer). 9iur

uom 3meiten mürbe ein 3ungeS erbrütet, aber nicht aufgefüttert.

8. Serfdhtebene Äanarien in reiner 9?affe. 9. 3ebra=
fiufen. §aben eben 4 faft flügge 3unge im 9tefi. 10. 333 e i ft

e

SKeiSfinfen. 3roe inta l gelegt, aber nichts baoon gebraut.

II. ©Bellenf itticf)e. 1 + 2 2ü'u9e - 12. ©rauföpfige
3m ergpapageien. ©rfteS ©elege raof)l befruchtet, aber oor

bem 2lu§fd)lüpfen abgeftorbeu. 3e£t roieber am Segen. 2lUeS

tn allem alfo oiel ©lüdf unb greube, aber auch manches ,,©ech".

©0 ift’S eben gewöhnlich bei unS. Ära ft, ©farrer.

(©tetit beit Abonnenten loftenloS jur Serfügung.)

grage 19: ©Barum ift ber blaue Hthtenfänger faft gan3

oom Sogelmarft oerfdjrounben ? gran3 gucfjS.

grage 20: 3n ber „@ef. ©Belt" ftanbeu in lebten

3a£)ren häufig fet)r an3iel)eiib gefdhriebene 2lrtifel über ba§
Seben ber 2ßeid)freffer im ©efeUfchaftSfäfig. Unter anberen

maren befonberS bie 2lrbeiten ber Herren ©raun unb Sau3il

fefir fad£»lid^ gebalten, bod) oermiffe id) Slngaben über bie 3u 9äeit.

©Baren aud) bann bie ©ögel im ©efeUfchaftSfäfig unb mar
bie Unruhe nicht ju grofj? 3$ roäre betreffenben Herren für

bie ©eantroortung biefer g-rage bantbar. 8ran ä

Slnttuortcn.

21 uf grage 17: 2Birb man auf biefe ©Seife roirtlid)

oormärtS tommen? 3$ glaube e§ nicht. Der „beutfche ©oget=

fdhubtag" ift geraijj eine fe^r löbliche ©inrichtung unb e§ ifi

ihm 3U roünfdjen, ba§ er ben beften ©rfolg haben möge. 2lber

bie ©erroetfung ber Äafseufrage an ben „2lu§fd£)ufj" §a\te id)

für ein anftänbigeS ©egräbniä ber Äa^enfrage, b. h- für einen

gangbaren 2Beg bie ganse ©a^e unter ben Difd) faüen 311 laffeu.

©Barum unternimmt e§ ber ©ogelfchuhtag nid)t allein ober

in Serbinbung mit bem „Deutfdjen Serein 311111 ©dhujje ber

©ogelroelt" unb ben großen Sogeiliebhaberoereinigungen, bie

Äa^enfrage enbltcf) einmal in§ Stollen 311 bringen. Die auf
alle§ mögliche 9tiictficht nehmenben, 3. D. fehr fentimentalen

Dierfchithoereine finb roahrlidh nicht geeignet, I)ier roirffam cpilfe

311 leiften. Standhe rooÜenS nicht ! 2lnbere, bie rooht gerne

aud) auf biefem ©ebiet ihr 3ntereffe für Sogelfd)!© befunben
möchten, müffen 9tiictfid)t nehmen auf bie „Äahentanten" unter

ihren SOtitgliebern — benn biefe finb recht häufig bie „mildhenbe

Äuh", roeld)e bie Dierfd)iihoereine mit gutter, b. {) ©elb, oerforgt

3a eS gibt grofje Dierfd)ut3oereine, meld)e ben nogelmorbenben

Äafjen mol)l 311 Seibc gehen möchten, aber bie ©penberin eines

grofjeu SegateS hat au bie 2lnnahnie beSSegateS feitenS beS Dier=

fchuhoereinS bie ©ebiugiing gefniipft, ba§ feitenS beS SereinS

nid)tS gegen bie roilbernbeu Äatjen unternommen roerben bütfe!

DaS Segat mürbe angenommen unb bie Äa^en fönnen in ben

auSgebel)nten ©artenanlageu 9tefter pliinbern 1111b Sögel

morben. — Die Dterfd)iihoereine tonnten gute Serbiinbete fein

im Äampf gegen bie umherflretfenben Äa^en. 3^ fürchte, fie

roerben eS nt^it fein. — Unb bann bie Äoinmiffion, mie foll

bie arbeiten? Die 2)citglieber roohnen roeit auSeinanber.

©ihriftlid)e Serhaublungen führen jdtjrcer 311 einem 9iefultat.

©in tatfräftiger ifltann mit guten Se3iehungen ,,nad) oben"
erreicht mehr. Ä. 8. in g.

unb

Son ber 3eitfchrift „3ootogif(f)Cr ®COb =

achter" — Der 3oologifd)e ©arten —
,
Ser=

lag oon 99tahlau &©Balbfdhmibt in

granffurt a. 30?., erfchien foeben 9?r. 7 beS LI. 3ah l'9an9§

für 1910 mit folgenbem 3nl)oIt:

Die 9tutenfnod)en ber SRaubtiere; 0011 iprofeffor Dr. Äarl
©dftein, ©berSroalbe. 30tit einer Dafel. — ©in Ärei§horn=

fdjafbodt mit ©te^bein; oon Direttor g. ©raboroSti), ©reSlau.

3D?it einer 2lbbilbuug.— fummeln in einem 9tiftfaften; oon
©. ©reoe, 9tiga. — Ornithologildhe Äoüettaneen auS Öfterreich=

Ungarn (2luS 3agb3eitungen unb DageSblättern); oon Sittor
Dtitter 0. DfdE)ufi 3U ©d)mibhoffen in h aöän -— 2lug
bem Serid)t beS SerroaltungSratS ber 9?euen 300l°9ll chen © e =

feßfdhaft 31t granffurt a. 9Ji. für 1909. — 3ur @efd)ichte ber

©tutigarter Diergärten.— 9tadhrid)ten auS 3°°lagtfchen ©ärten.
— kleinere 3D?itteilungen. — Siteratur.

CvitUl)Oli)gif(t)C<S Salnbucf), Organ für baS paläarf=

tifche gaunengebiet. herau§9 e9e l,en oon 93 1 f 1 0 r 9t|itter

uon Dfdjufi 3U ©d)mibhoffen. XXI. 3“h r9- J&eft 3.

^»allein 1910. 3«halt 3
-
^efteS

:

Dtubolf 0. Donner: ©eiträge 3111' OrniS©rau--6anaria'S.
Dr. @. © »hiebei: 9teue Sogeiformen auS Äorfifa. ©. ©?.

©üoeira: Dagebuchnotiäen auS SOtabeira. Dr. 3. ©engler:
Der 9tuf oon Parus cristatus mitratus Brelrni (1831).

3ofef9toth: Der 9lauhfu^faii3 bei 2ßelS (Ob.=Öft.). 21 1 e r a 11 =

ber ©au: SOtaffenerfcheinungen oon Gerchneis vesperticus

in Sorarlberg. 9iob. ©ber: ^ahneufebrige ©uerhenne. Son
Dfd)ufi: 9?eue Äreu3fchnabel:3noafion im Ojten. Siteratur.

2tn ben Herausgeber eingegangene gournale unb ©d)riften.

Äotrigenba.

JIU5 ben Vereinen.

„Slcginttm 3üridj." Donnerstag, ben 8. ©eptember : S 0 r =

tragSabenb. Dhema: „Drei afiatifche Sögel". fHeferent:

Herr 3- Äunfeenborff. Sofal: „OOteperei", ©piegelgaffe.

2tnfang präsife 8 1

/ 2 Uhr. ©äfte rolUfommen.

Der Sorftanb.

^Tont ^ogefmarßt.

Soit felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

Äart ©erbertdh, H anau: ©ingfittiche bieSjähriger 3 ll d)t.

©eorg ©rühL SogeDSrporthauS, Äöhfchenbroba:
SBtauSoögel, ©uuttufane, rote Äarbinäle, «hin. 3merg=
roadhtel, 2)?abraSroad)teI, golbgelber 2lmmer, roeifefehlige

©fäffdheit, ©olbftirnblattoögel, ©üLSül, tpalinen= unb
©tahlftecfentäubchen, ©Beiftehl= unb toeihohrige H eher=

broffeln, finger3ahme 9iebl)ühner.

21itgufigoctelmann,Dierparf,Hcnnburg = @rohborf}et:
SÖterifan. Äarmingimpel (Carpodacus mexicanus), Äa=
pugenjeifige, 3amaiFatrupiaIe, fchroargfehlige Drupiale.

O. Seufdjner, 9iatibor:Ojtrog 62: 1 ©tieglihtanarien=

baftarb, 1 ©Beifjbinbenfrat3fdhnabel, 1 japantfeher ©Iau=

fdhnäpper.

grau Älara 9teugebauer, SRaubten, ©ej. ©reSlau:
ginger3ahme ©olioia--, ©elbroangen=, ©ing= 9tofenfopf=,

1 3 1>d)tpaar Dooifittidhe.
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tR tu mann, ©erlin, © eorgenfirdjplab 13: Älarinetten»

oogtl, Etagellanzeifig d, Jtapuzenzeifig d/ ftcine Äuba*
finfen, fchroarz* nnb rotföpfige ©oulbanianbtnen.

©b- ©eitler, BubroigSbu rg, SBiirttemberg: J?uba=
amajone, ©enejuelaamajone, [c^avlad^rotröpfigc ©iabem*
amajone.

J)r. griebritb, 3 e i (J : ©ambeltroafferläufer, d;in. 3Bad;leln.

Offerten unter „©eltenbeiten" au bie Grpebition
ber „@ef. SB eit" erbeten: ©ranatfinf $, mer. &atmin=
gimpel d, SBei^fiivnpfäffd^en de 9totfop(roeber, in ©rächt,

3nbigopnf d-

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SchloQstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

6rtciltc£ ©ntcitt:

Kl. 45 h. 225293. 3ufammenlegbarer Ääfig mit einfnid=

baren ©ragftüfcen. 8- Äloftermann u. Go, ©erlin.

Sing. 19./2. 09.

fperrn $. Oie Bercbe ift bie

391 on g olif d;e £ e r e —
Melanocorypha mongolica
(Pall). Stlä ©erbreitungS*

gebiet ift ©aurien, bie TOongolei unb SJtanbfdjurei bet'annt,

Äorea ift nirgenbS angeführt, fönnte aber als 9tad)barlanb ber

!D?anbfcburet audb als ©erbreitungSgebiet beS ©ogelS in ©etrad£)t

lornmen. ©aS meines SBiffenS einzige bisher nacb Guropa
gebraute lebenbe Gremplar roar im Sefi (5 beS fperrn ÄuQmann unb
befinbet fid) jefd im ^oologifcben ©arten ju ftranffurt a. 3Jt.

GS roar auf ben ^Philippinen getauft, jebenfallS non einem

Gljinefen, ber eS bortbin mitgenommen hatte (f. Slbb. ©. 283).

^»errtt stud. O. 8 -, |>etbelberg; |>errn 8 - 8 -, ©rafenberg;

fperrn Ä. ©taunbeim; fperrn jp. ©., fpalle; fperrn §.

g., ©üffelborf: ©eiträge banfenb erbalten.

2Jt. 2., ©reSben. ©ute Äanarienoögel tauft bod) faft

jeher ©ogelbänbler, bieten ©ie bie ©ögel ben in ber „@ef.

SBelt" inferierenbeu £>änblern an. Dftpreufjen, SBefipreujfen,

Stufjlanb.

fperrn ©. Ä., ©raubenj. SBenn bie 8'ärbung ber ©ögel

mit ber ©ef^reibung im duff iibereinftimmt, fo finb eS

toabrfcbeinlidj audb botiergelbe SBeber. Sluf bie Slngabe

ber Slugenfarbe ift nicht alljuniel ©eroicbt ju legen, ©ie Slugetn

färbe ift in ben oerfcf)iebenen ©üdjern oerfdbieben angegeben,

©ie prächtige farminrote Slugenfärbung ftnbei mau roabr-

fcheinlich nur bei fehr alten ©ögelit ber Slrt. 3n ber 3ugeub

ift e§ jebenfallS bunfel. GS roirb bann braun unb gebt

TOaörfdjeinlicb burdb Orangerot in karminrot über, ©er als

©ßeibcben getaufte ©ogel ift {ebenfalls ein juugeS ©ier. GS
muf; abgeroartet roerben, ob ei ficb $u einem jungen 3Jtänn<hen

ober SBeibdhen entroictelt. — ©aS größere Gi ift ba§ unferer

gemeinen SBilbente, baS anbere ein ^afau’enei.

fperrn cand. med. ©., SBiSmar. 1. ©aS genannte

©rünfutter (©ogelmiere, bereife Stilen oon ©räfern) fann

audb Jur 3^1 ber Slufzudjt gegeben roerben. 2 . GS ift roieberbolt

oorgefommen, bafj ©radbtfinfen ihre jungen nur mit ©ämereien

aufjieben. ©rojsbem ift eS zu empfeblen, ein animalifdjeS

8 utter ju reichen, roenn auch nur in tleinen Stengen, um zu

fehen, ob eS nidjt bod) noch angenommen roirb.

•fperrn Dr. SB., ©uiSburg. ©aS SB e 1 1 e n f i 1

1

i ä) m ä n n cb e n

ift einer auSgebreiteten ©armentjünbung erlegen, bie roobl

auch ben ©ob ber jungen SB. berbeigefiibrt bat. — 3 e bra =

finten unb Stöodben fann man im ungeheizten froftfreien

3immer überrointern. Ob 9tufjföpfd;e n unter benfelbett

Ümftänben überrointert roerben fönnen, fdbeint mir nicht

Zroeifelbaft. ©ie oerroanbten Slrten ertragen eS alle. 3$ ba&e

barüber aber nodb feine Grfabtungen. ©efunbe @oulb =

amanbinen fönnen gleichfalls fo überrointert roerben.

.fperrn ©. 2., ©erlitt. ®aS ©raupapageimänndben
ift einer Ültagenbatmentjünbung erlegen.

Sri. St. SBiirzburg. ©er @. ift infolge einer ©er=
blulung eingegangen, ©ie uermutlidb burdb ben ©turj uotn
©tänber oeranlafd rourbe. — d ©onbfinf roar ein älterer

©ogel. Gr ift infolge eines .fperzfcblageS eingegangen. ©onftige
GrfranfnngSfenttzeicben tonnten nicht feftgeftellt roerben.

.fperrn ©., ©uppenrob. ©er Äanarienoogel roar ein

fe|r begenerierteS ©ier. ©er SWagen roar auffaüenb flein, ber
Jlörper blutleer unb abgemagert, ©er ©ogel ift infolge oon
Gntträftung eingegangen.

.fperrn SB. in &. ©ie ©angare ift uermutlicb an einer

©erbauungSftörung eingegangen.

J&errn 91. g., Grfurt. GS ift faum möglich ju jagen,
ob ber ©tifdbliitg ein ©tieglihgriinlingxÄanarienoogel ift

ober ein ©tiegIi(?xÄanarienüogel. GrftereS ift nicht auS-

gefdbloffen. Äupferfinfen — Carpodacus mexicanus
(P. L. S. Müll.) ftebeu bem C. cassini Baird nabe, ©ie
leben auf ber füböftlidben merifanifchen Hochebene; ihre

8ärbutig ift roefentlidb DOn ^ er beS C. cassini oerfdbieben.

©ei ihnen finb Unterrücfen, ©ür^el tief farminrot, am Äopf
nur bie ©tim unb oon ihr auSgebenb ein bis über bie

Obrbecfeu gebenber ©treif, ber oorbere ©eil ber Äopffeiten, bie

SBangen, ferner bie Äeble unb ber oorbere ©eil beS ^»alfeS.

®aS übrige ©efteber ift nicht roie bei GaffinS Äarmingimpei
rötlich überhaucht.

^»errn Dr. 31. ©d)., Äarlftabt a. ÜJt. 1. ©orfmutl hat
beSinftjierenbe Gigenfdjaften. ©ei feiner ©erroenbung in Ääfigen
unb ©ogelftuben ift aber zu empfehlen, ihn zur .fpätfte mit

8luf3fanb zu oermifdben. SBetm ©orfmull ooHftänbig trocfen

roirb, entroidelt ficb bei feiner ©erroenbung ohne ©eimifdptng
oon ©anb fehr oiel ©taub. 2 . Olioen= unb qelbariiner ©Iftrilb

ift basfelbe.

|>errn @. in 91. ©ie jungen jtanarienoögel finb jeben=

faüS infolge oon fortgefehter^nnzucht fo begetteriert, ba^ fie nidjt

imfianbe finb, fid) felbft zu ecnäbren, fobalb fie felbftänbig roerben.

GS ift zu oerfucben, ob ©arbietung oon gehabtem Gt ohne ©eU
mifd)ung oon ©ebäcf, oon aufgequoHenetn 9iübfamen, ben man
in fleinem 9tapf oerabreicht, Slbbilfe bringt, ©aneben ftreut

man auch trodenen 9iübfatnen auf ben Jtäfigboben (f. „©er
Äanarienoogel" oon Dr. Ä. 9iufe).

^terrn o. 8 - Äiel. SBellen:, 9tgmpben=, ©ing=, 9iofeHa:,

©ennantfittiche unb oerroanble auftralifdhe ©lattfchroeiffittiche,

2oriS oon ben blauen ©ergett. 9Jtit je einem, bei SBelletu

fittidhen mit mehreren ©aar, ift bie ©oliere genügenb beoölfert.

Gä ift nicht zu empfehlen, nodb anbere ©ögel bazuzufebeu.

Dr. k. 9tujj „©ogelzudjtbuch" 3. Slufl. ©ezugSqueüen fann

ich an biefer ©teile nicht angeben.

fperrn ©., 9teuulm. ©eften ©anf für bie SluSfunft.

|ierrn £. ©., Ghemnib- 1. ©ie ©reite beS ÄäfigS roäre

binreidjenb, bie Bänge genügt aber nicht, ©ie OrpheuSgraS=
mücfe ift ein ziemlich großer ©ogel. 2. 3. ©ie ©efänge ber

OrpbeuS= unb ber ©perbergraSmücfe finb fehr oer=

fchieben. ©öd zur ©eltuug fann ber ©efang jeber nur fommen,
roenn bie Ääftge beiber Slrten möglichft roeit auSeinanber

hängen, ©er ©efang ber ©perbergraSniüde ift oiel roeniger

laut, als ber einer gutfingenben OrpheuSgraSmiicfe unb roürbe

Ziemlich oerloren gehen, roenn er neben bem ©efang einer

rouflidb gut fingenben OrpheuSgraSmüde gebracht roirb. ©idbteS

9teben; oberUntereinanberhängen ber jfäfige ift nid)t zu empfehlen.

Slud) nidht (4.) bei jroei ©cf)roarzplättcben, bie einanber

ftöreu. GS förnmt aber bei all folchen ©ingeu auf ben ©erfnch an.

fperrn fp., 9toftod. ®aS 2Ränndben 9totrücfenelftercheu

ift infolge oon ©elbjucht eingegangen, ber geuerjeifig infolge

ber mit Slbzebrung oerbunbenen ©toffroedhfelfranfheit ber ©ögel,

ber man in manchen 8ä(len oorbeugett fann burdb °f terc 8e ft=

fteHung beS ©eroidbteS ober beS 8uiterzufianbeS unb entfpre^enbe

Regelung ober ©eränberung ber Grnäbrung.

§errn @. 3 - N- r
©dbroerin t. 9Jt. ©ie oerlorene Äratle

am 8 ufi beS ©apageiS roäcbft nicht roieber.

^jerrn in 3' SDtit „9t ot rüden am mer" ift ber

9tötelammer— Emberizaratila Pall. auS Ofifibirien, ©aurien,

9Jtanbf<hurei, 9torbdhina gemeint, ©ich e l f ch nabe I tim alte ift

Pomatorrliinus erythrogenys Vig. auS bem ^imalapagebiet.

^jerrn 9t. 8., Grfurt. ©eften ©anf für bie SluSfunft.

©er ©iamantfinf roar ein ©tänudhen. Gr ift infolge oon

©armentzünbung eingegangen, ber Dlioenaftrilb infolge

oon ©lutarmut.

SSerantmortlicb für Me @d)riftteituii8 : ftart Steunäifl, &crm£borf bei SBerlin ; für ben Sliijeigenteil : Ereup’fcbe SSerlafläbudöbanbtung
in SJiaflbeburg. — Berlag ber Greup’fdjen !Sertagdbu(^h anl>t u nfl in SJtagbeburg. — llrucf »on 41. ^ Opfer in Öurg b. SJi.
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33ocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang xxxix.

Icfl 37.

^rfcßitiffe aus meiner jSfogcCfhtfie.

3Son 2trd;iteft ©djöfj-

(gortfegung.) (9iacf)bnid öerboten.)

Botrücfige ©Ifterdjen. 2lttfang 2luguft erhielt

idj
(

^roei rotrüefige ©Ifterdjen, raeldje nach Angabe
beS 35erfäufev§ ein richtiges ißaar fein folten. ,3d)

hatte etnftrueilen feinen ©runb, fjiernn ju jroeifeln,

obgleich td) eine ^Begattung ober audj ein oeifchieben-

artiges Benehmen ber beiben ©ierdjen niemals beob=

adjtet habe.

©S erfüllte tnidj baljer mit großen Hoffnungen,
als halb barauf ein freifieljenbeS 9teft jroifdjen einigen

©annen^roeigen gebaut mürbe. ©nbe beS iJJtonatS

enthielt baS Beft fed)S ©ier uub brüteten bie ©iere

fe^r feft; aud) bulbeten biefelben feinen anberen Bogel

in ber Balje ifjrer Brutftätte. Bach etma r»ier^eb)ntägiger

Brutzeit ermieS fich baS ©elege als unbefruchtet. ©aS
gleiche Befultat ermieS fiel) bei einem groeiten ©elege,

meldjeS etroa einen Btonat
f
pater fiel) oorfanb. Anfang

Booentber bemerfte ich ein britteS ©elege mit breijeljn

©iern, raeldtjeS ebenfalls unbefruchtet mar, fo bafj idj

nunmehr raol)t annehmen burfte, baff i<h jmei 3Beibcf)en

befajj. ©in nierteS ©elege enthielt neun ©ier, baS

fünfte fogar 21. ©ro(3 aller Bemühungen mar eS

mir nicht möglich, ein Btänndjen ju erlangen, fo baff

ich bi £ beiben ©Beibcfjen ©nbe ÜBai fortgab.

föubafinfen. 2lud) meine ^ubafinfen, melche

noch nicht ganj ein $aljr in meinem Befijj fiub,

haben bisher nicht rceniger alS fiebenmal gebrütet,

©ie erften fünf Bruten hatten feinen ©rfolg. ©aS
Beft mürbe gemöljntidj freifteljenb in BtanneShöhe

»ornehtnlich auS Bgaoefafern errichtet. $dj habe nie

bemerft, baff audj baS SBännchen brütete, jebodh

fütterte baSfelbe häufig baS SBeibdjen außerhalb beS

BefteS auS beut föropf. ©aS ©elege beftanb geroöhnlidj

auS btei bis oier ©iern. ^roeimal tuarbe baS ©elege

noch roährenb ber Brutjeit uerlaffen, breimal raaren

$unge im Beft, melche am britten ober nierten ©age
entroeber tot ober aber fpurloS oerfclimunben roaren.

©ie Hefter ftanben fätntlidj im Hintergrunbe ber Bogel=

ftube, in ber Bähe ber ©ür, unb ba baS Bßeibdjen

feljr ängftlidh war, nevlie^ eS gewöhnlich baS SReft,

fobalb idj baS gimmer betrat, moranS ich b £n ©ntnb
ber ^ehlbruten mit Erteile. 3>ch roar baher froh,

als fidf) baS ^ärdjen Anfang Slpril oorn am $enfter

in einem Biftbauer anfiebelte, um fo mehr, alS fidj

baS ©Beibdjen burd) meine Bnmefentjeit beim Brüten

nicht mehr ftören lieft. Sturj nor Beenbigung ber

Brutzeit gab ich faft täglidj halbreife ©raSriSpen,

melche ganj befonberS non beit ^ubafinfett mit Borliebe

genommen mürben, unb idj glaube biefer gütterungS=

raeife meinen ©rfolg mit uerbanfen ju fönnen, febenfallS

mürben bie fangen, jroei maren eS leiber nur, eifrig

gefüttert. Sludj baS 3Bännchen beteiligte fich an ber

Slufjudjt, unb ich f
ah eä häufig mit ben ©pfrementen

ber jungen oorn Beft abfliegen, nadhbent eS gefüttert

hatte. 'Filter DOn 16 ©agen uerliep baS erfte,

am nädjften ©age baS jroeite baS Beft. E’aum acht

©age fpäter bemerfte idj, mie eines ber jungen fdjon

nom alten ©Beiheften oerfolgt mürbe, unb am ©age

barauf beobachtete idj fdjon mteber eine Begattung

beS ijSätcftenS. ©aS alte Beft mürbe frifdft mit ©ier=

haaren auSgelegt, baS ©Beiheften brütete abermals, unb

am 10. 3uni roaren roieber jroei 3unS e »orljanben,

roeldje bieSmat fdljon nach 12 refpeftiue 13 ©agen
baS 9?eft uerlieffen. -ttach roeiteren seljtt ©agen mürben

bie 3lin9en sraar nodj gefüttert, febodj guraeilett fdhon

heftig non ben 2llten oerfolgt, ©anj befonberS oer=

folgte bie ©Rutter ein junges ©ßeibdjett, fo ba^ biefeS

häufig iit ein leereS frembeS 9teft flüchtete, nur um fi<h

oor ber fHtutter in «Sicherheit ju bringen, audj hatten

nur bie 3ltll9en beSfelben ©efchledhtS barunter ju leiben,

mährenb fie umgefehrt nodj gefüttert rourben. ©aS
Härchen brütete bann abermals itt bemfelbeit fltiftbauer,

eS fdjlüpften auch irae t $un9 e mel^e jebodj nadj

einigen ©agen tot im Beft lagen. 3e^t hat baS

i|3aar ein alteS freifteljenbeS Beft ber Bingelaftrilbe

übernommen, oerfah baSfelbe mit 2lnflugröl)re unb

brütet jurjeit. 3«ä) beabficljtige baS ©elege in biefen

©agen mit bemjenigen eines -JJcöüdjenpaareS ju oer=

taufchen. Bielleidjt füttern bie Sdtöodjeu bie 3un9en

ficherer auf.

©iamant fittf en. 211S meitereS 3u<$tpaar

mödjte idj meine ©iamantfinfen ermähnen. Obgleich

biefelben bisher nodj feinen pofitioen ©rfolg erbracht

haben, fo haben fie immerhin feit ©Infang SDtärj b. 3-

fünfmal bei mir gebrütet. ©aS 9teft befaub fich

bisher ftetS in einem Har3 er 23auer im HuUergrunbe

ber Bogelftube, etrca iit fUtanneSlröhe, unb mürbe auS

allen möglidjen groben Biftftoffen, als Heu un^
Heine Reifer, ferner 2lhven ber Slolbeuhirfe ttfrc. als
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Untergrunb hevgerid)tet. ©aS innere 3^eft jmirbe

auS 'ilgaoefafern unb ©raSriSpen gemötbt, unb auf

bie 2luStegung ber Stulbe maren meine ©iamantfinlen

gang befonberS erpicht. Anfang 2lpril bebrütete baS

'jkar ein ©elege non brei ©iern, rcetdje fid) jebod)

als unbefristet erraiefen, ebenfo ein grceiteS ©elege

non fed)S ©iern. ©ie ftaft, mit roeldjer auch bieS

^ardien immer aufs neue feine Sruten antegte, ift

bemerfenSrcert, bemt neun Sage, nadjbem id) baS

©elege nebft Seft fortgenommen hatte, brüteten bie

Siere bereits roieber auf fünf (Stern. 2tm IG. ^uni

roareit ^unge auSgefd^Iiipft; am 21. 3uni fanb ich

aufter gmei tauben ©iern, graei tote unb ein lebenbeS

3ungeS. 3ra“ Sage faa ter raar auc^> bi £ feg rin*

gegangen, morauf ich baS fortnahm. 2tin SO.^uiti,

alfo nur fiebett Sage fpäter, tjatte baS i}3ärd)en

mieber ein fertiget Seft mit fünf ©iern. Ungefähr

um bie Stitte ber SSvut^eit unterfudjte id) baS ©etege;

uon ben fünf (Siern rcaren brei befruchtet, fiebere

uertaufdjte ich mit Stöodjeneiern, mobei burdj meine

Unoorfidüigfeit teiber einS berfelben gerbrach. 2lm

16. ^uni fanb tcf) bei ben ©iamantfinlen graei junge

Mönchen im Seft, bei ben Stöod)en aufjer brei

eigenen 3un 9en auch i»nge ©iamantfinlen.

Obgleich bie atten Stöodjen gut fütterten, ging hoch

ein junger ©iamantfinl ein, mährenb ber anbere gut

gebieh- 2lm 5. 2luguft hat er baS Seft oertaffen,

am 17. 2luguft lag er tot in ber Sogelftube. ©o
gut aud) bie atten StÖDd)en fretnbe 3 llll 9 e im

füttern, fo rcenig fümmern fie fich um biefelben,

f obalb foldje baS 2teft nerlaffen haben, obgleich fie

ihre eigenen jungen jebe§mal tabeHoS grofjbrachten.

©enau benfetben galt habe P aud) mit jungen

©pit^Smangamanbinen erlebt. ©ie ©iantantfinten

fütterten bie non ihnen erbrüteten beiben jungen

Stöod)en nur bis gunt fünften Sage, unb bann fanb

id) fie oerenbet oor.

©leid; barauf baute baS Härchen mieber unb

fafj auf oier ©iern, raooon mieber brei befruchtet

mären. 2US ich bann oon einer Seife gurürffam unb

bie (Sier einem 2Jtöod;enpaar unterlegen raoüte, fanb

id) leiber nur nocf) baS unbefrud)tete ©i nor. 3 lt’ eif«UoS

finb ingrcifchen 3unge au§gefd)lüpft, bie aber fogleid)

non bem ^drehen au§ bem 9teft gemorfen fein ntüffen.

3urgeit baut baS i]3aar ein freifteljenbeS Seft unb

bürfte in biefen Sagen mieber mit bem Segen beginnen,

(govtfefcung folgt.)

^mitßofogtfdfc Beobachtungen im nörbfichen

geile ber Lüneburger «Äeibe tut £a()re 1909.

SBitbelm j?od). Hamburg.

(»Jlatfibtut! »erboten.)

er Utai mar gelommen, unb bie Säume rci.trben

rcirllid) grün! Stan glaubte eS fdjon gar nicht

mehr, bajj -eS nod) einmal mieber Frühling merben

mürbe. ©em föalenber nac^ maren mir fc^on in ber

grceiten £>ätfte beS fUtarg, alS bie Seute noch immer

über bie meite gläche ber in ©ifeSbanben liegenbeit

Stifter hinmeggingen, unb als erft baS ©iS ber Ober*

etbe unter ben Hamburger (Slbbriitfen t)inburd)glitt,

nachbem bie riefenhaften ©djollen an ben fteinernen

Srüdenpfeitern gerfdjeltt maren. ©d^lie^tich oerfdjmanb

auch baS teilte ©iS bodh nod)
;
eS mar ber raachfenben Äraft

ber ©onne nicht mehr gemadjfen. SDer Sßonnemonat

rüdte heran, um für ben 2tpril gu entfdjäbigen. Unb
nun tarnen mirftid) ein paar fd)öne Sage; Sage mit

blauenbem ^irnmet unb teud)tenbem ©onnenfehein,

mit fegetnben SSolfen unb jubelnben Sogelliebern.

S)a ging bem Sienfchen ba§ .fierg auf, ber ba rcan=

bette burch Suchenforft unb ©ichenhain, über grün=

braune fjeibe unb bampfenbe 2(cferfd)otIe. 3mar
gemahnte nod) immer auf ©djritt unb Sritt baä

fümmertich fich entfaltenbe Seben an ben taum über^

ftanbenen Sßinter, unb no^ prangten frühmorgens bie

fluten im falten, töteuben ©chmude beS 9teifeS.

©och bie ©onne fudjte am Sage raett gu machen,

roaS beS 2tacht§ ber ©ftreinb nerbradh- ©ie itm=

flutete alles mit ihren mannen, golbeiten ©trabten;

fie lodte gunt SBanbern unb ©chauen.

fDtand)e§ SemerfenSrcerte, raaS ich im nergange=

nen 3ahre in ber Slorbfieibe beobachtete, habe ich

in meinem Sericf)te über 1908 furg ermähnt; boch

ertaube mir ber gütige Sefer auch baS, näher barauf

eingeljenb, gu rcieberhoten.

3unäd)ft ba§ Unbebeuteubere. 3n e iner £annen=

fihonung fanb ich am brüten üftai auf ober oietmehr

in einem niebrigen Sännchen fehr gut oerftedt, baS

9ieft eines SluthänflingS. ©ie Sitten maren mit bem

fperbeifchaffen ber letzten ^nnenauSftattung in ©eftalt

roeid)er f^eberchen befd)äftigt, um ben reigenben Äunft*

bau üöllig fertig gu ftellen unb für bie 2lufnahme

ber fleinen ©ier bereithalten gu fönuen. — 2lm

fed)Sten SRai nerriet mir baS angftooll gornige Saut=

geben einer ©ingbroffet, maS aus bichtem ©tangen-

holS am fKanbe eines reigenben SadjtaleS ertönte, baS

2ieft biefeS SogelS, bie ©roffet mar im Segriffe,

it)ren Sep gegen einen lüfternen Späher git oerteibigen,

ber fich rin guteä §rühftüd oerfpro^en haben mochte,

nun aber raiberlict) frächgenb „fiöh in bie 23üf<he föhlug",

als ich in bie ©idung einbrang. ©aS 2left ftanb in

1
1
I2 üKanneShöhe bid)t am Äamme einer 3'i^i e

/
^cren

bünnere 3ro eige mich fautn gu tragen oermochten, unb

raar gang auS SliooS gebaut, ©ie fdjön nach ©ing=

broffelatt auStapegierte Dtutbe barg nier t)ül)
f

(h e ©ier

oon gemöhnlid)ent Kolorit. 3 rae i ^a9 e fpäter rcaren

brei 3un9« ausgefallen, mährenb baS nierte ©i noch

heil unb gang im 9lefte lag. ©S raar jebenfatlS gu=

lefct gelegt rcorben. SllS ich mich ®ri biefern grceiten

Sefuche bem 9iefte näherte, fa^ bie Sitte barauf, unb

ftrid) erft lautlos unb btipchneli ab, als id) faft am

9?iftbaunt ftanb. — Situ eierten SO^ai fah ich jmei

Späher ein ©ebaren geigen, baS id) nur als SiebeS=

fpiet beuten fann. ©ie burd)flatterten erregt baS S3ufch=

merf im Sluetal bei ©efteburg, ber eine, o ermuttich

baS fD
(

iännd)en, um ben anbern immer h e^umfcher=

mengelnb unb babei ein plaubernbeS ©efrafet hä«n
laffenb. Sltn fünften ÜJiai beobachtete ich im Soppen=

ftebter gorft einen Kleiber, mie er oon ^ieferftämmen

büntte ftünbenblättchen abri^ unb biefe fortbrad)te.

Sille Slugenblide lehrte er gurüd unb h°ü e tteuen

Sorrat, ben er, mie ich uermutete, gum 2luSftaffieren

feiner 9tifthöl)lc benutzte. 3^ fpürte ihm nad) unb

fanb beim auch in einer ber benachbarten hohen 23ud)en

in reid)lid) oier Steter §öhe bie Öffnung feiner Sift=

höhle, in bie er eifrig lodenb feine Stiftftoffe, bie er=

rcähnten 9ftinbenftüdd)en, eintrug, ©eine ©iefd)äftigfeit
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mar äufeerft ergößlicß. — ©a id) mm bocfj einmal

oon ©rlebniffett beS SJtaiS ersäßle, möchte id) ben

freunblid^en i?efer aud) mit bem in jenen ©agett er=

folgten ©efud) ber Steißerfolonie in ber ^attenfer

©ife befanntmacßen.

3cß mar an jenem £age fdjott lange gemanbert.

@8 mar red)t marin unb meine Hoden fcßntersten in=

folge ber mcßt gut paffenben gttßbefleibuitg jule^t fo

ftarf, baff id) nur mit großer SJtiiße oorroärtS fant.

©eSßatb fefjnte id) baS 3^/ Steißerßorfte, inbrünfiig

herbei. 2lber ba biefe nicht ju mir tarnen, muffte id)

JU il)nett, roa8 id) bernt auch fenfsenb unb ftößitenb unb
ßumpelnb s 11 uollbringeu oerfud)te. 2BaS tut ein

eifriger Staturfreunb nid)t alles um einer fcßönen

23eobad)tungSgelegenf)eit mitten ! — 2118 id) nun fcf)ltcf3
=

lic^ oon ferne bie erften

Steißer ju £>orfte sieben faß,

ba mar meine greube groß

unb bie letzten ©dritte

gingen fcßnetl unb leicßt,

rcenn and) mit ©cßmersen

!

©orficßtig betrat id) bie

©djneife, bie nid)t roeit

oon ber Sanbftraße in bie

©ncßen führte, auf ber bie

Steiß erfolonie ftanb. 3Ul

näcßft entlebigte iöß mict) an
einem taufd)igen ^läßdjen

meiner unerträglich brüden--

ben ©tiefel — id) hatte

mir bie güße richtig rounb

gelaufen —
,
um bann erft

§u boftern unb tnidh burdß

©peife unb ©rauf ftar=

fen. gn biefem „renooier*

ten" 3u^au b>e gab id)

mich fcßließlicß ber 23eob=

ad)tung hin.

@8 entrollte fich mir

ein intereffante8 , überaus

lebenSooHeS 23itb. 3cfj

hatte bie mir raohlbefannte

Kolonie noch nie in ber

23rutjeit gefehen unb freute

mich nnt fo mehr beS leb=

haften ©etriebeS. ©ieHorfte
maren gut befeßt; e8 brüteten ^irfa 60 ißaare. 3um
©eil maren bie jungen fcßon ausgefallen; beim man
hörte ihr ©efdßrei, unb auf bem ©BalbeSboben tagen

bie ^erbrochenen, gleichmäßig hellblau gefärbten ©dfialen

ber großen ©ier. 2lnbererfeitS faß man auch noch

Steißer anfommen, bie 3meige S«r 2luSbefferung beS

aber fdjon mit bem brütenben SBeibcßen befeßen ^orfteS
im ©chnabel herbeitrugen, gebeStnal, roenn ein Steißer

oon einem gagbjug ßeiinfatn, mit langfant matten

glügelfcl)tägen fcßroerfätlig auf ben £>orft surubernb
unb geroöhnlidj oor bem Stieberlaffen noch einmal
freifenb, mürbe er oon Stacßbarn unb bem SSkibdjen

mit rauhen forffenben Stufen, oon ben gungen aber

mit roiberlich ßeiferem Brachsen empfangen. Stad)

lurser 3eit beruhigte fich bie ©efeltfdjaft aber meiftenS

raieber. gef) hielt mich eine geraume 3 e it oerborgen
unb fonnte fo recht mit SDtuße baS Anfommen unb
2tbftreidE)en ber alten Steißer, baS oon unb nach aßen

Himmelsrichtungen erfolgte, beobad)ten. ®aS glug*

bilb ber Steißer ift unoerfennbar. ©ie breiten, großen

glitgel, bie träge aber ftetig bemegt, im 23ug einen

ftarfeti ©ad)ioinfet bilben, ber Sfönnig getragene H^S
unb bie nad) hinten meggeftredften ©eilte finb SJterf=

male, bie ben fliegenbett Steißer fchoit in ber gerne

als fotcßen auSrceifen. — gn baS häufig aud) gän^licf)

oerftummenbe ©efrädjse unb ©eforfje ber Steißer

mifchten fich bie ©cf)reie ber ©oßlen, bie in ben 23ud)en

ihre Stifthößlen ha tten, sunt ©eil auch mot)t teere

Steißerßorfte benußten, maS ich a&er nicht gans be=

ftimmt angeben fann. ©roßbem maren bie ©ohten

im galten red)t ftill unb benal)tnen fich fo ttnauf=

fällig mie möglich, ©inen fonberbaren ©inbrttd machte

eS ftetS auf mich, raenu id) bie fcßroarsen ©ohten

plößlidh auS ben 3tD^Sen

heraus, in benen fie fich

oerborgen hielten, in eines

ber an ben glatten ©tämmen
fidjtbaren Söcßer, bie ber

©d)raars= ober ©rünfpecßt

gemeißelt haben mochte,

hineinl)ufdhen faß- ^eboc^

taten fie bieS nur, roenn

fie fid) unbeobachtet glaubten,

ba fie oiet s« oorfichtig

unb ängfttich maren, biefe

©igenfcßaften jcbenfallS in

oiel höherem SJtaße jetgten

als bie heißer, bie fidß

rooßl auf ißren luftigen

23urgen fixerer füßten

mod)ten. 2lud) fie, bie

©oßlett, mußten fd)Oit ©ier

ßaben; bocß glaube ich nicßt,

baß fcßott junge ©oßlen

oorßanben maren, bernt id)

ßörte auS bett ©äuttten fein

©efcßrei, baS auf bie 2ln=

rcefetiheit oon gütigen hatte

fd;ließett taffen föttnen. ©ließ

maren am ©oben feine

leeren ©ol)leneierfd)alen 31t

ftnbett. SBoßl aber etmaS

anbereS, unb baS toirb ber

freunblicße Sefer fid) leicht

oorftetlen fönnen. ©ie 3 ll)eige unb 2lfte ber ©rut=

bäume mie aud) ber 23oben unter ißtten unb baS

in bettt gemöhnlicßen ^pohmber unb ber Stotbucße

befteßettbe Unterßols maren mie meißgetünd)t. Sättige

ber ©aumriefen finb fcßon abgeftorben, ebenfo bie

Holunberbüfdje unter ißtten, mäßrettb bie meiftett Sucßen

nod) luftig grünen, troßbem fie bis s« brei Horfte tragen,

©ie auS oerhältuiSntäßig büntien Steifem ßergeftelltett

Horfte rußen in ben ßödjften 23aittnfrotien auf etmaS

ftärfereti 3meigett, feiner befittbet ficß tiefer auf ftarfeit

Elften, llttfere beiben 2lbbilbungett, bie Jeile ber

Kolonie im gattuar bei ©d)nee barftellen, taffen baS

gans 9ut ufennen. — ©inen brotligen 2lnbiid gercäßrte

eS, bie Steißer mit ißrett langen, büntten ©einen in

bem büttnen ©esrceige ßerumftafetn ju feßett. ©ie

benahmen fid) smar gatts gefcßidt, aber bod) ßatte

man bie ©mpfittbung, als roenn fie nid)t baßin geßörtett.

©ie Stußenben ftanben in ben oerfdßiebenften ©tettungen

Heil)tckotonie in bec $)atttnfer Dike im Winter.
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auf ftärferen S^roeigen, bie weiften aufrecht wie ein

Marabu mit fo weit einge^ogeuem .^atfe, baft ber

Schnabel auf bem Äropfe ruf)te.

(gortfefcimg folgt.)

gefieberte Wetterpropheten.

Son 9Mag. karl S a lt ^ i t.

(3tacf)brud »esboten.)

IS nad) einem naßfalten, oerregneten ^röf)ling

unb einem faunt befferett (Sommer ber oer=

gangene Jperbft unS fonnige, ^eißere Vage brad)te,

bie eS unS ermöglichten, nodj im Vooember, oer^alt=

niStnäfttg leicht befteibet, im freien zu weilen unb
weitere 2luSflüge §u unternehmen, ba bachte wohl
niemanb, baß auf biefe fd)öne 3 eü fobalb ein itn=

gewöhnlich ftrenger VMnter folgen füllte. 2lud) bie

Männer ber 2Biffenfd)aft, bie Meteorologen halten

unS prophezeit, baß fid) ber fommenbe Sßinter feinen

Vorgängern witrbig anfdjließen, baß er bie ißeriobe

milber hinter, bie nun fdjon feit einer llteihe oon

fahren herrfdjt, oeroollftänbigen werbe. 2I(S baßer

bamalS Meinungen laut würben, welche baS ©egen^

teil befagten, als man fowohl in VageSblättern wie

aud) in oruithologifdjen gachjeitfdjriften laS, baft Eiod;=

norbifd)e Vögel ju ungewöhnlich früher 3 eü füblidßcren

©egenben juftrebten unb bat)ev ju fieberen Vorboten

eineä frühzeitig einfeftenbett fd)neereid)en, froftigen

VßinterS würben, fanben biefe Vadjridjten fehr wenig

©tauben beim großen ißublif'um; wie anniaftenb auch

non fold)’ f (eilten uuueruünftigen VBefen, gelehrte

Männer Siegen ftrafen zu wollen! ltnb hoch ha&en

fie Vedjt behalten, meine lieben ^Propheten im bunten

Jeberfleibchen. Sdjon feit 2lnfang Dezember lagert

eine bidjte, weifte Sdjneebede über ben heimifdjeit

Jlitren unb grimme föälte, bie nur auf fürjere 3eit

burd) SljiroFfowetter unterbrochen wirb, macht See
unb Veich gefrieren, zwingt felbft ben ftoßen Strom,
biefe ©iSfd)ollen auf feinem breiten dürfen zu 3üole

ZU tragen. Mir war fchon im Oftober bie grofte Menge
gefieberten 3tÖeunert)0^fe^ aufgefallen, baS in ber

Umgebung oon ©raz Vaum unb Straud) beoölferte.

2tuf meinen Spaziergängen tonnte icß große f^Iüge

oon ©rlenzeifigen, Hänflingen, ©rünlingen unb $tern=

beißern beobachten. ©benfo geigten ficß in nädjfter

3tähe ber Stabt größere Sdjaren ©oibammern, oon
ben Meifen unb ©olbhähudjen nidjt zu reben, welche

ja ftetS auS ihren ©ebirgSroatbungen in bie ©ärten

unb Einlagen ber Stabt flüchten, wenn bie erften

Vläiter fallen unb ber Vßalb fein buntleudjtenb H^ft'
gewanb überwirft. 2US bann in ben erften Vagen
best ©ezember Schnee fiel, tarnen Sdjaren fdjwarzen

VaubgefinbelS in bie Stabt unb erfüllten mit ihrem

hungrigen krächzen bie winterliche Suft. 2luf allen

Väutnen beS partes faften fie, bie im Sommer fo

fdjenen Saat- unb Vebelfrähett, lungerten auf ben

Miftftätten ber Vauernhöfe ober ftoßierten an ben

Jluftufern, befonberS gern an Stellen, wo Kanäle in

ben Jtuft münben, benti ba ift ihnen, bie alles aubere

fiitb, benn Äoftoevadjter, ftetS ber Vifd) gebeeft. Jfw
heifereS ©efrächze begrüßte aud) bie erften VBilbenten,

bie nur abwärts fdjwimtnenb unfere Stabt paffierten.

V)od) noch oiet feltenere ©äfte waren zu erwarten.

2118 id) am 3. SDejember einen Spaziergang auf ben

Stofeuberg unternahm unb eben ba8 liebliche, baum=
reiche 3 u fertat burd)wanberte, oernahm id) hod) über

mir in ben Äroneit ber Vud)en unb Virfen Saute,

bie tn erzu(anbe nur feiten an8 Ohr be8 Vogel?

funbigen fd)alten, unb aufblicfenb, gewahrte ich fie,

bie luftigen Äinber be8 h°h en VorbenS, bie bunt*

gefieberten Seibenfd)wänze. V>a bie Viere ziemlich

fdjeu waren, nicht z« Voben tarnen unb leine 2ln=

näherung bulbeten, fd;loß ich barau8, baß fie fchon

länger in bewohnten ©egenben umherzogen unb 9iad) s

ftellungen oon feiten be8 Menfdien auggefeßt gewefen

waren, benn in ben fumpfigen Vtrfenwalbungen

SfanbinaoienS, ihrer Heim«*, jtnb fie wohl fidjer

oor jeber Verfolgung burd) ihren unb ber anberen

Viere ©rbfeittb, unb baher legen frifd)e 2lnfötnmtinge

ihrer 2lrt zumeift ein gerabezu bummbreifte8 Vßefen

an ben Vag. 2118 bann immer bicßtere Sd)neemo(fen

am Himmel fid) zufammenzogen unb e8 Vage unb

Väd)te ohne Unterbrechung fortfdjneite, ba wirbelten

immer met)r leichte, zarte Jeberbätldjen im Vereine

mit ben weiften $loden au8 ben Säften herab unb

bebeeften mit biefen Vaum unb Strauch, 2lft unb

Viftcfien. Sdjneemeifeit fchwirrten gleich uon ber

Vogenfehue gefhnellten ^eberboßen burd) bie Suft,

Virtenzeifige gaufeiten fopfunterft üon ben biinnen

2lu8läufern ber 3meige, ein Jlug ©impel beoölfert

jene 2lf)orngvuppe unb emfig befchäftigt finb bie bieten

Schnäbel, bie Samen au8 ben f$lügelfrüd)tett auSzu=

löfen. ©8 ift ein prächtiger 2lnblicf. ®ie frönen

Vögel mit bem leueßtenb roten Vruftgefieber in bem

bidjtbefdjneiten, glifternben ©eäfte. 3^idßt weit oon

ihnen haben fieß ein paar berb gebaute, grobfchnäblige

Kernbeißer niebergelaffen unb bearbeiten bie Vautn=

früd)te fo gewaltig, baft man fdjon auf gröftere ©nt-

fernuug ba8 Änacfen ber gefprengten Samenfapfeln

oernimmt. Unb welch munteres Vreiben herrfd)t erft

bei ben im Stabtparf unb in ber £whuteichIMlbung
aufgefteUten gaitterfäften. V>a gibt’8 ben ganzen Vag
über oiet ©efdßrei, 3anf unb Ha^ er

^
unb nur beim

Herannahen eines oermeintlidjen geinbeS hufdä ^* e

ganje Vanbe, befeelt oon bem gemeinfamen ©ebanfen

ber Vettung, einträchtig in bie bitten ^ er

nächften gieftte. ®a feßen wir bie buntfehedigen

Vettern rtnferer hier anfäffigen Vuchftnfen, bie Verg*

finfen vulgo ittigerwi^e, ©rüulinge, Koßt-, Vlau-,

Sumpß unb Vannenmeife, mitunter auch bie feltenere

Haubcnmeife, felbft @rün= unb Vuntfped)te oer=

fdjmähen e8 nidßt, gelegentlich oon ben Vifd)eu beS

Kleingeflügelg zu nafhen. Oft macht fich eine proftige

2lmfel in folch einem $ufterfa[ten breit unb efett bie

fleineren ©äfte bureß ihre 3auffud)t hinaus. Vadjbem

in biefe ^utterfäften gewöhnlich nur Sämereien geftreut

werben, erbringen bie mitfreffenben 2lmfeln ben VeweiS,

baft 3nfeftenoögel auh im freien oegetabilifdße Vah ;

rung nicht oerfeßmähen, wenn fie aud) animalifeße

Koft weitaus oorziehen. ©8 ift ein buntes, herz=

erfreuenbeS Vitb, ein munteres, nimmertnübeS Vreiben,

baS wir ba brauften überall beobachten unb baS in

unS 3 roe if ei erregt ob ber Veredjtigung, ben SBinter

bie tote 3ahrf§Z eü S lt nennen. 3d) möchte fogar

behaupten, baft man baS Vreiben ber Vögel, bie bod)

am nteiften Seben in bie Sanbfcßaft bringen, z» Feiner

Jahreszeit beffer beobaeßten fann, als gerabc im
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SBMnter, roo ba? fef;lcitbe 8au& e? iftiten uerroeftrt,

fieft oor neugierigen Blicfett gu uerbergen, bie Bot

fie lreiftt, fieft beit menfdftlidfteit Beftaufungen 31 t näftent.

Btit beut bi?fter ©efagten ftafte idj rooftl »erfueftt,

ben Seferit ein möglidjft getreue? Bilb non ber minier*

lic^eit Bogelfauita iu meiner Jpeimat gu eniroerfen,

feitte?roeg? jebodj e? unternommen, bie Berechtigung

ber Ctberfdftrift biefe? 3luffajge? gu ftegrihtben. .^cft

ftafte ftisfter nur »ott Bögeltt gefprodjett, bie burdj

beit bereit? ftereiitgeftrocfteuen Bßinter au? nörblicfter

ober roenigftett? ftöfter gelegenen ©tridften in ttnfere

©egenb getrieften mürben, bamit ftafte idj aber uicftt

beroiefett, baff fie ba? ^eraiiitafteit eine? abnorm

ftrengen BShiter? oorfterfaften unb burd) iftr Beneftmett

un? -Benfcften prophezeiten. 2lllerbing? folleit tn ber

Umgebung oon ^eter?fturg Ratern unb Äarmingimpel,

©eibenfdftroänge unb B>acftolberbroffeItt fdjoit gu einer

3eit ge=

feften

morben

fein, al?

aueft bort

ber^erftft

beut 2Btm
ter ba?

Regiment

uoeft nieftt

abgetreten

ftatte unb

bie©dftttee=

eulett, bie

al? feltene

©äfte im

Booember

in bie

©onam
atten ein*

fielen, ge*

noffenftier

aueft ttod;

bie fcftöm

ften, roar*

mettBage.

©arau?
folgt aber aller Bkftrfcfteinlidjf'eitnacft nur, baff eben ber

SBinter in iftrer nörblidften Heimat fefton feinen ©ittgug

gehalten ftatte unb fie bureft Äälte unb ©dftnee gutn

©übroärt?rcanbern groang. Bon ben eigentlichen ,3itg*

oögeln, tuelcfte alljäftrlid; gttr fteftimmten 3 eit, btt

oft nodft fommerlieft mariner Bßitterung, bie raeite

Beife über’? Bteer antreten, ntüffett mir gang ab*

feften, benn iftr BBanbertrieb ift iftneit angeboren unb

aueft ber gefangene ^uguogel, bem im Jläfig ja alle

Bebingungett gu forglo'fem ©afeht erfüllt finb, mirb

gur ßuggeit ootn Briebe befterrftftt unb tobt in feinem

©efättgni? aßnädjtlicft. 2lnber? ift e? aber mit jenen

©tricftoögeln, tuelcfte in unferen ©egenben fteimifd)

finb, bereu Berftalten mir ftet? übermaiften unb beob*

adjten fönneit. Biete oon iftnen »erbringen ftrüftling,

©ommer unb einen Beil »out ^perbft in ftöfter ge*

legenen BBalbttngen, an Bergftängen ober aueft im
eigentlichen i)odjmalbe unb »erbleiben bort aueft in

milberen BSintent, raäftrenb fie mandftmal, rcäftrenb

in iftreit @ebirg?roälbern uodj feftönfte? ^erbftroetter

fterrfdjt, plöftlidj, fdfteinbar oftne alle Berantaffung,

31 t Bale gieften unb bie ©arten ber ©täbte unb

Dörfer beuölfern. 2lu?ttaftm?lo? folgen foldjet ©in*

manberuitg bann raufte, trübe Bage, oft aud; ein

langer, grimmer SLÖiitter. Slucft fonft beroeifen bie Böget

oft iftve Begabung al? Bßetterpropfteten. BBer feitnt

nidjt ben Begeitruf be? ©belfinfen, ber fieft bureft bie

©ilbe „trüb" beiläufig roiebergeben läfjt unb ftet?

feftteeftte? Böetter anfünbigt? BBeiti märe e? itocft

nieftt aufgefallen, baff bie Slmfeln an -tBorgett, benen

ein »erregneter Bag folgt, befonber? laut unb am
ftaltenb flöten; bie ©patten ein befonber? laute?

iiongert »eranftalten, al? raüfjten fie, baf? fie ben

übrigen Bag ftinburd; in iftreit Berfteden fidft einem

mürrifdften ©djrceigeit ftingeben müffen. .jgeft roar

längere ^eit in ©egenben, in roeteften ber Ätebift eine

ftäufige ©rfcfteinuitg ift. £)a ift mir aufgefallen, baft

ber flug*

geraaitbte

©efeHe

fieft am
munter*

ften »or

2lnbrucft

eine? ©türme? itt ben

Süften tummelt unb haftet

häufiger al? fonft feine

gellenben Bufe erfcftatlen

läfjt. ©er befannte nie*

brige gtug ber ©dftioalben

oor einem ©eraitter läfjt

fidft einfacher ertlären, im
bem bie iftre Baftrung

bilbenbett Bfücfett unb

anbere fliegenbe ^nfefteit

fieft bei fterangieftenben

©eroittern itt tieferen

Suftfdjidjteit aitfguftalten

pflegen, ©er Bßanber*

trieb befeftränft fidft nieftt

allein auf bie klaffe ber

ßuftbefterrfefter; in faft

allen klaffen be? großen

Bierreidfte? finben mir

2lrteit, bie » 01t ifttn meftr minber befterrfdjt roerben.

Biere, rcelcfte gu ben Biefen ber jeftt uoeft lebenbett

f^autta geftören, finb ifttn ebenfo gut unterraorfen,

raie bie fteinften ^nfeften. ©0 roanberte Oer ge-

maltige Büffel Borbamerifa?, ber Bifott, al? er itocft

in großen, bureft ba? geuerroftr be? meinen Biamte?

nicht fo furdjtbar begimierten Jporbeit bie Prärien

bemoftnte, aüjäftrlid; regelmäßig im 4
'

)er ^)
f
t un^

im ^rüftling. llitfere leiber allbefannte 2Banber=

ratte braeft, toie ^3alla? berichtet, 1727 au? bett

fafpifdftett Säubern in grofjen ©d^arett nad; ©uropa

ein unb oerbrängte ba bie fdftmaeftere ^>au?ratte. ©er

Setittning, eine Sffiüftlmatt? ©fanbittauieu?, manbert

girfa alle 10—20 3flftt e über gro^e Sanbftrerfen, unb

roeber Bieerarme noeft reißenbe f^tüffe föitnen ben

ftartuäefigen ©efellett baoott abbringen, feinem 3id e

guguftreben. ©benfo manbertt »iele ^ifdfte unb aueft

ba? Beid; ber .fgttfeften nimmt teil au ber allgemeinen

SBanberluft, ba? beroeifen un? bie 2Battberfteufd;recfe

unb fogar bie Sar»e eine? ^roeiflügler?, ber Bratter=
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in liefe, welcße in ungeheurer Wenge, hießt gufammen*
gebrängt ba^ingte^eub, ben fagenumwobeneti .*peernnirin

bilbet. ©ie ©rünbe, welche all’ biefe netfcßiebetien

©ertreter beS Tierreichen gum Zaubern treiben, finb

feßr uerfd)ieben, hoch fdßeineit bie beibett mäcßtigften

Triebfräfte junger unb Siebe gu fein. Seigere ift

fpegieß bei ben ft-ifeßen ber maßgebenbe Jaftor. 2lu<ß

bie Übernölfetung einer ©egettb fpielt eine große

Nolle, wie bei Dielen lagern unb manchen ^nfeften.

,3huen aßen aber fagt eS ber ^nftiuft, bafj fie ißr

Heil in einer auSreicßenben ©rtSoeränberung fueßen

unb finben muffen, beim oon geinadjten (Erfahrungen

famt wohl bei ben wenigften oon ihnen gefproißen

werben. Unb ber $nfiinft ift and) ber treue $reuub

unb Natgeber ber Sßögel, er gibt ihnen bie ©ireftwen

für ihr Tun unb Saffen, er metbet ihnen aud) ben

balbigen Eintritt atiberer, für ihr ©ßoßlergeßen unter

Umftanben terberblidjer ©Bitterung. ©Bir finben ja

auch *> en Naturtölfern ein ausgeprägtes ©ßnungS*

Dertnögen für beoorftehenbe Naturereigniffe, unb felbft

ber Kulturmenfcß hat fi<ß £in folcßeS, fofern er mit

ber Statur in innigerem Kontaft fteßt, bis gu einem

gewiffen ©rabe bewahrt, ich erinnere nur an bie oft

richtig eintreffenben ©ßetterpropßegeiungen ber Sanb*

leute. ©Bir armen ©täbter, beten gangeS Beben ein

hßchft wibernatürlidjeS gu fein pflegt, haben aßer*

bingS bie hö<d;ftntöglicf;e SluSbilbung ttnferer ©et*

ftanbeSfräfte, bie ©erfeinerung unferer SebenSgewoßn*

heiten mit bem gäitglicßen QSerlufte ber unbewußten

©enffäßigfeit, bem ^nftinfte, bejahten müffen, unb

wer non unS nicht an feinem rheumatifchen 2lrnt ober

mit ipobagra behafteten ©ein einen unerwünfcßteit

©Betterpropßeten befißt, ber wirb feßon am beften tun,

wenn er ben gefieberten ©Betterpropßeten glauben

fdjenft unb bie ©orräte feines H°4 r unb Koßlen*

fellerS nach ihrer ©orßerfage reguliert.

Ifißet ben $irf<ßßentßet§cr, Coccothraustes

coccotb raustes (Bp.).

©on $. o df e.

(9?ad)brud »erboten.)

er Kirfcß fern beiß er ift im gangen beittfcßen

©ebiet feine aßgußäufige ©rfeßeinung, benn hier

unb bort wiffett bie Kunbigen aus (Erfahrung, baß

er nidht nur feiten, fonbern gar nießt oorhanben ift.

Urfprünglicß war ber ©ßalb fein eigentliches ©ßoßn*

gebiet, hoch ber menfeßließe ©Biße hat biefen anberS

geftaltet; ber ©Balb unb jebeS lebenbe ©Befeti mußte

fi<ß biefem ©Bißen nnterorbnen unb banadß geftalten.

©ie großen Kieferuwälber oon heute 9«ben baoon

Kenntnis. ©ie erinnern unS baran, baß ihre 2lngucßt

gut Hauptaufgabe würbe, leiber aber aueß auf Koften

alles beSHotgeä, welcßeS feine guoerläffige (Einnahme für

bie ©ebürfniffe ber Kaffe bilbete. ©amit terfeßwanben

bie ©eeren* unb Kernobftßölger, bie teilweife als

„läftige" ^ßflanjert bejeichnet unb banach beßanbelt

würben, mit biefen bie Tiere, bie fie gut (Epifteng

benötigten. H eutc
'
wo bie Siebe gum ©Balbe unb

feine ©rhaltung, noch mehr feine ©ebeutung im Haushalt

ber Statur, ©eachtung unb ©uSbrucf finbet, Saubßolg

wieber gegogen wirb, große Einlagen entftehen, in

benen Saubholg ber ©orgug gum Slnbait gegeben wirb,

ba werben wieber Kernbeißer gu ihren ©ewohnern.
©er (Einfluß, ben biefe Neuerungen im 2ßBalb= unb

©artenbetriebe übte, ift allgemein befannt geworben.

So weit eS uitfere Kernbeißer betrifft, gehen bie neueren

©eobadjtungeit bahin: 0ie haben fi<ß vermehrt unb
eine weitere ©ermehritng ift fidjer gu erwarten. infolge

ber ©Banbelung feiner ©piftengbebingungen ift ber

Kernbeißer, ber fonft etwa bie H^f te eineS ^ahre^'

laufeS au einem ifBlaße weilen fonnte, nunmehr, wenn
and) nicht bureßweg, fo hoch in Dielen beutfeßen Sänbern,

gum ^aßteSoogel geworben. Slucß baS heutiö e ©efeß

forgt für fein ^ortfommen: ©hebern auf ber feßwargen

Sifte beS gorftmanneS, laut ©efeß geächtet, weil er

fich unbefugt non ©Balbfamen ernährte; bort herab*

gefchoffeit, wo er unberechtigt in Kirfchen feßmaufen

woßte, ift er heute gefeßüßt. ©on ©eiten ber

Nfenfdjen barf feiner Nacßfomtnenfdjaft nicht mehr

wehe getan werben.

©in riefiger, einen furgen Kreifel barfteßenben

©chnabel, beffen ©runbfläche baS gange ©efießt ein*

nimmt, bagu ein biefer Kopf, ein nur fdjwacßer Seib,

fenngeiihnen am beften ben Kernbeißer, ©on feinem

aßgemeinen Kleibe in heßer gelbbrauner Färbung

ift nichts ©efonbereS gu fagen, befto mehr oom gluge,

wenn ber weiße Spiegel ber g-lügel ooß unb gang

überfeßen werben fann, waS ein herrliches ©ilb gewährt.

Höchft eigenartig ift bie ©eftalt ber fünften bis

neunten ©eßwungfeber, bie fid; am ©nbe ber 2lußen*

faßne gu einer ©de auSgießt, ber auf ber breit ab*

geftußten ^nnenfaßne ein befonberer 2luSfcßnitt

entfpridßt. ©eine gange geirbung ift bagu angetan,

baß er leicßt überfeßen wirb, boeß forgt fein unaufßörlidjeS

„3idfen" bafür, baß er wenigftenS nießt überßört

wirb. 2lucß lebt er gern in Heineren ©efeßfeßaften,

bie reißt beweglich unb babei faft ftetS auf ber Nahrung*

fließe fidß bemerfbar machen. Necßt lebßaft wirb eS

bort, wo ©tele gufammen finb unb in ©treit geraten,

namentlich in ©a<ßen ber Siebe. H at man in fommer*

licßer 3«it feinen ©eerenbaum im ©Balbe ober fonftwo

gefeßen, befto eßer unb auffäßiger im H £r^^e
^

rc0

eine ©cßar Kernbeißer über einen ©Beicßfelfirfcßbaum

ßergefaßen ift, beffen ©oben bann feßwarg burd;tränft

erfeßeint. ^ft’S gar ein wertooßer Kirfd)baum, ben

eine ©cßar gutit Slufentßalte naßm, bann weße ißm!

Niefit meßr bureß baS 3Wfen tiefer ©ögel, fonbern

bureß baS gewaltige Knaden ißrer ©dßnäbel wirb

man feßon auS weiter f^erne auf fie aufmerffam

gemaeßt. ©ie gewaltige Kraft beS ©cßnabelS feßeint

mit ber ©cßwädje ißrer Stimme in feinem ©erßältniS

gu fteßen. 2luf gemeinfamen f^utterpläßen barf mit

bem Kernbeißer gugleidj fein anberer ©ogel baS für

ißn beftimmte Niaßl entnehmen, benn er muß ber

erfte unb leßte ©ertilger beS NfaßleS fein, ©a er

in ber ©djwargbroffe! einen guten ©Biberfadjer finbet,

fann man beibe Sitten anfeßeiuenb, frieblicß gefimtt,

nebeneinanber auf ber NaßrungSfucße begegnen. 2ln

einem fonnigen ^»uartage 1906 faß icß im ©erliner

^riebricßSßain meßr Kernbeißer als anbere ©ögel

gufammen. ©ie faßen auf Hambucßen, um bie über*

reifen Niißcßen biefer ©äume gu feßmaufen, nidßt wenige

oerweilten auf bem nadten ©rbboben unb neben

©djmargbroffeln, um gemeittfdjaftlid) naeß ben ab*

gefaßenen Nüffen gu fueßen. ©Ber jebod) nom Kern*

beißer glaubt, nur biefe, berbe unb fefte Kerne werben
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uon ihm uergel)rt, ber befinbet fid) in einem Irrtum

:

jeglid»er ©amen non ©aiat ititb S^ettigfamen an, ob

ölig, fauer ober fiiß, ob ©rbfe ober Siitfe unb uod)

meitev, ob Saioe ober Käfer, ber fleinfte fftüffelfäfer,

nicht minber ber große £»irfd»= ober Sodfäfer, alle

werben fie oon ihm gefreffen, fofern er fie erbeuten

fann. ©abttrd» mirb aud) fein Slufenthalt im trocfenen

Kiefernroalb, in bem er [onft nicf)t wohnen mürbe,

crflärt. ©iwa gef»n uegatioe Limite fielen fieben

pofitiueu fünften in ©ad»en beS ©d»abenS unb f^u^enS

gegenüber; ©runb genug biefe Sögel wegen U)rer

©oppeltätigfeit nunmehr gu fdjüßen. ©ie 2XftE)etif,

nic^t minber bie ©elten^eit mürbe gugunften beS

Kernbeißers oon entfdfjeibenber Seftintmung.

©enfe id» beS Kernbeißers als ©ättger, ba muß
id» ihn gu bem gefattgärmften redjnen, ber nur baS

einfadjfte Sieb gunt Vortrag bringen fann. (Sin htrger,

fräftiger Saut ift eS eigentlich, ber uor unb nad» ber

Srutgeit bagu beftimmt erfdjeint, bie fleine rafenbe

©iefeUfcljaft nahe aneinanber gu (»alten, mäfnenb in

ber SiebeSgeit baS ^al;nd^en fogar gefänglich fombiniert,

bennodj ift unb bleibt er ja gu menig im Jone wie im

Umfang tnobuliert. ,3m SiebeS^abev mehrerer fWänndjen,

rcemt fie fidh im Kampfe bis in bie ©pi&en hoher ©id»en

ufro. oerfliegen, roirbbaS „gtcfen" am burcf)bringenbften.

©eltfam muß eS baljer berühren, raenn ©berer in

ber „(gefieberten 2Belt" oon einem gal»men Kernbeißer

berichtet, ber tabeKoS eine gange 2lrie auS ber Operette

„grüfjtingSluft" pfeifen fonnte, roaS nid»t einmal jeber

S0?enfdC) oon fidf» felbft behaupten fönnte.

Obwohl Kernbeißer eigentliche ©tanboöget finb,

fcf»reiten fie rect»t fpat gur Srut. ,3m 2ßa(be f^eint

mir bie nicf)t gu junge (Siche in fet»r guter 3JiannS(»öf)e

fein SieblingSbaum gu fein, bem im SerhältniS Lüftern,

3lhorit ober Sinben folgen, rao er baS 3^eft anlegt.

3n ben Anlagen ber ©täbte unb ©örfer raerben ftetS

Saume bagu beniißt bie ftarfe roageredfjte Seräftelungen

aufmeifett, um hierauf ben oer(»ältniSmdßig redjt fleinen

Sau gu grünben, fo baß ©pd^eraugen oon unten

auS if»n nicht entbeden fönnen. (Sr ift auS einem
Material, Sirfenreifer gumeift, erbaut, unb baburd»

cljarafterifiert. fleine Jriebfpißen finb eS, bie bagu

oerroenbet merben, bie audj Jurteltauben unb ©ict)el=

heher fo gern gunt ffteftbau oermenben. ©ie buitfle

Färbung beS Materials trägt bagu bei, ben Sau,

ber ben 2lft, ber ihn birgt, nid»t überragt, umfo=

mehr gu überfein. ©ieSmat ift bie Slnpaffung

fc^roarg auf fdjroargem ©runbe. 2luf bem (»eilen

Sirfenftamm ober beffen Serdftelung, ebeitfomenig

auf einer Kiefer ober anberen sJfabelbaum habe idt»

nie baS ifteft beS Kernbeißers gefe^en. SScilbe,

in loelchem baS ©ierreid» nacE» gang anberen (Srfaf»rungen

um feine ©pifteng fdmpft, mie in ftäbtifcf)en Anlagen,

merben als SrutnadE»baren beS Kernbeißers außer

©djraargbroffeln auef» Jurteltauben gefunben, rcoßt

barum, um gemeinfdjaftlicß baS fallen unliebfanter

ffteftptünberer gu oermetben; einem eingelnen fjpeher

ober einer ©idßfaße bürfte eS nicht gelingen, eine

berartig gegründete ©enofjenfdjaft gu naf»e gu fommen.

©aS ©elege, etroa oom erften SJiaibrittel an

gegeitigt, befielt gumeift auS 5, »oeniger auS 4 ober

6 (Siern, bie auf hellgrauem ©runbe oielfach geflecft,

geftridhelt ober fonftmie gegeidjnet finb. ©ie 2ftaße

geigen burchfchnittbich eine Sänge oon 23,5, Sreite

oon 17,3 mm. ©aS ©i fod bitter fdjntecfen. ©ie

junge Srut mirb (jauptfddhlid) mit Snfeften, Käfern

unb bereu Saroen gefüttert.

Sefer! ©ollteft bu einmal in baS ?(eft eines

Kernbeißers mit 3un9en flauen fönnen, ladje nicht

über beren £»äßlid)feit, birfe Köpfe unb ©d^ndbel,

bie ihnen einmal bie STlatur oerlieljen hat - aU(^

oorfichtig einem gefangenen Kernbeißer gegenüber, menn

ber gubeißt unb bie ^»aut trifft, baS mirb ber ©ebißene

fo leidjt nid;t mieber oergeffen.

©S mürbe oielfadj angenommen, baß ber Kernbeißer

einer jener Söget ift, bie am menigften ber geographifdbm

Sariation unterroorfen finb. ©egenteil! 9Jfan

unterfcheibet jeijt etma fechS formen, bie mehr ober

roeniger anerfannt merben, oorrceg bie tppifdhe, im

mittleren unb nörblidjen ©uropa, eine in ©nglanb,

C. atrogularis Macgillivray, eine in ©übeuropa,

C. vulgaris meridionalis Chr. L. Brehm, eine

in Ütlgier unb 3Jiaroffo, C. coccoth raustes
buvryi Cab., eine in 3n^'en, 5lfghaniftan unb

©urfeftan C. coccothraustes humii Sharpe unb

eine in 3aPan '
^oeea, fliorbd;ina, Oftfibirien, C.

coccothraustes japonicus Temm. unb Schleg.,

oorfotnmenb.

^ptrechfaaf.

(©te^t ben Abonnenten toftenloä jur SBecfügung.)

Stntroortcn.

Stuf grage 16: meiner 28ot»nung ^abe icb veicblicb

@elegenl»ett, ©perber joroie Äucfucf ju beobachten; id» glaube

nid;t, ba| bie Uleinoögel bie(e beiben oermedhleln, ba§ 53e=

nehmen ber evfteren ift ganj oerfchieben. SBenn ber ©perber

eridjeint, finb bie fleinen 33ögel fichtbar erfd»roden unb fliehen,

Sdieifen unb otele anbere fallen in3 @ebüf(h unb fuchen

®edung. 33eim (Srfcheinen be§ Äudud§ finb alle erregt,

oerfdjminben aber nic^t unb jetern laut. dReifen, @ra§miiden

u. a. greifen ihn häufig mit (Srfolg an unb e§ wirft gerabe^u

fontifd», roenn ber grofte Äudud oor einem roinjigen Sßogel,

j. 23. ber 23laumeife, bie glucht ergreift.

Jrang 5 llch g / ©üffetborf.

21 uf grage 17: ®ie auf bem ®eutfd»en 23ogelfd;uptage

ernannte Äommijfion ift guvgeit mit ber Prüfung be§ ootliegen=

ben dRaterialS in ber Äapenfrage befchäftigt. 23iä jum

15. Oftober foHen bie Äomnüffionämitglieber ihre 23orfchIäge im
©inreichung eine§ bj. 2lntrag§ auf ben II. SSogelfchuptag in

©tuttgart (dRai 1911) an ben Sorfipenben dRafor 3 . ®.

§eurici, fiaffel, etngereicht haben, dßill bie Siebfpaberoer-

einigung in biefer für ben 23ogelfchuf5 fo bebeuifamen grage

mit uns gemeinfdjaftlid» ©dfulter an ©d»ulter oorgel)en, fo

mürbe £err dRafor ^enrict in Kenntnis 3U fepen fein.

gibt 3roeifeUo§ tio^ einen fd»raeren Kampf, gumal ber organifierte

Kapenfd)up fx<h ber ©a<he angenommen hat- biefer ©eite

mirb gefliffentlidj betont, bie Kape fei gar nicht fo fdflimm, mie

bie Kapenfeinbe fie hinftellten. ®emgegenüber müffen bem

ifßubUfum mittels ber ®age§preffe immer oon neuem foldhe

Beobachtungen jugänglid^ gemad»t merben, mie fte 5 rait 3

fgud;§ in £eft 31 biefer 3eitfchrift oeröffentlicht l»at. gilt

planmäßig alle Untaten ber Kape 311 registrieren unb ber

Breffe, unb 3toar ber SageSpreffe, nid»t ber gachpreffe, 311

übergeben. 2luf biefe SBeife bilbet fid» bie öffentliche dReinung

in ber Kapenfrage ihr Urteil. Unb menn bann, mie mir

hoffen, über fuq ober lang im jReich§iag ber 2lntrag erjeheint

3ur gefepüdfen dleuregelung biefeS ©egenftanbeö, bann ift im

beutfehen ®olf eine jt)mpathifd»e ©tunbftimmung oorhanben,

um ben (Srfolg eines folgen 2lntrage§ 311 fidlem. ®enn nicht

eher fommen bie Bogelfchußbeftrebungen 311m 3iel al§ bis

burd) SReichSgefep ben ©artenbefipern baS dted)t erftritten

ift, jebe auf ihrem ©tgentum fich geigenbe freitibe Kape im

^ntereffe be§ BogelfchupeS ohne roeitereS 3U fangen unb 311

töten. ©S ift ungeredjt unb unbillig, oon einem ©rutibbefiper

31 t oerlangen, baß er ruhig 3ufel»en fo«, menn anberer Seute
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„Haustiere" ihm Sag unb 9^acl;t iibev fein (Eigentum laufen,

llnb eS ift töricht, über bie Slbna^me ber lieblichen ©ingoögel

gu jammern, roenn man fidf) nic^t entfd^Iiefjt, baS Übel an
ber Bhirgel angufaffen. Oagu brauchen mir cor allem ben

flleichstog unb bie treffe, füllt roaljrer (Senugtuung habe

idj’S begrübt, als ber beutfdje Berein jum ©djufj ber Bogelroelt

in Dir. 8 ber „Ornitt^ologifcl^en 9JlonatSfcl)rift" feinen 2Tiit=

gliebern JtenntniS gab non ber ($ iuridEjtung eines ©refjbureauS,

mit beffen .fsilfe annähernb 2000 beutfd;e Leitungen plan*
möfjig, f tj ft e m a t i

f

d) in ©adjen beS BogelfchnfjeS non nun
au bebient roerben füllen. Slrbeilen mir mit, baf; biefem ©refi*

biireau auch ^inftd)tlic^ ber Äafjeufrage gutes unb guoerläffige?

9Jlaterial in reicl)lid;er 9Jlenge gugefiihrt roerbe.

©farrer 93 o g t gu ülieber(;aufen i. 0 .

21 uf grage 17: ®ah ber Oeutfche Bogelfdhufjtag fich

ber für eine erfoIgreid>e Behanbluug beS BogelfchupeS fo

mistigen „ftafjenfrage" angenommen hat, ift nur gu begrüben.

(Sr oerbient llnterfiüfjuug oon allen ©eiten, ©erabe bie Bogel*

Iiebhaber aber, bie auch rechte Bogel* unb 9taturfd;ü(3 er finb

unb ihre Siebhaberei mit (Srnfi unb nicht fportmäfjig — roie

eS fo oiel gefehlt — ,
betreiben, raerben b e Söfung bergrage

im befonberem DJiafre herbeifehneu. Oie Bereinigung ber 93ogel=

Iiebhaber OeutjchlanbS biirfte beSfialb in erfter Sinie berufen

fein, an biefem Seile ber 9laturfchuharbeit gu helfen. 3$ roerbe

baher meine fd^on länger gehegte SIbficht ausführen, im gefd)äftS=

führeuben Boiftanb ber Bereinigung bie Beratung ber grage

anguregen. (SS biirfte fidj gunädjft bie Beranftaltung einer

Umfrage nach foldjen ©emeinben, in beuen eine jfapenfteuer

fchon befteht, empfehlen. 3nicreffant unb nuferen Abfidjjjten

entgegenfommenb märe eS bann oor allem, etroaS über bie

golgeerfdjeinungen ber ©teuer gu erfahren.

2ß. &odb, ©d;riftfiihver ber Bereinigung ber Bogelltebhaber

Oeutfd)lanbS.

Jltts ben Vereinen.

„Acgitttha", ©ereitt Der ©ogelfmittbc 51t ©erlitt.

BereinSfi^ung am OonnerStag, ben 15. ©ept. 1910, abenbS

prägife 8^2 Uhr, im BereinSIofal SBolter, ©tralauer ©tr. 3.

SageSorb nung: 1. Berlefung beS ©ihunqSbericf)tS nout

1. 9. b. 3- 2. Bortrag beS fperrn gud)S
:

„fjleijebertdht über

Bornholm." 3. OrnithoIogifd;eS. 4. 21nmelbung neuer 9Jlit=

glieber. 5. ©efchäftlidfjeS, Allgemeines unb gragefaften. (Säfte

roiUfotnmen.

Oer Borftanb: 3- 31.: O. Borbrobt, II. Schriftführer.

SB. Blarmetfdhfe, OrcSben, 3ohanneSftr. 14: Blattoogel,

norbamerif. ©pollbroffeln, fdljroargf. ©oulbamanbinen.
:7t . © . © d; r e i b e r, 2 e i p g i g, Ä ö n i g S p I a (s 7 : Zofellafittidlje,

glebermauSpapageidjen, ©charlachtangaren, ©dhmudftan*
garen, gelbbänbrige Sangaren, blaue Bifchhöfe.

— . . |
Vom Verbands-Patentbureau

PatPntQr.nail o. krueger &.co„ DRESDEN, schioßstr. 2.
* QluHWUliau Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®eöraud)Sm»}ter:

ÄI.45L. 429842. Bogeltränfe. gtifj BehrenbS, fpaHea. ©.
21ng. 24./6. 10.

Sl. 45h. 429991. 3um 21nhängcn an Baumäfle eingeric^=

teteS gutlergefäh für Bügel. ©!)• 9lub. g rep, ©unterS*

blunt, fRh-'f'effen. Ang. 21./6 10

Äl. 45 h. 431303. Sriufgefäh für Siere auf SranSporten

non langer ^ätbauer. Dt i dh t e r & ©djutibt, Seipgig.

21ng. 28./6. 10.

Äl. 45 h. 431304. ÜberfeetranSportfifte für Böget ltub Älein-

tiere. dichter & ©djmibt, Seipgig. 2lng. 29. /6. 10.

fil. 45 h. 431597. fpalter für gutter = unb Sränfnäpfe in

Bogelbauern. fpolginbufttie ©tabtilm © a u l B . © dj 11 1 5 e

,

©tabtilm i. Sh* 3lng. 27./7. 10.

^orn ^ogefmtwRt.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bügeln roerben

angeboten:

£. ®if}elI,3oologifd;e@roöh an i) i un 9, !3 e iPäi3 ;: ® 0 hIi §:

Blanaftrilbe, (Uraeginthus bengalis angolensis), Bunt*

aflrilbe, 99loffambifgirlihe.

Augu ft gocfel mann, Sie rparf,.j?am bürg*® rohborfiel.

Srauertangaren, ©urpurtangaren, meerblaueSattgaren, ©ah
mentangaren, Organiflen, Äappenblauraben, 1 £)abia,

Orangetrupial, roeijjfehlige ©fäffdjen, gelbgefdjecfte Ama*
gonett, Zoifteihftirnoogel, rote Bergtauben.

inn™ MC (a,|,

A 3*

^enn Q. S)., 21ttenborn.

1 . 6iner gefunben ©dhama =

broffel fönnen baS gange

3 al)r htnburdh fütehlroürmer ge=

geben roerben. (SS ift aber beffer, nicht regelmäßig immer bie gleiche

'JJlenge SBürmer gu reichen unb fie nicht als Zahlungsmittel, fon=

bern als ein ©efangSreignüttel ober ©tärfungSmittel gu betrachten,

g. B. bei ber Staufer. 3m grä^jahr roirb ber ©efang häufig
aßgulaut unb nerliert audh an Bielfeitigteit. SBenit bann auch

Diele Blehlroiirmer gereidjt roerben, fo befteht ber ©efang häufig
nur auS einer ©troptje, bie beftänbig roieberfiolt roirb. Um
baS gu oermeiben, reidht man bann roenig ober gar feine

SSünner. ®er Bogelpfleger mufj non beitt Bogel lernen, roie

niel unb roie oft Btehlroiirmer gu reichen finb. ÜJtehr roie

etroa 15 ©tiief follte fie als gxöjjte Btenge nicht erhalten. 2. Um
BSeihnadhteit. 3«1 häien fie meift auf. 3. Ser ®e=

fang eblet ©änger, roie Zadhtigal unb ©proffer, fomrnt am
beften gut ©eltung, roenn man ihn allein hört. ©rad(jtfinfen=

gejang roirb bie ©änger roenig fiören, ba er nidht laut ift. An--

genehm roirb eS aber nicht fein, roenn bie g. S. fdharfen unb
jpipen Süne mancher ©rachtfinfen gleichzeitig mit bem @efang ber

genannten erflingt. ®aS laute ©eplauber ber SB eilen fittidhe

ift nicht gerabe unangenehm, aber eS ftöri bodh; ihre quarren*

ben Süne unb baS aUgiilaute fd^rille öjefreifd; anberer ©ittidhe

macht baS 3ufammenhalten ber genannten Bügel eigentlich

unmöglich. 1- 3a üer Boliere 100x50 J_ 100 cm fünnte

mau etroa oier Büeidjfreffer halten, in mandjen gäHen mehr ober

roeniger. ©S fomrnt auf bie Art unb bie Berträglidjfeit beS

eingelnen BogelS an.

fpertn ^). @., Sommatc; §errn % ©t., Sö^nih, ift brieflidh

Befdjeib gugegangen.

^)errn ©. 2B., gürfienroalbe; grau Oberin Ä., ©örberSborf;

fperrn ©farrer B., SJtieberhaufen : Beiträge banfenb erhalten.

gräulein ®. 2B., SBorinS. ®er ©tieglihfabaoer ift hi«
nicht eingetroffen. Oer Budjfinf fd;eint mit bem Äopf ange=

flogen gu fein. (SS roaren an oerjd)iebenen ©teilen beS ÄopfeS

Blutergiiffe ins ©ef)irn oorhanben, benen er erlegen ift.

fperrn g. 971., Berlin N. 1. Oie S e r <h e litt an einem

©fgem ber Augenliber. 3ur *&«l»»g roären (Sinpinfelungen

mit milbem gett f örberlich geroefen. 2. Oie 3«E)muug beS

©tareS fanit nur burch fortbauernbe Oefdhäfiiguug nüt il;m

erreicht roerben, burch Berabreichung oon Secferbiffen, bie ihm
oorgehalten roerben, bis er fie auS ber ^>anb nimmt 11 . bgl.

gerner muh mau ben Bogel fef)r ruhig unb mit großer @ebulb

behanbelu. Aümählid) fomrnt man gum 3W (f- „(Stnljeimifche

©tubenoögel" oon Dr. Ä. 9tufj, 4. Auf!.). 3. 3ange rot*

rüdige AB ärger nehmen ben @efang anberer Bügel, roeld;e

fie in ber ©efangenfd^aft hären, auf. Oa bie 3u93 e*l na ht,

jdhroeigen bie Bügel. 4. Oer Hänfling, roeldher fehr fahl

ift, roirb fich jefet oermutlidh roieber befieöern. Beoor roeitere

99laf3iiahmen getroffen roerben, follte abgeroartet roerben, ob bie

9Jlaufergeit fpurloS an ihm ooriiber geht. 5. (SS fönnen bie

oerfd)tebenften Urfachen ben ©intritt einer fehr frühen Blaufer

herbeiführen. 27leift fommen Bogel gu früh in äie Blaufer,

roenn fie ein 3ahr aorher nidht gut ober nidht ooßflänbig

gemaufert haben.

^»errn X. 3n äer britten, ber neueflen, Stuflage oon

„fiöfung ber Bogelfrihupfrage nach gttiherrn oon Berlepf^" oon

Blartin |)iefemann finb alle BogeIfchuhgerätfd;aften ujio.,

roeld;e fid; beroährt haben, befprod;en. Oie Befchaffung beS

BudheS ift bringenb anguraten.

^ierrn ©. 2ß., giirftenroalbe. Oer lepte Seil ber gefanbten

Antroort roiirbe bodh nur SBaffer auf bie Blühten unferer ©iegner

fein. Gr eignet fid) beSl;alb ntd^t gur Beröffentlichung in bet

„@ef. Bielt" unb muhte fortbleiben.

SSeraiitwortlid) (»r bic ©djriftleituuo : fiarl Aeunjig, £>crm?borf bei Söerlin ; für bcn Anzeigenteil: Ercub’titie SBcrlagSbud) banblung
in Aiagbeburg. — SJerlag ber Ereil ts’idjcn SBertagäbucbhanblung in Diagbcburg. — Drutf »on A. ^opfer in iöurg b. At.
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Jalivgattg XXXIX.

Icft 38.

Qlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

gjrfeBniffe aus meiner ^fogefjluße.

23'on 2Xrc^itef t ©d)öj?.

(gfortfefeung.) (9tact)i)nicf Verboten.)

33 i n )
eit a ft

r

1 1 b. Über meine 33infenaftrilbe fartrt

id) oerbaltniSmäftig roenig berichten. S)aS 33arcben

baute in einem Sftiftfäfften, jebod) ging baS SBeibdjett

gleich barauf an Segeitot ein. Um baS neubefcfiaffie

äöeibd)ett flimmerte fieft baS UMnndjen rnenig, niel=

mein
- bematb eS fid) ftänbig um bie ©unft ber 2ftÖDd)en.

geftt enblid) fc^eint fid) baS fßärchen gepaart ju haben

;

beim eS b at ein jierltdjeg 9ieft frei im ©ebüfd) auS

2lga»efafern errichtet unb betbe Siere brüten ab=

meebfeinb auf $roei ©iern. 3tuffatlig ift baS Se=

nehmen beS fDJänncbenS, meines feit beginn ber Srut-

jeit fetjr heftig geroorben ift unb feinen Söget in ber

•Habe beS Heftes buloet. -Hur bei beut fleinen Äuba=

finf fommt eS an bie fatfe^e Slbreffe.

©piftfebmansamanbinen. gn ähnlicher StBeife

raie bei beit ©iamantfinfen, »erlief auc| baS gudjt*

ergebniä meiner ©piftfehraattsamanbinett, meldje bisher

oiermat brüteten, Sie erfte Srut erbrachte bereits

JHitte ÜRärs brei guttge, roeldje jeboef) nad) fünf

Sagen oerlaffett tourben. Slnfang 2lpril fanb id) ein

jroeiteS ©etege »on fiebett ©iern. günf berfelbett

nahm id) bem ^pärdtjen fort unb legte fie einem ißaar

2Hö»d)ett unter, mä^reub id; baS ©elege ber ©pift=

fc^roansamanbinen mit brei SJtöodjeneiern ergänzte.

ÜHitte Ulpril mareit bei ben 'Stoodjen junge ©pift=

fdjmänse auSgefdjliipft, ferner Ratten bie alten ©pift=

fd;i»änje ein eigenes guttgeS unb mehrere junge

ÜRöudjett. Sßieberutit am fünften Sage »erlieft baS

pätdjen baS ffteft, roäbrenb icf) bie jungen im

$Hööd)enneft ebenfalls halb barauf tot fanb. geh
neunte an, baft bie jungen erbrüdt ober erftieft

finb, ba aufter ben alten ÜHbüdjett auch bie brei

jungen ber »origen Srut gemeinfam im SHeft über=

nächteten.

Salb barauf fanb id) ein weiteres ©elege »on

fieben ©iern. SlbermalS »ertaufdjte id) fünf berfelbett

mit 2Jiö»d)eneiern. Sie ÜHöücben erbrüteten brei ber*

felben, ferner bie ©piftfehraansamanbinen aufter gmei

eigenen gungen aud) sroei junge iDiöüdjen, tneld)e bis

juitt SluSfliegen gut gefüttert mürben.

gmei Sage nad) bem SluSfliegert »erenbete eine

»on ben üftöudjett erbrütete ©pit3fd)mansamanbine,

Sioei Sage fpäter bie smeite unb nad) abermals jrcei

Sagen bie britte. SBoran bie guitgen eittgingen,

tonnte id) nid)t mit Sicherheit feftftellen, jebenfallS

neunte ich an, baft fie allmählich »erbungerten, ba

bie alten $Hö»d)en fdjted)t fütterten. Seim Serlaffen

beS 9iefteS freute id) mid) über bie fräftigeit, fd)önen

Siere, rcetd)e auch fogleid) fe^r gut fliegen fonnten.

SHacheinanber erlahmte bei ben Sierett bie glugfraft,

fo baff fie ficb faum mel)r »oiti Soben erbeben fonnten

unb halb barauf eingingen. 2lucjj ben » 01t beit alten

©piftfd)roansamanbinen erbrüteten gungen ging £3

genau fo. Seibe mürben flugunfäbig, eins berfelben

ging unter benfelben ©Meinungen ein, mälmenb ficb

baS jroeite aUmät)licf) erljolte unb balb barauf mieber

im Sollbefift feiner glugfraft mar. ©igentüittlid)er=

raeife fanten bie uitlerfc^obenen beiben jungen $Höüd)ett

febr gut bureb unb mürben auch felbftänbig. Seibe

Siere marett beinahe reinraeift. iHad) faum 14 Sagen

batte baS 5ßard)en mieber ein tteueS ©elege, brütete

gut unb »erlieft raieberbolt am »ierten ober fünften

Sag bie gungen. $ £ i ^em barauffolgenben ©elege

ging baS Sßeibdjen leiber an Segenot ein.

©oulbamanbitten. 2Jiit meinen @outbaman=

bineit ba& £ id) biS£;er nodb feinen ©rfolg gehabt, gut

©eptember u. g. bauten bie fc^raar^föpfigen ®oulb=

amattbinen oerfdjiebentlid) Hefter in ^arjerbauern,

jebod) bade bie ganje ©ad)e feilten ernftbaften 2ln*

ftricb, bis fie fieft enblicb für einen Sftiftfajten en©

febiebett, ben fie benn aud; mit ihrem 9teft »ollftanbig

auSfiillten. Anfang Oftober fanben fid) groei ©ier

»or, bie ‘abmecbfelnb »on beiben bebrütet mürben,

fietber erraiefeit fie fieft fpäter als unbefruchtet. SBeitere

Srutanftalteu mürben itid)t gemadjt
;

erft gegenmärtig

finb fie mieber febr lebhaft, unb bieStttal fdjeiitett eS

befonberS bie rotföpfigen ©oulbS 511 fein, meldje anS

Scutgefcbäft benfen. @S gab heftige Mmpfe, unb

ich fab »erfdjiebentlid; bie Üdtänncbeu jit Seft tragen,

auch fah td; »or einigen Sagen ein Skibdjen sunt

erftenmal am Sßeichfutter. (©chtuft folgt.)
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it od), Oriiitljotoglfdje Sßeobachtuttjeii im notblid^en Seile bet Sunebuvgev |>etbe im 3al;re 1909. 9h. 38.298

^rnitljofogtfiOe ^coliadjtungen itit nörbfitljen

gelte ber Lüneburger ^eibe im Stolze 1909.

aßilljelm Kod), Hamburg.

(SottffOiiiifl.) (9tad)bnid »erboten.)

Hadjbem id) fo eine galt je $eit lang ftiH beobadjfet

l;a(te, trat id) auS meinem Serftetf Ijevnor, mo
id) notier fd)Ott mehrfach eräugt roorben mar, uttb luft-

roaubelte ungeniert unter beit Srutbäumen, babei

einigen Samt trollführeub. 9US id) mid; junädjft ben

Daumen näberte, ertönten auS ben Kehlen einiger

roadjfamer Wilglieber ber ©efellfdjaft juerft ein paar

fürje raube Sßarnfigtiale. ©ie brüteuben 9ieil)er äugten

babei über ben Dianb beS ,£)orfteS hinweg 3» mir

besorgt berab, mobei ihnen ber lange £>alS trefflich

juftatten fam unb roaS übrigens fonberbar genug

au§fab) ! ©<f)ließlid) aber, als id; bann näher fam

unb anfing Särnt ju fdjlagett, flog alles entfett auS

ben .^orften, auch b* e ®of)Ien fd;offen auS ihren

Srutlödjern herD °r. einiger Wühe brachte idh

juleßt bie ganje ©efetlfdhaft in bie Suft: eS mar ein

roüfteS ©urd)einanber non Krädjjen, ©freien, glügel-

fdjlagett, glattem, Shtfett, Korpen. ©ine geraume

3eit üoüführten bie Uleiher über ihren £>orften, fid)

fdjitell orbnenb, bie fdhönften glitgübuttgen, bis fie

fid; nach unb noch tuteber beruhigten unb auf bie

Säume nieberließen; bieg natürtid) nicht, beoor id)

barunter üerfdjrouttbett mar. ©rblieften fie mid) im

gluge plötzlich butd) eine größere Sichtung in ben

Saumfronen, fo erfdjrafen fie fid)t(ich unb prellten

jur ©eite, bemüht, jroifc£)ett fid) unb mid) rcieber

9lftroerf ju bringen, ©ie hatten jebenfallS fd)lecf)te

(Erfahrungen gemacht unb fannten bie Sßirfung beS

©d)ießgeroel)rS. 3$ weiß oudh, boß man ihnen non

3eit ju 3eit mit ißtiloer uttb Slei ju Seibe gel)t,

ohne fie jeboch tröllig auSjurotten. — ®en fd)önften

Ülnblicf gemährten bie fliegettben Reiher immer, roentt

man fie non ber Sichtfeite betrachtete: bie ©onnen=

ftrahten hoben bie heilen färben ihrer uorberett Körper=

hälfte mit betn bunfleren ©tridfabjeichen am Kopfe

prächtig hemor. ©er mächtige gelbe @d)ttabet mirfte

ebenfalls äußerft jierenb.

©aS ©nbe biefeS genußreich bei ben Reihern

oerbracfjten fliadjmittagS mürbe mir oerfd£)önt burd)

ben herrlichen ©efang einer SSatbamfet. (Segen 3lbettb

tnadtte id) roieber bie Seobachtung, eine roie fleißige

©ängerin bie gelblerdje ift. ©d)on lange mar baS

©ageSgeftirn rotglühenb aut £rorijont oerfunten, fchott

bedte bie fühle sJiadjt if)re bunflett gittid)e über bie

gelber ber ©orfntarf uttb ber bereits am ^ntittttel

fteheube Wonb begann einen leidjtett ©(Ratten ju

roerfen, ba perlten immer noch bie ©öne auS ben

Serdieufehlen, immer nod) jubelte eine roieber auf

roie im überqueHenben ©ränge reittfter SebettSfrettbe. —
2lm 8. Wai beobachtete ich im ©d^äfjenborfer Sauernroalb

einige ©chroarjplättchen, bie, int ©efange roetteifernb,

einen nach Klangfarbe uttb Sänge gleich auSgejeidjneten

Überfdgag hören ließen. 3^ laufdjte ben fdjönen

©ölten lange. 2ln bemfelbett ©age hotte ich oudf)

baSOliid, einett befeßten©chmarjftord)horft ju entbeden.

(ES befittbeit fidE) in jener ©egenb ber .jpauptfadjc nach

jroei große Sßalbfomplepe, bie beibe burd) baS ©al

eitteS glüßdjettS notteittanber getrennt finb. Wir mar

fdjon non früher befannt, baß in jenen SBälbern ber

©d)roavjftorch brüten folle. ©a id) nun gerabe 3«it

genug hotte, befdßoß idh, nad) betn ©d)roarjftord) ju

fudjen. 3ch gab mir reblic^e Wül>e unb juckte in

beibett großen SBätbern brei ©age — ohne (Erfolg,

©ine ganje Seihe fchöner, großer £orfte eutbedte idh

jroar, bod) roieS feiner irgenbroelche Kettttjeidjen auf,

tiadj benen inan annehmen tonnte, baß er befejd fei.

©cf)ließtid) gab ich bie ©ad)e auf unb ließ ©chroarjftordj

©d)roarjftorch feilt. Sur gelegentlid), menn id) burd)

hohe Sud)eubeftänbe fam, fchaute i<h aufuterffamer in

bie 3roe *3 e
/

bie jeßt mit 9Jiad)t ju grünen anßngen.

©o rcanberte id) gerabe roieber in oorher feftgelegter

Dfiid)tung burih einen Sudjenforft munter fürbaß, roeber

an ben ©cfjroarjftordh noch fonft etroaS benfenb, ba

fenft fid) ber fcf)lecht etfennbare 2Beg plößli^, in eine

njlulöe E)inabführenb, bie non einem ©ßalbbädjlein

burdhfloffen rcirb. Sor mir aber in geringer (Ent=

fernung fehe id), faunt, baß ich ben Kopf ju h«ben

braudje, in ben unterften Slften einer ittt ©ruttbe

ftehenben mittelftarfen Suche — ben umfangreichen

£rorft beS ©chmarjftorchS unb biefett felbft barauf.

Weine Überrafd)uttg mar fo groß roie bie beS ©torcheS.

Sßährettb id) aber roie angerourjelt fteljen blieb, jog

ber ,,©d)roarje
//

eS tror, fidh fd)leunigft auS bem ©taube

ju machen. 3^ berounberte bie @efd)idlichfeit, mit

ber ber große Sogei burd) bie 3rae’8 e h’ ll burd)flatterte.

2Run fudjte ich mir unter einer nahen ©ruppe älterer

giihten fdfjleunigft einen SeobadhtungSpoften auS, fetzte

nti^, nahm mein ©laS ttor unb roartete ber ©inge,

bie ba fotnmen follten. Sorläufig fam aber nichts. 3^
fah roohl ben aufgefiheudhtenSogel lange über mir freifen

uttb fd)tneben; eine 3*itlang leiftete ihm h'rrin fogar

ein Suffarb ©efeHfihaft, roaS einen feltfam fchönett

2lnblid gemährte. Seibe Sögel finb „gut ju gittidh",

unb bod), roetdje Serfchiebenheit im glugbilb, aber

roelche gleichmäßig fd)öne glugroirfung bei beibett (f.

b. beigegeb. glugbilber). — ©er Suffarb uerfdjroaitb

halb roieber uttb ber oorfidjtige ©tord) jog roieber

allein feine fd£)öiten roeiten Kreife über ben Saumfronett,

bis i^ halb auch ben jroeitett, ben ©atten, bemerfte,

ber fid) nun auch feirterfeitS am Kreifett beteiligte.

3cf) faß nun eine lange 3 e^/ unö ift möglich,

baß bie ©iere roährenbbeffen mehrfad) aufbäumten;

benrt eS uergittgeu lange 3 c itrrrnme, itt betten iih

feinen fah- ©ine ©tunbe modhte ich geroartet

haben — idh mürbe fd)on gattj fteif non betn langen

©tillfi^en — als plöhlid) ber eine ©tord) fidh mieber

burch bie 3meige hinburchfehroenfte unb fidh au f^

feßte. ©inige 3 eü [tod)erte er mit bem ©cljttabel

int 9iefte herum, bann fe£te er fidh, rool)l juttt Srüten,

ttieber. 3^ ii eÜ nun ertnübet meine ^)anb mit bettt

©lafe finfen. ©ieS hotte ber Sogei aber bemerft, er

erhob fid; fofort roieber unb ftrid) ab. ©r roar nun

fidher für lange 3 e ‘i oergräntt, uttb id) gab baljer

bie roeitere Seobachtung beS fliefteS auf, ba eS mir

nun an 3 eü mangelte, ©erne hotte id) jroar ben

gnhalt beS ^torfteS feftgeftedt, bod) roar eS nottt

Srutbuum felbft auS ttid^t möglich, unb bie benad)bartett

Säume felbft ftanben fo ungünftig, baß aud) hier ein

©rflettern nicfjtS gefrud;tet hätte. 3^) begnügte mich

bamit, feftjuftellen, baß 3un3 e rtidjt ba fein fonttten;

forooßl baS Serl)alten ber Slltett als auch öaS geljleti

jeglid)er auberer Werfmale ließ biefe Einnahme bered;tigt

erscheinen. SBahrfdheinlid) roerbett bie fidher norhattbetten
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©ier fd;on ftarf bebrütet geroefeit fein unb mau muffte

baS 9luSfd)lüpfett ber jungen jebett $ag ermatten.

©S mar mir leiber uicljt möglich, beit »^>orft früher

als am ißfingftfeft — brei SBocljen fpäter — mieber

aufjufitdben. ©r mar teer! stimmt man an, baff

bie jungen felbft furj nad) meinem erften ©efudje

auSgefdjlüpft finb — auf bie ©atfadje beS 2luSfd)lüpfenS

beuteten bie am ©oben liegenben ©ierfdhaleit —
, fo

tonnten fie in ber furjeit 3 e *t aon brei ©ßochett aber

nicht flügge gemorbett fein, ©ebaiterlidjerroeife finb

fie alfo nid)t hochgefomtnen. ©efottbetS betnerfenSroert

an bent £>orft mar fein ©tanbort, ber non bem non

3- $r. ©aumamt als geroöhnlid) bejeicf)neten ftarf

abroeicfjt. ©ad) ©aumantt baut ber ©djmarjftordt)

feinen .ftorft ftetS h och ®om 23oben auf einem ber

älteften unb tjödjften ©äuttte einer ©egenb. ©eiteuer

roäfjle er ©äume int ge=

fdjloffenett finftereit Jpodb=

malb, niet geroöhnlidjer

aber foldje, bie an lidt)te=

ren ©teilen fielen, am
©anbe beS $BalbeS, mo
biefer t)on2Biefen, ©umpf
unb ©Baffer begrenzt ift.

®er non mir entbedte

^>orft mar bagegen in ben

unterften
,

ftarfen 2tften

einer fdbroadjett ©udfje

(jirfa 30 jährig) errietet,

bie noch baju im ©runbe

einer ©Mulbe mitten im

^odfiroalb ftanb. 2iüer=

bingS führte parallel mit

bem bie ©tulbe bttrd^=

fliefjenben ©allein ein

guter ^»oljabfubrroeg, ber

ben ©törcf)en eine bequeme

2lnflugftra§e bot, an bent

©aunt norbei. SDer ©tordh

nutzte fid) bort aber rooJ)t

fidler füllten. 2lucf) nad)

©eobadjtungett .jpariertS

follen in ©chIeSroig*,!poU

fteitt unb Oftpreu|eit mehrfad) ©d^margftörd^e int

gefdjloffetten .jpocfiroalb auf ©äumett, bie nicht über

i^re Umgebung heruorragten, gebrütet haben.

3n ber ©Mitte beS ©Monats ©Mai madble idj jroar

ttidbt in ber Mpeibe, aber im Hamburger ©otanifctjen

©arten, ber ein ®orabo für allerlei föleinoögel bitbet,

eine Keine ©eobacfjtutig, bie hier ebenfalls ermähnt

ju tnerben nerbient. 3n einem bidjten ©ßeiffbornbufdl)

ftanb, nom SGBege auS ficbtbar, ein ©dhroarjbroffelneft.

$d) fab, roie bie Sitte fam, um bie narftett jungen
ju füttern, ©adjbent fie bieg beforgt batte, frafj fie,

raie idb beutlidb fab, einen großen, meinen ^otbatlen,

ber non einem ber jungen ftammte, unb fe^te fidb

bann mieber auf bie jungen. ©leidh barauf fam
ber Sitte jutn füttern. ©S mar nun rübrenb an=

jufeben, rcie in etterlid^em ©inoerfiänbniS bie Sllte nom
Riefte ging, um bem Männchen junt füttern fjßtalj

ju machen. ©in atlerliebfter Slnbtidf, roie fie beibe

in baS ©eft mit bem foftbaren 3nf)att mit fdjief ge=

halten ent Köpfchen järtlidj beforgt bineingudten. ©ach
ber Fütterung ging bie Sllte fofort mieber aufs ©eft,

raäbrenb er, froh ber foeben genügten ©aterpflicbt,

ficb ein ßiebdjeit fang. ©aS gefcfjilberte ©erfahren ber

alten Slntfeltt, ben Kot ber jungen
5
U »erfdjlingen,

roooott ©aumann itt ber ©aturgefd)ichte ber ©ögel

©Mitteleuropas nid)tS ermähnt, ift oon neueren ©eob=

achtern mehrfad) eittmanbfrei nidjt nur au gefangenen,

fonbern aitdj an freilebenbeit ©roffeln (Slmfeln unb

auch anbern ©roffeln) feftgeftettt rootben. ©S bürfte

ttod) ju ergrünben fein, ob bie ©iere eS auS ©orfidbt

tun, um bie ©ntbedung ibteS ©efteS ju erfcbraeren,

ober ob hierbei anbere ©rüitbe ntitfpielen, bie mit ber

gefunbbeitlidjen ©efc^affen^eit ber Sllien ober 3un9en
jufamntenhängen. — ©ocf) febren mir mieber jurüd

in bie Mpeibe. 3d) teilte im Vorjahre mit, baff ber

©d)roarjfped)t in ben nörblidfjer als baS Qttarrenborfer

^orftgebiet Itegenbeit SBälbern ber §etbe nicht mehr

oorfommt. ©ach ben le|t=

jährigen ©eobadbtitttgen

mu^ id) bie ©rettje meiter

nad) ©orben nerfdjieben.

Slucö ber $orft Sof)bergen,

roie auch bie ©attenfer

©iefe beherbergen Scbmar^
fpedjte, bie anfdjeinenb

alfo audb hier m 3Ui

nähme begriffen finb. 3^)

roeifj nicht, ob eS befannt

ift, baff ber $itiSlaub=

fängerattch int §erbft nach

ber ©Maufer int freien

fingt. ^ebenfadS harte

ich am 5. ©eptember 1909

in ben Sohbergeit einen

gitiS, ber, mit einem

©Meifenfchroartn, unb jroar

mohl nur auf furje 3e it,

nergefetlfdjaftet, ab unb

ju leife unb überaus lieb=

tidh fein Siebeben ner=

nehmen liefj. 3um ©bluffe
möge mir ber freunblicbe

Sefer einmal auf einem

©treifjuge in ben Süfj

folgen, einem auSgebehntett ©Balbgebiete, baS jrcar

ttid;t mehr jur ©orbheibe gehört, aber hoch roegett

feinet ©igenheiten befonberS iutereffant ift.

(govtfepung folgt.)

^ererüungserfthctttnnge« fiet ^aitarictt.

S3on 6. 2. 22. ©oorbuijn, ©voningen.

Überfept au§ „®e Slatuur".

ie oerfd)iebenett i?anarienraffen haben in ben lebten

fahren baS roiffenfcbaftlicfie ^ntereffe mancher —
allerbingS au^etbeutfdjer— ©aturroiffenfihaftler erregt,

unb noch beut e mibtnett Diele ihre foftbare 3 e tt ^em
©tubium ber nerfchiebenartigen ©rfdjeittungen, bieburdh

3uchtprobtemehinfid)tlidh bergurbe, ©eftalt, ©efieberung

ufm. fidb allmählich ju roiffenfdhaftlid)eit ©efultaten

nerbichten laffen, bie bann burdh ©eröffentlid)ung in

ben gachjeitfdhriften jur Kenntnis größerer ^ntereffett-

freife gebradjt roerben.

/IngbilÄ btj jWnuffbuprbB.

ilmjbilb öcs £lord)es
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äöir oerweifen tjier auf folgettbe ©eröffeutlidjungen

:

1908: 3m 2lrd)io für Raffens unb ©es

f ellfdjaftSbiologie fdjrteb SSerfaffer biefeS eine 3lb=

jjanblung: „Die ©rblicfffeit bet garben & e i

5b a nariettoögeln."

1908: Die „Reports to Royal Society’s
Evolution Commitee, Report 1908“ enthält

^Mitteilungen non fMift glorence IM. Durljam, fiectrice

an bem Mewttham Kollegium zu ©ambribge über bie

©rblidjfeit oott rotäugigen 51'anarten.

1908: fßrof. (SbarleS 33. Daoeitport, Direftor

oom ©arnegie=gnftitut in ©Bafhington befdjreibt feine

©erfttdje über ©rblid) feit non färben unb Rauben.
(Inheritance in canaries, Publ. Nr. 95 of
tho Carnegie Instutition.)

1909: Biometrika, a journal for tbe
Statistical study of biological probleins,
enthält einen Vlrtifei: „Canary Breoding“ non
Dr. 31. Mttbolf ©atfowap. gn biefer ©rbeit teilt er

bie Mefultate feiner ©erfudje mit, bie er wälfrenb ber

galjre 1891 bis 1909 in bezug auf bie ©rblid)feit

ber garben bei 5tanarieit unb ©aftarben, fomie ber

Rauben ber 5banarien gemalt hat. @r fommt bnbei

ZU ganz neuen ©chlitffett über baS ©ntftefien ber

oerfdjiebetten garben= unb ©eftaltSoarietäfen, ein U;n=

ftaitb, ber mid) oeranlafft, hierüber furj 0u beridjten.

Äanarienbaftarbc.

2Btr wiffett, baff auS Paarungen non 5?anarien

mit ftnfenartigen Vögeln (Fringillidae) oft fehr fd)öne

3unge entfielen. Die fMehrzahl biefer ©aftarbe ift

ganz bunfel, alfo offne eine einzige helle geber; nur

einige menige fallen bunt; Ijödfift feiten gelingt bie

gücfjtung eine! ganz Ijellen ©aftarbeS, ber feine bunfte

gebet ober gledett im gebergewattbe aufmeift.

Die Äanarien ber beutfe^en Maffe fc^einen eher

3ur ©rjeugung bunter ©aftarben geeignet zu fein, als

bie ber englifchett Maffe; auef) nertritt man auf bem
Kontinent allgemein bie 3lnficl)t, baff non ftodjgelben

5Mnarienweibcf)en bie meiften (mehr ober weniger)

bunten ©aftarben erzeugt werben. -Mit biefer ^Meinung

finb bie englifchett ©aftarbzücf)ter nid)t eiunerftanben;

beim fßrapiS unb ©rfahrung beiueifen, baff auS folgen

Kreuzungen nur herzlidj wenige ^eübunte (mit feljr

niel SBeijjgelb im ©efieber) gunge entfteb>en, wüljrenb

bie gaf)l ber ganz gellen ©aftarben in ©nglattb faum
ein i^albeS Dujjettb betragt. Die nadjfteljenben DabeUen
geben ttnS einen Überbltd über bie Mefultate, bie

Dr. ©allowap auS ^aftarbjüdjtungen erhielte, bie er

unter bem ©efidjtSpunfte norgenommen hatte, Ijelle

©aftarben ju züchten.

I. = ganz bunfel, alfo ohne eine einzige ^eHe

gebet.

II. = fdjwerbunt, alfo ganz bunfel mit fef)r

wenigem ©ßeif) im ©efieber.

III. = bunt, mit ungefähr einem Viertel meifjer

ober wetjjgelber gebern.

IV. = ^ellbunt, faft ganz fiel! mit einzelnen

bunflen glecfen.

V. = ganz fielt, ohne eine einzige bunfle gebet.

ftteujiutgen mit
-i.-
®aitj

bmiti'l

— II. —
©d)tuer=

bunt

— III.—
®unt

-IV.-
$ell=

bunt

— V. —
®aiij

fielt

3n§.
gefamt

©tieglip 172 74 75 19 0 340

Seifig 35 8 4 1 1 49

231utf)äiifling 61 17 17 0 0 95

©rilnflnt 19 4 4 1 0 28

iltötlicher Sein=

ftnf 6 7 1 0 0 14

Summa: 293 110 101 21 1 526

©tit fünf ober fedjS 2luSnahmen rnaren biefe

©aftarbfanarien alle erzeugt non männlichen roilben

Sögeln. Seiber finb bie Mefultate non biefen fünf
ober fedjS ©ruten nid)t eigenS bezeichnet; biefeS tnäre

um fo intereffanter geraefeu, als eS einen weiteren

©eitrag geliefert hätte ju einem non mir früher be=

hanbeltcn ©ebiete: Der ©räponberanz t»eUgelber mättn=

lidjer Kattarien, bie mit weiblichen wilben ©Mttern

mehrere hcllbunte ©aftarbe erzeugt hatten.

©ooiel auS ben 3lngaben ©allowatjS zu erfehen

ift, gehörte ber übergroße Deit ber ©aftarbe bem

männlichen @efd)led)te an unb zeigte ein zänfifdje§,

ftreitfüdjtigeS ©eneljmen. geh machte bie ©rfahrung,

bafj ©aftarbe burdhweg recf)t fdjeu finb unb bieS auch

oft felbft bann bleiben, wenn fie fortwäfirenb in ber

Mähe ihrer Pfleger finb.

gimmetfnrbcnc ftnitarien unb zimmetfarbene ©aftarbe.

3^ habe früher in biefem gadiblatte hiugewiefen

auf bie eigentümlidjen Mefuttate, bie au§ Paarungen
non zimmc tfar^enen 5?anarieti mit anber§farbigen

©arietäten entftehen. Mieine Eingaben würben wieberholt

non anberen güdjtern an praftifdjen ©eifpieleit auf

ihre Mid)tigfeit geprüft unb auSnahmäloä beftätigt.

gn 5?ürze gebe ich fie hier wieber:

Die gimmetfarbe wirb auf bie Madffommenfchait

bireft nur non oaterlicf)er ©eite übertragen, ©in

Zimmetfarbene§ 2Jtännd)en, gepaart mit reingelb burd)=

gezüdjteten 2ßeib<hen, gibt grünbunte unb braunbunte

gunge; bie braunbunten Machfommen finb immer
SBeibdjen — ein reingelb burchgezüd)tete3 Mtämtchen,

gepaart mit braunen (zimmetfarbeuen SBeib^en) gibt

niemals braune ober braungefchedte gunge. ©iniger=

tnaffen hiermit in Üöereinftimmitng fleht bie Datfad;e,

baff alte braunen (zimmetfarbene ©arietäten) — man
fennt zimtnetfarbene ©perlinge, ©tare, 5Mf)en, ginfett

ufw. — nadj beim Unterfud)ungen ©atlowapS weiblichen

@efch(edht§ waren, unb baff er aud) niemals einen

männlichen zimmetfarbenen ©aftarb zu ©efidft befam.

gnfolge biefeS gufaiitmenhangeS jroifc^en @efcl)led^t

unb gimntetfarbe gibt eS unter ben freilebenben ©ögeln

aufeerorbentlid) feiten foldje non zitnmetfarbenem ©efieber.

©fo wir bie (fi’mftlidie) guditwaht felbft birigieren

fönneti — alfo in ber ©efangenfehaft — fönnen wir

aud) zitumetfarbene ©ögel männliihen ©efchledjtS heran=

Ziehen. Die gimmetfarbe geht itämlid) tont ©feibdfen

in latentem guftattbe auf bie jungen ©Muttchen über.

3ßenn wir biefe mit zimmetfarbenen äBeibdjen zufcmnnen=

paaren, erreichen wir unfern gwed.

(govtfetsung folgt.)
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^ttfcr $cfßß>ötfe*.

3Son 8. 9Ji tu o bi), 23ubiuei3.

(9Jac^bcnct oecbotcn.)

it einem ber regenreidjen ^unifage beS $af)re§

1908 fant mein Ättabe, jejjt ©djiiler ber brüten

Stealflaffe, faft atemlos nnb gang burchnäfü non einer

jener Irrfahrten, mie fic jungen biefeS Alters jo

leibettfdjaftlid) gern unternehmen troj) aller SQ3efter=

ungunft ober grabe barum nnb troh ber unangeneh=

men Au3fid)t auf ©dielte, beren fie bafür geroärtig

fein muffen, nac^ £>aufe unb hält mir ein halbbefieber=

te§ gweibeinigeS ÄnirpSdien entgegen. — ©djweigenb

läfjt er gleid) bem fliegen, ber ihn burdjnäfjt Ijatte,

bie JBorte beS Jabels über fid) ergeben, bie Augen

auf baS ruhig fauernbe

SSögtein gefenft. Unb auf

baS Jierdjen übergeljenb,

frage id) il)n, ob id) ihm

nid^t fd)on oft gefagt, baj?

er mir mit bergleidjen

ginblittgen feinen Jienft

ermeift, toorauf id; auS bem

fUiunbe meines mir in ber

23ogelliebf)aberei gut nad)=

geratenen ©ohneS fdjüdjtern

unb bittenb bie ©egenfrage

uernafjnt, ob er baS Jier=

d)en habe oerfommen lajfen

foflen unb baS märe ficher

gegeben, meinte er, toenn

er fid) nid^t feiner erbarmt

hätte.

Unb baS göttliche ÜOiitleib

gewinnt bie Überljanb auch

in mir über ben ©ntfdjlufj,

beit 33oget toieber bortbin

fcbaffen 51t laffen, wo er

gefunben worben. 3id)

nehme ben SSoget in bie

fpanb — b^fr unwillig

noch — id) weifj, maS bie

Auffütterung fo eines

ÄnirpfeS für :Ulühe macht

unb febe mir ihn genauer an.

©r ift mingig flein, bie Augen finb gefdjloffen unb

ähneln benen einer großen 33Iinbfc^leid^e. fud)e ihn

gum Öffnen beS giemlidj langen, am ©runbe breiten

@d)näbeld)en3 gu bewegen. ißergeblidje HJiübe. 2öir

feiert ihn in ein bunfleS Äiftdjen unb fd)auen nad)

einer halben ©tunbe nach, ob er nun fperrt; hoch

umfonft. ©r tut eS itad) einer weiteren halben ©tunbe

wieber nic^t. J)a muff ich 5um lebten Mittel, gutn

©topfen greifen. Sßie befdjmerltd) jebod) ift biefeS Juit,

baS Stier ja fo flein, baff man eS in ber fpanb faum

fpürt unb baS ©djnäbeldjen bod) fo meid)! ÜÜiit

fpilfe eines ^pölgd£)en in ber $ornt eines ftnmpfen

gahnftodjerS öffne ich »orfidjtig ben Schnabel,

fchiebe einige gang frifd^e Ameifeneier, bie man hier

auS beit giemlid) nahen Jßälbertt unb aitS ben auS=

gebef;nten tiefer im üßöhmermalb liegenben ©eftänben

faft täglich frifd) erhält, hinein unb erfrifdjt unb er=

guidt geigt unS ber gefieberte giitbliitg, baß er auch

Angen hat, bis bie Fütterung beenbigt unb er bie=

felben wieber fdjliefjt unb mit gefträubtetn ©efieber in

feinem föiftdjen fauert. äBir oerbunfeln biefeS unb
geben unS ber füßen Hoffnung hin, ber junger
werbe baS Jierdjen fpäter bodj gunt (Sperren oeran=

laffen. fßergeblid) hoffen! ©rft nad) girfa fedjS

Jagen fant baS fßögeldjett gu 93erftanb unb baS

güttern ging nun gang leicht oonftatten.

9GBir Ratten auch fd)on feftgeftellt, baß unfer

Pflegling ein ©elbfpötter war. fäliit jebent Jage war
baS Jievchen gemadjfen unb fdßlanfer geworben, bie

Augen traten mehr heroor unb fdjliefjlicf) bequemte eS fid),

baS erfte Ameifenei felbft aufgunehmen. 23eitn füttern

hatte baS Jierd^en immer gefreifdjt unb nachbent eS

im Aufnehmen ber Ameifeneier genugfam geübt war,

ftedten wir ihm ein ©efäß mit foldhen in ben Ääfig.

J)a begab fid) bann

unfer ©elbfpötter gutn ©e=

fäß, öffnete baS ©djnäbeh

d)en angelweit, freifdjte

unb wunberte fid) fe^r,

baff ihm bie Älöfjdjen nid^t

oon felbft in ben ©d)nabel

flogen. J)aS wirfte fo

fotnifdj, baß wir alle in

ein lauteS
,

anfjaltenbeS

©elädjter auSbrachen; erft

nad)bem bie Ameifeneier fid)

nid)t rührten, fließ er mit

bem ©djnäfeeldjen brein unb

nahm red)t unbeholfen fein

gutter.

Mehrere Jage hinburd)

bot er unS biefeit fomifd)

wirfenben Anblid, bis er

fdjtiefjlid) hoch gnr ©in fid) t

fam, bafj aucfj bem bergig:

ften @elbfpötterd)eit bie ge=

bratenen Jaitbett nid^t in

ben fDiuttb fliegen. Sliun

freifd)te er nicht mehr, wenn
er fraß.

Neugierig waren wir,

waS er tun werbe, als

wir ihm gum erften DJiale

ein ©läSdien Jßaffer in ben

5fäfig ftellten. ©3 war ein warmer Jag unb fein

JMfig [taub überbieS in ber £üd)e. Ä'aum etblicfte

baS Jierdjen baS Jßaffer — gunt erftentnal in feinem

Jafeitt — fo ftiirgte er gierig barauf loS, utn gu

— haben, ©r tranf auch nicf)t, bie Ameifeneier boten

ihm bie nötige fflüffigfeit, aber er babete grünbltd)

unb wieberholt; ich gählte brei 23äber nadjeinaitber,

faum war baS ©efieber abgetroefnet, ging baS 93aben

oon neuem an.

3urgeit, als mir mein ^ttabe ben ©elbfpötter

brad)te, hatte id) einige junge $etb= unb §auben=

lereren, ^m 23orjaf)re fd^on hatte ich fel e 2lfefid)t, mir

wieber einen Sieberfünftier, wie ich l^n feittergeit

Jperrtt fpeilfdjer in Berlin unb Jpernt ÄuHmann in

ffranffurt a. 5!Jf. auSgebilbet hatte, gu fc^ulen
;

leiber

oerbarben mir bie SSögel baburd), baff fie oerfchiebette

23ogelftitnmen hörten, fpeuer wenbe ich öl e (größte

©orgfalt an, ba^ biefer unangenehme Utnftanb nid)t

eintrete. Jarum erflärte ich meinem Knaben gleich,

ttetljrrkolonie in ber Patlettfer Dfeht (f. 3. 291).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



‘JHarobtj, Unfei' ©elbfpötter. ftleine fDtitteilungen. 9h. 38.302

als ev ben ftinbling brachte, bafj roir if^rt rool;l auf=

füttern luolleit, ihm ober, fobalb ev flügge geroorben

ift, bie Freiheit geben müffen.

9(13 nun unfer ©elbfpölterd;en grof; genug ge=

joorben unb mit feinen fingen unb großen ?lugen

feine Umgebung red;t fecf unb hevauSforbernb anfaf),

babei bie ^opffebern mögtichft ^od)fteüte, als ob et

fid; feiner Alraft beraubt fei, ba roollten mir miffen,

mie e3 mit feiner glugfähigfeit auSfieljt. 2Bir nahmen
baS ßerlchen auS bent it'äfig unb fielje, eS bemegte

fid) fehr gemanbt, fein erfter ©erfud; fiel ungleich

beffer auS als ber aller unferer fiuftfdjiffer. 2Bir

ftaunten eS an, rcaren roir’S bod; bei unferen ßercfjen,

aud; meint fie ein gan3 unbefd)äbigte3 ©efieber hatten,

nid;t gercöl;nt, eine foldje Seiftung feftjufteflen, unb

ber ÄttirpS flog fo gemanbt unb leicht!

@3 nahte nun bie ßeit ber Trennung oon

unferem ©etbfpötterd)en. ©ein ©timmdjen betätigte

er aud; recht, red;t häufig unb eigentlich nid)t ange*

neffm, er !reifd)te unb mecferte mie eine junge 3* e9 e -

Mein 3unge hatte fich mit bem Jierdjen fehr Diel

befafjt unb e3 mar barum aud; fefjr jafim gemorben.

©3 lieft ftcE) ohne ©träuben in bie .fpanb nehmen unb

ftreid)ein. ©ei feinen g-lugübungeit fetzte e3 fid; am
iiebften auf ben ßopf ober bie @d)ulter einer fßerfon

in ber föücf;e. @3 mar herzig anjufefjen, rcentt baS

Jierdjen auf ber ^>anbfläd)e meinet Knaben lag, bie

Äofenamen au3 bem Munbe be3felben IjulbDOlt an,;u=

hören fd;ien, ihn non allen ©eiten beaugelte unb,

ohne fid) ju rühren, innige unb fd;allenbe £üffe auf

Äopf unb fKiicfen geftattete. ©iefeS ©piel founte

redjt lange, oft gehn Minuten unb barüber bauern.

$löj$lid) ftetlte e3 fid) fchliefjlid; auf bie ©eine unb

hitfd)! ging’S in bie fiüfte.

©ineS JageS lag @elbfpötterd;en roieber auf ber

.fpanbflädje be3 Knaben. ©a gog er, einer Eingebung

folgenb, mit ber freien fftedjten ein ©tüd ©pann=
teifte, bie 9fealfd)üler ber unteren klaffen ftet3 gur

Verfügung haben, au3 ber Jafdje unb flebte ba§

eine ©ttbe eine3 gerabe langenbett ©tüde3 an ben

©aumenballen, ba3 anbere an ben Äleinfiugergrunb,

fo baff ba3 Bögelchen quer unter ber Seifte mar unb

auch längere 3 e tt blieb, bi3 e3 fdjliefjlid; gu unferer

©eluftigung mie ein ^3feil unter bem Rapier l)er=

oorfdjofj.

©erounberungSroürbig mar be3 9Sogel3 fterligfeit

im klettern. 9ln ben krähten ber Äüdjenlampe lief

er empor, mie ber Mann, ber bie Jelegraphenfiangen

erfteigt, mar alfo bereits in allen fünften Meifter.

üftun foUte er hinaus, aber nicht in ben ©arten bei

unferer 2öol;nung, roeil mir raegen feiner 3ahmh e^
unb $urd;ttofigfeit für fein Sehen beforgt raaren.

©elbftoerftänblid; bat mich mein Änabe unjähligemal,

bafj mir hoch baS Jierdjen behalten foHen unb machte

mir hnnbert ©orfd)läge, mie er eS anfangen mürbe,

baff bie Serd;en burd) ben Spötter nicht oerberben.

Meine gange Familie hatte baS reigenbe Jierdien

liebgeroottnen unb mir terfdjoben ben Jag ber Jreitnuug

immer raieber. Unterbeffen hotten bie gerien begonnen.

Mein ^itabe machte mit einigen ©ettoffen einen 9lu3=

flug in einen girfa eineinhalb ©tunben entfernten auS=

gebellten gemifd;ten SBalbbeftanb unb ich befahl ihm,

ben ©ogel mitgunehmeit. 3d) mu^te eher fort als

mein $unge unb als ich nad; £aufe tarn, mar mohl

mein 3unge auSgeflogen, baS ©elbfpötterdjen aber

fafj auf ber Äüd)enfreben3, freiste unb mecferte, mie

er mich erblicfte, als ob er meiner fpotten rcollte.

3<h fah meine $rau fragenb an, bie oerftanb ben

©lid unb fagte, ber 3unge hätte mit Jränen in ben

9lugen behauptet, er fönne ben 93ogel nicht mitnehmen
unb auSfetjen, eS möge bieS ein anberer tun. 3h
fdpieg, beim ich oerftanb ben jungen, benn mir

mär’S nicht minber ferner geroorben, mich oon bem
lieben 93ögeld)en ju trennen.

©o blieb benn baS Jierdjen roieber bei unS.

deiner mar imftanbe, baSfelbe auS^ufehen, obroohl

mir feinetmegen eigentlich feine 93eforgniS hegen mußten,

feiner mochte fich DOlt trennen. ®a flog, als

baS Äi’tdjenfenfter offen ftanb, ber ©elbfpötter auS

feinem ©itter unb mir bauten ade, er rcerbe fich Ul,ö

unS helfen unb in ben ^auSgarten entfliehen. 2ßir

hatten unS aber alle geirrt, ©r fetzte fid; mohl aufs

genfterbrett, fah fich öie Umgebung an, h^auS jebod;

flog er nicht, ©o ging’S mehrere Jage hinburch; ja,

einmal fpajierte er auf bem ©ifenhafen, ber ben ge^

öffneten ^enfterflügel fefthält, herum, fing eine fliege,

eine SUfücfe unb gefpannt fahen mir feinem Jreiben

ju, jeben 9lugenblid geroärtig, ba^ eS entfliegt,

©pötterchen marfd;ierte aber längs beS ©ifenhafenS

roieber in bie i?üd)e jurüd unb erhielt für feine

SiebenSrcürbigfeit oon feinem ^inber berbe unb leiben=

f<haftlid;e föüffe unb bie fefte 9Serficherung, baf; eS bei

unS bleiben rcerbe, fo lange eS roolle, aber moUte nicht

mehr lange bleiben. ©ineS Borgens fho§ er oon

ber Äüdjenlampe mie ein $fei( burch’3 3en f^
er hinaus

— roer rceip, maS ihn hierzu beroogen — unb fetzte

fich auf ben nächften 3toetfchgenbaum. JBir riefen

unfern 3utl9en unb berichteten ihm, mie baS 93öge(d)en

entflohen. Mit offenem Munbe ftarrte er unS an;

bann aber fprach er: ,,©o ha ft bu uttS ben 9lbfd)ieb

erleichtert, beim einmal hätte eS ja bod) fein müffen."

©en ganjen Jag beobachteten mir baS Jierchen

in ben Sänmen beS ©artenS, bis er unferen ©liefen

entfdjroanb. Sängere 3 eü hören mir fein freubigeS

Medern unb nach Raufen oon einigen Jagen roitrbe

ich oon meinem Knaben gerufen, unfer ©pötterchen

fei roieber in ber 9iäl;e, man hörte ihn beutlid) unb

richtig jeigte fich auch öie fo marfante, fhlanfe ©eftalt.

©ie 3nt eroalle mürben aber immer länger, bis mir

ben ©elbfpötter roeber hörten noch fahen. 2Bir

aber hotten bie Sicherheit, bafj fich öaS ©ögeld;en

in ber Freiheit jurechtgefunben. ^öffentlich ift eS

braufjeit auch Oerroilbert, maS mir fel;r münfehten,

roeil fich in ber Freiheit nur ber roilbe ©ogel erhält

unb behauptet. Möge ein gutes ©efcfjid unfern Siebling

meiter behüten unb ihm alle greuben geroähren, bie

eS an einen ©ogel ju oergeben hat.

^feine ^ÜTitteifnitgen.

5ßoit meinem SüthtungSücrfuch. 3ch bin jroai fd^on

lange 3ahre ®ogeIIiebt)aber unb t)ieti jahrelang ein£>eintifdhe

SSögel aüer 2trt, al§ 3ä<h ter jfboch oerjudjte mich biät;er

nur einmal unb jroar mit Äanarien — unb ba lieh mich

burd) tDtifjerfoIg leiber abfehveefen non weiteren Sßerfuchen.

IRun ift mein '-öub größer geroorben unb er brängte fort unb
fort, feit ich ihm braufjen in meinem ©arten manch ®ogeInefi

gejeigt, bodh ein ipaar SSögel irbenbroeld;er 2lrt in einen ^>ecf=

fäfig ju fehen. 3Wir bangte oor neuen SJtifjerfolgen unb fo

roufjte id; nicht recht, roomit beginnen. ®er „SKufj" brachte
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mtd; auf 2Belleufitti<he, id) bejog am 1. Wat 1909 oon Sol;lebcr

jiuei paar uub fefjte fie in einen 70x50x40 groben Wetall=

bauet, btei Stftfaften tmitben aufjeit befeftigt. Xroh aller:

forgfältigfter pflege ging ein paar int Oftober ein, baS attbere

brachte eS im Winter 311 brei ©teilt, bie nid^t bebrütet imnben.

9ll(o abermals ein Wifterfolg. Sttn be^og id; oon ber gleichen

girnta 1,1 3 e6vafiufen. ®aS Wännchen fiavb 3toet Sage
nacl; bet 2lnfunft, ein als ©rfafc fpäter gefanbteS ging nad;

einigen Wod;en ein. 3d) beftetlte unoerbroffen oon SK. ein

Paar Wöodjeu, bie fofort ein Seft in einem Heineren fpedfafig

errichteten, ffiir jubelten! ®a taugt eines XageS baS an-

geblid;e Weibd;en fingenb um baS bisher allein ianjettbe

Wäund;en, alfo toieber nid^tö. glugS baS eine Wännd;eit
jiim Umtaufd) gefatibt. 3d) erhalte etn neueg „Weibd)eu",

baS nad; jtoet big btei Sagen ebenfalls fingt unb tängelt

!

®iefeS fe^je id) nun jtt bem oerwitweten 3ebraftnfweibd;en in

einen anbven fleinen £edbauer unb beftelle ein uetieg Wöod;en=
Weibchen, erhalte and; enblicjj eittg, bas fd;on nad) jroei big

brei Wod)en ©ier legt, bebrütet unb — auffrifjt! So gef)tg

weiter! 2lud) Wöödjen unb 3ebraftnrmeibdjen mad;en ein

©elege, brüten and) auf unbefruchteten ©iern! Sun höbe ich

brei 'paar Sögel, bie ade ju ben befielt 3uch*cögeln gehören

unb feinen ©rfolg! ®ieSntal oerliere ich aber bie ©ebulb
bod; nid;t! 3m 2lprtl btefeS 3at;eeg ift mein |>auS fertig,

im ©arten fleht eine grofje offene Poliere, ein ©tiid mit ben

gatjlreichen Siftfäften ift iiberbad;t. 3<h 6 egtef>e oon ©rül;l

1,1 Xigerfiuf, 1,1 gelben unb 1,1 grünen WeKenfitttd;, 1,0 3ebra=

finf, 1,1 ©Ifterdjen, 1,1 3 e'fig. 1.0 -fpäufling unb 1,1 ©Uber:
fd)uäbel<hen, unb toevfe alle Sögel pfammen mit ben fd;on
3
/4 3 ah r gefäfigten im Wai in bie Solieie. .jpeibt, ift bag ein

geben! Wir fomtnen oft flunbenlang nicht heraug aug bem
Saum — mein Sub ift überglüdlidj — nun fann ja ber

©rfolg nid;t auSbletben! 2lm Sage nach ber ülnfuuft fd;on

beginnen faft alle unferett fleineu greunbe 31t bauen, alle in

Siftfäflc£)en, trofj beg oielen @efträud)e§, trop ber eingepflangten

gid)ten unb hohen Wad)oIberbüfd;e. Sad) 10 Sagen ettoa

liegen im Seft ber ©ilberfd;näbeld;en bie elften ©ier, halb

barauf fcE>rien $unge brttt — nteiu*3unge ift gar nicht mehr
aug ber Soliere herattgjubrittgen! 2Iud) bie 3'brafinfen legen,

brüten, füttern mit ©rfolg, betbe, @ilberfd)näbeld)en jomie 3ebra=

finfen, haben big jept jtoei Sruten flügge! ®ie Wöodjen finb bie

lebten, fie brüten im 3"H unb laffen bie 3un 9 en oerhungern.

®ie brei Saar SBellenfittidhe rührt bag alleg nicht, fie finb munter,

paaren fid) auch, aber au Srüten benfen fie nicht, ebenfo wenig
toie bie ©Ifterdjen unb 3 e'Ü 9e- Sa, id) bin hoch jufrieben

unb freue mich, nicht oerjagt bie ganje 3 äd)terei toieber

aufgegeben 3U haben. 3 chh tnt 2luguft, (ehe id; aud; bie

WeHenfUtidje häufig in ben Äafteii |d;lüpfen unb bie Seu=
gterbe plagt mith, einmal nadjjufehcn. 3 ” einem Äaften fitrt

feit einigen Sagen bag gelbe Weibd)en feft auf fiebett ©iern,

im anberen feit furjer 3eit bag l 1

/* 3ah r getätigte grüne auf

oier! 2lbermalS greube unb 3ubel! Wie oiele frol)e ©timben
id) biefetn ©efehen beg ©arteng oerbatife, fann id; gar nicht

fagen. ©eit grühjal;r ift meine grau franf, jefct ift fie toenig=

ftenS fo toeit genefen, bafj fie in ben ©arten gehen unb im
giegefiufjl an fd;önen Sagen liegen fattn. 3$ fteUte biefen

©tuhl fletS an bie Soliere unb ba ift it;r bie 3'it nod; nie

lang geworben, ich glaube behaupten 311 fönnen, bafe ihv bag
geben unb Sreiben hinter bem (Sitter fo oiel greube bereitet

hat, bah bie pfpdhijdje ©enefung ber phhfifdjen half ! 3^ habe

nun noch 1 Saar Slutfd;nabelmeber, bie Suff ülnfängern

empfiehlt, gefauft, unb hoff' oon ihnen menigfteng Sefter ju

erhalten. S., 3ena.

(©teht beit Slfionnenten toftentos äur SBerfügung.)

Antworten.

2luf grage 13: 3^h fteUte bie wegen juoiel geud;tigs

feit mit Wilben oerfeiuhten Wehlwurmfähe oöCüg

abgebedft in bie Sonne an bag offene genfter ober auf ben

warmen (nicht hoffen!) Ofen, woburch bie Wilben in ©älbe
big auf bie Äeime abftarben. ©eitbem halte ich ^ie ©ä(}e

luftig unb troefen (feuchte gutterftoffe werben auf ein gutter*

tifchd;en, Srettchen, ©appeubecfel u. bgl. oben auf ben ©ah
gegeben!) unb habe feit 3ahTen feine Wilben mel;r.

21 u f
grage 16: Wenn bie fleinen Sögel je ben Jtucfucf

mit bem Sperber uermed;feln würben, fo würben fie fid; nie

getrauen, ihn ju oerfolgen, gehteren wagen nur ganj wenige

2lrten (fo bie Saud;fchmalbe, bie Sachftelje) jtt neefett. ®a

nun ben ßudfudf, wie bttrd; Seobad;tungen erwiefen ift, jene

Sögel, in bereu Sefter er feine ©ier legt, oerfolgen, fo

folgt barattg, baf? fie ihn fofort alg Äucfurf erfeunen, oon
bem fie felbft nid;tg jtt fürchten £;aben. gettj fugt hierüber in feiner

„Saturgefd;ichte" (II, 187): „Sott manchen fleitten Sögeln,

3 . S. ben Schwalben, wirb er 3umetleu wie ein Dtauboogel

oerfolgt . . . ®ie fleinen Sögel l;affen ben ßiidud unb fuchen

ihn, wenn fie ihn fomtnen fef)en, fd;reieub 31t uetfd;euchen."

2lud; im „Seuen Saumann" (IV, 404) ift bie Sebe oon
„unangenehmen Secfereien, welche bag legenbe fiucfutfgweibchen

oott ben fleinen Sögeln 311 erfahren i;at. Srel)m fagt in

feinem „Sierlebeti" (3. 2lufl., V, 92) gerabe3u: ,,©ie fennen

ben ©auch f
eh r iool;l «nb irren fich in il;rent Urteile bttrehaug

nid;t. Äein eitriger oon ihnen oerwechfelt ihn mit
bem ©perber." Sgl. and;: „Serhanblungen ber Ornitho=
Iogifd;en @efellfd;aft in Sat;ern 1905" (©. 151 ff.). ®ie
meiften fleinen Sögel haffen ben Äudud 3weifeIlog nur bes=

halb, weil fie in ihm inftinftmäjjig ben geinb ihrer Sruten
wittern. 3$ möchte bieg fogar bei benjenigen aunehmen, in

beten Sefier er feine ©ier legt (3 . S. ©djwalben)*), unb

3war eittweber infolge einer 9lrt oon „©enteinftnn" (wie ja

3 . S. bie oerfd)iebenen Sogeiarten ihre Warnunggrufe gegen:

feiiig oerftehen) ober infolge eineg aug uralten 3 e ltcn . in

weld;en ber Äucfttcf oieüeid;t auch folchen Sögeln feine ©ter

unterlegt, ererbten 3nfimfteg.

P. ©mmerant ijteinbl 0. S. B.

21 uf grage 18: ®afj eg immer nod; oiele Wenden
gibt, bie nufere lieben ©efreberten fo eng umgittern, baf; biefe

fid; fautn ootn gutter= juiit Waffernapf begeben fönnett, ift

fehr bebauerlich! geiber finbet man aud; Sogell;änbler, bte

fein £)eT3 für bie armen ©efdjöpfe haben. Sur 311 oft fieljt

man bei ihnen bie j?äfige überfüllt. Sid;t einmal augreidhenbe

©ihgelegenhett ift oorhanben; bie ©ihftattgen finb bicht befept,

fo bah fid; eine grofje 2ln3ahl Sögel ant ©itter unb fonflwo

augruhen müffen. ®iefe unb ähnliche 3uftänbe werben fidh

nicht fo leicht befeitigen laffen. Sielmehr müffen biefe Pfeubo=

Sogel„lieb"haber immer toieber unb immer toieber burd)

Wort unb «Schrift feiieng ber wahren Sogelliebtjaber eineg

©efferen belehrt werben, ©ehörben 31 t oeranlaffen, etn 9Sinbefi=

ma| für ftäfige 3U befiimmen, halte id; für gewagt.

©. Wiefe, gürftenwalbe (©pree).

21 uf grage 18: ®er mit biefer grage berührte punft

erfthien auch fd)on in ben biegjährigen Serhanblungen ber Ser:

etnigung ber Sogelliebl;aber ®eutfd;Iattbg. ©obalb bie Sor:

bereitungen abgefchloffen fein werben, wirb ber Sorftanb ber

Sereinigttng au bie angefd;loffenen Sereine h'oantreten, um
biefe 3ttr Witaibeit an biefer für bie gebeihltd)e ©ntwidlung

ber giebhaberei fo überaug bebeutunggoollen grage 3U oeran=

laffen. Weiner unmaf)geblid;en 2lnficht nach muh lln
f
er

baritt liegen, bah eine Teid^Sgefeplidhe Sorfd;rift attgreid;enbe

Winbeftntafje für Sogelfäfige feitfefjt. ®er Sitte, wilbe Sögel

in Käfigen 3
U halten, bie jenen biefelben „Sequeinlidjfeiten"

bieten, wie ungefähr bag Heine Äugelaquarium bem ©olbftfd^,

muh unbebingt ein ©nbe gemad;t werben, unb 3toar uid;t nur

im .fpaufe beg Sierfreuttbeg, fonberu auch im gaben beg Sogeü

hänblerg.

Will;elm Äod), ©d;rtftfiihrer ber Sereinigttng ber Sogei:

liebl;aber ®eittfd^Ianbg.

2t uf grage 20
: 3 11 &ec leh ten 3'ü befd;äftigte ich midh

oorwiegenb mit Papageien, ©taren unb ^et;erlingen. ®ie

belebteflett Weid;frefferoolieren unterhielt ich feiner3eit in

Äonfiautinopel mit meinem iit 3wifd;eu entfchlafenen gretttib

jDr. ©eiben fiüder. 3 n Ääftgen oon etwa 4 cbm 9iaunt=

inhalt hielt'" ">iv bort im iperbfte mitunter ein ®u^enb ©rag:

müden unb eine gan 3 e
2ln 3ahl oott gaubfängerti unb Sot:

fdjwän 3
d)en. Satiirlid; bewegten fich bie Xiere nadjtg, bod;

artete biefer ®rang burd;aug nid;t in unbänbigeg nächtliches

Xoben auS. ©g oerftef;t fid; oon felbft, bah ntatt in fold^em

©ehälter nid;t gleich 3
eitig 2lrten unterbringen barf, bereit $ang

3U nädhtlichem Xoben befannt ift, wie 3 eifige, ©tieglih« u. a. m.

©g wirb in ®eutfd;lanb ja and) wol;t faunt ein gtebhaber

guft 3
eigen, glugfäfige mit ®u(3enben itnb 2lberbuj3enben oott

Weichfreffern 3U beoölfern. Wir oerbietet bag fdjon bie 21b:

nieffutigen meines portetnounaiS. ©tedt man in einen Ääftg

oon ber genannten ©röge je ein ©tiid ber oerfd;iebeneu

©raSmüdenarten (oielleidht mit 2luSnal;me oon S. nisoria,

bie eS am toüfien treiben biirfte), einen gitiS einen Weibern

*) 9taud)= unb OTetjticfoualbe finb at§ tpftefleettern be§ SucfitcfS 6e.

famtt. (©iehe Staumann IV S. 403.) 21.
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laubfänger unb je einS ber betben beutfd;en 91otfd)wängdhen,

Jo werben fie mol)l bie 3 ll 9geit offne <*Hgu großen ©cljaben

ilberbauevn. Sßeun bie Körnerfreffer eines großen glugraumeS

einmal wirflld) toben, pflegen bie gebern gang auberS gu fliehen.

®er 91at beS SlltmeifierS Siebe, ben in grage Fommenben

Ülrten jur 3u9ä e ‘* freien 5 ,u 9 *m 3i,muer 3U gefiatten, ift

ja felgt fd)ön, aber jeber Fann fid; baS nid)t leiften.

2>d; möchte bem grageftetler raten, einmal ein JjalbeS

Sufcenb ber genannten Sögel in einem Seljältcr gu Bereinigen,

ber etwa 120x70-)-100 cm mißt unb baS ®ach |o eingurichten,

baß ein Seit beleihen, ber bem genfter abgefeljrt ift, abge;

hoben werben fann. ©teilt man biefen ©el)älter bann gur

3uggeit auf eine leere ©obenfammer, fo Fönuen bie Jiere,

wenn man abenbS baS ©achftiicF entfernt, bie 91adht über nach

HergeuSIitß wanbern, wobei fte fidh erfahrungsgemäß oiel fei»

teuer bejdgäbigen als beim 2lnrennen gegen baS ©rafjtgitter.

9JlorgenS finben fie fidb» aber mit bem biefen Stilen eigenen

oerftänbigen SBefeu fdgon beim gutter gufammen, fo baß man
fie bann roteber halb nadf SBunfch gufammeugebracht l)at.

©raubeng, 12 ©eptember 1910. griß ©raun.

^om ^oflefmaißf.
Son (eltener auf ben Sogelmartt lommenben Sbgeln tuerben angeboten:

©eorg ©rülgl, Kößfdgenbroba: kleiner ©elbFopf.

2luguflgocfelmann,£terparF,.f?amburg = @rof}borflel:

Ufermaina, ©rauflügelamfel, afrifanijche ©tangßare, @elb=

wangenfittidge, ©ebirgSlori, ©dfjuppenlort, ©uFane, ©bel=

ammerfinfen, ©olbatenftare, argent. ©teißl)ülgner,©laffena=

wad^teln.

3. @öß, Fgl. bapt. Hoflieferant, 91 eu = Ul in, ©dh waben:
©Beißohrhelgerbroffeln, weißte!)!. ^>e^erbroffeIu, amerifan.

©pottbioffeln, 9totFejgll)eherbroffeIn ©lauFappengrünlgefjer,

©tvidfclljeber, große ©eo, ©icFgelfchnabeltimalien, ®olb=

ftirnblattoögel, langfdgwängige ©langftare, Hirt e,l ftare,

©angaftare, 1 $ grüner Karbinal, ©raunfopfammern,
©apßßnfen, 3ubigoßnFen, ©dgopfmacßteln, ©porenwaclgteh

f)ül;ner, ©almtäubd)eit.

9lpot^efer 3<reger, ®ar mftabt: ©d^wargfe^I. Saufhühncfjen.

©3. 3faaf§, ©oftfclgaffner, Horburg (©Ibe): 1,1 ©obatem
ftare.

©lalojer, 3nn§brudf, 991. = ®§erefia = ©tr. 37: Kölglei=

amfet, feuerrote Karbinäle.

Du e 1)1, 2eipgig = ©dgleuffig, Könuerißftr. 36: 2,2 rotf

.

©arabieSantanbinen.

©aftor 9litter, ©olbin: 1 Klarinomännchen.

©aul ©dfglenger, ©efretär berSanbwirtfd) aftSFatnmer
Königsberg, D ß p r e u ß e n, ©ofiarnt IX: 1 ©aar
9tußFöpfdEgen.

g. ©dfgreiner,2Bien VII, 3te giergaff e 1211/14: l,02BadhteIs

aftrilb, 1,1 9tußFöpfdf)en, 1 KapugengeifigxKanarienbaßarb,

1,0 ©elbbiirgelgirliß, 1,1 91iefenelßerdgen, 1,1 ©infenaftribe.

9lbolf ©dg w arg, Seißling a. ©aale: Ufermainaftare,

©artfitticf)e, ©idgelheFjer, ®of|ten, ©pevber, 1 griinfüßigeS

©umpfhühndhen.

_ . . . vom vernanos-raTeniDureau

PatPntQrhail o. krueger&co., DRESDEN. schioßstr. 2.

* CÄlwII lOUIICIU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(frtciltcö ©atent:

Kl. 45 h. 225293. 3u fainmenle9^arer ^äßg mü etuFnidf=

baren ©ragßüßen. g. Klo ft ermann & ©o., ©erlin.

Sing. 19./2. 09.

Herrn ©., 21mt SBittßocf.

®a§ 91 ußtöpfdlg en war eilt

©länndgen. @S ift einer ©lagen*
©armentgünbung erlegen.

Herrn H- ®-t ©eibomiß. 3n H ef* 37 3hre Anfrage gu

beantworten war unmöglich- ®ie üJlaufer be§ ©lauFeljldjenS

ge^t oon ©nbe 3 l, Ii bi§ Gnbe 2lugufl oor fid^. ©efangene

©lauFel)ld^en oerlieren in ber ©laufet bie fd^öne blaue Kropfe

färbung unb fie gel)t inS ©laugraue über, iffienn ba§

nod^ liiert gefd^e^en ift, fo ^at ber ©ogel aud; noc^ nid^t ge*

tnaufert unb e§ wäre nötig, bie ©laufet fiin|tlid) ^erbeijufü^ren.

3n jebem f^all fjaben bie frifd^oermauferten ©tüde an ben

blauen gebern weifjlit^e ©äuber, aud^ wenn au§nal)m§weije

bie blaue gatbe nidjt oerfd)winbet, wa§ juweilen oorfomntt.

Herrn ©t., ©d^werin. @ewi| gibt e§ 5Me, in benen

ber Hänbler eS bem 3“fo aufie^t, ba^ er fepfiSfranF ift, aber

ba§ ift nidjt immer ber g-all unb aud^ ben ©ogel^änblern

fterben junge ©raupapageien an ©epfiS, welche fie als fd/einbar

gefunbe ©ögel gefelien unb gefauft Ratten. ®a^ eS aud^

©apageieu^änbler gibt, weld;e ©ögel, oon benen fte wiffen,

bafj fte FranF finb, als gefunb oertaufen, ifl richtig. Slber in

ben meiften Zöllen fomtnt bie ©epfiS erft jum ©orfd;ein, wenn
bie ©ögel in ©rioatbefi^ gelangen unb bie ©erpfleguug eine

gänjlid) anbere wirb.

Herrn 21. o. H--H-/ ©deines, ifl brieflich ©efd^eib jugegangen,

Herrn 2., ©irna. ®aS junge Kanatienoogelweibd^en
ift infolge allgemeiner SebenSfdE)wäclje eingegangen. ©S toar

jeljr jd^wäd)lid^ entwidelt unb blutarm. £)ie ©lilg war flarF

oergtö^ert, fabenarttg oerlängert bis gu etwa 20 mm. 3unge

Kanarienoögel müffen maufern. ®un fte ba§ nid;t, fo finb

fie frant.

Herrn K. ©., 3ie9en f>
a l§- ®er am 9- b. ©1. einge=

gangene Kanarteuoogel ift l;ier am 13. b. ©I. in fo ftart

oerweftem 3uftanb eingetroffen, baf eine gefifiellung ber 2obeS=

urjad/e unmöglid; toar.

Öfterreid). ®er Kanarienoogeltabaoer Fant l)ier

üöüig gerquetfd;t an.

Herrn 91. g., ©rfurt. ®er KronfinF fann an einer

©erlejjung beS 91üdgrabeS eingegangen fein. @S lie^ fid) nichts

feftftellen.

Herrn H- 3- fft.» ©dfiwerin. ®er geringe geltgehalt ge=

nannten Futtermittels Fann Feinen ungiinfligen ©influ^ auf

bie ©erbauungStätigfeit auSüben. ®er ©raupapagei ift

infolge oon ©epftS eingegangen (f. „®er ©raupapagei" oon

Dr. K. 91ut).

gr. 91., ©hat J°lleilöurg. ®er2Bürger ift infolge fiarFen

©lutcrguffeS inS ©eljirn eingegangen. ©ine ©ergiftung fd^eint

nicht oorguliegen. ^Bürger leiben häufig an Krampfanfällen.

Herrn ©. ©1., ©erlin NO. ®ie ©lönchgraSmücFe ift

infolge oon ®armentgünbung eingegangen. ®ie geberoer=

Früppelung an ben 8‘*iigeln beS ©uchfinfen Fönnte oielleicht

burd; gang naturgemäße ©ntährung unter ®arbietung oon

©rünFraut unb frifchen 3'ueigen mit ©lattfnofpen allmählich

befeitigt werben, fo baß ber ©ogel bei ber näd)flen ©laufet

wieber normales ©efieber erhält. 3ebeS „Xretben" müßte

aber unterbleiben unb ber ©ogel müßte in einen feßr geräumigen

Käfig untergebracht werben.

Herrn Hv ©enf. ©obalb mir bie ©breffe befanitt wirb,

foCt bie Karte weitergefanbt werben.

Herr o. i$., Kiel, wirb um 9Jlitteilung feiner 2lbreffe gebeten.

grl. 2. 31., granffurt a. ©1. ©er Kanarteuoogel litt

an gauuS. ©eim erften Sluftreten ber KranFheit wäre Heilung

oielleicht möglich gewefen. g'aDU§ ift leidet übertragbar. @8
fommt barauf an, bie mit ©riub befehlen ©teilen mit DI
eingureiben, ben ©rinb gu erweichen unb gu entfernen, unb

fein ©üeberauftreten gu oerhiubern. ®aS Seiben ift feßr hui't=

trädig unb eine erfolgreiche Sefämpfung bei Fleineit ©ögeln

faum burd;führbar.

Herrn ®. ©1., 3eü u- 3- ®er ©igerfinf ift, wie ^rage*

fteller richtig oermutet, infolge eines SebetleibenS eingegangen.

®ie Seber mar ftart oergrößert, oon blaffet geube unb brüchiger

Konfifteng.

Herrn D., ©liindheu. ®er Dlotfehldhentabaoer ift hier

nicht eingetroffen.

Herrn K. unb ©., Kreibiß. ®er Kauarienhahu war
ein gang blutarmes, jd)ioäd)lid)eS Stier, wie baS leiber fo oft

oortommt. ©r iß infolge allgemeiner Körperfd)ioädhe ein=

gegangen.

Herrn P. ©. Hv 2lnbedhS; Herrn Oberlehrer ©., ©raubeng:
©eiträge bantenb erhalten.

Berichtigung.
®er ©ame beS ©erfafjerS in Hc fi 36 öer ,,©ef. ©Seit"

©. 285 ift ntd)t „Karl Krefft", jonbern l)3aul Krefft.

«erantmortlic^ für bie Scpriftleitung : ftart Steunjig, ipermiborf bei Öerliit; für ben 2litjeigenteit ; Srciip’ftbe Sertag8buct)panblung
in iDtagbeburg. — Sertag ber SreuB’ f ü)e n Sertagibutphanblung in SDiagbeburg. — ®cuct bon S. Rupfer in Surg b. ÜJt.
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Jahrgang XXXIX.

©cft 39.

^rfcßitiffc aus meinet: ^ogefftuße.

93on 2lrcf)iteft ©djöfj.

(®d)tu&.) (9?ad)brutf »erboten.)

©etnalte 21 ftr tl b e. gutn Schluß nodj einiges

über meine gemalten 2lftrilbe. @3 finb äu^erft gu*

traulidje unb liebenSroi'trbige ©ögel, raeldhe mit allen

^immergenoffen in beftem ©inoernehmen leben. 2Ba§

bie ©efieberfdrbnng berfelben betrifft, fo ftimrnt fie

im allgemeinen mit ber ©efd)reibung im „Stuff"

überein, jebocf) mit folgenben Slbmeidjungen, roenigften§,

foroeit id) an meinem ißärdfen beobachten tonnte.

®er langgeftrerfte fd)arlachrote Streifen über ber

©auchmitte geigt fid) bei beiben @efd)Ied)tern, roemt

auch beim Sßeibdjen in roeit geringerem ©taffe al§

beim ©täund)en, ferner ift ber Oberfdfnabel nicht

roeiß, mie e3 im „Stuff" fonbern fc^tnarg,

roährenb ber Unterfcfmabel rot ift. £)ie rote ©taäfe

beS ©tänndienS erftredt ficf) nur über ©orberfopf unb

Äef)le, alfo nid^t, mie auf ber $arbentafel erfid^tlic^,

auch über bie ©ruft*).

3dh erf)ielt ba§ ?pär(f)en am 15. 2lpril b. $.

©cfjon am 22. beSfelben Monats bemerfte idj, baff

ba§ ©tännchen in einer fleinen trocfenen Sanne, etroa

50 cm über betn ©oben, flehte Sannenreifer unb ©ad=
faben gufantmentrug. 2lm 29. fanb ©egattung ftatt,

meiner ber ^öd^ft tnerfmürbige ©algtang beS ©tännd)en3

ooraugging, in bem te^tereS fein ©Beibdfen mit feit=

roärtS gehaltenem ©djroang eine geittang umfangt.

3ft le|tere§ nicht gang gefügig, fo erhalt e§ raohl

einen leichten @d)nabelftoff oom Männchen unb beibe

Siere ftehen fich hoch aufgerid^tet mit erhobenem 5topf

gegenüber
;
unter beftanbigem Stopfbreffen beiber Siere

trügt bann ba§ ©iännchen feinen reigenben trompeten=

artigen ©efang oor.

S)a3 faum halbfertige Steft fd)ien nur gutn Über=

nachten al3 i|3roüiforium gebaut gu fein, benn oom
2. ©tai ab trug ba§ ©tättttd)en eifrig Stiftftoffe in

ein Jpargerbauerd)en, hoch oben an ^ er ®ede- S>a3

Steft mar in bvei Sagen fertig, unb am 5. ©tai fanb

id) ein ©i barin. SDaSfelbe mar roeiff, längliche $orm

*) ®er Sogei auf ber gar&entafel ift ein alteg anägefärbteS Ejemplar,
ba3 aucf) ber Sefdjreibung im Brit. Cat. entfpric^t, tuo eä XIII. S. 295

üeiüt „chest also scarlet“ = „Stuft aucfj fcfjarfacfir ot". 91.

mit ftumpfen ©üben, ähnlich bem ©i ber @oulb=

atnanbine.

©eibe ©atten brüteten teils genteinfam, teils ab*

roechfclnb; leiber erroieg fich öag bei fpäterer Unter*

fuchung als unbefrudjtet. ©nbe ©tai bemerfte id),

baff bag i]3aar fidf) roieber in ber oorerroähnten fleinen

Sanne gu fdjaffen madjte. ©djuell brachte ich bort*

felbft an ber ©Banb ein tpargerbauercf)en an, roeldfjeS

auch halb barauf angenommen icurbe, benn oom
4. $uni ab baute bag ©tänndjen toieber eifrig, ©om
9. ^uni ab faff eines ber beiben faft ftänbig im

Steft, fo baff ich au
f

ein ©elege fdjlieffen fonnte.

S)a bie Siere fel)r feft faffett, lüollte ich f> e nicht

ftören, fonnte aber am 16. ^uni ein ©elege oon fünf

©iern fonftatieren. Stad) Ablauf ber ©rutgeit gäfdte

idh brei $unge, roeldhe fich mäu3d)enftilt oerhielten;

felbft rcenn bie 2tlten gutn füttern anflogen, fonnte

idh nichts oernehtnen. ©rft mit gunehmenbetn Sllter,

etraa acht Sage oor bem 2(uSfIiegen, fonnte man bag

leife, elfternartige ©chäffern ber jungen hören. 2lm

16. ^nli, alfo im 2Ilter oon girfa brei Sßodjen, oer*

liefen bie jungen roohlbefiebert bag Steft. Sie fonnten

oerhältniSmä^ig gut fliegen unb mürben bei jeber

©eroegung ängftlid) oon ben ©Itern begleitet, f^rernte,

aufbringliche ©ögel mürben oom ©tänndjen in ber

Sßeife oerfdheucht, bajf baSfelbe ben ©ogel anfliegt

unb furge bidht über bemfelben nad) ©auboogeU
art rüttelt, raaS gerabegu fomifdh roirft.

®ie ©efieberfärbung ber flüggen 3ungen mar
folgenbe: OberfeitS erbbraun, nach bem ©ürgel git

braunrot iiberhaudht, ©ürgel rot, ©dljroang fdhraargs

braun, unterfeitS fdjroarg mit fchmut^igroei^en Rieden.

Oberfdhnabel hornbraun, Unterfdmabel fdjmarg. 3um
2ieftbau maren als Unterlage bünne Steifer unb

^alrne genommen, barauf eine ©d;id)t ©adfäben,

2lgaoe unb fiebern, roeldhe eigentümlidjerrceife mit

oielen erftaunlidh großen @rb^ unb ©anbbaUen bitrd;=

fe^t mar, raährenb bie ©tulbe faft nur mit halber?

haaren auSgelegt mar.

S)a3 innere Steft mar fef)r f^mu^ig, fo ba^ bie

jungen gerabegu hinter einem oon ^ot ge=

feffen haben.

Sßenige Sage nadh bem SluSfXiegen bemerfte id),

ba^ Oie glugfraft ber 3un9en allmählich erlahmte,
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ißr ©efiebcr rourbe ftruppig, imb fie bettelten uer=

gebenS bie eilten um Jutter an. Broß aller mög=
ließen Jutterforteu unb obgleid) bie eilten baS ftetS

oorßanbene SCÖeic^futter gern nahmen, mürben bie

jungen ungenügenb gefüttert. ©eitau roie bei ben ©pitj-

fdßroangamanbinen erging eS aud) liier ben brei jungen

„©entölten". 21nt 21. Juli ging baS erfte ein, am
23. baS groeite unb am 25. baS britte. Solange

bie Jungen tm Beft roarcn, fütterten bie ©Itern regele

mäßig; außerhalb beS BefteS jeboc^ oergaßen fie ißre

'-^fließt. ©leid) barauf madjte fidj baS 9Bännd)en an

ein altes, t>albfertigeö, freifteßenbeS Möocßenneft.

OaSfelbe mürbe übermölbt, unb groar lebiglicß mit

©adfäben, unb am 29. Juli brütete baS ©eibdßen

bereits roieber auf brei ©iern. 2lm 13. Sluguft mar
ein junges auSgefdjtüpft, roeldjeS fiel) am 28. erft

burch feine Stimme oerriet, unb icf) bemerf'te, baff

ber Äropf beSfelben oollftänbig mit 2llgierßirfe ge=

füllt mar. 2lm 7. September flog baS Junge auS,

unb obgleid) id) oerfcßiebentlich bie Jütterung burch

bie Sitten ßabe beobachten fönnen, fo mar eS am
15. September bod; eingegangen, hoffentlich fc^reüet

baS Härchen nod) einmal gur Brut unb ich werbe

bann baS ©elege ben Möodjen unterlegen.

©S oerbleiben nun nod) ©lfen= unb @ranat=

aftritbe. Bei erfteren habe i<h bi§h er keinerlei 2ln=

geidjen für ein Männchen beobachten fönnen, fo baß

id) annahm, groei ©eibdjen gu befifjen.

© r a n a t a ft r i l b e. Steine ©ranataftrilbe, groeifel=

loS näcßft ben ©oulbantanbinen bie farbenprächtigen

unb eleganteften Biere meiner 33ogeIftube, feßeinen,

roenigftenS itad) ber ©efieberfärbung, ein richtiges

ifkar git fein. Oer Unterfcf)ieb eutfpricht genau ben

Slngaben nach Buß, fo baff man faum anberS benfen

fann, unb bodj ha& e ich oerfd)iebentlidß beobachtet,

baß auch baS ©eibdßen mit einem .Spalm im Schnabel

balgt; allerbingS ift baSfelbe babei ftumm, roährettb

baS Männdjen beim Balgen eifrig fingt. Mir ift

bieS Berßalten uner f lärlich, ba ich nie etroaS ber;

artiges oott ^ßracbtfinfen gehört habe, unb eS fönnte

fich moht allenfalls um ein unauSgefärbteS Männdßin

hanbeln, roaS id) jebod) nad) betn gangen Verhalten

beS BiereS begrceifeln möchte. @S märe mir baher

fehr intereffant gu erfahren, ob berartige Beobachtungen

aud) oon anberer Seite gemacht mürben.

©enn ich nun am Schluffe meines BeridjteS

baS Jagit giehe, fo muß id) befennen, baß ich üei

ben oielen Bruten oerßältniSmäßig roenig ©rfolg ge=

habt habe. Jcß habe allerbingS burd)auS feine Urfacße,

über ©rfolglofigfeit gu flogen, beroeift hoch ber Um=
ftanb, baß faft fämtlicße oon mir gepflegten Biere in

meiner Bogelftube gur Brut fdßritten, baß bie ge=

botenen Berßältniffe foraie baS Jutter im allgemeinen

ihnen gufagten; aber roie ift baS häufige Berlaffen

oon ©iern unb Jungen bei ben fHingelaftrilben, Äuba=

finfen, ©pißfdßroangamanbinen gu erflären, ferner auS

roeldßem ©runbe fütterten bie SpitjfcßTOangamanbinen

unb gemalten Slftrilbe ihre jungen nicht auf, ob=

gleich leßtere im Beft gut gefüttert mürben? hierüber

eine ©rflärung gu finben, mar mir bisher leiber nicht

möglidh, unb ich mürbe baher jeben mir hierüber er=

teilten Bat erfahrener Züchter unb 8iebßaber mit be=

fonberent Oanf entgegennehmen.

^rnitiforogifdic Beobachtungen im nörblidjen

geile ber Lüneburger L^tbe int 1909.

SBilßetm Äocß, Hamburg.

Oortjeöung unb Sdpufe.) (Sfiadjbrud Derboten.)

S ift Bad)t! Slm fhwargen Oftoberhimmel fleht

in überrcältigenber Fracht baS Sternenheer.

Oie fchmale ÜJtonbfid)el leud)tet mit f(hroad)er Äraft

unb geichnet auf ben fahlen Boben unter ben liefern

gefpenftifhe, fahle dichter. Slb unb gu oerljüUen leichte

äöolfenfchleier ben 9Jtonb gänglich, fo baß nicht eins

mal bie in ben Jpiminel ragenben Oannenfpi^en mehr
gu fehen finb. Born 'Dorfe her bringt burch bie fühle

Ouft fchläfrigeS ^unbegebeü, eine 3^9^ meefert im
Stalle. Der 2ßatb fd)läft. Der leife, hauchgleidhe

9fcad)tminb oermag faum bie SßMpfel gu rühren. Still

unb ftumm ift ber Bktlb. Doch nein! ißiepfie bort nicht

eben ein Böglein? ©ebachte baS SUieiSlein im Draum
ber roohlfdjutecfenben Spinnenbrut, bie eS geftern am
^peibebufdie unter ber Birfe fanb, ober freute eS fid) im

Drautn beS fommenben Borgens mit feinem fröhlichen

Burnen unb klettern unb ^afhen unb ^arfen?

Saut burd)reißt plötzlich baS Schrecfen beS BocfeS bie

Stille ber sJiad)t; ber bie S^neife entlang hufcbenbe

bunfle ©dhatten, lautlos unb groß, flößt ihm ftarfeS

Bebenfen ein; in furgen Jluchten geht er ab. Bodh

ift eine ©eile, in ber Jerne fchmächer raerbenb, baS

furg herD°rgeftoßene Schrecfen gu hüren, bann ift

mieber alles ftill. — Biber nun, roaS mar baS? 2luS

roeiter Jerne tönt’S, ein ©infein, ein 9tödjeln; ber

große Schatten, ber ben Bocf entfette, ber ©anberer

eilt fdhneüer oorraärtS unb leife fnirfd)t ber fteinige

Sanb ber £>eibeftraße unter feinen Stiefeln, bie oors

fidhtig ben Boben berühren, üftidjt bie Slngft treibt

ben Btenfchen fdhneller burch ^en fdhaurigen Jorft; er

fennt biefeS ferne ©etön, baS roie Böcheln eines

Sterbenben Hingt: eS ift ber ^pirfdh, ber feinen Brunfts

ruf in bie fühle Morgenluft hinauSroirft. Bur näher

möchte ber Menfdb, biefer fonberbare Äaug, bie Schreie

hören, laufd)en roiU er ber ©prad)e beS Becfen, beS

©albfönigS mit ber oielgacfigen 5frone. ©in gellenbeS

federn fährt plö^lich burch bie Jößren. ©pißgahn,

ber Baummarber, mar auf feinem ^ürfeßgang un*

oermutet auf Beinede Botfud)S geftoßen; er braucht

ißn nießt gu fürchten, ben Boten; roaS ihm an 5?raft

abgeht, erfetjt er oielfältig burd) fcßlangengleiche ®e=

rcanbtheit. Doch beffer ift beffer! £edernb geht er

ißm auS bem ©ege, um ihm bie ©ucf)e auf bie

föanindfjen gu überlaffen, beren föftlidhe ©itterung ißm

foeben in bie Bafe ftieg. ©r roeiß nad) redßtS ßin=

über, bei ben oielen großen Steinen unter ben alten

liefern, einen befahrenen Bau. Den roirb er f^ims

fudßen. §ui, baS roirb ein luftiges Morben! ©enn
nur ber alte Bantmler nicht fo gute ©ad)e hielte!

Mittlermeile beginnt eS unmerflicß ßeller gu roerben.

Die Sterne, bie noch bureß bie ingroifeßen aufgegogenen

©offen hinburdßbliden, roerben blaffer, am öftlidßen

^itnmet breitet fidß fad)t ein faßler Schimmer auS.

Born Ditrm beS BoßrroerfS tönen fünf belle ©cßläge,

roieber fdßlägt ein §utib an, im ©albl)üterßauS an

ber ©albftraße. 2luS ber nähften Banne geßt’S frrrrrt

in einen Birfenbufdß; leife unb oerfdßlafen nod) piept

ab unb gu ein MeiSlein. Dod) nun plöfjlid) in

nädßfter Bäße, roaS ift? Der ^la^ßirfd) beginnt ttodß
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einmal ju ro^veit. ©ief aitä bcr ©ruft fd;eint ev ju

fommen, biefer mächtige ©d;rei, erft l)odj, tute qitälenb,

bann im mächtigen ©ap, tief, geroaltig, rollenb. llnb

mie im ©roh, im ©emufftfein feinet Straft, läjft ber

?ld;t$eljnenber einen ©reitjer folgen, mie et pafft ju

bem mächtigen (Sang, furj, abgebrodjen, rauh- ©ag
ift nid)t mehr ber Kampfruf: et l)at feinen 9leben=

bnlflet meljt ju fürsten, bie aitbern finb längft oet=

fdjroiegen. ©ie straft, ber Übermut bvängen ben

©djrei ^eroor. ©tod) ein paarmal roßt ber 9tuf

über bie freie £>eibe, itnb mit ber jnneljmenben .f>elligs

feit, roeid;t er jurüd, ber 3llte, in ben ©Balb, über

bie ©tobung hin, jum ©tangenort unb bahntet jutn

33ntd;e, roo nttburd)bringlid)e ©idungen iljm unb

feinem ©tubel ein ©erfted bieten, ©raufjen, mo bag

©tangenholj fid) neben ber ^jutung in bie £>eibe oor=

flieht, fünbet ber vertretene ©oben neben ber Sichtung,

roo ber 2l(te feine ©iere getrieben, mie fie it)tn roiU=

fahrig fein mufften.-

©g roirb

immer geller.

Über ber brau-

nen .fpeibe, bie

oon ©ärlapp,

Strongbeere

unb Ströhen*

beere, bunfet=

grün burd)=

roudjerf, fidf

roeitl)in bebjnt,

liegt noch ein

bämmriger

©Ratten, liegt

feierliche ©title.

©od; aug bem
©unfel beg

©Balbeg ergebt

fidh ber junge

Jag mit Sttin=

gen unb ©ins

gen. ©ie oorl)in noch fdjüchternett ©Reifenftimmchen

roerben laut unb fröhlich, ber (Sichfater mit bem

bufdjigen ©dnoanj hüpft, faft mie ein grojfeg £ml;n

„jod, jod, jod" rufenb luftig oon Stiefernjroeig ju

Stiefernjmeig, bie .fpäher roinfetn Reifer im ©langen*

hotj, ab unb ju burdjbringenb frädjjeitb. $n bie

hoffen Richten an ber ©tröffe fällt ein ©ndj*

finfenfdjroarm laut lodeitb ein, einige ^eifige folgen

fein piepenb. ©on ber anberen gid)tengruppe S«r

©eite tönt bag rcehmütige Soden beg ©ompfaffen; er-

hol eg auf bie @berefd)en an ber ©traffe abgefehen.

©ine 3lmfei begrübt mit |eHem „tip, tip" ben jungen

©Rorgen.

©er ©ag ift ooßenbg aufgegangen, ©in frifdjer

3Binb |at fiel) aufgemadjt, er treibt bie ©Bolfen oor

fich her , baff fie luftig baoonfegeln. ©ie ©onne übers

giefft mit golbener glut bie aitbenben ©lätter ber

©ichen, läjft ihre ©trabten fdjieffen über bie fchimmernben,

fdimudoollen ©irfen unb entjünbet im fleinen .jperjen

beg ©otbartg im gaulbeerbufdj ein geuer, bag eg $u

einigen tauten lebengfreubigen pfiffen bütreifft. 9Run

ift ber ©lid frei über bie Ipeibe. ©anft fenft fie

fi<h, um fchroadj roieber ju fteigen, meit in ber gerne
mit bem Rummel oerfdjroimmenb. ©Beit ab, redjtg

im ©runbe jmifdjen ©ufd; unb ©amu ein grüner

gled. ©djmarjmeiffe fünfte jeidjnen fich <*&• ©rafntbe

5tühe. Sinfg, halb oorfpnngenb, halb juritdroeidienb,

Striippelfiefern, fich allmählich an ben ernften gorft

anle^neub. ©ie trofjig geredten fnorrigen Slrme

legen 3euguig ab oon beut Kampfe mit ©Better unb

©Binb. died;tg bort fjeben fernige gidjten it)re Häupter,

bie fraufen 3roeige meit oon fiel) ftredenb. Äiimmers

licheg ©ic^enfratt, uralte ©Bad)olber, jerjauft, oers

trodnet, jermürbt, alle mit langen, grauen gledjtens

barten, bajrcif^en bünne ©fdjenftaugen, alleg brängt

fict; uitt- unb bttrdjeinanber. ©m ©oben .^eibe, 5Ürongs

beere unb graue gledjten, geftürjte 2lfte unb ©tämme
ber göliren unb ©Bacbolber.

©in raulier ©on bringt

aug ber Suft. ©ier Ära=

nidje ü e b eu ihre ©trape

nad) beut ©üben; fie oers

üleriltau. Slanfvütter,
4
/7 nat. @5t. (f. ©. 311).

taffen bie norbifd)en

©rüdie, beoor eg

bortunroirtlid)mirb,

ben 5^alg meit oors,

bie ©tauber nach

hinten rceggeftredt,

in Shitform georbnet, fo ü e ^> eu

fie bahnt, ©ag 2Sitd)teln ber

eilig bemegten grofjett ©djroin=

gen bringt big gur ©rbe herab,

fo baff bie einzelne §eibe(erche,

bie eben auf bev fperrigen

tiefer aufbaumte, ängfttid) nad;

obettfdjaut; fie glaubte, einer

ber großen diäuber märe im

©njuge. ©och alg fie bie oier

frieblidjen ©Banberer ruhig ihreg

©Begeg Riehen fieht, ba ift ber ©d;red fd;on oerfd;munben.

©ag finb gute ©efellen. ©ludh fie raill ja toattbern,

and; fie fürchtet ben falten ©Binb, ben groft unb ben

©d)nee, ber bie rauhe Speibc oollenbg unroirtlidj tuadjen

mirb. ©JJit bem güjjdjen über bie ©d;roungfeberit beg

gtügeld;eng hinmeglangenb, tratet fie fi<h noch einmal

am Köpfchen, bann fd)mingt fie fich mit fröhlid;ent „©ibli,

bibti" htuaug in bie fonnige Suft, um genteinfam

mit roenigen ©rübern unb ©chroeftern ben mannen
©üben aufjufudjen.

©Bettn nun auch bag ©efchilberte nicht alleg

umfafft, mag mir roährenb beg oergangeuen

an lieblichen, reigoollen ober intereffanten ©rfdjeinungen

oor 3lugen gefommen ift — id; habe bag ^ntereffantefte

herauggegriffen unb berichtet — , fo mag eg hoch alg

^auptergebnig beg oerfloffenen ©eobadjtunggjahreg

genügen. ©Benn ber ©eruf nicht in mittels ober

unmittelbare ©eriihrung mit ber ©latur bringt, ift eg

fo überaug fd;raer, ftetig ornithologifche ©eobachtungen

ju machen, ©o gingen beifpielgraeife auch mir bie

Sommermonate hin, ohne baf? id) ein einjigeg ©Rai

meinen guff in bie ^ceibe gefegt hud«- ich

in biefent 3ah re ©erfäumte nad;juholen. ©eji'tglich

ber am 10. ©ftober bei Unterlüff beobachteten oier
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Äraniche bemerfe itf) nod) folflenbeö. ©ie Ärantc^e

flogen über freie .Speibe, Väbe beg ftorfteg in geringer

jpöt;e
;

gunädift ungeorbnei, bann in $afenform (1 an

ber ©pitye, 1 redjtg, 2 linfS ba^inter), Vielter mar
gut (leid)t nnb roedjfeltib beroölft), mäßiger Vleftroinb,

Varometerftanb ca. 767 mm. $ngrid;tung : ©i'ibfübroeft.

@g fdjien, alg roenn bie Äranid)e turg uorEjer geraftet

Ratten, ba fie fo niebrig flogen. ©od) mochten fie

einem in größerer ^)öt;e metjenben jtärt'eren SBinbe

auggeroidjeit fein.

^ewüungserfdjetmutgen bei Bananen.
$on G. 2. $3. Stoorbuijn, ©roningen.

Überjeth au§ ,,©e SÄatuur".

(gortfe&ung.)

Beige Sarictftten uitb Ijcllc Vnftarbc.

3n auffaCfenbent Äontraft gu ben oben gefd)ilberten

Vledjfelbegiebungengtoifchen ,3immetfarbeunb ©efdjtedjt

ftetjt nad) ben Angaben ©alloroapg bag Verljältnig

ber roeißen $arbe gu bem ©efdjlecht. gaft ade meinen

Varietäten non roilben Vögeln — mir fennett roeiße

©paßen, Serdjen, Äräßen ufrc. mit roten ober geroöfinltd)

gefärbten 2lugett — finb männlichen ©efcblecbtg; gu*

meift finb and) bie fetten ober bellbunten Vaftarbe

2J?ännd)en; dlegel ift bieg jebodj ni<bt, benn augnabmg*

meife gibt eg and) bei ben milben Vögetn roeiße ober

faft gang roeiße Veibcßen. 2lucß belle ober Ijedbunte

Vaftarbroeibcßen finb in aderbingg feltenett Ratten

feßon erhielt raorben.

©ebaubte Äanarien.

©ie Rauben unferer ©efanggfanarien in ©eutfeß*

lanb meifen einen gang marfanten Unterfdjieb auf gegen*

über ben Rauben ber englifdjen Äanarien (Vorraid)/

Sancafßire). Vei letzteren Vaffen finb bie Rauben gang

flac^ anliegenb gebilbet, alfo oßne auffteßenbe ffeber.

©ie gebern laufen uoit einem beutlidj fießtbaren Mittel*

puntte attg ftrabjlenmeife über ben Äopf. ©ie un=

regelmäßigen Rauben (geberbüfebeteßen) unferer beut*

feßen Äanarien erübrigen, raeil allgemein befannt, eine

Vefcßreibung.

2lu§ Paarungen groifeßen beraubten beutfeßen

Äauarien entfielen geraö^nlicf) fcßledjt entmidelte Rauben,

ja fogar Äaßlföpfe, oorneßmlicß bei ßocßgelben Vögeln.

Unbeßaubte Äanarien nennen mir „©lattföpfe", in

©nglanb ßeißen fie „plainheads“. ©ort merben biefe

glattföpfigen Äanarien nod) unterfeßieben in ßauben*

brut*gtattföpfige (creäted bred plainheads) itnb ge*

roößnlicße glattföpfige (plainheads).

©ie ©rftgenannten geigen ißre Jperfunft bureß

eine teilroeig geänberte g-orm beg ©cßäbelg unb buriß

fogenannte Augenbrauen an; bei biefeit Vögeln geigt

fieß bie 2lbftammung non fpaubenoogeln bureß eine

beffer entmidelte bittere Äopfbefieberung an; jebob^

fielen liier bie gebern nießt freigföritiig um einen

beutlid) erfennbaren Vfittelpunft ßerum. Vroßbent

finb biefe ßaubenbrut*glattföpfigen Äanarien leibEjt non

anbern gu unterfeßeiben. Um einer ©egeneration ber

Rauben in ber Vacßgucßt oorgubeugen, biirfen beraubte

Äanarien mißt mit geroößnlicß glattföpfigen gepaart

merben; oielmeßr merben in ber Siegel beraubte mit

ßaubenbrut=glattföpfigen gufammengefeßt. (jneingelnen

fällen paart man aueß groei bebaubte Vögel mitein*

anber. ©iefe letjte Äreugung fann oßne Vadjteile,

alfo oßne Verminberung ber ©cßönßeit ber Rauben ber

Vacßgudjt oorgenommen. merben, roenn nur bie gur

3ud;t benützten ipaubeuüögel gut entmidelte Rauben
liaben.

©alloroap teilt feine dlefultate mit unb fagt:

1. 2lu§ ber Paarung oon beßaubten mit ßauben*

brut*glattföpfigen entfteben im ©ureßfeßnitt eben*

fooiel bebaubte, al§ unbebaubte Vögel, gleichgültig,

ob ber Vater ober bie Butter beraubt ift.

2. 2lu§ ber Paarung oon bebaubten Vögeln unter

fid) entfteben beraubte unb unbeljaubte im Ver*

bültniä oon 2:1.

3. 2lu§ ber Vaarung oon 2 tjaubenbrut-glattfopfigen

entftebt nie ein beraubter Vogel.

©ie fcböitften ^paubenfanarien leiben fe^r oft an

einer ©egeneration ber 2lugenlinfe unb merben ^äuftg

infolge eine§ bin 5u lretenben Äartarrb§ nadb ber erften

ober graeiten Raufer blinb. 2öirb in ben Äafigen feine

2inberung oorgenommen, bann miffen fie tro& ib«r

Vlinbbeit ^utter unb SÖaffer barin gu finben. (Sng*

lifebe göcbter haben oft ben 2Bunfdb geäußert, ba§ auf

2lu§ftellungen auch Älaffen für biefe blinben Vögel

eingefdjaltet merben, rceil fie gemöbnlicb febv fc^ön

entmidelte jpauben ba^en i
a^ er ^ e fe oereingelten

SBünfcbe haben glüdlidjerrceife no<b nirgenb§ genügen*

ben Veifad gefunben.

2Bo bie Paarung oon groei bebaubten beutfdben

Äanarien Veranlaffung gibt gur ©egeneration ber

Rauben unb Äa^iföpfigfeit, fo fagt ©adoroap, ba§

bieä in (Jnglanb beim fogenannten „double-cresting“

nicht ber galt ift, roenn bie 2lu3roabt ber .fpedpaare

nur forgfültig gefebiebt. Vei roeniger gefd^idten Äreu*

gungen fommt eine Veigung gur Äablbeit be§ hinter*

fopfe§ gum Vorfdjein; ba§ b6^ 4 ^> er ^interfopf rcirb

nicht in Sßirflicbfeit fahl, befommt aber bitrch ein oer*

roirrte§ ober unregelmäßig liegenbeg ©efieber ein un*

orbentlicbe§ 2lusfeben.

Paarungen Oon bodlflelb unb toeißgelb.

©er gelbe garbfioff im ©efieber ber Äanarien

ift groeierlei 2lrt, nämlich hocf)= °^ er orangegelb unb

roeißgelb. 3e nachbem meljr ober roeniger oon bem
gelben ^arbftoffe oorbanben ift, gibt eä Äanarien in

oielerlei gdrbenerfcbeinungen oon faft roeiß bi3 orangegelb.

2U§ merfroürbiger Vorgang bürfte bie Vatfadb«

begeidbnet merben, baß ein 3u faimnenbang groiffben

bem fyarbftoffe, ber ©iihtigfeit be§ ©efieberä unb ber

@röße be§ Vogel§ befteßt. ^)Ocb= ober orangegelbe

Äanarien finb bünner befiebert unb mehr feibenartig.

©iefe Vögel finb gemöhnlibb ein roenig fleiner al§ bie

roeißgelben berfelben dfaffe, melche bann auch bieder

im ©eßeber finb.

Dr. ©atloroapä gablreicbe Verfuihe ber Paarungen

oon hochgelb mit roeißgelb ergaben at§ Vefultat, baß

oott fünf 3 lII1 Sen ^>rei h»od;gelbe unb groei meißgelbe

fielen, gleichgültig, ob bei biefen Paarungen ber Vater

ober bie Butter hochgelb maren. hiermit ift ber

VeroeiS geliefert, baß bie Vehauptung, e§ gäbe ein

Übergeroidbt (l)3räponberang) beg Vaterg lßnf*^^ ^er

Vererbung ber ffarben, nicht richtig ift.
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^Paarungen lum tioifigdli unb tjodigdü.

2lu8 biefen ^Paarungen entftanb ebenforooljl roeiß;

gelbe als ^ocfigetbe Sadjfommenfdjaft etioa im SerhältniS

oon 1 : 3.

SMr roiffett, baf? bergleidhen Paarungen mit ber

größten Sovfidfjt uorgenommen unb oor allem nid£)t

gu üiel roieberf)olt merben follen. ©a8 ©efieber roirb

bünu unb farg, oornehmlid) am Unterleibe, utib bie

©efunbljeit leibet feljr babei, um jo mehr, rcenn bie

Paarungen roähtenb brci ober oier ©enerationen fort=

gefegt merben. Um feine SSögel gefunb gu erhalten,

foll ber 3ödjter für Paarung oon Ijodjgetb mit roeiß^

gelb ober hodjgelbbunt mit rceißgelbbuut ©orge tragen.

'Paarungen oon nmßgdb mit itmfggdb.

^ierauä entfielt nur roeißgelbe Sadbfommenfchaft

unb baS ©efieber mirb bitter, ©ie Meinung ift

groar geäußert roorben, baß burcl) fortgefepteS paaren

oon roeißgelben ßanarien untereinanber bie fangen
größer unb auch baS ©efieber länger roirb, rcoburdj

bie frifierten föanarien entftanben feien; ber SeroeiS

für biefe Seljauptung ift aber niemals geliefert roorben.

©ie burdb ^alirjefjnte funburdfj fortgefeßte Paarung
oon roeißgelben beutfdjen föanarien, roobei bloß auf

ben ©efang unb nicht auf bie garbe Sücfficht ge*

nommen rourbe, roiberfpridht biefer Annahme,
(govtfepung folgt.)

gStein (Sefmtblnuttnen.

33on grau Oberin Mangler.

(5JiacE)bru(J Verboten.)

VVNenn id) heute ben

W*' fieferu ber „®ef.

Sßett" mal roieber etroaS

über meine Sögel oorplam «ojf &«* i»ttergeibni nw»«*. (©.

bere, fo gefehlt eS h«upt=

fädjlid) oon beut ©efichtSpunft auS, auch nielleicf)t

anbere gu einer ©inric^tung anguregen, bie mir

fo unenblidj oiel greube macht, unb bie mir

mancher nachmachen fann, roenn fie i^m gefällt, 3n
einem fo großem betriebe, roie ber ift, bem id)

oorfte£)e, gebt eS natürlid) nidbt ohne ärgerliche 2luf*

regungen ab — roie manches habe id) im Seob=

achten meiner Keinen greunbe unb im Umgang mit

ihnen abgefcbüttelt unb überrounben, fo baß mir bie

Sogelliebhaberei tatfädblid) gu einem ©efunbbrunnen
geroorben ift. — 3 £ länger icf) 33ögel pflege, je roeniger

gern mag ich ß £ in dauern fehen. 3cp toeiß gang

genau, baß man eine 9Senge Sögel nid)t im glug=

raum halten fann, baß man fie teils beS fleißiger

oorgetragenen ©efangeS roegen, ihrer ©röße ober

Unoerträglichfeit halber in Säuern halten muß, roenn

man fie eben gefangen halten roill — oon folgen

Sögeln roill id) heute nicht erzählen, fonbern idh

möchte meinen freunbKd&en Sefern oon meiner primi=

tioen Sogelftube berichten, roie fie meiner Neigung
unb meinen befdbeibenen Ser^ältniffen entfpridf)t. -äJfein

SlrbeitSgimmer ift ö 1

^ m lang unb 3 J
/2
m breit;

eS ift ein ©cfgimmer, 2 ©übfenfter gehen nach bem
©arten, 2 nach SBeften gelegene nach ber <©traße.

Son biefem Saum habe ich 2 1

/*
m burch eine ©raljt=

roanb abteilen taffen. ©ie geht burch *>i£ gange Sreite

beS Zimmers, ruht auf einem mit grüner Ölfarbe

geftridjenen */
9
m h°hfn «Jpoljforfel, reidjt natürlich

bis gur ©ed'e unb l;at an einem ©nbe eine große

©ingangStür oon 90 cm Sreite unb 2 m §öhe.

©ie beiben ©tib= unb ein Sßeftfenfter liegen hinter ber

©rahttoanb, am groeiteu roeftlid;en ^enfter fteljt mein

©djreibtifdh fo, baß ich mit bem ©eficht nadh bem

fünfter gu fiße unb bie gange Sogelftube tinfer

^)anb oon meinem ©chreibtifchftuljl aus überfehen

fann. ©arin liegt für mich ber ^auptreij, baß id)

bie gange ©efeüfcßaft genießen fann, ohne bagu in

einen befonberen Saum eptxa gu bem 3n>ecf gehen

gu müffen. ©agu roürbe mir roeitig Stuße bleiben,

^e^t braud)e idh nur ben Slicf gu erheben, bann habe

ich trgenb ein hübfdjeS Silbd)en oor mir: ein mit einem

•jpaltn im ©chnäbelchen auf unb ab tangeubeS ©djmetter;

lingSfinfchen, ben feine jungen fütternben ©tiegli^,

2 ©d)önbürgelchen, ein eben auSgeßogeneS ©igerßnfchen

betreuenb, adht ©ilberfdjnäbeldjen auf einem Ift

bid)t aneinanber gereiht ufro. ufto. @S ift eine bunte

@efetlfd)aft, bie id) gufammengeroorfen habe, einige

©törenfriebe habe ich entfernen müffen. 3urJe^
fe£t fich bie Seroohnerfd)aft gufatnmen auS: 3,1 3£ i;

figen, 1 Hänfling, 1 ©tiegli^, 1,1 Su^ßnfen, 1 ©om=

pfaff, 2 ^ecfenöraunellen, 1 9iotfehld)en, 1 Slau=

fehleren, 1 3anngraSmücfe, 1 ©chroargplättchen,

1 gelben Sad)ftelge, 1 Saumpieper, 1 Sartmeife,

1,1 ©onnenoögel, 7 ^anarienroeibdhen, 8 ©tiegtijjx

Äanarien, 1 @rauebel=

fängerxßanarien, l@rau=

ebelfänger, 1 Orange^

roeber, 1,1 i]3arabieSroit=

men, 1,1 ©afranfinfen,

6 Amaranten, 5 ©chön=

bürgelchen (meine auSge=

fprochenen Cieblinge), 6

©chmetterlingSfinfen, 4
Sombap= unb 4 rote

£igerfinfen, 3 ©rangebädfehen, 5 SJcöodhen, 10 ©ilber=

fdhnäbelchen, 2 3rcerS
= nnb 4 Keinen ©lfterd)en.

kleine unfd)utbige 3anfereien am gutternapf

fomnten natürlich mal oor, bie haben aber nichts

gu fagen unb finb halb gefdhlid)tet. ©ie gutter=

gefäße, ©dhinblerfche lange ©laSnäpfe, fteßen auf einer

mit grünem Ölfarbenlacf geftridhenen ©ifdhplatte, bie

auf Elften oon Ä'orfhotg ruht, bie pneumatifdhen ©rinK

gefäße auS ©teingut auf einem ebenfoldhen nur

Heineren ©ifd)<hen. 2ln gutter gibt eS tägtid) ©enegaK

hirfe, Stübfen unb ©lang gemifd)t, gefd)ölten ^)afer,

S'iegerfaat, ein felbftgemifd;teS Sßalboogelfutter, 2Beidf)=

futter, feit mit frifdjen 2lmeifenpuppen untermifcht,

gerfleinerte SBaHnüffe unb ißiniolen, ab unb gu ge=

fod)te ©ahne, hartgefochteS, unb geriebenes ©i unb in

tägtidher 2ibroed)flung fonft noch oerfd)iebene ^örner=

arten roie 2llgier=, gelbbunte, 3Hohar=, ^olbenhirfe,

ÜJioljn, SBalbbaumfämereien ufro. 3 £ fet nn 2luguft

ift man gliidlidh, ihnen fo oiel frifd)eS futter geben

gu fönnen, in großen dübeln fteefen ©ifteln, „SlutS=

tröpfdhen" (SiberneU), Sogeimiere unb ©alat ftedfen

in Saufen an ber ©rahtroanb, große $fte mit roten ^>o=

lunberbeeren finb überall angebrad)t, halbreifer ^pafer

unb Sßegebreitrifpen flehen in Safen umher, unb eins

roirb immer lieber oerpujjt als baS anbere. 2lußer

bem guttertifcf) gibt eS noch oiele SieblingSpläjjchen

®. 312.) ßopf bts ftabnHisiDtbtr».

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



310 Äanjler, Unfer @efunb6runnen. 9lr. 39

im ©ogelljeitn, aitcfj auf^evfjalb ber 4 ©länbe. ©amit
bie ©ögel and) ©onne, ©djnee uitb Siegen geniefeen

fönnen, (;abe id) anfeert;a(b ber betbeu ©übfenfter

grofee ©raf)tfäften anbringen (affen, fo l)od) rcie baS

genfter, aber 25 cm breit nor bem genfter hinaus*

gebaut, fo bafe oben unb feitroärtS nur ©raf)tgeroebe

ift, unten ftefjen mit grüner Ölfarbe geftrid)ene <pol$*

fäften mit ©anb gefüllt; im ©rahtgeroebe finb aller=

f)anb ©ihgelegenfjtiten bitrc^ natürlid;e 3roeige an*

gebrad)t, bie nie leer finb, and) im ©Unter nicht. .gut

frifdjgefallenett ©d)nee rcirb mit Vorliebe gebabet,

roaS ein entjüdenbeä ©ilb ift. gef) roar anfangs

ängftlid), eS fönnte innert fd)aben, aber biS jefet habe

id) nid)tS baooit gemerft, felbft meinen fieben Äattarien*

roeibd)ett, bie oor^er nie im freien maren, nnb gleich

ben erften ©ag, itadj bem id) fie in ben glugrautn

gefefjt hatte, fid) fopfüber in ben ©dfjnee ftürjten, hat eS

nichts angel)abt. ©ie in ben ©anb geroorfenett ^erflehter*

ten (Sierfdfalen nnb Sftörtelbroden rcerben eifrig auf*

gepicft unb bie am ©raldgitter befeftigten Äirfdjen

unb ©eeren luftig oerfdjmanft. ©inen fleinen ©pring*

bruttnen, ber oott ber ©Barmroafferleititng gefpeift

roirb, gibt’S and) bei mir; ber runbe ginfuitterfafj

non bem „^apageienfiänbet mit ©itter", feligen 2ln=

benfenS, mufete als ©affin bienen, ber im ©oben
angebrad)te ©blauf gef)t in bie ©acfjrinne; ber ©pring*

bruttnen ftet)t auf einem £ifd)d)en, beffen gufegefiell

aud) auS föorfäften beftel)t, oor bem ©kftfenfter.

©iefeS ©affin ift aud) ftetS befefjt mit fpielenben,

trinfenbett unb babenben fleinen ©eiftertt. gu nieblicf)

fief)t eS anS, roenn fo ein fleineS jierlidjeS ©efdhöpfcfjen

an ber ©pi^e beS StofjreS hängt, um ja ben tropfen

lauter unb rein roeg;unafd)en, ober eS fi^t auf einem

grofeen ©tein in ber ©onne, läfet fid) anftäuben oom
©$afferftraf)l unb jugleicf) raieber trocfnen. gn ^ er

oerbreiterten inneren genfterbanf beS ©kftfettfierS ftef)t

nod) ein haften mit ©anb, in biefent ein ©tanber

auS natitrlidjen groeigen, ber aud) immer befefjt ift.

Unten haben ©laufetjlc^en unb ©adl)ftel$e ihre ©tamm*
plä^e, oben alles mögliche bunte ©olf. ©Weitere

SiebliitgSpIäfee finb bie an ber ©ecfe fdjaufelnben

beibett Gimpeln auS Äorffjoü, bie mit ©anb gefüllt

unb mit ©antten*, liefern* ober gidhteitjroeigen beftedt

finb, unb eine ©udjettfrone, in beren ©tammenbe id)

einen Sting einfd)ranbte unb fie, bie groeiqfpilpen nad)

unten, an einen .Späten in bet ©ecfe fjangte. 2ln ber

©raf)troanb ftedfen jirfa ein ©u£enb ber befannten

©dfjinblerfdjen groeighalter, grün lädiert, mit groeigen

gefüllt unb fo aucf) als ©ifc* unb Stuheplähe bienenb.

Unter ihnen fteden nod) fleine 21fte in ben ©tafdjen

unb Rängen ©epiafcfjalenhalter mit ©epia. 2luf biefett

untern groeigen galten fid) gern bie ©ettler um
SJtehlroürnter auf, mit ben 2tugen unoerroanbt auf

baS bunte föaftdjen Ingenb, baS bie ©etifateffe enthält.

@S roirb einem roirflicf) oft fcfjroer, biefen bittenben

©ugett gegenüber hart ju bleiben unb nicht mehr ju

geben, als ihnen bienlich ift.

gn ben ©den fteljen auf ^flaitjenftänbern grofee

grüntadierte ©lecf)gefäfee mit Stabelhol^roeigen, bie,

roie alles ©rüne natürlich, oft erneuert roerben müffen.

2lm gufebobett in ben ©den liegen ©dbrettdjen mit

Seiften, auch grüngeftridf)en, bie ©anb enthalten, ©er
gufebobenbelag beftelit, roie in meinem gintmer, attS

Sinoleum, baS täglid) morgens mit bem @d;rubber

unb fjeifeent ©kffer gereinigt roirb. ©on geit jU g e it

roirb eS mit etroaS ©of>nennaffe eingerieben, um eS

ju erhalten, im übrigen gefd^ief)t if)m ja fein ©d)aben.

3n ben oberen Stegionen, an ben 2ßänben entlang,

fjangen bie oerfc^iebenften Stiftfäften in ben mannig=

faltigften formen unb ©cf)lafförbd)en für bie if3rad)t-

finfen, bie fie aber roeniget auffud)eit als bie natürlichen

3meige. ©onnabenbS ift ©ptra=Steinemad)efeft, roo

aufeer bem täglid) gereinigten, roie ^ufeboben, Xifci)e,

©affin, f^enfterbänfe, auch alle ©itjgelegenljeiten unb

alles leicht ju ©ntfernenbe geroafdljen roirb.

©ie .^eijung roirb non einem ©orjeHanofen unb

bie ©eleudfjtung burch eleftrifd)eS Sicht non meinem

3immer auS beforgt, fo bafe auch beiben fdjroierigen

fragen auf baS einfachfte gelöft finb.

Unbefchreiblid)eS ©ergnügen machte eS mir, als

Slnfang 3un i f>i e er flen ©ilberfchnabeld)en auSflogen;

ich hatte fedj§ ©tüd bezogen, nnbefümmert, ob Härchen

ober nicht; eS roar ju niebtich, roie bie fed)S alten

©ögel fich alle um bie brei fleinen Slnfömmlinge

bemühten; roer bie ©(fern toaren, fonnte man fchroer

feftftellen. ©ann fam ein ©rauebelfängerx^anarien^

finb jur ©klt; ©ater ©chnippeldhen fütterte faft allein,

Sftutter ©tat^i fümmerte fidh faum um ihr Sabp.

Überhaupt finb faft fämtlid)e 5tanarienroeibd)en bei

mir fdhlechte lütterer geroefen. ©er ©tieglife, ber

fidh i> re t grauen leiftete unb non biefen breien in oier

©ruten acht Äinber jog, h°t rührenber ©3eife alle

allein aufgezogen; nur bei ben beiben lebten ©pröfelingen

fdf)ien ihm bie Suft ju oergehen, bie hat, befonberS

baS $üngfte, nach bem SluSfliegen ber ©rattebelfänger=

baftarb oft geatzt unb auch bie ©tutter tat eS öfter,

obgleich fie fdjon felbft freffen fottnten.

früher fonnte ich Dr. Slufe ©orliebe für bie

(ßrachtfinfen nicht fo recht oerfteljett; bie ©ögel in

ber ©ogelftube finb aber aud) ganj anbere ©ögel als

bie in ©auern; je^t ift mir erft baS ©erftänbniS für

fie aufgegangen. ©Benn fie auch niebtich finb im

©auer, ihren ganzen Siebreij entfalten fie hoch erft

im greifliegen, ihr ganjeS feartnlofeS, nedifcheS ©kfen,

ihre garben, ihre ©ra^ie fonttnen oiel mef)r in einem

gröfeeren Staum jut ©ettung, in bem fie fich ungeftört

unb roenig beengt nach ©efaHeit tummeln fönnen.

3<h fann roirflich nur jebent ©ogelfreunb, ber

fiih irgenbroie eine ähnliche Einlage machen fann,

bringenb raten, eS ju tun; er fdjafft fich bamit eine

unerföE)öpfliche OueHe reinfter greuben. 3u^em Ü*

billiger, einfacher unb bequemer, als feine ©ögel in

oielen ©auern unterjubringen unb biefe $u reinigen

unb ju beforgen. Unb roo finbet man gleich fo oiel

geeigneten ißlat} für fo oiele ©auer, in benen man
jirfa 90 ©ögel gut unterbringen fann ! ? S)t ir roenigftenS

ift feiten ein $laj3 gut genug für ein ©auer, tnetmefro

für ben 3n f
a fjen beSfelben, unb eS foftet mich oft

f^redlidheS Äopfjerbre^en, roie unb roo eS unter*

bringen: Iji e * fönnte eS üeheiV ift ber ©fett ju

nah, ba hat’§ feine ©onne, ba roirb ju oiel gegangen,

ba ift eine ©iir in bet’Siähe, unb roaS für ©egengrititbe

eS alles gibt, gn einem glugraunt ift’S überall

hell, fonnig, luftig, b. h- er praftifdh angelegt

ift. „Item“, id) fann nur jebem raten: ©ehe 1)1° unb

tue beSgleicljen.
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.Äfeiue SJlUteifutißnt.

2tu8 ©abeit. Sluf beut ©chroarjroalb märe man froh,

wenn mau aus bei jRnbcimot evlöft märe. Äaum f;at bei

bürftige ©oninter feinen aibfc^ieb genommen, fo fteden fic^

Die SKabenfrähen in bei Mähe ber Ortfdjaften ein, erfüllen bie

Suft mit ihrem eTeltjafteu ©efdjrei, laffen pdj auf ben Stdern

nieber unb ridjten bort ©djabeu an. ©ie finb and) bie größten

getnbe nuferer ©ingoögel, beren 'Hefter fie im grii^ja^r ber

Gier unb ber gingen berauben. SQlit ©ift gebenfi man bie

3abl ber ^äßlid^en ©ögel ju nerminbern.

Äarl gehl, ÜKann^eim.

Dr. 21. dtub. ©alloroatj auS Slberbeen fdjreibt mir, baff

er in biefent 3aljre jmet 33aftarbe erhielt aus 3eiftg=

fattttvien (j x Äaitnrien ?

.

©roningeu, 15. ©eptember 1910.

G. 8 . SB. Moorbuijn.

SRifdjllng fövntiEDclfftttflcrxSJtoffnmliifäeifig. Gin

©tänndjen ©rauebelfänger unb ein 3Beibd)en ©toffanibifjeifig,

meldje id) bereits jioei Salfre in einer großen @efedfd)aftS=

ooliere palte, paarten fid; jept. ®aS ©eiege befianb aus brei

Giern, roooon eins auf ben ©oben geroorfen mürbe, baS jroeiie

mar unbefruchtet unb auS bent brüten Gi fdjlüpfte nach

15 Sagen ein junger Sßogel. 3Männchen unb SBeibd)en fütterten

beibe tiidpig. Slm 19. Sage flog ber Äleine auS bem 5ieft

unb fud)te eS nie roieber auf. ®ie ©efteberfävbung gleicht ganj

bem SBeibcpen ©toffanibifjeifig, nur baß bie garben noch nicht

fo lebhaft finb. SllS einzigen llnterfchieb ftnbe id), bafj bie

Slugenbrauenftreifeii bei bem ©aftarbe roeifj finb. ®em gelben

©ürjel nad) ju urteilen, ifi eS ein Sdtänncpen.

Halle a. ©. (©eptember). 301a r ©chminge.

Ster fölcpifnnifdie ©laufpötter — Melanotis caeru-

lescens (Sic), auS bent roeftlicpen SÖterifo, roirb (epr feiten

eingeführt. Gr gehört ju ber gamilie ber ©pottbroffeln. ®ie

©attung Melanotis geidhnet fid) bnrep einen jiemlid) langen,

gerabe an ber ©pipe perabgebogenen ©d)nabel, langen, gut

abgerunbeten ©eproanj unb ;ierlid)e, jiemlich furje güjje au§.

®ie gärbung ber Oberfeite ift ein fdjöneS ©cpiefeiblau, roeldjeS

auf bem ©cpeüel am hedpen ifi. ®ie 3ügü=, 9lugen= unb

Oprgegenb ift fcproarj, ebenfo SBangeit unb Äinn. ®ie llnter=

feite ift peder fdjiefetblau, am ^eUften am ©orberpalS, ber

roie ber oorbere Seit ber |>al§feite unb ber Oberfopf infolge

ber hellen gärbung ber gebermitte pell geftreift erfdheint. ®ie

glügelfebern finb fdjroärjlid), auf ber Slupenfapne mehr ober

meniger breit fchieferblau gefäumt; ebenfo oerhält eS fich mit

ben ©cproaiijfebern, bereu mittlere fdpeferblau finb. ©dhnabel

fcproarj; Sluge rotbraun. giipe bunfelpornfdiroarj. 8änge etroa

280 mm.

©erlufte ju oerjeicpiien, melche ich auf ftonto beS gemeinfamen

Raitens ber betreffenben 33ögel im glugfäfig fegen ntujj.

Ginmal fanb ich morgens einen SBeibenlauboogel ertrunten

im ©abenapf oor, ein anbereS 30tal einen fonft oödig gefunben,

fchöneu ©atteurotfdjroanj tot auf bem ftäpgboben; to.ihtfdjeinlich

hatte fich letzterer beim glattem ben Äopf bejdjäbigt. Gine

gemifj jcpioacpe ©erluPjiffer bei jahrelanger Ääpgung oieler

gnfeftenoögel im ©efellfchaftsfäftg.

3CRag. Äarl Saujil, ©raj.

— . . , Vom Verbands-Patentbureau

PatPnTQrnail o.krueger&co., DRESDEN,

S

chio&str. 2.dlvll IOUIIO.U Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbraudiömujtct:

ÄI. 45 h. 431720. Srinfgefäfj für Siere, inbefonbere für @e=

fliigel. Otto jtodj, glonpeint. Sing. 4./7. 10.

Äl. 45 h. 432971. Slm ©ogelfäfig aufen ju befeftigenber

gutter= unb Srininapf. 3°^ anne§ ©<hmibt, ©erlin.

Sing. 27./6. 10.

Äl. 45 h. 432847. ©elbfltätige 2lbfiedoorrid;tung an gutter=

apparaten. Heinrich dt ober, ®rurberge. Sing. 16./7. 10.

^oro ^ogefmaißt.

©on felteuer auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

g. ©retfehneiber, 3 t»idau i. ©., 2iu|. 8 eipj. ©tr. 68

2 3u<htpaare dtufjföpfchen.

@. ginbeiS, SBienI, SBolljeile 25: ©<hroarj=unb rotf'öpfige

©oulbamanbinen, ©arabieSautanbinen.

8 oui§ ©eterfeim, Grfurt: 1,1 8ori oon ben blauen ©eigen.

30tar ©eint, 3lItftabt = SBalbenburg97, ©adhfen: ©tchn.

©ingfittidh, 1,0 ©infenaftrilb, 2,0 dtu^föpfd;en.

Oberleutnant dtempe, OrteBburg i. Ofipr: 1,1 dtufj=

löpfhen, 15 bie§jähr. unau§gefarbte Sunge oon biefen,

1,1 dtotfopfamanbinen (SBeibdjen judhtfähige Äreujung
mit A.fasciata), 17 unauSgefärbte bie§f. 3unge oon biefen.

dtömer, Gaffel, 9DS

o

3 a r t ft r. 1: 4,2 ©perlingSpapageien

eigener bieSjähriger 3u^h
SB. o. ©taben, ^eibelbevg, Äeplerftr. 24: ©lauflirn:

fitttd).

O. © t e i u h a g e n , 2 ü b e cf
,
©edergr. 7 1: ©arifer Srompeter

2 1 9 / teiu gelb.

gpxetyaat.

(<Steht ben Slbonnenten toftenloS pr Sßerfügung.)

grage 21: SBelcher oon ben geehrten 2efern ober 2eje5

rinnen hat fcfion ©almentäubchen gejiid;tet? SBäre jemanb

bereit etroa§ über Gingeroöhnung unb ©rutoerlauf in unferer

„©efieberten" 311 »eröffentlid£>en ? SBürbe felbigem felji banN
bar fein.

©öfjned i. Sh- -&ugo ©aber.

grage 22 : Sluf ©. 281 ber „@ef. SBelt" berichtet §err

Slrdjiteft ©chö^, ba| er bie Shnetfeneter für fein SBeid)futter

in fodjenöem Söaffcv attfqucUe unb bann gut auäbrüde. ®iefe

©tethobe fhetnt mir nid)t bie richtige, ba burdj baS Slufqueden

in fochenbem SBaffer unb ba§ 2lu§brüden meines GradhtenS

gerabe bie befien dtährfloffe ber Slmeifeneier oerloren get;en.

3d) qitede bie Slmeifeneier über ©ad;t in faltem SBaffer,

oielmehr in mit SBaffer oerfehtent ÄarottengrieS auf. SBaS jagt

Jg>err Dr. Otto baju? P. Gmmeram £einbl 0. S. B.

antworten.

Sluf grage 20 in dtummer 36 ber „@ef. SBelt" erlaube

ich mit folgenbeS ju antroorten: 3öh hade oerfchiebene SBeichfreffer

audh Jur 3u9Scü im Süigtäfige oereint gehalten unb babei

nicht beobachten tonnen, ba^ bie Unruhe beS dtadhtS bort

befonberS arg geroefen märe. SlderbingS roaren fafi fämtlidhe

©ögel länger gefäpgt, einige aufgejogene dteftoögei, bie meifien

(ehr 30hm. 3m adgemeinen habe ic| bie Grfahrung gemacht,

ba| ein SBeidhfreffer, im gröperen Ääftg gehalten, bei nä^tlichem

Soben fid) meniger baS ©epeber befdhäbigt als roenn er im
tleinen Gin 3elfäpg gehalten roirb. 3roeimal hatte id) aderbingS

yJb'iAM.A- 4' Xnn'/M y'K

^ fl

-

ca.—j

§enn ©. Ä. SBenn .fperr

©fairer SBUhelm ©chuper im

Slnfaug oorigen 3a^re§ iJt i*61

3eitfd)iift „Matur unbÄ'ultur"

oor ber 8e!türe ber „@ef. SBelt" warnt, fo bürfte jur Gt)araf=

terifierung biefer SBarnung unb ihres ©erfafferS bie SBieber=

gäbe beS folgenben an ben Herausgeber ber ,,©ef. SBelt" oor

einiger 3 eÜ gerid)teten ©riefeS bienen:

„SBir brei ©rüber roerben bafür forgen, bap 3hre ljübf<he

3eitfdhrift in ©iepen (Unioerfität) unb in SDlainj (Päbt. ©ibl.)

auSgelegt roirb, fotoie 3hr oorjiiglidheS ©uch" (gemeint ip

„Gtnheimifche ©tubenoögel". M.) „in aden hefpfchen ©ib=

liothefen angefchafft roirb. künftige MejenponSerempIare

3l;rer SBerfe laffen ©ie jur ©efpreepung im „3ooIog- ©arten"

fogleich immer am befielt an meine Slbreffe abgehen. 3^h

befpreche fie bann — unb 31001 entfprehenb gut.

SBilfjelm ©huPer".

®ie im ©riefe beS Herrn ©aftorS SBilhelm ©chuper gegebene

3roeitnal unterPrichene 3u fQ S e
>

et ®iicher, roelhe ich e tn> a

fchreiben fodte, gut rejenperen mürbe, fennjeid^net ben SBert

beS ÄrititerS ©chuper.

Herrn O. ©., SMettmann. 3<h ha?te ben ÄäPg aus oti=

fdjiebenen ©rünben jur Unterbringung eines ©raupapageien füt

ungeeignet. Gr ip ju tlein, roahrfchcüüich pub aud) bie ®ialjtpäbe
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ju fdjtoad) imb uor allem inadft ilju bie Zulage ber gutter=

gefäfje ungeeignet. ©a biefelben giemlid^ bidft über bein Sioben

angebradft finb, niüfjte ber ®. auf bem ©oben ftet>enb SWahrung
aufnehmen, habet befthmu&t er fiel; giifje unb ©efieber, befonberg
bie ©djiuanjfeDern burd) ben auf bem ©oben Iiegenben Kot.
Werben uor beit guttergefäfjen ©iftftangen angebradft, fo roerben

bei ben Slbmeffungen beg Käfigg biefe burd; bie herabfadenben
Entleerungen beg ©ogeB befdjniufft unb eg tritt berfelbe

Ubelftanb ein. @el)r ju empfehlen finb bie großen fßapageien=

täfige, rnie fie in bem ©ud; „®er ©raupapagei" oott I)r. K.
3tuf|, 2. 9lufl., abgebilbet unb befdfrieben finb.

gerrn ©d;., ©harlottenburg. fliege nfdjnäpper haben
feinen Kropf. ©g fann alfo auch nichts Uiioetbaulidjeg im
Kropf feftfiften. ©ermutlid) ift ber Unterfthnabel gebroden
unb infolgebeffett fann ber ©dfnabel nidft gejdftoffeu roerben.

gadg eine genauere Unterfliegung bie ffiermutung betätigt, müftte

ber ©ogel getötet roerben. gür bie Stnnahme fpridft and; bag
plöftlidje Sluftreten beg gefreuten ©chuabelg. ©et fogenannte

„Kreujfdhnabel" entroidelt fid; admählid) unb ift nicht auf
einmal ba.

grau ©. o. ©t. KranFe ©ögel muffen immer oon gefunben

getrennt roerben. Slnfdheinenb leibet ber @. an eine 2Jlagen=

oerflimmung. ©eoor man ftarf roirfenbe Sdiittel anroenbet,

tollten leidftere, roie etroag KarBbaber ©alj ober aud) nur
ein paar itörndjen dfod;falg im SrinFroaffer oerabreiclft roirb

.

§ernt g. SB., Shom III, ift fd;riftlid) ©efdjeib ju=

gegangen.

gräulein 3- K., ©iiinfter. ©ie beiben gefanbten ©ögel
roaren fJiufjFöpfdhen, unb jroar jroei ÜRänndfen. ©ie roaren

infolge oon 9Jtagen=®armeiitjünbung etngegangeu.

gerrn o g., SBaroroioift. ©er SB. roar ein uid^t gut

ernährtes, fdf>roäcl)lidE)e§ Siet. ©ie ©etbauunggorgane, befon--

berg ber ©tagen, roar flein unb fdftedlft entroidelt. ©ie tonnten

ihre gunFtionen nidft ooll erfüllen, bie ©ämereien roaren jum
Seil ganj unoerbaut in ben ©armen ju finben. ©r ift iro

folgebeffen eingegangen.

Ferrit ©. SB. 2. di., ©roningen; gerrn K. 2., ©rag

;

gerrn ©t. ©d;., 3ägernbotf; ©t. ©cf)., gade a. ©.; gerrn
Dr. SB., 2ol)r. ©eitrage banfenb erhalten.

gerrn ©t. ©d^., gade a. ©. ©ie Urfadje ber gufj=

anfehroednngen bei beiben ©ögeln, welche in oerfdljiebenen

Käfigen gehalten roerben, ift roaf)rfdE)einlid) biefelbe. 3ulDeil{n
liegt fie an ber ©rnäh'tung ber ©ögel, roelclje oiedeidfft ju ein=

feitig ift. 3cbenfall§ ift ©avbietung oon ©rünfraut neben

bem anberen gutter ju empfehlen. ©g ift auch möglich, bafj

ju fdjarffantiger ©anb aB ©obeubelag oerroenbet roirb unb
bie ©ntjiinbung ber 3 e§ en oerurfaclft hat. 3» biefem galle

niüfjte ber ©oben mit einer biden Sage ©apier, am befielt

gliefpapier, belegt fein, unb bie giifje ber ©ögel müßten iäg=

lid) 2—3 ©ial in lauem SBaffet ober Kamillentee gebabet,

barauf gut abgetrodnet unb mit Kartoffelmehl bepubert roerben.

.£>errn g). 3-/ gierne. 1. 3® ei ©dhniarjplättdhen,
welche in einem 3*nimer hängen, nierben fid) in oielen gälten

im ©efang ftören. 3u,De tt en ift bag nidft ber gad, aber

häufig roirb bag eine gar nicht fingen, roenn eg bauernb ba§
anbei e hört, ober roenn e§ fingt, roirb eg, fobalb bag anbere,

oiedeidft lauter fingenbe, feine ©timme hören läjjt, bod; ben

©efang halb einfteHen. ©iub aber beibe feurige, lautfingenbe unb
fchlagenbe ©ögel, fo roerben fte oerfuchen, fid) ju überfchreieit,

roorunter bie ©üte be§ ©dftageg leibet, ber bann ju fdf)neU,

überhaftet, fdharf unb äuroeilen freifcf)enb gebracht roirb. 3«
biefem ©iune fann — 2. — ein fef)r gute§ ©dhroargplättdfjen burdh

einen roeniger guten ©dhläger oerborben roerben. Slitt eheften

ift e§ möglich, ein felfr gut fingenbeö ©ch- unb einen ganj

jungen ©ogel berfelben Slrt in einem fttaum jufamtnen ju

halten, unb groar jo, baff ftdh bie beiben ©ögel nicht felfen

tonnen. 3. Sllte grühjahrSfänge ber ©<h- fangen im erften

3ahre ihrer Käfigung meift gleich nac§ öer ©taufer mit beni

©efang roieber au, guerft leife, bann allmählich lauter roerbenb,

fo baff ©nbe ©ejentber ober Slnfang 3onuar öer ©ogel roieber

in lautem ©efang ift. 4. ®a§ fd)eue SBefen ber ©. ^ängt

mit ber näc^tlid^en Unruhe be§ ©ogeB roährenb ber 3u95eil

jufammen. ©r tobt roährenb ber ©ad)t unb ift am ©or=

mittag noch fehr unruhig. Slm ©aihmittag ift er infolge ber

©rmübung ruhiger.

grau o ©t. ©ermutlich roirb ber ©ogel eingehen. ©§
ift ju oerfudheu, ob ihm erroärmte ©til<h aB ©etränf unb

guter ©übfeit aB gutter hilft, ©er gerötete Hinterleib ift mit

lauem SBafjer ju reinigen, burdh betupfen mit einem 3Satte=

baufdh ju trodnen unb mit ©ohnemnehl ju beftäuben. ©er
©anb beö ©obeiibelageä ift burd) roeifteä glieftpapier ju erfetjen.

gierrn SB. ©., ©re§ben=Sl. SBenu bie Kanarienjü^tung aB
©injelhede betrieben roirb, fo tonnten ben geteilten Jtäfig jtp.fi

©aare beioohnen, fo bafj in jebem fttaum, beffeu @runbfläd)e
30x40 cm ift, ein ^ahn unb ein SBeibdjen umergebracht
roerben tonnte, ©ie ©iftgelegenheit müftte fidh aufjen am Käfig
befinben. ©ie ©efchlechter müffen, fobalb bie .§ede oorbei ift

unb bie 3»ngen erroadhfeu finb, getrennt roerben. ©ie giähne
roerben in ©injelfäfige gefefjt, bie 3Beibd;en fommen am beften

ade jufammen in einen möglichft groften glugfäfig, roerben

gut ernährt, aber nicht fo, baft fie fehr fett roerben, unb
roerben auch nidft adjuroarm gehalten, ©or adem biirfen fie

ben ©efang unb bie fiodrufe ber iUtänncheu nidht hören, tuüffen
alfo in einem anberen dtaurn fiberrointert roerben unb nicht

mit ben dJtännd;en jufammen. ©efdjieht Ießtereä, fo legen bie

SBeibdjen im grühjahr meift unbefruchtete ©ier (j. l)r. K. fttufj,

„©er Kanarienoogel").

gierrn 2Jt. ©d;., 3Ö9e™öorf. ©efunbe ©ingfittid;e
tönnen in unferen ©reiten im greien iiberrointert roerben, cr=

tragen betnnad) auch bie angegebenen SBärmeoerhäliniffe. ©ie
finb ruhige, roenig fcheue ©ögel, aber ihre fttuhe grenjt bodh
nicht gerabeju au ©tumpffinn, roie ba§ bei anberen ©lattfdiroeif=

fittiegen ber gad ift.

gerru 21. ©., 3e”a - ®ie ©enannten im greien ju über=
miniem unter Slugführung ber betriebenen ©dbuhmaftregeln
ift möglich- 3roecfm äfttg fi>r bie gute Überrointerung roäre eg,

noch ben oben nicht bebedten Seil beg ©ad;eg mit 23rettern ju
belegen unb bei ftrenger Kälte, SBinb unb ©dhneefturm oor
bie offene ©eite ber ©oliere eine fie bebedenbe ©trohmatie
ju hängen, ©iefe fönnte fo angebrad;t roerben, baft fie nach
2lrt einer 3<>Ioufie aufgerodt unb huabgelaffen roerben fann.

gerrn g. ©., Sittenborn, ©ie Slnfrage habe ich 3ur ®r=
lebigung bem ©orftanb ber „©eteinigung ber ©ogelliebbaber

©eutfdhlanbg" jugefanbt.

grau o. K., Obergörjig. ©ie Stugroüdhfe am Unterfdhnabel

beg ©rauaftrilbg finb Knod;engefchroülfte, bie trofj ihrer

©utartigfeit meift bag ©ingehen beg baoon befadenen ©ogelg
oerurfadhen, toeil fie ihn an ber diahrunggaufnahnte hinbern.

gerrn ©<f)., 2übed. ©er tleine 21 ft r i l b ift oerhungert,

gerrn 21. 2., ©regtau: ©eitrag banfenb erhalten,

gerrn ©., Kaiferglautern. ©in guteg gutter für 9fta<h =

iigalen ift bag oon fttaufch (f. „©efieberte ©ängetfürften"
oon 2Jt. dtaufd; unb „©inheimifc^e ©tubenoögel" oon Dr.
K. duft, 4. Slufl.) empfohlene, beftehenb aug je einem Seil

trodener Slmeifenpuppen, SBeiftrourm, fein gemahlenem ganf,
geriebenem SBeififäfe unb jroei Seilen geriebener ©töljre, für

©ragmiidenje einen Seil Slmeifenpuppen, geriebenen ©ierbroteg,

geriebenem SBeiftfäfe, gequetfdhtem ganffamen, golunberbeeren,

gleid;fadg mit jroei Seilen geriebener SJtöhre oermengt: SBid

man ftatt ber frifdhen SJiöljre trodene oerroenben, fo bebient

man fidh öeg fehr guten nnb haltbaren ©räparatg, roeldheg

unter ben SSamen „Karottengrieg" in ben ganbel fommt.

gerrn 302. ©., ©rfurt. ©er ©ogel ift ber botter gelbe
SBeber. ©ie ©röfte biefeg ©ogeB oaritert. @r niiftt 120 big

140 mm 2änge. ©er Kabanigroeber hat eine 2änge oou
130— 150 mm, fo bafj oon beiben Slrten gleich 9 r °fte ©tiiefe

im ganbel oorfominen fönneii. Slm beften finb bie beiben

Slrten burdh bie fchroarje Kopfjeichnung ju unterfd)eiben. ©eim
bottergelben SBeber ift eine fdhmale ©tirnbinbe, Kopffeiten unb
Kehle fdhroarj. ©er fchroarje Keljlfled ift unten grabe abge-=

fdhnitten unb nid;t auf bie Kropfmitte herunter fortgefegt, ©eim
Kabanigroeber ift aber Kopf, Kopffeiten unb Keifte fdjroarj.

©ag ©djroarj ber Kehle ift aB furjeg ©anb auf bie Kropf=

mitte fftrab oerlängert (f. b. Slbb. ©. 309).

gern g., ©rfurt. ©er aB ©rfaft gefanbte roteKarbiual
roar ein an Slbjeljrung erfranFter fdftedft befieberter ©ogel.

@r Fann Feinegfadg aB ©rfaft gelten. — ©ie meriFanifd)en
Karmingimpel finb im frifefjen ©eficber fet;r feftöne ©ögel.

2eiber oerfdjioinbet in bet ©efangenfdiaft bag fd;öue SKot,

mag roohl auch „bei ben in 3f)tem ©efif} befinblidhen Siögeln

ber gad ift. Über bie erfolgreiche 3üdlftung ber blauen

© i f d; ö f e erhalten roir roolft fttähereg in einem augführlidheu

3üdtftunggberidht?

gerru SB. g., ©ortinunb. SBir finb ju jeber SlugFunft

gern bereit. SBeber ber SSierfdhiigoeteiii noch bie ftlolijei Fann bei

©riinbung eineg ©ogelliebhaberoereing ©dgroierigfeiten machen.

Serautroortlid) für bie Scftriftleituug : Sari 'JJeunjig, ^ermSborf bei SBerlin
; für ben Slnjeigenteit : £reup’fü)e SBerlagSbudibanblung

in fDiagbeburg. — Sertag ber Sreufc’fdjen SSer I ag« budjbanbt ung in TOagbeburg. — $rucf Bon 8t. ^opfer in SBurg b. Di.
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Jahrgang XXXIX.

left 40.

<üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^Icucruu’tßttngcn uitb einiges Jlnbete.

33ou ,£>ugo ®icfei.

(SJtadjbtucI »erboten.)

ie erften Konate beS laufenben 3ahre§ i)aben aud;

meinem ©ogelheitn wieber einen nennenswerten

3uwachS gebracht, ber ieilö ber 331utauffrifd^ung unb

ber ©luffüUung ber Süden biente, teils einige Seltene

©äfte beS ©ogelmarf'teS enthielt, bie ein befonbereS

gntereffe beanfpruchett.

gn bie erftgenannte Kategorie gehört namentlich

eine beträchtliche 5toUeftion ©oulbatnanbinenbeiber

©Irten nnb fpitjfd^roänjige ©ürtelamanbinen
(var. Heckt.)

Obgleich non üerfdjiebenen ©eiten bezogen, ent-

flammten biefe ©ögel boc^ fämttich einem bebentenben

©ranSport, ben ber befannte ©roßhänbler 51. ©eicf)e

in Sllfelb a. S. burd) einen eigenen ©eifenben £>erüber=

bringen ließ. Kan fprach non etroa 3000 ©tüd

@oulbS unb erzählte gleichzeitig, baß baS ganggebiet

bieSmal im äußerften Sorbett ©tuftralienS in ber ©ähe
oon iport ©arwitt, alfo in ber betn Äquator näher;

gelegenen ©ropengegenb be§ geftlanbeS gemefen fei.

gür bie 2Sahrfdjeinlichfeit ber genannten 3a^en

fpricht bie ©efunbung eitteS 2lugenjeugen unb Kenners

ber borttgen ©erhältniffe, wonach biefe farbenreichen

©oulbatttanbinen in jener ©egenb zu ^unberttaufenben

leben follen. ©er 5yert erbot fidf jugleid), 1000

©ujjenb für einen ©ranSport fangen ju laffen. Kan
benfe fid) nur einmal, welche Aufgabe eS märe, in

unferem oon ©patten fchon reich gefegneten Sanbe

Zwölf ©aufenb biefer braunrüdigen ©efellen einju=

fangen.

©aß gegenüber biefen ungeheuren ©eftänben oer=

IjältniSmäßig raenig Vertreter biefer ©Irt nadj ©uropa

fornmen, liegt oermutUd) teilroeife baran, baff ber

gunbort in ber ©egenb non ^ort ©armitt erft neuer;

bingS in eingehenber ©Seife bent gang erfdjloffen roorben

ift, jum ©eil aber auch an ber anerfannten f?in=

fälligteit ber ©oitlbS, bie hohe ©erluftjiffern oerurfadjt

unb bie Importeure unb iipänbler jur ©orfidjt zwingt.

©a ber ©ranSport nur oon ©pihfdjwänzchen ber

rotfchnäbeligen ©Irt (Hecki) begleitet mar, fo barf

man woljt auS biefem Umftanbe fdjließen, baß im

©orben nur bie £edi oorfotnmt, roährenb ihre ©er;

wanbte, bie gelbfdjnäbelige ©pitjfchwanzamanbine

(acuticauda) mehr im ©Beften ihre 5peimat hat. ©ie

beiben ©Irten leben alfo in getrennten ©ebieten unb

finb nadj meiner ©Infidjt auch oon einanber in weiterem

“Kaffe oerfchieben, als man im allgemeinen glaubt.

©3 hanbelt fid) nicht allein um bie abweichenbe ©chnabeU

färbung, fonbern bie 2pedi trägt aud) ein bunflereS

gebert'leib, baS rötlich übergoffen erfdjeint, ift nach

meiner (Erfahrung fehr oiel weniger auSbauernb unb

ber 3ud)t weniger zugänglich, alS bie anbere ©Irt.

Kan barf hier faum noch oon einer Sofalraffe fprecheu.

©anf ber beferen ©erpflegung auf beut ©ranS;

porte, auf bereit ©ebeutung bereits ber ©lltmeifier

Dr. ©uß wieberholt Ißugewiefen hat, fam ber ganze

©ranSport in oerhälttiiSmäßig gutem 3uftanbe an.

(£S waren zu Anfang nur wenige ©oitlbS, bie bie

tppifd)en ©pmptome ber ©epfiS an fid; trugen. ©roh=
bent gingen bei mir im Saufe einiger ©Bochen mehr als

50 °/
0 ber erworbenen ©ögel an biefer 5?ranfheit ein

unb auch ber ©erluft an ©pihfdqoanzamanbinen war
überaus groß.

©Beim eS fidf bewahrheitet, baff ber um bie ©itt;

fuhr oott ©luftralien fehr oerbiente fpänbler ©. ©eiche

fein ©efd)äft itt anbere fpänbe hat übergehen laffen

unb bie neue girttta weniger ben ©ogelimport pflegen

will, fo bürfte aÖerbingS für bie Siebhaber auftralifcher

•fZrachtfinfen bebauerlicpermeife itt ben nächften fahren
bie 3eit ber ©ftrre anbrechen. ©Iber oielleicht ift bie

©achricht nicht fo fdjlimm, ober eS finben fich anbere

unternehmenbe Seute, bie bie neuen gunbquellen für

biefe frönen ©ögel in ergiebiger ©Seife auSfdjöpfett.

©aS in letzter 3eit oft beflagte, oertninberte

©orfotnmen eines anberen prächtigen unb mit ©edft

fehr begehrten auftralifchen Sßrac^tfinfen, nämlich ber

rotföpfigen $ a p a g e i

;

9t m a tt b i n e (Erythrura

psittacea) h fl t eine begreifliche ©rfläruttg barin ge;

funben, baß bie ©luSfuhr auS ©eutatebonien feit einiger

3eit oerboten worben ift. ©roh biefeS ©erboteS fcheint

erfreulidhertoeife noch hier unb ba eine ©enbung burch=

Zufchlüpfen, fo baß mein im oorigen gahre geäußerter

©Bunfd), biefe langentbehrte ©Irt möge halb wieber

einmal ihren ©Beg nach ©eutfd)lanb fittben, überrafchettb

fchnell in ©rfüllung gegangen ift.

©ereitS zu ©Infattg bes 3ahre§ traf eine ©enbung
oon 32 ©tüd mit anberen Seltenheiten lebenb in

Karfeille ein. ©ei ber ©Intunft beS ©ampferS in

Hamburg fanb man aber nur Seidhett.
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Äuvj barauf taufte id) ein junges Ißaar, baS

anfd^eittenb über Slntroerpen ging, unb fdjließlicf) langten

nod) 12 ©tiid im ^ugenbf leibe an, oott beneit fünf in

meine Vogelftube roanberten. Von biefen 7 ©tüd
psittacea ftarb nur ein einiges Klänndjen unb jiuar

ganz plötjtid; unb im beften ^utterjuftanb auS un»

befannter llrfadje.

Ciefer geringe Verlieft im SSergleicf) mit ben

SluSfällett ber faft gleichzeitig eingeführten ©oulbS

erhärtet bie früher geäußerte Slnfidjt, baß bie rot*

föpfige
(ßapagei*2lmanbine ein fehr oiel fräftigerer

unb roiberftanbSfäfjigerer SSogel ift.

‘Cie Vögel Jatnen unmittelbar auS Sluftralien unb

gingen fämtlich burdj bie £änbe beS .jperrn jp. Cijjell,

ßeipjig, beS KadjfolgerS oon $. O. Kof)leber.

Curd) ben neuen gutoachä ift mein Veftanb an

biefen prädjtigeu unb überaus lebhaften Keufaleboniern

auf ein oolleS Cttfcenb geftiegen, barunter ein erfolg»

reichet gudjtpaar Ullb ad)t importierte ©tüde, leiber zu

roenig V9eibd)en. Cie gule^t erroorbenen 5 ©tüd
haben feltfamerroeife mehr ober roeniger ausgeprägte

fdjrcarze B^g^l oom ©chnabel über baS Sluge reichenb.

Cie ^mh* ber rotföpfigen ipapugetatnanbinen

ftanb in biefem $ahre unter einem ganz befonberen

llnftern, inbem 3 Vruten hintereinanber burch tleine

3ufäUigfeiten oerunglüdten.

2ln biefer ©teile mögen einige VBorte über bie

oielumftrittene grage ber ©efchledjtSabzeichen ber rot»

föpfigett if>apagei»2imanbine geftattet fein.

©eroiß ift bie Unterfcheibung oon Männchen unb

2Beibd)en bei biefer 2lrt oftmals ßhroierig. ^n ben

meiften gälten treten aber bie ©ejchtecßtSunterfchiebe,

roenn man bie Vögel nebeneinattber fieljt unb mit

gefaulten Singen beobachten fann, beutlich h eroor.

fKan muff hierbei 3 SebenSabfd)nitte auSeinanber

halten: 1. Sögel im gugenbf leibe, 2. foldie furz nach

ber Verfärbung unb 3. ältere Vogel.

3m gugenbfteibe ifi bie größere SluSbehnung

unb häufiger fd)on eine fteüenroeife fräftigere Cönung
beS Kot an $opf unb Äehle (roftrot bis gelblich)

faft immer ein zuoertäffigeS Reichen für baS ftärfere

@efd)lecht. Kur ganz oereinzelt, befonberS bei zurüd;

gebliebenen -Kännchen unb fdjroachen Keftlingen, finbet

fich biefeS Kierfmal roeniger ausgeprägt. Cagegen

fieht man in biefer SllterSftufe tnerfroürbigerroeife oftmals

rote gebern auf Vruft unb Flügel beS ÜMnnchenS.

Ciefe fpäter nicht mehr zu beobad^tenbe Färbung

barf als ein faft fidjereS Reichen für baS männliche

©efddedft angefehett roerben.

Kach ber Verfärbung treten bie erften ©efcßlechtS»

unterfchiebe erheblich zurüd. CaS neue geberfleib

ift nämlid) bei beibeit ©efdjlechtern fehr lebhaft unb

baffer gleichmäßiger in ben färben, unb rote fiebern

fproffen hier unb unb ba nodff nach gaßreSfrift an

ben bisherigen ©renzlittien heroor. CaS günglingS»

alter ift beSffalb für bie ©rfennung ber @efchleä)ter

oerhättniSmä^ig ungünftig, unb man follte fcßon baS

Sorhanbenfein mehrerer gleichzeitiger Kierfmale ab»

roarten. MerbingS läßt baS -Kännchen in biefem

Sllter bereits feinen JriHer hören, bod) hat man biefen

fogeitannten ©efang, ber im roefentlid;en nur Vßarn»

unb Sodruf ift, oereinzelt auch beim 2Beibcf)en toaljr»

genommen.

Kilt zuneljmenbem Sllter pflegt baS Kot am
ft’opfe beS USeibdienS zu oerblaffen, roährenb eS beim

KJänndjen — gute ©rnährung, Veroegung, Suft unb

Sidjt oorauSgefeßt — oft noch an gntenfität geroinnt

unb nach ber Vruft, an ben £>a(Sf eiten unb meift

auch bis hinter bie Slugen toächft, fo baf? bie Unter»

fchiebe fchärfer zu Jage treten. 2luch baS ©rün ber

Gebern erfd^eint beim roeiblichett Vogel manchmal

matter, hauptfächlid) am Unterleib.

(Sortierung folgt.)

Prei heilife ^uttlite üetut ^ogefnerfanb.

33on L>r. iur. SSelganb, £ol)r.

(Stac^brucI DerBoten.)

ereitS ha t 3a^re^S eü merfroürbig büftere

©chatten in beS 3a
f)
reä buntfroheS Vilb ge»

Zeichnet, ftill unb üerfdjroiegen ift’S geroorben bort

oben im blatten Slther unb fort ift bie muntere ©änger»

fchar, fort unb oerftummt; oerftummt auch ihre jef$t

glüdlic^eren ©enoffen, bie nicht umbräut oon @e=

fahren roie bie reifige ©char, unter unferem fchüt^en»

ben Cache, umgeben oon unferer Siebe, beut Frühling

unb ber ©onne entgegenträumen, ^terbft ift’S ge»

roorben allenthalben in beutfd)en Sanben; ^perbft,

je^t hoppelt bebeutungSooll für alle Vogelfreunbe, bie

fich mit neuen Sieblingen umgeben roollen. Vßieberum

ift er ba ber ootn ©efet^e erlaubte Verfanbtermin, auf

ben roir fo fehnfüdjtig geroartet haben unb nicht mehr

fdjredt ber ipermanbab geftrengeS Sluge bie kleinen

im engen Keifecoupö. Crum prüfet jet^t alles —
unb behaltet baS Vefte!

©ehr fd)ön unb einleuchtenb biefer Katfchlag,

roenn man im gegebenen ^aü e uur immer in ber

Sage roäre, ihn zu betätigen. KirgenbS rooljl gibt

eS hoch fo oiel Etagen, Verbrie^lichfeiten, Cifferenzen

unb gelinbe auSgebrüdt Kiidoerftänbniffe, als gerabe

oftmals bet ber ©rroerbung unferer Sieblinge. 2luf

ber einen ©eite ift hieran ©d)ulb bie leiber nur z»

oft beobachtete fumtnarifche ißrariä fo mancher Vogel»

hänbler unb beren burch bie Veftimmungeu beS neuen

Vogelfdhu£gefet3eS gefteigerte Keroofität, auf ber anbern

©eite bie Zartheit unb fubtile Katur beS z
u Der=

fenbenben ObjeftS, nicht Z^e&t aber bie mangelnbe

Erfahrung in fachgemäßer, alle 3roeifel auSfchließenber

Veftellung feitenS ber 3ntereffenten.

SSohl läßt uttS fo manchmal ber Vrieffafiett ber

,,©ef. VBelt" ahnen, baß hier unb bort nicht alles

ganz 9iaü öeim ©intreffen ber gefieberten Sieblinge

abgegangen fein muß, ab unb zu flüdjtet fich auch

ein in feinen ©Wartungen ©etäufdjter in ber CheaiiS

geheiligten ©aal, um bort zu feinem größten ©r»

ftaunen nolens Polens ben glänjenben greifpruch beS

geroiegten VerfanbfünftlerS mitfeiern jit helfen, fporabifch

bringt unS auch bie ©eridjtSchronif ber JageSzeitung

tragifoniifche Jatbeftänbe biefer Slrt; roie groß aber

bie 3af)l berer ift, bie beim ©intreffen beS VerfanbtS

berechtigte Ablage z» führen hatten unb um beS lieben

^riebenS halber — gefdpoiegen haben, bieS zu öe»

ftimtnen, roollen roir uttS fchettfen. ©idjer ift eS ein

ganz beträchtlicher $ro$entfa| ber Vefteller. ©S roäre

nun alleS ganz 9ut un^ fdtjön, roenn unS nid)t baS

häßli^e SCßort Vetrug ober Unreellität in ben oer»
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fd)iebenartigfteit formen ang ber gewohnten Stulje

aufrüttelte unb un§ jur SSorfidpt unb 2jBad;[amfeit

mahnen würbe. Oartiin ift eg oielteid)t fein nu^IofeS

Unterfangen, jeiit gerabe bei ©tnfefjen ber ,£erbft=

faifon bie pier in 33 etradjt fonimenben ^ährtidjfeiten

fiep einmal bei 8id)t 31t beferen, um ermeffen 31t föitnen,

in mie weit eg möglich ift, fic^ oor ©dpaben 31t bemalten.

©g foH getoijj pier nic^t behauptet toevbett, baff

nicpt audp bei jeber anberen 3lrt ßauf mangelnbe

SSorfidjt 3U ©djaben unb 3U ©nttäufcpungen führen

fann. ^mmer^in ift gerabe bei unfever ßiebpaberei

bie Erbitterung unb bag £eib hoppelt ferner, roenn

bie 33eftellung unferen Sffiünfdpett nic^t entfpricpt.

Oettn ber begeifterte iöogeltiebpaber begeht im Anfänge

nur 31t oft ben ^epter, fid) ben Keinen befieberten

Slnfömmling alg eine 3lrt ^bealroefen oorsuftellen,

um bann, wenn er oor ber nüchternen 2Birflid)feit

fiept, nur befto harter getroffen 31t fein. 3'bealroefen

in ihrer 3lrt finb fie ja nun rcoht audp ad’ bie

lieblichen Vertreter unfever Drttig. Oodp fd^lteßt bag

noch lange nicht aug, bafj fie mit all’ ben UnooH=

foiitmenpeiten mehr ober minber

behaftet finb, roie eben alle

anberen roeltlic^en ©rfdpeinungen.

Ourdp ©dpaben roirb man
flug, fagt ein alteg ©pridpioort.

9focp flüger aber, meine ich,

mödpte eg fein, fiep überhaupt

oor ©dpaben 3U beroahren, unb

ba ©cpabenfreube nun einmal

meine ©adhe nicht

ift, fo will ich, fo gut

eg in ben Nahmen
biefer Erörterung

pajjt, bie mafsge*

benben fünfte 3U

SZuij unb frommen
aller berer, bie eg

angeht, augbrücflidh

heroorheben. Oie

meiften finb toohl

nicht fo glücftidj an

Ort unb .©teile ober in ber Stäpe tpreg Sßopnfiijeg

eine größere ober Heinere 33ogelhattbluitg 3m: Verfügung
3U hoben; 3ubem ift matt nicht feiten gerabe auf ben

Slnfauf bei perfönlidp unbefannten fßrioatabreffett an=

geroiefen.

Über ben Oogelfauf an Ort unb ©teile ift weiter

fein 2Bort 3U oerlieren unb jeber Käufer pat eg Jtter

auf bag föonto feiner eigenen ©djulb 3U fe|en, wenn
er nidht befriebigt ift. Oer Sogelanfauf fteKt fid)

aber, bag roirb bie Stegei fein, alg ein Oiftan3üerfauf

bar, ein 5bauf, beffen ©rfüllungg= unb Slblieferungg*

ort oon einanber oerfd^ieben finb, unb bieg eben ift

bie Duelle fo oieler SJtifjüerftänbniffe unb Unsuträg-

lichfeiten. Denn gefeijlidper Präger ber OrangporH
gefapr ift befanntlidp ber Käufer, unb ber Jpänbler

roäre nur bann für etroa entftanbenen ©djaben oer=

antwortlich, roenn er eine ihm über bie Skrfenbungg^
art 3ugefomtnene befonbere Slnroeifung ohne bringenbett

©runb nidht befolgt hätte.

3a aber, für roag haben roir benn bag @arantie =

oerfprecpen? Oag hilft ung bodE) über alle ©cproierig=

feiten hinweg. S^ur getnadh! ©arantie für alleg

unb ©arantie für ttidhtg finb leiber ofttnalg in ber

fßraptg ibentifche begriffe. Oarunt roollen roir bag,

roag garantiert roerbett foll, oor allem red)t Kar unb

un3toeibeutig pvä^ifieren. ©dhriftlidh oortoeg, bag er-

leichtert bie 93eroeigfrage. ©ie roollen ben 33ogel bod)

geroifj lebeubig haben, meine ©näbige? Slbev fidler.

Äcine ©dhroierigfeit. Oie Ohren futntnen mir

nur fo oor lauter: „©arantie für lebettbe 3lnfunft."

pjf|' 2ldh, hätte idh bod) nur fo oiele gülbene Oaler,

alg ber fleifjige ©djriftfejjer an Oppen für biefe

ftepeube Stebengart fdjon hat jufantmenfudhen mttffen,

ich roäre eilte fatnofe Partie. 3 etÜ fann eg nidht

fehlen, lebettbe Slnfunft garantiert! Unb bod) fann

alleg mangeln, roenn bie ©efunbheit mangelt, ©arantie

für ©efunbheit ift ja, obwohl man bieg benfen füllte,

in ber ©arantie für lebettbe Slnfunft implicite nicht

enthalten.

Sllfo fe£en roir flugerroeife gan3 fadhte unferetn

23efteHbrief bei: „©arantie für lebenbe Slnfunft unb

©efunbheit." Oltgbalb roirb ein unreblidper ^ättbler,

bem eg fonft auf eine Mala fides nicpt anfommt,

ftutjig to erben, benn er

toeifj, toeldhe Söeiterun-

gen mit biefer gufage

oerbunbett fein tönnen.

©ibt er aber biefeg

®erfpred)en, bann biir=

fett toir im allgemeinen

hoch fidper fein, bafj

er feine fcproa^en @e=

banfen biegmal roenig=

fteng augfdhaltet unb

uttg reell bebienett roirb.

©ine3ufage für lebenbe

Slnfunft ift für fid)

allein feinen geller roert.

Stutt aber 3U etroag

weiterem, ©ie roerben

mir uttfdjroer 3ugeben,

bafj fepr loopl ein

23ogel lebenb unb

äußerlich gefunb an*

fotttmen fatttt uttb bennod) einen erft roäprenb ber Steife

aufgenomtttenen ober gar fdpon beim 33orbefi£er gehabten

töblicpen Äranfpeilgfeim in fiep trägt, ber iptt 3toar

nicpt am erften ober 3toeiten, toopl aber am brüten

ober oierten Oage nieberroirft.

(govtftpung folgt.)

^emßungserfdtehutngen ßei Bananen.
23on 6. 2. 2B. Ptoorbuijn, ©roningen.

Überfept au§ „®e fftatuur".

(gortfefeung.)

IRottiitgige Äanarien.

Oie Slugen ber Steftlinge oon braunen, ifabetlen^

ober 3itnmetfarbenen ^anarien fetten, roenn bie Oierdpen

3Utn erftenmat bie Slugen öffnen, aug, alg roenn

biefe feinen $arbftoff enthielten unb burep bag Q3 lut

gefärbt feien roie bie 2lugen oon Sllbinog, 3. 33 . wie

bie roten 3lugen oon roei^en iUtäufen. Stad) uttb nad)

roirb aber bie jyarbe ber Slttgen bunfler, unb roenn

bie jungen ipr Stefi oertaffen, finb bie Slugen braun=

rot unb nidpt fdproarj roie bei anberen Äanarien. Oie=
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felben Vorgänge fann mau bisweilen bei gelben ftana=

rien finben, was auf ,V>ct fuuft oon braunen ftanarien

beutet. ©in .ttanarienoogel, ber fetbft nur eine fchwarze

fteber ober fflerfen fjat, hat immer fdjroar^e Slugen.

©anz biefelben Vorgänge, bie roir in .föinfidjt

auf baS ©efdjledjt oon jimmetfarbenen ober braunen

Ä'anarien beobachtet haben, fief)t man aud) bei Paarungen
oon rotäugigeu mit fcßwarzäugigen. ©in rotäugigeS

Wännchen, gepaart mit fc^ioar^äugigem Sßeibdjen, gibt

Vacßfomnieiifcbaft mit fcßraarzen unb aud) mit roten

klugen; bie mit roten klugen finb immer SBeibchen.

©in fd)toarzäugigeS Viänttdjen, gepaart mit rot»

äugigem SVeibchen, gibt nur fdjtoarjäitgige Vachfommen=
fd;aft. SVenit toir nun berütffidjtigen, baß bie braunen

ober braunroten Vögel auS ber Paarung oon einem

braunen Viänttdjen mit gelbem Vkibdjett immer
2i>eibd)en finb, bann beutet bie folgenbe Paarung
barauf hin, baff bie gelben Äanarien mit roten Singen

oon brauner fjerfunft finb, mit anbern SBorten „braunes

Vlut" in fid) haben, benn ein braunes Viänndjen,

gepaart mit rotäugigem SBeibdjen, fann auch braune

ober braunbunte männliche Vadhfomntenfdjaft geben.

$d) erhielt oon £errn Sßeibel au§ ©t. ©allen

jtoei weißgelbe SBeibchen nicht mit braunroten, fonbern

mit gerabe^u roten Singen ioie bei SllbinoS. 3Bieber=

holt l;abe id) biefe mit braunen Viännd)en gepaart

unb auS biefett Paarungen niemals ein btaun=

ober rotäugigeS V?ännd)en erhalten, ^dj fe^e hierin

einen VemeiS, baß biefe roten Singen einer anberen

Vatur finb, als bie braunroten unb einen albiniftifcf)en

(?harafrer haben. ©S gibt jroei ^-aftoren, welche bei

ben Vieren SllbiniSmuS oerurfad)en, unb bieS ift wol)l

einerfeitS eine Veranlaffutig zu beut weißen ober farb=

lofen geberfleibe unb atiberfeitS ju ben roten Slugen.

V)iefe gaftoren fönnen gefonbert ober jufamnten ihre

gunftionen oerrid)ten. ©o finbet man oielerlei weiße

Varietäten oon hatten, Viäufen, Vögeln ufto. mit

fdEpoarjen, ebenfo foldje mit roten Slugen. £mben
biefe Spiere jebocß eine fdjraarze Slbjei^nung ober einen

g-lecf, bann finb bie Slugen aud) ohne SluSnahme oon

gewöhnlicher $arbe. 3<h muß hierbei barauf auf=

merffam machen, baß bie toenigen Varietäten oon Vieren

barum noch nicht SllbinoS finb.

$cr jimmetfarbcnc Äannrie «IS Quelle ooit alten Äanarlcn*

raffen.

Dr. ©aüotoap ift ber Vteinung, baß bie braunen

Äanarien nach bem grünen SBilblinge alS ber 3luSgangS=

pmtft oon allen gegenwärtig befannten $anarien=

raffen anjufeßen finb. ©ieS ift eine ganz neue 3ln=

fid)t, toofür er Diele ^imoeife ju haben glaubt. Stuf

beit .fpaupthinraeiS toill ich h* er näßer eingetjen, nadf=

bem idj oorfjer angebe, welche Veränberung ber 2Bilb=

ling nadf $ortzüd)tung in ber ©efangenfdjaft annaßrn.

garbeuoeränberung. Vier urfprünglic^e grüne

Vogel — toir nennen bie VSifcßung oon fdjruarj,

braun unb gelb ber fürje roegen „grün" — toar

braun, f)od)gelb, toeißgelb ober bunt. SluS bem SBilb-

linge entftanben Vögel mit gelber, ooalförmiger 3lb=

Zeichnung auf bem Äopfe, bie einer jährlichen garben=

oeränberung (fiijarb unb ßonbon fancp) untermorfen

finb unb oiele Varietäten, ju benen bie 3ujammen=

Stellungen oon fdnoarjen, braunen unb gelben garb=

Stoffen Veranlaffung geben fönnen.

Slau- unb ^ortnoeränberung. Ver $Bilb=

ling fi(jt iti einer ©tellung oon ungefähr 45°.

heute fißen einige Vaffen faft aufrecht (Sancafhtre,

3)orffhire); ber ©cotd; Vanct) ift h a^m °nbförmig

;

ber Voffü bud'elförmig, beffen Sfinie oom Äopfe über

ben Vücfett bis an ben ©djraanz einen SBinfel bilbet.

Veränberung ber ©röße. V)er Vßilbling ift un=

gefäßr 1 3 cm groß, mährenb bie ©röße ber oerfdjiebenen

Äanarienrnffen jeßt gmifcßen 12 unb 22 cm liegt.

Veränberung be§ ©efieberä. Verfchiebene

frifierte Äatiarien finb entftanben unb aud) oerfdjiebene

haubettformen.

Veränberung be§ @efange§. (Vicht nötig

näher ju befcßreiben, toeil allbefannt.)

Dr. ©aUotoap ift baher überzeugt, baß braune

ober jimmetfarbene Vögel, roo aud; gefunbett, eine

Veigung ju befi^ett fcheinen, um auf oerfdhiebene

Sßeife ju oariieren, nidht nur in hinficht auf f\-arbe,

§orm be§ ©efieberä unb Vppu§, fonbern aud) auf

Vau unb ©röße unb mad;t un§ auf folgenbe oon

ihm fonftatierte Vatfache aufmerffam.

1. Vrei ganj braune ©rünfinfen änbern fich nach

ber erften Viaufer in leichtbraune.

2. ©in leichtbrauner ©rünfinf toar nach ber

Viaufer heller unb oeränberte fidf in cremeartig toeiß.

3. 3mei braune Äanarien=@rünfinfen, rcel^e jroei

ober brei toeiße ©djioanjfebern hatten, befatnen na<h

ber Viaufer oiel raeiß im ©efieber.

4. ©in ganj brauner Vaftarb oon Äanarie mit

hänflinge erhielt nach ber jroeiten Viaufer am
©djroanje toeiße fiebern.

Vei 1 unb 2 muß idf barauf aufmerffam machen,

baß man oft $arbenoeränberung fießt, roenn roilbe

Vögel in ©efangenfcßaft gehalten roerben unb biefe bann

ber geänberten Sebenätoeife unb Siahrung jujufcfjreiben

ift. Sßenn nun bie§ bei gewöhnlich gefärbten roilben

Vögeln oorfomtnt, bann rairb e§ auch raof)t bei Varie=

täten ber gaü fein, ja felbft noch me^r /
barum in

biefem f^alle bie braunen Varietäten.

3Ba§ 3 unb 4 anbelangt, bemerfe idh, baß e§

oft oorfomtnt, baß Vaftarbe fich nach mehreren Viaufern

in ber 9iid)tung oon einem ber ©Itern änbern, fo

baß fie ebenfo gut h eü e 3 ebmt infolge Slnberung

in ber Vichtung be§ gelben ^anarienoogelä erhalten

fönnen, al§ baß fie bunfler raerben fönnen jufolge

Slnberung in ber Vidjtung be§ railben Vogels. Vei

ben zahlreichen braunen ^anarien, bie ich beobachtet

habe, fab id; niemals eine Slnberung in %axhe ober

ein heömoerben berfelbett, raoljl aber baß fie toeiße

g-ebertt im ©dhroanje erhielten.

5. ©in braunroter Vaftarb oon Äanarie mit

©riinfittf, ber znerft ganz glattliegenbeS ©efieber hatte,

erhielt nach *>er Viaufer an Vruft unb Vaudh ein

frifierteS ©efteber, toie man folcheS bei ben ^oOättber

^auariett finbet, ohne baß Dr. ©aHotoat) in feinen

Äanarienftänunen je frifierte Vögel hatte. Verfelbe

Vogel befam zu gleicher 3 eü eine aufrecht ftebenbe

Haltung, worin ein ^intoeiS für Vau= unb gorm=

oeränberung gefragt wirb.

Vie Vatfad;e, baß biefer Vaftarb braunbunt roar,

barf, of;ne baß mehrere begleichen f^äHe tonftatiert fittb,

als eine Folgerung anzufeben fein, bnß ein 3»fammen=

hang zmifdjeit ber braunen garbe unb ber Slnberung

oon ©efieber unb Haltung befiehl.
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©aS ^rtfö enlftanb gang tnt Slnfange beS oorigen

3'af)rl)unbei-tg bet beit großen, red)t aufrecht [i^ettben

Äanarien bei
-

hoHänbifdjett ©affe unb würbe juerft

an bettt tßalfe beobachtet, ©raune ober gimmetfarbene

©ögel oon biefer Stoffe tuaren toenig ober nidjt befannt,

woraus man mürbe fdjltefjien tonnen, baf) fein 3U '

fammenhang groifdjen ber braunen garbe unb bern

©tfdjeinen oott frifierten Febern beftel)t. ©ielleidjt

ift bieS aber begüglid) ber ©röffe ber Fall, ba unter

bett Heineren Äattarienraffen fein frifierteS ©efieber

gefunben rairb, obwohl eS natürlich nid)t ferner fällt,

frifierte ©ögel oott allen Äanarienraffen gu gürten.

3$ mufe hierbei jebod) bemerfen, baff oft angenommen
roirb, baff bei Hühnern unb ©auben baS frifierte ©efieber

aud) au§ einer braunen ©arietät entftanben fei.

£>err SR. ^ouwinf Sp.

gu ©teppel, erfte hoßän=

bifdje ©pegialität auf bem

©ebiete ber ^püf)nergud)t,

ber ein auSgebreiteteS

©tubiunt mit ber 2lufgud)t

ber Ipühnerrafftn gemacht

hat, ift ber Meinung, baff

baS frifierte ©efieber bei

£>üf)nern eine ©rgeugung

beS heifeen ÄtimaS ift,

rao bie ©iere fein ©ebüfd)

gur ©erfügung haben. ©r

fah im heifgen ©ommer in

©rente(^rooingi.fpollanb)

biSroeilen grife auftreten,

oornehmlid) in ©anb= unb v

Sehtngegenben, wo bie

£mf)ner feinen@d)uk gegen

bie ©omte Ratten.

®. Steller fanb an

ber heifeen unb feudjteit

Äüfte oon ©tabagaSfar

Ipühner, bie infolge ©e^

generierung beS ©efieberS

halb nad t
geworben waren.

(©cblufc folgt.)

©auf biefer tnilben ©Bitterung ift benn aud) bie ge=

famte Fauna auSnehmenb gut über bie fog. fdjtimme

^a^reö^cit hinweggefontmen. Ob berartig gelinbe

©Sinter fpegieU für ben ©Sitbftanb grabe ein ©egen

finb, will idh bafnngeftellt fein taffen, für bie ©ogeX=

weit finb fie jebenfaüS äufferft oorteilhaft, unb bie

liegt unS |a am meiften am bergen l

3unäd)ft über bie ©egetation einige furge 2tn=

gaben. 2lnt 25. Februar ftehen ©chtteeglöcfchen bereits

in ooller ©lüte; am 6. ©tärg öffnet ber Frühblüher

©eibelbaft oereingelt feine füffbuftenöen rofaen ©lütd)en,

am 14. fangen bie ©ierfträudfer in ben ©arten teit=

weife an auSgufdjlagen. ©ie erften ©eildjen fehe ich

am 16. ©ftärg, unb am 29. prangen bie groffen heiß

gelben ©Salbfd)lüffelblumen in notier ©tütenprad)t.

©ont 30. an oerfdjwinbet baS winterliche

©rau fidjtlid) oon ben ©Siefen unb macht

einem grünlichen ©dümmer ^3la^. 2lm

6. 3lpril macht fich ber ©egenerationS^

progef) ber Äiefentrinbe burd) laut hör*

bareS Äniftern bemerflid), baS baburch

heroorgerufen wirb, baff bie alte SRitxbe

an ben oberen ©eilen ber ©tämme infolge

ber ©Särrne abfpringt. ©ie ©udjenmälber

belauben fid) bereits am 15. 2lpril fpo=

rabifch unb am 21. ftehen bie Äirfd)en in

ooKer©lüte. ©ie@id)en

werben am 14. -JJtai

grün, unb bie @infter=

büfd)e färben bie Felb=

raine gelb, ©on jejjt

an oottgieht fid) bie

übrige ©ege=

tationSenH

wicHung

regelmäßig.

llorraid).

^(jättofogtfdR flotijen aus ^Slarßurga.jL.flOlO).

8on @eovg o. 53 or beiger.

(91acC)bruct »erboten.)

er ftarfe ©egenfa^ gwifchen bem oergangenen unb

bem notierten ©Sinter, ber gu manchen intereffanten

biologifdfen ©eobadjtungen ©eranlaffung gegeben hat/

läßt eS oieUeid)t nicht unintereffant erfcheinen, einen

furgen ©ergleich anguftellen, begüglich ber 3lnfunftS=

baten einiger unferer 3llS t,agel in ben beiben lebten

Frühjahren. ©Sie fich baS ©ogetteben im Früf>ting

1909 entwicfelte, habe ich bereits im 3ah*gang XXXVIII
Speft 25/26 biefer 3 ettf<h*ift gefd)ilbert; ich n)tll

batjer jet^t nur oom Frühjahr 1910 berichten, ©er
norle^te ©Sinter war, wie erinnerlich, außergewöhnlich

ftreng unb tangbauernb, ber leßtoergangene bagegen

fo milb unb „grün", baß er ben ©amen ©Sinter gar

nicht oerbient. Saut meinen täglichen ©otigen hatten

wir hier nur acht ©iStage, an benen baS ©hermomeier

währenb beS gangen ©ageS unter 0° ftanb, unb mit

©djnee war IßetruS auch äußerft fparfam gewefen.

©Sährenb beS gangen ©SinterS beobachtete id) faft

täglid) ein ©otfehldjen, baS in unmittelbarer ©ahe
beS §aufeS überwinterte. Oft fah ich morgens baS

Äertdjen gu einer Äuget aufgepluftert auf bem ©tafeten*

gaun unfereS ©artenS fitjen, ober ich ^örte eS im

©ufd)wer f herumfd)nicfern. ©en erftenÄ o h 1 e n nt e i
f
e w=

gefang oernahtn ich am 22. ©egember, unb oon ba

an fonnte man ihn bereits täglich f)ören / fo baff baS

©ublifutn, baS in beit ©SeifjnachtSfeiertagen feinen

obligaten ©pagiergang machte, fid) fdjoit am ©ogeß

gefang, wenn auch an primitioem, erfreuen fonnte.

©ine ©eobadjtung begüglich beS ©efangeS ber ©ögel

will ich ^ier erwähnen. 3$ ^abe gefunben, ba^ bie=

jenigen ©ögel, bie in ber ©tabt unb ben IpauSgärten

ober hoch in unmittelbarer ©ähe ber ©tabt, g. ©. im

©tabtparf, ©otanifdjen ©arten ufw. ober überhaupt

in ber ©ähe oon Ortfdjaften überwintern, mit ihrem

©efattg ftetS früher anfangen, als ihre ©rüber braunen

in ©Salb unb F
-

elb- 2lm eflatanteften ift baS wohl

bei 2lmfel unb eben ber Äohlmeife gu bemerfen, aber
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auch &ef 93ud)finF, ©tar u. a. oermute, baff

biefe ©rfdfjeinung auf bie größere Spänne in ber Sähe
uon menfd)Iid)en 2lnfiebtungen juriicfju führen ift unb

auf bie Nahrung, bie ju biefer Feit bort meift reid>=

lieber uoi'hanben ift, als braufjen in ber Satur.

2lm 7. Januar imtrbe ich alt
f

einen Flug uon
etroa 10 ©d)toanzmeif en aufmerffam, bie fiih auf

ben ©ttajjenbäumen uor nuferem Jpau§ an ber ©labt*

Peripherie tummelten. ©iefe SSögelchcn roaren in

biefem ©ommer überhaupt meit zahlreicher überall an*

Zutreffen, als in früheren Fahren. fÄecht intereffant

mar eS in biefem SMnter zu beobachten, rcie bie über*

groffe ©amenprobuftion ber Suchen im norigen £>erbft

enorme Wengen non Sergfinfen angezogen hotte

unb bis fpät in baS ^rüE)jat)r hinein hi« f efthielt.

2lm 22. Januar mürbe ein nach Jaufenben zählenber

Flug, ber fich fehr menig fcheu jeigte, in einem Suchen*

hodjmalb nalje ber ©labt bei ber SahrmtgSaufnahnte
beobachtet. 2lm 24. Fanuar mürbe bann in bem

hiefigen Sofalblättdjen anfeheinenb non bemfelben Flug
berichtet, ber bei einem benachbarten ©orfe geficfjtet

roorbett mar. 2lm 21. Wärz fal) idf) in bemfelben

Sßalb in ber Sähe beS OrteS roieber einen größeren

©chrcarm, unb nod) am 20. 2lpril beobachtete icf) ein*

jelne ©pemplare an einem jßalbranb. Ob nicht

einige fßärdjen auch in unferen Legionen gebrütet

haben? Sei ihrem aufjerorbentlidf langauSgebehnten

SMnterquartier hi« märe eS jebenfadS leicht moglidh).

Februar. 2lnt 10. hörte id) ben erften Sud)=

finf in einem ©arten am ©dfloffberg fingen, oon

ber Witte beS WonatS an fdflugen fie bereits über*

all. Fn ber Sähe beS ©efängniffeS mürbe am 16.

ber erfte 21m felgefang nernommen. Som 20. an

fangen fie täglich oornehmlid) um bie 2tbenbbämmerung,

fo eine an biefem Jage noch um V2 7 abenbS bei

faft oölliger ©unfelheit. ©er 19. mar ein prächtiger

Frühlingstag mit blauem Fimmel unb marmem ©onnen*

fdjein. ®ie beibeit erften Felblerd)en rcerben auf*

gejagt unb erheben fich fingenb in bie flare Suft.

Wehrere gelbt'öpfige ©olbhähndhen fingen eifrig

im Fid)tenbicfid)t, in ber 3Jäb>e ruft eine Ringeltaube.

Fn einem Suctienhochroalb ergreift ein ©rünfpecht
bie Fhu^ unb läf$t babei feinen FrühlingSruf hören.

Fn bemfelben Söatb, nicht meit non feiner alten Surg,

federt ein £>abidE)t, nicht grabe häufig, aber unoer*

fennbar. 2luf bem Sadfhauferoeg roirb mehrfad) baS

Fohlen ber Sßatbfäuze nernommen. 2lm folgenben

Jag merben zmei ©olbammern fingenb angetroffen.

(©djlufe folgt.)

Einiges ftßer erfolgreiche powpfaffenjüchtttng.

Son 50t ar ©«hlufdie.

(9?ad)brucf »esboten.)

TYie lernt ber Wenfd) auS, biefer SBahrfprud) gilt

audh in ber Sogelzucht, gegenftänbtid) bei ber

Fühlung beS ©ompfaffen.

Über biefetbe mürbe fchott Diel gefefirieben unb

niel probiert, jeber ftrebfame Füd)ter madjte neue

©rfahrungen. 2lUerbingS finb hierbei bie ©rfolge

nidtjt auSgeblieben, raemt biefelben auch, roie id) auS

eigener ©rfahrung roeiff, in ben meiften Fäden red)t

befdjeibene roaren. Sefanntlidh fdjreitet ber ©ompfaff
in ber ©efangenfehaft oerhältniSmäfjig leidjt zur Srut,

befonberS bann, roenn man einem Härchen einen ftäfig

ton jirfa V2 Saummeter einräumen fann, biefen mit

allerlei ©eäft, moju fich ©flehen unb Sirfe ganz

befonberS eignet, enentuell aud) mit einem deinen

bidjten Finten* ober Jattneubäumchen auSftattet unb

Rifttnaterial, am beften bürre ©räfer aller 2lrt unb

bann auch WooS gibt. Ff* eS bnnn noch ntöglidh

ben ftäfig fo zu ftellen, baff er tagsüber burch

einige Feit oon ber ©onne befcf)ienen roirb, fo roirft

aud) bieS für bie Fucf)t oorteilljaft. ©ieS alles roiffen

ja heute fchon bie meiften Sogelliebhaber unb eS ift

auch nichts neues, roaS zum roefentlich befferen ©rfolge

beitragen fönnte.

©agegen madht bie Fütterung in ber Jpede,

befonberS bann, roenn fcf)on Fimge ba finb, in ben

meiften Fäden reiht niel ©dtjroierigfeit. Rach ben

feitljerigen Serid£)ten füttern bie meiften Siebhaber bann

reichlich frifche 2lmeifeneier, ©igelb, ©ierbrob, beften

Rübfen unb noch manches anbere oieloerheijfenbe

Futtermittel unb öennoef) gehen bie meiften Flmgen
in ben nerfchiebenften ©tabien, unb zmar meift an

Äalfburdhfad ein, ohne baff ber Füdt)ter fo reiht auf

bie llrfadje fommen fann, roelche fdhliefsltd) hoch nur

einzig unb adein an ber eigenttidb naturwidrigen

Fütterung liegt.

©in Sefannter non mir, ein erfahrener alter

Sogelliebhaber , welcher fct)on jahrzehntelang bie

SebenSgeroohnheiten ber Sögel in freier Satur beob=

achtete, fdjon felbft nerfd)iebene Sögel züchtete, fo

aud) ben ©ompfaffen, oerfudjte eS auch heuer ber 2lb=

roechflung halber roieber einmal mit biefem. ©ine

Soliere im 2luSmafje non zirfa l
J

/2
Saunimetcr mürbe

roie norerroäl)nt eingerichtet unb bereits im Würz mit

Zroei Härchen befeizt. ©nbe Wai begannen beibe ißaare

Zu niften unb zogen zufammen 11 Funge, meldhe fid>

aud) ganz prächtig entroicfelten, roeitere 2 Funge rcurben

non ben bie Soliere mitberoohnenben ©iftelfinfen noch

dein auS ben Reftern geworfen unb gingen bann zu*

grunbe. 2llfo non 2 paaren 1 1 Funge ift ein ganz

fdjöner ©rfolg. Über bie FütterungSroeife berfelben

roährenb ber ^ede befragt, erflärte berfelbe, baff bie

alten Sögel zu jener Feit niel fcfjroarze ^eibetbeeren

nerzehrten, and) gab berfelbe in größerer Stenge bie

in allen ©tabien fich befinbenbett ©amenrifpen beS

auf allen JBiefen roachfenben ©auerampferS, über

roelche bie Fud)tüögel mie gierig herfielen, ©aneben

erhielten bie Sögel noch aderlei anbere ©räfer, foroie

auch ©etreibe mit noch milchigem ©amen, aber befonberS

§afer in nod) unreifen Fuftanbe rourbe non ben

Sögeln gern genommen. 2luf)erbem rourben aud) noch

gelegentlich gefunbene frifche 2lmeifeneier unb täglich

gutes Äörnerfutter, foroie audh Sabegelegenheit gegeben,

hierbei gebtehen bie jungen Söget ganz prächtig unb

roaren niemals franf. Fief)t man nun hieraus einen

©chtufe, fo ergibt fid) neuerbingS roieber, bafj eine

natürliche, alfo mel)r ber Freiheit angepafete Fütte=

runqSroeife niel beffere ©rfolge zeitigt, als langes £>er*

umfünfteln mit allem möglid)en 2lufzudhtfutter, roeldheS

fdhlief)tid) noch red)t foftfpielig roirb unb oiel!eicf)t

red)t halb nerbirbt. ©dhon baS Füttern allein mit

frifd)en 2lmeifeneiern bietet allerlei ©d)inierigfeiten,

unb zmar erftlidh bie Sefd)affung unb bann bie
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(Erhaltung berjelbeit in gutem 3u f*anK ^>a ß e

fd)nell nerberben fönnen unb eS bann fein Vßunber

ift, rucnn bic jungen Dompfaffen, roeldje mit folgen

gefüttert mürben unb fcpließltch gar bie 2llten, an

allerlei Äranfljeiteu eingel)en.

@8 ift ganz leidjt erflärlid), marum bie $ung=

uögel bei ber uorerraäljnten FüttenmgSmethobe fo gut

gebiepen, eS raaren ja bie natürlichften Futtermittel,

welche fie erhielten, bereu Vefdpaffung faft feinem

3üdhter ferner ju fallen braucht, zumal man oerfd)iebene

@räfer unb ©etreibearten in oerfdjiebenen fReifeftaöien

allenthalben finbet ober fid) burd) föinber um ganz

geringes (Entgelt uerfcpaffen laffen fann unb fpeibelbeeren

jur 3eit, ujenn biefelben reifen, taglid; am Warfte

täuflid; finb. ©teljt bem Vogelliebpaber oielleidjt

ein, ober ein ©tücf ©arten $ur Verfügung, fo ift bie

©ad;e bezüglich ber ©räfer mit noch milchigem ©amen
noch etnfadjer, man fät ju biefetn 3mede ©lanjfamen,

SBeißpirfe unb Äolbenpirfe auS unb ift bann uoll=

fontmen oerforgt. 2tud) fei noch bemerft, baß bie

Vögel gern f leine ©alberbbeeren unb auch bie rote

^olunberbeere, furjmeg Vogelbeere genannt, mit Vor*

liebe terzehren, beSgleidpen bilben bie ©amenrifpen

ber auf allen Vßegränbern raachfenben roohlbefannten

©dhfenjunge ein SieblingSfutter, raooon ficf; jet;t noch

jeber Siebhaber überzeugen fann.

fUtit ber Eingabe ber üerfdjiebenett Futtermittel

fcpließenb, roill ich nur nod) bezüglich ber 2luSraaf)l

ber 3ud)toöget einiges bemerfen. ©erabe bei ben

Dompfaffen muff man bei ber ÜUtSraahl oorfichtig

fein. Dennoch ift eS bei einiger Slufmerffamfeit nicht

fcproer, ein ridjtigeS 3uchtpaar zu erhalten, ba biefelben

Ziemlich häufig torfommen unb befonberS im ©pät=

herbft unb VBinter in großer Anzahl gefangen raerben.

3u einer befferen ©rfolg uerfpredjenben 3üd)tung

eignet ficf) erfahrungsgemäß bie Heinere 2lrt, bie

fogenannten ^etbebompfaffen, baS finb biejenigen,

raelche bei unS oorfomnten. Dagegen finb bie erft

fpäter ober mangels Futter in ihrer £)eimat fchon

früher auS fRußlanb unb fjjolen fomntenben größeren

Dompfaffen jur 3ucht nicht zu empfehlen, unb zroar

auS bem ©ritnbe nidjt, roeil fie, rote faft alle auS

bem ?iorben zu unS fomntenben Vögel, unzuoer=

läffiger niften; bann h0^11 fie auch gegenüber ber

Heineren Slrt, raelche einen fepr angenehm flöten=

ben Socfruf hat, nur eine rätfcpenbe ©timme, raelch

festerer Umftanb für ben Faß/ baß man bie Fung=

uögel zum Sieberpfeifen abricpten roill, fehr inS

©eroidjt fällt.

Sollte mein heutiger Verist uieHeicpt ben einen

ober ben anberen Siebpaber, raeldper bisher mit ber

Doinpfaffenzud)t feine ©rfolge hatte, anregen, biefetbe

im näcpften ^apre nochmals zu oerfuchen, bin id)

nötigenfalls gern bereit, weitere ffiatfcpläge in ber

,,©ef. VBelt"
zu erteilen.

^feilte $Sitfetfange«.

©et piefige llprtnadjer, ^jetr g. doadf, roarf im grüpjapr

ohne roeitere 2lbfidpt ein aufgezogenes Csticflliftmäumttcn unb
Drei fftttnricmocibdicn in einen gröperen Käfig ^alb bc=

merfte er, bap bie Süüeibdjeu gebern in bie (Scfen trugen, unb
hierburch oeranlapt, gab er Hefter in ben Ääpg. dad) einiger

Seit roaren in jebem 9^efte 4 (Sier oorhanben, unb eS mürben
3unge aufgebracht oon 1=1; non II = 3 unb oon III eben;

falls = 3. 2tüe brei 23ßetbcpen legten nochmals, unb jroarbieSmal

je 3 <$iev, non benen 1 = 2; II unb III je alle 3 gunge
erzogen. 29ßäprenb ber jroeiten ©rut mürbe noch ein oierteS

2Beibdpen etngemorfen, roeldjeS nur 1 (St legte, baS auS betn*

felben auSgefd)liipfte 3unge aber gropzog. gu bemerfen märe
nod), bap ber ©tieglip roäl)renb ber ganzen geit nicht auS
bem Käfig entfernt merben braud)te, ba er feine Ddiene madhte,

bie defter ju jerftören. ©ie 4 Kanarien roaren ein älteres

Sffieibdjen mit feinen 3 3uugen. @S mar alfo baS @efamt=
rejultat = 16 ©aftarbe.

SEBongroroip, 23. September. ^olpthicm.

(filt ja l)Uter ©tord) ip in ©rip bei einem .fiauSbefiper

in ber ©iarienfelber ©trape ju fel)en. @r nerlepte [ich im
©ommer bei feinen erften glugoerfuihen, mürbe oon bem Sanb=
roirt gepflegt unb i]l ganj jahm geroorbeu. (Sr hört auf feinen

dufnamen, folgt roie ein ^>unb bem £>errn unb fteüt fidh

pünftlich jui ©iahljeit ein. ©abei oerfchlingt et anfehnlidje

Rappen; bis 150 @ratnm fd)roere ©tücfe oon frifdhen ©d)etl=

pfchen roiirgt er im du hinunter. @erne fud;t er fid) auch

Sdäuje, Ääfer, ©dhneefen, Staupen unb gröfdje, fommt aber

trop roeiter ©pajiergänge als guter unb getreuer fpauSfreunb

immer roieber nach l>au|e unb fud)t ficf) jur ytad)truhe feinen

©tall auf. ©abet ift er fepr reinlid^ unb habet fich täglich

mehrmals. „©äglidje dunbfehau" oom 23. ©ept.

$pre<hfaaf.

(©tebt ben Slbonnenten foftentoä jur Sßerfügunfl.)

»nttoorten.

21 uf 5 ra 9 e 22: ®aS 2lufqueHen ber 2lmeifenpuppen in

ÄarottengrieS ip jroeifelloS beffer alS baS 2lujbrühen unb
2lu§brücfen ber 2lmeifenpuppen. (SS läpt fid) aber gerabe bei

ber 2fufz udf)t ber©rad)tpnfen niihtanroenben oberroirb roenigpenS

nicht angeroenbet, roeil ÄarottengrieS hierbei nid)t oerroenbet

roirb, fonöern bie gequollenen ©uppen meift mit gepaeftem

gartet oermengt merben. daep meinen (Srfahtungen merben

bie überbrühten ©uppen lieber genommen als bie in faltem

SBaffer ober jroifdhen feudpten £üd)ern nad;tS übergequoüenen.

©ermutlid) pnbet burd) bie Serroenbung foepenben SBafferS

auep e ine grünblicpe (Stroeidpung ber jäpen |>aut ber 2lnieifen=

puppen patt, bie ben ©radptpnfen millfommen tft, mäprenb ja

unfere 3n feftenfreffer aud) ganz gerne trocfene 2lmeifenpuppen

annepmen. (Sin ftarfeS 2tuSbrüden ber gebrühten 2fmeifen=

puppen i|t aber auch gar niept nötig, menn man bie ©uppen
in ein feines ©ieb fdjüitet, focpenbeS SBaffer bariiber giept unb

fie bann jtuifcpeu Seintüipern ein roenig troefen rollt. 2luf

biefe 29eife gepen burd; baS 2lbtrodnen däprftope jebenfatlS

niept oerloren. Ob burep baS (Sinbringen beS foepenben 251afferS

eine ©erminberuug beS däprroerteS eintritt, alfo burep dpemifdpe

©eräuberungen, roeip id) niept. hierüber bie dteinung eines

©adpoerftänbigen 311 erfapren, märe fepr erroiinfept. SBenn

mirflid) jold)e ©eränberungen eintreten, märe eS immer noep

möglich, ba| fie ben ©ögeln roiHfommen unb juträglidp finb.

S. ©., Leipzig.

21 uf Srage 21 : ©er dame „©almentäubcpen" ift roenig

üblidp. ®ie ©aube ift beffer befannt unter bem damen
©enegaltaube. ©ie ift rote bie metften ©auben anfänglidp

fepr fcpeu, roirb aber in nidpt zu langer 3 eU rupig unb felbft

Zutraulid). 2Benn man fie zücpten roill, mup fie einen fepr

gropen Ääpg paben, beffer iP ber (Srfolg in ©olieren. (Sine

befonbere (Siitgeroöpnung ift bei biejen ©auben, bie oom fpänbler

getauft merben, nidpt nötig. ®aS gutter .^irfe, ©pipfamen,

diibfen, Sdopn, ^)anf, fleinen 2Beizen, deis nepmen fie opne

roeitereS an. 3h ce Steper bauen fie in fladje jtiftipen ober

Äörbdpen, roeld;e man an oerfcpiebenen ©teilen gut befeftigt.

©aS deft ift redjt lieberlid) gebaut auS einigen fpalmeti. Sdieift

brüten fie in unferm ©pätfommer, bie (Ster finb in etroa 15

Sagen erbrütet. Saube unb Säuber brüten unb füttern audp

bie 3ungen auf, roenn bie diftlnft nid)t zu grop ift. ieiber

iP bieS meift ber gatt unb bann laffen fie bie gungen oerpungent.

©ie niften leicpt unb päupg folgt eine ©rut ber anbern. Seiber

gelingt eS nidpt päupg, bie erbrüteten gangen aufzuziepen,

roeldpe etroa 10 Sage nad) bem ©erlaffen beS defteS felbftäubig

finb ober boep roenigftenS aöetn freffen. d.

Jtus ben Vereine«.

©eteittiguttg für ©ogclfdiutj uttö ©oflcllicPpaPerci

ZU grtanffuvt a. 9)1. 3n ber am fdittiood), 28. ©eptember
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1910, abenbä 8‘/i Uljr, im deftaurant „Härle" (^ßrinj oon
2trfabten), @ocil;efit. 10, I. ©tocf, ftattgeljabten ©erjantmlung

berichtete .Sperr denn; ©qffen über ben ©taub bev 2luSftellungS=

Sngelegenljeiten unb Hert ®ireftor griebridf) §amm l;ielt

einen ©ortrag über „®ie ©predpnafdjine in ©efdjtdhte unb
©ntioidflung bis jur deujeit" mit ©or(ühruug neuer Platten*

aufna^men oom dachiigatenfchlag, ©arufo ufro., rooju bie

girma ©. ©riimoalb, 3eil 66, Apparate unb ^lallen jur

Verfügung geftedt hatte. ®er Cor ft an b.

„Scginthrt", ©ereilt Der ©ogelfrciutDc ju ©erlitt.

CereinSfifjung am OounerStag, ben 6. Oftober 1910, abenbS

präjife 8*/a Uhr, im CereinSlofal 223olter, ©tralauer ©Ir. 3.

SageSorbnung: 1. ©erlefung beS ©ihungSberichteS oom
15. 9. b. 3- 2. Cortrag beS §errn .£>ocfe: ®te ©tördhe 23erlinS

einft unb jefjt. 3. 0rnitt;ologifd)e§. 4. 2lnmelbung neuer

Sütglieber. 5. ©efdiäftlidjeS, 2tllgemeineS, gragefaften. ©äfte

roiHfommen.

Oer ©orftanb: 3- 31.: O. Corbrobt, II. Schriftführer,

©erlin 0 112, 2Beferftrahe 28I.J

^ogefmarßt.

Con (eltener auf ben Cogelmarft fomtnenben Cögeln toerben

angeboten:

©eorg Cril^I, Äöfefd&enbroba: 1,1 ®iamanttänb<hen,

1 ©aar junge ©arabieSamanbinen.

H* gelbt, ©erlin SO 16, Oljmftr. 5: 2Bei^febU;ef)erling, 1 <3

Of)ren=, fdhioarjfehl. ©iein|chmäher, 3roergfliegeufd)näpper,

Heufchrecfenfänger, ©ommer=, 333intergolb^äl)nd;en, Äutfud,

Riegen melfer.

SuguftgocfeImann,Sterp arf, Hamburg*® rohbor fiel:

3amaifatrupiale, fcbioarjfehlige Srupiale, jaljme @elb=

raangenfittiche,@ebirgSlori, afrifanifche@lanjftare,©olbateu=

fiare, Ufennaina, ftarmingintpel, Organifien, ©urpuriam
garen, ©rauftiigelamfeln, ioeifjfef)lige ©fäjfcfien, ©bei*

ammerfinfen, (Fringilla grisea), Staffenaioachteln, dpne*

fifdEje 3ioergtoad;teln, rote ©ergtanben, Sutane.

g. ^»ofrnann, 3oIIifon=3ürid^, ©djtoeij: 1,1 roei^fe^lige

©fäffdhen.

©buarb 2obecf, §erne t. 223: ©porenfiebi^e (Hoplopterus
cajanus).

Stichalfe, ©reSlau, ©rüberfirafje 5c: 3e'figbaftarbe,

dot£)änfIingbaftarbe.

Äarl daabe, ©ogelt). ©rimmitfehau i. ©.: 1 ©lau*
fef)Idf)en, 1 StiiilerqraSmücfe.

Star ©djimang, Stünchen, 2an bSb erger ©tr. 169 II:

3n>ergof)reuIe, ©teinfäuäd^en, 228enbehalS, ©Hebeljopf,

§ Heufchrecfenfänger, 3 ©umpfrofjrfänger.

©. Sjornacf, Stünchen, 2ßeihenburgei@tr. 26 II: Stehn.

Claubroffel.

2)t. 3i eret
/ Stünchen, Cergmannfir. 1311: Surora*

afirilb.

Off. unter „ 2Ö albfän ger" an bie ©rpeb. b. „©ef
211 eit", Stagbeburg: Claubroffel, 1 ©teinrötel, 1 bito,

1 ©fein*, 1 223iefenfd)mäber, 1 223iefen=, 1 Caumpieper,
1 Stdjn. 3aunfönig, ©olbftä^nd^en, 2 ©olbl)., offne @ar.

für @efd)lv Stehn. Äappenammer.

grau Caronin o. ©t.,

Oftorf. ®aS junge © i nt p e I =

mänudben befanb fidb gerabe

in ber Staufer, roeldbe ben

Organismus beS CogelS fet»r in 2lnfprudb nimmt. ®iefe unb
ein leidbter Oarmfatarrlj ^aben ben Sob beS CogelS oerurfadbt.

^errn H- d., 2eipjig. ®er Äanarienoogel mar ein

293eibc|en. @r ifi einer ©erbauungSfiörung in Cerbinbung mit

Sbjefjruitg erlegen.

Herrn 6. S., ©elfenfirdljen. ®aS 2Beibdbtn Äanarien-
oogel ift infolge oon ®armentjünbung eingegangen. 233enit

roeitere SobeSfälle in ber Coliere nicht mehr oorgefomtnen finb,

ift SnftecfungSgefahr nicht ju befürchten.

4perru 6. ©t., 3mier. ®ie brei Äanarienoogelfabaoer
famen bi“ jerquetfebt an. ®ie geftftellung ber SobeSuxfadbe
mar unmöglich.

£ertu 2. $., doftod. 1. ®er ©rnährungSjuftanb beS

CogelS roar ein fet>r fd)lecbter. ®er Cogel roar nicht nur
febv mager, fonbern auch blutarm unb auffallenb jdbtoachlich

entroicfelt, eine ©rjdbeinung, toelche burdb bie fortgefe^te 3n=
jucht unb bie Certoenbung ju junger 2EBeib<hen jur 3“^* b“ 1

oorgerufen toirb. 2. ®ie SobeSurfache ifi allgemeine Äörper-

fdbioäche.

§errn 3- Sv ©terjing. ©erjina fefcte bie ©. in einen

geioöf)iilidben3nfeftenfrefferfäfig mit toeicljen ©toff= (nidbt®raht=)

toänben unb gen>öf)nte fie roie anbere 2Beichfreffer ein.

®r muffte fie einige Sage mit frifdben 2lmeifenpuppen unb

gleifdb (topfen. ®ie ©ingeroöbnung gefc^at) alfo im ©ommer,
o. ©Intel geroöbnte fie im 223inter ein.

fjerrn |)., 253ongroroih; ^>ern 3- ß-, Craunfchroeig; ^>errn

Dr. 2B., OuiSburg: Ceiträge banfenb erhalten.

fperrn @., dimraegen, ifi brieflich ©efcbeib jugegangen.

^terrn 3- S., SemeSoar. 1. Ob man in ®eutfdblanb

©rammopbonplatten taufen fann, toelche jum 2lbridbten oon

Cögeln (ich eignen, roeifi id; nid;t. 3ebenfaII§ laffen bie

©latten, roelche ben @efang ber dadbtigal roiebergeben, ju

toünföbeu übrig unb finb jum Abrichten oon Cögeln nid»t

geeignet, dichten ©ie eine bieSbejiiglicbe Slnfrage an bie

girma ©. ©rüntoalb, granffurt u.
s
JJt., 3etl 26. 2. 3mtge

2lnifeln finb bem alten 2©eibchen ähnlich. ®ie jungen

9Jtännchen finb an ber bunfleren gärbung beS OberförperS ju

erfennen.

§errn ©. 9d., 3obten. Cermutlich leibet baS 293eibd)en

Sdöochen an 2egenot. @S ift in einen tleinen Ääfig ju

fehen unb an einer red)i roarmen Örtlichfeit (§erb, Ofen)

unterjubringen. 3U empfehlen ift auch bie Cerabreidhung eines

OampjbabeS.

fperrn 21. §., ©affau. ®er ©raupapagei ift auf bem
beften Steg, ein fog. „©elbftrupfer" ju merben. ®aS ©elbft=

auSrupfen ber gebern ift eine ber unangenehmften (Srfdjeinungen

bei ber Haltung ber ©raupapageien. ©S beruht anfeheinenb

auf oerfhiebenen lltfadhen, houptfädhlich auf faljc^er ©rnäljrung

unb naturtoibriger Cflege. Steift fallen biefer franff)aften

©ud)t Cögel, roeldje unter biefen Umftänben leiben, anheim;

ebenjo ju fette Cögel. ®aju fommen 2lufenthalt in fchlechter

2uft, Stängel au Ceroeglichfeit, bie Unmöglidjfeit baS ©efieber

lüften unb auöfdjlagen ju fönnen. ®ie imreh biefe Umftänbe

uecurfadjte ©afteoerberbniS unb baburd) beioirfter ^»autretj

fdfjeine.i in ben meiften gälten bie Urfadhen beS ©elbftrupfenS

ju fein. 2tuh ber unterbräche ©efdhlechtStrieb oeranla^t ju=

ioeilen baS 2lbbeif;en ober 2luSjiehen einjelner gebern, aber

nicht in bem Stafte, bah fa ^ le ©teilen oorhanben finb. 3“^=
tungSoerfuhe mit ©elbftrupfern, bei benen Cegattung, ®ier=

legen unb auch ©ebrütung ber ©ier erfolgte, h“b e" gezeigt,

bap aud) na^ ooller Cefriebigung beS ©efcljlecbtStriebeS baS

©elbftauSrupfen ber gebern nicht eingeftettt roiube. Ob auch

juioeilen eine üble ©eroohnheit, „Stängel an Cefchäftigung"

baS geberrupfen oerurfadht, ift nicht feftgefteUt. ©inige Cögel

bulben nur an einer tleinen ©teile beS ÄörperS feine gebern

gaft möchte man annehmen, bah bei biefen eine iible @eroohn=

heit bie Urfad;e beS dupfenS ift. ®ie 2lmoenbung oon ^etl=

mittein ober 3™angSmahregeln, man ^h Qt oerfucht burdh 2ln=

legen eines breiten ©ledhfragenS baS ©elbftrupjen ju oerbin*

bem, finb erfolglos. SIS Heilmittel fommt lebiglich bie natur=

gemäfje ©rnährung unb richtige pflege in ©etracljt, toie fee in

bem 2Sud;e „®er ©raupapagei" oon Dr. Ä. duf?, 2. Sufi,

angegeben ift. 3" oielen gälten ift bamit ein guter ©rfolg

erjielt, roenu bie angegebenen datfd;läge fonfequent unb bauernb

burchgeführt rourben. — 3n jebem gali aber mirb burdh %' e

Cefolgung unb Sachführung bem oorgebeugt, bah ber ©apagei

ein ©elbftrupfer roitb.

^erirf)ttgung.

Suf ©. 311, rechte ©palte, 3 e^c 4 D - u - mu 3 c§ h“6 en

„ber Äiitifen ©dhufterS", ftait „beS ÄritiferS ©dhufter"

iBeranttBortlih für bie Shrifüähmg ; Sari fJJeunjig, ^ermäborf bei SSertin; für ben Ütnjeigenteil : (Sreujj'fcbe S8erlag8bud)banblun
in fKagbeburg. — Berlag ber ereub’fhen 83ertag*bud)tl<!nblung in fDtagbeburg. — $rud oon S. ^opfer in SSurg b. ÜJig.
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3£efl 41.
r..^3ö

<öocbenfcbrift für VogelUebbaber.

|iteuerroerßungen mtb einiges Ünbere.

3Son £ugo SD t cf er.

(Sortierung.) (SJiatöbrucf oetboten.)

uf ein ganz neues ©efdpechtSabzeichett machte mich

oor fahren ^err Dr. ©raune in ©reSbett auf-

merffam. (SS finb ein ober groei roingig Heine rote gebern

am glügetbug be§ 2ftämtd)ettS. ©aS get)len berfelben

ifi allerbingS fein ©eroeiS, baff mir ein SBeibdjen oor

unS haben, meil bie fiebern an ber exponierten ©teile

leicht abgeftoffen toerben unb bei ^ier gezüchteten

©Xemplaren meiftenS fehlen.

gn einigen galten liegen biefe glecfen oon ber

®röffe eine§ ©tecfnabelfopfeS oerftecft am inneren

IJtanbe beS ©ugS unter ben ©ecffebern, fo baff man
fie finden muff. ©ßenn bie roten gebern aber in

ber 2. unb 3. AtterSfiufe oorljanben finb, barf man
nach meiner (Erfahrung mit Sicherheit auf ein iFfänndjen

fcfltiefjen.

SJtit ber ermünfd)ten (Ergänzung beS ©eftanbeS

mürbe meine ©ogelftube and) burch eine ffteifie foft=

barer neuer ©äfte bereichert.

©a ift, um bei bett Artoerraanbten ju bleiben,

Zunädhft eine gelbbäudjige i]3apageiamanbin.e

(flaviventris), bie fid) oon ber lauchgrünen (prasina)

befamttlich bur<h bie orangegolbgetbe gärbung ber ©ruft,

beS ©ürzetS, ber ©dfraanzbeefen unb ber geberränber an

©teile ber roten gärbung unterfdfeibet. ©ftir fdjeint

aber auch baS ©lau am 5?opfe auSgebehnter unb

fräftiger unb baS ©raun ber ©ruftfeite lebhafter unb

tiefer ju fein. Auch bie ©eftalt ift merflich größer,

at§ bie ber prasina. gm ©Befen fttmmt biefer nach

meinem ©efcfjmadf erheblich fdjönere ©ogel mit ber

befannten Art überein.

AIS Unilntn in beutfehen ©ogelftuben barf mohl
ein oermutlicheS ©ßeibd)en prasinaxpsittacea
gelten, ©er glüdltdie güdjter biefeS ©aftarbS ift

Ipert Oberft tßartfd) oon ißaremberg in ©Men.

©er erfte Anbticf beS ©ogelS im ©erfanbfäfig

überrafdfte unb oerbtüffte midj zugleich. ©aS mar
hoch roahrhaftig ein SDBeibchen ber breifarbigen ifiapagei-

atnanbine (trichroa)! ©aSfelbe fatte ©rün ber

Oberfeite, baS ©lau am $opfe nach garbe unb AuS=
behnung oöllig übereinftimmenb, unb an ber Äetpe ein

helleres ©rün, baS auch manchem echten ©Beibdjen

trichroa eigen ift. ©ei näherer ©etrad)tung bemerfte

man aber, baff aud) bie grüne gärbung ber ©ruft um
einige ©öne lichter erfdfien unb bie ©auchmitte in ein

fdjmutMgeS ©elbgrün überging, raährenb ber ©chraanz

— alles abroeidienb oon ber breifarbigen ^Sapagei=

amanbine — fid) roie bei bem ©ater beS ©aftarbS

(prasina) feilförmig zufpt&te. gntmerljin ift noch

genügenbe Übereinftimtnung mit ber trichroa oor=

hanben, unb ich raitf als ©eifpiel nur ermähnen, baff

ein als trichroa fern, bezeichnter ©alg biefer Art in

ber ©erliner gootogifchen ©ammlung genau biefelbe

gärbung zeigt.

Auf ein einziges ©orfommen läfet fidh natürlich

feine .fpppothefe grünben. gnbeffett mürbe
z- ©• bie

geographifd)e ©erbreitung ber in ©etradft fiehenben

Arten ber Einnahme, bah bl e trichroa ein ©ftifchling

prasinaxpsittacea ober psittaceaxprasina ift, nicht

im ©Bege ftehen. ©Bir hoben im raeftlichen ©unba=

archipel bie prasina, in Sfteufatebonien bie psittacea unb

baS ÜKittetftücf beS bazraifd)en liegenben gnfelgebieleS,

nämlich !?ten@uinea, bie ©alomoninfeln ufro. merben

unS gerabe utS bie fpeimat ber trichroa angegeben. AHer=

bingS roiffen mir nicht, unb eS ift fogar unraal)r=

fcheinlid), ob fich Ausläufer ber genannten brei Arten

im ©ßeften auf ben fteinen ©unbainfetn, im Often

auf ben ifteuhebriben finben, ob atfo noch heute un=

mittelbare ©erührungSpunfte zmifd)en ben einzelnen

©erbreitungSgebieten beftehen. ©aS aber fd)ltefft nicht

auS, bah f'
e einft beftanben ^aben.

©er ©ogel bleibt bort, mo er bie geeigneteften

SebenSbebingungen im roeitefien ©inne beS ©BorteS

finbet, unb oerfä)roinbet, fei eS burch 3lbzug, fei eS

burch ©ernichtung, trenn fich biefe ©erhältniffe im

Saufe ber gal)rhunberte zu feinen llngunften umgeftalten.

©ah hierbei felbft roeite SanbeS= unb ©feereSftrecfen

für bie Ausbreitung einer ©ogelart feine uniiberminbliche

©chranfe bilben, ift tängft befannt unb bezeugt z-
©.

baS ifolierte ©orfommen ber trichroa auf ben Karolinen.

Aufferbetn barf man mohl annehmen, bah bie bem

auftralifchen Kontinent im ©ßeften, korben unb Often

not-gelagerten gnfetgruppen fehr roahrfdjeinlid) einft zu

einem fehr erheblichen ©eil unmittelbar zufammenge-

hangen haben unb bie grohe geftlanbSbrücfe nad;

Afien bilbeten.

immerhin foH bie obige ©ermutung, bah bie

breifarbige ijkpageiamanbine ein ßreuzungSprobuft

ber lauchgrünen unb ber rotföpftgen iffapageiamanbine
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barftelleit fönnte, nur mit allem ©orbeljalt roieber®

gegeben fein, gumal bie Vorfrage noch unerlebigt ift,

ob foldje Wifchlinge, roenigftenS im ^reileben, fort®

pflanjungSfähig finb.

3n bcr ©ogelftube habe ich beifpielSroeife oon

Saftarben psittaceaxtrichroa trofg langjähriger ©er®

f u<±)e nie ^ac^fommen erzielen fönuen. ^öffentlich

aber belehrt unS baS betriebene ©Beibdjen prasina

Xpsittacea eines anberen.

Neulinge mit elroaS befdjeibencren Slnfprüdjen

[teilt eine aitbere ©rroerbung bar, bie unter bem tarnen

beS liebenSroürbigften aller ©Beber, nämlich beS Keinen

WaSfenroeberS (luteolus) angeboten mürbe. ^n ber

golgegeit figurierten bie gleichen 93ögel unter ben

oerfcßiebenften ©egeidjnungen als WaSfenroeber, ©aba®

niStoeber, Saroeitroeber, fteiner Septor, bottergelber

©Beber ufm. auch in ben fpänblerliften.

Wan fieht aber auf ben erften ©lief, baß eS

fein Ploceus luteolus ift unb baff bie oorhanbene 2lrt

roeit ab oon mehreren ber oorgenannten tarnen liegt.

oorberfter 3teil)e famen nur brei Slrten in ©e®

tracf)t: Ploceus vitellinus, cabaaisi unb reichardi.

immerhin mar bie fyeftftellung ber ^bentität ob>ne

lebenbe ober tote SSergleicfjftücfe lebiglid; an .fpanb ber

Literatur nidjt gang einfach, roie unten angegeben roirb.

®ie Slbgeidjen in ber ©ruppe ber ©elbroeber

roeicljen teilroeife nur roenig ooneinanber ab. Wan
fann eS häufig bebauern, baff [ich bie gorfcEjer haben

oerleiten taffen, neue Slrten gu präfentieren, mo roahr®

fdjeinlidj nur örtliche unb gufällige ©igentiimlichfeiten

oorliegen, ober SllterSunterfchiebe oorhanben finb.

£>abei fehlt eS Dielfach an ber roünfdhenSroerten Über®

einftimmung in ber Slrtbegeidhnung unb ©efdfjreibung.

©Ber als Siebhaber baS latent h at / in biefe

©ßirrniffe eingubringen, unb unoerbroffen nutjlofe

Slrbeit gu nerridjten, ber oerfenfe fi<h nur einmal in

bie Siteratur über bie ©elbroeber.

3m gegenwärtigen $alle lagen aber noch befonbere

©dhroierigfeiten oor. 3di) h atte bie ^rt jufällig niemals

in meinem ©efifj gehabt, nod) früher lebenb gefehen.

£)ie oöllig auSgefärbten Wännchen famen mit meinen

Schnäbeln an, unb ber Sfteftbau ftimmte anfangs

feineSroegS mit bemfenigen ber in grage fotnmenben

Sitten überein. 2lud) bie Slbbilbungen in meinen

•fpänben entfpradjen groar ber Sftamenbegeichnung, aber

nicht ben mirflichen garbennüancen ber ©ögel.

©ei biefer «Sachlage mar fdjließlidh bie gludjt in

bie rcunberoolle ©älgefatnmlung beS 30 °i°gif cÜ en

WufeumS in ©erlin unerläßlich, £)ier mürben bie

©ögel unjmeifelhaft alS bottergelbe ©Beber (Ploceus

vitellinus) feftgeftellt.

©ine furge ©efchreibung bürfte gegenüber ben

oben angebeuteten abroeidhenben Slngaben antißlahe fein.

Wänndjen : ©tirnranb, Äopf feiten unb Äinn fhroarg,

©Reitel unb 5M)le faftanienbraun oerroafchen, hinter®

topf, ^palSfeiteu unb $ropf golbigbraun, allmählich

in bie gelbe ©ruitbfarbe beS ©efieberS oerlaufenb.

©ange Unterfeite, ©ürgel, untere ©djroangbecfen prächtig

gelb, febodh nic^t oon ber matten Tönung unb bem

rötlichen ©<f)immer, bie bem SDottergelb eigen finb,

fonbern glängenb unb eiroa in ber üftüance beS gummi
guttae. gliigelfebern fdhroargbraun bis fdfroarg, fleine

gli’tgelbecfen gang, mittlere an ber Slußenfahne unb

©pifce, große nur an ber Slußenfahne gelbgeranbet,

©dhraanj h £ß£r & £aun, ^nnenflügel mattgelb mit

einigen bunflen gebern am ©ug beS Wännchen.
Sluge feuerrot, güße fteifchfarben, ©chnabel fdpoarg.

(gorifetjung folgt.)

5>rei ^unlife Beim ^ogetoerfanb.

Sßon Dr. iur. SBeiganb, £of)r.

(0rortfefcung.) (9la(f)bru<f betboten.)

iefe ffäHe loerben fidh ja raof)l feltener ereignen,

aber immerhin finb fie möglich unb raenn fie ein®

treten, unangenehm genug für beibe Seite. Wan er®

leibet bann eben bei fef)r teueren Sieren, g. ©. bei

einem fel)r foftbaren ©proffer einen empfinblidjen ©erluft,

roenn man fid) nicht entfpredhenb oorgefehen hat.

®ie grage ift nun: „©Ber haftet in einem folgen

fyall?" ®er Lieferant ohne raeitereS feineSrcegä. ^>at

er bie ©arantie für lebenbe unb gefunbe Slnfunft

übernommen, fo ift feine Haftung gu Gnbe, roenn

ich ^ eu ©ogel als lebenb unb gefunb bem ©erfanb®

bauet entnehme.

©ine roeitergehenbe ,3ufage muß erft burch ooran®

gehenbe, auSbrüdflidf) betaillierte ©ereinbarung fidler®

geftellt fein.

Wan fann hi £t an ben $auf auf fflrobe benfen,

roenn eben bie ffßrobe fich barauf erftreefen foll, baß

roährenb ber ausgemachten iflrobegeit feinerlei föranfheitS®

merfmale fidh S eigen - ©^ liegt alfo in biefem §aH
ein bebingteS ©efefjäft oor, unb ber Käufer fieht fich

in ber angenehmen Sage, ben ©ogel ohne roeitereS

gurüefgeben gu fönnen, roenn ber feiner ©ntfeheibung

überlaffene ©efunb auf irgenbroelihe roährenb ber tfßrobe®

geit gutage getretene ÄranfheüSerf^einungen lautet.

©S ift nun begreiflich, baß ber ©ogelhänbler, ber

auf eine glatte unb fdinelle Slbroidtung beS ©efdhäftS

bebadjt fein muß, oon feinem ©tanbpunft alS ©efchäftS®

mann nid)t unrecht hat, roenn er bem fßrobefauf nicht

guftimmen mag.

Wan fann baher, roenigftenS bei feljr teueren

Sitten, eine anbere ©ereinbarung treffen, bie bem

föaufe auf ißrobe ober auf -©efid;t äußerlich ähnlich

fieht, restlich aber bod) oon ihm oerfcfjieben ift. Wan
fann nämlich beim Wangel einer gefeglidjen ©eroährfrift

eine oertragliche ©eroährfrift beS $nl)altS ftipulieren, baß

man unter Slufgäßlung beftimmter, bei ber betreffenben

©ogetart befonberS häufig auftretenben ÄranfheitS®

erfdieinungen einen 3eitraum benennt, innerhalb beffen

jene benannten Äranff)eitSmerfmale nid)t auftreten

bürfen, roenn ber an unb für ftd) unbebingt ab®

gefchloffene Äauf nicht tüdfgängig roerben foü. ©in

Sieferant mit gutem ©ieroiffen fann biefer ©ereinbarung

eher beitreten, roeil fie ja ben 5?auf nic^f in baS

bloße ©elieben ober in bie fubjeftioe Slnfdiauung beS

ÄäuferS ftellt.

Slber felbft oom ©tanbpunfte oon Sreu unb

©lauben im ©erfeljr follte man, fo hart baS auf ben

erften ©lief fidh anfehen mag, auch ohne eine foldh

erroeiterte 3ufage ben Sieferanteu für oerpflichtet

halten bürfen. S)enn biefer hat nun einmal mit ber

bloßen ©arantie für lebenbe Slnfunft, bie an unb

für fidh DOm Käufer gu tragenbe SranSportgefahr auf

fidh genommen. Sie SranSportgefaljr im roeiteren

begreift aber auch in fidh 5‘äUe
/

benen geraoe
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erft burch ben Verfanb bev Äranffjeitgfeim, 3 . 33. eine

fernere ©rfältung, entffanben ift.

©iefe ©d)lußfotgerung ift jiueifeBo^ne hart für

ben Verfäufer, aber falfd) roirb fie fautti fein.

©adje beä SMuferd toirb e3 fein, feinerfeitä bei

folgen (Situationen einraaubfreie pflege be3 Vierd)en8

na^itrceifen.

@8 empfiehlt fid^ außerbem, bie oerlangte ©arantie

aud) auf Unoerfehrtheit be8 @efieber§ unb ber güße

(namentlich bei ©proffern) intb VMHigfeit bejüglid;

bev SValjrunggannahme au§3ubehnen; bei ber letzteren

natürlich ooraudgefept, baß man gleiches! ^utter reicht.

Vefaitntermaßen oerfcfjmähen oftmals altere ©proffer

unb Vadjtigaleu ootlftänbig bie gereichte Nahrung unb

gehen lieber jugrunbe, me§halb man fidj hier befonberg

norfehen füll, roenn man nid^t eben mieberum ben

©(haben tragen ioiU.

©aS @arantie=

uerfpredjenbejüglich

be§ ©efangg toäre

ein Kapitel für fi<h.

©ie inbioibuell oer-

fchtebene Veur=

teilung be8 Sd^lagg

jeitigthier fo manche

fftidftübereinftinu

mung jraifd)enÄäit=

fer unb Verfäufer.

2Ba§ ber eine al3

oorjügtidh charaf=

terifiert, ftreift bei

bem anberen bie

©ren^e ber ÜRitteü

mäßigfeit unb um=
gelehrt.

©abello§, un=

erntüblid), prima,

hoihfein, ff. ufra.,

roie ad’ biefe ©u^
perlatioe eingebil=

beter ober roirflid)er

Vemerlung ber @e=

fangdeigenfdjaften

lauten mögen, ich

möchte fie nicht ad=

juftreng beurteilt

miffen, felbft, wenn

fie ber 2Birftid)feit

nicht ganj entfprechen. @8 finb nid^t fetten roofd nur

erlaubte Übertreibungen einer rührigen ©efdjäftgreflame,

bie au<h auf anberen ©ebieten oorfommen unb oon
benen man ja meiß, toa§ man ju holten hat.

empfiehlt fid), roiH man fidjer gehen, ber $auf auf

5J3robe, bejügli^ beffen ©eroährung man aderbingg auf
bie Vereitroidigfeit be§ VerfäuferS angerciefen ift.

2BiU man eine beftimmte ßofalraffe hoben, fo

mufe bie 3U oerlangenbe ©arantieleiftung auf bie

^erfunft au§ ber unb ber ©egenb lauten. 2Bo bie

Tierchen, fei e8 nun burcf) ihre gärbung ober burd)

ihre, nur einer beftimmten ©egenb entfpredjenben

©efangSeigentümlichfeiten al 8 befonbere ©pejie§ ju er=

fennen finb, bietet ba§ Verlangen nach biefer ©arantie
roeiter feine ©chraierigfeiten. 2öo bieg nicht ber $ad
ift, muß man eben nur bei einer über allem groeifel

erhabenen $irma taufen, bie bag, mag fie oerfprid)t,

aud) tjött.

©oroett ber erfte ^unft
! (©chluf) folgt.)

^mröuttß$etfd)etttu«gen öei Bananen.
Sou G. 2. 2Ö. Sftoorbuijn, ©rouingen.

Überfept au§ „®e Vatuur".

(@«Iu6.)

6 . Dr. ©adoroat) hat beobachtet, baß bei braunen

Äanarien unb 23aftarben bi8meilen bie 3af)l ber

©chmanjfebern mehr al3 jroölf betragt; er bot einen

Vogel mit breqehn unb jraei mit oierjehn ©d)roanj'

febern gefunben.

2ßenn bergleichen gäde ber Vermehrung ber

©chroanjfebetn nur bei braunen Varietäten ber Vögel

oorfommen, bann mürbe bieg ein §inmeig fein fönnen,

baß biefe eine grö=

ßere Veigung jum
Variieren in biefer

Dichtung haben, ©ie

3üdhter haben ihre

dufmerffamfeit, fo-

roeitmir befanntift,

hierauf nid)t ge=

richtet. SGßodeit fie

bieg tun, fo fie

fffanarien mit mehr

alg jraölf ©chraanj=

febern finben unb

biefe Vögel paaren,

bann ift bie3lnnaf)me

nid)t geroagt ju

nennen, baßmittelft

roeiterer ©ntroicfs

lung biefer Veigung

3ur Variation eben=

forciebeibenVauben

(Ißfauentauben) eine

neue fdhöne ifana=

rienraffe entftehen

fann.

7. Dr. ©aHomat)

3 üchtete jraei 3 eifig=

fanarien,raooon ber

eine einen regel=

tnäpig gebilbeten

ooalförmigen ,©ap'

(2lb 3eid)en), gleich Nü e ber Si3arb, hotte unb

im übrigen faft gan 3 bunfel mar unb ber anbere

Vogel faft gan 3 gelb, mit fdhuppenartiger Zeichnung

(spangled) auf bem fHücfen, gerabe raie bie be8 ß^arb,

mar. ©ie für biefe Vaftarb 3 ucf)t benutzten Äanarien

hatten fein Si3arbblut in fich- ©ie fcpuppenartige

3eidhnung 3 eigte fich 9l«i<h/ 1D tf ^ bei ßi 3arb3 nach

ber erften Raufer ber god ift- Dr. ©aHomat) fagt,

er habe anbere ^dfisüinarien mit unregelmäßigen

©ap8 gezüchtet, unb bie bafür benu^ten Äanarieit

feien immer oon brauner £erfunft geroefen.

3ur ©rläuterung hier3u mill ich juerft bie garben-

oeränberungen oorn ßi 3 arb unb ßonbon gancp näher

befpredien. Veibe Vögel fönnen in ihren Veftfebcrn,

alfo oor ber erften Vtaufer, einanber fepr oiel gleichen

(ähnlid) fein), ©ie hoben eine ooalförmige gelbe

Jimmttfatbi 9 tt tlorroid), crested bred plainheads ((. ©. 308, 323).
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Zeichnung (ßap) auf bem ftopfe, oom ©dbnabel entlang

ben 2lugen big 3U111 £interfopfe. Die großen f^Iügel=

unb ©d)watt3febern finb febr bunfel, faft fcbroarj, unb
aud) bie übrigen fleinen fiebern finb bunfel, obwohl
beim Sonbon $ancp auch ein wenig geflecft. ©dir

miffeit nun, baf3 bei ber erften Käufer nur bie fleinen

^ebent erneuert werben, unb bie großen $lügeP unb
©djraanjfebern big gur folgenben Raufer fi^en bleiben.

Die ooalförmige 3 e i c*)mm8 auf bem föopfe bleibt

nach ber erften Rfaufer unoeränbert, aber bie übrigen

fleinen fiebern unterliegen einer merfmürbigen $arben=

oeränberung; beim Sonbon $ancp werben fie gelb,

unb mir erhalten beg^alb einen gan$ gelben S^ogel

mit fd^iuar^en gliigeln unb fd^marjem ©d^roanje. ©ei

bem £i*arb wirb jebe $eber non einem braunen Ranbe
umgeben unb befomntt, raie oorljin erwähnt, infolge

ber Sage beä ©efieberg auf bem Rücfen eine fcbuppen=

artige ^eicfmung, roie eine ©ibcdbfe, baber auch ber

Rame Sijarb ober (5ibed)googel. 3n, if c§ en ^ er er^en

unb jmeiten Käufer finb beibe ©ögel am ftf;önften

unb nur in biefer 3 e ft augftetlunggfäbig. ©ei ber

^weiten unb weiteren Käufer werben bie fiebern burcb

weniger fcbön gefärbte, oielerlei belle ober weiße Rieden

erfefjt. 3m fortgefdbrittenen Sebengalter fönnen bie

©ögel bag 2lnfeben oon fcbmu^ig geflecften, gelben

^anarien erbalten, bie, wag ©d)önl)eit anbelangt, nicht

oiel ©Bert mehr buben, jebocb für bie 3 ucbt noch gut

fein fönnen, ba ihre Radjfommenfcbaft bie gleiche

$arbenoeränberung burdbmadbt.

Dr. ©allownp fc^lie^t nun aug ben unter fieben

mitgeteilten ©orjügen, baß in ^infidbt auf ben un=

beftänbigen ©barafter in fyarbe ber braunen 5fanarien,

ber Ögarb unb ber Sonbon gancp oon braunen Jfanarien

abftantmen. @r fügt b'UjU, baß bei ber ©Babr-

fdbeinlicbfeit, baff bie frifierten ^Hißner oon braunen

(Socbin-^übnern abftammen, auc$ bie fcbuppenartigen

^pübner, 3. ©. unfere Sßetlen (bollänbifcfje .Ipübner,

unrechtmäßig Hamburger genannt) unb bergleicben,

oon gleicher Slbftammung finb.

Obne nun 311 fagen, baff ic£) bieg unwabrfcbeinlich

finbe, bleibt bieg für mich nur eine £ppotbeje. Der
garbencbarafter ber braunen ©ögel ift nicht fo un=

beftänbig, alg Dr. ©allomap meint, unb bie Urfad^en

ber jährlichen ©eränberungen oont Sigarb unb Sonbon

$ancp finb nteineg ©radjteng anbergmo ju fudben.

©Bir feben oft bei jpübnern nach ber ©Raufer

anberg gefärbte $ebern auftreten, 3. ©. befommen

ganj weiße .Ipübner ©dbwar^ im ©efieber ober fdbmarje

fiebern werben in weiße oerwanbelt. Dieg beutet

auf eine 2lnberung in ber Dichtung einer ber ©oreltern

bin; biefe 2lnberung fann erblich fein, ©riine unb

gelbe Äanarien miteinanber gepaart, geben grünbunte

©ögel, wobei wir oft garbenoeränberungen finben,

3. ©. weil bie ©ögel nach jeber ©Raufer mehr belle

gebern befommen. £wHänber=£anarien, mit anberer

Raffe gepaart, geben oft eine Radjfommenfdbaft, bie

3uerft ohne f^rife ift; letztere tritt bann aber nach

ber Riaufer auf unb nimmt mit jeber weiteren Rtaufer

in größerem ÜRaße 3U. Daß eine fold^e $nberung

erblich fein fann, beweifen ung bie englifcben föanarien=

raffen, entftanben 3ufolge ©ermifdbung mit ^oüänber=

föanarien. ©iele oon biefen finb nach wenigen fahren
nicl;t mehr augfteüunggfäbig, weil fie eine 3a^ 0t '

entwicflung erhalten, wag auf bie .fperfunft binbeutet,

wo bei ihnen bag glattanliegenbe ©efieber ein £aupP
erforbernig ift.

Die erbliche Neigung 3ur ©eränberung in ber

Ridjtung oon ©elb, bie wir bei Si3arb unb Sonbon
$ancp feben, beutet auf bag ©ntfteljen biefer Raffe

aug einer ^reu3ung oon ber einen ober anberen

©arietät ober gemifcbte ©arietät mit einem gelben

©ogel bin, baß bie braune ©arietät ba3U mitgewirft

bat, glaube ich mit Dr. ©allowap auch uub finbe eg

felbft febr wabrfcfjeinlich, benn aug ben Paarungen
oon grünen mit braunen Äanarien feben wir bigmeilen

fogenannte „acßatfarbige" Äanarien entfteben, bie ung

wohl an ben Si3arb erinnern.

(Sin weiterer ©emeig für ©allowapg .Ipppotbefe

glaubt er noch 3U finben in ber Sifte, welche ^eroieup,
ber 2luffeber ber föanarien3iicbt ber $ er 30 g in bu
©errp, in feinem ©ücf;lein gab, bag oon 1709 big

1785 oiele 2luflagen batte unb oon oielen ©utoren

alg Seitfaben benufjt würbe, ^peroieuy gab bann

eine Sifte oon ben bamalg befannten ©arietäten unb

fagte babei, bie RuffteHung in ber Reihenfolge oon

ben gemöbnlicbften big 3U ben fettenften genommen
3U haben.

©Bo nun ^peroieuy mit bem äßilblinge anfängt,

läßt er fofort barauf folgen: „Serin Gris aux duvets

et aux pattes Manches, qu’on appelle Race de

Panachez“, wag ©allowap überfetjt in „slightly

variegated Frilled Canary with white feet“ ober

fdbwerbunt frifierte ifanarien mit weißen ©fotzen.

3ufolge biefer Überfe^ung, welche nadj meiner ©Reinung

nidbt richtig ift, benn „duvet“ ober „Daune“ ift

fein $rife, fcbließt Dr. ©allowap, baß eg 3ur 3«^

^peroieur frifierte ^anarien gab, wag aber nicht ber

$att war. ©allowap überfe^t klaffe 12 „Seriu

agate commun“ in „the original Lizard canary“,

ober ber „ urfprünglicf) e Si3arb Äanarienoogel", wo
wir wiffen, baß achatfarbige Äanarien, bie aug ©aarung

oon grün unb braun entftehen, feine Sisarbg finb.*)

Dr. ©adowap legt 31t großen Sßert auf bie

Sifte oon ^eroieur, ber gan3 gewiß nidbt im ©efilje

oon aEen ©arietäten unb ©aftarben, bie er nennt,

gewefen ift, ba er nicht allein big beu ie unbefannte

©aftarbe nennt, fonbern auch ©arietäten, bie nidbt

haben befteben fönnen. 3 - f
e^ne klaffe 28 „Serin

Panachi de noir — jonquille, aux yeux rouges“

ober ^o^gelbgrünbunt mit roten Slugen fann ^peroieur

niemalg gefeben haben, benn sufolge ber SSedbfeF

be3iebung bei ^anarien swifchen fd)war3en 2lugen unb

fcbwar3em garbftoff im ©efieber ift gan3 beftimmt

ein rotäugiger Äanarie mit felbft nur einer fdbwa^en

f^eber. Darum ift Dr. ©allowapg Überfe^itng oon

klaffe 13 „Serin Agate aux yenx rouges“ ein

„Si3arb mit roten Slugen", ohne 3weifel aud) fehlerhaft,

benn ein Sijarb fann feine roten 2lugen haben.

Rote ober braunrote 2lugen fönnen nur gelbe

unb 3immetfarbene Ä'anarieit haben, bieg füllen wir

bei ber Überfe&ung ber Sifte oon ^eroieup wohl

benfen. Rfit achatfarbig fann er nur bie braune unb

*) 31t ber 9tntroort auf mein Schreiben, ba6 meines (Scacfjteitö ber

Sijarb aus biefen adjatfarbigen SBügetn einer gelben Sarietät entftanben

ift, teilt Dr. ©afloroat; mir mit, bafj er mit SHaffe 12 niefjt ben fiijarb

meint, roie roir biefen jeßt feimrn. fottbrrn „ben urfbriinglidjen flijarb"

unb er meine OJieinung teile, roenn id) für ganj gelbe üfarietät eine al=

biniftifdjc Varietät einfetje. SCBenn biejcS [entere roatjr ift, bann belucifl

es gerabe, bn6 bie Überfebuug bon S Ia ff e 12 nidjt riditig ift unb bafj

ber adjatfarbige Sanaric nid)t ber urfprünglic^e Sijatb ift, fonbern eine

Übergangs*,, einef Jjroifdjenform. $er SBcrfaffer.
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3immetfarbe gemeint haben, bie oft bunfel geftricfjett

ift; iüo bie garbe geller roar unb bie Streifen oer*

fdjroanben, nannte er fie „gfabelle", bie bei uni

and), obroohl fehr feiten, oorfomtnen.

Dr. ©allotoaij! Sehaitptung, „baff mir alfo im*

ftanbe finb, ben „Originalen" oon belannten ßanarien*

oarietäten genau nad)gufpüren", fann idfj.tnidj nid)t

anfdjliejjen. Seine 2lb|anbhtng in ber Schrift „Sio*

metrifa", aber §auptfäd)lidj gufammengefetjt gur SS>ieber=

erlangnng oon i)3rof. ©aoenport! Sefdjliiffen, tft eine

ber le^rreicbften if>ublit'ationen auf bem ©ebiete ber

föanariengitdjt ber lebten 3 eÜ-

^ttnofogtf^e Zotigen aus S&at-
bürg a. <£. (1910).

93on @eovg o. ©orberger.
(®d)tuß.) (Sßadjbruct berboten.)

SJtärg. 2ln berfelben Stelle mie

tm notigen 3af)r Öörte idj am 3. bie

erfte SJtiftelbroffel fingen. 21n bem=

feiben Jag fdjlug ein Schroargfpedjt
roeittjin oernehmbar feinen Jrommel*
tnirbel burd) ben abenbltdjen Sßalb. Oie

2lnfunft ber Störte foll im JBoljratal

am 4. erfolgt fein (laut 3eitungl*

beriet!). 2tm 5. fang über bem 255eif?en

-

ftein, einem fiefernbeftanbenen Sergfegel,

bie erfte ^eibelerdje, am folgenben

Jage hörte id) bereit! mehrere ©pemplare

an einer anberen Stelle, ©ie beibett

t)ier brütenben Steigenarten fonftatierte

idj am 6., ein ^ärdjen Sergftelgen
an einem 2tbflu§graben am ©nbe ber

Stabt unb groei S ad) ft eigen an einem

Steinbrud) unb in funtpfiger Sßiefe.

2tn betnfelben Jage hörte id) bie erfte

Singbroffel, bie erfreulid)erroeife in

biefem .gafjr anfcheinenb roieber etroa!

häufiger ift, all in früheren. 3a^te^
fangen am 7. bereitl bie Stotfel)ld)en

in bem auf bem Sdjlofjberg belegetten

Stabtparf. Sdjon am 9. mar ein mir

altbefanntel Härchen Sdjroargfehlchen
roieber anl feiner Jßinterfierberge gurücf*

gelehrt (balfelbe roie am 29. III. 09).

Seht früh mar aud) ber 2lnfunft!termin

ber ^aulrotfdjroängchen, oon benen

ich öie betben erften Sögel, groei Sltänn*

djen, am 10. unb 11. falj. 2lm 11.

tummelten fiel) auch groei Äiebifce, rooht ©urd)gügler,

bafiefonftniein ber näheren Umgebung angutreffen finb,

über feuchten Jßiefen unb 2ldeni. ©ie Sladjtgeit fchien

einem 906 alb taug nicht gu genügen, um feinem liebe!*

fchroeren £ergen Suft gu machen, benn am 12.

hörte ich 'hn oormittag! groif^en 10 unb 11 Uhr
in ben fünften Jonen jaudjgen, ebenfo roie fpäter

am 23. IV. nachmittag! 3 Uhr an gang berfelben

Stelle. Sertnutlid) faff feine ©emaljlin irgenbroo in

ber Slähe brütenberroeife in einem hohlen Saum, benn

infolge ber roarmen Jßitterung hatten bie 2Balb-

fäuge fdjon frühzeitig an bie Erhaltung ihrer Staffe

gebacht; am 10. unb 11. fanb id) brei Jßeibdjen

bereit! feft brütenb auf ftarfen ©elegen oon oier unb

fünf ©iern.

2lpril. ©er 6. brachte uni bie erfte Stauch*

fdjioalbe, oorläufig nur ein einzelne! ©petnplar, ba!

@ro! taut erft etroa eine Sßodje fpäter an. ©inen

©irlih oernahnt ich gum erftentnal roieber am 11.

9ßäf)renb ich am 14. einen Suffarb bei feinen glug*

fpielen in ber Slälje bei befehlen ^porftel beobachtete,

hörte ich ben erften föudutf rufen. 2lm folgenben

Jag tarn ber erfte 908 enb elf all gur Seobadjtung an

bem nörblidjen £>ang bei Sdhlofebergl. 2tm gleichen

Jag trieb fid) nodj ein Sdjroarm 9ßad)holberbroffeln
fdjafernb in einem ©id)enbefianb umher, ©ang abnorm

früh hatten fid) bie Segler roieber in ihrem Srut*

reüier eingefteHt, am 16. fdjroirr*

ten mehrere hoch über ben ©ächern

ber Stabt. Seit bem 25. fingen

allenthalben bie Saumpieper,
hoch oermute ich, baf$ fie bereit!

einige 3 £ü früher guriitfgefehrt

finb. 21m 26. haben fich auch

bie ^aulfchroalben gum gröfj*

ten Jeil roieber eingeftellt unb

betreiben bie SJtüdenjagb bidjt

über bem

906affer*

fpiegel. @t=

toal fpäter

all fonft fiel

bie 2ln funft

ber SBatb*
l a u b *

länger, oon

benen bie er*

ften am 28.

fingenb beob*

achtet

rourben.

Soroeit meine Seobadjtungen begüglidh ber 2ln*

funftltermine, bie febodj feinen 2lnfprud) auf Soll*

ftänbigfeit erheben, fonbern nur ba! Stefultat meiner

©pfurfionen in 908alb unb gelb enthalten. 3um ©djlufj

fei e! mir geftattet, noch einige Semerfungett über

ben Star angufügen. Sturnus vulgaris ift für bie

hiefige ©egenb fchon feit langem Stanboogel, ber halb

nad) Söeihnachten roieber feinen ©efang beginnt unb

benfelbett auch unbefümmert um bie Jemperatur an

ben fälteften Jagen eifrig hören läfft. ©te jungen

Stare gehen atlbalb, roenn fie aulgeflogen finb, in

glügen oon 40 bi! 50 Stüd unb mehr auf ben

Sßiefen unb gelbem gemeinfam ber Scahrunglfudje

nach- ^ et biefer ©elegeuheit beobachtete ich im guli,

roie bie Sögel emfig ©hampignon! gerhadten, an*
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fcßeittenb um bie ißtljmaben itnb Stürmer ßerauS*

jußolen, eine IßrapiS, bie übrigens and) non ben bort

anraefenben Sftabeufräßen auSgeübt mürbe. 2lm 9. 3uli

faß id) unter einem etma 50 ©tüd ^ä^tenben ging
einen üölligeti Albino, ber eine fdjroacß gelblicße Färbung
^atte. ©r trieb fic^ gäujlid) ungeniert unter feinen

.Kollegen ßerum uttb mürbe oon biefen in feiner ©eife

betäftigt ober irgettbmie aueß nur beachtet. ©S ift

auffallenb, baf? icß an mehreren ©agen im Sfuguft 1905
ebenfalls einen Sturn. vulg.-2llbino an ganj berfelben

©teile unb unter gan$ benfelben ©orauSfeßungen faß,

ber fieß nur baburcß oott bcm ©ogel biefeS 3aßreS

unterfcßieb, baf? er auf ben ffliigeln eine Heine bunfle

Querbinbe ßatte, im übrigen aber gan^ baSfelbe ©er*

ßalteit an ben ©ag legte, mie biefer. Siegt in biefem

gall nießt bie 2lnnaßme naße, baff bie beiben ©ögel

©efdjraifter finb?

filier bas Ratten eittfjetmtfdjet jpgef tut

^tfttgltftftg.

®on 333 i I f) e Im Äocß.

(StacftbrucT Berboten.)

ie in jeber Siebßaberei fo hefteten aueß in ber

Sogelliebßaberei naturgemäß befonbere©icßtungen.

©er eine ßat eine befonbere Vorliebe für ÄafabuS
unb anbere Papageien, ein anberer liebt bie einßeimifdjen

föörnerfreffer, mieber ein anberer füßlt fid) auSneßmenb

ju ben lieblidjen ©rfeßeinungen ^eitnifrfjer SBeid^freffer

ßingejogen, unb fo fort, ©oeß nießt nur gemiffe

©rtengruppen finben gefonberte ©erücffidjtigung, aueß

in ber 2lvt ber ©ogelßaltung treten Unterfcßiebe auf.

©ßäßrenb mandje fid) für bie Haltung beS ©ingoogelS

im Heinen 5Mfig begeiftern, ba ißnen ber ©enuß
fleißigen ©efangeS befonberS begeßrenSroert erfeßeint,

ermannen fid) anbere mieber meßr für bie ©eßerber=

gung ber ©ögel in größeren Käfigen, bie ben $ns

faffen meßr ©pielraum geraäßren. Oßne ^raeifel

bietet biefe £altungSroeife beS ^ntereffanten bebeutenb

meßr als jene, bei bereit 2lnmenbung bie reigenben

©efeßöpfe jur ©efangSmafdjine ßerabgeroürbigt raerben.

^reilicß finb babei ©cßraierigfeiten gu überrcinben, bie

geroößnlid) unterfdjäßt rcerbett. ©iefe treten aüerbingS

erft bei ber gemeinfamen Haltung mehrerer ©ögel

in einem Mfig auf unb gipfeln oorneßmlicß in ben

fragen: mie merben fieß bie ©iere oertragen, unb mie

paffen fie in begug auf bie ©rnäßrungSoerßältniffe

gueinanber? ©olange eS fid) um gemeinfame Haltung
ber Äörnerfreffer ßanbett, erfolgt bie Regelung biefer

beiben ßarbinalfragen geroößnlicß fel)r glatt: Äörnen
freffer finb ja im allgemeinen gefeUig unb baßer and)

oerträglicß. ^mmerßin fommt eS ja nießt feiten oor,

baß ber fyriebe im ©efellfcßaftSfäfig bureß einige ganfer

geftört gu merben pflegt
;

folcße unfriebfertige ©efellen

müffen natürlicß befeitigt merben. 3n oieleit in ber

„@ef. 2B." oeröffentlidjten 2luffäßen finb ja ©eifpiele

folcßer 2lrt aufgefüßrt. ©a muß etroa jeber, ber Äörner=

freffer ßalten mill, feine SluSroaßl treffen, bis er eine

©efellfdjaft beifantmen ßat, bie „gufammen fann". ©aS
oerurfaeßt, mie gefagt, meift feine großen ©cßrcierigfeiten.

©ie ©rnäßrungSoerßältniffe liegen raieberum nod)

günfiiger. ©in ©apf mit SSeicßfuiter, ein ©apf mit

täglidß mecßfelnbem, oerfeßiebenartigem ^örnerfutter

oßne £>anf fomie reießließ ©rünfutter, baS genügt bei

entfpred)enber fonftiger pflege, um bie oerfeßiebenften

ftörnerfreffer bet ©efunbßeit gu erßalten. SSiel anberS

liegt nun aber bie ©ad;e bei ben ©Beicßfreffern, be=

fonbetS ben bei unS ßeimifeßen. ©ießt nur, baß bie

Unoerträgtkßfeit bei biefen ßeißblütigen ©iereßen meift

oiel größer ift als bei ben ilörnerfreffern, fonbern

aueß bie ©rnäßrung biefer oiel parieren ©efeßöpfe ge=

ftaltet fieß, ba bie ©ebürfniffe ber oerfeßiebenen 2lrten

ftarf ooneinanber abroeießen, oiel feßraieriger. ©cßließtid)

fommt noeß ein feßr beacßtenSraerter ^ßurift ßingu.

©ie näcßtlicße Unruße rcäßrenb ber ^uggeit! $n
ffrage 20 ber ©ef. SCßelt 1910 rcünfißt £err ffranj

^ui^S Sluffcßluß über baS 35erßalten ber im @efeüf(ßaftS=

fäfig geßattenen SBeicßfreffer mäßrenb ber 3u93 e it -

3<ß erlaube mir, meine ©rfaßrungen auf biefem @e=

biete, baS ftetS mein größtes 3ntere ffe beanfprudjte,

junt 23eften gu geben.

,3imäcßft mö^te iiß no(ß einmal furj auf bie

beiben fünfte: tßerträglicßfeit unb ffutterfrage fur^

eingeßen. ©S ift ja ein alter ©rfaßrungSfaß, baß eS

jroeefmäßig ift, einen großen ßäfig mit ben bafür be=

ftimmten Seraoßnern glei^jeitig ju befeßen. ©pater

ßinjufontmenbe bringen faßt immer 23eunrußigung mit

fidß: entroeber bie alten ^nfaffen ängftigen fieß, ober

ber neue rceiß oor 2lngft nießt, raoßin. 2lm fdßlimmften

roivb ber 3uftan^ immer, roentt man 23ögel, bie feßon

lange im ©injeffäfig geßalten mürben, plößließ ju

anbern in einen ^lugfäfig bringt, ^mmerßin fommen
ßier aud) ÜJuSnaßmen oor. 2luSgejeid)net pflegen gan$

junge 23ögel fidß mit ißren ßäßggenoffen au<ß bann

noeß ju oertragen, roenn fie fieß oöllig entraidelt ßaben.

©o ßabe icß beifpielSraeife einen jungen SGöiefen-

feßmäßer, einen jungen ©elbfpötter unb einen jungen

$liegenfcßnäpper, ein altes ©artenrötel unb einen

©rauerfliegenfcßnäpper ju ©efäßrten gegeben, oßne

baß bis jeßt — bie SSögel ftammen alle auS biefem

griißjaßr — fieß irgenbraelcße llnoerträglicßfeit gezeigt

ßätte. 23or ben jungen unbeßolfenen ©ingern füreßien

fiiß bie älteren feineSrcegS, mäßrenb raieberum bie

jungen ‘üfiäße in ißrer jugenblicß oertrauenSfeligen

Ünerfaßrenßeit feinerlei $urcßt oor ben älteren ©enoffen

empfanben unb felbftoerftänblidß aueß nießt befamen,

nadßbem fie größer unb „oernünftiger" geraorben rcaren.

,3m ©egenfaße baju mar ein jroeiter ©elbfpötter, ber

allein aufgejogen rcorben mar unb einen ©injelfäßg

berooßnt ßatte, nid)t an bie ©efeUfcßaft ber oor=

erraäßnten 25ögel, befonberS beS ©dßmäßerS ju ge=

raößnen. 2HS icß ißn in ben $lugfäfig feßte, flog unb

flatterte er in unfinniger 2lngft im Ääfig umßer, felbft

bann nodß, als icß ben ©djmäßer befeitigte. ©iefer

25ogel mürbe jeßt alfo nur fdßraer an ben ©efellfdßaftS*

fäfig gemößnt raerben fönnen, mäßrenb fein ©tammeS-

genoffe, ber mit bern ©etbftänbigraerben in ben

glugfäfig jog, feine gureßt gezeigt ßat, noeß jeßt geigt.

SJiun noeß für bie oorßer aufgefteüte 23eßauptuug ein

Seifpiel. ©ine ütacßtigaü, bie ebenfalls fdjon redßt

lange 3 eÜ e inen ©ingelfäfig berooßnte, oerfudßte id)

ebenfalls in bie ©efeUfcßaft anberer — ütotfeßldjen,

©rauneUe unb 3aungraSmürfe — ju bringen; bodß

geigte baS ©ier oor allen biefen in einem großen

ßäfrg oereinigten, fämtlicß oiel fleineren ©ögeld)en, eine

foldße unfinnige 2lngft, baß icß bie Trennung fd;leunigft

mieber oorneßmen mußte. Sebiglid) baS gänglicß Un=

gerooßnte einer folcßen Umgebung bradßte bie ÜJtacßtigaU
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au3 ißrem fcelij^eit ©leid)gen)id)t. Solper Setfpiele

Fönnte man nun ja eine Wenge anfiiljten, bodj ge=

nügen bie kibeit angeführten, um ju geigen, baf^ ein

gleidjjeitigeä (Sinfejje» ber Sögel, bie ein nidjt ju langes

Seben im @injelFäftg geführt haben, in ben^-tugfäfig ober-

em ©infe^en in einem ßebenSalter, in bent bie

Sterdjen fidj nod) in geroiffer „UnmünbigFeit" be*

fittben, ratfamer ift als ein anbereö Verfahren. —
Set bent gujammenhalten oon äßeicßfreffern ift un=

bebingt barauf Sebadßt ju nehmen, bafj bie @rnährung§=

uerßäitniffe ber Derfcßtebenen SIrten einanber entsprechen.

Wan Fann natürlich nidjt eine SrauneEe mit einem

©elbfpötter, ober einen gliegenfdjnäpper mit einer

SDroffel jufammenhalten. SDa mufj jd)on eine oor=

Sichtigere SluSroaßl getroffen roerben, eine Sluäroahl,

bie am beften fietS auf bie 3 lt9 e^^r tSfe iF ju ben

Familien ober ©attungen Sebadjt nimmt; ^fbenn

innerhalb biefer pflegen bie (SrnähningSnerhältniffe

ja meift roentgftenS ungefähr biefelben ju fein, ^m
ipinblitf hierau t Faffen fich größere ©efellfcßaften

jufamtnenftellen, inbent man $.23. üerf<hiebene©rbfänger

mahlt, ober einige ©raSmücfen, ober Serben unb

ißieper ober Staubfänger, fRofjrfänger (bie Fleitteren

2lrten) ,3aunFöntg unb ©olbhätjnchen ober gltegen*

fdhnäpper. ®odj immerhin laffen fich mit Sorficht

auch anbere 23ögel nerfdjiebener 2lrten oereinigen.

fah bei einem eifrigen unb alten Siebhaber folgettbe

23ögel in einem großen Sauer oereinigt: fJtotFeßldjen,

rotft. Slaufehtdjen, SrauneHe, ©artenrotfchraanj,

Sannen-, ©umpf* unb Sarttneife, ©chmanjmeifen,

3eifig, Sudjfinf, Seinjeifig unb — ©teinf<hmä£er.

(Fortfepung folgt.)

^feine ^aitFeifungen.

dlctubcmcn ber Slmfel. 3n dh. 36 ber „@ef. ©eit"
nmrben einige Mitteilungen über 9täubereien ber ©djroarjs

broffel gemacht. Man fann ihr biefe mit dieeßt oorroerfen.

3n ^tefiger ©egenb gibt eS, idoJ) 1 infolge unferer milben ©inter,

eine große Menge biefer ©ögel. ©in ©efannter unb idj haben

fie fehr genau beobachtet unb bei dlefträubereien angetroffen,

©ir fanben fie an diotfeßlcßen*, MöndjgraSmiiden= unb felbft

©ingbroffelnefiern, beten ©ier fie jerfeßtugen. ©ie ift ßier

ätoeifelloS ben fteinen ©ögeln gefäßrlicß.

©ilß. Oeftertuinter, SSielefelb.

^prcchfaaf.

(Steljt ben Slbonnenten foftenloS jur SBetfügung.)

Frage 23: Meine ©raufarbinäle legen regelmäßig jtoei

bi§ breimal im Saßre bunftlgriine ©ier, am ftumpfen ©nbe
mit feßroarjem runben Ffed. ®ie jungen finb ftetS fdjraarj

roie bie Mohren, mit feinem grauen 'Jieftflaum. Dr. dluß

befeßreibt bie ©ier grünlidjroeiß, gelbgrau, bräunlidj ober grünlich*

grau gefprenfelt. 3auge mit roeißem dteftflaum. 3$ roar

anfangs oodftänbig im Unflaten über bie dleßeigentümer, ba

bie ©Item fieß bei bem geringften ©eräufch fofort oom diefte

entfernten. ®urcß Dr. 9iuß’ Sefcßreibung roar ich 9an ä irre,

iropbem idj bie Äarbinäle in ©erbadjt hatte, ©ei ben näcßften

©tuten roar ich meiner ©aeße aber ganj fidjer. ©ie ertlärt

fich ber große Unterfcßieb. ©ieUeicßt hat einer ber oerehrten

Slbonnenten and) feßon oor biefem diätfei geftanben unb gtbt

SluSfunft? 6b. ©ptlle, Olbenbitrg.

Frage 24: 3ft einem ber Sefer ber ©efang beS „Ural*
fprofferS" befannt? ©ie finb bie .fpaupttouren, bringt

berfelbe oiele Sßieptouren bringt er ben ®aoibruf?

•peinlich O., Sßaiba.

Frage 25: 3d) befipe brei ©raubroffeln, jroei bieSjäßrige

unb eine fingenbe oom oorigen 3aßr. SßelcßeS finb juoerläffige

6rfennung§äeid;en ber ©efcßlecßter biefeö ©ogel§, abgefeßen

oom ©efang? SB. O., ©ielefelb.

«ntutorten.

Slitf grage 22: ®er ooit ffenn P. ©mmeram ^einbl in

9lr. 39 ber „©efieb. ©eit" be^eeeßnete Umftanb, baß gebriißte,

auägebriicfte Slmeifeneier au SZÖert oetlieren, läßt fid; leidjt

oermeiben. Man oerfaßre roie folgt: Slmeifeneier, mit SBeißtourm

geinifdjt, roerben in einen 2opf getan unb mit foeßenbetn ©affer

übergoffen. hierauf auf ein tleineä ©ieb getan, abtropfen

gelaffen unb auf Fließpapier gefdjüttet. 9iad)bem bie Maffe
mit einem ©täbdjen einige 9Jiale ßin= unb ßergeroenbet, ber

Sopf injroifcßen auSgetrotfuet tft, roirb ba§ gutter in ben 2opf

,

jurüdgejeßüttet unb mit toenigem fleingemaßlenem lliiioerfalfuiter

buveßgerührt. ©eit 3aßreit roenbe id; obige SJietßobe an unb

ßabe bie beften ©vfolge bainit ergielt. ®a§ Fließpapier ift

getroefnet immer roieber ju oerroenbett, bie 3 ll i> treitu” 9§art

erfolgt auf fcßnellfte ©eife. Äein ©ogel ßat bisßer bie§ F uttcl
'

oerfeßmäßt. Man oerfueße. ©in Sefer ber „@ef. ©eit."

^üdjer mtb

^cUfthnfte«.

ßchcttobUöev and Per Xicnoclt. ^er=

au§gegeben oou Meerroartß unb Ä. ©offel.

fR. ©oigtlänberg ©erlag in Seipjig. 8iefe=

rungen 6, 7, 8, 22, 23, 24. ä 75 tßf.

“
,

Son ^ermann MeerroartßS unb Äarl ©offelS „Sebensbilber

au§ ber Xierroelt" erfdjeint jept in di. ©oigtlänberS ©erlag
gu Seipjig bie jroeite Sluflage. Sind; biefe roirb UeferungSroeife

auSgegeben, unb ämar roerben je 16 Sieferungen einen ©anb
bilben, ber bann auch abgefdjloffett bejogen roerben fann. ©on
b'ern ©äugerbanbe jroeiter Slußage liegen jept bie Sieferungen

6, 7, 8 oor, bie unS erneut beroeifen, roie feßr bie§ eigenartige

©ert ba§ geftedte 3«l erreicht, ©orooßl bureß bie SÜuftration
mittels F^iaufnaßmen lebenber Xiere als burd; bie gäiijüdh

oeränberte ©tellungnaßme ber ©erfaffer ju ber gefcßilberten

Xierroelt bebeutet biefe großjügige 9iaturgefcßid;te eine bis

baßin faum geaßnte dieform. £>atten bie ^eießner uns biSßer

baS Xierbilb mit aKerßanb ^ataten ober ©efeßvänfungen gegeben,

roie eS fid) in ißrer ipßantafie barftellte, fo feßen roir ßier bie

diatur felbft ißr aufrichtiges ©ort fpreeßen unb lernen babureß
bie Sierroelt oon einer ganj neuen ©eite fennen. ^)ier ma^t
fie feine ißofe unb beanfprueßt feine ©ebeutung, bie ißr nidjt

jufommt, fonbetn gibt fid; in biefen diatururfunben fo, rote

•fie in ©aßrßeit ift. SDem entfprid;t aud; bie tertlicße ©eßanblung,
bie uns baS einjelne Xier in feinen ©esießungen ju ben Slrt*

genoffen unb Fe*»beu ßanbelub oorftißrt. SDtefe entßidenben
fletnen dlooeßen oott Siebes* unb SebenSfämpfen ber dfatten,

©idjßörncßen, dJiarber unb ©iefel, roie fie namentliche Hermann
SönS, Martin ©räß unb £mgo Otto unS bieten, laffen ben
©erfaffer gänjticß ßinter feinem ©egenftanbe oerfdjroiuben. ©ie
geigen baS £ier oon feiner ©eite aus, nidjt aber oon ber

menfcßlicßen ©etra^tuug, unb gerabe beSroegen bringen fie

unS felbft baS roibrigfte Ungejiefer in feiner ©igeuart flar

jum ©erftäubniS. ©o toirfen biefe SebenSbilber auf ben
Sejer gleidjjam als einen unmittelbaren 3u l

chaue >: gcrabegu

roie Offenbarungen.

®etn in ber jroehen Sluflage erfeßeinenben ©ogelbanbe
geßören bie jept oorliegenben Jgiefte 22 bis 24 an, in benen
©räß bie roilb bewegte ©eit ber Möoen, baS Sebcn unfereS
adbeliebten ÄlapperftorcßeS unb baS Xreiben ber Slmfel fdülbert,

bie aus einem ©alboogel ju einem ©roßftabtfinbe geroorben

ift unb audj allerßanb ftäbtifdje ©pipbiibereieu angenommen
ßat. 6lfe ©offel läßt unS bagegen einen ©lid tun in baS
entjüdenbe ©lumenleben ber Kolibri. ®ie Fr£m»ftmßmen,
mit benen biefe fteinen dlooellen iöuftriert finb, rüßren
ßauptfäcßlidj oon M. ©eßr, oan 3an, ©teenßugen, ©artelS
unb ©aeßmann ßer. Slußer oiefen ßabett M. Sluerbacß, bu
©oiS*diepmonb, ©etßge unb ©dßumann ben Siebling unfecer
Äinberroelt, F«un^ Älapperftordj, im ©ilbe eingefangen unb
neben ißnen ßaben ÄußfaU unb o. ißfiftetmeier bie ©cßroarj*
broffel alS ©erooßnerin ber ©roßftabt unS oor Slugen gefiißrt.

®ie ßerrlidßen Slufnaßmeu be§ ©olbfolibri finb 2. Soßlmanu
ju oerbanfen. Sille biefe ©Über finb roaßxe fünftlenfcße Meifter*
ftüde nidjt nur ßinfidjtlidß ißrer plaftifdjett ©djärfe unb inneren
©efdjloffenßeit, joubern namentlich um ber entjüdenben Sluf*

fcßliiffe roiHen, bie fie als Urfunben beS ©eelenlebenS ber 2iete
bieten. ®uriß biefen ©irflicßfeitSroert unterfeßeiben fieß bie
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„SebenSbilber aus ber ©ierroelt" fo fe^r oon allen biötjerigen

Waturgcjdbicbten, baf; fie mit iRedjt ben (51)rentitcl eines baijn=

bredbeuben SReformroerfeS oerbienen, ben fie fi d) bereits er=

roorben haben.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER &. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Wnflcmclbctcö patent:

JEI. 45 h. B. 53149. gutteroorridbtung für ©ogel mit über

ber gutterentnabmeftelle angeovbnetem ©edgitter. Dr. ©br.
21 b. Stubn, fReinbecf i. Halft. 2lng. 15./2. 09.

(Scbrnurf)fünfter:

Äl. 45 h. 434534. guttertrog für Siete, inSbefonbere für

(Seflügel. ga. Otto ftoeb, glonbeim. 2tng. 4./7. 10.

Won ^oflefmarßt.

©ou felteuer auf ben ©ogelmarft fomtnenben Sögeln roerben

angeboten:

H- 58 ä f e, HilbeSbeitn: 1 ^auSrotfcbroanj, 1 ©raunelle,

1 rotrüd. 28ürger.

©orrmann, Sauban i. ©$!., @ö rUßer ©tr. 22: ©orn=
graSmüde, 2 IRotobrbülbül.

@eorg 58 v ü ^ l
, Äöbfdjenbroba: OrpbeuSgraSmüde,

purpurrote ©angaren, ©olbflirnblattoögel, Äalanberlerdjen,

dfln. 3n>ergroacbtel, ParabieSamanbtnen, erprobt. 3u4üP-
©iamauttäubeben unb 1 p. auSgeroadbfene 3 ltn 9 e

< Palmen--
unb ©taljlflecfentäubdEien, faliforn. ©cbopfroadbteln.

3 . ©öfc, fgl. bapr. Hoflieferant, 9teu = Ulm, ©ebroaben:

3unge ©artfittidje, 2Bei§oE)rHe§erbroffeln, blauföpfige ©riin=

ffefier, ©tridbelbeber, afiatifd^e ©rbbroffeln, ©id/elfd/nabe©

timalien, ©olbftirnblattoögel, SftotfeHI^efierbvoffeln, lauch=

grüne Papageiamaitbinen, 3nbigofinfen, 3 raer9e Ift er^en
-

breifarbige Tonnen, ©djopfioad)teIn, Haubenroadjteln,

Palmtäubchen, 1 ©eibenfdbroanj, 1 Paar Parus borealis,

1 ifabeüenfarbene ©raSmüde, OrpbeuS=, ©perbergraS=
miiefen.

g. ©rabfa, ©tittelro alb e, ©d;l.. ©abnb: ®Iaubroffel.

3 ul. H^Ime, 58 e r I i n, ©briflburgerftr. 16: Jtoter Äarbinal.

28. Hilintann, ©erlin S 14, ©reSbener ©trabe 24:

©tbroarjföpfige ©oulbatnanbinen, ©pifsfehroanjamanbinen,

©infenaftrilbe, fRiefenelfterdben, golbgelber Pirol, ©cbroarj=

fopfpirol, OrpbeuSgraSmüden, ©orngraSmüden, ©tiiller--

graSmüden, ©laufebldfen, ©artenrotfdjroanj, ©raunelle,

Staubfänger, ©olbbäbn^eu, fafranf., 3aunfönig, grober

©untfpeebt, tleiner 58untfped£)t.

3n genieur ©rnft ©toebltnaun, fRublanb, ©ouo. Perm.
KufdbroinSfßSaroob: 1,1 Ubu, 1 ^abid^tSeuIe,

1 ©cbneeule.

gr. ©tüller, ©erlin SW 61, ©lüd/erftr. 21: ©laufebldbm,

rotriid. SHirger, ©cbafftelje, ©adbftelje, ©teinjdbmä{ier
(

fRotfdjroänje, ©orngraSmüde, 3aunfönige, ©olbbäbndben.

H- Pfeiffer, ©arntftabt, ©toferftr. 9: 1,0 Wufjföpfchen,

0,1 ©rauebelfänger.

Piftor, Oberaula, ©ej. ©affel: 2 n ecfmbraunellen, 1

©ebirgSjtelje.

3obann SRobracber in Sienj, ©irol: ©amtenbeber.

griebricb SRofentbal, ©ernburg: 3aun=, ©orngraSmiiden,

©artenrotfcbrodnjdjen, ®eid)robtfänger, ©tiegühbaftarb.

g. ©dbreiner, SBienVII, 3teglergaffe 1211/14: 1 paar
Sffiacbtelaftrilbe, 1 Paar SRufjföpfdben, 1,0 Äapujenjeifigx
Äanarienbaftarb, 1,0 gelbbürjeliger ©beljänger.

stud. jur. ©. 2Benbenburg, 28ilbelmSbauen: 1,0 HalS=
banbregenpfeifer (?).

Otto 3tltan, ©erlin, Oranienftrabe 112: fRuffföpfdben.

Präparator 3 ol ttfofer, ©t. ©allen (©djroeij): ©a=
ftarbe o. 2 afur= unb ©laumeife, eigener 3uch t -

Off. unter M. D. 14 ©rpeb. ber „@ef. 28elt": ®orn=
graSmiiden.

r T"

'

Herrn Hv ÄarlSrube. ®ie
©efebreibung beS SRötel =

arnmer an angegebener ©teile

ift falfdb- Sine Slbbilbuttg beS

©ogelS ift im 3ab r9a«S X.XXIV ber „@ef. 2Belt“ ©. 21, bie

©efebreibung ©. 30 ju pnben. ©ei Dielen 2lmmern unterfebeibet

fidb baS frifebe ©efteber im H ethfl nadb ber SRaufer toefentlicb

oon betu geberfleib jur ©rutjeit infolge ber Slbreibung ber

gebetränber. 2Ran fann alfo bei ibr non einem H et‘bft 5 unb
grüblingStleib [predjen.

Herrn H-» ÄarlSrube; Heitn D - SW./ fRellingbaufen; Herrn
©. ©., Olbenburg; Herrn ©erlin N 24

;
Herrn ®ber=

lebrer ©., ©rauben^; Heim SB. Ä., Hamburg; Heim P. (&. H-,
2lnbecbä: ©eiträge banfenb erbalten.

.

Herrn ©., 3 e^a=©t. ©. ©er ©tbönbür jeltben ift

infolge oon Sebererroeiterung eingegangen, ©ie Seber trat

ftarf üergrö|ert, fo baf? fie bie ©ärtne ftarf nad) hinten brängte,

oon blaffet garbe unb mürber Äonfifienj.

grau H- •&/ 3nnSbrud. ©er ©erfäufer ber @oulb =

am an b ine tfl mir nid/t befannt 2Benn ber Sögel ben

oereinbarten Sebingungett nicht entfpradb, benn er toar nicht

„rooblgenäbrt", fonbern batte eine ganj jpibe ©ruft, fo ift ber

©erfäufer jur IRüderftattung beS gejablten ©etrageS oerpflicbtet,

bjro. jur ©rfableiftung. ®a ber ©erfäufer auf bie Weflamationen

uidbt eingebt, müßten ©ie ben fRedjtSraeg befd/reiten.

Herrn ßr. 28., ©uiSburg. ©ie Anbetung ift in geioünfdjter

2Beife Dorgenontmen.

©en „©ogelliebbabern aus H erne unb SBerben" beften

©anf für freurtblicEje ©rü^e.

Herrn©., jt'affel. ©ie 2 er che litt an ber mit Slbjebrung

oetbunbenen ©toffroecbfelfranfbeit ber ©ögel. Ob ber ©erfäufer

jum Grrfab beS ©ogelS nerpflichtet ift, ift eine rein juriftifche

grage. ©er ©ogel rourbe nor etroa oier 2Bod;en gefauft unb

erft oor einer 2Boche bezogen ©er ©erfäufer fann jroeifelloS

geltenb madben, baf? ber ©ogel erft nach bem Äauf erfranft

fei, als et ibm nid;t mehr gehörte, roenn er ihn and; bis ju

bem nereinbarten 3u|enbungStermin noch in Pflege hotte, ©ie

3 eit non nier 2Bod?en genügt, um bie Äranfbeit emfteben unb

fidb f° 1Deü enttüideln 511 Iaffen, roie eS hier ber gall roar.

Herrn O., 2Baiba. 2Rir ift ber ©efang biefer Sofalraffe

nicht befannt. ©ie gtage roirb im ©preebfaal Deröffentlid;t

roerben.

Herrn Ä. g. ©tannbeim; Hctrn £). ©ielefelb: ©eU
träge banfenb erhalten.

Herrn 28. ©., pitlnih- ©ie unter 28. ©., ©reSben=2l.

in He ft 39 erteilte 2lusfunft ift bie 2lntroort auf 3bre 2tnfrage,

roie auS bem 3at)alt leict/t ju erfebep ift. ©ie Poftfarte

enthielt nicht bie Eingabe 3bre§ 2ßobnorteS, ber Poftftempel

roar ©reSbeit--2l.

Herrn 2B. 92., H°f i- ®i e IRotfopfamanbine ift in=

folge non ©armentjiinbung in ©erbinbung mit Slbjebrung

eingegangen.

Herrn ©., 3 eüa=©t. ©. 9 ©oulbamanbine ift infolge

non ©arment?ünbung in ©erbinbung mit 2lbjebrung ein=

gegangen, ©er ©ogel roar fdjon längere 3eit franf. — ©aS
S ©onnenoogel litt an einem d;rouifd;en ©tagenbarmfatarrb,

9Ragen unb ©arm roaren ftarf aufgetrieben unb geigten ©nt=

jünbungSberbe. — ©er als 9 getaufte ©dbmetterlingSfinf,

ber jefd fingt unb balgt, ift ein ©tänndben ber ©djmetterlingS =

finfen ohne roten ©brfled, ber febon feit langet 3 eit ner^

eingelt, in lefcier 3 eit häufiger eingefiibrt ift. ©er roiffenfd;aftlidbe

Warne ift öraeginthcls bengalus angolensis (L-). ©eine

Heimat ift ©iiboftafrifa oom Wpaffafee bis SRatal, Slngola.

@r unterfebeibet ficb oon ben ©dbmetterlingSfinfen nur burd)

baS gehlen beS roten ©brfledS. ©in anberer auS ®amara=
lanb, Uraeginthus beugalus damarensis Rchw. ift auf ber

Oberfeite blaffer (beßgraubraun) als bie beibeu anberen. 2lucb

bie Unterfeite ift blaffer, ber ©d/nabel ift bläulichrot mit fdf»roarger

©pifee. 2lucb ihm, b. b- bem cj, fehlt ber rote Ol/rfled. 3”'

2ßefen unb ©enebmen finb bie brei nidbt uerfdbieben.

SSerantmortlicp für bie Scpriftleitung : ftarl Steunjig, ^ermdborf bei SBerlin; für ben 2lnjeigenteit : erenjj’fcpe SertagibiKübanbliinfl
in fDtagbeburg. — Verlag ber (Sreup’fcben iö er t ag i b uef) p an b t u ng in Wagbeburg. — Srud bon 8t. Töpfer in iBurg b. Ü)i.
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Jrafjrgana XXXIX.

tytft 42.

<üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

IJcticrmcrßungcn unb einiges Rubere.

S3on htigo SD i cf e r.

(gorticgimfl.) (JJacfibrutf »erboten.)

er botterget6e ©ßeber hat eine Sänge non 12 bis

13 cm, bev flöget mißt 7 cm, ber ©djmanj
4,5 cm. ©er helle ©djnabel nafjrn nad; einigen

SGBocfjen, ioie ju erwarten mar, bod; bie bunlle

$arbe an.

©aS 2Beibd;en ift im ©runbton mattgelb, mit

braunen ftlügelfebent, weißlichem Hinterleib, unb eS

fe^U if)m bie fdnuarje unb bie braune jfärbung am
$opfe, im übrigen burcfjraeg rid^tig betrieben, fobaß

eS fid; erübrigt, hier auf ©inzelljeiten einzugehen.

©on ben fteinen ^arbenunterfdjieben abgefeöen,

ftimmt baS ©tännd;en beS bottergelben ©öeberS mit

ber Slbbilbung im großen ©uß, ©anb I, ©afet VIII,

überein, nur treten bie $lügelbinben in 2Birflid;feit

niefjt fo marfant hernor raie bort.

©er Pioceus cabanisi ift etwas, trenn and;

wenig, größer, ©er ganze SBorber fopf, nid;l nur bie

©tiru, jeigt bie fd)roar$e $arbe, unb bie f^marjen
Gebern sieben fid; non ber 5lef)Ie fpi^ nad; ber ©ruft

herunter. Pioceus reichardi hat eine golbbraune

©ruft unb ift lebenb noch nid^t eingeführt.

©ie bottergelben ©Beber fittb rollig friebfertige

unb aufprucf)Stofe ©ögel unb ftören in feiner ©ogeB
ftube. ^m ©Befen nicht Saftig unb ftürmifä) wie

anbere ©Beber, immer gefc^äftig unb emfig beim ©eft=

bau, erfreuen fie burd) ihre leud^tenbe f^arbe unb
beluftigen zugleich burd; bie brotligen ©erregungen.

©ie laffen fleißig ihren Keinen ©efang ertönen, eine

furze, furrenbe ©trophe, bie lebhaft an bie ©ätigfeit

beS ©d;erenfd;leiferS ober an baS ©eräufd; einer

fernen kreiSfäge erinnert unb auch an Steblichfeit,

ohne gerabe unangenehm ju fein, etroa zwifd;en biefen

beiben ©telobieit in ber ©fitte fte^t.

©ie bis jefst ^crgeftellten jahtreid;eu ©efter

hatten faft bttrd;meg fugeK unb retortenförmige @e=
ftalt, mit feitlichem ober fdjräg nach unten gerichtetem,

befonberS nerbrämten ©infd;tupfloch ohne ©Öhre,
raiberfprachetr alfo ber für biefe ©ßeber angegebenen

©eftalt beS ©efteS. SGBir triffert inbeffen, baß bie

jungen ©Manchen auch &ei §errn ©d^neiber jitnädjft

fugeiförmige ©efter bauten unb erft im 2. $ahre
baS tppifdhe, beutelförmige ©ebilbe mit ©infchlupf

uon unten zuwege brachten, ©ie lebten ©eftbauten

in meiner ©ogelftube erinnern bereits an biefe beutel-

förmige ©eftalt.

Heimat
:
gentralafrifa oon ber ©BefB bis Oftfüfte.

3mei fetjr raertoolle ©ogelarteit, bie in ber

„©efieberlett ©Belt" in ©r. 5 biefeS 3a^re^ ermahnt

mürben, aber bamalS noch nidf)t mit Doller ©idjerheit

ibentifijiert waren, jogen gleichfalls halb hentacf) in

meine ©ogelftube ein.

©S waren 2,1 Pytilia melba unb 1,2

Pytilia afra, ©untaftrilb unb ©BienerS
Slftrilb.

Unter ber ©ezeidjnung ©untaftrilb gehen mehrere

©den. ©uff ermähnt bie Pytilia melba, eiterior

unb elegans, bie aber nicht ganz richtig gefennjeidjnet

unb oon einanber abgegrenzt finb. ©eichenom in

feinem großen ©Berfe ,,©ie ©ögcl ©IfrifaS" bringt

noch einige anbere Slrten, wie jossei unb soudanensis

ufro., läßt aber bereits erfentten, baß eS fid) h’ er

jum ©eil nur um anbere ©enenntmgen für ein unb

benfetben ©ogel hanbelt.

SluS ber feljr reichhaltigen ©amtnlung beS

3oologifd)en 9©ufeumS in ©erlin laffen fid; nach

meiner Meinung nur 3 merflid; oerfd;ieben gezeichnete

Sitten feftftellen, unb ^roar nad; ber ^utenfität ber

färben georbnet 1. melba, 2. eiterior unb 3. sou-

dauensis.

Elegans unb eiterior fallen jnfammen, unb bie

jessei bürfte wohl nur bie abt;ffinifd;e Sofatraffe ber

soudanensis fein. 3um ©ergteid; unb für bie

ßharafteriftif ber ©ögel genügt eine ©efd;reibung

nach bem äußeren Slnfehen ohne ©etonung ber

garbenfeinheiten ber einzelnen g-eberit.

1. Pytilia melba. ©Mnnchen: Äopf graublau,

©tirn unb 5?el;le lebhaft zinnoberrot, einzelne rote

gebern bis über bie golbgelbe ©ruft hiaunterreichenb,

unterfeitS weiß mit unregelmäßig begrenzten, bunfeP

bräunlid;en Querlinien, fo baß baS ©anze tropfen^

fledig auSfieljt. (MB. ^pierburd) mag bie irrtümliche

©Ingabe bei ©uß non ben ©ropfenflecfen an ben ©ruft-

feiten beS ©untaftrilbS entftanben fein. Sludj ba§

®efid;t ift blaugrau wie ber Äopf, uid;t rot.) Untere

leib unb untere ©d;manzbecfen reinraeiß, bie ganze

Oberfeite glänzenb oliueugrünlidpgelb.

©eint 2Beibd;en fehlt baS ©ot am föopfe, bie

^ehte ift raeißlid). bleibt nur ein gelber ©Infing
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auf ber Stuft. Oie ftärbuttg auf bet Oberfeite ift

oben faft ebeufo lebhaft toie beim Wännchen. Oie
braunen Sauber oerlaufen £>ier regelmäßiger.

Öeitnat: Oftafrila oou Sittoria Rpanfa big

SCBitu ufio.

2. Pytilia cifcerior. Oie allgemeine

3eidjnung ftimmt mit berjenigen ber oaelba überein.

Oer Sogei ift aber burdjtoeg geller, bag ^iot toefentlidj

blaffer, faft orangerot. Unterteile big jur Sruft

fdjioefelgelb (ftatt golbgetb), ftopf tjellgrau, Oberfeite

matter, olioengelb. 2luf betn 2Beiß ber Unterfeite

reine, fdjarf abgegrenjte, braune Ouerlinien.

§eimat: Rovboft* uub Rorbtoeftafrifa.

3. Pytilia soudanensis. äöie citerior.

©tiru itnb ft'eljle einfarbig orange. Oie Ouerlinien

bet Sruft auggefprodjetter braun uub feiner, fo baß

bag Sßeiß bajioifdjeu breiter erfd)eint.

tgeimat: Rorboftafrifa, Stauer SRil.

Sei allen brei 2lrtett finb ©d)nabel unb ©eßtoang

rot unb bie 3'üße fleifdjfarbig.

Son ber Pytilia melba bringt eine ber lebten

^unftbeilagen ber „(Gefieberten JBelt" eine feßr

djarafteriftifdje 2lbbilbitng, bei meiner nur — an=

fd)einenb aug ißrobuftiongfdjtüierigfeitett — bie

leucfjtettbe grüngelbe gärbung b £r Oberfeite in ein

ftumpfeg Sraungelb umgetoaubelt ift. Redjt natur=

getreu finb bagegen bie fdjaftftridjig nadj ber Oberbruft

oerlaufeubeu, roten gebern gegeidjnet, ioie mein jungeg

Männchen fie aufioeift. Sei beut alten Männchen ift

bag Rot nad) ber lebten Maufer meniger auggebeßnt

unb an ber 5tef)le giemlid) fdjarf abgegrenjt, bie Ober=

bruft bagegen fräftiger golbgelb big orange.

2luf biefe fleinen §arbenunterfd)iebe, ioie eg

gefdjeljeit ift, eine befonbere 2lrt ju grünben, geht

aber ioot)l niefjt gut an.

Oie roten ft-ebent ntt ber Sruft finb feßr fein

uub lang unb toerben, ioie idj mid) überzeugt tjabe,

leidjt abgeftoßen ober roäl)renb begSkd)3tumg oertürgt.

3n ©eftalt unb Jßefen erinnert ber afrifanifdje

Suntaftritb an ben auftralifdjen ©eregaftrilb (modesta).

©r ift ein befonberg fcEjöner Sögel, ber farbettreid)fte

Slftrilb unb ein ©djmudftüd für ©tube unb Ääfig.

3m ©onnenlidjte, roenn Die Oberfeite gtängt unb

leud)tet, gerudert er einen befonberg prächtigen Slnblid.

Meine Suntaftrilbe finb feßr frteblich, aber

munter, unb lieben oiet ©rüngeug unb ein toartneg

ißläßdjen. Radjtg fdjlafen fie ftetg am mannen Ofen

unb füllten fid) in ber erften 3 eü erft roof)t, roenn

bag O^ermometer 25 ©rab C. geigte.

©ang abmeidjenb oon attberen ^radjtfinfen unb

merltoürbig ift ber ©efang. @r befteßt aug fcßroer=

mütigen gtötentönen, untermifcfjt mit raenigen

fdjtoirrenbett Sauten, unb rairb meift aug einer bttnH

ieren ©de ßeraug längere 3 eH ßinbureß oorgetragen,

raobei ber Sogei gang ftill fißt. 2lucß bag SBeibcßen

fingt. Oie ©troplje ift aber etioag leifer unb türger

unb Hingt Hagenb.

2Cßäf;renb bag Männchen für fein Sieb bie 3 eü

ber Morgenröte beoorgugt, fo baß man früh auffteßen

muß, binbet fid) bag SSeibdjett nidjt an eine beftimmte

©tunbe, begnügt fid) aber faft immer mit einer

turgen ©abe oon menigeit Sauten.

Oag SGBefen unb Serßalten ber Sögel gengt oon

einiger intelligent Oie 3eit für bie Serabreicßung

ber Sederbiffen hatten fie fid) halb gemerft unb toareit

immer guerft am ijllaße. Sor allem fueßt fich bag

Skibdjen auf irgenbeine 2lrt bemerfbar gu machen,

rcenn einmal bie Maßlgeit oon ©rüngeug ausfällt

unb beginnt häufig leife gu fingen, fallä eine anbere

SOätigfeit unb ihre fpreeßenben Rügen ben Pfleger

nidjt gleidj gu ihren Skinfdjen bequemen, raorauf

bann natürlid^ eine Seloßnung folgt, ©ie rceiß alfo

bereitg, baß ©ängerinnen gut befahlt toerben.

©ineg Jageg mar bag Skibdjen oerfeßtounben,

unb erft nach mehrtägigem ©ud)en bemerf'te i<ß in

einem an ber ßöcßften ©teile aufgelegten Äorbneft

einen roten ©trich, beit ©cßnabel ber ©efueßten. Som
Körper mar nießtg gu feßen. 3$ fanb ein ©elege

oon 4 ©iern, bie oon beiben ©efeßieeßtern bebrütet

mürben, rcobei bag SBeibcßett fich burd) feine Uner=

müblidjfeit auggeidjitete. Oie Sögel faßen jirfa

5 JBocßen auf unbefruchteten ©iern.

Oag Reft ift funftlog, im rcefentlidjen aug Moog
unb Hgaoefafern mit leichter Übermölbung, bie Mulbe
ftart mit feinem Moog unb großen fiebern auggefüüt.

Rm Reftbau beteiligen fidh, ioie ich fpäter bemerfte,

beibe Söget, ©in Siebegfpiel mürbe nicht beobachtet.

Oie veinrceißen ©ier haben eine ©röße oon

17x13 mm. (gortiefcung folgt.)

|>m (jeiltfe ^unlite Geim ^Jogefoerfattb.

Sßon Dr. iur. StBeiganb, Sohr.

(©cfjlufj.) (Sltat^brutf Betboten.)

ine fernere Unannehmlidjfeit beim Oiftanjlauf

ift bie lltadjnahme. Sequem oom gefchäftlichen

©tanbpunfte aug geroiß unb Im^ft einfach- Sßohl

roeiß idj, baß gerabe heute mehr benn je Sorfic£)t

am ipta^e ift, unb auch ich möchte ohne roeitereg

nidjt meine Sieblinge an eine mir perfönlid) unbefaunte

2lbreffe oerfettben. Oennod) möchte ich hier einer

anberen, and) bie ^ntereffen beg Ääuferg mehr fdjü^enben

2lrt jur Regulierung ber aug ber Seftellung her-

rührenden Serpflid)tungen bag SBort reben, bei beren

Sefolgung geroiß fo mancher Unftimntigleit hätte leicht

aug beut 2öege gegangen toerben fönnen. 3^ meine

nämli^, baß bag 3n flitut ber ißoftnachnahme beim

Sogeloerfanbt etroa fo ungefähr ausfieht, ioie roenn

ich ein nieblidjeg Ääßchen im ©ade laufe. Oer Käufer

roill bodh bag getaufte Objeft fehen, beoor er jugreift.

Oie geftrenge ifJoft jieht aber ben geheimnigoollen

©chleier nicht eher ab, alg big bag ©elb im haften

Hingt, ©ntroeber muß ich in blanco annehmen ober

ableljnett unb bie poftalifdjen Seftimmungen geftatten

mir ohne Einnahme nidjt einmal bie fdjüßenbe @aje=

hülle abütinehmen, um ben ülntunftgbefunb ju tonfta=

tieren. 2Bie foll ich ba, ohne mich ber ©efahr aug=

jufeßen, mein ©elb ing Staue gegeben ju haben, ben

tebenben Söget tefiieren, gefdjtoeige benn erfennen

tönnen, ob mein Heiner ^erjengfreuttb ba brinnen

im Äaften gefunb ober franf angefommen ift? Un^

möglich- ©g befiehl nun ja rooljl bie Möglidjteit,

mir nadh Einnahme oon bettt juftellenben ij3oftboten

itt ungliidlidjen güüm bett Sefuttb befdjeinigett ju

laffett. ©ine Sefdheittigttng ohne amtlichen ©tempel

nüßt mir root)l audß nid^t aUjuoiet gegenüber betn

Sieferanten, unb eine itadjlräglidje Sefdjeinigung auf

ber tpoftanftalt felbft hätte toohl amtlichen ©haratter,
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aber fie ift um beSmifleu nidjt möglich, weit ja ber

betreffenbc ^ßoftbeamte nidjt felbft bei ber Öffnung
Stigegen mar. 3u^em W eine foidje grofjer Um=
ftänblidjfeit oerbunbeit, ganj abgefefjen baoon, bafj

icf) eS im Momente bejtoeifle, ob ber ^oftbeamte übers

fjaupt ju biefer ©eftierung auf Verlangen oerpflidjlet ift.

VBiirbe mir aber ber jufteKenbe 23ote geftaiten

oor 2tnna|nte bie ©ajetjütle abjune^meti, fo mürbe

er eine tßflicfjtoerlefoung begehen, bie it)in in bienftlidjer

©ejiebung nur ©fabelt bringen fönnte. ©obatb icf)

nun bie 9iad)naf)me öffne, habe idj fie angenommen,

itnb fatrn einen, menn auch lebenben, fo bodj franfen

Vogel in .Ipänben galten, ber mir bleibt, menn id)

mid) nicht auf bie oben gejeigie 2£eife burcf) genaue

2lbmad)ungen fieser geftellt habe. ©S ift bafier nur

an$uraten — unb babei ift baS .gntereffe be§ ® er '

fäuferS nidjt »erlebt, ba§ beS VeftetlerS aber nach-

faltig gefc^ü^t — ©rlag beS ÄaufpreifeS bei einer

brüten oertrauenSroürbigen ©teile, $. 23. ber „®ef.

SBelt", Aufgabe oon guten dfeferenjen

ober fdjliefjtidj, menn man mill, bie oorläufige

©infenbung eine§ Teilbetrags, Viel $rger

unb mandje Vßeiterung fönnte man fid^ auf

fotefje Vßeife erfparen.

©nblicf) fei nod) eine britte Unannehmlidjfeit

nicht oergeffen, bie ben

Verfanb gan$ bebeutenb

oerlängert, unter Umftän=

ben bie reifenben Siebs

linge faft am 3^1* üjrer

©eftimmuug aufs ^öd^ffe

gefafirben, baS ift bie

leibige 3oltfrage.
©a befanntlid) unfere

Tierchen, $. V. auss Öfters

reidj fpejieü ^ier 2£ien,

einem ^auptpla^ biefeS

^anbelS, zollfrei im=

portiert raerben, begreife

ich wenigftenS für meine

iperfon überhaupt nidjt,

rcoju hier noch eine unt=

ftänblidje, amtliche 33e=

hanblung am i)3la^e fein

foll, oon ©pibemiejahren

abgefefjen. ©iefe leibige

Vorfdjrift hatte j. V. in me^r beim einem galle

bei mir oerfpäteteg ©intreffen beS VerfatibS um
8 bis 12 ©tunben jur f^olge unb machte auf

biefe Vßeife bie gerabe beim Vogeloerfanb fo be=

grüfjenSraerte ©inridjtung ber ©ilpoft ganj illuforifd).

Unb roaS eS §ei§t, biefe jarten ©efdjöpfe in äugigem

Vafmlofal in falter 0ftober= ober fRooembernadt)t

aufgehoben $u miffen, bieS oermag nur ber malere

Vogelfreunb burdjjufühlen. 2öo eS fidb nun machen
lä^t, roirb man bei ben auS bem 2luSlanbe ju er=

roartenben ©enbungen immer gut tun, fid) an ben

©i& ber betreffenben 3oHbef)örbe ju begeben, um bie

Tierd^en perfönlicb in ©mpfang ju nehmen. Dtan
bewahrt biefe unb fich oor fernerem ©cljaben.

3d(j &in am ©nbe. ©ine Mahnung follte eS

fein an alle ^ntereffenten, ftetS fachgemäße, genaue
Vereinbarung ä« treffen, rcoju oielleidjt bie obigen

^inrceife bienen fönnen, eine meitere Mahnung fei
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bie, nur bei gan,$ reellen firmen ober ©erfönlidjfeiten

ju laufen unb unreelle ©demente, benen eS ja borfj

auSfdjliefjlidj nur um ben fchnöben ©eroinn ju tun

ift, fräftig auSjufdjalten. 9Jtag fein, fcaf? ein Äauf
bei einer renommierten girma einiges ©elb mehr

foftet; e§ oerjinft fich ^* e
f
e STiehrauSgabe hunbertfadj

in bem ©efifj eines gefangti<h h ocf) Su beioertenben

unb gefunben Vogel§ unb burdh bie glatte ©broicflung

beS ©efd^äftS, baä aud) in unglüdlichen fällen foulant

jur 3ufu eknheit beS ©eftellerä erlebigt toirb.

2öir befitjen glüdlidherroeife in Teutfchlanb unb

Öfierreidj, oorab Sßieit, eine dieihe hodjreeller, an*

gefehener unb leiftungSfähiger firmen, beren 3nha^ er

ein richtiges Verftänbni^ für bie Vögel befi^en, jum
steil bie Siebe ju ben gefieberten ^inbern ber 9datur

oom Vater ererbt h a t> en lIl1 b i^ren anftrengenben

Veruf ficher nidjt allein beS leibigen ©rroerbä h a^er

au§iiben, bie auch e inf§ loiffenfcfjaftlidhen 3niere ff
£=

einfc^lagS nic^t entbehren, in Siebhaberoereinen in

Vßort unb ©djrift für

unfere fdiöne ©adje tätig

finb,Vogelfd)u£ unb =pflege

prebigen, meiftenteilS aud)

in ihrem iprioatleben paf*

fionierte Siebhaber finb

unb es fich fonaef) tro^

aller Vtühe nidjt nehmen

taffen, auch bie ibeale

©eite ihreS VerufeS in

bie Atatumäufetjen. 3hnen
oor allem toollen mir

banfen, beim fie finb e3

größtenteils, beren Vers

ftänbniS für bie ©adje,

beren praftifdje ©rfalj=

rungenunb rceitaugljolenbe

Verbinbungen, nicht äutetjt

aber auch beren gleiß un§

in ben ©tanb fe^en, mit

oerhältniSmäßig geringen

Opfern unfere tUfufjes

ftunben mit bem Veften

au§äufüllen, ju bem bie

Sdatur anregt, mit ber

Siebe ju unferen ©ängern.

per ätucite ornithol'ogifdje pwsfTug bes Vereins

für ^ogelTuutbe unb ^effügeljueht in ^Sresfflu.

®ertd;t oon 2J. Sinbner.

er äioeite ornithologifdje Verein§s2lu§flitg in biefem

^ahrefanb am 22 . Wai nach $entfd)fau, ©djmolä,

bem ©anther unb föammenborfer SBatb ftatt. 23ei

prächtigem VBetter fanben fidh am greiburger Vahnfjof

13 Herren ein, um gunäcfjft nach S^odjbern ju fahren,

too unS brei Vßagen erwarteten unb nach Äentfdjfau

bradjten. ©ort mürben mir oon grau unb iperrn

IRentmeifter Jpanfe ^er^licf; empfangen unb mit einem

opulenten grühftiief bewirtet.

gnjroifdjen mürbe bie 3ahl ber sJtadhäügler immer

größer, e§ fameit nodj sperren per Ddab unb bortige

^titgtieber an. 9dadj 2lufhebuug ber Tafel begann

fofort bie Vefidhtigung ber bebeutenben Vogets©ier=

fammtung, meldje fpfteinatifd) georbnet in mehreren

IDeifjbilrjellon (f. 335).
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cjrof?en Schränt'en iinlergebvac^t ift unb grcar fo, baf;

bie fletnften ©ier in ben oberften, gang flachen,

bie größten in ben unterften Sdpeblaben liegen.

Tiefe Sammlung, rcelche unter ben Witgliebern grofteg

3ntereffe errcedtc, feffelte ung längere 3eit an fid).

Sie repräsentiert heute einen Ä'atalogrcert non girfa

30 000 Warf.
Die ffioljnung gleicht einem Wufeum, benn mir

fiuben meiter; SogetWeliefbilber, eine grojje 2lngal;l

oorgiiglid; auggeftopfter Sögel, Wufd;eln aug allen

(Erbteilen; letztere mürben non ben Söhnen beg Jperrit

fpanfe auf ihren Seereifen gefamnielt unb mattdjeg

mertnolle ©pemplar befinbet fid; barunter.

Sun betreten mir ben ©arten, rao ung ein

luftiger Sängerdjor begrübt. SMr hören nier @elb=

fpötter, Torngragniüden, 3aungra3müden, Slmfeln,

Sudjfinfen, Jitiglaubfänger, Skibenlaubfänger, ©arten 5

rotfd;rcängd;en, fpaugtotfdjtoängdien, Singbroffeln,

Staare, ©rünfinfen, graue gliegeufchnäpper, and) grcei

big brei ifBärdjen Sadjtigalen finb bort ftänbige dritter.

3n gefd;ü|3ter Sage nad; Offen jugefetjrt finb ^rcei

grofje Polieren aufgebaut, ©ine beherbergt einb)eimifd;e

Söget, bie aubere ift mit ©roten befetjt, letztere haben

non ben Srutfäften reid;lid) ©ebraud) gemacht. $n
biefen beiben Polieren tjerrfdjt regeg Seben, unb

huuberte non 33ögeln haben hier ein bequemeg, forgen=

freieg Tafein; rcerben fie boch non jperrn unb $rau
Jpanfe mit großer Sorgfalt unb Siebe gepflegt.

Unter Tanfegrcorien an bag gaftlidje .jpang oer?

liefen mir Zlentfd;fau, um unter Rührung beg fperrn

Spante unb £>errn fyörfter Wartin bie ^afauerie, ben

Süfterbamnt unb 2Batb gu burdjftreifen. f^urroahr,

ein Sogelparabieg ift unb bleibt biefer Seil beg

Sdjmolger 2Balbeg. 2luf ben SBiefen umfreifen ung
5liebit3e. Sun erreichen mir ben 2Balb. 2llg erfte

empfängt ung grau Sadjtigal mit ihrem föftlichen

Siebe, fie geigt nid^t mit ihrer Stimme, trojjbem fie

©olb in ihrer 5?ef)le hat. Sßeibenlauboögel hört man
oon allen Setten. Ta rcirb ung bag Seft eineg

Skfferhuljng gezeigt, mir hören bie Turteltaube unb

fehen ihr Seft, $of)lmeifen melden fleißig, Troffe(=

rohrfänger unb £eufd)redenrohrfänger (affen fid) hören,

Schwarzplättchen bringen ihren Überfchlag brei big

oierntal. ©artengragmiiden mit prächtigen, orgelnben

Touren finb hier auffadenb ftarf oertreten, ein roahrer

ilunftgenuff fie gu hören. 2Bir entbeefen ein Seft ber

Sadjtigal im Sau begriffen. Ter ifSirol flötet ooK

unb fchön, ba finbett mir ein Seft beg Sd;rcargfopfeg

mit grcei ©iertt belegt, gitiglauboögel laffen fich hören,

fperr Wartin geigt ung ein Seft beg 2Beibenlauboogelg

mit fechg jungen. Staate benützen fleißig auggehängte

Siftfäften. 2Bir ftnben ein Smfelneft mit oier ©iern

unb ein Äernbeifjerneft mit jungen. 3n ber Sähe
beg g'örfterhaufeg e in ©dircangmeifenneft mit ©iern

unb ein Sud)fHnfenneft mit ©iern belegt, ebenfo ein

Schroangmeifenneft mit brei ©iern, bag g-luglod) beg

Sefteg ift oben angelegt unb nach Sßeften gelehrt,

an einem ülft hängenb. Leiter rcirb ung ein ©irlifcnefi

mit oier ©iern unb ein Schrcangmeifenneft, gleidjfallg

an einem 2lft hängenb, gegeigt. 3n ber SBafferpitmpe

ber görfterei n{^ e t e e (n ©artenrotfdqroan^ = ^3ärd;en

;

biefeg mürbe burch Spalten oerbrängt, feine ©ier

herauggercorfen. Sun fant ein ^£ohlnieifen=rßävd)en,

uertrieb nach Warting Angabe bie Sparen, entfernte

bie öont SBeibdjetr ingmifchen gelegten ©ier unb eg befinben

fich heilie ad)t ®äer ber ftohtmeife in biefem ftarf

nmftrittenen Srunnenljeim; eg hat fomit breimal feinen

Sefifcer gerced;felt. ferner fahen mir ©rünhänflinge,

©artenrot fd;rcäitgd;en, hörten ben ftudud. 3n Äopf=
rceibeu finbeit mir grcei Hefter ber Slaumeife mit

©iern unb jungen belegt, aud) grcei Äohlmeifennefter;

ein Äohlmeifenpärdjen benähte bie Jpöhle beg fleinen

Suntfpedjtg gu feinem $eim. .Sperr Jpanfe fanb ein

Saumläuferneft in abgefprengter Stnbe, alfo halb

offen, roähreub anbere Söd)er nebenan genfigenb oor=

hanben rcaren. Sad; feinen ©rfahrungen legt ber

Saumläufer fein Seft ftetg fo an. Wan möchte fich

fragen, marum er bag fidjere unb mehr Sd)u£ bietenbe

2lftlod) nicht benäht, mo 9fegenil)m nid)tä fdjaben fann!

SGBir finben Torngraemüden mit bem 5Reftbau

befdjäftigt, ein IReft beg rotrüdigen 2i>ürgerg ni ’ t

©iern belegt, Sperbergragmüden in oollem ©efange,

ein ^afanenneft im ©irafe mit groölf ©iern, Ringeltauben

fliegen ihren Heftern gu. 2lm 2Balbranbe geigt ung

Wartin bag $Reft eineg SBeibenlauboogelg, eineg ©i^el=

heherg unb bag Reft oom SBalblauboogel auf ber

©rbe. ©g ift ein oon irodenen ^almen etroag flach

gebaute^ ^>eim, in bem ©ier liegen, bag ©influglod;

nach Often eingeridjtet. Teilt Saienauge erfchien eg

nur als ein trodeneg ^altnenbiifchet. ©in dlotfehldjen-

neft rcirb ung am ©raben grcifc^en SBurgeht gegeigt.

3m Sdjmolger ^arf fehen rcir ein Äernbeißerneft

unb Refter oott Torngragtnüden, forcie in einer

SBeibe bag Reft eineg ©artenrotfchrcängcheng, beffen

©ier oon einem SBiefet gefreffen rcurben. 2luf bem

Sd;lo§teich fdroimmen SKilbenten mit ihren jungen,

unb ^reugungen oon §aug= unb SBilbenten. @arten=

gragmüden, heroorragenbe Sänger, finb auih hier

ftarf oertreten. ©ittige 2Benbel;ätfe laffen fid; hören.

Unfet 3 ll ^rer Wartin geigt ung oor bem §olg=

fd;uppen ein 3aunföuigneft oon groffem Umfang, unb

im oerfdjloffenen .fpolgfdjuppen ein grceiteg Reft, beffen

Äunftbau id; näher befd>reiben rcill. Tiefeg Reft

ift an ber glatten 3iegelfteinrcanb angebaut unb unter

ber ^olgbede, alfo auf nidftg ruhenb. Um nun bem

gangen Sau genügenbe Stütze unb ^eftigteit gu geben,

haben bie flugen Saumeifter ftarfe, lange Stroh 5

halme oerrcanbt, biefe mit Sehm an bie 3iegelrcanb

geliebt, unter unb in bem R efte burdjgegogen

;

bie ©nben ber Strohhalme finb burd) bie breiten

JRitje ber jpolgbede oon ben Sögeln nach oben gegogen

morben unb bort befeftigt, fo baff bag Reft oon

giendichem Umfange, rcie auf Schnüren ruht. Turd;

biefe finnreidje Äonftruftion fehen rcir hier bei biefem

fleinften unferer Sögeld)en, rcie gvoff bie Reftbaufunft

bei ihm entroidelt ift. Tag ©iuflugloch ift in ber

oberen Witte angebracht. Tag fünfter beg Saunteg

bleibt für bag Härchen ftetg offen, felbft im 2ßinter,

burch fie ungebinbert eiit= unb augfliegen fönnen.

3n unb um ben Sdjuppen niften alljährlich grcei big

brei ißärd;en 3aunfönige.

Sun finb rcir im Sdjlofjhof angelangt unb befteigen

rcieber unfere TBagen um ben ©anther Stabtrcalb

gu erreichen, rco ber Stabtförfter nnb bie ©ebrüber

Sdheleng bie giihrnng übernahmen. 2luf bem 2Bege

borthin hören rcir Ortolai.c unb f^elblerdhen. 2Bir

burchftreifen gunächft fumpfigeg Terrain unb hören

Teich 5
, Sumpf5 unb Troffelroljrfänger, am ftärfften
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nertreten finb Seid)roljrfänger, worunter einige fefjr

hübfdje Souren brachten; überhaupt entroidette fid;

bovt auf üerhältni?mäßig fleinein Raum ein lebhafte?

(Bogellebett, geroiirjt burd) prächtigen Radjtignlengefang.

2ßir finben ein 3amtgra?müdeuneft mit ©iern, ein

(EBürgerncft mit oier ©iern. dln rceitere Hefter, bie

mir rool)l faljen, tonnten mir be? nieten (EBaffer?

megen nicht heran, ba einige Sage norhet roolfenbrud
)
5

artiger Regen nteberging. Run gingen mir im (Eßalbe

meiter unb fattben ein (EBiirgerneft mit fed)§ ©iern,

ein Reft junge dlmfeln, ein ©ingbroffelneft mit ©iern,

ein Ringeltaubemteft, ein SBuchfinf- unb ein ©roffetneft,

ein (Budjfiidneft mit jroei ©iern, jroei non krähen jer=

riffene ©djroatgmeifennefter, bereu ^nljalt ben Räubern
$um Opfer fiel, ein Surteltaubem unb ein ©ittgbroffel^

neft, ein ©chroarjplättdjenneft mit fünf ©iern, ein

'©chrcanjmeifen- unb ein ©orngru?müdenneft mit

,brei ©iern.

Run erreichen mir ben 5?atnmenborfer (EBalb,

beffen görfter un? ermartet, ficf) un? anfcf)ließt unb

burd) fein Reoier bie |^ ll^run9 übernimmt. @8 ift

injraifchen 12 Uhr geroorben, bie ©onne brennt ftarf,

unb nont ©efange hören mir nicht mehr niet, nur

einige Rotfehld)en bringen nod) furje Strophen, aber

nid)t jubitierenbe, roie am borgen, fonbern fd)tner=

mutige, bie .Spitze niad)t auch biefe ©änger matt. 5lud)

einige §eufd)redenrohrfänger unb (Baumpieper (affen

fid) nod) hör«n.

(Eßir fommen jum ©d)luß unferer heutigen

©pfurfion, ju bem un? feit fahren befannten, etroa

brei borgen großen $id)ten= unb Samtenroälbdhen,

roeld)e? non brei ©eiten burd) hohen (EBalb gefdjloffen,

nur nach ©üben ju, alfo in fefjr gefdjüipter Sage, offen

liegt. .Spier finben mir Refter oon ©ingbroffeln,

dlntfeln, S3ttd)finfen, ©rünfinfen, befonber? aber

©djroaqplättdjen in großer 5ln$al)l mit ©iern ober

jungen nor; aber ba injroifchen bie ©äumd)en größer

geroorben, unb bie (äfte biester unb für Sicht unb

©onne unburdjbringtidjer, finb nad) meiner ©diäßung
bie Refter um 50 °/

0 jurüdgegangen. Rur bie Heineren

(Bäumchen roerben al? (Brutftätten noch benütpt, mähreitb

nor einigen fahren faft jebe? (Bäumchen ein Reft

aufeuroeifen hatte unb mit Seid)tigfeit hunbert diefter

ober noch meh r Su finben roaren.

3m ©aftljau? ;$u ^autmenborf mar injmifchen

unfer dRittag?mal)l feroiert, roo mir gegen l
3
/4 Uhr

eintrafen, ©ie 3afÜ ber (Beteiligten ift auf 25 an=

gemachfen. Rad) ben üblichen Soafteu unb beftem

©anf für ©ebotene?, in?befottbere an .Spertn ipanfe,

beftiegen mir roieberunt bie (EBagen, bie un? nach Canti)

fuhren. llnterroeg? fallen mir ncd) einen Surtnfalf

im $luge, unb fperr fpanfe entbedte auf einer Sele=

graphenftange ben fleinen Raubroürger.

(Eßenn mir über unferen heutigen Sluöflug eine

Runbfdjau ha^en, fo föntten mit mit unferem ©r-

folge re^t jufrieben fein!
,3n§befonbere bietet ber

©chmotjer (EBalb, roenn mir ben dlrtenreidjlum in

(Betracht sieben, ornitljologifd) fo oiel, roie man rcohl

feiten auf üerl)ältni?mäßig fleinem Raum ju fehen

befommt. ©eäfialb ift unb bleibt ber ©djmolser

(EBalb im mähren ©inne be? SEBorteä ein (Boget =

parabie?.

333

Ifiüer bas Ratten eittljcimifdjer ^ögef im

3tfußlWift0 .

33on SSHIhelm Äodj.

(OJac^brmf »erboten.)

iii>cei|niKo|i|.

. (gortfegung unb @d)tu6.)

^Ctine bunte ©efellfdjaft!^ Unb hoch: eä mar alie§

munter unb mohl, unb ber

fröl)lichfte ©efang ertönte au§

biefem fonbetbarenRogelhaus!

©erfelbe (Bogelfreunb pflegt

übrigen?, beiläufig ermähnt,

ein (]3ärdjen ©olbhähndjen

(gelbföpfige) bereit? über

3 3a h re l — hflöe früher

fdjon ginfenoögel mit (Rot=

fehlten jufammen gehalten,

ohne in ber ^roedmäßigen ©r-

nährnng irgenbireldje ©d)roie=

rigfeiten gefunben ju haben.

£)ier treffen mir aber nun

auf ben britten (ßuntt, ber gur

^)auptfadje@egenftanb unferer

Slbhanblung bilbet: bie näd)tlid)e Unruhe ber ^nfelten=

freffer mäßrenb ber 3u9 s
eü- ‘’IRan ftelte fid) einen

1 cbm faffenben 5?äfig oor, befetpt mit 3^ 1
*9 / ©tieglih,

Hänfling unb 3RotfeE)ld)en. ©a? Rotfef)lcben flattert

unb fliegt um ben Oftober h£rum näd^tlidjerroeile

im 5Üäfig nicht fehr laut, aber hoch in ftörenber (EBeife

umt)er. (ärger pflegt e? bie? im $rühjaf)r §u tun.

©eroöhnlich fi£en bie Slörnerfreffer ja ruhig unb füll,

ohne fid) roefentlid) ftören ju laffett. Rennt aber

ba? Rotfeljlchen plöhli<h unnerfehen? einen non ihnen

über ben Raufen, ober roerben bie anberen außer

burd) ben leichten Särm burcß irgenboine anbere un=

geroohnte ©rfdpeinitng oolleub? au? bem ©d^lafe ge=

fdjredt, fo roirb nur jit häufig ber juerft ©croaihte an-

fangen, unbänbig unb finnlo? gegen bie Släfigroänbe jit

toben — befonber? 3 eUt9 e leiften hierin ©roßartige? —
unb fchließlid), bie anbern mit fid) reißenb, einen ber=

artigen £iepenfabbat entfadjen, baß bem Rafen nur

burd) ßhleunigfte? 2lnjüubeu einer Sampe ober eine?

hellen Sidjte? gefteuert roerben fann. ©in fold) roahtt=

finnige? ©etobe fann aber meiner 2lnfid)t nath nur

in bem 5?äfig norfommen, in bem Äörnerfreffer neben

dßeithfreffern gehalten roerben. (EBie §err (Braun in

§eft 38 im ©prethfaal fel)r richtig angibt, fommt
ein fotche? Soben in einem „(EBeichfrefferfäßg" nicht

oor. greilid) rnödjte ich nibht für bie Ruhe im ©e--

feüfd)aft?fäfig, ber oerfd)iebeue ©ra?mücfen beherbergt,

unbebingt eintreten. (IRit biefen fonft fo lieblidjen

Sier^en habe ich fdü e$ te ©rfahrungen gemacht
;

ein

richtig „tobfüdjtiger" ©djroar^fopf oermag bie Ruße

ber dRitinfaffen grünblich ju ftören. immerhin rafen

^nfeftenfreffer höchÜ feiten in ber äßeife roie auf=

gefchredte Ä'örnerfreffer. Rehmen mir ba (B. bie

eine ber augenbtidlicf) in meiner (Bogetftube be? ©a=
fein? fid) erfreuenben ©efellfdjaften: 1 @artenrot=

fchroanj ä, 1 Srauerßiegenfänger 6, 1 grauer

Fliegenfänger ä
,

1 (Eßiefenfchntähcr d unb 1 @etb=

fpötter 9 . ©er ärgfte ©ober ift ber Rotfdjroanj.

(EBie biefe Siere auch int freien fdjott früh am
dRorgen unb noch fpät am Rbettb ihr (EBefen treiben,

fo ift meiner in ber 3u9S eü faft Sag unb Rad)t

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



334 Äod), Über baä galten einfyeimijdjer Sögel im glugfäfig. — .Kleine Mitteilungen. SRr. 42.

tebenbifl. t>abe ntid; oft gerouubert, roofjev bieg

garte Bßgeld)en jetten ©nergieaufioanb nimmt. Stie

ftecft bev ©avtenrotel am Jage itad) burc^tobtec Sfadjt

ben .ftopf fort. (Sr ooUfntjrt einen unangenehmen

fiärut babnrd), baf) er, fid) auf ber ©tange feftl)altenb,

energifd) mit ben Flügeln furrt ttttb ab nnb gu, f)oc^-

fpringettb, heftig gegen bie 2Bad)gtud)bede prallt.

Biefeg ©ebaren täftt aber bie anberen nteifteng

ruhig uttb falt. Sebiglid) ber fdjtoargrüdige Fliegen;

fänger ober ber ©elbfpötter beteiligen fid) häufiger

an bettt foltern; bodj — unb bag ift mir bie £>aupt;

fadje — leiben bie ^eberfleiber ber Bobenbett nur

feljr toenigl Ber Siotfdjroang brid)t fid) ab unb gu

eine oott feinen fdtönen ©chroangfebern ab, ber ©elb;

fpötter läbiert fid) feine ^opffebern etroag, unb ber

Fliegenfänger leibet überhaupt nic^t: id) glaube, biefe

fleinen Sladjteile, bie fid) in geringer Beeinträchtigung

ber Schönheit beg eineg Beileg ber Fn=
faffett oorneljmlich geigen, fittb gegenüber bett Steigen,

bie bie Beobachtung beg luftigen 93ölfd)eng im Flug=

fäftg bietet, ruhig mit in föattf gu nehmen. Wan
fetje fid) nur einmal ein ©tünbd)en oor biefen Ääfig,

unb toirb beg ©djaueng uttb ipordjeng ttidjt mübe!

Watt toirb ©elegenheit haben, bett getoattbten, Fraft=

oollett F'lu9 ber Fücgcttfd)näpper unb ben leisten,

gierlid)en Flug beg ©pötterg gu betuunbern, man
toirb fid) beg neugierig breiften Bßefettg beg ©djmätjerg

freuen, unb bie fräftig^eleganteSrfdjeimmg beg @arten=

rötelg fommt t)ier fo recht gur ©eltung, toenn er fid)

oott ber oberftett ©tange gum Futternapf hinunter;

fd)toingt ober, fich gierlid) ben blanfen, fchroargett

Fliebevbeeren nähernb, mit energifd^etn Stud eine ber

fd)mad(jaften Beeren logreifjt, um fie bann unterteilt

gu oerfdjluden toie eine ^3iCfe. Wan toirb fid) er;

gölten an ber luftigen Siederei, bie fid) ber ©djmäher
com grauen Fliegenfänger gefallen laffen muß, inbem

ihn biefer übermütig am ©djroange gupft, unb gar

oergnüglicfj rcirb’g erft, toenn bie 2Iugfid)t auf ben

©enuf; eineg Weblrourmg bie tatenfrohe ©efeüfdjaft

gu ben brolligften Slnftrengungen oeranlajjt. ©erabe=

tu erfd)ütternb roirft eg, toentt groei mit aller Wad)t
Baugief)en an einem Wehltourm üben, um fd)liefjlidj

ihre Bemühungen batnit gefrönt gu fehen, baff ein

britter mit betn „Baue" über ben Beid) geht. $urg,

eg gibt ba genug gu flauen ! Bo<h auch ernftere

Beobachtungen taffen fid) anftellen. Fn bag ©efüb)lg=

unb Seelenleben ber Bögel laffen fid) anbere ©inblide

tun, toenn bie Bögel fiel) ungebuttbett betoegen föntten,

alg toenn man fie in einen BBiener Ääfig ftedt.

Siid)t nur bag ©efiibl ber Freiheit, bag ber Bogel

itn größeren F^u0 fäfig groetfellog empfinbet, bag

größere aug ber befferen Übung ber ©lieber her;

rührenbe föraftgefühl, fonbern auch bie ftettg neu

auftretenben ©tubrüde unb Slnregungen, bie bag 3U=

fammenteben mit anberen Bieren mit fid) bringt,

oeranlaffen ihn, fid), man möchte fagett natürlicher

unb lebhafter tu geben, alg bieg je im fleinen 5?äfig

möglich ift. ©elbft ber ©efattg ertönt burd)au§ nicht

fo feiten, toie bie Freunbe fleiner Käfige behaupten.

Freilich toerbett nid^t alle ^nfaffen ftetg fo fleißig

fingen, alg toenn fie itn fleinen Ääfig fünftlid) „ge=

trieben" mürben; bentt ntand)e Bögel laffett [ich leicht

ftören. Slnbere bagegen, toie bag Stotfehldjen, fingen

itn F'lugfäfig faft nod) fleißiger alg fonft. ©ifct

g. B. fo ein fleiner Stotfropf ruhig auf feiner ©tange,

feine träumerifeben ffieifen oor fidj hin luHenb, unb

fällt eg plöt)lid) irgenbeinent anberen Stid)tgnuh ein,

ein Bittrecht auf gerabe Stotfehlcheng ©ihplaf) energifd)

geltenb ju machen, fo rüdt ber fleine fterl feelettruhig

auf einen anberett fpiaj), unb nimmt fofort roieber

ben abgebrochenen ©efang auf. Wehr alg einmal

habe ich bag beobachtet. Bie fleinen Jpi^föpfe finb

häufig, b. h- roenn fie fidj überhaupt mit ihren @e=

noffett oertragen unb gut bei Saune finb, friebfertig

toie bie Sätntner. $n ßiebeg orniHjotogifcljen ©driften

lieft man, bafj biefer oor^ügüche Bogelfenner unb

Züchter h eünlfd)er Bögel aufjer anberen 3. B.
©teinrötel mit Sfotfehlchen ^ufammen h^l*/ unb er

berid)tet nicht, baf? fidj irgenbraeld)e Un^uträglichfeiten

gezeigt hätten. Überhaupt empfiehlt fich ein ©teinrötel

ftetg für bie Beherbergung im Flugfäfig. Jpier fommt
feine Schönheit erft recht jur ©eltung, ber ©efang
ertönt fleißiger benn je, unb feiten rairb man fich über

nächtliche Unruhe biefeg Bogelg ju beflagen hoben.

Sluch bei ben meiften anberen Birten roirb man feiten

Siadjtfd)raärmer finben, bie fo unruhig merben, baß

ihre Beherbergung im ©efeüfdhaftgfäfig unmöglich ift.

Sfatfam ift eg freilich immer, felbft rcenn ber Ääfig

noch fo grof) ift, biefetn eine roei<he — am beften

BBachgtudh; — Bede §u geben. Unter Beachtung biefeg

ißunfteg roirb man nicht nur nie einen Bertuft $u

beflagen haben, fonbern auch bag ©cfieber ber Bögel

leibet nicht mehr alg im ©injelfäfig. ©elbft roenn

ich uun noch ben Sladjieil beg ©efellfdjaftsfäfigg

erroähne, ber barin befiehl, baff bei Blufjeradjtlaffung

einer geroiffen Borficht einzelne ber Fnfaffen leid)t ju

fett roerben, felbft roenn man beg Falleg gebenft,

ba§ ein ^nfaffe beg ©efellf^aftgfafigg oon einer an=

ftedenben &ranf(jeit befallen toirb unb bie gange

übrige ©efellfdjaft ber Blnftedungggefaf)r auggefe^t ift,

felbft roenn alle oorerroähnten Sfa^teile — befonberg

bie nächtliche Unruhe gur 3u 9geit — berüdfidjtigt

roerben, felbft bann bürften fic| bie Borteile unb

Sieige beg ^alteng oon ^eimifchen Bßeichfreffern ittt

Flugfäfig berart aufbrängen, baff eine Bßahl ftetg

auf biefe Blrt ber Bogelhaltung fallen müfjte, roenn

nur fonft bie Bebingungen, roie Sfaum ufro., oor;

hanben finb.

®cr leigte Sdnualbcttioegguß Ijat fuh in biejem 3“hre

etroaä nerjögett. ®a§ Sßolfsfprict)iDort lagt : „Maria @eburt

(8. ©ept.) fliegen bie ©hroalben furt." Mittiooh früh

(28. ©eptetnber) trieben fid) noch fjunberte oon 9taud)fd)n>alben

über bem Ptecfar, einem fjauptjagbgebiet ber 3nleftenfreffer,

umbev. ©ie hielten ba nod) eine tiidbtige SlbldpebSmabljeit

oor bem 93eglnn ber roeiten ©üblanbSteife. @e|tern früh mar
feine einzige met)v ju leben. Ser au^ergeroöbnlidb grofe 3n=
(eftenreidbtum biefeä 3abre§ b“t biefe Sögel roobl beflimmt,

etraaä länger bei un§ ju bleiben, al§ e§ fonft ber gatl ift.

Sie etroa§ tleinere |>au§jtbn)albe, auch Sadb= ober Meblfcbmalbe
genannt, ift früher abgewogen. Sie SRancbfdiroalbe fommt
überhaupt einige Sage oor jener in Seutfd)lanb an unb jiel)t

nach if)t roieber ab.

Mannheim, 30. ©eptember 1910.

Äarl gehl.

@in fehr feiten eingeführter ^Papagei, ber SO&ciferttcfcttlori —
Eos fuscata Blyth. ift oor einiger 3dt roieber einmal nach

Guropa gebracht roorben unb jroat in baö Sogelhauö beö

3ooIogifchen Gartens ju Serlin. Sie f)Ub|dhen ?ori§ fallen

jebein Sefudjer burdh ihre eigentümlid)e gärbung auf, roelcbe
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bei Papageien jo äbfonberlid; erfdjeint. 93ejonberö ift eg bie

roeijjt garbe beg Sürjelg unb Unterriideng, bie fofort in bic

Singen fällt. ®le Heimat beg Sogelg ifi Seu=©itinea, bie

©alaroati* unb Sobiinfeln. Unter ben biobacbteten unb ge=

fangenen Sögeln gibt eg foldtje, bei roelcljeu bie heßen 3e'üj=

nungen beg (Sefteberä rot, bei anberen gelb mären. Stad)

bem Brit. Catalogue fmb bie gelbgefätbten junge Sögel.

3« feinem Wefen unterfdjeibet er fid) roenig oou ben anberen

Sdreitfd^inangloriö. ©eine ©timme fod ebenfo fd;riU fein roie

bie ber ©attiinggoerroanbten, bereu Sebl)afttgfeit auch ihm eigen

ifi. 3U ben feltener eingefiif)rten Sangflügelpapageien gehört

ber ©rctfcitfopf — Pionias senilis (Spix) aug 3 e"tral=

amerifa (Werifo-Costarica). Aud) er ift oor einiger 3 eü
toieber eingefüljrt. Seiber finben bie Sangflügelpapageien unter

ben Sieb^abern feiten Ääufer unb bag 3 nte *''ffe/
iDeld^eS fie

ihrer ©d)ön£)eit unb otele i(;re§ liebeiigroiirbigen Wefeng toegen

oerbienen.

3nt grcteit niftenbe ©onncnuögcl. ©g büvfte in*

tereffieren, bah am 25. ©eptember in ©tolpe bei Serlin ein

nifienbeg Härchen ©onnenoögel gefangen nturbe. ®ag — an=

geblich in einer ©dhonung ftehenbe — Seft enthielt brei nadte

3unge. ®iefe mürben oon bem Sehmer mit ganzen Wel)l=

roiirmern geftopft, toonad) ein 3ungeg am 5J7. früh ftarb
;

e§

hatte ben Wagen mit unoerbauteii oodftänbigen Wet)In>ür=

mern ftraff gefüllt. ®ie anbern gebeihen bei leichterer Äoft— auggebrüdte Wehlroiirmer, gltegen, Ameifenpuppeninhalt,

Äorinthen, Sirne — f ehr gut, ein§ bet bem Seftßer unb eins

bei mir, fo baff man Hoffnung hat bie in ©tolpe gebürtigen

©hinaleute buvd^ubefommen. ®ie ©Itern hatten ettoag befefte§

©efteber, mürben alfo in biefem 3 al)te auggefefst, ober finb einem

Siebhaber entflogen. W. Tarun.

®a§ ©. 291) ber ,,©ef. Welt" ermähnte Verfahren be r

Slmfellt, b e n Ä o t b e r 3 u n g e n 3 u o e r f df 1 i n g e ii, ift feineg*

roegg biof) eine ©igentümlid)feit biejer Art, roie Serf. jenes

Auffafseg anjunehmen fd)eint; fonbern bieg tun nad) meinen

©rfahrungen aud) oiele — roo nidjt alle — anberen Heineren

Sögel, roie man bieg 3 . S. im Ääjtg bei Äanarien beobachten

faitn Unb jroar tun fie bieg, folange bie 3un9en noch fo flein

finb, bah fie nicht über ben Seftranb hinaug miften
töunen. 3ubem ift 31t beinerfen, baff fie ben Äot ber Sangen
nicht jebegmal oerjehren, jonbern ihn ötterg auch megtragen unb
erft in einiger ©nlferming oom Sefte fallen laffen. ®er (ben

Sögeln felbft meiner Slufi^t nad) unberoufte) 3n>ed ift jroeifel=

log in elfter Sinie, baf) bag Sefl nicht fo leid;t entbedi roetbe,

ba bie 3ungen in biefem ©tabium nod) oöllig hilflog finb unb
bei Annäherung eineg geinbeg nid)t, roie in fpäterem Sllter,

burch Serlaffen beg Sefteg im lebten Woment fich eoentued

retten fönneti. Gin jroeiter ©runb fd;eint mir bie allenthalben

im SJiaturhaushalt fid) funbgebenbe roeife ©parfamfeit 3U fein,

oerniöge beren nichts unnüf? oergeubet roirb (obroohl für ben

oberfläd)lidjen Slicf nid)t feiten bag ©egenteil ber gad jU fein

fdjeint), fonbern auch bag £leinfte eine für beii Seftanb unb
bag Wol)l beg ©anjen jroecfmäfeige Serroenbung fiubet. ©o
fmb auch im Äot ber noch jarten jungen Söglein fidjerüch

noch manche Seftanbteile enthalten, bie für bie Sitten alg gute

diahrunggftoffe tauglich finb.

P. ©mmerarn £etnbl, 0. S. B.

3<h habe einen giaf)ttenörongo befeffen, ber leiber an Aug*
jehrung eingegangeu ift. ®eu ©runb ju biefet Äranfheit fuche

ich in ber anfangg nid)t fachgemäßen gütterung; ich fütterte

Wifdjfutter unb Obfl, Wehlroiirmer in gülle. ©päter fal) id),

roie er fid) ein Dtuhföpfd)en (jungeg) ju ©emüte führte, rooraug

ich fdjloh» baff er fold^eg gutter bem bigherigen oorjog. 3 <h

gab ihm ©perlinge, Wäufe, Iponig unb ber Sogei rourbe

lebhaft unb fang ununterbrochen, ©ein ©efang roar roirflich

großartig, er imitierte ©djama mit ad ihren Suancen, meinen
Sagobenftar, ©ragmiide, er fang aud) ein Sieb, beffen Welobie

ich nicht fannte unb er felbigeg fchon bei feiner Autunft t)'cr

brachte, ©g tat mir leib, roie bieg eigenartige Tierchen nicht

mehr ju ben meinigen gehörte. 3n SInbetracht feiner Originalität

oerjiel) man ihm gerne feine manchmal rauhen Töne.

§ e n n i g e r
,
Äarlgruf)e.

#pte$faar.
C@teht ben Abonnenten foftentoS jur Verfügung.)

Slittmorten.

Stuf grage 21: 3<h befi^e fett jef)n 3ahren ein Saar
ipalmentauben (oon godelmann, ^»amburg=@ro|borftel), bie

jebeg 3aljr brei big oier Sruten bei mir erzielen. 3<h hatte

bie Sögel mit Sradjtfinfen, Siebern, ttarbinälen, foroie oielen

Sledenfittichen unb Slattfdjroeifen unb bio. auglänbijchen Jauben
adeg jufammen in einem dtaum auf bem Soben. Anfänglich

oerhielten fid) bie Salmentauben (ehr ängjtlid). ®ag änberte

fid) fchned, alg ich ein Saar ganj jaljme Sadjtauben in ben

diaum roarf. ®urd) beren Seifpiel mürben bie Salmentauben

fchned jutraulidj, fo ba^ i<h fie je^t oon ben 3meigen abneljmen

fann. ®iefeg Serl)ältnig überträgt fich ftelö aud) auf bie

3ungen. 3<h füttere ade Sögel nur mit trodenem gutter.

®ie Salmentauben nehmen gern Wugfa unb fönnen bie 3e't

faum abroarten, big id) bie gefüllte ©d)ale hmgefe^t habe,

©ie niften halb in einem Äörbchen, halb in einem fleinen

Serfanbtfaften, bauen ein Iieberlid)eg dteft aug fleinen Sitten,

Sapitrftreifen unb großen ©chroanj= unb glügelfeberu, roie fie

fie in ber Sogelftube oorfinben. ®ie elfte Srut habe id) ntd)t

beobachten fönnen. 3 <h bemerfte fie erft, alg eineg ®ageg jroei

3unge auf ber ©rbe fafen. ©pätere Sruten habe ich ftetS

beobachtet. Srutjeit 16—18 Sage je nach ber 3af)*egjeit.

®ie ©ier ganj roenig fleiner roie bie ber Sad)tauben. 3<h h Q6 e

öfter bie ©ier mit benen anberer ®auben oertaufiht, unb bod)

adeg glüdlid) gro& toerbeu gefel)en. ®ie Salmentauben
fönnen fogar jienilid) oiel Äälte oertragen. Sor jroei 3a h ren

jogen fie 3unge auf bei 6 ©rab Äälte in ber Sogelftube, fo

bah mir erft bei ben ©iern, fpäter bei ben 3ungen Angft unb

©orge entftanb. 3 roar nennt Dr. 3tuß fold)e ©rperimente

Tierquälerei, id) glaube jebod), roenn Sögel fich freiioidtg bem

Sruigefd)äft unterjiihen, fo müffen fie fich boch fehr roohl unb

munter beftnben. Alg id) bei Seginn ber Sogeljud)t ©epia

oerfütterte, halte ich 9 trabe unter ben Tauben unb ffieüenfiitichen

oiel mit Segenot ju fämpfen, feitbeni id) nur nod) trodene

©ierfchalen gebe, gehört btefelbe ©ott fei ®anf 311 bm größten

©eltenheiten. ©benfo bemerfte id), baß bie Sögel, groß unb

flein, mehr ober roeniger an ®iud)fad litten, roenn id)
4Jteger=

famen fütterte. ®ie Äranfheit hörte fofort auf, als ich benjelben

fortlieh. ©buarb ©pille.

©ie haben, fehr geehrter |)err dfebafteur, fürjlid) in ber

„@ef. Welt" (©. 311) ^)errn Wilhelm ©chufter in feiner

©igenfchaft alg dfejenfenten d)arafterifiert. Wer beffen Quali=

fifation alg roiffenfd)aftlichen Ornithologen fennen lernen roid,

möge gefl. nad)lefeu: „3 a hresberic^t begOrnitljoIogifchen Sei eins

Wüudjen" 1901 (S. 45); „Serhanblungen ber Drnitholog.

©ejedfchaft in Sägern" 1903 (©. 30) unb 1908 (@. 25);

„Ornithologifd)e Wonatgfdjrift" 1908 (©. 512). ©oldfjett

Herren fleht eg roahrlid) fd)led)t an, oor ber „©efieberten Welt"

3U roarnen unb beren Witarbriter famt unb fonberg in befpef=

tierlicher Weife alg „®ilettanten" hinsufteden.

P. ©mmerarn ^etnbl, 0. S. B.

«Beitfdmften.

„®ic ®oitflit bott Stiffn» jum
©(f)loaräCit Wceve" ift ber Titel eineg

9tei|ef)anbbuche§, roeldfeg im Serlage ber

©iften f. f. prio. ®ouau=®ampffchiffahttg=@efedfd)ait erfdheint.

®iefeg fleine Süd)leitt, tuelc^eg beionberg aden ®onaureifenben

fehr roidfommeu fein roirb, enthält adeg WiffenSroerte, roag

3U einer dteife auf ber „fdjötien blauen ®onau" notroeitbig

ift. ©iue giide oon Sdufhationen, oerbunben mit einem er*

flärenben unb etläuternben Texte, führt bem Sefer bie reqenbfleit

®ouaugegenbeit oor Augen, beren Seind), roie bag bent „®onau=

fiihrer" adegierte gahrpreig*Ser3eidhnig beroeifl, aden dteijenben

fehr le.id)t gemacht ift. ®em dteifehanbbuche ifi toeiterg an=

gefügt: ber gahvplau für ade ©trcden, ioeld)e oon Saffagier*

fchiffen befahren roerben; bag Serjeichni§ ber etnäelnert iRiinb*

reifefoupongjlreden, ioeld)e an bet ®onau Hegen unb für

roeldje and) bie Sahufahrfcheine ©eltung haben; bag Ser3ei<hniS

ber fombinierten ©d)iffg* unb Sahnfarten ;
bie ©peifen* unb

©etränfetarife ufro. — ®ag intereffante Werfdjen ift bei ber

®ireftion ber ©rjlen f. f. prio. ®onau*®ampifd)iffahü§ :©e=

fedfd)aft in Wien grätig 3U haben unb roirb über Serlangen

Sntereffenten gegen Soreitifenbung ber entfadenben Sort°fP e
f
en

übermittelt.
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3 sh

JUtts ben Vereinen.

'JJInimljcini, '-Herein brr SSoflelltebljttbcr. ®ie tttächfte

SlereinSfihung finbet nm ©amStag, ben 22. Oftober b. SR.,

abeubä 8 ‘/* Uf)r bei SRitglieb .Uannengiefjer „3um alten griff'

titcra ÜJl. 0 . 8 . fiatt; f)i«ran anfdjlie^eub ioirb j£>erv stud. nal.

A<bvinger auö Heibelberg einen Sortrag über „®ie 93otanif

ber Slogelli ebl; ab er" h nt©n,

®er Siotjlanb: ©eifartf) 1. 93orf.

„SlcßintJja", SJevcin ber Slogrlfreunbc ©erlitt.

23ereinöfi(}ung am ®onner§tag, ben vO. Oftober 1910, abenbä

8 l

/ 2 Ubr, im 93erein§lofat 2öolter, ©tralauer ©tr. 3. Jage§=
orbnung: 1. 9!erlefutig beä ©ihung§berichte§ oont B. 10. b. 3-

2. Ornili;ologifd;eä. 3. Wnmelbung neuer SRitglieber. 4. ©e:

jd;äftlid;e3, Allgemeines, gragefaften. <^5äfle roittfommen.

2lm 30. Öftober b. 3- finbet im 93erein§Iofal ein Unter:

l;altuug§abenb unb ©ieSbeineffen mit ®amen fiatt. Antnelbuttg

bierju in biefer ©ijjung.

®er ©orfiatib: 3- 91.: O. Siorbrobt, IT. ©dbtiftfiibier,

SBetlin 0112
, iffiejerftrafie 281.

g?otn ^oßefmatßt.

23on felteuer auf ben SBogelmarft fotnmenben 93ögeln toerben

angeboten:

g . 23 v u in m u n b
, 9ß i I m e r § b o r f b . 23 e r l i n

, © d; r a nt m ft r . 1 0 1

:

1 ißaav 3a far >nifinfen, 1 fffaar Sliagedanjeifige.

®. GellariuS, SRarfird;, ©Ifaf;: 2 ©tiegli^xlfanatie c$,

1 ©tiegli^fanaviexÄanarie $.
Gugel, SR ü it d) e n , 93aaberftr. 3 II I r : 1,0 io. 5?adE>fieIge,

1,0 gelbe ©ebirgSftelje, 1,1 93raunetten.

@. (55 ii n
t
b e v, Siegniß, ©olbbergerftr. 25: 1 9 99uh=

föpfd;en, 3uchtpaar fal. ©djopfroachteln, reinroei^e jap.

SRöodben.

3. ^ollmann, SR üu ft er i. Sßeftf., Sorbu an e n fl r. 16/18:

23laufehtd)en.

g. fRejfef, Hamburg, ißeterfirahe 28: @elb[d;eitel=, SRot=

fiitn:, ©riinroangen:, ©elbioangenamajonen.
©eorg fRofe, '43 r> r i

I

5 i. 1)3., 93ahnf)offtr. 7: ®orngra§mücfe,
98eibenlaubfänger.

Herrn 9?. SR., ftroiofdjin

1 . ®er ©rnitfarbinal ifi

infolge oon Stbjehnuig einge--

gangen. 2lufierbeu genannten
©ämeteien fottte itod; |>afer unb ein ©emifcb oon gequollenen

Atneifenpuppen, geriebenem Gierbrot unb ^ortgefod^tem ©i
geboten toerben. 2 . ©S ift nid;t groeefmäptg, jefjt, 100 ba§
eine i)3aar weifte 99ei§finfen brütet, ein gineiteS S?aar

berfelben 2Irt in bie 23ogcIftube 311 feüen. ©§ roirb beffer

geioartet bis bie 93rut unb eu. JÄuf^ud^t ber 3uugen beenbet

ift. 3. SRifd;linge oon SRöödjen unb SRusfatfinf en
ftnb febott häufiger ge3Üd;tet. ®ie 3ungen ntürbcu oictteid;t

einen Sßert oon 4— 5 SR. haben, gür baS alte fpaar mürbe
jentanb, ber 3ntereffe an ber 3üd;tung ber SRifdjIiitge hätte,

10 SR. be
3
al;len, b. I; toetttt fte ficb als Srutpaar beroübrt

haben, „gremblänbifthe ©tubenuögel'' oon Dr. St. Stuf;,

©. 60 ift biefe 3üd;tung ermähnt. 2lud; in H f fl 11 ©. 84
beS laufenben 3ah r9 ai, ge§ *ft fie unter Sir. 75 aufgegnhlt.

2ln biefer ©teile finb oier gatte notiert.

Herrn 99. 9B., Hamburg. ®ipt;tl;erie liegt nid;t oor,

fonbern eine Äranfljeit ber SlerbauungSorgane. ®ie ®arm=
roänbe finb entgünbet, ber ®arminhalt ift ein fdjioarsroter

biinner ©dbleitn (f. „Slogeljudjtbuch" ©. 274 unter „23erhatten

bei übertragbaren Rranfheiten"). @§ finb ©ämereien 31 t geben,

roelche nad)t§ über in faltem abgefothtem SBaffer mit 3u
f
at

oon gereinigter ©algfäure (3 Sropfen auf */8 1 2Baffer) ge=

quotten finb. 2tl§ ©etränf ioirb biinueä JReiäroaffer ober biinner

•tiaferjdjleim 4-5 mal täglich ermärmt gereicht. Haltung in

hoher 2Bärme ift 31t empfehlen.

§errn g ©., SRittelmalbe. ©tfien ®anf für bie Sluäfttnff.

3enaer 23ogel(iebhaber. 93erfaffer ber SRitteilung in

Jg>eft 38 roirb gebeten, feine Slbreffe an 3ugeben, falls er geneigt

ift, mit aubereu 93ogelliebhabern 3mu§ in Serbinbung
3U treten.

§errn 3-- 3enn < ifl brieflich S3efd^eih 3itgegangen.

igterrn 93., ©teqr (Oberöfterreich). ®a§ 93at|rifche 9iogel=

|dhubgeje (3 oerbietet bie ©infubr oon ©teilt: unb 93laubroffeln

filtä gatxge 3ahr. ®ie 3utncfmeifung ber ©enbung ift ben

93efttmmungen beö ©efefseS gemäh erfolgt. ®iefe Ijarte 93e:

fiimmung ifi bebanerlid). 2lufprüd;e auf ©dhabenerfah ftebeti

3bnen nid;t 3U. Äanarieitoögel föttneu eingefüljrt roerben.

.^errn 21 . O., Hamburg. ®ie Si. ift infolge oon ®arm=
erroeiterung eingegangen.

£errn Dr. 2<., Slltona. ®a§ ©eroünfehte ift in atteti

SBogelbanbluttgcn erhältlich- S3egugSquetten fann ith an biefer

©teile nid; t angeben, auch nicht bie 2(nfrage nach folgen,

e§ mühte fich beim um fel;r fdjroer 3
U befdjaffenbe ®inge hanbeln.

^terrn g. ©t., ®re§ben. ®ie im 2luguft maufernben unb
im©eptember ba§ xxoei^puxxftierte itleib trageuben ©t ar e föttneu

foroohl alte roie junge bieöjä^rige 93ögel fein. ®ie im SRai

auögeflogenen 3ungeu roechfeln fdjon im 3uü, bie im 3uni
auägeflogenen im 2luguft unb ©eptember ba§ 3uSen ^fIc D>

unb tragen bann ein bent ©efieber ber 2llten ä^nlid^eS, aber

fiärfer roeift gefletfte§ Äleib. 3ulDeüen trasen fie noch an

eingelnen Körperteilen, häufig am ßopf, ba§

roäbrenb e§ an auberen Körperftetteu f^on oermaufert ifi.

gräuleiu ©§ ifi möglid), bah ^>cm 3 a fo einige

fächeln ber ^agebutlenförner im Siacheu ober ©d^lttnb fledett

unb bort bie ©chleimabionberuug unb ben 3u dret3 oerurfadjen,

ben ber Sögel burd; ba§ 3 u 'an9 ei1 mit bem gufj befeitigen

mitt. ©ein 2lttgemeinbefinben ioirb baburdb ungfinfttg beeinfluht.

®ah ein 23ogeI, ber ftarf maufert, oiel mit bem ©chnabel

im ©efieber nefielt, ift ganj natürlidh ©r toitt bie ©bitinhütten,

roelche bie neuen geberu umgeben, befeitigen. 3ebenfatt§ ift

e§ gxoecfmähtg, ben Ääfig an ben roarmeu Ofen 311 ftetten,

barum häufig 31 t befprengenbe Sllattpflanjen, bamit er toarm=

feudjte 8 uft atmet, ihn nadbtS einguhütten unb ihm nie roieber

Hagebutten gugänglid; 3U tnadjeu.

Ci. St., ©jababfa ®er ©tieglihfabaoer !am hier oöflig

3erquetfd;t an.

Henn ifi., Saufanne. Äabaoer finb hier fo ftarf in

gäulttiS übergegangen eingetroffen, bah eine Unterfudjung un=

möglid; roar.

Herrn 2Ö. ©., 29ien. ®ie ©ifdbledbter ber Sfotfehlchen

finb fd;toer 31 t unterfd;;iben ®a§ fidjetfte Äettngeithen ift ber

©efang be§ SRännd;enä 93?i biefenx ift getoöbnlid; ba§ fRot

am Äopf uttb Hul§ bunfler als beim SBeibchen. ©S ift gröfjer,

hochbeiniger unb bie '-Deine finb bunfler gefärbt. Seim SRänncheti

ift bie Umgebung ber orangcrotrn gätbung fd^ön blougratt,

beim 29eibchen einfach grau. ®ie Oberfeite be§ 3Rännd;enS

ift bunfler, beim JBeibdjen ift fie heller unb gelblid; überhaucht.

Sehtereä ift auch bei jungen 'IRänucheit ber gatt. Sitte biefe

Äeunjeidjeu finb nicht immer sntreffeixb.

g. 3 - 1 - ®e* 3 aun fönig ift einem Ärampfaufatt er:

legen. 2. Ob ber 93ogel beim 93er[anb gefunbheitlidje SRängel

hatte, fatin id; nicht feftfletten. 3. ®er @iitährung§3uftanb

roar ein fd;led)ter. 4. ®er Siegel ift nicht „in jeber Hinfidht

tabettoä". ®er j?opf ift oöttig fahl, er ift mager, bie gliigef:

febetn, b. h- l>i e inneren ©chroingen tragen noch bie ©puren
beä 2'ogetteimS.

Herrn ®(j- 'S» S 3 !• 3n fel 93ilm; Herrn -P- Hv
2tnbechä: ^Beiträge erhalten.

Herrn 93 ,
©mben, ift brieflid; 93efcheib 3

tigegangen.

Herrn 99 1)3., SBieti. ®er ©rattpapagei, toelcher att

Ärämpfen leibet, muh iu guter frifcher 2 uft, ber e§ nid;t an

geud)tigfeit mangeln barf, gehalten toetben, fid; oiel betoegeti

unb al§ 'Rührung rtid;lid; Obft erhalten; außer SRaiS (frifd;,

troefen ober nadjt§ über gequellt), nuth er noch 99ei§, ©ptfj=

famen unb Häuf iu geringer SRettge erhalten, auherbem @rtiti=

fraut, frifdje 3 ll) eige mit Änofpen. ®ent ©etränf ift etioaä

oegetabilifd;e§ 'Rährfa^ertraft 3 it3ufehen. Sltan muh mit bem

9iogel fehr ruhig umgehen, if;n oor ©chrecf unb jeber 2lufregung

betoahren. 3 lI£lrr, 3 1Diebad bleibt fort. 93eint ©intreten

eineä Äratupfanfatteä muh man if;n oor Sierlehungeit 31t be:

roahten fudjen unb il;n mit faltem Süaffer überbraufett. —
SRitarbeit ift fteti toittfomiiten. ®a id; nid;t roeih, mit roelcheti

93ögeln ©ie fid; befchäftigen, fantt id; fein beftimmteä ®hem a

3
tir 93earbeitung corfd;lagen. gattä ©ie geneigt ftnb, 93orjchIäge

311 machen, roürbe id; Söünfche au§fpred)eti.

äferantwottlid) für bie ScftrifUettimg : Sari ttteunjig, ^ermäborf bei 93erlin
;

für ben atujeigenteii : Sreup’fdje tSerlagSbucfttjanblung
in fUtagbeburg. — Vertag ber SreuB’fcben «er t agSbudjtj an biutt J in Utxgbeb utg. — ®ru4 bon 8t. hopfet in SBurg b. 9Jt.
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Safirganö XXX ix.

fsf! 48.

<üocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

ileuenncrßungcu uttb einiges jutbere.

33ou hugo ®icfer.

(gortfeijimg.) (:)ia(6brucf »erboten.)

c*£ebenfallg f;aben mir in ber Pytilia melba einen

* neuen, feljr fdiatyeugrcerten Pflegling unb guten

©rutooget.

Oie Pytilia afra ober ber ©Menerg 2lftrilb, ein

naher ©erroanbter beg norbrceftafrifanifchen 2lurora=

aftrilb (phönicoptera), mit hochrotem i?opf, rotem

Sdjnabel unb orangegelb big bräunlidjgelb übergoffenem

Feberfleib, roirb bei s
Jtufj unb anberrcärtg im mefent*

lidjen richtig beschrieben. SDerfelbe 9SogeX mar fdjon

roieberholt in meinem ©efi(3 , fo bag id) bie frühere

Vermutung, eg tjanble [ich im üorliegenben fyaüe um
bie Pytilia hypogrammica, fofort roieberlegen f'onnte.

2lud) ©Menerg 2lftrilb ift ein fdjöner reijootler

©ogel, roenn and) fd)tid)ter gefärbt rcie ber ©unt=

aftrilb. 9?od; ruhiger alg jener, muff er nad) meiner

(Erfahrung alg ein ©rutooget par excellence gelten,

©tan fann iljm aud; bie (Ster anberer ©roten ohne

@efaf>r anoertrauen. ^dj ^abe bie 2lrt roieberholt

mit einem ©kibdjen Sluroraaftrüb gezüchtet, faft immer

$unge erhielt, aber biefelben niemals grojj gebraut,

©g fehlt erfichtlich etmag an unferem ©ufjudjtfutter.

Oer ©ruteifer beg lebten ©tännd)eng mar aber

fo auggepragt, bajj eg jeberjeit ein frembeg ©i, bag

in irgenb ein ©eft beg Ääfigg gelegt mürbe, annahm
unb Jag unb sJtad)t fautn oerliefj. Oa half fein Klopfen

unb ©ütteln, icf) muffte mit ber tpanb in bag ©eft fahren

unb ben Übereifrigen auf einige 3eit geroaltfam ent=

fernen, bamit er Nahrung aufnehmen tonnte. 2tn=

fdjeinetrb fiel ber ©ogel biefer rcahrhaft franftjafteu

33rutfudf)t aud) jum Opfer.

2llg eine anbere ©igentümlidjfeit, aber feljr un-

angenehmer 2lrt, muff bie Segenot ber ©leibd)en an=

gefef)en merben, bie mir gerabeju alg tppifch für bie

afra erfcheint. ^n uollfter ©efunbheit unb atlerbeftem

Futterjuftanb roetteiferten beibe ©kibdjen, folaitge fie

mit bem ©tannchen in ©erüfirung tarnen, in ber £unft,

roeichfchatige ©ier gu probu^ieren, obgleich fie grofje

Mengen fatfbilbenber Stoffe $u fid) nahmen, fo baff

fogar einmal hinter bem roeidjen ©i ein pfropfen non

Äatfftoff faft. $n ber ©egel jeigte fidj aud) ein ©or^

faß ber Segerö^re.

3lllinählich erroirbt man fich einige manuelle

Fertigfeit, foldje roeidif^atigen ©ier fdynelt unb gefaljrlog

jutage ju förbern. ©Hein eine juföUige ©broefenljeit

non jmei Jagen braute bod) bag eine ©kibdjen bortbin,

mo in früheren fahren bereits an bemfelben Übel

eine ©rtgenoffin gegangen mar.

^tn ganzen mürben non ben beiben ©ßienerg

©ftrilbg nur brei normale ©ier, in ber ©fröfje non

16x14 cm unb jrcar ebenfadg unter Äranfbeitg=

^eichen unb mit ©ad)f)ütfe, gelegt, ©g fdjeint, baff

biefe 2lrt bie Äalfftoffe ber ©ierfdjalen ober ber Sepia

unb anberer Futtermittel in ber @efangenfd)aft nicht

ju affimilieren nermag. ©tit ©ücfficht auf bie ftetg

brohenbe Segenot roagte id) nicht, bie ©öget jitr ©r=

holung in bie ©ufjenooliere ju bringen, ^öffentlich

gelingt eg, noch irgenbmo ju bem übrig gebliebenen

©kibdjen alg Partner ein anbereg ©tännd)en ©kenerg

ober SXuroraaftrilb ju ergattern.

2lud) bie Pytilia afra hat ein auggefprodjeneg

grofjeg ©Särmebebürfnig raie bie melba. ^ntereffant

erfcheint bag Siebesfpiel, bag non einem furrenben

©efang begleitet rairb. Oag ©tanndjen fdjnellt nach

ber 2lrt ber ©oulbg in fteiter Spaltung beg Ober=

förperg unjählige dJtale, neben bem JBeibdjen ftehenb,

in bie ^)öhe unb Ifi^t fid» nicht ftören, and) raenn ber

^opf an bie ^äfigbecfe ftö^t. Oann hüpft eg — ohne

bag niebergebuctte 2ßeibd)en ju berühren — mehrmalg

über bagfelbe h»>™ e9/ vorauf fchnell bie ©egattung

erfolgt.

Heimat: Oftafrtfa oom raeftlichen Somalilanb

big junt dtpaffafee, Oar eg Salarn.

Übrigeng mürbe Jßienerg aftrilb mohl ein fehr

geeigneter ©ormurf für eine ber nädhften ^unftbei=

lagen fein.

SGBenn man ben Söert ber ©ögel nach ihrer

Seltenheit unb ber Schönheit beg ©efieberg abftufen

barf, fo erfcheint alg ©lou ber biegjahrigen ©euam

fd)affungen ein ^ärdjert gemalter 21 ft r ilb (Emblema

picta). ^n ber Jat entfaltet ber gemalte 2lftrilb im

©lefen rcie in bem ^arbenfpiel ein ©itb oon auf

=

fallenber unb abfonberlidjer Schönheit.

©eim ©tännchen finb Äopf, ©Jantel unb Flügel

faffeebraittt, am fragen unb ©tantel rötlich angehaudjt,

Sdjrcanj fdjroarjbrautt, @efi<ht unb 5?el)le fdjarladp

rot, Unterfeite pechfd;roarj mit oielen rceifjen Sprenfetn

an ben planten, bie nach oben immer Heiner merben
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338 ® t cf er, 9?euerroerbiingeii unb einigeg Slnbere.

unb fidj biS jur Oberbruft ^tnau fjietjeit. 2ln ber

©audjmttte ein glangeitb f«i)arlad;roter ©d)ilb, ber noch

oon cereiujelten Voten Rieden umgeben ift. Äeljle

unb ©d)ilb erfdjeinen gejd)uppt. ©ürzel unb Untere

rüden ebenfalls gläujenb fdjarladjrot. ©djnabel lang

unb fpitz, bunfler $irft mit roter ©pifje, Unterfdjnabel

ganz rot. ©luge f^rcarj, auffallenb fleht, mit feinem

roeijjen Süing, giifje fleifdjfarben. ©aS ©Beibcf)en ift

menig fleiucr unb Ijat am Äopf nur breite rote 3ügel=

ftreifeit. ©aS Süot am ©auch erfd;eint roeniger auö=

gebeljnt, bie 5tet)le ift fdjraarj, bie meinen ©prenfel

reichen t)ier höher hinauf unb finb feiner. ©ie 3eid) ;

nung an ©ruft unb ©ürzel ber picta fjat bie bem

©ürzel beS ©iamantfiufen eigene feljr glänjenbe $arbe

unb 8eud)tfraft. ©ie ift alfo nid)t bunfelrot, rcie

Gtoulb meint, foitbern fräftig fd^artac^rot. 31n ber

5?et;te ift ber rote ft-ted roeniger auSgebehnt, als eS

bie trefflidje ©Ibbilbitng oon ber 2Reifterf)anb beS .fperrn

©Neunzig auf ber ftunftbeilage nom 3af)re 1909 jeigt.

©ie ©ögel mit oliogrüner Färbung, roetd)e SÜujj in

feinem großen ©Berf befdreibt, roaren offenbar junge,

unauSgetnauferte Gpemplare.

©ie @röfee beS gemalten ©IftrilbS bürfte bie beS

getbgrünen ©IftrilbS (formosa) ober beS ©infenaftrilbS

nur roenig übertreffen, ©eine @eftalt ift aber erheblich

fdjlanfer, unb ber fpitje ©djttabel mit bem auffallenb

fleinen Slopf erhöben nach mobernen ©egriffen noch

bie Gteganz ber ganzen Grfd)eiuung.

©ie picta jeigt fid) in jeber ^infidjt als ein

lebhafter, anmutiger unb liebenSroürbiger ©efetle, fe^r

zutraulich, harmlos, oerträglich unb zugleid) als zärtlicher

Gljegefponft. ©er @efang befteht auS einer zmei bis

breiteiligen ©trophe, bie burd) ein ober mehrere laug=

gezogene, ftarf akzentuierte ©öne getrennt roirb unb

mit bem gleichen gebel)nten Saut enbet. Gr roirb

fleißig in einer aufrechten, fdjräg nach bem SGBeibchen

gerichteten Stellung unter fortroährcnben feitlidien

Slopfberoegungen oorgebrad)t unb ähnelt fehr bem lauten

gacfernben ©ortrag ber Sfiingelaftrilbe unb 3}iöod)en,

nicht roie £>err qpenfel meint, bem leichten ©urren ber

©infenaftrilbe.

©Ibroeidjenb oon anberen ^rachtfinfen ift auch bie

©eroegung ber ©öget. ©ie fliegen faft nur in furzen

©prüngen, roie ©ididjtberoohner, unb bleiben eine ©Beile

freifdiroebenb über ber Sitzgelegenheit, ehe fie fid) nieber=

laffen, nach 2lrt ber ©ögel, bie im (betreibe ober in

hohen @räfern leben unb ihre Sprung oon fdjroanfenben

Spalmen nehmen.

SÜad) tanger Gingeroöl)nung im Äafig begann

baS i]3ärd)en in ber ©ogelftube fofort mit bem ©teft=

bau unb erfreute ben 3üd)ter halb burch baS l)offnungS=

frohe Beben iu ber Slinberftube. ©aS SJiännd)en

fdjleppte eifrig Süiftftoffe, bie oom ©Beibdjen oerroebt

rourben. ©aS Süeft beftanb auS einem großen, un=

orbentlicheit Raufen oon langem SLRooS zroifdjenXannen*

Zroeigeit mit bichter Ü6erroölbung unb oerhältniSmäfjig

großem ©chlupflod). ©er Untergrunb roar mit feinem

©RooS unb mit roenig fiebern auSgefüllt. ©ei ber

Ztoeiten ©rut rourbe ein Sparzer ©auer an ber ©ede
beoorzugt.

3ebeS Gelege enthielt oier reinroeifce (Sier in ber

Gröfje oon 16x13 mru, alfo oerhaltniSmäfjig grofj.

©amtliche Gier zeigten ftdh befruchtet, ©ie jungen

finb fleifchfarbig unb nadt. Einige Jage nach betn

@. o. SD?., Ovnüfjologifdheg aug ^olftein. 9?r. 43.

2luSfd)lüpfen roaren bie ©tefter jebeSmal leer, unb bie

©teftjungen lagen tot auf bem genfterbrett. ©ie Gütern

hatten offenbar nicht gefüttert. ©lud) ein ©erfnch mit

©Röodien oerunglüdte leiber. ©ei ber britten ©rut
ftarb baS ©Beibdjen picta an Öegenot.

©ie ^eimat beS gemalten ©Iftrilb ift ber nörb=

lichfte ©eil ©luftralienS, alfo jenes Gebiet, baS auch

bie Goulbamanbinen in fo großen ©Mengen beherbergt

unb toahrfcheinlich nod) anbere Sloftbarfeiten ber $auna
anfroeift. ©a bie bieSjährige, für beutfehe 3^^*^
greifbare ©enbuttg nach meiner Schätzung immerhin
40 Slöpfe ftarf roar, müßte man an ein zahlreiches

©orfommen glauben. 3n ©ßirflidjfeit follen bie ©öget

aber fehr feiten fein unb nicht einmal in ©pbnei

gehanbelt roerben.

^öffentlich fehen roir inbeS halb oon biefer liebenS^

roürbigen ©Irt einen neuen ©ranSport zu etroaS erfchroing^

lieferen greifen, ober ©tachzudjt auS ber ©ogelftube

am ©iarfte. ©er Grfolg mit ©Jiöochen als ©ruteltern

erfdpeint unter normalen Umftänbcn unjroeifelhaft.

(®d)luh folgt.)

^rnithofogtfdjes aus ^olfteiu.

33on @. o. SD?.

(Jtadjbrucf »erboten.)

S eit etroa einem 3ahr hatte ich ©elegenljeit, hi £r in

Stellingen im ißarfe ber ^eilanftalt ©eobachtungen

über bie oorhanbenen ©ogelarten anzuftellen; roenn

ich nun aud) früher bergleicben ©eobad)tungen noch

nicht gemadjt habe unb baher feine ©ergleiche zi £h ett

fann, fo fcheint mir hoch, bafj baS ©ogelleben hier

oerhältniSmä^ig reid) zu nennen ift, finb bod) alle

nadjftehenben ©eobachtungen auf einem ©runbftüd

oon oielleicht 3 üa gemacht roorben. ©ie Örtlichfeit

ift günftig, ©ebüfdpe, höhere 2lHee= unb Ginzelbaume,

ein ©Sach, her ben ij3arf in ber ©Jtitte burchfliefjt,

©bftgarten unb ein zum $arf gehörenbeS ©tüd
©Biefe, im 3ufammenhange mit roeiteren ©Biefenflächen

fcheinen ben gefieberten ©angern unb Stichtfängern

angenehmen ©lufentf)alt zu bieten, ©ehr zahlreich

finb bie ©tare, bie faft alle oorhanbenen Stiftfäften

unb auch manche ber fonft noch oorhanbenen Stifthöhlen

inne haben. 3n einem 2lftlod), baS ich u°m fünfter

auS bequem beobachten fann, hatten in biefetn Frühjahr

©laumeifen angefangen ju niften; nach einiger 3 eü
roaren an beren ©teile ©tare getreten, bie freilid) bie

geraubte ©Bohnung bod) roohl nidht fehr geeignet ge=

funben haben müffen, benn nach abermals einiger

3eit fah ich bie §öhle oon ©umpfnteifen beroohnt.

©luSgefommen ftheint freilich oon biefett brei ©ruten

feine zu fein. Slufter ben fd)on ermähnten beiben

SOteifenarten ift and) bieÄohltneife zahlreid) oertreten,

foU fie hoch in ben meiften jumpen beS OrteS niften.

3n ben ©ebüfdjen unb angepflanzten Gottiferett brüten

Zahlreid) bie fleinen ©ättger. ©efonberS reichlich ift bie

©Imfel oertreten, beren reid)licher Giefattg fchoit Gnbe

Februar b. 3- ertönte unb bis nad) ©Ritte 3uli anhielt.

3hr möchte id) oor allen Ipefigen ©ängern ben erflett

$lah einräumen, je länger ich fie höre, befto lieber

ift fie mir geworben; unoergleid)lidje SDtufif liegt in

ihrem feierlichen, auSbrudSoolIen, geroürzigett ©on.

Ginigermajjen enttäufdjt hat mid) bagegen bie be=

rühmte ©ingbroffel; ihr lautes „he be, h e be“ ift

ja red)t auffällig unb Hingt ganz fröhlich/ aber bod)
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Mr. 43. de. u. 301., OrmttjoIogifdjeS an* .f>olfUtu. 33»

toettig iitufifalifdß
;
baju bie merfmürbigeti 3i»itfcß£ttöne,

bie oft beit Jpauptteil beg ©efattgeg auSmadßen. 3cß

oermute, baff bie fiter gehörten bitrd)it>eg miferable

©änger ißrer 2lrt rcaren. 2lber bafiir eittfdßäbigte

rcieber ein attberer ©ättger: bie ©artengragmiief e.

©ef)r fpät erfd)iett fie itt biefettt Frühjahr, ganz gegen

©nbe Stai, aber oott ba att big gegen Siitte

ließen mehrere ißren fprnbelnben ©efang, ber einem

Heinen SkfferfaK rcirflidß itidjt unähnlich ift, äußerft

fleißig ßörett. 2lttd) bie 5R adßtigal mar an jtrei

©teilen ju ßöreit, ein befferer unb ein fdßledßterer

©änger. 2ltt einer gebüfeßreießen ©teile brüteten

augenfdjeiuliöß eine ©arteitgragmücfe unb eine 9tad)tigal

ganz naße beieittanber, beim liier ßörte man oft ein

©nett biefer beiben. 2Bie ein filberner ©pringbrnnnen,

ber jraifdjett Sßetnranfett emporfprubelf, fo ranften

fieß bie ©tropfen ber Sadjtigal um bag ©ragimid'en*

lieb! Überhaupt bett ganzen Stai unb 3uni ßinburd)

gab’g täglich f^reifonjert. Dted)t ja^lreid; oertreten

toar atteß berStöndj, beffen ^elXeä pöbeln ntanc^tnal

an brei big oier ©teilen gleichzeitig ertönte. Sfnfdjeittenb

feltener toar bie Heine 3 aungra 3 mücfe, aHerbingg

ift fie ja aitdß oiel unauffälliger. ©ie Süfcße unb

Heilten Säume, bie bie Sßiefe einrahmen, toaren bag

Dteoier ber ©oritgragtiiücfe, bodj fdßiett fie fauttt

Zahlreicher alg ber Stöncß oertreten 51t fein, ©ort

faß man auch b«t Sßie*

fenfdßmäßer (Sraun*

feßlcßett) immerhin nicht

häufig, unb fiänbig ließen

hier Saumpieper fo*

toohl fißenb alä im ^luge

ihren ßübfdßen ©efang

hören. 2luf einem mittel*

hohen Saunt, unter bem

in geeigneten, bidjten

3i«‘fträudjern ißreSefter

ftanben, faßen £ättf =

litt ge als Sßäcßter ihrer

Stuten. ©iefer, an

©timttie toie an Färbung
gleichermaßen begabten,

Sogelart fließ int 21 pril ein traurigeg fyaittilienereignig

ju: an einer Heinen Konifere fanb icß an menfdßlicßen

paaren aufgehängt, ein .tpänflinggtoeibcßen, beim 9tcft*

bau oerunglüdt! ©ine genauere llnterfudiung ergab,

baß eg fiel) nidjt etraa utn eine gefteöte ©eßlinge

hanbelte, fonbertt bag Saumaterial hatte fieß um £alg
unb Flügel beg Sierdßeng genudelt unb gleichzeitig

nttt bie 3ro etgfin£en beg Sabelbäumdjeng. (2luf ganz

äßnlidie 2lrt foü hier oor einigen 3 <4r£n ein Sucßftnf

umgefommen fein.) 3 It, ifch ei1 ben tnattnigfaeßen @e*

fängen ber bebeutenberett ©onfünftler erflang fort*

tüälirenb bag lieblicße ©eläut beg Heineit gitiglattb*

fättgerg. Sig toeit in ben ©otnttter hinein toar er

einer ber eifrigften, unb auch jeßt, bei beginttenbetn

§erbft, hört man ihn toieber. 3m $riihjahr fotoie

ittt §erbft beobachtete id) mehrfach ©olbßäßncßen,
toeldje 2lrt fann id) nidjt beftimmt attgeben, oermutlicß

bag gelbföpßge. ©in paarmal im Frühling faß icf)

auch bie .Jpedenbraunelle, nachher aber nießt rcieber,

unt fo häufiger hört unb fießt mau bagegen bett

3aunlönig. 3 iemK (iß reicßlid) oorhattben toar aud)

ber ©arteitfänger (©pötter), bettt feiten ber ©cßnabel

ftiHftaitb, toettn er ttießt gerabe eitt 3n
f
£ tt fd)ttappte,

mag nur Srud)teile einer ©efuttbe erforberte, fo fdpett

er mit bem ©urdjßedßelit feiner ganzen Umgebung
fauttt fertig toerbett zu tonnen, ©igenett ©efang

fdjeint biefe 2lrt nur in feßr geringem Staße zu befißett.

3nt ©egetifaß bazu ßört matt bie zaßlreicß oorhanbenen

SRotfeßldjen nur roettig fingen. Sott ber roeißen

Sacßftetze toar im grüßfaßr ein ißaar oorhaubett,

bag aber fpäter nur feiten zu f eßen mar, unb bie

gelbe mar zur Neuzeit auf ber SBiefe z» bemerfen;

fie fantt moßl bort gebrütet haben, oßne baß fie bei ißrer

niebrigett Sebettgmeife in bem ßoßen ©rag fonft bemerft

rcorben märe. 2luf allen geeigneten flößen faß beute*

lauernb ber graue Fliegenfänger unb im Stai

Zeigte fieß aud) eine ganze ©cßar ber anmutigen

irauerfliegenfänger, erft glaubte id), baß biefe

ßier brüteten, bettn eg mar fd;on nadß Stitte Stai,

alg inan fie nocß immer faß. Slber gegen ben 20.

toaren fie plößlid) oerfeßrounben, oietleidßt alfo nur

oevfpätet auf bem 3u9 e g £m e f £n, rcie ja angeblid)

mandje 2lrten in biefem Frühjahr. Um biefe 3 £ü

faß ich aud) ben ©arten*
rotfeßroanz, meiß aber

nidji, ob er gebrütet ßat,

fürchte, baß ißm eitoag

zugeftoßen ift, bentt fpäter

faß id) ißn nid)t ttteßr,

fanb aber einmal rötliche

Febertt. 2ltt ber fdßott

ermähnten
, bufeßum =

ftaitbeneu SBiefe, tonnte

man ben u cf tief feßr

feßon beobadpett unb

hören, bort lauerte aud)

ber rotrüefige SBi'tt*

ger oott einer Sufdß*

fpiße attg auf feine Seute,

unb mattdßeg mal faßen

mir an bem ©emäffer

bag blaublißettbe@efieber

beg baßinfltegenben, auf*

gefdßeud)ten ©igoogelg.

Ob biefer ßier, mie behauptet mürbe, gebrütet ßat, habe id)

meßt feftfteüen fönnen, bin aber tninbefteng im 3meifel,

bag Seft, bag ißm zugefeßriebett mürbe, ftattb frei auf

einem Heinen Saum am Ufer (?). 2lug beut £atib ber

2lHeebäume tönte ber Sttf beg $irolg, bei günftiger

©elegenßeit tonnte id) ißn fogar oont F c ufter aug

in unmittelbarer fRäße beobachten, alg er in einer

mächtigen föaftanie tßlaß genommen ßatte unb fid)

moßl unbeobachtet glaubte, ©Ift er n z e ’9ten f*dj Zur

Srutzeit unb im ©ontmer erfreitlid;ermeife nur feiten,

rcaren bagegen im Sßinter, befonberg bei ^iod)maffer,

feine feltene ©rfeßeinung. ©er große Suntfpedßt
Zeigt fieß ßin unb rcieber zu allen ^ahregjeiten

;
feltene

©läfte rcaren ber ©riinfpedjt unb ber Sautttläufer.

HuffaÜettb ift bag faft gänzlicße F £h len öer ©olb*
am in er tt, nur einmal faß id) ein Skibcßen. 2lber

fR 0 ß r a 11t ttt e r tt ßabett oßne Frage ßier gebrütet,

meßrmalg faß idß aud) bie 3uNg £ n- 2ln bem be*

fannten Sitcßfinf ift natürlich fein Stängel, nocß

meniaer att bem plebejifdßen ^augfperling, feltener

bagegett fießt man bett Felbfperlittg. 9ted)t häufig

ift ber ©rünling unb audß ootn ©tiegliß, beffen
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©efang big roeit itt beit ©ommer l;inetn ju l;ören

mar, fcfjeinen mehrere ißaare geuifiet ju haben. 93on

©dijroatben fief)t man bie 2Rehlfd;roalbe oft ntaffen*

I;aft, nitf;t ganj fo reid;tid) bie Rand;fd;roalbe.
©tänbig faf; man and; ©itrmfegler in ben Säften.

3m 2luguft fiel unter ben ©dfmatben eine auf, bie

id; nod; näl;er befd;reiben möchte. ©ent ©dfiroanj

fehlten bie langen ©pil^en, bie bie Raud;fd)roalbe

fouft hat, fonft aber mar bag ©efieber rauchfd;roalben=

artig, bie $lüget allerbingg auffallenb für, unb bie

ganje ©eftalt fehr gebrungett; bieföe£)le mar eigentümlidj

fd;roärjlid; (eifenftaitbfarbig), in bet Riitte biefer

ftärbuttg mar ein $led oon oerroafd;ener, unbeutlidher

Roftfarbe, alg fd;iene biefe burcf) jene anbere Ijinburd);

bie gattje Unterfeite hatte einen jrcar fd)road)en, aber

bod) fd)on im ginge beutlidj erfennbaren roft- ober

jiegelfarbenen Hinflug. ©ag Sluffaüenbfte mar aber

ber fällig, ber gegen ben ber anberen ©diroalben auf*

fallenb lattgfam, faft fd^merfäüig ju nennen mar,

oabei flebermaugartig flatternb, icf) muffte manchmal
roirflid; ladjeit, menn bieg ©pemplar über ben Rafen
getorfelt fam. ©ie ©timtne mar raucE)fdE)malbenartig.

Rocfj eine anbere oon ganj ähnlicher ©eftalt, aber

mit mehr reinroeifeer Unterfeite unb oon nicht ganj

fo fdjroerfäHigem f^Iug, mar ju gletcf)er $eit anraefenb,

eubUcf) fah man nocl) eine fonft anfc^einenb normale

3^aucf)fc^malbe mit einem toeifjen f^lecf jroifdjen ben

©djultcrn. ©iefer gled mochte oieUeid)t 1% big 2 cm
lang unb 1 cm breit fein. Seiber fonnte feine oon

biefen ©djtoalben gefangen ober erlegt merben. ©ie

meiften ber anberen, unter benen fie fich beroegten,

maren 2J?ef)lfcf)malben, jebodj nicht alle

©ie übrige SSogelmelt ift, mie eg bei einem Ißarf

an offener Sanbftrafje unb in jiemtich roalbarmer

©egenb nicht 2Bunber nehmen fann, nur in feljr ge=

ringem 2Rafje oertreten, ©in ißaar Ringeltauben
jeigeti fidfi öfterg, Ratten oiellei^t auch ©rutabfic^ten,

ohne, menigfteng in biefem ^a^t, feften gujj ju faffen.

Rur bann unb mann fiefjt man einen einzelnen

gafan ober einen föiebifj, im ^erbft auch ben

£oljhel)er. 2llg lebtet märe noch ein ©urmfalf
au nennen, ber ficb nicht ungern im Bereidj ber

2lnftalt aufhält.

Sßafirenb id) oorftehenbeg fcfjrieb, hatte icf) nod;

©elegenljeit, etn paar mir auffällige Beobachtungen

ju machen, bie hier ben ©djlufj bilben mögen. 2lm

25. ©eptetuber fah ich ein paar feinten, bie icf) unter

beu einheimifd)en 2lrten nicht itnierjubringen oermag:

Narbung graugrün, mit bunflen gleden, auf bem

gliigel eine roeifje Binbe; ©röjje geringer alg bie

einheimifchen 2trten, faum gröfjer alg bie Blaumeife;

ber Sodton fanft, gebehnt „piep", ©ie beiben, mohl
ein Sßärchen unb anfcfjeinenb auf bem 3uge befinblidj,

fragen an einem fumpfigen ©rabenranb ©d)ilf unb

Reffeifamen, roobei id) fie einige Rtinuteu beobachten

fonnte. 21m 26. ©eptember fah ich eine 2lntfel oon

ber mattbunflen gärbttitg, bie ben 2Beibd)en eigen ift,

unb mohl in einem geraiffen 2llter auch DOn ben

jungen aRänncfjett getragen toirb, benn bag ermähnte

©tücf, bag etma 5 m hod; auf einer Birfe faf?, fang

unjmeifelhaft, jroar nid)t ben normalen 2lmfelfdhlag,

fonbern leife, etma rotfehlchenartig, fo baj? ich anfangs
immer glaubte, eg ntüfjte ein anberer SSogel in ber

Rahe fi£en. 3mei mit mir beobacf)tenbe Herren blieben

jebodj babei, baf? ber ©efaug oon ber 2lmfel herrühre,

unb in ber ©at maren bie ©öne ftetg oon rhi;thmifd;en

23emegnngeit beg ©d;roatijeg unb auch ber 5bef)le be^

gleitet, menn aud; ein Öffnen beg ©djnabelg nicht

beobachtet merben fonnte. ©urch längereg Beobad;ten

unb enblicf) burch Berfd)eucf)en beg BogelS, roomit

aud; ber eigentümliche ©efang oerfchmunben mar,

überjeugten mir un§, baff bie ©öne oon bem „2ltnfel=

meibchen", raofür mir eg hielten, herrührten. 3$
bin nun jrcar noch ju rcenig 23ogelfenner, um fagen

ju fönnen, ob nicht etma ein berartiger ©efang unb

aud) eine fold)e Färbung bei jungen ©chmarjbroffe©

männdjen oielleidjt etraag ganj Ronnaleg ift, möchte

aber bodj bie gemadjte 23eobad)tung bem Urteil fach=

oerftänbiger Siebljaber mit jum 29eften geben. —
©leichfallg am 26. ©eptember fah ich noch einen

©artenrotfd)roanj.

I&etne ^luPöpfthcn.

ißon SBefte, ®ui§burg.

(9lac^btucl Berboten.)

ctm ©eptember 1909 f^iefte mir mein 3‘reunb, ber

~ Raturreiffenfdhaftler ^einrict) ^3recf)t in ©übingen,

ein iSaar Ruhföpfchen. ©ie ©iere hatten im ©ommer
bei ihm 2 mal gebrütet, bod; maren bie faft ent=

raicfelten 3unsen im ©i abgeftorben.

©ag ißaar fam gefunb an, ging gleich ang bem

23erfanbfaften in feinen fleinen, prooiforifd;en Ääfig,

in bem eg fid; oorficf)tig, hoch burdjaug nicht bumm=
fdheu benal;m. Rerfanbfäfig fanb ich ein be=

fdhäbigteg ©i. ©ie ©iere fletterten fehr eifrig im

23auer umher, ftiefjen ihren eigentümlich burdhbriitgenben

Saut aug unb reiften, menn man fidf) ihnen näherte,

mi^trauifch bie £älfe, roobei fie mit ihrem unpro=

portioniert furjen Unterförper eine fehr fomifche 3t0ur

abgaben. ©egen 2lbenb fa^en fie bicf)t aneinanber

gebrängt unb fchienen ju frieren, fo baff ich ^nen

ben Rerfanbfaften alg Unterschlupf gab. ©ofort

begannen fie neugierig in bie Öffnung begfelben ju

fdhauen, big fie fid) nach einigem 23efinnen htnein=

trauten, ©ie brachten bann bie Rac^t in bem haften

auf nadtem 23oben ju unb oerliejjen ihn in 3u ?unft

nur noch fetten. 2tm 2. ©age begannen fie ben

23obenbelag ihreg Ä'äfigg, eine ©phagnumplatte, ju

jerpflüden unb biefe, foroie ©eile oon 5pirfefolben

einjutragen.

Rfit grojjem 23et;agen nahmen beibe ein 23ab,

mag mir auf fiel, ba fie eg nach 2lngabe beg früheren

Sefitjerg nie getan hatten, ©iefe Beobachtung habe

ich übrigeng nach einem 2Bohnortgroed;fet aud; bei

meinen anberen Bögeln gemacht, roa§ fich oiedeid;t

baraug erftären tä§t, ba^ bie ©iere roeid;eg SBaffer

bem harten jum Baben oorjiehen. Rteine Rufj-

föpfchen babeten täglich, unb gingen noch na& ^ en

haften jurüd.

©ineg ©ageg beobachtete id; ben 23egattunggaft,

ber mohl 10 Rfinuten bauerte, unb fonnte oon nun

an, menn auch mit Rtühe, bie ©efcfjledjter unter=

fdjeiben. ©ie Begattung erfolgte in ber näd;ften 3 { tt

täglich minbefteng einmal unb bauerte bei meinen

Rufjföpfd;en, im ©egenfah ju Sangeg Beobachtung,

4—6 DRinuten, haupg aud; noch bebeutenb länger.
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3um ©liicf fnnt itadj 8 Slawen ihr afteä Heim, ber

fo fcf)öne ©d)inblerfd)e 2f>ellenfitticf)fäfig 9lr. 77,2

(75x45x70 cm) mit 2 s
Jti(tt)öIjlen. ÜJtit großer

greube bezogen fie biefeit $täfig, unb fel)r batb fanb

id) in bem oon il)neit ermatten Dtiftfaften baS erfte

©i. ©S ift übrigens unglaublid) fdjmer, bie Stere

graecfS Kontrolle beS ©elegeS gu überliftett, ba ftetä

eins oon ihnen tut Utefte bleibt, [obalb fie nur einen

‘’Dfettfdjeit in ber fftähe argwöhnen. ©ie fjatten jet^t

il)rcn ©tcutbort giemtid) italje an ber 3entla^? e iäun9*

bie and) nad)tS nicE)t abgeftellt mürbe. gfw ^ efi

war, toie aud) bei beit folgenben Sruten, nur mangel=

f;a[t angelegt, ©ie trugen l)ier oiel weniger ein, als

ber greitnb mir angegeben hatte. Schließlich be=

brüteten fie ein ©elege oon 4 ©iertt.

AIS Utiftftoffe pflegen fie SBeibeitgroeige oon oft

tiief)r al§ ©pattniättge unb Sßeioeitrinbe gu benutzen,

bie fie teiltoeife erft int fftiftfaften gerfleinern, ferner

SBeibenfähdjen unb ©rünfutter; Rapier oerfdfmäfien fie.

ghre Hauptnahrung

ift hier gefällter ^>afer,

bann weiße Hirfe, toenig

gelbe ^picfe unb faft feine

Äanarienfaat. ©ehr er=

freut finb fie jebod), toenn

man ihnen $irfe itt Kolben

reicht. 23ott ©rünfutter

nehmen fie leibenfd^aftlid;

gern Slfiere unb Jtreug-

fraut; attbeteS ©riin,

©alat, Äohlblätter unb

Äpfel laffett fie liegen.

©benfomenig freffett fie

feingehacfteS ©i, ©ierbrot

unbAmeifenpuppett. ©epia

nimmt auch baS Söeibdjen

in großen ÜJiengen gu fid),

ohne bie geringfte Segenot

gu jeigett, waS ich übrigens

aud) bei meinen 2Betlen=

fütid)en beobachtet habe.

©aS Ißaar machte

ootn ©eptember 1909 bis

2Jtärg 1910 5 Bruten,

alle mit bemfelbeft Ergebnis : ©tetS 4 ©ier, (wenn
eins gerbrach, mar prompt ein ©rfahei ba), faft alle

befruchtet, jebod) im Saufe ber ©ntroidlung, meiftenS

fchlupfreif, abgeftorben.

gd£) fanb feine ©rflärung hMür- ©ie ©ier

toaren in Raufen oon 2— 3 Sagen gelegt unb non

Anfang an eifrigft bebrütet. 33ei einigen Sruten

babele baS 'üMnnchen, bei attbereti nicht, ber 3Jfiß=

erfolg blieb berfetbe. Aud) ffteungig, bent ich ein @i
gufanbte, fanb feine Urfadje beS AbfterbenS.

©a id) gu roettig uoit meinen Dftußföpfchen fah,

meil fie bet ber geringften Annäherung im haften

oerfchtoanben unb ber 5?äfig baburd) auSgeftorben

erfd)ien, fo fe^te i<h ein ißaar grüne Sßellenfittid)e gu

ihnen, bie im gegenüber hüttgenben haften brüten

follten. -JJteine ißermututtg fanb ich beftätigt, bie

diufjföpfchen toaren mehr außerhalb beS fftefteS, hoch

bewegten fie fid) int 93ergleid) gu ben ©ittidjen oiel

fchioerfälliger. Natürlich beftanb geinbfdjaft gmifchen

ben paaren. ©ie ©itticfje mürben oon beit 3ftuß=

föpfdfen angegriffen, baS ©ittidj^änndhett geigte fid;

ihnen aber nicht geioachfen, fonbern fud)te als ber

getoanbtere Seil fein Heil in ber glud£)t. ©agegen

feßtc fich baS @ittich=2Beibdhen energifd) gur 2Bel)r

unb traf gleid) bei ber erften Begrüßung ben mann;
lidjett Utußfopf burd) einen ©dhnabelhieb berart an

bie ©tim, baff er gu 33oben fiel, ©eitbem magte

ber 33efiegte feinen Angriff toieber. ©ein Sßeibdjen

führte aber ben £atnpf fort, ©egen feine ©tärfe

fonnteit beibe ©ittidje nichts auSridhten, jeboch gelang

eS iljnen mit Seidjtigfeit, fid) ben Angriffen gu ent=

gieljen. Auch bie planmäßig angelegten Sßerfuche ber

3iußföpfd)en, in baS feinbliche Ifteft eingubringett,

f(heiterten.

Srofj allem hatten beibe Parteien halb ©ier.

AIS bie Srutgeit oorbei mar, fah id) in beibe haften,

ohne ein 3ungeS gu finben. fltach einigen Sagen

nahm ich bie 4 fRufjföpfdjeneier unb bie 6 ©ittic^eier

heraus unb fanb nun auch ^ ^en Sittichen 6 ab=

geftorbene ^nnge, obgleich)

baS $aur im g-reien fdfjon

3 erfolgreiche Ißruten ge^

macht h a fte.

©ie ©tttidje begogen

nun toieber ihren alten

föüftg iit einem ungeheizten

3imnter. ©a baS @r=

gebttiS ber©ittidhbrutbaS-

felbe roie bei ben fRu§=

föpfdjen mar, fagte id)

mir, ba^ bie Suft int ge=

heigten 3^aum wohl gu

trocfen fei für bie ©ier.

gebodh mollte ich einen

Umgug ber Siere oom
marinen inS falte 3tntmer

jetct int IDfärg noch nidjt

unternehmen. ©o lieft

id) benn, als fie toieber

brüteten, taglid) breimal

fodjenbeS SBaffer unter

bent üliftfaften oerbampfett,

unb ftellte auch auf ber

3entralheiguitg ©efäfee mit

SBaffer auf. ©S mar alles oergeblidf). lieber

fdjlupfreif abgeftorbene 3im ge.

©nblid) mar eS fo toarnt brauften, ba§ id) baS

i]3aar, ohne für feine ©efunbljeit gu fürdftett, inS un=

geheigte 3imnter bringen fonnte, mo ich tagsüber baS

genfter geöffnet lie^.

ge^t begannen bie fleißigen Siere ihre zehnte

©rut. ©aS trieft mürbe bieSttial mit großer ©orgfalt

gebaut, üftit Söeibengroeigen, ^Sappelrinbe unb @rün=

futter polfterteit fie ihren haften runbum bis oben

hin bid£)t auS, überroölbten if)n uttb lieften int ©egen=

fah gu früher nur ein engeS ©chlupflodh offen, fo baß

man nur mit großer fUfüße bie 4 ©ier erlernten fonnte.

IJtach 22 tägiger eifriger 33rut fanb ich gu meiner

greube baS erfte gunge im haften, bem in ben

ttächften Sagen noch gtoei folgten; baS oierte toar am
Anfang ber ©ntmidlung abgeftorben. 3ur Aufzucht,

bie oon beiben Alten fel)r forgfältig betrieben mürbe,

nahmen fie in erfter Sittie gefchältett Hafer, £olben=

hirfe unb Spiere, griffe Ameifenpuppett hatte ich
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nicht. ©equeflte 9lmeifeupuppen uitb ©tfuttergemtfdj

berührten fie nid;t.

©on nun an mürben bie 2(lten zutraulicher unb

blieben aufjcrt)al6 beS SRefteS, trenn man [ich bem

©alter näherte. ©ie jungen befiebevten [ich anfangs

langfam, gebieten aber gut. 3roei flogen nach ca.

5 ätfodjen uollftänbig befiebert auS, bod^ mürben fie

gegen 9lbenb ftetS non ben ©Item mieber inS S^eft

getrieben; fie mären halb felbftänbig. ©aS ^üngfte

blieb 6 2Bocf)en im Äaften unb "ift nach ber langen

.fpocferei nod; beute bei großer ÜRunterfeit Heiner als

bie anbern. ©ie (Entleerungen ber jungen mürben,

roenigftenS jum SLeil, auS bem haften getragen, ©ie

$Rifthöl)le mar burdjauS nidjt unfauberer als häufig

bet beit 2£ellenfittid)en.

^njmifd^en tjabe ich mir eine ©ogelfiitbe ein=

gerietet unb bie Dätfdöpfdjen mit hiueingefept. ©ie

fühlen fid) äufjerft rcohl bort unb finb eigentlich ganz

oermanbelt im ©Befen. 2Ran h^Tt nie mehr ben

burdjbringenben, ängftlid)en Saut, fie fliehen nicht,

menn ich bie ©ogelftube betrete, fonbern fehen im

©egenteil neugierig zu, maS für Sederbiffen man
ifjnen bringt. ©ie jungen, jetzt über 3 Monate

alt, finb bi§ auf baS britte fauut non ben 2llten zu

unterfcbeiben. ©ie ©Item finb fehr verträglich) mit

ihnen, obgleich jetzt ©nbe (September mieber gütige

ba finb. $a, fie ertaubten fogar beim üfteftbau, baff

bie jungen 9linbe mit abfchälten unb eintrugen.

kürzlich gab eS noch einen Äampf zmifdien

DftujjföpfdjemSöeibchen unb beut ihm non früher her

befannten ©ßellenfittid;=2Beibd;en, baS ben DRufzföpfchem

haften beferen mollte, ber ber hetlfte unb größte ift.

©ie jagten unb l;acften einanber, bis baS fRufeföpfdjen

in ben haften entfloh, beim ©infdjlüpfen jeboch ner=

biß fid) baS nad)fliegeube ©ittidjmeibchen in ihre

$einbin unb nerga| in ber Sffiut berart alle 33orfid;t,

bafj ich ohne roeitereS herbeilaufen unb eS abnehmen

fonnte. ©er ©törenfrieb h at uatürlid; nebft ©atten

©inzelhaft erhalten.

©ßenn ich bieSmat mieber ^unge erziele, gebenfe

ich 2llt unb $ung auch int ©Binter in ber ungeheizten

©ogelftube z« laffen.

jrotz ber nieten ©ruten h fl t baS ipaar, ab=

gefehen non bem ©Ratter= unb Meinerroerben beS

©ruftflecfS beim ©Beibeben, burchauS feine ©inbufje

erlitten, ^ch mochte ihnen grvecfs längerer ©tufjepaufe

Ztnifchen ben einzelnen ©ruten ben ©tiftfaften nicht

fortnehmen, rceil fie fid) bann immer fel;r unglücflid;

Zeigten unb ihn für bie Stacht nicht entbehren fönnen.

Übrigens fonnte id; immer binnen 1
IZ ©tunbe nach

gortnahme beS ©elegeS eine ©egattung beobachten,

auch machten fie fich ftetS auf bie ©ud)e nach 23att=

ftoffen unb nahmen einmal fogar, als ihnen gar nichts

geboten mürbe, mit Jpirfefdjalen oorlieb, bie fie im

©d)meifje ihres ©IngeficbtS einzutragen fudjten.

©inen für alle SRufjföpfcfcen zntreffenben @e=

fd)ledjtSunterfd)ieb fcheint eS nicht zu geben, ba meine

©eobadjtungen benen anberer bireft miberfpred)ett.

©Rein ©Rännchen erfcheint etroaS Heiner als baS

©Beibdjen, ber Äopf zeigt ein hedereS diufebraun,

mährenb ber ©ruftflecf gröjzer unb leudjtenber ift.

©ie pfiffe finb mattrofa. ©ie ^riS Z e >9t tu Über

©eltud)tung ein reineS ©olbbrann. ©ei bem fräf=

jtigeren ©Beibdjen halte id; baS ©Ratterroerben beS

©ruftfletfS, raie fdjon oben gefagt, für eine ffalge beS

drittens, baS ja ihm h Quptfäd)!ich zufätlt. ©ie $üfje

finb grau, bie ^riS tiefbraun, ©ei beiben ©efchlechtern

habe idE) entgegen ben Angaben anberer ^Beobachter

feinen graugelbtichen £on in ber ^riS gefunben.

©ie jungen finb in ber SRähe an ben roeniger

leudjtenben färben beS ©efieberS mof)l zu erfennen.

©ei allen breien fittb bie $üfje grau unb bie ,3riS

bunfetbraun mie bei ber ©Rutter. Übrigens fonbern

fich zmei immer oon bem britten ab, bemohnen

gemeinfam einen ©tiftfaften unb fühlen fich offenbar

als ©Rann unb f^raxt.

©Reine fRufjfßpfchen finb angenehme, anfpru<hS=

lofe, rcenig empfinblicfje ©ögel. ©ie fcfjreitert auch

im Heilten 5?äftg z« r ®rut, zeigen fl4> a^ ec natur-

gemäfj int größeren ©tautn munterer, ©ie teilen bie

©ogelftube mit 1 ©jj. ©Bellenfittichen, 1 ip. ©h;mpf)en=

fitticheu, 1 S]]. ©Bebern unb 1 ©omte, mit benen fie,

mie auch unteveinanber, in fdhönfter ©intracht leben,

^m ©ergleich zu SBellenfittichen Z
e i9en f> e fid) meniger

geraanbt, ohne jeboch ivgenbraie langraeilig zu mirfen,

mie
z-

33* bie ftumpffinuigen IRpntphen. ©ifer unb

2tuSbauer beim ©rutgefdtjäft ift heroorragenb. $$
gebenfe, bem fRu^föpf^en zeitlebens treu zu bleiben.

gitt Beitrag jux: §5eilerjxuht uo» ^5aßarbe«.

33on 91. ©teiuhagen.

(Süadjbruit berboten.)

S eit breijjig fahren treibe ich a(§ Siebhaberei bie

3üd;tung oon einheintifd;en unb fremblänbtfchen

©ögeln. 2Benn man auch iu folch langen 3ahven

oiele ©rfolge erzielt hat, fo ftellen fid) hoch ^inberniffe

in ben SCßeg, bie man gerne befeitigt hätte, ©iefe

fchmerett Aufgaben ber 3ucht finbet man immer bei

3ud)toerfuchcn mit SRifchlingen beutfdjer ginfenoögel

mit Äanarienraeibchen. iffientt man bie SBeiterzüchtung

ber ©aftarbe mehrere ^ahre betreibt unb immer mieber

negative EHefultate l;at, fo gibt man eS eublid) auf.

Sieft man bann bie „©efteberte SBelt", baS grühjahr

fommt h erau, bann verfällt man mieber auf feine

früheren ^been. 3n „©efieberten SOßelt", einem

für unfere Siebhaberei fo rcertvolleit ©latt, hat eS ja

im 2Binter geftanben: ©aftarbe finb fruchtbar! 3 ehn

^ahre l;abe ich eS verfud^t mit ©tiegli^baftarb, ^pänflingS=

baftarb tittb ©irlijjbaftarb, alles umfonft. ©oit 80

©ient, bie ich öffnete, maren nur zmei ©ier ootn

©tieglihbaftarb, bie einen unangenehmen ©entd) hatten,

befruchtet; beim ©ier, bie fd;lecf)t riedjen, fönnen be^

fruchtet fein, bie anberen haben gar feinen @erud),

auch menn fie mod)enlang bebrütet merben. ©ie

oermeintliche ©efruc^tung ber beiben ©ier hat mich

verleitet, meiter zu oerfud;en. 2lber biS jet^t mar

alles oergebenS. 9lur bie ©irlijjbaftarbe haben midh

nicht im ©tidj gelaffen. 9Rein ©irlit^mifchliughahn

mit lüanarienroeibdjen h atte oor 4 3ahren öret

juchten mit befrud;teten ©iern. ©igenartig mar eS,

bafj faft immer zmei bunfle 3un 9 e unb ein l; ed e§

^ungeS im SReft maren. Seiber ftavben mir bie hellen

jungen meiftenteilS, unb bie bunfien jungen maren

alles ÜRänncben. ©on ©ixli^en mit biefen jungen

ÜOcänncöen meitergezüd)tet habe ich in biefetn 3ahre

oiele oerf^ieben gegeid;xxete junge ©ögel erhalten, bie
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mir nod; 31t mandjen 3ü<Jjtmigen Anregungen bieten,

worüber id) Später berichten merbe. Watt foll eben

nid)t auf falbem 2Bege fteljen bleiben, unb baßer

boffe id;, hiermit ^uitge
fl
u flüchten, welche gemäß bett

Ausführungen beS Jperrn ($. 2B. Sßoorbuijn, ©roningett

ttad; gemiffett ißrinjipien gezüchtet, 3tiicf|'chläge ttcr=

uorbringeit tonnten, bie oiel!eid)t, roenigfteitS für mich,

non großem ^ntereffe fein tonnten. ®och nun ^urücf

31 t meinen weiter geu’tdjteten ©irlit^baftarbe n. 3d)

gab meinem £)aßn in biefent ^aßre gleich 4 ffikibeßen,

wooott ich ctnS halb entfernen mußte, wollte id) nicht

eine 3 ucb t pretSgeben. AuS einem bestimmten ©rmtbe
gab ich biefem fleinen ©itlikhoßn gleid) fo niele

äßeibeßen, ’ba ich tu feen flwei oot herigen Satiren bie

Erfahrung gemacht hetbe, baß id; nur auf jmei gute

3ud;ten red;nen tonnte; betttt wenn bie ÜJBetbcßen baS

britte Wal legten, tarnen bie jungen nicht auS, refp.

waren bie ©ier immer faul. $n biefent 3ahr fl°9
id; jiemlid) niele ^unge, nnb jwar: 2 ganj f leine

gotbgelbe SSögel, 6 bunte unb einen gan^ fleinen,

ganj bunflett 33ogel ohne helle $eber. 2Ber 3 lic
h)

tcr

ift, fann ließ meine Jreube norfteilen, in biefem ^aßr
nollftänbige 3 uch tre[ultate gehabt ju haben. ©ollte

meine Vermutung eintreffen, baß bie gelben IBögel

2öeibd;ett finb, fo werbe ich biefelben hegen unb

pflegen, unb näcßfteS ^aßr mit einem ©tiegliß=

-fpaßn nerpaaren. ©iefett SBunfdj, folcß lliefultat ju

haben, hege ich fdßon jahrelang, beim ich bin ber

Anfid;t, baß hieraus 31 t allererft helle 9?aftarbe ent;

ftehen tonnen. 3°h tm’H gleich öorauSfcßicfett, baß icf)

nid)t beSßalb ben ©tauben habe, wett id; 3ur 3ucht

helle 93ögel nerwenbe, nein, id; bin feft ber Anficßt,

baß bie Färbung biefer 35ögel fonftant ift unb auS

biefem ©runbe oiefleießt einige helle 23aftarbe ßeroor;

gehen tonnten, 3$ halle an biefem ^ßrin^ip feft unb
werbe auf oerßßiebene SBeife 9ierf udße anftellen unb
alle meine fflefultate nieberfeßreiben, um fie gegebenenfalls

^ntereffeuten mitguteilen. 2öie anberS erging eS mir
mit ber ©djmefter biefeS ©irlitjbaftarbS. iliiißt allein

baß id; biefelben 3ufammenpaarte, nein, mit fleinem

föanarienßaßn, mit 3uoerläffigem ©tieglihßaßn, alles

bradßte in 3wei fahren fehr oiete ©ier aber nid)t ein ©i,

welcßeS ©erueß hatte, alfo alle ©ier ohne ^Befruchtung.

®leich 3
eitig will ich noch mitteilen, baß id) augenblidlicß

oon einem Utotfopfamanbinenbaftarb- Wännchen, ge=

3ogen oon DRotfopfamanbine nnb 33anbßnfweibd)en,

in biefem 3ah re mit Sanbßnfweibchen oerpaart,

3un9 e gezogen habe, ^ebenfalls intereffiert einige

33aftarb 3Üchter biefe Witteilung.

ipitteifttttgen.

söeritf)t über bie 1 . §auptbcrfammtung bcS „Screiu
sJtaturfct)U^parf". ©er im Cftober 1909 in Wiind;en
gegründete „Sßerein Aaturfcßußparf", ©iß ©iiitigatt, hat

am 10. September b. 3§> in Stuttgart feine evfte .jpaupt=

oerfammlung abgebalten, bie oon jaf)lreic£)en ©elegierten auS
©eutfeßlanb unb Oefierreidß ßefud;t mar. ©iefer ber Unter*

[JüBung alter Aatnrfreunbe roerte SSerein ftrebt bie ©rrießtung

uon brei großen 'liaturfcßußparfen im Sllpengebiete, im beutfeßen

Mittelgebirge unb in ber beutfdjen Siefebene an, unb bie Wit=
glieberjaßl roie baS SBermögen beS SßereinS finb in ber furjen

3eit oon 10 Wonaten bereits berart angeioachfen, baß man
fd)ou oom Sffiort jur Sat fdjreiten fann. @S foll mit einem

©roßgrunbbefißer in ben 9llpen ein Übertrag abge =

fcßloffen merben, burd; ben ein gefdjloffeneS, in jeber S8 e=

3ießung für Aaturfcßußäioecfe burcßauS geeignetes ©elänbe oon

großer lanbfcßaftltcßer Sdhönßeit nnb mit hod;intereffantev

gauna unb glora im Umfang oon nid;t roeniger atS 144 qkm
bein Sßerein auf junädjit fünf 3ah ve referoiert lüirb. 2>n biefeit

fünf ,3ah re » ioirb ber Sßerein ooranSfid;ttid) fo roeit fein,

biefeS ganje @ebiet banernb in (Srbpacßt nehmen tu fönnen,

jumal ber jährliche SßacßtjtnS feßr niebrig bemeffert mürbe.

Sad;e aller Sftaturfreunbe ioirb es fein, bem Sßerein (beffen

©efd;äftSfieUe in Stuttgart, Sßfijerftr. 5, jebe nähere StuSfunft

erteilt; bureß ntöglicßft jaßireicßen Beitritt bap 3U oerßelfen,

baß er biefeS großzügige illerf, baS noeß oor ^ußreSfrift faum
jentaitb für mögtid; gehalten hötte, reeßt balo jum 21b|cßluß

bringen fann, momit bann ber erfte große SltaturjcßuBparf auf

beuilcß ofterreidjifeßem SSoben gefißaffeu roäre. ©aS betrefftnbe

©ebiet liegt in Steiermatf, ift aber oon ©eutjcßlaub anS in=

folge günftiger SBaßnoerbinbungen leictjt, bequem unb in fur;er

3eit ju erreichen. itBegen beS 'JJiittelgebirgsparftS fönnen tur=

jeit noeß ferne beftimmten Sßorfd; äge gemaeßt werben. Jrüßer

bürfte ber norobeutfeße Sßarf jultanbe fommen, oielleicßt fogar

jioei, einer baoon in oer üiineburger c^eibe, ber anbere in

Dfipreußen ober 'ßofen. 21ud) für ben Sßarf in ber fiiineburger

|>eibe ift ein tatläeßließer Slnfang gemadjt, inbem bie Sßer:

fammlung einftimmig befeßloß, ein größeieS @ut, baS im
UJlttielpunft bes geplanten, zunäcßft 5u qkm groß gebaeßten,

fpäter aber leteßt auf baS ©retfaeße ju oergrößernben SßarfeS

gelegen ift, anjufaufen, bamit eS alS für bie

meitere SluSbeßnung bienen fotle. ®ie SßereinStaffe ioirb burd;

bieleu Häuf nur in oerßaltniSmäßig geringem SUtaße in 3ln;

fprud; genommen, ba amoefenbe ©önner ber Sacße ben größten

Seil ber nötigen drittel jur Sßerf ügiing ftellten. ®ie öfter*

reießifeßen ©äfte betonten, meid; i roßeS 3nlere ffe C'l 6 öfter;

veicßiicße dfegierung unb bie einzelnen öfterreid;i|d;en ganbtage

bem Unternehmen entgegenbringen. 2lucß ber ©elegiene beS

®eutfd) = Öfterreid)i}cben SUIpenoereinS braeßte bie marinen

Sympathien biefes ißereinS für bie fftaturfcßnßpaTfbeftrebungen

juni ’ilusbrud. fperooi geßoben fei, baß aueß baS preußijeße

SlbgeorbnetenbauS fieß beteitS mit ber Sacße befaßt ßat unb
baß eine regelmäßige Suboentioiüerung beS S&ereinS Dtaiur*

fd;ußparf burd; bie preußneße Dfegierung erroartet loetben barf.

Söefonbere fflreube erregte bie SDhtieÜung, baß einzelne Herren,

3 . SB. ©r. H upp oon SBoßien=.j?albacß, ©ffen, ©nlzbacß unb

©anS, grunffurt a. 9JI., gürft Siecßtenl'tein unb iKeblid;, fflien,

ufio., für bie 3>oecfe bes SBeretnS ßoße Söeträge ge;eicßnet ßaben.

£pxeätfaa(.

r©teßt ben SU&ontienten toftenloS zur iBerfügung.)

antworten.

21uf grage 22: Meine SBemerfung bezüglich beS 2luf =

quellenS ber Sdmeifeneier in angefeueßtetem HarottengrieS

gilt felbftoerftänblicß nur oom Mifcßfutter für 3 n ntt en fi'e ffcr -

&ie icß eS ßierin bei ber spracßtfinfenjudjt ßalte, ßabe id;

bereits in ber ,,©ef. 21! eli" 1892 (S. 153) mit folgenben

SüBorten gefagt
:
„®aS ©inquellen ber Slmetfenpuppen bemerf*

ftellige i^ tn ber ÜÜeife, oaß icß bie für einen Sag benötigte

©abe über i)tad;t 3iot|d;en ein mehrmals äufammeiigefalteteS,

gut augefeucßteteS giunenßanbtud; in einen Seiler legte; am
Skorgen oerfütterte id; bann bie eine unb — naeßcem id)

toieber baS nod) feueßte Sud) bariiber gefd;Iagen — am Wittag

bie anbere Hälfte." P. ©mmeraui Jpeinbl 0. S. ß.

Stuf grage 24: @ie ntöcßien roiffen, raie ein „Ural";

SpToffer f^lägt? ©aS roirb jeßtoer merben, beim bis jum Ural

bie foufpielige, langroeüige Steife ju unternehmen, um bort

einen Sproffer ab;ut)ören, mtrb fo leießt niemanbem einfallen.

Weiner Slnficßt nad; f'ontmt bei il;m aber in er|ter Sinie bie

„Silbertour" in grage, bie Sie, nämlidj felbft mit einem

tiefen ©riff inS '-Portemonnaie, fingen miiffen, benn bie „auf

bemfelben haftenben hoß'« dteifefpefen" ufm. roiffen Sie. —
2Benn id; mieß iecßt erinnere, toaren jur 3 ctt ber rujfifcßen Dte=

oolutton, roo alle ©ifenbaßnen bort außer Söetrieb maren, ttoßbem

prompt beim ©intreten beS '-BogelzugeS bie grilcßfänge ber be=

rüßmten „Ural"=Sproffer fdjon bei geroiffen SogelßänDlern oor=

ßanben. ®a id; nießt glauben fann, baß fie über bem Sffiege Sdfien;

Slmerifa fo fd)nell ßierl)ergelangt [ein fönnen, rnüffen biefe

anhänglid;en Sierd;en rooßl ben öpänblern gleid) felbft jugeßoqen

fein. O, finblicße Skaioiiät! fiaffen Sie fidj burd; angebliiße

SProoenienj meßt täufeßen. „ÖrtlidjfeitSraffen" ift junr großen

Seit nur Scßroiubel, um bie Häufet irrejufüßren, ober, roie

mein feligev greunb HuHmann fagte: um bie Siebßaber 31 t

inacßen. ®ie ^änbler faufen 0011 ben Lieferanten in ©alijien,
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Ungarn, (Siebenbürgen, {Rumänien eine 2lnzaf)I ©proffer unb
anö biejen werben alle erbenflid;eu „Örllid;feitsraffen" gemalt,

mie Oonau, Oauib, Söeibcn, ruffifd;er, Süolga, ©aratower,

Jtaufafier, Ural, et tutti quanti, alles ans einem ©acf. SBenn

ber „llral"=©proffer nicht mel;r mobern unb biefe Seflame ab =

getrommelt ift, werben mir mof)l einen „Sibet"* ober gar einen

,,©rabmaputra"=©proffer befommen, roarten mir nur ab. Oie

©proffer mit ben langen bombaftifd;eu Samen finb für mich

längft übeirounbene ©ad;en. Sind) id) fchäße ben Oaoibtuf

beim ©proffer, befonberS wenn er benfelben in zwei Sonlagen,

t;od; unb tief, bringt, bod; braitd;en ©ie burchauS nic^t bis

311m Ural 311 gelten, um benfelben 311 fhtben, meiner ©rfaljrung

uad; ^aben faft alle galizifd;en ©proffer ben Oauibruf. .jpaupt*

fad;e ift aber, bafj ber ©d;tag im allgemeinen ein feelenoott

flanguoller unb uid;t, mie )o häufig, uerpßt unb oerfefjrt auS

cinanbergeriffen ifi. Sapienti sat!

3ofef SrenbgenS, Oiilfen.

JIuö ben Vereinen.
Sütnberg. 21m 2. Oft. l;ielt Ijier ber Sorfißenbe beS

©al)f. Sofldlicblfnbcrbcfcilts, 3n 9 - glierüttSiinchen, einen

Sortragiiber baS Sterna: Oie neue beutfd)e Sogelfchußgefehgebung

unb bie Ziele be§ Sai;erifd;en SogelliebhaberoereinS. 2llle Siirn*

berget Sereine bi§ auf einen fomie giirtfj Ratten Vertreter ent*

fanbt. Oie Serfammiung leitete jpeir Sangmantel — ©efett*

fd;aft SBalboöget — . Oem Seferat entnehmen mir: 1. Oie

Sefeitigung ber Serorbnuug ber ©ai;erijd;en Segierung ootn

Oftober 1908 ift baS $auptjiel. II. Oer Sereiu tritt au§

äftl;etifdjen unb ei[;ifd;en ©riinben für ben ©d;uß ber gefieberten

SBelt ein, unb 3roar finb a) Sogelfdjuhgefeh unb 3agborbmtng

in möglid;fte Uebereinftimmung 311 bringen, b) alle Sagraub*
uögel einfdjlieffltdj beS ©perberS unb lpabid;tS, unb alle ©ulen

einfdfjliefjlid; beS Ufju, fomie alle feltenen Sögel (Saturbenf*

mäler mie Slauradfe, Sadiamfel ufro.) finb mährenb be§

ganzen 3ah V£§ JU fräßen, c) baS fangen 001t Sögeln für

SiebEjaberei unb wiffenfd;aftlidhe 3 ,uecfe ift gegen Söjung einer

gangfarte ein3elnen S er tonen int §erbft 31t geftatten, d) eS

finb l;oh e 3'i'POüzötte auf Sogelbälge für 2Jfobetorl;eiten au*

Zuftreben, e) alle Haßen finb mit ber tffiilbmarfe 311 oerfe^en.

Oie Sürnberger Sereine unb ber Sereiit in gürth erflärten,

bem Sayerifchen Sogelliebl;aberoerein beitreteu 3U motten.

(500 Herren.) 21nbere ©täbie biirften in nädfpfet Z eit folgen.

NB. Oer Sayerifdje Sogelliebhaberoerein gehört ber „Ser*

einiguug ber Sogellieb|aber Oeutfd;lanbS" an.

„Slcgintlfd Zii'ddj". OonnerStag, ben 27. Oftober:

OiSfuffionSabenb. Stiema: „SBaS oeranlafd unS, Sögel 311

halten?" Sfenerei, ©piegelgaffe, Zürich V. Seginn S 1
/2 Uhr.

Um rege Seteiligung roirb gebeten. ©äite roittfommeu.

Oer Sorftanb.

Ißom ^ogefntarftt.
S8on fettener auf ben SBogelmarft tommenben SSiSgetn Werben Angeboten

:

2Sar Seyer, ©ärtnerei, SerIin=Sieberfd;öui;au[en:
1,1 ©ingfitiidje.

21 ugu ft godel 11t ann,Sierparf, Hamburg* ©rofjbor ft e I

:

Srauertangaren, Sa i 11,entangaren, meerblaue Sangaren,
1 .jponigfauger, jung, ^amaifatrupiale, fchroarzfehlige

Srupiale, afrifanifc^e ©langftare, Ufermaina, ©olbatenflare,

1 ©olbfefdhabia, ©olbfperlinge, Gbelammerfinfen, 1 Saar
SBeißflügelftttiche, fleine ©teißhüf;ner (Nothura maculosa),

Staffenawadjteln, rote Sergtauben.

3B. ^iltmann, Serlin S 14, OreSbenerftr. 24: ©olb*

häl;nd;en, Sachfleljen, @artenrotfchmän 3 e, Sraunellen,

Saubfänger, SSüttergtaSmüden, rotr. SßUirger, Soljr*,

Äappenammeru, großer Suntfpecht, |)ujarenfped;t, ©tein*

rötet, Oa-pheu§gra§müde, Slaufehldjen.

g. Äinjdher, @la^, gelbftr. 8 : Slaufehldjen, SJSachtet.

Ä,o r n h a § , Karlsruhe, ©ofienftr. 146; kleine Äubafinfen,

junge baoon.

2B. Starmetfdhfe, OreSben, 3oh°tt *,e§ fi r - 14:@lf}erbroffeI,

©Ifterftare, ©rauflügelantfel, Orangetrupiale, fchraar3 fehl.

Srupiale, ©betammerfinf, ßupferfinf, ÜBei^fehlpfäffchen,

Älarino.

Sefdh, Sfr-, Siedenheim, Seg. Äöln: 1,0 ©atjalbroffel.

2ßete rfen, Hamburg 15, griefenftra^e 2: 2 junge ©perber*

graSmiideu, 2 junge Seichrohrfänger, 1 $ ©umpfrohr*
länger.

Söroer, ©affel, Slo 3 artftr. 1: 1,1 blauflügel. ©perlingS*
papageien, 2,2 bieöj. 3un 9e -

3 ul. ©4öfj, €ü‘bed, @ 0 e
t
h e ft r. 0: 1,1 3TOefSelfter eig.

3ucht, 1,0 fleiner Äubafinf, 1,0 ©pittfchmai^atnanbine.

2S. .ßterer, Siüud;en, Sergmannftr. 13 J

1

: 3aun*,
OorngtaSmüde, 1 Saar SSintergolbhähndjen.

Slorih 3 e i

f

e
* giföhjadit, ©era (Senf): Siel unb beut*

lid) fpredjenber 3a|mer SSettenfittid).

\A1v> fj i/vi M -Ol

2L-

gierm S., Oülmen; ^>errn

S. ©t., Siibed
;

.*perrn S.,

Stündjen; ^erru P. @.

2lnbe<h§; ^>errn Dr. SB.,

Sol)r; Jperrn Ä., 3*iri(h : ©eiträge banfenb erhalten.

.fperrn @. 3 -, Sotiljaufen; .jperrn g., Hamburg, ift brieflidj

©efdjeib sugegangen.

^>errn g„ ©rfurt. Oie jungen „blauen Sijdföfe"
finb infolge 311 geringer SahrungSaufnahme eingegangen. Oie
3eit be§ ©elbftänbigmerbeng gezüchteter Söget ift immer eine

©efal)t für biefe. Oie S. hätten burd) Seimengung geflohener,

bann grquetfdpter, fpäter ganzer ©ämereien zum ÜBeidjfutter

an bie 2lufnahme harten gutter§ gewöhnt werben rnüffen. Oer
iiberlebeube Sogei müßte gepäppelt werben. — Khodospiza
obsoleta (Leid.) ift lebenb nod; nicht 311 un§ gelangt. — Oie
gültigen mif|enfchaftlid;en Stamen ber „©perlingönögel" finb

in ben im 3a h tc 1009 uottenbeten SBerfe ©harpe§ „A. Hand-
list of the genera and species of Birds“, Sanb 111, IV, V
311 finben. Oer S IC '§ i>{r 3 Sänbe ift etwa 60—70 Si.

bperrn @. ©. in S. ©eibe Sögel finb Stänncfien. Oer
fleine trug nod; ba§ 3 ll 9 ei|dleib, ba§ bem be§ 2Beibd;en§

ähnlich ift. ©anz auSgefärbt finb fie erft im zweiten 3ahr,

beöljalb häufig Serwe^felung junger 2Sännd;eit mit SBeibd)en

au§ Unfenntniö ber Uuterfdjiebe. SfIaumeufopffittid;e finb

mehrfach gezüchtet. 2lm beften geht bie 3ädhtung in einer

Sogelftube oor fid;. Oie S- finb fel;r frieblid; gegen anbere

Sögel außer gegen bie ber eigenen 2lrt. 2llfo nur ein S flar

halten. Oie innere .jpöhle be§ Siftfaftenä fei 28 cm t;odh,

17 cm weit, gtuglod; 5 cm im Ourdhmeffer. Oa§ ©elege

befteht au§ 2— 6 ©iern, niften gewöhnlich im Oftober unb
Souentber, ntadjen zuweilen 3 Sruten hi |d ere inan l|et

,
l’* 6

Srutbauer beträgt 22—23 Sage, bie 3un gen oerlaffen 4—

6

SBochen alt ben 'Jtiftfaften. 2Beibd;en brütet allein, wirb com
Slämtchen gefüttert. 2lußer bem iiblid;en gutter (©pißfamen,

|)irfe, |>afer, frifdje 3 ,üeiQ e
,
©rünfrant, Obft unb Seeren) ift

3ur Aufzucht nod; ju reichen
:

gequollene ©ämereien, ©emifch

au§ gleichen Seilen 2lmeifenpuppeu, geblühtem 2Bei|wurm,

©ierbrob, geriebener Slöf)re, auch trodeneö Gierbtob (f. Dr.

Ä. Suh „Sogelzuchtbud;", 3. 2lufl.).

|>errn ©. 3 -, ©djweibnih- ©omeit mir e§ möglid; ift,

will id; gern für ©tfüttung 3hier SSünfdhe ©orge tragen.

.jperrn Ä. 21. S-, Stünflereifel. ®a§ gelbbunte S1 ö 0 d; e u

war ein Stännchen. ifi infolge amploiber ©ntartung ber

Seber eingegangen.

S- &, ©rintma. Oa§ ©rlenzeifigmänndhen ifi

infolge ber Zerreißung eiite§ ©lutgefähe§ an innerer Serblutung

eingegangen. Sachen, Srufl unb SauihhöhU waren mit Slut

gefüllt.

? ©rauebelfäugermännchen litt an Oarmentziinbung

in Serbinbung mit 2lbzehrung.

^jerrn S. SB., greiburg i. S. ©ezugSquetten fatrn id; an

biefer ©teile nicht angeben, fenne aud; feine anberen al§ bie

genannten, ©ine Slnfrage bei ben in ber „@ef. SBelt" an*

Zeigenben ^anblungen wirb oerntutlich 2fngebote bringen.

|)errn 21. 2S., ©öttingen. 2Begen ber Seantwortung ber

erften grage bitte id;, fid; an ben ©d;aßmeifter ber „Sereinigung

ber SogeUiebhaber Oeutfd;lanb§", ^>errn ©ilbermann, fpain*

bürg 26, SSittelftraße 48, 31 t menbeit. Oer „Sunb für Sogei*

fchufc" ftef;t meines 2BiffenS ber Sogelliebljaberei nicht feinblid;

gegenüber. GS wäre wohl zroedmähig, in bie Serfammlung

311 gehen unb bori bie ©tettung beS SunbeS 311 nuferer £teb*

haberei zu erfragen.

SBerauttoorttidj für bie S^riftteitung : ffiarl ateunjig, ^etmäbotf bei Sertin; für ben Sliijeigenteil : Sreup’fibe SJerlagSbudjb“ ublung
in SDiagbeburg. — Sertag ber Sreufe’fchen *erlag8bucbbanblung in SOiagbeburg. — $rucl Bon Sl. §opfer in »urg b. 9Jt.
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Jaljrgana xxxix.

Icft 44.

5docbenfchrift für Vogelliebbaber.

flcuerwcrßungcn mtb einiges jlnbere.

SKoh |>ugo SDicfer.

(<Sd)lu&.) (Jtadjbrucf oerboten.)

/ßin ganz allerliebfter uub eigenartiger Heiner Stert^ ift ber ©Ba d) t el a ft rilb (Ortygospiza poiyzoua),

oott bem ich ein ')Mrdjen aug einem bireften Import
beä .fpänblerg ©itjell in Seipzig entnahm.

$n jener Senbitng waren eine Neil)e Seltenheiten

enthalten, wie ich fie Dorther webet in gleicher ©Irtzaljl

noch gleidj guter ©erfaffmtg zufammen gefehen habe.

®a gab eg auf einmal aufter bem genannten ©uftenb

rottöpfiger ißapageiamanbinen unb anberen ©luftraliern

in runben 3a^en etwa 30 ©ti'tcf 33untaftrilbe, je

20 ijßaar 3GBad)tel= unb ©tfenaftrilbe (erythronotos),

Sdimetterlinggfinten ohne ©Bangenfled (cyanogaster),

einige fcbwarzbädige ©Iftrilbe (dufresnei), ©ranat=

aftrilbe (granatina), butt felrote ©Iftrilbe (rubricata),

tpünftdjenaftrilbe (rufopicta), Spalbntonbg= unb Slöttigg=

roitroen unb anbere längft oermiftle ©rfdtieinungen mehr.

Sperr ©iftell hat mit biefer Einfuhr nachträglich

noch «« guteg ©ebut alg Nachfolger Nohleber’g

gegeben unb ben ©efäfjigunggnachweig alg©ogelhänbter

nachbrüctlichft erbracht. ©r oerbient für biefe ©at
unb bag ©3eftreben, ber allfeitig beflagten ©eröbttng

beg Sogelmarfteg ein ©nbe ju bereiten, ©anf unb
nachhaltige Unterftüftung. Vivant sequentes!

©er ©Bachtetaffrilb ift ber fübafrifanifche ©er=

toanbte be§ nod) fettenern Settegaloogelg, ber unter

bem beutfcfjen Namen Nebhuhnaftrilb (Ortygospiza

atricollis) einigemal im -fpattbel toar, unb gleicht in

©eftalt unb 3 et'^nun 9 tttehr ber ©Bacf)tcl alg bem
^3rachtfinf (f. ©Ibb. S. 347). ©er Name erfd)eint

alfo oortrefflich getoählt. 5Xuc£) bag toeiche bid)te @e«
fteber ber Unterfeite, bie fleißige ©ruft unb ber SocH

ruf toeifen auf bie ©Badjtel hin.

Ob fie nun ftunbenlang unbeweglich in einer

Sfoogecfe filmen, wobei fidf oft .nur bag fein ge=

fdjnittene unb oornehnt gezeichnete Köpfchen zeigt, ob

fie mit beit fingen ©lugen neugierig umherblicfen unb
alle ©etoegungen oerfolgen, ob bie ©ögel mit ben

fleinen fyüftd)en im Sattbe herumtrippeln, ober einen

furzen ©Ibftedjer auf eine ^enfterbanf machen, immer
finb bie ©ßachtelaftritbe interefjante unb liebe ©efeden,

Zugleich fehr zutraulich, zahm unb überaug friebfertig.

Sie halten fidf faft nur am ©rbboben, tneift an be*

ftimmten Stellen auf, fliegen wadhtelartig empor, wenn

fie getrieben werben unb laffen fid) ebettfo wieber

nieber. Niemals fah id) bie ©Bad)telaftritbe in ber

©ogelftube auf einer Sifeftange.

©ag ©efieber ift fdjtnucf unb lebhaft burch bie

oielen weiften 2lbzeid)en: Sbopf, Oberfeite unb Schwanz
graubraun. Stirn, oorbere ©Bangen uttb Äel)le fdjtoarz-

braun big fdjwarz, Sbintt unb z^ei ^üget, bie fid)

hinter bem ©luge oereinigen, reinweift. Sbropf unb ©ruft

grau, ©auch gelblichweift. Stropf unb planten mit

feinen weiften Ouerbänbevn. Noftbrauner Sdjitb nadj

ben Seiten oerlaufenb. Schwingen mit grauweifter

(znnenfahne. ©luftere Schwanzfeberit mit weiftetn

Nattbe, bie beiben nächftett mit weifter Spitze, untere

Schwanzbecfen gelblichweift mit fchwar^en Streifen.

Schnabel foraUenrot, gi’tfte fleifhfarben. ©em ©Beibd)en

fehlt nur bag Schwarz atn Stopf unb Stehle. ©ie=

felbett finb h^r grau. Säuge 9,5 cm, glüget 5 cm,

Schroanz 3,5 cm, alfo nicht einmal bie ©röfte beg

NZöodieng. Ob bie ©Badjtelaftritbe wirflich bie (\n=

telligenz befiften, bie bag ©luge unb bag fcharf gezeichnete

©eficht zu oerratett fcheinen, ift mir zweifelhaft, ©inen

©efang ober ein Siebegfpiet habe ich nicht beobachtet,

uttb zu einem ^uchtoerfud) fatn eg bigher nidjt.

©lufter ben befdjtiebenen ©ogelarten hat bag fette

(zahr 1910 meiner ©ogelftube nod) tnattdhe weiteren

erwähnengwerte ©äfte gebracht, wie fdjtoarzbäcfige

©Iftrilbe, ißünltd)enaftrilbe, Stapuzenzeifige, Saroett=

aftrilbe (finb wohl weinrote ©Iftrilbe? N.), ©lfen=

aftrilbe ufw., auf bie näher einzugehen bie fdjon

ungebührlich grofte ©lugbeljnung ber bighetigen ©lug=

fi'thrungen oerbietet.

©für eineg anberen ©organgg anf bem ©ogel=

ntarfte, ber fich bei ^änblern unb Siebljabern in

letzter $eit anfdjeinenb fteigenber ©eliebtheit erfreut,

möchte ich Sutn Schluft gebeuten, ©g ift bieg ber

©erlauf nach bem ©Neiftgebot, befonberg auf fchrift-

lidjetn ©Bege.

©luf bem gefatntett ©Barenmarfte uttb bei jebetn

Spanbel gelten alg ©Bertmeffer im allgemeinen ©Ingebot,

Nadjfrage, unb ber ©erfaufgpreig beftimmt fich natur*

getnäft aug bem ©infaufgpreig ober ben ©rftellungg=

foften, ben ©efdjäftgfpefen bezw. ©erluftziffern, unb

einem nach Sage ber ©inge angemeffenen unb beredh r

tigten ©ewinnauffchlag. Nur ber ©erfäufer fennt

biefe preigbilbenben gattoren. ©r falfuliert banach
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unb mad)t fein Angebot, baS gunäd)ft eine .fpöchft*

forbenutg fein mirb nnb unter ©inroftfung ber Slad);

frage ben luirflidjen '-BerfanfSpreiS ergibt. CStroaä

anberS liegen bie 93erhältniffe an ber 23örfe nnb bei

Skrfteigerungen, bie l)ier gunächft nur interejfieren.

SBei 2luftionen fann ber Verläufer nur einen Sieferoe=

preiä, b. h- einen SJlinbeftpreiS normieren unb ber

£öd)fts unb 3uf^* a9^P re^ wirb lebiglirf; burd) bie

'Bieter beftimmt. 2lber ber Käufer fiefjt bie äßare

unb prüft fie. ©r fann fein ©ebot nad) ber Qualität

unb nad) bem geringeren ober größeren ©ifer ber

’ülitbemerber regeln. ©aS gange Verfahren ool!=

äiel)t fid) hier in notier Qffentlidjfeit.

23ei bem 23erfauf ber 93ögel nad) einem fd)rift=

lieben SJleiftgebot ift bagegen bie 2£are nach ib^en

©igenfdbaften in ber Siegel bem 33ietenben fremb, oft=

malS fennt er nicht einmal bie 2lrt unb bot't nur

ben hod)flingenben Slamen. 2lud) bie 3af>I nnb b'£

£mlje ber ©ebote feiner S)litbemerber bleiben ibnt un=

befannt. ©er 3nfd)lag erfolgt im geheimen Kammer*

lein unb ift gang non bem guten SBilleu beS augen=

blidlidjen 23efit)erS abhängig, moriiber eine Kontrolle

nicht befteljt. @8 ift alfo geroiffermaßen eine blittbe

2luftion unter 93linben, beren 2tuSgang bem blinben

3ufall anheim fällt, alfo ein ßotteriefpiel, baS erfidjtli^

nur ben 3'®ed, jebenfaUg nur ben ©rfolg h at ,
*>i £

greife fiinftlicb auf eine unberechtigte §öhe ju treiben.

©aS fann man als ein faireg ©efdjäft, njeldjeg auch

bie Liebhaberei nicht su entbehren nermag, faunt nod)

anfeben. ©ie Herren nom SReiftgebot nergeffett gang,

baß bie erhielten, nielfad) exorbitanten greife ihnen

ä fond nid)t niel nii^en, raeil fie baS allgemeine ^reig=

nineau für bie betreffenbe 23ogelart auf eine fünftlid;e

£>öhe h £ f> £n unb felbfi tnieber beim nädjften SJlal mehr

gahten müffen. gür bie Liebhaberei litufe aber biefeg

©pftetn als ein förebSfchaben betrachtet roerben, inbent

fd)ließlich nur noch Seute mit großem ©elbbeutet

beffere 23ögel laufen fönnen, unb baS 3ntere
ff

£ an

ber Liebhaberei in tneiteren Greifen in gleichem SJiaße

abftirbt.

3(h betone auSbrüdlidj, baff mir felbftnerfiänblicb

fein fpegieHer galt oorfd)tnebt, nod) baß id) einen

folgen mit meiner ^Darlegung ba& £ treffen mollen,

unb bitte mir ju glauben, baß biefe freimütigen

2luSführungen auch nid^t pro domo gemeint finb,

fonbern auSfcffließlich int ©ienfte unferer fchönen

Liebhaberei flehen.

Einige ornilhofogtfche IJkoßadjtuttgen jtt «Anbecffs

ttt ben 5ahi£« 1^08 unb 1909.

23on P. Gmmeram £etnbl O. S. B.

(SRadjbrud üerboten.)

A. 3nt 3abr e 1908.

a) ^in5ClbeoOnd)tuilöCU. £err gorftamtSaffeffor

Ifßarft beobachtete Gnbe ©egember 1907 eine gafanen=

benne (162), melcbe bie SBurgeln eitteg 3:ollfirf(hen=

ftraucheg auffdfarrte unb baoon abpidte; mehrere

SBurgelftöde maren bereits in fotdjer SBeife angeliadt.

Slad) 2lnSfage beS ^orftperfonatS ift biefen ©ommer
bie 2lngahl ber ftafanen gurüdgegangen. — infolge

ber ungünftigen SBitterung ift h £uer, mie auch 3o9£r::

freife oerfidbern, ein fcf)led)teS 9d ebb uh n fahr; i<h

hörte biefen .'perbft ein eingigeS ÜDIal — fpät abenbS

am 28. Sloocntber — fold)e oott ber Slid)tung beS

ÄientalS b £ r rufen. — Saut 33erid)l ber bi £fi9 £n

fforftbeamten mürbe im Stamfeerforft SJtitte Oftober

1907 unb üttitte ffebntar biefeS ^ahreS ein Jpafel =

bubn beobachtet. 2lnfangS $ebruar fanb §err $orft-

amtSaffeffor if3arft im genannten 23egirfe ein raobt

oon einem Slauboogel*) gefcblageneS unb großenteils

gerupftes £>afelhuhn. Stocf) ©nbe 2luguft geigten fid)

einzelne biefer Sßögel; eS maren offenbar eingemanberte

©pemplare, ba bie 2lrt bisher in biefer ©egenb nicht

gur Beobachtung fam. — 2lm 4. SJIärg ftrich um
bie SHittagSgeit ein Siaubooget (©perbermeibeben ?)

hart über baS ftlofter h^rroeg, um fidb bann fofort

gu beträihtticber ^)öbe gu erbeben, rco er längere 3 £ it,

beinahe an ber gleichen ©teile, nach 23uffarbmanier

freifte. 4 ©tare, bie beim 2lnfid)tigmerben beSfelben

fich fogleid) ebenfalls in unruhigen, unregelmäßigen

Greifen ebenfo hod) emporfdhroangen, mürben oon ihm
ignoriert unb gogen fich *> a tb unbehelligt gurüd. 3m
3uni unb 3 l'ti h°tte fid), roie bereits in früheren

fahren, ein jebenfallS im nal)en SBalbe horftenber

©per ber regelmäßig feine 33eute in ber näd)fteu Um=
gebung beS ÄlofterS; ©chmalben unb 33a(hftclgen, auch

©tare, maren burd) ihren ßärnt beffen tßerräter.

2lm 26. 3l*tt mifd)te fich £ > I1£ ^ £r Sadhftelgen unter

lebhaftem ©efange unter ben ©chmartn ber ©chmalben

unb fließ mit biefen nach ^>em £ iltg h'n * fl: ^£n ® £ '

bäuben baoonftreid)enben Stäuber. Sßieber oerfolgte

am 29. ©eptember ein ganger ©chrcarm 23ad)ftelgen,

rcie ich i§r£r f° ot £l e nod) nie beifamnten gefel;en, in

giemlicher §öhe nad) 2lrt ber ©djtoalben unter großem

Cärnt einen Staubooget — anfeheinenb ©perber —
eine ©trede roeit. 2lm 2. Slooember fah ich, ^>urc^

baS äußerft erregte ^Benehmen meiner ©tubenoögel

aufmerffam gemad)t, einen ©perber unmittelbar am
gefdjloffenen genfter braußen fi^en unb mit itnheimlid)

rollenben, begehrlichen 23liden meinen am ^enfter

poftierten ©onnenüogel fixieren (ogl. „©eßeberte 2Belt"

1908, ©. 391). — 2ltn 7. 3»ni mürbe mir ein

©egler (233) gebracht, ber fid) inS £>auS oerßogen

hatte; ba ihm burchauS fein gutter beigubrhtgen mar,

ließ ich i^n gum genfter hinausfliegen. — 3U @nbe

3uni unb anfangs 3U^ famen krähen (248) nnb

.§el)er (253) auf bie ^irfdfjen im ©arten. — 2lm

13. ©eptember mürbe im ©arten ein toter ©tar
(258) gefunben, ber an ber Äehle eine blutunter=

laufene ©teile, fonft aber feinerlei äußerliche 93er=

le^ung aufroieS. — 2lm 9. Stpril babeten mittags

bei naßfattem Sßetter (-f-
2° C) eine 2lngahl ©pa^en

(260) gang luftig in einer fleinen föotladje — „5tneipp=

für" in ber 23ogelraelt! 2lm 3. Oftober ertönte im

£>ofe auf einmal ntörberifcheS 3ammergef(hrei eines

©pertingS; rcährenb ich nicht anberS meinte, als baß fich

einer in ben flauen einer Äa&e befinbe, gemährte i«h h£r
'

beieilenb gu meinem nidßt geringen ©rftaunen, baß einer

oon feitteSgleid)ett bearbeitet mürbe — mir ein Slätfel

um biefe 3al)r £Ss £it, roo eS fid) hoch rooht faum um
eine Slebenbuhlerfchaft hanbeln fonnte! — 21m 4. 3uli

fah ich £inen ©rünling am lllmenfanten. — 2lm

15. Oftober h fld £ fi<h eine ©umpfmeife in bie

Kirche oerßogen; ich f
or9 t£ — wie ftetS in ähnlichen

k

) SBoljI Jpabidjt, btr Sott uottommcii full.
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gälten — bafiir, bafj betit Sierdben ein 2litSmeg inS

f^-reie geboten nntrbe. — 2lm 6. guni mürben oon

$etrn Cefirer 3 . ÜJföSmang aus ^Tiündjen im ßien=

tat am Bad;e 2Baf ferantfeln beobachtet. — 2ltn

15. nnb 17. Oftober mnrbe mir je ein JpauSrot*

fcbmänjcben gebradjt, bie fid) in ein gimmer uer=

flogen hatten
;

id) lief; fie jurn genfter InuauSfliegen.

©ineS baoon aber flog fofort mieber in ein anbereS

gimmer hinein, non 100 id) eS bann in ben ©arten

binauStrug unb bort in Freiheit fefcle. Beibe mären
graue, junge ©remplare, mie faft fämtlicbe bisher

nod) jurücfgebliebene 2lrtgenoffen, roaS man nicht

allein auS ihrer ^arbung, fonbern and) auS ihrer

gutraulicbfeit, Säppigfeit unb Unerfabrenbeit a&nebmen
tonnte. — 21m 13. guli mußten bei einem junt

©lücf nur fur$ anbauernben §agelfdbauer, bei meinem
©tücfe biä SBallnufjgröjje fielen, fo manche Bögel ihr

Seben laffen — man fanb tote ©tave, 93achftel^en u. a.

Saft berartige Unraetter in neuerer geit fo allgemein

unb nerbeerenb auftrelen, banflt meines ©radjtenS

teilroeife aud; mit ber oon geroinnfüdjtigen ©pefutanten

in rüdfiebtälofefter 2Beife betriebenen @üterfd)läd;terei

unb ben bamit nerbunbenett 2lbbotgungen jufatnmen,

mit benen bie SBieberaufforftung feineSroegS gleiten

©bbritt halt; man febe

nur §ln au f Spanien,

Italien unb ©riedjenlaub!

— fRacbbem id) bereite

am 30. Oftober 1902
eine 2lnjabl ©tauben beS

roten JpolIunberS (Sam-
bucus raceinosa, L.) in

ben ©arten

batte oer=

pflanjen Iaf=

fen, um bie

mancherlei

foldfe 'Beeren

mit Vorliebe

auffuebenben

Bogetarten anjuzieben, lief; ich ani 20 . Sßonember

biefeS gabreS abermals mehrere folcher ©träudjer

auS betu gorfte bereiitföhren.

b) ^olleftibbeoDaclitungen (bet ©yfurfionen

unb bgl.). 1. Diadb Utotbenfelb: 2lm 23. füfärj

etroaS Sercbengefang; auf einer SBiefe fab ich einen

broffelartigen Boget Impfen — eS fchien mir eine

©ingbroffel $u fein; fönnte aud) eine ÜJ? tftelbroffel

gemefen fein, bie gerabe in biefer ©egenb häufig ju

beobachten finb. 2öie mir ber Borftanb non 3fotben=

felb, ^oebm. §err P. ÜJiauruS sUtaprbofer, mitteilte,

bat bortfelbft ein ^auSrotfcbroanz giücftid; über^

rcintert, inbem er fich auf bem §übnerbof, ben ^D^ift=

ftätten ufra. red)t unb fd;led)t burcbfd)lug. — 2lm
3. 2luguft traf ich bei ber Kapelle einen SB eiben-

geiftg (358) auf bem ©triebe. Über gelb unb
Söalb fpielten allenthalben fDteblfd)toalben, fo baff

ich mich über bie grofje 2lnjabl berfelbeit rounberte;

inbeffen bürften eS Ourdjjügler gemefen fein, ba mir

bei einem abermaligen ©ange nad; fRotbenfelb am 4.

nur raenige ju ©efi^t tarnen; am lefcigenannten Sage

fab ich auf freiem gelbe Bad)ftetzen (303) unb

ginfen fd)on ziemlich erroadjfene gunge füttern.

Bon einer ©olbamtner (?) hörte ich eine merflidj

abmeidjenbe ©efangSmeife: ,,tfcbitfcbitfd;itfcbttfd;t" (ei'

nige geit nur biefe ©tropt;e;, bann: „tfd)intfd;intfcbin"

(einige geit nur biefe ©tropbe) — beibeS in rafdjerem

Sempo unb ohne bett d;arafteriftifd;en, gebet;nten ©d;luf;=

laut beS ©olbammerS; eS mar raobl eine ©efangS=

abnormität, obroobl ich aud; an ben „©trumpfrairfer"

(©rauammer) bad;te. — 10 . 2litguft: 2ln ber ©teile,

tno id; neulid; ben fonberbaren 2lntmergefang hörte,

fütterten ©olbammern im ©ebüfcb flügge (?) gunge;

id) fab einen alten unb hörte bie ©timmen ber gungen.

9todb immer ift bie ©olbammerftropbe ju hören; im

allgemeinen fann man eS ja als ©rfal;rungSfaj3 auS=

fprechen
:

ge einfad;er baS Sieb, befto länger bie

©efangSjeit. gn ben ©tallungen non Botbenfelb

finb fünf ©djroalbenbruten. — 18. 2luguft: Bei

Dftoibenfelb habe id; mieber einmal einen Buffarb
(181) freifeit fel;en, maS eine jetjt immer feltener

roerbenbe 2lugenroeibe ift. 9tidjt nur baS geroöbnlidje

gägernolf, fonbern felbft ftaatlid) angeftellte gorft=

beamte fnaüen ja jeben Buffarb unb jebe ©ule

rücffid)tS!oS herunter, lebiglich um ihre engherzigen

5?ird;turtnSintereffen befümmert, obmobt biefe Böget

unter bie „gefdmfjten" gehören. Sa barf eS nid;t

SBunber nehmen, roenit (tnie im heurigen ©ommer)
mand;erortS bie Jfreuj=

otter unb anbereS @e=

fdbmei^ in erfdjrecfenber

Bßeife überbanb nimmt

(ngt. „Berbanblungen ber

Ornitbolog. ©efeHfd;aft

in Bapern" 1906, ©.

268 ff.
unb 1907 ©. 25).

— 7. ©eptember: 2luf

freiem gelbe ein großer

©ebraarm ©tare, bie fich

in IRegenlacben babeten,

baf; ber ©ebaum — im

©onnenlidbte mie fleine,

raudbartige äSolfen glän=

jenb— emporfprit^te. gn
3ffotbenfetb noch eine ©dbroalbenbrut mit brei faft

flüggen gungen.— 17. Oftober: Hänflinge beobachtet.

2tuf bengturen berumftreicbenbe Bergfinfen liefjen ihr

gebebnteS „guääf" faum hören, meift nur ihr furjeS,

bänfling- ober grünlingartiges „gägägä"; biirften®urd;=

Ztigler gemefen fein, ba ich oon ba an bei meinen

üluSgängen auf gelb unb glur feine mehr beobadjten

fonnte. hinter ber Äapelfe ein eibenjeifig. —
27. Oftober: 21uf ben gelbem gibt eS je^t zablrei^e

©aatfräben; eine ©dbar folcher brebte fid) einige

geit in fpiraligent gluge an einer ©teile unb jog bann

gegen ©übraeft rceiter. — 3. IJiooember: Über ben

getbern unb bann and; siemlid; boöb in ben Siiften

trieb fich mieber, mie in ben lebten Sagen öfter,

ein ungeheurer ©cbmarm ©aatfräben, mit Sohlen

nermifebt, unter obrbetäubenbem @efräd;je umher. Bei

ber Kapelle geifige unb ©dbmanznteifen. —
14. Ufooetnber: gn bejug auf Bogelleben iftS jet^t

öbe unb ftiH; nur ein Hänfling möge, ba biefe

2lrt hierorts fetten ift, ©rraäbnitng finben. — 17. 3So=

nember: §art am Bßege etraaS 5bleingefieber unb einige

©ebtnungfebern non einem mobt nom ©perber ge;

fdjlagenen Bogel (ginf?); bei ber Kapelle mieber

eine ©efellfchaft ©djraanzmeifen. — 27. 9fooember;

(f. ©. 345).
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©iner sJtabell;olsgruppe entlang flog unter meland)olifd;em

„jüt, jüt" ein mir unbefaunteS Söglein (Sradjpieper?),

mie id) fdjon früher einmal unrceit baooit im ©ommer
Stoei beobachtet habe (ogl. „Utat. u. Offb." 1908,
©. 761). — 9. ©esember: ©ie Sogelrcelt bietet je^t

auf freier gtur ftetS ein gleich einfad;eä unb einförmiges

Siib; felbft im SLßalbe iftS recht ftiU gemorben, rcoljt

ein SerceiS bafür, baß and; ntele oon ben „©tanh*
oögeln" oersiehen (ogl. „Serl;anblungen ber Ornitholog.

©efellfcßaft in Shapern" 1907, @. 91 ff.).
— 14. ©e=

^ember: Einige gelbfperlinge, ziemlich oiele in

Heine gliige gefd;arte ©olbammern, bann bie un=
oermeiblid;en Ärähen — baS ift alleö

!

(govtfepung folgt.)

^fauaflrilbcftett.

Sofe 53Iätter au§ bem Jagebiidie eines ^ract)tfinfeiiliebbaber§.

33on @t. ?(eg. 3h-
. (Stfadjbritd »erboten.)

enn bie greunbe unferer einheimifchen ©ängerrcelt

eine ©djilberung eines ihrer Sieblittge bringen,

fo unterlaffen fie eS feiten, eine begeiftertc ©arftellung

beS ©inbrudeS, ben in unS biefer ober jener braußen

in freier Statur heroorruft, ju geben; unb baS mit

fRed;t, beim ich bin felber ein ju eifriger 9taturfreunb,

als baß baS herrliche Sieb eines nnferer ©änger nid;t

ohne Sßirfung auf mich bliebe ober, baß id; bem
Seben unb Treiben nnferer Sogelrcelt nid;t baS regfte

jntereffe barbringen follte. ja tch fanb oft, baff jene

©djilbertmgen beS greilebenS unferer 93ögel baS fdjönfte

an ber ganzen Sefdjreibung ihrer empfehlenSmcrten

©igenfd)aften unb Sorsüge feien; fo ift baS Sieb ber
sJlad)tigal an bie laue Dtonbnacht beS SBonnemonatS

gebunbett, baS 9totfehld;en säubert unS mit feinen

©tropfen ben im frifd)en ©rün erprangten Söalb

heroor, beim jubilieren ber Serben fehen mir bie

fonnige Sanbfdjaft oor unS, in raeldjer oont ffiinbe

getrieben bie föornfelber leife auf= unb abroaKen, u. f. f.

jit ber traulichen Sogelftube beS SiebhaberS entfteht

fo oor feinem geiftigen ?luge eine ibeale ^rüt)ling§=

ianbfchaft, in raelcher alles oon Sicht, ©efang unb

SebenSfreube erfüllt ift, ju gleid^er jeit, menn braunen

ber ranhe IRorbrcinb bie ©dfneefloden burch bie bunflen

©affen ber ©roßftabt treibt unb feltfame Figuren an

bie genfterfcljeiben malt. 2Bem follte ba bie Segeifterung

beS SiebhaberS unferer einheimifd^en ©ängerrcelt un=

oerftänblicf) fein? ja, unb baS fehlt unS, ben Sieb*

habern ber gremblänber. SGBir leimen ihr greilebeit

nicht, fie erroeclen in unS leine ©rinnerungen, leine

©ehnfucht nach traulichen ©tätten, rco rcir einft rceilten;

oermögen fie alfo rcirllid) nichts ju bieten, als ben

momentanen ©inbrurf ihrer garbenfdßönheit, ihres

zierlichen SkfenS? jdf) benle nein, unb ba rco bei

jenen bie ©rinnerung unS lebiglich fdjöne SBirllid)leitS=

bilber h eroorsaubert, ba baut unS bie ißhantafie bei

biefen ein luftiges Söunbergebilbe auf. 2Bte oft fal;

id; baS 9Mrd)enlanb jnbien, fah feine ^Saläfte, feine

iffiälber, ©fdjungetn, feinen £immel unb fein Sonnen-

licht: Mar unb rein rcölbt fidh ber tiefblaue Jpimmel

über bie Sanbfcßaft; am guße eines beroalbcten .fpügelS

hebt fidh blenbenb rceiß ber ©empel in oornehmer

2lrchiteltur, mit feinen Sreppenanlagen, ©äulenhallen,

Äuppeln unb türmen; in marmornen Seden eingefaßt

liegen fpmmetrifcl) angeorbnet mehrere Reiche oor ihm

unb rcerfen fein burd;fid;tig HareS ©piegelbilb jurüd;

unb fie fitib oon ©arten umfaßt, rcunberfame blühenbe

©träud;er, fchlanle Halmen unb himmelanflrebenbe

Säume; auf bem SBafferfpiegel ber Reiche träumen

blaffe ©eerofen, fmheä ©d;ilf fächelt im SBinbe. ©a
erfunlelt im fatten ©rün eines Sufd;eS, mitten in

all ber Slütenprad;t, gleich einem ©belftein ein feurig

roteS Sögeld;en. Unb ein jrceiteS unb britteS rcirb

fidjtbar, bis fidh ^ er ©traudf) fcfjeinbar mit neuen

Slüten bebedt. §ei, rcie baS glänzt unb fdhimmert

im ftvahlenben©onnenfdhein; gleid) rcin^igen jiämmchen

unb Sichtern, bie halb ba unb halb bort aufjuden,

leuchtet eS burd) baS ©ejrceig. Unb roeiter sieht bie

muntere ©dhar. £)ier aber, in meinem Ä'äfige erblide

ich baS Sögeldjen rcieber, baS Sigerfinldjen, baS meine

©ebanlen fo rceit entrüdte. Unb rceiter erblide ich

bie auSgebrannte Söüfie SluftralienS, rco unter einem

bleiernen, gelblichen ^immel bürreS ©tad;elgeftrüpp

ein lümmerlicheS ©afein friftet. ©od; luftig ertönt

auS ihnen baS ©rompeten ber jebrafinten, ber erfterbenbe

©eufjer beS ©iamantfinlen; aber bort, rco h°f) e

©dhachtelhalme, fcinblätterigefifarne unb fdhöugeglieberie

Jahnen bie ruhigen iJBaffcrläufe einfäumen, ba erglänzen

in ihrer Fracht bie ©oulbamanbinen, gleid; einer ©bei-

fteinlette nebeneinanbcr auf ben langen ©tielen ber

ij3almblätter fi^enb. Unb ich Töanbere burd; bie Sänber

beS bunllen ©rbteilS; ba bel;nen fidh ©aoannen

auS, rceite ©rasf(äd;en, hin unb rcieber eine Heinere

Saumgruppe; in ber gerne erheben fich ^ llrci) bläuliche,

©unftnebel hinburd;fd;immernb, h°h e ^anbgebirge.

3lud; hier (l at ^>i e ©onnenglut alles bürrgebrannt;

rcirr übereinanber liegen bie trodenen ©raShalme am
Soben; nichts regt fid), aHeS fd;eint auSgeftorben ju

fein, ©a fd;rcirrtS heran, gleid; einem Sienenfd;rcarm;

unb rcir befinbeit unS mitten in einer ©char oon

hunberten unb aber Imnberten Heiner Sögeld;en, bie,

oon Saumgruppe ju Saumgruppe fliegenb, auf ihrer

täglichen ffianberung oon einer ©ränfe jur auberen

begriffen finb. Minutenlang ift bie Suft erfüllt oon

einem oielftimntigen Soden, Stufen unb fiepen, oom

fltafdjeln beS bürren ©rafeS unb bann herrfdht rcieber

bie fdhrceigfame fRuhe. Unb bie Sögeldjen felber?

©ie rcareit eS, fie alle, bie unS lieb unb rcert finb,

©rau-, ^elenaaftrilb, ©rangebädd)en, 3lmarant unb

Slaufinfdjen ufro. Unb bann rcieber ein anbereS

Silb. ©ie fltegenjeit hat einen rcunberbaren Seppidh

an ©teile ber ausgebrannten gläche htagejaubert;

mannshoch ragt baS ©raS; Süfde unb Säume blühen,

©ine reiche jnfeHenrcelt fummt unb fliegt umher, ©a
hebt fid; auS bem grünenben ©raSrcalbe ein flatternbeS

Sögelchen; mit gaitfelnbent gluge macht eS jagb hinter

einem Müdlein her; jetjt ift eS erhafdjt unb in einem

Sogen fchrcebt eS oon ber ^)öhe l;fra t)
/ fli^Qt über

bie ©raSebene hiurceg nach einem benad;barten Sufdh

unb bleibt plö^lich fd;rcirrenb im gluge oor einem

©ebilbe ftel;en, baS einem SüfcEiel ^>eu nicht unähnlich

ift unb im ©eäfte hängen geblieben ju fein fcheint.

©inem ©dhmetterlinge gleid; flattert baS Sögeld;en einige

ülugenblide baoor auf unb ab unb — ift oerfd;rcunben.

Unfer allbelanntcS ©chmetterlingSfinfd;eu rcarS, baS

inS ffteft fd;lüpfte, fein SBeibdhen ab^ulöfetr ober bie

jungen ju ä^en. jene großen ©d;rcärme ber jtrodeu=

jeit haften fi<h jetjt aufgelöft, unb jebeS Härchen liegt

nunmel;r bem Srutgefdhäfie ob. — ©o hänge ich
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meinen Sfctautnereien ttad), itnb roenn in anberett

Sogelftuben ber ©efattg ber eitiheimifdjen ©ättger un§

mitten im SBinter bie heimatlichen $lurett nnb äBälber

in if)vcr $rühlinggprad)t her3ubantten uermag, erfteljt

oor meinem inneren Wttge beim 9Inbltcf ber farbenfrohen

fyremblättber bie leudjtenbe ©rfjabenheit ber Sropettrcelt.

©o muff idj mid) beim and) bei eucf), U;r lieblichen

Stauaftrilbdjeu barauf befdjrätifeu, euer geben innerhalb

ber oier 3Bänbe eineg 5?äfigg ju betreiben, oertnag

nicf)t ben ©inbrutf, ben eure garbettfdjönheit unb eure

Slnmitt inmitten einer überreidjen, afrifanifchen ipflan^en-

melt auf un§ mohl auöjuüben imftanbe mären,

31t fdjilbern, bentt toag id) in meiner ^hanta f* e erfaf),

rcirb mohl nicht in adelt ©tiicfen ber 2BirHi<hfeit

entfpredjen, mirb aber and) fidjer nicht hinter ihr bleiben.

Sie ©cljmetterlinggfinfen finben fi<h mit unter jenen

erften 5jßrachtfinfenpaareti, rcelche ich h ie ft; feitbem fittb

fie ftetg unter meiner Sogelfdhar oertreten geroefett

unb ich geftehe offen, ohne fie gar nicht fein 3U föttnett,

fo unentbehrlich ift mir ihr Hnblicf geroorbett. 2Bag

ich an anberett Slftritbarten unangenehm empfinbe, bag

quecffilberne, unruhcode SBefett fehlt ihnen,

ohne aber hierbei an 2lttmut unb ^ierlidjfeit

31t büffelt. ©d)on il)r $lug, biefeg gaufelttbe

Sahinflattern, melchem fie ihren Warnen

„©chmettertingSfinfen" oerbanfett, h“t etraaS

ungemein eleganteg; befonberg fcf) 5 n finb

ihre fftugfpiele 31er Wi^eit, minutenlang

fonttte ich öfterg fpc^iell bag Wiättitdjen

beobachten, mie eg fief) plötzlich in bie

Sähe marf, bort fdpebenb einen

2lugenblicf oerharrte, tun mieber auf

ben ttrfprünglidjen ^lat) 3itriicf^u=

fehren. 5m ganzen 1/°^ big

auf bett heutigen Jag neun

fffaare Slauaflrilbe oerpflegt,

abgefeljen oon ben oiclen

^unberten, roeldje id) in einer

Sogelhattbluttg jäljrlid) 31t

betrachten (Gelegenheit fanb,

fo baff ich glaube, mir ein

ziemlich unrfaffenbeg Riffen

gerabe über biefen Sögel an= (f- ©

geeignet 31t h fl bett. Sa raunbert eg mich 3uerft,

baff bie Slauaftrilbe atg oor3uggroeife roeidjlidje

Sögel attgefehen merben unb baff fie, mie Dr.

Suff fagt, ,,bod) 3ioeifellog bie 3arteften unter allen

fpradjtfinfen finb“. Sott meinen 18 Sögeln ftarben

nur brei ©tücf, unb 3raar einmal ein üßeibdjen

an Segettot, bag anberental 3raei ältere fWäntidjen.

Wie, unb bag finbe ich munberbar, fiarb mir ein

Slauaftrilb bei ber ©ingetoöhnung. ^cf) roeiff fdjott,

baff anbere Siebhaber ein anbereg 8iebd)ett 311 pfeifen

müßten, unb begljatb fantt ich eg mir nicht anberg

erflären, alg baff bie feuchte Suft, roeldje unfere ©egenb

aug3eichnet, ben Stauen fpe3iell 3uträglidj ift, bie gleite

geudjtigfeit, bie, mie icf) glaube, eg mir unmöglich

machte 3. S. bag Heine ©Ifterdjen, ein fottft alg harter

Söget befannter fßradjlfinf, längere $eit am Seben

31t erhalten, freilich mirb man nidjt auffer acht

taffen müffen, frifcf) eingefaufte Slauaftrilbe möglichft

in ungeftörter Wutje 311 laffett unb ihnen roartite Wift=

fäftd)en für bie Wad)truf)e 31t bieten. 2lu<h gab ich

meinen fämtlidjen paaren ftetg etrcag Sigquit atg

SBeidjfutter3Ugabe. $1)« äuftere ©rfcf)eittutig, bie 3ier=

lidje ©eftalt unb bie luftige Färbung, ertoeefen allerbingg

bett ©inbruef eitteg befonberg 3atten ©efdjöpfeg itt ttng.

2lnberer Wieittung fittb aber feine Ääfigmitberoobner,

oon betten fid) nod) jeber beroogett fühlte, ben Sßlaij

31t räumen, betn bag ärgerliche „qttäääcf“ eitteg

©djinetterlinggfinfen 31t Oftten fattt. Of)ne baff biefer

2lftrilb eine ftreitfüd)tige Watur befifjt, benn er ift

im ©egenteil bttrd)aug oerträglich unb ruhig, fantt

id) hoch fagen, nie einen anberett ^radjtfinfen gefehett

311 haben, ber fid) mit folcher Japferfeit ttttb folgern

©efdjicf attberer erroehrt hätte, ©elbft ber ^ebrafinf

unb bag unleibige Heine ©Ifterdljen fotnnten gegen

ihn nicht auf; biefe ©rfolge fidjert er fid) einsig bttreh

feine Jaftif, bie geinbe an3ugreifen; benn er fliegt

ihnen auf Äopf unb Wücfett, bearbeitet biefe mit

©djnabel unb Wägeln unb läfft fo rtadjbrücflic^ bie

fylügel bem anberett um bie £>hretl faufett, baf? jenem

halb jegliche Uberlegunggfäl)igfeit abhattben fomnten

muff. So d) 3eigt fidh biefe Sßehrhaftigfeit nur, menn
bie Sögetdjen Slnftatten 3Utn Wiften ittadjen unb
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roährettb ber Srut felber. — Sor3uggroeife intereffant

ift bag Siebegleben ber ©chmetterlinggfinfen, toie

benn überhaupt in ber Züchtung ber ©nb3toecf ber

Haltung ber ^rad)tfinfen liegen follte unb fie ttng

roährettb berfelbett auch bie meifte Anregung unb

$reube geroährett. (gortfefcung folgt.)

Peutfdje ^ogeffieß^aßeret tut gftiffefttffet:.

tßon Äarl Sßevger.

(9tad)bnttl Verboten.)

^flg bag Srucfroerf ber Watur, ber Wienfd), noch

in ein Feigenblatt brofdjiert roar unb notnabi'

fierenb burdj bie jungfräulichen ©rbengatte ftreifte,

ba roar eg mit feinem ©otteggnabentum, feiner £err=

fdjaft über bag geftaltenoolle Weich ber urroüdhfigen

Watur, nod) h £tsli<h f<hl £<ht beftellt. ©r tnufete erft

bie Kräfte fenttett lernen, bie ihm mißlich roerben

fonnten unb bie 3lrt, fich ber ernannten Sorteile 3U

bemächtigen.

Unter ben tierifdjen 2Befen, bie er bei Serfolguug

biefer Aufgabe in feine Wähe bannte, ift auch bag=
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jenige, baS ihm nic^t ©5elb unb @ut ju Raufen

jdjafft, baS U)n nicht fdp'iht, nidjt tragt, nidtjt jeinen

hagelt ^iel;t, it)m feine Saljrung fpenbet: ber nur

burd) ©efang unb üielleidjt and) $eberprabt)t auS*

gejeidjnete ©tubenuogel.

$e roilber unb friegerifdier ber Menfch, umfo

fpäter räumte er biefem Tierchen einen ißlafj in feiner

äßohnung ein. ©o finbeit mir beim bei unferen

alten Sorfaljren, beit ©ermanen, feine ©iubenoögel,

in Späterer $eit erft nur allerlei Sßilbgeflügel, barunter

.ftranicf), $alfe, ©dhroan unb Sabe, bie fid) im auS*

gebefjnten Jpof beS freien ManneS faitben.

©rft im Mittelalter roarb bie «Sitte, fleinere

Söget in Säuern ju nerpflegeti, in Aufnahme gebraut,

teils auS eigenem Antrieb, teils nadj frembem Muffer.

Mit oogelroettlidjen Äünjilern, ©ängern, Slfrobaten

unb befieberten brächten ber ©reffur 30g fafjvenbeS

Soll oon Marft ju Marft, meiftenS l'eute, bie „ade

$unft" oerftanben, it)re Stiere gar feltfame 5?unft*

ftücfe prohibieren, i^re Sögel fpredjen, Melobien

pfeifen, fremben Suf fopieren laffen, ober bie nötigen*

falls felbft baS ©plagen ber Sadf)tigall ober ben

©efang anberet Sögel nadjabmen, rcie Seife pfeifen

ober ioie ein ijßfau fdjreiett fonnten.

Sod) populärer als biefe Sadjalimungen ber

Tierftimmen burd) ben Menfdjen mar jebocf) bie

Sßiebergabe ber Menfdjenftimmen burd) ben Sogei.

©precf)enbe Sögel roareit SieblingSftücfe im Selige

beS mittelalterlichen SogelliebhaberS, beS ©effhaften

loie beS roaitbernben ©auflerS. 2BaS fie in ihrer

Slbridjtung jebocf) oon ben unferigen unterfdjeibet, baS

ift bie ©eroofmheit, baff man iljr ©prad)tatent

namentlich bamit belaftete, ©ebete 31t reprobujieren.

^peute erfreuen gar oiele fprecf)enbe Sögel itjre Se*

fif$er mit ©d)impfroörtern oerfdjiebenen ÄaliberS; ftatt

„Sater unfer" Reifst eS ba „©pitjbub", ftatt „9loe

Maria" mag irgenbeine rcilbe 3 ote Gingen. Unb fo

ift eS auch ^en Sögeln, rcelche menfdjltcfje Me*
lobien nadjahmen. ©tnft pfiff ber ©impel „Maria,

Maienfönigin", unb heute „3» Sauterbacf) ha
&’

i<h

mein’ ©trumpf oerlor’n", unb aud) feine gebäd)tnis*

ftarfen ©angeSgefährten probujieren in ber neuen

2lra ficherlid) mehr ©affenljauer als geiftlidfe ©efänge.

@S bieten biefe ©egenüberfteHungen auch einen Sei*

trag jur ©ittengefd)id)te unferer unb nerfloffener

3eiten. Son fprac^funbigen Sögeln ift in ber

beutfehen ©age unb auch in gefdhidjtlidhen 2lufjeid)=

nungen feljr häufig Se Sebe, unb bemgemäjf h^eu
fie fich int ©pradfgebrauche, in ©prid)roort unb

SebenSart ebenfalls eingebürgert. Sßapagei, ©Ifter

unb ©tar finb in biefer £infid)t aflbefannt unb oft

im ©leichniS mit febroahhaften Menfdjen oerraenbet.

Sllbrecht non ©djarffeuberg oergleid^t einmal bie fpeiben

mit funftreichen Slffen unb Äffinnen, mit abgerid)teten

fpunben unb mit Sögeln, bie „etroa bem ©eutfdfen

gleich reben" fönnen.

©eben mir nun, rcie fiel) ber feffhafte Menfdh

mit ben Sögeln oertraut machte, in roeldjem Umfange

bie einzelnen ©efetlfdjaftSHaffen ber Sogelliebhaberei

anhingen.

©tubenoögel raarett faft immer bie Sercohner

ber mittelalterlidien Surgen. ©eiten fehlten fie in

bem lebenbeit ^noentar ^ er h°l en ©emächer; ba

fangen fie im Sßinter bie ©ehnfucht nach bem ©onnen*

blirf beS frühlings, nach Maiengrün unb SBalbeS*

luft, bie bann oon ben bunfeln SBipfeln ber nahen

ftorfte burd) bie offenen fünfter fächelte. Samenilid)

in ber .femenate, int ^rauertgemache, rcar SögleinS

©if3 - Sicht nur mit ber ©cf)ar ber Tauben auf

bem -^enfterfimS fofte bie Todjter beS SitterhaufeS,

auch mit ©tar unb ginf im Sauer befchäftigte fich

bie ©belfrau. ©ie Seberpreffung eines ©chmucf*

täftdjenS auS ber erften fpälfte beS üierjelinten 3ah r=

hunbertS (im ©ercerbemufeum in Serlin) jeigt fürft*

liehe ©amen mit ©iebhörndjen, Kaninchen unb einem

Sogei, rcofd einer Turteltaube, bie an einer ber

$rauengeftalten hetauftrippelt. Sach bem Mittelalter

unb in ber Sofofofeit rcar namentlich ber Papagei

ber greunb ber ©amen, ©elbft ht>h e dürften jeigten

eine auSgefprochene Sorliebe für Ääfigoögel. ©0
hatte .tbaifer Marimilian I. immer einige ©ingoögel

in Käfigen bei fich-

Samenttict) aber in ben mittelalterlichen Sürger*

häufern rcar ber Ääfigoogel ju ^aufe, rcie fich i
a

hier am eljefien unb auSgebehnteften ber ©inn für

Serfchönerung beS CebenS, für Unterhaltung unb

©chmud beS öeimeS Saum oerfchaffte. SleneaS

©ptoiuS, ber fpätere ^ßapft PuS II., jagt in feiner

©djilberung ber Sürgerhäufer SBienS: ,,©ie Sögel

fingen in ben ©tuben unb man erblidt jahlreidjeS

unb föftlicheS ©erät." l'ehtere Angabe nur beShalb,

roeil baburch auch öie 3lusftattung ber Sogelfäfige

angetönt ift. §anS ber Sürnberger Sarbier,

ftellt in einem ©prudje aöeS fpauSgerät in einer

Sürgerfiube jufamtneu unb fcf)lie§t:

„Sogelhau^, oogelhaden ber rcant,

©iS fint ber ftuben ©inf benannt."

Unter bem „,<pauSrat", ber nid)t an beftimmten ©teilen

aufbercahrt ju fein braucht, ermähnt er auch Sogei,

£>unb unb Äa^e. ©in anberer Sürger ber genannten

©tabt, Slnton Tücher, hält fich 1509 brei Sachtigalien

unb lauft 1513 für 11 Sjßfunb ein neues „©ittig*

hauff".

Satürlich h^ £^ fid) auch ber Sanbmann oielfadj

Sögel, namentlich foldhe, bie leicht ju oerpflegen roaren,

rcie ja gerabe ber friebltche Saturfohn, rcenn er feft*

haft ift, feine fyreube an benfelben h^t- einem

^poljfchnitte auS bem Mittelalter ift bie Ißlünberung

eines ©orfeS burd) Säuber bargeftellt. ©in fold^er

ftielflt auch einen ^äfig mit einem Sogei barin.

SMe bie fittenftrenge @eiftlid£)feit beS Mittel*

alterS im ©egenjaije ju ihren lebensluftigen unb ner*

gnügungSfühtig £u ©ienoffen über bie Sogelliebhaberei

urteilte, erhellt auS bem Kommentar, rcelchen ber

©traftburger Ißrebiger ©eiler non ÄaiferSberg bem

26. Sarren im „Sarrenfd)iffe" ©ebaftian SrantS,

„Son unnü^en roünfchen", beifügt, ©r fagt: ,,©ie

©edh§t ©chell (an ber £appe biefeS rcunfchfüd^tigen

Sarren) ift, Sogelfefig unnb Sogelfteüe ober Sögel,

bie lieblid) unb rcol fingen, begären. ©S fein eil,

bie roünfchen: O rcolte ©ott, b^ id) ein fdhött Sögel*

fefig unb maitdherlep Sögel barinn h £ t. Sieber, rcor

ju begereftu foldjeS? ©arututn bj id; fie möchte effett."

©ann oerurteilt ber Ifßrebiger bie ©aumenluft, bie

Heine Sögel morbet, „fdt;ledbi^le," rcie er fie nennt;

bafür empfiehlt er „jtarefe unnb grobe fpei^" unb

fährt bann fort: „©arnadh fein etlidj, bie rciinfhen,
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baf? fie Vappeget) unb 2lj)len fetten, bie rcot fd;iue^ten-

©oldjeö tute ein groffe Varrljeit unb 5£^or^eit eä fet),

fatt ein jettidjet' Varr mol morden: in betn |'ie begcren,

tuilbe ©hier reben hören: fo bod^ beä 'ÜKeitfdjen [tim

unnb reb füffer unnb lieblicher ift ju hören, tueber

fein Vogelgefattg anf bec ganzen SCBelt."

Vntürlid) badjten lange nid;t alle bev ©eiftlidjett

iettev in foldjer SKeife. VMe fie nid)t [eiten mit

©eroehr unb Apunb burd) bie $orfte [treiften unb nod;

allgemeiner ber Veijjagb oblagen, [o raaren [ie anc^

oft eifrige 33 ogel [teHer, unb fo ift e§ nidjt ju oer=

muttbern, rcenn mattier ©efangene oont Vogelherbe

in bett tJSfarrhof rcanberte. Unb e3 mav aud) gut [o.

©ie greube an bev Statur, bie mandje @eiftlid)e ber

[olgenbeit ^ahrfjunberte befeelte, hat roohl üiele üftaljrung

bitrd^ Vermittlung ber Liebhaberei für ©tubenoögel

gerconnen. Unb bie gewonnene ©rfahrung unb bie

greube an ber Vogelpflege oerpflanjte ficf) Dielfad)

auf bie Vadjfommen, unb betn beutfdjen tßfarrljaufe

finb nid)t nur marine $reunbe ber Ijeimifc^en Orttts,

fonbern aud) Sfteifter auf ornit^ologifd)em ©ebiefe

entfproffen.

Sffiie in ©eitffdjlanb, fo erfreute fid) aud) in

anberen Staaten ©uropaS ber ©tubenoogel einer mehr

ober meniger forgfältigen pflege, ©ie geeignetfte unb

au§gebef)ntefte lieft man ihm natürlich int ©üben am
gebeten, in Italien, mo er namentlich al§ ©et'oration

ber ißrunfgetnäd)er unb fonniger ©artenparabiefe

bienen muftte. Papageien, bie ja rceilanb fdjon

©alonton au3 ^nbien bejog, brachte ber .fpanbel mit

ber Seoante in Vienge nach ^en Vtittelmeerfüften;

^3fau unb $afan hntte man at§ ©rbteil ber Vötner

übernommen. 2tuf i^npferftithen in ber VMener

©ammlung in ber „Albertina", raeld)e ©arien=

beluftigungen barftellen, fehen mir bei ben Vefudjern

ber füblänbtfdjen ©arten jahtne Vögel bargeftellt, fo

einen Papagei auf betn Vaum, ein Ääujchen auf betn

,3aun. 2ll§ Äarl ber Äühne non Vurgunb mit ber

englifdjen Ißrin^effin Margarete £>ocf)£eit hielt, mürben
bei betn ^eftmahle brei ber üblichen ©ntrentetS auf=

geführt, ©abei trat auch e *n ©arajene, ein Krieger

©elabin§, auf, raeldier au§ einem Äorbe allerhanb

fdpllernbe, auSlänbifdje Vögel att bie $cftgenoffeit

oerteilte. ©ie3 erinnert att bie über ©eutfdjlattb

unb granfreich einftenä nerbreitete ©itte, Vögel in

gebatfenen Käfigen auf bie gefttafel ju bringen unb

fie bann, jur Überrafchung ber ©äfte, rcährenb be§

©ffen§ fliegen ju taffen.

©ouft befianbett in ber ^afigfabrifation unb

ihren fRefultaten bie gleichen Verftältniffe rcie heut-

zutage: Supuäbauer unb ^runfoolieren ber Veiten,

unförmige ©roffeU unb Lerd;enfäfige ber 2lrmett,

allerlei prooiforifebe unb funfilofe Vehöltniffe für bie

fUJeifen unb ginf'en ber oogelfangenben ^ungntannfehaft.

©aff man aud) fleine Vogelnäpfchen gebrauchte, er=

fehen mir au§ ©homa§ Vturnerä „©äuchmatt", rco

er betreibt, rcie ber junge Vur[d)e in ber ©pinn=
ftube feinem 9Väbd)en 2luftnerffatn feiten ermeift.

in ein oogelhefflpn ba§ nefjrcaffer an bie fumfel

henefen" ift eine feiner Arbeiten.

©ovtfepung folgt.)

greine

Vilm Dor Snutevbfld) auf Dliigcn. .jpier auf biefer

fleinen abtv (cpnen Jjuftl gibt eS fiit einen Vogelfteunb uiel

ju beobad;ten. ©eftern fat) td; uier Mtugelgänfe unb einen

2tlpenftranbläufer. Septerer ftanb am ©iranb, ohne fid)

um ben ©haum unb bie Sieden ju fiimmevn. ®ie häufigften

Vögel aber finb beinahe ®ol;len unb Äleiber, bie tu hoh^»
Vätimeu niften. 8. X. ®heobor Vil.

3iid)tungöbcrid)t. Snfdhltefienb an ben Vevtdjt in Mt. 38

teile td) noch ergeinjenb mit, bajj beibe SielJenfittidhtoeibcheu

gut aufbrad)teu unb heute 10 folget jungen grauen unb gelben

2ßid)te freujfibel fid) in bei Voliere tummeln. 2tud) bie 3ebra=

finfen brachten nochmals 4 3unge gum SluSfliegen trop fdjioerer

©törung burd; ein nid)tbriitenbe§ Viellenfittidjroeibchen, ba§

überhaupt uiel Unfug oeriibt, fo bap ich e§ entfernen mup.
2lUe 2BeUenfittid;e freffen mit Vorliebe TOehliuürtner, natürlich

betominen fie nur einige täglich, tue bie Sieibdien unb dMännchett

auch ken jungen füttern, ebenfo lieben fie Sieifjnnttm, @ier=

brot, cfpafer, nafchen auch Dom 3 eiÜ9futtev fel)r oft. 2luch bie

3ebrajlnfen nahmen oont 3etf'gÜl,t er (2Palbfämereien, 9Mohn
ufto.), bod) füttern fie meift nur epirfe unb ÜJlehlioiirmer, —
SBeifjtüurm, 2ltiteifenpuppen unb ©ietbrot berührten bie 3ebra=

finfen niept. 3^ errichte jum Frühjahr noch 1 Voliere unb
toill bann feltnere Vögel ju jüdjten oerfuchen.

21. V., 3ena=0fi.

Vott 3üd)tltngöücvfu<hett. Seiber ift e§ mit meinen

3üd)tuug§Detfuchen nid)t§ geroorbeu. Vartmeifen bauten

ein nettes Meft unb legten 3 @ier, ©teiurötel legten 5 6ier

unb Ipafengimpet mad)ten je brei ©elege, leiber ohne ©rfolg.

21. 5- Vcüller, ^>atle a. ©.
®er VrafUintttfclje ©thmttcfbogcl — Pyroderus scu-

tatus (Gray) (f. 2lbb. ©. 349) auS bem öftlid)en Vrafüieu

unb ißara9uap toirb nid;t adjufelten, meift toohl in einzelnen

©tiiden nach Europa gebradjt. SBegen feiner ©röfe, er ift faft

fo grofj toie eine Äräl)e, gelangt er fauttt in bie Ääfige ber

Siebhaber. ®aS ©efieber ift fdhiuarg. ®ie ©äutite ber gebern

haben metattifcheri ©lanj, ebenfo bie fpipen, laugen gliigel.

@ine bid)te, auS borftenartigeu gebern befteljertbe Veftebernng

bebedt bie Mafenlödjer, ähnlich toie beim yciItaioa=gIiegenfänger.

®ie 9Mitte beS VorberhalfeS bis jur Vruft ift lebhaft feuerrot.

5DaS 2luge ift bunfelbraun, ber ©djitabel bväunlid), bie jientlich

hohen 3'üfte glänjenb fhtoarj. „®er Vogel ift in alten bra=

filiauifhett ÜSälbern ju ^)aufe unb jebermann unter bem
Mauten „Vaoao", au feiner follernben lauten ©timnte befannt".

(Vurmeifter ,,©t)ftematifd)e Überfid;t ber 2iere VrafilienS" 11.,

©. 417.)

^prc(f;faaf.

(.©tetjt ben Stbonnenten toftenlog jur ©erfügutig.)

Sitttnortcn.

2t uf Siage ^5: 2>n faft allen naturtuiffcnfd)aftlihen

Vüd)ertt h e tfü e§ ooit ber ©ingbroffel „@efd)led)ter finb nid)t

gu unterfheiben". 2lud) bie 2lngaben MaumatinS (Vanb I,

©. 203) finb nicht ftid)haltig. ®ie lluterfhtebe finb nah
Maumann „fo fubtil, bap felbft ein geübter Äetuter fid; täufd;en

unb beibe oertoed;feln fann". Mauittantt fagt bann: ,,^)ält

man fie (beibe @efhled;ter) gegeneinauber, fo finbet fid) freilid;

ein fleiner Unterfd;ieb in ber ©röfje, toelher aber ebenfo

fubtil tft, toie ber, toeldjer fiel) an ben 3f'h luln 3en *>et unteren

©eite ftnbet; getoöhnlid; ift bie Vruft beim Steibdjen toeniger

gelb, ber fhroarjbrauue gledenftreif an ber Äel)le bejtet;t auS

Heineren ©trid)en unb fällt batper toeniger in bie 2lugen unb
bie fleinen roftgelbeu glcden an ben ©pipeu ber grofjen 3'^ügel=

bedfebern finb Heiner unb uttbetttlid;er." — Maufd; gibt nod;

roeitere Äenugeid;en an. ®ie bunflen Vruftfleden joden größer,

blaffet unb „mangelhafter" fein, baS ©elb beS Unterflügels

l;eder, bie ©pipe beS OberfhnabelS fod niht toie beim Mtännd;en

l;aftg übergebogen fein, ferner fod baS SBeibdjen gröper unb
plumper in feinen Vercegungen feilt. Vei ber auffadenben

Verfhtebenheit in ber @röpe ber ©ingbroffelu müpte man
immer jtoei ©tüd auS berfelben ©egenb jittn Vergleid; hoben,

toenn bie ©röfje mapgebenb toäre, für bie Vefiünmung beS

@efheht§ gang abgefet)en oou inbioibueden Vevfhtebenheiten

bei Vögeln berfelben ©egenb. ®ie übergebogene ©pipe beS

Oberfd;nabelS finbet fid; bei beiben @efhled;tern unb gilt bei

manchem Siebhaber gerabe als ein Äennjeid;en beS 2Beibd;enS.

®aS einzige fihere i?enngeid;en beS SMänuheuS ift ber ©efang
unb bei griihjahtSfängen baS ftarf hetoortreienbe ©teipgäpfd;en.

Ä.
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3iJ«d)cr

ftrlft Meuter nlö Mnturfremtb. 3U1 >1

100. Geburtstage bc§ PicßterS (7. Mooember
1910) oon 9hibo(f Hermann. 2eip(ig 1910,

®ieterid)fcße SLicvIagsbiid^^axibliing (Pßeobot28eid)er). 61 ©eiten.

8 °. 'Jiceis 60 pf. Sei 2lbnaßme oon minbeftenS 20 Gremptareii

tritt eine Preisermäßigung ein.

Per Serfaffer, ber burd^ niete in gad)[d)tiften oeröffent»

tickte 2luffäße auS beut Gebiete ber Sogelfuube, aud) burd)

fein Sud) „Sögel unb SogelfUnunen" als Maturfreunb tneßr»

fad) befaunt ift, fiitjrt in bem nortiegenben 2Perfd;en bem
2efer unfern großen SolfSßumorifteu als Matur» unb Piers

freunb nor. 3Mit inarmer Segeifterung fd^ilbert er ftar unb
objeftio, inte feßr Meuter bie Matur unb ißre ©efdßöpfe geliebt,

mie fdjarf er Ginselßeiten auS ißreut Sieben beobachtet unb
mie baS gan)e 'Maturleben im MreiSlaufe beS 3&ßreS Glnbrud

auf il)ti ja machen nie oerfeßlt ßat. PaS Stieß biirftc, ba

im 3ufammenßange über Meuter als Maturfreunb nod) nid)t§

oeröffemlicßt tnotben ift, nidßt nur unter ben saßlreidjen Meuter

oereßrern, für bie eS in erßer 2inie beftimmt iß, fonbern aud)

anberSioo, fomie in Sereinen, bie fid) bie Pflege beS 2tnbenlenS

an ben großen SMeifter uieberbeutfd)er SMunbart angelegen

fein Iaffen, 2luflaug unb Seifaß ftnben. @5 rnirb aber and)

allen benen eine roitlfommene ©abe fein, bie überhaupt ©inn
für Matur ßaben unb ißren Ginbrüden gegenüber nid)t un=

empfänglicß bleiben. Pa ber Setfafjer beftimmt ßat, baß au§ bem

Serlauf Des Sud)eS 1
/3 be§ MeingeroinneS bem gonbS beS

MeutermufeumS, um beffen ©riinbung ber befannte Meuter»

biograpß Profeffor Dr. ©aeberß eifrig bemüht iß, übenuiefen

roerben foß, fo roare bem Keinen SBerfe eine möglid)ß meite

Serbreitung rooßl 5U roünfcßen.

Fettstiften.

Uns ben ^Jeteinen.

Snßvifrffcv PogeUtcbljabcrbcvein (3roeigoerein Sab
Meidßenßall) (Serid)t über bie VII. SMonatSoerfainm»
hing). Pie Serfammlung oom 23. Oftober mar nidßt fo jaßl=

reieß befudßt mie bie oorßergeßeubeit. 2ln ben Mfagiftrat rouTbe

ein ©ejueß um 2lufßeßung oon gutterßäufern für bie SBinter»

fütterung ber Sögel gerichtet. Per Sorfißenbe richtete bie

bringenbe Sitte an bie erfeßienenen Ptitglieber, für regeren

Sefud) ber Serfammlungen 311 forgen. Oer unterjeii^nete

©dßriftfüßrer berichtet, baß Sanbfinfeu bei ißm sroet 3unge
erbrütet unb großgesogen ßätien. Sei ber Meigung ber Sanb»
ßnfen, Gier unb 3unge 311 oerlaffen, iß biefeS SorfommniS rooßl

erroäßnenSroert. 2lud) ber Sorftanb befißt 3 . 3- ei« brütenbeS

Saubßnfenpärd)en. P. SMatßiaS, ©dßriftfüßrer,

s£out gtoßctmarftt.

Sou felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

3- Sücßlev, 3*'tid), Saßnßofftr. 73a: Glarinettenoogel.

grau 2. Gßrißern, 2iibecf, Marpfenftr. 4: 3,2 Motfopf»

amanbiuen, 2,1 Äubaßnfen, 1,0 Sinfenaftrilb.

@. ginbeiS, 23ienl, 2Ö olljeile 25: ©teinrötel, SlaitamfeN

3. ©öß, Hoflieferant, 9Ieu»lllin, ©dßroaben: Motföpßge

Papageiamanbiuen, Mapusenseißge in paaren, Purpur=
tangaren, 3ai”<iifahupiale.

21 n 1 0 n H e 1 1, Paffau, Sräugaffe 17: ginger3aßmer geuer»

ßiigelfitticß.

G. Hußn, Sevlin 0., SMicßaelbrütfe 1: 3aunfönige, @olb=

ßäßndßen, Pirol, auSgefärbt, rotriid. Söürger.

p. Hur, 2eibniß b. SJerbau: 0,1 roeiße§ jap. 9Möodßen.

gr. SUfülIer, SerlinSWGl, Sliidßerßr. 21: PorngraS»
müden, rotrüd. SJtirger, 3aunfönig, ©olbßäßndßen, fleinßer

Suntfpecßt.

H. Oberßuber, Miündßen, Hoßlßv.la, Mg I: 1 Pirol,

SMcßn. (alter SHlbfang).

Orniö, Meidßenberg in Sößmeii, £au§ Mr. 338/1 V,
©artenrotfeßmans, 9Mdßn., PorngraSmiide.

g. Mejfef, Papageiens©pe 3 ialgefd)äft, H am &urg,
Peterftr. 28: ©elbfopf», <55elbfd;eitel=, ©urinam=, Mot»
ftirii», ©riinioangen», Piabeiu», Gubaamasonen, Poppel»
gelbföpfe, ©olbmangeufiliidße.

Gb. Mieger, SMünd)en, 3 §n, aningerßr. 9/o: 1 Paar
Mußföpfcßen.

G. ©cßulß, 21 ß len, 2Beftf: 1 paar außral. ©dßopftauben.
gafanerie SSüßelmSßof, ©örliß i. ©dßl: ©riiue roetter»

ßarte Hauarienoögel (©tamm oon Profcß), palmtäubcßeu.

geßalten roerben foßen, mürbe
fid) oon untereinanber etma gleidßgroßen Sögeln eignen:
Mtöncßs, ©artengrasmüde, Hedenbraunefle, Prauerfliegenfänger,
braunfeßlige Jßiejenfdjmäßer, Motfeßlcßen. ©tatt ber leßteren,

ba bie M. ßäußg angriffsluftig, aud) ein ©arten» ober H<n*S=
rotfeßmans. Pie 3 llfaminenfteßung liefe fid) mannigfaltiger
geftalteu roenn autß ginfenoögel ßinsufämen, 3 . S. ©tiegliß,

3eifig, Sirfenseifig, Slutßänßing, ©irliß. GS liegt bann aber

bie ©efaßr oor, baß fidß bie ginfen an bem 3 nfeftenfrefferfutter

gar
3U giitlidß tun unb ju fett merbeu.

Hetrn g. p., Oberaula. ®er 2BeIlenfittidß ift einem
©eßirnfdßlag erlegen.

Herrn S
,

Serlin 0. Pie am 22. b. 9M., abenbS 9 bis

10 Ußr ber Poft übergebene Harte ift ßier erß am SHontag,
ben 24. b. 9M., eiugeuoffen, 311 fpät um ben 3nßa ti nodß in

ber am 27. b. 9MtS. eifcßeinenben Mummet ber „@ef. SEBelt"

oeröffentlicßen 311 fönnen.

Herrn G. M., SMiinfter i. 2B. Per Piamantfinf mar
ein 9Männd)en. Gr iß infolge oon SerbauungSfdßroädße in Ser»

biubiing mit yib^eßrung eingegangen. 2lnßedungSgefaßr liegt

oorauSfidßtlidß nidßt oor.

Herrn M. g., Grfurt. Pie blauen Sijcßöfe fißeinen

gans gefunb 3U fein, ©ie geigten ßier feinerlei HranfßeitS»

3ei(ßen. ©ie müffen oorerß in einem fleineu Mäßg aßein

geßalten roerben. — Per Pracßtfinfenbaßarb iß feßr

roaßrjdßeinlid) auS einer Mreu3 iing ^roifeßen Sronjemänmßen
unb Äleinelßerdßen ßevoorgegaugen. — Per Sergleidß ber

Hanarienbaftarbe geigt ben llnterfdfieb ber Saftarbe, roeliße

auS Hreigungen mit bem ©rünling ßeroorgingen unb benen,

roeldße ©tieglißblut ßaben, gans beutlicß.

Herrn 2ß., Ham ^ur 9- Pei ber ©oulbamanbine mar
feinerlei Grfranfung feßgußeUen. Seibern ©onnenaßrilb»
roeibeßen lagen biejelben Heuigeidßen oor mie beim SManncßen.

GS iß 3U oerfud)en, ob nidßt Grßößung beS geudßtigfeitSgeßalteS

ber 2uft bei ßoßer SBärme (-f- 20 0 E) 2lbßilje fd)afft.

Herrn P. G., Mfarfird); Herrn H- 3-/ 3ena; Herrn Dr. S
,

©arbelegen; Henn H-» Perlin, ift brieflich Sefcßeib 311 =

gegangen.

Herrn 21. S
, 3ena • ^Beiträge banfenb erßalten.

Herr 21. 5M., ©öttingen, 3Miißlenßr., roirb gebeten genaue

2lbreffe ansugeben. Gin Sricf mit obiger 2lbreffe ift als un=

befteUbar surüdgefommen.
Herrn S. 9M., Hrotofdßin. 2BeIlenfittid)ioeibdßen ift in»

folge einer Serleßung ber ©dßäbelbede unb SrucßS ber Ober»

fdßnabelroursel infolge 2lnßiegenS eüigegangen.

Herrn 3- ® - Hempteu. Mußföpfdßenroeibdßen iß infolge

oon getifueßt unb Gileitereutgiinbung eingegangen. 3 n leßtereni

befanben ftdß meßrere sujammengetrodnete Potter.

grau 2lb. 21., 3ürid). Pie ©efdßledßter ber jungen S3eiß»
feßl» x Orangepf äf f dßen (?) roareit nod) nid)t 3U er»

fennen. Pie gäulniS ber Panne mar feßr roeit oorgefdßritten.

GS ließ ßdß eine ÄranfßeitSurfad)e nießt erfennen. Sffiaßrfdßein»

lidß litten bie jungen Sögel an einer Mraufßeit ber SerbanungS»
Organe.

Herrn G. ©., griebridßSort b. Hiel; Herrn S. Hv ©veoen

;

Herrn M. Hv Perlin: Seittäge banfenb erßalten.

iCeranttDorttid) für bie Sc^riftteitung : Sari Stteunjig, ^ermäborf bei SBerlin; für ben Stnjeigenteil : Sreup’füte SBerlagäbiubbaubtuitg
in atiagbeburg. — SSerlag ber Kteufe’fiben SßerlagSbutbb a nblung in SJtagbeburg. — ®tui Bon 8t. fcopfer in Burg b. 8Jt.
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Jaliraana xxxix.

lef! 45.

Cdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^ttdjtftttiett für <)emeinb(i($e ^ogeff'djtthpofitiß.

®on Dr. iur. Söeiganb, fioijr.

(3ta<f)bru(f »erboten.)

oge© unb ^eimatfdjuij, begriffe, über bie matt

bi§ ror furjem nur fe^r fdjüdhtern unb jagfjaft

biäfutierte, finb netterbingS gemiirbigt rcorben, trenn

auch immer nod) in befd^eibenettt 'SRafje, auf bem
Programm minifterietler ©rrcägungen unb Beratungen

fielen ju bürfen. B8a§ fpejietl bett Bogetfdiu^ an-

belangt, ber ja mit einen Steil be3 §eintatfcf)U^e§

barfteHt, fo finb ^ier biefe ©rrcägungen in einigen

gatten in fernerer ©eburt fogar bie glöcftid^en Mütter
ron l)Ocf)amtlid)en Berorbnungett gemorben, trag bod^

bei einer foldjen Bagatelle, al§ trelcpe man beit

Bogelfdhu& bislang an^ufehen geroofint mar, rcahrlidj

männigtidb tnunberneljmen muff. Batfadje ift, bafe

unfere einf)eitnifcf)e Bogelmelt mit SRiefenfchritten ab=

nimmt. 2Bet anber? behaupten trollte, müfjte blinb

fein ober nicht fe^en rrollett.

2lnt beftett erfennen mir bie§ an bettt allmählichen

Berfdjrcinben ber Nachtigall. 2Bo ift fie nod) in

größerer Nnjahl, bie ©ängerin ber Stacht? SGBir fudfjen

fie att nielen S^lä^en in treiten beutfdjen ©auen rer=

gebend, unb raie lange trirb e3 noch bauern, finb

ihre 5?lagelieber ju befinitireit 9lbfcf)ieb§liebern für

un§ gemorben. SDBie riete ron un§ jüngeren 3eit=

genoffen hüben fie rcirflid; fchott itn greien gehört,

gefchrceige beim gefehen? geh mochte allen ©rnfteä

behaupten, ron ^tunbert feine jef)n. 2Ba§ tut’g auch,

fagt fief) ber titoberne ^ulturmenfdh ? ^taben mir

roirflidh einmal folcf)’ geartete, fentimentale Negungen,

biefen ©cf)mer$ fönnen mir leicht füllen, gür raa§

haben mir beim ben joologifhett ©arten? ©tolj

berappen mir an beffen j?affe unferen Obolu§ unb

jiehen, triumphierenb mit bem SjSrogramtit in ber

£>anb, in ba§ Bogelf)au3 beutf^er Sßalboögel.

föneifer auf bie Nafe, ganj rid^tig, Nummer 13,

ba fjofott mir’S ja, Erithacus lusciuia, Sßhilotttele,

auch BBalbnachtigatl genannt. Unb rerftänbniäroll

lächelt ber förei§ neugieriger föoufinen ober eine gute,

alte Stante hinter un§, ganj paff ttnb ergriffen noch

non bem gelehrten Bortrag, ©ine stummer ift fie

gemorben, biefeö feelenrolle Stiercpen, unb nertrauert

montäglich nod; im ^atbbämmerfchein, abgefchloffett non
be3 Sebenä Quellen, Cupt unb ßuft, ihr SDafein.

Braurtg unb oerlaffen fi£t fie bort in ber ©efe, al§

rootlte fie un§ fagen: „ßebt raohl, halb bin auch ich

nicht mehr pier." 2Ba3 macpt’ä, mir im&en fie ge=

fefjen, ba§ genügt. Bßeiter ju Kummer 14. Um
für bie Abnahme biefeä S©iercheng ein Beifpiel au§

meiner Heimat hetauSjugreifen, bie hoch mit ihrem

Bßalb= unb ©träucherbeftanb leicht mit jebem attberen

lanbfdjaftlicp fchönen Quillt fonfurrieren fann, er=

raähne ich l*er nur nebenbei, bafj man tro^bem fdEjon

fehr raeit gehen muff, raenn man in piefiger ©egenb

eine Nachtigall ju ©efiept bejro. gu ©epör befomtnen

miH. gdj f'enne überhaupt in einer Umgebung non

5— 10 ©tunben blofj 4 Sßlähe mit NacptigaHenbeftanb,

hierunter alä ibealfte bie Umgebung ron Bßernfelb

unb ©cplojjruine Bßertpeint. gür gntereffenten fei

hier iibrigenä furj roeiter mitgeteilt, baff, abgefepen

ron ben pier aufgeführten ?ßlä^ett, in Unterfranfen

Nachtigallen noch in größerer 2ln$apl in aöernädhfter

Nähe ron ©chrceinfurt anjutreffen fein füllen, roo fi<h

aClerbingS nahe ber ©tabt faft unburchbringliche

Reefen befittben. ©ie foUen fich bort in Sßriratgärten,

befonberS in ben in ben alten ©(pangen liegenben

©ärten, aber auch in ben ftäbtifchen ißarfanlagen

aufhalten. ©Jücflid^eS ©chrceinfurt! 3)a§ ift aber

auch aKe§, rca3 mir befannt ift. Berftummt ift fie

für immer in uttferen Einlagen unb fonftigem ©traudh-

merf in ber Nähe unferer ©tabt, obtuohl mir ron glug=

plä^en, Slutomobilbrofcpfen, Sfcram unb fonftigen beriet

jroeifelpaffen Nnnepmlidjfeitett ber ©rofjftabt fidler

nodh an 200 gapre entfernt finb.

©nblidh- enblidh hat bie ©dpufcbetnegung eingefept.

©3 regt fiep rca§ im Obentralb, trenn minifterieüe

©chreibntafchinen in Beroegnng gefegt rcerben, allent=

halben bämtnert jeijt bie merfroürbigermeife tnüh=

fam burchgerungene ©rfenntniS, ba§ etrcaä auf biefem

©ebiete gefchehen muf?. Ob aber bie minifterielle

©rleuchtung nicht fefjon ju fpät gefommen ift, um
ben bisher beftehenben Mangel an fräftiger gnitiatire

auSjugleidhen unb ron ber allgemeinen lper
i
e^

herrfchenben fträftidEjen ©leidhgültigleit ju frifchent,

fröhli^ettt Bun itberjugehen, unb ob inSbefonbere

ba§ jet^t auf ben Sßlatt gerufene ^tanbeln noch be=

friebigettbe grüchte zeitigen mirb, ba§ tttu^ erft bie

gufunft lehren. ÜRir fommt e§ immer fo ror, al§

ob bie bis $ur ©tunbe nur rereinjelt gehörten Bßerbe*

rufe bem NettungSrufe be§ Äapitänä im finfenben
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354 SBeiganb, 9ll$tUnitn für genicinblidje S3ogeI(d)u(jpoIUif.

©d)iffe oerbammt ä^nttd; lauten: „Man rette, roaS

nod) zu retten ift!"

immerhin — unb baS muß oon allen rca|r=

haften SRaturfreunben banfbarft anerfannt roerben —
bie baperifdje ©taatSregierung*) marfdjtert mit bem
befannten (Ärlaf? ihrer Eifenbahnepzellenz l)ier an ber

©pifce, unb il;r ift, baut bett ©emüljungen, roemt id)

nicht irre, beS Mannheimer ©ogetliebhaberoereinS unb

beffen rührigen ©orftanbeS, faft in unmittelbarer $olge

bie babifclje ^Regierung nadjgefommen. ©od) ©eutfdp
lattb ift groß, unb eS biirfte nodh eine geraume 3eit

bauern, big alle Einzelregierungen auch i^rerfeitg ein

Madjtroort mit ge[prod;en haben. ©Bohl fönnen fie

fid) barauf fluten, baß baS fReich burch ben Erlaß

beS neuen ©ogelfchußgefeßeS Iper feine Ehrenpflicht

fdhon erfüllt hat, unb baff um beSroillen für fie als

©lieber beS 3^eid^§oerbanbeä biefe 3lufgabe überflüffig

fei. SGBeit gefehlt! ©aß baS ©ogelfchußgefeß allein

nidjt auSreid)t, haben ja gerabe ©apern unb ©aben

mit bem Erlaß ber begrüßenSioerten 9fleffortoerorb=

nungen beutlid) genug beraiefen, unb baf) (per nur

ein zielberoußteS, geuteinfameS, gleichet ober burch bie

©erfdjiebenßeiten ber einzelnen Territorien bebingteS,

ähnliche^ Raubein einigermaßen Erfolg oerfprechen

fann, baS ift fo Kar, baß hierriber roeiter fein ©Bort

ju nerlieren ift.

Erft bie beutlid) jeßt in bie Erfdjeinung getretene

große ©erroüftung unferer ©ßeinberge burch maffen=

ßafteS Ungeziefer, bie ©eröbung roeiter $orften burd)

Mpriaben fchäblidjer ©cfgnaroßer ließ bie ErfenntniS

reifen, baß bie naiürlidjen ^lurfcfptßen, unfere ©ing=

oögel, fid» in rapiber 2lbnahme befinben. ©arutn

fhnett bie minifterietle ©turmglode geläutet: „Stile

Mann an ©orb!" ©ielleicht glücft eS bieSmat noch;

unS alle mirb eS fich erlief) ehrlich freuen, wenn roir

unS auch befchämt bie Tatfache geftehen müffen, baß

baS Motio jum enblic^en Slufraffen auf biefem ©es

biete hoch in erfter Sinie immer nur fraffer, ootfS=

roirtfchaftlid)er EgoiSmuS getoefen fein bürfte. ©Bürben

mir nicht baS bie ©Beinberge unb ©Bälber mit*

repräfentierenbe SRationaloerniögen in großer @efal)r

feheu, roer roeiß, ob man fich überhaupt geregt hatte?

Madjt nichts, wenn mir ©ogelfreunbe, bie mir bod)

haupfädhltcf) hiev bie tbeale ©eite ju oertreten bie

$reube unb baS ©lüd haben, nur unfere ^Rechnung

babei finben unb beS ©djöpferS erhabenften ©om,
ben heutigen ©Balb, nur roieber mit ber früheren,

großen ©njaht feiner ©änger beoölfert fehett.

(gortfefcung folgt.)

Mittige (mtifJjofogtfthe £ko6<td)tttttgett ju £Utbedis

in bett gafjrett 1908 tmb 1909.

23on P. Gmmeram ein bl 0. S. B.

(Sfortfetsung.) (9Jad)t>rud verboten.)

2. ,3n§ 5?iental: 27. März: 2luffaUenb roenig

©ogelleben; mehrfacher ©roffelfchlag (362). —
23. Stpril: fRotfel)td)en gehört. 2lm gleichen tpiaße

roie im ©orjahre (ogt. „91at. u. Offb." 1908, @. 760 f.)

auf einer Keinen $pd)te am ©Begranbe ein eben im

*) SBäfjrenb id) biefe geiCen uieber(d)reibe, fjat fid) imeberum
öatietn, bicSmal mit einet SBogelfdju&Detorbnung beä SDUnifteriumä be§

Smtern eingeftettt, beten gnljalt mit aüerbingS nod) riic^t betannt ift.

— $etnbl, ßlntge onüthologijhe 'Beobachtungen u(ro. SRr 45.

©au begriffenes, fauut halboollenbeteS Stmfetneft,

in beffen
sJiäl)e eine Sltnfel ihren fRuf hören ließ. —

24. Slpril: Enblich unroeit §etfd)ing auch einen

SBeibenjeifig beobadjtet. — 9. Mai: 2Balbtaub =

f änger ltnb bei ber „ Tllten ©urg" (ogl. „©a't. u.

©ffb." 1906, ©. 682) mieber ©raSntücf engefang
(341) gehört; ferner Mönchgefang. Einige alte

21 in f e t = unb ©rof feine ft er gefunben; oon erfteren zroei

ganz befefte auf faum giuei Meter roeit notteinanber

entfernten, am SBegranbe ftehenben jungen Richten. 3n
bem hohlen ©autne, rcorin bereits in früheren fahren
mehrmals ©umpftneifen geniftet haben (ogl. „©at. u.

©ffb." 1908, ©. 745), fanb ich ein ©aumläufer?
n e ft; als id) nämlid) an ben ©autn flopfte, ßhlüpfte

einer ber Titten heraus, ber aber halb mieber zurütf=

leljrte — ohne ,3raeifel auf ben Eiern fi^enb. ©aS
©eft befanb fich Zraar in ber gleichen Höhlung, hoch

etroa 15 cm höher als baS ehemalige ©umpfmeifen=

neft. — 3. ^nnt: 2luf einer an ben Tßalb ftoßenben

SBiefe fang ein ©r aunf ehldjen (381). ^m SCßalbe

eifriger ^ucfudSruf, forcie ©efang oon brei @raS =

müden, eine mieber bei ber „3llten ©urg", mo
auch (rc ie regelmäßig jebeS ^ahr) MöncßSgefang.
2lm gleichen ©rte, roo ich früher einmal ein $Reft

fanb (f. ,Mat. u. ©ffb." 1904, ©. 727), eib e n =

Zeifiggefang. (zn berfetben ©egenb Siuchfen einer

^Ringeltaube, ©eint ©aumtäuferneft regte fich

nichts mehr, bie jungen finb feitbem roohl flügge

getoorben. 3luf einer zirfa 5 m hohen $id)te an einem

Söalbpfabe entbedte ich in etroa boppelter ManneShöhe
ein ©roffelttefi. ©aS SReft mar allen Sinzeichen

nad) mit anfdjeinenb noch ziemlich Keinen jungen

befeßt, bie Tllten ließen in ber IRähe, unruhig hin=

unb herfchießenb, ihre ängftlichen TöarnungSrufe er=

fchatlen. Sluffallenb mar mir, baß fie hier am ©efte

Zroar oerfchiebenartige ©timmen, inSbefonbere ein f^arf

unb fcßrill heroorgeftoßeneS ©chirl'en, man^mat auch

etroaS ©efang, hoch niemals baS djarafteriftifche „zipp"

hören ließen. — 11. ^uni: Stuf einigen auf einer

©Biefe beim föiental ftehenben ©äutnen eine Menge

flügger junger ©tare, bie oon ben Sitten geführt

unb gefüttert mürben, ©a fich im ermähnten ©roffel =

neft nichts regte unb auch öie in ber iRähe befinbli<hen

TUten fich nicht mehr fo ängftlid) geberbeten roie baS

leßte Mal, fließ ich an ben ©tamm beS iReftbaumeS,

roorauf fofort etroaS mie ein ©chatten ganz geräufcßtoS

in fchiefer ^Richtung nach abroärtS h llf<^ te ,
roohl baS

„iRejthälchen"
;
benn bie übrigen 3ungett fchienen bereits

auSgeflogen, roie ich auS ben oon oerfdjiebenen ^Richtungen

her ertönenben „zit, zü'^^nfen abnehmen z« bürfett

glaubte. — 13. ,3uni: Slmfeln, flügge ^unge führenb.

— 17. ^uni: 3n öer iRähe beS ©roffelnefteS mar

noch baS leife, gebämpfte „bug, bug" ber Tllten zu

oernehtneu: fie halten fich noch immer mit ihren ^nngen

im iRiftgebiet auf. 3mei in ber gleichen ©egenb fdhlagenbe

Möndje, obroohl zmar „©Siebter" *), roaren im übrigen

oorzügliche ©änger. — 20. 3uni< ©on einem ©p echte

(spec. ?) hörte idh u. a. ein fonberbareS, recht rafdjeS

„©luden" (ähnlid; ber fog. £)arzer--@ludrotIe). 3R o t=

fehlten fcßeint eS heuer, ba mau fie fetbft im

^iental nur roenig fingen hört, nicht oiele zu geben,

llnroeit beS mehrerroähnten IRiftptaßeS geroal)rte id)

*) ®0 l. „®ef. SSelt" 1900, ©. 236, 266, 292.
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Sroet junge, im fliegen nod) jiemli(| unbeholfene

Sroffeln. — 2. ^uli: ©in befottberS (aut unb ab®

toedjfelitb fiitgeitbeS Rotfehldjen fjog. ©ßipfelfättger)

gehört. ©in ÜRöndj brachte baS oerpönte „wiebl"

int RuSlaut nicht weniger als fiebenmal. ©in

©ßalblauboogel braute eS nur mehr jutn Slnfang

(bübübü) feiner ©trophe; bieS liebliche Bögelchen

ift h^er ungewöhnlich feiten. Rod) mehrmaliger

ÄududSruf. 2luä beut Ämtern beS £>odjwalbeS

brang bie ©timme eines jungen RattboogelS. —
7. 2luguft: £aubenm eifett gehört, ©ei ber „Riten

©urg", wo feit fahren foldje iljren ©ejirf hüben,

nod) eifrige^ Rud)fen ber Ringeltaube. — 8. Ruguft:

3auttfönige fittb heuer im Äiental nid)t fo häufig

wie fonft. ^n ber Rahe beS am 9. Rfai erwähnten

©rutplafceS baS fcf)rille, gebende
'
„frieh — frieh —

frieh" eines ©aumläuferS. — 1 7. Sluguft : ©impel®
ruf gehört.

©inen ©Bei®

benjeifig

nod) in feinem

fommerlichen

Riftbejirfe

(wie auch

le^thinam7.)

angetroffen — wohl

baS gleiche ^nbiöibuunt

wie im ©ommer. —
26. Oftober: ©ei ber

„?lltett ©urg" ein un®

gewöhnlich zahlreicher

©d;warm@olbhähn =

djen unb ©d)wanz =

uteifen; jwei ber

lederen wirbelten

fämpfenb unb freifdjenb

ju ©oben. RfehrmalS

fah id)©uiitpfmetfeit

(wie früher an ber

gleichen Örtlidjfeit auch

*fd)on ©d)opf® unb

Sanitentneifen) oom
©Balb in baS anftofjenbe

©toppelfelb fliegen, wo
fie, mehrmals piefenb, rafd) etwas (wohl ©ämereien) oom
©oben aufnahtnen, um alSbalb wieber in bie fd)üfjenbett

©äume fich zurüdzujiehen. Rtn „Odjfettgraben" unter

einer ©char Sohlen and) eineSlnjahl ©aatfrähen. —
4. Rooember: ©ei ber „Riten ©urg" lief) ein

©djwarzf pedjt fein „frifrifri" hören, beut ein ge®

behnteS, mehrmaliges „flaah" folgte, ©benbort Ruf
oott ©itnpelit, beren eS biefen .fperbft ungewöhnlich
oiele gibt. — 6. Rooember: ©ogelleben red)t ein-

förmig; nur eine fpaubennteife fei als nid)t ganz
gemeiner ©ogel erwähnt.

3) Rad) Sanbftetten (6. Oftober): ^n ber

Rähe biefeS OrteS einen ©Biefenp ieper beobachtet.— 4) Rach 5 r ‘ e f>ittg (7. Oftober): Rm Raub
etneS SßalbeS fang ein Iß eiben zeifig wie im Früh-
jahr. Fn einem ©ebiifd) ©(Rädern oon ©Iftertt.

Hänflinge gehört, ©ei unb in ^riebing zahlreiche

©tare, recht unruhig unb lätmenb, wie zum Ruf®
brudh fich zufammenrottenb. — 5) Rad) Riacljtlfing

(12. Oftober): Ruf bem F e^ e etu Flug Serdjen

(311) unb ©ri'tnlinge. Ruf bem Äird)hof oon

Riad)tlfing ein @irli^. ^nt ganzen Sorf unb beffen

Rähe noef) oiele © a d; ft e lg e n, aber fein jpauSrot®

fdjwang mehr. — 6) 3»n ben Ramfeer=F or ft (14.

Oftober): ©on einem ^elbe flogen ©ergfinfen auf.

Sa unb bort noch Sr off ein. $n einem fef)r beeren®

reichen ©ebüfeh zahlreiche Rmfetn beifammen. ©iele

©olbhäh neben. — 7)Rad)§erfdjing(18.Rooetnb.):

Rn einem Jpaufe bortfelbft war an ber Rufjenwanb

eine ©ule angenagelt — glüdlidjerweife ein in hiefiger

©egettb nur feiten mehr oorfomtnenber ©anbaliSntuS!

©benbort befichtigte id) bei einem ^agbauffeher einen

in einem wirflid) recf)t praftifcb unb fachgemäß ein®

gerichteten ©erfdjlage untergebrachten llhu (hierorts

„Ruf" genannt), ein nod) junges ^rachtepemplar, fo

Zahm, baff er fich — obwohl ihm ein ©d)lupfwinfel

Zur ©erfügung ftanb — am h eßen Tage ungeniert

in nädhfter Räl)e befidjtigen lief) unb einem habet

noch zutraulich inS ©efidjt flaute. — 8. Rad) -£>olz=

häufen*) (28. Oftober): ^m dental 3 e r

f

1

3

e unb

ein ©chwarnt © cf) w a n z
nt e i

f
e n. ©ei ^olzhaufen

ftridj ein ©p erber inmitten zweier ihn jagenber

krähen, bie ihn

jebodjbalboerlieffen,

über bie Fluren hin.

Rm ©djifffteg bei

£erfd)ing z>oei

fchwärzliche ©Baf®

feroögel oon mehr

als ©ntengröfje hart

am Sampfer auf®

ftehenb unb unweit

ibaoon wieber etn®

faCenb. ©in „©in®

geborner" fagte mir, bieS feiett „©djilbenten" (oon

ihren weiten ©acfen hier fo genannt)— oielleic^t bie

Trauerente (Oidemia nigra (L.)).

(gortfepung folgt.)

2ofe ©lütter aii§ bem £agefmd)e eines ©ra^tfinfenliebhciberä.

©on .£>. ©t. ?teg. „geh.

(fjortfeljuna u. ©djtug.) (9tacf|bru(t »erboten.)

aS erfte ^ärdjett, welches id) befafj, fattt nur bis gunt

Reftbau, bann ftarb ba§ Rfättnd;ett, unb baS TBeibdjen

faut fort. 3m 3u tti 1905 erwarb id) bann baS zmeite

if?aar; überrafdhenb fdjtiell machten fid) biefe ©lauaftrilbe

an einen Reftbau. Sie Riftftelle befattb [ich hach

unter ber Sede itt einem ,'parzerbauerchen; als Riftftoffe

würben oom RJämidjen befonberS 2lgaoe® unb .ifofoSitufj®

fafern benutzt unb als ©iuitterlage nur ^ühtterfeberit.

9tod; war baS Reft nicht fertig, ba lag fchon eirc ©i

*) Senfeitä be$ 9tmmevfee?
;

ber SBeg fiifjrt burtbä ffiientat unb
über §etfd)ing.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



356 .£>. @t., ©lauaflrilbd^en. SRr. 45

in bentfelben. gef) roar ganz überrafcf)t, alg idf) eg

burdf) bag Siftgefled;t hinburdhfcfjimmern fa^, beim idf)

hatte überhaupt bie ganze S^iftevei alg ©pieterei auf*

gefaxt. gttzroifdhen rourbe bag S^eft oollenbet, aber

erft am brüten Jage fatib id) bag zweite ©i oor.

J)a bie jroei ©ier nid£)t bebrütet mürben, bag eine

fidE) fogar alg befd^äbigt augroieg, entfernte idf) fie unb
legte bag nnnerfeljrte ©t in bag Seft eineg ißaareg

japanifcher SWocßen. 2fug biefem ©i rourbe, roie idf)

bieg bereitg fdfjon mitteilte, ein Äleineg großgezogen,

bag einzige Heine ©dhmetterlinggfinfdf)en, bag ich big

feilte faf). Sach einiger geit begannen bie Slauaftrilbe

roieber mit ber (Eiablage unb nunmehr rourbe biefeg

©elege non brei ©iettt auch bebrütet, unb jroar non

beiben ©atten abroedßlunggroeife, nadf)tg über aber

ftetg nur oom SBeibdjen, roährenb bag SJänndhen

außerhalb beg SJefteg fcfjlief. Sei fpäteren Sruten

mit anberen Sögeln faßen aber, befonberg in füllen

2Binternädf)ten, beibe Sögel bigroeilen beg Sadfjtg im

Sefte. S^acf) elf Jagen fiel eg mir auf, bag Säpfcßen,

in roeldfjem icf) bag 2Beid)futter barzureichen pflegte,

fdjon mittagg ooUftänbig leer norjufinben. gd) füllte

eg frifd) mit fd^roacb) angefeudjtctem ©ierbrot, roeldfjeg

ich mit frifcljen 2lmeifeneiern oermifdjte unb geroaf)rte

fofort bag Slauaftrilbmänndjen, roie eg mit ©ifer ben

föropf füllte unb hierauf ing Seft flog, oon roeldtjem

aug bag 2Beibdf)eu fofort zum Jßeidjfutter eilte. 2lug

bent ©ebaren ber Sögel fc^lofe id), baß gunge aug*

gefdf)lüpft roarett, fonnte meine Seugierbe aucf) roirflich

berart zügeln, — roelc^e ßeiftung für einen 2lnfänger! —
baß ich bag 3Jeft nicht unterfudjte. 21m folgenben

Jag oernahtn idf) aucf) roirflicf) ein feineg 3^rP en -

2lm neunten Jage rourben bie kleinen allein über

bie 9Jac^t im Sefte gelaffen, roorauf in ben folgenben

Mächten bag Sßeibdjett feltfamerroeife bie eine brinnen

blieb, in ber anberen aber braunen übernachtete, ©o
roaren bereitg 14 Jage oerfloffen, ba nahte ficf) bag

Unheil in ber ©eftalt ber Sßafdjtage, feneg Übel», beffen

ich bereitg ermähnt habe unb bag mir big 1907 faft

alle 23ruten oerbarb. J)er zweimalige Jrangport ber

Käfige oon bem oberen gimmer in bag untere unb

umgefehrt oerfdheudhte bie 2llten oom D^efte, in roeld)em

idh bann brei gunge tot oorfanb. ©ie hatten bie

2lugen bereitg geöffnet unb roaren fdhon jiemlidh

befiebert. gdj g £ fl £h £ offen, baß batualg meine Suft

an ber gud;t oon Sögeln einen argen ©toß erlitten

hat. Sad) biefer Srut begannen bie alten Söget

mit einem raftlofen ©ifer eine Srut um bie anbere,

legten ©ier, bebrüteten fie auch, aber bie gungen

liefen fie regelmäßig groifcfjen bem zweiten big fünften

Jage fterben. Unb bag ift ber ©inbrucf, ben idh

feitbem oon allen ©dhmetterlinggfinfen empfangen habe;

ich brachte faft alle fßaare jum Siften, geroöhntidh

in ben Sßintermonaten nach 9ffieif)nadhten
;

bie Stau*

aftrilbe finb audh gute Sriiter, bie ficf) barin nicht

leicht ftören taffen, fo baß man oon ihnen roenigfteng

Heine gunge erhält; bod) biefe roerben nicht aufgezogen,

benn ein einzigeg ?Sal rourbe ein foldjeg bei mir

noch big jehn Jage alt. deiner 2lnfid)t nach liegt

ber ©runb ln er5u weniger in ber &ngftli<hfeit ber

Söget, auch nicht an ttnpaffenbem 2lufjud;tfutter,

fonbern baritt, baß in ben alten Sögeln zu früh

roieber ber ißaarunggtrieb erroadht, roelc^er fie oeranlaßt,

bag Seft unb bie jungen zu oerlaffen. 2Bie ärgerlid)

biefer Ubelftanb ift, geht roohl atn beutlidhften aug

ber folgenben Keinen gufammenftellung, ber in einem

gähre oerungliicften Stuten meiner ©df)metterlingg*

finfen heroor:

1905 uon einem ißaate in 6 Sruten 24 (Siet 16 JJunge, eon benen
nur eine« burd) ja».

9JlB»<f)en groige*
sogen mürbe.

1907 bon einem anberen Saare in 6 Sruten 17 (Sier 3 äunge, »eldje alle

ftaroen.

1909 bon einem neuen S““re in 1 Srut 4 (Sier.

1910 bon einem neuen Saare in 3 Sruten 11 Sier 7 3unje, toelcfje alle

eingtngen.

lotal 15 Sruten 58 ®ier 26 JJunge, raooon l

groß tnurbe.

Jennocf) jroeifle ich nidf)t baran, baß mir mit

ber 3«* bod; nodh ein ooller ©rfolg befc^ieben fein

mirb. glaube eben bigher einen großen §<hl er

barin begangen ju haben, baß ich jeroeilg bie Härchen,

roelcße einige 5 eh^ruten machten, fortgab, roeil idf

ftetg hoffte, in einem neuen beffere ©Item ju finben.

Jßahrfchemlid) ift febodh, baß fie alle junge ißaare

geroefen roaren, roeldhe fidh mit ber 3e^ gcbeffert

hätten unb nach ben erften überftürjten Sruten in

ein ruhigeg unb erfolgreicheg Siften gefommen roären.

3n biefem ©inne gebenfe ich mein jeßigeg Ifßaar einige

^ahoe ju behalten.

Jie ©dhmetterlinggßnfen bauen ihre Sefter mit

Sorliebe frei ing ©ebüfdf). Jiefe befißen ftetg eine

längliche, ooale ©eftalt mit ziemlich langer ©inf<hlüpf=

rößre, rcelcf)e äußerft zi^Uth Heigrunb gebre^t roirb

unb mit gebern oom Seftinnern aug zugcberft roirb.

f^adg neben anberen Sauftoffen oornehmlicf) 2lgaoe=

fafern gereicht roerben, unb z™ar biefe unb fteife

gaben, fo roerben fie augfdhließlicf) aug biefen h er*

gefteQt. Sefonberg eifrig tragen auch bie äBeibdjen

gebern ing Seft, oon benen nie genug bargeboten

roerben formen, .gntereffant ift aud), baß bie SBeibdjen

ebenfo eifrige ©änger alg bie Männchen finb. SDie

©ier ber Slauaftrilbe finb leicßt oon benjenigen

anberer ^ßrachtßnfen z« unterfcheiben, inbem fie eine

außerorbentlid) auggeprägte ©iform mit lang aug^

gezogener ©piße befißen. 2ln biefer ©teile erlaube

ich mir auf einen partum ßinzuroeifen, roeldher fieß

in ben JBerfen Dr. Suß befinbet; eg h £ißt nämii^

bort: „J)ie gungen haben einen blaugrauen gtaum".

©etngegenüber habe ich au lebenben gungen fonftatiert,

baß fie einen bießten, gelb bräunlichen glaum befißen.

Über bie äußerft zierliche Sadjenzeidhnung ber Keinen

Slauaftrilbe gebenfe ich fpäter im Sergletch mit bcn=

jeitigen anberer 2lrten eine Heine 2tbhanblung zu

oeröffentlichen.

3um ©djluffe möchte ich noch auf etroag auf*

merffam machen. Sei jenem Ißaare, beffen erfte Srut

ich oben fdhilberte, fiel mir in feiner garbenpracht

befonberg bag Männchen auf. j)ag Slau, roel^eg

fich an ben Saudhfeiten big zum Singel hinjog, hatte

einen grünlichen Hinflug. 2luffaüenb roaren bie Keinen

Sacfenflecfe. glaubte bamalg einen alten Sogei

ZU befißen. gm ^perbfte beg gahreg 1908 fam ich

bann in ben Sefiß eineg neuen rßaareg, oon benen

bag Männchen in allen Sezießungen oollfommen jenem

erften Sogei glid). ©r z e '9te benfelben ©tich ing

©rünlidhe feiner blauen gebern; bie roten Sacfen*

flede roaren ebenfallg fleiner. ®em Kenner ber

Slauaftrilbe erfdjeint biefer Sogei nun etroag fleiner

ZU fein alg bie übrigen Sögel biefer 2lrt. 91od;

einen anberen, fehr aiiffaüenben Unterfdjieb fanb idh
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irtbeffert bei biefem Vogel gegenüber bett gewöhnlichen

©djmetterlingSfinfen: feinen ©efang nänitidf;. ©iefer

erfdjadt erftaunlidj laut, ood unb bie Strophe ift

länger als bei anberen Vlauaftrilben, inbem ber letzte

AuSlaut oft fedjS= biS je^nmal Ijintereinanber roieberholt

wirb. ©ie einzelnen Saute finb nicht gezogen unb

fpifjig, fonbern oodtönenb unb abgefjacft, babei fräftig

unb gut artifuliert. ©ie ganje Strophe hat einige

9lf)nlicbfeit mit ber beS Sigerfinlen, nur baff bie Tonlage

nid^t fadenb, roie bei biefen, fonbern anfteigenb ift,

alfo bie einzelnen Sone in umgefefirter ^Reihenfolge

non ber tieferen Sage aufwärts Ijörbar finb. Um
ben Unterfcfjieb beutlicher 311 jeigen, reill id) mir bie

9Ml)e geben, bie ©tropfen in Silben roieber3ugeben,

obwohl bieS gerabe bei ben feltfatnen Stiutäufjerungen

ber ißradjtfinfen befonberS ferner ift unb bie 2Birflid)feit

nur im entfernteften roieberfpiegelt. ©ie ©tropfe

ber gewöhnlichen ©dimetterlingSfinfen, mit jahlrei«^en

Variationen, inbem ja lein S/cänndjen gleich bem
anberen fingt, lautet ungefähr roie: „tatioHateSitiSiti,"

bei jenem befonberen V?ännd)en lautete fie aber etwa

roie: bo=bebete=bibeli=bi=titl=öI- titi- öi=titi^bi=titl . .

biefen ©nblaut roie fchon gefagt mehrmals roieberfjolt.

Seiber oermag id) mich nicht mehr

beS ©efangS jenes früheren ^äun^
djenS 31t erinnern, roeld)eS i<h

3uerft befafs. Vatürlid) hanbelt eS

fid) bei biefen abroeidjenben Vögeln

nicht um eine neue Art, ba3U finb

bie Unterfdjiebe oiel 3U gering.

Vielmehr glaube ich, baf) liier

offenbar eine Solalraffe ber ©d)met=

terlingSfinfen oorliegt. ©a biefe ja

über faft gan3 Afrifa oerbreitet

finb, fo ift in einem folgen un=

ermefjiidien ©ebiet bie Vilbung

örtlicher Varietäten teid)t oer=

ftänbtich unb leicht möglich- $ür
unS fönnten fie aHerbingS erft an

^ntereffe gewinnen, wenn wir

genau roüjjten, Wollet biefer unb

jener Vogel herfommt, in welchem

SanbeSteile er gefangen ge=

nomtnen rourbe. immerhin gewährte mir gerabe

biefe geftftedung ber Unterfdjiebe groifdhen ^nbioibuen

ein unb berfelben Art oiel Vergnügen. $d) bemerte

hier nod), baf) fotdie Heine Abweisungen fi<h faft

bei allen Arten ber ^radjtfinfen oorfinbett unb fich

im ©efange am leiditeften nadjroeifen laffen; ihre ©r=

forfihung bietet unS aber einen neuen unerfdjöpflidjen

Quell ber Anregung unb Vetätigung.

$nt ©«hmetterlingSfinfen haben roir eine ber

fchönften 3ierben unferer Volieren oor unS, sugleid)

ein anmutiges, sutraulidjeS unb oerträglidieS Vögelchen,

unb roenn er 3ur Vrut fdjreitet, erfdjehtt mir bieS

ein ftetiger Vorn ber ^reube unb ber liebtichften

Vaturbilber 3U fein. AderbingS erforbert feine pflege

etroaS größere Vorficht unb Aufmerlfamleit, oor adern

fodteman ihn nie in einem Ääfig mit größeren Vertretern

ber Vogelroelt, roie einheitnifdien Äörnerfreffern, $n=
fettenfreffern, ©ittichen ufro., 3ufammen halten. .fpier

oerliimmert bieS 3arte Sßefen unb oerfchroinbet eines

SageS, ohne irgenbeinen ©inbrud in unS surüd=

gelaffen 3U haben.

Pctttfc^e $U>geffteß()cißeret im gStitteratter.

53ott Äarl 53 erg er.

Oortfefeurtg.) (Stiadjbrud Betboten.)

Hach biefen adgemeinen Ausführungen mögen bie

einseinen Vogetarten, bie oornehmtid) in früheren

feiten gefangen gehalten würben,Sn ihrer Verwendung
in ber Vogelliebhaberei fixiert werben.

Vaturgetnäf? finb ba in erfter Sinie bie Qin-

oögel beS ©efli'tgelhofeS 3U nennen, weil fie bie ur=

fprüngtichften Objelte ber beutfd)en Vogelliebhaberei

finb. ©ie heute nur auSnalimSroeife sahm gehaltenen

©törche, dtaben ufro., ade bie bem altbeutfdjer.

Vauernhofe sugesäljlten Vögel, waren einftenS gern

gefehene sahme ©äfte beim beutfehen §eim. ,3U

gleicher geit würben fd)on ^3 fau unb gafan, sum
©ebntuef beS jpofeS namentlich, gehalten. ©ine

Vtittetftedung sroifchen ihnen unb ben gesähtnten

eigentlichen SBilboögeln nimmt ber ©diroan ein.

Unter ben brei Arten biefer Vogelfamilie fädt

3uerft ber jpöder= ober ftumtne ©djroan in Vetrad)t,

ben man fd)on im Altertum als .SiauSoogel hielt,

©och auch bem wegen feiner Stimme mit mpftifdiem

©d)immet umroobenen @ingfd)roan

rourbe in ©uropa hin unb roieber

©efehaftigfeit in ber Välje beS

Vtenfdjen oerliehen, ^m ^ahre

1740 rourbe bei IßariS ein ©ing=

fdjroan brei ^atire lang in ®es

fangenfehaft gehalten, unb in

fpäteren 3a^ren liefen fid) noch

roieberholt einseine ©pemplare ober

^Saare beS feltenen Vogels auf

ben ©eroäffern oott VAttelfranfreid)

nieber. 1856 befanb fich ein

©ingfehroan auf bem ©tabt=

graben 3U Vrenteit unter einer

Ansahl oon jpöderfchroänen, unb

nach $PadaS h^tt man fich in

dtufjlanb beS ©efangeS wegen

oiele ©ingfdiroäne 30hm, ba fie

fid) felbft im Atter leicht sühnten

laffen. Stumme ©d)roäne finb

ba als ©efangene wenig beliebt, ^n ©eutfd)=

lanb bagegen waren unb finb biefe bie £>aupt=

repräfentanten ber hatbbomeftisierten, weil auch l> er

rotlblebenben ©dhroäne. ©afj biefe fchon frühe ber

beutfehen Veljaufung nahe gebracht rourben, mag mit

in bem hohen Anfehett begrünbet fein, baS bem ©diroan

im VotfSglauben ber alten ©eutfdjen gesodt rourbe.

Unb er gewöhnte fich, ro l e ©^toälbchen an baS

gaftliche ©efimfe, an ben Seich bei ber SGBohnung beS

Vienfdjen. Unb als §atfe, dlabe unb dteiher im An=

fang beS VtittelalterS ber ntenfchlicben JpaitSgenoffen=

fchaft roieber entlaffen rourben unb fdjeue SBilbtittge

blieben, ba blieb ber ©djroatt oietfadj in ihrem Vereine,

mehr nod; als ber roanberluftige ©tordj, ber fich auf

beS Kaufes ©iebel feinen ©it^ auffchtug. Siteratur

unb föunft tun bar, baff ber ©diroan baS ganse

Viittelatter tnaburch unß natürlich aud) fpäter ein

bteibenber Verooljner unferer Ueinen fiehenben ©eroäffer

roar, baff er mit ©anS unb ©nte im Verein ben

Sßafferfpieget beS Seines burchfurdjte unb im Suft=

garten beS Veiten feine majeftätifche ©eftatt auf bem
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93Iau beg Parffeeg miegte. 2luf einer gebergeid)nung

im mittelalterlichen .fjmusbudje im Vefitye beg dürften

2Balbburg=2ßolfegg finbet fid; ein Sanbtjaug, ooit einem

ÜSeiljer umrahmt, auf bem grcei ©chmänc fcf)mimmen.

©afj bie Stofotogeit mit ihrer reidjgeftalteten Prund
gartenfultur folch ftotger 93ögel nidjt entbehrte, ift

naheliegenb. 2Sie man um bag „alte ©d)lofj" gu

Stuttgart, bag 1760 oollenbet mürbe, ©chrnäne nnb

Pfauen ^ielt, fo and) in bett Einlagen aller ber deinen

nnb großen gürften beä bamaligen ©eutfdjen Sleicfjeg,

mie audj in ben Suftgarten ihrer Sehrmeifter, ber

Vßelfdjen.

©er Pfau namentlich aber mit feinem majeftätifch

pruttfenben pradjtgefieber muffte ein 5lapitalftncf beg

Siebljaberg oon 3i ert)®S e ^ n f
£in. Von ©übafien

ftammenb, fanb er ben 2öeg über ©rtedjenlanb nnb

Slotn nach beutfchen Sanben. SBann er in lederen

anfatn, ift nidjt befannt. grüher mürbe er in ©nglanb

gepflegt, fanb fid; aber bod) fchon gur 3 eü Äarlg beg

©rofjen auf ben beutfdjen ©eflitgelljöfen. 3iuar mu&
er um biefe 3 eü uodj giemltch fetten geroefen fein,

benn ber Äaifer fanb eg am ?ßla^e, bie ©ntrcenbung

beg Vogelg gefe^tich mit namhafter Vufje gu belegen,

©och gemann ber unüergleidjlid) ^errltdje Vogel rafdj

an Verbreitung, unb im fpdteren Mittelalter ift er

auf allen ©efliigelhöfen eine gemeine gigur. 1557

gibt Vater ©ejjner bereitg eine eingehenbe Vefdjreibitng

beg Pfaueg. 2luf einer Menge oon Vilbern unb

©entälben aug biefer unb fpäterer 3 eü ift er angu=

treffen. 2luf ben länblid^en ©emälben oon grancegfo

Vaffano (1549— 1592) unb Seanbro Vaffano (1558
big 1623) fehlt er feiten.

3ur 3 e it Äarlg beg ©rofjen unb fpäter mar

auch ber ©betfafan ein ©djmud beg ©eflügelfjofeg.

2ludj er ift afiatifdjen llrfprungg unb gelangte über

Italien nadj ©ermanien, rco man ihn aber fdjoit im
Mittelalter bem engeren Vereidje beg Menfdjeu entließ

unb iljtn ein meitereg ©tanbgebiet in fiirftlidjen

gafauerien anroieg. Vom 3ieroogel, ber auch nemteng-

merten praf tifcfjen Stützen heroorbringen tonnte, mar
er nun gum reinen ^agbüogel geroorben. Stur aug-

nahmgmeife, mie Ijeutgutage, mürbe er noch in Volieren

unb auf bem ^nihnerljofe gehalten, ©ie ©arftellung

eineg ©eflügelljofeg oon Vrueghel b. 21. (1586—1625?)

führt ihn g. V. auf, roäljrenb bie ©ematbe fpäterer

3eit, meld^e länblidje ©genen fopieren, namentlidj bie

oon Oftafien eingeführfen gafanarfen, ben @otb= unb

ben ©ilberfafan, ^eroorbjebeit.

Truthahn unb Perlhuhn, raeitere 3ier fil'i cfe beg

©efliigethofeg, tarnen ebenfallg erft nadj bem Mitted

alter, im 3 e itöttfr ber ©ntbedungen, nadj ©eutfdj=

lanb. 3roar roareu bie le^tgenannten Vögel aug

ihrer afrifanifdjen tpeimat fdjon burdj bie Stötner nadj

Italien gebradjt roorben. 2lber mit bem Stiebergange

beg römtfchen SBeltreidjeg oerfdjioanben audj bie

Perlhühner oom europäifd)en 23oben, um iljm erft

im fünfgehnten guhrhunbert burd) bie portugiefen

rcieber gugefü^rt gu rcerben. ©ag Truthuhn ift

befanntlich neumeltlichen Urfprungg. Veridjte oon

1515 unb 1540 fdjilbern eg für feine Heimat, aug

ber eg in ben gahren 1524 unb 1532 nad) grand
reich unb ©nglanb gelangte. 2lber feine Verbreitung

erfolgte hödjft langfam. ©och mahlten bie Maler beg

fiebgehnten gahrhunbertg ben Vogel mit Vorliebe

für ©eforation tänblidjer ©tüde.

3iertaubeu rcaren fchon im beutfcfjen Mittelalter

in ber ©tabt unb auf bem Sanbe nicf)t feiten, mie

benn namentlich in ben ©täbten gange ©aubenheere

häuften unb bie gröfjte ©ulbung genoffen.

Sieben SSilbgang unb VBilbente tarn namentlidj

auch bie megen ihreg Stufeg befannte unb hochgehaltene

Vkdjtel in bie ©efangenfchaft beg Meuten, ©ie
mürbe aber mehr alg im £ofe im 23auer gehalten,

©ieg führt mtg nun auf bie eigentlichen Dbjefte beg

Vogelliebhaberg, bie ©tubenoögel. ©ie 3ieroögel

beburften einer menigfteng furgen 23ehanblung, ba fie

hoch auch einen nichtigen ©eil ber Liebhaberei für

bie Vogelmelt augntachen unb biefe begünftigen unb
förbern.

©enn oon ben halbfreien ©d)mutfftücfen im
©efliigelhofe fdjreitet ber Menfdj gur ©efangennahme
oon mit aufiergercöhnlich farbenreidjem ©efieber be=

bedten Vögeln, bie fich faum bomeftigieren taffen, bie

im föäfig gehalten raerben müffen. ©ag Mittelalter

fah oon biefer 2lrt oon 3ier°ögeln oerhältnigmäfjig

rcenige, benn befanntlich ift unfere einl)eimifd)e unb

im gangen auch bie gefamte patäarftifdje Ornig mehr
burdj ben Stei^lum ihreg ©timmenmaterialg alg burch

btenbenbe garbenfülle auggegeichnet. Vefanntliih h at

bie fchüijenbe Statur biefeg Verhältnig in ben in

heijgen garbentönen ergtühenben ©ropen umgefehrt.

©rft alg burdj bie ©ntbedung neuer ©eeroege bie

Verbinbung mit biefen lebengefüllten ©ebieten neu

hergefteüt ober erleichtert mürbe, ba gemann auch bie

eutopäifdje ©tubenornig an Steid)tum unb Schönheit

ber garben. ©iefen ©h arfl lter na
f)
m f> e aUo er fl

feit bem fedj^hnten in auggefprochener

Söeife, fo redjt intenfio allerbingg erft im neungeljnten

^aljrhunbert an. 3m Mittelalter mufete man fid)

oornehmlich mit ben ©liebem ber einheimifd)en Vogel=

raelt begnügen, rcenn man ©tubenoögel raollte. 2lber

biefe entgüdten, menn auch baS 2tuge nur burdj

Munterfeit unb ©rolligfeit ihrer Vercegungen unb

gitroeilen audj burdj bie Vuntheit ihreg ^leibeg, bafiir

bag ©hr mit ihren jubelnben, frohen, feden ober

fanften, flötenben ober rufenben ©trophen, ihren gum
^ergen fprechenben Vßeifen, rceldjen bag beutfd)e @e=

ntiit fo mannen finnreichen 3U9 abgugeminnen oer=

mochte, raeldje eg gum garten Vilbe feineg eigenen

gühleng unb ©erfeng geftaltete. 3n biefer ^infidht

hat ber fingenbe Vogel in unferem Volfe nül^lidher

geroirft alg ber farbenprangenbe; bie Vogelliebhaberei

erreicht etfiifdhere ©rfolge, menn fie bem ©ange beg

Vogelg laufcht, alg rcenn fie beffen ßleib bemunbert.

ßet^terer ©enufj ift feinem VBerte nath bem erfteren

untergeorbnet. llnb fo h at beim gerabe audh bag

Mittelalter aug bem Vogelgefange alg einem Vorne

gefd)öpft, ber an finnigen Siebern unb ©agen eine

überftrömenbe giille aug bem Volfggemüte quellen lief).

©afj fidj grau Stadjtigatt, bie oielbefungene

©ängerin ber Stacht, in erfter Linie Veadjtung

oerfdjaffte, ift begreiflich, rcenn man bebend, in meid)

reichem Mafje ihr h £ rrlidjer ©aug in alten 3 eüen

fdjou unb bei oielen Völfent gercürbigt mürbe.

„Stadjligatl, idh hör bid) fingen,

im i'eib mödht mir äerfpringen,"

lautet ein begeidjitenber 2lugruf in einem alten Siebe,
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unb ein anbeveä feiert if)r näd;tlic^eä ©ängertmn mit

beit üffiorten:

„Äomrn SroR ber 9tad)t, o tRacbtigatf,

2ap beine ©tlmrn mit greubenfcpall

9XufS lieb!id;Pe erflingen;

Äomtn, Fomrn unb lob ben ©djöpfer bei»,

2ßeil nnbve 93ögtein fdjlafen fein

Unb nidpt mepr mögen fingen;

Sap bein ©timmlein
Saut erfdjallen, beim oor aßen

ßannft bu loben

(Sott im |>immel, pod; bovt oben."

„S)eS Änaben 9Bunberporn."

2Ber roodte ade bie menfddtdjen ©ängerftimmen nennen,

melc[;e bie uogehüeltlicfje Meifterfängerin preifen!

©timmen beutfdper gunge namentlid^ in Menge

!

Man muffte ben 23ogel im 2Balbe§gtün ju fcpäfcen,

roenn man in feinen ftagenbeit gtötentönen autf)

oftmals baS trauern ber nerlaffenen ©eliebten, be§

fepnfubpt§üoden f^reunbeS, be§ Ungtücfltcpen, nadj

möncf)i)'cf)er Sluffaffung beS fßerbammten, f)örte. ©eine

Iiej3 man bie fjeffren Söeifen auS ©arten unb fßarf

burcf) bie offenen fünfter in bie ©entädier fraßen,

unb fein 2Bunbet, bafi man baS ofjtbeglücfenbe

23ögelcpett fdjon frftpe itad; Möglidjfett ffegte unb

fdfüfcte, ©ine eigentümliche SSerorbnung, rceidje bie

©dE)ä&ung be§ diacptigadengefange§ anffaüenb iüu=

ftriert, epiftierte im fpäteren Mittelalter. ®ie 23auern

beS ®orfeS Sürgli^ in ©Öhmen Ratten bie 23er-

pflicbtung, im gade, ba§ eine Königin in bem

©chloffe, bem fie gugefjörten, gebaren mürbe, ade

dtadptigaden auf gmöff Meilen in ber dtunbe raeg=

jufangen unb fie oor bem ©djloffe raieber lo§ju=

laffert. (gorifepung folgt.)

greine ^ittetfimgeii.

$etbeufditt)nnjbeobait)tungen. 31m 25 Dftober routbe

hier al§ erfier 2BintergaP ein ©eibenfdjroanz gefistet. Ob bet

Anfömmling nid^t in Anbetrad;t be§ fepr zeitigen ©intrepenS

ber SSorbote eines ftrengen 933interS ift? 3$ pabe fed 3 a ^reu

* ©eiben fdproänze pier nic^t gefepen.

(Sreoen (ffieftfalen) 27. Oftober 1910. 93enno |>a.

®er ßärinüoget — Chizaerhis africana (Lath.) (f. Abb.

©. 355) gehört 3u ber gattungS= unb artenreidjen gamilte

ber Ißifangfreffer — Musophagidae, roelcpe über baS aetpiopifcpe

Afrifa oerbreitet ift. 93ou ipr finb äumeip bie buntfarbigen

SurafoS befannt, oon benen einzelne Sitten päupgec in ben

3 oologifcpen ©arten oertreten finb. ®ie tßifangfreffer finb

©aumoögel, roelcpe ben Hocproalb beroopnen mit AuSnapme
einiger, roelcpe roie ber Särmoogel freies ©eläube lieben, meines
mit ©ebiifcp befianben iR. 3Pte ©timme iP laut unb Iärmenb
äpnlicp bem Saiten eines 9Jtenfd;en, Hunbegebell unb Äapen=
miauen, ©dpreienb unb Iärmenb gieren fie in fleinen gamilien

leichten fdproebenben glugeS oon 93aumfrone ju 93aumfrone.

3pre Staprung bilben 3nfeften, 93eeren unb ©teinfriicpte. ©ie
bauen offene Radpe SteRer in ben 3,üe '3en öer ®aitme unb
legen brei runblidfe, glattfd;alige, roeipe (Ster. 9teid;enoro gibt

oon bem Särmoogel folgenbe ®epeberbe(d;reibung (93öget AfrifaS

II, ©. 30): Äopf unb Hals bunfelbraun, bie fiebern beS

HinterfopfeS unb StadtenS lanzettförmig unb roeip gefäumt,

and) bie ßropffebent mit mefjr ober roeuiger beutlidjen toeip=

Iid^en Gnbfäumen; fRüdenfebern unb gUigelbecfeu grau mit

fchioarjbraunen in einem breiteren (Snbpedf auSIaufenben

©dhaftPrid;en; 23ürjel unb Oberf^roanzbecfen blapbraun mit

bunfelbraunen ©chaftftrid;en
;

Untevförper, Unterfdhroanz= unb
Unterflügelbedfen roeip, fchioarzbraun geflric^elt

;
©dpoiugen unb

lianbbecfen fd^tuarg
;

bie £>anbfd)iüingen am SBurjelteil ber

3nnenfaf|ne, bie pinteren nur im mittleren Seile ioeip, bie

2lrmfd)ioingen an ber 2tupenfaf)ne graubräunlich, bie lepten gau3

graubraun; ©dhroanjfebern graubraun, nadf bem ©nbe 311 ,

bie äuperen 3um gröpten Seil, braunfdhroarj; ©cpnabel gelb;

giipe fd)ioar3 . Sluge bunfeloliobraun. 2g. 460- 470, gl-

225—230, ©dpio. 240—270, ©c^ti. 27, 2. 36-40 mm. ®ie
Heimat ift Öleftafrifa oon ©enegambten bis sunt 'Jiigergebtet,

aber anfcheiuenb and; am Äongo.

^prc^faar.
(@tebt beu Abonnenten foftentoä pr Serfügung.)

$n 9lr. 43 ber „@ef. 2BeIt" befinbet fid; in bem Slrtifel:

„fUcueriticvhtutgcu imb einiges SInDere" ©. 328
, 3. 40

eine 97oti3 ,
bte meine tpetfon betrifft. 9iad) biefer Angabe

foH id; ber SReinung fein, bap ber@efang oonEmblema
picta „bem leidsten Surren ber IBinfenaflrilbe" ähnlich fei.

®aS habe id) niemals behauptet. 3 n ^ r - 15 ber „@ef. SBelt"

(3 aprg. 1910) ©. 118 fiept ioörtlich: „ 2tOerliebp ift aud; ipr

©efang, ber an entferntes gaufarengefchmetter erinnert unb
ein richtiges ©ignal bilbet". ©S mirb bocp feinem 9Jfenfd;en

einfallen, baS fanftc Siebdpen ber Sinfettaprilbe fanfarenavtig

nennen 31t looüeu! ®er ^>err SSerfaffet beS obigen SlrtifelS

bepnbet fiep alfo im 3ndum. Ser ©efang ber gemalten Aftrilbe

iP entfdpieben als trompetenartig 311 bezeichnen, eine Meinung,
ber fiep alle Siebpaber, raeldpe biefe fdjönen Dforbauftralier

palten, anfcpliepen roerben. 3m übrigen oariiert ber ©efang
ber einzelnen HJtänncpen fepr. 93. |>enfel, 93erlin.

Anfnüpfenb an ben 93ertcpt beS Ferrit Sücfer über

gemalte Aftrilbe mödpte id; noep peroorpeben, bap ber §err

93erfaffer pdp im über bie Heimat biefeS 93ogelS be=

pnbet. @r fotnmt nidpt auSfdplieplidp im äuperften Ulorben

oon Auftralten oor, fonbent ©oulb, ber befte Seltner bet

aupralifd;en gauna, fagt in feinem gropartigen 3Berf: Birds

of Australia: „This beautiful Finch is a native of the

north-west coast of Australia “ Alfo märe bei Dlorbtoeflen

beS geftlanbeS als bie fpegieHe Ipeimat biefer fdpönen ffiebe;

pnfen anzufepen *). Aucp ift ber biefent perootragenben gorfdper

getnadpte 93ortourf, er pabe bie gätbung oon 23ruft unb 93i’trgel

biefer Art fälfcplidp als bunfelrot bezeichnet, nidpt gerechtfertigt,

©oulb fagt 1. c. auSbrüdlicp: Rump deep vermilion red . . .

the centre of the abdomen washed with deep vermilion

red. Sütit vermilion roirb aber baS ©cparladpiercpen, ©ocpenitle,

bezeichnet. 93. £>enfet.

^i}ü(f;cr unb

Sfnlcituitg zur 9?cobnd)ttutg bcrSSogel«

Welt. 93on Sßrioatbogent Dr ©. 3ü'>mer.

134 ©. unb 5 Safelu (2Biffenfcpaft unb
93ilbung 86. 93b.) ©epeftet 1 9Jtf. in Originalleinenbanb

1,25 909f. 93erlag oon Duelle & Wiege r in Seipgig, 1910.

®iefeS Südjlein ift eine neue 93ereicperung ber beliebten

Sammlung. ©S ift aus ber richtigen ©rf'enntnis perauS ge=

fchrieben, roie roenig bodj bie 93ogeIfunbe, aud; bei bejepeibeuften

Anfprücpen, in aßen ©dpidjten unfereS 93oIfeS oerbreitet ift,

unb gibt eine roirflid) praftifdpe ©infüprung in biefeS fd;öne

©ebtet allgemeinen 2ötffenS. 93erfaffev fept bei feinen 2efern

feinerlei Äenntniffe oorauS. ©r fiiprt ben üteuling fofort

mitten pinein in baS bunte 93oge(leben, pinauS in 9Balb nnb
gelb, auf bie £>etbe unb in baS Sorfmoor, in bie 93ogel=

parabiefe auSgebepnter 93innenfeengebiete unb an bie branbenbe

DüteereSfüfte. Überall roeip er ipn piu auf bie d;arafteripifd;en

©rfepeinungen in ber gepeberten 2öe!t, mit roeitigen, aber

fidpereu ©tridpen ipm ipr äupereS 93ilb, ipren ©efang unb

fRuf, ipr SiebeSIeben, ben fRepbau unb bie ^ungenaufzudpt oor

bie Augen fiiprenb. ©rfurponeti roerben gefonbert unter-

nommen im griipfapr roie im Sommer, im fperbft roie im
2Binter. Sabei roerben zaplreidpe praftifd; erprobte Hilfsmittel,

biebaS 93eobadten erleidjtern, bargefteöt unb erörtert, 00m gern*

glas bis 311m ©teinfaig als Sodoogel. Stimmt man bann
nodp pinzu, bap nidpt nur über 23ogelfdpup burep Anbringung
oon 93rutfäPen, Sttftgepölzen unb gutterpläpen, fonbern aucp

über Anlegung roiffeufcpaftlicp=ornitpologifcper ©ammlungeu
3roedbienlid;e Anleitung gegeben roirb, foroie bap neben gapl=

reidpen Sertilluprationen eine Steipe oon prächtigen Safeln,

*) teuere grorfepmtfleu paßen alä Heimat be§ flentalten AftritbS

feftgefteftt : Aeitjübiuate-5, Siibauftratien, ba§ innere AuftratienS, SBeft=

unb Aorbloeftauftratien (f. Handlist of Birds V, ®. 434).

SHeuitjig.
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360 Bom Bogelmarft. — SWcoaftionSbrieffaflen. St. 45.

barfiellenb photographifdje Vlufnahmen lebenbet Sögel, gumelfi

am Seft, einen fyevrltdjen ©dhmud beg Büdhleing bilben, fo

fann bag ©rgebnig nur eine manne ©mpfet;lung beg 2Berfd)eng

{ein ®teg um (o mehr, al§ ber niebrige ^3reig non 1,25 St.

für beu eleganten Seinroanbbanb non 134 ©. uitb 5 Jafeln

auch bem unbemttteltflen ^vennbe bet Sogelroelt bie 2lnf<haffung

ermöglid^t. Stöge ßimmerb Sffierf, bag auch für {eben gacl):

Ornithologen unb oorgejchrittenen Sogelfenner DielSeueg bringt,

eine roeite Berbreitung ftnben gum Sufjeu unjeter fc^önen

VBiffenjdhaft, bet Bogelfunbe.

^om ^oßefmarftt.

Bon felteuer auf ben Bogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Äanglift gr. Slfjmann, ©onbevghaufen: eh' 1 '- 3roer9 :

road;tel (Std)n. evblinbet).

Otto Beriet, 2eipgtg:©onnero., ©e Inecferftr. 24: 1,1

importierte Äubaftnfen.

Äurt B ö h m e, fiöroenberg i. ©djl: 3a^mc 3roergohreule.

21. Bürger, ÄottbuS, SBefl = 2lue 5: -Nachtigall, Jag u.

9iacf)tfdh)I.

B. ®ittert, ©lab, griebridhftrafje: Blaufeljlchen.

Slugu ft 5 ° d eint an n, ® ierp arf, Jpamburg = @ro ß bor ft el:

Sotriidige ^'“ergarara, 3amalfa=, ©elbfdhulter:, fd;roarg=

feljlige jrupiale, rotriicfige tbaffifen, Burpur:, fd;roargblaue,

meerblaue, Balm=, Jrauertangaren, ainerif ©pottbroffeln,

2Bbd;.. fRauchbroffeln, ©olbatenftare, Ufermaina, brafi=

Iianifche Blauraben, Äarniinqtmpel, d;in. 3roerSrDa<i) te l 11
/

faIifornifd;e ©d;opfiDad;teln, Staffenaroad;teln, rote Berg:
tauben, blaue ©ultanfjüfjner.

<$. ©räfer, Äüftrin, ©chiffbauerfir. 4: 3<tunfönig.

©buarb Pobed, .{perne i. 28: 1,0 .{pafengimpel, 0,1 Äarmin:
gimpel.

Soad, Ubrntaiher, 2Bongroroi{3 : 6,10 ©tieglibbaftarbe.

Obe, Hamburg, Bradbamm 5 II
:

^3iroI, ©perbergra§=
müde, Baumpieper.

@. ^3 a n e n §, .Spelgolanb: Shtgbroffel.

/W-J' lA.h'Z'*- t/irvyfj •frv'i vt ,4/K

3 '

ns.--

.Sperrn©. g., ©barlottenbrunn.

®er fiäfig in angegebener gorm
unb ©röfje fann jur 3üc^tung
non ©ittid;en oerroenbet

roerben. Um ben Saum beg Ääpgg möglichft roettig gu beengen,

ifi eg ratfam, bie Sifigelegenheiteu aufien am ffäfig angubringen.

©g fönnten barin eiroa 5— 6 Baare 28ellenfittiche unb auch

noch ein 5)3aar Sqmp benfittidie gu 3üdhtungggroeden unter:

gebracht roerben. ®ol bftirn fittt d)e ftnb nicht bagu 311 bringen

©ie nagen unb fmb auch ^äuftg ben anbeven gefährlich- £>in =

gufommen fönnte noch ein Bnar Sofern ober Bflaumen=
fopffütidje. ®ann müjgte aber bie 3a ^>l ber 393eÜenfittic£;e

etroag oerringert roerben (f. Dr. jb. Suf) „Bogelgudhtbndh").

B- Ä-, Blaben. ®em roten Äarbinal einen fo f leinen

Sogei roie beu ©rauebelfänger 311t ©efellfdhaft in ben Ääfig

3u geben ifi nicht groedmäfcig. ©r roirb beffer allein in einen

ßäfig gehalten. 2Benn ftih ber ^Bfleger Diel mit bem Äarbinal

befchäftigt, roirb er auch 3 ahtn. SDer ©efang ftel)i bem beg

©<hroargplättcheng bebeutenb nach- 2luf bie ©dljublabe beg

it'äftgg roirb ©anb geftreut. ©elbft gufammengeflellteg Äörner=

futter ifi für ben Sieb^aber, roeld;er über genügenb 3 e 't unb
bie nötige ©achfunbe oerfiigt, beu fertigen Äörnerfrefferfutter=

gemifdjen Dorgugieljen. ®ie ^»erflellung eineg Äörnerfuiier:

getnifcheg ift bei ber .Spaltung eineg einzelnen Sogelg überhaupt

nidht groedmäfjig, befonberg nicht bei Sögeln, roeld;e, roie ber

rote Äarbinal,
3um gettroerbeu neigen, ©ibt man bie per:

fdfiebenen ©ämereien einzeln ober ftetlt täglich bag ©emifd)

gufammen, fo hat man eg in ber ^caub, für 2lbroedhfelung im
gutter gu jorgen unb je nad) bem gutterguftanb beg Sogelg

nahrhafte ©ämereien fortjulaffen ober in geringerer Stenge 31 t

geben unb baburdj fd;on bie Stöglidjfeit einem 3ufettroerben

uorgubeugeti. ^iergir trägt and} ein red)t geräumiger Ääfig

bei. 2ln ©ämereien erhält er |)irfe, $afer, Seig in hülfen,

©pihfatnen, Sübfen, ab unb 3U ©onnenblumenferne unb roenig

$anf, oiel Obft (Slpfel), Seeren (©berefchen) unb immer ©rün:
fraut, auch 3rae*9e »tit Blattfnofpen. 3uroe'len utirb aud)

^nfeftenfrefferfutter (Stöhre, Slnteifenpuppen, afBeiprourm 311

gleichen Steilen) gereicht, abroedhfelttb mit 3—4 Slehlroürmern

täglich unb in ber wärmeren ^ahreggeit frifche Slmeifenpuppen

unb allerlei Iebenbe ^ufeften ftatt beg 2öei<hfutterS. Stau fann
aud; burch Serabreichen fleiner guttermengen für einen normalen
guttequflanb fotgen (f. Dr.Ä.Sui, „gremblänbifche ©tubennögel).

Ferrit @. |)., ßodftebt b. Hamburg, ©artengragmüde,
Sotfehlchen, rotriicfige SEBürger, |>änfling. ®te angegebene

Sreiglage läjjt fich nidht fo genau inuehalten. ©ehr gu empfehlen

ift auch «ine gute ©d)amabroffel, bie allerbingg teurer ift unb
im grühjahr guroeilen etroag laut roirb. Sludh unfere Slmfel

unb bie ^eibelerche roütbe Dielleicht 3h«n SEBünfhen entfpredhen.

^>ecrn stud. ©t,3ürid;; |>errn 2ß., Offenbach, ifi ©efd^eib

gugegangen.

C>errn Dr. g., Btaunfd;roeig. Sotn 2. Oftober big

1. Stärj ift ber Serfanb gu fbanbelggroeden geftattet. Begugg=
quellen fann idh nid^t nadhroeijen.

|>errn B. §., Berlin; i>errn SE3., Offenbad;: Beitrag

banfenb erhalten.

|>evrn 2. ©., Seufiäbtel. 3 ro ergohreulen braudhen

Diel unb abroech§Iiinggreiche Sahrung. Üm ben beiben Sögeln
roieber auf bie Beine gu helfen, ift eg notroenbig, fie eine 3 eit*

lang mit toten Stäufen unb ©perlingen gu füttern, bie man
in 6—8 ©tüden gerfdjnitten mit |>aut unb £>aat begro.

gebern ihnen oorlegt. ®aneben fann ein guteg Unioerfalfutter

mit reichlichem 3u fah non trodenen 2lmeifenpuppen unb gartem

roeichen gleifdh (^>erg, Siete), Jierhaaren, lleinen gebern ober

SBatteflocfen gereicht roerben. ©benfo ift reichliche Stehlrourm:
gäbe nötig. Vielerlei Iebenbe ^nfeften roerben gern genommen.
®ag über bie ©rnährung ber fleinen ©ulen ©efagte trifft auch

auf bag Stufpäppeln junger gu. ®ie Biffen roerben ihnen

etroag fleiner gegeben, ©g ift gu oerfucheu, ob fie noch nicht

felbft Sal;rung aufnehmen.
|>errn Ä. unb ©., Äreibih- Sermutlid; gehört nach bem

öfterreichifd;en Sogelfchuhgefeh bet gang mit Sodoögeln — um
folcbe hanbelt eg fich l> och root;l — gu ben uerbotenen gangarten.

®ie oerbotenen gangarten bürfen auch nicht angeroenbet roerben

non benjenigen, welchen nach ben Beftimmungen beg ©efe^eg

unter geroiffer Kontrolle ber gang erlaubt ift. Sfflenn bkg ber

©adhoerhalt ift, fo roar ber Boligeibeamte bered;tigt, bie 2od=

oögel gu fotipggieren. ®afc er bie Sögel, welche fd;on mehrere

3 ahre im Ääfig lebten, freiliep, roar falfdh unb fann groeifehog

bereit ©iugehen uerurfachen. Sermutlidh beftehen aber barüber,

roag mit fonftggierten Sögeln gefchehen foQ, feine Serorbnungen.

gräulein TU. 28.-, ®regben:©t. Sermutlidh ift bag 3 e i f i 9 '

roeibcheu fehr fett. ®ie ©rnährung ift gang richtig. @ut-
roäre eg, ihm frifd;e 3n>eige mit Blattfnofpen gu reichen. ®er
geberaugfall fann burdh gu groffe Jrodenheit ber Cuft herbei=

geführt fein, ©ine ßranfheü liegt nicht oor unb Vlnftedungg:

gefahr ift nid;t gu befürchten.

£>errn 2 . Sofiod. ®ie Vlugenerfranfung beg roten
Äarbinalg ift fein örtliche § Selben, fonbern hängt mit einer

©efamterfranfung beg Orgauigmug gufammen, welche in

einer faljdhen Serroertung ber guttermittel (©toffroed;felfranfheit)

beftaub.

6 . ©., ©leiroifc. 2llg bie Slnfrage hier eintraf, fie trägt

ben Soflftempel 31. X. 10, 8 9 Uhr naöhmittagg, lag Jpeft 44

fchon fertig oor; bie Vlntroort fonnte baher in biefer Summer
nicht erfolgen. — Um bie @eld;roulft am guffgelenf beg Sot:
fei; Id; eng 3U befeitigen, ift eg nötig, bem Sogei mit roeid;em

©toff (glaneü) umnähte ©ihftangen gu geben unb ben Soben
ber Ääfigfd;ublabe nid)t mit ©anb, fonbern mit einer biden

2age 3 eitunggpapierg, barüber ein Bogen roeipeg gliefjpapier,

gu bebeden. Stehlroürmer roerben oorerft nid;t Detabreidht.

2lnreigenbe Sährftoffe bleiben fort. 2llg gutter roirb gereicht

ein ©emifdh Don groei Jeilen geriebener, gut auggebriidter

VSöhre unb je einem Jeil trodener Vlmeifenpuppen, geriebenen

fügen SJßeigf cife§, geriebenen ©ierbroteg, gerriebener trodener Ober-

in 2Baffer gequollener roter ober fd;roarger ^oHunberbeeren. Sfflenn

bie ©d;roellung bejeitigt ift, fann nod; ein Jeil fein gemahlenen

.Spanfg hingufommen. ®er gup roirb täglidh mehrere Stale in

lauwarmem 2Baffer gebabet, troden getupft unb mit milbem
gett (Bafeline) bünn beftridl;en.

^cetru @. ®er Sogei iP Sycalis arvensis, Kittl. —
©elbbaudhgirlih ober ©olbgügel.

ffierontmortlidj für bie Sc^riftteitung : ftarl SJteunjig, 4)erm8botf bei SBerlin ; für ben SUnjeigenteil : Sreup’fcbe SBcrlagebucbbanblung
in üJiagbeburg. — Certag ber ®teu6’fd)en SBertagibucübanblung in fDlagbeburg. — $tud Bon ^opfer in SBurg b. 9JI.
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Jahrgang xxxix.

Ijef! 46.

eit.

?Uocbenfcbrift für VogelUebbaber.

für gemeittbfiche ^ogeff^tt^potitift.

3Son Dr. iur. Sffieiganb, 2of)r.

(Sortierung.) (Sftadjbrud »erboten.

ie Don oben betätigte dJfobilifierung bürfte aber

un3 wenig 2lu3fid)t auf enblidjen ©ieg eröffnen,

wenn nicht aud; ber fleinfte politifd)e Verbanb, bie

©emeinbe, ihr SGBiffen in bezug auf ben 9Soget=

fdfu£ einmal grünblich erforfdjt unb it>r Programm
reoibiert.

©erabe non bem tatfräftigen Vorgehen ber

einzelnen ©etneinben Derfpredje id) mir |ier einen

ungleich größeren ©rfolg als non nod) fo gut

gemeinten, ausführlichen Verorbnungen ber oberften

Verwaltungäförper. Unb toarum? ©anj einfad),

roeit bie ©emeinbe ein ureigenes ^ntereffe am ©djuije

ber Speimat fjat, unb roeit fie bitrdj bie auS ihrer

dritte ^eroorgegangene Vertretung in riet innigerem

tontaft mit bem einzelnen fteljt unb fo einen fidjerlidf

größeren unb nachhaltigeren ©influfj auf ben guten

Vßiden beS einzelnen - unb ber fommt hier haupt*

fachlich in Vetradjt — auSüben fann, als oon oben

ergangene, womöglich noch mit ©traffanftion auS*

gerüftete Verorbnungen, bereit Vollzug unb Kontrolle

umftänbti<h/ langwierig bureaufratifdj, unb am ©nbe

auch nod) foftfpielig ift.

®ie ©emeinbe fommt füer mit einem riet

geringeren unb weniger foftfpietigen Apparat eher

anS 3iel, f° ^re Vertretung nur ben ernften Vßiden

hat, auch ih r«f eit§ baS burd)sufe£en, waS in ber

gefunben, fittlidjen traft, bem Vermögen unb last

not least in bem richtigen 2lpped an bem guten Vßoden

ihrer ©enoffen liegt.

Überlegen wir nun einmal, waS fidf hi er machen

tiefje, unb wägen wir h^ei aud) gleichseitig bie

Chancen beS Erfolges ab 1

3t benfe hiet iu erfter Sinie an baS 3^eal
aller äßohnungSreform, an bie gerabe in neuerer 3eit

riet betonte ©artenftabtberoegung, bie bie

dlienften in tleinfjäufern mit ©arten unterbringt.

2Ba3 ift nun eine ©artenftabt? ©ine treffenbere

©efinition, als Dr. £. tampffmeper, Karlsruhe, bei

einem fürglit in Vatjern gehaltenen Vortrag, allere

bingS in anberem 3ufammenhang, hierüber gab, oer*

möchte auch i(h uitt S« finben. ©r fagt: „©ine

©artenftabt ift eine planootte Slnfiebelung auf wol)t=

feilem ©elänbe, baS bauernb im Obereigentum ber

©emeinbehaft erhalten bleibt, berart, baff jebe Voben*

unb VßohnungSfpefulation auSgefdhloffen bleibt."

©iefe wirtfchaftlidhe ©runblage fixere ber ©iebelung

ben ©arten. SluSfdjaltung beS VobenS* unb VßofjnungS*

wudjerS ift alfo bie befte Söfung, um möglid)ft Dielen

©emeinbegenoffen ben für bie Vermehrung ber Vogel*

weit fo unenblid) nötigen ©arten $u oerftaffen.

!?tun ift ja wohl bie VßohnungSreform eine ©ifpphuS*

aufgabe, bie ohne weiteres im ^anbumbrehen oon

einer ©emeinbe, bie nid)t auf ganz fapitalfräftigen

©chultern ftef)t, unmöglich gelöft werben fann, unb

faft utopifd) erfcheint mir biefer Vorfdjlag gegenüber

ben Saften, bie in ben heutigen 3 £ttläuften oont ©taate

notgebrungen auf bie ©tultern ber armen ©emeinben

gelegt werben. Oennod) follte feine ©emeinbe biefert

@efid)t§punft auS ben 2Iugen oerlieren unb ohne

Unterlaß banad; trachten, wenigftenS bie ootlftänbige

Vebauung ber ohnebieS nicht fo zahlreichen ©arten

mit oben, nichtSfagenben 9J?ietfafernen, benen ade

©träucher unb Väume, bie beften, einzig richtigen Vor*

bebingmtgen für bie 3unahme unferer OrniS zum

Opfer faden müffen, mit aden ihr ju ©ebote ftefjen*

ben dJiitteln hintanzuhalten.

2Sie gefagt, ich für meine ißerfon h fl tt £ äuge*

fichtS ber chronifchen $inan$ebbe in aden amtlichen

.taffen unb bei ber bis anS Unglaubliche grenjenben

jetzigen teuren SebettSljaltung in bezug auf bie prafs

tifdje Verwertung beS Problems einer ©artenftabt

herzlich wenig oon biefem Vorfdftag. ©ennot fönnte

ich mir einige befd)eibene 2Bege benfen, inwieweit

bie ©emeinbe auch für ihren ©eil zur Verwirflidjung

biefeS ja an unb für fid) recht gefunben ißrojefteS

beitragen fann.

Verftänbige, unauSgefehte, wohlwodenbe V e l e h
=

rung feitenS ber mafzgebenben ©emeinbe*
organe über ben ©egen beS ©artenS nicht nur

bezüglich ber Vermehrung ber Vogelwelt, fonbern auch

bezüglich ber Vereiterung beS tüdjenzettetS, waS
gerabe bei ber jefct t)errfch enben gleiftteurung fehr

wichtig fein bürfte, gemeinblidhe Prämien für bie

wohlgeppegteften unb mit fchönftem @trauch= unb

^jecfenbeftanb oerfehene ©arten, ^ergäbe oon
billigen, auf eine dleihe oon 3 a h ren un =

f ii it b b a r e n © a r l e h e n zum 3mecfe ber Vefdjaffung

oon ©artenterrain mit ber tlaufel ber fofortigen
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Äiinbigung, fobalb eine ooOftänbige 23ebauung beg

Saitbeg in $rage tommt, ©rünbung bz tu. 23 e =

günftigung oon ©arten = ©iebelunggge*
noffenfdjaften, unter augfchlieftlidher ^Beteiligung

non ©emeinbegenoffen, momöglid; mit bem @emeinbe=
oorftanb an der ©pi^e, rcobei bie Abgabe billigen

©emeinbegntnbeS nur unter ber 23ebinguug in 2lugfid;t

gestellt mirb, baf? bie @enoffenfd;aft ftreng nach bem
non ber ©emeinbe aufgeftellten plan ifjre föleinhäufer

mit ©arten umgibt. 2lm e^eften freilich mirb bie

©emeinbe bem flfteal biefer fiir ben 23ogelfcf)ufj fo

bebeutfameit SBohnunggreform nahe fontmen, rcenn
f i e f e l b ft a I g Unternehmerin bie ©artenftabt

allmählich nach einem genau aufgeftedten plane er=

ftefjen läfjt uub bie einzelnen bebauten flächen ju

roohlfeilen DJiiet-, bjrc. pachtfätjen an bie Dteflef-

tanten abgibt.

23eoor ber (Staat aber nicht ganz rabifate Mittel

zur mirffamen ©inbämmung beg SBofmungg- unb
23obenmu<herg gefunben hat, finb bie Kräfte ber @e=
meinbe allein nad; biefer [Richtung immer nur t;albe.

23at;ern hat ja gerabe in bester 3eit bem ©pe=
fulationgrcudher mit ©runbftücfen burc^ ein ftrengeg

©efetj einen mächtigen lieget oorgefdhoben. ©arum
immer fort auf ber betretenen 23ahu!

©in $elb jebodfj, rco bie ©emeinbe reftlog unb
mit oerhältnigntäfjig raenig 2tufroanb non Soften bem
Vogelfcljuh prächtig unter bie 2lrme greifen tonnte,

läge aber jroeifelgofjne auf bem augfdhliejjlid; in ihre

Kompetenz faHenben ©ebiete ber $riebt)of= unb

©pitaloerraattung. $riebhöfe unb ©pitäler finb

bie ruhigften piäije in ber ©emeinbe, fie finb bag

©orabo für unfere Vogetrcett, fofern fotci^e nur bort

ihre Diifi= unb 23rutgetegenheiten oerftänbnig- unb

liebeooll oorbereitet finbet.

diicht ftört haftenbeä, meltticheg ©etriebe auf

$riebf)öfen bie 3^uhe ber ftummen ©df)läfer. ©ieg

märe atfo ein piä^en par excellence für eine

zahlreiche Vogelanfiebelung. 2lufgabe ber gemeinblidhen

Vermattung märe eg baher, auf ben allgemeinen,

außerhalb ber SReihe befindlichen ptä^en unb Vßegen

zunäcfjft alle für bag ©ebeihen beg Vogellebeng günftigen

Vorbedingungen zu fd^affen. Nichtig ©erteiltes ©trau<h=

unb ^edenrcer!, ^lieber, f^aulbaum, railbe ©tadEjelbeere,

ipoHunber u. a. fämen Iper tu betracht; aber aud;

bie einzelnen @rab= unb ©rufteigentümer mären auf

ähnliche Anpflanzungen gemeinbticherfeitg fnuzutoeifen,

unb rao eg möglidh ift burcfj billige ober ©ratigabgabe

foldjer Pflanzungen, in bem 23eftreben, ber Vogelroelt

Zu Jpitfe zu fontmen, fräftigft zu unterftüfcen. ©er

SBalbfriebhof, beffen fich ja unfere bat;rifd)e |>auptftabt

mit ©tolz rühmen fann, märe bag ,3beat einer folgen

Einlage, unb möglidhft alle ©etneinben follten danach

ftreben, biefe hbdift begrüfjengrcerte Dleuerfdheinung

unferer f^riebhöfe, rcenigfteng in ber oben angedeuteten

Sßeife fitf) alg Vorbilb bienen zu laffen. Diatürlid;

feine mobern frifierte Partanlage, bag fdjliefjt ja fchon

ber Diarne SBatbfriebhof aug. ©antt fällt aber aud;

noch ein ethifd)e3 Moment in bie Vßagfdhale. DBetcf)

troftenber, föftlicher ©ebanfe hoch, unfere lieben 23er-

ftorbenen im ©d^u^ ber beften, unfchulbigften ©efdjöpfe

ber Dtatur zu raiffen
;

nicht mef;r fdljroiege fid; bort

©rabegrulje aug, ber ©obegengel märe augquartiert.

©er Übergang ootn eifigen ©obe zu fröhlid; pulfierenbem

Sehen märe in gfiid(id;fter DBeife gefunben, unb ber

Zum .glimmet jubilierenbe ©horgefang taufenber non
©äitgern mürbe ung bie Trennung oon unferen Sieben

nicht in fo fdjroffer, falter SBeife fühlen (affen.

©o oiet id; roeifj, murb'en nur einmal big jejjt,

rcenigfteng mit bem beraubten 3u)ed‘e be§ Vogetfd&uheg,

biefe ©Jefichtgpunfte bezüglich beg ^riebhofg bef)örb=

lid;erfeitg heroorgehoben. 3n ©lfafpSotf)ringen l;at

oor längerer 3 e tt £in 33ezirfgpräfibium zur h £ß £u

f^reube aller 23ogelfreunbe eine ähnliche Anregung

gegeben.

Unb nun zu ben gemeinblidjen ©pitalgärten!
2luch hi« follte bie ©emeinbe gleiche @efid)tgpunfte

malten laffen. Dieben ber ^Rettung beg 23ogellebeng

mürbe fie ben armen Äranfen eine $ülle reinfter

©enüffe bieten, ihnen burd) bie ©rmöglidhung ber

33eobad;tung ber munteren 23ogelfdiar bie oft löbliche

Sangeroeile bannen unb bamit inbireft, abgefehen oon

bem ©influffe ber Vertiefung unb Säuterung beg

©harafterg, die ja jebe fchroere föranfheit im ©efolge

hat, auch iljrerfeitg zur freunblichen ©rrcärmung beg

©emütg ber oielgeplagten Patienten beitragen unb

fo einen glücflidjen $»eilfaftor mehr für bie fchliejjtiche

©enefung berfelben Raffen. (©chiu§ folgt.)

^tttige owtfljofogtfdje ^eoßathtuttgen ju llttbechs

in ben fahren 1908 unb 1909.

23on P. (Smmeram ^»einbt 0. S. B.

(gortfefcung.) (üJat^btutf Betboten.)

B. 3ahre 1909.

a) ©inzelbcobadjtmtgen. 23ei unferm Vauhof,

ber an mit ©räben burchzogene Döiefengrünbe ftö^t, mürbe

ein toteg griinfüfjigeg Veichhuhn im ^ugenbfleibe

gefunben, bag lebiglich an ber ©tirn eine Heine ent=

fieberte ©teile aufroieg unb fidh roahrfcheinlicf) (am

eleUrifchen Seitunggbraht?) totgeftofeen hat. — 2ltn

13. Januar fdjtich fidh etn Hermelin (gro^eg SBiefel)

burdh eine D)iauerfpalte in unfern £aubenfcf)lag und

raubte eine £aube, auf rcelcher eg in ber ermähnten

©palte, burdh bie eg fie nicht hinburchzuziehen oermochte,

blutfaugenb oon einem 23ruber überrafdht mürbe. 2llg

biefer ihm bie Vaube abnehmen moHte, mürbe er in

bie £>anb gebiffen. hierauf legte er bie £aube in

eine fog. ^aftenfalle, rcorauf fidh algbalb bag Hermelin

fing, ©anz bag gleiche unter ben gleichen Umftänben

mieberljolte fid» mit einem anberen Hermelin am
12. Februar. 3m •S'erbft fah id; ein ©aubenpaar,

bag feinen ©dhlag in einem unmittelbar am 253albe

gelegenen §aufe hat, häufig in ben fronen h°d er,

alter 23uchen aufbäumen (^paugtauben gehen befanntlid;

fonft nicht gerne auf 23äume). — 2ltn 23. 2tuguft

mürbe nadhmittagg im „parabieg" (norböftlich gelegene

VBalbabteilung) oon ben mtfrigen ein § ab i dh
t (mürbe

mir gefdhilbert: „oben grau, unten IjeU") aufgejagt,

ber einen jungen Dtaben (^rähe ober ©offle?) fallen

lie^, ben er bereits teilraeife getropft hatte unb deffen

^eberu in ber Diähe gefunben mürben. 3$ badhte

an Vuffarb unb @abelrceil;e; hoch tonnte eg immerhin

ber in luefiger ©egenb fonft recht feltene ^>abid;t ge=

roefeit fein, zumal Sßtmmer („Diät. u. Offb." 1910,

©. 538) fagt, baff biefer „für feltener gehalten mirb

alg er roirflich ift; er zeigt fidh nämlich nicht oft in
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freiem ging, obmohl er ein Reiftet barin ift, fonbern

fl^t gern in einem Nerfted, um mit feinem fdiarfen

Sluge bie SBeute ju belauern." — ©ein 93enef)men

ber 93öget (ittSbefonbere ber ©tare) nad) ju fcfjliefjen,

ift am 26. SIpril ein ©perber in ber Nähe gemefen.

griberid; gibt in ben älteren Auflagen feinet äöerfeS:

„Naturgefdjidjte bet beutfdjen Nögel" eS nebft anbereit

and; als Unterfdjeibungämerfmal beS SÖ5eibd)en§ an,

baff im Jadeit „einige uertufc^te rceifje gledd)en"

fteljen; baS ift nid)t richtig, fie finben fid) ebenfo and)

beim Ntännchen, rcie mir §err Dr. ^arrot in ÜJtün^en,

erfter SSorfi^enber ber „Ornitfmlog. ©efeUfdjaft in

Napern" auf Anfrage unterm 25. Januar 1909

gütigft mitteilte. — 2lnfangS gebruar mürbe mir ein

jur Ntumie eingetrodneter ©egler gebraut, beu

man bei StufräumungSarbeiten auf bem Speicher

gefunben fjatte; id) erinnerte mich ba, baff id; am
10. 2lprit 1889 auf bem Kirchturm non griebing

ebenfalls niedrer berartige „Mumien" gefunben
fjatte. ©ie rcaren jeben=

falls bereits im oorl;er=

gegangenen ©ommer un=

günftigen 2BitterungSoer=

hältniffen jum Opfer ge=

fallen. —
Ntitte ,3uli

fanten ^e =

her an bie

^irfdjen im

©arten. —
21m l.Slpril

fanb id; ein

totes© p er=

lingS =

mannten,
baS an einer

JNerbau*
ungSfranf=

heitoerenbet

mar, ba bie

Slfterfebern

von ben

(5ntleerim=

gen ganj

befd)mui3 t

unb jufant=

ntengeflebt

raaren. SNan “rann barauS erfe^en, baff —
menigftenS bei holbbonteftijierfen Sitten — aud) im
freien mitunter äfjnlidje ©rfranfungen tmrfommeu
raie bei ©tubenöogeln. — 2lm 22. SNärj mürbe mir
ein ginfenmänndjen gebracht, baS — moljt im
Nßettfampf mit einem Nebenbuhler — feine glug-
fäf)igfeit eingebüfjt hotte; ich nahm ben Nogel in

pflege. 2lm 15. Oftober höbe id) oou einem hinten
ben um foldje gahreSjeit itngeraohnteu „Negenruf"
uernomnten. 2Int 28. Oftober mürbe im SBalbe ein

mit herobhängenbem glügel am Noben bahinflatternbeS

SNänndjen angetroffen
; baff bod; gerabe ben ginfen

gar fo Ijoufig berartige Unfälle paffieren! — ©nbe
NMrj brachte man mir einen toten Kleiber, bem
ebenfalls irgertbein Unglüd jugeftoffen fein muffte. —
2ltn 21. 2lpril fugten noch ©onnenuntergang
jraei SBlaumeifen (anfd;einenb ein $ätd)en) ernfig bie

fchrcellenben Änofpen eines NljornS ab, raobei fie

oon feber fönofpe eilfertig etraaS (Nlattläufe? auS=

fchroifjenbeS .fparj?) ablafen, ohne jebod) bie Änofpen

felbft ju behäbigen. — 2tm 13. 2luguft fud;te eine

©raSntüde auf bem ermähnten Sthorn eifrig bie

Unterfeite ber Nlätter nad; 3nf etten ab. — Ntitte

$uli gingen Slmfeln an bie $irfdien im ©arten. —
NtehrmatS oerirrten fich — fei eS infolge oon Un*

gefd)idlid)feit, fei eS beim ©mhen nad) f^utter ober

einem Nadjtquartier — Nögel in baS innere beS

JpaufeS, bie bann natürlid; jebeSmat mieber freigelaffen

mürben: ©0 am 13. Oftober ein junges ©perlingS=
ntänndjen, am 16. ^uni eine ©umpfuteife, bie

nur mit Ntühe mieber auS bem Nefeftorium l)inauS=

am

jubringett mar,

ba fie fid;

immer auf ben

SeitungS=

brätjten it. bgl.

an ber ©ede

hielt; am 1.

januar ein

3aunf öuig;

8.^Nooember mieber ein

foldjer bis inS erfte ©todmerf.

NW;rmatS iibernadjteten im

Saufe beS ©eptember mieber

Notfchmänjdjen (eS honbelt

fich moljl in allen fräßen um
junge §auSrottinge) in unbe=

roohnten unb felbft in be=

roohnten Näunten
; fo tarn am

11. um 9 Uhr abenbS ein

joldjeS an baS genfter eines

NruberS, ber tm gimmer noch

Sicht hotte, unb begehrte burdj

leiden unb glattem ©inlaff,

eS mar raohl auS feiner Nacht=

ruhe aufgefdjeud)t morben; als ihm geöffnet roorben mar,

brachte eS bie Nacht in ber 3elle Su - — SEBäljrenb

eineS ferneren, über meite ©treden ©übbatjentS fich

auSbreitenben ^pagetroetterS in ber Nacht 00m 12.

jum 13. ©eptember finb bem Nernehmen nach ®ögel

ju ©aufenben erf^lageit morben.

b) $oUcftiUbcobßd)tmtgcn (bei ©rfurfionen

unb bgl.). 1. Nadj Nothenfelb: 2ltn 29. Ntärj

©efang einiger Serdjen; hinter ber Kapelle Nuf oon

©impeln. — Slnt 8. 2lpril mieber (mie bereits am
29. NMrj) einen Sffiief enpieper gehört unb einige

©aatfrähen beobachtet. ©eftent mittags traf in

Nothenfelb bie erfte ©chraalbe (235) ein, heute

famen fünf £ roeitere an, bis jum 21. rcaren brei

l)3aare oorljanbeu. — 10. Ntai: einem ©ebüfd)

hinter ber ^apeüe fang ein ©artenrotfdjrcan j, hiei

in fo einfamer ©egenb eine Seltenheit! Unter ben

3(t)n>at}}anmuogel,
3U »tat. ©rüge. (<S. <3. 307.)
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Slntfeln, beten Sieber ootn näßen gorfte herüber*

fd;allten, ließ eine in wunberoollem, burdf) groifdjens

paufen nur wenig unterbrochenem flöten fid; hören,

mähreub bie Slmfeln um! 5Uofter uitb im Äiental

einen fd;ledt)ten ©efang haben. ©benbort (Schlag eine!

33 au m piepe rl, ootn nahen „Spornrieb" herüber

bal in h^efiger ©egenb feit nieten fahren oon mir

nicht mehr uernommene Sutten einer §eibeterdje. —
26. ©Kai: Unweit ©rling in einer gelbßede ©orn=
gralmiidcngefang. — 13. guli: ©och giemlid;

häufiger Serben gefang. ©ereit! feit 8 . Slpril

Tonnte idh ftet! im gleichen ©egirfe hinter ber Äapette

(wie fdjon feit einigen gaßren) ©Beibengeifige beob=

achten, gn ©otßenfelb finb troß ungünftiger ©Bitterung

färntlicße Sdjwalbenbruten gtfldlidh burcßgefommen.— 14. guli: ©eftern Wie auch heute an einer mitten

im gMe befiitbtichen ©egenladje eine Schar ©Könen
(31). Seit 10 . ©Kai atu ©Balbranbe hinter ber

ft'apeHe ©efang einer ©ralmüde. gn ben @etreibe=

felbern bei ©rling ba! Schnarren eine!©Bad)tetfönig!.

Stuf einer ©Biefe brei junge Stiegliße an Sjßflangen*

ftengeln nad; Nahrung fudjenb. — 6 . Sluguft: Unweit
ber Kapelle fang eine ©otbammer in eigenartiger

©Beife; fie ließ bie gewöhnliche Strophe nur feiten

hören, bafiir aber um fo eifriger eine in rafcßetn

Oetttpo fid; bewegenbe, be! gebeßuten Slullaute! ent*

behrenöe, eigentümlich rätfchenbe, ähnlich wie ein

ganlenber Stieglitz fie hören läßt (ogt. oben unter

1908, b, 1 beim 4. Sluguft). gn ©rling hörte ich

ben ©uf einer jungen ©ralmüde. — 20. Sluguft:

gn ben ©otßenfelber Stallungen noch eine Schwalb en*

bvut mit ßalbwücßfigen gungen. — 3. September:

Runter ber Kapelle einen ©Siefenpieper gehört.

£>eute finb in ©otßenfelb bie testen ber bort heimifchen

Schwalben fortgegogen. — 12 . Oftober: Mehrere

Serdjen, oon benen eine fogar ihr her^evhebenbeä

Sieb — aCetbing! nur furge 3 e it unb nterflid) fchwächer

all im grüßjaßr — anftimmte, waren nocß gu be=

obad;ten. ©ereit! am 17. September unb abermall

heute im gleichen ©egirl (hinter ber Kapelle) wie

im Sommer noch ben ©Beibengeifig gehört. ©ei

ben oielen ähnlichen ^Beobachtungen (auch öei anberen

Slrten) fomtnt man auf bie ©ermutung, baß manche

©ogel faft bi! gu ihrem Slbguge an ihrem fommerlichen

©iftbegirf fefthatten. ©benbort noch ba! Soden eine!

©otleßlcßenl. ©om 13. guli ab bi! heute fonnte

ich öei meinen ©Säuberungen nach ©otßenfetb häufig

föreugfcßnäbel (278) beobachten. — 26. Oftober:

©ine 5?rüße oerfolgte heftig einen über ba! ©efilbe

hinftreichenben Heineren ©auboogel. Slbenb! gog ßod;

in ben Süften unter fortwährenbeut ©efräcßge eine

große Sd;ar Saatfrähen gegen Sübweft.

(©cßluf3 folst.)

ItTeitt erfter ^efüfpötter.

(ßon fp. 2B a 1
1 h e r

, Offtnfiacb a. Ul.

(9Jadt)brucI oerboten.)

„(Biele finb berufen unb
wenige finb auSermäbtt."

iele Siebhaber halten fid) neben anberen l;eroor=

ragenben Stubenoögetn auch einen Spötter, unb

e! wäre hoch für fie unb ben ©ogel beffer, fie unterließen

el. Sie meinen aber, e! ihrem Slnfeßen anberen

Siebhabern gegenüber fcßulbig gu fein unb finb be=

fonberl ftolg, fagen gu fönnen, baß fte auch einen

Spötter haben. Oen Sommer über geht e! noch-

Oer frifcße Spötter wirb in einen gang oer^üllten

Ääfig geftedt unb blanf mit frifchen Stmeifeneiern

gefüttert. So hanbelt wenigften! ber, ber ben guten

©Billen hat. — ©un fommt aber ber Jperbft unb

mit ihm tritt bie ©otwenbigfeit heran, einen ©rfaß

für bie Slmeifeneier gu finben. Oer 93ogel fängt an

311 toben, benn feine $ameraben eilen all erfte unter

ben garten ©Beicßfreffern bem fonnigen Süben gu.

Oer Sirme muß hier bleiben. — Sin ben Siebhaber

treten nun oier gragen: gutter, Ääfig, ©ab, ©Bärme?!

gebe eingelne ift fchon fo oielfagenb, unb eine nicht

fachgemäße Söfung hat unrettbar ben Oob beinel

Sieblingl gur golge. £>ängt bo<h oon gutter, Ääßg,
©ab unb ©Bärme bal Slllerwichtigfte in ber Spötter^

pflege ab, bie ©ßintermaufer. — Unb fo fommt el,

baß ber fdjöne, fdilanfe ©ogel im ^perbft eine gammer=
figur ift, gerftoßen, abgemagert, bil ihn ber Oob

erlöft. ©i! gur ©Bintertnaufer ift ber ©ogel garnidjt

gefommen, nid^t gu reben oon einer Ourchmaufetung. —
©Ber einen ©elbfpötter halten will, muß gum minbeften

fchon jahrelange ©rfahrungen all Pfleger hinter fiöh

haben, geh freue midj immer, wenn unfer ©ebafteur

Slnfänger im ©rieffaften warnt unb g. ©. auf 3ln=

fragen fdhreibt: „©ine ©achtigaü ift fein ©ogel für

ben Slnfänger". ©Bieoiel mehr gilt biel für ben

©elbfpötter!

©Benn ich im naeßfotgenben meiner Slnfidit über

bie Überwinterung bei Spötter! Slulbrud geben will,

fo ergäbe ich ^en Sefern wohl am beften bie ©efchidße

meine! erften ©elbfpötter! in ber ©efangenfdiaft:

©I finb jeßt l
J

/2 gahre, feit er bei mir ©ingug

gehalten hat- ©ad)bem ich jahrelang aüe unfete

„gürften" gehalten hatte, oon meinem erften, einer

©Balbamfel bi! gu bem Reiften, fo bifßgilen rotrüdigen

©Bürger, wollte idh, toie fo mancher anbere, auch mal

einen Spötter. Über ben Sommer 1909 will ich

fchneü hiuweggeßen. geh erwarb mein Spötterdjen

am 14. ©iai 1909. gwei Oage barauf fang e!

taut unb oerftummte nach etwa fünf ©ßoehen. ©iir

lag ja weniger an ber Qualität bei ©efange! all

an ber ©rfaljrung, bie ich mit ber ©efunberljaltung

bei garten ©ogel! machen füllte. gmmerf)in war id)

natürlich angenehm überrafcht, wenn ba! liebe Oierchen

mit lautefter Stimme gmitationen oon Slmfel, ifSirol,

ginf unb Sdjmalbe einßocht in feine eigenen, tuüenben

©Beifen, unb mit ©ntgüden laufdjte ich ben fo überau!

melobifdjen Übergäugen unb ©erbinbungen.

©lit ber Übenointerung wollte id; natürlich) mein

©fteifterftiid machen. ©Kein ©ögelcijen hatte fidh Oanf

ber ©inrid;tung meine! ©ingewöhnungfäfig! tabello!

im ©efieber gehalten unb nahm mir nad) ©efreiung

ber Umhüllung fd;on Slnfang September ben ©ßurrn

au! ber .^anb. — ga mein ©ingemöljnunglfäfig!

gunächft ein ©Bort über ihn: geh ha^ e auch nur eine

Sorte 5?äßg unb bamit bod; gwei. Oa! Hingt

fonberbar! ©Kein nad; eigenen Slngaben gefertigter

föäftg ift genau wie ber allbefannte „©Biener" (alfo

gnnenfütterung, flache! ®adj, große Oiefe), wie er

in ben „Sängerfürften" abgebilbet ift, nur bie ©üd=

wanb ift maffio au! 4?olg mit weißem ©mailleanftrich.

©roße Oiefe — ber granffurter Äiftenfäfig ift uu=

bebingt gu feßmat — bamit ber ängftlid;e ©ogel fid)
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giiritcfsic^eit tarnt. fRüdwanb auS ^otj — weil fid)

ber 33ogel att biefe lieber als an eine ©rahtwanb beim

©djlafett anfdjmtegt itttb junt ©djul) ber Tapeten —*).

®ie Borberfeite wirb juerft aufgebedt, bie beiben

©djmalfeiten nie, nur bei |el;r ja^men, alteingewöfjnten

Sögeln, weil eine allfeitige Selidjtung, namentlich

and) bei nächtlichen ßichtftra^len non Straßenlaternen

ufw. auä bett Vögeln Stöber mad)t. Serträgt eS ber

Sogel^obertfanniid) il)n nidjt mit ber grontfeite bem

hellen fünfter gegenüber hangen, fo mache ich ihm
natürlich mit greubcn bie eine ober auch beibe @d)mal-

feitett oon ber fd)üj3enben ©ajehüöe frei. ©aS fteht

ja in meinem Selieben. ©o fann i<h in ber £at

bei meinem Ääfig mit feiner meinen ^oljrüd'manb

unb ber in meinem belieben ftehenbeu Uml)üEung

oon einem ©ingewöhnungSfäfig unb einem folgen

für ben guteingeraöhnten 3Sogel fprechen. — SBie gefagt,

bie Sorberl)üEe mar an meinem ©pötterfäfig im 3uli

bereits ab. ©aS Stier<hen lodte fleißig

unb turnte munter in feinem Ääfig um=

her. Slber fein Slppetit, fo tarn eS mir

oor, hatte fdjon bebenflid) nadjgetaffen.

©r fraß nur nodj halb fo oiel 2lmeifen=

eiet raie im 9Jtai. — ©a lag i<h fo an

einem fd)öneu ©eptembertag nad; bem

Eftittageffen auf bem ©ofa, tftaufd)S

„©ängerfürften" auf ben ifnien, ba

fontmen mir fonberbare ©ebanfen: 3d)

oergteidje mein ©pötterdjen in feinem

fleinen Jfäfig mit bem, baS ba braunen

oor bem genfier in ben ftabtfchen 2In=

lagen ben ©omtner über mich alltäglich

mit feinem ©efang, nicht weniger aber

auch mit feinen ^lugfünften, ergö^te.

2Bie warft bu boc| fo glücflich, bu ba

braunen! bacf)te id). Unb bu ba, mein

(befangener, mufft trofj meiner auf=

opfernben pflege einen fchledjten Staufch

gemacht haben, gür Saum unb ©traud),

$elb unb Sßalb, $luß unb .fpeibe, bie

2Belt, foweit bein 9Iuge reicht unb bein

glügel bi<h tragt, ben blauenben Jpimmel

unb ben tachenben ©onnenfchein, ein

füf)lenb erfrifdienbeS 93ab unb einen

warmen erquidenben Stegen haft bu eingetaufcht beinen

föäfig, biefen fleinen Staum. ©aS muß anberS werben!

SDoch baS, waS ich mir nun in ber nächften ©tnnbe in ber

©ofaede auSmalte, war fdjneEer gebacht, als getan. 2luS=

gehenb oon bem ©ebanfen, baß gerabe ber ©pöiter,

einer mtferer fleinften, bod) tagtäglich in feiner

nimmer raftenben @efd)äftigfeit oon früh &i§ fpät ein

oiel größeres ©ebiet burd)ftreift als 3. S. Slrnfel unb

SDroffel, fagte ich mir: ®ie Sinfidht Staufd)’S, ber bie

©rößenmaße ber Käfige bem Solumen, ber föörper=

große beS Vogels anpaßt, muß falfch fein. Seicht

baS Volumen beS SogelförperS ift ntaßgebenb bei

ben föäfigmaßen, fonbern baS SewegungSbebürfniS

unb ber baburd) bebingte ©toffwechfel beS SogelS.

©as waren fo meine ©ebanfen. Unb bem ©ebanfen

folgte bie tat. tßoju ftanb hoch ber ^erbfturlaub

oor ber tür! (©hlu& folgt.)

*) @in fefjr tu« ©elnidjt faHenbet @nmb, jebem ffiäfig, ber au ber

3immerluanb hängt, eine piäerne SRiicfraaub 511 geben, ift bie ftcrnfjaltung
ber ber SBanb eutftrBmenben fiälte burcl) bie jpolaiuanb. £olä ift ein

fitqtecpter SCBärnteleiter. 'Jteunäig.

Peuffdjc ^Hofleffießhctßem im gttiffefafter.

93oti Äarl 93evger.

OortfeöUMg.)

^»in weiterer @d)ritt, fid) ben

®cf)ematifct)e 5Barftetluug ber S?of)ffärbung
©rünniatignt-, ^infd)- unb ©elbnianqtn-Ämnjottc

(©. ©. 368.)

(SHacfjbrud »erboten).

fid) ben gewünfchten ©ang
zugänglicher 31t mad)en, war nun bie ©in=

bauerung ber Üiachtigatl. ©chon bie IRömer hatten

fie als Ääfigoogel hochgehalten unb fie 3uweilen mit

betn greife eines ©Hanen be3ahlt. Unb ebenfolche

2Bertfd;äi3ung erfuhr fie nun auch in £ütte unb

f^alaft beS ©eutfehen. ^'n manchen ©agen unb @e=

fchichten ift fie in biefer ©igenfdjaft angeführt, ^n
gleicher Stellung treffen wir aud) ben 3awnfönig,

ben man nicht feiten im 33auer hielt, ©in alter

©djwanf er3ählt barüber : ©in f^ürft fah einft irgenbwo

menfchliche ©pfremente liegen unb fragte feinen

Darren, woher fie fänten. ©er Efarr antwortete:

„®aS mufe oielleicht baS Äüniglin gethan haben." ,,©enn

ber gürft hatte berfelben SSögelein eins in

einem ^äuSlein," fchlie^t bie ©efchichte.

Dioch heut3Utage gibt eS oiele, welche

ben ©efang beS fleinen ißatronS nicht

gebührenb 3U fd)ä&en wiffen. ©ie haben

ihn wohl noch nie 3ur Sl^orgenftunbe

gehört, ba er fid) auf eine ©rhöljung

fchwang unb feine feden fUfelobien in

bie frif^en Stifte fdjmetterte, ber broüige

3werg unferer heimifdjen OrniS. 2lber

auch 3U anbern S^ageSseiten wei§ er fid),

wenn auch weniger intenfio, im Reiche

ber ©öne 3U bewegen, unb befanntlid)

ift baS tanbelnbe ober emfige ©piel feiner

Bewegungen ftetS ergöhii^ unb bem be-

obachtenbett Saien am elften auffaHenb.
sJlEe biefe baS ißöglein auS3eid)nenben

©igenfehaften fannte man fd)on früher

unb bradjte fie beSwegen auf ber Heinen

Sühne sunt 2luSbrud, weld)e in ber

menschlichen äöohnung hinter @itter=

wänben aufgefchlagett ift. ©in alter

föinberreim fdfiilbert ben 3aunfd;Iüpfer

folgenberntaffeu:

„®a§ rotitjig Heine Äöttiglein,

Sföie mäht e§ fid) fo grof),

9Bte 3
toipevt§ mit feint ©timmelein,

Unb ift fo fhlau nnb lof’,

9!Bie lieblich tut e§ fingen

9tah 9Bunfh unb nah SSegehx*,

9Bte luftig tut e§ fpringeit,

9Bie hüpft e§ hin unb her."

3auttfönig unb Nachtigall, bie fchwat^föpfige

©raSmüde unb etwa ein fJtohrfänger waren bie

Spauptgeftalten ber feineren ©efellfdjaft ber infeiten*

freffenben ©tubenorniS im eigentlichen unb im Nach=

mittelalter. ©ie ©inrid)tungen unb ©rfahrungen,

welche 3U einer rationellen pflege ber Serwanbten

beS ©profferS notwenbig fittb, waren noh fleinen

UntfangeS unb oon wenigen gefamtt. ERi^erfolge

fonnten nicht auSbleiben, unb bie forgfältige pflege

mit gewählten ^utterftoffen paffte nid)t wohl für bie

rauhe ^>anb beS beutfhen SanbmannS. ©a eigneten

fid) üimfet unb ©ingbroffel, meift jung bem Nefte

entnommen, beffer für bie bürgerliche Sßflegc, unb

ihnen bei gefeilte fid) baS leichtlebige, leicht 3U fangenbe

unb in ber Natur 3ahlreid)e Bolf ber SNeifen-
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©iefeS mar namentlich ben Knaben untertänig,

roährenb bie ©roffeln in ber Kammer beS SauerS,

in ber SBerfftätte bcä £anbroerferS fangen, i^re

glötenftropl;en mit beut Klopfen ber Jammer unb

uitb beut ©ang ber Sehrjungen oereinten. ©teuern

an Sögeln, ju oerfd;tebenen feiten unb in oielen

Säubern in Übung, bilbeten aud) bie SReifen. ©aS
©täbtöhen Seiningen h fl tte bem Sifdjof oon SBorntS

jährlich 3 Reifen unb einen ©imer Sßein su fettben.

2lber bie ältefte unb raohl auch berühmtere

©efd;id;te auf beutfd^etn Soben roeifen unter ben

eigentlichen ©tubenoögeltt bie föörnerfreffer auf,

fpejiell bie oerfchiebenett hinten, ©ie eignen fid; ja

megen ber SRögliddeit ihrer leichten ©Währung unb

Sefdjaffung am eheften für ben Slnfättger in ber

Äunft ber Sogelpflege, unb fo tarnen fie benn fd)on

im grühmittclalter, roo man Sögel im gimnterfäfige

ju h flIten begann, eher 511 bleibenber unb auS=

gebreiteter ©eltitng in beutfdjen Sanben als bie emp=

finblirf;en gnfeftenfreffer.

©eine Stauten Steitherju, Steiterjug, Sleithahn,

Sßeibntann, SBiirjgebühr, 5£lappf<hetb, SSeisettbier ufra.,

bie offenbar mittelalterlichen UrfprungeS finb, raeifen

barauf hin» bafj ber ghtfengefang fc^on frühe beachtet

unb ber fehr oatiierenbe ©cf)lag nach feinen Sofa©

fürbungen unterfchieben mürbe. gn ©übbeutfdhlanb,

in ©achfen, am Stieberrhein famen charafteriftifdie

Umfehreibungen bafür auf, bie bei ber Seraertung

beS SogelS je nad; ihrem mehr ober raeniger beut=

liehen ©epräge eine Stolle fpielten. gn ©funüngen

ift bie ginfensud;t uralt, im ©inne ber ©efc^ic^te

ber beutfcheit Sogelliebtiaberei beuterft. ^ßrofefjor

gad;er in .fpalle entbedte eine auS bem galjre 1433

ftainmenbe lateinifche ^tanbfehrift, roelche alle fünfte,

bie einftenS bei ber gtichtung ber ginfen ©eltung

hatten, aufführt, ©a ift alles nach ©ag unb ÜRoitat

genau beftimmt, mie ber Sogei gefüttert, gepflegt,

gefonnt, oor Jlranfheit beroaljrt, im galle beferen

©efangeS unb förperlicher Sefd)roerben furiert merben

müffe. SUtbefanut ift bie ginfensudjt non Siul;la unb

Itmgegenb. ©eit galjrhunberten befd;äftigteu fich ba

unb in anberett Ortfd;aften biefer inittelbentfchen

(Gebiete fehr niete mit 2lufsud;t unb pflege ber ganten,

bie ihrem Sefi^er ein hübfcheS ©tüd ©elb eintrugen

unb felbft in ferne Sänber tarnen, ©in Stefferfdjinieb

in Stuhla gab nach Slntolb für einen tüchtigen ©ditäger

eine £uh lüu- £>eute
f>
at tue ginfenliebhaberei be=

beutenb abgenommen, unb bie Siebhabevei für föatta=

riennögel ift an beren ©teile getreten.

©eren meerumfloffene Heimat oerliefjen biefe

in ber erften -fpälfte beS fersehnten galjrhunbettS

unb oerbreiteten fid) über ganj ©uropa als ©tuben*

uögel. ©chon föonrab ©efsner ermähnt fie als foldje.

Sorerft benu^te man jeboch nur Sßilbfänge, bie man
alfo oon ben fanarifehen gnfeln beziehen muffte, für

bie ©efangenfehaft. ©rft um bie flRitte beS fieb=

gehnten gahrhunbertS begann mau in ©uropa,

^anarienoögel in ber ©tube ju Stehen, £eden anju=

legen. 21tn roeiteften gebiet) btefeä @efd;äft in

2lnbreaSberg auf bem Jpars unb in beffen Umgebung.

©d)on eine fReihe oon SRenfd;enattern muff eS ba

blühen, benn fein SRenfch fann fid; mehr an beffen

©inführuttg in ber ©egenb erinnern. 2lud) oon l;ier

auS manberten bie fattgeSfuubigen Sögel in bie

beutfd;en Sanbe unb im neunsehnten gahrl;unbert in

bie ferne 2ßelt hinaus. gm achtsehnten gahrhunbert

finben mir ben Äanarienoogel bereits in allen ©täbten

©eutfchlanbS eingebürgert unb in ber ©unft beS

SolfeS. ©d;on oorher roaren fal;renbe Seute in ben

©afthaufern mit abgerid;teten föauarien erfchienen,

um fich beren fünfte besohlen su laffen.

2ln^er bem ©belfinfen unb sunteilen aud;

attberen ginfenarten, ^reugfchnäbeln unb ©impeltt

mürbe jebod) namenttidh ber ©tieglit; $u biefetn ©e=

fchäfte h^rangesogen. ©chon im SRittelalter rcirb

barüber berichtet, ittbem Äonrab oon SRegenberg über

ben ©iftelfinfen bemerft: ,,©r h^t bie 2lrt, fö er

geoangen roirt unb beflossen in einem üogelhäufel,

fo geuht er roasser auf in ainem oäsjel an ainent

oabem mit feinem fnabel unb heit es s e ftunben mit

ainem füegel, uns er getrindet." ©ie fpätere geit

mit ihren faljrenben Seuten, bie ber Äampf um§ tägliche

Srot erfinberifd) machte, fügte biefen „fünften" noch

manche anbere bei, mie ja felbft bie ©rfinbung oon

Sertholb ©chmars in biefer ^>infid)t grüdjte seüigen

muffte. Unfere geit, bie auch »ermeintliöhe unfc^ulbige

©pielereien mit ber ©onbe humanitären ©enfenS

unterfucf)t, hat auch mit biefer gahrmarftfitte gröf;ten=

teils aufgeräumt. Unb baS mar auch gut. 2lber

greunb ©tieglit^ ftedt immer nodh im Sauer unb

ergoßt unS auch °§ne ^ünfteteien, burch bie gier=

lichfeit feiner Sercegungen, feine liebliche ©eftalt, bie

frtfdhen garben unb baS lifpelnbe unb auch fräftige

©timmchen, ©igenfehaften, bie baS Sögeld)en fd;on

in früheren geiten in ben Ääfig brad;ten, mie benn

eine alte ©trophe befagt:

„SKerf auf, ioie Iocft fo liebltdj mit, ber fd^öne ©ifietfinf,

33eifjt SDtfiel auf unb flicht fich nicht gering;

@ar mohl ift er gejieret, fd)ön gelb unb rot befleibt,

©ein ©timm er nie oerlieret, fingt frö^Iicf) alte 3 c *t."

©ie ©ignung beS ©iftelfinfen sunt ©tubenoogel, ba=

mit er ©hr unb 2lnge beS SRenfchen erfreue, rcirb

auch tmreh ben Umftanb berciefen, ba^ er eines ber

Sögelchen ift, rceld;e bie SolfSfage um bie Grippe

©hrifti unb in bie Siähe beS jugeublidfen ©hriftuS

überhaupt gruppierte, gm Souore su ^ßariS finbet

fich eine lReil;e oon ©emalben auS bem fpäteren

SRittelalter, roelche biefeS SerhältniS ebenfalls sum
2luSbrud bringen. 2lu<h auf einem ©emätbe auS ber

©chule SlaffaelS im Sßiener ^ofmufeum, einer ©ar=

ftellung ber hl- gamilie, finbet fich ber ©tieglii;. ©r

mürbe mit SiadjtigaK unb ©chrcälbchen für roürbtg

befunben, baS gefufinb su S erftreuen unb s« oer=

gttügen. Sehtgenannten Sogei hätte matt ficherlidj

auch tu ein ©itterhäuSchen gefperrt, meun er fid;

basu eignen mürbe, ©a Siachtigall unb ©tieglih in

biefem gälte finb, mürben fie alle beibe befonberS

ootfStümlid)e ©tnbenoögel.

2iud) ber geifig, biefer ©tammgaft uttferer

©rlengel;ölse, meichen feit bem fed)Ssehnten gahr-

hunbert bie ©age oon bem in feinem Stefte oerborgeitett

geifigftein oerflärte, aud; biefer s»r guggeit in

©d;aren auftretenbe unb in ber @efangenfd;aft

geniigfame ©änger rcanberte aus Sogelherb unb

SReifenfaften, oon ©chlinge unb Seimruie in bie gelle,

bie ihm ber 'üRenfd; sur SBohnttng bot. 2lud; baS

„geiferl" ift eine SieblingSgeftalt beS länblid;ett Sogel=

tiebt;aberS beutfd;er unb öfterreid;ifd;er Sanbe.

(@d)luff folgt.)
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Jifeltte pJlittetfttttgen.

3»m „©OflClfdjUijJ" ilt ©tlljcrtt. Sor mir liegt baS

„2lmtSblatt beS fgt. ©ejir!Samte§ ©tarnberg" »om 5. 9lo

oember 1910. ©arin roirb (©. 145) ein tninigerieflev SogeI=

fdgupevlag
:
„2ltt fämtlicge OrtSpoIijeibegörbeu unb ©enbarmetie=

gationen beS 21mt§bejtrf8" jur Kenntnis gebraut, ber mit

ben SBorten beginnt: „es ig 311t Kenntnis beS ©taatS=

mtnigeriumS beS Innern gelangt, bag bie ©d)toar 3
=

plättdjen unb bie ©proffer, jmei befonberS nit^Iic^c

©ogelarteit, in Sapern maffengaft gefangen roerben." 3hr

fämilidgen Sogelfreunbe beS fdjönen SaperlanbeS, freut eud):

fortan föniten mir aud) in unfereu SJälbern unb ©ebiifdjen

bem rounberuoUen ©dglage beS Königs aller ©änger, beä

eblen ©profferS, Iaufcgen, ohne ibn unS wie bisher um teures

@elb auS ber gerne fommen laffeit 31t ntilffen (roaS unS ja

neueftenS ohnehin fafl unmöglich gemalt ift). Unb igr, unfere

norbbeutfcgen Srüber, ftrömt roägrenb ber befferen JfagreSseit

in ©djaien 31t unS, nid;t blog um, roie bisher, an unjerer

gerrlidjen $od;gebirg§uatuv, fonbern and) am entsiidenben

©profferliebe an aßen ©den unb Gruben eud) 31t erfreuen.

©odg, ©pag beifeite! 2Ran traut feinen 2lugen faum, roenn

man fo etroaS in einem ^otjen amtlichen ©rlaffe 3U lefen

befontmt; nur fc^abe, bag berfelbe nicht oom 1 . 2lpril batiert

ifl. 2ßaS roogl ein gogeS !gl. dKinifterium für „ornit^ologifdje“

Serater an ber ©eite gehabt haben mag, als eS biefen Ufas

hinauSgab?!
ÜReinen eigenen Kenntniffen migtrauenb, habe ich bei

3 ä cf e I
:
„©pgematifcge Übetficgi ber Sögel SapernS"

nacggefdglagen unb finbe bort (©. 190) über ba§ Sorfommen
beS ©profferS in unferm Saterlanbe folgenbe fpärlic^e IKotgen

:

„(Seht ungarifche ©proffer fommen auf bem ^erbftäuge ©nbe

2luguft in bie 2luen ber beiben ®ret:3 flüffe gtDifd£»en Sapern

unb Dgerreidg, ber ©afburger ©aale unb ber ©aljad^. Set

Saffau, IRegenSburg, 2Rüncgen, dRemmingen, fRürnberg unb

©ieggäbt mürben fdgon gier u«b ba ©proffer gefangen."

2lugerbem machte ich mir bie dRüge, fämtlid)e bis jefet

erf^ienenen Jahrgänge (1897— 1908) beS „Ornttgologifd) en

SereinS 5£Kiin^en" (refp. ber „Ornithologifcgen @e =

fetlfdgaft in Sapern") nach bieSbe^üglidhen Seobadgtungen

3U burchftöbern, unb bie 2tuSbeute aus einer fReifje oon fahren
mar: 2jm Slugufl 1887 mürben 2 ©proffer bei 2lugSburg

gefangen unb anfangs ©eptember 1898 mürbe einer in ber

gafanerie 3U ©cgleigheim beobachtet. 2ßaS bann baS

©<hroar 3 piättdhen betrifft, fo fommt ber erlag für biefeS

3agr oiel ju fpät, ba biefe herrlichen ©änger unS bereits

oerlaffen haben, unb bis fie im näcggen grühfahr 3urüd*

fehren, mirb berfelbe — fo fürchten mir — roieber in Sen
geffengeit gefommeit fein, 2ßeit mehr hätte fi<h unfereS

©racgtenS ba§ goge fgt- SOtiniftertum fämtlicge mähren Sogel=

freunbe 3um ©anfe oerpflidget, roenn eS einen berartigen

©rlag jum ©dgupe fo mandjer anberer Sögel, bie 3U „roiffem

fdgaftlidgen" ^roeden ober aus engher3igen jagblidgen Kirög=

turmSintereffen fchonungSloS abgefegoffen unb ©erfolgt roerben

(3 . 23. ßtSnogel, Slaurade, Sßaffergar, SRäufebuffarb, ©urtn=

falle), hinausgegeben hätte. P. ©ntmeram ^»einbl 0. S. B.

2>er ©(f)tDnt5jnumt)0 flel — Myzantha garrula (Lath.)

(f. 2lbb. ©. 363) gelangt
3
uroeilen tn ein

3
elnen ©remplareti

auf ben Sogelmarft. ©ein Süöefen ift ungeheuer lebhaft, unb
bem 23ogeUiebhaber, roelchem ein hübfd; gefieberter munterer

23ogeI roidfommen ift, ift feine Haltung fe^r 3U empfehlen,

©eine ©timme iü roenig roohlflingenb, aber and) nicht gerabe

unangenehm. @ie erinnert au bie beS SßenbehalfeS, Hingt

aber härter. @r bebarf eines geräumigen itäfigS mit Dielen

©ipftangen, in benen er fel)r geroanbt umherflettert unb in

3ierlidjen 23eroegungen umfierhüpft. Stuf ben ©oben fommt er

roenig unb fuch't, felbft roenn ber gutternapf auf bem Ääfigboben

fleht, oon einer ©ipflange auS ober am Ääfiggitter hängeub baS

gutter 3U erreid;en. @r ifl ein roählerif^er 33ogel unb oerlangt

fiele 2tbroed)felung im gutter, benn roaS ihm h eu *e fd^meeft,

oerf^mäht er morgen, unb fo muff benn ber Sogelpfleger bei

ber Ernährung ben Saunen beS ©(hroa^aumnogelS SKechnung

tragen, roaS feine Haltung roohl ein roenig erfdjroert, aber

aud; tntereffanter macht. Grr erhält ein ©roffelfutter mit

erroeichtem Söei^brot, gefod)ten Kartoffeln, gefod)tem SReiS, ge=

mahlenem gleifch, basu SlniSfudien, (Sierbrot, SDatteln, geigen,

SRofinen, Korinthen, Sipfel, S3irneu, Kirfdien, frifdje 2lmeifen=

puppen, allerlei lebenbe ^nfeften, gemahlenen|>anf, fleingeriebenes,

hartgefod;teS @i, feingeroiegteS rol;eS gleifdh, allerlei 23eeren,

fur
3 ber ©peifesettel ifl ein aufjerorbentlich reichhaltiger, fo bah

eS feine ©djroierigfetten macht, für 2lbroechfelung 311 forgeit.

©eine §eimat ift ©iiboftauftralien (OueenSlanb='KeufiibroaleS),

23ü toria, ©iibauftralien, 'Tasmanien, ©efieberbefdjreibung:

©tim, 3ä9e^ @egenb uor bem 2luge, uorberer Seil ber Stangen

roeifigrau
;
©«Reitel fdpuaty ;

O^beden, ©eiten beS oberen Seils ber

Kehle fdjroar3 mit mattem @lan3 ;
gan3e Oberfeite bräunlidhgrau,

mit roeifjeu Ouerbänbern am OberhalS; Unterfeite grauroeif?,

an Kropf unb 23ruft mit anfangs fdhmalen, bann breiter

roerbenbeu blaugrauen Ouerbänbern; in ber 2Kitte ber Keljle

ein unbeflimmter bunfelgraiter SängSftreif; ©chulterfebern,

glügelbeden, Slrtnfchroingen graubraun; an ber 2luhenfal)ne

meift mit oliugelb oerroafd;en; |)anbfd)roingen bunfel braungrau,

ltad) ber ©pipe 31t mit roeifjlidjen SRänbern; ©dhroansfebern

graubraun, nad) aujfeu in bräunlichroeij) übergehenb. 5luge

bunfelbraun
;

unbefieberter gled hinter bem 2luge, ©c^nabel,

gü|e gelb.

Jius ben ^cieittcn.

„Slcgintlja", fOereitt ber fOogclfrcuitbe 51t ©erlitt.

23ereinSfipung am OonnerStag, ben 17. iKonember 1910, abenbS

8V2 Uhr int 23ereinSlofal : SSolter, ©tralauerftrahe 3. SageS=

orbnung: 1. 23erlefuug beS ©ipungSberichteS Dom 3. ÜRooember

b. 2. OrnithologifcheS. 3. 2lumelbung neuer dKitglieber.

4. @efd)äft!id)eS, 2lÜgemeiueS, gragefaften. @äfle roiHfommen.

3n biefer ©ipung ftnbet bie ©ratiSnerlofung eines lautfingenben

9iotfehld)enS (SßipfelfängerS) unb groölf feltener Sopfpflansen

ftatt. 2lm Suptag, ben 16. 9iooember b. 3 ., ftnbet eine

^errenpartie nad) ©panbau, ©chroanenfrug, ginfenfrug flatt.

2lbfahrt Sehrter fiauptbahnhof 10 Uhr.

©er Sßorflanb: 3 . 21. O. 23orbrobt, II. ©chriftführer,

0 112
, Sßeferflrafje 281.

©te ©ereinigitttg ber ©ogelliebhitöcr cittlietmifdier

unb fretttblättbtfcher ©ögel gu ©rcöbctt macht hiermit be=

fannt, baf fie ihr SereinSlofal non ©afllfauS „ßtt ben

3 23riiden" nach bem SRefiaurant „SRömifd)er Kaifer" ©itlniper

©trage oerlegt hat, unb hält ihre Sßerfammlungen roie biS=

her jeben ©onnerStag 2lbenb 9 Uhr im leptgenannten Sofal

ab; 2lufnahme neuer UKitglieber jebergeit.

©er ©chriftführer.

^ogeftttatW.
S8on ftttener auf ben SBogelmarft tommenben SBägelu merben angeboten

:

Saunier, pofllag. ©ienbal: 1,1 @chroar3bäd. 2lflrilbe, 23g.
baoon aus ©eptbr., 0,1 rotf. ©oulbamaitb. (2Rifd)ling),

3 3!KaSfenamanbinen x 2Röuchen, 1,2 Sinfenagrilbe,

1,1 URaSfengiirtelamanb., 1,1 ©ingfittich, 1,1 ©tieglipx
ffanar.=23aflarb, bunte feaube, roeifje ©runbjeidmung,
roeiger ^calSring, Sedhfteinfhe Original3eichnung.

Karl Serben d), fcaitau: 2,0 ©ingfittic^e bieSjähriger Srut.

fp. gelbt, Serlin SO 16, O hntflr. 5: 2 Kudude, 2Rd)n. u.

aSbcg., 1 3tegenmelfer, 1 ©irol, golbgelb, 1 Ohrenflein=

fchmäper <5 -

3 . ®öp, fgl. bapr. Hoflieferant, fKeusUlm, ©dhroaben:
roeigohrige Hehetboffelu, SBeigfehlheherbroffeln, SBeighauben:

heherbroffeln, ©trichdh eher»
blauföpf. ©rüngeher, Seru=

oian. ©rüngeger, ©idgelfcgnabeltimalien, Sinfarbbroffeln,

(2lfien), 3ntnaifa=, ©chroaqfegltrupiale, @elbfl eig ftirn

=

oögel, ©urpurtangaren, 1 ©perlingSeule, Hnubcnroadhteln,

©^opfroadgteln, ©enegaltäubdgen, lau^grüne ©apagei=

amanbinen, rot= unb gelbbäudgige, ©elbbaudggirlipe.

„Hartgein". Offerten an bie (Srpebition ber „@epeb. 2Selt"

:

Kalanberlercgen, Hnfengitnpel, Kiefern= unb 2erchenfreu35

fd;näbel (roeigbinbige), ©eibenfdgroän3e.

2lbolf H en n, SBien, X/l: ©d;roar3 fappentintalie, ßlgern-

gar, ©teinrötel, ©tranbläufer, ©feifenten, 9ttngelganS,

ÜRäufebuffarb, 2ßidgtel, 2Balbfau3 , elfter,

e. Hering, H<*rtga i. ©a., 2t I b e r t
ft r. 40: 1 Slaufegldjjen.

2lpotgefer 3neger, ©armgabt: 1,0 fl. Kubgnf, Sauf
hügnd)eu.

21. 0 . Kaldveutg, Obergöi' 3 ig bei SReferig (g3r. ©ofen):
1 S. SRugföpfd;en, 1 grüner Kanarienroilblinghagn,

4 3unge non biefetn unb gelbem Kanarienroeibd)en,

0,1 2luvoraagrilb, 0,1 fdgroa^föpgge ©oulbamanbine.
OrniS, fReid)enberg in Sögtnen, H au§ ^ r - 338/IV

:

g3irot, 2Rcfjn., ©artenrotfchroan3 , 9Kd)n., ©orngraStnüde,

Kalanberlerdgen, rote Kreugfdpnäbel, ©etbenfd)roän3e.

©dger
3 ,

233ienII, Kaifer=3°fef--©trage 32: @ammet=
föpfdgen, 9Rd;n., 2llevanbevfittich, groger, OrpgeuSgraS=

müde, ©trihelgeger.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



368 ®om ©ogelmarft. — 3Tebaftion§brieffaflen. 3Zr. 46.

£!}• ©eilltr, 2ubroig§burg, Württbg: 1 rotftirnige

Slmajone, 1 Sßenejueloamajoue, 1 ©aar 2ori uon ben
blauen 23ergeu.

H> Wiefel, ?l)oru, 111: 0,3 ßtothänflingxftan.,

®. 2S?afdhin3 f i, ©iefentljal b. ©erlin: 1 3ud)tpaar
©ingfittiche, 1 3ud;tpaar rote ilarbinäle, 2,5 falif.

©dhopfroad;teln.

t-vVeA Liri\& X-»n 'M 4A \h\

3&1 i
’

Herrn ft. ©., ©reoeSmiihlen.

Ohne ben ©apagei gefefien

ju ^aben, ift e§ faum möglich,

if;n ju beftimmen.

banbeit eS fiel) um eine ber folgenben Sümajonen, beten @efieber=

färbung am ftopf bie 2lbb. auf ©. 365 oeranfdjaulicht. ©et
ber ©riinroangenamajone au8 bem öfilicben 3JMerifo haben
bie fpanbldjnringen fdbroarjblaue ©pifcen unb bie Heineren finb

an ber Wurzel ber Slufjenfabne rot, bie ©dbmanjfebern haben
fein 3Zot. ÖaSfelbe ift bei ber ginfdjamazone au§ bem roefi=

lieben ©Merifo ber gafl. ®ie gärbung ber glügel ber @elb=
loangenantajone ift bie gleiche, aber bie äujjerfte ©dfiroanzfeber

ift bei ihr am ©runbe rot. 3hte Heimat ift ©Zerit'o bis

©uatemala unb HonburaS.
Herrn 25?. ©., ®aSborf. ©Männd;en ©arabieSroibafinf

ift einer ©armenijiinbung in ©erbinbung mit 2lbmagerung
erlegen. — 3a bem ftäfig oon angegebener ©rohe fönnen

20 ©rachtfinfen ober 10 bis 12 heimifche ginfen beherbergt

roerben. — ®ie genannten ©ögel fönnen in einem ungeheizten

froftfreien Iftaunt überrointert roerben, roenn fie oöttig gefunb finb.

Herrn H- 21., ©rle b. ©uer. 1. ®er Hänfling ift einer

mit 2tbjehrung oerbunbeneu ©rfranfung ber ©erbauuitgSorgane

erlegen. 2. ®er ©oben beS S e r dl) e n fäfigg foß nicht mit

fd;arfen ©teinen belegt roerben, foubern mit gutem reinem

glujjfanb. @S fann ein gröberer (Stein ober eine ©rbfdljoße

auf ben ©oben gelegt roerben, auf roeld^en fid; bie gelblerd;e

gern fefct. ©ehr gut ift eS, ein ©tiid frifdhett SZafeitS hinein 1

gulegen

.

Herrn 2t. 3t., 2tue i. @. 1. 2. ©eantroortung ber 2ln=

fragen, gefifteßung ber ©obeSurfadhe ujro. gefd)ieht fofienloS.

3. ftabaoer roerben möglichft frifch im 2SSinter in ©apier, in

ber roarmen 3a^re§äett in ©raS ober ©lätter eingef)ütlt in

eine fefie ©appfd£)ad;tel ober ein Heine§ |)orjfiftchen gelegt unb
als „©Zufter ohne 25?ert", als ©rief ober als ©afet gebührenfrei

an ben Herausgeber gefanbt. ©ingufenben ift baju eine tnöglidhft

eingehenbe ©efdfjreibung ber ftranfheitsäufserungen, beS ©e=

nefjmenS beS ©ogelS, feiner Haltung unb ©rnährung.

Herrn ©. ©., ©r.=©plau. 1. @S ift roohl möglid;, baf?

bie ©Mönchen bei fpäteren ©ruten bie ©ier nicht auffreffen.

2. ©er Salzgehalt beS gefabenen gleifcfieS fann ben ©ögeln

fchäblid) roerben unb ftranfheiten heroorrufen, roettn biefer

©aljgehalt fehr grob ift. @eräud;erter ©ped j. ©. ift für

bie ©rnährung ber ©ögel nicht jcfjäblich, fann aber bie glugfraft

ber ©ögel, roelche fid) beim greffen beS ©pedeS an biefen feft=

halten, ftarf beeinträchtigen, roeil bie gliigelfebern babei zu ftarf

eingefettet roerben. 3. 25?eifffehlpfäffd)en finb ganz muntere

©ögel, nicht fo beroeglicf) roie ein 3eif'8< aber hoch nicht

ftumpffinnig auf einer ©teile umljerhodenb. 4. ©in ©rofpeft

ber gaßenfabrifen oon ©rell u. ©o., ober 25?eber in Hapnau
(©chleften) gibt ben geroiinfehten 2tuffd£)lub. ©enannte ginnen

oerfenben ihn auf SBunfch- 5. @3 ift jebenfaHS gut, roenn

ber ©rauebelfänger auch im Winter ©rünfraut erhält.

2lpfel fann nebenbei auch gegeben roerben. ©§ ift nicht auS=

gefdhloffen, baff in bortiger ©egenb 3eifi8 e nicht träten. 3m
Herbft unb 2S?inter ift eS eher möglich, roeldfe ju beobad;ten.

Herrn H-» ©reSlau. ®er ©teinfehmätjer roar feineSroegS

ein tabeHofer ©ogel. @r roar Bermaufert, aber baS ©efteber

roar fd;on ftarf zerftoben. ©in ©ogel fann in ganz furzer

3eit, etroa in brei lagen, fo ftarf abmagern, roie biefer ©t.

2ln ben ®armroänben zeigten fidh leichte ©ntzünbungSherbe.

3ur Haltung eines 3 roer SfIi e S en feingerS fann ich f eh r

raten, ©in bieS jähriger grüljlingSfang biefer 2trt fann je^t

gut im ©efieber fein, auch roenn er ftarf mit ©Zehlroürmern

gefüttert rourbe.

Herrn ©Z. 31., fobnifc. ©erlepfihfche 3Zifthöhlen finb oon
bem Herfteller berf eiben, Herrn Hermann ©dfeib in Süren
(2Öeftfalen), z» beziehen. ®ie ©eftelluug ift an obige 2tbrefje

Zu richten. ®ie ©enbung erfolgt, ber grachterfparuiS halber,

oon ber bem Wohnort beS ©eftellerS am nächften liegenben

©cheibfchen gabrif, im oorliegenben galt oon ©robilugf aus.
— ®er ©efang ber Heib elerche ift, oon bem ber gelblerche
fo oerfchieben, bah man roirflid) nid;t fagen fann, biefer fei

fdjöner als jener. ®er Heibelerchengefang ift immer angenehm,
©r ift frei oon jtbem unferm ®h r unangenehmen ®on. ©ei
ben gelblerdfeu ift baS nidjt ber gall. 2tber ihr ©efang ift

abroechflungSreidier. — ©in 3ZachtigalIpärd;eu fann in einem
gröfjeren Aäfig zufammen gehalten roerben. ®er ©efang beS

©ZänndjenS ift aber bann zur ©rutzeit roeniger angenehm, als

roenn eS allein gehalten roirb. ®ie ©efangSzeit ift eine fürzere.

Herrn ®., Halle; Herrn ©. 25?., ©Ijarlottenlunb; H e”n
g. ©t., ®reSben; Herrn H- ©•, Sonbon, ift brieflich geantroortet.

Herrn ©Zag. ft. 2., ©raz; Herrn gv. ©., ®reSben; Herrn

21. g. 3JZ., Halle a. ©.; Herrn ©. Hv ©erlin; Herrn ©., ©afel;

Herrn P. 6. H-/ SlnbechS; Herrn ©., ®effau; Herrn ft.,

3üridj; Herrn ©. ©., ©ablon: ©eiträge banfenb erhalten.

grau Oberin ft., ©örberSborf. 3Zatfd)läge zur gütterung ber

ftanarienmifchlinge finben ©ie in Dr.ft.3Zuh„®erftanarienoogel".

Herrn ©. H-, ©erlin. ©3 l;anbelt fidh am bie oon 3hnen
bezeichnete 2lrt. ©inige ©Zitteilungen über bie gelungene

3üchtung oon E. picta finb roiHfommen.

Herrn H- 3-< ©tenbal. ®aS©Zöodhen ift ein blutarmer

©ogel, ber an ©ntfräftung eingegangen ift, roie baS bei ftultur=

oögeln häufiger oorfomint, zumal, roenn fie in grofjen ©Zengen

in fchleditgelüfteten 3Zäumen gehalten routben. ®aS <3 © cf) ro a r \-

bäddhen ift an heftiger ®armeutzünbung eingegangen. ®ie

ftranfheit fann burd) frifch hiajagefommene erfranfte ©ögel

übertragen fein. ©. H eft 42, ©. 336 unter „Herrn 3t. 25?.,

Hamburg", gür einige ©Mitteilungen über bie ©rut ber ©d;roarz=

bädd)en roäre idh fe§r banfbar.

Herrn 3t. ©Z., ftrotofdhin. ®aS Überrointern in un=

geheijten 3täumen befommt Weßenfittid;en, ©rauföpfchen unb
3Zpmphenfittid)en fehr gut. 2Bettenfittiche haben unter folgen

llmftänben, felbft in freier ©oliere gehalten, mit ©rfolg gebrütet

unb 3unge aufgezogen.

Herrn ©. ©., ©ablon. 1. ®ie 2lnnafjme, bah eine

©Zönch graSmüde mit tieffdhroarger ftopfplatte, roelche nidjt

fingt, ein 25?eibd)en fei, ift falfäf). 25?eibliche ©ZönchgraSmiiden

haben braune ftopfplatte. 2. ©on ©Milben befallenes llnioerfaI=

futter ift zur gütterung ungeeignet.

Herrn ©Mag. 2., ft. b. 2S?agram, ift mir leiber ganz

unmöglich, baS ©eroünfdhte mitzuteilen.

Herrn ft. ©. 21., HelffngforS. ®aS ©Männchen ©arabieS:
roibafinf ifi infolge oon ®armentjünbung eingegangen. ®aS
beftänbige ©ifcen am gutternapf ifi fietS ein Reichen fdhmerer

©rfranfutig ber ©erbauungSorgane.

Herrn H- fßfv ®armfiabt. ®ie brei ©ögel roaren gut

befiebert. ©S roaren roeber äuhere noch innere ftranfljeitS:

fennzeid^en feftzufietlen. ®er Job aßer ifi burdh Hergfchlag

erfolgt. ®aS ©Ifierdhen roar ein ©Männchen, ©ilberjd£)näbeld)en

©Männchen unb 25?eibd)en.

Herrn H- ©rlangen. ®ie ©lätter für 2lquarienfunbe

evfeheinen — roenn idf nicht irre — im ©erlag oon grih

2ehmann in Stuttgart, ber 2lbonnementSpreiS ifi mir nicht

befannt. — „®er 3ooIogifche ©eobachter" erfcheint im ©erlag

oon ©Mafflau unb 25?albfchmibt in granffurt a. ©Main,

2lbonnementSpreiS 8 ©M. fürs 3ah r - ®ie britte grage fann

id) nidht beantroorten. ©itte fid; beSroegen an bie ©reuh’fd;e

©erlagSbuchhanbluitg in ©Magbeburg zu roenben. 4. ®er
“Jierroeltabreihfalenber erfcheint im ©erläge oon Otto oon
©Zauberobe in ®ilfit. ®er ©reis ifi bovt zu erfragen. ®er
ftalenber für 1910 fteßt fjeimifche ©ögel, ber für 1911 fremb=

länbifd;e ©ögel bar. 6. ®er ftäftg in angegebener ©rohe
roürbe für ben 3ü^tungSoerfuch auSreidhen.

Herrn ®er gelbe ©ogel ifi ein 25?etbchen beS fleinen

©MaSfenroeberS — Ploceus luteolus (Lclit.), ber anbere ber

SJZorgenammerfperling — Zonotrichia pileata (Bodd.).

Herrn 3 2. g., 3oma. @S ifi zu empfehlen, eine gröbere

3af)I 2S?eibd;en einzuführen. ®er ®ranSport macht feiuerlei

©dhroierigfeiteu. ©rad;tfinfen biirfen eingeführt roerben.

Dr. ft. 3Muh „®er ftauarienoogel", Dr. ft. 3Zuh „©ogelzuch©

buch" 3. 2tufl., „gremblänbifche ©tubenoögel" oon Dr. ft.

3Zuh (Hanbbud; I).

Serantwortlicb für bie ©cbriftleitung : Sari Sßeunjig, ^erm^borf bei Berlin; für ben 8lnjeigenteil : ®reuj}’fd)e Berlagebucbbnnblung
in fftagbeburg. — Berlag ber £reu&’fd)en Sßerlagibutbbnnblung in Stagbeburg. — Itucf uon 11. ^opfer in Surg b. VI.
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lalir^aitö XXXIX.

47.

^tiditfitticn fit* gcmctttbft^e «^ogefftfjtthpofittß.

Son Dr. iur. ©eigctnb, Soljr.

(®c£)Iu6.) (Hi arf)b r

u

cf tier&oten.)

in attbereS f^elb getneinblicher ^Betätigung läge

ferner in ber Schule. £)en ßefjrertt geeignete

2Inregungen 311 geben, auf bie ihnen anoertraute

3ugenb im Sinne fielen Vogelfanges einsurairfen,

märe eine üorneljtne, neue Pflicht ber ©emeinbe. ©aS
jugenblid^e £ier 3 ift ja fo leicht begeiftert itub hoppelt

empfänglich für alles ©bie, fo baß ber Seljrer hier

leiste Arbeit ^aben rairb. ®ie fleinen ©rhotungS=

eplurfionen ber Schulfugenb mären ju oermehren unb

unter Seitung ber ^ugenbbitbner baju 3U benutzen,

ben Vogetfd)ut3 praftifch in freier Statur 31 t bemonftrieren

unb auf alles ffiiffenSraerte h'tr aufmerffam ju

machen. gnSbefonbere nmr £n aber bie heranraachfenben,

älteren Jahrgänge über bie richtige 2lrt ber äßinter-

fütterung mie über bas 3raecfmäßige 2luff)ängen ber

Vifthöblen 3u belehren, bentt ber ©rfolg ber Vifthöhlen

hängt befamttlich baoon ab, baß fie auch n a t u r

=

gemäß angebracht raerben, unb biefeS rcill gelernt

fein, Sd)Iießlid) formte ich mir auch ben Schulgarten

als beften 93elehrungSort für berlei praftifche Unter=

rceifungeit oorftellen. Verteilung non SGBerfd^en über

beit Vogelfdfuh unb oon Serlepfdjett Vifthöljlen als

Prämien au bie oerftänbigften, fleißigften Schüler

märe ein nicht minber oerbienftooUeS 2ßerf ber @e=
meinbe mie bie ©rgänjung ber ©d)ulbibliothefen mit

ben beften, einfchlägigen Werfen biejer 2lrt. Sei

©ntlaffung auS ber Schule, allen ohne 2tuSnahme,

anfchauliche üfterfblätter über ben Vogelfd)iti3 mit iuS

Sebeu ju geben, märe raoht ebenfalls nicht oerfehlt.

©troa beftehenbe, gemeinbliche Vol?Sbüd)e =

r e i e n mären burch Aufnahme beS maßgebenben Ma-
terials über ben Schuh beS gefieberten VaturoolfS

beftenS ju lomplettieren.

So bie ©emeinbe bie Mittel hier Su f)at, füllte

fie nidjt ttnterlaffen, ben einen ober ben aitberert ihrer

g l u r
f df ü h e n als Vogetroart im Nebenamt auS=

bilben 31t laffen. $aben mir boch in ber Anlage beS

greiherrn o. Serlepjd) eine jpochfdjule für Vogelfd)ut3 ,

mie mir fie in biefer 2lrt unb 2luSbehnung rooljl nic^t

mehr auf ber SBelt. finben! ^ch glaube neulich bie

freiSamtlicfje 2luSfdjreibung oon Vogelroartfteüen in

einer barjrifdjen 3eitun8 gelefen ju haben. 2öie habe

d) mich bodh gefreut! Soll bie ©enteinbe hier 3urücf=

bleiben? ©oft recht mufe fie hier bie güfjrung über=

nehmen, ©ilt eS boch ber ©rljaltung mistiger ©ftter,

ber Rettung befter, lebenber, heimatlicher iMturrcerte!

9ioih oieleS, oieleS anbere ließe [ich hier auf*

führen; ich beule an gern e in bli d) e 21 uS
f ihr e i b en,

roelche bie lanbmirtfdjaftlidje Seoölferung 3
um befonberen

S d) u h e ber brütenben Vogelroelt beim 21 b e r n t e n

ber g e l

b

er anbalten
;

ich oergegenraärtige mir ben

Segen gemeinblicher SDBinfe be
3 Üglich befonberer 9^ ü cf

=

fidjtnahme bei Venooierung ber Käufer im

tpinblid auf bie ©rljaltung ber fo trauten Sd>roalben=

nefter; ich oerfpreche mir oiel ©uteS oon gemeinblich

organifierter, planmäßiger SBinterfütterung,
pflege ber gemeinblichen if?ar laulagen, peinlich^

fter ©rfialtung aller beftehenben Reefen, 2lufhängen

oon V ift höh len aller 2lrt; ich überfehe auch nidjt

ben Sßert oon gemeinblich orgatt ifierten
Vogelfdpt^o er einen, mit betn @emeinbeoor=

ftanb ober fonft einem heroorragenben fachoerftänbigen

tUiitgliebe ber ©emeinbeoertretung an ber Spitze, unb

fchließlidh oergeffe ich nicht öie ungeheure Sebeutung

für ben Vogelfchith, roeld)e bie liebeoolle pflege beS

ücrljanbenen Untergeftöl 3 eS an ben ber ®e =

meinbe eigentümlichen S<hloß=unbSurg =

ruinen in fiel; birgt, ermähne nebenbei aud; bie

ttod) ungelöfte grage ber^a^enbefteuerung, unb

forbere auf 3um gemeinblichen 2lufruf prioater
90^ u n i

f
i 3 e it 3 3111- Sereitftellung oon Mitteln. $)od)

id; eile 3Utn Schluffe.

„VorroärtS unb nicht oe^agen", mit biefent

fdjönen 2Ba£)lfpruc^e oerabfehiebe ich mich für heut£

oon bein geehrten Seferlreife. Vßenn unb infolange

biefe ©eoife über jebrcebem Vogelfchuhprogramm fte^t,

brauchen mir ben 2ßut nicht 31t oerlieren unb bürfett

fchließlid; frohen Sieg erhoffen. ®aS große Kapital

Don allgemeinem Vu^ett unb ebelftem, reinem Vatur=

genuffe, baS bie Vogelraelt unS iDienfchen um oer=

hältniSmäßig geringe ©egenleiftungen fdjenft, roirb unS

fidjerlid) alle anfriitteln.

Unb — bieS hafte ich 3«oerfid)tlich — unfere

burdj fo oiele humane 3üg £ auSge3eid;nete 2lra rairb

oollenbS, ift nur einmal bie Vogelfcßuhaftion richtig

überall eingeleitet, gan3 fpontan unter ihrem Sanne

fteheu unb bamit eine ©roßtat auSführen, bie fid)er=

lieh beS SdjroeißeS aller ©bien roert ift.
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$tehtrötef-Jktd)t»erfudj.

Sßon 51. 5. ÜRiiller, .gälte o. ©.
(9iad)brucf »erboten.)

ie in sJtr. 44 ber „(Sefieberteu äBelt" gebrachte

furje sJiotij über meine biegjährfgett 3udhtoerfud;e,

mie and) 3hre f*bl- 2luffoiberung Vätjereg barüber

ju berichten, oeranlafjt midi) feilte ben liefern beg

Vlatteg meinen ©teinröteU^udjtnerfud; eingeftenber ju

beschreiben.

2Ug id; 1908 mein ©teinrötelpaar in einer

geräumigen Poliere unterbract)te, muffte id; biefelben

nach einiger 3 e0 trennen, ba fie [tetig tu 3mü unb
©treit lebten unb fomtt an einen 3uchtDer l

uch nid)t

3U beulen mar. ($<$ roollte ihn bestjalb aud) 1909

nid;t mieber oerfud;en. grau ©teinrötet mürbe baher in

ber ülllgemeinuoltere mit anberen einheimifchen Vögeln

untergebradjt unb Herr ©teinrötel erfreute un§ im

(Sinjelfäfig mit feinem ©efang.
s
Jtid)t roenig erftaunt mar ich baffer im 3Jtai

1909, ich war Su ber 3 e^ in Vufjlanb, non ben

Uneinigen ju h^n, baj) in ber Mgemeinooliere

5 größere blaugrüne (Sier, in ber 3 e it com 14. big

20. dJtai gefunben roorben feien, ©iefe tonnte nad; ber

Vefd;reibung nur bag ©teinrötclraeibd)en gelegt haben,

mag id; nach meiner Dtüdfeljr aud; betätigen tonnte.

3d) nal;m mir bafjer feft oor, ba ©teinrötel bod; nur

einmal im 3a^re brüten, unb eg fomit für 1909 ju

fpät mar, im galjre 1910 mieber einen 3ucl)töerfuch

jn raagen. ©c^on im Uftärj bereitete ich e inen

2xlXl m Ääftg bafür oor, brachte gelbfteine

auf bem Voben beg Käfigs berart unter, baff ba=

jroifchen größere Vertiefungen entftanben, bie genügenb

9taum boten, um Hefter barin einbauen ju taffen,

gantilie ©teinrötel hielt fdjon im Slpril ihren (Sinjug

unb fchien fid) in bem fo hergerichteten 51’äfig fe^r

roof)l ju fühlen. 9lb unb ju mürbe mof)l ein föampf

eineg Secferbiffeng megen auggefodjten (fie erhielten

guteg tDüfdjfutter, reichlicher -Dühlwürmer, in 9JtUd)

geraeichte ©ernmel, oerfchiebene Veereit unb Obft), hoch

barüber festen fie fich rafcl) hinweg, f’
e waren an=

fcheinenb feit 1908 nicht nur älter, fonbern bamit auch

oernünftiger geroorben.

®ag HJtännd)en faf) auf bem 2lft unb fang fein

grühlinggiieb unb bag Vßeibchen fing an in ber

rechten (Scfe beg föäfigg, in ber größeren ©teinmulbe,

©troh unb ^euhatme, 2Igaoefafern einjutragen, un=

ermüblich
;
mag ich auch an Dtiftmaterial in ben Ääfig

gab, mar big 3um anbern -Dtorgen mieber oerbaut.

(Sr nahm root)l ab unb ju einen .fpaltn in ben ©dhnabel,

habe ihn aber niemalg beobachten tonnen, in bag Veft

hineintragen, oerhielt fich aL1 <h fonft recht apathifd).

Vro^betn maren meine Hoffnungen grof) — leiber

oerfrüht — benn eineg fctiönen Vageg fanb ich frag

Dteft in größter Unorbnung unb grau ©teinrötel

rührte feinen Halm mehr an. 3n ^ ei' Kufen oorberen

(Scfe beg föäfigg fanb id; bann mieber 5 blaugrüne

(Sier, roelche unbefruchtet maren, jerftreut unter H eUs

halmen oor, unb mein 3ud;tuerfud; mar fomit leiber

für 1910 mieber oereitelt. ißeibe Vögel haben gut

oermaufert unb roenn fie 1911 gefunb bleiben, null

ich mein @lücf nodjmalg oerfudjen, h°ff eub, baff fie

big jum näd;ften 3ahre uod; oerftänbiger rcerben.

Seicht unerraähnt laffen möchte ich, fr fl3 bie bieg?

jährigen 5 (Sier etraag fleiuer finb, alg bie 1909er.

(Sitiige ornithoroßifdk ^koüadjtungett ju $nbed;s
in ben Rafften 1908 unb 1909.

23on P. (fmmetam Jgjeinbl 0. S. B.

(Srfjlufj.) (5tad)brud »erboten.

)

29. Oftober: Vei jebem (Sang über gelb fann

man V er gf inten antreffen, bod; niemalg in größeren

gliigen. H och tu ben Süften trieb fich eine groffe

SDol;lenfchar Scheinbar ^iellog, mie fpielenb, unter

geroaltigem ßärm umher. — Vei ber am Vßege nach

Votljenfetb befinblichen Kapelle befiubet fich ber itlofter?

friebhof, auf roeld;em aud; bie irbi)cl;e Hülle beg am
12. HJtai l. g. oerftorbenen Vruberg Hii ar i°n
(Strich (ogl. „Dtat. u. Offb." 1896, ©. 414) bei?

gefetjt ift, ber im Älofter 2lnbechg über 40 gahre
hinburd; fid; alg ungemein eifriger Vogelfdjüher her=

oortat, obroohl er nie einem Vereine angehörte unb
nie eine „Verbienftmebaille" erhielt. Oiefer griebhof

ift mit einem aug faum 1
]

/2
m h°^en gid;tenbäumd;en

beftehenben „lebenbigen 3aun" umgeben. ,gn e*uem

biefer Väumchen nun, gerabe ju H^upten beg
genannten Vruberg, baute im ,guli ein <55 0 1 b =

ammerpaar fein !Mt, in bem fid; am 13. b. 2Jt.

oier (Sier unb am 6. Sluguft etraa halbmiichfige gunge
befanben. Oie 2llten benahmen fid; oon 2lnfang an

ben 3 al;lreid)en lf?affanten gegenüber ungemein arglog

unb jutranlich- ©0 ehrten bie Vöglein geraifferma^en

im Vobe noch banfbar benjenigett, ber fich % er im
Sehen ganj nach Vßeife ber alten (Smfiebler fo liebreich

angenommen h al te
- 3^ fübft aber habe bem guten

Vruber, ber mir bei meinen eigenen Vogelfchut^be=

ftrebungen fo oielfach an bie Hanb gegangen ift, in

ben Vlättern folgenben Nachruf getoibmet, ber auch

in biefer 3«ilfch i:if( alg befcheibeneg, raohloerbienteg

©enfntal ein ißlätjchen finben möge:

SDer SSöglein Ätage am ©arge be§ Älofteibruberä.

5Ba§ jd)rotrren fdhen fie bort um’§ gen fter h 0(h/
Um’ä altgewohnte, wo ju aüen ©tnnben
©pap, 9Jiei§lehi, ©tar unb ©ped;t unb manche noch

©ebecften Jifd; unb ftitte§ ^eitn gefunben?

„®a§ 2tuge, ba§ au§ biefer 3«^’ heraus

©0 milD unb liebeooU unS angebtidet;

®ie ^>änbe, bie in StöinterS ©turmgebrauS

©0 gern mit ihren @aben un§ beglücfet;

®er üJhiub, ber un§ fo oft mit fiipem £aut
StuS 2ujt unb 2BaIb unb f(-Iur ju fid; gelodet:

©ebrochen, ftarr, uerftummt! ©enoffen traut!

Sldh, in ben 2tDerd)en baS 33Iut unS fiodet!

©in ärueitcr ©anft gfaujistuS, fanbeft bu
3n ttnfetm Eun unb Ereiben ©otteS ©puren,

Unb jelbfi baS fleinfte SBürmlein rief bir ju:

O lobt ben fperrn, ihr alle Äreaturen!

iSertoaifet fieh’11 mir nun jur 3 e 'i ber 9tot

Unb werben bitter beine |>Üfe miffen,

SRadhbent ber mitleibStofe ©d;uitter Eob

Jn bir ben befien Süater un§ entriffen."

3hr Heben, deinen ©äfte, jaget nicht!

Eer milbe ©penber aller guten ©aben,

®er burch ben 2Jhmb be§ l; eiHgen 23udheS fpridht:

„3d; nähr’ ben ©perling, nähr’ ben jungen Staben" —
Sind) il;r fottt nicpt oergeffen oor 3hm l

ein
;

@r wirb gebenfen auch an eure ©djmerjen.

®afj mitleibsooUen ©inn’S fie 5utter ftreu’n,

2ßivb ©r euch lieber öffnen anb’re Iperjen.

2) gng ^iental: 30. fDtär^ ein ©dhroarm

©dhraanjtneif en; @efang eineg Votfehld;eng. —
22. 2lprit ©irnpeln beobachtet, rooritnter ein aug

faltenb grofjeg 2)7ännd;eu. — 6. 9}?ai ein 2Balb=

iaubooget (rneift nur bie fchmirrenbe, feiten bie

flöteube Sßartie feiner ©tropl;e bringenb) unb 33Beiben=
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Zeifig — beibe in Sezirfen, mo alljäfyrlid) fid) fold)e

aufseiten. 2lm gleichem ißla^e inte int Sorjaljr

(ogl. oben unter 1908, b, 2 beim 23. 2Ipril) in

fautn ÜJiannäp^e ein 2lmfelneft, in beffen Säf)e fid)

bie Stimme einer ?tmfel ijörett lieft; nur wenige

Sdjritte bauon jmet alte, fcßon rec£)t befefte SHinfel*

nefter. — 24. SSai: groei 21 m felpaare, flügge

$unge fü^renb; enblic^ auch Wöncpdgefang! —
2. ^uni: Singenber üöalbtaubuoget, ber mid) burd^

fein gattjeö ©ebaren lebhaft an eine früher an ber

gleichen Stelle gemachte Seobad)tung (ogl. „Sat. uttb

Offb." 1908, S. 755f.) erinnerte. 93on einem Spedjte

(spec.?) uernaljtn id) mieber ein tafd) fjeroorgeftofteneö,

faft wie fprubehtbed iBaffer HingenbeS ©luden:

„glugluglugluglu." — 16. $uli faltig ein Si'öncf)

nod) fc^ön unb anfjaltenb. — 27. .gult: 21m „Surg=

raeg" bei ber „2llten Surg", mo jebed ^aljr 2Söttd)e

ihren Siftbezirf haben, faf) id) einen foldjen mit brauner

^opfplatte in nieberem ©eftrüppe nad) Seeren fudiett.

3d)ioar)ht^ltrnpial, ’/5 nat. ©r.

(©. ©. 375 .)

©inSBalblauboogel lie^ nod) feinlodenbcS, gezogene?

,,büf) — büE) — büh" ^ören. — 7. September: Seim
„Od)fengraben" taten fid) in einem mit mannigfaltigem

Unfraut burcf)road)fenen ^artoffelader oerfd)iebenartige

Sögel (befonber? gtnfen, Stieglitze unb Sumpfe
meifen) an ben Sämereien gütlich; Stieglitze finb

biefeu iperbft ungewöhnlich häufig. Son Ijeute bi§

11. Oftober fonnte id) bei meinen ©ängen in? 5lien=

tat regelmäßig Äreujf djnäbel beobachten. — 11.

Oftober an ben Sudjedern bie erften Sergfinfen.
2tn einem ber fommerticben S^iftbejirEe nod) einen

eibengeifig gehört — follte toirflid) baSfetbe

Sögeldfen oom Sommer nod) immer fo treu an feinem

Srutplatze feftbatten? — 4. Sooember nod) eine

©roffel gehört; auf einem mit grüdjten reichbefeßten

Stehlbeerbaum (Sorbus Aria, Crtz.) ©itnpeln.

3) Sad) £>erfd)ing (5. ^uli): 2lm „Surgraeg"

Zroei bi? brei ®ra? müden, zum ©eil nod) red)t

fräftig fingenb; ©impelruf; Sucf)fen einer Stngel=

taube; ^aunfönige mit flüggen jungen. Über ben

2Balb flog eine Sdf)ar ^reuzfdjnäbel. 2luf ben

gelbem nach ^utter fud)enbe Siöoen. — 20. Sep=

teinber: $m Äientat machten ficf) bie nieblid^en ©olb-

häf)nd)en (unfer beittfd)er Kolibri) in großer 2lujal)t,

fowie ein großer glug Schmanjtneif en bemetflicf).

— 4. Sad) griebing (13. Oftober): Berdjen beob=

ad)tet; allenthalben zahlreiche, nad) ©icheln h erum*
ftreid)enbe eh er; in einem gelbgefjölze ©Iftern.

©a? „zipp" ber ©roffel nod) ju hören. 3n griebing

noch Sadjftetjen, aber fein ^>au?rotfd)roanz mehr

ju bemerfen. — 5. Sad) Stachtlfing (27. OH
tober): 2luf ben gluren ein glug ipänflinge, fomie

nod) eine Sachfielje; im ©orfe felbft eine Heine

©efeUfdiaft Stare.— 6. Sach Sanbftetten (17. So=
oem ber): ©a unb

bort ©impelruf;
ein Heiner ging

Singelt aube n

;

©efchäder oon

©Iftern. 3U mei=

nem lebhaften Se=

bauern traf id) mieber einmal

(ogl. „Sat. u. Offb." 1908,

S. 760) einen abgetriebenen

ehemaligen prächtigen 233albbe-

ftanb — ba? ehebem bort fo

ibpüifche £anb|d)aft?bilb ift l)ier=

butd) abfcheulid) oerunftaltet. 2lm

SBalbranb unmeit Sanbftetten

jmei auf „Sudhein" äfenbe

gafanen aufgejagt, ^n einem ifolierten

©ebüfdje an ber Straße einige ^eßer; eben=

bort auf bem Südmege eine ®efeHfd)aft

Schroanzmeifen.
Sd)lußbemerf ung: ©er übrige ©eil

meiner „Ornitbologifdfen Seobadftitngen"

erfd)ien in ber 5Sonat?fd)rift „Satur unb
Offenbarung" (USünfter i. Sß.,2lfd)enborff?

Serlag). ©arauf beließen fid) bie in oor=

ftehenbem 2luffatz oorfommenben öfteren

Zitate, wie and) ebenbort (Sb. L1V, S. 678 f.) eine

Scßitberung be§ Seobadhtung§gebiete§ ju finben ift.

^n fällen, mo bie 2lrtbenennung 3roeÜ£ i 3u ^a ffen

fonnte, ift erftmald burd) in () beigefügte Summern
auf Seicßenoro: ,,©ie $ennjeid)en ber Sögel ©eutfd)=

lanb§" oerroiefen.

^Tetn crfter ^elöfpöiter.

2)on ÜSBalther, Offenöact) a. W.
(©ct)Iu&.) (9Jacftbtu(t Bcrboten.)

mar la<f)te braußen bie ^erbftfonne, lub

ber buntgefärbte SBatb mit feinen auf bem

2Seg= unb ©urchzug fid) befinbenben gefieberten

Seroohttern zutn SBanbern im freien! Unb bodh

harrte id) au§. 3a
/

mären brei faure Sßodhen.

2(ber mein Siebling fonnte am leßten gerientag ©in=

Zug h«H £n in fein nened ^eim. Unb ba^ fah fo

aufo : Sreite 1,10 na, ©iefe 0,80 m unb £)öf)e 2 m.

3d) merbe immer ftolz fein auf biefe§ Stiid meiner

©aubfertigfeit, bad in feiner einfachen, fdpnudeit 2lu^=

führung fogar meine grau ald ^nnnm^Zteibe anfpricf)t.

Unb mit ber ift fonft in biefer Seziel)ung nicht gut
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Äirfchen effen. 3n ber Viitte ber fuppetförmigen

Poliere ftei)t ein bicfaftiger, rceitoer^roeigter Saum,
umrantt oon 4 mädjtigen ©pheupflan^en, bic oon

ben 4 ©den aug rauhem, 3n ber £öt)e beg ©ocfelg

geht eine Reifte quer. 3n ^> er Witte biefer Seifte

ftel)t ber Vaumftamm, unb auf berfelben nach ber

Siire ju ftetjen auf einer Verbreiterung Jutter unb

USaffer. Ser Voben mit Sinoleumbelag ift augjieh 1

bar. — Sich, roie freute fich mein ©pötterdjen, alg

eg in biefe Vehaufung eingejogen mar! 2Bie turnte

eg non 2lft ju Slft, non ber ©pit^e j$unt Voben unb
oom Voben mieber jur ©pit^e, unb nun tonnte eg

ja auch jum erften Wate mieber feine g-lügel ge;

brauchen. ©ein Appetit befferte fich jufehenbg. Sille

Sage nahm eg ein Vab unb tonnte fid) bann ein

oon ber ©onne getroffeneg tßtäfjdjen fudjen, um fid)

bort ,$u trodnen. ©onne braucht ja ber ©elbfpötter

bringenb roie fein anberer.

Weiu 2Jtifd)futter fraf? bag Vögelten nun gern,

©g toaren: 2 Jede Äruet’fdjeg iüiifcbfutter, ba^u

noch jroei Seile Ia Ia Slmetfeneier, 1 Seit la 3Beifj=

murtn, 1 Seit fetbft jubereiteten ©iebfäg, baröber

1 Iräftige TOefferfpi^e ooü ^üfjnerei unb eine feine

Wefferfpil^e ©epia; menn gerabe gefoct)teg magereg

Vinbfleifd) in ber Äüdhe oorrätig mar, mürbe eine

Eftefferfpitje oolt feingeroiegteg baju gegeben unb in

©rmangetung beg Ouarfg bag ganje ÜStifdifutter mit

abenbg oon ber abgetönten EMct) abgenommenen unb

nadt)tg getrodneten reinigen Vabmbröddjen garniert.

Slbenbg um 6 Uf)r nahm mir mein Vögelchen 6 fleine

Vßürmdhen aug ber Ipanb unb um 9 Ut>r oor bem

Schlafengehen nod)tnalg 6. Sann fe^te eg fiat) in

ben SBtpfel feineg Vaumeg hinter ein breiteg ©pheu=

btatt unb fdjlief. Worgeng früE) um J

/2
7 Ut)r bei

Sampenticfit nahm mir mein Siebting mieber 3 SBürmdljen

aug ber £>anb, bag madE)t ein Sagegquantum oon

15 ©tüdf. ©o mürbe mein Vogel ben Vßinter 1909

oerpflegt, unb fo rairb er auch biefen hinter gefüttert.

Sllg ber Vogel in fein neueg £>eim ein^og, ftanb

biefeg im Vßotmjimmer am fonnigften $lä£dt)en, nicht

fo roeit oom roärmefpenbenben Slmerifanerofen, unb

biefer Sag unb StadE)t gteid^mä^ige VBarme fpenbenbe

Sauerbranbofen mar nodj ein roidjtiger §aftor bei

ber Überrointerung meineg ©pötterg. Oi^ne oorjüg-

lid)en Sauerbranbofen ober Sampfheijung (näd^tlid)e

SBarme nicht unter 12° Veaumur) ift nad) meiner

Slnfidjt an eine gute Überrointerung beg ©elbfpötterg,

mie überhaupt alter rointermaufernben Vögel nicht ju

benfen. Siefent llmftanbe, ber näd)tlicf) fiofjen Sem-
peratur, fd^reibe ich eg ju, baff Sluggang beg lebten

SBinterg im 3 0£) ^0Stf^en ©arten in granffurt a.

tro£ geringer Fütterung bie jarteften, rointermaufernben

Vögel, ißirol, Vßiirger, ©pötter unb ©umpfrotjrfänger

prad)tooll gemaufert Ratten unb gerabeju rounberooE

in Äonbition toaren.

Etad)bem idt), rote eben betrieben, oerfudjt hatte,

bie oter Äarbinalfragen: Fütterung, Veroegung (Ääfig),

Vßärme, Vab befriebigenb ju löfen, füllte aud) mein

Sohn nid)t augbleiben. Vereitg im fRooember beg

erften 3a^re^ a^° 1909/ fang ber ©pötter bann

unb roann an fetten Sagen ftunbenlang leife. SUtitte

Januar ging er bann aber mieber in oollen ©efang

unb fang bag ganje grültja^r unb ben ©ommer oon

früt) big fpät unermüblid^ unb fo taut, ba^ man itjn

bei offenem f^enfter oom 2. ©tocf auf ber ©trafje

Ijörte. Slttfangg 3U^ muffte icf) bag 93ögeldE>en auf

14 Sage in tjßenfion geben. Sieg unterbrach feinen

©efang nidt)t, eg fang aud) nad) meiner Etüdfeljr oon

ber Veife nod) einige Sage fort, big eg enblid) am
22. 3uli oerftummte. ©ang toiber ©troarten — i^

traute meinen ©hren nid^t — fing ber Vogel am
16. Sluguft roieber ^u fingen an unb fang leife täglich

ben ganzen Vormittag big jurn 30. Stuguft. ©eit

biefer 3 e^ tft ©^lu§. — Sag nenne ich ©lüdf,

roenn’g roal)r ift! höre idh bie l'efer fagen. 3a, bag

ift aber noch lange nicht mein fdjönfter ßotjn, bafj

bag ©pötterdjen fich burcE) langen, fleißigen unb

qualitätooUcn ©efang banfbar erzeigte unb big jefjt

fo munter ift, aig fäme eg eben aug freier Vatur.

’üJJein größter ©tolj ift, ba^ aug bem ©elbfpötter im

^ebruar ein ©raufpötter getoorbett ift. Siefent

Vögeldjen fieht man auf ben erften Vlitf an, baf) eg

ooti unb gan$, big auf bie teilte 3 e^ er oermaufert

hat. Sie blanfen Slmeifeneier im ©ommer, bag benf=

bar befte
<

£O
f

tifd)futter im SBinter, ein täglidjeg Vab,

augreichenbfte Veroegung unb E)oE>e Vad)ttemperatur

hatten eine leichte unb glatte VSintermaufer jur grotge

gehabt, bie in 4 big 5 äßodjen ertebigt roar, unb

mein (Spöttereien ju einem Vogel gemacht, ber ju ber

Hoffnung berechtigt, noch jahrelang ber ©lanjpunft

meiner f lernen ©ammlung ju fein. 2Bie ber Slnfänger

erfieht, barf ber, bem eg nach einem ©elbfpötter ge=

lüftet, roeber 3eit unb ©elb nod) EUühe fcfjeuen. SBer

nicht in ber Sage ift, bie genannten oier ^auptpunfte

in ber ©pötterpflege, nad) meiner Slnfidjt bie roid)tigften,

geroiffenhaft ju erfüEen, ber labe nicht ©dhulb auf

fidh unb oerfünbige fich ni^ { an l>em Üerjigften, liebeng=

roürbigften, aber auch liebebebürftigften Vögelchen.

3ch roürbe mich freuen, bem mir Väherroohner.ben

unter ben Sefern mein Vögelchen mitfamt feiner

VBohnung je^t ober roenn e-g im ©efang ift mal oor=

führen ^u fönnen — bieg, mein ©tolj, mein erfteg

©elbfpötterd)en.

^ogcrficßßaßetrei it« gISittefartet:.

tßon Äarl Serger.

(Sortfegung unb ©eglug.) (SRadjbrud »erboten.)

aft gleicher ^Beliebtheit erfreut fich auch feit 3ah*;

hunberten ber mit gutem Songebächtnig begabte

©tmpel, ber Sompfaff, ber roegen feiueg bebäd^tigen,

unerfahrenen VBefeng unb ber baraug entfpringenben

Seidhtigleit, ihn §u fangen, in ben fHuf ber Summheit

fam. ©eit man ihn hält, unb feit man ihn alfo

fängt, lennt man auch fein unflugeg ©ebaren. ©dhon

1581 roirb. in einem Slürnberger Diatgerla^ ber

faif erliche ©Ejxenholb (©prudjfpre^er, Vote für Sin=

labungen) V etcr ^leifdhmann ein „©impel" genannt,

roeil er in feiner ©infalt glaubte, ber Vat gebe ihm

bei jeber ©elegenljeit ©penben. Siefer bumme Vogel,

ber ©impel nun, lief) fich bodh baju herbei, ben Wenfdjen

mit nachgelernten VBeifen ju ergötzen. Slber feine

©impelehre oermochte er bamit hoch nicht ju retten!

Unb nicht einmal feine ©teHung alg Söunber=

boftor fonnte ihn ju biefetn $id e führen, ©in neuer

3roedf, ©tubenoögel ju halten, tritt ung mit biefer

Vemerfung entgegen: Sie toilbe iEiebijin lehrt, ba^
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gemiffe ©ögel befähigt feien, ßranfljeitgfioffe aug

irgendeinem Raume an ficb jit sieben. ®a ficb nun
in einer erbärmlid) gelüfteten niebeven ©auernftube

jtranfbeiten eutmicfeln fönnett, ift eg begreiflid), baf<

man ba für ©ittbürgerung fdjü&ettber 93ögel geforgt

bat. Gimpel unb Äreujfd)nabel fameit auf biefe

©Seife in böl)mifd)en itnb fränfifdfen ©örfern jum
^btirafter alg ©tubennögel. Ramentlid) bie 5treus=

fdjmibel erhielten in biefer £)inficbt Stuf. <Scf)on im
tüf ittelalter galten fie alg ©ögel, meld)e ©icbt nnb

Reiften an fid) sieben fönnett. 3tt ©üb= unb Mitte©

beutfcblanb, rote in öfterreidjifcben ßanben finb fie auf

biefe SLßeife ju angefeljetten ©tubennögeln geroorben. 3n
Thüringen halt man fie jur ©er=

treibnng, b. b- ^Begleitung ber

^ranl'beiten, rcel^e „$lüffe" unb

,,©erfd)läge" oeranlaffen. 3n
Tirol foll ber ©ogel epileptifdje

.ffrämpfe, bie fogenannte „fifraig"

nebft ben geraöbttlicben $inber=

franfbeiten roegnebmen. 3m 93oigtlattbe hält man ibn

uornebmlidb in ©tuben, roo fid) frattfe Binder aufbalten.

®a foll er fcbon tot oom ©täbchen gefallen fein, roenn er

ju oiet ,,©üd)tigfeit" in ficb aufgenotnmen butte, tote

bag 5BolE glaubte, Schon bag SBaffer, rooraug ber

3Sogel getrunfen bat, beitt nach betn ©olfgglatiben

aller ber genannten ©egettben non rbeuntatifdjen

Übeln. 5tudj attbere ©ögel gerieten aug gleichen

©rünben in ©efangenfdfaft. ©er ©iftelfinf gilt in

Olbenburg alg SBogel, ber bie ©djroinbfucbt an ficb

jiebt. 3u ©öbmen betrachtet man bag ©Baffer aug
bem S©rinfgefcf)irr beg ©rünfinfen alg beilfräftig gegen

bag fdjon oben genannte „graifen" ber Äinber. 3n

einem ©orfe bei Rorfcbach am ©obenfee lebt ein

alter ©auergmattn, ber ficb unter bem Ofen ein

paar Turteltauben halt, bie nach feinem unerfd)ütter=

lieben ©lauben bag ©ift aug bem ganjen ^rtaufe

ansieben. ©Bie er su biefer 2lnfd)auung fomme,
fragte ich ihn. „Schon bie Sllten buben bieg geglaubt

unb baraug großen ©orteil gesogen", beteuerte er.

©o mag eg and; in ben oben angeführten fällen

fein, beten ©piftens für bie ^e^tseit an biefer ©teile

ttadjgeroiefen tourbe. ©ie alle finb nic^t oon b eute

auf morgen entftanben unb buben alle eine längere

@efd)id)te: Äreusfd)itabel, ©impel, ©tieglifj, ©rünfinf

unb Turteltaube finb feit langer 3 eü franfbeitauf*

nebtnettbe ©tubenoögel.

©nbere biefer gefieberten 3im 'nerberoobner finb

Spapagei unb ©tar, bie eigentlich früher hätten genannt

roerbett follett, ba fie in ber ©efd)icbte ber beutfcbeit

©ogelliebbabecei non großer TBidjtigfeit finb unb

neben bem ©belfinfen 3ab rf)unberte btnburdj alg

.fpauptgeftalten unter ben bentfd^en ©tubennögeln

gelten fonnten.

3m Mittelalter tnurbett bie beiben ©ögel buup©

fäcblich gehalten, natürlich ber ©tar am frül)eften.

©effen gäbigfeit, fremben ©ogelfang, menfc^licEjeg

pfeifen unb ©predjen naebsuabmen, mürbe fd)on

frühe mabrgenommen. Äein ©Bunber, baff er daher

auch- tu ber ©age feine @efpräd)igfeit seigt, ba ja

in biefem ©ebiete aud) roeniger fprad^begabte ©ögel

alg sum Menfdjen rebenb bargeftetlt roerben. ©cbon
im Ribelungenliebe tritt ber ©tar alg ©Barner auf.

Unb in einer ©age l'ünbigt er einem freienben Dritter

an, baff feine Rngebefete feine einfteng

geraubte ©chmefier fei, bie non ihrer nor=

nehmen jperfunft nid)tg muffte.

„Q tuet), b« 23raut, bu ginbelfinb,

StBetfjt nicht, roo ©ater unb SJtutter finb,"

läfft ber ©iebter ben tnarnenben ©tar am
fünfter fingen. Mit feinem luftigen ©Befen,

feiner .fpäufigfeit, feiner

leichten 3äbmbarfeit, mit

ber ©abe feineg ©efangeg

unb mit feiner ©predj-

funft, unb

namentlich

raegen

biefeg $ön*

n eng,mürbe

ber ©tar

Sum Sieb*

ting auch

ber höheren

©tänbe unb nertrat nor ben föreussügen ben

Papagei. ©Bie manche einfame Ritterburg mag
ber nedifdje Spangrourft bureb fein ©piel unb @e=

plapper ben ©eroobnern erträglicher getnadjt buben!

3n bem lateinifchen ©ebichte Ruoblieb roirb non

fold) gerabe bamalg sunt ©ntjüden sabmen ©taren

ersäblt, bie eg nerfteben, ihr Butter felbft su oerlangen,

unb bie gelehrt finb „Pater noster“ su resitieren,

auch „qui es in coelis“ beisufügen unb mit „lis,

lis, lis“ su fcblieffen.

©in ähnlicher ©pradjfünftler ift ber Papagei,

ein fchon bei ben Römern geachteter ©ogel, mie er

bentt ttad) fßlittiug bie ©Borte ttadbfpracb, bie er hörte,

unb ben föaifer begrüßte. Unb alg eg auf lateinifchem

©oben feine Äaifer mehr su begrüben gab unb fdjon

längft bie päpftlidje flügge auf ben Türmen ber

Tiberftabt roebte, ba ging eg natürlich im ©olfe ber

Rapageien auch ung ©eten mie beim frommen beutfehen

©tärlein. ©er ^arbinal s2lgfaniug s
u Rom befafr,

mie ©aliug Rboboginug ersählt, einen ffßapugei, ber

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



374 Berger, f)eutfcpe Sogelliebpaberei im Siittelalter. — ftleine fDtitteiluugen. fftr. 47.

baS Saterunfer beutlid) h er f
a

fl
en tonnte, unb ber

punbert ©olbflüdfe gefoftet t>attc. Oer im Wittelalter

mit Italien gepflegte ©erfepr bradjte ben ©ogel frühe

fctjon in beutfdje Sanbe unb in baS mittlere unb

nörbltcpe ©uropa überhaupt. gut ©BtgaloiS ift non

einem ©tttid) bie Utebe; ber Äönig non grlanb befaf?

„einen fited) ber rool jprad;

(roaj er jpredjen roolbe

in einem pufe oon golbe

roaS er beroacpt, baj ift mir fnni

®aj foft me banne tufent pfnnt."

Siteratur unb (Srjeugniffe ber föunft botumentieren

baS frühe ©rfcheinen beS ©apageiS in germanifcpen

Sanben. ©on fpred)enben ©ögeln biefer 21rt berietet

fcpon Äoitrab non Wegenberg. ©dpon im fünfzehnten

3a£)rt)unbert roaren ©itticpe überall in Oeutfcplanb

häufig ju finben. 2luS ber 2lrmbruftfd)ühenorbnung

für Oorttnunb auS bem gapre 1378 erhellt, baff an

jroei ©onntagen beS gapreS nacf) bem ©apagei ge=

fdjoffen mürbe. ©Bar bieS auch nropl fein lebenber

©ogel, fonbern nach ber fdjon früher epiftierenben

(Sitte ein buntbemalter hölzerner, fo raeift feine ©e=

nennung bod) auf bie ©olfStümlidpfeit beS ©apageiS

fcpon in bamatiger geit pin. @ie führte ihn auch in

uerfcpiebenett ©appen. ©o trug eine mächtige Patrizier:

partei in ©afel auf ihrer gähne einen großen Papagei,

roeSpalb bie Witgtieber ber ©ereinigung Psittaci

genannt mürben. Äaifer ©ßenzel brachte 1409 ben

©apagei and) in baS ©appen ber ©aber, zum Spmbol
ber ©efdjmäfjigfeit, bie fich in biefer ©eruf§ftaffe

breit machte. OaS fedpzehnte unb bie folgettben zroet

gaprpunberte mufften ben ©apagei zu einer oornepmen

©eftalt im beutfdjen £>aufe machen, benn er mar ja

ein ©ogel ber ©elften, ber gefieberte fRepräfentant

ber DRofofozeit. ©ein ©eplapper mar oiel mehr mert

alS baS ©ortgeplänfel beS beutfd^en ©tarS unb ber

biebifdhen ©Ifter, raie benn (£id)enborff non biefem zu

ftarf in bie .fpalme gefdjoffenen 21uSroudpS ber fRofofo*

Zeit fingt:

„2Bo foitft nur gemein ©eftcber

Sieft lein bäurifdp Sieb etfcpaHen,

Stuf) ein Sapagei jept bieber

Sioat ©ttnj fttofofo! laßen.

"

gn granfreidp mar eS überall in abeligen Greifen

gang unb gäbe, einen folgen bunten ©djroäher zu

halten, raie bie Herzogin uon Orleans, ©lifabetp

©parlotte, eine gürftin beutfcfjer Slbftammung, einen

fd)önen ©apagei befafj, ber „unerhört" plauberte,

lachen unb „Donne la patte“ fagen fonnte. ©o
finben mir benn biefe furiofen ©ögel, bie nogelroeltlichen

Slffen, gerabe zu einer geit, rao bie ad^äffung frember

©itte in beutfc^en Sanben in böcbfier ©lüte ftanb,

auch in popem ©nfepen. 21m öfterreichifc^en £ofe

muff eS biefer „Oiercper" fepr niele gegeben haben,

gaben fie bod) (Gelegenheit zu einem recht eigentümlichen

©often in einem 2Infa£e ber nom £ofgefinbe oer*

Zeichneten 2luSgaben. Oa Reifet eS: „3um ©inraeicpen

beS ©roteS für bie ©apageien beS ^aiferS jährlich

2 gaff Jofaper." Oie ©einälbe aller ©dpulen auS

biefer geit roeifen ben ©apagei als ©tubennogel ber

Reichen auf. gn bem ©emälbe oon ©aul ©eronefe

(fechzehnteS gaprpunbert) „Oie Hochzeit zu Äana",

rco fich baS batnalige italienifdpe £ofleben fpiegelt,

fehen mir einen groerg mit bem zah llieu ©ittidj. 2tuf

einem ©emälbe auS bem fiebzehnten gaprpunbert (im

Souore) fehen mir in einer pollänbifdpen ©irtSftube

einen hohen ©apageifäfig an ber Oecfe hängen, gm
ftäbtifd)en beutfchen ©aftpaufe finben mir ihn auch,

unb bei £>ofe fteht er neben Oabourett unb Äanbelaber,

unb fein gnfaffe hat gleiche unb mehr IRecpte als

©inbhunb, gälte, ^eibud unb .jpofpoet, ©erhältniffe,

bie ebenfalls zahlreich im ©ilbe feftgehalten finb. 2luf

einem ©tid;e „Sautenfpielenbe Oame" in ber föupfer=

fticpfammtung in ©ien fieht man neben ber Oame
einen freffenben ©apagei.

©in roeiterer oogelroeltlidjer ©dhroät^er ift bie

©Ifter, bie beSrcegen im Wittelalter nicht feiten in

©efangenfchaft gehalten mürbe, roie auch eine ©teile

in bem oben angeführten gitat ©eilerS non ÄaiferSberg

bartut. 2ludj bei ben fliömern mürbe ber ©ogel ge=

halten, roie benn Wartial fagt: ©S gibt Seute, bie

it)re greube an einer fchrcat^enben ©Ifter haben. Unb
©liniuS befpricf)t ihre Oualififation für baS fRacf)*

plaubern, mie ja ihr necfifd)eS ©piel im sJiachahmen

frember Oöne non nielen ©ölfern unb feit alten geilen

mahrgenommen unb in ©prad)e, ©age unb Oid)tung

Zum 2luSbrucf gefomtnen ift.

„ßftehr Seute gibt eä für !fteapel§ Sron
©0 gut, raie ber hier jdjtäft; unb Seute g’nug

STiie auih fo breit unb iiberflüfftg plaubern

2tl§ biefer ©onjalo, ich felbfl roohl rooßte

Seicpt eine fold)e Giftet fein."

©hofOpeare, ©türm II, 1.

©on gefangenen fftaubnögeln in beutfchen Sanben

fomtnen bie nerfdjiebenen gagbfalfen in erfte 9teit)e,

bie norbifchen Singehörigen ber gatnilie unb bie ein=

heimifchen ©fanber?, Serchen- unb Ourmfalfen, Habichte

unb ©perber in ©etracfjt. ©benfatlS zu gagbzroeden

hielt man ben Uhu in @efangenfd)aft.

^feitte giftet fttttgen.

ftleincde als ©törcnfricö. 3<h h flUe midh feit einigen

ZBodjen in einer SBeingegenb 2ftieberöfterreid;S auf. @elänbe

ift hügelig aber gänzlich unberaalbet, ÜSeinberge unb gelber fo

roeit ber Blid reidjt, nur ab unb ju ein paar Säume, ein

HeineS ©cftrüpp Sor ein paar Sagen roanberte idf an einem

mit einigen Sitten, Grlen= unb Sleibengeftrüpp beftanbenen

Bad)ufer entlang unb roat bereits bei ben elften Käufern eitieS

SDorfeS angelangt, als idt) auf einen g'lug 3 ed'9e aufmerlfam

rourbe, ber fiep in ben pei abpängenben 3u|etgen einer Sirfe

perumtrieb. Sloplidp ftieft ein 3aur, fönig feinen jeternben

2SarnungSruf auS unb im 2lugenblicf flürgten bie 3 eÜ'9e herab

inS ©ebiifcp, ein paar Slaumeifen, bie fiep roopl auep in ber

fftäpe aufgepalten, gefeilten fidp baju, unb mit 3 e * th en h oth 5

grabiger Grregung Hetterte unb püpfte bie Heine Gefellfdjaft

fortroäprenb loctenb unb roarnenb um einen mir noep burdp bie

3raeige biepteften SufdproerfS oerborgenen ©egeuftanb. 3^ trat

näper, unb ba fepoft ein roter ©treifen perooc auS bem ©efttüpp

unb fepte mit ein paar ©prüngen über eine freie ©teile in

ben nädjften Sufdp. Stop ber l)ßlöplid)feit, mit ber bieS gefepap,

pabe icp boep in bem flüeptenben GtraaS einen § l*bp3 erfannt,

ber mit ber biejen Bänbern eigenen g^eppeit am pellen Sage, um
3 Upr nadpmittagS, ben ^iipnern eines Säuern feinen Sefudp

abgeftattet patte. S)ie oon bem ©piebuben auSerforene Seute

fanb icp einige ©epritte roeiter, apnungSloS uaep gutter fudpenb.

2lm meifteu aber rounberte miip bie arge Grregung beS Älein=

gcfteberS, ba boep für biefeS, mit alleiniger ÜluSnapme ber Grb=

brüter, ber gudpS roopl als foum in Setracpt fomnten

biirfte. Sauzil = @raä.

Som fd)loarjfcl)liöi‘lt Xritpinl — Icterus gularis

(Wagl.) (2lbb f. ©. 371) fagt fttujj in feinem Süöerf „Sie

frentblänbifcpen ©tubenoögel" Sanbll, ©.562: „Sie 2lrt ift

eine ber feltenften bei unS im £>anbel, jebod) feit bem Sfapte 1886

ift er immer in einzelnen Äöpfen oon ben oerfepiebenen @roft=

pänblent eingefiiprt roorben." Siefe Serpähniffe paben fiep

auep jept noip niept geänbert. Gr ift immer auf ben
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Iiften g-odelmattnS, ©öß’S, audß anberev ju finben — roie

idß oermute — nid;t nur infolge ber regelmäßigen ©infußr,

fonbern megen ber ©eltenßeit ber Käufer foldfer Sögel, bie

nic^t nur loegen ißrer ©d;önßeit, fonbern and) roegen tßreS

netten liebeuSroürbiqen 2ße[en§, ißrer rooßllauteuben (Stimme

unb ißrer leießteu 2?erpflegung uiel ßäußger fiiebßaber finben

füllten, üftutt joll aderbiugS jufolge ©icßlatnS Zitteilungen

auS ©uatemala g@ef. 2ßelt 1899, ©. 281) gerabe biefer

Srupial anfangs Ijtnfätttger als bte anberett fein. Zan bavf

aber and) nießt oevgeffen, in roeld; jammerDoHem 3uflanb fie

bort auf ben Zarft fotnmen. ©r erforbert beim ©ingeroößnen

große Slufmerffamfeit. „Zit lebenben 3nfeften barf man bent

gularis gegenüber in ber erften 3 eÜ nießt fparfam fein; bis

er fid; an ein Zifdßfutter gemöf>nt ßat, bebarf er reießlidß

lebenbet ^leifd^nabjrung. Zit einem füeft nadter junger Zäufe
tttad;e idß meiner ©tppjd;aft oon 3c teruSarten ein |>aupt=

oergnügen. 2liifgefd)itUtene 2lpfelftnen fitib ibm feßr roiÜfomtnen,

fpäter frißt er aber aud; rooßl meßr aus 3Utoertreib trodeneS

2Beißbrot." 3n Guatemala ift er oon allen Srupialarten am
meiften im fpanbel, roirb alfo rooßl aud; am ßäufigfien in

©efangenfdßaft gehalten. Son bem ©efang fagt ©teßlam: „Ser
©efang ift anneßmbar, raenngleid; bie Srupiale barin feine

Zeifier finb. 9lbrid;teit laffen fie fidß leid;t, finb aisbann ju=

traulid; unb jaßtn unb jeigen in ißretit ganjen 2Be)en bie

Sor;üge unb 91ad;teile beS geroößnlicßeu ©tareS. . ©ein

©efieber ift feßöu orangegelb; 3ügel, Singen gegen b, Äeßle bis

auf bie Oberbruft, ©djroanj, .Hülfen Icßtoarj; bie ftetnen

Sedfebern ber glügel finb gelb, bie übrigen glügelfebern

jeßroarj, bie inneren 2lrmfdßroingen, bie ^anbbeden unb bie

Slurjeln einiger fpanbjcßromgen roeiß ©d;nabel, güße tdjraarj,

2luge ßed; Sänge 25U min. ©eine Heimat ift ©iib=Zerifo,

2)ufatan, 23rit. £onbiiraS, ©uatemala.

$predjfaaf.
(@tef|t ben Abonnenten foftenloS jur Serfügung.)

Äntm orten.

2luf grage 20: 3ufammenbalten mehrerer S?eid;freffer in

einem iteiftg. ©d;reiber biefeS ßält in einer großen 3Unmerooliere

(Sad; auS Srußt unb feßräg, Soßfd;c Soliere) 2 ’Jtacßtigaden,

1 Hotfeßldßen, 2 ©cßroarjpläitdien, 1 Sölaufe^ ictjen, 2 Sud):
ftnfen, 1 @artenrotjd;roanj, 2 ©pötterdßen unb 2 ©artengraS:
müden. 23efd;äbigungen finb trog beS Sraßtbad;eS biSßer nodß

nid;t oorgefommen. 3 gi im Hooetnber fingt bereits ein Seil

berfelben, fogar abenbs fpät bei Sampenlicßt; alS Hotfeßlcßen,

1 ©cßtoarjpl., 1 lüad;tigad unb Slaufeßlcßen. Ste Sögel

füllen fid; in bem Ääfig äußerft rooßl, ba fie fid; gut barin

auStummeln fönnen. 2lngebrad;t finb nur 6 ©igftangen unb
1 lebeube Sanne in einem ©tumeutopf. Ser Ääftg ift 1,50 m
lang, 1,25 m ßodß unb 1 m breit. Um beufelben fteßen ©flanjen.

3um grüßjaßr Zitie 2lpril netjme id; jebod; ftetS oon ben
in 2 ©vemplaren oertretenen Sögeln eins ßerauS unb fege eS

in ©tnjetfäfige, bie im fliebenjimmer aufgeßäugt roerben. Sen
SlUiter über finb bie Sögel nuteinanber befannt getoorben,

fotnmen fie bann auSeinanber, fo bilbet fidj ein äußerft feßarfer

©efang ßerauS. Ättrj oor Seginn ber Zaufer fomtnen fie

roieber in bie Soliere juriid. füur ber Übelftanb ift babei,

baß bie Sucßftnfen fidß birett maßen an bent SBeidßfutter. Ser
eine Sttdßßnf frißt fogar mit Sorliebe roßeS ß{inbflei|d;.

©. <S.

Zeine 2iußerung, ^terr fpenfel ßabe ben @efang oon
Emblema picta mit bem jenigett beS SinfenaßrilbS oergItd;ett,

entßamint einer oorbereitenben üfotij für bte 2lrbeit, beren

Urlprung idß ßeute nidßt tneßr nad^utoeifen oermag. ©ntroeber
ßat ^>err fpenfel felbft ober lein ©oßn mir münblkß eine folcße

2lnbeutung gemad;t, ober bie Semerfttng iß mir fcßriftlid; alS

feine 2lnficßt bureß einen unfeter gemeinfamen Sefannten itber=

mittelt roorben. Saß i^ bonafide geßanbelt uub |>errn |>enfel

nid;t ßabe ßerabtoürbigen rootlen, toirb mir rooßl geglaubt
toerbeit. Sie jegt angejogene furje Zitteilung in für. iö ber

@ef. 23}elt ßabe id; uortjer nid;t gefaunt tittb fonnte baraufßin
audß nießt beßreiten, toaS gar nidßt beßauptet toar. füaeß ber

Seftiire jener Zitteilung gebe icß gern ju, baß ßier oon irgenb=
einer ©eite ein ZißoerßättbniS unterlaufen iß. fütnt aber

finb mir ja im toe|entltd;en einig, toenn id; ben @efang ber

picta aderbingS aud; ßeute nid;t mit „aderliebft" be;eid;nen

möd)te, ttodß bei bem ©pitßeton „aderliebß" an ein „ent=

fernteS ganfarengefeßmetter" erinnert toerbe. Sodß baS ift

©adße ber füeroen!

3d; bleibe oieltneßr babei, baß ber ©efattg oon 3 Zännd;en,
bie icß ßörte, lebßaft an ben gadernben Sortrag ber Zöod;en
unb fliingelaftrtlbe gentaßut.

|)iufidßtlid; ber oon fperrn Teufel bemängelten 2lngaben

über bie Färbung ber Sruft unb beS Sür;elS bei Emblema
picta liegt nur ein Serfeßett ober ein ftlüdßtigfeitSfeßler oor,

ber barin feine ©rflärung ßttbet, baß bie 2lrbeit in 2lnbetracßt

meines dßronifd;en 3e *tman 9t^ au f ®runb einiger füotijen

fogleicß einem ©tenograpßen in Oie geber biftiert toerbeit

mußte unb bamit eine b;etfad;e ffeßlerqueße (beim Siftat, bei

ber SJltifnaßme unb ber Übenragung) eingefdßaltet ttntrbe.

@ottlb be^eidßnet ganj rid;tig ben Sürjel alS tief fcßarladß=

rot, bie ©ruftmiite bagegen als „buiifel"fdßarlacßrot. Sei

meinen ©remplaren ßabe idß nun bureß unmittelbaren Sergletcß

ber gebern feftgeftedt, baß Srußfd;ilb unb Sürjel in ber jatbe

oödig übereinftimmen unb glättjenb ober fräftig fdßarladßrot

erfdßeinen. ©S muß baßer an ber betreffenbett ©teile in meinem
2lufjag ßeißen : Sie Sruftmitte (nidßt „fie") ift nid;t buitfeU

fd;arladßrot, roie @oulb meint, fonbern ....
@oulb gibt alS Heimat beS gemalten 2lftrilbS bie „5üorb=

toeßfüße" iäußralienS att, unb mir toar feßr rooßl befannt,

baß bie erften oon got fd) ern gefangenen ©rentplare bortßer

ßammen. Sagegeu oerbanfe i(ß meine 2lngabe, bie Heimat
fei baS nörbltd;ße 2lußraliett, einem burd;auS glattbroiirbi gen

©eroäßrSmann, ber bie Sögel bott neben ben großen ©d;aren

oon ©oulbamanbiiiett mit eigenen 2lugen gefeßett ßat. 2ßie

ein Slid auf bie Äarte leßrt, geßöit juni nörbl'dßßen 2lußralien

audß ein Seil ber füorbroeftfiiße, fo b iß alfo de facto eine

Serjdßiebenßeit
3totfd;en ben 2lttgaben ©ottlbS unb meinen nießt

befteßt.

©eßr intereffant roar mir bie j$ußm>U beS §errn füeuttjig,

baß neuere fforfeßungen baS 'Sorfomtnen ber picta in 'Jieu=

fübroateS, ©übauftealten, 3"o ei außralien, forote in 2Beft= unb
füorbroeftauftralien feftgeftedt ßaben. Sentnad; roürbe fieß baS

SerbreiiungSgebiet faß über ben ganjen Kontinent mit 2lttS=

naßme etroa oon 'Siftoria, DueettSlanb unb ber Dßfüße
erftreden. 3n ©t;bnep, ber fiauptßabt oon iüeufübroaleS, joden

fie jebenfadS nießt erßältüdß lein, roie id; einem ©rioatbriefe

eines bortigeit angefeßenen StebßaberS entneßme. Ser §err

beftedte fid; fogar meßrere ©aare in ©uropa mit ber Se=
merfung, baß bie 2lrt biSßer nur über bie 'Jiorbßäfen 2lußraltenS

auSgefiißrt toerbe

2Bie idß jufädig gerabe oon Jperrn Siged auS Seip^ig

ßöre, ßat er gegenroärtig außer jroei Seuten, bie ©eltenßeiten

auS 2lfrifa bringen fodett, aud; einen Zann mit bem gleichen

2luftrag naeß 2luftralien unterroegS. ^offentUd; erlangt ber=

felbe audß gemalte 2lftrilbe, unb oielleicßt erfaßren roir babei

nod; meßr über £erfuuft unb ^>:imat biefer fd;ötten 2lrt.

|> u g o S i d e r.

unb

Son ber 3eüfd;rift ,.3oolüg!fcf|Cr 33e-

obarflter" — Ser 300l0 9il (ß e ©arten —
Serlag oon Zablau & 2i‘albid)inibt in

granffurt a. Z., etfdßien joeben 'Jtr. 9 beS LI. ^aßrgattgS

für 1910 mit folgenbent 3>ibalt: iüadßiuf. — Jpalbieittge

Safiarbe bei geograpßifcßen Ciaff-n oon ©roßtoilb aus freier

SSHlbbaßn
;
oon Sttbtoig 3 llf oroSft;. (Zit nier 2lbbdbungen.)

©d;luß. — Ornitßologifdje Äolleftatieeti aus ÖßerreidpUngarn.

(2tuS ^agbäeitungen unb SageStlättern); oon Stftor füitier

o. Sfcßuß ju ©dßnttbßoffen in |)aüetn. (©eßluß.) — Ser
3oologiid)e ©arten ber 3ufunft. — 'üacßridßten auS 3o°ü>'

gijd;en ©ärten. — Ä'leinere Zuteilungen. — Siteratur.

Jltts bett Vereinen.

Surdß baS bereitroidige ©ntgegenfommeu ber ßäbtifdßen

©arfoertoaltung oon Serlin, Jtißfäßen tu ben ftäbtifd;en 2ln=

lagen anbringen ju bürfeu, ßat bie Scvcilttgutig Der Sict»=

ßnDcr ciui)citmf(f)rr Sögel roieberutn, to e bereits im grüß:
jaßr int ©länterm db in Sreptoro, 6o foicßer fläften in ben

2lnlagen beS grtebridißainS angebraeßt. SiefeS Sorgeßett ift

oon bett 2lnrooßnern beS genannten 'fßatfS feßr beifällig attf=

genommen roorben, unb jaßlreicße Sefucßer ber 2lulagen flagteu
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über bag ftänbige 3 ut ‘‘ cföe 6 c > 1 bet 2!ogelroelt im „hain".

hoffentlich fiub unfcre 23emühungen, bie 23ogelroelt toieber

angufiebeln, oon (Erfolg gefrönt. iß. 93 ö t) m e
,

1. ©d;riftf.

^om ^ogefmatftt.

2tou feltener auf ben Sßogelmarft fommenben 23ögeln roerben

angeboten

:

tilget, 2lrd)iteft, Sßfullenborf, 23aben: fßflaumenfopf*

fittichmännchen, oöllig auggefärbt.

21 1

1

g u ft g o cf e l m a n n
, I i e r p a r f

, £> a in b 1 1

1

g * @ r o
f;
b o r ft e l

:

2ad)möod)en.

Dr. ^riebrid), 3eifc: 1,1 ®oIbhäfjnd;en, 1,0 ©arienrot*

fcbtoatß, 1,0 ©teinfdfmäher, 1,0 gelbe SSndiftelje, 1,0 3 ipp=

amtner, 1,0 braunföpf. 2lmmer.

SZB. J^iltmann, 23 erlin S 14, Sregben et ©tr. 24: ©olb*
häbttd)en, 3aun^nige, WiiHergragmütfen, SWohrammer,
©cf)iüar3 fopfpirol.

SWolf Äretfdtmann, Wagbeburg, herrenfvugmeg 15:

d)tn. Sad)telmännd;en.

©. Walojer, 3nn§brucf, W. = £hetefia = ©tr. 37: Äalan*
berlerchen, ^ecfcnbrcutnellen, Sanrtenljeher.

(Snti l Weller, jf o ben bat) n, 21 Iberg rogabe 3: 2,0 mein;

rote 2lftrilbe (rubricata), 1,0 Sßttrpurgimpel, 1,0 roeifj;

brüfl. 933ibafxnf, 1,0 ^ßivolroeber, 1,0 23ranbto., 1,0 9iot=

fopftoeber.

Oberleutnant SWempe, CttelSburg, ©fipr: 1,1 3afarini=

finfen.

Sßoftfefr. 3- Sdjmibt, granffurt (Wain), Sielaub*
ftrafje 21: 1 93IatiFebIc^en.

3ul. Sd;öft, 2übed, (Soetljeflr. 6 : 1,1 gelbfchn. ©pi^*
fdbmanjamanbine, 1,0 rolfdjn. ©ptfcfdjroangamanbine,

1,0 fl. Ättbapnf.

5- Streiner, 935 i e n VII, 3ieglergaffe 12, 11/14:
1,0 ÄapujenseifigxÄanarienb., 1,0 gelbbürjeliger (Sbel*

jänger, 1,1 SWuftföpfd)en.

Salther, Offenbach a. W., ©dfäferftr. 22 : Drpheug*
graStniicfe.

ir>-n n MC 5a A,

•w -t, » 1

z. —

heim 2lrdhiteff g. 21. S.,

Sßfullenborf 3$ befi^e leibet

bie Wajjangabe nicht mehr,
roerbe aber in 3»f»»ft bie

®a^e bei berarligen 2lugfüttften ^ingufügen.

grau 955. - 93., £ujern. Sie Witteilung ift natürlich

blühenber 93Iöbfinn.

herrn caud. med. SW. 2., 23ern. 2lnfd;einenb Ijanbelt

e§ fid; bei bctn ©raupapagei um einen d)ronifdheu Äatairl)

ber 2uftröhre unb her SWafe. haltung in roarmfeuchter 2uft

unb 23erübreichung oon brei ©atnpfbäbern roödjentlid; roitb

oielleicht bag Übel heben. Wan (teilt ju ihrer 2lu§fiihruug

ben ftäfig mit betn 93oget auf einen ©tubl, beffen ©iß aug
Diohrgeflectjt befteht, unter ben ©tubl ein ©efäj) ((Sinter),

roeld;eg
3m hälfte mit fochenbem Saffer gefüllt ift, betn mau

eine h a»ä »od Äamidett- ober h c»blumentee juftheu fann.

Ääftg unb ©tuhl roerben mit einem bitten Sud) umhüllt, roelcheg

bie aufjleigenbeu Sätnpfe jufammenhält. Um 31t feben, ob

bie ©ämpfe nicht 311 heifj ben Sßapagei treffen, fefct man bie

hanb ben Sümpfen aug, bag ift bejonberg nötig, roenn ber

Ääfigfodel abgenommen ift. ©oUten bie Sätnpfe 311 heiß fein,

fo fteht ber Ääfig 3U bid)t über bem Saffergefäf; unb muff

höher geftellt rauben. Solange fid; Sämpie entroideln, bleibt

ber 9?ogel unter bem Sud). 311m Srocfnen beg ©efieberg

rotrb ber 93ogeI unter allmählicher (Sntfernung ber hüde an

ben Ofen, in ber roärmeren 3 a ^re§gett an einen gugfreien Ort
in bie ©ontte geftellt (f. Dr. Jt\ SWufj, „Ser ©raupapagei"
2 . 2IufI.).

herrn Dr. ©., ©hemmt) ©er 9?ogel ift fchon längere

3 eit franf, eine förperlid;e Unterfud)ung hätte bag and; ge
3
etgt.

Sag Wusfelfleifd; an ber 23ruft ift faft gatt
3 gefd;rounben,

ber 23auch ift lehr ftarf aufgetrieben. @r litt an einer fet)r

auggebretteten Sarment3Ünbung in 23erbinbung mit 2lb3ehrung.

herrn 21. g. W., h“ü'- 3<h ^ al) e auf berartige Singe,
foroie auf beu 2tngeigenteil gar feinen (Sinflufj, roill aber bod)
oerfud;en, für 3h«n Sunf4 31t roirfen. ©4- hatte mir ge*
legentlich oerfprod;en, 3hnen (Srfafe 3U leiften, fobalb er roieber

bie batnalg be3ogenen 2lrten hätte.

herrn SW. 23., 23erlin. 34 glaube nidjt, bah ein (Simpel
bag 2ieb eineg har3er SJiollerg lernt. Ser (S. ift roohl imftanbe,
Welobien in f^önfter Seife flar unb rein na43upfeifen in

angenehm flötenbem Sou. Sah er aber Sriller unb Sfiollen,

roie fie ein Äanatienoogel bringt, nad;ahmen fann, glaube
id; nicht. 2lbreffen, roie bie geroiinfd)ten, finb mir unbefannt.
©ef;r 311 empfehlen ift bag 23ud) „Ser Sompfaff" oon gr.
©chtag. Sie 3 m- 2lbrid)tung geeignete 2trt ift bie in Seutfchlanb
briitenbe, nicht bie im Sinter aug bem Often 311 uug fomtnenbe
gröbere 2lrt. - Sie beften ©änger unter ben h ettnifd;en

Seid;freffern finb ©proffer, SWachtigaU, ©ingbroffel, Wönd)=,
©perbet=, Otpheug-, (%rtengragmiideu, 23lau=, SJiotfehld;en,

©umpfrohriänger, ©artenfänger, 2lmfel, Sßirol. 2luf bie

heimatangabe ift roenig ffiert
3U legen, roenigfteng bejiiglith ber

geroöhnlich im hanbel beftnbltd;en (Sreinplare, bereu hetfuuft
eine gans unsere ift. Äaufen ©ie aug einer giioerläffigen

hanblung einen guten ©proffer unb ba3u bag 23ud) „Sie
©ängerfürften bes europäijd;en geftlanbeg" oon Watl;iag
SWaufd; unb orientieren ©ie fich über bie oerfchiebenen @ejangg=
roeifen. (Sg fontmt oiel roettiger barauf an, ob man einen
polnifd;eu, buforoinaer ober fonftigen ©proffer, alg bah man
einen guten ©änger ohne ©eburtgatteft befi(}t. (Sg gibt aber
bei allen ©efanggraffen gute unb fchled;te ©äuger.

herrn (S. S., Senforrecf (Seftpreuhen). Seihe ital. h«fe
unb ©iphfatnen finb ein augreid;enbeg gutter für Sellen*
fittidhe. Sill man ihnen aud; ha f ei geben, fo foHte man
ihn nid;t enthülft geben. Ser 955eüenfitti(hfchnabel fann
Sämereien fehr gut entf)ülfen. ©efchälter hafer ergeugt suroeilen

23erbauunggftörungen. 2tn einer folchen, roeld)e fich gu einer

fchroeren Sarmeutjiinbung entroidelt hatte, ift ber SBogel ein*

gegangen.

herrn 21. h-, Serbatt i. @a. Ser junge 3ebrafinf
hatte bag IWeft fehr früh uerlaffen. Sie Sobegurfad;e lieh

nicht fefiftellen. 3unge 23ögel finb in biefer 3 eit fef;r etnpfinblicb.

3hnen fel;It bie (Srroärmung burd) bie alten 2S
J ögel. Sie 3eit

beg ©elbftänbigioeröeng ift für fie leibet häufig oerhängnigood.

herrn SW. St., ©3ababta. ©ie @e[angg
3
ett bes ©onnen*

oo ge lg roährt bag gati
3e 3«he h’aäurd;. Ser ©efanggroen

ift fchroer feftjitfteUen. Sag Wännd;en läht flangoolle, broffel*

artige SWttfe hören, roelche oft roteberholt roerben. Sieje SWufe

finb fehr laut, aber angenehm unb roohltöneub. Ser Ääfig
muh fehr geräumig fein, bettn ber ©. ift ein unruhiger, fehr

beroeglicher uitö beroegunggluftiger 23ogeI. Sie (Srnährung
ift fehr einfad;, man reid)t SWacptigallen* obtr Sroffelfutter,

ba 3U hlt'fe — er frißt auch Sämereien —
, Obft, 23eeren

unb einige Wehlroiirmer. Ser Uiogel habet fehr gern, hält

ben Sinter über fehr gut int greien aug unb fchreitet auch

3 ttr gortppati3ung, bie aber nur (Srfolg oerfpricht, roenn ein

ißärcf)en rn einer groben mit ©ebüjcl) reichlich auggeftatteten

Sßoliere (am beften im greien) gehalten roitb. Ser SWaroe

d;inefijche SWadjtigall ift fehr roenig be3eid;nenb. (Sr fteht roeber

in feiner ©tediing im ©r;ftem nod; im ©efatrg ber ?tadh :

tigal nahe.

herrn Sß. 23., 93erlin
;
herrn Wag. 2., @103 ; heu» Sßojl*

meifier 23., 3 e üa=St'. 23lafii; h err» 2R- ®-, 2ichtenberg b.

23erlin; hetr» S, Stettin: Beiträge banfenb erhalten.

herrn fi., 2anbroirt|chaftglel;rer, S. Ser ©tieglifc roar ein

Seibdjett. (Sr ift infolge oon Sarmeut
3
Ünbung in 23erbittbung

mit Slbgehnutg eingegangen. Senn ber hänbler ©arantie für

lebenbe 2lnfunft übernonimen l;at, fo ift er für tot anfommenbe
23ögel erfaßpflidjtig, £;at er ©arantie für gejunbe 2lu!unft

übernommen, fo ift er für tot ober franf anfommenbe 2Sögel

erfafäpflichtig- h Q t er feinerlei ©arantie übernommen, fo trägt

ber (Smpfänger bie @efal;r beg Srangporteg. ©eroiffenlofe

hänbler mad;en fid; bag natürlid;
3
unu(5 e unb fageit, ber 23ogel

roar beim (Swpader. gefunb, fclbft roenn fie ihn franf oerpadten.

Sas ©egeitteil ift meift nicpt nadhguroeijeit. Ser fii^lid)

oeröffentltd;le 2lrtifel oon Dr. Seiganb l;»* bag alleg flar

augeinanbergefe(3 t unb ge3eigt, roie man fich 9egen berartige

Singe fcf)üj3en fann. - ©tieglih, hänPt» 9 , 3 CÜ>9, Äanarien*
roeibd;en 3m Wifchlingg3ud;t halten fich f'h v 9ut ;

raeun äag

hauptfutter in gutem diiibjen beitest, ©anebett roirb bann
nod; etroag Wohn, Spihlamcn, roentg han f

gereid;t, unb
©riinfraut, fti|d;e 3 lu etge mit 23Iattfnofpen, 23eeien, ©bfi.

Berantttortlic^ für bie ©c^riftleitung : Start SJieunjig, tperm^borf bei iSertin; für ben ütnjeigenteil : Greu&’fdje t8cctag6buct)^anblung
in SRagbeburg. — Sierlag ber Greug’ft^en tSerlagSbudjljanblung in fDiagbebutg. — £rud uon V. $opfer in tOurg b. ®t.
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Jalir^anö XXXIX.

48.

<Hocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

IKadjfigalTenjttdjt

33on gtiebrid^ 23ujfe.

(Sßadjbvud öer&cten.)

andrer ber geehrten Lefer biefer 3eitfd)tift erinnert

fidj oielleidit meines 2lrtifelS mit berfelben Über*

fd)rift in Nr. 1 unb 2 beS Jahrganges 1909. ©er
bamalige Erfolg raar ooHfiänbig befriebigenb, eS hätte

fic^ atfo empfohlen, bie erprobten 3 uc^Hlere aud) in

biefem Jahre 3U bemalten, ©a aber berartige Junten
auS oerfd)iebenen ©rünben niemals einen materiellen

©ewinn bringen fönnen, fonbern in erfter Linie ber

Liebhaberei unb ber SEBiffenfdiaft bienen follen, fo

befchlofj ich, 9anS anbere ©pemplare ju mahlen, um
eoentueH raieber neue Seobachtungen machen ju fönnen.

tpingu fam nodj, bafj mein oorjähriger £ahn mid) int

©efang nicht ganz befriebigt hatte unb auch im ^tüljs

jahr fehr fpät begann, ©emöhnlidj befommen bie

jungen 3Sogel im Sommer raenig ©efang ju hören,

ba bie 3ud)t in ©efangenfc^aft etroaS fpäter nor [ich

geht, ©ie Stierdjen üben fich bann in ben SELinter*

monaten mit großem ©ifer allerlei ungereimtes 3eug
ein; fangt nun ber alte 9Sogel erft im ülprit mit bent

©d)lagen an, fo finb bie Jungen fd^on Perpfufcht.

SNir lag eS alfo baran, einen guten, zeitigen ©änger
ju haben. Jdj fudite mir felbft einen folchen aus mit

ganz ruhigem Vortrag foroie nur ooU unb angenehm
flingenben Oouren, faft ganz ohne Schnattern. Ob ich

einen zeitigen ©cfjläger erhalten hatte, tonnte id) allein

bingS nid^t miffen, bod) raar ich auch hierin jufälltg gut

angefommen; benn fchon im ©ejember fang ber .fpahn.

Jch muff bieS als eine ©eltenheit bezeichnen, in ber

Siegel beginnen bie Nachtigallen erft im Niärj ober

2lpril, jüngere fd^on etroaS eher. Nach ben 2tnnoncen

finben fid) zroar fchon im Oftober recht häufig

fdjlagenbe Nachtigallen, icf) glaube aber nicht baran.

©in anhaltenber feuriger ©djlag fommt erft mit bem
SEBiebererwad)en beS ©efchlec^tStriebeS. J<h nehme an,

bafj bie Nachtigallen nach *>er ^erbftwanberung halb

raieber leife fingen, roobei fi<h bie Jungoögel aug ;

bilben fönnen, allmählich wirb eine Steigerung ein=

treten, fo bafj bie Sögel ooUftänbig auf ber ipöhe finb,

roenn fie im Frühjahr hier eintreffen. Sei unS im
5Mfig finb aber bie Stage furz nnb trübe, jubem fehlt

baS frifche Jutter, roelcheS ben ©efang fehr begünftigt.

3ieht man weiter noch bie ©d)eu in Setracht, ehe

ein älterer SEBilbfang in ©efangenfdjaft feine ©timme

ertönen läfjt, fo ift eS gewifj begreiflich, raenn ein

Sogei nicht befonberS zeitig beginnt. Siele junge

Sogelfreunbe haben burd) falfd)e SorauSfepung bie

Hoffnung aufgegeben. ©S ift niel richtiger, ben ©efang

etroa SNttte SNärz Zu erwarten, fingt ber Sögel bann

fd)on um Sßeihnadjten, fo wirb bie Jreube um fo

größer fein, ©inige ©efellfdjafter anberer 2lrt in

bemfelben Jitnmer, njie ©tiegli^, £>änfling, Not=

fehlten ufra. berairfen burd) ihr munteres @ezmitfd)er

oft, bafj bie Nachtigall ihr feierliches Schweigen bricht

unb mit einftimmt, hoch bürfen bie ©efeüjchafter nicht

ZU ftarf überroiegen, bamit baS Nachtigallenlieb nod)

flar z
u hören ift. 2lud) baS Laufen einer Näf)-

mafd)ine, baS Niefein einer SEBafferleitung, lauteS

Sprechen unb plätfehernber Negen wirten anregenb

auf bie ©efangSluft. ©ehr häufig ift bie Nachtigall

in ber Nähe oon Springbrunnen ober an ben raufd)en=

ben SEßeljren ber J-lüffe unb 9Mf)Ien anzutreffen. 2ln

allen folchen Orten beftnben fid) oorraiegenb fleißige

Nachtfd)Iäger. SNit ber SEBaljt meines £>af)neS fonnte

ich alfo feljr zufrieben fein. ©aS SEßeibdjen befam ich

als ganz fpäten ^erbftroilbfang, welcher noch einen

Steil beS NefigefieberS nermaufern mujjte. ©a ich

noch zartere Sögel in meiner Sogelftube überwinterte,

fo hielt ich öie Nachtigallen eigentlich etwas wärmer,

als fonft nötig ift. ©iefe SEBärtne hatte jeboch nicht

ben zeitigen ©efang h«roorgerufen; benn meinen oor=

jährigen Judjthahn hatte id) ebenfalls noch unter ben=

felben Serhältniffen, biefer begann aber erft ©nbe

Niärz. ©aS junge SEßeibdjen würbe im ©ezember

fo fett, bafj id) eS frei in ber Stube fliegen lief?, um
ihm Sewegung z« oerfcfiaffen. ©aS jutter reichte id)

nur nach Raufen unb in fleinen Sportionen. ©d)ltefe=

lieh hatte ich Öen ©rfolg, baS Stierdien raieber recht

mobil zu fehen, eS würbe fogar paarig unb intereffierte

fich lebhaft für bie mufifaltfd)en ©arbietungen ihres

3ufiinftigen. 2luch bie überaus temperamentoollen

©rgiiffe eines aufgezogenen ©elbfpötterS fd^ienen oor

ihren 2lugen ©nabe zu finben; benn fehr häufig

ftolzierte Jräulein Nachtigall unter graziöfen SEBenbungen

por beffen ©ebauer einher, worüber ihr non mir

befdjaffter Serlobter fehr eiferfüchtig würbe unb an=

haltenb rätfehte, wahrfheinlid;, um bie ©erenabe beS

läftigen Nebenbuhlers zu ftören. ©aS SEBeibchen

äußerte feine ©unftbezeugungen in echter Nad)tigatlen=

tnanier, inbem eS öfters oerfudjte, in ziemlid) ftürmifher

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



378 Suff«, Aad)tigattenju(f>t. — 93et)er, ©ogedieb^aberet unb ©ogelfd^uU- Ar. 48.

Attade bem Jpa^n einä auSjumifdjen. 3n biefent

blinben ©i|'er iiberjaf) eS jebod; oolltommen baS habet

hittberlid;e ftäfiggitter, fo baff ber Sogei mit ftarfem

Anprall bavan bangen blieb unb einige Sd)roanzfebern

in bie 33rücf)e gingen. ®a biefe Redereien trotjbem

fid; immer mieberbolten, fjiett ich eS für angebracht,

baS Sfeibd;ett roieber in einen geräumigen ßäfig zu

bringen, zumal audb bie grühjahrSzugzeit nabe beoor*

ftanb. Sei biefent greiflug im ^immer machte ich

eine ^Beobachtung, roonach bie Nachtigallen eine, wenn

auch nur befd)ränfte, gähigfeit haben muffen, fid) im

©unfein orientieren ju tonnen. ©aS 2Beibd;en faff

nachtä gern auf bem Nattb einer stifte, in roeldfer

fid; geuerungStnaterial befanb. 3d) fah bieS nicht

gern, raeil id; befürchtete, baS Jier fönnte einmal

Sd;aben nehmen.

©itteS AbeitbS benterfte ic§, baff bie Nachtigall

auf einem Sauer an ber 2Battb fidj’S gemütlich gemacht

hatte, ich entfernte mich beSljalb fchneH mit ber

Sampe unb fchtof; bie Jür ab. Nad) einiger 3 £ü

nutzte ich aber nochmals bie Stube auffuchen, hifr

fanb ich b en Söget raie geraöhnlich ruhig an feinem

^latj auf ber .ftifte oor. Um feft§uftellen, raelchen ©rab
bie ©unfelheit in bem 3ünmer eigentlich hatte, faff

id; baS Sicht brattffen ftehen unb fanb mich oon P e^=

finfterer Nacht umgeben. ©S herrfd)te J£tn 3Nonbfd)em

unb baS genfter mar rcegeit ber 5Mlte mit einem

©trohlaben bid;t nerhängt. ©ie Nachtigall hatte fid)

atfo zuved;t gefunben, obraohl fie unbedingt babei

fliegen muffte. Ntan follte eigentlich berartigeS bei

©efdjöpfen, bie fi<h nachts h eroorragenb betätigen,

für fehr raat;rf(heinlich hatten. 2Bie leicht tann burch

ben ©efang ober bie Seioegungen foldfer Sögel

Naubjeug angelodt roerben. SNangelte eS ber Nach 1

tigatl bei Annäherung ihrer f^einbe gänzlich an ber

gäfügfeit, fid; in Sicherheit bringen ju tonnen, fo

märe entraeber ber Seftanb ber Art ftarf gefäljrbet,

ober baS Nachtfd;tagen hätte fi<h nicht in bem Ntaffe

auSgebilbet, rcie eS hoch tatfäd)li<h ber gad ift. Schon

bie ftarfe ©eroolmheit an bie ginfterniS muff mit in

Setradft gezogen raerben. Unter biefen Seobadjtungen

mar eS injraifchen Anfang April geroorben. ©aS £>eijen

beS OfenS machte fid) nicht mehr erforberlid), unb bei

fonnigent Sßetter lief; ich ^ genfter meiner Sogelftube

offen ftehen. Später oerfdjlojf ich auch nachts bie

oberen genfterfliigel nicht mehr, um meine Sögel an

bie Nachtfühle zu geraöhnen. ©ieS ift ein fehr ju

bead;tenber gaftor oor bem AuSraerfen in bie greis

oolierc. Nach Aroa ad;t Jagen fefjte ich faib« Nad)=

tigaden in meinen fleinett mit Drahtgeflecht überfpannten

©arten, roeldjer feineqeit photographifd; abgebilbet

mar. gtifche Anteifeneier gab eS noch nicht, in ber

erften 3 e tt genügen auch gute aufgebrühte mit Ntol;r=

rübe Dermifd)t. Sfer nun glaubt, jefjt fei adeS in

befter Orbnung zur 3U(ht, befinbet fich fehr im Irrtum.

3unäd)ft fe^te eine heftige Seilerei unter ben zufünftigen

©hegefponften ein, bei roeld)er fddiefflich baS Aßeibchen

bominierte. ©S mar biefe anfängliche Sefehbung auch

im oergangenen 3u<htjal)r mit ben anberen ©pemplareit

eingetreten. 3d) hatte feinerjeit über jebe ©injell;eit

ausführlich berichtet, maS id; felbftoerftäitblid) bieSmal

nid;t tun tann, ich möchte mich oielmehr barauf be=

fdjränfen, bie bei ben 3'">d;tungen eingetretenen Sers

fchiebenheiten heroorjuheben. Sei ähnlichen Serfuchen

möchte ich bem Siebhaber raten, juerft baS 2Beibd;en

ein^umerfen. Sobalb fich biefeS nach etrna jmei

bis brei Jagen mit bem Naum befannt gemacht

foroie gutter unb Jßaffer gefunben hat, nehme man
eS nochmals heraus. Nun laffe man bem Jpahn

acht Jage 3«tt, fich einjugemöhnen, fobalb er gut

im Schlag ift, gebe man baS 2Beibd;en ba$u. Spiers

burd; erhielt man bie Überlegenheit beS tpahneS,

toährenb baS Aßeibchen nicht hilflos ift, fonbern fich

gut flüchten tann. (gortfepung folgt.)

^ogeffteühaljem uttb ^ogelhhul}.

Aon Seper, Sßoftmeifter.

(Sttadjbrucl »erboten.)

en Auffa& über Neuerroerbungen auf bem Soge©
ntarft in ben lebten Nummern ber „©jefieberten

Aßelt" habe ich mit befonberem gntereffe gelefen.

©S roerben in bemfelben gragen geftreift, bie eS roohl

oerbienen, einer ©rörterung unterzogen $u roerben.

Nicht ju oerfennen ift für jeben auftnerffatnen

Seobad;ter auf biefent ©ebiete, baff in unferer Siebs

haberei Strömungen zutage treten, bie fie mit felbfts

lofen Sogetfreunben unb bem Sogelfd;ut^e in Aßibers

fpruch bringen; unb eS ift beSljalb nicht zu o£r '

rounbern, ba§ bie Seftrebungen ber Siebhaber feiners

Zeit auf eine größere Nüdfichtnahme gelegentlich ber

Seratungen über baS Sogelfd^u^gefe^ hoch recht roenig

©rfolg gehabt haben.

©S gibt, roie eS f^eint, fünfte, roo eben Sogel=

liebhaberei unb Sogelfdjuf) in ilollifion geraten. Unb
roenn unfere ©efe^geber enblich, enblid) an biefe

Ncaterie h^angegangen finb, fo fann man fich nicht

rounbern, baff fie eS in bem ©efühl getan haben,

auch ben „Siebhabern" etroaS auf bie Ringer zu

paffen. ^>aben biefe hoch fo oft bei ber Setätigung

ihrer Seftrebungen ben etlichen Soben oerlaffen.

3«h möchte eS nid^t unternehmen, bie

$rage im allgemeinen zu erörtern, roie roeit Sieb=

haberei unb Sogelfd)Uf3 §anb in ^panb ihren Sßeg

gehen fönnen. ©S brängen fich auch in biefent

fünfte manche ernften ©ebanfen auf. JBoher fomntt

eS, baff gerabe im Sanbe Heinrich beS SoglerS bie

Sfälber oon ben fleinen Sängern fo entoöltert finb?

SBohl in feinem beutfd)en ©au finb fie fo lieberarm,

als in bem fdiönen Jhüringen. Ntan fagt zmar

„Thuringia cantat“, aber bieS gilt nicht oon ber

gefieberten SBelt. J)a hat ©arn uttb Seimrute unb

Schieffgetoehr unter ben Sängern nicht nur, ich möchte

fagen unter ber ganzen ftauna grünblid; aufgeräumt.

2Bol;l mei§ ich, ba^ aud; attbere ©rünbe ln« mit=

fprad;en, roie bie fiSfalifche goiftfnltur. Aber ich

bin nur zu oft 3eu9 e non Nattbzügen geroefen, bie

unter ber girma „Sogeiliebhaberei" betrieben rourben.

Ooch, roie gefagt, id) möchte mich nur barauf

befdjränfen, zur Prüfung ber f^rage anzuregen, ob

bie SBege, toeld;e unfere Jpänbler oon ©roten ein=

gefchlagen haben, einroanbfreie finb. ©er .$etr Ser=

faffer beS ermähnten AuffaheS teilt barin mit, baff

ein Sogelhänbler 3000 Stiid ©oitlbamanbittett auf

einem JranSporte eingeführt hat, unb baff baS An=

gebot gemacht ift, baS Sierfad)e auf einen £ieb z»

liefern.
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3$ hoffe — id) bitte um Sergetljung — ,
id)

tu ei ft, unter ben Sefertt ber „(Gefieberten SBelt"

befiuben fid) uiete roirflidje Sogelfreuttbe. Söett

fdjaubert eg nicht bei biefetu (Gebauten an „Raub-

bau" anf biefem ©ebiete!

3<h mürbe mich nid^t munbern, ja eg unter

folgen Umftänben alg 3reun^ bi £
f£r Junten 3:ier=

djeit nid)t einmal bebauern, rceitn 2Iuftralien feine

(Grenze für biefe Säubereiett in feiner gefieberten

2Belt ebenfo fdhlieften mürbe, raie eg bereite bie Ser=

einigten Staaten uon Sorbamerifa unb Seu=Seelaitb

getan ftaben. (Sine uerftänbigc Regierung benft borf)

and; baratt, bie feinem Sanbe gefdjentten Satur*

fd^önfteiten nicht uon gtemben uanbalifieren gu taffen.

3d) möchte unfere Unternehmer auf biefem ©ebiete

briugeitb rcarneit, fid) felbft fo ihre ©rraerbgquellen

gu unterbinben. ©enn bag täftt fid) fein Sanb auf

bie ©auer gefallen. Sind; mären bie Seibtragenben

bann fdjlieftlidh bie Siebhaber.

2ßie fann bei einer folgen Haffeneinfdhleppung

ben Siercften bie nötige SßfXege

raerben, auf welche fie alg bie

„Sieblinge" ber Henfdjen 5ltt-

fprud) ha& £n? ©a ift eg bodh

fein Sßunber

mehr, rcenn fie

alle bie Sepfig

im

Setbe

haben,

beuor

He tn

bie

§änbe ber Sieb-

haber fommen I

tfSantt man bag alg ein Ser=

bienft ben Sogelhättblern an=

regnen — alg meldher eg faft

angefprodjen gu fein fd)eint —

,

roenn fie unter folchen Serf)ält=

niffen bie Siebf)aberroelt mit ben

fcftönften unb liebften Sögeldjen

überfdjroemmen? 2Bag hat ^
überhaupt, gang abgefehen uon ber ethifdhen Seite,

für einen Su^en für bie Siebhaber? 3f* e§ koch

eoibent, baft fie Sobegfanbibaten erroerben nadh einer

folgen Hifthanblung.

©g bürfte burdjaug geitgemäft fein, bie Stimme
bafiir gu erheben, baft bie Sogelftänbler auf uödig

einmanbfreien ©runbfäften iftr (Gewerbe aufbauen,

©agu gehört guerft, fi^ gu uergegenroärtigen, baft

iftr £>anbelgartifel eine eble 2£are barftellt: Sebemefen,

bie fo hoch ftehen, um bein Henfd)en gunt ^reunbe

gu werben. Sei allem ©ifer unb Unternehmungggeift

rcerben fie bie ©rengen fel)ett rnüffen, raelche Siebe

gu biefen ©efdjöpfen unb Sücfficht auf bag Sanb,

benen fie entnommen raerben, Riehen. 2Sag ebel ift,

bag ift auch uerftanbigl

©ann rnüffen bie £änbler gu gang anberen

Haftnahmen ihren Abnehmern gegenüber gelangen.

3« biefem Sinne ntuft bettt Käufer baäfelbe guteil

raerben, wag er in jebem anberen reellen ©efdjäfte

oerlangen fann unb and) uerlangt. ©ie 2Bare muft

einraanbfrei fein.

©g roäre intereffant, feft^uftellen, raie uiel ^rogettt

ber erworbenen, in allen Dur-iMrten angepriefenen

Siere mit einem Sobegfeittt in bie £)änbe beg Sieb=

fjaberg fommen. 3d) raill h* £r nid)t, raie eg ber

iiperr Serfaffer beg intereffanten Srtifelg getan, mit

kanten fommen, um einzelne ^änbler h £raugguheben

uor ber ©efamtheit. 3$ meine meinem galle:

fie finb allgutnal Siinber. ©ag f*
£ leiben

unter ben franfen Serf)ältniffen. Sie fönnen fautn

etraag bagu. ©ie f^on ermähnten unrichtigen

ißraftifen bei ber ©infuhr bringen ihnen bie ©aufettbe

uon Sobegfanbibaten in ihre Ääfiger, bie nteifteng

ben Sanatorien wenig ähneln. 3$ möchte nur,

ohne, raie gefagt, bie einzelnen gu apoftropftieren, bie

©efamtheit bitten, unter fiel) eine Sefortn auf ihrem

©ebiete gu erftreben. ©erjenige, roelcher nach jener

Stiftung Safmbredjer raerben foHte, roürbe in gang

anberem Hafte gepriefen raerben fönnen, alg einer,

bent eg

gelingt,

uon biefer

ober jener

fd)önen

Sogelart

Haffen=
trangporte ing Sanb
gu bringen!

3« betn äöanbel

bei ber ©infuhr müftte ein

folcfter in ber Haltung ber

Sögel in ben meiften £anb--

tungen fommen. 3d) trabe mid)

oft geraunbert, baft biefe noch

nid)t mehr^roteffe Ijeroorgerufen

bat, ba fie fo frei ber OeffenU

licftfeit preiggegebett roirb. Äein
SButtber, baft ung bie ^reunbe

beg ©ierfdhut^eg fo häufig wenig

grün finb. 3$ fönnte and)

tuieber mit Santen fontmen —
* .

inbeffen eg liegt mir fern,

V.nat. ©r. (f. s. 383). trgenb jemanb f^abtgen gu raollen.

Hatt roirb fagett, jeber

Sogethänbter fann fiel) feinen Sierparf anlegen. Unb

wenn eine in gebadhtent Sinne eingeführte Sefornt ein=

träte, bann mürben fidf bie greife ber Sögel erheblich

erhöhen. Hag fein.

3eber mag fi<h bag nur erreichbare 3^ fteefen,

begrengt burdh bie Hittel nid)t nur, fonbern auch

bttref) bie Horal. 2Bag bie greife betrifft, fo regeln

fidh biefe natürlich bei ben Sögeln, raie bei jeber

anberen 2Bare. 3u^em
f’
e meineg ©raebteng

für einen Seil ber ©roten, g. S. ber fogenanttten

fleinen Senegalfinfen, uiel gu niebrig.

3n ©ingelheiten tttid; gu ergehen, tuar nicht

meine Slbficfjt, biefe behalte ic^ mir für eine etwaige

©igfuffion oor. 3<^ wollte nur Slnreguttg gu einer

folchen geben. 3$ lü^r£ begierig, gu erfahren, raelcheg

©d)o mein ©iebanfe unter ben Sefern ber „©efieberteit

2öett" ftnbet.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3H0 9t$v ÜKeine (?tfo^rungen in. SRofa« u. IRatftaugenfafabuä. — CDetmerS, ©irfhahnbaljen in unfern roeftl. 2Jtoortn. 5Rr. 48.

kleine Erfahrungen mit ^tofa- nnb ^tartit-

augenltaliabus.

$on SJit). in Siibedf.

(SRadjbrucf »erboten.)

cibe finb 2luftralier. ©S roar mir befannt, baf?

bie fRofalatabuS in ihrer Jpeimat frei als ,£rauS:

tiere gehalten roerben. Oaraufhin machte ich oor brei

fahren einen ©erfud) mit biefen beiben ftafabuS.

$<h batte fie erft furj oorljet als SBitblinge

erbalten, befebnitt ihnen einen $lügel unb lief} fie im

©aumhofe mit beit fpühnern frei laufen.

9lnfang§ mar eS beit fpiihnern nicht fo ganj

recht, fie attad'ierten bie $rentblinge, bo<h mußten

biefe fich jur ©Sehr ju feijen unb raaren fchon nach

einigen Stunben mit ihren Angreifern befreunbet.

Später tarn nie mehr ein Eingriff nor. Oie Sluftratier

laffen fidj nidjtS mehr gefallen, ja fie jioicfen bie ^rahner

aus Sd)abernacf unoerljofft non hinten in bie Jpofen.

3m @egenfa |3 ju ben anberen Wirten 5tafabuS

unb Papageien finb biefe beibett feine auSgefprodjenen

Äletteroögel. Sie fletterit, roenn auch nidjt ungefebieft,

bodb nur ungern; fie finb eigentlich geborene Saufe

oögel, trippeln ben ganzen Jag auf bent fRafen um-
her, bQ tten aud) ihr JageSfd)läfchen fifjenb auf bent

©oben. Oie oielen fich itn £ofe befindlichen Gleiter*

gelegenbeiten benagen fie fehr rcenig, fo bafj ich nie

Sorge gehabt, baff bie Jiere fich mal auS bem. §ofe
entfernen fönnten.

SRachtS fdjlafen bie SSöget in einem ©auer im

£ntbnerftall, fie geben freiraiHig mit ben ^übnern ju

©ett unb merbett früh morgenS mit beraub gelaffen.

3m Saufe ber geit haöen bie Jluftralier fich an

alles |)iibtterfutter gemöhnt, fie fomnten jur Fütterung

herbei gelaufen unb fchtnaufeit mitten im Hühners

häufen um bie ©Bette. 3n ihrem ©auer finben fie

bann auch nod) ^anffamen oor. 3ur Jifdfe unb

föaffeejeit, bie fie ganj genau fennen, fteüen fie fich

unterm fünfter ein.

3nt ©aumhofe freffen fie mit ©orliebe bie oberen

Jeile ber ©raSrourjel, ben ©BurjelljalS. Oen übrigen

©Burjelteil itttb bie .£>atme laffen fie liegen.

2luS Sd)nee, ^pagel, fRegen machen fich bie

Sluftralier gar nichts, fie fud)en fich Sar nidht einmal

baoot ju fd)ü&en, aber gegen Sonnenbranb fucfiert fie

ihren bunfeln Statt auf.

Oie Jiere überwinterten oom Oejember biS

gebruar im falten £>auSflur, jroifchenburd) aber an

fdjönen Jagen rcieber braunen fretlattfenb.

©eibe ^afabttS finb pradjtooll befiebert; beibe

haben bie gleichen ©igenfehaften in ihrem Jun unb

Saffen, beibe biefelben ©igenheitett, root)t, raeit fie

SanbSleute finb.

3hr ©enehmen ift fehr oerfdjieben oon ben

anberen ÄafabuS, oon $alf<hh*it unb ^interlift ift

bei ihnen feine fRebe. ©eibe treiben aderhanb $urj=

rceil braunen, halb fchlagen fie fßurjelbaum, halb

fpielett fie gangball mit Steinten unb £>öljd)en, fich

oft babei auf ben fRücfen legenb unb babei oor

©Boiluft freifdjenb. Sonft fd^reien fie braujjen niemals.

©Reine ©erfudje, ©etbhaubenfafabuS, Amajonen
unb 3 fl fo3 ben -fpühnern ju gewöhnen, fdjlugett

fehl, toeil biefe JXrten ftetS fortfletterten, je f)öh er

hinaus, befto lieber, unb auf bem ©rbboben fich nur

unbehilflich beraegen fönnen.

^SirlihahnOarjen in unfern roeftfidjen Mooren
nnb 33rüd)en.

SSou Grroin ®etnier§.

(ülac^bcutt berboten.)

ctut ©Beften, rao fich baS aitenreic^e .jpollanb an ltnfer

~ fchöneS ©aterlanb fchmiegt, gibt eS noch auSge=

behnte Reiben, noch unenblidje ©Roore, auf benen matt

ben ©lief roiberftanbSloS in bie ©Beite fchtoeifen taffen

fattn, rao nichts ihn aufhält, roeber ©äume noch Käufer,

benn bort ift aüeS Reifee unb ©Roor. Solche ©egenben

haben einen eigenen fReij, ber AlltagSmenfd) meibet

fie, höchftenS einige Jorfbauern ober alte Schäfer mit

fchntutjigioeifjen ^eibfehnuefenherben trifft man, fonft

ift alles sJtatur, unberührte IRatur. ©ßeldhe Schäle

für ben Ornithologen fotdje ©egenben bieten fönnen,

oermag nur ber ju beurteilen, ber felbft mit funbigem

©lief bie SRoore burchftreift. • ÜJtancher aber, ber fich

rühmt, ein ©ogelfenner ju fein, toirb oerjagen, roenn

ein Schüfe non einem ber größeren fütoortümpel jur

$ugjeit im £>erbft jpunberte oon Schell^, pfeife,

Äricf^, Jfnäcf=, Söffet-, Stocfenten, unb roie fie fonft

alle heißen, hochjngt, fo ba§ ein pfeifen oon f^tügel=

fchlagen unb ein Stimmengeroirr entfteht, baS nur

einer beuten fann, ber häufig itn fUtoore gejagt unb

beobachtet h«t. 3n biefen üJiooren niften noch @otb=

regenpfeifer, Simofen unb fogar, roeit oon bem

nädjften ©Reere, ber 2ltpenftranb(äufer, hier eine höchft

auffallenbe ©rf^einung.

3n foldjer ©egenb bei einer ©irfhahnbatj ben

ertoachenben fOiorgen unb bie erroadjenbe fRatur ju

erroarten, gehört ju ben fdjönften ©enüffen, bie einem

fRaturfreunbe, unb befonberS bem Ornithologen,

geboten roerben fönnen. Sludj im 2lpril biefeS ^atjreS

hielt ich mich ju aoifauniftifchen Stubien in ber Um*
gebung oon Singen a. b. ©tnS mehrere 2Bochen auf

unb benu^te biefe ©elegenheit, fo oft roie möglich

mitten in fumpfiger ^peibe ben borgen herauffteigen

ju fehen. Ungefähr um 2 Uhr ftanb ich au f, fu^ r
3
/4

Stunben mit bem fRabe unb hotte bann ungefähr

20 ©Rinuten auf einem ganj fdjmaten in

tiefer Ounfelheit in baS fchroarje ©toor hiuauSjutaften.

516 unb ju glänjte im Jiefbunfetn ein fdhroarjer

Jümpet, ober gefpenftifd) h 0^ fi<h ei° e »erfrüppelte

tiefer als SBegjeichen ab.

@lei<h beim ©etreten ber fumpfigen fpeibe ertönt

ein eigenartiger, mit ©udiftaben nie recht ju ht-

fdjreibenber fRuf, ben man, einmal gehört, niemals

oergifjt. Ungefähr roie „tlaüib tlaü lülülülü" b)ört

er fich an; aber, roie gefagt, muff man ihn perfönlid)

hören, um fich änen rechten Segriff oon bem fRuf

mad)en ju fönnen. Schon um 2 Uhr ober noch

früher fann man ben „Jüt ©ßelp" ober bie „grote

fRegentüte", roie ihn bie ©auern hier nennen, ben

©rachoogel (Numenius arquatas), hören, ©r ift ber

©harafteroogel foroohl ber fanbigen Reiben, roenn fie

nur einige ©Baffertümpel ha& eiV ro i e ^ er feuchten

©Roore, unb iöh behaupte, bafe höchftenS ber Äiebi^

eS ihm gleid) barin tut, eine ©egenb ju beleben.

J)ie ganje fRacht hinburd) roerben roir ihn noch hören,

unb am ©Rorgen fehen roir ihn eifrig rufenb umher=

ftreifen. Oer gro^e ©ogel hot faft 1 m ©reite, unb

roenn er fd)roebt, erf<heint er in ber $eme ^em yn ,

funbigen roohl roie ein fRauboogel, hoch fann man

ihn oon einem foldjen fofort baran unterfdjeiben, baff
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er bei längerem @d)mebett bie $lügel nicht magerest,

fonbern etwas nad) unten gebogen plt. 2öenn

©rehnt übet bte Verbreitung beS ©radjoogelS fdjreibt:

„(Sinjelne ©egenbeit SftorbbeutfdjlanbS werben bereits

jutn stiften benujjt; eigentlich aber brütet er in

nörblicheren Säubern unb h^r ^auptfäc^ltd^ in ber

Dunbra", fo mödjte id) baju bemerfen, baff nad)

meinen ©rfunbigungen in ben Reiben beS raeftlidjen

DeutfdjlanbS ber ©radjoogel, menigftenS feit 3ttenfd)en=

gebenfen, ein häufiger ©rutoogel ift, ber fidj b^fr

nidjt erft in jüngerer 3eit angefiebelt bat. DaS erfte

iReft unfereS ©ogelS fanb id) in biefent ^atjre am
7. 2lpril, eS enthielt 4 gvoffe, ungefähr 6—7 cm
lange (Siet, bie auf fdjmufcig bunfelgrünem ©runbe
mit allerlei bräunlichen ©djnörfeln oerjievt finb.

DaS IReft beftanb auS einer einfachen, ntulbenartigen

©ertiefung, entbehrte jegtidjer Unterlage unb mar in

einem Jpeibebufcb

ungefähr 1
1
I2 m

oon einem 2Baf=

fertümpel ange=

brad)t. Die2llten

oerliejfen eS fcf)on

fehr frühzeitig, wäl)=

renb idh in früheren

fahren gefunben hatte,

baff fie bei einem hod£)=

bebrüteten ©elege ober,

wenn fie fcbott ^itnge

hatten, oft fehr ängftlid)

finb unb ben 3^eftbe=

fu^er bidjt umflattern.

Die jungen Diesen
oermögen fchon halb

nad) bem ©erlaffen be§

(Sieg umherjulaufen

unb bilden fid) auf

ben ©ßarnruf ber 2llten.

Die ©Item finb beim

©efd)ü£en ber jungen

oft fo tollfühn, baff eS

oor einigen fahren
einem Hunbe eines

^ägerS bei Singen

gelang, ein ©Iternpaar

311 fchnappen unb tot z« beiffen. 'Der $ägev, ®ra
f

ÜJt. o. ©alen, nahm zu*“ ber jungen mit, unb eS

gelang ihm auch, eins gliidtid) f»ocf)§iiztet)en, baS er

bann fpäter mieber auSfe^te. DaS Dierdjen mar

ooUftänbig zahm geroorben.

Dod) beziehen mir nun unferen ©tanb, rao mir

hinter Heibeplanfen unb föiefernzweigen regungSloS

ber fommenben Dinge harren, ben ©lid auf ben

fpärlich mit furzer ©rifa beroadhfenen ©atzplatz ge=

richtet, ben mir fd^on am Dage oorher als günftig

auSgefunbfd^aftet haben. 3e mehr fi<h bie Dage

oerlängern, je früher bie ©onne im Often erglüht,

befto früher erwacht natürlid^erroeife auch baS ©ogel=

leben ringäh«rum. Dßir haben noch nid)t lange gefeffen —
in ber erften Jpätfte beS 2tpril, je nachbem bebedter

ober flarer Jpimmel ift, ungefähr zmifchen
1

/2
5 unb

% 6 Uhr — ,
ba ertönt plö£li<h ein ganz eigenartiger

Saut, ber meinem Dßaibgenoffen, ber ihn nod) nie

gehört hatte, ben fRuf enttodte: ,,2ld) ©ott, ba hat

fid) eine ^iege im fIRoor oerirrt." $a eS ift eine

3iege, Himmelsziege nennt ber $äger ben ©ogel, ber

biefen Don heroorbringt. ©alb Hingt eS roie „mä=

hähähähähä", halb wie „muhuhuhuf)u". Der Don

beginnt ruhig unb fchwitlt gegen ©chluff immer lauter

an, man fann ihn mit otbrterenber ©timme fehr gut

nadhahmen. Sange hat eS gebauert, bis man bie. ©nt=

ftehung biefeS ©emecferS, baS bie ©efaffine (Qallinago

galliuago) nur im $Iuge heroorbringen fann, zu

beuten oermochte. 3e(jt meiff man, baff eS entfteht,

inbem ficf) ber ©ogel ungefähr 70—80 m gegen ben

©Zinb mit auSgebreitetem ©chroanze faufenb herabfaüen

läfft, rooburch bie äufferften ©chmanzfebetpaare in

oibrierenbe ©eroegung oerfefjt werben, maS eben jenes

eigentümliche ©eräufd) oerurfad)t. DaS Gliedern

bauert nad» meinen ©eobachtungen ungefähr tfvti

bi§ brei ©efunben jebeSmal. (©djlnl folgt.)

3tt(fitnerfudi mit ^ergfinacn in ber

^ogefffu&e.

Sßon Äarl Sllbrecfit, eijarlottetiburg.

(9ia(ft6tucl BerSoten.)

iele ©ogellieb =

haber, bie eine

©ogelftube, einen

f^lugfäfig ober ber=

gleidjen befi^en, raür=

ben, wenn man ihnen

Zur 2lnfd)affung eines

©ergfinfenpaareS ra-

ten mürbe, toohl ener=

gifd) bagegen reben.

©inb bod) bie 2ln=

gaben in ber ein=

fdjlägigen Siteratur

berart wenig emp=

fehlenb, bafj ber um
feine ^udjtpaare unb

in einzelnen

©pemplaren ge=

haltenen ©öget

beforgte Sieb=

haber ferner ba=

ZU ju bewegen

ift, feine Sieblinge burd) ein Härchen immerhin un=

fixerer ^antoniften in ihren SebenSgemohnheiten z«

beunruhigen, ferner wirb in Dr. fRu^’ „©inheimifdje

©tubenoögel" über bie ©ergfinfen u. a. fonftatiert:

„©ine Züchtung ift bisher nicht gelungen", waS aud)

nicht ermunternb zum ©rmerb biefer ©ögel wirft.

Diefer negatio günftigen ©igenfdhaften zutn Drotz ift eS

mir in biefem ©ommer gelungen, mein Härchen bis

Zum ©ierlegen zu bringen, unb ber ©rfolg wäre

üielleicbt gröjfer geworben, wenn nicht miffliche
sJfeben>

umftänbe ein günftigeS gudjtrefultat oerhinbert hätten.

©S fei mir beSljatb geftattet, ben ©erlauf ber ©rut

im nadjfolgenben näher zu fdjilbetn.

3unä<hft wäre eine ©efdjreibung beS 2lufenthaltS=

raumeS nötig, unb ba fann ich mit ©enugtuungmitteilen,

baff ich glüdlicher ©efit^er einer fleinen ©ogelftube

bin. ©ine ©ogelftube in ber ©roffftabt! Dich, wie

feiten finbet man eine fotdje, unb wieoiele Siebhaber
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()aben beu fepnlidjen Söunfdj, eine nod; fo fleitte

©tube it)r eigen nennen gu bi'trfen, in ber fte ihrer

Siebhaberei in red;t ercjiebiqem $Raf;e hulbigen fönnen.

Htnbernb tft fd;ott ber ©eibpunft bei ©inridjtunfl

berfelbett, bemt ein SBohngtmmer gu biefetn ^wecf

hergutidpen, ift gu fofifpielig, anbererfeitS finb

bie Herren Hauswirte berartigen fprojeften gegenüber

wenig nad)fü§tenb, nnb last not least fönnen bie lieben

91ad)barn, baS in ber ^^antafie raunberbar au3=

gemalte ^arabieö burd; Befdjwerbeit oor ober nad;

ber BuSfiiprung in bie 3Birflidjfeit wieber gufcpanben

machen. 2113 wir unS nun oor brei Satiren nach

einem neuen ipeim umfafien, machte id) natürlich baS

(Sinrid)ten einer 95ogelftube gur Bebingung. flReine

$rau fanb and) eine folcpe, unb fianb nunmehr bie —
‘äRäbdjenfammer für bie Betätigung meiner 2Bünfd)e

gu meiner Verfügung, ©ie Kammer ift fleht, wie

alle berartigen, hat aber eine Höh e oon girfa 3,5 m;
mau ift gewiffermafjen in biefem ©tübcf)en mit ben

Bögeln unter ficE), waprenb fdjeue ©remplare in ben

oberen Legionen fid) burd;au3 fieser füllen. ©ie

gange Einlage würbe nad; bewährten Lüftern ein=

gerietet, bod; fd&lidf) fd;on bei ber erften Beficptigung

ein gar nicht leifer $weifel mit in bas oon Hoffnungen
oolle ^üebterberg. Bßürbe wobl je eine Brut gelingen,

ba ber Hauptfaftor, ber ©onnenfdpein, fehlt? fRun,

bie DRefultate wäprenb breier (Sommer haben mir bie

©ewifjpeit erbracht, baff aud; offne ©onnenglang

recht bübfdje ©rfolge in ber Bogelgudjt ergielt werben

fönnen.

Silit meinen acht Bögeln fiebelte auch ein Berg=

finfmänneben in baS neue Heim über, baS halb bureb

Steuanfcbaffungen unb 3umenbungen einen Beftanb

oott über 30 föörnerfreffern aufwieS. Slußerbem hielt

ich baritt nod; ein 3Rotfel)ld;en Wegen feiner ^utranlicbfeit

unb auch auS bem ©runbe, weit burd; biefeit SBeidj^

freffer baS 5Rifd)futter im ©ommer nidf)t gu lange

übrigbleibt, baff eS oerbirbt. ©er Bergfinf fühlte

fief) anfebeinenb gang wohl, tro^bem man oon feiner

2lnwefenf)eit bei Jage nicht Diel merfte, bod; nad;t3

erfüll oft ein bitrc£)bringenbe§ quäf! namentlich wenn
SReulinge fid; in bem ungewohnten Staum feinen

gufagenben ©djlafplajj gewählt patten, unb nachts

umhergufliegen begannen, ©iefer Jon würbe fo

fräftig ^eroorgebrac^t, bafj idf benfelben burch bie

Bßanb im ©cplafgimmer öfter hotte- Unter ben pingu*

gefommenen Bögeln befanb fid; auch ein Bergfinf*

Weibchen, baS fid) halb gut eingewöhnt hatte. $d)

hatte baS ÜRanncpen für einen nicht mehr jungen

Hageftolg gehalten, unb würbe in biefer Einnahme

[ehr beftürft, ba bie Brutgeit beS ^apreS 1009 ohne

frol;e3 ©reigniS in ber ©pe ber Bergfinfen oorüberging.

©ie haßten fid) nicht, liebten fid) aber auch nicht.

SReinen bieSjöprigen ©ommerurlaub hatte id; im

2lnfdjluf; an fßftngften oerlebt, ich fann beSpalb nicht

mit Bestimmtheit fagen, wann bie Zuneigung ber

beiben begonnen hat. SRacp meiner fRitdfepr bemerfte

id; fofort bie Beränberung in ihrem SBefen. Unter

ben fonftigen Bewohnern beS BogelpeimS befanb

fief) aud; ein Bud;finfmännd)en, baS bi§her fepr fdfeu

war unb nur wäprenb ber Brutgeit gefungen hatte.

©3 fiel mir auf, baff biefer Bogel fid; jetjt oiel in

bem unteren Jeil ber Kammer aufhielt unb feine

^urüdpaltung mir gegenüber erf;eblid) geringer war.

2lud) fchmetterte er feinen ©cplag in nicht geahnter

Söeife faft ununterbrod;en währenb ber JageSgeit.

^ch bemerfte nun auch, baff eine Slioalität um bie

©unft beS Bergfinfweibd;en3 gwifcheit bem Bud;finf=

unb bem Bergfinfmänncpen beftanb. ©er Bergfinf

oerleugnete oöllig fein Slaturell, würbe immer pijjiger

unb griff enblich ben ©egner tütlid) an, fobalb er

ihn nur erblidte. $n ben wochenlangen Kämpfen
unterlag ber Buchfinf mehr unb mehr ben Singriffen

beS liebeStoüen Bergfinfen unb trug aud; einen fflüge©

brud; baoon, ber ihn aber nicht pinberte, bis gur

SRaufer feinen ©chlag immer wieber gu bringen, fobalb

er beS BßeibcpcnS anfichtig würbe. 3um ©lüd hatte

id) an ber einen ©eite ber Bogelfiube ©ptraabteilungen

gur Slufnahnte ber jungen Bögel eingerichtet, ^n
eine berfelben flüchtete ber Buchfinf nad; ben Slttatfen

beS Bergfinfen unb oerlief; fie fpäter nur noch, um
unter BorfichtSmafjregeln gum gutter gu gelangen,

(©chtnji folgt.)

^fei«e ^Sitfeifttttgen.

3u berfelben 23ogeIgruppe — ben ^ßifangfreffern — roie

ber auf ©. 355 abgebilbete „Särmoogel" gehört ber „ge*

meine Xurafo" — Turacus coythaix (Wagl.), roelchen bie

2lbb. auf ©. 373 baxfleüt. @r unter fcheibet fich, roie bie ganje

@ruppe ber Xurafo§, oon benen Dteichenoro in „®ie Sögel

2lfritas" 23 2lrten unb Unterarten befchreibt, oon bem
oerroanbten Särtnoogel burd; fein farbenpräd;tige§ Oepeber,

roe!che§ flteidienoro a. a. Q. roie folgt befd;reibt: Äopf, £>alö,

Stuft unb bie fleinften gliigelbecfen grün, bie glaube nicht

fpip, fonbern breit unb abgerunbet, bie |>aubenfebern mit

roeiper ©pi^e; oorn unter bem 2luge ein fd;roarjer gled, über

bemfelben eine furje, unter bemfelben unterhalb be§ 2luge§

eine längere roeipe Sinbe; Ctücfen, ffliigel unb ©chroanj erjgrün

ober bläulich glänjenb; Unterrücfen unb Sürjel bunfler; Saudh,

©dhenfel unb Unierfäfroanäbecfeu fchieferfd;roarj, teilroeife ftahl5

glängenb
;
fleine Unterflügelberfen fd)iefergrau, grope fdjroarjbraun

;

©chroingea mit 2lu§nahme ber lepten erjgläuäenben roeinpurpur=

rot, am 2tupenfaume unb (5nbe fd;roarg; ©djnabel gelbbraun,

giipe fd)roarj; 2luge rotbraun, Ülugenliber rot. Sänge etroa

450 mm. — 2luffatienb unb jonft bei feinem Sogei oorfommenb
ip ba§ 2lbfärben ber purpurroten gebern ber ®urafo§. Stenn

fie in reinem Staffer haben, fo pnbet fid; roter garbpoff im
S^affer aufgelöp. ®ie gebern oerlieren burch biefe§ Sbfärben

nidht an ©lang. ®ie ^eimat be§ SogeB ip ©übafrifa.

ber ©efangenf^aft pub ®urafo§ nidht gerabe roeid;lidhe Sögel.

3n ben gropen glugfäpgen be§ Serliner 3oologifd;en @arten§

roerben fie mit oerfdjiebenen gleid;gropen, aber auch Heineren

Sögeln jufammengehalten. 2ludh ber öPerreidhifdje gorfdher

§alub berid;tet, bap er pe mit ben oerfdpebenpen Sögeln

gufammengehalten bei ben fübafrifanifepen Sogelliebhabern fal;.

@r fagt oon ipm: „©ein Siochtgeroanb, fein anmutiges Se=

nehmen, feine Ptafcpheit, Siunterfeit unb Äraft geben bem
Seobacpter pinreiepenb intereffanten ©toff, um bem Sogei fo

tnand;en 2lugeublid, . . . fo manepe ©tunbe gu roibmen". ®a
bie SerpPegung feine aUgufchroierige iP, fei bie Haltung biefer

fepönen, etroa fräpengropen Sögel Siebpabern, roelcpe über

geräumige Solieren oerfügen, fepr entpfoplen. ©ie roerben

mit einem groben guttergemifcp, bem fepr oiel in Stürfel

gefdpnitteneS Obft jugefept ift, ©rünfraut unb Seeren, bejonber§

|)olunberbeeren, ernäprt."

Sielleidp interefpert e§ ;u erfahren, bap id; im Sefip eines

gegiiehteten ©yetttplarS Emblem» picta bin. ®er Sogei ip

jept etroa 1
/i 3Qhr aIt unterfepeibet fiep nur roenig oon

ben 2llten. ®ie ganje gärbnng ift matter, ba§ Scpiuarj optte

©lang, bie gleden pub fcpmnpig-roeip, bod; ooll;äplig, SJiot am
Äopf nur fdpiDadp angebeutet, lebhafter am Sürjel, einige roenige

rote gebern an ber Srufi, güpe bunfelfleifdpfarben, bunfler al§

beim alten Sogei, Singe grau, Oberfdpnabel mattfeproarj mit

roeiplid;em bteieefigem glecf an ber SBurjel, Unterfcpnabel matt»

rot. SDiefer Sogei ip, roie mau e§ päupg bei ben jungen pnbet,

äuperft Piicptig unb fcpeu unb läpt bie bei ben 2llten fo an=

genepm beriiprenbe 3uiraulicpfeit gänjlicp oermiffen.

S. $., Serlin.
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'Jlote SDtütfenlnrbCM. 3rn oorigen 3at)rgang her „@ef.

Welt" empfahl ^)err SlmtSgerichtSrat Dr. 37inS^afe rote

fUliicfenlaroen als ein geeignetes lebenbeS gntter für 3nfeften=

freffev. Serfud)e, iueld;e non mir angeftellt mürben, Ijaben

gegeigt, baß bie rourmäl)nltd)en Saroen oon nieten 2lrten

Sögeln gern genommen roerben. ©S märe fetjr roünfdjcnSroert,

wenn and) oerjucht roiivbe, fie jur 2tufjudjt oon jungen Sögeln,

roeldje in ben Wintermonaten tu .Käfigen ober Sogelftuben

erbrütet roerben, 311 oerroenben. ©ie roüvben, fo füllte man
annet)men, j. 33. bet ber 2lufjud)t oon 2auft)ül)n<hen gute

©ienjie tun. ©iefe Sarnen finb nur an einer ©teile erljältlid),

unb 3ioar bei £errn 3ol> ©humtn, $ierfijchjüd)terei in Äloßfdje

bei ©teSben. 9t.

pflege mtD güttening meiner gefieberten ©fiitgcr.

Käfige jurjeit fiebeu Weichfreffer, unb jroar bvei ©proffer,

ein ©teinrötel, ein ©d)ioarjpIättd)en, eine ©orngraSmiide unb

ein 9totfel;ld;en. Steine Sauer habe ich nad) Wiener fDtufter

anfertigeu laffen, bie ©prunghöljer finb mit meinem Sud)

bejogen, ben Ääfigboben beftreue id) mit feinem ©anb. ©aS
gntter bereite idjj roie folgt ju: 9tehme jroei fingerlange, gelbe

9tiiben unb reibe fie auf bem SReibeifen, bann gebe id) fünf

©ßlöffel SuculluS, ebenfooiel getrodnete Slmeifeneier unb jroei

Söffel gemahlenen fpanf baju, mifd)e eS gut burdheinanber unb

brüde eS tüchtig auS, taffe es bie 9tad)t burd) ftef;en. 3n
ber grül)e tnifd)e id) eS nod)maI burd), gebe baoon jroei

©ritte! unb ben Dteft Stittag. ©ebe aud) abroechfelnb fein«

gefjadteS 9ünbfleijdh unb t)artgefod)teS (St, jebem Sogei eine

intefferfpiße oofi, breimal bie Wod)e. 2tud) reiche ich bem

©chroarjplättdjen, 9totfeE)Id£)en unb bem ©teinrötel ein @tüdd)en

2tpfel. ©a fid) baS ©djroarjplättdjen, ©teinrötel, 9totfet)ld)en

unb ein ©proffer fdjon fleißig hören taffen, befommen fie pro

©ag jroei bis brei Stehlniürmer. cjjabe mit biefem guiter ftetS

gute ©rfaljrungen gemacht, unb meine Sieblinge finb munter

unb gefunb. £anS gorftinger.

©ie 2lbbilbungen auf ©. 379 unb ©. 381 geigen jroei

Heinere ©rnpiate, ben ©olöfaflpcntrutltal — Icterus chryso-

cephalus (L.), ber in Äotumbta, Senejuela, ©uiana unb bem
(gebiet beS StmajonenftromeS lebt, unb ben döelhfdjultcrfrupial
— Icterus cajanensis (L.), beffen Serbreitung fidt) nach bem
Brit. Cat. über ©uiana unb baS (gebiet beS 2lmajoneS

erftredt. Seibe Sögel finb tief fchroarj im ©efieber, beim

©olbfappentrupial ift bie Kopfplatte, außer ber ©tim, bie

Heinen oberen glügelbedfebcrtt, bie Unterflügelbeden, ©d)enfel,

Sürjel, juroeiten audt) bie Stftergegenb gotbgelb, beim ®elb=

fchultertrupial haben nur bie Beinen glügelbeden bie fchött

gelbe gärbung, bie beS Unterflügels finb fdtiroarj unb gelb

gemifd)t; bie füböfilid^e gorm biejeS SogetS mit gelben llnter=

flügeibeden unb ©dhenfel ift Icterus tibialis Sw. benannt.

3hte Sänge beträgt 190—200 mm, fie erreichen bemnact) nidjt

bie ©röße unfereS ©tarS. ©er fdt)öne ©olbfappentrupial roirb

leiber feiten eingeführt. (Sr fotl, fo berichtet Seljeln, feljr fdhön

fingen. Seobadhtungen auS ber ©efangenfdjaft liegen nicht

oor. 2lnberS oerhält eS fidt) mit bem ©elbfcßultertrupial,
oon bem Surmeijler berichtet: „hat einen nicht unangenehmen
©efang, ber bie Stimmen anberer Sögel nachjuahmeit fud)t."

Seftimmter berichtet SOtangelSborf, ein erfahrener Sogelliebtjaber,

über ihn. 3m Sergteidj ju anberen ©rupialen trat „biefer

als Steifter beS ©ejangeS unS entgegen, bem ju Iaufd)en

man nie mübe roirb, fo rounberootl unb roedhfelreidt) finb feine

©öne; beSfjalb roirb er audh glötentrupial genannt . . . .

©abei Hingen feine fanfttönenben Weifen niemals unangenehm
unb raul) • . • unb nur feiten finbet man einen foldjen Sogei,

ber nicht befriebigt." 9tad) atlebem ift bie -Haltung bieier Sögel

feljr „Iol)nenb" unb allen ben Siebhabetn ju empfehlen, roe!d)e

gern gutfingenbe, fchön gefieberte unb feiten ju unS fommenbe
Sögel halten.

uttb

(Seitfdjriften.

©EV Älcutticvfjof. (Sin fpanbbud) für

Äleintierjüd)ter unb =2iebl)aber. Unter 9Jtit=

roirfung h er0Olragenber gachleute l)erau§ =

gegeben oon 3 0
f • ©d)neiber, CShefrebaftenr beS „Seljrmeifter

im ©arten unb Kleiniierhof". Stit oielen 2lbbilbungen unb

4 ganjfeitigen ©afeln. Seipjig, Serlag oon 3 - 3 - 2lrqb.

®aS ganje ©ebict ber Kleintierjudjt in einem Sud)e ju=

fammenfaffenb ju bet)anbelu, ift eine Slufgabe, roetd)e fid) nur

ber unterjiehen fann, roeldtier alle ©ebiete ber Äleintierjucht mit

fidjerem Slid übetfd)aut, roelcher bie umfangreiche Siteratur

ber einjelnen ©ebiete — id) erinnere nur an bie oielen unb

grofjen Werfe über ©efliigelhaltuug, ©aubenjudjt, über SogeB
iiebhaberei, 2lquarien= unb ©errarienfunbe — fennt, iiberfieht

unb auf ©runb praftifd)er ©rfahtung genau beurteilen fann,

roaS in bem engen Ufaum eines baS ganje ©ebiet umfaffenben

Sud)eS enthalten fein muf;, bamit eS feine Aufgabe, jur Äleintier=

jucht anjuregen, fie ju förbern unb jeben, ber fid) mit ber

einen ober anberen 21rt ber ffleintiei'haltung unb =3ucl)t befaffen

roiH, ben richtigen Weg ju führen, ©tefe fc^roierige Ülufgabe

l)at fid) 3of. ©chneiber ba, roo er eS für nötig hielt, mit

llnterftühung oon gadhmännerit, mit großem ©efdjid unb
gutem ©rfotg unterjogen. ©aS Such jerfäHt in jroölf 2lb=

fchnitte, beren I. ©ie ©runblagen ber praftifchen lt'lein =

tierjudht unb =§altung behanbelt, roie ^ßflege ber Ät Iein=

tiere im allgemeinen, gütterungS=unb©ierjud)ttehre. ©er II. 2lb=

fchnitt behanbelt eingel)enb bie 3u d)t ber ^jauSjiege, ber

näd)fie bie Äanindhenjndjt, ber IV. ben |>unb, feine

Sflege unb Haltung, ber V. feljr umfangreiche 2lbfdjnitt

beschäftigt fich mit ber ©efliigel jucht, befonberS ber §iihner=

jud)t, bie nädhften brei 2lbfchnitte behanbeln ©anS, ©nte
unb JpauStaube, ber IX. baS 3l er9eflügel. 2lbfdhnitt X. ift

ber ©tubenoogelpflege unb =jüd)tung geroibmet, ber XI.

ber Bucht unbSfl e 9 e oon 2lquarten = unb©errarien^
tieren, ber XII. ber Sienenju^t. ©ie JluSftattung beS

SndheS ift eine gute. Sier ©afeln in garbenbrud (teilen

|>auShühner, 3 i er9eflÜ9 e l; frembläubtfdhe ©tubenoögel unb
fremblänbifd)e Bia'Üfcbe bar. ©ie 3abl b« beigegebenen nach

Shotograpl)ien ober Bcichnungen tjergeftellten 21bbÜbungen in

©dhroarjbrud ift eine große. Wir empfehlen unfern Sefern

baS Such aufs angelegentlidhfie. 9i.

^?om ^ogefmarRt.

SBon feltener auf ben Sogelmarft tommetiben SBögetn roerben angeboten:

9Jf. 3 °h- Steuer, 5öf.=® labbadh: jaljmer ©teinfauj.

©Sfar ©lubiuS, Stuttgart, Söbliugerftraße 132:

OrpheuSgraSmiiden, ©teinrötel, ©orngraStnüdeit.

Sluguit godelm ann, ©ierparf, §amburg=@roßborfteI:
IRußföpfdhen, 1 fd)roatjblaue ©angare, Sarpurtangaren,
meerblaue ©angaren, ißalmtangaren, ©rauertangareu,

3amaifatrnpiale, 2 Sengalpitta, 1 ©ilberol)rfonnenoogel,

amerifanifd)e ©pottbroffeln, Wbdh-, 1 Saar WeißfliigeB

fittidhe, Ufetmaina, brafilian. Slauraben, dJfaffenaroachtelu,

rote Sergtauben.

21. 9lieljüfer, 3 u m-f Selbe i. W: OrpheuS.

§. ©obid, ©üben, hinter ben ^)öfen 36: @artenrot=

fchroanj.

S* ©jornad, Stünd)en, Weißenburget ©tr. 26: 1,0

©aqatbroffel, Slaubroffel.

gafanerie WühelmShof, ©örtiß i. ©d)I: grüne roetter=

harte Äanarienoögel (Stamm oon Siofdj), S nImtäubd)en.

Off. unter S. W. ©reSben = 2l. Saftamt 10, poftlagernb:
©aqalbroffel, StüllergraSmüde.

Jlus ben ^eteitte«.

„Vtßittttja", Serciit Der Sagelfvcmtbc $u föerlitt.

SereinSfipung am ©onnerStag, ben 1. ®ej. 1910, abeubS

präjife 8% Uhr im SereinSlofal: Wolter, ©tralauerftr 9er. 3.

©ageSorbnung: 1. Serlefung beS SißungSberichteS oom
17. 9^00 . b. 3- 2. Ornithologifd)eS: Sortrag beS c^errn ÄrebS
über gang unb 2lbrid)tung ber 3agbfalfen. 3. Slnmelbung

neuer iötitglieber. 4. ©efdhäftlidheS, SlügemeineS unb grage=

faßen, ©äfte roidfomnten.

©er Sorftanb: 3- 2t.: O. Sorbrobt, II. ©d)riftführer,

0 112
, Weferftraße 281.

„Slcgintljn Bärid)“* ©onnerStag, ben 1. ©ejember Sor=
tragSabenb. ©hema: „©er rotföpßge 9fohrftärling." Dteferent

§err 3 . Äunheuboiff. Steqerei, ©piegelgaffe. Segmn 8^2 Uhr.

©äfte roiüfommen.

©onnerStag, ben 8 . ©ejember ©iSfuffionSabenb. ©henia:

Wie forge id) im Winter am fadhgemäßefien für unfere frei=

lebenben Sögel. Süteqerei, ©piegelgaffe. Seginn 81/2 Uhr.

©äfte roidfommen.

©er Sorftanb.
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384 9tebaftion8brieffaßen. 9h. 48.

bei WaSfenamanbine formte

ich nicht feßfteflen, ebenfo iDenifl bie OobeSurfad;e, ba aße inneren

Organe fdhon ftarf in gänlniS übergegangen roaren.

•£>ern St. Q., Äiel. OaS genannte gutter fann an bem
Gingeben beS ©ogels nicht fd^ulb fein. Oer ©ogel roar ein

ffieibcben. Oie OobeSurfadhe fonnte nicht feßgefteßt roerben,

ba ber Äabaoer, iuetd;er in einem ©riefumfdhlag oerpacft roar,

f)ier gerquetfd^t anfant. GS ift in leßter 3eit roieberfiolt

barauf tßngeroiefen roorben, baß Äabaoer, roeldhe jut Unter*

fudhung eingefanbt roerben, in feften if3appfc^acl;teln ober |>o!j=

fäftdben oerpacft fein müffen.

•Sperrt! ©dh-, ÄarlSrulje. Oie Unoerträglidjfeit ber beiben

3eifige ifi nicht non langer Oaner. ©öSartige 3änfereien

fommen babei nidbt oor unb bie baburcb oerurfacbte ©eroegttng

ifi ben Stieren gang juträglidb- OaS £erumroühlen im gutter

fann ein 3e* £^cn fdfjroerer Grfranfung ber ©erbanungSorgane

fein, ©ßettn aber ba§ ^etauSfdbleubern beS ©amenS burdb

fräftige ©chnabelhiebe gefd;ie^t, fo ift eine Grfranfung nidbt

31 t betiirdbten. 33) »trmute, baß bie oevfdbiebenen ©ämereien
untereinanber gemifc^t oerabreidbt unb ber 9iapf bis jum 9ianb

geiiißt roirb. Oiefe 2lrt ber gutterbarbietung roirb gtnfen*

oögel, befonberS foldbe oon fo lebhaftem Oemperantent roie

Seifige, immer oeranlaffen, baS gutter ju oerfdhleubern. Oie

9iäpfe miiffen nur jur Hälfte gefüllt unb jebe ©amenart in

einem befonberen ßtäpfcßen gereicht roerben. 2Jlobn, SRübfen

unb ab unb 311 ein roenig fpanf finb ju veid^en, baneben

jarteä ©rihifraut unb 3roeige mit ©lattfnofpen. GS gibt fein

Wittel, um 223ellenfittid)e 311m ßliften 3U oeranlaffen.

9tidbttge Grnäfirung, Oarbtetung eine§ geeigneten ßiiftfaßenS,

auf beffen ©oben eine bünne Sage ©ägemebt geftreui ift, ifi

afleS, roaS roir tun fönnen. ©ute oößtg auSgefärbte SBeßen*

fittidje finb überall fäuflidE). GS fann fein fpänbler für 9iift=

lufl garantieren.

•Sperrt! G. ©., ©reSlatt. Oer ©apagei ift ein normal

gefärbte^ Wohrenfopfroeibd;en. Oie giiße biefer 2lrt finb

fdbroar3braun. Oie bellen güße finb meift eine golge ber Haltung
im Ääßg. Gr ift infolge einer fdbroeren Oarment

3
Ünbung ein*

gegangen Oie llrfad^e ber Grfranfung unb bie ßeit, in welcher

fie entftanben ift, läßt ficb nicht feftftellen.

fpetrn @. Oer ginf ift ber Äelßfperling — Petronia

dentata auS 9toibofi= unb 'jiorbroeftafrifa. Oer anbere belle

©ogel ift ein fdjöner Sllbino ber ©artengraSmüdfe. Oie

Oberfeite ift froßg1“ 11 ifabeUenfarbeu, bie Unterfeite unb bie

2lußenfahnen ber ©dbroingen finb Ejett rabmfarben. ©d^nabel

unb güße finb gräulich fieifdhfarben. Oie 2lugenfarbe ließ fich

nidbt feftfteßen.

•fperrn G. 9f., Wündfen. Wan läßt junge ©radjtfinfen

fo lange bei ben 2llten, bis fie felbftänbig finb, alfo imftanbe

finb, fidb atlein 311 ernähren. Oie 51 ufgnd^t junger Sauf;

bühn eben ohne frifd^e 2lmeifenpuppen ift fdjroierig. 2lußer

ben ©ämereien gibt man fleingefchnittene Weblroürmer, gliegen,

gequollene troefene 2lmeifenpuppen, SRegenroürmer, gebrühten

SBeißrourm, geljacfteS Gi, aüerlei Iebeube 3ufeflen (Äüdjen*

fchaben). ©ießetdß tun auch tote Wüdenlaroen gute Oienfte.

(©. unter kl. Witteilungen

)

Bperrn Ä. unb ©., Äreibiß. 233enn meine 2luSfunft ©ie

nidjt befriebigt, erfunbigen ©ie fidb uieüeid^t bei ber 3ufiänbigeit

©ebörbe, auf ©runb roelcber ©eftimmungen ber ©ol^eibeamte

befugt roar, bie ganggerätfdjaften 311 fonfiSgieren. 3<h fann

unmöglich alle örtlichen ©eftimmungen über ©ogelfdfuß fennen,

befonberS nicht im 2luSIanb. Oer .fperr, roeldjer 3hne11
f
a 9*/

baß man ohne Sodoogel ©ögel überhaupt nidbt fangen fann,

befinbet fich im Srrtum. OaS trifft nur auf beftimmte 2lrten 3U

unb ba auch nicht immer. 3§ rc ©emiibungen, mich “ber bie

G'rünbe ber 2lbnabme ber ©ögel, 31t unterridjten finb febr

banfenSroert Wir roaren biefe Umftänbe bisher nie 311 Ofpcen

gefommen.

•Sperrn g. 21., 3n“ §brud; .Sperru g., Hamburg; grau

ÄreiSaqt Dr. ©., 3üen 3 ig, ift brieflich ©efd;eib 3ugegangen.

gräulein W. 233., 2fßür3burg; £errn 25ß. ©., Gfdbroege;
£errn Ä. 8 ., 2EfdE>erSleben

;
.Sperrn 2®. 91., GberSroalbe: ©eiträge

baufeub erhalten.

Ferrit 223. O., ©ielefelb. Oa8 ©tieglißmänndben tft

infolge oon Ourd^faH in Serbinbung mit 2lb3ebrung ein=
gegangen. grtfdbgefangenen ©t. fott man nicht gefehlten §afer
unb 9tegerfamen geben. Oiefe beiben ©ämereien führen häufig
©erbauungSftörungen herbei, ©ie roaren im gutter reichlich

oorhanben, bagegen enthält e8 3U roenig Wohn, ©onft roaren
bie ein3elnen ©eftanbtetle oon guter Qualität.

•Sperrn Dr. 21. ©., Äarlftabt a. W. Oie breifarbige

9lonne roar ein Wännchen. Oarmentsünbung roar bie Urfache
ihres (Eingehens, gür bie Witteilung beften Oanf.

£errn 21 . ©., Ärainburg, ©efunbe fräftige, fchon ben
©otnmer über bei un§ in ©efangenfdbaft lebenbe ©radbtfinfen
fönnen fämtlid; in froftfreien ungeheizten 9iäumen überrointert
roerben, roenn fie nicht oorher fd;on roochenlang in erroärmten
9iäumen lebten.

21. Ä., ^»alfooa. Oie ©efcblechter ber 9iad;tigall finb

febroer 311 unterfdbeiben. Unter ben Siebhabern gelten als
Unterfd)eibung§fenn 3eid)en ber ©efdbledbter fotgenbe : Oberförper
beS Wännchens fcf)ön feibenartig roftbraun, ber beS 2BeibchenS
matter, fahler; 223angen beS WänmhenS bräunlich, beS 2BeibdbenS
mattbräunlidb, mit beutlidbem afdhgrauen ©dbimmer; Äehle
unb Unterleib beim Wännchen reinroeiß, beim 223eibdben h«U=
afchgrau ober roeißlidigrau; ©dbroingen beim Wännchen an
fsnnenfabne fdhroär3licbgrau, beim 223eibdbeti mattbunrelgrau;
©teuerfebern beim Wännchen bräunlidbroftrot, beim 2Beibd)en

entf<hieben b e9er rot; Unterfdhroan 3becffebern beim DJieibdhen

oerroafdjen gelblid;roeiß, beim Wännchen fräftiger mit lichtem

rötlichen 2lnflug; ähnlich bie unteren gliigelbedfebern; Äopf
beS WänndjenS breiter als beim üSeibdjen; 2luge feuriger unb
bie fleinen Äörmhen beS 2lugeuringS gröber; ©dbnabel beim
Wännchen oon oben gefe^en etroaS länger, am untern ©runbe
breiter als beim 293eibdhen, ebenfo faßen bie ©arthaare beS

erfiereu nadh ©tärfe unb lebhafter garbe mehr ins 2luge;
|>alS unb ©ruft beim Wännchen fräftiger entroidfelt, ebenfo

©eine unb ©d[jroan3 länger; Haltung ftol3er, gleidhfam mehr
felbftberoußt. Oer ©efang beS WättnchenS ift ein nicht 3U;

oerläffigeS Äennseidljen, ba Wännchen häufig ben ©efang nicf)t

hören laffen. 3m griihjaljr ift ber ftarf heroortretenbe „3apfen"
baS untrügliche Äennseidjen für baS Wännchen. — ©Bann
ber ©ogel, falls er ein Wännchen ift, mit bem ©efang beginnt,

ift fchroer ju fagen. GS ifi roofjl möglich, er bei richtiger

©ehanblung halb nach 2Beihnachten ben ©efang hären läßt.

9tachtfdf)läger roerben in ber ©efangenßhafi meift nur alte ©ögel.

Oaß er abenbS bei Sampenlidht
3uroeilen einen langge

3
ogenen

Oon hören läßt, 3eigt üieüeic^t bie 9teigung, halb mit bem
©efang 3U beginnen. Gin gutes guttergemifcf) ift baS oon
ftiaufdh in ben „©ängerfürften" empfohlene: 3 e ei“

2lmeifenpuppen, 2Beißrourm ober gleifdh, geriebenen trodenen

Ääfequarf, fcharf 3erquetfcßten |>anffamen mit 3 roei Oeilen

geriebener auSgebrücfter Wöhre 3ured;tgemadht. Gin befonbereS

Duellen ber 2lmeifenpuppen iß bann nicht nötig, baS beforgt bie

geudhtigfeit ber Wöhre. OaS oon 3hnen angegebene ©emifd;

fann man auch reichen. Wan erroeidjt bie ©meifenpuppen
bann in 2Baffer. Wehltoütmer roürben im oorliegenben goß
brei bis oier täglich genügen. 293enn ber ©ogel bann in

©efang fommt, erhält er mehr, bis 15 ober 20 ©tücf täglich

in aßmählich fleigenber 2lngat)I. Oer ©obenbelag ift richtig,

roenn eS beliebt, fteflt man ein fleineS ©efäß mit ©anb hinein.

— Um ben ©rauebelfänger 3U fleißigem ©efang 31t oer=

anlaffen, müßte er 00m ©Beibdjen getrennt roerben. 2US
ßteijmittel fönnte etroaS hartgefochteS ©elbei ober ein Wehlrournt

ab unb 31t gereift roerben.

|>etrn £. ©., ©tettin. 3ch ha f te eS nidßt für gut, ©ögel,

roeldhe bis jeßt im enoärmten 3 fminer gehalten rourben, jeßt

inS greie 3U bringen unb fie bort 3U überrointern. 2B:nn bie

©ögel auch ben ©ommer unb ^erbft hinburd; im greien roaren,

fönnte ben heimifd;en ©ögeln bie beabfidEßigte 2lrt ber Uber=

rointerung nid^t fhaben. Ourdh ©erhängen ber ©oliere mit

Oiid)ern roährenb ber 9iad)t3 eit fönnte man bie 3nfaffeit oor

ftarfetn groß unb 253inb ein roenig fdhüßen.

|>errn 9Jt. W. in Wünchen. Oer hühjeße ©tieglißbaßarb
roar recht hinfäßig. 2ltt einer auSgefprodjenen Äranfheit

litt er nicht. Gr ift infolge aßgemeitter ©dhtoädhe eingegangen.

2lße inneren Organe roaren feßr flein unb fdhledht entroidfelt.

aSerantruortlidi für bie ©dirifHeilung : ftart 9leuujig, ^erncäborf bei SBertin; für ben Ülnäeifleuteil : Ereuß’fche SBerlagäbuthhanblunfl

in 2J!agbeburg. — »erlag ber Ereup’jchen »erlaggbuchbatiblung in 9ltagbeburg. — $ruct »on 21. Töpfer 111 »urg b. 9Jf.
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Jalirjwiü XXXIX.

len 49.

Slocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^adjfigaffcnjttdjt.

23on griebrief) Suffe, ®effau.

(fjortfegung.) (9iad)brucf «erboten.

)

ie in jebem Siebegleng, fo lieft aueft t)ier mit

ber 3«t bag 3aüen unb 33algen naeft. Oer

.fpaftti fang non frü^ brei Uf>r big abenbg neun Uftr

aitbauernb unb fräftig, befonberg reifte eg iftn, raenn

bag ©kibeften gröftete diunbflüge machte. Oann fteigerte

lieft bie Stimme gur äufterften ßeibenfdjaftlieftfeit, unb
inbem er bie Souren gteieftfam überftürgenb fteroor*

ftieft, ftürmte er in ebelfter ©algftellung ftinter feinem

©kibeften fter, feincä Jpinberniffeä aefttenb. SBäftrenb

ber S'lacftt rcaren beibe ©ögel feftr unruftig unb

fdftroirrten big ^um Sagegaubrucft umfter, ber fpaftn

fogar bann noift, alg bag ©kibeften brütete. ©rft

mit bern ©intritt ber Käufer ftörte er bamit auf.

3m ©otjaftre ftatte ber £aftu beim beginn beg Sief©

baueg biefe nacfttlicfte gliegerei eingefteUt, ba eg ein

ißaar ©etbfpötter ebenfo maeftten, tnuft ieft anneftmen,

baft eg fieft nieftt um eine ©igentümlicftfeit ber Stacft=

tigaHen ftanbett, fonbern baft biefe Unrufte roaftrfcfteinlicft

auf ben unbefriebigten ©knbertrieb gurüefgufüftveu tft.

©rflärlicftermeife geigten bie ©ögel gu maneften Sageg=

ftunben etmag SSiübigfeit, fo baft ieft ernftltcft befürchtete,

bie Sadje mürbe biegmal niefttg roerbeit, obmoftt ieft

im ©orjaftte biefelbe ©rfaftrung gemaeftt ftatte. ©g
tarn aber in gang furger geit anberg. 2lm 23. SJiai

bemerfte ieft, raie bag ©kibeften eifrig Stiftmaterial

naeft einer Stelle am ©rbboben fdjleppte, unb groar

nabft ber efeuberoadjfeuen SSiauer. Oaoor ftanbeu

Sapug unbSaubfträucfter, gmifdjen benen g-arrenträuter,

©Salberbbeeren unb ©Jräfer burdjeinanber muefterten.

©rft am folgenben Jage raagte ieft eg, nadj beni Sleft

gu feften. 3cft funb ben 3tunb gut geflocftten, am
©oben mar noeft bag ©rbreieft gu feften. 2lm näcftften

Sage mar ber ©oben mit feinen ipätmeften unb paaren
fertig augftaffievt. 2lm 26. SJiai lag früftmorgeng

bag erfte @i im Siefte, beffen ©au alfo in brei Sagen
ooUeubet mar. 3m »ergangenen 3aftte ftatte ieft ein

älteres ©kibeften, biefeg ftatte ungefäftr aeftt Sage
gebaut. SlUerbingg befanb fieft bag Sleft bamalg nieftt

an ber ©rbe, fonbern l x
/2 m ftoeft im ©feu. ©in

folcfteg Sleft erforbert meftr Sbraftaufroanb unb ©efeftief.

©emöftnlicft bauen fonft junge ©ögel länger alg alte,

hier mar eg aber anberg. Offenbar ftatte fieft bet

bem jungen ©ogel bag ©efüftl ber SDtutterpflicftten

giemlicft fpät eingefteUt. ^ufammen legte bie Slacfttigall

roieber oier ©ier, an jebem Sage eing. ©eint grcetten

©i begann bie ©rut. 2llg gutter gab ieft frifche

Slmeifeneier, naeft bem Schlüpfen ber jungen fpäter

aueft fleine SSleftlmürmer baneben, ©ine ©egattung

ftatte ieft in biefem 3a
ft
re nieftt beobaeftten tonnen,

im ©orjaftre nur einmal, biefe fcfteiut bemnaeft nieftt

häufig auggefüftrt gu raerben. Oer §aftn brütete

überftaupt nieftt, ift aueft fetten ang Sleft gegangen.

3cft ftabe alfo bei brei oerfeftiebenen ipäftnen feftgeftellt,

baft fie nieftt brüteten. Siaufcft feftreibt über biefen

tßunft: „S)ag ©elege mirb oon bem ©ärdjen abmecftfelnb

in 14 Sagen gegeitigt"; im ©reftnt fteifct eg: „©eibe

©efdjtecftter beteiligen fieft am ©rüten unb geitigen

innerftalb 14 Sagen bie jungen", Dr. Slujj mirb

noeft fpegieller, inbem er aufüftrt: „SSlänncften löft in

ben SJlittagftunben bag ©kibeften ab". $um minbeften

ift biefer ©Mberfprucft merfraürbig unb beaefttengraert,

beim eg märe bod) nieftt gut gu glauben, baff brei

oerfeftiebene ©pemplare eine g-unftion in ©efangenfeftaft

untertaffen follten, melcfte gut ©rftaltung iftrer 2lrt

nötig märe, ©g müfjte fieft oftne 3>»eifel eine ©rutluft

einfteden, aueft mürbe bag ©kibeften feftr maftrfcfteinlieft

längere 3eit Dom Siefte bleiben, menn ber jpaftn bie

5J3fltd;t beg ©rüteng ftätte. Scfton früfter äujjerte ich

©ebeufen, baff ftieritber in ber Siatur leieftt falfefte

©eobaefttuugen unterlaufen fönnen. Oie ©efdjlecftter

finb befanntlicft äufjetlicft fdjraierig gu unterjdjeiben

unb geroöftnlicft ftält fieft ber fpaftn in ber Siäfte beg

Slefteg auf, menn bag ©kibeften abgeflogen ift. Oer
fterautretenbe SSienfcft tann begftalb feftr moftl fcfttiefjen,

ber Jpafttt ftabe gebrütet, befonberg menn bag ©elege

noeft manu ift. Slucft SeftriftfteUer mit bebeutenben

allgemeinen föenntniffen tonnen bei Slbfaffung eineg

Satumelroerteg gegmungen fein, ©ingelfteiten oon

anbereu gu überneftmen. 3e^en
f
a^^ ^ann Über-

einftimmen meftrerer ©i'tcfter nod) fein ©eroeig fein,

bafg ber eingelne Slutor jeben beliebigen i^unft ftat

naeftprüfen fönnen, unb ba^ er fieft für bie unbebingte

Diicfttigfeit beSfeiben oerbürgen fann ober miü. 3^1

ftabe mieft meftrere 3a^re ^ ec Rollung unb

^üefttung ber Sffadfttigallen befeftäftigt unb ftabe eg

babei fo gefunben, roie idft berichtete, ©enau am
uiergeftnten Sage na^ ©egintt ber ©rut, alfo am
lO.^uni, maren groei^urtge auggefeftlüpft, am folgenben

Sage bie anberen beiben. 3m ©»tjaftre brütete bag
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SEßeibd^en erft beim brüten ©i feft, unb fdjon am
jmölften Jage barauf tarn ein gungeS aug, am
anberen Jage baS jmeite unb am nädjften bie beiben

lebten jufammen. gn biefem galjre Ratten fidf) alfo

bie beiben erften jungen 31t gleicher „Heit entroidett,

roeit beibe ©ier 3U gleidjer geit ©tutroärme erhalten

Ratten. J)ie Srut hatte bieSmal ooKe oiecje^n Jage
gebauert, mäbvenb jeiuer^eit bie 3roei Jage mit«

geredjnet roerben mußten, an benen ber Sogei itocf)

nicht feftfafj. ©S ift oielleid)t bieSmal ber fühlere

©tanbort auf ber ©rbe an ber langfameren 2luSbilbung

fd)ulb. J)aS gleichzeitige SluSfommen ber lebten

beiben jungen mar in beiben fällen baSfelbe, eS

braud)t alfo baS tefjte ©i einen Jag raeniger Srut.

J)iefe Jatfacf)e fc^eint mir ferner erflärbar 311 fein.

SRan fagt groar, roenn eine brütenbe £enne nod) ein

©t ^in3utegt, fo fommt bieS gleic^3eitig mit ben

anberen auS, ba biefeS (Si nidjt erft falt geroorben

ift. Seginnt aber beifpielSroeife eine SRac^tigaU beim

2. ©i mit bem Srüten, fo mürbe biefeS nid)t

erft falt mevben, eS müfjte fomit einen Jag eher

auSfomnten raie Summer 1 . äöeiter müßten bann

am fotgenben Jage Kummer 1 unb 3 3ufatnmen

auSfcljlüpfen, unb roteber am näd^ften Jage Kummer 4
als le^te§. J)ie ©rfaljruug hat aber gelehrt, baff

am lebten Jage ftetS 3rcei gunge auSfomtnen, bie

Jfieorie mufe alfo falld) fein.

Steine jungen Sögel entmidetten fid) raieber gut.

^d) fonnte nur baS äSeibdjen oorläufig beim güttern

beobadjten; eS benufjte |ier3u anfangs blofj 2tmeifen=

eier, erft am britten Jage ÜRehlroürmer. 2lm 14
. guni

morgens gegen 8 Ufir fiel mir beim ©infe^en beS

gutterS auf, baff bie Sögel nicht mehr fütterten, gcl)

unterfucfje fofort baS Seft unb finbe eS oollftänbig leer.

gn meiner Seftür3ung oermute ich irgenbeinen

©ingriff oon Stenfd)en ober Jieren, boc^ ift nid)tS

SerbäcfjtigeS 3U bemerfen. J)ie ^ßflansen unb baS

Seft finb gä^lid) unberührt. Saubtiere fonnten nid^t

in grage fommen, unb aufjer einem befreunbeten

Sad)bar hatte idf feinem Stenfcfjen baS 5Reft geseigt.

®ie jungen Söget mufften beSlialb noch in ber Soliere

fein ober eS muffte fiel) irgenbein Snljaltepunft ftnben.

Seim nochmaligen burdhftöbern ber ©traudjer unb

©tauben, roelcfje oon Söffe trieften, ba eS in ber Sacht

geregnet hatte, finbe ich enblicfj sraifcljen Seitdjenblättern

eine junge nod) naefte Sacf)tigall lebenb ror, gan3 in

ber Sähe auch bie anberen brei. ©ine oon biefen

mar fdjon tot. ^ebenfalls mar eS hoch recht merf=

raürbig, roie bie Jiere eigentlich hierin gelangt finb.

©in JpauSberoohner er3ählte mir je£t, baff bie alten

Söget gegen 4 Uhr morgens fehr laute 2ßarnungS=

rufe auSgeftoffen hätten. Sei genauer Sefidfjtigung

fanb fich bei bem einen jungen eine fleine blutige

©teile am ipalfe, raie oon einer ©chnabetfpi^e h £rs

rührenb, bei einem anberen roar eine Jtralle abge=

brodjen. SEBa^rfc^einlid^ hatte einer ber alten Sögel

bie jungen auS bem Seft transportiert, ich oermute

ber §ahn. J)ie Jat fdheint auch mit grofjer ©nergie

auSgeführt 3U fein; benn auS ben fleinen Serle^ungeit

geht beutlich h £r0£)r /
roie feft fich bie jungen an=

flammerten unb raie fräftig anberfeitS 3ugepacft raurbe.

Ob fotdh ein alter Sogei berartige ^anblungen in

beftimmter 2lbficf)t auSführt, roie rooHte man baSberaeifen.

(«Schlug folgt.)

(Sine ipaljtumß an <£tet»f)cißer esotifdjer

8on 3- Äungenborf. „liigintha Häxich-"

(«Radjbrucf »erboten.)

S ift eine erfreuliche Jatfache, baf? in lefcter geit

ber Sogelmarft mtt oielen frönen unb feltenen

Sogeiarten ga^treidf) befchidt wirb. Setradbtet man
bie SerfaufSangebote im gnferatenteil ber „©efieberten

SGöelt", fo muff man gerabe3u ftaunen über bie Sie©
feitigfeit ber ^pänblertiften. Unb gecabe bie erottfdjen

Sögel finb fytx in £iner SBeife oertreten, baff bem
Siebhaber baS Jper3 im Seibe lachen muff. Unter

biefen finb erfreulidjerroeife bie gnfeften= unb grud)b

freffer ftarf oertreten, benn Oroffeln, Jpe^er. Slat©

oögel, ©onnenoögel, Jangaren, Jrupiale, ©tare ufro.

raed£)feltt fich i° bunter Seihenfolge ab. Sngefid)tS

biefer reichhaltigen Singebote brängt fich m *r unrciH=

fürlid) bie f^rage auf: Sßohin fommen benn alle

biefe Sögel?

©S ift meiner Steinung nach auSgefchloffen, baff

ber gröffte Jeil, fagen roir
8
/4 , biefer gefieberten ©äfte

in bie 3oologif«hen ©arten roanbert, benn roaS foHten

bie mtt einer grofjen 2ln 3ahl gleicher Sögel anfangen.

©S bleibt fomit nur übrig, baff roahrfcheinlid) eine

gan3 erfledliche tn bie ^pänbe oon Liebhabern

fommt. ^dh fage mit 2lbfidf)t roahrfcheinlid), benn

betraute ich ben heurtgen Jahrgang ber „©«fieberten

3ßelt", fo mu| ich mit ©cf)mer3 fonftatieren, baff man
beglich rcenig baoott merft, baf? biefe Sögel oon Sieb=

habern erraorben raerben. Simtnt man fiel) bie fleine

Siüfje, eine Uberficht über bie erfchienenen Slrbeiten

31t machen, fo muff man beobachten, baf? fold)e baS

greileben, Sogelfdhui) unb einheimifche Sögel behanbelnbe

an erfter ©teile rangieren, gn letzter 3 £^ hat bie

5ln 3ahl oon ÜRitteilungen erotifcher Siörnetfreffer in

erfreulicher Jßeife 3ugenommen, als SBaifenfinb bagegen

ftel)t bie Siebhaberei erotifcher Söeichfutter- unb grucht=

freffer ba. @an3 oerein3elt roagt mal eine biefeS

Jhema behanbelnbe Srbeit fich imter anberen 3U

Oerirren, unb ift bieS mal ber gaU geroefen, fo fann

man oon ©liid fagen, raenn nach 3 ober 4 JBodhen

raieber ein folcfjer Suffah erfcheint.

©S ift eine traurige Jatfadje, ba| fo oiele Sieb=

haber eS nicht für nötig ober angebracht erachten,

mit ihren ©rfahrungen unb ©rlebniffen an bie Offen©

lidhfeit 3U treten. J)enn fo mancher Anfänger in

unferer Siebhaberei möchte rool)l gerne beim Sefen ber

Offerten biefen ober jenen Sogei fich erroerben; ba

fd)lägt er nun im Suff ober in ber „©efieberten

Jßelt" ober foufiroo nach, unb fiehe ba, eS finbet fich

über baS Jierdtjen nichts mitgeteilt ober oft nur fo

roenig (©efieberbefdjreibung, ^ehnat), ba§ er über bie

2lrt unb Sßeife ber Haltung nicht aufgeflärt roirb.

®aS Sefultat: er oer3idhtet auf bie 2lnf<haffung eines

ihm unbefannten, oiellei^t audh teuren SogelS,

benn er roiH baS Sififo unb baS ©elb nicht raagen.

J)o<h roie fo einem Slnfänger roirb eS roohl öfters

auch fchon oorgefdhritteneren ober fehr fadhfunbigen

Sogelpflegern paffiert fein. 2ludh fie roerben roalir*

fdheinlidh h*£r un ^> *>a oor ber grage ftehen: SßaS

mag baS roohl für ein J)ing fein?

Sßie gefagt, eS ift bieS eine böfe ßranff) £ rt, an

ber unfere Siebhaberei leibet, unb baoon ntujj fie
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unbebittgt geteilt werben. @8 ift ja wahr, eS ift

nid^t jebermannS ©ad;e, fidf) in Befdjreibungen feiner

(Erfahrungen öffentlich JU Betätigen — bod), roenn

inan eS einmal oerfudjt hot/ get)t eS baS jroeite

beffer — , fo fönten bod) biejenigen, betten eS gegeben

pflegung fättte. ©enn gerabe bie ^oologifdjen ©arten

finbeS in ber £muptfad)e, betten ©elegenheit geboten ift,

in größerem -äJtafjftabe ficf) in ber Käfigung unb Ver=

pfleguttg uon Vögeln ju betätigen, unb eS toäre fehr

erfreulich, ntenn hier unb ba etiuaä über biefe

felteneren 93ögel titit=

geteilt mürbe, —
j. 23. habe ich feiner-

jeit oerfdhiebentlich

oergebettS um 2ln=

gaben über bie Ver-

pflegung beS 2J?en-

nigoogetS gebeten, ©o
öffnet fleh auch hier ben

Siebhabern baS $elb jur

fleißigen Betätigung.

2llfo, raerte Liebhaber

fremblänbifcher ^nfeftem

unb grudhtfreffer, nehmen

©ie fich ein 2perg, unb

erfreuen ©ie nnS in 3U -

fnnft mehr mit 93eröffent-

lidjungen 3hrer inter=

effanten Erfahrungen junt

2ßof)le aller Siebhaber,

unferer Sicbhaberei unb

unferer „@ef. Bßelt".

Ädimarfbrnft-Stupinl,
'2
/3 nat. ©t. (f. ©. 391).

ift, auS fidf) herauSgehen unb ju fo einer Arbeit fiel)

aufraffen. 3e ntehr über einen SSogel gefihrieben

rairb, befto mehr lernt man, benn unroiHfürlidj oer=

gleicht man baS ©elefene mit früheren 2luffä^en unb

feinen eigenen (Erfahrungen unb bilbet feine Meinung
raeiter auS ober roe£t in berfelben fehlerhaftes auS.

©tiinmt etroaS mit ben gefammelten (Erfahrungen nid)t

überein, fo rairb man ju einer Entgegnung oeranlafjt,

unb gerabe burdh folche ©iSfuffionen fann man ungemein

ttiel lernen, ©enn amh ber geroiegtefte Vogelliebhaber

lernt nie auS. llnb jubettt, roaS bringt eS benn

für einen Luisen, feine rcertoollen Erfahrungen ängftlid)

ober eigennü^ig für fidh behalten. täftan foHte

bod) raahrlid) ebenfofehr roie fidh felbft, auch ber

SlUgemeinheit oon $ltu&en ju fein fudjen. Engfjerjig^

feit unb Egoi§mtt§ finb hier roirflidh nicht am ißlatje,

ebenfo roie ©teichgültigfeit unb Bequemlidhfeit.

Vodh etroaS habe ich beS öfteren oermifjt. Be=

tradhten roir bie älteren Jahrgänge ber „©efieberten

Vßelt", fo finben roir ju ben Slbbilbungen immer
Erläuterungen, Heinere Bbljanblungen, raeldhe nicht

immer oon ber fftebaftion, fottbern auch oft oon

anberen Siebhabern oerfafjt finb. ©iefeS ift eine fehr

lobenSroette Einrichtung, benn einerfeitS rairb Ijierburch

bie 5tebaftion entlüftet, anbererfeitS erhält man fo

Vefdhreibungen oon Siebhabern über Verpflegung, 3ud)t

ufro. ©ie feigen 2lbbilbungen finb meift nur mit

Erläuterungen, bie 2lrt, bie Heimat unb baS ©efieber

betreffenb, begleitet, feltener aber folgen Vefdhreibungen

über bie 2trt ber Käfigung unb ber Verpflegung in

ber@efangenfcf)aft. ES roäre feljr roünfchenSroert, roentt

auch hierin in berVßeife eine Bnberung eintreten roürbe,

wenn jgu ber übrigen Vefdhreibuttg audh bie ber Ver=

^irßhnhnüarjeit in Uttfertt roefHtdjen g&tooreii

uttb Studien.

3Son Gmein 5Detmer§.

(©djlufe.) (SHadibrud »erboten.)

n fternflaren Mächten hört man ftänbig baS „fruit

ibit" ber fdhroärmettben Kiebitje, bie bann utu

unterbrochen bie ganje fftadjt burd)fchreien, toährenb

fie bei bebecftetit Himmel bis jum BageSgrauen roarten.

Vei fternflarem Himmel fann man auch Kampfläufer

(Totanus pugnax) umherfcf)roirren fehen, bodh fieht

matt fidh beffer bei £age ihre luftigen Katnpffpiele

an, roenn tnatt glüdlidh einen ihrer Kampfplätze ge=

funben hat. ©ort tummelt fidh bie Efefellfdjaft unb

iautloS rennt alles bnr^einanber. Kopfnidettb mit

tiefgebeugter Vruft unb eingefnidten Beinen, fo baff

baS Hinterteil hoc^ragt, ftütmen hier unb bort roeldje

aufeinanber, alles ift fampfbegierig, bodh roohl nie

brauchte ein Kampfhühndhen einen erfdjlagenen ©entahl

ju betrauern. Von einer Ehe fann man eigentlich

bei biefetn ritterlichen Völfdjett gar nid)t reben, benn

man beobachtet häufig e in Vßeibdjen mit mehreren

fDiänndhen unb umgefehrt, aber eS ift oielleidht tnöglidj,

baff bie anbern nur fdpnadjtenbe Siebhaber finb.

3ur felben 3 e it noie baS Befaffinenmedern fdhallt

ein anberer fHuf burdh bie buttflen ^oore. ,,©ur,

tur, tur" Hingt eS erft einjeltt, battn halb hier unb

bort auS ben buttflen, gefpenftigen, oerfrüppelten

Kiefern, bie überall hier jerftreut ftehen. ES finb

oerliebte ©urtellaubenmännchen, bie ihr Konzert be=

ginnen, unb fobalb oiele am „Kurren" finb, lautet

eS, roie mein $reuttb Hennemann fehr richtig ^u mir

bemerfte, roie roenn weithin eine grofje Eisfläche

berftet. ©chon in ber erften 2ltaihälfte fann man
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oereingelt ihre lieberlid;en Hefter mit (Sielege in ben Keinen

liefern finben, aber nur feiten roirb eg einem gäger

gelingen, eineg oon ben geraanbten unb fdfeuen ©ierd)en,

bie aud; niel felteuer alg bie großen Ringeltauben

©eute eineg Rauboogelg inerben, gu erlegen.

Äurg nach beginn beä fturreng ber tauben
brnuft ber erfte ©irfenfjahn Ijevan. ©r fiebert unb
beginnt bann mit bem ©djleifen „fe tfd; o." Rteifteng

iidiern fie erft längere oft 5—10 SRtnuten, aber

id) habe fdjon ben erften Hahn gleid; nad; bem H« ;

anftreid)en balgen gehört. ®od) ich tnill ben gefd)ätjten

^efer nid;t mit langen ©djilberungen ber närrifd)en

©atgberoegungen, ber tollen ©priinge unb follernben

unb fchleifenben Saute ber uerliebten Hähne aufhalten,

ba bie ©irfenhahnbalg fchon fo oft befdjriebeit ift.

ge flarer ber .fpimmel, je fälter bag ©etter, am
beften bei tüchtigem Rauf)reif, befto beffer ballen bie

Hähne unb befto früher beginnen fie. geh miß hi«
einige- Eingaben über ben beginn beg ©atgeng nach

meinen fTiotigen machen unb füge tiingu, baf; mein

greunb, ber eine ©treefe oon mir entfernt fafj, bie

Hähne oft 20 Minuten früher, oft erft etroag fpäter

balgen hörte:

I. IV. 10. N=2ßlnb, reflnetifd). Der etfie ^>at)n fliegt um
*/4 oor 5 Utjr uoriiber. Den erften Saljlaui höre ich

um 6 Uhr 10 SRinuten.

9. IV. 10. W-SSlinb, regnerifbh- 38) l;öre ba§ erfte ©chleifen

um 5 Uhr.

II. IV. 10. SSW, tlar, SRauhreif. Der erfte .fpafm balgt

20 Sötinuten oor 5 Uhr.

13. IV. 10. W=2Binb, Fimmel halb bebeef t. Der erfte fpatjn

balgt 5 üftinuten nor 5 Uhr.

15. IV. 10. SO, fptmmel fehlend) beroölft. Der erfte fjabn

V* oor 6 Uhr baljenb.

18. IV. 10. ^immel bebeeft, ? SBtnb. Der erfte .fpahn balgt

V* nor 5 Uhr.

©ie 23alg bauert in ber erften Hälfte beg 51prilg

ungefähr eine halbe ©titnbe, feijt bann aug unb be=

ginnt t;aufig nodjntalg um 72 7 Uhr. Slbenbg um

72 6 Utir ober etroag fpäter finbei raieber eine S3alg

ftatt, bie aber (ängft nicht fo intenfio raie bie fRorgen=

balg betrieben roirb. ®ag ©irfroilb hat fid) im gangen

Regierunggbegirf ©gnabrütf in ben lebten 20 fahren

gang bebetttenb oermehrt. gn ben großen Reiben um
Rorbhorn fann man betten big gu 80 ©tücf beobachten,

©er ©runb beg ftarfen ©ermehreng beg ©irfroilbg liegt

hauptfädjlidh in bem bebeutenben Rüdgang ber großen

Heibfdjnudenherben, bie unzählige ©elege gertraten unb

bag Heibefraut abfrafjen, fo ba§ fich Hin ^»eibeforn,

bie Hauptnahrung beg ©irfroilbeg, entroideln tonnte.

Oft fchon lange oor bem ©rfcheinen ber erften

©irfhähne ift triHernb unb jaudjgenb bie H e^ e=

lerere gum Himmel geftiegen unb jetg, roo im Often

glühenb ber ©ag h«nnbämmert, hört man überall

ihren lieblichen Ruf oon oben herab Hingen, ©och
fautn laufen bie erften ©onnenftrahlen über Rfoor

unb ©rudj, ba fräcfigt eg über ung, unb bag Äräf)en=

pärd)en, bie ©eifjet ber ©umpfoogelroelt, erfdjeint, um
feine ©ribute gu forbern. ©aufenb ftürmen bie be=

forgteu ©radfooget heran unb roerfen fid; in ihrer

gluggeroanbtheit auf ben fd)roargen f^einb, ber ihnen

auch nicht miberftehen fann, unb laut „tlaii" rufenb

fel;ren bie ©ieger gum Reft gurüd. ©och fo mutig

nun aud; bie Äiebitje bie Eingriffe ber ©radjoögel

aufnehmen unb fich au
f
bie fd;raargen ©efellen ftürgen,

fo oermögen fie bod; nicht bag Unglücf oon ihrem

©elege abguroenben. pöhlid) hält bie erfte förähe

im ginge an, rüttelt plump unb läfjt fid; bann toie

ein ©tein fallen, ©ir fönnen ung nachher überzeugen,

mag fie gemacht haK am ©oben liegen bie leeren

©d)aleu beg Äiebifjgelegeg, bag unferm ©lief nod;

geftern entgangen mar. ©in ©alter oerficherte mir,

baff, mährenb er im gelbe arbeitete, ein Ärähenpärdjen

auf feinen ©iefen in einer halben ©tunbe fünf föiebif} 1

nefter augnahm, unb ich glaube ihm, benn ich b>abe

bie krähen bei ihren gang fpftematifdjen Räubereien

felbft beobachtet.

Höher unb immer höher ift unterbeffen ber

glühenbe ©onnenball geftiegen, unb mir oerlaffett

unfern ©taub, um burch ben ©rud; auf bie nächften

©iefen gugufd)lenbern. Hoch <*ug Öen Süften Hingen

bie heiferen ©ehr eie ber Sacf)möoen unb ber geHenbe

©arnruf ber Reiher, bie gu ben benadjbarten gifd)-

teichen fliegen. 2lug bem ©toortümpel oor ung erhebt

fid; unroillig ein ©tocfoogel, feine brütenbe ©emahlin
raarnenb. Riitten in ber Rächt h 0^« mir fchon

feine langgegogenen „äf, äf"rufe gehört. 51uffallenb

früh PP e8 en hi« fchon bie ©toefenten gu brüten, gang

im ©egenfah Öen Tridenten, ©ag erfte ©elege

fanb ich in öiefetn gahre am 5. Slpril. ©g enthielt

13 ©ier, bie, tote eine SjSrobe ergab, fchon fo hoch

bebrütet mären, baf; fie in acht ©agen augfotnmen

mußten. ®urcf) ben ©umpf fchlenbern mir rceiter,

„fätfdh, fätfh" fteigen grcei ©efaffinen h«h unb irren

noch lange in ben Süften umher, ehe fie raieber ein=

fallen, ©ir braudjen nicht lange gu gehen, um auch

bie Heine norbifdje ©erroanbte unferer ©efaffine, bie

nod) auf bem guge hi« meilt, um öallinago gallinula

gu fehen, bie halb nach bem lautlofen Sluffliegen raieber

eingufaUen pflegt.

2iug einem niebrigen ^iefernfomplep im ©ruh
fehen mir ein ©Ifternpaar abftreid)en unb finben rairHidj

bort ein neueg unb brei gum ©eil abgetragene alte

Refter, toag ung beroeift, baff bag Härchen hier gang

roeltabgefdjieben fhon im oierten gahre hnnft, ba bie

©Iftern faft augnahmglog in jebem gahre ein neueg

Reft gu bauen pflegen.

gmnter näher finb roir ben ©iefen gefommen,

oon too ung ein „blü, bli't" entgegenfchallt, raie eg

ber Rotfdhenfel (Totanus calidris) alg Sodton heroor^

ftöfjt. ®a follen roir ben nieblichen ©ogel noch alg

©algfünftler betounbern, benn eben erhebt fid) ein

Riänndjen unb fteigt raie eine Serd)e empor, im gluge

laut feinen eigentümlichen ©alggefang fingenb. ©rehm
befchreibt biefen ©efang mit ben ©ilben „blibl, blibl,

blibl“, mir fdjien er mehr raie „tad, tede, tad,

tede" gu lauten, hoch fdireibe ich öiefe ©ilben aug

bem @ebäd)tnig nieber. 2lm 15. Slpril notierte id;

ben ©eginn beg Rotfdfjenfelbalggefangeg um 6 72 Uhr,

gu einer 3 eit alfo, roo bie ©onne fhon h°ä; am
Himmel ftanb. Hätten rair eine Rtainadht gum

©elaufd;en beg ©rraacheng ber Ratur geroählt, fo

raürben roir oon biefen ©iefen her bag „knarren"

beg ©adjtelfönigg oernomnten h fl öcn, ber hi« gar

feine feltene ©rfheinung ift.

Hoch am Himmel glüht jefjt bie ©onne. ©ir
oertaffen bag taufrifdje Rtoor, mtb aug ber gerne

Hingt oerfchroommen ber melobifdhe Ruf beg Tut

Welps, ber ung nod) oft im ©hr haüen ra irö/

„tlaüib, tlaüib".
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^tußftH’rfud) mit ^iJcrflfiitlictt in ber $*oßcffl«ßc.

»ou Jfatl 9Ubredjt, 6l;arIottenbiirg.

(Srfjlub.) (Sßadjbrud Bfcboten.)

iite ,guni beobachtete id; bie erfte Paarung ber

Sergfittfen. J)aS Stännchen benahm fid; immer

aufgeregter, fo bafj baS SSeibcben fich oor bem roie

toll gebärbenben ©alten faum zu retten »ermochte.

JMe Paarung fonnte id; fobann faft täglich fonftatieren,

metftenS öfter luntereinanber, am häufigften morgens.

Söenn ich um fünf Uhr gutter gab, haüe baS

Stänndjen fchon feinen ©inn für baS oerlodenbe

gutter mehr, fonbern gab fich ganz feinen jäherroad)ten

SiebeSbe;eugungen hin- J)aS 2Beibd;en mar realer

oeranlagt, fanb baS Stifdhfutter föftlich unb oerjehrte

aud; einen oom 9tütfef)lcben übriggelaff erten Steblrournt

mit größtem Selmgen. SteiftenS fam febod) ber

©emal)l miitjerabhängenbenglügelnangeftelzt, fchnarrte

im Siebestaumel einen fdjarfen Jon heraus unb oer=

fud)te baS Söeibdjen zu treten, inbem eS ziemlich heftige

©chnabelhiebe auf ben ^)in=

terfopf beSfelben auSfiiljrfe.

©elang nun eine Segattuug,

fo ftanb baS Stännchen längere

3eit roie oor Aufregung
jitternb ba unb ftiefj eigen=

tümliche, burchbr ingenbe ^3 feif=

töne ununterbrodjen heruor.

3n biefer geit ^atte baS

iffieibdhen fich in einem jparjer

Sauerchen auS bem üorl)an=

benen Sifimaterial ein $iem=

lieh IteberlidjeS 5Tceft gebaut,

— fein ®atte lief; ihm mit

feinen fortmährenben SiebeS=

beroeifen audh beglich wenig

3 eit baju — unb brütete

ootn 7. 3uü ut* ununter:

broct)en. Sei feinen gutter:

aufnahmen oerfudjte baS

Männchen eS immer roieber

ju treten; bie letzte Segattung

beobachtete ich am 14. .guti. — g|eber Siebhaber

f'ann fich benf'en, ba§ nach biefen aufregenben Sor=
gangen in ber Sogelftube mein gntereffe immer größer

mürbe; ich zügelte jeborf) meine Seugierbe unb be=

fdhlo§, bie Srut nicf)t bttrd; Unterfuchen beS SefteS

ZU ftören.

Seiber trat nunmehr baS SD^ifegefcfjicf ein. gjtn

-perbft oorigen .gafjreS rcar mir eine Jlnga^l @rün=
finfen „ jugeflogen" ,

»ou benen ich Jur bieSjäljrigen

Srutfaifon noch 1 <3 unb 499 befafj. 3dj mar
bei bem ^S^legma biefer Sögel nicht barauf eingerichtet,

baff im g|uni raie mit einem ^auberfdjlage alle ©rün:
finfen gu brüten begannen. Siebte Siftgelegenljeiten

raarett faft ftänbig befefct, ich wei§ beSljalb nid;t, ob
ba§ Seft bem SergfinEroeibdjen jugefagt hat, ober ob eS

baSfelbe nur als ©ierablage benufct hat. 3ubem
fing einer ber oier Söettenfittidje, bie bisher gang
frieblid) geraefen roaren, ein grofjeS gntereffe für bie

Sefter zu zeigen an, bod) fonnte ich ihn ohne ©törung
ber Sruten nicht herausfangen. J)aS Ungli’tcf aber

mürbe heroorgerufen burch einen — ©perling.

3ahve oorher habe idj mit meiner grau ein beim

Unmetter oentnglüdteS HauSfperling= 9 mit großer

Stülje aufgepäppelt, fo baf; eS infolge ber perfönlid;en

pflege äitjjerft jahtn geroorben ift, unb als Siebling

meiner grau in ber Sßohnftube im offen gehaltenen

Ääfig ganz fo tut, als ob eS zu Haufe märe. 2lm
8

. ^uli b. 3- mar roieber fold) ein Unmetter mit

SBolfenbrüdjen unb ©türm, als unS abermals ein

junger oollftänbig burdjnäjjter ©pa£ gebradjt mürbe.

®a er nodh roeid^e ©djnabelränber hatte unb nicht

felbftänbig frafj, aud) fchon leiste Slnjeidjen oorhattben

roaren, baff eS ein Stänndjen roerben mürbe, be=

fcf)loffen mir biefen 511 ftopfeu. © £g £nfa^ jutn

oorigen roar biefer fe^r fdjeu unb fcf)rie bei ber

Fütterung, als ob er am ©piefje fteefe. Sad) einigen

Jagen rourbe unS baS benn bod) ju Diel, mir be:

fihloffen, ihn in ber Sogelftube fliegen ju taffen unb
baS Sefultat abjuroarten. Unfer ©rftaunen roar

grofj, er frafj fogleid) ©ierbrot, (Eigelb, Jlmeifeneier

felbftänbig unb oerfuchte halb bie Körner. Slber

aud; ju gleicher 3dt jetgte er feine flechte ©eite.

©obalb ein ©rünfinfroeibchen

baS Seft oerliefj, roar ber Un=

holb fofort ba, mad;te eS fich

3toifd)en ben jungen fehr

bequem, unb roarf biefe auch

hinaus, roenn fie hinbetten.

3luS biefetn ©runbe brachte

idh auS fätntlid;en ©rünfinf«

neftern nur fed)S 3unge t)orf),

oon benen einige $lügeW unb

Seinbrüche oon bem roieber:

holten galten auS bem Seft

fid) jugejogen hatten. Sille

gingen nach oier bis fed)S

3Bod;en ein, ba bie SBeibdjen,

burd; ben ©törenfrieb beun-

ruhigt, nicht mehr fütterten,

unb nur ein ftanarienmännchen

mit milbtätiger ©eele oer:

fudhte, bie frembe ©dfjar grofe:

jujiehen, jeboch ohne ©rfolg.

Stuf baS ©ünbenfonto beS

©perlingS oberbeS SBedenfittidhä fdjreibe id) eS, ba^ am
14. guli ein ©i beS Sergfinfroeibd;enS jertrümtnert am
gu§boben lag, roät)renb mit bem jroeiten auf gleidje

SBeife oerungii'tcften am 18. bie Sergfinfenjucht ein ©nbe

nahm unb meine firnen Hoffnungen begraben mürben.

J)ie ©ier roaren benen ber ©rünfinfen ähnlich, grau:

grünlid;, am fpit^en ©nbe heller roerbeub, mit unregel:

mäfjig »erteilten rotbraunen Jupfen gezeichnet. Äurje

3eit barauf trat bei ben brei ^Beteiligten bie Staufer

ein, unb nach Seenbigung berfelbeit lebt ber Sud;finl

mit bem Sergfinfpärd)en fo friebticE) nebeneinanber,

als ob eS niemals erbitterte Kämpfe um ein hetfc

begehrtes SBeibchen gegeben hatte.

3ur gütterung in ber Sogelftube oerroenbe ich, allen

^nfaffen gleich zugänglich: ©pi^famen, Sübfamen, bie

oerfd)iebenett Hirfeforten, Han^ gefd;ätten ^pafer unb

ein Stifdjfutter für robufte Sßeidhfreffer; als Seder=

biffen roerben gereicht: Seinfamen, Slol)n, J)iftelfamen,

Sirlenfamen, gichtenfamen, ©rlenfamen, Segerfamen,

©atatfamen, ©onnenbtumenferne, ©ierbrot, frifche

Slmeifeneier, Stehlroürmer, Hein gefchnitteneS ©i unb

©rünfutter, foroeit ethältlidh-
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ftaffe ich nun meine Seobadhtungen jufatnmen,

fo finb folgenbe Umftänbe in günftiger Sßeife non

©influjj geroefen, bafe eine Srut überhaupt juflanbe

gefommen ift. Sieben bem persönlichen Sßohlbefinben,

hauptfädjtid) IjerDovgerufen burd) längeres ©inleben

in bie Umgebung, mag rool)l bie ©atfacf)e mitgeroirft

haben, bafj bie Sogelftube ohne ©onnenbeftrahlung
im ©ommer nie unangenehm fjeifj roirb, roaS für bie

Sergfinfen unbebingt non Vorteil ift. Sufjerbent mar
bie ©emperalur in biefem ©ommer auSnefunenb fühl

unb nad) meiner persönlichen Meinung hat anfangs
bie ©iferfud)t auf ben Sebenbuhler Sudjfinf jur ©nt=

fadjung beS ©efdhledhtStriebeS beim Stänndhen eine

grofte Solle gefpielt. Sun, roenn meine Sögel gut

übermintern (im ungeteilten 3tatmer) unb ich oom
©lüd rciebev begünftigt bin, oerfudhe ich lut ©ommer
1911 nod; einmal bie Sergfinfenzudht.

Wom Baumpieper.

Bon SBevner ©unfel.

(9iad)bru<f »erboten.)

„©er 3lüe cf heiligt bie Mittel!" ©afj biefe

fonberbare 2lnfd)auung nicht nur manche SJienfdjen,

foubern auch Vertreter ber gefieberten 3Bett haben,

merfte ich, als l<h am 6. 3uli in einem bufchigen

Jpohlroeg beut Sßalbe zuging. SBährenb beS ©ehenS
flog plöfclidh ein 93ogel oor mir auf unb flatterte eine

ziemlich lange ©trede bicf)t über bem ©rbboben oor

mir her, roobei er ben einen glügel hängen lief) unb
nur mit bem anberen fid) fortbemegte. 3m erftcn

ülugenblid bad)te ich natürlicherroeife, ber Sogei märe

flügellahm, unb lief ihm nad), raorauf er ein etroaS

Schnelleres ©empo einfdjlug, jebodE) fo, baff er benfelben

9Ibftanb oon mir beibehielt. £urj oor bem SBalb

aber, als ich me in Saufen abermals befchleunigte, mar
ich nicht roenig erftaunt, als er freujfibel aufflog

unb fid) in munterem f^luge auf einer tiefer am
SBalbranb nieberliefj, rco er ein lauteS „piep" hören

lief) unb barnit meine Sermutung, bafj eS ein Saum=
pieper fei, beftätigte. ^eijt er^ burdhfchaute ich bie

©adhe. Sid)t flügellahm mar ber Sogei, fonbern er

hatte tnid) betrogen, betrogen aber auS (Elternliebe,

auS Siebe ju feiner Srut, raie ich eS fd)on einmal

bei einer gelblerche beobachtet hatte. Obrooljl ich

aber lange nach einem Sefte ober jungen Sögeln im

©ebüfdj fudhte, fonnte ich nichts entbeden unb ging

nach <£aufe mit bem befcf)ämenben (!) Seroufjtfein, oon

einem Sogei überliftet ju fein.

2lm 10. erzählten mir föinber auS bem ©orf,

bie oom .jpeibelbeerfudjen famen, bafj fie am S55alb=

ranb ein JBogelneft mit oier bunten ©iern im Jpeibe=

geftriipp gefunben hätten. 3$ bac£)te, eS märe oiel=

leidet ein ©olbammerngelege, unb hielt eS nicht für

ber Stühe raert, hinzugehen unb mich oon bem ©adh=

oerhalt zu überzeugen. 2Ils aber am nädhften ©age
bie ^inber erzählten, bie jungen Sögel feien auS=

getrogen, fiel mir ber Saumpieper roieber ein, unb

ich befdjlofj, bod) einmal nad)zufehen. Sach ber Se=

fclireibung ber Äinber fanb id) baS Seft mit ben oier

blinben Sögeldjen, bie zur Selohnung für ihr unauf=

hörlidheS ©dhnabelauffperren unb ben barnit oer=

bunbenen ^alSoerrent'ungen ein paar in ber Sähe

gefammelte 2lmeifenpuppen oon mir in ben gelben

!>alS geftedt befamen. 2US id) am 16. auf einem

2lbenbfpaziergang raieber an baS fßieperneft fam, flog

ber alte Sogei auf unb oerfdhraanb im nahen SBalbe.

Son ben jungen, bie bie treue Stutter geroärmt

hatte, machte baS oorberfte, baS nun ber fühlen 2Ibenb=

luft am meiften auSgefeijt mar, auf unb gab bur<h

©dhnabelauffperren zu erfennen, bafj eS junger habe.

2lu<h bie fHugen machte eS für einen 2lugenblid auf,

fcfjlug fie bann aber gleich roieber mübe zu unb frod)

unter bie fcfjlafenben ©efdhroifter, um fid) zu roärmen.

2lm 18. unb 20. faf) ich bie jungen noch einmal im

Seft, roo ich fie photographierte. 211S ich am folgenben

©age roieber zum Seft fam, fanb ich e§ leer- ©ie
2llten piepften am Sßalbranbe unb fütterten ihre flüggen

jungen, bie fidh auf ben Süben= unb Äartoffelätfern

fo gut zu oerbergen mufften, bafj ich Sie tro& langen

©ud)enS nicht entbeden fonnte.

©ie Srut mar burdt) bie Sift ber ©Uten gef<hü&t

roorbeit, nicht allein oor mir — ich tat ihnen ja

nichts —
,
fonbern fidjer aud) oor ben oielen täglich

oorübergehenben Säuern unb Sergteuten.

|>ie ^tac^ti^ad auf bem (Grammophon.

Bon @ufiao 2über§ in 2Ifd)er3leben.

(Sllatbbtud »erboten.)

enn jemanb oor 50 3ahren gejagt hätte: „^df)

fann meine Sadhtigall zu jeber ßeit unb auf

^ommanbo fdhlagen laffen", mürbe man ihn oerladht

haben.

2US ich in bem ^ulinadhtrage jum Kataloge ber

©eutfdjen ®rammophon=2lftiengefeHf(haft in Serlin

Zroei ©oppelplatten über beregte SadhtigatlgefangS=

aufnahme oerzeichnet fanb, nachbem fefjon oorher barauf

in ber if?honographifdhen 3 £itS<hnft hiugemiefen rcorben

mar, befteHte idh mrö S°for t oi £r glatten, um bei

einem etroaigen Serluft eoentueU ©rfajj zu haben.

2lu|erbem fonnte eS ja fraglich roerben, ob in abfeh-

barer 3eü roieber eine foldje Slufnahme gelingen mürbe

um fo mehr, als zroei oerfdhiebene SerfudEie mit ^arzer

ßanarien oorher mifjglüdt roaren.

©inem Sremer £errn — ich l e Se Soeben ben

Samen föarl Seich — roar eS oergönnt, nach jal»re=

langen Serfud)en baS nicht leichte, ganz DOm 3u fall

abhängenbe Problem zu löfen. @S finb oier ©eiten,

alfo roie ich oben ermähnte, zroei ©oppelplatten
befpielt. 3^ halte bie Sadhtigaö, roeldhe in ben

©dhatltridhter hiueingefungen hat, für einen guten

Sfitteloogel, roenn fie auch uur furze ©ouren bringt.

3<h legte mir nun am 31. 2luguft biefeS 3ahre^

einen SadjtigaUjunghahn, alfo einen ^erbftfang zu

unb einige 2Bod)en Später einen ^anarienfjahtt, rceldher

auS einer ©pätbrut h«roorging unb bis heute faft

gar feinen 5?anariengefang, alfo ben 3ucf)thahn nicht

gehört hat.

2Benn ich nun je&t — ich Schreibe biefe 3 e ilen

im lebten ©rittel beS Oftober — mein ©ratnmophon

anfteüe, reagieren beibe Sögel barauf. ©ie Sad)tigall

roirb burdh bie aufgelegte glatte bireft auf bie ihr

nicht unbefannten ©trophen unb ©öne hiugemiefen

unb fann baS in gefänglicher Seziehung ererbte oer=

üoüfommnen.
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Obiooljl id) jefct fdjoit merfe, baf? baä ©rammopljon
nidjt nur bie ©efangäluft förbert, unb ba8 ©rgebniS

nidjt negatio fein Famt, bin id) bod) red)t gefpannt,

ob id) fpdter uon einer mtdj befriebigenben Seiftmtg

in biefem gefdjafcten 23(atte beridjten Fann.

$feine ^aitteifungeu.

©er $d)tt)arjbnifttrupifll — Icterus pectoralis
( Wagl.)

(f. 2lbb. ©. 387) tfl nach g. Osidhlam, roeld)er biefe ©ögel

in ©uaientala beobachtete unb pflegte, „einer ber fdjönflen

unter ben ©elboögeln unb in ©uatemala feljr gemein". —
„3n ber ©efangenfchaft roie in ber gieiheit ifi biefer ©ogel

ant ^äufxgftert anjutreffen. Grr f)at ftei§ c in gutes faubereS

©efieber, ift jelbfi bei reiner ©ananenfiitterung auSbauernb

unb fingt fleißig, ©ein ©efang gleicht mehr bem Sßfiff einer

gelernten ©dpoarjamfel, ein 2RilUätfignal pfeifenb. ©afj id)

einen ©ogel hörte, welcher bie ©uatemalafer Rationalhpmne

pfiff, b«be id) in meiner allgemeinen 3lbf)anblung ermähnt.

3m übrigen fdjeint mir ber pectoralis ber begabtefie ©ogel

feiner Sippe ju fetn. (Sr gibt auf alle ^Bewegungen feines

Pflegers Obadjt unb lägt fi<h feljr leidet abvicJjten, einen Ääfer

ober eine grofje Slmeife oon ber Ipanb abjnlfolen. 3n fe f|en

bleiben fletS ein beoorjugter ßecfevbiffen für ihn, namentlich

grofje fRadhtfdpnetterlinge unb grofe «fpeufdhreden. gliegenbe

Ääfer unb SImeifen fangt er fefr gefdjidt im gluge.

ORänndhen: OberfeitS leudjtenb orangegelb, auf bem
Äopf mefr orangerötlich. 3ügcl, ein glecf oor bem 2luge,

93orber£>alS bis auf bie ©ruft tieffdjroarj, ebenfo unregelmäßige

glede, roeld£)e b>auptfädhlic^ auf ben ©rujifeiten ftefen; bie

übrige Unterfeite ift orangegelb; tief blaufdhroarj ift bet

Oberrüden; Heine glügelbeden ovangcgelb, übrige glügelfebern

fchroarj, bie 2lrmfchroingen (
an ber Slufenfabne breit, an bet

©pipe, rote bie .fpanbfchtoingen, jdhmal roeifjgeranbet; @dhroanj=

febern fchroarj mit fchtnalem weißem ©pißenranb; ©d;nabel

fchroarj, am ©runbe blaugrau; 2luge bunfel; giiße grau=

fdhroarj; Sänge etroa 230 mm.
'ffieibdhen: Diacf) (Sidjlam bem SRänndhen gleich, bod)

bie Orangefarbe geht mehr in§ ©eibliche, ba3 ©djtoarj weniger

tief, nicht blau= fonbern foljlfchroarj. fJiadh bem Brit. Cat. fehlen

ihm bie fchroarjen ©ruflflede unb ba§ ©dhroarj be§ fRiidenS

ift mit Olioengelb oermifd)t. 3 nt Brit. Cat. ^anbelt e§ ftdh

um jüngere nid)t au§gefärbie ©ögel. ©ie fjeimat ifi ba§ roefi=

liehe 2Rerifo, ©uatemala, im ©üben bi§ ©ortorifo.

föeofmditungm hei (Sherätoalöc. 2itn 30. Oftober

b. 3- beobachtete ich in her Rätje oon ©ber§roalbe beim ©er*

jehren oon Ünfrautfämereien Pyrrhula vulgaris, 2 $ unb

1 (5, am 10. b. 9R. einen jroeiten glug oon 5 ©tüd. —
Dtibfjt unerwähnt roiU idh laffen, baß in biefem Seihte hei

ReufjalbenSleben, in ber ©rooinj ©achten, ein ©ompfaff mit

(Srfolg geniftejt hat; nacijbem bie ©rut auSgeflogen roar, rourbe

noch ein faule§, unoerfeljrteä (St im Refi gefunben, ba§ (Si

rourbe mir überfanbt unb idh fonnie burch biefeS ©etegftüd

bie mir gemadhten Slngaben nur befiättgen. —
3m gebruar unb ÜRärj 1907 habe idh tn ber ©df)orf=

heibe (2Rarf) grögere glüge, fte fdhroanften jumeift jtoifchen 20

unb 30 ©tüd, oon Bombycilla garrulus bemerft; bie Stahrung

biefer norbifchen ÜBintergäfte beftanb nur au§ ben ©eeren ber

ÜJtifiel; feitbem habe ich ©eibenfdhroänje in hieftQ« ©egenb

noch ai^ht roieber beobachten föttnen.

<5ber§roalbe, Dtooember 1910. 2Ö. 9t üb ig er.

©ittige ovnithologifdfe ©eobadjtuitgen nud hem
gürftentum Sippe. 2lm 10. 9Jfai 1910 fonnte idh einige

intereffante ©eobadf)tungen madhen, welche jeigen roerben, einen

roie grofen ©tangel unfere ©teifen (hauptfädhlich Parus major
unb Parus coeruleus an ©rutftätten haben unb rote fte jeben

einigermafen günftigen Ort jur ÜJUfifieHe annehmen.
@in Süteifenpär^en (Parus major) hatte nämlich in einer

aufrecht am ©oben fteljenben ©onröljre fein Ouartier auf=

gefdhlagen. ©ie tRöffte roar oben burd) ein FleiueS ©rettdhen

oerbedt, ba§ nur einen fdhmalen ©palt lief, ber al§ gluglodh

biente, ©ie ©ieifen roaren fo jutraulich, baf man ruhig ba§

©rettdhen entfernen fonnte, ohne ba§ brütenbe Sier ju oer=

treiben. <5S breitete nur bie glügel fdhiifjenb über bie Orter

au8 unb fud^te ben ©törenfiieb burdh rudförmigeg @mpor=
fdhneHen ju oerfdheudhen. ®a idh her ©rutftelle befonbere

Sorgfalt jufommen lief, brachte ba8 ©ärdheit gliidlidh ein

lOföpfige 'Jiachfomtnenfdhaft hoc^- ®ia anbereä 'JReifennefl

fanb ich in einer ©ottröhre, bie 1 m ooin ©oben auf einen

Grbhaufen lag. ©eibe Öffnungen roaren mit Orrbe oerftopft,

roobei an ber einen ©eite ein fleineS gtuglod) freigelaffen

roar. ©ie SReifen hatten ben ©oben ber SRofre oom einen
@nbe bi8 jum anberen 2 cm hoch mit 3Roo§ au§gefüKt unb
bem gluglod) gegenüber befanb fidh bie SIRulbe mit 6 matt*
braun punftierten @iern.

3u berfelben 3 eÜ (8. V.) fanb idf ben |>orft einer

SRabenfrälje (Corvus corone) in etnem bitten 2öeifborn=
bufdhe, ber an einer feilen ©öfdhung ftanb, nid)t mehr als
2 m oom ©oben. Obwohl mehrere fofe gidjten in ber IRäfe
fianben, hatten bie ©ögel hoch ben niebrigen ©ufd) oorge=
jogen; roahrfdheinlidh roeü er wegen feiner llnjugänglichfeit

genügenb Sicherheit bot, benn in ben gidflen roaren bie

Ärähenforfte fd^on mehrere ÜJiale jerfiört roorben.

3um ©dhluf möchte ich 1,0 d) ben fporft beä hier nur oer=

elnjelt oorfommenbeu ©urmfalfen (Palco tinnunculus) er-

mähnen. @r befanb fidh in einem gelbge()ölj auf einer 7 bis

10 m hohen Äiefer, bie über einen jungen ©udjenbeftanb frei

emporragte, ©ingebenf ber flaffifdfjen 9Q8orte
:

„In comtem-
platione naturae nil supervaeuum esse videtur“ beflieg id;

ben ©aum, um ben ^>au§fianb näher ju befidhtigen. 3^h
fanb in einer flad)en, mit ©eioöCle auSgelegten Wulbe bie

6 rofibraunen ©ier biefeS hübfd)en ©ogelä.
®a ber ©urmfalfe gefchüft ifi, roirb man ben geroanbten

glugfünfler hier hoffentlich öfter ju ©efidht befommen.
©rüggemann, Semgo.

Jlus beit Vereinen.

„Slcginthd 3ih‘id)." @am§tag, ben 19. ©ejember, finbet

unfere bieSjä^rige SfßeihnadfjtSfeier ftatt. (SS finb aufer bem
gemeinfamen 2lbenbeffen eine ©erlofnng ber oon ben SRitgliebern

gefpenbeten ©efchenfe, bioerfe ©orträge unb niufifali|dhe ©ar=
btetungeu oorgefehen. Um ben 2lbenb ju einem recht gemütlichen ju

gehalten, roerben bie ©fitglieber, fpejietl bie au§roärt§ roohnenben,
gebeten, recht jahlreid) ju erfdheinen. Ort: SReperei, Spiegel«

gaffe, ©eginn punft 8 Ufr. @äfte roiUfomtnen.

©er ©orftanb.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER St Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebraiutidmufter:

Äl. 45 h. 438253. gutterfparapparat. tß? i
I h o

l j, gief=

bergen b. ©dfönberg i. £. 2lng. 9./8. 10.

ÄI. 45h. 438568. 3ufantmenlegbarer ©ogelfäfig. 3a fob
fftungeffer, 2luerbadh, Reffen. 2lng. 19./8. 10.

?fit(jemelöete£ ©rfftpeijev fßatcnt:

ÄI. 3 b. fftr. 48559. Sorridhtung an IRifthöhlen junt ©dhufe
gegen fRaubjeug. fRob. ffeidher, 3üri^ unb 21 1 b e r

t

HRüller, ©riinberg, ©cfjlef. 2lng. 11./3. 10.

fotn ^ogefwarät.

©ou feltener auf ben ©ogelmarft fomntenben ©ögeln roerben

angeboten

:

fR. ©ölf, ©erlitt, p oft lagern b iß oft amt 34: 1 3aun=
fönig, 1 3u dlipaar chin. 3roer9 'u adhteln.

ÜRar ©orn, ©rfurt, ©chlöfferfir. 45: ©iamantfinfen,

d fübafrifanifcher ©anbfinf, d fRotfopfamanbine.

2B. |)tltmann, ©erlitt S 14, ©reSbener ©tr.24; 392ütler=

grabtnüden, 2öenbehal§, ©d;roarjfopfpirol, ©untfpedf)t=

roeibdhen, fleiner, 2llpenlerdhen, ©chneeammern, Ofol)r-

amtnern, ©erghänflinge.

(S

.

£)ungreder, @enf, ©dhroeij: 1,1 ©ebirgälori, 1,1 ©ing=

fütidhe, 1,1 SRnjjföpfdjen, 1,1 ©aftarbe 2Röod)enx©ilber=
jdhnabel, 0,1 blaubunter ©perlingäpapagei.

SD3 i
l
h- hRarmetfdhfe, ©reSben, 3°hanne§ftr. 14: ^>etl=

blauer gltegenfdhnäpper, gahttenbrongo, f(hroarjfel)liger

©rupial, Älaritto, gelbftirnige ©irlihe, ©belamnterfinf,

2Raffenaroadhteln, ©rauflügelbroffel.
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©miß, Uteidhenberg in 33 Öhmen, tpauß 91 r. 338/1 V.
5ßtvol, Gartenrotjdhroanj, ©orngraßmiicfe, ftalanberletchen,

Bttronenjeifige.

G. SJt a in b a u f e f, 333 i e it XVIII, @df)ulgaffe36: ©d)iippen=
lort, fDtännd). unb 353eibd).

9Jtag. = Sefr. ©dhmerfelbt, Graubeuj, 9tathauß,
Bim in er 22: fgnbigoßuf.

•jperrn 5}3. 353., 33urgnmiben.
©ie SBögel fiiib infolge oou
©armentjünbung eingegangen,

©ie ©armroänbe roaren Jtarf
gerötet, ber ©arminhalt fdjioärjlichroter Schleim. ©aß Über*
lointent ber Genannten im ungeheizten froftfreien'Ctaum märe
nur möglich, roenn fie biß jeßt nidjt im erroärmten Bttnnier

gehalten mürben. S3ei roeißeu ’iJtöo^cn, ©chmelterlingßfinfeii,

laudjgriiuen H3apageiamanbiuen rate id; baoon ab.

.perm .jp. 33., 2emgo; .(perm 33., 9)talta; grau Oberin &.,

Görbersborf
;
£>eccn g. 33 , ©effau: Beiträge banfenb erhalten.

£)errii Jp., .jpiijer. Oer rote ftarbinal ift oöllig ab=

gemagert. CSr lut an ber bei 33ögeln häufig oorfominenben
mit ribjetjrung oerbunbeneu ©tofjroechfellranfheit.

-Sperr P. G. 9)t., Gggenfelben. 1. Oer 3al)te§beiirag oon
2 Ü31. ift ju fenben an Jperrn tßaul ©ilbermann, Hamburg,
9Jrittelftraße 48. 2. 9tegerjamen ift ber Samen oou Gruizotia

abyssinia Cass. Oie r|iflange ift eine Kompofile unb rotrb

in 3lbe|finieu unb fgnbien fultioiert. Oer ©amen ift fe^r fett»

gallig v43°/o gett).

-Sperrn 313. 2., -fpelmftebt. 333aß ©ie für ein OuberfeP
gejdjioür halten, ift ber Äropf, eine Grroeiterung ber ©peife=

röhre, in toelcher bte oerjdjlucften Äörner erroeidjt roerben, beoor

fie in ben 'JJtagen gelangen. Oie Jpäute finb bei fo fteinen

33ögeln, roie japan. 9Jtöo<hen, fejjr biinn unb roenn mit
©amen gefüllt unb ftraff angejpannt, burchfidjtig, fo baß bie

bariu begnbltchen ©anienfötner — im oorliegenben gatt

-fpirje — fidjtbar finb.

Sperrn 1)3. g., erlangen. Oer Äauarienoogel ift franf,

fonft hätte er gemaufert. 3S3enn er am lieben bleibt unb nicht

gar ju alt ift, fo müßte er ju einem anbern fingenben

Äanarienoogel gebradjt roerben. er roirb bann oermutlich

roieber in Gejang fommen. Oie burch Öl eingefetteten gebern
roerben mit Oerpeiitm eingerieben unb bann mit roarmem
©obaroaffer geroafchen. Gß ift ju oermeiben, baff ber Äörper
beß 33ogelß mit obigen ©toffen in Berührung fommt.

-Sperrn 31. Jp., 3ßerbau. 33et bcn jungen Bebrafinfen
liegt Oarmentjünbiing oor. 33ermutlid; hat ber 33ogel auf

bem etbbobeu übernachtet unb unter ber Jtälte gelitten. Gr
roar ein fet)r jchroachiicheß Oier. Bebrafinfen oerlaffen fe£)r

leicht baß Dtejt bei ber geringften Störung, folange fie nod)

9teulinge in ber 33oltere ober 33ogetftube finb. Später finb

fie bann nicht empfrnblidjer alß aubere ^iiad>tfinfen. Oer oon

Bhuen mitgeteilte galt bürfte nur feiten oortommen.

grau -p. 3Jt., 33reßlau. Oer 2Jt abagaßfarroeber hätte

neben bem ÄÖrnerfutter auch Qb unb ju einen 'JJlehlrourm ober

irgenbroeldjeß anbere animalijche gutter (Üiad^tigaUen jutterp

erhallen muffen, um ihn jeinen Oebürfniffeu eni|pred)enb ju

ernähren. ©aß roar be|onberß nötig zu feiner .Kräftigung, alß

er aiifiug mager ju roerben. (Sr ift mjolge aUgemeiuer Körper=

fchroäche etugegangen (j. „gremblänbifctje ©tubenoögel" oon
Dr. Ä. 9tuß).

-Sperrn 33. -p., Gretoen. Gß ift ju oetfuchen, ob ber rote

Äat binal munie.er rotrb, roenn er in einem nicht erroärmten,

mögiichlt froftfreien Bttnnier gehalten roirb. -potje 353ärme im
gehegten Bttnnier ift ihm roenig zuträglich- Oie Grnähruug
i|t richtig-

-perm g. 91. ©., ipfuüenborf. Oie 9tbrefje ift JUara
9teugebauer, dtaublen (33ej. 33reslau).

perm 3lnton Ggleber, 'Plüncheu. Oie93efd)reibungen, roelche

bie Herren sl3o^ unb godelniann oon bem ^amaifatrupial
gaben, finb ganj richtig. (Ss ift ein angenehmer Ä'äftgoogel, „ber

gut auäbauert unb balb in hellen, roohlfltngenben Oönen pfeift

unb fingt", ©ein QSejang ift mit bem oon SftachtigaU unb
©proffer nicht ju oergleichen. @r erinnert an ben unfereö

©tareö, ift aber ooller, angenehmer unb melobifc^et unb roirb

faft baß ganje jjah 1' ^inburd; oorgetragen. ©etn gutter be=

fleht auß einem guten Oroffelfutter mit BuÖ°be oon einigen

'JJlehlroürniern, rohem feingeroiegteni gletfch, hartgelochtem (Si

Uitb allerlei Obft, frijchem unb getrocfuetem (geigen, Oatteln,

Olofiiien ujro.). tSr tobt nid;t jur Bu93 eil- ®*e UJlaufer

fällt in beu Spätfommer. 3llß jtoeiter 3Sogel tarne bie

Scham abroffel in 93etradjt, roelche roie ber Orupial in

einem ©rofjelfäfig (75 cm laug) umergebradjt roirb. ©ie ift

ein oiel befferer Sänger. 3br 9iu|ereß, ihr 353ejeu unb ihr

(Stejang ift jo h«u ftg in ber „@tf. 353elt" burch ®ort unb
33ilb gefchilbert roorben, ba^ eß fid) erübrigt, hier näher barauf

einjugeljen.

Jperrn 9Reu=Ulm. Oer ®ogel roar ein 3Wänndhen
bottergelber 35!eber.

$errn ©t., Sö^nih- Gi» gibt fein anbereß SJlittel, um
ben Graßmüdeu mit jchlechter Gntrouflung ber ©chroingen

allmählich roieber ju guter ©efieberung ju oerhelfen, alß

Spaltung im großen Ääfig, giitterung mit roenig nahrhaften

©toffen, befonberß Obft, SBeeren unb im ©ommer außjd)liefjltche

Grnährung mit frijchen Slmeijenpuppen. — Oer ÜJtann h“t
ganj richtig beobachtet, führ ift eß auch noch uicht gelungen,

einen 953ellenfittid; tvinfen ju fehen. Orohbem bin ich bod)

ber 2Jleinung, bafi man ihnen ein fleineß Gefäß mit 2öaffer

geben füllte. — Ote tot aitygefunbene Oroffel ift roalprfchtinlich

eine toeiblid^c 3lmjel ober etn jungeß no<h nicht außgetärbteß

3linfelmännchen. gallß ©ie ben 93alg befißeii, bin ich gern

bereit il)u ju beftimmen. — Oer Bujenbung beß 9tußfleUuitgß=

berichteß jetje id; mit ^utereffe entgegen.

gtäulein ^»., 3®ütjburg. J SHoffambifgeifig litt an einem

Äatarrh ber Suftröhre. 353aß bem ©ouneitoogel |ehlt, läßt [ich

fdjroer oon hterauß ergrünbeit. @ß ift roohl möglich, baß er

irgenbroo hart angeflogen ift. Gin 33ericht ift mir |ef)r roiH=

fommen.

^errn 31. 9i., SBerlin. Oaß Ufotfehlchen ift anfcheineiib

einer Sähmung erlegen, roelche eß fich oermutlich beim Umher=
fliegen im Btmmer burch Einfliegen gugegogen hat. 9luf bem
Dtücfen befanb fich e tue ftarfe blutuiuerlaufene etroa pfennig=

große ©teile. Slnbere Äranfheitßfeunjeichen fonnten nicht feft=

geftellt roerben.

|>errn ©., @r. Oie bem ©proffer gereichte Nahrung
mit faft nur eiroeißhaltigen Uiährmütelti ift nid)t außreichenb

geroefen. Gß hat fid) habet bie mit Slbmageruug oerbunbene

©toffroechfelfranlheit ber 33ögel eingeftellt. Gm guteß 35ieid)=

futtergemi|ch, bas fchou häufiger au biefer ©teile angegeben

unb beffen B ll fantmen|eßung in „Ginheimifd;e ©tubenoögel"

oon Dr. Ä. 9fuß ober ben „©ängerjürften" oon DJlatthtaß füaujch

eingehenber gefd^ilOert ift, bürfte beffere Grfolge in ber ©proffer:

haltung erjielen. 3 l,lö t e ler t l baß ftarfe ©infen ber Oemperatur
baß Gingeljen beß ©obesfunbtbaten befchleunigt hat, fann nicht

feftgefteUt roerben. Oie an bem gußgelent auftreteube @e|chroulft=

bilbung h“Ue bte gußgelente oöllig außeinanber gebrängt.

.jperrn g. 2., Graj. 1. Gß ift möglich, baß ein ©tiegliß
xÄanarienroeibchen, mit einem ©tiegliß gepaart, be*

fruchtete Gier legt unb 3un 9 e erbrütet. 2. Oaß sffieibchen ber

93laumeife ift fleiuer, matter gefärbt, ber roeiße ©tirnflecf

ift Heiner alß beim Sßtännchen. Oie Äennjeidjen finb mcßt

immer oorhanben. 9ludh bei ber ©umpfmeife ift ber tleine

Üiogel meift baß iüeibchen. Oie glügel oom lülännchen finb

über 64 mm laug, bie beß 35!eibchenß 64 mm ober barunter.

3. Oer 353 ellenf ittid) ift oermutlich 3U 9ut genährt. Oaß
er gerabe immer ju einer befttmmten B elt 9ltembe)chroerben

hat, ift auffallenb, aber faunt ju erflären. 313. trinten an=

jd;eiuenb ntcßt. 3h r Oabebebürfniß befriebigen fie gerne,

iiibem fie in 353affer getaua>te naffe B ,t,e tge burchfchlüpfen

(). „Oer 353eüenfittid)" oon Dr. &. 9fuß).

greifrau o. ©ch.:3i!., Äarlßruhe. Oaß auffaHenbe 33e=

nehmen ber 9t ma jone i|l fehr roahcjdjeinlich in ber erroad)=

ten Drijtluft beß 33ogelß begruubet. Diach einiger B eü roirb

fich ooraußfichtltch fein öenehmen roieber änbern.

§errn 2. DP, 9lugßburg. 3>l bem Oarm beß ^artlaub--
jeifig befanb fich ein jiemlidh großer häutiger grembförper,

ber nicht außge|<hiebeu roerben fonnte unb eine h efttge ©arm*
entjiinbung mit blutigen Gntleerungen hecoorgerufen hatte.

SBerantroortticb für bie ©djriftleituiifl : Starl Steunjis, 4)erniäborf bei SBerlin
; für ben Slnjeigenteil; Ereutpfdje ißerlagäbuctjljanblinifl

in SDtflflbeburfl. — söerlafl ber (Srenö'fc^en I8erlafl»bu^^ anblung in SDtagbeburg. — $ruct oon 91. #opfer in Öurg b. 9Jt.
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Jalivganfl XXXIX.

50.

Slocbenfcbrift für Vogelllebbaber.

33on griebrid) Shtffe, ®effau.

(Sdjtufi.) Oßadjbrucf betboten.)

ie je^t roeiter folgenben Norfommniffe müffen uuS

aUerbingS fagen, baff ein geroiffeS llrteilSoermögen

Dorliegt. ^ ermannte junächft bie brei nod) lebenben

jungen ctroaS unb legte fie raieber inS S^eft, leiber

ohne ©rfolg; benn bie alten Nachtigallen fdjienen [ich

mit betn Nevluft fc^on abgefunben ju ha&en ' f«
fütterten nic^t mehr, ©a aber bie jungen $ur fünft=

liehen 9luf$ud)t noch ^u Hein raaren, fo gab eS nur

einen 9luSraeg, nämlid) fie anberSroo unterliegen.

NHr mar ber ©tanbort eines ©orngraSmüdennefteS

befannt, eS mar ungefähr eine ©tunbe NßegS am
©chroebennmö. ^n biefem Neft lagen fünf gunge,

faft genau fo groff, mie meine Nachtigallen. ©ie

©orngraSmüden haben oft fed)S bis acht gunge, eS

fonnte ihnen alfo nicht ferner roerben, auch in biefem

gälte ad)t .gunge $u füttern. Stuf bem SBege borthin

hatten fich meine fleitten Nachtigallen in ber fpanb

fo gut roieber erroärmt, baff fie tüchtig ju fperren

anfingen, ©chon oon roeitem fah ich bie ©taSmücfen

mit rounberfd)önen grünen Naupen im ©chnabel ootn

Nefte ab= unb jufliegen. gn ben bortigen langen

Reefen finbet fid) Ungeziefer in Ntenge oor, mir mar
alfo um bie gufunft meiner fteinen Sßaifenfinber

nicht bange. 2llS zufällig beibe eilten auf Nal)rungS=

fudje fort maren, nüfdjte ich bie brei Nachtigallen

unter bie ©orngraSmiiden im Neft, fo baff fie red)t

feft jroifd)en biefen fagen. ©S ift möglich, baff bie

©raSmüden etroaS älter raaren, benn in ©röffe unb

SluSfehen glichen fie genau ben Nadjtigatlen, nur bie

©chnabelränber ber letzteren erfd)ienen eine ©ßenigfeit

blaffet. ©§ roar alfo alles in fchönfter Orbnung,

ich machte mich beSgalb $iemlid) h°ffnun9göotl auf

ben fpeitnroeg. groei ©age barauf ging ich roieber

hinaus, um gu reoibieren, ich fanb aber nur bie fünf

©orngraSmüden im Nefte oor. ©ie alten 93ögel

hatten ben guroad)§ roahrfd)einlid) betnerft unb fich

beSfelbert fofort entlebigt. ©S roar ihnen hierbei fein

Nerfehen paffiert. ©ie ganje fpanblungSroeife lägt

hoch geroiff Überlegung unb ©inficht erfennen. ©er
Notfall ift ein hübfd)er NeroeiS für bie gntetligen$

ber ©orngraSmüden. Nei meinen Nachtigallen in

ber Notiere lag hoch aber baS Nfotio ber Unter--

fdjiebttng nicht oor, raeShatb mögen biefe nun bie

guttgen auSgefefd haben? gef) raiH junächft einige

anbere, ganj ähnliche gäUe auS biefem ©ommer an-

führen, raetche mir jur Kenntnis famen, in beneu

SöitbtingSoögel ebenfo mit ihren Nachfommen um=
gingen, ©in ^üdfjter hatte nad) oielen gel)tf<hlägen

ben ©rfolg, ein $aar ©ompfaffen in einem föiften=

fäfig jum Neftbau fdjreiten £u fe^en. ©a ber

Netreffenbe nicht genau rauffte, raann baS erfte ©i

gelegt roar, fo raartete er gebulbig auf bie erften

SebenSjeidjen ber gungen, unb fefcte »orfid)tSf)alber

immer geeignetes 9lugud)tfutter in ben Jtäfig. ©er
Siebe Ntühe roar aber umfonft, benn eines ©ageS

lagen oier noch nadte gunge tot am Noben. ©in

anberer fperr hatte in einer größeren Notiere unter

anberen Nögetu ein Naar 9lmfetn. ©iefe bauten an

einer abgelegenen ©teile breimat ein Neft auS $ofoS=

fafern. ©aS erfte ©elege roar Har, auS bem jraeiten

lauten oier unb auS bem Dritten fünf gunge auS,

roelche beibemal im 9llter oon 3—4 ©agen tot am
Noben ber Notiere gefunben raurben. 9llS ich mit

bem §errn gerabe über bie ©adje fprad), fam noch

ein britter bajit, roeldjer biefelbe Neobad)tung bei

freilebenben Slmfeln in feinem ©arten gemadjt hatte,

©r erzählte, baff ein ^3aar 9Imfeln fein Neft ungefähr

3 m hoch angebracht hatte in einem ©aruS. Niemanb

hat bie Nöget hierbei geftört. 9US aber auS bem

lebhafteren ^)in= unb ^erfliegen ber Ntten Ijeroorging,

bag gunge oorhanben raaren, ba fonnte eS fid) unjer

greunb nicht länger oerfneifen, er muffte mal nad)=

fehen, raie bie ©inger auSfahen. ©r fe^te alfo eine

Seiter an unb fchaute fid) bie fleinen noch unbefieberten

©efchöpfe an, ohne aber mit ber fpanb baran ju

rühren, ©ie alten Stmfetn geberbeten fich kabei

äujferft erregt, beruhigten fich jebod) halb roieber.

9lm anberen Nforgen fanben fich fämtlidje gunge tot

unter bem Nauru oerftreut oor. Nei foldjen gälten

in greifet roirb fidt) aHerbiitgS niemals mit abfoluter

©idjerheit feftftellen taffen, ob bie alten Nöget bie

©äter raaren. Nach ben angeführten gälten in ber

©efangenfdjaft hat biefe Annahme aber oiel für fid).

©S lägt fid) teiefjt fhlieffen, baff bie alten Nögel ihre

©pröjftinge in ©efa|r raähnen unb biefe berfelben

ju entziehen trachten, ©inb bie gungett fhon größer,

fo roirb baS Neginnen fehr roof)t ben geroünfhten

3med erreichen, ©ie ©ierchen oerfriechen fich bann
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394 SBuJfe, Wadjtlgatlenjudjt. «Rt. 60.

im ©ididjt, ihr fteberfleib fdjüjjt fie babei cor bem
©rfätteu. Sie haben fdjon ihr Sehoermögen unb

fönnen Saute oon fid) geben, ©aburdh finb fie in

ber Sage, bie (S}efal;r 31t beinerfen unb ben Sitten

Stacf)rid)t oon ihrem Slufentljaltgort geben ju tonnen.

Befanntlidh buden fich junge Böget tief in if»r Steft,

toenn bie Bßarnunggtufe ber Sitten ertönen. SGöirb

bag Steft berührt, fo gehen größere Sterlinge fofort

über Borb unb es ift ungemein fdjroer, fie nad)t)er

tüieber aufjufinben. ©ine grofee Räuber im
©ierreicf)e tjolen bie Bögetdjen eing nadt) bem anbern

au§ bem Riefte, ©g wäre bal)er fef)r oerftänbtich,

wenn fid) bei ben Bögeln bag Beftreben auggebilbet

hätte, bei brotjenber ©efaljr etroa faumige 3nnge <$nm

oorjeitigen Bertaffen beg Stefteg ju bercegen, fei eg

burch 3erren ober gänjlirfjeä ©aoontragen. ©erfetbe

Vorgang finbet fid) bei anberen ©ieren feljr häufig,

©ie gurct)t fd^eitit atlerbingS bei ben Bögeln nur bie

einfache, idf) mödjte faft fagen med)anifd)e Bßirfurtg

31t haben, bafi fie bie jungen
Su netten fud;en, roährenb

ihnen nid)t jum Beroufjtfein fommt, wie fieser gerabe

burch biefe tpanbtunggroeife bie f)itflofen ©efdhöpfe

bem Untergang gemeint roerben. Sßiirbe ein höf)ereg

©enfen bei biefem aug Elternliebe erzeugten beginnen

obwalten, fo mufften bie 3un9en ö och an einen

geeigneten $lat3 getragen unb bort roeiter gefüttert

roerben. ©ag ift aber nic^t ber $alt, fonbern bie

jungen roerben planlos auggefe^t, rop fie bann 3u*

grunbe gehen. ©ie Eier roerben bei öfteren Störungen

mitunter gänjlidf) im Stiche getaffen, bei oortjanbenen

jungen fommt bieg aber rool)l nur in atlerfettenften

fällen oor. ginbet man in ber greifleit ein Steft

mit abgeftorbenen jungen, fo roirb man niemalg mit

Beftimmtheit in Slbrebe ftellen fönnen, baff eoentueü

bie Eltern jufd^aben gefommen finb. gft aber ein

Steft ooqeitig leer, fo bleiben immer 3meifel, aö

geinbe bie jungen raubten, ober ob bie Eltern bie*

fetben augfe^ten. ©igentlictj haben bie in meiner

dotiere gefunbenen 3un9en StemlidE) lange auf bem

naffen Erbreid^ auggetjalten, benn id) fanb fie erft

gegen V2
9 tt|r früh auf, mäfirenb man naef) ben

Beobachtungen annefimen fann, baff fie fd^on gegen

4 Uljr auggefe^t roorben finb. ©ie Sebenäfraft ift

bei ben im ©i pidenben Bögelchen, foroie in ber erften

3ett nadj bem Schlüpfen, erftaunlicf) grofs gegen Slb*

füfitung, befonberg im ^inbtid auf bie noch fe^r

jarte ft'onftitution. ©iefe ©igenfe^aft finbet fid) audh

bei Säugetieren im neugeborenen 3uftanbe. Sltg

oerblüffenbeg Beifpiel möchte ich nur fur3 ein ©rlebnig

mit jroei jungen Käufen anführen, roelcheg idh in

biefem Sommer hatte. 3n meiner 5Rachbarfc^aft

roaren beim Umlaben non Stroh jroet ganj neu

geborene, rofige SJtäugchen gefunben roorben. gdh

anneftierte biefelben fofort für meine beiben SBürger

unb legte fie in ber Bofiere auf bag falte Stein*

pftafter. ©ag 2Beibd£)en nahm oon bem lederen Biffen

gar feine Botij; ber .jpahn lieft bie beiben Bierden

burd) feinen Jpafenfdjnabet gleiten, legte fie aber un*

oerfehrt roieber hin- geh badhte mir, er roirb fiel)

bie Sache noch überlegen. Sllg idh aber nadj einigen

Stunben nadhfehe, liegen bie SStäufe noch ba, unb

jroar beroegen fie fich &ei Berührung. 3<h glaubte

eigentlidh, fie roären längft erftarrt bei bem bamaligen

falten Söetter. ©a bie unentroidelten ©ierdhen noch

gar fein Beroufjtfein über Schweden ober ©mpfinbungen

haben fonnten, fo lieft ich [ie weiter liegen in ber

Boraugfehung, bie fommenbe Badhtfühle mü^te fie

unbebingt töten. Slm anberen borgen, eg roar im
Sluguft, geigte bag ©h^mometer 8 ©rab 2Bärme an,

jebenfadg roaren eg auf ber ©rbe nod; roefentlidh

weniger. Sllg ich meine beiben •Htäugdjen in bie

§anb nehme, beroegen fie fich immer noch unb fuefjen

mit ihren fpijjen Scfmaujen nach Bahrung. BBenn

ich bag nicht felbft gefehen ^ätte, fo roürbe ich e§

einfach nicht glauben; benn ich meijt, baft eine

erroa^fene SKaug, roenn fie bei falter gahreg^eit

eine Stacht in ber ©raljtfalle fteht, noch baju in

einem Stalle, am anberen SJtorgen in ber Siegel

erftarrt oorgefunben rourbe. ©odh bag föuriofum ift

noch nicht p ©nbe, felbft am nächften borgen barauf

geigen bie beiben SJtäufe noch Seben. ©rft gegen

10 Uhr »ormittagg roar bie eine, unb gegen 11 Ufro

bie anbere oollftänbig beroegungslog geworben, ©ie

Sebensfähigfeit haüe fi<h alfo unter biefen ungünftigen

Berljältniffen ungefähr 43 Stunben erhalten. Bei

ber Öffnung geigte fich ber SJtagen mit roeifjer

geronnener SJtitdh oollgefüllt. ©ie Berbauung muffte

bemnach roährenb ber 3eit oollftänbig geruht ha^en,

wie oielleicht auch ade anberen Sebengprojeffe ber

fleinen Körper. Btit geeigneten gnftrumenten hätten

fich geroi^ noch weitere Beobachtungen über Sltmung,

^»ergfchlag, Blutfreiglauf ufro. roährenb biefeg fdjein*

toten 3ufianbeg machen laffett. Sltöglidherroeife ift

biefe Sebengenergie eine ©igentümlidhfeit ber SJtäufe.

SJtein biegjähriger SiachtigaHenljahtt hatte niemalg

in ber Stacht gefdhlagen. ©er oorjährige fang nur acht

©age roährenb beg Steftbaueg bie gan^e Stacht burd),

nachher noch immer eine Stunbe. ©in britter tpahn,

oon welchem ich m meinem oorigen Slrtifel berichtete,

hatte unter genau benfelben Berbjältniffen oon Slnfang

Sltai big ©nbe ^uli ftetg bie ganje Stacht gefdhlagen.

SlUerbingg ging eg in bem ©runbftüd audh jur Stacf)t*

geit etroag lebhaft 311 ,
ba ein Steftaurant im ^)aufe

roar. ©g beftätigt fidh bemnadh, baff nicht jebe

Stadhtigaö ein Stadhtfdjläger ift. Sille biefe genannten

Bögel würben unter ©efetlfdjaft eineg SBeibcheng in

einer ©artenooliere bei frif^en Slmeifeneiern gehalten,

©er ootlftänbige Stadhtfdjläger hat im barauffolgenben

3ahre nicht roieber nadjtg etroag hören taffen, wahr*

fcheinlidfj, weil er bei irodenem ^utter im Ääftg

gehalten rourbe. ©in anberer Boget fdfjlug ebenfatlg

nur am ©age bei irodenem $utter, obwohl er in

g-reiheit ein ftarfer Stadhtfdhläger roar. ©aff gerabe

bie Stadhtfdiläger fchöner im ©efang roären, habe idh

nicht gefunben. 3$ ^abe am liebften bie Bögel,

welche nur fur 3 e 3 e it nachts fdblagen; benn in ber

fpäugtidhfeit liegt bie Sadje anberg als in ber Statur.

|cört man ohne Unterbrechung ©ag unb Stacht einen

foldjen lauten Sd)täger, fo fann man leidht beg ©Uten

3U oiel befommen. 3m allgemeinen h°t auch mein

biegjähriger 3u<htDer
f
u dj ergeben, baff fidh bie Stachti*

galten feljr roohl in ©efangenfehaft 3Ü<hten laffen.

3iüifchenfätle finb, wie bei allen 3mhten, nicht aug*

gefchloffen, baburdfj barf man fidh nicht entmutigen

laffen. Bon meinen im Borjaf>rege3ogenen StadE)tigalIen

erfreuen fidh noch 2 ©pemplare ber befielt ©efunbljeit.

3roei SBeibdhen hatte ich batnalg in g-reiheit gefegt,

ebenfo mein biegjäijrigeg 3udhtroeibdhen.
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©adf)en gu jenen 3 elten nicht gentad^t mürben ober,

roenn fie bennod) fier unb ba oereingelt entftanben,

Xängft roieber oerroifdjt finb.

©ie fidj fpäter entroidelnbe (Stabt hat mit vielen

anbereit aug ber gett ber ©täbtegrünbung ftammen*

ben Orten bagfelbe ©dhidfal gehabt, nämiid^ oiete

3ahrf)unberte lang innerhalb ber fie oon alterg I;er

umgebenben dauern eingepferdC;t gu bleiben, alfo in

ber Slugbreitung bel)in=

bert gu fein, ©rft feit

etroa einem ^jahrJjun*

bert ift Hamburg, roenn

man jo jagen barj,

au§ jidj felbft heraug=

gegangen, unb groar

jolc^eä in ber ^auptjadje jeit jeiner 3odangliebe=

rung oor reichlich 20 fahren in folgern Waße,
baß ein Slufhören beg ©ppanfionSoermögeng

fautn mehr auSgebadht roerbeit fann. ©ie brei

3^adE)barftäbte überleben jeßt eine meilenroeite,

fautn unterbrochene fläche. ©ie ©tabt Hamburg
jelbjt enthält 66,59 0 km unb 10,65 0 km
SBafjer

,
gujammen 77,24 0 km (ber ©taat

415 0 km). 3um Vergleich h at 3- ^Berlin

63,49 0 km Flächeninhalt.

Über eine WiHion Wenfcßen, h^nberttaujenbe

bem Serfehr bienenbe Mittel, roie Fuhrn)erfe,
©traßenbahnen, ©ifenbahnen, ©cf)iffe ujro., gaßU

reiche Fabrifattlagen unb anbere geroerblidtje 2ln=

jtalten haben eine Unruhe unb eine ^Bewegung

auf biejetn 23oben ergeugt, baß er jich auSnehtnen

muß roie ein riejiger Slmeifenhaufen.

Wan müßte meinen, baß unter folgen Um=
jtänben bag ehemalige Stierleben ber ©egenb gängtidh

oernichtet, oerbrängt ober hoch auf bag geringjte be=

jchränft roorben jci, geroaltjam oernichtet oon bem eigen*

nötigen, felbftfüdhtigen Wenfcfjen, oerbrängt ober gnrücf=

gegogen oor ihm, roeil bie ^ntereffen neben ben jeinigen

nicht mehr bie nötige 23efriebigung fanben. ©ent ift aber

nicht jo. Wan erfreut jich in Hamburg im ©egenteil auch

gurgeit noch ehteg oerhältnigmäßig großen ©ierreidhtumS,

fpegieH auch 33ogelreid)tumg, aug bem einiges heute

ben ©egenftanb unjerer 23etradjtung bilben foll.

Natürlich toill idh ©ie mit hiftorifdhen 3^eminij=

gengen nicht in Slnfprud) nehmen. SRötig roirb eg

aber, beS 3Sergleid)ä roegen aufgurollen, toag aug

älteren 3 e 'len ßer unjerer Kenntnis noch erhalten

geblieben ift. 2US jolcheS gelten u. a. für Hamburg
unb Untgegenb mehr alg hunbert topographifdhe 33e*

geichnungen oon Fluren, bügeln, ©eroäfjern, ©tragen

ujro., bie augbrüdlid) 23ogetnamen roiebergeben. 23iele

begiehen fid; auf Vertreter beg ©eflügelgejdjled^teg

(g. 33. ©änfemarft), jehr oiete finb iphantafienatnen,

nur geroählt, um ein ©tabtoiertel in feinen ©ingel*

heiten gleichmäßig gu benennen (Wöroenftraße, ©d)toaI=

benftraße, ßiebißftraße) — hat man bocf) auch h^r

ein jogenannteg Wufifantenoiertel —
,

oiele aber finb

enblid) hergeleitet aug bem früher häufigen Sluftreten

geroiffer SSogelarten an befonberen Örtlichfeiten. @r*

innern roiH ich nur an bie tarnen SKeiherftieg (roirb

jcffon im ^aßre 1460 jo genannt) unb Äraienfamp

(etroa aug bem 3ahre 1564).

Slug ber Äarte £oridh§, bie biefer im 3ahre

1568 im Aufträge ber ©tabt herauSgab, roiffen roir,

|>ic jSHögcf Des hamlittrgifchen ^fabtgeßiefg.

SSon §. Jfroljn, Hamburg.

('Jiactjbrucf »erboten.

)

^ftn rechten Ufer beg ©Ibftromeg, hart aut ©eeft=

ranbe, ba, 100 rechts bie Sllfter unb an ber

gegeniiberliegenben ©eite bie ©eeoe ihre Sßaffer in

bag Flußbett auglaffen, roo oor allem ber ©egeiten=

roedhfel: ©bbe unb Flut in feiner SBirfung ftarf nach 5

gulaffen beginnt unb feit ^afjrtaufenben 00m Flwffe

mitgeführte ©enfftoffe jich abgefeimt unb einige Unfein

gebilbet hatten, befanb fidh geroiß fchon feit unbenflidfen

feiten eine menfchlidhe iftieberlaffung, alg oor über

einem 3afjrtaufenb, genauer oor etroa elf Fafdhunberten

ber Äaifer 3?arl ber ©roße hier bie £>ammaburg att=

legen, ließ.

©eologifd) änbert fid; ein ©ebiet in einem für

ben SBeltenlauf groar fo geringen 3 eltraum feltener

rocfentlicf), unb hier ift foldjeg im befonberen gar nidjt

gefdjehen, ba fataftrophale ©reigniffe überhaupt nidjt

eintraten. Sanbfchaftlich bagegen, unter futturelfem

©influß, ift hier eine gewaltige Umgeftaltung erfolgt.

©ie fleine auf einigen Jpügeltt belegene F efie,

oon beren Ournten man eine weite Slugfcßau gehabt

haben mag, im SBinter auf ein unermeßlidfeg Über*

fdhroentmungggebiet, im ©otniner auf bag ausgedehnte,

mit gasreichen fließenben ober ftagnierenben SBäffern

burcßgogene ©elänbe, bag im Warfcßboben mit ©rlen*

unb SOBeibenbidichten, am ©eeftranbe mit mächtigen

Sueben* unb ©ichenroalbungen beftanben war (benn

bie ^amntaburg ift bie Sfßalbburg), roie roingig mag
fie fidh ausgenommen haben gegenüber bem Käufer*

meer ber jeßigen Sffieltftabt mit feinen beiben fpäter

entftanbenen ©dhroefterftäbten unb ben gewaltigen

^afenanlagen.

©aß bamalS, als Hamburg gu entfießen begann,

in feiner Umgebung ber gegebene Ort für ein feljr

reiches ©ierleben war, ift alg fehr roafjrfcheinlidh an=

gunehmen, roenn eg groar allerbingg Vermutung bleibt,

foldheg gu behaupten, ba 2tufgeicf)nungen über berartige

OronijtbnilC-fitupial,

*/ 3 rat. ®*.

(f. ©. 399;.
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bafi ju ber $eit J 8 ©ulenfänge über bie ©Ibtnfeln

»erteilt roaren; 1639 muffen fid) foldje jufolge alter

^rojefjaften u. a. audj auf ber Hebbel unb bet

©reüenl)oue befunben l;aben, unb 1677 mar ein

foldjer fogar auf bem ^apenrcärber, ber jejjigen

llljlenhorft an ber Stifter. ®emnadj müffen bie SBitb=

eitlen t)ier bamalS fel)r ^ahlreid) gemefen fein, 5Ritn

ift eS fe^r intereffant, baff ttod) jetjt an ber gulefct

genannten ©teile uor ber Uljlenlforft ©ulen in reidjet

Menge, jittueilett ju S£aufenben regelmäßig ju über*

miutevn pflegen. Mit eine fefte ©iSbecfe, bie bann
uon rieten Meitfdjen begangen rairb, ober baS naljenbe

^•rüt)jat)r »ermag fie raieber ju uertreiben. Man
mödjte glauben, baff foldjeS regelmäßige ißerraeilen

eitt ©influß jalirfiunbertelanger ©emohnheit fei.

©ine anbere gefdjid)ttid) feftftehenbe Jatfadje auS

bem Üercidj ber QSogelroelt liefern bie 33erid)te über

bie ©dhmäne auf ber Elfter. SDaS galten biefer

frönen ©dhroimmüßget mar int Mittelalter baS 23or=

redjt ber Sßornetjinen. £)ier in Hamburg t)at man
bett IReij ber Stiere fdjon 1678 anerfamtt, roenn jrcar

aucf) nict)t gar ju t>od^ beroertet, benn bie diente,

meldje itn genannten gahr für eroige feiten auf ein

-fyauS in ber ©pitaterftraße belegt mürbe, füllte außer

bett ©cf)raänen aud) ttod) bett Sinnen gugute fommen
unb betrug babei bodfj nur fed)§ Marf kurant. SllS

fpäter böfe Menfcfjen bie beoorjugte ©teUung ber

93ögel nicht mef)r refpeftierten, fonbern iljrer einige

in bie Stopfe »etfdjrainben liefen, fefjte ber 3^at 1664
foldjen Übeltaten baburc^ ein ©nbe, baß er bie

©dhmäne für ^aljme QSögel unb Staatseigentum erflärte.

®ie heutige große §erbe auf ber Stifter ift natürlich

aud) ©igentum ber ©tabt. ©ie rairb jeijt beftenS

befdjükt unb gepflegt.

©inb fo fc^on feit .gahrljunberten in fdjroadjen

©puren Slnjeic^en, bie id) ^ier nid)t alle nennen fann,

bafür oorfianben, baß man fid) früher in mancherlei

SBeife um ben 33ogel gefümntert hat, fo laffen fiel)

^eute fturfbegangene Söege in Menge anfü^ren, bie

bartun, baff ber £)eutfd)e, ber im fRufe beS »ogel*

tiebenbften Menfdjett ber SBelt fielet, audj in Hamburg,
ber ©tabt raftlofer tatigfeit, fein SBefen nicht »er=

leugnet, ©iefe Söege führen in bie beibett namhaften

Mufeett (Hamburg unb Slltona), in ben prächtigen

goologif(f)en ©arten, in ben neuen Stierparf ^agenbed,

in Diele Sammlungen unb bie SöirfungSfreife beS £ier=

fdhut^eS, ferner in bie ©tuben ber gahllofen Sogelfreunbe

unb enblid) hinaus nach taufettb ^Richtungen in bie freie

5Ratur, letztere entfpred)enb unfernt Stljema — bie

SSögel beS hamburgifdhen ©tabtgebieteS — befdjränft

umgrenzt, alfo gebacht als bie ©traffen, ^3lä^e, 3ln=

lagen, ©arten, ©emäffer ufm. ufro.

@S mürbe fdjon »orf)in bet §inraei§ gegeben,

baff baS lanbfchaftlidje 33i(b Hamburgs fid) ftart oer=

änbert ha&e. fRatürlich; bie ©emäffer hat nian

fünfttief) errceitert unb bie SBätber auSgerobet Sin

©teile ber leiteten traten Sßeibe? unb SXcferfläd^en,

bie fpäter nach bem fchle§roig-holfteinifchen93erfoppetung§=

»erfahren behanbelt mürben, b. h- mit ©rbroällen unb

baraufftehenbeit lebenben Reefen umfdjloffen finb. ®ie

©emäffer ber ©eeftabt finb ju fe^r belebt, als baß

bort riete 33ögel fi<h aufhatten unb uon bort in bie

©tabt gelangen fönnten, aber auf ben gelbem herrfcf)t

IRuhe unb uon ihren ÄnicfS auS befugen jahlreidje

Söget, bie in ber Slnpaffung an ben Menfchen Vorteile

finben, bie hamburgifd^en ©rennen unb baS innere
ber ©tabt.

© t e i ü f ü fj
e.

iffolarta ucher, L’rinator arcticus. ©tattlid^er

S3ogel auS norbifchen ©egenben, nornehmtich auch auä

bem finnifdhen ©eengebiet, ber aber aud) fdjon an

ber beutfdjen ©ftfeefüfte oereinjelt gebrütet h°f
SfiSinterburchsügler. ^m Monat ®ejember be§

gahreS 1907 ein ©tiirf mehrere Stage über auf bem
fleinen ©ppetiborfer Mübtenteidj. ©r lag öfter auf

ber ©eite auf bem IRafen am Ufer unb foH enblid)

ergriffen unb getötet fein.

9tothal§fteifffuff, Colymbus grisegena.

SDeutfcher Brüter, föomutt öfter einzeln ober 511 paaren

im hinter auf genanntem ©emäffer uor.

„gmergfteifffuff, C. nigricaus (minor). Unfer

befannter „grcergftei^fu^ täf?t fid) rointerSüber eben*

falls öfter einmal fehen, fo auf bem ©ppenborfer

Mühlenteich unb auf ber Stifter, b. h- ba, rao biefe

noch nicht in bie 33ecfen eingetreten ift.

Möraen.

Mittlere fRaubmöme, Stercorarius poma-
rinus. SRur gelegentlich auf ber ©tbe; juletjt noch

im gebruar 1910 beobadjtet.

©itbermöroe, Larus argentatus. SllS S3efudher

öfter auf ber ©Ibe, feltener auf ber Slufjenalfter.

Mantelmöroe, L. mariuus. S3on biefer

norbifchen Slrt lann baSfelbe gefagt rcerben, bod^ ift

ihr ©rfdheinen noch feltener.

©turmmörcen, L. canus. häufiger auf beiben

©eraäffern, jurnal im SCBinter jraifdhen ben ßachntöroen

auf ber Stifter.

ßachmöme, L. ridibundus. Sie Sa^mörae

liefert ben S3erceiS, ba§ bei fauniftifchen SluffteHungen

ein Vergleich bet S5erhättniffe jroifchen einft unb je^t

eine notmenbige ©ache ift.

ßroar brütete biefe Möroe uor reid^lidh 20 fahren

in geringer Menge nahe ber ©tabt auf bem fleinen

Sßröfelmoor am S3ramfetber 2eid), roer hätte aber uor

etraa §eljn 3a
f>
ren ahnen mögen, ba^ ber fonft nur

auf ber ©Ibe aitftretenbe unb feineSmegS gerabe ju=

traulich fdjeinenbe 33oget faft plö^lich auf ber 23innen=

atfter unb ben glethS ju SSaufenben S^ßofto faffen unb

baS gutter budjftäblich auS ber Jpanb nehmen rcerbe.

Milbe SBinter unb reichtidjere £analifation mit

ftarfer gäfalienabfuhr in bie ©tbe mögen bie Mörcen

oom SBegjuge im SGBinter abgehalten h^««- gwilid)

befd^ränten fid) bie Mömenanfammlungen nicht auf

Hamburg allein; auch in anberen ©täbten, j. S3. in

Üiel, fennt man SlhnticheS. ©0 maffenljaft aber

raie hier unb fo unbefümtnert um ben felir ftarfen

SSerfehr bürfte man fie anberSroo faum audh finben.

®rei§ehige Möme, ßissa tndactyla.

©etegentticher SBintergaft auf ber ©Ibe.

glu^feefdhraalbe, Sterna birundo. IRecht

feiten auf ber ©Ibe.

£rauerfeefd)raalbe, Hydrochelidou nigra,

©rütete früher auf bem fdhon genannten ißröfelmoor.

©eiten in ber SSätje ber ©tabt auf ber ©Ibe.

©änfefäger, Mergus merganser. Mehrfach

auf ©teinmärber erlegt; hielt fid; audh mehrfach auf

ber Stuffenalfter auf.
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Weiherente, Nyroca fuligula. 3m Vßinter

üemn^elt auf bem ©ppenborfer SJiühtenteid).

©torfente, Anas bosebas. ©rwähnt irntrbe

fdjon baS maffenljafte Sluftreten biefev Slrt auf ber

Sluffenatfter. ©er nädjfte Vrutplafc liegt am @ppen=

borfer SJtühlenteid). ©aS Verhalten ber ©nten bem

Wienfdjen gegenüber ift ein ganj anbereS als baS ber

fiadjmöwen. ©ie haben feit ad ben fahren dou

if>rer ©djeu auf ber Stifter nidjtS eingebaut. SlnberS

auf bem SWüljlenteid). £>ier gibt eS wenigftenS einzelne

©ruppen, oielleidjt bort erbrütete ©iere, bie fid)

füttern taffen.

©pieffente, A. acuta. iWehrfad) auf ber

©Ibe bemerft.

.£>örf erfdjwan, Cygnus olor. Sluf ber Stifter

ju Rimberten in jaljiuem 3uRan be. Vereitelt tauben

frembe (Säfte auf, u. a. am Vratnfelber ©eid).

(ftortfefcung folgt.)

^inbel'^aus uttb ^rüppetljeiw.

83on @. ©eeger.

(9tact)btud »erboten.)

3 0 habe id) mein groffeS Vogelbauer genannt,

wunberlidj, nidjt wahr? Slbec eS tragt

feinen Warnen mit gutem ©runb, benn eS bilbet

eine ©ammelftätte franfer, alteräfäjroad^er ober

hilflos aufgefunbener Vogel, unb f>at fdjon gar

Dielen Wettung oom frühzeitigen ©obe gebracht!

©arf id) Juen bie ©efedfdjaft barin einmal

torfteilen? ©erWeftor berfelben ift einÄanarien=

nogel, feines f^rcarjen ftöpfdjenS wegen „Wioljrle"

genannt, ©er alte £>err — eigene 3ucht — h fl t

bereits feine 15 ^ährdjen auf bem Würfen unb ift in

ben letzten 3a
f>
ren afifnnatifd) geroorben. früher

Raufte er allein in einem Heineren Vauer, aber ba

er bort 3U wenig Vemegung hatte, waS für feinen

3uftanb ntcöt bientid) war, nutzte er, feljr ju feinem

Seibraefen, inS grofee Vauer überfiebeln, mo feine

föameraben weiblich bafür forgen, baff ber alte iperr

nidjt ju Diel $ett anfefjt. ©S gibt als ^auptfutter Wüb=
famen, oiel@rüneS, befonberS aud) begrünen Heimchen

non gefäetem Wübfanten unb oiel Slpfel, aber feine

Virnen, ba id) fdjon jmeiinal Vögel baran nerloren

habe. Wto^rle ift ein alter ^unggefelle unb nerfügt

auch über fo Diele ©djrullen unb SBunberlidjfeiten,

raie nur baS Wtuftereyemplar eines menfdjlidjen ^)age=

ftoljeS! ©eine £>errfd)ergelüfte machen if>n jum ©p-
rannen ber Äamerabett, unb wel>e bem, ber eS wagte,

fid) ju nahe an iljn ju feiert, flugS fehimpft unb
jetert er unb teilt ffßüffe auS. ©Beil einige Don ber

©efedfdjaft an ben güjfdjen leiben, ift fein ©anb in

biefem Slbteil geftreut, fonbern eS wirb feben ©ag
frifdjeS Rapier gelegt, ber jur Verbauung nötige

©anb aber in $wei größeren ©anbnäpfen gereidjt.

©a bat nun Wto|rten ben einen biefer Wäpfe 31t hödjft

eigenem ^rioatgebraud) gepachtet! fpier nimmt er

fein ©onnenbab, Don hier oertreibt er {eben, ber eS

wagt, feinen Wapf benu^en 31t wollen, aud) wenn
er i^n gar nidjt gebraudjt. ®riui3eug fann an brei

Derfrf)iebenen f]ßlä|en fterfen, fDioljrle beanfprudrf alle

brei unb läfft feinen heran, bis er fatt ift. Slud) er

gehört 3U benguffleibenben. ©ine böfe^ehenerfranfung

hat ihn an bem einen ^üffdjen troij aller Väber ber

ifrallen beraubt, troljbem aber balanciert er gan3

gefchirft, um fich auf bem ©täbdjen 31t halten. ©aS
©ingen hat er aufgegeben, obgleich fid) fein Stfthma

feljr gebeffert hat. ©afj alte üeute finbifd) werben,

fann man aud) bei Vogelleutdjen fetjen ! ßäfft fich

nicht biefer bejahrte fperr auf feine alten ©age nodj

oon einem Hänfling füttern, „hat fid)" habet wie

baS jüngfte Vogelfinbdjen, fchlägt mit ben glügeln

unb piept wie ein 3un9 e§! Unb in ©rmangetung

eines WeftdjenS friedjt ber alte WfeergreiS Slbenb für

Slbenb, oft auch Sum WHttagSfchlafchen in ben Dollen

gutternapf, fo ba^ nur baS ©d)wän3d)en herauSgurft.

©en Wapf mit bem Wfohrle fann man getroft herauS=

nehmen, er hört feiner ©trafprebigt 31t, fagt „l)3iep"

unb bleibt ruhig fi&en.

©en Hänfling, ber ihn päppelt, h°tte id) mit

gebrodjenem Flügel aufgefunben, er war ein feljr

ftürmifdjer ©Bilbling, hat fich aber gut eiugewöljnt

unb fein glügel ift gut oerljeitt. 3ur lj3rabe einmal

Don SWohrle getrennt, war ber arme ^erl tief un=

glürfliä)/ toaS man an feinem gan3en ©ebaren beutlidj

merfen fonnte, nnb erft wieber ftilloergnügt unb

3ufrieben, als er wieber neben bem alten ©nfel

fi£en burfte.

Situ übelften ift ber eine Vudjfinf bran. 2Bir

fanben ihn mit gebrochenem Veindjen, baS bereits

halb abgeftorben war unb nur noch baumelte. Sin

©d)ienen war nicht 3U benfen, man fonnte weiter

nichts tun, als eS brevi manu mit ber ©djere 3U

amputieren. Äein 3»rfcn in bem fteinen Vogetförper

nerriet einen ©ihmer3, im ©egenteil, ber Vogel fonnte

fich nachher beffer bewegen unb muffte wohl gerne? ft

haben, baff man eS gut mit ihm meinte, benn er tief)

fid) fpäter ftetS ruhig in bie £anb nehmen, wenn baS

anbere güffdjen, baS aud) nicht gat?3 tarffeft 3U fein

fdrfen, gebabet würbe. Überhaupt fonnte ich 3 el^en

Don ©anfbarfeit an Vögeln, bie man oerbunben ober

Äafrßitfinlt im Sngtubkleii.
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»ott ju langen Stallen befreit ßatte, öfter roaßrneßmen.

deiner konnte eS aber fo beutlicf) auSbrücken alS ein

Oompfaff, bet ttad; ber Operation fid) förtnlid) an

beu Pfleger brängte unb ißm fein Sieb immer unb

immer mieber mit rüßrenbeut ©ifer oortrug. ©in

anberer Oompfaff, bem ein ©djlaganfall baS eine

Sein unb baS eine 2luge lärmte, mar ebenfalls

bantbar für bie pflege unb bekräftigte meine Meinung,

bafi bie ^Dompfaffen ju ben gemütooHften SSögeln

gehören.

®ocß jurücf ju meinem einbeinigen ©ucßfinken.

©ein SJtißgefdßick tut feiner SebenSluft feinen (Sintrag,

er fdßmettert ßell unb froß fein Sieb, ©einen ©tummet
benußt er gefdjtckt als ©tiißpunkt auf bem ©tabuen,

nur abenbS tut er mir oft leib, rcenn er, burcß

SJtißerfolg nidßt flug merbenb, immer mieber oerfucßt,

auf bem ©tängelcßen einjufdßlafen unb regelmäßig

im fpatbfdßlaf ßerunterfäUt. ^ebeS ber einzelnen

5:ierd|en f>at feinen eigenen ©ßarakter unb feine eigenen

„©toben", unb idß fann nidjt begreifen, raie tnandße

ben SSoget gu einer 9lrt ©adße ftempeln mollen, ein

Oittg oßne $ntelligenjl ©in jeber ©ogel, mit bem

man fid£) in geeigneter ©Beife abgibt unb beffen geiftige

Mäßigkeiten man ju entmirfeln beftrebt ift, rairb feine

eigne ^nbiotbualität oft überrafcßenb jd)neU unb un=

oerfennbar geigen. Siebe jur ©adße gehört aber baju

unb ©erftänbniS für Suft unb Seib ber ©ogelfeele,

baS bann audß fdjeinbar unroidßtige ©orkommniffe

unb ©rfdßeinuitgen mit in baS große @anje ein=

jureißen oerfteßt unb fo ein möglidßft einßeitlidßeS ©ilb

über baS Seelenleben ber ©ögel ju erßalten beftrebt ift.

Unfern jroeiten ©ucßfinken ßabe idß ßatb oer*

fdßmadßtet auS Knabenßänben gerettet, ein ©irünfinken*

männcßen mit einem ©dßuß burdß ben Mlügel ßat

feine ©Bilbßeit faft ganj nerloren unb fcßmettert fein

früßlingSfrifcßeS Sieb fiegeSgeroiß in bie ©Belt, 3cß

ßabe eine ©orliebe für ben kurjen, froßen ©cßlag

beS ©rünfinken, unb meinen anbern ©ögeln fdßeint

eS aucß ju gefallen. ©)enn ein Hänfling fingt eS —
auf £änf(ingSart, mit ©ariationen —

,
ber Kreuj*

fcßnabel, ben idß gefdßenft bekam unb ber ber eingige

ift, roelcßer eigentlid) nidßt unter bie Krüppel unb

Minblinge geßört, pfeift eS täufdßenb äßntidß, aber

am fdßönften nerftanb eS ber fdßon ermäßnte, alte

Oompfaffl ©ei ißm klang eS fo gart unb fdßmelgenb,

raie fanfte f^tötentöne, unb er nerfeinerte bie ganje

©tropße berart, baß fie, nom ©rünfinken gefungen,

förmlidß ungeßobelt bagegen klang.

©tein ©rünßnkenroeibcßen fanb idß als ganj

jungen ©ogel, nodß mit ben Meberbüfdßdßen auf bem

Kopf, piepenb in einem Keller unb konnte eS nodß

gerabe ootn £>ungertobe retten. ©)a eS nidßt fperrte,

flößte idß ißm einige ©ropfen ©tilcß ein, unb alS

eS anfing, ju fdßludken, mürbe ißm, erft gegen feinen

©Billen, in ©titdß geroeidßte ©emmel beigebradjt. ©alb

mürben bie trüben Äuglein ßeller, baS Köpfdßen mürbe

fteifer unb baS Mwbelkinb tonte to*b ben fntter*

bringenben ^eberftel kennen unb fcßäßen. ©8 mürbe

ganj jaßnt unb befaß audß nidßt mal meßr ben

fdßeuen, roilben SluSbruck, ber bem ©rünßnkenauge

fonft eigen ift. ©in Hänfling unb ein ©tiegliß

notlenben nocß bie Steiße meiner f^tnblirtge.

Mdß ßabe aber aucß fdßon anbere ©äfte beßerbergt,

j. ©. eine flügellahme ©adßftelje, bie fidß bei ©ießl*

unb Stegenroürmern lange erßielt unb ganj jaßnt

mürbe. Um fo größer mar bie ©rauer um baS

ItebenSroürbige ©efcßöpf, als idß eS, non einem SluS*

gang ßeimfeßrenb, tot im großen ©UaSbabeßaufe fanb.

Ob fie beim ©aben mit bem Köpfcßen ju ftart an

bie ©HaSroanb geftoßen ßal?

©inen jungen Mliegenfcßnäpper ßabe idß in f^reißcit

gefeßt, ba er non nornßerein eigentlich in Mreißeit

breffiert roorben mar. Stuf meinem Ringer fißenb

fpajierte er im ©arten mit ßerurn unb fing bie

naßetommenben Meegen nteg. ©tit ©ifutter unb Meegen
finb biefe jutraulidßen ©ögelcßen leicßt aufjujießen.

©ll§ er fcßon in Mreißett mar, ßat er oft nodß bie

anberen ©ögel in ber ©eranba mieber befudßt. —
©)a£ in bie liebgeraorbene ^eimat konnte

icß an nerfdßiebenen ©ögeln beobadßten. ©in Äanarien-

raeibdßen kam nacß brei ©tunben jurück, nacßbem e§

roeit nom |)aufe gefeßen roorben mar. Unb mein
jaßmer ©tar „5tlauß", aucß ein nocß

baju ein feßr jämmerlidßeS, befaß eine roaßre ©irtuofität

barin, norn nom ©alkon rcegjußiegen unb nacß langen

©pkurfionen jum Äüdßenfenfter auf ber ßinteren ©eite

beä Kaufes mieber ßereinjukommen.

©in armer SajaruS mar audß eine 2lmfet mit

laßmem Mangel/ abgebrocßenem Unterfcßnabel unb
einem kranken ©ein, an bem eine ganje 3 eße fehlte.

14 ©age lang ßabe idß fie treuließ gepflegt, fogar

mit Kalbsbraten, ben fie feßr liebte, bann entroifdßte

fie mir burcß eine kleine Öffnung, als idß ißr frifcßeS

SBaffer gab. ©ie ßatte fidß bei mir feßr erßolt, aber

baS Sluffcßaufeln ber ©aßrung, mie fie eS im Mutter*

napf madßte, konnte fie bodß im Mre > en nidßt fort*

feßen, barurn tat mir ißre MM)* hoppelt leib.

©o fteßt mein „MinbelßauS unb Krüppelßeim"

nie leer, unb mandßer ßat fid) fcßon barüber geraunbert.

©S ift aber nidßtS ©efonbereS babei, idß ßabe kein

befoitbereS ©luge bafür, aber eS mag fein, baß eS

im Saufe ber burdß Übung gefdßult- roorben ift,

ebenfo baS Oßr. ©tancßmal bringen mir audß Kinber

ßalbflügge ©ögelcßen, aber nie bekommen fie ©elb

ob. bgl. bafür, fonft mürbe idß ben Siefterraub

gerabeju begünftigen. ©Iber loaS fonft elenb umkäme,

flnbet ßier gute pflege unb einen gebeckten ©ifdß, unb

mie groß ift bie Mreube, rcenn mieber fo ein 2lrmeS

glüdlidß „burdß" ift unb bie geringe ©tüße mit

3utraulidjkeit unb frößlidßem ©ingen loßnt.

Mreilidß — Siebßaber non tunftoodem ©efang
mürben entfeßt fein, ßörten fie meinen Pfleglingen

ju, benn bei mir fingt jeber „mie ißm ber ©dßnabel

geroadßfen ift"!

©S ift audß kein „Staub au ber Statur", roenn

idß biefe ©ögel im Käfig ßalte. Unbekannt mit ben

©efaßren braußen, mürbe ißnen ißre 3utrau^ c^keit

jum ©dßaben gereidßen. Unb baß fie bie nie gekannte

ober längft oerlorene Mreiß e *t nicht oermiffen, bafür

jeugt ißr aüjeit munteres ©Befen, mit bem fie mir

fdßon mandße ©tunbe oerkürjt unb oerfdjönt ßaben.

Mft bodß ber ©ogel eine ber lieblidßften unb liebenS*

roürbigften ©cßöpfuugen ber ©atur, ein ©iefdßent auS

ißrev reichgefüllten, begnabeten ^anb.
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greine ^TitteiCungr«.

Betanutlidh oerlaffen ^cbrnfillfctt bei ©töntltflm
übel- ©eftdjtlflmtjen Di’3 Ncftc* leidet S3rut unb fogar

lebeube 3unge. Bei meinet lebten ©tut 3«btaflnfen tjabe ich

bie Bögel non meiner SBoßnutig fort in bie jirfa fünf Nttnuteu

entfernte Sßoßnung eineä Bekannten gebraut, obgleich ad)t

Sage alte fjunge ba roaren; nad; oierzeßn Sagen, als id) oom
Urlaub jurüeftam, ^olte ich fie roieber, bie 2llten haben aber troß*

bem roeitergefiittert. Sen Käfig hatte idh natürlich gut jugepadt.

21. !>., SBerbau.

Wein ©rntißapiigei, ben ich feit 28 Saßrc» im $nucr
holte, hot jum erfteu Wolc am 8. ßftoher, bann am
19., 22. unb 26. Nooember biefeS 3aß«S je eilt ©t gelegt,

ba§ erfte anfeheinenb unter großen ©dßmerzen, benn baS Ster

roinfelte ben ganzen Sag unb flieg heftige ©cßmerzenStöne

auS, faß auch anbauernb am Hßaffernapf unb tränt unauf=

hörlich; baS erfie ©i roar roefentlicß größer als ein Saubenei,

bte weiteren bret roaren Heiner unb rouvben ohne befonbere

Äußerungen oon ©dßmerz gelegt; auffällig iß rooßl audh bie

große Baufe zroifdßen bem erften unb zweiten @i (6 2Bochen)

unb bie fletnen Raufen oon 3—4 Sagen zwifdßen ben anbern

bvei ©iern. Ser Sogei ift mit mir Änfang 3UK »an Berlin

hierher iibergefiebelt unb fleht hier, ebenfo roie in Berlin,

neben meinem ©dßreibtifcß, roirb and) ßet§ oon mir allein,

roie früher, mit gutter, Blaffer unb ©anb oerforgt; ©anb
frißt er feit Oftober feßr oiel, roohl roegen ber barin befinb=

iidhen Kaltteile, ba ber Bogel fletS feßr munter unb zutraulich

geroefen iß, tann ich eine 3unaßme ber Ntunterfeit in biejero

3aßre nidht tonßatieren, anbere ihm befonberS befreunbeie

Nlenfcßen |at er audh nicht erblictt, ba idh allein ihn, roie ge=

fagt, feit 28 3aßren ßetS in gleid)er Bleife gepflegt unb ge=

liebfoß habe, unb ber anbere Papagei — eine 2lmajone —

,

ben ich befiße, feit 27 3aßren in bemfelben 3immer fleht, fo

baß biefer roohl faum Urfad^e einer gefcßlecßtlicheu Erregung

fein tann. Neinßolb Seßßafft, BaGenßebt.

3ch habe, roie fo mancher, fchon oiele gütterungSarten

probiert: roaS mir bei feiner anberen bisher gelang, nämlid;

alle Bögel |cßon 2lnfang Nooember im ©efang ju haben, iß

mir heuer bei ber Fütterung itod) Oppermann (@ef. 2öelt

1907) gelungen. @S fingen NacßtigaU, brei ©dßroarzplättchen,

Notfeßldjen, ©ariengraSmüde, b. ß. aüe, bie idh gegenwärtig

habe. Sabei fmb bie Bögel ganz ungünßig plaziert: genfter

nach Norben, im ©rbgefdjoß, nach bunflem £of gerichtet, roo

nidhtS 3
u fehen als Stauern unb ein ©tiidfdhen £immet, fein

Baum, noch irgenbroeldje Pflanze! Nadjtigatt befommt hin

unb roieber einen SNeßlrourm (nid;t täglich), ©raSmüde, ©dßwarz*

plättößen, foroie Noifeßldhen etroaS fpolunberbeeren, ©arten*

graSmiide unb ©dhroarzplättdhen auch geigen, Äpfel ufro. zum
Oppermannfutter, Nüben, fpanf ufro. füttere ich nicht mehr. Sie

Bögel finb lange nidht jo fett roie früher unb ßnb feßr munter, roaS

ja % ©efang fc^on beroeiß. SaS 3immer iß ßett beleuchtet

bis x
/89 Uhr abeubS. Nadßttgaü iß grifeßfang oom 2lpril

1910, ebenfo Notfeßlößen unb ein ©<hroarzfopf. ©eit Sezember

1909 haben ©djroarzföpfdßeu unb ©raSmüde faum 14 Sage
mit bem ©efang auSgefeßt.

Bafel, 6. Nooember 1910. Beltin.

Ser orangetmiftige Xrupiol — Icterus xanthornus

(Gm.) gehört zu ben feltenßen ©rfeßeinungen beS BogelmarfteS.

6t beroohnt bie nörblidhen Küßenlänber ©übamerifaS, etroa

oon Ißanama bis ©uiana," füblich bis ins ©ebiet beS 2lma=

ZonenßromeS. 3ügeh Slugenring, Kinn, Kehle bis auf ben

Kropf tiejfdhroarz; fleine Sedfebern ber glügel fdhroarz mit

breiten gelben Nänbetn, große unb ©dhroingen fdßroarzbiaun

mit weißen ©äumen, roelche an ben großen glügelbedeu unb
inneren 2lrmfchroingen breiter finb; ©djroanzfebern braunfehroarz

mit gelben Nänbern unb gelber BafiS. Sie Oberfeite iß hellgelb,

ber bilden mehr ober roeniger oltogelb überlaufen, bie Unterfeite

feßön golbgelb, nach bet Bruß unb bem Kopfe zu orangegelb;

©cßnabel, giiße fdjroarz, 2lugen ßeü; Sänge 190—200 mm.

unzutreffend „6r plünbert nicht aüeiit bie Nefter aüer auf

bem Boben briitenben Bögel, inbem er (Ster unb 3nnge per;

Zehrt, foubern oerfudjt bie flugbegabteu, alten Bögel zu über*

lißen unb fommt nic^t feiten zum 3iel" (®teßm). @r nimmt
aber nicht nur bie Neßer ber drbbrüter auS, foubern bie aüer

berer, roelche ihm überhaupt erreidjbar finb. 3<h f“h ein

foeben am Bau gefdhoffenen gud)S, roeldßer brei ©ingbroffeln

in bem gang hielt/ bie aber nicht etroa auS Soßnen geraubt

roaren. N.

SNit 3utereffe habe ich foeben in fpeft 48 ben 2lrtifel

über „Nadjtigaüenzudht'' oon ^eirn griebtich Buffe gelefen.

fperr Buffe hegt 3weifel, baß eS Nachtigallen gibt, Die fdjoit

int OftoDer fdjlagen, unb boch befiße id; eine foldt)e. Siefe

fing am 10. Oftober leife an unb roar am 24. im ooüen

©dhlage. 2ludh mein ©proffer fam fchon ©nbe Oftober in

ben ©efang. Sie Nachtigall iß ein grühjahrSroilbfang 1909
auS ber Steßer ©egenb. Saß $err Buffe nicht ben 2lnnoncen

glaubt, bie im Oftober fdjlagenbe NadhtigaÜen offerieren,

rounbert mich gar nicht: td; glaube auch nicht mehr baran,

benn roenn ein 2iebl;aber eine fold;e beßßt, bann behält er

fie auch- S. 2ßa<h, ÜJteß.

^pre^faaf.

(CSteljt ben Stbonnenten foftento« jur SBerfiigung.)

Ser gudj§ nlö geittD Der ftleinbögcl. §err 2auzü
iß ber 2tnfid;t, baß ber gudhS außer für ©rbbriiter als geinb

ber Kleinoögel faum in Betragt f'omme. Siefe SWeinung iß

^5ü(f;cr unb

ScDeitöbilDcv ftuö Der Siermclt. Neue
große Naturgefdhidhte ber europäifchen gauna.
|jerauSgegeben oon |>. Nteerroarth unb

K. ©offel. Bb. V. Bögel, Bb. II, ungebunben 12 3N.,

in Seinen gebunben 14 3N.

2Benu unS bte zweiten Bänbe biefeS BradhtroerfeS audh

lange roarten ließen, fo roerben roir boch glänjenb bureß baS

©ebotene entichäbigt. 3unäd;ß barf bie Brogramtuänberung
nidht unerroähnt bleiben. SBäßrenb urjpriinglid) beabfießtigt

roar, zwangSloS nach 9Naßgabe ber eingeßenbeu Bilber Äuf=

(äße auS bem Sierreid) erfeßeinen zu laffen, fonnte infolge beS

reidßlich eingeßenben NlatertalS bie gefamte europäifeße Sier=

roelt in baS Brogramm eingefcßloffen roerben. 6S erfdßeinen

nun zunäcßß bie ©äugetiere unb Bögel. 3ebe Neiße roirb in

brei Bänben ooüßänbtg fein. 3ebo^ ift, ber ganzen 2lnlage

beS Bud£)eS entfpred;enb, jeber Banb in fid) ooÜftänbig ab=

gefdßloffen unb einzeln ein trefflidßeS unb fd;öneS fflerf. UnS
liegt ber zweite Bogelbaub zur Befpredjung oor. @r übertrifft

an Neichßaltigfeit feinen Borgänger ganz wefentlidß, ßatt 251
im erften Banb, finb in bem zweiten 559 Bilber unb 16 Kunß=
beilagen aufgenommen roorben; im ganzen aljo über 300 meßr.

Unb roaS für prächtige BtlDer. Kormoran, Notfeßlcßen, @ichel=

ßäßer, Naudßfdjroalbe, Noßrbomntel, Kornroeiße, ©perber,

fd)roarzer ©tordß, Buffarb, ©eier, ©chtieeßuhn, ^öderjdßroan,

©Ißer, Kolfrabe unb oiele meßr finb in ben trefflidjßen Btlbern

oorßanben. 3n aüen ©ituationen finb bie Siere belaufdßt

unb pßotograpßiert roorben. SBieoiel liebeooüe ©eroiffenßaftigfeit,

roieoiel Niejenfleiß, unermüblid;e Küßnßeit mußten bie Ntänner

aufbieten, bie mit ber Kamera beu ©änfegeier, ben ©olbabler ßod;

oben auf ben tranSfploantfchen 2llpen, bie Älfen unb Summen
an ©nglantS ßeiler Küße, bie Stärzente im ginge burdß ben

2Balb, ben Buffarb an feinem fporft bei ber gütterung feß=

halten rooüten. Biele ber unS feßon auS bem erften Banbe
befannten Namen finb roieber mit glänzenben Seißungen oer=

treten, boeß finö oiele neue Nteifter in UBettberoerb getreten.

Unb roo in aüer 2Belt träfe man bie Nteßrzaßl oon biefen

nidßt? Surdß ganz ©uropa ftreifen fie, um oon überall baS

ßerrlidje ©etier unS als Natururfuube zu bringen. Ntdßt

anberS bie ©dßriftßeüer, bie mit ben Sidßtbilbjägern barin

roetteifern, unS baS einzelne Sier in ooüem Neize feiner innerßen

©igenart ßanbelnb auf ber Büßue feiner ^eimat oorzufüßren.

Sa iß nirgenbS bie leßrßafte Breite befeßreibenber ©d;ilberung.

3n frifh pulfenbent Seben fteßt baS Sier oor unS als £elb

unb Bezrotnger ober als armer Narr unb Berfolger feiner

Umroelt. ©elbftoerßänblidh feßen fold;e fünßlerifdßen Offen*

barungen ber Sierroelt noeß oiel meßr als bei ben Bhotograpßen
eine auf unermüblicßem gleiß unb genialem Berftänbntffe

berußenbe Beobachtung oorauS. Sie Namen ber Ntitarbetter

ßaben audj in ber beutjdßen ©djriftßeUerroelt guten Klang.

|)errmann SönS, griß Blep, SNarttn Braeß, 3- §aarßauS,
©rnß ©dßäff, Älf Bacßmann finb bie ßauptfäcßliihßen 3Nit=

arbeitet, ©tilißen erßen NangeS unb grünblidje Kenner ber
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iicrioelt. 3ebcm SXvttfel ift anjumerfen, roie tief fid^ bet ®et5

faffer in baS fieben uub Treiben beS DiereS ßineinoetlenfle,

bocß ber leicßie uub erjaßleube Don übermittelt unS all baS

uiele Siffen auf baS angeneßmfte. 3n oUttt ben Arbeiten

fteßt ber 'IReifter um fo flarer hinter feilten gelben auS ber

Dterroelt, je befliffener er ift, bie eigene iperfon ßinter bein

©toffe juriidtreten ju Iaffen. Die Sebeutung beS ganjen

Serfes als fReforni unferer SRaturbefdßreibung roirb immer
meßr erfannt. fRidßt nur um feiner ftarfen o'olfStümlidßen

Sivfung ratllen, fonbern nod; meßr roegen feines auf bie

©efamtßeit unb ©tnßeit beS 2lß gcrid^teten fünftlertfdßen 3ugeS
mißen, ber in ber ^erftilitierung unferer Dage in gerabeju

befreienber Seife fein Sovt jur redeten ©tunbe fpricßt. Sir
empfehlen baS Serf allen, bie greube an ber fftatur ßaben,

unb roer ßat bie ßeutjutage ntd;t V SaS 23reßm fiir bie Dier=

roelt ber ©rbe un§ in feinem meifterßaften Serf bot, bieten

unS bie SebenSbilber für Europa, nur in roeit fünftlerijdßer

unb aufdßaulidßerer Seife. @8 tft ein Serf, bem faum eines

jur ©eite ju [teilen tfi.

Jlus ben Vereinen.

„5lfgintl)0 ®onner§tag, ben 22. Dejember,

©eneraloevfammlung. ©efdßäftsfolge; 1. beriefen ber s)3rotofoße;

2. ©emefterberidit; 3. 9fed)nung unb iReoifionSberidßt; 4. Saßl
beS iliorftanbeS; 5. 23ericßt beS 23orfißenben über bie 23erßatib=

Iungen mit bem Sorftanb ber „^Bereinigung ber 23ogelliebl;aber

DeutfdßlanbS"; 6 . DioerfeS. Ort: ßReijerei, ©ptegelgaffe. Sin*

fang 8 Ußr. Die ßRitglieber roerben in 2lnbetracßt ber Stcß=

tigfeit ber S3etfammlung gebeten, oofljäßltg ju erjdjeiuen.

Der 2iorftanb.

3^om ^ogefmarßt.
3Son lettener auf ben Sogelmarft tommenben SiSgeln werben angeboten:

5- Sretfdßneiber, 3^i cf au i- ©•, 2luß. Seipj. ©tr. 68 :

fRußföpfdßen.

©g. ©aprano, Oberurfel a. DaunuS: 1,1 ©tieglifjfanarien,

1,1 3 etfigf'anarien 1,0 ©tieglißxÄanariemtBaftaib.

21 11 gufi godelmann, Dierparf, |iamburg=@ropborftel:
SRußföpfdßen.

3 . © ö ß ,
f g 1 . bar; v. Hoflieferant, flf e u = U I m, © cß 10 a b e n

:

Danalbroffeln, Seißfeßlßeßerbroffeln, ftkruo. ©riin^e^er,

blauföpf. ©rüu£)e£)er, ©tvic^el^e^er, ©icßelfcßnabeltimalien,

©olbftirnblattoögel, gaßnenbrongoS, blaue jap. gliegen*

fcßitäpper, ©angeSbrißenoögel, gvofier 25eo, 3nbigofinfen,

Äapujenjeiftge, ßRänndßen, imp. Heine Äubafinfen, ©elb=

baudjgirliße, Äalanberlerdjen, 1,0 fRofeßa, falif. ©dßopf*

road)teln, 0,1 HGubenroadjtel.

g. ©rabfa, ßftittelroalbe (©dßl.), 23aßnß.: Slaubroffel.

ißaui ßRicßalfe, 23reSlau, 23rüberftr. 5: fRotßänfling*

bafiavbe, ©tiegltß=, 3 e t['9baftarbe.

OrniS, fReidßenberg in 23ößnten, H au§ 5ftr. 338/IV;
f)3iroI, 9Rännd;en, Äalanberlerdßen, 3üionenjeifige.

g. fRej fef, Hamburg, tßeterftraße 28: 1 ginfdß = 2lmajone,

1 ©olbroangenfittidß.

Oberleutnant SRempe, OrtelSburg i. Ofipr: 3“frttini=

ftnten, 1,1 ßRageflanjeifige.

H. fRoftforofi, ©ßarlottenburg, Dernburgfir. 47,

©riß. II: ©rünftnfxÄanarien, ©rauebeljängerx
Äanarien.

grau H- Söriß. l.Senn
ber ©onnenoogel baS
Seidßfutteroerjdjmäßt, roeldßeS

er bis jefit gern oerjeßrte, aber

Hirfe, ©pißfamen, SRildifemmel, 2Ref)luiürmer, Obft ju fid)

nimmt, auc^ fonft ganj gefunb erfd;eint, fo foH man tfjm

ru^ig ben Sillen Iaffen. Dro^bem fann i§m ab unb ju

Seid;futter in fleinen SRengen geboten roerben. 2. Die
Meinungen in faft aßen gragen ber 23ogelUebljaberei finb

geteilt. 3 eber mad^t feine ©rfaljrungen unb ge^t feinen eigenen

Seg, unb baS ifi gut fo. ©S gibt aber aud; auf aßen biefen

©ebieten einen erprobten unb fid;eren Seg, um junt 3ifl 3U

gelangen, unb biefen ftnben ©ie in bem „SBogelpdjtbudj" an=

gegeben. @S ift im 23erf)ältniS jur @rö|e beS befianbelteu

©tojfeS ein Heines 23uclj, baS ben 2lnfängern aber einen

fieberen Seg roeift.

Herrn 1)3. 2R., Diifjelborf. Die DorngraS müde iß

infolge non Sungenentjünbung eingegangen, ©ie roar ein

2Rännd;en.

Herrn D. S., 3Re^; Herin ©•» ©^arlottenlunb: S3ei=

träge banfenb erhalten.

Herrn [R. 2., fReinSberg i. ©. 1. unb 2. ©in Ääfig für

@olbf)äf)ud)en muff fef)r geräumig fein, etroa 75 cm lang,

enge Dral)tftäbe ^aben, bie fRücfroanb, faßS eS ein Ü’iftenfäßg

ift, aud^ bie©eitenroäube finb mit riffiger SBautnrinbe 311 befleiben.

3m 3m'eni roerben berinbete 3™eige als ©ifcgelegenfjeiten unb
frifd^e fiiefern^roeige reid^Iid; angebradß. ©ut ift eS, Heine lebenbe

gic^len= ober ©feutöpfe ^iueiujufteßen. 3. 2HS ©ingeroö^nungS=

futter bebient man fid) Heiner 3nfeHen, 23lattläufe, fleiner

fiifdbgeljäuteter ßReblroiirmer, mit beren HWe man
f'
e an ein

guttergemifdf) geroö^nt, meines man in folgenber Seife jufammen=
fe£t. grifd;e iRöfire roirb fein gerieben, baju roerben trodene

2lmeifenpuppen unb Seifnourm gemengt. 23on ber ßRöljre

roirb nur fo 0 iel genommen, roie jur 2lnfeud)tung ber puppen
unb beS SeißrourmS nötig ift. DiefeS ©emifd; roirb mit

bem ßReffer fein ge^adt. ©obann fommt geriebener Quart
Ijiuju, fleingeroiegteS, geformtes, mageres gleifd^ unb etroaS

©ierbrot. DaS ©emifdb muß leidjt unb flaumig fein. 4. Die

©ingeroöljnung biefer 23ögel ift bei bem Umftanb, baß fie jum
größten Deile im Ottober als Hcrbftfänge oorfommen, aßerbingS

etroaS jcßroierig, ba ißre ©infütterung bei bem ÜRangel frifd^er

2ltneifeneier fofort mtt Äunflfutter erfolgen muß; roer aber

roeber 3«'t nodß SERüße fcßeut unb bei richtiger ©adßfenutniS

bie 23ögel roäßrenb ber erften Dage nidßt auS bem 2luge läßt,

roirb and) ßiet über bie ©cßroierigfeiten Ieid;t ßinroegfommen.

ßJian feßt bie 23ögel in einen feßr niebrigen, mit engem ©tab=

gitter oerfeßenen ©ingeroößnungStäßg, baS man mit roeißem

burdjficßtigem ©toff oerßiißt, bamit bie 23ögel nidßt geängftigt

unb bocß beobadßtet roerben tönnen, mengt tßnen je einftünbig

ober in nocß fürjeren 3ra ’f^enräumen jer|d;nittene ßalb=

auSgeroadßfeite ober entßäutete Sßießlroiirmer unter baS 3!Rifcß=

futter unb roenn tunlidß, überbieS aucß ein bis jroei Äapfeln

ßfappelläufe barüber. Seßtere finb beim ©olbßäßncßen roäßrenb

ber erften Dage taum ju eutbeßren, bafür aber jur H erbftjeit

im ^teron audß überaß leidßt ju finben, ba fie oon ben 5j3appeh

bäumen tägli^ in großer ßRenge ßerabfaßen. Die 23ermif^ung

biefer lebenben 3nfefien nüt bem Äunftfutter roedt bie greßlufi

ber 23ögel unb beroirft, baß fie nebenbei audß nom 2Rifd;futter

nafd)en, baSfelbe aßntäßlidß immer meßr nerfudjen uub fcßließlidß

als aßeinige ßtaßrung anneßmen, fobalb fii^ bie 23eigabe non

3nfeften oerringert unb enblicß ganj aufßört. 5. ©enauereS

ift in „©inßeimijdße ©tubenoögel" oon Dr. Ä. fRuß, 4. 2lufl.

mitgeteilt.

Herrn g. *)3., ©tegliß. 3” bie ftäfige oon angegebener

©röße tonnten etroa jroei iffaare Sellenfittidße gebracßt

roerben, in bie 23oliere 20—30 ßfaare. DaS angegebene gutter

genügt (f. „Der Seßenfittidß" 001t Dr. Ä. fRuß). Über bie

Hanbßabung beS ©rportS oon Äanarienoögeln ift fRäßereS in

„Der ftanarienoogel" oon Dr. Ä. fRuß, 11. 2lufl. mitgeteilt.

Herrn ©., Dßorn. 1. Den 2Räu febuffarb ernäßrt

man mit gleifdß, gleifdßabfäßen, gifdjen, SRäufen, fRatten,

toten 23ögeln unb bgl. ©r niiflmt audß Äarloffeln, 23rot

unb bgl. an. Diefe ßtaßrung ift ißm aber nidßt juträglid;.

©rßält er nur gleijdß, fo ift eS nötig. eS in itnodjenfcßrot,

Dierßaare, Heine gebern einjußüßen, bamit er ©eroöfle hüben

fann. Saffer ift ftetS ju reidßen. Änodßen unb gifdßgräten

ju geben, ßat feinen 3™^- ©efdßledftSunterjdßiebe finb nidßt

feftjufteßen, meift finb Seibdßen größer als ßRänndßen. Die
gliigelroeite beS SSuffarbS ift 120—138 cm. Der Ääfig muß
fo groß fein, baß er bie glügel ausbreiten fann, je größer

befto beffer. 3n ißnt roerben einige gut berinbete ©ißftangen,

roeld;e im Durdßmeffer ungefäßr 10 cm meffen, angebradßt.

giir baS beffere 2luSfeßen beS ©efieberS läßt fidß außer richtiger

pflege nidßtS tun. ©S muß abgeioartet roerben, bis fidß

baS ©efieber erneuert. 2lltgefangene 23uffarbe Iaffen fidß

fdßroer jäßrnen. ©ie fißen meift rußig im Ääfig, nur ißr

2luge ift rege. 23ei guter pflege unb rußigem Umgang mtt

ißm fteßt ficß halb eine geroiffe 3aßnißeit ein, roeld;e aber

nidßt bie aufgepäppelter 23ögel erreiißt.

Cerantluorüiil) für bie ©c^riftleitung : Sari Dteunjig, .^ermäborf bei Serlitt; für ben Slnjeiflcuteil : ffirtujj’fdje SerIafl«bud)banbtiiti0
in fOtagbeburg. — Serlag ber ßreu p'fdjen Serlagäbuibßanbtung in iütagbeburg. — Slrutt uon 41. ^ opfer in Sfurg b. Dt.
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Jahrgang xxxix.

Jjefl 51.

ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^on meinen Jlntctjonen mtb anbere$.

SBon gtip Sßraun.

(SRadjbrucf verboten.)

S roar mittlernjeite ©nbe guni geworben unb bie

Srunftfämpfe in meinen glugbauern . begannen

nad)$ulaffen. ©in Opfer ^aben fie jebocf) nod) ge=

forbert, meinen alten Oompfaff, ber fi<h gule£t gu

einem unauSftef)lichen gänfer entraidett Jjatte. 2US

icf) eineä ©ageS bie ©ogelftube betrat, Ijatte er gerabe

ein ©tiegli£baftarbroeibchen, baS ihm nid^t guraißen

fein rcoflte, am fragen unb fdßeifte eS am ©oben

hin unb t»er. ®a icf) burd) bie beftänbige ©runf©
raferei beS ©ogelS fcfion gang neroöS gemorben mar,

öffnete ich bie ©üre beS glugfäfigS unb fdfeudjte ben

©impel inS gimmer. Saut fingenb flog er auf ben

Ofen, um non ba in fdjarfetn gluge jum fünfter

abguftreid^en. ©in lauter Äradh unb ber ©ogel lag

gudenb am ©oben, ©ein fieijgeS §erg fiatte plötgicf)

gu fdßagen aufgehört. Obgleich ich baS fc^öne, ftolge

©Ränncf)en brei gaf)re laug öefeffen hatte, raibmete

icf) iljm ni<f)t aßgu roe^teibige ©ebanfen, Jjatte er midi)

bocl) in ber lebten geit gar gu oft mit feiner ßiebeS=

tüßheit unb brunftigen ßtaufluft geärgert.

2ln ber ©lauftirnamagoue erleben mir beibe,

meine grau unb idj, oiel greube. ©ie ift ein ge-

lehriges ©ier, baS fidjer nodE) oiel mehr lernen mürbe,

raenn mir unS mehr mit ihm befcf)äftigen tonnten.

2l(S idh fie im ©Rärg erhielt, fpradf) fie baS unoermeib=

liehe Sora unb ©tanu. ge£t h at ß £ gi% gafob, &urra,

Äomm, fomm unb „alle ©ögel finb fdhon ba" f)ingu=

gelernt. ©RandjeS rairb gurgeit nodh einftubiert. ©ßenn fie

grifc fagt (ber h £Ue, fogufagen fpitje ©ofal fdjeint

ihr ©djroierigfeit gu machen), hüpft fie oor 2lufregung

orbentlid) in bie ,!pöhe unb lüftet gleidjgeitig etroaS bie

glügel. 2ihnltch benimmt fie fich auch, raenn fie an
einem neuen ©Borte mit ©elbftüberrainbung h £rutn=

ftubiert.

Sludh ber ©erS „aße ©ögel finb fdhon ba" machte

ihr lange geit gu fdfjaffen. ©tnfangS brachte fie nur
bie beiben erften ©tuftafte unb ging bann mit unoer=

ftänblidhem ©efauber gu ber lebten ©ilbe „ba" über,

bie fie orbentlidh triumphierenb heroorftie^- ©taef) unb
nach ujurbe bann baS ©emurffe in ber ©Ritte burdh

oerftänblidhe ©üben erfetgt, bis enblich ber große

©ugenblid fam, roo fie ben ©erS tran Anfang bis

©nbe glatt burdhfang.

©todf) oiel mehr als raegen ihrer @elef)rigfeit

fdhä^en mir unfere Sora um ihrer ©harafteroorgüge

mißen, ©ie ift ein überaus liebenSmürbigeS ©efchöpf,

gegen meine grau aßerbingS nod) oiel fßngebenber

als gegen midh- ©Benn fie aßein im gimmer bleiben

muß, fo ift fie gang unglütflid) unb empfängt jeben,

ber bie ©tube betritt, mit lautem greubenruf. Sora

gehört gu jenen Papageien, bei benett eS nidht ber

Secferbiffen bebarf, um fie gu freitnblidEjem ©erfe^r

mit bent ©Renfdhen gu oeranlaffen. gf)r ©pieltrieb

ift fo rege, baff fie glüdlicf) ift, meint fich i £maitb mit

ihr einläßt.

©igentliche Secferbiffen erhält fie fo gut roie

gar nicht. ^öchftenS ein ©tücf SeibnigbiSfuit. Oaneben
oerforge id) fie reichlich mit ©Beibengtoeigen. 2llS gutter

befommt Sora £)anf mit ein paar Sonnenblumen*
unb föürbiSfernen, ©udiedern, ©RaiS unb ©rbitüffe.

deiner 2lnfid)t nadh ift bie richtige gülterung großer

Papageien nod; immer ein Problem. SBenn Dr. ©tuß

früher g. ©. im ©rieffaften ber „®ef. ©Bett" erraiberte,

eine ©ntagone fränfele nur beShalb, raeil fie gerabe

feinen ©RaiS erhalte, fo erfefjeint mir eine foldhe 9ln=

nähme bod^ fehr graeifelhaft. gm aßgemeinen oerhält

fich öi £ ©«ehe roof)l fo, baß Papageien, beren ©er=

bauung richtig arbeitet, fich & £ i jebem einigermaßen

paffenben gutter raof)l befinben, namentlich roenn man
fie genügenb mit fafthaltigen grceigen oerforgt, rcährenb

anbererfeitS foldhe ©iere, bie rairflidh fränfeln, nur

fehr fdjraer furiert raerbett föntten.

2ltn feligften ift Sora, raenn fie ihren ©eljälter

oerlaffen unb mit meiner grau fpielen barf. ©alb

hangelt fie mit bem ©chnabel an ben gingern ber

Herrin, rcährenb fie mit ben ©einen übermütig in

ber Suft umherfirampelt, halb liegt fie rüdlingS auf

bem ©djoße ihrer ©önnerin unb läßt fiel) leife murffenb

ben JpalS unb bie Äörperfeiten unter ben gtügeln

frauen. ©ingt man ihr etraaS oor, fo hält fie auch

im etnfigften ©unten inne unb hört anbäcfjtig gu,

um erft nach bem ©erfiegen ber ©öne baS frühere

©piel toieber aufgunehmen. ©Rein IRofafafabu gafob
rairb burdh Älaoierfpiel gur ©egteitung beS ©irtuofen

aufgeforbert, Sora ift bei foldjer ©elegenheit gang

O^r unb fiijt mäuSd;enftiß ba, ben föopf bem ©pieler

gugeraanbt.

gutn ©lüd fehlt unferer Sora bei ihren Spielen

baS „höh £*£ ©treben" mancher ^afabuS, bie nicht
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jufrlebett finb, ehe fic bie f)öcf)ften Körperfteßen i^reä

(Spielgefährten erflettert fabelt uub beSlialb ben um
bie grifur beforgten 'Damen leidet läfiig fallen.

Rierfraürbigerraeife ift ber Sogei trol) feiner

^renbe an SluSflugen noch nicht auf ben ©infaß

gefommen, ben Serfdjlufj ber Käfigtür einer ein*

geljenben Prüfung ju unterteilen. Um biefer Se*

mö^ungen mißen unb raegen ihrer gertigfeit im Öffnen

non Serfdjliiffen neigt man oft ba$u, bie intelligent

ber Papageien ju überfchäjjen. Unb bocf) beruht

biefe ^ätiigfeit wohl nict)t auf ©bluffen unb Urteilen,

fonbern nur auf rein gebädjtniSmäfdgem ^panbeln.

©a fic^ baS tätige Seben ber Papageien ju einem fef>r

grofjen ©eile in Setoegungen beS ©djnabelS, ber

3unge unb ber $üfje abfpielt, finb biefe SGBerf^euge

überaus jroedmäffig entmitfelt. ©leicfijeitig ift aud)

baS ©ebädjtniS für folc^e Setoegungen, bie in einer

gegebenen Sage junt 3iele führten, befonberS gut

auSgebilbet.

Seiläufig gefagt, befi^e id) jurgeit einen Opalen*

gimpel, ber aud) Düren unb Serfcljlüffe öffnet, obgleidj

id) oon iljm fonft nidjt ben ©inbrucf großer geiftiger

Regfamfeit gemonncn habe. ich glaube, bie lieberem*

ftiminung jrcifc^en biefent Diere unb ben Papageien

hat ihren ©runb nidjt in einem befonberS Urteils*

fähigen ©enforgan, fonbern in ber 5if)nli<$feit ber

äußeren med)anif(^en Skrfjeuge unb ihrer Aufgaben.

©a idj nun einmal auf ben ipafengimpet ju

fprec^en farn, möchte id) gleidj erwähnen, baff er mich als

©tubenoogel nidjt fonberlidj entjücft unb baff ich unferen

einljeimifdien ©impel alS .IpauSgenoffen miubeftenS

ebenfo hocl) fc^ä^e raie biefen größeren Rorblänber.

©er ©efang meines ©tiicfeS ift jraar nicfjt unfd^ön,

aber fo fdjmadj, ba§ er neben ben ©tropfen oon

Serdjen unb ©onnenoogeln gar nicht jur ©eltung

fommt.

©ott fei ©anf ift unfere Sora audlj fein ©freier.

Seiten tut fie ebenfomenig, fo oft fie aud) bei ben

©pielen mit ihren menfdjlidjen greunben beren Ringer

berührt, ©ie tneift mit ben liefern nur fo ftarf

ein, als eS unbebingt nötig ift, um fiel) bei ben ge=

rcagten Durnfunftftiicfen, roenn bie Seine in ber Suft

fdjraeben, mit bem ©d^nabel feft^uljalten. Sfan emp*

finbet ben ©rucf jraar, fpürt aber bei feiner geringen

©tärfe feine Nötigung, fiel) if)tn ju entziehen.

3US ich Sora erhielt, falj fie im ©efieber auS

mie ein ©traudjbieb. iet^t tf* f'
e jrcar nid)t unbebingt

tabeßoS, oerbient aber recht wohl baS ipräbifat im

ganjen gut.

ieber, ber fdfjon Diele ülmajonen gefefien |at,

roirb raie ich bie Semerfung gemacf)t haben, bafj if)r

©efid)tSauSbrucf inbioibueß feljr oerfd)ieben ift. Rfandje

muten unS fogteidf) orbentlid) freunblidj an, raäbjrenb

anbere ein oiel ftarrereS, abroeicfienbereS 2IuSfehen

haben. Unfere Sora gehört ju ber aßerfreunb*

lichften ©orte. (©djlub folgt.)

Pie jpgef Oes Ijamlmrgifd)*» ^faOtgeßiets.

©on Jq. J?rob», Hamburg.

(gortfe&ung u. Sdjtufs.) (Sßadjbcucf »erboten.)

Regenpfeifer unb ©d^nepfen.

Kiebi£, Yanellus vanellus. ©r hat fiel) oon
ben umliegenben uiebrigett Söiefen immer meljr juriief*

gezogen, fommt aber gelegentlich noch an i)en ®PP £n :

borfer Rfühlenteid).

Kampfläufer, Totanus pugaax. früher tot

$rühjaf)t häufig auf ber Kaltenliofe, nachbem bort

aber bie Kläranlagen ber äßafferfunft eingerichtet finb,

faum mehr oorfomtnenb.

Kranidhe.

Kranich, Grus grus. Soie nennt ihn als

Srutoogel für baS üftoor bei ©ppenborf, aber baS

ftatnmt noch auä ber erften Jpälfte beS oerfloffenen

^afrahmikrtS. ^e^t ift er auS ber raeiten Utngegenb

oerfchraunben.

Rallen.

SGöaff erraXle, Rallus aquaticus. SBurbe in

©ppenborf einem Rauboogel abgejagt.

3©acf)telfönig, Crex crex. Kommt bis an

bie ©tabtgrenje auf geeignete SBiefen.

©rünfü^igeS Deiihhuhn, Gallinula chlo-

ropus. ©eraöhnlidh Su nrehreren paaren brütenb auf

bem ©ppenborfer Riühlenteich.

Släf5h«hn, Pulica atra. ©rfchien früher oer*

einjelt auf biefem ©eroäffer.

©törche.

SBeifjer ©torch, Ciconia ciconia. Rfan fagte

mir, bafe man oor langen 3a f)ren feine Refter auf

ben Ijßfahlföpfen im Kanal oor bem ©tabtteidt)

gefeben h abe. ©ie finb längft oerfchraunben. Ser*

fchraunben ober oerlaffen finb auch
i
ene

r
^te i<h oor

3ahren in ©ppenborf, ^oheluft unb an anberen

©teßen fah- ©inige wenige befinben fich beim ^ellbroof,

bei ©chiffbed ufra.

©(habe um ben fctiönen Sogei; er pa§t aber

nidE)t mehr hinein in baS ©rofjftabtgetriebe.

Reiher.

$if<hreiher, Ardea cinerea. $rül) e,: oereinjelt

an ben ©tabtgren^en.

Dauben.

Ringeltaube, Columba palumbus. Srutoogel

in ben IßarfS oon §atnm unb fporn.

©ie zahlreich auf ben Sahnhöfen unb bei ber

Rifolaifirdie oorfontmenben Dauben finb urfprünglich

oerroilberte 2lbfömmlinge ber ^auStaube.

f^afanen.

Rebhuhn, Perdix perdix. 2ln ben ©labt*

grenzen.

SBadhtel, Coturuix coturuix. hinter ben

Dlltonaer Saubenfolonien na<h äßinbSbergen gu bemerft.

Ralfen.

Rohrroeih, Circus aeruginosus. Srütete oor

oielen 3ahren im Kuhtnühlenteidj, bis 1888 audf) im

©ppettborfer Rfühlenteich-

©per ber, Accipiter uisus. Dreibt fich ü£rs

einjelt attfeheinettb bauernb im ©tabtgebiet herlim *

©olche ©türfe finb ftarf beruht.

Ddairberfalf
,

Falco peregriuus. Sßintergaft

auf mehreren Dürtnen ber ©tabt.

Durmfalf, Cerchneis tinnuncula. Kommt
oereinjelt bis in bie IßarfS an ben ©tabtgrenjen.
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(Sulen.

äöalboljmtle, Asio otas. Selebt ben ©tabt=

pari bei Sßinterhube.

SBalbfauj, Syrnium aluco. (Sinntal bei

£>ont mit jungen angetroffen.

©ped()te.

SBenbetjalä, Jynx torquilla. Sereinjelt in

ben $arf3 am 2lttonaer (Slbufer.

föleinfpedht, Dendrocopus minor. tBtelirfadj

in ben tßarfS unb in großen ©arten angetroffen.

(SiSoögel.

(Siäooget, Alcedo ispida. Fm 300^°S^en

©arten, in F°f)n§ $arf, auf bem (Sppenborfer

3Kü^lenteic^ nnb auf bem 2llfterfluß im SBinter öfter

gefefien.

©egler.

Sturm fegter, Apus apus. Fn
fteter 3unahme. ®ie sAT2ac^t beä Fort=

pflan$ung3triebe§ läßt i£>n bie raeite

Efeife au§ bem fernen ©üben unb

roieber ba^in jurücf nid^t fdjeuen, ob=

mo^l er liier oft faum brei Monate
lang oerraeilt, unter allen 3uSüßgeln

ift er ber eiligfte, foroofil |iufic^tli(^

ber 2lufentbalt3bauer alä auch feiner

Seroegungäart.

(Sr liefert ben

Seiueiä, baß Stete=

phonbraht unb an=

bere ^nnberniffe

bie ©chroalben mit

oertreiben, benn

er fliegt ba, roo

folc^e nicht mehr

angebracht rcerben,

in erheblicher .fpöhe.

(Sin§ feiner haupt=

fächlidfiften Fa9*>=

gebiete liegt über

ber 2tußenalfter.

ÜRifigelegenljeit finbet er in hoffen Sauten, meiften§

unter Senußung oerlaffener ©perlingSnefter.

©dfircalben.

Etaudhfdffiüalbe, Hirundo rustica, Sur mef)r

oereinjelt an ben ©tabtgrenjen niftenb.

|)au3f dfiroalbe, Chelidon urbica. F^r Se=

ftanb ift in ben lebten brei Fahrä ehnten immer mehr
jurücfgegangen unb ibjre Hefter jäfilen im ©anjen
ju ben Seltenheiten. Sur an ben ©peid^ern ber

FreihafenlagerhauägefeEfdfaft am ©anbtorquai raaren

immer nodf 20 bi§ 30 Hefter ju jäfiten. 2lm ©üb=
portal ber alten (Slbbrüde befanb fiel), rcenigftenö früher,

eine oiel größere Kolonie.

Son ber ©tanbfiaftigfeit be§ ©dhroalbennefieä

liefert ein ©pemplar unter einem Salten am älteften

£aufe ^amburgä (auf bem iJBferbemarft) ein Seifpiel.

Sor 20 fahren mar ßebett barin, feitbem fleht bie

Söohnung jroar leer, ift aber bocff immer nod; oor=

hanben.

EJiangetnber Siehbeftanb, STelephonleitung unb

©trornjuführungSbrahte ber Straßenbahn finb roohl

in Hamburg bie .fpauptfcffulb ber ©dhrcalbenoerbrängung

;

ber Serfehr im allgemeinen wirft natürlich auch mit.

©eibenfcffroänje.

©eibenfdfroanj, Bombycilla garrula. ©clten=

heit. Sor Fahren einmal im Sßinter in ben Einlagen

an ber Serbinbungäbafin angetroffen.

Fliegenfänger.

©rauer Fliegenfänger, Muscicapa grisola.

Süßt ungercöhnlidh an ber ©tabtgrenje; auef) auf

5?ird)höfen niftenb.

Srauer = F^ e 9 en fänger, M. atricapilla.

Sßährenb be§ '©urdfjugeä faft regelmäßig in größeren

©ärten, befonberS in ©t. ©eorg beobachtet.

Sermutlidh mar bie Muscicapa collavis (fpaläbanbs

fliegenfänger), weldjen SßiEemoe$>=©uhn oor Dielen

Fahren einmal in

einem ©arten in

©t. Sßauli ange=

troffen haben miß,

ein Sßeibdfen be§

obengenannten.

SB ärger.

Sotrücfiger

^Bürger, Lonius

collurio. Fn
(Sppenborf unb in

ben SDornfnidä

hinter 2lltona.

Saben.

5fotfrabe,Cor-

vus corax. Früher

bie Unrathaufen

ganj nahe ber

Sartnbeder@renje

oft befudfjenb.

Sabenf rätie,

C. corone. Ser=

einjett in ben 2ln=

lagen.

Sebetfräfie, C. cornix. Fm hinter in Stenge

auf freien ^(äßen, in Einlagen auf ber (Slbe ufro. ®er

3ujug fiammt oom Sorben unb Offen. (Sinjelne SebeU

frühen gingen Paarungen mit ber Sabenfrälje ein.

©aatfrähe, C. frugilegus. ©eroiß feit lir*

alten 3 eiten folonienmeife hier unb ba in ber ©tabt

niftenb, juleßt in großer Stenge am fpeiltgengeiftfelb

unb beim ©trohhauS. 3a^rei^ e feinere 2lnfiebetungen

finb in neuerer 3 e it ebenfaES jerfiört morben, u. a.

in ber 2lbmiralität€ftraße, am alten äßanbrahnt, beim

Sertiner Sahnhof unb in ber Sohmüfitenffraße.

®of)le, Coiaeus monedula. Sor bem Sranbe

ber ©tabt im Fa^re 1 8^2 foE bie ®ol)le fner oiel

geniftet haben. F efct begleitet fie nur bie frühem

fdhrcärme beim Sorüberjiehen.

©Ifter, Pica pica. 2lu§ bem ©tabtbereich luohl

gänjlidh uerbrängt. F^re Sefter, bie ich in Sarmbecf,

FohnSparf, §amm ufra. noch fah, finb längft oerfaEen.

©tare.

©tar, Sturnus vulgaris. Für ©tabtgebiet

muß ber ©tar al§ fettener roerbenb angefeljen raerben.
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Niemanb benft baran, iljm S^iftfäften gu bieten,

an bte er fid) faft auSfd)liefjlid) galten rnufp früher
war baS in ben mittlerweile niebergelegten ©tabt=

teilen (Kel)rwieber unb anbere .^afengegenben) anberS,

g. S. and; an ben Duc d’Alben, wo bie Rollens

fü^ter einen fleinen ©port bamit trieben.

Sn ben Nuftenfauten bet ©tabt pflegt man iljn

beffer unb bort ift er jaljlreid».

hinten.

Ha ttSf per ling, Passer domesticus. SIS

Nieifter ber Snpaffung belebt er and) Ipamburg in

unjaljlbarer SNenge. Kein anberer Sogei oerfte^t eS

fo gut wie er, tpiafc für feinen Nefibau auSgufpähen.

3iegel= unb ©trohbäd)er fommen für ihn fo gut wie

gar nid)t in Setrad)t, bennod) finbet er reid)lid) Untere

fdjlupfftellen. ©o auf ©ebäif, in Niftfäften, auf

©polieren ufw., enblid) auch oielfach auf Säumen.
Sn einigen ©teilen fantt man mahrnehmen, wie er

Den Saft non ben ßinbengmeigen abgiefit unb gutn

Neftbau uerwenbet. @S fönnte fo auSfeljen, all täte

er biefeS auS 9^ot, weit bie ©traffenreinigungSbeljörbe

iljnt alle§ paffenbe Niftmateriat entjiefit. 3d> fanb

aber in ben Dörfern bei SBinfen a. b. ßulje gang

baSfelbe Sene^men unb ftelie nic^t an, biefeS feiner

ben iöeberoögeln nahefteljenben Natur gugufdjreiben.

3n eiitgeliten ©tragen fehlt er gänglid), nämlich ba,

wo gu reger Serfehr eS ihm unmöglich tnadjt, wenigftenS

minutenlang am Soben gu oermeilen. SnberSroo

famtnelt er fid) wieber gu größeren ©efeüfchaften, fo

an ben £öfd)= ober ßabefiellen ber ©ifenbaljnen unb

KaiS, ben SDrofc^fentjaltefteUen ufw.

Kernbeißer, Coccotrausthes coccotrausthes.

©in ©tüd würbe oor furgem bei ßahrenfelb erlegt;

früher fal) id) ihn öfter hinter ber Uf)lent)orft.

S u d) f i n f
,

Fringilla coeleb3. ©ernein in

Snlagen unb größeren ©ärten.

©irünling, Chloris chloris. ©afelbft eingeln,

etwas mehr auf Kirchhöfen.

Hänfling, Acauthis caunabina. $aft nur

auf ben Kirchhöfen.

©rlengeifig, Chrysomitris spinus. ®ann unb

wann Söintergaft, namentlich in ©ppenborf.

©tiegtifj, Carduelis carduelis. früher ntel)r=

fad) niftenb auf Dbftbäumen in ben ©ärten ber

Uhlenhorft.

©olbammer, Emberiza citrinella. Sn allen

©tabtgrengen, im Sßinter bis auf bie ©tragen ber

Sororte.

©teigen.

SCßeiße Sadjftetge, Motacilla alba. Srutoogel

in ©ppenborf unb SBinterhube. Sm ©ppenborfer

üMljlenteid) im 3af)re 1908 no<h bis gunt 19. ©e=

gember gefehen.

Serenen.

^elblerdje, Alauda arvensis. ©eutein im

Sdergrenggebiet.

Haubenlerche, Galerida cristata. ^ahreSoogel.

Nicht feiten an ben Sußenfanten, uornehmlid) Srut=

oogel gwifchen ben Quaianlangen am attberen ©Ibufer.

Steifen.

Äohtmeife, Parus maior. Hauptfädjtich int

SMnter in ©ärten unb Snlagen.

S l a u m e i
f
e

,
Parus caeruleus. 2Bie oors

ftehenbe.

©langföpfige ©utnpfmeife, P. palustris.

3m SMnter täglich am ©ppenborfer Nlühlenteich.

Simalien.

3aunfönig, Troglodytes troglodytes. $n
©ppenborf Srutoogel.

©änger.

©artengraSmüde, Sylvia simplex. Srutoogel

in ben ©ärten ber Sororte.

OorngraSmüde, Sylvia Sylvia. 2öie oor=

ftehenbe.

3a ungraS müde, S. curruca. häufiger auf

ben Kirchhöfen.

Ntöndj, S. atricapilla. 3m Sorfommen wie

©artengraSmüde.

Seidjroljrfänger, Acrocepbalus streperus.

Stiftet im ©cf)ilf beS ©ppenborfer N?üblentei<hS.

©umpfrohrfänger, A. palustris. früher

oiel niftenb in ben Sebben bei ber Ufdenhorft (im

Kälbertropf, Hini & eere unö Sraubenfirfdje).

©arten fänger, Hippolais bippolais. ©emein

in Hamnb Horn
/ ©ppenborf ufw.

3‘itiSlaubfänger, Phyllopseuste trochilus.

Sn benfelbett Orten.

Sßeibenlaubfänger, Pb. ruf* Oringt in

alle Snlagen unb ©ärten bis gur Sinnenalfter.

©ingbroffel, Turdus musicus. Srütet auf

ben Kirchhöfen.

©chwargbroffet, T. merula. 3n ©arten

häufig niftenb.

©teinfehmä^er, Saxicola oenanthe. Sn ber

Norbgrenge SttonaS als Niftoogel.

HauSrotfchwang, Erithacus titys. Srütete

in nid)! ooQenbeten Neubauten in ©t. ©eorg unb

ber U^len^orft.

©artenrotfdjwang, E. pboenicurus. 9^ift=

oogel auf Kirchhöfen.

Nachtigall, E. luscinia. ©eit wann bie be=

rühmte Sontünftlerin ber Nacht, bie fchon feit früheftem

Niittelalter in Oeutfchlanb eine Sefannte, ja fogar

gute Sertraute aller Sfinnefänger war, baS fo fühle,

auf Hanbel unb ©ewinn gugefchnittene H er
S ^ er

Hamburger erwärmt fyat, ift nicht gu ermitteln. ©S
mag aber fdjon recht lange tyx fein, benn oermutlidj

war bie Nachftellung, oon ber fie betroffen würbe,

gu arg geworben, als ber Nat am 25. Sprit 1771

oerfügte, bafj mit 15 NeidjStalern ©träfe biejenigen

bebadjt werben foHten, bie in ben Nahmen (fpäter

©tra^engug Sßanbruhnten) ober auf bem ©raSbrod

biefen Sogei in Netzen ober galkn fangen würbe. —
3n ben ©ärten an ber Königfirafse, in ber Klopftod

biS gu feinem 1803 erfolgten Sobe wohnte, foüen

gahtreidje Nachtigallen fi<h aufgehalten haöen.

©inige ißaare haben lange 3af)re goologifchen

unb botanifchen ©arten geniftet, finb aber wohl bann

wegen beS ftarfen SefucheS oerfdjwunben. 3n ^ er

Uhlenhorft, in ©ierid)S if>arf, in Hamn0 ^>oxn unb

an ber ©tbcf)auffee ift fie immer noch angutreffen,

zahlreicher aber noch ^ Öen umliegenben Ortfdjaften,

g. S. Seme, NteüingSbüttel unb 8angenl)0tn, um nur

einige gu nennen.
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|)tc l^ttubcr bcs ^tabhtins».

®on Dr. mod. Otto, Scipjtg^Iagroit).

(9(ad)bnicf »erboten.)

te großen ©rfolge, gu beiten bie (Experimente mit
JJiabium in ber ftranfbeitSlebre unb ber 23e=

^anbluug mm Äranfbeiten geführt haben, roerben in

einem intereffanten 2luffafj ber Leitung „ffteoue" be=

^anbelt, meldjev eine 9Wf)e auffelieuerregenber ©inget=

feiten enthält, ftürglid) ift eS bem Dr. Dtoux int gnftitut

Pafteur gelungen, eine an ViagenfrebS erfrardle grau
burdj Uiabium gu feilen. Jm ßonboner £ofpital
mürben Operationen auSgefüf)rt, reelle in ben meifien

galten gur Teilung ber bebanbelten £autfranff)eiten,

©efhroüre unb ©efhroülfte führten. $n Petersburg
bat profeffor ßoubon einem blinbgeborenen Äinbe bie

©e^fraft burd) D^abium roieberbergefteKt, ebenfo ä^n=
lidj Jammer in

9fero porf bei

einem sT?äbhen.

21 obere (Sxperi=

mente haben ge=

geigt, baß rabto=

attioe fiuft bei

Sungenfranfen

genau fo roirft,

rcie ber aftioe

©auerftoff

(Dgon) unb man
hat infotgebeffen

eine neue Sdie-

tbobe gur Ve=

banblung ber

£ungenentgün=

bung mit ©rfolg

fonftruiert. 2ln=

bere gorfdjer

haben auf ©runb

ihrer Verfuhe

bie 2Babmebtn=

ung gemadjt, baß

baS fftabiitm bem

^räfteoerfall ber 2flterSfhroäcf)e entgegenroirft, unb
fomit ein außerorbentlid) roirffameS Mittel für bie

Verlängerung beS £ebenS ift. 2HS baS ftärffte

Utabiumbab gilt je^t ©aftein in Ofterretdj- ©dfon
feit Dielen bunbert gabren ift biefeS Vab als baS
„Vab ber alten Seute" befannt. gri'tber mußte
man nicht, roelcbe ©toffe in bem ©afteiner SGöaffer

enthalten roaren, roeldje auf bie Verlängerung beS

8ebenS einroirfen, heute roet^ man, baff eS baS
9|iabium ift. ©elbfirebenb roirb eS fa nun nicht ge=

lingen, bie VBirfungen beS 2llterS oötlig aufgubeben,
aber als geroiß !ann eS gelten, baff eS mit ^ilfe

be§ VabiumS gelingen roirb, bie 2llterSerfheinungen

gu oergögern unb ^tnauSjufd^teben. 2lußerorbentlih

bodpntereffant finb in biefer Vegiebung bie ©rperi=

mente non Dr. 23aclap in ©bicago. Oiefer ©ele^rte

batte eine rabioaftioe ©ubftang entbedt, bie er

Tho-Ra-x genannt b at - Oiefe ©ubftang roirb

ebenfo roie baS Utabium auS ber Ped^blenbe (goacbitns

tal, ©aftein, Äreugnadi) geroonnen. Oie Verfudfe,

roelc^e Vaclap anfteKte, ergaben folgenbe Utefultate:

Von groei ©cbacbteln, in roelcbe «Sd^mettcrtingc eins

gesoffen roaren, rourbe bie eine ©c^ad^tel ber ©in*

roirfung beS Tho-Ka-x auSgefejjt, um feftguftellen,

bis gu roelcbem ©rabe bie ©inroirfung ber rabios

aftioen ©ubftang bie gerfe&ung ber ©eroebe oerbiro

bem fönnte. Oie ©rgebniffe roaren erftaunlidj. Oie
gnfeften in ber ©cbacbtel, roelcbe ber rabioaftioen

©ubftang nicht auSgefefct roaren, entroidelten fic^

normal unb erreidjfen bie fiebenSbauer, roelcbe ihrer

©attung befd^ieben roaren; bie anbern Schmetterlinge

jeboc^, alfo mit rabioactioer ©ubftang, lebten brei=

mal fo lange, ©in ©elebrter, Dr. O., bat ahn?
lid^e Verfud;e mit ben Puppen ber ©eibenraupe unter=

nommen. Oie mit rabioaftioen ©ubftang bebanbelten

Puppen lebten langer, b. b- bie ©ntpuppung bauerte

oiel langer; gugleicb roaren bie fdfliefflicb entroidelten

©djmetterlinge oiel farbenprächtiger unb fd)öner als

anbere, roelcbe nicht unter rabioaftioem ©influß ftanben.

Sehnliche Ver=

frohe mit Pflan=

gen ba&en bie

i^en enVförnide,

©uiüeaumotunb
21 be angeftellt.

gd) felbft höbe

bie Verfuhe mit

Diofen, ©rau*
papageien unb

2lmagonen ge=

mäht. 3h f>
abe

eine ftarf rabio=

aftioe ©ubftang

bergeftellt, roelhe

fi<b Ka-x-o

nennt. 23eban=

beit man groei

Dtofenftöde ber*

felben 2lrt, g. 23.

bie befannte

roeiffe ©hneerofe

Äarl Orufdjfi

mit Ra-x-o*),

fo bauert bie

23lütegeit biefer Vofe oiel länger, bie Vlumen

finb größer unb fhöner, als biefelben oon 9ffofen=

ftöden, bie nicht mit Ka-x-o bebanbelt rourben

(unb bie IRofen blühten ,
bis ber groft ein=

trat). Oie 5?ranfbeiten manher Papageien, roie g. 23.

bie ©epfiS, bie ßuftfadentgünbung, bie Sungenents

giinbung, bie fo oft oorfomntenbe hä^orrhag. Oarm=
entgünbung ber ©raupapageien, ber 2lmagouen, ber

auftralifhen Prahtfinfen, roirb burdf Ka-x-o günftig

beeinflußt. Oie Vögel rnüffen ber IHabiumemanation

auSgefe^t roerben. golgenbe merfroürbige Teilung

bei einer 23lauftirn=2lmagone ift mir burh Ra-x-o

gelungen.

§err 9littergutSbefi^er 9}?. in ©onrabSroalben in

©hlefien fanbte mir ©nbe 2luguft eine neunjährige

fehr begabte 23lauftirnamagone gu, bie feit einiger ,gdt

franf roar, nicht mehr fprah unb an ©rftidungSanfällen

litt. Oie Unterfuhung ergab, baß eS ficb um eine riefige

Äropfgefhroulft hunbelte; ber Äropf h at bie ©röße
eines großen 2lpfelS angenommen, roar befonberS

*) Ra-x-o in l Pßfb.»P3ateten toftet l 9Jlarf unb rexcpt au* für
6 ©manationeii.
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nach hinten unb oben getreten, Tratte ben 3ungen=

hoben in bie ^pöfjc gebrängt, fo bafj bie 2lmagone

ben @d;nabel toeit auffperrte, unb toeber ßuft t)oleit

noch freffeti fonnte. ©d;leunige 2lbl)ilfe tat fiter not,

beim bie Simagone wäre in fürgefter 3*^ erfticft. Sie

lourbe fofort ber rabioactioen Emanation auSgefeijt,

unb groar burd; 24 ©tunbcn, mit bem ©rfolge, bafj

fie jefot rcieber gutter aufnahm. girfa brei=

monatlicher ©eljanblung ift bie ©efchraulft total oer=

fd;rounben, unb baS £ier fprid)t genau fo oiel roie

früher unb rairb SlnfangS ©egember feinem ©efitjer

mieber gugeftellt. .gebe anbere ©el;anblung märe hier

roirfungSloS geblieben. SDiefe rabioactioe ©ehanb=

lung bei raevtooHen ©tubenoögeln rairb eine enorme

3ufunft haben.

Jltts bem gelten eines ^teinftaujes. (Glaucidium

noctua. Retz.)

$on 0§far .(pepne, S3re§Iau.

(SRadjbrucI »erboten.)

S roar am Spätnachmittage eines falten ©ßinter*

tagS, als mir ein gifdjneh überbracht mürbe,

roeld)eS ein halbtotes ©teinfaugchen in feinen Niafdien

barg. ©aS Stier raar im nahen ©Salbe h'lf^oS ira

folge bcS anbauernb ftrengen ©BinterS (12— 16°)

unb beS burd) ben überall fufffradj liegenben ©chnee

Derurfadjten Nahrungsmangels gefunben unb mir gum

SluSftopfen überlaffen raorben, ba bodh DorauSfidülidi

ber tob in abfehbarer geit eintreten mu§te. geh

löfte bie feft in bie SNafdjen beS NetjeS gefradten

gange be^utfam unb fe&te baS Käugdjen auf eine

©ihftange, bie ich JufäUig gur ^anb hatte; aber

üergeblid) mühten fid) bie fchraadjen güfje bort feften

£alt gu gerainnen, gumai ber linfe gang infolge

einer ©erle^ung ober ©errenfung faft gebrau<h§un=

fähig erfdjien, unb langfam fanf baS bebauernSrcerte

©efdjöpf rüdroärtS noni Stfte herab gu ©oben; hier

Derblieb eS raohl gehn ©Minuten teilnahmslos in gu=

fatnmengefunfener Haltung, ehe eS bie erften ©erfudje

unternahm, fich aufgurichten. ©ie roohltuenbe 3immer=

raarme holte ingroifdjen nicht ihre belebenbe ©ßirfung

auSguüben oerfehlt; ber ©teinfaug fd^üttette fich,

fträubte bie gebern, unb fo termochte bie ©Bärme

ungehinbert gum Körper burdjgubringen. ©he id)

noch felbft baran benfen fonnte, raar baS Käugdjen

auf ben ©einen unb fudfte nun, mehr fpringenb als

fliegenb, einen bunflen ©ßinfel beS gimmerS gu gerainnen,

rao eS fich oor mir oerbergen fonnte; babei unterftüfjte

eS bie ©eine burd; bie auSgebreiteten glüget, raaS

ber gangen ©rfd)eimtng einen lächerlichen Slnftrid) gab.

geh fperrte nun ben gu neuem ßeben raieberer*

machten Pflegling in ein ©ingoogelgebauer, nachbem

ich dJn n^t ohne 9Mf)e roieber eingefangen hotte,

oertaufdjte bieS aber am nädhften Nforgen mit einer

geräumigen Kifte, welche mit einem oieloergraeigten

2lfte auSmöbliert rourbe, nur oorn mit ©raf)tgage

überfpannt raar unb fo allen Stnfprüdjen eines alten

Kaug=gunggefeden genügte.

Noch an bemfelben 2lbenb, an meinem id; ihn

erhalten hotte, liefj id^ eine auSgercadifene NfauS

(Mus musculus) gu ihm in ben Käfig; anfangs geigte

fid) ber Kaug fehr unruhig, ^adfte mit bem ©djnabel

auf alles loS, flatterte ängftlfdj umher unb fprang

an ben ©itterftäben in bie £ölje; ich Derbarg mich in

ber Nähe, um ihn beim greffen beobachten gu fönnen.

©obalb er fich allein roäfjnte, gönnte er fich mehr
Niufje, fein prison eingehender gu betrachten; fehr halb

hatte er auch bie NiauS bemerft, roelche nid)tSahnenb

an ben ©proffen auf unb nieber fletterte, babei eifrig

alles befchnupperte unb benagte. Sßtöfjtich richtete fich ber

Kaug auf, beugte ben Kopf tief gur ©rbe h«rab unb

ftürgte fich bann roütenb über bie NiauS h«r; ein

©cf)nabelf)ieb beförberte fie gur ©rbe h erab, unb
wenige ©efunben fpäter brücfte er feine fcf)arfen gänge

tief in baS gleifch feines oerenbeten Opfer 8. ©ein
nächfter ©lief raar auf bie Umgebung gerichtet, forfd)enb

prüften bie großen fchraefelgelben 2lugen ade @egen=

ftänbe im Greife ringSher, bann lehrten fie auf bie

©eute gurücf.

Nachbem er einige 3 eü fo fidiernb gugebracht

hatte, begann er baS unter ben güngen liegenbe Stier

gu terfpeifen, inbem er beim Kopfe anfing unb fo

ohne ©etorgugung irgenbeineS Körperteils alles „bis

auf ben ©chraang oergefjrte. ©ie ©igentümlidifeit

mancher ©ulen, längere 3 eü auf ber ©eute gu fi|en,

ohne fie fogleich gu fröpfen, höbe ich ihm bis

jejjt noch nic^t beobachten fönnen, tro^bem ich in

fester 3eit feinen ©ttahlgeiten, gang nahe nor ihm

ftehenb, gufchauen burfte.

©alb hatte fich ,,Kaug" — fo hotte ich meinen

neuen ©aft getauft — an bie ©efangenfdjaft gewöhnt;

in ben erften ©Bodjen freilich benahm er fich roie toll,

wenn jemanb bicht an baS ©itter feines KäfigS trat;

er richtete fich suerft hoch auf, buefte fich bann tief an

ben ©oben, öffnete bann ben fdjarfen ©cfinabet unb

fam Schließlich mit großer ©Bucht in finnlofer Naferei

gum ©itter gerannt, wobei er heftig mit bem Kopfe

gegen baSfelbe füeff; baoon entfianb im ßaufe ber

3eit eine leichte 2lbfchürfung ber ^)aut groif^en ben

2lugen, welche feine acfitungSgebietenbe lßh9 ft°SnI,mie

merflich entftedte. ©eraöhnlicl) fa§ er bid aufgeblafen

auf feinem SieblingSafte unb ließ fich oon hier nur

ungern oertreiben; fpäter lernte er auch greunbe oon

gremben gut unterfcljeiben, fo begrüßte er jene hödjftenS

bur<h bie Dielen ©ulen eigentümlichen poffierlidjen

©ebärben unb Stellungen, raährenb er beim Jperan=

nahen ber lederen fofort anS ©itter ftürgte unb fich

fampfbered geigte; tro^ feines erheblichen 2llterS fannte

er roeber Überlegung noch ©orftedung, roie man fie

bei anberen ©ögeln oft in rei<hftem 2J?aaffe finbet,

gurd)t fchien ihm gänglich fremb gu fein, er betrachtete

aHeS ßebenbe, raaS er beroättigen fonnte, als raißfommene

©eute unb fümmerte fich 9 flr wenig um ©tärfere, fo

roürbigte er g. ©. mittelgroße gagbhunbe feineS ©lideS,

feine geiftigen gähigfeiten biirfen alfo nicht aUgu hoch

angefchlagen werben; befonberS heroorlieben möd^te idh

noch feine Neugierbe, bie mir ungählige frohe ©tunben

bereitet hat.

©ein SieblingSfutter bilbeten unftreitbar ftetS

Niäufe, gelbmäufe gog er ^auSmäufen oor; ich reichte

ihm alle graei Sage je nach ber ©röße beS ©orratS

eine ober mehrere, junge oerfchlang er, ohne fie oorher

gu gerreißen, wobei er ben Kopf weit gurüdbeugte

unb fie mit übermäßig weit aufgeriffenem ©dhuabel

unter hrfÜ9 em ©Bürgen vudraeife in bie ©peiferöhre

beförberte; auSgeraadifene be^anbelte er in ber
f «hon

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Rr. 51. tftepne, Slug betn Sebcn elneg ©teinfaujeg. — kleine URittellungen. — Som Sogelmarft. 407

betriebenen SBeife. 9iadb ber VM;l3eit fafj er in

be^agtid^cr 9tn§e nerbauenb auf feinem 2l(te, fd^lief

wof)l and; ein wenig, wenn tp nientanb ftörte; baS

teifefle ©eraufdj »erfet^te i^n in Slufregung, welche

[ich evft legte, wenn er beffen llrfadje erfahren ^atte.

JagSüber jeigte er fich weniger lebhaft als nachts;

wenn bie Slbenbbämmerung preinbrad), füllte er fich

in feinem (Elemente, fprang non 2lft ju 2lft unb lieft

auch ab unb 3U feine fteße Stimme erfd^aßen, inbem

er unter tiefen Verbeugungen „quwitt, quwitt", fd;rie,

raonad; ißm nom VollSmunb ber fftame „Jotennogel"

gegeben worben ift; er erfreute mich aber nur feiten

mit feinem 9Rufe, roafjrenb beS JagS nie. 2ludb

burdj feine in ber S^ad^t erhöhten leiblichen Vebürfniffe

machte er mep ben ©inbrucf eines 5ftac(;traubt)ogelS.

©ineS JageS fiel mir fein oeränberteS Venepnen

auf; ganj gegen feine ©eraoppit faft er mit gefträubten

5?opffebern am Voben, pelt bie groften 2lugen plb
gefdßoffen unb machte überhaupt einen fränflpen ©in=

brucf; ich fudjte bie llrfadp auf bie trodfene Suft

im 3imtner (eS raurbe mittels Suftpijung erwärmt)

jurüd^uftipen unb uerlegte fein Quartier nach bem
feudjten Voben. ©inige 3eü fehlen eS auch, als träte

eine Vefferung im Vefinben beS mir lieb geworbenen

JiereS ein, aber am nädpten borgen ptte ft<h fein

3uftanb bermaften uerfd^limmert, baft id) alle Hoffnung,
ip länger am Sehen galten ju fönnen, aufgeben muffte.

2lm folgenben Jage nahm id(j ip wieber in mein

3tmmer unb fütterte ip mit einer fleinen Statte, bie

er aud) fd^lug unb oerjepte, unb einem groften

©raSfrofth (Rana temporaria), welchen er ebenfaßS

fdjlug, aber unberüpt liegen lieft. 211S ich am 2lbenb

beS nämlichen JageS pimlepte, fanb id) meinen

„^auj" mit auSgebretteten g-lügetn tot auf bem burdp

wühlten Voben feines ^äftgS auf; er muftte unter

ftarfen förämpfeanfäßen geftorben fein, ©tlid;e SBodpn
fpäter erft flärte fi<h fein rätfelpfter Job auf, als

idfj gufäßig geberfpuren am ©itter bemerke; roäpenb
meiner Slbwefenpit ptte man if)m öfters tote Vögel,

fo 3 . V. ©impel ober ©rünfinfen gefüttert, an benen

er fich un3roeifelpft oergiftet pben muftte; number*

lieh erfchien eS mir, baff er fie überhaupt angenommen
ptte, ba er hoch felbft gewiegtes 9tinP ober 5ßferbe=

fleifch, baS id) ipn 3um grafte oorgeworfen ptte,

unbeachtet liep

„$0113 " ift übrigens ber Sftacpelt erplten ge=

blieben, er pt feinen fßlajj am nämlichen Orte, wo
früpr fein ©ebauer ftanb, erplten unb fifct je^t

wieber — natürlich auSgeftopft — auf feinem ßieb=

lingSafte.

^SUtteifttttgeti.

StllS meiner Soflclftubc. «Seit bem 3. SRooember ift

eine meiner Rach ttgallen im notlen ©erläge. 3m oorigen

3ape fing fte bamtt erft um ffieifjnadjten an, ptte fie bamalg
im Ääßg, jeßt fliegt fie frei in ber tßogelftube. 23or einigen

Stagen fanb ic^ ein ©cparjplattroeibcpn am ißerenben, fab
bann, bafj fid; eine 5!Sunbe auf bem iRüdfen befanb. 2tnbern

5tag§ fab i<b, mie ein iftotfebldpi auf einen Oelbfpötter
Io§b a<dte unb jroar fo eifrig, ba^ tdj ba§ fRotfeblcben ein=

fangen fonnte, benn e§ roottte oon feinem Opfer nid)t IoS=

iaffen. SDie Urfacbe bie[e§ ©treite§ mar mop eine ©dbiiffel

mit StRebtroilrmern, bie id) meiftenS für bie 3 aun töui0t

auffiette. Oer gutternetb ber fRotfebldjeu iß jebod; fo arg, baß

btefelben feine anberen Sßögel an bie ©dbüffel geben taffen,

benn beut e fab id; roieber ein anbereg SRotfeblcben Sffia^e

bei ber ©djüffel plten. @in ©onnenoogel, roeldjer in

freier SBogelßube breimal feine eigenen 3uil 9en tötete, jerbadte

mtr eine ©ragmüefe. ©eit fünf Sab^ 11 plt* id) 3nf«ften=

freffer unb jroar an bie 60—70 ©tiid, id) erinnere mich nicht,

baß mir, außer burd) UnglücfSfälle febon einmal ein 33ogel

bureb Äranfpit oerloten ging, föteine ülmaranten brachten

mir in jroei SSruten jebegmal oier 3cm9c ®u f»
jroelerlei fleine

@Ijlerd)en, Orangebädd;en unb Sigerfinfen brüten,

ebenfo ifßarabiegamanbine mit 33anbftnfroeibcben, bann
noch @olbbrüftd)en. Söteine junge ©djroatjamfel fingt

audb leife, meine roeiße 2lmfel bat nad; ber dftaufer ieieft

gelblich feßimmernbe um ben .jpalS befommen. ®rau=
broffel fingt audb fPn taut.

SBürjburg, 14. fRoo. 1910. ÜRarie fpellrotg.

Oer „Sßogelfdbußoerein" Äanaria in Nürnberg oevanßaltet

eine „große internationale" 33ogelaugfleUung. 3n t>«m auf

biefe lugfteUung bezüglichen 3uferat muß ein ÄnitnvienUogel

mit oier Veinen JU einer marffepeievifeben fReflame tyx--

balten. ®g beip ba „ßum erßenmal ju feben ein Unifum ber

Äanarienjudbt: @in lebenber Äanarienoogel mit oier 93einen

unb jroei Slftern". — SBelcb rounberooKe 2lu§fichten für eine

neue 3 U(htri<htnng ! — ®aß biefer „Sßogelfdbußoerein" eine

Iflugfteüung über ooUe acht Sage augbebnt — oon Sonntag,
ben 11. Oejember big ©onntag, ben 18. Oejember — ift ein

merfroürbiger SBogelfdpß.

©djmnrztittg öeS (Simpels. Stuf einer @eflügelaug=

ßetlung batte ^)err Subioig ^ilbebranb aug ©^liidbtern neben

„gelernten" Simpeln audb einen ©cbroärjling auggeßeüt. @g
roar ein mit feinen fünf ©ejdbroiftern bem ?teft entnommener
aufgepäppelter S3ogel. 2Ran nimmt geroöbnltcb an, baß biefe

©dbroarjfärbung eine golge oon ju reichlicher £anffütterung

unb Slufentbalt in bunfler töebaufung iß. ®tefe Ümftänbe
fönnen im oorliegenben gaü upt bie ©dbroarjfärbung oer*

urfaeßt ßaben, benn alle feebg gleichwertig bem SReß entnommenen
93öget erhielten bie gleiche gütterung unb rourben unter gleichen

SJerbältniffen gehalten unb bo<h rourbe nur ber eine Sßogel

fdbroarj. ®te befüfehen ©impelabridbter finb aderbingg baoon

überjeugt, baß in jebem SReß, roeldbeg fed)g junge ©impel

enthält, ganj gleich, ob ße fünßlidb aufgepäppelt ober oon

ihren ©Item in ber greibeit aufgejogen rourben, ßetS einer,

ber „fedjße", fdjroarj roerbe. SSermutlidb iß bie Ceranlagung

jur ©dbroarjfärbung einjelnen Steren angeboren ober iß bureb

einen nicht normalen 3uftanb bebingt. 2Ran bat folche

©chroärjlinge audb fdjou in ber greibeit beobachtet unb gefangen.

Ob eg fich babei um Siiögel banbeit, roelcbe in ber ©efangenfdjaft

aufgeroaebfen unb bann in greibeit gefeßt rourben, ift fdbroer

feßjußetlen. SRadjgeroiefen iß aber bureb Seoerfübn, baß man
aip f<hon im fRefte unter normal gefärbten Sßögeln ©chroärj»

linge gefunben habe. ®ie©d)toarjfärbung ift eine feßr oerfchieben=

artige. Dlaumann unterfdbeibet eine ganje fRelße oerfdbtebener

gönnen. ®er auf ber ©eßügelauSßeüung in Berlin gejeigte

©dbroärjling toar glänjenb fdbroarj, bag IRot ber 33ruft leuchtete

bigfret unter bem glänjenben ©d)ioanj pioor. SR.

©oltmeöcis guttcvrlnfl (f. 2lbb. ©. 405) ift unter ben

oielen neueren Slpparaten für bie SEBinterfütteruug ber Sßögel

einer ber billtgßen unb praftifdbßen. ©r beftebt aug einem

aug SBeßpappe b e i'9eß eßten SRing, ber mit einer feß baran=

baftenben 2—8 cm biefen ©chpt ber befannten 23eriepfcb1chen

guttermaffe umgeben ift. ®er SRing rotrb entroeber oermittelg

eineg gabeng an einen fpüß ober an fonß geeigneter ©teile

angebängt ober auf etnen 3 rae*9 aufgefdboben. ©r roirb febr

halb oon ben Sßögeln, befonberg oon SIReifen, angenommen,

roäbrenb ©perltnge ben lofe bäugenben SRittg meiben. Sollte

bie giitterung bei heftigem ©dpeefaH oon ©d)nee bebedft fein,

fo genügt ein lepteg Slnfdblagen mit einem ©tod, um ben

Schnee ju entfernen, c^erßeller beg fRingeg iß |>etr ©olt=

roebel in ®eutfdb=@oern (^annooer).

^om
®on feltetter auf ben Sßogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

3 . Sed, Sierimport, Stuttgart: 3*trotienflnfen.

g. ©retfehnetber, 3 ro l

^

au ©/ 21 u &- 2 ctpj. ©tr. 68:

2 Sour IRußföpfchen.
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CS5 e o v g SBtübl, ft'öbfchenbroba: ©ingfittidbe, Palmen»
täubdben, Parifer S rompeter, ^ottänber-Äanarien, !Tiorioid^=

fauarien,©iiiamonfaiiarien, italanberlerd^en, SDai^albroffeln,

blaue Sifdjöfe, chinefifdje ©pottbroffeln, braunföpftge

Ammern, parabiegamaubineu.

yiu g u ft gocfelmann, Sierparf, ha mb urg=@r off bor ft el:

3mport. Sorquatugfafanen, tttuftföpfchen, rotrücfige 3rafrÖ*

arara, 3amaifatrupiale, ©clbjchultertrupiale, (c^marjfe^ltge

Sruptale, rotriicfige Äaffifen, Purpurtangaren, meerblaue

Saugaren, palmtangaren, Srauertangaren, rf;inefifc£;e

©pottbroffeln, amertfanifche ©pottbroffeln, ©eibd)en, rote

fiarbinäle, gabnenbrongo, merlfanifcbe ©riinbeber, ©ol»

batenftare, Ufermaina, brafilianifd;e Slauraben, ffarmiu»

gimpel, 3JtaffenaroachteIn, rote Sergtauben, blaue ©ultan»

bübner.

3 - ©ob, f fl
I. baqr. ^»oflteferant, 2teu = Ulm, ©chroaben:

1 merlf. blauer haubenbeberling, 1 Paar Sullocfgtrupiale,

1 ©cbroaqbrufttrupial, l ©d^ioargfe^ltrupial, 1 gamaifa»

trupial, 2 l;od)rote Äarbinäle, hellblaue Saugaren, Pupur=
taugaren, rote £afengimpel, 3iPPamn,ern /

tttobrammern,

Sraunfopfamuteru, Storgenainmern, ©iebenftreifamtnern,

1 Stehn. Slaubroffel.

2lpotf)efe ©rofalgleben: 1 Stännchen Stotfopfamanbine,

1 ©erbeben ©rauebelfänger.

©. ^tltmann, SerltnS 14, ®regbener ©tr.24; hafeu»

gimpel, 3tobvammern, ®ergf)änflinge, ©chneeatnmern,

©teinrö'tel.

Slpotbefer 3 ung, griebenau =8 erlin, ©agnerplab 6 :

3u^tmd;n. dtufjföpfdjeit.

©buarb 2 obedf, eherne: 2llpen=, jtalanberlerchen.

@. 3DS a l o i e r ,
3nngbrucf, St. =Sb erefiaflr. 37: Sunt»

tufane, Ortolanammer, ©rauamnter, ©icbelbeber, heefen»

braunetten.

3ngenieur ©. Stoeblmann, Äufchiotngfi = ©aroob,
3tufjlanb, ©ouo. penn: 1,1 3tiefen=Ubu, aug bem Ural.

g. SD? ü Iler, SerlinSW 61, Slüdjerftr. 21: Srupial,

©teinrötel, ®orngragtnücfe, 9totfdbroän 3cben, Äalanberlerche,

©dbnee= unb Äappenammer, ©olbhähndjen, 3aunfönige.

St.3t. Pauroelg, Goerberg, Belgien: himmelblaue 2BeUen=

fitticbe, parabiegoögel (Paradisea apoda).

Star ©dfimang, Stünden, 8 anb§berger ©tv. 169 II:

1,0 halgbanbfliegenfänger, 1,0 3tobrbroffel, 1,0 Seich»

robrlänger, 1,0 3aunfönig, 1,0 rotföpfigen ©ürger, 1,0

Äiebifs, 1,0 aöafferraUe, 1,0 grünfüg. Seidbbubn, 1,0

tttotfdbenfel, 1,0 Stoornettregenpfeifer.

Star ©bnetber, Äarlgrube i. 23., 3tbeinftr. 4: 0,1

3tingelaftrilb, 1 Heiner Äubafinf, jung, ©efd^Iecbt un=

befiimmt.

@. ©bufter, 3teidbenberg 5tr. 21
,

bei Äöniggbrücf:
Stänndb- roter jtarbiual.

©olbt, 23erlin, cg>ufelanbflrage 36: ©teinrötel.

St. 3 e i f e, ©era, e n g : ßanarien x ©tieglip, jabmer

23lumenaufrttidb, 3 ©. fprecb-, 2 93uHa=buHa=©ittic^e,

©ei^baubenbeberbroffel.

herrn h* 3v 3«na. ©a§
ber her* in bem 3teflameartifel

für bie Äanarien=2lugfiellung

3
ufaintnenge|d)rieben bat, ift

fo töricht unb albern unb jeugt oon einer jo großen Un=
fenntnig felbft bei Sogelfdbubgefebeg, baff eg ntcbt lohnt,

barüber ober bagegen irgenbein ©ort 311 oerlieren. Unter

bem Sröbelparagrapben gebt je^t febon ber „hanbel mit leben»

ben 93ögeln", alfo auch ber hanbel mit Äanarien. ®ag
©efefc mad;t ba gar feinen Unterfcbieb. ©ag eg mit bem
Sogelfcbub oieler Jt'anarienjüibter auf fidb bat, ift btnreid;enb

befannt. ©r roirb oon ber 3tiicfficbt aufg eigene Portemonnaie
biftiert unb beftebt barin, bafj biefe h{rrtn o *1 ben un=

geeignetften ©teilen, abec für jebermann fiebtbar, roertlofe

hülfen oon 9iiibfamen, oermifebt mit bem Äotb ber Äanarien=

oögel unb ©anb, ben freilebenben 23ögeln barbieten, ©ie
man loitflicb Sogelfcbub treibt, toiffen biefe h“«n gar nicht,

flimmern fi<b au^ gar nicht barum. ©ie [treuen nicht nur
©anb, oermifebt mit raertlofen ©amen unb Slbfällen, auf bie

gutterplape, fonbern auch noch unerfahrenen jgeuten in bie

2lugen. ©a§ ber ttRann in bem Üolfäblatt febreibt, ift iutrf=

lid) ju bumm, um eingebenber barauf ju antroorten.

herrn 2 . ©g ifi nicht fo ungeioöbnlicb, bafe lange ge=

fäfigte ©raupapageien unter ben gefc^ilberten 23efcbioerben

plöglicb ein ©i legen. ®ajf eg in fo fpätem SUter — ber
23ogel ift etioa 28 3abre alt — oorfommt, erfc^eint roobl

auffallenb, ifi eg aber bo<b nid^t in bem ©rabe, roenn man
ficb oergegen ioärtigt, bafe ©raupapageien erft im oierten 2ebeng»

fahr fortpflanjunggfäbig raerben unb ein febr 2llter

erreidben fönnen ®ag 2egen beg erften ©ieg macht faft allen

größeren papageien erhebliche 23efdbroerben. ®ie golge baoon
ift, raenigfteng bei gefangenen Sögeln, bafj bag ©elege nicht

oeroollftänbigt roirb. ilta^ einiger 3e tt roirb bann ein neueg
©elege begonnen, beffen ©ier in 2lbftänben oon brei big oier

Sagen gezeitigt roerben. ®er in bem Such „®et ©raupapagei"
oon Dr. Ä. tttu^ mitgeteilte [fall ber @raupapageienjüd)tung
ftimmt faft genau mit bem oorliegenben überein. ®ie paufe
jioijchen bem 2egen beg einigen ©ieg beg erften ©elegeg unb
beg erften ©ieg beg groeiten ©elegeg beträgt in biejem gatt

etioa neun ©o^en, im oorliegenben gall fechg ©ochen. giir

bie ©efunbbeit beg Sogelg liegt feine ©efabr oor, roenn er

bei roeiterer Gierprobuftion feine ©d)roierigfeiten mit bem
Slugflohen beg ©ieg bat. Um ben gortpflanjunggtrieb, roeldjer

nur bei gefunben fräftigen uub gut ernährten Sögeln reger

roirb, ein^ubänimen, lägt man aug bem gutter ftarf anregenbe

unb näbrenbe gutterftoffe fort ober oerminbert fte, 3 . 8 . hanf,
unb reicht griidjte, frifd;e 3roeige, ©alat ufro. reichlicher, ©ehr
jrofdmäjjig ift auch tag h trabminbern ber ©ärmegrabe ber

Suft im ülufemtbaltgraume.

herrn Dr. g., ©tlangen; herrn gr. 21-, 3nngbrucf; herrn
Dr. Ö., 2eipjig;Plagroib; herrn ©. p., ©tettin; herrn p.,
Oberaula: Seiträge banfenb erhalten.

herrn p. ©., ©ölleba. ©enn ber alg „gelernter ©impel"
getaufte Sogei roirflich ein ©ilbfang ift unb ber Serfäufer

auf ifteflamationen nicht antioortet, roäre eg bag tttichtigfte,

ben Serfäufer roegen Settugg jur 2lnjeige ju bringen. ®ag
ülnfirengen einer prioatflage ift foftfpielig unb felbft, roenn

fie ein obfiegenbeg Urteil erzielen, fommen ©ie bei 2euten, bie

nidbtg h“öen, nicht ju ihrem ©elbe unb haben noch bie Äoften

ju befahlen.

herrn h- Perlin. ®er Sogei roar ein ©eiben =

laubfänger. Gr ift infolge einer Serbauunggftörung ein=

gegangen. Sögel, roelche man nicht fennt, foll man nicht

halten. Plan fennt bann aud; ihre 2ebengbebiirfniffe nicht.

herrn p., Oberaula, ©g roäre roobl am interefjanteften,

bie Züchtung beg ifabellfarbenen ©perlingg mit einem normal*

gefärbten ju oerfuchen, um ju feben, ob fidb bie atbiniftifd^e

gorm oererbt. Stau muf für folcbe Serfu^e natürlich bie

günftigften Sebingungen jehaffen, roelche einen guten Grfolg

ber Züchtung am ebeften oerbiirgen. ®ag roäre bag ©infepen

beg Paateg in einen möglicbft geräumigen Sehälter, ben bie

beiben Sögel allein beroobuen. — Stit ber „leichten" 3ä<htung

ber Sögel ift eg eine eigene ©ad;e. SRuffföpfchen fchreiten

jroeifellog leichter jur Srut, alg oiele anbere Sögel, aber

©iebulb muf man auch mit biefen Sögeln haben. 3t. bauen

ein ttteft. Stau gibt ihnen ju biefem 3roecf am beften bünne

©eibenjioeige in ben Ääfig, roelche fie jerfchleifen unb jum
Seftbau oerroenbeu. ®ag Serbalten ber Siere ift bag übltdje.

Sei ber angegebenen ©röge beg E'äfigg ift eg beffer, ben 3t.

ben Ääjrg allein ju überlaffen. ®ie Dtiftjeit ber 3t. fcheint in

ber ©efangenfehaft nicht an eine beftimmte 3eit gebunben ju fein.

herrn Dr. g., ©rlangen. Sielen ®anf für freunblidbe

Semübung.
herrn ®., 2eipjig. ®ie parabiegroitroe ifi roie ge»

roünfcht roeitergefanbt roorben.

herrn 21 . ©t., 3 ägernborf. ®ie 3ta^tigaII roar ein

Stänncben. ©ie roar febr mager unb bag bargereid^te gutter

roar roenig geeignet, ihren ©efuubbeitgjuftanb 3U oerbeffern.

©ie ift infolge oon ©armentjiinbung in Serbinbung mit 2lb=

jebrung eingegangen. @g ift an biefer ©teile fdjon fo häufig

auf bie jroecfentjpredbenbe gutterung einer 3t. b' ll9e>öiefen

roorben, bafj eg erübrigt, bag fegt nod) einmal 311 tun; ich

bitte bie biegbe3Üglidben Slugfünfte nad^ulefen.

Berantluortticp für bie Sdjriftleituna : Start üteunjia, £>ermäborf bei SBerlin
; für beit Sfrijeiflenteil : Ereup’fcpe SBerlagäbucpbanblunfl

in SDtagbeburfl. — Berlag ber ffireu6’fd)en Sertagäbucppanbluna in 'JJtaabebura. — ®rucf oort 2t. hopfet in ®ura b. 9».
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Jahrgang XXXIX.

%tft 52 .

<Uocbenfcbrift für VogelUebbaber.

mcitteit Juttajonen uub anbetcs.

93on gxip 33xaun.

(Schluß.) (9ia<ßbrucf »erboten.)

I ift faum ein größerer ©egenfa£ benfbar, all

giüifdjen bem ©efidjtlaulbrud Soral unb betn

bev Heinen Solo, meiner neuen ©t.=©omingo=2lmaäone.

2Büf)renb man bei Sora fogleidf; roeiß, baß man ein

freunblid;el ©efd;öpf oor fid; ^at, läf?t fid^> aul bem

2lntli£ Solo! rein gar ni<f)tl ablefen. Überhaupt macf)t

bie ©t.^Domingo^majone mit ihren bunften 2lugen

unb bem, auch im 23ert)ältnil ju ber Körpergröße,

oiel Heineren Kopfe einen raeit unbebeutenberen ©in?

bvucf all bie Sora mit ihren aulbrudloollen 9lugen

unb bem roötbigen, geräumigen ©djöbel.

Unb bocfj ift aud) Solo nicht gan$ übet, ©ie

hott ficf) ihren ^toiebad aul ber jjanb, unb neutief)

glaubte id) fogar bal SBort Sora oon iljr gehört ju

haben. ©priemt unb fingt Sora, fo faubert Solo un=

ertnüblicf) mit, unb toenn bem juju^ören aud) fein großer

©enuß ift, fo freue idf) mich bei Papageien bod; immer,

rcenu fie oon ihrer ©timme recht aulgiebigen unb

mobutierten ©ebrauef) machen. Ofptebem lernen bie

meiften, meiner ©rfaf)rung nadf), aud; nict)t fpred;en.

$n ber lebten 3 e it fud)t Solo aU(h m4r 21°=

fdjluß am ÜRenfdjen. ©ie möchte fid; für ifir Seben

gern frauen taffen, getraut fid; aber noch nidjt, fo

nahe an bal Käfiggitter ju fotnmen, baß bie ^robejur

oorgenomuten merbeti fann. ©o bleibt fie bettn immer

mit gefträubten £>allfebern unb tooQüftig jugefuiffenen

klugen fern Oon ben ^afdjenben Ringern fi|en unb

muß fid; ben ©enitß ber Siebfofung noch einmal oer?

fneifeit. 2tber es ift boef) fd;on Sanb ju feljen, unb

id; f;abe meiner $rau, raenn fie mir Sota in Freiheit

getraut oorfü^rt, jrcei tpfunb atlerßhönfter ©rbbeeren

uerfprod^en. ^offentlid^ rcirb fie fid^ bie in Kürje

oerbienen. ^rgenbein abfcfitießenbel Urteil über ben

©harafter bei neuen ^aitlgenoffen laßt ficf) jebod)

jur^eit noch nicf)t abgeben.

23on neuen Vögeln empfing idf) oor einiger 3 e^
einen 3Beißf)auben^el;erling. Vergeben! burdfjftöberte

id) bal te^te ©uijenb ber Jahrgänge unferer „@ef.

2ßelt", um etroal über bie 2trt in ©rfafjrung ju

bringen. 2lbgefef)en oon einigen ^)imoeifen auf biefe

©pejiel bei ©elegen^eit ber 23efpred;mtg oon 2tul?

fteltungen fanb id; fo gut roie nid)t| über fie. Wert?

rcürbigenoeife gelangen auef) über folcfje 2lrten, bie

in bem 2lnjeigenteil neuerbingl oft gu finben finb,

nur fetten aulfüßrticfie Q3erid)te oon Siebbabent in

bie Siteratur, obgleid; man boef) annehmen foHte, baß

oiete langjährige SSogetpfleger biefen Neulingen ißre

ülufmerffamfeit juroenben. SUdjt ohne 2lbfid;t ermerbe

idf) in letzter 3«t gerabe folcfje ©pe^iel, hoffe id; bod;,

ganj abgefef;en oon ber greube, neue 2lrten fennen jit

lernen, mit ber 9ßeröffentlid;ung ber ^Beobachtungen,

fo farg fie fein mögen, ben Siebtjabern einen fleinen

©ienft ju erroeifen. 2Werbingl legt mir bie 3 flht

meiner alten jpaulgenoffen große ©efdiränfung auf;

el roar ja leic|t, biefent Itbetfianbe abjubelfen, aber

el ift mir juroiber, mit lebenbigen ©efdjöpfen, ju

benen ficf; aud; $äben ber 3uneiguttg fpinnen, roie

mit ben heften einel ^ournattefejirfet§ ju roed;feln,

mad)t fich bodh ber 2Sogelliebf)aber immer ©ebanfen

barüber, mal rool)l aul ben roeggegebenen, oerfauften

ober oerfd;enften Vögeln in ihrer neuen Heimat roerben

bürfte.

©ie 2Beißhaubenhef)erbroffef imponierte mir unb

allen, bie fie jähen, burd) ißre eigentümlidje ©d)ön=

heit, jperr Unrau, ©ragaß, ber ben Sefern biefer

3eitfd;rift aul bem 3a^re befannt ift, geriet

über ben ftattlid^en ißoget orbentlidb in Segeifterung.

©I ift immer bie alte ©efcf)id;te, baß ber toabre Jier=

freunb bei bem 2lnblicf einer ibm nodb unbefannten,

oon bem ©efannten abraeid;enben unb boef) in fid;

barmonifdjen 2lrt (®oetf)e nennt bal: feienb) in eine

ftiHe 2lnbacbt oerfallt. Ob er biefer 2tnbadl)t in ber

©praeße ber f^rau geller ober in bem üftagierbeutfd;

unferer mobernen fftaturforfcher 2lulbrud oerleil;t, tut

an fid) gar nicht fo oiel ;;ur ©acfie. ©ier gilt eben

©oetlje! SBort: „@efüf)t ift allel, Iftam’ ift ©d;all

unb 9faudb!" unb fjtet roie bort muß fidh bie ©pradfje

all einen gar unbeholfenen ©olmetfdb bei Unaul?

fpre<f)licf)en befennen.

2lber fo fcfimucf unb fdjön bie 2Seißbaubenbeber=

broffel fich aulnimmt, möchte ich ß e *>em Siebhaber

bod; nidht unbebingt empfehlen, namentlich bann nid;i,

menn er nidht über eine fef)r geräumige ®ofjnung

oerfügt, ©ie ©trcpheit biefel SSogell roirfen rhpthmifcf)

gar nicht fo übet, fie finb aber fo tonftarf, baß fie

im engen fRaurn (ähnlich roie bie fftufe bei Kududl)

recht orbinär Hingen, ©erounbert t;abe id; mich,

toie geringen guHermengen ber große 2?oge( anfangl

aitlfam. Sieben 25 3Jtel;tn)ürmern (ober ebenfooiet

puppen unb URehlfäfern) fraß er nid;t mehr all jroei

©ßiöffel SEßeichfutter unb fteigerte biefel Quantum erft
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in jüngfler 3eit. Sin 53eweglid;feit ftelji biefe ,^ef)ev-

broffel hinter it;ren Slerwaubten jurücf, jo baff mau fie

in einem Käfige non 80X30-^50 cm ©röf$e ganj

gut beherbergen fann. ^üe^üglid^ il;reg Süer^attenä

jum SJtenfdjen gilt wohl bag gleidje roie oon ihren

Serwanbten. ©ie finb ber Rahmung uidjt unjugäng*

lieh, bodh i(t fie burchaug nicht leidet ju erreichen.

SBer .^eherlinge jähmen will, roirb alle bie Keinen

Siegeln beobadjteu muffen, bie nach ber (Erfahrung

ber S3ogelwirte ben Tierpfleger bei biefer Slbficht ju

förbern oermögen. ©r barf bie Käfige mit ben Jpeher=

littgeit nid;t ju hod) ftetten, muff fief) red;t oft jwifchen

iljnen unb ber Sidjtquetle beg Staumeg bewegen u. a. m.

©er 33orfienheherliug hat feine unbänbige 3Bilb=

heit fchon jutn guten Teile abgelegt unb begrübt mich

oft, wenn ich bag Sogeljimtnet betrete, mit feinem

leifeit, aber frifcf) ftingenben ©epiep. 53ermutlid)

gelten bie Töne ben erfehnten SJtehtwürmern, bie er

oft ju fehen, aber fetten ju freffen befomint. ©er
llfermaiuaftar, ber mit ihm benfetben Käfig beroohnt,

hat nämlich bie oorgemorfenen Stürmer fchon immer

beforgt unb aufgehoben, ehe ber ^eherting bie Sage

ber ©ittge fo recht begriff. grüljer ging er immer
ganj leer aug, jetzt gelingt eg ihm mitunter fchon,

ein Giertet ober ein fünftel ber Tßürmer ju oer=

f^lingen. ^öffentlich beiernt er fich barin weiter,

bettn ich roürbe bie Tiere ungern trennen.

infolge ber grofjen 3af^ anfehnlid^er 33ögel

ftieg mein SBeichfutterbebarf immer mehr. fuchte

ihn baburch ju oerminbern, baf] idj bie Tiere öfterg

füttere unb ihnen immer nur geringe SStengen oorjetze.

©o get)t beinahe nichts oerloren, währenb ich früher

immer beträchtliche Stefte fortwarf, weil ich ihrer

S3efdjaffenheit nid;t mehr recht traute. Tlderbingg

macht bag neue Verfahren Diel mehr Slrbeit. SBenn

ber Traum meiner Knabenjahre, bereinft Tiergärtner

ju werben, auch nicht in Erfüllung ging, fo fann ich

mich wenigfteng, wag bie SRenge ber förperlichen

Ticbeit angeht, manchem Tierwärter oon fßeruf au bie

©eite ftetten.

53on meinem Slugenbrauenheherling befam ich >n

ber testen 3^* wieber ein paar neue, fprofferähnlidie

©trop|en ju hören. 3$ trage jefct beinahe Tag für

Tag ein paar TSöget auf bie Soggia in bie freiere Suft

hinaug. ©ie ben ©efang förbernbe Söirfung biefeg

Suftbabeg ift unoerfennbar. ©er ^afengimpet, bem

bie ©tubentuft um feiner norbifdjen Jpeimat willen

am wenigften behagen mochte, begrüßte ben Drtg=

wechfet ftetg mit hellen greubenrufen. Tiber auch bie

auberen freuen fich ber Steuerung. Stur ber 23orftem

heherling wollte bigher feine ©chweigfamfeit nicht auf=

geben, fonft fingen ©tare wie ©onnenoögel, Serdjen

wie .jpeherlinge faft augenbtidtid), fobalb fie in ber

Soggia hängen, ©iefer 3u fammen§an9 ift i
a allen

Siebhabern (og. Seichen unb 53uchfinfen) längft befaunt,

bo«h gibt eg ©inge, an bie man nicht oft genug er=

innern fann.

|>te |3ebeututtg oon gpetbex unb ^aßidjt.

9?on Qrrroin ®etmer§, -Cpannooersiffialbhaufen.

(3iad)bruc! Berboten.)

ctmmer mehr müffen bie SRifchwälber ben ftarren^ Stegen ber Kiefentwälber i$ta(j tnadjen, immer

weiter ergreift ber ißflug beg Sanbmanneg oon .fteibe

unb SJtoor 53efilz unb madjt bie einft wilbfdjöueu

$läd;en ju fultioierten TBiefen unb ©elreibefelbern.

Tiber eg fann nicht augbleiben, baff mit bem £eraiu

jüchteu unb Überhaitbnehmen beftimmter 53aum= unb

^flanjeuarten auch beftimmte Tierarten in Überzahl

auftreten müffen, bie bireft ober inbireft oon biefen

^flanjen abhängig finb. Kurj, bag ganje Staturbilb

änbert fich in ber fultioierten SBelt immer weiter ju=

gunften unb mehr nodj juungunften beftimmter Tier=

formen. 3uun Sun ftert änbert eg fich bann, wenn

bie betreffenbe TXrt nidjt imftaube ift, fid) ber wechfeln-

beu Umgebung anjupaffen. ©ine folche Slnpafjung

ift aber, wenn genügenb 3 eü öaju oorljanben ift,

fehr wohl möglich, wie fehr oiele 33eifpiete beweifen.

Kennt hoch wohl jeber ben ^augrotfdjwanj, einft ein

ißewohner gebirgiger ©teinbrüche, ber jefct alg lieber

©aft in beit -äJiauerlöchern unferet Käufer niftet, ober

bie ^aubenlerdhe, ein £inb enblofer ©teppen, bie

immer weiter unb weiter ben Sanbftraffen folgt, in

bie ©täbte einbringt unb je^t fchon j. 53. auf ben

flachen ©äd)ern in 53erlin 53rutoogel geworben ift.

5lnbererfeitg weniger angenehme 53eigabett ju unfern

mobernen f^orft= unb Sanbwirtfchaftgoerhältniffen finb

bie Siottne unb anbere 53autnfchäbtinge, bie in TDTifch=

wäloern wohl fchtoerlid) je alg folche plagen auf=

treten fönnen, ober unfere ^elbmäuje unb fonftige

gro^e unb Keine ©etreibefchäblinge, bie plö^lich roie

Saoa aug einem 53ulfan in Waffen heroorbre^en unb

riefigen ©chaben anrichten. TBieberum inbireft oon

ben oon ung gejogenen ijiflanjen unb inbireft oon

beren Schmarotzern hängen fehr oiele farnioore Tiere,

fowohl ^nfeftenfreffer wie Siaubtiere unb =oögeI, bie

fich Don Tßirbeltieren nähren, ab. Über bie grojje

Sebeutung ber fftauboögel ift fdhon fehr oiel, fufjenb

auf SJiagen-- unb ©ewöüunterfudjungen, gefchrieben

worben, unb eg fann biefe 53ebeutung gar nicht ge=

nügenb betont werben, bettn fie ift nicht nur bireft

für ben 2flenf<hen alg ©chaben unb Siu^en fühlbar,

jonbern oiel größer ift bie 53ebeutung ber fRauboöget

alg arterhaltenber unb oerbeffernber ^aftor,

„^>echt im Karpfenteiche", inbem fie ju gleicher 3 eü

bag ©leichgewicht in ber Siatur erhalten. 2ßo bag

fRaubtier fehlt, begeneriert unter günftigen, einen

„Kampf urng ©afein" unter ben Tlrttnitgliebern aug=

jchlieffenben 23erhältniffett bie TXrt. 3n ben 53aum=

anlagen im 3nnern Gerling finb wei^e ©roffeln

etmag ganj ©ewöhnlicheg, fo leben im ©arten beg

3oologifd)en 3nf^tutg brei TXlbinog, im ©arten ber

TierärjUidjen ^>oc^f<huIe fah ich abnormen

Tiere würben in ber freien Siatur halb ein Opfer

ihrer 5 e*nb^ jutnal h eQ e färben oon fRauboögeln

befonberg beoorjugt werben. Jpier int 3i in ern 53erltng

fehlt ber Stauboogel, unb bie abnormgefärbten Tiere

leben unb fönnen fich ungeftört fortpflanjeu.

©ag 53erftänbnig für ben bireften, hanbgreiflidjen

Siutzen unferer weiften ©ulen, beg TurmfaUen unb

anberer Siauboögel ift allmählich auch in weitere

Kreife eingebrungen, aber für fo gefürchtete Stäuber,

wie Habicht unb ©perber, wirb wohl feiten einmal

ein guteg SDBort gefprodjen, fein _3äger gibt ihnen

Karbon, unb bennoch haöen aU(
f) f'

e
*f>
ren

ber Statur unb greifen ein in bag tabellofe Stäber=

werf ber organifd)eu Sebewelt, in ber ein fteter Kampf

eine treffliche Tlupaffung unb Slbhängigfeit ber lebett=
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ben Blefen untereinander gefdhaffett ^at. $dj ^abe

uiele ^aljre *n «wer @fS cnb, im Bßeften ber Proofnj

Jpannooer, in Singen a. b. ©mS, geroohnt, too ber

.'nabidjt ein relatiü häufiger Bauboogel ift, unb eS

gelang mir auch giemlid), bie Bedeutung, bie ber

Bogel in biefer ©egeitb befipt, feftwuftellen ! Bor
allen ©ingen muff ich barauf ^inrceifen, baff eS jur

Beurteilung Don Bu^en unb ©(haben eines 3taub=

uogelS unbebingt nötig ift, bie Umgebung, in ber

baS Stier roohnt, unb baS 3ahlennerhältniS ber bort

Dorfotnmenbeu Beutetiere genau ju fennen. ©o reirb

B. ein §abidjt, ber feinen BBohnfifc in einem ©5e=

biet aufgefd^lagen h<U, baS auS fleinen mit SBiefen

unb Sänbereien abroedjfelnben ©e^öljcn beftefit, für

ben 'üftenfdfen

unbebingt eine

ganj anbere Be=

beutung geroin=

nen, roie ein

,fpabicht,berauS=

gebeljnte Stie=

fernroalbungen

beroolfnt. Auch

ift eS jur Beur-

teilung non

Bujjenunb©cha=

ben nic§t erlaubt,

allein bie Beute,

bie ber Jpabic^t

jur Brutjeit

fcfjlägt, in Be=

tradjt ju gieren,

fonbern man
tnufj baS Mittel

Don ber gefatn*

ten Bahrung im

Saufe be§3ab re^
nehmen. 3mmer
treiter ift ber

£abid)t in ben

lebten ^at)r^e^n=

ten in bie großen

.Hiefernroalbun=

gen wurücfge=

brängt roorben unb tjat im ©egenfap ju feinem Better,

bent ©perber, eine nerftecftere SebenSroeife angenommen,
unb mit raenigen Ausnahmen ahntet er nur noch,

roenn bie oier ober fünf jungen oor junger fd)reieti,

bie ©eflügelfjöfe ber ©orfberoohner. ©en liefern:

radlberit aber fehlt ohne ben Habicht eigentlidh faft

jebe Baubtierpolisei, bie für eine Berminberung ber

jroar fehr niedlichen, aber audj ber Äleinoogelmett

fehl
-

fdjäblidjen ©idfjhömchen forgen unb als ©efunb*

heitSpolijei rtirfen fönnte. Bon anbern ©agraubuögeht

fäme als ©ichhörndhenfeinb j. B. faunt ein einziger

in Betracht. Bon unfern BJarbern fönnte ihn ber

©belmarber oertreten, aber ber roirb fich in ben

flauen ftiefernroälbern, bie fo menig ©dpifj bieten,

feineSroegS heiiuifd) fühlen. 3$ h a& e wele -§>abidhtS=

horfte, bie in großen 5?iefernroalbungen ftanben, unter*

fucht, unb bei ben meiften fanb ich im ^orfte tote

@icf)hörnd)en. ©in Jporft enthielt einmal fogar oier

frifdhgefangene ©idhhörnchen, bie fdhon abgewogen roaren,

ba ber Jpabic^t im ©egenfa^ jum äBanberfalfen bie

Beute faft ftetS gerupft ober abgejogen juni £orft

fdhleppt. Aufterbem bilben eine SieblingSnahrung für

feine 3un 9en bie nodh nidjt flüggen krähen, unb

fogar bie jungen ©Iftern oerfteht er gefdhicft auS ihrer

©orttenbitrg h>erauäjiiäieb)en. ©0 enthielt ber fdjon

eben ermahnte .^>orft neben oier ©idhhörnchen nod;

jroei Heine ©Iftern. 3n einem anbern horfte fanb

id) üier junge frühen unb ein ©idhhörnchen, ein

dritter fpotft enthielt neben einem Bebbufmfopf unb

^lügelfebern einer Bingeitaube jrcei ganje abgewogene

©ichhörndhen, bie Befte dou fed)S raeiteren unb eine

Unmenge auSgeriffener ©toppelfebern non jungen

frühen unb ©Iftern. ©er oft ju ftarfe Beftanb ton

Babentögeln ift, nadh meiner Meinung, neben ben günfti*

genSebenSbebin*

gungen, bie ber

Btenfch biefen

©ieren burdh fei=

nen Acferbait

bietet, hauptfä<h=

lieh auf bie

ftarfe Bermin*

berung ihrer na=

türlichen geinbe

Wiirüdfwuführen,

benn ber äSan=

berfalt'e, ber

furdhtbarfte

föräljenfeinb, ift

bei unS nurleiber

noch e 'n£ @elten=

heit, ber Uhu
fehlt faft gaiij

unb ber ©bei*

marber fommt

für bie BBalbun*

gen, mo bie

meiften Ärälfen

niften, nicht in

Betracht.

©ine ähnliche

Bedeutung roie

dem Habicht

fommt feinem

fleinen Better dem ©perber ju. Aud) h*er null

ich 9an ä Don bem großen Bu^en als ©efunbfjeitS*

poligei abfehen^unb nur ,auf feiren bireften Bu^en
aufmerffam machen. ©aS ftarfe Bßeibdfjen roirft einer

alljugroffen Bermehrung^ ber f©ichelhäher entgegen,

tergreift fief) ab unb wu'an ©Iftern, manchmal fogar

an frühen, ^auptfachlidh aber rechne ich eS ihm
jum Bitten an, ba§ er als beinahe einziger roirftidher

©pahenfeinb ber Ausbreitung biefer Proletarier roirf*

fam entgegentritt.^
^ Bon ben anbern Bauboögetn

fommen mit Ausnahme einiger ©ulen nur ganj

roenige als ©pa^enfeinbe in^Betradjt, beim ber ©urnt=

falfe termag ganj feiten einmal einen fixenden ©pa^
51t übertölpeln, ber Baumfalfe jagt nur nad; fliegenden

Bögeln unb fängt nur auSnahntSroeife einen ber

trägen ©efetlen, unb ber Bterlin ift bei unS ein nur

felteuer ©aft. ©er ©perber aberPDermag nermöge

feiner jpäufigfeit, Jrepgier unb ©reiftigfeit, mit ber er

bie ©perlinge felbft in ben ©täbten auffudjt, ihrer

alljugropen Bermet)rung roirffam ju fteuern. 3^
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felbftjhalte mehrere Sßinter Gelegenheit, täglich ©perber
gu beobachten, bie oon ben VerfamtnlungSpläfcen ber

©pafjen ftdh ih« ©eute holten, mtb toirflid) brachten

fie bie im Jperbft übergroße ©d)ar im Saufe beS

VMnterS auf baS rechte Rtaf} gurücf, aber auch oon
ben ©perbern lief} mancher fein Seben, ich «hielt

allein im SIMnter 1907/08 fecfjS ©perber, bie bei

ber Verfolgung oon ©perlingen in Hülinerftätle ge=

raten, in Raufer geftürmt ober an Oelegraphenbräbte

geraunt rnaren, unb tuieoiel mögen fonft noch allein

in Singen, too ich biefe ^Beobachtungen machte, oer--

ungliicft fein, oon beiten ich nichts gehört habe.

Oenjettigett Vogetfcf)ül3ern, bie bem ©perber unb
attberen Rauboögeln ©d)ulb an ber Vernichtung unb
bem Rücfgang unferer ideinoogelraelt geben, möd)te

id; anttoorten, baf) ©perber unb bie anbern Rattb=

oögel fchon feit langen, langen 3 eüen neben ber

föleinoogeltoelt lebten, ohne baf} biefe beSlialb gurücf=

gegangen unb in einzelnen Arten auSgeftorben märe,

lüährenb aber ber Rtenfd) mit feiner Äultur erft feit

furger 3«t fid) fo rafenb fchnell auSbreitet, baff fid>

bief er Kultur oiele Spiere nid)t angupaffett oertnögen.

2Benn ber ©perber eine beftimmte ©egenb längere

3eit befucht hat, unb ihm biefe ©egenb nicht ge=

nügenb Veute mehr gu bieten oermag, toeil er ettt"

meber fc^on gu oiel toeggefangen hat ober toeil bie

Vögel gu oorfidjtig getoorbett finb, fo gieljt er in

eine anbere ©egenb, too er leichter 3agb machen

fantt, unb bie erfte ©egenb fann fid) nun toieber

erholen, toaS auch mohl ftetS gelingen muf, toeil eS

in ber Ratur ber ©ache liegt, baff bie fchtoäd)lichften

in J-arben am toenigften angepafjten unb bie unoor=

fichtigften Spiere ittt allgemeinen am erften feine Veute

toerben. Aber baS eben ©efagte gilt nicht nur oom
©perber, fonbertt überhaupt oon allen Raubtieren.

©tioaS anbereS ift eS jebodj, toenn mir eine toilbernbe

Äa£e betrachten, biefe mirft für ben Vogelbeftattb

einer ©egenb ftetS oernichtenb, bettn fie ift an ein

fefteSOomigil gebunben, plünbert bie Gegenb ringS utn

ihren 3Bof»nfi^ auS, toanbert aber nicht himoeg, menn

ihre Veute inapp toirb, fottbern h fl t bann Raffung
ittt Haufe ihres §errn, unb jeber neu ftd) anfiebelnbe

Vogel fällt ihr gur Veute, fo baff fie toirflich ben

Vogelbeftanb eines beftimmten Gebietes ruinieren fann.

3n ben oorhergeljenben 3«l en mollte ich nicht

etioa um einen allgemeinen ©dut^ oon ©perber unb

Habicht bitten, benn ich toeiff fehr too^l, raie fdjroer

fchäbigenb gerabe gegen menfd)lid)e3 (Eigentum beibe,

unb gtoar faft immer beftimmte 3n^iD^uen /
bi e

natürlich abgefchoffen toerben müffen, auftreten fönnen;

fonbern ich raotlte nur bitten, feinen aUgufdjarfen

VernichtungSfrieg gegen beibe gu infgenierett, ja fie

an Orten, too fie grabegu ^irtge^ören, toie ben

^abicht in großen Äieferntoälbetn, ben ©perber in

getreibereidjer ©egenb, bie gercöhnlich oott ©perlingen

übel h eimgefucht toirb, gu fronen. 3um ©djfafi

möchte id) nod; auf eilten Umftanb bmtoeifeit, auf

ben, fo oiel id) meifj, nod) nie tungeioiefen toorben

ift, baff nämlid) mit ber Abnahme aller ben Reb=

hühnertt gefährlichen Rauboögel bie Rebhühnerfud)e,

toie fie je^t auSgeübt roirb, im Saufe ber 3«t oöliig

unntöglid) toerben muff. Oer Oucfinftinft ber Reb--

hühtter, ber eS bem ^äger ermöglicht, ttal)e an bie

Vögel heranjufomtiten, ift nämlich nur bnrd) ^ en

Rauboogel hcran0 e 3Öchtet toorben. Oie $iere, bie

biefen ^nftinft am beften auSübten, entgingen betn

Habichtsauge. ^efct aber treten ^einbe, bie fonft

bie Atterhaltung ber Rebhühner hauptfäd)lid) be-

brohten, aHtnählich immer toeiter gurücf, unb eS bleibett

nur ber Rleitfch unb bie oierfüfjigen f^einbe, benen,

ba bie lederen Rafentiere finb, ber Oucfinftinft ber

Hühner fehr gutn Ru^en gereicht, über, unb eS toirb

jetjt bie entgegengefe^te Reaftion in bem Verhalten

ber Rebhühner eintreten, inbem nämlich nur bie am
früljeften auffliegenben jiere am Seben bleiben unb

fich fortpflangett fönnen. ©<hon jefct hat biefe Reaf=

tion in oerfchiebenen ©egenbett, bie arm an Raub"

oögeln fittb, eingefetjt, toie mir auf meine Anfrage

hin oon glaubtoürbigen 3äsern o«fid)ert tourbe. Oie

furd)tbare SBirfitng, bie ein fliegenber Habicht auf bie

fonft fo freuen Virfhühner auSübte, betrieb ich in

einer Arbeit über Virftoilb (3ool. Veobachter, L,

Rr. 1), fie toar fo ftarf, bafj eine grofje Äette, bie id)

mehrere Imnbert Rietet oor mir hochgebracht hatte,

toie auf ^ontmanbo nach roenigen gdügelfdflägen gu

Voben ftürjte, als baS glugbilb eines H a bi<^tS=

toeibdjenS fid;tbar tourbe, unb fo lange hielt ber Ottcf=

inftinft an, baf} ich bis auf 30—40 Rietet att bie

erfd)tecften H l4nec heeanfotnmett fonnte, toorauf fie

nach allen SBinbrichtungen auSeinanberftoben.

^rämüenutgett Bei $ittg- unb 3ten>ögefn.

25on Stöbert ©teintiagen, Siibecf.

(SJtadjbrucf #e»boten.)

S ift oietlei^t ein ttnbanfbareS $elb, über Prämiierung

ju fdjreiben, aber mein RBunfd) ift eS, hierin gu

oerfudien, Klarheit gu f^affen. Viele, ja fehr oiele

2luSftelIungen habe ich f^on befucht unb belieft, aber

auch ebenfooiele unliebenSraürbige Gefickter gefc^cn

nach ber Prämiierung. Rieine Ausführungen gelten

ber Abteilung einheimifher unb fretttblänbifcher Vögel,

benn bie Herren 5?anariengüdjter haben fd)on längere

3eit ein fefteS beutlich lesbares ^rätniierungSoerfahren.

2Benn ip AuSfteflungen mir anfehe bei ber bunten

Abteilung, fo fd)aue ich nur 1., 2., auch mand)mat

3. qßreiS, golbene RiebaiHe, ©hrenPrei§ - UntoiUfürlich,

toenn man gietnlicher Äenner ift, fo fagt man fich, toarutn

hat biefer Vogel ben erften, jener ben gioeiten VreiS ufro.

©ieht man einen Herrn mit ber ^eftfdjleife unb fragt,

toarutn hat biefer Vogel ben erften ißreiS befommett,

bann befotnmt man gut Antioort, ja ber hat ben erften

IßreiS, baS fönnen ©ie ja ittt iprotofott fehlen. Rtaitd)eS

Rtal nahm id) mir baS H erS un^ fragte nach beut

^rotofod unb lief} mir bie Rutttmer geigen, unb

ba ftanb 1. ijßreiS, too, toie unb toann toar nicht gu

erfeljen. OeShalb nehme ich mir bie „Gefieberte

Rßelt", ein für mich feit langen fahren erftflaffigeS

Vlatt gur Hilfe
/

betttt toer biefe 3 eitfd)rift lieft, ift

föemter unb Siebhaber, unb fotnit benfe ich, toenn

Antrcorten unb Gegenfragen fommen, halb eitt ettoaS

oernünftigereS, richtiges i)3rämiieruttgSft)ftem l)erauSgu=

befotitttten, als mir bisher hatten. AHerbittgS tiiuft

ich, um hierin Rßanbet gu fhaffen, meine Ausführungen

ettoaS auSbehttett.

1. 2SaS foll in einer VogelauSftellung prämiiert toerben ?

2. ©oll bie Prämiierung für Vogell)ättbter fein?
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3. ©oll bie Prämiierung für SStitglieber eincä Lieb*

haberoereinS fein?

Bßentt id) mich gu punlt 1 ändere, fo fage id;, jebcr

Bogel, luelc^ev auf 3lu§ftellmtgen gefanbt roirb, hat

baS £Red;t bev Prämiierung, erftenS aus bem ©ruttbe,

ba für i^n bejaht roirb, groeitenS ntuf) ber StuSfteller

bod) triffen, roaS er hat, benn hat ber Bogel gar

itidjtS rerbient, fo muff bod) ber SluSfteller oerlangen

fönnett, toarutn nicht. ©S gibt Anfänger unferer

Liebhaberei in jebetn herein, bie ben getauften unb

auSgeftellten SSoget fcf)ön fanben unb natürlid) beim

(Einfauf hineingefallen finb, bie bann bodt) gern

duffen möd;ten, toarum ber Bogel nid)t prämiiert ift.

©er SluSfteller geht unbefriebigt oon ber SluSftettung,

unb baS mit Stecht, benn er roeifj nid^t mehr als

oorher, fotglidh oerliert er bie Luft, roeiter auSguftellen,

unb bient fomit unferer Liebhaberei nidjt.

$u puttft 2 fann man fehr

oiel fagen, aber man fann

fdjledht babei roegfontnten, benn

mit Bogelhänblern hat nrohl

fchon mancher Liebhaber unange*

nehme (Erfahrungen gemacht. ,3ch

habe aber ben SJtitt, gu be*

fjaupten, Bogelhänbler gehören

nicht auf unfere SluSftellungen,

toenn fie mit ben SJtitgliebern

beS 93 er e in § bei ber Prämiie-

rung mit gleichem Sttaf) ge*

nteffen roerben. 3$ f
£
f)
£ nrohl

ein, bei großen SluSftellungen

ift eS itnbebingt nötig, 93ogel=

hänbler h££angugiehen, eS rer*

fchönt bie BuSfteUung, auch 8i«b=

haber ertoeitern ihren ©efidhtS*

freiS, ba fie Steuer fehen unb

ihnen (Gelegenheit gegeben toirb,

fidfj etroaS Steuer gu laufen,

toa§ ja itnbebingt oon Borteil

ift für unfere Liebhaberei. Slber

bei ber Prämiierung tttuf? hi £*

itnbebingt eine ©renge gegogen toerben. 3dh finbe, eS

ift notroenbig bie Liebhaber unb SStitglieber unbebingt

oon ben ^pänblerit gu trennen, benn trenn Jpänbler

auch unter fi<h prämiiert roerben, fo fommt immer,

aüerbingS trenn folcheS erft ron ben Vereinen ein*

geführt ift, etroaS ©djönes heraus, benn ber eine null

ben anbern hoch übertrumpfen. Natürlich muff hinauf
bei einer 2luSftellung Stücffidht genommen trerben uttb

gettügenb preife unb LO^ebaitfen gur Verfügung

ftehen. ©ann haben SJtitglieb ober SluSftetler eher SJtut,

feine 93öget ber Beurteilung ber Herren preiSridhter

anguoertrauen, ba fie bann halb einfehen trerben, ihre

Liebhaberei roirb burdh baS SluSfdjeiben ber 93ogeI=

hänbler gur richtigeren Beurteilung fotntnen, als trenn

fie fich fagen miiffen, bie auSgefe^ten Preife nehmen

ja bocfj bie ^änbter fort.

3u Punft 3: Soll bie Prämiierung für SluSfteHer

eines LiebhaberrereinS fein? muff ich betnerfen, baff

eine Prämiierung ftetS mit Rührer gemacht trerben

muff. Leiber ift fchon häufig in Bereitten bie ?lb=

madhung gemacht, bie Preisrichter fotlen ohne gührer

prämiieren. ^d) fann trirflich nicht einfehen, raarum

eS gefdhiefjt, benn trenn man folcfjen herrn nicht gu*

traut, bafj fie reell unb oertrauenStrürbig finb, fo

foll man fie lieber gar nicht aufforbern, benn ber

Staute eines SluSftellerS fann einen Preisrichter utt*

ntöglidj irre madjen, fein richtiges Urteil abgugebett.

©ettnod; fchlage ich vov
i

bi £ Bunten ber Herren 2lttS=

ftetler mit unburdhfidhtigem Papier gu überflebett, unb
ift fomit bem 2Bunf<h ber SJtitglieber $olge gegeben,

hierburch fontutt aber ein gang anbereS 93ilb bei ber

Prämiierung heraus, benn ber Preisrichter fief)t folgenbe

Bemerfung : eigene glicht, 1— 3 ^aljte gefäfigt, auf*

gefüttert, rollen ©efang, gefd£)loffene gujjringe mit

^ahreSgahl ttfnt. ©inb bann groei gleiche Böget aus*

geftellt, bann roirb hoch herauf Stüdfficht .genommen.
Stuf biefe Üßeife roirb ber Liebhaber, ber jahrelang

Bögel fäftgt unb biefetben auf garbe unb gebern gut

erhalten hat, hoch eher gu feinem roohlrerbienten Stecht

fommen, als trenn jetttanb fich h £ute Bögel tauft unb
morgen auSfteltt. (ES ift baher
unbebingt nötig, ein fefteS Prä*
miierungSfpftem einguführen. ^dj

fchlage baher nacpfteheubeS (fiehe

unten) oor unb bitte jebett

Bogelfreuttb, feine SSteinung

baritber gu äujjern:

Str. 1, 2, 3 ift ©tieglih,

uttb barauS entnimmt man:
Str. 1 ift eigene 3ud;t unb
befommt ljuh £n erften preis,

Str. 2 ift auch ©tieglifc, ge*

lauft unb fdjeu, befommt nur
britten preis, Str. 3 auch ©lieg*

liij, lange gefäfigt, befommt
groeiten preis, roarum befatn

Str. 3 nidjt erften Preis, treil

Beine unb Slugen nicht gut

roaren. Sllfo brei ©tiegliije

unb brei rerfdjiebene preife.

©iefeS ift natürlich nur ein

Beifpiel, um genau gu geigen.

Str. 4 ein frembtänbifcher Bogel,

tabelloS, aifo mit erftem preis,

roäreernunfelbftgegüchtet, fofätnennoch 20 punftehingu

ufro. hieraus erfehen ©ie beutlich, bafe jeber SluSfteKer

richtiger beurteilt roirb, als anfang ermähnt ift. ^chhabe
mir fchon auf mehreren SluSfteKungen priratitn bie

Slrbeit gemad;t, baS Stefultat roar faft baSfelbe, nur

mit beut Unterfchieb, baf? ich tnandjetn SluSfteÜer fpäter

noch fagen fonnte, auf ber SluSftedung hatten ihre

Bögel biefe fehler. SBenn ein Ungufriebener ba ift,

ber äußert, mein näctjfter Stadhbar ber benfelben Bogel

Str. 1 Bf. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5

©elbftjucSt bis 20 15

ÜJ(ifchling§juCht. „ io 10

©efieber „ 20 15 20 20 20 20
gtguv, Stellung „ 10 10 5 5 5 10

Äopfhaltung „ 5 5 3 5 5 5

^lügelhaltung „ 5 3 3 5 5 5

©th'uanähanimg „ 5 5 5 5 5

SSeiite, 21ugen „ 5 5 5 5

@efang, Sptathe „ 10

©eltenl;eit „ 10 10 10 4 10

100 tßunfte 08 36 50 53 60

20—30. lobenbe Stnevfennmig,

31—40. 1. «Preis,

41—50. 2. «Preis,

51—100 3. ^rei§.

3nn9t|Äpetbtr.
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hat, ift §öf)er prämiiert, fann burdf biefe Sifte leicht

beroiefen roerben, rooran eS liegt, bernt bie punltjafil

flärt ei auf. ©onft gef;t ein Preisrichter bei 3. 0.

einbeimifdjen ©ögeltt ofjtte Anmeldung oorbei, weil er

eben beitt't, na ja, ein getaufter ©tieglift, ©udhfinf

ufro., fleht er aber bie uorf)tn bemerften Angaben,

roirb er eitteS anbern belehrt, ich nieine nicht feine

Meinung änbern, nein, er fieljt eS bem ©ogel fcfjon

an, ob er längere 3eit fchon gefäfigt ift. Auf biefe

©Seife befommt ber ©ogel eine 2lu§jeichmmg, bie ihm

fonft oerloren ging. Oer ©luSfteller ift buburch ju-

friebengeftellt für feine ©Hüfte unb aufopfernbe Siebe,

bie er feinem Pflegling baS ganje ^aftr angebeihen

lieft. ©:r roirb auf biefe ©Seife in ber näcftften

AuSfteUung roieber auSftellen, 3Utn Vorteil für ben

©erein itnb jur Aufmunterung für ihn fetbft. Otefe

Aufteilung ber Prämiierung fann für alle ©ögel

angeroanbt roerben, benn man fommt noflftänbig ba=

mit auS, roenn man ficft erft bamit befreunbet hat.

©in Preisrichter für föanariengefang muft unbebingt

mufifalifcheS ©mpfinbett ftaben, um ben Oefamteinbrucf

eines föattariettgefangeS richtig beurteilen ju fönnen,

ebenfo muft ein Preisrichter ber ©ing= unb 3ieioögel=

abteilung, ©cftönfteitSfinn unb ftarbenbeurteilung haben,

um 0ögel baraufftin ju unterfcfjeiben. ©S füllte mich

freuen, roenn ftierburcft ein PrämiierungSfpftem ge=

fdjaffen roürbe, unb id) bitte ©ereine unb geeignete

Herren, baS $ür unb ©Biber in ber „©efieberten ©Seit"

eiujureichen, bamit Klarheit bei biefer Abteilung ge=

fchaffen roirb. @S fiitb in biefent ^aftre bie AuS=
ftetlungen halb ju ©nbe, fomit jur ©efprecftung über

biefen ©egenftanb 3eit genug bis jum ©eginn ber

nädhften AuSfteHungSjeit.

|5ei|e ^attarieitnögef.

Aon (5. S. A3. Aoorbuijn, ©voningen.

er befannte ^orfcfter auf bem Äanariengebiete

Dr. A. ©tub. ©ialloroat) auS Aberbeen neröffentlicftte

in ber ^eitfcftrift „Canary and Cage Bird Life“

00m 14 . Oftober b. $. einige ^oc^intereffante
<

DD
f

?it=

teilungen übet roeifte ^attarien. ©ietleicftt ift biefe

roeifte ©arietät auch auf bem europäifchen geftlanbe

gefehen roorben; in biefent bitte tcft über biefe,

roie auch beren erblidje ©rfcfteinungen, in biefer „Leitung

ju berichten. AuS ©atloroap’S ©eröffentlid^ung enL

nehme id) baS ©acftfteftenbe:

„Auf beit leisten 3roei ©ogelauSftellungen im

,^riftat(=Palaft 3U Bonbon erregte ein oon §errn

Äiefel auSgeftellter roetfter Äanarietroogel oiele ©e=

rounberung. ©on biefent ©ogel uttb non beffen ©ater

hat ber AuSfteller in biefetn ^aftre mehrere roeifte

Äanarien gesüc^tet. Auch Di'- ©attoroap ift eS ge=

lungen, oon mehreren ihm non §errn .tiefet 3U ©er-

fud)S3roeden überlaffenett tanarien einen roeiften gu

3Üd)ten.

£ert>ieup machte fchon im ^aftre 1709 Reibung
oon „roeiften tanarien mit roten Augen". Unfern

heutigen Züchtern finb folcf)e ©ögel unbefannt, roohl

finbet man feftr roeiftgelbe .tanarien, bie man jebocf»

nicht roeift nennen fann*). berichten mehrere

*) früher fd)on gefdjrteOen fyabe, nennt ^erbieuj in feiner

Sitte aud) Sarietäten, bie niemals C^aOeu befteben fönnen, unb fo luirb

eS and) fraglich fein, ob bamalS roeifte ffanarien mit roten ülugett Bor-
gefommen ftnb. 9t.

englifche gücftter, tn biefer ©rutfaifon roeifte Äa=
narien ge3Ü<htet 3U haben, aber eS ift nocft feft=

3uftellen, ob biefe roirflidf) roeift finb ober nur roeift=

gelbe, welche gewöhnlich nach ^ er Raufer mehr gelb

roerben. Oie roeiften föanarien non Dr. ©alloroat)

unb Wiefel finb nicht gan3 weift (clear), fonbern alle

haben einen Meinen, grauartigen gletfen (ticked);

bie Augen finb fcftroar3 unb nicht rot ober braunrot.

©erabe roie faft alle roeiften ©arietäten non ©ögeln

im roilben $uftanbe leben, n>etd^e männlichen @e=

fdjlecftteS finb, ebenfo roie bie roeiften ©aftarbe, fo

ift eS bemerfenSroert, baft bieS auch & e i ^en nteiften

Äanariett ber ift- ^ ei einem einsigen

©remplar lonnte beftimmt roerben, baft eS ein

©kibdien war**).

Dr. ©alloroap hat bie Hoffnung, baft bie roeifte

©arietät eine bleibenbe fein mag, obroo^l biefe nicht

fo ftarf ift roie anbere föanarien; fie finb bünn be=

fiebert unb fpäter auSgeroachfen (befiebert), roie eS auch

bei ber ©adjfommenfchaft non 3roei b>od^gelben ber

galt ift. Oie 3üchter füllen beShalb in 3u fun ft f°

wenig roie möglich roeift mit roeift paaren, aber oor

allem im Anfänge immer roeift mit auS roeift f>er=

fommenben ©ögeln, rooburd) bie Äörperfraft ber

roeiften ©ögel 3unehtnen roirb.

©Bir roiffen, baft bie gar^D°ffe (Pigmente) im

©efteber ber Äanarien ebenfo roie bei Dielen anberen

Oieren, als hatten, ©Häufen, Kaninchen ufro., auS

gelb, braun unb fdjroar3 beftehen. ©ei biefen Öieren

finb 3ufolge beS ©erf^roinbenS ber gelben, foroie

gröfttenteils audh ber braunen garbftoffe fchroar3e

©arietäten befannt. ^>eute finb leine f<hroar3e Äana=

rien belannt, obwohl btefelben oor nngefähr 60 3ahren

in wenigen ©rcmplaren füllen ge3Üd)tet roorben fein.

©S fann ja fein, baft bie ©rfahutng bei ber ©Häufe=

3ucht, bei ber J?anarien3ucbt angeroanbt, 3ttm @ntftet)en

oon fd^roarjen Eanarien ©eranlaffung geben fann.

Paarung oon roeiften mit grauen ©Häufen gibt

als erfte ©Generation (F 1
)
nur graue ©Häufe; biefe

graue (F 1) mit roeift gepaart geben roeifte unb graue

(F 2); bie graue (F 2) mit roeift gepaart geben

roieberum roeifte unb graue (F 3 ); aber bie graue

(F 3
)

mit roeift gepaart geben auch f<hraarSe SWäufe.

3tt gleicher ©Seife fönnen wir bie roeiften Äana=

rien mit ©Bilbltngen paaren, aber auch wohl mit l)od)=

gelbgrünen, bie alle brei Jarbftoffe enthalten, bie ©fad)=

fommenfchaft baoon roieber mit roeiften ufro.

©S ift feftr roahrfdjeinttch, baft roir bann in ber

4 . ©eneration fchroar3bunte föanarien befomtnen unb

roenn roir biefe haben, bann roirb eS fehr leicht fein,

mit biefen unb gan3 braunen Batterien bie gefuchten

gan3 fchroar3en 3U güdEften.

^feitte ^8ttteifuttgett.

2II§ ii^ feilte nachmittag einen ©pajtergang um ben

A3att machte, jah ich äu meiner groften Aerraunberung eine

graue ©adjftrlje, roelche im leichten A3a(jer be§ ©tabtgrabenä

**) SBir loift'en, ba6 ein tn 5E3edj(eI6ejief|img ttebenbergufcimmenlinnfl

(Sorretation) äWifd)eii bem @efd)Ied)t unb ben garben Bon braunen,

ifabetlen ober .nnimetfarbenen Sanarien beftebt, bie faft immer SBeibriien

finb, roettit fie aus jtoci anberS gefärbten Sfanarien gcjüdjtet mürben.

©0 ift eS ntögCid), baff ein gleidjer ^ufammenfjang atoifdjeu bem männlidjen

®efd)(ed)te unb ber meifiett itarietät beftebt. (SS erflibt fidj ja bou felbft,

ba& aus ber 'Paarung bou einem loeifien OTtättndjen mit einem SBeibrfjen

baS and) einen meinen 'Pater Ijatte, meige SBeibdjcit cbenfogut mie

meifee iDtänncben entftetjen fönnen. 9t.
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munter nach 3*'fe^cn fudjte. Gbenfo ein jHotlii)(d)Clt, roetd)es

fogar feinen Glefang jiemlid) laut hören lieft, ©üegliße,

Grien unb Girfenjeifige, leßtere in red)t großen gliigen, fanu

man hier täglich auf (Selen unb Geffeln tummeln feljen. 2Iud)

bev Oompfaff ift in biefem SEßinter (baö leßtemai naßm id)

il)tt SGinter 1906 unb 1907 l;iee maßt) roiebev in gröberen

glügeu uertreten. © e o r g G o f e
,
Gpriß.

Oie Sintmiliftvticvc Del
-

©törrfjc. Oie fgl. ungarifche

Ornill)ologifd)e Zentrale in Gubapeft fennjeii^net jährlich

mehrere bnnbert jung« ©törcf)e mit 2lluminiumringen, bie mit

ber 3nfd)rift „Ornitl) 0logifche Zentrale, Gubapeft, Ungarn"

uub mit einer Kummer nerfeheu finb, unb roenn bie 3entra ^c

einen foldfen Ging juriiderplt, erfährt fte jugleid), roo ber

betreffenbe ©tord) fein SBinterquartier hotte. 3» biefem 3 of)re

finb 10 folget 2lluminiumringe ltad; Gubapeft juriidaefanbt

roovben. (Sin in £nboeq bejeid;neter ©torcf) mürbe in ©aefort

(’JJatal), alfo 8600 Kilometer uon Ungarn entfernt, erlegt;

ein anbever, in Gagqan bejeidjneter ©torcß tarn in SranSoaal

3ur ©trede; bie übrigen ad)t ©törd^e mürben gefangen ober

erlegt: in ©lencoe gunction (Gatal), 8300 Kilometer, im
Gafutolanb, 8750 Kilometer, in Senegal (Orange), 8500

.Kilometer, in (Sana (Gafutolanb), in GoShoe (Orania), 8700

Kilometer, in Ofonjati, in Utrecht (SranSoaal) unb in Gerbod)

((Sap (Solonp). Äarl gehl.

.tranidjc Ultö fivühen. 2luS meinem ^>eimatfläbtcf)en

granfentßal mürbe mir biefer Sage folgenbe intereffante

Gegebenheit berichtet: Gon Gorben her über bie Gfjetns

ebene eine &rani<hfchar in ber befanden Oreiecfform. Oie großen

Gögel flogen jiemlich niebrig unb fdjmerfällig. ^ßlö^Iid) mürben

bie ßangbeine oon einem jahlreichen Ärälfenfcfiroarm überfallen,

unb balb tobte in ben Süften ein grimmiger Äampf. Oie

©diroarüfittel fließen nad) 2lrt ber galfen oon oben auf bie

Äranidje nieber unb fprengten in funer 3eit ben Äranidhjug

auSeinanber. (Sin Seil ber großen Gögel eilte laut fd^reienb

nach Ofien, einzelne flogen (üblich, roährenb bie am hartnädigflen

Gebrängten fid) 3ur färbe nieberließen, mo bie ©chladht meiter=

tobte. OiefeS CorfommniS, baS roohl nur fe^r feiten beobachtet

mirb, jeigt, roie roeit bie Äedfjeit unb Gerroegenheit ber Äräßen

gehen fann. Oer Kranich mit feinem fdjarfen langen ©d£)nabel

ifi gereift fein ju oeradftenber ©egner, unb ber Glut ber 2In=

greifet ifi be§(»alb jebenfaHS erftaunlidh-

Glannfjeim, 14. Oejember. Äarl gehl.

©pinnen als Gogelfeinöe. lldängft mürbe eine Gaöf)=

rid£)t oerbreitet, roonadh in ber ^ßfalg Slrbeiter einen Guchfinfen

gefunben hohen, an bem (ich ©pinnen angefeßt hotten, bie

infolge 2luSfaugung be§ GluteS ben Gogel ganj entfräfteten.

Oie ©efdhäftSftelle beS „ÄoSmoS", ber befanden ©efeüfdjaft

ber Gaturfreunbe in Stuttgart, bie burdj ihre jahlreidhen

Geröffentlidmngen fdEjon ungeheuer oiel für Gerbreitung ber

Äetrntniffe unferer Gatur getan h Q t, fdjrieb ju biefer Gacf)=

rieht foIgenbeS: „Oie ©efdhtdhte mit ben ©pinnen als Oogeb
mörberinnen, bie leibet burdß oiele SageSseitungen ging, ift

fidherlid) unridhtig. GS honbelt fidh oielmehr um fpinnenartige

Garafiten, bie im ©efieber ber ©dhmalbeit feßmaroßen unb feen

Oieren berart baS Glut auSfaugen, baß fie manchmal burdß

ben Glutgenuß entfräftet ju Goben firirjen. Oie eigentlichen

©pinnen bagegen, befanntlid) fe^r nüplidhe Siete, fönnen in

unferem ßlitna bafür überhaupt nidft in Getradht fommen,

bilbeu oielmehr umgefehrt eine beliebte Sederfpeife oielerGögel."*)

tfarl gehl.

2Beld)e Sfiere follen gefdjottt meröe«? Oer 3gel, ber

Glaulrourf, bie Äröte, bie Gögel, ba§ Glarienfäferchen. Oer

3gel lebt meiftenS oon Gläufen, 6rb= unb GBegfchnedeu unb

(Sngerlingen. Oer Glaulrourf oerjehrt nnabtäffig ©ngerlinge,

SRaupen unb anbere ben Slderbau fchäbigenbe ^nfeften; feine

©pur oon Cflanäen mürbe jemals in feinem Glagen gefunben.

Oie Äröte ifi eine raahre ©ehilftn be§ ßanbnranneS, jebe oer=

nidhtet 20—30 ^nfeften in einer ©tunbe. Oie Gögel finb bie

größten fRaupentöter unb ©ehilfen be§ illderbaueS unb ber

Obflbaumjucht. Oie fogenannten Glarienfäferdien finb bie

roertoollfien Gertilger ber Glattläufe.

Sfabellfarbener ©perlittg. ©eit einiger 3eit hemerfte

idh unter ber ©dtjar ber ©perlinge einen gleichmäßig hr^=

gefärbten Gogel, ben idh juerft für einen entflogenen Äanarien^

oogel hielt. Gerfdhiebene Oerfuche, beSfelben hohha fi Su werben,

mißglüdten, bis eS fdhlteßlidh gelang, if;n in einer 9lifd;e beS

^aufeS, raelche er fuh als ©chlafplaß gefugt hatte, ju fangen.

*) <S. auch h' e „#! flJtitteiluna" ®. 289.

(SS ift ein gleidpnäfjig fd;ön ijabellfarbiger ©paß mit EieU-

grauen 2lugcn, auch ©dhuabet unb giiße jeigen bie helle garbe.

9lnfd;eiueub ift eS ein bieSjährigeS SBeibchen. 3dh hohe ihn
ju meinen einheimifdjen giitfen unb 3nfefteufreffern in ben

glugfäfig gefefjt, mo er fid) fchou reiht gut eingemöhnt hat.

3dh möchte im grühjahr, roenn baS Siet gefuub bleibt, mal
einen 3üd)tungSoetfuch inad;en. Giü°r= Oberaula.

Ovitltljologifdicö nuö hem SSnlbuiertcl in 9lieber=

öfterreid). ©eit einigen Sagen haben mir feud)tfalteS 9lebel=

roetter; bie ©raugänfe jief)en in glügeu bis ^u 15 ©tüd,
manchmal fo tief, baß man ihre ©eftalt beutlidh erfennen,

ihre raul)eu ©tinunen gut hören fann. 2luf ben gelbem
tummeln fid) große ©chroärme oon Gluthänflingen, bie bei

2lnnäherung beS ©pajiergängerS laut locfenb auffliegen unb
fich in ben fironen oerein^elt ßeheuber h°her Gäume nieber=

iaffen; in ben jllettenbüfchen am fRanbe fleiner ©änfetiimpel

halten ©tiegliße ihre fRadhtjeit; graue ©ebirgSbadjfteljeit laufen

am fRanbe biefer nichts roeniger als appetitlichen ©eroäffer;

3ahlreid)e Oaubenlerdheu treiben fidh auf ©traßen unb 2Begen
uml)er. 5RadE)tS hört man baS an tnenfd)li<heS ©dhuarchen
gemahnenbe ©d)reien beS ©teinfau 3 eS. ©onfi ift eS hi«/

roaS Gogelleben anbelangt, fhon recht ueröbet; nur 2Reifen

unb ©olbhähndben, leßtere 3U meiner Gerrounberung in einer

©egenb, roo fRabelroalb gän^lidj fehlt, Saubge^ölg au^ nur
in geringer 2luSbehnung unb 3 a hl endeten.

Saujil, g. 3i- Äircßberg, 10. XI. 1910.

n , I vom verDanas-eatentDureau

rfltPnKrnJlll o. KRUEGER &. Co., DRESDEN. SchloBstr. 2.
1 lcJullUU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©efiraudfsmufter:

Ät. 45 kö. 441964. 2luS auf Ääfigfproffen aufgefdhobetten,

mit einer fiebrigen ©ubßan) gefüllten fRäpfdheu befiehen=

ber Gogelparafitenfänger. Dr. 2lnton ÜRüIler, Grünn.
2lng. 5./10. 10.

£1. 81 c. 441566. 3ufammenflaopbarer SranSportfäftg.

grau IRartha gangner, (Soffebaube b. OreSben. !lng.

7./10. 10.

j£otn ^oflermatßt.

Gon feltener auf ben Gogelmarft fommenben Gögeln merben

angeboten:

3- Ged, Sierimport, Stuttgart: 3*lronenfinfen.

Otto Geriet, 8 eip 3 ig = @onneroiß: 3u^tpaar fl. ßubafinfen.

Gl. 3 oh- Greuer, Gl. *@labb adß: Ciedenbraunelle.

SReinhoIb genf, ©rfurt, Ärämpferftr. 62a: 1,1 3 roerg=

roadhteln, 3 felbflgeg- rotfdhu. ©pißfdhroan3 .

g. ©rahfa, Glittelroalbe, ©dhlf., Ghf.: Glaubroffel.

Siers, ö ogelerpor t Glalojer, 3nn§brud, Gl. = Sherefia=
firaße 37: gahnenbrongo, Oapalbroffeltt, Gunttufane,

braftltanifdhe Äöhleramfel, ©chroarsamfel, Ortolanammern,

©rauammern, ^ippommern, |)edenbraunetlen, 3itr0 nen=

seifig.

G. Geubaur, Gab Ä.öfeu, fRubelSburgprom. 8 : 2ßalb=

oßreule.

Gippel, 2lrtern, Shür.: fRoter unb blauer fRofella.

g. fRejfef, Hamburg, Sßeterfiraße 28: 3al)me;@olbroangen=

ftttidhe.

©dßulse, 2lltenburg, ©. = 21. , 2lmtSgaffe: fRofeüaS,

lieberpfeifenbe Oompfaffen.

^>errn g., Gtanuheim ;
|>errn

Gl. ©cf)., Karlsruhe; |)errn

SR., Gpriß; fpetrn Oberlehrer

G., @rauben3 ;
^>errn ©t.,

Sübed
;
^errn G., 3£no; ^errtt ©t., Sößniß; ^>errn G-/ 2au=

fanne; ^erru Grof. G., ©teiroiß: Geiträge banfenb erhalten.

§enn £>. G., ßharlottenburg. Gin Geridht über bie
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9NifchliugSjüd)tung ©rünltngx Kanatien unb ©rau*
ebeifängerxKanarten ift mir fe^v roillfotnmen, ebeufo

SOHttetiungen über bte 2lufjud)t ber jungen ©perber.

jperru 2ü. 23., Niagbeburg. 23ei genannter gütterung§=

metl)obe foinmt eS nid)t barauf an, baff bie 2lmeifenpuppen

10 Minuten lang in fodjenbem 2®affer liegen, jonbern nur,

ba {3 fie geniigenb aufquellen.

fperrn 91. 93., ßeipjig-®. ®te ©artengraSmüdfe litt

au einer fchroeren ®armeittjünbung, rueld^e aufd)einenb burch

23erjel)ren unoerbaulidjer ober fdhäblicher ©toffe |eroorgerufen

mürbe.

Jperru 3- 9®., 23i(ladh. ®aS ©tieglijjroeibdjen mit

bem fleinen geberfdhopf am Ipinterfopf ift eine abnorme (51 -

fdjeinung. 2Uelleid)t ift biejer geberfcf)opf burch eine fd)led)t

»erteilte 93errounbung Ijeiuorgerufen. 3cbenfalt§ roirb eS faum
möglich fein, ein ebeufoldjeS 5Ränud)en aufjutreiben. ©tieglifce
mit meiffem Keljlfled finb fd^ou lange befannt. ©ie fommen
häufiger uor unb finb eine 9lberration beS gemeinen ©tieglifc.

— ®er Saum pieper erteilt ein ©emifd) oon jroei Steilen

geriebener gut auSgebrüdter Wöljre, je einem teil 2lmeifenpuppen,

iileijjnnirm ober feingeriebenes gefocbteS mageres gleifdh,

(Eierbrot, 2®eifjfäfe. 3n befonberen Näpfd)en roirb Slofin,

Niibfen, .Spirfe gereicht, ab unb ju auch jarte junge ijßflanjen,

2Ke^lroiirmer ober anbere lebenbe 3"feften. 23ei täglicher

(Erneuerung beS 23obenbelagS fann ber Käfig üblen ©eruch

nicht oerbreiten.

5 - u. 2 -, 2® oblau. 1 . ®ie SNöodjen finb für 3uc^ t:!

oerfudje eines SlnfangerS in ber Sogeljüdjtung fetjr geeignet.

2 . ©ie roiirben aud) in einem 3ttnmer ohne ©onnenfdjein

jur 23rut fd;reiten. 3 23ier IfSaar ENöodben tonnten in bem
Käfig ju 3ü(^tungSjroecfen gehalten roerben. ®ie beften Nift=

gelegenbeiten finb mit roeifjer ßeinroanb ober feftem ^SauS=

papier umhüllte £>arjer 93auerd>en, beren SBorberfeite an ber

oberen Jpälfte offen bleibt
(f.

Dr. K. Nujj ,,23ogeIjuchtbud)").

4. 3ebrafinfen unb ©ilberjdbnäbeldben tonnten mit ben Htöod^en

gehalten unb gejüdjtet roerben, bei entfpredjenber 23eringerung

ber 3a£jt ber gefallenen 9Nöod)en.

®etrn (E. 9N., .fpilbeSbeint. ®ie ©d^amabroffel erhält

ein ©emifd) oon jroei teilen geriebener, burch SluSbrücfen uom
©aft befreiter 9}töfire, je einem teil 2Imeifen puppen, ÜBeifjrourm

ober feingeriebeneS gleifch, feingemahlenen <£>anf, geriebenen

füfjen 2Beidbfäfe, (Eierbrot. Unoerbaulidbe ©toffe beS gutter*

gemifdjeS roerben als ©eroölle in gorm länglich runber Klümpchen
auSgeroorfen. ®aS ift ein ganj normaler 23organg. ©tatt

beS ©onnenoogelS roäre eine NiöndbgraSmüde für ben Käfig

geeignet.

£>errn ©., Nfitlelroalbe. ®er 23egel ifi infolge einer

ftarfen Quftfdfung beS UnterförperS, welche befonberS bie

2eber in DJHtleibenfc^aft gejogen hatte, eingegangen.

fjerrn ©., ^annooer. 23eibe 23ögel finb infolge eines

heftigen ®armfatarrh§ eingegangen. ®ie ®ärme roaren mit

einer breiigen fdjroarjen üftaffe gefüllt. ,§>irfe ober ©pifcfamen

fd)einen fie in ben lebten tagen nicht gefreffen ju haben.

3m Kropf unb SRageu roat baoon nichts norhanben. 2Bemt

©rauföpfdjen in anbere 93erE)ältniffe fommen, finb fie meifi

feE)r fcheu unb müffen in ben erjten tagen nach bem '-Befifc*

roechfel ganj ungeftört bleiben, bamit fie fidh an bie neuen

23erf)ältniffe geroöhuen. 93ermutlid) roagten fie nid)t, ben

guttemapf aufjufneben.
|>errn 93aron 2., Nippenburg. ®aS SNänndben ©cbopf*

ro achtel ift infolge „harten KropfeS" eingegangen. ®er
KropfauSgang roar burd) pflaujlidhe ©toffe (gafern, Ninben*,

§oljftüdd;en) uerftopft unb mit gntter prall angefüllt, roeldheS

nicht in ben fötagen gelangen tonnte. ®er Äropfinhalt roar

fchon ftarf in ©ärung begriffen unb eS roar baburch eine

heftige Grnjünbung ber Äropffdhleimhäute eingetreten, ber bec

9?ogel erlegen ifi.

gr. .£>. 9Jt., IßreSlau. ®er ©rau papagei litt an

Ärämpfen, roeld)e burd) einen ©efiirnreij oerurfad)t roaren. ®ie

©rünbe für bie @ntftehung ber Ärauff)eit tonnten nicht er;

mittelt roerben. 21n ber Hirnhaut befanben fidh jal)Ireiche

93lutauStritte. 3un)e^en 'fl Haltung in ju h»h et trodener

Sßärme bie Urfadhe beS 2eibenS, aud) jd^Ied^te 2uft, J?ohlen=

bunft unb bgl. im 2lufenthaltSraum.

.Sperr Dr. 21., triftad)er ©ee. Niit bem gefanbten @rau =

papagei uertjält eS fidj roie mit bem in oorftehenber 2t uStunft

behanbelten. 211S befonberer Untftanb fommen hier nod) l)li'ju

bie golgen beS unterbrüeften @efd)lechtSiriebeS.

.^errn 3- 2ß ., Äempten. ®er ftiebth, befonberS aber

bie fleinen ftegenpfeifer unb ©chuepfenoögel, roie Negen =

Pfeifer, ©tranbläufer, Uferläufer ufro. finb für bie

23oliere fehr geeignet unb bieten bem Spfleger fietS ein inter=

effauteS 93eobadhtungSobjeft. ®ie bargebotenen guttermittel

finb auSreichenb. 3roecfmäfjig roirb noch etroaS roheS fein=

geroiegteS gleifdh unb, roeun erhältlid), etroaS Negenroürmer
gegeben, ©ehr ju empfehlen ifi auch bie gütterung mit roten

ÜJi'üdenlaroeu, über roeidje lürjlid) berichtet rourbe.

§erru 3- Ä., 3üvid). ®er 23ogel roar ein Accentor
strophiatus Blyth. auS bem öftl. ^»imalajagebiet. (Er ifi

roof)l infolge ber Neifeftrapajen eingegangen. 2ln ben ®ärmen
jeigten fid) fleine ©ntjiinbungSherbe.

$errn 93rof. Di., ©leiraifc. ®er Orangeroeber roar

auffalienb h^ü geroorben, aber baS ©elb roar bodh immer nod)
ein Orangegelb unb roeit oon bem fdharfen ©elb entfernt,

roeld)eS baS ©efieber beS NapoleonroeberS jeigt. ®erartige

helle gärbungen, roenn audh meifi nicht in fo hohem ©rabe,
fommen bei Orangeroebern in ber ©efangenfdljaft häufiger oor.

§errn 2®. 93., Sßfäffifon. 2lnfdheinenb finb bie beiben

@olbbriiftd)en 2ßeibdhen. ®iefen fel)lt ber rote 2lugenbrauen=

ftreif unb meifi auch Orangerot an ber Unterfeite. ®ie
roeifen ©äume an ben @d)roanjfebern fehlen häufig. G§
fprid;t auch nicht ber fperlingSartige ©efang bagegen, ba& bie

Sßögel 9®eibchen finb. ®iefe laffen ihn au^ hören.

£ertn ÜW., Nürnberg. ®ie ©efieberfärbung beS © t e i n=

rötelS ift folgenbe: Niänndhen: 3ügel grau; jtopf, $alS hell=

blaugrau, bei älteren 23ögeln bunfler; Oberrüden bräunlidjgrau,

mehr ober roeniger graublau überlaufen; ©chulter fdhroärjlid)

afdhgrau; Unterrüden roeifj; 29iirjel graublau mit roeifjen gleden:

obere ©dhroanjbedfebern heß roftrot; Unterfeite roftrot, am 93auche

am heilen; glügelfebern bunfelgraubraun, heHer fahl roft-

farben gefäumt, grofje ®edfebern mit rofifarbenen ©pihen=
fäumen; ©dhroanj rofirot, mittlere ©d;roanjfebern bunfel=grau=

braun; ©dtjnabel fdjroarjgrau, Unterfchnabel gelblich; 2(uge

rßtlid)braun mit fahlgelbem 2lugenfreiS; giifje braungrau;
2änge 22 cm, glügelbreite 37 cm, ©chroanj 7 cm. ®ie
©rö|e ber ©teinbroffel roedjfelt fehr. 3 u n g e EN ä n n d) e n finb

im ganjen heder gefärbt. 3m ^erbftfleib, nadj ber fNaufer

haben bie blaugrauen gebern beS ÄopfeS unb fpalfeS graue

unb braune Kanten, rooburdh baS ©efieber an biefen Seilen

bräunlich -grau erfcheint, auf äl;nlid)e 2®eife erhält baS ©efieber

ber Unterfeite eine afcfjgraue gärbung, roelche burdh bräunlich

fdhroarje 2SeUenlinien unterbrodhen ift. ®aS SSeibdhett iß an

ber Oberfeife graubraun, fein bunfelgeftridhelt unb jart heller

gepunftet; Äopffeiten, Kehle roeihlid), bunfel gefirichelt; obere

©d)ioanjbeden, ©dhroanj rotbraun; Unterfeite gelblich braun,

jart bunfel gefdfjuppt. ®aS 3ugenbfleib ift bem beS 2BeibdhenS

ähnlich, am ganjen Körper mit irübroeifien gleden; Niännd)en

burdh afdfjgrauen 2lnflug am Kopf unb $alS fenntlidh-

$errn @. S., 93aletta. 1. fNan fann mehr 9Näund)en

ber SfßarabieSroitroe in einer großen 93oliere jufammenhalten.

3m .Spodhjeitöfleib roürben roohl Naufereien oorfommen fönneu.

Nfait muh bann ben .Spauptftörenfrieb hewuSfangen. 2lm

befien fe^t man mehrere 2ßeibd)en unb ein SNänndhen ein.

3n ber Sßotiere fönnten 80 bis 150 fleine Sßögel untergebradjt

roerben. 2 . Nian fann nur ein Sßaar 2® auteln in einer

23oliere holten, bie SNänndhen iinb jur 23rutjeit fehr fampfluftig,

unb roenn ju ben 3>oergro«chieln nodh 1,3 gemeine 2®ad)teln

unb 1,1 ©chopfroadjteln hiujufämen, roären arge Naufereien ju

erwarten, unter benen bie 3>o^groachteln am meiften leiben

roürben. 93ei biefen ift baS SNänndhen nicht ju entfernen, roenn

baS 2Beibd)en brütet. ©S ifi immer tnifjlidh, falifornifdhc

©chopfroadhteln in einer mit fleinen 23ögeln beoölferten

Sßoliere ju holten, ba bie ©chopfroadhteln aufbäumen unb baburch

ftetS grofje Unruhe in bie anbere ©efeHfchaft bringen, aud)

Nefter herunterreihen ufro. 3. ®aS iferauSfangen auS ber

23oIiere roirb am befien burdh einen gutterfäfig mit gang-
oorrid)tung beroerffteüigt (f. „©inheimifdhe ©tubenoögel" uon
Dr. K. Nuh ober Dr. K. Nufj „23ogeIjud)tbuch")-

91. 23., Ntagbeburg. ®ie unoerbaulidhen Seile ber uer=

jel)rten Nahrung roerben oon oielen Nögeln, 3 . 23. Nauboögeln

unb 3ufeftenfreffern, als ©eroöHe roieber auSgefiohen, alfo

nid)t burdh ben ®arm abgefühi't. ®ie ©eroöHe enthalten

alles Unoerbaulid)e in feft jufammen geballten KIiimpd)en

in meift länglich lunber, bet manchen audh unregelmähtger

gorm.
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