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CrnitfiotogifdjeS auS Xf)üringen. ©. 340. 319. 35S.

3£6. 381. 406.

gintf, Äarl.
güttert teitroeife unreife ©ämereien (©inftuß ber Batjrung

auf bie ©epeberfärbung). ©. 217. 225.

gifeßet. SB.

Born Botfeßldjen. ©. 413.

©an3er, 8.

Über ©efettfdßaftSföfige. ©. 323.

©eiger, g., granffurt a. Bi.

Bei ben ©umpfTOßrfangern. ©. 201.

©retfdjel, SB.

greub unb 8eib aus meiner Bogelfiube. ©. 174.

©roß, 3 uI -

Sie Xannenmeife als ©tubennögel. ©. 43.

Ser Seinfinf in ber ©efangenfcßaft. ©. 157.

©rote, p.
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©. 410.
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©er rotrüdige ©Bürger — mein SiebUng. ©. 273. 281.
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,3üd)tung§bend)t. ©.7.
(Srünfinfenmänndhen mit einem ©ein. ©. 15.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



V

©om fRotfebld) en - ©. lö.

Kreujfcbnabel uub ©id)börnd;eu. ©. 23.

©iSnogel. ©. 23.

©ogelfdiub in 9Rün<$en. ©. 23.

£Beibd)en ©ranataftrilb. ©. 30.

3um ©ogelfdjub in 3Riind)en. ©. 30.

f^riebrid) SRagel f. ©. 31.

Mag. Karl gaujil y. ©. 31.

£etfenbraunelle bei ©born iiberrointert. ©. 39.

©on Slmfel unb Sffiilbtaube. ©. 46.

$viif>jeitigev Ütmfelgefang. ©. 47,

2lmfet halblaut fingenb. ©. 47.

©d)neeganfe (93iberac^ a. fRifj). ©. 47.

SBadjileijen. ©. 47.

©petberineibcben mit eingeborenem Kopf. ©. 47.

©ejang beS gelbbürjeligen @raugirli|. ©. 47.

©infame SUiet^obe, ©prungbötjer mit einem jtnedmäfiigen Uber*

jng ju nerfeben. ©. 55.

©perütrg unb Kälte. ©. 62.

©on bev 2UpenIerc^e. ©. 63.

©in seltener ©aft in ber @ro§flabt. ©. 63. ^
Seucbtgasnergiftung in einer ©ogelbanblung. ©. 63.

93ertväglic^feit äroijdEjen ©aubeu unb ©taren. ©. 71.

5rüf)iat)r§beobad)tungen, briitenbe ©tare im Januar (ffieimar).

~ ©. 71.

©olbammer mit meinem ©dtpans unb SRadenflecf. ©. 71.

Sßilbente bei ©iberadb a. fRijj. ©. 71.

©törcbe im gebruar bei 3§np. ©. 71.

©unb für ©ogelfdjub- ©. 71.

*2in$bacf)er g-utterbäuSd;en. ©. 71.

©dju£ ben ©eenögeln. ©. 79.

SBafferamfel auf ber 3far innerhalb 2RiindjenS. ©. 79.

©öt)äntmer im ©falber 28alb. ©. 79.

©om ©impel. ©. 86.

Überrointerung im freien. @. 86.

fvrübiabrsbeobadbtungen (Siberad) a. SRifi). ©. 86.

(©adbauer 2RooS). @. 87.
" (S^orn). ©. 87.

„ (CftingerSleben). ©. 87.

„ (gorft x. b. Saufib). ©. 87.

Papageien ©ultan 2lbbul ^atnib§. ©. 87.

„©in ©dEjilbbürgerflüdlein." ©. 94.

grübjabrSbeobac|tungen (©ibeiad) a. fRifj). ©. 94.

©ögel unb 2uftfd)iff. ©. 94.

grübfabrSbeobacbtungen (dftündjen). ©. 103.

Äotjimeife unb fporniffe. ©. 103.

©ogelmorb in §oüanb. ©. 111.

©erftanbniS für ©ogelfdjufj bei ber ©dfuljugenb. ©. 111.

3ur ©ogelfcbupfrage. ©. Hb.
Kampf jroifdien ©c^roan unb fRaubfeefcbtnalbe. ©. 119.

*21pparat jur ©erabreid)ung non ©ampfbäbern. ©. 127.

©infammein frifdjer 2tmeifenpuppen. ©. 127.

3um ©ogeljug (9lorber=.£>ainbacb im üßiener SBalb). ©. 134.

S33inter= unb grü^lingSbeobat^tungen (©öttingen). ©. 135.

0d)ub ben ©dpnalben. ©. 135.

^rübjabrSbeobatbtungen (|>eilbronn). ©. 143.

„ . (©iberad) a. SRifj). ©. 143.

Unempfinbtic^feit ber ffieüenfittidje gegen Störung roä^renb

ber ©rut. ©. 151.

©rütenbe ©ranataftrilbe unb anbereS. ©• 161.

©in über 100 ^affre alter ©apagei. ©. 151.

Slnfunft ber dRauerfegler (©erlin). ©. 158.

©BaS fann gegeben, um bie ©ejtimmungen beS SReicb§oogel=

fd^uegeje|e§ burc^jufüliren ? ©. 159.

§iüjjja!}TSbeobad)tungen (Umgebung oon dRündjen). ©. 159.

©arf ein ©artenbefiper Kafcen, bie fein ©runbftüct betreten,

roegfangen unb töten? ©. 159.

©ad^tigaü mit Stluminiumfufjring dir. 49. ©. 167.

©eftialität. ©. 175.

©ebirgSbacbfielje bei ©tettin. ©. 175.

$tübjabt§beobacbtungen (KalfSburg). ©. 175.

©apageien als KrantbeitSerreger. ©. 175.

OttSgebäd)tniS ber 3e^ra fin fcn - ®- 176.

©iere unb ©onnenfinfterniS. ©. 183.

* ©leine ©ollere. ©. 183.

grübfabrSbeobacbtungen (CftingerSleben). ©. 183.

Unoorfiditigfeit eines ginfen beim ©eftbau. ©. 183.

Kuno. ©. 191.

©in gbptl an§ ber ©ogelroelt. ©. 191.

'©leine ©djroarjbroffel. ©. 199.

©ogelleben in ©lecflenburg. ©. 199.

©lid;ael ©d)iffer f. ©. 207.

©onnenfinfterniS. ©. 213.

4. glugblatt beS baperifdjen SogelliebbaberoereinS. ©. 213.

©teinrötel unb 3<tunf5nig. ©. 214.

grübfabrSbeobadjtungen (SangburferSborf i. ©a.). ©. 214.

107 3al)re alter ©apagei. ©. 223.

©d^roarjplatte als ©pötter. ©. 223.

©>ie bumme ©ans. ©. 223.

©in SBürgerunifum. ©. 231.

'Mbfaug=2lpparat. ©. 231.

3iid)tung non ©apftfinfen unb ©ranataflrilben. ©. 231.

©ögel unb Seudjttürme. ©. 239.

Lanius collurio fd)on über 8 3al)re im Ääfig. ©. 239.

©d)roarjbroffel niftet auf einem ©alfon. ©. 239.

ftrüftaljrSbeobadjtungeu (Umgebung ©lünd^enS). ©. 239.

©emalter 2lftrilb briitenb. ©. 246.

eigenartige SRijlfiätte non ©dpoalben. ©. 247.

©onberbare fRiftflätte. ©. 247.

©ajtarbjudjt mit ©iilbiilS. ©. 255.

©erunglüdter ©urmfalfe. ©. 255.

©onnennogel füttert junge ßanarien. ©. 255.

©erfdfiebene ©eobad;tungen (fReUingen, ^oljletn). ©• 255.

©ö^roarje ©ReljIrDÜrmer. ©. 263.

©om ©artenrotf^roanj. ©. 263.

3n ber gneibeit gejabrnte ©ögel. ©. 271.

'©tifdilingSjücbtungen (^änfliitgx ©impel). ©. 271.

©lfter=2llbiuo. ©. 272.

©djroarjbroffel unb Äa^e. ©. 278.

Äampf jinifcljen ©emfe unb 2lbler. ©. 278.

3ur Äa^enfrage. ©. 278.

©rgöblid)£§ au§ l>er ©ogelftube. ©. 287.

©tifgefdiid eines 2lmfelpaare§ unb feiner ©rut. ©. 287.

Üöer 2öellenfittid)jud)t. ©. 303.

'Rbfdbufj non Slblern. ©. 303.

©reifte ©otfdjroanjcben. ©. 303.

.Kampf eines StordieS mit einem SEBiefel. ©. 303.

DJlündiener ffiogelauSjletlung. ©. 311.

2tuS ber ©ogelftube. ©. 311.

©teineS OnfelS ©raufarbinal. ©. 319.

*2Öüvgerfdbnäpper — Sigelus silens (Shaw). ©. 327.

:Raud)fd)tnalbenneft ohne ©lauerung. ©. 327.

©Beiße ©dirnalbe. ©. 327.

'©tuSfa. ©. 343.
* ©inige ©titteilungen über unfere jabmefRaudbfdbmalbe. ©. 351.

©om rotrüdigen ©lürger. ©. 359.

©om ©ogeljug unb anbereS. ©. 367.

©er fRotbänfling als ©tubenoogel. ©. 374.

*Sangbeinfdbmä|er. ©. 375.

*©ru)lfcbilbfteinfd)mäber. ©. 375.

*gutterfaften. ©. 383.

Spinus cucullatus. ©. 383.

Astragalinus mexicanus. ©. 383.

Öeilmittelfuriofa. ©. 391.

©er erfte 2BelIenfittidf)änd;toerfu<^. ©. 391.

©tiegübe netjebren DJlauerfalf. © 398.

©impelmelaniSmuS. ©. 398.

©er ©rutnerlauf meiner ©lauerfegler. ©. 414.

ÄuduiSei. ©. 415.

©ie ©dbmalben nehmen ab. ©. 415.

©obämmer. ©. 415.

©ogelirfiutj.

©löroenfolouie auf ÜRellum. ©. 191.

©ie tiexfreunblic£)e ^euerroebr. ©. 192.

©Jiebebopf. @. 192.

Uttenroeiler. ©. 247.

©ie ©efabr ber eleftrifcßen isotarfftromleitungen für bie ©ogel«

rnelt. ©. 279.

©om ©erbanbStag ber ©cbIeSroig=!>olfteiniidjen ©ierfd)Utjnereine.

©. 287.

©ogelfdjub in ©apern. ©. 295.

ilus bem @roöbtrl°9tum ^effen - 303.

©ogelfdjub im @ro6btB°9tum Reffen. ©. 375.

fjum ©ogeU unb fRaturfdbub in ©apern. ©. 398.

*©Jinterfütterung für SReifen. ©. 399.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



VI

©prcdjfanl.
»rage «Seite Slntluort (Seite

1 . Über ben Sefong be£ 'Jäirolb. 7 23. 31. 39. 47.

2. jranarienmilbfänge. 16 47.

3. jEabatfamett? 15

4 . Söobenbelag eines fylugtäfigS? 31 47. 55. 63.

5. guttermifebungen für ginfenbügel? 55 87.

6. Süftunget>orrid)tungcn für tSogelftuben? 63

7. SebenbeS Snfeftenfutter? 63

8. Steffen Sßögel 9Jiörtet bon alten Sßänben?
$anf? 63 103.

9. 3tnei Sctjamabrofjetn itt einem 3iminer? 71 94. 119.
10. Srifet ber ÜBafferfcbmätjer gijdje? 86 103. 111. 119
11. ©tneijeneinfammeln? 87
12. SBerttienbung Bon rotjent ©t unb $onig

als ißogelfutter? 111
12a. @tnb ehemalige Sßogelftuben für bie StaA»

belnobuer gefäbrticl) ? 151 167.
13. Sinb ©rauebelfüngerxffianarien fructit=

bar? 167
14. ©rbaßen Hänflinge in ber SDiaufet tnirflicb

ba« rote ©efieber roieber? 183
15. Söetrifft ben limnebbaoagei? 200 214.
16. ©efang bon ©etbfpötter unb Sumpfrobr»

fanget?’ 247 364.

17. betrifft SBIutbänftinge. 264 319.
18. „ (fubereitung Bon ftarotteugrieS. 295 311.
19. „ Wianfer ber Srupiale. 295 319.
20. „ prattifefter gutterapparat. 319 344.
21. „ Wegerfamen. 367 383.
22. „ ©infangen pon iSBgeln in ber

Sßogelfiube. 367
23. „ SBogelorgeln. 399

3um diaiurfdfufs in ©apern. ©. 39.

3ur @egenroel)r. ©. 39.

diotfef)ld£)en. ©. 71.

©prungtiöljer. ©.71.
dipinpl)enfittidl)e. ©. 95.

©eljebung non ©erbauungSfiörungen. ©. 119.

3um dlrttfel gena „3ur fedf;ften ©erbiinnung" in £eft 3 nnb 4.

©. 135.

3um Slrtifel „Bernunft ober fünft?" ©. 214.

©ingen ®impelroetbcf)en äfjnlicf) rote dRänndjen? ©. 231.

Stnroeifung jur Zubereitung oon ;gnjeften|df|rot. ©. 231.

Unuorfidfttgfeit eine§ ginfen beim dlefibau. ©. 247.

fjaare al§ dtiftmaterial. ©. 247.

Jaljaroeber. ©. 255.

gnfeftennaljrung ber ©ögel. ©. 255.

Ülnorgantjdjer Äalf. ©. 279.

2Iu§geftopfter ©ogel. ©. 311.

Btusfa. ©. 391. 415.

3n ben SluSfüljtungen über jroedtnäjjige Käfige (£eft 5). ©. 406.

©iidjcr unt» Scitfcfiviftcn.

Ä'atI 91. £ennide, „©ogelfbfjufsbudEj ", ©erlag oon
©treder nnb ©darüber, ©tuttgart. ©. 8.

3ooIogifd)er ©eobadjter. ©erlag oon dJtaljlau nnb
äöalbjdjmibt, granffurt a. 9W. ©. 47. 175.

£tetäüdf)tung. ©on Dr. @eorg ©ülSborf (9Ju§ diatur unt>

©eifieSroelt). ©erlag oon ©. @. Jeubner, Seipjig nnb
©erlin. ©. 119.

©d;ottlanb§ ©ogelroclt. ©on 3a>ne§ ©raljatne. 3n
beutfdjer metrifdjer Überfefeung oon Dr. Subroig .fpopf,

Äorneuburg, bei Julius Äüfdopf. ©. 159.

©raf tifdjer Sogelfdjuf}. ©on Sluguft dieid£)arb. ©erlag

oon Julius Äiiljfopf, Äorneuburg. ©. 159.

„®a§ fiiebeöleben in ber ©ogelroelt". ©on Dr. 3-

©engler (©amntlung „dtaturroiffenfdEjaftlicfjer dBegroeifer").

©erlag oon ©treder nnb ©darüber in ©tnttgart. ©. 303.

„Unfer glugroilb". ©ou Dr. (Srnft ©cfjuff (©ammlung
„diatuiraiffenfdjaftlidfer Söegtoeifer"). ©erlag oon ©treder

nnb ©darüber, ©tnttgart. ©. 311.

„fpanbbnd) be§ ©ogelfdjufceS". ©on Dr. Äarl 91.

.Spemüde. Btagbeburg, ßreup’fdje ©erlagSbucfdjanblung.

©. 362.

©eibenftider, Äarl: dRerfbudl) für 91atmbeobad;tungen.

2. oerbefjerte Sluflage. ©tuttgart, Äo3mo§, @efeüfd)aft

ber 91aturfreunbe (grand’fdfe BerlagSfjanblung). ©. 399.

©eibenftider, ibarl: Sffietterfalenber, oerbunbcn mit ©eob=
adfftungen in ber 9Jlenfdjen=, £ier= unb ©flanjenioelt.

©tuttgart, ÄoStnoS, @efellfd;aft ber 91aturfreunbe (granf=

fdfje ©ertagSEianblung). ©. 399.

©rafer§ naturroiffenfdfjaf tltdlje unb lanbioirtfcf)aft =

Iid^e 2a fein. @rafer§ ©erlag (91. Siefdje), dlnnaberg.

dir. 9 2afel eiuljeimiidjcr ©ögel; dir. 10 2afel fremb=
Iänbifdjcr ©ögel; dir. 29 £afel ber |diljnerraffen

;
dir. 30

2afel bet Saubenraffen. ©. 399.

dlaturftubien für ^ebermann. £eft 13—14. (Siiu

betmifc^e täfigoögel. ©on ©3. gtfd>er. 9dlit Slbbilbungen.
diaturroiffenfdfaftlidjer ©erlag, ©obeäberg bei ©omi
©. 399.

„ÄriegSfarte ber ©alfan = £albinfel." (Srroeiterte 2lus
gäbe oon ©rof. 29. Siebenoro. @ea--©er(ag, ©erlin. ©. 407.

2er f leine dlaturforfdjer. gebet ©anb mit 3 -4 farbigen
tafeln unb jaljlretc^en dlbbilbungen gefjeftet 80 ©jg

,

geb. 1,20 J{. ©anb 1. 3“ .fpauS, |>of unb ©arten
©anb 2. gn glur unb gelb, ©anb 3. 3n ©nid) unb
©Salb. ©anb 4. 2ln glufj unb £eidf. ©anb 5. 2(m
BleereSftranb. ®er fleine ©otanifer. ©anb 1. gn
©arten unb gelb, ©anb 2. 2luf ©liefe, glur unb |>eibe.

©anb 3. gn ©ufd) unb ©Salb. 2iere al§ $au§ge =

noffen. geriet! im ©ebirge. ®er fleine ©ärtner.
(2lu§ftattung unb ©retS roie oben.) @. 407.

©Säuberungen nnb ©treifjiige. gebet ©anb mit 4 far=

bigcn 2afeln unb jal)lreid;en dlbbilbungen, geb. 2 M.
©anb 1. ®ie (Säugetiere ®eutfcblanb§. ©anb 2. ®ie
©ögel ®eutfd)lanb§. ©anb 3. ®ie Äriedptiere, £urc^e

unb gifd^e nuferer Heimat, ©anb 4. ®ie ©djmetterlinge

unb gifdjc unferer opeünat. ©erlag oon ©. dlifler, dliirn=

berg. ©. 407.

Äalbfjenn, Anleitung, ©ögel augjuftopfeu unb ju
fon jetoieren. ©erlag „®ie gagb". ©. 415.

3 fl £>ül)nerf)aliung getoinubringeub? 21on g. Schilling,

©erlag oon @. ©oltau, glen§burg. ©. 415.

Bereinigung öev Bogclliebtiabcr ®entfdilflnÖd.

©. 8. 17. 63. 96. 112. 144. 160. 168. 215. 239. 244. 407.

21u£ beit Bcreineit.

©aperifdjer ©ogelliebl^aberoerein, ©itj d)lünd;en. ©. 15. 55.

79. 95. 143. 151. 255. 295. 312. 320. 327. 335. 369.

3G0. 383. 399.

„Stegintlja Biirid)." ©. 15. 23. 63. 143. 192. 336. 392.

©ereilt für ©ogelfunbe unb ©ogelfdji© ju (Sfjeninifr. ©. 31.

Sereinigung ber Siebljabet ein^einüfcfier ©ögel ©erlin.

©. 40. 47- 71. 87. 104. 136. 151. 192. 207. 223. 232.

296. 327. 344. 360.

„©egintfja", ©ereilt ber ©ogelfreunbe ju ©erlin. ©. 40. 79.

95. 112. 120. 143. 151. 2C0. 223. 247. 256. 264. 274.

287. 304. 320. 336. 360. 375. 391.

„©lalbibpll", ©erein ber ßiebljaber einfjeimijcfier unb fremb=

länbifdjer ©ögel ju Hamburg. ©. 47. 87. 128. 167.

207. 223. 367.

©ogeljudjts unb SogelfdEptboerein ©öfjioabadl) u. Untgegenb. ©.79.

©erein fiir ©ogelfunbe, =fd^i© unb =Iiebf>aberei ju 2eipjig. ©. 87.

©erein ber Siebljaber ein^eimifdjer ©ögel, 2eipjig=©lefi. ©. 136.

©uSfietlung ber Ortsgruppe ©ieli^ be§ beutjd)en Se^retoereinS

für diaturfitnbe. ©. 143.

©erein ber gminbe oon ©ing= unb ^iemögdn ju Siibed. ©. 167.

©erein „Orniä", 3ütau. ©. 183.

©efellfc^aft ber ©ogelfreunbe. ©. 240.

„OrniS, @efedfdaft für biologische ©ogelfunbe in ddiiind;en."

©. 327. 375. 391. 407.

©atcntfdiau.

©. 8. 16. 24. 64. 120. 128. 136. 143. 152. 232. 272. 304.

312. 376. 399. 408. 415.

Born Bogclnuirft.

©. 8. 16. 23. 32. 40. 48. 56. 64. 71. 80. 88. 95. 104. 112.

120. 128. 36. 143. 151. 159. 168. 175. 184. 192. 200.

208. 215 . 223. 232. 240. 247. 256. 264. 272. 279. 288.

296. 304. 312. 320. 328. 336. 344. 352. 300. 367. 376.

384. 392. 399. 408. 415.

SRcönftionsörifffaften.

©. 8. 16. 24. 32 40. 48. 56. 64. 72. 80. 88. 96. 104. 112.

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

208. 215. 224. 232. 240. 248. 256. 264. 272. 280. 288.

296. 304. 312. 320. 328. 336. 344. 352. 3< 0. 368. 376.

384. 392. 400. 408. 415.

Berichtigung.

©. 16. 24. 168. 200. 215. 224. 256 3C0.

Aufruf.
©. 239 .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



K e $ i |t e r,

®ie eiugellammerten ( ) Sagten toeifen auf bie fRubrif „$om SBogelmarft" llin.

Slaggeier 1 80.

^t^ter 278. 300. 303. 399.

Aidemosyne vnodesta. 218.

SdbiniSmii® bei Dliufel 65. 189.

„ Sohle 65. (16 . .)

„ Gidjelljäher 65.

„ „ Giftet 272

„ ©olbammer 65. 135.
''

„ 'JtadjtigaU 396.
'

„ fRotiiidentoürger 66.

„ (Sdjtoalbe 327.

„ Sperling 64. 135 (40 . .).

„ „ Srauetfliegenfchnäpper 376.

Düettomeber i8i*. 184.

Slte£anberfittid) 168.

Sülpenbraunetle f.
SÜIpenpeooget.

„ ftüebogel 65. 147. 224 (40 . .).

„ lerdie 29*. 63. 327. 343. (56 . .).

„ fegtet 220. 387.

„ fteinpuhn (8).

„ ftranbläufet 327.

Dlmaitbine, munberfd)öne 64. 249. (64 . .).

Slmarant 7. 163. 170. 262. 401.

„ ,
bunleltoter (360 . .).

„ , 3amefon§ 6. 7*.

Slmaäone 152. 223. 272. 400

Dimmerfinten 6.

„ tatbinäle 64.

Sümmern 27.

Sltmfel 5. 47. 65. 86. 111. 118, 126. 134. 135.

142. 144. 150. 153. 154. 166. 166. 175.

189 199. 215. 221. 232. 239. 244. 246.

255. 276. 278. 287. 302. 329. 332. 336.

367.

„ , inbifdje (40 .).

Süra 409.

Dtftrilb 240. 280.

„ ,
bunleltoter 250.

„ ,
gemalter 218. 246 (232 . . .).

„ ,
feltener 152.

„ ,
meinroter 170 (280 .).

Dltlalfinl 152.

„ ,
langfajrcänaiget 140.

„ ,
ftablblauer 140.

Dlububontrupial (328 . . .).

Dlugenbrauenheperting 72. 88. 152. 28o.

Süuroraaftrilb 170.

Dlufternfifcher 269. 326 (16 . .).

löatbftelae, graue f. ©ebirgSftelje.

, , roei&e 47. 52. 85. 86. 99. 100. 103.
' 137. 145. 159. 197. 215. 302.406.

SSatiatoeber (152.)

SSaltimoretrupial (40.)

SSanofinf 7. 36. 104. 162 . 262.

Öartmeife 18. 73. 91. 168. 403.

„ fittid) 184.

Bathilda ruficanda 219.

(Baumläufer 100 . 350. 366 382.

„ nachtigaH (304 . . .) •

„ piepet 82. 142. 159. 214. 302.

„ roadftel, mejrilan. (72.)

Dielaffine 302.

Dicnente 326.

„ fint 27. 79. 86. 87. 100. 115. 134. 238.

302. 327. 415.

„ Ijänfling 27. 86. 238. 251. 255. 305. 327.

342.

„ flarino 59. 90. 209. (24. .)

„ meije 379. 389. 397. 403. 412.

Söeutetmeife 73.

Sienenfreffer 93.

Sinienaftritb 163. 170. 219. (95 . .)

„ robrfänger 74.

Stitlenaeifig 27. 46. 85. 100. 124. 130. 157. 225.

238. 262. 305. 331. 342. 368. 36b. 406.

Bifdjof, bunfetblauer 176. 41 1. (4 0 . .)

„ ,
hellblauer 176. 411. (40 . .).

D'IÖBflufjn 68. 85. 134. 268. 327.

Slafilopffittid) (200 . . .)

SBIauaftrilb 211 . 250.

„ bartamaaone (264 . .).

„ broffel 73 (8 . .).

„ fliigelfonnennogel 18. 35. 45. 59. 209.

„ 205.

„ fehldien 18. 26. 35. 40. 41. 50. 73. 82. 91.

99. 159. 200. 310. 380. 388. 393. 404.

S8tautef)Id)en, inbifd)e§ 18. 26. 42.

meife 58. 65. 74. 100. 129. 142. 220. 254.

403.

„ rabe, mepitan. 187*. 280.

„ fdinapper, braunbrüftiger 18. 371. 379.

fpDtter 58. 73. 80. 176. 209. 267. [24 . . .).

„ ftirnfittid) 232 (240 . . .).

„ roangenbartoogel (88 . .).

SBlumeuaufittid) f. Sirifafittidj.

SSIutbänfling 24. 27. 65. 74. 86. 87. 91. 102.

115. 117. 124. 134. 138. 183. 192. 222.

225. 262. 271. 280. 288. 302. 305. 310.

328. 329. 331. 332. 347. 366. 368. 374.

384. 390. 401. 404.

„ fdjnabelmeber 37.

SBorftenbeherling (72 . .).

SBracpoogel 87. 103 (16 . . .).

SBrauenpfäffdjen 112 .

SBrauntopfamarant 172.

„ fliigelftärling (66 . .)

„ iopfammer 73 (247 . . .).

„ „ habia 59.

„ ftärling (24 . .).

„ mangenfitticfi 102. 374.

SBrautente 104.

sörillenamaaone (32.).

„ graSmiide 154. 214.

„ porbenoogel 343. 403*.

„ pfäffcfien 235*.

bogel, xnbifctjer (288 . . .).

„ oogel, japan. 18. 34. 42. 209.

Söronaefledtaube (224 . .).

„ männdjen 36. 311.

SBudlfiut 27. 41. 46. 65. 85. 86. 98. 100 . 117. 129.

135. 138. 156. 165. 176. 183.191.215. 222.

226. 238. 244. 247. 248. 264. 257. 265. 269.

302. 305. 306. 320. 331. 367. 394.

SBüttelroürger 35.

SButlodtrupial (40.).

SBuntaftrilb lbl. 172. 205. 250 (120 . .).

„ fittid) 72.

„ fped)t, grofjer 77. 142.

„ tutan 42.

S8ufd)fd)mäber, grauer 16. 21*. 22. 383.

„ , fdjroaraer 18. 34.

Carpodacus purpureus 181.

Cercomela fusca (Blyth) 59.

Geregfint 218 . (224 . . .).

Chlorospingus ophthalmicus (du Bus) 109.

Chondestes grammacus (Say) 6.

n „
strigatus (Sw.) 6.

Coliuspasser albonotatus (Cass.) 236.

„ ardens 242.

„ „ var. tropica 242.

concolor 242.

„ laticauda 139. 243. 284.

Cyclopsittacus melanogenys (Rsbg.) 296.

Sapalbtofiel 73. 80. 96. 128. 200. 209. 268.

(40 . .)

Samabroffel (336 . .)

Sdabemamaaone (200 . .)

$iabeml)ef)er 203* (72 . .).

Sohle 65. 86. 381.

®otd)ftid)taube (40 . .)

Somingoamaaoue (274 . .)

Sornaftrilb (232 . .)

Sorngraämiide 41. 42. 134. 142. 152. 154. 214.

220. 244. 302. 312.

Sreifarbentangare 18. 26. 36 42. 209.

Drepanopleetes jacksoni 139. 292.

Stoffel 5. 96. 111 . 168 . 173. 230. 336. 392.

„ rohtfänger 65. 100. 268. (56 . .).

Sufreäneamajone (247 . .)

<£id)e(bähcr 65. 134.

©tsente 46.

„ oogel 23. 73. 79. 237. 255. 349. 358. 382.

387. 166 . .).

©Ifenaftrilb 148. (175 . .).

Giftet 52. 406.

„ dien, fteineä f. Steinelfterdjen.

„ tjefjerHng 333*.

Glfterroiirger 43*. 47.

Emberiza flaviventris Steph. 348.

Emblema picta 218.

Gute 231. 393.

©rbtaube. Smith. (56 . .).

Grlenaeifig 27. 28. 57. 65. 74. 86. 87. 91. 115.

117. 129. 133.138. 145.160. 176.184. 251.

256. 263. 277. 331. 350. 367. 368. 401.

Eremopliila alpestris 63.

Estrilda erythronotos Vieül. 148.

_ rhodopyga Sund. 236.

Gr^pfäffchen (40 . .)

Eudynamis nigra Cab. 88.

Gute 300.

Sfaltenfd)nabellerd)e 389*.

fifelblerdje 86. 102. 118. 134. 165. 222. 23S

254. 327. 401. 404.

„ fpetling 86. 100 .

Relfenfittith ( 143 . .)

fjeueraeifig 124. 240. 249. 256. 287. 316. 360.

383. (40 . .).

„ flügelfittid) (88 . .).

giditenammer 76*.

„ treuafd)nabel 86. 126. 142. 342.

ginfen 27. 28. 37. 137. 149.

„ tangare 109.

ginfd)amaaone 216. (32 . .).

gijchabler 219.

„ reihet 86. 103. 302.

gitislauboogel 100. 134. 150. 220. 254. 329.

^iammemoeber 332.

gliegenfthnäpper 74.

„ ,
blauer 18. 26. 34.

n ,
grauer 100 . 150. 244. 302.

"
,
japanifiher 74.

glügelftreifenmeber 323*. 328.

glulrohrfänger 74.

„ feefdjmalbe 46.

uferläitfer 269.

©ange§briHenooge( 18. 42. (320 . .).

©ang 223, 393.

Gartenammer 150. 222. 276.

gragmiide 16. 41. ou. 66. 82. 91. 100.

120. 134. 142. 150. 154. 220. 232. 240.

244. 269. 275. 280. 302. 366. 370.

rotfd)manä 1. 3*. 9. 17. 25. 41. 58. 82.

99. 134. 142. 169. 215. 243. 255. 263.

276. 302.

fanget 4. 13. 19. 41. 50. 88. 98. 134.
" 137. 150. 154. 183. 199. 208. 244. 264.

281. 302. 344. 384. 397. 404.

„ trupial 42. 56. 209. (272 . .).

©atturama 18.

©ebirgälori 267. 400.

ftelae 41. 81. 157*. 160. 175. 189. 197.

220. 350. 358. 406. (40 . .).

„ seifig 149.

©eier 220 .

©elbbaudiammer 348. 349*. (360 . .)

„ girlit) (40).

„ hrufttrupial (56 . .)

„ haubentatabu 409. 411*.

jtüdenmibafint 69. 66.

„ jdhuttertvupial 68. 66. (272 . .).

„ fd)uttermibafint (95 . .)

„ fpötter f. ©artenfänger.

„ fteifetrupial (40 . .)

„ ftirngirlih (120 . . .)

„ roangenfittid) 102. 374.

„ amaaone (200 . .)

ffiilbbroffel (24 . .)

Gimpel 8. 41. 61 . 65. 86. 87. 91. 126 . 133. 138.

141. 152. 165. 176. 189. 215. 231. 248.

256. 202. 263. 364. 288. 296. 306. 332.

359. 367. 398. 401. 406.

„ ammer 242*. 248.

„ lerdje, graue 165*.

©itlig 28. 29. 87. 91. 134. 26t. 270. 305. 406.

©lanaftar 208 .

©olbammer 41. 46. 65. 85. 100. 1 33*. 134. 185.

150. 238. 240. 244. 305. 329. 350. 366.

381.

„ augentimalic 18. 26. 34. 209. (72 . .).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



VIII

©olbbriiftdjen 170. 24«. 280.

„ flügelfttttdE) (336 . .).

„ fjäf|nd)en. gefbfBpfigeä 46. 74. 154 . 197.

360. 381. 387. 406.

„ fopfpipra 280.

„ „ ftar 343. 374. (88 . .).

„ fpetfinge (U2 . .).

„ fteißbiilbül 30.

©olbftirnbfattBogef 18. 34. 42. 66. 80. 90 . 155.

209. 317. 379. 388. 400. (40 . .).

„ fittid) 72. 102.

„ trupial 67. 210 .

©oulbamatibine 120. 152. 155. 163. 176. 210 .

249. 288. (64 . .).

©ranataftrilb 30 . 32 . 161 . 171 . 211 . 231 . 250 .

(120 . . .).

©raSmücfen 27 . 56. 57. 65. 137 . 148. 154. 215 .

286. 312. 323. 357. 373. 388. 416.

©rauamntet 103. 220. 222. 238. 276. 329. 350.
366. 382.

„ aftrilb 183. 248.

„ „ ,
rotbiitjeliger 236.

„ baudjbrongo (168 . .).

„ ebelfänger (. ©taugirlig, tueifsbürjeliger.

„ fliigelbroffei (24 . .).

„ girlifc, »eißbitrjeliget 16. 117 . 192. 232.
248. 286. 311. 336. 383.

„ „ , gelbbüräefiger 47. (176 . .).

„ larbtnal 28. 64. 232. 311. 319. 352.

„ föpfdjen 168. 184. 248. 376.

„ papagei 36. 63. 199.

©rünpeber, meEifamfdier 103*. (24 . .).

„ ,
peruBiani(d|er 18.

„ liltg 15. 28. 29. 46. 66, 86. 91. 100. 102.
135. 142. 166. 176. 183. 197. 221.

262. 271. 276. 286. 296. 305. 327.
330. 331. 368. 401.

„ „ , djinefifdjet (392.) 415.

„ fpedit 150. 400.

©runbrütel 48.

©ürtefgraSfinf 211 . 248.

@rt)Ifutnme 326.

£>abicf)t 300. 336.

Hänflinge 367.

Habnfd)tneiftnibafinf 202 . (176 . . .).

Hafengintpef 91. 227. 342. (24 . . .).

£>aIbmonbtnibafinf (360 . .).

Hal§banbfliegenfd)näppeE 159.

„ pfäfftfjen (40 . . .).

„ regenpfeifer 327.

„ tauberen (66).

Hartfaubgeifig 7. 37. 117 . 168. 248. 296. 344.

Haubenlerche 46. 65. 85. 100 . 134 . 166. 247.

276. 329. 405.

„ tauchet 260. 326.

^auSrotfcbroanj 100 . 134 . 159 . 329.

„ fperling 85. 86. 100 . 141 *. 149 . 276. 330 .

^ecfenbraunelfe 39. 40. 86. 91. 100 . 168. 176.
224. 226. 238. 302. 341. 400.

„ fäuger 308. (304 . . .).

Heibelerd)e 5 . 86 . 102 . 118 . 227 . 296. 373. 401 .

404.

4>cImmadE)teI (296 . .).

fiieufdjrebtenfätiger 134. 159.

Höcferfdjtoan 46. 86.

pobltaube 254.

Honigfauger (168 . .).

Hütten|änger 59. 209 .

Hypargos niveoguttatus Ptrs. 139. 196.

Hypocherina ultramarina Gm. 140 .

Icterus abeillaei (L.) 59. 67

,, bullocki (Sw.) 67.

,, cajanensis (L.) 69.

,, mesomelas (Wagl.) 69.

,, spurius (L.) 59.

„ tibialis (Sw.) 66.

Snbigofint 112. 156. 339. 360. 383. 410 (05 . . .).

Snfatalabu 409.

3(abcIItangarc 26. 42.

3afarinifinf (
16).

Qamaitatrnpial 73. 112 . 319 (24 . . .).

SlaftuSfitticf) 184. 374.

Kafferammer (176 . .).

Kalanberlerdje 65. 76. 400. 416.

Kalliope 61 . 388.

KanarienBogel 41. 64. 67. 72 . 107. 112 . 116 . 128 .

130. 149. 192. 200. 224. 234. 248.

255. 262. 264. 277. 296. 306. 314.

328. 330. 331. 338. 346. 350. 356.
362. 363. 372. 384. 401.

„ ,
toilber 15. 214. 272. 315. (40 . .).

KapbritlenBogel (360 . .).

„ bülbül 22 . 30 .

„ lanatienPogel 316.

„ rßtel (360 . .).

„ fperling (168 . .).

„ täubdjen (24 . .).

Kappenammer 166 .

„ btaurabe 197.

fiapuäenäetftg f. gfeuerjeifig.

Karbinat 24. 68.

„ ,
grüner 64.

Karbitial, rotec 48. 80. 104. 147. 155. 176. 248.

280. 288 (24 . . .).

Karmingimpel 80 . 124. 227 . 343 (168 . . .).

„ „ ,
mejifan. (16 . . .).

STatfiarinafitticl) 17Ö (24 . . .).

Kcilfcbtoanäfittidje 72.

Kiebig 47. 86. 103. 134. 159. 232. 248.

Kiefern freujfdmabel 342.

KirldjternbeiBcr 28 . 86. 134. 238.

Klaritto 34. 64. 80 . 90. 250. 311. (16 . .).

Kleiber 102 . 135.

Kleinelfterdjen 7. 152 . 163. 248. 332 .

„ Ipcdjt 14 2. (408).

Koer 88. (95 , .).

Ki5iiig§fittidj (200 . .).

„ tniba 298.

Koijtmeife 65. 82. 103. 129. 133. 160 . 166 . 166 .

197. 221. 330. 355.

Kolfrabe 214 .

Kormoran 192.

Krähen 65. 85. 86. 94. 393.

Krageniittid) (24 . .).

Kranid) 46. 393.

Kreualdmabel 8. 23. 65. 87. 91 . 126 . 141. 225.
264. 332.

Kronenmei|e 88. 115*. 357*. 366*. 379. 389.

396. 402. 411.

„ finfen (56 . .).

„ taugare 58. U4. (95 . .).

Krummjd)nabeIfpBtter (24).

Kubaamajotte (224 . .).

„ finf 64.

„ „ ,
großer 42. 210 . (16 . . .).

„ „ ,
Heiner 24. 64. 73. 155. 163. 260. 288.

383. (8 . . .).

„ toadjtcl (151 . .).

Kudud 74. 134. 159. 183. 240. 243. 302. 387.
393. 415. (16 . .).

Küfienfec|d)toatbe 268 .

„ Ipötter (10).

Kubftelge 41 . 135. 220 . 302.

Kupferfinf 181 .

Üadimöme 198. 260. 326. 394 .

„ taube 68. 360.

Lagonosticta jamesoni Shell. 6.

„ rara Ant. 152.

Sangbeinfcbmätter 372 *. 376.

Lanius excubitor L. 337. 345. 353.
Caubiänger 286.

fiauffiühnchen, fdjtnaräfebligeS 34. 45 . 269*. 264.

(95 . .).

Sfg 0 }
SBirtenjeifig.

fierdjen 49. 57. 103. 226. 357. 365. 376. 380.

„ afrifanifdje 123*.

„ finf 5*. 14. 280. (40 . .).

„ iperling |. 8erd)enfinf.

„ fpornammer 343. (66 . .).

Linura fischeri Rchw. 298.

2ori, roter (272 . .).

2umme 326.

aJlabagaäfarmeber 315.

SDtabraStuadjtel (72 . .)

Wäujebujjarb 175. 238.

Wagedau^eifig 383 (304 . .).

fOtalabaramanbine 280 .

„ ftar (72 . .)

TOainaftar 358. 374. (200 . . .).

Btamulabadjfteljje 209. 313. 317*. 321. 408.

(72 . .).

SRantelfarbinat 64.

„ mbBe 321.

Wa3fenamanbine 151 (72 . ).

„ loeber (264 . . .).

9J?affenamad)teI (40 . .).

SUauerfegler 100 . 158. 176. 192. 219. 302. 367.
377. 394. 414.

99!au3Bogel, rotgefidbtiger 18. 35. 42. 74.

®ief)l|d)toal6e 134 . 175 . 220 . 302 .

DJieije 65. ioo. 102 . 129. 134. 135. 142. 286.

354. 371. 394.

Melopyrrha nigra (L.) 155 .

SDtennigBogel 18. 26.

TOilan 218 .

Miro australis (Sparrm.) 376.

9JJi(d)Iinge.

fflergfinfxKanarie 181 .

SSirfetiäeifigxErlenjeifig 344.

„ xKanarie 271. 306.

SBlutbänffingxöimpel 256. 271.

„ xSrünling 306.

„ xKanarie 271 . 286.

„ x©tieglig (247 . .)

Sudifinfx „ 181 .

!öuntafttiibx$ornaftrilb (120 . .).

'BiamantfinfxSDWBdien (120 . .).

geuerjeifigxOeuerjeifigxKanarie) 184.

(40 . .).

,, xKanarie 240 . 249. 287.

©intpelx „ 181 .

@irligx@rünfing 805.

[©irlißxKanatieJxSrünling 266 .

©irligxKattarie 28. 271. 286.

(ffiirligxKanarielxfianarie 306.

©itteraftritbx3ebrafinf
(
120 .)

©raugirligxKanatie 47
. (40 . . .).

©rünfitigx Kanarie 306.

KnpferfiufxKanatie ist.

TOöod)enxKIeinelfterd)en 163.

„ xgmerqelftcrdien 163.
iParabieSamanbinexSBanbfint 48.
Safranfinf xKanarie 305 .

SilberfdinäbeldjenxfflMBdjen 7 . 170 .

©pitgldnnanjamanb.x „ 170.

©tiegligxKanarie 18 . 42 . 47 . 3oe. 331 .

(40 ....).
SüBeißobrbülbitlxiRotobrbüIbül 255.

3ebrafintxiDiöBd)en 170 .

ÜJliftelbroffef 57. 65. 406.

SJioluffenfofabu 58. 409.

9J!öndigra£mücfe 4 . 11 . 23 . 24 . 33 . 39 . 41 . 50 .

50. 57. 66. 74. 82. 95. 100.

102. 120. 134. 137. 143. 150.

153. 159 176. 183. 192. 213.

220. 223. 232. 251. 266. 276.

288. 302. 309. 312. 328. 300.

365. 367. 376. 384. 392. 404.

„ Bon Teneriffa 198.

„ ftttid) 104. 168.

9T?ßBd)en, japan. 7. 8. 24. 32. 40. 42. 05. 152 .

163. 170. 183. 210. 219. 248. 250. 288. 311.

332. 392. 400. 408.

TOÖtoen 191. 197. 302.

HJtorgenammerfinf (40 . .).

Wirbrerfopfpapagei (136 . . .).

TOoldjuSlori 261 *.

SWoflambitjeifig 7. 37. 108. 296. 304. 305. 311 .

332. 344. 400.

Motacilla raaderaspatensis Gm. 312 . 321 .

SUiitHerdjen f. 3“nngra§müde.

Diachtigall 4. 18. 39. 42. 49. 61. 73. 82. 88. 91.

104. 125. 128. 134. 142. 150. 154.

167. 181. 183. 187. 197. 199. 201.

202. 222. 243. 255. 261. 270. 276.

288. 301. 323. 366. 388. 392. 386.

404. 408.

„ rofjtfänger 74.

9tad)t|d)tnalbe 150. ibi.

üiaeftaugenfafabu 42. 409. (8 . .).

Dtebelfräfie 260. 350.

Neochmia phaeton Graxj 206 .

Diorbfeetandjer 326.

ütonnenlerdie 155.

Dipmphenfittid) 58. 80. 95. 144. 168. 248. 264.

282. 290.

Ctirenfteinfdimäger 18 .

„ fteihfuh 326.

Orangebäddien 152.

„ biaufinf 148. 292.

„ bruftfernbeifeer 386.

„ tBfber 37. 232. 248.

Oreicola ferrea (Hodgs.) 15.

Crganift 165 .

Orpheuggraämüde 4. 12 . 16. 73. 80. 82. 91 . 154.

168. 376.

Ortygospiza polyzona Tem. 148.

Oryzoborus crassirostris (Gm.) 165.

iüagobenrot|chtnanä 18. 26. 34. 74.

ißagobenftar 285.

fßalmtangate 26. 35. 42. 209. (95 . .).

Papagei 70. 80. 86. 102 . 114 . 120 . 137. 145. 161.

167. 175. 223. 288. 320. 409.

ißapageiamanbine, breifarbige (32 . .).

„ „ ,
Iaudtgrüne 72. 163. 170.

„ „ ,
rotlöpfige 170. (200 . .).

„ finf, großer 107 *.

ffapftfinf 48. 124. 211. 224. 231. 339. 360.410.

(16..).
$arabie§amanbtne 48. (16 . .).

„ Bogel 38. 88.

„ tuibafinf 42. 139. 332. 360.

Parus ater L. 43.

„ atricapillus salicarius Brehm 358.

„ monticolus Vig. 88. 397.

„ xanthogenys aplonotus Blyth. 88. 397.

Passerina leclancheri (Lafr.) 148.

ipennantfittid) 72. 147.

ijjflaitmenfopffittid) 80.

Pipilo erythrophthalmus (L.) 48.

«Pirol 7. 23. 31. 39. 47. 56. 74. 100 . 134. 142.

150. 183. 244. 269. 281. 344.

ipitpit 26. 34. 42. 90. 210.

tptattfdnociffittidie 80. 149. 168.

Ploceus aureotlavus 298.

„ boyeri 298.

Poliospiza leucopygia (Sund.) 16 .

fJ5rad)tfinfen 10 . 29. 68. 70 . 80. 120 . 136. 144.

149. 168. 181. 248. 262. 264. 288. 296. 368.

383. 392. 401.

3$rärieeule (152 . .).

fpünftdjenaftrilb 170. 250. 288.

ipurpurgimpel 124. 383.

„ bufjn 221 .

„ tangare 26. 42. 73. 210 . 397*. (40 . .).

„ tneber 139.
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IX

Pycnonotus capensis (L.) 22. 30.

baemorrhous 30.

„ nigricans 30.

Pyrenestes ostrinus Yieill. 139.

Pyromelana nigroventris Cass. 236.

a taha A. Sm. 230.

Pytilia melba L. 203.

«Habenträpe 263. 381. 406.

SRaubfeefdjwalbe 119.

„ Würger 337. 341*. 345. 353. (232 . .).

Ütaucpbroffet (24 . .).

8iaUCpf<pWatbe 46. 99. 118. 142. 159. 175. 268.

302 327 351.

SRebpUpn 46." 65. 86. 142. 150. 234. 244.

Stegenpfeifer 47. 103. (16 . .).

Sieiäfnader, bicTft^näEiIiger 156. (56 . .).

„ bogel, grauer 27. 36. 58. 174. 183. 229. 248.

262. 332.

tReibboget, Wei&er 36. 168. 174. 229. 248. 296. 332.

408.

SRiefenelftercpen 36.

;»ingamfel 100.

SHingetaftrilb (72 . .).

„ lumme 326.

„ taube 150. 238. 254. (16 . .).

Stötetammer 18. 48. (215 . .).

„ fall 222.

Stoprammer 99. 103. 238. 255. 302.

„ länger 159.

„ Itärling, rotföpfiger 18. 20. 52 (80 . .).

9toiafafabu 58. 286. 288. 409.

SRofeltafitticp 5S.

3iojenfopffittidi 80. 184. 408.

„ meife 350.

„ papagei 376.

„ ftar (200 . .).

iRotbaucpbroffel (152 . .).

„ bruftbraunette 18. 26.

„ bugamajone 286. 360.

„ fu&fpötter 209. 268. 896. (16 . .).

„ bjalSroibafirtf f. SRotfepeitetwiDafint.

,,
leptcpen 4. 9. 12. 15. 18. 26. 46. 48. 49. 64.

57. 66. 71. 82. 86. 91. 100. 103. 104. 117.

135. 136. 142. 160. 155. 159. 165. 168. 176.

190. 197. 222. 224. 238. 244. 248. 265. 301.

323. 329. 357. 366. 367. 368. 373. 385. 393.

402. 404. 406. 414.

„ lopfamanbine 176.

„ oprbülbül 18. 26. 42. 210. 371.

„ rüdenamajone (24 . .).

„ „ »ürger 4. 20. 100. 134. 152. 231. 239.

272. 273. 280. 281. 359. 369. 404. 408.

„ fcpeitelwibafinf 139. 284. 285*.

„ fdientet 86. 103. 159.

„ Icpnabellercpe 131*. (360 . .).

„ ftpWanj 165. 197. 230. 248. 255. 303.

„ „ ,
ißleätei 18. 26. 34.

„ fteipbütbüt 371.

„ ftirnamajone (168 . .).

SRofttäubcpen (72 . .).

tRubinnacptigatl 53 (112 . .).

SRujitöpftpen 64. 104 '. 147 . 41 6. (16 . .).

„ Weber 37.

<Zaatgan§ 326.

„ fräpe 52. 360. 360.

©afranfinl 37. 108. 305. 332.

„ , Heiner 368.

Saltator magnus (Lcht.) 107 .

©albinamajone 216.

©ammetente 326.

„ föpfepen 154. 222.

©anberling 327.

Saxicola pileata (Gm.) 375.

©eftafftet je f. Supftetje.

©(pamabrofiel 18 . 24. 34 . 41. 42. 05. 71. 73.

80. 82. 90. 94. 112. 119. 153. 154. 209. 248.

256. 261. 288. 362. 371. 396. 405. 416.

©epitbammer 61*. 340.

„ fteinfdjmäper 371*. 375 .

„ Wibafinl 242.

©eftitffinf (72 . . .).

„ roprfänger 302.

Scpteiergrasmüde 148.

„ eu(e 406.

©epmettertinggfinf 28. 102. 128. 152. 170. 183.

211. 311. 3)2.

Scpmudpfäffdjen 212*. 215 .

„ tangare 18 . 26 .

©djneeammer 238. 327. 343. 374 .

„ fint 86 . 102.

„ ganä 47.

©(pnurrbartftnf 140. (170 . .).

©cpiSnbürjet 91 . 250.

©epopftaube (24 . .).

„ wacptel 18 . 32.

©epuppentäubepen (24 . . .).

„ wadjtet (72 . .).

Scpwalbe 136. 142. 159. 247. 388. 395. 415.

©Cpwan 119. 230. 271.

Scpwanjtneife 65. 74. 134. 302. 350. 366.

©cpwaräbrufttrupial (24 . .).

„ gimpelfint 155.

„ fappenlori (247.).

„ pfäffeften (161 . .).

„ Tepttruptal 42. 59
. (40 . .).

©(pwaralopfternbeijjer (224 . .).

„ topfpirot 416. (88 . .).

„ fopfplattfcpweiffitticp (112 . .).

„ plättdjen f. 9Röncpgra§müde.

„ tcpwanjicpmäper 59. 154. 209 . (96 . .).

„ fpedjt 122. 132. 141. 244. 251.

„ wangenbülbiil 18 . 26 .

„ „ awergpapagei 296.

Scolopax rusticola L. 89. 97 . 106 . 113. 121 .

Seefcpwalbe 191. 302.

„ ftranbläufer 327.

©eibenfepmanj 42. (24 . . .).

„ ftar 147. 280.

©iipetfcpnabeltimalie 18. 26. 32.

©iebenftreifenammer 173*. 176.

Sigelus silens (Shaw) 327.

©itberoprfonnenbogel 36. 42. 59. 74. 209. (232 . .).

„ fcplläbelcpen 7. 36. 152. 163. 248. 203. 311.

©ingbroffel 57. 65. 74 . 96. 103 . 120 . 130 . 134 .

150. 155. 190. 244. 251. 254. 261. 300. 328.

336. 408.

©ingfepwan 46. 326.

„ fittid) 80. 149. 336. 408. 416. (8 . .).

©ittiep 102. 147.

©onnenaftrilb 206 . (128 . .).

„ bogel 8. 9. 18. 24. 28. 42. 59. 00. 72.

104. 112. 117. 137. 145. 168. 192. 209. 248.

255. 312. 323. 328. 352. 358. 373.

©peepte 166 .

©petber 46. 47. 60. 85. 213. 303. 394.

„ graämüde 41. 56. 82. 134. 164. 280. 290.

„ täubepen (24 . . .).

Sperling 28. 46. 52. 62. 81 . 85. 197. 220 . 279.

©pertingbpapagei 184.

„ täubdjen (247 . .).

Spermospiza 139.

Spiegettrupial 68. 67. 210
. (95 . .).

„ wibafint 69. 66. 230. 237*. (96 . .).

Spinus spinoides 48.

„ thiketanus 48.

©pipfepmanjamanbine 211 . (72 . . .).

Spiza americana Lath. 340.

Sporophila palustris Barmn 112.

„ superciliaris (Pelz.) 112 .

Sporopipes squamifrons A. Sm. 140 .

©pottbroffel 56. 65. 96. 128. 137. 152. 184. 248.

260. 296. 360. 403.

©proffer 24. 39. 41. 42. 50. 65. 73. 91. 98. 153.

164. 164. 172. 184. 248. 261. 276. 296. 323.

336. 365. 384. 388. 396. 403.

©tar 47. 65. 71. 85. 86. 100. 103. 134. 139*.

142. 144. 147. 189. 216. 226. 263*. 264.

260. 318. 327. 330. 357. 366. 394.

©teinabter 39. 50.

„ fauj 406.

„ träpe 214 .

„ rötet 35. 42. 60. 64. 73. 117. 153. 215.

261. 368. (8 . .).

©teinfdjmäper 159 . 216 .

„ fperting 350. 358. 382. (330 . .).

©tiegtip 24. 27. 48. 64. 65. 72. 74. 80. 87. 91.

115. 117. 133. 136. 144. 145. 150. 155. 160.

216. 248. 262. 263. 271. 277. 279. 280. 305.

328. 329. 331. 332. 366. 384. 390. 398. 400.

408.

©todente 268. 368.

©tord) 47. 71. 94. 143. 260. 302. 303. 304.

©tranbtäufer 269. 344
. (16 . .).

„ pieper 327.

©treifenpfäffepen 229 *.

„ trupial 69. 304.

Sturmmöwe 260. 320 .

©ultanäpupn (24 . .).

„ ,
grauföpfigeä (247 . .).

©umpfmeife 27. 65. 134. 358.

„ opreute 361. 363*.

„ pfäffeften 112 . (40 . .).

„ roprfänger 88. 1 34. 150. 164. 183. 201 .

254. 264. 296.

©urinamamajone (72 . .).

©ftfeSpirot (272 . .).

Safetente 320.

Tapaweber 236. 266.

Tangare 26.

„ , meerbtaue 26. 42 . 73 . 209. (32 . .).

„ , tote (64 . .).

„ , fcpwaräbtaue 20. 36. 42. 209 .

Sannenpaper fcplantfcpnäbtiger 237. (56 . .).

„ meife 27 . 43. 74. 163.

Saucper 100 .

Seidjpupn, griinf. 16. 358.

„ roprfänger 65. 100. 160. 154, 264. 268. 302 .

Tetraenura regia 298.

Sigerfint 28. 156. 248. 287.

Jimnep 216.

Sirifafitticp 184. 374.

Tölpel 197.

Sonfibütbül so.

lorbat! 326.

Irauerbtaurabe 356*.

„ broffet 128. 168. 360. (16 . .).

„ ente 326.

„ ftiegenfepnipper 100 . 142 . 159 . 302.

„ tangare 42. 73 .

Stiel 334.

Sritonfafabu 409.

Sropfenfinf 139 . 195.

Srupiate 66. 147 .

'

SürtiSbogel 42.

Suifittidi 248. 384.

Surmfal! 189. 214. 2 >0. 222. 255. 345. 360. 358.

Turteltaube 134 . 255 .

Tpran, fdjwefelgetber (40 . .).

Uferläufer (40 .).

„ ftpwalbe 269. 302. 307.

Uraeginthus granatinus (L.) 171.

Urolestes 47.

iüafapapagei (336 . .).

9>'eiitpenpapagei (168 . .).

Sienesuetaamajone (200 . . .).

Vidua hypocherina Verr. 140.

SSietfarbenfitticp 96.

asiftoriatrontaube (272 . .).

«Bacpolberbroffet 62. 238. 302. 382.

Stöacptel 50. 66. 271.

„ aftritb 148. 250. (175 . .).

üBacptetn 11 .

SBagterätrupiat (168 . .).

SBaibbroffet (367 . .).

„ Jaus 244. 265. 410. 413*.

„ laubboget 142. 150. 222.

„ opreitle 142. 238. 244.

„ rotfepmanj f. (Sartentotfcpwans.

„ fepnepfe 84. 97 . 106. 113 . 121 .

Söauberbrolfel (56 . .).

„ elfter (88 . .).

SBafferläufer, getüpfelter 209 .

„ pieper (66 .).

„ jepmäper 79. 86. 103 . 111 . 110 . 159. 349

360. 358.

SfBaterftager, belgifcper 314. 322. 330. 338. 346.

366. 363. 372.

SBeber 16. 37.

„ ,
iBopetS 298. 301*.

„ ,
bottergetber 149 . 289. 297.

„ ,
gotbgelber 290. 323*. 328.

SBeibeuammer 07*.

„ laubboget 86. 100 . 135. 142. 143. 150.

159. 105. 302. 330. 367.

SScibemneife 358. 366.

„ fperting 220 .

SÖeinbrofiet 57. 65. 238. 302. 382.

„ taube (200 . .).

äüeifjbinbentreujfcpnabel 342. (66 . .).

„ flügeltaube (32 . .).

„ paubenpäperbroffel (72 . .).

„ leplbroffel (24 . .).

„ „ pfäffeften 163. 211 *. 215. (56 . .).

„ fopfldpmäper 18. 26. 34 . 58. 00 . 209 . 371 .

382.

SBetfdopfbieptoeber 296.

„ oprfittidi (56 . .).

„ ftirnpfäffeften (88 . .).

„ wangenbütbüt 58. 209. 371. (95 . .).

„ „ Iercfte 371.

SBettenfitticft 7. 32. 48. 66. 74. 80. 88. 104. 109.

144. 147. 149. 161. 162. 168. 182. 184. 216,

263. 264. 282. 288. 290. 303. 320. 332. 344.

362. 376. 391. 400. 408. 416.

ÜBeKenfitticp, gelber 88.

SBenbepalS 100 . 134. 169. 254.

Jßibafinf, ftifcpetä 298. 299*.

„ ,
(fadjonS 139. 292. 293*.

„ ,
Weipgejeicpnetet f. ©piegetwibafint.

SBiebepOpf 41. 192. 219*. 220. 221*. 387.

SBiefenpieper 41. 99. 103 . 159 . 238. 327.

„ fdjmäper, brauntepliger 41. 91 . 160. 159.

302. 404.

aBiefenftpmäper, fcftwaräleftliger 41, 190. 221 .

SBilbente 71. 8G. 142 .

„ gänfe 46. 85. 100 .

StSoitga-StBougataube (200 . .).

äßürger, totrüdigee f. atotriidenwürger.

„ Itpnäpper 326*. 327.

Säiiftengimpel 37*. 64.

3aunammern 232. 415.

„ graSmiide 41. 134 . 150 . 154. 169. 222 . 302.

„ lönig 10 . 41. 46. 65. 73. 86. 91. 135, 142,

160. 154. 190. 215. 238. 254. 266. 300. 302.

329. 358. 368. 387. 393. 416.

Bebrafinf 7. 8. 16 . 24 . 162. 163. 170 . 175 . 183.

219. 248. 202. 296. 332. 401.

Bebratäubtpen (72 . .).

Bcbernooget 184 (168 . . .).

Beifig, mefitan. 280. 383. (368 . .).

Bimttteiber f. ßtuergf teiber.

Bitronenjeifig 86. (16 . .).

Buderboget (108 . .).

Bwergbroffet (290 . .).

„ etftercpen 48. 91 . 162. 163. 170. 262.

„ fatte (162 . .).

„ fauj (415).

„ Iteibcr 88. 363. (272 . .).

„ opreuten (408).

„ pfäffepen 112 . 246*.

„ roptbommel (232 . . .).

„ taudjer 850.

„ maeptet 32. IBE. 287. 300 (72 . .)
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Jahrgang XII.

w* 1.

Cdocbenfcbnft für VogelUebbaber,

^afbrotfdjmattjjücljtmtg.

Sßon griebttct) ©ujje, ®ef|au.

(SRadjbrud »ertöten.)

iner ber fdjonften unferer SBalboögel ift unftreitig

ber 9ftotid)tuan$ mit feinem tieffchroa^en, roeiff

beranbeten ^e^lfttcf, ber fuchsroten Stuft unb bem

fc^ieferblauen ft'opf. 2lUeibing§ unter bie ©änger*

fürfien mirb er nic^t mitgerecbnet, aber e§ ift ja nicht

immer nur ber ©efang, ber unS greube bereitet, auch bie

^Beobachtung eineö fo anmutigen ©efcböpfes „ift Sohn

ber retdjlich lohnet." Übrigens ift baS Steb beS

2Balbrotfchroan$e3 fe^r angenehm 311 hören, unb ift

ber Söget ein ganj netter Imitator anberer ©efänge.

Srehm nennt ben ©elang eigentümlich fchtoermütig.

©ieie fchroermütige SBirfung empfinbet felbftoetflänb*

lieh nur baS ©emüt be§ Menfchen, ber Sogei tft

babei ebenfo luftig, roie ber frfjtr.etternbe $inf. Ob*

raoht unfer fRötlmg auch in ©arten häufig oorfommt,

fo ift er boch bem ftiUen Sßalbe ebenfo treu geblieben,

fofern er nur Höhlungen 3um Siften finbet. SBenn

im Jpochfommer ber glühenbe ©onnenbranb über oer*

borrte ©raSebenen flimmert, bie nur fpärtid) oon

oerftreuten toilben Sirnbäumen ober ©ichen beftanben

finb, bann ift bort raeit unb breit fein Sogei 3U

finben, alles Sebenbe evfeheint raie auSgeftorben, nur

bie ©rillen 3irpen melancholifch. treten mir aber

näher an einen Saum heran, fo roerben mir nicht

feiten ein fc^arfes ,,©üit" oernehmen, mir haben einen

9totfchman3 in feiner Sßatbeinfamfeit gejiört. ^n
folcher Umgebung müffen unS beffen Steifen aller*

bingS fchroermütig ftimmen. 211S ich e inen 3u<ht=

nerfuch mit biefem Sogei plante, orientierte ich midf

3unächft in ber einfehlägigen Siteratur, roaS bis jefct

für ©rfolge ju ner3eichnen raaren. ^m fRuff fanb

[ich ber ziemlich lafonifc^e ©a|: „noch nicht gezüchtet.“

Srehm 3«ht eS oor, feinen febarf beobachtenben

greunb Siebe ftatt feiner reben 3U laffen: „$ro$ oiel*

jähriger Serfuc^e mit ein*, 3toei* unb fogar brei*

jährigen Sögeln hat eS mir noch nicf)t glüefen rcollen,

bie ©artenrotjchmän3chen im Sauer in ber Sogelftube

3um Stiften fc^reiten 3U fehen, unb 3rcar ftetS, weil

bie SBeibcljen feine Sruthi^e geigten, ©ie oon mir

gefangen gehaltenen Männchen bauten mehrere, natürlich

nicht fonberlich geratene fRefter htntereinanber unb

luben bie Söeibchen ebenfo oft mit f^reunblichfeit roie

mit ©trenge ein, allein ber Siebe Mühen mar ftetS

oertoren. ©rofcbem roerbe id) fortbauernb ©arten*

rotfchroän3chen hatten, benn fie finb liebe Tierchen,

an bie man fid) gern geroöhnt." fRun, {ebenfalls maren

biefe Mitteilungen aHeS roeniger, benn ermutigenb

für mein Sorhaben. Um fo rounberbarer ift im

@egenfa§ htersu bie ©ache naihher gefommen, ba bte

3ucht f ehr intereffant oerlief unb mit oollem ©rfolge

glüefte. ©he ich in ben Sericht hierüber eintrete,

möchte ich bem geneigten Sefer eine ©rinnerung auS

meiner 3u8enb erzählen, nämlid) meine erfte Sefannt*

fchaft mit bem 2öalbrotjchroan3. ©iefe erfte Sefannt*

fchaft hatte ja bamalS für mich nicht gerabe angenehme

Segteitumftänbe; aber auch überftanbene UnbtUen

erfcheinen unS in ber Sergangenhett im oer)chönten

Sichte. 2Bir fühlen unS oeriegt in einen früheren

2lbfchnitt unfereS ©eifteslebenS unb finben, baff btefe

glücfliche jgeit für immer entfehrounben ift. 2US ich

ungefähr 8 ^ahre alt mar, begleitete US) meine gute

Mutter öfter bei einem ©pa3iergang über ben fogen.

tjßoetenroall. ©ineö ©aaes ruhte fie fid) auf einer

Sanf etroaS auS, unterbeffen id) im ©chilf nach allerlei

©etier herumftöbeite. .fpierbei fam ich in bie ÜRät)e

eine3 SaumeS, oon bem oor $af)ren eine ^älfte

burch Sli£ld)lag abgebrochen mar, fo baß ein flaffenber

©palt nach ber inneren £öt)lung führte, in roeld)e

ein Sogei fein ÜReft gebaut hatte. Slufmertfam

gemacht burch baS erfd)recfte ©ebahren beS ©ierchenS,

erflomm ich neugierig bie roenigen 2Xfte bis 3ur fRift*

höhle unb fühlte oorfid)tig taftenb hinein. SBer be*

fchreibt meine freubige Überrafd)ung, als ich ein 9an3eS

©elege noch mariner ©ier oorfanb, raelche tounberfchön

blaugrün auSfahen. ÄHopfenben §er3enS ftieg idf

roieber oon bem Saum herab unb trat mit meiner

Mutter ben ^eimraeg an, ohne ihr oon meinem gunbe

etroaS mitguteüen. Umfomehr befdjäftigten fidh aber

meine ©ebanfen mit ber gemalten ©ntbeefung;

benn eS mar baS erfte fReft, roeldieS ich gefunben

hatte. 3<h raubte bamalS noch nicht, um roaS für

einen Söget eS fich ^anbelte, heute meiff id), baff eS

ein 2ßalbrotf<htoan3 mar. ©aS grofje ©eheimniS

fonnte ich natürlich nicht allein für mich behalten,

fonbetn muffte roenigftenS meinem beften ©chulfreunbe

baoon Mitteilung machen. Obiooht unS beiben befannt

mar, baff mir Sogelnefter nicht Hören unb auch ^tne

jungen Sögel nach Jpaufe bringen burften, unter*

nahmen mir tro^bem eine gemeinfame Sefic^tigung
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auf eigene ftauff. 2118 mir gegen Mittag an ber

befannten ©teile eintrafen, fallen mir gerabe bcn

männlichen Sogei mit ftutter für bie ingrcifd)en aug=

gefomtnenen jungen ^eranfliegen. ®a8 ©ier erfdhieit

ung fo auäneljmenb fc^ön gefärbt, baff eg bei un8

fofort feftbefhloffene ©ad£)e mar: ein junges nehmen

mir mit, mag eg gehen roie eg min. ©ie jungen

rcaren grcar noch gan^ Hein unb nadt, aber mag

oerftanben mir baoon. ftberglüdlidf) trabten mir heitn=

rcärtg, babei piäne fd;miebenb, mie mir ben fleinen

föerl aufgiel;en rooüten. ©o oft id; bie £anb öffnete,

fallen mir bag bünne £>älgdhen emporfdhnellen unb

bag rceit geöffnete ©djnäbeldhen um gutter bitten.

3u tpaufe meiste id; 3miebad in SJtildh ein unb oer*

fudfte ben hungrigen gu faltigen; aber nur langfam

roollten bie Siffen rutfd)en. ©er Heine Körper fühlte

fidf) immer rceniger raarm an, big gulefjt bag Äöpfdjen

red^t matt oorn ^eruntcrbjiitg. 3<h befam eg je^t

mit ber ffteue gu tun, ba ich einfaf), baf? ber Sogei

fieser fierbeu mürbe, ©broohl ich nachher bag ©ierdjen

hatte ftiüfchrceigenb fortroerfen fönnen, rcollte id) hoch

biefe ©djulb ntc^t auf mich nehmen, unb rcollte eg

raieber gu feinen 2llten ing Steft gurüdbringen. (S8

mar ingrcifd)en gegen 4 Uhr nachmittagg geraorben.

SJtit bem Sorroanbe, haben gu gehen, entfernte idf)

mich non tipaufe unb machte mich nodjmalg auf ben

Sßeg. ©ie licf)trceiffen ©d;äferrcölfchen oom Mittag

hatten ingroifd)en ben fdjönen blauen £)immel ootU

ftanbig übergogen unb fid) gu einer graufdircargen,

teilraetfe fchmefelgelben 2Banb nerbichtet. Stile 2ln=

geilen beuteten auf ein ftarfeg ©ercitter hin. ©a
aber mein Sortiaben feinen 9luffdf)ub butbete, begann

id) fd^nell gu laufen. (Sin heftiger 2Binb peitfdf)te ben

©taub ber Sanbftraffe, oermifdj)t mit papierfehen, hoch

in bie Jßüfte, fo baff eg mir faft unmöglich mar, bie

2tugen gu öffnen. Sraufenb raogten bie Saumfronen

auf unb nteber, raeithin mürben Slätter unb 3 rcei9e

baoongefchleubevt. 3n <Sd;rceiff gebabet, erreichte ich

enbltd) mein 3iel, empfanb aber hoch eine grofte (Sr*

letchterung, alg ich bag 2Sögeld;en mieber gu fernen

©efchratftern gelegt fiatte. (Sg mar aber aud) bie

höchfte 3ett, benn gifchenb ful;r ein geroaltiger Slit;

im 3 icf
5arf burch fcte SBolfenmaffen gur (Srbe nieber,

für einen Moment bie gange ©egenb in blenbenbeg

Sicht taud;enb. praffelnb unb fnatternb folgte un=

mittelbar ein fo foloffaler ©onnerfdflag, baf; mir

begretflicherroetfe angft unb bange mürbe. 3$
fdfon, baff bet ber fchnetlen $olge beg ©onnerg bag

©ercitter gang nahe fein muffte. 2Jlit bem Slufgebot

aller Äräfte lief ich begfjalb ber ©tabt gu, roät)renb

bag Stollen am girmament fein ©nbe nehmen rcollte

unb ber Siegen in Strömen h £rnieberraufcf)te, meine

leichte ©ommerfleibung big auf bie £>aut burchnäffenb.

Sßubelna^ fatn ich benn and; im ©Iternhaufe an, rao

[ich um mich megen beg Unrcetterg fd)on alleg in

Aufregung befanb. SJtan mahnte mich nerunglüdt

ober beim Saben ertrunfen. 2118 ich fdf)liejflich rooljl ;

behalten gur ©ür hcreintrat, erhielt id; obenbreiu für

mein langeg ?lugbleiben nod) eine tiidhtige ©rad;t

prügel. ©igentlid; mar mir bamit Unrecht gefdjehen;

aber ich mollte ben ©adhoerhalt nid^t eingeftel;en unb

hielt eg unter biefen Umftänben für geraten, mein

Sett aufgufudhen. £)ier habe id; bann noch lange

iarüber nad;gebacht, mie eg möglich ift, baf) eine an

fidf) löbliche ©at fo fdhledhten Sohn nach f><$ äie^en

fann. 3m fpäteren Seben h at{ i<h ähnliche (Sr=

fahrungen leiber nod; aUguhäufig machen müffen, fie

fonnten mich aber nid;t abhalten, ftetg ben rechten

üöeg gu mahlen. Slid)t gum rcenigften oeranlaffte

mich bieg fleine (Srlebnig mit, gerabe ben SßalbroU

fd;roang gu güd^ten, um ihn näher fennen gu lernen,

(gortfefcung folgt.)

gftätt Vogelhaus.
©ott 3- Äunfjenborf, jgiirid).

(9facf)brucf »erboten.)

S eit einer Steilie oon 3a
f)
ren beherbergte idh meine

Sögel in Käfigen, ©iefe 2lrt ber Ääftgung

rceift entfliehen groffe Sorgüge auf, fann bodh ber

Siebhaber feine Pfleglinge fehr gut beobachten, ba er

fie bireft oor 2lugen ha *- 2Iu<h ift ihm äufferft

günftige ©elegenheit gegeben, [eben eingelnen in feinem

©efange gu belaufd;en unb er fann leicht ben beg

einen non bem eineg anberen trennen unb unter=

fcheiben. 3ei,0$ ift meiner Meinung nach bie

Ääftgung, gumat no^ in einem fleinen ©ebauer, nicht

ber Statur entfpredhenb, fommen bodh Qetßbe bie

^aupteharafteriftifa ber Sögel, ihr SDBefen, ihr glug

unb ihr Srutgefchäft in ben Ääftgen nicht gur ©eltung.

©er Sogei führt in ©otteg freier Dfatur ein unge=

groungeneg unb burdh nic^tg eingegmangteg Seben, fo

füllten auch biejenigen Sieb^aber, benen eg möglich

ift, ihren Sieblingen ber Statur entfprecf)enbere fRäume

gur Serfügung gu [teilen, fidf) nicht lange befinnen,

ihnen biefe SBohltat gu errceifen. ©enn gerabe in

einer Sogelftube ober einer Soltere fann man bie

©eiten ber Sögel beobachten, bie im Käfige nidf)t

beobachtet rcerben fönnen. fommt bann ber

©efangegliebhaber nicht fo fehr auf feine Soften,

ba bie Sögel in einer Soliere nicht fo Diel fingen

füllen; hoch ba man bie ©iere rcahrenb einer 3eit
t

beoor man fie in ben $lugraum läjft, bodh gur Seob=

achtung auf ihren ©efunbheitgguftanb in Käfigen

beherbergen muff, ha* biefer ja auch Diel ©elegenheit,

ben ©efang gu ftubieren.

Son biefen ©efichtgpunften geleitet, befdf)lofj ich,

meinen Sögeln ben Serluft ihrer Freiheit roeniger

fühlbar gu machen unb befdjäftigte mich ftd mit ben

Plänen eineg Sogell;aufeg. ©anf nerfchiebener Se=

fchreibungen foldher Slnlagen unb ber SJtöglichfeit

einige in 2lugenfd)eitt nehmen gu fönnen, fam ich

balb gu einem feften plane, ©enn bei ber ©rfteUung

einer Soliere ift rcohl in Setrad;t gu giehen, mag für

3nfaffen fie beherbergen foll; ob eg 3n
f
eften f

re [f
er

ober ftörnerfreffer finb, banadh müffen [ich *>i£ ©rö^en*

nerhaltniffe ber eingelnen Slbteilungen richten, ©enn

meiner SJteinung nach oerlangen erftere einen gröfferen

3nnenraum alg ledere, ba fie meniger oerträglidh finb,

unb burdh eine gtoffe ©dhiebetür lä^t [ich im ©ommer
ber Heinere Sluffenraum mit bem großen 3tttt enraum
gu eing oereinigen. ©aber füllte ber fonft minbefteng

gleich groffe ©ommerflugraum bei mir bebeutenb

fleiner rcerben alg ber h eii^ are SMnterflugraum.

Slnfangg gebadhte ich, um 2lfflimatifationgoerfuche an=

ftellen gu fönnen, grcifdhert ben beiben, natürlich nur

für ben hinter, einen Überganggraum gu fehaffen,

bamit bie Sögel aug ber gezeigten Soltere nicht gleich
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3"=

in bie Äälte mußten. Seiber geftattete eä mir ber

3Raum nicht, roeäroegen ich non biefem ©ebanfen abfam.

@oß nun eine Poliere ober ein Sogellfauä allen

©rforberniffen entfprechen, fo muß folgenbeä roohl

bebadjt fein. (Sin berartiger Sau muß an einem oor

©inb unb ©etter möglicfjft gefaßten Orte fielen;

nach korben hin muß bie Soliere, faßä fie nicht

an baä £>auä angebaut ift, roaä tunlichft an ber

©übfeite gefdjehen foßte, burch eine mit möglich

roenig fünftem oerfehene ßltauer oor ©inb unb

©etter gefdjüfct roerben, roelche fic^ biä in ben ©ommer*

flugraum erftrecft; fobann muff bafüc geforgt roerben,

baß, fpegieß oon ©üben, fo oiel raie möglich Sicht,

(gönne, in ben ©interflugraum ©intritt hat; ba^er

muff bie ©übfeite bie meiften genfter aufroetfen.

Oberlicht ift beä ©djneeä halber rceniger gu empfehlen.

Um bie ßtäume oor Käufen unb fonfiigen

unliebfamen ©äßen mit ©rfolg gu ßhüßen,

müffen bie ^unbamente eine genügende 3:iefc

haben, bie Soben eine ©laä*, ©teinbett* ober

Setonfchicht aufraeifen. Sefonberä aber muff

bie 3nnenauäftattung ber fMutne forgfättig

oorgenommen roerben unb möglichft ber

Statur unb ber Sebenäroeife ber

faffen, roie bem ©harafter

ihrer £>eimat angepafft

roerben. 5tudh für ge*

nügenb ©cf)laf* unb D^ift»

pläße roie auch ©c^tupf=

roinfel für Verfolgte muff

in jeber ^infid^t geforgt

roerben.

Sei meinem Sogeihaufe

foltte baä Angenehme mit

bem Süßlichen oerbunben

roerben, roe§^at6 ber eine

Steil beä ©ebäubeä unter*

federt roerben foßte; eä

umfafft Äeßer, Soliere,

ßammerunbOaubenfchlag.

Oaä gange ©ebäube hat

folgenbe Sßtaße: eä beträgt bie §öße 7,30 m, bie Sänge

8,60 m unb bie Sreite 6,50 m. Oaä parterre umfaßt

ben@angmit£reppenhauä unb bieSolierenebft©ommer=

flugraum, im erften ©tocf befinbet fich ber ©ang unb eine

Kammer, barüber ift ber iaubenfcf)lag. Setritt man
ben bie Sreite beä §aufeä einnehmenben ©ang, fo

fehen roir gleich rec^tä bie Oür gur Soliere, ihr gegen*

über bie gum Heller, ©eiter auf ber linfen ©eite

führt bie Oreppe nach oben. 3U beiben ©eiten ber

Oreppe befinbet fich je ein 75 cm froh^ unb 50 cm
breiteä ^enfter. 2lm ©nbe beä ©angeä fteljt baä

^utterfchränfdjen, roelcheä auch gur 3ubereitung beä

fyutterä bient. Oie Soliere gerfällt in ben ©inter*

unb ben ©ommerflugraum, ©rfterer ift 4,24 m lang,

6 m breit unb 2,50 m hoch). festerer 2,52 m lang,

6 m breit unb 2,50 m hoch, fo baff alfo bie ©efamt*

länge 6,76 m beträgt. Oie ©interpoliere ift mittelä

einer 3,10 m breiten groeiflügligen ©cfjiebetür oer*

fcfflieffbar, in roelcher fich ^tugtödEjer in ber §ohe
oon 75 cm beftnben. Oem ©ingang gur Sinfen

befinbet fich bet tom ©ang auä heigbare, mit $acf)eln

oerfleibete Oauerbranbofen, ferner ein fleitteä, gur

Seobachtung bienenbeä 50:50 cm großeä ^enfter.

©in bemfelben 3rae(* bienenbeä beftßt auch bie Oür.

lliach ©üben hin geroähren 3,80 m breite unb 1,15 m
hohe genfier Sicht unb ©onne ©intritt, roährenb fidf)

nach ©eften bie große, mit fünftem oerfehene ©chiebe*

tür befinbet. 3n ber ßiorbroanb ift ein gleichfaßä

80 cm breiteä unb 1,15 m hohe§ fünfter. (Sämtliche

$enfter finb innen roie auffen mit Orahtgitter oerfehen,

bie inneren finb gum Peinigen beä ©itterä roie beä

©lafeä leicht abnehmbar an ben 3enfterrahmen f> £;

feftigt. Oie ©änbe roie bie Oecfe finb mit roeiffer,

giftfreier Ölfarbe geftrichen, ber Soben ift auä 3em ent.

Oie ©cfen, bie burdf baä 3ufammenftoßen ber ©änbe
mit bem Soben gebilbet roerben, finb abgerunbet, fo

baß fich ber ©taub unb ber ©chmuß leicht entfernen

läfft. (gortfehung folgt.)

Walbrotfrtiroonj, 2
/t uat. ®r.

(f. V-

Mittiges »ott wehten garte« gttfeßfettfreffertt 1911.

SQBinfe jur Haltung biffigiter beutfdjer 93ogeI oon £>. 2B alt her,

Dffenbach a. W.
(SRadjbruif »erboten.)

(7\aä neue Sogelfdjußgefeß hat „
unä SiebhabernU oielen Serbtuff unb mandfen SÖrger gebracht, unb

aßerortä Imt man mit mehr ober roeniger ©rfolg

oerfucht, bagegen anguMmpfcn, um eä bem Siebhaber

nicht aßgufchroer gu machen, fich aud) fernerhin fein

ßtotfehldjen ober ©chroargplättdjen gu haßen- Unb

baä mit SRecht
! 3ft bod) in manchen Sunbeäftaaten,

roie g. S. in Sapern, baä ©efeß fo ftreng, ba^ fich

baä Serbot ber ©in* unb Ourcbfubr auf baä gange

3ahr erftrecft, fo baß bem Siebhaber baä galten guter

Sögel faft gur Unmöglichfeit gemacht ift. Ooch rco

oiel ©Ratten ift, ift auch Sicht. 3$ perfönlich fehe

bei bem neuen ©efeß nicht atlgu flhmarg unb roenn

ich auf bie letzten 3ahre gurücfblicfe, fo muß ith ge=

ftehen, baß eä roohl in ben Säben ber .jpänbler recht

einfam geroorben ift, baß auch bie Käfige fo mancher

„Sogelhatter" leer finb, baß aber ber roahre Siebbaber,

ber mit aßen $afern feineä Sebenä mit feinen Sieb*
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4 Walther, (Sinigeä oon meinen garten ^nfeftenfreffern 1911. OTr. 1

ltngen Derroadpfen ift, fie liebt rote fein eigenes 3$
uttb feine Slüpe uttb fein Opfer fdjeut, fie gu büten

unb gu pflegen, fiep nach roie oor feiner Söget er-

freut. Oer edpte, rechte ßiebftaber betommt eben feine

3Sögel bocp, er achtet nicpt ber ©cproierigfeiten, bie

ber ©rroerb jeßt bietet, unb erroirbt feine Söget nad)

betn 1. Oftober, roaS ihm ja rcopt mannen Serbruß

bringt; hingegen roirb betn SogelpaIter (roenn id) iE>n

mal fo nennen barf), ber feiger im grüpjahr itt ben

Säbett ber £äiibler für roenig ©elb uttb opne Sh"tpe

unfere eblen beutfc^en Sögel, unb am billigten oft

gerabe bie garteften SSögel, faufen fonnte unb ber fie

faufte opne Kenntnis tfjret pflege, opne felbft ben

Sßiden, fie gut gu pflegen unb oor allem opne

ben moralifdten Sefpeft oor fo einem lieben,

garten ©ommeroögtein, ber Kauf unferer nun einmal

intenfiofter, fachgemäßer pflege erforbernbett Sögel

erfdproert. 3$ für me ’n ertrage, roettn icf) biefer

Sicf)tfeiten beS neuen ©efegeS gebenfe, bie ©chatten=

feiten gern. Troß beS neuen SogelfcpußgefeßeS ift

in meiner Sogelftube nicpt ein einziger Sogei roeniger

al§ früher. Unb id) pabe greunbe, bie gerabefo

benfen roie id^, barunter einen, ber erft im Februar

b. 3- ©träfe gablte für bie ©tnfupr einer ©rasmücfe

non SUen (itt Sapern befanntlid) baS gattge 3aPr

nerboten), ber aber mit mir fid) freut, baß als Se-

gleiterfdjeinung beS neuen ©efeßeS „bie fogenannten

Siebpaber", bie im ftrüpjapr leiditfeitig für roenige

S?arf ihre Käfige füllten, bie alsbalb aber fcpon baS

©elb für bie frijcben Slmeiieneier freuten, bie garten,

rointermaufernben Sögel bei nächtlichen Temperaturen

non 0 ©rab einem langfatnen, qualoollen Tob preiS=

gaben, nerfcproinben, unb baf? bie eble ßiebbjaberei

gang in bie Jpänbe beS echten SiebpaberS unb SoqeU

freuttbeS übergebt, bem feine Stühe unb fein ©elb

gn niel unb fein Opfer gu groß ift.

©odj nun gur ©acpe: 2öie bereits oben gejagt,

pflege ich bieS ^abr nicpt roeniger Sögel als in

früheren fahren, *nl ©egenteil 4 Köpfe mehr, im

gangen nun 10 ©tücf. 3 e^n 8artt fte beutfcbe iSeid)=

freffer, barunter 7 rointertnaufernbe, ift nach meiner

Tlnficf)t eine ho

b

e 3a f>l- Siele benfen anberS, ich

roeiß eS. $ängt bocp bei manchem bie Siebpaberei

erft an, roenn bie Kopfgapl feiner Sögel 15 ober 20

überfteigt.

3d) palte fedjS tabelloS gepflegte Sßeidjfreffer für

einen frönen Seftanb. Sicht Quantität fann pier

auSfcplaggebenb fein — nur Qualität, pflege, pein=

lidpfte ©auberfeit, muftcrtjafteft eingerichtete Käfige,

auSgefucpt gute ©änger, Sögel, bie in ihrer Konbition

unb ihrem ©efangSfleiß fofort ben eifrigffen ©egner

fcf)lagen, baS ift unb muff bie ^atiptfacbe bleiben.

3dj bin in ber glücflid;en Sage, eine nad) ©üben gu

gelegene Sogelftube gu beftßen, bie, ftetS in peinlidpfter

©auberfeit, mit reicplid) Sicht unb ©onne unb nieten

SlatU unb Slütenpflattgen, meinem alten, mir be=

fonberS anS £>erg geroacbfenen Sotfepldjen in feiner

großen, fdjönen 3immerüotiere, meinen übrigen, garten

Sögeln aber in ihren nad) meinen Eingaben gefertigten

Halb=2Biener Käfigen bei beftetn f^utter eine batternbe

©efunbpeit garantiert. Tiber im Sßinter ntufj ich bie

Sögel bod) in bie Sßopnftube bringen, guoorberft bie

im 3anuar maufernben, unb ba ift eben 10 ober

auch nur 7 eine 3apl> bie brauchen unb mir

Tlrbeit genug madhen. 3n bet Tßopnftube ftehen boc^

auch noch Stöbet, man hat 1—2 fdjöne Silber, eine

Uhr unb Dor adern einen Smerifanerofen, bie IJMaß

brauchen. Kürgtid) pabe id) 30 Siter Smeifeneiet

gefauft, in großartiger Qualität, TaunuSeier, bie

meine Sögel trodfen roie ^uefer freffen, baS Siter gu

1,40 J6, macht 30x1,40 Jh = 42 Jk, reepne idh

meinen SSeißrourtn, meine frifetjen Hühnereier ä 10 ^
(in ber ©tabt nur mit Stühe unb auS ©efälligfeit

erhältlid)), bagu bie frifdhen Tlmeifeneier im ©ommer,

fo forntne id) bei meinem Seftanb oon fedpä bis gehn

Sögeln auf eine jährliche üluSgabe non 150 Jt>.

Unb ich bin nun einmal ber 2lnfid)t, eine Sermebrung

ber Kopfgabi ber Söget geht ftetS auf Koften ber

Qualität ber eingelnen ©türfe.

Steine 2luSerroäblten finb gurgeit: 1 Sadptigad,

1 ©dhroargplättchen, 3 OrpheuS, 2 ©elbfpötter unb

2 rotrüefige SSürger. 21de biefe Sögel finb oon mir

roieberljott gepflegt, ihre SebenSgeroobnbeiten unb :be*

bingungen in Satur unb ©efangenfepaft finb mir bis

inS fleinfte ©etail befannt, unb ba ich wir baS

Kennenlernen ber pflege bet tüchtigen beutfdjen unb

SBiener Siebhabern Don jeher angelegen fein ließ, fo

barf id) rcohl Tlnfprud) auf ein maßgebenbeS Urteil

haben unb in ber Sage fein, einige SBinfe gur

Haltung obiger Sögel gu geben.

©)ie Sachtigall ift nicht fdjroer gu poU™-

©en ©ommer über erhält fie blanf ftifd)e 2lmeifen=

eier. ©inb biefelben ftetS frifd) unb nicht gefchroelgt,

fo ift nach meiner ©rfahrung ein ©ntgtehen beS

TSafferS Don Sorteil. 3 roe * iria ^ in ber TSocpe gu

reicbenbeS Saberoaffer befotnmt bem Sogei, fofern er

habet, unb baS tut faft jebe Sachtigall, gut. 2US

SobenbelaggebeichallenSögetnbirfeSfilgtgeSSöidpapier,

baS ich alle 14 Tage in oier Sagen in ben Käfig gebe

unb baoon alle brei Tage je eine Sage abnehme,

eine fehr angenehme, leichte unb beroährte Seinhaltung

ber Käfige. 3n ber ^iefigen großen ißapierfabri!,

roenS intereffiert: ©otbfchmibt, Offenbach a./Stain,

Kaiferftraße, laufe ich riefige Sogen, baS ©tücf gu

fedS Pfennig. Troß gegenteiliger 2lnfid)t mancher

Siebhaber holte id) baS Umroideln ber ©prunghölger

mit fehr rceidhem ©toff (Saht geroiffenhaft auf bie

Unterfeite beS HolgeS) für fehr gut. Son ©eptember

ab erhält bie Sacptigad ein ©emifdh ron aderbeften

Tltneifeneiern, gang roenig SBeißrourm, mit ©elbrübe

ober mit roenigen Tropfen foepenber Stil^ angemadpt

(beibeS gleidp beroäbrt). ©aS ^utter barf ja nie gu

feuept unb muß ftetS leid)t flodig fein, ©ann unb

roann reidjte ich einen frifdijgehäuteten 2Burm unb

öfters linfengroße ©tixcfcßen roßeS Katbherg, baS

aber nicht alle Sadptigatlen nehmen. Hfr&fi

roerben ade Sögel — bie Sadptigad nidpt ausgenommen

— leicpt fett. 3uroeilen maept bie meinige bei blanf

troefenen Smeifenpuppen eine ©ntfettungSfur burdp.

©ie ftept babei auf einem ©tupt am 5cn fl tr >

icp rücfe ipren Käfig ftetS ber ©onne nadp. ©ie fängt

bann an, burdp fleißiges ©pringeit ipr Säucplein

peruntergufdbaffen. 3d) biefem f^ettroerben auep

in ben erften 3a
f>
ren Su rceni9 ©fwidpt beigelegt,

biS idp burd) ©rfaprung flug rcurbe, unb jept palte

id) oor Seginn ber ©efangSgeit ein fcparfeS Tluge

barauf. ©in öfteres Saben ift, roie gefagt, ber

Sadptigad SebürfniS, gemäß ihrer ©eroopnpeit in
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9h. 1 SBalt^er, <5inigeS oon meinen jarten 3nfeTtenfreffern 1911. 5

freier Statur, ,gm übrigen geht bie Käufer leicht

oonftatten, bie Slnfprüdpe an bie Temperatur finb

nicht groß, unb roer obige fünfte: fachgemäßer $äfig,

umroicfelte Hölzer, befteS Mutier, Siät, Nab unb ©onne

(milbe Jperbft= unb grüplingSfonne, ©cput} oor grellen

©ommerfonnenftrablen) beobachtet, roirb an feiner

Philomela oiet greube erleben, ©efanglich fleht

mtfere beutfdje Nachtigall ben Sonau^ unb bulgartfcpen

Nachtigallen faunt nach- Sie hefte, bie ich je hörte

unb befaß, ein Nogel, ber eine gange Nngabl ber

fcpönften ©proffertouren brachte, mar ein Nogel auS

ber ©egenb oon Nßür^burg a. Ntain. 9 flb

bieS gapr an e ^nen befreunbeten Herrn in Sarmftabt,

bem fie leiber geftorben ift.

Über bie pflege beS Notf ehl<h e tt§ fann ich

mich roopl furg faffen. SaS
Nögelchen ift fo onfprud)^

loS in jeber Negiepung, baß

roopl jeber in ber Sage ift,

eS gu galten, unb eS beS^

roegen, roie roegen feines

ber$igen SBefenS, feiner gar

fo lieben Änipe unb Ner=

beugungen unb feinet fußen,

etroaS fcproermütigen ©Je;

fangeS, ber unS befonberS

bie trüben Nooembemad):

mittage erträg=

lieber macht, fo

recht baS Nögel=

chen best armen

fNanneS ift.

Seehalb fann

ich eS auch gar

nicht begreifen,

roie mancher

Siebhaber, ber

©proffer, Nach*

tigall unb an*

bere ©ängerfür*

ften halt, nicht an

baS Notfehlchen

perangubringen

ift. ©ibteSbenn

überhaupt etroaS

ju Hergen ge*

penbereS als ben (eifen ©efang einer guten Sroffel

ober Nmfel, bie gepeimnisoollen, fußen Nßetien eines Notr

feplchenS, begleitet oon ben roeic^en Trillern einer Haibe*

lercpe? ©in fdjöneres Terzett am fpätenNMnternacpmittag,

roenn baS geuer im ^fen fniftert, bie ©onne blutrot

am Nbenbhimmel untertaucht unb auf leifen glügeln

bie Nbenbbämmerung hjeretnbricht, fann ich mir über=

haupt nicht benfen. Sann roirb birS roopl umS

Herg, ich fehe bich fifcen, ben föopf aufgeftüjjt, bu

roirft ein Träumer unb trdumft gleich beinen lieben

©dngetn oon befferer 3 C^/ füßer S^ebe fehlt in

bein H crS ein, unb erft baS Nerftummen ber ©änger

unb bie hereinbrechenbe Sunfelheit roeeft bich auS

beinen Träumen. — fNein befteS Notfehlchen, baS ich

je befaß, toar — gegen bie Negel — ein ^erbftoogel.

SiefeS Notfehlchen, erft roenige Tage gefangen, ent*

roicfelte einen folgen gleiß unb fang fo heroorragenb,

baß ich un *> jeher 53cfucher in ©taunen gefegt mürbe.

Neben fepr langen Trillern, bie roie ferne ©ehelichen

flangen unb feiner gar fein ©nbe nehmen rcoQten,

imitierte biefer Nogei — faum glaublich, aber roahr

— einige^ oon ber 3?ol)lmeife unb eine ©trophe oon

oon ber Sercbe. ^cf) halle batnalS ben Nogel, für

ben ich allerbingS ben breifachen ißreiS befahlt hatte,

nicht für 100 Jh unb mehr gegeben. Unb meid)

bittere Neue empfanb ber Norbefißer, als er ben Nogel

bei mir fingen hörte! Seiber fchroieg biefeS fleißige

Notfeßlcßen, roie fo oiele, im folgenben $abre gang.

©§ ift nun leiber einmal Tatfache, baß baS Not*

fehlchen — entgegen bem Nenepmen anberer Nögel —
in bem nähften ^ahr niemals mehr fo in Trieb

fommt unb an gleiß faft ftetS gu roünfchen übrig

läßt. SaS Notfehlchen foü, entfprecpenb bem gangen

Cetdunpnh, s
/e ttat. @r. (f. <5. 6).

©parafter feines ©efangeS, halblaut fingen — id) für

meinen Teil fann roenigftenS folcf) laute unb grelle

„Nßipfelfänger" nicht hören — fein qualitdtooller

©efang muß burep großen gleiß erhöht roerben.

^roifepen bem Notfeplcpen auS bem Hochgebirge unb

bem auS ber ©bene beftebt tatfäc^lid) ein Unterfchieb.

^ch rourbe barauf aufmerffam gemacht oon einem

alten Kenner, beffen Tiroler SBipfeljärger ich einft

hörte. Ser Nogel auS bem Hochgebirge — mein

alteS, oorgüglicpeS Notfehlchen ift auS bem

taunuS — fingt entfepieben beffer als ber Nogel auS

ber ©bene, ©r fefjt groifepen ben einzelnen ©trophen

länger ab, biefe felbft finb länger, bie ©timme tiefer,

bie fchroermütigen glötentöne peulenb unb unbefcpreibtich

fepön. Unter 50 Notfehlchen bürfte nur 1 perbar*

ragenber Nogel fein, ber ©rroerb eines foldjen ift

©MücfSfatipe, baher bie Dielen ©nttäufepungen mit ben

„Nßipfelfängern". Sie hefte 3eit 8«? Ä'äftgung ift
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©nbe Märj, roenn oft ganj plöfclich unb unerroartet

am frühen Morgen alle £ecfen unb ©trauter mit

Vögeln befe^t ftnb unb alle bem £)örer i^re Stillet

auS ootler Äehle entgegeuflingen laffen.

(gortpung folgt.)

lTetteittfü^rtt«flen unb $effenf)etten.

23on ft. SReunjtg.
(Sßadjbrud betboten.)

m §erbft beS oergangenen gabreS rourben größere

Mengen fremblänbifcher 93öget auS (gebieten

eingefü^rt, roeld)e bisher für ben Sogelhanbel nur

in geringerem ©rabe in Setradf)t tarnen, unb jroar

au§ ben norböftlidjen Seilen ©übafrifaS unb au§

Merifo. Unter ben non Sluguft godfelmann in ©rojj*

borftel bei Hamburg auf ben Marft gebrauten

Vögeln au§ Merifo befanbett fid; auch eine ganje

3lnjat)l non Wirten, beren IBrutgebiet in ben 93er*

einigten ©taaten SdorbatnerifaS liegt, bie aber als

SDBintergäfte ober als ©urchjügler in Merifo gefangen

unb nad) ©uropa gebracht mürben, ein Umftanb, ber

für bie Sogeiliebhaberei fehr in Setradjt fommt, ju=

mal bie SluSfuhr ber in ber Union brütenben 23ögeX

burdj ftrenge SluSfuhroerbote, burch bie 2lnroenbung

beS „MonroeboKrin" — Slmerifa ben 2lmerifanern

- aud) auf bie Sogelroelt, faft gänjlidh unterbunben

ift. ©ie fübafrifanifchen Sögel gelangten burd) 9tuhe

in Sllfelb unb ©ifcell in Seipjig=@ohli3 in bie £änbe

ber europaifdien ßiebljaber. Siele für bie Liebhaberei

neue Sitten befinben [i<h barunter, unter anberen

einige Serdjen, oerfdhiebene feljr intereffante SKten ber

Familie SBürger, unb eine 3deihe fef»r begehrter, feiten

eingeführter ijßracbtfinfen, barunter aud) ein bisher

nidht eingeführter ^ßradjtflnf „gamefonS Slmarant"

— Lagonosticta jamesoni Shell (f. 2lbb. ©. 7).

©r jei|net fich burd) bie fjeürofarote gärbung ber

Unterfeite au§ unb baburd), baff nad) ©hellepg Se*

fchreibuttg faum ©puren oon meinen Süpfeldjen auf

ben ftörperfeiten oorl)anben finb. Sei bem mir oor*

liegenben ©tücf finb überhaupt feine ©puren biefer

Süpfeldjen oorhanben.

©te gärbung bet Dberfeite ift int allgemeinen braun

tofarot oerioaf^en. ©er «Scheitel jeigt roenig xofaroten 2tn=

flug; 3ügel unb STugenbrauenfireif h a,E>cn bunfeltofaroie, bie

ftopffeiten unb ber Ünterförper ^eörofarote gärbung; 23aud)=

mitte unb ©djenfel finb fd)roärjlidi, bie Unterfdbroanäbcden

iieffdjroarj; ber hintere ©eil be§ ©iirjel§ unb bie Oberfd>roan$=

beeten finb buntelfarminrot; bie ©djroanjfebern finb idjroarj,

äugen bunfeltarminrot gejäumt, bie mittleren an ber @runb=

hälfte bunfelfarminrot; glügelfebern biifter oliobraun
;
©djnabel

buntelbleigrau mit fdjmarjer ©ptge unb girfle, 2luge braun,

güge fjorngrau; 2g. 105, gl. 46, ©djro. 42, ©d)n. 9, £f. 12 mm.

Über ba3 greileben liegen DSachridhten nid)t oor

unb bie 33eobacf)tungen über ba3 Seben biefer frönen

fpra^tftnfen in ber ©efangenfefjaft roerben un§

hoffentlich ihre Pfleger nicht oorenthalten.

Siel jn roenig geroürbigt oon ben beutfdjen

Sogeiliebhabern roerben bie Slmnterfinfen ober Slmtner*

fperlinge 2lmerifa§. ©inen ber fdjönften unter biefett,

ben „Lark Sparrow“ — ßercfjenfperling ober

Lerchenfinf (f. 2lbb. ©. 5) — ber Sltnerifaner,

brachte bie Sogelfenbung au3 Merifo. „Sille 2lmmer*

finfen finb liebenäroürbtge, friebfertige unb oerträg*

liehe Sögel," fagt Sterling, „ber ßerdljenfinf fdjeint

jebod) eine 2tu3naf)me ju machen, benn er ift nad)

jig, 9?euelnjüf)rungen unb Seltenheiten. Sit. 1

meinen ©rfaljrungen ber fireit* unb fampfluftigfte

non allen.“ S)ie ©chönheit biefer ganjen ginfen*

gruppe, bie gro^e 23erjd)tebenl)eit ber gormen unb

garbe, baä ftetä glatt anliegenb getragene ©efieber,

ihr jutraulidheä unb meift friebfertigeä SBefen roürbe

il)nen fidherlich zahlreiche greunbe unter ben 23ogel*

liebhabern roerben, roenn fich bie 23ogelpfleger nidht

nor bem Slnfauf biefer ihnen noch unbefannten 93ögel

fcheuten, ein Umftanb, ber beroirft, baff mir im

ganjen noch red)t roenig über ba3 ©efangenleben

biefer artenreichen 93ogelgruppe roiffen. ©ie roäre

für bie Haltung in größeren glugfäfigen unb 93ogeU

ftuben fehr geeignet, jumal fie fid) niel auf bem

fßoben aufhalten, hurtig unb munter nach Slrt ber

8erd;en umhertrippeln, auch finfenartig hüpf™ mü
leidht gelüfteten glügeln unb etroa§ aufrecht getragenem

©chroan§ ©inige non ihnen finb 5Jüdhtung§oerfudhen

leicht zugänglich, fo ber fchöne ©iufafinf unb ba§

ähnlich ber ©dhamabroffel gefärbte ©runbrötel, bie

fchon mehrfach in ©eutfdjlanb gezüchtet finb.

S)er Cerchenf inf — Chondestes grammacus

(Say) beroohnt bie ©taaten ber Union öfttich ber

großen ©bene, eine burdh etroaä h e^ere ©runbfärbung

unb feinere ©treifung fenntliche roeftltche gorrn —
Chondestes grammacus strigatus (Swains.) ift im

SBeften ber ^Bereinigten ©taaten h^mif^, nörblid)

bi§ SJianitoba unb im ©üben burd) IHlerifo bi§

©uatemala. ^n ber Sßaht beä Slufenthaltäorteä ift

ber 8erdf)enfinf fehr nielfeitig. Ißriuj Sdiar non Sßieb

beobachtete ihn am oberen DÜffouri: ,,©r lebt in

jenen fteilen ißrairiehügeln am Ufer ber glüffe unb

in ben ©eitenfchlud)ten." — ,,©r h^lt fich an

nertrodneten, ehemals burdh geuer bearbeiteten, fonber*

baren Uferhügeln unb Sonhöh™ be§ pjiffouri auf,

roo man ihn hüuftg aufjagte. Sludh in ben Keinen

©ebüfehen bafelbft fanb man ihn unb er faff ge=

roöhnlid) auf bem 93oben" (3* f*
O. 1858 ©. 344).

©r ift urfprünglidh ein Seroohner ber mit SSüfchen

beftanbenen ^rairie unb ber an biefe grenjenben

Sßalbränber. ^m füblichen SeyaS ift er ein 23e=

roohner ber ©ärten unb ©ehöfte, ber Saumrooüen*

unb SMSfelber, in anbern ©egenben lebt er auf ben

Söiefen unb auch auf ben Sanbfiraffen. ©ein Benehmen

bem fUJenfchen gegenüber ift entfprechenb feinem

SlufenthaltSort ein ganj netf^iebeneS. ©a roo er

fern oon menfdjltchen Slnfiebelungen roohnt, ift er fehr

fcheu, in ber Stähe ber Slnfiebelungen rcohnenbe finb

oertraut unb zutraulich- ©ie zahlreichen SSulgär*

namen roie Quail-head (Söaditelfopf), ßoad-bird

(©trabenoogel), Snake-bird (©chlangenfopf) roeifen

barauf hin, ba^ ber 93ogel im 33olfe aUgemein be*

fannt ift.

©in 93ogel, ber e§ oerfteht, fich fo bem oer*

fchiebenen ©harafter be§ ©elänbeS anjupaffen
_

roie

ber Lerdhenfinf, jeigt natürlich audh biefe SSielfeitigfeit

unb Slnpaffungsfähigfeit bei ber SBahl be§ SRiftorteS

unb bei ber 2?erroenbung be§ SiiftmaterialS unb bem

Sau, ber gorm be§ SiefteS. 2IIS Seroohner ber

SBiefen unb gelber ift er Sobenbrüter. ©a§ Steft

fleht in einer fladhen SJiulbe be§ ©rbbobenS, meift

Ziemlich bünn, feft unb ftat! auS feinen langen

SBürjeldjett, ©ra§ unb ipferbehaaren gebaut, ©a,

roo er in ben ©ärten brütet, ftel)t e§ auf ftärferen,

roagerechten Slften, bie ber Maulbeerbäume nimmt er
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gern an, intb ift gtemltdj biclroanbig gebaut auS

SBurgeln, ©tengein, £atmen unb paaren ber £auS=

tiere. @3 ift innen mit fpferbefjaaren glatt gerunbet,

außen ift «3 mit einer biefen SGBanb non fppangenroofle

umgeben. Slucf) in ben Raunen, roelcf)e bie ®e$öftc

umgeben, mirb baS SWeft gefunben unb audj in Vaum«

böf)l«n. ®ie an ben SBalbtänbern lebenben bauen

e§ gern in biente TOoolbüfcbel ber Doßftänbig mit

2Jtoo§ bebedften Säume. 63 ift bann meift gang

auS flftooS gebaut unb nur raenige £>alme raerben

jum ©lätten ber inneren ^efimulbe nerroenbet. ©ie Vrut«

geit ift bei bem großen Verbreitungsgebiet beS Vogels,

meines fid^ oon Vorben nach ©üben über 35 Vreiten»

grabe erftretft, eine fef)t rerfd^iebene. ^m ©üben

erfdjetnt er naturgemäß früher an ben fftiftpläfgen als

im Vorben. 9US früljefter SInfunftStermin im ©üben

(VeraS) ift ber erfte fäJMrg betannt, mä^renb bie

betannte frü^efte SlnfunftSgeit im rtörblic^en Vrutgebiet

(Vritifcf) Kolumbien) ber 22. Wat ift. SDte itorblidfjen

i?erc^enfinfen brüten bemnaef) etraa ein Vierteljahr

fpäter als bie füb=

liehen, melclje erft

gegen ©nbe Oftober

baS Vrutgebiet oer»

laffen unb 3eit ge=

nug haben, um groet

Vruten gu machen,

roährenb bie nörb«

liefen fd^on um bie /
Dritte beS Septem« •

ber nach ©üben

giehenben in ber

turgen $eit ^re§

SlufenthalleS im

Vrutgebiet nur eine •" /

Vrut großgiehen.

SDaS ©elege befleiß

auS 4—6 ©iern,

roetche roie folgt

gefärbt finb :
„Vßeiß

mit bei manchen (Spemplaren rötlichem ©chimmer.

Violette Unterflecfe unb feffroargbraune bis fhroarge

Sßurmlinien unb Ärifceln, bie bie fpifce Jpälfte frei

laffen. 20—21,5x16,5 mm. 5Iuffaüenb glängenb."

(Vehrforn, 5?at. ©. 114.) (^oitfefsung folgt.)

^feilte ^Stitteifungen.

Stoffnntbif« lint) .£>artlaut>£geififl roetben oon ben £ieb=

habein unb £änbtern beftänbig oerroehfelt. ®a beibe 2Irten

i. 3t. im fianbel finb, fei nochmals auf ben leiht er«

fennbaxen Untexfdhieb ^ingeioiefen. Ser häufig eingefüb)Tte

^axtlaubSjeiftg ift auf Äopf unb «aefen gxau, beutlidj oon bei

oliogxünli^en gatbe be§ BtütfenS abgefefct. ©et bem oiel

feltenei eingefühlten BRoffambifgetpg ift bei Qberfopf roie bei

sRücfen gefärbt. 2lber nicht nur ©ogelhänblet unb fiiebhaber

oetroechfeln biefe beiben ©ögel, fonbein in ftüheten 3ahren

auch bie Ornithologen. S)en Unterfhieb beibei Sitten fannte

man nidht unb hieß beibe ©ögel füt eine 2Irt; oon manchem

routbe ber eine füi bie 3ugenbform be§ anbetn gehalten,

grft Dr. ßatl ©olle macht im 3outnal füt „Ornithologie“

1858, ©. 355, baiauf aufmeiffam, bah bet £artlaub§getpg

eine gute 2lrt fei unb bie afhgraue gätbung be§ DbeifopfeS

foroohl im 3ugenbfleib roie bet bem auägefärbten ©ogel oor«

hanben fei. „SieSmal iji eS bet ©ogelhanbel“ - fagt Dr.

Äatl ©olle — „unb bie oft getabelte gieb^abevet, benen bie

©pftematif eine Heine ©eieicheiung gu banfen hat. 68 fdheint

taum glaublich, bah ein S3ogel, bei f
eit 3ahren fhon in einiger

BJtenge Iebenb nach Europa gebradht roirb, ßh als neue Sltt

herauSfieÜen foBte unb bodh ift bem fo unb er büifte otelleidht

nicht ber einzige fein, ben bie ilberS ©leer gebrachten SranS«

portfäfige oon Senegal unb 3tio;@ranbe noch unbefdhrieben

hinter ihren (Sittern bergen."

3ftd)tungS6cri<f)t. <Stue unbeabfichtigte ©afiarbjüchtung

alücfte mir in biefem ©ommer mit ©tlberfhnabel unb

©lörochen. 3n einem Seil meiner ©artenooliere flog u. a.

auch ein ißaar fafi roeiher ©lörodjen, bie im 3uli gur ©rut

fdiritten. ©ie brauten oon biefem ©elege 3 3unge groß unb

groar 1 ©lörochen unb 2 ©afiarbe oom ©ilberfchnabelmäundjen,

ba§ unberoeibt fidf im gleichen Biaume befanb. ®iefe ©afiarbe

unterfd)eiben ftch oom ©ilberfchnabel nur butch gröbere

©timme, bebeutenbere @iöhe unb einige braunrote ©ürjelftbern.

®aS ©löiüchenmännchen fütterte bie ©aßarbe fleißig, e§ roar bet

holben ©attin offenbar nicht böfe roegen beS ©h«bruch§. SSon

©anbpnfen «hielt ich nur unbefruchtete gier, bie mit rührenber

©ebulb 20 Sage lang bebrütet mürben. 3luöh bie ©elege ber

Amaranten unb ©Ijierchen erroiefen fi<h al§ taub, ©on ben

3 ißaar ßebraftnlen brachte nur ein ißaar grfolg: 3m 3uli

rourben 4 3unge grohgejogen, im ülugufi brüteten fte roteber

auf 3 giern, bie auch auSfamen. 2118 bie 3ungen etroa

5 Sage alt roaren, ging plöfelth baS ©lännh en etn; baS

©Beibhen fütterte bie 3ungen aßein groh- 3unge ©Beßenfdtihe

aabS roieber in oerfhiebenen ©ruten, ba§ tpärhen gelber
ö

2BeUenfitti<he hat

heute, aml8.®e=
jember, noch ein*

mal 3unge im

Mafien, bie gut

gebeihen, bie an=

beten Ißaare ftnb

fhon getrennt.

1 ißärhen ©ilber;

fhnabel brad)te

3 3«nge grof

unb oerltefj 3

anbere ©elege.

©on 5 oer{d)iebe=

nen, mir ent*

roihenen ©ögeln

lehrten 4 noh an bemfelben Sage frei=

roiflig in bie ©efangenfhaft }urücf, ih

brauhte nur bie Sür be§ ©orbaueS JU ben

©olteren gu öffnen unb fofort fhlüpften fte

hinein ! ©eroifi ein 3eihen bajür, roie roenig

bie gefangenen ©ögel bei guter pflege bie

Freiheit oermiffen! ®en Herren „Uber<

etfrern" bet Sterfdjuhberoegung foBte baS

boh 3« benten geben!

3ena, ben 18. Segember 1911. Slbolf ©oigt.

$ptcd)raaf.

(Stept ben Abonnenten toftento« jur Verfügung.)

3ur gefälligen ©eahtung. ©on ben Aufgaben,

roelhe ber Seitung einer gahfhr*ft obliegen, ift feine fo mühfam

unb fhroierig, roie bie ©eantroortung ber auS bem CeferfreiS

gefteBten fragen. 2luh bie ©efahr ber einfeitigfeit, burh bie

©eantroortung ber fragen oon einer ©teBe, ift niht ju unter»

fhähen; um bem abjuhelfen, rotnben mir un8 an ben ©etneinfmn

ber Sejer unb bitten bie ©ahoerftänbigen be§ gerabe oorliegenben

gaBe§, ihre erfahrungen unb thr SBiffen bem gragefteBer roie

ber Mgemeinheit gugute fommen gu laffen. ®ie an bie ©hrift»

leitung ber „gefieberten ©Seit" gu rihtenben 2lu3fiinfte roexben,

roie bie fragen aBgemeiner ©ebeutuug, oeröffentliht roerben.

©ßenn roir auf biefem ©Bege bie grofje ©ienge praftifdjer ©r*

fahrung unb oielfettigen ©SiffenS, roelhe im Äreife unferer

Cejer oorhanben, für biefe felbft nufcbar mähen, glauben rotr

auh bem Blatfuhenben bie benfbar befie 2lu3funft gu«

gänglih gu mähen.

gtage 1: 3ft e§ befannt, ba| ber qßirot auh« bem

befannten „©ogel ©iiIoro"4Ruf noh etnen leifen, groitfhernben

©orgefang befifct, ber ph am e
l>
cü en tnit einem fhtoahen

©raSmiidengefang oergleihen liehe? ©r geht bem lauten

„io=bülo, igto=bülo" unmittelbar oorauf, fo baß btefer aBbe»

fannte Bluf niht als ber aBeinige ©efang, fonbern, gang

ähnlih roie etroa beim BJlönh ber heBe 3obler, nur als _b«

©nb» ober £auptfhlag eines längeren ©erfeö augufehen roäre.

3h habe biefe ©eobahtung gueift im bieSjährigen ©ommer
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in bcr ©utSforjl ju Weftenbrügge (SDitdlenburg) ganj un=

jroeibeutig gemacht, roährenb ich anfänglich geneigt roar, bte

Iei|eien Böne auf Siedjnung anbeter Sögel ju |epen. 3<h fmtn

mich aber nicht entfinnen, irgenbtoo etroa« barüber gelefeu ju

haben; roa« boch recht auffällig erfd)eint, bet einem jo be=

fannten Sogei, rote bem Siroll Sielleicht teilen anbere Be=

obachter ihre bieäbejüglichen Wahrnehmungen mit? —

o. Älifoing, Jlöln, £ohenftaufenting 3; 1,1 Heine

Äubafinfen.

gt. SIRüller, Berlin S.W. 61, Blüd)erflr. 21: Slau=

broffel, ©tehuötel.

g SRejjef, Hamburg, ^ßeterflra^e 28: SRatftaugenfafabu.

Johann SRohradher in Sienj, Birol: 5 2llpeuftetnhühner

(Caccabis saxatilis).

W* vr Hilft * n . , | Vom Verbands-Patentbureau

r PTPnt^P.hJl II 0. KRUEGER & Co.. DRESDEN, SohloBstr. 2. 1

nt£-Vwi\

$5ütfjcr unb

gcitfdjriftctt.

ftarl SR. ^ennicfe, Sogclfthuljbiid)

(Banb 27, „SRaturroiffenjchaftlicber

Wegroeiier". ,jperau§geqeben oonSrof.

Dr Sampert, nerlegt bet ©trecfer unb ©darüber in ©tutt=

gart), geh- 1 M, !art. 1,20 Jl geb. 1,40 Jt.

Wie fe'hr bie grage be« Sogelfchufce« ba« ^ntereffe ber

Öffentlichfeit in 2Infpruch nimmt, jeigt bie reiche Siteratur,

roelche übet bie Sogeifchupfrage oorhanben ifi. @8 gab bisher

fein Such, roeldie« alle für ben Sogelfehufc in Betracht ju

jiehenben fragen unb ade« roa« bi«f)er auf biefem @ebie?

geichehen ifi, überftchiltch unb furj jufammenfafjte. Ba« Sogel-

fchupbuch oon Dr. £enrode tüllt biefe Sude trefflich an«. 3m
erften 2lbfd)nitt be« Suche« roexben ..©runbe unb SRottoenbig=

feit bes Sogtlfcbupe«" behanoelt. 2luf bte etliche Segrünbung

be« ’/'ogelfchupeS legt Dr. £>ennide ba« .fSauptgero'cht. ®' e

roirtfchaftliche Sebeutung — ber tRupen unb ©chaben — ber

t'bgel fet „jroar nicht al« fpaupigrunb für ben Sogelidfuh an=

äufehen", fei aber boch für bie Segrünbung be« Sogelfchuhe«

mit ju oerroerten. Ber jroeite Beil betjanöflt „Sie 2luSfühtung

bes SogelfchupeS" butch ©djaffung oon Brutgelegenheiteu,

Wintei|ütterung, Sogelttänfen, Serfolgung ber gtinbe, Se=

lefjtung unb 2lutfläiung, ©eiepe ferner finb im Such oer=

öffentlich: bet Seit ber „3memationalen Übereinfunft jum

©chu^e ber für bie Sanbroutlcpaft niipltdjen Sögel", unb ba«

beutfepe Sögel jehupgeief}, ferner tn Ulusjugen bie Sogel|d)up=

gefepgebung in ben eu opäildjen ©taaten. Bte 2lus|taitung

be« Sudjes ifi eine gute, galjlreidje 21bbilbungen btenen Jur

Erläuterung be« Serie«, ©a« Bogeljdjupbuch ift eine roert=

oolle Ergänzung ber bi«her oorhanbenen ^'ogeljdju^Uteraiur.

E« ift ihm bte roetielie Serbe eitung ju roiinldien jumal e§

ftch oon febem 2lutoriiät«buf'l unb jeglicher Sentimentalität

freihält 21uch ber Sojettiebhaberet ift ein längerer ütbjchnitt

geroibtnet. 3bre Sebeutung für bm Sogeljcpup roirb tn ge=

rechter Wei|e geroürbigt unb unberedjttgte Singriffe auf fie

roerben in fachlicher unb burchfchlogenber Weife rolberlegt. 'Ji.

gfemniguttu bcr ^Uoftcfficß^aßcr |>eutfdjfanbs.

©urch bie Jieugeftaltung be§ „®eut|chen SogelfdmPgefepe«"

brofjen ber Sogelliebhaberei mancherlei Eefahren, roelche abju=

roenben unfere 2lufgabe ift.

Wir ftnb eitrig bemüht, für bie Erhaltung unfere« feit

^ahthunberten be|ief)enben SRedfie«, Sögel al§ traute Eenoffen

im üäftg ju halten, einjutreten!

Wir erroarten, b a fr mir bei ttnferen Semühungen
oon allen ©eiten unterftüpt roerben unb forbern

ju biefem 3 to e d bie Sogeiliebhaber auf, unferer

Sereinigung beijutreten.

Eef älltgft ju beachten: Me ßufdfriften für bie

Sereinigung beliebe man ju richten an bie ©efchäftsfteüe

(Saul ©ilbermann) fpamburg 26, SIRittelfirafie 48 ©elb=

jenbungeu roerben erbeten nur auf ^ßoftf djeef fonto 3672 (Saul

©tibermann) Hamburg, mit gefälliger Eingabe ber Serroenbung

be« Setrages auf bem Slbfchmtt be« ÜberroetjungSjettel«.

Sereinigung ber Sogeiliebhaber ©eutj^lanb«.
®ie ©efchäftöftelle:

Saul ©ilbermann.

tJ?om j^oßetmarßt.
tßon lettener auf ben IBogelmarft tommenben t85aetn hierben anqebotert:

Eeorg Sriihl, Ä öfefchenbroba b ®re«ben: 1,1 ©ing=

fittiche, roetpe japaniiche 2Jiöod)en.

(Schratt (tjomuftcr:

46 h. 487656. Ääfig mit geroölbtem Bach unb au§=

jiehbarem Soben. §erm. Otto, Berlin. 2lng. 5./9. 11

Äl.

"Tay-«;

|>errn S„ 3 e^ er (Söhmen)
®a bie Eier be«3Rörochen=
paare« h“u Pfl unbefruchtet

finb, roirb e« ftch empfehlen,

ein anbere« Saar ju befchaffen, unb ba§ <5 (Scännchen) be«

etnen Saare« mit b>m 9 (Weibd)en) be« anbetn ju oerpaaren

unb umgefebrt 3 e ^ ra fi n fen finb au«gejeichnete 3üd)tung§=

oögel. häufig aber bauen fie eine 3e<tlang fortgejept fJtefier,

legen Eier, biüten nicht ober bebrüten fie nur ein paar Bage,

um toteber oon neuem mit bem ffteftbau ju beginnen, bi« fte

ftch fcbltefjhch boch ju einer erfolgreichen Srut bequemen.

Sähere Msfunft gibt „Dr. R. Sufj Sogeijuchtbuch" 3- Mfl.

§ertn Ä. ^) ,
Stiindjen. Ber roei|e SeiSfinf roar ein

Slänncheu. Er ift intolge oon Barmentjünbung in Ser=

binbung mit Mjeljrung etngegan Ben.

^>errn Ä. 3 -, Berlin W.; ^errn SR. g., Erfurt; ^terrn

21. S., 3ena: Beiträge banfenb erhalten.

^terrn R. 3- Serlin. gür bie 3 rofde be« gragefleßer«

ifi ju empfehlen ba§ Sudh „Ber Stäparator unb Äonferoator".

Eine praftiiche 21n]eitun B jUu, Erlernen be« 21u«ftopfen§, Äon-

feroteren« unb ©felettieren« non Sögeln unb ©äugetieten

oon SRobert Soegler, 3. 2luflage. Ereup’lche Serlagcbuch=

hanblung, SDtagbeburg.

§errn Oberförfter 3°hanngeorgenftabt; fperrn

B., feipjig=Slagroip; ^errn SReu-ilim; ^errn ^.,

Hamburg 30; £>errn 3 Bortmunb: ift brieflich Scfdieib

jugegangen.

§errn E. E., 2Utenburg. Ber Äreujfdhnabel erhält,

ba e/anjeheinenb frant ober febr fchroach ift, ein Eemifch oon

jerquetjd)tem ©onnenblumen=, ^>anf=, ^>afer=, SRabelholjfamen,

2lmeiienpuppen, jerfdjuittenen SIRehlroürmern, unb juroeil.n

hartgcfodhtem Ei. Baju frifdje 3roeige oonRiefern=, gid)ten= unb

Saubholjbäumen; al« Eetränt roirb abgefod)teS Waffer gereid)t.

^erun 3- SR-» SRliinchen. Dr. Sahmannfche« SRäl)rfaIj=

ertratt roirb ^ergeftedt oon .fieoel unb Seithen in Äöln.

fje.m SR. ©., 2lnnaberg i. E. Unter „©tümper" oer=

fleht ber © mpelabrichter Eimpel, roelche nicht« ober ein oors

gepfiffene« Sieb nur mangelhaft lernen. Wenn 3f>mn jemanb

einen „©tümper", ber ba« Si eb „S.au blüht ein Blümelein"

pfeift, anbietet, fo meint er einen (Simpel, roeldfei biefe« Sieb

Idflecht ober nur ftüdroeife pfeift. Ba ber gelieferte Sogei ba«

Sieb innerhalb eine« längeren 3e itlQumf§ übeihaupt nicht

höre« läfft, fo finb ©ie roahrfcheinltd) mdht reett bebient roorb.n.

Ba ber Sctläufer auf bie SReflamation be« grageftellei« nidht

eingeht, fönnte er baju nur burd) bie ipilfe be« Oeric^t« ge=

jroungen roerben.

^>errn |>. §., ©trafjburg i. E. Bie Einfuhr tft nadh ber

©chroeij oerboten.

$etrn 3. ^., Bortmunb. Bet Wurm, meldet oon bem

Sogei au«geroorfen rourbe, fann ein ÄehUopfrourm fein. Er

hätte jur Sefttmmung eingefanbt roerben müffen.

$errn W. ©., @<hroäb.=,jpafl Ber ©onnenoogel ifi

infolge eint« Sebcrriff.ö an innerer Serblutuna eingegangen.

Cetatitwortli* für bte Sdjriftleitmtg : St arl'Jleu n j i g, JjermSborf bei Serlin; für ben Slnjeigenteit: [J rans ® unb er lieh, Slagbeburfl, Sreiter SBeg 166'

Verlag ber ^rcu^'fc^eu SßerlagSbucfyfyanblung in 3Jlagbeburg. — 2)ruct üon 31. ^opfer in 33urg b.
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Jahrgang xli.

Icff 2 .

«tocbenfchrift für VogelUcbbaber.

^afbrot^wattjju^fung.

S3on ftriebrtch Suffe, ®effau.

(gortfegung.) (9Iacf)bruc! öerboten.)

ie Sefdjaffung ber 3 ud)ttiere hatte ich im notigen

£erbft etroaS fpat in bie <panb genommen, fo.baß

e§ mir nur mit großer Stufte gelang, nod) einen

jungen .jpahn ju erraifdien. Oie meiften 3u 9üöget

toaren roegen ber fjerbftlidjen Sebel fortgesogen,

überall begann fd)on baS Saub ju fallen. Sur feiten

fonnte idf in bem melfen traut ber tartoffelfelber

hier unb ba ein fRotf^raänj^en beim fjnfeftenfang

betätigen; aber aud) biefe roaren nur Sadfsügler,

reelle nicht mehr ©tanb gelten unb bei ber geringen

Störung große ©treden meit flogen, (genannter

£>al)tt mochte ganj jufaatg meinen Slehlrourm gefe^en

|aben unb inS @arn gegangen fein. 3m täfig

tobte er nicht im geringften, fonbern benannt fiel) fo

oerftanbig, als märe er fdjon lange 3 ejt gefafigt.

Sur bie Stef)lroürmer nerraeigerte er |artnatfig, mal)r=

fcheinlid) auS fturdjt, rceil er bamit fehlte @r=

fa|rungen gemacht hatte. 3$ muffte beSfiatb ben

Söget einige State am Tage ftopfen, bis er bie ge=

fchroelten Smeifenpuppen annahm. ©oroeit mar nun

alleä in fdjönfter Orbnung, eS fehlte nur nodj baS

3ud)traeibchen. Um bieS ju erlangen, inferierte icf)

Anfang Oftober in ber „©efieberten SBelt", allere

bingS nur mit geringer Hoffnung, benn roer folXte

gerabe ein Sotfd)roansrceibchen abjugeben haben. 3U

meiner f^reube offerierte mir jebod) ein .fperr auS

Syrier (Stofel) am 24. Oftober ein aufgefütterteS

©pemplar. Oer £>err rcirb fid) beim Sefen biefer

3eilen geroiß baran erinnern. 3n t> er öerfanbflfte

befanb fiel) ein Stifdjfutter, roeld)eS jum großen Steil

auS gequetfdjtem Stof)n beftanb. Sei biefer ©peife

fdjien ber Sögel gans leiblich ju befte|en, er geigte

aber feine ©pur non gettanfa^. 3$ befürchtete

beSfjalb, baß bie Fütterung auf bie Oauer nidjt

fräftig genug ift, unb gab aufgebrü|te Smeifenpuppen

mit Stohrrübe, basroifd)en aufgeroeichte Sonnen-

fd)metterlinge, fonaie roenige Stehtroürtner. hierbei

hielten fid) bie Sögel im allgemeinen red)t gut, nur

mußte icf) ben überaus bünnen güßen große 9luf=

merffamfeit Renten, ba biefe fet)r ju tomplifationen

neigen. Ote Urfadje liegt in bem Stängel an Se=

roegung unb ber ju roenig roafferfjaltigen Salbung.

(Sine roarme Temperatur fcfjeint auf baS Seiben eine

günftige Sßirfung ju haben. 211S icf) merfte, baß bie

grü|jaf)rSsugjeit abfoloiert mar, 30 g id) beiben Sögeln

bie jtoei mittelften ftebern i|reS abgebrochenen

@d)roanseS auS unb an jebem britten Tage bie beiben

nüdjftfotgenben, fo baß ber ganse ©dpans faft gleichseitig

Su fproffen begann. Sffiürbe ich nur erft etnselne

fiebern lang road)fen taffen, fo brachen biefe unfehlbar

mieber ab. gaÜS bie ©chroingen fef)t befdjäbigt finb,

fann man eS mit einigen gebetn ebenfo_ machen; bod)

fc|aben einige abgebrochene ©pifsen nichts, ba bei

gans notier glugfraft bie Sögel nachts su oiel fliegen.

Dtachbem bie letten ©tummel entfernt raaren, fe^te

ich bie Söget bei günftigem Sßetter Anfang 9lpril in

meine Heine Soliere. 3n ber großen ©artenootiere

hatten s«>ei 3totfehtchen, s«>ei ©umpfmeifen unb s^ei

©onnennögel i^laß gefunben. 9luf bie 3totf<hmans=

Sucht fe^te ich bie raenigfte Hoffnung unb mahlte beS=

halb tjter^u ben etroaS ungünftigeren Dtaum. Our^

bie insroifchen fc|on eingetroffenen frifchen 2lmeifen=

puppen mürbe baS 9ta<hmachfen beS ©efieberS meiner

IRotfchmanse günftig beeinflußt unb ber §a|n fang

fleißig, babei bem 2Beibd)en ben §of machenb. OiefeS

fc|ien aber feine „grühtingSgefühte" befommen,

fonbern fyo&tz ben gansen Tag in ben unterften

^roeigen einer trocfenen Tanne. Schließlich mürbe

ber ^a|n tätlich unb fprang bem Sßeibchen fürs

fchloffen auf ben Ulücfen, roobei beibe umfielen, ohne

baß ber £a|n toS ließ. ©S half aber aüeS nichts,

ber fpröben ©dhönen mar ni^t beisufommen. Steht

(Soutage fonnte \ä) bocf) raahrtich oon meinem männ^

liehen Zuchttier nießt oerlangen. ^c| mußte beShalb

„Siebes" 9lnfic|t beipflichten, baß bie Weibchen feine

Sruthih« befomnten.

^nsraifchen hatten fic| meine ©umpfmeifen als

Sraei munter fingenbe .Ipahnd^n entpuppt, obraohl bei

bem einen baS ©djroarse breiter unb tiefer im Saden

mar, als bei bem anbern. OieS foll nach 9tuß

baS UnterfcheibungSmerfmat ber ©efchtechter fein.

Seibe seigten fid; äußerft heeftuftig unb flogen fid;

gegenfeitig mit fdjrcirrenbem ©efang auf ben Süden.

Seiber brachen bie Söget fortraahrenb bie jungen

fönofpen ber ©traudjer mit ben Schnäbeln ab, fo baß

buchftäblicb barunter alles grün befät auSfah-

mußte ernftlid) baS gansliche 5fahlmerben ber hübfehen

2lnlage befürchten unb ließ beSljalb bie Stiffetater

frei. Stit ben Sotfehlchcn hatte ich baSfelbe $ed).
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SDiefe oariieren befannttidh fep: in ber garbe. (Sin

@tüd mar ganj fdpnal ^eügelb an ber ©ruft, ofjne

blauen Stanb unb Spiegel. Jrofebem eS im SGöinter

nichts hatte hören laffen, fang eS im freien fpn nach

raenigen Jagen gan$ laut. 3<h liefs aud) biefeS fliegen

unb befielt nur baS fd)önere non beiben. ®a nun

qBta^i geroorben mar, ftecfte icf) bie SBalbrotfd)rcan$e

ebenfalls mit in bie große Poliere (f.
©. 11). Sin

ben SBanben braute idt) einige Stifthöhlen auS 23irfen=

bol$ an. Slußerbem befeftigte icf) ein auSgehöpteS

©idpnftüd an einen ©fap unb ftecfte biefen, burdf)

eine Konifere oerbedt, in bie ©rbe, fo baß ber ©oben

beS KaftenS nur 93 cm oon ber ©rbe entfernt mar.

J)te innere Höhlung mar 29 cm pdf, 7 cm im J)urp

nteffer unb ptte feine Stillen. Slußer bem 4 1

/,
cm

roeiten gluglop meines gietnlid^ hod) angebrap

mar, befanb fiel) nod) ein jrceiteS Sod) bicp über bem

©oben in ber ©orfe (f. ©. 13). Sie ©irfenftämmdpn

liefen bie ©ögel raapfdpinlicf) rcegen ber pllen

gärbung oodftänbig unbeachtet. Sin bem (gid^enftuef

fanb ber £ap fofort ©efallen. ©r fd^lüpfte halb

ju bem einen, halb ju bem anberen 8op ein unb

forberte baS SBeibcpn burcl) fnarrenbe unb quiefenbe

Jöne auf, baSfelbe $u tun. 3ur f>eff«ven J>emom

ftrierung feiner SBünfp trug er auch einige £<*1™

ein; aber baS SBeibpn fd^ien bieS alles nicht ju

oerftepn. Stur feiten fam eS jufaHig in bie Stahe

ber Stifthöhle, raobei fidh bann ber fpafm g<*nj außer

fidh oor greube geberbete. fpäufig ftürjte er fingenb

mit roiegenben Kopfbercegungen auf baS JBetbpn ju,

babei ben ©df)rcan$ fächernb unb mit ben glügeln

fchlagenb. ©päter artete biefeS SiebeSfpiel in eine

hartnädige ©erfolgung burdf) baS ©eftrauef) cmS.

©inmal fpen eS mir, al§ rcoQte fidh btö SBeibpn

treten laffen, ba fam, butdh ben Sltinnegefang am
gelocft, baS Stotfehldhen bajrcifpn unb oereitelte bie

©ache. 3$ muffte nunmehr auch biefen ©törenfrieb

prauSfangen, unb fomit blieben nur noch bie ©onnem
oögel alS ©efellfpfter übrig, raelche ft cf) Stoar paffio

oerpelten gegen alle ©orfommniffe, aber auch feine

©rutanftalten trafen. Obrcop bte beiben prrlidf)

befieberten SluSlänber ben frifdhen Slmetfenpuppen

recht auSgiebig jufprapn, liefs ber £>ahn feinen ©efang

fehr feiten hören. &P ben ganzen Jag fprangen

bie ©ögel oon ber ©lauer hoch gegen bie SBanb,

immer in bemfelben Jempo, nur abenbS oerfdhraanben

fie unter leifetn „$)ill=bill" ober bei ©törung mit

lautem ©dhnattern in bem biepen ©feu.

(gortfepung folgt.)

©orfipSmaßregel ha^ e P ber Stauboögel unb Kaßen

megen angemenbet, ba ein mir befannter ©afeler

Siebhaber, beffen ©oliere nur ein einfaches ©itter

befip, burdh ©ulen fdfjon mehrfach ©erlufte erlitten

hat. 3$ Pffe hlerburdh baS Staubjeug genügenb

oon meinen Sieblingen abhalten ju fönnen, jeboch eS

hat biefe ©orriepung ben fleinen Stadhteil, baff fie

beim ©eobaepen oon außen etrcaS pnberlicb ift. 3$
nehme biefeS aber gerne mit in Kauf, rcenn ich meine

Pfleglinge nur genügenb gefdpp roeiß. J)er ©oben

befiehl hier gleichfalls auS 3 ement, rechts unb linfS

ift ja ein ©tücf freigelaffen roorben, megen ber bort

angepflanjten ©traupr unb 3mergnabelhölger, erftereS

1 m breit, lefctereS 1,60 m breit.

93on 3. Äunpenborf, 3iiridh-

(gortfefcung.) (9?ad)bruct Betboten.)

OinfS unb rechts oom ©eobachtungSfenfter finb in

X ber Söanb jmei ©aar ©tüßen eingelaffen, melp
teils für Käfige, teils jum ©efeftigen ber Slfte be-

ftimmt finb.

J)er Slußenflugrautn ift nach Storben hm bnrd)

eine maffioe, 2,50 m h°h e ©lauer gefchüßt, nach

SBefien, ©üben unb nach oben mittels eines hoppelten

J)rapgitterS abgefepoffett; baS äußere, mit einer

SKafpnroeite oon 30 mra, ift oom 12 mm raeiten

inneren in einem SJbftanb oon 8 cm gezogen. Jiefe

®rn«btiß ntfine* Dogtlbanff«.

l guttedtbranf. 2, 6, 8 ©ebüfctie. 3, 7, io, I3
r
®feu. i, 19 ger§=

oartien. 5, 18 SBaffetbaffin. 9 Unterfct)htBf für SBacfttelu. lltOfen.

12 14 ©ingetnöfinungStäftge. 15 Sdjiebetür. 16 SSSälbc^eu. 17 Sumpf.
20 Sür in bet 3lufjenBoliere.

©leich mipig mie, menn ich mich fo auSbrütfen

barf, baS ©erippe beS ©ogelhaufeS ift bie innere

SluSfdjmücfung beSfelben. £ier pP eS, mit bem

Seben unb ben ©eroohnheiten ber jufünftigen ^nfaffen

mie aud) mit bem ©harafter unb beren ^eimat fidh ® er=

traut machen. SKan muff juerft bie ©ögel ganj ge=

nau fennen lernen, mu^ fidh in ber Siteratur über

baS SBefen berfelben, über ihre SebenSbebingungen,

über ihre ©ertraglid)feit unb mp jum mtnbeften

auch über ben ©harafter ihrer Jpeimat orientieren.

SDa erfennt man balb, baf? ein paar ©langen unb

3meige allein nicht genügen, man muff aud) für

©teinpartien, ©ebüfp unb lebenbe ©flanjen forgen,

hie unb ba ein ©pupfroinfelpn für bie fchrcäcpren

©ögel herripen, größere unb Heinere „©een" am

legen, auch ©anb unb ©rbe muff in genügenber SKenge

oorhanben fein. 3ch ha6e ben h« {i^artn meines

©ogelhaufeS in ber SBcife eingeripet, baff in allen

©den teils größere, teils Heinere ©ebüfp auS ent=

laubten, fnorrigen, meitoerjrceigten Elften entftanben

finb. Sin ben SBanben finb Klammern eingelaffen,

bie jur ©efeftigung oon 3roeigen bienen unb mittels

einer ©paube oergrößert unb oertleinert rcerben

fönnen. ©ie finb auprbem mit ftarfem J)raht oer-

bunben, an roelpm gleichfaUS 3raeige befeftigt rcerben

fönnen, fo baß aud) an ben äßänben, fpejiell bei ben

fünftem, ©ißgelegenljeiten oorhanben finb. Slußerbem

ranH an brei ©palieren, bie man im galle einer

Steinigung leicht entfernen fann, ©feu empor. $n
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ben ©ebüfchen ftnb Hefter als SRift» unb ©d&laf*

aeleqenbeit angebracht, offene tuie auch foldje für ^rädern

Brüter. Unter bent nörblidjen fünfter ift auS ©teilten

ein Unterfd)lupf für ©achteln unb bergleidfen gef Raffen

raorben. 3n ber Witte ber ©übraanb unter ben

genftern Breitet fidj eine geräumige gelSpartie auS,

in beffen Witte in mittlerer §öf)e ein Heiner „@ebirgS=

fee" bie Sögel jum ©oben eintabet, etraaS tiefer unb

mef)r nach rechts breitet fi<h am gujje eines fd^roffen

gelfenS ein pjeiter auS. 2lud) für fünftliche, raie

natürliche §ö$len ift im „©ebirge" geforgt raorben,

um Bodenbrütern auch der SRtfigelegen^ett *u fhaffen.

Rechts unb tinfS oom mittleren fünfter rauft

oon ber ^etSpartie auS je ein ©feuftod bie ©anb

entlang. 3de ©tanborte ftnb burd) ©teine^ ben

©tiden mögtichft entzogen raorben, unb fo gewähren

fie ©iraa^en guten Unterfd^lupf. Sor ber gelSpartie,

teilroeife oon iijr umHammert, befinbet fi<h ein britler

Heiner ©ee mit Slblauf nad) aufjen. ßn ber SRorb?

roeftede, l
1
/,
m oon feber ©anb, finb an jraei in

ben Soben einge;

laffenen©d)rauben

Heine ©infeleifen

befeftigt, an roel=

c^cn ic|, falls id)

bie 3nneneinricb=

tung etroaS oer=

änbern roill, einen

fünftlicfjen Saum
anfd)rauben fann.

©ie Witte ber

Soliere ift freige=

blieben unb bietet

ben Sögeln fftaum

unb ©elegenbeit,

ihre Jlugfünfte ju

üben.

3n ber Witte

beStyujjenftugraw

meS befinbet fi<b

ein mit fHbfiufj

oerfeljeneS ©af=
ferbaffin,babinter,

gur ©ütterooliere dn, ein mit jenem bureb ein in

ber 3ementroanb befinbtidfeS Sodj oerbunbener Heiner

Sumpf, in welchem fßappruSftauben angepflanjt finb.

fftad) ©üben bi« ift ein auS Stguftern, Hainbuchen,

£afelnüffen, ©a<hholber unb anberen ©träutbern

gebilbeteS, gebüfdjartigeS „©ätbdfen" gefd)affen raorben,

bem als „Unterbot^' oerfchiebene garnfräuter gegeben

raorben finb. $ftadj korben ift ein „hotieä ©ebirge"

entftanben, unb eS ergebt feine fioljen Häupter^ bis

ju 2 m &öbe. ©ort warfen aUertianb $Rabelf)öher

in 3roergtorm, f^nfräuter un t> oerfebiebene alpine

Slumen. ©iefe gelSpartie breitet fid) balbfreiSfötmig

auS, oor berfelben auf ebener ©rbe finb ^roei grofje,

bufdjartige Koniferen, bie Schwachen ober SRiftluftigen

oerftedte unb läufige ipiä^en an ber ©rbe unb

im ©ejroeige bieten. Überbängenbe pelfen bilben im

„©ebirge" Hoden, oorftebenbe gewähren 9taum_ ju

©onnenbäbetn. 2ln ben ©änben unb im „Sffiälb-

eben" finb iRiftgelegenbeiten angebracht, fo baff ©f)e*

luftigen ©elegenbeit genug geboten ift, ein ipeim ju

bejie|en.

©aburd), baff ©ebüfebe in ben ©den angeorbnet

finb unb $fte unb 3roeige an ben ©änben nur

ijöcbftenS biS ju 1,50 m in ben 9taum biueinragen,

foraie, baff baS „©ätbd)en" auch nur 1 m breit ift,

ber übrige fRaunt aber frei bleibt, ift ben Sögeln ein

ziemlich großer fdu9 möglich- 3^ ^ flÜe eS für nicht

richtig, raenn aud) bie Witte butcb einen Saum ober

ähnliches eingenommen raub, ba baburch bie $tug;

möglichst beeinträchtigt rairb. £>aS ©lement ber

Söget bilbet ja bie fiuft, baher muff man in einer

Soliere ben Seroohnern auch größere gluggetegenheit

bieten unb nur bie ©den unb ©änbe reichlich mit

Säumen, ©ebüfcb, Elften unb 3raeigen auSftaffieren.

SBirb ju oiel baoon, namentlich in ber Witte, benu£t,

fo hemmt baS bie 3luSfidjt unb ben Uberblid unb

bietet auch raieber ju oiete ©d)lupfrainfet, rao ^ranfe

[ich eoentuetl oerfteden unb unbemerft jugrunbe

gehen fönnen. ®ie innere ©inrichtung muf eine

berartige fein, bajj man $u feber 3 eü if
e ine

tinge bequem überwachen fann.

©ie obere $atn=

mer ift gleichfalls

heilbar; an ber

Sßeftfeite befinben

fi«h jmei 1,05 m
hohe unb 80 cm
breite fünfter, ©ie

ift 4,21 m lang,

4,96 m breit unb

2,50 m hoch- 3n
ber ©ede ift eine

Üufe, burch welche

man mittels einer

Heinen ßeiter ju

bem ^aubenfdhtag

unb einem Heinen

Ufaum für teere

Käfige gelangen

fann. 3n biefer

Kammer fm^e ich

in einiger ©nt=

fernung oon ben

genftern meine

Käfige aufgefteöt, f^räg baoor einen ©d)reibtif<b. SinfS

oon ber ben $enftern gegenüberliegenben ©ür fleht

ber Ofen, baneben ein 1 m tanger, 60 cm breiter

unb 1,30 m hoh er ^üfig. ®ie ©den, bie burch

©änbe unb Soben gebilbet werben, finb mit Siech

auSgetegt. 3n ber iftorbraeftede h«f>e id) ben Soben

gleichfalls mit Siech auSlegen taffen, d« fann ich

je nach 93ebarf mit jroei ©rahtgitterrahmen einen

2 m breiten unb 2,50 m langen g-lugraum für

3ucd;$raede abtrennen. (gortfepung folgt.)

^intge$ non ttteittett jartett^ttfeatettfrefTertt 1911.

SBtnfe jut Haltung bifPdlet beutfdher 3?6gel oon $. Sffi a 1
1 h e r

Offenbach a. 2R.

(gortfefeung.) (SKac^brucI Betboten.)

aS ©djroarsplättchen ift mein auSgefprochener

fiiebting, ber Sogei, ber mein fester fein würbe,

wenn ich j
fmal§ Don Ääfigoögeln auf=

geben roürbe, ein Sögelchen, baS feiner 2lnfprud)3=

iofigfeit, feines fleißigen unb fdjönen ©efangeS wegen

fo reiht für ben Anfänger geeignet ift. 3n fcer ^at
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f|t baS. ©chroargplättchen leichter gu galten als unfere

Äörnerfreffer, unb roo id) einem Kefannten, ber ftdj

ein Kögetdjen galten wollte unb bem gleich mir ein

Äanarienoogel ein ©rauen mar, ein gut eingeroöhnteS

tßlättchen besorgte, erntete tdj Sob unb reichen ©anf.

©eroßhnlid) blieben bie Kögeldjen 6, 8 unb mef)r (gaffre

im ©efang unb fietS munter unb gefunb. Seiber hat nun

gerabe baS galten beS ©chroargplfittdjenS für ben fort=

fdhreitenben ©efangsfenner eine feljr Reifte ©eite.

Unb baS ift eben ber ©efang biefeS KogelS, ber in

foldjer KoÜenbung, roie ibn ber Kenner mit feiner

fortfdjreitenben 2IuSbilbung oerlangt, beute faft nicht

mehr gu hören ift. 3ftit rcetdbem ^ntereffe lieft ber

Siebfjaber bie unüergleid)li<he ©djilberung fjeroor?

ragenber ©djroargplättdjengefänge in ben „Sänger?

fürften" beS 9lltmeifterS Kaufd), aber roo finb fie

geblieben, bie f)aibijo, buibijo unb 3Repctiei fd;läger

früherer 3 etten? Vorbei, bal)in — nur in ben ent?

iegenbften ,£od)gebirgStälern mag noch ber eine ober

anbere gute ©djläger gu hören fein, unb er rcirb

bann, raenn „entbedt", mit hoben ©ummen befahlt.

Ktir felbft mürben in Sßien für einen angeblid) guten

Kogel 160 Jb abgeforbert, natürlid) lehnte ich ab, unb

mie ber 23ogel bann mar, roeijj id) nicht, benn bie

gorberung gefd^ab ja brieflich- ©eit jeher ba& e ich

alle mir erreichbaren glatten in ber Statur unb ber

@efangenfd)aft abgef;ört, unb ein greunb non mir

unb grofjer Kenner, non bem ich oben gefdjilberteS,

gutes ^perbftrotfebldjen h a^ e ' fennt jeben Kogel

ftunbenroeit in ben hefigen KBälbern, aber ein mid)

befriebigenbeS ©djroargplättdjen fonnte er mir bis

jefct nicht oorfüljren. ©ute ©pötter, mir bürfen fagen

beroorragenbe ©pötter, gibtS barunter, geroifj, aber

einen tabellofen, tiefen, rceicheit, langen unb roof)lauS?

lautenben Überfcf)lag — unb auf biefem beruht nun

einmal ber SGBert beS KogelS — Tuchen mir oergebenS.

Klein ©djroargplättchen, baS ich gurgeit befifce, ift

entfliehen ein guter Ktitteloogel. 3$ Uune nur

ein eingigeS beffereS ißlättdjen. ©iefeS gehört einem

Koiener 3?ergolbermeifter, gurgeit in granffurt a . gj?.

rcobnbaft, ber ben Kogel nor 3 fahren auS Kßien

mitbrachte. 40 Jk habe id) ihm umfonft barauf ge’

boten, Kleine glatte bringt nach lautem Korgefang

einen langen, ootlen unb tiefen Überfdjlag mit „baibi=

jabo" auSlautenb. Kland)tnal mar biefen ©ornmer

ber ©chlag aüerbingS nod) b°tpettg, id) erroarte ihn

fommenbeS 3a^ r uod) glatter unb fc^öner. ^d)

gablte für ben Kogel 10 Jii unb muf), ba ich einen

befferen roeit unb breit nicht b^n fann, gufrieben

fein. ülud) ift mir ber 93ogel raegen feiner Lahmheit,

feines prachtooll glatten ©efteberS unb feines gleifjeS

fef)r anS ^perg gemachfen. ©ie pflege unfereS KogelS

ift, roie gefagt, febr einfach- Keben gutem Klifdjfutter

— im ©ornmer am beften blanf frifdje 9lmeifeneier —
bieten mir ihm ftetS baS gange $ahr binburch füfjeS

Obft in ber mannigfaltigsten 3lrt: Keife ©rbbeeren,

fü^e föirfdjen unb grübbirnen, im ^erb ft roodjenlang

fdhroarge ^olunberbeeren, bann gebrühte Korinthen ober

'Üpfel. Obft ift bem ©chroargplättchen KebürfniS unb

gu feiner ©efunberbaltung itnbebingt nötig. Keidjen

mir bann unb mann ein Kßürmdjen, fo ift ihm bieS

nach meiner 9Infid)t guträglid), aber nötig ift ihm

bieS nid)t. THanfcf) oerroirft eS ja and) gang, unb

mand;e ijilättd)en rühren Kßiirmer nid)t an. K3er in

biefer Steife feinen Kogel oerpflegt, rcirb ihn ftetS

in befter Tbonbition haben.

©ie Orpheus ift roie meine ©pötter unb

Kßürger ein rcintermaufenber Kogel, als fold)er unb

als ©üblänber im befonberen, märmebebürftig. 3$
mühte bie Orpheus unter ben ©raSmüden auS, ob’

gleid) mir hiergulanbe roirflid) hmrorragenbe ©arten’

graSmürfen in 2luSroaf)l gur Kerfügung ftehen, roeil

fie gefänglich bod) alle ©raSmüden überragt. Kon
ber ©perber mit ihren h e tten klugen unb ihrem

fdjmatjenben ©efang hatte ich am aHerroenigften. Um
ben ©efang ber Orpheus furg gu charafterifieren,

miß ich Tagen, er fteht mitten groifdien bem

beS ©chmargptättdhenS unb bem ber Slmfel. Kon
erfterem baS füße ©raSmüdengegroitfcher, oon letzterer

baS ebte Organ unb bie ruhige, etegifdje KortragS’

roeife. ©ie fübroeftlidje OrpheuS foll beffer fein als

bie füböftlidje; ich habe erftere noch nicht gehört, fie

fommt überhaupt nicht in ben Tpanbel, roie alle

Kögel auS biefer ©de. ©och roerben roir hoffentlich

halb etroaS oon ihr hören, benn ein lieber ^reunb

oon mir, $err Dr. KBeiganb in Sobr a. Kt., ein

heroorragenber ©efangSfenner unb Siebhaber oon ber

ed)ten ©orte, ift gupgeit, ©nbe ©eptember, auf

‘ältabeira, ber Tpeimat unferer fübroefttichen OrpheuS*),

unb rcirb hoffentlich etroaS ©chöneS oon bort mit?

bringen. @r nimmt eS mir nicht übel, roenn ich

einftroeilen auS ber @djule ptaubere. freuen fid|

hoch bann mit mir noch mehr Sefer ber „©efieberten

2öelt" auf ben Keifebericht über bie ornitbologifd)

befonberS intereffanten Sanber, bie §err Dr. KBeiganb

befudjt: Spanien, Portugal, bie Äanarifchen 3n
f
e^n

unb Kiarotfo, unb biefen Keifebericht bürfen roir

geroijj erroarten. ©er OrpheuS bieten roir — ich

fann bieS bei jebem Kogel unb bei ihr im befonberen

empfehlen — im £>erbft unb SBinter jeben nur

erreichbaren ©onnenftrab)l. Klit geheigter ©tube

braud)en roir im ©patherbft nicht aßgufehr gu eiten,

roie überhaupt oor bem Kßinter Klenfch, £ier unb

g5flange aud) einen geroiffen Äättegrab ertragen —
ift aber einmal mit ©tubenroärme begonnen unb bann

ben gangen SBinter hinburd) unb befonberS im f^rüh?

jahr, ba het&i’ä Korfid)tl Unter 12° gur Kadhtgett

oertragen unfere rointermaufernben Kögel nicht gut,

geht bie Temperatur barunter, fo ftodt bie Staufer

ober fie tritt überhaupt fdjon gar nicht ein. ©arurn

fann ich nicht genug oor einem ©inten ber nächtlichen

Temperatur bei rointermaufernben Kögeln roarnen.

üKein Kiefjner Slnterifaner Ofen ift, roenn braujjen

©tein unb Kein gefriert, mein unb meiner Kögel

greunb. ©eine einmalige 2lnfd)affung erforbert feine

allgu hohe SluSgabe (100—160 Jk), ber Kranb bei

Tag unb Kadjt ift ein billiger (letzten SBintev

14 Rentner Slntragit), babei ift faft feine Kebienung

nötig, ba man ben Ofen höchftenS ein? ober groeimal

im SBinter auSgeljen läfet. ©ie bürfen aber nicht

benfen, baff id) eine Kertretung für biefen Ofen Ijube,

faft fonnte eS fo fcbeinen. — ©er OrpheuS reichen roir

im ©ornmer blanf 2ltneifeneier, im SBinter befteS

Ktifchfutter, fehr auSgiebig Obft, roie bem ©chroarg?

plättchen, baneben 10—15 mögli# frifchgeh&utete

Sßürmer. ©ie habet fleißig. 9e=

ftattet, fi<fj nad) bem Kab mit herabl)üngeuben glügeln

*) SCuf 9J!abeira mdjt l;cimifcf). 9T-
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unb Scffroang in ber «Sonne gu trocfnen, toirb fie

Sorgfältig oor $ug unb beobachtet man ftetS

eine hoh £ nächtliche ‘Temperatur, fo ge|t bie Raufer

ohne jcben 2lnftanb glatt oorüber, unb mir erleben

gerabe an unferem OrpheuSfänger befonberS oiel

greube. Següglich meiner ©raSmücfen möchte i<h

noch bemerfen, baf? ich biefe gurgeit, ba ja aufeer

©efang, famt bem Sdhroargplättchen in großem glug*

fäfig halte. Sie oertragen fiel) bort fet)r gut, finb bei

befter ©efunbheit unb bie reichliche Seroegung be*

fommt ihnen oorgüglidh- ©egen TBeilmachten mufj

ich öi £ Orpheus mieber aHeixt fe&en, ba fie, roenn

im Trieb, unoerträglidfj merben. geh merbe [ie bann

auch in oerfct)iebene Bimmer »erteilen, raeil fiel)

OrpheuS im ©efang gegenseitig gu Sehr erregen.

Oer ©elbfpötter ift einer ber fjeifelften Stuben*

oögel, baS ift ohne 3ro £if£ l- @ £m £ ©eSunberhaltung,

Seine Überrointerung unb Sermauferung erforbern

oom ßiebhaber ©rfahrung

unb Umfidht. SRur ber, bet

meniger empfinblidhe, garte

Bnfeftenfreffer mit ©rfolg

gepflegt hat, Sollte eS mit

bem ©elbSpötter roagen. Sor

Bahren roar mir einmal

©elegenheit geboten, einen

gefänglich heroorragenben,

eben rcunberbar oermauSetten

unb ferngefunben Spötter gu

erroerben, hoch ich lehnte

entfdffieben ab. T>amalS

roaren meine ©rfahrung unb

meine ©efehief lieh feit not^ 8
U

gering, unb ba habe ich

guoiel SRefpeft oor bem 2Bert

beS SebenS unb ber OafeinS*

beredjtigung eines S° garten

©efdjöpfchenS, als bafjidh in

grober gahrläffigfeit fein 8e*

ben aufs Spiel fetjen rcollte.

Jpeute ift baS anberS. SReine

groei, mich jet^t burdh ®e=

funbheit unb SUiunterfeit

erfreuenben ©elbfpötter finb nicht bie erften, bie ich

pflege. ^Reinen erften Spötter (im notigen Bahrgang
ber „©efieberten Sßelt" unter „ÜRein erfter @elb=

Spötter" ausführlich befchrieben) gab icf) nach groei*

maliger Ourcfjmauferung im gebruar b. B- an -fperrn

Seufcfiner, SRatibor, ab, ber beS SobeS über ben

gefänglich herDOrraSen^en nnb nach groeijähriger

Ääfigung ferngefunben Söget ooU, ihn in feinen

Briefen als „ein roahreS föleinob" bezeichnet. «Solche

föleinobe finb unb Sollen nach *> er ^Raufer nodh mehr

merben, bie groei Stücf, bie ich jnrgeit pflege. Tßie

faft aUe garten Sßeichfreffer unb bie «Spötter im

befonberen, haben fich bie groei Kerlchen in lebtet

3«it fchöne Säucljlein angemäftet, eS finb im übrigen

meine munterften Sögel. Bmmer in Ißeroegung unb

nach jebetn fpin* unb Sperfpringen nach bem gutter*

trog auSfchauenb, bebürfen biefe in ber Satur burdh

Sergeljren oon Unmengen ber fchäblichften roingigen

SRäupdfen fo Sehr mißlichen Sögel als ftarfe greffer

auch in ber ©efangenfehaft ber reichlichsten unb auS*

giebigften SRahrung. B§r ©tammeffen finb bei mir

feinfte Slmeifenpuppen, etroaS Tßeiffrourm, mit roenigen

Tropfen foöf)enber ÜRildh angemacht unb mit gang

feinen SRahmbrödfdhen garniert, bagu gehn garte, ge*

häutete Tßürmer pro Tag. Brokat in ber 2Bodl)e

befteht bie ©arnierung auS linfengroffen, garten

^albShergftüdfdhen, für meine groei Spötter ein Secfer*

biffen. Seiber roirb §erg nicht oon allen Sögeln

genommen, eS ift ein fo oorgüglicheS, reiglofeS ßraft*

futter unb bietet erroünfdhte 2lbroedhStung. ©ann
unb roann, geroöhnlidh roödhentüch einmal, gibt’S auch

Ouarf. ©r roirb gefreffen, hoch nicht fonberlid) gern,

aber als 2tbroe<hSlung halte ich barauf.

(©chiwt folg*-)

gfine felit einfache gSefljo&e, bie angen

unfern ^tnßennögef mit einem reicht jn

reinigenben, efaftif^en Jfherjnge jn nerfehen.

3Son 91 ub. £ch- 3« «9, ©harlottenburg.

(Sßadjbruc! oet6oten.)

c\n ber „@ef. Sßelt" finb

fchon oft mehr ober

roeniger praftifdheSorfcf)läge

gemacht roorben, bieSprung*

böiger oon Sproffer unb

SRadhtigall unb überhaupt

unferer Stubenoögel mit

empftnblichen güffen burdh

einen Übergug geeigneter gu

machen. So fcf)lägt auch in

SRr. 50 .«perr Dr. T). f)3.

in 3Bien eine 3Rethobe oor,

inbem er bie Umroicflung ber

Sihhölger mit Jg>eftpflafter,

roie Seufoptaft ober ©ermo*

plaft unb Seineroanb be*

Schreibt. B$ fllaube gern,

bafi bie genannte SRethobe

beS £errn — ber rooht

2lrgt fein bürfte — oiele

Sorteile bietet, bin aber

auch ber Übergeugung,

ba^ biefelbe infofern nicht

gang praftifch genannt

roerben fann, roeil ber Übergug gu oft erneuert

roerben mu§. Slbgefehen oon bem Äoftenpunfte

beS Materials, baS nicht jebem biüig gur Ser*

fügung ftehen fann, ift eS recht geitraubenb, aüe

paar Tage — benn fo oft reinigt man bodh bie Ääfige

— bie fßrogebur beS SReuübergiehenS oornehmen

gu müffen. 3ft auch ^3flaftcr für geuchtigfeit

nicht leicht burdhtäffig, Sdhrnu^ bleibt barauf ebenfo

roohl h«ft«n roie auf jeber anberen übergogenen ober

nichtübergogenen Si&ftange. Slu^erbent föttnte cS auch

nicht unberechtigten Sßiberfprudh heroorrufen, ba§ ge*

rabe bie SRi^taufnahmefähigfeit für SRäffe in biefem

gälte ein Sorgug beS IßflafterS fein fotl. Tingefeuchtete

faubere Si^ftangen, g. S. frifdh gefdhälte Tßeibentriebe,

haben fi<h für SRachtigaHen ufro. als fehr guträglich

erroiefen; bie geuchtigfeit ber ©rfremente bürfte für

bie empfinbtidhen güffe unferer Sögel gerotß nicht

befömmlidh fein.

211S hefte SlRethobe habe idf baS Übergiehen ber

Sihftangen mit elaftifchem ©uinmi befunben. SIRan

nehme ziemlich ftarfe Si^ftangen, am heften ooale im

Witge i>er jungtu Uotfil)t»äitje.
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©urdbfdbnitt, jo baß ber Sogei auf ber etroaS glatten,

breitereu ©eite fitß, uub laufe in einer ©umtniroaren*

banblunq quten ©ummifhlaud), ber fid) feft anfhließenb

über bie ©tangen sieben läßt. Sie lederen tafet

man fid), bamit fie beim Nuffpringen etroaS febern

atu beften bei einem Äorbmöbelflecfter nad) Angabe

auS qefcbaltem fpanif d)em 9lot)r unfertigen 2US

befter ©ummifhtauh ift ber bunfie, braunfd)ioarje

gu empfehlen; er ift meiner, etaftifc^er unb Diel palt»

barer als ber graue ober rote.

Siefe mit ©ummifdjtaud) überzogenen ©ifcftangen

finb außerorbentlid) lange benufjbar unb fönnen oor

allem ftetS ohne ©haben abgeroafhen raerben. Bunt

Überfluß fann man ben ©ummi ton „Seit ju .Seit

mit etroaS ©tpjerin einreiben, itaS feine ©laftijität fon=

feroiert. SaS ©inniften ton Silben Jttif^en ©ummi

unb ©tange muff in erfter Sinie burd) SluStta^l ber

richtigen ©hlauhmeite tev£)inbert roerben; ber ©umint*

fc^laüd; muff fid) einigermaßen fdjtter über bie ©tauge

Zielen taffen. ferner aber fann man an ben ©nben

beS Überzugs, jttifdjen biefem unb ber ©tange, etroaS

^nfeftenpulter, bem ein ttenig Sorap beigemifdjt ift,

einblafen. , , „ f , ,

Sie rounben güße ton fRahttgaüen uftt. habe

i& ftetS fettr erfolgreich unb in l)öd)ft einfacfjer 21>eife

furiert. inbem ich bie güße forgfaltig mit marinem

SGBaffer, bem etroaS effigfaure Sonerbetöfung, ein

Söffet auf ein ©laS, zugefefct mar, reinigte, gut mit

2ßatte abtrodnete unb fobann bie rounben ©teilen

ober ©chorfe gehörig mit Saffarfcher ©atijpU

SinfMßafte einfettete. Sie güße ber fo behanbelten

unb in ben norher nebft ©ihftangen forgfaltig

gereinigten Ääßg gefegten Sögel roaren meift in

einigen Sagen nad) nur einmaliger Seljanblung getjetlt.

Set fchon älteren, gefchrtürartigen gußfdjäben muß

alles, gußbeljanblung unb forgfältige Reinigung beS

MßgS unb ber ©i^jer, in Broifcßenräumen ton

jroei bis brei Sagen roieberhott roerben.

unb £ettenheiten.

*on Ä. Neunzig.
(gortjegung.)

(SRacCbtud »ertöten.)
_

(7\ie Wahrung beS Sercßenßnfen ift, ähnlich ttie bei

X/ unferen Ammern, eine nah ber ^ahreSjeit ter=

fchiebene. gn ber roärtneren ^ahreSjeit nähren fie

fich roohl Ejauptfäc^lid) ton gnfeften unb termutlich

auch ton zarten jungen Pflanzen. Wad) ber Srut=

Zeit „im Wuguft unb ©eptember fieht man fie in

großen ©efeüfhaften in ben Saumroollfelbern, roo fie

gagb auf Saumroollfhmetterlinge unb beren Waupen

machen" (Lehrling), ^n ber übrigen BahreSzeit ter=

Zehren fie hauptfüd)Iih ©ämereien.

Sie ©eßeberfärbung ift fotgenbe:

TOänachen: Über bie TOitte beS ÄopfeS ein breiter, rahm*

farbener ©tceif, melier am ©enid tn bräunliches ©rau ilber=

aebt; su beiben ©eiten ein an ber ©djnabelrourjel jd>roarzeS,

bann tief taflanienbrauneS breites 23anb, meines nach bem

Nacfen ju ftn«! geftrichelt iß; 3%t, Ütugenbrauenßretf,

geberfranz umS tituge, ©egenb unter Diefem roeißlich rat)m=

färben; ein jd)maler ©trid) oom Schnabel burchS 2luge btS

auf bie Ohrbecfen fchmarj; Ohrbedfen tie
f

faftanienbraun, nor

biefen ein fchroarjer gtedf; «Bangen unb ein oon biefen au8=

gehenber ©trt<h bis hinter bie ©hraeg'nb roeiß; ein fdjroarjer

SBartftretf längs ber .fjalSfetten, auf ber Äropfgegenb einige

fchroäcjltche gebern; bte übrige Unterfeite roeiß, ©eiten, ©d)enfel

heU bräunlid)=afd>grau; bie übrige Oberfeite, ^alSfeiten h«»

bräunltch=grau, £interbalS, Oberrücfen, ©chulterfebern mit

jchroarjbrauneu ©chaftftrichen; ©edjebern beS glügelS j<hroarj=

braun, bie Heinften bväunlid;=afchgrau geranbet, bie mittleren

mit weißlichem ©pißenvanb, bie größten bräunltch=alchgrau

geranbet unb fein roeiß gejpißt; Ulfterfliigel, fpanbberfen bunfel=

braun mit helleren «Räubern; ©chroingen f^roarjbraun, 2lrnu

jd)roingen hellbraun geranbet, bie 2lußenfat)ne ber innerfteu

roftfarben überlaufen; ^anbfehroingen mit roeißen Säumen,

roelche nach bem ©runbe ju inS JRoftfarbene gehen, fich am ©runbe

ber 2.— 5. Derbretten unb einen hellen glecf bilben; mittlere

©chmanjfebern jthroarjbraun mit fahlen SRänbern, übrige

fchraarj mit nach außen fidE) uergrößernben roeißen ©pißen,

roelche an ben äußerften bie ^älfte ber ganjen geber einnehmen;

Schnabel Bomfarben, unten heUec
)

2luge braun; guß heu

hornfarbeu; 2g. 140-175, gl. 85-90, ©chto. 60—75,

©chn. 12, £f. 16—20 mm.

?luS ber ©efchtetbung unb ber 2lbf>. auf ©. 5

ift zu erfehen, baß ber Serchenftnf ein auffaüettb

fchön gezeichneter unb, roenn auch nic^t gerabe ein

farbenprächtiger, fo bod) ein fchön unb hartuonifch

gefärbter fßogel ift; befonberS im g-luge unb roenn

er mit bem fächerartig auSgebreiteten ©djroanz fein

glugfpiel treibt, fommt bie fdjöne Färbung befonberS

Zur ©eltung.

©eine ©hönheit, ÜRunterfeit unb roohl auch

feine ^utraulichfeit roürben ben leiber noch recht fetten

eingeführten Sogei ebenfo z
u e *n£r B' er^ e unferer

Sogelftuben unb Käfige machen, roie fein ©efang,

ben fRehrting zu ben fdjönften ^infengef ängen rechnet.

3n ber g-reiheit hüd man fein Sieb non ber Slnfunft

im Srutgebiet bis z« ini einfefcenben

Raufer. Slber auch im Dftober ift er noch zu ^ßren.

„SaS Sieb ift fe^r laut, roo^lflingenb, feurig fprubelnb,

unb mit fehr melobifcßen glötentönen oermifcht, ent*

hält aber auch oiel fdjnurrenbe Saute . . . SRanhe

Seobacßter rühmen ib>n als ben beften ©änger ber

2lmmernßnfen, ftellen ihn fogar bem S'anarienoogel

an bie ©eite. fUiit bem beS geroöhnlichen ^anarien=

oogelS mag ber ©efang einzelne Söne gemein haben,

oon bem ©efang eines folgen ber ^arzer SRaffe ift

er grunboerfdhiebeu. immerhin muß aber gugegeben

roerben, baß ber Serdhenßnf zu ^> en ^ e
f
lert ©ängern

unferer fübroeftlidjen ©taaten gab)lt, benn fein^Sieb

ift feßr abroechfelnb, reih an lieblidjen Sönen, fröhlich

unb roirb fehr eifrig zum beften gegeben" (fRehtling).

3;tt feiner ^eimat erfreut er fid) alS ©tubenoogel

großer Seltenheit, „roeit et", roie Lehrling mitteilt,

„fih leicht erhalten laßt, immer fhmuef unb glatt

im ©efieber ift unb fleißig fingt, ^n ben erften

Sagen feines ©efangenlebenS ift er feßr fcßeit unb

rotlb, bei richtiger freunbliher Seljanbtung roirb er

jeboh halb zahm unb zutraulid). gür ben größeren

©efeafhaftäfäfig eignet er fih nicht, ba er fehr geneigt

ift, fih Zum 4 erm ber ganzen ©efeüfhaft Zu mähen,

unb ein befonbereS Sergnügen barin finbet, bie^ übrigen

Äüfiggenoffen b)itt= unb herzujagen. gm @ingelfäfig fingt

er, mit 2luSnaljme ber Wauferzeit, faft baS ganze

gahr." Sie Siebhaber in 2lmerifa füttern ihn mit

einem ©emifh uau §irfe, ®raS=, Äanarienfamen,

unb reidjen ihm baneben SRehlmürmer, etroaS hart*

gelohtes ©i unb ©rüneS. @S ift aber mehr gu

empfehlen, ihn fo roie oben angegeben ber gahreSgeit

unb feinen natürlichen Sebürfniffen entfpred)enb z»

ernähren. Serchenfinfen rourben auh »an ©öfe,

JReuulm, in ben f^anbel gebraht-

Son obengenannter girma fommen haußger

Seroolßtet ober roenigftenS in Bubten überrointernbe

afiatifhe Sögel, meift gnfeftenfreffer in ben §anbet,
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leiber meift nur in roenigen ©tüdfen. Spät*

fommer oortgen 3a^re§ gelangte aul einem folgen

£ranlport ein I)übfdjer, roiefeitfdpmäherartiger tßogel

in bal fßogelpaul bei goologifdpett ©artenl $u SBtrtttt,

ber graue tBuf^^md^er — Oreicola ferrea

(Hodgs.), melier bal .ftimafgpagebiet öftlic^ bil inl

fübtietje 6pina berechnt. Über feine Sebenlroeife

berietet 3tr^on (l^irds °f India, II, 128) etroa

folgenbel: „@r beroopnt Jöalbranber unb fßufdproalb,

reo er auf ©träudpern unb niebrigen greetgen fl$
aufhält. ©eine Iftaprung, reeldpe aul ^nfeften beftept,

fudpt er am 33oben, nimmt aber auep gelegentlich

fiäfer non ben Slättern ber Strauber. @r hat einen

febr netten ©efang; er brütet in .fpöplungen ber

33öfdpungen, baut ein fReft non 2Roo§, SBlättern,

©ralpatmen unb $BurjeIn unb legt 3—4 ©ier non

hellblauer ©runbfarbe mit japlretdpen braunen $lecfen."

(Sortfepung folgt.)

Reulip rourbe mir ein in ©erlin W gefangenes @rün=
fiufenmäitmfjen gebrapt, baS nur ein ©ein $ a 1 1 e. ®ipt
am fförper befanbet fiep bie gutoerßeilie ©Bunbe, über ben

gebern iß niptS non einem ©e'tnßummel gu feßen. 3$ hielt

ben ©ogel einige Sage im Ääßg. §ier beroegte er fip mit

erßaunliper ©iperpett auf ben Stangen, fpltef aup naptS

frei auf ber ©tauge fißenb. Rur bei ©eunrußigung fiel er

öfter non ber ©lange unb gebrauste bie glügel gum ©alancieren.

3p lie§ ben ©ogel roieber fliegen, im greien roaren feine

©eroegungen oon benen anberer ©ögel nießt gu unterfpeiben,

er mifpte fiep halb unter eine ©par ©paßen auf ber Straße.

3u ber Mitteilung beS .jperrn gupS möcpte idp noep bemerfen,

öaß mein Rotfcplpett gern Heine ©tücfcpen oon ©Baß unb

£afelnüffen fript. GS roirb alfo auep in ber Ratur guroeilen

fettige ©amen ju ßp neptnen. Ä. 3imnrermann, ©erlin.

£ptedjfaaC.

(Stebt ben Abonnenten foftenfoS jur Cerftigung.)

grage 2: Mir fiepen groei große, gut bepßangte ©artens

ooüeren gut ©erfügung. 3nbem icp natürlich auf feinen gall

auf bie ©ßege oon ein ®ußenb gartet 3nfeftenfreffer im 3immer
oergipte, möpte icp in ben ©olieren Äanarienroilblinge
(importierte oon ©ran f an aria), ©rauebelfänger unb 3ebras

frnfen güpten. Äanarienroilblinqe toetben leiber niemals an-

geboten. Gin lieber greunb, ber biefen ©ommer bie ©ögel

in iprer Heimat beobachtete unb pören foante, fagte mir, baff

eine SluSfupT biefer ffiilblinge mit fepr großen ©cpioierigfetten

oerbunben ifi unb baß man ferner noep ©efaßr läuft, grüne

Äanarien gu erpallen, bie auf ben bortigen 3n fein in

Menge gegücptet unb feilgeboten roerben, ober anbere oer=

toanbte ©irliße. Man müßte fepon eine retUe ©egugSquetle

paben. 3P mürbe gern 24 ©tücf ©BÜblinge nepmeti. 3°P
richte nun an ©ie (bte oereprl. Sefer) bie pöfliepe ©itte um
AuSfunß, roaS 3ßnen befannt iß über bie Ginfußt ber ßanarten=

roilblinge in ben leßten 3aßren unb roer eo. eine reelle ©e 5
ugS=

quelle ift, aueß um Angabe, roelpe ©irlißarten gern als &anarien=

roilblinge auSgegeben roerben unb um genaue ftenngekßen beS

©BilblingS. @. ©Bai
t
per, Ofjenbacp.

grage 3: 3n 'Rümmer 50, 3®P l 9an9 1911 ber

,,©ef. ©Belt" iß im Rebaftionsbriejfaften gefagt: „©efonberS

foll für franfe grtjepfänge naep beti 'Eingaben eines erfaprenen

©ogelpänblerS Sabalfamen juträglicp fein." GS iß mir
ootlßänbig neu, baß ©amen oon Sabaf — Nicotiäna —
alS ©ogelfutter oerroenbet loirb, unb icp nepme an, baß eS fiep

um ben ©amen oon ber Raptferge — Oenothera — ßanbelt,

ba bie leptgenannte ©ßange im ©olfSmunbe päußg roilber

Sabaf genannt roiib, roaprjcpeinlicp roeil ipre ©lätter einige

Äpnlipfeiten mit Scbafblättern aufroeijen. Aup auf AuS=
ßetlungen unb bei ©erliner Hoblern jß mir fepon Rapts
ferjenfamen als Sabaffamen angeboten roorben. Sollte eS fiep

bennop um eine anbere ©amenart pattbeln, fo roäre icp unb
roaßrfcßeinltcß manepet anbere Sejer für Slufflarung reept

banfbar. |»anS ijßaffig, ©Bittenberge.

©pretpfaal. — ©ogelliebpaber. — 2tuS ben ©ereinen.

^Jogcfrtcßhaßerpctttfihfitwbö, auf «adi ^aftttthen!

®ie bieSjäprige 3ahre§Der tarnlT, lun 9 l161 ©ereinigung ber

©ogelliebpaber ®eutfeplanbS ßnbet gu ^ßngßen in Münößen

ßatt. — ®er barjrifpe ©ogelliebpaberoerein, @tp Müncpen,

hat als gaßgebenber ©erein bereits mit feinen ©orbereitungen

begonnen unb pofft reept oiele Siebpaber auS allen ©rooingen

®eut|eßlanbs pier begrüßen gu bürfen. Gr roirb alles auf;

bieten, um feinen ©äßen ben ©ufentßalt fo angenepm roie

möglicp gu maepen. — Möge batum auep bte 3aßreSoetfammIung

rept gaplreiep befudpt toetben! ®aS auSfüprlicpe ©rogramm
loirb in einer ber näcpßen Rummern befannt gegeben,

©aprtfeper ©ogelliebpaberoerein. @ip Mündpen.
g. glterl, ©orftpettber.

Jlttd beit Vereinen.

©aperifdier ©oncUiebpabEt=©creln, ©ife München.
®ie ©eneraloerfamtnlung ßnbet ©amStag, ben 13. 3anuar

1912, im ©ereinSlofal, Reftaurant ©eroerbepauS, ®amenftift=

ßraße 5, ßatt. SageSorbnung: ©unft 1.

©unft 2. Äaffenberiept. ©unft 3. Reuroaßlen. ©unft 4. Ser=

einSangelegenpeiten. ©ämtliepe auSgeliepene ©üdper ßnb be=

ßimmt bis bapin einguliefern. Um gaplreidpen ©efudp roirb

ßeunblicpß erfueßt. ©äße roiüfommen.

3- 21.: Hermann 3oh n
/

I- ©dpriftfüprer.

w 2leflintl)n 3ütidj“. 2luSgug aus bent 3apreSbericpt.

®er Untergeidpnete beeprt ßdp, über bie Sätigfeit unferer ©er=

einigung im 3«P re 1911 folgenbe Mitteilungen gu maepen:

Serglicßen mit ben Ceißungen beS 3aß«§ 1910, roeldpe geroiß

peroorragenb roaren, fann mit bejonberer ©enugtuung feß=

gefiettt roerben, baß fie oon biefem 3aP r e noep übertroffen

roerben. 3roat beträgt bie Mitgliebergunapme nur einen Mann,
aber auS nacpfolgenben 3ufammenßellungen gept beutlicp peroor,

um roieoiel fiep bie Qualität unferer ©ereintgung pob, roenn

fepon bie Quantität nidpt gleicßen ©dpritt pielt. ©o begiffert

fidp bie ©ngapl ber oon unfern Mitgliebern oerpßegten ©ögel,

roeldpe allein ein ridptigeS ©ilb oon bet Sebeutung eines

ornitpologifcpen ©eoinS geben fann, auf 337 ©tücf in 139

Sitten gegenüber 320 ©tücf in 60 Sitten im 3aßre 1910.

®aoon fallen auf ©raeptfinfen: 137 ©tücf (roorunter gu

erroäßnen finb: ©ütifiepen=, ©Beinrotes, ©unt= unb ©9a^tel=

aßrilbe, Gioulb’Ss unb rotföpßge ©apageiamanbinen. ©e =

gücptet: 2lmarantx©ünftcpenaftrilb, ©inlen^, Ringels, ©olbs

brüßdpens, ©lauaftrilb, Amarant, Sigerßnf, abeffinifepe ©anb=
ßnfen unb rotföpßge ©apageiamanbinen). ©Btbafinfen
unb ©Beber: 44 ©tücf (©afa=, GabaniS=, Satpam’Ss,

MaSfen^ unb roeißlöpßge ©üffelroeber jtfro.). gremb =

länbifdpe ginfen, Üerdpen ujro. 40 ©tücf (geuergeifige,

gelbbrüftige ©irlipe, ©apßßnfett, Seflandperißnf, roeißbädige

Serben ufro.). gremblänbifcpe ©3eicß= unb grucpt =

fr eff er 36 ©tücf (Qrgauißen, ©riDenoögelcpen, merifanifd;e

©laufpötter, fpanifepe ©lauelßern, fcproefelgelber Sprann ufro.).

©ittiepe unb ©apageien 39 ©tücf (geifern, £atparina=

fittiepe). ©egiidptet: ©ennants, ©ennant=xRofetlafitticß).

Ginpeimtfcpe ©ßeiep fref fer 17 ©tüd (©ammetföpfeßen,

©artmeifen ufro.). Ginpeitnifcpe Äörnerfreffer 24 ©tiid.

©or träge rourben im abgelaufenen 3 a^re 12 abgepalten,

bamben noep oier ®iSfuffionSabenbe. 3>' atter Grinnerung

roirb ferner nod) ber Racßtigatlenbummel naep Gimelbingen

fein; außerbem rourben im grüpiapr meprere ©roffels

bumtnel auSgefüprt unb foldpe gemeinfame ©pagiergänge audp

fpäter ntdpt aufgegeben. Rein ber ©emiitlicßfeit roar bie ©ee*

faprt naep ©enbltfon geroibmet. Rocp fei bie ©ibliotpef

ermähnt, roeldpe roieberum eine ftatthepe SlngaplReuanfdjaffungen

aufroeift. 2lbgefpIoffen routbe auep biejeS 3<Jpt unfere Sätigfeit

burp eine gemütliche ©BeipnaptSfeier, roeldjer eine befonbere

©Deipe baburp oerliepen rourbe, baß fämtltpe ®ameu unferer

Mitglieber baran teilnapmen. 2ln ipr gelangten bie oier

©rämiett für beße 3 ucP lüißung, ©eltenpeit, ©efamtleißung,
ujro. gur ©erteilung, roelpe gemäß ber Sätigfeit jebea eingelnetr

MitgltebeS an ^>anb unfereS ©rämierungSreglementS beßimmt
rourben. Gine pübfpe Überrafpung bilbete nop ein 2Hbum
mit ben ©potograppien ber meiften Sogelßuben unferer Mit=
glieber famt beten ©efißeT. Rap biefer erfreulipen Sätigfeit

unferer Mitglieber roirb eS einer befonberen Aufmunterung
für baS fommenbe 3ah r n'pt bebürfen, roomit ber Unters

geipnete biefen ©eript beenbigt, allen Mitgliebern ber „Aegintpa
3ürtp" für ipie treue Mitpilfe im oerlaufenen 3aPte feinen

beften ®anf auSfprepenb. ®er ©iorfipenbe: Gb. A. 2up.
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NB. 3n bev ©eneraloerfammlung oom 6. ®ejembet

1911 mürbe bet ©orftanb pro 1912 rote folgt beftimmt: ©or=

jlfcenbet : (5b. Sufc, ©Baagaffe 7, 3üvic£; I
;

©d)riftführer:

©teiner; 23ibIiot^efar : 0. Ulmet.

Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(Sebraudismufter:

HI. 45 h. 489323. Wittels ©dhüttelrohr automaitfdh arbeiten*

bet Srodenfutterbehälter ujro. £erm. Ätntje, 2lerjen,

Imnnooet. 21ng. 7./11. 11.

Slnßemclbeted üftcrreidjtfdieö patent

:

Äl. 45 e. A 2314— 11. ©ranSport* unb 2tuSftelIungStäfig für

©eflügel, gefennjetd^net burcfj eine an einet ©eitenroanb

beS Ä'äftge mittels ihrer ©ragarme angebrachte ©ifcftange

ufro. '21 ug. !Üt e tj e r
,

gabrifbireftor in ©onnenburg,

Weumarf. 2lng. 15./3. 11.

3?om ^oflefmarßt.

®on (eltener auf ben Bogelmarft tommenben Sögeln »erben angeboten:

3of.©ed,3oologijche#anblung,@tiittgart: 3itronen=

finfen.

(». ginbeiS, ©Bien I, SKolljeile 25: ^Dalmatiner ©lau=

broffel, roetfie 5E)ot»Ie.

@. Walojer, SnnSbrud, W.=®hevefia = ©iraj3e 37:

©Betnbroffeln.

W. Wamtof, Ä'rotof^in (tpofen), 3bunt)erflvafie 551:

1,1 Beine Äubafinfen, 1,0 IfiarabieSamanbine, 1,1 Wuff=

{öpfdjen, 0,1 roeiffeS japanifdjeä Wöodhen.

©Bill). Wartneifdhf e, ©resben, 3ohanneSftr. 14:

©dhamatoeibchen, Äfifienfpötter, Wännchen Wotfufffpötter,

Älarino, Srauerbroffel, grofe Äubafinfen, Orangefanarien

Wd)n., Sßapftftnfen.

Sichler, ©BtenlV, ©umpenborferftr. 81 : 1,1 merifan.

Äatmiugtmpel, S^arbfanarienoogel.

griebricb Wofenthal, ©ernburg, ^rinjengarten:
©orngraSmüden, 3aungra§müden, ©artenrotfehroanj.

3. ©ßeber, Warrloh am Wljein: ©rauneilen.

Dr. ©Befte, ®u iS bürg: 3afavintfinf, Wännchen.

^arjer 93ogeloerfanbt)au§, ©ab |>arjburg 201:

©rauneUen.

©ogel=3mporthau§ ©ottrop (©Befifalen): Äudud, Wehn.,

Wingeltaube, ©Bbdh., 8rad)üögel, 21ufternfifd)er, Wegen*

pfeifet, ©tvanbläufer.

(prima an bie ©rpebition ber „@ef. ©Belt": 1,0 giti§=

laubjänger, 1,0 |>au§rotf(hroanj.

gräulein ©. ©., ©erlin;

Jgferrn ©. ©., 9^euborf=9tn«

tonienhütte: ift brieflich 2luS»

funft erteilt.

^jetrn (p. ©., Seipjig. ®aS ©Beberroeibd)en hat feine

Wahrung aufgenommen, eS ift anfdjeinenb oerhungert. 21nbere

ÄraufheitSfennjeidhen roaren nicht fefijufietlen. SBeibchen finb

meift hinfälliger als Wännchen. Wan barf aber frifch ge*

raufte ©ögel niemals fofort in bie ©ogelfiube taffen, befonbetS

nicht am 21benb im ©unfein. 21uS ben jläfigen getaufte

©ögel finb häufig beS gliegenS in grofjen Wäumen entroöhnt,

fallen jur ©rbe, oerbringen bie Wacht auf bem fühlen ©rb=

hoben unb roerben franf. ®te ©ßeberoögel roerben ben Wapf

mit bem ©öeidhfutter in einiger 3 {*t fdhon auffudhen; ju emp*

fehlen ift, ab unb ju einige lebenbe Wehlroiirmer auf baS

gutter ju legen, ©iefe nehmen fie fehr halb an.

fperrn ®g. W., Wüvnberg. ©Denn bie OrpheuSgtaS*
m liefe gefunb unb in normalem gutterjufianb, oor allem nidjt

311 fett ift, fo roitb fie and) int 3anuar ober gebmar in bie

Waufer fomnten. ®en ©tntritt ber Waufer beförbern täglich

oormittagS im gut erroärmten 3immer oorjunehmenbe 2lb=

jptihungeu oermittelS eines 3erftäuberS mit lauroatmem ©Baffer,

2lufenthalt in guter nicht ju trodener ©tubeuluft, Unterbringung

beS ©logelS fiir bie Wauferjeit in einen fehr geräumigen ftäfig,

bamit er ©elegenheit ju reichlicher ©eroegung hat. ©arbietung

oon Wilch mit ßahmannfd)etn Wähtfal3«traU als ©etränf.

Wan oerabreidht in einem fleinen ©efäjf gute abgefochte ftulp

mild) ober ©llpenfchroeisetrtilld), roelcher foulet Wähtfaljertraft

jugefeht ift, baff baS ©etränf etroa bie garbe oon Wild)*

taffee erhält.

fperrn ©. W., ©ab Äöfen. ©ejugSquellen fann ich an

biefer ©teile nicht angeben, ©oppelfarte einfenben.

£errn 21, OftingerSleben; £eirn 3. St., 3ütid); fperrn

Oberlehrer gr. ©., ©raubeitj: ©eiträge banfenb erhalten.

|ierrn ©., 2unb. ©Beibdjen beS bunfelblauen © tf <h 0 f §

,

©armentjünbung.
|>errn g. @. ©., Älohfche=ÄönigSroaIb. ©S finb foroohl

in großen ©olleren roie in fleinen Ääfigen, roelche oon einem

©aar beroohnt roaren, gute 3ä<htung§erfoIge erhielt roorben.

®aS ©nbetgebniS ift aber buch bei ber 3üdhtung in gtoffen

glugräumen ober ©ogelftuben ein beffereS. 3U berüdfichtigen

ift, roelche 2lrt ©ögel 3U jüchien beabfidhtigt roitb. ©8 ift in

febem gaü jroedmä|ig, neben ober in bem groffen glugraume

noch einige ©tnjelfäfrge aufjuftellen, um nötigenfalls einjelne

©aare barin unterjubeingen. 2Bie gtoff biefe Ääfige fein

müffen, läfft fi<h aber erft fagen, roenn bie 2lrten, auf beten

3üchtung befonberer ©Bert gelegt roitb, angegeben finb. ©S

roiitbe für bie roentger beroegungSluftigen 2lrten ber ©ract)t=

finfen j. ©. ein Ääfig oon V* Äubtfmeter genügen, um barin

3üd£)tung§etfolge ju erzielen, roäljrenb bie hurtigen, beroeglichen

unb ängstlichen 21rten eher in fehr großen Wäumen jur ©tut

fdhveiten.

£errn Dr. ©., ©reSlau. ©er roiffenfdf)aftlid)e Warne beS

©rauebelfängerS ift Poliospiza leucopygia (Sund.).

$errn ©B., Offenbach- ®ie grage ift im ©pred)faal

oeröffentlicht/ ©efunbe fräftige ©rauebelf änger unb 3ebta =

finfen fönnten ben milberen ©Dinter beS roeftlidhen ©eutfdjlanb

fehr gut in einer ©oliere im greien auShalten, befonberS bann,

roenn bie ©oliere in gejchiifjter Sage liegt. Weben oöUiger

©efunbhett ift eS aber notroenbig, bap bie ©ögel f<hon oom

grühling, etroa Wai an in ber ©oliere roohnen. Wanche

©ogelpfleger halten eS für gut, auSIänbifdje ©ögel nicht im

erften ©Btnter tlpreS ^ierfeinS im greien ju halten, fonbern fie im

ungeheijten Waum ju halten unb erft im jroeiten gahre im greien.

fpettn 21. 0. ©., ©Bien, ©er roiffenfchaftliche Warne beS

grünlü^igen ®eichhi*h ne§ Gallinula chloropus (L.).

£errn ©. g., Hamburg. 1. Um ben 3aunfönig an bie

21nnahme jerfchntttener Wehlroürmer unb beS WttfdhfutterS 311

geroöhnen, oerfährt man roie folgt: Wan gibt etroa 25 bis

30 ©tüd roetfje, frifdhgehäutete Wehlroürmer, bie ben gelben

oorge3ogen roerben, serfchnitten in einen flachen Wapf unb gibt

barunter ebenfooiel lebenbe gelbe ©ßürmer. ©er 3- mäb fidf)

3toeifeIloS bie roeihen ©tüde he*auS3iehen. ®ut er baS, fo

roirb bie 3ahl ber lebenben oerringert unb auch gelbe ©Bürmer

»erben serfdhnitten gereicht, gleidhseitig roirb aud) roentg ©3eich=

futtergemifdh basugegeben unb mit ben SBürmern oermengt,

©obann roirb ba§ guttergemifdh etroaS reidhlidher gegeben unb

in bemfelben ©rabe roirb bie 3ahl ber ©Bürmer oerringert.

®aS guttergemifd) roirb auS gleichen ©eilen befter 21meifen=

puppen unb 3erftofenen SBeihrourtnS mit roenig fehr fein=

geriebener ©elbrübe hergeftcHt. 9ia<h bem 21ufqueUen roitb

biefeS ©emifdh mit einem Weffer fein 3erf)adt unb eS roerben

noch feingeriebener füffer SBeiffäfe unb feingemahlenes gefodjteS

mageres gleifdh h'nJu9e9 eben / f°
®an3e ein fehr

lodeteS, flaumtgeS ©emifdh barftellt. 2. ®ie ©elbfpötter

finb 311 fett, fefpoadher gettanfafi ift unf<häbli<h, gelbe gett=

polfter an ©ruft unb ©auch müffen oerfdhroinben. 3. ®te 91.

ift in eine nicht normale Waufer gefommen. ®aS fommt

häufiger oor. ©S lägt fich nichts bagegen tun. ©ie Urfachen

fönnen oerfdhiebene fein. 4. ©ie Sögel finb ©artengraS*
müden.

Prtttftfefiferßert^tißung.

3n Wummer 51, 3ah*9a«9 I 911 / ® e'te 404, redhtS,

3eile 11 oon oben ift 3U lefen „Sur mfchto alben" ftatt

„Surmfalfen".
s?afft9-

giir bie mir ttu$ bem greife ber ßefer unb WiD
arbeiter gcfnnbtcn Weu jfllfrSflrflfec unb ©lüdmünfdie

aufrichtigen ©auf unb l)^ääd)c ©rwiberung.
t. Weunsiß.

tJcrantmoclHcl) für bte Sc^ciftleituns : Sf art üteunjlg, 4>ermäi)orf bei Setlin ; für ben tHnäeiflenteit: Br ran}

®etlaj ber (Sreuö’fchen S erlagäb ueft^a it bl ung in URagbeburg. — Druct Bon
saSunberli*- tDtagbeburg, Breiter 5Q5eg 156

^ Opfer in »urg b. Ui.
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Jalirtjaitö XII.

'fett B.

dt.
«lochen fcbrift für VogelUebbaber.

^afbrotfdjroattjgürfifttttg.

S3on grtebrt^SuJie, SDeffau.

(Sortierung.) (Sa^brutf oerboten.)|

troa Anfang 2ftai begann baS tftotfchroangroeibchen

nachts nochmals herumgufliegen, rodhrenb eS am

©age mehr gntereffe für bie ^ifl^ö^te geigte unb fcpefelich

fogar ^ineinf c^tüpfte. 31m 17. 3D3ai beinertte id), bafe

eS allerlei «Stengel unb bürreS Saub eintrug, $ch

Raffte fc^neü bie oerfchiebenartigften Wftftoffe ^erbei.

2Balb= unb äßiefenmooS liefe ber 93ogel unberührt,

bagegen benufete er mit Vorliebe Diel fiebern. 2ag§

barauf roar baS unterfte Soch fdfon »erbaut, ber @in=

flug gefdjah besfialb nunmehr auSfdjliefetich burd) baS

obere. 3lm 20. üftai mürben nur nod) gang feine

Hähnchen gut SluSarbeitung ber ^eftmulbe oerraanbt.

Haare mürben nid)t benutzt, obrco^l foldje gu ©ebote

ftanben. ©er 9tanb beS DlefteS enbete 4 3

/2
cm unter

öem gtugtoch fo glatt, alS märe er mit bem Keffer

befc^nitten rcorben. ©ie §ö$lung erfcbjien fe^r fauber

unb tief gefertigt, rodhrenb bie Unterlagen rcobjl nur

eingetragen roaren, um etroa einbringenbe geuchtigfeit

oom ©elege fern gu galten, ober bie richtige !§öE)e

gum ©influg gu ergielen. ©a id) ben ©edel gunt

Älapptn eingerichtet hatte, mar eS möglich, alles genau

gu beobachten. 3ltn 21. fanb fid) früh um 8 UI
)
r

noch fein @i oor, bagegen roaren am 22. gleich groei

Stüd oorljanben. Sßahrfcheinlich ift baS erfte hoch

fdjon am 21. gelegt rcorben, roenn auch etroaS fpäter.

©aS Sßeibchen fah jefct unförmlich bid aus unb

pidte oft am 23oben herum. 311S eS gerabe in bem

Slumentopf meines genfterS ^erumfuc^te, bemertte

ich, bafe ber SBogel Äalfteild)en aufnahm, rcel^e non

ber äitenb abgefallen roaren. 3$ barauS,

bafe biefe Stoffe gut 23ilbung ber ©ierfd)ale nötig finb.

iüiöglicherroeife enthalten bie 3lmeifenpuppen gu roenig

Äalf. Ob bie SBögel baS in Freiheit unter normalen

«Derhättuiffen auch tun, fann roohl fdjroerlich jemanb

beroeifen ober beftreiten. Schliefelich märe ja auch

nur bie grage oon befonberer 2Bicf)tigfeit, ob bie

33erbauungSorgane überhaupt anorganifdjen Äalf

affimilieren fönnen. 3lbfid)tlich hatte ich feine ®epia

gegeben, roeil icf) glaubte, anorganifcher Äalf hat gar

feinen groed. Um fo mehr rounberte ich mich über

biefe ©atfadje. 9Kan fönnte groar auch oermuten,

bafe ber 33ogel gur ©eroöltbilbung nach groben Stoffen

fuchte
;

roarum unterblieb aber baS auffällige 33e=

ginnen, als baS Segen beenbet roar? gn meiner

Arbeit in SRr. 1 beS Jahrgangs 1910 über 9tad)ti=

gaüengudht fonftatierte ich ebenfalls, bafe baS SSeibdjen

furg nor bem Segen häufig in bie ©rbe pidte. ©a=

malS fchrieb ich eS ber Suche nach fleinen ^drehen

gu, heute bin ich ber Slnfic^t, bafe eS fid) auch ba=

inalS um Aufnahme oon Äalfteilchen haubette. 33ei

Hausgeflügel ift baS 23ergel)ren oon anorganifdjem

Äalf in ber 3D?aufer= unb in ber Segeperiobe eine

alte ©efchidjte. 3<h fönnte fogar oon bem günftigen

©influfe biefeS ÄalfeS gasreiche gälte anführen, roenn

baS nicht gu fet>r über ben Nahmen biefer Slrbeit

hinausgehen roürbe. 2UIerbingS gehen auch über=

fdjüffige Stoffe mit ben ©rfrementen roieber ab.

©erben aber nicht auch bie ©hitinpanger ber ^nfeften

nad) oerfdjiebenen 3Hid)tungen hin teltroetfe roieber

auSgeftofeen? ©S liegt alfo ber ©ebanfe nahe, bafe

biefe Stoffe mit bem anorganif^en Äalf ähnliche

©igenfdjaften befi^en müffen. 3«h bin leiber nicht

anatomifdh gebilbet genug, um mir über bie gunftionen

ber inneren Organe eine einroanbfreie 33orfte£lung

machen gu fönnen, unb fann meine Schlüffe nur aus

tatfdchlichen ©efunben giehen. Slber h fl t fid) bie

SGBiffenfchaft nicht oiele ©rrungenfehaften oon Saien

gu eigen gemacht? Äönnen nicht auch gelehrte Herren

irren? ©erabe in mebtginifchen gragen finb fich bie

©eiehrten häufig uneinig unb manche roiffenfchafttiche

©heorie ift nach 20 fahren in baS gerabe ©egenteil

umgeroanbelt rcorben. 2ftir fain fürglich eine intereffante

33efprcchung über baS ©ierfreffen ber Hühner gu

@efid)t, rootin ber 33erfaffer einen ©oftor Srement

gitiert. Sefctcrer ftettt bie 3lnfid)t, bafe baS ©ierfreffen

eine gotge'beS ÄalfmangetS fei, als lächerlich h^.

©r fchreibt: ,,©ie Stoffe, auS benen baS ©i fich

aufbaut, müffen oöllig auS bem pflanglic^en unb

tierifdjen gutter entnommen roerben, gu bem eine

reichliche ÜUtenge Sßaffer gu treten hat. Äein SRineraU

ff off, unb fei er noch fo fein puloerifiert, fann im

rohen „guftanbe burch bie 33erbauungSorgane affimiliert

roerben unb eine 9toHe bei ber ©ierergeugung fpielen,

obfehon baS ©i in Äalf unb Schroefel groei SRinera©

ftoffe enthält." Schliefelich roirb auSgeführt, bafe baS

©ierfreffen in erfter Sinie roegen beS Sd;roefelgehalteS

beS ©iroeifeeS gefchiehh unb als Abhilfe roirb empfohlen,

puloerifierten Schroefel unter baS gutter gu mifchen.

©er 33erfaffer fchreibt bann hicr5u : „So roeit ber
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#err ©oftor. B<$ frage nur eing: Bl* benn ©djroefel

fein SRineratftoff tn rohem Buftanbe, ebenfo gut mie

tatf? ©a hat bie Rechnung ein Soch-" Bum
<5d;tuf3 biefer Betrachtungen möchte id; meinerfeitg

hinjufügen, baff bag B“9 e&en eineg fP“«nben (Sin*

fluffeg bet anorgantfd;en «Stoffe eigentlich ein unbe*

roufeteg Bugeftänbniä für bie Berbaulichfeit betreiben

fein mii^. ©och enblid) roieber jurücf ju unferem

Btalbrotfchraänjd;en. 2lm 23. ÜRai fanb ich bag

britte ©i unb fo fort jeben Bag eütg, big eg ju=

fammen acht ©tüd mären. ©ag mar geraif; eine

£eiftung oon bem fleinen Bierd;en, unb obroofd ich

feine Begattung gefehen hatte, fonnte ich an einer

erfolgten Befruchtung bod) rool;t bei biefem ©egen

nicht tanger jroeifeln. Beim brüten unb oierten ©i

fajj bag äßeibdjett juroeilen auf bem SReft, fchien aber

erft beim fünften ©i nachtg barauf ju bleiben. 2lm

8. Buni fah i$ eine ©ierfcfjale an ber ©rbe liegen

unb fanb ein Bnngeg auggefdjlüpft, nachmittagg bag

jraeite. 2lm folgenben Bage jätete ich füben Äöpfe,

bajraifchen ©djalen, roeldje fpäter alle hinauggefchafft

mürben. 2Bo bag achte ©i geblieben ift, fonnte id;

nicht feftftellen. Nehmen mir an, baf; bie Brut beim

fünften ©i regelrecht eingefe^t hat unb bag achte ©i

unbefruchtet mar, fo finb bie ©ier roahrfd)einlich nicht

gleich alle burdjroärmt roorben, fonft mußten am

erften Bage mehr augfchtüpfen. B)a bag fiebente ©i,

roelcheg am 27. gelegt mürbe, bod) geroiff nicht ju

ben beiben erftgefd)lüpften gewählt roerben fann, fo

ift eg am 9. Buni, alfo am 14. Bage, auggefommen,

mag fid) mit ber Eingabe tmn Dr. s
Jfuff becft. §in*

gegen hat fich ein llnterfchieb betreffg beg gemeinfamen

Brüteng ber beiben ©Item ergeben. 2Rein £>ahn hat

nämlich raeber ernftlic^ gebaut, noch eine Minute

gebrütet, obroohl er in ber SRifthöhle genau Befdjeib

raubte unb oft tjineinaefehen hatte. 2lm füttern

beteiligte er fich aber fofort heroorragenb, er fütterte

fogar eifriger, alg bag SBeibchen. ©a ich fc^on bei

brei tRadjttgaUenjuchten bag 9tid)tbrüten ber jpähne

fonftatiert habe, ift eg mir unoerftänblich, mie immer

oon gemeinfamer Brut ber ©Item bie IRebe fein fann.

BBährenb beg Brutjeitraumeg unb bei ber lilufjucht

ber Bungen fang ber §ahn fel)r fleißig, ©ft imitierte

er lange l;intereinanber ben ©efang beg SBalblaub*

oogelg, beg ©olbammerg, ber ©umpfmeife ober beg

pirolg. ÜRöglich ift, baff er bag ©umpf meifenliebd;en

erft in ©efangenfchaft gelernt hat. (©d)iufc folgt.)

^Tcin j^ogeffiaus.

23on 3 - Äunpenborff, 3üiicl).

(gortfefeung.) (9?ad)brucf eerbottn.)

lg guttergefäfje benu^e id) oier 30 cm lange unb

10 cm breite, mäfjig hohe ©teinguttröge, oon

benen jroei jmeiteitig finb. Äörnerfutter reiche ich in

geroöhnlichen Blumenunterfä^en, ©bft rairb an neun

Sepiahaltern befeftigt, meldfe an bem inneren ©itter

ber Benfter hängen. ÜRel;lroürmer ftreue ich auf ben

Boben. Bon meiner alten Bünmerooliete benutze ich

oier Blechfd;ublaben in ber ©röfre oon 50:50 cm,

in raeldje id; bie guttergefdjirre hineinftelle. ©aburdh

oertneibe ich, baf; bag gutter, befonberg bie hülfen

ber Äörner, auf bem Boben ber Boliere umhergeftreut

raerben. ’iluf ber ©übfeite habe id; unter bem @e=

büfdh alg Bobenbelag Borftnull, auf ber Diorbfeite

©anb gegeben
;

im Bßinter bebecfe ich ben ganjen

Boben jur .fpälfte mit BorfmuH, jur Hälfte mit ©anb.

3lm 7. ©eptember 1910 mar bag Bogelhaug

forceit fertig, baff ich, ohne für bie Bögel unb bie

Pflanjen in ©orge fein ju müffen, meine Pfleglinge

in ihrer neuen £eimat unterbrtngen fonnte. £etj=

erfreuenb mar eg ju fel;ett, mie bie Bierdjen fofort

il;re Freiheit genoffen, in ben B^eigen fich tummelten,

auf ben gelspartien herumhüpften unb ihre glug-

fertigfeit probierten. Bm ^lugraum liejf ich fliegen:

©djamabroffel, ©ichelfc^nabeltitnalie, ©olbaugentimalie,

Pagobeurotfchraanj, plegfe’g IRotfchraanj, Bfeifefopf=

fchmäfeer, ©hrenfteinfchmäfeer, inbijdfer fchroarjer Bufch=

ffhmäger, blauer oftinbifcher gliegenfc^näpper, inbifcher

braunbrüftigerBlaufchnäpper, sJRennigoogel, 2©onnen=

oögel, Blauflügelfonnenoogel, ©chraarjraangettbülbül,

Dfiotohrbülbül, inbifcheg Blaufehlchen, Blaufehlchen,

©olbftirnblattDogel, ©angegbrillenoogel, japanifcher

Brillenoogel, ©chmucftangare, ©reifarbtangare, 1 paar

©atturama, 1 paar rotgefichtige äRaugoögel, Dtot=

bruftbraunelle, UiachtigaU, Q Bartmeije, 1 paar

Dffötelammern, 1 paar falifornifche ©chopfroachteln,

2 ©iftelbaftarbe, Sjortfhiere. ©en rottöpfigen fRohr=

ftärling, 1 paar peruoianifche ©rünheher unb bag

3ftotfehlcf)en hielt ich anfangg noch in Ääftgen, jeboch

nadh ungefähr einer SBoche lie^ ich bieje glei^fallg

in ber Boliere fliegen. @ar intereffant mar eg ju

beobachten, mie bie Bögel, nachbem fie fich beruhigt

hatten, alleg in Slugenfchein nahmen unb fid) neu=

gierig bie ©egenb betrachteten, ©a meine Pfleglinge

alle mehr ober roeniger jahnt raaren — ber gröffte

Beil nahm mir in ben Käfigen bie fWehlraürmer aug

ber §anb —
, fo hatten fie fich fefjr fd;nell an bie

neue, im Bergleich ju ber alten riefengro^e Behaufung

geroöhnt unb rcareu fofort ungemein jutraulich unb

jahm. Natürlich gab cg auch einige ülugnahmen,

mie ©icf)elfchnabeltima!ie unb ÜRausoögel, bie ihr

fdjeueg Benehmen auch hier beibehielten. 2lm ju*

traulich ften raaren gleich am erften Bage ber Ü)tennig=

oogel unb ber ©olbftirnblattDogel, raelch erfterer mir

fofoct entgegenflog, um feinen ÜReblrourm ju holen,

raährenb ber ©oloftirnblattoogel rooht btn Berfud;

machte, feboch infolge mangelhafter glugfäljigfeit oor

mir auf bem Boben lanbete. ©g ift nämlith ein

alter £err, ber auf eine fiebern big achtjährige

^äfigung fidjer jurücfblicfen fann, ba ich allein ihn

fdjon fünf Bahre habe unb er bei feinem früheren

Befi|er auth ungefähr jroei Bafire mar. B^ f>atte

an ihm Diel greube, ba er jebegmal, raenn ich ben

glugraum betrat, alg erfter mir entgegenfam unb

lieh auf meine Jpanb fefcte, fpäter hatte er feine §lug=

fertigteit roiebererlangt. ©er Bogel ift mir leiber

biefen ©ommer, fcheinbar an Stltergfchiuäche, eim

gegangen, uub ich «>ar froh, ba
f3 ich f^on ÜOr feinem

Bobe mir einen jraeiten angefchafft hatte, ber neben=

bei gejagt ein ausgezeichneter ©änger, mag ber erfte

nicht mar, unb gleichfallg äufjerft jutraulid) unb

jahm ift; er fam mir auch f^on rcenige Bage nach

bem Bliegenlaffen auf bie £anb unb fennt fcheinbar

auch feinen tarnen Bluguft, ba er ju feber Bageg jeit mir

entgegenfliegt, roenn ich if>n bei feinem SRamen rufe.

Beilg rcirb eg rooht ber ©ebanfe an ben SJtehlmurm,

teils auch rcohl ber beftimmte Bonfall fein, ber th-.

baju oerantafet. Biber eigenartig ift eg, bafj feinv.
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ber anberen 23öget barauf reagiert. 23 Ott beibett

Vögeln fann ich fagen, baR Re feineSroegS unoer*

träglid) uttb biffig finb, beibe haben fi<h als auSgegeicbnete

Ißolierenoögel erroiefen. J)a Re feft eingeroöhni

mären, fo bitbete auch ihre Ernährung feinen #inberniS*

grunb, Re im ftlugraum fliegen gu taffen, ©elbft*

oerftänblidj muR man bafur forgen, baR genügenb

Obft oortjanben ift, unb bieS um fo mehr, als bie

grucfjtfreffer, beren ich fa eine gange 2IngatjI befaR

unb noch befifee, ftdj öfters gegenseitig auS ftutterneib

oom Obft fortfagen. Über meinen ÜRennigoogel

habe ich fdjon früher berichtet, baljer roiß i<h mir jefct

eine JBieberholung erfparen. 9fur baS möchte^ i<h

ermähnen, baR er ferngefunb mar unb fein fcfjöneS

fRot beinahe gänjlidh roieberertangt hot- ®ate biefer

fatale UnglücfSfaß nicht eingetreten, fo bin ich über*

geugt, baR ich ihn noch lange als Sdjmucf meiner

ißoliere gehabt hätte. fturge $eit nach bem g-Iiegen*

taffen hoben mir fotgenbe 23ögel IRehlroürmer auS

ber £anb genommen: Ohrenfteinfchmä^er, btauer

oftinbifcher glie*

genfdhnäpper,

braunbrüftiger

33taufchnäpper,

Scf)ama,2ßagoben=

rotfdjroang,

IßleefeS IRot*

f<hroang,
sJfachtigatt

unb fRotfehlchen.

©agegen Rngtn

23auflügeljonnen =

oogel unb @olb=

augentimatie bie

Sßürmer in nä<h*

fter iftäbe fltegenb

auf, rcährenb baS

inbifche 23lauf<lR :

eben mit fchnetten

«Schritten bis gu

meinen güRen ge-

trippelt fommt.

(Sortierung folgt

)

Mittiges oon meinen garten <3ttfefttenfref|mi 1911.

ffiinfe gur Gattung biffigtter beutfdhex SSBgel oon 28alt£)er,

Offenbar a. ÜR.

(@djIu&.) . (Sta^fatud aerBoten.)

natürlich barf man mit meinem $utter bei ben

gefräRigen Spöttern nicht immergu oon neuem

ben Jrog füCten, eS märe ber Job ber garten Jierdjen.

3«h füttere graeimat am Jag {(eine Portionen, morgens

fo früh als möglich, im Sommer nachmittags um
4 Uhr, im Jßinter um 6 Uhr. 2ßon leRterem $eit*

punft roerben oiete Siebhaber überrafcht fein, hoch eS

ift gut fo. J)ie meiften Spötter leiben nämlich fefjr,

roeit fie in ben 2Binternäcf)ten gu lange faften müffen,

ein betifateS Butter aber, abenbS um 6 Uhr gereicht,

reigt bie tBürfcljchen an, fich bis gum ißerlöfcfjen ber

Sarnpe um 9, 10 ober 11 Uhr noch einmal recht gu

fättigen. 3e fünf Jßürmer, bie ber Siebhaber feinen

Jierdjen im .ipemb, b. h- obenbS bireft oor bem

Schlafengehen unb morgens fofort nach bem 2lufftehen,

rei^t, machen ben Erfolg burchf^tagenb. ©urdj

groeimaligeS füttern aber rairb um Mittag eine mehr*

ftünbige §aftengeit eintreten, bie ben hungrigen 93ogel,

raorcöglich bei Sonnenfehein im $äRg, gu reichlich«

23eroegung anreigt. Sonne unb SBärme brauet ja

uufer ©ogel, Sonne unb Jßärme unb 2Mrme unb

Sonne, in auSgiebigftem $RaRe, benn er ift ein

Sommerfinb in beS SBorteS tcahrftem Sinm ^eft

baS ^trnmer mal roirftich beS fRacf)tS etroaS fühl, fo

helfe "ich burch Verhängen mit einem biefrooßenen Juch

nach. £>abe ich bieS aßeS geroiffenhaft getan, ba*

neben auf forgfältigfte 9tetnlt<hfeit geholten (bei biefem

ftarfen greffer ift aße graei Jage Reinigung nötig)

unb öfters ein fauroarmeS 23ab gereicht, bann brauche

ich um bie SBintermaufer nicht bange gu fein. Sie

tritt pünftlich im Januar, bei erftmaliger ©ureb*

minterung geraöhnlich erft im ÜRärg, gang oon felbft

ein unb »erlauft flott. Bugleich beginnt unfer 23ogel

mieber mit bem ©efang, unb graar ertönt ber ©efang

non früh bis fpät ben gangen Jag über unb oiel

fleiRiger als im freien, weil bort ber 23ogel burch

baS fiete £>afcf)en

nach ^nfelten unb

baS 23erfd)lingen

berfelben im 1 1

Singen geftört

roirb. „‘SRein er fter

Spötter" fang

noch im 2luguft

1910 auS ooßer

5£ehle raie im ÜRai.

(Sine grage in ber

Spötterhaltung

roeiR ich nun felbft

nicht gu beant*

.

roorten: Singen

groei 23ögel neben*

einanber? — 9litf

eine bieSbegüglidje

offene grage im

Spredjfaal ber

„®ef.2Belt"erl)ielt

ich letber nicht eine

eingige 2lntroort.

3dh habe tefcteS

3ahr bie Erfahrung gemacht, baR oon groei @elb*

fpöttern, bie fief) in ooßem ©efang befanben unb bie

nebeneinanber gebracht mürben, ber eine fofort unb

bauernb fdfmieg. Ob bieS ÜRicl)tfingen inbioibueß

mar, roirb ftd) ja bei meinen groei bieSjährigen 25ögelrt

geigen: Qui vivra verra! fagt ber groogofe. — lim

heroorragenbe Sänger habe ich mich bei meinen bis*

herigen Spöttern nicht bemüht, ich habe nicht 2lu=

ober Sßeibenfpötter begahtt unb geringe ©artenfpötter

erhalten, roie eS fo oft oorfommt. ©efanglidj hotte

ich mit groei 23ögetn befonberS ©lücf, ber erfte bereits

ausführlich gefchilbert, ber groeite nun im 23efiR beS

Jperrn ^auptmann 23ifchof*®armftabt, ber neben

anberen frönen Imitationen ben ißirolruf bringt,

eine im Spöttergefang befonberS gefugte Jour. (5^
halte bie lieben Jiercf)en um ihrer felbft roißen, bie

pflege unb glatte ©urchmauferung nimmt mein gangeS

Bntereffe ein. J)ie groei Spötter, bie ich

befi|e, habe iß; überhaupt noch nicht fingen hören,

aber fßiännchen finb eS beftimmt. JlßerbingS : So

D»«'„®rbir9t“ in Äugesflugraumfs (Sflorbfeite). (8u „®lein SSogcItjauS".)
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groei garte Stiereren aufopfernb pflegen ohne ©efang
3
/4 ^aljt funburd), eS ift nicht jebermannS ©ad)e!

(Spötter roerbe id) aber immer galten.

©er rotrüdige ©Bürger. ©a id) bieS fdjreibe,

eben, ba redt fid) „ber grantfurter" auf (fo nenne

id) if»n, roeil er bort gefangen ift, ben feiten erhielt

id) mit nodj brei anberen im Riai non £)iltmann=

Berlin, einem nnferer reellften .fpänbler, ben id) neben=

bei roarrn empfehlen möd)te), bann beginnt erl 25>ir

läufigen: (Sine Blaumeife lodt, nicht eine, nein grcei,

ein ganzes ©ufcenb Brut füljrenb, bie Sodtöne ber

©Ilten, bie fanften ©öne ber jungen! ©o täufdjenbl

3ft eS nicht oielleid)t bod) auf bem Baum norm

genfter, boch nein, ber ©änger fhaut mir ja gerabe

inS (Sefidjt, er hat eS bem lieben ^EReiSdhen oortrefflidf»

abgelaufdjt, id) bin entgüdt! Run raarnt eine ©Imfel:

©ababiyibabipabi): — pinf, ptnf, pinf, unb nun folgen

brei Bud)fintenfd)läge, grcei üerftümpert, einer tabelloS

burd)fd)lagenb. (Sine Kette Rebhühner fliegt auf unb

ftreicht über baS gelb, fo gur 3eit ber ©Ibenbbämmerung,

mir hören ben Jpahn roarnen, immer ferner — bis

fie nun eingefallen finb unb ber -£)al)n noch einmal

anfhlagt. (Sin oft geflautes Raturbilb, lebhaft ruft

eS unS ber Ipotpourrifänger oor ©lugen. ©BaS hören

mir nun? ©er ©olbatnmer: „2Beif? nit, roo tnei

Reftd)e mehr flieht" ober ,,©ie, fie, roie hab’ ich

lieb" — ber Baumpieper — bie munberbar reinen

glötentöne beS £>änflingS — bie Berdje meifterhaft

— bie eblen Sodtöne beS ©rünfinfen gur 5ßaarungS=

geit unb noch üieleS anbere, manches nur angebeutet,

gehn Minuten mährt nun fdjon ber ©efang, unb mit

immer größerem ^ntereffe feffelt unS ber ©änger.

Unb mie ftolg er bafteht, ber Raubritter 1 .fpodjauf-'

gerichtet, ein Sßradhtferl, entfd)ieben unfer fdjönfter

beutfd)er Bogel! ©er blaue Kopf mit ben fdjarf

ausgeprägten tieffdjroargen gügeln, baran ber ftarfe

unb bod) eble Rauboogelfdjnabel, ber tiefjimtrote

Rüden, bie rofa Bruft unb ber meif?gefpifcte ©djtoanj,

bagu bie eble, oorneljme, felbftberoufjte Haltung, ein

Bilb beS ©ntgüdenS! Reungig geigt ihn auf ber

Kunftbeilage 1911 fo recht, mie er leibt unb lebt,

meifterhaft. (SS ift baS naturgetreufte Bilb, baS ich

je fal) unb fteQt bie ©Ibbilbung im großen Raumann
roeit in ben ©chatten. @igentümlid)ermeife fingt ber

©Bürger ftetS noch im ^perbft, ich h Qbe bieS immer

unb bei allen ©Bürgern beobachtet, aUerbingä mit oft

tagelanger Unterbrechung. — ©er Befer roirb finben,

bafs ich begüglid) beS ©efangS über ben ©Bürger beS

SobeS noll bin, auch in jeber anberen Beziehung ift

er mein Siebling. ©Bie gefagt, halte id) perfönlid)

ihn für ben fdjönften unb oor aOem intereffanteften

beutfehen Bogel. ,gd) fann beähalb oerftehen, raenn

ein alter granKfurter Biebhaber, Sperr geffel=grant=

furt a. RK.=Bornheim, nur ^Bürger hält feit Dielen,

Dielen fahren, (Sr roiH einen Bogel gehabt haben,

ber fogar ben Kududruf brachte, gehört habe id) ihn

felbft nicht, ^ebenfalls ift ber rotrüdige ©Bürger

unter allen beutfd)en Bögeln ber befte .gmitator unb

überrafdjt unS immer mit neuen ©efängen, gumat er

meiftenS fein Repertoir in ber @efangenfd)aft nod)

erroeitert.

©o Könnte man ja ben Bogel jebem Siebhaber

redjt^feljr empfehlen, unb boch möd)te id) bieS nid)t

allgemein tun, rcieü,eS jüngft in ber „@ef. ©Belt"

gefhah- 3$ h°be Diele ©Bürger gepflegt, fd)on mein

Bater mar unb ift ein großer Bereiter beS BogelS,

unb id) barf mir besljalb mol)l ein Urteil erlauben.

©aS geht bentt baf)in, baf? ber rotrüdige ©Bürger,

biefer ungemein fhöne Bogel unb mein auSgefprodjener

Siebling megen feines Benehmens, bie ©ingoogeU

unb Rauboogelart oereint, unb feineS oielfeitigen

©efattgeS megen erfahrenen unb geroiffenhaften Pflegern

fehr gu empfehlen ift, ©Infänger aber oor bem galten

beS BogelS ju raarnen finb, benn — ich möchte baS

bid unterfirid)en haben — er ift einer unferer aller=

empfinblichften unb meid)ften ©tubenoögel. ^ch la§

mit Bebauern, baf? ein Siebhaber oor etroa einem

Rionat in ber „@ef. Bßelt" über ben ^Bürger fo um
gefähr baS ©egenteil fd)rieb; baS beruht auf Un=

fenntniS. ©in Urteil in ber ©ad)e hat hier unbebingt

nur ber, ber ^Bürger längere 3ah re 9( pflegt unb oor

allen ©ingen mehrmals überrointert unb burchmaufert

hat. ©d)auen mir boch einmal in bie Ratur: ©er

^Bürger Kommt erft Rtitte RKai ju un§ unb gel)t im

Sluguft fc^on roieber fort. ©ie§ fagt oiel. ©r erlebt

Kaum einen falten ober gar feud)tfalten ©ag. Unb

in ber ©at, gegen Rebel ober feuchte J?älte, überhaupt

gegen Kälte, ift biefer Bogel ganj aufjerorbentlid),

rote Kaum ein jraeiter, empfinblid). ©r ift ein auS?

gefprodfener ©ommeroogel unb in biefer Beziehung

noch empfinblicher als ber ©elbfpötter. 3n öe^ug

auf Koft ift er ebenfalls ein roäl)lerifd)er unb emp-

finbticher Bogel. ©er £änbler hält ihn bieferhalb

ungern längere 3cit. 3^ erinnere mich, ba^ mir

ein ^änbler, bem ich einft oor Bßinter einen ^Bürger

anbot, mörtlich fagte : „3<h mQg ben Bogel nicht, ber

roill ben ©ifch gar ;?u gut gebedt haben." — Rieine

SBürger erhalten: geinfteS Riifhfutter mit frifdjem

Jpühnerei unb ©uarf, oiermal raöChentlich jarteS

KalbSherj in erbfengrofjen ©tüdc^en unb täglich

10— 12 ÜBürmer — im ©ommer blan! frifche

©Imeifeneier, baju aderlianb lebenbe hartfChalige 3n;

feften. §rül)?eitig ift ber Bogel an ben matmen

Ofen ju bringen, gegen 2Beifjnad)tett ift auf ©iät gu

halten, bamit er fChtanK in bie Rlaufer Kommt. Rach

ber Riaufer erfheint ber Bogel befonberS prächtig unb

erregt bann bie Bemunberung jebeS BefucherS.

SBährenb faft alle ©Bürger im erften ©ommer un=

gemein ftürmifCh finb unb ©Chroang unb g-lügel total

herunterftofjen, fo ba^ oiele Siebhaber ihren ©Bürger

bann um jeben ^ßreiS auS bem Jpaufe fhaffen — ich

Könnte baoon manches ©tüddjen ergählen — ift ber

Bogel nun, befonberS menn er in ober unter 2lugen=

höhe hangt, fo galjm gemorben, ba| er bem Pfleger

ben ©Burm ober bie £)eufd)rede auS ber £anb nimmt,

biefe gmifhfn ben 3 eh en hält unb ©tüdchen baoon

gragiöS gmn ©Chnabel führt. ©S ift fdjon oiel bar=

über geftritten roorben, ob man bem ©Bürger g-leifcf)

füttern fott ober nid^ Rach meiner ©Inficht unb

meiner ©rfahrung — unb bamit ftimme id) mit

RaufCh überein — ift garteS KalbSl)erg oorgüglich

für ben Bogel unb meine ©rfahrung fprid)t unbebingt

für ftteifchfütterung, bod) nur atS Koftabroedjflung.

3tu 3 00^°9^) en ©arten f^rantfurt a. RK. leben bie

©Bürger faft nur oon ^leifd) unb finb immer ftbel.

©lllerbtngS haben bie Bogel bort etroaS, rcaS iCh,

roieberholt gefagt, bei einem minterntaufernben Bogel

gang befonberS 1)°$ anfchlage: ©ine ftetS gleid)=
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blctbenbcn hohe nächtliche Temperatur, fjaffe idj) bag

Urteil über meinen Siebting gufammen, fo muff ich

fagen: Oem erfahrenen Pfleger ift er nicht rcarrn

genug gu empfehlen, ber Anfänger fann nicht genug

cor feiner Spaltung geraarnt rcerben.

©0 roeit non meinen ©ögeln 1911. Zm nadhften

Zalfr hoffe ich non einem roeiteren rointermaufernben

©änger berichten gu fönnen, com ©umpfrohrfänger;

bieg Zaffr mar eg mir *ro
t$

größter Anftrengungen

nicht möglich, folcife gu befchaffen.

gitt gSorf jttt fed^fle« ^erbüttuttttg.

SSon 21. 3ena.

(9iad)brud Betboten.)

nt £>eft 49 ber Gefieberten SCBelt 1911 raill $etr

Sange aug .fpetmftebt in einem langem Artifel

bie ©orteile beg ©ährfalgfpftemg con Dr. Otto ben

Sefern cor

Augen füh=

ren. Obwohl

i<h nun con

ber corgüg=

licken ©Bir=

fung beg

Saf)mann=

fchen SRahr=

falgertrafteg

ooUfommen
übergeugtbin,

ba ich e§ fthon

genügenb er*

probt habe, fo

fann idj hoch

ben £ange=

fchen Aug-

führungen in

manchem

nic^t beb

pflichten unb

halte eg für

fehr nötig,

barauf gu

entgegnen.

Zum erften

tcenbeidf)midE)

gegen bie Anmenbung con Calcar. carb. dil. 6 unb cer-

merfe fie al§ cötlig nufctog, obtcohl §err Sange feiner

Anfidjt nah bie beften Erfahrungen gemacht hat. ©leine

Behauptung ftüfct fich auf galjtreidhe Unterfuchungen
mit ÄontroKcerfuchen. ©oraugfchidfen roill ich, baff

ich im Allgemeinen gegen bie Antcenbung homöo*
pathifcher Mittel bei ©ögeln nichts eingutcenben habe,

folange fich bie Amcenbung in normalen ©ahnen
beroegt. Oag aber ift bei Calc. carb. dil. 6 nicht ber

^aö. 2ßie ben meiften Sefern befannt fein bürfte,

ift Calc. carbonica fohlenfaurer föatf, mie mir ihn
in gotm con treibe, Marmor, in ben Aufternfhalen,
in ben ßrebgfteinen, ben roten unb roeiffen Korallen,

foroie audh in ber ©epiafchate cor un§ haben, ©eine
Söglichfeit im ©Baffer ift gering unb im ©erhältnig

1:27000, alfo faft unlöglich. Oie Söglichfeit fteigert

fich etroag bet ftarfem ßohlenfäuregehalt beS ©Bafferg
unter ©ilbung con ifaurem, fohlenfaurem föalgtum

ober Äalgiumbifarbonat, roeldhe ©erbinbung con ung

heute übergangen rcerben barf. ©un fennt bag

beutfdhe homöopathifdhe Argnetbudh graei Zubereitungen

con fohlenfaurem ifalf, eine Calcar. carb. Hahne-
manni aug Aufterfdhalen bereitet unb Calcar. carbouic.

praeparat. aug ©djlemmfreibe. ©on beiben ift rcegen

ihrer Un!öglicf)feit alg Zubereitung eine ©etreibung cor^

gefdhrieben, b. h- bie ©ubftang bleibt in ©ulcerform.

Sine ©erbünnung, b. h> «ine Auflöfung in oerfhtebener

^3oteng, foldher Urfubftangen gefehlt nur auf fpegietlen

©ßunfcf; beg Argteg ober ©ublifumg.

Enthalt nun audh tcirflidh Calcar. carbonic.

dil. 6 ben con Sange mie Dr. med. Otto fo ciel=

gepriefenen organifdjen 5balf, ber ihnen jegliche Zufuhr
con anorganifchen föalf unnötig macht? Oie Anttoort

gibt Dr. med. Otto felbft in 9fr. 10 nötigen

Zahrgangeg auf $rage 4. Oort fteht tcörtlidh:

Calcaria carbonica dil. 6 ift feine Calcaria carbonica.

©eibeg cerhalt fich gueinanber mie

1 000 000 : 1. Oamit hat er fich

einen berben ©tojj cerfe&t. Ob;
rcohl ich meiff, mag er bamit fagen

teilt, fo fommt eg mir hoch mehr

barauf an, baff er erfannte, mag
Calcaria

carbonica

dil. 6 ift.

Auf @runb
genauer

dhentifdher

Anatpfenunb

©erfudhe

fotutne ich Su

folgenbem

Dfefultat.

Calcaria

corbonica

dil. 1 bereitet

mit ©Baffer: mit

Ammonopalat bei

©egemcart con

Effigfäure trat eine

fdhrcache Opalefgeng

ein, ebenfo tcar bie

Äalgiumflamme am
©unfenbrenner

beutlidh; bereitet mit reinem ©ßeingeift: Ammon=
opalat feine ©eaftion, tcährenb bie föalgiumftamme

noch fchtcadh auftrat.

Calcar. carbonica dil. 2. ©ei ber teäfferigen, rcie

ber fpirituöfen ©oteng reagierte Ammoniumoralat

nicht mehr, auch bie föatgiumflamme fam nicht

mehr gum ©orfdhein.

Calcar. carbonica dil. 3. Oagfelbe Sfefultat.

©ei ben hoheren ©otengen 4, 5, 6 uftc. ebenfalls

negatioe ©efultate.

Oag tft auch gar nidht anberg benfbar, benn

mit jebetn ©erbünnungggrab fchrcinbet bie eoentuetl

corhanbene ©fenge, bie aber hier gar nidht corhanben

mar. Um ben ©erbünnungggrab ung cor Augen gu

führen, genügen folgenbe Zahlen:
Calcar. carbon. d. 1 = 1 Teil Calcar. carb. gu

10 Teilen SöfungSmittel.

„ „ d. 2 = 1:100

„ „ d. 3 = 1 ; 1000

«rautr ßnf(t»fd)mäfter,
6
/, tiat. ©t. (f S. 22).
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Calcar. carbon. d. 4=1: lOOOO

„ d. 5 = 1:100 000
"

„ d. 6 = 1 : 1 000 000.
"

(Sollte Calcar. carbon. d. 6 eine ^Betreibung

(triturato) 6 oorftellen, roaS ich nid)t für möglich

halte, ba dilutio= d. immer bie Potenzierung flüffiger

Körper bebeutet, fo halte ich baSfelbe aufrecht. 2ln=

genommen, ber fohlenfaure Äalf mürbe fo leicht löslich

fein rote etma Äod)falz (Natrium chlorat.) unb man

gebe oon ber fehlten ißerbünnung jeh« tropfen inS

©rinfroaffer ber ©ögel, fo roären in biefen jehn

tropfen 0,000000 5 ©ramm Calc. carb. enthalten;

biefe ^ehn tropfen mifchen fid) mit betn Quantum

Srinfmaffer, baS fehr oerfchieben je nad) ber ©efäfj*

gröfje fein fann, unb eS entfteht eine meitere ©er*

bünnung, beren ©ehalt an fohtenfaurem Äalf einen

©anbtourm eines ©ruchgrammeS oorftellen mürbe.

©§ leudjtet jebermann ein, baff foldh minimale Mengen

für bie Sehanblung eines erfranften Organismus

mertloS finb, ba fie in feiner Sßeife eine ©inroirfung

auSüben tonnen. Um jur ©ad)e ju fontmen, ift eS

bei Calcar. carb. d. 6 nun ganjlidj auSgefdjloffen,

einen Teilerfolg ju erzielen, ba, roie oben gefchitbert,

jehon bie ©chroerlöStiddeit biefer Äaljtnmoerbinbung

genügt, einer Potenzierung ben ©ehalt abjufprechen.

SBenn §err Dr. Otto unb £err ßanS e ©rfolge

auf Calcaria carb. dil. 6 ftüfcen rooßen, fo ftehen

fie auf feh* roadeligen gü^n
;

benn ^re ©rfolge

fchreiben fich meiner 2lnfid)t nad) lebiglid) ber

rationellen Pflege unb ben Nährmitteln ober bem Näf>r*

faljertraft ju. Sffienn fie benfen, baburch ihren

©ögeln ja feinen anorganifdjen Äalf zuzuführen, fo

möchte id) roiffen, ob fie ihren Lieblingen beftiÜierteS

SBaffer geben, benn baS geroöhnlidje Srinfrcaffer, roie eS

auS bem ©oben fommt unb nad) ber Filtration in

bie SeitungSrol)re, ha* immer noch nach H FÜd) er

33—906 Ntißigramm im Liter Äalfgehalt, je nach

ber ©obenformation, unb jmar anorganifchen in Form

non Äaljiumbifarbonat, ber löslich ift- ©benfo ift

eS auch für Terrn San9c öon ^u
fc
en ' ftenn er

erfährt, bajj Calc. carb. ju ben anorganifchen

Äaljiumoerbinbungen gehört, roährenb j. ©. Äaljium*

tartrat (metnfaureSÄalzium) zu ben organifd)enÄalzium*

nerbinbungen jäl)lt. ©Benn er alfo glaubte, in Calc.

carb. nur organif^en Äalf gefüttert z« fo

hat er fich mit Dr. Otto fehr getäufd)t unb gleich*

Zeitig raiberlegt, bafj ber ©ogelorganiSmuS nicht im*

ftanbe märe,
1

auf bie Qauer anorganijdje ©ubftanz

Zu nerarbeiten, ohne fein Sehen Zu Qcfäf)rben. Ja*

moht ift er imftanbe bazu, unb ich fann ungezählte

Seobadjtungen auS ber Natur mitteilen als ©elege,

unb ftehe Terrn Teinbl bei, obmohl mir berfelbe

perfönlid) ganz unbefannt ift, ben §err Dr. Otto in

feinem Nrtifel £eft 10 biefeS Jahrganges beS

©chulbigbleibenS eines ©erceifeS im Äalfaufnehmen

ber ©ögel im freien bezichtigt, baburch, baf) er baS

anorganifche Äalffreffen ber betreffenben Äreuzfdjnäbel

unb Jeifige nicht immer beobachtet hätte. ®em=

gegenüber fann ich folgenbeS fonftatieren, bajj fdjon

mit ©eginn beS Frühjahrs bis in ben ©ommer
hinein niftenbe ©perlinge eifrig an bem Äalfoerpuij

ber betreffenben Täufer, bie ^ al8 fiänbigeS ©egen*

über jeberzeit beobachten fonnte, oft ganz talergtofje

Fläzen mit ber Jett blofjlegten; meiftenS mar baS

©ßeibdjen im piden eifriger als baS Ntännchen,

befonberS fd)ön fah man ihr regeS Treiben an Negen*

tagen, roo fie fich auf bem »orjpringenben ©efimfe

unter ber Qadjrinne aufhielten. (©eobad^tungSzeit

mehrere Jahre 1) (©djlufj folgt.)

^Tetteinfuhtungen unb Seltenheiten.

©on R. Neunjig.
(gottjefcung.) (tHacbbrud »erboten.)

Hach Tadert „Oie ©ögel ber paläarftifdhen Fauna"

beroohnt ber graue Sufd)fd)mäjäer ben Timalapa

oon Äafdjmir unb bem JnbuStale bis ©iffim. ©ein

©rutgebiet liegt in Tb h e oon 4000—9000 engl. Fu§-

Jm ©ßinter geht er in bie Oäler. ©ein napfförmigeS

Neft fteht am ©oben neben ©raSbüfcheln ober hinter

©teinen unb ©rljöhungen. Juroeilen geroäf)ren ihm

©üfche ©dpi). ©r ift aud) in Tönungen unb ©er*

tiefungen oon Ufeiroänben unb Niauern gefunben.

jMIS Niftmaterial roirb ©raS oerroenbet unb NlooS,

auch bünne Jtoeige unb ©Bürzeln, baS Neftinnere ift

mit Taa^n gerunbet. Oie ©rutzeit ift Slpril—Juli, eS

toerben alfo roahrfd)einlich zmei ©ruten gemacht. QaS
©elege befiehl auS oier bis fünf ©iern oon bläh*

grünlicher Färbung mit blauroten unb rotbraunen

Rieden unb Punlten (17—19x13—15,6 mm). Oie

Niaufer beS grauen ©ufdjfdjmäfeerS fäßt in unfere

©pätfommermonate. Nach ber Raufer hat ber ©ogel

foigenbe ©efieberfärbung:

2Jtänndjen: Sie gebern ber Oberfeite ftnb afebgrau mit

breiter fdjroarzer gebermitie, roelche auf bem ©ürjel fefir

fchroad), auf ben oberen ©djtoanjbecfen beutlicher ftjhtbar ftnb

unb auf ben anberen teilen be§ 9tüden§ ben größten Seil

ber gebern einnel)men. 2lHe gebern ber Cberfeite haben rofi=

farbeue ©äume; ^iigel unb Äopffeiten ftnb fchtoavj; 2lugen=

brauenftreif njei^Iidh
;
Äehle, ©aud)mitte unb Unterfdhmanjbeden

roeth; übrige Unterfeite roeifjlid)grau; bie glügelbedfebern ftnb

fdjioarä mit afdhgrauen Säumen, bie innerfien roeih; ©dhroingen

fdjmarj mit fchmaten rofibraunen ©äumen, roelche an ben

inneren Slrmfdhtoingen breiter finb; Stfterflüget, ^anbbeefen

f^toarj mit afchgrauen ©äumeu; glügelranb metp; Unter;

fliigelbedfen, Sddhfelfebern toeipdh, am gebergrunb grau;

©chroanjfebern fchmarä mit fchmaten, nach au|en ju breiter

roerbenben roeipen ©äumen; äufferfie ©teuerfebern auf ber

2tufjenfahne meif; ©dhnabel fchmarj; ütuge braun; gü|e

fdhmarj; Sg. 140-145, gl. 68—70, ©dp. 63—68, ©dhn. 14;

Sf. 20 mm. Surdh Slbnupng oerfdhroinben bie roftfarbenen

©äume ber Oberfeite, roelc|e bann fchtoarj et[d)eint mit afch*

grauen geberränbern, bie Unterfeite mirb heller unb bie roetfjen

glügelbcden roeiben fichtbarer (f. ©. 21).

SJSeibchen: Oberfeite fahlrofibraun mit bunflev brauner geber=

mitte, ©ürjel, Oberj^iDanjbeden einfarbig unb mehr tn§ SWoft*

rote gehenb; Unterjeite trüb roeiflich, üropfgegenb, ©eiten

bräunlich; glügelfebern braun mit rofifarbenen ©äumen;

©chroanjfebern braun mit lebhaft rofifarbenen ©äumen, roeldie

am @runbe ber äußeren ©^roaujfebtin fehr breit finb; burch

Slbnupung toirb ba§ ©efieber jur ©rutjeit bunfler.

Jn ber ©efangenfihaft mirb ber ©ogel ehenfo

oerpflegt rote unfere ©Biefenfdjmäker. Über ben ®e*

fang in ber ©efangenfdjaft liegen ©erichte nicht »or.

Unter ben ©ögeln beS oon Qi&eH, Leipzig,
|
n

ben Taubel gebrachten fübafrifanifchen JmporteS ift

als guter ©änger ber Äapbülbül — Pycnonotus

capensis (

L

.) zu ermähnen, ©eine Teimat ift baS

Äaplanb nörblich bis ©ulutanb (f.
Neidjenoro, ©ögel

9lfrifaS III, ©. 420). Qie eingeführten ©ögel finb

aber auS nörblid;erett ©ebieten, bem norböftlichen

XranSoaal. Über fein F*eiteben berietet ©tarf, baft

ber Äapbülbül ein befonberer Freuttb oon ©Beinbeeren

unb F e{9en af)er aud
l ^n

f
e ^ten u«S e§re - ^an
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fä§e bie 33ögel meift tn deinen flögen dou 10—15
@tücf, bie bet bent Um^erftreifen nadf) Kahrutig lauteä

fd^natternbeä ßärtnen maxien. $Da§ Keff, trelc^t§ in

ber ©abel eineä 23aume§ ober in einem bitten 53ufd)

oerftecft [teilt, ift au§ bünnen Keifern unb ©tengein

gebaut unb innen mit paaren unb Gebern au3gelleibet.

®a§ ©eiege befielt au3 brei bis nier (Stern, metc^e

auf blaurötlichem ©runbe mit bunfelroten unb

oeilchenfarbenen Rieden befefet [inb. @rö§e ber (Siet

23x17 mm. Über ba§ Seben be§ 33ogel§ in ber

©efangenfdjaft unb feine (Srnäfjrung rairb ein Pfleger

beleihen in bem nädjften £eft ber ©efieberten Sßelt

berieten. (gortfefcung folgt.)

^fetne gSifteifungen.

Äreujf^miDcI unb gicbbörmbe«. ®ie Sefer roitb e§

oieHeid^t intereffieren, baf; ich fett 2lnfang Oftober einen Äreug=

fd>nabel beft^c, ber fid) nicht nur burd) feine aujjerotbentlid)

lebhaft rote, ^eroortagenb fd)öne gärbung auS^eidjnet, fonbem

and) befonberS burd) leinen 2Rut. 3h halte rt>n jufamxnen

mit einem Saar ©ihhörnhen in einer großen greioolieie.

92id)t nur, baf; bie @tdf>fjörnd)en if)rn nicht baS geringjie tun,

im ©egenteil, er ge£)t gegen biefe bireft an. Äaum habe ich

morgenS am ©itter ein §albc§ ®uj3enb Sannengapfen befefiigt,

fo ift ber Äteujfhnabel ber erfte, ber hinjufommt unb fid)

barauf nieberläfst, unb bann roel)e bem ©ic^^orn, ioeldfeS ba^u

fommt. ©r öffnet ben Schnabel, fefjt fid^ in Serieibigung§=

pofitur unb roenn brefeS nic£)t genügt, fliegt er bem ©idj^orn

bireft an ben Jtörper, beijjenb, fo baf; er eine Steil* baran

haftet, roenn ba§ ©id)hörtid)en ben tRüd^ug antxiit. ©r roirb

auch in Kühe gelaffen nach ein ober S^ei folgen Sttacfen, unb

bie Hörnchen roarten, bis er abgebiffcrte 3apfen faßen läjjt,

roelche fie bann oom Soben aufnehmen. ®a§ Äampffhaufpiel

haben fid) fchon jroei meiner gieunbe, auch Sogelfreunbe, an=

gefehen, e§ roieberljolt fid) ungefähr täglich- ©onft ift ber

Sogei ben ®ag über höchft frieblich unb fümmert fid) nicht um
feine Ääfiggenoffen, fingt fleißig unb ift guter ®inge.

2Ibo If Schauenburg.

2ln ber hiefrgen Sdjleufe rourbe heute morgen ber hier

feffr feltene jd;öne ©iöbogct beobachtet. @r faß auf einem

über bem SSBaffer hängenben Strauch faft regung§lo§ unb

fehlen auf fein 2iebling§gerid)t, einige gifhlein, ju roarten.

gürftenroalbe (Spree), ben 28. SDejember 1911.

iß. «tiefe.

3um Sogclidjutj in 9Jlihtd)en. Um ben Sogelfhufc in

München befonbers ju fötbern, hat ber ÜRagifirat ber Stabt

München eine Äommiffioit eingefefjt, ber bie Soiflänbe ber

Vereine für „Sogelfd)Uh in Sägern'', „Saperifher Soge©

liebhaber=Serein", „Serein für Sogelfhufc unb =ßuc^t", foroie

SDiitglieber bet Ornit^ologifctjen ©efeüjhaft in Sägern, an=

gehören. Sorfifcenber ber Äommiffion ift £etr Äommergienrat

©uttmann. 2113 Sttitel fiellt ber 2Ragiftrat ber Äommijfion

jährlich 800 M. jur Serfügung. HRögen ted^t Diele Stäbte

®eutjd)ianb§ bem Seifpiele 2Ründ)en3 folgen.

fperm. 3ol)u, I- (Schriftführer be3 Sagerifdhen

Sogelliebhaber=Serein§.

^pre^faar.

(Stegt ben Abonnenten toftentoä jur SSerfüguna.)

Antworten.

Suf grage 1: ©3 ift Iängft befannt, bajj ber ißirol ebenfo

roie ber Ißlattmönch unb Diele anbere ©beljänger einen leifen

Sorgejang t)at, bie flötenben fliufe finb gleid)fam ber Uterfchlag.

Sei bem fcfjeuen unb flüchtigen ißirol hält man aber bie leifen

Xöne jehr feiten, nur bie lauten jdjallenben Uiufe fallen bem

©ehör auf. Seit über 50 fahren Sogelpfleger unb Soge©

beobachtet, ha& e ich nur rinma ^ ^en leifen ©efang mit

Sicherheit feftftellen tönnen, er ift fef)r unbebeutenb, etroaä

fchnalgenb unb geht immer in einem fort. Ster ben ißirol im

£äftg pflegt, hört ben leifen ©efang natürlich beffer. ©§ ift

roahrfchetnii^, baß ber Sirol ben leifen ©efang mehr nach

ooüenbeter Srutjeit hören lä|t. Surgharb, ®otgau.

21 uf § ra 9 e 1 in bet „@ef. Stelt" ’Jir. 1 oon 1912.

Über ben leifen Sorgefang bes ißirolä h at ausführlich bet

befannte Schriftfletter ^einridh Seibel in ber ornithologifdhen

Stonatsfdhrift 1898 S. 168 ff. berichtet. ©§ heiht ba u. a.:

„3nt grühling unb Sommer be§ 3ahre§ 1896 fiel e§ mir

nun juerft auf, baf;, roenn fid) ber «irol bort (im ©arten)

hören lieh, jugleid) auch oft ein «iir gänglidh unbefannter

©efang oernehmlich roar, ein bahinriefelnbeS ©emifdh oon leife

fchroajsenben, frädjjenben unb fdhnaljenben ®önen, fchnelX

bahingeleiert unb bem Älange nach am meiften ju oer=

gleichen mit bem ©efange beS £eid)rohrfänger§. Seim Singen

fdEjeint er (ber ißirol) aber in befchaulidher Stimmung ju fein

unb fi^t oft eine lange 2Steile ftiß an einem Orte, fortroäl)renb

feinen fraufen ©efang oor ficf) hinleiernb, inbem er oft mitten

hinein ohne jebe Unterbrechung feine lauten glötenrufe ein=

Picht. Oer ©efang ift oon biefem gänjlich oerfchieben unb

jehr leife, nid^t otel lauter als ber be§ SOiülIerchen." Seibel

oerroeift f)itibti auf feine Schilberungen im „Journal für

Ornithologie" 2lprill)eft lb97 unb in ben „Ornithologifdhen

3D2onatsberichten" 2luguflheft 1897 foroie auf ba§ „^anbbuch

ber Jiaturgefdhichie aller Sögel ®eutfd)lanb§" be§ alten Srehm,

Ilmenau 1831.

®urch biefe |)inroeije angeregt, ift e§ auch mir infolge

2Iu§bauer beim Stubium ber Sogelfiimmen mehrmals (SJiai

unb 3unÜ gelungen, ben leifen ©efang be§ «irolS gu hören;

baher fann ich bie Ssahtnehmungen be§ £ertn gragefleÜerS

ooUauf teftätigen. 2Werbing§ mnjj man fehr aufniet tfam auf

bie nicht aUju lauten ®öne laufen unb nicht burch Keben=

geräufche geftört roerben. Sielleicht intereffiert e§ ben grage=

ft eHer, ju erfahren, unb fann er mir beftätigen, baf; aud; bem

Ätufucf ein eigenartiger, nur roenigen Sogelfreunbeit befannter

SRuflaiit eigen ift, über ben ich KähertS in ber „@ef. SBelt" 1908

S. 122 ff.
mitgeteilt habe. IRubolf ^ermann.

ben Vereinen.

„2legitttf)tt 3ürih". Siittrooh, ben 17. Sanuar 1912,

abenbS 8 Uhr, im £otel Sfauen: S ortrag oon |>errn

Steiner, ßühtungSbericht 1911.

©benbafelbp ben 31. Januar: ®i§fuf fionSabenb.

Jhema Dr. med. Otto’S ©rnährungSth eorte.

®er Sorfihenbe: @b. 2uh-

^orn ^ogefmctßf.
SJott fettener auf ben SSogetmartt tommenben SSögetn werben angeboten:

Säle, tpilbeSheim: 1 Slaufehlheu, 1 Äernbeiper, 1

Sraunelle.

®. Sartelmep, Sogelerportgefhäft, Stuttgart:

fpafengimpel, Seibenfhtoänje.

|>. Seipner, ®üffelborf, Äronpringettpr. 60: Drpheu§=

graSnrüde.

©eorg Stüh© Soge©©rporthau§, Äößfhenbroba:
fjfeinroethe SOförohen, 3amaifatrupiale, ^otlänber, iliotoih,

Sinamon=3fabellen=£anarien, fftufhöpfhen, 2Jfhn- iote

Äarbinäle.

©. ®eeg, Sug§burg = C 145: 1 fUfännhen ©riinheljer (oon

Serii), 1 Saar Äatharinafittiche, 1 Saat Sperling§=

papageien.

2Iu gufigodelmann,®ierparf, Hamburg- ©rop borpel:

£rauet=, SEBanberbroffeln, 9J!hn-. Stotfiipfpötter, Sfännh-,

Slaufpötter, Stännhen, Ärummfhnabeljpötter, ÜKännhen,

ÄlarinoS, Siännhen, SergflarinoS, Stännhen, 3iauh=

broffeln, Stännhen, 3amaifatrupiale, TOännhen, Shtoarj=

brufttrupiale, iOfännhen, ©lanjüare, ültännhen, 9fdotohr=

bülbiil, Stännhen, Sraunftärlinge, Sraunfopfftare, SKh«-.

£aptäubhen, Sperbertäubdien, ShuPP entäubhen, auftral.

Shopftaubtn, faliforni|h e Sd)opfroacbteln, blaue Sultan=

hühner, JHofella, Ä'cagenfittihe, tRupfopfhen, 1 rotrüdige

2lmajone.

St. ^iltmann, Serlin S 14, ®re§bener Str. 24:

SBeigfehibroffel, 1 Saar ©rauflügelbroffeln, 3aunfönige,

Sd;nee=, 2erhen=, ®rau=, IRohrammern, Stauneüe,

SJtüllerchen.

fpoman n, Sremen, Srüdenpr. 46: 1 Slaufehlh e 't,

1 Sfännhen ©rauebelfängerX Äanarien.

o. SucanuS, Serlin, fieffingßr. 32: ©ilbbroffel (Turdus

grayi).

g. 5Roe = Äaifer, Sfülhaufeu i. ©If., Sogeipr.: 1 Saar

©olbftirnfittiche, 1 Saar Singfittihe.

„OrniS", 3eih S., 3ah»ftr- 16: Slaufehlheu.

Süfar Sauer, Slauen im Sogtlanb, Süfjoroftr. 47 I.:

Slaufehlhen.
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M. W. an bte Grpebition ber „(gefieberten 2BeIt":

Ia rhetnifdpe ©iahtigaß, ©lauteten, SBalbtotfhnmnjhen.

M. P. an bte Grpebition ber „(gefieberten ©Belt":

SRof)rbrof[eI.

Vom Verbands-Patentbureaun i « I
»um vci uanua-i aicinuuioau

PatpntCPh5ni o. krueger&co., DRESDEN, sohioßstr. 2.

I (UCIIIOuliau Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©eövnudjömuftcr:

Kl. 45 h. 491602. ©auerfiitterapparat für ©ögel. Dr. GI)r.

21. ©ruljn, SKeinbeF. «Ing. 13./7. 10.

fperrn $. ©., ©hroartau.

©Körohen unb ^'^aftnf
finb beibe infolge oon (Selb*

fud;t eingegangen. ©ie litten

an einem leisten ©artnfatarrf), burd; roeldjen ber (Saßen*

au8fü^rung§gang oevftopft mürbe.

jperrn G. ©., 2iinfierbam. ©ie Je. Fann aud) oljne

©dfroanjfebern in ben (Sefang Fomnten. ©ie gebern roadffen

bod; aßmäh lid) nad). «Ba^rfc^einlid^ roirb bieS itn gebruar

ber gafl fein, ©ei ber (SarteugraSmüde, roelc^e bie auSge*

jogenen gebern nod) nid^t erneuert hat, roirb basfelbe ber

gaü fein. Sin gut eingeroöfynier jat)mer ©htoatjfappenlori

^at ungefähr einen CipanbelSroert oon 30 Jti.

.perin £auptmann SK. 2lnfheinenb ift bet Karbinal
ganj ^gefunb. Sielteicht ifi eS aber bod) jtoedmähig, fffm

erroärmteS (Setränf (2Baffer mit fponig) ja reifen, unb jroar

oiermal täglich- ©obalb ber ©ogel getrnnFen hat, {ebenfalls

oor bem Grfalten, ifi baS (Setränf ju entfernen.

fperrn 3- g-< Karlsruhe. ©ie ©erfärbung tritt im jroeiten,

juroeilen aud) erft im britten 2ebenSjaf)r ein. 2Benn ber ©ogel

beim Kauf eiroa ein 3ah 1
' alt roar, muffte er fid) jefct ober

im nädjfien Sabre umfärben, falls eS nicht ein 2Beib<hen ift.

|>errn fp. 2B., ©horn. ©ie 2lugen finb täglidb breimal

mit Gfdorroaffer (1:200) ju Fühlen. Kahle ©teilen befrebern

ftcb häufig fehr fhneß, roenn fie roödhentlicf) etroa breimal

mit Karbolfäureöl (1 : 100) betrieben roerbeit.

§errn ©., Sern. 1. ©onnenoögel freffen neben

Snfeftenfrefferfutter auch Heine ©äntereien (fpirfe, ©pikanten,

2Kohn, gequetfd)ten fpanfjamen) aber aud) fehr gern grüßte.

©Ran fann fie ruhig geroähren laffen. Sn ber greitjett oer*

jehren fie auch allerlei fleinen ©amen. 2. «Ille ©ogel boten

roährenb einer geroiffen >$eit int Sah* Quf ju ftngen. ©ieje

(SefangSpaufe ifi bei bem ©onnenoogel jefjt eingetreten. ©iah

einiger Seit roirb er feinen ©d)lag roieber hären laffen. ©aff

er juroeilen ben ©djnabel aufjperrt, fann oet jd^iebene (Sriinbe

haben, unter anberen auch gettfucht, roelcbe leicht burd) ©e=

fichtigung fefijufießen ifi. Gr nuifte bann FnappeS gutter

unb Obfi, befonberS «ipfel erhalten. $bnli<b oerhält eS ftch

mit bem Kanarienoogel. 3. ©onnenoögel maufern im ©pät*

fommer. ©. auch unter ©. ©., ©Ragbeburg.

£errn 0.©., Karlsruhe, ©ie breifarbige SKotine ifi in =

folge oon (Selbfudjt eingegangen.

fperrn 6. Sv Kopenhagen. 3d) ro*tfj nid^t, roer gemeint

ift. Sitte bie ©teile in ber „(Sef. 2Belt" anjugeben, auf roelcbe

©ejug genommen roirb.

fperrn g. 3-> ©üffelborf. ®aS «öeibchen Kanarienoogel
ift infolge oon ©armentjünbung eingegangen.

.perrn K. unb ©., §amm. 3^re ©ermutung über bte

©obeSurfahe beS Kan arte noogelS ifi juireffenb.

fperrn ©h ,
Karlsruhe, ©ie Unterfudjung ift ergebnislos

oerlaufen.

£ertn 2B., gorft b. «dachen, ©er ©luthänfliug ift

infolge oon ©armentjünbung eingegangen.

iperrn (S. ©ch-, Gffen*guletum Derartige 2lbroeichungeit

oon ben normalen Fomnten häufiger bei fleinen Kubafinten
oor. Um einen folchen t>anbelt eS fich. ©ie fchtoargen gebern

oetfehroinben häufig bei ber nädhften ©Käufer.

©. (S., ©Ragbeburg. Sin ©onnenoogel erhält neben

einem Snfeftenfrefferfuttergemijh ab unb ju einige ©Rehlroiltmer

ober anbere lebenbe Snferten, fiißeS ©bft («Ipfef, ©irne, Kirfhe,

©Beintraube, ©attel, geige, SRofine, Sultanine, Korinthe)

©eeren unb oon ©ämereien £ürfe. ©aS 2Bei<hfuttergemifh

roirb auS je I ©eil 2tmeifeupuppen, SÖSeihroutm, fein gemahlenem

|>anf, geriebenem Sierbrob unb fooiel fein geriebener ©Köhre ju=

bereitet, roie jur 2lnfeu<htung, Srroeihung unb geudhterhaltung

ber gutterbefiaubteile nötig. SlUeS roirb gut untereinanber ge=

nüfeht. ©aS Sanje barf nid)t etroa nah, fc^roer unb flumpig

fein, fonbern mähtg feud)t, leicht unb flodig.

§errn ©R., Krotofd;in: ift brieflich ©efc^eib jugegangen.

^errn 6. ©., ©Trieft, ©er ©rief ifi mit «Ibreffe oerfehen

roeiter beförbert roorben.

.fperrn |>. 2B
, Offenbach ;

£errn 21. fiommahfeh; ^)errn

©., ©orgau; |>errn @. ©., Sdmfierbam; ^terrn @. 6.,

Hamburg; ^erm SK. ©., ©enf; ^lerrn SK. grlebenau;

^terrn 21. ©d)., Hamburg 39; ^errn 21. ©d;., ©ofia
;
§errn

6. SK., ©teglig: ©eiträge banfenb erhalten.

.fperrn g. ©K., ©eltoro. ©ie ©KönchgtaSmüde ifi in=

folge oon ©armerroeiterung unb ©armentjünbung eingegangen,

©iefe Kranfheit entfteht geroöhnlid) nah Darbietung ju nafjen

ober oerborbenen gutterS.

|>ercn 21. ©. Agapornis nigrigenys Sei.

Sperrn Ä. ©Külhetm a. b. SKuhr. 1. ©in gutes

guttergemifd) für ben ©proffer befiehl auS je 1 ©eil 2(meifen=

puppen, ©öeifjrourm, geriebenem troefenem SEBelfffäfe, fein ge=

ntahlenem tpanffamen unb 2 ©etlen geriebener burh 2luSbrüden

ootit ©aft befreiter ©Köhte. ©tatt ber auSgebriidten ©Köhre

fann fo oiel fein geriebene ©Köhre mit bem ©aft oerroenbet

roerben, roie jur ©urchfeuhtung unb geud)thaltung beS gutterS

notroenbig ifi. 3U jebem gall mu| ba§ ©emifh aber leicht,

flodig unb loder fein, niemals barf eS ju nah ober flumpig

unb fd)toer fein. 2. ©er junge ©ogel hätte mit allerlei roeid)=

häutigen Snfetten, frifd)eu 2lmeifenpuppen, ©Kehlroürmern ernährt

roerben müffen, allmählich hätte feingefhabteS mageres roheS

gleifh unb baS oben genannte ©Rifhfutter baneben gereiht

roerben fönnen.

fperrn 3 . ®h-< SKHen, ©ie naturroiffenfhaftlih en ©erihte

über bie @rün=, ©lau= unb ©olbhäfjcr ©üb= unb ©Kittel*

amerifaS finb in ber roiffenfhuftliheu Siteratur in ben oer*

fhiebenflen SBerfen jerftreut ju finben. ©aS SKotroenbigfte

über baS ßeben biejer Sögel, ihr ©euehmen unb ihre

Haltung in ber ©efangenfhaft ifi im ©anb II beS SföerfeS

„®ie fremblänbifhen ©tubenoögel" oon Dr. K. SKuf; enthalten.

SJenn gragefieUer bie 2lrten, über roelhe genauere ©luSfunft

geroünfht roirb, angibt, roerben im Saufe beS 3a^rc§ nähere

©Kitteilungen über biefe veröffentlicht roerben.

fperrn G. 2., ©hroelm. 1. ©luthänflinge halten fth

am beften, roenn fte hauptfählih SKiibfen, aber beften ©ommer*

riibfen, als fpauptfutter erhalten, baueben fann in fleinen

©Jiengen etroaS ©Kohn*, ©pih=, ©alatfamen gereiht roerben.

2. ©ie angegebene Grnährung ber ©tiegli^e ifi jahgemäh-

©effer ifi eS aber, bie ©amen nid)t als ©ernifh ?u geben,

fonbern jebe 2lrt in einjelnen SKäpfhen unb auh nid)! äße

genannten ©antenarten täglih- fonbern vielleicht 4—5 oer*

fhiebene täglich
i
am anbern ©age roirb bie eine ©amenart

fortgelaffen unb buch eine anbere erfefjt, fo bah für fiele 2lb*

roehflung geforgt roirb unb aud; bie ©Kenge ber einjelnen

©antenarten baib oeringert ober oermehrt roerben fann, roie

eS gerabe ber GrnährungSjufianb beS SogelS erforbert. 3. ©tatt

beS ©KaiSmehlä joßte bem ©emifh für bie ©hamabroffel
beffer ein ©eil geriebenes Gterbrob gegeben roerben. 2öenn

KarottengrieS oerroenbet roirb, muff baS @emijh urit «Baffer,

nicht mit ©Kilh, angefeuhtet roerben. ©ei ber ©erroenbung

oon ©Jiilh ifi baran ju benfen, bah biefe leiht oerbirbt unb

©orfiht geboten ift. ©ie ©erroenbung oon 3nfeften*, ©Kai*

fäfer*, § eufh redenfhrot ifi jroeifelloS gut. GS roürbe inter*

effiereit, bie ©ejugSqueße für biefe gutterbejianbteile ju erfahren.

21 nt befien ifi eS, nur 2lmeifenfern, b. h- baS oon ber häutigen

©djale befreite Snnere ber 2lmeifenpuppen ju füttern. S 01

übrigen ifi eS meifi nlht bie ©orge beS SogelpflegetS, bah

ber ©fährroert eines guitermittelS genügenb auSgenuht roirb,

baS gefhief)t fhon. ©ielmehr fommt eS barauf an, ben ©ogel

nidtpt ju fett roerben ju laffen.

^krtdjtiguttg.

Sn |>eft 2, ©eite 14, erjie le^teS ©Bort ifi ju Iefen.

„platten" flatt „glatten".

tteranttDortlid) für bte S^riftteitung : Jtart 9!euiijtg, 4)erm«borf bet SSerltn; für ben 2In$eiflentett : grons SBunberltch, TOagbeburg, tBreiter SBeg 150.

Bertag ber ffireu&’jcben BertagSbuchhonbtung tn 2Hagbeburg. — SPrucI oon 81. ^opfer in Burg b. 3K.
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Jalivgaitß XLI.

Btft 4 .

dt.
ÜKocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^afbtotßhwanjjüdjtttttg.

S8on ^itebricf) Suffe, Seffau.

^Iug_)
(9la#t>ruct »ertöten.)

a bie ©onnenoögel mehrmals neugierig baS £o<h

ber Stiftf)öhte gemuftert Ratten, 30g id) eS oor,

biefelben ebenfalls 3U entfernen, um eo. Steftraub

3U nermeiben. Schon raegen ber je£t mehrmals am

Jage aufgeftellten Stüpfdfen mit SJtef)lraürmern erraieS

fich biefe üJJaBna^me als praftifd), benn bie ©onnen^

oögel Ratten baoon ftetS ben Söwenanteil beanfprudp.

SJtan fie^t hieraus wieber beutlich, baff SBeichfreffer

raegen ifjrer ©iferfucht unb raegen ber ptterung nur

felfr feiten in mehreren paaren beifammen gejüc^tet

werben tonnen. 2Me guttergefäfje fe£e icf) in ein

überbautes .fpotsgeftetl. 2luf biefe SBeife fann ber

Stegen nidjt ^ingu, auch tonnen plötzliche Sßaffer*

anfammlungen feine Überfchraemmungen ber Stapfe

fjerbeifüffren. Solche SorfäHe finb bei lehmigen, feft-

getretenen Jßegen fe|r leidt)t möglich unb baburd^ fann

bei Slbroefenljeit beS SiebhaberS bie gan3e 3 ud)t oer^

eitelt werben. @0 oft eS meine 3C^ erlaubte, brachte

ich einige Staupen mit nach §aufe. SefonberS reichet)

fanb id) 3U ber 3«ü biejenigen beS SrenneffetroidlerS,

roeldje fid) in ein Statt biefer ^ßflange eingeraicfelt

haben unb wegen if>rer gleichmäßig grünen garbe

ferner gu erfennen finb. Seiber fdjeinen biefe Staupen

ben Vögeln nicht gutragtief) 3U fein. JaS 2Beibd)en

fütterte gar nicht bamit, um fo mehr machte ber

§a^n baoon ©ebraud). 9lm jage nad) ber Ser=

fütterung fiel mir beim öffnen ber Jedelflappe beS

StifttaftenS ein leichter SerwefungSgerucf) auf. 3<h

befürchtete, ba§ ein Sogei eingegangen wäre, tonnte

aber in bem Jurcheinanber ber erft oier Jage alten

Jierdjen nichts ©enaueS erfennen. 2lm Nachmittag

fanb ich ein toteä Bögelchen herausgetragen in ber

Sotiere liegen. JagS barauf fütterte ich roieber bie=

felben Staupen unb am nächften SJlittag fah id) gerabe,

wie baS Weibchen ein toteS, giemlich grofeeS >ngeS
im Schnabel hQ tte unb fanft auf bem ©rbboben ab-

fefcte. 3d) bilbete mir nun ein, baff bie Staupen

fchäbtich finb, weit fie in Freiheit fchwerlich
_
oon

Sögeln aufgenommen werben infolge ihrer gefd)ü|ten

fiebenSraeife in bem Statt ber Srenneffel. ©pater

30g ich fogar nod) 3raei gan3 plattgebrücfte 3unge

auS bem Stiftmaterial heroor. .Spälte id) baS ©pperiment

noch länger fortgefefct, fo wäre oielleicht baS gan3e

©eheef barauf gegangen, ein unbebingter SeraeiS wäre

aber bamit immer noch nicht gegeben gewefen. ©0

wuchfen bie übrigen brei jungen normal heran -

J)ie fchwachen ©chöpfe auS weitem gtaurn würben

halb oerbrängt burcf) üppig fproffenbe Kiele, unb am

3ehnten Jage ihres JafeinS brüefte bie fleine @efeH=

ftfjaft beim Öffnen beS JedetS bie topfe feft auf

ben Steftranb, midi) babei oerraunbert burd) bie 3U*

fammengefniffenen Siber 3um erftenmat anblinsetnb.

Jie Sitten gaben oon je^t ab bei Störung unabtäffig

SBarnungSrufe oon fich- Sefanb fid) gerabe baS

Sßeibdjen im Stefte, wenn ber £>al)n mit gutter an*

flog, fo nahm ihm biefeS ben Siffen ab unb oer*

fütterte ihn felbft. Jie ©pfremente ber jungen

würben jebeSmal mit fortgetragen. Jer £abn begann

fcf)on wieber baS Söeibdjen 3U treiben, als am fünfsehnten

Jage ein oollftänbig normal entraicfelteS 3«ngeS auSflog,

bem am anberen Jage bie beiben weiteren folgten,

ohne wieber in baS Steft surüdsufehren. J)ie Se=

raegungen ber Jierchen waren freilich noch recht

ungefcf)icft unb bie ©cfiwänse nur fürs- J)ie brei

hielten fich fo »erftreut im Jidkbt auf, baff man

eigentlich niemals alle beieinanber fehen fonnte. Jie

Sllte locfte ihre Kinber mit einem fiffenben Jon an

fich, fins aber fofort heftiS 3U roarnen an, fobalb ich

bie Soliere betrat, unb fud)te burch ftlugfunftftüde

bie Slufmerffamfeit auf fid) 3« lenfen. Jer .Spahn

warnte weniger laut unb h* e^ roehr oerftedt in

ber Nähe ber jungen au
f- 3m Filter DI)n 25 ^a8en

waren teuere fd)on fluggewanbt unb fchnappten @e=

raürm unb fliegen weg, auch fpradhen fie bem ^utter=

napf tüchtig 3U. Sei einer eoentueE nodh 3U erwartenben

Sraeiten Srut wollte ich eg roit bem greipug ber

Sllten oerfudhen, ich bemerfte jebodh an beren ©efteber

fchon ftarfe ©puren ber beginnenben SJiaufer. J)ieS

nahm ich atg eine ©eftätigung meiner fchon lange

gehegten Slnficfjt an, bap manche unferer Söget, oon

benen allgemein mehrere Sruten in einem Sommer
oorauSgefe^t werben, nur auSnahmSraeife eine groeite

beginnen, wenn bie erfte oerloren gegangen ift. ©0
müßten wir beifpielSraeife im fpäteren ©ommer oiel

mehr auSgeflogene Krähen, Stare, SBalbrotfchwänse,

ftliegenfdinäppcr ufw. antreffen, als eS tatfächlid)

ber gatl ift. Ja nun auf eine srneite Srut nicht

mehr 3U rechnen war, ich a& er tm nächften 3a^re

wieber anbere Slrten Süchten wollte, fo burfte i<h nicht
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tanger fäumen, roenn irf; bie Sögel freitafjen raollte.

3dj fe^te am 4. ^uti alte fünf ©tüd in eine

3igarrenfifte unb Juckte ein geeignetes tpiäfccf)en mit

nteberem Sufd)t»erf im 2Batbe auf. .£ier flatterten

beim Öffnen beS ©edelS alte biS auf ben alten ^>at>n

in bie neideten 3>r>eige. Öeburfte noch raieberl)olter

2lufforberungen mit ber £anb, el>e fid) ber £err ifkpa

Zum Serlaffen ber IReifefutfche bequemte. 33alb hatte

fiel) bie ganze Familie burch anhaltenbe 3urufe roieber

gefammelt unb fafj »ergnügt mit ben ©djraänjen

roippenb in ben letzten ©trahlen ber Slbenbfonne

beifammen. Sßüttfdjen mir ihnen ©lud ju ib>rem

roeiteren gortfommen.

g&ein ^Jogefljaus.

2Son 3- Äunpenborff, 3üUch-

(gortfefcunfl.) (üfadjbtutf »erboten.)

eiber habe ich burd) ben 9^ob)rftärling unb einen

rcatirfdjeinlid) burdl) baS in URild) erraeid)te ©ier=

biSfuit »erurfad)ten, epibemifcfjen, mit ftarfem SDurd^-

fall begleiteten ©armfatarrf), roaS id; beibeS ebenfalls

fdjott früher ermahnt habe, nod) im nötigen 3al)re

eine ganze 2lnzaf)t Sögel nerloren, fo unter anberett

HOJennignogel, 9totbruftbraunelle, ©olbaugentimalie,

ißagobenrotfdimanj, Hßei^fopffcbmä^er, SplesfeS IRoK

fd)t»anz, leiber gerabe bie jeltenften unb jum ©eil

galjmften Sögel. ©igenartigerraeife mürben non ber

kranft)eü nur ^nfeftenfreffer betroffen, roährenb bie

^ruc^tfreffer alle burd)toeg gefunb unb munter blieben,

obgleich auch biefe niel ©ierbiSfuit fragen. Dtadh

©ntjie^ung beSfelben fommen IReuerfranfungen nid)t

mehr nor unb gefunbeten bie natürlich abgefperrten

franfen Sögel. ©Segen 33öSartigfeit muffte id) zU:

atlererft bie ©dnnudtangare IjerauSfangen, halb barauf

auch bie £>el)er, ©icf)elfd)nabeltimalie, Dlolnftarling,

Slaufehl(f)en unb ben blauen oftinbifefjen gliegen-

fdjnäpper, raeldlj letzterer baS inbifdje S31aufeb)lct)en

unb baS Ototfehldjen öfters jagte. 3n biefem 3ahre

nerfuct)te id) nun, ben g-liegenfcfjnäpper mieber in ber

Soiiere fliegen ju taffen, ba er mir etroaS zu fett

geraorben mar. 2lber nur ju halb muffte id) bereuen,

nid)t gleichzeitig baS [Rotfe^lc^en IjerauSgefangen ju

haben, ©enn am anbern jage bemerfte ich mieber

bie 3<*9b nad) bem 3fiotfet)td)en, roeldjeS übrigens ber

eigentliche $riebenftörer mar, ba eS ben Fliegern

fdjnäpper immer unter herauSforbernben Seroegungett

umhüpfte, unb beobachtete, mie bei ber 3agb bem

gliegenfd)näpper Atemnot unb bie Heine Reitanlage

Ziemlich jufe^te. Seiber mürbe id) am £>erauSfangen

beS 3^otfehlc|enS burd) einen Sefu<h gehinbert, unb

als idh am nädhften borgen eS beforgen mollte, fanb

id) meinen fdhönen Söget auf bem Dtütfen liegenb

tot nor. ©o halb raerbe ich roof)l nicht mehr in ben

Sefijj eines oftinbifdhen gtiegenfdhnäpperS gelangen.

©Ran fönnte alfo meinen, baff id) eigentlich nur

©Rifferfolg in meiner Soliere gehabt habe. ©iefeS

ift aber ©ott fei ©anf nicht ber gall. ©S I; a ^ten

fich im fylugrautn z- S. meine ©angaren auS=

gezeichnet, eS finb bieS ^urpur-, ißalm-, meerblaue,

3fabellen=, ©reifarb= unb fdhraarzblaue ©attgara.

©benfogut zuraeg ift ber ^ßttpit, auf ben id) fpäter

ZU fpredjen fomme. 2llle biefe Sögel mit 2luSnahme
ber meerblauen unb ber Ipalmtangare, bie ich mir

erft biefett ©omnter zugelegt habe, finb feit Slooember

norigett 3ah r eS in meinem SogelljauS unb finb ftetS

munter unb gefunb gercefett, auch z
ur 3*tt jener

graffierenben ftranfheit. «Jiie habe ich ©teil ober Um
friebe zroifdhen biefen Sögeln mie auch m it anberen

bemerft. ©S fomrnt ja oor, baff fie fidh, n>ie eS ja

in ber Satur aitdh gefehlt, auS Rutterneib ab unb

Zit üont ©bft »erjagen, jeboch rechne ich berartigeS

nid)t zu Unoerträglichfeiten. ©ie ©reifarb= unb bie

fdhraarzblaue Stangare finb fogar fehr gute greunbe;

meint fie nicht nebeneinanber fifcen, mobei fie oft fidh

gegenfeitig zärtlich frauen, fo finb fie nie raeit »on^

einanber entfernt. 3ft bie eine mal allein, fo locft

fie fofort, roorauf bie anbere antrcortet unb fo fdjnetl

als möglid) zur erfteren fomrnt. $ftad)tS fchlafen fie

bicf)t an einanber gebrüngt. ©a beibe fingen, finb

eS fid)er aftänndjen. ©traaS »orfidhtiger benimmt fidh

hingegen bie 3fa&dl £utangare, au§ ^,tm einfachen

©runbe, roeil fie leiber einäugig ift. i|3urpur=, ipatm=

unb meerblaue £angare »ertragen fiep mit ben brei

fleineren gut, eS fd)eint, als ob fie »on jenen feine

9lotiz nehmen, ^dt) famt mir rcohl faum ein fd)önereS

Silb »orftellen, als biefe farbenfdjönen Sögel im
grünen Saube »on ber ©onne befdhienen: baS

feurige Kot, bnS fatte ©elb, baS fct)ilfernbe Slau=
grün, baS tiefe Siolettfdjraarz neben bem anfpru<hS=

tofen Staugrau unb ©li»grün inmitten beS jd)önen

leudhtenben ©rün beS SaubeS. allgemeinen hält

mau bie ©angaren für raenig intereffante Sögel, ba

fie feinen fdhönen ©efang haben, faft ben ganzen ©ag
auf berfelben ©tange fitjen unb fidh rcenig Seraegung

machen, ©a foHten fo Urteilenbe meine ©angaren

beobachten, mie fie munter unb gemanbt im Rlug=

raum ihre glüge unternehmen, in bem ©eaft umher=

ftettern unb unter ftänbigem 3rattfch etn fdheinbar

einanber hafd)en, mie eS auSgelaffene Äinber gern

tun, unb noch fagen, eS mären rcenig intereffante

Sögel. Ääfige fomrnt felbftoerftänblidh iht Söefen

in berattiger 2Beife nicht zum Slusbrud, aber auch

hier finb fie nicht unintereffant.

üftein ©d)raarzrcangen- unb mein IRotohrbülbül

haben mir Suftfdjlöffec »orgegaufelt. 3U meinem

großen ©rftaunen bemerfte ich uämtidh — ich

fie für zraei 2Jfänndhen—
,
ba^ fie Sliftmaterial, ÄofoS=,

2lga»efafern, Keine bünne 3ra eige, in ein offenes, »om
Soben ungefähr 1,50 m entfeintes Körbchen zU;

fammentrugen. Salb mar baS Sfteft fertig, unb eines

fdhönen ÜJforgenS fanb ich e*u ©i »or; nach »ier

©agen rcarett eS im ganzen »ier. ©igenartigerraeife

raarett fie in garbe unb @rö§e »erfchieben. ®ährenb
brei auf blafjrofa ©runb zah©ei<h e rotbraune gKden
hatten, mar einS auf ©remefarbenem ©runb ftarf

bunfel rotbraun gefledt unb Keiner als bie brei

anberen. Seiber »erreifte idh gerabe je|t auf acht SBodhen.

SGBie mir mitgeteilt mürbe, raaren eines ©ageS bie

©ier »erfd)munben. 3n uteiner 2lbroefenl)eit begannen

bie Sögel ben Sau eines zweiten SRefteS in ber

©abelung eines ftarfen 2lfteS ohne Unterlage, einen

2Jfeter »om Soben, aber auch bieSmal mißlang bie

Srut, ba bie ©ier mieber »erfdjroanben. ©dheinbar

mar unter ben Sögeln ein ©ierliebhaber, bodf) fonnte

ber Übeltäter nicht ermittelt raerben. ^peimgefehrt, te-

tnerfte ich gleich am zweiten ©age, baff fie mieber nift=

luftig raaren. ©ieSmal mürbe ein 2 m hochangebrachtes

£>arzer Sauerchen geroäl)lt, »on bem ich nur bie untere
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£älfte im ©ebüfdj angebracht ^alte, in welchem in

furger 3eit ba§ Beft fertiggcftellt rourbe. Um
bieämat

'
bie Brut nicht gufcljanben gehen gu

I affen, machte ich mir nun gefdhroinb grcei SDrat)tgitter=

rahmen unb trennte fo bie BülbülS non ber übrigen

©efeüjchaft. Der Baum mar 2 : 2,5 m groß. Bachbem

bei beu früheren 33rutenhauptfächli(hber0chn)arjtüangen=

bülbüt gebrütet hatte, ber anbere nur, roäljrenb biefer

Nahrung gu fidff nahm, auf bie @ier ging, fonft [ich aber

ftetS in ber S^äffe aufgehatten hatte, ging nach ber

Abtrennung elfterer nicht mehr in8 Beft, pluberte [ich

am groeiten Sage auf unb roar am eierten eingegangen.

3ch mutmaßte Segenot, benn nach meinem Dafürhalten

mar e3 ba§ 2Beibcf)en, roa§ mir oom Präparator auch

beftätigt rourbe. ©clfon rooüte ich, ba ich an einer

roeiteren Bebrütung ber (Sier burch ben Botohrbülbiil

nicht glaubte, ba ich für ba§ Männchen hi^*,

bie (Siet entfernen, al3 ich bemerfte, baff ber Boget

feft brütete unb

nur gurBahrung§=

aufnaljmeba§Beft

oerließ. (S§ foH

jaoorfommen,baß

auch Männchen bie

jungen erbrüten,

fo faßte ich toieber

Btut. Da nun

ber Botohrbülbiil

SagfürSagroeiter

fo au3gegeid)net

brütete, fo famen

mir htnfichtltch fei=

ne3@efcbechte§aH=

mählich 3meifel

auf. 21 Sage ließ

ich ben Boget brü-

ten, unb at§ jetff

noch feine Anjei^

chen oorhanben

roaren, baß 3unS e

gefchlüpft roären,

entfernte ich bie

beiben @ier, roobei ich bemerfte, baß fie unbefruchtet

roaren. (Sin britteä (Si lag entgroei am Boben.

Bachbem i<h nun ben Bogel eingefangen hatte,

fonftatierte ich an £>anb be§ jroeiten BanbeS
ber fremblänbifchen ©tubenoögel, baß auch biefer

Bogel ein UBeibchen ift. ©o roaren alfo beibe Bögel

Sßeibchen, baher fommen bie oerfdfiebene gärbung
unb @röße ber Gier. ^ch bin überzeugt, baß ich

mit ben Bülbülä Grfolg gehabt hatte, roenn ber eine

ein Männchen geroefen roäre. Die beiben Gier ber

lebten Brut habe ich natürlich aufberoahrt. Da§ eine

ift 2,3 cm lang unb l,ö cm breit. Auf rötlichem

©runbe finb große unb fleine rotbraune $lecfen

ziemlich bicht unb unregelmäßig angeorbnet. Am
ftumpfen Gnbe befindet fich ein fchmaler, fchroach

braunoioletter Bing, non biefem eingefc^loffen ein

großer, roenig gefledter 5trei3. Da§ fpi^e Gnbe roeift

fpärliche Jlecfen auf. Da§ anbere Gi ift 2 cm lang

unb 1,6 cm breit, non blaßrofa ©runbfarbe. G§
ift bicht mit flehten Supfen befät, am ftumpfen Gnbe
geigt e§ einen bunfelbraunoioletten Bing mit einem

fleinen, ftarf fleingetupften Ärei§. Am fpifcen

Gnbe ift e§ fpärlicf)er, aber noch mehr als ba§ erfte

gezeichnet. (gort(efeung folgt.)

fSefdje Jluöfftnber dann matt am eljeflett im

^efefffdjaftsßftfig beutfther 3fittßen rniterßrittgen i

Son 5 r tb Staun.
(SRacftbtucf oerboten.)

er Beig, ben bie Betrachtung eines roohlbefehten

gtugtäfigS auf ben Befdfauer auSübt, beruht

nor allem barauf, baß jebe Bogelart fich m burdfaug

eigenartiger Sßeife trägt unb beroegt. Um biefer

Berfchiebenheit beS gangen Sebenärhpthmug rotllen oer=

mag bem erfahrenen Bogelpfleger feine Art bie anbere

oöüig gu erfefjen, auch roenn fie ihr noch fo fehr

ähnelt. SGBie ber anfpruch§oollfte Btufiffenner oon

3eit gu 3eit Bertangen hegt, bie fcf)li<hieften Botf§=

unb ^inberlieber gu hören, fo oergißt auch ber rechte

Bogeltiebhaber über feinen ©ragmüclen unb Grb=

fängern nicht ben

ffhlichten Grlen=

geifig, ben bicfföp=

figen BeiSoogel.

Bßenn er fich eineg

•ÜBorgeng oor fei=

nem glugfäffg an

ben hurtigen 33e=

roegungenber@ir=

li£e erfreut, fieh.t

er plöhlich mit

feinem geiftigen

Auge ba§ attjung-

ferlich gemeffene

©etrippel berSein^

ftnfen, ober roenn

er bie ©tieglihe

einanber oerfolgen

fieht, erinnert er

fich ptö^lich ber

plumperen, rou<h=

tigeren, fo gang

anberS gearteten

©legang, bie ber

Bei§oogel in feinem Seben gur ©<hau trägt, unb er fefct

fich öann roo^l, roie e§ bem ©chreiber biefer gfilen oft

genug roiberfahren ift, fofort nieber, um fich fta paar

ber oermißten Stere fommen gu (affen; bann mit einem

Btal erfeifeint ihm ihr ganger Seben3rf)t)thmu€ roieber

neu itnb intereffant. Sßie gefagt, bürfte filh ba§ ge=

fhilberte Berlangen gerabe bei bem alten ßiebhaber

6efonberS oft äußern; ber Anfänger läßt fich häufig

burch ben ©runbgug ber Äonftitution oerroanbter

Arten ober felbft burch bie gärbung3ma§fe über ihre

intereffanten Unterfchiebe hturoegtäufchen. @rft fpäter

fieht er ein, baß 9tot= unb Berghänfting, Bud) : unb

Bergfinf, ©umpff unb Sannenmeifen bo<h fehr oer-

fchiebene ©efchöpfe finb.

Bicht jeber Siebhaber ift in ber Sage, für ein^

heimifhe feinten, Ammern, epotifhe Äörnerfreffer

ufro. befonbere glugfäfige eingurichten, unb bo<h möchte

er gumeift fie alle fennen lernen. ^infidhtlich

ber fremblänbifchen ßörnerfreffer, bie fich 3um 3U;

fammenleben mit unteren beutfehen ginfen eignen,

einige ^ingergeige gu geben, ift ber 3 rcecif biefer

3eilen, unb groar benfe ich an Siebhaber, beren Börfe,
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wie baS ja leiber in biefem Jammertal bte Siegel ju

jein pflegt, jeben ©olbfucßS für betlei BebenauSgaben

nur nacß heftigem SBiberftreben ßergibt. 2luf?ex bcnt

roitt i<ß nur jolcße Böget namhaft macßen, bie t)in=

ftcßtlicß ber SBärme fo rcenig Slnlprücße machen, bafe

man fie getroft in einen in bewohnten Bäumen unter*

gebrachten jytugfäfig ßineinfeßen barf.

(?§ hanbelt ficß für unS barum, Wirten auSftnbtg

ju machen, bie 1. Körnerfreffer finb, 2. burdh bie

wegen ber beutfchen ginfen gefütterten Sämereien

nicht leicht gefcßäbigt werben, 3. im allgemeinen oer*

traglich finb unb 4. hinfichtlich ihrer Körpergröße unb

ber Slrt ihrer Bewegungen baS äftßetifcße ©efamtbilb

nießt ftören. Slucß baS ledere ift wichtig, benn bie Be*

wegungSrßptßmen ber oerf chjiebenen Sitten wirten nur

bann harmonifch, wenn fie in einem beftimmten Ber*

ßältniS ju einanber fielen; feßt man j. B. einen

Sonnentogel ju einem Kirfcßfernbeißer, fo ergibt baS

in gemiffer £>inficßt eine Biffonanj.

Bßegen beS 2. punfteS müffen wir aüe ammer*

artigen ton ber Slufnaßtne auSfcßließen, benn in

einem jytugfäfige, ber ßauptfäcßlicß einheimifche ,yinfen-

tögel beherbergt, muß man bem ftutter eine ganje

SBenge ölhaltiger Sämereien beimifdjen. Bie (Sr*

fahrung lehrt aber, baß alle Slmmetn in ber ©efangen*

fchaft auf folche Sämereien fehr erpicht finb, bei biefer

Nahrung aber in recht furjer 3eit erbärmlich jugrunbe

gehen. Baß ich atä Spüler bie fcßmuden, beweg*

licken Boßrammern niemals länger als etwa fünf

Bierteljahre am Sehen §u erhalten üermocßte, lag

ficßerlicß baran, baß ich fie woßl ober übel in bem

ftlugraum meiner ftinfen unterbringen mußte. Ziemlich

baS gleiche gilt ton ben grauen Karbinälen, bie ficß

auch in äftbetifcher £inficßt wenig baju eignen, bie

Käfiggenoffen winjiger ©irliße unb 3 eÜ’ß e abjugeben.

Sin eine bunte ©efeöfchaft, bie fich recht gut

baju eignet, bie Beoölferung eines glugfäfigS ju

termehven, benfen bagegen nur bie wenigften Sin*

fänger. 3$ meine bie terfchiebenen Kanarienbaftarbe,

bie heutzutage beftänbig billiger werben, ba ficß immer

mehr Siebhaber ber Baftarbjucßt wibmen. Biefe Btenb*

linge finb auch auS bem ©runbe recht intereffant, baß

Kreuzungen berfetben Sitten oft in 3ärbung unb

Betragen terfchiebener erfcßeinen als Singehörige ge*

fonberter SpejieS. 3$ befit^e j. B. jurjeit jwei

männliche ©irlißbaftarbe. Ber eine ift in ©röße

unb Färbung beinahe gang ber Bater, nur baß bie

Stirnplatte noch leucßtenber ift als bei einem ©irliß,

ber einige 3ahre in ber ©efangenfchaft gelebt Jat.

Ber anbere gleicht einem fehr großen, grünen

Kanarienoogel ber Sanbraffe. SBerfwürbigerweife

fingt ber Kleine etwa fo wie ein minberwertiger

Sanbfanarientogel, währenb gerabe ber grüne Biefe

ben flirrenben ©efang beS ©irlißeS, nur^ noch in

fcßärferer Bonart als fein Bater, ju ©ehör bringt.

@3 nerfteßt fich non fd&ft bak man^ £ bie
f
er ®5Öel

'

bie wie bie weiften Baftarbe trofe geringer ober

feßlenber ^rucßtbarfett gefc^lechtlic^ fehf erregt ju fein

pflegen, ju ber Brunftjeit ärgerliche 3än^er werben,

boh muß man mit biefer Batfadje ja aucß bei ben

uerwanbten reinen Sitten redßnen.

Bagegen paffen bie winjigen Sleginthaarten

unferer Slnficßt nad) nicht gut in einen

ben in erfter Sinie beutle Körnerfreffer benölfern

foHen. ©inmal finb Schmetterlings* unb Bigerfinfen

ju Hein, um fich neben ©rünfinfen unb Bucßfinfen

gut auSjunehmen, unb jum anbern lommen fie in

bem engen Berein mit fo Diel größeren unb ftärferen

Slrten leicht ju Schaben. Unb wenn ihnen babei auch

nichts Schlimmeres gefehlt, als baß fie einen Büfcßel

Badenfebern taffen müffen, fo ift baS bem §errn,

ber fich gern an einer Schar tabelloS befieberter

Pfleglinge erfreuen möchte, feßon ärgerlich genug.

BBill ber Siebhaber troßbem einen Berfuch machen,

fo taffe er wenigftenS bie SBeibcßen biefer Slrten aus

bem Spiet. Sie feilten nur bort gehalten werben,

wo man ihnen ßinftcßtlicß ber SBärme unb ähnlicher

Umftänbe eine Sage ju bieten termag, baß fie

ungefährbet (Segenot!) jur Brut fhreiten fönnten.

BßiC ober fann ber Siebhaber ihnen eine folche SebenS*

tage nicht terfeßaffen, fo foUte er fich nur SBänncßen

beforgen, bie in jeber ^infießt Diel härter finb. Um
ju erfennen, wieoiel SBeibcßen ber Heinen, tropifhen

ginfenarten in furjer 3«it faden, braucht man nur

bie Slnjeigen ju oerfolgen, in benen Siebhaber auS

ihren Beftänben Heine Sleginthaarten anbieten. Ba

überwiegen bie SBänncßen in ganj auffälliger SBeife,

obgleich bie Biercßen ficßerlich faft ausnahmslos paar*

weile eingefauft finb. Oft glauben bie Siebhaber

wohl, baß bie betreffenben Slrten bei ben £>änblern

nur paarweife ju haben feien. BaS ift aber burd) 5

aus nicht ber galt. Slucß bie Jpänbler haben wegen

ber größeren Sterbticßfeit ber SBeibcßen jumeift einen

Ueberfcßuß an Btänncßen, bie fie beSßalb aueß gern

einjcln abgeben. SBenn man fie bann mit terwanbten

Slrten jufammenßält, fo bitben bie gefeüigen Biercßen

halb einen engen Berein, in bem fie bie artgteießen

SBeibtßen nießt fo feßr nermiffen bürften, wie maneßer

eS glauben möcßte. (©cßluß folgt.)

^in i^ort jut fechflen ^erbitnunng.

23on 21. 3ena.

(@d)IuSi)
(Sla^btutf oerboten.)

P ier 3aßre tonnte idß einem im angrenjenben ©arten

niftenben gintenpäreßen jufeßen, wie eS jebeS

3aßr am fetben £auS unb an ber gleichen Stelle,

ba, wo ber Berpu| auf ben ©rbboben reießte, ganje

Söcßer in baS lodere Kaltwerf piefte. Bor ber

Biftjeit waren fie eifriger, im Sommer faß man fie

nießt täglich- Bagegen im Sßinter, wenn fie mit ben

Spatzen am <püßnerfutter faßen, baS an ber Btauer

entlang geftreut war, tarnen fie anS Btauerwerf unb

bearbeiteten eS in ©efeUfdjaft non Spaßen. Gin

Baar feauSrotf^wanj niftete in einer genfternifeße

unfeteS £aufeS, icß wodte eS nießt ftören unb ließ

eS beSßalb unbehelligt. Ba aber baS £auS frifcß

geftrießen war unb bie Bifitenfarten ber 3«ngen

baSfelbe nießt gerabe gierten, wollte idß baS Beft nadß

bem SluSfliegen berfelben entfernen. 3HS idß mieß

barüber maeßte, gewaßrte icß ju meinem Grftaunen,

baß um baS Beft ßerum an oerfeßiebenen Stellen bie

rofa Kalffarbe weggefreffen war. ©enau beobadßtenb

faß man Stiidcßen, bie ber fpiße Scßnabel beS Bot*

feßmänjeßen angeßauen ßatte.

Bteine 3eifige, bie icß feßon aeßt 3aßre fäfige

unb bie immer noeß munter unb fibel finb, hatten im

Slnfange, als bie SBanb nod) mit heller Kalffarbe

geftrießen war, burcßS ©itter beS KäfigS ßinbureß
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biefetbe an nieten ©teilen aufgepicft; aber nicht etroa,

roeil fte feinen organif^en ffalf Ratten, fonbern roetl

Re anorganifcben rooüten, ber ihnen fchneEer gu

einem neuen geberfleib oer$alf. 3$ fütterte bamalg

roie noch ^eute biefe «einen ©ichtänufce mit großer

Slbroedjflung, täglich Slmeifeneier, frifdje unb getrocfnete,

täglich eine Ettenge ©rünfraut, meift ©ogelmtere,

gange ©ünbel halbreifen ©etreibeg unb ©tafeg,

fönofpen unb junge Triebe, aEeg mürbe ihnen gereicht,

um ihnen bie ©efangenfdjaft angenehm gu machen,

©in großer Eftörtelbrocfen oerungierte bann, nachbem

bie 2öanb tapejiert mar, ben glugfäfig, aber fie unb

bie gange ©radjtftnfengefeEfcbaft unb ber ©tieglifc

mie ber ©rünfinf unb bie ©irlifce fnabbern aEe an

ihm h««tn unb fö^Ieit fange 3al&r£ fäon rc0^
babei, ebenfo mie fte fd)ön im ©efteber finb.

3$ meine, bag finb SBeroeife genug; raiH £err

Dr. Otto noch mehr hören? Eftir genügte bieg fdjon,

unb oon ©eneralifieren fann man ba nicht mehr reben,

eher oon einem ©eneralifieren ber 5lnmenbung oon

Calcar. carb. d. 6. Efteiner

3Infid)t nach ift eg bie

^auptfadhe beim ©oget*

liebhaber, baf? er feine

Slnoertrauten fachgemäß

pflegt, foroeit eg möglich

ift, ihre Etaturgeroohn»

heilen im freien ftubiert

unb biefe ©tubien an ben

©efangenen oerraertet.

Unb barin ftimme ich

auch mit Dr. Otto überein,

ba§ allen, ben 2ßeich= unb

Äörnerfreffern, eine mög*

lichft gemifdjte Äoft ge-

reicht roirb unb bie oer*

fdhiebenen Futtermittel be*

treffg ihrer ©erbautichfeit

unb bementfprechenben

^utterroert ben oerfdjie=

benen Elrten in zahlreichen

©orten angeboten merben,

ba fte auch braufjen in ber Etatur bie mannigfattigften

Etahrunggmittel in ber mannigfattigften ©ntroidlung

gu ftch nehmen. Oafj babei ber anorganifche Kalf

nicht fehlt, ift Pflicht jebeg ßiebhaberg; ber Äalf, ber

bem ©ogel im freien nicht unentbehrlich ift, trofc ber

reichgebecften, abroechflunggreidjen Oafel, er mujj auch

im Ääfig geboten merben. Etun hatten mir nur noch

gu erroägen, in melcher gorm foE ber anorganifche

Äalf am oorteilhafteften gereicht merben, um mit ber

3eit nicht fchäblich gu roirfen unb hoch oom Körper

organiftert gu merben. $n ben Jpanbbüchern^ ber

©ogelliebhaberei tieft man: ©epia, ©ierfchalen, Eftörtet,

3lufternf<halen. kommen mir auf ihre ©eftanbteite

gu fprechen, fo enthält ©epia atg §auptbeftanbteil

ftalgiumfarbonat unb tierifche Seimfubftang nebft fehr

geringem ©ehalt anÄatgiumphogphat unb fchroanfenbem
’ ©ehalt an Äochfalg. (£>a ich mich bemnäcbft mit ber

chemifchen Unterfuchung bioerfer ©epienfihaten U-

fchäftige, fann ich fpäter bag Etefultat l)ter oer=

öffentlichen, raenn eg oon ^fatereffe ift.) ©erabe ber

Äochfalggehalt, ber manchmal ziemlich ftarf ift, unb

ben man burd) Elufftreuen einer getriebenen $robe

auf bie 3un8 £ beutlidj roahrnehmen fann, ift bag,

mag bie ©epia an unfern ©ögetn gum Eftörber macht;

hauptsächlich roeiblidje ©jcemptare gehen an Segenot

ein; auch Papageien fterben oft fdjneE bahin. Oeg=

halb foEte bie ©epia big auf raeitereg oerbannt fein

aug ben Käfigen.

©ierfchalen beftehen aug 94—95 % ^algium-

farbonat, 2—3 % SMghimphogpbat unb 3—4%
organifcher ©ubftang. ©ie fteflen unftreitig, gu

grobem ißuloer germaten, einen oorgüglichen, organifdj

ergeugten Äal! bar. Oafj er oon ben Vögeln gern

genommen roirb, nicht nur im föäfig, fonbern auch

im freien, fann man am beften im EBinter beobachten,

roenn bie ^üchenabfäEe in ben £of fommen; ©per*

linge, ©rünftnfen unb ©olbammern giehen bie ©ier=

fchalen aug bem übrigen Unrat, steppen fte hin unb

Jüpenletdje, 2
/s nat. ©r.

her, big eine §enne ober Oaube ben ©orroifcigen

oertreibt unb bie ©chalen felbft oergehrt.

Eftörtel jeber 2lrt gu reichen, h fltte ich nicht für

ratfam; benn erfteng barf er feine fchäblichroirfenbe

Slnftrichfarbe enthalten, unb groeiteng nicht gu jung

fein. Oer junge Eftörtel enthält nämlich noch oiet

gu oiet Äalgiumhpbroppb, bag eine fehr ä£enbe

SBirfung auf ben Eftagen ber 93ögel augüben mürbe

unb bie Folge mürbe Üranfljeit unb Oob fein. Eftan

rcähle ftetg ElbfaEbrocfen oon befannten alten dauern,

roenn man Mörtel füttern roiE, ba man bann ficher

ift, bafj ber größte Oeil beg Jbalgiumhpbroppbg burdj

bie Äohlenfäure ber fiuft in Äalgiumfarbonat über*

gegangen ift.

3um ©chlufe fommen bie Elufternfdjalen, bie ben

meiften Siebhabern noch unbefannt fein bürften, in ®e-

brauch; benn nirgenbg trifft man fie alg ©eigabe, obroohl

fie, mie mir fcheint, atg organifd) ergeugter Äalf bie

©orgüge ber ©ierfchalen noch roeit übertreffen, roofür

ihre chemifdh £ 3ufatu'u £ufehung fpridjt: Etadh (Statin

unb Eltunh enthalten fie 0,1 % ©tidftoff, 0,15 %
©chroefel unb ©ulfat, 0,02 % ©djroefel atg ©ulfit,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



30 3ena, ©in 233ort jur fedjflen ©erbiinnung. — ©u

0,4 % Stagneftamoypb, 0,012% Yangon, 0,025%

©ifen, 1,0% 5tiefelfäure, 50,0% Äatjiumopijb,

45 % Äo^lenfäure, 0,003 % 3ob, 0,005 % Srom,

0,02% $luor, 0,09— 0,4 IßoSphorfäure unb 1,0%
organtfdje Seftanbteile.

eine fold)e ©ubftans, wie bie Slufternfc&alen,

reelle faft alle SBeftanbtciie enthalten, bie jum Stufbau

beS tierifcfjen Organismus notig finb, mufe in 3u=

lunft nje|r gewürbigt werben. 2Iufternfd)alen, bereits

non Dr. £arl dtufe fdfon bafür erfannt, baff fie ein

norjüglicfter, organerjeugter Äalf für bie Söget |inb,

lauft man am beften in ißulüerform unter bem

Stauten Conchae praeparatae. 3$ reiche fie meinen

Sögeln fdjon tangere ^eit unb fonnte nur Sorteit=

hafteS fonftatieren, fdjneden $eberwudjS unb adge=

meines SBoflbefinben. 3e nad) *> er 511:1 unb

gebe id) eine Keine bis eine grofie Stefferfpiije ober

0,5 bis 2,0 ©ramm inS Skidjfuttergemifd), baS jeher

Sogei, aud) ber törnerfreffer, nebenher immer erhalt,

jwettnal wödjenttidj.

. Steine feilen haben fid^ nun etroaS tanger auS=

gebest, atS idj juerft wollte, unb idj eite bem

©dftuffe ju, bem idj baS ©epräge geben möchte, bafe

icfe in meinen obigen Snfdjauttngen Dted)t für 9ted)t

nahm. Sßie .Sperr Dr. Otto feine Stnfidften oertritt

unb ber Öffentlich feit übergibt, ebenfo nehme id) mir baS

gleiche 9ted)t unb tue baSfetbe. Überall, rao SBiffen=

fchaft ernfttich getrieben wirb, fommt eS ^u SteinungS=

Derfdjiebenljeiten, unb fo auch f> ier - Orofe adebetn

will ich bie Anhänger ber Dr. Ottofdjen Stethobe

nicht abtoenbig machen, fie folten ihren ©tauben

behalten, raie mir auch ber meine heilig ift.

Per $apßuClmf — Pycnonotus capensis.

©on fp. ©urgljarb, Jorgau.

('Jtaifjbrud oerboten.)

S mögen etroa breifeig 3af)re her fein, als ich burd)

$ufad in ben Sefij$ eines arabifdjen ©oibfteife=

bütbütS (P. nigricans) gelangte, .^df fanb ben utt-

fcheinbaren, fchtoanjlofen Söget in bem Saben eines

Seipjiger SogelfjänblerS, melier wohl faurn raufete,

roaS er hatte. Salb hatte er fidj in meiner pflege

auSgcntaufert unb [teilte fid) als fdjön fingenbeS

Stännchen heraus. Oer ©olbfieifebütbül fott ber

befte Sänger unter alten SütbütS fein, ber meinige

hat mich oft burd) feinen angenehmen ©efang, feine

roechfetüotlen $lötenrufe, wie burd) fein liebenSroütbigeS

äöefen erfreut. Seiber hatte ich, wie mir erft oiet fpäter

Har geworben ift, ben grudjtfreffer nidjt richtig oer^

pflegt, ich glaubte bamatS, ihm bie §rüd)te burd)

geriebene Stöt)ren hiureichenb $u erfe^en. Oie golge

war, bafe ich baS Oierdjen halb an einer ©toffwedjfeP

franfheit oertor. ©eitbem habe id) mich oergebtich

bemüht, biefe 2lrt wieber ju erlangen, ber Sogei ift

wohl faum wieber eingeführt worben.

Oie Seetlität unfrer Jpänbler täfet l)in unb

wieber ju wünfehen übrig, eS mag aud) manchmal

UnfenntniS fein, ©o erhielt ich einmal einen inbifdjen

Oonfibülbül (P. haemorrlious), ein anbermal ben

Dtotohrbülbüt als arabifchen Siitbüt jugefanbt. Oer
Oonfibülbül foH unter ben inbifdjen 2lrten ber befte

©änger fein, bem arabifchen Sülbüt ftanb er aber

gljarb, SDev Äapbülbül. — ftletne Mitteilungen. 9tr. 4

weit nach, oon bem Sotohrbütbül gar nicht $u reben.

3wei anbere inbifche Sitten waren noch unbebeutenber.

SIS fürjlich £>err Oifjed, 8eipjig=@ohli8,

ÄapbülbülS in unfeter ^eitfdjrift offerierte, holte ich

mir ein fdjöneS Stännchen. Stan fieht auf ben erften

Slicf, bafe ber föapbülbül bem arabifchen Sülbül fel)t

nahe fteht. ©röfee etwa beS ©raufarbinalS. föopf

unb ©djroanj braunfd)mar$, Oberfeite bunfetgrau,

©Zwingen unb Oberbruft braun, übrige Unterteile

jart hellgrau, bie unteren ©d)wanjbeden gelb. ©e=

fchlechter gleich gefärbt, ftammt auS bem föaplanbe.

Oer föapbülbül iff ein hübfdjer, ftattlidjer Sogei, *u;

mal wenn er in ber ©rregung bie .fpode fteHt. SllS

©änger übertrifft er ben inbifcf)en Sülbül ganj ent=

fdjieben, unb er ntufe überhaupt unter bie guten

©ingoögel gerechnet werben. Oie leifen Strophen

feines ©efangeS finb jum Oeit broOig unb jwitfdEjernb,

jutn Oeit recht hübfd). Oie lauten glötenrufe, piroU

artig, jeichnen fich burch Sßeichheit unb pde auS

unb faden angenehm inS Ofer. Sodrufc unb manche

©trophen erinnern an bie ^eibelerdje, nur bafe fie

tiefer unb ooder finb, auch Hingen fie fröhlicher.

2ln bie Serpflegung ftedt biefer harte unb

fräftige Sülbül feine befonberen 2lnfprüd)e, er ift oor=

wiebenb $rudjtfreffer, unb baS ift ju beachten. @r

erhält bei mir mit ber Schere in f<hnabelgered)te

©tüde gefefenittene Sllmertatrauben, gefochte Sultaninen

unb Korinthen, weniger gern nimmt er gefochte jer-

fchnittene Sadpflaumen, fehr gern gefdfnittene Simen.

Siifchfutter nimmt er nur bann, wenn er feine

$rüd)te mehr h fl t- ©emmelmilch, SMlcbhaut unb

SfilchreiS nimmt er fehr gern, ©inige Stehlwürmer

gebe ich täglich- 2US OBohnung bient ein OroffeU

fdfig, 3«g unb Äälte finb natürlich fern ju halten.

OBer einen ftetS heiteren ©tubengenoffen wünfd)t, ber

im dtotfad auch mit bem einfachften SUfdffutter oor=

lieb nimmt, unb wer an ben ©efang nicht ad$u

hohe 2lnfprüd)e ftedt, bem fei ber ßapbülbül

empfohlen.

Steine anbern Sögel finb jum Oeit feiten

fchöne, langjährig gefäfigte ©remplare, ©tein=, Slau=,

©<hama= unb Oamabroffet, ©perber=, OrpheuS= unb

©artengraSmücfe.

^feine jSftitteifttttgett.

§eute beobahtete ich, bah mein 2Beibcf)ett ©ranatttftrilb

oor bem Stännchen einen 8iebe§tanj aufführte.

hüpfte genau roie ba§ ©tännchen, fang babei unb h<rtte auch

einen |>alm im ©chnabel. ®er ©efang be§ 2Beibchen§ ift

natürlich anbetä aI8 ber be§ ©tännchen§. ßeptereä tfl fehr

niftlnftig, trägt immer £alme unb erflärt feine Siebe täglich

roenigitenä 4- 5 mal, meifl jeitiq am SOtorgen. ®a§ stBeibdhen

oerhält fich iebodh immer rec|t fühl ©ollte bie heutige ©eob=

adhtuug vielleicht einen Unifdhroung in ber ©efinnung bebeuten?

3^ märe [ebenfalls redht froh, beim id) hoffe bejiimnit, 3nnge

biefer 2lrt grob ju bringen. ®ie 2Ilten freffen faft mehr ein=

gequellte Sltneifenpuppen unb äerfcfjnittene ajtehlmürmer al§

^>irfe unb mürben bann roof)l and; bieje§ gutter gern jur

2lufjuCht nehmen. ©ebimeberg.

3um ©üflclfitmt!, in München. ®er ©apexifche ©ogel=.

liehhabetoerein hat in bem oon ber ©tabtgemcinbe München

anläßlich be§ 95. ©eburtätageS ©einer j?öniglid)en Roheit

be§ ©rinjregenien Suitpolb non ©apern errichteten fogenannten

2uitpolb=fj3arf ©ifthöhlen aufgehängt unb bortfelbfi burdh 2luf=

fietlung eines ©arffutterhaufeS bie fflinterfiitterung übernommen.

3. 21.: ©erm. 3 oh«, I. ©hriftführer be§ ©aperifdhen

©ogelliebhabers©ereinS.
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Sßieberum haben roir jroei jdjroere Setlupe in ben Steißen

unterer HRüarbeiter ju beflagen.
, . SJt

2lm 21. Auguft 1911 [tarb ber ©tabtaltefte gricörtd)

Slagel in ftMßtoalf. SefonberS ben alteren Abonnenten roar

51agel als ein eifriger Sogelroirt unb erfolgreicher 3ücßter

feltener auSlänbifcßer Sögel betannt. Auf ben großen Sogei*

auSftellungen roar er ein gern gelegener SreiSricßter unb Berater.

Son einem fcßroeten ßeiben hat ben «ft S’kununbfünfjig*

jährigen ein fanfter ©ob befreit.

(Sin SernfSgenoffe fttagelS, ber Apoißefer farl

gOUjil in Äircßberg an ber SSagram oerftarb am 10. ©ejember

1911 infolge oon ferzläßmung. (St ift auS feinen Arbeiten

allen Sefern ber „(gefieberten Sielt" ein guter Sefannter, ben

bie Sefer roie bie ©cßriftleitung fcßmeTzIid) oermiffen »erben.

g»pred)faaf.

(©teljt ben Abonnenten toftenloä zur Serfiigunfl.)

grage 4: 3<ß bitte einen erfahrenen Siebtjaber, mir auf

biefem Siege mitteilen ju toollen. roelcßeS rooßl ber praftifcßfte

Sobenbelag für eine 2x2x2,25 m große Soliere fein roiirbe.

©iefelbe befinbet fth in meinem Arbeitszimmer, roeSßalb ©anb,

beS ©taubeS roegen, rooßl nidjt in Setracßt fommen fann.

Auch bie gröbfie ©orte (fogenannter S«ifanb ) ftäubt, roie ich

beobachtet habe. fat oieüetcf)t einer ber oerehrten Sefer jehon

Serfudße mit 2RooS ober anberem Material gemalt unb

roelcßeS roäre ju empfehlen? 3m uorauS befien ©an!.

g. ©üßfcß-

Antwort.

Auf fraget: Sefißt berSi*°I a ußer feinem fdhönen

oolltönenben Stuf biliu bio auch nocß einen leifen

jroitfehemben ©efang? 3$ für meine ißerfon rounbere

mich ganj außerorbentlicß, baß biefe grage in Ie^ter 3ett meßr*

fach in unjerer 3eilfhüft aufgeroorfen rotrb. faben mir benn

in unferen Steißen fo roentge gelbornithologen, beren Oßr 9 e =

fcßätjt genug ift, aud; folcße nicht alltäglichen ©öne roie ben

leife zroitfeßernben ©efang beS ^3ixoI§ ju oernehmen? Unb ift

benn nicht in jebem, einigermaßen auf ÄenntniS ber Sogei*

gefänge bafterenben fanbbueß zu lefen, baß ber S^ol ru ft

unb fingt? 3$ habe '«ber ben Sanb Slaumann, ber bie Ab*

hanblung über ben SPngftoogel enthält, jurjeit an einen Se*

fannten oerliehen, aber baS füllte mid) boch rounbern, roenn

bem Oßr unfeteS AltmeifterS Staumann biejer ©efang ent=

gangen fein joUte unb er nichts StäßereS über biefen in fein

SSerf aufgenommen hätte, ©elbftuerftänblich fingt ber ifßirol,

unb roohl ein bußenbmal fchon habe ich biefem oerßäliniS*

mäßig feßr leifen, unfeßön flirreuben ©ezroitfeßer gelaufdft,

baS man aüerbingS nicht gleich geneigt ift, einem Sogei juju =

jehreiben, ber fo oolltöneub unb jehön ruft. 2BiH man fid)

ar.pirfchen, fo roirb man bei bem feßeuen Siefen beS Süloro*

SogelS meijt roenig ©lüd ßoben. 3cß habe ben ©efang biS

jeßt faft fietS oernommen, roenn id) mich am fchroült)eißen

©ommertag nach ermübenbenr SRatjcß im focßroalb auf baS

fchroellenbe SRooSpolfter ßingeftredt hatte unb ber Sogei rein

jufätlig in bie Ätone beS SaumeS geflogen fam, unter bem
ich lag. 3h habe nicht, »ie ferr @. o. SRüller, oernommen,
baß ber ©efang bem Stuf unmittelbar oorßer ging — in ber

SortragSroeife oergleichbar bem Sorgefang unb bem biefem

fofort folgenben Überfcßlag beS SRöncßö —
, fonbetn biefen ftetS

nur allein gehört. Stocß 2—3 SRinuten flog bann ber Sogei

gewöhnlich ab unb oon feinem entfernten ©iß oernahm id)

roieber: biliu bio—bio. Außer bem ©efang unb bem Stuf

läßt ber Sftirol noch ein ßeifercS gän!, gränf (lang gezogen)

hören, boeß roill icb, um ber Slahrßeit bte ®hre Zu geben,

nießt behaupten, baß biefer ßeifere ©hre i auS bem ©djnabel

beS (pirolmänncßenS fommt; möglich ift, baß ißn baS SJeib-

eßen h«ootbringt. Slir haben bemnaeß bei bem ipirol zu

unterjeheiben : Sttuf, ©ejang unb ©djrei. ®aS gän!, gränf

brachte ein oon mir gepflegter ©elbfpötter ftetS oor ober birefi nach

bem fRuf. GS erübrigt fich »oßl, h'et näher auf ben eigen*

lündichen Sfteftbau beS Sftngftoogels einzugehen, ©iefer, ein

„Sleteroogel", befeftigt fein ftteft an bie beiben 3'nün einer

äußeren Altgabel (beoorzugt roirb bie Sirfe), fo baß baS eigent*

ließe ftleft (bie ftJtulbe) frei in ber Suft feßroebt.

3um ©cßluffe möcßte icß allen fttebßatern reeßt feßr emp*
feßlen, auf folcß interefjante ©efäitge roie ber beS ißirolS zu
aeßten, benn roenn man mal mit ben ©timmen ber meiften

Sögel oertraut ift, bieten ©öne roie ber ©efang beS S«olS,
ber beS öauSfperlingS (befouberS im grühßfibft zu hören), ber

Äräße, ba§ lieberreicße Sotpourri ber SBürger u. a. m. bem

Oßi beS aufmerffamen SeobacßterS intereffante Abroecßflung

unb ftetS neue fReize.

Offenbacß a. SK., ben 4. 3anuar 1912. §. SBaltßer.

Jlud be» ^eteinett.

gaftresömeht bcö Sercinä für Sogcllmtbc unb

Sügclicftutj ju 6ßcmnit5. ®aS SereinSjahr 1911 beS Ser*

eins für Sogelfunbe unb Sogelfcßuß hat, namentlich gegen

baS Gnbe ßin, unter einem günftigen ©tern geftanben. ®ie

©ißungen roaren ziemlid; zahlreich befueßt, namentlid) ßatten

bte beiben Serfammlungen am 1. IRooember unb 6. ©ejember,

in benen |>err Oberleßrer c^artmann unb ^etr AnftaltSleßver

©ürtler SortTäge hielten, eine hoße URitglieberzahl aufzuroeifen.

^>err Oberleßrer |>artmann fpraeß über baS ©ßema: „SöaS ift

biS jeßt zum S3oßle ber Söget gefdjeßen unb roaS fönnen roir

noeß tun?" unb .jperr AnftaltSleßrer ©ürtler füßrte bie Ser*

fammelten im (Seifte in bie Oberlaufiß unb zeigte an zaßls

reihen Seifpielen, roie ber ßaufißer fid) ben ©efang ber oer*

feßiebenften Sogeiarten in feiner Stunbart beutet, roie feßr ber

Saufißer mit ber Sogelroett oerroahfen ift unb roelh’ tiefes

©emüt bem Saufißer Serooßner eigen ift. Außer biefen beiben

Sorträgen rourben nod) anbere unb eine Anzaßl Referate über

Artifel auS ber SereinSzeitung „(Sefteberie Sielt" oon 2Rit=

gliebern beS SereinS gehalten, bie ebenfalls mit 3utereffe

aufgenommen rourben unb rege ©ebatten zeitigten.

Um bie Gßemnißer Sogelroelt zu oermeßren unb roenn*

möglich bis jeßt nodß frernbe Arten anzuftebeln, rourbe an

ßiefige Sefißer großer ©ärten unb Anlagen, z»edS Aufflärung

unb genauer, umfangreiher Orientierung über Sogelfcßuß,

ein Sücßlein oon Dr. Äonrab ©iintßer, betitelt: „IfZrariS beS

SogelfhußeS", oerteilt. GS foUte biefeS |>efthen zugleih ein

Slerbemittel für unfere eblen Seftrebungen fein, gerner rourbe

auS gleichen ©rünben au ben Ctat ber ©tabt Gßemniß ein

©efueß gerihtet, bem fid) auh ber ©ierfhußoeretn unb bie

naturroiffenfhaftlidje ©ejellfcßaft anfhloffen, im ßiefigen 3e'ftg=

roalbe ober an fonft geeigneten Släßen ein umfangreiches

Sogelfhußgeßölj nad; bem Seifpiele anberer ©täbte zu errichten

unb zu eingeßenbem ©tubium ber gefatnien Sogeljcßußfrage

Zroei Herren, benen bie Serroaltung ber ftäbtifhen Satf* unb
SBalbanlagen auoertraut ift, nah ©eebaeß Zum greißerrn oon

Serlepfh Zu fenben. ©er 9tat ßat baS ©efueß rooßlrooHenb

aufgenommen unb oerfproeßen, and; fernerhin biefer Angelegenheit

feine befonbere Aufmerffamfeit zuzuroenben. ©ie beiben oben

gebähten Zperren, ber ©artenbireftor Slerner unb ftiatSförfter

Sepreutßer rourben oon ber ©tabtoerroaltung auf unfere An*
regung ßin nah ©eebaeß gejdjidt, um fth bie muftergiiltigen

unb bis jeßt einzig bafteßenben Sogelfd)ußanlagen anzufeßen.

gür baS freunblicße, oerftänbniSootle Gntgegenfommen fagt

ber Serein für Sogelfunbe unb Sogelfhuß im ftiamen ber

beiben anberen genannten Sereine bem geehrten SRatc auh an
biefer ©teile roärmften ©anf. §err fttegierungSrat Drtel über*

ließ bem Serein bie Sarfanlagen ber beiben SungenerßolungS*

ßeime Sorna unb AuerSroalbe, um fie bem Sogelfhuß fo roeit

atS möglih bienftbar zu maeßen. GS rourbe befdßloffen, zuerft

eine Anzaßl Scftfäften in ben bortigen Anlagen aufzußängen.
Som 8. bis 11. April ßielt ber Serein im ©aftßauS zur Sinbe

feine II., große heimaifunblicße Sogelfhau ab. Obrooßl bie

Setetligung oon feiten ber SRitglieber bieSmal leiber eine

geringere roar als bei ber erften ©hau in ©adjfenS fRuße,

roar boh biefelbe mit ßeimifeßen Sögeln nod) ziemlich gut

befhieft. ’Jtamentlih ßatten fth einige Sogei* unb ©amen*
ßänbler, bie zum ©eil ftRitglieber beS SereinS finb, bie AuS*
ftedung angelegen fein Iaffen. GS roaren bieS bie Herren
©remel, Jtreißl, görfter unb ßlemig. §err ülemig ßatte

außerbem noeß bie praftißße Slinterfütterung ber Sögel unb
bie oerjeßiebenartigen fRiftßößlen nah Setlepfhfher Art in einer

großen Äolleftion zur Anfcßauung gebraht. 3 n «uer Gde
beS AuSftellungSraumeS ßatte baS „|>effifhe gutterßauS", baS
ber Serein oorigeS 3aßr im ßiefigen Ä'uhroalbe aufftellen ließ,

ftZlaß gefunben. Alle biefe Ginricßtungen fanben befonbere

Sead)tung bei ben AuSfteHungSbefucßern. ©eßr zaßlteih
roaren auh auSgeftopfte Präparate, barunter bie getnbe ber Sögel,
prattifhe Ääfige unb oorjüglicße guttermifhungen für 2ßeih=
unb Äörnetfreffer oertreten. Sei ben ©topfpräparaten fei bel-

ferten ©räniß unb Solfteä gebäht, bie beibe oorjüglidje

Sroben ißrer Jtunft abgelegt ßatten. ©ie Sttnterfcße Suh :

ßanblung, Sange ©traße, ßatte eine zahlreiche Sücßerei ßetbei*

gefhafft, fo baß ber Sogelliebßabet unb Sogelfunbige reihe
©elegenßeit ßatten, fth für ißre ÜRußeftunben ein gutes Sud;
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auSjuroäßlen, um ficß in bie ©eßeimntffe ber Sogelliebßaberei

unb Sogelfunbe nocß meßr ju oertiefen. Um jdßließlicß baS

qßublifuiti muß für bie fvemblänbifdjeit Sögel ju intereffieren,

roaren auch eine größere Slngaßl ©roten auSgeßeUt roorben.

2luf ber II. ßeimatlunblidßen 33ogeIfc^au rourbe auch baS erfie=

mal ein iprämiierungSoerfudß oorgenomnten. Prämien in

gotm non ©ßrcnbiplomen mürben juerfannt ben Herren:

Älemig, Rotßer, ©adßabä, 2Roldß, ©räniß, 38rael, ©dßtlbe,

gedßner, Siebter, Stemel, fßoRer unb görfier. Ser Sefudß

ber Sogelfdßau mar ein guter, (o baß troß ber erßeblicß

böseren 2IuSgaben als bei btr erßen ©d;au, fein Seßjit,

fonbern immer nocß ein anfeßnlidßer Uberfcßuß ju oerjetcßnen

mar. @S ifl meine $ßidßt, in biefein Saßtesbericßt aden

beiten nocß ßerjlicß ju banfen, bie jum ©elingen biefeS immer-

hin etroaS fpefularioen Unternehmens fo roacfer mitgeholfen

unb bis jum ©cßluß ber SluSßedung ihre fträfte unb ihr

können in ben Sienß beS SereinS geftellt haben. 3dß fann

nur roünfdhen, baß fid) folcße getreuen Reifer nodh mehr ßnben,

bann roirb ber herein jeberjeit in Ütnfe^en bleiben.

Ser Serein unternahm auch im oerßofjenen Sahre roieber

einige ornithologlfcbe SluSflüge, um bie Sogelroelt im greten

ju ftubieren.

©o fanben finit ein RadßtauSßug am 28. 3nni nach

©teljenborf, am 7. 'Kai ein ornitßologijcßer Slusßug nach

Reid)enbranb=3aßnSborf, am 2. 3uli ein SagauSflug nach

SitterSborf unb ilmgegenb unb Schließlich am 9. 3uti ein

roeiterer ornitßologifcßer SeobadßtungSgangburdß baS3roönißtal.

herr Raumann unb h etr ERolcß überließen bem Serein

fdßenfungSroeije einen Sannenßäßer unb ein SBeißplättdßen.

Mochten im neuen 58er einSjat)r recht zahlreiche ©chenfungen

oder 2lrt etngeßen, batnit bie ©ammlungen an 3?eichhalti9 f eit

juneßmen. Sejüglicß ber Sofalftage beßßloß ber herein, baS

2lrnolbfcße Reßaurant als SerfammlungSlofal aufjugeben unb

bafür baS Reßaurant jum tßrdlaten jum Ort ber orbentlid>en

Serfammlungen ju machen, bie jeben dRütroodß nad) bem 1. öes

RlonatS ober, raenn ber 1. gerabe auf einen ÜRittroocß fiel,

an biefem Sage abgehalten routben. 3eben Rfittroocß nach

bem 15. beS 9RonatS fanb eine gemütliche ©ißung ftatt. Sie

orbentlidßen Serfammlungen roie bie gemütlichen 3ufammen»

fünfte boten ©elegenßeit, fich über 2iebßaber= unb allerhanb

ornithologifdhe gragen ju unterhalten, unb roeit mar ber

feiger oft oorgeriitft, eße bie SRitglieber auSeinanber gingen.

— 2Röge es auch neuen SereinSjaßre jo fein, möchten

ficß bie mähren greunbe unb Äunbigen unferer geßeberten

©änger immer meßr jufammenfchlteßen. 3dß roünjdße bem

stierein für Sogelfunbe unb Sogeljcßuß aud; iu ade £ufunft

ein roeitereS gebeißlicßeS ©icßfortentroicfeln, getragen oon ben

beßen ©runbpfeilern : Siebe unb Segeißerung für unfere

ßeimifcße Sogelroelt. O. SSrael, Sorfißenber.

^ogcfmatRt.
Sßon feltener auf ben SBogetmarft tommenben tBögetn Werben angeboten:

2luguftgocfelmann,Sierparf,§amburg=@roßborftel:
Rote Äatbinäle, 2Ränncßen, SBeibcßen, meerblaue San=

garen, SBeißßügeltauben, ©perbertdubchen, ©cßuppen=

täubcßen, außraltjdße ©djopftaubeu, 1 Sridetiamajone.

Ä. Oberßuber, PRündßen, Ä'oßlßr. la, Rg. I: Slau=

broffel, SBeißohrßeßerbroffel.

©dßmi ebeberg, Serlin, ©d)önßaufer--2lllee 70a: 2Bein=

broffeln.

Sogelfreunb, SreSben = A., ^ a u p
t
p o ft t. : Rußföpfdßen,

3 farbige 'ßapageiamanbinen.

Otto SB ei je, tpirna, ©cßöffergaf fe 1: ginfdhamajone.

herrn 3- SB-, Äempten. Saß
ftdß ©dfopfmacßteln auf

bie Sauer mit ^mergroadhteln

nertragen roerben, glaube idß

nicf)t. giir eine mit f leinen Rögeln gut beoölferte Poliere finb

fie roenig geeignet, ©ie bäumen beS RacßtS auf, feßen ftdß

jur Rachtruß" auf Riftfdßen, ftören babuidß Stuten, nertreiben

im Riftfaßen fcßlafenbe flelne Sögel unb beunruhigen bie

ganje ®efedjchaft fcßon bur^ baS $ufßattern. @S finb aber

feßr fdßöne Siere, roelcße ben SEBinter im gteien gut auSßalten,

leidßt jur Srut fdßreiten unb burdß ißr mnntereS Sreiben bem
Sßeger oiel greube bereiten.

§errn 2ß. Sß., grieblanb. 3n ber Anfrage feßlt eine

Slngabe, roie lange bie Sogelftube fcßon beßeßt. (StroaS @ebulb
muß man fcßon haben, roenn man 3ücßtungSerfolge erjielen

roid. Rfit 2R öro dßen, @eßalt« unb garbenfanarien ftnb

biefe beffer in ftäßgen ju erjielen. Ricßtige SP*9r» ©tnäßrung,

geeignete Rißgelegenßett unb Rißßoffe rnüffen natürlich oor=

ßanben fein. SaS iß adeS, roaS man tun fann. 3urae^tn

gelingt eS, ein Sogeipaar ju erfolgreichem Rißen ju oeran=

laffen, roenn man Die Sögel ßerauSfängt unb ße fo nnterbringt,

baß ße ficß roeber ßören nodß feßen fönnen. Äommen ße

bann nach 4—6 Sagen roieber jufammen, fo fdßreiten ße ju=

roeilen ju einer erfolgreichen Srut.

£>errn $. 2B
,
Sßorn; ^errn O. St'., Sffiarnemünbe; §etrn

g. SB., SBolferSborf
;

^errn ®-, Sanjig: Sehräge banfenb

erßalten.

X. in &. Äabaoer non Sögeln, roeldße jur geßßedung
ber SobeSurfacße eingefanbt roerben, müffen in feßen ©cßacßteln

oerpacft roerben. ÜBerben ße in einem Sriefumfdßlag gefanbt,

jo fommen ße jerquefcßt ßier an unb eine Unterfudßung ift

unmöglich- ©oroar es audß mit bem ©onnenoogelfabaoer.
Sie llnterfucßung, ob ein Futtermittel, im oorliegenben gad
®ebäcf, giftig ift, fann nur ein ßßemifer oorneßmen, beffen

3nanlprucßnahme ju empfehlen iß.

SB. ®., R. Ser ®elbfpötter iß infolge oon adgemeiner

SebenSjcßrodcße eingegangen.

^errn g. S., ©a^fenßaufen. 1. SaS 2luge beS Äa =

narienoogelS iß ju beßanbeln roie auf ©. 24 beS 3“hts

gangS unter „^errn SB., Sßorn" angegeben iß. 2. SaS
|>erauSfcßleubern beS gutterS ift eine ßdußge ®rjcßeinung bei

Sroffeln. @S roirb oerßinbert butd) bie Sarbietung beS gutterS

in guttererfern ober in ben befannten mäßig ßoßen jplinbet«

förmigen guttergefdßen aus fßorjedan mit ßalbfreisförmigem

SluSfcßniit. SrodfeneS gutter fönnten bie Sroffeln mit ben

Seigaben oon Obß, roßem fleingefcßnittenem gleifdß, Seeren,

ufro. erßalten. @S iß aber nidßt anjuneßmen, baß bann baS

^erausfcßleubern unterbleibt. Seffer iß febenfadS bte Sar=

bietung mäßig feucßten gutterS.

fperrn 3- SR-» Offenbadß a. 3R. @S läßt fi^ nidßtS tun,

um bie SBellenftttidße jum Rißen ju beroegen. SBenn bte

Sögel ein richtiges Soar ßnb unb adeS in bet Soliere fo

eingerichtet iß, roie eS im „SBedenfitticß" angegeben iß, jo

muß man eben mit ©ebulb roarien, bis bie Sögel, bie ficß

eifrig begatten, roirflicß jur Srut fdßreiten. 3unoetlen ßnb SB.

eher jur Srut bereit, roenn ße in meßreren Streßen gehalten

roerben. 3« ber greißeit ntßen bie SB. gefedtg.

fperrn @. h an,burg. ÜRänndßen ©oulbamanb ine

roar ein ßart blutarmer Sogei; er iß infolge oon ©ntfräftung

eingegangen.

§errn fp. SB., Serlin=©dßöneberg. Saß ßd) baS SBeibcßen

beS ©ranataßrilb äßnlicß roie baS SRänncßen am Salj=

tanj beteiligt, ober audß mit ißm beginnt, iß fcßon beobachtet

roorben. SaS Seneßmen jeigt an, baß eS jum Rißen geneigt

iß. ©cfennjeicßneteS gutter fann jur Slufjudßt oerroenbet roerben.

^errn @. S., Ätel. Ser jur Seßimmung beS SRlterS

eingefanbte grau, grün unb gelb gefdßecfte Äanarienoogel iß

ein Sogei im erften SebenSfaßre, alfo 1911 gejü^tet.

L. B. (SS tß nidßt immer leidßt, SRänncßen unb 3Beib-

dßen ber amerifanifdßen ©pottbroffel ju unterfeßeiben. Sludß bie

nadßßeßenb angegebenen Äennjeicßen ßnb nidßt immer ßidßßaltig

:

Seim <5 nimmt baS SBeiß auf bem glügel meßr als bie hälfte

ber ©cßroingen, beim 9 bei roeitem nidßt fo oiel ein, beim 9 h°i

bie ßintere hälfte beS UnterförperS ßäußg einen ßarf bräunlicß=

gelben ©dßein; baS 3 ßat einen ßärferen, breiten, meßr geroölbten

fiopf, ber h«l8 ifl länger, ber ganje Äörperbau fräftiger unb

größer. SaS 9 tß faßler, grauer, bie Äeßle nidßt rein roetß,

jonbern geßt etroaS tnS ©raue, je bunfler bet Sogei, je meßr

SBeiß auf glügel unb ©cßroanj, je fdßöner unb reiner bie

garben, beßo fidßerer iß man, ein 3 oor ßcß ju ßaben.

3unge, noeß nießt ganj auSgefärbte 3 ö ßnöfn jdßroadße unb

oerroafdßene Querßreifen auf ber Sruft.

herrn O., Stelefelb; h« r« SB- SRünßer; h e«n

21. 21., OßingerSleben; h«^ Ä- SB., (Sberbadß: ift briefltdß

Sefdßeib jugegangen. ^^_===
u n b e r 1 1 *, SJtaflbeOurg, Säretter SBeg 158

Verantwortlich für bte ScßriftieitunB : ftatl 9teunat fl ,
®etm8borf bei iBerlin

; für ben angetflentetf; Sran» ® “"A” in
Beriaa ber üreuö’fchen S8erlaa«buchhanblunfl in tUtagbebura. — ®rui oon St. $opfer in »urg b. SK,
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Jahrgang XU.

I§Eff 5.

icdet
f i :

«lochen fcbrift für VogclUebhabcr.

per „^dfriftfüfjm“.
S3on 3n[peftor ©djumann, ©ofta.

(CRadjbruct oerboten.)

riabi feine 2tngft, liebe ßefer, ich roiß (Such nic^t

etroa eine ©efcfjidjte aul einem herein erjäfjlen

ober ben Schriftführer all folgen, ben geroöbnlicb

oielgeptagteften ÜJiann ber Sereine, naturgefcbiß)tli<b

betreiben, o nein! ©er „Schriftführer", non bem

ich b' er fpreßfen miß, mar ein SSogeX. unb ^roar

einer meiner tiebften Sögel, bie iß) roa^renb meiner

langen tßrapil all SBalbnogelliebljaber befeffen. ©I

mar ein ©djroarjplattdjen. ©en ßiamen „SßjrifK

füfirer" Ijatten if)n meine $reunbe gegeben, roeil er

meiner 2ßenigfeit, bem bamaligen Schriftführer bei

Sereinl „Sogelfreunbe ebler Sänger" in 2ßieit gehörte

unb roeil er gleicf) feinem .fjerrn immer bal grofje

2ßort führte ober, roie ber ©eutfßfe fagt, bie „größte

Sßjnauje" ^atte. — ©iefe batte er nämlich roirKicb

unter aßen unfern bamaligen noch fet>r guten

Sßfroarjplattln. 2ßenn mir Sereinlmitgßeber am

Sonntag oormittag in unferm Sereinllofat beifammen=

fafjen (roal roir „üfteffe" nennen) unb unfern Sieb*

lingen, bie in ihren netten, Keinen grünen Äafigen

am ftenfter in langen SReiben biogen, lauft^ten unb

babei oft ^i^ig ihre Seiftung biäfutierten, gab el

ftetl noch jurn Schluff ber „ßfteffe" eine ganj eigen*

tümlißfe Ißarabe. Sobalb el gegen ßftittag ging,

na^m einer ber bieberen Sogelfreunbe nach bem

anbern feinen Sogei oorn geofter unb fteßte tim tn

bie ßftüte bei ©ifcbel, fo baff halb ein anfefmlißjer

föreil oon Sogelfäfigen beifammen ftanb.

©er Sßiener Sogelfreunb geroölmliß) feine

Sögel fo breffiert, baff fie, an jeben beliebigen Ort

bingefteßt, fofort 31t fingen anfangen, infolgebeffen

begannen auch bie jufammengefteßten ^latteln fofort

ibr Äonjert, bal burß) gegenfeitigen Stnbliß unb bie

babureb ermatte @iferfucf)t fe^r an Sebbaftigfeit ge==

roann. 5Run nahm geroöbnlicb auch icb meinen

Sögel herunter unb fteßte ibn mitten in bie auf=

geregte Serfammlung. Schon roätirenb icb ben Ääfig

noch in bet ,£>anb hielt, begann mein „Schriftführer"

febon fi(f) „aufjuberften", b. b- er fträubte aße fiebern,

breitete ben Sßjroanj fächerförmig aul, fteßte bie

aulgebreiteten ^tügel hoch auf unb begann mit

lauter Stimme oerf^iebene Touren bei Sprofferl,

bei ßtotfeblcbenS, ber Serene unb ben Schlag bei

ftinfen all ,
kleinen ©efang", ber bann in ben fe^r

tauten fubelnben Überfc^lag überging. $n ber Siegel

fßfroiegen bann bie anbern Sögel, bie nicht fo oiet

ßftut batten, fofort, roaren aber boß) einer ober jroei

babei, bie auß) „nicht oon ifßappe" roaren, fo roecbfelte

mein Sogei feine Saftif; er begann fie „anjufingen",

b. b-, er legte Flügel unb S^roanj jufammen, legt

auch bie $?opf= unb £atlfebern bicht an, beginnt in

bem tafig rafenb febneß unb her *u fpringen,

mit bem ^opf ganj eigentümliche nißenbe Seroegungen

ju machen unb babei ganj teife roifpernb ju fingen,

©iefel „Slnfingen" $filt felbft ber ftärffte ^ampe

nicht aul, er febroeigt. — ^n bem Moment beginnt

mein Sogei roieber plötzlich aul ooßer Sruft ju

fchtagen, gleißjfam ein Siegellieb anftimmenb unb bie

gefchlagenen ^onfurrenten oerfpottenb.

©iefer ^eße Siegelfubet tönte fort, felbft roabrenb

ich ben Söget forgfältig in Rapier unb in ein

roarmel Such paßte unb ihn ber fühlen SBitterung

roegen (el ift iMrj ober Slpril) noch in bie eigenl

ju bem 3roeß oon ben Sogetfreunben angefchaffte

Sogeltafche fteßte.

©iefer Seiftungen roegen, mit benen fißf ber

Sogei immer beroortat, nannten ihn bie greunbe ben

„Schriftführer", roeil ber roirftiche Schriftführer, fein

#err, auch feine ©elegenbeit oerfäumte, ficb (natürlich

im ^ntereffe bei Sereinl) beroorjutun.

ßiißft bal aßein fonnte ber „Schriftführer".

©I roar ba feinerjeit eine groffe ornitbotogifche

Ülulfteßung in Sßien, an ber ficb auch unfer Setein

forporatio beteiligte unb über 150 ebte Sänger

(Sproffer, ©elbfpötter, Scbroarjplättchen, ®arten= unb

Sperbergralmüßen ufro.) exponierte, ©ie 2lu!fteßung

bauerte fünf 3^age, unb roöbrenb bie meiften Söget

am oierten &age nur mehr roenig, am fünften aber

gar nicht mehr fangen unb fßjlugen, lief? ficb mein

„Schriftführer" am fünften 3“ag genau fo unermi’iblicb

hören roie am erften. ©er jroeite ißreil roar fein

roobloerbienter Sohn, ßtiebt minber eigen roar fein

Jpauptüberfchlag, el roar nämlich no^b ein ©eit bei

barnall fß)on gan* aulgeftorbenen „langen ^paibio",

ber beute nur noch gleich einer Segenbe ben älteften

SBiener ©efanglfennern befannt ift. 5lu§erbem

febtug mein Siebling nodb einen „©audbo" unb ben
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„©eibeuett" itnb roar im fleineit ©efang, in beut

er, roie bereits ermähnt, eine Wenge anberer Sögel

fopierte, einfad; großartig. Oer ©efangSeifer meines

„Schriftführers" mar fo enorm, baf; er mid; bamit mand;=

mai fogar in unangenehme Situationen brachte. ©o
muffte ich einmal flngS in eine ©eitengaffe »erfdfroinben,

als ich zufällig mit beut SSogel (ber bidht in Rapier

oerparft mar) in eine gronleichnatnSprozeffion geriet;

er fd;lug nämlich roährenb beS Tragens unb tro^bem

er fid; in ootlftänbiger Ounfelheit befanb fo laut unb

anhaltenb, baff bie frommen Teilnehmer mit ©nt=

rüftung überall ben ©törenfrieb fuditen. ©eine

mächtige ©tintme jog mir im .ffrnufe mand; ärgerliche

Senterfung meiner grau Su , befonberS roenn icf)

nid;tSal;nenb ben Söget in ihre Näl;e hing. Oenn
bei unS ift eS üblid;, ben ißlatj beS SogelS mehrmals
beS TageS zu mechfeln, ba er fonft nicht mehr überall

fofort fingen mürbe.

Sßie ich zu biefent Sogei fam? — auf eine

meifroürbige SBeife. ©in guter greunb oon mir

hatte fid; ben ausgezeichneten Sogei für 70 fronen non
einem ©dhufter in einem Ort im Sßiener Sßalb, rao ftetS

bie beften ©d;rcarzplatteln ju finben roaren, gefauft unb

hatte bamit feine helle greube. T)a fügte eS ber gufall,

baff ihn eines TageS eine ©rbtante oont £anbe befugte,

ben Söget hörte unb foldheS SBohtgefatlen baran fanb,

baff fie il;n partout gefdbenft haben rootlte. Oie grau
meines greunbeS, bie feine Slhnung halt«/ waS ber

Söget gefoftet hatte (fie burfte eS nicht raiffen, fonft

hätte mein greunb etmaS auf ben £>ut befommen),

unterflöge eifrig bie Werbung ber ©rbtante, um ftd;

recht Üiebfinb bei ihr ju machen. Wein greunb

mar in SSerjmeiflung! Oiefen Sogei ber Tante geben,

bie ihn geroifj in für^efter geit ju Tobe pflegte?

Nein, nimmermehr! — ©nblicf) ein rettenber ©ebanfe,

mein greunb oerfprad) feufgenb ber Tante, ben Sogei

ju fpenbteren unb ihr benfelben beim 2lbfd)ieb nach

ber Sahn ju bringen. Natürlich backte ber Wann
nicht baran, ben eblen Sogei rairflid) ber Tante ju

geben, er fam oielmehr ju mir unb proponierte mir,

ihm für bie Tante einen meiner nieberen Sögel ju

geben, mofür er mir feinen „£>odhftrafjler", mie ber

Sogei bamalS benannt mürbe, bejibieren motte, gcl)

mar natürlich glüdlid) über biefen für mich fo DOrs

teilhaften Taufd; unb roiCCigte mit greuben unb oielem

Oanf ein. 2lm anbern Tag erhielt bie ©rbtante am
Sahnhof meinen Outfiber, unb ich befanb mich im

glücftichen Sefiij beS herrlichen SogelS. g<h mar um
fo froher barüber, als ich furz vorher mein befteS

plattet, baS id) überhaupt je gehabt unb baS heute

einfach unbezahlbar märe, oertoren hatte. Wein
greunb ©dhrainbt aber freute fidEj neibloS meines

©lücfeS, benn Diel lieber fah er hoch ben Sogei bei

mir, als bei ber Tante, bie bo<h oon ber pflege beS

SogelS meniger oerftanb, als ein ©traufj oom
©chachfpielen.

Seiber fonnte ich mich nur brei gahre meines

„Schriftführers" erfreuen, er ftarb mir infolge einer

dpalSentzünbung, bie er fi<Jj burct) gug SuSeä°9en

hatte. gcl) pflegte ben Sogei mit aller Eingebung,
all mein Tßiffen in ber Sogeipflege unb ade meine

©rfahrung, bie id; mir in Dielen fahren gefammett,
bot ich auf, um beit Sogei zu retten, eS mar um-
fonft! — ©S mar riihrenb, anzufehen, als ber arme

Sogei mit fd;on bicfgefd;moüenem Ipalfe immer unb

immer nod; fingen raollte unb fidh abtnühte, Saute herauS=

Zubringern Nad; breitägiger Äranfheit, bie ich anfangs

gar nid;t fo ernft nahm, ftarb mir ber Sogei in ber

£>anb, als ich nochmals uerfud;t, ihm ben §alS mit

2llaunlöfung auSzupinfeltt.

2l(S er regungslos in meiner £anb lag, fonnte

id; eS nid;t glauben, baff er tot fein füllte, unb

mollte ihn mit ©eroalt inS Sehen zurücfrufen, eS

gelang mir nidht. (SS ift rcohl feine ©df)anbe, raenn

ich oerrate, bah utir bie Tränen fehr nahe ftanben,

als id; meinen brauen „Schriftführer" beftattete.

gSlein 3?o0efh<uts.

SBon 3- ßunfcenborff, 3iittdh-

(Srortjefeunfl.) (SRadjbrud tierboten.)

meine Saufhühnchen haben brei gunge erbrütet,

oon roelcf;en leiber zwei fpäter eingittgen; baS

britte grofjgezogene entpuppte fich als ein Sßetbdjen.

Oie ©ier finb auf raeifjtidhem ©runbe ziemlich bidht

teils flein matthellbraun teils grofj bunfelbraun gefledft.

2lm ftumpfen ©nbe befinbet fidh ein mattbeöbrauner,

6 mm breiter Ning, ber bei manchen ©tern fehlt.

2ln ber ©pi^e finb fie fdhtoadj gefledft. Son ben

fed)3 ©iern, bie ich aitfberoahrt habe, ift baS erfte

2,5 cm, baS zweite unb britte 2,6 cm, baS eierte

unb fünfte 2,7 cm, baS fedhfte 2,9 cm lang unb

1,9 cm, 2,1 cm, 2 cm, 2 cm, 2,1 cm unb 2 cm breit.

2ßaS nun ben ©efang anbetrifft, fo habe idh

mit greuben bemerft, bah *>< e Weinung, Sögel fängen

im glugraum meniger fleifjig als im 5?äfig, nicht

immer zutrifft. SefonberS habe idh biefeS beim oft=

inbifdhen gliegenfcfinäpper beobachtet; ebenfo fleißig,

als er im Ääftg fang, trug er feine SBeifen auch in

ber Soliere oor. OaSfelbe bemerfte ich auch bei

@<hama, SleSfeS Notfdjwanz, ißagobenrotfdhmanz,

SBeihfopffdhmäher, ©otbaugentimalie, Sufdhfdjmäher

unb ©olbftirnblattoogel. Oer zweite Sogei ber lebten

2lrt befonberS erfreut mich burd) feinen rcirflidh fehr

fdjönen unb ungemein fleißig oorgetragenen ©efang.

2ludh meine Nachtigall hai tu ber Soliere fehr oiel

unb fdhön gefungen. g<h hatte atfo baS ganze galjr

ein ganz rcunberootleS Konzert unb !ann baher audh

in biefer dpinfidht nicht Hagen.

Nun noch einige Sßorte über mein ptpitdhen.

OiefeS ungemein zarte Sögeldjen macht mir fjaupt*

fädhiidh oiel greube unb ift mein befonberer Siebling.

geh erhielt eS im Nooember oorigen gafireS noch im

unfeheinbaren gugenbgefieber. ©S mar am ganzen

Körper bunfel oliogrün, unterfeitS heller. Oie ©tim
Zeigte einen zarten 2lnflug oon h e^ bläulidhgrüner

garbe. 2ln bem fleihig oorgetragenen ©efange ernannte

ich eS als ein Wännchen. Otefer roirb leife unb

Zioitfchernb oorgetragen unb Hingt ganz uett. ge^t

ift eS in ber Serfärbung zum ifkadhtHeibe begriffen,

unb zwar zeigten fidh *u e er fien Sluzeidhen berfetben

am Ober!opfe. Nun freilich fie^t ber Sogei etmaS

eigenartig aus, inbern er teils türfiSblau, teils olio=

grün, teils fdjwarz gefärbt ift. Äopf, Ober* unb

Unterhals ift beinahe fdjon ganz türliSblau, Äehle unb

Nücfen teils fdhwarz, teils oliogrün, bie glügel= unb

©dhwanzfebern finb raudjfdhwarz mit fdhroach grünlich^

blau fdhimmernben ©äumen. ©igenartigerraeife lam
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bie fchroarje gärbung fpäter all bie türFilblaue jum

93oridjein. eigentlich mit Sangen habe tcp ben ^itpit

im ftlugraum [liegen laffen, benn er ift bod) ein felfr

mrtel Söglein. 2lber bil jefct habe eä uicht 3U

bereuen gehabt. 3tuß hält ihn fd)einbar mit 9^ec£)t

für nicht [ehr wählerifd), benn bei mir befielt [ein

gutter aul meinem gewöhnlichen Unioerfalfittter, aul

melchetn er bal ihm Fonoenierenbe ^erauäfuc^t, im

ffiaffer erweichten unb aulgebrüdten
.

©ierbilfuit,

bal er befonber! gern ju [ich nimmt, »«b l
a
f
ti9 e

/

reife grüßte, rate Sananen, Simen, 2lpfel ober

Pflaumen, ©a! Obft [c^eint aber [ein fpauptfutter

ju [ein. 3m ©ommer gab idf natürlich auch frifc^e

fiatUI roilrgtt

*/« nat. ®r.

SImeifeneier, bie er gern annahm. 2Iud) Stehlt

roürmer frißt er, inbem er beten ©aft aitlfaugt uni *

bann fie liegen läßt, bie bann aber non anberen oerfpeift

werben, jebodf nimmt er biefe nur in ganj geringen

Quantitäten. ©in jutraulidje! unb jat)me! Söglein

ift ber $itpit; hört er mich be! borgen! im ©ang,

[o hängt er gleich am ©itter bei Seobadftunglfenfter!

unb bettelt um ftutter. 2Iuf ben jweigen aber jifet

bie übrige ©efeüfdfaft, unb wartet ber ©inge, bie ba

fommen werben. Setrete ich ben §lugraum mit bem

©ierbilFuir, [o fefct [ich ber ptpit [ofort auf bal

©efäff ober auf bie Jpanb unb fängt an, nach

tperjenlluft ju füttern. ©r fudjt [ich gewöhnlich bie

fleinften Krümchen, h fl t er aber ein größere! ©tücFdfen

erfaßt, fliegt er auf ben nächften 3 rDeiS unb oertilgt

e! bort in ©emütlruhe. jm nächften SlugenblicF ift

er wieber ba unb fe^t feine Se[d)äftigung, auf bem

©efäff ftfecnb, fort.

Slattoogel, Srillenoögelchen unb fffalmtangare

folgen feinem Seifpiel, unb im tpanbumbrehen bin

ich oon einer bettelnben unb oerlangenben ©dfar

umgeben, ©chama unb Älartno wetteifern miteinanber,

wer ben erften Mehlwurm erhält, ber Slattoogel

fommt meift ju fpät, ba er ein weniger gewanbter

glieger ift. Slauftägel» unb ©ilberohrfonnenoogel

lungern in ben nädjften jweigen umher, ob ihnen

nicht ein SBßurm jugeworfen wirb, ben fie im j-luge

erhafdhen, ©djwarjblau* unb ©reifarbtangare warten

in nächfter Sähe nur barauf, baff ich bal ©efhirr

mit bem ©ierbüFuit hinfteüe, meift laffen fie e! nicht

einmal baju Fommen, fonbern fe^en [ich fcf)on,

währenb idf ba! ©efäfe hinfteüe, auf balfelbe. spurpur*

tangare hüpft unbeholfen am Soben bidjt oor mir

hin unb h«, StauFe^en unb Saufhühndjen Fommen

au! ihren ©dflupfwinFeln heroor, unb fchroanj=

wippenb unb [ich oerbeugenb oerlangt ba! ©teinrötel

energifd) feinen Anteil.

grühmorgen! unb gegen 2Ibenb herrfdft im

Sogeihaufe natürlich ba! größte Seben. ©a! ift ein

jubilieren unb ein jwitfdiern, baff man feine heüe

f^reube baran hat unb nicht begreifen Fann, wie es

Stenfdfen gibt, bie bei foldf einem .ftonjert nicht in

Segeifterung geraten, ©a! ift ein fliegen unb

tpafdfen oon ben jweigen im jnnenrautn

hinau! in ba! „SCBälbchen" ober bie „l)ö<hften

Rolfen be! ©ebirge!' 1 unb oon bort wieber

jurüc! unb fo immer h {u unb her, f<hi er

unermüblid). Slnbete üben wieber in ben

©ejweigen be! „SBälbchen!" bie poffierlidiften

MetterFunftftücFe, unb wie ein ißaar Stäufe

laufen bie Stauloögel gefchwinb am ©itter

hinauf, um in ber näd)ften Minute furrenben

jluge! ju einem 2lft ju fliegen, an bem fie

[ich in ihrer abfonbertid)en ©teüung Sruft

an Sruft anhängen. ©chwanjwippenb eilt

mit fchneüen ©dritten ba! inbifdfe Slau=

Fehlchen au! bem „SBälbdjen" ben jutler=

näpfen ju, bort wieber finb etliche eifrig

mit ihrer ©oilette befchäftigt unb ruhen nicht

eher, all bi! ein jebe!

geberdjen einer Se=

hanblung unterjogen

ift. ja, oiel ©paff

hat man an feinen

Sögeln im j-lug=

raum, wenn e! auch

Flar ift, baff man bei

einer Soliere manche

UnanneljmlichFeit unb

manchen Serluft hat,

jeboch läfftfichba! bei

guter Ueberraachung

unb SlufmerFfamFeit

auf ein Stinimum

rebujieren unb wiegen bie greuben unb ftlnnehmlich-

Feiten jene Dielfach auf. jch bin mit meinem Sogel-

häufe fehr jufrieben unb habe bi! jefjt noch Feine

Stängel entbecFt bil auf ben llmftanb, baf? ich tetne

Sßafferleitung F)abe legen laffen fönuen, alfo leiber

Fein flieffenbe! Sßaffer habe. (gortfepung folgt.)

ich 8*rne ratffen möchte.

®on 9t. ©igalora, cand. med.

(JtacfjbtucI üevbotni.)

l! Stebijiner unb Sogeiliebhaber la! ich ba! oor

Furjem erfcfjienene Sudf unfere! oerehrten jafo=

fenner! tperrn Dr. 2B. Otto „©er ©raupapagei“ mit
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regftem 3ntereffe; roar idj bod) einer berjenigen nieten

fieser ber „®ef. Belt", bie auf bag ©rfdjeinen biefeg

Sßu^eg thhft gefpannt rnarteten. ©g füllte, intern

innigften Bunfhe entfpred)enb, alle bie befannten unb

bewährten ^eorien über bie ißapageienpflege, non

ihrem Stopfer felbft sufammengefapt unb bearbeitet,

enthalten. Unb — bag roerben mir aüe jugeben —
mir matteten nid)t mnfonft: Sperr Dr. Otto roeifj

burdj bie fd)öne, flare Form jebermann non ber

Südjtigfeit feiner motjlbegrünbeten Meinungen §u

überseugen unb ju feinem Anhänger ju machen.

Benn icf) jefct, mit freunbttc^er ©inroiöigung ber

Stebaftion, bag Bort in betreff beg genannten 23ucf)e§

ergreife, fo gefd)iet)t eg nicht mit ber 2lbficf)t, an ben

hier bargetegten J^eorien ju rütteln, benn — bag

fei oorauggefdjidt — id) bin mit ben ©efidjtäpunften

beg Sperrn Dr. B. Otto oöHig einnerfianben; Ijier

möchte irf) blof) Öerrn Dr. Otto ergebenft bitten, im

3ntereffe alter ^apageiliebtjaber einige ©rflärungen

ju geben, mancfje bunfle ©teile einge^enber ju er*

örtern.

©g ift mir g. 23. nid)t Har, roie erhielt man,

baf) ein Oampfbab 12 ©tunben lang anbauert, bag

Baffer rnufj ja immerfort warnt erhalten merben,

mag fid) fo lange fe^r ferner augführen täfjt, ing*

befonbere rtad^tg, roie eg Sperr Dr. Otto uerlangt.

®g fragt fiel;, ob ber 93ogel baburd) nid)t in feinem

Schlafe geftört roerben mürbe, ferner fönnte ja ber

®oget feinen erften junger morgeng nid)t ftillen, roeit

er beg Bärmeoertufteg roegen nad; bem 23abe jugebedt

roerben müfjte; ober hält eg S£>err Dr. Otto für

überflüffig?

2luf ©eite 25 empfiehlt Sperr Dr. B. Otto,

einen Papagei ans genfter ju fteUen, ba er bann

mehr fpredjeu roürbe; roie fteht eg aber nun mit bem

©predjenternen, füllte auch bag am ^enfter oor*

genommen roerben? 3h glaube, beg abienfenben

@trafjenoerfel)rg roegen wäre eg nicht ratfarn.

©anj einoerftanben bamit, baf) ber ^apagei in

erfter Sinte ein SHetterooget ift, begreife idj nicht,

roarurn fein Ääfig mehr breit atg h°h fein tnuf)

(©. 34), eg füllte bod)/ meiner 2lnfid)t nach, bem

23oget mehr Vergnügen bereiten, in bie Spot)« S
u

flettern, alg um ben Ääfig f) £rum.

Bag bie Fütterung ber 3af'og anbelangt, fo

fd£>reibt Sperr Dr. Otto auf ©eite 32, baf; letztere

in ber Freiheit roeber Spanf, noch anbere Oel*

fam er eien freffen. 2lug biefem ©runbe tonnen junge

©raupapageien „nur mit mehlhaltigen ©ämereien

aufgesogen roerben, nicht aber mit ölhaltigen"

(©. 33), „roeil bie Verbauung beg 3afo für ölhaltige

Sämereien nicht eingerichtet ift, ba ihm bie ©Sailen*

blafe fehlt" (©. 34) Obgleich) ih auh bagegen

nidjtg einsuroenben ha^ f /
niöc^te idj mir bod; bie

Frage erlauben, roarurn eigentlich bie shu ^ontroH*

oögel mit „iJJlaig, brühten, Hüffen, Sttilh auf*

gesogen mürben" (biefelbe ©eite) unb roarurn Sperr

Dr. Otto auf ©. 52 empfiehlt, „in ber ^roifhenseit

Slüffe, ©rbnüffe, ober Balniiffje, Spafelnüffe,

Ißaltnnüffe" s« geben; fie fi«b b°h aUe Siewtifh)

fetthaltig, (Baluujt 35— 50 °/
0

Öl, ©rbnujj 30 big

55 °/0 ,
spalntnufj 60 °/0 unb mehr.)

Zugegeben, baf) ein Sloget ftotf* unb fingersahm

fein inufe, fehe ih feinen Vorteil barin, baf) er auh

munbsahm fei, eher einen Slahteil, benn befanntlih

enthält unfere 2Jhmbf)öhle fehr oiele Batterien, bie

für ben Sßogel fhäblid) fein fönnen, ingbefonbere für

einen franfen 23ogel, ber, roie Sperr Dr. Otto oer*

langt (©. 43), aug bem Sftunbe gefüttert roerben

füll. 3h glaube, ein foldjer 23oget roirb foroiefo

bie Futteraufnahme oerroeigern: Barum füll benn

bie iDiunbfütterung ihm beffer fdjmeden?

2luh für ben ?ßapageienpfleger fann bie ÜJiunb=

fütterung eineg franfen $ogelg ber ülnftedung roegen

gefährlich roerben.

Oie fo oiel beftrittene 3ra9 e
/ f°H man £inem

Papagei 2Baffer geben, ift im oorliegenben 23uhe

niht enbgültig gelöft. 2luf ©. 44 hei§t eg; „ein

praftifheä Mittel ixxx Zähmung ift bag 23orenthalten

beg Jrinfroafferg; man läjjt fie (bie jungen 3al°g)/

roenn fie Ourft haben, aug bem mit ber Spanb nor=

gehaltenen Stapfe trinfen". 253er bie 2lugfüljrungen

beg Sperrn Dr. 2B. Otto begüglih ber SBafferbar^

reihung in ben früheren 3a^r9Öngen ber „®ef. 253elt"

nerfolgt hat /
toirb fih erinnern, ba^ ledere immer

oöHig oerboten rourbe, ingbefonbere für junge 3af°§ -

Oementfprehenb äußert fih auf @. 52 ^>err Dr.

Otto s« ber 'Bafferfrage folgenbermafjen: „©in @e=

tränf befommen meine jungen 3al°3 niht/ uor allen

Oingen fein Baffer .... Oie 3af°ä nehmen —
roie ih fhon eingangg augführte — in ber greiljeit

fein Baffer." Bie roäre ber hetoorgehobene Biber

=

fpruh Su beuten?

3roifh«n oerfhiebenen Futtermitteln empfiehlt

§err Dr. Otto ^rud^tferne; bie meiften aber, roie

ipfirfih 1
/

$irfd)en= unb ij3flaumenferne, enthalten

23laufäure (Sappeiner, Sehrbuh ber 2lrsneimittellehre),

baher hatte ich eg für niht ratfarn, ben Papageien

Äerne barsureih«n.

Bag ben £>anf betrifft, fo betrachtet ihn £err

Dr. B. Otto atg „bag allernahteiligfte unb fhted)tefte

Futtermittel, roeit ber ^anfforn einen ©iftftoff, ber

fih ©annabin nennt, enthält". Oiefeg trifft aber

nur für ben inbifdjen Spanf su; „ber in ©uropa an*

gebaute ift nur roenig roirffam" (Sappeiner). Oa

ift oielleiht ber ©runb su fuhen, roeghatb bie frei*

lebenben 2ßögel §anf su fih nehmen unb babei ge*

funb bleiben. (3ft übrigeng ber lliame Ppänfling

niht auf feine Nahrung surüdsuführen?) Unferen

Bintergäften bietet man ja überall jahraug, jahrein

faft augfhtiefelih §anf, unb fie nehmen ihn gern an.

3h hoffe, Sperr Dr. Otto roirb fih bie 2Mhe

niht erfparen roollen unb meine Fra9 en beantworten.

3m Hainen aller i]3apageienliebhaber fpred)e ih hm
im ooraug meinen oerbinblihften Oanf aug.

pel'h« ^usfänber liann man am e^ejlett im
finiten unterßrinften ?

33on grip Siaun.

(Sdjluß.) (Sttadjbrutt oetöoten.)

on ben Spermestes-Slrten empfehle ih für

unfern ^roed noh am eheften ©ilberfafänhen,

23ronsemännc3hen, Uiiefenelfierhen, 33anbfinfen unb

«Reignögel, bie auh hinfihtÜh beg ^«ifeg ben oben

genannten ißebingungen entfpredjen. 3h für meine

'jSerfon befipe ftetg einige roeifje unb graublaue Steig*

oögel. ©g ift fhabe, baf) man bei ber Fortsuht
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9h. 5 Staun, 2Iu8lfaiber im ©efeUfd&aftSfafig beutlet hinten. 37

ber roeißen Spielart fo roenig ©eroidjt auf [ben @e=

fang legt. SGßürbe man sielberoußt immer Stüde mit

lautem unb metaflreidjem Organ (ich befiße jurjeit

einen meinen JieBooget, ber recht nett fingt) juv

jortjucht oerroenben, fo bürfte man in biefer

oiedeidljt bodf) noch manches erretten fönnen. 3ut::

»eit befifce ich 5 . 33. einen meinen SfteiSoogel, ber

einen recht tonftarlen ©efang oorträgt. SBenn idj

bie fReiäoögel einige 3«it befeffen ^abe, pflege i<h fie

an 33efannte gu oerfdjenfen, in benen idt) Steilnahme

für Stubenoögel errceden möchte. Sie ebenfo rate

bie Sßanbftnfenmänndhen eignen ficf) meiner ©rfaßrung

nad^ um i^reä IjübfdEfen föleibeS unb ib>rer unoer=

roüftlidtjen Oerb|eit baju ganj befonberS gut. So

habe id) in ©raubenj fdjon eine ganje 3lnja^l biefer

STiere untergebracf)t; infolgebeffen gingen fo oiele burd)

meine £änbe, baff id) felbft bei ben anfdjeinenb fo

fdjablonenhaften Sfteiä*

oögeln fcfjon manche in=

bioibuede Unterfcf)iebe ju

entbeden oermodhte.

3tu<h bte billigeren

äßeberarten (33lutfd)na;

bel=, 3ftuß= unb 0range=

roeber) eignen fid) recht

gut jum 3ufammenleben
mit unferen einlieimifdjen

hinten. 3Xderbtng§ mufe

man barauf achten, baß

fie bei bem Sieben ihrer

Hefter nidjt Solingen unb

Jaden fd)affen, in benen

bie an berlei ©erat nicht

geroöfjnten beutfdfjenJinfen

juSd)aben fommen. 2Benn

ber £iebl)aber bie 2Beber=

oögel 00m Jpänbler erhält

unb bie 2lntömmlinge, bie

namentlich im tfßrad^tfleibe

rec^t railb finb, in ben

fleinen Käfigen toben unb

ben Äopf roie frif<f)=

gefangeneÄoljlmeifen burd)

bie Sproffen $roängen, rairb if)m allerbingS roohImand)=

mal ber Sdfjroeiß auf ber Stirne perlen unb ber SBunfd)

in if)m rege raerben, fie roäten bort geblieben, rao fie

roaren. 3lber eS ift bamit nicht fo fdjlimm, roie eS

auäfie^t. ,Jm geräumigen 33e^älter benehmen fie fiel)

troßbem ganj oerftänbig. ®ennod) feße id) bie 2ßeber,

bie idj oont ©roßhänbler erhalte, immer juerft ein

paar Jage in fleinere Ääfige, ba_ ich mannen oon

ihnen im 33 erbad)t ^abe, bafj fie bei ihrer SDummfdheu

in meinen Jlugbauern baburch jugrunbe gingen, baff

fie ju roenig Währung $u fid) nahmen, roeit ihnen

biefe nicht gerabe cot ber iftafe lag. £
Sonft' finb bie Sßeberoögel burdhauä nicht fo

unumgänglich, rote mancher meinen möchte. 2IIS

Stubent fc^enfte ich einer 53a f e £ 'nen 33lutf<hnabel*

roeber, ben fie bann täglich auS bem 33auer heraus*

fing unb längere 3 £ü ber -&an^ $tdt, um ihm

bie 5lnnehmli^feiten menfchlichen 33erfehrS recht flar

ju machen. Jch raubte oon biefer etroaS metfroürbigen

SehanblungSroeife nichts, ba ich i°n f* oerfucht

hätte, fie ju Derßinbern, fah jeboch fpäter, baß fie

ein immerhin überrafdfjenbeS ©rgebniS gejeitigt hatte,

fftaef) einigen ißodhen empfanb ber Sßogel bie ißrojebur

gar nicht mehr als befonberS läftig, unb roenn ich in

ben Jerien nach fpaufe fam, fah ich noc§ manchmal

tachenb auf ben roten ©efeden, ber roohlumfattgen

oon ber §anb feiner ©ebieterin feelenruhig an einem

oorgeljaltenen 3tpfelfchniß fnabberte. ®aS Stier fam

regelmäßig in Fracht unb rourbe uralt.

^ebenfadS forge man für SBebefioff, roenn anberS

man Sffieberoögel in bem Jlugbauer halten miß/

bte roebeluftigen 33ögel (am emfigften trieben e§ bei

mir ftetS bie 3iußroeber) ihre ^äfiggenoffen fonft oft

beftänbig baburdt) beläftigen, baß fie ihnen an ben

Sdhroänjen jupfen, rooburch fie gerabeju neroög

raerben fönnen.

2iudh bei ben SBebertögeln pßegen bie SBeibcßen

hinfädtger ju fein als bie Sdiänndhen; meinen ©r=

fahrungen zufolge aber bodh lange nicht in bem SUiaße,

roie bei ben Sleginthaarten, fo baß man fie getroft

paarroeife faufen unb ha^en ^ann - Oaäfelbe gilt

oon ben 2Beibcf)en ber oben genannten Spermestes-

3lrten. 3lm ^infdlltgften oon ben fytx ermähnten

SpermestessSBeibdhen roaren bei mir nod) bie ber

©anbfinfen, bodh umfaßt biefe Statiftif niefjt genug

Stoff, um aB binbenb gelten ju fönnen.

Dftedjt gut eignen fidh für ben ©efedfchafBfäfig

audh 3Jioffambif= unb ^»artlaubjeifige. 3lnbere 33er=

roanbte fteßen ihnen in biefer £infidht roohl nidht

nach, pßegen aber fo teuer ju fein, baß fie bem

Liebhaber, ber für einen einzelnen 93ogel nicht meßr

al§ etroa einen Staler aufroenben möchte, unerfdjroinglich

bleiben. Sehr nett paßt in äftljettfcher ^infidht audf»

ber Safranßnf baju, aber letber finb biefe orange=

ftirnigen ©elbröde roährenb ber 33runftjeit mitunter

roahre 33eftien. 3ludf) bie ÜRoffambifjeifige h^i e ^
im Jlugbauer immer nur in einzelnen SDtfänndhen,

benn roenn ein SEßeibcßen babei ift, fo fann man mit

jiemlicfjer Sicherheit barauf rechnen, baß eä jur^elena
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roirb, um bie roütenbe trojanifche Kriege geführt

roerben.

Oie SluSroahl ber Wirten, bie idf f»ier bot, tfi

ja nicht adju groj?, bod) machen 3 33a[tarbe, 2 «Silber*

fchnübeldjen unb Sronjemännchen, 2 Sanbfinfen unb

gfteiSoögel, je 2 diufc, Slutfchnabel* unb Orange*

roeber, je 1 Woffambif^eifig unb Safranfinf immer*

hin jufammen fdron 19 Stücf auS, eine 2lnjaf)l,

bie, roenn fie als ©rgänjuitg ju einer Sammlung

ein^eimifcfier Sögel binsufommt, fd)on ein r e t

geräumige^ ©elaf? oorauSfe&t.

3<h felber muj? ja befennen, fdion tiel rceniger

geeignete Ülrten, Heinere Stärlinge unb felbft Oroffeln

mit einheimifchen ginfen jufatnmengehalten §u hoben,

bod) mar baS nur bie golge einer geroiffen Unerfättlid)*

feit, bie bei adern Wangel an geeigneten Sef)ältern Se*

friebigung bjeifc^te. Sor bem 9ttd)terfiuhl einer nach

äfttjettfchen unb biologifc^en @efic^t§punften arbeitenben

Öogif fönnte ein folcpeS Serfal)ren faum beftetjen.

per $Löttig ber ^ögef, et« ^iub bes ^arabtefes,

auf bem pu5flerßeetat!

Sßon (Saefar b a

n

,
Stegli^.

(9Jad)btui uer&oten.)

ir Männer |inb bocb beffere Wenfcpen, baf? mir

nid)t jum Worbe oerleiten, unb fei eS aud;

nur jum — Sogelmorb! Oer Äönig ber 93ögel, ein

Äinb beS ißarabiefeS, ein ©efcpenf ber erbabenften

©ötterlaune, ber ißarabieSoogel, ift auf ben 9lu3fterbe=

etat gefejjt. Oie Schöpfer ber Wöbe, ffrupetlofe

Wenfd?en, benen ber 3 roe(^ i
e^ eg heiligt, haben

befd)loffen, baff ber SarabieSooget „Wöbe fein fod".

Oie Nachfrage, bie Wöbe, bie ©efadfudjt tyn r
be=

beutet Worb bort, roo jene herrlichen £iete leben,

fdjonungSlofer Worb oder männlichen Siere, benn

bie Sßeibdjen ber ißarabieSoögel finb flugerrceife be=

fcheibene, fchmudlofe Oiere. Unb baS ift ein ©tüd,

benn fonft ginge eS nod) rafdjer mit ihnen bergab,

mären fie längft oodftänbig auSgerottet.

2Benn td) oben fagte, mir Wänner finb hoch

beffere Wenfcfjen, fo muf? ich baS hoch letber felbft

bebeutenb etnfdjränfen, benn bie beutfc^en Wänner,

bie bie ©efe^e machen, finb in bejug auf bie Sogei*

gefejje in Neuguinea fc^lec^tere Wenfdjen als bie

fo oft als ffrupetloS hiugeftedten ©nglänber. Oenn

in ben englifchen ©ebieten oon Neuguinea, ber

Heimat ber $arabie3oögel, ift ber 2lbfcf)uf? berfelben

oerboten. 2lber in ben beutfdjen unb hodänbifchen

©ebietSteilen ift er nicht nur erlaubt, fonbern eS roirb

bort mit ben Slbfdjufifcbeinen unb mit bem $od

auf Sogelbätge noch ein fdjrounghafter §anbel ge*

trieben, ©in 3abr<Sabfd)uf?fcbein auf SarabieSooget

foftet 200 Jt> unb für jeben Sögel rcerben 2 Jli ßod

erhoben. OaS macht aber gar nichts auS. Oiejenigen,

bie fid) mit biefen Sogelbalgen fchmüden rcoden —
glücflicherroeife finb fie bünn gefät —

,
jahten adeS.

früher foftete ein 5J3arabie3oogel an Ort unb Stede

15—20 J6. 9113 eS aber hi«ff, ißarabieSoögel mürben

Wöbe, ba ftieg ber ißreiS beträdjtlid), benn fofort

boten bie 9luffüufer 50—60 für ben Sogei. Oaf?

bieS für bie Walapen — ein jfrupellofeS Solf —
Signal ju einem großen Sogelmorben mürbe, fann

man fleh benfen! 3n öer Siegel pflegen fleh bie Otere

ber SerfolgungSmethobe anjupaffen, fi<h atfo oor ben

Serfolgern jurürfpjiehen, fcheuer ju roerben. Seim

SarabieSooget trifft bieS leibet nicht ju, benn er ift

an beftimmte Höhenlagen unb auch tooE)1 an befonbere

örtliche Serljältniffe gebunben. ^3rof. Slitharb 3^eu=

hauS, ber biefen Söget an Ort unb Stede ftubierte

unb ihn oermutlid) für Wufeen für fpätere ©efdjledjter

fammelte, baniit fi<h unfere Sladjfommen über unfere

Äurjfichtigfeit unb — 9iol)eit rounbern fönnen, fagt

barüber fotgenbeS: Schon finb einzelne $üftenftrid)e

gelichtet, unb bie Oiere fangen an, fich in baS innere

beS fianbeS jurüctjujiehen. OieS fann aber nur in

befcheibenen ©renjen gefdjehen, benn oiele
s
2lrten fommen

in räumlich befdjränften ©ebieten oor, offenbar finben

fie nur hier bie ihnen unb ihrem ©efieber jufagenben

SebenSbebingungen. So oerlangt
3 . S. ber raeijje

ijßarabieSooget runb 1000 Weter Weereshölje, bie

i]3arabieSelfter fogar 1200— 1400 Weter, unb fie

roirb nur im ^ai*3ntanbe angetroffen. Oie Heimat beS

roten ^arabieSoogelS (Paradisea augustaevictoriae)

ift bie Umgebung oon ^infchljafen unb bie Sorbfüfte

beS Huon9olf
cg - ® {r au

f
^en Oamenhüten am

meiften getragene gelbe ißarabieSoogel (Paradisea

minor) hat mit baS roeitefte SerbreitungSgebiet: oon

ber 2lfttolabebucf)t bis jur hodänbifchen ©renje, er

ift aber am Haongolf unbefannt. Oer herrliche blaue

Sogei finbet fidh nur im Süboften beS ßanbeS. Oer

fleine, fcparlachrote, rounberoode ÄönigSoogel hat

feine Heimat an ^ er Äüfte oon ginfehhafen. 2llfo

biejenigen, bie fich bamit tröffen, baft eS im Innern

noch genug i]3arabieSoögel gibt, rcenn fie an ber Äüfte

auSgerottet finb, befinben fid; in einem fchmeren 3rr "

tum, roenn fie meinen, ba§ oorläufig noch feine @efob)r

im Serjuge fei. Um ade Wirten ju erhalten, fann

bie dtegierung nicht fdjned genug mit einem ad*

gemeinen Sdjieffoerbot oorgehen. Oer 2lbfdf)u§ ber

für bie Wufeen*Sammlungen notroenbigen ©remplare

ift auch in ben englifchen ©ebietSteilen erlaubt, dlacp

ben amtlichen Slngaben roerben jährlich 3 — 4000

Stücf (!) auS Äaifer=2Bilhelm3*£anb auSgeführt, aber

maS bebeutet biefe 3af)l gegenüber ben Vieren, bie

mirflich erlegt rcerben, benn eS ift bod) Har, baf?

trojj beS oerhältniSmäfig geringen 3oüeS fefm ftarf

oon ben Walapen, einer fdjlauen SHaffe, gefdhmuggelt

roirb. 2ßenn roir biefe herrlichen Oiere erhalten

rooden, bann mu§ nid;t nur Oeutfd^lanb mit Hodanb

Hanb in Han ^> 9 e^eu
— ©ngtanb hat, roie iti) fdjon

fagte, ben Slbfdfufj oerboten —
,
fonbern eS muf unfere

Oamenroelt mithelfen, benn tro^ ader Serbote roerben

bie Sögel hoch fo lange abgefdjoffen unb— gefchmuggelt,

als Nachfrage bana^ oorhanben ift. ^etne Oame
oon Oaft unb Witgefühl mit biefen ©efdppfen fodte

fich mit ißarabieSoogeln fchmüden unb fodte auch

ihre Witfchroeftern, bie fie tragen, auf baS Unzarte

ihrer Han 5) ^un9^ rD£^ e aufmerffatn machen, ©benfo

fodten bie ©efdjäfte, bie fol^e Sogeibälge führen,

oerroarnt roerben. Unfere Straufefebern bilben einen

fo rounberbaren unb effeftooden Schmud, ba§ eS fich

bie Oamenroelt bamit begnügen laffen fodte unb auch

fann, roenn fie unS nicht noch barin beftärfen roid,

baf? roir, aber ich oetfidjere auf ©hre, nur barin, nur

in biefem einen Simfte, hoch roirflich beffere Wenfdjen

finb. 3n allem übrigen finb roir baS jchlechtere @e*

fcpledit. OaS ift gar feine ftragr-
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Steine ^aitteitungett.

Hccfcttbrauncüc öciTliont übevrointmtb. 2im 14. 3an.

bemerfte id) im fjiefigen ©otanifchen (Satten an einem fomügen

Slb^ang ein ©länndjen ^ecfenbrauneüe; ba? Tierchen machte

fidj an ben abgetrodfneten ©tengein bet SMevmelbe ju (Raffen.

Ter ©oben mar mit ©dbnee bebeeft. ®ie Temperatur betrug

14° C (oormittag? 11 UJ»x). nacht? mar ba? Thermometer

auf 19° gefallen. ©a? Sögelchen iibermintert alfo hiev. 3n

früheren fahren — auch im Sommer — habe ich ©raunetten

hier nie beobachtet. H- ©Hcfel, ih°rn.

^ptedjfaaf.

(Stebt ben «Sonnenten toftenloS jur Serfügunj.)

Antwort.

21 uf grage 1 : Über bie Sautäufjerungen be? ©irol?

beifjt e? in ,,©inhetmif<he ©tubenpögel" (Hanbbud) II) oon

Dr K. 9?u§, 4. 2tuflage: „Socfton heH iädF, täcf ! unb rauh

fräääf; in ©rregung fdhnarrenb querrl ©efang, b. h- SKuf:

laute, flangootte, sroei; ober breiftlbige glötentöne, je jroei bt?

breimal unmittelbar hintereinanber roieberholt unb jum ©anjen

oerbunben. ®ie glötentöne finb, obroohl einfach, bocl) oer*

ichieben, ber eine ©irol betont fre, ber anbere ruft fie hafüger;

je länger bie Stimme auf bem eiit3elnen Ton ruht, befto

f<höner ber glötenruf, befto gefcEjähter ber ©ogel. ©ft etgent*

liehe ©efang be? ©irol? gleicht einem freifdjenben hetferen

©eplauber, ba§ jroar nid^t unangenehm, aber gefänglich ohne

Sebeutung, auch au? ber |>öhe herab im ©efäufel be? Saube?

faum pernehmbar ifi. ©er SoIf?munb fleibet bie glötentöne

nielfach in ©Sorte. ©aurnann überlebt ihn „©itleo!" ober

„©ibabttleo!", unb bie Kinber rufen: „©üloro, ©üloro",

„©finqjten ©ier h» l’n, au?faufen, mehr hol’n!" ober „Haft bu

gefoffen, fo befahl’ audh!" ©• Äapfer („@ef. SSelt" 1903

©. 186) gibt ben SRuf eine? roie folgt roieber: poqo=roioit)Oibt) 0 =

ibioio=hiipo=ibiohüü. ©er ©irolruf erfdhattt fleifjig ben gansen

Tag, befonber? feurig morgen?, jroei bi? brei ©tunben nach

Sonnenaufgang unb ebenfolange abenb? nor ©onnenuntergang,

oon 2Infunft bi? 3uü; Dom 2Betbchen roirb er burdf) ba?

fchnarrenbe querr! beantroortet."

3um „9faturid)UV in »fltievn. Soeben lefe ich im

„fffieilheimer Tageblatt" 00m 20. 3anuar I. 3 ., ba§ am oer=

ganqenen Freitag unb ©iontag auf ber hohen Schell, einem

einfamen @eblrg? 3uge, ber fidh pon ©riefen bis 3ur Sanbe?*

grenje beim ©lanfee hintfeht, pon einem „Königlichen görflet"

brei (!) Steinabier gefdhoffen roorben finb. ©tnem echten

©aturfreunb blutet ba? Her3 . menn er foldhe? Iefen mufj.

©a§ gan*e ©eich ift Pott pon bet ©eroegung 3
um „Schuh ber

©aturbenfmale", bie „fiaatlidh autorifierte Kommiffion für

Sogelfdjuh in ©aqern" rührt im gan 3en Sanbe ihre ©Serbe*

trommel. 2tber foldhen „^elbentaten" unferer prioilegierten, mell

jiaatlich gemoppelten gorflbeamten fdheint niemanb ein 3**1

fefcen ju fönnen ober
3U motten. SMe lange roirb e? bet

foldh blinbroütigem ©lorben roohl noch bauern, bi§ in unferm

Hochgebirge bem lebten Sämmergeier audh ber lefcte Steinabier

gefolgt fein roirb?! P. ©mmeram Heinbl, 0. S. B.

3ur ©egentnehr.

211? ich Heft ©r. 52 unfere? gefdjähten ©latte? in bie Hanb
nahm, fiel mir fogletcf) bie „21 b mehr" be? H e«n ©• Süber?

in bie 2lugen, tropbem ich annahm, bie Sache märe erlebigt

unb ba? neue 3af)r beefte biefe ©ieinung?oerfdhiebenheit 3 U.

2lber auf bie „Äbroehr" mujj ich meine „©egen mehr" in

btefem 3ahre erfreuten laffen.

3u ber etfien 2lrbeit be? H e«n ©• Süber? muh idh noch

ermähnen, bah man bodh lieber 3bealoögel in feinem Heim
behalten follte. ®ie SBtener Siebhaber, mit benen idh enge

güljlung habe, erfcheinen mit ihren Sproffern, ©adhtigatten,

©ornbrehern, @artengra?mücfen unb ©löndhen in ben 25HrB=

häufern, unb alle biefe Sögel fingen im 2Birt§haufe, unb sroar

in einem Ääfig non 10 30U Sänge; fo fchreibt mir ein greunb;

Sögel, bie hier nicht fingen, haben fefjr roentg Slert, benn ber

©infauf unb ©erlauf gefdhieht uur in ben ©SirBhäufern, bemerft

mein ©Menet greunb, unb ©nbe biefeS ©lonat§ tfl roieber ©lattl=

2lu§fietlung, alfo bie ©lattl ftnb roieber laut um biefe 3*it- Habau

Sie feine Suft oon biefen ©latteln roelche 3U erroerben, bie bereits

mit 1 . ©reifen au§ge 3ei<hnet finb, idh habe jolche angeboten

befommen; biefelben roerben franfo pro Stücf etroa 24—30
Kronen foften. 2llfo man braucht feinen Kanarienjüdhter ju

beneiben, benn bie obengenannten Sögel fingen and) überall,

man mu| fi<$ nur mit benfclben genug
,

befafjen. 3d^TDiQnod9
ermähnen, bafe bie ^ßlattmöndje, bie td^ I)alte, [el)r gut finb,

©un 3U ben Sproffern, benn um biefe breht fi<h ja eigentlich

bie ganse ülrbeit. H«i 2über§ fchreibt oon einem ff. Sproffer

au§ öer ©uforoina; nun ja, roei e§ nicht roet| unb nodh feinen

ungarifchen ober einen tiefen polnifchen Sproffer gehört hat, für

ben mag biefer ©uforoinaer roohl gut fein, für mich aber nicht.

3<h fäflge 3toar erfi 10 3ahre lang Sögel, aber gerabe über bte

Sproffer habe t<h eine gute Kenntnis erlangt, fo ba| nur

noch Sögel au§ Ungarn ober au§ ©ölen meinen Slünfdhen

geregt roerben fönnen. Hetr 2über§ fäfigte nach 20 jährig«

Siebhaberei nod; etnen Sproffer, oon bem er muhte, bah e8 tin

Herbfifang roar, unb 3ioar einer, non bem nicht oiel gu er=

roarten roar. 3d; roitt gar feinen Sogei oortetlhaft an ben

©lann bringen, fonbern meine Ia Sproffer lieber für mich

behalten, benn fte finb gu fdhroer 311 erlangen unb ein H«bfifang

fann mich nicht 3
ufriebenftellen. 2lugenblidlich fäfige ich brei

Sproffer, aber feine „6 = Tater--Sögel", fonbern baS brei= bi«

oierfadhe finb biefe Sögel roert, unb bie? ifi fein SuriBpreB,

fonbern ein reeller. ©ian fefee fidh «inmal im grühjaht

mit einem ganger in Serblnbung unb gebe ihm ein Skggelb

mit, ba§ in flingenber ©^ilnge ben Sogei im oorau? befiimmt,

benn bei un§ Siebhabern muh unfere ©iünse guerft in ber

gängertafdhe bie Moll-Touren angeben, ehe rotr an einen

guten Sogei benfen fönnen, benn roenn man fein guter 2lb=

nefjmer ih, fann man auch nicht oerlangen, bah man ben

Sortug hat. ®ie§ muh hoch mahl jebermann ein=

leuchten, unb mir rootten hier ben Hänblern feinen

bitteren Sorrourf machen, benn fie fönnen ja gar nicht

anber? ein jeber fudht feine guten Kunben 3U behalten,

unb ich meineifeit? halte meinen Sieferanten ho<h> benn reell

unb nochmal? reell bin idh liet? bei ihm bebient roorben, unb

roenn ich e? oerlange, fenbet er mir fogar einen ganger, ber

meine 253ünfdhe erfüllen muh- 3<h halte feine ,,©ogler=Sögel",

roie meine greunbe in Slien bie minberroertige ffiare be=

3eidhnen. ©un, jeber ©fenfd) fann feine guten Sögel halten,

benn rotr Siebhaber finb nicht alle gleich mit trbifdhem

©iammon bebadjt; aber idh brauche meine Sögel auch nicht

oon anbeten Siebhabern in ben Schatten fietten 3U laffen 3^h

glaube, bah ich mich ben oon H e«n Süber? ermähnten Sieb=

habern immer noch 3ur Seite fietten fann, unb ich fönute pieüeidbt

manchen burdh meine gebet noch belehren. 3$ ermähne, bah

idh bte Sproffer nach bem ©efteber gans gut beurteilen fann;

hatte ich mid) bodh bamals bei bem ber ein prima Sogei

fein follte, nebenbei bemerft audh 3
U fett roar, nicht geirrt,

benn idh fdhenfte ihm im Sommer bie greifet. 3dh roeibe

benrnädhft einen 2luffah über ben Sproffer unb fpejiea über ben

Schlag be?felben oeröffentlidhen, unb tüchtige Kenner roerben

meinen 2lu?führungen 3ufltmmen. 21 . 2lhtenbt.

Ilus be« ^ereilten.

®it ©creintflung ber ßie&bo&fr cinhelötifthrr Sögel

ju ©erlitt hielt am 11 . 3anuar ihre ©eneralotrfammlung
ab. 2Iu? bem oom erflen Schriftführer erfiatteten ©eridh* geht

folgenbe? heroor. 3m Saufe be§ 3ahre? mürben folgenbe

Sihungen in ber Sereinigung abgehalten: 1 @eneratoer=

fammlung, 15 orbentlidhe ©i^ungen unb 5 gefetttge 3ufammen»

fünfte in ben Sommerferien, «n Sergnügungen unb 2Iu§^

flügen fanben folgenbe fiatt: 1 ©adhtpartie nach ©ichroalbe=

3euthen, 1 gamilienauSflug nadh ©ieberfdhönhaufen, 1 Sommer*

nadhBfefi im ©arten be? Sorfthenben Sdhmelspfennig,

1 Herrenpartie nach Tiefenfee, ba§ 16. StiftungSfeft unb ba?

S3eihna^t?fefi.

3n ben orbentlidhen ©tfcungen rourben folgenbe Sorträge

gehalten: „2lu? ber 3ugenb3eit", He« Schmel3pfenntg, „©in-,

fütterung ber SMlbfänge" (2Beidhfreffer), H e« ginf, „©fetn

erfier ©irfhahn", ©hrenmttglieb H e« Schvamm in Sobenfiein,

„Unfere ©raSmücfen", He« Hütmann, „Untere guttermittel",

Herr ginf, „©ine Sommernacht am Sinbefee", H'« Hütmann,

„©armfatarrhe ber Körnerfreffer", Herr ginf, „©inführung in

bie 2fquarienfunbe", H e« ©ienborf.

3n ber folgenben ©euroahl be? Sorftanbe? rourben

folgenbe Herren neu* refpeftioe roiebergeroählt: H e« g. Schmels*

Pfennig, I. Sorfihenber; H e« H- Sittfe, II. Sorfihenber; He«
©. ©öf)me, I. Schriftführer; Herr O. Straforo, II. Schrift*

führer ;
Herr H- Kerber, Kaffierer; He« ©. ©dhroabe,

Sibliothefar; bie Herren Sjimgreen, ÜBuIfdhner, 9fücfert, Ser*

gnügung*leiter; 3U ttleoiforen bie H««en ©eibe unb ^ilian.
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Sitte ©{jungen unb fonftigen’23eranftaliungen* erfreuten

fidf) roieber regPen 3ufprudhS. gür Oogelfdjuf} würbe tnfofern

geroirft, al§ roieber mehrere tttiftfäften jum SluSpang famen.
gerner hat bie SSereinigung mit 3ufHmmung mehrerer S3ogel;

hänbler 33erlin§, welche oor baS föniglic^e ©eroerbefommiffariat

gelaben roarett, ein ©utadhten ausgearbeitet, betreffeitb: Verbot
be8 OranSportS toter 23ögel ju ©peife= unb ^anbelSjroecfen

über baS ganze 3ah*.
®ie ©jungen ber SSereinigung finben jeben zroeiten®onner§=

tag nad) bem 1. unb 15. im SSereinSlofal, Slleranbrinenfir. 37 a,

fiatt. SSogelliebljaber finb in ben ©ißungen fieti roittfommen.

SB. 93ö§me, I. ©d^riftfü^rer.

„3legiutfta", SJereitt ber Soflclfreunbc 311 23erlitt.

2?erein8fipung am OonnerStag, ben 1. gebruar 1912,
abenbS 8 1

/* Uhr, im 23eretnSIofaI, ©tralauer ©tr. 3. ®age 8 =

orbnung: 1. S3erlefung be8 ©ipungSbertdhtS nom 18. I.

1912. 2 . Ornitf)ologi|cbe8 : 3ntereffante PRttteilungen. 3. 2ln=

melbung neuer ttJittglieber: SIngemelbet §err O. £>apmann,
SJlupflehrer, N 55, tpiantagenftr. 14. 4. @ef<häpltdhe§, 2ltt=

gemetne8
,
gragefafien. @äfie roittfommen.

®er Sßorfionb. 3- 31” 0. SSorbrobt, II. Schriftführer,

0 112, SBeferprape 281.

35om ^ogefmatßt.
SBon feltener auf ben Sogelmarlt tommenben Sögeln «erben Angeboten

:

S3edf, 3 ooI ogifd^e £anblung, ©tuttgart: ©olbfiirnige

33IattoögeI.

.£>. SSibracf, 2lf<her3leben a. £.: 3fabettfanarten.

@. gtnbeiS, SBienI, SBolIjeile 25: Oapalbroffel, Orpheu 8 =

graSmüdfe, fleine Hubapnfen.
31. gocfelmann, £>amburg = @ropborPel: ®roffeIn au8

SRorbbraplien, ©lanjfiare, ©lanzeipern, SRotohrbülbiil,

3amaifa=SrupiaIe, ©chroarzbruP=®rupiaIe, @elbpetp=$:ru=

piale, SRoteHarbtnäle, 23raunfopfPärIinge,3!RanteIfarbinäIe,

Hatfiartnaptiiche.

®r. granfen, S9aben = 2i^tental: SRupföpfchen, 8 TOonaie
alt.

granf, ttRündjen, ©abelSbergerfir. 2: 1,0 fafi roeiper

©tieglißbafiarb, 1,0 ©rauebelfängerbaPaib, 1,0 ©ttegltß=

bafiarb mit o. roeip unb [djatfer 3eidhnung, 1,0 ©ebirgS*

bachPelze.

2. ©öllmann, gulba: 23Iaufehl<hen, ©tieglipxHanarien;
bafiarb.

3. @öp, f gl. bapr. Hoflieferant, SReu = UIm, ©dhroaben:
©olbPtrn = 39lattoögel, ®apalbroffeIn, HIarinoS, tnbifdhe

gelbfiipige SImfeln, Sßurpurtangaren, fct>roefelgelbe Öprannen,

©rünfieber, ©d^roarjfe^Itrupiale, hellblaue Sifdtjöfe, ttJid^n.,

1 Sßaar bunfelblaue Sifdfjöfe, SSapfipnfen, 3afartniPnfen,

Äapujenjeiüge, 2erdf)enftnfen, Worgenammern, gropeHuba;
Pnfen, unauSgefärbt, SßarabieSamanbinen, OolchPichtauben,

SDSaffenaroad^teln, ©dEmeeamment.
.Otto ipo fmann, Goburg, SRobadjer ©tr. 49: 4,2 ©tieg=

lipxHanarten, Hänfling xHanarien, 3etpg xHanarien.
3- Hojiblof, ©dhneibermeiper, SRodhloroiß 0.=©.:

©tiegltßmänndhen, SBilbfang, Heide, SBangen, 23ruP,

Unterflügel unb ©d^roanjbecfen zitronengelb.

SBirt ©buatb 2obedf, .jperne: ©rauammer, ©chneepnfen,

ttftiflelbroffeln, grünfüfige Oetchhühner.

SR. 2omnidfp, ipraq VII, u. ©tubänfp 241: 1 @elb=

fpötter, 1 ©teinrötel.

@. SCRalojer, 3nn8brud, StR. =®erefia = ©tr. 37: ®aijal=

broffeln, ©teinbroffelu.

©uftao IRüller, S3ogelgrophanbIung, Hamburg,
SRepfolbprape 89: ®apalbroffeln, merifanifche 2angfup*

trupiale, S3uttof3trupiaIe, 3amaifatruP* a IC/ 99altimore=

trupiale, ©d^roarjfepltrupiale, grojfe ©d^roatjfel)ltruptale,

Xprannenoögel, ©olbftirnblattoögel.

©pmnaftallebter a. ®. Oblenborf, Jameln, 33reiter

SB eg 7: 3ud^tpaar SRupföpfd^en, 6 junge SRufjfßpfdffen.

Sl. spaulin, SStrfenborf in Oberfratn, ÖPerreid^:
©riinPnfbaPatb, 0,1 ©perlingSalbiuo mit roeifjen glügeU
febern.

3ol)ann SRopracIjer in ßienj, ®irol: Sllpenüüeoogel.

ttRar ©dpimang, ttRüncpen, 2anb8berger ©tr. 169 II.:

©teinfanj, 1,0 Uferläufer.

IR. ©iod, Äaffel, Sttiojartpra pe 1: 1,1 reinroeifje ja=

panifc^e ÜRöod^en.

SB. (Jffi'eS, Olben'burg, 3 i« 9 t ^°fttr. 81: rotlber üa-
narienoogel, ©elbbaudijgirlip, ©umpf=, §alSbanb=, Grj-

pfäffd^en, SRorgenammer.
^arjer 3Sogeloerfanb^au8, S9ab .^atzburg 201 :

Slraunetlen, ©rauammern.

$errn 3 -
T
-&v ®ortmunb.

fRr. I ifl ba§ befie ber oier

eingefanbten Sßroben. Sluf bie

barin enthaltenen IRaifäfer=,
unb TOReblfäferflügel ift fonft fein SBert zu legen. SRr. II

enthält zu uiel ©arnelenfchrot. SRr. III ift ' nicht' fehr z»
empfehlen. SRr. I\

r

ift beffer unb fönnte ab unb zu gereicht

roerben. @3 ift befonberS gut, um etroaä zu feucht geworbenem
gutter als Srocfenmittel beigemengt zu roerben.

£errn G. 0 . 0., SSuchholz; |»errn 31. ^errn G. S3.,

©leiroifj; £errn P. G. $., SInber; §errn 3 ., 3ena; §ertn
SR. Gh-, fRorbenhatnbadh :(S3eiträge banfenb erhalten.

•Oetm 23. ©t., S3ab Höfen; .jperrn 2 . ©dhliidhtern;

®errn 3- ®. ©., greiburg i. 39r.; $etrn SS. SB., GharIotten=

lunb; ^errn 2. 23., 23aal8 (£ollanb): iR brieflid^ S3efdheib zu=

gegangen.

fperrn G. S3., ©leiroiß. Über baS ©ammein oon 3lmeifen =

puppen im nädjPen §eft.

|>errn §. ©., SRöthenbadh 3n S3apern ip auf ©runb ber

SSerorbnung oom 19. Oftober 1908, ber 2ln= unb 23erfaut,

baS geilbteten ufro. nadjfolgenber 33ögel in lebenbem 3uPanb
oerboten: „Slau- unb Sßraunfehldhen, ©arten; unb £au8iot«

fdhroanz, ©raSmüdfen, SRadjttgatten, 32otfehlchen, ©dhroarzfehlchen,

3aunfönige, ferner auf ©runb be§ beutfepen SSogelfchußgefeßeS

baS ber ttReifen, Hieiber unb S3aumläufer. * ®aS galten aller

ber genannten iP nicht oerboten.

£errn H. G., SRienburg=©aale. ®ap^ber ©dhroan? be§

23laufehlchenS pdj nur zur |>älfte erneuert hat- «P nicht

normal. SBahrfcheinlich ftnb bie alten gebern abgebrochen

unb bte ©tümpfe pßen noch feP. ®iefe roären oorpdhtig au8 =

Zujiehen. ®ann roürbe audh bie anbere |>älfte beS ©dhroanjeS

nadhroadhfen. Giner 23epätigung'ber SRa^richt'auS ©ernrobe

fepe ich mit 3ntereffe entgegen.

|ierrn £. 3-< 3cna. G§ ip natürlich beffer, baS gutter

für bie freilebenben SSögel auf bie'Grbe zu Preuen, als über=

haupt nichts ju tun. 3roetfm “fÜ9 ip über biefe Slrt ber

gütterung nicht, auch nicht neu. G8 geht fehr oiel baoon

oerloren, roirb feud;t, gefriert, oerbirbt unb 'iP^ bei ©chneefatt

unb SRauhreif ben S3ögeInXnicht zugänglich.

|ierrn SB. sp., 3 c^bler. gattS mir baS ©dfjnabelfiorn ab=

gebroden ip, roürbe ber ©dhnabel roieber nadhroadhfen, ip aber

auch ber Hieferfnochen abgebrodhen, fo roürbe roopl auch baS

©dhnabelhorn roadhfen, aber ber ©dhnabel roürbe furz bleiben

unb eine oerfrüppelte gorm^befommen. l®er Oberfdhnabel

roädhP in beraTtigen gälten meiP ähnlid) roie ein 'Papageien;

fdjnabel über ben Unterfdhnabel h*nroeg unb mup hüupget

zuriidfgefdhnttten roerben. ®ie mitgeteilte Slrt ber gutterbar*

bietung ip richtig. — 23ei bem ftRöodhen fdheint eS pdh um
Ouberfelfnoten zu hunbeln. — GS ip ju empfehlen, einen zu=

oerläfpgen 3ü<h ter in Slnfprudj zu nehmen. S3ei milbem
SBetter geht bie SSerfenbung beffer oonPatten. Oie 3üdhtung
oon ipradjtpnfen (SIRörochen, 3ebrupnfen, roeipe SReisPnfen,

Giperchen) ip für ben Slnfängev am meipen zu empfehlen.

$errn SB., ®h°rn. 3n OPpreupen (SRofptten, S3arten;

Pein) iP bie ^edtenbraunelle oerfdhiebentlidh als SBintergaP

unb als ®urdizug§oogeI^beobachtet, in ber«Umgebung\PofenS
roürbe fie nur einmal (22. gebruar 1903) beobachtet.

Herren H. unb ©., Hreebtp. SBeib^en ©impel iP in=

folge oon ®armentziinbung in SSerbinbung mit Slbzehrung

eingegangen.

grau Dr. Ph- 31., 33rudhhaufen. S3ogelfabaoer, roeldhe zur

llnterfudhung eingefanbt roerben, müffen in fePen ©dhadhteln

oerpadft roerben. SBerben pe nur in einen S3rtefumfdhlag gelegt,

fo fommen pe jerquetfcljt hier an. ®er©tteglip fdheint roie

ber ©impel in oorPeljenber 3lu8funft erfranft geroefen zu fein.

iöerantmortltd) für bie Sd^riftleitunfl :ftarl9teunatfl, ^ermBborf 6et SBerlin
; für ben Anzeigenteil

:
granzilBunberlicft, SDiagbeOurg, 83reiter SJSeg 166.

«etlaa ber ttreutz’fcben SetlagBbucbbnnblunB in Wagbeburfl. — $ruct bon ffl. ©Opfer in Würg b. SJt.
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;JaI|rgatt0 XII.

W 6.

SHocbenfcbrift für VogelUebbaber.

gUeitte ootjäßrigett ^utßfcrgcßtti^e in <Men*
noCiere unb ^Joneffluße.

23on (5. oon Oetpen, 33ucbliot$.

(Sßadjbtucf »erboten.')

orauSfcßicfen möchte ich, baß ich ferne rationelle

Sogelgucht betreibe, fonbern nur meinen fletnen

greunben baS ©afein jo naturgemäß als möglich gu

gestalten fuct»e unb benen, bie paarroeiie oorpanben

ftnb, entiprecpenbe sJltftgelegent)eiten biete. Anfangs

Niai lull ie^te ich bie itfeicpfreffer — ©cpama*

broffeln, SBiebeßopfe, ©ebirgS* unb ©cf)af|telgen,

Sßieienpieper, Sraun* unb ©cproargfeblchen, Not*

unb Slaufeblcpen, ©artenrotjchmängcpen, eproffer,

©perber*, NföncpS*, ©arten*, ©orn* unb Nfüller*

graSmücfen, gaunföntge, ©arten* unb gitiSlaubjänger

— in eine geräumige, gut gefchüfcte, mit Saub*,

Nabel-, SebenSbäumen unb Suicproetf bepflanzte

Slußenooliere. ©ie Slörnerfreffer blieben in ber mit

einem Vorbau ins gieie oerjetienen Sogelftube gurücf,

ba fie ben Säumen unb ©träuchern in ber Soliere

ju oiel ©cbaben angetan hätten, ißaarroeife roaxen

in beiben Räumen nur oorhanben: ©cpamabroffeln,

?ßlattmönche, Slaufehlcpen, gitiSlaubjänger, ßanarien*

oögel, Suchftnfen, ©imptl, oetfchtebene Slftrilbe unb

©olbammern. ©ie ©cpamabroffeln brüteten, raie

fchon in früheren fahren, oiermal, legten 23 ©ier,

brachten 18 gunge auS. oon benen 9 groß ronrben.

3hr groeites ©elege beftanb auS 7 ©tern, 7 jungen,

oon benen 5 groß mürben, ©ie Siattmöncpe brüteten

breimal, legten 13 ©ier, brachten 9 ^unge auS unb

3 groß. Slaufehichen nifteten nicht; gitiSlaublänger,

eS roaren Neitgefcproifter, bauten ein nieblicheS Neft

unb legten 2 ©ier, bie fie aber nicht bebrüteten.

Sei ben ßörnerfreffern fcfaufen bie ftanarienoögel ben

Neforb mtt fecpSmaltger Srat, 25 ©iern unb 21 auf*

gezogenen jungen. ©ie ginfen legten in 2 Sruten

« ©ter unb brachten 5 ^unge grafe- &tetbei 9 £ f<h Qh

eS. baß bie burch ein Nlißgejcpicf mutterlos geroorbenen

jungen ber lebten Srut fcpließlich auch »om ®ater

oerlaffen unb bann oon einem Hänfling* unb 3eifig*

männchen tabelloä aufgezogen mürben, ©in Heiner

©chmarm Orangebäcfchen, ©raualtrilbe unb Siger*

ftnfen lieferte tn mehreren Sruten 12 erroachfene

3unge, barunter Saftarbe oon Orangebäcfchen unb

©rauaftrilben. ©ie Sruten ber ©olbammern unb

©impel mißglücken.

Sin bem fehleren Nefultat ber üorjäfirtgen

Stufjucht ift nicht gum roenigften bie anhaltenbe £ifce

unb bie baburch oerurfachte ©ürre fchulb. Slußer ben

Zufällig in bie Soliere hinein geratenen fliegenben

unb friechenben gnfeften, beren £öroenantetl fleh bie

Sacpftelgen mit ©pötter unb gitis teilten, fonnte ich

ben 3nf affen faft gar fein roilbeS gutter bieten,

gelb unb liefen maren rcie ausgeftorben. ©ie fonft

fo reichlich hier DOthanbenen unb oon ben Sögeln fo

gern genommenen ^jeufpringer gab eS überhaupt

nicht, unb auf bie ©uche oon anberem ©eroürrn gtng

ich erft gar nicht aus, benn für 30—40 äBetcpfreffer

bie nötigen ©pinnen, gliegen ufro. täglich gu erjagen,

märe über meine Stebpaberei gegangen, ©a mußten

benn bie Siercpen, alt unb jung, mit fNehlroürtnern

unb gefcßmälchten Ulmetfenpuppen oorlieb nehmen,

unb baS foftete manchem jungen ^iefinbieroelt baS

garte «eben, ©benfo gab eS für bie törnerfreffer

im ,guni faft fchon feine famentragenben ©räfer

mehr; roaS man noch fanb, mar notreif geraorben,

ober fchon längft ausgefallen, ©ie halbreifen Körner

folcher ©räfer finb aber ben jungen ein unentbehrliches

SebürfntS gu fröljltchem ©ebenen, £u aUebem

mußte ich gerabe in frittfeher „Heit groeimal oerretfen,

unb bie pflege unb Seauffichtigung ber Sögel un=

funbigen £änben unb ©innen überlaffen, ©nbe

©eptember traf ein Slifcftrapl auS hetlcrm $immel

unfer £auS unb bemolierte faft alle Näume. ^tn

Srubel ber ßataftrophe hatte ich nicht bemerft, baß

er auch in bie Soliere übergefprungen mar unb bort

baS ©rahtgeflecht an groei ©teilen gefcpmolgen patte,

©rft am anbern Sage gemährte ich an bettt gehlen

oerfchiebener Sögel ben ©chaben. Neun ©türf roaren

entflohen unb nur brei fonnte ich roieber einfangen,

©er erfte Sögel, ber inS Nefc gtng, mar ein roilbeS

Notfeplcpen, baS fiep fpäter alS oorgüglicper ©änger

entpuppte, ©in alter ©proffer fehrte erft nach acht

Sagen, ber golbenen greiheit überbiüffig, roieber in

bie ©efangenfehaft gurücf. — ©ämtlichen .gnjaffen

ber Soliere ift fonft bie ©ommerfrifche, ober im

oorigen gapr bie £>ifce gang bejonberS gut befommen.

Namentlich bie Niaufer mürbe oon allen glatt ab*

folmert. ©rft im Oftober habe ich fie tn bie Sogei*

ftube gutücfgeff^t unb heute erfreuen fie mich bort

tro§ ber minterlichen Ä'älte mit ihrem lieblichen

©ejang.
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^Scttt j^ogeffjaus.

Sßon 3. Äunpenborff, 3ÜI^-

(Sortfefeunfl.)
(Wacbbtutf Betboten.)

mein je^iger SSogelbeftanb ift folgenber : <Sd)atna, Rot:

ohrbülbül, inbtfcheSSlaufehlchen, 3 ©onnenoögel,

Slauflügelfonnenooget, ©tlberohrlonnenoogel, @angeS=

briüenoogel, japantfcher SrtUenooqet, ©olbftirnblatt:

oogel, pitpit, gjabelltangare, l^raarjblaue Sangare,

Sreifarbtangare, purpurtangare, meerblaue Sangare,

Palmtangare, ©cproarjfebltrupial, ©artentrupial,

1 paar rotgeficbtige Riausoögel, 1 paar fchwarz=

fertige ßaufhühncpen, parabieswttwe, Rtöodjen, ©tein*

röiel, Radjttgall, ©eibenfchwanz, SorngraSmücfe,

gelber unb meiner Siftetbaftarb. Außer biefett tm

glugraum befindlichen Sögeln halte idj in Ääftgen:

©djamawetbdien (biefeS mar in biefent gahre Sum

gücbten noch ju jung), Sreifarbtangare, Stauer:

tangare, SürHsoogel, Sunttufan, bas junge Sauf*

tiupncpen, 1 Paar große ftubafinfen, Rföochen,

Racbtigall unb ©proffer. gm äßo^njimmer fielet ber

Äafig unferes Pollp, eines äußerft ja^men Ratft:

auaenfafabuS, ber ot)ne befchnittene glügel am Sage

mein tm garten tierumläuft ober auf bie Säume

Heitert, unb roenn man it»n ruft, fofoit tjeifommt.

©r befißt eine grofee Auhänglichfett, ba er nod) feinen

eigenmächtigen Slusflug unternommen fjat, trogbem er

im Sefiß feiner glugfähtgfeit ift.

geh h^e jetjt über mein SogelhauS unb über

einige feiner gnfaffen berichtet, icb roiU nun näher

auf bie gütterung ber Sögel, bie Reinhaltung unb

Reinigung ber Soliere eingehen unb bte nerehrten

Sefer jum ©chluffe noch mit einigen meiner Sögel

befannt machen.

3m ©egenfatj jur Fütterung oon in Käfigen

gehaltenen Sögeln geftaltet [ich bie ber in einem

glugraum lebenben bebeutenb einfacher. 2Benn man

bebenft, waS für einen Aufwanb an Rtühe, Arbeit

unb gelt bie gütierung ber Sögel, bte Reinhaltung

ber ©djubläben unb bte Reinigung ber Käfige bet

einer größeren Sln^ahl oon Säuern, fagen mir

zwanzig, beanfprucheu, fo ift bie Arbeit unb gei©

aufroenbung bei ber gütterung, Reinhaltung unb

Reinigung im Sogeihaufe eine erftaunlich geringere,

troßbem hier beöentenb mehr Sögel untergebracht finb,

alä in ben jraanjig Käfigen, Sie geringere Anzahl

ber ju pußenben greßgejchirre, baS (Entleeren, Reinigen

unb güllen beS SßafjerbetfenS nehmen Diel rceniger

3eit in Anfpruch, als bie oierjig ©efäfee ber ftäfige.

Ster: bi§ fünfmal im gahr wenigftenS muff man

bicfe einer ©eneralreinigung unterziehen, während

eine folche bei einer Soliere nur jrcetmal im 3a hr

nötig ift. Aufjer ben Ääftgen, benen man ein tüchtiges

Sab angebethett laffen muß, ift auch baS ganje

Sogeizimmer einer grünblichen Reinigung zu unter=

Ziehen, äBänbe unb gußboben zu pußen ,
unb

baS für eine 3eit in Anfpruch nimmt, rcirb wohl

ein jeber, ber oiele Sögel oerpflegt, felber rciffen.

hingegen bei einer Soliere braucht man fid) nicht

fo abzuraefem, man h at ba bequemer, roie td;

fpäter ausführen rcerbe. Sie einmal wöchentlich oor=

Zunehmenbe Reinigung beS SobenS unb bie alle

acht Sßodfen eintretenbe (Ergänzung beS SobenbelageS

unb Reinigung befd)niußter Aefte erforbertt nicht fo

oiel 3eitaufroanb, wie bie oft oorjunehmenbe Reim

haltung ber Ä'äfigböben.

RtorgenS werben ben Sögeln zuer ft baS im
Sßaffer eingeweichte unb gut auSgepreßte ©ierbisfuit

unb bie Riehlwürmer gereicht, unb z^ar rechne ich

pro Sogei acht bis zehn ©tücf. hierauf entferne ich

baS übriggebliebene gutter auS ben ©efäßen —
welches übrigens meine £)ühner erhalten — unb

wifdje fie mit einem Suche auS. Alle fünf biS fed)S

Sage werben fie gemäßen, im ©ommer alle zwei

bis brei Sage. Run wirb baS gutter angemacht

unb in bie ©efäße gefüllt. gwet DOn liefen finb

Zweiteilig, bie betben anberen einteilig. Rietn anS

Ameijeneiern, Rlusfa, ©arnelem unb SReißwurm:

fchvot, ©terbtsfuit unb gelber Rübe beftehenbeS

Unioerfalfutter fülle ich in
i
e einen ^eil iet

teiligen ©efäjfe unb in baS eine einteilige, baS übrig:

gebliebene gutter oermtfehe ich abwechfelnb mit am
gebrühten ©ultaninen, Sogelbeeren, ^oiunberbeeren

ober flem zerfchntttenem ©bft unb tue btes ©emtfeh

in bie noch fret gebliebenen Abteilungen unb ftelle

bie ©eiäjfe in bte Soliere. ÜMhrenb biefer 3 eit

finb bas ©ierbisfuit unb bie Riehüoürmer oerzehrt,

fo baß ich, f
aUs cä nö tl8 ift/ o« bas Reinigen beS

SobenS gehen fann. ^Herauf wirb an ben ^altern

bas ©bft befettigt, je nach gahreSzeit Äpfel, Strnen,

Apfeljtnen, Pflaumen, ht et ttnb ba auch ^ftrftche,

wenn wir eine reiche ©rnte hotten, Sananen ufw.,

bte siBa|ierbeden gereinigt unb gefüllt, unb bie ganze

Arbeit für ben Sag ift getan. Run hab « ich aller:

bingS noch acht Sktchfreffer unb z^et Äörnerfnffer=

faftge — wooon bte gnfaffen beS einen nur meine

tmenmtftifchen Pfleglinge finb — §u oerforgen, jeboch

geht beren gütterung mit ber ber Solteienoögel in

ttnem, nur madjen bte Reinigung ber ©efäße uno bie

Reinhaltung ber Äafige mehr Arbeit, gm SMnter

fommt noch bie geuerung ber Öfen hinäu
;

^te ^
jeboch fehr einfach geftaltet, ba ber Ofen im glug=

raum ein Sauerbrenner ift unb ber ber oberen

Kammer bei brettnaltger güllung in einer geitbauer

oon 24 ©tunben auch nicht ausgeht. Sie Semperatur

halte ich toährenb bes Sinters auf 10—12 ©rab

Reaumur. AUeS in aüem habe ich bet gemütlicher

Arbeit, bei welcher ich mir natürlich noch 3eit äum

Seobachten meiner Steblinge nehme, 1%, höchftenS

2 ©tunben z
u lun -

gm grühltng unb im £erbft geht cS an bie

grofje ©eneratreinigung. 3U ^em Braec^ ha^e t(^

mir jeweilen fchon oorher bei meinem ©ärtner

paffenbe, fchöne 3 rac '9 £ unb ^
fie ftetS zut §anb habe. 3U biefer Arbeit wirb

natürlich ein warmer, fonniger Sag genommen.

RiotgenS in ber grühe werben bie Sögel mtt |>ilfe

meiner grau, bie mir auch fonft beS öfteren bei ber

gütterung hilft, in bie Außenooliere getrieben unb

gefüttert, unb bann geht eS an bie Arbeit. Sie

alten Äfte unb 3IüeiÖ e robben entfernt — fie geben

gutes Srennholz — ,
fobann ber ©anb unb ber

Sorfmull zufammengetehrt unb herauSgefchafft, beibeS

fommt in ben ©charraum unb auf ben Äotboben beS

^ühnerhaufeS. Rt'it ber ©artenfpri^e werben bie

SZänbe, genfter unb ©itter gut abgefpri^t unb bann

mit einer h elhen ©chmierjeifenbrühe mtt ber Sürfte

orbentlich gereinigt, gft biefeS gesehen, fo werben
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bic fyetöpartie unb ber ©feu in Arbeit genommen

unb gum ©chlufc ber ftufeboben. hierauf fornrnt

nochmals bie ©pri£e gur Anroenbung, unb^roenn

aEeS fcijön rein unb fauber abgefprifjt ift unb ftenfter

unb ©itter abgelrocfnet finb, ift e3 Seit, ben fnurrenben

fragen gu besänftigen. einer 1—l^ftünbigen

ERittagSpaufe, roährenb melier ber Etaum gut burdj*

(SlfUrtoiirijtt, V« 1,at - ®r - (!• © 45 )-

lüftet unb beS OurchgugS unb

ber ©ärme roegen fchneE ge=

trorfnet ift — ber Ofen roirb

felbflocrftänblidj gebeigt— , roer=

ben bie frifcben Steige unb $fte

an ben ©änben angebracht, ber

©feu an Ort unb ©teile gefteflt

unb ber zBoben teils mit Torf=

muE, teils mit ©anb bebecft.

Oie ©eneralreintgung bat gerabe

gut rechten 3^ ^ren Slbfcplufe gefunben,

benn ber Tag nähert fich feinem ©nbe.

Oie ©chiebetür roirb geöffnet unb herein

fchroirrt unb fliegt bie fchönfarbige, leicht

befchroingte ©c^ar. (fgoitfepung folgt.)

Bürger ^adjtrag gut

<£tn löort gnr 6. ^erbünnuttg.

2Son 2t. 3* na.

(5Rad|bru<f »erboten.)

m ein ERifsoerftänbniS nicht auftommen gu taffen,

habe ich mich entfchloffen, meine le$te Ausführung
über Fütterung non präparierten Aufternfchalen noch

etroaS gu erroeitern, unb groar lebiglich bes^alb, roeil

ich bei ber chemifchen 3 u famm enfeg3ung ber Auftern=

fchale 3°b unb 23rom als prozentuale ißeftanbteile

aufgeführt habe, iRancher fiejer biefer S^tärift,
bem auch Dr, ©. OttoS 53uch „Oie ©cfiamabroffel"

befannt ift, roirb gebaut haben, roie id) nur fo leicfjt=

finnig bie Aufternfchale empfehlen tonnte, ba fie hoch

gang gefährliche ©ifte, roie 3ob unb 23rom enthielte,

©r tann aber beruhigt fein, rcenn er erfährt, baff

ber 3ob= unb Sromgehalt äufeerft gering unb baff

bie präparierte Aufternfchale meift frei ift non bem=

felben. ©ie roirb auf folgenbe ©eile geroonnen.

Eiacf)bem bie harte ©chale non »schleim ufro.

gut mechanifch gereinigt ift, roirb fie in

ammoniafhaltigem ©affer eingeroeicfjt, mit

©affer auSgefocht, mit ©tahtbürften abge=

bürftet, geroafchenunbgetrodtnet. Oie äußeren,

gefärbten ©dhichten roerben entfernt unb bie

fo hergerichtete ©chale gepulnert. OaS ffMner

roirb atSbann einem grünblichen ©hlemm=

progeh unterroorfen. Oer ©chlemmprogeff

aEein genügt, ben ^ob- unb ®romgebalt

faft auf EtuE herabgufefeen, ba bie 3°^ s

unb 33romoerbinbungen ber hier in ^Betracht

fommenben Alfalien, alfalifd)en ©rben unb

ERetaEe fehr leicht in ©affer löslich finb.

Um gang fi<her gu gehen, fann ber 8ieb=

haber, ber Conchae praeparatae füttert,

roie ich e§ auch mache, baS Rainer in einem

Topf (fehlerfrei emaiEiert ober ©tetngut

glafiert ober ißorgeEan!) mit abgefohtem

©affer (falt) übergiefeen, tüchtig umfchütteln

unb fteben laffen; nach groei Tagen baS

alte ©affer oom iBobenfafc oorfichtig abgiefsen

unb neues fjingutun. Etad) roieber groei bis

brei Oagen ebenfaES entfernen unb ben

fr den, breiigen fßobenfa^ auf ein f$apier=

ftlter ober ein reineS, boppeltgelegteS Sein*

roanbftücf gieffen, gut abtropfen laffen unb bei hoher,

jebo<h 10U° C nicht überftetgenber Temperatur

trocfnen. Aut biefe ©eife fann man ficher fein, baft

aEe unb fBromoerbinbungen auSgeroatcben finb,

unb baS füttern oon Conch. praep. unfern 8ieb=

lingen oon biefer ©eite feine ©efahr bringt. AEeS

©eitere hierüber ift hinlängltd) auS meinem lebten

Artifel befannt.

Pie §annettmeife (Parus ater L.) afs

^tußennoflef.

33on 3 ul. ©roh-

(2tact)bruct »erboten.)

S ftt^ — fitt, fitt — fitt, fitt!" flingt eS leife im

©pätherbft oon bem großen Apfelbaum oor bem

^enfter an mein Ohr, unb ein fleiner Afrobat turnt,

läuft, fud)t, hüpft unb hangt fdfaufelnb in ben

Sroeigen. ©S ift bie Tannenmeife! — ©in fleineS,

hergigeS 93ögtein mit einfarbig grauem Etüden unb

heEerer Unterfeite, blaufchroargem £alS unb $opf,

fchön blenbenbroeiffen 0aden, roeiffgeftreiften klügeln

unb einem gierlichen ifßfriemenfchnäblein.

Ooch eine fBefdjreibung biefeS TierleinS roiE ich

hier nicht geben — bie ftnbet man beffer unb ein=

gehenbet in Dielen EtaturgefchichtSbüchern —
,

fonbern

ein flein roenig über baS anmutige ^Benehmen biefeS

niebticben ©efchöpfeS in ber ©efangenfhaft möchte ich

hier plaubern:

Auf bem gutterbrette nteineS ^enfterS befinbet

fich gtnifchen ben ©äntereien ein ©tüddjen ©pedf, an
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einem gäbchen befeftigt, roeil eS immer für midi ein

befonbereS Vergnügen ift, ju beobachten, mie namentlich

bie ftoljlmeifen an biefem roiUfommenen Biffen herum-

gerren. — ®a fommt ber fleine Turner eiligft heran-

gefchmirrt, nimmt fdjnell ein Hörnchen, trägt eS Ijaftig

auf ben Apfelbaum unb oerftedt eS in ben Ninben-

fpalten. ©o ein snmteS, britteä unb oierteS. ©a

entbedt er baS ©pedftüdchen, läuft hurtig barauf su

unb bearbeitet biefeS, als hätte ber fleine greffer

eben erft eine £ungerfur burdigemacht unb molle nun

baS Berfäutnte nad)holen. 2lm liebfien möchte er ja

mit bem Sederbiffen baS ©eite juchen; benn er er-

faßt ihn, sieht, reifet, läuft bamit, fo weit ber gaben

eS ertaubt, im Greife herum, fpringt hin unb her

unb — ift gefangen !
— ©er gaben hat ficfe um ein

23einchen geroidelt, unb alles Sträuben unb glattem

ift oergebenS. — Noch ein paar oergeblicfje 33erfud)e,

fich ju befreien, unb bann — ift eg ©ummbeit ober

gurchtlofigfeit? — beginnt er mieber oon neuem non

bem lederen Btffen s« fchmaufen, ohne ben Bertuft

ber greibeit roeiter su ©ergen gu nehmen.

®a öffne ich baS genfter, nehme baS gutterbrett

mit bem befangenen in baS 3i«uuter unb fefce ben-

felben s
ur ©träfe für baS Beifeen unb ^ßtden bei

meinen Bemühungen, ihn su befreien, in ein ge-

räumiges glugbauer, roofelbft ein ©olbammer unb

Smei ©rünfinfen bereits ein forgenlofeS ©afein führen,

bie aber im grüblinge gugleich mit bem neuen 2ln-

lömmlinge bie golbene greibeit roieber erhalten foüen.

©«gelang hatten btefe ©iere fleh Dreifach bemüht,

einen ©eg auS ihrem Werfer su entbeden, unb bie

©rünfinfen fliegen noch je^t ängftlicb im Bauer

hin unb h«, wenn fich ihnen unoerhofft ein menfdj-

ItcbeS ©efen nähert, ©ans anberS jeboch unfer

BletSdjen: ©in paar Berfuche, ben 5?opf bureb baS

btdjte ©itter su groängen, ein paar Äletterfunfeftüde,

ein roenig £)in- unb Iperflattern, begleitet oon einigen

hellen „©itt, fitt!" unb ©rauchen fifct auf bem gutter-

napf, beifet ein Hörnchen nad) bem anbern auf, oer-

Sehrt beren Inhalt, trinft ein roenig ©affer unb

hüpft munter tn bem Bauer oon einer ©tange sur

anbern, um fich ein geeignetes ©i^ptä^dien für bie

Nad)t s« fudjen; benn im 3immer i|t’S in biefen

furgen ©agen halb bunfel gemorben.

$lnf ber oberften ©tange, nicht toeit oon ber

©eitenraanb, fjut’S ihm gefallen, unb biefen Blu$

nimmt eS nun ftetS ein, roenn’S nid)t frifet, turnt,

Ctcttert ober fonftige poffierlic^e Stfrobatenfunft-

ftüdchen übt.

ftaum ift eS am Blorgen h«H im 3itnmer ge-

ttorben unb noch hüben bie anbern gnfaffen beS

^äftgS ben £opf unter ben glügeln, ba ift unfere

©annenmeife bereits munter, gfjr erfter Befudj gilt

bem gutternapf: ©in paar Körner inS Berfted, ein

paar in ben fleinen Blagen, unb fitt, fitt, fitt, fijjt

ober (beffer gefagt) ^angt fie fdjon an ber ©ede,

f lettert mit ben güfeen nach oben an ben ©rähten

eiligft hin unb her, gleitet an einem ©eitenbraht auf

bie ©i^ftange herab, oersehrt ein Äörnlein, fliegt eiligft

ein paarmal auf unb ab unb fifct bann auf ihrem

erforenen Bl«t e au f
ber oberften ©ifjftange, fc^embar

um auS^urnhen.

©ährenbbeffen finb aud) bie anbern munter

gemorben, hüben gegeffen, getrunfen, unb beginnen

ihre tägliche föurgroeil su treiben, ©äbrenb bie ©rün-

finfen, erfchredenb über jebes ftärfere ©eräufch, baftig

oon einem Stabe sum anbern flüchten, beginnt bie

©olbammer gleich bem Bleifter im 3«>tnger mit

ftotfeher Nuhe unb ülusbauer ihre fidj tägltch gleich-

bleibenben Bewegungen: Bon ber unterften Quer-

ftange fchräglinfS sur untern fiängSftange, oon biefer

Sum oberften Querftabe in ber Blüte beS Bauers,

bann abrcärtS auf ber rechten ©eite in umgefehrter

Netljenfotge. Blit töblidjer ©icherheit trifft fie bei

ihren Sprüngen immer biefelhe ©teile ber ©täbe, fo

bafe bereits abgenuyte glede ihre Neiferoute fenn-

Seichnen. ©a hält fie oor bem brüten ©prunge inne;

ber fleine grembling fifct auf ihrem ©ege unb fdjeint

nicht ^>lat3 mad)en su mollen. ©och nid)t lange

bauert bie Unterbrechung ber Nunbreife. ©er graue

©enoffe fdjeint ihr roenig su imponieren; feinetroegen

ben ÄurS änbern? Nimmermehr! ©asu ift fie oiel

SU fonferoatio ! ©lifo roeiter, gerabe bem feden 3 ro«rg

auf — ben ftopi? Nein, auf bie güfee; benn ber

fleine ©Ifrobat hat eine Niefenroelle gemacht unb hängt

nun unter ber ©tange, folange ber ©elbe fich oben

aufguhalten geruht. ftautn ift bie ©olbammer fort,

ein Sluffdmmng, unb ber fltnfe 3 roerS ift lieber

oben. — Blan follte meinen, jefct fenne er bie Nüd-

fidjtalofigfeit bes gelben Neifenben unb roerbe ihm

nun flüglich auS bem ©ege gehen.
__

®aS elfte trifft

SU, aber auS bem ©tege gehen V gäQt thm gar nicht

ein! Nur einen Blid roirft er auf ben roieber an-

fommenben ©ollpatfch, unb im rechten Bioment hat

fich ber fleine ©ro&fopf burcfj eine ©teberholung beS

Dorbin erroahnten turnerücben Sunftftüdes abermals

in Sicherheit gebracht. ©tefeS formiere ©oiel fdjetnt

ihm gans be’onbern ©pan su machen; benn toobl ein

bu^enbmal läßt er ben ©olbammer über fich hiuroeg-

fpasieren, ehe er ben fßlafc oeriäfet, fich anberroeitig

SU oerluftieren.

©iefeS abfonberlidje Benehmen ber ©annenmeife

hat mir unb meinen Befannten oiel Bergnügen be-

reitet; minutenlang ftanben roir oft oor bem Bauer

unb fonnten uns bann an bem fomifdjen Bemalten

beS nieblichen BögleinS nicht fatt fehen; benn täglich

fuchte ber fleine ^obolb mit bem ©eiben berart ©änbel.

©tefe 3eilen mögen genügen, Bogelliebtjaber,

benen baS jonberlic^e, poffierliche ©efen ber ©annen-

meije nicht befannt fein follte, auf biefeS ©ierlein

als ©tubenoogel aufmerffam sn machen. ©S ift ein

banfbarer ©efeUfdjaiter, gleich S“htn unb munter,

fdjeinbar ben Berluft ber greiheit nicht lange be-

trauernb. ©Iber auch ebenfo flint ift baS BleiSdjen

roieber braufeen unb in ben nädj'ten Blinuten aber-

mals auf bem oerhängntSoollen gutterbrette, roenn

thm bie golbene gretheit gefchentt roirb.

^retteinfü^ruttgen unb ^eften^eiten.

®on tt. Uteunjtg.
(5or«efeun9 .)

(SRacfibrutf »erboten.)

on bem febon erroähuten fübafrifanifchen gmport

2 . NuhcS in ©llfelb gelangten in baS BogelhauS

beS Berliner 3oologifd)en ©artenS src« ©ürger oon

befonbeier ©diöi'heit. ©er eine oon ihnen ift ber

auf ©. 35 abgebübete „Büttelroürger", ber anbere

ber „©Ifterroürger", roeld^er auf ©. 43 bargefiellt ift.
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«fttunjig, Shutinfiihtungen unb (Seltenheiten. 45

®er Süttetroürger — Lanius collaris L. —
ireicbt in feiner Sebensmeife faum non unferen

SBürqern ab. 3n ber Don ^apftabt W er na*

Sanarb ein gemeiner Sogei, beffen 3fiaubfucbt nicht

minber grofe ift als bie beS europäischen IKaubwurgerS.

(jr nimmt alles ©etier, waS er überroälttgen tann.

gißerlei gnfeften fallen ihm Jur Seute, aber auch

©ibecbfen, Schlangen unb Heine 33ogel, felblt gif<he

fofl er nerjehren, im freien hangenbe Ääfigoögel ftnb

ntd)t fidjer vox ifynt unb nton föQt it)tii nad), böj? tx

fetbft ©olbfifche auS ben ©olbfifebbehältern raube.

2lucb er fpiefet feine Seute auf unb feine „Schlacht?

bänfe" finb bie Dornen ber 2lloe unb ber SSolfS?

mildbqeroädjfe. ©r wirb in feiner Heimat ,.Fiscal“

genannt. ©Mt bem Stfptt „Fiscal“ begeichnete man

beim Seginn ber Äo^onifation in ©übafrrta bie eng?

lif^en Seamten, rcelcbe roegen ihrer fHüctüchtslofigfeit,

mit ber fie in ©übafrifa für bie „Ülufrechterhaltung

bet Orbnung" forgten, gefürchtet waren, ©erabe fo,

wie ber „Fiscal“ unter ber eingebornen Seoölferung

häufte, fo hau fen bie * e Bürger unter ben ftlein*

tieren; baS namengebenbe Soll fanb feine beffere

93ejctcbnung für biefen Sogei alS „Fiscal“.

§err Dr. ^einroth nennt ben Sogel_bemnach

fehr bejeichnenb „Süttelwürger". Uber fein

greileben berichtet ©tarf (Sögel ©übafrifas)

:

„Der Fiscal, roie

biefer Sogei im

Äaplanbe genannt

roirb, ift in unb

um Äapftabt unge?

mein häufig. Client?

halben lieht man

ihn auf Saum?
mipfelnunbtrocfnen

3meigen fi|en, oon

roo auS er Umfchau

halten fann. ©r

jagt Sögel, Satten,

Siäufe, Schlangen,

©ibechfen, fleine gifche, Krabben unb große $«?

fetten, befonberS Jpeufthreden, unb wirb auch ßäfig?

oögeln, bereu Sauer auf ©öllern ober in ©arten

hängen, gefährlich. ©r fpießt feine Seute auf

Dornen ber Süfche ober an bie Sabeln ber 3lloe

ober Hemmt fie auch in ^roetggabeln ein. ©ein glug

ift langfam, wellig unb nicht anhaltenb. Der fioefruf

ift rauh, aber ber ©efang recht angenehm.

SBeften beS JtaplanbeS brütet er oft fchon im Sluguft,

in Sftatal oom Oftober bis Dejember." DaS ©elege

befteht auS oier ©iern, bie manchen beS Ulotrücf?

Würgers ähnlich finb unb etwa 22,5—25x1?— 18

mm meffen.

©eine Serbreitung erftreeft fich über ©üb?

aftifa im Sßeften, norbroärtS wabrfcheinlich bis Uftof?

famebeS, im Often bis gum ©taffafee.

©it ©efiebeifätbung ift folaenbe: ©chultetfebcrn roeift;

©ütjel, Obetjchroanjberten arau, übrige ©beiieite, fiopf fchroarj;

Umetjeite weift; glügel fchroarj, ffiurjel ber £)anbfd)rotngcn

weift, innere §anb= unb Slnr.jchwingen mit mehr ober minber

brtitem weiften ©pißenjaum, ber auch Juwelen fehlt; Unter=

flügeloecfen weift; ©chroanjfebern fchroarj mit weiften (inben,

äuftetfte auch mit weißer Slufteniaftne ober auch fall ganj weift;

• ©chnabel, güfte fchwarj Singen bunfelbraun. Cg 200 235,

gl. 95- 103, ©chro 105-120 ©eftn. 16— 18, Cf. 25-28 mm.
3unge 2ytänncf>en frnb roie baß SBeibchen oberfeitö brauner,

unterfeii§ grauer. Sluf ben Speichen be§ SBeibcftenS ift ein

mehr ober weniger auSgeiprochen rotbrauner giert porftanben.

®as Sugenbfieib ilt oberfeitö fatjlgelbbräunltch unb fchroarj

quergeweUt; bie Unterfeile ift roe.ft, bunfelgrau quergemellt;

bie ©chwanjfebern, Schwingen unb groften ©erttebern haben

bräunliche ©äume; ©chnabel, gluft hlafthornfarben.

©ine fehr auffaUenbe ©rfepeinung ift ber ©Ifter?

ro ü rget _ Urolestes melaaoleucus (Jard. Selby).

Der au§ fchmalen gebern beftehenbe, ftufige, auf?

faüenb lange ©<hwanj ift für bie ©attung dharafterifttfih.

©a§ (»efieber biefeS 2Bümer§ ift fchroarj, an ben ftopf»

feiten, bem Unterhals bi§ auf bie ©tuftmitie, juroetlen hiS

auf bie fOlitte be§ ©aucheä ine; ©räunlicbl'cbroarje ubetgehenb.

®ie ©c&ulterfebem, bie «urjel ber ^anbuhroingen attper an

ber erften uno ber Sluftenfahne ber jroeiten unb etn (Snbflert

an ben ©ebroingen finb roeift; bie ©ürjelfebern graumetft;

Singe grau; ©chnabel, gäbe fchroarj; 2g. 400-470, gl. 127

big 140, ©d)ro. 280—340, ©chn. 16—18, 2. 32—35 mm.

Die £eimat ift „©übafrifa oom Drangefluß unb

^affernlanb bis WoffamebeS unb bis jum 3ambefi"

(Dfleidjenoro, „Sögel

SlfrifaS" II,

628).
_

Über fein

greileben berichtet

©tarf: „9lufjer ber

Srutjeit trifft man
biefe Sßürger in

fleineren ©efeü?

fdjaften, beren @e=

fd^rei an baS ber

europätfehen ©Ifter

erinnert. 3n mans

chen ©egenben

DranSoaalS finb fie

fehr häufig unb

treiben fid),3n f fHen

jagenb in ben Säu?

men an glujjufern

umher, ©ie bauen

grofje, unförmige,

roh gefertigte Sefter

in bie SBipfel

ober au bie Ausläufer waaerethter Sfte Don Säumen

unb großen Süfchen auS 3 rüe,9en /
unb fällen bie

gjhilbe bis weiten mit troefenem ©raje auS. Die

bret bis oier ©ier finb glärgenb, auf Tahm? ober

lachsfarbenem ©runbe mit rotbräunlichen ober grauen

glecfen unb ^icfjarflinien, befonberS am ftumpfen ©nbe,

gejeiebnet unb meffen 25— 28x20— 20,5 mm."

Über eine in Oftafrifa lebenbe gorm beS ©Ifter?

würgerS berichtet Söhm etwas eingehenber. ©r lebe

gefellig befonberS mit bem weifjen Siehweber — Dine-

mellia böhmi —
. „©efu fetten, bafj man einmal einen

ber beiben ohne feinen unzertrennlichen Sameraben

antrifft." Ter ftlug oon Urolestes gleiche bem einer

©Ifter. DaS Reifere ©efrächj werbe bann unb wann

unterbrochen, um einen h ar ten
.

ba^b lflUten /
bfl lb

teifen, fchwaßenben ©efang anjuftimmen. Diefer fei

inbeS zunt größten Deil bem anbei er S^ögel entlehnt.

,,©o mengen fie ihm mit großer lUnbacht ben fchriüen

Drompetenruf ihrer greunbe bei unb ahmen, roenn

auch in gerabe^u fomifcher SBeife, ben Sierfchaller

oon Pycnonotus layardi nad|." StfaS Söhm über

ben oftafrifanifchen ©Ifterwürger fagt, trifft in finn*

gemäßer IMnmenbung auch au
f

ben fübafritanifchen

Sogei JU. (gottfeßung folgt.)

firUrr SUtnli»

xftnnor^noogtl
beä §errn

911. Bieter, 9Jiüntf)en.
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Karrig, «Bogelleben an ber ntecflenburgifchen Jtüfte ufro. Älelne 'JJtittellungen.

^oaetfcßen att bet tnecftfenßttrflifdje« <^üflc im

^etßfl unb hinter 1911/12.

«Bon 0. Karrig, Sßarnemünbe.

(9iad)btud »erboten.)

em ungewöhnlich heißen unb Irocfenen «Sommer

beg gahreg 1911 folgte an ber Oftfeelüfte ein

ßerbft, ber im roefentlichen eine gortfegung beg

©ommetg bitbete unb erft im ©eiember einige fRadjt*

fröfte unb gelegentlichen SRauhreif brachte. 33iä jum

7. Januar ' 1912 letzte [ich biefer milbe Herbft in

ben Sßinter fort. Um biefe geit fiel erft eine leichte

©efmeebeefe unb bie Temperatur ber fiuft fanf bis

auf ca. 10° C unter SRulI.

©ie fperbftroanberung ber gugoöget ftanb in

fidjtltdj« Tßeife unter ber fRachroirfung beg fjet^ett

©ommerg. ©injelne SBogetarten blieben biä tief in

ben Jperbft hinein, fo namentlich 3ftotfet)lc^en, bereu

Socfrufe häufiger im fRooember gehört mürben, ja

an einem fonnigen ©pätherbfitage leiftete fich in

einem SInlagenftücf ein 3ftotfet)lcben fogar noch einen

furjen ©efanggoortrag. Slllerbingg gehören über*

minternbe fRotfehlchen auch im ^Bereiche ber Oftfeetüfte

nicht gerabe ju ben ©eltenheiten. ©nbe ©eptember

1911 bemerfte Referent noch junge fRotfehlcljen, bie

pon ben SSogetettern geführt mürben.

©ie ©chmalben traten ©nbe ©eptember unb

Anfang Oftober 1911 bie ^erbfiroanberung an.

2lm Slbenb beg 2. Oftoberg o. g. hatte fich eine

fftauchfchroalbe in ein gimmer oerirrt, rao ba§ ju*

trauliche s-JSögeld^en übernachtete. 5lm folgenben Tage

mürbe biefe ©chraalbe ber Freiheit jurüefgegeben. Ob
ber IBogel glücflich bie gernreife nach bem ©üben

hat antreten fönnen, blieb einigermaßen ungeroiß, ba

bie Söitterung um jene geit ftürmifdh unb rauh mar.

Sluch ein getbföpfigeg ©olbbäbnehen hatte fich gelegen!*

lieh in einen ^au§flur oerflogen, oielleidjt anqejogen

burdf jatjtreiche fRegflügler unb anbere gnfeften, bie

fich hinter ben pon ber ©onne befchienenen genftern

aufhielten. SBilbgänfe mürben ©nbe Oftober unb

ein Kranich noch im fRooember an ber ©eefüfte beob*

achtet. Sllg ein regelmäßiger norbifcher Tßintergaft

ber gefieberten SBett fteöt fich im Herbft in fUtecflen*

bürg ber ©irfenjeifig ein. ©in glug biefeä nieblichen

SSögeldjeng mürbe am 3. fRooember im ijßarf eineg

33abeorteg an ber Oftfeefüfte beobachtet.

©ie SInfunft ber ©igente, im SBolfgmunb auch

23taßhahn genannt, fonnte im ©ejember 1911 an

ber meeftenburgtfehen St'üfte feftgeftellt roerben. ©iefe

©nte erfdjeint oft in großer Tln^ahl im Tßinter in

ber roeftlidhen Oftfee. Sei Tßarnemünbe roerben bie

©tgenten häufig auf ber @ee gefchoffen; bie erlegten

Tiere roerben auch fcitqeboten, obroohl biefer ©nten*

braten eine befonbere Zubereitung erforbertich macht.

SlRtt bem ©intritt beg grofteg geigte fich unter

ber Sogelroelt eine lebhafte ^Bewegung. ^älte unb

junger oeranlaßten bie ©tanb* unb ©tridhoöget ju

«Streifereien auf geringere ober größere ©ntfernungen.

gn einem ßanbroege geigten fich atn 9. ganuar 1912

jahlreidje alte SRänndjen beg Suchfinfen, ferner ©olb*

ammern unb ©rünfinfeit, melche bie ©rabenböfcfjungen

nach Unfrautfamen abfuchten. ©er ©olbammer roirb

oom SSolfe auch alg Tßetterprophet angefehen. Söenn

biefe 93ögel fich in ftarfe glüge jufammenfchlagen unb

umherjiehen, fo fte^t ©chneefaü in Tlugfich*.

©aß einzelne 93ogelarten eine 23orempfinbung

oon einem beoorftehenben Söitterunggroechfel haben,

ift ungroeifelhaft. gu ben regelmäßigen 23efucf)ern

ber Üanbftraßen, ber ©örfer unb fleinen ©täbte ge*
_

hört im hinter bie Haubenlerche. flReifteng ift immer

ein Härchen Bereinigt, um nach fRafjrung Slugfchau

^u halten, bie oft recht fnapp ift unb oon ben Serben

fehr häufig aug bem s$ferbebung herauggefucljt roirb.

gn früheien gabrgehnten fteüten fid) bie Hauben*

lereren mit «Sperlingen unb Slmmern oor ben offenen

Scheunen ein, roenn auf ber Tenne gebrofefaen rourbe.

©iefe Silber aug bem Sogellebett jur SKMntergjeit

roerben jeboch in ber ©egenroart feltener unb feltener,

je mehr bie ©refcfjmafchine ben ©refcbflegel perbrängt.

ÜRit ber fßoefie ber ©cbeune unb ber Tenne oer*

fchroinbet eben auch mancf)eg trauliche unb anmutenbe

Silb aug ber SSogelroelt. . . .

©g ift ein TBintertag! Scharf pfeift bet Oft*

roinb über ein gelb, roelcheg eine leichte ©ehneebeefe

einhüllt. ÜRit lauten goefrufen flattern ©ohlen über

ben befchneiten Tiefer ! Son einem nahen liefern*

beftanb an ber Oltfeefüfte fließt unter bem heiteren

Himmel ein ©perber baher, ben mehrere Dtebelfrähen

oerfolgen. Hinter einem ©eftrüpp an einem gelDrain

locft laut ein Rebhuhn. fRebfjühner hat eg im all*

gemeinen im ©ommer 1911 genug in ÜRecfleoburg

gegeben, wenngleich bie TSölfer ftellenroeife auch unter

SGBaffermangel gelitten haben mögen, gtemlich jahl*

reich finb bie !Rebf)ühner in ben SBinter gefommen.

Tßo fie bur<h fRemifen gefdjüßt unb gefüttert roerben,

ba fteben Serlufte faum in Slugficßt.

Son roilbem SBaffergeflügel erf^einen im hinter

^uroeilen in größeren ©efeUfchaften ber roilbe Höder*

fchroan unb ber ©ingfehroan an ber metflenburgi)chen

Äüfte. ©en fRaubfchü^en, bie mit Vorliebe auf roilbe

©chroäne gagb machten, ift burch bie im Vorjahre

publijierte ißerorbnung ber mecflenburgifchen ^Regierung,

wonach bie Slugübung ber gagb am ©eeftranbe nur

ben gagbbereebtigten $uftef)t, fo giemlich bag H flub*

roerf gelegt roorben. ©tellenroeife war am mecflen*

burgifchen ©eeftranbe bie ©chießerei auf TBilbfchroäne

faft ju einer Kalamität geworben.

Slm 10. ganuar 1912 rourbe bei ftrengem groft

unb flarer ßuft in ber Slugmünbung eineg gluffeg

noch eine glußfeefchroalbe unb im Siguftergeftrüpp

auf einer ©üne ein gaunfönig bemertt. ©er gaun*

fcfjlüpfer geterte taut in ber fDtittaggfonne, roohl ein

Slnjeichen oon ber gortbauer beg froftfalten SGBetterg.

Slm Slbenb ftrich eine ©char ©raugänfe über bie ©ee

unb bie glußnieberung bahin. Sluch ben Tßitbgänfen

legt bag 93olf bie fRoÜe oon Söetterpropheten bei.

Sßenn bei groftroetter bie ©änfe ftreichen, bann foH

bie Äälte ftrenger roerben unb in ber Tat, am fol*

genben Tage fegte ber groft noch heftiger ein.

^feilte ^aitteifttngett.

®ie „©traßburger «ßoft" oom 30. ©ejentber 1911 bringt

folgenbe Mitteilung über <$d)UJaxgamf Cl unb SöUbtaube.

®ie ©d^äblichteit ber ©chroarjarnjel als 3erftörerin ber Belege

unb ber «Brut oon ©ingoögeln ift befannt. ®ajj fie e§ aber

roagen mürbe, junge erroadtifene SHlbtauben auäugreifen

unb ju töten, um fte fchliefjltd) ju oerjehren, foOte man biejem

oerhältntSmäbig Keinen «Pogel nicht jutrauen. Unb bo<h

tonnte biefer Kampf fürjlich im ©eflügelparf ber Orangerie

beobachtet merben. Statürlich rourbe bie fampfluftige 2lmfel
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fileine «Mitteilungen. — ©predpfaal. — Siicper unb 3eitfdprtften. — 2luS ben «ßeretnen.

Sofort beteiligt, um weiteres Übel gu oermeiben. «Man fann

au§ biefem oereingelten SorfommniS feinen ©ßUuß Auf bte

©cpäblicpfeit ber 2lmfel für bie übrige Sogelmelt giepern

(genau u> oerfeprt ift eS, wegen ber gmetfelloS guroet en oor=

fommenben Meßräubereien eingelner 2ltnfeln bteje fofort für

einen „fcpäblicpen" Sogei gu erflären.

grüpjeittgcr ülmfelgefang. ®utc
fj

ben überaus mllben

SCBinter erlebt man pter in ormipologtfcper |>tnßcpt eigenartige

®inae. Sie ©eiben werben burcp alle möglichen Sogei, baupt=

fäcgltcß fiiebige unb Regenpfeifer, belebt. 3m ©eWuftreerb

SBeefblab „tUricultura" Ieje icp, baß ßdß bei @be am 29. Segember

groet ©törcbe aufgepalten b°ben. 3n ^^efigen ©tabtgarten über*

wintern ©tare unb Slnt'eln. ©tare pörte tcp tu ben legten

Segcmoermocpen fleißig fingen, veute jebodp, am 6. Sanuar,

fang im (garten eine 2Im|el anbauernb gtemltcp laut. ©S war

trübes ©etter unb etwa 5° C.

Slmßerbant. ©*>• Oppermann.

51m 23 3anuar pörte icp in Mottad) am Segernfee eine

in einer popen gierte ßgenbe Slmiel ßdlblaut (ntept leife)

fingen. ©S war fcpöneS, mübeS ©etter, nacpmittagS 3 Upr.

®eS biepten ©egwetgeS ber giepte, bie an ber ßanbßraße naep

Segernfee unb Äreutp fiept, wegen fonnte icp niept feßfteüen,

ob eS ein alter ober ein junger Sogei war.

«Müncpen, ben 26. 3anuar 1912. M. Maufdp.

Siberacp a. Miß, 24. 3anuar 1912. (geflem früp

würbe ein glug ©(pneegfinfe beobaeptet, girfa 15 ©tuet,

welcpe in ber Midptung naep griebtidpSpafen flogen unb beren

lebpafteS (gefepnatter gut porbar war. 21- 2>ena.

©äprenb beS ©cpneeS unb ber fiälte palten ßdp pier in

ber ©tabt an ben Minnen ber ©traße fepon fett längerer 3*^

jfflet Sadfjtelgcn auf, ebenfo geigt fiep im Macpbatganen ein

Motfeplcpen 2lm ©onntag fanb icp in einem ©ebüjcp eilt

©perbcrmeiPfpen mit eingeftoßenem fiopf, biefeS iji jebenfaUS

auf bet 3agb nadp Sögeln oerunglüdt.

Mienburg, ben 20. 3nnuar 1912. @rnß.

£cr ©cfang Des gelDbürscltgen ©raugirlitj iß burdp=

auS niept ber ftümperpafte (gefang beS '.MoffambtfgetßgS, fonbtrn

giemlicp genau ber fepöne ©dplag beS (grauebeljängerS.

33B. ©., ©dpwäbt|dp;|)aB.

(©tefjt ben Sttonnenten toftenlo« gut SSerfüflung.)

Slnttoort.

2t u f
grage 1: 3<p pöre baS betreffenbe eigenartige

fiauberwelfcp beS Tirols alljaprlicp. «Man muß fiep fepr nape

an ben Sogei peranfcpleicpen, wenn man eS oernepmen miß.

3n Sanb IV oom „Maumann" tß mepr barüber gu

Iefen Sanacp pat 2. Srepm fepon 1831 unb jrjeinriep ©eibel

1898 barauf au'merffam gemaept. Siefer begeiepnet ben (gefang

als „ein bapinrefelnbeS ©emifcp oon leifen fepmagenben,

fräeptenben unb fepnaljenben Sönen, fcpneß bapingeleiert unb

bem filaitge naep am meifien gu oergieitpen mtt bem ©efange

beS SetcpropifängerS. Ser (gefang iß nidpt oiel lauter als

ber beS MtüßercpenS unb, obgleitp er fo raftp bapinßießt, pat

man baS (gefüpl, eS foße bem Sogei große 2lnßrengung, ipn

peroorgubtingen ufw."

©rgängenb fei bem Seridpt beS §errn o. «Müßer ptngu=

gefügt, baß Der «ptnß biefen abgepaeft unb peifer flingenben

Singfang mit einem lauten, lang= unb aufmärtsgegogenen

jepatfen firäcpgton fcpließt. «Man Port ipn wopl eben fo wett,

wie ben befannten glotenpßff. SDBer biefem „Äräääf" oor=

ßeptig naepgept, ber wtrD tn ben meißen gäßen audp ben

übrigen leifen (gefang beS SogelS gu pören befommen.

Slbolf (güntper, Sommagfdp.

2t u f
grage 2: 2tuf bie Anfrage beS §errn ®. ©aliper,

Oßenbacp, in §eft 2 ber „@ef. ©eit" begugnepmenb, mödpte

icp bemfelben auep gu einer «MijcplingSgücptung (grauebelfänger

xfianarien raten. 3<P befepäftige miep feit einiger 3eit mit

biefet 3uep: unb pabe reept günftige Mefultate ergielt. Sie

«Mifeplmge ßnb fepr fcpön gefärbte, fräftige Siere, mit wopl=

flmgenbem (gefang. Sa |>err ©. ja auep ßetS gute ©änger

pßegt, fönnte er auep leidpt feßßeßen, inwieweit bie «Mifeplinge

befäpigt ßnb, anbere (gelänge autjunepmen. 3$ glaube, baß

ßcb babei günftige Mefultate erzielen lafjen.

g. ©ollweber.

21 u f
grage 4: 2US guter Sobenbelag tu einer Soliere

iß Sorfmuß fepr ju empfeplen. Serjtlbe faugt geudptigfeit

auf, wirft beSinßjierenb, oerpinbert ben üblen @erudp ber

@jcftcnt€ntc. ©oüie ct mit btt 3^^ 3^ ttoefen ober ftaubig

werben, iß eS gut, ipn mittels ©lumenfprtge ooer bergletcpen

letdpt gu überbraufen. 2lucp Selag oon grünem MlooS iß gu

empfeplen, fiept obenbiein fepr fcpön unb natürlicp auS, muß

aber als Unterlage unbebingt Sorfmuß paben unb, wenn baS

«MooS pübicp unb fnfep bletben foß, tägltcp einmal überbrauß

werben. MiooS muß auep jtemlicp balö erneuert werben.

Sorfmuß fann, wenn niept bejonbetS ßarf )cpmugenoe Sögel

in ber Soliere ßiegen, etn palbeS bis ein ganges 3apr in ber

Soltere liegen bletben. 3cp benuße benfelben fett 10 3apren

in meiner Soliere im ©oßngimmer gur größten ^ufrtebenpeit.

Macp etnem palben 3apre wttb bie obnße ©eptept entfernt unb

etwas neuer Sorfmuß barüber geftreut, naep bem gweiten

palben 3apre wirb ber gange Sorfmuß entjernt unb burep

neuen erfegt. 3«^ palte allerbingS feine ©eicpfrejfer, außer

Sxißeuoögetn nur fiornerfreffer. IMar ©cpnetber.

ttttb

3ettfd)rtftett.

Son ber Beitfdprift „goologifdiet

föeobadlter", Ser ßoologifepe (garten,

Setlag oon fMnßlau & SBttlbfdfmillt

in granffurt a. «ßt., erfepien foeben Mr. li/12 beS LLL. 3“pi 5

gangS für 1911 mit folgenbem

Ser 3ug beS ©eibenfdpwangeS (Bombycilla garrula L .)

im ©tnter 1910/11. Son Stltor Mitter Sfdpufi gu

©cpmibpoffen in ^aßein. — Sogelgefeßfcpaft bei Siodfenpeit.

Son «M. «M.-rf = Sud)berg. — SaS Ster unb ietne natürlicpen

geinbe.’ 6tne tieip.gcpologtfdpe Umfcpau. Son ffßrof. Dr. «M.

Sraeß, SreSben. — 2luS goologiidpen (gärten: Psophta

crepitans im fö..iglidpen 3oologißben ©arten in ©oßa. Son

3n|peftor 21 © cp u mann. SerUner goologifeper ©arten.

3oologtfeper ©arten in Sonbon. Ser bengaltfcpe guepS. —
fiurge biologifdpe Motigen übet einige ©äuget unb Mepttlten

Oßa tifas. Son petmann ©rote. — ©me grüne «Sarietat

ber Calotes versicolor (Saubin)? Son Sff- ©cpmibt,

Sarmftabt. — ©tn berinyteS ©eglerpaar. Son ©epaept.

©rfcpreöfenbe 2tbnapme
'

ber ©tötebe in Stmfcplanb. Son

Sfatrer ©ilpelm ©cpußer in Obergimpern (Saben). —
fileinete «Mitteilungen. — Stteratur.

Jlits ben Vereinen.

Scrcinifluttg Der ßicDpaber etnpeimifdper ®ögcl ju

föcrlitt. ©igung am Sonnerstag, ben 8. gebruar 1912,

abenbS 8 1/2 Up*. im SUereinSlofal, 2lleranbrinenßr. 37 a.

©äße perglidpß wiflfommen.

Ser Soritanb. % 21.: Q. ©trafon, ©dpriftfüprer.

SSßnlDiDpü" Screin Der SieDpaDer elnpeimifcper unD

fremDlftnDifdier ©tubcnbögel ju Hamburg ptelt am «Mitt=

woep ben 24. 3anuar im „2lbler=£oteI", ©epangenßraße feine

©eneraloerfammlung ab, welcpe fiep eines guten SefucpeS

erfreute. Ser 3apreSbericpt 1911 ergab erfreulieperweile einen

Übetfcpuß. Ser «Miiglieberbeßanb pat fiep im oerßoßenen

3apre etwas gepöben. Sie Meuwapl beS SorßanbeS ergab

nacpßepenbeS Mefultat: 1. Sorßgenber ^ert Dbe, 1. ©dprift»

füprer, $>crr Saumantt, fiuffenwart |>err Maßeiger,

2. ©dpriftfüprer §err 2Müller.

©in 2lntrag beS Unterjeidpneten, unfere Serfammlungen

auf einen ©onnabettb gu oerlegen, würbe nadp furger Sebatte

angenommen unb ber 4. ©onnabenb im «Monat pierfür feß=

gefegt, ©in 2lntrag oon ^ertn Saumann, fidp ben Sereinen

ber Sogelltebpaber ber ©täbte Äiel unb Sübedf, gwecfS gemein=

fcpaftlicper Sefd)tcfungen oon SluSfteßungen ufw. angufcpließen,

würbe unter ber Sebtngung angenommen, baß etwaiges Seßgit

dou ben betreffenben 2luSfteßern felbft gu tragen fei, etwaiger

Überfcpuß biefen gufaße. ßtaep ©rlebigung einiger unwtdßtger

Sunfte würbe bie gut oerlaufene ©eneraloerfammlung um
12^ Upr gejdploffen.

Unfere näcpße Serfammlung, baran anfdpließenb gefeßigeS

3ufammenfein mtt Samen, ßnbet am ©onnabenb, ben

24. gebruar, präg. 9 y2 Upr, abenbS im SereinSlofal „2lbler=
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£otel", ©djanjenftraße fiatt. 2®tr laben f|iet3u fämtH4e

Seler unjeieS ©ereinSorganS bei ,/WelieDetten 2Delt" oon

Hamburg unb UmgeqenD, roeld)e nod; nid)t unletem herein

angeboren (auch Oamen), freunblicßit ein, tnbftn roir benjelben

einen recpt gemütlichen 2lbenb unter echten ©ogelfteunben ju=

fiebern fönnen. 3- 2t. 2t. Obe, 1. ©orftßenber.

jtJom fßoßefmarßt.

Sott feltenet auf ben SSogelntarlt fommenben Sögeln werben angeboten

:

S. Kiftenmadjer, ©ilberroarengefchäft, ©luttgart,

21 ai hinget fix. 1,2: 2Beinbtoffet, 3atnaifatrupial, Ka=

lanbet lerere.

3uliu§ ©cßöß, Siibed, £>öüelnfir. 7: 1,1 Heine Kuba»

finfen.

2®. 2l3iebfe, Siibed, 2®erberftr. 22: SRovroühfanarien, gr.

©apenneoögel.

4 ./\v^riaA'cA- 4 ir»n

fperrn g. 2®., 28ieSbaben;

£errn ©. SR., Wunden ;
£errn

SIR. ©cb-, Karlsruhe; iperin

3- ©., Oanüq; fperrn K 6.,

fpeirn 202. ©cb-, Sagernborf; £errn SR. SR., SIRünchen II; -fperrn

Sß. 2B., ©harlottenlunb: ©eiträge banfenb erhalten

£eirn g. 2®., 28teSbaben; fjerrn 23. SR., 2Ründben: ifi

brieflich ©efcf)etD juqegangen.

£ettn £., Karlsruhe. 2Benn bie SD?ehIroürmer roadbfen,

roirb ihnen bie norhanbene fpaut ju eng unb roirb abgeroorfen,

roir haben bann bie roetßen frtjch gehäuteten 2ßürmer oor unS.

23 et guter güttminq ber 2Bürmer machten fte fchneüer, häuten

ruh in fuTjen 2lbftänben, unb unjerm 2®unfch, frtjehe gehäutete

2Bürmer häufiger jur 23erfügung ju haben, tommen roir näher.

Oie Häutung fcheint burch Oemperatuiroe4lel begünftigt, nicht

herreigetührt ju roerben. 2luf 28unfch jeberjeit frijehgehäutete

2RehIroürmer ju haben, geht nicht-

$errn @. § ,
Hamburg, ©etegenheii ju reichlicher ©e=

roegung, Aufenthalt in guter frijd)er Suft, maunigfaltigfie

SRußrung, oiel ©rünfvaut.

^errn 6. 23., ©entiHt) (©eine). Oie Urfachen, roeldhe bie

nächtliche Unruhe betoorrufen, tonnen frb)r oerfchiebene fein,

häufig ifi eS plö^licher 8ia>teinfall burcßS genfter, roelcher burch

norüberfahrenbe Oefät)rte oerurjacht rotrb. 2tm eheften läßt fi4

bem Ubelftanbe fteuern, roenn baS 3tmmer, in roetebem ftch

bie 23ögel befinben, burch eine Sampe nachtsüber erhellt rotrb.

£errn 21. ©cf)., Karlsruhe. £etber unmöglich.

fpenn 2®. ©., ©ImShorn. Oer 23ogel ifi oer SRottopp

ftärting — Amblyorhamplius holosericeus (Scop.) auS

2trgentinien, ©araguap.

£errn @. 2®., Oriefi. Oer ©o Hel ifi ber ®elbnaden =

lori — Lorius garrulus (L.). ©r leibet an OurcßfaH.

£errn 2<. 2® ,
©harlottenlunb. Spinus thibetanus unb

Spinus spinoides ftnb leicht ju unterfcßeiDen. Oer erftere hat

einen fptfeen 3 e, f’®(4nabel, bie Oberjeite ifi gelblich oliogriin,

bie gliigellänge 70 mm. Sp. spinoides ift oberfeitS ganj

buntel, hat folblgen ©chnabel unDbteglügelläiiqeifi75—80mm.

^>ecrn SIR. 3-, SIRünchen. Oer fchöne ÜRifdhling ift etner

Oarmentjiinbung erlegen, bie roahricbetnbch übertragbar ifi.

Oer roiffenichaftlicheSRamebeSSRötelammerS (chtnef. Ortolan)

ifi Emberiza ruiila Pall.

jpetrn 3 SDt., Dlntüß. 2Raijena;©iSfutt roirb roie folgt

hergefteüt: ,,©on 11 ©ient roitb baS 2®eiße ju fteifem ©d)nee

gejcßlagen, barauf, unter beftänbigem ©chtagen, baS ©elbe Io

rajeh roie möglich htfeingerührt, aisbann 80 ©ramm 3uc^er

unb 140 ©ramm SIRaijena (feines ameritanifcheS SJRaismehO

hineingeftebt. OaS ©anje fchüttet man hierauf in eine mit

»uttei auSgefchmierie unb mit 3roiebacf beftreute gönn au§

23lech, um es bet jiemlich entroicfelter Ofenl)i&e
3A bis 1 ©tunbe

baden ju laffen."

£errn UR. geh-, Sägernborf. 3d) (ehe ber ©injenbung

ber in 2luSfichi gefieUten 2ltbeiten mit 3«tereffe entgegen, befielt

Oanf für bie gejanbten. 34 h a l*e ben gi öfteren ’i'ogel für

baS 2Betbchen, beffen Oberfopf normalerroetfe braunlchroarj

ifi, unb jroar fdheint eS ein älterer 23oget ju fein als baS

2Rännd)en, fo baft bie 2iorausjehutigen für etnen 3ä4tungS=

oetfuch gütiftige ftnb. ©S fommen bei ber 2lrt manche 2tb=

roeichungen oon ber normalen gärbung oor, 3. 23. rote ©tlrn

ober bunfelfaiminroter ©cbeitel.

^tenn 23-, 23ranbenburg. ©egen eine gtrma, roie bie

genannte, ift ilnteige bei ber ©taatsanroaltjchaft baS ©ebotene.

^)errn U., SDtünfter. Oie ©chantabroffel litt an 25er=

bauungslchroäche. 3at SDtagen befanben fid) grofte SIRengen

unoerbauten gutlerS. 2lnbere ©rfranfungstennjeichen tonnten

ntcht feftgefleUt roerben.

,,23olgatbi‘'. 1 @tn 23ogel ber gamilie 2lmmerfinf
fieht Der ©chantabroffel ähnlich ©r rotrb ©runbammet;
fperling öfter ©tunbrötel genannt, Der roiifenlchaftitche

SRame tft Pipilo erythrophthalmus (L.). ©eine fit mat ifi

Äanaba unD ber Often Der Uuton. 2. Orieft, Hamburg.
3. 2 Schamamänndien mürben fich. in einem Räfig gehalten,

fautn oe «ragen, ©elbft auf bem JranSport nach ©uiopa ift

jebe ©chamabroffel einzeln gefäfigt. 4. fpermSDorf liegt 15 km
norbiueftltch oon 23erlin. üluf jeber Jtarte ber roeiteren Utn=

gebung 23erlins ift eS ju fiuben.

^enn 2®. Ä., ©teberich. SDlänndhen 3'brafinl ift einer

©rnährungsftöiung erlegen. 3n bem Käfig 80x45x45
tönuen ©ar abte Sam an bin en gejüchtei roerben, auch bie

2Ri|d)ltngSaucbt ©arabieSaman btne X ©anbftnt fann

batin betrieben roerben.

^errn SR. D., 2lachen. Oie 2lrbeit roirb oeroffentlicht.

2ßegen ber Riefte ber „®ej. 2®elt" bitte fich an °ie 23erlagS=

buchhanbmng ju roenben.

^>err @. 8 ,
©eterroih. 2öenn ber ©ertäufer ber

Kanarienoögel, roelcher 2Betbchen ftatt ber oerlangten unb

bejahlten SDtännchen fanbte, auf bte oon 3h‘1tn gpftellten 23e«

bingungen nicht eingeht, fo ifi er roegen ©etrugS a»*useigen,

unb bte ©rioatflage auf SRüderpattung beS gejohlten ©etrageS

anjuftrengen.

£>errn g. ©., Oropoau. 2ßenn ein fpänbler „fofort

jur ©rut ichreitenb. 2®ellenfittiche" anbtetet, jo in baS

ein unreblicheS ©erhalten. @t roeih ganj genau, oaft er bas

mit bie Unroahrheit jagt unb Unfunbtge bamit täujd)t. ©S

gibt eben ftpänbler, roetche Derartige Utiroahrhetten in ihren 2ln=

preüungen nid;t laffen fönnen. SIRan fann mtt 2Beaenfittichen

aud) anbere ©ögel jufanrmenbalten. ©S befiehl aber immer

bie ©efaf)t, bafe bie 2Beaenftttiche jenen bie ©eine jetbeifjen,

ober roenn bie ©ögel jur ©rut fchreiten,
sRefter jerftören unb

begleichen, ©on nicht aüju fchroierig jur ©rut jehreitenben

©öge.n tarnen folgenbe ©rachifinten in ©eiradht : SDiöodpn,

roetfe SReiSfinten, ©Ifterchen, 3ebrafinten, ©ilberfchnäbelchen.

fierrn 3. ©4, 8übed. 2Beibchen gemalter 2lfirilb

litt an Sungen* unb Oarmentjünbung; oermutli^ ifi bent

©ogel ber SranSport unb ber bamit oerbunbene Oemperaturs

roechfel f4äbli4 getoefen.

eperrn SR, SDtanenroerber. Oer ©tieglih leibet roahr=

fcheinlich an ©erbauung9j^trä4e. 3hm ift fiatt beS fiopfenben

SIRohnS ©alatfamen unb SRübjen, baneben etroaS animalij4e§

gutter (©i, SDiehtrourm, auch e ‘a>a§ ©ibiStuit) unb jatteS

©tüntraut ju reichen. Obft roitb glet4faüs oon SRuhen fein.

©. O. 21. 62. Oer Oiqerftnf litt an ©erbauungS*

fdhioäche. 3u ben Cärmen fanben ft4 noch unoetbaute §irfe=

förner, roeldje ber ©ogel roeber oerbauen noch entleeren tonnte.

Oer SReij, ben biefe auf bte Oatmroänbe auSübten, hatte bie

Krampfanfälle oerurfa4t.

Iterrn gr. O., Klohf4e=KönigSroaIb. Oie ©ertellung ber

©rachtfinfen auf bie etnelnen ©olieren ift ganj jroedmäfjig,

nur glaube ich, baff bie 3roergelfterchen leicht Unfug mud)en

fönnen. Oer ©ogel ift ein 3®etbchen £aitlaubjeilig.

§errn ©. K., Oüffelborf Oberfaffet. 2i-ahrf4einli4 hat

bie 9i. im lebten ©onttner nicht gut ober nidjt oollltänbig

oermaufert. |)äufig fommen foldje ©ögel bann in ben geber=

roechfel, roenn bie ©iintermauferer baS ©efieber erneuern. Oie

anberen gefdjilberten Uinftänfte fönnen miigeroirft babett. ©S

ift nun abjuroarten, ob bte SR. nicht boch im grühjahr (SIRai)

in ©efang fommt. 3ebenfaüS ifi bafür ju forgen, baff fie

nun im ©pätjomtner noch einmal baS ©efieber erneuert.

•jperrn g. g., SIRüniter. 1. OaS SRotfebl4en fann,

roenn%S fingt täglich 3—4 äßürmer befommen. Oei rote

Karbinal erhält gleichfalls ab unb ju 1—2 2®ürmer. Oie

©abe braucht nid)! regelmäßig ju erfolgen. 2. Oer ©apltfint

bebält unter günitigen '©erhältniffen bas fchöne ©efteoer.

«trantmorUid) für bte ©cbriftleitung : ftarl 91eun jlg, ijcrmäborf bei «frUn ;
fiit ben anjeiflentell Stanj ®teUecSBe8 1501

Bertaa ber ttreu6’l<h‘n »erlaflSbuc&tianbluna ln TOagbebura. — Srucl bon «t. ^opfer tn But| b. tut.
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Jahrgang XLI.

W 7.

«lochenfchnft für VogelUebbaber.

SJogefCießfjaßerei unb ^ogefljanbet in t>fler«id).

33on 2Rag. Äaxl Saujil f.

(SJJacfjbrucf »erboten.)

S eitbem baS beutfd^c Sogelf chuisgefefc bie Einfuhr

lebenber ^eitnif^er ©dnger ftarf unterbunben,

ober roenigftenS nur für eine 3eit freigegeben hat, ju

reeller bie Statur felbft als oberfte Sogelföüfclerra

ibr ißeto gegen ben Serfanb satterer Sßeichfreffer
—

unb gerabe biefe roerben non ben reicpbeutfdfen

Liebhabern auS Ofterreicl) begeht, — einlegt, benn

etfteUS finb im Oftober wenig ober gar feine

^nfeftenfreffer mehr bei unS, sroeitenS roerben foldfje

auch weniger begehrt, grühjahrSroilbfänge aber mufften

unter großen Soften ben ©ommet über non ben

Jpänblern oerpftegt raerben, um enblidt) im Oftober

oerfauft roerben §u fönnen, fdhltefjlidj fehlt eS an

frifc|en Smeifenpuppen, bei beren «Beigabe allein ber

«Berfanb ber 2Beicf)freffer auf weitere Entfernungen

hin ohne bebeutenbereS Sififo nonftatten geht, Hagen

bie Wiener ©roffhdnbler, baff fie beinahe oor bem

«Ruin fielen. SDtan fönnte barauS fdhliefjen, „baff bie

Liebhaberei ein^eimifd^er ©ingoogel in Ofterreich

roenig floriert, fo bajj ber öfterreic^ifc^e £dnbler

hauptsächlich auf ben Export angeroiefen, mit bem

Sluffjören ober ftarfer Einf^ränfung biefeä nach bem

mächtigen «Radjbarftaate tatfädjlidh nor bie 9totroenbig=

feit ber SetriebSeinftellung geführt rodre. Sun fcheint

eS ©atfaclje, bafj bie Liebhaberei in ©eutfchlanb,

roenn man ft dt) fo auSbrücfen barf, guantitatio bie

öfterreid^ifd^e überragt, b. h- in ©eutfcljlanb gibt eS

bem Slnfdtjeine nach mehr unb oor allem mefjr Lieb=

Ijaber, welche ihrer «fßaffion größere flingenbe Opfer

bringen fönnen unb wollen. Sei bem in SDeutfc^lanb

hetrfdjenben, größeren Söoljlftanb in ben breiteren

©dfjidtjten ber Seoölferung roirb ber betrieb einer

immerhin foftfpieligen Liebhaberei eben oielen in einem

2luSmaße geftattet, roie er bei unS nur wenigen SuS=

erwählten möglich ift. ©er öfterreidjifche ©ur<hf<hnittS=

lieb|aber muß fidh mit bem Sefifce einiger billiger

©tubenoögel begnügen, ©ie Liebhaberei als fold^e

ift aber in Österreich geroifj ebenfo oerbreitet roie in

©eutfcljlanb unb mit bem SolfScfiarafter aufS engfte

nerfnüpft. ©ie Liebe jur Satur unb ju ihren @e=

fdjöpfen roirb bem gemütootlen ©eutfc^öfterreic^er

fchon mit ber Stuttermildfj eingeflöfjt, unb ba ber

nädjfte «ffieg jum ^erjen burdjS Ohr führt, roaS

Sffiunber, roenn er feine befonbere greube an ben

flingenben, fingenben $immeISboten h ot »
bie roir

«IRenfdhen ©ingoögel nennen? Steine Sbficljt nun tft e§,

bie freunb liehen Lefer biefer 3eitfchrift, welche ficb gto&en=

teils auS beutfcf)en (Staatsangehörigen refrutteren,

mit mir ju nehmen nadh Österreichs ©auen unb

ihnen bort ju weifen, woran bie -fperjen unferer

großen ©emeinbe, beren Eoangelien bie äöerfe SreljmS

unb SaumannS, beren ^rebiger Liebe, Suff, Slbolf

unb Earl StüHer heifen, »or allem bangen. 2luS=

gehenb oon meiner jroeiten Saterftabt, ber ^auptftabt

ber grünen ©teiermarf, roiß idh eitdh nun führen

burdj beren ©tragen unb ©affen, über Spiatje unb

burch bie ^arfanlagen biefer ©artenftabt, unb roo am

genfer ein Söglein im Sauer munter hüpft, roo ber

feurige ©djlag ber Sa<htigaH, ber fchroermütige ©e*

fang beS SotfehlchenS, baS ©rittern ber Lerche ertönt,

bort wollen wir £alt machen unb bem freunblid)en

Sogelroirt einen Sefitdh abftatten. ©ann foK eS über

ben ©emmering nach 2Bien gehen unb bort wollen

roir einen Sunbgang burdh bie groffen ©ier= unb

fpefeU Sogelhanblungen ber Stetropole Ofterreic^g

machen, hoch auch baS flache Lanb intereffiert unS,

bie ©örfer ©irolS unb SarntenS, bie lieben, fleinen

gledfen in Oberöfterreich unb ©aljburg foroie bie

©eftabe ber Slbria; überall finben roir ja Sögel,

finben roir SRenfdjen, beren §erjen roarm fragen

für biefe fliegenbe SIRufif, bie biefelben an ihr trautes

$eim feffeln wollen, um ihm ben fünften IReij ju

oerleihen, ein ©tücf poetifdher «Ratur ober natürlicher

Soefie in ben oier Stauern. 3ule^t rootten roir

bann noch Einfeljr halien in baS ©raumlanb ber Er=

innerung, unb ich will euch erzählen, roie idh f^on

als Snabe, als Jüngling bie gleiche Liebe ju ben

©ieren unb uor allem gu ben Sögeln h e9* e /
n0<§

heute ben 40 jährigen Stann befeelt, roiü ben lieben

Lefern ein getreues Silb meiner Sogelftube tott

„Einft unb ^e^t" entwerfen. Sllfo, roir finb jefet in

©rajt, unb jeber ©rajer Sogelroirt fennt auch ben

«Rachtigallenfönig. Sach feinem bürgerlichen Serufe

ift er Sahnhofreftaurateur, unb jroar am SBeftbahnhof.

3hm muff ich teilroeife bie ©dtjulb beimeffen, baf ich

meine Liebhaberei feit fieben 3ahren größerer 2luS*

behnung betreibe, benn böfeS Seifpiel oerbirbt gute

©itten. 3m ©^anfraum, hinter bem ©aftjimmer hat

Jperr SlloiS ipalfner feine Sogelfammlung untergebradht,
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beren ©lanaftüde */, ©ufcenb ©proffer unb roof)t

ebenfo Biele fftad£)ttgatlen oorfteöen. daneben finb

[tetS 1 biä 2 gute ©dparjplattdjen, ein lautes SRot-

feljtdjen, 1 ©achtel, ab unb au noch ©laufehldhen,

©artengraSmüde ober ©teinrötel oertreten. fftatürlidh

hat ber gute liftamt nie fo oiel ©ejang als er ©ögel

hat, bemt oon ben nielen ©proffern unb Sftadjtigaflen

fdfiroeiqen immer einige, beleibigt über bte Zumutung,

i^re loftbaren Sieber ungeftört burdh bie ^onlurrena

bem £örer au Ohren bringen au fönnen. SGBie ber

©eft&er meint, finb bieS leiber gar oft bie älteren

unb befferen ©dfläger. Slnbere, aumeift länger ge*

fäfigte ©ptoffer unb fftadhtigallen haben fid) mit

i^ren ©enoffen „eingefdflagen", b. h- fie fchraeigen,

roenn biefe fidf) hören taffen, unb fingen, raenn lefjtere

paufteren. Uftamijmat fragen auch mehrere ©proffer

unb Nachtigallen gleichzeitig, unb bann ift eS beffer,

fi<h ein roenig nach rüdroärtS, toeg oon ben Käfigen

au fonaentrieren, benn man fann fi<h nur ferner eine

©orfteöung oon ber Uftäd^ttgfeit eine§ folgen föonaertS

in bem eine ftarfe fftefonana befi^enben Sofale machen.

2llS Kenner legt ber genannte Siebhaber fein $aupt*

augenmerf auf bie ©rtoerbung guter Sofalraffen unb

hat baf)er neben mannen ©Klägern minberer Qualität

auch mitunter gute Idolen ober fftuffen in feinem

©efifce. ©om flftära ab rairb fein ©aftaimmer, fo

ungemütlich eS aud) fonft alS ©ahnhofSroirtfdhaft

fein mag, ber ©ammelpla^ Bieter ©ogelliebhaber,

raelche ftitt in einer ©de, beim Sßein ober ©ier

fifjettb, anbdchtig ben füffen klängen laufdfen, bie ba

halb füf? unb fdfftBetlenb auS Nachtigallenfehle, halb ooK

unb metatlifdh ber ©ruft eines ©profferS entquellen.

$rül)lingSahnen aaubert bann noch an)if<henburdh ber

frifdhe ^obter eines ©dhroaraplättchenS ober bie roet)*

rnütige ©eife beS fftot!el)tchenS inS ©emüt beS f)in=

geriffen Saufdjenben, grühlingSftimmung herrfdht im

fftaume, toälfrenb brauffen oft noch ©chneeroolfen

aiehen unb fotiger Ouatfdh ©tragen unb ©ehfteige

bebedt. 2lu<h ich weilte gern in biefem 93ogelheim

beim Nachtigattenfönig, |oUe mir oon bem erfahrenen

Pfleger Nat in fritifdhen fällen ober feilfdhte mit ihm

um ben peiS eines ober beS anberen ©ogelS, benn

bie ©ögel, bie man in ©irtSftuben trifft, finb meift

für ©elb unb gute Sporte au haöen, unb laufdhte

feinen ©raähtungen non ©pifoben auS feiner 9Sogel=

liebhaberprapiS. Ob babei manchmal etroaS ^äger=

latein mit etnftojj, fann ich nicht fagen, roiH eS aber

auch nicht beftreiten. ©o eraählt er unter anberen,

baff ihm bereinft ein ©auernburfdhe auS ber ©üboft*

fteiermarf in einem gut nerbedten unb nötlig nerfinfterten

Äorbe eine 2Inaa|l frifdh gefangener fftadhtigallen

brachte unb baau behauptete: „bie ©ie<h £r haben fdhon

in ber ©ifenbahn laut g’fchrien"; er meinte ben

©c&tag, roelthen bie fftaihtigatten fogar im nerbunfelten

©ranSportfäfige hören lieffen. ©on einem ^aunfönig*

pärdhen, baS unfer ©ogelfreunb über ein ^alfr gepflegt

hatte, eraählte er mir, baff er biefeS eines flftorgenS

bicht aneinanbergefdhmiegt im ©dhlaffäftdhen als

Seichen gefunben. ©a fein fehler in ber Fütterung

gemacht roorben mar, ift eS raoht nur einem merf*

mürbigen 3ufaUe auaufdjreiben, baff beibe ©iercfien

in einer Nacht eingingen. ©erlaffen mir nun bie

fftäume beä NachtigaHenfonigS unb roenben unfere

©dhritte ber ©efjaufung eines a®*^0 ©raaer Sieb*

tjaberS a«. Stuf unfer Ä'lopfen öffnet uns ein fleineS,

altes Uftännlein, mit einer ©efidjtSfarbe, ber man eS

anmerft, baf$ ihr ©efifjer nicht gern „im ©rodenen

fif}t". ©ir fitib bei einem ber älteften ©raaer ©oget*

iiebhaber. ©urd; mehr als ein Uftenfdhenalter h at

ber nun SllterSgebeugte ©tubenoöget gepflegt, unb

heute, als frönt lieber ©reis, fpridht er noch mit ber

gleichen ©egeifterung oon „feinen ©ogerln" als oor

40 fahren, ©eine ©peaiatität finb gute ©elbfpötter,

unb er hat tatfächlidh ©tüd in ber 23efdhaffung fotdher,

aber auch ©efdfid in ber pflege ber heifteu SSögel.

Uftein befter ©elbfpötter, ben ich
i
e öefa^, mar früher

fd)on burdh a^ö 3 flhre frinem 23efi^ geraefen unb

machte bie SBintermaufer am mit ©iSblumen bebedten

genfter ftehenb fpielenb leicht burdh- 2iufferbetn oer=

banfte ich biefem Neftor ber ©raaer 93ogeltoirte auch

noch ben beften ©proffer, ben ich bisher batte, einen

toutenreidfen fRumänen. (gortfe^ung folgt.)

pet» ^ogethatts.

3?on 3. Äunpenborff, 3mt^.

(gortfefeung.) (9ta*btucf teebotfn.)

ie guttergefäffe unb bie Obfthalter roerben noch

an ben beftimmten Ort gefteHt, bie SBafferbeden

gefüllt unb nun fann man anS Seobadhten ber

93öglein gehen. Uftit toahrer Suft fliegen unb hüpfen

fie oon einem 2lft aum anberen unb befdhauen fidh

mit einer eigenartigen Neugierbe bie neue ©inridftung

ihrer SBohnftätte. Uftan mödhte meinen, baff fie bie

2Bohltat biefer Reinigung empfinben unb unS burdh

ihr fleißiges ©earoitfdher unb ihr munteres 2Befen

bafür banfen rooüen. ©ie ©onne ift untergegangen

unb bie ©ätnmerung bricht aUmählich herein, bie

Sßögel aber fudhen nun ihre getoohnten ©dhlafplä^e

auf. 2lber heute geht eS nicht nach ihrem ©efdhmad

fo leicht oonftatten, ba ja burdh öie neue ©inridhtung

audh ihre alten ©dhlafplä&e oerfdhrcunben finb unb

fie fidh nach neuen, ihnen paffenb erfchetnenben um*

fehen müffen. Unb nun fängt ein intereffanteS Seben

unb Treiben an. ©er eine rairb oom anbern oer*

trieben, fu £r entfpinnt fidh eine lebhafte SluSeinanber*

fe^ung barüber, raer baSgrö^te fftechtauf baS ©hlummer*

plä^chen hat/ bort artet eS fogar in fleine ,,©chnabel*

greiflichfetten" auS, benen jeboch meift ber fdhraächere

©eil raohlraeiStidh fofort auS bem SBege geht. ©aS

fliegen unb ^aften hört nach unb nach auf unb

fdhtiefflidf) h at clR jeöer fein Pärchen gefunben. Iftuhe

unb Triebe herrfdht roieber im Sanbe.

2lm nädhften üftorgen rairb ber 2lu§enflug oor*

genommen, beffen ffteinigung jeboch halb ooübracht

ift, ba ber fliegen unb baS aeitroeilige ffteinigen unb

@pri|en hier oorgeforgt haben. Natürlich raerben bie

fßßgel in bie 3Rnenooliere gefperrt, beoor mir anS

2Berf gehen, bann rairb ber ©oben gefeilt unb baS

3ufammengefehrte hiRauSbeförbert, roaS, ba ber

füufjenflug eine ©ür befifet, nicht burdh ben $nnen*

raum getan aR roerben braucht, ffßflanaen unb $elS-

partie roerben gut abgefprifjt unb ber awfammen*

gefdhraemmte Unrat, abgefallene ©lätter unb fonftigeS

aufammengefehrt unb fortgefdhafft. 3um ©bluffe

rairb ber ©oben nochmals abgefprengt, baS SGBaffer*

baffin gereinigt unb mit SGBaffer frifdh gefüllt unb

auch biefe Slrbeit ift getan. Unb fieht man, roie oon
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@*ritt ju Stritt bie Reinigung bem ©nbe entgegen^

qebt, roie jutn Schluff battrt baS gattje Vogelhaus cor

lauter Sauberfeit förmlich gläitjt unb roieber rote neu

auäftefjt, unb rate bie Vöglein fid| rooblbefinben unb

fo munter berumfliegen unb ^hüpfen, bann macht

einem auef) biefe, wenn ßud) etociS önftrengeube

Arbeit oiel Spaff, unb man ge^t gern roieber an fo

eine ©eneralreinigung. ©enn baff man biefe gern

macht, ift £auptfa<he babei; raenn man geraiffermaffen

nur gejroungen unb unluftig barangebt, fo rairb

babei nicf)t bie nötige Sorgfalt angeraanbt unb fie

erfüllt infolgebeffen nicf)t ihren 3roed. $l

"

ir liefen

äöinter habe ich ben glugraum etroaS anberS ein*

gerietet. Vor bem Aufeenflug ftebt eine Vrauerlinbe,

unter roeldjer id) ein gemütliches piä^en jum 23e=

obac^ten eingerichtet habe, inbetn mittels ©feu eine

biente ©anb parallel bem Vogelbaufe gezogen ifi.

3flecf)t3 unb linfS oon biefer fteljen groet

Ääften mit Spalieren, an benen fiel)

ebenfalls ©feu emporranft. ©iefe beiben

Säften habe idf parallel juv Sd^iebctür

in T-gorm in bem ^nnen=

raum aufgeftetlt, in ben

beiben baburdf entftan=

benen ©den fanben bie

inföiftenan=

gepflanzten

paptjruSs

ftauben beS

im 3nnen=

raum be=

finb(uf)en

Sumpfes
pta&.

©iefe beiben Giften ('teilte

ich in alte SBledffdjublaben,

roie ich fie auch für bie

guttergefäffe benu^e, um
ein geuchtroerben beS

SanbeS unb beS Vorfs

mullS ju oerbinbern, ba

bie pappruSftauben als

Sumpfpflanzen oiel©affer

benötigen unb bie Äiften

nicht roafferbidit finb. An
ben Spalieren habe ich

noch einige fleine graeige befeftigt, fo baff ben

Vögeln hier Sihgelegenbeiten geboten raerben. ©iefe

©inric^tung bient febr jur ©eforatton beS $lug=

raumeS unb beljinbert bie 93ögel in bemfelben

nicf)t im geringften, ba fie nur 1,75 m ^od) ift,

fomit barüber ein noch 75 cm b°b er Vaum
jum gluge übrig geblieben ift unb 1,50 m in ben

^lugraum ^inetnragt. Sie bietet aufferbem noch

etraaigen Verfolgten Sdbufc, rceil ber ©feu fe^r bic^t

geroaebfen ift unb bie pappruSftauben ungefähr 75 cm
boef) finb. 3n biefem bufften ©ebüfcb l)ält fidb j. V.

bie Siacbtigall febr gern auf, jeboeb auch anbere

tummeln fid) hier mit Vorliebe herum.

©S ift llar, baß bie Veobadjtung unb bie Übers

raadfung beS einzelnen Vogels in einem ^lugraum

fid) febroieriger geftaltet als bei ber ©injelfäfigung,

ftebt boeb bier ben Vieren ein bei raeitem größerer

(Haum jur Verfügung unb fann man besbalb bem

betreffenben Vogel bei ber otelfad) großen ©efebroinbigfeit

beS glugeS fdbroerer folgen, Aufferbem bietet eine

Voliere auch bei ber günftigften ©inriebtung ben 3n=

faffen gar oiele Sc^lupfroinfel, roo man Äranfe oft=

malS erft nach langem Suchen ju fiuben vermag.

©8 ift bei einem Vogelbaufe überhaupt faum möglich,

bei bem Vogel bie ^ranf^cit in ben erften Anfängen

ju bemerten, unb eS ift eine groffe ©lüdsfadbe, raenn

man einen Patienten gleich im AnfangSftabium feiner

tranlbeit betauSfangen fann. ©enn meift finb bie

Vögel in ben erften Anfängen ber ^ranfbeit nodb

febr munter unb mobil, unb raerben oon ben anberen,

ohne baff biefe fie fagen, in tüchtiger Veraegung ge=

halten. D'iur bei ganj zahmen Vögeln fann man

j. V. ben ©urdbfall halb bemerfen, ba biefe eine

größere Annäherung beS Pflegers geftatten. ©3 ift

mir ©nbe Oftober unb im ^ooember 1910 fo er=

gangen —
bei ber fd^on

mehrfach er=

raäbnten

ÄranfbeitS =

periobe —

,

baff ich öfters

einen Vogel,

ber am Vage

oorber noch

ganz mobil

ju fein

febien, oer=

miffte unb

ihn erft nadf

langem

Suchen

irgenbrco

oerftedt ju=

fammenges

fauert unb

fcblafenb

fanb. ©S
muff bei

einerVoliere

eine inS

©roffe ge=

benbe Über=

raadhuttg

unb Veobadfjtung angeraanbt raerben — rcaS für ben

Pfleger febr günftig ift, ba baburd) baS Verhältnis

Zraifdfen ihm unb feinen Pflegebefohlenen ein nodf

freunbfdhaftlicbereS rairb —
,
um fo mehr, als man

etroaige ftreitfücbtige ober gar morbenbe Vögel zur

rechten 3eit auSfinbig machen muff, ©afj biefeS

nicht fo leicht ift, gebt barauS beroor, baff ebenfalls

im Oftober 1910 brei Vögel ihr Seben laffen mufften,

bis ich ben Übeltäter berauSgefunben bade, ©enn
manchmal f^einen bie Vögel ganz »erträglich ju fein,

unb man fann beim beften ©iUen fie nicht in flagranti

ertappen, auch menn man in ihnen ben Väter mut=

mafft, bis enblich in einem gegebenen Augenblid ber

beimtüdifdhe ©barafter beS IRaubritterS ficb entpuppt.

Oftmals fann man auch nicht auf bie ©rfabrungen

anberer fuffen, benn roie oft fommt eS nicht oor,

baff ein Vogel bie Sanftmut unb Verträglichfeit felbft

tft, raäprenD ein jroeiteS ©pemplar berjelbeu Art fidb

S alliopt */» nat. ®r.

Sejt folgt.

m Qfr: au: ya

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



52 Äunfcenborff, Mein 23ogeIf|ouS. — 99rücfner, Unjere (Slfier im SBtntet. 9h. 7

alg roahrer Seufel entpuppt. ©aber rnufj man felbft

beobachten unb barauf bag Jg>auptgew)i<^t legen. Sei

bem oorerroähnten gälte, eg banbeite fid) um ben

Sohrftärling, regnete ich mit ber eoentueden gnbi*

oibualität beg Sogelg unb h°ff te in ihm oieUeid^t

einen oerträglicheren 93ogel ju b^ e” «13 betjenige

beg langjährigen Sogelliebhaberg, trot^bem id) burd)

beffen Sbljanblung »on ber Sögartigfett feineg

©pemptarg Kenntnis genommen holte. Sßeitere rcenig

angenehme gugaben ber Sogelljaltung in einem

glugrautn finb bie grofje Snftedunggmögtidhfett unb

bag leibige £eraugfangen ber Satienten. ©g fommt

oor, baff biefe unluftig finb unb auf bic Sederbiffen

im gangfäfig nicht reagieren, roeghatb man fie mit

bem Selj einfangen muff, mag ben franfen Vieren

auch ni($t S«rabe juträgtidh ift. (gortfepung folgt.)

glitfete gffler im hinter.
33on Otto 93riictner, @üften.

(9iad)bru(f verboten.)

monat ganuar. |)och liegt ber Schnee, unb

immer noch rairbeln bie Sdjneefloden, oom
leisten Oftroinbe getrieben, aug bem unenbtichen

©rau ber SQSolfen fchräg auf bie im Sßinterfleibe

baliegenbe ©rbe hernieber. 2lde gmeige unb Sträud)er

haben fich unter ber Saft beg Sdjneeg gebogen.

Sßeldj ein roohligeä @efüf)l befd^leicht ung üttenfchen

boch, rcenn mir bie Satur bei folgern SBetter in

einem mohlgeheijten gimtner oom genfter aug be=

obachlen tonnen? gn meiner Sehaglichfeit fo am
genfter filjenb, erwacht in mir auch mein Mitgefühl

für alle biejenigen Sütmenfchen, welche im greien ihr

täglich Srot oerbienen muffen.

©benfo habe t<h ^aturliebhaber auch 3Jiit(eib

mit unferen (gefieberten.

So oft ich ihnen auch gutter fireue, immer

roieber ift eg sugefdjneit. ©o<h jeg hört eg auf $u

fchneien; bie Satur mirb ettoag ruhiger.

2lug einem Sdergeräte bergenben Sdjuppen

fliegen jraei Sachftetjen unb fedjg Sperlinge heroor,

bie ade toiffen, baf) eg bei folgern SGBetter in einem

fchaueren, jugfreien Sßinfet am beften ift. ©ie erften

beiben erfenne ich nur an ber gigur roieber, toie

elegante Spertinggbamen fehen fie in ihrer ©efedfdjaft

aug. ©ie bittere Sot h at fie in ade ©den unb

SBinfet getrieben, um hier oiedeicht eine Saroe, bort

ein oom groft erftarrteg Spinndjen ju finben. gn*

folgebeffen bag unfaubere ©efieber.

Sde fijjen nun roie aufgereiht auf einem ©raljt,

ber §ur ©injäunung bet oor meinem genfter liegenben,

nod) neuen, nur mit Sfräudjern oerfehenen (gärten

benutzt ift.

Sn ber (grenje biefer ©ärten liegt ein tleineg,

aug Sirfen unb Sannen befteljettbeg Sßälbchen.

SGBie fdjön h e& en fid) boch bie roeifjfchaftigen

Sitten oon bem bunfelen (grün ber Sannen ab; gern

laffe ich meine Stide ruhen auf biefem fdjönen Silbe.

gmmer noch regungglog, finnenb, fi^en bie oben

angeführten (gefieberten auf bem ©rafft, ben großen

Unterfhieb $roifd)en „©inft" unb ,,gefct" bebenfenb.

Sßarum nur bort ber ÄöftHdjfeiten unferer Nahrung
in .jpüde unb giide unb hier faum fo oiel, baf? eben

bag blofje Seben ju erhalten ift?

©inige Sdjneefloden faden roieber; ber leichte

2ßinb roeht ihnen bie geberchen bergauf, bennoch

oerharren ade ohne jebe Setoegung auf ihren Stäben,

©och mag roar bag?

ÜJtit angelegten glügeln in fd)önem Sogen oon
oben herab hadt bie ©Ifter auf ber mir am nächften

ftehenben Sanne an. „Schaderad", fie fchüttett bag

(gefieber, raippt mit bem Schroanje, brüdt [ich auf
ben groeig, atg mode fie fich ihre güfje roärmen

unb muftert nun bie Umgebung.

Um bag Silb ju oeroodftäubigen, fommt eine

Saatfrähe langfamen glugeg baher, fd^lägt einen

furzen Sogen unb läfjt fich etwag unbeholfen auf
einen gaunpfafjt nieber. Sogleich biegt fie fi<h oorn=

über; ich glaubte, fie mürbe fich übergeben, roürgt

aber nur ihr „föraf—traf" herau3- Sluc^ fie giet)t

ben Äopf ein unb bebedt ihre güfje mit ihrem oom
Sdjnee fchon angenäjgen ©efieber.

Sud) ihr fdjeint burch aden Kummer unb ade

Sorge umg tägliche Srot bie greube am ©afein
genommen ju fein, ©och bag Silb fod fich j«fet

änbern unb Seben in bie ganje @efedfd)aft fommen.

©in alteg, oon ber Saft ber gahre gebeugteg

Mütterchen (eine Nachbarin), ben Äopf oor gugluft

roohl oerbunben, hat auf ber Straffe (gegenftänbe

gefammelt, beren Samen fich aug einer gufammen*
fegmg oon „Soff" unb „Spfel" ergeben.

Sßie quält eg fich öod) mit einer im Schnee

fhroer aufgehenben ©artentür ab; boch enblich hat

eg fich bur^gejroängt, fd)teppt fich mit bem ©imer

nach einer freien Siede, auf ber eg im fommenben

grühjahr bie ©emüfebeete anjulegen gebenft unb

fdjüttet ben gnhalt auf ben Schnee, ©a fdjeint aber

nod) etraag im ©imer geblieben ju fein, benn bag

alte Mütterchen [ie^t ju oorfichtig hinein; „pommg,

pommg" ertönt eg oon ber alten Äot)lenfd)aufel auf

bem alten ©imer unb entglitten ift ber lefcte gnhalt.

Such biefe Srbeit ift erlebigt, benft bag Mütterchen

unb beeilt fich [c^neCt nach ihrem erraärmten gimmerdhen

ju fommen. ©g h at ^ e{ne Shnung, raelch’ eine

5?ataftrophe burch feine 9Sühe in ber Sogetrcelt

heraufbefd)raoren mirb. geber lieber Sefer ber „©efieb.

SBett" mirb miffen, ba^ ber oorftehenb bejeichnete

gnhalt beg ©imerg für ben Sperling bag ift, mag

ber Magnet für bag ©ifen.

©ag Mütterchen hat faum bie ©artentür ge=

fchloffen, ba roerben bie Sperlinge auch fchon ange=

jogen. Schned mippen bie Schmäuchen unb f^nurr

— 1, — 2, 3, — 4, 5, 6, — ade finb jur Stede.

Stg tef$te ©äfte nehmen auch beibe Sachftelfen an

ber Mahlzeit teil, obrcohl für fie faum etraag Stauch-

bareg babei fein mirb. £>eia, beginnt je^t ein Seben,

eine mal)re fiuft unb greube ber Sparen, fich an

folgen plöhlich auftaudjenben ^oftbarfeiten gütlich

tun ju fönnen.

©er eine h at Öen anbern fchon beim „Sßidet",

biefer unb jener fpringen fich an &eifeenbe £>äf)«c;

bod) ber erfte Seib ift fdjned oorüber.

©ie Sachftetjen finb „gebilbeter"
;

fie had«t fi<h

„referierter", geig mirb emfig gehadt, gepidt, ge-

fpaitet, unterfuht, bie Srodeit fliegen nur fo h £ruui.

gn roenigen Minuten ift ber Heine Serg auf

ber Sdjneebede „planiert", infolgebeffen aber in feinem

Utnfreife bebeutenb ermeitert.
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^efet roirb auch bie elfter fd&oit unruhiger auf

ber Staune; fie fcbeint fc^on „iptfine.ju pmteben".

®a tommt fie ja fdjon an, bleibt aber, bamtt

(g nicht fo auffallt, etroa 6 m entfernt fi^en unb

picft auS aller Seriegenbeit an ©rünfohlftauben

beruut, bie ficb neben bem gutterplafce in einer 9tei$e

längä beS ©artenS ^injie^en. Oie Sperlinge „arbeiten"

roeiter, boeb bie Sachsen feinen §u ahnen, „roaS

ba tommen foll".

SDiefe fliegen fogletd) auf unb ftoßen mit

„jroitfcberle fd^ieperlitt" auf bie elfter, ber baS roobl

fatal ift, bie fiel) aber baburcf) nicht

aus ber Raffung bringen läßt.

Die SRufclofigfeit ihrer £anblung

einfebenb, fliegen beibe auf baS

Sdfuppenbact), um ^ier baS

„2lf)nenbe ju erroarten".

Da m bie ©Ifter immer

näher an bie Sperlinge l)eran=

brängt, fo fcbeint auch ber

Ärä^e ein „Sicht" aufjugeljen.

Sie fliegt nom IJSfatjl ab

in ben Schnee, geE)t, bet jebem

Stritt mit bem Äopfe nach

porn niefenb, ben Scbroanj

fc^rittroeife abroechfelnb nach

linfS unb rechts beroegenb, fd)nur=

ftracfS auf bie ©Ifter

RnbinmutitigaU, nat. ®r. Sejt folgt.

loS, noch sroei

Sprünge „t)upp,

hupp", unb

„fcbnappS" fliegt

bie ©Ifter roieber

auf bie Oanne.

SXBie freue icb

mich boeb über ben

Sßolijeibienft ber

fträbe, boeb leiber

fließt fie fi<h f^on

einer jroeiten an,

bie bic^t über bie

Käufer fliegt, mit

ber fie in ber

gerne oerfebroinbet.

S<broan$tpippenb

freut fi<h jeßt bie elfter über bie „reine Suft" unb

„fcbraingel, fdjroingel, fcbroingel“ fommt fie fcf)on

roieber an. 3m.

m«r näher brängt ficb biefeS beim*

tücfifcbe, binterliftige ©efeböpf an bie Sperlinge, ebenfo

größer roirb aber auch meine Aufregung, benn roelcber

Saturrreunb ttäre bei folcbem Scbaufpiel nicht aufS

böcbfte gefpannt?

güt micb ift eS jroar eine Äleinigfeit, alles

Unbeit abjuroenben, roill aber auch gern bie elfter

in ihrem Treiben notl unb gan* beobachten.

3«t^t hat fie ficb mitten groifc^en bie Sperlinge

gefpielt; meine Slugen roollen in meiner Uteugierbe

faum noch ihren Öienft perriebten. Die Sperlinge

ftußen jroar etroaS, ba fie aber pon ber elfter gar

nicht beachtet roerben, biefe pielmebr abfiebtlicb befto

fleißiger picft unb fyadt, fo „arbeiten" halb allefamt

im größten „Vertrauen".

Die elfter hat boeb etroaS über für unS, benfen

bie Sperlinge, benn fie bemüht ficb auffällig, ihnen

aQeS, foniel als möglich, munbgerecht ju machen; fie

übt in ihrer Siftigleit Mutterliebe, roie man fie beffer

nicht beobachten fann.

Die Sperlinge „befdjäftigen" ficb ahnungslos,

benn baS befte ©inoernef)men b^fä* i
a au f *>er

gutterfteUe.

^m Slugenblicf greift bie elfter feitroartS,

„quätfeb, quätfeb, quätfeb" beS SogelS geuetroebr=

fignal ertönt.

Deutlich febe ich, roie fie eines ihrer Opfer mit

bem Schnabel unb guße feftbält, ficb kann hoch auf»

richtet, um bie S<bna=

betriebe befto rauchiger

fallen laffen §u tonnen.

Die übrigen Sper=

ltnge haben ficb fc^rteU

nom erften Street er-

holt; mutig geben fie

fd)on ber elfter ju

Seibe, bie in ihrer 2luf=

regung ibrOpj er fehlest

§u treffen fcbeint, benn

immer noch t)öre ich

„quätfeb, quätfeb".

Die Dauben fliegen er=

febreeft nom Dadje unb

burebfehroirren bafttg

bie Suft, bie Sacb=

ftelgen, auS ber 9lacb=

batfebaft i)auben=

lerchen, Sucbfinfen,

©olbammern finb fo=

fort jur Stelle, fließen

auf bie ©Ifter unb ner=

langen lärmenb, f^rei=

enb, flagenb bie £>er=

auSgabe beS OpferS.

Der ©Ifter roirb

jefct ber Slufrubr hoch

ju groß, fie fliegt mit

ihrer Seute auf unb

banon, ber ganje,

beibenmäßigen Särm

nerurfacbenbeSthroarm

Seibtragenbe felbftoer=

ftänblid) broter^er -

So gebt bie $agb auf «eben unb Dob, groei=

bis breimal in ber 9?acbbarf<baft berum l
ber Hilferuf

beS OpferS läßt ßbon nach- „Sßater, lauf bu bo<b

hinterher, oieUei<bt läßt fie bann ben Sperling roieber

loS", fagt mir mein fechSjäbriger Sohn in feiner

.Unfdfulb.

,geßt oerliert bie ©Ifter aber bie ©ebulb, macht

„Jpalt" auf einem ^aunpfabl unb „poch, P ocf)"

nerftummt baS auSflagenbe „Ouätfcb", nerfagt bem

Opfer bie Stimme für immer. Sie fliegt nun nach

einem am Sßälbcben ftebenben Saumftumpf, unt bi er

ihre Seute ungeftört nerjebren ju fönnen.

Die Sögel glauben ihre Scbulbigfeit getan «$u

haben unb nerteilen ficb nach babin, non roo fie

famen.

Die beiben Sacbftelgen unb fünf Sperlinge fißen

roieber auf bem Draht unb betrachten trauernb oon

roeitem bie UnglücfSftätte.
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^fubiett am ^lotRc^f^en,

Aon 5ß. ©djnaule, (Siäleben.

(9tad)bru(f »erboten.)

aS $unge, bu ^ätft audj SSögel ? ©a bann

fann id) bir feinen befjeren empfehlen, als baS

©otfehld)en. ©o roaS gebiegeneS unb zutrauliches

in feinem Aßefen; eS läfü fid) gar nid)t mit Aßorten

betreiben, ^peute gefangen unb morgen fdjon nahmen

fie bie ©Eehlroürmer auS ber §anb." 3d) ladje nieinen

Onfel mit Kennermiene inS ©5efid)t. Aßeiff id)’g bod)

auS eigener ©rfafjntng, raie fid) meine ©otfehldfen

halSffarrig im Käfige gezeigt haben. ©fein ©ad)bar,

ein erfa^tener ©ogelliebl)aber, oerficfjerte mir: ©ot=

tel)ld)ett unb Stieglitz fiub unb bleiben mir bie liebftcu

©ögel, baS ©otfehlcfjen befonberg baburd), baff eg fo

$af)m roirb. 3eiÜ r'B wir bod) ber ©ebulbSfaben.

3<h ftritt eg ab unb 30g ifjm mit „©uff" zu Seibe.

(SS finb ja gerabe über biefen Ißunft Kernftellen barin

angeführt! „3$ habe eg bei ber groffen 3«hl ber

©otfehldjen, bie id) fd)Oit gehalten habe, nod) niemals

baju gebraut, bajt mir eineg betreiben ©fel)lroürmer

ang ber £>anb genommen hätte. — Kein 23ogel ift

unb bleibt fo fdjeu, roie gerabe unfer zutrauliches

©otfehldjen." AßaS follen mir nun fagen, finb mir
s
JD?enfrf)en fc^ulb ober bie ©otfröpfdjen. 3<h roollte

biefem Aßiberfprudje auf ben ©runb gelten, ©om
©adjbar fjolte id) mir einen feiner ^albja^relangen

gefäfigten Sieblinge unb auS rceiterer $erne ba^u

einen ©ralftfäfig (60x50x40). 3$ glaube, baff

„©ouffeauS" ©runbfa^: „3urücf zur ©atur" gerabe

auf bem ©ebiete ber ©ogelpflege, bie fich bod) nur

mit ©aturfinbern abgibt, nicf)t -genug beamtet roerben

fann. ©emnadj gehört einem luftigen ©efetten audj

ein luftiger Käfig. ©ie ©raljtftfte mürbe nun ang

offene, fonnige $enfter gefdjoben. ©en golbenen

©Ultelroeg roieg ber ©onne über ben Käfig roudjerntieS

immergrün, „©eftriipp" in einer oerbunfelten ©de
bilbete ben ©egenfa^ jum mogenben Saubbad)e im

©Mttiaturroalbe. ©in fleiueg, filberflareg ©emäffer
mar aud) oorljanben. ©aS beimli^e, be^aubernbe

'ßlätfchern beg ABalbbadfeS raubte „Klein ©ötelein"

oor^üglidf) barin fieroorjubringen. ©er bisherige

©peifejettel mürbe grünblich nad) Dr. OttoS ©or=

fdpcift reformiert. ©0 30g ich hinauf in ben nahen
Aßalb mit bem ©egenfdjhnte; flopfte gehörig auf ben

©ufd) unb fortierte bie ©eute in Klein=, ©fitte© unb

©rof?getier. ©ad) biefer Aufopferung, bad)te id), muff

mir „rubeculus“ entgegenfommen (auf ber ©tange),

um bie irrige ©feinung, bie ©ippfdhaft „©otbart"

nimmt fein Almofen auS ©Jenfd)enhanb, enblidj um*
pflofjen. ©r roollte aber burd)auS feine Ausnahme
machen. ©0 jeigte fid) ein (jtiiimelroeiter Unterfdjieb

Zroifd)en meinem unb feinem @efüf)lefeben. 3<h pod^te

auf ©anfbarfeit, biefer ©tarrfopf nad) meiner Anfidjt

auf ©ettelftolz- £)ier lag auch ber $el)ler, buvdh ben

fo Diele ©öde bei ber ^Beurteilung ber ©ierfeele ge=

fdjoffen roerben. Aßir ©Eenfdjett finb im Saufe ber

Heit bie üor$üglid)ften Kulturpuppen geroorben. ©0
fieht ber eine fein 3b efl l lut ©djnapS oei förpert, ber

anbere oerlritt mit g-attatiSmuS bie Anfid)t, jur mahrett

©?enfd)etibitbung gehört allein ©hea,er unb Siteratur.

©ine gemiffe ©infeitigfeit hat fid) fo herauSgebitbet.

Mi roerben nun Diele fragen, roag hat bag mit ber

©efchicf)te oom Dfotfehld;en ju tun? © Diel ! ©g

Seigt unS bag Jiichtoerftehen ber 2ftenfd)en unter=

einanber, bie fich hoch in ihrem SEßefen fo nahe fielen;

alle haben einen ©tammoater, Abam, unb eine

©tammutter, ©oa. SOßenn biefe le^te -^orm ber

©ebanfeneinfleibung ung aui^ lächeln läfjt, fo liegt

hoch ein geroiffer tiefer ©ebanfe barin. %\nbtn fich

foldje Unterfchiebe fchon beim ÜJienfdjen, roieoiel mehr
mu§ bag ber ftall fein ^roifthen sIftenfch unb £ier.

3eber beäugelt bag jier aug feinem engen ©udfenfter

unb legt an bie üerfd)iebenften ©efdjöpfe ein unb ben-

felben einfeüigen fERaffftab an. sAßeld)eS 3 le l wirb

unS batnit geftedt? fierne bie Stiere oerftehen, fudhe

bidh in ihre ©eele einjuleben. ©amit roill ich uun
nid)t fagen: „©erfuch bu mal, ob Raupen ober 2Rel)l=

roürmer beffer fdhmeden, ober huppe felbft mal im

Käfig rum unb fd)nappe nad) bem oorgehaltenen

©iffen." ©ein, baju mödfte i<h niemanben oerurteilen,

fonbern bag ©erftehenfudfen mu^ in bem ©runbfa^e

gipfeln, ba| man ju allem, roag man an ben ßiebtingen

als Untugenben bejeichnet, ben ©runb ober bie Urfac^e

in fich fudjt. ^>at man fich 3U ^e ler
s
Anfi<ht htnburch=

gerungen, fo roitb man alleg baranfe^en, jebern

©<hü|linge bie ihm gebührenben ©erhältniffe ju

fchoffen. ©un roieber ju meinem „©erfuchSfarnidel",

betn ©otfehldhett- <©ein ©ßefen besagte mir im Käfige

burchauS nidht. 3^ befere mir ben Kerl genauer

unb finbe, er hat rounberfchöne, fräftige ftlügel, fie

finb fein „Schutzmittel", bag aber faum im Käfige

jur ©etätigung fomrnt. ©em ©otbrüftchen roill ich

alfo fein ©elbftberoufjtfein oerfchaffen unb fagte ihm:

„©rüberchen, für ©tunben roollen roir gemeinfam in

ber ©ube häufen, ich halt« in biefer 3 «tt bie $enfter

311 unb bu fängft bie fliegen." Unfer Abfommen
roar großartig getroffen, ©in ©otfehldjen nadh ,,©ufe"

fenne ich frühem nid^t mehr, ©fein „©Jenne" ift

mir ber tiebfte $reunb geroorben, bettelt um ©leh©
roürmer, treibt feinen ©chabernad mit mir, fomrnt

in rafenbent $luge auf mein ©efidjt ju, jieht roie ein

©pilzbube bie ifßflanjen aug bem Aquarium unb —
läfjt oerfchiebene ©adjen fallen, ^at er roieber feinen

Käfig bezogen, fo roiH er burchauS feine ©emeinfdhaft

mit mir gemacht haben, ©r geigt fich roieber in

feinem alten ©lanje als ©üfirmichnichtan. 3mmer

unb eroig ein ©ätfel mit jroei ©aturen.

Behebung »ott ^erbattungöfiotttttg.

33oit At. ©chlufche.

(Siacftbruct »erboten.)

eine feitherigen, faft auSfdjtiefflid) guten ©rfolge,

roeldje ich mit ber fpeilung ber an ©erbauungS=

ftörung erfranflen ©ögel hatte, brängen tnith, mein

überaus einfaches ©erfahren allen geehrten Sefern ber

„©efieberfen 2Belt" nicht länger nor^uenthalten.

©S roirb roohl roenige Siebhaber geben, betten

nicht fchon ber eine ober anbere ©ogel an biefer

Kraitfheit eingegangen roäre.

©ie ©rfdfeinungen finb faft immer biefelbett,

gefträubteS ©efieber, oermehrte ^relßtuft bei grojjem

©urffc, allgemeiner Kräfteoerfaß unb Abmagerung, baS

©ruftbeitt fteht gleidj einem ©fefferrüden oor, fdßiehlidh

als ficfjerfteS Kennzeichen ein aufgetriebener, fich h e tfe

attfühlenber, ftarf geröteter Unterleib, ©iefe Kranfheit

fomrnt foroohl beim eben felbfiftänbig gen orbenen jungen

©ogel, alS auch & £ t betten in allen AlterSftufen uor.
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gtattog in ben meiften gatten ber Sieb-

haber dop bem erfrantten Söget, bcffen (äingefien

ooraugfeßenb, o^ne ißnt [c^einbav Reifen gu tonnen.

Unb bod) gibt eg für foldße arme ©efdßöpfe über-

rafchenb f^nelte JpUfe ;
in 8 big 14 Sagen, je nach

bem ©rab ber bereits oorgefcßrittenen ffirantyeit, [tnb

bie 936gel gewöhnlich roieber gefunb unb mnnter.

SDabet ift eg tein SCBunbermittet, roetdßeg bie

rafdje Leitung bemirfi. ßommt nun fo ein ßranf*

beitSfatf oor, [o fepe ich ben Sogei [ofort allein in

ein fleineS Sauer, ©iefeg ftette ich an einen warmen

Ort, im ©ommer an bie ©onne mit teilroeifer Sebecfung

beleihen. £>em tränten Söget roirb big auf roeitereg

ba§ Srinfroaffer ooUftänbig entgogen, beggteicf)en

bleibt alleg ©rünfraut fort. Oie ^örnerfreffer er-

matten atS gutter nur ©d^at^afer unb ©lang, bie

gtracmtfinfen SEBetfl&lrfe unb bie äßeidjfreffer geriebene,

mcßt auggebrücfte 'ÜRö^re gu gleichem Seit mit trocfenen

Ameifeneiern gemifdßt.

Sun roirb bie $ur begonnen. Aug einem ©e=

mifch oon trodtenen tteinen getbfamitten, gendfjet unb

SBermut roirb ein See bereitet, bodj roirb berfelbe

nidjt gegucfert. Oiefer roirb nnn bem tränten Söget atS

auSfc^lie^lic^eS ©etrünf gereift. Anfänglich rootlen

fie nicht baran. $n fotzen gatten nehme ich, um

feine 3eit J
u verlieren, ben Sogei in bie -fpanb unb

hatte benfelben mit bem ©dhnabet big über bie Safen-

töcher in ben See, fo muff er trinfen. S)ieg roirb

nun beS Sagg über möglichft oft gemacht unb nach

ein bi§ groei Sagen trinft ber Söget oon felbft.

Schon nach groei big brei Sagen geigt fidh bie über-

rafchenbe 2Birfung beg Seeg, ber Söget roirb munterer,

in acht big oiergehn Sagen ift bie föranfheit ooUftänbig

behoben unb eg bebarf noch einige 3 eü geroiffenhafter

pflege begfelben, ba§ er roieber gu Kräften fommt.

Oer See roirb täglich frtfd) gubereitet.

Ourch Serabreichung beSfetben hohe icf) fction

fo manchen Söget, welcher fction fo tränt roar, baff

er ficf) faum mehr auf ber ©ifcftange gu galten oer-

mochte, oor bem ftcheren Sobe gerettet. Auch h a ^ett

ifteS anbere Siebhaber, mit benen ich tn gelegentlichem

Sriefroechfet ftehe, bei oorfommenber ©rtranfung ber

Söget oerfudht unb fie hotten gleich gute ©rfolge

hiermit gu nergeichnen.

©g roürbe mich freuen, roenn auch anbere Sieb-

haber biefeg einfache ÜJtittet gum äBo^te ber tränten

Söget anroenben roürben; biefetben roerben eg ihnen

nachher roieber burct) fleißigen ©efang ju banfen roiffen.

^feilte ^aittetfuttgen.

3n ^»eft Ar. 50 beS 3aßrgangeS 1911 ber „(Gefieberten

SOBelt" intereffterte mich ber Strittet beS fjerrn Dr. ©. ©.,

sffiien: „®utfacf)e SRetßobe, Sprunghöljer mit einem grnecD

mäßigen Überguge ju Oerieöen". £err Dr. ®. ©. macht

ben ©orfdßlag, bie ©prungßöljer mtt Äautfchufheftpflafter unb
Ceinenilteifeneinlage ju umtleben. ©aß biefeä ©erfaßten

jroecfmäßtg, alfo einigermaßen elaflifdß ifi, roid ich »tdßt be-

jroeijeln, ein jiemltcß foftfpieligeS ©ergnügen bleibt eS aber

auf alte $äde, benn bei einem jirfa 85 cm langen ©tab
Reift fuh ber Überjug auf 20 ©fennig. ©Denn nun bie Er-

neuerung ade 14 Sage gefeßießt, unb baS muß ber gad jein,

roeil bie ßeinenoberfläcße fich mit ©öaffet unb audß troefen

nicht gut Teinigen laßt, fo rairb bei einer größeren Anjaßl oon

Käfigen biefe SAetßobe ju fofifptelig unb umjiänblidß. Sun

ifi mir in £eft II biefeS Jahrganges £err Sub. £dß. Jung

mit einem ©erfaßten juoorgefomtnen, baS bem meinigen im

©tinjip oöÜig gleicht, nad; meiner ÜReinung aber bod) noch

nicßt ben fjauptjraecf erreicht, bie 93erroenbbar!eit für alle

©prungftabfi arten, bie fhneHRe unb bequemfie Anfertigung

unb bie größte S3iaigteit. 3^ bin oor etroa jroet Jaßren auf

folgenbe 3bee getommen: 3<h feßnitt einen auSrangierten

gaßrrabluftfdjlaucß ber Sänge nach etlI)a cm 6ie tte

©treifen, legte einen folcßen ©ummiftreif um baS eine Enbe

beS beliebig ftarfen ©prungßoIjeS übereinanberliegenb an, unb

roidelte alSbann fpiralförmig, bidßt aneinanberfd)ließenb roeiter,

bis baS ganje |)olj glatt unb oßne Jroifcßenräume umtletbet

roar. SaS Enbe beS ©ummtfireifenS banb icß mit 3rotm
ringSßerum feft. ©iefer Übergug ifi nun oollfiänbig elafitfcß,

bauerhaft, nid)t ju glatt, unb läßt fieß jeberjeit mit ©eifen-

löfung ober Harem SBaffer reinigen. Steine Sßögel haben

ftetS gefuube Jüße, aueß ßabe icß noch nie irgenbroelcße nach-

teiligen folgen bemerft. Alte Suftfcßläucße hat jeber Dtabfahrer

übrig, aud; gibt fie jebe Separaturroerffiatt für roenige

Pfennige gern ab. ES roürbe mieß freuen, roenn mein ©er-

faßten oon Siebßabern auSprobtert roerben mödßte, unb roäre

für Veröffentlichung ber bamit gemachten Erfahrungen feßr

banfbar. ©aß mand;e ©ögel bet bem oeränberten AuSfeßen

ber ©prungfiäbe anfangs fiürmen, mödßte icß nodß erroäßnen,

boeß legt fuß baS alsbalb. Ernfi ©lumenfelb, ©leiroiß.

^preeßfaaf.

(CSte^t ben Abonnenten Joftento« jur Verfügung.)

grage 5: ®aS gutter für meine in Eingelfäfigen ges

ßaltenen ©ögel: Hänfling, ©ttegliß, 3«^- 3t«f, ©ompfaff,

Äreujfdßnabel, möcßte ih felbfi mifeßen. ABeldße ©ämereien

fommen in jrage unb in roeldßem Verhältnis ? ©efien ©anf

im oorauS. 3-

Antworten.

Auf g ra ge 4: J<h ßabe als ©obenbelag für große

©olieren unb für ©ogelßäufer in aßen mögltdjen ©roßen ber

Rtelße nach ©anb, ©otfmull, ©erberloße, StooS unb ißapier

benußt unb folgenbe Erfahrungen gefammelt:

©anb fiäubt unb rtedßt am jroeiten ©age fdßon, ©orfmud
unb ©erberloße fiäuben ebenfadS, riechen aber naeß einer

SBocße nodß nidßt, ba baS glüffige ber Ejfremente oodfiänbig

aufgefaugt unb gerudßloS gemadßt roirb.

SiooS roirb, roenn man nidßt jeben einjelnen SlooSfled

mit einem fdßroeren ©tein befdßroert, oon ben ©ögeln ßtn«

unb ßergejogen, ba eS an ben Staden ßängen bleibt. ES

faugt oerßältniSmäßig fdßledßt auf, riedßt alfo unb muß oft

erneuert roerben, roaS umfiänblidß unb fofifpielig ifi.

©apier, als roelcßeS nur grauer gHrftfarton in ©etraeßt

!äme, fiäubt jroar nidßt, faugt audß jiemltcß gut, fommt aber

jiemltcß teuer unb fteßt in einer ©oliere unb in einem großen

Ääflg unnatürlich aus. SBenn eS täglidß erneuert rotrb, ift

eS für fletne Ääfige gut ju oerroenben, roäßrenb eS jroeifelloS

eine ©cßroeinerei tfi, bebrudfteS, alfo 3ei*ungSpapier ju be-

nußen, ba baS jdßlecßt faugt unb ganj miferabel auSfießt.

gür große Käufer unb ©olteren nimmt man am befielt

©orfmud (Rentner 1,50 JU), fireut an etn paar ©teUen je

etne £anb ood ©anb, bamit bie ©ögel ftdß bran laben, eo,

barin haben, unb legt tn eine Edfe fo, baß eS oon ©iß-

gelegenßeiten nidßt bemiflet roerben fann, ein möglidßft großes

©tiief StooS, roie eS auf ©aumflüinpfen roädßfi, baS man mit

einem nidßt raußen ©tein befdßroert.

®aS gibt bann im ©ereine mit ben tn ber ©oliere als

©aumftumpfimitationen oorßanbeneu Äorfrinbenroßren unb
ben Süfdßen aus gößrenjroeigeit, foroie ben Saturäfien mit

bieten unb bünnen 3u>tigtn als febernbe ©ißgelegenßeiten etn

ßübfdßeS ©ilb unb eine natürlidje Umgebung, in ber fidß jeber

©ogel rooßl füßlt. — ©anj oßne ©taub geßt eS in ber ©ogel-

pflege nie ab, ber muß eben roie fo mandßeS anbere mit in

Äauf genommen unb — roieber roeggepußt roerben.

Dtobert IRembolb, Stündßen II NW.

Jltts ben Vereinen.

„®oßerifrt)cr ©ogelliebhciöcr» ©ereilt ©itg fDUinrijen“.

Sädßfte ©erfammlung finbet ©amStag, ben 17. gebruar,

im ©ereinSlofal ©amenftiftfiraße 5, SReftaurant ©eroerbeßauS,

punft »/*9 ^hr fiettt. 1. ©ortrag. 2. ©ereinSangelegenßeiten.

©äjie ßerjlicßft roidfommen.
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gfibrrf. ©ereilt öcr ftrcmtbc »on ©ittg- imb ü\tr-

ÜÖflC

2Iuf ber am 13., 14. unb 15. Januar 1912 im @efeßjcSaftS=

f)au§ ©lonopol ftattgeSabten 22. aßgemetnen ©ogelauSfteßung

rourben folgenbe ©reife juerfannt:

Abteilung I. Kanarien mit gefdSloffeuen geringen

1911 (©elbfljud&t): feerr 3- Sagteifa, fiübedf, golbene ©lebaille,

2BanberpreiS unb ben ©erein§eSrenpret8 fur befte feoSlroßen

unb für befte Knorren
;
feerr 21. 2Btnfler, Sübedf, grofee filberne

TOebaille unb 1. ©eteinBebrenpreiS; feerr 2B. 2öenbt, Sübecf,

grofie filberne Webaiüe unb 2. 33eretn§eb)renpvei§.

Abteilung II. SHßgemeine Konfurrenj: feerr SR.

©djroteger Kiel, golbene ÜRebaiße: feerr @. (Steuer, Kiel,

grofee filberne ÜRebaifle unb 1. ©eretn§eSrenprei§; feerr 21.

©obrorooIBfi, Hamburg, grobe filberne TOebaiße unb 2. 21eretn§=

ef)tenprei§; feerr 3. fearberB, 2IItona, Heine filberne TOebaiße

unb 3. ©ereinSebrenpreiS; feerr fe. fflo^r, Kiel,̂ flehte filberne

ßftebatße unb 4. ©erein§ebrenprei8; feerr 29. ScSäbel, |)Qni =

bürg, Heine filberne Sütebaifle.

2lbteilung III. Kanarienbäljne, bie oerfäuflid) fein

ntüffen
:

feerr SRunge, Sübecf, grobe filberne URebatße unb

@brenprei§ für f)öcf)ff punftierten ©ogel: feen 2lug ®el)n,

Sübecf, Heine filberne SJRebaiße.

2lbteilung IV. 6ing= unb f^teroögel (feänbler au§=

gef^Ioffen): feerr SRob. Steinsägen, Siibed, golbene ÜRebaifle,

©SrenpreiS für ben feilenden ©ogel ber 21u£fleflung, ©SrenpreiS

für (SrotenjudSt; feerr 2öiIS- ffitebede, Sübecf, grofie filberne

ßftebaiße unb 1. ©erein§eSrenprei§. 2BanberpreiS, @S ret! P iei§

für garben= unb ©ejtaltSfanarien; feerr 2B ©ten, Siibed,

grobe filberne URebaifle unb 2. ©ereinSel)renprei§, ©SrenpreiS

für 2Rifd&Iing§jud&t; feerr SRub. ©treffe, Sübed, fleine filberne

©tebaiße unb 3. ©ereinSeSrenpieiS; feerr (5. ©ufe, Sübed,

fleine filberne ÜRcbaiße unb 4. ©eretnSeSrenpreiS.

21 b t e i I u n g V. ©ing= unb 3ieioögel (feänblerflaffe):

feerr 2lug. ©aumann, Hamburg, golbene URebaille; feerr 2llb.

Karge, Siibecf, grofie filberne URebaiße; feerr 3- fe. 6. Sittfoib,

Sübed, Heine filberne SRebaiße.

2lbteilung VI. gutter unb ©eräte
:

feerr fe.
SBittmad,

Sübecf, filberoergolbete D.’ebiiüe; feerr gerb. Käufer, Sübecf,

Heine filberne URebaiße. Siofjbem bie 2luSfteflung SauptfädSItd)

an ©ing» linb 3ierDÖgeIn febjr gut befd)idt roar, roo.,u feerr 2tug.

©aumann, Hamburg, mit einer groben Kolleltion feltener

©apageien unb ©titid^e oiel beigetiagen batte, IieB

©efudi) oiel tu nninfd)en übrig; roa§ ioobl barauf juiüctjufüSten

ift, bab bie 2Iu§fießung gerabe mit ber SReicbStagSroaSI jufammen=

fiel, unb ro erben rote mit einem bebeutenben SDefi^it *u rechnen

Saben. SRub. © tr e^lf e, ©d£>riftfüf)rer i. ©.

^orn ^ogermatßt.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ogeln roerben

angeboten:

grau 2lnna Saumann, 2Ba!en borf b. KirdS=2Rulforo:

2,0 SRubföpfdjen.

(äugen glacb, ÜRünd&en, 2Irct§ftr. 55 III: 1,1 2Ba[fer=

pieper, 1,1 feedenbraunefle, felbft gejiidjtet.

2luguft godelmann ,Sierpat!,.fe amburgsSrofjborftel:

SRote Karbinäle, Srauerbroffeln, SRotfubfpötter, ©laufpötter,

'iSanberbroffelu, ©cbroarjbrufittupiale, KIarino§, ©ap|t=

finfen, ©dfuppentäubeben, Kaptäub^en, Kat^arinafittidje,

UteiSfnacfer, jung, 2Bet6fefjIpfäffd)en, SWorgenammetn,

©raunfopfammern, fRudtöpfdSen, Jrauertangaren, 1 ©elb=

fieidtrupial, SerdSenfinfen, l ©aat ©mitV§ ©rbtauben,

^alSbanbtäubdSen, Kronfinfen, 2M)ii., ©ultanSiiSner.

^arjer ©ogeloerfanbSauS, ©ab ^arjbnrg 201 :
©ara=

bieöamanbtuen, fleine Kubafinfen, blaugraue ©fäffcSen,

©apflflnfen.

3B feil tmann, ©erlin S 14, ®re§bener ©trade 24:

Stauerbroffel, Kafiuriamfel, 2Beidbinbenfreujfd)iiabeI,

©dSnee=, Serdjenammer, ©rauneße, ©rauamnier, 2Hpen=

lerd^e unb ßaunatnmer.

3. Kojiblof, KodSloioifj, O./©. : 1 3Biefenfd^mäfeer,

1 ja^mer fRudSetjer.

Otto Krifdfer, Oiiffelborf, ©rabeuftr. 8: 1,2 ©tlber=

fafanen, 6,5 falifornifd^e ©djopfioadSteln.

@. ©lalojer, 3nn§brucf, ©t. = ®erefiaftraf;e 37: ©teln»

rötet, Oapalbroffeln.

©uflao ©tiiller, 2(ogeI = @rodI)anblung, feamburg,
Diepfolbftr. 89: 3 ailia^ atlll Pia * f

<
©altimoretrupiale,

©dSioarjfeSItrupiale.

©d^erj, 2öien II, Kl. ©tabtgutg. 5a: 2 ®rofjelroSr--

feinger, ©olbbrufltrupial, dJJcgn., 2lbelaibefitticS, 29bdS

,

2öeifioSrfitticS, ajid^n., ülrauertangare, SlicSn., ©raun»

flügelftärling, ÜJld^n-

(f. ©d)önbube, ©erlin, (5lifabetS=KirdSftr. 1: 1 ©i§=

oogel, ©olbltirnblnttoogel, 1 Oapalbroffel, 1 3 ailin 'f(t 5

trupial.

\ 'v^v

1000. 1. Oer freilebenbe

©irol foß (na<S fRaumann)

im 2luguft mit ber ©taufer

beginnen uub fie er ft im

©patljerbfl in ber 29interSerberge ooßenben. ©efangene

©irole maufern im 3amtar=gebruar. ©§ loitb bann ba§

ganje ©efleber erneuert, ba ber ©. nur einmal maufert. 2.

®a bet ©irol rol)e§ gleifdS frifet, reicht man i^m im 2ßinter

unb jur ©tauferjett ein ©emifdS oon je einem Seil fef)r fein jer=

Heinertem dtinberSerä, gut auggebrüdter geriebener 2ftöf)re mit

jtoei Seilen troefenen 2lmeifenpuppen, jur 2lufloderung baju

geriebenen 2Bei|fä(e, jerriebeneS ©ierbrot. ®aju foß er,

menn bie ©taufer einfefet, ungefähr 40 ©teljlioürmer erSalteu,

bie man, roenn er obige§ guüergemtfdS nidft anne^men miß,

jerfletnert unb barunter mengt. 3. 2Benn ber ©. gefnnb unb

nid)t iut fett ift, toirft er bie gebern ab. ©efc^ie^t bag nic^t,

fo mürbe roof)l amS ^a§ 2luSjief)en ber gebern nichts Reifen.

©Jan muff bann abroarten, ob er nid;t im ©pätjafjr ba§ ©er»

fäuinte nacfifmlt. 4. Ob fidt) ber ©. burd) ba§ gebernau§*ief)en

im ©efang ftören lägt, mufs abgeroartet roerben. 2BaSr=

fcSeinlidS roirb er eine 3eitlaug fd^roeigen. 6. 2Benn ber ©.

ba§ ©rofigefieber nid^t abroirft, faun er fo franf fein, baf? er

eingeljt. ©a§ gefd^ic^t aber nid^t in jebein gaß. 6. Obft

fann ben ©taSmüden ftetS al§ ©eigabe jum gutter gereicht

roerben, aber nicf)t in fold^eit ©tengen, bajj fid^ bie @. au§ =

fd^IiedlidS baoon ernäSren. ®a§ tun fie in ber greifjeit aud;

ntdji. 2öenn ftd^ ein ©ogel nur oon Obft ernähr t, bebarf er

natürlich ju feiner Sättigung groder ©tengen oon ©aSrung,

beim Obft befiefjt jum groden Seit au§ 2Baffer. feat er fid> bamit

tüchtig ooßgefreffen, fo ift ber Seib natürlich aufgetrieben.

grau ©., Sübed. Ob ber ©ogel ein ©ebir g§ » ober ein

©arienfd£)roarjpIättcSen ift, lädt fid^ am ©efteber nid^t

erfennen. ©r ift an ber mit 2lbntagerung oerbunbeneu ©r=

näSrungSftörung eingegangen. ,

feerrn ©fr.©., fRieberSaufen. ®ie ©perbergraSmücfe

litt an fettiger ©ntartung unb ©ergrößerung ber Seber unb 2Rilj.

®te Seber Satte etroa ben hoppelten Umfang ber normalen

angenommen, roar mürbe unb brüchig- ®ic tDlilg roar etroa

18 mm lang, 3 mm bidf. ®te Suuge roar mit ©lut überfüllt.

feerrn g. g., grieblanb i. ©. ®cr ©rief ift mit 2lbreffe

oerfeSen roeiter beförbert roorben.

feerrn fe. ®., 2lttenborn. 1. ©. ©• 40 biefeä 3aSrgange§,

SRebaftionSbrieffaften unter „fe. ©., fRötSenbad)". ®a§ ©erbot

bejieSl f'cS audS auf ben SranSport. 2. ®ie dRitgliebetjaSl ift nur

unbefannt. 3. ÜRanc^e ©pottbrof fein fingen au^er^alb ber

SRauierjeit (©eptember) ba§ ganje 3aSr. ßRcift beginnen fie

im 3anuar ober gebtuar; otele aber aud; erft int dRai.

SefetcreS roirb bet grifdSfängen rooSl ftet§ ber gaß fein. 4.

®a§ gutter ift ganj jmedmädig- Sefet genügen aber bret bt§

oier SBürmer täglicS. ©§ fd^abet audS ntc^t, roenn fte ab unb

ui fottbleiben.

feerrn fR. ©t., ©tündSen. ®a§ ©tteglr^roeibdSen ift

infolge oon ©armen tjünbung in ©erbtnbung mit 2lbjeSrung

eingegangen. ©ie Utfadje ber ©rfranlung fann idS nicSt er=

grünben. 3ebenfaß§ ift eB jmedmädig, bie ©oliere einmal

grünblidj ju be§tnftjieren.
, r

feerrn SS- 3R., 3eßernborf (SR. Oefter.). ®er Heine ©ogel

roar dn 2ltla§finf im grauen ©efieber, ber größere ein

©arabieäroibafinf.
,

feerrn S. SOI., KofdSmtn. ®er ©tieglifj roar ein 2öeib=

d)eu.
' ©8 ift infolge oon ©armentjünbung eingegangen.

Sieraiitmonlid) für bie Scürtftlettunfl : Barl Wenn jifl, f?crm«borf bet SBerttn ; für ben anjetflentetl :
1B6 ‘

«etlaa ber ttreu&’fc&eii 18etla8«bu46anblunfl in «Dtagbebura. — Srutf oon «opter tn nur* d . m.
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dt.
ölocbenfcbrift für VogelUcbhabcr.

Jahrgang XLi.

8 .

^ogemc0$aßetei u»b ^oflct^anbet in ^fieroith.

L 33oit tötag. tfatl Saujtl^f.

(Sorttefiimfl.)
KKat^brud »ertöten.),

ar gemütlich plaubert fidfj’ä mit bem alten Herrn,

ber wehmütig ferner Beiten gebenft, wo eS noch

leister mar, gu guten Sängern gu gelangen, wo er

ftd) feine Sproffer unb Sftadjtigaßen noch felbft in

ben ßJturauen fing, betrübt fpricht er baoon, bafj er

roegen fortfdjreitenber Äränflichfeit bie Siebhaberei

nun woljl gang aufgeben muffe. Seine Käfige fielen

leer bis auf einen, in bem ein alteS Sotfehlcf)en

fdjwermüttge 2lbfdEjiebSweifen fingt, ©urdh bie lange

Unterhaltung mit bem ItebenSwürbigen ©reife jinb mir

burftig geroorben unb lenfen baher unfere Stritte

abermals einer ©aftwirtfchaft gu, beren Sefifjer gwar

lein „ßtadhtigaßenfönig", wohl aber ein Serc^enersie^er

ift, benn in feinen ftreiftunben beschäftigt er fi<h

bamii, junge, eben bem Sftefte entnommene Rauben*

lernen aufgugiehen unb biefen mit aufjerorbentltd)

feinem @ef)ör unb guter SRachahmungSgabe auS*

geräfteten Sögeln oerf^iebene Gelobten beigubringen.

Be nach Seiftung oerfauft er fie bann mitunter recht

gut. Seibe genfterbretter feiner SEßirlSftube in ber

ßJtünggrabenftrafje finb ooßgeräumt mit Sercfien*

fäftgen, oon melchen immer einer über bem anberen

fteht. Bn ihnen tummeln fi<h bie munteren, gang

gahmen Sögeldjen in ihrer lieblichen, an fleine

Hühnchen erinnentben SGöeife. Salb legen fie bie

Haube nieber, halb richten fte biefelbe auf, gumal

bann, wenn irgenbein Sorgang braunen auf ber

Strafe ihre Slufmerffamfeit erregt. 211S gute SBetter*

Propheten taffen fte bei herannaljenben ßtieberfdhlägen

ihre lauten, ftagenben Socfrufe erfaßen. ©egen

ihren Pfleger forote auch gegen Brembe jinb bie an

baS bunte Treiben ber ©aftftube ©ewöhnten äufjerft

gutraulidj. ©ine befonberS begabte Schülerin biefeS

„ftonferoatorhtmprofefforS" pfiff tabeßoS, ohne Beht*r,

oier oerfchiebene Sieber, barunter ben „tjßoftißon"

;

auch anbere 3SÖQ«X imitierte fie, beren immer noch

einige oorhanben waren, wie Sachtigaß, Singbroffel,

bioerfe ©raSmücfen ufro. Seltener gefäfigte Sögel,

roie 2Bein* unb ßfliftelbroffel, hi« ,,Schnarret"

genannt, fonnte man auch bei biefem Spenber leib*

liehet unb geiftiger ©enüffe finben. Son ber Sßtüng*

grabenftrafje ift nicht aßguweit in bie ÄloftonrieSgaffe,

unb hi« wohnt ein poettfdjer Stuftet, ein moberner

HanS SachS, wenn er auch, ©otttob, nicht felbft

bidjtet unb fingt, fonbern bieS feinen gahtreichen

Sögeln überlast, ©eht man im $iai ober B«ni an

feinem Saben oorüber, fo hört man beS Borgens bie

SDroffeln jaulen, bie ©raSmücfen jobein unb in

tauen ßJtonbnachten bie ^addigaßen flöten, bafj eS

eine Breube ift. Behn @tücf ^adjtigaßen unb

Sproffer, gwei ober brei Sdhwatgplättchen, einige

tftotfehtdjen, mehrere Singbroffeln, leiber gumeift auf*

gegogene ßfeftfunge, oon benen man bann bie wunber*

barften SDWobien gu hören befommt, ein paar gelb*,

Rauben* unb §eibelerchen bitben gewöhnlich ben

eifernen Seftanb biefer Sogelfammlung. Natürlich

ift bie Schufterei gteicf)geitig eine heimliche ®0Sel:

hanblung. So mancher, ber in ben Saben tritt, um

feine ©ewiger frifch befohlen gu Xaffen, oerlä^t biefen

mit einem grünen Seinwanbfäcfdhen, in welchem eine

ßtachtigaß gappett, unb mancher Seufger, mancher

Btuch über heimtücfifdhe Untaten biefeS Hühneraugen*

gücf)terS en gros wirb übertönt oon hellem Sögel*

gefang. 2lu| ich holte mir bei bem guten ÜJtann

ein paar nidfdfingenbe Sänger unb bie ©tfahrung,

bafj ein guter Sogelwirt nicht immer auch ein guter

Schuftet gu fein braucht, ©inen ftoßegen in „ge*

boppettem" Sinne beftfct ber Sraoe ein paar ©affen

weiter, wo auch ein braoer SefohlungStünftler nebenbei

Sogelhanbcl, aber, horribile dictu, auch Sogeifang

betreibt, ©ewöhnlid) h at « ein Paar Heidelerchen

auf Säger, bie er felbft an ben Hängen beä @<$öcfel

erbeutet. Bwei gute unb auSbauernbe Sänger hat

er meiner Sogelftube einoerleibt. «Rieht weit oon ihm

wohnt ein ßtealfchulprofeffov, ber, auch begeifterter

Sogelliebhaber, ftetS ein paar einheimifche Sänger

wie auch ©roten in pflege hat- Seine befonbere

Sorliebe hat er bem locferen ©rlengeiftg gewibmet

unb bagu folgenben SerS: ,,©u bift gwar feine

ßtachtigaß, nicht einmal eine halbe, hoch traut flingt

betner Stimme Schaß unb lieb gleich bem ber Schwalbe."

liefet Herr beweift feine Sogeltiebe noch auf anbere

2lrt, inbem er aßjährlich im Behling ein paar ein*

heimifche Sänger in ben Sogelhanblungen auffauft

unb ihnen bann im frönen ©raget Stabtparf bie

Freiheit fdjenft. ©abei hatte er einmal baS ßRatljeur,

bafj ein freigelaffeneS Schwargplattel nicht fliegen

fonnte unb er eS mit ßRüIje wieber aus bem ©efträuc^e
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fangen muffte, bamit eS ni<^t ein Naub f)erum=

ftroldjenber ^afjen werbe, Nod) ein paar ehrfame

«Bürger am llnlen Jumfer in ©rag fönnte ich auf*

gälten, welche ihre Schwargplattel, ihre Nachtigall

pflegen, bod) mürbe bieä ermüben unb fo will ich,

benor mir über bie «Nurbrüde in bie 93orftabt

manbern, nur noch einer „Sogelftube" ©rwähnung

tun, welche biefen tarnen oor anberen oerbtent, benn

es hanbelt fidf ^ ter6ei tatfäd^U^ um eine auSfchliefjlid)

ben Vögeln geroibmete Stube. ®ie glüdliche Se*

fifcerin, eine altere ©ame unb ihres ^etc^enS g?oft=

meifterin, hat i^ren Sieblingen eine paffenbe Kammer

eingeräumt, in melier biefe ^reiflug genießen. SDer

Soben beS NaumeS ift mit einer Sinoleumplatte

belegt, raeld^e täglich feucht aufgeraifd;t roirb, in ber

«Nitte fte^t eine Sanne, welche beS öfteren erneuert

mirb, bie breite genfternifdje enthält ©efäjje mit Futter,

«Eßaffer unb Sanb, roährenb gasreiche ©prunghölger

fomie an ben Sßänben befefttgte Bro£i8£ g£uügenb

©ifjgelegenbeit bieten. 2Iuch $arger Sauerchen finb

gientlid) oiele angebracht, boch werben fie nicht eben

ftarl benujjt. ©ine bunt gufammengewürfelte Sogei*

gefellfchaft beoöllert biefen Naum. ««eben ben Der*

fchiebenften Senegalfinlen bemerlen mir unfere heimifchen

ßörnerfreffer, neben NeiSfinlen unb Äarbinälen,

Nachtigall, ©artenrotfchwang unb Schwargplättchen.

Unfer Starmafc wetteifert mit NofeHa unb Ntjmphen*

fittich in brotligen Stellungen, währenb Staumeifen

ihre nieblichen Köpfchen auS ben Fluglöchern ber.

Niftläften fteden unb in einer ©de gar ein fchnee*

weiter NeiSfinf rittlings auf einer ebenfo gefärbten

Sachtaube thront. ©aS Sßeif? nicht immer bte Farbe

ber Unfchulb ift, beweift er aufs ©chlagenbfte, benn

heimtüdtfch ift er bamit beföäftigt, ber Skhrlofen

Febern auS bem mücfengefieber gu sieben, «natürlich

fehlt auch ber unoermeibliche Nofalalabu nicht, ber

gelangwetlt neben einem «inoluttentatabu fifjt. «natürlich

finb biefe beiben „©röfjen ber ©efettfchaft" in ©ingel*

bauern untergebracht. ©lei<hwohi forbert ihre ©egen*

wart manche Opfer, benn bie befd)ränlten Senegal*

füllen wollen leine Naifon annehmen unb fejjen fid)

immer wieber an bie ©rähte ber Äalabuläftge, beren

^nfaffen nur auf ben günftigen 9lugenblid lauern,

um ein unfdjulbigeS Opfer in ben Ääfig gu gtet) £n

unb gu gerfteifd)en. Obwohl felbft lein Fr£uub

folcher fgftemlofer Bufammenftettungen Derföiebener

Sogeigattungen, bie ja auch feiten auf bie ©auer im

jntereffe ber Sögel unb ihres Pflegers gu fein pflegen,

wie mir auch *n biefem Faü £ bie traurige Serfaffung

einiger ^ßra^tfinten fowie beS ©artenrotfchwangeS

bewtefen, muff ich boch geftehen, baff baS bunte Silb

wenigftenS für ben oberflächlichen Seobachter beS

NeigeS nicht entbehrt. Söenben wir unS nun über

bie «mur bem regten Flufjufer S«, fo finben wir auch

bort fo mannen Siebhaber guter, ebler Sänger, g.

S. ©de ber Sinnen* unb SollSgartenftrafje, wofelbft

ein Kaufmann fc^on feit jaljren £i° Paar parterre*

gimmer bewohnt unb bort ber SBartung feiner Sing*

oögel, namentlich ©proffer unb Nachtigallen pflegt.

Sabbern er feine Sögel oom «mai ab gwifchen ben

Fenftern hält, wofelbft fie, angeregt burd) bie frifche

Suft unb ben Strafjenlärm, nod) fleißiger fragen
als int Biwnier, fo hat biefe Strafjenede fd^on längft

ben tarnen „Nadjtigallettede" im SollSmunbe erhalten.

©er Sefifeer hat feine Sögel in pralttfchen «Jßkichfreffer*

läfigen untergebrad)t, non welchen je gwei gwifchen einem

Fenfter. piaj)
,

haben, unb fie auf Srettern im obertn

Seile^beS Fen
fterä^ aufgefteflt. Nach ber Straffe gu

finb biefe Käfige burch ftarle ©laSfcheiben gegen 3U8S

luft gefd)üfct, .währenb Ubergüge auS grüner Sein*

wanb bagu bienen, ben ©efangSeifer bei eingelnen über*

lauten ©proffetn unb Nachtigallen gu bämpfen,

namentlich bei Nachtfdhtägern. ©tefeS „NachtigaHened"

ift an frönen, warmen FrühltngSabenben oft belagert

oon Saufdjern, welche fid) nic^t fatt hören lönnen an

ben fchmellenben Sönen. (gortfefeung folgt.)

SSeii» ^ogethatts.

2?on 3- ßunfcenborff, Sgüüch-

(gortfe&unfl.) (CRa^bmd uerboten.)

Km bie gange Slnnehmlichlett einer Soliere gu

empfinben, mu§ biefe ähnlich eingerichtet fein, wie

ich fie befchrieben habe, ©enn nur bann oerhalten

ft<h bie Sögel wie in ber freien Natur, wie in ihrer

Jpeimat, wenn fie ihr „©efängniS" als ein Stüd

oon biefer empfinben. Unb wenn man nun baS

Sehen unb Sreiben meiner Pfleglinge beobachtet, fo

muff biefeS bei meinem Sogeihaufe ber Fall fein, fie

fühlen fich augenfchelnltch wohl barin, benn baS ift

ein jubilieren unb ein £mpfen unb F^S™/ man

feine Fr£ubr baran h flt. ©3 ift «ben ber |>aupt=

oorgug eines Flu8tauutS, ba^ man ba bie Sögel in

ihrem ureigenften SÖBefen oor fich fi e^i/ un^ raer ^en

Sorgug hat, oerfchiebene gro^e Slbteilungen machen

gu lönnen, ber lann fie auch in ihrem Srutgefchäft

beobachten, jft boch gerabe biefeS in ber Natur

nicht leicht gu bewerlftelligen unb mit bem photo*

graphif<hcn Apparat feftguhatten, waS bei ben gahmen

«Solierenoögeln nicht folche Schwierigleiten bieten

bürfte. Seiber ift mir biefeS nicht ober beinahe nicht

oergönnt, ba mein SogelhauS nur eine Abteilung

befi^t, bte Sßeibchen ber feltenen F*«nt>länber wenig

ober gar nicht eingefühtt werben unb ich lefeten

Sommer oerreift war.

Sieht man, wie bie Sögel in ben Käfigen

„immer an ber Sßanb lang" oon einem Sprungholg

gum anbern fpringen, fo wirlt baS boch mit ber Beit

eintönig, unb eS ift einfeitig, benn oon bem eigentlichen

«Eßefen ift wenig gu bemerlen unb eingig bie Farben*

pracht unb ber ©efang lomrnen hi£t S
ur ©eltung.

Unb legerer Hingt in einem Sogeihaufe oiel

natürlicher unb wirb auch natürlicher oorgetragen,

weil bie Sögel in einer ber Natur ähnlicheren Um*

gebung unb unter ihr entfprechenberen Serhältniffen

fingen. 2BaS man in ben Ääfigen nicht beobachten

lann, ihr Srutgefchäft, ihr Senehmen in, wenn auch

befchränlter, F^ei^eit, ihre« 3l«9 unb i^r ® £^atten

gu SlrtSangehörigen unb gu anbern Sögeln, fteüt bie

Sogethaltung in einer Soliere hoch öie in

Ää^gen. ®en Sogei um feiner felbft willen halten,

lann man richtig nur in fachgemäß auSgeftatteten

Flugräumen.

Seit September 1911 h«i fi<h ro £in ®°8 £ls

beftanb noch um folgenbe Sögel oergröfeert: SöeiB*

wangenbülbül, merilaniflhw Slaufpötter, ßrontangara,

©elbfchultertrupial, Spiegeltrupial, Sßeijjlopffchmäjjer,
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©dEjroargfchroangfdhmäher, Sftänncljen, Söeibdfjen Jütten5

fänger, Sergftarino, gelbrüdige SBitroe unb roeifj»

gegeichnete Sßitroe. Son biefen habe ich aufjer bem

Sergflarino, bem mepifanifchen Slaufpötter unb bem

©dhroargf<hroangf<hmäher alle in ber Poliere [liegen

gelaffen, unb fte oertragen [ich mit ben anbereu

Vögeln unb untereinanber fehr gut. ©en ©chroarg»

fdjroansfcfimäfcer, Oercomela fusca (Blyth), hatte id^

oerfuchSroeife auch im fttugraum untergebradfjt, bocfj

muffte ich ihn balb>iebet in ben Käfig tun, ba er

mir bösartig gu

roerbenfchien. üftit

fernerem bergen

habe id) iljn aller»

bingS ^erauSgefun»

ben, ba ber Söget

in ber Poliere fe^r

intereffant in

[einem Senehmen

mar. p ber

£auptfacf)e hielt er

[ich au[ bem ©e»

ftein unb au[ ben

freieren unteren

3meigenau[, [eiten

fah idh iljn au[ ben

ber©ecfe näher be=

finbtic^en 2X[ten.p
f<harfem©djrounge

ftiefj er auf bie

Iftehlroürmer, ge»

roöhnlidh mit auS»

gebreiteten glügeln,

babei mac|te er

einen red)t ^eim=

tücfifdljen ©inbrudf.

©ie anbern Sögel

fdfjienen bem un=

heimlichen ©efellen

auch nicht gutrauen,

benn [ie gingen iljm

roohlroeiSlidj auS

bem Sffieg, [ogar

©dfjama, ©elb»

fcljultertrupial,

spalm» unb meerblaue Jangara. 2ßenn er fiel) g. 33.

auf bie Dfleljltoürmer ftürgte, [o Ijufdifte alles nach

allen ©eiten baoon. Eigenartig [inb [eine ©dfjtoang»

beroegungen unb [eine Sücflinge. ©r hebt ben
Jpinterförper in bie ^öfje, roobei ber Sßorberförper [ich

neigt, [obann mirb ber ©dfjtoang, teils gefdjloffen, teils

gefpreigt naef) oben nid^t aUgufdjnetl gefcljtagen. fftun

toirb ber Körper roieber in bie urfprünglicfje Sage ge»

braefjt unb bann ber ©dljroang nadfj unten beroegt.

©iefeS fteljt beinahe [o auS, als toenn ber Sogei fidlj auf

[einen Seinen [Räufeln toürbe. 2BaS bie Serpflegung

anbelangt, [o macht biefe nicht oiel Umftönbe. Ober»
[eitS ift er fdjofolabenbramt, ebenfo auch ber pgel;
©tim, Sßangen, Ohrgegenb unb bie Unterfeite [inb

f)eüer fcfjofolabenbraun gefärbt, ledere gu ben Unter»

fcfjroangbecfen unb biefe [elbft jdfjto argbraun, glügel»

[ebem fdhroärglicij braun, ©dljroang bräunlich fdfjroarg,

©dljnabel unb pfje fdEjroarg, Sluge braun, Sänge
16 cm. ©eine #eimat ift pbien.

Sei ber Slufgählung ber oon mir gelängten

Sögel ift mir ein Serfehen unterlaufen, inbem ich

aud(j ben ©cljroargtehltrupial nannte. ©S ift jebod^

ber betreffenbe Sogei fein ©dhraargfehltruptal, fonbern

ein ©treifentrupial, Icterus mesomelas ( Wagl.).

Slujfer biefem beherbergt meine Soliere noch ben

©artentrupial, Icterus spurius (L.), ben ©elbfdhulter»

trupial, Icterus cajanensis (
L

.) unb ben ©piegel»

trupial, Icterus abeillaei (
L.). ©iefe oier Jruptale

habe ich ^fagraum fliegen taffen, unb fie oertragen

fidh untereinanber

unb mit ben an»

beren Sögeln gut.

©er@artentrupial,

als ber fleinfte bie»

feS oierblättrigen

Kleeblattes, muff

fidh natürlich etraaS

in acht nehmen, fe*

bodh habe idh noch

niemals btrefte 2ln=

griffe ber anbern

Jrupiale auf biefen

Sogei beobachtet;

er geht ihnen nur

auS bem 2Bege.

^m übrigen ift er

ein recht ruhiger

Sogei, toenn er

aber munter toirb

unb gar in ber

©onne im ©ebüfdfj

fidh herumtreibt, fo

gemährt er einen

[ehr hübfdfjen 2In»

bltdf. ©o ruhig

unb friebfertig ber

©artentrupial ift,

fo hat er bodh

unter ben an»

beren Sögeln

meldje, bie ihn immer roieber auS feiner ftuhe auf»

ftören. ©S finb bieS bie beiben ftetS munteren unb

beroeglidjen ©onnenoögel, ber ©ilberohrfonnenoogel

unb ber Slauflügelfonnenoogel. £auptfä<hlidh ber

ledere ift ein ftreit» unb fjänbelfästiger ®e»

fette, bem felbft bie SülbülS auS bem Sßege gehen.

3ebocfj fdheint er mit feinen ©treitereien nur fagen

gu roollen, mach mir pah, ich lamme, benn ich habe

ihn noch nie einen anberen Sogei tätlich angreifen

fehen. ©er ©efang beS ©artentrupialS ift fehr an»

fpredhenb, aber nicht oielfeitig, unb befteht auS einigen

hellen, fcfjnelt hintereinanber Ijeroorgeftojfenen Jönen.

p feiner Färbung erinnert er [ehr an bie ©<hama;

an Kopf, §al3, Kehle, Oberbruft, dürfen, ©chultern,

klügeln unb ©djroang ift ec fchroarg, [ehr fdjmale

glügelbinben finb roeifclich, Bürgel, obere ©chroang»

beefen, Heine glügelbecfen unb bie Unterfeite finb

fchön faftanienbraun, ©chnabel fchroarg, 2lugen braun,

pfje bleifarben. Sänge 17 cm. ©ie £eimat ift

Siorbamerifa, fUHttelamertfa unb SBeftinbien.

©er größte unter meinen Jrupialen ift ber

©treifentrupial. 3<h erhielt ihn im ©eptember 1910

oon #errn godfelmann, oon bem ich “U(h i,rei
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anberen Strupiate befam. §err Foctetmann hat mich

überhaupt in liebengwürbiger unb aufmerffamer Sßeife

mit feltenen, gefunben unb fd)ön befieberten Sögeln

nerforgt, baß ich an bieder ©teile ihm ©an! fagen

mödjte. Sei feiner SInfunft mar ber ©treifentrupial

nod) nicht gänzlich auggefärbt, bie gelbgefärbten Seile

beg ©efieberg roaren fchwadj oltogrün überlaufen.

3efct bagegen hat er feine ganze Farbenpracht erlangt:

ein fdjmaler ©tirnftreif, 3ügel, f>£r oorb £r £ £ £ tf t>£r

langen, ber Kehlflecf an Kinn, Kehle, Unterhalg,

nad) ber SSorberbruft fid) zufpifcenb, unb Sorberrücfen

finb fch«arj; bie f$warje Segnung beä Kopfeg um*

faßt bag Singe nur jur ^älfte an bem bem Schnabel

Zugewanbten Seile. Ser übrige Körper tft fd^roefel=

gelb, glügelfebern rauchfdjroarj, mittlere FlügDbechn

hellgelb, §anb= unb 2trmfd)mingen fc^mal weißlich

gelb gefäumt. Ser Schwanz ift fdparz, bie beiben

äußerften ©cfjwanzfebern jebfeitig fcfpefelgelb. ©d)nabel

fchtnar^lich, Unterjchnabel an ber SBurjel bleifarben,

Füße bleifarben, Stuge fchroärjlith braun, Sänge

21,8 cm. Sie $eimat ift Mittelamerifa, Kolumbien,

©fuabor unb weftlidfeg ^eru. Sach biefem ©pemplar

ju urteilen, ift er wohl geeignet, in einem Flugraum

gehalten ju werben, auch wenn biefer mit Heineren

Sögeln benölfert ift; Soraugfe^ung atlerbingg ift,

baß biefer geräumig ift. Sei mir hat er f*^ alg

burcffaug friebfertig erwiefen, ber auch bem lleinften

Sogei nidftg tut. Slber tro^bem, wohl wegen ber

Körper= unb ©djnabelgröße, gehen ihm bie anberen Mit-

bewohner, außer bem ©teinrötel, aug bem Sßege. Son

einem ©efang habe ich & ei uod) uidftg & £merft,

außer einigen in einem Sone herüorgebradften Sufe,

fo baß ich mutmaße, in ihm ein Sßeibdfen ju haben.

(Sortierung folgt.)

gilt JUttragungsnerfttd) mit einem $perßer.

23on Gt)i\ Strohmann, Shavlottenburg.

(Wadjbruil »erboten.)

er prächtige Slnblicf, ben bie Ftugfpiele £iu £3

Säuberg ber Süfte barbieten, erwecfte in mir

ftetg ben Söunfcf), bie alte ebte Kunft ber Falfnerei

wieber aufleben $u fehen. Sie Haren unb leicht-

faßlichen Slnweifungen beg Sucheg: Sie pflege,

3ähmung, 2tbridjtuug unb Fortpflanzung ber 9taub-

nögel in ber ©efangenfdfaft non Dr. ©. Setmerg

bewogen mich, im ^rüb)j;at)r 1911 an ber £>anb

biefeg Sßerfeg einen 2lbtragunggüerfudj mit einem

Sperber ju wagen. Sa<h ben mir auf meine

Anfrage freunblichft erteilten Satßhtägen beg £errn

Dr. Setmerg würbe Mitte ,3unt £iu <3n ferat tu

ber Seutfchen ^ägerjeitung, Seubatnm, eingefei^t.

Saraufhin bot mir ein Förfier ein jungeg, aug bem

Jporft genommeneg ©perberweibchen zum Kaufe an.

Sag fräftige Sier hatte bei feiner Slnlunft nur noch

wenige Sunen unb war baher minbefteng 14 Sage

alt. 2llg erfteg Futter erhielt ber ©perber fleinge=

fc^nittencg ©pa^enfleifch, bag er mit ©ier aug ber

£anb riß. ©ein Käfig war eine Kifte (40:60:45)
mit einer bicfen ©i^ftange unb einem engmafchigen

©itter. ©in Raufen jpolzwoHe erfe^te ihm bag Seft.

Sach wenigen Sagen ergriff er fchon einen lebenben

©patjen, ber ihm hineingeworfen worben war unb

erwürgte ihn in wenigen ©efunben. Son nun an

erhielt er feine Sation, bret Sperlinge täglich, lebenb.

Sor Slnfang ©eptember fonnte letber nid^t mit ber

2lbrid)tung begonnen werben. 3« ber ©ommerfrifche

befatn Accipiter überreichlich Futter, fo baß er zu

einem fe^r großen unb mohtbefieberten Siere heran*

wuchg. Sann aber fing feine Sehrzeit an. 2lug

weichem Seber würbe eine gutfifcenbe Kappe oerferttgt,

bie ein fogenannter Frof$/ h* £ in ®uf4 au^

Febern unb paaren, gierte. Seiber ift eg ziemlich

fchmierig, eine gut fifcenbe Äappe zu oerfertigen, ba

fpätere Serfuche ziemlich mijfglücften unb nur burch

einen ©lücfgzufaü bie erfte |>aube gut paffte. Sie

beiben Fuf?f £ ff£ln /
©ejd^ö^e, würben genau nadh

ber oon ^aifer Feie^1^ II* in feinem Suche: De
arte venandi cum avibus gegebenen Sorf^rift ge*

fertigt, ©in Heiner ©d)lüffelrtng hielt bie beiben

©nben beg ©efchüljeg zufammen. 3n liefen Sing

faffte ein ^arabtnerhafen an einer bünnen Seberleine,

bie baff Sier an feiner Sehaufung feffelte. Saff

biefe Sefeftigunggart nicht richtig war, wirb ber 2tug=

gang lehren. Sie Seine barf feinegfaUg allzu lang

fein, eine Serwicflung mu§ auf feben FflH augge*

fchloffen fein. Sie Sehaufung beg ©perberg, Jefct

eine neue, einfettig offene ßifte, ftanb auf bem

Sallon. ©egen Segen war fie burch ein ^ölgerneä

©chuhbach gefiebert. Sor bem Käfig lag ein hßlzetner

Secfel mit einer ©i^ftange barüber. ©g ift wichtig,

ba§ ber Falte ftetg auf £olz tritt, bamit bie Schärfe

feiner Fän9 £ erhalten bleibt. Sie bargebotene SrinH

gelegenst benufete „Falt" meineg Söiffeng nicht,

hoch ocrfuchte er an warmen Sagen zu haben, wo*

rauf er ein flacheg, aber ziemlich meiteg Slecifgefäf)

ooU SBaffer erhielt. Siefe ©etegenheit benu^te ber

©perber eifrig, ^n ber ©onne lieg er fein nach

bem Sabe oöHig burchnäffteg ©efieber mit augge=

breiteten Fittichen troefnen.

Sun zur eigentlichen 9lbrichtungl

2llg erfte Übung muffte fid) „F®lt" feine Futter*

ration, anfänglich aug fürzerer, fpäter aug größerer

©ntfernung oon ber burch Seberhanbfchuhe gefchüfeten

Fauft holen. Sorher würbe er
J

/2
©tunbe lang oer=

tappt auf ber Fauft getragen: 2llg zweite ©tappe

beg Sehrgangeg lieg ich H>n i«n Btmmer auf lebenbe

©pa^en ftofeen. „Falt" mar oollfommen frei, bie

Seute hinderte eine feine ©cf)nur am SBegptegen.

SBenn Accipiter ben Sogei gefchlagen unb mit @e*

bantenfdhneüe erbold^t ober erbroffett hatte, würbe er

fofort »ertappt unb ber Sperling ihm abgenommen.

Safür erhielt er atlerbingg gleich barauf auf ber

Fauft einen Deinen Siffen FWfch- ®l£g f^l£n mir

eine gute ©ewöhnung an bie für bag hungrige Sier

gerniff recht unangenehme Satfadfe zu fein, baff eg

bei ber Fagb gutwiüig bie geflogene Seute abgeben

muff. Schließlich nahmen mein Sruber unb ich ben

oerfappten ©perber mit auf ben £>of unb ließen ihn,

nach fchneCter ©nttappung, in einer ©ntfernung oon

10 m auf ben ©pafcen log, ben er ftetg tabellog

fing, ©inmal war er fogar fchon frei, ba bie Solle

mit ber feibenen 2lngelf<hnur, an bie er oorfichtghalber

noch immer befeftigt würbe, mir entfiel. Sodj ruhig

laperte er ben ©perling, fefcte fidh wie immer auf

bie ©rbe, ließ fi<h »ertappen unb machte feine Miene

wegzufliegen, ©o foüte benn am nächfien Sage eine

Setze im F££ t£n auf Sparen gewagt werben. Sod)

bag ©chitfal woßte eg anberg. „Falt" entflog noch
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am tftadhmittag beäfelben TageS. ©r hatte mit be*

munberungSroerter ©efchtcfltchfeit ben Äarabinerhafen,

ber in ben ermähnten ©dhlüffelring etngriff, geöffnet

unb fo bie golbene greifet geroonnen. ©ein Setragen

mar roährenb biefer gangen Seit äu&erfi liebenStüürbig.

Oefättigt unb behaglich aufgepluftert auf feiner ©tange

fifeenb, mar er gern gu Spielereien aufgelegt. Se*

meate man necfenb bie £anb oor ihm hin unb ^er,

fo folgte er ihr mit ben «liefen unter fomifc^en

Äopfberoegungen, roobei er leife Saute

beS SGBo^lgefatlenS auSftiefc. ©r

unterhielt fiel) hänfiQ allein baburdlj,

baffer mit gefträubten gebern unb

geöffneten glügeln tote gum Angriff

plöfclicb oon einem Grnbe ber ©tange

gumanbern fprangunb feft Melange

auf bem £olg gufammenbrücfte, als

erbroffle er einen ©egner. Sßar

er aderbingS fehr hungrig, fo gtng

er auf berartige ©cherge nicht etn.

2113 i* fo g. SB. ftatt beS ermatteten

©pafcen eine Sutterftuüe in ber

£anb hielt, griff er in ber

©tiegung nach biefer unb

Utfj fie erft roieber loS, als

er fid) oon i^rer Ungeniefj*

barfeit übergeugt ^atte.

«Natürlich batte er bie

Sutterfeite erroifdfjt. ©n
intereffanteS ©reigniS barf

nidht oerfdhroiegen trerben.

SDaS 3eppeltn*8uftfcbiff

„©dhroaben" nahm feinen

Skg ftetS über unfer $au3

toeg. T)te ungeroohnte,

rieftge ©rfcheinung im

„ftalf" in fürchterlichen

ädpltammtr,

nat. ©r.

Dfteidh ber

©dhrecfen.

Süfte fefcte

Unglücflidher*

etroaS längerroeife roar in jenen Tagen bie Seine

al§ geroöhnlidh, fo baff ber ©perber über bie Salfon*

bräftung ^inauäfCiegen fonnte unb natürlich halb in

bie jämmerliche Sage fam, mit bem 5?opf nach unten

gu hängen, roährenb feine $änge oon ber ©dhnur feft*

gehalten mürben unb bie glügel oergroeifelt arbeiteten.

®a ich gerabe abroefenb mar, fo mufjte baS arme Tier

folange aushatten, bis Seute ihn oon ber ©trafje be=

merften unb ben portier oon ber „Tierquälerei" be=

nadjrichtigten, ber nun rafdj meine Butter oerftänbigte.

Sllfo bie Seine lieber gu furg als gu lang nehmen l

2tn ben ßurgfeffetn, bie „galf" mitnahm, ift

auf einem Slluminiumfchilb meine Sibreffe oergeichnet.

Trofc ber Trauer um feinen «erluft roill ich bodj

münfehen, baff er nun einmal frei, recht lange feine

Freiheit genießen möge unb bereinft nicht bie gänge

mit ben Affeln an mich eingefanbt rcerben mit bem

furgen Sermetf: mürbe am founbfooielten ba unb

ba erlegt, ©eine SiebenSroürbtgfeit hat mich gum

ftteunbe feiner fonft fo oerhafjten ©ippe gemacht.

®er ©perber fdjeint mir megen feiner ^agbluft unb

großen ©eroanbtheit bei geringer ©röfje ber befi*

geeignetfte, fleinere beutfehe «ftauboogel für bie 9lb*

tragung. 3n biefem ftrühfahr aber rairb hoffentlich

ber Serfud) mit einem neuen ©perber, bet alten

eblen Seige gu ben ihr gebüljrenben ©hren 8U ®«r*

helfen mit befferem ©lüefe gelingen.

©elegenhett mit bem fdjmücfenbert Seimort „bummer

©tmpel" apoftrophiert, aber an ^ntelltgeng fteht er

unferen übrigen gefieberten greunben burchauS nicht

nach- $a er barf fidj fogar ungeroöhnlidher Segabung

rühmen, roaS man oon aßen anberen nicht auSnahmS*

lo§ behaupten fann. Ober ift eS nicht ein SeroetS

befonberer gäljigfeiten, raenn er, freilich mit gtetfj

unb HuSbauer, mehrere Sieber, ©ignale u. bgl. lernt,

um fie als unoerlierbareS ©igentum jebergeit ooll*

ftänbtg unb rein gum nidht geringen ©taunen beS

gufädtg anmefenben ißubttfumS unermüblidh aus bet

fleinen Äehle bringen gu taffen? SOßeldher unferer

einheimischen ©tubenoögel (bie in einem früheren

Jahrgänge biefer 3ettf<hrift oereraigte Serche beS

§errn dJtarobp otetletdht ausgenommen) oermag ähn*

liehe Setftungen . aufgumetfen? SereitS Naumann,

jagt 3tufj, eiferte bagegen, bajj man biefen, rooht gu*

traulichen unb nicht fdjeuen, auch etroaS plump er*

feheinenben, jebodfj an geifttger Segabung hinter an*

beren gtnlen burdjauS nidht gurüefftehenben Söget

als ©innbilb ber Oummheit geroähtt hat*

«Nun befifce ich groar leinen lieberfingenben

©impel, hatte Jeboch ©elegenheit, foldhe Äünftler gu

hören unb roar, roie roohl Jeber Siebhaber, ber gum

erften ßftate beren Tönen laufet, gang entgüdtt oon

beS ©efangeS ©abe. «Dtein Oompfaff, oon bem ich

berichten miß, fonnte eS nidht fo roeit bringen, roetl

er nidht — bie SorauSfefcung biefer lünftlertfdhen

Saufbahn — aus bem iftefte gehoben mürbe. ®t

^Steines Qimpete ^iebeofrühfittg.

3?on ftranj SEBagnet, SBoIferSborf.

(Ka^btud »erboten.)

ff\er ©impel gilt nicht als ©innbilb ber ©etehr-V famfeit. 2Uag fein, ba§ er leicht auf ben Seim

geht unb biefem Umftanbe feinen üblen 9luf oer*

banft, ber fleh baburch funbgibt, bafj man ben lieben

Mchften [bei irgenbeiner paffenben ober unpaffenben
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fam oielmehr als ein ftattlidfjer unb behäbiger OefeHe,

ber f<hon etliche Senge gählen mochte, in meine Hänbe.

Hier erhielt er eine feiner ©rßße entfprecf)enbe2Sohnung,

mürbe nach beftern SGBiffen unb ©eroiffen perpflegt,

roobei er Hanf allen übrigen Sämereien oorgog, unb

eroberte fidf) roegen feiner Schönheit unb 3utraulidj=

!eit im Sturm bie .Sperren aller. Selbftüerftänblid^

mußte bie befonbere Vorliebe für H flnf auf ein gu=

iräglic^eS Rtaß rebugiert roerben, fonft hätte ber liebe

©impelmafc nur biefen gefreffen unb infolgebeffen

roahrfcheinlicl) halb baS Seitliche gefegnet. Rteine

Kinber befdjäftigten fic^ gern mit ihm, ihn pflegenb,

auf iljn freunblidh fprechenb, für allerlei Secferbiffen

forgenb. Sein ©efang, roenn auch unbebeutenb, gum
Seil fd&nurrenb, ergö^te unS manches Rtal, roährenb

fein ru^igeä, roürbeootleS ©enehmen in ^armonifcfjem

©inflang mit feiner Körpergröße unb SeibeSfülle

ftanb. ©er gutmütige Kerl gebieß prächtig, ©aß
er nach ber Raufer baS fd^öne Rot ber Unterfeite

nicht oertor, betrachtete ich als ©eroeiS fachgemäßer

SBartung unb Verpflegung, ©einahe hätte mich btefer

©rfolg ein roenig ftolg gemadht. So lebte unjer

2Jta£ füll unb frieblidh in ben Sag hinein unb fcßien

nach ^reißeit ober Siebe nicht baS geringfte ©ebürfniS gu

empfinben. 2Bas fotlte ihm auch abgehen? ©ineaufmerf«

famere ©ehanblung hätte ihm faum guteil roerben lönnen.

©a trat ein ©reigniS ein, roeldheS in baS bisher burcl)

leine Störung unterbrochene ©inerlei beS ©impel«

bafeinS eine angenehme Slbroedhflung bringen foHte.

©er htefige Pfarrer fchicfte eines SageS, eS mar

furg nor ben Hauptferien, in meine SBohnung mit

ber fraget „Herr Seljrer, rootlen Sie feinen gahmen

©impel?" 2iuf meine ©egenfrage, roaS für eine

©eroanbtniS eS bamit habe, mürbe mir in furgen

Umriffen ber gange SebenSlauf biefeS ginblittgS ge=

fdhilbert. ©r fam glücfltdherraeife in gute Hänbe,

inbeS anbere in gleicher Sage jämmerlich gugrunbe

gehen müffen ober umherftreifenben Raubtieren gum

Opfer fallen. ©aS ©ienftmäbdhen ^attc, als eS im

Herbfte auf ber Vßiefe befchäftigt mar, ben ©urfctjen,

ber nicht fliegen fonnte, aufgegriffen unb mit nach

Haufe gebracht. ©S [teilte [ich heraus, baß er noH*

fommen entroicfelt, alfo fein auS bem Reft gefallener

©ogel mar, ber nur beShalb nicht gu fliegen nermodhte,

roeil ber eine glitgel, auf beffen Oberfeite eine gang

beträchtliche Rtenge Seim liebte, ihn heberte, non

feinem glugoermögen ©ebraudh gu machen, ©ntmeber

mar eS ihm gelungen, fidf non einer Seimfpinbel gu

befreien, ober hatte [ich ein Vogelfteller graufamer«

raeife feiner entlebigt. ©er ©impel mürbe, nadhbem

er gereinigt roorben mar, in einen Käfig gefefct, über«

rointert unb bis gutn oben begegneten Seitpunft vev ,

pflegt, ©a erhielt ber Pfarrer als ©eburtStagSge«

fdhenl mit ber fjßoft einen Kanariennogel unb rcoÖte

nun ben ©impel, non bem er fich nur ungern trennte,

ber aber, roeil fein groeiter Käfig gur Verfügung

ftanb, baS $elb räumen mußte, in oerläßliche Hänbe
geben. S<h nahm ben ©omljevrn, beffer gefagt bie

©omfrau auf, benn eS mar, roie idh auf ben erften

©lief erfannte, ein 2Betbdf)en. Sofort fuhr mir ber

©ebanfe burch ben Kopf, biefeS Vßetbchen meinem

©impetmafc gugugefeHen, um ben ©inbrudf, ben baS

VBeibchen auf ihn machen mürbe, foroie ein etroaigeS

StebeSfptel beobachten gu fönnen.

Sch [teilte ben Käfig mit bem Rtännchen auf

ben Sifdh in ber Rälje beS ^ertfterä, ihm gegenüber,

in einem gleichen Käfig, baS SBBeibchen unb öffnete

bie Süren beiber Käfige. Kaum hatte mein Rtafc

bie ©ame erblicft, hüpfte er auch f<hon gu ihr hinein

unb begann, [ich artig oerbeugenb, unter allerlei

gragiöfen ©eroegungen, bie man non einem ©impel
gar nicht ermatten fotlte, fo innig unb feelenootl gu

fingen rote nie gunor. 2SaS hoch bie Siebe aöeS per«

mag! $a, ja, bie Siebei Riemanb non unS hätte

ben plumpen, fdhroerfäütgen ©impel fold^er ©legang,

folcher ©efühlStiefe fähig gehalten, ©in noKenbeter

©entleman!

©ie ©ame nerhielt fich gunächft referoiert, mie

eS ber Slnftanb erforbert, hatte aber fdhließlich nichts

bagegen, als ber ©impel näher heranrüdtte unb fie

füßte. ©iefeS anmutige Spiel roieberholte fi<h in ben

nädhften Sagen im ©efeUfdjaftSfäfig, ber bem glücf=

liehen ißaare gur ©ntfaltung feiner roetteren Sätigfeit

angemiefen mürbe. Riafc fdhroelgte in Seligfeit,

SiebeSbemeife fpenbenb unb empfangenb. „Holber
griebe, füße ©intradht." Seiber nidht non ©auer.

©S mar ein furger Sraum.

Von ber Unbefiänbigfeit roeiblidher ©unft mußte

fich an^h niein ©impel halb übergeugen. ©aS frieb=

liehe Verhältnis mürbe burch Verfchulben ber befferen (?)

Hälfte geftßrt. Sie mar plöhlidf) ihres Ritters über=

brüffig geroorben, entroicfelte ihm gegenüber ein hßchft

ungalanteS ©enehmen, haefte mit bem Schnabel nach

ihm, jagte ihn in finnlofer 2But im Käfig hemm,
ließ ihn roeber gum gutter nodh gum äßaffer, benor

fie fidh gütlich getan hatte, ja fie nahm fogar ein

umftänblidheS ©ab, ehe ber arme ©emahl feinen ©urft

löfdhen burfte. ©rächte ich ein Salatblättchen gum
Käfig, fo fraß fie eS mit Stumpf unb Stiel, ängftltch

barauf bebacf)t, baß er nichts befomme. Selbft roenn

ich an groei oerf^iebenen Stellen ©rünfutter großen
bie ©rähte fteefte, ließ ihn bie Xantippe nidht heran,

©iefem unoerfdhämten Sreiben fonnte ich nun nicht

länger gufeljen, rooHte ich nicht ©efahr laufen, meinen

©omherrn eingubüßen. ©er brane ©impelmah, ge=

bulbig, roie er mar, trug groar fein Scljicffal mit ©r*

gebung, aber unter foldEjen Umftänben mar eine ©he«
fdheibung unoermeiblidh.

Rtabame ©impel erhielt bie Freiheit un i, bamit

gugleidh bie Riöglichfeit, eine neue, ihr beffer gu=

fagenbe ©he eingugehen. „©ehüf bidh ©ott, eS mär1

gu fdf)ön geroefen, behüt’ bidh ®ott, eS hat nidht foHen

fein!" mag mein Rtah fich gebadet haben, ©r begog

roieber fein alteS H eint unb hat ber böfen ffrau

feine Sräne nachgeroeint. Sein Sieblein flang roie

oorljer, nichts in feinem Vkfen nerriet Sehnfudht

nach einem entfdhrounbenen ©lücf. 2ln SiebeSgram

ober gebrochenem H ergen ift er nicht geftorben, benn

er erfreut fich bis heute beS beften 2Bot)tfetnS.

^feine ipUfeifttttgett.

(Sperling Ultb Kälte. Unter ber fdhroeren Sflrbe bei

Jeptgen groftei hatt( e 'n ©pap gu leiben, ben Sdhulfnaben

gejlern uormittag auf etnem Schulhofe auf ©eranlaffung bei

Sehteti fingen. 2)aS arme Sier^en flatterte nämltdh ooH«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9tr. 8
63

Älttne üJUtteilungen. — ©preßfaat. — Bereinigung ufto. — 2tuB ben Bettinen.

ßänbtg ermattet aut bem £ofe umher unb fonnte ^ l®“m
com ©oben ergeben. 2118 bet Sekret baS ißm gebraute ^ter

nabet befah, fanb er, baß am glügel etn größeres ©ßladfen*

ßüd feßgefroren roar. ÜJttt btefer Saß befßroert, mar eB bem

©perltng felbßoerßänbltß nld^t mögliß getcefen, fetne glügel

ju tegen. ©r märe jebenfaßS jugrunbe gegangen, roenn er

nißt con jeiner Büxbe befreit toorben märe. 3m toarmen

Se^rjtmmer erholte fiß baB arme jittembe Jterßen halb, benn

alB tßm bie greßeit gegeben tourbe, ßog eB mit ßtnfem

glügelfßlage fßleunigß bacon.

„,£>ann. ®ageblatt ' n. 4. 2. 12.

Sott Der SflpCttlerße. ®ie rooßlgelungene 2Ibbilbung

non EremopMla alpestris in Str. 4 ber „®ef. SBelt" bringt

miß auf ben ©ebanfen, baß 3ßren Sefern oielleißt eine 2J?tt=

teilung con bem Borfommen biefeS norbifßen BogelB bei un§

roiüfommen fein fonnte. ©r ßnbet ßß in fßneeretßen, falten

SBintexn, tnie ber feurige einer iß, regelmäßig in ber Umgegenb

non SDanjig ein. ©rößere glüge con 20—30 ©tücf beobachtete

ich im ©ejember 1908 fotnie im 3anuar unb gebruar 1909,

bie mit ©intritt ßrengerex Kälte erfßienen unb bei eintretenbem

©auroetter ebenfo plößltß oerfßrounben tcaren. 3« biefem

Söinter fah iß bte erßen am Sonntag, ben 14. 3anuar, einem

herrlichen, fonnigen SOßtnterBtage, ber un§ —11° R brachte.

Btan muß bie Bögel tn ber Bäße ber @ee, im ©ünengelänbe,

foroie auf 2tdfern, gelbiainen unb an Blegränbecn fußen, tco

ße auf Unfraut emßg ber StaßrungBfuße naßgeßen, roobei fie

oft bt§ an ben Bauch im ©ßnee cerßnfen. ©ie ßnb atemliß

fßeu unb genau nur bui<h ein gutes @Ia§ ju beobachten. ©B

märe intexeffant ju erfahren, ob bie ntebltdhen norbifßen ©äße

ftch auch anberSroo gegeigt haben.

Stof. 3barth, ®anjig=Sangfuhr.

(fin fcltcncr ®fl?t in ber ©xoßßabt, ein Bläßhuhn, ßat

ftdh ber ©char tcilber ©nten gugefeUt, bie ßß afljährlich jum

Söinter an ber greiarßenbrüefe am 2Infang beB ©reptoroer

BarfeS einßnben unb boxt con ben Berooßnern beB ©iiboßenB

reichlich mit gutter cerforgt tcerben. ®urß ben Ieuchtenb

weißen Oberfßnabel unb baB fchtxtarge ©eßeber, baS befonberS

am Kopf tief bunrel, fammetaxtig erqlängt, fällt baS Bläßßußn

bem Beobachter fofort auf. ©B fommt in ber Umgegenb

Berlins häußg cor; ba eB aber fehr fcheu iß unb ßdh geroößn*

lieh ben Blicfen fofort burß Untertauchen ju entgtehen fucht,

hat man feiten ©elegenheit, eB fo toie jeßt hi« tn ber Stäße

ju beobachten. Ungeßört gibt baS 2ier fetne ©außeifunßßücfe

jum beßen unb belußigt bie 3ufßauer buicß fein broUtgeS

SBefen. @8 ßiixgt ßß mit einem Kopffprung ins SBaffer unb

oerßairt mehrere ©efunben lang unter ber Oberßäße.

Breslau, 9. 3anuar. (SeußtgaBbergtftunfl ln einer

SogelhanDlung.) 3ut 3roeiggefßäft ber Bogelßanblung con

ÜJtaria ©tuller auf ber gtiebriß=2BilheIm*©traße ereignete fidh

coTgeßern nacht eine ©aSauBßrömung, ber baB gefamte lebenbe

Sierincentar beB fletnen ©efßäfteS jum Opfer ßel. Stur bie

gifße, bie infolge ber oeränberten 2ltmofphäre bte SBafferober*

ßäße beB BajßnS mieben, blieben am Seben. Bet ben roeiteren

Staßforßhungen ßellte eB ßdh heraus, baß ein mit ©taßl um*
roicfelter ©ummifchlaudh, ber gum Blärmen ber auBlänbifßen

gijßbaffinS cerroenbet tourbe, geplaßt toar. ©liidtttcherroeife

roar bie Öffnung fo groß, baß bie flamme infolge beB @aB*

brucfeB fofort cerlöjßt mar, fonß märe eine ©rpfoßon rooßl

unoermeiblich getoefen. ©troa cier Dlmajonenpapageien, 12 bis

14 tcertoolle Kanarien=©belrottet unb eine große Ulngaßl anberer

Bögel ßelen ber Bergiftung jum Opfer. ®er ©ßaben bilrfte

ßch auf 300 bis 400 JC belaufen.

#pre<$(aaf.

(Steift ben 8bonnenten toftenlo« jur Beifügung.)

giage 6: SöftungBoorridhtungen für bteBogel*
ßube. Um eine Bogelßube bequem unb gut burßlüften ju

fönnen, fotlen bie beiben oberen ©dheiben etneB großen, auB

6 2lbteilungen beßeßenben genßerB eine Klappoorrißtung tn

ber 2lrt erhalten, baß ßatt ber ©ßeiben oben roeiß geßticheneB

®rahtgttter, unb cor bem ©ttter jugleich jur 2lufheHung beB

3immerB, StiSmenfcheiben in ©infaffung, jum öffnen burdj

3ug etngertchtet, angebracht roerben fotlen.

®aB fragliche iß nun : iß eB jtcecfmäßiger, bie Bti§nten=

feßeibenfenfter oben jurüdfflappen 311 laffen, roaB bei ber $er«

ßetlung letcßt 3U maeßen tft, unb eine befferc ®urcßtüftung,

aber aueß baB $tneinregnen ermöglicht, ober, roaS etne bt=

beutenbe #elltgfeit8ßetgerung im ^tutmer 3m 3°l8e ha tte> fo,

baß bie ©eßeiben fogenannte „ßtafen" bilben. ®ie leßtere

Äonßruftion iß fdhtoieriger. SBetß einet ber Sefer bet „®:f.

B3elt" ettcaS BeffereB? ®urcßlodßte ®reh[(ßtiben ßnb un=

groeefmäßig. 3dß ßabe mtdß btsßer fo beßolfen, baß icß einen

2Jlefßngga3eraßmen in ben geöffneten oberen fflfigel beB genßerB

etnflemmte, icaB, ba basu eine Setter nötig iß, settraubenb,

urnftänblicß unb unrußeßiftenb iß. Berbunfeln foß baB ®raßt=

gttter baB 3immer nießt mernteß. ®ie Älappoorridßtung ßU

mittels Äiite con unten bequem ju öffnen unb ju fßließen fein.

21. ®rofcßüß, §annocer.

fraget 7: SebenbeB 3nfeftenf utter. Bet ber Ber=

forgung ber ®errarienttere mit lebenbem ffutter ßabe icß eine

felbßerbadßte Borricßtung, ein ©cßleppneß mit bteßbarem

Bügel unb eine mit JpoUtcotle gefüßte Blecßbücßfe, unten mit

Stejßnggaae, oben mit ©cßiebebecfel cerfeßen, mit beßem ©r;

folg in 2lnn»enbung gebracht. ®te ©inrihtung auh für bie

Bogelpflege nußbar 31t maeßen, ßält mih, abgefeßen con ber

SaßreSjeit, biäßer nodß foIgenbeB ab: Birgt bte ©inbringung

fo Dreierlei Snfeften, unter benen ßcß ßeßer ©häblinge be=

ßnben, ©efaßr für Büßer, Äletber uftc. in ßcß? 3ß eB ben

Bögeln suträglicß, ein foIcßeB „Slifcßfutter" lebenber Snfeften

im ©ommer 3U erßalten unb im BBinter roieber auf aJteßt=

reürmer befeßtänft 3U fein? 21. ®rofßüß, fjannooer.

ff rage 8: 1. 3n feinem neuerfßienenen Buße, „®er @rau=

papagei" fagt Dr. Otto (©. 116), baß bie Berabretßung con

„Äalfmörtel" nur meßr in ber üJlünßener ©egenb, roo man

tn ber Bogelpßege „noß 200 3aßre ßinter ber übrigen Kultur*

roelt wM 3U fein fßeint", Sitte fei. ©inb bann mßt unfer

2Utmeißcr Dr. fRuß, ber in aßen feineu Büßern unb ©ßriften

ebenfaßB „Kal! con alten SBänben" empßeßlt, foroie feine

3aßllofen IRaßbeter in ©üb unD 9lorD ebenfaßB „um 200

3aßre" in bec Kulcur 3urüct? 2. §anf roirb bort (©. 54)

mit ber Begriinbung cerpöcct, baß er einen ©iftßoff entßalie,

auS roelßem bie Orientalen ein ßarf beraufßenbeB ©eträn!,

ben ^afßifß, bereiten (cgi. ^iergu, roaB |>err ©igaloro fürsliß

in ber „@ef. SBelt", ©. 36 hierüber fagtel). ßiuu aber iß

etroaB gan3 äßnltßeB beim SRoßn ber fjaß, auB roelßem be*

lanntliß bie Orientalen baS Opium bereiten. Unb boß roitb

ber 3Dtoßn con Dr. Otto (a. a. O. ©. 55) für fletnere ißapa*

geien empfoßlen. 3. 2!uf ©. 23 beB genannten BußeB heißt eB

:

„©in nur irgenbroie Iranfer ober auß nur unpäßlißer Bogel

fprtßt niemals"; eB ßanbelt ßß um ben 3afo. ©. 183 aber

ßeßt 3U lefen: „®ie 3atoB fpreßen feßr oft bis in bte Ießten

fDlinuten cor bem ®obe".

Um gütige KtarßeKung biefer fünfte bittet ergebenß

P. ©mmeram §einbl 0. S. B.

Slttttc orten.

2luf ffrage 4: 2118 Bobenbelag für Käßge unb 3immer*

ooliere gebrauße iß fßon feit 3aßten geroößnlißen ®orf,

roelßer Dielfaß als Sagerßreu für fjß1«beßäUe u|ro. Berroenbung

ßnbet. Selbiger rotrb 3erfleinert, burßgeßebt, mit SBaffer

fein befprengt unb burßeinanöergefßüttelt. 2Benn er beim ©in»

fauf feußt iß, iß natürliß befprengen nißt nötig. Beoor

biefer Belag anfängt 3U ftäuben, muß er Ja boß groecfS

Steinigung erneuert roerben. ©ociel iß beobaßtet ßabe, fßabet

eB ben Bögeln unb bereu güße abfolut nißtS, iß ißnen im

©egenteil bienliß. Garl ©lauberg.

Der ^ogeffiefi^aBe* peuffdj Tante.

,3n lebtet tueßren [icß bfe Klagen über

unreelle^ ©ebaßren einjeluer SSogelßanbler. er^

laube mir baßer, bie Sflitglteber ber Bereinigung auf

bie in fUiannßeim gefaxten 33efdßlüffe (ngl. §eft 28

b. 3a^r9- aufmertfam ju

maßen, unb bitte mir alle „gröberen gäüe", bie fiß

nißt in ©üte regeln laffen, unterbreiten $u roollen.

ä'iit 23ogeüiebßabergru§

^ri^ 3^ e rl/ 3D^ünßen, Sengftra^e 41/11.

Jlns ben Vereinen.

„SlCßintffa 3flriß". ffreitag, ben 23. gebruar 1912,

abenbB 8% Ußr, tm ^>otel Bfauen: BorlefungBabenb burß
§errn ^>. Steiner.

®en oereßrten Btitgliebern 3ur gefälligen KenntniBnaßme,

baß unfere roößentlißen 3ujcnnmenfünfte con nun an jeroeilB

greitag, abenbB 8% Ußr, ßattßnben.

®er Borfißenbe: ©b. 21. Suß.
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« . . , Vom Verbands-Patentbureau

PaTPntQPh 51 II O. KRUEQER A. Co., DRESDEN, SohloBstr. 2.
I aiGlllOlsliaU Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebrflu^Smuftcr:

Äl. 45h. 493309. @efunbhett8 ;©elbfltränfe mit getrenntem

3u= unb Ablauf. ©rnfi ©djlüter, Ätel. Sing. 22./12. 11.

Äl. 45h. 492449. BefejitgungSoorricbtung für mit einem

Ölbehälter oerfefjene ©tfcfiangen für Bogelfäfige. Äonrab
ßangenberger, Wünchen. Sing. 18./12. ll.

Äl. 45 h. 494472. Äünftltdje ißogclntfi^ö^le, bie oben über*

hangt, unb beren gluglod) oor geroaltfamer Bergröfjerung

unb beren Dtinbe oor Slbjdhälung gefiebert ifi. ©rnfi
Oertel, Wünchen. Sing. 4./1. 12.

Äl. 45 h. 494617. ^eijbarer Oränrapparat für ©eflügel.

grau Johanna Otrffen, görfierei ©turmberg, ißofi

©ubfau. Stng. 28./12. 11 .

Äl. 45h. 494827. Bogelfifcfiange. 3of. Äöhl, Schwein*

furt. Sing. 16./5. 11.

Äl. 45 h. 494865. Ääfig, baburdfj gefennaeichnet, bafj bie

Umgren3ungen beS ÄäflgS au8 einem SDrahtgefledht oon

ca. 1 qcm Wafdfjenroette h*rgefietlt ftnb. ©mtl ©dljäfer,

SBinterthur, ©chroeij. Sing. 9./1. 12.

SlngemelbeteS ©tfjujetjer fßatrnt:

Äl. 3 b. Sh. 53370. 3u fammen be9bcxrcr ißogelfäflg. Iß et er

©challer, greiburg, ©dhroeij. Sing. 31./12. 10.

^om ^ogefwatftt.

Bo« feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bögeln werben

angeboten

:

®. Bartelmejj, ©tuttgart: ©olbfitrnblattoogel, Oapal*

broffeln, 9totohrbülbül, 3amatfatrupial, rote Oangaren,

Äubafinfen.

SB. gif dh er, Tübingen, SBürttemberg, ©tödflefir. 17:

1,0 fibitifdher Oannenf)ehec, 1,0 Äitfchfernbeifjer.

^arjer BogeloerfanbhauS, S3ab ^arjburg 201:Jßara=
bieSamanbinen, fleine Äubafinfen, blaugraue lßfäff<hen,

(ßapfifinfen.

Äujel, ^oljfiichen (Oberb.): 1,1 f<hn>atjf. ©oulbs, 1,0

totföpflge.

örntS, Steichenberg inBöhnten, £>au8338: ©rünfüjjigeS

SBafferljühnchen.

bung mit Slb3eljvung etnge*

gangen. (Sr litt aujjerbem am ©chnupfen.

£errn ^Srof. 3%-, ©letroifc; £errn o. W., Teneriffa; §errn

B. SB., ©harloitenlunb; #ertn Sl. 0-, £>annooer; £errn Öber*

lehrer gr. S3., ©raubenj; P. (S. £>., SlnbedfiS: Beiträge banfenb

erhalten.

$errn B. SB., ©harlottenlunb. ®er SBüfiengimpel

gehört ju ben paläarftifchen Bögeln, er fommt im äthiopifdjen

Slfrifa, alfo in bet etgentltch afrifanifchen 30ne nicht Dor-

Slfrifa al§ Stiergebiet, rote eS in SReichenoro, „Oie Bögel SljrifaS",

behanbelt ifi, umfafjt btefen Erbteil oom Äap beT @uten

Hoffnung nörblidh bis aum ©üoranb ber ©ahara, im NW
baS ©enegalgebiet einfchliefjenb, im NO bis etroa jum
20. ©rab nörbltdher Breite. Slujjerbem gehören baju einige

2>nfeln unb ©übarabien.

£errn Dr. lß-r Älöfce in ber Slltmarf. Oer Bogel roar

ein Wännchen £>ecf enbraunelle.
$errn 5M. i., .pannooer. BieHeicht roäre eS möglich, bie

Bögel mtt .jptlfe oon 3erbon „Birds of India" ju befümmen.
Wit bem beutjdhen (Kamen, welchen ber .jperr gab, ifi nichts

anjufangen. S3iellelcht roäre eS möglich, eine furje ©efiebers

befchreibung ju geben, bann fönnte ber Betfuch gemalt roerben,

bie Bögel 3U befümmen. — (S8 foH oerfu^t roerben, ben

SBunfch, be3Ügltch beS DiegifierS, 3U erfüllm.

.jperrn O. SB., Wefc. @8 ifi 3U oerfudhen, ob ber Ä. bei

olelfetttger ©rnährung (iRübjen, ©pi^famen, ©alatfamen, £>ir(e),

basu 3arteS ©rünfraut unb Obfi (Gipfel), Oarbtetung oon

Oabegelegenljeit unb ©elegenhett 3U reichlicher Oeroegung fi<h

roieber befiebert.

£>errn ©. ß., ©rfurt. Oer ©tteglife roar ein SBetbdhen.

©r ifi infolge einer (SrnährungSftörung in Betbinbung mtt

Slb3ehrung etngegangen. Bet bem ÄanartenroetbdE)fn
fommt eS auf ben Berfudh an. BorauSfagen lägt ft<h baS

nicht-

£errn o. Ä., Äöln. Oer Äubaftnf Ittt an ©elbfudht.

£errti O. Ä., ©chroeinfurt. Becbe Bögel litten an Oarm*
entaünbung in Berbinbung mit Slbaehrung.

£errn Dr. SB., OutSburg. ©S fommt barauf an, rote

bie Bögel bisher gehalten würben. SBenn fie oom Bogelhänbler

fommen, finb fie roahrfcheinlidh an h°he SBärme gewöhnt.

©S fönnte ihnen bann eine bauernbe ntebrige Oemperatur oer=

hängntSooH roerben. ©tne allmähliche Übergeroöhnung an

niebrtgere SBärmegrabe muhte JebenfallS fiattjänben. ^ßapftfiitfen,

Bfäffd^en, ©impel, Äapu3en3 eifig ßnb in ber Siegel ©erträglich-

Bom ßerdfjenfinf roiffen roir noch äu ro«iig. ?iadh Ulehrling

foH er f4 gern 3um Oprannen ber Boliere ruib Bogelfiube

machen, ^ebenfalls ifi baS 3ufamnUmhaKen an t, ttn 3U

oerfudhen.

^errn O. SB., Werten. 1. Oie (ß ara bieSamanbine
ifi bie in bem Bogel3ucf)tbu<h 3. Slufi. ©. 167 befdhriebene

unb ©. 169 abgebilbete SRotfopfamanbine. Oie „raunbet*

fchöne Slmanbtne" ifi bie rotlöpfige ©oulbamanbtne, auf

©. 148 abgebtlbet unb ©. 149 betrieben. Oer ©efang

betber ifi mtnberroertig. 2 . Äubafinfen hoben einen (ehr

befdhetbenen ©efang. Oer fleine Äubaftnf lägt nur ein leifeS

(ßfeifen unb SBifpern hören. Sluch bet ©efang beS grojjen

Äubafinfen h^t fetnen SBert. ©8 ifi nur ein leifeS ,gtrPen -

3. Über genannten Bogel gibt eS fein befonbereS Buch. OaS
©efangenleben ber Sflugföpfchen ifi bisher in Büchern faum be=

fprochen. Wan fennt ben Bogel etfi einige 3ahre. ÄlarinoS

ftnb in bem großen SBetf oon Dr. Äarl 9iu§, „Oie fremb=

länbifdfien ©tubenoögel" II, eingeljenb behanbelt. 3^ „ben

früheren 3ahrgängen ber „©efieberten SBelt" befinben fi<h über

betbe Slrten eingehenbe Slrbeiten.

§errn SB. (ß- 3eD>ler (Böhmen). „Äinber3
roiebacf"

fann mtt ©i gemifdht (brei 3rotebäde auf ein ©t) 3ur Stufgudht

oon Äanarienoögeln oerroenbet roerben.

grl. 91. 9t., ÄoIoi3oar. ©8 fommt häufig oor, baff

junge Äanarienmänndhen nach ber Waufer ihren ©efang oer*

gefjen haben, ©ie müffen bann 3U einem Borfdhläger berfelben

©angeSart fommen unb baS fiieb oon neuem lernen. 3118

gutter reicht man guten ©ommerrübfen, wenig ©pikanten

unb ab unb 3U ©alatfamen. Oie ©djjuppen auf ben 3'hen

roerben nicht entfernt. 3u lange 3eljennägel roerben oorfidhtig

3urüdfgefdhnitten, bodf) batf habet baS fogenannte „ßebenbtge"

nicht oerleht werben.

§errn 3 . Ä., 3üri<h. 3dh halte ben Bogel fcfjon wegen

ber ©röfje für ein SBetbdhen Orauertangare, jofern über*

haupt etne Befiimmung nadh ben Witteilungen möglich ifi.

Oie Äron tan gare ifi übet 140 mm länget.

.fierrn B., £h flnn (Oberelfa^). 1. Ote Slmmerfarbtnäle,

3U benen alle ©raufarbinäle unb ber grüne Äatbinal
gehören, roerben roie unfere Slmmern ernährt, ©ie erhalten

©ämereien, befonberS mehlhaltige (§irfe, ©pipfamen, |>afer,

£ülfenrei»), oiel ©rünfraut unb in ber wärmeren 3ahre§3e lt

baneben ein 3nfeftenfrefferfutter, befiehenb auS gleichen Oetlen

Slmeifenpuppen, SBeiferourm, ©ierbrot unb 3roet Oetlen geriebener

gut auSgebrücfter Wöhre; ftatt beS ©emifd^eS fönnen audh

frifdhe Slmeifenpuppen gereicht roerben. 2. Oer Wantel =

farbinal hat feine £aube. Oer Äopf ifi rot, bie Äeljle

jdhroar3 ,
übrige Unterfeite roeifj; OberfeÜe, glügel, ©dhroan 3

jdhroara. 3. 3« einem geräumigen ©efeUfdhaftSfäfig fönnten

fie mit Sßrachtgnfen gehalten roerben, ftnb aber eigentlich 3U grojj.

(ß. 81., Berlin. Oie 91. ifi infolge oon fiungen= unb

Oarmentsünbung eingegangen, ©ie roar gut ernährt. SBo=

burdh bte Äranfljett entßanben, fann ich n^<ht ermitteln. Bei

bem ©teinrötel liegt aber bie häufig oorfommenbe mit 2lb=

3ehrung oerbunbene ©rnährungSfiörung oor, ber nur bei red£)t=

aeitigem ©rfennen ber Äranfheit burdh gutterroedhfel oorgebeugt

roerben fann.

9erantnorUt4i für bte Sdjrtftlettuna iRarlSieunjig, ipermSborf bet ©erltn
;
für ben ©njetgentetl : granj ÄBunberltcü, 3Haabeburg, ©retter HBeg 16«.

©erlag ber Cr«tt|'f<ben ©erl«g«6ucüb<>*Mung in SRagbeburg. — ®rud eon ©. ©Opfer tn ©urg 0. 5R.
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fofi 9-

Cdocbcnfchrift für VogelUebbaber.

gJogetfießhafiem mtb ^ogeflfanbet in #ßmei<h.

SSon SDtag. Karl Saujil +.

(Sortjeguna.) (Eadjbtml »erboten.)

aS rechte Wurufer ift überhaupt baS ©Iborabo

bet ©rajer Sogetliebhaberei, foroeit bieS bie ein=

heimifd)en ©änger betrifft, £>ier roohnen braunen

in bet Sorftabt bie Sogelhänbler unb ganger, non

melden man auf Sefteüung fo manche Seltenheit er=

galten fann. Son einem biefer Stauen bejog ich

außer färntlidjen beutfdhen ©raSmücten eine Stlpen*

brauneile, eine Kalanberlerche, ein Neft ßaunfönige famt

ben Sitten, ein Neft Haubenlerchen, Jei<h- unb ©roffeU

rohrjänger ufro., lauter Sögel, bie man fonft in

einer ^rooinjftabt roohl nic^t fo ohne roeitereS be=

fommen fann, roenigftenS nic^t innerhalb roeniger

Jage. 2luch fc^öne, praftifcfje unb bauerhafte 2Seid^=

frefferfäftge baute ber Wann, roelche ^eute, nach

fiebenjät)rigem ©ebrauc^e, fidf nod) immer redjt gefällig

reptäfentieren. 3U ermähnen märe noch ein 33ogel=

liebhaber in ber inneren ©tabt, roeldjer neben guten

©proffern unb Nachtigallen noch ©chama unb eine

ftljt gute amerifantfc^e ©pottbroffel t)ätt. 2luch biefe

jßögel beftnben fich ben ©ommer über am offenen

genfter, unb leiteten Sogei habe ich oftmals belaufet

unb eS begriffen, baß manche ©efangSfenner ihn fo=

gar mitunter über unfere f)eimifdjen ©ängerfürften

ftellen. ©er Sefi^er biefer Sßögel bat auch Slntafj ju

bem oielbefprocbenen ©rajer Nachtigatlenftreit gegeben.

2Iud) bie Umgebung unjeter LanbeShauptftabt befi^t

fo manchen Liebhaber ^eimifc^er foroie auSlänbifcher

Sögel, ^cb meine ben ehemaligen $rior beS ©tifteS

Nein bei ©raj, bet neben einer Sammlung felbft=

erlegter unb präparierter Sögel, barunter manche 2lb=

normität, roie roeiße Johlen, ©ichelheher, Slmfelrr,

ifabetlfarbene ©olbammern unb HauSfperlinge ufro.,

auch immer einige lebenbe Sögel, roie ©proffer,

Nachtigall, UUpenflüeoogel ufro. in feinem Sefifce

hatte. meit auSgebehnterem Waße betreibt biefe

Liebhaberei jeboch ein ©aftroirt in ©tanij, bem ©Iborabo

für ©chitdjerliebbaber, biefer ©pejialität fübfteirifchen

SßeinbaueS. feinem geräumigen ©aftgarten hat

er einige größere ©rahtoolieren aufgeftellt, in beren

größter 2lmfel, ©tng=, Wiftel-, 2Beim unb äßacholber*

broffel im grühfahre um bie äöette fingen, roährenb

in einer anberen oerfchiebene heimifche ginfen unb

©olbammern untergebracht finb. 3n b £r totü £n

Soliere niften 3Beßenfittiche, graue unb roeiffe NeiS=

finfen foroie Wöochen. 2luch Sßachleln, junge Neb=

ijühner, ©tare, ©idjelheher, ®ohf«n unb krähen

treiben fidh teils frei herum, teils führen fie im ©injel*

bauer ein befc^aulicheS ©afetn. ©och nicht nur bie

©teiermarf burdhftreifte ich auf meinen gu§-, Nab=

unb Sahnreifen, audh Kärnten, Jitol, Ober= unb

Nieberofterreid), forote baS öfterreid)ifche Küftengebiet

lernte ich gan$ ober hoch teilroeife fennen unb überall

traf ich bi£ Sogelltebhaberet oerbreitet. 3« £irol

herrfdjt, roenigftenS auf bem flachen Lanbe, bie Lieb=

haberei für unfere heimifchen Körnerfreffer oor unb

unter biefen bomtnieren roieber Kreusfchnabel, 3£ifi3

unb ©tieglih, roelche man in ben leiber fo tleinen

Käfigen oor manchem genfter fielen ober hängen fieht.

2luch sroifchen ben ©oppelfenftern fo manchen Sauern=

haufeS fieht man Sögel, neben ben fdjon genannten

noch ben ©impel, ©rünling ober Hänfling. 3m
Sßinter häufig auch Reifen, namentlich Kohl=/ Slau*

unb ©umpfmetfe, feltener bie jierliche ©chroan$meife.

©ie Weifen roerben geroöhnlid) tm grühjahr roieber

frei gelaffen, ©olch behäbiges ©oppelfenfter mit

WooS unb einigen Nabelhol^roeigen auSftaffiert unb

mit Sieifen ober buntfarbigen ft'örnerfreffern befet^t,

macht einen recht ^übfchen, gemütlichen ©inbrucf.

2luffaßenb feiten finbet man bet unS, in ben 2llpen=

länbern, ben ©belfinfen im föäfig, ber bafür in ben

Söiener Sororten fid) noch großer Seliebtheit erfreut,

hauptjächlich oon fpanbroerlern, Arbeitern unb ©aft=

roirten, aljo jumeift oon tleinen Leuten, gefäfigt roirb.

ÜRan oerroenbet ihn bort häufig jum SBettfingen,

inbein an ©onntagen bie Sefi^er gutfchlagenber Su<h=

finten in einem befümmten ©aftlofale ^ufammen^

tommen unb bort ein ißreiSfchlagen ihrer ginfenhähne

oeranftalten. ©ie Jierchen roerben in ben tleinen

Sßiener 3rceifPrungtäfigen transportiert unb an Ort

unb ©teile nebeneinanber aufgeftellt. ©S fotlen ba,

roie ich m *r
f
agen tirB/ mitunter eine beträchtliche

Wenge ginfen in einem 3*mmer oereint fein. 2llS=

balb beginnt ein luftiges äßettfchlagen, inbem jeber

ginf feinen Nachbar ju überfc^reien fudht, unb bie

Sefifcer, roelche nach iier ^huvinger ginfenjüchter,

als bort noch bie Liebhaberei für ben Suchfinfen in

©chroung roar, einen fötmlidhcn Katechismus beS

guten ginfenfchlageS aufgeftellt haben, beurteilen nach
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SJaujtl, OogeateB^aberet unb SSogelhanbel tn öfterretch. — ftunfcenborff, ÜRetn Sßoge^ou«.

[trengen Regeln bie Seiftungen febeS einzelnen ©dfjlägerS,

um bann bie ©ieger mit greifen zu beteilen. ©Bie

hoch man in biefen Greifen befonberS gute ©djläger

einfd^ä^t, beweift ber Umftanb, baß felbft Seute, bie

burdhauS nichts ju üerfcljenfen ^aben, 60—80 fronen

unb barüber für einen ^tnfen mit befonberS eigene

artigem, gerabe mobernem ©<hlage auSgeben. ©er

Wiener mit feiner fprtdhmörtlich geroorbenen @ut=

mütiglett, SebenSluft unb @emütlicf)tett b>at überhaupt

feine greube an allem, waS ba fingt, unb beSljalb tft

bie Vorliebe für ©ingoögel, namentlich eben ginfen,

aber audj für weidhfutterfreffenbe Sänger bort eine

roeit verbreitete. Seiber werben gar viele biefer 93ogeI

in viel ju fleinen, fogenannten 3meifprungfafigen

gehalten, obwohl bie ©Biener ©ßeidljfreffertäfige, nämlich

bie auf ben ©reifprung eingerichteten, einen Weltruf

roegen ihrer fo ungemein praftifdhen, foliben Äonftruftion

unb SBauart unb nebenbei auch ihres fauberen,

gefälligen 2IuSfehenS wegen genießen, ©iefe ©ßetch*

frefferfafige haben genau Me äer ©rßße beS IßogelS

entfprechenben ©imenfionen, abnehmbare ©uehbecfe,

3inlblechf<hublabe, $utter= unb ©rinfgefdhirre auS

bemfelben -Uietad unb finb hellgrün geftrid^en unb

meift mit einigen zarten ©olbbronjelinien geziert,

©iefe gebiegenen Käfige fielet man aber nur bei beffer

fituierten Seuten, ba fie ziemlich teuer, jirfa 10 bis

12 fronen per ©tücf, finb. ©er Heine ©ftann jiel)t

bie engen 3n)eifprungfäfige, bie fidh aber mit ihrem

laubgrünen 2lnftridh auch ganz gefällig auSnehmen,

nor. Streicht man in ber warmen 3°hreSzeit önrdf)

bie ©tragen ©BienS, fo tönt auS manchem ber bann

offenftehenben f^enfter lauter Vogelfang. ©Midtt man,

waS ein 93ogellie6^at>er in folgern §ade wohl nicht

unterlaffen lann, burchS genfter bem lieben ©lädfjften

inS Slderheiligfte, fo erfie^t man manchmal ju beiben

©eiten ber fünfter übereinanberhängenb Ääfig über

Äaftg, idh jahlte beren an einigen genftern bis gegen

ein ©upenb. ©arinnen ©chwarzplatteln, ©artem

graSmücfen, Diotfehlcljen, ©belftnfen, ©tiegli^e, £anf=

Xinge ufw. 2ludh ©dhama, ©pottbroffeln, @olbftirn=

blattvogel, ©rupiale, ©onnenoßgel unb bie oer=

fdhtebenften Ißradhtfinfen finbet man bei ben ©Biener

Siebhabern, hoch treten fie ade in ben £>intergrunb

gegenüber ben einheimifchen Sängern. 23iS nun war

nur oon ißogelliebhabern bie Diebe, nun woden wir

einmal bie Queden beaugenfeheinigen, auS welchen

biefe fdjßpfen, unb ju biefem 3 lI) e<f Me größeren

©Biener ißogelhanblungen, an weidheu fein Mangel

ift, auffuchen. ^anbler, welche fich auSfcf)ließlidh mit

bem Verlaufe oon Ißögeln befchäfttgen, finb aber immer=

hin fehr in ber ©ßinberzaf)!, bie meiften befifcen

fogenannte „zoologifdfje ^»anblungen" unb wärenfehr

beleibigt, wenn man fie furjweg ©Sogelhänbler titulieren

wodte. Ob biefe 33ielfettigfett außer für ben fpänbler

auch noch für feine Abnehmer günfiig ift, wid idh

bahingeftedt fein laffen, mir ift ein fdjlidhter 93ogel=

bänbler lieber als ein merfantiler 3°Moge °Mr

joologifdher Kaufmann, oon welchem man häufig adeS

mögliche, aber nur nicht baS ©emünfcfjte erhalten

fann, auch ift eS fehr plaufibel, baff jemanb, ber

außer mit ißögeln noch mit ©äugetieren, Reptilien,

Surdhen unb gifdhen fowie adern nur möglichen

©rum unb ©rauf zu fämtltchen naturwiffenfcfjaftltchen

Siebhabereien ^anbelt, fein ad$u großes Säger oon

einer beftimmten ©terllaffe halten fann unb baljer

meift nur baS ©angbarfte ber oerfdhiebenen zoologifdhen

^anbeläjweige führt, ©ine ber bebeutenbften Wiener

£>anblungen biefer Kategorie wäre jene beS Iperrn

ginbeiS tn ber äBodjetle. fann man roenigftenS

nachrühmen, baff er für fein ©efchüft lebt unb ftirbt

unb feinen ©hrgetj baretn fefct, adeS in fchönfter

©rbnung ju haben, ©ein ©efdfjäft präfenttert fi<h

auch ho# elegant unb großzügig, bie gut gehaltenen

Käfige finb fpmmetrifch in Dieih unb ©lieb auf-

geftedt, bie Ißögel machen einen guten, wohlgepflegten

©inbritcf. ©leben oerfdhiebenen Papageien unb auS=

länbifchen Äörnerfreffern fanb ich bei ihm fehr fchßne,

jahme ©laubroffeln unb ©teinrötel, 2lmfeln, ©ing=

broffeln, ©ladhtigad, ©chwarjplattel, ©perbergraSmücfe,

einen Dieuntöteralbino, wei^e ©ohlen ufw. ©en

Ääfigreihen gegenüber befinben fich ©taSfäften mit

fleinen lagern, ^afelmäufe, ©prtng=, ©anj= unb

weiße fdiäufe, Ißilche unb ©artenfc^läfer, weiße hatten.

3n mehreren Slquarien finben wir oiele in= unb

auSlänbifche gifche, Sur^e, in ©errarien ©chfen unb

©chlangen. 2ludh ift ein ziemliches Säger an Utenfilien

jur pflege unb ^ er ®ügel unb §if<he oor=

hanben.^ L(öott febu"9 WötO

^ogefhuus.

3?on 3- ßunpenborff, 3ürth-

(Sfortiefeunfl.) (5!at^btucr »erboten.)

er ©elbfdhultertrupial ift ein prächtiger Ißogel, ber

fdhon wegen feines Hangooden, hübfdhen unb

recht tourenreichen ©efangeS alS Ääfigoogei zu emp=

fehlen ift. ©ein IßerbreitungSgebiet ift l^araguap,

53rafitien unb ©uiana. DKangelSbotff rühmt ihn

alS dJieifter beS ©efangeS, „bem z« laufdtjen man

nicht mübe wirb, fo wunberood unb wechfelreid) finb

feine ©öne" (Utuff, „gremblänbifdhe ©tubenoögel" II).

©r ift am ganzen Körper glänzenb fchwarz, in ber

©onne bläulich fdhimmernb, f\-lügelranb graulich g e^/

Heine glügelbecfen unb ©chenfel fdhon gelb, beSgletdjen

bie Unterflügelbecfen. ©chnabel unb pfje finb

fchwärzlidh braun, baS 2luge ift rotbraun, bie Sänge

19,3 cm.

9Ia<h ben 2luSführungen im ^cil^gcmg 1910

ber ,,©ef. ©Belt" ©. 383 ift mein Ißoget bie fübliche

gorm beS ©elbfchultertrupialS, Icterus tibialis (Sw.).

2lu<h biefer ©rupiat eignet fich gut zum galten in

einer Poliere; er hat fich burdjauS friebfertig gezeigt,

mit 3luSnahme eines f^adeS, wo er währenb ein paar

©agen zmei SSögel etwas oerfolgte. ©S waren bieS

bie gelbrücfige unb bie weißgezeichnete ©ßitwe. ©leidh

beim ^liegenlaffen biefer Ißögel geriet ber ©rupial in

ganz unerflärtiche Aufregung, hüpfte z« ihnfn hin/

jpreizte ben Schwanz, auch fdhlug er ihn beinahe

fenfredht zum Körper nach oben, ©abei machte er

fich ganz ßhlan! unb hielt bann wieber ben ganzen

Körper oorn ^opf bis z«m ©d)wanz in einer Sinie,

wobei er unaufhörlich unb unter großer Aufregung

fang. Slber biefer ©efang war ganz anberS, als er

ihn fonft h^en ließ, eS war mehr ein halblautes

©ezwitfdher, baS nur ab unb zu oon lauten,^ Hang»

ooden ©önen unterbrochen würbe, ©abei hüpfie er

ftänbig auf bem 3rc eige herum, breite unb wenbete

ben Äopf aud; hin unb her. glog bie ©ßitme baoon,
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fo folgte er ihr ober beglücfte bte anbere mit feinem

eigenartigen ©ebaren. ©3 tarn auch cot, baß er

plöfjlich fich biveft auf ben fftücfen bei Sogeli ftürgte.

2Bar biefei «erhalten bei Sogeli fein Siebeifpiel

ober mar ei eine Aufforberung gum Kampfe? ^m
erfteren gatte ift bie ^afjreijeit eine gang auffaüenbe,

benn ei mar im Dftober. Zebodj anbererfeiti ift ei

auch roieber möglich, baß bie foloffal ähnliche ©efieber*

färbung ber SBitroen ihn täufcßte. Aber marum

mieber^olt er bann jefct biefei ©piel nicht mehr —
benn nun haben bie beiben 33ögcl oor ihm SÄuhe.

ZebenfaUi mar biefei ©djaufpiel äußerft intereffant.

©)er oierte im Sunbe ift ber ©piegeltrupiat.

Son bem Sögel lann fd) noch nicht oiel berichten,

rceil ich ihn gu lurge Zeit befi^e. Er hat fich aber

bii jefct — er ift groei 2Bo<hen in bem glugraum

— gut gehalten unb

fich nicht böiartig ge=

geigt. Bad) Suß fott er

folgenb gefärbt fein:

©berfopf, £ali, jRücfen,

Flügel, beibe mittelften

©chraangfebern fdparg;

eine fchmarge Sinie gießt

ftch jeberfeiti oom@<hna=
belgrunb burcfj’ä Auge

bii gum üftaden, eine

folche geht auch oom

©chnabelgrunb aui über

bie $ef)le, hter in “ne
©piße auilaufenb;

©tim, fchmaler ©treifen

oberhalb bei Slugei,

Äopf* unb ^palifeiten,

Unterfeite ber glügel,

33ürgel, £>berfchroang= /
btcfen, übrige @d)roang=

febern unb bie gange

Unterfeite orangegelb;

große unb fleine glüget=

becfen unb Außenränber

ber ©chroingen roeiß;

Auge gelb, ©c^nabel unb

güße tief bleigrau. ttftein

Sögel ift nun gang an=

beri gefärbt unb ftimmt

mit ber Sefcßreibung bei

©ßeibdjeni bei ©olbftirntrupiali, Icterus Bullocki

(Swsn.) (in Sreßm, „(befangene Sögel") überein. Sadf

ben Auifüßrungen bei £>errn Sinbnerin „®ef. 2B." 1911

©. 114 mären abeillaei unb ullocki berfelbe SSogel

(nein I S.), fomit märe ber meinige bann ein SBetbcßen

©piegeltrupial. ^dj laffe bie Sefcßreibung aui Sreßm

folgen, ber mein ©ruptal im gangen gleicht: ober=

feiti oliograubräunlid), ßopffeiten, föinn, 5?eßle fdhroach

ifabeQen orangegelblich angehaucht, übrige Unterteile

graulichraeiß, ©chroingen unb ©ecffebern bunfel olio=

braun, .fpanbfchroingen mit fcßmalen, bie bei Armei

mit breiten bräunltchroeißen Außenränbern, ©nbranb

ber Arm= unb größte obere glügelbecfen ebenfo. ©a
nun mein Sogei an Äinn unb fteßle einen fdßroargen

fchmalen Saß befißt, fonft aber bort orangegelb unb

an Sruft= unb Saucßfeiten oliotoeißlichgrau gefärbt

ift, ali Unterfdjieb non oorftehenber Sefcßreibung, fo

fönnte ei fich hoch noch «m ein fungei Männchen

©piegeltrupial hanbeln.

^m gutter finb alle meine ©rupiale nicht

roählerifch, mit Sorliebe gehen fie an bai Obft.

Zßr ging ift rafdj, geräufcßootl unb geroanbt. Auf

bie gelipartien fommen fie nie, bagegen fuchen fie

mit Sorliebe bie hoffte« Z rcei9 e unb Afte in ber

Soliere auf. Saben tun fie gerne, in ber roärmeren

Zaßreigeit ntehrmali am Sage. (gortfepung folgt.)

|>ie $atumettf}e<ße.

SSon SB. ÄIuh§, SanbSberg a. SB.

(Sftac^btui BerBoten.)

er geeignetfte geitpunft gum Seginn ber -fpecfe ift

nach meinen Erfahrungen ber Stonat SJtärg; ich

beginne bamit erft in ber groeiten Hälfte biefei fUlonati.

Sii bahin finb bie not=

roenbigen Sorbereitun*

gen gu treffen, raie 9teini=

gung unb gnftanbfeßung

berJpedräume unb =fäfige

foroic Auiroaßl unb ZUs

fammenfteHung ber

Zuchttiere.

üftan unterfcheibet

oiererlei Arten oonipecfen,

unb groar

1. ©ie ©ingelßecfe.

©tefe bietet ben Sor^

teil, baff bai SBeibdjen

in bem mitfütternben

§ahn eine ©tü^c bei ber

Aufgudjt ber Zun9£n hat.

©ie ©röffe ber Käfige

fotlte nicht unter 50 cm
Sänge unb 40 cm ^)öhe

unb ©iefe fein. 3n)ct

Hefter mit Sorrichtun*

gen, ba^ fie oon aufeen

am ©ebauer angebracht

roerben, finb notraenbig.

2. ©ie 2Be<hfelhecfe

©ine ^äfigoorrichtung

mit brei bii ^dd^ftenS

oier Abteilungen für je

ein 2Betbcf)en, bie eingelnen Abteilungen mit einer Sänge,

dpötic unb ©iefe oon etraa 40 cm halte ich für graed?

mäßig, ©obalb bai ©Beibchen in einer Abteilung mit bem

Sau bei Seftei beginnt, rairb ber £ahn am Abenb ober

UJtorgen beigegeben unb nach erfolgter Segattung roieber

herauigenommen. ©iei roirb fo lange roiebetljolt, bii

bai groeite ©i gelegt ift. 3ur Befruchtung ber roeiteren

©ier bei ©elegei ift bie Seigabe bei Jpahuei erfahrungi*

gemäß nicht mehr notraenbig.

©erfelbe Sorgang roieberholt fich ebenfo bei ben

2Beib<hen ber übrigen Abteilungen. $alli mehrere

Sßeibchen mit bem Seftbau gleidhgeitig beginnen, tann

bie Seigabe bei §ahnei auch fo geregelt roerben,

baß er am gleichen ©age gu allen fommt.

$ebc Abteilung erhält ebenfo rote bie ©ingelljecfe

groei Sftefter. ©ie ©ßeibchen giehen ihre Zun9en °f>ue

^>tlfe bei §ahnei allein groß.
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3. ©ie ©efellfchaftSljede.

Hiergu bebient man fidf eines föäfigS, ber

minbeftenS 120 cm Sänge, 75 cm Höffe unb 60 cm

©iefe hat. Sei mir hat ein foldjer 5?äfig einen 5fubif=

meter ©röfje bei 120 cm Sänge. gu einem Hahn

fönnen bann oier SGBeibc^en eingemorfen raerben.

©iefe ^ecfart hat oiele fRadjteile. fRidjt feiten

fomtnen erbitterte Kämpfe unter ben SGBeibc^en oor

unb baS brütenbe ober fütternbe ©ßeibdjen rairb oom

gutternapf fortgebiffen, raährenb eS in ber ©ingeU

unb 2Bedffelf)ecfe oolle gutternäpfe ftnbet. gür oier

©Beibdjen genügen fed)3 SRiftfäften, oon aufjen am
©ebauer angehängt.

4. ©ie ^lug^ecfe.

Obroohl foldje, bte in einem ganzen gitnmer

ober feljr großen Serfdjlag eingerichtet rairb, einen

intereffanten 5lttblid bietet, ift fie bocf) bei benjentgen

güc&tern, bte lebiglich gum Sergnügen suchten, nicht

beliebt, ©ine folche ^ecfe ift nid^t fo einfach- ©ie

Seibenfdjaften, bie bie föanariett in fo ftarf beüölfer=

ten fRäumen ju erbitterten Kämpfen groifchen gähnen

unb ©öeibchen treiben, finb bie Utfadie, baff manche

©elege unb nicht fetten oiele Hoffnungen oernichtet

roerben. 5lHe fRachteile ber ©efellfdjaftShede finb

hier in größerem Umfange oorhanben.

©ie gaf)l ber 3>ögel in ber glughede muff ber

©röjje bei IRaumeS angepafjt fein. ©ie gafd ber

Hähne muff roenigftenS brei, niemals nur groei fein,

ba fich groei ^>äf)ne fortroährenb befämpfen raürben.

©Ran fann getroft bis ju fünf ©ßeibchen auf einen

Hahn oerroenben.

Sei ben Hedfäfigen unb fRiftfäften finb bie

gugen unb fRifcen bei allen H°lÜeilen mit 2S“<h§

ober Äitt ju oerf^mieren. gm übrigen ift eS git

empfehlen, fämtlic^e Holg; unb ©raljtteile mit fRüböl

ehtguteiben, raoburch 9lnfammtungen oon ©Ritben

oerhinbert raerben. ©eroöhnlich halten fich bie ©Rilben

bann an ben auSgeljölten ©nben ber ©i^ftangen auf,

roo fie aber leicht oertilgt raerben tonnen.

9113 ÜRift material oerraenbet man Heu <

©harpie, ipu^rootle, ©chroeinS;, Riegen», Kälber-,

Äufc, ^ßferbehaare unb bergleichen, ja fogar jpolj=

fafern. ©Batte unb fo lange gafern, ba§ fich bie

Sögel mit ben ^üffcn barin oerroideln fönnen, müffen

oermieben raerben. ©Im beliebteften ift Seinencharpie,

bie ich, tu Sangen oon 3 cm gefdjnitten, oerroenbe.

©ijjftangen finb am beften auS raeichent H° l J

minbeftenS 1,5 cm ftarf, abgerunbet, aber nicht faferig.

SDiefetben finb fo angübringen, ba§ bie Sögel fich

nicht gegenfeitig befdjmu&en fönnen, alfo treppenartig,

unb baff bie SRefter bequem ju erreichen finb.

gn bet glughede finb bie fRefter an ben ©öcinben,

minbeftenS einen ^Jieter oom gufjboben entfernt, auf;

guhängen, auch ift für fo niebrige ©iljqelegenheit gu

forgen, baff foldje oon fchioächeren Sögeln erreicht

raerben fann. gn ber glughede gebeifjen bie jungen

Sögel am beften, unb je länger fie fich in einem

größeren glugraum aufhalten, um fo beffer ift eS

für ihre forperlic^e ©ntroidlung.

Über bie jroecfmäffigfte Sage beS H edranme3

gehen bie ©Infidjten auSeirtanber
;

ich halte fold)e für

am beften, in ber bie Sögel einen ©eil ber ©Rorgcn=

fonne unb fold)e am Sormittag noch haben, alfo

©üboften. gür gute Süftung ift gu forgen; bei ber

glughede oermittelt ein engmafdjigeä ©itter oor bem

genfter, baS in ^eiffen ©ageSgeiten geöffnet bleibt,

ben Zutritt frifc^er Suft.

©efunbe gut Hede geeignete 2Beibd)en finb fd)on

äußerlich baran gu erfennen, baff fie eine fdjianfe

©eftalt unb flinfe Seroegungen haben, geh beoor=

guge folche, bie auf bem Sauche eine gelbe gettfehidjt

haben unb bei benen am Sauche feine bunflen ©treifen

burchf<h £tuen. 2lber auch bie fonftigen ©igenfdjaften

ber ©Beibeben müffen berüdfiebtigt raerben, namentlich

ihre ©Ibftammung. gebernrupfer finb unbrauchbar

unb folche, bie oon gutfütternben fJRüttern abftammen,

roerben meiftenS aud) raieberum gutfütternbe 2Riitter.

©er 2Bert ber ^uchthähne berni^t fich ebenfalls

nach ihrer ^örperbefchaffenheit, namentlich aber nach

ihrer ©efangSleiftung.

Über Sorteile unb fRacffteile ber ^njudht roerbe

ich fpäter eine befonbere 2Jbljanblung bringen, ebenfo

über baS ©terben unb bie Schanblung ber felbftänbig

roerbenben jungen.

5113 ^utter oerraenbet man auch in ber H £ tf £

oor allen ©ingen guten ©ommerrübfen. SBie roic^tig

biefe grage ift, fann nur ber ermeffen, bem e3 be=

fannt ift, roa3 für anbere Äörnerarten alle3 al3

©ommerrübfen im H flubel erfheinen; man fotlte

©ommerrübfen immer nur au3 guten unb al3 reell

befannten ginnen beziehen, grgenb jemanb h fl t ein=

mal ba3 treffenbe Sßort gefunben, guter ©ommer-

rübfen fei ba3 tägliche Srot ber Äanatien. ^n ber

Hede unb fobalb ^cunge oorhanben finb, gebe id)

abenb3 immer uoh mehlhaltige ©ämereien, bie ben

jungen Sögeln morgenS oor bem ©imifdhfutter be=

fonberS bienlich finb. Se^tereS befte^t au3 getriebenem

Hühnerei unb getftohenen altbacfenen Sßafferfemmetn,

o*on le^teren rairb etroa ein @§löffel oott auf ein

Hühnerei gerechnet unb betbe3 fo innig oermifcht,

baft bie Sögel gegroungen finb, bcibe3 gu nehmen,

gm allgemeinen genügt e3 groar, raenn ba3 ©imifch-

futter gum güttern ber gungen gu brei oerf<hie=

benen ©ageSgeiten gereicht rairb, aber an trüben,

regnerifchen ©agen hoden bie 2Seibchen träge auf ben

fReftern, fo bafe bie gungen leidet hungern.

©ann gebe ich ich ba3 ©ifutter in Heineren

Quanten, bafür aber an raenigftenS fünf oerfchiebenen

©agcSgeiten, auch reiche i<h oerfdt)iebene anbere

©ämereien, um baburd) bie ©Beibchen gum ©XbfXiegen,

greffen unb güttern ber gungen gu oeranlaffen.

©rünfutter, roie ©alatblätter unb bergleichen gebe ich

nur an fonnigen, niemals aber an falten, feuchten

unb regnerifchen ©agen. ©ie jungen Sögel finb fo

lange als möglich im fReft gu halten, ba bieS ihrem

©ebeihen äufjerft förberlidh ift. ffllan oermeibe eS

baher, namentlich in ben lebten ©agen oor bem 2Ib=

fliegen berfelben, in bie fRefter gu fe^en ober hinein;

gufaffen, bamit fie nid^t gu oorgeitigem 2lbfHegen oer=

anlafjt raerben.

©Bährenb man ben Soben ber Sfäftgheden mit

©anb, am beften feinen glufjfanb beftreut, fteUt man

in bie glughede einige fRäpfe mit folgern ©anb;

auch für falfljaltige fRahrung, ©epienfcfjale oberer*

fto^ener ©djale roher Hühnereier unb einige Krümel

©alg im ©anb ift gu forgen. 5lüe gutternäpfe ufro.

finb am beften aus ©laS, ^orgeüan ober bergleichen.
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SCßenn man bie Berabfotgung beä EimifdjfutterS

im allgemeinen an brei oergebenen Tageszeiten,

rote morgens fieben, mittags jroötf unb nachmittags

oier Uhr oornimmt, fo braucht man nicht at(ju=

ängftlid) fein, roenn bie Eifutternäpfe injroifd^en ein=

mal leer finb, unb ebenfo ift eS nicht unbebingt nötig,

fdjon bei TageSgrauen Eimifchfutter Ijinguftellen, benn

in ben 3roifc^enjetten mögen bie Bögel ftörnerfutter

nehmen unb auch bie jungen bamit füttern.

eonftige Bebütfniffe ber ^pecfe finb namentlich

roarme 3immer, in benen bie Temperatur niemals

unter 14° R ^crabftnft, forcie SSabegelegen^eit. gaßS

Silben oorf)anben

finb, gibt man ben

auSgefclflüpften

jungen fogleid) ein

frifdjeS 9teft, bamit

bie fich etroa ange=

fammelten Silben

Dernic^tct roerben.

Siegen bie jungen

bleich unb roelf im

Beft, fo finb biefe

Blutfauger jebenfaKS

oorhanben. ©aSneue

Beft beftreut man mit

gutem gnfeftenpuloer,

namentlich auch alle

gugen unb SRi^en ber

ifteftfaften.

©efunbe^unge er=

fennt man baran,

baß fie mit einem

rooHigen glaunt be=

beeft finb unb bei

leifenErfchütterungen

bie tiefroten Scf)nabel=

Öffnungen empor=

heben; finb fie franf,

fo haben fie eine

blaßrote garbe.

hiermit fhlüffe ich

meine Betraijtungen

über Äanarienhecfe.

äöeitere, ber jeweili-

gen galfreSzeit unb

bem bamit zufammen=

hängenben Stanb ber 3UC^ Pflege nnb ©efangSauS*
bilbung feiner Äanarienfänger angepaffte Abljanblungen

roerben folgen.

Einiges üßer bie |»epiafch(ife.

33on 3t. 3tna.
(SRacfjbtrucf oetboten.)

or beginn biefer Betrachtung muff ich äu meiner

testen Arbeit in ben ganuarheften nochmal baS

äßort ergreifen, um nicht ben Anfhein ju erroeefen,

unberedhtigterroeife bie betreffenben perfonen angegriffen

ju haben. Schon längft hatte ich
i
ene Arbeit: „Ein

BBort jur 6. Berbünnung" an bie <Sdhriftteitung ein*

gefanbt gehabt, als bie beiben Dr. Ottofhen Bücher

„I)ie Schamabroffet" unb „Ter ©raupapagei" in

meinen Befifc gelangten. TarauS muffte ich nun

leiber erfehen, baff Dr. Otto feine fromöopathifchen

Mittel als Betreibung mefferfpiijenroeife bofieren läjft,

roaS aber roeber auS feinen Artifeln im Januar
unb ilftärz 1911 noch auS bem Sangefdjen

oom 7. Tez- 1911 ^croorge^t, auf roelche Artilel

hin ich meine Entgegnung getrieben habe. Tort ift

nur erroäljnt, man gibt Calc. carb. d. 6, aber roie

ober als roaS, ob Berbünnung ober Berreibung, ift

nicht gefagt. 3$ meine boch, roenn man für cinen

SeferfreiS, roie ben ber „@ef. äöelt", fhreibt, fo

bürfen Sähe, bie Sftijfuerftänbniffe heroorrufen unb

jur 3roeibeutigfeit neigen, in ben Auffä&en nicht

enthalten fein. Bßenn

eS ba JU fallen
Auslegungen unb An*

griffen auf ben Artifel*

fdjreiber lommt, fo

hat er bie Schutt)

fich Icbtgltch felbft

betjumeffen. ES ift

ein h ettteS Thema,

über bie anjuroenben=

ben Arzneimittel für

unfere erlranften @e=

fieberten ju ptaubern,

unb nur bie gröffte

Sorgfalt in ber AuS*

brucfSroeife barf hier

obroalten, roenn eS

fich um bie öefdjrei*

bung ber Arzneimittel

unb ihrer Anroen*

bungSroeife hanbelt.

3m übrigen bebaute

ich feineSroegS, mich

ber üftübe unterzogen

Zu haben, Calc. carb.

d. 6 in rc adriger roie

fptrituöfer 3uberei*

tung auf ©ehalt un*

terfuht Zu haben,

hat eS boh geroiff bie

Sefec intereffiert, roie

eine I;omöopat^tfche

Berbünnung auSfieht;

oon einer Berreibung

in 6. Potenz halte

ich baSfetbe aufrecht, roaS ich ü&er bie 6 - berbünnung

im Januar 1912 gefagt habe, ba ein Unterfhteb

Zroifchen beiben in fo hoher Potenzierung faum mehr

beftehen bürfte, als ber ber Arzneiträger, im einen

gälte ültilchzucfer, im anbern SBaffer ober SpirituS.

3um Schluffe möchte ich noch bemerlen, baff ich biefe

Entgegnung roie alle meine Artifel nur im gntereffe

ber Allgemeinheit (unferer Sejer) fdfreibe unb ge*

fhrieben habe unb roeit entfernt bin, burch fie irgend

melden fftu&en ziehen zu roollen, im ©egenteil, ich

freue mich, u>enn mancher Sefer etroaS barin finbet,

roaS er bisher noch nicht gemufft hat.

9iun zurücf zur Sepiafchate, unferer heutigen

Betrachtung!

Tie Bomenllatur ift: Os Sepiae, Ossa Sepiae,

Tegmina Sepiae, Sepie, Sepia = Änodfen, roeiffeS

gif^bein.
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70 3eua, Einiges übet bte ©epiajdjale. Mt. 9

©ie ©epia beS £anbel3 befielt auS langlidfj

ooalen, 10—25 cm langen, 4—10 cm breiten,

meinen unb leitet jerbredfjltdjen ©lüden, ©ie [teilt

bie fällige Utüdenfdjale unter ber äußern £>aut beS

Stintenfifc^eS, Sepia officinalis Zinn., bar; biefer

3epl)alopobe auS ber $amilie ber Wpopfiben gehört

ju ben ©efapobiben unb fommt oor im ©ftittelmeer,

©ttlantifdjen Ogean unb ©tillen Ogean, er ift alfo auS*

fcf)liefelicfj ©ßeereSbercolmer, rcaS für bie c^emif^e

3ufammen[etjuug [einer föalffdjale non ©Bicfitigleit

ift. 2ln [einer ^atffdjale ober bem 9flücfen[cf)ulp unter*

[Reibet man leidet brei Sagen, nadfj aufeen eine fefte,

faft papierbünne Äalffdf)id)t mit feinf)öcferiger Ober*

fläche; bie ©Jfittelfd)id)t ift ein bünneS Hornblatt,

©ie ^nnenfcfjidlt beanfprudjt ben gröfeten ©eil für

ftdEj; eS finb lauter fd)ief nad) oben gerichtete, fefir

gaf>lreid)e 5?alfblättdjen, bie roteber untereinanber oer*

bunben finb. 2ln mannen ©djalen haftet nod) fcfjroacf)er

©eeraaffergeruclj, bie meiften geigen fdjraacl) fälligen

©efdjmadf. ©er [pauptbefianbteil ift Äalgiumfarbonat,

baneben tierifdfje Seimfubftang, etroaS ÄalgiumphoSpfjat

unb üfatriumdjlorib. Nebenbei roill ich bemerfen,

bafe Dr. Otto in feinem „©raupapagei" ©eite 83

unb feinem Suche ,,©ie ©chamabroffel" ©eite 44

nod) 3ob al§ Seftanbleit ber ©epia anführt, maS

ich aber roeber nach meinen peinlich genauen Slnalpfen

nod^ in meiner mir gu ©ebote ftefjenben Siteratur,

bie ich faft umfangreich nennen fann, beftätigt finben

fonnte; idf) laffe tni<| aber gern oom ©egenteil

übergeugen, toenn icf) bie ©ftethobe beS 3°^na^n,eH e^

erfahre 1

©epia in ©dfjalen roirb oon oielen Sogelroirten

ben Vögeln geboten, ohne bafe bie betreffenben Körner*

freffer irgenbmeldjen ©d)aben nehmen. 'äJtein Onfel

plt über 30 ©tüd meift lauter Ijßra^tfinfen, aud)

Papageien unb einfyeimifdje 5?örnerfreffer, fie alle

haben in ihren Käfigen eine ©dijale ©epia fangen

unb befinben fiel) fdjon feit 3a^ren rooljl babei.

2Werbing§ ift auch bie ftalfaufnaljme berfelben geringer,

ba er [eben üüftoerfucf) hintanhält unb bie betreffen=

ben 2trten nur als 3ier; unb ©tngoogel non ihm

gehalten raerben. 23on ber Sermenbung non ©epia

bei 3u$tpaaren aller ©pegieS möchte ich jebodj oor*

erft abraten, ba ber oft fchrcanfenbe $od)falggehalt

bei ben rceiblidijen ©pemplaren meift Segenot ergeugt

unb fd^on manches rcertoolle ©iercheit babei feinen

©ob gefunben ^at. ©Ran barf jebodE) beSroegen bie

©epia nicht fdjled)trceg als unbrauchbar in bie Sftumpel*

fammer merfen unb fie oetbammen, roeil fie biefe un=

angenehme ©igenfcljaft befi^t; nein, im ©egenteil, man

mufs fid^ bemühen, biefe ©igenfdf)aft gu befeitigen, fo

gut man eS oetmag, ohne bie rcertoolle ©c^ale gu

oerle^en.

Um eS ben Sefern mitteilen gu fönnen unb mich

felbft gu oergeroiffern, raie hoch ber föodijfalggeljalt in

ber ©epia ift, f)abe ich mid) ber fleiuen dJfüfie unter*

gogen, girfa 20 ©djalen oerfdijiebener ©röfeen barauf*

hin gu analpfieren. ©aS ©eroidjt ber eingelnen

©dealen fdjrcanfte groifd^en 13 unb 25 ©ramm, ©ie

tourben fein gepuloert, baS IjSuloer mit befiiÜtertem

©Baffer fo lange auSgegogen, bis .©ilbernitrat feine

©teaftion mehr Iferoorrtef, ber 2Iu3gug gefammelt,

mit ©alpeterfäure angefäuert unb mit ©ilbernitrat

gefallt, baS ($f)lor als ©hlorfilber befiimmt unb baS

©latrium barauS berechnet. ©aS märe furggefa§t

ber ©ang ber ©emid^tSanalpfe, beffen genaue 2lu3=

fü^rung in btefem ^efte bie Sefer raeniger intereffieren

bürfte. (§3 mürbe nun gefunben, baff ber 5Dod)falg*

geaalt in ben mir gur Verfügung fteb>enben ©i^alen

gar nicl)t fo gering mar, als id^ badete; er beroegte

fidf) greifen l,8°/0
—2,58°/0

— 3,2°/0 NaCl (Na-

trium chloratum) unb ift fomit fe|r oerfcfjfeben

;

audj beraegte fid£) bie ©eljaltSoerfdjiebenfieit nid)t mit

bem ©röfjenoerpItniS ber ©cEjalen; in einer fleinen

©dfjale fanb ic^ 2,58°/
0 f

ma^renb in einer bebeutenb

größeren nur 2,0% NaCl oorfianben rcaren. ©Bo*

burcf) biefe ©d^manfungen bebingt finb, fann idj nid^t

mit 29eftimmt|eit fagen, oietleidEit liegen fie in ber

ßongentration beS betreffenben ©IteermafferS, in bem

fiel) biefer g^dtopobe auf^ält.

Um mtn ben Äo^falgge^alt gu nerringern unb

fie baburd^ unfern 3üd[tern gugänglid^ gu machen,

nalfm idb üetfdfjiebene ©epiaf^alen unb übergof? fie

mit niel beftiUiertem ©Baffer. ©Itein ^ßringip ber

©ntfalgung beruht auf ber SeidfitlöSlid^feit beS ©ta*

triumdjloribS (1:3), b. f). 1 ©eil Na CI in

3 ©eilen ©Baffer, iftadj einigen ©agen mürbe ba§

©Baffer abgegoffen unb burdl) neue! erfe^t unb täglidf)

gut untgefRüttelt. ©aS abgegoffene ©Baffer mürbe

ftetS df)emifdl) geprüft, ©ie erften brei ©3afd^roaffer

geigten gute dteaftionen mit beutlid^en ©lieberfd^lagen

oon ©ilberdljlorib. ©Bal)renb baS fed^fte ©Bafdfroaffer

nur mel»r Opalefgeng oon ©l)lorfilber auftreten liefe;

baS fiebente unb ac^te geigte ebenfalls no<§ minimale

©puren, ebenfo baS neunte unb geinte ©Bafcfimaffer.

©arauS f^lofe Wj, bafe ber ^od^falgge^alt gmar bis auf

fo minimale ©puren gefunfen ift, bie gerabe noc^

fentifdfj nad^raeiSbar finb, bafe aber ein töÜigeS 2Ser=

%minben burefe ©Baffer allein nid)t erreicht mürbe.

©oldfie geringe ©puren fönnen meiner ©Infid^t

uac^ au^ gar nid^t meljr fc^üblid) fein, fiat bod^ febeS

gute ©rinfroaffer 0,01— 0,02 °/
00

^lorge^alt unb

fefeabet aud^ nid^t. ©ie ©cljale gang ton (j^lor be=

freien ift nur mögtidfj, roenn fie gepuloert ift
;
ba bann

baS ©Baffer oiel efeer feine löfenbe SBirfung entfalten

fann. 2Jtan mad^t eS roie mit ben gangen ©dealen,

übergiefet baS Nulter mit Diel ©Baffer (Srunnen*

maffer), lafet eS groei ©age an einem mäfeig roarmen

Orte unter öfterem Umfcffütteln fielen unb giefet

bann ab, hierauf fommt raieber frifd^eS ©Baffer auf

baS $uloer unb bie 5f3rogebur beginnt oon neuem,

unb fo geljt eS 14 ©age lang, ©ine grofee ©Hülie

ift eS fa nicf)t, unb baS ©rodfnen ber ausgelaufnen

©dealen ober beS ^BulterS mirb aud^ nod^ feber fertig*

bringen; rnufe man bodb als Siebljaber mand^eS tun,

raaS oft nod) fefiraieriger unb geitraubenber ift.

©S märe mir nun roirflidf) eine ftttübe, raenn

fid^ mancher 3ücf)ter bafür intereffieren mürbe unb

mit ber fo präparierten ©epia anfangs bei meniger

roertootlen paaren Serfud^e anftetlen mürbe; ba \ti)

gurgelt nur einige bio. ©Hännd^en i|reS ©efangS

roegen ^alte (5)3la^mangel), fo ift eS mir leiber ter*

fagt, ©iubien barüber felbft angufteHen. »erlaffe

midb alfo gur geft. ©lad^prüfung auf bie Derelfrten

Sefer ber „@ef. ©Belt".
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Älehte üRtttetJungen. — Sprehfaal. — Au3 ben Seretnen. — Som Sogelmarft.

^feilte pitteifttitgeii.

einen feltenen gad oon ©efedigfeit unb SSerträglic^feit

unter ben ©ieren beobachten tagtäglich bie Arbeiter be3 Hammer*

gute§ §tnrDiSlcPctt. 3eben borgen, roenn ba8 ©aubenljauS

auf bem Rammergutshofe geöffnet wirb, fliegt ein ©iar mit

ben Stauben au3 unb abenbS roieber mit benfelben in feine

Sßofinung ein. ©e3 ©ag3 über treibt er fuh auf bem ©ofe

herum unb nimmt an ben güiterungen mit teil unb befinbet

ficEj babei außerß roof)I.

S-rüfjjaljräbeobadhtungeu. 3" faer Seloebere=Adee in

Sßeimar mürbe jept, Anfang Sanuar, bereits ein Reft mit

jungen Staren gefunben, bie nun oon Schnee unb groß über=

rafdht roorben ftnb. greunblihe Seute nahmen [ich ber Stierten

an, bamit fie nidht umfommen.
Au3 Rr. 10 ber 3enaifdhen 3eitung oom 13. 3an. 1912.

Sor einigen Sagen beobachtete ich E)iei einen ©olbammer

mit bollftftrtDig meifeem Stprotntä unb weitem Sied im

gtaefen. (Sicher ein feltener gad. — ©eit bem 17. 3Qnuar

läßt eine Amfel fafi täglich in metnem ©arten ihren fehr

lauten unb fhönen ©efang ertönen. Aud) ein Reichen, baß

bie Sögel nidht roiffen, roaS fie oon bem bieSjä^xigen ffiinter

halten foden. 63 fod ja h«r in etnem 3B“ lbe fogar ein

Reß mit brei frifdhen gient, angeblich üon einem Specht

perrüßrenb, gefunben roorben fein.

R. fpünten, ©arben.

Siberadh, Riß, ben 31. 3anuar 1910. 3" unb auf

ben ©eroäffern tretben ß<h gegenroärtig ganje ©hären oon

SSBilöenten herum, ben Sägern eine roidfommene Seute. Uber

untere Stabt fliegen täglich eine größere 3a^l folcher Sögel.

21. 3ena.

33np, 10. gebruar 1912. Seit einigen 3ahren jum

etilen Stale roieber hat Üh auf bem Rathaufe gefiern ein

Storchenpaar niebergelafjen. ©3 roerben roohl auch bie erfien

in biefem 3ahre fein.

Stuttgart, 13. gebruar. ©er Suitb für SogclfhuiJ

oeranjialtete heute abenb im Äongertfaal ber 2ieberf>a£Ie eine Sor*

führung finematographifher unb farbiger Sihtfhaufpiele, bte

fidf) auf bie oerfdhiebenfien Sorgänge in ber Sogelroelt beziehen.

3u biefer Seranftaltung, bie (ehr jahlreth befudjt roar, hatte

ftdh auch bie Königin in Segleitung ber Salaßbame ©räftn

Uerfud unb Cberhofmeißer greiljerr oon Reifhacf) eingefunben.

©benfo bemerken mir StaatSrat greiherrn oon Oro. Sor*

geführt rourben bie oerfhiebeuartigßen Srut* unb Rißßätten,

Schu^anlagen, einjelne charafterifiifche ©remplare ber im Au3=

jierben begriffenen Sogeiarten: 2Senbehal3, Reißer, ffßatabie§=

oogel, Rolibrt, ©ule unb Uhu. SefonberS interefjant roar bie

finematographifche ©arfietlung einer Starabu* unb Reiherjagb,

bie fehr anfhaulih ben graufamen Sogelmorb idußrierte.

hierauf fanb unter bem Sorßp oon grau Äom.*Rat fjähnle

im Schitlerfaal ber Sieberhade bie 13. £auptoer(ammIung be§

Sunbe3 für Sogelfhup fialt.

«Insbacher gutterhetuschen. (S. 2lbbilbung S. 69.)

©er praftifche Sogelfdjup auf oon Serlepfhfher ©runblage

ift in ben lepten 3ahreu roefentlich fortgefd^ritten. Stan hat

adgemein errannt, bah Jur ©rßaltung ber unferen lanb* unb

forftroirtfehajtlichen Kulturen nüplihen, fangesfrohen Sögel*

roelt befonbere Staßnaßmen nidht mehr entbehrt roerben fönnen.

©a3 Sorgehen be3 befannten SogelfhüperS greiherrn oon

Seriepich auf feinem ©ute Seebad) bei Slüßlhaulen i. ©ß.,

roo ftch h'ute bie oerfdhiebenfien £ößlen* unb greibrüter in fehr

großer 3a hl oorfinben, beroeifi am bejlen, roaS auf biefem @e*

biete erreicht roerben fann unb roie lohnenb e3 ift.

Sehen mir nun auch, bah in unferm Saterlanb oon

berufener Seite jur görberung be3 SogeljhupeS ade §ebel in

Seroegung gefegt roerben unb bie mit ben getroffenen Anorbnungen

in furjer griß erreichten günfiigen ©rfolge nicht ju oerfennen

finb, fo fehlt e3 bodß jum burchgreifenben unb nachhaltigen

©tfolg noch an freubigen Siitarbeitern. SBie oiele fönnten e3

fein, fie roiffen e3 nur nicht!

Um 3ung unb 2Ut für bie Sogejroelt ju tnterefßeren unb

baburdh manchen ju prattifdher Setätigung beim Sogelfdßup

anjutegen, bürfte u. a. auch ba3 gutterhäuSchen beitragen.

Slanhet Sejuhtr, ber ba3 geroanbte ©in* unb 2lu3fliegen

ber jieelidßen Steifen unb gefchäftige ©ummein unb Sfden in

bem oor meinem genßer angebrachten §äu3chen beobachtet hat,

tut jept in Sogelfhup mtt.

©a3 „2tn3bacher gutterßäuSdßen" fann man ftdh

au3 ein paar Srettern unb einet mattgefiridhenen ©laSfdheibe

(ober Slattfheibe) leicht felbft anfertigen. ®a3 gutter —
fpanffamen, Serlepfdhf^e gutterfieine, Sonnenblumenferne

ufro. — roirb Iinf3 unb red)t3 oon ber Sobenöffnung angebradjt.

3um leidhteren 2tnflug für bie baä §au3 erfimalS befudhenben

Sögel befefiigt man eine fleine Sipfiange ungefähr 30 cm

unter ber Öffnung. 3um 2lnlodfen hänge man eine Sonnen*

blume ober eine halbe SSalnuh auf. 3n roenigen Sagen roirb

ba§ gutterhäuSchen oon ben Sögeln angenommen.

2luf SRunfch oermittelt ber SesirfSoogelfchupoerein

2ln3badh (Sapern) gutterhäuSchen jum SelbftfoftenpreiS oon

1,60 9Rarf. Ri p ei Iler, Äönigl- 2anbroirtf^aft3lehrer.

(Stept ben TOonnenten toftenloS aut SBerföflunj.)

grage 9: 3dh bitte erfahrene Siebhaber oon Sdpama*

broffeln, gütigfi mitteilen ju rooden, ob nach gemachten

©rfahrungen ein galten oon jroei Sdhamabroffeln in einem

3immer, felbftoerftänblidh jebe einjeln gefäfigt, ^u empfehlen

tfi, ober ob ftch @anger gegenfeittg überfchreien roerben,

rooburdh ber ©efang in ben rupigen melobiöfen Steifen beein*

träcE)tigt roürbe. ©dh-, SBien.

3u ber Ausführung be3 |>errn £. SBalther über fein

Rotfeplchen auf Seite 5 ber „@ef. SBelt" möchte ich 6e*

merfen, bap id) ebenfadS ein Rotfehldjen beftpe, roelcfjeS mit

au^erorbentlicher Ratürlidhfeit fafi ade Rufe ber Äoh£=, Slau*

unb Sutnpfmeife tmitiert, bie in mehreren ©remplaten in feiner

Rähe flehen. ©3 hört ftdh h erlIic^ an
'
toenn baS Rotfehldpen

mit feinem eigenen tabellofen ©efang funftood oerflochten

befonber3 bie fchönen Rufe ber ßoplmeife bringt. Aud) ruft

e3 oft plöplidh „2Siji", roorauf bann bie Steifen natürlich mtt

großem ©efchtei unb ©ejroitfdher antroorten. ®a3 Rotfehldjen

tfi fo jahm, baß e3 mir ben ÜRehlrourm au3 ber frei auSge*

firedten fpanb nimmt, inbem e3 fidh einige Augenblicfe in ber

Suft iiehenb erhält, roenn ich e3 in3 3tmmer gelaffen habe.

R. fpünten, ©arben.

3u ben Arbeiten ber Herren Dr. ©. S., ©Bien, unb ©.

S., ©leiroip, in fpeft 50 be3 3ahrgang3 1911 ber „@e=

fieberteu SBelt" foroie in $eft 7 biefeS 3ahre3 möchte idh

folgenbeS bemerten
:
§err 6. S. teilte un8 ju ber Arbeit be3

£errn Dr. ®. S., SBien, mtt, baß folche btfhriebene Umhüden

fiep ju teuer ftedten, mithin nicht ju empfehlen roaren, uttb

ih muß ju ber Arbeit be3 |>errn 6. S. ermähnen, baß ich

roohl ju berfelben 3 elt nne lepgenannter ^>err auf bie 3bee

fam, bie Spruttflljöljer jpiralförmig mit einem Streifen be3

gahrrabfhlauheS ju umroideln unb am Schluß mit ©ummt*

löfung fefijuütten. Sei biefem Refultat blieb ih jeboh nicht

fepen, benn meine Sögel haften fih mit ihren Äraden hi eitn

feß, unb ih mar gejroungen, biefelben ju entfernen unb glaubte

nun, ein ©ummifhlaudh fei boh glatt unb umjog nun bte

Stangen mit einem ©ummifhlaud), aud) bie3 roare gut ge*

roefen, roenn ber ©ummi nur niept mit ber 3®tt hart 9 es

roorben roäce, namentlth im Sommer, roo bie Sögel braußen

flogen. So fam ih roieber ju ber alten dRetpobe unb um*

nähte bie Sprunghöljer rotebec mit roeißem Sarhenb, unb

bieje Siethobe fheint mir bie befle ju fein unb ju bleiben.

3h glaubte faß, jeber Siebhaber fommt immer roieber ju ber

alten ißrajctä jurüdf. A. Ahvenbt, OftingerSleben.

|lu$ ben Vereinen.

Sereinigung Per ßlePpober einpeimifher Sögel 5»

Scrlitt. ©efedige Sipung mit ©amen, gaftnahtßfeier am

®onner3tag, ben 29. gebruar 1912, abenbS Uhr, im

SereinSlofal, Aleranbrinenßt. 37 a.

©er Sorßanb. 3. A.: O. Strafon, Sh«ftführer.

^ottt ^ogefuiatRt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

©eorg Srüßl, Äöpf dtjenbroba: Sagbupu, je 1 Saar

©olhßihtauben, hü. Siebe3täubhen, l freilaufenbe,

jahme, etroa3 fprehenbe ©ople, roeißhaubige $eherbroffel,

merifanifhe Saumroah'teln, gehäubt.

©ngel, Stünden, Saaberßr. 3 III: 1,1 hineßfhe 3merg=

roahtel.
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72 Com Bogelmarft. — JRebaTttonSbrteffafien Br. 9

2luguftgodfelmann,©terparf,.j?ambutg«®rohborEel:
Botfufjfpötter, Blaufpötter, ©rauerbroffel, 93BanberbrofjeI,

fdjwarjfehligeBrupiale, roteÄarbinäle, ERännchen, ERantel«

faibtnäle, ERänndjen, ajrifanifche ©lanjEare, ERänndhen,

merifantfche ©riinljeher, ©iabemjjeh«, rotohrige Bülbül,

©djuppentäubchen, ©perbertäubdhen, ©dhuppenmadhteln,

Äatharinafittiche, Bofeüa, Bujjföpfdhen.

3 . ©öfe, fgl. bapr. .jpoflieferant, Beu=Ulm, ©dhmaben:
ERaffenawadhieln, ERabragwadhteln, ßebvatäubd^en, ©apal«

broffeln, SBeibdh-, ©olbftirnblattoögel, ftlarlnog, ©dhmalben«

würger, weifjbäudhig, ©olbaugentimalien, ERamulabad;«

fielen, ^ßurpurtangaren, 23or(len^e^evlinge, ©rünljeher,

©lanaEare, ERalabarEare, rote Äarbtnäle, 2erd;enpnfen,

Safariniftnfen, ERdfjn., grofje ÄubaEnfen, EBorgenammern.

@. gering, fpartha t./©., 2übertftrafje 40: 3n>«9el ficr

xjfleinelfter.

6 . |>ungrecfer, ©enf, ©d^roetj: 0,3 ©ingfittidhe.

©uftao ERüller, 2iogel = @rohhanblung, Hamburg,
BepfolbEr. 89: ©oulbamanbinen, BingelaErilbe, ©chilf«

Enten, ©pihidhwanaamanbinen, ERagfengragEnfen, Sturora«

aftrilbe, 3f l)l'atauben, 3tmmttäubchen, 3mergmadhteln,

©dhmetterltngsEnfen, 5)3rac^tftnfen, rote Äarbtnäle, <59-
ERtdlj. ERüller II, ©djwabgburg (Bheinheffen): qpänf«

lingx Äanarten.

©tabtardhiteft B racht, SDüjfelborf, SRühlenEr. 29:
3—4 ©iamanten, 2,2 2t«roraafirilbe, 1,2 BinfenaEtilbe,

1,1 grofje ÄubaEnfen, $ Äapujenjeifig xÄanarien.
g. Bejfef, Hamburg, Beter ft r. 28, Bapageie 11 «©peaial«

©efdhäft: ©oppelgelbföpfe, ©urpnamamaaonen.
£>. ©d^ulje, 2lltenburg, ©.« 21 ., 2lmtggaffe: ©d^roarj«

fe|ltrupial.

&. 3itm§, ©tenbal: 4,1 fd£)öne ©tieglihfanarien.

£>errn @. SB. 91., 2Ialberg.

©g iE faum ein l^rad^tfinf

fdhwteriger am fieben ju er«

galten alg bte laudh grüne
Bapageiamanbine. 3lnidE)einenb fehlt ung ber rechte gutter«

ft off für biefen Bogel. ©ie litt an ©armentjünbung in

Berbinbung mit 2lbaehrung.

|>ettn ©. ©., ER.«@labbad). 1. ©olbfiirnfitticlie ftnb

fd^on gejüd)tet. ©g tft ntd)t leidet, ein richtiges B fl ar ju be=

fommen, ba bie ©efd^lec^ter äuherltch nicht 311 unterfcheiben

fmb. ©0 jalflreidi) finb fie aber bo<h nicht gejüd^tet ober

3üc^tung§oerfud^e angefteüt toovben, baf) man fagen fönnte,

fie nijten „juoerläjfig" ober unjuoeiläfftg. 2. ©er BiEfaften

müfjte eine Jpöt)e oon 28—35 cm im Siebten, eine licf)te SBeiie

oon 17—25 cm haben unb im oberen ©rittel ein ©dfjlupfloch

oon 5- -8 cm. ©nt ift eg, wenn ber ©edel beg EtiEfafteng

abnehmbar iji. ©ie inneren ©eiten beg üliflfaftenä werben mit

DuerrtEen oerjeljen unb ber Boben muf fpifc mulbenförmig

fetn. 3. Sieben bem üblichen gutter werben jur 2tufjudE)t ge«

quoflene ©ämereien, frifche Slmeifenpuppen ober ein ©emifdf)

oon gleichen ©eilen troefener Slmeifenpuppen, gebrühten SBeijj«

rourmä, ©ierbrot, geriebener ERöpre gegeben. 4. ®ag ©ralft«

gefledjt iji eng genug. 5. ®ag ©tieglifcmänHdhen wirb

bei ber ERifchltnggaucht nur entfernt, toenn e§ bie Sbrut ftört.

©ag ifi uic^t immer ber galt. 6 . ®ag ©ebädf fann bie be=

abfic^tigte Cerroenbung flnben.

^>errn 2 . ©., £>anuu. ©ie fßoftfarte ift an bie jufiänbige

2tbveffe roeiterbefövbert. 3^1 felbft ^abe barauf feinerlei 6influ|.

^)errn 2t. fp., SSirfenborf. ©in am 14. gebruar ab«

gefanbter Äanarienoogelfabaoer, toeld^er nur in etnem ©riefs

umjd^lag oerpaett roat, ift l)ier oöttig breitgebrüeft eingetroffen,

©ine Unterfudjfung roar infolgebeffen unmögli^.

§errn 2t. ©d)., Sölieu. ©d;amabro jf ein taffen fidj)

leicht burd^ allerlei ©eräufdje jurn ©ingen anregen. 9Jtan

joltte beg^alb annetjmen, ba^ jroei ©d;amabrof[eIn, reelle

im felben 3‘nuiut gehalten roerben, fid^ jum ©ejang gegen«

feitig anregen unb etnanber ju überfd;reien oerfud^en werben.

Septereg ift nad; meinen Beobachtungen nid£)t ber galt, ©g

ift aber wohl möqltch, ba^ anbere Ciebhaber bie entgegen«

gefegten ©rfahrungen gemacht haben- ©ie grage wirb im

©ptedhfaal oeröffentlidht werben.

§errn 3- 5‘ilba. ©ie gragen fann ich leiber nicht

beantworten.

£errn 2t. ©d£)., Ärotojchtn. ©ie fütöodjen finb betbe

infolge oon ©armentjünbung eingegangen.

|>errn ©dh , 3®9crnborf. 3<h ratrbe gern gegebenenfaltg

bag angegebene 2Jiitlel oerfudhen.

.gierrn 3- ©cf)., ©imbach a. 3nn - ®er fßapagel ifi

wahrfcheinlich ber fpennantfittidh- Dh ne Eingabe über bie

bisherige gütterung fann ich l{ ine fRatfdhläge erteilen, ©ine

2tbonnementgquittung lag ber ©enbuug nicht bei.

§errn 333., ©fjorn; ^»errn ©. C-, Branbenburg; £ertn

2t. 8., Breglau; |>errn 21. 2t., ©fiingergleben; 5)errn ^). iß.,

Seipjig; §errn @. B., ©mben; §ertn B. 2B., (S^arlottenlunb

;

^errn 2t. 3 -, Biberacf); $errn 5t, Diubolfiabt; |>errn

cand. jur. @. 2Ö., Biiinjier i. SB.; §etrn 9i., ©leiwig

;

§errn ©. ©., Blünchen; $errn SR. £>., Äarben; §etrn SB. SR.,

SRünchen; §errn fR. B., |>eibelberg; |>errn O. SBil^elmSburg

;

^teirn jf., Sanbgberg a. b. SB.: Beiträge banfenb erhalten.

|>errn SB. B., SBolfadj. ©ie 2tbreffe ift mir nicht befannt.

§errn SB. ©., BUImfe- ©ie Äarte ifi hiet nicht ein«

getroffen. 1. 2Ran fann Äanarienoögel in bemfelben

iRaum mit anbern Bögeln halltn un i* jücfjten. ©ie jungen

Äanarienoögel würben jeboef) bann auch 2aute unb ©ejänge

anberer SBögel aufnehmen unb wiebergeben, mobutch im ©iune

ber Äanarienjüchter ihr ©efang oerborben würbe, benu ein

fianarienoogel (oll eben fingen wie eg feiner 2trt eigen ifi, unb

nicht mit Dem eigenen ©efang fRufe ufw. anberer SBögel

wtebergeben. 2. ©ag SBafdjen ber ©ihfiangen mit ©eife ifi

ben Bögeln nicht fdhäblicf), nur muh bi e © eif e lieber gut

abgefpült werben. 3. ©ie Äabaoer müffen an bie Stbreffe ber

©chriftieitung gefanbt werben. 4. Bogelmilben fönnen wolfl

auf ben 3Ren)dhen übergehen unb auf ber .jpaut einen 3ucfreij

oerurfadhen. ©ie ftnben jebodh auf ber menfdhltchen ^>aut

nicht ihre ©afeingbebingungen unb oerfdhwinben jeljr halb

wieber. ©onftige ©rfranfungen fönnen fie nicht oerurfadhen.

§errn B* ®., ÜRündheu. Beibe Bögel litten an ©arm«

entjünbung in Berbinbung mit Stbjehrung. @g waren 1,1.

£errn SB. Ä., Biebridh- SBeibdhen 3ebrafinf ifi in«

folge oon 2egenot eingegangen, ©afranfinfen finb nach

etnem 3ahr fortpflanjunggfähig.

^>errn 333. 3 -, Balefiranbgfoffen. 1. ^3ennantfitticf)e

finb ruhig bafifcenbe, wenig fdjeue Bögel. ©g ifi wohl möglich,

ba| fie bet richtiger Behanblung oöllig jahm werben. 2. ©ie

fönnen burch ih>-' ©dhteien läfiig werben. 3^°^ tft bag

©efchrei nicht fo frihrilt wie bag ber Äeilfdh wanjfittidh e,

unb je jahmer fie werben, befio weniger freien fie. 3. 2Rit

ifi fein galt befannt, bah B- üßelobien nachpfeifen lernten.

4. SBenn er jahm weiben foQ, wirb er am befien allein ge«

halten. 5. ©egen anbere ©ittiche fmb bie B- juweilen bösartig.

2Rit gleichgroßen ©ütichen unb mit anbern fleinen Bögeln

oertragen fie fedj, befonberg in groben Bäumen, ©in Ääfig,

100x 70 T120 halte idh für ju flein, um neben einem

Bennantfitiid) auch noch ginfenoögel ju beherbergen, gür

ein Baar biefer ©ittiche märe er augreidhenb. 8. 3m QH =

gemeinen trifft bag ©efagte auch auf ben Buntjittich ju,

jebodh hat fl4 biefer alg jprachbegabt ermiefen unb audh alg

fähig, SRelobien nachpfeifen ju lernen, wenn er jung in fach«

funbige |>änbe fommt.

JSerrn Dr. ©., fRodhlih i- ©• ®te Slnmenbung oon

ÜRebifamenten wie Opium wirb beffer unterlaffen, folange

wir Futtermittel haben, wel^e geeignet finb, biefelben ©ienfte

ju leiften, bie aber niilber werfen, ©ie 2tnmenbung oon im

SRörfer jerftohenem 9Rol;n ober oon SBohntnehl alg Beftanbteil

beg guttergemifdheg ifi jebenfaEg beffer. Bielleicht aber erhielt

ber ©onnenoogel bei bem Borbefifcer neben bem SBeicf)«

futtergemijd; auch ©ämereien (§itfe, Blohn). ©g wäre ju

oerfudhen, ob nicht bei Stnnahme biefer bie ©ntleerungen

normale werben. SBahrjcheinlidh ift ber Bogel noch ein

jungeg oorjährigeg ©ier. ©iefe laffen ben ©cf)Iag jejjt noch

nicht fo eifrig hören wie alte. 3m grühjahr wirb ber Bogel

jebenfaUg fleifjig fchlagen.

B. £., SRr. 31. 1. ©er Slugeubrauenheherling
(djinef. ©jottbrofjel) iE 215 rum lang. 2. Über bag ©efdjwür

fann ich f^tte Slugfunft geben, wenn nidht nähere 2Rit«

teilungen über ©ih unb 2lrt beg ©efchwürg gemacht werben.

BerantworUtep für bie Scprtftleitunfl : ÄarlSPeunjtg, tjermgborf bei Berlin; für ben Stnjeigenteil: granjaBunberlitp, ÜHagbebutg, Breiter SBeg 16«.

Berlag ber (itreug’fcpen Berlaggbucppanblung in SKagbeburg. — 2>rud bon ft. $opfet in Burg b. 5DS.
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XLI.

l|Eff 10.

eit.
Odocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^ogeffießfmßem «nb ^ogefljanbef in #|iemid).

3Son 2)lag. Jtarl Saujil f.

(Sortietjung.) (Kat&brud Berboten.)

ßt« 35. ©djerj in ber ßl. ©tabtgutgaffe be=

Vj fi£t ebenfalls eine joologifdje §anblung unb

auch bei ihm finbet bet Sogelfunbige jo mandjeg

^ntereffante. Son ©roten fanb icf> bet ihm Ipurpur*,

$rauer= unb meerblaue Sangaren, merifanifcf)e Stau=

fpötter, ^amaifatrupiale, Sraunfopfammern, einprrcfjen

fleine ßubafinfen, ©djama-- unb SDapalbroffel. 21n

fjnlänbern hatte er Stau- unb ©teinbroffel, ©proffer,

'.Nachtigallen, Orpheuggragmücfen, 3auntönig, Sart=

unb Seutelmeifen, leitete waren aufgepäppelte 3utl9 c -

Sefonberg fiel mir ein prächtiger ©igoogel, ber bereite

an üftifchfutter geroöhnt roar, auf. Seiber ging ber

jcpöne Sogei auf ber Steife nach Subapeft, rool)in er

auf Seftellung beg bortigen äootogifdjen ©arteng

gefanbt tourte, ein. ©g foll überhaupt fdjroer, ja

faft unmöglich fein, ältere 2üilbfänge Don ©igoögeln

lebenb an ihrem Seftimmunggort ju bringen. 2ludj

©djerj hobelt außer mit SSögetn noch mit

SReptilien, Surchen unb giften unb auch tleinere

©äugetiere finb bei ihm $u haben. Natürlich gibt

eg auch in ©ien, rote roopl in jeber größeren ©labt,

©pejialgefcljäfte für Sögel unb Sogclfutter. £>od)

ift hietoon nur ein§ roirtlich erroähnengroert, unb bag

roäre bie altbefannte unb beftberoährte g-irtna Ti.

Dtaufd), bie ihre girmabejeidjnung: „©pejialgefchäft

für ben ©rport befter einheimifcher ©ingoögel", mit

Dollem 9ted)t oerbient. ÜNeineg SBtffeng beziehen audj

oiele Sogelljänbler SBieng unb aug ber ^tODinj

ihren Sebarf an einheimischen ©belfängetn bei 9taufd),

unb ebenfo gefchieht bieg oon feiten eineg Seileg ber

auglänbifchen Sogeloerfanbgefchäfte. Sei Dftaufch

befommt man faft nid)tg anbereg ju ©eficht alg ein=

heimifche ©änger, biefe aber in einer 2lrt= unb 3n=

bioibuenjahl, bie roirtlich erftaunlich ift- 3Bir müffen

jroar brei ©liegen fteigen, um gum Sogelmaga$in

gu gelangen, benn im ©affengefchäft ift nicht Diel $u

berounbern, auch finb bie ßäfige nicht mehr fo neu

unb abrett roie bei ginbeig, unb roir oermiffen bie

bort ^crrfc^enbe ©pmmetrie. ü)afüt ift ber Inhalt

biefer ßäfige jumeift befto roertooller, benn eg finb

größtenteilg erlefene ©änger, bie roir ba fetten unb

hören, ©ine eigene ©emeinbe hat jJtaufd) um fich

gefchaffen unb Derftetjt eg, fid; biefelbe ju erhalten, eg

finb bieg bie Siebhaber unferer beften einheimifcben

©änger, unb biefe ©emeinbe refrutiert fid) baher aug

eifrigen Serehrern unferer Sßeichfreffer unb aug h« s

norragenben ©efanggfennerm fftachbem bag ©efdjaft

oon Dtaufch roenigfteng in Öfterreich eine ©pejialität

bitbet, benn aufcer Sßeffelp in ißrag epiftiert hier

feine fo groffjügig angelegte ^anblung einheimifcher

2Beid)freffer, unb biefe legiere ^artbelt and) nebenbei

mit allerlei anberem ©etier, fo barf eg nicht rounber=

nehmen, baff ber fftame SRaufch unter ben ©proffer*

unb iJtachtigallenliebhabern eine geroiffe Serühmtheit er*

langt hat, bie roeit über bie ©rennen ber Monarchie reicht,

unb man tann ruhig fagen, baff mit bem Slufhören

beg Sefteheng biefer girma ber 2Beid)frefferliebhaberei

ein arger ©tofj nerfe^t roürbe, benn fein 3rae^S

unferer oielfeitigen Siebhaberei ift fo feljr an bie

©riftenj einer roirflidh reellen unb teiftunggfäf)igen

$irma gebunben, bei feinem ift ber Sogelfianbel fo

fehr 35ertrauengfad)e, alg gerabe bei ber Siebhaberei

für eble, eint)eimifche ©änger. Sieg ift and) leicht

oerftänbtid), roenn man bie meift hohen 2lnfd)affungg=

preife, bie ©rhaltunggfoften unb ben 2lufroanb an

©ebutb unb 3ftühe in Rechnung siei)t, roelche bie

©rroerbung unb pflege nur eineg einzigen roeich=

fteffenben ^nfeftenoogelg erforbern. 2Betd)en lärger,

roenn eg fich bann nad) monatelanger, befchroerlicher

pflege ^eraugftetlt, ba^ man einen ftümperhaften

©änger ober gar ein 2ßeibd)en erhanbelt hat. 2111er'

bingg ift auch ber ©rotenliebhaber auf reeüe Quellen

angeroiefen, um feine ©nt täufjungen §u erleben,

fltaihbem aber bie greife ber jumeift auf ben -ättarft

gebrachten unb in ben dotieren ju finbenben ^3racht=

finfen unb tleinen Papageien oerhältnigmä^ig niebere

unb auch bie gutterfoften feine hohen finb, fo treffen

ben Qurd)fd)nittgerotenliebhaber attenfallfige Über=

oorteilungen feiteng eineg unreellen ober oieHei^t

audj nur unroiffenben ^änblerg bo^ nicht fo fdjroer,

roie ben Siebhabet teuerer ©belfänger. Setritt man
bie fKaufchfche Sogelhanblung jur 3«it ßer grifdifänge,

alfo non 2lpril big etroa Slnfang 3uui, fo fann man
manchmal gegen 100 oerfd)iebene SBeidjfreffer ju ©eficht

befomtnen. ©arunter au^ roertooKe potnifd^e unb

ruffifd)e ©proffer, bulgarifche QonaunadhtigaHen, oor=

mögliche ©chroarjptättchen, ©elbfpötter, Slaufehlchen

ufro. Slber auch ber Siebhaber oon Seltenheiten
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fommt ^ter auf feine Rechnung, fo fanb id) ^euer

eine größere Äotleftion 3flol>rfänger, barunler Sötnfen ,

sJiad)tigaH= unb g-luf;rohrjänger DOr - '^ivol,

$ucfud, iBlau-, ©tein? unb ©ingbroffel finb bei

9ftauf<h häufiger auf Säger unb nid)t SorhanbeneS

roirb nad) 23efteHung 3U feiner 3eit prompteft geliefert,

©aff unter einer folgen Wenge non Sögeln einer

2lrt meift aud) einige heruorragenbe ©änger finb,

(eudjtet febem ein, unb auf alte unb ftänbige ^unben

roirb feitenS ber girtna immer Südf|id)t genommen

unb rcerben fpejielle 2Bünfdje nad) dunlidjfeit beriitf?

ficf)tigt. die minbere durdhfdjtüitSroare roirb bann

an Käufer abgefeimt, roelc^e 3 . 23. für einen ©proffer

nicht mehr als 10 fronen unb für ein ©djroarj*

plätteten ganje 2 fronen opfern rootlen. Wannten
finb eS aber immer, benn äSeibdhen rcerben nur auf

auSbrücflidje Seftellung ju 3ucRjroedfen geliefert.

9ffedf)t reijenb nehmen fid£) bei Raufdh 3u
f
ammen '

fiellungen jarter Sßeichfreffer auS; fo faf) id) 3 . 23.

fd)on beS öfteren Sohrfänger, bioerje g-liegenfdt)näpper,

3aunfönige, ©olbhähndjen unb Heinere ©raSmücfen

tn einem größeren {ytugfäfig oereint. 2Bahrl)aft

brüdenb aber erfdf)eint bic 2lrbeitSlaft, roeldje auf ben

©djultern ber Sßitroe Saufdf), einer alternben g-rau

ruht. 2ßann immer man auch fommen mag, trifft

man fie 3U £>aufe unb fie geftanb mir, baf) fie faum

©onntag nachmittag einmal inS greie fomme. der-

jenige, roetd^er bie Wühe fennt, roeld^e Serpflegung

unb Reinhaltung oon nur % dufjenb 2Beid)freffern

auferlegt, roirb bie Siefenarbeit 3U beurteilen oerftehen,

roelc^e mit ber ^afigung oon 50—100 unb baritber

folcher anfpruchSooHen Sögel untrennbar oerfnüpft

ift. 2ßten menig betannt, roar eS mir nid)t

möglich, ©inblidf in oiele 2Biener fprioatoogelftuben

3U erhalten. Sei einem Siebhaber faf) icf) nebft in

©inselfäfigen untergebradhten Slau? unb Sotfehld()en,

©onnenoogel unb ©teinrötel noch ein mittelgroße^

glughauS mit Slau?, dannen? unb ©chroan3tneife,

3 eifig, ©tieglih unb einem auffadenb 3ahmen, gut?

fingenben Sluthänfüng befefjt. da in ben oon mir

bisher noch nicht befprodjenen föronlänbern ber

Wonardf)ie bie 23ogeIhaltung nicht roefentlidh oon ber?

jenigen in ©teiermarf unb Sieberöfterreidl) abioeidht,

fo rooöen roir einen fühnen ©prung über biefe Sänber

madhen unb unS bie betreffenben Serhältniffe in

3ftrien unb dalntatien anfehen. 2Bie fiel) in

ben füblidjen Sänbern ber Wonardjie baS SolfSleben

überhaupt mehr auf ber ©trafje benn in ben Raufern

abfpielt, fo ift eS auch punfto SSogel^altung. die

„Sogelftuben" finb fn er auc^ ou
f

*>i e ©affe oerlegt

unb ftatt hinter ben fünftem ftnben roir h^r

Käfige mit ben oerfd^iebenen Watten unb Wätjdjen

oor ben $enftern. Unterfc^eiben fidh h*er a^ er

fdf)on bie Ääfige oft roefentlidh oon ben bei unS

üblichen, id) fah beS öfteren folc^e mit .Ipoßoergitterung,

fo ift bieS aud) bei ben ^nfaffen biefer Käfige ber

f^aü. SGBohl finbet man auch füer bie un^ befannten

unb lieb geroorbenen ©tubenoögel bod) ebenfo häufig,

roenn nidht häufiger, 23laubroffel, ©teinrötel unb be?

fonberS bie 5talanberlercf)e. Son ben beiben erft?

genannten roerben auch hier sumetft aufgepäppelte

Seftlinge gehalten, den Saturgefang ber 23laubroffel

hörte ich hier nid^t ein ewiges Wal, roof)l aber

©ignale unb ©affenhauer oon folchen Sögeln ge?

pfiffen. 23on ben ft'alanberlerdhen gilt bieS nur 3um
deii, ich l)örte folche mit prad^toollem, abroedhlungs?

reichem Saturgefang. 211S ich DOr
f ech^ 3aRen

diagufa roeilte, hörte ich, roar ©nbe Oftober, eine

Äalanberlerdje nodj, ober foll ich fa 9en f^o«? in

letfetn ©efang. Slitch biefer 23ogel hiug oor bem

^enfter. Seiber oerpflegen bie ©übtanber, bei roelchen

ein dierleben feinen 2Sert 3U befit^en fd^eint, ihre

2^ögel mehr als einfach- 3U bequem, oielleicht auch

31t unroiffenb, um ihnen ba§ entfprec^enbe 3ufeften^

fnttergemifdj 3U reichen, füttern oiele oon ihnen roeiter

nichts alS Rolenta, bereitet auS WaiSmehl. Un=

glaublich beudjt es ben geroiffenljaften 23ogelpfleger,

ber feinen Sieblingen oom ©uten baS 23efte 3U reichert

geroöljnt ift, baß fo 3arte Siögel bei biefer primitioen

$ütterungSroeife tro^bem nidht nur relatio lange im

5?äfig auSbauern, anbere fogar audh in ben ©efang

fommen. Uiatürlidj gilt meine 2lufftellung für bie

gro^e Waffe ber Siebhaber auS bem Rolfe; eS roerben

rcie überall, auch in ben fübtidhen Sänbern ber

Wonardjie, bie ben gebilbeten ©tänben angehörenben

2$ogelpfleger bei ber Fütterung ihrer ©änger in

rationellerer SGBeife oorgehen. die driefter 33ogelh»änbler

führen, rcie bieS 3umeift in ^afenftäbten ber galt ift,

fehr oiele 2luStänber, 3umeift natürlich bie geroöhnlidjen

„©enegalftnfen", IReiSoogel unb 2Be0enfittihe, auS=

nahmSroeife aber aud; feltenere ©poten, barunter audh

Söeidhfrcffer, roie japanifd)e gliegenfehnäpper, lßagoben=

rotfdhioän 3 e, ©ilberohrfonnenoögel ufro. Natürlich

erhält man foroohl in ben größeren berartigen @e=

jdhäften roie bei ben, bie öffentlichen Wärfte befudjenben

Ä'leinhänblern 3Utneift auch 23lau= unb ©teinbroffel

foioie föalanbetlerdhen, bie ©harafteroögel ber bortigen

©egenb- (gortje^ung folgt.)

^ogefßaus.

29on 3. Äunpenbotff, 3iui<h-

(gottfeguna.) (Utadjbrud uetbottn.)

ohl bie eigenartigften 23eroohner meiner 23oltere finb

bie roftrotftirnigen WauSoögel, Colius erythro-

melas (Vieill.). ©dhon in ihrer ©eftalt unb ihrem

2luSfehen roirfen fie auf ben 23efd)auer gan 3
eigen?

artig, unb nun gar, roenn man ihr Seben unb dreiben

beobachtet. Über ihr f^reileben Ijat 21. @. 23rehm in

feinem „dierleben" ein intereffanteS SebenSbilb gegeben:

„2lHe Waufeoögel im eigentlichen ©inne leben in

Familien ober fleinen ©efeUfd)aften, geroöhnlid) in

folchen oon fedh? ©iüdf. ©ie nehmen in einem ©arten

ober in einem 2Balbteil ihren ©tanb unb burdhftreifen

nun täglidh mit einer geroiffen Diegelmäfeigfeit ein

3iemlid) au§gebel;nte§ ©ebiet. 3u beffen Wittelpunft

roirb unter allen Umftänben berjenige deil geroählt,

toeldher bie bidhteften ©ebüfehe befiel, ©in ohnehin

bid)troipfliger 23aum ober 23ufdh, ber in roeitauS ben

mciften fällen bornig ift, roirb berart oon ©df)maroher?

pflan 3en überbedft, utnfponnen unb burdiftoditen, ba^

man oon bem eigentlichen Saume nur hier unb ba

einen burcf)bredjenben 21ft geroahrert fann. ©oldlje

fföalbeSteile finb eS, roeld)e bie abfonberlihen ©efellen

beroohnen, bie bidjteften oon ben ©ebüfdhen, in roelchen

fie fidh herl,m ire iöett- ßein anberer Sogei ift imftanbe,

ba ein 3ubringen, rco ber Waufeoogel nod; luftig

burd)fd;lüpft ober ridhtiger burdhfriedht; benn aud; in
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feinem betrogen erinnert ber fonberbare ©efeU an

baS Säugetier, baS ihm feinen Hainen teilen mußte.

©Me biefeS groängt er fich bttrch bie fchmalften Off*

nungen, mie biefeS brängt er fich bur<h ©ergroeigungen,

bie itjm gerabe fo oiet Raum laffen, baß er feinen

Öeib eben burdjpreffen fann." Unb tatfäcßtich leben

meine ^auSüöget in einer fo großen 2lnb)ängtid;feit

gueinanber, baß eS ben Slnfc^ein hat, ein Seil fönnte

o^ne ben anberen nicht eriftieren. ©$o ber eine ©ogel

ift, niufe auch ber anbere fein. Unb mal für eine @e=

roanbtljeit fie entroideln, fann nur ber beurteilen, ber

fie in einem großen Raume beobachten fonnte. £>aS

ift ein £>ufd)en im

©egroeige, baß man
roitflid) oermeint, ein

ißaar befonberS lang*

fchroängigeSRäufeoor

ftch gu haben. ©m
eflatanteften ift biefe

tS^nlidhfeit, roenn bie

93ögel mit einer un*

heimlichen ©eßhroin*

bigfeitbaS ©itter hin*

auf laufen. ©ber

nicht nur hierin groin*

gen fte bem ©eob*

achter ©ertounberung

ab, auch ihre Stellung,

mit melier fie ficE) an

ben feigen fcfthal-

ten — bennfifjenfann

man baS nicht nennen

—
, ift gang eigenartig.

Senn nicht rote anbere

©ögel fi|en fie für

gercöhnlich auf ben

©eflen, fonbern fie

hängen baran in ber

©Seife, bag man fie

mit einem 2Jienfc^en

Dergleichen fönnte, ber

am Red beim SUitnmgug mit aufgezogenem Körper hängt.

3n biefer Stellung hängen fie meift Söruft an ©ruft ober,

falls fie iich am (Sitter fonnen, bi^t gebrängt Seite

an Seite. $tu9 tft gefchroinb, gerabe unb ge*

räufdjootl, babei toirb ber lange Schroang nicht auS*

gebreitet. ©Sährenb beS gliegenS taffen fie Sodrufe

ertönen, fo bafj ber groeite ©ogel fofoit bem erften

folgt. 3« Rächt hängen fie fich gleichfalls in oben

befchriebener ©Seife auf, fo baß fie anfdjeinenb auch

fo fdjlafen. feboch h a l> e ich ltocb niemals bemerft,

baff fie mit bem Hopf nach unten, mie manche gorfdfer

eS angeben, an ben ^roeigen hängen, roeber am
Sage, noch gur Radjtruhe. Sijjen fie mal auf ben

3meigen, roaS feboch feiten ber $all ift, fo ift eS

mehr eine Slrt Stegen, inbem fie mit gang gufainmen*

gegogenen ©einen mehr auf ber ©ruft liegen, als

auf ben ©einen fteljen. UJtan fann behaupten, baß

jebe ©eroegung biefer ©ögel oon einer ©bfonberlid)*

feit begleitet ift. ©Senn auch Ruß anführt, baff fie

halb langroeilig unb einförmig mitten, raeil fie alle

ihre ©eroegungen gleichzeitig ausführen unb bieS ftetS

mit einer rounberlitf)en |>urtigfeit unb ^aftigfeit ge*

flieht, unb fte biefe ©eraegungen immerfort in gleicher

©Seife, faft ohne jebe ©broechflung, ausführen, fo

fann tdj bem nicht guftimmen. ^mrner roieber inter*

effiert mich ihr abfonberlidfeS ©enehmen unb ich muff

oft gerabegu über fie lachen, benn gu fehr erinnern

fie mich an ben ©loron im ^irfuS. Sie oerfügen

über flangooHe, taute Sftufc, feboch ^abe ich öudj ein

eigenartiges glüftern unb 3roitf<hern gehört, baS fo

Hang unb auSfah, als ob fie fich über etroaS ©e*

heimniSootleS unterhielten, ©fegen ihrer übergroßen

©erträglichfeit eignen fie fich oorgüglidf gu ©olieren*

oögeln. ©fegen ihres ©SefenS unb ifreS langen

S^roangeS ift eS überhaupt gu empfehlen, bie RiauS*

oögel nur in einem größeren Raum untergubringen.

©u<h auS einem anbern ©runbe

ift bie Unterbringung ber RiauSoögel

in einem glugraum mehr gu empfehlen,

als in einem großen $äfig. Öiefe

©ögel finb in ber ^auptfache $rucht*

freffer, roeStoegen bie Reinhaltung ber

föäfigbßben mit großer Schmierig!eit unb

unangenehmen ©üften oerbunben fein

bürfte. Sic erhalten bei mir außer bem

Obft nach ber ^d^reggeit baS Unioerfal*

futter, Sultaninen, ©Sacpolberbeeren unb

©ietbiSfuit. 3hte Hauptnahrung befteht

auS Obft, äußerft gern nehmen fie baS

©ierbiSfuit; auS bem ttnioerfalfutter

fuchen fie ^auptfächlich bie ©eeren auS,

oon benen fie bie

Sultaninen beoor*

gugen, oom futter

felbft aber freffen fie

raeniger. ©feid^e, füße

©irnen, ©pfeifinen

unb bergteiefjen haben

fie lieber als $pfel,

feboch fallen fie auch

über biefe mit großem

©iferher. ©S ift gang

erftaunlich, maS für

©Mengen fie oertilgen

fonnen, baher ift eS

auch erflärlich, baß

fie feßr fchmußen.

Sie freffen nicht mie

anbere ©ögel, fon*

bem nehmen fo oiel

mie möglich in ben

Schnabel unb roürgen bann bie Raffung hinter.
©S fiehl gerabe fo auS, atS ob bie greßfäde baS

gutter ben anberen ©ögetn nicht gönnen mürben,

babei finb fie aber fo frieblid), baß felbft bie fleinften

©ögel ohne furcht neben ihnen ihren Hunger fttöen,

ohne aud) nur im geringften Riaße oon ben RiauS*
oögeln beläftigt gu roerben. Sie finb an ©orberfopf

unb 3Ü9«ln roftfarben, Oberfeite, Äopf* unb Halä-
feiten bräunlich oliograu, beSgleidfen bie Sdfenfel;

Scßopf unb HlnterhalS roftfarben, glügelfebern unb

Schroangfebern bunfel oliograu, büfter hellblau über*

flogen, Schraingen unb Schroangfebern bunfel roft*

färben an ber ^nnenfaljne, Unterfette oderbräunlich,

an ©ruft* unb ©auchmitte mie an ben Unterfdpang*
beden am lebhafteren. Schroangfebern unterfeitS

lebhaft oderbräunlich, Schnabel bräunlich horngrau,

©ugen braun, nadter Ring umS ©uge, ber nach bem
Schnabel unb bem Hinlerfopf in je eine Spifce auS*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



7« ftunfcenborff, Wein ®ogel^au8. — <ßlafc, «in 3®ort jut (reiften ®ejimaIoerbiinmtng in «ttr. 3 unb 4. 9fr. 10

lauft, rot unb glänjertb, güffe forallrot, Sänge

30,4 cm, baoon mittelfte ©djrcanjfebern 19,6 cm.

Heimat ©üb', Oft* unb SEßeftafrifa.

(<Sd)luj3 folgt.)

gjitt |3ott jur fediflcn pejtmafnerbünmtttg in

finutuu’i: 3 mtb 4.

3Son Stpottjtfer #ugo tßlah, SDtreftor ber fjomöopattjifeben

3entral"21pot^efc oon l)r. SBtllmar ©djioal&e, ßeipjig.

(Cftacßbrucf »erboten.)

ott einem Homöopathen mürbe mir bie britte unb

oierte Kummer beg ^aljrgangg 49 ber „@e=

fieberten SSBelt" mit bem 2lrtifel „ein Sßort jur felften

Berbünnung" eingefanbt mit ber Sitte, meine 2lnfid)t

hierüber ju äußern, 3dj lief) mir jur Orientierung

bie oerfd)iebenen in Betracht fommenben Hummern
beg Jahrgangs 1911 biefer 3eitfd)rift fc^icfen unb

habe bie betreffenbett Slrtifel mit großem $ntereffe

gelefen.

3unäd)ft muß idj bemerfen, baff idj in feiner

ber Slbhanbtungen bei Calc. carb. bie Bezeichnung

„Dilution" gefehen habe, fonbern nur d. 6 unb be=

beutet bieg ftetg nur bie fedjfte Dejimalpotenj. (£3

ift aUerbingg Ufu§, ein grofjeg „D“ ju oerrcenben,

aber eg gibt auch Homöopathen, feie ein ^ e ine§ »4“

ober „0“ für bie Dejitualpotenjen unb ein fleineg

„c“ ober „00“ für bie 3entefimalpotenjen gebrauchen.

Die 2lbfürjung für Dilution ift „Dil.“ unb nicht

nur „d“, befonberg menn fein rceitereg ^otenjjeidjen

oor bie ^otenjjaljt gefegt ift.

Dieä fei nur nebenbei bemerft, ba e§ ja ohne

©influfj auf bie meitere Slbljanblung beg SSerfafferg

ift, ber ja aud) bie Sßertlofigfeit ber fechften DejimaD

potenj für bie Berreibunggform non Calc. carb.

aufrecht erhalt.

fjfodj ©rrcähnung ber d)emifd)en ©igenfdjaften

mitt Herr ^ena bie SEertlofigfeit ber fechften DejtmaD

potenj biefeg Wittelg an ber Han^ keg Kaljium=

Badiroeifeg in biefer Berbünnung erbringen. Hier^ e '

bebient fid) Hert -3ena a^ er e 'ner für öMen 3 rcec^

ju roenig empfinblidjen Wetljobe, raelche eben für ben

iftathmeig berart minimaler Mengen nicht geeignet ift.

Hier läfft fid) nur auf mifrod)emifdjem Skge etroaä

erreichen unb man fattn in ber fechften Dejimalpotenj

non Calc. carb. bie ülnroefenljeit oon 5Mjium noch

fehr gut in nachfolgenber 5öeife fefifieüen:

Wan oerafcht einige ©ramm ber fechften Deji=

matpotenj unb nimmt ben Dfücfftanb mit©aljfäure

auf unb bampft ihn jur Drocfne ein. Wan
nimmt mit raenig SBaffer ben erhaltenen ©alj=

rücfftanb auf unb oerbunftet ihn tropfenroeife

auf einem Obfefttrager. 3U ^em t e&ten tropfen

fügt man einen tropfen Sllfohol unb einen

tropfen oerbünnte ©djtoefelfäure. Bringt man

fe^t ben Obfefttrager unter bag Wifroffop, fo

fieht man bei 220 fad)er Bergröfjerung bie

djarafieriftifd)en KaljiumfulfaOKriftaHe fid) au§=

fdjeiben.

2Iud) bie non Herrtt 3ena angegebene Kaljium=

opalatWeaftion läfjt fidh anmenben, inbetn man ben

lebten Dropfen auf bem Obfefttrager animoniafalifch

macht unb etroag 2lmmoniumopalat=ßöfung jufügt,

roorauf man bie KaljiumopalaCKriftalle entftehen fieht.

3<h füge eine p h o t o gr a p h i f <h « 5lbbtlbung (f.

@. 7 7) beg KaljiumWadjrceifeg aug ber fünften DejimaC

potenj non Calc. carb. bei, non ber ich ^fällig ein Ältf<$ee

befit^e, um ben Sefern etn mifroffopifdjeg Bilb ber

djarafterifttfdjen Kaljlumfulfat=KriftalIe oorjufüljrett.

sticht unerraähnt möchte ich hier taffen, baff man bie

21nraefenheit mancher friftaHtfierbarer ©ubftanjen in

noch niet hohler potenj nad)toeifen fann burd) bag

Befriftallifationgoerfahren, unb eg gelang bem be=

rühmten ifßrofeffor Dr. SBilljelm Oftroalb bie @egen=

roart mancher ©ubftanjen nod) in einer Serbünnung

non 1:1000 000 000, alfo in ber 9. Dejimalpotenj

fefijufteUen. „3f4ft. f. phbf- 1897
/

289—330.
Herr $ena h®^ nun berartige minimale Wengen

einer ©ubftanj, roie fie in ber fechften Dejimalpotenj

enthalten finb, für ooUftänbig raertlog für bie Se*

hanblung eineg eifranften Organigmug. 3ch möchte

hier an erfter ©teUc bag 2lrnbtfche biotogifcf)e @runb=

gefeh anführen, forcie einige Seifpiele ermähnen,

melche ung bie SSirfung Heinfter Wengen beroeifen.

„Kleine dteije fachen bie ßebengtätigfeit an, mittlere

förbern fie, ftarfe hemme« fie unb ftärffte heben fie

auf", roobei aber bie SBirfung ber einzelnen SÄeijftufe

inbiüibueü Derfdjieben ift.

@o rcirb j. S. bur<h ©ublimat in ftarfer Dofig

jebeg organif^e ßeben oernicfjtet, mährenb eg in einer

Serbünnung 1:20000 (ungefähr einer nierten Dejimale

entfprechenb) bag 2Bad)3tum ber ^efegetle hemmt,

bagegen in einer Serbünnung oon 1 : 500 000 (un=

gef'ähr D5 big D6) auf bag 2Bad)§tum förbernb

mirft. 2lud) Kupferfulfat lä§t ung bie intereffante

Beobachtung machen, ba§ felbft noch Söfungen oon

1:1000 000 000 (bie alfo einer 9. Dejimalpotenj

glei(fommen) nod) giftige SBirfungen auf bie ^flanjen=

raurjetn hoben. SCBie fehr reagiert unfer ffteroenfgftem

oft auf bie aüerminimalften IReije, eg fei hier nur

an bie SBirfung ber fRiechftoffe erinnert, foroie an bie

norjüglid) auggebilbeten ®eruch§neroen ber ^ßoligeU

hunbe. Sffiie minimal mag ber ben ©puren anhaftenbe

menfd)tid)e Duftftoff fein, roeld)er noch nach ziemlich

langer 3eit oon ber fRafe beg Hunbeg aufgenommen

rcirb unb auf bie ©pur führt.

Dafe eine franfe tierifche 3etle eine noch oiel

höhere (Smpfdnblidjfeit alg eine gefunbe befifet, ift

befannt unb eg ift fomit ertlärlich, baff jur Heroor=

rufung einer dleijroirfung auf ein e^ franfe 3ette auch

nur bie minimalfte Wenge einer ©ubftanj nötig ift.

©ine fReijrcirfung aber, unb jrcar nur eine 9teij=

rcirfung, fod bag in ber fechften Dejimalpotenj bar=

gebotene Calc. carb. auf bie franfe 3«ae augüben,

um biefe h'erburch anjuregen, ba^ fie bie ihr in ben

natürlichen 9tal)runggmitteln gebotenen Kaljiumfalje

aufnimmt, ©g rcäre natürlich ein groffer ^rrtum

unb eine ooafommene Benennung ber Batfad;e, rcenn

man annehmen rcoHte, bap bag in gorm ber fechften

Dejimalpotenj bargereichte Kaljiumfarbonat ben 3eüen

bie fehlenbe Wenge Kalf erfet^en foll. 2ßie man fid)

im einzelnen bie Sffiirfung ber fechften unb höheren

^otenjen oorjufteüen hat, fann getroft ben rcedhfelnben

Slnfchauungen unb Theorien ber 2BiffenjdE)aft über=

laffen roerben. ©ing aber fteht feft, bie flinifchen

©rfolge finb ba unb roerben täglich oon neuem

beftätigt.
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p« gto&e $twt|ped)t als ptmmmmgef.

93on Utico Ooftroegel, Slawen.

(Sßatfibrud »erboten.)

öc^te ^ter in aller VefcEeibcnEeit einigeg non

einem meiner liebften unb angeneEmften Ääftg*

oögel erjagen.

©ie man alg VogelliebEaber ftetg bemüht tfi,

etroag ifteueg gu erfahren, gu entbetfen unb fcEliejjlicE

aucE gu ergattern, fo mar audE idE oergangenen

©ommer 1910 roieber einmal auf einer folgen

©ntbecfunggtour, unb ber BufaH führte micf) gu einem

hier febr befannten Sperrn, ber forooEl roegen feiner

EodEgefdEa&ten ornit^ologifc^en ^enntniffe foroie au<E,

roeil man „ftetg bei i|m etroag finben fann", non

unä VogelliebEabern oft befugt roirb.

Äaum ^atte idE bic ©tube betreten unb bie midE

freunblicEift begrüffenbe Jpaugbame ben ©ruff erroibert,

fo mufterte mein Sluge aucE fcf)on fofort bie in ber

©tube befinblidjen Vogelbauer unb ebenfo rafdE Eatte

ic^ entbecft, baff roieber „etroag ifteueg" ba mar, unb

groar nichts ©eringereg alg etn VuntfpecEt.

ÜJteine erfte grage mar natürlich raie fotnmen

©ie benn gu biefem Vogel? SBeld^e

grage mir oon ber £>augbame

bat)in beantroortet mürbe, bafs

biefer fc^öne Vogel nicEt bag per=

jönlidfie Eigentum beg £augEerrn,

fonbern nur oon bem Veft^er

auf furge Beit baEingefe&t märe

unb, o ©raug, bem £obe ge=

roeilft fein follte, ba ber betreffenbe

Eigentümer if»n nadEEer gum

Vräparator Einbringen unb aug=

ftopfen laffen motte.

2113 ÜRitglieb beg „Vereint gu

©cEu§ unb pflege einEeimifdEev

Vögel" mar natürlich mein erfter

©ebanfe, bieg gu oerEinbern unb

ä tont prix ben Vogel gu retten.

2luf meine grage, ob man

ben Vefifjer nid^t mal treffen bgro.

fprecEen fönnte, mürbe mir bebeutet, baff berfelbe ficE

augenblidticE im Spaufe befinbe unb icE iEm eoentuell

fofort gugefüErt raerben fönnte, roag natürlidE mein

feEnlicEfter VßunfcE mar, bem bann aucE umgeEenb

entsprochen mürbe.

UtadE gegenseitiger Vorftetlung tenfte icE atlmaElidE

bag ©efpräd) auf unfere VogelliebEaberei unb fo famen

mir aucf) auf ben ficE unten in ber ©tube beftn=

benben £obegfanbibaten gu fprecEen. @ar halb ent=

becfte icE, baff idE eg Eier nic&t etroa mit einem

moralifcE oerroEten iDienfcEen, roie man rooEl an=

neEmen fönnte, fonbern mit einem gang tüdEtigen

SiebEaber gu tun Eatte, unb ber arme ©pedEt nicEt

einer fftoEEeit gum Opfer fallen follte, fonbern

nur lebiglicE bagu beftimmt mar, eine nocf) feEr un=

ootlftänbige Äolleftion auggeftopfter Vögel ergangen

ju helfen
3

*).

3m Saufe beg ©efprdcEeg erfuEr icE, baß ber

©pedEt ein oerunglücfter unb aufgefunbener SQeftoogel

unb bereitg 3 ffrtonate in beg §errn Vefifc toar.

2ludE liejf icE mir bie 2lrt unb VBeife ber 2luf*

päppelung erklären. 3e länger mir ung über ben

*) %\e «Sammlung bleibt Befier unüollftänbig. 9t.

Vogel unterEielten, je meEr roucE§ mein 3ntereffe für

benfelben, big icE micE enblicE entfcEloff, bireft auf

mein Biet loggufteuern unb frug, unter rceldEen Ve=

bingungen idE b«n S3ogel erraerben fönnte.

2ludE je^t geigte ficE biefer Sperr roieber alg ecEter

uneigennütziger VogelliebEaber, ba idE oon iEm bie

prompte 2lntroort erEielt: „roenn icE 3Enen eine greube

bamit madEen fann, fo fdEenfe icE 3f)nen ben Vogel",

mag idE felbftrebenb banfenb ableEnte mit bem Ve=

merfen, mi(E auf jeben galt reoandEieren gu bürfen.

D^adEbem i«E algbann ben Vogel in ©mpfang

genommen unb nocEmatg meinen E {rJli^ften ®anf

abgeftattet Eatte, gog idE mit meiner Veute EodEerfreut

nadE ^>aufe. angefommen, fing natürlidE

gleicE ber ftampf mit „9iot unb ©orgen" an,

ba idE au f fotd^ einen ©aft nidft präpariert mar.

SDie erfte unb Eeifelfte grage mar, roie roirft bu ben

Vogel fäfigen? Oa mir im Saufe beg ©efpracEg

mit bem früEeren Vefi^er ber Vogel alg burdEaug

friebliebenb anberen Vögeln gegenüber gef^itbert

mürbe, fe^te idE i^n lurS entfdEloffen, aber bodE nicEt

oEne 2tngftgefüEt, gu ben anbern Vögeln in bie groffe

Voliere. Unb fieEe ba, gang gegen

meine ©rmartung gebärbete ficE

ber Neuling anfcEeinenb gutmütig

unb Earmlog ben anberen 3n=

faffen gegenüber. ©odE bieg follte

halb anberg roerben. Brael ^aSe

Eatte ber griebe gebauert, am
brüten Oag bgro. 2tbenb mu§te

idE bie unangeneEme ©ntbedfung

madEen, ba^ mein ©pedEt nadE

febem Vogel, ber in feine DWEe

fam, mit feinem langen ©dtjnabel

Eaüte, unb Eiermit noiE nicht gu^

frieben, gefiel er ficE f^tiefelidE

barin, bie anbern Vögel gu oer=

folgen, unb gang befonberg Eatte

eg iEm mein fleiner ©irlifj an=

getan, ben er bann audE aug

bem tiefften Verfted auffpiirte unb

bann bem armen fleinen ^erl nadE allen Regeln ber 5?unft

bag ©efieber gergaufte. 3 ek* mu^ te natürlidE fofort

VBanbet gefcEafft roerben. 5lu9§ mürbe ein großer 2ßeidE=

frefferfäfig EerbeigeEolt, unb Eier follte ber VerbredEer,

na<Ebem er gefangen genommen mar, in©ingelEaftüber=

gefüErt roerben. ©a§ iEtn bieg energifcEe ©ingreifen

meinerfeitg nicEt befonberg beEagte, befunbete er baburdE,

ba^ er fofort SluäbrcdEjeroerfucEe anfteHte, inbent er

abroeiEfelnb bie redEten unb bann bie linfen Spolgftabe

beg ßäfigg mit feinem Earten ©^nabel berart be^

arbeitete, baff eg, roenn eg ficE nicEt um meinen

fdEönen Ääfig geEanbelt Eatte, eine roaEre Suft roar,

eg mit angufeEen. 2lbermalg muffte ber JpolgEacfer

oor bem ffticEter erfd;einen, unb bag Urteil lautete:

Vßegen glucEtoerfucEg ift ber VerbredEer in ©ifen gu

legen, unb alfo gefcEaE eg. Von befteunbeter ©eite

rourbe mir nocE am felben 2lbenb ein giemlidE großer

^apageienfäfig überlaffen, unb Eier roanberte f^reunb

^oigEacfer unter ftarfer ©gforte Einein. 9iun madEte

mein ©pedEt gute üftiene gum böfen ©piele. 2llg

Uberroaltigter feErte er bann audE algbalb feine gute

©eite E eraug, er rourbe bie Siebengroürbigfeit in

EöcEfteigenfter ißerfon, f'aum, baff fidE meine grau ober
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iä) mich fehen laffe, fo ge^t baS Settein loS, unb eS gibt

nicht eher üluhe, bis nur an ben Käfig herantreten

unb iijm einen Sedetbiffen reifen, eine gang be=

fonbere Sorliebe fdfjetnt mein ^olgljader für Meljb

roürmer gu hohen, benn fobalb ich ben Meljlwurm=

topf Jjeroorhole, fo ge^t baS foltern unb jammern
loS, unb wohl ober übel muff er ftetS guerft feine

Portion abbefotnmen. 2lufmerffam oerfolgt er jebe Se*

toegung, bie man macht, fiet)t er, baff man fid) mit bem

Mehlwurmtopf bem Käfig nähert, flugS ift er mit einem

@a^ an ber Käfigtür unb roartet bort bis man bie=

felbe öffnet unb er fidj ben Secferbiffen fjolen barf.

©ä ift großartig angufeljen, roie ber in ber

greifet fo fc^eue Sögel ofjne gu gögern fofort auf bie

£>anb fliegt unb in aller ©emütärufje bie Sßürmer

einen nach bem anbern Derart, bann lehrt macht unb

unter lautem jäef, jäef, jäef feine Seljaufung wieber

auffudft.

2luch bezeugt greunb ^olgljader groffe Sorliebe

für Sutterbrot, unb er weih f)ier gang gefd^icft mit

feiner langettartigen 3unSe Butter fortgunafdjen,

inbem er bli^ariig feine lange 3unge,
)
e «adjbem Sutter

aufgeftridjen ift, 20—30 mal heroorfdjneüt, bis auch

ber le^te üteft oergehrt ift, bann nimmt er ba§ ab-

genafc^te Srot unb gwingt eS irgenbrco in eine ©palte

ber gertiadten ütiidwanb ober gwifd;en loSgeriffene

Spane feinet KletterbaumeS, um eS fpdter nach

belieben gu oerfpeifen. Mild; fc^eint ihm auch ein

fef)r willfotnmener Sabetrunf gu fein, auch biefe

fct)lürft er auS einem oorgefjaltenen Seelöffeldjen bis

gur 9leige.

Sabegelegenljeit fdjeint unfer Kobolb aud; nic^t

gu oetfchmähen; wenn er auch nicht gleidf) meinen

anbern Sögeln ftänbig ©ebraudf baoon macht, fo

habe id; bod^ wieberliott beobachtet, baff er in bie

Sabetoanne fteigt unb fiel) tüchtig befpri^t, obgleich

ich uod; wicht gefehen habe, bah er ein 2>olibab nimmt.

Mitunter gelüftet eS meinem Specht auch mal

einen fleinen 2lbftecf)er burcf) unfere Stube gu machen

unb hier nimmt er ben 2lugenblid mar, mo er ftd)

bie Mehlwürmer oon ber §anb holen barf. Mit

einem fräftigen Sah fliegt er bann oon ber £anb

gegen bie herabljängenbe ©aSleitung unb fuc£)t hier

nach echter Spec£)tart fic^ gu oerbergen, waS ihm

natürlich wegen beS geringen ©utchmefferS berfelben

nidt)t gelingt.

Sftacf) einigen Kletterfunftftüdcf)en ftattet ber

2ifrobat bann meiner großen Soliere einen Sefucf)

ab, um nadjfjer fich auf meinem Slaulehlchenbauer

oon feinen Strapazen auSguruhen. geboch ,,e3 fawn

ber Sefte nicht in grieben leben, wenn eS bem

böfen Machbar nicf)t gefäUt" unb fo muh greunb

Specf)t halb wieber eingefangen, waS meiftenS bei

feiner groben jgutraulichfett nid;t ferner ift, unb

hinter bie fpanifchen ©arbinen gebracht werben.

©aS galten eines Sped^teä hat jeboch auch feine

Schattenfeiten. 3uwat wenn man, wie ich, barauf

angewiefeit ift einen folgen Sogei ftetS im 3iwwer
gu halten. Sßer ben Serfucf) machen wiü, einen

Specht int 31mmer unterjubringen, ber frage fi<h

guerft: wie toerben fid; meine grau ober fonftige

Stubengenoffen gu ber Sache [teilen? SBohl nidt)t

jeber Sogellieb^aber ober =pfleger hat wie ich hoö

©lüde, eine in biefer Segnung gutmütige unb ge=

bulbige ©hehälfte Su haben. @S gehört für eine .$au3=

frau eine tüchtige Portion Siebe unb Aufopferung für

ihren ÜDtann unb beffen Siebhaberei baju, um gerabe

einen fold;en Sogei als Stubengenoffen aufjunehmen,

benn man bebenfe, bah greunb Specht oon morgend

früh biä jur fpaten Sac|tftunbe, überhaupt folange

eä h eß ift, ob fünftlich ober natürlich, unermiiblich

unb ganj erbarmungslos braufloShämmert.

2118 Seleg hierfür fann wohl bienen, bah m£>n

Specht burd)fchnittli<h aüe 14 Sage einen Sannen^

ftamm oon ungefähr 7— 8 cm ©urchmeffer glattweg

burchmeihelt, abgefehen oon ben Si^ftangen unb

jwifchen Sßanb unb föäfig angebrachten ^»oljrüd^

wänben, bie er noch fo nebenbei jum 3eitDer treib

jerlleinert. ©ah eS um einer folgen Sogeiwohnung
nicht immer eben fauber auSfehen fann, weih wohl

jeber, ber fcf)on einmal eine Spechthöhle im greien

gefehen hat, unb beSljalb hat meine grau bann aud; baS

jweifelhafte Sergnügen, ungefähr jehnmal pro Sag bie

^oljftüde unb Stüdd)en jufammenfehren gu bürfen,

jeboch 9 ef^i«hi bieS ftetS mit bem größten Sergnügen,

unb wenn icf) bann mal fage, ich mu§ boch ben Sogei

abfehaffen wegen feiner Unannehmlichfeiten im 3iwmer,

fo finbe ich hi er in niemals eine Unterftü|ung feitenS

meiner grau unb ich tann offen geftehen, bah weine

beffere ^älfte minbeftenS basfelbe gntereffe unb Ser=

gnügen an unferetn lieben gefieberten greunbe befunbet

wie ich, bieS beweift ja auch, nebenbei bemerft, ihre

üftitgliebfchaft in ben oerfchiebenften Sereinen „für

Sdhu^ unb pflege unferer gefieberten Steblinge", fonft

wäre i^ fd)on fehr oft auf manche Schwierigfeit ge=

ftohen, wie eS leiber fc^on fo manchem unferer Siebs

habet gegangen ift unb noch geht. £>offen wir jebod;, '

bah e§ hierin halb beffer wirb.

3um Schluh wiü ich noch eben unfereS greunbeS

Speifegettel befannt geben. Obgleich baS Sabp bei

feinem früheren Sefit^er nur mit föii<henabfäüen, alfo

gefodhten Kartoffeln, Sßeifjbrot, Quarf ufw. beföftigt

bjw. aufgepäppelt worben war, hol*en wir ihn bod;

einen etwas befferen Sifch gebeeft, g. S. morgens

gleich ben anbern Sögeln eine gute SGBeichfreffer=

mifchung mit üftöhren angefeuchtet, als Seilage graei

Mehlwürmer, ebenfo mittags unb abenbS. Natürlich

groif^enburdh oon meiner grau etwas Srot mit

Sutter ober Sahne, in Milch aufgemeidjte alte Semmel,

eoentueü mittags etwas Tübbing, ab unb gu einige

Sonnenblumenferne, woran er fehr gerne herum

hadt, ob er biefelben jeboch oergehrt, fjö&e ich uo^

nicht feftfteüen fönnen. Unb fo finb wir ftetS be=

müht, unferm Specht etwas AparteS gu oerabfolgen,

bah ihw bieS alles gufagt, beroeift wohl feine gute

Körperbefchaffenheit unb oor aüem fein ftetS hübfdjeS

unb glattes ©efieber.

Soüte ich uun mit biefer fc^lid^ten ißlanberei

für unfere hoc^gefchä^ten greunbinnen unb greunbe

ber gefieberten Sieblinge einige Seuigfeiten gebraut

haben, fo wäre ber 3wedf meines Schreibens ooli=

ftänbig erfüllt.

Auch bin ich fehr gerne bereit, jebe an mich ge=

richtete grage in begug auf ben Spedht, fofern eS

mit möglich ift, gu beantworten unb eS würbe mich

freuen in biefer Segiehung nod; recht oft unb ergiebig,

fornohl gurn Sßoble unferer gefieberten Sieblinge wie

ber Siebhaberei, wirfen gu bürfen,
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Jtfeitte gaiiteifttttgen.

(Sdjutj Den ©ceöogclit! Ser beutfdje Vunb für Vogel=

fd,ug timtet jeine gürforge aud) auf bie bie Küßen unb dReere

belebenben ©eeoögel. ©etabe biefe ftnb auch bei uttS noch jo

mannen, oielfad» gebanfenlofen Verfolgungen auSgefegt, unb

nic^t nur bie SLieve jelbfl roerben getötet, aud) ib)re Srutflätten

roerben ^eimgeju^t unb bie ©ier fortgenommen. ©8 ijt Sat=

jadje, baß auf biefe Seife bei manchen Vogelarten eine Ver=

minberung fefljufieüen unb ein 2luSßerben unausbleiblich ifi,

toenn ber ftnnlofen Verfolgung nicht ©inljalt getan toirb.

Selcher diatuifreunb möchte auf einer DJJeeifa^rt ober einem

©pagiergange am dReeresufer bie prächtigen ©egler ber Siifte

mit ihrem heßeuhtenben ©eßeber miffen, bie halb hod) in ben

Säften fchroebenb, balb über bie Safjeifläd)e htngleitenb ober

ftdh auf ben Sogen fhaufelnb baS 2luge erfreuen! ©3 ifi

baher banfbar gu begrüben, bah ber Vunb für Vogelfhug [ich

namentlidh beS ©hugeS ber Vrutftätten annimmt. 2113 Vrut=

ftätten fuchen bie ©eeoögel mit Votliebe fold)e ©anbbänfe auf,

bie auch bei 5Iut toenigjienS teilmeife troden bleiben. 2luch in ber

gäbe gibt eS foldje, oor allem ber dReßumfanb. Siejer ifi

namentlich in ben legten fahren gu einer großen SRtßßätte

geworben. Sie OrtSgiuppe „Kiel" be§ VogelfhugbunbeS bc=

nbftchtigt, biejelbe oon ber olbenburgifchen «Regierung gu pachten

unb gum ©djug ber Vögel gegen ©djiefjer unb ©iereäuber

bifelbß in ben ©ommermonaten tu einer eo. gu erbauenben

fleinen fpütte einen Vogelroärter gu ftationierea, bent oon ber olben=

burgifd)en Regierung V°l’J e'maht ju oerleif)tn fein mürbe.

Verhaublungen ftnb bereits im ©ange. ©ine gleite ©in=

richtung hat fidf auf bem dRemmertfanbe in ber ©mSmünbung
feit längerem aufs beße beroährt.

„SilhelmShaoener Tageblatt."

Sie 2lbftdht ber Ortsgruppe „Kiel" beS VogelfhugbunbeS

iji mit greuben 31t begrüben. ©S müßte aber oor allem ein

ftrenges Verbot ber dRarinebehörben, dRöroeneier gu fuchen,

erroirlt roerben, roelcheS aßjährlih roieber in bie ©rinnetung

gebracht roerben muff. dRannfhafteit ber Sorpeboboote,

'IRinenleger ufro betteten gelegentlich ih tet Übungen bie Vrut=

ftätten, unb ein Särter, felfaft mit «Poligeigeroalt, roäre machtlos

gegen biefe. Sähet bin ich ber dReinung, baS neben ber 2ln=

ßeßung beS SärterS ein Verbot ber dRarinebehörben erreicht

roerben muff.

3h felbft gatte mehrmals ©elegenheit, ein „dRöroeneier:

fuhen" anjufehen. 3m 3uni ober 3 ult roerben bie natürlich

meiftenS angebrüteten ©ier eimerroeije gefammelt, bie befannte

Safferprobe mit ihnen oorgenommen unb bie „faulen" über

Vorb geroorfen. Vei biefer dRethobe ifi eS nicht oerrounberlid),

roenn unfere dRöroen ftd)tbar, bie «Regenpfeifer, ©tranbläufer

unb ©eefhroalbeu rapibe abnehmen, unb eS iji roirflid) Beit,

baß auch bie jiaatlidjen Vehötben energifhe ©d^ritte gum
©huge ber ©eeoögel, ohne bie fid) ber «Raturfreunb baS

dReer unb feine Küßen niht beiden fann, tun.

cand. iur. ©gon Vlenbenburg.

SBnfferamfel üöcrimntfrt auf Der 3far tun crfjalö

dKülldjcild. Säglich bietet fth mir ©elegenheit, eine Saffer«
nmiel fafi mitten in bet ©tabt, unb groar in ber 3far in un=

mittelbarer «Rüge ber dRarimiltansbrüde gu beobachten. SaS
retgenbe Siethen obliegt bort, unbefümmert um ben fiarfen

Sagen=, «paffanten: unö Srambahnoeifegr, in fegt inteieffanter

2lrt unb Seife feiner dlahrungSfuhe. SaS SRioeau ber 3iat

roitb oberhalb ber Vrüde oermittelS Seht: unb ©tufeuanlagen

um einige dReter gefenft unb bei unb in ben auf biefe 2(rt

gebilbeten (leinen Safferfätlen geigt bie Slmjel gu allen Sage§:

geiten fleißig ihre ©hroimm: unb Saud),fünfte. 20 dRinuten

füblih ber ©tabt, bei ben fogenanten „Überfällen" ber 3fav,

beobachtete ih oor (argem gleichfalls eine Safferamfel. 2ln

ber gleihen ©teile hielt fth oor 3Qhren aud) £ *n ©isbogel

auf. Vei dRarquartßein in Oberbapern bemertte ih nötige

Sohe (7. gebruar) auh fine Safferamfel. Verfhtebene @e:

felljhaften Sannen= uub £aubenneijen liefen an biefem Sage

im lichten .jpohroalbe ber ©übfeite beS |tohgern mit ooller

©ttmme ihr gübicgeS Siebdjen hören, ©in prächtiger Baronen:
(alter (onnte einem, in ©emeinfhaft mit bem lebhaften Vogel:

(ongert unb b:r hetrliheu milben Suft, einen ehten giüglingStag

oortäufdjen. Salter SRaufh-

Vößcimmer int SfäljcnoalD. 2tuS Verggabern
fhreibt man unS: Sie notbifhen Vergfinfen, bie Vöhämmer,
haben fth im Vfülgerroalb in ben legten Sodjen roieber in

großen ©hroärmen gegeigt. 3 h £ Siebltngäaufentgalt ftnb auh
bieSmal bie auSgebehnten Vucgenroalbungen beS Verggabetner

©ebiets, bie fth weit ins ©Ifaß hineingiehen. dtiefenfhtoärme,

roie fie in manchen Satiren fth geigten, rourben bisher aller=

bingS niht beobahtet unb roerben roohl auh »ih 4 m<hr

(omntett, ba bie größte Kälte oorüber ifi, immerhin rourben

aber fegon dlnfang gebruar reht gasreiche ©htoärme in

Verggabern, SReiSborf, Sörrenbadj, VöClenborn, ©efferSroeiler

ufro. gefegen. Sie ehemals fo berühmten Vöhämmerjagben

großen ©tilS roerben freilich niht mehr abgehalten, nur (leine

Sagbgüge roerben in aller ©tiße unternommen, roobei, roie

frütjer, noh ^ölgerne VlaSrohre, Sonfttgeln, Seucgipfannen,

SRudförbe ufro. benugt roerben. Vor (urgem oeranftaltete eine

luftige ©efeltfhaft oon Sälblern, barunter auh dieuftäbter,

unb Sägern einen VöhämmerfdjmauS auf ber ^togen Serfi,

einem 468 dReter hohen Verge, roeßlid) oon Verggabern. ©rft

gab eS ©pieSbraten, bann folgten Vöhämmer, für feben Seit:

neljmer einige ©tiidf. Sie Vöhämmer roareit in ber diad)t

gttoor oon Verooljnern beS fleinen SaSgaubörfhenS (ReiSborf

mit Sonfugeln gefhoffen, am frühen dRorgen im Salbe gerupft

unb ausgenommen, mit Pfeffer unb ©alg eingerieben unb

bann auf glüfjenben Kohlen geröfiet roorben. SiefeS eigen:

artige Sagbfrühfiüd foU aßen Seilnehmern prächtig gemunbet

haben. „©trajjburger i|3ofi" oom 15. gebr. 1912.

Jltts be» ^eteitien.

„Slegitttlja", SJereln Der S3ogeIfmutDc ju ©erlitt.

VereinSfigung am SonnerStag, ben 7. dRärg 1912, abenbS

ptäg. 8 1
/« Uhr, im VereinSlotal, ©tralauer ©tr. 3. SageSorb--

nung: 1. Verlefung beS ©igungSberthtS oom 15. gebruar 1912.

2 . OrnithologifheS : 3Ü öer ^>auS= unb ©artemotfhtoaitg ein

Vienenfreffer. 3. dtnmelbung neuer dRitglieber. 4. @efhäft=

liheS, SlßgemeineS, gragefaßen. ©äfie roißfommen. Slnträge

für bie am SonnerStag, ben 21. dRärg, fiattfinbenbe ©eneral:

oerfammlung ntüffen in Diefer ©igung angemelbet roerben.

Ser Vorfianb. 3- 31.: 0. Vorbrobt, II. ©hriftführer, 0 112,

Seferftrafje 281.

„©aßcrifclfcr VogcUteDlfßDer» Verein ©tft Sßliindfen".

dtähfte Verfammlung ßnbet ©amStag, ben 9. dRärg, abenbS

8'/2 Ußr, im VereinSlo(al, fReftaurant ©eroerbehauS, Samen:
ßiftßraße 5, flatt. 1. Vortiag. 2. Vereinsangelegenheiten. Um
gasreichen Vefudj toirb freunblihft erfud)t. ©äße roißfommen.

3- 21.: ^erm. Soho^ 1- ©httftfühter-

©hroabah, 8
.
gebruar. Ser Vogeljud)t= ttttD Vogel»

fhui5=S3erein ©djmabatf) U. Umg. (alter Verein) hielt am
©onntag im VereinSlo(ale (fReß. getterlein) feine orbentlihe

©eneraloerfatnmlung ab. dlah hergliher Vegrüßung erßattete

ber Vorßanb £err 3- ©t. ©ommer ben SahreSberihf, ber

mit großem Veifafl aufgenommen rourbe. 2tuS bem auS=

fühtlihtn 3 ahreSberihte roar gu entnehmen, baß bet Verein

atn 3ahre§lhlaffe 35 altioe unb 290 paffioe dRitglieber gu

oergeihnen hat. So dRüglhof unb Umgebung finb 58, in

Kantmerßein unb Umgebung 14 unb in ©h*oanb oor
-
:

Iäußg 5 dRitglieber. Ser »erßorbenen dRitglieber rourbe burd)

©rßeben ber änroefenbett eßrenb gebäht- Ser Kaffebetidjt oer»

geihnet eine ©innaljme oon 710,33 M unb eine 2luSgabe

oon 714,07 Ji, fobaß ein SReß oon 3,74 M befiehl. 5Rah

Veriht ber Herren fReoiforen rourben bie Vüher in beßer

Srbnung befunben, uub rourbe §errn Kaffier dR. Kolb unter

beßem Sattfe feitenS beS Vorftgenben für bie prompte Kaffe:

füiitung oon ber Verfammlung Sed;arge erteilt, hierbei fei

noh betnerft, baß oon ben dReßrauSgaben beS Vorjahres

(VerbanbS=2tuSßeßung 1910 ufro.) nod) ca. 200 M gu beden

roaren, unb außerbem für dieuanfhaffuttg oon 2 ©laSfhränfen

gur «Placierung unjrer feßr lehrreihen ausgeßopften liiiglihen

unb fhäblihen Vögel unb fRaubgeug girfa 75 Jt unb für ein

tteu errihteteS Sooentargimmer 85 M gu teißen roaren. Sauf
ber aßfeitigen Unterßügung unjrer titl. dRitglieber, greunbe

uttb ©önner unfrer Veßrebungen roar ber Verein imftanbe,

biefe Peißungen gu machen. Ser SReß toirb im Saufe beS

3ahreS gebedt roerben. Sie in ben Vorjahren, fo £>at aud)

im abgelaufenen VerihtSjaßre ber Verein roährettb ber Sititer=

monate ber Sinterfütterung eine gang befonbere ©orgfalt

gugeroenbet, bie Roßen für SinteTfütterung aflein betrugen

bis SahreSfhluß 155,66 M. 2lber aud) ^euer: (1912) rourben

nah S«th 4 beS SooentaroerroaiterS Ferrit K. dRüfler bis

heute über 5 $tr. gmter oerfüttert auf 28 feßr gut placierten

gutterßeßen, roooon ßh einige größere automatifhe gutter:

häufet in ben (gl. gorßbegirfen ©htoanb unb Kammerßein
(£eibenberg) beßnben unb unter Kontroße ber bortigen Herren

gorftbeamten in anertennenSrocrteßer Seife bebient roerben.
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ÖD 2tuS ben 23ereinen. — S3om '-Bogelniarft. 9tebaftion8bvief?a(ien. 'Jk. 10

ffteu errichtet rourbe im 'Jiooember bie gutterftatiou ©chroaub

mit 3 gutterhäufern. ®ie entfprechenbe .fpiitauSgabe oon ’Jitfi=

bjö^Tcn erfolgt bemnächfi- 2lm 3. ®eäentber 1911 jaub im

grojjen ©aale getter leinS baS geft beS 20 jährigen 23eftebenS

ftatt, roeldjeS befteix 23ertauf natjm uub fid; etne§ feijc guten

23efuche§ 31t erfreuen hatte unb allgemeinen 2lnftang fanb.

23ei ber oorgeuommenert 2Bal)l rourbe bie bisherige fBorftanb*

jcffaft einfiimmig roiebergeroät;lt, roäfirenb im 2luSfdbuffe eine

fleine 23eränberung eintrat. ®ie Obmänner für 23ogeljd)uh

rouiben fämtlidb roiebergeroäljlt. |>err 2eonb- fpenglein banfte

ber 23orftanbjd;aft für bie gute geroiffenfyatte @ef<^äft§fü|ruug

unb 'Utüberoaltung im SSerein. .fperr 23orftattb ©. naljm

hierauf 23eranlafjung, ben beiben ^tefrgen '-Blättern für ihre

gefällige Unterftügung unb treue Witarbeit bejien ®anf au3ju=

jpredjen. 5Rac^bem nod) oerjd)iebene 2lnträge unb 2lnfragen

erlebigt roaren, banfte bet SBorfijjenbe allen 23enoaltungS= unb

ftiereinenütgliebern, foroie ben Obmännern ber 23ogeljdbuh :

2lbteilungen für ihre treue ®icnfte uub oieljadfe Unterfiüfcung

9Jiit einem 2tppelt an bie 2lnroefenben um fernere treue 2Jiit=

arbeit unb für Sffierbung neuer HJlttglieber eifrig tätig ju fein

foroie mit einem bi eimaligen .fpocb auf baS fernere 23lüf)en

uub ©ebenen beS 23ereinS jdjlojj ber fBoifijjenbe bie gut oer=

laufene 23erjammlung.

gJora ^ogcfmaiftt.

Sou [eltener auf ben Sogelmarft fommenbeu SJögeln werben augeboten

:

@eorg23riif)l, 23ogelerportbau§. ®re§ben = Äöbfd;en =

broba: jgamaifatrupiale, jftufjföpfebeu, rote Jtarbinäle,

®apalb offein, reinroeifce ÜJtöochen, ®oldf|.id)taube.', d,il.

2iebeStäubchen, merifatüfche 23aumroa^teln.

g. Srummunb, Sßilurersborf bei '-Berlin, ©d)ramm =

ftrajje 10 1: 1 fpaar fleine Ättbafrnfen.

genf, ©rfurt, Jträmp ferftra (je 62a: Dtofenbrüjttger ©be©
fittidj, ©prpfc^roanjamanbtnen.

.fp.
gtnfenftebt, Starte: 1 'Paar IRujjröpfchen.

.fpugo O. jjpalufdjfa, DJfanioro, Pojt: 293ola 2Jftdfioroa,

©alijieu: 1,1 iKufjföpfd^en.

Pefcb, Pfarrer, 'Dtecfenbeim 33

e

3
. Äöln: ©riine, roetter

barte Jbanarien, im freien überrointert, ifabtllfarbent

2Beibd)en.

9H. Dfeint, 2lltfiabt 2Salbenb urg 97, ©acbfen: jpänfling

xitanarie, beSgl. 1 253eibchen mit fpaube.

©afj, (5 1 tu § E) 0 r n in fpolftein, '-Bauerroeg 41: fRoiföpfigcr

fRoffiftärling Amblyorhampus holosericus (Scop.).

.fp. 233 agner, ©cf)öneberg = 23erlin, Prtnj ©eorgftr. 7:

3Jiännd;en jdpoarjföpfige ©oulbamanbine.

3ob- 22inf, ®teSben = 2l., Utarfdballftr. 17: 1 ®rauer=

broffel, 1 fdbroatjfebliger Srupial, 2 ©dbamabroffeln,

258eibchut.

g. 353 ollro eher, 333 ies haben, 33 ä r e n ft r. 8: 1 fDfänndben

©rauebeljättger, 1 UBeibdjen Äanarien, 2 Wännchen
1 238eibd)en Wifdjllnge oon obigem paar.

Offerten H. Gr. Hamburg, pojtamt 30: 1,0 Dtotfopf

amanbine, jtanariexfJfotbänfling.

mm ‘WfiKA

1

Ar>s\£ (nn -i* &\,\TvviX

.fperrn ©. 2litenburg.

§errn %. ©t., Woribburg.

3 d) roiH gern oerfudben, ob

eg mir gelingt, 3 & nen ba§

@eroünfd)te nacbjuroeifen.

1 . ®er ©amen roar ©af!or=

(amen — Carthamus tinctorius L. 2. ®er 3 e MiSm ^fc6 =

ling litt an einer ®armentjünbung. (Sr roar trofc beä an=

jtbeinenb fräftigen 'Üufferen ein fel)r jdbroädblidb entroidclteS

ifer. ®ie (Singeroeibe roacen burd)gebenb§ flein unb fd;ledbt

entroicfelt.

^etrn 5 . 'Uf., 23amberg. ®er fpani(d)e 9fame ber Or =

pl)eus graSrtrücf eift „Pinzoleta“ ober „Rosinygol mascarat“.

3n Spanien roirb bie auS 3n bien fommenbe ©cbamaoroffel
roabr|d;etulid) feinen bejonberen flfamen bobf»-

£>erru 233. SU-, Wündjen. Äann ba§ @eroiinfd)te leiber

nidbt nacbroeifen.

grau Dr. iPb- 21., 33rud^^aufen. Seibdjen ©impel ift

infolge oon 2lbjef)tung eingegangen. (SS roog 17 g. üformaG
geroi^t etroa 28-30 g.

^)errn |).
s

f3., SBittenberge; .fperrn Ä., SBerlin; f'ierrn 23.,

2eip3ig=@of)li§; Ferrit 2. ß., 2abung (33öE>men)
; §errn ©. (&.,

SMncben; Jperrn 3- R-» Sütidb; grau 23aron o. ©t., Ofiotf:

^Beiträge banfenb erbalten.

frerm g. 353., Nürnberg. 3^ neige ju ber 2lnnabme,
bafj ba§ 233eibdben SBellenfittid) infolge oon 2egenot ein=

gegangen ift unb ba§ 3D7änncben iljm fpäter bie 3?erlef3 ungen
betgebradbt bat. 'Jtpnrp benfittidbe haben ficb, fonreit bcfannt,

niemals als berarttge Übeltäter erroiefen. ©ie fönnen in bei

23ogelfiube bleiben. 2iou (Sroten roütben fidb roobl am tneiften

fßracbtfinfen eignen, roie 3 ebraftnfen, 6 lfterd;en, ©ilber=

fcbnäbeldfen, graue unb roeipe ÜteiSftnfm unb bgl.
; audf

|>artlaubjeifige ober ©rauebeljänger. 3U befürchten ift, ba|
bie Sperlinge an ben 'Heftern Unfug treiben unb auch bie

253 ellenfittid;e gelegentlich einem 'lHitberoobner bie ®eine
jerbeifjeu. (SS ift bestjalb jroetfmäffig, bie fjfifrfäfteu für bie

233. an ben beüfterr ©teilen ber 23ogelflube anjubringen, bie

'Jiiftgelegenbeiten für i{3radbtfinfeu ufro. an ben weniger b«Um
©teilen, roelcbe oon ben iffiellenfitticben meift gemieben roerben.

.fperrn fpofrat Dr. ifß., 233iirjburg; .fperrn 6 . 'P., ©eiSroeib:

ift brieflich 33efcheiö jugegangen.

$errn g. s

p., Oberaula, gür bie ajfifdblingSjiuhi ift e§

nidbt förberlich, wenn ber mit Äanarienroetbcb en ju

paacenbe 3ß ilbnogel ein 3ßeibchen ber eigenen 2lrt (eben

unb bäten fann. (Sr roirb bann nicht fo leicht jur tpaarung
mit bein Jfanarienoogei fchretten. iHote Äarbinäle bleiben

au§ einer 23ogelftubc, roelcbe auch mit fprad)tfinfen beoölfert

ift, befjer fort. ®ie fleinften ipapageienarten ftnb faft alle

für fleine 33ögel gefährlich- 2lm eheften eignen ficb Hi? mp ben*
jittiche für baS 3 u

l
a mmenhalten, aber auch <©tn gfitüche

unb 'Plattfd)roeif| ittiche fönnen ben fleinen geroanbten

23ögeln faum etroaS anbaben roegen ihrer ©chroerfäHigfeit.

fRofen= ober tpflaumenfopf fütidbe ftnb oielleicht noch

beffer geeignet. 3 ebenfall§ füllte nur ein ipaar größerer Sittiche

in ber iBogelftube mitfltegen.

$errn g. 9f., 2etpjig. ®ie ©pottbroffel ift einer mit

2lb3eE)rung oetbunbenen (Srnäbrunggftörung jum Opfer gefallen.

|>errn Ä. 9f., ©runeroalb. 2lu|er ben genannten 23e=

ftanbteilen fann no^ h*n3
uf°mmen öemahleneg ©tbisfuit,

getrocfnete 2lmeifen unb anbere trocfene gemahlene

(Sbere|cben; ober ^ollunberbeeren, ©tfonferoen. 22enn nidbt

mit ©d)immelpil}e befeht, fönnen bie toten 'lHehlfäfer oer=

roenbet roerben. 2lttbere Zugaben, roie robeS ober gefodbteS

mageres gleifch, geriebener ilieifjfäfe, frif^eS Obft ufro. roeroen

nach 3iil>emtitng beS gutterS mit geriebener 2Höbre ober

ÄarottengrieS htn^ufeht.

.fperrn .£>. 3v SHühlbcinr-'fRuhr. ®ie gern. 2Ibreffe ift

§alle a. ©aale, 2ubroig=2ßucberer @tr. 44.

§errn O. Ä., 2eipjig. 3m allgemeinen roirb ber OagaD
broffel nachgerühmt, ba| fie ihren ©ejang nie ohne '-8 ei=

mifdiiung oon 2auten anberer SBögel bringe. @S mag aber

babingefteüt bleiben, ob nicht junge 23ögel hoch audb ®öne
unb ©ircpbnt auS bem 2ieb anberer 23ögel aufnebmen.

3ebenfatlS finb ®. nicht Spötter in ber lanbläufigen 23e=

beutuug. SBon ben neu eingefiibrteu ®roffeln unb ben biefen

nabeflebenben 23ögelu fcheint ber 23laufpötter ber befie

Sänger 3U fein. 253enn man jebo<h bie 23erid;te ber 3teijenben

lieft, roelcbe teil ©ejang ber '-Bögel in ber .fpeimat hörten, jo

finb alles ganj h etDOlragenbe ©angeSfünftler. — ©in jehr

fdbnelleS 2lbmagern anjdbeinenb gejunber 23ögrl ift möglich- —
®aS 223eibchen Äl arino uniecjdjetbet fidb oon bem SHänndben

burd) ben nicht blaugtauen, fonbern bräunlichgrauen ®on
beS ©efieberS, ber oom Dtüden nad; b*n len cia en ©lieh

inS Oltobräunltcbe hat- ®ie beim ÜHännchen roeifjen Qnty
nungen ber glügel haben bräunlichen ®on. — ®em 233etbdben beS

©olöftirnblattoogelS fehlt bie gelbe gärbung ber Stirn,

^errn 253., 2Bolfer&borf. ®te 2lrbeit roirb oeiöffentlidbt.

grau 2Jf., SreStau. ®er SB ellenfittich litt an

gettleber. ®ie 2tber roar jo jtarf oergrößert, ba^ fie bie Hin*

geroeibe uadb hinten brängte. Um bas ©leidjgeroicht halten ju

fönnen, hatte ber 2B. bie eigentümliche Stellung eingenommen.

.f>errn 21. Q., 2eipjig. 3Bie gragejteHer iidhttg oermutet,

ift ber ©tieglih infolge oon '-Berftopfung etngegangen.

^)erm @. ©dj-, Dieichenbach- ®ie 9f. litt an ©elbjudbt,

roeldhe burd) einen ®armfatarrh oertirjadbi rourbe.

23crnntroottticb für bie ®d)riftteitunfl : ffarlJlcuiijig, §erm«borf bei Scrtin
;
fiir ben Mnjeigenteit

:
granjSffiunberlicf), 9Pagbeburg, Sbreiter SBeg ibo-

«erlag ber tSreufe ’ flf)en «e rlagübucüljaiibtung in SlJlagbeburg. — ^rud oon 21. ^opfer in SSurg b. 9K.
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laljrgattg XLI.

lefl 11.

eit.
ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^ogcrCicß^aßcrei mtb ^ogenjanbef in tlftemitj).

Son SJtag. J?arl 2aujil f.

(gortfegung unb Sdjlufc.) (9?adjbrud »erboten.)

Hun jum ©dhtuffe noch ein paar Silber auS

meiner eigenen Sogelftube non einft unb je&t.

©cijon in frühefter $ugenb raar P «in leibenf<haft=

lieber Sierfreunb, ©ibedhfen fing idj fdljon, als icf) noch

IRöcfcfjen ftatt Hofen trug, unb mürbe eine Affäre

auS meinem oierten SebenSjahre niel in ber Familie

erjählt; als mich meine üftutter nämlich eines SlbenbS

auSjog, fanb fie eine junge, ganj Heine ©ibedhfe

unlerm §emb in meiner ^erjgegenb; ein eflatanter

Seroeis,. baß mir bie praftifc^e Stierliebhaberei fd^on

batnalS fehr „am -Jperjen lag", ©pater mürbe idh

Slquarift unb beroieS eine gtücffid^e Hanb bei ber

pflege meiner Sßaffertiere; baneben fd^on hielt ich

ab unb ju einen Sogei, anfangs jumeift £anarien,

einige ©roten, ©impel, ©iieg% 3eifig. befaßte mich

mit mehr ober roeniger ©lücf auch mit ber Saftarb=

jucht. 2113 ©pmnafiaft hielt idh bann auch fdljon

2Bei<hfreffer, j. S. einen Ääftg ooU oerfchiebeuer

Steifen ober ich 3^9 junge dieftoögel, raeld^e man
batnalS noch bei ben Sogel|änblern leidet haben fonnte

ober bie ich aucf) felbft auSnahm, forgfältig auf.

Seben ^©chroarjplättdhen, dtotfeljlchen unb ©arten-
rotfdhrcänjen erjog ich auch einmal ein Sjßärchen junger

©ebirgsbadhftetjen. Son biefen roiH ich ben Sefern
ein roenig erjäfjlen, ihre dtieblidhfeit unb fpäter be=

roiefene Streue rechtfertigen ein furjeS Serroeilen in

ihrem 2lnbenfen. ^n einem Uftauerlocfje ber alten

nun fdjon längft befeitigten ©infriebigungSmauer beS

UrfprungS ber 2Inbri& eines Haren ftoredenroafferS,

fanb ich baS dteft mit fünf jungen. 3°^ baoon
nahm ich nach ^aufe mit unb fütterte fie auf. SDie

Stiereben gebiehen unb mürben recht jahm. 2113 fie

felbftänbig fraßen, trugen fie bie 2lmeifenpuppen ftet3

in ba3 Strinfgefcljirr unb fifchten fie oon bort roieber

heraus, maS fe^r nieblich auSfah- Leiber befaß idh

batnalS noch feinen für Sadjfteljen paffenben großen
Ääfig unb ba ich bie lebhaften Stiere nicht länger in

bem fleinen Äanarienfäfig betaffen modle, in rcelchem

fie ihrem SeroegungSbtange hoch nicht ©enüge leiften

fonnten, fo liefe i$ fie eines fdhönen StageS fliegen,

©ie flogen aber nicht roeit, blieben auf einer 2Bäfdhe=
leine, bie über ben SZSirlfdEjaflSbaHon gezogen mar,

fi^en, jroitfdherten, haften nach oorbeifliegenben

Stüdfen unb nach iurjer 3eit trippelte bie eine grajiöS

unb eilfertig auf bem 3immerboben, raorauf bie

anbere halb nachfolgte, ©igenttidfj erfdhien eS mir
nun graufam, bie anhänglichen, lieblichen Stierdhen

gemaltfam ju oertreiben, unb h £ute, roo eS mir
befannt ift, baS aufgepäppelte Sögel, bie niemals an

©elbftänbigfeit geroöhnt mürben, jumeift jugrunbe

gehen, raenn man fie frei gibt, roeiß idh ja» baß eS

tatfädhlidh eine ©raufamfeit mar. 3$ fc^eudjte fie

fo, baß fie erfdhreeft jur offenftehenben Salfontür

hinaus unb in ben ©arten flogen, rao idh fie bann
halb auS bem ©efidht oerlor. ©pa^en fing ich ba*

malS auf eine originede 2Irt. SDie frechen, jubring*

liehen Surfchen lamen häufig jur offenftehenben Salfon*
tür herein, um bie im 3immer oerftreuten ©ämereien
auS ben Käfigen jufammenjulefen. ©rblicften fie mich,

fo flogen fie natürlich blihfcfjned jur Stür {pauS.
SRun oerfteefte ich mich manchmal hinter ber Stür,

roelche nach innen inS 3immer aufging, ftreute Körner
ober ©emmelbrocfen oon ber Stür angefangen bis in

bie Slitte beS 3immerS unb lag regungslos auf ber

Sauer, tarnen bie ©paijen bann, bem Butter nach*

gehenb, ziemlich raeit inS 3immer herein, fo flog bie Stür

plöfclich ju, unb bann gabS eine railbe 3agb.

fölatfdhenb flogen bie erfchrecften Sögel gegen bie Ser*

glafung ber Stür, bo<h feiten mehr als ein bis IjodhfienS

jroeimal, bann maren fie geraijjigt unb oerfrodhen ft<h

hinter ben Siöbeln. @S mar bann nicht leicht, fie

bort heroorjufangen, ba fie lautlos unb unauffädig,

ftetS ©eefung fuc|enb, ihr SerftecE roechfelten unb fo

immer oon neuem roieber gefucht roerben mufften.

Schließlich errcifchte idh fie aber hoch regelmäßig unb
bann fanten fie entmeber in Haft ober mürben, nach*

bem fte mit bunten Farben oerfdjönt roorben maren,
als ©poten roieber in Freiheit gefegt. ©atnalS fchon

fiel mir auf, roie fdhroierig biefe, bo<h faft ju Haus-
tieren geroorbenen Stoleten, einjugercöhnen unb fort=

jubringen finb im Sergteidhe ju anberen rceitauS

fdheuer unb auch jarter erpeinenben Sögeln. 211S

ich jitternb unb jagenb baS erfte Sial jum Henler,

rcid fdhreiben jum 3ahn“t3i ging, oerfpradh mir meine
Siutter jum Sohne für beroiefenen Helbenmut, mir
einen auS bem Seft gefadenen unb oon mir gefunbenen
jungen ©perling aufjujiehen. S?it bem Helbenmut
mar eS nun fo eine eigene ©adhe, ben hatte ich ju
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9fr. 11Saujtl, SÖogeUitb^abetei unb Cogel^anbtl in Öflftteid).

£aufe oergeffen, aber ber gabn rourbe bennod; ent*

fernt unb ber ©pah aufgejogett. Täglich befam ber

ftetg hungrige ©djreibalg fein „meines ©ierl" unb

t)6d;ft poffierXid^ roar eg att$ufe§ert, toenn er bann

atg richtiger ©elbfd&nabel, mit oerflebtem $alggefieber

unbehilftid) im ©anbe ^odte unb aufrieben oor fid>

binbriitete. Ufteine Butter hat batnalg roobl me|r

©ebulb beroiefen atg US), §elbenmut, benn eg ift

mirlid) feine Kleintgfeit, neben ber Sßirtfchaft unb

ber ©arge für jmei Kinber noch ein ftetg nach gutter

jeternbeg ©pafcenfinb ju betreuen. 2lu<h ©icbelheher,

elftem unb ©oblen pflegte id) tangere geit tjinburc^,

bann trat eine ißaufe ein, id) roar burd) gal)re aug*

raärtg unb batte fein ©abeim. Kaum mar ich aber

mieber ju Jpaufe, fo ermatte aud) roieber bte alte

©etmfu^t. ©rft mürbe eine SJtadjtigafl, eine ©arten*

gragmüde angefdbafft, bann famen anbere 2Beid)freffer

binju unb fdjliefilidb richtete id) mir eine fomplette

Sogelftube ein, in raetdjer 20 ©inaelfäfige unb ein

ftlugtfauS tßtai fanben. ©aoon b>abe i<h ben Sefern

biefer >$eitfd)rtft bereitg crgä^tt, auch non bem SBed&fel

ber im Saufe ber acht gabre, feitbem id) 93ogel=

tieb^aber „en grog" bin, in meiner Sogelftube oor

ficb gegangen ift. gn sicmlic^ aat)trei^en Silbern

führte ich meinen fiiebtfaberMegen unb Kolleginnen

ben jeroettigen Seftanb meiner Käfiginfaffen oor

2lugen unb fo erübrigt mir bttgmal nur, bie Schluff*

afforbe auf ber Seiet a« greifen, benn teiber ift bieg*

mal ©d)Iuf), roenigfteng für tangere geit, mit ber

frönen Sieb^aberei für ©belfänger. ©efdjafttidfe raie

gefunbbeitlid)e Utüdficbten ^eifcben nadfficfftglog bag*

jenige, aug meinem tägigen 2trbeitgprogramm a«

ftreid&en, mag nicht a« btS Sebeng Ulotbnrft gehört,

gort finb fie ^eute, bie lieben Sänger, bie noch oor

araei Ußodjen mein gimmer belebten unb oerlangenb

ang Käfiggitter brängten, raenn bag „§errl" in

©idjt fam. ©g roaren eben lauter gugoögel, unb fo

haben fie mich oerlaffen, atg eg a« jjerbften begann,

©^abe, fo fällt Statt um Statt oom Sebengbaume,

fo fc^roinbet aügemadb bal)in, mag bag ©afeht liebttd)

unb begebrensroert macht unb aurüd bleibt nur bie

ftrenge Pflichterfüllung. Seiber erlebte ich au guter

Seht noch Traurigeg in meiner gefieberten ©emeinbe.

®a errcieg ficb eine Orplfeuggtagmüde alg unoer*

trägtidb unb biffig gegen Heinere ©ragmüden unb

atg idt) fie bann in einen groffen gtugfäfig au einer

aroeiten Orpbeuggragmüde unb einet ©perbergrag*

müde fefete, rupften fich bie beiben erfteren berart

grünblicb gegenfeitig in meiner 2lbroefenbeit, baff bie

eine roie ein aunt Sraten fertigeg £mbn augfab unb,

ba fie aufferbem einige Sßunbcn unb ein gebrod)eneg

Sein geigte, non mir ing Sogelparabieg hinüber be*

förbert raerben muffte. ©ie Öbertebenbe aeigte fid)

bann audb gegen bie ©perbergragmüde febr bögartig,

fo baff ich nach meinen gemachten ©rfabrungen bie

Orpheen für ben ©efeUfchaftgfäfig alg nicht geeignet

beaeidbnen muff. 5ft« fab i«h auch, baff fie nad) 2lrt

fteinerer ©ragmüden fidb beim ©dblafen eng an ihre

Käfiggenoffen fdbmiegten, immer fdbliefen fie allein

auf ihrem ©prungbola-

gaft gleidbaeitig fpielte ficb auch im ameiten

glugläfig eine ähnliche Tragöbte ab. ©ort batten

ein Iftot* unb ein Slaufehldjen lange geit in ©efeü*

fchaft anberer USeidbfreffer friebtidb neben einanber ge*

häuft, alg plßhltch unb unoermutet geinbfcbaft a«>i'

fdben ihnen augbradb, beruorgerufen burch gana orbi*

nären Srotneib. ©iefetbe äußerte ficb burd) heftigfte

Serfolgung beg Slaulebldbeng oon feiten beg Setterg

mit ber roten ©galtfierung. ©a eg mir momentan

an 3eit gebrach, einen ber beiben Streiter aug bem

febr groffen glughaufe beraugaufangen, fo lie^ ich

fie oorläufig raufen unb ba<hte, bie ©ache mürbe

roobt nicht fo fchlimm abtaufen. Seiber batte ich bie

Rechnung ohne bie Seibenfchaftlichfett beg SRotfehl^eng

gemacht, unb fo lag benn am nächften borgen _ mein

fdböner Slaufropf maufetot im ©anbe. Sei näherer

Sefidbtigung beg Kabaoerg ergab fich, baff ber IRüden

gänalich entfiebert unb förmlich aerfteifcht mar. gd)

hätte bem flehten Uiotfeblchen gar nicht bie Kraft

aur Serübung biefer ©djanbtat augetraut, hoch

oerriet eg fi<| burch ben noch blutigen Schnabel

unb bie Sogbeit, mit toeldher eg fogar ben Seidmam

beg geinbeg noch mi^hanbelte. Kaum mar biefer

aug bem Sereicbe feineg ©dhnabelg entfernt, fo

übertrug eg feine Hboerfion auf ben unfchulbigen

©artenrotfdhrcana, roelcher gar nicht muffte, roie er

au biefer Slugaei^nung fam unb finnlofe gluchtoerfuche

burdhg Käftggitler madhte. Natürlich mürbe nun

ber SBüteridb fdhleuntgft entfernt. 2llfo Sichtung!

ghr Serehrer ber gemeinfamen Käfigung oon 3Bei<h=

freffern; SRotfehldhen finb unb bleiben gefährliche

Kameraben, rcelchen man nicht blinb oertrauen barf.

ghr befonberg h^{9eg Temperament rei^t fie hoch

eineg Tageg fort unb bann ift gewöhnlich ein Opfer

au beflagen. Sllfo lieber beroahrt alg beroeint! Sig

auf bie ermähnten greif<henfälle ging alleg gut in

meiner Sogelftube, bie Raufer oerlief glatt unb auch

ben ©efang nahmen einige, fo bag 9iot= unb Slau=

febtdhen, ©chroaraplattet unb bie ©chama, roieber auf

unb aro« im September, ©er Saumpieper

mar leiber fe^r fett geroorben, bei biefer Sogelart ein

fchroer au oermeibenber Übelftanb, befonberg bei

gufammenbaltung mit anberen 2lrten. ©er ©arten*

rotfdhroana h atte Prächtig oermaufert, aber in ber

Käufer einen meinen 3Hing um ben £alg befommen,

ber ihm reiaenb ftanb, roenn er auch alg abnormal

unb baber ©rnährunggftörungen anaeigenb a« Ö«tten

bat. Partieller Sllbinigmug fommt befanntlich bei

Käfigoögeln hüuf*Öer Dor -
glaube auch, ba^ in

biefem gaüe ein folcher oorlag. ^eine Sperber*

gragmüde mar btegmal bag einzige ©orgenfinb ge*

mefen, bei ihr aüein rooöte ber geberroechfel, bie

©perbergragmüden oerlieren im Sluguft nur bag gro^e

©efteber, nicht in ©ang fommen, fie fränfelte, unb

eineg Tageg fonnte fie fidb faum mehr auf bem

©prunghola erhalten unb fanf langfam hinten über,

geh holte bag matte Stier aug bem ©efeUfchaftgfäfig

unb aog ihm fieben Tage lang täglich einige ©dfroung*

unb ©teuerfebern oorftchtig unb möglidhft fdhonenb

aug, fefete eg in einen ©inaelfäfig unb fütterte, ber

Sogei mar mager, fräftig. Salb oerlor er ein

Kranfheitgfpmptom, er hatte früher gana merfrcürbige

©dhüttelberoegungen mit bem Kopfe gemacht, bie nun

na<btiefsen, unb nach a ehn Tagen mar ich fi<her' ^,
en

Sogei gerettet au haben. 2llg ich ben Sogei nn

Oftober abgab, mar er tabellog oermaufert. too

nehme ich benn 2lbfchieb oon meinen Sieblingen, bie

mir burch acht lange gabre bag ©afein oerfchänten,
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menn fle mit auch $lage unb Sorge genug bereiteten,

unb gleichzeitig non meinen engeren Stebhabergenoffen.

SBa^rf^einli^ werben nun aucf) in meinem £eim bte

bunten Bwerge au! ben Tropen über furg ober

lang ihren Eingug galten unb ich !ann mich bann

ju benen gefeiten, welche fo einem ^ßrac^tjinHein

„irgenb einen neuen Ouaflaut abtaufchen", wie fiel)

Slltmeifter Vrehm, anläßlich einet oon ihm gezogenen

^parallele gwifcfjen Ebelfänger= unb ^rac^tfinfenlieb*

haberei guungunften ber teueren äußert.

^om gintichteu unb Göttern in enger $tott|e.

S?on 91. 2. in $.

(SRadjbrud »erboten.)

/ß;8 mag anberen ähnlich ergangen fein. Bebenfall!

V2/ ertappte ich mich früher, als mtdfj gwar ber Veruf,

nicht aber bie Neigung gur ^Beobachtung ber Madfj=

literatur führte, oft bei ber

grage: we!halb, warum
finb biefe gasreichen 2luf*

jäfce notwenbig, weäfialb

fo oiele Eingelfjeiten, bie

often SBieberljÖlungen, biefe

breiten «Säuberungen? Bef)

bebauerte ben Rebafteur,

ber genötigt ift, ba Spreu
oom SBeigen gu fisten,

fragen gu beantworten,

bie oft fdfjwer beantwortbar

ftnb, ber ficf) bur<h un=

leferlicfie Rtanuffripte burc^=

arbeiten, ber „2ttle! wiffen"

foU, oon bem man ftete 9lu!=

funft, aUjeit bereite Sieben!=

wörbxgfeit erwarten fann,

ber in fteter Sorge fein

muß, ob ba! oorfjanbene

Material reicht, ob ber

Überfluß untergubringen ift,

ber unter ber Ungebulb ber

Sefer unb Riitarbeiter leiben,

ber für Rcannigfaltigfeit

unb 2lbmecf)flung in 2Bort

unb Vilb, für bie rec^t=

zeitige §ertigftellung jebet

Kummer forgen mu§, ber

bie Verantwortung trägt gegenüber bem ®efe£: wa^r*
lieh fein beneibenäwerter Soften.

3Iber icf) oerfpürte e! an mir felbft, wie mit

ber Vefcfjäftigung ba! Verftänbni!, bie Siebe gut Sache
fommt. Veim Sefen ber früher al! wenig notwenbig

erachteten 21rtifel ("teilte ficf) allmählich ba! ^ntereffe

bafür ein, ich freute mich mit bem Sdjilbeter an feinen

(Erfolgen, bebauerte feine ge^lfcfjläge unb Rtifjerfotge.

Vei wieber^oltem Stubium einzelner 2luffä&e, bei einem

„Einfüljlen" in bie 2Befen!= unb Denfart be! be=

treffenben Vogelfreunbe! fanb id), bafj aucf) gum
founbfooielten Rtale ©überholtem einige körnet
neuen VBiffen!, baß aucf) Slltbefanntem neue 93eob=

ac^tungägieie unb ^ridjtungen abgugercinnen fiitb.

E! würbe mir flar, bafj biefe „Vaufteine" oft

bie ©runblage für manche! gefdfjähte ornithologifd)e

§anbbud) abgaben, bafj fie manchem Raturforfcfjer

bie Duellen gu Spegialftubien würben, bafj fie ij)m

^Beobachtungen barboten, bie in foldjer Mmß e DOn

einem etngelnen nur unter aufjerorbentlidhem Slufwanb

an ßraft unb Beit erhalten werben fönnen. 2Iu!

biefer Erfenntni! Iferauä fam mir ber Rtut, meine

in ben lebten Bahren gemalten fleinen Erfahrungen

hier gum beften gu geben, felbft auf bie ©efaljr htu,

ber ^ehrgahl ber Sefer ber ,,©ef. SB8elt" nicht! Reue!

unb Eigenartige! bieten gu fönnen. B$ ^ann n0$
nicht mit feltenen Reueinfüljrungen, befonberen

Mütterung!metljoben, heroorragenben 3ücf)tung!ergeb=

niffen ufw. aufwarten. Rur wie ich unter räumlich

äufjerft ungünftigen Verhältniffen ein oielerlei Bwecfen

bienenbe!, in begug auf Raumau!nuhung recht

praftifche! Vogelfiübchen „etablierte", will ich *«rg

ergählen. „Tierpfleger" bin ich i« f
eit etraa 14 3a^ren -

Riit bem Büchten oon Vlinbfgleichen, bem galten

oon Unfen, Äröten, Eibechfen unb Schlangen begann

ich. Boucher Sefer wirb

ben Äopf fdfjütteln, bafj

man berartige! „Viehgeug"

gürten unb pflegen fann.

3<h fann ihm fagen, ba^

ein gro^e!, gut be=

pflangte! Terrarium, ba§

meine ift eine auch

Tßinter „grüne TBilbni!",

mit einem forgfältig ge=

wählten Veftanb oon Tieren

(ich fcefchränfe mich auf

Vlinbfchleichen, Unfen unb

$röten)aufjerorbentlichinter=

effant ift. „Sebenbtgere!"

al! eine SJtauereibedhfe,

broUigere! al! eine ^röte

gibt e! nicf)t leicht. Bn
meiner Vogelftube fommt

nur ber Baunfönig in biefer

£)infidht ben beiben gleich-

ßomifdheitthnlidhteiten geigen

(ich, h«r toie ba, gwifdtjen

eingelnen Vewohnern, g. V.

Sproffer unb graue föröte

(Bufo vulg.). Vei beiben

ein h^oorragenber Slppetit,

bie Vorliebe für $)tehlmür=

mer, ba! Stedfen be! §alfe!

beim Erblirfen be! Muttertiere!, unb bann ba!

„ißlöhlidhe" be! Verfdhwinbenlaffen! be! Mehlwurm!.

5Rur fneift bie ftröte beim ^inunterfchlucfen noch bie

klugen gu. Ein Unterfdhieb geigt ftd) ja red^t „finnen=

fällig" bei ber Vflege oon Unfen unb Kröten unb

Vögeln; jene finb wefentlidE) billiger unb mühelofcr

gu unterhalten al! biefe. 3m Vöinter ruht ber

Vetrieb faft gang, bie Vewohner fdhlummern unter

SDtoo! unb Saub. Die Reinhaltung macht ftet!

wenig Rtühe. Unb ein erftaunlicf) lange! Seben

haben bie lieben „Viedherln". Sänger al! 12 3®hre

befi^e ich f*
e f<hon unb alle finb noch feh* leben!frifch-

®a! Regept, ba! Seume unb £>ufelanb ber let=

benben Rtenfchheit empfahlen unb oerorbneten, au!=

reidhenbe Vewegung („E! würbe beffer gehen, wenn

mehr gegangen würbe"), war für micf) oon Anfang

an auch für bie Vogelpflege mafjgebenb. Eine Sfäftgung,

aufjer für im VBinter erworbene Epoten, würbe gar

Sßogel^auS be§ £ertrt 3. ^un^enbotff. ßu ,,'DJein'SJoBeItiau?",
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nicht erft begonnen, ©ie 5ßlafcfrage für bag Vogel*

3immer war fd;roierig. 3n b er ©ßofmung Sonne

unb fiicfft, auch Blaß, aber im Vßinter leine 3 eit

jur pflege; im ©efcfäft big auf bag äußerfte aug*

genügte $äume, gar feine Sonne, bafür aber .fpilfe

bei ber Reinigung, fiele Übermalung unb pflege,

©ag legiere entfdjieb. fftach manchem Suchen blieb

juleßt bag faft 4V2
m h°f) e ©elephonjimmer mit

feinem großen genfter alg einziger geeigneter Jtaum

übrig, gür ben gernfpredfjer mürbe bie ber ©tngangg*

tür junächftlicgenbe ©de fd^räg abgeteilt, überbaut

unb burdb eine automatifd) fd)Üeßenbe ffteßrahmentür

für bie 2Iußenroelt abgegrenjt, jugleidh aber baburd)

eine praftifc^e ©oppeltür geraffen, ^leiberfd^ranf

unb jroei »olle Bücherregale mußten feitroärtg untere

gebracht roerben. ©ie befte Jtaumaugnußung mürbe

nach oielem probieren burdl) eine Verbreiterung beg

genfterbretteg auf 120 cm unb beffen Settenoer*

längerung nad; linfg erhielt. 3dh gewann oolle oier

Quabratmeter ©ifdhflädhe, jur Jpälfte auf ber Seite

für bie Slufftetlung ber Bflan^en, jur anberen Hälfte,

nach beui t>o^en genfter ju, für ben ^ütterungätifc^.

©ie ferneren Äübet für bie 2 m Rolfen Bäume er*

forberten eine folibe Äonftruftion ber abnehmbaren

©afeln, bie baher auf fräftigen Säulen ruhen.

©er unter bem genfterbrett gebliebene 1,50 m
hohe Jtaum bietet nicht nur ganzen Leihen alter

Kontobücher, fonbern auch einem '£tfd) unb

Stuhl, mancherlei ©eräten, leeren Säften unb oollen

gutterbehältern leicht jugängltdhen, überfichttid)en f]3lafe.

sJfadh außen fchü&t, raie bei ben Bücherregalen, graue

Leineroanb, unten mit Bleigewicht, oben in DRtngen

laufenb, oor einem Verirren ber Vögel.

Vßag unten, außer bem Jtaume unter ben

genftertijdjen, nodh an Blaß bleibt, geftaltet Ijinreichenb

freie Veroegung, bequenteg Anrichten beg gutterg,

aüfeitige Veobadhtung ber Vögel, ©iefe fehen oom
Befuget beg Vogel^immerg nur ben $opf, mag bie

Jtuhe in ber Vogelftube nur günftig beeinflußt. Vor

beffen 2luge liegt ber fjellbeleudhtete guttertifdj, unb

bag ftete kommen unb fliegen ju bemfelben bietet

eine gute Kontrolle ber gefamten Veraohner. 2lm

2lbenb ift bei Beleuchtung burcl) @agglühlicf)t ber

obere ©eil beg gimmerg „taghell", ber Beobachter

aber fteljt im cpatbbunfel, ba bie Lpra ber ©agleitung,

jum Sdjuße gegen „Vifitenfarten", breite Schuß*

pappen, ebenfo raie Schranf unb ©ürede, trägt.

©ie ©inricfjtung beg ben Vögeln oorbehaltenen

„Oberteilg" beg ^üumerg geftaltete fidh bequem unb

abroedhflunggreid;. Über bag große genfterbrett fam

junädjft Iräftigeg föüdhenlinoleum. Jtedhtg füllen eine

bürre Lärche, eine alte tiefer unb ein oertroefneter

Lorbeerbaum ben leeren fftaunt über bem Sd)ran!e

unb ber ©ür, untertagg ben ©ummelplaß beg Voll*

dheng bitbenb, bag in ber fliadjt bagegen mit Vorliebe

bie gegenüberliegenbe „grüne" Seite uuffudjt. ©ie

VBaht ber Bßanjen (in dübeln) mad;te mandherlei

foftfpielige Verfudhe nötig, ©er fUlangel an Sonne
unb reidhlidjem Lid)t ergab an unb für fidh unliebe

©infcljränfungen, ebenfo raie bie 2Xnroefen^eit non

©aglidht bie Lebengbauer ber ’^flanjen im Vßinter

ungünftig beeinflußte, ©feu unb beffere Blattpflanzen

roollten nicht recht gebeten, ©apug unb ©huja, bei

ben Vögeln beliebt unb auch gern aufgefudjt, ftnb

teils ju teuer, teilg^u leicht oergänglidh, babei aber

alg 2 m höh« Bflan3 en fogar in ber ©roßftabt nicht

immer leicht erhältlich- 21m beften beraä^rten fidh,

außer gieren, Schmarjfiefern (Pinus austr.) unb bie

gewöhnliche „göl)re" (gemeineitiefer). ^©Ule brei finb

nicht teuer, immer erhältlich,^ unb ^ein herrltcher

Sdhmudf ber Vogelftube. Bejonberg bie göhre, mit

ben abfonberlich gebogenen Elften, ich mähle immer
bie „fdhönften Krüppel" aug, gibt äußerft malerifche

©eforationgftüdfe^unb für bie Vögel^bie beliebteften

Bläße. Unten füllt ^eibefraut, getroefneteg Schilf,

niebrige Büfche ber ungiftigen 2lrt beg Sabebaumg
(Juniperus prostrata), bie unoerraüftlid; unb billig

finb, fnofpenoe 3 roe *9e ln Sßaffergläfern unb mandherlei

©rün bie ©den unb BHnfel. ©er große genfterpla^

birgt nur einen hnlbtneter hohen „glugbautn", einen

quirlartig geroachfenen VBeißborn, ber in ber 2Jütte

jur 2luffteUung gelangte. Sonft ift ber fJ3la(j frei

geblieben oon jeber ^flan^e. Um ben glugbaum h e*s

um finb bie gutter-, üBaffer=, Sanb= unb Babenäpfe,

alleg fJ3apiermache=Schalen, gruppiert. Befonberg

umfangreich ift bie Babefdjale, bie noch einen be=

fonberen Steinguttrog mit Äiefelfteinen, ben eigent=

licken Babenapf, enthält, ©en Bobenbelag bilben

VBeißtannen^roeige, bie oier Vßodljen, öfter abgefpiilt,

oerraenbbar finb, immer fd)ön augfehen, unb auch

ben fHßen ber Vögel recht oorteilüaft finb.

(Schluß folgt.)

(Dntithofogifihes jUTctrfci.

SBon cgianä Saffig.
(9?ad)brucf beiboten.)

©elegenheitgbeobadhtungen im 3 a ^ re 19H-

2lHe ^ahre raieber fommt „Ornithologifcheg 2lHer=

lei“ unb roirb im Seferfreife ber „@ef. VBelt" j[eben=

fadg recht oerfc^ieben aufgenommen, oon manchem

Sefer roohl faum beachtet raerben. äöenn aber bie

Leitung biefer 3eitfdf)rift ben 2lufjeidhnungen eineg

Vogelfreunbeg bennodp ein fpiä^dhen einräumt, bann

benle ich mie gttß Jteuter:

„SBer’t mag, ber mag’t,

un roer’t nidh mag,

bet mag’t jo rooü nid; moegen."

2luch im oerfloffenen ^alenberjahre haöe ich eg

nicht laffen fönnen,- meine ©elegenheitgbeobadhtungen

über auffällige ©rfdheinungen in ber Vogelroelt,

Slnfunftg- unb ©efanggjeit unb anbereg mehr raieber

nieberjufdhreiben, obwohl meine oerfügbare 3eit unb

mein Beobadjtungggebiet fe^r bef^ränft finb, bem=

entfpredhenb benn auch bag ganje Jtefultat aug=

gefallen ift.

Sieben ber greube am ©ebenen mancher Vogel*

arten habe ich au$ 3amm er unter ben ©efieberten

gefehen, nteifteng ohne bem einzelnen gnbioibuum

helfen ju lönnen. ©rabe^u empörenb ift eg, raenn

man fo Dielen Vögeln mit jerfdhmetterten ©liebmaßen

begegnet. 3« ben ^äufigften gälten fieht man oer*

teßte Beine, raeil Vögel mit gerfd^offenen glügeln

weit el;er jugrunbe gehen ober oom Jtaubjeug ge*

freffen roerben. gef) oer^idhte barauf, färntlidje oon

mir beobachteten gäüe hi£r hn befpredhen unb führe

nur fotdhe an, für welche 2lugenjeugen oorhanben finb.
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2lm 16. Januar beobachtete ich ein 93«c^finfen=

roeibdfjen, bem ein ©ein fehlte, auf bem gutterbrette

doi bem genfter eines £aufeS an ber ^erleberger-

ftrafee. Einige Sage fpäter, am 25. fah ich eS nocf)=

malS, aber auf ber «Strafe — in ©efeQfaft oon

Dielen ©olbammern bei Surdhmufterung beS Spferbe=

bungS. SaS redete ©ein fehlte ihm ooUftänbig.

©ur huf ^-lügelfc^Iag fonnte eS ftd^ am ©rbboben

fortberaegen, fonft fanf eS immer fettroärtS nieber.

2luf einer l^utterfteHe in ber ^ofienjoUernftraffe

erfienen am 3. gebruar sroei ©rünfinfen mit ftarf

befähigten ©einen unb fonnten nur feljr fd^lec^t

Rupfen, Ratten natürlicf) unter ber oielföpftgen @e=

fellfaft ihre grofee ©ot, ihren 2lnteil Dom gutter ju

erlangen. 2ln berfelben ©teile mürbe am 19. gebruar

eine Äofjlmeife mit einem f)ängenben ©ein beobachtet.

2ln ihrem gefträubten ©efteber fab man roohl, baff

fte ff auch nid^t befonberS mohl fühlte. 2ludh über

2lmfeln mit jerfmetterten ©einen mürbe mehrfach

berftet. ©ine befonberS ftarf befähigte mürbe am
4. gebruar in einem

|>agengarten beobachtet.

©om 8. gebruar bis

jum 6. 2lpril fah i<h

häufig, im ©ftärj faft

täglich, namentlich beim

©onnenfein in ber

©ftittagSftunbe, jroei be=

bauernSroerte ©uchftn-

fenroeibcfjen, bie immer

treu jufammefielten.

Sem einen roaren beibe

©eine üerleijt, baS rechte

mar fief raieber an=

geroa<hfen unb baS linfe

fien feljr gefügt gu

fein, obmohl jroei 3ef)en

noch norhanben roaren.

Stofc biefer ©erfrüppe=

lung gebrauste eS bei

feinen ©eroegungen am ©rbboben bie glügel t>er=

hältniSmäfeig roenig. Ser anbere ©oget hatte nur

ein ©ein unb auch biefeS ff iert nicht in Orbnung
ju fein, grafe er, fo gefah eS in hocfenber Stellung,

roo$u immer bie glügel ff beroegten. ©obalb id)

mf biefen Krüppeln näherte, flogen fie auf bie

nächften Sädjer, benn auf ©aumjroeigen tonnten fie

ftch nf t halten. 3hr ©efteber fah fe^r beftnuf
auS. ©ei allebem hat eS mf gerounbert, roie bie

©ögel, bie übrigens bie gröfete ©orfft jur ©djau
trugen, fif fo fnetl tom ©rbboben §um gluge er=

heben fonnten. Stuf ein ^auSfpertingSroeibdhen mit

einem hängenben ©ein habe ich mehrfach gefehen, gu=

lefjt am 9. ©ooember.

gragt man nun, rooher eS fommt, bafe aufeer

nerfrüppelten ©perlingen fo Diele anbere ©ogelarten

mit oerlefcten ©liebetn fveilebenb angetroffen roetben,

fo liegt roenigftenS ein ©runb nft fehr fern.

SaS ©efeh erlaubt ben Stbff ufe ber ©perlinge

$u jeher 3abrt3$eit; ©ärtner, Sanbroirte unb ©oge©

fü^er roünfen ihre ©ertilgung unb benjenigen, bie

gerne mit ©chiefegeroehren fpielen, macht eS Diel ©er^

gnügen, fte nieberjufnallen. ©un gibt eS aber genug

fofer ©chü^en, bie ein ©ucbfinfen- ober ©rüm

finfenroeibchen oon bem roeiblfen ^auäfperling nft
$u unterfeiben oermögen. gerner mtfen ff im

£erbft ober im Anfang beS ©BinterS manche anbere

©ogelarten unter bie ©chroärme ber gelbfperlinge

unb roerben mitgefoffen ober oerlef ©3 fann aber

auch noch fchltmmer fommen. 2113 f im lebten

£>erbft einen ©dhroarm oon ©irfen^eifigen beobachtete,

ber ff hoch oben auf ben ©irfen beS grieb^ofeg

tummelte, fam ein §err auS meiner ©afbärffaft

herju unb meinte, biefe ffäblif en „©pa^en" ba

oben müfeten abgefoffen merben. ©3 mürbe mir

fehr fchroer, ihm feinen grrtum flar ju machen,

©ßeiterljttt trafen mir einen 3aunfönig, ben biefer

§err für eine „©paijenart" 2®aS foU man
ju fofer Unroiffenheit fagen? ©Benn nun ein fofer

©ogetfenner oon ber ©chieferout ergriffen roirb unb

al3 ©ogelffü^ler für bie „nü^lifen ©ögel" etroaS

tun roitl, ober roenn er bem ©ärtner unb ßanbroirt

„im Kampfe um3 Safein" glaubt beifteljen ju müffen,

fo ift bie ©rflärung für ba3 ©orhanbenfein oon Dielen

©ogelfrüppeln fon halb=

meg3 gegeben. 2lnbere

Urfahen finb aber auch

unfdhmer $u ftnben. <pat

ein ©ogelfdjü&ler mal

gehört, bafe bie 2lntfeln

anbern ©ögeln nachteilig

roerben fönnen, fo er*

greift er am nächften

2©orgen
fofort fein©£orb*

geroehr, um bie 2Imfeln,

Don benen fif im ganzen

©tabtgebiet roohl faum

mehr al3 fünf ©aare

befinben, in ihrer 2ln*

jal)l ju „Derminbern",

©ofe unb ähnlich e £el=

bentaten roerben nur

aflju oft oerübt.

2Itn 2. gebruar beob=

achtete f einen ©per ber, roie er oon einem

gröfeeren gluge einen ©olbammer abffnitt unb

ihn bis jur ©rmattung Derfolgte, bis er ihn

bif t über bem ©rbboben ju flogen oermodhte.

gn bem 2tugenblirfe jebof ,
als er fif mit feinem

Opfer nieberliefe, ftürjten fif roie auf ©erab=

rebung brei krähen auf ben ©äuber unb halten

Mftig auf ihn ein. Siefer eilte jfleunigft baoon,

ohne aber feine ©eute fafen ju laffen. Sie krähen

Derfolgten ihn noch roeiter, fliefelici) entffroattb bie

©efeUffaft auS meinem ©efiftSfretfe unb f hafte

noch lange barüber nach, ob bie Ärähen ben @olb=

atumer befreien roollten, ober ob fie bem ©perber

bie Seute nicht gönnten.*)

©on füer überrointernben, fonft als füblif e

3ugoögel befannten 2lrten fah f am 10. gebruar

eine ©achftelje auf bem ©ife ber ©Ibe unb am
16. b. ©?. ein ©läfehuljn an ber ©tepnifc.

©ei roinbigem ©egeuroetter ftetlten ftf am
18. gebruar bie erften ©tare roieber ein unb fangen

am 22. bei ftarfem ©übroeftroinbe mit ben Rauben*
ler f en um bie ©Bette, roährenb bie ©Bilbgänfe in

*) (Sä ifl IdoM teineä bon beiben bet fjatl. Stäben greifen eben jeben
Waubbogel an. Sie merben burcb feinen Slnbtict jum SCngtiff gereijt. SJi.
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grofjer Slnja^l gegen bie SBtnbrtdjtung jogen. ®t

e

©rönfinfen unb ©olbammern fangen am

25. gebruar bei [türmif^er Ä&lte, roie audj Doller

Suc^finlenfc^lag ä« b^«n roar unb am 27. roaten

fdfon bie erften ßibifce angefommen. Obrcoiil am
17. fUiärj ber 2Binb fe^r falt au8 Sftorboft roef)te,

fang bodf) in ben mit liefern beroadhfenen ©anbbergen

an^altenb unb laut bie §eib elerdfe. 21(8 idfj nad)

ber @lbe fam, beobadfjtete idfj Diele SGBilbenten,

immer in paaren jufammen^altenb. ©in £öcfer=

fdfjroan fam non ber Slufjenelbe in ben £afen, festen

ftd) aber oor bem regen SSerfe^r ju fürsten unb

fegelte am nädfjften Jage ftromabroärt8. 207orgen8

um 8 Uljr björte idf) am 22. 'ißärj ben erften 2Beiben =

lauboogel fingen. 2Jiittag8 jogen 45 Äranidje

in öftltdEjer Dichtung über bie ©tepnifc. Jro£ be8

falten 2Better§ Ratten anberntag8 bie £au8f perlin ge

fc^on fertige Hefter unb fKotf elfteren unb £>ecfen =

braunellen roaren im ooUen ©efange.
(©djlu| folgt.)

^ifeine ^Kitteifungen.

3lr geregt burd) bie niebltd^e fleine ©impeleptfobe beS

Herrn Sßagner — möchte idE) ein ©cger.pd baju liefern. —
Mein reijenb aal)me§ @impelmüttmt)cn unb ein lieberfingenbeS

®impeltDeibd)cn Ratten ein fjungeä im 'lieft unb ein aroeiteS

aus einem gefunbenen, unbefannten @i entjtanbeneS fleineS

ill'efen — ein Heiner, molliger, grauer ©all, nad) bem ©i ju

urteilen, eine £etbelerd)e. ©Iöfcli4 erf^redt baS Männ4en
beim SReinema4en beS ©auerS unb fällt faft tot auf bie ©tbe.

3d^ tonnte meinen fleinen Siebltng, ber 5 3al)re bei mir in

ber Stube etnljerflog, ntd^t Tetten. ®aS 2Beibcf)en flog oom
'Jieji unb trauerte fo tief um ben (Satten, baff eS nid^t roieber

aufä lieft ging unb bie armen fleinen ©ögel umfonft bie

Sdjnäbeldjen aufmad^ten, unb eisfalt mürben. ®af? bie Mutter»

gefügte ganj unterbrüdt roareit, merfte i4 babur4 , baff fte

leife anfing, ihre Sieber ju fingen. „O roie ift eS möglich

bann, baf) id) bi4 Iaffen fann." @S gefdjal) fonft nie roäljrenb

ber Srutjeit. 2BaS beginnen! 34 hatte meinem fleinen

©belfänget ein ßanarienoogelroeibd^en gegeben, roeldfje§ immer

brütete, ohne ©rfolg. 34 hob fie oom lieft unb legte ihr

bte ©ögel unter. ®ie fleine Serd^e fiarb balD, aber ber fleine

(Simpel blieb am Seben unb mürbe oon ber Stiefmutter unb

oon mir groffgejogen. Seioer ein Sßeibdjen.

®ie Srauer um ben (Satten bauerte aber nidfft lange bei

bem ©impelroeibd^en — benn fie oerliebte fidj halb in einem

uralten Äanarienoogel, ber neben ihr ftanb. 34 fie S
Ui

fammen, unb baS 2Beib4en begann halb mit bem liefibau —
legte au4 ©ter, aber ohne ©rfolg. ®aran mar rooljl ber

aretfe alte 3 linqgefelle Sdbulb. Sdjabe!

©aronin Stenglin.

Übcrrointcruttg im greift!. (©riefle Mitteilung an

ben Herausgeber.) ®ett ÜBinter über ^telt i4 in einer SSoliere

(1,50 x 1,25 x 0,60 cm), roetöje auf einem oa4 SBefien ge=

legenen iibeiba4 ten ©alfon fiel)t, felbfl bet größter Äälte (bis

—19
°) : 5t4tenfreujf4nabel, Ä'armingitnpel, großen unb

fleinen ©tmpel, 0,1 Äirf4fembei6er, 3,0 Stieglt^e, 4,0 ©Iut=

Hänflinge, 2,0 ©erghänflinge, 3,0 ©irfen», 3,0 ©rlen=, 2,1

3itronenjeijtge, 3,0 ©irltfce, 1,2 Äanarien x Seifig, 0,1 Sd)nee=

finf, 1,0 ©u4=, 1,0 ©ergfinf, 1,0 gelbfperling, 1,0 (Srünling.

34 ^abe infolge ber Äälte feinen ©ogel oerloren. mürbe

oiel H“«f gefüttert. Sßaffer fonnte äuroeilen nur breimal

tägli4 feif4 gegeben roerben. ©r^arbt, Slltenburg.

^rüöjatfrööcoliadftuttöcn. ©eit 19. gebruar fonnte

man (4on überall bie pof fierlid^en Stare auf ben ®ä4erti

beobachten, roäbrenb fett bem 24. gebruar bie 21 m fei unb

ba§ SRotfe^l 4 en in ben 2tnlagen beö ©igelbergeS früh unb

abenb§ gehört roerben fönnett; e§ ift aber au4 baS SBetter

baju, benn fo manne 2lbenbe Ratten mir
f4on lange ni4 t meljr

um biefe 3a^re§jeit. 2ln ben paar S4neetagen im 3“nuar

jetgten fi4 ^ier befonberS oiele ®ompfaffen, ffiergftnfen

unb eine ©rauneile. ®ie 2tmfel ilbermintert hier in ben

2lnlagen, mo für gutter geforgt tjl.

21. 3 ena, ©tbera4 a. fRifi.

®a4auerMoo3, 18. gebruar 1911. 2et4en jtemli4

jablret4- 5lu8 ßtebt^e oon 5 Stücf. 9totf4enfel ^örte

t4 oon ber gerne rufen. SBeiben laubfänger, ungepeuerer

S4roarm oon Äraren unb Sollen, ber na4 ®aufenben
jaulte. Stare fonnte feinen beoba4ten, follen aber f4on ba

fetn. SRebbü^ner f4on meiftenS paarroeife. — 25. gebruar

1912. Ser4en fe^r ja^lreid^, Stare in glügen, glug
Ätebibe oon mel)r al§ 100 Stücf, 3fotf4enfel l)örte ich

rufen, ebenfo ben gtofjen ©ra 4 oogel. 2luffallenb oiele

Saunfönige. 3n etner gelbremife ^örte t4 bte £ e cf e n b r a u =

nelle fingen, gtnt ÜBiirmfanal fliegen brei gifd^ret^er auf.

NB. ®en Xöeibenlaubfängertrafenroiram 10.5Dejember

in ben 3forouen, etn 3 e i4en
f

bajj biefer bet unS überrotnteite.

©ngel, Mün4en.

Heute, Sonntag, ben 18. gebruar, beobachtete t4 bei

milbem 2®etter unb teilroeife freiem ©oben auf ben ^iefrgen

fRieberungSäcfern mehrere gelbler4en. ©benfo jogen fort=

loäf)renb etnjelne ®kre in mäßiger Höl)e über mir norbroärtS;

eS mar roinbftiU, ber Himmel bebeeft. ©rünlinge fangen

|d;on ftei^ig. H* 2B t cf e l
,
S^orn.

Heute, am Sonntag, 18. gebruar, bimle i4 in biefem

3a^r über mir im Sonnenf4etn bie erfte gelbler4e
trillern (roie im Sommer fo laut). Sie f4of) aber halb

Ejerab unb fu4 te ben 2lcfer ab. 34 fle bann n i4 l meiter

beobachtet. @. fßeljl 4 en » fixier.

21m 19. gebruar 1912 f4lug bi ei' eine 2lmfel oottpnbig

laut unb feit btefem Sage pfetfen l)ter bte Stare ebenfalls.

2lm 1. 2Rärj faf) i4 Iji« auf bem ®a4e meines 5Ra4barS

ben erften fpreu|enoogel, nämli4 bie roeiffe SSachftelge.

21. 2l^renbt, OfiingerSleben.

HieTbur4 teile i4 mit, baff id) ant gütigen 2Rtttroo4,

ben 28. gebruar, im Ijiefigeu Stabtparf ben erften ginfen =

f4lag oernommen ^abe, eS mar etn fogenannter SBitf4gebier=

ginf; er f4lug im 2Bitf4 gebier,
f4Iug ifm man4mal aber

no4 ni4t recht aus, furj juoor gtng i4 an ber Stelle ent=

lang, ba f4lug ber ginf nt4 t, tc^ mar ungefähr einige

Minuten an entgegengefe^ter Stelle entfernt unb auf einmal

hörte id; einen gtnfenf4lag. 34 ging auf bie Stelle 311 ,
roo

ber ginf f4lug unb l)abe jelbigen au4 gefe^eu, er hatte einen

ganj lauten Sd;Iag roie im Sommer, ift geroiff eine Seltenheit

fept im gebruar. H ermann ©alle, gorftsSaufip.

®eit ©rfultan 2lbbul Hamib intereffteren bie Iia4 ri4ten

auS ©uropa fef)t roenig. Sieber als mit beten Seftüre be=

f4äftigt er ftd) mit feinen fpapageiett, benen er baS Spre4en

beibringt, ©r liebt feine Siere feljr, beft^t eine grofee 2tngahl

baoon unb bra4te fie alle auS Äonfiantinopel in fein unfrei»

roidigeS ©ril mit. Oft befchäftigt er ft4 ftunbenlang mit

feinen befieberten greunben. ©r fprt4t i^nen etroaS oor unb

^at feine größte greube baran, roenn fte baS ©efagte unauf»

haltfam na4plappern.

„@eneral=2lnjeiger für bie i)3rigni^ unb 2lltmarf", 26. 2. 1912

^inred^faat.

(Stellt ben Slbonnenten foftenloS jur Beifügung.)

grage 10: 3« ber lebten Sifcung ber „2legintl)a", ©erein

ber ©ogelfreunbe 311 ©erlin, hielt Herr gelbt einen inteieffanten

©ortrag über ben SBafferftar. Seiber roar eS bem Sortragenben

ni4 t möglich, etn lebenbeS ©remplar oorsufü^ren, ba oon

3
ioei erhaltenen ©ögeltt ber eine tot anfam, ber anbere in=

3toif4 en eingegangen roar. ©inen bretien fRaum nahm in ber

an ben ©ortrag fid; anfdjlicjfenben ©efpre4 ung bie grage ein,

roooon fich ber 2Baffetfiar nähre, be3iehungSroetfe ob er bur4

SBegfangen oon gifdjen ober gifd;brnt fd;äbli4 fei. ®atfä4 Iidh

ift ber ©ogel in ©ebirgSgegenben — nur an fltejfenben @e=

birgSroäffern ift er ja 31t finben — als S4äbtger ber gorellen»

3u4 t oerf4rien. ©eachtet man bie S4nabelbilbung beS 2Baffer=

ftareS, fo roivb mau 3U bem S4lu| fommen, bag ber ©ogel

hödjjlenS gif4brut ober gana fleine güd;e oer3ehren fann.

Soldje gibt eS aber nur eine furae S eü Sahre. Hcir

gelbt hat roiebeiholt Söafferftare gefäfigt, fie aber nie aut 2ln=

nähme oon gifchen, roeber toter no4 lebenbiger, bringen

fönnen, an4 oon einem anberen Siebhaber, ber öfter 2®affer=

fiare hält, erfahren, baff leptere in ber ®efangenf4 aft feine

gifdje freffen. ®teS legt bie ©ermutung nal;e, baff eS au4

im greien mit ber 2lufnal)me oon gif4nahrung ni4 * arg fein

fönne. ©ott anberer Seite rourbe bagegen bie gif4räuberei

beS SöafferfiareS auS ben ©rfrementen gefolgert, bie in ihrer
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breiigen gorm unb roeißen Walffarbe benen anbevet gif<h=

tauber gleichen. ES roäre nun intereffant, ju erfahren, auf

roeldjer ©eite bie Sffialjrheit liegt, unb au Äußerungen geroiffen*

ßafter «Beobachter in ber „®ef. Sfelt" möchte biefer 2lrtifel

'itnlaß geben, ©ibt eS erafte Unterfuchungen über ben Stagen*

infialt gefdEjoffener Sßafferflare? £aben anbete ßiebßaber bei

ber Wäfigung genannter Bögel über bie Slufnaßme oon giften

Erfahrungen gefammelt? ©aß ber SEBafferflar ^auptfädhlr«^

bort anjutreffen ift, roo eS goreflen gibt, braucht noch nicht

gegen ihn ju fpredhen, ba er ja mit biefem gifdte biefelbe

Währung teilen tann. (Sicherlich ließen ficß in goreflensucht*

anjlalten einroanbfreie «Beobachtungen anjleflen. WrebS.

grage 11: Sßeldher oon ben geehrten Bogelfreunben mürbe

bie SiebenSroürbigfeit hQben, mir einen 2lmeifeneierfammler

namhaft ju machen, ber felbfiänbig bie Eier fammelt? ES

ßanbelt ßh uni einen Serfudh, ben id) au biefer ©teile oer*

öffentlihen möchte.

fubroig Wrippiter, ©aflhauSbeftßer in Sabung bei Bruch

(Böhmen).

Slntmort

3u grage 5: SDa ich aße genannten Bögel fchon gehalten

habe unb jurn großen Seil noh h ulte, glaube ich, baß ich einige

Erfahrung in ber 3ufammenfleflung ber oerfdjiebenen ©ämereien

gefammelt habe, jumal äße, bie bisher in meinem Befiß roaren

unb bie idb noch habe, fehr alt geroorben ftnb unb tabelloS im

Eefieber roie ©efang ftd) erhalten hoben.

Hänfling: «Dian mifclje 250,0 ©ommerrübfamen, 50,0

Wletlenfamen, 50,0 ®Ianj, 50,0 gtcßten* ober

Wiefernfamen.

©tiegliß: 250,0 Stoßn, 125,0 ®Ianj (Wanarienfaat),

65,0

Seinfamen, 65,0 Wübfamen, 125,0 ©ifiel*

famen, 50,0 Wiefern* unb 25,0 ©alatfamen.

©aju wöchentlich jmetmal 1 gingerhut ooß

guten £>anf.

3eüig: 250,0 Stöhn, 125,0 ©lanj, 65,0 Wiefernfamen,

65.0 Erlenfamen, 50,0 Seinfamen; baju

roödhentlich jroeimal 1 gingerhut ooß Jpanf.

ginf: 250,0 Wübfamen, 65,0 Elans, 30,0 Stöhn,

im ©ommer bis jur Staufer täglich nebenbei

ein ©ernifh aus Bogelmiere (gehacft!), ge*

riebenem SBeißbrot, Wmeifeneier unb hier unb

ba geföhabteS roßeS Winberljers, täglich 2 bis

3 Stehlmürmer; im SBinter genügt ein* bis

jroeimal roöchentlich bie BerabreidE)ung oon

SBeichfutter.

©ompfaff: Steinen Wübfamen, hie unb ba getrocfnete ober

ftifche Bßadjolber* ober Bogel* ober fjolunber*

beeren, roödhentlich einmal 15 bis 20 Wörner

fpanf, Sogeimiere, oiele junge Stiebe unb

Wnofpen oon Sannen, Obfibäumen, SBeiben ufro.

Wreujfdhnabel : 250,0 Wabelholjfamen (Wiefern ober giften),

50.0 Elans, 20,0 §anf, baju SBeichfutter aus

SImetfeneiern, SBeißbrot unb Stößre. Biel junge

Sriebe oon Sannen, Sannen* unb Wiefern*

jäpfhen.
"

SBenn ich £>anf in fo geringen Stengen reidhe, fo gefchieht

eS auf Erunb früherer Erfahrungen; ein flarf ölhaltiger ©ame,
mürbe er als tägliches gutter ju großen gettanfaß bewirten,

roaS oft ben Sob burdß -gcerjfchlag oerutfachen fönnte. 2IIS

jugenblicher Siebhaber fütterte ich meinen Wörnerfreffern haupt*

fachlich #anf; bie golge baoon roar, baß fie bei ungenügenber

Bewegung ju fett rourben unb mitten im Eefang tot oon bet

©lange fielen. Bßährenb icß Dom >&änbler be*

jogenen, einheimifdhen Wörnerfreffern einige SBochen tu ber

|>auptfa<he £>anf füttere, roirb biefer nach bet Eingewöhnung

langfam entjogen unb auf baS obige Staß ßerabgefeßt, roaS

meinen Sieblingen noch feinen ©haben gebracht hat.

21. 3 en a.

Jltts 6<» tyaeintn.

Bereinigung ber ßiebßaber einheimifher Bögel gu

Berlin, ©ißung am ©onnerStag, ben 14. Stärs 1912, abends

8 r/j Uhr, im BereinSlofal, 2tleranbrinenflr. 37 a. Eäfle Verglich

roißfommen.

©er Borjtanb. 3. 21.: Otto ©trafon, II. Schriftführer.

„S&alDibßlT, Berein ber Siebhaber einheimifchcr unb
fremblänbifchfr ©tubenbögel ju Hamburg, h^t am ©onn*
abenb, ben 24. gebtuar 1912, feine bieSmonatliche Betfammlung

ab. ©er Befuch berfelben ließ leiber ju roünfhen über, jeboch

bürfte biefeS ßauptfächtich ber Berlegung ber Berfammlung

oon einem Sttttroodl) auf einen ©onnabenb ^ujufdhreiben fein,

an roeld;en ftdh fheinbav baS erße Stal noch nicht fämtltche

Stitglieber gewöhnen tönnen. 3m Betlauf ber SageSorbnung

rourbe unter Bunft „BerfhiebeneS" oon £errn ^»annemann

beantragt, jum fommenben grühjaljr mehrere Baaie ©onnen*

oögel in Hamburgs Umgebung auSjufeßen. ^>err 3obel hielt

eS für jroedmäßig, btefen ©onnenoögeln noch einige ißaare

BMenfittiche betaugeben, ©iefe 2lnträge rourben oon ben 2ln*

roefenben freubig aufgenommen, unb ber berühmte Ol)l§borfer

griebhof, als ein für btefen 3roecf befonberS günßigeS Serrain,

hierfür auSerfehen. Stacß Erlebigung einiger weiteren Bu»lte

foroie intereffanten Stitteilungen aus ben oerfchiebenen Bogel*

ßuben, rourbe bie troß beS ungenügenben BefucheS genußreich

oerlaufene Berfammlung etroa 12 Uhr nachts gejcßloffen.

Unfere nächfie Berfammlung mtt nachfolgendem Wränahen

ßnbet am ©onnabenb, ben 23. Stärj bS. 3§ v bräjife 9

y

2 Uhr,

abenbS im BereinSlofal „Äbler Jpotel" ftatt, roo 3
U (Säfte herjüh

roiUfommen. 3- 21- L Borfißenber.

©er Beteln für Bogelfunöe, -fhuls uni» =Uehhaöerei

p 2eU»3ig h«It Stontag, ben 15. 3anuar b. 3-, im BeretnS*

lofal „EolbeneS Einhorn" feine bteSjährige ©eneraloerfamm*

lung ab. ©ie Steuroahl beS ©efamtoorßanbeS ergab ein*

ßimmtge SESieberroaf)! beS alten BorßanbeS. Er feßt fuh

bemnadh roieber auS folgenben Herren jufammen: I. Bot*

ftßenber 3oh- Bitf, Seipaig=@ohliS, ©taübaumfiraße 20;

II. Borfißenber Otto Böhme; I. Schriftführer SllbiH

Buch heim; II. Schriftführer unb Btbliotljefar Otto W liebe;

Waffenroart Sheobor ©äfierotß.

Sroßbem baS BereinSjahr 1911 oon ben bis jeßt oer*

floffenen 14 3aßren als baS fiürmifchße bejeichnä werben

muß, fonnte am ©hluffe beSfelben bo<h fonftatiert werben,

baß fegenSreicße Ärbett geletßet rourbe.

©er Waffenbefianb fonnte als fehr günfitg bezeichnet werben,

benn er betrug 532,58 M bei Eintritt in baS neue BereinSjahr.

®em Bogelfdjuß rourbe roie in ber bisherigen Zöeife burd)

Äuffießung oon gutterapparaten jur Sßinterffliierung Stehnung

getragen, ©er Berein gehörte oerfcßiebenen auSroäriigen

Bruberoereinen unb anberen Bogeifdßuß treibenben Ber*

einen an, unter anberen ber „Bereinigung ber BogelUeb*

baber ©eutfchlanbS", bem „©eutfchen Berein jum ©<huße ber

Bogeltoeli" unb bem „Berein Smbfanb" jur Begrünbung oon

Bogelfreifiätten an ben beutfdjen Wüfien. Stit bem neu inS

Seben gerufenen Bruberoerein „Berein ber Stebljaber ein*

heimifdher Bögel 2eipätg=2öejt" rourben bie heften Bestehungen

unterhalten, roaS ja bie befteljenbe Stitgliebfchaft auf @egen*

feittgfeit beroeifi.

2lbgehalten rourben im Saufe beS 3ahre§ 1 orbentlid^e,

1 außerorbentlidje ©eneraloerfammlung, 20 BereinSabenbe

unb 3 BortragSabenbe. 2lußerbem fanb eine 2luSfießung oon

Bälgen, Weilern unb Eiern unferer einheimifdhen Bögel flatt.

Unter ben Stttgliebern rourben 2 Berufungen oon einhetmt*

fchen Bögeln oeranftaltet, barunter 1 ©rattSoerlofung. 3roe^5

orntthologifcher ©tubien im greien unternahm man 6 Bor*

mittagSauSflüge unb 1 WadljiauSflug, roeldhe beS Sntereffanten

an Beobachtungen in £üfle unb güße boten. ®en gefeß»

fdhaftlichen, familiären Eharafier bewährte ber Berein, indem

1 ©tiftungSfefl, 1 ©ommerfefl, 1 gamilienauSflug unb 1 ge»

mütltdher Äbend mit ©amen arrangtert würben.

2ln btn BortragSabenben rourben folgenbe Sljemata

behanbelt: „©profferfchlag bei Sag unb Wacht", „©er ©impel",

„®aS Wotfehldhen", an bem SluSfießungSabenb : „Unfere Wlein*

oogelroelt".

2ln ben gut befudhten BeretnSabenben rourben über aße

in ben gachseitfchrtften erfdhienenen unb fpejieß für ben Berein

intereffanten Slrtifel lebhafte ©ebatten geführt. 2lußerbem

ßanben nodh folgenbe bie Ornithologie unb ©tubenoogellieb*

haberei behanbelnben Shemata auf ber SageSorbnung: 5fBraltifdhe

Wäflge, gütterung, Staufer, Wranfhetten unferer etnheimifdhen

Bögel, bie Baßarbjudht, Einfammeln oon 2Imetfenpuppen,

SWehlrourmjudht, Waßenßeuer, ©ißflangen, ESefleberoerfärbung

(StelaniSmuS unb ÄlbintSmuS), Wlilbenplage ufro. ®te jur

SWelbung gelangten SlnfunftS* unb ÄbaugSbaten rourben ge*

roiffenhaft notiert unb bem Sprotofoße einoerleibt, ©ie oon

feiten ber Stitglieber gefießten gragen rourben etngehenb er*

örtert unb amecfentfpredhenb beantwortet.

2luch mit bioerfen ©tiftungen würbe ber Berein beS

öfteren bebadht, barunter ein ©^ranf f mit einer roertooßen
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Sälgefammlung, enll>altenb 137 ©tücf Sälge. Serbunben

mit ber oom Serein bereits angelegten Sälge= unb SRcfier=

fammlung oerfiigt ber 93evein jefjt über ein anfeljitlii^eS 2ln=

jdjauungämaterial. ®eSgleid;en biivfte bte ornithologijche

Sibliotljef oon naljeju 100 93änbcn, roelcfye an SDiitglteber

unentgeltlid) uerlte^en roerben, juv görberung bet Kenntnis

unfevet ein^eimifd^en Sogelroelt für unS feljr roertooll fein,

©ie bet ben 2luSflügen gefammelten Kenntntffe über Sogel=

ftimmen unb bergleidjen gaben ftetS Anregung, bie ©tubien

an ltnferen gefäftgten Sterlingen mit um fo regerem ©ifer

fortjufefeen.

®aS am 10. gebruar b. 3- abgehaltene 14. ©tiftungSfefi

nal/m gleichfalls in allen feinen teilen einen gelungenen

Verlauf, ©en fpauptanjiehungSpunft beS 2IbenbS bilbete roieber

bte mit einer größeren tMnja^l lebenber Sögel auSgefiattete

©ombola. ©Iücfrounfd^bepefc^en gingen non ben Sruberoeretnen

Söerltn unb granffurt a. 997. ein. (Sine jugunfien beS „SereinS

3orblanb" oeranfialiete ©ammlung ergab ben Setrag non
10 Ji, roelche Summe als fretroillige ©penbe jur ©ecfung

beS burch bie ©turmflut angetidjteten ©chabenS an ben

„Serein 3orbfanb" abgefü^rt rourbe. ©er für ©onntag, ben

11. gebruar, nach bem SReftaurant „Katfer grtebrid)", Seipjtg:

OohliS, angefe^te Katerbummel uereinigte bie gefitetlnehmer

bafelbji ju einem gemütlichen ©anjfränjdhen. ®aS ©rgebniS

beS in fdjönfler Harmonie oerlaufenen ©tiftungSfefieS befianb

barin, baff unferer Kaffe ein SReingeroinn non über 60 M
jugeroiefen roerben fonnte. 2lUen benen, roeldie burch ©tiftungen

3ur Oombola ju biejem fchönen (Srfolg mit beigetrageu haben»

fei auch an biefer ©teile nochmals gebanft. SBünfdjen rotr,

baff eS unferem Serein oergönnt fein möge, reiht oft noch

fein ©tiftungSfeft in biefem SRahmen ju feiern.

SSenn in 3u fun fi alle üRitglteber in treuer üRttarbeit

baju beitragen, bafj ber Serein bie auf feinem Sanner prangen:

ben ZBorte: Sogelfunbe, =f<huf5 unb Liebhaberei auch mit
oolletn SRedfjt führen fann, fo roitb ihm auch fernerhin ein

roeitereS Slüheu unb ©ebeiljen bejdjieben fein.

SDtöge bie unferer fchönen, eblen Siebhaberei brofjenbe

©efaljr jeberjeit abgeroiefen roerben, bamit uns bie oon unferen

Sötern überlieferte, oollauf berechtigte Stebhaberet ungefchmälert

erhalten bleibe. ©ieS fei nicht nur unfer fperjenSrounfch bei

©intritt in baS neue ©efdjäftsjahr, fonbern audh ber ^>ergen§=

rounfh febeS wahren SogelliebhaberS. ©em Serein für Sogel=

funbe, =fd;uh unb Liebhaberei 3U Seipjig aber ein „@lücf

auf" audh in ber 3nlunft.

SereinSabenbe jeben 1. unb 3. SJRontag im URonat im
SereinSlofal, SReftaurant „©olbeneS ©inljorn", ©rimmaifcher
©teinroeg 15. Sogelltebhaber als ©äjie, audh ohne @in=

führung, jeberjeit herjltch roidfommen.

3 oh- Sirf, Sorftfjenber.

gfogefmtiiftt.

San feltetter auf ben Sogelmarlt tommenben Sögeln Werben angeboten

:

grau Dr. 21 1

1

h e tt
, Sruchhaujen b. Spüfien (2B efl f.)

:

SRoter Karbinal.

©eorgSrühl, Köjsfdjenbroba: SBilbe Kanarten, oon ben

Kan. 3nfeln.

g. 21. ©ilger, SfSfullenborf , Saben: 2 2Beib<hen SRofem

fopffittidje.

2lugufigocfelmann,®ierparf,§ambutg:@ro 6 borfiel:

Kronfinlen, roeigfehlige spfäffchen, roeifjftirntge spfäffdjen,

3alariniflnfen, SReiSfnadfer, jung, blaue Sifdhöfe, Sraun=
fopffiare, afrifanifdhe ©lan^ftare, ©rauerbroffeln, SRoft®

täubcheu, ©dhuppentäubd)en, ©perbertäubdEien.

3- ©öfc, f gl- bapr. Hoflieferant, 9teu=UIm, ©dhroaben:
©hroalbenroürger, roeifjbäudhig, 233anberelfiern, Slau=
roangenbartoögel, ©chioarjfopfpirole, ©olbaugentimalien,

2Ramulabad)fiel3 en, Sorftenheherltnge, ©rünheher, afrifan.

fleine ©lanjjiare, ÜRalabarftare, Sßurpurtangaren, un=

auSgeförbt, rotoljrige Sülbiil, hochrote Karbinäle, KlarinoS,

©arjalbroffeln, SBetbcheu, fdhroarföpfige ©oulbamanbinen,
grofje Kubafinfen, RiabraSroadhteln.

$ecf, Krotofdhien i. if3., Koeppelftr. 1: 2 3ud;tpaare

fRufeföpfdhen.

2llbert Sange, Serlin, ©prengelftr. 16 11/3: 1 igaar

Rufjföpfdhen.

griebridh Sange, 2Biefau, Kr. ©logau: 2 ißaar fd;roarj»

geflecfte ® icffc^nabelfittiche.

©uflao 'IRüller, Sogel = @ro(3 hanblung, Hamburg,
fRepjolbftr. 89: 9Rerifanifd)e ©elbfoofftare, geuerflügel»
fittidhe, ©elbioangenfittidhe, Sartfitticlje, SRofeUafittidhe,

©oulbamanbinen.
©a^, ©ImShorfl i. §., Sauerroeg 4: IRotföpfiger fRohr=

ftärling.

9Rar©dhlufdhe,3ägernborf,Öft err. ©d^lef. : l,03afarini:
finf, 1,0 Ruhföpfdhen.
©chulje, UnioerfitätSfranenflinif, ©retfSroalb:
ißurpurtangare.

6tnn

^>errn 3B., ^ödhfl/HRain.

©dhamabroffel.
§errn 21. 3-» Siberadh/SRifj

;

^»errn SR., ©tettin ; C^errn
©. ©t., 3üridh; ^errn 3- ©.. ©an^ig; £errn K., SerlinW;
|>errn SR. (Sh , fRorber--|>ainbadh; ^>errn K., Sanbsberg a. b.

2S.; jperrn SRaler g., ©üffelborf; ^enn 21. ©dh„ ©ofia:
Seiträge banfenb erhalten.

^errn 2ß. ®. in S. ©S ifi nicht möglich, aus bem
2luslanb gefdhühte Sögel nadh bem 1. SIRärj ju beziehen. 3n
©eutfdjlanb fann fein ^änbler einen bieSjährigen griihlingS =

frifdhfang einer bulgarifdhen SRadhtigall liefern, ©arten:
unb ©umpfrohrfänger laffen fich roie anbere ©änget
baran geroöhnen, bafe fie an jebem Orte fingen, ©ie mürben
baS llmfietten beS KäfigS bann audh oertragen, ohne ben ®e=
fang einjufieHen.

§errn 3- » £teng; grau 0 . SR., ©olbap: ifi brieflich

Sefcheib jugegangen.

3- 3-» 93reSlau. 2ln Dem Kreujfdjjnabel fonnten
feine befonbereu KranfheitSfennjeidhen fefigefießt roerben. ©ie
neigen ju fatapleftifdhen 2lnfäUen. SSahrfdheinlidh ifi er einem
folcheu erlegen.

§errn ©. 2R., SRaibl (Kärnten), ©egen bie genannte
girma h^f* nur bie 2lnjeige bei ber ©taatSanroaltfdhaft.
Stenben ©ie freh auch an ben Sotfifcenben ber „Sereinigung
ber Sogelliebhaber ©eutfdhlanbS", i>errn S^senieur glierl,

9Rünchen, ©engftrafee 41.

§errn ®. ©er Sogei roar ber „fdhroarje inbifdfje
Kucfucf" — Koel — Eudynamis nigra Cab. ©r ernährt

fidh in ber greiljeit reichlich oon grüdhten, ber anbere Sogei
ifi bicfelbe 2lrt im 3agenbfleib.

fpetrn ©., Olbenburg. SRadh ben 2lngaben fann idh

ben Sogei nicht beftimmen. ©in 2lugenbrauenljeherling
ifi eS nicht. 3$ fann baher audh nicht fagen, roeldheS gutter

ihm gereid;t roerben muf. 3ebenfaQS leibet ber Sogei an
einer ©rfranfung ber SerbauungSorgane. ©S roirb ihm gut

fein, roenn er roarm gehalten roirb unb als ©etränf 3—4=
mal täglich erroärmten bünnen ^aferfdhleim erhält. gaHS er

ein gehen foHte, roaS nid;t ju roünfdhen ifi, bitte ich um @in=
fenbung beS KabaoerS jur Sefiimmung.

|>errn O. 3-» ©eibeufchroanj b. ©ablonj. 1. ©ie ®e=
fdiled;ter ber gelben 2B ellenfittiche jeigen biefelben Unter=

fdhiebe roie bte ber grünen, ©ie SRafenhaut beS URänndjenS ifi

tief blau, bie beS SBeibdhenS ifi heller, grünlich, bräunlich ufro.

2. ®aS befte beutfehe 2Berf über SarabieSuögel ^Para-
diseidae“, bearbeitet oon The honorable Walter Rotschild
sIRit 15 2lbbilbungen im 2erte. 2luSgegebett im 2lpril 1898.

Serlin, Serlag oon SR. grieblänber unb ©ohn 1898.

(2. Sieferung oon ,,©aS ©ierreid)", herausgegeben oon ber

©eutfdhen 3 ooIo sif c^en ©efetlfchaft.) ©ie Siologte ift nur
für* unb ganj allgemein gehalten. 3. Seffer ifi eS, jeben

Sogei in eine einzelne 2lbteilung eines SerfanbfäfigS ju bringen.

©S geht aber auch, beibe in einen Kaflen ju fe^en, roenn bte

SReife eine furje ift.

|>errn ©., ^annooer. ©ie eine ber eingeführten Steifen
ifi Parus monticolus monticolus Vig. ©ie anbere ifi bie

fdjon mehrfach eingeführte Kronenmeife — Parus xantho-
genys aplonotus Blyth. ©er 3imt= ober 3® erg f leib er

ifi bereits befprodhen unb abgebilbet, ebenfo bie Kronenmeife.

3<h hoffe, ba| ©ie über bie beiben SIReifen ihre Seobadf)tuugen

unb ©rfahrungeu mitteilen.

iüerauttuortlid) für bie ©djriftleitung : Start SReunjifl, $erm«borf bei Serlin
; für ben Slnäeigenteil

: SrranjS55unber[id|, SRagbeburg, Sreiter SBeg 15C.

Serlag ber Greu&’fdfen Sertagäbucbbnublung in SUiagbeburg. — $rud oon Sl. Töpfer in öurg 6. TO.
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fjaljtgang XLI.

12 .

eit.
Klocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Steine gat)me £Sfaft>fd)ttepfe.

(©in Beitrag gur Biologie unferer 3Cßatb =

fdjnepfe — Scolopax rusticola L.)

33on Robert (Jljalufecf, 2trd)., im SBienertralbe.

(Cftadjbrutf »erboten .)

n meinem ©ogelhaufe pflege id) burdj 3ahre htos

burd) fdjon bie oerfcf)iebenften Stilen einheimifcher

forme fremblätrbifcher ©ogel. ©on Äinbfieit an be-

ftimmte mid) ein innereg ©troag, auf biefe ©Beife mit

bei Statur in 5?ontaft gu treten, 3n biefem Sllter

roaren aud) meine erften Pfleglinge, raie bie fo mancher

anberen Siebhaber, bie hier im ©ßienerroalb gemein

oorfommenbe ^otilmeife. Oro£ ber be§ fugenblidjen

Sltterg falber oft felilgefjenben ©rfolge, lernte id)

halb erfennen, bafr aud) fner ein guteg ©udj ber

befte f^reunb unb Ratgeber ift. Oie Vorliebe für

bie Stiere baute fid) immer mehr unb mehr auf, big

id) gu bern Eiefultat gefommen bin, bafj bag ©efangen^

galten oon Stieren jeber Slrt nidjt nur bie ©efriebigung

einer Sieb^aberei, fonbern in erfter Sittie ben frohen

©Bert einet eigenen Etaturbeobachtung in fich fd)ltef)t.

SDiefe ift roofjl geeignet, ung bem 3lEtäglid)en gu en©

reifen unb ung geiftigen foroie auch äftl)etif<hen

Sebenggenuff gu üerfdjaffen.

©om ©uffarb big gum ^elbfpetling, 3aunfönig

unb ©olbtiäljndjen herab habe id) bie meiften Sitten

ber fjtefigen Ornig gepflegt unb iljr ©efangenleben

fennen gelernt. 3l(g mir aber im 3ahre 1910 bag

®lütf guteil mürbe, eine lebenbe ©ßalbfd)nepfe in meine

©oliere aufgunehmen, mar id) glücflid), einen fo

fettenen @aft gu befi^en, unb in biefem ÜKoment ging

ein lange 3eit gehegter EBunfd) in Erfüllung.

©Ber bie ©Balbfcfjnepfe fennt unb namentlich bie

poefieooEen grühlinggabenbe, bie man ihr guliebe am
Slnftanbe oerbringt, roirb mir mohl nachfühlen fönnen.

©Benn bie fpäte Oämmerung noch bie ßanbfd)aft mit

einem lebten aufleudjtenben ßichtftraf)t grüfjt unb berettg

ber erfte (Stern funfelnb am Firmament fleht, bann
ift bie 3 e ‘t gefommen, rao unfer geheimnigooEer,

ftiEer ©ogel batgenb unb mit feinem geräufchlog

geifterhaften §lug umherftreift, um ben ebetften trieben

ber Eiatur ihren tribut gu geben — um feine Slrt

gu erhalten. Oer raeibgerechte 3äger unb tierfreunb

roirb folche ERomente roohl gu ben beften unb fdfönften

feineg ßebeng gä^Ien, gleichoiel, ob er ©ßeibmanngs

heil hatte ober nicht. Etod) näher liegenb ift jebod)

ber ©ßunfd), biefen ftiEen ©ogel unferer beutfdfen

©aue lebenb gu befi^en, feine Etaturgefd)ichte gu

ftubieren, aEeg aufgubieten, um ben eblen ©ogel feine

Freiheit unb feine moofige ©ßalbeinfamfeit oergeffen

gu laffen, um auch fein ©d)etfleüt beigutragen, bag

Ounfel, bag noch fein ©ßefen umgibt, ein roenig gu

erheEen.

©g roar am 30. Oftober 1910, ein regnerifdjer,

unfreunblicfjer fperbftfonntag. 3$ faB abenbg im

Greife meiner Familie unb eineg greunbeg, atg mein

Etadjbar unb mir befreunbeter f. f. görfter, £err

$erbinanb ©perlbauer — beffen §reunblid)feit ich

fdion mehrere meiner ßieblinge oerbanfe — eintrat

unb in einem fleinen <Sacf mir eine lebenbe ©Balb=

fdjnepfe — Scolopax rusticola L. brachte, Oiefelbe

roar angeblich im nächften Ort, in ©teinbad) im

©ßienerroalbe, früh morgeng an eine ©d)eune ange=

ftrichen, IjerabgefaEen, rourbe bann oon einem fleinen

^punbe oerbeEt, worauf ihre ©efangennahme erfolgte,

taggüber rourbe fie leiber unter einem ©ieb gehalten

unb befam feine Elahrung. ©chon fürchtete ich, baf)

fie oieEeicht ©chaben genommen hatte. Efun hatten

roir ben ßangfchnabel aug feinem ©efängnig, unb

atg roir ihn auf ben Oifd) ing IjeHe ßampenlidjt

groecfg llnterfuchung, ob er nicht oerleht ift, fteEten,

fd£)lo& er fofort, geblenbet oon bem grellen Sichtfdjein,

feine fdfönen bunflen Slugen. @ine ©erlefjung roar

nidht gu finben. ©orerft befdjnitten roir bie ^»anb*

fdjroingen an einem Flügel, um ihn am Slufftehen

gu oethinbern. 3n „Srehm", 3. Slufl., ©ogel III

auf ©eite 5, fanb ich et« e furge Eingabe über gütte»

rung in ber ©efangenf^aft. Elun rourbe bie ©c^nepfe

roieber in ihren engen ©ad geftecft unb oorfichtig

nach meinem ©ogelhaug gebracht, roeldjeg um biefe

3eit ber roärmeliebenben ©roten halber fchon gezeigt

rourbe. ©orfichtig liefen roir fie einlaufen. Oie

barin fich befinbenben ©ogel, roie Elpmphenfittiche,

brütenbe ©BeEenfittidie, ©rauföpfchen, ®oulb= unb
anbere Slmanbinen, oerfchiebene Stftrilbe, ©ortnen=

oögel, Äarbinäle, 3Rotfeb)lc^cn, EReifen, Kleiber unb
eine ©Bachtel, nahmen oon ber Slnfunft beg gu fo

fpäter Etachtftunbe einfehrenben ©afteg abfolut feine

Elotig. Oem geehrten ßefer unb geübten ©ogelpfleger

roirb eg oieEeicht auffaEen, ba§ ich bie ©d^nepfe fo=

fort in ein ooll befe(jteg ©ogelhaug einlie^, unb idh
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Ö

tütH hier ermähnen, bafj ich bieg aitg groeierlet Um*

ftänben tat. ©rfteng [tanb mir ein paffenber unb

namentlich für eine SBalbfdjnepfe genügenb großer

unb and; rcarmer Slaum nicht gur Verfügung. ^cfj

glaubte nicht, baff bie Sßalbfdtjnepfe, reelle ein burdj=

aug ^armlofer Sogei ift, bie übrigen 23eiuob>ner

irgenbroie ftören mürbe, mag fidf) auch beftätigte.

©er ©ommerraum ift im SBinter ootlftänbig mit

SBanben gefc^toffen, bie genfter finb angefetjt,

fo baff faum für einen am ©rbboben lebenben Söget

gdudfjtgebanl'en auftreten fönnen. ermähnen raiü id)

noch, baff man in ein Sogelfjaug ober aud) Soge©

ftube ohne Störung groffe Sögel, roie g. ©. gafanen

ober 3^crcn *en
/

etnfct^en fann. 3$ h flb e nuebertjolt

fd^on bie gemtfdftefie ©efellfcljaft gufammengehalten,

ohne jemalg Schaben gelitten gu haben, mau barf in

biefer Segnung nicf)t gu ängftlidj fein, nur barf eg

an guter ©ecfuitg, bag Ijeifit an fangen, nidjt fehlen.

©ie Schnepfe §ielt fid^ feljr ruhig unb gemeffen,

oerfucljte aud» nidjt aufgufteljen unb brüdfte fiel) unter

eine lebettbe gidijte. Stun gingg ang gutterfucljen,

b. Ij. mir gruben eine gute ©tunbe im Siegen unb

mit ber Saterne nach Stegenroürmern. 2llg mir mit

SJiülje unb Stot girfa graei .jpänbe uoll beifammen

hatten, flauen mir eine gro|e glatte Siafen aug,

melier infolge beg ftrömenben Siegeng feljr naf) roaljr,

alfo gerabe für bie ©dfjnepfe pafjte. ©ie Siafenplatte

mürbe in ber Soliere eingebetet, bie Siegenroürmer

lebenb unb gum ©eil gerfdjnitten aufgelegt, auch fügte

ich etroag gequellte 2lmeifenpuppen, SJie^lroürmer unb

nadfj Eingabe oon ©reljm SBeifjbrot in SJiildE) getauft

bei, roorauf auf bag ©ange naffe, bürre ©lütter

gelegt mürben, ©amit fidE) bie ©djnepfe beim ©teeren,

b. h- SEßurmen, nid)t »erlebt, mürbe ber Siafen*

giegel feljr ftarf, girfa 10 cm, genommen,
©er Schnabel (Stedjer) ift big 8 cm lang unb eine

Serte^ung begfelben mar unmöglich». Siadfj biefer

lebten ©törung mürbe bag Sanggefidht oollfommen

ber Siu^e überlaffen, befanntlidE) ber midjtigfte §aftor

für einen SBilbfang. ©ie ©d^nepfe ^atte nun rooljl

Siuhe, aber icf) alleg anbere alg biefe. ©urdj bie ,3agb*

geitfdjriften, bie anbere Stteratur unb bie ©rgäfjlungen

oon Dielen oft feljr guten Jägern mürbe auch t<h

auf feneg ©orurteil gelenlt, bafj bie Schnepfe bie

©efangenfdjaft nicht lange ertrage. 3<fj fjabe eg grcar

nie geglaubt, aber fidjer mar idf) niept; bag Siefultat

mar eine fdfjlaflofe Siacfjt, mie fie ja fo mantfjer Siebfjaber

geitraeife mitmadjen roirb. 2lm Süorgen mar natürlich

mein erfter SBeg gur ©oliere. ©ine genaue unb

fpannenbe Unterfudljung ber Siafenplatte ergab, baff

bie ©djnepfe gerourtnt hatte; nun ^ielt id^ aüeg für

gemonnen. kleine ©ofjrlödjer, mie fie jeber Kläger

fennt, fanben fiel) gafjlreidj oor, unb bie eingelnen

©lütter rcaren geroiffenfjaft umgefeljrt unb unterfuefjt

morben, genau fo, mie mir eg uon ben freilebenben

©dfjroeftern gu feljen gemöfjnt finb. ©er liebe Sang*

fcljnabet felbft lag roteber gebrüdft unter einer Richte,

nur bag grofje funfelnbe 2tuge geugte Don Sebett.

©ag übrige jet^t fehr lebhafte ©efieber forcie ber

obligate Särnt beg Sogeltjaufeg ftörte iljn nicht im

geringen. (govtfefcung folgt.)

iSHleitt j^ogeffiaus.

Süon 3- Äun penborff
,

giirid).

(©djlufj.) (SHadjbrud Betboten.)

inige meiner galjmften Sögel fann i<h im Silbe

oorfütjren, eg finb bieg ©cfjama, ©olbftirnbtat©

togel unb fßitpit, auf ber £>anb begieljunggroeife auf

bem Don meiner $rau gehaltenen ©efüff fi^enb*), teiber

ift bie Slufnatjtne beg Marino mir mifflungen.

©iefer ift ein befonberg gutraulidher Sogei, ber fid)

fogar, raenn er gut gelaunt ift, an ber ©ruft trauen

iäfft. ©pajfig ift eg angufdtjauen, mit roelc^er 2Iuf=

merffamfeit er bem ©ntleeren unb füllen beg 5Baffer=

beefeng folgt, ja manchmal nimmt er noch raüljrenb

beg fpu^eng ein ©ab. ©in eigenartigeg ©ebaren

legt er ber ©dhatna gegenüber an ben ©ag, bie fdijeinbar

nicht feljr gut gumtb j)em Marino ift, obgleich

fie biefen noch niemalg gejagt h at - Mmmt bie

©dljama in feine Stühe, bann fdtjlügt er ben gefpreigten

©dhroang in bie §öhe, beugt ben Mjrper h«u«ter

unb fingt bei geftreeftem §alg auf gang eigenartiger

SGBeife. ©g ift bieg mehr ein leifeg, triHernbeg

3mitfdhern, bag er nur bei biefer (Gelegenheit uor=

bringt, ©efanglidh taugt ber Sogei roenig, benn

erfteng fingt er feiten unb bann nicht fcfjön, etroa

bompfaffenühnlidh.

©agegen ift mein erft fürglicf) erftanbener ©erg=

flarino ein fehr fleißiger ©ünger, beffen ©efang aber

leiber nicht fdjön gu nennen ift. ©g ift ein taufd^enbeg,

fnarrenbeg ©egraitfdljer, beffen ©öne fich in großer

^>aft überftürgen. ^n ber ©eftalt gleicht er fehr

bem Marino, auch in ber ©efieberfürbung h at er

mit biefem oieleg gemeinfam. ©Bührenb jener ein=

farbig grau ift, ift bie g-ürbung beg ©ergflarinog

folgenbe: mauggrau, Unterfeite h {öer alg Oberfeite,

3ügel fchmürglichgrau, ©artftreif h<ß9*au, barunter

ein fchmaler groeiter fdhroürglidhgrau, Mnn, ^ehle heü=

grau, etroag bunfler alg biefe bie ©tim; Stücfen

graulich faftanienbraun, glügelfebern faftanienbraun,

2lrm= unb ^anbfehroingen an ^nnenfafjne raudhfehroarg,

an 2lu|enfahne faftanienbraun, ©djjroangfebern raudh=

f^roarg, am ©runbe brüunlidhfchroarg, äu^erfte gebern

jeber ©eite, ©runbhülfte raudhf^rcarg, ©nbhülfte heö=

grau, Slufjenfaljne h«ÖÖrau /
^uS e fdhmürglidhbraun,

Slugenring mei§, nicht nadft, oom 3ügel unterbrochen,

©eine bräunlich h°rn9rau/
©dinabel fdhmarg, breit,

roenig gercölbt, Stafentödjer mit grauen geberchen

Dcrbecft, Sänge 25,2 cm. Studfj biefer Söget ift

gahm, er fängt fdjott an mir bie SJtehlmürmer oon

ber §anb gu nehmen.

aßBie fdhon ermähnt, oerlor ich meinen 2öei§fopf=

fchmä^er burch bie ©nbe 1910 herrfdfjenbe Manfheit.

©iefer Serluft ging mir befonberg nahe, ba ich ben

Sogei infolge feineg intereffanten Sßefeng unb feiner

prächtigen ©efieberfürbung fehr ing ^jerg gefcljloffen

hatte. raar f e ^>r er
f
re ut/ alg idh im ^jerbft

1911 einen anberen auö ßiebljaberhanb ermerben

fonnte. ©enn in meinem Sogeihaufe mochte ich ben

fcfjönen Sogei nur ungern miffen, ba er alg ein ftetg

beroeglidjer Söget bie Soliere fehr belebt, ^mmer
guter ©inge hüpft unb trippelt er entroeber auf bem

©oben umfer ober er ooHfüh^t feine etafttfdfjen ©pring^-

Übungen auf ber getgpartie. Seltener beroegt er fich

*) SBiebctgabe folgt fpätcr. 9i.
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int ©ejroeige untrer, $n feiner Färbung roeid^t er

oom oorigen jiemlid) fiar! ab; roäljrenb biefer leudj®

tenb farminbraun roar, ift mein feiger mel)r giegeX=

rotbraun gefärbt. 2ludj ift bie roeifje 5?opfplatte

fdjmaler unb beljnt fid) nicht fo roeit nad) hinten auS.

SefonbetS aber unterfdjeibet er fidj oont erften

©remplar burd) feine ©djroanjberoegungen. Nßäljrenb

jener bie Gebern nad) oben unb unten fpreigte, in

ber Normalftellung beS ©djroanjeS biefen ftetS fdjlofj,

fdjlägt biefer Nogel ben ©djroang teils gefdfiloffen,

teils gänjiid) gefpreijt auf unb nieber, in le&terem

gälte bie gebern in ber Normalftellung nie fdjliefjenb,

ausgenommen, raenn er fid) in ©rregung [beftnbet.

©ann führt er bie

©djroanjberoegungett

mit großer Nehemenj

in berfelben 2öeife auS,

toie eS mein erfteS

©remplar getan hat.

©eine Haltung ift eine

aufrechtere als beim anbern Nogel.

SNit feinen Nolierengenoffen oerträgt

fid) ber Nogel gut, nur bie ©djama

fdjeint ihm nicht fehr gemogen ju

fein, benn beS Öfteren oerjagt fie ihn,

ohne ihn inbef? roeiter gu oerfolgeit.

Unter ©djimpfen unb ©d)roan$roippen

entfernt er fich, um oon einem 21)1

ober ber geTSpartie auS einiger ©nt®

femung ber ©djama auf feiner ©pradje

einige Siebfofungen in großer ©r®

regung an ben Äopf ju raerfen.

SienttiftelTet, '/•> nat

- (f. 93).

(Sdjlufe.)

j£om grtnricfjtett unb itt enger Jtfaufe

SSon 9t. %. in

(Kadjbrucf »erboten.)

f^iefer gütterungSplajj ift bequem gu reinigen, roieU überhaupt baS gange Nogelgimmer, tro£ aller

©nge, fich als recht groedentfpred)enb errceift. Nur
©onne hot eS nicht, ©aff bieS feine abfotute Not®

roenbigfeit ift, ergibt fich auS bem guten ©efunbheitS®

juftanb ber bemo|nenben SSögel. ©tiegli^e unb ©om®
pfaffen geigen auch nad) mehrjähriger ©efangenfdjaft

baS fatte prächtige Not ber Färbung. ©inen ©rfa£

für ben mangetnben ©onnenfdjein oerfchaffen fich an®

fcheinenb im hinter ©ompfaffen, ©proffer, Nachtigall,

©chroargplättdjen unb 3auntönig baburd), baff fie fich

abenbS oom ©aSglühlicht intenfio burchraärmen laffen.

®ie ©lode ber ©aSfrone ift abgenommen, unb auf

ihren üfteffingträgern ober ben barunter befinblidjen

©djufcpappen fifcen halb nach bem Nngünben oer®

fchiebene Sögel, fich gegenfeitig abtöfenb, unb halb

linfS, halb rechts bie Nßärme auf fid) einrairfen

laffenb. ®ie ftrahlenbe «fpit^e fdjeint ihnen nicht gu

fdjaben, benn raohlig benen fie bie glügel, ftrauben

bie gebern, pluftern fich auf unb fc^Xte^en babei bie

2lugen. ©ine bunt gemixte ©efeflfdjaft beoölfert

bie Nogelftube. 2lufjet bem ©rünfinf, Hänfling,
Jpafengimpel, ber Sraunelle, finb ©proffer, Nachtigall,

Slaufehldjen, mehrere Notfehldjen, ©chroargplättdjen

unb ©artengraSmüden, eine ©ängergraSmüde unb

ein 3auntönig oorhanben. ißaarroeife rcerben ge®

halten: ©ompfaffen, Äreugfdjnäbel, ©tieglii^e, Sart®

meifen, ©irlifce, 3eifige unb oon ©roten: 3roerg=

elfterchen, graublaue Notfdjroängd)en (©tiSbleu) unb

©iamantfinfen. 2lufjer bem aUabenblidjen ©egeter

ber ©tieglijje unb bem ©efdjrei ber 3eif*9 e

2luffudjen ber ©djlafplähe, aufjer fleinen 3änfereien

beim gutternapf, ift baS 3ufammenleben e^n burch=

auS frieblicheS. ©in ©afranfinfenpaar muffte aller®

bingS ber Unoerträglid)feit roegen entfernt rcerben,

ebenfo ftorten groei Nachtigallen unb groei Jlreug®

fchnabelmännchen untereinanber ben grieben. ©ine

Nachtigall bezahlte bie

fortbauernben Kämpfe,

ehe ich nod) eingreifen

tonnte, mit bem Seben.

©aS fehr grofje, ftarfe

®reugfd)nabelmänn<hen

gab id) roeg. ©S roar

ja ein frodjtntereffanter

2lnblid, ben täglichen

$ehben gugufehen, aber

fdjliefjlid) litten beibe

Stiere barunter. Non

früh bis gum Nachmit®

tag befanben fie fid)

in ^ampfftetlung mit

aufgefperrtem ©djnabel

einanber gegenüber.

2BaS ber eine an

robufier föraft oorauS

hatte, erfe^te ber an®

bere burch gro^e @e®

roanbtheit. S5ie oft hat

biefer, ben ich nun

brei ^ahre befijje, mit

ber ©efchidlichteit eines

Papageis eine halbe

NiefenrceKe auSgeführt,

unb ben unter ihm

fiijenben ©egner ge®

hörig gerupft. ®aS=
felbe ©chidfal rciber®

fährt ben ©dhrcarjplätt®

cfjen oon feiten ber

OrpljeuSgraSmüde, nur ba^ jene burch iljw gro^e ©e®

roanbtheit bem ©chnabel ber „©üblänberin" leicht ent®

gehen fönnen. Non herjerfteuenber gnnigfeit ift baS

3ufammenleben ber Nartmeifen unb ber [„graublauen

Notf<hroänjchen":i]ßaare. ©dbon baS entgüdenbe, roun®

berooll harmonifch roirfenbe Sujjere biefer Nßgel nimmt
jebermann für fie ein. ®en ganjen ©ag, noch mehr in

ber Nacht, finb bie 5ßaare einanber nahe, fdjnäbetn unb

trauen fich, loden unb fpielen. Nufjerlid) immer nett unb

abrett, geroanbt unb gierlich beim klettern in ben

3roeigen unb beim f^lug, ftetS munter unb fibel

:

fürroahr, eS macht f^rcube, gufchauen ju tonnen.

2lu§er ben ©ompfaffen ift baS Nerhalten ber ißaare

jueinanber fehr referoiert, Äreujfchnäbet unb Such®

finfen ignorieren fich 3 • ooüftänbig. ©abei finb

beibe Ijßaare überaus ftattltch, ber Sudjfinthahn, ein

alter 2g>err, ber oor jroei 3ahren NheumatiSmuS in

ben Seinen hatte, ber aber im Notjahre auSfuriert
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rourbe, in gerabeju glängenbet 93erfaffung. ©ein

^Beibd^en zeigt in ihrem ©ebabren eine eigenartige

Sßürbe, eine gefegte 9lu^e in Spaltung unb Veroegung,

bie faft fomifdb auSfiebt. ©ie Vraunelle, ein ftiUer

93ogeI, bat faft ein 3al)r gebrandet, um ^eimifdbi ju

roerben, bie ©irlihe waren eS nach einer 3Boc^c.

(Sin Notfebldben, als Släpgoogel auS ^rioatbanb er=

roorben, roar fo fd^eu, baff eS faft zwei N?onate lang

ben gutternapf nur heimlich auffuc^te. (Sin jüngeres,

non beut anberen oft angefeinbeteS, aber üuperft ge=

roanbteS hübfdjeS Tier nahm nach einigen Soeben

ben Ntehlrourm auS ber Spanb. ©aS 5luffudE)en beS

guttertifdjeS bietet ©etegenbeit, bie gluggeroanbtbeit

ber 93ögel ju oergteid^en. Obenan ftebt, roaS 3ierlidb=

feit, ©eroanbtbeit unb Eleganz ber Veroegungen be=

trifft, ber Sparttaubjeifig. kleine Eigenarten bringt

bie Fütterung jum Nugenfdbein. ®en aufgequeüten

Sfnteifeneiern mit etroaS beftem Vßeichfrefferfutter ba=

jroifdben roirb oon ben ©ängern unb bem 3aun=
fönig, aber aud) non ben Vartmeifen eifrigft ju=

gefprodjen. ©er ViSfuit, ben idf in Dorjügti<f)er

Dualität am 5)3la^e haben fann, roirb febr ftarf non

allen ©raSmüden unb Eroten, auperbem oon ben

©irli^en unb ©tieglifcen, befonberS oon allen 3ßeib=

eben, beanfpruebt. Von bret NtöndbgraStnüden leben

Zwei, unb gmar bie ftattlicbften, nur oon ViSfuit,

Gipfeln unb Storintben, loäbrenb bie britte, ein febr

„heftiges" Stier, auf Nfeblroütmer febr begierig ift.

2ln „©rünem" mangelt eS baS ganze ^abr nicht,

geblt im ftrengen SBinter auch bie Vogelmiere, fo

finb fnofpenbe ^roeige unb £rabeScantia ftetS ju

haben, gür biefe ^panje, befonberS wenn jung unb

mit garten Vlättern, haben bie Sförnerfreffer eine

leibenfcbaftlicbe Vorliebe. «Stieglitze unb Spartlaub*

Zeifige, Hänflinge unb bie Eroten begnügen fidb mit

ben flattern, toäbrenb bie ©ompfaffen bie faftigen

©tengel beoor^ugen, bie jroifeben ihren biefen ©cbnäbeln

fnacfenb oerfdbroinben. Ein Vag genügt, um auS

einer üppigen ^Panje eine traurige, blatt= unb ftengel=

lofe Nuine ju machen. Von ben 3ffotfeblcben zeigte

baS eine ftarfeS Verlangen nach Vutter. kleine

©tüdeben, auf ben Vif<h gelegt, oerfdbroanben blih=

ftbneß. 2lnt grübftüdStifdb mar eS ftetS ju finben,

unb einmal paffierte eS, bap baS open baliegenbe

23utterbrot nach einer Viertelftunbe ohne Vutter unb

baS Notfebldben fcbnabelpufpenb, auf bem Nanbe ber

Äafaotaffe fi^enb, angetroffen mürbe, gür bie Sfreuz*

fd^näbel finb immer Tannenzapfen am Säger. ©aS
2Beibcben fümmert fidb nid^t barutn, baS Männchen
quält fidb oiertelftunbenlang bamit ab, nimmt fie im

Schnabel mit nach oben unb ruht nicht eher, bis

ber lefpe ©amen entfernt ift. Manchmal fueben bie

$eifige auch ihren Anteil baran zu erhalten, unb eS

fiebt poffierlidb auS, raenn fie fidb bemühen, bie

©amenplätteben auS bem Rapfen b e*auSzubefommen.

3um Nadjabmen bietet baS ©eben oft ©elegenbeit.

©ie ©tieglibe b^len fidb Heine S3öfcbel Vogelbeeren

nach oben, halten fie mit ben güpen am 2lfte feft

unb freffen bie Äerne nadb ©ompfaPenart. ©ie Eber=

efebenbeeren fernen (pafengintpel unb ©ompfaPen am
liebften am 3rDeiÖ e auä - ^ e fte ber Veeren

hüben eine Liebhaberei ber Vartmeifen unb @ra§=

müden, ©tnb ©onnenblumenferne reichlich ba, roerben

biefe oft oorgezogen. ®aS „Nonplusultra" bilben

für bie meiften Vögel natürlich bie Nfeblmürmer.

Vet ber erften Fütterung ftellt, ol;ne fidb oorzubrängen,

ber tpafengimpel feinen Niann. ©ie SEBürmer holt

er fid) auS ber Spanb, faut jeben bebädbtig bureb, ift

aber flinf genug, fübft einem Vlaufeblcben baS f)in-

getoorfene ©tüd abraenbig z« machen. ViS gegen

Üttittag ift er am guüernapf gU pnben, bann roirb

ein ruhiges Sjßtähdjen zur Verbauung aufgefudbt unb

erft am nächften borgen befomme ich ihn roieber z«

fehen. EHiter 2lppetit, gute Verbauung unb guter

©dpaf finb feine SebenSmapimen.

®aS aHtäglidbe füllen beS UfteblrourmnapfeS

mupte ich l>alb als unzroedmäpig aufgeben unb zur

breimaligen Einzelfütterung am Vage übergeben,

©proffer, Nachtigall unb Vlaufehldben liepen feinen

anberen Vogel tpuzu, ehe nicht ber Napf bis auf ben

leisten Vßurtn geleert roar. ©ie Portion, bie biefe brei

täglich beroältigten, roar für fedbS gerabe auSreicbeitb.

Valb Zysten ft<h beim ©proffer unb beim Vlau=

ferchen Vnfdbroeüungen an ben 2luS Ni.

Naufdb’ trepiidbem SBerfdben „®ie gepeberten @änger=

fürften" erfab ich, bap ich ben gehler begangen batte,

oor bem Eintreten ber ©efangSjeit Nteblroürmer z«

füttern. $$ entzog fie nun allen Tieren ganz,

unb geroahrte nun, btxp bieS einer feit zwei 3®§ren

unter ber ©char baufenben ^oblmeife zum Verhängnis

rourbe. ®aS ftetS fchmude, frieblidpe ©ierdben, baS

aber nie zahm nmrbe, mupte entfernt roerben. Vei

bem ©proffer unb bem Vlaufehldben fdblug bie Ent=

ZiehungSfur gut an. Veibe finb roieber munter.

3ebe Nieblrourmfütterung bringt für mich ein ©aubium

eigner 2lrt. Öffne ich bie üupere Vür, bangt ber

^aunfönig febon am Ne^e ber inneren. Sfommt auS

bem garbinengefdbühten gadbe bie Nieblrourmbüdbfe

Zum Vorfdbein, bann achten 20 2lugen auf jebe Ve=

roegung meiner ipanb. ©id^t am Nanbe beS VifdbeS:

©proffer unb Nachtigall, faft immer beifammen.

©letch bahinter baS Vlaufeblcben, auf bem gutterbaum

bie ©ängergraSmüde, etroaS böb er bie Notfeblcben,

unb weiter zurüd im ©ebüfeh lauern bie ©dbroarz=

plättdjen unb ©artengraSmüden. Um bem Sbleinften

unb ©dbroädbften, bem 3aunfönig, zuerft zu feinem

»Hechte zu oerhelfen, foH er ben erften Vßurm haben,

©er Heine Sferl rennt febon bidbt an ber ©ifdbfante,

Ztoifdben ben Ebeltannenzroeigen, bin unb b er ,
budt

fich unb fdbaut immer roieber, ob ber NJebtrourm

noch nicht fommt. 2luS ber Spanb nimmt ihn ber

„®rau=münet" noch «I^t. 3^ raer fe ben VBurm

bidbt oor ihn bin, benn mit feinem ©eboermögen ift

eS nicht roeit b^. ©eroanbt bat er ihn gepaeft unb

läuft, roaS er fann, zur nädbften Ede, um ihn in aller

Nuije „abftopfen" zu fönnen. 2lber hinter ihm her finb

mit gropen ©äfcen ©proffer unb Nachtigall. Er

rennt um bie gutterjdbalen herum zur nädbften Ede

unb entgeht bort mit aller Niübe unb Not bem

Vlaufeblcben. 2Bie ein VMefel gebt eS nun am

fdjtägen Vaumftamm in bie S^öbe. ©och oergebenS

horche ih auf bie hefannten ^lopftöne. ©agegen

gudt im nädbften Vugenblide baS Köpfchen, faft be=

trübt, auf ben Vifch herunter. Oben bat ihn baS

©dbroarzplättcben um ben bereits fdbnabelgeredbt ge=

machten Viffen erleichtert, ©(eich ift er roieber unten

unb baS ©piel beginnt aufS neue in immer anberen

Variationen. 3n3U>ifhen hat baS Sferldben oiel ge*

lernt. Spat er jefjt einen Vkrm erfapt, fo fauft er

wie ber Vlifc unter einen ntebrigen bid^ten Vuf<h
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unb !omntt nicht eher wieber, big er ben Vßurm

„binnen" fjat. ©proffer unb Ladhtigall holen fidh

tnjroifd^en iljre Portion oon meinen Ringern, bie

Lotterleben aug ber Büdhfe felbft. Maft ^Oä^aft ift

bag Verfahren einer Ltönchgragmücfe bei ber Erlangung

ber Ltehlroürmer. ©ieht fie einen anberen Vogel

mit bem Vßurrn, fo fommt fie, meift oon rücfroärtg,

mit großer ©dhnelligfeit an biefen lje™n unb reifjt

ihm ben Lfehlrourm aug bem ©cfjnabel. ^m erften

Erblicfen unb Erfaffen finb bie Lotteren gerabegit

Lteifter. Lüttelnb unb fcljmebenb, ohne Sluffe^en,

holen fie fleh bie SLeljlroürmer oon ben Bßeifjtannen*

gmeigen. 2luf ben im §albbunfel tiegenben Mufjboben

gefallene Muttertiere, für bag menfdhlidhe 2luge faurn

fidftbar, entgegen ihnen nie. Eigenartig finb bie

Älagelaute ber ©artengragmüefen, roenn ihnen ein

Vßurm ftreitig gemacht toirb. ©ie Ladhtigall fängt

febr gemanbt bie gugeraorfenen Liehlnmrmer im

offenen ©chnabel auf. ©ie gange Mütterunggprogebur

fchafft eine grojje Vertrautheit ber Spiere mit ihrem

Pfleger. @o freffen aufjer ben Seifigen auch bie

Äreujfchnäbel bag Mutter au^ ^ er

geöffneten £>anb.

2lber auch eine gang intime

Beobachtung ber Eigenart jebeg

Viereg ift baburdf) gegeben. Unb
gubem bilben bie barauf oerrcanbten

Viertelftunben, bie in ber gefdhäft*

liehen ^ochfaifon burch nächtliche

2lrbeit roieber eingebracht raerben

müffen, oorgüglidije Luhepunfte für

bie in ber Jpaft beg mobernen Er*

roerbglebeng aufg äufjerfte ange*

fpannten Lernen, bilben Erholungen,

bie auch mandfeg „roeniger 2lnge=

nehme" im Seben leichter über*

roinben laffen.
Sfaläiunt in Calc. carbonica D. 5.

$ie SlBBtlbung auf <3 . 77 ftettte bat: fßljoäpliorfäure
in berS.Sasimalpotenj». Ammonium-magnesium-

pliosphat.

^tenenfreffet:.

Von SB. £rad)t.

(Sßadjbtud »erboten.)

Unter unferen h«mifdhen Vögeln gehört ber Bienen*

freffer gu ben farbenprädhtigften, ber fidh ber

Vlauracfe unb bem Etgoogel roürbig gur ©eite fteUen

fann. Seiber begegnen mir ihm hie* in ©eutfdfjlanb

nur gu feiten, häufiger ift er im füblichen Mronfreich

unb Ungarn angutreffen, feine eigentliche .Ipeimat ift

jebodh in ©panien, Italien, ©riecljenlanb, Vürfei, fölein*

afien, ißerfien foroie in Ltaroffo unb auf ben $nfeln

beg Ltitteilänbifchen Lteereg gu fudhen.

©ie Mürbung beg Vogelg ift folgenbe: Männchen
unb VBeibchen finb faft gleich gefärbt.

c$. ©tim roeijj mit ©tlb unt«mildfjt, nach bem ©djtitet

grünjpangtün, ebenfo gefätbter Stugenbtauenfiretf oon ber ©tirn
auäge^enb; Cberfopf tteifafianienbraun, nadE) ber ©tim ju mit
®cün untermt)djt; @enicf tieffaflanienbraun, roetd^e

gaibe auf bem Cbetrücfen geller, auf öem Untetrücfen unb Vürjel
golbgelb unb ftart mit ©rün unleimtfd^t tfi; obere ©dhroanjbecfen

btaugrün mit ©elbgrfln überlaufen; 3Ü0el / SBange, OJjrgegenb

fchroarj, unten oon einem hellen fmaragbgrünen ©treifen begrenzt;

Äeble hocbgelb burch Un jdhroarjeS faft bis jur Cljrgtgenb
reid£)enbe3 Duerbanb begienjt; Äropfgegenb, S3ruft grün*
fpangrün mit ©elbgrün unteimifcht; übrige Unter*
feite hellblaugrfin; fleine ftlügelbecfen blaugrün, bie

mittleren unb grofjen heWafiantenbraun, bie lebten großen, tpie

bie lebten ülrmfdhmingen bräunlidhgrün mit blaugrüner ©pi^e
unb ©äumen; bie übrigen Slrmfdjrohtgen an ber SBurjet \tü=

fafianienbraun mit fdhroarjer ©ptfce, jroifdhen bem Vraun unb
©chroarj bilbet ©rün ben Übergang, roelche garbe nach ^em
SÄüdfen ju in S3Iau übergeht unb ben ©dnoanj faft bis jur

©pi^e fäumt; |>anbfchn)ingen, |)anbbecfen blaugrün mit
fchmärjüdhen ©pi^en unb breitem braunfdhroarjen ©aum an
ber Snnenfahne; ©dhraanjfebern grünltdjblaugrau, aufer ben
mittleren fdhroarjen ©dhäften, bie Verlängerung ber mittleren

©dhioanjfebern ifi fchroarj mit gelbgrüner 2lufjenfahne unb
blaugrünen ©äumen; ©dhenfel unbefiebert; ©chnabel fchroarj;

2luge farminrot; rötlichbraungrau; 2g. 260—280, gl.

140—153, ©dhro. 115—125, ©dhn. 37-41, 2f. 12 mm,
©eroidht 50 g.

Munge Vögel finb in ben Marben matter, ingbefonbere

an ber ©tirn toei^lidher. Lach ber erften üttaufer ift

bag ©efieber bem ber 2llten oöllig gleich-

2luf?er ber Mß^enpradht h“t bie Latur biefem

Vogel eine recht aparte ©eftalt oerliehen; ber ©chnabel

ift lang unb fanft gebogen, ber ©chtoanj mit groei

oerlängerten VMttelfebern, ben fogenannien ©pieken,

oerfehen.

©er Vienenfreffer ift 3u9 l)09 eI unb fommt
Enbe Slpril big fLitte Vtai in

feinen Vrutreoieren an. ©er 2lb=

gug erfolgt ÜRitte ©eptember big

Anfang Oftober, feine Sßanberung

geht nadh Lorbafrifa unb oon hier

aug noeiter big 3 entralafrifa.

Vor bem Slbguge fammeln fidh

bie Vienenfreffer in großen

©dhtoärmen unb übernachten mit

Vorliebe in hohen, bidE)t belaubten

Bäumen, raie Rappeln ufm. ^pier

oollführen bie Vögel gegen Slbenb,

ähnlich roie unfere ©tare, großen

Särm unb unternehmen oom aug*

erlefenen Baume aug fleine f^nge,

um gleich lieber im bid^ten Saub*

roerf gu oerfdhroinben.

Brutreoier angefommen,

bie größeren Brutfolonien auf,

Härchen in ^tu^tälern ober an

fanbigen Ufern ober an ben

ber Bäche, bie gur

bag bürre, baumlofe

fudht ein Veil

tüähtenb eingelne

gelbloegen mit

tiefen unb breiten Linnen

Legengeit fi<h bilben unb

©elänbe burdhqueren, ihre Vßohnftätten auffdhlagen.

^)ier fehen mir bie fdfjönen Vögel auf bürren Baum*
äften ober Velegraphenbrähten ber Luhe pflegen, um
bann raieber aufguflattern unb in geraanbtem ©leit*

fluge bahingufchmeben unb ber 309b nach fltegenben

^nfeften nadhgugehen. Ein feffönereg Bilb fann fich

bem 2luge eineg Vogelfreunbeg faum barbieten, alg

bei einer Brutfolonie bem munteren Vreiben biefer

farbenprächtigen Vögel, beren ©efieber im ©<hein ber

füblichen ©onne hoppelt anmutig erfcheint, gugufehen.

©ie Einlage beg Lefteg erfolgt in einer fteilen

Erbtoanb, mit befonberer Vorliebe in fenfredhten

ufern. ^)ier gräbt ber Vogel meifteng nicht aUgu hoch

über bem Vßafferfpiegel eine freigrunbe, fanft an*

fteigenbe Liftröhre oon girfa 1—2 m Viefe, bie fidh

hinten erweitert, ben eigentlichen Leftraum bilbenb.

©ie Viefe ber Löhre fdheint oon ber ^pärte beg Erb*

reidhg abhängig gu fein. Eg ift angunehmen, bafj

ber Vogel fidh beS ©dhnabelg gum ßöfen beg Erbreidfg

unb brr M^gel unb furgen fräftigen Mü&f junt
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©ntfernen bcsfelbcn auS ber Sötjre fiebient. ©ie

Sfttftmulbe erhalt feine befonbere StuSpotfterung, inan

finbet in berfelben lebiglicf) Sefte non ^nfeften unb

©eroöHe. @8 ift nod) ju bemerfen, baff ber ©urd)=

meffer ber Siftröfire jirfa 4 cm betragt unb bie

SDauer ber ^erftettung berfelben ju jirfa 20 Jagen

angegeben roirb.

©nbe 9Jiat bis Anfang 3uni finbet eine Srut

ftatt. ©aS ©elege befielt normal auS 7—8 meinen,

faft fugeligen, glattfdjatigen, glänjcnben ©iern. ©ie

jungen oerlaffen ©nbe ^uni bis Anfang Suli baS Seft

unb fe^cn ben Sitten jtemtidf) ä^nlidl, bie färben

finb etroaS matter, bie Stirn ift roeijjlidjer unb bem

©cfjroanj fehlen nod) bie oerlangerten üftittelfebern.

©ie Slufjudf)t ber jungen W überaus einfach

;

eS fiat feinen Qmd, biefelben fc^on früfijeiiig auS

bem Seft ju neunten, man fann üielmetjr märten, bis

bie jungen fdjon ganj befiebert finb. iOfan fteQt

auf bem guffboben einen bunflen, genügenb roarmen

Unterfdfjtupf für bie fleinen ©äfte ^er; afjmt man
nun ben fiodruf ber Sitten nad), fo fontmen bie

jungen auS itjrem Serfted ^erbeigetrippelt unb

fdjnappen nadj bent oor ifiretn Schnabel tjin- unb

tjerberoegten ^nfeft. ©ie Sienenfreffer „fperren" atfo

nictjt, fonbern „fdEjttappen" bur<^ eine feitlidtje 5^opf=

beroegung nacf) ber Satjrung. SllS SlufjudEjtfutter

oerrcenbet man Stefitroürmer unb halbst)«?, foroie

fpeufdjrecfen unb ©cfjroaben. ©ctjon nact) roenigen

Jagen (oorauSgefefjt, baff man fdfjon befieberte 3un9 e

erhielt) rairb baS Butter oorn Soben aufgenommen

unb noct) jappelnbe SBünner ober ^nfeften heftig auf

ben ©oben aufgefdjtagen. ©ie aufgejogenen Sienen*

freffer finb ungemein jatim unb laffen fiel) otjne

roeitereS mit ben .Ipänben greifen.

©ie lurjen $üf)e finb jum .fpüpfen nicf)t geeignet;

eS ift baf)er aud) nid^t angebracht, ben Söget im

ftäfig hatten ju motten. Stau muff ihm oielmehr

möglidbft oft einen Sunbftug butdjS 3immet geftatten.

33atb ift ein ßieblingSpla^ erroatjtt unb auf ihn fehrt

ber Söget ftetS jurüd. ©S fjat bieS bie groffe

Slnnehmtidhfeit, baff baS 3*mmer *> et gewahrten

Freiheit nic^t befdfjtitujät rcirb. ©er Sienenfreffer ift

ein üerpltniSmäfiig ruhiger Sogei, fdfjmujjt nid)t arg

unb hat ein befd^eibeneS 9iaf)rungSbebürfmS. 3U

feiner ©rhattung genügen als JageSration jirfa

40 SJehtroürmer, etroaS fperj, foroie einige ©chraaben

ober aufgequeltte ScuSfa.

Sitte Sienenfreffer eingeroöhnen ju motten, märe

ein redht unbanfbareS unb audh unjroed'mäfjigeS

Unterfangen, ©ie Söget ftreben immer unb immer

roieber bem $enfter ju; menn ber lange ©dhnabel bei

ben heftigen Stnflügen bie 2Bud£)t beS SlnprafleS nicht

abfehroadhen mürbe, märe eS um beit fdtjönen Sogei

baib gefdhehen. Satjrung nimmt ber alte Söget oon

felbft nicht an, fonbern muff burdt) ©topfen ernährt

merben.

^ntereffant ift eS ju beobadjten, roie fidler auf

bem fähiger getragene Sienenfreffer eine im 3ünmer
in ber ©onne f<|roirrenbe fliege greifen; eS tritt

offenbar eine Jäufchung ber fliege infolge ihrer nefj=

förmigen Slugen unb ber geftredften ©eftatt beS

SogetS ein.

©ine unangenehme Seigabe ju ben jungen

Sögetn ift bie groffe Slujatjt ihnen anl;aftenber Sogel=

läufe. Sei fauberer Spaltung oertieren fich biefelben

jeboch halb.

©ie ^erftmaufer geht in ber ©efangenfehaft

leicht oonftatten.

©ie Satzung ber freitebenben Söget befteht in

fliegenben ^nfeften aller Strt, einfchliefftich ber

ftedjenben. Seim Saben foroie beim SBaffertrinfen

ift ber Sienenfreffer niemals beobachtet roorben.

©ie ©timme ift ein tauteS „türrr".

fieiber merben bie fdhönen Söget ju Jaufenben

mittels Stngetn, ober an ihren SiebltngSptäfjen mittels

Seimruten gefangen unb ju fpufcjroecfen oerrcanbt.

kleine ^SitfeifungeK.

©in ©djUbbürßerftfuftcin. golgenbeS, trop feiner Sragif

höchft amüfanie @efd)icbtdE)en roirb ber „intern. Äorrefp."

non einem iütitarbeUer mitgeteili: ®ie ©tabtoater be§ alt=

epmiürbigen ijeffenftäbtcpenS grtplar haben einen ©efd^Iub

in bie Sat umgefept, bev ihrer Simötgenj alte @hre macht.

Sie nielerortS, fo ttagten auch bie Sanbroixte über ©chäben,

bie hungrige Ärähen min einmal an jungen ©aaten am
Juristen pflegen. 3n einer benfmürbigen ©ipung be§ ©tabi=

Parlaments mürben fämtlidtie ßiüpen jum Sobe burch Sex«

giftung oerbonnert. -Dian ging äufeerfi raffiniert ju SEBerfe

unb taufte auf ftäbtifCpe Äofien einen gtopen Sofien ©chlächterei =

abfätle, bie forgfältig mit ©trxjchntn präpariert mürben.

®ie @egenb rourbe fobann mit biefen ^letfchfepen beforiert.

®iefe finb auf Sietem auSgelegt, ober, roaS einen auperorbentlidh

unäfihetifchen 3tnblicf gemährte, in bie Sifte ber Säume gehängt

roorben. |>ier hing e'n« Sunge, bort eine Seber. ®er @rfotg

be§ Serfaprenä übertraf bie hochgefpanntefien (Srroartuugen.

(5§ mürben in ber betreffenben ©emartung am anberen

borgen tatfächlich nidht roeniger al§ 11 (fchreibe elf) maufe =

tote Ärähen gefunben. 3um ntafelofen ©rftaunen ber

maeferen ©tabtoäter ha iten aber etma 20 ©p echte unb
hunberte oon SJteifen bie unglaubliche SDummheit begangen,

ebenfatlä oon bem oergifteten gleifch ju effen. ®ie gOber
roaren mit ben fieidpen biefer ®iere förmlich überfät.
SEBie oerlautet, foHen beim nächfien gelbjug gegen bie Ärähen
neben ben gleifchfiücten SEBarnungStafeln für ifflelfen, ©ped^te

unb £unbe angebracht merben. haben nämlich nicht

roeniger al§ fünf (Stnroohner in ber Storbnacht ihre jum
®eil roertoollen $unbe oerloren.

33 i ber ad), 2 - SJiärj. SBährenb au§ oerfdjiebenen @e«

genben ba§ (Eintreffen ber grühüngsboten in ben lepen Sagen
oertiinbet rourbe, ift nun aud) in 33tberad) ber ©tord) roieber

angetommen, unb ätoar am 1. ffltärj nadhmittagä 2 Uhr. (Er

hat fofoxt auf bem h°hen ®ad)firfi be§ alten ©pitalä fein

alte§ Ouartier bezogen. Septeä 3al)r traf ber ©tor<h erft am
10. iOtärj ein. 21. 3®aa.

fBögrl unb Suftfthiff. ®er mir befreunbete ^agbmaler

unb SBallonführer Jfperr ©. ®eifer, roelcher ja burch feine 2luf«

fäpe in ber fpägerjeitung ufro. befannt ifi, teilte mir mit, bap

er bei einer 23aüonfahrt oor 8 Sagen in einer cg) ö h e über
1400 m jiehenbe 93 ö g e I ,

entroeber ©tare ober Serben,
angetroffen, gerner erjählte er mir, bap, als er im oorigen

3apr mit bem g'PP^'ttU'fddjtff bie gaprt oon ®üffelborf nach

Oleoe tnitmadpte, ba§ Suftfchiff oon einem ©dhroarm Ärähen
angenommen rourbe, roeldje banadp fiiepen. 3{benfaH§ eine

eigentiimlidje (Srfdheinung, ba ja ba§ jagbbare 3BiIb fRehe,

g)irfdhe ufro. flüchtig roerben. gvanj guch§-

$ptetfifaaf.

(<5tet)t ben Abonnenten loftenloä jur SBerfügunfl.)

Slntmort.

2t u f grage 9 möchte ich bemerfen, bap ich eine längere

Sieipe oon 3ahrcn J,De ^ ©thamabroffeln gehalten habe; in ein

3immer burfte id) biefelben aber nicht bringen, roeil bann ber

beffere ©änger fofort hartnäefig fdhroieg. ®er 2?ogel fap bann

ineifienö nerfd^üdpter t im ©chubfaften beä ÄäfigS, unb nahm
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faum guttfr ju pdp. 3n äroei 3 intn t« oertetlt fangen betbe

aber oorgügltc^. 3u einem Serfudp, jroei ©cpautaS in einem

3immet ju galten, fann idp bentnadp nidpt raten.

H- Surgparb, Sorgau.

3m SRebaftionSbrieffaPen ber lebten Kummer lefe idp unter

Herrn g. SB., Nürnberg, bap ein Sffießenfitticproeibdpen an

Serlepungen erlegen ip (roenn eS audp eotl. Segenot geroefen

fein fann), baS in einem [Räume mit 9i))mp^enfitti(f)cn ge*

galten rourbe. 3$ möchte 3pnen nun aus eigener ©rfaprung
mitteilen, bap bie ßhjmppenmänndpen burdpauS nidpt ju oer*

iräglidp ftnb, roeil idp gejroungen mar, einen unroeit entfernten

SBelienfitttdfjniflfafien roegjupängen, ba baS 'Rpmppenmänncpen
roie ein fRauboogel auf baS fütternbe Skßenpttidpmänncpen
piep unb audp baS Sleibdpen im ßaften pacfte, fo bap e§ alfo

burdpauS nicpt auSgefdploffen ip, bap bie fRpmppen roopl ben

Heineren Papageien fc^aben fönnen; aber eS rotrb, roie audp

hier, auf baS Semperament beS einzelnen SogelS anfommen.
3n ber Srutjeit finb eben alle Siere etroaS bösartiger.

9R. Sperling.

Jlits ben ^ewtiutt.

„föapevtirfier fBogellfcbpaberbcretn". Sie ©eftion

Nürnberg unb Umgebung be§ Saperifcpen SogelliebpaberoereinS

oeranftaltete ©onn tag, ben25.gebruar b. 3 - in ber „©etmanen*
paße" eine Serfammlung non Sogelfreunben. 21IS SageS*

orbnung roar geroäplt:

I. Sortrag über baS [Red)t, Sögel tm Ääfig
ju palten. Referent g. glierl, Sorppenber ber

Sereinigung ber Sogelliebpaber SeutfdplanbS unb
beö Saperifdpen SogelliebpaberoereinS.

II. Seridpt über ben II. beutfcpen Sogelfcpuptag unb bie

ßRannpeimer Tagung.
III. greie SiSfufpon.

SDte Serfammlung roar überaus Parf befudpt. [Radp

furjen SBorten ber S3egrüpung burdp ben Sotppenben Jang*

mantel, ©efeflfdpaft SBalbnögel, ©teinbüpl, ging ber [Referent

fogleidp an feine SuSfüprungen, bie fiep etroa in folgenbem

©ebanfengang beroegten:

SaS ©iSmaTfjcpe SBott „2Radpt not [Redpt" pat nirgenbS

fo ooße Grfüßung gefunben als gerabe bei ber Unterroerfung

ber Sierroelt burtp ben ßRenfcpen. ßRit bem fRedp beS ©tärferen

pat ber ßRenfcp bie feinem ^»auspalt fdpäblidpen Siere bejimiert,

anbere ju fpauStieren gemadpt, um einen grobmaterieflen

ßlupen oon tpnen ju jiepen. ßRit bem ©teigen ber Kultur
rourbe Sergnügen unb Jiebpaberei jum ßRotio für ben gang
unb bie 3<tßb auf SLiere, befonberS auf Sögel. ©eit einigen

3aprjepnten madpt pdp eine ©eroegung bemerfbar, ber auf ein

Setbot ber KäPgung oon einpeimifepen ßöilboögetn abjielt.

2ll§ Argument füpten bie ©egner tnS gelb, bie ©efangen*
paltung fei eine ©raufamfeit. SRebner jog Sergleidpe jroifdpen

bem 80S beS ©tubenoogelS unb bem ber übrigen Haustiere

unb erinnerte baran, bap bod) fepr oft ber ©tubenoogel roeit

beffer baran fei als ber Sogei ber greipeit. ©erabe bie

Sogelfdpupberoegung fei aus bem ßRotio ber Sarmperjigfeit

mit bem pungernben unb peimallofen Soqel ber greipeit

peroorgegangen.

SBaS aber ben Sorrourf ber ßRitfcpuIb an bem fRücfgang

ber Sogelroelt anbelange, fo pabe bie biologifdpe Omitpologie
geleprt, bap roeit mepr ßRänndpen als SBeibdpen geboren roütben.

Sie überjäpligen ßRänndpen, einft bie [Raprung ber galten,

Porten nur baS ©rutgefdpäft. (Sin tn begonnenen ©renjen
gepaltener ßRänncpenfang fönne nidpt fcpäblicp, fonbern müffe
förbernb roirfen. SRebner fdpilbert Furj bie roapien Utfadpen

beS SRücfgangS ber Sogelroelt (Jfulturflücptler, Kulturgeper)

unb ging näper auf ben ßRaffenfang in ben ßRitteltneerlänbern

ein. ßleben biefen ßRißionen fönnten bie Saar Ääpgmänndpen
nitpt in Setradpt fommen.

®er fReferent polemiperte bann gegen bie iRüplidpfeitSs

främer, bie ben Sogei mepr roegen feines materießen iRupenS
als roegen feinet äppetifdpen Sebeutung fdpüpen. SDie Sögel
feien niept baS ©egengeroiipt gegen bie SBalboerberber. „Unfer
ganjeS 3nnere mup pep umfepren, roenn roir fepen, roie bie

©änger, bie SRacptigaß, bie ©raSmüdfe, als PiegenbeS 3nfeften=

puloer angepriefen roerben. 3urö^ Ju ^en Siebes."

®te Sogelfcpufeberoegung mup motalifdp gewinnen, roenn bie

Sögel um iprer felbp roißen gefepiipt roerben. SBenn eingeroenbet

roerbe, bap bodp audp bie überjäpligen ßRänndpen materießen

fRupen piften, bann müffe man fragen, roeldpeS 3n *cre ffe H
baS gröpere, baS 3ntereffe, bap ber Sogelfrenb ber gepeberten

SBelt entgegenbringt ober baS 3"tereffe beS SanbmanneS, ber pep

um bie Sögel in ben meiPen gäßen gar nidpt fümmert unb
bei feiner (Srnte oon ganj anberen gaftoren abpangt als oon

„nüplidpen Sögeln".

3um ©d;lup roanbie pdp fRebner fdparf gegen bie

£ierfd)up» unb £anartenjüdpteroereine, roeldp leptere nur
auS ©gotSmuS gegen baS galten oon SBilboögeln pnb, tm
übrigen aber, oon roentgen SluSnapmen abgefepen, fo oeTpIjt

unb oerfumpft finb, bap fie ber freilebcnben Sogelroelt nidpt

baS minbePe 3ntereffe entgegenbringen, felbft bann nidpt, roenn

fie fiep „Sogetjudpt= unb ©dpupoerein" nennen, ©r fd;lop mit

bem Slppeß, eS mödpten fidp alle Sogelliebpaber organifieren

unb als gefdploffene Körperfdpaft ben gegnerijdpen Seftrebungen

entgegentreten. Ser Saperifcpe Sogeltiebpaberoerein bürfe nidpt

eper rupn unb raften, bis bie Serorbtiung ber bapetijdpen

SRegierung, btefeS OpuS gefepgeberifdpen ÜbelrooßenS gegenüber

ben Sogelfreunbeit, jerriffen unb an feine ©teße ein ©efep

getreten fei, baS ben gorberungen beS fRaturfdpupeS geredpt

roerbe unb ben beredptigten SBünfcpen ber Stebpaber entgegen*

lomme. SBie elenb biefer Ufas fei, möge man barauS erfepen,

bap ein troppäenburftiger 3äger in 10 Sagen brei ©teinabler

erlegt pabe, opne gegen ben Sudppaben ober ©eip beS ©efepeS

ju oetpopen.

3ur Serfammlung roareit audp bie Sorftänbe ber Äanarien*

jüdpteroereine unb beS SierfdpupoeretnS mittels eingefdpriebenec

Sriefe unter 3ufidperung ooßfter fRebefreipeit etngelaben roorben.

iRadpbem btefe Sereine pier in ßiiirnberg unb oor aßem audp

in gürtp unb ©tlangen fonP ben ßRunb redpt ooß nepmen,
roenn eS gilt, bie Sogelliebpaberei ju biSFrebitteren, roar eS

um fo auffaßenber, bap fie oon bem ipnen juftepenben [Redpt

feinen ©ebraudp maepten. Sielleidpt polen fie eS nadp, roenn

ber [Referent im Fomtneuben fperbft über „Sie baperifd;e Sogei*

fdfuporbnung (19. Oftober 1908) unb ipre Surdpfüprung"
beridpten roirb.

„Slcgintpa" , Scrcfn öer SogclfrEuitbc p ©erlitt.

©eneraloerfammlung am SonnerStag, ben 21,ßRärj 1912,

abenbS pt äj. 8 1
/« l'P 1/

im SereinSlofal, ©tralauer @tr. 3. S a g e S *

orbnung: 1. Serlefung beS ©ipungSberidptS 00m 7. ßRärj 1912.

2. Slufnapme neuer ßRitglieber. ©emelbet: .Sperr Ä. SuberoroSfi,
Sberpoftjefretär, griebenau, Sornftr. 20. 3. ©eneraloer*
jamntlung: a) 3api'£§be:idpt beS ©dpriftfiiprerS; b) Seridpt

beS ÄaffierevS; c) ©ntlaftung beS HajfiererS unb beS ©efamt*
oorpanbeS; d) SReuroapl beS SorftanbeS; e) 2Bapl ber IReoi*

foven; f) SJapl ber Äommiffionen. ©S feplen nod) etlidpe

Siidper; biefe müffen uubebingt in ber ©eneraloerfammlung
jroetfS fReoifion an ben Sibltotpefar abgefiiprt roerben.

Ser Sorftanb. 3' 21.: €>. Sorbrobt, II. ©dpriftfiiprer, 0 112,

Sffieferftrape 281.

SSon (ettener auf ben SBogetmartt fommenben Sögeln «erben angeboten

:

©eorgSrüpl, Äöpfdpenbroba: geuerpügelpttidpe, 1 fßaar

grünfüpige Seidppüpndpeit.

3 @öp, fgl. batjr. Hoflieferant, fReu*UIm, ©eproaben:
[Rote Äarblnäle, fdproarje inbifdpe ÄudfucfS, gefp. inbifdpe

ÄudfucfS, ©olbfttrnblattoögel, SinfenaPrilbe, fleine Äuba*
Pnfen, 3nbigopnfen, ©apPftnfen, Sßeipfeplpfäffdpen,

ßRaffenaroadpteln, Hou6enroadpteln, ©dpopfroadpteln.

Harjer SogeloerfanbpauS, SabHo^jburg 201: ©olb*
fperlinge, Äaptäubcpen, SRupföpfdpen.

S. fiunpen borff, 3 ü r * V» 3ürtd^bexgflva§e 142,
©dproeij: 1,0 meerblaue Sangara, 1,0 blauflüglige

Sangara, 1,0 ipalmtangara (einäugig), 1,1 Srauertangara,
1,0 Ärontangara, 1,0 ©piegeltrupial, 1,0 Sergflartno,
1,0 stßeiproangenbülbiU, 1,0 ©dproarjf^roanjfdpmaper, 1,0

Sapalbtoffel, 1,0 mertfanifeper Slaufpötter, 1,0 ©elb*
fcpulterroitroe (auper ©radpt), 1,0 roeipgejeidpnete Siitroe

(auper ifßra^t), 1,1 fdproarjfepIigeS fiaufpüpncpen.

©. ßRalojer, 3nnSbrud, ÜR.*SerefiaPrape 37: Sapal*
broffeln.

3ofef ©amereier, Äönigl. Saper. Hoflief., Sirnbadp,
ßlieberbapern: 2,1 ©aparbe oon ßapujenjeipg unb
Äanartenroetbcpen, fübamerifanifdpe Slaupiigelfricfeuten
(A. Cyanoptera).
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^•,1^/yv^'vJM-umQ inn/* /|/K

.fSerrn £). SB., ^öd^ft/SRain.

3m rebafttonettcn Seil bet

„@ef. SBelt" roirb mit ,,©pott=

brofjel" ftetä bte norb =

amertfantfcße ©pottbroffel begeid^net. Ser diame

„cßinefifcße ©pottbroffel" tft irrefüßrenb unb (otlte aud) auä

ben Slnjeigen bev $änbler oerjeßroinben. Ste „cßtnefifcße

©pottbroffel" Ifi feine Sroffel, aueß feine ©pottbroffel, (onbetn

ein .jpeßerling.

^>evrn g. dJl., Seltoro. @ä fann oorfomnien, baß roefent=

ließe SSeränberungen in bet Haltung bev SSögel einen geber=

roecßfel ßerbeiftißren. ^>äuftg, oielleicßt ifi eä |ogar regelmäßig

bev gaff, erneuern 33ögel, reelle normalerroeife im fperbft

maufern, aber bie dJiaufer gar nießt ober nur mangelhaft er=

Iebigt haben, ißr ©efieber bann ju ber 3eit
^

in roeld>er bte

SBintermauferer in ben geberroecßfel fommen (3anuar— dJiävj).

Siorauäficßtlicß roirb bie ©ingbroffel im Slpril ober dJiai

roieber fingen.

.fperrn 9t. ©. oan £., Sriebergen (fpodanb). Sie Sibreffe

ifi SBien VII/3, ©cßottenfelbgaffe 95.

•£>ertn ©ß. ©., ©t. 3m 'er - grafle 1 unb 2 fann icß

leibet nießt beantroorten. 3. C£§ finb feine fiießßaltigen @efd^led^t§=

unterfcßiebe jroifcßen dJlänncßen unb SBeibcßen befanni.

.fperrn <5. 33., Sfgram. Sille förnerfreffenben S3ögel muffen

alä Sobenbelag ©anb erhalten, ebenfo ade, roelcße fid) oiel

auf benr Stoben aufhalten, mie Serenen, ©teigen, Pieper.

3nfeftenfreffern fann auch ©anb gegeben roerben. Slber roegen

ber häufigen ©ntleernngen, bie beffer oon anberen ©toffen auf

gefaugt roerben, bebient man fieß bei biefen, bie nur feiten

auf ben Ääfigboben ßerunterfommen, beä ©augpapierä, Sorf=

muttä ufro. Sie Sapalbroffel ifi in ber ©eftalt ber

©cßamabtoffel ä^nltd^, nießt aber in bev gärbung. ©ie ifi

am fiörper ba, roo bie ©chamabroffel feßroarj ift, gletcßfadä

feßroarj. ©cßroarj finb auch ©üvgel unb Oberfcßroanjbetfen;

bie Unterfeite ift roelß. gliigel feßroarj mü roeißem ©piegelflecf

unb roeißer Sängäbinbe; oier mittlere ©cßroanjfebern feßroarj,

näcßfte an ben Siußenfahnen, äußerfte ganj roeiß. Sänge

215 mm.
.fperrn SOS. 8., ©Öhren. 33ei berartigen Slnfragen muß

ftetä angegeben roerben, ob ber 33ogel mager ober fett ifi unb

roie er ernährt roirb. SBenn er dtiibfen, roentg ©piß- unb

©alatfamen erhält, Siaberoaffer, täglich ttmaä jarteä ©rüntraut

ober Sipfel, roirb bie üble ©rfeßeinung roaßrfeßeinlicß in einiger

3eit oerfeßrotnben.

.fperrn 5Dt., ©ßarIotteriburg=33erlin. ©ä ßanbelt fidß im

oorliegenben gälte nießt um eine SSerleßung beä ^ogelfcßuß^

gefeßeä, nießt um ein „gangen" im ©inne beä 33ogelfcßuß=

gejtßeä (§ 2, § 4). SBäre baä ber galt, fo bürfte man fidß aueß

nießt ber au§ benr dtefl gefallenen ober fonfiroie oerunglüeften

33ögel innerhalb ber ©cßonjett anneßmen. Saä roäre eine

©raufamfeit, roelcße ber ©efeßgeber jroeifelloä nießt ßerbeifüßren

rooüte. SBenn nur ber ßrifte SBortlaut beä ©efeßeä in 33e=

traeßt fäme, fo müßte man in otelen gäden, Siete, bie man
retten fönnte, umfonunen laffen. 3. 53. Slbler finb naeß ber

preußtfdßen 3agborbnnng § 1 jagbbare 33ögel, fie haben feine

©cßonjeit (§39 ber 3agborbnung) unb bie S3eftimmungen beä

S3ogelfd;ußge)eße§ finben feine Slnroenbung auf bie naeß 9Jiaß=

gäbe ber SanbeSgefeße jagbbare« Stögel. SBerben bie alten oom

Jporfte, ber 3mtge birgt, roeggefeßoffen, fo bürfte fieß nießt

einmal ber 3<*gbberecßtigte (§42 ber jfagborbnung) ber jungen

anneßmen. SBürbe ed nun einen 9lid;ter geben, bev benjenigen,

roelcßer bie 3 lin 9en DOr bem ^ungertobe rettet, fie mit fidß

nimmt unb mtt fWüße unb nießt unetßeblicßen Äofien auf-

fiittert, oerurteilt? ©in 9ließter, bev ba§ täte, müßte ein

ganj oerfnöcßertev S3ureaufrat fein.

^errit ©. fp. in SB. S'ß flnbe überall a!§ italiemfcßen

9iamen ber Äalanberlercße „Calandra“ angegeben, für

gelblereße „Lodola“ aueß in bem neuen „Rivisto Italiana

di Ornithologia“. — ®ie beiben guttergemifeße frnb ganj

gut, bem für größere unb berbere 33ögel fönnte aber fiatt ber

3 Seile getrodneter Slmeifen nur 1 Seil oon biefen unb

2 Seile Slmeifenpuppen, getabe roegen be§ geringeren SfäßtroerteB

ber leßteren, beigegeben roerben. ©s roütbe fieß aueß empfehlen,

bem gutter für Sroffeln noeß 2 Seile S3eerenfcßrot beijumengen.

Über bie S3erroenbung oon ©arnelenfcßvot al§ 33ogelfutter finb

bie Meinungen feßr geteilt. SJiancße SSogelliebßaber ßalten e?

für ungeeignet, roegen be§ fiarfen ©aljgeßalteB, anbere oer=

roenben e§ mit allerbefiem ©tfolg. Unangeneßm ift jroeifelloä

ber ©erud), ben fiatfe 33eimifcßungen oon ©arnelenfcßrot bem

gutter geben, b. ß. bem SOSenfcßen unangeneßm, roeniger ben

Vögeln, beren ©etueßgjinn nur in feßr geringem ©rabe au§=

gebilbet iß. ©cfonferoe ifi jebenfadS ein guter ©rfaß für

fvifcßeS ©igelb, unb bie ©rfaßrungen, roeleße mit ißr gemaeßt

roerben, finb gute, gtifeßeä ßartgefoißteS ©igelb fann man
fcßlecßt bem ©emtffß beimengen, e§ muß auf bem guttergemifcß

gegeben roerben, roäßeenb ©ifonferoe al§ S3eftanbteil be§ ©e»

mijeßed oerroenbet roerben fann. S>aä ift jroeifelloä ein Sforjug.

grau Dr. g. ©., ©cßanäberg; jperrn SOS. ©p., Ipade a.

©aale; egierrn Oberleßter 39., ©raubenj; |>errn SB. g.. Sü=

hingen; Jperrn 33., Sorgau; .fperrn ©. ©., 33erlin=Sicßtenberg;

^errn Sl. ©cß., Hamburg; ^errn SOf. 9f., Slffaltern; Ferrit

g. 39., Seffau; |>ertn ©. ©., dHiindjen: 33eiträge banfenb

erßalten.

^lerrn Dl. ©p., ^)ade a. ©aale. Sie Äarte ifi rounf^gemäß

roeiteibeförbert.

$errn 33. £., 39erlin: ifi brieflidß SSefcßeib jugegangen.

^letrn SB. 53., ddünfier i. SB. Ser ©tiegliß ifi an einer

mit Slbjeßrung oerbunbenen ©rnäßrungäfiörung eingegangen.

£>errn SB. 3-, SSalefiranbäfoffen. Ser 93ielfarbenfitticß

ifi gegen fleinere Siögel ßarmloä. SDSit gleießgroßen ipeipageien

aber unoeriräglicß. Über ©pradßbegabung ober bie gäßtgteit,

ÜJJelobien naeßflöten ju lernen, ift bei biefer Slrt nießtä befannt.

grau o. 9i., ©olbap. Ser unDerbaulicße ©toff ifi ßer=

auBgeroürgt.

^t>eteint$un$ bev l^o^eUieb^abev Deutfct(Ian&54a

3aVjrest)erfammluug.

St)ie ^a^resSDerfammlung ber „Bereinigung ber Bogellieb^aber jDeutfc^IanbS" ftnbet ant 26., 27. unb

28. 2ttai (
s

^ftngften) in 3Künc^en fiatt. £)aä nortdufige Programm ift feftgefteüt roie folgt:

©amätag, 25. fdiai: Slbenbä: ^roangälofe 3ufammenfunft im SSerelnälofal Samenfiiftfiraße 5. 33ocfprobe!

Sfingfifonntag: SSormittagä : 33eficßtigung ber 33ogelfeßau im mittleren ©cßrannenpaoidon an ber 39lumen--

firaße. ©ißung im ©aal 5 beä dienen dtatßaufeä. Siorträge. diadßmittagä : Sluäflug

naeß Slnbecßä (Slmmerfee).

53ftngfimontag: SSormittagä: ©efdßäftließe ©ißung. dlaeßmtttagä: 33efucß beä Sierpatfä |>edabrunn.

Slbenbä: Söroenbräufeder.

ipftngfibtenätag: 8 l

/a Ußr: gtüßjeßoppen im ^ofbräußauä. 10 llßr: Sibfaßrt naeß bem ©tarnbergerfee,

diunbfaßrt. Sdiittagämaßl in ©eeäßanpt. Slbenbä: Slbfcßiebäfdßoppen im 3SereinäIofal.

diejenigen ieitne^mer, reelle bte ÄönigSfd^löffer ober baä ©ebirge befugen raollen, bitte id) um

ihre Slbrefie. SDlit Bogellieb^abergru^:

g. gHerl.

BerantroortUeß für bte Scßriftteituna : ftarl SJteunjig, ®erm*borf Bei Berlin; für ben Slnjeigented : granj SBunberlicß, TOagbeburg, Breiter SBeg 160 .

Berlag ber Greu ß’fißen BerlagJbucßßonblung in iDiagbeburg. — ®rmf Bon O. $ Opfer in Burg o. tut.
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Jaffcgaitg XLI.

3|sfl 13.

eit.
<öocbenfcbrift für VogelUebbaber.

g&eitte gafime g$af5|d)ttqjfc.

(©in Beitrag gur Niologie unferer 2B a Ib =

fdfjnepfe — Scolopax rusticola L.)

Sßon Robert ßijatufecf, 2lrdfj., im SSStenerroalbe.

(gortfe&urtg.) (ftacfibrucf »erboten.)

albern bie Sßalbfdhnepfe unter ber gierte auf bie

Sauer hoch nic^t bie richtige Secfung unb ein

gemütliches Säger ftnben fonnte, lief? idf) fofort ein

tleineS Äiftdfjen l^erftellen; baSfelbe rourbe oben nur

mit Satten gebeeft unb gang mit Jicf)tenreifig überlegt,

innen mürbe oon. MooS unb bürren Slättern ein

toeidjeS Säger geraffen. 5?aum mar baS föiftdfjen

mit feinem Slrrangement fertiggefteHt, als eS auch

fdjon oon ber Schnepfe angenommen mürbe, unb groar

bie Vorliebe, bie fie bafür geigte, lief) beutlidj erlernten,

roie fehr ihr bieä roarme unb bunfle Säger gufagte

roelcheS fie im Anfänge i^rer ©efangenfehaft beinahe

ben gangen Sag nicht oerliefj. Sie roärmere Semperatur

im Nogelhaufe festen ihr äufjerft gu besagen. 211S

Nahrung nahm fie oorberfjanb nur Negenroürmer,

oieHeicht auch ein menig 2lmeifenpuppen, Mehlroürmer,

SBeißbrot mit Mtlch rührte fie nicht an. 2lUmäf)lidfj

fügte i<h gu ben Negenroürmern, rolfeS, nubelig

gefc^nitteneä NinbSljerg, roelcheS auch fehr halb gerne

genommen rourbe unb Ijeute, nach mehr als 14=

monatlicher ©efangenfcfjaft, bilben noch ^erg unb

Negenroürmer (lebenb) ihre Hauptnahrung, unb groar

beibeS in giemlidh großen Mengen. 3m Sßinter, roo

Negenroürmer feltener finb, roerben fie mehr als

Setferbiffen gereicht.

Ser oerhältniSmäßig großen Nahrungsaufnahme
ift natürlich auch bi* Sofung angepaßt, bie ebenfo

charafteriftifdfj unb normal roie bei ben freilebenben

Schnepfen ift. Sie befteht, roie Ißrof. Hoffmann fehr

treffenb lagt, aus einer etroa talergroßen, flüffigen

Jlabe, oon falfroeißer Jarbe, mit gewöhnlich in ber

Mitte ober nahe ber Mitte gelegener, roenig umfang=
reicher Seimif^ung; .Jäger nennen fie oft baS

„©eftüber". Jcl) ha^ e öfter etroaS unoerbaute Negern

rourmftücfchen in ber Sofung gefunben.

©in mir belannter Jagbfdhriftfteller unb Nebafteur

ber Mitteilungen beS nieberöfterreichifdhen JagbfdEju^
oereinS Herrn D r> 2Bahrmunb Ntegler, roelcher mein

Nachbar ift unb bem ich tron meiner Schnepfe ergebe,
roat ber Slnficht, baß fie fich nicht lange in ber @e=

fangenfehaft halten roerbe, geftü^t auf bie bisherigen

Nerfudhe, roelche bie Jagbliteratur aufroeift. Herr

Dr. Niegier befudfft meine Schnepfe periobtfeh unb
regifiriert auch furg in ben Mitteilungen obigen

Vereines unb anberen Jagbgeitfdhriften ihr Seben unb
Sreiben in ber ©efangenfehaft.

Jm Jännerhefte 1911 ber öfterreichifchen Jagb=
geitfdjrift „SBeibmannSheil" brachte Herr Ingenieur
©ottfrieb Nauppach einen Slrtifel über eine gefangene

äBalbfchnepfe, roelche er burch einen glüeflidhen Scfjufj

leicht flügelte. Siefe Schnepfe foü nicht lange in ber

©efangenfehaft gelebt haben, nur brei Nßochen. H err

Ingenieur Nauppach hat fie in ein Lüftchen gefperrt,

beffen Noben mit einer gehn bis groangig cm hohen

©rbfchicht bebeeft roar, unb fütterte nur Negenroürmer.

Sie Schnepfe foü erftaunlidhe Mengen oon benfelben

oergehrt haben, alS Mapimum 117 StüdE per
Minute. Srofcbem fei bie Schnepfe auffaüenb ab=

gemagert, ja fogar roar eS ihr möglich, inbiefemjuftanb

burch baS ©itter gu fcljlüpfen, roeldheS baS 5?ift<hen

feitroärtS umfpanute. Siefe lurge SebenSbauer glaube

ich auf groeierlei ©rünbe gurürfguführen, b. h- faüg
bie Nerlejjung ober beren begleitenbeS Sßunbfieber

nidht ihr ©ingehen bebingte. J<h glaube, baff ber

atufenthaltSraum entfehieben gu flein gerollt rourbe,

benn bie Schnepfe ift ein fehr reger Nogel unb lattn

fdhroer ihre täglichen Spagiergänge entbehren. Sie
braucht baher einen etroa roenigftenS gimmergrofjen

Naum, roelcher ihren SebenSbebürfniffen angepafjt fein

mu§. ferner bürfte bie aüeinige Jütterung mit

Negenroürmern, unb noch bagu in folgen Mengen,
ber Schnepfe nicht guträgtich geroefen fein. Sie
Schnepfe ift im NerhältniS gu ihrer ©röfje geroi^ ein

tüchtiger Jreffer, fie fann eine groffe Quantität Jutter

aufnehmen, unb ich glaube gerne, baff eine Schnepfe
in ber ©efangenfehaft fo lange rourmt, als ihr Norrat
reicht. H iec W ^ann biefeS Überfreffen befonberS

leicht gemacht, unb eS ift fehr oorteiihaft, roenn man
ihr nur eine beftimmte Menge Jutter in genau eingeteilten

Zeiträumen reicht. Meine Schnepfe nimmt bei Sage
ebenfo Nahrung auf roie am Stbenb unb frühen
Morgen, obroohl am Slbenb bie Hauptmangel ge=

nommen roirb. 2luf bie 2lrt unb SBeife, roie meine
Schnepfe ihre Nahrung gu fich nimmt, roerbe ich

gurüeffommen. 2lu§erbem finbet fich in biefer Zeit*

fchrift „SBeibmannSheil" noch ta ben H e
f
le« "oom
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15. Märj unb 1. 3lpril 1910 ein SlrtiJel non £>errn

dhibolf ^eitler, Fleming in £irol. £err Beitier

hat nadjeinanber oier SCBalbfc^nepfen gepflegt, roooon

eine 14 Stage unb eine anbere etwa 10 Sßochen in

ber ©efangenfdfaft lebte, bie längfte SebenSbauer,

meldfe er bei feinen SGöalbfcf)nepfen erreichte
;

baber

and) feine Uieptit: „ES fdjeint mir, bap fid)

©dfnepfen überhaupt nidjt lange in ber @e-

fangenfdfaft galten." «perr Beitier machte, meiner

Meinung nad), benfelben gehler, n)ie ^?err
Ingenieur

ffiauppach unb fütterte nur dtegenroiumer, unb sroar

in fehr großen Mengen, Jn ber ornitfiologifchen

Monographie „Unfere ©d)nepfen" oon 3- 3^ol;rr)eber

fann man auf ©eite 64 folgenbeS über ihr @e=

fangenleben lefen: „£)ie 5lßalbfd)nepfe läfft fich leicht

nahmen unb rairb, befonberS jung aufgezogen, fel)rJU*

traulid), lernt ihren Sßärter tennen unb folgt feinen

IHufen. ©ie macht öftevä, raenn fie ein Männchen

ift, bemfelben bie fonberbaren Stellungen unb @e=

berben oor, welche fonft gewöhnlich nur ber Paarung

oorhergehen, b. h- f« h £&* ben 23orberförper fehr hoch/

behnt ben £alS lang in bie §öf)e, läfft ben Schnabel

fo finJen, baff er oorne am §alfe herabhängt, bläft

bie gebern am Kampfe, f cf)Iagt baju mit bem

©diwanje ein 9tab. Glicht feiten ftöfft fie babei arnh

ihre Salgtöne auS, reo man nad) febem auSgeftoffenen

i|3ffiep bumpf murmelnbe Saud)töne oernimmt, roelche

Hingen, als fämen fie aus bem ^intern; fie finb

aber nur in ber 9Whe zu unterfd)eiben. ©onft ift

fie ein z« ftitter Söget unb ju pflegmatifd), baher

Jein angenehmer ©tubenoogel, hält fi<h a^ er k £ l

forgltdfer pflege ein paar Jahre in ber @efangenfchaft.'<

Sßie ift eS nun möglich, bafe fo oerfchiebene

Urteile über einen jagblid) fo h £r»orragenben unb

auch allgemein beJannten Sogei gefällt roerben tonnen.

9tad) meinen eigenen Erfahrungen finbe td) obige

©chtlberung über baS Eefangenleben ber Schnepfe

fehr jutreffenb unb ich glaube, ba£ fich 2ßalbf<hnepfen

ebenfogut in ber @efangenfd)aft hnlt£n /
niie oiele

anbere Sögel unb fehe ich ctbfolut nidE)t ein, roarum

eS auch nicht fo fein foll. §ier fpielt jebenfaUS nur

ein trabittoneUeS Vorurteil mit, roeltfjeö oon oorn=

herein annimmt, unfere Sßalbfd)nepfe tonne bie @e=

fangenfchaft nicht lange ertragen, eine bei otelen

Jägern oerbreitete Einnahme, roelche roohl nicht geeignet

ift, fich bie Mühe eines SerfudjeS aufzuerlegen, benn

oiele lieben ja nur ben eblen Söget nieberjufnallen,

um fein Sßefen unb Sehen tümmern ftch bie roenigften.

(gortfefcung folgt.)

gingen zwei Spötter utitetnanber J

®on 3nfpettor ©d)umann, ©ofta.

(9tad)bruct uetboten.)

D btge grage, bie £err 2B alter in feinem

Sluffafc „Einiges oon meinen zarten JnfeJten*

freffern" in £eft 3 (©eite 19) biefeS Jahrganges

unjerer „Eefieberten 2Belt" ftellt, unb auf bie er,

als et fie auch im „©prechfaat" oeröffentlid)te, Jeine

Antwort erhielt, ift für ben Pfleger befonberS ein=

heimifcher cbler ©ingoögel oon fo großer 2Bid)tigJeit,

baf3 eS fich roohl lohnt, näher barauf einzugehen;

um fo mehr, als fie auch in ben lederen £eften unfeter

^eitfchrift mehrfach geftreift rourbe.

2Btr wollen bie grage oeratlgemeinern unb fagen:

fingen jroei gleichartige 3ßögel miteinanber?

9hin benn, ja unb nein! ®iefe Slntroort Hingt

wohl etroaS tomifch, ift aber hoch bie einzig richtige.

3ßie eS nun fommt, wollen roir fe^t näher inS 2luge

faffen. Unter unfern ©tngoögetn gibt eS gerabefo

oerfchiebene Efjaraftere, roie unter unS Mengen, eS

gibt fleißige unb faule, mutige unb feige, temperamenU

Dolle unb gleichgültige, ftreitfüc^tige unb friebliche.

SMe nun bie Sögel, bie roir befifjen, in btefer Se^

Ziehung oeranlagt finb, banach richtet eS fich, *n£

Sögel miteinanber fingen werben ober nicht; ootauS=

gefegt, baff fie auf ber gleichen EntroidlungSftufe ihres

EefangeS ober ©chlageS ftehen, benn eS ift felbft*

rebenb, baff ein Sogei, ber erft anfängt, leife $u

bichten ober ju ftubieren, roie man in 2)eutfchlanb

fagt, gegen einen in oollem ©dflag ftehenben anberen

Sogei nicht auffommen fann, roenn er ju biefem

gebracht roirb.

£>aben roir j. S. jroei ©proffer, oon benen

ber eine ein feder, ftarffinniger, ber anbere ein jag=

hafter, fd^üchterner Sogei ift, fo roirb ber erftere ben

Unteren halb sum gänjlichen ©chroeigen gebracht ha6en -

©inb eS aber jroei gleich ftarfe, feurige (wohl auch

ziemlich gleich alte, benn auch baS 2lUer fpielt hierbei

eine fehr wichtige fRoüe) Sögel, fo roerben fie fich

„einfchlagen", roie ^perr Dr. ßaugil fürjlich an biefer

©teile fagte, baS h«^ 1
/

*>i£ Sßögel roerben jumeift

abroedhfelnb fragen unb fo ganj gut jufammen*

arbeiten. ES fann aber auch oorfommen, baff einer

ber beiben Partner $u ben gleichgültigen gehört, ber

wirb nun, unbefümmert um beS

JubilierenS beS einen, gemütlich »or fich hln fln9£n

ober fchlagen, ohne fich aufjuregen ober etnfchüchtern

ju laffen.
t

Eine gro^e 3RoHe fpielt bei aHebem bie Sf3lah ;

frage. SBenn bie Sögel (gleichartige) $u nahe an=

einanber ftehen ober hangen, fo oerfchärfen unb oer=

fliehen ftd) bie oben bef^riebenen Serhältniffe, fie

roerben je lieber miteinanber fingen, je weiter fie

ooneinanber entfernt finb. $,mi recht ftarfe

©proffer, ©chroarsplättdjen ober Suchfinfen, roerben

feiten in einem Jimmer gut jufammen fotogen, unb

roenn fchon, fo muff bod) jeber ber Söget bei einem

anberen fünfter hangen. gr£flldf/ »on trägen,

temperamentlofen Sögeln fingen auch oft mehrere in

einem Jimrner, unb fetbft roenn fie über= ober unter=

einanber h&n8en / 9^ £^ ^en gc^rr^tgett ©chafen in

©pridjroort, oon benen oiet in einen ©tall gehen

Rängen bie Sögel, j. S. ©pötter, untereinanber bein

genfter, fo fott ber fchroächere ftetS juunterft hängen

ba ber ©chatt nach aufwärts fteigt unb ihn fo nid)

fo arg beläftigen Jann.

5lm beften erläutern bie ganje ©adfe einjmai

Seifpiele auS meiner !(3rapiS, bie id) hl£r anführei

roill. Jd) befaff oor jirJa 25 Jahren einmal einei

ginfen^ber abfolut Jeinen Ion oon fich 9a&/ mm
er einen anberen ginJen hörte. Jcf) ^offt £

,
ber Soge

werbe fich gewöhnen unb feine geigljeit über

roinben, umfomehr, als er allein fehr fleiffig fd)lug

felbft in Rapier oerpadt, roährenb beS Fragens au

ber ©traffe, aber eS nühte aUeS nichts; ba bei mir fteti
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mehrere gute ginfen fdjlugen 0n S
roei Btmmern),

fdjjroieg ber geigling bie §ifee in ihm tonnte

nid£jt rau$, er befam heroorquellenbe 2lugen, fdfjliefjlidfj

einen 2lbfje§ auf ben ßopf, unb au§ roar’S mit ihm.

(Sin ©egenftücf Ijitrju roar ein ginf, ben ein Sefamtter

oon mit hatte, ber Sogei fdf)lug ju £aufe, trofcbem er

ba auch anbere ginfen hörte, nur roenig unb faft

halblaut, ja mannen Jag gar nicht; aber nicht auS

geigljeit, fonbern auS gntereffelofigfeit an bem ©d£)lag

ber iljm längft befannten 33ögel. Standfjmal erfülle

mich mein Sefannter, ber franf im Sette lag, i<fj

mödjte bod^ ben Sogei einmal trieber mit in ben

Serein nehmen, ©rächte idfj ben Sogei nun in ba§

SereinSlofal, roo ftetS mehrere recht ftramme ©plaget
ju ftnben waren, fo fafj er juerft ruhig auf feiner

©lange, begann bann

leife, raie auS rauher,

ungeübter üefjle llingenb,

ju fdfjlagen, mürbe immer

lauter unb fdjmeiterte

fdfjliejjlidj mit feiner mädfj=

tigen ©timme ooH

5?ampfeSmut fo tiell

unter feine IRioalen

hinein, baff biefe halb,

obrooljl bem ©aftroirt

ge^örenb (alfo erbgefeffen

unb plafcgeroohnt), an=

fingen „abjureifien'^b.lj-

nur ^albe ©dfjläge ju

bringen. SDiefer Sogei

roar eben ein Jpelb, ber

ftdj nur im ßampf roof)l=

füllte, je ärger eS ju=

ging, befto lieber roar

eä i£jm.

©in Sftittelbing jroi=

fc^en ben beiben befcf)rie=

benen ginfen roar ein

britter, ben ein befannter

ginfenfreunb in Sßien

hatte. ©er Sogei befam
bei mehreren aufeinanber:

folgenden 2lu3fteHungen

immer ben erften $rei§,

benn er fdfjlug unermüblidfj unb auch fdfjön, er burfte
aber niemals in ber Sfteihe unter ben anberen
fdjlagenben ginfen am fünfter Rängen, fonbern allein

an ber gegenüber beftnblic^en SBanb beS SluSffetlungg;
lofaleä. ©ie anbem 2lu3fteller roaren mit 9tedfjt über
biefe^ SluSnafjmeftellung beS projjfgen ißreiSgeroinnerS

entrüftet, unb als bei ber nädhften 2Iu3fteÜung unfer
„©igerl", roie er genannt rourbe, roieber erfd^ien unb
auf ben bereits (gegen ein Jrinfgelb an ben Redner)
für iljn referoierten ijßlafc gelängt rourbe, proteftierten
)te laut, „©igerl" muffte feinen referoierten ißlaj3

oerlaifen unb in bie dteifje unter bie anbem jur
3XuäfteHung gebradjjtenginfen gelängt roerben. Anfangs
gingjrlleS gut, ber Sogei fähig auch bort, aber auf
bie -i^auer rourbe eS iljm unbehaglich, er fing an ju
„reißen", fälug feltener unb färoieg enblfä unter
bem £aHo ber SluSfteder ganj. 9tfät einmal einen
ber genngften greife geroann er. ©er Sogei roar
eben nur in gerne ein £elb.

2litf bie ©auer ^ält e§ eben feiten felbft ein

mutiger Sogei auS, in nädjfter Iftähe unter anbem
Rampen ju fingen, ©in Seifpiel baoon roar ein

feljt fäön fälagenbeS ©dhroarjplätfäen, baS idfj einft

ju einer 2lu3ftellung brachte unb ba§ ffä bafelbft

feljt brao fyiett, aber bo<h bort fo „gebrüeft" rourbe,

bajj eS banacij ganj ju plagen aufhörte unb lange

3«it nicht meljr rec|t in bie alte gorm fam.

©arntn alfo: bie Sogei fdfjlagen unb fingen

in ber [Regel miteinanber, roenn fie in

paffenber ©ntfernung ooneinanber gehalten

roerben unb nicfjt oon ÜRatur au§ feige oer =

anlagt finb. ©er Sogelfreunb muff alfo alle im obigen

beleudjteten ©efidjtSpunfte berüefffätigen unb banadf)

hanbeln, roenn er roünfät, bafj feine fiieblinge i^m

burd^ fleißigen ©efang

greube bereiten unb in

guter Serfaffung bleiben.

dtotorifc^e getglinge

müffen eben, roenn fie

nicfjt an oerfdfjlagener

dpt^e einge^en fotlen,

allein ober nur mit

Sögeln ganjoerfdfjiebener

2lrt gehalten roerben,

roofelbft audjj fie nod^

i^ren 3rcc(f erfüllen unb

ihrem Sefifcer mandh frolje

©tunbe f^affen fönnen.

^rnifhofogifthes

Jlfferfet.

S3on ^>an§ 5ßafjig.

(@c£|tu6.)

(Sftadjbriid üeröoten.)

benbS 6 U^r am
25. ÜJiärj jogen bei

©ctmeefatl unb faltem

SBinbe DieleS a df) ft e l g e n

nörblidh bireft gegen bie

fiuftftrömung. ©inen

Jag fpäter rourben 20

auf bem hartgefrornen

unb mit ©dfjnee be-

beeften 2ldfer an ber ^artroigftrajfe gutter fuc^enbe

Sßiefenpieper aufgefdheudht. ©ie Sacfjftetje fu^te

ihren dtiftpla^, einen alten Sofomotiotenber, am
28. 3Kärj roieber auf. Slaufehtdfjen fah ich juerft

am 2. 2lpril in SBeibengebüfcljen an ber ©Ibe. ©ort
traf iclj auch einen Dftohrammer. 2ln bemfelben
Jage beobachtete ich bie erfte jRaudbfdfjroalbe. ©§
roar milbeS SBetter bei mäßigem SBeftroinbe. JagS
barauf trat fdhon ein Sßedfjfet ein. ©er SBinb rourbe

f'älter, eS fiel juerft fRegen, bann ©dfinee. 2luf bem
Kirchhofe bemerfte ich e *n ©artenrotfdhroänjchen.
2lm 4. 2lpril roar baS SBetter noch fdhledhter. ©in
[ehr falter Sorbroeft brachte ©chneegeftöber unb 2 cm
bidfeS ©i§. 2ln ber SGBinbfeite beS ÄirihhofeS traf

ich fQ
h
m e *n lehenbeS, roarmblütigeä Jier. 2lKeS

hatte [ich nach ber entgegengefefcten ©eite gebrängt,
©ort fugten namentlich bie Sögel bie ©tragen ber

©onne, bie [ich ab unb ju burcf) bie beroegien Waffen
ber ©d^neeroolfen ftahlen. ©idht beieinanber hodften ba

.Altiii Oo9elljou»“. 3u bet StrBeit „OTein SSogel^auS" toon 3. Sunfecnbotff.
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Sotfeblhen, Reifen, Sudjfinfen, ©rünfinfen,

Saumläufer, Sraunellen ufro. Sind) eine Slngabl

Singbroff ein fam tagsüber an, ebenfalls ba§ erfte

HauSrotf hntänghen, ein Skibdjen biefer 2lrt.

SBä^renb ber folgenben Sage hielt baS Unroetter an,

teilroeife mürbe e§ faft noch ärger. 2luf bem grieb=

He erfdjienen fo tiele ©r off ein in terfhiebenen

2lrten, rcie id) $ier fonft noh nie gur guggeit im

grübling gefeben habe. Sie blieben hier unb in ben

Säumen ber Umgegenb nabegu eine gange SBodbe. (Sin

ungeroobnter, aber angiebettber 2lnblicf mar aud) bie

Sknge ber Sotfebldjen, rael^e überall auf ben

Diafenfläc^en unb fonftigen Einlagen innerhalb ber

(Stabt Nahrung fugten unb i|re Scheu tor bem

menfd^lic^en Serfelir fcbeinbar töHig abgelegt bntten-

©nblidj, am 9. Spril, mürbe e§ etraaS beffer.

©er SBinb roebte auS Ofien, mar aber bebeutenb

märmer. gdj mähte einen Spagiergang auf bem

©Ibbeidje. SBo bie Strömung fid) in ben Sßinfeln

ber Subnen ftaute, roaren allerlei ipflangenrefte,

namentlich alte Sßeibenblätter, Sobrteile unb ©ra§=

balme gufatntnengetrieben. ^iernon batte ber Strom

an einer Stelle einen langen Streifen in bie (Slbe

IjinauSgegogen, unb auf biefem feberleid^ten gloff liefen

groei 3t obramm er n lange gett immer bin unb her,

fcbeinbar um Nahrung aufgunebtnen. — 21m 15. Sprit

börte icb ben erften ©efang beS gitiSlaubfängerS.

©ie Stördfe roerben in ber 3täf)e ber Stabt immer

feltener. gaft fdjien eS fo, al§ mürbe im gabre

1911 bter feiner mehr brüten, bod) enblicb, am
18. Spril, fudjte ein Ißärhen feinen oorjäbrigen 9^ift=

plai.3 raieber auf. — 31ingamfetn b a&e i<h Wer
hier nod) nie gefeben. Sin 21. Spril beobachtete id)

eine foldje im ©ebüfdj groifdjen ber Stepni^ unb ben

SabnbofSanlagen. ©ie 9t ah tig allen famen am

24. 2lprit an, fangen guerft am 1. 9)tai unb gulet^t

börte ih i^ren oollen ©efang am 7. guli. S<bmarj=

plätteben unb ©artengr aSmücfen liefen ihren

©efang gutn erftentnal auf bem griebbofe am 2 6. ^Ipril

hören, ©er SßenbebalS nifiet hier nidjt. gd) Prte

ihn immer nur auf bem grübfabrSburdjguge, biefeä

9)tal am 29. Sprit in ben Säumen an ber $erte^

berger Straffe öftlidj nom ^irdfbofe- ©ine gange Sngabl

Seidjrobrfänger hörte id) am 30. Sprit in Sßeiben=

gebitfhen graifc^en ber Sßabrenberger Strafe unb bem

©Ibbeidje fingen, ©ie grauen gliegenfhnäpper

fheinen am 2. unb bie Surmfhroalben am 3. 9)tai

angefommen gu fein, beibe in geringerer Sngabl als

im Sorjabre. Sehr febroaeb terireten raarett bie

Sdjafftelgen, Pirole unb ©roff elrobrfänger.

Srauerfliegenfdjnüpper beobachtete ih 1911 über=

baupt nicht, in früheren galten roenigften? auf bem

guge. ©ang befonberS ift mir im grübling bie

Slbnabtne ber Saudjfdjroalben aufgefallen, bodj

mag mieber ein 2lu§gleih baburdj erfolgt fein, baff

bie Scbroalben in ber Stebrgabl mehrere Sruten gu=

ftanbe brachten, ©en rotrüefigen Söürger ter?

mtffte ih früher fd)on in manchem gabre, ö°h ift er

nodj nicht gang Derbrängt, benn ich fal) ihn b euel

raieber am 11. unb 14. guni unb fanb auch fein

9teft in einer bitten SHtbrofengruppe am ©Ibbeidje.

Stn 17. guni beobachtete icb hier an ö er nörblidjften

©ifenbabnitnterfübrung eine Sngabl, meiftenS junger

Sperlinge, oon benett einer Sterfmale tont gelb=

fperling fomobl als aud; »om raeiblicben ApauSfperling

aufraieS, mar alfo rcabrfdbeinli^ ein fDfifhling.

SBäbrenb einer ^abrt nach Serlin fab id; am 18. ^imti

unroeit ber .tpaltefteüe föubblanf einen brütenben

fl einen Saud) er. ©a§ dteft ftanb auf einer roingtgen

Sdbilftnfel im ©raben hart an ber ©ifenbabnböfd)ung,

oon ber gelbfeite b« ftrcaS geflöht bur^ ©rlen=

büfdje. 3mm?r feltener rairb in meinem Seobadjtung3=

gebiet ber ©iätogel. 3ulel3 t<h einen fol<ben am

23. guni auf ber frei gegrabenen Söurjel eines

SBeiffbornS über bem SBaffer einer früheren £ebm-

grube bei ber 3teg e l e t atn Sßabrenberger SBege

fi^en. — ©in ^auSfperlingSmeibcben oergebrte

am 31. Slugufi an einer @artenl)ecfe ben Samen beS

Sfinbenfnöterih§- —
Seim Slbguge roaren bie Surtnffbntalben bie

erften; fie terfebraanben am 29. guti. ©inen gitis =

laubtogel fal) i(b noch am 2. September in einem

bürren glieberftrauebe tor bem genfter meine? 2lrbeit?=

gimmerS unb uernabtn auch fein Sieb, fonberbar ge=

mifht mit Srud)teilen eine? anberen SogelgefangeS,

ber mir aber gang frembartig torfam. Seim Sabnbof

in einem ©arten fang am 19. September ein

SBeibenlauboogel, ber le^te, ben ich hörte. gelb=

fperlinge fab id) am 23. September ben Samen ber

9tad)tferge freffen. ©ie ^auSrotfcbraängcben gogen

am 8. ©ftober, bie lebten 9iau<bf<braalben am 11.

unb bie Sadjftelgen am 14. beSfelben Monats ab.

©ie erften 3üge ber Sßilbgänfe erfhienen am 6.

unb 7. Oftober, „giebenbe o tf eh l<h e « raarcn

gabireich am 9. auf bem tirebbofe unb am 23.

roaren bie Sergfinfen angefommen. ©ie lebten

Stare geigten ficb am 25. Oftober, gm September

unb Oftober fonnte ich mehrfach feftfteüen, baff

Sla unreifen ben gnbalt ton Samenfapfeln ber

roeiffen Sicbtnelfe unb gelbfperlinge 9ffatterfopf=

famen tergebrten. 2luf bem guge befanben ficb am

9. fftotember Sparen norbifcher Sutbfinfen, bar=

unter tiele ©rauföpfe unb auch Skibeben. 2lm

18. 5Jfotember erfhienen groffe Shntärme ton

Sirf engeifigen unb plünberten bie Sirfen im

Stabtparf unb auf bem alten griebbofe.

©a§ milbe Sfetter im ©egember üeff e? gu, bafe

bie Sögel im greien haben fonnten. ©olbammern

unb Sperlinge planfhten im fhmu^igen Sinnfteiro

roaffer unb auh bie Suhfinfen gingen bi§ gum

§alfe hinein, fd)üttelten fi«h öann, ba^ ba§ Sfaffer

roeit umberfpri^te. Um Sßßeibnahten fangen bie

Haubenlerchen fo herrlich, roie in manhen gabren

faum gu Oftern.

gtitms für ü6er ^ogef-

ßeoßahttttigett.

33on Pfarrer ÜJtar Dtenble, 2lffaltern.

(9tad)btud berBoten.)

«m gntereffe einer einroanbfreien Serihterftattung

sJ märe gu rcünfhen, ba^ alle jene, roeldje fih öte

Seobadjtung unferer beimifhen Sögel mehr ober

roeniger angelegen fein laffen, in adern ©rnfte fih

©emüte führen rootlten, roa? Dr. ^arl gimmer

in feinem fehr empfeblenSroerten Sühlein:

leitung gur Scobahtnng unferer Sogelroelt"
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über baS redete ,,©eobacf)ten" bemerft, toenn er bte§=

bezüglich (S. 111) fdf)reibt:

„©er ©eobacfjfer, ber an bem großen ©Berfe ber

^Beobachtung unserer ^eimtfc^en ©ogelroelt mitfd)affen

miß, muf) geroiffenhaft fein, ©aS ift eine prbes
rung, bie nid)t brtngenb genug erhoben roerben fann.

Mit ber ftrengften Selbftfritif muff er fiel) prüfen,

ob feine Äenntniffe, feine f^ähigfeiten ^inretc^en für

baS, roaS er beobachten roill, er muff mit feiner

ganjenlßerfönlichfeit, mit feiner ©l)re bafür einftehen

fönnen, bafj feine ©eabadljtungen auch ben ©atfadhen

entfprechen. Sieber unterbrücfe er bie Mitteilung einer

^Beobachtung, bie nicht gan$ einroanbfrei unb fidjer

gemacht ift, als baff er etroaS falfcljeS in bie ©Belt

fefct. ©Benn man in beobadjtenben Saienfreifen, mie

fie fid) in pcfjoereinen manchmal ^ufammenftnben,
oerfel)tt, begegnet man häufig perfönlichfeiten, bie

in biefer Selbftfritif nicht roeit genug gehen, ©a
ift junädfft ber

Raritäten^
jäger. ©rfieht

auf feinen ©ps

furfionen ftetS

@elten =

heiten: fliegt

im ©Balbe eine

21mfel burch bie

Stämme, fo

baß er fie nur

flüchtig er=

fpäljen fonnte,

fo ift er übers

aeugt, baf) eS

ein Sdhroarg*

fpecijt gemefen

ift, ein Rot*

fehlten roirb

ihm fo jum
3roerqfliegens

fchnäpper, ein

©ßeibenlaub*

fänger gum
©olbhähnchens

laubfänger ufro. p ber roiffenfchaftlichen Si^ung
feines ©ereinS teilt er foldf)e ^Beobachtungen mit,

feine ©ereinSgenoffen roiffen roohl, roaS fie baoon
$u galten haben, unb ba er fonft ein netter Mann
ift, roiberfpredjen fie ihm nicht, aber bie Mit*
teilungen roerben protofoHiert, unb eine fpätere
©eneration, bie ben ©etreffenben oieOeicht nicht mehr
fennt, muß fi<h nun mit ihnen abftnben. ©in anberer
roieber ift ber phantafieootle ©euter. Seine
^Beobachtungen an fidh finb oieHeidht ganj richtig, aber
roenn er fie mitteilt, fo legt er ihnen gleich eine

©eutung bei, bie nicht barinnen lag unb bie fpäter

für ihn bie £auptfac£)e roirb: er beobachtet, bajf ein
SSogel nach einem ©ebüfch flog, auS bem erf^recft
ein anberer ©ogel abftreicht. ©r fließt, ba& ber

erfte ©ogel bie 2lbfid)t gehabt hohe, ben jroeiten §u
oertreiben, unb feine Mitteilung lautet bann berart:
©er ©ogel flog hin, um ben anberen gu oertreiben.

3hm begegnet man oor allem in ben Spalten ber
©ageSblätter, ber Verkeilungen ufro. ©BaS ba
manchmal jufammengebeutet roirb, ift höd)ft ergöfclich.

3ur ©eroiffenhaftigfeit bei ^Beobachters, ber feine

^Beobachtungen probuftio oerroerten roill, gehört eS

unbebingt, baff er fid) Rotijen, unb jroar fofort,

macht: baS ®ebäd)tniS ift trügerifch unb unooH*
fommen, unb eine ^Beobachtung, bie man im ©ebädEjt*

niffe aufberoahrt hat, gewinnt fpäter ju anberen

3eiten unb unter anberen Umftänben ein ganj an*

bereS ©eftcht, als ihr urfprünglid) ju eigen war.'1

Möchten hoch biefe trefflichen ©emerfungen überall

bie gebührenbe ©eadfjtung ftnben. Sicherlich roürben

bann biefe frappanten ,,©eobad)tungen", bie für ben

©ingeroeihten ben Stempel ber UnroahrfdEjeinlichfeit

fd)on oon weitem an ber Stirn tragen, aus ben

ornithologifd)en 3eitfchriften, wo man benfelben

heutzutage nur ju oft begegnet, mehr unb mehr oer*

fchroinben, um einer epafteren ©erid)terftattung pia&
$u mad)en.

^ottt Ifißer-

rointer« ber

#tußettt)ögef

ttttb anberen

Pingen.
Son

grip Staun.
(91adjbmcf Berbot.)

S liegt nahe,

baf? bie

©ogelliebhaber

fehr oft bie

page erörtern,

roelche2lnforbe=

rungen ihre ge=

fieberten Pflegs

iinge an bie

©Bärme ihres

SlufenthaltSs

orteS ftellen,

roirb hoch burd)

biefe 2lnfprüd)e

fehr oft ents

f(hieben, ob fie

eine bestimmte
2lrt erwerben foUen ober nicht, Junta! bann, roenn bie

Siebhaber ihre Pfleglinge in einem gewöhnlichen
©ßohnjimmer holten müffen, in bem fid) immerhin
anfehnlidje ©Bärmefd)roanfungen nicht oermeiben laffen.

2lucf) hier empfiehlt eS fidh nun, für bie einzelnen
2lrten feine atlqemeingültigen Regeln aufjuftellen,

fonbern bie Umftänbe oon pH ju pH ju prüfen.
3lm erften pnuar biefeS phreS roanberten faft

alle meine ©öget in eine geräumige heilbare ©oben*
ftube, ba ich meine ©Bohnung mit ber eine ©reppe
tiefer gelegenen oertaufchte, in ber fidh fein Raum fo

recht 3um ©ogeljimmer eignen wollte, pr geroöhn=
lieh lä|t fid) baS ©obenjimmer ganj gut erwärmen;
als aber baS Quecffilber ©ag für ©ag runb 20 0

ßälte anjeigte unb ber eisfalte 2Binb gerabeSroegS

auf bie genfter jublieS, fonnte ich eS nid)t oerhinbern,
ba§ bie ©Bärme bort frühmorgens auf -f- 6 +5 °,

ja felbft auf -f- 3 0 C fanf. ©ie empfinblidheteit

ginfehen unb Papageien brachte ich baher fchleunigft

in unferen ©Bohnftuben unter, boch belief) td), ^alb

burdh Raummangel baju genötigt, halb burch ^eu?

öolitrt. S8Iict tn bie SlufienBoliere ju ,,9Jiein S3oaeI^auä".
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gierbe gereigt, einen Seil ber AuStänber in betn

fallen Sobengimmer. gß hätte eS nißt getan, roenn

iß mir nißt gejagt hätte, baß eS ftß um feft ein*

geroö^nte, feit einer Seilje non gaßren meinem

Sefiß befinbliße Stüde ßanbelte, bie burß ben faßre*

langen Aufenthalt in ber boc^ nißt gang gleichmäßig

errnärmten ©Bohnung auf eine folße $robe oorbereiiet

mären. Unb fie haben biefe auch glängenb beftanben.

‘Kein ©elb* unb Sraunroangenfittiß, bie im erften

gaßre nach ihrem Anfauf beftänbig oerfßnupfte, topf*

fßlenfernbe ©efellen roaten, fletterten bei + 3 0
fo

fibel in ihren täfigen umher, als hätten fie niemals

einen troptfßen Urrcalb gefe^en, unb ihre Safenlößer

blieben fo gefunb unb trocfen, mie ich nur Tüunftfjen

fonnte. §ätte ich fie bagegen gleich im erften hinter,

in bem ich fie mein eigen nannte, fo tiefen ©empera*

turen auSgefeßt, fo mürben fie rooßl halb auf bem

Süden gelegen haben. ^on ^atf
bc^alb awß nicht

neraUgemeinernb behaupten, ber ©ßmetterlingSfinf, ber

©olbftirnfittiß u. a. m. oerhalten fich ®ärme*

fchrcanfungen gegenüber fo ober fo, fonbern bie g'äüe

finb gang oerfßieben gu beurteilen, je nachbem eS fich

um einen frlfß eingeführten SSogel hanbelt ober um

einen folgen, ber fd^on längere 3eit in bem ©Boßn*

gimmer eineä SiebhaberS raeilte. ©aß Papageien

unb (Sittiche, bie noch gum Schnupfen neigen, fich

gu folgen Serfußen gang unb gar nicht eignen, oer*

fteht fiel) oon fetbft. gatlS fich ber Siebhaber mit

bem ©ebanfen trägt, eine Angaßl tropifcher Sögel gu

erroerben unb bie £>eigungSoerbätmiffe in feiner

©Boßnung fßleßterbingS berart finb, baß fie fid;

oorauSfißtliß mit größeren ©ßärmefßtoanfungen ab*

finben müffen, foUte er feinen Sebarf nicht beim

©roßßänbler, fonbern beim Siebhaber becfeit unb fich

nach ©Röglißfeit uergeraiffern, baß er nur ©tücfe er*

hält, bie fßon einige geit in ©efangenfßaft maren.

©er ©Reßrauftoanb, ben biefe Art beS ©rtoerbeS nötig

macht, mirb fich »oüauf begaben. Außerbem foüte

man in folgern gälte bie empfinblißen ©Beibßen ber

Aegintßaarten auS bem ©piele laffen, bie raegen ihres

©efßleßtSlebenS gegen ©ßärmefßtoanfungen befonberS

empßnbliß finb; ein Häuflein männlicher ©ßmetter*

lingSßnfen, ©ßönbürgelßen unb ähnlicher Arten

fommt fßon über eine falte Saßt ^inroeg, namentlich

menn bie 93ögel ©elegenßeit haben, fich in «nem be*

hagtichen ©chtafnefte gegenfeitig gu ermärmen.

gß möchte bei btefer ©elegenßeit gleich jene

gatte befprechen, bei benen bie ©aße grabe umgefeßrt

liegt. ©S ift eine alte ©rfaßrung, baß bie meiften

norbifeßen SSogelarten unb oon unfern einheimifchen

Sögeln namentlich bie ©Reifen fich nur ferner an bie

Suft in einem geheigten, mitunter tooßl gar riber*

heigten gimmer getoößnen. ©o mancher, ber fiß ein

paar ©umpfmeifen ober einen hurtigen Kleiber oer*

fßaffte, glaubt barum ben ©ieren gar feinen größeren

©efatten errceifen gu fönnen, als baß er fie fßleurtigft

in einem falten ©puppen unterbringt ober fie auf

einem offenen Salfon überrointert, roo oielleißt eine

Solltoanb bem Käfige ben notbürftigften ©Binbfßuß

bietet, ginbet er bann an einem auf einer grimmigen

groftnaßt folgenben ’Uforgen feinen fßftegling, ber am

©Ibettb noch frifch unb gefunb erfßien, fall unb ftarr

am Soben liegen, fo habert er tooßl mit bem ©efßid,

baß eS feine gang befonberS guten, toohl überlegten

Abfißten fo fßteßt belohnt habe, unb fßilt auf bie

Siebhaber, bie ihn falfß unterrichtet hätten, gn

©ßirflißfeit liegt aber bie ©chutb gang auf feiner

©eite. Sermutliß hanbelt eS fich um ©tere, bie

fchon ein bis groei ©Binter im 3immer »erlebten, bie

burch ben Aufenthalt im roärmeren Saum oerroeichlicht

finb, beren ©efteber, baS fie gurgeit tragen, noch

niemals ben ©inflüffen ber ©Bitterung unmittelbar

auSgefetjt mar unb noch oon feinem .jpagelforn unb

oon feiner ©chueeftocfe berührt rcorben ift.- ©Ber

folße ©efßöpfe ins greie feßt, hanbelt ebenfo töricht

mie ein Argt, ber einen eben erft auS ben ©ropen

ßeimgefeßrten Patienten gur Abhärtung feiner AtmungS*

organe fogleiß im ganuar ober gebruar im beutfßen

©ßalb eine greiluftliegefur burßmaßen laffen rootlte.

5tann man frifßgefangenen ©tüden ber ge*

nannten Arten oon oornßerein einen falten Aufenthalts*

ort — toomögliß im greien — etnräumen, fo erroeift

man ihnen einen großen ©ienft; raer feboß «inen Kleiber

ober einen ©dineefinf, ber fchon groei, brei gaßre im

gimmer häufte, gerabe beShalb toieber plößliß ber falten

©ßinterluft auSfeßen roollte, rceil er merfte, ber

Sogei fehe „oerquiemt" (man entfßulbige baS ©ialeft*

toort!) auS, ber überliefert ihn faft notrcenbig einem

rafßen ©obe. ©aß in febem gatte, auch toenn er

mit grifdjfängen befeßt roerben fotl, ein folßer grei*

luftfäftg roinbgefchüßte ©cßlupftoinfel, Siftfäften u.

a. m. aufrceifen muß, ift eine felbfioerftänbliche

gorberung.

©ie grifhfänge, bie ich liefern ©Binter erhielt

(eS hanbelte fieß nur um bie atlerhäufigften Arten,

©rünßnfen, Sothänflinge u. a. m.), führten mir

toieber einbringlith bie alte Segel gu ©emüte, baß

jeber eingugercöhnenbe Sogei am beften in ben (Singel*

fäfig gefteeft roirb, mag eS fich um einm ©rünfinf

ober einen garten ©rbfänger ßanbeln. ©a toarf ih

g. S. neulich einen frifeßgefangenen ©rünßnfen in

einen oon groei ©umpfmeifen berooßnten, geräumigen

5?äfig. Am näcßften Siorgen lag ber ginf tot ba.

©Baßrfcheinlich ßat ißn baS ßurtige kopfüber, $?opf=

unter feiner Ääfiggenoffen fo in ©cßreden gefeßt, baß

er gu toben begann unb fid) an einem Siftfaften ben

©cßäbel einrannte.

©Benn iß g. S. baran benfe, baß im Sommer

baS ©ienftmäbeßen meine ©efieberten mäßrenb groeier

Sionbe oerpftegen fott, maßen mir befonberS bie

güße einer gelb*, einer ^eibelerße unb eines ©ßtoarg*

plättßenS Sorge, ©ie ©enannten finb groar nißt

fußfranf, boß müffen ißre güße afie 10—14 ©age

gereinigt roerben, ba fie fonft boß nißt gang fauber

bleiben. ®em ©teüoertreter nun flar gu maßen,

roie er bie ©iere gu fangen ßat unb ißm bie Uber*

geugung beigubringen, baß bei ber gußreinigung

garte, rußeoolle ©orgfalt unb nißt gidgfeit baS gu

erftrebenbe giel fei, baS ift gar feine fo leißte

Aufgabe.

gmmer roieber munbere iß miß, baß oon gleiß*

artigen Sögeln in gleißgroßen Käfigen bei gleißet

Saßrung ber eine ftetS faubere güße beßält, mäßrenb

fiß an ben gehen beS anberen nur aöguleißt tot*

teile feftfeßen. ©Reiner 3lnfißt naß liegt baS, mie

iß fßon oft herootßob, nißt an ber SefßaffenßeU

ber. güße, fonbern an ber beS toteS. ©in ©Beiß*

freffer, ber in ber ©efangenfßaft einmal einen ©Ragen*
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ober ©armfatarrlj burdjmadjte, bringt e§ Ictum je=

malg nueber ju bli^fauberen $ü|jen. ©arum pflegen

^erbftfdnge in biefer .Ipinficfjt audj fdffedjter baran

gu fein alä bie mit blonfen Stmeifeneiern eingefütterten

gtüljlmggDÖget.

^tfeine gftitfcifattgeit.

S-rßbjnbrsDcobadjtiinßcn. ®acfjauer SMooS, 3. Stär;:

©ingbroffel, Kiebip
,
©tar, Setcfye maffenhaft. 2gifdl) =

reifer, 3 Srauammetn, SSiefenpieper, 23radEjoögel,

'Jtotfcljenf ei. 2Iud) beobad^tete ich einen glug ©umpfoöqel,
50—60 ©tüdf, reeller in jirfa 20 m fpöfje im rafenben ging

baljerfam 2lrt fonnte bet ber ©djnelligfeit be§ glugeS Ieiber

nid^t beriimmen, bodb) glaube id), bajj eS eine größere Stegen =

pf eiferaxt mar. 10. Wärj: baS erfle SRotfeljldhen. 23radh =

oogel jahheitf). SBiefenpieper fingenb, etwa 6 ©tüdf. glug
©rauammern, fftotj df)enf el, 2 iftohrammern (2Jiänn=

dt)en unb 28eibcfjen), weifte 93 adbjflel^e, glug non 7 ©tiicf.

©. ©ngel, DDtümhen.

Äoljlmetfe unb ftonttffe. 2113 ich an einem eima§

nebligen Oftobertage im SBalbe fp ajiereu ging, bemertte icf)

unter einem Saum im ©rafe eine Kohlmeife, welche fidf) eifrig

mit eiroaS Sebenbigem Ijerumbalgte unb 1)tftige ©djnabelhiebe

banadj führte. ®a bie ffieute jiemlicf) groff ju jetn ic^ien,

näherte ich mich unoerroanbteu 23licf3, roorauf td^lie^Iidb) bie

ÜJieife aufbaumte, unb icf) fanb eine tiefige fpotniffe, bie fd^on

etwas flugunfäljig roar, fonft aber roütenb um fid£j flact). 3di;

bebauerte je^t, baff icf) beit Kampf geftört hatte unb gog mich

fofort jucücf
;

aber bet 93ogel fam nid^t roieber getunter.

®ie IDteife mufj immerhin feljr „mutig" geroefen fein, benn be=

fanntlich fotlen bodj nach bem SoIfSmunbe „7 dporniffen ein

Sfetb töten". g. 23ufje.

gpretyfaat.

(Steljt ben SISonnenten toftenloS jur SBerfügung.)

Slnttoorten.

3u grage 8: ®iefe grage fann nur ber Serfaffer „®e3
©raupapagei", £err Dr. Otto, felbft eimoanbfrei beantworten.

2Jtetne fetten roollen nur einen {feinen 3 l*tum befeitigen, ber

fidf) ^ier unabfuhtltdfj eingefdhlidfjen hat. ©3 ifi ^ier auch oou
-fpanf unb 3Jio§n bieDtebe, gemeint ifi ja ber |>anffamen unb
iÜtohnfamen, bie oon unS als SBogelfutter gebiaudjt rcerben.

Seibe Jollen nacf) jener ®arjieHung ©iftfioffe enthalten, bie fie

für bie gütterung unbrauchbar machen mürben. 2lu8 bem
©ift beS einen foUen bie Orientalen ben ,§afcf)if<fj, au§ üfto^n=

famen Opium bereiten. S3eibe3 trifft nicht ganj ju, benn ba§
reife £>anfforn enthält jenen ©iftfioff gar nid)t, ber für bie

jpafchifchbereitung (auch nach Dr. Otto aus Kraut, Slüte unb
©amen) in betracht tommt; aud^ roäd^fi bie §afcf)i[cf)pflanäe

nur in Oftinbien, foroof)! ben Sergfänbern (iftepaf, 3arfanb,
Äafd^gat, £erat) af§ in ber ißraftbentfd^aft 93ombav) unb in

Bengalen (nörblid^ oon ßalfutta); auäfc^lte^Itd^ bie roeibfic^e

iPftanje roirb gefammeft. ®er größte ®etl roirb in Snbi'n
fefbfi oerbraucfjt, bann im übrigen Orient, ein {feinerer roirb

nadj ©uropa au§gefüfjrt. 2Kan unterfd^eibet

:

a) 6fjara3, 6^uru§, ®fd^er§, 3Dtomefa. ©3 fleHt baä oon
ben jüngeren Seilen ber roeiblicfjen ifßflange, befonber§ ber

SnfforeSfjenj (= Slütenfianb) fejernierte, gelblidfjgrüne ^arj
bar.. ©§ gelangt nid^t nac^ ©uropa.

b) S^ang ober 93§eng, ©ibb^i, ©alji (inb.), ^afd^ifd^,
Ouinnab (arab.); biefe ©orte tommt ebenfalls nur in ben
33Iütenfiänben unb ben baran anjcfjliefjenben 33fättern in ben
£>anbel unb tommt aucij nac^ ©uropa, roie bie folgenbe Iepte

©orte:

c) ©änjä^, ©unjafj (inb.), ©anga (arab.), im fpanbel
futb meiji nur bie ftarf oerflebten äu|erften ©pipen be3 S3füten=
bjro. fJrud^tjianbeS (oon 8 cm Üänge).

2fud^ in ©riec^enlanb roirb jur ^afc^ifd^bereitung ^>anf
Euftioiert, ber bann nadfj Sfgppten erportiert rotrb 2fu§et
inblfc^em unb griec^tfc^em £afd)ifd) ftnbet ftc^ auc^ fprifd^er,

perftfdjer, (onjiantinopolitaner unb ägpptifd^er im |>anbel.
®er inbifc^e |>anf ^at bie roeitau3 ftärtfien nar(ottfc^en

©igenfc^aften, roä^renb ber ^anf au3 nörblid^eren ©egenben
oiel geringere beft^t ober roirfungSIoS ifi. (Jagers pbarm.
5prari3.)

grüntet fjält fein ©annabinof für bie roirffame ©ubfianj

be3 ^>anf§arje3, roäfjrenb 2Ufaloibe roie beim Opium an ber

£afdf)ifcl)roirfung nid^t beteiligt finb; ferner finb nod^ enthalten

©annabin, Sepcannabin, ©annabtnin, Setanocannabin ufro.

®a3 ftnb lauter Äörper, bie bei ber nacfotifdfjen SBirfung ber

Cannabis indica großen Sfntetl ^aben, roäfjrenb fte im •fpanfe,

roie er in ®eutfcfjfanb gebaut roirb, fafi nid^t in SBetvad^t

tommen. ©3 ift tfar, ba^ unreifer unb nocfj milbiger §anf=
famen fcfjroacfj nartotifcfje ©igenfdfjaften befipen fann, ba er ju

jefjr nod^ oon ber ©rnä^rung burd^ bie 3Jiutterpftange ab^ängtg

ifi, ba3 gilt auöfj oon unferm beutfc^en ^tanf, oom ruffifd^en

unb ameritanifc^en. ©inb aber bie niifjcfjenartigen @d^lief=

früc^ie jum 2Iu3faHen reif, fo befi^en fie {einerlei ©tftrotrfung

me^r, roa3, roenn e3 ber gall roäre, in meiner Siteratur fidler

nidfjt unerroäljnt geblieben fein roürbe. ®ie ,£>anffrücf)te ent=

galten 34,5 % fettes öl (glüdtiger) oon bunfelgtünlid^ brauner

garbe (infolge be3 gelöfien 6f)loroplji)Il3), bann 22 °/0 @iroei|

(nadfj Slnberfon), e3 rü^rt faß au3fcf)liefjlici) oon ben 2tleuron=

törnern fjer, bie fid^ in ben 3 f^en ^> er Keimblätter befinben;

aufeerbem enthält ba3 |mnftorn noc^ SBaffer, fltcffioffreie

©rtraftfioffe, |) 0ljfafern unb 4
°/0 2ffc^e.

halbreife grüßte finb leidjt an i^rer Heineren gorm, ber

Ijetlgelben bis grünlid^gelben garbe ju erfennen; mit einem

entfpred^enb roeitmafdjigen ©iebe fann man ftd^ itjrer leidet

entlebigen, fo ba3 nur bie grofjen, ooüreifen grüßte guriicf=

bleiben, aud^ gibt e3 in ben ©amenfjanblungen immer eine

oodroertige SBare neben einer billigen. ®er Umftanb, ba^

ba3 Hanföl fcfjneller ranjig roirb al3 ba3 anberer Ölfämereien,

forbert oon uns, baff mir niemals £)anf auf 33orrat quetfc^en

ober gar puloern. 93ei längerem Slufberoa^ven rna^en bie

fetten Öle eine IBeränberung burd^, b. f). fie nehmen faure

Steaftion an, ferner einen unangenehmen ©erudf) unb frahenben

©efdhmadf; fie roerben babei in ihrer dhemifdhen 23erbtnbung

gefpalten unb biefe ifrobufte Iangfam orijbiert. ®a3 Hanföl
in ben grücf)ten unterliegt um fo leichter biefer “I8

ein erheblicher ißrojentfap SSaffer (8,2 °/0) in ihnen enthalten

ift. 63 Jollen baher bie grüßte nidht jahrelang aufberoaljrt

roerben.

2lhnlich roie mit ben fpanffrüchten oerhält e3 ftch mit bem
SRohnfamen. 2ludh er ifi frei oon giftigen 2llfalotben, obtoohl

er in ein unb berfelben Äapfel erzeugt roirb, au3 ber man
ba3 Opium gewinnt. ®ie ©amen be3 ©djlafmohnS finb

fchroarj, grau, graublau, braun ober roeifc, bie fdhroarjen finb

bie fletnflen, bie roei^en bie größten. 9ia^j Koenig befiehen fie

auS 7,46% SBaffer, 19,36% ©tidfiofffubitanj, 38,44% geil,

12,78% fticffioffreie ©ubfianj (©rtraftfioffe), 17,69% fpolä-

fafer, 4,27%2lfclje. ®ie ©amenfchale enthält 8,7 °/0 Äaljium=
oralat. (®ie Optumgeroinnung ifi einfach : mau rifct bie noih

grüne ©amenfapfel beS ©«hlafmohnS an mehreren ©teilen,

alsbalb tritt ein roeijjer 5Diildhfaft aus, ber an ber Suft halb

braun roirb unb troctnci, roorauf er abgefrafjt roirb. ®a3 ab=

gefragte Opium roirb bann roeiter oerarbeitet.) ®a8 nur
nebenbei!

@3 ift ein merfroürbtger 3 u faü, baß äroei nuferer befien

guttermittel auS einer fo giftigen, elterlichen Umgebung
ftammen unb boch felbft ganj harmlos finb, b. h- harmlos nur
jo lange, als fiöh bie 23erabreichung oon «g»anf= unb SDSohn*

jamen bei ben oerfchiebenen Slrten in normalen Bahnen bewegt

unb gefiattet ifi; genaue Slnroenbung biefer guttermittel bei

ben einjelneit Sitten ftnbet man ausführlich in ben beiben

gmnbbüdjern oon Dr. Karl 9tujj.

fiheratur: DieaUgnjpflopäbie b. gef. i)3hann.; ^agerS
|ianbbudh b. pharm. IßrariS; ©iefenhagen, fiehrb. b. S3otanif.

21. 3ena.
21 uf grage 10: Unter bem genfter meiner £tüt fliegt

ber !ßerlba<h, roie flareS ©ebtrgSroajfer. 23or 3 e ittn ha^e

iDlitbruber oor ber ©inmünbung beS 5KuhlfanalS, bie nur
einige UDSeter oberhalb meines genfierS liegt, einen Meinen
Sßafferfall gefdhaffen. ©eit langem hält fidh an biefer ©teile

ein iüaf feramfelpaat mit Vorliebe auf, unb ich ha& e feÜ
eiroa 4 Salden oiel ©elegenheit, ihr Seben unb Sreiben ju

beobadhten. ©eit ich über ben Meinen fflafferfatl eine ©lange
gelegt habe, fißen jeben Sag, ©ommer unb SBinter, HKänndhen
ober SBeibchen, ober beibe, jur 23rutjeit auch ^ flS eine ober

anbere 3unge (mehr roie eins faf) ich übrigens nie bet ben
2llten) auf ber ©lange unb obliegen ba auch thrfm ©ucljen

nach 23eute. 3Jlit gelbfiedher unb gernrohr (28 fadh) habe ich

fie ungejlört beobachtet, oft fiunbenlang, roenn eS bie 3*Ü
gerabe erlaubte. ®a im tßerlbadfje goreUenjudht getrieben rotrb,

judjte ich 3U ermitteln, ob bie SBaffevamfeln ihnen fchäbltdh feien
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ober nidbt. ©a ber Ü?ogel aber bei feinem giften ungemetn

behenbe »orget)*, ifi eS felbfi mit bem getntota ferner bte

fleinen Beutettere fid^ev gu erfennen. Bielfach, bejonberS bei

trübem SBetter, fonnte ich oerfchiebene Snfelten, gliegenlaroen,

SBafferfäfer, 3Bürmd;en unterfcheiben, bei trübem Bletter nur

einmal ein fleineS gifdhlein. 2Bar jebod) baS fetter fonntg,

fo bafs bie gifd;brut (ich beim gangplafc fammelte, bann fielen

tbr giemlich otele gifche gum Opfer, ©o nottnte

15. gebruat 1910: „10>/2 Ul)r beobad^tete ich bie SBaffetamfel,

roie fte mit unglaublicher Behenbigfeit hinter den »einen

gijcben bertaudjte unb fie fing, Wan fonnte deutlich fegen,

roie im ©onnenltd>t bie filbernen ©d)uppen bli^ten. ®te

gijd^e roaren nid^t länger als ^öd^ftenS 4 cm." Au§ meinen

fämtlidfen Beobachtungen glaube ich folgern gu bürfen, bafe

bie SBafferamfel bei gegebener Gelegenheit rool)l fl eine

gifdjlein gerne oerfolgt, bie fie mehrmals gegen ben ©tetn

fdjlägt unb bann oerfdhlingt, bafj fie aber ben längeren Seil

beS SahreS nicht fpegied ben gifd;en nadhfpüit, jonbern mtt

Sarnen, fflafferfäfern unb bergleid)en oorlteb nehmen muh.

Ob übrigens ber buvd) gifdhtaub angefieltte ©dhaben fo gioj)

ift, rote er oielfadh angegeben roirb, begroeifle td>. 3n unferem

gotellenbadh gibt eS eine Wenge BSetfjfijdhe, „Sauben" genannt,

bte gerabe an ben gtfchpläfjen ber SBafferamjel bgro. au ben

bort gelegenen (eichten ©teilen fidh gerne aufhalten unb ote

oieHeicht ben Großteil ihrer gifchbeute barflellen. 3m obigen

gaH roar baS fidher ber gaü. Sauben gelten aber, roenigftenS

hier, nicht als 35uhftfdh- „
P. SlbefonS qSoII, O.S.B., Wetten.

freu ^weinen.

aSeteiniflung her eteDhabcr cinliclmifther (Bögcl ju

Berlin BSie bereits in ben beiben Borjahren in oevfdhiebenen

Berliner Barfanlagen, jo hat auch in bielem 3“h« öie ^ er ''

einigung ber Siebhaber einheimifcher Bögel gu Berlin roteber

eine gröbere Angal)l 'Jtiftfäften für Höhlenbrüter gum Aushang

gebracht, ®a oerfdhiebentltch, tnSbefonbere im griebrichShain,

bie ftäjlen oielfad) oon ©perlingen beroohnt finb, fo hat bie

Bereinigung fidh entfchloffen, geeignetere Orte für baS Anbringen

oon ftäften gu iüäf)len. 3« biejem Behuf haben roir ben hoch*

roohllöblichen Wagiftrat ber ©tabt ©ttauSberg (Warf) gebeten,

.Säften in ber herrlichen Umgebung ber ©tabt anbringen gu

bürfen. ©urd) freunblidheö Gntgegentommen beS löblichen

WagtflratS haben roir 46 Säften botthin gefanbt, für beren

fachgemäße Anbringung ber ftäbti(d)e gorftauSfdhufj gu cstrauS*

berg ©orge tragen rotrb. ©urd) bie rabifale gorftroirtfchaft

leiben unfere Höhlenbrüter ftänbtg unter SBohnungSnot. &tr

bitten gleichgefinnte Bogelfchußoereine, tnbejonbere unfere eng*

befreunbeten Bereine in 2Bien, Seipgig, granffurt*Wain unb

ftaffel, unS auf unferem etngefdhlagenen 2ßeg gu folgen, ©er

@rfolg, bie Bermehrung ber Bogelroelt, roirb fidh« nicht

auSbleiben. B* 53 Öhme, I. ©chtiftführer.

Bon feltener auf ben Bogelmarft lommenben Bögeln roerben

angeboten

:

B. ftlifctng, ftöln, Hohenfiaufenring 3: ftleiner ftuba*

fxnf, Wännchen.

Wohr, tßoflfefretär, ©tralfunb: 0,2 oorjährtge ©ing*

fittidhe (grühfahrSbrut).

@. ©d)initter, Gffen =gulerum, ©dheibtflrafje 92:

1 Wänndhen Hartlaubgeifigxftanarten.

uA©V irtri/n
’I'K m»/

Herrn H* 2lh-< ©onberS*

häufen; Herrn P. 3- Iß*»

Wetten; Herrn B. A3
, (5har

'

lottenlunb; Herrn P. G. H-»

AnbedjS
;
Herrn G. ft., ftofelSf: Beiträge banfenb erhalten.

Herrn 3. ©., Hödhft a. W. 1. ©ie G in t a g » f li e g e —
Ephemera vulgata — fliegt an lauen Abenben beS Wai unb

3unt. 2. ©ie 35 ad;tig allen ft euer ift in Hefl'n ©taatS;

[teuer, in Breußen fafultatioe ©emeinbefteuer, ini ftöntgreid)

©ad)fen obligatorifdhe OrtSfteuer. 3« Breußen ifi ba, roo fie

erhoben roirb, bie Höh e 20. M. 3. ©. ftleine Witteilungen

in Heft 14.

Herrn 6. H*» Altona, ©ie Bögel fönnen in einer Boliere

im greien gehalten roerben. ©iejenigen, roeldße bis jefet im

geheigten femininer gehalten routben, fommen inS gtele, fobalb

beflänbige roärniere ABitterung gu erroarten ifi, roaS meifi im

Wai ber gall ifi. Außer ben genannten («roten fönnen alle

ben ABtnter über im greien bleiben, ©ie AuSlänber fommen

etroa Wilte Oftober inS ^immer. ©olange eine ABärme oon

+ 13—14° herrfdhi (na^tS einige @rabe roeniger), fönnen

fie braufsen bleiben.

Heren O. S., Ulri^fiein. An ben Bögeln ftnb befonbere

SranfhettSfenngeidhen nicht feflgufteüen. ©ie haben feine

'Jtahrung aufgenommen, roaljrfcheinlidh infolge ber Beunruhigung,

roeldhe bie ge|cl)ilbetteii Umftänbe herbeigeführt haben. 3u £)l e'd)

mögen auch bie infolge beS SütidhenS unb Sapegierens ent^

ftanbenen AuSbünfiungen bei bem eingehen ber Siere mit=

geroirft haben. Bet berartigen Botnahmen müffen Bögel aus

bem ^imitier entfernt roerben.

Herrn H* ©c^., 5ßien; H«r" O. S., Seipgig. ©. 35e»

bafttonSbrie'fafien ©. 96 (Heft 12) unter „Herrn 35. G.

oan H-» ©riebergen".

Herrn B- 59*» 8etpgig=3teubnih: Henn ©• ®*» Wündhen:

ifi brieflich Bejdjeib gugegangen.

Herrn @., Berlin W. 1. GS ftnb roieberholt Berfudhe ge=

macht rootben, 3iadhtigallen unb 3iotfehI^en in

einjelnen Seilen ber Union angufiebeln. ©ie mögen fef)r oer=

eingelt einmal oorfommen. SEBirfli^ eingebürgert finb im

Often ber Bereinigten ©taaten oon eutopäifdljen Bögeln HauS=

unb gelbfperling, ©tieglih, ©tar. AUe anberen GinbürgetungS=

oerfuche |tnb miftglücft. 2. 3n ©eutfchlanb hat man in eim

gelnen gälten uerfucht, rote Sarbinäle, Banbftnfen, in

umfangreichtc Bleife ©onnenoögel eingubürgern, auch mit

SBellenjittichen, DJi ö n cd) f i 1 1 i c^ e n unb anberen fleinen

Bapageien h Q t man derartiges oerjucht. Abgefehen oon gang

oereingelten gäden gejd;ah baS fietS ohne (Srfolg. Auch ®tn*

bürgerungSoerfudhe mit Biachteln, befonbeiS ber ©dhopfroachtel

unb ber Baumroachtel, haben feine 3tefultate gegeitigt, bagegen

ift ber oon Dr. Httnroth unternommene Ber|uch, bie Braut*

ente eingubürgern, bisher oon Erfolg gefrönt.

Herrn 35. S-, Grimmitfdau. ©ie Bögel roaren ein

ridhttgeS B flar. ©ie haben feine Nahrung aufgenommen.

Herrn A. ©cd)., Hamburg. Gtn Bericht über genannten

Bogel ift fel)r roiUfommen.

Herrn ft. u. Gh-, ftreibih- Wir ifi über baS Grfd^einen

grofjer Bogeljchaien auS ©ibirien nichts befannt. Bieltetcht

hanbelt es fi<h um Birf engetf ige.

Herrn H* O* H*» Wanioio. ©ie gäulniS beS ftabaoerS

roar fchon ftarf fortgefchxitten als er hi« eintraf, fo bafj ftd)

geftfietlungen faum ma^en liefen, ©er Bogel roar mager

unb bie ©ärme fchon oöllig oerroefi. 2Bahif<hetnlich litt bet

Bogel an ©armeutgünbung.

giäulein A. 2B., Bafel. ®aS ©ilberfafändhen roar

ein Wännd;en. GS litt an ©armentgünbung. Ob bie ftranf*

heit übertragbar t|l, fann ich nicht feftfteüen.

Herrn A. ©., Göttingen. 1. ©er ©onttenoogel Ittt

an einer mit Abgeltung oerbunbenen GrnährungSftörung. Gr

roar groeifelloS fd)on franf, als er getauft routbe. ®aS gutter

tfi für ©. auSreidjenb. Beffer finb Unioerfalfutter, roeldhe

nicht fo reidhlid) mit unbefinierbaren mehlartigen Beflanbtetlen

burchfefet finb. 2. ©ie Bögel roaren frtfdh gefangene Bogel,

beneu oom Berfäufer {einerlei Aufmerffamfett gejöhenft roar.

©ie roären bei forgfältiger Gingeroöhnung roahrfdhetnlich gu

'^al

Herrn

en,

0.

en

ft., ©üffelborf. ©ie Gefchledjter ber Bufc =

föpf^en laffen fid) äufjerlid) nicht unterftfietben. ©er Brut*

oerlauf, fftifigelegenheit, Grnähtung rote beim Sffiednifitttd).

3f. bauen aber etn Dtefi aus gerjc^Iiffenen Halmen, fRtnben*

f ftücfen (oon ißeibe, Bitte) uub dergleichen. Suroeilen tritt

t

giemlid) fthned bie Befiederung fahler ©teilen ein, roenn man

btefe etroa jeden groeiten Sag biinn mit ftarbolfaureol (1 jo)

beftreicht.

Uterantrcottlid) für bieSchrtftletturg : SlatI SJteunjifl,
^,

erli^ orf ® etI
!
n

'st f er Vn
d
auta

8
b.

eI

Sm
r

.

a ' ®teit'r 8

Sertaa ber Gtcufc’fiben aätrlasSbuc^banbluns in Waabeburg. — »rml oon VI. »opier in wuiB
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Jahrgang xli.

l|eff 14.

eit.
Qdocbenfcbrift für VogelHebbaber.

Steine galjme gStof&fdwepfe.

(ein Beitrag gur «Biologie unferer 2Balb =

f c^nepf e — Scolopax rusticola L.)

33on Robert Sljalufh, 2lrcjj., im SBienerroalbe.

(Sortfegung.) (9IadE)brud tierSoten.)

fT\urc^ biefe hier angeführten «Kitteilungen angeregt,
Befugte idj im Spatherbft 1910 bie ^nfpeftion

in ber faiferlid^en Menagerie gu SdEjßnbrunn, in TBien,
um roegen ber pflege ber «Eßalbfchnepfe bie nötigen
©rtunbigungen eingugiehen. 3$ fprad) bamalg mit
bem leitenben Obertierargt, roeldfjer mit mir biefeg

£§ema mit äufjerffer Siebengroürbigfeit erörterte, ^n
Sdjönbrunn toerben oon £eit gu ^eit 2Balbf<hnepfen,
aifo Scolopax rusticola L. in ©efangenfdjaft gehalten.
Seiber roerben hier nur meift angefdjojfene ©rem-
plare eingebradht, noeld^e bann infolge beg «Eßunb*
fieberä meift fehr raf<h eingehen. ©ingelne «ffialb*

fdjnepfen mürben nach beftimmter Angabe beg fierrn
Obertierargteg geitroeife felbft mit Hein gerfiücfeltem
unb gequelltem £unbefuchen gefüttert, T)ie «ffialb=

fchnepfen Jollen aber hier nie befonberg lange in ber
©efangenfefiaft leben. ^Keine (Schnepfe, nadh biefer
uJcethobe gefüttert,

_
geigte fofort ein oeränberteg «Be--

nehmen unb fo lie§ ich benn fdf)leunigft biefeg f^utter
roeg, roetd^eg fie fehr ungerne unb nur roenig
aufnahm.

ö

Kalbern ich auch im 3afjre 1911 in ber f. I.

«Menagerie gu Sthönbrunn, rcelche Jefet leiber ber
eingige Tierparf Sßieng ift, feine äGßalbfcfjnepfen oors
fanb, erlaubte ich mir in ber ^nfpeftion ber Menagerie
angufragen, ob in berfelben Scolopax rusticola L.
gefangen gehalten roirb. 3$ erhielt am 14. Januar
o. pj. folgenbe Slnlrootl, xvtUfyt id) Ijtcr iDortgetrcu
rotebergebe unb ben Ortgmal&rfef an bie ©cfiriftletiuna
ber „©efieberten 2Belt" eingefanbt habe.

„6un £ochroohlge6oren

!

beehtt jidj bte ©(fertigte ben ömpfang 3h«S feBr gefd&äfeten
öchre benä bto. «iorber^ainbadj 13. 3anuat b. 3 . banfenb

i
U 6 e

^
a
^8

en
,
u”b au f 3&re .»«te Anfrage bin 3m gefälligen

TOnrhfA
JU

f

tln8 'n
' ba6 bie t- f- SOtenagerie berje'it feine

Sffialbfihnepren befi^t, biefelbe überhaupt nur febr
leiten tn ben Seftp fold^er SB ö g c I unb ba 3 u meift in

gelangt, roelche immer nach furaer 3eit eingefjen.

2lb unb 311 gelangte mo&I, baS ift fchon einiqe Satire
$* r

' Me Wmazmt in ben 23efifc beS einen ober anbern biefer
SSogel welche tmnber oerlefet roaren, ftch hier erbolt haben,
aber tro$ ber Nahrungsaufnahme unb befter Nfleae nadh
t!,

ni9etl bi§ Jwei Monaten eingegangen (in b.

*•
thnepfe bagegen, foroie auch anbere fdbnepfen*

arttge Sßogel fonnten felbft buicf) 3ab« hinburd) am Sehen
«halten merben; berjeit befifct bie Menagerie nur einige

mb inm'" m”,tj »“*•

~ A
3n

^
b
e.

rA° f
l
nUn9

'.
ba6 biefe 3eUen

3 ur «ufflärung be§
©adhoerhaftes beftenS bienen,

3eidhnet hochachtungSooH.
©ie f. unb f. ^nfpeftion ber ftltenagerie

3U
©dhönbrunn, am 16. Januar 1912.

(Unterfdhrift be§ leitenben £errn.)"

,, ^ erfe^en ' ha§ audh hier
bte «Eßalbfchnepfe etn feltener ©oft ift.

habe bieg hier nur ermahnt, um bie geehrten
Sefer aufmerffam gu machen unb oiellefcht ift ber eine
ober anbere in ber Sage gu biefem intereffanten Thema
über bte SDauer ber Eßalbfchnepfe in ber ©efangem
fchaft, einen «Beitrag gu bringen, namentlich bürfte
eine «Runbfrage in ben großen Tiergärten ©eutfchlanbg
roefentltch gur SKufflärung biefeS Thema« beitragen

pm Frühling unb (Sommer gebe ich auch frifd&e
Hmetfenpuppen, mel^e fie jeboch nur in fehr geringer
penge aufnimmt. «Keine Schnepfe ift big heute
ferngefunb, fehr lebhaft, hat groeimal reqelmäüfa
gemaufert unb ift fehr gut bei äöilbpret, babei nicht
gu fett, thre Äonftitution ift bie einer normalen, ge=
funben Jperbftfchnepfe.

a

n ®J* T

;®e“W« her Schnepfe finb, roie ^,err

.. <! %9
f

er
!
e

H ,

tre
ffenb hegetchnet, „rebhuhnartig,"

m
nb

f^
tC

^
10

r ?
e oerroanbten Slrten ein ftoffraeifeg

m?/ ^nb^n
r
in ra^eä

' gemütlicheg Trippeln,
mtt beftanbig lebhaftem Kiefen beg ^opfeg, ber
Schnabel rairb babei fchräg nach abroärtg gehalten.

SftJ'J- ®‘ ir

f
e ^utieraufnahme nottenbet, fo

,ie

,
eit,gegogenem ^alg unb gebueftem

Körper, mobei ber Schnabel beinahe magerest na*
f0 Mneü raie mß9^ in ihr

!
Cr einer Befchtaulichen Kühe unb

HrnftmS !«
^ingugeben. «ffiirb fie bur<h irgenbeinen

„Tr .
ttt ©rregung gebracht, bann roirb ihr Trippelnno* fchneller uttb mit gebuefter Stellung fudbt fie

rafdh ein 93erfterf, ober oerfucht gu entmeichen, inbem
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fie bann aufftefjt, fonunt aber wegen ber oevfd)nittenen

$anbfdhioingen faum einen ÜDteter über ben ©rbboben.

©aS merfroürbigfte 3eid)?n *> er Erregung ift ein

fächerartiges 9luSbreiten beS ©chroanjeS, ein ool!=

fommeneS 9tabfd)lagen, babei rcirb ber Stoff etroaS

auf bie ©eite gelegt. ©urd) baS JHabfdjlagen, rcobei

fie ben Schmant bis jurn falben Stüden nad) oorne

legen fann, erfd)eint ber ißogel eigentümlich oerfürjt

uitb bie nun fidjtbaren, filberroeifjen ©pifcen ber

©teuerfebern geben if)m ein giinjlid) neränberteS

AuSfehett, gieren aber ben 93ogel fehr.

$ür meine ©albfdhnepfe ift eS eine Seidljtigfeit,

mit ooHfommen gefchloffenen ©djmingen jirfa

einen halben Bieter hot;e ©prünge auSjuführen, unb

habe id) bergleidjen Stiftungen rcieberholt beobachtet.

SBahrenb beS ©ageS oerhält fie fich meift ftiCt

in ihrem 93erfted eingelagert, baS oorhin ermähnte

^iftchen habe id; mit einem hofften ißaumftamm non

jirfa 60 cm ©urchmeffer mit grofjem ©tngangSlod)

nertaufdht; ben ©aumftamm bebedte id; nicht mehr

mit ftidjtenreifig. ^nnen befinbet fich baS Säger non

£eit unb biirrem Saub unb biefeS Arangetnent nimmt fie

fehr gern att. 3hre Stellung im Säger ift bie eines

normal fi£enben ißogelS, ber JpalS etroaS einge$ogen,

roobei ber Schnabel f^räg nach oorn gehalten rcirb,

niemals habe ^ ‘Schnepfe mit bem ©dfjnabel

unter bie ©chmingen geftedt gefunben, rcie £err

Ingenieur ©. IKauppach angibt. 3$ hatte biefe

Stellung für bie einer franfen Schnepfe. ©ie ©d)laf=

fteHung ift biefelbe rcie bie Sagerfteüung, nur noch

mehr ^ufammengejogen, bie Augen finb gefdjloffen.ß

©egen frembe qSerfoneit ift fie fehr empf inblich

unb jeigt fofort burd) oben gefchilberteS ©ebaren

ihre ©rregung. ©egen ihren eigentlichen Pfleger, ben

©ärtner in meines SßaterS 23efife, £errn Anton

ißetrtpl, ift fie äujjerft $ahm, ja felbft berühren barf

er fie; gegen mich ift fie fehr oertraut, obrcoht fie m
meiner Anroefenheit nie rourmt unb erft, rcenn fie

fich ficher glaubt, ihre $agb beginnt. ©aS ©rfennen

beS Pflegers fennjeichnet fo recht bie ^ntedigenj ber

©chnepfe, roelche leiber noch heute oon oielen Seuten

für bumm gehalten rcirb. ©ie ©albfdjnepfe ift hoch

begabt, bodh ift fie ber ungefeüigfte, ftiüfte unb ju*

gleich harmlofefte SSogel unter ber ©onne, fie rctü

mit feinem Seberoefen in Berührung fommen unb

meibet ängftlich jebe Annäherung eines anberen @e*

fchöpfeS; fie ift auch ni«h* im 33efife irgenbetner

©affe, il;r einziger ©dju^ liegt in ber flucht, ©ine

^Bachtel, roelche ich in *> er Poliere hielt/ befämpfte

ftetS bie ©chnepfe unb ber beinahe hoppelt fo grofje

«ogel muffte flüchten, obroohl bie Angriffe ber ©achtet

geroiff nicht gefährlich mürben; ja bie ©achtel hot

fogar ben Sangfd)nabel auS feinem Säger oertrieben.

ÜJJit ber 3eit geroöf>nten fich bie ©iere aneinanber,

hoch muffte ich bann bie ©achtel, bie übrigens jrcei=

mal im freien bei groft unb Schnee überrcinterte,

rcegen eines AugenleibenS töten. (govtfefcung folgt.)

Jltts ber Rotiere,

23on einem langjährigen SBogelllebfaber.

(9iacf)bni(I »erboten.)

m Jahrgang 1911 habe id) über bie ©rgebniffe

ber ©ogelhaltung in meiner Poliere im Verlaufe

beS 3al;reS 1910 berichtet; im üiachftehenben rcerbe

id) barübev ^Mitteilungen utad)en, rcaS mir bas "fahr

1911 auf biefent ©ebiete brad)te.

SSorerft möd)te icl) mich jebo<h über bie je^t fo

aftuelle ©rnährungSfrage ber ©tubenoöget äuffern,

bie mehrfad; im Jahrgang 1911 biefer 3 eitfd;rift be*

hanbett roorben ift, rcie and) rcieber in bem je{jt

laufenben Jahrgang. ©aS @an$c hat fid; ja mit

ber 3 eü berrceife entrcidett, baff eS tjeifien muff:

ftür ober gegen bie aufgeftetlten ©heorien beS Dr. mcd.

Otto. AIS genannter £err fchon oor fahren an

biefer ©teile jum erftenmal bie ißogetpflege behanbelte,

erreglen feine Ausführungen bebeutenbeS Auffeljen

unter ben Sogelliebhabern, unb Dr. Otto hat eS oer*

ftanben, baS ^ntereffe [ e [ne Arbeiten unoeränbert

rcach ju hatten, ©ie eS immer geht, rcenn etroaS

A'eueS, noch UnprobierteS auftaucht, fo ging eS natür*

lieh aud) je^t, bie erfahrenen Kenner in ber 93ogel=

pflege haben fich geteilt, einige nahmen Stellung gegen

bie Ottofdjen Auffü^e. ©er Slern beS ©anjen ift

furj ber, Dr. Otto roiU bie ©rnährung ber ©tuben*

oögel reformieren, inbem er oieleS, rcaS uns Dr. fftuff

unb anbere Seljrmeifter auf biefent ©ebiete, bie in

ber 3«it ber großen ©ntroidlung ber fßogelliebhaberei

lebten, lehrten, in nieten fünften oerrcirft. Ob mit

füecht ober nicht, rcirb bie 3«tt unS fagen; h iet f
{i

jebodh barauf hingeroiefen, ba^ fo gar fehlest baS, rcaS

unS Dr. flluff unb anbere auf biefem ©ebiete gelehrt

unb in ihren £anbbüchern niebergelegt, nun aber

auch nicht fein fann, rcenn mir bebenfen, baff fich

bie ganje 93 o gel l i ebh ab er e i §u ihrer je^igen

boch recht h°^> e

n

Stufe tatfächlich auf biefer

gütterungSleljr e entroidelt hat. ©aS fagt meiner

Anficht nach hoch etroaS; eS lä^t fich baljer nicht fo

ohne roeitereS oerroerfen, haben mir hoch bebeutenbe

©rgebniffe mit ber „alten" bewährten ptterungS*

methobe ju notieren, roährenb bie „neue" noch beS

enbgültigen IHefultateS ber ißrapiS entbehrt, inbem eS

natürlich nicht genügt, baff Dr. Otto behauptet, fo

unb fo ift eS, unb fo unb fo meine SRefultatc. ©S

fommt nicht barauf an, rcaS ber eine behauptet unb

rcaS ber anbere bamit erlebt, eS erhält aUeS erft

enbgültig ©ert, rcenn Material burch lange 3 eit =

fpanne unb oon hunberten, ja taufenben oon Sieb=

habern oorliegt. ©rft bann bilben fich neue maff=

gebenbe fRegeln — bis bal)in befinben roir unS aber

nur im ©tabium ber 93erfuche. 3n folchem ©tabium

befinben roir unS je£t no^, rcaS bie Ottofdjen £heor 'en

anbelangt, erft fommenbe 3eiten füllen unS lehren,

rcaS baoon gu behalten unb rcaS babon ju oerroerfen

ift. ©aff aUeS oon bauernbem fttut^en ift, glaube

ich faum, rcenn auch oieleS baoon üieüeicht bauern*

ben ©ert haben fann.

3ur ©tüfse beS „alten" ptterungSfi)ftemS fei

heroorgehoben, ba| mit biefem ©aufenbe unb Aber*

taufenbe einheimtfdje rcie befonberS audh fremb*

länbifdje 93ögel ernährt unb gepflegt roorben finb,

unb baff nicht aUeS oergebenS, beroeift bie gro^e Sifte

ber bis jum heutigen ©age gezüchteten ©tubenoögel,

benn rcenn bie rechte Fütterung nadhlä^t, bleibt fofort

jebe Züchtung auS. ©enn ich bi« Sifte burdjgebe

über bis ju je&iger 3e tt eingeführte unb oon 93ogel=

liebhabern gepflegte fre»nblünbif<he 93ogelarten, finbe

idh barunter bie fdhrcierigften unb hälften Arten,

beren Haltung als ©tubenoögel faft für ein Äunft*
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ftücf anjufehen ift. SGBarc eS toirflid) fo fehlest be;

[teilt, rote eS Dr. Otto behauptet, [o roäre baS 93ilb

ber [ewigen Sage ber 3SogelIieb^aberet entfc^iebeit ein

anbereS unb minberroertigereS. Saffet unS ba^er nid)t

aHju fehr erfcfjrecfen unb bie, roeldie mit bem „alten"

fortfahren, roerben fünftig, roie oormalS, auch nod;

•

burdfjfomtnen unb ©rfolge^ haben. Sießen [ich bodh

Stubenoögel oor bem (Sr[c^cinen ber Ottofdjen Sl:^cortcn

hatten unb juchten unb tarnen babei auch bie $öget

burch bie Nlaufer ohne Calcar. carb. D. 6. Hiermit

[et nun aber feineSroegS gejagt, baß ich mich ben

©egnern Dr. Ottos einreihe, ober baß id) [o fon[er=

oatio [ein [ottte, baß ich mir feine Fortfehritte ober

Neuerungen in ber Sogelpflege benfen tonnte. 93iel=

mehr meine ich, baß bie Ottofc^en Theorien bie größte

Aufmerffamfeit oerbienen unb ju möglidhft oieten

Serfudien oon [eiten ber Sogettiebljaber anregen,

bamit roir eine genügenbe atlfeitige $rari3 geroinnen.

©rft bann i[t eS 3 e^/ ben H ertn Dr. Ötfo unb

[eine £h eorien eoentueH anjuerfennen ober ju oer=

roer[en, bis bann mü[[en roir ihm roie einem [eben, ber

neue Sahnen bricht, Oan! [agen, baß er unfere Auf;

merf'famfeit au[ Serßältniffe lenft, in benen [ich oiel=

leicht mit Sorteil etroaS änbern läßt jum Seften

unferer gefieberten Sieblinge. ^dj hatte nicht für

angängig, gleich über einen [eben herjufallen, ber roaS

Neues in Sorfdjlag bringt, roenn [otd^eS einem roahren

^ntereffe [üt bie Siebfaberei entfpringt, roaS roir

jebenfaöS Dr. Otto nicht abfprechen tonnen. $n
felbiger SBeife [öden roir aber auch nicht jebeS Neue

fritifloS anbeten, [olange roir über be[[en prafti[chen

SBert nicht genügenb im reinen [inb.

Dr. Otto führt bie ©rnährungSfrage ber Stuben=

oöget auf roiffenfdjaftlichen Soben über unb fuc^t baS

aHeS roiffenfdEjaftlid) ju erflären unb auSeinanber ju

fetten. OaS ift inforoeit neu, als feiner juoor baS;

[elbe auf bem ©ebiete ber Stubenoögel getan, roährenb

man ja fdjon lange etroaS Ähnliches mit ber Fütte*

rung ber Haustiere getan hat, inbettt man bie hier

in Setradjt fommenben Futterforten auf ihren Nähr;

roert analpfierte unb auf biefer Safts Neihen oon

SerfudjSfütterungen anftetite. Oie £>auätierfütterung

ift baburch [ehr geförbert roorben, unb Fragen, roie

bie meift rentable $ßrobujierung oon F'leifch, N?il<h,

Sutter unb ©iern burdj bie geeignetfte Fütterung, [inb

mit ©lücf gelöft roorben. @S liegt bähet auf ber

Hanb, baß eine roiffenfdjaft;

ltdhe Searbeitung beS Nähr=

roertS ber in Frage fommen=

ben Futtermittel aller Stuben=

oöget nur oon förbernber

Sebeutmtg fein fann unb bie

größte Aufmerfjamteit ber

AuSübenben, alfo ber Sögel--

liebhaber, oerlangt. Nur ift

bie Sache auf oiefem @e=

biete lange nicht fo einfach, roie bei unferen

^auätieren, erfteng, roeil mir unS mit „HauS;

oögeln" beg ganjen ©rb&allS befchäftigen in einer

Nlannigfalt ber Arten unb Ntannigfalt beg Futter;

anfpruchS, ber [ich mit bem unferer Haustiere

nicht root>t Dergleichen läßt. 3meitenS befchäftigen

roir unS mit Sögeln, bie meiftenS ihrem Naturleben

entriffen finb, bie häufig foldjen ©rbfiricfien entflammen,

beren natürliches Futter roir nicht befdjaffen fönnen,

fonbern bie [ich mit ©rfajjfutter begnügen müffen, ober

beren ©rnährung in ber Natur roir noch gar nicht

recht fennen. 3um britten finb bie in ber Sogeipflege

ju benufcenben Futtermittel fo überaus reichhaltig,

baß ihre redete Seroertung feßr umftänblich ift; oiertenS

ift bie Futterannahme unb baS FutterbebürfniS jroifchcn

roilblebenben unb gefangenen Sögeln für jebe in

Frage fommenbe Art roeit oerfchieben.

(gortfefeung folgt.)

3»njitdjt (pejieff ßct ^efangsliattarie«.

Son SB. Äluh§, SBoIgaft (Sommern)*).

(Üiadjbtuct berboten.)

ie eheliche Serbinbung jroifchen Serroanbten erften

©rabeS ift bei ben ÜNenfchen nad) ben ©efe^en
unb Einrichtungen aller Sölfer bi§ in bie grauefte

Sorjeit jurücf ftetS oerboten geroefen, obroohl oereinjelte

Ausnahmen oorgefommen fein mögen, ©iefe ©in=
richtungen hoben ihren ©runb aber roeniger in ber

Furcht oor mißratenen Nadhfommen, als oielmehr in

bem felbft bei ben H eiben unb Sarbaren mehr ober

roeniger gepflegten Sittlich feitSgefühl. Um oor ent=

fittlichenben SluSfchreitungen ju roarnen, mögen neben=

her bie Fof9en ber Serbinbung jroifchen SlutS=
oerroanbten in ben büfterften Farben qefdjilbert

roorben fein.

2luf bem Kongreß beutfd^cr Anthropologen in

Heilbronn machte ber Ißrofeffor ©ugen Fifeer, Fre{:

bürg i. Sr., am 9. Auguft 1911 intereffante SWtt-

teilungen über feine Stubien, bie er bei „SaftarbS"
in Oeutfch'Sübroeftafrifa gemacht, bie oon Suf<h=
männern unb H°U futottenfrauen abftammen unb [ich

felbft ;fortgepflanjt haben. % 2500 Seelen ftarf, finb

fie faft alle miteinanber oerroanbt. Oegeneration als

fogenannte „Strafe für 3nju<ht« finbet [ich bei ißnen
nicht roährenb fed^S bis fieben ©enerationen. Oie
©h^n finb fehr fruchtbar, bie Sterblidjfeit ber Äinber

*) grßtier in SanbSfietg a. 2B.
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gering, nur fünf gäHe non ©dhroadhfinn fonnten feft=

gefteQt roerben.

©er Berühmte 3üdhter 3oljn Martin fagte über

bie 3njud;t: „9iur ber güdjtung mit ben nädhften

Bertoattbien oerbanfe id) bie Beftänbigfeit uttb

BoUfommenheit meiner .fpühner, unb fo oft idfj neueg

Blut einführte, t)atte ich eg ju bereuen. — Bor nid^tg

anberem ift fo fehr ju raarnen, alg oor bem immer*
roäljrenben ^reujen. ©dhon längft hat man bie Ber*
ooHfommnung ber Waffen burdj SSerroanbtfd^aftgjud^t

in ©nglanb erfamtt; alle oerftänbigen 3ücf)ter finb

baoon überzeugt, unb eg ift ftaunenerregenb, baff

biefeg Borurteil anberroärfgnoth befiehl. 93on einem .£>af)n

unb oier Äodjindhinahühnern oon befonberer ©chönheit,
bie ich bei ©aftang in ßonbon faufte, paarte idf bie

©efchloifter burdh fedjg ©efchledhtgreihen mit beftem

©rfolg. ©benfo bei hochfeinen englifdfjen ©arrier*

©auben unb Äanarienoögeln, letztere big in
bie neuute ©efdhlechtgfolge. ©ehaubte ©nten
hat mein Badhbar, .!perr 2tfcot, feit 20 fahren, ohne
je frifdjeg Blut einjufüljren, gezüchtet, unb er ift in

jeber -fMnfidjjt mit benfelben jufrieben."

©ie ^njudht im erften Berroanbtfdhaftggrab, alfo

$tüif<hen Bater unb ©odjter, ober Butter unb ©ohn
unb jroifd^en ©efdfjroiftern eineg ©elegeg mürbe aucf)

idf) ohne groingenben ©runb niemalg betreiben ober

baju raten; nid)t etroa aug furcht oor miffgebilbeten

Ulachfomnten, benn foldfje finb nach meinen ©rfahrungen
nur bei Berroenbung fehlerhafter 3uc^ t°ö9e 't ju

märten, fonbern . lebiglidfj infolge beg eigenen ©Biber*

rciüeng unb jur Beruhigung beg natürlichen ©efühlg
in ung.

®ahrenb bie größte 9Jtehr$ahl aller ^anarien*
Vogelzüchter bie ^njudht bisher in peinltdhfter ©ßeife ju

oernteiben fudhte, haben erfahrene 3üdjter biefelbe plan*

ooü betrieben; nicht, roeil fie bie ©efahren ber ^njucht
nicht anerfannten, fonbern oielmehr aug furcht oor
bem ©ebraudh »on ©Beibdhen aug gefänglich fdjledhter

gearteten ©tämmen, ba man ben ©öeibdhen bie gute

2lbftammung nicht an$ufeljen oermag. Unb fo ift eg

ju allen 3 eüen immer gemefen; raährenb bie gröffte

^ehrjahl bie Anzucht oermieb, betrieben bie Inhaber
ber namhafteften ©tämrne biefelbe faft augfdjliejjlich,

ohne aüerbingg oiel 2lufhebeng baoon ju machen.
ÜJtan fann meiner Slnfidht nach bie Borjüge befferer

©tätnme lebiglich biefer 3ü<htunggmeife gufchreiben.

©g ift erroiefen, baff bie ©rfolge eineg guten

©efanggfanarienftammeg burdh bie Benutzung oon
2Beib<hen eineg gefänglich anberg gearteten ©tammeg
aufg äufferfte in $rage gefiellt roerben fönnen, felbft

bann, roenn biefer ©tamnt in feiner 2lrt gefänglich

ebenfallg oortrefflich ift. ©orooljl bie gefängliche

Beanlagung, alg auch alle fonftigen ©igenfchaften
oererben fidf foroohl oom ^aljn alg auch oom ©ßeib*

dhen, in oielen fällen aber auch getrennt oom .fpahn
ober oom ©ßeibchen. 3n foldjen Ratten aber, in

benen ber junge £ahn gefänglich bie ©rbfcfjaft beg

SBeibdheng angetreten hat, fann er roohl in bie Sage
fommen, ben ©efang beg Borfängerg nicht nachahmen
ju tonnen, trofc feiner oom ©tamme beg ©ßeibdheng
ererbten guten Beanlagung, roenn £>ecfhähne unb
=3ßeibd;en gefanggfremben©tatnmen angefjören. hierin
finben benn auch bie ©fttfterfolge bei ^reu^uttggoer*

fliehen ihre Urfadf)e. ©g ift alfo immer eine peinliche

2lugroahl ber 3u^t®ogel nach biefer Dichtung hin
geboten, unb aug bemfelben ©runbe ift eine meife
betriebene 3n3Ud£)t immer empfehlengroerter alg

Äreujunggoerfuche. 2lUenfaUg mürbe ich $u Äreujungg*
oerfuchen frembe §ähne oerrcenben, beren ©efang in

feinem Umfange unb in feiner 2lrt $u bem ©efang
beg eigenen ©tammeg pafft.

ßreujungen jroifdhen ©efanggfanarien mit auf*
faüenben ©efanggabroeichungen roerben meifteng roenig

geroinnbringenb fein, ©ine pfanmfiffige ^nju^t aber
roirb immer nupringtnb fein, benn fein etnfidhtgootler

3üdjter roirb fehlerhafte Bögel jur 3U(ht oerrcenben,

ob biefelben im nahen Berljältnig ber Blutgoer=

roanbtfchaft flehen ober nicht. 2ßir haben gehört,

ba^ bie Befit^er namhafter ©tämrne foldhe nur ba=

burdh auf ihrer ^>öhe erhielten, baff fie planmäßig
bie betrieben, jur Öberrafchung aller ber=

jenigen, roetdhe alg entfdhiebene ©egner ber 3nSu<^i
biefe aufg peinlidhfte oermieben haben, babei aber
bag erfehnte 3i f i nicht erreichten. Hiur berjenige

3üdhter hat 2lugfi<ht, ben grö^tmöglidhften ©rab ber

BoKfommenheit ju erreichen, ber ftetg nur bie nach
jeber Dichtung hin oorjüglidhften ©iere für fi<h behält

unb fiel) burdh feinen noch fo hohen ^reig oerleiten

läfft, foldhe fortjugeben
;
benn roährenb er anbernfaUg

aug ben Äinberfdhuhen nicht heraugfommt, roirb ihm
golbenerSohnguteil, roenn erbiefe^auptbebingungerfüllt.

t

©Ber nun ganj fidler gehen roiU, unb über

roenigfteng jroei oerfchiebene Reefen oerfügt, fann
allen mutma^lidhen ©efahren ber 3niudht fehr gut

baburdh aug bem BBege gehen, baff er in jebem 3abr
bie £ähne roedhfeln lä^t, roährenb bie öfeibdhen in

jeber ^pede big auf bie auggemufterten immer biefelben

bleiben. 2luf biefe SGBeife fann oon 3n3ucli im
engeren ©inn nicht mehr bie Süebe fein unb man
hat tro^bem bie ©enugtuung, feine 3u^ioögel unb
beren 2lbftammung genau ju fennen. 2luf biefe

BBeife_fhabe ich bie 3n S u<ht betrieben, unb in gleicher

Bßeife roerben aud) bie Befi^er ber berühmteren

Äanarienoogelflämme bie 3nS U(^t ebenfallg nur betrieben

haben, benn baff fie oon ber ©efahrlofigfeit berfelben

fdhon oon oornljerein überzeugt geroefen fein foHten,

ju einer 3eü, roo bie gurdht oor ber 3n$udht noch

ganj allgemein roar, Iäj?t fich nicht annehmen, ©ie

haben bie überhaupt nur aug ©djjeu baoor

betrieben, ba^ ihnen Bßeibdjen mittelguter ober fdhtedhter

Slbftammung bie bereitg errungenen ©rfolge roieber

jerftören fönnten.

Bterfroürbigerroeife rourbe foroohl- früher alg

auch jejjt faft allgemein nicht mit ben gähnen,
benen man bie 2lbftammung hoch am ©efang anju=

hören oermag, fonbern oielmehr mit ben 2ßeibdf)en

geroedjfelt unb fogenannte Blutauffrifdhung getrieben,

unb bag ift bie gefährlidhfte Klippe ber 3uc^ f ebler

©efanggfanarien.

©g ift jroeifellog, ba§ ein 3n<htpaar, mit ben

gleichen ober ähnlichen ©ebredjen behaftet, ober bei

bereit ©Item biefe mangelhaften ©igenfchaften bereitg

oorhanbett roaren, biefelben um fooiel ficljerer auf

bie Badhfommeit oererbt, alg toettn foldhe nur bei

einem ©eil beg 3ud)ipaareg oorhanben finb, fo baff

hierburdh unter Umftänbett fogar gänzliche ©nt=

artung heröeigeführt roerben fann. ©ieg trifft aber

nidht etroa allein bei ber Paarung zroifdhcn nahen
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Serroanbten gu
;

eS roirb oielmehr in gleicher (Schärfe

auch bei ber Paarung groifdhen entfprec|enb gearteten,

gar nicht oerioanbten 3u<$4,aaren ftattfinben. (So

barf benn als freier angenommen roerben, bafj bie

Paarung oon folgen 3udhttieren, bie alle ge =

roünfdhten Solifommenheiten nicht allein an

fidh felber aufguroeifen haben, fonbern beren

Eltern auch o n fdhon foldhe befajjen, immer
eine ootlfommenere Sadhfommenfdhaft |eroor =

bringen muff, gang gleich, ob bie Zuchttiere

nahe ober entfernt miteinanber oerroanbt finb.

gfroas über |5effen(ittt<ßjn^t!

93on G. Witter oon f?of<hetf.

(SRacfjbrud oetboten.)

Schon lange hatte ich bie 2lbfidfjt, in ber ,,©ef.

2Bett" einige SBorte über Sküenfittidhgudht gu

bringen, hoch immer nahm ich ütbftanb baoon, über

fo etroaS „©eroöljn:

tidheS" gu fdhreiben.

©rft bie tXiotig

„Keine SGBeUen=

fitiid^e" in §eft 51

oorigen Jahres oon

Herrn 3n9 enieur

(Sperling, gab mir

bie Seranlaffung

bagu. Slucf) heute

ift eS nicht meine

Slbfidht, etroaS SeueS

über bie 2ßeHen=

fittidhgudhtgubringen,

benn mir haben in

bembefannten2Berf=

djjen oon Dr. Suff

©elegenheit genug,

fidjj über biefeS

2:l)ema gu infor=

mieten. 2BaS ich

heute btgroecfe, ift

nur ber Umftanb,

einige ffiinfe über

bie 2tuSroaht ber SGBeÜenfittid^e gu bringen, meldjje gur

3ud^t am geeignetften finb, um bamit oietleidht mannen
„Anfängern" einen Oienft gu erraeifen. 2118 ich oor
girfa brei fahren mich entfdjloffen habe, e3 mit ber

3udEjt oon SBellenfittidhen gu oerfudhen, raanbte ich

mich oertrauenSootl an ben Herausgeber oorliegenber

2Bocf)enfc[jrift, H«™ Äarl Seungig, mit ber Sitte,

mir mitguteiten, roo ich am beften gur 3ucfjt geeignete

SSellenfitticEje erroerben fönnte.

2ll§ ich jebocH, nach meiner bamaligen 2lnfic£)t,

eine ungenügenbe 2luSfunft erhielt, antmortete ich mit

einer etroaS „gefiarnifcfjten'' ^arte, unb mürbe bafür
im IRebaftionSbrieffaften grünblidh „geioafchen". Heute

jeboch, nadhbem ich unfern Berater beffer fennen ge=

lernt habe, unb roeifj, rote oft beffen foftbare Zeit
unb feine ©ebulb mit fo „furiofen" fragen oon
feiten ber „Anfänger" in 2tnfprucf) genommen roirb,

bin ich heute noch gerne bereit, benfelben öffentlich

um Sergeifiung gu bitten.

Ooch nun gur ©adfe. £eilS burdlj ben freunb=

fchaftlichen D^at eines benachbarten alten 3u<hter§,

teils burch eigene ©rfaljrung in ber äBeflenfittichgucht,

mochte ich allen SlnfSngern ben iftat geben, gur er=

folgreidhen 3u<ht fi<h nur junge Stellen fittid£)e gu oer=

fdhaffen, b. h- foldje, bei benen baS ©efchtecht an ber

garbe ber Sftafenljaut bereits erfenntlidf), bei benen

jeboct) bie fcJjroargen Ouerftreifen an ber (Stirn noch

bis gum (Schnabel reichen, atfo noch nicht oon ber

fpäteren einheitlich gelben garbe oerbrängt finb. Sur
fo fann man ooUftänbig fidher fein, roirflidh gudf)t=

fähige QSögel gu erlangen, ba ein beftimmteS 2llter,

fomit bie 3eu9un9§ f
ä§ i 9'fcit/ auSgeroadhfenen

©pemplaren nur fdhroer gu erfennen ift. Um ooU=

ftänbig fidher gu fein, feine ^Sudl)* gu erhalten, be=

giehe man beibe ©efchledhter oon groei oerfdhiebenen

Orten, b. h- bie 2Beibd&en foroie bie -Kännchen feparat.

©S roirb bei leiteten angeraten, nur importierte

23ögel gu oerroenben, bodh nadhbem bie 3U$* ber

äßeüenfitti^e bereits fo oerbreitet ift, fo nehme ich an,

baff nur feljr roenig importierte Sögel gu unS gelangen.

Sur 3°^^
nur fehr fräftige

unb gefunbe Söget

oerroenbet roerben,

ift rooht felbftoer=

ftänblich. MeSan*
bere ift Sebenfadhe.

Oie Siftfäften, roaS

gorm, Sage unb

Katerialanbelangt,

finb gang gletj=

gültig, nur müffen

biefelben fo grofj

fein, baff fie bem

SGBeibdhen nebft 4

bis 5 3un9e« 9es

nügenb Sßla^ auf

ber Sobenflä(|e ge=

roähren, unb ba§

baS ©infdhlupftodh

fidh genügenb ha<h

oomSoben befinbet,

roeit ber 2BeKen=

fittidj eS liebt, in

ben haften oon oben hineingufriedhen. ©ine £anb
©ägefpäne, ob fie fein ober grob finb, auf ben Soben
geftreut, genügen oollfommen. 3$ bin feft übergeugt,

baff bie SkUenfittidhe in einem alten 3pftuberhut mit

einem Srettdhen bebedft unb mit einem feitlidhen Soche

auch uiften möchten, HauP {
f
ai^ e nur

/
ba§ fie

niften „rooUeu". ©S ift auch ratfam, roenigftenS

groei ißaare in einem etroaS größeren Ääfig beifammen
gu halten, ba fidh biefelben gegenfeitig gum Siften

aneifern.

3<h madhe nur aufmerffant, ba§ man bei gang

jungen Sögeln mit bem 3u^ terfotge etroaS ©ebutb

haben mu§, bie teiber bet ben Anfängern gumeift

fehlt. Seoor bie Sögel nicht bereits
1

/2
— 8

/i 3ahr

alt finb, ift eS nicht ratfam, fie niften gu taffen, ba

bie jungen SBeibdEjen noch 3U f<hroa<h finb unb bann
meift an Segenot gugrunbe gehen. 2BaS bie 2lufgucht

ber jungen anbelangt, fo genügt oollfommen baS

ben mitten oerabreidhte ^utter (©tangfamen unb roeifje

Hirfe). 2ßitt man jeboch ben 2ltten baS 2luffüttern

ber jungen etroaS erleichtern, fo gebe man gu biefer
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3eit auch etroaS Vßeichfutter, roeldheS, ift gleichgültig,

nur muß eS immer frifch unb nicht oerborben fein.

3<h nehme g. 33. aufgeroeidhte 2lmeifeneier, mit etroaS

gelber SStöhre unb ©emmelbröfeln gemifdht. ©er
SGBellenfittich ift fo genügfatn, unb ich felbft mache
mit benfelben feine großen „©efchidfjten", unb habe

bis jeßt auch feinen einzigen Vtißerfolg gehabt.

3dh fcßließe bamit, unb foHte fid; jemanb für

bie SBeÜenfittidfjgudEjt intereffieren, fo bin idt) gern

bereit, nähere 2luSfunft 31t erteilen.

Sftetyew v. ^krfepfdi üfier ^ogeffdjuß.

Sßon fjübnev.
(Sladjbrucf »erboten.)

er DerbfertftüoHe Organifafor beS 93ogelfcf;u^e§,

Herr HanS $reil)err t>. Verlepfch., hielt fürglid; in

ber ^aljreSüerfammlung ber 8anbrairtfd)aftSfammer in

33erlm einen hodhintereffanten Vortrag über Vogelfdhuß.
21 Cie ©efcßöpfe ber Statur — fo führte ber Vortragenbe
auS — erfüllen ihren beftimmten jgroecf im Haushalte ber
Statur, unb if)r duSbreiten rcirb geregelt burdfj auS-
gleic^enbe SStomente, bie mir in ben fiel) feinblich

gegenüberftehenben ©efdjöpfen unb in benen, roeldje

bie Vernietung anberer erftreben, erblicfen. Überall

bort, roo bie Statur noch nicht 00m SStenfdfjen entftellt

ift, finben mir alle ihre ©efdjöpfe in harmonifdhem
Verhältnis ihr geben friften. ©obalb aber ber Sttenfdf)

mit feiner „Kultur" eingreift, rairb biefeS ©leid)-

gemixt in irgenbeiner Vßeife geftört. ©ie Ver-
fchleehterung ber ßebenSüerßältniffe beS einen ober

anberen @efd)öpfeS fiat beffen Stücfgang ober auch

feine Vernichtung 3ur $olge, unb fofort breiten fiel)

bie oorfjer in beftimmten ©rengen gehaltenen anberen

©efdhöpfe übermäßig auS unb roerben „fultur"fdhablich.

©ie meiften Vögel bienen ber Statur alS Vtittel
3um

SluSgleich, um ein aHgu ftarfeS 2luSbreiten ber audh
rcieber mit gang beftimmten $unftionen im Haushalt
ber Statur roirffamen ^'nfeften gu oerhinbern. ©ie
Verringerung ber Vögel als 2luSgfeidhmittel muß ba-

her naturgemäß eine anormale Vermehrung ber ^n-
feften, alfo eine Vergrößerung beS oon ben ^nfeften
angerichteten ©dfjabenS gur golge haben.

2Bie bie fogenannte Kultur beS Sflenfchen baS
©leidhgeroidht in ber ©inridhtung ber Statur ftört,

fchilberte §err 0 . Verlepfdf) unter anberen an folgenbem
©leidhniS. Stehmen mir an, ein ©onberling raollte

irgenbein ^nfeft, g. V. bie Stonne, in großem Vtaß-
ftabe fünftlidh güchten. ©r mürbe bann nichts groeef-

mäßigeres tun fönuen, als große flächen einheitlich

mit ihrer Stäljrpflange — Stabelholg — gu bepftangen,

unb felbftoerftänblidh auch barauf bebacl)t fein, alles

Staubgeug — in biefem gaUe bie Vögel — gu oer-

ntchten; gu festerem groeefe mürbe er mit peinlicher

Sorgfalt alles befeitigen, roaS gur 2lufnahme ber

Stefter, alfo gur Vermehrung biefeS „StaubgefinbelS"
bienen fönnte (g. V. Unterholg, hohle Vaumftämme
u. bgl.). ©oldh ©onberling rairb nun grcar nirgenbS
gu finben fein, aber bie in bem ©leichniS enlfianbene
Vrutftätte einer regelrechten Staupengudht finben mir
in allen Veftänben unferer mobernen $orftroirtfdhaft,
bie nur noch „reine /(

Veftänbe fennt unb bie ihren

— £übner, grelfta 0 . SBerlepfd) über 93ogel|chu&. 9?r. 14

©tolg in ber ©inljeitltchfeit ber ©dhläge fudht. ©ie
Verringerung unferer Vogelroelt ift beSfialb mit in

erfter ßinie ber mobernen gorftroirifchaft gugufdhreiben,

meldhe anberfeitS mit am meiften auf bie auSgleidhenbe

©inrotrfung ber Vogelraelt angeroiefen ift. ©S tft

baher eine ber oornehmften unb rairtfdhaftlich not-
menbigften Slufgaben ber ^orftroirte, für Schaffung
oon Stiftgelegenheiten gu forgen, fei eS burch ©rhalten
ber hohlen Vaumftätnme, burch 2lnpflangen oon ßaub-
holg unter ober graifdhen ben Stabelholgbeftänben,

burdj Erhaltung beS VßilbrouchfeS an Stainen unb
anberen Orten, ober burch Anbringung oon Stift*

höhlen, roenn ^o^le Vaumftämme nicht auSreidhenb

oorhanben fein follten.

ähnlich rcie bie moberne gorftrairtfdhaft, fdhäbigt

auch ßie moberne ©arlenfunft oielfach bie Vogelraelt.

©er trauliche ©arten unferer Vorfahren mit feinen

Reefen unb Sauben enthielt Vögel in auSreidhenber

3ahl 3*» ftreube unb gum Slußen feines VefißerS,
unb roo roir heute noch folche ©ärten finben, treffen

roir audh — felbft in belebten ©egenben — Vögel,
unb unter biefen fogar fdjeue Slrten an. $n bem
übermobernen ©arten aber — er rairb fehr richtig

als ber oor baS HauS auSgeräumte Salon begegnet— ift feine ©elegenfjeit gum Vrüten; bie Vögel
fliehen baher biefe Stätten einer ergroungenen unb
ntißhanbelten Statur.

®aS ^utücfraefchen ber Vögel aus bem raeiteren

©ebiet ber ©roßftäbte ift nidjt gum minbeften auf
biefe in ißrem 2lufbau unb in ihrer 2luSgeftaltung

als unnatürlich gu begeidfjnenben ©ärten gurüdfguführen.

©er ©arten fann aber fehr raoht ben Slnforberungen

gum ©dhuß unb gur ©rlfaltung ber Vogelraelt Stedhnung
tragen, ohne unorbentlich ober raeniger oornehm gu

rairfen. Vtan achte bei ber SluSroaßl beS ©traucf)=

raerfS barauf, baß auch foldhe ©träucher angepflangt

raerben, bie oon ben Vögeln gern gum Steftbau be=

nußt roerben. ©S ift ein leichtes, ©ehölgpartien,

roeldje oerfteeft liegen, alfo nid^t fo fehr inS 2luge
faden, mehr roilb raadhfen gu laffen, ober burch ge-

eignete Vefjanblung im ©cßnitt gur Vilbung oon
2lftquirlen (als Steftlager) gu oeranlaffen. ©ie .fpedfe,

an richtiger Stelle angebradht unb in guter Velfanblung

erhalten, oermag bem ©arten fehr gur 3 ' erk e 8U
bienen unb ift als eine ber beften Stiftftätten für

bie Vögel angufehen. (©S ift baher recht bebauerlidh,

baß bei ber 2luSbilbung ber f^orftroirte foraohl als

auch ber ©ärtner fo roenig SBert auf bie Velehrung
hinficßtlidh ber SDtaßnahmen gum ©d(juß unb ber ©r=

haltung ber Vogelraelt gelegt rairb. ©S roäre bringenb

erforberlich, baß bieS Vhema eines ber Haupt-
fächer in ben betr. ßeljranftalten behanbelt roürbe.)

SBelchen großen Stußen ernftlidhe SDtaßnahmen gum
Schüße ber Vogelraelt gu fdjaffen oermögen, fchilberte

ber ^ibeifommißbefißer Hecr @ra f o. Vßilamoroiß-

SDtoeUenborf (©laboro) im 2lnfdjluß an ben Vortrag

beS Herrn 0 . Verlepfcß. 3n feinen ©ichenroälbern

richtete ber ©idjenroidler alljährlich großen ©dhaben
an. ©ie Väume beS roeiten SteoiereS ftanben im
©ommer oöllig entlaubt. ®a begann er planmäßig,

immer roeiter fortfdhreitenb, Vifthöhlen angubringen.

©er ©rfolg rcar, baß in ber 3°ue, in raeldher Stift-

höhlen oorhanben — roo alfo Vögel fidh anfiebeln

fonnten —
,

bie Väume unbehelligt blieben, roälirenb
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bte nod) nidjt mit EUfthöhlen üctfe^enen Veftänbe

nad) rote oor faßl gefreffen routbett. ©el)r intereffant

rcarett auch bte Ausführungen biefeS Herrn ^tn=

ficfitlich beS Verhaltens ber 3uS D ögeI. ©ie roanbern

mcßt auS, roeil baS Auffudjen eines beftimmten

SanbeS für fie eine fftotroenbigfeit ift, fonbern

lebiglich auS Nahrungsmangel, bebingt burd; ©d)ttee,

©iS, Uberfchroemtnnng, £>ütre u. bgl. ®iefe Vögel

laffen fid) auf ihrem 3uS e ü& £Hiß bort nieber, roo

fte Nahrung finben, unb bleiben fo lange roie ber

£ifd) reicht. Grifft man nun roährenb ber fritifdjen

fßeriobeEJta&nahmen für eine ber natürlichen (Ernährung

angepafjte lunftliche (Ernährung, fo roirb man halb

beobachten, baj) Vogelarten, roeidje als ^ugoögel

gelten, als ©tanboögel bleiben (?I). Vßir fönnen unS

alfo ihre Anroefenheit unb ihr nü^lidjeS SBirfen fichern.

Herr o. Verlepfch roarnte aber bet allem, roaS

man gum ©d)uf)e ber Vogelroelt unternimmt, oor ben

^ünfteleien unb oor ben unnatürlichen Hilfsmitteln,

roelche h £ute in Überzahl ben Eltarlt überfd)roemmen.

©ie Eiatur Eann mit großem (Erfolg unterftü^t raerben,

aber mur mit Mitteln, bie ihren eigenen (Einrichtungen

entfpredjen ober angepafft finb. (Sä oermag baljer

nur ber als ßeßrer für bie $örberung beS Vogel*

fd)u|eS aufzutreten, ber bie Etatur eingehenb ftubiert

unb ihre Hilfsmittel erfannt hat. Alle Vögel (Hohlem
brütet) beoorgugen eine fünfilidhe Etifthöhle, roelche

bie (Sigentümlidjfeiten ber natürlichen ©pedjtShöhle

befi^t, g. V. baS gum ©d)u(}e gegen Etegen unb

©d)nee in einem beftimmten SBinlel anfteigenbe (Sin*

flugloch, bie mulbenförmige Eteftgrube, bie rauhe

^nnenroanb unb einen geroiffen Inhalt oon H^inef)!

gum Sägern beS ©elegeS. Freiherr o. Verlepfch oer*

roahrte fid) in feinen hodjintereffanten Ausführungen
bei ber Vefpredjung über bie Art ber Vogelfdßuk*

einrtchtungen, bie er burd) Sidjtbilber oeranfchaulichte,

ftreng bagegen, baff feine Vorfrage als feine „(Sr*

finbung" bezeichnet roerben; er roieS oon f^atX gu

$aE nach, baf? aÖ £§ nur ein Etadjahmen ber Eiatur

fei. (Anm. AüerbingS baS (Ergebnis feiner opfer*

freubigen, oon ^ugenb an betätigten SebenSarbett.)

(Sr oerroirft aud) nicht bie oon anberen ©eiten in

Vorfdßlag gebrachten, ebenfalls ber Statur abgelaufdjten

unb angepafjten Eftaffnahmen, roarnt aber oor ben

gänzlich unroertigen fßrobuften einer nicht facßmännifd)

kontrollierten ^nbuftrie unb oor aEem oor ber fo*

genannten ©efühläbufelei, bie leiber auf bem @ebiete

beS Vogelfchu^eS — roie beS Jierfcbu^eS im ad;

gemeinen — fehr oiel ©chaben anrichtet unb EEiff*

erfolge zeitigt-

£)ie tiefempfunbenen, auS ber eigenen (Erfahrung

queEenben EBorte beS Vortragenben roecften roie immer
ein banlbareS ^ntereffe. EBenn eS auch nicht febem

^ntereffenten ermöglicht ift, ' biefen oerbienftooEen,

unerfd)rocfenen Vorfämpfer unb Drganifator beS

roiffenfd)aftlid)en Vogelfchu^eS felbft zu hö ££n, fo

oermag er aber hoch fid) in beffen Sehre gu oertiefen

burch baS ©tubtum beS fleinen VucheS oon Hi £
f £roann

„Söfung ber Vogelfchu^frage nach ^reiherrn o. Verlepfch"

(Verlag $rang EBagner, Seipgig, Äönigftra§e 9.

$reiS 1,25 Elt.), roelcheS in ftarer Ausführung aEeS

enthält, roaS ber ©arten* unb ^orftbefi^ er foroie jeber

ben Vogelfchufj AuSübenbe roiffen muff.

^fetitc ^litfeifuitgeit.

Sogeltnorb tn fjoEnnö. Wan fd^reibt uns aus £oHanb

:

3n ben ßoHänbifcßen 3 e 'tungen tonnte man in lebtet 3'U
einen Sertdjt Iefen, roie ßiergulanbe bie 2Imfetn unb ©roffeln

in großer 3ahl gefangen unb getötet toeiben. ©o roirb in

ber ißroDinj Aooib*Srabant ber Sogelmorb in großartiger

Steife betrieben. ©ie Stiere roerben ju 15 ißf. pro ©tiief ben

2öilbprethanblungen oertauft. |>unberte mürben biefeS fgahr

bie S3ente ber (flauen Sogeifänger. 3n einem ©orfe mürbe

e§ oon jmei 3 utl9fn befannt, baß fie jufammen ungefähr

100 fingen. (Sä ifi eine bebauernSroerte Statfache, baß ber

neue ©efeßentrourf über ben Sogeifang ben armen ©ingoögeln

nur roenig @d)uß garantiert, ©a übrigen§ £otIanb burch

feine Sage für ben Sogeljug oon großer Sebeutung ift, märe

e§ feßr 31t roünfdjen, baß bie beutfehe Regierung fid) auf

biplomatifhem S3ege ber @ad)e annehmen mürbe.

©dhae§berg, ^»ollanb, 7. ÜJtärj 1912.

grau Dr. g. (äoenä.

@rItng:2InbehS. Um bei ber ©dfuljugenb ein na^-
haltiges Scrftäntiniä für Sogclfchutg zu mecten, oeranftaltete

man in ©rltng oor einigen ‘lagen bei htrdidhßem grühling§=

roetter ein eigenes Sogelfefi für bie ©djuljugenb. ©ie @e=
meinbeoerroaltung h fltt e BOn ber girma 3- ©cmmel in

TOoofach bei ©raflng 25 SJUßtäfieit, ©pftem Serlepfch, an*

gefdjafft, beren Sluffietlung ben Stittelpunft beS gefteS bilbete.

©en gefijug eröffneten gahnenträger, 10 ©rommler unb 15

Ouerpfeifer oon ber (SrjiehungSanfialt 2Inbech§, ht{iauf folgten

25 tfinber oon ©rling mit je einem Aifitaften, ben ©dhluß
bilbete bie übrige ©djuljugenb. ©0 30g man unter flingenbem

©piel oom itlofter jum geräumigen ©hulgarten, roo baS Sieb

gejungen mürbe: „2(Ue Sögel finb fdjon ca." ©er betannte

Ornithologe P. (Smmeram 0. S. B. oon SInbechä führte

in ausführlicher Dtebe bie anroefenben ©äfie unb bte Sugenb
in bte Sebeutung ber Sogelroelt unb in bie Seftrebungen beS

SogelfchußeS ein. roenigen Störten gebaute herauf ber

Sfarrcr beS AußenS ber Sögel für ben Obftbau, empfahl bie

Aifthößlen unb ihre Semohner bem befonberen 3n£eiefle l* er

©chulfugenb unb roieS audh auf bie Sbroehr ber Äaßen unb
ähnlichen ©etierS hl*1 - Aadh einem oon ©tommelroirbel be*

gleiteten ^>och auf ben §errn Sürgermeißer mürbe unter großer

Sufmerffamfeit oon feiten ber Äinber eine 2lnjahl Aifthößlen
an ben Säumen befeftigt. ©er 3^9 bemegte fidh fobann jur

©orfltnbe, roo ebenfalls einige ©tarenfäften befeftigt mm ben,

roorauf ein gemeinfamer Heiner 3mbiß auf ber „Soft" bie

geter befdhloß. ©chon am nädhflen ©ag mürben mehrere ber

neu errichteten ©infamilienhäufer bejogen.

(Steljt ben SlBonnenten toftentoä jur Verfügung.)

grage 12: ©eit einigen 3a ^i'en oerroenbe ich jeitroeife

als Futtermittel für meinen garten Sßeichfreffer frtfd)eS |)üf)ner=

ei. Um eS für einige 3«it h aEbar ju machen, mtfeße idß jmet

gleiche ©etle @i unb Sienenhonig innig miteinanber. ©tefe

glüffigfeit rüßre ih mit einem guten AHfdjfutier (SucuÜuS
ober bergl.) an, fo baß eS feud)t=frümeltg rottb, unb troefne

eS alSbann auSgebrettet auf einem Sogen ffßapier. 50tit

SAohrriibe angemahf hält fich biefeS gutter länger feucht als

anbereS unb fäuert aud) niht. ©a biefeS gutter feßr naßr*

ßaft ifi, eignet eS fid) befonberS als SUnterfutter für ©pötter,

Saubfänger u. bergl. Aun möhte ih an erfahrene Sogei*

pfleger bie grage rießten, ob aud) fie roßeS ^üßneret unb
£>onig oerroenben unb bamit gute ©tfolge erjielt ßaben ?

@b. Oppermann, Smfterbam.

Slntwort.

Stuf grage 10; 3n bem „Äatalogberfhtoeitetiihen
Sögel", IV. Steferung ©. 465, berteßtet ©. o. Surg über
bie Untetfucßung beS SAagentnßnltS oon 8 Slaffeifdjmäßtrn

unb oon ©eroötlen: „Slht unterfuhte Stagen. ©ecßS oom
SSinter: Siele Gammarus pulex, ©üßroaffergarnelen, ©täte
oon gorellen ober Ouappen, ©anb, Stafferpflanjen, Ääfer ber

©attung Ehnis. 3 roe t oom ©ommer (3uni unb 2luguß):
Notonecta, fflafferroanje, jaßlrtihe Ääferrefie, maßrfhetnlih
Hydrophilus, jt'opf eines Staphylinus, gloßl«6fe, Äüden*
feßroimmer, ©räte. 3ahlie 'tße unterfuhte ©eroölle enthielten

metfl gloßfrebS, oereinjelt ©räte unb SSafferpflangen. Sieber

fanb nur gloßfrebfe, nie gtfhgräten in ben unterfueßten

Wagen." — 3n ber „Ornitßologifcßen WonatSfhrift" 1902
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©•i338 teilt Verr Oberlehrer ©djroarg, SRinteln, mit, baff er

am 2ld)en|ee gefeiert habe, roie eine Wafferamfel fieiue gijdhe

fing unb and) gu SRefie trug, um bamit bie jungen ju ataen.

„^ercttttgttttg bet^ogefKeßljaßcr peutf^ranbo.“

SafjredQevfammluttg.

Sitte Diejenigen sperren, roeXd^e anläf^lid^ ber

^a^reäuerfamtnlung SSortrage galten rootten, erfuttje

icf) um ©tnfenbung be§ $hema3.

SJiit 23ogellief>ljabergrufg:

£>. $lierl, 93orfit^ertber, jlfhmdjen, £engftr. 41 II.

JUto ben Vereinen.

„Hlegiittfta", herein Der Sogclfmmbc ju Serlitt.
®ie ©ifcung am ©onnerStag, ben 4. 2tpril b. 3„ faßt auS,
Patt beffen ftnbet am (^harfreitag, ben 5. 2lpril, eine Herren =

partie nach ginfenfrug ftatt. 2tbfahrt Heljrter Sahnhof
morgens 8 31

Uhr. ©a (dfon, heroorgerufen burdh baS giinftige

SBetter, ein ftarfeS Sogeileben ju beobachten ift, empfiehlt ftd)

eine rege Beteiligung oon felbft. @äfle roidfommen.
©er Sorfianb. 3- 21.: O. Sorbrobt, II. «Schriftführer, 0 112,

Weferftrafje 281.

l?om 'gTogefmnrßt.

SSon feltener auf ben Bogelntarlt fommenben SßSgetn Werben angeboten :

©eorgBrüfil, Höhfcbenbroba: geuerflügelftttiche.

21« gufl godelmann, ©ierparf,Vambutg5®rofjbotflet:
Hronftnfeu, roeifffehlige ^fäffdfien, roeijfjiirnige ifBfäffc^en,

3afarinifinfen, SReiSfnader jung, blaue Sifdjöfe, SRotfufj»

fpötter, ©d)roargbrufttrupiale, 3amaifatiupiale, ©rauer;
broffeln, Schamabroffeln, Hatharinafittid;e, SRofltäubchen,

©d)uppeniäub<hen, Sperbertäubchen, blaue ©ultanfjühner.
Dr. granfen, Baben = 2id;tental: SRufjföpfd;en.

Varger SogeloerfanbhauS, Sab Vargburg 201: 2tfri=

fanifdhe ©olbfperlinge, SRufjföpfchen, rote Harbinäle,
307antelfarbinäle, Haptäubchen.

War©chIuf<he,3ägernborf,Sflerr. ©d)lef.:l,l ©d;roarg;
fopffittidje (Platycerus browni, Temm.).

©dhmibt, Hoburg, Hoffauftr. 9: SRofenfopffitticf) unauS;
gefärbtes Wännchen, 1 ipaar Sinfenaftrilbe.

29. ©aruu, Serlin, Hinienfir. 131: SRubinnadjtigall
(Call. kam.).

Soigt, 3ena, ©d)lippenftr. 9: 0,1 ©tlberfchnabel x
Wöochen.

Verrn S. W., gf|arloiten=

lunb. 1. Hönnte oielletcht baS

©umpfpfäffdjen—Sporophila
palustris Barron fein, oiel=

leicht ein noch nicht gang auSgefärbter Sogei. Sei biefem
ftnb Hopffetten, Hel;Ie, SorberhalS roeifj, nicht licht gimmei=
färben. 2. Hann id; nicht befiimmen. 3. 3fi baS braune
Sfäffchen — Sp. superciliaris (Pelz) 4. ©aS 3>oerg:
pfäffd;ett hQ t folgenbe Färbung: OberfeitS braun, oliograu
oerroafdjen. Unierriicfen, Bürgel fafianienbraun; Oberfchroang*
beefen oliograu, au ben SRänbern fafianienbraun überhaucht;
©tim rofirötlidh überhaucht; 3iigel bunfelbraun

;
Ohrgegenb

hell oliobraun mit hellen ©d;aftftric£)en; Wangen unb gange
Unterfeite^ fafianienbraun; am @runbe ber Wangen ein fleiner

raeiffer gled; ©chenfel braun, fafianienbraun üertoafdhen;
Heine glügelbeden rote SRüden; anbere fchroärglid; oliograu
geranbet, bie SRänber ber größten bitter; übrige glügelfebern
febroargbrauu mit grauen, Vanbfchroingen mit roeifjlichen

©äumen, einige ben^inneren mit roenig befiimmten roeijjem
Sied am @runbe; ©chroangfebern fdhroärglichbraun mit faf)P
braunen ©pifcen unb ©äumen, bie mittleren grau überhaucht;

Unterfliigelbeden grau mit roeifjlid)en gaben, 2td;jelfcbern

ral;mroeij;, leicht roftbraun überhaucht; Hänge 100 mm.
Verru ©. di., ®rag. ©er Sogei ifi jebenfalls ein

Wännchen. Seim Weibchen beS 3nbigof inten geigen fid)

matt graublaue ©öue nur au ben 2lufjenränbern beS 2tfter=

flügelS, ber ^anbbedeu, ©chroing= unb ©chioanafebern. ©er
3nbigofiitf hat einen gang netten @efaug, ben bec Sogei beS
SrageftedevS in einiger 3eit auch h 01«« laffen mtrb. ©er
3nbtgofinf gehört nicht gu ben Srachtfinfeu, fonbetn gu ben
Ültnmerfinfen. S'i* r bie WifchlingSguht oenoeubet man beffer

Weibchen, melche f<hon mit ©cfolg gebrütet h«ben. Wenn
ber Snbigofinf erfi gang auSgefärbt ift, loirb er auch gut
Saarung geneigt fein. ®te 21ögel fönnen ruhig gufammen
bleiben. 3« „Sren'blänbijche ©tubenoögel" (^aubbuch 1) oon
I )r. R. 3iu^ finb allefremblänbifdjen ©tubenoögel behanbelt, foraeit

fie bis gur Verausgabe beS SucheS lebeub eingeführt roaren
unb fich als ©tubenoögel eignen. 3n ber neuen Sluflage beS
„Sogelgud)tbucheS" alle biejenigen Sögel, mit benen 3üd)tungS=
erfolge ergielt finb, ober melche fich 3ü<htungSoerfu<hen geneigt
gegeigt haben. ©aS Such „®ie tpradttfinfen" fchübert nur
biefe Sogeigruppe.

Verrn O., Slmfterbam. ®ie $ vage toirb oeröffeutlicht
roerben. Sei beu «Sittichen hanbelt eS fich jebenfalls um
nod; junge, nicht auSgefärbte Stiere, ©oroett id; eS aus ber
Sefd;retbung erfehen fann, finb eS Senn aut = ober 2lbelatbe =

fitttdhe.

Verrn S. £., Wünfter i. W. ©er Sogei toar ein

Weibsen.
Verren @ebr. 21., 9Ieuenburg. ©oppelgelbfopf ober

©elbnadenamagone. ©er ift mir nicht befannt.

Verrn S. Ä., ©euben. ®te ÄranfheitSerfcheinungen finb
roahrfcheinlich fatarrhalifcher 9iatur. enoärmteB @etränf mit
Vonig ober (Sibifchfaft roirb oorauSfidhtltch baS Übel befeitigen.

Verrn iß., greiburg i. S. ©aS Wöochen ift infolge
oon ©armentgünbung eingegangen.

$rau Dr. «p. 2t. ©aS 2Beib<hen Äanarienoogel ifi

einer ©toffcoechfelfranfheit erlegen, ©roh ber grofjen Wenge
oon Währung, melche berartig erfranfte Sögel aufnehmen,
magern fie immer mehr ab, bis fie fchliefflicfj infolge oon
©ntfräftung eingehen. gS ifi gu oerfudjen, ob üühlen mit
effigfaurer ©onerbe unb fpätereS bünncS Sefireichen ber fahlen
©teile mit Äarbolfäureöl (1%) 2lbhilfe fhafft.

V- @. ®er@rünling ifi infolge oon ©armentgünbung
eingegangen. — diadh ben erhaltenen 2tngaben ifi ber ©onnen«
oogel ein Weibchen, ©er fiodruf beS Wännchen ifi fdjnarrenb
„terr terr", beS Weibchens „tta tia iia".

Vcrrn W. ©., ipiUnih- bem ©tieglih ging eS

ebenfo rote mit bem Kanarienroeibchen in oorftehenber 2tuSfunft.

V«rn 3- 2ß-/ ®berftabt. ©er SKeiSfinf roar ein Wetbd)en;
er litt an einer fchroeren ©armentgünbung.

Veirn 2-/ Velmfiebt; V^in Siof. ©leiroih; Vm‘«

Dr. W., 2ohr a. Waln; %xl. @. 2.=S., ©öttingen; 2t. ©.,
Walbau; V”1« 2B. HanbSberg a. W.; 2t. R., Heipgig;

Veirn R-, Serlin SO: Seiträge banfenb erhalten.

V«>m Dr. SR. ©., iperejaSIaro. ©er ©onnenoogel
ernährt ft<h auch in ber greifet oon 2tmeifen. @r fann fte

auch in ber ©efangenfehaft erhalten. 2tngugeben, roieoiel er

bann täglich «halten fann, ifi fdpoierig. ©ie fönnen etroa

’/e beS gattergemlfcheS bilben, roeld;eS er erhält, ©ie fönnen
aber auch in gang oerfchiebener Wenge gereift roerben.

Vcrrn 21. ©., Vannooer. ©ie Äronenmeife litt an
©aimerroeiterung. ©er Witteilung fehe ich mit großem 3oter=

effe entgegen.

Verrn P. g. V-» 2lnbechS. Sefien ©anf für bie Harte oon
ber 91i)ifajienfeier.

Verrn 3- HarlSruhe. 3« Öen Häftg ber ©chama-
broffel ifi ein größeres ©tüd alten WauerfalfeS gu legen,

an bem fie ben ©djnabel roefjen fann. ©aS gulang ge=

roadjfene ©chnabelhorn ifi mit fdjarfer ©here oorfichtig gurüd=
gufchneiben. gs mu| ihr ein tiefes gutiergefäfj gereicht roerben,

bamit fie Sahrung aufnehmen fann. ©er @efang beS 3 a =

m a i fa t r u p i a 1 3 befiehl aus angenehmen hellen roohlflingenben

glötentöneu.

Verrn H. ©., g. 3t- ©todholm. Se^en ©anf für bie

Harte aus SRanfenS 3oologifd;en ©arten.

Verrn g. g., Wünchen. ©erSIuthänfling roar infolge

einer mit 2lbget)rung oerbunbenen ©toffroechfelfranfheit ein=

gegangen.

iBerantmottlic^ für bie SdiriftteitunQ : ftart SHeunjifl, ßermWorf Bei Sertin
; für ben Sttnaeiaenteil : Kran

SiftlaB ber Kreufc’fdien Bf r t a fl l6n<65on blu no in SDtaabefiurc). — »rutf tion 8
c SBunberlicft , atiaflbeburg, Söreiter SBefl 156.

.. {confer in Bur« b. ffll.
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Jalirgang XLI.

JfEfl 15.

dt.
CUocbenfcbrlft für Vogelliebbaber.

g8eute jafjme gSafbfdjttepfe.

(©in Seitrag jur Siologie urtferer Sßalb=

f c^nepf e — Scolopax rusticola L.)

SSon Robert (S§alufc§, 2trd^., im 2BienetroaIbe.

(gortfegung.) (Slacfjbruct uetboten.)

6er baS ©efc^ted^t meiner ©cf)nepfe bin idf mir

noch nicht Elar, b. h- eS ju bestimmen i[t nac^

bem heutigen ©taube unferer ^enntniffe bei bcm
lebenben Sogei unmöglich- glaube, baß fie

ein Stännchen ift. ©ie bnnElere gefälligere gürbe
beä Oefieberg, bie nic^t befonbere ©tärfe unb baS
eigentümliche erotifche Senehmen, baS oben angeführte

©änjeln unb Dfobfchlagen, namentlich roährenb ber

Sat^eit, laffen midh baS männliche ©efcplecht oermuten.

©ie Sßalbfchnepfe fieht imSeben oielfleinerunb fdhlanEer

auä, als mir eS bei gefdhoffenen ©pemplaren gercöhnt

finb ju fehen. ©ie trägt ihr ©efteber immer glatt

anliegenb unb baburdh erfcheint bann ber föopf ziemlich

groß, hingegen ber jpalS länger unb oerhältniSmäßig

bünn. Unter ben ©innen ift gewiß baS raunberfdhöne
2luge ber ^eroorragenbfie, obraohl ber ©aftfinn, be=

fonberS im ©chnabel unb baS ©eljör ebenfo oorzüglich
ju fein fdjeinen. ©er ©erudl) ift, raie ich mich über=

jeugt tjabe, raie bei allen Sögeln entfdjieben oer=

fümmert; roieber ein Argument, baß bie alte i)3hantafie

pon bem fabelhaften ©erudf mancher Sögel, roeldpe

fo Diele alte 3oologen gefangen hielt, tn ben Sereich
ber $abel unb ©äufcEjung gehört, ©er ©runbfinn
für ben Sogei ift baS ©luge, einer ber erften Sertreter

biefer ©atfache ift Sllfreb Srehrn geroefen. $$ miß
hier nur bie Dielen ©ifferenjen über bie ©eier

ermähnen.

Dtun möchte idf noch über bie, außer in ^äger^
Ereifen, allgemein roofjl nicht befannte 2lufnaf)me ihrer

Nahrung, beS fogenannten SBurmenS, berichten,

roelcheä ich ungezählte Stale an meinem gefangenen
Liebling beobachten fonnte. 3h r ©chnabel ift fo

gebaut, baß ber Oberfdjnabel ein ziemliches ©tuet
über ben Unterfdjnabel h e^Dorragt. ©urefj biefe

fonberbare ©tetlung ift eS ber SBalbfchnepfe (übrigens

auch ben oerraanbten ©Irten ben ©umpffchnepfen ober

SeEaffinen) nicht möglich, Währung bireEt nom
harten Soben aufzunehmen unb, mürbe man einem

berartigen Sogei baS gutter in einem ©efäße auf

gewöhnliche 2lrt reichen, er müßte baneben oerhungern.

Um gutter aufnehmen zu Eönnen, muff felbigeS un=
bebingt auf raeichem Soben auflagern, bamit fidp

ber oerlängerte Oberfchnabel einbohren Eann. SBie

oben ermähnt, reichte ich gwerft bie 9taf)rung auf

ßtafenplatten, fpäter ließ i<h mir ein rec^teefrgeS 5?ift=

chen §trfa 40x26 _j_ 12 cm auS SBeißblech h^fteüen.

3n biefeS rairb feuchte ©artenerbe, beinahe bis zum
oberen ßtanbe, gefüllt. 3n bie ©rbe werben bann
bie Dtegenroürmer eingelegt, baS rope, nubelig ge=

fchnittene SinbSfjerz aber nur obenauf gelegt.

SBiH meine ©chnepfe ßtaprung aufnehmen, fo

Eontmt fie oorfidhtig auS ihrem Serftecf, trippelt zu
bem Äiftdhen, babei aber beftänbig fiepernb, ein

geroanbter ©prung unb fie ftelft nun mitten in ihrem
(jagbgebiet. Serjucf)Sroeife bohrt fie ihren ©chnabel
in bie ©rbe, einmal, zmeimal; h at uun ihr feineS

©aftmerEzeug einen ©ßurm entbeeft, änbert fie fofort

ihr Senehmen, fie nimmt eine fpannenbe, lauernbe

«Stellung an, ohne jeboch auch ih re Umgebung
ZU oergeffen. 3<h glaube, baß bie Schnepfe, fo

gefräßig fie ift, niemals ihre Sicherheit außer acht

läßt; in biefem gaU Eommen ihr befonberS bie am
ft'opfe fehr Joch angefetjten 2lugen fehr zuftatten.

S5enn ihr Steuer noch f° tief in ber ©rbe ftedft,

fo Eann fie bennoch alles, raaS um fie oorgeht, auf
baS ©enauefte beobachten, bazu Eommt noch ihr außerft

feineS @el)ör. ©ie ift mährenb beS ©BurmenS ftetS

auf ihrer .£>ut, ein Umftanb, ber beim Selaufchen einer

in Freiheit rourmenben Schnepfe fehr in Setracfjt

Eommt; eS bürfte nach meinen ©rfal)rungen nicht

leicht möglich fein, eine rourmenbe ©chnepfe Zu über*

rafdien, außer eS herrfetjen befonberS günftige Umftänbe
oor. §at fie nun ihren Sßurm ftcher beftätigt, fo

fährt ber Schnabel in ben meiften fällen nur zmei
bis brei 3entfmeter feiner ganzen Sänge ein,

worauf bie ©chnepfe ooüEommen bewegungslos oerharrt.

Stan fieht eS ihr an,roie fehr fie ber SBurnt befdhäftigt,

ihre Sugen nehmen einen eigentümlichen ©lanz an.

2Ber jetjt aber glauben mürbe, baß bie ©chnepfe in

ihrer hofften ^agbluft nicht bennodh auf ihre Umgebung
achtet, mürbe fidj arg täufdjen, baS ©eringfte, maS
ihr oerbädhtig oorEommt, oeranlaßt fie, fofort ihre

3agb aufzuge6en, ja felbft ihre Seute fapren zu
laffen. 3m nädjften Stoment fährt ber ©tedjer auS
ber ©rbe EietauS unb fie nimmt mieber ihre fic^crnbe
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Stellung ein, nun roährt es oft fehr lange, id; habe

es oft beobachtet, fogar bis ju 15 ÜTiinuten, bis fie

fidj gänjlich überzeugt hat, bafi it)r feine ernftli^e

©efaljr brof)t unb fie ibjce ^agb toiebev aufnehmen

fann. Fn ben meiften Fäden, toenn fie loaljrenb

beS BßurmenS geftört roirb, flüchtet fie fofort in ihr

Berftecf. $n vielen Schriften roirb erzählt, baff bie

Schnepfe beim Bßurtnen, ob ihrer ©efräjjigfeit, ihre

ganje Utngegenb förmlich vergibt unb bafj ihre ©e=

fräfeigfeit gröfjer fei als ihre Scheu unb Borficht,

roaS |i nach
*

meinen Beobachtungen unb bei meiner

Sdjnepfe nie ber Fad mar. glaube fogar baS

©egenteil, baf? eS oft ferner halt unb man froh fein

mu|, menn bie Schnepfe in ber erften 3 eit *f)
rer

©efangenfchaft überhaupt Nahrung ju jid; nimmt,

roenigftenS ift mir ein ähnlicher gall, rco bie Schnepfe

nicht freffen roollte, befaitnt geroorben.

Oft gelingt it>r nicht beim erften ©inftedjen beS

Schnabels einen SBurtn ju erfiafdjen, in biefem galt

Sieht fie fofort ihren Stedjer jurüdf, um ihn gleich

baneben raieber einjuftoffen, rcorauf fie bann meift

ben SGßurm, menn berfelbe flein ober mittelgroß ift,

mit einem Bucf herauSbeförbeit. Fft ber ^urm
groß, bann gefdjief)t bieS rucfroeife unb eS fommt

fehr oft oor, baff ber 2Burm abreift jum ©egenfat)

oon jperrn
t3ei^er^ Behauptung, wie er in »®eib=

mannSljeil" 1911 mitteilte, baff bie Schnepfe ein

feines @efüf)l für bie ©laftijitätSgrense eineg

BegenrourmeS ha ^ e unb benfelben niemals abreiße.

Übrigens ift eS ja für fie bequemer, ein tleineS

Stücf ju fchluden, ba fie einen grojfen 2Burm ftetS

burd) ein Seitmärtefchlagen beS Stechers in Stücfe

reißt, ober roie ihr tfifleger beobachtete, baß fie mit

ben Füßen ben äßurm fefthält unb benfelben mit bem

Schnabel jertleinert, auc^ macht ihr baS ^jeroorholen

beS ganjen grojfen SBurmeS fichtlich Schroierigfeiten.

Oer ^erauSbeförberte roirb fobann mit rafd)eu £au=

unb Sdjludberoegungen oerjehrt, roorauf bie Schnepfe

einige Sefunben in Buffe oerharrt, jebenfallS um fidj

oon ber 2lnftrengung ju erholen, roorauf bann fofort

roieber bie Fagb beginnt. Oie nubeticf) gefc^nittenen

^erjftücfchen flaubt fie rafch oon ber ©rbe auf unb

oerjehrt fie mit größter Behaglichkeit, fie muff erfennen,

baff ihr biefer Secferbiffen nicht entrinnen fann.

kleine SGBürmer sieht fie ftetS großen oor; ich
.

reic^e

große nur serfdjnitten, roelche in biefem guftanbe

ebenfo gern genommen roerben. ©ine 3 e ^tlang i?at

fie mehr für £ers, bann roieber mehr für Begero

roiirmer Borliebe. (®djluß folgt.)

Jltts ber Rotiere.

SBon einem langjährigen SSogelltebhaber.

(SJiacfjbrud »erboten.)

Oie Ottofdjen 2luffä£e utnfaffen bis heute bie

Bährfalstheorie (Bährfalsgefjalt ber Futtermittel), bie

oeränberte Beljanblung unb ©rnährttng ber grojfen

Papageien, bie Babioafiioität ber Futtermittel unb

ihre Bebeutung für bie Stubenoögel unb fdjliejflicb

bie Frage: 3ft organifdjer ober anorganifdjer Äalf

BebürfniS für alle Stubenoögel?

2ßaS nun bie Babioaftioität unb beren Bor=

fommen in unferen Bogelfutterforten (bie Bitalität

beS FutterS) unb roieber beren ©influß auf ben BogeD

förper angeht, fo ift biefe fcefjre noch f° neu unb auf

biefem befonberen ©ebiete noch f° roenig erforfdjt,

baß fich hierüber surseit faum oiel fagen läfft. ©S
gehört jebenfallS ber ^ttfunft, hierüber mit Sidjerlfeit

SU urteilen. Dr. Otto legt offenbar eine große Be-

bcutung barauf, auch für bie Stubenoögel, uielleid)t

ift eS übertrieben.

©nblid) hat Dr. Otto sulefct ben Stab über

bie Bertoenbung anorganifchen ftalfeS, roie Sepia,

Bförtel, ©ierfdjalen ufro. gebrochen, inbetn er beren

2lnroenbung gänslich oerroirft, inbem er anftatt foldjer

bie birefte Aufnahme organifchen 5talfeS empfiehlt

unb für biefen 3roecf bie Calcaria carbonica in

ber ÜBifdjung D. 6 in Borfdjlag bringt. Ob biefe

feine leßte St^eorie ftichbaltig ift, muß bie ^ufunft

feftfteden, befonberS auch über ben 2Bert ber Calcaria

carbonica. Oer Saie fann hier nur bie praftifchen

©rfolge ermeffen, roäbrenb bie Fachdjemifer über baS

übrige urteilen muffen. Oa ift Dr. Otto nun aber

eben in £>eft 3 biefeS Jahrgangs fehr hart angegriffen

rootben, offenbar oon einem ©hemifet oom Fach-

©S foU mich fehr intereffieren, su fe^en, roie fid)

Dr. Otto gegen biefe auf fadjgeinäßem Boben ge=

haltenen Eingriffe roehtt unb roaS er bagegen su

erroibern hQ t.

Bon 2lUem finbe id) unbebingt feine Befianb=

lung unb pflege ber großen Papageien als baS befte

aller feiner Sluffäße; ich finbe fie burdfauS mufter=

gültig unb gerabesu alS ibeal. 2luf biefem ©ebiete

hat aud) deiner ihm roiberfprodien unb ich felbft habe

eS ihm oielfadh mit gutem ©rfolg nachgemacht. Seine

Benutzung einer fleinen Äette ftatt beS nufüofen

BingeS im ij>apageienfäfig foroie baS ©ntsiehen beS

OrinfroafferS unb an biefer Stelle nur Orinfen su

beftimmten BageSseiten, morgens unb abenbS, roie

bie Papageien eS in ber Batur tun, ift fehr su

empfehlen. ©benfadS bie oeränberte Fütterung, oor

allem roher, fall erroeichter ftatt gelochter 2ftaiS,

bürfte auch richtig fein.

Bun aber feine erften, auffeljenerregenbe 2luf=

fäfje über bie Bährfalstheorie, ber Bährfalsgehalt

ber Futtermittel, bie ©inführung beS Sahmannfdjen

BährfalseptrafteS als Bogelfuttermittel unb beffen

Berroenbung in Berbinbung mit Kuhmilch, überhaupt

Bertoenbung au^ ber üftild) als Futtermittel für

Stubenoögel. (üMch ift auch früher fdjonüerroenbet. B.)

Seine hier aufgeftellten £h e°rien nebft Bährfals=

tabelle bürfen an fid) richtig fein, ihnen ift

nicht oon Fachmännern (©hetuifer) roiberfprodjen

roorben SlnberS ftellt eS fich mit ber Berroenbung

ber Blilch unb beS BährfalseptrafteS in B?ild). ^>ier

gehen fchon bie Meinungen auSeinanber. ©iner roiH

gute fRefultate batnit ersielt haben, anbere bagegen

nicht. 2lud) ich ha t>f feinerseit um faffcnbe Berfuche

gemacht burch eine dteihe oon fahren, unb smar mit

großen Papageien roie mit föleinoögeln. Bio bie

Bebe oon frifd) importierten großen Papageien ift,

halte ich bie Behanblung mit Bährfalseptralt in ge=

gefönter üfttlch als gute Oienfte leiftenb, roeniger

aber, roo eS fich um 'ifleinoögel hanbelt. Jpier hatte

ich uur roenig ©rfolg, in manchen Fäden fonnte ich

nach meiner Üluffaffung fogar einen entfchieben fchäblichen

©influü feftfteden. ^ch glaube nicht su oerfehlen,

roenn ich Syr Borficht bei Berroenbung beS Bälnfals'
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eptrafteS bet ganz fleinen, frifd^ importierten Vögeln, ^öwettja^tt afs ^ogeffutfer.
roie fßracfjtfinfen, mahne. ©aS muffen {ebenfalls Sou griebrich Suffe, SDeffau.

immer nur fefjr Heine @aben fein, fonft beförbert eS (SRadjbruci »erboten.)

eben ©urdjjlauf. 3$ glaube aud) roenig an Mild) C“tn £eft 45 beS uorigen Jahrganges bejieljt ftc^

für foldfj fleine 23ögel. fßefferen, fixeren ©rfolg ^ £err £anS ffßaffig auf eine „kleine Mitteilung",

bietet baS altberoäfirte Mittel, lauroarmer, bünner roelclie id) in £eft 24 offne (RamenSangabe oeröffentlicljt

hatte, unb jroar nimmt et an, baff bie Hänflinge

unb Stiegli&e nid)t burcf) reic^lid^en @enujf oon

halbreifen Sörcenjafmfamen erfranft finb, fonbern

oermutlid) fd^on ben föeirn einer ©armfranlfjeit in

fich trugen. Seiber ift mir bie angezogene Arbeit

beS fperrn Saffig oon 1906 nic^t befannt; ich habe

aber trojjbem fdEjon auS bem Slrtifel „©reue gefieberte

fRadfjbarn" erfeljen, baff genannter £err fehr intenfio

bie Jutterbebürfniffe ber 5?örnerfreffer langjährig

ftubiert hat, beren jreileben er (ehr

naturroahr unb angenehm ju fd)il=

bem uerfteht. ©benforoenig roie

£>err fpaffig bie feinige, möchte

ich auch meine 2lnficl)t als ©ogtna
auffieden. ©a aber ber fßerfaffer

fdhreibt, „bie eigentliche Utfadhe

ber ßranfheit feftzufteden, ift natür*

lieh nicht mehr angängig, roeil bie

3ufammenfehung ber 23ogelgefed=

fdjaft in ber fßoliere, forcie ber

3uftanb beS gereichten JutterS unb
anbere Umftänbe nicht genügenb

befannt finb", fo bin ich gern

bereit, jur Klärung ber anfdjeinenb

Sroitenmtift, uat. @r. nicht unintereffanten Jrage bie

näheren 23egleitumftänbe mitguteilen.

•Epaferfdjleim. (JS enthält bebeutenbe dtafjrung jur Um mir ben ©enujj ehteS munteren ©BalbfonzertS ju oer=

Kräftigung ber Sdjroäöhlinge unb eS unterffü£t bie fd^affen, fäfigte ich f<hon manches Jahr je einen Stieglifc,

Verbauung unb bie ©armfunftionen. Jdf) mürbe getroft Hänfling, jeifig unb Jinf. © ie fßögel faufte ich geroöljn*

mit £errn Dr. Otto metteifern, bafj ich mit £afer= lieh im Oftober ober SRooember. «Natürlich fenne ich

fdjleim bie frifdhimportierten Schroädjlinge beffer ho<h= fehr rcohl bie häufige ©armerfranfung gerabe bet frifcf)

bringe, als er burcf) fßehanblung mit «Rährfaljeptraft eingeroöhnten Vögeln, ©ie Patienten raühlen mit
in _Milch. Übrigens märe etn folcher boppelter eingezogenem ^palfe unb gefträubten Gebern fort-

fßerfuch Don bebeutenbem tffiert unb ^ntereffe für roäljrenb im Jutternapf h erum, ihre fßruft rcirb

alle Siebhaber, ba eben bie meiftett fremblänbifdjen täglich magerer unb ber Seib rötlich aufgefdjrooden.
Stubenoögel an ben folgen ber ©ntfräftigung ber §ält man fidh foldhen franfen 23ogel anS 0>hr, fo
raeiten fReife eingehen. dtun roei§ ich $mar, baS raffelt unb äcfjzt bie Sunge unb baS freifenbe ©lut
Dr. Otto mit bem fRährfaljeptraft ben Organismus raie ein MafdEjinenroerf. ©eroöljnlid) tritt nach einigen
beS ißogelS, b. h- ben Stoffroedjfel beeinfluffen roill, SBocfjen roeifjlicfjen ©urdjfadS ber Job ein. ©ei ber
unb oiedeicht rairb er einroenben, ba§ baS (ich nicht ©ejierung finb bie ©ärme bief entjünbet unb bie

fo mit ^paferfchleim erreichen läßt. ®aS mag jutreffen; Seber oergröjjert. Jpilfe ift leiber nur im 2lnjangS=
man fann natürlich nicht einen in ber Maufer ftabium unb auch bann nur fdhraer 31 t bringen. 2US
ftoefenben (fonft aber eingeroöhnten) fßogel mit §afer= Urfache ber ftranfheit roirb oon ben meifien Slutoritäten

fdjleim behanbeln unb baburdh gute Jeberbilbung ungeeignete «Rainung bezeichnet, ©a fogenannte futter=

erzielen. <pier mag baS «Rährfalzeptraft befferc ©ienfte fefte ©ögel nur feiten erfranfen, fo muff eben ber
leiften, inforoeit bie Mauferftocfung in unnormalem fritifdhe $unft in ber ©ingeroöfjnungSzeit liegen. 2luf
©toffroechfel begrünbet ift. Jft fie aber anberroärtig oorfid^tige ©ingeroöhnung ift beShalb ber größte SBert
begrünbet, hilft auch baS Straft nichts. Z« lege«- Jn ber «Regel fängt man bie ©ögel zu einer

©ie fRebe ift hier aber oon frifch importierten 3eit, roo fie noch grünes ©lattroerf unb halbreife
SluStänbern, für roe(d)e Dr. Otto baS eytraft in Sämereien gefreffen haben. Sßkrben

f
ie nun plö^lich

Mild) befonberS empfiehlt. 3n folgen pden ftede auSfchliefjlich mit harten, roomöglich fc^on mehrere
ich ihr ben ^aferfhleim gegenüber unb baoon fod 3aljre alten Sämereien gefüttert, roeldje ihnen in

mich feiner abbringen. Freiheit oiedeidht gar nicht zugänglich roaren, fo ift eine

ftür beffer halte ich bie Serroenbung beS $axU »erbauungSftörung boch fehr roahrfcheinlich- fReichtich

futterS unb beS gruchtfutterS nach ihrem aufgeftedten ©rünfutter, möglichft noch frifdje Samenftänbe, auf*
2Serte beS iRährfalzgetjaltS. (gortfe^ung folgt.) geroeichte Körner, ©iergebäcf ober geriebene Mohrrübe

müffen beSl)alb zuträglicher fein. 2?on nachteiligen

folgen ift eS ferner, roenn man oiele ©ögel in ein
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großes ©ebauer pfercht 2lbgefel)en oon ber 2ln?

ftecfungSgefahr fommen bie Stiereren nie jur ^u^e,

fie bef<hmu£en fiel; gegenseitig bie Gebern unb baS

gutfer niefjt tninber. ©abei läftt fid; bie gutter?

aufnaßme beS einzelnen nid£jt fontrollieren. Serben
bie ©ögel ^ödjfienS paarroeife in nicht gu Keinen,

etroaä oerhüllten Käfigen bei 15 @rab ©tubenroartne

eingeraö^nt, fo treten roenig SSerlufte ein. (SmpfeßlenS?

inert ift aud; baS 2luSftreuen beS ©aiterS mit

fanb. Siatürlidj muffen fid^ bei berartiger ©eljanblung

bie greife ber ©ögel entfpredjenb tjö^er ftetlen; aber

ber einfiebtige Siebhaber roirb gern ben hoppelten

Spreiö anlegen, faH§ er bafür etrcaS @uteS befommt
unb babei nocfj ber guten ©ad)e einen ©ienft leiften

fantt. ©erminbern mir bie ©erlufte um bie Hälfte,

fo braudjen nur fjalb fo Diel ©pemplare gefangen

gu roerben. ©ine fdjarf gu befampfenbe @epflogenl)eit

mandfjev Hänbler ift eS Don jeher gercejen, mangelhaft

eingeroöljnte QSögel gu oerfenben. ©abei roiü id) non

bem unlauteren ©erfanb fdjon erfranf ier S©lere hier

gar nicht reben. ©inb aber aud) gefnnbe, bod) frifc^e

SSögel 40 ©tunben in eine bunfle, enge ©erfanbfifte

gejroangt, gubent Sag unb Sfadfjt ber Unruhe einer

roeiten Steife auSgefeljt, fo ift eS fein SBunber, roenn

fie unter ben gang ungeroohnten ©erhaltniffen gar

fein $utter aufnehmen. Sfadj bem 2luSpacfen trinfen

unb haben bie Slnfömmlinge geroöbnlidj ausgiebig

unb freffen fid), oor junger alle ©d^eu oergeffenb,

gierig ben ©fagen ooll. ©rljalten bie ©ögel jefjt

Stulje, fo fann man an bem Schläfrigen unb fröftelnben

©enehmen ber einzelnen leidjt beobachten, irer fidh

einen „$natfS" geholt hat. (SS tritt eben jetjt, toie

beim ©ienfdfjen, bie ©rfd^laffung nach überftanbenen

geiftigen unb förperlicfjen ©nftrengungen ein. 2luf

ben empftnblidjen ©ogelförper totrfen ©ntbefjrungen

unb ©djrecf befonberS ftarf ein, fo baff fdjon in ben

nödhften Sagen ©erlufte gu beffagen finb, roeldje be

ungeeigneter Verpflegung bie gange ©enbung gefäljrben.

©urd) ©arbietung ber fdhon angebeuteten gutter?

mittel, oerfchlagenem Srinfroaffer, h°f> er Btmmer*
temperatur unb ©ermeibung oon ©fafjenfäfigung ift

eS mir fdf)on oft gelungen, bie SobeSfäHe auf ein

©Jinimum gu befd^ränfen. ©ie befte ©orbeugung ift

aber, nur feft eingeroöhnte ©ögel in Heiner 2In§ab)l

ju nerfenben. 2lu<h rate id; ab, bie Siere auS ju

großen ©nlfernungen fommen ju taffen, ©in ©eifpiel,

roeldje Gfrfaljrungen ich bamit gemacht habe, roiti ich

anführen: ©or mehreren fahren inferierte ein

Hänbler in Sorino (Italien) aderhanb ©Balboögel

unter ben oerfül)rerifd)ften Slnpretfungen. geh befteütc
]

/2 ©ut^enb ©tiegli^e unb */
2 ®ujjenb Hänflinge ficht?

bar oerpaeft. ©ach brei ©Bodden fehnfüdjtigen ©BartenS

Schreibe ich eine (SrinnerungSfarte, ohne ein SebenS?

jeithen ju erhalten, ©ad; roeiteren 14 Sagen beftelle

ich bie ©ögel ab, unb jtoar ber Sicherheit roegen per

eingefdhriebenen ©rief, bamit idj nicht etroa boef) noch

bie ©enbung erhalte, unb bie 2lbbeflellung geleugnet

roirb. ©§ oergehen roieber jroei ©Bodjen, in benen

ich anberroeitig beftelle, als mir ber ^oftbote mitteilt,

für mich ft £h l eine ©enbung ©ögel auS Italien auf
bem iJBoftamt. ©elbftoerftänblidj ging mich baS nichts

mehr an, aber idh bachte immer an bie armen Siere,

roeldje bie ©eife roieber jurücfmadhen foHten. 3dj
gehe beSf>alb bodjj jur ijßoft unb fanb beim Sjofy

floppen ber ©djußleinroanb bie ©ögel in leiblicher

©erfaffung oor. Sro(jbem anfdheinenb ber Hänbler

auf mein ©Mitgefühl fpefuliert hatte, Iöfte ich bie

©enbung ein. Seiber habe ich oon Öen ©ögeln nur

gang roenige erhalten fönnen, ba für folcfje gang

frifdjen ©ögel bie Steife entfe^ieben ju lang roar.

©iefe furjett Slusfüfjrungeu mögen geigen, baß ich

nicht gang unerfahren in ber ©ehanblung ber Körner?

freffer bin unb baß ich meine ^Pfleglinge in begug

auf ^ranfheitäanjeiihen genau überroad^e. .fiatte ich

meine ©ögel erft gut eingeroöhnt, fo paffierte ihnen

überhaupt nidhtS mehr, ©chon im fühlen ©tärj

brachte idh f' e in bie f^reinoliere, roo fie trot^ ©dhnee-

unb ^agelfchauern luftig unter bem ©dju^badh fangen.

3tn ^erbft 1909 legte ich mir je ein ißarchen Hänflinge

unb ©tieglitje gti, um im f olgenben ©oinrner bamit

gu jüchten. ©ie ©ögel flammten oon oerfdhiebenen

Orten; ba§ ©änflingroeibd)en roar fogar fdjon über

3ahte§frift gefafigt. 2IIS fid) bie ©ögel im Frühjahr in

ber ©oliere befanben, roaren fie alle nach meiner

©eurteilung gefunb. Sßie ich fd^on feiner mit?

geteilt hatte, gab ich neben einem reichhaltigen Ä'örner*

futter auch allerhanb ©rüngeug. ©alb hQü e

herauögefunben, ba§ bie ©tieglifje ben ©amen ber

Kuhblume ober fiöroenjahn leibenfdhaftlidh gern fraßen;

nach unb nach famen auch bie Hänflinge bahinter.

©ie noch nicht geöffneten ©amenftanbe routben oon

ber ©eite angebohrt unb ooUftänbig auägeleert.

gab ihnen, fo oiel fie haben mosten, fo baß fie

Schließlich nicijt3 roeiter fraßen, ©ad; 5—6 SBodhen

geigten bie ©ögel 3 e *djen einer ©armerfranfung,

roeldjer beibe ©tänndhen erlagen, ©ie Sßeibdjen

erholten fidh roieber, unb ich ßt£g £a. ©ei ber

©ejierung ber S©ännd;en fanben fidh ©arm unb

Seber entgünblid) angefdEjroollen. ©ie ^aut foroie

alle getteile roaren tiefgelb gefärbt, roahrfdheinlidh

infolge ber ftarfen Söroenjaljnfütterung. $6) roarne

beS^alb hieroor. Sluch ich roar ber ©ceinung, roie

^>err ^Saffig, baß bie ©ögel bei reichlicher SluSroab)l

nicht unjutraglidhe Ouanten oon einer ©orte gutter

oergehren roürben. ©§ muß aber hoch fo fein, benn

früher hatte ich unter ben gleichen ©erf)ältniffen ohne

Söroenjahnfütterung niemals ©erlufte. ©efonberS bie

tiefgelbe gärbung ber §aut= unb getteile fc^eint mir

burdh ben gelbroeißen ©aft ber Spange entftanben

gu fein. 3u berfelben 3 eü h°He auch mein greunb

©en§ feinen Äanarien foroie ein ißaar felbftgegogenen

Hänflingen ebenfalls reichlich Söroengaljn oerabreipit.

©udh bei ihm ftarb ein ftanarien= unb ein Hänfling?

roeibdhen unter benfelben ©rfcheinungen. 3<h meine,

eine oerftedte, gleid;artige föranlheitSanlage aüer biefer

©ögel unter ben oerfdhiebenen ©erhältniffen ift bodh

roofl nicht gut anjunehmen. ©ollte bie @ier ber

©ögel nach bem betreffenben gutterftoff bur^ irgenb?

roeld)e Umftänbe h £roorgerufen fein, fo roäre eS eben

richtig geroefen, baoon roeniger ju geben, roie eS ja

auch Herr Saffig empfiehlt, ©ann ift aber meine

Jöarnung berechtigt.

©er Söroenjaljn roirb übrigens häufig als oor?

jüglidjer grüner ©alat gepriefen. 3^h ^ flbe nur

roegen beS roetßlidhen ©afteS, ber an manche @tft?

pßanjen erinnert, auS geroiß ungerechtfertigtem ©or=

urteil nodj feinen ©erfudh bamit gemacht. ©Bohl

aber hat Herr @enS als ©egetarier bie meiften ber?
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artigen fangen pflidjtfchulbigft auSprobiert. Son
bent Söroengahn ift er aber immer roieber abgefommen,

ba ihm ber «Salat gu bitterlich fchmedte, fclbft non

jungen Slättern. @8 finb ihm groar fchon ueieingelt

angenehmer fdftnecfenbe Spangen oorgefommen, bod)

ift bieS äußerlich nicht erfennbar geroefen, fo baff

ber Salat burcf) bie bitteren 23Iätter ftetS oerborben

mürbe. Ob h«tbei ber ©oben eine Solle

fpielt ober ob eS oerfc^iebene Slrten

Söroengahn gibt, enfgieljt fid) unferer

Kenntnis. Setradfjtet man bie meiften

menfcfjtichen SaljrungS= unb ©enufjmittel,

fo finbet fidj, baff feljr oiele bei uber=

mäßigem $onfum 5?rant^eitäerfd^einungen

fjeroorrufen. Söarutn foüte bieS alfo

nicht auch beim Söroengahn ber galt fein

fönnen? ©eShalb braudht biefer feine

auSgefprodljene @iftpflange gu fein. 2Bie

auS biefen 3eiten heroorgefit, hat eS mir

gänglidh ferngelegen, oon ber @rünfütte=

rung ber Äornerfreffer im allgemeinen

abguraten, fonbern nur oor ber einfeitigen

©arbietung beS SöroengahnS muffte ich

nach ben gemachten ^Beobachtungen ent=

fchieben roarnen. 3n mäßigen ©aben
mag auch biefer burcbauS unfcfjäblich

fein, ba er ja befanntlich im f^reileben oon oielen

Sögeln aufgenommen roirb.

<©t(f;tfanger.

Sott @ufiao S ü b e r

§

in 2If<hei'§(eben.

(SßadjbrucE »erboten.)

^fm $äfig fingen roohl faft alle gefieberten Stuben=
* genoffen bei Sampenlicht, inbeffen fpielt hierbei

auch ba3 3nbiotbuelIe eine grofje Soße, benn obroohl

einige Sitten mehr bie Neigung haben, gerabe fid)

bann fofort hören laffen, fobalb ein bunfler Saum
plö|li<h erleuchtet roirb, hat baS Sicht auf manche

©pemplate fehr roenig ©inftufc. Sie laffen, burdh

anbere fingenbe SSögel angeregt, roohl hin unb roteber

einige Strophen ober Saute hören, alfo loden nur.

3u ben eigentlichen Sichtfängern gehört roohl in

erfter Sinie baS Sotfehlchen. ^dj fäfigte eine grofje

Slngahl biefer überaus gutraulichen Sögelcfjen, roelcfje

faft alle einfdjmeichelnbe, baS Ohr nie unangenehm
berührenbe SBeifen ununterbrochen in ben Slbenbftunben

bei Sampenlicht ober $ergenfdljein ertönen liefen,

©erabe baS 3Rotfchl«hen ift eS, roelcf)eS fidj guerft

melbet unb bann bie anberen Sögel aufmuntert.

Slber auch bie als Sßilbfang nicht leicht eingugeroöljnenbe

Steinbroffel roirb Sichtfänger, roenn fie fcfon längere

3eit gefäfigt ift. Seftlinge bagegen geigen biefe

fdjäjjenSroerte ©igenfdljaft inbeffen gleich in ber erften

3eit. fpat man ihnen aber eine ßttelobie oorgepfiffen, fo

treten fie abenbS fofort bamit tyxvox, roenn ihr

Pfleger baS ^immer betritt, roährenb fie am
Sage mehr ben übrigen ©efang hören laffen. ©röfj ten=

teils lernt baS Steinrötel aber nur Sruchftiide auS

biefen ©efangSroeifen unb begrüft bann auSfdhlteflicfj

gum Serbrufj beS fich bem ßäfig nähernben ©efangS=
fennerS mit biefen halb langroeilenben ©rgüffen.

3ft ber Steinrötel aber fein munbgelernter SSogel

unb hat ©elegenheit, im freien möglichft oiele Sogel=

gefänge fiel) gu eigen gu machen, fo leiftet er, einmal

eingeroöhnt, oft SlufferorbentlidljeS als Spötter, aüer=

bingS reichen feine ©arbietungen hi^fichtlich beS

ShpthmuS nicht an bie SortragSroeife einer Singbroffel

heran. Sei Sproffer unb Sacfjtigaßen habe ich wahr*

genommen, baff biefe, gang abgefehen oon beren

nächtlichem ©efange, ber ohne ©influfj be§ SidjteS

Sergnuife, nat. ©r.

ertönt, häufiger morgens fchon nom ©egember ab,

fobalb baS erleuchtete ^immer gehörig erroärmt roar,

nach Serabreidjung eines lederen ^utterS ihre $ubel=

lieber üießetcf)t 20 bis 30 Minuten hinburdh oortrugen,

bann aber in ben SBintermonaten abenbS fdhroiegen,

ober fogar unter günftigen ©inflüffen fettener gum

Singen gu beroegen roaren. — ©ie geehrten Sefer

roerben fich tuunbern, baff ich bis jejjt einen Sogei,

ber groar eigentlich SluSlänber ift, fich aber feit

tpunberten oon fahren öei unS baS ©hrenbürgerredjt

errcarb, nämlich ben föanarienoogel, nicht ermähnte.

3<h habe bieS aber für überflüffig gehalten, benn bie

Sßiffenfchaft eines SogelroirteS tnüfjte noch in ben

$inberfdbuf)en fteden, bem nicht befannt fei, baff

biefer ©elbrod roohl faft gu jeber Stunbe in ber

Sacht feinen ^unftgefang in einem jeben hellen Saum
oorträgt, fofern biefer bie nötigen SSärmegrabe hat.

©er ©efangSeifer fann befanntlich hoch noch

mehr geförbert roerben, roenn ber tparger Soßer tag3=

über bunfel gehalten roirb.

Son ben heitoifchen ^örnerfreffern geichneten fich

in meiner Sogelftube ©belfinf, Hänfling, Stieglifj

unb Seifig als Sidjtfänger aus. ©er ©rauebelfänger

unb ber ^artlaubgeiftg fomnten oon ben auSlänbifchen

föörnerfreffern als E)äuftge ©rfdheinungen beS Soget=

marfteS gumeift in Setracfjt. Sille ©pemplare, bie ich

oon biefem gutraulichen, ftd) halb an bie @efangen=

fchaft geroöhnenben ©efchöpfdjen fäfigte, geichneten fich

nicht nur burdj ihren ©efangSfleip auS, fonbern roaren

auch Sichtfänger. Selbftoerftänblich ftanb ihnen auch

ber Sonnenoogel nicht nach- ©iefer nid)t roählerifche

Sßetdjfutterfreffer liep groar nicht nächlicherroeile fein

einförmiges Sieb erfdijaUen — man trifft übrigens

barunter auch Stüde, beren Sorgefang beadlpenSs

roert ift — , fich aber auch öurch einen i)3la^roedhfel

nicht irre machen; er fang überall, natürlich nicht in

bunfler Sad)t, roie bie amerifanifdje Spottbroffel.

©in eigentümliches Serhalteu fonnte ich bei einer
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Slmfef beobachten, bie ein ©Wtglfeb beg ^iefigen orni=

ifjologifchen Vereins fd;on mehrere 3af;te f;tuburd;

befi(3 t. 9tac^betn btefer ©elbfdjnahel in einem ^ahve
nrol;l infolge eineg Umzugeg feineg ^flegerä bei beftem

ftutter außergeroöl;nlid; lange paufierfe — oieUeicht

^atte er nicht genügenb burd;gemaufert — bubelte er

plöfjlid; bei ßampenlidfjt fehr laut; burch bag Erlöfdjen
beä ßid;teä lief? er fid; aber in feinem ©efanggeifer
burcbauS nicht beeinfluffen, fonbern fchlug ftunbenlang,
jeboch leifer. — $m freien höre ich ben melandjoltfdjen

@efang beg ©dfroarzrodg, ber fdjon lange bei ung
©tanboogel ift unb fogar im ©etd)bilbe ber ©labte
niftet, gegen 2lbenb bann namentlich recht gern, raenn
bie übrigen gefieberten ©dnger fchroetgen unb ung
Sum Seil oielleidjt fchon oerlaffen haben. Vernimmt
man hoch aud) bei günftiger ©itterung bic jrcar ein*

förmigen, aber hoch einfdhmeichelnben ©eifen biefeg

früheren ©albbetooljnerg fchon im gebruar.
Sie gelb^ ober ^immelglerdje fdjroeigt in biefem

Wonat, auä ber ©interherberge jurücfgefehrt, eben=

faHä nicht mehr; fte unternimmt jroar nod; nicht

bauernb ben üblichen ©efangeflug, fteigt alfo nicht

roie fonft ben ©d;öpfer preifenb zum tther empor,
fonbern melbet fich, bie Suft in horizontaler Dichtung
burdhfliegenb, nur furz burd; eine ©trophe.

Sie ^elblerdje hat ebettforoenig roie bie Rauben:
lerche bei Sampenlicht in meiner ©ogelftube gelungen,
bagegen bie ^eibelevdje; hoch fäftgte ich bei ben zehn
ober zraölf ©tüdcn, bie im Saufe ber $ahre burd;
meine öpänbe gingen, nur einen einzigen fJiadjtoogel,

ber aber nie oor 11 Uhr mit feinem luüenbeu Siebe
begann. Ser nächtliche ©efang mürbe bei ihm burd)
ben Schein einer Straßenlaterne raefentlich geförbert.

©ie oft habe ich fchon bie gefänglichen Seiftungen
ber fteigenben gelblerche beraunbert. Sag 2Iuf= unb
Slbfteigen ber ©ängerin nimmt burd;fd;nitilich groei

biä brei Minuten in 2lnfprud; — mit ber Uhr in
ber Ipanb fteOte ich bieg mieberholt feft — hoch fann
i<h auch oon einem 2lugnaf)mefalie berichten.

2llä id; an einem fd)önen ©?aitage beg ©orfahreg
in ben Ulachmittaggftunben an einem rcogenben
2'lhrenfelbe oorübergtng, ftieg eine Setdje empor, bereu
abfonberlicher ©efang mir auffiel. Siefer ®efangg=
fünftler oerflocht in fein fehr tourenreidjeg Sieb häufig
bie Strophen ber $eib eierte, beg ©tiegli£eg unb beg
£>änfltngg. $d) blieb ftehen unb fonnte fonftatieren,
baß biefe Sercfie über fed)g Minuten gefungen
hatte. Potpourri gefiel mir namentlich im
fteigenben ©efange — ber ©ogeltobiag hat für ben
Zroeiten ©efanggabfdmiit beg jum ©oben hinunter
fchroebenben 3SogelS biefe ©ezeidjnung — ba fie

hierbei oiele ©Mftrophen brachte. ^ glaube, baß
man felbft bem ärgften ißeffimiften, ber auf ben burd;
ba§ flattern ber fiitgenben f^elblerche bebingtert ^raftauf*
roanb aufmerffam gemacht rairb, ©erounberung abnötigen
fann. Sie “iJhtgfuIatur ihrer Flügel muß eine außer-
gewöhnlich ftarfe fein; roie bcnn auch bie ©timtm
bänber über bag Normale hinaugoel;en bürften.

fco roiH i<h benn meine ©etraditungen mit bem
•fMnroeife fchließen, baß ich uieHeidjt im ^uni ober
3»lt biefeg ^aljreg über meine mir bemnäcbft in
2lugfid)t ftehenben DWfeerlebniffe unb ©eobadjtungen
ber in ber ©uForoiita heimifchen ©öqel referieren
fann.

(Sin ^and)lthu>rtfße’nncfi ohne ^Tauetuug.

«on §auS Saffig.

('Jtadjbrucf Betboten.)

3 ift nicht unbefannt, baß bie ©ögel unter oer=
üuberteu ©erhäilniffen manchmal oon ihren @e=

roohnheiten in ber SebenSroeife unb im «Rtftbau ab--
rcetchen. Solche Erlernungen zeitigte befonberg ber
übermäßig trodene ©ommer 1911.' Einfalt ber
im allgemeinen intereffieren bürfte, fei hier angeführt.

_ £ err S-abritbefiljer @eorg Traufe bietet ben
©d;toalhen in feinen §abrif= unb Sagerräumen reichlich
ytcftgelegenheit unb forgt auch bafür, baß biefe ©ögel
ftetg frei aug= unb einfliegen fönnen unb in feiner
©eife geftört ober beläftigt roerben. ©enn aug
©tcherheitggrünben bie Süren gefchloffen finb, bann
fliegen bie ©chroalben burch bie oberften geöffneten
fyenfter unb burch bie Sacßtufen. ©o ©alfenoor
fprünge fehlen, ba finb ©tü^punfte für bie Hefter
aug ©rettern unb ^olzflöt^en angebracht. £err tfraufe
hat bafur bie ftreube, aüjährlich zahlreiche ©chroalben--
brüten in feiner 9Sähe flügge roerben zu fehen. ©o
Zählte id; im letzten ©ommer auf einem oerl;ä(tnig=
mäßig fleinen fflaume fünfunbzroanzig lÄauchfchroalben^
nefter, bie meifteng bem Spolzroerf angemauert ober
auf bemfelben befeftigt roaren unb anfeheinenb aug
normalen ©auftoffen beftanben. Saneben hatten aber
bie ©chroalben an anbern ©teilen oerfueßt, ohne
flammige Erbteile unb tonige ©toffe Hefter z«
bauen. Ein folcheg, roelcheg je^t nod; fehr gut er=

halten ift, beftef)t nur aug Jpalmen unb ift mit
wenigen paaren unb gebern auggepolftert. Eg fteljt

auf angebradhtem ^olzroerf in einer §öhe oon etroa

3,30 Metern. 2lug biefem lofe gefügten Riefte, bag
mit einem Ei ohne harte ©d;ale zu oergleichen ift,

finb bie jungen auch glüdlid; auggeflogen.

Sie Urfache zu biefem oon allen bisherigen @e=
roohnheiten ber 9ffaud)f<hroalben abroeichenben D^eftbau
bürfte unfehroer zu finben fein: Einroirfung ber
Srocfenheit auf ben Erbboben, rooburd; Mangel an
©toß'en für ben ©au ber Prüfte beg SRefteä entftanb.^t bleibt zu beobachten, ob biefe ©chroalben
ober ihre Nachzucht in biefem ^ahre roieberfehren
unb bag befchriebene 3Seft roieber beziehen ober ein

ähnlicheg neueg bauen roerben.

^feilte 2&tttetl‘ungcn.

3ur »ogeifchutjfraöe. ttleulid^ ftagte mir ber 3nfiaber
einer größeren «ogelijanblung, bafe er ben (Sommer über
minbe)ten§ alte Monate einmal einen 93efud) (eilenS ber *PoIi;ei
ju geroätiigen t;ätie, roobei jebeSmal mit einem gan? un=
beimti^en (Jifer Danach flefa^nbet mürbe, ob in feinem Sabeit
feine burch baS ©efefc gejdjütjien iBögef ju entbeefen mären, bie
etroa befchlagnahmt roerben fönnten, roährenb nebenan fein
Machbar, ber ein renommiertes S3ogeIau§ftopf=@efchäTt betreibe,
nicht im geringften burch potijeiliche Mabregeln behelligt roerbe’
obrooht in beffen ©dhaufenfter jahraus, jahrein eine gante

„gef^iihter" SBöget auSgeftettt jeien.

Ser Umftanb, bah bie SogelauS jlopfer nicht ebenfo
roie bie Sßogelhänbter unter polizeiliche Äontrotle gefiettt finb,
ift jebenfaÜS eine 2 ü cf e in bem gur^eit für ba§ beutfdbe
fTteich gelten ben *ogelfd)ufcgefej3e. Sie ißogelauSjiopfer fotlten
eigentlich noch fdjärfer überroadht roerben alS bie ißogelhänbter,
roeil fie unferem Sßogelbeftanbe geroiffermahen roeit mehr fchaben
als bie lejjteren. Senn roährenb bie »ogelhänbler im grofen
unb gangen nur 33ögel jum Serfaufe anbieteu, bie überall
mehr ober weniger häupg bei unS oorfommen, finben mit
beim SßogelauSftopfer, roie uns ein flüchtiger ©lidf in beffen
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2ltelier jeigt, hauptfächlidh nur foldje, bie mehr ober tninber

gu ben Selteneren mitten geboren unb bie bem gegenwärtig fo

allgemein oerbreiteten ^agbfporte forote ber bamit oerbunbenen

„©dE)iefierei" jnm Opfer fallen.

Vorab unb oor adern ftnb e§ Ijfutgutage bie oielen grofj=

fiäbtfc^en Sagbbummlet, roelche in ©mangelung anberer ©dhiejj=

objefte auf unfchulbtge Vögel fd^ie^en, bie fie mit einem ge=

roiffeu ©tolje gum 2lu3flopfer tragen; ftnb fie ja hoch als

„Trophäen" für i§r 3ogbgimmer beflimmt. ©ort prangen an

ben Wänben ober auf bem ©cf)ranfe aß bie erbeuteten Walb=
fäuje unb ©ulen, Vnffarbe unb Surmfalfen, @pedf)te unb
Äudude, SSiebeljopfe, Pirole unb anbere gefeblicl) gefdjüfjte

Vögel, unb fotlen 3 fugni3 ablegen oon ber ©djiefjfunft ihrer

©rleger begiehungStoeife männiglid) geigen, roaS für gemaltige

dftmrobe oor bem .jperrn biefelben finb. ©erabe biefe Sonntags;
jager, bie feben e.roaS auffäüigeren Sßogel, unb märe er auch nod;

fo nützlich. ber irrten oor bie glinte fommt, offne ©frupel

gufantmenfnaden, bilben ben flänbigen ÄunbenfreiS unfeter

2lu§flopfer.

Weil nun aber bie Vogelausflopfer bem ©diiejfertum

toenigllenS inbireft Votfd)ub leifien unb bamit bie dtatur oer =

oben Reifen, fo müffen gefefsliche Vefiimmungen getroffen

roerben, roelche bie Wöglict)feit geben, foioobl ben „©djiefjern"

al§ aud) ben VogelauSjlopfern baS fpanbroerf grünblich 31 t

legen, fotueit e3 eben um „gefdhüfjte" Vögel fic^ banbeit. ©3
ftnb in biefer |jinfidht fcbon oerfchiebette Vorjdjläge gemacht
roorben. 2lm e^eflen liehe fidf roohl burdbfübren, roa3 Dr.
Äonrab ©uenther in feinem befannien Vudje „91aturfcf)ub"

(©. 238) bieSbegüglich empfiehlt, roenn e3 bort £>ei^t: ,,3dE)

bin übei3eugt, baff oiele ©egenben burd) foldje „gäger" |ebr

3U leiben haben unb toeifj als Verhütungsmittel nur ein ©efefj

oorgufdhlagen, nach welchem bet 2lu3flopfer einen „gefchügten"
Vogel nur bei 2lb lief eruttg eines poltgeilich en @r =

laubniSfcheineS gum 2lu3ftopfen annehmen batf unb auch
bec Vefi^er einen folchen haben muff"

Wöge ein foId^eS ©efeß gu ’Jiuh unb frommen unferer

Vögel gujianbe fommen; oorerfi aber bleibt, um Wanbel gu

fchaffen, nichts anbereS übrig, als fotche „Schieber", roeldbe

um bie Vogelfchuhgefehe fid) tiidjt fümmern, rüdfuhtSloS ohne
©nabe gur 21 n

3
e

i
g e gu bringen, ©olange baS nicht gefchieht,

roerben ade Veflrebungen ber diatutfehußoereine oljne rechten

©rfolg fein. War SReitble, 2lffaltern.

3iilidh, 27. Wärg. ©in feltfamer Äampf. ©efiern
rourbe auf bem fläbtifdien Seiche ein ©djmatt oon einer fJlaub-
frcfd)ttmlbe angegriffen unb getötet. ©3 bürfte rool)l gu ben
Seltenheiten gehören, baff eine diaubfeefdjroalbe fidh ht«her

oerirrt unb inmitten ber ©tabt einen groben ©chmimmoogel
angreift unb tötet, ©ie |>eimat bec dlaubfeefchroalbe finb bie

norbijbE)en Hüften. ©in Säger tötete ben Stäuber, bet nicht oon
feinem Opfer laffen roodte.

gyietyfaal
(Stebt ben 2l6onnenten toftenloS jur SBerfügung.)

Slntmortcn.

2luf grage 9: 3dh halte feit 1909 groei ©cfjnmn*
mämtdjen in einem 3 >nrmer, fann aber nicht fagen, baff bie

Vögel ftd) im ©efang ftören, im ©egenteil, fte feuern ftd)

gegenfeitig an. 3m gebruar biefrS 3al)re3 habe ich eine

oerfauft unb eine neue an beren ©iede gebracht, auch ba ift

eine Störung gefänglich nicht oorgefommen. ©er Vogel hat
am anbern Sage gelungen. 3fh hatte ©elegenheit, bei fpetrn
©iet3 ed=@ol)li3 12©iücf nebeneinanber gu fe^en. ©ie fonnten
einanber fe|en, aber feiner lief? ftd) im ©efang flöten.

O. Sudenburg, Seipgig.

2tuf grage 10: 3" lieft dir. 11 ber „@ef. Welt" grage JO
beantwortend, fann ich nach eigenen öfteren Veobadhtungen ber

Wafferamfel ober be3 WafferftarS folgenbe Witteilungen machen.
2113 eifriger gifeijer unb leibenfc^aftlidjer Vogelliebhaber hatte

ich ©elegenheit, ben ermähnten Vogel unb feine ©rnährung
etwa? gu ftubiereit. 2ln ber Sitter bei ©t. ©aden roie an
bet Sf)ur int gehörten Poggenburg ifl er giemlich häufig, ©ein
rafdher glug unb ba§ plö^Iidhe Unterroaffertaudhen fomie bie

aufeinanberfolgenben faute beim 2lbf(iegen laffen ben Waffer--

ftar fofort erfennen. ©eine Siahrung befielt au§ fleinen fterb--

tieren, Würmern, gijdhen unb über bem Waffer fliegenben 3n=
feften. Wit Vodiebe fal) ich ^h n Waifäfer nach feiner Wohnung
tragen, roelche ich 'n mehreren ©remplaren girfa 50 Weter
oberhalb beS dfefleä in ben glujj roarf. Vor giefa bret 3ahren

erlegte ein gifdherfodege oon mir eine Wafferamfel gerabe in

bem Woment, al§ fte mit einem fleinen gifdhdhen im Waffer

auftauchte. ®a§ bereits tote gifdhdhen fonnten mir nach oielem

©udfjen auf bem glufjbette finben, e§ toar ein girfa 4 cm
Iange§ ©dri^dhen. Vei oorgenommener ©eftion beS Vogels

fonnte nicht mit Sicherheit fonflatiert roerben, ob ber diah=

rung§inhalt oon goreden ober anberen gifetjen herflammie.

©ajg ber Waffetfiar gerne gifdhdhen oerfpeift, mag giemlich be=

roiejen fein, ba er bret= bis oiermal nadjeinanber auf 3un g-

fifdhe fiöfjt, roelche fidh großen 3ngen miteitianber im Waffer

tummeln. 3m ©eptember 1911 erlegten mir gletdhen Sag?
groei feJ»r fdhöne ©remplare, beibe lieferten aber fetnen VeroeiS,

ba| bie genoffenen gtfdhe goreden toaren. Vei einem diefle,

ba3 fich im Wnrgelftode einer göljre auf grojjem im Waffer

überbängenben gelsblocf befanb, fonnte idE) nur Überrefie oon

oerfdhiebenen Jtäfern, oon einem Sreb§ toar ber ftopf unb ein

Slauen, fogen. ©djere, gu finben. Wenn nun bte |>aupt=

nahntng be3 Wafferftar? au§ gifdhen befielen mag, jo glaube

id; hoch, bafj berfelbe fein fpegieder ©chäbling ber goreden=

brut ifl. 21 . ©dh-, ©t. ©aden.

Wit Vegug auf bie in dir. 7 00m 15. gebruar oer=

öffentlidjte Witteilung über Vcljc&Uttfl ÜOlt Vcrbauutt0^=

ftöruttfl, mitgeteilt oon .fperrn W. ©dhlufdhe, roitb ©ie
mein h^rmit auSgefprodhener öffentlicher ©anf an |>etru

©chlufdhe intereffieren. 3$ h a^ e gfnau nach Vorjchrift beS

Sperrn ©dhlufdhe gehanbelt unb bie gleidjen bridanten ©rfolge

ergielt! @3 ifl biefeS umfo intereffanter, roeil e§ fidh ben

Vögeln (e§ toaren diohratnmer unb Sreugfchnabel) um bie

gletdhen 2lrten Ijanbelie, bei Denen mir oother feine irgenb=

toeldje Vehanblung half- 3$ fal) leiber 2 dtohrammern unb
1 Äreugfdhnabel oother im Saufe be§ WinterS eingeljen, mit

genau folchen fdharfen mefferfpiheu Vrufifnodjen — nichts half!

3dh erhielt bie Vögel groar fdhon fo au§ bec |ianblung, hoffte

fie aber gu furieren. dfadh bem 2lrtifel über baS ©c^Iufd^efdhe

Verfahren nahm id) mir am lebten Walboogeltage, 29. gebruar,

au§ ber lanblung bie beiben lebten Vögel mit, franf unb
mager, giemlich hoffnungslos. Sofort begann bie Vehanb=
lung, beibe, diofjramnier unb Streugfdjnabel, nahmen ben See

an ohne ©eroalimafjregel. 3 ehn Sage oorbei unb fie toaren

beibe fibel unb gefttnbl 3$ bonfe |ierrn ©dhlufdhe aufrichtig

unb rate jebem Siebhaber gu biefer einfachen Äur.

uttb

fticräüthtung. Von Dr. ©eorg Wil§ =

borf, Siergudhtbireftor unb |>aupt=

gefdhäftSführer ber ©eutfdhen ©efedfdhaft

für 3ü^itwng§funbe. („2tuS diatur nnb ©eifteSroelt."

©ammluttg roiffenfdjaftlidher gemeinoerftänblidher ©ar=
ftedungen au§ aden ©ebieten beS WiffenS. 369. Vänbdhen.)

Verlag oon V. ©. Seubner in Seipgig unb Verlin.
8 °. 1912. ©eh- Warf 1,—, in Seinroanb geb. Warf 1,25.

3 11 roie reidjen ©rgebniffen ba§ 3u fammen ®irf*n oon

Wiffenfdhaft unb ißrariä in ber mobenten Sedhnif geführt hot,

ift heute roohl adgetnein befannt. ©aoon, bah bie Wiffen=

fdjaft auch hen lanbroirtfchaftlidjen Vetrieb auf oödig neue

©runblagen gefiedt hQ t, ift in bie 2ldgemeinheit faum nodj

Äunbe gebrungen. 3 n einen ber roidjtigften 3 tDe ^9e !>er

mobeineu Sanbroirtfdhaft bie Siergüdjtung eingufiihren, ifl nun
in bem oorltegenben Vu<h gum erflenmal unternommen. Wie
2lderfultur unb iflflangengucht oon ben ©hentifern, fo ift nämlich

bie Siergüdhtitng burd) dfaturforfcher, 2lrgte unb Sierärgte ge=

förbert unb auf naturroiffenfdhaftlidje biologifche unb pft)d;o=

logifdje ©runblagen gefiedt roorben. Über biefeS 3ufammen =

roitfen unb feine ©rgebniffe unterrichtet ba§ oorlieaenbe Vud)

mit Verarbeitung be§ gangen burch bie Wiffenfdjaft, Dutd;

©tatifüf unb tprariS gufatnmengebradjten ddtaterialä. @8 be=

hanbelt 3eugung§lehre unb Vererbung, 2lbftammung§lehre unb

©tammbud)forjchung für ade Sierärgte, bie Vegiehungen groifchen

3üdjtung, gührung unb gleifdhgüte. @8 macht an praftifdhen

Veifpielen mit ben ga^lreichcn 3ü^tung8fragen oertraut unb
gibt bamit bem gadunann ebenjo ein orientierenbeS unb be=

leljtenbeS ©efamtbilb über bie ueueften ©rgebniffe ber roiffett;
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(häßlichen £ierjii^tung als e8 bem Saien burd) bie anfcl)au=

Itdje, immer an baS prafttfdje Seben anfnüpfenbe ®arßeßung
bient, bie an einer grunblegenben grage ein tieferes ^ntereffe

an ben neuen 3 etten unb ©eftrebungen ber beutfdjen 2anb=

roirtfhaft ju roeden permag.

ben ^Tercincn.

„Hcgttttlja", SScrein Der ©ogclfrcmtDc <511 ©erlitt.

(@. ©.) 21m 21 . fffiärj fanb bte bieSjähtige @eneralperfamm=
lang beS ©ereinS ftatt. 2luS bem pom I. Schriftführer er=

ftatteten 3a^reäberic^te fei einiges an biefer ©teile roiebeD

gegeben. ®er ©erein jaulte am ©nbe beS @e[d)äftSjahreS 56
'JWhglieber. (SS mürben im ga^en 18 ©ifjungen abgeljalten,

nämlich mit 2luSnaf)tne ber jroeimonatlicben ©ommetferien
immer am ®onnerStag nach bem 1. unb 15. jeben ÜWonatS.
®ie ©ißungen boten beS 2lnregenben nnb 3ntere|)anten genug,
©on ben ©erhanblungSgegenftänben feien Ijeruorgelfoben unter
anberen: WaturgefhihP, Haltung unb ©flege beS ©hroarg:
pJättc^enS; „ber 2Ifflimati|ation auSIäub'fher ©ögel; Unfere
©pedjte; ®er ©tafjenoogelmorb in 3talten; ®er Bannfönig
unb fein Weß; Drnit£)ologifd)e Weifeberihte; Über ©ingeioöhnttng
oon Baunföntgen unb @olbf)ähnd)en; ®er äöafferftar. ®a=
neben fanb ein reger VluStaujdj praftijd^er (Srfahrungen in ber

©ogelpflege, ornitt;ologijd)e ©eobachiungen im greien f oro ie

über gutter unb gütterungSmethoben ftatt.

3 lir ©eobac^titng ber ©ogelroelt tanben mehrere gemein-
fhafttiche 2lusflüge ftatt, jtoei ®ageS= unb gioei Wadjtpartien,
bte bie Seilne^iner fjinauSfüffrten in ©egenben ber roetteren

Umgebung ©erlinS, in benen reichliches ©ogelleben 3U finben ift.

2lber auch ber praftifd;e ©ogelfhuß mürbe eifrig betrieben.

®?r ©erioaltung ber fatholifhen (Sarnifonfirdje mürbe eine

Stnjahl oon Wtßhöl)len unentgeltlich übertaffen jur 2lufhängung
in Den 2lnlagen um bie Äirdje. 2ln bie ftäbtifche ©artbepu=
tation roanbte ficij ber ©erein mit ber ©itte um ©erringerung
ber ffrähen im £reptoroer ^ßavf unb um ein ©erbot beS freien

Umher|treifenS ber cpunbe bafelbft. (Sinen ©erfudh sur @tn-
bürgecung auSlänbifcher ©ögel machte bie „2legintf)a", inbem
fie int grühjahre 10 ©aar ©onnenoögel auf bem BentraP
friebljofe au§|e|3 te. Seiber ift dou einem (Stfolge biefeS ©er=
fucheS nichts 31t merfen; ein ®eil Der ©ögel joll, roie oon
per|d)iebenen ©eiten oerfichert mürbe, ©ogelfängern 3ur ©eute
gefallen fein. ®oh rairb fich ber ©erein baburch nid;t ab=

halten laffen, anbere ©erfud;e ähnlid;er 2lrt 31t unternehmen.
®aS ©ereinsuermögen beträgt jurgeit 1099,45 Jl.

fJJtöge bem ©erein aud) in feinem neuen Sebensjaljre ein

fräftigeS SffiachStum unb ©läßen bejdjieben fein! ÄrebS.

^5oui
Bon feltener auf Den ©ogettnarlt tommenben Ssögcln meeben angeboten :

ßurt ©öhnte, Sömenberg, ©djlefien: 1,2 <hin. 3toerg=

roadßeln.

£. ®ißell, Seip 3 ig = @ohli§: Wote Äatbiitäle

2luguft godelmann, .p ambuig = @roßborftel: Wofern
brüftige (Sbelfittiche.

3- © ö ß , fgl- bapr. Hoflieferant, Weu = U Im , ©djmaben:
Wofenfopffütthe.

S. Sororp, granffurt a. SW., SBtnbmühlen fl r a g e 8:

1,1 Dluroraaftrilbe, 1,0 WotEopfamanbiue, 1,0 mertfan.
Äarmingiutpel, 1,0 ©infenaftrilb, 1,2 ©elbftirngirliße,

0,1 fleine Äubaftnlen, 1,0 3torroich=Äanarie.

(S. SJleumirth, SBtenYH/I, Äanblgajje 42: -Wännchen
unb SSeibchen diujfföpfchen, 3 gunge.

2lpothefer Weinftein, 2 e tp g
i g = <$ 0 .

:
©aat Bebrafinf, 2Bbd;.

einsein, ©aar ©untaftrilb, ©aar ©rauataftritb, STiännchen

©itleraftrtlbxBebraftnf, 2M;n. ©tamantfinl xfWöochen,
SWännchen ©untaftrilbx SDornaflritb.

©tefani, Weu^t 0,1 fWaSfenroeber.

Wob. ©teilt h« ge 11
, Siibed: ^afatinifinf SJiännchen, ©3eib=

chen blauer Sifchof.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SohloOstr. 2.
Abschriften billigst. Auskünfte frei.'

SlngcmclDctcö ©ntent:

Äl. 45h. B. 61292. Wifihöhle. Dr. ®hr. 21b. ©ruhn,
Weinbet i. fpolft. 2lng. 25./8. 11.

t irvi-n ln

grau Ur. Ä., Weutnünfler.
2lnfheinenb Ijerrfd^t in ber

©oliere eine epibemifch auf=
tretenbe®arment

3Ünbung. (Sr-
frantte ©ögel finb fautn 31t retten. ®ie anfheinenb gejunben
müßten, falls meine 2lnnal)me gntreffenb ift, hetauSgefangen
unb eitigeln in (leine ftäfige gefeßt roerben, ebenfo bie erfranflen.
®iefe finb aber in einem anberen Waum untersubringen roie
bie gefunben unb auch oon jemanb 3U pflegen, ber mit ben
©efunben nicht in ©erührung fommt. ®ie ©oliere mit allem
Bubehör ift forgjälttg 31t reinigen unb 3U beSinftsieren. 2lUe
©ögel roerben roarm gehalten unb befommen als ©etränf
bünueit erroäimten fpaferfdhleim (4—5 mal täglich). 211S
gutter bie iiblidjen ©ätnereien, melche nachtsüber in Faltern

©taffer, bem einige Üropfen gereinigter ©algfäure beigemengt
finb, gequollen finb. ©or bem ©erfütteru roerben fte sroifdjen
Siichern lufttroden gerieben, ©inb nach einiger Beit feine
(Srfraufungen mehr oorgefommen, jo roerben bie ©ögel roieber
in bie ©oiiere gebracht.

£errn (S. ©., Weuborf=2lntonienhütte. 1 . ®ie ©ienge
beS ben einseinen Snfeftenfreffern 3U teichenben gutterS läßt
fih nicht beftimmen. ©ie ift abhängig oon ben inbioibutllen
©igentümlidhfeiten beS eingelnen ©ogelS, non bet ^affreSseit,
ber Bwfammenfehung unb Währfraft beS gereichten gutters!
®ie guttermenge foli fo groß fein, baß fie ber ©ogel, bis er

311 t Wuße geßt, aufgesehit hat. ®er ©ogelpfleger (ann alfo
bie

3U reichenbe gutienneuge feljt halb feftftellen. (Sr muß
aber bann butch häufiger porsunehmenbe SBiegungen (roie baS
gemad;t roicb, ift mehrfach in ber „@ef. 2Selt" mitgeteilt) feft=

|teüen, ob ber ©ogel au (Seroicht 3m ober abnimmt. 3m
eilten galt roirb eS oieIleid)t nötig fein, guttermenge ober
Wähtfraft beS gutteiS 311 oemngern im sroeiten gaü fann baS
Umgefehrte nötig roerben. 3ebenfaHS muß er barauf bebaut
fein, baß |ich fein ©flcgling nicht atlsu roeit oon bem Worrnah
geioid)t ber 2lrt entfernt. ®iefeS ifl für @arten= unb 9Wönch =

graSmüde 18—20 g, für bie ©ingbroffel 62—70 g (©ing=
broffeln haben feßr oerjehiebtue ©röße, baS Wonnalgeroicht
ift baher nidjt genauer 3U begrensen). 2 . f. 1. 3. Sebenbe

3 nfeften fann ber ©ogel fo Diel erhalten, roie er freffen roill,

aber immer unter ©erüdfiditigung beS unter 1. ©efagten.

^ierrn ©tabtrat ©., ®üffelborf: ift briefl. ©efd^eib sugegangen.

^crrit © 2, 2-licherSleben; |iohroürbiu 3W. W-, 2lffaltern;

|>odjroürben P. @. £>., 2lnbed)S; |ierrn SWaler g. ®iiffelborf=

©rafenberg: ©eiträge banfenb erhalten.

jperrtr O. ©h , ©iettmann. 2lm heften eignet fich 3
um

Umhüllen bes ©apageienfäftgS eilte rcollene ®ede. ®amit ber

©apaget bie ®ecfe nicht seroeißen fann, roirb ein auä ®raht
gefertigtes ©efteO auf ben fiäfig gelegt, roelcheS bie h«unter=
bängenbe ®ede in genügeubem 2lbftanb oon bem Ääfiggitter hält.

©. Dr. &. Wuß „®er ©raupapagei" 2. älufl. 2(bb. 8
(©. 31).

!>errn 21 . B-* ©tagbeburg. ®et Äanarienoo gel iß

infolge einer (Srtranfung ber 2WÜ3 etngegangen.

öperrn Dr. ©., ©Bien. ®aS ©uh „®er ©proffet" oon
Dr. SajaruS iß ooßßänbig per griffen unb nur gelegentlich

einmal antiquarifd) 311 haben.

£>ecrn 3 ©h-, öübed. ®ie junge ©oulbamanbine
hat nicht genügenb 'Wahrung aufgenommen. ©ie iß ben ©e^
fahren beS ©elbßänbigioerbenS erlegen. @S gibt fein IWitiel,

bie 2llten 311m güttern ber 3 angen 311 srotngen. Büöhtet man
©oulbamanbinen im Ääßge, )o fann man burd) geringes

Imngernlaffen bie 2llten ju ihrer ©ßicht suriidführen. 2lm
beßen tut man, bie ©oulbamanbineneier burh ein SWöohen er=

brüten 3U laffen. Sei älteren ©ögeln fiellt ßh boh allmählid)

mehr Wuhe beim ©ritten ein.

fperrtt ©., Karlsruhe. But Slufsudjt oon ©rad)tf infen
reiht man neben bem übliheu gutter ein ©emifh oon 3

«=
fleinerlem, h ait9 efoöhi em ©i, gequollenen 2lmeifenpuppen,
fleinen ober gerfhnittenen ÜWehlroürmern.

$errn ©rof. W., ©leiroiß. ®aS 2ßetbhen ©infenaßrilb
iß infolge oon Segenot (roeihfth a^9e§ ©i) eingegangen.

«erantroortttch für bie Shriftteitung : Sl a r I 9t e u 11 j i g , ©erm«borf bei SBertin
; für ben «Injeigenteit igranäSBunberlih, SDlagbebutg, ©reitet ©leg 166.

©erlag bet Sreufc’fdien ©erlagSbu^panblung in SJiagbeburg. — Itmt bon 81. Töpfer in Burg 6. 9Ji.
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Jahrgang XLI.

16 .

eit.
Cdocbcnfcbrift für VogelUebbaber.

^Slctttc galjme £0att>f<f>nepfe.

(©in ©eitrag gur ©iologie unf er er SDB a I b =

fdjnepfe — Scolopax rusticola L.)

SSon Stöbert Ghalufh, 2trdj., int 28ienerroalbe.

(Stfjlufj.) (Cßadjbtutf Berboten.)

ft if)r ©efäfj fdjon giemlid) auggerourmt, bann

oerfte^t fie, fid^ ber testen in bie äufjerffen

©Binfel oerborgenen ©ßürmer auf tjödjft originelle

SGBeife gu bemächtigen; fie beginnt nämlich mit ihren

gmjjen auf ber Oberfläd^e rafdj gu treten, beffer

gefagt ift eg ein richtiges trampeln, ©urd) biefe

(Srfchutterung raerben bie Siegenraürmer (oder, raie

fich jedermann übergeugen fann; fie erreicht in biefent

$alle immer ihr 3^1 und bief e§ ©rampein gehört

unbedingt gu ber im gangen ja fonberbaven $utter*

aufnaljme meiner ©Batbfchnepfe. 3$ beobachtete eg

jeben ©ag, unb bie Oberfläche ber ©rbe ift fo feft

getreten, bafj man fie geroaltfam täglich mit Öen

fanden lodern muff, um neueg gutter in bie ©rbe

gu bringen.

Silur bie eigentümliche f^orm unb bie fompligierte

Anatomie beg Schnepfenjcfjnabelg ermöglicht eine der*

artige 3utterau fna^me - <B«hnePfc ift itnftanbe,

unter ber ©rbe ungefähr ein ©rittel be§ oorberen

©eileg ihreg Oberfdjnabelg aufgubiegen, um auf

biefe ©ßeife ben ©Burat faffen gu fönnen, geroifj eine

berounberungsroürbige Slnpaffung eineg Organeg, um
bie eigenartigen Sebengbebingungen feineg ©rägerg

gu ermöglichen. Seiber bin idf nicht imftanbe, trofs

forgfältigfter ©eobachtung auf eigene Erfahrung hin

mitguteilen, roie bie «Schnepfe ©Baffer aufnimmt,

©och hat mit ihr Pfleger, iperr ©etrtpl, ein einroanb*

freier ©eobachter, mitgeteilt, ba§ fie gu biefem 3roed

auf ben niederen Stand beg ©af fing hüpft unb ben

Stecher einigemal rafdj ing ©Baffer taucht, oon

Schludberoegungen h at er nichtg bemerft. 3$ roiCf

noch hingufügen, bafj ich f> e roäljrenb beg feigen

Sommerg 1911, mährend beg ©ageg öfter am
Stande beg ©affing ftiH fitzen fah, roo fie fich ge*

mütlich non dem ©ropfenfaH beg Springbrunneng

ihr ©efieber burdjnäffen ließ — ähnlich roie eg

meine ©ßellenfittiche gu tun pflegen, ©ßirb im ©ogel*

häufe mit einer fleinen ©ießfanne ber gufjboben

befprifct, fo fommt fie fofort h«r&or unb läfjt fich

begießen, ich glaube, fie erinnert fich an ben Stegen

in ihren freien, oergangenen ©agen, ben ja bie

Schnepfen befonberg lieben, ©on einem eigentlichen

©aben mürbe nie etroag bemerft. ©g ift leicht möglich,

bafj bie Schnepfen fein grojjeg ©urftgefiihl fyahm,

denn ihre Stabrung enthält ^lüffigfeit genug, um ein

derartiges ©efübl nicht auffotnmen gu laffen.

©ie ©eobachtungen ber ©Balbfchnepfe raerben

durch ben tlmftanb fehr erfchraert, da fie erft mit

ber ©ämmerung ihre eigentlichen Sebenggercofjnheiten

auSführt unb bann auch meift fo fpät, baff eg fdjon gu

bunfel ift, unb non einem genauen ©eobachten feine

Siebe mehr fein fann. ©on ihrer Stimme ha & e ich

nur einigemal ein unbefinierbareg fauchen ober einen

eigentümlich gurgelnden ©on nernommen, niematg

aber ben reinen ©algruf beg SDiänndjeng ober dag

helle Sßuitjen ber Sdhnepfe.

3ft im ^rühjaljr ber Strich, b. h- die ©rutgeit

herangefommen, fo rairb aud) meine Schnepfe fehr

unruhig und trippelt eifrig hin und h«r, »erfragt

auch in biefer 3«t und gu aufgufteljen, furg unb

gut, geigt fich ebenfo erregt raie bie freien ©enoffen.

Sie hält abenbg aufg genauefte bie Strichgeit ein,

b. h- fie fommt immer mit ©eginn ber ©ämmerung
aug ihrem ©erfted beroor unb beginnt bann, in

©rmangelung oon den Sdjroingen ©ebraudj gu

machen, ihre brodigen ©Bänderungen entlang bie

©Bänbe beg ' ©ogdhaufeS.

©ßäljrenb ber oerbältnigmäfjig langen ©auer
ihrer ©efangenfchaft roar eg mir leicht möglidj, bie

©Raufer auf dag ©ingehenbfte gu fiubieren.

©Bie oben ergählt, erhielt ich öie Sdjnepfe aut

30. Oftober 1910. Sie roar gu biefer 3 eü int

oollen ©efijje ihreg eigenartig fchönen und bei näherer

©etradjtung auch f«hr Junten ©efieberg. ©ie erften

©eränberungen geigten fich int 3önuar 1911, ioo

allmählich der ©Bechfel beg Sfleingefieberg eintrat,

©a eg bie Schnepfe in dem ©ogelljaug fel;r raarnt

hatte, -f- 14 big 18° St. unb fie bei ooKfter ©efunblgeit

roar, bürfte dag ©intreten ber ©Raufer in bie gleiche

3eit gefallen fein roie bei ben freilebenben. ©nbe
Januar big anfangg Februar raurbe ber fteberaugfaH

immer ffärfer unb big gu ©nbe biefeg SRonatg mar
bag ^leingefteber bereitg gang erneuert, raag (eicht

an ber eigentümlichen f^bung gu erfennen roar, ba
bie geberfpifcen noch nicht abgenüfjt roaren.
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122 Weine ja^me gBalbfönepft. - «Re nbte, Über Wfip^Ien beS ©d&roarjfped&teS - Picus martiua L. Vh lfi

21 u § b i e [er Datfadje geht [jeroor, b a fj

luir bie grühjafjräfchuepfen im HochzeitSfleibe
feilen.

@nbe Suni begann bie Hauptmaufer unb id;

glaube, baf? biefelbe hier etroaS früher eittfe^te roie bei

ben freitebenben Sögeln. SDiefe Käufer bauerte bis

@nbe
<
3futi

/
unb bie Schnepfe mar anfangs Sluguft

bereits ooKfommen fertig oermaufert. Der ^eber=

auSfad mar nie befonberS ftarf unb ging nur all=

mählich oor fid). Sefannte, meldje meine Solieren

befugten, bemerken nidbtSSeränberteS an ber Schnepfe,
namentlich bie ©djraingen erneuerten fid} ganz un=
auffällig. Wäljrenb ber griihjal)rS=, fomie zur ^>aupt=

maufer jeigte bie Schnepfe abfolut fein oeränberteS

Senehmen, mar ootlfommen gefunb unb ftetS gleich

luftig auf ihren abenblidhen «Spaziergängen.
' Die

Fütterung, fomie bie gutteraufnal)me mar ebenfalls

ooUFommen gleidf roie in normalen feiten. gefct,

mo ich biefe feilen fd^reibe (Witte Januar 1912),
hat bereits fd)on mieber bie grüblingStnaufer eingefe&t

unb aud) biefeS gaffr ift bie Schnepfe in befter Ser=

faffung unb ©efunbfieit.

3luS ber ganzen Witteilung fann man alfo

leidft erfehen, bafj eS nicht befonberS ferner hält,

Schnepfen längere geit in ©efangenfdhaft zu galten,

greilid) oerbanfe id) ben ©rfolg ber geroiffenhafteften

Sorgfalt ihres Pflegers, unb ba Herr petrit)l ein

großer Dierfreunb ift unb genau meine Eingaben
befolgt, ift eS bann oerhältniSmüjjig leidet, fold^e

Serfudje zu inanen, ba id) allein nidfjt bie geit bazu
hätte, bie oielen unb oft umftänblid^en Slrbeiten, mie

fie ja jeber Siebhaber fennt, allein z« Derricfjten.

S^icfjt jeber h at baS ©lücf, einen oerftänbigen Pfleger

für feine Siebtinge zu finben; berfelbe empfinbet aber

als alter .gägu in biefem ©rfolg eine Ejolje 23efriebi=

gung unb ifi ber Sangfcfjnabel, ben er ja oft gejagt,

ber Stern unb Siebling feiner übrigen Pfleglinge.

3« ber Dat ift eine Walbfdtjnepfe in ber ®e=
fangenfdljaft ein fehr intereffanter unb zutraulicher

Sogei, obraofjl fie ein befdfjeibeneS Dafetn führt, fo

ift bodf) bie ©igenart ihres füllen unb harmlofen
WefenS fe^r anzie^enb. gcl) fann mid) in biefem
gälte nicht ber 2lnfid)t 9ffot)roeberS anfdhliefjen, baj) fie

fein angenehmer Stubenoogel fei. Sie belebt ein

grofjeS SogelhauS eigenartig, unb raenn alles zur
dtulje geht, felbft baS liebliche mrdhenliebdjen beS So©
fehldhenS im letzten ‘Dämmerlicht oerFlungen ift,

—
bann Fommt fie, — um ihr nächtlich bunfleS
Dreibeu zu beginnen; baff fie bann nidt>t ftörenb auf
bie übrigen Serooljner einmirft, fann ich mit ootlftem

©eroiffen beftätigen. Weine Sögel gemöhnten fidh

ungemein rafdh an ben füllen Sfachtgeift unb lernten

halb erfennen, bafj ber groffe Sogei mit bem langen

©eficht ber gemiitlidhfte unb friebfertigfte ©efelle

unter ihnen ift.

Ifißer ^li/lßöljreit bes ^djroarjfpedjtes —
Picus martius L.

Sßon Pfarrer War Stenble.

(SJtadjbrtKl Betboten.)

aS SeobadljtungSgebiet, rceldheS fyiev jurtädhft in

Setradjt Fommt, ift bie nähere Umgebung ooit

21 ff altern: ©S ift bieS ein einfatneS, roeltferneS

Walbborf, meldjeS mitten in ben fogenannten „Holz
min fein" liegt, morunter man baS überaus roalb
reidje ©elänbe oerfteht, meines etma fünf Stunben
norbmeftlich oon SlugSburg gegen wiertinqen fid)

htnzieht.

ben alten diabelholzbeftänben biefer ©egenb,
in benen bie Sotbuche fomie anbere Saubbäume nur
horftroeife^ ober oereinzelt oorfommen, mar bis oor
menigen fahren ber Sdjraarzfpecht eine ganz ge-
möhntidje unb aHtägliche ©rfcheinung; biefe finfteren
an Slmeifenhaufen reichen gorfte bilbeten für bie

fcheuen, fagenumrcobtnen Walbeinfiebler eine 2lrt

„iReferoation".

Seitbem aber alljährlich grofje Äompleye auf
Kahlhieb niebergefchlagen unb baburch bie früheren,
fehr auSgebehnten Srutreoiere biefer ebenfo präch^
tigen roie intereffanten Sögel an Umfang ganz be=
beutenb oerringert roorben finb, geht ihr Seftanb
ftetig zurücf. Seanfprucht hoch jebeS einzelne paar
berfelben eine fläche non 300—350 La äßalb
a(S Wohngebiet, auf bem eS fein zmeiteS paar
feiner 2lrt bulbet unb barauS fogar bie eigenen jungen
oertreibt. So oft id) barum ben einen ober anberen
biefer unfteten Walbberoohner gemähte, roie er bei

feinem ruhelofen Umherzigeunern an einem Stamme
feftgehäfelt, baS langgezogene, melancfjolifche „Dliäh"
hören läfjt, fommen mir biefe roeütönenben Sufe
immer oor roie „magerufe"

;
eS bäucht mir, als rooüten

biefe mnber beS möglidhft unberührten öpodhroalbeS
barüber ^lage führen, baff fie nunmehr oom „§errn
ber Schöpfung" auS il;ren alteingefeffenen Wol)n=
ftätten roeggeefelt unb zur allmählichen 2lbroanberung

gezmungen roerben foKen.

2ltlem 2lnfdheine nach können meine „ipohlfrähen"
mit ben oeränberten Serhältniffen fidh nicht recht abfinben

;

fie rootlen, etroaS eigenfinnig, mit minber geräumigen
Wohnbezirfen fidh nicht begnügen, roäljrenb anber=
roärtS biefe 2lnpaffung ohne Schrcierigfeiten fidh

oolIzi ehen unb ber Schroarjfpedht angeblich fogar in

Sermefjrung begriffen fein foll.

Da roohl nicht allzu oiele Sogelfreunbe eine fo

günftige ©elegenljeit höben, bie feltfamen Sitten unb
©eroohnheiten unferer Sdhroarzfpedhte in fo bequemer
Weife ftubieren zu fönnen, roie eS unfereinem fdhon

fo oiele ^affre htnburdh gegönnt ift, fo miH ich oon
mejnen Sdhmarzfpedhtftubien bem SeferfreiS biefer

grünen £efte, foroeit er fidh eben für ben Sc()roarz=

fpecht intereffiert, roieberum*) einiges oorlegen, unb
Zrcar möchte ich heute etmaS plaubern

Über bie diifthöhlen beS SchmarzfpedhteS.

Unfere Spechte gehören befanntlidh zu ben

„Höhlenbrütern"; fie brüten in Saumhöhlen. 3U
ihren Srutftätten nehmen fie aber nicht etma fdfon

üorhanbene natürliche Hühtungen an, bie fie oer=

fchmähen, fonbern meifjeln fidh biefelben fehr funftooll

felber. ^nbeS höt jebe Spechtart eine Sorliebe für

geroiffe Holzarten, bie zur Sruthöljle Serroenbung

ftnben. 2ludh beim Sdhroarzfpedht ift bieS ber galt.

*) Sief)e meine Deiben früheren 9Iuf(ätje über ben <Sü) iBarjtbedCjt
in ber „@ef. SSJelt": Qaljrgang 1005 (S. 329 ff.) ,,'Jiotijen über ben
Sdnuar^fBedü be^üfllid) ber JperfteCCunfl (einer 'JUfifioble (omie binftd)tlicb
feines Sörutgefdiäfte«" unb Sa^rgang I9u7 (©. 213 ff.): „!8eobacl)tungen
unb Betrachtungen au bet ©djlaf« unb S»ifthBt)te be« Sdimarjfljeifite«."
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raagered)ter: 8 cm. ©tammftärfe beim Flugloch:

58 cm. ©iefe ber Spohle: 42 cm. ber ©eefe:

29 cm. Ouerburchmeffer ber Spohle beim Flugloch:

31 cm, bjro. 25 cm. — 7. Rotbuche. S?öh e beS

Flugloches über bem ©oben: 6,7 m; fenfrecfjter

©urchmeffer (oben in eine ©pi£e oerlaufenb): 13 cm,

roageredjter

:

8 cm.

©o finbet man bie 5Ri)'ip^ten beS ©<hroar§=

[ped^teä hierjulanbe am ^Suftgften in ben im ©label=

raalbe „eingefprengten" alten Rotbuchen, er sieht bie=

[eiben allen anberen Sporern oor, fie [feinen eine

heroorragenbe 2ln$iet»ungsEraft auf ben ©chraarsfpecht

auSjuüben. 2lber aud) Föhren ,
[dtener giften unb

(Jfpen merben jur Anlage beS ©rutraume’S. benu^t.

Fn Sieben habe id) roährenb meines mehr alS breiig*

jährigen ^>ier[ein§ ©Bohnungen oon ©djroarsfpechten

3U feiner 3eit beobachtet; ebenfo finb nach Slusfage

beS ©efifcerS beS ^teftgen ©ampffägeraerfeS (Sichern

ftämme mit ©djraarsfpechtlöd)ern niemals jur ©er»

arbeitung gelangt. Fn Bufunft raitb ber ©chraar3=

fpedjt bei ber befannten „Fi<htenmanie" unferer mobernen

Forftgärtner roohl ausführlich mit

ber Richte als ©iftbaum oort»b=

nehmen muffen.

©on ben nod) immer in erflecf=

liehet 3lnjahl oorhanbenen ©chraarj;

fpedjtbäumen finb auch hinter

1911/12 mieberum gar manche ber

2ljt jum Opfer gefallen, ©ie

meiften berfelben routben umnittel^

bar nad) ber jemeiligen Fällung

auf ben oerfchiebenen ©chlägen oon

mir einer eingeljenben ©efichtigung

unterroorfen unb an beren Spßhl£n

junächft genaue ©ieffungen oorge?

nommeu.

Fn meinem ornit^ologifc^en

©agebudje ftnben [ich über bie

©roßenoerhältniffe biefer fohlen

nachftehenbe Pfadangaben oer^eid^net: 1. ©totbuche.

Spö he beS Flugloches über bem ©oben: 6 m; beffen

fenfrechter ©urchmeffer: 11 cm, beffen toagerechler:

9.5 cm. ©tammftärfe beim Flugloch: 61 cm.

©iefe ber. löffle: 40 cm. !pöh e ber ©eefe : 25 cm.

Ouerburchmeffcr ber Spöhl« beim Flugloch: 34 cm,

b^ro. 29 cm. — 2. ©totbuche. 3pöf>e beS Flug-

loches über bem ©oben: 4,25 m; fenfrechter ©urch=

meffer: 13 cm, roagerechter: 9 cm. ©tammftärfe

beim Flugloch: 46 cm. ©iefe ber S>öhl £ : 41 cm.

Spöh £ ber ©eefe: 33 cm (!). Ouerburchmeffer ber

Spöhle beim Flugloch: l y cm, b^ro. 15 cm. —
3. ©totbuche. Spöhe beS Flugloches über bem ©oben:
5 m; fenfrechter ©urchmeffer: 12 cm, roagerechter:

8.5 cm. ©tammftarfe beim Flugloch: 51 cm.

©iefe ber Spohle: 35 cm. S?öh e ber ©eefe: 20 cm.

Ouerburchmeffer ber .'pöhle beim Flugloch: 21 cm,
bejro. 19 cm. — 4. Fi<h te

- (©aurn mürbe einige

©age oor ber Füllung gerabe beim (Sinfcfilag oom
©türme gebrochen!) S?öh e beS Flugloches über bem
©oben: 10 m; fenfrechter ©urchmeffer: 13 cm, roage=

rechter ©urchmeffer: 9,5 cm. ©tammftärfe beim

Flugloche: 32 cm. ©iefe ber Spohle: 49 cm. ,<pöhe

ber ©eefe: 5 cm. Ouerburchmeffer ber 3pöhle beim

Flugloche: 19 cm, b^ro. 16 cm. — 5. ©totbud)e.

Jpöhe beS Flugloches über bem ©oben: 6,6 m; fenfs

rechter ©urchmeffer: 11,5 cm, roagerechter: 7,5 cm.

©tammftärfe b. Flugloch: 60 cm. ©iefe ber Spöhle:

36 cm. ^)öhe ber ©eefe: 4 cm. Ouerburchmeffer

ber ,!pöhle beim Fluglod): 16,5 cm, b^ro. 23 cm.
— 6. ©otb uche. £öh e beS Flugloches über bem

©oben: 4,6 m; fenfrechter ©urchmeffer: 11 cm,

rftikanifdje CEtrdjf, ‘/ 5 nat. ©röfje.

Ouerburchmeffer ber ^)öhle beim Flugloch: 19 cm,

b^ro. 18 cm. — 8. ©otbuche. £ 1% beS Flug=

locheS über bem ©oben: 8 m; fenfrechter ©unh=
meffer: 11 cm, raagerechter: 8 cm. ©tammftärfe

beim Flugloch: 46 cm. ©iefe ber Spohle: 35 cm.

Spöhe ber ©eefe: 3,5 cm. Ouerburchmeffer ber Spohle

beim Fluglod): 21 cm, bjro. 20 cm. — 9. (Sfpe.

Spöhe beS Flugloches über bem ©oben: 5,2 m; fenf=

realer ©urchmeffer: 12 cm, roagerechter: 7,5 cm.

©tammftärfe beim Flugloch: 27 cm. ©iefe: 39 cm.

Spöhe ber ©eefe: 4 cm. Ouerburchmeffer ber Spohle

beim Flugloch: 19 cm, b^ro. 14 cm.

3luf)er biefen S?öht £nmeffungen rourbeit aber

auch uoch oerfdjiebene anberroeitige ©eobadjtungen

unb Unterfudjungen an ben gefüllten ©<hraarjfpecht=

bäumen angeftellt. hierbei ift in erfter Sinie auf*

gefallen, bafj in feinem berfelben mehr als je eine

Spohle epciftierte, gan$ im ©egenfajs ju manchen nod)

ftehenben ©djroarsfpechtbäumen, oon benen einer, eine

altehrroürbige Fichte, aujjer ber ©chroarsfped)troohnnng

tiefer unb höher noch je jroei ©untfpedjthöhlen aufraeift,

eine eigentliche PiietSfaferne. ©ie bejtdjtigten ©tämme
befaßen aber nicht nur einen Spohtenraum, fonbern

auch nur je ein Flugloch- Öfters fann man
©diroargfpechthöhlen mit sroei Fluglöchern fefjen, bie

genau fenfredjt übereinander ftehen. ©ßemt nämlich

in einem oom ©chraarjjpecht jahrelang als ©rutraum
benutzten ©tamme bie Fäulnis munter oorroärts=

fchreitet, fieht fidh berfelbe gelungen, baS Flugloch

etroaS roeiter nad) unten ju oerlegen. ©Jtefjr aber

als brei Eingänge in etagenförmiger 2lufeinanberfolge

habe id) nie gewählt.
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®ie Fnnenioänbe her ,£öf)[en erroiefen fiel;,

abgelegen dou einigen (^inriffen unb hödferigen Un-
ebenheiten, bie ben «ögeln, befonberä ben unbeholfenen
jungen junt Inhalten bienen, alä ganz glatt gearbeitet:

fie fahen roie auägerafpelt auä unb oerliefen ohne jebe

merflidfje Sluäbaudjung nach unten in eine acht
biä gehn 3entimeter holje, ooale Keftmulbe. «efanntlich
ift biefelbe niemals flach, fonfcern immer mehr ober
meniger fpifeooal, bamit fie bie Eier oon ben ©chroarz=
fped^ten, treidle tote übrige ©pechtarten ofjne KifC
material brüten, aufammenfjält. ©ie etroaä flafcfjen
artige Erweiterung in ber unteren Hälfte, rote fie bie

2lbbilbungen ber fünftlidjett 23erlepf<^en Kiftfäften
(©fefemann, Söfung ber «ogelfchuijfrage, 5 . 2lufl.,
6 . 35) zeigen, fonnte au ben untersten ©öhlen
fatttn ioahrgenominen rcerben. ©ie oberen ©eefen
ber ©öljle toaren ganz oerfcf)ieben geftaltet, meift fcfjlofa

fte eilte nur ganz roenig toölbenbe ©anb ab.

®ie ©oh Irdum e im Innern fanb id) feineä=
megä freiärunb, fonbern bie «reite ber ^ö^Ie toar in
ber Kegel größer alä ber ©urdfjmeffer in ber KidEjtung
beä Jlugtod^eä. ©ieä hat feinen ©runb, toie Sooä
in feiner trefflichen Monographie „©er ©djroarzfpedjt"
(1910, ©. 48) bemerft, barin, „um einen entfprec^enb
breiten Kaum ju fd^affen, bamit mehrere junge ©pedf)te
gleichzeitig nebeneinanber in bequemer ©eife gum
ftluglocb gelangen rönnen; benn in ber £at fann
man beim füttern biätoeilen im gluglodhc brei
©dfjnäbel oon ©pedhten gleichzeitig bemerfen".

®er Inhalt ber fohlen beftanb in feinen £ 013 =

fpänen, feuchtem Mulm, ©puren oon Äotentleerungen
ber jungen fotoie auä reichlichen 2lmeifenreften.

3 n einigen ©d)achten lagerte auf bem napfartigen
©rnnbe eine ziemlich biefe Seljmfchichf, offenbar oon
bem jerftorten Keftbau beä Äleiberä herrührenb, ber
roieberfjolt bort brütenb beobachtet mürbe. Slufferbem
fanb fidh 311 unterft ber fohlen, mohl infolge ber
eittbringenben f^euchtigfeit, mehr ober minber oerpilateä
unb oermorfchtcä ©0 I 3 oor. ©a aber bie 3erfe|ung
in ben fonft gefunben «äumen burchfchnittlich nicht
weiter alä 1 m oom «oben ber ©öf)le nach abtoäriä
lieh fortfeljte, fonnlen {amtliche ©dhäfte, menn audh
um ben faulen 2lbfdjnitt oerfürjt, alä Kufchölaer
b^m. alä ©ägbüume oeräufjert toerben.

(Schlufi folgt.)

ber hofiere.

einem langjährigen 93ogeIIieb^aber.

(gortfejjung.) (iKacfjbrml ber6oten.)

Our Erleichterung ber Sefer gebe ich f;ier an, baff^ Sluffd^e oon Dr. Otto fid) in ber „(gefieberten
©eit", Jahrgang 1911 in ben Kümmern 4

, 10 unb
11 befinben. Fn Kummer 47 felbigett ^afjreä toirb
feine £1)™™ über Äalfftoffe oon einem Siebhaber
empfohlen, Fn beit Kümmern 7 unb 15 oorigett
Faljreä foroie in Kummer 3 für biefeä $ahr roirb
ihr rciberfprodhen.

©ie oben ermähnt, miß ein Siebhaber (©eft 49
191 1) mit bem organifchen ft'alf Calcar. carb. guten
,v ri°lg gehabt haben, inbeitt feine «ögel, rcie er
fchreibt, glatt unb fdjön oermauferten roie nie zuoor.
«ergleidjt man nun aber hiermit beit fachlichen, burdh=

langjährigen »ogelltebhnbe t, 2IuS ber ©ollere. SJfr. 16

auä fachmännifchen Sluffafc in ©tft 3 biefeä ^ahrtä,
roo eä heifet, ber angegebene organifd^e Äaltftoff in
Sofung D. 6 ift fo fchraach unb löft fich anfjerbem im
£rinfroaffer ber «ögel nur in geringem ©rabe,
fo ift bie ©abe beä Äalfftoffeä, bie bem «ogelförper
tn biefer ©eife augeführt ratrb, baburch fo minimal,
bafe feine «ebeutung ober btffer Einrcirfunq burefp
auä erfolgloä fein mu&. ©ie fleht eä benn mit bem
Erfolg beä Siebhaberä in ©eft 49. Ein folcheä
Urteil menn richtig — märe oernidhtenb für ben
„neuen" ftalfftoff alä Futtermittel für «ögel*). ©ie
Erfolge beä betreffenben Siebhaberä müfjten bann in
anbern Urfachen begrünbet fein. 2lud) ich {teilte

fofort mit bem „neuen" ftalffloff «erfuebe an, inbem
aUe «ogel ber «oliere eä im «rinfroaffer et hielten,
ebenfaßä auch einige frifch importierte, recht befett
befteberte «ögel, bie fich in ©onberfäfigen befanben.
Eine 3eft banach famen oiele «ögel ftarf in bie
Maufer, bie auffallenb ftarf unb fchneß oerlief.
Einer baoon geriet in folgen Hautreiz, baff er fich
tn amei Sagen oöaig naeft biä auf bie topffebern
rife. Fn einer ©odhe mar er toieber in neuem
©efieber. Ob nun bie Maufer mehrerer meiner «ögel
eine birefte Folge oon bem „neuen" Äalfftoff mar,
lä§t fich ja fdhroer mit ©idherheit fagen. Eä mar
nämlich bie rechte Mauferzett biefer «ögel ba unb
oießeicht märe bie Maufer auch ohne ben Äalffioff
gut oerlaufen. ®aä fann feiner roiffett. Ein ©elb=
toeber, ber mehrere Fahre nicht mauferte, fonbern
ftetä baä ^rachtgefieber trägt, atoar mit etrcaä fahlem
Kacfen, ift plö^lidh in eine richtige Maufer gefommen.
Ob baä aber auch ohnebem ftattgefunben, raer fann
eä fagen? Umgefehrt befinbet fich ein anberer ©eher
in ber «oliere, ber mehr unb mehr fahlföpfig toirb

unb fidh 1*01,3 beä Äalffioffä nicht beftebern miß, ob=
Ichon ber «ogel burchauä gefunb unb eben fehr lebhaft
ift. 2luch bie «ögel in ben Käfigen rooßen fidh nicht

beftebern. ©aä fpricht pro et contra, «eftimmteä lä§t
fich nicht fagen. F<h mufe aber offen gefteljen, ber
©laube an baä Mittel roirb einem beim Sefen beä
2luffatjeä in ©eff 3 biefeä Falre^ oößig genommen,
©enn Dr. Otto aber fchreibt, bie «ögel rühren
Wnen anorganifchen Äalf mehr an, fobalb ihnen
Calcar. carb. D. 6 im «rinfroaffer geboten roirb,

trifft bieä bei meinen «ögeln nicht 3m Eierfchalen

Caerf (einer!) ufro. — ©epia gebe tch nie — toerben
jej)t roie früher gern genommen. 2luf ©runb feiner

«heorie über Kährfalagehalt unb «italität beä «ogeE
futterä foroie befonberä über feine ©h e0I i e über
organifdhe unb anorganifefje Äalfaufnahme beä «ogeU
förperä roill er felbft gute Erfolge gehabt haben, in=

bem er ftetä fdEjöne rote Äreuafchnäbel hatte, bie nicht

bei ihm in ©elb oerblaffen.

©eähalb befdhränft er fich aber eben auf Äreua=
fd)näbel, bie faft nur oon ben harahaltigen ©amen
ber Koniferen leben, in ber F liHtraufnahme unb
Futterbebürfniä oon ben meiften anbern «ögeln
alfo recht abroeidjett. Eä roäre oon ungleich größerem
©ert, roenn er auch mit anbern «ögeln «erfuche
anfteßt. ©obann ber «luthänfling, bet «irfenaeifig,

unb roaä meint er über ben ^apftfinf, ben Feaer=

Seifig, bie einheimifchen unb fremblänbifchen Äarmin=
unb (ßurpurgimpel, um einige oon beiten 311 nennen,

*) Sielte Pterin bie Strtifel i» $eft 10.
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bic ihr fdljöneS 9tot nach ber erften Raufer oerlieren.

Äann er baS 3^ot biefer 93ögel burd) feine 2Ret|obe

roteber herfteden bjrc. erhalten? ©rft bann hat fein

Mittel ben Sßert, ben er felbft ihm beilegt. 5lreu$=

fc^näbel allein genügen nicht. 34 8 eftehe, Steifte

|e$r an bern ©rfolg. ©S fliegt in meiner 23oliere

ein foeben eingeführter ißapftfinf, ber alfo nod) fcf)ön

rot mar. ©r fam halb in bie Raufer (§erbftjeit)

unb tranf babei, roie bie anbern, oon bem äöaffer

mit ber Calc. carb. 2Bie gewöhnlich oerblaßte er,

befatn teilroeife gelbe fyebern mit bem 3*tot oermifdft.

OaS ift — finbe ich — ein fcfjlechteS 3 ci^ en -

frifcfjer Luft unb Sonne, fobatb fie nur fd)eint, ift

in ber Poliere fein Mangel; audfj fann er genügenb

fliegen. 3m ©egenfafc baut erinnere ich an meinen

alten ißapftfinf, in biefer geitfcfjrift früher befprochen,

ber etroa 14 3ahre tm bunflen fleinen Ääfig ohne

Sonne lebte unb hoch nach febern 3a§re baS

raieber befam. 3a
/ eS gibt auf biefent ©ebiete nod)

oiele offene fragen,

fobann auch, roesljatb

oerblaffen nur bie

roten färben unb

nicht auch bie blauen

unb gelben? 2Barum
nur bei einigen mitten,

beianbern aber nid^t?

dtotgefärbte ißapa=

geien foroie baS 9iot

ber ©raufarbinäle

unb ber fleinen ^ßrad^f=

finfen oerblaffen nie,

man Ijalte fie ^eU

ober bunfel, man mag
fie einfettig ober

mannigfaltig füttern.

3d) glaube überhaupt

gar nicht mehr fo

ftarf baran, baß bie

färben oon ber

Fütterung unb ben Sidhtoerf)ältniffen bebingt finb.

.pabe ich bocf) in ber lebten 3eit brei $äde oon

3JManiSmuS in ber Poliere erlebt (jroei ©eibenen

unb ein ©olbbrüftdfjem^JMnndfen), unb baS gerabe

roährenb beS ©ommerS 1911, rco eben bie ©onne
befonberS fleißig in bie SSoliere brannte. 2lucfj

roaren bie SSogel nid&t mit Sonnenblumen ober

.jpanf gefüttert toorben! dagegen raaren ade brei

Sögel recht alt, aud) als ©tubenoögel. ©in 3lb-

fterben ber föörperfäfte, baburdj oielleidht Setfagen

ber ißigmentbilbung, rcer roeiß? ©benfadS noch

offene fragen.

2Benn nun aber Liebhaber, roie roieberholt ge=

fd^e^en, Dr. Otto ben Sorrourf machen, baff drittel

roie dfa^rfaljeptraft, ©i, üftilch ufro. and) ben Sögeln

in ber Satur nicht zur Setfügung fte^en, beS^alb

als naturroibrig anjufeljen finb, fo ift baS meiner

2lnficfjt nach unberechtigt. SderbingS foden roir ber

dfatur fo na^e fommen, roie möglich, bennoef) aber

nie außer ad^t laffen, baff roir ihr nie gleidhfommen,

unb fomit ftetS barauf angeroiefen finb, auch ju

©rfaßmitteln greifen ju muffen. 93iele SSögel roerben

in ber SSogelpflege ja überhaupt nur mit ©rfaßmitteln

ernährt (fremblänbifche 2ßeichfutter= unb grudhtfreffer).

Sßetin nun aber gar bie ©rfaßmtttel für ben Sogel=

förper reeden dtährroert haben ober fogar ganz ober

teilroeife biefelbe chemifdlje Slnalpfe aufroeifen, roie ihr

natürliches ^utter, fo finbe ich eS feineSroegS be=

benflidh, fol^e Mittel im Oienfte ber Sogelpflege

aufjuttehmen. (gortjefcung folgt.)

gitt §inßßrgeru«g$t>erfttrfi ber fladjttgall.

P. glbefonS «ßoll, Ü.S. B., SDfrtten.

(Sftaeljbrucf oerBoten.)

c*iebeS 3ahr zur Frühlingszeit roerben Ißer burdh=^ jiehenbe dfachtigaden beobachtet, unb lange fchon

hat man fidh gefragt, roarum rooht biefe Stiere in

unferem anfdfeinenb bodh fo günftigen ©elättbe nicht

nifteten. ©dfon 3°§- Friebrich Naumann finbet

biefen llmftanb als auffadenb unb unetflärlidh- 211S

@runb fommt oiedeid^t für unfere ©egenb ber in

$rage, ba§ ju roentg

Apparat }ur Otrabreidjung oon Dampfbaötr» (f. 127).

£aub tm Unterholj

liegen bleibt, ba oiele

arme fieute baSfelbe

überad jufammen=

fudhen unb als ©treu

benu&en.

©in 2^itbruber,

gebürtig auS bem

diadhtigadenlanb

Sßeftfalen, machtenun

im 3°lre 19^4 jum

erften ^tale ben 33er:

fudj, bie prächtige

Sängerin auch bei

unS einjubürgern.

3roar ftanben ihm

nicht bie Mittel §ur

Verfügung, um gleich

oiele ißaare auf ein=

mal auSjufefcen, roie

eS bei foldhen 33erfudhen geroöhnlich ju gef^ehen pflegt.

3tudh roar eS eine perfönliche Liebhaberei ohne ben

großzügigen ©ebanfen, bie ganje ©egenb zu befiebeln.

@r badete zunädhft nur an ben ^loftergarten. @S
ift aber ein 33erfudh im fleinen, roie ihn fchtteßlich

jebermann in paffenber ©egenb zu feinem Vergnügen

unb üiedeidfjt mit gutem ©rfolg unb ohne größere

Soften auch machen fann.

Ourdh unferm ©arten fließt ber LJfauer entlang

ein 33ach mit zahlreichem ©rlengebüfdj, ber in 33er=

binbung mit einem fleinen £eid(j in ber ©dfe beS

©artenS fteht. OidhteS ©ebüfeh oon ©olbregen,

2ujen, Richten unb SGBeiben umfäumt beffett eine

.fpälfte, roährenb auf ber anberen Sinben, Äaftanien

unb eine £rauerroeibe ©cßatten fpenben. 3n feiner

dfähe rourbe auS geroohnlichetn 3aunbraht eine große

tßoliere gebaut unb im Tunern fotoohl roie auf ben

©eiten mit bicfjtem ©ebüfcf), befonberS ^lieber unb

$Bcigelien bepflanzt. ©S rourbe in 3Beftfa(en ein

dtachtigadenpärdhen angefauft unb eingefeßt, baS fchon

im erften 3ahre in ber Poliere felbft eine 33rut

machte. OaS §auS blieb nur fo lange gefdfjloffen,

bis dleft unb ©elege fertig roaren, bann burften bie

£iere auS= unb einfliegen roie fie roodten. Oie 33rut
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fam jur allgemeinen j^reube h0 (h* 2Iber noch beoor

biefelbe flügge roar, tum eine Kajje über biefelbe unb

frafe fie auf. ©en folgenben SBtnter hielt man bie

beiben alten Stiere als 3^mmeTDoget in einer größeren

Stube, Jrn Sommer 1905 brüteten fie gleidj jroei=

mal, baS einemal in ber Poliere, baS jraeilemal im

freien, ©och baS Unglüd roollte eS, baff bie erfte

Nrut jugrunbe ging, roährenb non ber zweiten nur

ein Wannten übrig blieb; bie übrigen mürben roohl

eine Neute ber Katjen ober, raie roahrfdjeinlid), baS

alte Nlännchen eine Neute böSroidiger SNenfdhen. Jm
felben Jahre fam id) inS Kloffer unb ^orte mit

großem Jntereffe non bem Nerfudhe. ©aS junge

Nfänndfjen mürbe ben SCßintcr über im Jiwwer 9 e =

galten, roäfjrenb man baS Nkibcfjen im £>erbfte fort=

Ziehen liefj.

Sobalb aber bie fffiinterfalte geroidjen roar,

bradjte man ben Sänger rcieber in bie Noliere, unb

eS mürbe ihm, fobalb efot roilbgefangeneS SEßeibd^en

ZU haben mar, ein foldjeä jugefellt. ©odt) taten fie

fo frernb unb feinbfelig, bafe man baS Sßeibd^en

gegen ein anbereS auSroedhfelte. 3lber biefeS en©

fdljlüpfte fcfjon in ber erften Nad)t burch ein unbeachtet

gebliebene^ Sod) im ©ach ber Noliere. 2Bie erftaunte

ich, als ich am gleichen Stage gegen 9 llt)r oormittagS

im ©arten ben lebhaften Sodruf einer Nachtigall

hörte, roährenb baS NJänndhen rcilb im Käfig i)in-

unb herflatterte. Jcf) näherte mich bem Nnfömmling
— er tat gar nicht fdjeu — unb ich «kannte auf

ben erften 23licf baS im öperbfte fortgezogene ©ßeibdEjen;

ich rief eS ßeim Namen, unb fogleich fnicffte eS unter

lautem Soden. $$ fireute ihm bann in ber Nälje ber

Notiere IHmeifenpuppen unb öffnete baS Flugloch ber=

felben. Sogleich begann ein luftiges Netfolgfpiel ber

beiben ©ierchen burch ben ©arten unb bie angrenjenben

©ebüfche, fo bafe idh fie fdhliefelich ganz aus bem
2luge oerlor. ©er freubige ©efang beS NMnnchenS
gab mir aber halb bie Sicherheit, baff fie nicht fort=

Ziehen mürben. Sdjon nach roenigen Stunben begann

baS ffieibdhen non bem aufgeftreuten ©idjenlaub ju

nehmen unb baS Neft anzulegen. ©rft baute eS

hinter ber Notiere ganz auf bem Noben, gab eS aber

fdfjon am nächften ©age mieber auf unb legte eS im

Quirl eines ®olbregenftraud)eS neben ber Nuhebanf
an, faum 20 cm über bem Noben. ©US baS ©elege

oollftänbig roar (4 ©ier), begann bie Jeit beS lang=

roeiligen NrütenS. ©aS Nitänn^en hüpfte, roenn eS

nicht auf bem Neft fafe, im ©ebüfdfj herum unb in

ben unterften Naumäften unb tiefe oott Jeü 3 eü
feine fdjönen Strophen eiflingen.

©ln Nahrung fehlte eS nicht, ba au ber Notiere

ftetS frifdhe ©Imeifeneier ju finben roaren. Neibe

mürben halb feljr jahtn unb zutraulich, baff fie

Näupdhen unb befonberS Spinnen unb Nlehlroiirmer

auS ber ipanb annahtnen. Kaum erfah ber tleine

Sdjelm meine fd;marje Kutte, fo fetzte er fidj auf

einen erhöhten jroeig, blinzelte midj gar begehrlich

an, liejf roohl aud) bie eine ober anbere Strophe

hören, befonberS roenn idj ihm erft teife uorpfiff. @t
blieb ruhig fijjen, roenn ich näher fant, roartete einige

3eit ftitl unb nahm bann baS bargebotene Nänpdjeit

aus ber .jpanb unb flog auf einen höheren ©Ift. Nodj
mehr Jreube machte mir baS Sßeibdhen. Nföhrenb
ber eintretenbeu falten SBitterung brachte ich ih nl

öfters Jutter ans Neft, baS eS auS ber .jpanb auf=
ptdte. Seiber brachte eS infolge ber falten ©Bitterung

nur ein Junges, ein Nlänncfjen, auS. 3m Juni
brütete baS ^ärdfjen nochmals, hoch »erliefe baS
©Beibd)en nadj etroa achttägigem Nrüten bie brei ©ier.

©S h^tte eine längere Negenperiobe mit empfind
tid;em ©emperaturfturj eingefefct, bie and) ben übrigen
Nogelbruten, befonberS ben Seglern unb Sdjrcalben,
oiel fchabete.

Ohnehin entmutigt burch ben neuerlichen Nfife;

erfolg, rourbe ben Pflegern fdhliefelidh ber ganze Ner=

fuch oollftänbig oerieibet, als baS alte Nfänndjen uon
böSroitliger tpanb roeggefangen rourbe. ©aS junge

Nfänndhen rourbe im $erbft in pflege gegeben, baS
©Beibd^en liefe man ziehen. Jtn nächften Frühjahr
fam eS roieber, ba eS aber fein Nfänndjen oorfanb,

30g eS in ber nächften Nacht mit ben norbroärtS-'

jiehenben ©enoffinnen fort unb rourbe feitbem nicht

roieber beobachtet.

Jft auch
t

biefer erfte Nerfudj mifeglüdt, fo bin

id; hoch ber Überjeugung, baff fich bie Nachtigaüen
an ber ©onau einbürgern laffen, unb id) roerbe felbft

in einigen 3a^ ren, roenn burch Öen hiefigen Obftbau*
unb Nogelfdhu^oerein noch mehr oorgearbeitet unb
namentlich noch mehr aufgeflärt ift, ben Nerfudh,

hoffentlich mit mehr ©litd, roieberholen.

pafbuögef tut ^läftg.

S?on 30t. Krittler unb iß. gtfdjer.

(ilatfttrud Dccboten.)

om 5^äftgleben ^roeier hctmifcher Nögel, £reu 3
=

fchnabel unb ©ompfaff, rootlen bie folgenben

3eiten berichten, ©ppifdie ©Balboögel finb bie beiben,

ber gkfjtenfreujfchnabet in noch höherem Nfafee als

ber ©impel. Se^terer beginnt nämlich neuerbingS roie

bie Nrnfet mehr unb mehr in bie Nnlagen unb ©ärten

bei ben Släbten ein^uroanbern. So beobachten roir

j. N. in einer mittleren Stabt beS Schroaben=

lanbeS fdhon feit Oftober lebten 3a
f>
re^ in ben 2ln=

lagen eine gan^e ©In^ahl ©ompfaffen unb noch je^t

im 2Mr$ bei herrü<hfiein ^rühltngänoetfer finb fie

anjutreffen. N?ohl möglich, bafe baS eine ober anbere

SJ3ärchen hier auch jur Nrut fdjreitet.

Sdjon bie fdjöne Färbung ber beiben Nögel

empfiehlt fie für’S Sfäfigleben. ©aS ©ompfaff=

männchen mit feinem tieffchroarjen 5?opf nnb h cU=

afdjgraucm Nüden, feinen glänjenb blaufd&roarjen

3'lügel= unb Steuevfebern unb feiner zinnoberroten

Unterfeite — ift eS nicht eine herrliche ©rfdEjeinung?

©eS föreu^fchnabetS ©efieber fieht oiel einfacher ge=

färbt auS unb ift bodj in feiner ©Irt fdhön ju nennen,

©ie ^pauptfarbe beS NMnndjenS ift ein prachtooHeS

Not, Sd)roung= unb Schroanjfebern fehen grau-

fdhroarj auS.

2ln ihren Pfleger geroöhnen fich beibe ©Balboößel

in überrafdjenb fur^er 3 e 'i- ®ie aufeerorbentlich

Zahm ber gidhtenfreuzfchnabel roerben fann, bafür

lefett roir im II. Jahresbericht über bie ornithologifchen

NeobadjiungSftationen im Königreich Sachfen 1886

ein fehr intereffanteS Neifpiel: ©in ©aftrotrt in Num=
bürg (Nöhmen) hatte zwei Ntänndien, bie fo eingt-

roöhnt roaren, bafe fie, oollftänbig frei in fyelb unb
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©alb fjetumfliegcnb, bei einbredjenbet ©unfel^eit in

ihr offeneä, an ber Aujjenfeite bev ©tube ^änQenbeö

Sauer gurüdffel)tten. spielten fie fid) in ber 3^äf>e beä

Sauer! auf, fo lauten fie in baäfelbe, um gu freffen;

ftanb ba! ©tubenfenfier offen, fo flogen fie ungeniert

um bie in ber ©tube fitjenben (Säfte ein unb au!.

©inmal hatte ftdj jeher ein ©eibchtn mitgebrad^t, ein

anber Sflal fogar einen gangen glug i^rer ftameraben,

roetd^e fid) auf eine nor ber Sür fietjertbe (Sberefd^e

festen; bie gähnten flogen in bie ©tube unb forberten

i§re ©enoffett auf, nadjgufommert, jebodft nur groei

liefen fich bercegen, bi! auf ba! äußere genfiergefim!

gu folgen, non roo au! fie ftaunenb in bie ©tube

blicften unb nach einiger 3«it mit ber gangen @efeH=

fcfjaft baoonflogen.

©er ©ompfaff geigt fid) un! SJtenfdhen gegen*

über ungemein gutraulid). ©r befi&t ein fo fanfte!

unb gutmütige! Naturell, baff man it>rt leidet für

einen rechten „©impel" Ratten fönnte. ©enn er mit

anbern Sögeln oötlig rerträglic^ ift, fo fann man

nom Äveugfdljnabel nicht unbebingt ba! gleite be=

Raupten. Seroohnt legerer nid^t allein einen Ääfig,

fo ift non feiten be! Pflegers immer etroa! Sorfidjt

am fßlajge.

©in Äteugfdjnabel in gtoecfmäjjtgem Äaflg —
womöglich ©rafitfäfig, roeil .jpolgftäbe non ben Sögeln

gerftört roerben fönnett — madjt redfjt niel ©paff,

^mmerfort munter unb gutgelaunt flettern bie

„Papageien" unferer Heimat unter 3uhitfenaljme

ihre! ©djnabel! im Ääfig umher, in ^origontaler

unb in nertifaler Stiftung, Kopf oben unb 5topf

unten, fpäufig unterhalten fie [ich unb un! mit

©ingen. 3§r ^teb ift graar nicht heroorragenb, aber

botfj recht angenehm unb nett gu hören, ©ang ur*

gemütlich Hingt be! ©ompfaffen ©efang mit feinen

fdhleifenben unb pfeifenben ©trophen. Siertelftunben*

lang fann ber Sögel unberoeglich, faft anbäd^tig, auf

feinem Sieblinglpläfjchen fi&en unb fein Sieb oortragen.

©r Iäfjt fich fo roenig rcie ein behäbiger ©pie^bürger

au! feiner Stuhe bringen, roenn er nur genug gu

beiden hat- ©a§ Srinfen fomntt beim ©ompfaffen

freilich erft an grceiter ©teile, ©eine geiftigen ^ühig-

feiten finb faft heroorragenb gu nennen; fo oiel roie

ber ©ompfaff lernen nicht otele anbere Sögel. SJtan

fann ihn nämlich bagu bringen, baff er einige Sieber

tabello! nachpfeift. „föein Sogei hat eine fo fanfte,

fo höchft angenehme, reine glötenftimme all er, fein

anberer fünftlich abgerid^teter ©änger fomrnt ihm in

ber ^Reinheit, in ber ©anftheit unb gugleidj in ber

fyülle unb Dtunbung bei Sone! gleich" — roa! ©unber,

raenn man fidh in manchen ©egenben biefe gäljigfeit

bei ©impel! gunu&e macht unb jung au! bem Steft

genommene ©ompfäffdhen aufpäppelt unb einige

Sieber lehrt? üftandh armer Seroohner bei Soge©
berg! unb Shüringer ©albe! erfdhliejjt fidh f° e ^ne

nicht unbebeutenbe ©innahmequelle. Auch gu mandjen

fleinen Äunftftücfen Iäfjt fidh öer fluge ©impel ab=

rieten — mit einiger ©ebulb non feiten be! Pfleger!.

Sei ber Haltung be! Äreugfdjnabel! in ber @e=

fangenf^aft fpieten auch ©age unb Aberglaube ihre

Stolle, in früheren 3 e iJen freilich in oiel höherem

[Waffe all h £utgutage. ©o rebete man fich «n, bie

^reugfdhnäbel hätten ihren frummen ©chnabel baburd)

erhalten, „baf? fie fidh »ergeblidh bemühten, bie Wägel

au! bem ifreug ©hrifti gu giehen, raobei fie ihr ©e=

fieber mit bem Slut bei .jpeilaubts rot färbten",

©afi fchon au! btefem ©runbe mancher ben Äreug*

fd)ttabel hochfdhät^t, liegt auf ber §anb. ©ine rceit

größere Stolle fpielte (unb fpielt noch h£Uli9enta3ä

bi! gu einem geraiffen ©rabe) feine Serroenbung in

^ranfheitlfätten. ©in gefangener ßreugfdjnabel foK

nämltd) allerlei ©chmergen ber fWenfdfjen, inlbefonbere

foldhe rheumatifdher Statur, auf fich St £h£n un^ f°

ben Äranfen gefunb machen. ©eld)e Tierquälerei

biefe „Sogeipfleger" mit ber Spaltung be! $reug=

fchnabel! in butnpfer ©tube, bei ungroecfmäfjiger ©r=

näljrung ufro. begehen, bebenfen fie in ihrem törichten

©ahne nicht. (©dhluf? folgt.)

^feilte jptffctfungctt.

Apparat gur Bcrabreiihuug üott OampfbiiDcrn. (Abb.

©. 125.) (5§ finb mancherlei Apparate gut Berabreidjung oon

©ampfbäbern fäufltd) unb in friiEjeien Jahrgängen ber „@efieb.

SEBeU" abgebilbet unb befprochen. Jn oorftehenber Abbilbung

jeigen nur einen Apparat, ben jeber Sßogelltebhaber leidet felbft

herfielten fann, unb ber ln befler SBeife feinen 3rae cf erfüllt.

Ser ®ampfbabeapparat toirb auf folgenbe ASetfe ^ergeftellt

:

($ine au§ glattgehobelien ©rettern £;ergefte£tte gut gefugte Äifte

mit ©d)iebebecfel erhält in ber StRitte einer ber fdjmalen ©eiten

einen frei§runben AuSfchnitt (o). Jm Jnnern toirb an jeber

ber beiben ©chmalfetten etroa in ber Atitte ihrer 2äng8au§=

behnung je eineSeifie (b) angebracht, auf toeldjer jmei betoegliche

©täbe (p) ruhen. Auf biefe fott ber Ääfig mit bem Patienten

gefteßt roerben. SDie Au§fdhnitte (r) an biefen beiben ©eiten

bienen jum Abgug be§ 2Bafferbampfe§. An ben oier äußeren

@dffn ber Äifie roerben 4 ^olgitäbe (S) angebradit, roeli^e fo

hoch jein muffen, baff unter bem Apparat ein ©plrituSfodher

(a) flehen fann, beffen tridhterförmiger SDedfel mit bem (Snbe

burdh bie freiSförmige Öffnung (o) in ba§ Jnnere ber Äifle

ragt. ®a§ @anje roitb mit Ölfarbe gut gefirtdjen. 3U
empfehlen ijl, ben höljernen ©dhiebebedet burdh eine @la§=

fcheibe gu erfepen.

®a§ ©tnfammcln frlfchcr Ameifenpupptn. Um fidh

oor ben Siffen ber Ameifen ju fdjüpen, jieht man fefle §anb^

fdjuhe an unb binbet bie iKocfärmel mit einem gaben feft ju,

ebenfo macht man e§ mit ben Seinfleibern, roenn man e§

nid)t oorjieht, fie in bie ©iiefelftifjäfte ju fiecfen. 3unt §erauS=

holen be§ (Senißeg bebient man fidh eiuer ©dhaufel. ®a§
©ammein gefchieht auf fehr oerfdhiebene ffleife. ßfaufch emp=

fiehlt in ben „©ängerfürften" foIgenbeS Verfahren
:
„Wan

breitet an einer fonntgen ©teile ein roetfje§ Sinnen über ben

flachen Soben, legt alle oier @nben beleihen nach oben ju

etroa 10—16 cm breit ein unb legt Heine 3 roelge barunter,

fo bafj burdh ben Umfdhlag ber Sinnenenben eine Art Höhlungen

entftehen. hierauf nimmt man mittelft einer ©chaufel ben

Ametfeneierhaufen famt ©preu unb fdhüttelt ihn in möglidhfl

breiter ©dhidht mitten auf ba§ Sinnen. 97un roerben bie

Ameifen ihre 23rut ju ritten fuchen, inbem fte bie (Ster rafdh

au§ ber ©onne in bie burdh Umfdhlagen ber Sinnenenben ent=

flanbenen Höhlungen bergen, roo fidh nach etroa einer halben

©tunbe fämtlidhe (Siet rein unb fauber aufgehauft oorfinben."

griberidh gibt foIgenbeS Verfahren an: „Wan ftülpt auf einen

Ameifenhaufen einen ober mehrere ^Blumentöpfe, in roeld)en

bie Ameifen ihre Sörut unterbringen, ©ie fußen biefelben

mit loderet (Srbe au§ unb tragen in bie Höhlungen jroifdhen

benfelben ihre Saroen unb puppen. Aadh roenigen Sagen

ift jeber Blumentopf gefiißt; man hebt ihn mit feinem Jnljalt

oorfidhtig ab unb fann nun bie barin enthaltenen Ametfen=

puppen nebft lebenben Ameifen nadj (Srmeffen oerroenben.

Auf biefem Söege läpt fidh e 'n Ameifenhaufen jährlich mehr=

tnal§ augbeuten.

©ehr ergiebig ift baä ©ammein auf folgenbe SBeife: Bei

einem fonnigen Wetter reinigt man oermlttelS eineä ßtedhenS

eine freie ©teße oon etroa 4f^)m im Walbe oon ßlabeln,

trodenen Blättern unb bergleicpen. ©obann gräbt man in

einem Ärei§ oon etroa 1 m Ourdhmeffer in beliebigem, aber

nicht ju roett ooneinanber entfernten Abftanbe etroa litergro^e
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Üod)er unb legt über bteje, roenn möglich, fri|d;c 22abclliol3=
aroeige. 3n bie düitte biejeS bnreh bie 2öd;er gebilbeten Kreifeg

|
glittet man ben ^ntjalt beS 2lmeifenhaufeng. ©ie Slmeifen
tragen bte puppen in bie|e Södher, um fie oor ben ©onnen«
fira^Ien 311 bergen. 2J2it einem Söffel rönnen fie nun heraug«
genommen roerben. Um bie puppen nochmalg 311 reinigen
nnb fie fefion ein roenig 311 (votfuen, 311m ©df)uh gegen baS
3 ufammenbaüen, breitet man jefjt ein roeijjeg Sinnen au§
unb fd()üitet bie gelammelten puppen langfam au8 bem hoi«
gehobenen ©ammelgefäft auf baä Sinnen. Um bie lebenben
Stmeifen, loeld^e fidf) unter ben puppen befinben, 311 entfernen
bebient man fidf) am beflen eines laugfafettgeu griegtudheg'
mit bem man roicber^olt über bie auggebreiteten puppen btn=
roegüreift. ®ie 2Imei[en bleiben an bem ©uch hafte» unb
roerben nach jebeSmaligem Überflretdhen burdh 2Iu8fchleubern
auä bem ©ud| entfernt, 22ad;bem bie 2lmeifenpuppen qe=
borgen ftnb, roirb ba§ ©enifl roieber auf ben 2lmeifenbau
bem e§ entnommen ifl, auiüdfgebradht.

gpteätfaat.
(&ef)t ben «Pönitenten roftenTo« «ur Beifügung.

)

5 rage: 11: Sitte höfl. »»1 Seantroortung folgenber
«tagen: 2Sa§ tjf bag gefünbefte gutier fiir ©dhmetterlingg«
pnten? 2ßa§ gibt man ihnen roährenb fie bie jungen füttern?
SBa§ eignet fidf) am beflen 311m Slugpolilern beS SlefleS? Kann
man einen ©Srauebelfänger in baSfelbe Sauer 3U ben ©dhmetter«
linggftnfen bringen? grau 2Inna Sanfe, 2)2eigbotf a. £>.

^ttö beit jOemiteit.

„©olöiöhU", Scrclit bev ßiebhaber elnheimiftfier unb
frcmblonbifctjcr ©tubenbögcl 51t Cmmburg. ©ie bteimonat«
liehe Serfammlung rourbe am ©onnabenb, ben 23 . 2J2ära, im
Sereinglofal, „2lbIer«.ji>otel", abgehalten unb erfreute fic£) eines
guten SefudheS. 22 ad) Serlefung ber eingegangenen ißoft foroie
beS IßroiofoUg rourben aroet neue 2)2itglieber, bie Sperren
|)übener unb ©dhönemann, aufgenommen. ©ie in ber
gebruaioerfammlung geteilten Stnlräge, 2lugfefjen oon Sögeln
betreffenb, rourben, roeil oon einigen 2J2 iigIiebern Sebenfen
gegen ba§ 2lugfe(3en oon SMenfiitiihen gehegt roorbcu roaren,
bahin geänbert, baff Slaufehlchen unb ©onnenoögel auggefetjt
roerben foüen. ©g rourbe befinitio befcbiloffen, bafj 3U111
fommer.ben gdiEija&r 6 fßaat Slaufeljlchen auf bem Of)I§-'
boifer griebljof, roeld)er an biefer einer unferer fd£)önften Sogei«
art nodh arm ift, unb 3 ißaar ©onnenoögel in bem inner«
halb unferer ©labt belegenen Sotanifbf)en ©arten auSgefefjt
roerben foüen. ©er ©ag ber SiuSfefcung foü nodh jebem
einaelnen 2J2iigIieb burdh 32 unbjdjreiben befannt gegeben roerben.
Son unferem 2J2itglieb fpetrn £annemann rourbe unS nodi
mitgeteilt, baff bie Euefige Sehörbe bie üluffteüung be§ in
unferem Sefifc befinblidhen heffifcT;en gutterhaufeg in ben
fiabtifdhen 2lnlagen genehmigt hätte unb rourbe befditoffen,
biefe 2lngelegenf)ett nunmehr prompt 3U regeln. 9©ad^ ©r«
lebtgung einiger roeiteren fünfte, roie 2fugfieüunggangelegen=
heiten ufro., rourbe bie großartig ocrlaufene Serfammlung
etroa IS 1

/2 Ph c nadhtS gefdhloffen. ©ag angefagte nadhfolgenbe
Kranachen hielt nodh fämtlidhe Stnroefenbe eine 3eitlang in
harmonifcher Stimmung sufammen unb lonnte man hier be=
merfen, bafj roir Sogelliebhabet nicht nur aüeine 3ntereffe,
roenn auch oielleidht ba§ größte mit, für unfere gefieberten
greunbe haben, fonbern auch noch fchr oiel 3»tereffe unferer
holbcn ©ameuroelt foroie ber ©anafunfi entgegenbringen. 22ur
unfere DJiitglieber, Iperr Saumann, roeldher hauptfädhlidh nur
für SluSflettungen fdhroärmt, unb fperr diafieiger, ber fidh aufer
für unfere Pfleglinge nur für gute QualiiätSaigarren begeiilert,
(erteilen nidjt fefjc oiel ©inn für letzteren ©port 311 fabelt.
«Ur oerabfchicbeten unS etroa 2 Uhr nacfitg in bem Scroufjt«
fetn, einen genu&retdhen 2(benb oerreht 3U haben, unb mit ben
'ffiünfdfen, ba§ unfere aufiinfitgen Setfammlungen in berfelben
Steife roie bie heutige oerlaufen möchten. Unfere näd;fte Ser«
fammlung mit nacfyfolgenbent it'vängc^en finbet am ©onnabenb,

orlr
27

* P r^Me 9 54 U^r im 55erein§IofaI,
,,rtbIer=§otel", ©dhanaenftrafee, fiatt, 1003U ©afte herglidh roiü=
fornmen fttib. 3» biefer Stpriloerfammlung roirb nn§ höchfl«
roahrfcheinlidh unfer ornithologifdheg TOitglieb |>err ©admann,
roeldher, roie allgemein befannt, ein grofjer Kenner unb Seob*
aepter unferer hetmifdhen Sögel ifi, einen intereffanten Sortraq
galten.

3. 21 .: 2t. Obe, Sorfifrenber.

Polonlonkmi „
Vom Verbands-Patentburesu

raienxscnau ° kr^ger 4

C

o., dresdem, 8ohtoe.tr. .
Absohrlften billigst. Auskünfte frei.'

7
]el. I

Vlttflciuribctfö Sntrnt:

ül. 15
. 3. 7482 . Serfahren gur Iperfteüung eines Srä=

parates 311m Sertreiben unb gernhalten tierifcher ©*ab
Itnge oon Kulturpflangen, Stenfdhen nnb fiauStieten Dr
»iob. 3 immermann, ©iibadh, ©dpoeia 2(ng. 26. 8 1©

^otn
SBon fettener auf ben St5o0e(inarft fommenben Sögeln tnerben angeboten :

21. OlSaerogfi, ©ornaroatra, Sufotoina: 1,1 ©onnen«
cn r

a^ l

i»r ^ ^ C *ne Äubafinfen, ©olbflirnblattooqcl.
3 ul. ©chofe, Sübedf, £60 elnfirafee 7 : 1 3 „c&tp. ©pitj«

Wroanaamanbine, 1,0 »einer Knbafinf e. 3., 0,1 2inrora=

©dhürheef, Weuflabt a b. ^aarbt: SSei^aubenheherbroffel.

cfperrn O. Karl, ©er Sogei
(TOchn.) ifl infolge oon ©arm«
eniaünbung in Serhinbnng
mit 21baehrnng etngegangen.

’&etrn 21 . ©d;., Kar(§ruhe. 3 ebraftnfmann*e n litt

an ©elbfucht.

$errn i}3 . ©dh-, Söhejun b. £aüe: ifi brieflich Sefdjeib
augegangen.

•fperrn 3 - K., 3 ävidh- Seften ©anf für freunblid^e ©rii^e.

^terrn g. ß., ©üffelborf. ©ie beiben Kabaoer famen
hier aerquetjdht an. 2lnfd^einenb roaren bie Sögel einer Ser«
bauunggftöruug erlegen.

|terrn 3. 2W., ©ro&=©trehIih. Sei bem Kanarienoogel,
bec recht mager roar, fonnle nur ©ob burdh cgterafdjlag ‘feft=

gefteBt roerben.

fperrn ©. D©., ©d)roerin. ©ag Kanartenroeibdhen ifi

einer ©armentaünbuug erlegen, ©erariig erfranfte Sögel finb,
roenn bte Kranfheit nicht halb bemeeft roirb, meifl oerloreu.
©g gibt oerfdhtebene Siege ber Selfanblung. ©. barüber
füebaftiongbrieffaften ©. 120 (jpeft 15

) unter „grau Dr. K.,
Dieumünfter" unb bie Dlatfcijläge beg $errn ©c^lnfc^e in’^eft 7.

£errn 0. 2)2., dfeütngen; £frrn O. 3 , ^eübronn
;
^odhro.

P. (&. 2lnbe<hg: Seiträge banfenb erhalten.

^errn 2J2 . ©dh-, Karigrafie, ©er frühefie ©etmin, an
roeldhem ich eine 22 ad) tigall im greien fingen hörte, roar
ber 12. 2(ptil. 22aumann fagt, baff bie frühefien in ber erflen
21priIrood;e anfämen, roenn bag milbe ©Better beg g-rühlingg
fehr frühzeitig beginne, ©g ifi nicht glaublich, bafi eine 22.

fdhon am 12. 2J2ära beobachtet unb gehört roorben fei.

^errn O. ©i., Serlin. ®te Sereingmitietlung traf erft

am 9 . bg. 2)2 tg. morgeitg hier ein. ®a bie am II. b§. 2J2 t§.
erfcheinenbe 22umnier ber „@ef. 25?elt" fdon big 311m 2J2ittag
biefeg ©ageg gebrudt oorliegt, roar bie Seröffentli^ung nicht
mehr möglich.

•fperrn S. 5 . 1 . ©ine gutfingenbe ©pottbroffel ift

einer gutfingenben © ap albrof fei, einer fchlechtfingenben ©pott«
broffel ift eine gute ©apalbroffel oorauaiehen. ©ie ©apalbroffel
nimmt auch — befonbeig jung — ©öne unb Sanie aug bem
Sieb anberer Sögel auf. 21n ©efanggfleifj unb ©efanggbauer
ifi fie ber ©chamabroffel ebenbürtig; bie ©timmmltiel ftnb
geringer. 3hre .Cialtung tfi nicht fd;roiertger alg bie beg
©profferg. ©rnährung roie ©chamabroffel. 2 . Unter @rün=
fraut oerfleht man Sogeimiere, Kreuafraut, garie ©alaibiäiier,
heroorfprte&enbe junge Keime oon gutterfämereten, roeldhe in
»einen Kifidhen ober Slumentöpfen auggefät finb.

§errn 3. g., Karigrafie, ©ie ©rauerbroffel fingt faft
ba§ ganae 3ahr hiuburd).

Ser.ntiuorttict) für ^ f^iftteitung . SV a r t gi ^nnäborf ön SetUn
; für Oeu Sujelgenteit

: S r a n 3 JB u n t, e r t i rf,
, ttKagbeburg. Sreiter «Jeg 1^.## otr * rtUB ,a,en »‘»««BuiStianbrung in SJtagbehurg. — $ru<f oon «. Copffr in »urg 6 . an.
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lafcgattg XII.

1|*fl 17.

Klochcnfchrift für VogelUebbaber.

S3on D. Äarrig.

(SRadjbruiJ »erboten.)

m ßianbe eines ©ebölzeS [feiert ^afelfträitd^er,

ßrlen unb 2Beibengeftrüpp. 3m frifcben 2Binbe
[dfjaufeltt bie ©lütenfä&cben ber grien bin unb her, bie

fammetroeicben, grauen ©lüten ber 2öeiben aber glänzen
toie Silber im gellen Schein ber grüblingSforate.

Über bem @ef)öt$ liegt ein Sid^tf^immer, golbig

erglänzt baS braunrote Saub, roeldjeS noch oom ©or=
jabre an ben 3ratigen *>er Rotbuche bangt, unb roie

weifje Säulen leuchten baneben bie Stämme einer

©irfengruppe. „B^imr" — ein ©ögelcben Heitert

locfenb unb ztoitfcbernb im ©eäft einer ©irte umber.
g§ trägt ein blau, grünlich unb gelb gezeichnetes

fteberroamS. „3izirrrr— gigirrrr" tönt eS rateber auS
einem ©aumroipfel berab. gS ift unfere ©laumeife,
einer ber nieblicbften unb anmutigften gefieberten

Sänger ber Saubroälber, ißarfS unb ©ärten. ©on
bem erroacbenben, norbbeutfcben ftrüblingSroalbe ift

ber djarafteriftifcbe «Ruf ber ©laumeife unzertrennlich.

SBenn biefer gefieberte Sänger fein eigenartiges, aus
Hirrenben Jönen beftebenbeS Siebten anbebt, bann
ift eS ein fixeres Anzeigen bafür, ba§ ber grübling
ginfebr Halt.

Unb ber ©laumeife antraortet auS einem ©aurm
Wipfel eine anbere SUieife, bie in einem blaugrauen,
fcbroarz unb gelb gefärbten ^eberfleib erfcbeint — bie

ßoblmeife. „Si^iba, fi^iba" — fo tönt eS bureb
ben 2Mb, „pinf, pinf" ruft ber ©ogel unb bann
folgt ein Jon, ber roie ein gelles Muten Hingt,
„^inl" ruft bie ©laumeife unb „pinf" antroortet bie

ftoblmeife. Aud) biefe bat ber liebte ftrüblingätag
ZU einem ßiebeben begeiftert, roelcbeS baS ©olf bureb
bie ßleberoenbung „Sifc icb bod), flief ben «pelz, flief

ben $elz" roiebergibt. hurtig turnen bie Reifen
roeiter bureb bie ©aumfronenl

2Ber biefe ©ögel eingebenber zu beobachten @e=
legenbeit bat, ber geroinnt fie lieber oon Jag zu Jag.
3« ihrer Art finb bie Reifen burcbauS zuoerläffige
grüblingSboten. 2Bie bie beßen klänge einer Signal*
trompete ziehen ihre SRufe im ßttärz unb April burä
bie noch unbelaubten 2Bipfel beS 2ßal'oeS, als roenn
fie ben Runter fienz zu einem befcbleunigten ginzuge
mahnen rooaten. Joch nicht nur ein munteres

2ttufifanten= unb Jurneroolf, roeld^eS fein Sehen nach
bem 2Bablfprucb „ftrifcb, fromm, fröhlich, frei" ein=

richtet, finb bie Reifen, fonbern oor aßen Jingen
auch febr nü^licHe ©ögel, bie zu ben treueften Mtern
beS 2öalbeS gehören.

2HS 3nfeftenoertilger ftiften fie im $auSbalt
ber 2tatur einen unberechenbaren «fiu^en. J)urdb bie

Anbringung fünftlidber «ftiftböblen, roenn biefe genau
nach o. ©erlepfcbfcbem «Diufter gearbeitet finb, laffen

ficb Üßteifen unfe^roer als ©rutoögel in febem ©aum=
garten einbürgern. SltancbeS -üteifenpäreben nimmt
auch mit ganz abfonberlicben Sfiiftgelegenbeiten oorlieb.

3m Sommer 1911 batte ein ©laumeifenpäreben
fein ßteft im Innern eines 2ttufifpaoißonä unmittelbar
unter bem fpi£ zulaufenben J)a<b biefeS .IpäuScbenS
errichtet. 2Bäbrenb nun im gSaoiflon bie Sttufiffapeße
bie febönften Janz= unb Öpernmelobien nortrug,
rourbe zu £äupten beS OrcbefterS oon bem -Keifen-
päreben baS ©elege auSgebrütet. 2Bie baS Muten
unb klingeln ber «Weifen, fo ift auch ber Schlag beS
©uebfinfen oon bem erroacbenben Seben beS 2BalbeS
unzertrennlich- Unfer ©uebfinf, ber bureb fein roteS
@ilet unb afcbblaueS Läppchen ausgezeichnet ift, ge*

hört zu ben flotteften Sängern beS SenzeS. gr be=
ginnt febon frühmorgens mit feinen Schlagern unb
f«fct biefelben roäbrenb beS ganzen JageS bütbureb
fort. 3ablreicbe ©uebfinfen überrointern in ber
^eimat, anbere ziehen im |>erbft fübroärtS, bis ber
ätfärzmonat biefe 2Banberfcbaren zurücffübrt. gS ift

ein £ocbgenuj3, an einem fonnigen grüblingStage bem
©cblag beS ©uebfinfen zu laufeben, namentlich bann,
roenn zwei 2Jiänncben gegeneinanber auffingen. J)enn
bie ginfen finb ehrgeizige unb ftreitluftige ©ögel, bie

roäbrenb ber ©rutzeit oft barte Kämpfe miteinanber
auSfecbten, zunä# mit ber 2Baffe beS ©efangeS,
bis biefer fünftlerffcbe 2Bettftreit mit einer regelrechten
©algeret abfcbliefft.

„SDibilet* bibilei." 3n einer grle bat ficb ein

Scbroarm gelbgrün unb fcbroarz gefieberter ©ögel
nfebergelaffen," bie unabläffig ihren broßigen, oon
fräbenben Jonen burcbfejjten ©efang oernebmen
laffen: grlenzeifige, ©erroanbte beS ©uebfinfen! Jer
3‘ifigflug befinbet ficb auf bem Abzüge nach feiner
norbtfeben §eimat. „Jibilehbibilet", nun tybt ficb

ber scbroarm auf, um gleich barauf auf einen anberen
©aum einzufaßen. ®er norbifc^e grlengeifig, ein
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©tammeSbruber bc§ VirfenjeifigS, ift in ©eutfdjlanb

ein äßintergaft, ber ijeimroärtS jieljt, roenn ber

ftrühling naf>t. (Sin luftiges unb fröhliches Seben

hat ber 3eifig in ber 3Binterf)erberge geführt, nun,

ba ber Slprtl not ber Sür fte^t, jieht eS ihn mit

9IHgeroalt nach ben SRabelroälbern feiner norbifc^en

Heimat jitrücf.

©ort roiU er fein fünfttidheS, bem tnenf^lic^en

Sluge jumeift unfidhtbareS 9teft errieten, bamit baS

©efctjlecht ber loderen 3 £ift9 £ nicht auSftirbt. 3um
lebten Male läfjt er feinen fröhlichen ©efang in ber

gaftli^en SBinterherberge erfdEjallen. ©S ift ein 2lb=

fd)teb3lieb an ben beutfd;en 33t3alb. „©ibelibei-jei=it"

— bie fleinett Sbrähhähne fdjrocirmen roeiter bis jum

nädhften Nachtquartier.

©ie 2Bipfel ber Virfett umfpielen bie ßid^tfunfen

ber 2lbenbröte. (Sin golbiger g-arbenlon ruE)t auf

ben fnofpenben 3 n3£t9en h £r ®äume, beren formen

fiel) fcfiarf non bem lichtblauen Himmel abheben. ©a
fcfyroeben ©todenflänge burch ben griihlingSroalb.

(Sine, jroei, brei unb mehr Slmfeln finb aufgebäumt

unb ha ^>en ihren Slbenbgefang begonnen, ©ie 2lbenb=

fonjette ber Slmfeln gehören ju ben fdjjönften unb

ftimmungSreichften Vorträgen ber Vogelroelt jur

grühlingSjeit.

Söenn am ^imntel bie SIbenbröte ftefit unb bie

Vaumroipfet fich in eine Sid)troelle tauchen, bann sieht

ber SUang beS Slmfelltebeä roie ein Sonjauber burch

ben Sßalb. Unb ju ber Slmfel gefeilt [ich jurceilen

noch eine Slltmeifterin in ber Sonfunft, bie ©ingbroffel,

beren rounberooller ißfeifgefang felbft bem Sieb ber

Nachtigall fich naljeju ebenbürtig an bie ©eite fteUt.

ViS jum lebten 2lbenbglül)en unb oft auch nach

Untergang ber ©onne ertlingen bie Sieber ber Vlmfeln

unb ©roffeln im bämmernben Sßalbe . . • eS ift

grütiling geroorben! Sief brunten im Unterholj locft

noch oerftohlen ein 9iotfel)ld^en . . . bann oerftummen

aud) biefeS — bis am Himmel ber Monb heroortritt

unb 3Balb unb $tur in fanftem, magifct)em Steift

oerfdhroimmen!

ciegenot, rniflefntditete gier itttb bas £>ter0ett

ber jungen bei ben $attariem»ögeln.

33on 2S. Älut)§, SBotgaji.

OJat^brui »erboten.)

aS ^anartenroetbclfen bitbet fein ©elege in brei

bis fed£)S Sagen, inbetn eS täglich ein ©i legt,

bis baS ©elege oon brei biS fecfiS ©iern oolljählig

ift.
sJtun fommt eS aber oftmals üor, baff baS erfte

©elege unbefruchtet ift, unb bieS hat f
£ ia £ Urfad^e

meiftenS in oorangegattgener unrichtiger Veljanblung

ber SBeibchen. ©inb bie 3Beibdf)en roätjrenb beS

SßinterS in einem falten Vaurn bei magerer^ $oft

gehalten roorben, fo fehlt eS ihnen an ber nötigen

Straft, bem ©elege ben jur ©ntroidelung ber jungen

erforberlichen gehaltoollen ^nljalt ober bt £ notroenbige

Vrutroärme juteil raerben ju taffen. 2luS ber gleichen

Urfache tritt juroeilen auch bie Segenot ber 2öetbd)en

ein. ©rft bei ben fpäteren ©elegen, roenn bie 2Beibs

dfien burch fräftigeS ftutter bie anfängliche ©dhmädhe

überraunben haben, ftellen fich bann beffere ©r=

gebniffe ein.

2Bir raiffen, baff SNenfdhen unb Stere in fälteren

3onen ber ©rbe größere ^ettmengen ju fich nehmen

muffen, als in männeren. (SS ift bieS ein natürliches

SebürfniS, um ben Körper gegen ft'älte unb S5MtterungS=

unbilbeit raiberftanbSfähtg ju madhen. ^Bollen mir

erfolgreich Äanarien jiiehten, fo müffen mir beShatb

auch bie Sßeibdhen nach ber Jpecfe unb im SGBtnter

nicht oernachläffigen. SGBir fönnen bie Sßeibchen allere

bingS baburch fräftigen unb raiberftanbSfähig machen,

ba^ mir ihnen in ber ganjen gtmfchenjeit Dom cg^iu^

ber §ecfe bis jum Seginn ber nächftjährigen jur

Slnrcenbung ihres 3‘iu9DermögenS ©elegeuheit geben;

auch burch niebere Semperatur fönnen mir fie ab=

härten, aber nur bann, roenn mir ihnen gleichseitig

tabettofeS unb je mehr bie Semperatur finft, um fo

fräftigereS Butter oerabreichen; fonft fehlt ihnen bie

unbebingt notroenbige SBiberftanbSfähtgfeit. SBaS

roir burch Sßerjärtelung ber foftbaren §ätm e füubigen,

baS müffen roir, roollen roir fräftige 3un9 e ersielett,

bei ben Sßetbdhen auSglei^enb gutmadhen. (Sin oer=

hungerteS SBeibchen roirb auch feine 9Rutterpflidt)ten

nicht ober hoch nur mangelhaft erfüllen. SßaS in

biefer £)infi<ht oor beginn ber ^>ecfe gefünbigt roorben,

baS rächt fich bann roährenb ber Jpecfe. 2luS biefem

©runbe entfteht auclj bie Segenot; baS 2ßeibd)en ift

ju fraftloS, baS (Si jur 2Belt ju bringen. 3n oie^en

g-ätlen fterben bie 3un9en f^on °b er fpater

troh guter Fütterung ber alten SSögel; roie fönnen

roohl auch oon einem abgebarbten Muttertier häftige

^unge erjeugt roerben?! — SllletbingS fommt eS

auch nor, bafj bie 3un9en tro fe
ber beften ©ehanblung

ber Sßeibdjen benuo^ fraftloS finb unb ebenfalls ju=

grunbe gehen. ©ieS hat bann in roeiter jurüdf=

Uegenben Urfachen feinen ©runb. ©enn bie an ben

©Item begangenen ©ünben oererben fich bis in’S

jroeite unb britte ©lieb.

©aS ©terben ber 3un9en ®i fann jeboch

noch mancherlei anbere Urfachen haben unb ift eine

(Scfcljeinung, bie bei ben freilebenben SSögeln entroeber

nicf)t ober nur äufjerft fetten oorfommt. ^ebenfaHö

liegt eS bei unfern ^anarienoögeln an mangelhafter

ober befdhränfter Einrichtung.

©S fann meines ©afürhaltenä folgenbe Ur=

fachen haben:

1. mangelhafte ©toffjufammenfehung beS ©i*

inhalteS,

2. troefene ^i^e roährenb beS ©rutgefchäfteS,

3. mangelhafte Sßrutluft ber SBeibdhen, fo ba^ bie

©ier erfälten unb baS Seben barin abftirbt,

4. Verunreinigung ober Vefdhäbigung ber ©ifchalen,

5. ju niebrige Semperatur im ^ecfjimmer.

2US im SBinter bie greife ber guten Sanb=

Hühnereier fehr h 0(h n>aren, roirb mancher bie ©r=

fahrung gemadht haben, bafj bie billigeren oont

Hänbter ober Kaufmann bejogenen Ha^nev£ ^er am

©erud) unb ©efdhmacf ju roünfdhen übrig liefjen. @ä

roaren nämtidh foI<he auS ben 2lbbecfereien, bie im

©ommer, roenn auch bie Sanbeier billig finb, feine

Abnehmer finben. (Solche roerben bann in fonfer=

oierenber ©inpadfung aufgehoben, unb in 3 £ tt £^ 1®°

bie guten Sanbeier teuer finb, überfdhroemtnen fie als

billigere 2Bare ben Marft.

Sßäljrenb bie ^ü^ncrcifir auS länblichen 2Birt=

fchaften, roo bie Hüh0^ alles baS, roaS jur natur=
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gemäßen 3uf
ammcn

f
e
fe
unS b £r £üh«ereier notroenbia

ift, reichlich ftnben
/

flnb fold^e aug ben Abbedereieu

ober bort, roo bie £ühner leinen Auglauf haben, gur

Vetroenbung in ber föanariengudjt unbrauchbar, benn

ihre ftofflic^e 3ufammenfehung ift unnatürlich. Auch

fonftige alte unb fogenannte Äalleier foHten nicht

oerroenbet raerben, roeit ihr ^nljatt f> e*eitg eine ftoff*

liehe Veränberung erfahren §at.

©in roeiterer gehler ift eg, fWifcljfutter, raeldjeg

man alg fotdjeg getauft hat, gu nermenben, ba man

bei folgern leine Vürgfdjaft für bie ©üte ber barin

enthaltenen einzelnen Äörnerarten bat. eg fe^It beim

3Kifd)futter auch bie Kontrolle barüber, raelcbe Körner*

art beoorgugt rairb unb fomit über bie Verpflegung

ber Äanarien. ©eghalb oerabreidje idb lein fDMfdj*

futter, fonbern alle Kornernten in befter Qualität

getrennt in befonberen Väpfen.

Affeg Körnerfutter rairb bei mir peinlicbft ge*

reinigt unb oor allen ©ingen immer ftaubfrei gemalt,

eg ift felbft*

oerftänblidh,

baft ungeeig*

neteg futter

fehlere ©äfte

ergeugt, unb

bajj bei ber-

art gefütter*

ten 2Beibd)en

auch ber ©ioff=

inhaltbeg@e*

legeg, bag fie

heroorbrin*

gen, 1)bd)\U

roahrfdjein*

lieb unnatür*

lief) rairb.

©ie in

folgen eiern

enthaltenen

jungen ent*

roideln ficb

nicht ober

mangelhaft unb fterben ab, ehe fie reif raerben;

fommen fie aber bennodj gur 2Belt, fo fie§t man
ihnen an, bafg fie bem Vobe geraeibt finb.

Unfere Kanarienoögel brauchen, ebenfo roie alle

freilebenbett Vögel, gum Aufbau ibreg Körperg neben

bem fonftigen gutter auch ÜRineralien unb ©alge.

ginn Veil finben fie fotd^eg febon im ©rünfutter, alg

roelcheg ich ©alatblätter, Kreuglraut, Söroengabn unb
Vogelmiere oerraenbe unb mir für biejenige 3abreg*

geit, in ber folcbeg im greien nicht erhältlich ift,

immer eine Anpflangung anlege unb folcbe in meiner

Vogelftube halte, um bei Harem, frönen Vßetter folcbeg

in beftimmt abgemeffenen Portionen gu uerabreichen.

©ine fonberbare, recht groeifelhafte Augfüfjrung

gegen bie Verroenbung oon ©alg bei ber pflege ber

Kanarienoögel leiftete fich fürglich ln einem gacf)blatt

ein Kanariengüchter, inbem er augfübrte, manche

Üftenfcben, rcenn fie ©ter äf?en, nehmen ©alg bagu

unb anbere roieberum effen bie ©ier mit fDioftricf)

;

er folgerte fperaug, baft bie Kanarien ebenforcenig,

roie fie üftoftridj nötig hätten, auch fein ©alg brauchten,

©g geugt bieg non Unfenntnig ber Sebengbebingungen

ber Vögel; benn bie freilebenbett Vögel finben alleg

bag, roag fie brauchen, nicht aber bie ©tubenoögel.

SGBir geben ben Kanarien bag ©ifutter nicht mit ©alg

nermifcht unb groingen fie auch nicht gum ©alggenufg,

fonbern roir forgen bafür, bafc in bem ©anb in

ihrem ©ebauer einige Körner ©alg enthalten finb,

bamit fie ihr etroa oorljattbeneg Vebürfnig banach

beliebigen fönnen.

3u jeber ßeit, namentlich in ber beiden ©ommer*

geit mufg bafür geforgt raerben, bafj bie Suft in ber

Vogelftube nicht" gu troden rairb. ©g genügt fchon,

roenn in ber Vähe ber Vögel eine größere ©chale mit

Sßaffer aufgeftetlt rairb.

Vei Verunreinigung ber ©<halen ber ©ier

empfiehlt eg fich, foldje mit größter Vorfid)t mitteig

eineg in roarmeg Vßaffer getauften ©tüdcheng Vßatte

gu reinigen. Vefchäbigte ©ier müffen entfernt raerben.

©ie Vemperatur im ipedgimmer mufj burch

Anbringung eineg Vhermometerg jebergeit geprüft

raerben, unter

+ 12 o R.

barf fie auch

roärenb ber

iftacht nid)t

finlen, über

+ 16° R.

hinaug aber

auch nicht er*

heblidhfteigen.

3« ntel

fetthaltige

©achen roie

§anf, ©ped
ober fftinber*

tafg rairfen

nach meiner

©rfahrung

f^äblich-

Vian glaubt,

ber ßegenot

burch 23erab=

reichung oon

©ped oorgubeugen; ich feilte eg aber nicht für

groedmäffig, ein groffeg ©tüd ©ped aufgu*

hängen, ein Überfreffen baoon roürbe fchäblicf)

fein. SBitl man ©ped geben, fo genügt ein ©tüd

©chroarte, an ber noch „eine raingig bünne ©cf)icht

©ped fich befinbet; ein Überfreffen baoon ift bann

auggefdjtoffen.

©ie ©rünbe für bag ©terben ber gmtgen im ©i

ober ber ffteftjungen glaube ich im Vorftehenben hin-

reichenb geftreift gu haben. jguroeilen aber greift eg

noih roeit über bag Veft hinaug bie jungen in einer

VSeife an, bafg man an eine ©pibemie glauben

fönnte, benn bann unb roann greift eg fogar auch

auf bie alten Vögel hinüber. 3$ ha6e biefe @r=

fdjeinungen überall bort, rao fich ntir bie ©elegenheit

bot, grünblich ftubiert. ©g banbeit fich jebenfatlg

hierbei um eine ©rfcheinung, bie man bei bet Vogel*

roeit im fielen niemalg beobachtet b fl t. 3n aßen

gäßen, bie gu meiner Kenntnig gelangten, ftetlte ich

feft, baf? bie 3n<^ter bie 3un9en h atten mitfüttern

müffen, ober mitfüttern gu müffen glaubten; bie alten

Vßeibchen hatten angeblich mangelhaft gefüttert, unb
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um bie Fuugen aufzubringen, hatten bie ^üdjjter ge*

glaubt, §elfenb eingreifen zu muffen.

®a§ bie Sterblichfeit bet fünftlid) ernährten
jungen Äanarienoögel eine weitaus größere ift, als
bei folgen, bie burdjj auSfchliefjlidhe Einung ber alten
©ßgel gro§gejogen finb, fann man getroft annehmen;
benn eS finb SerbauungSfiörungen, weldje in ben
überwiegenb meiften pHen bie Urfadfje ber größeren
Sterblichfeit bilben. Sßäbrenb für anbere ©rfranfungen
bie Unterfchiebe zwifchen ben au8f<$liefjlicf) burd) bie

alten Söget ober burd) bie 3üd)ter gefütterten jungen
weniger inS ©ewicht faßen mögen, ift für bie lederen
bie $tö gif dl) feit, an SerbauungSfiörungen unb baburd)
heroorgerufenen Seiben zugrunbe zu gehen, oiel gröfter
als für bie erfteren.

Raffen mir baS bisher ©efagte gufammen, fo
fteljt eS feft, baf) eine Unzahl unferer jungen föanarien,
roelc^e bei au3fd)liefjlid)er Elfcung ber alten Söget gut
gebieten mären, infolge fünftli^er ©rnähnmg burd)
ben 3üd^ter an SerbauungSfiörungen elenbtglicb um*
fommen.

Ob eS je möglich fein mtrb, burdfj Serooß*
fommnung ber Fütterung burdj) ben 3üd)ter bie Sitzung
ber alten Sögel ooß unb ganz ju erfe^en, barf billig

bezweifelt werben. ©3 gibt in ber ©at fein banf*
bareres ©ebiet ber ©efunbl)eit3pflege unferer ftanarien
in ben erften Stufen ihrer ©ntwicflung, feines, auf
welkem fo unmittelbarer ©rfolg ju erzielen, fo
mandjeS f<hmad[)e Seben zu erhalten unb einem gefunben,
fräftigen ©afein zuzufül)ren fein würbe, als ba3
Seftreben, bie jungen Söget auSfdjliefjlid) burch gut*
fütternbe alte Sögel grofj zu Sieben.

©agen wir furz: „©urch bie Fütterung
feitenS ber alten Sögel gelangt ba§ Futter
uno ermittelt unb in einem ben jungen an*
gemeinen, zufagenben unb oerbaulichen gu*
ftanb in ben Körper ber jungen Sögel,
wäfirenb bie fünftlic^e Fütterung alle mög*
lieh en Wirten oon Serunreinigung unb Uber*
tragung oon ßranffjeitSerregungen mit fidb
bringen fann."

$D?an brauet hierbei nicht »or adern an grobe
Serunreinigungen zu benfen, obwohl aud) fold^e oor*
fommen werben. SGBir wiffen, bafj an ber Ober*
fläche unfereS ßörperS, unferer Kleiber, unferer ©eräte,
allüberall ptzfeime haften, auch bie fiuft um un3
h er ift ftetS erfüüt mit folgen. 5Bo nun tote, pflanzliche
ober tierifche Stoffe ober glüffigfeiten, bie folc^e ent*
halten, oor^anben finb, ba fiebeln fie fidb an, oer*
wehren fidb unb leiten UmwanbtungS* unb EluflöfungS*
oorgänge ein, wie ©ärung, Serwefung, Fäulnis ufw.,
beren Sebeutung im ^auShalt ber ßtatur eine un=
ermefelicb wichtige ift. ©ie oielgeftaltigen ©inwirfungen
ber oerfchiebenen Elrten ber Spaltpilze auf ba3 menfdj*
liebe unb tierifche ©afein im ©uten unb Söfen aud)
nur anzubeuten, ift hier nicht ber Ort.

©aS Such ber Satur ift für un3 noch immer
oielfad) ein Sud) mit fieben Siegeln, ba3 un3 nicht
,o halb ganz erhoffen toetben wirb unb ba3 für
ben aufmerffamen Beobachter unbefcbreiblicfi anziehenb
unb lehrreich ift.

!»r. 17

Ittpöljrett bes $<hroarjfoechtes —
Picus martius L.

93on Pfarrer Tflax STtenble.

(Sortleöunfl ftatt Schluß.) (SHadjbmcf »erboten.)

(Uerabe bie l)otf>ragenbften unb glattrtnbigften^ Sud)enftämme be3 ganzen SeoiereS finb oon ben
S^warzfpediten mit ihren Studien beglüeft worben;
benn Säume mit tiefer Seaftung werben oon ben
fdßauen Äunben ihrer Sicherheit wegen als Sift*
bäume grunbfäfclich gemieben. ©benfo erfolgt bie
Anlage be3 ScblupflodjeS für bie anzubringenbe £öhle
nicht an einem Elftloche ober an einem abgebrochenen
inwenbig morfeben Elftfiummel, fonbern, wenigftenS
bet un3, in ber Segel nur auf bem glatten, aftfreien
Stammteile, ©urch folche ©ätigfeit oerblafct ber
Su^en beS SchwarzfpedEjteS als „£üter beS ESalbeS".
„2Bie fann man aber", meint SooS (a. a. O.
S. 124), „biefe Sätigfeit beS ScbwarzfpechteS, wie
eS fo oft gefchieht, als empfinblicf)en Staben be=

Zeichnen? ©ie bur<b baS 3lmmern oon Sifthöhlen
heroorgerufene ^olzentwertung eines furzen Stamm*
ftucfeS in ©elb auSgebrüdft, entfpricht einem fo mini*
malen SBerte, bafj biefer bei einer größeren Söirtfchaft

entfehieben nicht in bie SBagfchale faüen fann."
übrigens ift hoch auch ber äftljetifcbe SGöert ber

Scbmarzfpecbte nicht gering anzufchlagen. ©enn ohne
Spechte fehlt bem 2Balbe ein ihm zugehöriges SebenS*
element. Sielleicht lä^t fi<h bie unleugbare £atfa<he,
ba§ unfer Schwarzfpecht häufig ferngefunbe Säume
angeht, auS ber SßohnungSnot biefer Sögel erflären;

fie ift wohl eine Slnpaffung an bie moberne $orft*

wirtfehaft, welche in ihren peinlich fontrotlferten

Schlägen feine anbrüchigen Säume bulbet unb baburdj)

ben Schwarzfpecht zum 2lnfcf)lagen gefunber Stämme
gerabezu zwingt.

©ine befonbere ©rwähnung oerbient ber Umftanb,
bajj bie gefällten Säume alle fogenannte Sanb*
bäume an Schlagtoänben waren, bie ber Schwarz*
fpedjjt zum Einbringen feiner Jpöhte fid^tlidh beoorzugt.
©erlei Säume finb aber meift etwas fdhief, etwas
geneigt, weil fie nach *> er fce i £n Seite, nach bem
£icfjte hinftreben unb bem SBinbe mehr auSgefeht
finb. Sßenn nun auch ber Schwarzfpecht fdhief e,
etwas überhängenbe Säume mit befonberer Sorliebe

angeht, fo niftet er bod) auch mitunter in fenfrecljten

ober nahezu fenfrecht ftehenben Stämmen. 3<h f£une
in meiner Umgebung mehrere mit Schwarzfpechthöhlen
oerfehene Säume, bie ferzengerabe aufragen unb nach
feiner Seite hin eine merfltche Seigung oerraten.

ElßerbingS hüben biefe Säume nicht an einer Sd(jlag=

wanb, fonbern mitten im gefcljloffenen Elltholze ihren

Stanbort.

©ie gluglödjer an ben gefällten Säumen hatten
feine beftimmte Sichtung; fie münbeten nach aßen
^immelSgegenben auS; hoch neigten fie burdhgängig
mehr ober minber nach ber Sichtung hin: ein ^unft,
ber bei ber Einlage ber Fluglöcher fehr inS ©ewidjjt

fäßt. Soweit jebodh bie fraglichen Stämme zu ben

fchiefen zählten, etwas nach einer Seite überhingen,

befanben fidE) bie Fluglöcher bis auf feltene EluS*

nahmen an ber geneigten Seite beS SaumeS, eine

Seobadfjtung, bie man tn^zulanbe täglich wachen
fann. SooS gibt (a. a. O. S, 28) als ben wich*
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tigflen ©runb für bag Einbringen ber gluglödjer an
ber geneigten Seite beg Vaumeg an, „bafl bie jungen
nur auf biefent EBege im Innern ber fdjräg auf*

fteigenben Jpö^le bequem gum Jluglodj gelangen

tonnen". Ob biefe Einnahme bag flüchtige trifft,

mag Ijier unerörtert bleiben.

Hinfichtlich ber $orm roaren bie f^tugtöd^er

fämtlidl) onal geftaltet unb groar fo, baß ber fenf=

rechte ©urdjmeffer berfelben ben roagerecfflen an
©röße meift um ein bebeutenbeg überragte, roie aug
ben oorftehenben EOiaßangaben gur ©enüge erhellt.

S^unbe Fluglöcher in Schroargfpedflhöhlen tommen in

meinem Veobachtungggebiete nur gang augnahmgroeife

oor. Eftandfjmal finbet man ^pöblenmünbungen non
gang ungewöhnlichen ©imenflonen; in biefem gatte

bat eben bag ©ichhßrndjen burd) E3enagen ber fÄänber
bie urfprünglicben Fluglöcher um ein bebeutenbeg er*

roeitert. ©ie nad) Frhrn. *>• Verlepfdj djarafteriftifche

Steigung beg F^0^ oon 4°, rooburd) bag am
Stamme herabfließenbe EBaffer non bem Innern un*
bebingt abgeleitet roirb

unb bie Höhle formt

trocfen bleibt, tonnte

nicht in aHroegg ton*

ftatiert werben; mehrere

Fluglöcher nerliefen ooH*

ftänbig tjorigontat. ©ie
UeberroaHung fdhü^te

Dermutlidj bei hero &
:

faQenbem Siegen nor

Eiäffe.

Eiidfl unerwähnt mag
bleiben, baß bie unter*

fucbten fohlen famt unb

fonberg aug früheren
Fahren flammten. EBie

niete ungezählte Stunben

habe ich auf einfamen

EBalbgangen in bereu 3an gtr ®olt>ammer. 21ufttaljtne

Etälje gugebradfl, um
mit Suft unb Siebe bag eigenartige ©un unb Treiben
ber Sdjroargfpechte, biefer meiner Freunbe, an ihren
^öblenbäumen auggufunbfdiaften unb meine Eiotigen
über biefelben gu DerooÜftänbigen.

Feg will nun meine bort im Saufe ber Fahre
gefammelten Veobachtungen furg gufammenfaffen. Vor
allem roaren nach meinen EBahmehmungen bie frag=
li^en fohlen, obroohl aug früheren Fahren ^er=

rührenb, niemalg gang oeröbet unb oerlaffen, fonbern
bienten ben Schroargfpechten jeroeitg halb alg Etifl*

raum, halb alg Schlafraum. EDüt befonberer Eluf*
merffamfeit habe ich bie ©ad)e Diele Fahre oerfolgt.

Soroeit fie Don ben Schroargfpechten unbefefct blieben,

nahmen^ anbere Höhlenbrüter oon benfelben Vefl£.
^Regelmäßig fanb an ber einen ober anberen Höhte
ein brütenbeg ©ohlen* ober Hohttaubenpaar fich ein.

Vigroetlen rourbe ber Schroargfpecht aber auch oon
biefen Vögeln aug feiner E3ehaufung geroaltfam oer*
trieben, ©ie ©ohlen erfcheinen immer gleich gu
mehreren paaren an ben eingetnen Höfflenbäumen unb
fämpften nach Vertreibung beg Schroargfpechteg oft

noch wochenlang untereinanber um ben Veflfc ber

Höhten. ERerfroürbigerroeife weichen bie fonft fo ent*

fchiebenen Schroargfpechte ohne oerhältnigmäßig ge*

ringen EBiberftanb ber Fubringlidjfeit anberer Vögel
aug. ERanchmal hatte, wie bereitg erwähnt, ein

Kleiber eine oon ben fraglichen Höhten für feine

^inberroiege in E3efchlag genommen, roobet er bag

Flugloch burch Verlieben mit Sehm Derengerte. Vor
Fahren oeriraute einmal ein ©rauerfliegenfänger fein

©elege einer biefer Höhten an. Vrütenbe Äofflmeifen

finb oon mir fdjon roieberholt aug Schroargfpecht*

höhten herauggefheucht roorben. Fm testen Sommer
gog ein ©rünfpedfl, ber bie hiefigen SBälber allent*

halben belebt, in einer foldjen feine Fangen groß.

Stare erfdjienen an ben befagten Schroargfpedhthöhlen

faft attfährlich/ aber gu einer Vrut tarn eg niemalg.

©benforoenig gelang eg mir, ben hier giemlidj häufig
Dortommenben EBalbfaug in ben betreffenben Höhlen
gu beftätigen; er horftet fdjon feit Fahren weit lieber

offen in Derlaffenen ßrähenneftern alg in alten Schroarg*

fpechtroohnungen. Last not least lief* nicht feiten, fo*

halb bie Vrut beg Schroargfpechteg auggeflogen war,
ein Harniffen* ober Vienenflhroarm in bem nämlichen

Höhtenbaume fich Ijäug*

Hch nieber.

(©djlujj folgt.)

per jroeife ornitljofo-

gtfdje jmsfTug bcs

Vereins für ^ogcl-
ßunbe unb ^effügel-

jutht in ^Sresfan.

bon SJJater Sari Soffel.

23ei id^t oouSlbolf ßinbiter*

(Utadjbruc! berBotcn.)

er groeite Vereing*

augflug fanb am
25. ERai nach $entfcf)fau,

Schmolg, ©anth unb
föamtnenborf ftatt. Vom
SBetter fehr begünftigt,

fanben fid) am ^rei=

burger Valjnhof 1 3 Herren
ein, unb fuhren um 5 Uhr 18 Minuten gunächft nach ©roß*
ERodjbern, roo EBagen unfereg ERitgliebeg, Herrn non
EBaüenberg, Schmolg, bie ung in liebengroürbigfter EBeife,

roie alljährlich gur Abholung gur Verfügung ftanben,

ung nach ^entflhfau brachten. Hter rourben roir non
unferem ©hrenntitgliebe Herrn Han Ee nnb beffen

©etnahlin in ber EBohnung begrübt unb bewirtet.

Eladjbem fanben Vefichtigungen oon Vögeln in einer

Voliere, bie im Fimmer aufgefteHt ift, ftatt, unter

benen roir groei prächtig gegeidjnete Stieglifce,
ebenfo groei fdjöne ^etflgc unb einige ©impel alg

©litetiere heraugfanWtt. Eluch oerfchiebene ©roten
beherbergt biefe Votiere, ©ie bebeutenbe ©ierfammlung
rourbe biegmal nur flüchtig befldjtigt, ba fie ung Dom
oorigen Fahre genügenb befannt ift. Von einem

Fimmerfenfter aug rourbe ung bag Eieft eineg 5?ohl*

meifenpärcheng gegeigt, bag fleh biefe Vögel in ben

Stamm eineg ftarfen Ftteberbaumeg, ber in bag

Fenfter hineinroädjfl, unb beffen Ärone aber bieferhalb

gelappt werben muffle, baute, ©er Stamm rourbe

an ber S^nittfleHe faul, unb fo bauten fleh bie

Äohlmeifen ein H etro hrneitt unter ber ©unfl ber

jungen ©riebe, bie ein förmlicheg ©ach über bem
©influggloch feilbeten, ©a Fung? ftt Sfliflhöhle
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waren, trugen bte 2llten fleifeig ftutter heran. Zvofy

bem fo oiei neugierige baS ftenfter belagerten, zeigten

fie feine ©djeu, fie finb ja unter bem ©d^u^e eines

©ogelpflegerSl

©ßir treten in bett ©arten ein unb beftdjtigen

junädhft $mei grofje ©olieren; eine ift mit ein^eimifdjen

©ögeln, bie anbere mit ©jcoten befefet. ©in retjcnbeS

SBtlb boten bie©ögel, unter benen fidh eine größere 2ln^af)l

prächtig gezeichneter ©impet befanben; baS ©efamtbilb

mürbe baburdj ungemein gehoben, mie fie burd) ihre leb*

haften, fatten Farben überhaupt eine ^ierbe jeber

dotiere unb jebeS ftäfigS finb. ©eitroärtS befinben fiel)

bie ©olieren für £üljner unb ©nten nebft einem 3Baffer=

baffin für letztere unb luftige Dfäume für baS $ung*

geftüget, alles fefjr praftifch unb ft^ön eingerichtet.

80 ©tüd junge £>ühner unb 70 junge ©nten finb

bi§ jefot erbrütet unb befinben fidh in gebeif)Iic^er ©nt*

midflung. ©ämtlidje Sßolieren finb nach ©üfrOft

aufgebaut unb nad) Sorbett ju burdj ©ebäube ge*

fd^üfet, alfo in günftigfter Sage; bie Stiere felbft

ftroijten oor ©efunbheit. 3m ©arten fingen zwei

©pracbmeifter. ©in ©artenrotfdEjraanj hat fein SReft

im SRufjbaum angelegt, er ift ein heroorragenber

Imitator oon ginf, ©Reife, Sfßirol unb ©prad&meifter.

®ie SRiftfäften finb oon ©taren unb Reifen befe^t;

roeiier hören mir ©artengraSmüden, 3aungra3müden,

Sßirole, ©udfjflnEen, Äohlmeifen, fehen ein ©ingbroffel*

neft mit jungen im Stannenbaum, graue fliegen*

fdjnäpper niften in einigen Spürchen, ein ©BenbeljatS

niftet im ©irnbaum, mir hören uod) ©perbergraS*

müden, ©mfeln, ©ingbroffetn, ©chmarzplättchen, ©orn*

graSmüden unb ©irlit^e in lautem ©efange; ©prad)=

meifter niften in mehreren fßärdjen. 3n unb an ben

Stallungen finb Hefter ber ©Relflfchraalben. 3n einem

gtüftlodj roirb unS baS SReft ber raeifjen ©adhftelje

mit fünf jungen, unb in einem zweiten baS 5Reft beS

^auSrotfchmanjeS mit oier 3un9en 9 e£etgt.

Unter oielem SDanfe oerliefjen mir baS gaft*

liehe £au3. ®ie Rührung übernahmen jefct §err

§anfe unb §err görfter ÜRartin. 2luf ben gelbem

Zum fRüfterbamm begrüben unS $elb* unb Rauben*

lerdjen. ^iebilje umfdhtoärmen mtS auf ben ©ßiefen

unb geben fidf ©Rüffe, unS oon ihren fReftern ab*

jutoden, raaS ihnen audh gelingt, auch öer örtolan

läjjt fidh hören.

^m ©Balbe begrübt unS als erfter ber jBudjfinf

mit ooüem fräftigen ©dfjlag, bajroifdhen hören mir

ben ^eufchredenfanger. ©ejeigt rairb unS ein SReft

ber ^Ringeltaube unb eineg fRotljänflingS. ©Br hören

©ingbroffeln, ©umpfrohrfänger, SDorngraSmüden, ben

Äudud, ©dhroarjplattchen mit fchönem Überfdjtag, baS

©irren ber Sturteltauben. ©aS SReft eines Tirols

befommen mir ju fdhauen. ©elbfpötter laffen^ fidh

hören, barunter einige gute ©änger. 2lm IRüfter*

bamm fliegt eine gafanenlfenne au^ roir fudjen nach

ihrem SReft, eS ift fdEjroer ju finben unb enthält ein

@i. 2luf bent ©Bafferranbe eineg ©ümpelS fdfmimmt

baS fReft beg grünfü^igen SBafferhuhnS, c§ gleicht

im fHnfeljen einem ^eubüfchel, ift au§ ©chilf unb

trodnem Saub erbaut unb an frifchem ©(hilf befeftigt.

Seiber fonnten mir beg funtpfigen ©obenS megen ni^t

ganj nahe heranfommen, um ben fReftinhalt ju berichtigen,

^ladhtigaüen finb in ooüetn ©dhlage unb in oielen

©remplaren opthanben. 3hr£tt Siebern mibmen mir

bie gröfjte aiufmerlfamfeit. §err IRartin jeigt unS

bie ©rutl)öhle eines ©rünfped)t3, fie ift mit 3un 9en
befet^t. ©Beiter jeigt er unS ein mit ©iern belegtes

©chrcarjplättdhenneft. ©artengraSmüden hören mir

in großer Slnjahl, barunter h £roorragenbe ©änger,

bie mit raahrem geuereifer unb großer Sebenbigfeit

ihren herrlichen ©efang oortragen; befonberS finb eS

bie orgelnben Stouren, bie unS fehr feffetn. <!pier

lernen mir bie ©efangSgüte einer guten, beutfdhen

©artengraSmüde, rate fie fo oft oon ©efangSfennern

biefem ©ogel nachgerühmt mirb, recht fennen. ©in

fRotlefjlchenneft mit fünf ©iern, roeldEjeS in einem gan$

fleinen, faum J

/2 ©Reter hohen ©aumdjen unb bireft

am gmfcraege angelegt ift. ferner geigt unS £>err

©Rartin baS mit ©iern belegte SReft beS großen ©unt=

fpechtS unb bemerlte, baf3 biefe ©ogelart feit 30 fahren

bort nicht gebrütet hat. ÜRun erregen mir ben breit

angelegten gahrrceg jur prfterei, ber oon beiben

©eiten einen 1% ©Reter hohen unb etraa 2 ÜReter

breiten, lebenben 3aun enthält, ber unter ber ©dhere

gehalten rairb unb ben ©ögeln oorjügtidhe SRiftgelegenheit

bietet. $ier geigt unS ^)err ÜRartin ein 9lmf fIneft

mit 5 ©iern unb ein ^ernbeiherneft mit 4 3utl9ea/

biefe fehen mit ihren langen, raolligen ^aumfebern

urfomif^ auS; er geigt unS ferner ein ©idjelheherneft,

ein ©umpfmeifenneft mit 3un9 en- 3ra^en einem

©tamm nnb einem abgefplitterten 5lft hat ein ©Balb=

lauboogel fein £eim gegrünbet. ©er fReftinhalt^raar

fihraer ju ermitteln, ohne baS iReft ju gerftören,

raeShalb rair baoon 2lbftanb nahmen. ©Bir hören

gitiSlaubfänger. 3n öem lebenben 3aun ift ein lRot=

lehldhenneft mit 4 jungen, ©in @artengraSmüden=

neft mit 4 ©iern ift in einem nur 1U iJReter hohen

©äumdhen groifd&en brei Sftdhen ganj frei unb oon

roeitem ju fehen, angelegt, unroeit baoon ein ©dhroar^

fopfneft mit 5 ©iern, ein ©olbammerneft mit 4 ©iern;

am felben ©Bege weiter im lebenben 3aun ei« ©irti^=

neft mit ©iern, ein Sleft ber 3aungraSmüde, ein

©chraanjmeifenneft mit jungen. ©Bir hören ©umpf=

rohrfänger, unb in einem ^Reifenfaften brüten ©lau=

meifen. 5Run finb rair am fjörfterhaufe angelangt.

2lm ©runnen ift für unS bereits eine Seiter angelegt,

um ein Äohlmeifenneft, baS alljährlich in ber ©turnten*

röhre angelegt rairb, ju befichtigen, in bem fidh 5 ®ier

befinben. 21m ^aufe felbft niftet gleichfalls alljährlich

oor bem fünfter jm gngeinfpaiier ein graueS ^infen*

fcfjnäpperpärcben, beren SReft 5 ©ier enthält. 3m
©arten niften Hmfeln, unb 2 ftirfchfernbeifeernefter finb

mit ©iern belegt. ©Bir finben ein SReft ber ©per ber*

graSmüde mit 3 ©iern, ein SReft beS rotrüdigen

tlßürgerS mit 6 ©iern, ein 2lmfel= unb ein ©ing*

©roffelneft mit je 5 ©iern. (gortfepung folgt.)

kleine ^titteiCttttgcn.

3um SSogelsug. Seile mit, bap am Sienitag, ben

20. gebruat b. 3 ., hi« i«1 2Biener ®albe bie erfien @tare

angetommen finb, eg roaien 3 ©lüct. 2tm 21. b. Z. beob=

artete ich 5 unb h ca te
/
am 27 -- bemerfte id; einen

ging non 12 ©tüdf. ©ofott nach d>rem Eintreffen renibierten

fte bie jahUeichen 3dift!äften, roelche im ©arten meineg Sßaterg

für fie aufgehängt finb, natürlich geht eg aud) biegmal nid)t

ohne bie obligaten ©papenfämpfe ab unb mu| bann öfter

bag ©arten gemehr bem roetigereiflen ©tarmap feine sEBohnung

fidhern. Zit ©freien, fiärmen unb glügelfdhlagen trieben fie
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tbre alte liebe Weife unb liefen im ©onnenfdßein be§ »armen

VorftüblingStageS fleißig ißren gefdhnmfcigen ®'j“n9 b oren -

3n biefem 3aßre ftnb fte bejonberS früß 3
ettig tn btefer ©egenb

einqeh offen unb eS gab auch bis jefet eine Metße fronet unb

»atmet grühUngätage; JoffeniH^ mitb »4* ein «nange=

nebmev SRadjaoiniet ben lieben grüßltngSboten in lei& e ot

bringen. 3n ßießger ©egenb mar früher ber ©tar eine

©eiten ßelt, nur ab unb 3
u hat man etn $aar gefej>en AIS

oor Jitla 15 Sauren im ©arten ein alter, hoßler Apfelbaum

aefcbnitten rourbe, verfertigte ich mit einem gleichgeßnnten

Ireunbe auS bem ©tamm einige Mtßhößlen unb gongte bte*

felben auö. ©d)on im crficn griifjling fjaben ftcf) ©tare fytex

anfajüg gemalt unb freiten regelmäßig 3 n) eimal juv

«Brut ©iefe Vögel ftnb nach meiner ©rfaßrung tn ber 2Bat)l ber

Mißßatten nicht feßr genau, obrooßl bie Mißßößlen oom gre t=

berrn o. Verlepfdß am liebjien angenommen »erben; fte »e»

aniiaen ßdß mit jebem ßalbroegS paffenb gemachten Ätfiqen,

felbil ber geiabe Voben irrt fie nicht, um jo großer unb bidßter

fteaen fie bann ißr Meß her, um bie unoermeiblicße Miß=

böblung felbji ßerßellen 3u fönnen. 3m Vorjahre habe icß

tum erßenmal roaßrgenommen, baß fie roaßrenb ber Srutjett

nicht nur baS befannte 23lätterr unb Vlütenetntragen auf baS

fletßigße beforgten, fonbern 3
roei Vaare tarnen auf bie 3bee,

bie jungen Stiebe oon ben eblen 3Sabelt)öIgern ju benjelben

Rroecfen ju oerroenben, unb namentlich bie jüngeren Vlau=

ncbten mären bejonberS baS Biel ißrer eigenartigen Wünjdße;

baburdh oerurjacßten fie einen fleinen «Schaben, um fo meßr fie

ben ©nbtrieben am meiften nad^fteüten. 3« biefem 3Qh re

roerbe ich eine An3aßl biejer Vögel beringen, namentlich bie

3ungen merbe ich nicht ohne AIuminium3
ierbe an ben ©tanbern

^'fRoberl e^aluf c^, Morber=Hatnbadh im Wiener Walb.

Winter* unö gtüt)ling3t>eoöfl(htungen. An ben

milben leßten Oftober= unb Mooembec tagen ßörte auf ben

©allen noch oft ben lieblichen ©efang ber a^otEe^Id^en, ©nbe

Mooember 'Uteifen, Kleiber unb Baunfönig, leßieren fogar nocß

SRitte ©ejember. Am 12, gebruar in biejem 3ah r 3uet fl

einen ©rünßnf, am 13. gebruar Vuchßnfeu unb Kleiber, am

16. gebruar Amfel unb ©olbammer, ben 19. gebruar Mot=

feßlcßen. Am 21. gebruar faß ich am geinetanal bie erften

gelben Vacßßel3
en (Motacilla sulfurea) unb am 18. 2Rärj

hörte ich an oielen ©teilen ben Wcibenlaubfänger. Am
27. SMärj hörte i dß bie erften SRotfchroänjchen. Bum ©<hluß

möchte ich noch bemerfen, baß idf bei meiner Anroejeiißett auf

SRorberner) im leßteu £erbß bort einen ganj hellgelben

©perling faß. ©r tummelte fich mit einer großen An3
aßl

©paßen oor einem Kaßeeßauje herum, ©ie bort anroefenben

©äße fütterten bie Sierdßen mit Kudßenfrümel. 3ch hielt betl

fleinen Kerl im gelben ©eroanb für einen Kananenoogel; ber

Kellner aber fagte: „©3 i|t ein meißer ©paß". Mach feinem

Veneßmen ju urteilen mar et eS auch, er ßürjte fuß mit

bemjelben Ungeßüm auf bie Kud)enbtocfen, mie bie anbern

unb mar froh, roenn ec ein£n ®r0(*en ertuifc^te. ©ie ganje

fleine ©anbe amüßerte mich (ehr.

©öttingen, ÜRärj 1912. ©. 2.=i8.

©^u^ ber ©djroalben. ©in gemeinfamer ©rlaß be§

preußifchen 2Rtnißer§ ber öffentlichen Slrbeiten unb be§ 2Ri-

nifterS für Sanbroirtjchaft jum ©chuße bet ©cßroalben roirb

oon bet Bentralßelle ber beutfe^en £anbroirtfdhaft§tammern in

©rinnerung gebracht, ©iefer ©rlaß lautet: „©§ mirb barüber

Klage geführt, baß bie ©djroalben in oielen ©egenben troß

ber günftigen gebenöbebingungen au§ ÜRangel an ©rutßätten

oerfchrounben ßnb ober in bebenflidjem URaße abroanbern.

©a§ iß 3u bebauern, ba bie ©d)roalbe al§ ©ertilger oon 3n =

fetten, bie bem SRenfhen unb ©ieß laftig unb fhablich ßnb,

oon erheblichem »Rußen iß. 'Jticht mit Unrecht roirb bie

©hulb hieran ben mobernen ©eton= unb ©acfßeinbauten ju=

gefcßiieben, ba biefe feßüßenber ©adhüberftänoe unb 2lu§=

fragungen entbehren, roeldje bie ©hmalben mit ©odiebe jum

Miften auffudhen, um bie ©rutftätie oor bec ©inroirfung an*

haltenbet feuchter Witterung ju fichecn. ©3 roirb angeregt,

ben ©chroalbenjujuq nach IRöglichfeit ju förbern unb jn

bieiem Bme^e ben Meßbau baburch oorjubirelten, baß an baju

geeigneten ©ebäuben ba§ ©ach in genügenber SluSlabung über

bie Stußenroänbe oorgejogen mirb, unb baß einige Benttmeter

unter bem ©achoorfprung flacße Vertiefungen oon 3rcgelftem=

große auägefpart ober ßluötragungen tn ©tein ober £>olj an=

gebraht roerben, bie für bie SRieberlaffung ber Vögel geeigneten

©d)uß= ober ©tüßpunfte bitten, ©aneben iß bei allen 3le=

paratur* unb Umbauarbeiten barauf htn 3umitfen, baß bie

ßanbroerter bie oorhanbenen Vrutßätten fdßonen unb an be=

oorjugten geeigneten flößen bie Mißgelegenheiten
,

oermejten

©urdh Slufflarung über ben Mußen ber ©chroalben ßnb bie

Vermalter unb MußungSberedhttgtcn oon Wohn= unb B®e«*

bauten (länblidjen uub ftäbttfdhen ©dheunen, ©dbuppen,

Saqec* unb Vorrat§häufern, ©ilo§ ufro. tm ganbrotrtßhafts*

betriebe unb aut ©ifenbahnhöfen ober an $afen= unb ©cßleufen»

anlagen), foroie oon Kirchen, Vurg^ unb ©chloßanlagen

u a m. für ben ©chroalbenfdjuß ju gerotnnen, bamit ße ben

Sieren freiroißig ben ©cßuß. ber ihnen nach ben ganbesgefeßen

unb ber internationalen llbereintunft über ben ©djuß be£ '
ür

bie ganbroirifdhaft nütlichen Vögel bist)« oeUagt tß, geroahxen

unb oon bem ihnen gefeßlich 3
ußef)enben Mecht, bie trt ober

an Wotmhäu ern unb anberen ©ebäuben jorote tm 3nn«n

ber ßottftume gebauten Mefter ju jerftören, feinen

mudhen. ©ie fünßlichen Mtßer ßnb oon ben ©chroalben ntjt

immer angenommen roorben; jum Seil roohl au§ bem ©tunbe,

weil ©paßen unb anbeie Vögel fidß oorßer bann eingemßet

hatten. ©§ roirb baher empfohlen, ben ©chroalben bie Ve=

reitung be§ VaumaterialS ju felbftgebauten Meftern 3u erleichtern,

inbem lehmige ©rbe, roo foldße fehlt, in ber B«Ü ber Meft--

herridhtung bereitgeßeßt unb an trodtenen unb roafferarmen

Vläüen Waffer gefdhiittet roirb, aueß bie Vrunnenbedfen unb

überirbißhen Vrunnenabläufe erhalten unb feucht gehalten

roerben."

$j>red)(aaf.

(©tet)t ben Abonnenten loftenloS äur Seclügung.)

3u bftn glrtifcl butt Sena, „3«r fcrfjftcn Veröünnunfl"

itt ©eft 8 unD 4. 2ln ©anb feiner Ausführungen über

Calcarea carb. dil. 6 ßellt ©en 3ena meine Veoba^cungen

über Calcarea carb. D. 6 1
) als eine ©äufhung ßtn unb

meine oor
3
üglidhen Mejultate, bie idß mit biejem homöopathtichen

ÜRittel erhielt habe, rotberlegt 3
u haben. 3$ möchte hinauf

Aunächß entgegnen, baß ich ba§ 2
)
Calcarea carb. dil. b, bte

Verbiinnung, auf bte ßcß §err 3ena ttüßt, überhaupt nicht

gebraucht ha^'r roeil biejelbe gar nicht erißtert; ntrgenbs tß

oon einer Verbünnung „©ilution" bte CRebe geroejen, fonbern

nur oon Calcar. carb. d. 6, ba§ heißt einer Verreibung btä

3ur fecßßen ©e3
imaIpoten3 ,

einem V uloet/
btnn Calcar - ca£b -

d. 6 ober D. 6 3
) bebeutet für ben Homöopathen ßet§ etne

Verreibung (ogl. ben Acttfel in Heft 10 oom ©ireftor

H- PQf3)- Ö'11 3ena fßxtcht nun aber auc^ t
!

ie
^
er ® eiretl,u il9

jebe Wirfjamfeit ab. Hterauf möchte ich bie grage füllen,

roeSßalb benn alle Sierär3 te
4
)
bie homöopathtf^en Ar3

neten jum

größten Seil tn berfechßen ®e3
imalpoten 3

oerorbnen? ©ie feqße

©e3
imalpoten 3 roirb fogar bei HauStieien, roie ißferben ufro. mtt

©rfolg angeroanbt, unb roenn ße bei beraitig großen Sieren

roirft, roe§halb joOte ba nun gerabe ein jo feiner Organismus

roie ber ber Vögel nicht auf biefe V° letl 3
reagieren? Uber bte

Wirfjamfeit ber fedßßen ©e3
imalpoten3 befteht ja abjolut fein

Broeifel (j. barüber ben fhon ermahnten Artifel in H e^

meine Veobadhtungen über bie Wirfung beS Calcar. carb. D. 6

ßnb baher burdßauS jidßtige, oon einer Saufdjung fann gar

nicht bie IRebe fein. Über bie ooxgügliche Wirfung ber fecßßen

©e3
imalpoten3 roiH ich an biefer ©teile gleich einen anberen

gall au§ jüngfter Beü anführen. @3 hanbeÜe um e*n
,

e

feßt ftarfe ©rfranfung meines SRofafafabuS an Mußt mit

blutigen Ausleerungen. 3$ 9ab bem 2^ete D ’ er ia9e ^a”9

Mercur. solub. H. D. 6 inS Srtnfroaffer unb nad) adßt

Sagen roar ber Vogel roieber oößig ßergefteUt, hatte guten

Appetit unb normale ©ntleerungen. Obgleich bie ©rfranfung

etne feßr jd)toere roar unb baS Sier fdßon meßrere Sage

furte, fdßlug bie fedßße ®e 3
imalpoten 3

boeß fofort an unb ßat

fidß glän3enb beroäßrt. ©urdßroeg SRißerfolge ßabe icß aber

mit adopatßtfchen Ar3neimitteln gehabt, ©a icß eben oon ber

SRußr fprad), jo miß xd) gleich be * b^ e ^
er Kranfßeit bleiben

unb einen gall anführen, bei bem bie Veßanblung mit allo=

patßifcßen dRitteln erfolgte, ©einajeit roar mir ein Wellen-

ßttichroeibdhen an fRußr erfranft unb oerabreießte idß bem

Vogel, roie eS in manchen Vüdßetn empfohlen ift, Dpium=

tinftur inS Srtnfroaffer; troß ber forgfamßen Ijßßege roar baS

Ster in einigen Sagen eine geidße. Uub biefe ©rfranfung

roar in be3ug auf bte beS jRofafafabuS eine leidßte 3
u nennen.

Walter gange, H'l'tißebt.

>) Calcaria ift bie gebräudjlichere gorm.
Bücßtia ift bie Calc. carb.

») $ie richtige Abtürjung für bie 6. SPejimatpotenä ift D. 6, md)t

d. 6. S8ei Aräneimitteluerorbnungen muffen bie richtigen SBejeicßnungen
„ Ci * Ci't Gnion ADlrfrrtofioti Inprhpn

U. o. o ci 'aigiiiimutuoiun inuuiyui ucu||ia

uermenbet werben, befonbera Wenn fie für ßaien gefeörieben werben.

*) Alle Sierärjte oerorbnen niefjt homoöpathtfcße Arjneien. 9t.
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Jtu$ bctt ^cmitcit.

Snl)rtöl)crid)t beö BcrclttS brr „yirbbnbrr ein»

l)eimifd)er S3dgcl" ü -Söfft 1911—12. ©eneraloer--

jammlung 18. 3anuar 1912. ®er Berein befielt gegen-

roärtig aus 23 2Rttgliebern (18 im notigen Sabre), mtthin eine

3unaf)me oon 6 99tttgliebern. Slbgehalten rourben 23 ©iptingen

foroie eine ©enetaloerfammhtng, an benen tnSgefamt 278 2Rtt»

glteber, 18 ©äfie teilnaljmen. ®a nur 1 ÜRitglieb fämtlidje

©jungen befudjte, richtete ber Borfifcenbe bie Bttte an bte

39tttglieber, fevneibin mit größerem Sntereffe an ben ©ifcungen

teiljunebtnen. ®ie greunbfehaft jum fietp^iger Bruberoeretn

rourbe baburd} oerjlärft, bah bie Vereine fid) gegen|ettig al§

©fjorpratioeS SOtitglieb aufnabmen. 2ln 3elt|cbriften rourben

gelefen: ©efieberte Bielt, ®ietbötfe unb SRitteilung über bie

Bogelroelt. ©tiftungen rourben bem Beretn 6 oon oevjbbiebenen

Herren überrotefen. 3ur SluSIpradje an ben BereinSabenben

fatn eS über: Käfigung, Fütterung unb Kennjeidjen oerj^iebener

Bogelarten, Slufjucift junger Bügel, URtlbenfrage, gettietbigfett,

jdbmubige güfje unb prafti|che Käfige. 3ng g«te rourben

9 Beobachtung^; unb 3 gamiltenausflüge unternommen. 2lb=

gehalten rourbe etn ©tiftungSfefl unb eine (?briftbejcherung.

2In Snoentar machte ficb bie Slnfchaffung eines BereinSfd)ianfeS,

einer Bogeltafel, 500 ©tücf Karten, etne Klingel, bret gutter*

häufet, jur Belehrung: ®ie ©äugerfürfien, Jafchenbuch eln=

heimifeber Bügel unb fRuh Banb II nütig. 5 SInträge lagen

oor, fämtlicbe rourben angenommen. 9ta<h ber fiattgefunbenen

SReuroahl fefjt ficb ber neue Borfianb aus folgenben Herren

jufair.men: I. Borfifcenber: ißaul £infe, £ =Kl.*3-, ©pthraer

©trahe2ll m. ;
II. Botfifcenber: £oui§ ©chneiber, £.=£tnb.,

Sllbertinerftr.; ©ebrififührer: ©uftao Safob, £.=£inh., @un=
borferftr. 18 II. I.; Kalfieter: Sllbert a r f dj f e ,

(£.=£inb),

£eubfdh; Bibltothefar: $err 3 u ft £eufcfd). Sroft bem furjen

Beftehen unb ben groben 2lu8gaben, bie bem neuen Berein

entftanben roaten, fonnte am Sahreöfcbluffe ein fletnes Bar=

oermögen übertragen roerben.

3. 21.: '-Paul £tnfe, I. B.

Bereinigung Der ßtcbtjaber eintjeimiftfjer Sögel ju

Berlin, ©tbung am ®onnerStag, ben 25. 2lpril 1912, abenbS

8 r/
s Uhr, im BeretnSlofal, 2lleranbrinenfir. 37 a. £age§s

orb nung: Bortrag.

®er Borfianb. 3- 21.: Otto ©trafon, II. ©djriftführer.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2.

Absohrlften billigst. Auskünfte frei.

©cbrau<h$imifter:

KI. 45 h. 497988. Bogelfütterapparat auS plafiifcber TRaffe.

Dr. 6. 21. Bruhn, tReinbef. 2lng. 1./2. 12.

Kl. 45 h. 496052. ©elbjitätige gütterungSoorrichtung.

Otto Kunjenborf unb 2Rar ©dhlubeef, Berlin.

2lng. 20./1. 12.

Kl. 45 k. 498901. gangnlflfafien jum fangen fdjäblicher

Bügel, insbefonbere non ©perlingen. BBillp a ^ I

,

Borhagen b. Berlin. 2lng. 6. 2. 12.

Ipom ^otjefmarJU.

SBott (eltener auf ben SPoflelmartt tommenben BBgetn toerben angeboten :

@. Bartelmeß, Bogelerportgefchäft, ©tuttgart: geuer=

rote Karbtnäle, 3<>maifatrupial, falif. ©chopfroachteln.

©eorg Brühl, ®re8ben = Köbfchenbroba: SBetfjfehl*

pfäffchen, teinroei^eHRüucben, Samaifatrupiale, 3tubföpfd)en

3ud)tpaar, rote Karbinäle, c^tlenifd^e £iebe§täubcben,

taltfornifcbe ©djopfroachteln, XRohrenfopf, geuerflügelftttiche.

g. Brummunb, BerItn*2£tlmersborf, ©d)ramm =

firajje 101: 1 Ißaar Heine Kubaflnfen.

2lugufi gocfeltnann, .jp ambutg>@rofjborftel: IRote

Karbinäle 2Rännd)en u. SBeibchen, ^papftfinfen 2Rännd)en,

Kronfinfen, roeipehlige ^3fäffc^en, rofenbrüftige ©belfittidje

auSgefärbt, ®olchfti<htauben, ©dfuppentäubchen, fRofD

täubd^en, ©perbertäubchen, Kaptäubdien, £>alBbanbiauben,

blaue ©ultanhühner.

©. ©djolj, SBohlau i. ©djl-, ©iegeSflr. 27: Stufföpfchen.

3t. Stamlof (bei SBeinberg), Hamburg 13, Kipping =

jirafje 2 II: 1,0 rott. ©oulbantaitbine.

SRegterungSrat Sfeiffer, ®armfiabt, 2K o f er fl r a fj
e

:

Binfenafltilbmännchen.

©. ©chufier, Dteichenbadh b. KünigSbriicf, 3agbhau8:
Dtoter Karbinal.

§errn Oberlehrer B., j. 3-
Xrieft; §errn O. K., SBarne:

münbe; ^»errn 21. 3-, Biberad)';

§etrn Sto f- Ti., ©Ieiroif:

Beiträge banfenb erhalten,

^»etrn g. B., Bürbach- ®ie Bügel finb ^ecfen =

braunellen.
grau Dr. 21. ®er Kanatienoogel litt an £eberan=

fchroelluitg unb ©elbfucht.

.tperrn 3t., Königsberg. ®aS ©teinrütel ifl infolge

non ®armentjünbung in Berbinbung mit 2lbjthrung eingt:

gangen. ®a§ 2llter ^atte ich ni^) 1 feflgefiellt. 2118 ich i* 1”
®age nad; ©rljalt be§ KabaoerS bie bieSbejügltche 2lnfrage

erhielt, roar ber Kabaoer fd)on befeittgt.

^)errn 21. ©., Karlsruhe. ®er Kabaoer beS Oranges
bäcfchen tarn jerquetjeht hier an. ©ine geftftetlung ber ®obeS=

urfadhe roar unmöglich-

jjerrn K. unb ©., ^amm, ifl brieflich Befd^eib jus

gegangen.

.jperrn SB. B., Nürnberg. ®aS galten oon geflöhten

Böge.n ifl in Bapern nid)t oerboten.

Herren ©ebc. 21., 9tauenburg. Srad)tfinfen lönnen

in ben oerfd^iebenften Sitten jufammen gehalten roerben. ©rau»
föpfdjen 5erbethen ben fleinen ijßrachtfinfen juroetlen bie Beine,

©ie bleiben aus bem ©efelljchaftsfäfig beffer fort. Sie erhalten

be|te roeiße italieni|che fjirfe, ©enegals unb Kolbenhirfe, ©pih^1

famen, ©rünfraut, juroeilen etroaS Slmeifenpuppenfuiter ober

frifdje Slmeifenpuppen. 3UC Slufjucht roirb neben genannten

©ämereien ein ©emifch oon gequollenen Slmeifenpuppen (ober

im ©ommer frifche Slmeifenpuppen), gehadceS, hnrtgefochteS @t

unb einige fletne ober jerfchntttene grofee 3Rehlroürmer gereicht,

©rauföpfchen erhalten baöfelbe gutter.

^>errn fR. ®h-, ®re§ben. ®ie ©inrichtung ber Bafiarb=

heden, ©tanbort, ©rnährung finb im allgemeinen richtig.

®er ©tieglih foHte aud; etroaS Btohnfatnen erhalten. ®ie

©epia bleibt bei 3ü<htun9§Der 1
u$ en

fort -

eS mit ©ebulb abroartett. ®ie ißaare flören ftch bei ber 2lrt

ihrer Unterbringung nid£)t.

§enn 21. SB., Btrfenfelb. Brief ifl mit Slbreffe oerfehen

roeiter beförbert.

£errn ©., Berlin W. 1. ®er fiarf heroortretenbe ©tei§=

japfen ifl nur bei grühjahrSfängen im erflen 3ahre e *n ftrf)ereS

Kennjeicheu be§ ©efchlechtS. 2luS bem ©dhroeigeu ber 9t. ift

nicht ohne roeitereS ju entnehmen, bah fie £ln 2Beib<hen ifl.

Bielleid;t beginnt ber Bogel bei gütterung mit frifdjen Slmeifens

puppen, bie je^t jdjon erhältlid), halb mtt bem ©efang. 2. ©8

läfet ftch "“fl* norherfagen, ob baS 3totfehIchen auch laut

roerben toicb. ®aS muh abgeroartet roerben. 3. gür Stad)*

richten über baS Brüten be§ Buchfinfen auf bem Baifon roäre

ich banfbar.

|>errn 21. ©., Karlsruhe. ®aS SBeibfhen ©ilbers
fdjnäbeldhen fonnte ein roei<hfchalige§ 6i nicht legen. @3

ift infolge oon £egenot eingegangen.

£errn g. g„ ^annooer. 1. ®ie roarme 2Bttterung in

ben SBintermonaien h<U*« bie Bügel roahrfcheinlid) ju früh*

zeitigem Stiften oeranlaht, bie bann eintretenbe Kälte hat ben

©rfolg ber Brut oereitelt. 3m 2lnfang unb gegen ©nbe ber

Brutjeit fchabet baS jeitroeife ©rfalten ber ©ier bem ©rbrüten

nid)t. ©ine halbe ©tunbe lang rotrb baS ©elege bei fleinen

freüebenben Bügeln faum oerlaffen. 2. 3n ^annooer gilt

roie überall im ®eutfcl)en DteidE) baS beutfd^e Bogelfchuhgefeh,

baS ben gang oon gefd)üfcten Bügeln für eine befiimmte 3eit

unb Örtlichfeit auch für ©tubenoögel geflattet. ®ie ©rlaubniS

jum gang innerhalb ber ©chonjeii ifl bei ben £anbe8poltjei=

behörben ju erroirfen.

t>errn 3- 2B., Bißad). ®ie 3 e^en entfernt man oom
Bogelförper, tnbern man fte mit Öl ober Benjin betupft.

Scrantroojtlicf) für bie Scpriftleituni : ftarl 9ieunji(j, ^ermlborf bei Berlin
; für ben Vlnjeigentetl :granj*BunberIi cp ,

SDtagbeburg, Breiter *Beg 1»6.

Bering ber Creul’fcben Berlai<bu4b<>nblunt in SRngbeburg. — tmd oon «. ©sbfet in Burg t. Dl.
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Jaljrgang XLI.

5|ef! 18.

eit.
^Uocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

iftüer^ogeHjaftuttg «nb -pflege tteßff einf^fägtgen

^efefrüdftcn*).

33on P. (Immer am § ein bl 0. S. B.

(gortfe&ung.) (Sftacftbrud »erboten.)

III. Fütterung.

Allgemeine Sorbemerfungen.

ie meiften Futtermittel roirb [idj her Siebliaber

faufen muffen, nur raenige fann er fidh felbft

befdjaffen. „®ef. Sßelt" 1901, 327 unb 334 ift

groar bie ERebe non naturgemäßen, im Fr£ i£n 8£j

fammelten Fu tt £rmitteln für ©amen* unb 3nfeHen=

freffer. ®odj roirb über folc^eä ©infammeht non

Futtermittel im Fr£i£n
>

öaS Don mancher ©eite fo

fehr empfohlen roirb, im allgemeinen ftetS ©eltung

bemalten, roaS in ber „®ef. Sßelt" 1901, 304 gefagt

ift: ,,©S finb nidE)t alle Siebl)aber in ber Sage,

Futtermittel felbft gu fantmeln, roeil ihnen bie 3 £ it

unb ©elegenheit bagu febjlt. Für bie meiften Steb=

haber fommen biefe Futtermittel nur als ab unb gu

auf ©pagiergängen gefammelte, als Secferbiffen gu

oerabreidhenbe ©abe für ihre Pflegebefohlenen in

Setracht." Seim ©infauf ber Futtermittel laffe man
fidh nicht burch Seifähe in ben betreffenben Annoncen

roie: „OaS Sefte, roaS eS gibt" u. bgl. berücfen, roie

ich $ 53* einmal bei Sefteßung oon Ameifeneiern

unb Sßeijfrourm Sehrgelb fahlen muffte: bie Ameifen*

eier roaren in größere ober Heinere klumpen geballt,

ber SBeißrourm ooß Unrat (©taub, ©raShalme,

^ohlenftücfchen ufro.). Dtamentlich roenn eS ftch um
bie Anpreifung ber fogenannten Unioerfalfutter jjanbelt,

finb manche £änbler unerfcfjöpflid) in ihren Epitheta

ornantia, benen für jeben halbroegS ©infichtSooßen

bie ÜJlarftfchreierei um fo mehr an ber ©ttrne ge*

fdhrieben fteht, je ho^iönenber fie Hingen. 2Benn
SBaren bei ben ^änblern gu lange lagern, fehlest

aufberoahrt roerben ufro., fomrnt eS auch mitunter

oor, baff fie in mehr ober roeniger oerborbenem 3«=

ftanbe in bie Jpänbe beä SefteßerS gelangen; eS

fönnen bei folgern Anlaffe auch fehr unliebfame ©äfte

(©peeffäfer, ßftilbenbrut u. a.) in baS £eim beS

SiebljaberS ihren ©ingug ha8 en, beren nachherige

Ausrottung oft ungemein fchroierig ift. Auch ber

Siebhaber felbft forge für groeefmäffige Aufberoahrung

unb Sehanblung feiner guttcrooirräte : luftig unb

*) ®0t. „@ef. 58e(t", 1910 CRt. 16—18.

troefen, öfters lüften unb fd)ütteln u. bgl., je nach

ber Art ber Sßare! 3$ fceroahre ©amereien, Äa=

rottengrieS unb Ähnliches in ©äcfchen, bie ich öfter

an bie Suft bringe, auf; für Ameifeneier unb SBeifp

rourm habe ich mir eine eigenS nach meinen Angaben

fonftruierte, gut oerfcfflieffbare 3Hfte mit Suftlödhern

an SDecfel unb ©eiten, bie mit fiebartigem Siech

oernagelt finb, machen laffen.

AIS feineSroegS unroidhtige Seigaben gum eigen©

liehen Futter fommen foroolß für ©amen= als 3n =

feftenfreffer audh mancherlei Fichte unb föalfftoffe

in Setracht. Son Obft haben meine Sögel, befonberS

üftöndh unb ©raSmücfe, roei^e, füffe Simen allem

anberen oorgegogen; ba aber Simen (nach „@ £
f-

Sßelt" 1908, 368) roegen beS ftarfen 3ucfergehalteS

fehr nahrhaft fein follen, fo roerben gur F ettfudE)t

neigenben Sögeln (roie inSbefonbere ©raSmüdlen)

beffer Äpfel gereicht, ©ine meiner ©raSmücfen ift

übrigens, obrooljl fie Simen in Unmenge frafj, ben=

noch an ©ürrfudfjt eingegangen, ^rteä in Jpomburg

o. b. Jp. bringt baS fogenannte Segetabilin in ben

Jpanbel (ogl. herüber „@ef. Sßelt" 1907, 8) unb

fagt hierzu in feinem Profpeft: „Aßen Äömerfreffern,

g. S. unferen Ftufenarten unb Papageien, gibt man
Segetabilin inS SB aff er gerührt." 9ta<h meiner

©rfahrung unb Meinung mag eS ctroa noch für

manche ^ynfeftenfreffer, bie fein ©riinfraut unb feine

Früchte annehmen, in geringer OofiS bent SOtifchfutter

beigegeben, angehen, obroohl auch ^nfeftenfreffer (fo

g. S. meine ©pottbroffel, Sacfjftelge, ©elbfpötter unb

©onnenoogel) etroaS ©alat ober anbereS ©rünfraut

fragen, roahrenb anber e roieber Obft unb Seeren oergehren.

Für ©amenfreffer hingegen erachte ich baS „Segetabilin"

als oößig überflüffig, gumal man ihnen nach bem

obenerroahnten famofen Stegepte auch noch bie föfiliche

ÜJtaturgabe beS £rinfroafferS oerunreinigen unb oer=

leiben foß; ogl. Dr. Otto: „Oer ©raupapagei",

@. 159. pignolen (Piniennüffe), bie in neuerer

3eit felbft für ^nfeftenfreffer empfohlen roerben,

füttere idh nur mehr (meift in gerfleinertem 3uftanbe)

ben ©amenfreffern, ba ich öemerft gu haben glaube,

baff foldhe für erftere 3U hi^S (übrigens roohl audh

unnatürlich) finb unb fie gu ©dhlaganfäßen biS=

ponieren. Sgl. herüber „@ef. SBett" 1889, 361;
1908, 86 . üJiandhe Arten — 3n

f
£^enuöö£l mehr

noch ©amenoögel — nehmen gerne manches
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£>etnbl, Über Sßogelfjaltung unb -\

com Stifte beS 9©enfdfjen gu fic§; am eheftenjnödhte

ich noch mit ©lern unb 9Mdfj oerfe^te, ihnen "munb*
gerecht feingefdhnittene ©fehlfpeifen empfehlen; feines*

falls aber bie mit Effig, fdjjarfen ©eroiirgen u. bgl.

„pifant" gemachten ©eridjte.

2ln ßalfftoffen, bie bie 93ögcl hauptfädhltcf) gur

Gilbung ber Knochen, beS ©efieberS, ber Eterfchalen

bebürfen, ift in neuerer 3ett bie (Sepia fe^v in

Aufnahme gefomnten; bod) ^aben fid) fdjon halb auch
Stimmen gegen ifjre ©efömmlichteit erhoben; jo hält

bereits Dr. ©ufj (,,©ef. ©Belt" 1884, 310 unb 1895,
216) bie Sepia nicht mehr jo hoch rote früher, für
legenbe ©Beibdjen jogar für gefährlich. ©ie 2In=

fchauungen oon Dr. Otto hierüber
f. „@ef. ©Belt"

1911, ©r. 10, 11 unb 16. SdEpnbler, ©erlin, hat
jogar Sepienhalter in ben £anbel gebraut; an ben*

jelben habe ich auSgufefeen, baff fid) (|elbft für bie

gewöhnlichen, fleinen ©ögel) baS baoor angebrachte

Sprunghölgcfjen etroaS gu nahe an ber Sepia befinbet.

3$ ha& e baher bei einigen meiner Sepienhalter ben
unteren Steil beS ©rahtgeftelleS jamt bem Sprung*
höljdhen abgegroicft unb hänge ben alfo h«rgenchteten

„Raiter" an ber inneren Sette beS ÄäfiggitterS nächft

einem ber Sprunghölger auf; fo macht jtch bte Sache
praftijdher. Statt Sepia roerben neuerbtngS roieber

(,,©ef. SBBelt" 1912, 29 f., 43) 2lufternfd)alen befür*
roortet. ©en „©förtelfalt" (©iörtel oon a 1 1 e n ©Bänben)
empfiehlt fein ©eringerer alS Dr. ©ufj, ber als mu
meifter ber praftijchen Stubenoogelpflege bislang noch
immer ben erften ©ang behauptet, in feinen jämtltchen

©üdjern unb Schriften, roobei er offenbar bie ©atur
felbft gur Sehrmeiftertn genommen hat. ES roirb

nämlich folcfjer „ü^örtelfalf y/ oon nicht roenigen ©ogel*
arten auch in freier ©atur, felbft roenn Ihnen
„organifcher" Äalf in £ülle unb plle gu ©eüote
fteht, mit ©egierbe aufgejucht (ogl. ,,©ef. ©Belt" 1905,
269; 1911, 114; 1912, 22, 28 f.). üftit fetzten
unb trioialen Spötteleien laffen fich unbequeme ©at*
fachen nicht aus ber ©Belt fchaffen. ©ton fann unS
ba nicht imponieren mit unfontrodierbaren, roeil höchft
ungenauen 3itaten aus einem längft oeralteten

mebiginifchen ©Berfe oom 3ahre 18/1 ober auS
einem anberen, beffen ©itel man nicht einmal richtig

anguführen roeifj (fiehe Dr. Otto: „©er ©raupapagei"
S. 116 unb 69) — jebenfaUS ein etlatanter

©eroeiS, roie grünblich man gu ©Berfe geht; gang
abgefehen baoon, bafj audh berühmten ©eiehrten jehon
^rrtümer, roo nicht gar grobe Fällungen nach*
gerotejen roorben finb (ogl. „©atur unb Offenbarung“
1902, S. 318). Über phoSpfjorfauren Äalf fiehe

„®ef. ©Belt" ly08, 240; 1911, 264.
Über baS ©uffüttern junger ©ögel, roogu

übrigens bie ©emerfung in ber ,,©ef. ©Seit" 1911,
223 feljr behergigenSroert ift, finb ©Binfe gegeben
„@ef. ©Seit" 1890, 230; 1896, 252; 1903, 83; 1905,
49 unb 1909, 176. 3e Heiner bie ©ögel noch finb, um
fo öfter müffen fie gefüttert roerben; je größer fie

roerben, befto länger tonnen fie auShalten; 3njeften*
oögel foHen alle ©iertelftunben gefüttert roerben
Samenoögel fönnen etroaS länger auShalten. Normale
Epfremente finb bei alten roie jungen ©ögeln Singeichen
richtiger Fütterung unb gefunber ©erbauung. ©och
fann man auch bet fretlebenben 3n|eftenfreffern be*
obachten, bajj fie otelfadh feine bejonberS feften,

lege nebfi etnfdhrägtgen Sefefrü^ten.

fonbern (fo befonberS größere, roie Stare) recht falf*
fluffige Entleerungen geigen.

Gin Ißunft, ber hauptsächlich in begug auf bie
©rnahrungsfrage fchroer ins ©eroicht gu faUen fcheint
Ünb bte langen ©Binternäd)te in unferen ©reiten!
®.d^ & et hetutifchen Äörnerfreffern (rote ©impel,
Ötnf, ©anfling, 3eifig) machte tch bie ©eobaAtung,
®°p J* ** faum erroarten tonnten, bis bie ßänge
ber ©acht morgens burch geitiges fiid)tmachen meiner*
jettS um ein Erflecfltches abgefürgt rourbe. ©aS erfte
roar bann aber nicht baS greffen, fonbern ein Flug
anS ©nntgefafj gum Höffen beS ©urjteS; oieUeicbt
hat auch bie oon ber freien ©atur her um btefe
^jahreSgeit nicht geroohnte nächtliche ©Bärme beS
3tmmerS bagu betgetragen. Um jo mehr, möchte
man meinen, müßten btefe langen ©ächte ben Eroten
unb 3ugoögeln be|chroerlich fallen, roo nicht gar
gefährlich roerben. Es roirb beshalb oon ben meiften
^anobüchern ber Stubenoogelpflege eine ©eleuchtung
ber ©ogelftube bis fpät in bte ©acht hinein brittgenb
angeraten. ©iS gu einem geroifjen ©rabe fann man
bas roohl gelten laffen, obroohl ich nicht eingujehen
oerntag, roarutn man gerabe immer oon abenblidjer
©eleucptung rebet unb lnerm baS Sprichroort:
„©iorgenftunb hat ©olb im ©tunbe" inS ©egenteil
oetfehren roiü. ©Bte ich mich felber oon früher
3ugenb an gettig gur ©uhe begebe unb früh aufftehe,
jo geroähre ich aud) metnen ©ögeln beS ©BinterS
bereits oon 5 Uhr früh an ©eleuchtung. ©ieS
fcheint mir auch ber ©atur unb ben ©eroolwheiten
btejer ©ejehöpfe im gmm ntel)r entfpreepen als
langes ©Sachfetn bis tief in bie ©acht hinein nach
2lrt unferer mobernen Äulturmenfchen, bie bte ©acht
gum ©age uno ben ©ag gur ©acht gu machen ge=
toohnt finb. Übrigens roiU mir jeheinen, ba^ ber
Uoeljtanb mit ben „langen ©ächten" aUgufehr über*
trieben unb barüber baS in geroiffem Sinne roteber

ausgleichenbe ©egenftücf: bie langen ©age im Sommer,
oft gang oergejfen roirb. 2lm Äquator finb bie

©ächte baS gange (gahr hinburch 12 Stunben lang
(beftänbige ©ag* unb ©adhtgleicheJ); befanntUch gibt
eS bort audh feine ©ätnmerung. ©er Sommer fällt

bort in unfere ©MnterSgeit unb umgefehrt. 2luch in
ben ©ropen, bie fich nörblich unb füoltch an bie

Slquatorialgone anfchliefeen, oerfchiebt fich btefe Orb*
nung nur roenig. ©te in ben ©ropen hettnifetjen
©ögel müffen fich alfo mit bem 3n>ölfftunbentag —
foroohl für fich felbft als für tljre ©rut — begnügen,
unb fie fomnten bamit gang gut gurecht (ogl. ,,©ef.
©Belt" 1911, 28, 36). ©ajj alte, gefunbe ©ögel (be*

jonberS roenn eS fich um Samenfrefjer hanbelt) bte langen
©Unternächte nidht füllten ohne Schaben ertragen fönnen— oorauSgefegt natürlich, bajj fie im übrigen aufS befte

oerpflegt roerben, ift nicht recht erfichtlid). Sogar gang
fleine ©eftjunge haben baS nach meinen Erfahrungen
(liehe „©ef. ©Belt" 1892, 164) gang gut ertragen. 3a
felbft bezüglich ber ^nfeftenfrefjer fann man btefe

Slnficht oertreten finben („@ef. ©Belt" 1873, 202).

,
©Bir roollen nun im bejonberen hanbeln oon ben

für2 bie Fütterung ber Samen* unb ^nfeftenfreffer
in ©etracht fommenben Futtermitteln, bann begügltdh
ber ^njeftenfreffer oon ber ©eijanblung unb ©ii|chung
biefer Futtermittel behufs £er|tellung eines geeigneten

FutterS. (gortfefrung folgt)
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9h. 1» 5B*n einem langjährigen Cogelltefcljaber, 9(u5 ber Solle«. 18»

Jltts bet Rotiere.

SSon einem langjährigen SBogelliebh^ber.

(gortfe&ung.) (giacfibracf »erboten.)

/C$h e ich gar ffteubefdhreibung einer Seihe feltener

Vi' Söget, bie idh im ^aljre 1911 für meine Soliere

erroorben, fcffreite, habe idj einige Semerfungen gu

meinem Seridjt im Jahrgang 1911 gu machen.

3n Jpeft 12 ift ermähnt, raie i<h beobachtete,

baß mein Sarabieäroibafuif (füblidhe $orm) häufiger

ein Sab im Sabebauä nahm, roa3 ich 8UI)£>r °ie

oon SBibafinfen gefehen. ©pater haben auch anbere

SGßitroen in fetbiger Söeife bort gebabet, fo ber 5?önig3=

roiba, ber 9?othal3roiba (Coliuspasser laticauda), ja

fogar ber große langfdhroängige ^acffonäroiba (Dre-

panopiectes jacksoni).

©a SBitroenoögel fich im

allgemeinen fc|on nicht

nie! auf bem ©rbboben

aufhalten, roenn fie ba§

^radfjtfleib tragen, fo ift

roohl faum anguneljmen,

baß fte mit ben langen

Schroängen in§ SEBaffer

gehen füllten, um fich gu

burdhnäffen. ©erabe über

biefe grage ftnbe ich nichts

in ber oorhanbenen ßxte=

ratur, roohl aber bie

Mitteilung, baß alle biefe

Sögel, roenn oom ftarfen

Siegen burcljnäßt, recht

fchroerfäöig fliegen, roie

auch, baß oiele mährenb

be§ fftegenä Unterfdblupf

im bienten ©orngebüfdfj

fuchen, roa§ bie Gaffern*

jungen benußen, um bie

Söget gu fangen, inbem

fie folche Schlupfroinfel

mit Sogelleim beftreidhen.

$n |>eft 16 unb 18

(1911) befpradh ich meine

roohl ein SBeibdhen biefer 2lrt fein unb nid^t ein

Männchen einer fftebenart. ©a fefjon längere 3 eÜ

importiert, !ann e3 [ich auch nicht gut um ein junges,

noch unauägefärbteS Männchen Ijanbeln. bürfte

baher hierburch feftgeftetlt fein, baß bet Pyrenestes

ostrinus beibe ©efchtedfter fingen.

©ie neue f$orf<hung hat ergeben, baß bie ©attung

Pyrenestes mehr formen aufguroeifen hat, als norher

angenommen. gangen trennt man groifdfjen

fieben Slrten, bie ber Schriftleiter in einer Fußnote

in Jpeft 18 aufführt unb befdjreibt. Sei brei ber

formen finb bie ©efdfjledhter fepiabraun unb rot ohne

fdjroarg, alfo einigermaßen gleichgefärbt. Sei ben

übrigen ift ba§ Männchen fdhroarg, roo ba§ Söetbdhen

braun, roie eben bei ber ©er2lrt meiner Sögel,

^orfther, ber, roie non

mir in £eft 18 ermähnt,

eine Kolonie Pyrenestes

mit jungen i° ber Heimat

oorfanb, bie alle etroa

gleich braun unb rotroaren,

hatte alfo barin recht,

roeähalb meine Semer*

fungen bagu nicht ftim*

men. ©ie neueften gorfdfj*

ungäergebniffe über biefe

Söget roaren mir bamalä

noch unbefannt. Später

habe idh außerbem auch

Sögel in gleichgefärbten

Pyrenestes^ormen lebenb

gefehen. 3U meinen $uße*

rungen in $eft 18, baß

bie fßurpurroeber (Pyre-

nestes) unb bie Samen*
fnadferamanbinen (Sper-

mospiza) in ihrem @e=

fangenleben übereinftim*

men, roie audh äußerlicher

Körperbau unb ©efteber*

färbe recht gut gufammen*

fallen, fragt ber £err

Schriftletter in einer §uß*

roeiß, ba biefe Sögel hoch

§iergu fei bemerft, baß ich

bie Pyrenestes

fahren, ^ie Spermospiza bereits

2Bafferbe£)ätter. ©a3 SBeibdhen bagegen lebte in ber
|jj

oor längerer 3e^* Slußerbem hat ein anberer

Soliere längere 3 e^> ohne anbere ßautäußerungenji" Siebhaber etnft in biefer 3cüfchtift über bie Sper-

®ef(bltd)ti- utto 3.Utr8nnlecf4ubf,liei Ätaren im CjecbfikUibe (f. <5

junger Sßogel 3Bet6cf)en SCRänndjen

m).

Ißurpurro eher (Pyrenestes ostrinus, VieillX ift note, roofjer ich ba8

bort angegeben, baß fie eine furge, fdhnarrenbe Socf* feiten erhältlich finb.

ftimme befißen, fonft feinen ©efang. ©a§ Männchen' ^ beibe ©attungen lebenb gehalten

oerungtücfte in roenigen ©agen burdh ©rtrinfen im j in ben leßten Q *''

alä bie oben genannten oon fich gu geben, ©roß
roar baher mein Staunen, al§ eines ©age§ ein

lauter, netter ©efang in ber Soliere ertönte, ben idh

nicht fannte unb nie oorljer gehört hatte. Um ber

Sache auf ben ©runb gu fommen, beobachtete ich

meine Sögel fcljarf, bis eS fich herauSfteHte, baß ber

Sänger baS SBeibdfjen fßurpurroeber fei, baS fonft

lange feinen £on oon fich gegeben hatte. Seitbem

fang eS öfter ein fleineS Sieb, jroar furj, aber froh*

lieh triUernb unb jroitfdhernb, laut unb fe^r roohl*

flingenb. 2lHerbingS gibt eS Männchen oerroanbter

2lrten, bie roie baS SBeibdhen ostrinus gefärbt finb.

Son foldhem fann hier aber faum bie Sebe fein,

roeil fraglicher Sogei gleichzeitig mit groei männlichen

ostrinus importiert roorben ift. ©emnadh bürfte e3

xnospiza gefdhrieben*), oon bem oerftorbenen gräuleüt

©htifüne ^pagenbeef eingeführt, bie rühmliche %ixma,

bie e§ immer oerftanb, fidh ho<hfeltene Sögel gu be=

f dhaffen, roie feitbem faum eine groeite ^irnta auf

biefem ©ebiete. ©nblich habe ich mich früher über

ba§ ©efangenleben beiber ©attungen in ertglifdhen

ornithologifdhen Schriften für Sogeiliebhaber informiert,

©nglanb ift ja überhaupt ba8 Sanb, roo fogufagen

eine jebe Sogelart im fiaufe ber 3 e^ bet ben

bortigen fiiebljabern oorfommt.

3n |>eft 21 fteHte ich einige formen abroeidfjen*

ber Slutf^nabelroeber auf. ©er Jperr Schriftleiter

ftetlte in einer Fußnote bie Sermutung auf, bie hellen

*) Sie MniioBe trat ein SDU&BetfiänbniS. ffiä fianbelte fiel) bamalä um
ben Stropfenfint — Hypargos niveiguttatus Pettrs. ?i.
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Nänber beS rofaroten ©efleberS fotüie bie rußfcßwarze

ftatt f^roarje ©eficIjtSfärbung fönnte eine golge ber

frifdhen Käufer fein, wie wir eS ja in fo nieten

gäöen fef)en, inbem foldje ^eHe geberränber fidh

fpätev abreiben, woburch baS ©efieber buntler wirb,

gn biefen galten ift baS aber nicht fo. So war baS

©efieber beS SCBilbiingS bei ber ©infuhr, fo war eS

bei mir nach jeber üftaufer, unb fo blieb bie

gärbung bis jur nädhften Raufer. ©inS non jeber

ber betreffenben £tjpen ift hier noch im fünften gahre.

©ie gärbung ift fortwäljrenb biefelbe.

gn Jpeft 26 befpract) ich bie gormen beS AtlaS=

finfen, barunter aud) ben feltenen Iangfc^roan^igen

AtlaSfinf (Vidua hypocherina, Fern), ber einft in

biefer geitfcßrift abgebilbet mar. ©ie leiber fo feiten

eingefü£>rte Art fanb ich im Sommer 1911 in jrcei

Männchen in ipagenbecfä £ierparf in §amburg=
Stellingen nor. gd[) bemühte mich, eines baoon ju

errcerben, leiber oergebenS, man tnollte fie nicht ab=

geben, fonbern für ben $arf als Sdhauftücf bemalten.

Sowohl in Körpergröße rcie in garbe ift er bem

gemeinen, aClbefanntenftahlblauenAtlaSfinf(Hypochera

ultramarina, Gm.) gleich, nur baß ber Schnabel rot

unb bie güße braun finb. ©ie langen ©cßwanzfebern

finb banbförmig roie beim atlbefannten ©ominifaner=

roiba. gm SBinterfleib ift er nont gewöhnlichen 3ltla§=

finf leic£)t burd) ben roten Schnabel ju unterfc^eiben.

©ftafrifa ift feine £eimat.

gef) ^abe früher in ber „@ef. ©Belt" über einen

jur Unterbringung ber Srut benußt, nur baß

mitunter bei ©Bieberbenüßung ber JpöEjle eine tleine

©rweiterung oorgenommen mirb, wobei mehr ober

weniger neue Späne auSgehauen werben, bie am
guße beS ©aumeS liegenb baS oorhabtiche Giften

beS ©pecßteS in bemfelben nerraten. ©aS gimmern
ber ^pößle gefd£)ie^t jumeift jeitig im grühjahre,

wenn audfj bisweilen im .fperbfte mit ber Arbeit

begonnen unb biefelbe alSbann wenigftenS teilweife

im ©ßinter fortgefeßt wirb, ©ifrig aber betreibt ber

©djtoarjfpedjt bie gertigung feiner Jpö^le erft nach

ber erfolgten fßaarung. ©erfdjiebene oon mir beob=

achtete Ißaare tjaben erft anfangs April Anfialten

Zur Einlage ihrer Nifthöfjle getroffen. -üNanchmal

oergehen jwei ober mefjr gahre, bis bie ©ruthöhle

ooUftänbig fjergeftetlt ift, inbem bie Spelte oft jaf)re=

lang oor Anbringung ber Niftljöhle horizontale ©iw
fdßläge machen, um erft fpäter bie Jpöhle baran aw
Zufdßließen. Nach einer oiel nerbreiteten Meinung,

bie aber nidht fo ganz richtig ift, foH bieS bei Nabel=

hölzern immer ber galt fein. AIS @runb wirb aw
geführt, baß in einem frtfdhen ©infcßlage ber £arz*

erguß für ben Sdjwarzfpecht beim ©infdjlüpfen

hinberlidh fei. ©ie hier in Nebe ftehenben „©infdjläge"

gehen h^uftg bis auf ben Kern unb haben nid^t

feiten eine quabratifdhe gorm. Sie finb nicfjt ju

oerwedhfeln mit jenen Heineren, feisteren Söc£)ern,

bie ber Schwarzfpedjt auS purer ©pielerei, mitunter

buijenbweife in bie Schafte ein unb berfelben ©äume

atlaSoogetäßnlichen fleinen gin! mit rotem Schnabel,
|
jjjtrichterförmig tjadft, ohne ficß weiter um biefelben zu

ben idh einft in bem Kötner goologifdfjen ©arten oor=j * befümmern. Manchmal fteht man neben biefen

fanb, gefchrieben. geht bin ich baoon überzeugt, baß § ßödhern auch fenfredhte binnen bi§ zu 80 cm Sange

e§ ber Iangf<hwänztge Atlaäfinf ohne Schweif gewefen m in bie glatten Stämme gefunber ©ucßen für ni^tä

ift, welche Art ich äu biefer geit ni^t fannte. unb wieber nichts eingefdjlagen. ©erabe biefe Arbeiten

gn£eft 30 rühmte ich bie ^armlofigfeit meines beS großen, fchwarzengimmermanneS faßen fobebenflich

je^igen einzelnen ©tännchen ©artfinf (Öporopipes uuf, baß mancher unwillfürlich zut Attum’f^en

squamifrous, A. Sm.), inbem ein früheres ißaar in

meinem ©efi£ fich außergewöhnlich ungeftüm benahm.

2ftein je^iger ©ogel war jahrelang auch gauz ruhig,

jejjt aber baute er fich Hefter, unb wehe bem, ber

ihn babei ftört ober bem iJtefte zu nahe fomrnt. 2öie

eine gurie ftürjt ber Heine Spa^ fi<h auf ben oer=

meintlichen IHuheftörer, eS mag ein noch fo großer

©ogel fein, er erhält berbe Schnabelhiebe unb wirb

burch bie ganze ©oliere oerfolgt.

gcl) muß beSwegen wieberljolen, waS i<h früher

fdhrieb, mit biefem ©ogel fei ©orficf)t geboten, idh

fenne faum einen zweiten ©ogel, ber anbere ©ogel

fo annimmt unb traHiert, tro^ feiner geringen @röße.

(gortfepung folgt.)

^iflhohfett be$ ^dfnmtjfpecljtes —
Picus martius L.

2?on Pfarrer ÜJtar Dtenble.

(Sdjtug.) (mad^btutf »erboten.)

lYVeitere ©rgebniffe meiner Seobachtungen finb: ©ie

Sdhwarzfpedhte zimmern nidht jebeS gahr, wie

man fo oft lefen fann, eine neue Jpöhle; eS macht

ihnen zuoiel 2Jtühe, außerbem finben fie aber auch

ZU wenig paffenbe ©äume. ©in unb biefelbe .£>öhle

wirb, befonberS heutzutage, jahrelang htntereinanber

Sehre oon ber überwiegenben Schäblichfeit ber Spechte

für ben 2Salb fich hütgezogen fühlt.

2BaS nun aber bie Schlafhöhten anbetangt,

glaube ich au f ©runb eifriger 9>tachforfdhungen mit genügen^

ber Sicherheit annehmen zu fönnen, baß eine §öhle, bie

lebiglidh als „Sdhlafhöhle" bient, bloß auSnahmSweife

hergefteHt wirb; nur in ©rmangelung einer paffenben

Schlafftelle richtet ber ©dbwarzfpecf)t fleh «tue foldhe

ein. ©iefelben weifen nii^t bie geringften Ameifen*

refte auf, welche man in ©ruthöfjlen ftetS finben

fann. ©iefe Ameifenrefte rühren oon ben Kot=

entleerungen ber gungen her unb ift ihr gehlen ein

©eweiS bafür, baß in ber betreffenben £)öble feine

©rut ftattgefunben h at - Männchen unb ©ßetbcljen

übernadhten allzeit gefonbert unb zmar oft in ztemliih

großer ©ntfernung ooneinanber. gwei ober gar

mehrere Sdhwarzfpedhte gleichzeitig in berfelben §öhle

nädjtigenb habe i<h niemals getroffen. ©Bäljrenb beS

©BinterS fchlägt auch ©etter ©rünfpedfjt ober ©unt=

fpedht fein Nachtquartier gelegentlich in einer leer-

ftehenben ©dhtoarzfpedhthöhle auf. ©inft hatte in

einer folchen eine glebermauSfamilie fidh eingemietet,

um barin ihren SGöinterfdfjlaf zu hatten. Auch bie

©tchhörnchen fann man nicht feiten im ©infdljlupf

ber ©dhlafhöhlen feßen; ja fogar ben ^pauS= unb

©belmarber habe idh bort feßon auSgemadht. ©aß bie

Spechte in ihren Sdhlafhößlen hängenb unb nie auf

bem ©oben fauetnb oerweilen, fonnte ich an

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3hr. 18 9? t nble, Über OTßp^len be§ ®cbn>arJfP tthte3- — Krittler unb ftifdjer, ffialboögel im Äafig. 141

fangenen beobachten, 3m übrigen plt baS ©(hroarg=

fpechtroeibchen, roaS ich burd) ütetfad^e Kontrolle feft=

[teilen fonnte, mit einer geroiffen an ber

erforenen ©d)lafftelle feft, bie Männchen bagegen

roetihfeln ohne erfid)tlichen ©runb häufig berfelben.

9Ran<he Männchen frequentieren gur IRiftgeit gleich

geitig mehrere ©d)lafhöhlen; ba ich nie einen Anteil

am Srutgefchäfte fonftatieren fonnte, bin id) gur

Übergeugung gelangt, baj? eS atteinfteljenbe sperren,

£ageftolge, [ein müffen.

SemerfenSroert ift, bafj in jener £)öhie, welche

baS Männchen gegen baS Frühjahr hin regelmäßig

a [labenblich aufgufuchen pflegt, geroöhnlich baS SruU

gefchäft begonnen roirb; befanntlid) ift eS ja aud)

bei anbern Sogein meift baS 2Ränncf)en, roelcheS ben

sßlafc beS Heftes beftimmt. 3ie^ jeboch baS $aar

oor, eine neue ^>6t)le als Srautgemach angulegen, [o

finb ÜRänndjen unb Weibchen gemeinfam an ber

Arbeit, roaS ich befonberS unterftrichen haben möchte.

[Raumann, o. £>omeper, SooS unb anbere haben

bielbegüglich bie nämlichen Wahrnehmungen raie unfer*

einer gemacht, roährenb in

„Srehm’S Verleben", felbft in

ber oierten Auflage biefeä

WerfeS oom^ab« 1911 (Sögel,

Sb. 3, ©. 413), bie oeraltete

unb irrige Sehauptung, bie fcfjon

(S^rifttan Subroig Srehm in

[einen „Seiträgen gur Sogei*

funbe" (iReuftabt an b. Orla,

1820, Sb. 1, ©. 519) aufge*

[teilt hat, roieberum aufs neue

aufgetifdjt roirb, nämlich bafj

baS Weibchen bie gange Arbeit

bei 3uri^tunS ^> er

allein übernimmt, unb nur in

ben SormittagSftunben arbeitet;

nachmittags aber feiner Nahrung
nachgebt." ©och baS nur nebenbei.

9Jfö<hten bie oorftehenben Ausführungen, in

benen ich baS Wefentlichfte über bie SRiftböblen beS

©chroargfpechteS gu erörtern fudjte, ein ©cherflein bei=

tragen gur Kenntnis ber intimeren [Raturgefcbicbte

unferer ©pechte, biefer „£>interroä(bler" unferer OrniS,
bie gu beobachten ich felbft in breifjig 3ahrea noch

nicht mübe geroorben bin; möchten fie aber auch

einige Anregung unb Anleitung bagu geben, baß
auch anbere eifrige jünger ber Ornithologie eS [ich nicht

oerbrießen laffen, biefe originellen Äletteroögel immer
roieber gu beobachten unb genaueftenS gu ftubieren,

oon benen noch fo manches gu erforfchen bgro. nach 5

guprüfen übrig ift.

^afbnögef im

SSon üft. £tiüler unb 533. §tfcber.

(©djlufi.) (Sftadjbtud »erfcoten.)

aS bie ©rnäbrmtg oon ©impel unb ßreugfdjnabet

anbetrifft, fo machen fie burchauS feine grofjen

Anfprüche. ©eS ÄrcugfchnabelS natürliche Nahrung
bilben tn erfter Sinie IRabelbolgfamen unb man roirb

gut tun, ihm auch in ber ©efangenfchaft Bannern

gapfen u. bgl. nicht oorguenthalten. ©S ift roirtlicb

eine $reube, bem munteren Sogei beim Aufbrechen

ber 3aPf fn nab Sergeljren ber ©amen gufehen gu

fönnen. $ehlt eS einem Äreugfchnabel an folgen

[Rabelbolgfämereien unb sfdhöfjlingen, fo roirb [ich

ficherlich bei ber nädhften S'faufer fein fchöneS roteS

©efieber in ein fdjmuhig grünliches oerroanbeln (!).

Auch ber ©ompfaff neigt bagu, in ber ©efangenfchaft

feine rote Wefte gu oerlieren. ©urch bie gleichen

[IRafjregeln roie beim ^reugfdjnabel fann man biefe

©efieberoerfärbung oermeiben ober roenigftenS hintan*

halten. 3m übrigen erhalten unfere groei Walboögel

eine [IRifchung oon £>anf, 9Roljn, [Rübfamen, |)irfe,

unb Weigert, als 3u^°ft öfters ©berefcbbeeren unb

Obftftürfchen. ©afj genügenb unb immer frifcheS

©rinf* unb Saberoaffer bargeboten roerben muff, ift

roohl felbftoerftänblich.

3um ©chlufe feien einige fleine Seobadjtmtgen

angeführt, bie roir fpegieü an ben oon unS gefäfigteit

©pemplaren gemacht pben. ©aS erfte, roaS unfer

©ompfaff bei ©ageSanbrucfj tut, ift, bafj er [ich gum
gmtternapf begibt unb fid) fein ^rühftücf fchmeden

läfjt. Sleibt alles um ihn p*
ruhig, fo frifjt er roohl eine

Siertelftunbe lang ununter*

brochen. ©o urgemütlich er audh

ift, fo fchaut er hoch, beoor er

fid) an feine 2Rablgeit macht,

nach allen [Richtungen umher,

nimmt bann ein Äorn unb breht

unb roenbet eS in berounbernS*

roerter ©eelenruhe mehrmals im
©djnabel, beoor er eS oerfchlucft.

©ritt man bem Ääfig nahe,

folange ber ©ompfaff frifjt, fo

holt er fid) groar immer roieber

ein £orn, fliegt aber bamit auf

eine ©ijjfiange, um eS bort gu

oergehren. Son auSfchltefelicher

[panffütterung ift er fein greunb; er nimmt guerft

eine Angaljl ^»anfförner, fucht aber halb auf

bem föäfigboben nach anberen ©ämereien. ©eine

iRormalnahrung ift baljer bie oben angegebene,

©chon roenige ©age, nachbem ber ©ompfaff in unfern

Sefi| gefommen roar — im $Ronat [Rooember —
begann er gu fingen; begeidjnenberroeife übt er feine

föunft meift bi<ht oor bem ^uttergefchirr fi^enb auS.

Am 22. Januar fang er fd)on morgens 7 Uhr bei

Sampenfchein, inbeS alle unfere übrigen gefieberten

$reunbe [ich noch oöHig ruhig oerhielten, guerft einige

Minuten lang ununterbrochen; bann machte er eine

fleine $aufe, roorauf er in feinem netten, gemütlichen

Sieb fortfuhr. — ©egen Abenb roirb unfer ©impel

meift munterer unb lebhafter, als er ben ©ag über

roar. ©ritt bie ©ämmerung ein, fo begibt er [ich

auf ein beftimmteS ^lüpfen einer ber oberften @ifc=

[langen unb bringt bort bie [Rächt gu. [Roch oiel

roeniger unb fchroerer als bei ©ag läfjt er [ich bet

[Rächt auS bem ©leichgeroicht bringen, ©ine grofee

Ausnahme roar eS, baf) er eines AbenbS um 1
I2
10 Uhr

— bie fiarnpe ftanb gufällig gang in ber IRähe beS

©impelbauerS — roieber munter rourbe unb eine

gange Angabi Äörner fraf).

Son unferem Äreugfchnabel haben roir nicht oiel

SefonbereS gu berichten, ©r ift immer lebhaft unb

fiausfperlingsmaruutjtn.
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Ilettert »fei am Käfig unb an ben „Hroeigen, bie mir
barin anbringen, umber. ©eftr häufig übt er feine

Kletterfünfie an ber borhontalen Käfigbecfe aus.

©iefe mar anfangs mit einer £age bicfen VapierS
bebecft. ©<hon nach roenigen ©ocften batte fie unfer

Kreugfdjnabel gänglich gu Heinen $eften gernagt. V?it

£>ilfe feines ©cbnabelS nermag er gang anfeljnlicbe

Stiftungen gu noübringen. ©aoott befatnen mir ben
richtigen begriff, als er mehrmals einen fieinen, auf
feiner Vebaufung ftebenben Käfig unten parfte unb
gang beträchtlich non feiner ©teile rudfte. ©enn
Naumann bem ^ichtenfreugfd&nabel eine „befonbere

©infalt" nadbfagt, fo oermöqen mir bem nicht gang
beiguftitnmen. ©ine Heine ^Beobachtung möge feine

geiftigen gäbfgfeiten iüuftrieren. SGBir öffneten eines

©ageS bie ©ür beS KäfigS (ben ber Kreugfd&nabel

mit bem ©ompfaffen teilt) unb nabmen ben ®om=
pfaffen heraus. Kaum ein paar ©efunben ftanbS an,

ba batte unfer Kreugfcijnabel fcfiort gemerft, baft bie

Käfigtür offen ftanb unb fo ©lelegenfteit gum ©nt*
roeichen fi<h bot. deinen Slugenblirf gögernb, fd^tupfte

er auS feiner Vebaufung unb flog im „Himmer umher,
ftie§ freilich fchon nach furger „Heit giemlicft ftarf gegen
ein ftenfter. ©aS fd^eint ihn feljr hart mitgenommen
gu haben; benn er lieft fi<h feht fofort fangen unb
in ben Käfig gurucfbringen. ©ort oerbrehte er in

gang eigenartiger SBeife bie 2Iugen, hielt ben Kopf
tief gefenH, beraegte guerft ben einen, bann ben anbereit

Flügel, guleftt beibe gugleich faft taftmaftig nach oben.

©S fehlte nur roenig, fo hätten ficb bie beiben ftlügel*

fpi^en berührt. ©lücHicherroeffe erholte ficb ber SSoget

nach einigen Minuten roieber nöllig unb fraft bann
unb Hetterte roie gunor.

fffoch ein furgeS ©ort über baS Verhältnis non
©ompfaff unb Kreugfchnabel, bie, wie ermähnt,
gemeinfam einen Käfig beroohnen, gueinanber. $n
ben erften ©tunben iftreS ^ufammenfeinS maren
bie Vögel giemlich erregt; ber Kreugfcfjnabel gielte

roohl auch mehrmals mit geöffnetem ©dfmabel nach

feinem ©efahrten. ©ehr halb fchon hatten fie ficb

oöHig aneinanber gemöhnt. ©och geht jeber non
ihnen feine eigenen ©ege. ©iftt ber eine unten am
ftutternapf, fo hält fich ber anbere oben auf ufra.

2luf ber gleichen ©iftftanqe fieht man fie nie ober nur
äufterft feiten. £üpft ber eine auf bie ©iftftange beS
anbern, fo begibt fich biefer faft gleichgeitig auf bie

beS erften. ^nSbefonbere bringen fie bie Vadfjt nie

beibe auf einer ©i^ftange gu. ^m übrigen gibt eS

nie ©treit unb $anf ^trtfd^en ihnen-!

|>er groeite ortiifhorogtfc&e jUtsfTua tros Vereins
füt ^ogeffiunbe nnb ^efTügefjuchf itt ^resfaw.

SBeridht non 21 b o
I f

ßtnbner.
(goctiefeung.) (SRadjbrud »erboten.)

m Kriptauer ffabrroeg macht unS Sperr fpanfe auf
bie neu angelegten Vogelfchuftgeljölge aufmerffam.

3n)ijchen ben alten Kopfroeiben an ben ©traften*
ranbern finb roilbe Vofenfträucher gu beiben ©eiten
ber ©trafte angelegt roorben, fo baft in einigen

fahren non biefem ©orngeftrüpp ein unburcftbringlicber,
lebenber ^aun gebilbet mtrb. ©chon jefct finb bie

alten Kopfroeiben mit ihren oielen Vruthöhlen ein
non Reifen ftarf begehrtes Vrutrenier.
einer abgeftorbenen ©etbe ift non einem ©arten*

Stnbner, ®er jwelie ornlthologifche SluSflug ufro. Sfa. l|

rotfchraängchen ein Veft angelegt. ©fr fehen ein
»taumeifenneft mit jungen, hären einen Virol, in
einer ©eibe ift baS Veft beS fieinen VumfpechtS;
m einer gmeiten ein 9lmfelneft; mir hören Jpeufd&recfen*
langer, ©in Vaumpieperneft im ©rafe" mirb unS
Uegeigt.

SBir erreichen ben ©dbmolger ©alb. 2lm ©alb*
raube beftnbet fich baS ffteft einer ©albohreule, baS
pier .junge enthält. ©ie Vögel benuftten gu
ihrem Speim einen alten Kräfjrnborft. Vuchfinfen
hören mir hier Diele. £n einer ©iche ift ein Veft
ber Vlaumeife mit nfer jungen, rcelcheS nur »/. fJtteter

be
n
r
,

® rbe entfernt ift, gereift ein feltener
?faU. 9luf einem fieinen ©affertümpel entberften
rcir ©ilbenten. ©ir finben ein Slmfelneft mit fünf
©iern, baS bireft auf ber ©rbe ruht — in einer
©rbmulbe, ebenfo befommen roir ein Veft beS ©alb*
lauboogelS mit 6 ©iern, baS aleichfaüS auf ber ©rbe
feinen ©tanbort hat unb beffen gorm halb geroölbt
unb non troefenen ©räfern erbaut ift, gu fehen.

9ln einem ©raben ift ein ffteft beS ©eibenlaub*
ooaelS mit fechS ©iern, reelcheS 1

/i Vteter über bem
©rbboben in Veffeln erbaut ift. ©ort fingt auch
ein „Haunfönig unb einige Votfehlchen. $m ©cbmolger
Varf finb niftenbe ©tare, einige ©artenrotfchroängchen
fingen fleiftig, auch Vacbtigaden hören rair. 2luf bem
©eich fehen mir Krengungen non ©maragbenten
mit railben ©rpeln. ©ine ©nte führt 5 $unge biefer

Krengung, auf bie unS .fperr Spanfe befonberS auf*
merffam macht, ©rünhänflinge, bie bort ftarf per*
treten, fingen fleiftig. ©ir fehen ferner bie Vrut*
höhle beS fieinen VuntfpecfttS, unb im Spolgfcftuppen
geigt mir Martin baS Veft eines „HaunfönigS; eS

ift Piel Heiner als fonfi gebaut. ©aS Värcften hat
aber auch bieSmal ftarfe ©trohhalme gur Vefeftigung
beS fftefteS in unb unter bem Vau benüftt unb
biefe roieberum roie norigeS >hr burch bie beiben
SHihe groifchen ber Jpolgberfe nach oben gegogen unb
mit Sehm befeftigt. ©ie Vaumeifter müffen bemnach
biefelben non porigem >bre fein. ©aS Veft felbft

ift rcie ein ©chroalbenneft an einer glatten ©anb
angebaut; baS ©influgSloch ift bieSmal in ber üftitte.

Vun befteigen roir roieber unfere ©agen unb
perlaffen ©dhmolg, um gunäcftft nach ßanth gu fahren.
UnterroeqS fehen roir Vebhüljner, unb in ©aberoi^
hörte ich fine ©artengraSmücfe in bem bortigen

©afthauSgarten, bie eine prima ©ängerin roar,

auch einige Ortolane lieften fich bort hören. Sluf
bem ©ege gur ©aberoiher Vtühle trafen roir eine

gröftere Slngahl ©orngraSmücfen an, in oollem @e*
fange.

$m ©anther ©albfchlöftchen lieften roir unS
gu einem fieinen ffrühftücf nieber. £ier machten roir

eine intereffante ©ntbeefung. ^m ©arten fingt ein

Vogel fehr fleiftig, aber niemanb roeift fo recht, um
roeichen eS fich hanbelt. ©iner hält ihn für ben

£>auSrotfchroang, einer für ben ©artenrotfdjroang,

ber britte für ben grauen gliegenfehnäpper. ©ie gal)!
ber ^ntereffenten roitb immer gröfter, bie ©ebatte
lebhafter, alle flauen auS nadh bem ©änger. ©a,
enblidft läftt er fich auf bem äufteren 2lfte eines

KaftanienbaumeS fehen, unb baS fRätfel ift gelöft.

SRedht hatte niemanb, benn eS roar ber ©rauer*
fltegenfänger. ©ir muftten geftehen, baft roir
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alle itod) nte einen £rauerfltegenfänger ffafcen fingen

Ijören, gum minbeften fonnten mir nicht ben SBoget

unb feinen ©efang gugleict) feftfteUen, tttaS bei biefern

SSogcl in freier ÜJiatur für bte nädjfte Umgebung non

33rt§lau roohl feiten feftgufteUen i|t, benn im giübfa^r

bet feiner Slnfunft fingt er fc^einbar noch nicht. 2lm

leidßeften fönnen mir ihn im §rühjahr balb nach

feiner 2lnfunft beobachten. ,3« btefer 3 e^ er

fich niebtig unb immer auf fieten äußeren tllften

ober auf 3“unen au f*
un^ **er fällt i°lort

infolge feiner fchneeroetßen Ouerbinben in ben gtügeln

auf ihn. fftad) Drei bts oier ülßodjen feines freten, \id)U

baren Aufenthalts fönnen mir ben #ogel nicht mehr

entbecfen. 2)fan glaubt, er fei al8 tbrutoogel l)ter

nicht oorhanben, nur alä ©urdjgugsDogel, unb

hoch muffen mir e3 annehmen, baß etn Uetner Steil

als SSrutüögel in ©cpleften bleibt, nur fehlt un§

baä Auffinben feines 9£eite3 tnfolge feineö oer=

borgenen Aufenthalts roährenb feiner törutgeti. 2Jian

fönnte fßer bte grage auf|tellen, roeShulb ein Steil

unb mohl ber größere btejer $ögel feinen hteftflen

Aufenthalt nur auf einige SEßoctjen befdjtänfi unb

bann fortgielß? 3dj neige ber Anjicht gu, baff eS

gum Steil norbifdhe &ögel finb, bie mir beobachten

unb bie bei uns nur fo lange Aufenthalt nehmen,

bi§ in ihrem norbtfchen lörutgebtet rcarmeS grühjat)r3=

roetter eintritt. ftoUibep nennt ihn in feinem itferfe:

,,bie ißögel ber preußi|ct)en ißroüing Schielten" alS

in Schießen oorfommenben SBrutnogel, ber mehr

folonienroeife unb nur feiten alS oeieinjelteS fßrut*

paar gu finben ift. 3U feinem ffteftbau braucht er ^o^te

Säume. Sein ©efang ift äufeerft anfprecpenb, mtlb

unb befteht auS brei bis oier oetfchiebenen Stouren,

roorunter baS Sieb beS ©artenrotfclfroangeö herau§=

gutjören ift; ber ©ejang toirb gufammenljängenb

gebracht, nur oon bem einen Stebe gum anberen

tritt eine furge, faum merfüdhe S]3aufe etn. Seiber

toar bie Abfjörgeit für mich eine gu Jurge, ich möchte

ihn aber alS Sänger ziemlich 1)0$ etnfd)ä§en. Unter

ben Siebhabern ift fein ©efang gu roentg gefannt

unb gefaxt, unb beStfalb toirb er mohl auch fo

feiten gefäßgt. ©tne gat)me ilöalbohreule fi$t auf

einem Saume ohne Äette in taum ÜJianneShöh*/

toelche ber ilSirt täglich ftül) in ben ©arten htuauS=

trägt; fie läßt fich DOn ben ©äften befichtigen, audj

oom Afte herunternehmen. (Schluß folgt.)

$us ben Vereinen.

„Argintba gfirlch“. Samstag unb Sonntag,

ben 4. unD 5. Zai, finbet unfer bieSjä^rtger Aachtigallen*

bummel nad) 33afel = (5imelbtngen ftatt. Aä^eteS laut

(SinlabungSfjrten. 39ei jroeitelhaftet 'Zitierung möge man

ftch am Vormittag beS SamStagS an Heitn <Sb. fiuß (®ele=

phon Ao. 1841) um AuSfunft rotnben, ob bte Fahrt abgehalten

roirb ober nicht.

Zitte Zat roirb mit ber ißcämiierung bet Sßogel bet ben

einzelnen Zitgliebern begonnen werben. ,3U Die|em ^roeefe unb

um un|ere neuen Zttglteber mit ber ^anbhabung beS JtcglementeS

oemaut ju machen, ift auf greitug, ben 10. JJiat, abenbs

8y2 Uhr, im Hotel flauen, ein <5tnführungs abenb tn

un|er '.ßrämtierungSteglcment fe)tg fegt raoeben.

3u unteren fämtlic^en üieranftaltungeu fino uns Sögel*

liebhaber alS (Säfte ftetS toiafommen.

H- Steiner, Schriftführer.

Söatfertfiher «ogeUifbbaberberein. ©ie ©eligterten ber

bem baperijehen ißogelltebhaberoerein angejchloffenen Vereine

treffen fich am sfßftngftbien0 iag 9 o
2 Uhr im Saal 5 beS Aat=

hauieö. ©ageäorbnung: 1. Send)! über bie bis je^t ge=

leiftete Slrbeit. 2. Ä'aßenberichl. 3. SBahl be§ nächftjähngen

©agungSorteS. 4. IßeretnSangelegenheiten. 'Untiage finb

bis 10. ÜJtat einjuienben. Ztt SSogelliebhabergru^!

% Süerl.

„Afflintha", Serein ier »ogclfrcunOE gu ©erlitt.

S3eteinS|ihung am ©onnerstag, ben 2. 2Jiai 1912, abenbs

prägife 8 l
,/ 2 Uhr, im lUereinSlofal, Stralauee Str. 3. ©ageS =

orbnung: 1. SSeilefung beS SipungSberichtS oom 18. 2lpiil.

2. OrnithologifcheS: Süortuhrung lerenber i'ögel ufro. 3. ilu=

melbung neuer Zitgtieber. 4. (Sefcpäftiic^eö, AUgemeineS,

gragefuften. (Säfte loiatommen.

Am Ziitrooch, ben 15. Zai, finbet eine Aachtpartte

nad) Z eich o n> = (5b erSto albe ftatt. Abfahrt Stettiner gern *

bahnhof abenbS ll,30 Uhr. (Säfte roiatommen.

©er «orftanb. % A.: O. Corbrobt, 11. Schriftführer, 0 112,

2öe|erftrafie 281.

Aufteilung! ©lie Ortsgruppe 33 ielih beS ©eutfehen

SehreroereinS für Aaturfunbe unb ber Klub ber

ißoge If reunbe oeranftahen in ber 3eit oom 12. bts 20. Zai
b. 3. eine naturfunbltche AuSftettung. 3ur AuSfteUung gelangen

fehenSroerte Objette auS ben brei Aaturreichen. ©ejonbeie 33erücf»

fiepttgung finben bie (Sebiete, benen fich bie Aaturliebhaberei

immer mehr guroenbet, tote Aquarien, ©errarien unb Stuben*

oögel. Auch Sammlungen aller Art unb Abnormitäten follen

oertreten fein. §ür @eflügel=, 33ienenjüchter unb ißogetfchiih

unb beren Hilfsmittel finb befonbere Ableitungen oorgefehen.

(5in Stanbgelb toirb nicht etngehoben.

3ntereffenten, toeldje bte Abficht hätten, fich ®n
,

^er AuS*

fießung mit einem heroorragenben Objette ju beteiligen, ohne

eS oertaufen ju iooUen, erhalten bte JöahntranSportfoiten oer*

gütet, für ©efchäftSleute befteht bte SSerbmblic^feit, 10% oon

in ber AuS|teUung oetfaußen (iiegenftänben an bie AuS=

fieüungStaffe abgu|ühren. (5tn AuSfteßungsfatalog roirb heraus»

gegeben.

Anmelbungen unb roettere AuStünfte erteilt beceltroiüigfl

Otto Schoppa, Fachlehrer in SSieltp, Öjterr.

^feilte ^fUttctfttngcn.

FrfiftjahrStieoOathtungen. Sonntag morgen %9 Uhr
hörte tch im Jpetlbronner ^tein {,ruc^ au f emcr Lärche tn

ZanneShöhe ben erßen S^roarjtopf laut fingen; ber jgoblet

oon bte|em iüogel roar ausgezeichnet. 3^ tonnte ben Schroaq*

topf gut beobachten. An anberen ’-ßläfccn, roo fich fonft Schroarj*

töpfe aufhalten, hörte unb benterfte ich btS je^t noch feinen.

@ute unb zahlreiche Aot fehlten ftnb heuer bei uns, otele

am 28albeS|aum, 33aumftücten unb Heden; t§ tjq etn Hoch*

genufe biefen nteblichen 33ögeichen zuguhöien.

Ostar 3v H etläronn.

gruhjilh^äcotiaihtungen. Am 14. Zärz traf auch bie

anbete Hälfte bes StorchenpaateS unter flappernber, leb*

haftet Begrüßung betber|eitS ein. Am 15. Zärz fonnte ich

ein ißaar Hausrotjdjroänge notteren. Seit 30. Zäcz beobachte

i^ faß täglich am bu|chrtichen Alßufer einen Aletbenlaub*
länger, unb geftern, am 14. April, hatte ich ©elegenheit, groei

Aauchf^roalben tn raichem $luge über bem äBajfer ber

Sfttß htn= ur,ä h'rftiegen za fehen. (5S ftnb roohl bte erfien,

bie ftch in hteftger töegenb zeigten. A. 3*na.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUE.QER & Co., DRESDEN, SohloBstr. I

Absohrlften bllllyst. Auskünfte frei

AngemclDcteö fßatent:

Kl. 45 h. 3 . 14079. gebernbe 33ogelfihftange. (5buarb

3orcf, SSerlin. Ang. 25./9. 11.

33on feltener auf ben sßogelmarft tommenben 33ögeln roerben

angeboten

:

33. S3eerbaunt, ®reSben*33laferoth, Franfen = Allee 41:

©elbnacfenamazone, 1,1 Außföpf^en, 1,1 Stngfntiche.

fie SacatoiS, Antwerpen, ßtepnftr. 40: Felfenfittich-

3. @öß, fgl. bapr. Hoflieferant, Aeu = Ulm, Schroaben:

Zohtenfopfpapageien.

(5. 3ung, Zobltng bet 2öien, Zaria ©here|iagaffe28:
3ucptp. Außtöpfe, 1 ißaar SperltngSpapageien.
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u„8 b„ SojoIIUbH« ®<„lWIa„b4 Mr. 18

ItlenF, $3iiau a. Sl., 91ofenftra fje 4: 2,2 Heine
.f ubafinfen, 1,0 3mtgeS, 1,1 91ußföpfcf)en u. 1 3unge8,

U Ä'fc.t
1<1 *'"• S-orflnoo^.o.n,

'^' an
? JPnote ^' ®* en XXI, ©d)entenborfgaffe 35'
1 Wannten 3atarinifinf, af’itauifdber ©laniftar

Oberbuber, 391üncben, Äoblflraße la 91g. I; Motfuft*
ip Jitcr»

Offerten unter A. ü. an bte @rpebltion bet „@e =
fieberten 28 eit": 2,0 3nbigofti.fen.

£«rn ©dj., 28ien; £errn
Dr. jur. £., Ärifiiania, tfi

r an r~ r ~ „
brieflich 23e)cbeib jitgegangen.

^errn SW. ©d^L, 3agernborf; £erc 28. @., 23reitenbrunn;
^>errn 3- R

,

3 ur^^- Beiträge banfenb erhalten.
Verm iß. Ml ©üffelborf. ©er ©tiegliß tfi Infolge

einer <Scnaf|rung§|torung tn Serbinbung mit Stbrebrung eilt
gegangen. ®te Äranffieit befianb (dfon längere Seit. ®aS
8'Uttcrgemifc^ enthält $u oiel 'JÜggetjamen. ferner tfi eg ein
gepler, ba£ ber »fpanf gequeifdjt ifi. ®a berartige ©emifdbe
tiaufig recht lauge liegen, fo ifi ber gequetfdjte £>anf meift
ranjtg geroorben unb ben 23ögeln bann fdfjäbltdb.

TO .

fJ>.
er™ -3 3vmtS?aIeftranb§foffen. ©er erfolg einer

™tfdt)ltng§jücbtuiig 23Iauer 23ifdjI)of x Äanarienmeibcben ifi
ntCyt auSgefdjloffen unb foüte unter gegebenen llmftänben
oerfud^t roerben.

f , ^^rrn N. ®v fangenfalja. 2tu§ ben ^Mitteilungen läßt
fi^ nubt erfeben, um n>el$e (Srfcheinungen eS fi* bei ben
gußbelegen ^anbelt. 3ebenfaU8 roirb bünneS, porftd&tiqeS
»eftreidben mtt Seutbalfam gute ©ienfte leifieu. SßieUeicfit
erfüllt aber auch fc^on ©efiretc^eu mit milbem gett (Weline)
benfelben ^roeef.

uv, /

,JTn Stltenburg. ©er ©trlifc ifi infolge oon
@elbfu$t etngegangen. Magere Mlttteilungeu über bie ge=
nannten Sögel ftnb mir feßr tmafontmen.

£ern § ©traubtng. ®ie SImfel ifi infolge oon Sungen*
entjünbung eingegangen. S3et bem tfabaoer mar nicht nur
ber -palä fieaenmetfe unbefiebert, fonbern aud) ber £opf, toie

baä häufig bei mangelhaft befieberten Sögeln ber galt ifi, ba
btefe ©teUen beö SogelförperS oom Sogei nicht eingefettet
roerbeu. ©unneS Seftreicben mit ffarbolöl (1%) roirb ba8
geberroacl)ötum raahrfcheinltch anregen.

^>eri

i
l

JP' j?"
!®er^n - »uSgefärbte ©tare unterfebeibet

b
?

am befien an ber ®röße ber roeißen
gebet p.^en ber Unter|eite. 2ludh bie ®röße ber braunen
geberfpihen ber Oberfeite ift bet ben ©ejchlecblein oer*

In v/»
ab
«

b0cb nijjt fo in bte ^u9fn fallenb. 21m beften
tlt btefeS ftennjeidben roahmehmbar unmittelbar noch ber
Staufer. -Seim Mtänncben finb bie meinen geberfpifcen oiel
Heiner als beim Sletbdjen, roo fie oiel grober ftnb unb auchtm abgetragenen ©efieoer fic^tbar bleiben, ©a bie gebern bei

Iht.rt!
11'9

» ]
P ' b

•

finb Unb ^ tn f° l9ebe ff
en nic^t fo fchneU

TOeihSn ^°8el fi" b ^ ä ^ nIi(^ ro‘e ^etin
28etbdhen (fielje 2lbbtlbung ©eite 139).

«nt» Ä. SB., ©oIbbach=2lfchaffenburg. 28eibchen ©iger-
»Jo *8 infolge oon Segenot eingegangen. ®ie llrfachen be§

ro '

a
§ be * ^eachtftnFen finb fd)roer ju ermitteln. @8

gibt auch fetn juoerlaifigeö SDlittel, um e8 ju oeihinbern. ®8
1

t
u Der

fl
1^ en

' nicht etroa roöchentlich bnimal oonu=
nehtnenbeg bunneä Sefiretdhen einiger fahlen Äötperfietlen (uicbt
be8 gattjen Jfötper§) ba8 geberroach§tum roieber anregt.

..„.f“
111 5- S®-* Nürnberg. ®aS 2Beibdhen 28 e 1 1 e n =

fUttdh litt an einer (Srfranfung ber Mieren, ©iefe roaren
ftarf oergiofeert unb oon mürber Äonfifienj. (58 ift notroenbig,
bap bte gleiche 3a^l 3Betbc^en roie S^ännd^en in ben glugs
raum oorhanben ftnb, roenn erfolgreiche Züchtung betrieben
tnetben (oll uberja^ltge 2ftänncf)en ftöven bie bviitenben ^aare.

fjerrn g. S.» Oberaula. Sei gidjttfcher ©elenfentjünbung
muff etroetferetche Mahrung fortbletben unb bie 3ufuhr oege=
tabiltfdher Mahrung oerfiärft roerben. (Sahmannfchec 91ährfalr=
ertraft.) 2luch Serabretchung oon »Italien (Äarläbaber ©aht
bürfte oon Stufen fein.

grau 6. 91, Sonn. 2Benben ©ie ftdh gefl. an ben Sor=
fthenben ber Bereinigung ber Sogeatebhaber ©eutfchlanbä"
§errn 3ngenieur g. glterl, Mlünchen, ©engftr. 41.

£errn @. g., ©ophienau. 3n ben Ääpg tonnten 4—5
Saar ©tttidhe gehalten roerben. Um ben tleinen oerträgltd^en
Slrten, roeldhe auch unfern 2Binter im greien ertragen, tarnen
außer 28ellen= noch Mpmphenfittidhe in Setracht. 2Bährenb
bes 2Binter8, 91acht§ unb auch 3“^ ©chufc gegen rauhe 2Binbe
am ©age ift baS Serhängen mit Mlatten ratjant. ®te ge=
nannten Srad£)tftnten ftnb unter ben gegebenen Serhältniffen
nidht ju halten.

jjPevcinijunj ber Pogelliebljaber DeutfcJ)lanb5*a

3a^test)etfammlung.

28 Ätein
i9Un9 ber 3S°9eni£^^« ©eut^tanbS" ffnbet am 26., 27. unb

i (^flngften) tn Lunchen [tatt. $)a3 befinttioe fßrogramm ift feftgefteHt rate folgt:

^ in o (l irfn

^

bfnb
f ;

3n>ang§Iofe 3ufammeufunft im SereinSlofal ©amenftiftjiraße 5. 23odfprobe!Sftngjifonntag. SormittagS: Seft^ttgung ber Sogelfchau im mittleren ©chrannenpaoillon an ber 23lumen=

f
r°P‘- ®^u"9 tm ©aal 5 beä 91euen 91athaufe8. Sorträge. 1 Uhr: @emein=mta9effen - Nachmittags: ©pajiergang bttreh SMÜnchen. Sefuch be§ ©ierparfS

™.. _ -^ellabrunn. »DenbS: SöroenbräuteUer:
^ f

f'ftngfimontag: SormittagS 10 Uhr: ©efchäftliche ©ifcung. (SemeinfameS SMittageffen. 91a<hmittagS-SU

|
n

|dnfi
e

0
§ <sTerfee) Unb ®efUC^ bei '-Nitglieb ^ochtoürben £errn ©ubpr?or

SftngftbienStag: ®V* • Stoppen im ^ofbräuhau8. 10 1%: 2tbfahrt nach bem ©tarnbergerfee,
Munbfahrt. MiittagSmahl tn ©eeShaupt. Son Soffenhofen gufjroanberung auf bem

injenroeg nach ©tarnberg, »benbs: »bfchiebSfdhoppen im SereinSlotal.

i§re treffe

9en bie ^ni9§^töffer ober ba§ ©ebtrge Befugen raoßen, bitte ic^ nm

^ema^i5fenben!
ä9e raia

' ^ ^ m QmtliÜ ^aben ' mö9e ^ mie möglich baä

2luäfunft über §otelä erteilt ^>err ©lüdf, Uteifenftue^lftra^e 101, 5D2ün^en.

9Kit 23ogellieb^abergruß:

Bereinigung ber Bogelliebhaber ©eutfchlanbä.

S lierl< München, ©engftra^e 4111.m fÜr

««u'tf f
“% n B.

e"

‘.*1 «a rtuufl m Von "i ^opf/v U,%faTHt!
B ' **'* ^
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Hlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

mtb -pflege ueßjl einfdjfagigett

cSefefrüdÜett.

33on P. (Smmeiam £>etnbl 0. S. B.

(gortfe&unfl.) (««ac^bcud »erboten.)

III. Fütterung.

A. ©amenfreffer.

©ie ©rünbe, roarum roir ung begüglidj bieder

furg faffen fönnen, rourben teitroeife bereite eingangs

(,,©ef. 3Belt" 1910, 122) angegeben, 3^>re Fütterung

ift ja bei roeitem nicht fo fompligiert, fdjroierig unb

foftfpielig als bie ber FufeHenfreffer; auch roerben

fie oon nicht roentgen Qüogetliebbabern gegenüber ben

letzteren fogufagen als „inferior" angelegen. äBie fchon

bie Jpauptüberf^rift unierer 3Ibhanblungen betagt,

füllen unb roollen biefe ja überhaupt leine

er fcfjöpfenbe unb fpftematifche 33elehrung über

33 ogelpflege, fonbern nur Beiträge htergu bieten.

©S läfjt ftd) bezüglich ber Fütterung nicht immer

fo ftrenge fdjeiben groitchen ©amen* unb ^nfelten*

oögeln. ®ar manche Futtermittel fommen — raenn

auch tn erfter ßinie für ^nfeftenüögel — hoch teil*

roeife auch für ©amenfreffer in 33etracf)t, unb um*

gelehrt, ©o g. 33. oergehrten bei mir 3 eÜt8 e
/

ja

felbft Hanarien mit 33orliebe fUiehlroürmer unb frifche

3Imeifeneier, roährenb 33ad)ftelge, ©onnenoogel u. a.

auch ©rünlraut fragen. Über „Nahrung einheimifcher

Hörnerfreffer" f. „@ef. SBelt" 1906, 9fr. 1— 6.

©ie „9fährfalgtabelle ber Futtermittel für Hörner*

freffer" oon Dr. Otto f. „®ef. 3ßelt" 1910, 38

forme auch beffen 33ud): „Oer ©raupapagei" ©. 189.

©en fpanf, eines ber geroöhnlichften Futtermittel, oer*

roirft Dr. Otto roegen beS baritt enthaltenen „nar*

lotifchen ©iftftoffeS" foroohl für Hörner* als Fnfelten*

freffer („©raupapagei" ©. 54; „©chamabroffel"

©. 15 u. a.); jebenfaßS läfjt [ich barüber ftreiten

(ogl. „@ef. SBSelt" 1912, 63, Frage 8). Übrigens

gibt Dr. Otto, ber ja in feinen (Schriften an Un*

llarheiten unb 3ßiberfprücf)en fo reich ift, felbft gu,

baf? biefer „©iftftoff" hauptfächlich in ben tleinen,

grünen, unreifen Hörnern enthalten fei; nun aber

finb foldje Hörner bei einem gut gefäuberten §anf,

inSbefonbere beim fogenannten ^apageihanf, entfernt

(ogl. „@ef. SSBett" 1912, 103). ©aS befonberS oon

Dr. 3fufj fo fehr betonte ©inquellen ber ©amereien

bet ber Züchtung roirb oon anbern mißraten (,,©ef.

SBelt" 1886, 61 f.; 1889, 421; 1901, 80); ba*

gegen halt £>auth befonberS für eine erfolgreiche

ißradhtfinlengucht bie 35eigabe oon hartgelochtem, Hein*

gehadtem (nicht geriebenem!) @i für gang oorgüglid)

(,,©ef. SBelt" 1887, 295 f.).

3US roitlfommene 2lbroechflung unb 3 u gabe

gum gemöhnlichenFutter mögen folgenbe ©amereien

aufgeführt roerben: Üfegerfamen (roohl roegen feiner

glan^enb=fd)rt)arjen Fatbe f° genannt); SfähereS hier»

über
f. „©ef. ffielt" 1902, 359 unb 1909, 344.

9fach „®ef. 30ßelt" 1910, 335 füllen bie ^iögel oom

fftegerfamen ben ©urchfatl belommen. Über biefe ©amen*

art fiehe noch roetter: ,,©ef. 3£Belt" 19lu, 392; 1911,

368; 1912, 144. — Über „SSennpfamen" fchrieb

mir auf meine Anfrage ein @ef chätt i. 3- 1903:

„33ennp ift ein 5ßhantafienam e. ©en roirtlichen

tarnen halten bie 3mporteure noch geheim, bamtt

nidht jeber ben ©amen einführen lann." ©iefe ©e=

heimtuerei lieh [ich inbeffen nicht lange aufrechthalten;

bereits in einem 3nferate beS „33ogelmarlt" 1905,

Sfr. 41 roirb über 33ennpfamen == ©efam auS ber

©djule gefchroä^t, roaS mtr auch £>err fReinholb Fenl

in ©rfurt nnterm 10. fDfärg 1909 gu betätigen bie

©üte hatte- ©er roeifje ©efam (Sesamum orientale,

L.) ftammt auS Oftinbien; aus ben ungemein öl*

haltigen ©amen roirb ein feines ©peifeöl, baS

©efamöl, geroonnen. ©er ©ame bürfte roohl nur alS

Futtermittel für Heinere fßapageien in 23etradE)t fommen;

Mitteilungen oon ©rfahrungen hierüber auS Liebhaber*

freifen roären erroünfcf)t. — Über SfeiS als Futter

fiehe „@ef. SGßelt" 1881, 507. — ©in Secferbiffen

für ©tiegii^e, 3etfige unb anbere finb bie ©amen
ber roilben 3i<h0r te, 3ßegroarte (Cichorium intybus,

£.), oon ber man am beften bie über bem Sßurgel*

ftocf abgefchnittenen gangen ©tauben in ben Hafig

gibt, an benen fie bann herumfletternb fich bie

©amen mit ihrem feinen, fpi^en ©chnabel felbft auS

ben Hapfetn holen, roaS atlerliebft angufehen ift.
—

Für bie gleiten 33ogelarten finb gu empfehlen bie

SBirfen* unb ©rlengäpfdjen, bie man ebenfalls

an ben 3 roeigen reichen lann, falls ber Häfig groh

genug hierfür ift. — Sehnlich »erfahre man bei ©ar*

reichung oon 33renneffelfamen (am beften oon ber

größeren 2lrt: Urtica dioica, L.); id} legte bie

langen ©tengel quer über bie ©prunghölger in ben

Häfig, roorauf fich «t* unb auSlänbif^e ©amenfreffer
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U6 ^einbl, Über Schaltung unb pflege ufn>. - $. 6t., «eg. 3$., « ll3 ßieb^aberfteifen 3^3.
mit Vergnügen 116 er bie baranljüngenben ©amen*
trauben 6ermachten. — 25$ e g e r i dt) ä ^ r e n (Plantago)
[inb nur in halbreifem Juftanbe guträglich unb beliebt;

fie halten im freien fefjc lange oor, fo baß man non
Niilte Juli bid gegen ©nbe Oftober gum Verfüttern
brauchbare finben fann. Über bie angebliche ©chäblich*
feit beS Vßegerid) fiel|e „@ef. 2öelt" 1873, 202 (eS
mirb fich ba rcohl um noch unreife, gang grüne 2%en
gehanbelt haben!). — Über Söroengaf)n (Leontodon
taraxacum, L.) fiehe „@ef. äßelt" 1911, 353

;
ly 12

,

115. — ©ehr gern roirb ber ©amen beS 23ogel=
f not er ich (Polygonum aviculare, L.) angenommen.

2ln ©rünfraut reiche ich meinen Vögeln, fo*
lange ich folchen haben fann, ben getoöhnlichen ftopf*
falat, im ^erbft ©nbioie; außerbem ^»ühnerbarm
(Stellaria media, £.) unb ^elbfatat, Napungel
( \ alerianella olitoria, £.), raelch lederen ich auS
unferm ©arten bereite non Jebruar an haben fann.
Uber „©rünfutter im SQBtnter" fiehe ,,©ef. Vßelt"
^900, 79; 1901, 88 . Über bie hauptfächlich non
Dr. Nuß als Vßintergrünfutter empfohlene Trades-
cantia ogl. „@ef. SGBelt" 1900, 56. pr ©amen*
freffer roerben bann noch („@ef. SGBelt" 1901, 120

)
al§ ©rünfutter frifche Jroeige mit Jungen Trieben
unb Vlattfnofpen empfohlen. Vei ©arbietung fold^er,

namentlich an Papageien, fei man inbeffen oor*
fichtig; inSbefonbere finb Särcf)engroeige als entfchieben

fchäblich guoermeiben („@ef. SGBelt" 1883, 27 f.; 1890,
342). SGBie Vref)m („©efangene Vögel" I, 29) gum
©infe^en in fylugfäfige ben ©apuS (eine ©tftpflange!)
empfehlen fann, ift mir unoerftänbltcf).

I. Futtermittel.

B. Jnfeftenfreffer.

©§ fei guerft einiges SlCtgemeine oorauSgefchicft;

hierauf foll über bie roichtigeren pttermittel auS*
führlidher gehanbelt raerben. hierbei fann eine Herein*
jiehung ber oon Dr. Otto — hauptfächlich in* feinen
beiben SGßetfen: „Oer ©raupapagei" unb „®te@chama*
broffel" — inaugurierten neueften SNetbobe ber Vogel*
pflege*), beren ©runblage baS fogenannte Näfjrfalg*
fhftem bilbet, nid^t rcohl umgangen roerben. ©ie
rcürbe gerabe für bie Veljanblung ber Jnfeftenoögel
eine förmliche Umroäfgung bebeuten. SNeine pringipielle

©tetlung hiergu habe ich bereits in ber „@ef. SGBelt"

1911 407, furg pragifiert. Ohne ben Vorgügen unb
Vorteilen biefer Nletfjobe gu nahe treten gu rcollen,

glaube ich für meine ißerfon, baß fie fich in ben
Greifen ber Vogelliebhaber allgemein unb auf bie

Oauer nicht einbürgern rcirb. ©ie alten erfahrenen,
unb befonnenen Vogelroirte fennen eben fein „jurare
in verba magistri“; fie ftehen oielmehr allen
Neuerungen ffeptifch gegenüber unb bleiben oorerft
bei ihren altbercährten ©eroohnheiten, ohne beSroegen
aaeS anftauchenbe Neue gleich per Vaufd) unb Vogen
gu oerroerfen. Vegeichnenb ift eS rcohl, baff fich

—
fautn baß biefe ptterungSmethobe in bie Öffentlichfeit

eingeführt ift — bereits groei Jirmen fogufaaen um
bie allein richtige pbrifation biefeS ptterS ftreiten

(fiehe „@ef. SGBelt" 1911, Nr. 43 unb 44, Singeigen*
teil), ßann g. V. bie Vehanblung mit Nabium in
ber H“nb eines unfunbigen SiebhaberS nicht rceit

mehr ©chaben als Nullen ftiften? ©agt hoch Dr.

,

*
) ©iepe üOcc biefelbe: „@ef. SBelt" 3aljrg. 1899, 1900, 1901 unb190J, Bgl. jcbori) Ijictju and) „®ef. SBelt" 1908, 226; 1912,21,100,114,124.

Otto („©raupapagei" ©eite 190) felbft
:
„Vei richtiger

Nnrcenbung ftellt bie Nabiumemanation ein Niittel
bar, baS in geeigneten fällen beffernbe unb Beilenbe
Ußtrfungen auSübt." äBaS ba neulich ©etr Vuffe
in ber ,@ef. SLBelt" (laufenber Jahrgang ©. 17)
gelchrteben, ift mir gang auS ber ©eele gefprodbeit

:

„Tonnen nicht audh gelehrte Herren irren? ©erabem mebiginifchen fragen finb fich bie ©eiehrten häufig
uneinig unb manche roiffenfchaftliche Theorie ift na*
2 } o ahren in ^aS flerabe ©egenteil umgeroanbelt
rcorben." SGBaS hat man, füge ich hmgu, nicht für
pochgefpannte ©rroartungen an fo manche oon mebi*
gtnt|chen Äotpphäen entbecfte „Heilmittel" (g. V. gegen
bte ©uberrulofe, ben ßrebS) gefnüpft — unb ber
©chlu^effeft? 1 Jubem fann man fid^, rcie rcir f*on
gelehen haben unb noch felfen roerben, aus ben oon
Dr. Otto gegebenen Vorfchriften häufig nicht re*t
flug roerben — unb baS ift für beren Verläffigfeit
oon oornherein nicht befonberS oertrauenerroecfenb
VBenn er g. V. („@ef. SGBelt" 1903, 49

) ptter*
erfaßmittel, rcie Hühnerei, Ääfequarf, gequetfchten
Hanf u. a. — bie bocp beim SNifchfutter in ber Negel
nur als Veimengung unter bie übrigen ptter*
beftanbteile bienen — oerrcirft, roeil bie Vögel ber*
gleichen in ber Freiheit auch nicht befommen,
1° müjjte er auS bemfelben ©runbe bie ptterung
mit ülmeifeneiern, aNetilroürmern unb mit fo manchen
©rfagjftoffen, bie er felbft gutheißt, oerroerfen.
9cach tt>ui foll g. V. SNtldjfemmel naturgemäß fein,
aber Onarf, pifcf) unb ©i nicht („@ef. SGBelt" 1903,
66

) ;
roer baS faffen fann, ber faffe eS ! SGßürbe Dr. Otto

nicht in biefer SGBeife oorgehen, fo rcürbe ihm
rcohl fein SNen cf) einen Vorrourf barauS
m a «h en , baß auch er „©rfafcmfttel* oerroenbet. ®aS finb
nur einige groben baoon, rcie rciUfürlich Dr. Otto
bei SluffteQung feiner Negeln oft oerfährt; eine
Nfenge roeiterer Velege hierfür finben fich in feinen
oben ermähnten groei Vüchern (ogl. auch, »aS ich in
ber „@ef. SGBelt" 1911, Nr. 15 hiergu bemerft habe),

(gortfepung folgt.)

iltts ^tcßhaßerftretfcn Zürichs.

»on ©t., «cg. 3^.

(SRadjbrud Betboten.)

C'tnfolge beS oon ber „Slegintha 3ürich" oeröffent*

lichten Jahresberichtes für baS Jahr 1911 finb

in unerroartet großer Slugahl Anfragen unb Vriefe
mannigfalttgfter 2lrt an bie genannte Vereinigung
eingefanbt rcorben. SNit ber größten peube nahmen
rcir gürcher Siebhaber bieS Jntereffe roahr, rcelcheS

unS auS ben oerfchiebenften ©auen ©eutfdhlanbS an
unferen Veftrebungen entgegengebradht rcürbe. ©iner
freunblichen Slufforberung ber ©chriftleitung ber @e=
fieberten VBelt enbltch, über unfere Stätigfett unb
Siebhaberei einiges gu oeröffentlichen, rcürbe um fo

lieber entfprodf)en, als bamit gugleidf) bie ©elegenheit

geboten rcar, auf manche Slnfrage hin noch nachträglich

eine erfchöpfenbere Nntrcort gu geben, alS bieS in

ben fnappen Nücfantroorten möglich rcar.

VBenn ber Verfaffer biefer Jeilen fich uar*

genommen hat, über bie ©ätigfeit ber Siebhaber

JürichS einige ^Mitteilungen gu machen, fo fann bieS

nicht in ber Meinung gefche|en, baß bamit ein er*

fd£)öpfenbeS Vilb über bie gegenrcärtige Sage ber
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Bogelliebhaberei in 30™*) gegeben werben foll. ©S
mag genügen ju ermähnen, baß fld) bie 3a^ *> er

ornithologtfchen Vereine in biefer Stabt auf über ein

balbeS ©ußenb beläuft, fo baß eS fd)on auS btefem

©runbe rein unmöglich ift, einen Überblicf über

fämtliche Greife unb ihre Betätigung ju gewinnen.

Sooiel fann immerhin mit einiger Sicherheit gefagt

werben, baß jene ficb jum größten £eile auS 5?a=

narien$üd)tern unb Bogelfdjüfclern jufammenfeßen;

ber echte Siebhaber ift bagegen fpärlid) gefät, maS

feine oerfdjiebenen ©rünbe haben bürfte. ©inmal

ift 3ürich eine ^nbuftrteftabt mit einer nicht geringen

2trbeiterbeoölferung, welche non oornherein für unfere

Begebungen nicht in Betracht fommt. Sobann haben

bie ftrengen Bogelfdjußgefeße befonberS ben Siebhabern

einheimifdher Stubenoögel arg jugefeßt, obwohl biefe

bie anerfannt eifrigften Bogelfcßüßer finb, unb obwohl

bie jumeift in Betracht fommenbenSingoögel in unferer

nä^ften Umgebung gar nicht einmal oorfommen. ©inen

©rfaß haben aller*

bingS teilweife bie

fremblänbifchenBögel

geboten, allein tym

macht fich ber Mangel
einer größeren unb

reellen Bogelfianblung

ftarf bemetfbar. ©ie

wenigen Siebhaber,

welche nun noch ge*

blieben finb, haben

ftch in leßter Stunbe

noch jufammengefun*

ben, um fich gegen*

feitig in ihrer Sieb-

haberei ju unter*

ftüßen unb biefer

felber Wieber ju einer

größeren Berbreitung

ju oerhelfen.

Bßenn ich nunmehr baju übergehe, auS bem
Greife biefer Siebhaber bie furje Schilberung einiger

Bogelftuben in Bßort unb Bitb ju geben, fo müßte
in erfter Sinie berjenigen ber f^rau 91. ©. ©rmähnung
getan werben, übertrifft hoch biefe Siebhaberin fomoht

waS ihre praftifche Betätigung in ber Bogelpflege

als auch bie 2tnjal)l unb Seltenheit ber bereits oer*

pflegten unb noch gehaltenen Böget anbetrifft, ohne

ßweifel jeben anberen Siebhaber 3ütid)S. ©ie ©ame
ift aber auch ben Sefern ber ,,©ef. Bßelt" burchauä

nidjt unbefannt, unb ba fie felber im lebten ^aßr*

gange eine Befdjreibung ihres BogelbeftanbeS unb ihrer

3u<hterfolge neröffentlichte (fiehe Seite 338. 1911.),

fo fann hi £r oon einer Bßieberholung beS bereits

©efagten Slbftanb genommen werben. Slfteine Pflicht

wäre eS, fobann auf bie Bogelfammlungen beS iperrn

Dr. 2B. in ©wibental einjugehen, weil mir jebod) feine

Photographie feiner Bogelftuben, benn eS ftnb ihrer

mehrere, jur Beifügung fteht, hätte eine nähere Be*

fchreibung biefer feinen 3mecf; oielmehr foU bieS

oietleicht fpäter einmal nachgeholt werben, nur fo oiel

fei bemerft, baß baS Stecfenpferb biefeS SiebhaberS

Sittiche unb größere Bßeidjfreffer, wie Stare, .fpeher

unb ©rupiale ufw. finb, Bögei, beren Pflege fich bie

wenigften juwenben. SfticbtSbeftoweniger ober oietleicht

gerabe beSwegen bilbet aber biefe Sammlung unftreitig

bie prä<htigfte unboielfeitigfieim weiten Umfreife unferer

Stabt. 3n £m fttßeS unb gemütliches 3immerd)en

treten wir bei £>errn D. U. ein. (Siehe untenftehenbe

Slbbilbung.) ©a ift alles fo fauber unb blißblanf,

jeugt alles oon einem folchen tiefen BerftänbniS für

bie Bebürfniffe ber ©efteberten, baß man burchauS

feine Bebenfen trüge, eine ÜRetamorphofe in einem

folchen einjugehen unb in biefen Bolieren fein Quartier

aufjufcßlagen. Bei näherer Betrachtung ber bereits

oorjjanbenen $nfaffen tonnte man bann aderbingS

mieberum fchwanfenb werben, benn eS fißen babrtn

©efellen, welche immerhin nicht ju ben jähmften ge*

hören, ©rauer unb roter föarbinal, iftußföpfchen,

©rauföpfdjen, BßeHenfittich, Pennantfütic^, brafil.

Seibenftar unb 9ilpenbrauneüe haben in buntem

©emifch unb noch bunterer [Reihenfolge bie linfSfeitige

Botiere belebt. 3hre ©röß£ beziffert fich auf 150 cm
Sänge, 120 .fpöhe, 50 ©iefe. ©ie ÜRehrjaht ber

aübefannten Slftrilbe

unb Slmanbinen, fo*

wie ber Bßeberoögel

unb unferer einhei*

mifcher 5törnerfreffer

belebte unb bewohnt

heute noch bie anbere

Boliere, beren ÜRaße

165x120x60 cm
betragen. .Sperr O. U.

gehört eben ju jenen

unruhigen ©eiftern

unter unS Siebhabern,

welche fich noch für

fein fpejieüeS ©ebiet

entfchieben haben, am
liebften fämtlicheS@e*

fieber, waS ba freuet

unb fleucht, bei fich

oereinigt fähen, unb

weil fotcheS unmöglich ift, in rafcher [Rac^ein*

anberfolge ber oerfdjtebenen Bertreter ber Bogelmelt

biefer ißrer Neigung Befriebigung jit oerfdjaffen

fudjen. So finb benn als neuefie 9lnfömmlinge fd)on

wieber 3roergwad)teln, ©ompfaffen, föatharinafittidje

unb ein einßetmifcher Star ju begrüßen.

3n baS ©ebiet eines Anhängers ber alten Schule,

ber begeifterten unb eifrigen SangeSliebhaber, fehen

wir unS oerfeßt, wenn wir unS bei £ettn Dr. 21. ©.

anmelben. 3n b £m ruhigen unb ernften 2trbeitSjimmer,

gwifdjen ben bräuenben, wiffenSfdhweren Büchereien, in*

mitten oon aufgehäuften Folianten unb 2lften, ba

fdjmettern jahraus jahrein muntere Bogelfehlen ihre

Bßeifen unb Sieber, mag braußen ber SRegen an bie ^enfter

flatfchen ober bie Sonne glühenb aufs Straßenpflafter

hernieberbrennen, mag brinnen baS neblige ^ellbunfd

beS BßintertageS herrfchen ober bie eleftrifcpe Sampe

ihr Sicht burd) ben IRaum auSbreiten. Um wie

oieleS freunbli<her unb gemütlicher ift hoch ein folcheS

©emach! $err Dr. ©. begann feine Siebhaberei mit

ber 3 U(ht mit färben* unb ©eftaltSfanarien unb mar
als folcher ein 3ü<h ter Don 9ulem unb meitbefanntem

Flamen. Bielleicht noch mehr wutbe fein Slnfeßen

als BogeUüdjter gehoben burd) feine ©iftelbaftarb*

juchten, glücfte eS ihm hoch, in einem 3a§ re 30 ^a '

Uogelflnbe bts Qtrrn ®. C(.
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£>• ©t., Sieg. 3*., 9lwä ßieblja&erfreifen ^iii

ftarbe baoon gu bringen, unter roel*en fic§ einige

©törfe oon fol*er Schönheit befanben, baf? fie felbft

ben 5Beg in eine Aufteilung Serling fanben. Itm
jene geit getoann jebo* bei ^errn Dr. £. bie Sieb*
^aberei für bie ebten ©änger bie Oberfjanb, unb eg
rcaren gerabe bie garteren 2Bei*freffer, benen er fi*
mit niel ©ef*idf unb Siebe gur ©ad^e guroanbte. ©g
ift eine lange Seihe, roel*e im Saufe ber ^aßre in
jenem Zimmer f*on Unterlunft fanb, oor allem beinahe
fämtli*e ©raSmücfenarten, bie befonbere Seibenfd^aft
beg genannten Siebfjaberg. Unter biefen hoch obenan
ftanb eine ©*leiergragmüdfe, ein Sögel, roel*et ben
berliner Siebhabern ni*t unbefannt fein foHte, benn
er ftammte aug ber ©ammlung beg £errn ÜRajor
©filier. ©ang rounberbar mar ber ©efang biefeg
Sogelg, eg Hang bur*aug, alg ob er in Woll fange.

(SSovtfepung folgt.)

«Aas ber Rotiere.

S3on einem langjährigen «ogelltebljaber.
(gortfegung.)

(SKacfjbrutl »erboten.)

^Ln iyeft 32 berichtete ich feinergeit über oon $. @öß.^ Seu*Ulm, importierten groei 2Ränn*en beg
feiten en O ra n g e b l a u f i n f e n— Passerina leclauoheri
i.Ldfr.')

;
bie Art mürbe bei btefer ©elegenheit gum

erftenmal lebenb eingeführt, ©inen ber Sögel ermatb
ich fpäter für meine Soliere, er ftarb jeboch nach etroa
groeijährigem Aufenthalt bort. ©g mürbe an ge*
nanntet ©teile oon mir ber Sßunf* auggefprochen,
ba§ rair bemnä*ft biefen frönen Sogei mteber fehen
möchten, ©iefer ffiunf* ging fchneller alg ermattet
in ©rfüHung, inbem fotoo'hl 3- @öß, Seu*Ulm, mie
gleichzeitig auch Auguft ftocfelmann, Hamburg*
©roßborftel, ben Orangeblaufinfen auf ihren ißreiS*
liften im ©pätfommer 1911 hatten. Son jebem ber
genannten -fpänbler erhielt ich ein ÜRänn*en. ©pater
erfuhr ich, baß biegmal audh 2Beib*en mit babei ge*
mefen, fol*e raaren nicht gum Serfauf annonciert
roorben, fonft hätte i* mir auch folche beftellt, nun
mar eg für biegmal gu fpät. SSeibctjen Orangeblau*
finfen roaren fomit hier gum erftenmal lebenb oor*
hanben. ©a ich fie nicht gefehen, fann ich feine

@efieberbef*reibung geben, ©ie foüen oliogrünli**
gelb fein. Sielleicht fommen raieber folche in biefem

3ahre oon ihrer £eimat, Wepifo, herüber, ©rfreu*
licherrceife fehen mir in ber Seugeit, baß ber Import
oon feltenen unb intereffanten Sögeln eben^ biefeg
SBeltteilg aufgefommen ift, troß ber rceiten Seife über
Afien nach ©uropa. ©eSroegen erhalten mir jeht
auch folche Arten ber Ornig ber Sereinigten ©taaten
SorbamerifaS, bie fich im SBinter nach Wepifo unb
fubroärtg begeben, beren Augfuhr in ben Sereinigten
©taaten felbft bekanntlich oerboten ift. jährlich
bietet ung ber Sogelmarft jefct mieber rote Äarbinäle,
3:nbigo= unb Sßapftfinfen, Serchenfinfen ufro. Auguft
gocfelmann halte biefen Sßfnter fogar einen recht
grofjen, artenreichen Import aug Sorbamerifa über
pepifo erhalten, raorunter fich fehr oiele Neuheiten
befanben, befonberg raeichfutterfreffenbe Sögel, ©g
ift ebenfalls erfreulich, baß bie in biefer SBeife im*
portierten Sögel, beren fßreig anfangs fehr hoch mar,
jefet fchon bebeutenb billiger geraorben finb, unb

— 33ogeIIiebba6er, SluS ber Vollere.

hoffentlich bemnächft noch billiger roerben, bamit fie
mieber, mie oor fahren, ben roeiteren Greifen ber
Sogelltebhaber gugänglicß roerben.

SDc eine Orangeblaufinfen rcaren ein ältereg unb
ein jüngereg Wännchen. Seßtereg in aßen färben
bebeutenb unreiner unb blaffer, befonberg bie orange*
gelbe Unterfeite. 2Bie bei meinem erften Sogei biefer
Art, fonnte ich jefet auch raieber feftflellen, baß biefe
Sogei audh nach bet Waufer bei ung ihre frönen
färben unoeränbert behalten unb nicht mie fein
naher Serroanbter, ber gSapftfinf, »erblaßt, unb au*
nicht mie fein ebenfalls naher Serroanbter, ber ^nbigo*

r
tm 2ßinter 9ran mirb. ©ag ©efieber trägt

biefelben garben unoeränbert bag gange ^ahr.
JRa*bem ich meine Orangeblaufinfen eine ^eitlang

befeffen, liefe ich mich oerleiten, bie Sögel gegen
anbere grofee Seltenheiten, bie idh guoor nicht be=
feffen, überhaupt nie lebenb gefehen, gu oertaujehen,
unb grcar an ben Sonboner ^oologifchen ©arten,
ber eben biefe Art gern erfteben rooDte unb beSroeaen
bereit mar, einen guten Sauf* mit mir gu ma*en.
$* hatte genannten 3oologt|*en ©arten im oergangenen
©ommer auf meinen Seilen in ©nglanb befuebt unb
bort fehr oiel für mich ^ntereffanteS unb ©ertoolleS
oorgefunben, mag meinen Siebhaberroünfchen fehr ent*
fpra*. ©eSrcegen fchlug i* gu, oon ber Setra*tung
auSgehenb, baß fich mir roobl faum mieber eine ©e*
legenheit bieten roerbe, rco ich gu fonft ni*t gu er*

baltenben ©eltenheiten gelangen fönnte, roäbrenb ich
bo* erfteng bag Sehen beg Orangeblaufinfen alg
Solierenoogel fannte, bereits au* bag erfte f*öne
Wänn*en in meiner ©ammlung auggeftopfter feltener
Sögel hatte, groeiteng bie Wögli*fett fehr rcohl fpäter
mieber oorliegen fann, biefe Art mir aufs neue bei
meiterer ©infuhr gu bef*affen, mag ich für recht

roahrfcheinlich halte. Über bie fo erftanbenen ©eiten*
beiten roerbe ich raeiterhin in biefer Arbeit berichten.

3n £eft 36 mürbe ber ©ifenaftrtlb (Estrilda
erjthronotus, Vieill.) befproefeen. ©ie bamalg im*
portierten rcaren aüe recht befeft unb entkräftet. 3<h
fpra* bie Hoffnung aug, biefe Art temnä*ft mieber
eingeführt gu fehen. Au* bag ging über ©rroartung
in ©rfüllung, inbem £>. ©i^eü, Seipgig*@ohlig, biefe
Sögel im grühjahr unb bann mieber im ©pätberbft
oergangenen ^ahreg offerierte, ©iefe Art bürfte fi*
baher je^t in ben Sammlungen ber fßradbtftnfenlieb*

haber eingebürgert haben.

3n 4P e ft 37 berichtete i* über bie 2Ba*tel=
aftrilbe (Ortygospiza polyzona, Tem .), bie eben*
fallg oon ©i^eU ingrcif*en mieber eingeführt roorben
finb. 3* ermähnte, baß biefe Art oon einigen
Ornithologen mit f*rcargem, oon anberen aber
mit grauem @efi*t betrieben mürbe. gab
an, baß meine Sögel graueg @efi*t haben, unb
baß alle bte, bie i* (au* bei ^änblern) lebenb
gefehen, immer graugefi*tig rcaren. Sa*bem habe
i* jebo* in ben ©lagfäftgen beg Serliner 3oologi*
f*en ©arteng testen ©ommer einen fol*en mit fohU
f*roargem ®efi*t gefehen. Sun hat eg fi* au*
herauggefteHt, baß eben biefe Art im örtli*ett Sor*
fommen oariiert, inbem in einigen ©egenben biefe
Sögel f*margeg, in anberen ©egenben graueg @efi*t
haben. Au* bie ©*nabelfärbung ift oeränberli*,
roobur*

|
1* erflärt, baß einige Ornithologen oon

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Sr. 19
149Cogellieb^abev, 2tu§ ber Eoliete. — ©c^Iuf^e, ©xenneffel al§ ©rünfutter für Sögel.

einem toten Schnabel fpredjen, anbere oon einem

fcfjtüätjlicfjen ober jebenfaQS mit bunflem ©berfdjnabel.

©aS leitete Ratten meine Sögel, roeldje ein $aar

finb. fRun beobachtete ich aber biefen Sßinter — bie

natürliche Srutjeit biefer Sögel —
,
baß fi<h bie Schnabel

fchön fcharlachrot oerfärben, beim Weibchen jebod) mit

fdjroacß bunflerem IRücfen beS OberßhnabelS.

^n £eft 48 hatte ber £err Schriftleiter bereits

auch barüber gefd^rieben, inbem er angibt, baß laut

ben neueften gorf^ungen bie 2Bad)telfinfen auS Süb*

unb Dftafrifa in ber Srutjeit roten Schnabel haben,

roährenb bie Sögel oom fJiorboften SlfrifaS immer

eine bunfle Schnabelfärbung jeigen.

^n £eft 46 unb 47 trieb ber golbgelbe

Söeber (Xantophilius aureoflavus, Rchb.) ermähnt,

©er fehr alte Sogei, ben ich baoon befaß, ift in-

jroifchen leiber geftorben. Semerft fei ^ier, baß er

fehr fleißig fRetortennefter mit ftluglod) abroärtS auS

Slgaoefafern unb Halmen baute, baS fDiaterial aber

immer nur in einer jjpälfte ber ßänge einrcebenb,

rcährenb bie anbere £>älfte oom

iRefte nach allen Seiten Ißu

herauSftecfie. ©er SReftbau er=

hielt baburch ein fehr abfon=

berltcgeS Sluefehen unb fein

Sogei tonnte fich auf baS Reft

fegen. Ob baS auch angeftrebt

mar unb ob fie auch fo in ber

Ratur bauen, fann ich uid)*

fagen.

3n §eft 48 machte ich

über ben feiten eingeführten

3eifiggrünlin g ober @e =

birgS seifig (Hypacanthis

spinoides, Vig
.) auS .fpimalaja

Angaben. Son einem engli=

fchen fpänbler erhielt ich biefen

©Sinter unter ber Ortsangabe Sit fim*fiSfin

(8pinus tibetanus) jraei fßaar Sögel, bie inbeffen

mit bem Spinoides faft sufammenfatlen. Rur finb

fie alle blaffer fchroefelgelb als mein alter Sogei,

raeShalb ich fie für junge Sögel hatte. 2lflerbingS

fcgreibt mir Herr Dr. ^peinroth, baß in ber

„Handlist of tbe Brit. Mus.“ außer Hyp. spinoides

auch ein Sp. tibetanus aufgeführt ift. @S foÜte

fomit bennoch sroei nahe oerrcanbte Slrlen biefer

Sögel geben, ©ie 2Beibd)en finb oiel trüber gefärbt,

mit oerraafchen grüntichgelber Unterfeite unb mit

bunflen Seitenftreifen. Senehmen unb ©efang ftimmt

genau mit bem 3 ei TtöS r ünting überein. Ob eS

nun bie eine ober bie anbere 2lrt fein mag, fo finb

fie hoch jebenfatlS feiten.*) (goitfegung folgt.)

^örenncffef ah (^rünfutter für ^Jögef.

Sßon 3R. ©chlufche.

(SKadjbrud berboten.)

ereitS oor 3a ^>
r
S
e^nlert /

al§ eS noch gar feine

^achf^riften für (Geflügelzüchter gab, mar eS

benfelben längft befannt, baß für junges 2Baffer=

geflügel roährenb ber erften ©ßodjen feingefd^nittene

Srenneffelpflanjen ein unbebingt notroenbigeS gutter=

SK.

mittet finb, ohne roeldjeS^ bie Aufzucht biefer Jungtiere

fehr in f^rage Ö eftcttt märe.

©iefem notroenbigen SebürfniS fcheint nun oon

feiten ber (Geflügelzüchter in legter 3eit mehr Se=

beutung beigemeffen raorben zu fein, zumal beS öfteren

fdjon in ben bezüglichen gacgfchriften auf ben hoh eu

(Gehalt oon Rährfalzen unb anberen nügtidjen Stoffen,

ber überall oorfommenben unb atlbefannten Srenneffet

hingeroiefen mürbe.

©araufhin nahm id) Seranlaffung, bie Serab*

reichung berfelben als ©rünfutter an meine Sögel zu

oerfuchen unb bin in ber Sage, berichten zu fönnen,

baß roährenb ben fieben ©Bocgen, ba ich folc^e täglich, unb

Zroar in reichlicher 2Renge gebe, biefelbe oon alten

Sögeln ohne Ausnahme gern gefreffen rcirb.

hierbei machte ich auch bie ©Babrnehmung, baß

ganze Pflanzen ungern oerzehrt roerben, baher ich

biefelben mit einem ^Reffet feinfchneibe unb in einem

guttergefdjirr oorfege.

Anfangs mar ich rool)l auch mit ber Serfütterung

oon Srenneffel etroas ängftlich

unb oerabreichte fie auch nur

proberoeife an zmei Sögel, ©och

als biefe babei recht rcohlauf

blieben, gögerte ich nicht lange

unb gab eS allen meinen Sögeln.

©S finb bieS eine ülnzagl ^a=

narienroeibchen, in= unb auSlän=

bifche feinten, ©BeUenfitticge,

Sing? unb anbere ?ßlattfchrocif=

fittiche, auch 3raergpapageien.

fßrachtftnfen halte ich fcgon %
3agr lang nicht unb tonnte ba?

her feine Serfucfje machen.

Me bie genannten Sögel

oerzehren baS Srennneffelgrün

mit fidjtlichem Segagen, tränt

mürbe feither feiner, unb ich nehme baher an, baß

baSfelbe als ©rünfutter für Söget ohne fcgäblicbe

©Birfungen oerroenbet merben fann.

©ieSbezüglicf) muß ich fogar bemerfen, baß feit

einigen ©ßod)en ein fßaar meiner ©BeHenfittiche ^unge

im Riftfaften haben unb auch biefe burd) bie Sitten

oiel oon biefem ©rünzeug befommen, roaS an ben

ooltgepfropften bunflen Tröpfchen alter rooht ju erfehen

ift unb babei redß gefunb bleiben unb gebeten.

Seither oerroenbete ich uur jene Srenneffelgattung,

roelche in ©ärten unb ©Biefen z« finben ift, roährenb

ich bie fteinere ?trt — roelche auf fteinigem unb fanbigem

Soben roächft, oerhättniSmäßig fteine Slätter hat, nic^t

befonberS h 0(h mirb, jeboch fehr brennt — noch

nicht oerfucht habe unb zu biefer roeber zu, noch ab?

raten fann.

Setbft ber burd) feine Raturheiloerfahren in

allen ßanben rooljlbefannte Pfarrer Äneipp fcfjreibt auch

in feinen ©Berten, baß Srenneffet eine ber roertoottften

unb roichtigften Heilpflanzen fei, roelche, roenn hteroon

©ee gefotzt, ben Riagen oon oerlegenen Stoffen reinige

unb überhaupt im 3nn«rn beS ÄörperS mit faulen

Säften grünblich aufräume. Sollten fid) nun biefe

herrlichen Sßirfungen berfelben, roie beim 2Renfd)en,

fo auch bei unferen Stubenoögetn ergeben, fo roäre

bieS nur freunblid)ft Zu begrüßen, benn für unfere

gefäßgten greunbe bebarf eS in ber ©at noch fotcger

fouBfpttlingsmtibditn.

') ftnb junge ©ebirg^eipge.
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Futtermittel, roeldfie imftanbe finb, ben «einen Organig*
mu§ in Orbnung unb gefunb ju erhalten.

©ie 23 efcfcaffung oon Srenneffeln ift leidfjt, ba
biefelbe faft überall roäcfjft unb nur barauf mirb ju
achten fein, immer tabellofe, nicht non Raupen ober
^nfelten befallene, faubete unb nicht gar 311 alte über*
ftänbigc pfla^en 31t (oerabreidjen) oerroenben.

deinen Seridjt fdjlieffenb, barf id) roohl an*
nehmen, baff auch anbere Sogetliebljaber eg einmal
mit biefem ©rünfutter oerfudhen unb an biefer ©teile
über ifjre ©rfahrungen beridjten roerben.

|>er jweife orniftjorogifdjc JUtsfTua bes ^ereiits
für ^ogelTtunbe unb ^efTügdjncht in presto«.

SSerid^t üon ?(bolf Sinbner.

(©cfjlufj.)
(SJladjbrucf tierboten.)

y?im fuhren mir in ben Sanier 2Balb, mo ber
©tabtförfier unb Präparator .Sperr ©d) eieng bie

Führung übernahmen. 2Bir fe^en ein ©ingbroffelneft,
hören Teidhrohrfänger, KachtigaUen, ©artengrag*
müden, finben ein Kefi beg rotrücfigen ÜBürgerä mit
einem ©i, fe^en ein 3roeite§ im Sau begriffen, hören
©olbammern unb raieberum ©artengrasmüden in
groffer 2ltt3ahl, barunter einige fehr gute ©änger,
entbeden ein F afanenneft mit 18 ©ient, ein Keft
junge ©ingbroffeln, hören einige Pirole unb eine
grofje 2ln3at)t ©djtoa^föpfe, bie leiber nur noch fuqe,
abgebrochene Strophen bringen; ihre langge3ogenen
Flötentouren unb ben Überfchlag haben fie fchon ein=
geftedt. Sßir hören Turteltauben, Fiträlaubfänger,
finben ein Keft ber ©artengragmüde, bag 6 ©ier ent*
halt, ein Such ftnfenneft mit 4 jungen in einem Tannen*
bäumdhen, ein 2tmfelneft mit ©iern, ein ^aungrag*
mücfenneft mit 5 ©iern, ein 2lmfelneft mit 4 ©iern.

2Bir erreichen ben Äammenborfer Forft. ©ier
übernimmt ber bortige Förfter bie Führung burdh fein
fteoier. ©r beoor3ugt bie SGBege an ber Sßeiftrih.
®ort ift oon allen ©ingoögeln bie ©artengragmüde
am fiärfften nertreten unb in ungeahnter Stenge,
ihr ©efang ift gerabe jefct in oollfter Schönheit.

SBieberholt hören mir Kotälchen, trenn auch
nur fur3e Strophen, beim ber 5?onfurren3gefang ift
bei biefem ©änger längft oorbei. Sßeibenlauboöget,
2linfeln, ©ingbroffeln, ©umpfrohrfänger, Sprach*
meifter, £eufchredenfänger, ©olbammern. 2ßir finben
etn (©djma^plättchenneft mit 3 ©iern, ein ©arten*
gragmücfenneft mit 6 ©iern, ein tfohlmeifenneft mit
jungen, ein ©ingbroffelneft mit 3 jungen, hörten
bie Kufe eineg @rünfpecf)tg. ©er Förfter 3eigt ung
ein Sßalblauboogelneft mit 6 jungen, mir finben
3toet ©tüd junge Fafanen, etroa 3 Tage alt, befidjtiqen
btefelben unb geben fie ing Keft 3urüd; fie Tonnen
fchon gan3 tüchtig laufen, bie 3Kutter erfchien halb
rateber bei ihnen. Sßir entbeden ein Keft ber Kingel*
taube unb ein ©ingbroffelneft mit jungen. ©er
jvorfter getgt ung auf einem Pfahl an ber Saum*
fchule eine Kachtfchroalbe, bie eben ba^infTog, ficfi aug*
breitet unb oon ber Sonne befdEjeinen läfjt. Son
e ntgen Herren mirb fie aufgefd;eucht, fliegt bei beren
.Innaherung auf unb bireft auf bie übrigen .©errett 3U,
fo bafj mir ihr Ffughilb genau fallen, ©ie flog in

gan3 gleichem F^ge unb mit nur fchtuachem, Tunern
Flügelfchlag unb niebrig, fautn 1 Bieter über ung
htnroeg unb fefjte fich auf ben nädjften Saum. Kart
2lugfage unfereg Führerg follcn fich Ka<htf<hroalben
in unb bei ber Saumfchule ftänbig aufhalten. SSir
finben ferner ein Kebhubnneft mit ©iern, ein 2lmfel*
neft mit einem©}, einKingeltaubenneft unb in Äammen*
botf jelbft 3toei braunTehltge SCBiefenfd^mä^er unb
einen ©artenammer.

Kim finb mir um 2 V4 Uhr im ß'antmenborfer
©afthaug eingetroffen, roo mir bag Mittagbrot ein*
nahmen, £n ber Sßarte3eit auf bag ©ffen fonnten
mir im ©arten roeitere ©tubten in bet Katur oor*
nehmen. Sßir beobachteten ein graueg Fliegenfchnäpper*
Pärchen, bag mit Kahrung im Schnabel in einer Ton*
röhre, bie bem SiehftaU Suft 3u^uführen hot, roieber*
holt oerfchroinbet, ba alfo fein Keft btineingebaut
hat. 2luf einem am £aune angebrachten Srett fteht
ein leerer, flacher, alter Siechtopf gan3 unter freiem
.Spimmel. .Spier hinein baut gleichfalls ein Pärchen
graue Fliegenfchnäpper fein Keft.

T>ie Kot an Sruthöhlen 3roingt bie Söget, felbft

oon biefer ©elegenheit ©ebraudf) 3U machen. 2luf
einem Sirnbaum, unter bem mir fafjen, erfchien ein

©tiegtik im prachtgefieber, er machte ung feine Ser*
beugung unb empfahl fich ftumm. ^m angren3enben
parf fingen einige Kachtigatlen fehr fdhön; ob ber
©efang nur ung allein galt, Tonnten mir nicht
ermitteln, jebenfaUg mar eg KaturFon3ert, um ung
unfere Mah^eit 3u oerfchönen. 2luf bem Küdroege
nach ßauth fallen mir noch einen Turmfalf unb
hörten Ortotane.

Feh öiu nun am ©dhlujj meineg Serichtg an*
gelangt, ^ch glaube, bafe mir oiel gefehen, oiel
gehört unb fo mancher unter ung auch gelernt hat.
©anf fchulben bie .Sperren in erfter Keihe iperm
^anfe, in 3roeiter §errn Förfter Martin, ber mod)en=
lang Seobachtungen gefammelt hat, um ung ein fertigeg
Programm oor3uführen. 2lüe Kefier in feinem
Ken ier roaren oon ihm burch Reichen fenntlich gemacht.
2ludh ich habe gelernt, ein3ufehen, ba§ bort, mo ben
Sögeln Kiftgetegenheit geboten mirb, oon
einer Abnahme ber Söget nicht bie Kebe
fein f a n n I — SDie 3ah l ber oon ung ermittelten Sogei*
arten beträgt 50

,
ber aufgefunbenen Kefter oon oer*

fdhiebenen Sogelatten 40
, mithin ein glän3enbeg

Kef ultat! ©ine meitere, in bie 2lugett fpringenbe
©rfcheinung finb bie oielen ©artengragmüden,
bie mir gehört haben. 3hre Settern, bie fchtüaq*
föpfigen ©ragmüden, sieben fich immer me f,t in
bie ©ärten unb Parfg hinein unb oerlaffen ben
Söalb, toeil fie bort für fich oiel paffenbe Kift*
gelegenheit finben. ©agegen ift bie ©arten*
gragmüde mehr SBalbooge

l
geblieben, meil fie

im Sßalbe noch am efieften bag nötige ©orn*
geftrüpp, mie ^ratpbeerfträucher, mitbe Kofen, bichteg
niebrigeg Sufchraerf, Heine Säumten 3ur 2Inlage
eirteg Kefteg finbet, roährenb in unferen ^>aug*
gärten unb parfg berartigeg ©ercädhg, rcelcheg für
bie ©artengragmüde Öebengbebingung ift, leiber

meift auggerobet mirb. ©ie oon ung burchfireiften
brei Salbungen finb für biefen Söget ein ©orabo
unb fein ftarfeg Sorljanbenfein für ©chlefien
eine 3i £ rbe.
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kleine Mitteilungen. — ©predhfaal.

^feilte ^Sitteifmtgett.

Über Die Unemptiutilt^fcit Her Söcacnfitticftc gegen

(»töning roätfrenö Der Srut fann ich folgenbes berichten:

®err Dr. SBefte, SuBburg, lieg mir am 3. gebruar 1912 ein

Saar grüne SBeßenßttiche mit jroei etroa nier bis fünf Jage

alten jungen unb ein '^aar gelbe SßeUenfittid^e, mit einem

eben begonnenen ®elege oon aroei gietn ab. Sie beiben

Männchen unb baS gelbe SJeibcben mutben jufammen in ben

Srutfaßen bet gelben SBeßenßttiche gefperrt, nacfjbem Dörfer

bie beiben gier herausgenommen unb befonberS oerpadt roaren.

©a§ grüne SSeibcljen blieb mtt ben beiben jungen im Srut»

fafien. Sin beiben Ie^teren mürben nun bie ©chlupflöcher

oerbunben unb beibe Mafien mit ißaefpapier um^üttt unb oer»

febniirt. gtroa eine ©tunbe fpäter reifte idf) mit meinen

Käfigen unb Sieren ab nach Süffelborf. ©o ganj glatt ging

bie «Reife bodfj nicht; ber 3ug hatte beS überaus ßarfen Schnee»

fturmeS roegen unb infolge Serfpätung anberer 3üge felbft

eine längere Serfpätung. 2118 bann enblidf) Süffelborf erreicht

mar, mußten fid) bie Jßögel noch eine Vi ftiinbige gaßrt mit

ber glefrtifd}en unb einen y2 fiünbigen SranSport burdh bte

febneibenbe Söinterfälte gefallen laffen. 3« ber Sogelßube

mürben bann bie beiben Männchen frei gelaffen, bem gelben

SBeib^en, roeldjeS im Srutfaßen blieb, beibe gier roieber unter»

gelegt. SaS grüne 2Beibcf)en rührte fidf) nicht oon ben fdjreien*

ben jungen. S3eibe Srutfäften fonnten eine ber ehemaligen

entfpredjenbe Slnbringung roegen ber räumlichen Serfchiebentjeit

ber Sogelßuben nicht erhalten, ©o gut roie möglich mürbe

fte jeboch angefirebt. SBie ermähnt, blieben beibe SBetbchen

roährenb ber gangen Sornahme im ßteß, unb beSßalb, für bie

jungen unbeforgt, oetließ id) nach enifprechenber Serforgung

mit Butter bie Sogelftube. ßtadf brei Sagen hatte h a§ 9 e '^ e

SSeibdhen brei gier, bann fünf unb gulegt fieben, auf melden

es emfig roeiter brütete. SaS gange ©elege beroieS ßd) jeboch

fpäter al§ unbefruchtet. — Ste Sungen ber grünen SBeUen»

fittic£)e gebieten gang prächtig. 3U meinem größten grftaunen

lag aber nach acht Sagen baS kleinere tot im flieft, baS

©rößere entroicfelte ßdf famoS roeiter unb mar nach 16 Sagen

ju meinem noch größeren grftaunen auch eingegangen, unb

auf ber höchflenS jroei Sage alten 2eid)e lagen jroet neue gier. —
SBaS roirb benn nun roohl bie Utfache beS ©ingeßenS ber

jungen geroefen fein? Sie Überfiebelung oon ber einen in

bte anbere Sogelßube in ber anberen ©tabt bagu, tann mohl

nicht in betracht tommen, ba bie 3 un9en i> och ® kJ®- 16

Sage roeiter gebieljen unb baS ©rößere gang auSgegeicijnet

herangeroadhfen roar. Sa§ neue ©elege oon äroei giern oer»

mehrte ßcf) fchneH um roeitere fünf gier unb am 22. Märj

1912 roaren fedhs 3 un 9e
, feßr oerfd^iebert tn ber ©röße im

Hieß nebß bem legten gi. -£>eute frnb brei ber jungen aus

bem Srutfaßen gefdßüpft unb tummeln ßd) roie bte Stilen in

ber großen Sogelßube.

Süffelborf, ben 10. Stpril 1912. ©tabtarc^iteft Fracht.

©rütenDeStanataftrilöe unb anbercs. Slls ein Unitum

tann ich mitteilen, baß ein Saar meiner ©ranatafirübe brütet,

unb jroar unter merfroürbigen Umftänben. SaS fließ fleht

frei in einer lebenben Sanne unb routbe guerfi gebaut oom
SBeibdjen bunfelroter Stßrilb unb auch @iern belegt. Sann
routbe biefeS oon ben ©ranaten oerjagt unb oor einigen

Sagen fanb ich nicht roeniger als 16 gier oor. 9 berfelben

nahm ich fort unb jegt brüten bie ©ranataßrilbe abroechfelnb.

Sluf grfolg roage teg aßerbingS unter biefen Umßänben nicht

ju hoffen, bo«h möglicherroeife im Saufe beS ©ommerS. gerner

brüten bei mir gurgelt ©itterßügelaßrilbe foroie Suntaftrilbe.

MaSfenamanbinetr fliegen in biefen Sagen aus.

3uliuS ©djöß, Sübedt.

©in über 100 Saßrc alter «paßagei. 3n einer hiefigen

gamtlie ßarb geftern ein ffjapaget, ber baS h°h e Silier oon

107 fahren erreicht halte. StS 14 Sage oor feinem gnbe

pßff, fprach unb fang ber Sille noch ro ' e ft" 3un 9er - ®er

Sob trat bann info’ge oon SllterSfchroäche ein. Ser fßapagei

roar ein altes gamiltenerbßüd unb hatte alte, längß begrabene

Sorfaßren feiner legten iöeftger gefeßen unb auep mit ihnen

gefprodßen, roie fich für einen richtigen Papagei gehört.

SBenn fetn ©ebädßniS beffer geroefm roare, als eS Papageien

befeßiebtn iß, mürbe er feiner Umgebung oielleicht in legter

3eit intereffante ^unbertjahrerinnerungen ergäbt haben. Senn

im benfroiirbigßen gtfurter ffranjofenjahr 1812 roar er ja

jehon fieben 3ahre alt geroefen.

„gtfurter Slügemeincr Slnjeiger" oom 16. Märj.

— SluS ben ißeteinen. — S?om Sogelmarft.

(Stefit ben Abonnenten foftentoä j«r SBerfügung.)

§rage 12: 3n einer roohl für alle Sogelliebfjaber

roidhtigen grage mö^te \ä) bie geehrten Sefer unb bejonberS

bie Herren Mebigtner unter ben Sogellicbhabern um ihre ge-

fchägte Meinung bitten. Unb aroar möchte ich meine ftrage

fo aufammenfaffen: ,,©inb ehemalige Sogelftuben für bie 9!ach=

beroohner gefunbheitlidfj gefährlich?" Ser ©adhoerhalt iß

folgenber: ©eit Sahren habe idß eine Sogelftube, in ber tdß

groten, unb amar SSeUenfittiche unb S™cf)tßnfen halte. 3"

einer SBohnung, auS ber roir oor 4 1
/« Satiren auSjogen, hatte

ich airta 50—60 SBellenfittiche geaogen, bie aße ferngefunb

roaren. Slußeibem halte ich noch ungefähr 15—20 S«tcht=

ßnfen; bie Sögel ßogen nidE>t frei herum, fonbern roaren tn

aroet großen Solieren untergebracht. Slls roir in eine anbere

©tabt jogen, oerfaufte ich bte SSeUenfittiche unb behielt nur

bie Seadhtßnfen, bie faß ade heute nod) leben, bis auf einige

SSeibcfjen, bie an Segenot etngingen. «Rach unferm ftortjug,

alfo oor 4'/2 Sahren, rourbe unfere SBohnung ooUßänbig

renooiert, bie ehemalige Sogelßube frifch tapeaiert unb frijd)

geßrichen. gtnige Safte roohnte ein Äamerab meines Mannes

bort unb jegt nadh'beffen gortgug iß bie St'ohnung feit Oßern

1911 roieber anberroeitig befegt. Siefer legte £ert benußte

bte ehemalige Sogelßube, ein rounberfdjöneS, fehr fonnigeS

3immer, als ©^lafaimmer. Äürglich iß ber £err an Suber=

fulofe erfranft. Ser SlbteilungSargt hat nun folgenbe Mei=

nung geäußert: „Sille auSlänbtfchen Sögel, befonberS SBeßen»

fittiche, hätten Suberfulofe. SaS 3tmmer roäre früher etne

Sogelßube geroefen, alfo hatte fed) ber £>ert febenfaßS ba an»

geftedt." 9tun bitte id) um bie Meinung ber geehrten Sefer.

grßeitS h'ißt eS bodE) immer, ©onne tötet aße ÄranfheitS»

leime, unb in 41/2 Sahven iß in bas betreffenbe 3tmmer ge»

nügenb ©onne hineingefommen, ameitenS ift baS 3immet oon

©tunb auf renooiert roorben. Scß meine, nach ber Meinung

beS SlrgteS au f«hließen, müßten boch bann aße Sogelhänbler,

bie ben ganaen Sag bie Saaißenluft in ihrem ©eghäft ein»

atmen unb boch oft roirflid) tuberfelfranfe Sapageien habet

haben, an Suberfulofe ecfranfen. Slußerbem mag bie ©efaßr

in einem 3immcr, in bem bie Sögel frei herumßiegen, alfo

überaß hingelangen fönnen, oießetcht größer fein, als in einem

anbern, in bem fie in Solieren finb. Slber bie etroaigen

ÄranfheitSfetme oerfchroinben boch aud; mit ber Sapete a«=

fammen. gür gefchägte Slntroorten fage ich i»«” geehrten Sefern

meinen heften Sanf. ®v ®anaig.

beit ^ercittctt.

„Slrgintßa 3övi(ß." Slm 15. Mai ßnbet bie erße

Srämiierung bei ^errn O. Ultner ßatt. Serfammlung ber

Seilnehmer gegen 3 Uffr in ber SBohnung beS £errn Ulmer,

©dßönbüßlßraße :
„3um SafobSbrunnen". — greitag, ben

24. Mai, SiSfufjionSabenb. Shema: ginßuß ber ßtiß»

roeiie auf bie Sruteigentümlidßeiten, ©ler, gntroicflung ber

3ungen ufro. Sofal: ^>otel Sfauen, abenbS 8 y2 Ußt.

3n bet gefdhäitltchen ©ißung oom 19. Slprtl routbe ^)err

©teiner als Sertreter ber „Slegintha ßürtdE)" an ber

SahreSoerfammlung tn München bezeichnet.

©teiner, ©dßriftfü^rer.

Screinifluttß Her ßiebhaber etnhcimifdjcr Sögel ju

SBcrlin. ©ißung am SonnerStag, ben 9. Mai 1912, abenbS

81/2 llfr, im SereinSlofal, Slleranbrinenßr. 37a. SageS»

orbnung: Sortrag. ©äße roißfomnten.

Set Sorftanb. 3. Sl. : Otto ©trafon, ©dhriftführer.

„Sahcrifdicr h8o0ciacblja6er = »crcitt, ©ift Miitttfieit."

Sie nädhfte Serfammlung ßnbet ©amStag, ben 11. Mai, abenbS

8 l

/2 Ußr, im SereinSlofal, ßießaurant ©eroerbehauS, Samen»

ßiftßraße 5, ßatt. 1. SluSßeßung. 2. SereinSangelegenheiten.

NB. Sa legte Serfammlung oor ber SluSßeßung, roirb

um ooßaähligeS ©rfdjetnen gebeten, ©äße h«jl- rolßlommen.

3. Sl.: £erm. 3ohn, I. ©dhriftführer.

^üom ^ogefmarßt.
Soti feltener auf ben Sfogelmattt tommenben IBögeln werben angeboten :

Sl. glu cf, Sternen, Änoopßr. 39: Mohrenföpfe, ©enegal»

papageien.

Sluguß godelmann , $ ambutg»@roßborßel : Äathartna»

fittiche, Soldhßichtauben, Softtäub^en, ©dhuppentäubchen,

©perbertäub^en, Äaptäubchen, ^alSbanbtäubchen, fuba»

nif^e SBadhtein, rocißfeblige Sfäffchen, jchroarafehlige

Sfäffchen, Sraunfopfftärlinge, Ufermaina ©langelßern,
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©djroarsbrußrupiale, Satttatfairupiale, merifanifdie ©rün=
h eh«r, 9totbaud)broffeln, ©rauerbroffeln, rotfiißige ©pott-
broffeln, ©olbfopfftare, ©apalbroffeln, üercßenßnren, 33ana=
roeber, gelbfeßltge ©perlinge, Dtorgenammern, ©rauer-
tangaren, 3 mu'9falt (Falco sparverius), ©raitieeulen

<r>

r
’ u raufen, ©aben-Cicßtental: Dußföpfcßen, Diefendfier’

Sßon SucanuS, 23erlin, Seffingßr. 32: 1,0 ©ilbbroffel— lurdus grayi —

.

©cßmibt, ©oburg, Soffaujlr. 9: 1 ^aac «pennantfitilihe.

[Patentschau

»

Vom Verbands- Patentbureau
J. KRUEGER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©cbrauitiömufter:
m. 45h. 600758. Bufommenlegbaver ffäftg mit ©*iebe=

urtn auS ©tfen unb ©rahtgeßecßt. $ ermann Jt raufe,
klingen a. 9t. 2lng. 26. 2. 12.

JH. 54g. 500648. ©erfdßluß oon ©raßtfäßgen tu 2fuS=

afjfi
9 8a«

etfen
‘ w ®b -

O1
0tto ^adßßg., 3nß.: Dobert® u

f cß , 3ena. 2lng. 21. 2. 12.
ÄI. 45h. 502516 ©elbfitätiger gutteitiic^. Subro. ©ßrtß =mann, SlugSburg. 21itg. 9. 3. 12

y

•&ervn 6. £., 2irten. ©ie
gehaltenen Dracßtftnfenßnb

, , ,
mit SluSnaßme be8 ©über-

Icßnabelcßeng folcße, roeldje nicht leicht ober suoerläfftg in
ber@efangenfchaft

3 ur 23rut freiten. ©anbfinfen niften fehr
unjuoerlaffig, 21tla§finfen ftnb feiten gejüchtet, ©*m etter-

flnf Unb ° ran 9ebacfchen ftnb 3U ängftlich unb
fcßuchtern, um tut fleinen ifäßg ju nißen. ©ilbeifcßnäbelcben
tonnen natürlich nur jur ©rut fchceiten roenn man ein
richtiges tßaar hat. ®aS (Srfennen ber ©efdßecßter tft bet

™ 3
I
rt aber

!

e^ 1 >^roteri9 - »eil eS feine äußeren eifennbaren
©eicßlecbtSunterfchiebf gibt, basfeibe i|t bei japan. Dtöo-

S.
en

:

Äle
,

i ” s UI, b 3 to erg e Iller chen ber Fall. roeldie tu ben
-Bogeln gehören, toeldhe im tfäßg am Ieicbteflen

3nr Fort-
Pflanzung geneigt ftnb ©tn anberer guter 3 iicßtungSDoqel ift
ber ^ebraftnf. 2^* Metern unb bem Dt öo eben füllten bie
ilnfanger 3 ucßtungSerfolge beginnen (ftehe „Dr. Äarl Dtuß
©ogelsucßtbuch").

, ,
,£'trrn ®- 6-» Dtarfircß. 2luS ben Dtilteitungen fann ich

nicht e.fehen, roaS bem (Simpel fehlt. SBaEirfc^etnlid^ ift er

rlr t n ,f
c

..

mu& te bann fnaPP eS patter erhalten, babei Obß
mit ®runt

’

raut unb Bmeige mit ÄnuSpen jum ©enaqen.
lludh freteS Umherfliegen im 3immer märe ihm btenlicß. gall§
er tn normalem Äörperjuftanb ifl, roürbe oieUeidtt ©arei*una
ooa ermarm teilt ©etränf (SBaffer mit 3ucfertant ober fionig)
gute ©tenße tun. ©aS (Setränf toirb otermal täglidh qeboten
unb nach bem ©rinfen, jebenfaUS oot bem ©rfalten, entfernt.

jfrau ©., ©anjig. 23ei ber ©oulbamanbine hanbelt
t§ (ich um ©torungen beS JteroenfpßemS. Ob btefe burch ©r-
fcßrecfen, 23erle^ungen infolge 2lnfliegeti§ ober ob fte eine Folqe
unterbrüctten ©efcßlecßtStriebeS finb, läßt fich nicht fefiftellen.
Slbfonberung be§ 23ogel§ oon ben anberen, Unterbringung an
einem nicht ju niarmen Ort, too ber 23ogel ungeftört ift
Fütterung mit nicht anregenben Futtermitteln ift ade§, mag
3it. feiner (Sefunbung gefchehen fönnte. giir bie 2Imajone
mären 2lbfprihungen. ©ampfbäber, oiel freie Seroegung außer=

be

Lf“t
9
u4,

<ScfHUn3
IS*

1 ^ ir
f
e' ©Pikanten, ^afer,

U l
ri^tn 3m eig»n, (Srunfraut, al§ (Setränf Dtilch

mit fRahrfala forberlich-
^

^errn 2B. 0, Serlin. ©ie beiben Cögel finb infolge
e uer Utngenentjilnbung eingegangen, bei bem ffleibdhen mar
eine ftarfe (Sni

3tinbung bc§ (Sterleiterä oorhanben. ©er Coael

r, dn ? » SeItenen 2lfUtlb" — Lagonosticta rara
(Antvnori), eineä fe^r feltenen eingeführten 2iogeIä. ©oroettmtr befannt, iß ber eingegangene ülogel ber britte feiner 2lrt,
ber lebenb nadh (Suropa gelangt tß.

rw.a t ff"
^

or^v
.

®Io9ou - SI » g e n b r a u e n h e h e r l i n g^e§ befferen 2lbfaheg roegen oon oielen ^änblern „diineßfclie
©pot broffel» genannt) ift ein fehr harter unb anfprud)8lofer
Dogel, ber nut jebem ©roffelfutter oorlieb nimmt unb fi*
gut habet hah. Ihebenbet Der^ehrt er auch ©bß, Seeren, gern
feingefchnttteneS roheö gleifch, Äetfe u. bgl. @r ift bet feit er

!t
ro6' feJr beweglich unb madht gern wette ©prünge.

©ein Äaßg fotlte beöhalb nicht unter 1 m lang fein unb mit
bret nicht

3U bünnen ©ifjßangen (oon 15—20 mm ©itfe) au§=
geßattet fein. @r habet fehr gerne, muß beäljalb au* ein
geräumiges ©abegefäß haben. 3<h mürbe nicht empfahlen,
ihn mit fleinen ©ogeln in einet ©oltere

3ufammen 3uhatten,
toahrenb er mit gleichgroßen wohl jufammengebracht toerben
fann. ®g mürbe ein ©chnabelhieb oon ihm genügen, einen
fleinen Fogel gelegentlich ber unoermeiblichen ßfaufereien am
gutternapfe 31t loten.

•3'hbenidf. ®Qg © uch „©er aBeOenfittich“

9
!

bt au
* bit 8'fleßt* Fragen 3luSfunft.

wellen fit ttche fehretten am eheßeu gur 93rut, toenn mehrere
flaare äufammengehalten toerben, fie niften auch in ber Freiheit
gefelltg tß beghalb 3U empfehlen, oon gwei ©erfäufern
je etn ©aar

3U besiehen unb baS 2Mnnd&en beg einen ©aareg
mti bem SBeibchen beg anberen

3U oerpaaren unb umgefehrt.
©er nötige ©luttoechfel ift bann gef*aßen. ©oU nur ein

il'

a
s
ar

(YYV'
,I,0rben roetben

' lu empfehleil, oon einem £änbler
bag JJiannchen, oon einem anbern bag ffieibchen 311 faufen.
(5g tft nicht 3U empfehlen, bag gemixte „ 2BeDenrttti^futter"
3U geben, fonbern febe Futterforte roirb in befonberem Sßapf
gereidjt. SBeHenftttiche Riehen bie jungen mit Äörnerfutter
auf. ©as SSeichfutter iß entbehrlich. ®te Futtermenge läßt
ftch nicht beßimmen. ©ie muß ihnen reichlich sugemeffen
roerbeit. @tn 3u fettroerben ift bei ©arreidping beg üblichen
Äornfrfutterg nic^i 311 befürchten.

«v J*“
1” 1S- ®v 2«ün*en; ^ertn SB. 3„ ©iberach; ^errn

F- ®-, SDoltergbotf (©Öhmen); ^errn SB. F-, ©übinqen:
^orn Oberlehrer F- ®-, 3 - 3- @örä ;

fpenn O. Ä„ 3ürich!
©etirage banfenb erhalten.

’& erm O. Ä., 3 l
fel (h e rolg. 1

. ®te ©orngra?müde
roar etn 9 ©ie tß infolge oon 2lb;ehrung tmgegangen. 2 . ©er
rotruefige Bürger iß nicht gefebüßt. 2tuf ipn bestehen
ß* bie ©eftimmungen bes ©ogelichußgefeßeS ni*t (Sr barf
alfo ba, roo eg bie Üanbesgefeße ober üanbespolijeioerorbnungen
ntdjt oei bieten, gefangen toeiben. SBiü man ben Fang auf
fremben (Srunb unb ©oben uuöüben, fo roirb man sum
betreten beg fremben (Selänbeä bie (Srlaubnig beg ©efißerg, nicht
beg 3agbberechiigten, haben müffen. 3. 2lug bem Den gefallene
ober |on|troie oemnglücftf unb oon 9J?en|chenbanb aufgepäppelte
©ogel

3 ti behaiten oerbietet fein (Sefeß. 4. ©ie JReßer Don
gelchiißten ©ögeln, roelche tn ^>ofränmen ober an .fpäroern
brüten, bürfen nach bem 9teid)googelfchußgefeß § 1 2tbjaß 3
oom (äigentümer unb ben 'Jtußungäbereeptigten unb beren
©eaufttagien

3erßört roerben. ®aS 2luSnehmen ber jungen
roare einem 3erßören gleich 3U achten. Ob bag fächßf^e ©ogel=
fchußgefeß ioeitergehenbe ©eftimmungen enthält, bie bann
gültig roären, ift mir nidjt befannt. 5 . ©ag fächftf^e ©ogeU
fchußgefeß perbietet ben ^lanbel mit hrtmifeßen ©ingoögeln,
nicht bag galten. Ob eg ben ©proffa 3U ben hetmtfdjen
Sogein rechnet, ift mir nicht befannt.

£ertn SB. %. ©fünfter i. SB.; |ierrn ©cß., SBien; ^errn
Ur. jur. Ärißiania, iß brieflich ©efeßeib sugeganqen.

Fr- ß- u. Dt. ©t., ©etergburg. SBenn ber ©impel
infolge etneS fatapleftifcßen Slnfallg erblinbet iß, fo roüibe
eine ortlicße ©ehanblttng ber 2lugen feinen gtfolg ßaben.
(SS tft 311 oetfueßen, ob Unterbringung beS ©ogelg in einen
fühlen Daunt, in roelchem er ungeßört ift, fnappeg Futter
(ßtubfen, ~bß, ©rünfraut, 3meige sum ©enagen), 2lbhilfe
I
Cy u F I

»

-perrn Dt. ©ß-^ 23raunSborf. 1 . ©ag © p 0 1 i b r 0 f f
e l =

manneßen erfennt man an bem auSgebeßnten SBeiß ber
©cßrotngen. ©iefe finb bei einem gut entroicfelten Dtänncßen
faß 311 t Hälfte roeiß. ©eint SBeibd;en iß baS SBeiß am
©runbe ber ©cßroingen oiel roeniger auSgebeßent. ©ie
Unterfcßeibung ber ©efcßledßter iß fcßioierig unb bie fonß
ßauftg angegebenen Äenit 3eicßen finb nur ßidhßalttg, roenn
man gut augge|ärbie Dtänncßen mit ebenfolcßen SBeibdien
Dergleichen fann. 2. ©ie ©p. fann, roenn ße fingt, iägli*
etroa 12 DteßliDÜrmer erhalten. 3. Becfeibiffen für bie ©pott-
brofjel finb lebeube Snfeften.

©reiter 2Beg 156.
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20 .

dt.
3ttocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^Ijcr^Jogelfjaltung unb -pflege neöfi einfdjfägigeH

cSefefriidjten.

Sßon P. (Smnteiam §einbl 0. S. B.

(Sortierung.) (Siac^bcucI »erboten.)

uSführtich fjanbeU Dr. Otto „über bie naturge=

mäße Verpflegung ber hauptfäcljlichft gehaltenen

SBeicbfutterfreffer" tn ber „®ef. SBelt" 1903, Sir. 4

bis 12. ©ort befpridjt er aud) (Sir. 4 bis 6) bie

Fütterung mit lebenben Jnfeften, bie er gegen=

über Staufd) („©ängerfürften" ©eite 42 f.) für ben

normalen Stufbau beS VogelorganiSmuS als burc&=

auS notmenbig erachtet (ogl. „@ef. Söelt" 1900, 405).

SBahrtich, roenn all bie Jorberungen unß ißorfchriften,

bie | 'er unb in feinen mehrerroähnten beiben S3üci)ern

Dr. Otto auffteüt, erfüllt roerben foUten unb rooUten

— bann: Stbe, ©tubenoogelltebhabereil ©a gilt, roaS

ein Slezenfent biefer Vüdjer in ben „Mitteilungen

über bie Vogetroelt" (XII, 20) fagt: ,,©afs bie hier

jufammengefteüten Vogel'oinerS oortrefflich finb, roirb

faum jernanb beftreiten; auftifchen fönnen roirb fie

feinen Lieblingen aber hoch roof)t nur ber, ber auf

bem Lanbe roohnt ober einen größeren ©arten gut

Verfügung hat ober über feh r oiet freie 3 eü ober

über einen roohlgefpicften ©elbbeutet oerfügt. 2öo

nichts baoon zutrifft, roeifc man roentgftenS, roie

man feinen Vögeln ab unb zu eine roohlbe*

fömmitche ^eiertagSmahljeit bereiten fann"
logt. „@ef. SBelt" 1903, Slntroorten auf Jr. 25).

Übrigens gibt eS Dr. Otto neueftenS hierin felbft

etroaS roohlfeiler, roenn er („©chamabroffel" ©. 95 f.)

fd)retbt: „Jeber, fetbft in ber größten ©tabt roohnenbe

unb hnthfi befdjäftigte, atfo über roenig freie Jeit

oerfügenbe Liebhaber tft in ber Lage, fief) aufjer

Slmeifenpuppen, Mehlwürmern unb Mifchfutter ab

unb ju Slegenroürmer, ©(haben, Stffeln, ©pinnen,

fliegen, Mücfen, Staupen, ©chmettertinge, Heufcljrecfen,

Maifäfer beforgen zu fönnen, unb baS genügt." $ür
nebenherige Fütterung ber äöeichfutterfreffer mit

lebenben Jnfeften tritt auch 2t- ©ünther (,,©ef. SBelt“

1902, 387, 395) ein, roaS fich übrigens, foroeit eS

fief) eben machen läfjl, für {eben richtigen Vogetliebs

haber meines ©radjtenS non felbft nerftehen füllte.

Über Stffeln unb 3 uchi ber^elben ftehe „©ef.SBett"

1884, 395; 1903, 33; 1905, 58; mehrere meiner

33öget oerfchmähten biefetben. — Jn ©tücfe gefc^nittenc

Slegenroürmer nahmen bei mir ©proffer, ©tein=

j
rötet unb Mönch- — ©egen bie Verfütterung oon

•fliegen habe ich — i$ muff eS geftehen — eine

unübernoinblidbe Abneigung. ©S fomrnt ba haupt=

fachlich bie ©tubenfliege, bann bie blaue ©<hmeif)fliege

(Vrummer) unb bie (graue) Jleifchftiege in Vetradjt.

ibann eS nicht norfommen, baff fo eine fliege furz

oorher an irgenbroelchen fc^äblid£)cn ober giftigen

©toffen gefaugt hat? Vergleiche hierzu „@ef. SBelt"

1899, 137. Slm ocrbdchtigften fommen mir bie

(grauen) gleifchfliegen oor, bie beim Slnfaffen einen

eigentümlich roiberlicfjen, fetbft ben Jingern anhaftenben

©eruch oerbreiten; meine ©chama hat 5toar biefetben

ftetS ohne ©haben oerfpeift. ©och ha^ e th utit

einem jungen ©hroarjfopf, ben ich aufpäppeln rooUte,

eine ähnliche ©tfahrung gemacht, roie in ber „@ef.

Sßett" 1878, 92 berichtet roirb; fein ©ingehen führe

ich auf bie in ©rmangelung oon Slmeifeneiern unb

Mehlroürmern oon mir reichlich oerfütterten Vrumm=
fliegen juriief (ftehe ,,©ef. SBelt" 1894, 322; oer=

gleiche auch «®ef- 2GBelt" 1894, 276). Stud) bei

jyltegenmaben ift Vorficht geboten (,,©ef. SBelt" 1905,

184) unb Dr. Otto roarnt oor folgen, roelc^e oon

^leifcf) abftammen („©chamabroffel" ©eite 18; ogl. auöh

©h- V. Vrehm: „£anbbuch o. 1832, ©. 33). Über

©djmeifjfliegenpuppen fiehe „@ef. SBelt" 1909, Sir. 46

(Jnferat!), über jliegenzucht im SBinter „®ef. SBelt"

1909, 383. — Über „rote Mücfenlaroen" fiehe

„®ef. SGBelt" 1909, 369. — Stucf) getroefnete Slmeifen

roerben neueftenS offeriert. — Stil biefe Semühungen,

ben ©peifejettet unferer Sberbtierfreffer recht mannigfaltig

ZU gestalten, finb ja geroifj aQer Slnerfennung roert.

Von jutterftoffen auS bem Pflanzenreich feien

angeführt: bie ben Johannisbeeren ähnlichen ©oppel=

beeren oom ©eiSblatt, Veinroeibe (Looicera xy-

losteum, L.) freffen manche Vögel nid^t ungern; für

ben Menfhen finb fie giftig. Ligufter, Hartriegel

(Ligustrum vulgäre, £.), beffen fchroarje, ziemlich

harte Veeren ich manchmal in recht frifd;em Jufianbe

noch im März antraf; fie roerben nicht gern genommen
©djlingbeeren (Viburnum opulus, L.), fcharlachrot,

glafig; an biefe gehen bie Vögel nur int äufjerften

Slotfalt (roie ich eS
Z-

einmal bei ftrengem SLinter

oon Sltnfeln beobachten fonnte); für ©tubenoögel

bürften fie roohl faum in Vetracht fommen. ©ie

roten Johannisbeeren finb für fäintlidje Veeren^

freffer ein LteblingSfutter; bagegen finb bie fchroarzen
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bei feiner 2lrt beliebt. Über bie ptterung non

©berefdjbeeren, Vogelbeeren (Sorbus aucaparia,

L.) fiebe „@ef. SGBelt" 1878, 525; 1901, 87; auch

bie Veeren ber anberen 2lrt (ÜRehlbeereu, Sorbus

aria, Crtz.), bie inbeffen nur in geraffen ©egenben

fich flnbet, roerben genommen, ©in Sederbiffen finb

für bie Veerenfreffer frifdje, in Stüde gefc^nittene

Weintraubenbeeren. p ©rmangelung foldfer fann

man eingequeßte ßtofineu (bie großen h^n:
^ibeben, bie fleinen: Korinthen ober Weinbeeren) —
eoentueß ebenfaßg jerfc^nitten — reichen; noch beliebter

finb bie fogenamtten Sultaninen, ba fie fernlos finb.

©ag ©inquellen ber oerfcfjiebenen getrodneten

Veerenarten gefcbiebt über ßlad)t in faltem Waffer.

feigen roerben jerfdfnitten unb etroag in Waffer

aufgequeßt, bamit fie ihre ftlebrigfeit oerlieren. Sie

roerben in manchen pnbbüchern (fo befonberg oon

piberidi) febt empfohlen, roäbrenb meine famtlic^en

pud)t= unb Veerenfreffer (felbft bie ©artengragmüde)

ficb roenig aug ihnen machten, fotange fie mit anber=

roeitigen püdjten unb Veeren oerforgt mürben. Über

geigenfütterung oergleiche aud) ,,©ef. Welt" 1882, 5.

©ebörrte 3roetfchgeu — gefo^t unb fleingefchnitten,

bann etroag in Waffer gelegt — finb nad) meinen ©r*

fahrungen ein oortrefflid)eg, gern gefreffeneg Futtermittel,

befonberg für ©ragmitcfe unb Vtönd) (oergleiche Stuf):

„^anbbudh" I, 3. Auflage, Seite 385 f.; II, 2. 2lufl.,

Seite 367). griffe 3roetfd)gen, Pflaumen unb

bergleid)en nahm hauptfächlich tue ©ragmüde. Über

bie ©ingeraöhnung oon grühiahrSroilbfängen

in ©rmangelung frifc^er 2lmeifeneier fiehe ,,©ef. Welt"

1890, üir. 17; 1902, 113 f.;
hierbei fei fürs auf

Sdjinblerg „©ingeroölfttunggfäfig" hinflcroiefen. Über

bie Verpflegung ber pfeftenfreffer ift gehanbelt:

„@ef. Welt" 1872, 61, 67, 132, 202; 1873,202;

1889, 9Ir. 3—42; 1892, 150; oon 21. o. £omeper

„@ef. Welt" 1894, 9ir. 1—5; oon g. Wagner

„@ef. Welt" 1894, 356 f.
Über bag gleiche ©hema

ift eine ßteibe roertooßer 2lngaben enthalten in „®ef.

Welt" 1896, Ülr. 10—38; 1897, 9fr. 1—41;

1898, 9fr. 8—15; 1899, 197, 294, 363; 1902, 3.

— Wir looßen nun jur Vehanblung ber mistigeren

Futtermittel im einzelnen — ingbefonbere berfenigen,

aug benen fidj bag fogenannte 9Jftfchfutter jufammero

fe^t — übergehen. (gorßepung folgt.)

Jtus ^icbhaßerluetfen

«on §. ©t., Steg. 3S-

(£5oEtjeftung.) (SRacfjbnicf toecboten.)

Hach ber Sd)leiergragmücfe feien bie übrigen genannt:

Schroarjfopf, Orpheuggragmüde, Sammetföpfd)en,

©artengragmüde, Vrißengragmüde, ©orngragntüde,

Sperbergragmiide unb 3aungragmücfe. ©afj Sproffer

unb 9fad)tigaß nic^t fehlten, ift felbfloerftänblid), obmoljl

gerabe £>err Dr. ©. oon betn ©efange biefer Vögel nid)t

berart erbaut ift, baff er nid)t aud) ben 91feifterfängern

unter ben anberen 2lrten unter Umftänben ben Vorjug

geben mürbe, unb bie Stümper jähten fdjtiefflich aud)

bei Sproffer unb 9iachtigaß nid^t mit. ©a ift jum

Veifpiel unfere aßbefannte 2lmfel, roeldje namentlidj

unter ihren Walbegberoohnern Sangegfünftler jähtt,

bereit ©efang in feiner tlangooßen ßletnheit unb

feierlichen Vortraggtueife oon feinem anberen Vogel

übertroffen roirb. ©ie oielfeitigfte unb htrrli^Ü e

Sängerin ift jebod) bie Sd)amabroffel, roeldjer einjig

bie aßjuftarfe Stimme unb bie ermiibenbe Wirfung

ber öfters mieberholten ©ouren oorgeraorfen raerben

fönnten. Weit mir gerabe bei ben gremblänbern

finb, feien aug ber Sammlung beg £)errn Dr. ©.

aud) noch ein oftinbifdjer gliegenfdmäpper unb ein

S<htoarjfd)roanjfchmäl3 er (Cercomela fusca) genannt.

Unter bie roeid)li<hen Weidjfreffer gehören hierauf bereitg

bie ßiohrfättger, Sumpfrohrfänger, ©eid)rohrfänger unb

oor aßentberSprachmeifter, beffen©rroerb infofern nicht

leicht mar, atg ein erfteg ©pemplar fich alg geroöhn-

licher ©eid)töhrfänger entpuppte, eine ©ntbedung,

bie ihre Wirfung feinerjett big nad) Verlin fühlbar

machte, roie fleh betreffenben Siebhaber raohl noch

entfinnen roerben. Unter ben 3atteften ber 3a*ten

feien enblich ©elbfpötter unb eine reijenbe ©efeßfdjaft

oon jmei punfönigen unb fe«hg ©olbhähnchen ge-

nannt, beren pflege bei ber Sorgfalt, roeldie §err

Dr. ©. ihnen angebeihen lief), feine fdjroierige ju

fein fchien. Sie aße, roeldje h^r namhaft gemalt

merben, oerbrachten meiftenteilg lange plfre liefern

fitebhaber, unb um auf bie gegenroärtigen Pfleglinge

ju fpred)en ju fommen, fei ermähnt, baff fich barunter

eine ©artengragmüde befinbet, raeldje gegen 12 phre
unb ein Sammettöpfchen, roelcheS über ad)t ph«
gefäfigt ift, raährenb bie übrigen: eine Orpljeug-

gragmiide, ein Schmarjfopf, eine Vrißengragmüde

unb eine 2llpenbrauneße roenigfteng auf bag ÜJiinbeft'

ma^ oon einem 3al)re jurüdfdjauen bürfen. ©iefe

©rroähnungen bringen mich nämlich auf bie in neuefter

3eit fo aftueß geroorbene grage ber ptterung unferer

Ääfigoöget, fpejieß auf bie ©rnähntnggtheorien

beg £errn Dr. Otto, ©g mürbe ju meit führen,

moßte ich mich h«r augfchlieBlich auf «üe ftrittigen

punfte einlaffen, beghatb fei nur fo oiel in unfere

aßgemeine Vetradjtung eingeflochten: Wag ung Dr.

Otto in feinen neuen ptterunggmethoben mitteilt, ift

im roefentlichen burchaug nichts ^eueg; jebermann

ift befannt, bafc pfeftenfreffer ^nfeften, gruchtfreffer

Früchte, unb ftörnerfreffer bie oerf^iebenften Sämereien

beg Walbeg unb gelbeg ju fich nehmen; eg hanbelt

fich alfo lebiglid» barum, feftjufteßen, mag ber be=

treffenbe Vogel in freier ßfatur fri^t, unb niemanb

roirb h^ua^ beftreiten rooßen, ba§ algbann biefeg

ptter bag ihm juträglichfte ift. Wenn gerabe bie

erfahrenden ßiebhaber jeboch auf anbere ptterungg=

methoben gelangten, fo hatte bieg meineg ©rachteng

einen fchroerroiegenben ©runb, roelcher oon Dr. Otto

gänjlid) aujjer acht gelaffen mürbe. 3dj meine bie

©infaihheit ber Fütterung, ©erabe fie ift für ben

üielbefdjäftigten Sßlenfchen oon h e»te eineg ber aßer=

roidhtigften Momente, foß er anbernfaßg in feiner

Siebhaberei nidit eine neue Vürbe unb 2lrbeitglaft

haben, ftatt ber ©rholung unb 3erftreuung in feinen

äftuffeftunben. 2lßeg fommt eben barauf an, in einer

Siebhaberei roirllidj eine folche ju haben unb nicht

eine neue Vefdjränfung unferer freien Stunben unb

einen 3toang auf unfere ©ätigteit roährenb berfelben.

geh fann mir aber bie 2lnroenbung ber gütterungg=

oorfchriften Dr. Ottog nicht anberg oorfteßen, alg

baff einer ben ganjen lieben ©ag nichts anbereg ju

tun hat, alg für bag leibliche Wohlergehen feiner
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23ögel besorgt ju fein, halb biefe§ f^utter anzuriihren

ober jenes ©ewürm zu retten, halb bie 2M<h ju

roed^fetn ober btefe unb jene Fermente, @alje unb

^Welchen im ©affer ju löfen, jefct ben Bogel an

bte Sonne ju fe^en ober bann baS ßlabiumbab anju=

warmen ltfra. ufra. 3dh behaupte, bafj bieä für ben

Sieb^aber, melier baneben ad)t bis neun ©tunben

feinem Berufe nadfjgehen mu§, einfach unmöglich ift,

fpejieü noch für ben ©täbter, melier über eine halbe

Siunbe §u gehen hat, beoor er bie erften ©iefen unb

SBalber erreicfit, worin er bann noch eine ©tunbe (ang

herumlaufen foßte, um £>eufchreden, Ääfer, ©pinnen

unb — horribile dictu — ©anzen ufw. z« fammein,

unb womöglich mit ben 90ßiefen= unb glurbeftfcern

noch in Äonflüt $u geraten. Unb wenn’S bei ber

pflege oon einem ober jroet Vögeln möglid) märe, rate

[teilt fidh bie ©ache, wenn er beren einige ©u^enb,

ja gegen ein ^albeä ^mnbert ju oexpflegen hat? 3n
biefer Beziehung oerbinben bagegen bie altbewährten

g-ütterungSmcthoben

bas benfbar ©infac^fte

mit bem 3medmäf3 ig=

ften. Zwölfjährige

©raSmüden werben

bei ber neuen $üt=

terungSmetljobeebenfo

feiten auftreten unb

eSwirb fidhertich lange

bauern, bis fie eben*

fooiele 3u$ierf°l9 e

aufzuraeifen hat, wie

foldfje mit bem oer*

pönten ©ierbiStuitS

unb bem hartgetodijten

©i erzielt rourben.

©odO wenben wir

unS raieber unferen

Betrachtungen zu unb

werfen wir bieSmat

einen Blid in baS

Bogeljimmer beS £>errn @. & (ft ehe obenfte^enbe

2Ibbilbung). frembartig bie ßaute unb ©öne, bie unS

entgegenfcfjaßen, frembartig baS bunte unb fd^iUernbe

©ejäeber, raetc^eS unfer 2luge in feiner Sebliaftigleit

erfaffen !ann, frembartig felbft bie Blumen unb

ißflanjen, bie unS umgeben! ©odj nein, bort blidt

unS ja in aßer ©reufjerzigleit ein ©impel mit feinen

bunleln Slugen an, foeben erfchaßt baS luftige krähen

beS 3 eßi9§ unb mifd^t eine ©ingbroffel ihre ftang=

ooßen ßtufe mit bem heßjaudhzenben ©efang eines

SRotfe^ld^cnS. fn ber ©at, raaS oon fo Dieter ©eite

auS bezweifelt würbe, wogegen fidh fo manche ©in*

raenbung prattifcher unb äft^etifd^er ßtatur erhob, ^ter

feljen wir eS oerrairflicht, unb eS erfcheint unS fo

jraedmä^ig unb felbftoerfiänblich, als fönnte eS gar

nicht anberS fein, ©a fif$t baS winzige föubafintdhen

unb ©igeraftritbchen neben bem roten ^arbinal, bort

haben fi<h bie bunteften zweier ©rbteile, ©ttegli^ unb

©oulbamanbine, zufamtnengefunben; einträchtig faugen

Organiften unb BrißenoogetdEjen an ber Slpfelfine,

bis ber ©otbftirnblattooget oom SRed^te beS ©tarieren

©ebrauch macht; nieblich trippeln auf bem Boben

chinefifdhe3roergraachtetnzmifchen afritanif<henßlonnen=

lerdEjen umher; hoch idf) miß nicht aßeS oor*

Oor)fl(tube »es Streit <B £.

wegnehmen, t)at b°<h ©• & Suune fclber

ben Sefern ber @ef. ©eit feine „©efieberte ©eit"

ZU befchreiben. (ftortfefcung folgt.)

Jtits ber Rotiere.

33 on einem langjährigen 58 o g ei li e b ^ a b er.

(gortfefcung.)
(SKacTbrutf »erboten.)

et n £eft 51 ift ber ©dhrnarzgimpelfinl, aud)

V fd;raarzer Bifc^of Melopyrrha nigra, (
L.) auS

$uba oon mir befdjrieben, inbem ith bapon einige

©tüde, barunter ein ©eibchen, h aitf - ^ri9 uon

biefetn Import ift jefet nur noch ein fe^r fd^oneS

ßßännchen, ba§ tyn unb wieber feinen netten, aber

fehr leife oorgetragenen ©efang h^en la|t.

2U§ in biefem ©inter §err 3- ßteu^lllm,

unter bem ßiamen fchraarzer Äernfnader — Orizoborus

crassirostris, (Gm), womit ber bidfchnäbelige 9ReiS^

Ina der gemeint ift,

offerierte, befteßte idt)

baoon zweißlianndjen.

©ie Bogel tarnen gut

an, waren gefunb unb

fd)ön befiebert, jebod)

bie geraünfdjten cras-

sirostris waren e§

nicht, fonbern ber 3«=

faß bitte mir wieber

©dhwarzgimpelftnfen

in bie £anbe gefpielt,

unb zmar nicht zmei

ßßannchen, fonbern

ein richtige^ ißoar.

©ie ©eibdhen finb

wenig Heiner, auch

haben fie einen Hei-

neren föopf. ©a§ @e=

fieber ift ftatt glan=

Zenbfdjraarz nurmatH

fchwärzlidh f^iefergrau.fchwarz, an ber Unterfeite

©omit habe ich biefer 3lrt jefct zmei Männchen

unb ein ©eibd^en, bie fidh ^er leiblidh

oertragen. ©S raare mir natürlich lieber gewefen,

wenn eS rairfliche crassirostris geraefen waren.

Beibe 2frten finb glänzenbfdhwarz, mit weiter glügeb

binbe, auch elma gleich 9r°fe/ crassirostris jebodh

wenig größer, ©er ©dhraarzgimpelfin! ift aber ftaf)l=

blaulidhglänzenb, raahrenb ber ^erfuleSfnader grün=

glänzenb ift. Se^terer hat aufjerbem einen noch bideren

©chnabel als ber erfigenannte. Beibe 3©ten finb bi§

je^t fehr feiten lebenb eingeführt.

®aS ©eibdhen ©dhraarzgimpelfin!, welches ich

befafj, war fehr gefunb unb fdhnäbelte fidh oiel mit

bem ßflannchen, weiches baS ©eibdijen auch eifrig auS

bem $ropf fütterte, ißlöhlidh aber ertranfte baS

©eibchen, eS oerlor feine Sebhaftigleit. 9lm nädhften

©age raäfferten bie 2lugen fehr, fo ba^ bie 2lugen=

gegenb na§ unb beliebt war, ebenfaßS fchwoßen bie

2lugenliber an unb eS fteßten fich fctiwere BerbauungS=

fiörungen ein. Bereits am britten ©age oerenbete

ber Bogel unter einem ftarlen 2lnfaß oon ©aumeH

fuept. ©er ©obeSfaß war mir auffaßig, um fo mehr,

als idj fpater noch einen zmeiten Bogel, einen mann*
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liehen 3nbigofinf, unter ganz berfetben föranfbeitS-

erfc^etniing oerlor. ©iefer, ebenfalls ein fehr fräftiger

unb bis babin fel)r lebhafter Sogei, ftarb genau in

berfelben 2öeife innerhalb brei Jagen, 3n ihrer

äußerlichen ©rfdheinung erinnert mich biefe ßranfheit

fehr an bicjenige, rooran faft alle ©onnennögel binnen

furjer ober langer 3 eü efnge^en, nur oerläuft fie

lange nicht fo fchneU, rcie in biefen gälten, eS fann

Monate bauern, beoor bie ©onnennögel baran oerenben.

Natürlich) fudjte ich ber JobeSurfacf)e auf ben

©runb ju fommen, rcaS oorberhanb ftetS fchrcierig

ift, rco oiele Sögel auf geräumigem piaße jufammen*
leben, ©er Serlauf ber ^franfheit lief? auf eine 9lrt

Sergiftung fcßließen, unb in folgen gälten ridjtet man
natürlich zuerft [etrten Slicf auf baS gutter. 3<h
oerraenbe, rcie man fid) rcohl benfen fann, immer
nur burcfjauS befteS gutter, forgfantft gereinigt.

Sßäre bie 5?ranfljeit in ber Qualität beS gutterS be-

grünbet, rcäre eS rcohl aud) über bebeutenb mehr
rcie bie genannten grcei Sögel begangen nnb eS

hätte rcohl auch nicht mit eben einigen ber fräftigften

unb lebhafteften angefangen, fonbern oielmehr mit

folgen, bie etroa alt ober fdhrcäcf)lid) rcaren.

9?un hatte ich aber fdjon lange beobachtet, baß
eben baS errcähnte Wänndjen .gnhigofinf unb SBeibcben

©d)tnarzgimpelfinf mit Sorliebe bie oorhanbeue dteger-

hirfe fraßen, rcährenb merfrcürbigerroeife baS Wännd)en
©d)roarzgimpelfinf fidh rceniger baran beteiligte. D^eger-

hirfe ift ja ein ocrhältniSmäßig neues gutter, beffen

©igenfcßaften als gütterung für ©tubenoögel mir noch

faum htnreichenb lennen. 9tur rciffen roir, baß einige eS

leibenfchaftlich gern freffen, fo befonberS alle fremb-

länbifdjen 3etßg e
,
rcäßrenb anbere eS oöHig unbeachtet

laffen. Sielleicht ift in oorltegenben gälten baS reiche

ließe greffen oon Utegerhirfe eben ben genannten Sögeln

fdjäblicb gercefett. ©o<h pflegen Ä'ranlljeiten rcegen

unzuträglichen gutterS feiten fo rapib ju oerlaufen,

baß ber Söget innerhalb brei Jagen eingeht. 3^*
man bann in ©rrcägung, baß meine geuer- unb
Wagellanzeifigc 3a^re tpuburd) mit großer Sorliebe

bie fltegerhirfe freffen, fo fann man fidh fehlest benfen,

baß ein .gnbigofinf unb ein ©dhroarzgimpelfinf baran

fo fdfjneU eingeßen fonnten; eS ift faum anzunehmen.
Um fidjer gu gehen, entfernte ich für einige 3eit

fTtegerhirfe gänjlid) oon bem gutter, baSfelbe roar bis

bahin täglidf) geboten rcorben. Nachher hohe idh eS

jur greube ber genannten 3 eÜige lieber eingeführt,

aber nicht täglidj, fonbern nur zweimal rcödhentlid).

2Bie ich bereite in meinen früheren 2lrbeiten an biefer

©teile ermähnte, ift bie gütterung einer größeren

Sogelgefellfchaft, bie bunt burdjeinanber fliegt, eine

fdhroierige ©adfje. ©er eine forbert bieS, ber anbere

jeneä, nnb rcaS ber eine mit Sorliebe frißt, fann ein

anberer oielleicht nid)t oertragen. SereitS aitS biefen

©rünben hot man bei Seoölferung eines glugraumeS

für ©tubenoögel feine freie .fpanb, bazu fomrnt bann
roeiter noch hie große grage her Serträglidhfeit einer

jeben Sogelart nicht rceniger in Setradjt. 2luf biefen

©ebieten hatte idh ttt meinem früheren SogelljauS,

rcie auch jeßt in ber Soliere ©elegenheit zu oielen

Seobadhtungen oon praftifdjem SBert. ©anz befon-
berS haben mich hoher bie Arbeiten beS ,Sperrn Äunfjen-

horff in 3ürtd) über fein neuerridjteteS SogelhauS
intereffiert. ©ie ganze Anlage unb innere 2Iu§ftattung

ift ja fehr originell unb fc^ön; rcie benft er baS
alles aber reinjuhalien, befonberS ba er baS Sögel-
hauS oorrciegenb mit SKeichfutteifreffern beoölfert, bie

ja eben fabelhaft fdjmußen, anberfeitS afletbingS nicht

fo an ben oorhanbenen grünen Pflanzungen fnabbern,
rcie förnetfreffenbe Sögel, leßtere mürben halb ber=

artige Anlagen burdh baS ©rünfreffen in grage ftellen,

fdhmufcen aber rceniger. 9Iudh fc^etnt mir bie 2lrt=

ZufammenfteOung etrcaS riSfant, rcaS auch feßon ber
,$err Sefißer laut feinen 9lngaben in ber prariS er;

lebt hat mit Sotfehlcßen unb bem rotföpfigen «Rohr-
ftärling. Wit letzterem mußte idj einft ebenfalls böfe

©rfahrungen machen. SBenn ich bemnächft auf ber

©urchreife nach 3üeidh fomme, rcerbe idh mir erlauben,
©errn ftunßenborff aufzufuchen, um mir fein eigen-

artiges SogelhauS anzufeljen, hoffentlich nimmt er eS

mir nicht übel. (gortfepung folgt.)

!>tc bes ^tajer ^tabtparftcö mtb attbcrcs.

©on grtp ©raun.

(9?atpbrud berboten.)

enn ich alJ dh fchon ziemlich oiel in bem fleinen ©uropa
herum gefommen bin, fo habe ich bod) noch

nirgenbS Sögel unb 2ftenf<hen in fo Ijatmlofem

3ufamtnenleben gefunben rcie in ber frönen §aupt-

ftaht ber ©teiermarf, bem altef)rrcürbigen ©raz-
9l(S ich am erften borgen meines SlufenthalteS

in ber prächtigen S'turftabt zu ber ^ilmteidhrcacte

fpazierte, faß ich einen alten ^perrn, ber am Sanbe
eines SeeteS fteßen blieb unb bie geöffnete jpanb auS-

ftrerfte, rcorauf ißm gleich zrae ' ^ohlmeijen «D?ehl=

rcürmer oon ber ^anbflädhe nahmen, ©a ich her-

gleichen noch nie gefeljen hatte, fcljritt ich neugierig

auf ben Jierfreunb z», ber, foldher ©törung unfroh,

brummenb feinen 2Beg fortfeßte. 3^ hatte auch rctrflich

feinen ©runb zu allzu großem ©rftaunen gehabt, benn

halb bemerfte idh, haß baS gleiche fidh auch fonft

rcohl rcieberholte unb baß fogar bie bei unS in STtorb-

beutfdjlanb fo fcheuen Slmfeln ihren SBohltäfern bie

lodenben ßedferbiffen oom ginger nahmen, ganz uue

bie jahmen ©idhhörndhen, rceldhe bie ftäbtifdhen 2ln-

lagen beleben, ohne baß beren faft unbegreiflicher

Sogelreidhtunt unter ber Jlnroefen^eit ber fdhmuden

9tager zu leiben febeint.

2lm zahtneichften unter ben ©razer Parfoögeln

ftnb Slmfeln, Sudhßnfen unb ^ohlmeifen oertreten.

©rünfinfen fah unb hörte ich auffällig rcenig, ob-

gleich mir ade Sebingungen zu ihrem ©ebeihen oor-

hanben zu fein fdhienen. ©tellenrceife bünfte mich

bie 3ahl ber parfamfeln fo groß, baß ich z« hem
©lauben neige, fie fönnen fid) in foldher Wenge nur

©anf ber fortrcäljrenb gefpenbeten SiebeSgaben ber

Spaziergänger erhalten, fiel)t man hoch mitunter auf

einem rcenig mehr als 100 qm großen Seele fecßS,

fieben ber fdjrcarzen ©efellen umherhüpfen. 2Benn

man fie auf folcfjen geräumigen dtafenflächen roeite

ßauf- ober beffer ^üpfftreden überrafdhenb fdhnell,

rceit fdhneller als ein fdhreitenber Wann, zurüdlegen

fieht, begreift man rcohl, roeShalb bie Jürfen ber

Slmfel ben tarnen „fchrcarzeS ^puhn'' nerließen haben.

Überall treiben in ben ©razer Patfanlagen bie

©elbfcßnäbel ihr SBefen. .Spier fißen ihrer z^ei nor
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einem laut jau#jenben ©abt) unb garten ber ©ros

famen, bie eS #nen fpenben foll, um bann, als baS

Kinb na# bem lebettben Spielzeug haj#*/ 9an S ^an9 ;

fam nor #m juröcfjuroet^en, als roären fie fi# ber

Unbeholfenst ber bieten tf3atf#hänbe ro(#l beroufjt.

©ort flötet ein alteS Männ#en auf ber Sepie einer

©artenbanE, unbefümmert um ben graubättigen

£errn, ber bi#t babei feine ©iener $reie fßreffe lieft,

unb bort jagen ft# ib>rer brei, nier bur# bie no#

faxten $fte einer ©lutbu#e. 9ti#t niel roeniger jatjm

ftnb bie SSuc^ftnfen, rcenn f# au# ni#t 2Iugenjeuge

mutbe, bafj einer non ipien einen ©rofamen non

ben Ringern nahm. 3m ©efieber roaren alle fparfs

nögel glatt unb f#mucf, au# bie Kopmeifen, unter

benen man bei unS in ©raubenj namentli# $ur

©interSjeit ni#t fetten f#mupge Kümmerlinge fiep.

SDiefe ©efteberten tragen na# Kräften baju bei,

ben grünen ©atf bur# i^re Sieber ju beleben unb

jroar erroeifen fie fi# bur#auS ni#t als f#Ie#te

Sänger. ©ieKop
meifen taffen fi#

niel mefir pren
als bei unS im

norbbeutf#en

©albe, oieKefcp

beShalb, meit fie,

ja^trei# roie fie

finb, ft# beftänbig

gegenfeitig ans

regen, bie ©u#=
finfen fingen rei#-

ti# fo gut roie

unfereroeftpreufji=

f#en SCBatbfinfen,

unb unter ben

2lmfeln prte i#

neben minberroer=

tigen Sängern mit

bartet Montage

au# re#t roaefere

Künftter, bie mitunter au# einen großen Kreis menf#s

Ii#er 3Pörer gefunben hatten.

£>ier, in ben ©rajer Stabtgärten, rourbe eS mir

au# oerftänbti#, roeShalb man#e fta#genoffen non

meiner 2lrt ben ©efang in erfter Sinie als ©runfts

ruf aufjufaffen fo roenig roiffen rooOen. ©er feine

biotogifepn Stubien in erfter Sinie an f# einbar

fo günftigen Orten anftellte, roie eS etroa ber @ra*er

Stabiparf ift, roo fi# bie Sßoget in einem fyalfa

bomeftijierten ^uftanbe unb in einem gan* eigens

artigen 3ufammenleben mit bem Menf#en befinben,

baS alle ipe natürti#en Triebe mehr ober minber

ablenft unb entarten läßt, für ben müffen meine

©ebanfengänge f#te#terbingS unnerftänbti# fein,

dürften fi# bo# meine St^efcn bur# bie SebenSs

äufjerungen fot#er unnatürli# jufammengebrängten

unb jum guten ©eil non Menf#en unterhaltenen ©ögel

faum jemals beroeifen taffen. ©ir bürfen aber ni#t

nergeffen, bafj fi# fot#e fßarfberoohner in man#er

^)inft#tre#t ähnti# oerhatten roie etroa bie orientalif#e

©ärten benötfernben ©urteltaubenarten, bie au# nur

baut beS menf#li#en S#ufeeS bort gu leben

nermögen.

Man tieft pttte feP niel oon &em angebti#en

©e#fel, ber ft# gerabe in unferen Stagen in bem

Seelenleben ber 2lmfel oottjiehen foU, inbem tor

ben 2lugen ber ^eitgenoffen auS bem f#euen ©alb=

ooget ber faft jubringli#e ©ercohner ber fßatfanlagen

roirb. deiner 2lnfi#t na# läuft bet fol#en 2luS=

führungen oieleS mit unter, baS lebigli# in ber ©ins

bitbungSfraft ber S#riftfteller befteht. 3$ glaube,

mir fönnen unS ben per in $rage fommenben ©ors

gang erflären, ohne bem ©ogel aUjuniel geiftige

©igentätigfeit juf#reiben ju müffen.

©S ift rool)l bur#auS fein 3ufa^
©eränberung im Seben ber 2lmfel, bur# bie fie auS

einem ©alb= gum fßarfnogel rourbe, juerft in Sübs

beutf#lanb, im ©ebirge unb Mittelgebirge, nopog.

^pier entftanben gerabe bur# bie menf#li#en 21m

fieblungen im gufammenhängenben Sffiatblanbe jene

Sichtungen unb [Raine, bie ber 2lmfel au# fonft nor

allem jufagen. 2Benn ber Menf# fi# #r bort ni#t

feinbli# entgegenfteüte, fonbern fie roomögli#, roie

ba§ bei ben tiers

liebenben @ebirg=

lern bie [Reget

fein mo#te, bur#

allerlei 2ltmofen

unb 23rofamen

unterftüpe. hatten

ni#t mehr, roie

oorbem im freien

2ßalbe,jene2lmfetn

bie größte 2tuSs

fi#t auf gutes

gortfommen, bei

benen ber ^u# t;

reflep nor bem

Menf#en befom
berS ftarf auSs

geprägt roar, fons

bem jene, bie fi#

in biefer £infi#t

gerabe umgefebrt

nerhietten, foba§ non ben jahmeren Stücfen bur# natürs

li#e2luSlefe eine immer jahmer roerbenbe 9fia#fommens

f#aft hintetlaffen rourbe. ©enno# bürfen roir rocht

eine befonberS grofje geiftige Mitroirfung ber 2lmfels

feele bei biefen Vorgängen getroft auSf#alten.

©leibt, roie in ©rat, allerorten ber räumli#e

3ufammenbang ber l^arfreniere mit bem freien

©albe geroapt, ftetlen bie ©ärten nicht ©erbreitungS=

infein ber 2frt in fonft amfellofen ©ebteten nor, fo

roirb man au# faum einen fcharfen Unterf#ieb

3toif#en if?arfs unb ©albamfetn ma#en bürfen. ©in

folcher fönnte ft# m. 21. na# erft aümähli# ents

roideln, roenn bie Umgegenb ber Stabt niele Meilen

roeit beS £>o#roafbeS beraubt unb ber 2lmfelbeftanb

ber 2lnlagen berart non ben 2lrtgenoffen abgef#nitten

roürbe. (@#lub folgt.)

®rnnt Sad)(ttl)f,

Vs trat. ©r.

per cleinftttli in ber gefangen

93on 3ul. ©roh-
(Jtacfjbnict berBottn).

Kleine S#ulmäb#en bra#ten mir an einem Mär^s

morgen einen nerrounbeten Seinfinf unb er=

jähtten mit roehmütigen ©efi#tern, ba§ ein „Heiner
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^abtcßt" (rooßl ein Sperber) biefeit 3Soget oor ißren

Singen ergriffen, auf ißr ©efdjrei aber habe fallen

laffen. — g<h naßm baS franfe Söglein in Empfang,
unb alä ich mich übergeugt hatte, baff feine Ser*

rounbung nicht lebensgefährlich roar, oerfpradh id;

ben fleinen Lettern, alles gu tun, um fein Seben gu

erhalten.

©er Dfaubooget ^atte biefem Sierlein ben rechten

glügel am Unterarm gerbrocßen unb bie Sorbergeßen

beS regten gußeS berart oernicßtet, baff biefelben

nur nocß lofe an ber ^>aut ^erab^ingen.

Sogleich fd;ritt idf; gu ber „großen Operation",

fd(jnitt mit einer ©dhere bie lofen gehen unb baS

abgebrochene glügelenbe ab unb feßte ben Patienten

in ein geräumiges ©ebauer.

gn ber elften geit faß mein Seinfinf meift auf

ber oberften ©ißftange auf einem 23ein in bie ©de
gebrüdt; nach ein paar Sagen jebod; mürbe er bereits

lebenbiger, humpelte auf ben ©oben beS SauerS unb
benutzte babei baS inoalibe Sein, fo gut eS gehen

rooHte. 2ln ©teile ber gehen bilbete fidh nach unb
nach ein faft erbfengroßer Sailen am gußenbe, auS

beffen S?itte ber eine gef) nach hinten ßerauSragte.

£>atte auch anfangs baS gehlen ber £>anb=

fdhraingen beS redjten gliigelS bem Sögel baS 2luf=

fliegen erfdhroert, fo machte ihm biefeS feine Schmierig*

feiten mehr.

SluffaHenb mar fein balbigeS ©eroößnen an feine

Sage unb Umgebung. ©ang ruhig Derblieb er halb

bei meinem .^erannaßen auf feinem ©iße, unb nach

raenigen 2Sod;en gab er beim Slnreben burch einmaliges

fiepen Slntroort. ©päterhin fam er eiligft gerbet

unb pidte in ben bargebolenen ginger nach £)ergenS*

luft. Sludß ben ©chulfinbern gegenüber beraieS er

feine gurcßt unb ergößte biefe fehr oft baburch, baff

er bie ginger feiner SebenSretter in „unbanfbarer

Söeife" mit bem ©dhnabel bearbeitete.

©r fraß gern £>anf, 5lanatienfamen, Sogeimiere,

©alat unb benorgugte befonberS bie Slßren beS großen

SßegericßS (Plantägo major).

SlQe meine Semüßungen, meinen Pflegling gum
©iugen gu bringen, fdhienen gu fcßeitern. Slufuterffam

hörte er roohl unter beftänbigem ©reßen beS ÄopfeS

auf bie Sone ber Sogeipfeife, gab aber felbft faum
einen Saut oon fidh, nur ben ©paßen auf bem
genfterbrett antmortete er mitunter. — ©a Derfcßaffte

ich ißm eines SageS ©efettfdßaft, inbem ich einen

©piegel an baS ©itter beS ©ebauerS hing, ©obalb
mein Seinfinf fein holbeS Silb barin erblidte, fc^rie

er laut auf, flatterte eiligft auf bie oberfte ©ißftange

unb ftarrte bann lange unoerrcanbt nach bem Orte
beS ©djredenS. — ©nblid) fprang er auf bie untere

Stange (in ber beS Spiegels), befdjaute ben

nermeintlichen SanbSmann unter beftänbigem $opf*
brehen auS refpeftabler gerne unb fließ babei beS

öfteren eingelne Sodtöne ßeroor. ©obann rüdte er

langfatn feitroärtS näher, machte aber fdhleunigft

^tßrt, als fein vis-a-vis ihm auch gu Seibe gu rüden
fdfjien. Schließlich aber

,

faßte er $D?ut, ging furg

entfchloffen bis an ben ©piegel unb oerfeßte bem
anfangs ©efiird;teten ein paar berbe ©cßnabelßiebe,
bie jener natürlich nicht fc^ulbig blieb. 9?un rüdte

unfer gladßSflnf rcieber etroaS guriid, erhob, gegen
ben ©piegel gemenbet, ben Äopf unb fing ein leifeS,

red;t rooßlflittgenbeS ©efinge an, tat aber fehr erftaunt,

baß fein ©efellfdfjafter nicht antrcorten raollte. — ®a
nahm ich bie Sogeipfeife unb oerfudhte feine Söne
nadhguaßmen, unb fogleich begann mein ginflein

feinen lieblichen ©efang oon neuem.

Oiefe Unterhaltung oerfdhaffte ich meinem fleinen

Sieblinge nun öfters, raaS fcßließlich gu meiner
greube gur golge hatte, baß er fein leifeS ©eflöte

emfig betrieb, fobalb idh ihn burch Anhängen beS

Spiegels fein Silb erbliden ließ, ohne baß idh fpöter=

l;in burdh pfeifen feinen ©efang beantroortete.

Oer Seinfinf fcßetnt beinnach offenbar fein ©piegel*
bilb immer für einen roirflicßen Sogei gehalten gu

haben. — ©iefe meine Seobadßtung ift auch ein

SeroeiS für bie Sflcßtigfeit ber häufig roiberfprocßenen

Sehauptung Dr. Sh- geÜ3 in feinem Sßerfcßen

„Straußenpolitif", rconad; Sögel nicht imftanbe finb,

ihr ©piegelbilb als ein folcßeS gu erfennen. ©ein
Sauer oerließ unfer gladßäfinf nie, felbft roenn ich

biefeS abfidhtlich tagelang offen ließ.

Sei ber erften Käufer üerfdßroanb baS fcßöne

karminrot beS ftopfeS, beffen einftigeS Sorhanbetifein
eine rötlidhgelbe geberfärbung angeigte, bie mit ber

nädhften Staufer noch meßr oerblidh; ebenfo oergog

fidh öie rote garbe ber Sruft.

©rei gaßre hinburd; begrüßte baS Söglein mein
©rfdheinen im gimmer burdh hett«3 ©epiepe, unb ich

mar bemüht, burdh mögtid;fte Slbroedßftung im gutter,

fein Sehen gu erhalten, um hoch gu fehen, mie lange

ein als erroachfener Sogei eingefangeuer Seinfinf in

ber ©efangenfcßaft auShalte. ©a mürbe burd) mein
teilroeifeS Serfcßuiben meinem Pflegling ein fdhredlidheS

©nbe bereitet unb fomit auch meine Hoffnung oer*

nidhtet.

geh mußte auf roenige Sage oerreifen unb oerfah

ben Sogei reidhlidh mit gutter unb Sßaffer, hatte

aber ben ffteferoeroaffernapf unbefeftigt in bie ©de
beS SauerS gefteüt. SllS idh nadh meiner ^eimfeßr

beS SlacßtS beim ©dheine ber Sampe nach bem ©in*

famen faß unb ißm ben ginger ßinßielt, fam er

rooßl ßergu, legte aber mie ein franfeS ^inb fein

^öpfcßen baran. 3Jlit bem Sorfaße, am nädhften

ÜJlorgen bie Urfache biefeS fonberbaren SerßaltenS

gu ergrünben, ging idh gu Sett, fanb aber am anbern

Sage meinen armen greunb — tot auf bem DJüden

liegen, ©er SBaffernapf am Soben beS ©ebauerS

mar umgefallen, unb baS arme Sierchen mar elenb

nerburftet. ©aS fonberbare Serhalten am Slbenbe

oorßer fotlte atfo ber SluSbrud feines SeibenS fein,

ben idh leiber nidßt oerftanben ßatte.

gebet rechte Sogelliebßaber rcirb eS rcoßl ter=

fteßen, roenn i^ monatelang baS ©efüßl ber ©cßulb

an bem traurigen ©nbe meines gefieberten SfleglingS

nießt loSroerben fonnte, unb roenn mich heute noeß

ein geroiffeS SBeßmutSgefühl befdhleidht, fobalb mir

fein auSgeftopfter Saig in meiner ©ammlung gu

©efießte fommt.

^tfeine |Jlitfeifungett.

®ie Stnfunft ber SÖlaucrfcgler erfolgte biefeS 3aßr vedßt

fpät. ©in ipärdjeu faß id; juerft am 27. 2tpvit. Uine größere

Stnjaßl erft am 2. 2)tai ®ei roeitem aber nidßt bie Stnjaßl,

rneldje Berlin im ^erbft oerließ. SSielleidjt fommen rtodß meßr.
iß. © ö ß m e.
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SuS bem ©roßßerjogtum Reffen. Sie Klagen, bie

in naßßeßenbem „©tngefaubt" auSgefproßen »erben

über bie mangelhafte Surcßfüßrung be§ Sogelfcf)u|gefefee§

in bem ^efnt^en Kreis Sieburg, fönnen ßßevliß auc9

fonfi im beutfd^en ßfeiß mit gug unb dUßt erhoben

roerben. ©S roirb oielfaß fo fein, baß jroar bte ©etannt=

maßuna ber Seßimmungen beS neuen CReißSDogelfßußgefeßeS

regelmäßig im grüßjaßr in ben amtlißen, SerfünbtgungS--

blättern erfolgt, baß aber bann für bie Übermalung DeS

SefolgS fo gut roie nichts gefchieht- 9® a&et "bie §eaen

nißt blrß auf bem Sap«*/ fonbern in ben ©emarfungen ju

erhalten". 3m Sngeßßte biefeS SRotßanbeS geßatte i^ mir,

ber Seitung beS 3. beutfdhen SogelfßußtageS, ber 1913

jufammentritt, ben Sorfßlag ju machen, bort baS Sßema

behanbeln ju Iaffen : 2öa3 fnnit flcft^cljen, um mul) m Dev

SBivflißfeit Die Seftimmungen hc<S fRctßöhoflcliaiutä*

gefefcfS Durc^fü^ven ju helfen?"
,

Sogt, Pfarrer ju fRtebernßaufcu tm Obenroalb.

„©ingefanbt."

„Mit anberen regelmäßigen grüßlingSboten ßedt ßß aud;

bie? 3ahr pünftliß roieber ber Sbbrucf beS SogelfßußgefeßeS

in 5fr. 31 beS „SmtsoerfünbigungSblatteS für ben Kreis

Sieburg" ein.

Sie ©roßh. Sürgermeißereien unb baS Soligeifommiffartat

©rube Meffel fomie bie ©roßh- ©enbarmerie beS KreifeS unb

bie ©ßuloorßäube beS KreifeS, ade roerben jurn ©ßufce ber

Sögel mobil gemacht, gär manche gelb* unb gluroerßältniffe

in ben ©ematfungen unteres KreifeS muß leiber gefagt roerben,

baß btefe Maßnahmen größtenteils oiel Srbelt um ein Seißen*

tuß finb: bie ©ßup* unb (fttßgelegenßeiten ber nüßlißen

©ingoögel, Die Öecfett finb bieS Saßt in gerabeju ffanbalöfer

Steife abgeßoljt roorben unb roerben eS oermutliß auch 3
ut

©tunbe nocß.

Somit iß in gerabeju ibealet Steife ben Sogelfreolern

baS £anbroerf gelegt: ßat man bie Sögel burß Sernichtung

ihrer SKiß* unb ©ßußßätten oertvieben, bann fönnen bte SRefter

auch nicht mehr auSgeßoben unb jerftört, unb bie (Ster nicht

meßt jerftört unb ausgenommen roerben.

Ster troß DletßSoogelfßuß unb lanbeSgefeßlißer SuS*

fühvungSbeftimmungen, troß KreiSamt, Sürgermeißereien,

©enbarmerie, gelbfßüßen, ©chuloorßänbe, ^»eimatfultuS, Xier*

fchußoeretn, Obßbaumbefißern unb 9fatutfreunben baS ©nbe

fo jiemltß oder Reefen in Dielen ©emarfungen angeregt hat,

roeiß man nießt. Sefßämenb unb bebauerlich ifi unb bleibt

biefe Xatfaße ber Sernichtung Don aüen ©tanbpunften aus,

bie ftdh in ber Sogelfßußfrage einnehmen Iaffen.

Überad legt man mit Kofienaufroanb meßr unb meßr

fünßliße ©chußpatfS für Sögel an, paßtet baju große Sanb*

ßteefen, Snfeln ufro., aber in oielen ©emarfungen unfereS

KreifeS jerßört man oielfach mit gleiß unb gefeßroibrig bie

„Srutßätten ber Sögel" (§ 1 beS SReißSoogelfßußgefeßeS oom

30. Mat 1908).

Sn ade gnßaujen, oom ©roßh- KreiSamt Sieburg bis

ju ben einjelnen SofalbeEjörben richtet man bie bringenbe

Sitte: ©rhaltet, eße eS ju fpät roirb, ben <©ing*

nögeln bie notroenbigen Srutftätten unb ©ßuß*
gelegenßeiten, hie f>ccfeit, nißt bloß auf bem Rapier,

joubern in ben ©emarfungen." A. L.

grühjnßrS&cobadßtunflett. Saßau*,f?immelreiß:
17. Märj: glug Stiefenpieper, roetße Saßftelje,

Jtotf eßlcßen, SBetbenlaubfänger unb dtotfßenfel

jaßlreiß. Kiebiß feßon paarroeife. 24. unb 25. Märj roar

leiber fo fßleßteS Stetter, baß an einen SuSßug nidßt ju

benfen roar. 81. Märj. Olßing*9toggenßeiu: 3n ben

Smperauen gitiSlaubfänger oielfach ju ßören. SJeiben*

laubfänger feßr jaßlreiß, Sßotf eßlßen maffenßaft. £au8 =

rotjeßroanj, Männßen unb Steibößen, ©teinfßmäfjer.

3. Spril: Sie erjien ©cßroalben an ber 3iar. 6. Sprit: 3*mge

Stafferamfetn flügge, £>auptjug ber ©laufeßlchen fßein*

bar oom 3. bis 6. Spril. 7. Sprit: Sei MooSacß junge

©täte im fließ. 8. Spril. Saßau*.£>immelretß: Stau*
feßlßen,@artenrotjßroanj,!ftaud)fßroalben. 14. Spril.

Olßtng*dfoggenßein:Müllerßen, ©arten rotfßroanj,

^auSrotfcßroanj, ©cßroalben jaßlreiß, Dfoßrfänger.

Stetcßer Srt leßterer roar, fonnte leiber nießt beftimmt roerben,

roaßtjßeinliß ber Xeißroßrfänger. ©chroarjplättcßen

in ben 3fatauanlagen bet Müncßen. 20. Sprit rourbe ber

erfle ^eufdhrecfenroßr jünger gefeßen, ebenfo ber braun*
feßltge Stiefenfcßmäßer. 22. Sprit. Sttacß: jpatSbanb*

f
liegenfcßnäpper, SlenbeßalS, ©artenrotfeßroanj

unb ©tetnfeßmäßer jaßtreiß, leßterer fogar maffenßaft.

©djroarjbtättcßen, Saumpieper, Kucfud. 23. Jpril

rourbe ber Xrauerfliegenfcßnäpper in bret (Sremplaren

bei Sttacß beobaßtet. ©. Gngel, Münßen.

25nrf ein ©ttrtenbefitscr Kadett, hie fein ©rntthflüd

betteten, tu eflf etttft eit intD töten? Sielfad^ glaubt man, bab

bieg ge(efelid) julafpfl ^ci unb DCIW rt ban ?c aber in

befonberen 2lusnaßmefäden iß bie ©elbfißilfe geftattet, bte

jeboeß auf feinen gad roeitergeßen batf, als jur 2lbroenbung

einer broßeitben ©efaßr erfotberliß iß, unb bie auß n id)t jur

Serntßtung einer ©aße füßren barf, beren Slert ßößer iß

als ber ju fßiißenbe ©egenßanb. Xiere gelten als ©aßen,

©ßußfäßig ftnb nun adein dfeßtSgüter unb reßtliße 3nter=

effen, b. ß. nur baS (Eigentum felbft unb baS bamit jufammen*

ßängenbe Sntereffe. ®aS ©igentum au einer ©aße iß nur

butß ben Sefiß an berfelben ju begrünben, b. ß. ber Seßßer

muß baS ©igentum in feiner ©eroalt ßaben, alfo frei baruber

oerfügen fönnen. SuS biefem DfeßtSgrunbfaß ergibt fiß, baß

freitebenbe Sögel, alfo auß ade ©ingoögef, feines Menfßen

(Stgcnium finb, au(^ bann nid)t, menn fie non einem ©cunbjlücfS-

beßßer gepflegt unb gefüttert roerben. — gür ©ßäben, ben

Xiere anrißten, ßaftet ber Sierbepßer, toenn er bie jur Se=

auffißtigung ber Xiere erforberliße ©orgfatt nißt angeroenbet

ßat. Somit ßaftet auß ber Kaßenbeßßer für ben ©ßaben,

ben feine Kaße anrißtet, nur muß biefet ©ßaben oor ©erißt

beroiefen roerben. SuS bem bloßen Umßerlaufen einer Kaße

auf einem fretnbem ©tunbßücf fann fein ©ßaben fonßrutert

roerben, mitßin barf nißt oßne roeitereS eine jebe itmßer*

taufenbe Kaße gefangen, getötet unb baS ged oerfauft ober

beßa!ien roerben. ®aS 2tbfangen oon §unben unb Kaßen jum

3roede ber Sneignung, ber Setnißtung ober ber Slettergabe

an anbere fann je naß ben XatbeftanbSmerfmaten als ©aß*

befßäbigung, ©iebßaßl ober Unterfßtagung aufgefaßt »erben.

3n ©reSben iß erß fürjliß ein Kaßenfadenßedet oom ©erißt

oerurtellt roorben, bei Sermeibung einer ©elbßrafe baS Suf*

ßedett oon gaden jum Sbfang oon Kaßen ju untertaffen.

SuS adebem folgt, baß bie Kaßenfrage, b. ß. ber ©dßuß gegen

bie Kaßenptage unb ber ©ßuß gegen baS roidfiitlidje Xoten

ber Kaßen, einer gefeßlißen ^Regelung bebarf, bie moglißß

balb fommen muß.

* *

ttttb

©ßottlanhö fßOflClMJClt. (The birds of

Scotland.) Son 3ameS ©raßame
1806. 3n beutfßer metrifßer Uber*

feßuitg oon Dr. Subroig ^>opf. Korneuburg, ®eitd

unb Serlag 3uliuS Küßtopf. iflreiS Marf 2,80

Ser Ü6erfeßec ßat eS oetßanben, bie ©ßönßeiten ber

alten fßotttfcßen Sißtung in beutfßer ©praße roieberjugeben.

Ser Snßalt beS SSerfeS, beffen Original oor meßr als ßunbert

faßten erfßten, iß roegen feiner ©vfurfe in baS ©ebiet ber

Solittf unb ber bamaügen fojialen 3uftänbe nißt immer

leißt oetßänbliß, boß ßnb bie fianbfßaftS* unb dlatur*

fßtlberungen poetifß unb anfpreßenb.

fpraftifßcr Soödfßuls. Son Suguß (Reißatb. 42 ©eiten

in 8°, mit geberjeißnungen. ipretS Marf —.50.

Serlag 3ultuS Küßfopf, Korneuburg.

SaS Siißlein (ßilbert roie oiele anbere aßeS baS, roaS

ju roiffen nötig iß, um prafttfßen Sogelfßuß erfolgreiß

ju treiben.

^orn ^ogefmarftt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Spotßefe ©roßalSleben: ©ßamabroffel.

3ng. §einje, Hamburg 30, SBrangelßr. 67 ßp.: 1,0

®oulb=, 1,0 tparabiesamanbine.

grau oon Berber, SreSben, SSienerßr. 51: ©ßroarj*

feßltrupial.

3faafS, ipoß fßaffner, Marburg, ©Tbe: 1,1 ©tngßttiße
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©ufiao DJtüller, ©ogeU@rojjhanblitng, Hamburg,
Dtepfolbfir. 89 : ©oulbSantanbinen rotföpfige, ©pift:
fchroangamanbineu, ©ürtelgraSfinfen.

gran3 SReuroirt, 2Bien VII, Äanblgaffe 42 : 1 3 ud;tpaar
Dtuftföpfd;en.

£• SJÜaü^er, flauen i. 2Ö., Dieiftigerftr. 101 : Diolec

Karbinal.Jg

j i> /yv^t/v^' &Xrvr /j/K

£emt 3 . Dt. o. O., Kalfgburgj

hierin 2B. g ,
©übingen; Herrn

2B. H, ©reSben; Herrn 2t.

23., ©üffelborf; Hodhroürben
DR. 32., 2lffalten; Herrn Pfarrei 23., Dtiebernljaufen; Herrn 23.

23., ©erlin; Herrn 3. K, 3ürich: .«Serrn 2B. St, 22olgajt:

23eiträge banfenb erhalten/ - ’ rc:~ ^
grau G. G., SDanjig. 23efanut finb berartige ©chntarofter

nicht. 3$ glaube audj ntd;t, baft fold;e bei ©ögeln, roeldfe

längere 3eit tu öer ©efangenfdjaft leben, oorfommen. 23ei

bem eingefanbten Kabaoern ifi eine leidste ©armentgüubung
fefl^ufteden. 2tnbere Ärantfjeüöfennjetdjen tonnten nid;t feft*

gefteUt roerben.

grau 2t. 2(., 3üii<h- 2Beibd)en gelber DBellenfütidj
fc^eiut burdh ben ©enuft iTgenbeineS giftigen ©ameng eingegangen
tu (ein. OS (preßen aüe 2lnjeicf)en für bag 23orliegen oon
23ergiftung.

gtäulein 2t. 2P., 23afel 5. 2Beib<hen Äanarienoogel
litt an allgemeiner Körperf<hroäd;e unb ©.utaimut. ©er 23ogeI

mar fiarf tufhrfuloS.

Di. H- Dir 4 . ©aS Di otfeh Ich en ift infolge oon gettfudjt

eingegangen. 2tüe inneren Organe ronren in ftarfe gettpolfter

eingebettet.

Herrn ©. ©., greibuig. ©er 2ßen befolg mar jehon
tränt, alg er in bie Hänbe beg ^3 flegerä geriet. Gr tft infolge

nicht geniigenber Diabrunggaufnatjme eingegangen.

Hecrn 3 - K., 3 ütid). ©ie in DluSfidht gefietlte 2trbeit

über ^üd^tung beg Hüttenfängerg ift mir ftfyr toilltommen.

Herrn @. 3v 3ena. ©ie 2lbreffe mar mir Ieiber nicht

befannt. ©ie Karte tonnte baffer nicht beförbert roerben.

Herrn 2B. ©., ©reSben. 1 . G§ tonnten auch einige

3aunfönige ^injufommen unb 2. auch noch (Solb^ä^nd^en.
3 . Gin neueg 23 udj roie bag geroünfc£)te gibt eg nid)t, toolf!

aber ein alteg oon Gljr. 8. ©ref)m „©er ©ogelfang" (Seipjig

1836
, in neuer 33earbeitung 2Betmar 1855). ©a§ ©u<h ift

nur noch antiqaarifd) ju haben.

Herrn 2ß., Hamburg, ©ag genannte Heilmittel tann
roeber auf bie DRunterfeit noch auf bas 3 ufettroerben gtfunber
23 ögel Ginfluft gehabt haben. GS folt bei eifranften eine ©effer=
befieberung, bei 28eibc^en, roeldbe legen roollen, bie ©Übung ber

Gierjdfalen unb enblid) aud; bet jungen ©ögeln bie Knochen*
unb geberbilbung befötbern. ©ie gelinge DRenge beg DRtldb=

tueferg, meiner im ©rintroaffer aufgelöft roirb, oon bem bie

©ögel bod) oerbältniSmäftig roenig trinfen, tann bag 3ufett*
roerben nicht beroirtt haben. 3 roeifeßoS finb bie beiben 3eifige

ju fett, ©ie Saft, roeldbe bie ©eine 3U tragen haben, ifi ju
groft, bie ©eine finb überanfirengt, batjer bie Diötung, bag
©djonen ber ©eine unb bag Siegen auf ber ©tauge. GS muff
für 2lbmagerung geforgt roerben unb für (5rE)aItung bet anbern
in normalen Körpe^uftanb. ©ag gefchiebt burdh ©eiabreichung
getingerer DRengen nicht ju nahrhaften gutterg. 2llg folcheg

ift guter Diübfamen für 3 eUig unb ©tieglih 3U empfehlen,
©iefer foll bag H Q uptfutter bilben. (Sr roirb gefreffen, roenn
anbere ©amen nid;t gereicht roerben. Dtad;mittagg tonnten
bann fleine DRengen oon DRohn, Han

f- ©pih=©ifiel=/ Äletten-,
©irfen=, @rlen= unb Diabelholjfamen gereicht roerben, baneben
oiel ©rünfraut unb 3roeige mtt Änofpen jum ©enagen.
„Seichter" roirb bag gutter, roenn man oon bem ölhaltigen
©amen, Hanf, DRohn, Dtabelholjfamen fortläßt.

-fpm'n g. 3 < ©üffelborf. 2lug ben DRüteilungen tann
ich ntcht erfelien, roag bem ©ogel fehlt. 3ebenfallg roürbe ich

empfehlen, ben Ditggerfamen fortjulaffen unb an beffen ©teile

©pigfatnen 311 geben, ©ieüeicht roürbe auch eine @abt
©rünfraut 311 empfehlen fein.

H“»n S. H- Dioftocf. ©ag 2ßeibchen 3 e b r a f i n f ift

infolge oon ©elbjucht eingegangen. ©ie ©pij3jchroan3 =

amanbitte litr nicht au berjelben itiantl;eit, aber ba fit
tnfolge uugenügeuber ©etpadung serquetf&t hier anratn, lieft

ftd) nidjtg ©enaueteg feftftellen.

Herrn 21 ©ch-, .Karlsruhe, ©ie 2ßunbe am ©chnabel
tnar bebeutunggloS. ©er ©ob i|t infolge oon ©armentgiinbung
erfolgt. ©S ift 31t oerfuchen, ob nicht ©arbietung oon abgetöntem
unb roieber eilaltetem 2ßaffer bem auftretenben Übel abhilft.

Herrn Ä. g., Dieufölln, ift brieflich ©efcheib 3ugegangen.
Herrn g. ©., ©roppau. ©er ©perlinggpapagei litt

an ©erbauungSidjroächen. ©ie ©äinie roaren mit unoetbauleit
Körnern gefüllt.

©h- 2., ©tolternheim. 1. ©ag 2llter ber ©ögel ift

haupt|ächlich an ber ©töfte ber ©dhuppen auf ben 3ehen
31t ertennen. ©ei gefangenen ©ögeln ift biefeg Kenngetdten
nicht guoerlciffig 'IRan muft bei ihnen mehr bag gan3e
2tuftere beg ©tereg in ©elrant giehen. 2Benn jeftt bte Dt.

auSfdhlieftlich mit frifchen 2lmeifenpuppen ernährt roirb unb
3toar ntcht 311 reiflich (DRittagg eine groeijiünblidhe gutterpaufe)
roirb fie mager roeroen. ©ag beiliegenbe gutter roar nidbt
beffer alS anbere Unioerfalfuttergemifdhe, tenen ßeefe ©eböcf
ober pflanglidhe ©toffe fehlen, ö. 3 ft fchou unter 1. 3. ©.
beantioortet. DJtehlroürmer roürbe id) ihr nicht geben, roohl
aber Äüchenfdhaben. SBenn bie Dt. fingt, tann fie DJtehlroürmer
in jieigenber DJimge erhalten, anfänglich täglich 3

,
oielleicht

alle jroei ©age einen 2öurm mehr bis 12 täglich; mandje
3üdhter fleigein bie DRenge ber gereichten Türmer, faUS bie Dt.

fingt big 30 täglid). ©erichie über ©eobad^tungen oon ©ögeln
finb immer erroiinfdjt.

Herrn St. ©., Dtorbhaufen ©ie 2lbb auf ©. 156 3eigt
bie graue; ober ©ebirgSbachfielge. ©ie ift bie 3terltd)|ie

ber bei unS oorfommenben 2lrten. ©ie Sänge oon ber
©chnabel: bis utr ©d)roati3fpifte gemeffett, ift gleich ber Sänge
ber roeiften ©adhfte^e. 2lbet ber ©chroans ber ©ebirgsbad^ftelje
ift länger alS ber ber roeiften, ber Körper ifi fletner. ©ie et =

fcheint beSftalb sierlicher. (Srnähruug ufro. ifi biefelbe roie bie ber
roeiften ©achfie^e. 3U empfehlen ift eS, i^r einen mooSberoadhfenen
©tein in ben Käfig 3U legen, auf roelchent fie gern ruht.

Herrn £., ©fchtoege. 1 . ©ie 2trbeit ift (ehr roillfommen.
2. ©er ©reis ber bestochenen ©iid;er foll in 3ufunft, foroeit

ber ©reis befannt ift, mitgeteilt roerben. 3 . 2öenn ber
Dtame beS ©ogelS in einer ©rieffajtenauSfunft nur burd; ben
2lnfangsbuchftaben angebeutet ift, fo hat baS in ber Diegel
befonbeie ©rünbe.

H^fu 2R- 3 -, DRünchen. ©rauerbroffel — Merula
tristis (Sw.), Diotfuftipötter — Mimocichla rubripes

(Tem .),

blauföpfiger ©rünheher — Xanthura luxuosa (Less.) beS
peruountjdfen mit ben aufred^tjtefjenben ©tirnfeberu — Xan-
thura yncas (Bodd.).

Herrn Di. ©., ©erejaSlato. 3 *>chtung ber DRehl =

roürnter: H°4 ttfte mit bünnem ©lech innen auSgefchlagen,
oon beliebiger ©röfte, aber nicht höher als 30 cm roirb mit
grober, oorher grofter Hi^e auSgefeftter Söeigenfleie etroa 20 cm
hoch angefüllt; in eine 3udhtfifte, bereu ©oben 25x 25 cm,
roerben 1000 2ßürmer eingefeftt; biefe oerpuppen fich roieber
3U Käfern, auS beren Gier fich DJtehlroürmer entroicfeln; bie

Grnähcung ber 2öürmer gejdhieht mit frifchem ©rot, sIRöhren=
fcheiben, ©alatfiriinfen; baS gutter roirb in einem flauen,
aus etroa 1 cm ftarfen H<>4 gefertigten fiäftdhen oerabreicht,
alle groei ©age erneuert, baS nicht oergehrte entfernt; bie Äifte
roirb burd; einen auf Seiften ruhenben ©edel oerfdhlofjen, beffen
DRitte auSgejd;nitien unb mit ®rahtga3e Derfel;en iji. Züchtung
gelingt am beften in geroöhnlicher ©tubenroärme: rationeller

©etrieb mit 2 ^ucfjtfiften.

©iejenigen QSogellieb^aber, roeldje an ber

üerfammlung ber Bereinigung ber Bogettiebljaber

©eutfchlanbä (eilne^men (Programm 9?r. 18 bieder

3eitfdbrift), raoüen bieS unb elroaige SCßünfc^e bezüglich

ber Unterfunft in ^)ote(ä fobalb wie möglibh ^errn
©. ©lücf, 2Mnct)en, fKeifenfiuelftr. 101. ntilteilen.

21.: Jpermantt 3 0l^ n /
1« Schriftführer.

«ttantroortticb für bie Schriftteitunfl :KarI9teunji
Stertag bet ci c e u g ’

[
d) e u 'ttect

g # ^ern^börf bei Söeclin; für ben «Inaetgen teil
: ftrangSBunberltd), ^aabebuca, Söceitec 2Bea I 5 ö.

aflaouajtjanbiuufl in 'OJtaabeöucQ. — 3)cucf uou ^opfec in jöucü b. sJ)i.
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21.

dt.
«locbetifcbrift für VogelUebbaber.

^kr^ogeffjaftitngttnb •pflege neßft einf^fftgigen

.©efefrüdjten.

Sßon P. ßmmeram §etnbl 0. S. B.

(Sortfe&una.)
(9Jac^btucI »erboten.)

1. Niehltoürmer.

a) Niehltourmfütterung. ©ie Nfehltoürmer

bitben in bet 3Regel nur eine gelegentliche 3ugat>e

jum Niifchfutter, eine ©rgängung, feinen Seftanbteit

beSfelben. Seim Segug foXd^er lä&i, roie ich &«3

öfteren erfahren muffte, mitunter bie Serpacfung gu

mönfehen übrig, mobei bann natürtich ber Empfänger

ben ©djaben gu tragen hat, roenn g. S. ein Seif ber

SBürmer entfommen ober gerquetfeht ift. ©ie Se=

beutung ber Stürmer für bie Sogelpflege rairb oer=

febieben tariert, ©o gibt bereits tiff. S. Srehm in

feinem Süchlein: ,,©ie ©Bartung, pflege unb gort*

pftangung ber Äanarienoögel" ufro. (©Beimar 1855,

Soigt) raieberholt (©. 3 f.)
ber Überzeugung 2luSbrucf,

baü ©Nehlroürmer ben Sögeln feineStoegS fchäbltch

feien. Nod) entfe^iebener betont bieS 21. ©. Srehm

(„©efangene Sögel" I, 42): „©Ber mit biefen treff«

liehen Slerflaroen nic^t gu fparen braucht, barf ohne

Sebenfen fo oiele oon ihnen füttern, als bie Sögel

mögen; benn eS ift nicht toahr, ioaS fo Stete be=

haupten ober hoch gu glauben geneigt flnb, baff Niehl*

mürmer irgenbeinem ©ßetdhfreffer f
(haben tonnten.

®r frijft non ihnen fo oiele, als ihm guträgtich finb,

unb läfft bie anbern liegen." 2Xhntich äuffert fi<h

^riberich („Naturgefchichte ber beutfdjen Söget",

4. 2lufl., ©. 44): „©er ©taube, baff bie ©änger

burch ©arreidjung gu Dieter Niehltoürmer ©(haben

an ihrer ©efunbheit litten, ift unbegrünbet . . . . .

Nian bemerfe nur ben £eiffhunger unb bie ©ier, mit

metcher alle ^nfeftenoögel auf bie Niehltoürmer ftürgen,

unb man toirb oon ber Meinung, baff ihnen biefe

f^dblich feien, tooX)l gurüeffommen."

^nbeffen fcheint auch h ieri«/ roie tn f° manchen

anberen fünften ber Sogetpflege, bie Niobe eine

nicht gang untergeorbnete Nolle gu fpieten unb eS

machen ftch bie miberftreitenbften 2lnfchauungen geltenb.

©o ift SKaufcf) ein entfehiebener geinb ber Niehl*

tourmfütterung toahrenb ber 3eit, öi £ Sögel frifd)e

2lmeifeneier erhalten, fotoie toahrenb ber gefanglofen

3eft, unb hat feine bieSbegüglidjen ©runbfähe in ber

™,@ef. ©Bett" 1890, Nr. 1—11 ex professo barge=

legt (ogl. fpeogu auth „@ef. ©Belt" 1890, 164,

282). Unter ben Sogetmirten flehen nicht toenige

auf feiner ©eite; ogl. g. S. ,,©ef. ©Belt" 1892,

150; 1896, 381. 3X^nliche ©egenfa^e ^errfc^en in

begug auf ben Nährtoerl ber Ntehltoürmer
;
Naufdj

oertritt ben ©tanbpunft, fie feien mehr ein Neig*

unb ©efanggtreibmittel als eine eigentliche Nahrung,

unb biefe Meinung ift fogufagen ftereotpp getoorben.

Niir hat bag, offen gejagt, nodh nie einleuchten toollen.

©enfen mir boch nur an unfere ©taare, ©ped^te u. a.,

bie im freien auch ^äferlaroen mit ©ier auffudfen —
toohl faum als „©efangSreigmittel" ! 3<h bin im ©egen*

teil ber feften Übergebung, baff gerabe ber Niehltourm

für „©ßurmoögel" unb gum ©eit fetbft für Kötner*

freffer ein gang oorgügticheg Nahrungsmittel oon

hohem Nährwert fei. 3ft er benn nicht eine „Kerbtier*

laroe" — atfo ber natürlichfte ©rfafj für baS

ßerbtierfutter im freien? Unb biefe „Kerbtiere",

melche für bie freitebenben Sögel oielfadj bie £aupt*

ober gar eingige Nahrung bilben, füllten fo roenig

„Nährwert" haben?! ©erabe oon ber Nahrhaftigkeit

beS NiehltourmS mag eS fommen, .baff gu reichliche

Fütterung mit folgen nainentlith für ben im engen

fläjtg gehaltenen Söget fchübtich toirfen fann. 3<h

bin gtoar fein (Shemifer unb habe nodh feinen Niehl*

tourm auf feine Seftanbtette hin analpfiert; boch

begtoeifle ich, °f> biejenigert, bie unermüblidh berartige

Sehauptungen toieberholen ober nadhfdhreiben, folcf)e§

getan haben ober tun liefen. Unb fchliefflich: toaS

fotten ba d^emifd^e Formeln allein betoeifen fönnen,

mo eS fi<h um bie Selömmlichfeit eines gutterftoffeS

für einen lebenbigen Organismus hanbelt? ©rau

ift alle ©heorie! ©Benn £augtt („®ef. ©Belt" 1911,

233) behauptet, baff Niehltoürmer „ein aufferft ftarf

blutbilbenbeg Nährmittel" finb, toaS foK baS anbereS

heilen, als baff fie fehr nahrhaft finb? $ch für

meinen ©eil halte eS baher leineSroegS für angegeigt,

ben eigentlichen ^nfeftenoögeln biefe ©ßürmer femalS

gang gu entgiehen, felbft toenn man beit gangen

©ommer hinburd) frifche 2lmeifeneier gur Ser*

fügung hatte; ogl. hiergu „®ef. ©Bett" 1877, 330;

1889, 73; 1901, 238; 1902, 218. Ntehlrourm*

fütterung auch in ber gefanglofen Beit

empfohlen „@ef. ©Belt" 1909, 370. Uber bie ©röffe

ber gu oerfütternben Niehltoürmer fie^e „®ef. ©Belt"

1906, 336.
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b) ©tehlrourmgudht. Eg i[( ba gu fjanbeln:

oon ber Einrichtung einer folgen (©tehlroutmhede),
oon ber pflege unb bem Verlaufe ber[elben unb
enblid) uon ben Übelftänbeit, bie fid^ bet einer folgen

einfteden fömten. ©Bag oorerft bie Einrichtung
unb pflege einer ©tehlrourmhede betrifft, fo ^errfd^en

barüber bie oerfc^iebenfteit Slnfid^tert unb '2D?et^oben,

oon betten roo^l jebe eine geroiffe Berechtigung {faßen

mag. ©or allem muffen bie Behälter richtig fonftruiert

fein, in benett man eine £ede antegen miß. ©ad)
meinen Erfahrungen eignen fid) bie früher allgemein

gebräuchlichen irbetten ©öpfe fdjon raegen ihrer 3er=
bred)lid)feit nid^t gut. Biel oorteilf>after finb groed*

mäßig gebaute £>olgfiften, bei benen für genügenbett

Suftgutritt geforgt unb entfprechenbe Borfe^rungen
gegen bag Entroeidjen ber ©Bürmer unb Säfer ge-

troffen finb.
.

ES finb folche auch int ^anbel gu haben,
bie aber mitunter grobe Mängel aufmeifen. So

bejog ich ««mal fold) eine Sifte, bei ber fid^ bie im
©erfel angebrachte, mit ©rahtgage oernagelte ßuft=

Öffnung halb al8 gu ungenügettb erroieä, fo baff [ich

roarmer ©unft ttnb Schimmel entroicfelte unb bag
innere non ^eudjtigfeit tropfte; felbftoerftänblich fann
unter folgen Umftänben fein ©tehlrourmfafc gebeten.
?lu<h mar bie Sifte gu tief, nur leidet gufammenge*
nagelt ftatt gufammengegapft unb hatte an ben Seiten
feine §anbhaben gum ©Infaffen. ©oßfommen groed*

entfprechenbe Giften finb aßerbingg etroag teurer, aber
bafftr aud) haltbarer unb ergiebiger in begug auf
3üdjtung§refultate.

Über Anlegung unb pflege einer .fpede mögen
juerft ein paar ©Ittroeifungen oon einfehlägigen @e*
fdhäften folgen. ©ßafdjinSfi itt Bicfent^al fchreibt:

„Utan fchüttet in ben haften fo oiel ©Beigenfleie, baff

biefelbe, nachbem man ben guttertifd) ^ineingefteat

hat, bie ©ifdjplatte berührt, $n ben 9^apf tut man
ba§ ©ajjfutter unb ffeflt ihn auf ben ©ifch- ©Bo
feine ©tohrrüben worhanben finb, nimmt man altes

Srot, raeicht eg ein, brüdft eS att8 unb frümelt e8

itt benjftapf hinein, aber nur foniel auf einmal, alg

bie ©Bürmer unb Säfer in 1— 2 ©agen auffreffen.
Seine SappenI ©iefe beförbern nur ba8 Unge*
jiefer. Seine toten Bögel, feine Snodjen füttern, nur
©ßeigenfleie, ©rot unb Mohrrüben. Sßenn Säfer oor*
hanben finb, nicht in ber Sifte rühren, fonft gerftört

matt bie Eier. 2luf biefe 2lrt ift ein Erfolg fidjer."

Eingeheuber legt ©Bafd)ingfi feine ©teilfobe bar in

ber „@ef. ©Belt" 1903, 125, 167. ©er eben er=

roähnte gutiertifd) (©afjfütterunggoorrichtung) gur©er=
hütung non fteuchtigfeit im Sa£, bie u. a. auch bie

Entroidlung ber ©tilben begünftigt, roirb befonberS

empfohlen oon Ogfar Sifcf) („®ef. ©Belt" 1903,
9?r. 23, Ulngeigenteil). ©er beftrenommierte Säfig*
fabrifant ©chinbler in ©erlin gibt in feinem „^ßu*
ftrierten ißreigfnrant" nom Januar 1910 folgenbe 3ln=

roeifung gur erfolgreichen 3udjt: „©tan gibt fo Diel

©Beigenfdfale in ben Saften, baff biefer 1
/3 bamit ge*

füllt ift; gut Slbtöfung ber itt ben ©ßeigenfchalen oor*
hanbenett ©rut ber ©tehlmotte unb Silben ift unum*
gänglid; notroenbig, baff biefe nor Einfüflen in ben
Saften in ber ©ratröhre erhifct roerben unb nach er*

folgtet ©Ibfülflung gut ©erntenbung fommen. ©tad)t
man ben ©Infafc mit ©Bürmern, fo genügt pro Saften
0,2 Siter. ©ie ptterung erfolgt ftetg auf einem
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©rettftüddjen mit itt Scheiben gefd;nittener ©elbrübe
ober itt faltem ©Baffer ermeichtetn ©rot, rcelche8 burdf
©luSbrüden tüchtig ttottt ©Baffer befreit roirb unb mit
©Beigenfchale ober ©leigenfleie fo burchfnetet, baff eä
eine feuchte trümelige ©taffe gibt, ©tan füttere nie*
tttal§ mehr, al8 in 24 Stunben aufgegehrt roerben
fann. qßeinlichft gu ttermeiben ift, bafj feudjteg gutter
mit bem ©Infaij in ©erührung fommt. Sein Rapier,
feine Sappen ufro. fommen in bie Sifte, ba folcheg
nur ba8 ©luffommen ber ©iilben begünftigt. Ebenfo
finb niemals tote ©ögel, alte Schuhe, Snochen ufro.,
rote bieg öfters oon Unroiffenben gefehlt, in bie
Sifte gu geben; bieg aßeg begünftigt bag ©luffommen
oon ©tilben. ©or Erbringen ber ©tehlroürmer in
ben Saften gum 3roede ber ©rut finb biefe gut gu
oerlefen, bamit feine Sarnen unb Säfer beg Sped*
fäferg barunter finb, unb oerroenbe nur fehr ftarfe
©ßürmer. Sobalb Säfer im Saften finb, barf man
nicht in bem Saften rühren, ba bieg ber ©rut fdjabet.
3ur ©tehlrourmaufberoahrung gibt man je nach ber
Dualität ber ©Bürmer mehr ober roeniger ©Beigen*
fdjalen ober beffer ©Beigenfleie in ben Saften, ba
letztere gur ©taft ein beffereg $utter für bie ©Bürmer
abgeben. ©lud) hier legt man gur Fütterung ein ©rett*
ftücfchen in ben Saften, roorauf wöchentlich groeimal
roie oben gefüttert roirb. 3ur ©taft unb fchneßem
©Bachgtum ber ©tel)lroürmer empfehle mein ©tehl-
rounnfraftgebäcf per ißfunb 25 ißf. ©tefeg roirb in

Stüde gefchnitten geliefert unb hat man nur nötig,

bagfelbe 1— 2 ©f (nuten in falteg ©Baffer eingutaudjen.

2luf ein ©rettftüdd^en gelegt, roirb man in furger
3eit fehen, roie gerne bte ©Bürmer biefe ©aljrung
aufnehmen. ©aS ben ©Biirmern äu^erft gufagenbe
Butter oeranla^t biefe, ba§ fich ber gange Safteninhalt
gum ^reffen auf bag ©ebäd begibt unb hat man eg

leicht, bie benötigten ^utterroürmer abgulefen. ©ei
biefer Fütterung ift anbere Fütterung mit ©üben ober
erroeichtem ©rot nicht notroenbig". S^inbler hat
auch ©fehlrourmfiften ä 4,50 ©tarf auf Säger,

(gorifefcung folgt.)

ilus iteßhaßerßreifen Rurichs.

Ston ©t., Steg. 3<h.

(gortfe6unB .) (Staddbruct Betboten.)

in ibpßifdheg ©ilb geigt fid^ ung, roenn roir ung
bei ^errn fy. umfehen. ©Bie crfinbertfdh ift bod)

bag Ornithologenherg, roenn eg gilt, mit ben einfachen
©tittein feinen Sieblingen bie beftmöglidhften SebenS=

oerhältniffe gu fchaffen. ©Benn ihm für bie Sommergeit
eine offene ©artenooliere im Sinne liegt, bamit feine

©ögel enblicf) roieber einmal frifdhe Suft unb Sonnen^
fchein nach ^ergensluft gu geniefjen befommen, fo

ruht er nicht elfer, alg big er feinen ©ßunfd) oer*

roirflicht hat. Ünb roenn im ©arten feine paffenbe
Drtlidjfeit gu finben roar, fo nimmt er feine 3ufludht

gum ©eflügelljof. 3n t>*r ©at fönnten bie ©ögel
aud; rtirgenbg fidlerer nor jeglichem ©aubgeuge fein,

alg h^r h'uter boppeltem ©itter. Unb roie fcf)neß

unb einfach ift aufjerbem ein folcher f^reiflug errichtet,

foß er bod; nur ben ©Bünfchen eineg Sommerg
ßtedfinung tragen. Eiar mancher Siebhaber, welcher

in ähnlichen ober nod) gi'mftigeren ©erhältniffen fich
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befinbet, fönnte mit bem gleich geringen Aufwanbe
an ©elb unb 3 eH feinen Bögeln biefe ©ohltat er-

weifen. ©ie lohnt fid^ aber auch auf hoppelte ©eife,

einmal an bem rounberoolten AuSfeljen, welches bie

Bögel in furger 3e tt in einem folgen ftreifluge er*

langen, bann aber an ben häufig ftdj einftedenben

3uc|terfoIgen. ©S ift gerabegu unglaublich, wie

ifflmhanifdjtc

®tUitl)el)er,

itat. @r.

mannen Erfolg -Iperr
ft. £). innerhalb gweier ftaf)re

gu oergeicfnten hat, waS aufjer feiner perfönlichen

Umfidht unb Erfahrung wof)l in erfter Sinie biefen

einzig bafiehenben ©artennolieren gugufäfreiben ift.

©a finb eS einmal jap. üRÖDcljen, 3 e&rafinfen,

©ilberfafändhen, 3 tt)er9 e^er^ en '
Heine ©Ifterc^en,

ÜRÖDcljen X Heine ©Iftercfjen unb 2RÖDdhen X 3roerg*

elfteren, in ungegäljlten jungen, fobann Amaranten,

Stigerfinfen unb enbliclj auch ©oulbamanbinen, welche

alle ihre Bruten glücHidh hoch befatnen, währenb

Binfenafirilbe, 5fubafinfen, ©eifefehlpfäffchen unb

laucbgrüne fßapageiamanbinen teils Heine 3un 9 e

teil§ ©ier aufwiefen. 3<h h flfa tnt Saufe ber 3 eH
fcbon oiele Polieren, Bogelftuben, felbft SSogel^dufer

fennen gelernt, uon wenigen berfelben tonnte icb

jebocb behaupten, bafj fie mir fo feljr ihrem 3roecIe

entfprecbenb erfcbienen finb, wie bie einfachen ©arten*

notieren beS iperrn ft. Sj. ©ie haben aber auch

alle bei weitem nicht folcbe ©rfolge gezeitigt, ©icber

ift, bajj mir im allgemeinen bem Bebürfniffe ber

Bögel nach frifc^er reiner Suft, nach Sieht unb

©onnenfdjetn, Diel gu wenig fRedfjnung tragen unb

leiber oft auch tragen fönnen. Som April bis fRo*

oember Derbleiben bie Sögel beS §errn ft. £>., welche

faft burdfjmeg gu ben „garten" ©roten gehören,

braunen; oft fhneit eS no<|, fallt baS £hermometer

unter ben ©efrierpunft, ftreicfit ein falter feuchter

D'iebet um baS #auS ober bläft ber ©turmwinb

flatfdjenb bie ^agelförner burch baS (Sitter inS innere

hinein; hoch nicht ein einziger ber ftnfaffen Himmert fich

barum. ©oljl ben fpredjenbften Beweis hierfür bilbet

ein -IRänndhen lauchgrüne $ßapageiamanbine, welches

fidh heute in tabellofer 33erfaffung befinbet unb fdfon

feit oier ftaljren oon £errn ft. £. oerpflegt würbe.

©tc bagegen finb in biefer Be*

jiehung Diel gu ängftlich. ©emifj

ift jeber Suftgug im gefdjloffenen

fRautne gefährlich, bei ftänbigent

3utritt ber frifd^en Suft bagegen

ift baS ©egenteil gutreffenb unb

bieS möchte, wie fchon erwähnt,

bie .fpaupturfache ber ©rfolge

fother „ftreituftoolieren" fein, ©in

weiterer großer Borgug berfelben

liegt in ber Seicljtigfeit ihrer ©r*

fteUungSweife. $ein eingiger ber

Bogelftuben* unb Sogelljäuferbe*

filier fann fidh rühmen, in jeglicher

.fjinfiht mit biefen gufrieben gu fein; ich wenigfienS

glaube eine foldje Bereicherung nicht, benn mir felber

geljt’S nicht anberS. ©in jcbeS ftaljr bringt neue

ftbeen, neue ©ünfdhe unb Anregungen; waS aber

einmal in ©ifen unb ’üftauermerf niet= unb nagelfeft

aufgeführt ift, läfjt fidh nicht mehr änbern ober nur

mit großen Soften, ©ie leicht ift eS bagegen, bei

ber jährlichen fReuerrichtung ber „ftreiluftooliere" ben

über bie lange ©intergeit auSgeljecften ©ünfchen

^Rechnung gu tragen, fie ihrem jeweiligen 3™^
angupaffen! ©aS nun biejenigen beS £errn ft. £>.

anbeirifft, beren ^auptgwed in ber 3ü^iunS ^ er

fßrachtfinfen beftehen foHte, fo betrug ihre ©röfje für

eine burchfchnittlidhe SSenölferungSgiffer Don gegen

40 Sögeln acht bis gmölf 5?ubifmeter .ftnljalt. ©telS

würbe ©orge getragen, bie bem ©inbe gugefehrten

fRorb= unb ©eftfeiten bicht mit Brettern unb einem

2)adhpappeübergug gu fdhliefjen; am beften ift eS,

wenn bie fftürffeite an baS ^auS felber angelehnt

werben fann. Sei ber Inneneinrichtung würbe auf

ber einen ©eite ein bicljteS unentwirrbares ©eftrüpp

erfteüt, in welches hinein bie meiften ÜRiftgelegenljeiten

angebracht werben; ber übrige fRaum ift bann mehr

mit lichten fperrigen 3 roeiS en oerfehen. AIS Sobem
belag fommt auf ben natürlichen ©artenboben

nur eine bünne ©chicht ©anb. 3um ©bluffe fei

noch eine intereffante ©pifobe auS bem Serlaufe einer

Amarantenbrut ergäbt. 3n)if^en feen
ft
u9 en groeier

Sretter hatte baS fMnndhen einen ©eg in bie gol=

bene ftreiheit gefunben gerabe gurgeit, als im

fReftdhen ©ier lagen, ©och fiehe ba, auf bem näm=

liehen ©ege lehrte ber Amarant gurücf unb löfte

getreulich baS ©eibdhen beim Srüten ab. ©ieS

wieberholte fidh mehrmals unb als bie ftungen enblidh

auSfdhlüpften, trieb fidh baS 9ftänncf)en 3n f
eHen

fangenb im gangen ©arten umher, um gur ftütterung

ber 3un9en tnieber tn bie Soliere gurüefgufehren.

©o gebieh bie Srut aufs prächtigfie. ©eS SRachtS

fcfjlief biefeS fIRänndhen ftetS außerhalb ber Soliere

auf einem Birnbäume in ber fRähe beSfelben. Bon
ben übrigen Bögeln fanb nicht ein eingiger bie AuS=

fdhlupföffnung beS Amaranten. (gortfefeung folgt)
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•üuflifthe ^ptoffdcficli^aOevci vor 50 fahren.

ißon $. @rote.

Oiacfjbrncf »erboten.)

urgenjeff f)at in feinen ©Triften einen 2luffafj

„Über Nachtigallen" ^interlaffen, ber ein Silb

ooit ber ruffifchen ©profferliebljaberei nor 50 fahren
gibt, ©er in Sriefform abgefafjte 2lrtifel ift meine?

Sßiffen? noch nid^t in? ©eutfcfje überfe&t worben,

be?halb möge er nacbftefienb folgen.

,,^ch fenbe ihnen, lieber geehrter ©. J., bem

Siebl)aber unb Kenner aller 9Irt ^agb, nadhftehenben

Bericht aber ©proffer, über ihren Oefang, ihre

Haltung, bie 2lrt, fie ju fangen ufra., ben id) nach

ben Jßovten eine? alten erfahrenen Sauernjäger?

nieberfd)rieb. 3h habe mich bemüht/ feine 2lu?brüde

unb Neberoeife beijubefialten.

211? befte ©proffer gatten non jeher bie au?

Äur?l*), aber in letzter 3eit ha&en fie nac^gelaffen

;

jetjt werben bie am haften beroertet, bie bei Ser-

bitfdjera**), an ber ©renje gefangen rcerben; bort,

etma 15 Sßerft hinter 23erbitfchero, ift ein 2Balb, ber

S©reja^f ifd^e genannt/ in raeldjem fich au?gejeid)nete

©proffer aufhalten. 2lnfang? Ntai raerben fie ge=

fangen. @ie beroohneit mit Vorliebe ftaulbaumgehölje

unb Nieberfjotj, aud) mit SGBalb beftanbene ©ümpfe;
bie ©umpffproffer finb bie roertooüften. ©ie fornmen

etma brei jage oor 3egori-Jag bei un? an, fingen

jeboch anfänglich nur teife, erft fpäterljin fingen fie

fich lauter unb lauter ein.

2Nan muff fie in ber Niorgenbämmerung unb

nad)t? abhören, am beften in ber Niorgenbämtnerung;

manchmal muff man bie ganje Nac|t im ©utnpfe

jubriugen. 6in ft bin ich mit meinem greunbe faft

erfroren im ©umpfe; nacht? hatten mir groft unb

gegen Nlorgen hatte fich ba? Sßaffer mit einer

bünnen ©i?bede überzogen, unb ich hatte nur einen

leichten fdhäbigen ©ommerfaftan an. Nur fo rettete

id; mich, ba§ i«h mich jroifhen jroei 2Noo?hügeln

hinfauerte, ben Kaftan au?jog, bamit ben 5?opf

einroidelte, unb barunter mich anhauchte, ben ganzen

Jag barauf Happerte ih mit ben Rahmen.

©inen ©proffer ju fangen ift feine fhraierige

©acfje; man hat juerft gut au?jufunbfchaften, mo
er fid; aufhält, unb bort eine «Stelle an ber ©rbe

neben einem Strauch ju faubern, ein ©<hlagne£

aufjufteden unb ein JÖeibchen baneben anjugarnen,

inbetn man e? an beiben Seindjen feffelt; felbft mufj

man fich oerbecfen unb mit ber Sodpfeife pfeifen;

eine folche Sodpfeife rairb in ber 2lrt ber 2ßeiben=

flöten gemacht, ©a? ^anggarn rairb au? einem Ne£
gemacht mit jroei Sogen; ein Sogen ift feft am Soben
anjuheften, ber anbere nur lofe einjufteden unb eine

Seine branjubiuben; foroie ber ©proffer jum 2ßeibd)en

herunterfliegt, jieht man an ber Seine unb ba?

^anggarn fdjlägt ju. Niandjer ©proffer ift fehr

Iji^ig, foraie er ba? SBeibhen crblicft, roirft er fich

blitjfhnell herab; ein anberer ift oorfidjtig, er läjgt

fid) nieber unb fhaut, ob e? aud) fein Sßeibdjen fei.

©ie oorfichtigen fängt man am beften mit bem großen

ftangnetj. ®a? Net) rairb fünf ©fafdfen***) grof)

*) ©oiiberuemeut im mittleren Xeil be3 europäifdjen DJiißlanbS. (©.)
**) ®teis im ©ouuernemetit Sie». (@.)

***) i ©fajcfjeit = 7 guß (2,io m.)

geftridt, e? rairb um einen ©traud) ober Neifighaufen

recht lofe gelegt; foraie ein ©proffer herabfliegt, fteht

man auf unb treibt ihn in? Nef), er fliegt ftet? nach

unten unb bleibt fo in ben Niafdjen hangen, ©iefer

Ne&fang fann auch ohne Söeibdjen, nur mit ber

Socfe betrieben werben. 3ft ein ©proffer gefangen,

finb ihm fofoct bie g-lügelfpii)en ju biuben, bamit er

nicht tobe, unb bann ift er in ben ©ingeraöhnung?fäfig,

beffen ©ede unb Soben au? Seinraanb befteht, ju

fefjen. ©efangene ©proffer müffen mit 2lmeifeneiern

gefüttert raerben, in Heinen, hoch öfteren ©aben, fie

geraöhnen fich fcfjneö ein unb gehen an? $utter. ©?
ift nicht überflüffig, lebenbe 2lmeifen in ben ©in=

geroöhnung?fäftg ju tun; mancher ©umpfSproffer
fennt feine 2lmeifeneier, hat fie nie gefehen — na,

foraie bie 2ltneifen anfangen ihre ©ier fortjufhleppen,

ereifert er fich unb beginnt fie ju fteffen.

Unfere hiefigen ©proffer taugen nicht?, fie fragen
fhlecht, man fann nicht? oerftehen, ade ©tropfen

bringen fie burcheinanber, fchnarren, überftürjen fi<h

;

unb bann ba? ©cfjeufüidjfte: fie machen fo: tru unb

plöhlid): rai! ®a? rainfeit orbentlich, al? raenn e?

in? JBaffer getaucht raürbe. ©a? ift bie fdjeufjtthfte

©efchichte. 2Nan fpudt au? unb geht baoon. ©ogar

ärgerlich rairb man. ©in guter ©proffer muff geroäf)lt

fdjtagett unb bie ©trophen nicht burcheinanberbringen,

bie ©trophen finb folgenbe:

1. etroa fo: pul pul pul pul ... .

2. flp fli) flp (roie ber ©hraarjfpecht),

3. ba? «Schrot — ba? Hingt, al? raenn man mit

einem 2Nale ©djrot oerfhüttet,

4. ba? Nöllen — trrrrrrr ....
5. plen plen plen — fehr beutlid),

6. ianggepgen: go=go-go=go=go, unb bann ganj

furj: tu!

7. ber fogenannte föudud?flug. ©ie? ift bie fel=

tenfte ©trophe; ich §°^e fie nur jraeimal im

Seben gehört — beibe Nfale im Jimmfd)en

Greife. 2Benn ber ^udud fliegt, ruft er fo.

©? ift fo ein heQHingenber lauter ißfiff,

8. ga=ga=ga=ga .... Sei ben llein=archanget?=

fifchen ©proffern Hingt biefe ©trophe fdjön,

9. ba? Süden ber Ipeibeterdfe. S3ie bie ^>eibe-

lerche — ’? gibt fo’n Sogei, ift ber Serbe

ähnlich — ober rote ein Seierlaften, fo ein

runben glötenpfiff: füju=füiu=füju*füju . . . .

10.

fo tiürait, leife, roie ein Notfeljlchen. ©ie?

ift eigentlich leine ©trophe, aber bie ©proffer

beginnen gewöhnlich bamit. Sei einem guten

@efang?fproffer finbet man’? auch fo: er

beginnt tii=roit unb bann: tut! — ©ie?

nennt man ba? 2lbftoffen. ©ann roieber

tü--rait .... tut! tut! 3 tI,eimat abftoffen,

halblaut, beffer al? norher; jum britten

Niale: tii^roit unb bann plö^lib fl ff

ff ff
... . man fann fich faum auf ben

Seinen halten, fo überläuft’? einen!

Sei einem guten ©proffer ift jebe ©trophe lang,

beutlich, fräftig; je beutlidjer, befto langgejogener.

©in fchlechter überhaftet fich, fchlägt eine ©trophe,

bricht ab, fdjned eine anbere — oerroirrt fich- ©er

©umntfopf bleibt eben buntm. ©in guter aber — na!

©ingt mit 2lu?btud, gemeffen. gängt an eine ©trophe

ju bearbeiten — unb hört nicht auf, bi? jur ©rfhaffung.
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@lnft hörte ich einen folgen ©proffer beim Äaufmantt

@* in MsenSl, baS mar ein ©proffer! 3ft in

Petersburg für 1200 Gilbet oerfauft rcorben.

griac^ 3agerbeobad)tung ift eS ferner, einen guten

©proffer oom fc^lec^ten bem SluSfeben nad) ju unter-

fcbeiben. Manches SKkibcben ift fogar ftattlic^er als

ein Männchen. ©inen jungen Vogel fann man com

alten unterfcheiben. Veim jungen, raenn man iljm

bie j-lügel fpreijt, fietit man auf ben

gebern Rieden, unb fei&ft er bunfet,

ber alte aber grauer. Man muff fidj

einen ©proffer auSfudben, ber große

Singen, ftarfen ©dhnabel bat, audj muß

er breitfcbultrig unb bodj auf ben Saufen

fein. Oer für 1200 dtubet oerfaufte

©proffer mar oon Mittelgröße, 3b«
batte ©<h- beißuräf oon einem jungen

für jraei ©rofdben getauft.

(©cblufi folgt.)

oben gefdbilbert haben. Oaburcb, baß ficb hier 9r<>ße

Parfantagen mit roeiten Pafenflädjen entroidelten,

mürben bie Vebingungen für baS Seben ber Slmfetn

oiel günftiger, maßrenb ficb gleid^seitig inmitten ber

menfdblidben ©iebelungen, bie baS ^anbbaben oon

Ratten, ©t^lingen unb ©c^ießgeme^ren unmöglicb

machten, bie ©efabren febr oerminberten. ©o fann

e§ un§ benn nicht munbernebmen, baß bie gleichen

©taut ©Impellttd)',

nat. ©r.

I>ic 'gJogeC bes #raje* £fabtparlies

itttb anbews.

33on gttp 33raun.

(<scf)[u&.) (SJlacPrucf Betboten.)

(TNaß ficb in dtorbbeutfdjtanb bie

V SImfeln bem Menfdhen gegenüber

fo lange abWjnenb oerbielten, lag

nicht an einer oerfdhiebenen gemütlichen Veranlagung

biefer ©tücfe, fonbern baran, baß fid) bie menfcb-

liehen dliebetlaffungen tyix 9<™$ anberS in baS

9taturgan§e einfügten, fo baß audb bie ©arten ben

Slmfetn feine Mögticbfeit boten, ficb bort anpfiebeln.

©rößere parfanlagen gab eS s-
V. bei unS in 2Beft=

preußen bis oor furjem nur febr roentge, unb bie,

rceldhe oorbanben rcaren, mürben jumeift nicht oon

einer tierfreunblidjen, nabrungfpenbenben VotfSmenge

erfüllt, fonbern ftellten einfame ©utS- unb ©djloß-

garten ba, in benen bie Slmfetn beim befien SßMüen

nicht in ein neues Verhältnis jum Mengen treten

fonnten. Oie Vaumgärten aber famen oon oorn-

herein ihrer ganjen ©igenart nach für eine Vefiebelung

burdb Slmfetn nicht in grage.

Oa hört man nun plo|lidb, auch in Vorb-

beutfchlanb feien bie Slmfetn hier unb ba ©tabtoögel

geroorben, unb oerfällt leidht in bie irrige Meinung,

ju biefer Veränberung bet SDinge habe bie Slmfel,

nicht ber Menfch, baS Sßefetttlidjfte beigetragen. Unb

hoch ift fidjerlid) baS ledere ber gad. SUS in neuerer

3«it j. V. in Vßeftpreußen bie ©täbter baS enge,

mauerumjingelte SDanjig oerließen unb ben Slbbang

ber pommerellifchen Vßalbberge mit parfäbnlidhen

©arten bebedten, entftanb bort eine ganj neue

©iebetungS- unb SanbfdjaftSform, bie jenen füb-

unb mittelbeutfchen Slmfelteoieren recht ähnlich ift.

Oie gleidhen SebenSbebingungen äußerten nun audb

bie gleichen VMrfungen auf bie tierifeben ©in- unb

Ummobner. Ohne baß etroa gleichseitig an allen

biefen Orten oon ben Slmfetn ein befonberer neuer

©ebanfe gefaßt raorben märe, ohne baß auch etraa

an eine Vefe^ung biefer parfanlagen bureß Vadj-

fommen jener räumlich getrennten fübbeutfdhen patf-

unb ©tabtamfeln ju benfen märe, ooöjog fidh ganj

folgerichtig unb intranfitio jener Vorgang, ben mir

Vebingungeit gleichseitig an febr oerfdhiebenen ©tätten

bie gleiten folgen seitigten. 2Bir b^en roobl ein

IRecht barauf, jene Veränberung im Seben ber Slmfetn

überall bort su ermatten, rao meite parfanlagen in

unmittelbarer Vadjbarfcbaft geräumiger SBalbungen

entfteben. 3e größer bie SBälber unb ©arten finb,

um fo ftärfer bürfte auch bie SBabrfdbeinlicbfeit fein,

baß ber gefdbilberte Vßedjfet in oerbältniSmäßig furser

3eit eintritt.

$n ber ©tabt ©ras f<beint £§ mir Qerabesu

bis s« einer Überoölferung mit Stmfeln gefommen

SU fein, baß fidh bie Vögel auch an offenbar nicht

febr geeigneten ©teilen, mie rafenlofen Spofräumen,

roo nur ein paar fperrige Väurne raadjfen, ftaubigen

Vabnböfen unb ähnlichen Orten anfiebelten. ©ie

bemiefen fo, baß fie nicht mehr nach ber Sdjnen

Slrt ihre Vaßrung fuchen, fonbern baß fie ficb in

erfter Sinie als Äoftgänger beS Menfdhen burdjä

Seben fdhlagen. ©elbft bie Vudjfinfen treiben eS

in ©ras nidht t)iel anberS, raenn fie fidh aucb

fo in §auS- unb ^ofgemäuer oerliereit mie bie

Slmfeln.

3n SBalb unb §ain fehlten surseit meines ©raset

Aufenthaltes (3.-8,' April) noch bie empfrnblidjeren

©ommeroögel. Von ben Saubfängern hörte ich nur

ben raaeferen 3UPS^P/ ber mit bem Votfebldhen unb

Sahireichen «Spechten su f
ammen bie Vergroälber mit

Vuf unb Sieb belebte, ^n ben Obftgärten fangen

bie IRotfdhrcänschen, unb bie freiftebenben Vaum-

gruppen in ben Ortfcbaften erfüllten bie ©itli^e

mit ihrem beden ©elltrr. 3a^rc^ e Se^blerdhen

tirilierten über ber Murebene, raäbrenb i^ nach

Haubenlerchen oergebenS SluSfdhau hielt.

VMe gans anberS geftaltet fidh baS Vilb in unb

bei Vrieft. Sin ben s««1 Seit mit Vufdbmer! unb

Vauntgruppen bebedten Abhängen sroifdfjen ber ©tabt
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unb beut Sßjloffe Miratnare begrüßte mich auf
ftunbenlanger ©anberuug fein Vogeltaut; nur ein

paar föohtmeifen jammerten einfam ihren grühlingg*

ruf. ©benfo nogelarnt finb auch bie ©arten in ber

Stabt; nur oerrotlberte tauben fenfett fich fonnen*

iibergoffen uiit ftatfd^enbem glügelfdijlag non ben ragero

ben Sanbfteinpaläften auf bag ©trafjenpflafter herab.

@8 oerftefjt fic§ non felbft, baff ich mich auch

auf bem Vogelmarfte am Canale grande einfanb.

©ie jroei fpättblev, bie ich bort traf, befaßen je eine

Sftenommieramajone, traurige 33ögel, benen man aßer=

bingg ihren Unmut nicht neröbeln fonnte, ba bie

Suftroärnte nur 8 ©rab betrug unb bie Sora ihnen

unroirfdb genug im ©efieber fraute. Morbgfibel mie
immer inaren bagegen ßtofafafabug, Sonnenoögel,
ßteigfiitfen unb ©eher, bie non ben £änblern felbft

am recht frifd^en Abenb im freien betaffen inerben,

üoCt auggefe&t bem bie Straffe fegenben ©inbe.
©er eine .£>änbter hatte eine gan^e Menge gut aug=
feljenber einheimifcher 5förnerfreffer, ©ompfaffen,
©irli^e, Vudbfinfen, Seifige, ©otbammern u. a. m.
Auch ^appenammern fehlten nicht, bie in ihren
roinjigen Käfigen gans gutrautidf; baf affen. Veinalje

hätte ich mir einen gefieberten ßteifegenoffen jur Ve*
gleitung nach ben balmatinifdben Unfein erftanben,

bodf) fiegte noch im testen Augenblidfe bie Stimme
ber Vernunft über biefeä fd^ier franlljafte ©elüften.

Jttts ber ^ra^is.

Aon granj SBagner, SBoIfetSborf.

(Sßadjbrmf Verboten.)

eher eine raiffenfd&aftlidje Abhanblung noch Mit=
teitungen über erstaunliche gudfiierfolge miß ich

in nachfolgenbem bringen, fonbern einige ©pifoben
auä meiner nun fdjon mandjeä 3ahr gä^tenben, halb
nom ©iücf begünftigten, halb nom MiffgefdEjicf ^eim*
gefugten Vogelliebhaberei. ©abei bonbeit eg fidb,

mit einer einigen Augnahme, nur um bie pflege ein=

beimifdber Äörner= unb ©eichfutterfreffer. $ur Haltung
ober gar jur 3uc^t ber ©roten habe ich mid; noch
nidbt emporgefdbnmngen. ^ebenfalls tnerbe ich aber

audb biefeg intereffante ©ebiet fpäter nodb betreten.

©enn idb bie roährenb meiner stoötfjäljrigen

Prarig gehaltenen Stubenoogel ßteoue paffieren laffe,

fo fann ich auf ein im aßgemeinen nidbt unbefrie=

bigenbeä ßiefultat blicfen. „Anfangg moßte ich faft

oersagen unb ich glaubte, eg ginge nie; enblicb ift

eä bocb gegangen, aber fragt mich nur nidjt, mie."
Slßer Anfang ift fdbroer, tröftete idb mid). Sufi unb
Sieb’ su einem ©ing, macht bir aße Müh’ gering,

©en fdbroerften Stein toaste idb Suerft beifeite, ©g
galt, bie Sebenfen unb Vorurteile ber befferen ©he=
hälfte ju serftreuen, aug bem Saulug einen paulug
SU machen, ©ag mar anfdbeinenb feine leichte Auf=
gäbe, roenn man bebenft, baff bag fdbraadbe ©efdbledbt
im grofjen unb gansen su ben Vieren, fpunbe unb
Äal^en oießeicht auggenommen, raenig Steigung tjat,

baff ferner bie grauen fich mit Abfdjeu unb ©fei
non einer hormlofen ©ibedbfe, einer Spinne, einem
5Mfer raegmenben, baff eine einige Maug ein ganseg
©amenpenfionat su alarmieren oermag ufro. .$eute
fönnte idb 8etr<>ft auf längere $eit oerreifen, roeil idb

meine Pfleglinge in beften £änben roüjjte. ©ie

©attin forgt für fie ohne Unterlaß unb fennt aße
ihre Sebiirfniffe. Sie, bie oorbem einer ©humadht
nahe mar, roenn ber Vlidf sufäßig in bie offene

Mehtrourmfifte fiel, reicht ihnen heute mit eigener

*f?anb bie „grauglichen Viecher'', roeldbe fidb ftümmenb
unb roinbenb ihrem unoermeibltdben Sdbidffale su
entsiehen fuchen. ©ie eg bodb möglich roar ? ©igent»
lidj fet>r einfach. Vöfe Veifpiele oerberben gute
toitten. ©enn eine gtau Vag für Vag fehen muff,
roie ihr Mann, unbefümmert um ben Spott unb
bag ntitleibige Sächeln oon oerfdbiebenen Seiten, mit
5?onfequens feiner Siebhaberei nadbgeht, roie ihn bag
©ebeihen feiner Stubengenoffen freut, roie er mandbeg
Stünbdben, bag fonft ^tüctfel^aften Vergnügungen
geopfert rourbe, s« §aufe subringt — bann roirb

fie, fchon um ber Siebe unb beg höuglid;en griebeng
roißen, anfangg sroar roiberfirebenb, aßmähli^ jebod)

inftinftio ihre ©ienfte anbieten, bie felbftoetftänblich

mit taufenb greuben unb unter bem Slusbrucfe

rocirmfter 2lnerfennung für fo oiel unoerbiente Siebeng=
roiirbigfeit angenommen roerben. 3« biefem Stabium
ber Annäherung hot man nun geroonneneg Spiel.

3ft nur einmal ber Anfang gemacht, fo finbet fich

aßeg ©eitere oon felbft. ßlttt suneljmenber Betätigung
in ber Pflege ber ©efieberten fteigt audb ba§ ^ntereffe

für bie Vogelliebhaberei, bie nun in einem gans
anberen Sichte erfdbeint, unb aug ber anfänglichen
©egnertn entroidelt fidb im Saufe ber 3eü eine treue

Mitarbeiterin beg ©hegemahlg. Sie bringt im $rüb=
jahre für bie ftörnerfreffer bie erfte Vogelmiere, im
Spätberbfte bie le^te, fängt fliegen für bie ©urm=
oögel, fdbafft Ameifen* unb ©efpenbrut herbei, tvocfnet

bie Veeren, reinigt ben „hoppelt gereinigten" £anf ufro.

3m erften Sehrjahre beftanb ber fteljler, in

roeldben roohl bie tneiften Anfänger oerfaßen, barin,

ba^ idb Mafj su haßen oermodbte. ©o immer
nur ein Vogel aufsutreiben roar, brachte idb ß)« Jur
Steße. ©ie 3ahl flieg fontinuierlidb, big bag smeite

©u^enb ooß roar. 24 ©inselfäfige finb aber ent:

fdbieben su oiel beg ©uten, su oiel roenigfteng für
ben, ber nicht augfcbliefjlidb feinen Paffionen leben

barf. „3n ber Vefdbränfung seigt fich ber Meifier."

Aßmäbltd) behielt bie Vernunft bie Oberbanb unb
bie ftattliche 3a^l rourbe auf ein befdbeibeneg Ma§
rebusiert. ©g roar mir nicht leicht geroorben, idb

brauchte biefen ©ntfdblufj aber auch nicht su bereuen.

Sehr suftatten fam mir im Anfänge unfere „@ef.
©eit", roeldber ich neben bem „Jpanbbudbe" oon
ßtu§ nnb ben „Sängerfürften" oon ßtaufdb su banfen
habe, ba| bie Sehrjahre ohne aßsu emp^nblidhe Ver*
lüfte oorübergingen unb nach unb nad) Methobe an
bie Steße beg unseren probiereng trat, roobei ich

audh bie ßratfchläge im Vrieffaften mit ©rfolg sur
Anroenbung brachte. ®eroi§ gibt eg audb unsähltge

Vogelliebhaber, namentlich aug ben ärmeren Ve=
oölferunggfdbicbten, bie roeber bie Mittel nodb bag

Vebürfnig haben, fich um ornitljologifche ©erfe unb
^adbseitfdbriften su fümmern, unb bennodb geroiegte

praftifer finb. ©iefe überrafdbenbe Vatfadbe finbet

ihre ©rflärung in bem Umftanbe, bafj jene Seute

faft augnaljmglog fdbon im Äinbegalter in bie @e=
heintniffe beg Vogelfießeng unb ber Vogelpflege ein;

geroeiht roerben, lebhaften Verfehr mit ihreggleidben

unterhalten unb fo ©elegenheit finben, ihre praftifdben
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(Srfafjrungert gegenfettig auSsutaufd^en. -ättandjen be=

^etjigenäroerten SGBtnf habe idj »on biefer ©eite er=

galten, roenn auch sugegeben roerben muff, baff hier

häufig Slnfichten nertreten roerben, bie fich mit ben

©rgebniffen ber Ornithologie nicht immer in @in=

fiang bringen laffen. (©dhtujj folgt.)

^feilte ^SUteifunge«.

Narfjtigall mit Alumtniumfufgrina 49. Auf einem

gemetnidjaftlidjen Ausflug, ben mir oon Siiffelborf au§ in’S

Sergifdije Sanb machten, fanb einer ber beteiligten Herren

eine ooKftänbig ermattete Nachtigall, bie fuh mit ber fpanb

greifen lief, in ber Umgebung oon ©olingen. Sei näherer

Sefidhtigung fanb fich, baf baS Jterdijen an einem ber Seine

einen Aluminiumring trug mit btr ÄontroHuummer 49. Nach
einigen ©tunben, mährenb welchen ber Sogei fich lieber oott=

fiänbig erholt hatte, nmrbe er roteber in gretheit gefegt,

augenfäjeinlich hatte ih”1 bie Nulje roährenb ber furzen £eit

oon 3 ]
/2 ©tunben in einem oerhängtcn Ääftg fehr roohl

getan unb fein glugoermögen roteber ^ergefiettt. 3<h teile e?

mit in ber SorauSfefsung, baf bie ©ac£)e fiir bie ßefer ein

roenig ©ert hat, aber aud) für ben, welcher ben Ning angelegt

hat, uieUeid)t oon grofjem ^ntereffe ifi.

@. Söttet) er, Siiffelborf.

#pred)faaf.
(<Ste6t ben Abonnenten toftenloS jur AerfÜBung.)

grage: 13. 1. ©tnb ©rauebelfängerxffanarienroeibdjen

(Saftarbe) fruchtbar? 3$ möchte bie Safiarbroeibcijen mit

©rauebelfängermänndhen unb bie Sajlarbmännchen mit @ran=
ebelfängerroetbchen paaren. @ef)t baS unb taten fie mir
baju? — 3$ nehme grudhtbarfeit an, roeil boct) beibe, fotoo^I

Gbelfänger als auch Äanarienroeibctjen ©irliparten finb.

£>. ©alther, Offenbach a. 9N.

Antwort.

Auf grage 12: ©enn .fperrn © ,
Sanjig, bamit gebient

ifi, roiH iöh mich lurj baju äufjern.

AuSgehen roitt id) oom ©rreger ber Sogeltubetfulofe, bem
Chycobacterium tuberculosis ß avium (Staffucct). Zuerft

fam man jur ©rfenntniS, baf auS Sögeln gejü^tete ©tämme
beS beireffenben SajiHuS meifi für Sögel |el)r pathogen finb

(namentlich Seber unb Slilj befallen), bagegen nid)t für öpunbe,

Affen unb SNeerfdhroeinctjen. Seim Papagei fommen ©tämme
oor, bie oon ber tppifdjen ©äugetiertuberfulofe nidjt ju

unterfdheiben finb, neben tppifcher Sogeltuberfulofe. gür bie

heute oon ben meijlen Autoren jugegebene ^^eniität mit

©äugetiertuberfulofe fpridjt, bafj Ärufe unb Spauftni aus einem

Nieerfchroeinchen, baS mit ©aft auS perlfüchtigen NtnbSorganen
geimpft toorben toar unb auS einem anbern, baS burch menfd;;

lidheS ©putum (AuSrourf) infijiert toar, tppifctje Hühners
tuberfulofe jiichteten, bie pathogen für imljnet toar. Samtt
übereinfiimmenb fanben 3°hne unb grothingham |>ühnertuber=

fulofe beim Ninb (6. S. XIX, 567) unb Nocarb beim Sf«b
(©. S. XXI, 807).

Ourch längere ftultur auf fünftlidhen Nährböben unb bei

gewöhnlicher Sruttemperatur fotf ber SagilluS ber @eflügel=

tuberfulofe auch für ©äugetiere pathogen roerben (©ourmont,
6. S. XIV, 602).

gür bie 3nfeftion mit bem ^ühnertuberfnlofebajiüuS
geigen fich gang im allgemeinen Sögel empfänglich- gür bte

menfdjlidie Sathologie bürfte ber SagitluS ber .fpühnertuberfulofe

feine Sebeutung befifcen (N. Jbodh). [Dr. ©ünther, Safteriol.

1906, 496, 498]. ©aS im ©pegtellen bie bei SQpageien

jpontan auftretenbe Jubetfulofe angeft, fo fcheint biefelbe ntdjt

in baS ©ebiet ber „©eflügeltubetfulofe" ju gehören, fonbetn

eine burdf ben SajiUuS ber ©äugetiertuberfulofe bebingte @r=

franfung barguftetten, jeboch finb Papageien auch fi‘ r kühner:
(Sogel)tuberfulofe empfänglich: [ßr. ©iinther, Safteriol.

1906, 494].

3n bejug auf©iberfianb§fähigfeit burfte ber ©rreger

ber ©eflügeltubetfulofe mtt bem ber ©äugetier-- unb SNenf<hen=

tuberfulofe ibentifch fein.

a) Sicht: Neinfulturen finb gegen birefte§ ©onnenlidjt fehr

empfinblidh; auch biffufeä Jageälicht fchäbigt

(nach Äodh Nblierben ber ftulturen in 6 bis 7 Jagen
am genfer).

b) 2lu§trodfnen : Nach ©atoihfp (6. f. S. XI, 153) be=

hält menf<hliche§ phthififdh e§ ©putum (Sluärourf) bet

Zimmertemperatur getroefnet 2*/2 SNonate feine Sirulenj

(SebenSfähigfeit) — audh ©onnenltdht fiört hi« nidht.

Sie Iängfte SebenSbauer betrug bisher etroa 100 bis

200 Jage. SfigneSco fanb bagegen fcfjon nach 24 bis

30 ©tunben Nbjierben in ber ©onne, roenn bie ange=

troefnete ©putumfehidht nicht ju bief roar (31. XXI,
361). Juberbajillen gehen an 3igarren angetcocfnet in

10 Jagen jugrunbe, halten fich bagegen an Rapier bis

ju oier ©ochen (§. N. 1896, 630).

c) geuchtefpitse: 59° 0 töten noch nidht nach 12 ©tunben,
55° in 4 ©tunben, 60° in 45 bis 60 SNtnuten, 70° in

10 SHnuten, 80 unb 90° in jlifa 6 SNinuten, 95° in

1 9Ninute (gorfter |). N. II, ©eite 869). Slildh roirb

burch 16 bis 25 Nfinuten bauernbeS ©rroärmen auf

65 bis 70° oon g.=S. befreit. Sergletdhe Seop unb
SrunS (£. N. 1901, N. 14).

d) ßälte: ©irb fehr gut oertragen, j- ®. oon SouiHon=
fulturen bie fireitge ©Interfälte 21 Jage.

e) SeSinf eftionSmittel: ©chäbigen langfam, namentlich

J.=S., bie fich im 3luSiourf befinben. 3 °/0 fi'arbolfäure

tötet j. S. erp in 20 ©tunben. ©äljrenb fidh J.=S. im
©algfleifch monatelang halten (®e greptag), gehen fie in

©aljbutter halb jugrunbe.

SaS oon ÜbertragungSmöglidhfeit unb ©iberfianbSfähigfeit

ber jioei fo nahe oerroanbien SNpfobafterien : Bazillus tuber-

culosis N. £odh unb Bazillus tuberculosis avium (SNaffucci).

Sie SlnfiecfungSgefahr, roenn foldhe oorgelegen hat, halte td)

nach einem Zeiträume oon 4^2 3®heen gefiüpt auf obtge 3luS=

führungen für erlofchen. (3lngeroanbte Siteratur : 9ltlaS unb
@runbri§ ber Safteriologie unb Sehrbudh ber fpejieHen baft.

Siagnoftif oon i)3rof. Dr. Ä. S. Sehmann 1904 unb Dr.

©ünther, Safteriol. 1906. 31. 3 e na.

Jltts ben Vereinen.

Screitt bet greuttbe üott ©ittg- uttb 3lert»dgeln ju
Sitbccf. ©eneraloerfammlung am 15. Slprtl 1912.

JageSorbnung: 1. 3ah*eSbert<ht. 2. NedhnungSoorlage.
3. Sorlage beS 3nnentarbudhe8. 4. Neuroahl beS SorfianbeS.

5. SerfdhtebeneS. Ser Sorfipenbe erfiattete ben 3a^reSberidht,

nach ro eichent burch ©intritt einiger SNitglieber ber Seretn fept

eine aTIitglieberga^l oon 49 aufroeift. Nach ber NedhnungS=
oorlage hatte ber Serein im Sorjafire einen Äaffenbejianb oon
651,78 JU, StuSgabe 172,52 Ji, Sortrag für 1912 479,26 J(.

3n ben Sorftanb tourben folgenbe Herren gewählt: jum
I. Sorfihenben: ©teinhagen; II. Sorfthenben: ©trehlfe;
©dhriftführer: 3agietfa; I. ftaffenfüljrer: ©oifin; II. ßaffen=

führet: Nunge; 3noentaroerroaIter: ©raoenhorjt; Seifther:

©ittfoth, ©ion, ©infler, ©enbt. Neotforen: ©tufe,
Nuthenberg. 3n ben SergnügungSauSfchu^ rourben geroählt

bie Herren: ©trehlfe, ©tebefe, ©enbt, |>artroig unb
grau |>artrotg. Ser Sorftfjenbe erinnert noch barait, ba§
mit ben Sorarbciten ju ber am 30. Nooember, 1. unb 2.

Sejember ber in Sübecf fiatifinbenben Serb anbeSau 8 =

fiellung nun halb begonnen roerben mufj.

N. ©trehlfe, ©chriftführer t. S.

„©alDiiujü", Serein 6er ßle&fjttöer einheimifiher unö
fremhlünhtfiher ©tuhettbögel ju ^amhurg. ©egen Nt^t=
referoierung unfereS SereinSIofaleS mu^te bte Slprüoerfammlung
offijtea auSfaüen unb rourbe oon ben erfdhienenen SNttgltebern

ber Sefchlu^ gefafjt, baS SerfammlungSlofal ju oerlegen, roeil

baS bisherige Sofat foroiefo nicht mehr ben Slnforberungen
unfereS an SNitglieberjahl junehtnenben SereinS genügte unb
auch nidht in ber Sage roar, unferen SereinSfdfjranf aufju»
nehmen, ©ine Äommtjfion rourbe mit biefer Angelegenheit
betraut unb rourbe oon berfelben nach Sefidhtigung mehrerer
SaTalitäten eine befonbere SorfianbSfipung einberufen, auf
welcher fidh bie oollfiänbig erjd;ienenen SorftanbSmitglieber

für 3«nfelS Älub= unb ©efetlfdhaftShauS, Äreujtoeg 6, ent’

fdhieben, ba biefeS Sofal, roeil in unmittelbarer Näl;e beS

c^auptbahnhofeS forote einiger Sahnhöfe ber §odh= unb SorortS*
bahn unb au^erbem oon oerfdhiebenen Sinien bet eleftrifchen

Sahn bequem erreicht roerben fann, eine befonberS günftige
Sage aufjuroeifen hat. llnfere nädhfU Serfamtitlung finbet

hierfelbft, beS ipfingftfefieS halb« «ine ©oche früher, am
©onnabenb, ben 18. 3Nai, präetfe 9 y2 Uhr abenbS fiatt, rooju

©äfte h«$lich roiUfommen. A. Cbe, Sorfifeenber.
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^ogcfinarlit.

Von Seltener auf ben Vogelmarft fontmettben Vögeln toerben

angeboten:

grau 23auntann, 2ßafettbotf bei Äii<h = Wulfoio: SRufj«

föpfd;en.

gocfeltnann = 0rni§, Hamburg 36, ßttgljof: SRote

Jbarbinale, ^3apftftnfen Wännchen, 2ßeibcl)en, gnbigofinfen

Wärtmhen, ©olbfopfjtare, ©chtoarjbrufttrupiale, blaue

•fponigfauger, £rupiaie, gafaviutfinfen, Äarmingitnpel,

merifanif^e ©eibenfchioänje, blaue 33tf(^öfe.

3. ©öfc, fgl. bat; r. Hoflieferant, 5Reu=Ulm, ©dhtoaben:
SRacftaugenfafabu, S8artfxtticl;e, Spaar SRti,|föpf<hen, @riin=

helfer, SBanberelftern, graubäud;tge ®rongo§, inbifd;e

fd^toarge unb gefperberte ÄudfucfS, Walabauftare, ©dhtoarj=

fe^Urupiale, VSaglecStrupiale, blaue guderoögel, Honig«

fauger, ©dhioarjfopffperling, 2ßeifjfet;tpfäffihen, Jtronfinfeu,

2Beibd)en fletne jfnbafinfen, ©chuppentoachteln, Waffena«

toachteln, fubanifche ©chtoarjbrufitoadhteln, WabraS«

toachteln.

©ufiao Wiiller, 33ogeI= ©ro^anbluug, Hamburg,
SRepfoIbftrafje 89: SRote ffatbinäle, ©oulbamanbinen,

merlfanifdje ©eibenfchtoänje, amerifani|dhe 2llevanber=

ftüic^e (?).

g. SR ejfef, Hamburg, SP et er ftr. 28, Papageien «©pejial =

@efdf)öft: 1 Vetld;enpapagei, 1 JRotfUrnamajone.

Herrn H. @. ©t., Petersburg

;

Heren 21. %, 23iberach/SRii;

Herrn V- SR., ©tettiu; §errn

£., 2lfd;er§Ieben; $errn @. 23.,

©mben
;
$etrn q?rof. SR., ©leitoifc; H«™ 3ng. W. ©$.,

Halle: 23eiträge banfenb erhallen.

Herrn ©d;., Weh. ©egen geringe 2Bärmefchiüanfungen,

ein gaüen ber Stemperatur um einige ©rabe, finb ©afranfinf,

Woffatnbif« unb ^a rtlaubjeifig nidjt empfinblidh. 3m
©ingelfäfig ifi ein meiner SRetSoogel fein befonberS in*

tereffanter Vogel. ®er ©afranfinf nerje^rt ab unb ju

Wehlwürmer, frijdje 2lmeifenpuppen, gnfeftenfrefferfulier. lag«

lief) braucht er biefe 2)eigaben nicht.

Herrn 21. 1., Hmtnooer. ®ie 0rpl;euSgra8müde ift

infolge oon ®annentjünbuug eingegangen, bie, mie roo^l mit

©id;ert)eit angenommen toerben fann, infolge best ©enuffeS

oetborbenen gntterö heroorgerufen ifi. 2lber genau feftflelleu

lägt fiel) baS nic^t. 2ln bem genannten Unlnerfalfutter fann

ich nichts befonbereS flnben. ©8 fefjlt ihm @ebäd unb 3ede,

bafiir ifi etioaS fog. gnfeftenfchiot barunter, beffen Wenge

famn ins ©eioidjt fallt. 23artmeifen finb in Europa brütenbe

Weifen. ©er angef iinbigten 2lrbeit je^e ich mit gtofjem 3 n;

tereffe entgegen.

Herrn 21. ©., 2Bllf)eIm§burg. giir bie U6eriointerung im

greien in gefdpi^ter ©atlenooliere eignen fid; oon (jeimtfdjen

2ßeid)freffetnaüebiejenigen, toeld)e im SSinter nic^t fortgiegen ober

toenigflenS nicht in ihrer ©efamtljett. 2llle unfere ©roffeln,

ferner Sfoifeipdjen, ^>edenbiaunelle ufio. 2tbev aud; bie anbern,

foroeit fie nicl;t iffiintermauferer finb, fönnen in gefunben

(Jremplaren im greien iibenoinlett toerben, tuenn Vorrichtungen

ba finb, toeldfje ba§ ©eftieren oon gutter unb Zßaffer oer^inbern

((. „Ginl)etnüfd;e ©iubeuoögel" oon Dr. Ä. SRu&). 2lu§länber

foüte man eigentlid; erfi einmal in ungeteilten gefctloffenen

Si'äumen übenointetu, beoor man fie jatrein jafjrauS int gteien

hält. 2öeUenfitti^e, ©ranföpfd&en, gnfeparableg, SRpmpten,

bie größeren Spiattjdjioeiffitlicfje, 2Röndt=, 2lleranberfitttdbe halten

unfein ffiinter gut au§, auch 2Rofjatnbif=, ^artlaubjeifig,

©afranfinf, ©onttenoögel unb felbft oiele spradpfinfen finb

im 223inter im gteien jtt halten, jeboch empfiehlt e8 fich, burdt

S3orl)ängen oon SDtatten, Umfleibung eines leils ber JBoItere

mit 23retlern ober ©laStoänben einigen ©ctufj ju fctaffen.

•fpemt 3- g., Äarlgrute. ©einig fingen Irauerbroffeltt

auch in ber ©efangenfetaft. 9Rand;e fcheinen, fofern e8 nicht

Siöeibchen finb, bie oom Wännchen nicht ju unterfdjeiben fmb,

allerbingS mit bem ©efattg juriicfhalten. ©ie bebiiifen reich«

liehet ©bftfütterung.

,fperr tt m. sp., ©teUin. ®er 23ogel ifi ein 2Beib<hen.

^errn 21. 2., 3glau. 93ejug§queHen fönnen an btefer

©teile' nicht angegeben toerben. üßenben ©ie fich an ln

ber „@ef. 2Belt" inferierenbeu ^erftetter oon »ogelfäfigen.

|5ert($tigu«g.

©eite 146, ©palte 1 ifi bie litulatur alfo ju oerfleUen

:

B. Snfcflettfveffer.

I. guitermitiel.

P. @m tuetam ^einbl, O. S. B.

„Deveint$un$ bet üo^elUebtfabet Peutfd^lÄttbs

3a^tesüetfammlung

a

©amStag, 25. Wai:
ipfingflf onntag:

sp
f i n g ft in o tt t a g

:

S)te ^affreSDerfamtnlung bet „föereintgung ber 93ogeltieb^aber ©eutfc^fatibä" ftnbet am 26., 27. unb

28. C#ng[ten) in ÜRüni^en ftatt. ©aä befinitine Programm ift feftgeftellt wie folgt:

2lbenb8
:
3toang§lofe 3ufammenfunft im SßerelnSlofal ©amenfiiftfirafee 5. 23ocfprobe!

Vormittags- 23eficbtigung bec Vogelfcljau im mittleren ©chrannenpaoiHon an ber 23lumen=

firafte. 10 Ubr: ©ifjung im ©aal 5 beS SReuen SRathaufeS. Vorträge. 1 Uhr: ©emetn«

fame§ Wittageffen. 9iad)mittag§ : ©patiergang bur<h Wiindjen. Vefudfj beS lierparfS

^eHabrunn. 2lbenb§: SötoenbräufeHer.

Vormittags 10 Ubr: ©efchäftliche ©ifeung. ©ememfameS Wütageffen. SRachmittagS:

2lu§flug nadh 2lnbe^S (2lmmerfee) unb 23efuch bei Witglieb hodhiotirben h“»‘n ©ubprior

Vater ®. fieinbl 0. S. B. .

VfingftbienStag: 8V. 1%: grühfd)oppen im hofbräuhauS. 10 Uhr: 2lbfahrt nach bem ©tarnbergerfee,

SRiinbfahrt. WittagSmaf;l in ©eeSfjanpt. Von Spoffenhofen gugioanberung auf bem

sprinjentoeg na^ ©tarnberg. 2lbenbS: 2lbfchiebSfchoppen im VereinSlofal.

^Diejenigen Deitneljmer, raetdje bie ^onigSfc^loffer ober ba§ ©ebirge befugen raollen, bitte id; um

ibre Slbreffe. , „

sjßer ißortrage b^i£n rciCl
/ °^>ne ^ J

e^ Semelbet 8» ^a&en '
mö 3e ra^ roie m5SI{(§ baS

einfenben. ,

3lu§funft über ^ote(S erteilt §err ©löcf, 3Reifenftueb)lftra^e 101, 2Jiuncben.

ültit fßogelliebbabergru^:

Bereinigung ber Bogetliebbaber Deutfd^lanbä.

^Uerl, B7öncben, Beng[tra§e 4111.

«erantmortti* für bie Stbriftleitung : ffiatl KeuujtB, $ernU8borf bei »erlin
; für ben anjeiBenteil: gratis SBunbertid), TOaflbebiirfl, SBrettec SUJeg i50.

^
' ÖBrUg b« «reui’fche« «erUflibucbbaitblung in Wo abcbur9 .

- $rud oon 31. V»Pfer in 33urfl
b. 2K.
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Jahrgang XXI.

lefl 22.

eit.
CHocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Itßcr^ogef^al'tuttö unb -pflege tteßft eittf^tägigen

c£efefrttd)ten.

Sßon P. (Smmeram ^einbl 0 . S. B.

(gortfefcung.) (Sfta^btud »ecboten.)

in alter IjßraftifuS gab mir folgenbe ©ßinfe: „Man
nehme feine ^abern ober Sappen, fonbern alte,

wurtnftichige, etwas angefaulte „©töde" (©aumftrünfe

oon gefällten ober geftürgten ©ßatbbäunten), bie man
gut auStrodnen läßt unb in ©tüden mit bagwifcßen

geftreuter föleie in ben ©aß gibt. 2llS gutter reiche

man oon 3 £d gu 3«* eine fle ine Portion geriebener

©etbrüben, bie man auf ein ©tüd Ißappbedel gibt,

baS ftellenmeife burcßlöc^ert ift unb oben auf ben

©aß gelegt roirb. 2Itle fonftigen 3u3a& en oermeibe

man." Ein attberer erfahrener ©ogelpfleger empfahl

mir al§ geitweitige Zugabe gum regelmäßigen oege=

tabilifcßen gutter (©elbrüben, ©atatftengel, Obft=

fchalen u. bgl.) nodh auf einer Kaffeemühle gemahlenes

©kigenfchrot. iJta<h ihm foH man bloß obenauf

große, mehrmals gufammengefaltete echtrooÜene Sappen

legen, bie bie gange Oberfläche be§ ©aßeS gut be=

beden unb auS melden man bann bie Stürmer leidet

mit einem ©iebe IjerauShoten fann, rcobei bie Heineren

©öürmer nebft föleie u. bgl. butd^fallen unb nur bie

großen, gur ©erfütterung tauglichen ttn ©iebe bleiben,

©ie Einrichtung einer Mehlrourmhede nach Dr. Otto

fiehe „@ef. ©Belt" 1903, 89; über „Mehlwurmhede

im ©alon" fiehe „@ef. ©Bett" 1887, 175; über Mef)l=

rourmgucht fiehe auch „@ £
f-
®elt" 1687, 425; 1906,

392; 1912, 160. Einige anbere beachtenswerte SBinfe,

insbefonbere begüglich oodftänbiger Erneuerung beS

Materials in einem auSgefreffenen ©aße, fiehe ,,©ef.

©Belt“ 1911, Iftr. 27. 2luS meinen eigenen Erfahrungen

ober mir gemachten pcioaten Mitteilungen fann ich

noch hingufüs^, baß als gutter auch Maismehl unb

trocfener £aubenmift in ©etracht fontmen fann; in

Saubenfchlägen fann man unter leßtecein nicht feiten

Maffen oon Mehlwürmern finben. ©oroohl ©ßürmer

als Käfer nagen unb faugen mit Vorliebe auc^ an

füßen Obftfchnitten unb faftigen ©alatftengeln. ©on
„©ierbrot" (in 23ier erweichten ©rotfd)nitten) füllen

bie ©Bürmer befonberS groß unb fett werben. 2US

oortrefflicheS Flitter wirb ferner non manchen ber

fog. Matgfeim (auS ©rauereien) gerühmt. ©aS
grteSfche Mehlwurmfutter, baS neueftenS im -fjanbet

auftaucht, fcheint eine 2lrt ißumpernidet ober grober

3miebad gu fein; eS würbe mir beim ©egug nicht

mitgeteilt, ob eS troden ober angefeucßtet gu geben

fei. 3$ probierte eS in beiben gönnen, fonnte aber

nicht bemerfen, baß eS bie ©ßürmer mit befonberer

©orliebe aufgefuc^t hatten. Über baS „SrinfbebürfniS"

ber ©ßürmer unb Käfer fiehe ,,©ef. ©Belt" 1905,

391. ©ßenn ben Küfern nicht ßinreichenbe ©tatjrung

unb geudftigfeit geboten wirb, fo fallen fie (wie ich

bieS jelbft beS öfteren beobachten fonnte) fowohl über

bie garten, wehrlofen puppen alS über bie frifdjauS*

gefchlüpflen, noch weiten Käfer fowie über bie junge

©rut her unb freffen fie auf. ©aber fomint eS, baß

man in foldj einer £>ede, wo eS oietleid)t noch furg

oorher oon ©ßürmerbrut wimmelte, leßtere mit einem

Male auf anfdjeinenb rätfelhafte ©Beife oetfdjmunben

finb'et. Überhaupt raten manche 3üdÜ£r
' bie Käfer

nicht unter ben ©Bünnern unb ©uppen gu taffen,

fonbern oon 3 £ü gu 3eit h£rauggufangen unb in

eigene ©ehälter gu feßen. Um für feine ©ögel baS

nötige ©ßürmerquantum h £rauSgubelommen, barf man,

wie gefagt, nicht ben ©aß bur<hwühlen, ba man

fonft bie gange S^adjgucht gefährbet. ©orauSgefeßt,

baß eine fpede gut mit ©Bürmern befeßt ift,

braucht man nur baS guttertif«hohen mit einem mehr=

malS gufammengefalteten, oon 3 e^ äu 3eit angu=

feuchtenben Sappen gu bebeden — unb man wirb

unter biefem jebergeit bie nötige ©Ingaht ©ßürmer

mit einem Söffet ober ©iebe h £™u3f<höpfen fönnen.

©lud) unter einer großen ©cßnitte angefeuchteten ©roteS,

baS man auf ben großen Sappen an ber Oberfläche

ober auf baS gutterttfeh^en legt, fammeln fie fid)

gerne. ©tnbere Methoben hierfür würben bereits oben

angegeben.

©ie JpauptentwidlungSperiobe, fogufagen

bie £>od)faifon ber Mehtwurmgucht fällt fo ungefähr

in bie geit oon Anfang Mai bis Anfang ©luguft,

ber KulminationSpunft ber Käferperiobe etwa um
Johanni. 3n biefer für ben ©ogetwirt fo leibigen

,geit fchrumpft bie 3a*Ü b £t größeren, gur ©erfüttes

rung oerwenbbaren ©ßürmer, bie ja jeßt gu puppen

unb Käfern werben, bebeutenb gufamtnen, unb eS

würbe fid) einer ficherlid) bie gefamte Stebhaberwelt

gu ©anf oerpflichten, ber ein Mittet angeben tonnte,

wie man biefer rapibett, maffenhaften ©erpuppung

Einhalt tun ober oielmehr fie in mäßige ©rengen

einbämmen fann. ©ie ©äße fühl ftellen, ift nicht
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immer augfü^tbar, in ben Äeller fann man fie ja

bod) nid^t tool)l planeren — ift auch fraglich, ob eS

um biefe gahreSgeit oiel Reifen mürbe; unb puppen

nebft Käfern oerfüttern, gel)t bocl) rooht für gartere

gnfeftenoögel nicht an. äBeldjen 3 £Üraum bie oolle

©ntroidlung einer 93rut in 2lnfptu<h nimmt, mag auS

folgenbem b £d>orge|en: üftitte üflai 1905 fefcte i(| eine

£ede blofj mit Küfern an, unb SlnfaitgS Oftober

raimntelte eS, nadjbent bie ^täfer faft fämtlid) abge=

ftorben rcaren, oon ben größten, fetteften SBürmern.

gn einer Äifte, bie ich 2lnfangS guni 1908 blofj

mit puppen unb Käfern befe^te, fam mir am
10. September ber erfte, etraa l

]

/2
cm lange SGBurnt

gu ®efid)te unb um ÜRitte Oejembet roimmelte eS

ooit gum Steil bereits oöüig erroadjfenen Söiirmern,

roäfroenb auch noc^ Ääfer oorhanben raaren. Übrigens

pngt bie rafdfjere ober langfamere ©ntroidlung roenig=

ftenS raä|renb ber füfjleren gaf)reSgeit auch Dom
raärmeren ober fü|leren Stanborte ber 3 U(l tbe|ätter

fomie mo|l aucl) oon ber me|r ober mtnber guten

pflege feitenS beS güdjierS ab. Steifen fie an einem

recht marinen Orte, fo fann man felbft im ütooember

unb SDegember junge Ü3rut fomie im ganuar un *>

gebruar gahlreidje puppen finben
;

einzelne puppen
unb 3?äfer roirb man gu jeber galjreSgeit antreffen

fönuen. gm gafjr £ ly ° 2 fanben fiel) unter meinen

ÜMjlroürmern längere 3 £ü |tnburd| einzelne, beren

SSorberteil (mo $opf unb fi(3£n)
£traaS platt*

gebrüdt unb oerbreitert erfdfjien unb bie eine anS=

geprägte Varietät (roo nicht eine eigene 2lrt) gu fein

fdf)ienen. (gortfefcung folgt.)

Jlus £ießljal>et:limfe« Jlüridjö.

33on |>. ©t., Steg. 3<l-

(Sortierung.) (9iac£)bruif üer&oten.)

mit ber Slbbilbung auf Seite 171 erlaube ich

mir nodfj, bie „Söinterquartiere" meiner 93ogel=

fd^aar oorguroeifen. Oer fdfjroierigen ßofalität raegen

mar eine p|otograp|ifd|e Aufnahme unmöglich, benn

meine 93ögel habe id) im SEßinter in ber oberften

Legion beS Streppen|aufeS untergebracht. Oiefe SBa|l

erfolgte auS oerfdf)iebenen ©rünben; einmal finb fie

hier burdfjauS ungeftört, bann ift eS bort munberbar

|eU, obmo|l bie Sonne nicf)t |ereinfd;eint, enblicf)

aber fammelt fidf) bie SEßärme oon groei Öfen in

biefem SEßinfel gufammen. ©ine ftididfjte Suft herrfd)t

trotjbem nie bort oben, inbent burd| bie Stüre beS

©adt)bobenS eine ftete ßufterneuerung ftattfinbet.

©igentümlid| geftaltet fiel aber bie Fütterung unb

Reinigung ber Käfige, benn mit „fiebensgefaljr"

turnte idj täglid^ auf einer langen Seiter auf unb

nieber, um biefe @efd|äfte gu beforgen. Oie beiben

grofjen öpedfäfiae, welche linfS fid)tbar finb, rneffen

in i|ren @rö§enoer|ältniffen 100x100x60 cm
unb beherbergen burd)fc|nittlid| oier bis fec|S S|3aare

oon ^ßrac^tfinfen, nie me|r. ©egenmärtig finb eS

im oberen Käfige in je einem Härchen ober einzelnem

©pemplar, gu welchem aber über furg ober lang ber

@efä|rte fich raieber einftellen roirb: ©olbbriiftc^en,

2lmarant, tßinfenaftrilb unb laudjgriine Sßapagei=

amanbine, im unteren Ääfige: Sc|metterlingSftnf,

Sluroraaftrilb, Sßeinroter Aftrilb, fßünftc£)enaftrilb,

groergelftercfjen unb rotföpfige i|3apageiamanbine. 3n
ben red;tS an ber SOßaitb l)ängenben Ääfigen ift meine

3Jtöod)enguc|t untergebrad|t, burd;fd)nittlic| brei bis

fünf Sßaare, fomie ein tabellofeS 3 £^raP n f£nPärd)en.

©in ober grcei Käfige roerben aufeerbem ftetS bereit

gehalten, um |in unb roiebet feltene Vertreter anberer

Üogelfamilien gu beherbergen. 23or furgem mar eS

noch ein allerliebfteS S[iärdt)en Äatharinafittidhe, je^t

ift eS ein Härchen ©elbtoeber, munberbar fcfjöne

Öögel, oon benen idf aber nid|t roei^, melc^er 2lrt

fie gugehören; am nächften fommen fie ber Sefchreibung

oon ISitagra capitalis ober melanocephalus, bod|

paffen bie ©röjjenoerhältntffe unb bie braune 5bopf=

fd|nippe rcieber nicht, roeldje bei meinem ÜJtänn^en

faunt angebeutet ift. ^df) nannte biefe ütäumlidhfeiten

bie SBinterquartiere meiner SSögel, benn über ben

Sommer oerfüge idf) über ein 3imm£r
/ meldheS idf)

ooUftänbig ben SSögeln einräumen fann. SßieHeidht

roirb eS in biefem Sommer möglich fein, eine photo-

graphiföfje Slufnahnte biefer ißogelftube gu oeröffent*

lidhen, gugleidh mit ben ©rfa|rungen, roeld^e ic| mit

ber Haltung oon ißögeln im greifluge gemadjt habe.

©S finb in ber leisten 3 £ü oerfc^iebentlic^e -Dti©

teilungen barüber in biefen ©lättern gemacht roorben,

bodh mancher biefer 2luSführungen fann ic| auS et=

gener ©rfahrung burd|auS nicht beiftimmen. §eute

ift nur fo oiel ermähnt, baf) ich im SfiMnter, rcenn

meine 93ogel in ben Käfigen untergebracht finb, bei

roeitem bie meiften 3 U(§ t£r
f
0^9 £ 8U oergeidEinen habe.

®ieS hängt nid^t fo fe|r baoon ab, baü bie üiifigeit

ber gremblänber oorroiegenb in unfere Sffiintermonate

fallt, als oielmehr baoon, ba^ bie 33ögel im 3ucD ts

fäfige meniger geftört roerben unb fiel) beS|alb fic|erer

fü|len. ®aS mag auf ben erften Slnfchein hin roiber=

finnig erdfernen unb bo^ ift eS fo. ©in jeber,

rceldher flöget im 3imm£tfluge gehalten h at/
roirb

roiffen, baf? jebe noch fo geringfügige Slnberung ber

©inrichtung ber Sßogelfiube, rote fie i-
jebe üteini^

gung mit fid) bringt, bie Sßögel jebeSmal in eine

geroattige Slufregung oerfe^t, roelc^e fid) um fo un=

finniger auStoben fann, als biefe in ihren Seroegungen

roeniger befchränft finb. Iftun ift gu bebenfen, ba§,

ob bie Stiere im Käfige ober in ber Sßogelftube fic|

befinben, Sd)inu^ unb Unrat in burctiauS gleicher

äBeife unb gleicher ÜJienge angehäuft roirb. gn ber

SSogelftube ift er anfänglich roeniger ftdjjtbar, halb

jebodh geroahrt man bie Anhäufungen in ben ©efen,

auf ben genftergefimfen unb 3 rDe*9en /
*an9 e ^l££ff £

befchmieren bie SKänbe ufro. Äurg unb gut, ich

gehöre nicht gu jenen Siebhabern, roeld)e gleichgültig

einer folc|en S8erfdhönerung beS ütaumeS guje|en

fönnen. ültinbeftenS jeben tOfonat fe|e ich mich g£
=

nötigt eine grünbliche ^Reinigung oorguneljmen, roomit

bann bie Störung ber SSögel gegeben ift. üJteine

Sßogelftube befiel nun eine Sobenftädhe oon über acht

Quabratmetern, in i|r befinben fidh im SDtapimum

30 93ögel, alles ^örnerfreffer unb bie fleinften unter

ihnen, 2lfirilbe unb 2lmanbinen, unb bennodh finbet

biefe erftaunlidf)e Anhäufung beS Sdhmu^eS ftatt.

Unb nun madje man fid) aud) roeiterhin einen 3SerS

auf ben 3u
f*
an ä i

ener SSogelftuben, roeldlje über ein

halbes ^»unbert oon Sßögeln im gretfluge beherbergen,

barüuter SEBeichfreffer unb größere Kumpane, unb

roeld;e nur jebeS halbe 3a|r einer gtünblichen üteu
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nigung unterzogen roerben! Selbfioerftänblid) ift eS

fomit, roenn bet ben häufigen Störungen, benen meine

Rögel burd) bie häufigen Reinigungen auSgefe^t [inb,

bie 3uc§ter9 e&n iffe hinter benen beS RßinterS juri'tcf=

bleiben, rao bie Reforgung unb Reinigung ber 5tä=

ftge foniel rafdjer, leichter unb ruhiger fic^ abroicfelt.

3$ üt’S aber nic^t anberS, benn ber unafi$etifcf)e

Rnblicf beS RogelzimmerS benäfjme mir ]ebe greube

an ben Rögeln felber. ©urch ben halbjährlichen

Stufenthalt teils in ben Käfigen, teils in ber SSogeI=

[tube ift aber fid)erli<h ber befte SluSroeg gefunben,

einmal um gu frönen 3udjtrefuttaten ju gelangen,

bann aber um ben Rögeln

bie ffiofjltat beS freien f^tugeS,

ber frifdjen Suft unb beS

SonnenfdjeinS zufommen zu

laffen. So brachten einmal

in ben beiben großen $ecf=

fäjigen £elenafafänd)en, Rin*

fenaftrilbe, 3roetgUfier(hen,

Silberfafänd)en unb 3 e&ta;

ftnfen ibjre 3ungen 9r ofe,

bi§ zu H«inen 3ungen gebiel;

bie Rrut bei Sluroraaftrilben,

SBeinroten* unb ißünttcben*

aftrilben, ©igerfinfen, @olb*

brüftd)en Amaranten, Ißapa*

geiamanbinen ufro. Slud) er*

Zielte id) in ihnen meine

prächtigen Raftarbe 3ebra=

ftnfxRiöochen,Sptgfdjroanz :

amanbinexüftöüdjen unb

Sitberfafändien X SRöodjen.

Sluffaden börfe oieHeidjt nod)

bei ber @inrid)tung meiner

Ääftge bie grofje SluSroafjl

ber angebangten 93abef)äu§-

djen. 3n ihnen reiche ich

nämlich fämtltcheS fünfter,

rcie benn überhaupt non unS

allen Siebfjabern h^r in

3ürich biefeS non anfien

her in eigenen ^uttereinrid)*

tungenbargeboten roirb. Unfer

©runbfag ift, baS fintier

unb baS Rrinfroaffer ftetS in

fauberftem 3uftanbe zuoerab*

reichen. ®azu ift aber einmal nötig, baff bie Rögel

jene nicht oerunreinigen fönnen, raaS ftetS gefchieht,

trenn ©rtnf* unb ^refjgefdjirre einfach auf t> en Roben
geftellt roerben, fei bieS nun im Käfige ober in ber

Rogelftube. 3um anbern genügt eS aber nicht, baff

man namentlich bie Rrtnfgefäfje alle §noei bis brei

©age einmal reinige, fonbern bieS muff täglich ge*

flehen, benn burch unreines SBaffer roerben ficherlich

bie meiften Krantljetten oon einem Rögel auf ben

anberen übertragen.

Roch hätte ich einiger anberer Siebhaber zu ge*

benfen, roeit ich aber heute nicht in ber Sage bin,

mit ber Refdjreibung zugleich auch *üe Rogeljimmer

im Silbe zu peröffentlichen, muff ich f
ie übergehen,

inbem fi<h nielleicht fpäter bie Gelegenheit finben roirb,

ihrer @rroäf)nung zu tun. (Sortierung folgt.)

Juts ber lottere.

® on einem langjährigen 23ogelliebbaber.

(Sortierung.) (STia^trucf ber&oten.)

Hm zur Schtnierigfeit ber Fütterung nietet bunt

burcheinanber fliegenben Rögel zurücfzufommen, fei

hier noch bemerft, bafj ber Siebhaber, ber ben Rügen

ber Calcar. carbon. D. 6 gänzlich abfpridit, an Stelle

ber „fedjften Rerbünnung" bie Rerroenbung zermalener

Slufternfchaten empfiehlt, inbem foldje in ber Slpotljele

in ^ulnerform zu haben ift. ©aS Aulner ift aber leiber

in Sßaffer unlöslich, läfjt fi<h nur burch Reigabe in

baS Rßeidjfutter nerroettben.

gür Körnerfreffer ift fold)eS

f^utter aber ftetS nur Reben*

futter, unb niete rühren eS

überhaupt nicht an. ©er

Rügen nom <hemi[d)en ©e=

halt ber Slufternfchale fame

fomit lange nicht allen folgen

Rögetn jugute, roäfjrenb ein

geeignetes Rfittel in RBaffer

löslich allen Rögeltt nüglidj

rcäre, eben roeit alle Rögel

irinfen müffen. $ein z
ers

flogen, aber nicht in Jßulner,

rcäre bie SRöglicbfeit größer,

bajj alle Rögel baran hin

unb roieber fnabbern, unb fo

empfiehlt tS ja auch bereits

Dr. K. Rufe in feinen be=

roahrten §anb= unb Sehr*

bücbern über Rogelpflege.

Rietet unS nun auch ein

RogelhauS, Rogelftube ober

grofje Rollere Sdfroierigfeiten

|inftd)tlidj Überroachung beS

einzelnen RogelS auf ferne

©efunbljeit unb Rerträglid)*

feit, bann auch beS gutter*

bebürfniffeS unb ber Refor*

gung beS einzelnen RogelS,

jo geben berart größere Sin*

lagen bem Refiger Slnlafj zu

einer gütle oon intereffanlen

Reobadjtungen unb Reteh*

rungen auf bem Gebiete beS

RogellebenS, roaS in engen Räumlichsten, roie Käfigen,

nicht in bem ©rabe erreichbar ift. 3$ ^atin kaher

einem jeben, ber bazu in ber Sage ift, ftdj ein Rogel*

hauS ober eine Rotiere zu bauen ober fich eine Rogel*

fiube einzurichten, folcheS beftenS empfehlen.

3m nachftehenben folgt bie Refpreöhung meiner

Reuerroerbungen beS legten 3ahreg -

(Sranntfinf — Uraeginthns granatinus, (L.)

3n ben Senbungen auS Sübafrit'a, bie ©igeH,

Seipzig, auch roieber im legten 3al)re erhielt*), roaren

roiebetum bie in ber Reuzett eingeführten fo fdjönen

©ranatfinlen oertreten, ©a ich injroifchen mein atteS

SRänndJen burch einen Unfall oerloren hatte, benugte

icg b* c oorliegenbe Gelegenheit, um ein neues

*) CHucf) in tiefem 3a§r (fie^e „®om SSofletmarft") tietet tie genannte

girma mietet feltene Sitten aus ©ütaftila unt Sluftralien an.
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Wännchen gu erwerben. ©aS alte Wännchen l;atte

bie ©eroohnheit, fobalb bie Söotierentur geöffnet würbe,

einem über ben Kopf l;tnweg$uftiegen, um in ber

(Stube gltigübungen ju machen. 93alb tief eS auf

beut $ußboben ober auf ber ©iföplaNe, halb faß

laut fingenb oben auf ber dotiere ober auf einer

©arbinenftange. 2luf Wef)lmütmer mar eS fetjr er*

pid^t, foldje nal;m eS ftetS, aud; in ber ©tube frei*

ftiegenb, fofort auS ber fyanb. ©ah eS nur ben

Wel;lwurmtopf, fofort tarn eS herbeigeflogen. @3 war

überhaupt fehr jutraulidj geroorben
;
baS fotlte aber

für baäfelbe uerhängniSuoCt rcevben. 23eim 3umad;en

ber SSoIierentür mar ber ©ranatfinf foeben im 2luS=

fliegen begriffen unb fam mit bem Kopf außerhalb,

mit bem übrigen Körper innerhalb ber ©tolierentür

ju fangen, ©ofort t)ing ber fleine Körper fdjtaff

abwärts. ©rftidung tjatte ibtn ein plöfjlie^eS ©nbe

gemacht. ^t ift er natürlid; in meine ©ammlung

auSgeftopfter fetfencr fremblänbifdjer ©ögel eingereibjt.

©$om ©ranatfinfen habe id) jefct fdjon eine ganje

dieibe, Wännchen rcie ©Beibdjen, alte mie junge SSögcl

befeffen. ©ie Wännd)en finb nicht fo fet)v h edet a'3

©tubenoöget, bagegen fränfetn bie SBBeibc^en leicht

unb gef;en fefjr leidet ein. ©aß fie babei bef onberS

wärmebebürftig fein füllten, habe id) eigentlid; nid;t

au meinen ©ögetn feftftellen föntien. ©ie 23lau=

aftrilfce mit unb ohne roten ©Sattgenfled finb ganj

anberS weidjtid;. ©aß beibe ©efdfledjter beS ©ranat*

finfen unb beS 23(auaftrilbS ohne roten ©Bangenfled

fingen, ift bereits früher an biefer ©teile non mir

unb anbern 8tebl)abern ermähnt rcorben. ©aS er*

fd)roert fel)r baS ©luSfinben richtiger ^Saare, inbem

bei bem ermähnten SBlauaftrilb bie ©öget beiber ©e=

fd;led)ter einanber oöHig äl;neln, wäf)renb bei bem

©ranatfinf bie jungen Wänndjen bem SBeibdjen in

geroiffet dttterSftufe fehr äl;neln. ©er ©efang beS

©ranatfinfen an fid; ift fetjr fröhlich unb lieblich an*

jul)ören. ©S gebührt ihm mie and) bem ©untfinf

(Pytilia melba) faft ein ißlak unter ben beffer fingen*

ben ©tubenoögeln. ©S rounbert mid;, baß nod) feine

^üchtimgSbericbte über ©ranatfinfen oorliegen. ®ie

©Sögel finb bet mir immer fefjr niftluftig, eS fehlt

iljnen aber hier in ber Poliere bei fo nieten größeren

Sßögeln bie nötige dtuhe ba$u. dtunbe, fdjöne Hefter

auS ©Igaoefafern unb §almen, innen meid), mit fleinett

geberdjen auSgeftattet, mit feitlidjem Flugloch, haben

fie bei mir fleißig freifteljenb in bem ©d)itf gebaut,

oft fefir nerftecft im innern ©idid)t beS ©c^ilfcS, nur

meterhoch über bem ©rbboben. ©ort bauen aber auch

bie ©untaftrilbe, bie ©lauaftritbe (angolensis), ber

23raunfopfamarant (brunneiceps) foroie oerfdjiebene

©ßeber unb ©ßibafinfen. ©3 gibt feine 5Huh e

bort, niefmehr ©treit unb 3anf. ® er ©ranatfinf

ift ein fdjlanf gebauter, feljr anmutiger Sßogel. ©ein

SiebeSfpief ift genau fo mie beim atlbefannten ©djmetter*

fingSfinf. ©lud) ift er ein fd)öner ©Sogei, muß aber

im gemiffen 8id;t gefehett rcerben, erft bann fommen

bie frönen blauen unb lila garben Sur oo^en ®el*

tung. 3n geroiffem Sicht fallen biefe färben faft

mit ber bunfelroten Körperfarbe jufammen, h^ eit f^
jebenfaUS nur fehr rcenig ab, unb bann fornrnt ber

©ranatfinf einem fogar recht uttfdfeinbar oor. ©rot^

ber oerhältnrämaßig recht reichen ©infuhr in ben

testen fahren fteht ber IßretS nod; fehr hoch/

t, Utujfijche ©projjerliebhabetei uor BO 3ah tei'. 2tr. 22

megen biefe fdjönen l^rachtßnfeu noch lange nicht einem

jeben ÜSogelliebhaber jugänglich finb. ©ine nennend*

toerte tpreishfrabfefjung läßt fid; ‘oaher faum ermatten,

folange bie ©infuhr beä 93ogclS fich nur in einer

unb berfelben £>anb befinbet. ©S muß Konfutrenj

fommen. (gortjepnng folgt.)

^htffifdfe ^proffer(tcüf;aberei uor 50

SSon §. ©rote.

(®d)tu6.) (Sttacbbrutf »erboten.)

cnft ber ©proffer in guter pflege, fann er fünf SSinter

überftehen. füttern muß man ihn mit Küchen*

fdfaben ober getrodneten Slmeifeneiern; bie 2lmeifen*

eier müffen jebod) nicht auS bem iKabelroalb, fonbern

auä bem Saubrcalb geholt merben, fonft gibt’S oom

^)arj fßerftopfung. 2lufjithängen ift ber ©profferfäfig

nicht am f^wßer, fonbern in ber Witte be§

unter ber ©ecfe, unb ber Käfig muß eine rceiche

©ud;* ober Seinrcanbbecfe hoben.

Kranfheit fomtnt bet ihnen oor: mit einem

Wale fangen fie an ju niefen. ©ine üble Stranfheit!

SBenn einer fie auch überfteht — int folgenben

2Binter geht er beftimmt ein. 3^) oerfucht,

©chnupftabaf auf’3 gutter ju ftreuen — ift gut

befommen.

3» fingen beginnen fie gegen Söeihnadjten, ober

früher, anfänglich leife, oon ben großen gaften an im

Wärj mit notier ©timme, unb jum s^eter*©ag hören

fie auf. ©ie fangen geroöhntid) an mit plen pten . .
.,

fo llagenb, fo jart, nicht taut, aber burd;§ ganje

Zimmer hörbar. ®a§ flingt fo angenehm mie ©läfer,

erfdf)üttert bie ©eele. ©o oft ich auc^

jebeSmal rührt’ä tnid;, getjt’S mir burcf) unb burch,

fogar bie ^aare fträuben fich- ©Keidh finb bie

©ränen ba.
"
3ch gehe hinaus, tneine ein roenig, flehe

finnenb.

$unge ©proffer fann man gegen ben rßeterStag

hin erhalten. Wan muß fich werfen, roohin bie ©Ilten

gutter tragen. Wattdunal fi^e id; brei, nier ©tunben,

einen halben ©ag, aber ben ^>lai3 ßnbe ich- ®a§

»fteft bauen fie an ber ©rbe, au§ irodenetn ©raä

unb blättern. Wanchmal finb fünf ©tücf im dfeft,

maudhmal auch weniger, dlimmt man bie jungen

unb fefjt fie in ben gangfäßg — fofort fangen fich

auch bie ©Uten, ©ie ©Ilten muß man fangen, bamit

fie bie jungen auffüttern. Wan feßt bie ganje ga*

milie in ben ©ingenmhnungSfäfig, fdjüttet ©Xmeiferteier

hinein unb läßt aud) lebenbe ©Imeifen hiaju. ©ofort

fangen bie ©Ilten an, bie jungen jit füttern. ®en

Käfig muß man fpäierhin uerhängen, unb fobalb bie

jungen beginnen fetbft ju freffen, bie ©Uten entfernen.

3tut ge, bie man jum ^3eterStag au§ bem Dfefie nimmt,

finb lebensfähiger, unb fangen aud) seifiger ju fingen

an. ©ie jungen eines tanggeftredten ftimmbegabten

©profferS finb auSjunehnten. ^äfig laffen fie

fich nicht jiidjten. > ber Freiheit hört ber_ ©proffer

auf ju fingen, foroie bie 3im9en auSgefdjlüpft finb,

unb gegen ben ^eterStag beginnt er ^u maufern.

Wacht im fttuge nod; eine furje ©trophe — unb

©chtuß. «Pfeift bann bloß noch- ©ingen tut er nur

fijjenb; im f$du9 e
/
ratnn er ^nter fcem Köchen Vx

ift, fd;reit er nur.
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©3 ift gut, junge ©proffer gu alten gu Rängen,

bamit fie lernen. ÜJian pngt fie nebeneinander.

Unb |ier muff man aufpaffen: roenn ber ^unge,

roäbrenb ber 3llte fdblägt, fdfjroeigt unb bafit^t, ohne

fidf gu rühren, §or^t — au3 betn roirb roa3 @ule3 —
in groei ©Soeben wirb er am ©nbe firm fein; rcenn

er aber nicht fcbroeigt, felbft neben bem Sitten murmelt,

ber fingt metleicEjt im folgenben j>br e/ unb audj bann

noch unft^er. Ndandbe Cieb^aber tragen Ijeimli^, in

fpüten ihre jnngen ©proffer itt3 2öiri3f)au§, rco fidE)

ein guter ©proffer befinbct, Hinten bort ©ee ober

©ier, unb roä^renbbeffen lernen bie ^ungoögel.

SDeö^alb ift’sS gut, bie jungen gu »errängen, menn

man fie gum alten ©ogel bringt.

©ie größten ©profferliebtjaber fittb bie 5faufleute:

1000 Nubel finb ihnen nicht gu oiel.
s3ftir gaben

Seterofdje Spänbler 200 [Rubel aufjet einem ©efäbrten

unb bem (Saul, unb fdbidten mich nach iBerbilfd^ero.

3<h foUte groei ipaare Dorgügtidje ©proffer liefern,

alle übrigen, bie ic^

ftng, unb roenn’3

fünfzig tßaare

mären, follten

mein fein.

^cb batte einen

@enoffen,einfterb=

lieber ©proffer*

liebbaber, oft

fuhren mir beibe

gufammen. ^>alb=

blinb mar er —
baS ftörte ifmfebr.

©inft oerbörte er

bei Sebebjan einen

außerordentlich

guten ©proffer.

(Ir fam gu mir,

erjäblte e3 mir

unb gitterte babei

oor Regier. Nun,

er begann Su „ ....
fangen — ber ©proffer aber faß ftet3 auf einer frohen

©fpe. ^eboib einftenS ließ et ficb herab, mein ffreunb

jagte ibn inS Ne|, ber ©proffer fließ gegen ba3 Neß

— unb blieb bangen. Ndein greunb nahm ibn heraus

unb feine dpänbe gitterten, als plößlicb ber (©proffer iljm

groifc^en ben Seinen fortfdjrairrte, pfiff — unb oer*

febrcunben mar. Niein ©efährte fcblucbgte laut auf.

©r febroor fpäter, baß er beuttidb gefühlt habe, roie

ifjm jemanb mit (Seroalt ben ©proffer auS ber £anb

gerifjen habe. SBer roeiß, alles ift möglich. @r

oerfudjte ihn roieber anguloden, — aber nein! eS

roar nichts, ber mar oergrämt unb febroieg. 3 ebn

Stage lang ift mein ftreunb hinter ihm b crÖcrDe f
cn -

Slber roaS glauben ©ie? ©er ©proffer roar oer*

ßhrounbm, rein roeg. Nieitt freund ift faft oerrüdt

gerootben, mit (Seroalt mußte ich ihn nach ipaufe

fcbleppen. ©a roirft er bie Niüße an ben ©oben

unb fdbtägt mit ber gauft an bie ©tim . . . Ober

er bleibt plößlidb ftebn unb febreit: „(Srabt mir ein

©tab, i(f) roiü unter bie ©rbe, bort gehöre ich bi«/

ich blinber ungef^idter Krüppel". . . . 3a, fo fühlbar

ift’S I (53 fommt oor, baß einer bem anbern einen

guten ©proffer ftreitig gu machen fudf)t, inbem er

ficb bemüht, guerft gur ©teile gu fein, Nian muß

eben alles oerfteben, unb ohne ©lüd gebt’S auch nicht.

©3 fommt auch oor, baß fie ben ©proffer bureb

£tperei entführen, bagegen hilft nur ein ©ebet. ©inft

bab idb fo einen ©chred gehabt, ©tße ich ba nachts

am ©Salbe, oerböre bie ©proffer, unb bie [Rächt ift

bunfel, fo gang bunfel ... unb mit einem Niale

fcheint mir’3, als Hänge e3 nicht mehr roie ©proffer*

gefang, unb aI3 fäme e3 bireft auf midj gu. . . .

©eflommen roarb’3 mir, nicht gu fagen . . . auffprang

id) — un b 23eine unterm Slrm. ©ie ©auern —
bie ftören nicht, benen ift’S einerlei, bie lachen am

©nbe gar. ©er ©auer ift brutal: ihm ift’S eins,

ob ©proffer, ob ginf. ©aS geht nicht in feinen

ßopf. ©eine ©adje ift — gu pflügen, unb mit ber

Sitten auf ber ©fenbanf gu liegen.

©o, jeßt h“b ich 3b«en aHe8 ergäbt."

2V

Äiebenftnifttmmmer, 2
/3 uat. @r. (f. ©. 170).

Jlus bestattete.

9?on

granj SBague r,

SffiolfetSboif.

((Schlug.)

(9!ad)brud »erboten.)

13 Slnfänger

fdhroärmte idb

auch für möglidbft

große Käfige, oon

berenNacf)teilenicb

midb tnbeS halb

übergeugen fonnte.

©o batte idj einer

©roffel eine Slrt

©illa gebaut, bodb,

geräumig, reich)

oergiert, roie idb

benn überhaupt be*

ftrebt roar, fämt*

Heben Käfigen ein

fdhmudeS dufferes

gu geben. §eute hätte idb biefe ©ebulb nidht mehr, ba3

beifjt ©ebutb roohl genug in ber pflege ber ©änger, aber

nicht gur f^abrifation oon täfigen in biefer SluSführung.

„^e mehr ber ©oget gum £)erumflattern im Ääfig IKautn

finbet, befto fchroieriger ift feine ©ingeroöhnung als

©tubenooget, befto fraglicher fein ©ebenen, befto un*

beftimmter feine bauernbe ©rhaltung unb befto fieberet

fein balbtgeS ©nbe,
;/

fagt SÜaufdb, unb idb fann ihm

auS eigener ©rfahrung beipfliehten. ©en ©erluft

einer Nachtigall unb eines ©laufehldbenS glaube idb

auf biefeS konto fdbreiben gu müffen. ©eoor \§

nodh bie „©ängerfürften" erhielt, fiellte idb bie Nüd*

roanb ber Käfige, um rafeber fettig gu roerben, au3

ftarfem Karton b e ^- ®rahi tn ©täben roar nidht

aufgutreiben unb baS Klopfen beifelben gu geraben,

tabeltofen ©tüden nahm fo oiel 3 e *t in Slnfprud),

ba§ mich ber ©ebanfe an ein „abgetürgteS ©er*

fahren" lebhaft befd)äftigte, bis ich enblidb auf ben

IfJappenbedet oetfiel. ©BaS fonnte einfacher fein als

eine Nüdroanb au8 Karton? ©ie ^bee roäre nicht

fdbledbt, roenn — ja, roenn e3 feine SCRilben gäbe.

3$ rooUte fdbon frobtoden, bie Ääfigfrage auf fo

einfache SBetje gelöft gu haben, ba muffte idb,
’

faum
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baff idf) ntid; meiner Arbeit gu erfreuen begann, gu

meinem iftrger eine tjöc^ft unangenehme ©ntbedfung

machen, ©in ©tieglijj fragte fid; aUgu häufig, roüblte

mit bem Schnabel beftänbig im ©efieber unb roed)felte

abeitbS, nadbbetn er fid; fchon gur IRube gefegt halte,

mehrmals ben 5ßta^. i?ein Zweifel, ber Vogel mürbe

non Silben gepeinigt, ©ine nähere Unterfudhung

beS ÄäfigS beftätigte bie ©iagnofe. Hinter ben 93er-

binbungSleiften, groifdhen Karton unb .fml$, führten

biefe ©dhmaroher ein befdbaulidjeS ©afein, um beS

•RadhtS auS bem fieberen Verftedf gu fdjlüpfen unb

über ben Vogel herjufaüen. ©BaS tun? ®a mar
guter fRat teuer. ©S blieb nichts anbereS übrig, als

non {amtlichen Käfigen bie IRüdfroanb gu entfernen,

benn biefe läftigen ißlagegeifter hatten fich, roie ich

halb fonftatieren fonnte, überall eingeniftet. ©BaS

half mir mein „abgefürgteS Verfahren"? ©er ©eufel

hole bie URilben ! ©S beburfte grofjer ©Rühe, biefer

ungebetenen ©äfte H err gu rcerben, noch größerer,

bie bemolierten Käfige mieber inftaub gu fetten.

2llS bie ©Rilbenplage befeitigt mar unb mir bie

Käfige feine ©orgen mehr machten, fchritt ich an bie

©inridjtung einer ©Rehlrourmhecfe. ©ie foUte alle

Vorgüge nereinigen, bie man non einer folgen H tcfe

überhaupt nerlangen fann, eine in jeber Vegiefung

rationelle Einlage, fogufagen einen „©Rufterbetrieb"

barftellen. ©arutn befteöte ich mir aud; eine „2ln=

leitimg", h£tauSgegeben non einer reidhSbeutfdben

girma, beren ©iame mir momentan entfallen ift.

©iefer Einleitung folgenb, mürbe ber gange ^nnen*
raum ber Äifie, mit Ausnahme beS am oberen ©tanbe

ringsum laufenben VlechftreifenS, mit bünnfluffigem

Seim beftrid;en, auf ben eine Schicht ©trenfanb fam,

um, mie eS l)i £ ff, gu nerhinbern, baff bie ©Rehlroürmer

mit ihren fcharfen ^refjroerfgeugen baS H°lg burdf)=

bohren. VorfdhriftSmäffig reichte bie Äleie, roelcf)e,

benor fie gur Vetroenbitng gelangte, ben ©onnen=

ftrahlen auSgefe^t rcarb, bis gu einem ©rittel ber

gpöhe, ebenfo oorfchriftSmäffig nahm bie entfpredf)enbe

2lngahl ©Rehlroürmer Vefij} non bem mit allem Komfort
auSgeftatteten ^teime. EldeS in Orbnung. „©ßol)l,

nun fann ber ©uff beginnen." (©r begann fpäter

roirflid; unb foUte gu meinem Seibmefen großes Un=

heil anrichten.) ^dlj
fah im ©eiffe fchon bie ©tadh=

fommenfdhaft fo gasreich mie bie ©terne beS Himmels
unb roie ber ©anb am ©Reere, ba nahte baS 3Ser=

hängniS. ©ie ßifte ffanb auf bem ©achboben. $u
fpät nahm ich roat;r, baff gerabe an jener ©teile bie

©icf)te beS ©adheS etmaS gu roünfd)en übrig liefj.

©S mar im ©patfotnmer. ©fiemanb ftörte bie „föiften^

beroohner" bei ihrem ©rnährungS= unb gortpfiangungS=

gefdhäfte. ©ie mochten oielleicbt gerabe oon frijef)'

gebackenem ©Beijgbrot unb gelben ©tüben geträumt

haben, als ein h e
f
t£Öer , roolfenbrudhartiger fRegen

nieberging, ber unfere nädhfte Umgebung in einen

fleinen ©ee oerroanbelte unb aud) im Haufe ©puren
gttrücflief?. ©Ber hätte an eine ©efaljr für bie ©Reh©
mürmer gebadjt! ©rft am nächften ©age falj idh bie

Vefdjerung unb auch bie Urfadje berfelben. ,,©ocfj

ber ©fegen fommt non oben", ©ine förmliche Sint-

flut mar über bie frieblid;en ©elbhäute hereingebrochen,

alles oernidhtenb, roaS bie Äifte barg. ©für roenigen

©Rehlroürntern mar eS gelungen, baS „naefte Ceben"

gu retten. EIHe übrigen foroie bie Ääfer, puppen

unb bie Vrut roaren bem naffen ©lemente gutn Opfer

gefallen, ©elbft bie Jtifle muffte einer ^Reparatur

untergogen roerben. ©o enbete baS mit oieler ©Rühe
unb grojfer Hoffnung inS ©Berf gefegte Unternehmen.

^treub unb cfreib aus meiner ^logelffuüe!

Bon SSJ. ©retfchel, Sieittnbiunn, Grjgeb.

(SRacftbrut! »erboten.)

S eit girfa einem 3Qf)re bin ich nun glüdlidfier

Veper einer Vogelftube, rcenn biefelbe auch

nach ©lorben liegt unb nur 1,20x3,50x3,00 m
groff ift, fo ift bodj mein fehnlidöfter ©ßunfd; erfüllt,

unb fo roeit mein Urteil reicht, fühlen fi<h meine ge=

fieberten $reunbe auch alle recht mohl.

©a eS meine ©Rittei nidht anberS geftatten,

fann idh nur gercöhnlidhe Vracf)tfinfen, ©ßeberoögel

unb eine 2lngahl einljeimifcher ^örnerfreffer beh«r=

bergen.

9te<ht oft habe idh nun mit regem ptereffe bie

©dhilberungen unb ©rlebniffe anberer fiiebhaber auS

Vogelftuben in ber ©efieberten 2Belt gelefen, fo bajf

ich niich oeranlafft fühle, auch auS meiner 93ogelftube

nadhftehenb einiges ^ntereffanteS gu ergählen.

Schon über groei ^gahre befa§ idh nnter anberem

ein IjSaar graue IReiSfinfen, gu benen fich Dt)r girfa
1

I2 Sahr noch ein Ißärdhen reinrceiüe IReiSfittfen »on

ber girma 2RüHer, Hamburg, gefeilte. IRacf) furger

3eit mu^te ich nun bemerfen, ba§ fid) baS graue

SieiSfinfenmänndjen in baS roei^e 3ieiSfinfenrceibdhen

»erliebt hatte. 2llS nun gar baS roeijfe 9feiSfinfen=

männdhen ftarb, mürbe baS Verhältnis nodh inniger,

unb id) fonnte beobachten, baff baS Ijßaar 2lnftalten

traf, fich tn e*nem karger Vauer einguniften, roelcheS

Veftreben ich felbfinerftänblidh burcf) Vefdhaffung ge=

eigneten IRiftmaterialS nach beften Kräften unterftü^te.

3u meinem großen Vebauern mu^te idh jeljt aber

auch fehen, roie baS allein übriggebliebene graue

9tetSfinfenroeibdjen non bem Ißaare ununterbrochen

nerfolgt unb mit ©dhnabelf)ieben jämmerlich tni§*

banbeit mürbe unb in bie ©dfen pcf)ten mu^te.

Mehrere ©age oertniffte idh nun baS graue 2öeib<hen,

roaS mich neranla^te, bie gange Vogelftube gu burdh*

fuchen, bis idh «nblich baS arme ©ierdhen in bem

5Reft beS räuberifdhen lj3aareS gerfleifcht unb tot nor=

fanb. ©leidhgeitig madhte ich aber auch bie freubige

©ntbedfung, baff fid; in bem SReft 7 ©ier befanben.

©a nach meiner ©ntbedfung bereits über groei ©Soeben

langen ©Badens »ergangen roaren unb ich oon jungen

SReiSfinfen noch nichts merfte, glaubte idh niidh fchon

meiner Hoffnungen beraubt, bis ich enblidh bei einer

llnterfudhung groei junge fReiSpfen im ÜRefte ent=

bedfte.

©a mir nichts anbereS augenblicklich gur 9Ser=

fügung ftanb, reichte idh gur Ütufgudljt ber 3unÖfn
©Beidhfrefferfutter, Slmeifeneier unb fteingefdhnittene

9Rehlroürmer, roobei bie 3un 9en au(^ San g prächtig

gebiel;en finb, fo ba^ biefelben nach 14 ©agen auS=

fliegen fonnten. ©ie übrigen ©ier roaren leiber un=

befruchtet. VefonberS h frD£)rgP e^en ift baS oer=

fchiebene duSfehen ber 3un0en - ®in ^i er bunfle

^opfplatte, fRücfen bunfelblaugrau, 23ruft unb 23au<h

giemlidh h £öflrau, roeiffe 93adfen, roeifje 93inbe um ben
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£at§ unb rofa ©djttabel. ®a3 anbere, glänjenb

fdjroarjett @$nabel, gar feine 33acfenseic§nung, {Rüden

braungrau, ßopfplatte |cbraarj.

3$ tjatte nun gehofft, ben Sefern ber ©efieberten

Sßett nadj ber SluSfarbung ber beiben 33öget eine

genaue 23ef$rei6ung biefer Öaftarbe geben ju fönnen,

roa§ mir aber nur ieilroeife nergönnt fein roirb, benn

ba§ julejjt betriebene Sterben liegt tot neben mir.

3$ fanb baäfelbe an einer Slgaoefafer, reelle oon

ben SBebetn um Broeige geklungen mar. ,3eber

ßieb^aber rairb mit mir füllen, roie leib mir biefer

SBerlufi tut. SSietteid^t befdjeten mir meine 9feiä=

finfen recht halb noch eine örut, oon ber icf) 3n*

tereffentel berieten fann.

$feine pUteifunge».

JBeftialitcit. 3m oetflofjenen SBtnter wimmelte unfereUm=

gebung förmlich oon 3Mujef>uffaröett. SClein auf einer au3ge=

bel)nten2Biefe jwifdhen ben ©öcferu aSöIfd^enborf unb ©aber tonnte

ic£) ein paar ©ufcenb biefer nüplidjen Uftäufeoertitger feflfielten,

ein Umftanb, ber auch bie iagbluftigen Säuern nicht fd)lafen

lieb- glugS waren eine ©^if|bülte loroie eini9 e ^fiocfpfätjie

errichtet — unb ber ©poit fonnte feinen Anfang nehmen. SIS

id) bie ©egenb neuerbingS auf meinen ornit^ologifd^en Streife

jügen berührte, flieh ich hi£l' artb ba auf bie Kaoaoet unb

gebern ber Suffarbe, bie unweit ber «Pflodfpfä^le jerftreut

lagen. ©och wer begreift mein ©rflaunen, als ich baS 3nnere

ber ©djiefjljütte einer Sefidhtigung unterjog! Sicht weniger

wie 18 glügelpaare beS DJfäujebuffatbS unb eins eines ©urm=

falten prangten an ben SBänben berfpütte! SRit ungeheuren

Nägeln hatte man bie ftattUdhen glügel an paffenben ©teilen

befejltgt, währenb man bie Kabaoer unb ©tofjfebern biefer

„iRauboögel" wüft hetumliegen lief. ®te Umgebung ber glitte

glidh einem wahren ©chladpfelb. SBaS hatten bie Sögel ben

Säuern getan? 3hnen bte SRäufe weggefangen ? 2Benit auch

nur ein einziger £abicht ober ©perber bajwifciien gewefen

wärel 3ticl)tS als Suffarbe unb ein ©urmfalf liefen fich auf

ben ^fahlen jur Umfdjau nieber, um im näc^ften ÜRoment

oon ben tapferen ©dhüpen bahingefirecft ju werben. @3 gehört

bocf) immerhin ein ©cab Sefiialität baju, fo jwecflos ju

morben unb an ber 3tatur ju freoeln — unb in ben fßarla*

menten fd)afft man ©efefce, um oon morbgierigen Säuern

ignoriert ju werben. Um foldhe hanbelt eS fidh hicl'. Stären

es ftäbtiföe IRimrobS gewefen, hätten fie bte glügel gewijj

nicht fo oeridhanbelt: baju finb fRauboogelleichen ein oiet ju

begehrter Srttfel.
,

©in hier fonfi nie beobad^teter Sogei ifi bie (seoitßö3

ba^fteläe, oon ber idf) am 21. 3Rärj an einem raufcljeuDen

Sad) ein 3Rännd)en, unb am 31. 2Rärj an einem anbern

Ort ein SEßeibdhen jtunbenlang beobachtete, ©ie ©ebirgSbadE);

fielje ifi einer jener Sögel, bie thr SerbreitungSgebiet immer

weiter norbwäctS in baS ebene glacfjlanb auSbehnen, wie auch

ber Ortolan oon Saht ju 3ahr hier häufiger ju werben

fcheint.

©tettin, 10. 3Rai 1912. ^aul SRobien.

gfrüffiaffrSbeobacfitungett. 3«1 3“hre 1911 fah ich bie

erfte fRauchfcf) walbe am 31. 2Rärj, bte erfien ©urmfegler
9. 2Rai. Ijeuer, alfo 1912, hörte ich am 23. gebruat ben

erfien Smfclgefang. Oie 3JI e h I f a Ib e n tarnen am

27. Spril. 2lm 20. Sprit fah ich jahlreidje Sudhftnfen an

ber alten ÄonoiftSmauer begierig ftalf auffuchen. Sm 2. 2Jtai

üccna^m id) ben erften Äucfucfätuf. ^eute, am 5. 3Jiai,

fah t* jwei ©utmfchwalben hoch in ben Stiften bahinfegeln.

3 . 3t. o. ObettgüSEi, ftonoilt ÄalfSburg.

Papageien alö tronfheitSen-cger. 3m Saufe ber Beit

habe ich Betriebene Sogelhänbler in oerjehiebenen ©täbten

tennen gelernt unb im Serfehr mit biefen brängte fich mir

bie Seobachtung auf, bafj biefer Seruf faum ju ben geiünbe=

fien gehöre. ÜJtan fann ja einen ©tanb nicht nach e'aem

halben ©upenb Sertretern beurteilen, aber neulich brachte

einer ber ^änbler, ben ich nach wochenlanger Äranfhett in

jiemlidh elenbem 3ufianbe antraf, felbft bie ©prache auf biefeS

®henta, feine 3Jteinung bahin äupernb, ba^ ber anbauernbe

Serfehr mit Sapageien fo manchen Äeirn oon ßranfheüen in

fidh berge. '“6 öa im ©eifie bie oerjehiebenen Sertreter

ber ©ttbe, bie ich perfönlidh fennen gelernt hatte, oor meinem

geiftigen Suge fReoue pajfurnt, unb mu^te mir felbfl tagen,

baf; feiner fo recht gefunb auSfehe. 3tun fieht ja mancher

gefünber aus als er ifi. Such baS ©egenteil baoon wirb jti*

treffenb fein. Sber immerhin oeranlafu ber am ©dhlujj ab=

gebruefte Srtifel auS bem „^annooetfehen ©ourier" mich hoch

ju folgenben gragen: ©inb in ber Siteratur gäüe nachweisbar,

ober bem Sefafreife ber „@ef. ffielt" befannt, bah Kranfheiten

oon Sögeln, etnheimifchen unb auSlänbifdjen Äörner= unb

SBeidhfutterfreffern, oon ißapageien ufw. auf ben Sienfdhen über=

tragen worben finb? 3fi e ‘nc ^autfranfhect ber Sögel über=

tragbar? Silbet ber langjährige Serfehr mit Papageien eine

©efahr für ben Pfleger, felbft wenn ber Sogei äufjere 9Jterf-

ntale einer Äranfheit nicht geigt ? T. H.

3m 3ahrgaitge 1907 bei „@ef. SBelt" wutbe meine furje

3iotij über baS £)ttSgcb(i(f)titiS Der Örafinfert oeröffenU

lidht (©. 199). ©päter fanb ich fe *ne ©degenhett mehr, über

biefelben weiter eine 31achrtcht geben ju fönnen, obwohl tdh

ganj 3>U t reffante§ berichten fann. Dtachbem ich öem
Särchen noch einigemale biefelbe ©rfahrung gemacht h Qbe

—
bah l'

e nämlich, auch im greien fteigelaffen, in ihren in

einem groben ©arten plajierten Ääfig juriieffehrten —
, lieh

idh tfjnen bie oolle gxeihett unb fie oeibrachten ben ganjen

©ag in ben Saumfronen im weiten Umfreife (als ficher habe

ich bie ©ntfernung oon jtrfa 500 ©cf)ritten feftpellen fönnen),

nur ju ber 3ia<ht fehlten fie regelmähtg in ben Ääfig jurücf

(meifteuS mit grobem ©efchrei finb fie geflogen gefommen,

beibe jufammen). ®aS gutter (§irfe unb ftanarienfamen)

würbe oon ihnen regelmähtg benutzt (eS würbe nur in bem
.ftäftg gereicht). 3m -&erbjte, Snfang Oftober, nachbem bte

Sädhte falt ju werben anfingen, iiberfitbelte \ü) fie eines SbenbS
in mein 3inrmer jurücf. 3 l pt fann fich ein jeber meine

Überrafcf)ung oorfleUen — ich habe nicht baS minbefte geahnt

—
, als ich am jwetten ©age oter flügge, fchwarje 3unge auS

bem bimförmigen, fünflltchen 3tefte herauStommen fah- SHe
oier würben noch einige 3rit oon oen Slten gefüttert unb
oermauferten in einiger 3 eü ganj regelmähtg. @3 waren
brei ÜRänndhen unb ein SJeibdjen. OaS Untere ging aber

leiber im nächflen grüfjjahr etn. Sufgejogen würben bte jungen
wahrfdheinlidh oon oerfdhiebenen halbreifen ©äniereien unb
Kerbtieren, welche bie Slten im ©arten fanben, benn gereicht

wutbe ihnen nur .fpirfe unb ©lanjfamen.

©. 3. S., 3iuontce.

Son ber 3'i t fchrift „Soolüflifthcr

SeoPncfjtev", ©er 3 00^°9 l
1
cb e ©arten,

Serlag oon 3)trtt)lau & SlßnlDf rfjmiÖt

in granffurt a. 3X£., erfdhien foeben 3fr. 1 beS LI1I. 3a h
ls

gangS für 1911 mit folgenbem 3nhalt:

SuS 3oologifchen ©ärten: fRiefenfdhlattgen in ber

©efangenfehaft. Son ©. Kanngiefier. 3Jlit einer Ortginab

aufnaljme auS bem 300^ ©arten granffurt a. 3R. oon S.

g a h t = ©armjtabt. — ©tabtgarten unb jufünfttger ©ierparf

oon greiburg i. Sr. Son ©chuljahnarjt Sauer, grei=

bürg t. S. -- 3 0°l°9if<h e 'Scftton beS SfiBeftfäUjchen
4
fßros

oinjial-SereinS für SUffenfchaft uno Kunft. 39. 3ahreSberiO)t

für 1910—1911. — ©ine ingeniöfe Otter. — ©ieSjahrige

3tehgehörnabnormttäten. — Son g. Sergmtller. (^ierju

oier Sbbilbungen nach ^h oto9raP^ ien oom 93erfaffer.) SHer=

hanb Kleinigfetten aus bem Seben beS guchfeS. Son 3Jt.

2ftetf = Suchberg. — SuS bem ©eelenleben ber Sffen.
—

Son ©. Kanngiefjer. — Kleinere ÜJfttteilungen. — Siteratur.

33om ^ogefmarftt.

S8on lettener auf ben SBogetmartt tommenben 58Bgetn werben angeboten :

©eorg Srühl, Köpfdijenbroba: 3uchtpaar Suhföpfdhen,

©tngfittuhwetbchen, roter Kaibinal.

©ihell, Seipjig = @ohtiä, SUlhelmfirahe 18: ©lfen=

aftrilbe, Suntaftrilbe, SEBadhtelaftrilbe, blaue Sftrilbe,
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176 ©om ©ogelmartt. — 9tebaltton8brieffaßen. 9tr. 22

geroeüte Süßtilbe, ©olbbruftaßrilbe, ©dmurrbartflnfen,

gelbbürjltcße (Sraugtrli^e, rotlöpfxge ©arabieSamanbinen,

roßfarbige Setzen, ©djtoarjbaucßleicßen, ®omtntfaner=

roitroen oom j?ap, §a^nj(^u)cifroUroen, ©elbnadenparabieS*

roitroen oom Äap, ©olbfopfroeber oom Äap, bottergelbet

©Seher oom Äap, Äafferamment, Äapfperltnge, rotlbe

Äanarienoögel, rotföpPgz ©oulbamanbtnen, fcßroarjföpßge

©oulbamanbtnen, ©pißfdjroaujgürielamanbinen, ©taSfen=

giirtelamanbinen, ©ürtelgraSßnfen, ©infenaftrilbS, fdjroarjs

föpßge dtofellaS, 9totnacfenloriS, rote Äarbimile.

gr. gtnfenßebt, ©üitbßeim (Har}): ©olbfperltnge, roter

Äarbinal.

3. ®öß, Hoflieferant, 9teu=Ulm, ©dßroaben: Äapujen =

jeifigmänncßeit, importierte fletne Äubaßnfen, rote Mai-

biuäle, ©olbfopfßare.

H- $ed, ©erlin W 62, Äurfürßenbamtn 9: 1,0 fcßroarj=

föpftger ©oulb.

©ußao ©tiiller, ©ogel = @roßßanblung, Hamburg,
D^epfolbftrafje 89: 9tote Äatbinäle, ©Sanberbroffeln,

©eibenfdjroänje oon ©tertfo, ©laufpötter oon ©terifo,

©urpurgtmpel oon ©terilo, ©oulbamanbinett.

,

v
. j|||

'W'V vJ^LA- h ir«n V:,VAu'»v-/d

Herrn Ä. ©t., Nürnberg.

®er Äoffevnammev — Frin-

gillaria capensis (L.) ift eine

©euoanbte beS ©tebenßret[en=

ammer — Fringillaria septemstriata (Rüpp.), roelcße auf

©. 173 abgebilbet ift.

Herrn 3- 3'» ©an=gelipe (©uatemala). ®aS befte ©Serf

über bie ©ogelroelt ©tiitelamerifaS ift ©alotn=@obman, ©io=

logia ©entrali=2lmerifana, 2toeS ©anb I unb II, Bonbon

1879 bi§ 1897. 3" ben Saßtgängen 1899 bis 1904 ber-

ief. ©Seit" finb ga^Iretc^e unb eingeßettbe 2lbßanblungen

über bie ©ogelroelt ©uatemalaS oeröffentlid^t.

Herrn Dr. ©S., ®uisburg. ®ie ©erpflegung beS

©laufpötterS ift bie ber ©roffeln. ®er Ääßg genügt,

ein größerer mürbe beffer fein. 2. ®er 9tame „©elbbrüftiger

Äern betfeer" ijt mit nießt befannt; auf biefe Slnfrage fann

id) feine Slntroort geben. 3. ®aS graublaue «p f ä f f
d; e u ift

ein junges ©iänncßen. 4. H«tt= unb bunfelblaue ©ifcßöfe

oertrageu fid). 3ur ©rutjeit mären aüerbiitgS Äämpfe ber

©tänndjen möglicß.

Herrn ®. g. TI., ©incfont (©elgien). ®ie @d)ama=
broffel ift einer mit Slbzeßrung oerbunbenen GrnäßrungS=

ßörung erlegen. ®ie in bent ©njetgenteil angebotenen Uni*

oerfalfutter finb ju oerfucßen.

Herrn g. ©S., ©tettin. ®aS ganze ©erhalten beS ©ogelS

fprtcßt für getifucßt. 3u fiaifer gettanfap ift ju etfennen an

ber infolge ber gettablagerungen gelben gärbung ber ©ruft

unb beS ©audßeS. gads eine ©rlranfung ber Buftroege oor=

liegt, müßte fte burd) ®arbtetung ermärmten ©etränfeS

(iQJaffec mit ©ibifdjfaft ober H° n i9) bdämpft meiben. ®aS
©ettänf roirb oiirmal täglicß geboten unb nacßbenr ber ©ogel

geturnten, {ebenfalls oor bem ©rfalten, entfernt. — ®aS
.{palten einiget ©ogel im ©cßlafjimmer ift bei ber notmenbigen

dteinßaliuug beS ÄäßgS für bie ©erooßner nießt mit ©efaßr

für beten ©ejunbßeit oerbunben.

Herrn 2®. 9t., ©tegliß. 1. ®ec ftarf ßeroortretenbe ©tetß=

japfett ift bei einem grüßjaßrSfang ber genannten 2lrt aud;

noeß 14 läge nacß bent gang ßeßtöar. ©r roirb mit Slblauf

ber ©rutjeit unb bem ©infiettetr beS ©efangeS („ben 3apf«n

abfingen" fagt man in 2iebt)abecfceifen) roieber fleiner. 2. ®er

gejc^überte Ion ift fein Äennjeid^en beS ©täun^enS.

Herrn g. ©., Oberaula. ®ie 2Beibd)en beS roten

ÄarbinalS finb im aCtgemcinen Heiner als bie ©tänndjen.

®ie in Ofimerifo brütenben Äarbinäle, um einen folgen

Haubelt eS fid) roaf)tfdjeinltd), finb aber im allgemeinen fleiner

als bie nötblidjen. ®a baS Äleingefieber beS ©ogelS ajd;=

grau ift, Hanbelt eS ficty jroeifelloS um ein jüngeres Utäundjen,

bas roatjrfc^cinltc^ im oorigeit 3a ^ c erbrütet rouibe.

Herrn ©rof. 9t., ©Ieiroiß; Hetrn ®. <St., Söfjniß; H*rtn
®. ©., @lel)n

;
Herrn ©. o. ©t., dteÜtngen

;
Herrn 21. 21

, OftingerS;

leben; Heim O. Ä., ©Barnemüube; H trm ©• ©/ ©etlinO:
©eiträge banfenb erhalten.

Herrn 2B. ©., ©illnifs. ®er eine ©erid;t eifd^eint im
nä^ften 2Binter, ber anbere roirb normet oeröffentlid)t. ©S ift

nid)t ratfant, ju oiele ©ögel in bem Itäfig oon angegebener

©röße ju Haltert. 3dj ne^me an, baß barin einßeimiftfye

Jtörnerfreffer untergebrac^t roerben follen. ©r roäre bann
Hinreidjenb mit 12- 15 ©ögeln beuölfert. ©S fönnte aber and)

ein ©d)roarjplättd)en, eine Hedenbraunelle obec aud)

ein ftieblidjeS 9totfef)ld;en babei fein, falls and; 3nfeften=

freffer barin ju ballen beabfid;tigt roiro. gallS aber in bent

Ääfig 3üdblungSoerfud;e uorgenommen roerben follen, fo roäre

et mit jroet ©aaren tjinreidjenb befeßt, oielleidjt ein ©aat
©rlenjeifige unb ein ©aar ©rünfinfen ober S^tdtn-
braunellen.

Herrn ©cß., Cübed. cj rotföpfige ©oulbam anbin e litt

an ®armentjünbung in ©erbinbung mit Slbjeßrung ©3eun

bem ©erfäufer uad)geroiefen roerben fann, baß ber ©ogel bei

ber 21bfenburg franf roar, ober baß er bet ber ©erfenbung bie

nötige ©orgfalt außer ad;t gelaffen Hat, ift et jum ©rfaß neu

pflidßtet. H fl t er atfo ©arantie für gefunbe Ülnfunft bet ©ögel

übernommen, fo ift er jum ©t faß Derpflidßtet, fobalb ber ©ogel

nic^t gefunb anfommt.

Herrn 9t. ©., ültinaberg. ®er f leine © i m p e l ift infolge

oon ®atmenljünbung eiugegangen. ®ie alten @. ßaben eS

fo gemacht, roie ße eS leiber red)t ßäufig in ©efangenjc^aft tun,

fre füttern nicßt meßr, roeil bei ißneu ber ©ruttueb alljufrüß

roieber ermaßt ift. ®er junge ©ogel fperrte ntd^t meßr, als

ber ©fleger ißn päppeln roollte, roeil er fdßon ju entfräftet mar.

©S ift oom gragefteller alles gan; richtig gemadßt roorben.

©S läßt fid; ba roirflicß uicßtS roeiter tun. ©oit mannen
3iidßtern ift in folgen gäüen ein nidjt gerabe empfeßlenSroerteS

dtabifalmittel mit ©rfolg augeroenbet roorben, baS Hun 9tin =

Iaffen ber alten ©ögel. 2ßenn biefe anfaugeu jdßlecißt ju füttern,

roiib ißneit jeglicße 9taßrung entjogen. ©5enn fre bann felbft

metfeu, baß H lin 9cv roe^ e tut
/

follen fte fidj, fobalb ißnen

roieber gutter geboten roirb, roieber eifrig ber ©rnäßrung bet

3ungen roibmen. ®aS iß natürlicß ntcßt etroa SJtitleib ber

ällten mit ben 'Jteftjuugen, jonbern roaßrjd^einlicH eine golge

beS ©rmattenS beS ©ruttriebeS infolge beS SDtangelS ber

Dtaßrung.

Herrn ®ireftor 9t., ©logau, ift briefließ ©efeßeib ju=

gegangen.

Herrn G. 1., ©oHn=2Jtünd)en. 1. ®ie ©efämpfung ber

©tilbeu in einer mit brütenben ©ögeln befeßten ©ogeiftube tß

fdjioterig. 2. ®ie 9tefter ber ©ögel finb bie beliebteßen

©djlupfroinfel beS Ungeziefers. Hi fr fann man fte faum
bejeitigen, oßne bie brütenben ober aßenben ©ögel ju ßören.

©et noeß niißt belegten Dteßern roirb gaßfieapuloer angeroenbet.

2lnbere ©dßlupfroinfel ber ©tilben beßreießt man mit 2ßjo=

fotmroaffer (5%). ®aburcß roerben ©tilben unb bereu ©tut

getötet. 2. ®as $ 9totfopfamanbine muß in befonberen

Jläßg gefeßt roerben, roo eS ungeßöit iß. 3. ©ucßSbaum
roirb aiuß non ben ©ögeln nidjt oerjd;ont.

A. B. C. 1. Stele üiebßabet geben bei ©lantfütterung

mit frijeßen 2lmet|enpuppen leine ©teßlroürmer. ©otroenbig

finb fte {ebenfalls nießt. Slubeie ©ßeger geben audj bei biejet

gütterung noeß ©teßlroürmer in c er jelbeu Slnzaßl, roie bei

gütterung mit einem gutteegemißß, oßne babei naeßteilige

golgen für bie ^Pfleglinge bemerfi ju ßaben. 2. ®ie Slnficßt,

baß man bem grifeßfang in oerßülltem Jtäßg ©aberoaffet reidßen

müffe, iß fal|d). ©tan fann eS aber ab unb ju tun. ®ie

Ääßgßüde muß fo eingerießtet fein, baß baS Gtnbringen btS

©aberoaffers ben ©ogel nießt feßr ftört unb beunrußigt. 3*l>tns

faES roäre ein ßlnßängen etneS ©abegefäßeS außen am Ääßg
oom Übel. ®aS ©abegefäß müßte eingejeßoben roerben. ©inen

grüßjaßrSfri|dßfaug, 9tacßtigaH u. bgl., ßält man bis jur

©taujer in oerßülltem Ääßg.

Herrn H- H aü e - ®ie © a p a g e i a in a n b t n e iß infolge

oon ©elbfucßt eingegangen, ©ei bem ©cßmetterlingSfinf
tonnte eine lobeSurjacße nießt feftgeßeltt roerben.

Herrn H- ©reSlau. ®ie ©eßeberung ber naeften

©teilen roirb oorauSficßtlicß rotebec eimreten, roenn biefe jeben

britten lag biinn mit Äar bolfäuteöl (1 °/o) beßridßen

roerben.

SJerantroortlid) flir bie Stbriftteitimg :ßart92eunjig, .'permäborf bei ©erlin; fiir ben tlnjeigenteit: graiijStBuuberlicf), SKagbeburg, Söreiter SBeg 158.

SUertag bet Sreuft’fcßen Slietlagibucbljiiiibluitg in Dtagbeburg. — $tutf »on 21. £> Opfer in töittg b. 2J1.
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Mjrgattg XII.

23.

ÖJocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^tßer^ogc^afütttg unb -pflege ueßfll einfdjfägtge«

^efef^ttc^ten.

23on P. (Smmeram £einbl 0. S. B.

(gortfefcung.) (9fac£|btud Betboten.)

S eitbem id) mir meine -Iftehlrourmbehdlter hierorts

nach meinen Angaben unfertigen unb mit ent=

jpredjenber SüftungSeinrichtung nerfefjen ließ, unb

bafür forge, baß ber ©aß nic^t feucht mirb, feßte

fid) in meinen .jpecfen nie mehr jene nerberblic|e,

fc^arfe geudjtigfeit an, trat jenes Slbfterben ber Vßürmer

nicht mehr ein, baS ich in ber „@ef. Vßelt" 1896,

260 gefdjilbert habe; auch t)abe id) mid) nie mehr
über bie DJiilbenptage ju beflagen. 2Birb hingegen

bie 4?ecEe nicht rationell behanbelt, jo gebeizt jie nicht

unb eS ergeben fidj atterlei Übelftänbe, eS nijten

[ich @<h maroder ein unb bergleichen, mooon jeßt

bie Diebe [ein foH. Über eine bejonbere Silben*
art in ben Reefen fiehe „®ef. VBett" 1890, 412,

453, 470. Über fdjroarse DK ehlroürmer fiehe

,,©ef. Vßelt" 1908, 92, 95 (roo auch oon ber ,gn=

gucht bei ber DKehlraurnisucbt bie Diebe i[t), 128.

3tn ^>erbft 1909 traten in meinen Reefen mit einem

DKale fleine 5bdferd)en, bie in gärbung, ©röße
unb ©eftalt fehr bem befannten „©roßfopf" (Anobium
pertinax, L.) glichen, recht sahlreich auf. geh h a& e

fte noch bi§ jur ©tunbe in ben ©dßen unb tat nichts

§u beren Vertilgung, ba ich irgenbroeldjen ©chaben

für bie ^udjt nic^t beobachten fonnte. Vielleicht finb

fie mit ©tücfen alten, morfchen jpolseS, baS ich

um jene geit in ben ©aß gab, hineingefommen.

ferner entbeefte ich im grühjahre 1910 unter ben

DKehlroürmern ©peef f dferlarnen; in Valbe gab eS

auch Ääfer, unb ich ha& e feitbem in ben gleichen

Sehältern neben ber DKehlrourmsucht auch eine @pecf=

fäfersudjt. ©ie Sarnen treten nom gebruar an auf,

bie ,§auptfdferperiobe fcheint um Dritte Sluguft ju

fein, 3<h taffe biefe Ääfcr ebenfo gercähren raie bie

„©roßföpfe" (faUS eS folche finb); benn ich fonnte

auch non ihnen bisher noch feinen fid)tltchen ©effaben

bemerfen, obtoohl nicht feiten auch im ^itnmer f{^

folche fehen laffen. ©a ich einmal eine Same an

abgeftorbenen DKehtfdfern nagenb fanb, fo [feinen fie

mir im ©aße fogar nüßlith su fein; inbem fie bie

ßabaner unb bergleichen aufsehren, bilben Jbafer mie

Sarnen in ben DKehtrourmfdßen fosufagen bie „21aS=

geier" unb „©otengrdber", bie „©anitdtSpolisei".

©aß fie an lebenbe VBürmer ober Jbafer gehen, bafür

fonnte ich noch feinen VeroeiS entbeefen. ©ie 5Mfer

benußen sum Oblegen ber ©ier gern VßoKlappen,

roorin auch bie Sciroen fi<h entroicfeln. SeuniS

(„©pnopfiS ber ©ierfunbe", Vanb II, ©eite 110) jagt

Suerft über biefe ^dferfamilie im allgemeinen: ,,©ie

5fdfer leben an troefenen, tiertfdjen ©toffen ... bie

Sarnen leben an toten tierifchen ©toffen"; bann

über bie 2lrt Dermestes lardarias, L. im befonberen;

„Sebt im freien non 2laS, mirb aber in ben Käufern

für alle tierifchen ©toffe (gleifdjroaten, gelle, 5ßelä=

roerf, Katuratienfammlungen) nerberbltch

©ie Same lebt non benfelben ©toffen raie ber Ääfer."

Vrehm („©{erleben", 3. Slufl., Vanb IX, ©eite 74)

äußert fid) im allgemeinen: „©Beil bie Dfahrung ber

ßäfer, mehr noch ihrer Sarnen (benn fie felbft finb

genügfamer) in ben norsugSroeife troefenen ©eilen

tierifcher ©toffe aller 21rt befleiß fo fönnen

fie unter Umftdnben empfinblichen ©(haben an unferm

©igentum, namentlich an ißelsraerf, ^jSolftern, raoöenen

©eefen unb ©eppidjen aller 21rt, foraie namentlich an

Dfaturalienfammlungen anrichten. ©S gilt bieS in

erfter Sinie non ihren gefräßigen Sarnen". Über

@pe<f= unb ißelsfäferlaroen als Futtermittel

für bie Vogel fiehe „®ef. ©Belt" 1898, 12,

26, 67, 72; Dr. Otto: ,,©d)amabroffel" ©eite 79.

©Bährenb früher meine DKehlraurmhecfen im ©ommer,

ja einmal fogar DKitte ©esetnber, oft streiche

DKotten (eine größere unb eine Heinere 5lrt) be=

herbergten, bie bann su meinem Dinger auch im

3immer herumfehraarmten unb ©chaben anrid)teten,

bemerfte ich in ben te
fe
ten Paar 3a^ren faft feine

mehr; ich nermute, ba§ bieS ber Dlnroefenljeit ber

„^roßföpfe" unb ©peeffdfet s« nerbanfen ift. 3ur

gernfialtung ober Vertreibung ber DIfotten auS ben

Reefen foU bie ^ßflanse „DJfottenfönig" (Plectranthus

fraticosus) fehr bienlidj fein (fiehe „@ef. VBelt"

1890, 313). Ob ber non Dr. Otto („©chamabroffel"

©eite 48) sur Vertreibung non aüerhanb Ungestefer

auS ber Vogelftube empfohlene Veifuß (Artemisia

vulgaris, Z.) auch ^terfür fief) rairffam erroeift, rcäre

erft noch Su erproben.

2. Dlmeif eneier.

©ehr inftruftioe Vemerfungen über bie Wirten ber

Stmeifeneier (richtiger Slmeifenpuppen) unb ben ^anbel
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mit benjetben, bie jur 2Serfütterung etforberlfdjen

@tgenfd;aften, baS (Stnfammein unb bie 23ehanblung,

baS ©chraeldjen unb Jrocfnen (©orten) ufro. finb ju

finben bei Dr. Stufe: ,,£anbbud)" 1, 3. ^luftage,

©eite 387—389.
a) griffe. (ES Ijanbelt fid^ ba gewöhnlich um

bie puppen ber gemeinen Sßßalbameife (Formica rufa,

L.). SJlan finbet foldfje mitunter bereits anfangs

Slpril annonciert, unb ich tonnte auSnahmSroetfe bei

befottberS günftiger Söitterung noch gegen (Enbe

September oon SRündhener ©efdjäften foldje erhalten

;

felbftoerftänblich finb fie um biefe 3 eit
>
wie «u<h

intern erften ©rfdjeinen im ^rühjaljr, enorm teuer.

3m erften ^tühjahr erhält man meift bie grßfeere

©orte (auS ber bie geflügelten 3Beibd>en anSfdjlüpfen);

übrigens toaren einmal bei einer ©enbnng 2ltneifen=

eier, bie ich ju Slnfang September erhielt, noch oiele

oon biefer gröfeeren ©orte barunter. 3$ fübft fanb

am 8. Oftober 1906 bei fdjönem SBetter in einem

Raufen nahe ber Oberfläche noch bie fdjönften,

frifdjen 2lmeifeneier. g-erner entbecfte idfj am 29. ^uli

1901 auf einem SEBalbfpajiergatige in einem an

einem morfdjen 23aumftrunf befinblidjen fioclje, als icf)

ganj zufällig mit meinem ©pajierfiodf etrcaS baran

Ijetumftocfjerte, puppen ber grofeen Stofeameife (Cam-

ponotus herculeanus, X.); eS maren jroei ©orten,

bie {feineren maren 1 cm lang, bie gröfeeren 1y2 cm
unb bariiber. keinerlei 2lnjeid)en, nicht einmal in ber

Ställe Iferumfrabbelnbe Slmeifett tjatten bie 2lnroefen=

heit beS SfefteS oerraten. 2ßar baS ein üecferbiffen für

bie ©djamabroffet, bie ich eben bantalS befafe 1 2luS*

nahmSroeife maren einmal („@ef. 'SGBelt" 1901, Sir. 26)

auch annonciert: „^rifdfje Meine Slmeifeneier, fchön roeife

unb fo präpariert, bafe biefe nie oerberben unb blau

merben." (Ebenbort roarauS^rioathanb offeriert: „(Ein=-

fad^er praftifdfer Stpparat jum ©ammein oon Slmeifen*

eiern"
;
leiber mar nichts SlähereS über biefen, jebenfaUS

Ijod^intereffanten Slpparat angegeben. Über bie fad^=

gemäfee 2Iufberoaf)rung ber gefammelten Slmeifeneier

fielje „@ef. ©Bett" 1901, 176. (SS mirb aud;

empfohlen, in über $euer anSgelaffenem, ungefaljenem

Jierfett (Schweinefett, ©cljmalj) eine foldfje Ouantität

2ltneifeneier einjuquellen, bafe fie baS $ett ganj in

fid) auffaugen; fo laffen fie fidf) — gut oerfdjloffen —
mehrere Jage aufberaa^ren unb (etraa mit (Sifutter

oermengt) füttern unb füllen faft fo gern raie bie

frifdjen genommen merben. ©ehr oiel läfet noch

immer bie 23erfenbunq ber Jlmeifeneier ju roünfdfjen

übrig; bie an fid) fdjönfte Söare fann hierbei burdf)

einfallenbe Reifee SBitterung, foroie baS teibige 3Ul

famtnenbaHen oerberben. 23on einem befannten @e=

fdfjäfte erhielt ich einmal eine ©enbung mit 23iSfuib=

puloer, eine anbere mit feinem ©anb oermifd^t ju*

gefanbt, um baS 3ufa>nntenfleben unb Schimmeln ju

oerljinbern. SJlufe man aber ba nidjt etroaS bejahten,

roaS man nidf)t befteöt hat — einen unnötigen 23allaft,

roälirenb fo baS beftellte Ouantum Stmeifeneier fid)

oerringert? Über einen „23erfanbfaften für frifcf)e

Slmeifeneier" ftelje „@ef. Sßelt" 1886, 6; er fdfjeint

fid) inbeffen trofe ber (Empfehlung oon Dr. Stufe nicht

eingebürgert ju haben. könnte nid)t SJteifter ©dfenbler

biefe ©ad)e in bie £>anb nehmen? ©o fönnte bann

manchem eblen Sänger bie SBol)ltat frifdjer Slmeifen-

puppeit juleit merben, ber fie fonft entbehren ntufe.

b) ®efd;meld;te. Stetiges ,,©d^roet(|en" ift

uidijt fo einfad^ als man meinen möchte, unb raer

nid;t bie nötige 3«U ober Sorgfalt barauf oerroenben

fann ober rcill, tut beffer, biefelben (raenn auc^ um
einen etraaS ^ö^eren ffßreiS als bie gercölinlid^en) ju

taufen, ©od) mufe man fic^ hierfür um eine gute,

uerläffige gtrma umfeljen; fo befanben fid^ j. 29.

unter oon mir bejogenen ©enbungen mitunter puppen,

bie no^ auSfrodEjen! ©d^liefelid^ §abe id^ mid^ felbft

baran gemacht, baS ©d^rael^en probieren, unb

Cmar fanb iclj hierfür nacfe oerfd^tebenen 23erfud^en

folgenbe SJtetl^obe als bie befte. SJtan breitet frifd^e

jlmeifeneier befter Oualität in lofer fffieife auf ein

29adfbled^, raie it() folcfeeS in unferer JpauSbädferei

Ijaben formte, auS, fd)iebt biefeS bann in ben 23acf=

ofen, nadjbetn baS 23rot fierauSgenommen unb bie

ärgfte §ifee oerflogen ift, fo raeit hinein, bafe man eS

mit ber Jpanb nod^ leidet erreichen fann; bie Öffnung

beS OfenS mirb hierbei ntd^t oerfc^loffen. ©aS 23lec|

foll man nämlidj raä^renb ber fßrojebur beftänbig ein

raenig b)in- unb fierrütteln, moju man fid^ mit einem

lebernen ^anbfd^u^ bemaffnen fann, unb man barf eS ja

nicf)t ju lange (IjöcfiftenS 3SJtinuten) ber^pifee auSfefeen;

fonft „fd^rainben" (rcelten) bie puppen fiinterbrein

ju fef)r unb merben, ba fie bie fä^nlid^feit mit frifd^en

ju jefir cingebüfet ^aben, oon ben 2Sögeln nid^t me^r

fo gern gefreffen. ^ernad^ mufe man fie, o^ne fie

mit ber |ianb ju berühren, erfalten laffen; oor bem

gänjlidjen ©rfalten füllen fie in ber eben ermähnten

2Beife normal aufgerüttelt merben; fonft fleben fie

in klumpen jufammen, galten fiel) ntdl)t fo gut unb

merben bann natürlich aud^ niefet fo gern angenommen.

3ulefet merben fie auf einem 23lecf) ober 23rett in

bünner ©d^ic^t auSgebreitet, an einem füllen Orte

(am beften raoljl im Heller) aufberca^rt unb eoentueH

tägtidi) einige 3 £^ ^ er frifdjett Suft (feineSraegS aber

ben ©onnenftralilen) auSgefefet. ©o gefd^metd^t unb

befjanbelt galten fie fic^ bann — faft raie frifd^e

auSfe^enb — gegen i SBod^en lang in gutem 3Us

ftanbe. 3^ fütterte baoon in ber Sieget nur eine

mäfeige JageSportion als 3 u 8 a & e Jum SSlifd^futter;

feit einigen 3a^ren ^ Don ^ er ®erfütterung

frifc^er roie gefd^raeld^ter 2lmeifeneier ganj abgefommen

unb reiche aud) im ©ornmer felbftbereiteteS, oorjüglid^eS

SJlifcljfutter
;

erftere fann id^ an meinem 2fufentIjaltS=

orte nic^t regelmäßig ^aben; letztere befommt man,

namentlich auf rceitere (Entfernungen, nur feiten in

tabeifreiem 3u ftan^ e
»

un^ ^ ,@elbftf(hmeld^en ift

mir ju umftänblidj. Jrofebent haben bei mir ©proffer

mie Sladfjtigall ftetS tabelloS oermaufert, übermtntert

unb jur 3ußi £benheit gefdjlagen. Über „gefchmelchte"

Sltneifeneier fie^e „@ef. 2Belt" 1895, 191; 1902, 168.

(©djlujj folgt.
1

)

JIuö iteßf;aßerlireifen guritfis.

SBon ©t., Sieg. 3$-

(5ort(efeun0.) (SRacftbtud »erboten.)

n ben lefeten 3a^ren raurben in biefen 23lättern

einige IDlale ein ^eifleS ©hema angeschnitten, jur

Stellungnahme gegenüber bemfelben angeregt unb

jur ©iSfuffion barüber eingelaben. 3^ weine baS

©h £wa über bie ffStämiierung ber ©tubenoögel. ©a
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oon ber Bereinigung „Slegiutha Rurich" feit fahren

ein foldheS Reglement ausgearbeitet wurde, fei eS mir

geftattet, bicfeS zum ©bluffe nodfj ju oeröffentlidhen

unb in aller Kürze ju erllären. Bor mehreren fahren

mar innerhalb ber ©djmeigerifdfen Ornithologifdhen

©efettfc^aft bte Anregung gefallen, ein neues 5fßrä=

miterungSreglement für Sing* unb 3ieroögel auf*

Zufteden. Mehrere ÜTditglieber unferer Bereinigurg

Ratten damals namhaften Slnteil an ber SluSgeftaltung

beäfelben genommen, unb als fich fpäter bie „5legintha

3üridh" mit ben Begebungen unb3i«leu ber genannten

©efeHfdjaft nidf)t einoerftanben erflären tonnte, ba

fanben mir allgemein, bafj eS fdfiabe wäre, raenn bie

non unS begonnene Arbeit oerlaffen unb aufgegeben

werben füllte. ©o fam

eS, bafj mir unfer eigenes

Reglement aufftedten, wel*

cffeS aderbings nun auf

©runb feiner ©ntftehungS*

gefc^ic^te noch heute oiele

Slntlänge an baS fcljwei*

Serifdlje Reglement auf*

weift. Beoor ich mich

beS näheren barauf ein*

laffe, bürften einige adge*

meine Bemerfungen am
pta£e fein. 3n unferer

Bereinigung ^errfd^t bie

fd^öne Sitte, fid^ gegen*

fettig in ungezwungener

SEBetfe ornitljologifche Be*

fudlje abjuftatten; nichts

wirft anregenber auf bie

Liebhaberei, als eine Beur*

teilung, welche fie non

britter ©eite auS erfahrt;

gar mancher wirb durch

foldhe Befuge auch bei

feiner orntthotogtfchen©hre

gepacf
t, er wirb forg*

faltiger unb aufmerffamer

in ber pflege feiner Bögel,

fobalb er bie Kritit an*

berer ju fürsten hat -

Nichts ift aber auch geeig*

neter, als biefe Befuge
baS BebürfniS nadfj SluSftedungen oerfdjminben ju

laffen, benn wer ber Sfteifie nach bie Bogelftuben

ber einzelnen Liebhaber fafj, hat, wenn nicht mehr,

fo bocl) fthönereS gefe^en, als ihm eine StuSftedung

ZU bieten oermag, unb wer aus bem Wunde
erfahrener Bogelpfleger baS £ob feiner Bögel

oernahm, h at nicht nötig, fich btefeS burch eine

2luSftedungSmebaide gegenwärtig zu machen. ©anz
abgefehen baoon wirb aber ein jeber Liebhaber eine

gewiffe Abneigung bagegen oerfpüren, feine Lieblinge

ben gewohnten Berljättniffen zu entreißen, fie taufen*

berlei (gefahren auSzufe^en, um nichts als $rget,

Berbrufj unb Berlufte bamit einzuheimfen. Oem
ftehen als einzige Borteile ber 5luSftedungen gegenüber

bie WöglidhWt, bafj neue Siebhaber aitS bem publifum

geworben werben, unb bafj biefeS unferer Siebhaberei

günftiger geftimmt werbe. BeibeS ift feboch gleich

fragwürbig, benn einmal finb bie meiften gütigen

SluSftedungen, wenigftenS bei unS, z« adern anberen

eher fähig, als unferer ©ache neue Anhänger zu

gewinnen, zum anbern aber befucht baS liebe ?ßublifum

bie SluSftedungen nicht um fi<h belehren z« laffen,

fonbern um feiner ©chauluft genüge z« leiften. ©o

fommt eS, bafj unfer prämierungSreglcment gar nicht

für SluSftedungen berechnet ift. Oie Bebeutung feiner

Einwendung liegt für unS lediglich barin, bafj ber Einzelne

mit ber Beurteilung ber Schönheiten eines BogelS be*

fannt gemalt wirb, bafj er eS lernt, benfelben genau zu

betrachten unb auf adfädige fteljfer aufmerffam zu

werben, woburdh einerfeitS nicht nur bie Kenntniffe

eines jeden beträchtlich oermehrt werben, fonbern er

Zugleich auch Sutereffe unb greube an dteprefentanten

ganz anderer ©attungen

gewinnt, als er gerade

oerpflegt, ©in jebeS der

anwefeuben Witglieber ift

benn auch Preisrichter ju*

gleich, eine ©inridhtung,

welche eS oon oornherein

Zur Ütotwenbigfeit machte,

ben prämiierungSmobuS

in genau beftimmte unb

bis in ade (Einzelheiten

feftgelegte ©renzen einzu*

engen, ein Berfahren,

welches jedoch ganz adge*

mein auch für EluS*

ftedungen empfehlenswert

wäre; bie sperren preis*

ridbter pflegen ja im adge*

meinen ganz tüchtige Omi*
thologen zu fein, aber

nur für ihr Spezialfach,

fodten fie aber gelegent*

lidh einen gad behan*

dein, welcher außerhalb

beSfelbett liegt, bann

löntren bie fonberbarften

Borlommniffe auftreten.

©ine foldhe Spezialisierung

beS BerfahrenS führt ader*

bingS zu einer beträdljt*

liehen Kompilation, nichts

ift aber oerleljrter, alS

bie ©efamtheit ber Bögel, biefer taufenbfadh oer*

fdhieben geftalteten Oiergritppe, über ein unb ben*

felben Seiften fdhtagen zu woden. Wan fehe fidh

doch einmal bie prämierungSregtemente anberer

Oierzüdjter an, um zu bemerlen, wie nicht nur

jebe Elrt unb jede diaffe für fidh benoertet wirb,

fonbern fich biefe ©pezialifierung fogar bis auf bie

einzelnen Körperteile beS OiereS erftreeft. Oer

©inwanb ber Kompliziertheit gegenüber einem

Berfahren, welches nur möglichft aden Berhältniffen

gerecht werben wid, ift fomit nicht aufrecht zu er*

halten, unb bie heutigen Preisrichter fodten fidh

bie Wühe nicht fparen, fidh in bie neuen dtegle*

mente einzuarbeiten, um ihre Elnwenbung fennen zu

lernen, felbft wenn bieS in befonberen Preisrichter*

furfen gefdhehen follte, etwas waS ja auf anberen

©ebieten nicht nur felbftoerfiänblicf) ift, fonbern birelt

geforbert wirb. (gortfepung folgt.)
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|>ie ITaditiflrtlV im ^pieflcf «Mw Reifen.

SSon Dr. ßeoutjarb 2öeiganb, Soljt.

(9tad)brud t>erboten.)

P
hilomele, biefe prächtige ilünbetin raunberfamen

MinnefangS, biefe Bevufcnfte Interpretin t)immel=

hodhjaudhzenber, froher Menfdhenfjerzen ift eS wahrlich

inert, baß man ihretwegen einen ©paziergang inS

bunfle Mittelalter unb nodl) ineiter zurürf riSfiert.

Unb, ba jüngft biefer Jage ein überaus pußigeS,

allerliebfteS, aiteä ©erfdEjen, raeldfjeS ich bei einem

©röbler unter allem Möglichen unb Unmöglichen

glücflidt) herauSfifdjte, mir all ben Zauber mtttelalter*

lieber Nergangenljeit auf ben ©dljreibtifch brachte, ^abe

ich befdjloffen, gu obigem ©hetita ©tellung ju nehmen,

©rum hemuä auS ben Mafien ihr alten, nergilbten

Nlätter, flattert unb werbet lebenbig; aufgeinadht auS

euren ©räumen unb büfteren ©innen ihr ef)rmürbigen

Nänbe in ftattlichem, fdhroeinSlebernem ©etoanbe;

ihr fpinbelbütren ©raftätiein, ihr hodjuafigen ÄobijeS

unb Folianten flehet Neb unb 2lntraort nun, raaS

ihr roiffet non ben „Nachtigallen!'' Znfonberljeit

bid), ben nielgelahrten ©onrabuS ©eSner befdjiuöre

ich mit ergänjenb unb helfenb beijufpringen, fo fiel)

bie Notmenbigfeit hierzu ermeifet.

©idherlidh bürfte ein berartiger hifiorifdjer Nüd=
blicf für unS Nogelliebliaber nicht unintereffant fein,

benn bie ©iffenfdjart nergangener ^ahrhunberte, bie

2lnfdjauung unb bie ©enfungSart alter, ineiter 93olfS=

freife geben unS, fetbft im fpinblicf auf bie fo un=

fdjeinbare ©äugerin ber Nadjt, ein raiüfommeneS,

fleineS ^ulturbilb, baS auch allgemeineres ^ntereffe

raedeit fann.

©äljrenb man fidh heute 3«r ©«tüge barüber

im !laren ift, baff eS nur eine 2lrt beS Erithacu3

luscinia gibt unb nur nerfd^iebene Sofalraffen mit

befferen ober minberen ©efangSeigenfdjaften untere

fdjeibet, mar biefe $rage noch 3ur ^*tte beS 18.

ZaljrhunbertS feineSfalla als allgemein gelöft zu be-

trauten. ©S gab bamalS Siebljaber genug, raeldhe

brei ©attungen ber Nachtigallen betonten, nämlich:

1.

bie Nergnadjtigatlen, raeldhe fleiner finb, als

bie jraei anberen ©attungen,

2.

bie gelbnadhtigaHen, non Mittelgröße,

3.

bie SBaffernachtigaßen, raelche fid) längs ber

Näd)e aufhalten unb bie größten unb

ftarfften, auch im ©efang bie beften finb.

NereitS ^reiljerr non ©ießfau hat in einer 1779

erfdhienenen Monographie ber Nachtigall meines

©iffenS biefe Unterfdjeibung als oerfehlt bezeichnet,

©ine berartige ß'laffififation tappte infofern im

©unfein, als fie bie Örtlichfeit für baS bie ©attung

Neftimmenbe anfaf), roährenb bodh baS für bie

©attung 2luSfcf)laggebenbe bie Merfmale finb, raeldhe

ein Nogel feiner ganzen anatomifdhen ©lieberung nadh

mit anberen gemeiufam hat bjtn. rcoburdh er fidh

hierin non anberen unterjdjeibet.

©er Umftanb, baß man fidh eben bamalS hier*

über nicht ganz flar war, niag aud) fitnnöS fälfdjlidje

Nubrizierung ber Nachtigall unter „Motacilla“

erflären. Man tnarf bamalS bie Ntnfel, baS Not*

fehlten, ben Zaunfönig unb bie Nachtigall mißoer*

ftänblidherroeife in einen ©opf.

Zntereffant mag raenigftenS für unS bie $eft*

ftellung fein, baß unter fo manchen Namen, welche

bie Nadjtigall im NolfSmunbe noch heute trägt, fidh

auch ber Name Nergnadfjtjgall befinbet, raeldje Ne*

Zeichnung zweifellos a(S Überbleibfel ber eben an*

geführten irrigen ©attungSeinteilung aitzufpredfjen ift.

®en befferen ©efang ber ©affernachtigall be*

grünbet ber ©hronift in brodiger ©eife bamit, baß

eben biefe eine oiel feuchtere fö'ef)Ie hotte, als bie

Zroei anberen ©attungen unb infolgebeffen einen oiel

lauteren ©d)atl oon fich geben fönnte. Übrigens

finbet man ja auch heute nod) bie Meifterfänger an

ben beroalbeten Ufern ber ©tröme unb $lüffe, rao fidh

eben aus natürlichen SebenSbebingungen heraus eln

reidjeS Nogelleben entraidfelt unb gegenjeitig befrucf)tenb

unb förbernb auf ben ©djlag roirft.

©er größere ©eil ber Ornithologen oon 2lnfef)en

gebachte immerhin fdjon um 1750 herum nur einer

2lrt ber Nachtigall unb ftimmt banadh mit unS

überein.

©inig raar man fidh aber 3U allen Zeiten barüber,

baß bie Nachtigall als ber befte ©änger in ber Nogel*

rcelt gelten müffe. hieran oermag auch bie ©atfadje

nichts zu änbern, baß ber ehrraürbige ifßetrarch oon

einem Manne berichtet, bent ber Nad)tigallenfchlag

berart guraiber raar, baß er alle Näume in feiner

Nadjbarfdjaft fällen ließ unb ber an bem Ouaden
ber gröfd)e feine größte ßuft hatte. ©ieS fann unS

raeiter nicht raunberneijmen. ©ibt eS bodh fogar

noch in neufter Zeit foldhe ©inzelftehenbe, raeldhe ben

Nachtigallengefang als zerftücfelt dharafterifieren! (cf.

3eitfdhrift für Mineralogie, ©eologie unb Sßaläon*

tologie, 3ahr9 1/ ©eite 67.)*)

©dhließlich muß eS eben aud) foldhe Seute geben,

unb biefe 2luSnaf)me beftätigt nur bie Negel.

©iefe Nerädjter beS Nadhtigallenf^lagS müßte

aber fdhon allein bie ©atfadhe ftu^ig mad,en, baß

eine faft unüberfehbare 2Inzaf)l ber bebeutenften

©dhtiftfteKer unb ©idhter a&er 3*tten unb oer*

fdfiebenfier Nationen als getreue ©prachrohre if)teS

Zeitalters bie ©ängerin ber Nacht gerabezu über*

fdhraenglidh feiern. (5$ ueune nur ^omer, ©ophofleS,

NriftophaneS, ©heofrit, Nergil, §oraz unb gar bie

beutfdhe ©ichtung! N.! aS ein Sßolfram oon ©f^en*

bach, ein ©alter oon ber Nogelraeibe, ein ©ottfrieb

oon ©traßburg oon ber Nachtigall fang, bleibt eroig

raaßr, ganz abgefehen nodh oon ben rüljrenben ©r*

griffen über biefen lieblichen ©änger im beutfcf)en

NolfSlieb.

IfAldrovaudus fagt:

„Si quae unquarn avis fuit, ex cuius canti-

lenis homines musioam exeogitaverint, nimirum

lusciuia est, quam habuisse magistram neminem
pudere debeat, dummodo vim in bac re alitis non

ignaviter assequatur.“

,,©enn jemals ber ©efang irgenbeineS NogelS

ben Menfdhen zum Norbilb f)at bienen fönnen, fo ift

eS geraiß ber ©efang ber Nadjtigatl, welche fein

Menfch fidh f<^ämen barf, zur £ef)rmeifterin anzunehnten,

wenn er ihre ©tärfe hierin nur erreichet."

©er ©hronift beS 18. ^ahrhunbertS fagt: ,,©ie

finget ben Naß, ben ©ettor, ben ©iSfant unb ben

*) cf. aud) „SKitteilungen ii6et bie SSogeliuelt" XI. Sa^rg., 3. $eft,

(Seite so.
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2llt
;
mit einem SBorte, fie ift ein natürlicher 9)?ufifant,

roeldber nach nnb nach für fich allein alle Steile eines

föongerteS abfingt." SDeS roeiteren rühmt er: „3b* e

$el)U ift fo gelenf nnb ihre ©timme fo auSgebebnt,

baff fie ofmgefehr bis auf bie uierte Oftaoe unb gu=

meilen brüber gehet." ©S b«t aud) in alten 3«{ten

nicht an SBerfudjen gefehlt, ihren ©efang in ßtoten

feftgubalten. ©buarb 23obe berietet unS ja hierüber

genugfam in feinem fdfjroungtoU gefd^riebenen herrlichen

33udhe: „®ie ©ängerin ber SRad&t", raeldbeS td& jebem

magren ßtaturfreunb märrnftenS empfehlen möchte

(cf. 23obe: „J)ie ©ängerin ber 9?acht", ßlegenSburg

1909). (Sortierung folgt.)

^faubcrei über gtctffat&jttdff.

3Son 2Jlar ©d^Iufcbe.

(SRaälbtud »erboten.)

S eit einigen 3BodE)en fd^on fönnen

mir unS raieber mit ber fßaftarb-

gudjt groifdjen Äanarienroeibdben unb

unfern einheimischen, foraie fremb=

länbifdjen $infen befchaftigen. ®ie=

felbe oerbient oor allen anbern

3üchtungSüerfuchen ben Sorgug, fie

ift bxejenige, roeldje raoljl baS größte

3ntereffe für ben Bücher auSgu*

löfen uerrnag. ©dbon ber Umftanb

allein, baff bie 9tad)gud)t als ein

DJiittelbing in ©eftalt unb ©efieber=

färbung unoorbergefeljeneS ermatten

läjjt, muff einen, felbft roenn man

bie 23aftarbgudjt fdhon aufgeben

moUte, gang unroißfürlid) gu neuen

Sßerfudhen hinreifjen. Übrigens, bie

3ücf)tung non ißaftarben groifdben

©tiegli^, ^eifig, ©irlih, ©rünfinf

unb fRotljänfling unb ^anarienroeibdben fann felbft

jebem Anfänger nur angelegentlichst empfohlen

raerben, ba bet einiger Umfid)t unb oechültniS-

mäjjig raenig ßflübe, günftige ©rfolge faft fidler gu

ermarten finb.

51ßerbingS barf man bie 3ucht nicht etraa mit

bieSjahrigeit ^rühjaljtSroilbfängen oerfud)en rcollen,

gu biefen 3raccf müffen guminbeft ^erbftroilbfänge

ober noch beffer bereits ein 3ah r lang gefäfigte 93ögel

oerroenbet roerben. ©ang anberS oerhalt eS ftcb mit

ber 3 U(ht oon ©aftarben jtoifdhen 23u<hfinf, 23ergfinf,

SDompfaff unb anberen, h^r nid)t genannten ginfen=

männeben unb ßanarienroeibeben. ©aS ©elingen

einer folcben ift raobl mehr einem glücflichen 3ufall,

als bem ©tgebniS ber angeraenbeten Hiühe non feiten

beS 3öcbter§ gugured)nen. ßhtn gibt eS aber nodj

eine gang ftattlid^e 2lngabt auSlänbifcber ginfentögel

(•fßradjtfinfen finb gu biefem 3n>ecf gänzlich auSge=

fchloffen) mit roeldjen fich red)t bübfebe ©aftarbe erzielen

laffen, ja ich neige, mit SRücfficht auf bie feiger beS

öfteren gemachten ©rfabrungen, fehr ber Slnfi^t bin,

bafj mit biefen oiel fid)erer gute ©rfolge gu ermarten

ftnb, als mit unfern eben Ungenannten einbeimifd)en

ginfen. ©o batte ich beifpielSroeife oorigeS 3abr

©elegenbeit, oon bem raenigen Liebhabern befannten

Äupferfinf Carpodacus purpureus 5 23aftarbeguergielen.

©S roaren bieS oießeiebt bie erften biefer 2Xrt unb fo

miß idb ben geehrten Sefern baS ©elingen berfelben

furj befdbreiben. 3m Unten ©ommer, alfo gu einer

3eit, roo bei mir bie meiften ^anarienraeibdben bereits

groei ©elege hinter fidj hatten, fanb idb tn ^er «® ef-

JBelt" ein Bnferat, in meldbem unter anberen audb

ein ßupferfinf auSgeboten mürbe. ®a idb oor

mehreren fahren einmal einen folcben farbenprächtigen

Sßogel befaü, melcher mir jebodb nach raenigen

Monaten einging, fo madbte fich ^ er SBunfdh rege,

3Uektotneber, s
/ 5 nat. @r. (f. <3. 184).

mieber einen foU

dben gu befinen

unb idb befteffte

benfelben. ©S
bauerte aud) nicht

lange, traferraoljl'

behalten, 23rudj*

ftücfe feines lunft-

iofen ©efangeS im

33erfanbtfiftd)en nortragenb ein. 2lber raie fah er auS,

noüftänbig entfärbt, fdjmukig graugelb mar fein

©efieber unb roenn idb ibn nicht an ©efang unb

©eftalt erfannt hätte, fo mürbe idb benfelben be=

fiimmt für einen anbern Sßogel gehalten haben.

ßiun jefet mar er ba, baff er im ijßradbtgefieber

fein müffe, mar nicht bebungen, unb fo blieb nichts

übrig, als ruhig behalten. SDodf) ich faßte bafür ent-

fdbäbigt raerben. 3m Ääflg untergebradbt, fühlte er

fich com 51ugenblicf an hetmifdb unb fang ben ganzen

Stag über fleißig, jeboch ebenfo funftloS raie fein

Vorgänger. 23alb hatte ich aber herauSgefunben, bafj

er fich für bie in feiner ßlälje gefäfigten Äanarien-

raeibeben fehr intereffierte. ®er SGBunfch nach einem

folcben roar ja leicht gu erfitßen, unb ich gefeßte ihn

gu einem grünen Äanarienraeibdben, raeldjeS eben ein

graeiteS unbefruchtetes ©elege nach faft breiroöchenU

lieber Bebrütung oerlie§. ©S bauerte audb feine

10 Minuten unb eS hatte fich «ach nielem §in= unb

.^erjagen bie erfte Begattung noßgogen. 5Üadb un=

gefähr fechS bis fieben hagelt legte baS 2Beib<ben baS

erfte ©i roelcbem noch raeitere oier folgten, ffiie bei

ber 33aftarbgud)t im aßgemeinen notraenbig, entfernte

i^ fobann ben föupfetfinf unb überließ aßeS raeitere

bem 5t'anarienraeibd)en.

2Benige Jage barauf gab ich hen ^upferfinf gu

einem graeiten grünen 3ßeibcben, audb biefe rcaren
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halb einig, unb fo gelang eS mir, oon inSgefamt 15 bt-

frudjteten (Siern fünf junge Sögel groß ju befommen,

wäljrenb bie übrigen jum Steil im Ei ober toenige

tage nad) beut SluSfdhlüpfen jugrunbe gingen. Schön

gefärbt maren bie jungen Sögel nid)!, bodf) eigenartig.

Sltfo biefer Jall bemeift, roie leicht eS einem

manchmal werben fann, feltene Saftarbe ju güdjten,

wäßrenb man ficb mit anbern Sögeln oft jahrelang

abinübt, ohne etwas aufjubrittgen. 9htr fdjabe, baß

eben biefe fretnblänbifdjen Jinfen faft burd^meg giemlic^

hod) im IjSreiS fielen unb fo nur wenigen Siebfjabern

bie Slnfcßaffung beS einen ober beS anberen SogelS

mögltd) ift. ®iefe finb bann fdhließlich jum geringften

teil Saftarbjüdhter unb fo mag eS fomrnen, baß

berlei Saftarbe fo feiten finb.

©ocf) nidf)t bem 90tännchen allein finb bie guten

Erfolge jujujdljreiben, auclj in ber $Bal)l ber Jbanaricn*

weibdjeit muß man baS riesige treffen, Jdf) oerwenbe

jur Saftarbpdjt mit Sorliebe grüne ober anbere

bunfle Sßeibdjen, ba faft fätntlid^e feinten fid) mit biefert

oiel lieber, als mit gelben paaren. ÜWerbingS fallen

hierbei meift bunfle Sögel, aber bod) gewiß beffer

foldje, alä gar feine. Übrigens fönnen aud) oon

grünen Söeibdjen, wenn fie oieCleic£)t oon Ijeüen Sögeln

abftantmen, hüle Saftarbe fallen, waS fc^lie^lid^ bei

feltenen Saftarben audj) gar feine Atolle fpielt, ba eS

[ich in biefem Jade nur um baS Sorfmnbenfein

Ijanbelt. SßeiterS Ijatte id) wäljrenb meiner feit faft

jwei Jahrzehnte laugen Jucht 1,011 Saftarben ge=

nügenb (Gelegenheit, wahrjunehmen, baß id) ftetS itt

Eittzelhede bie heften Erfolge erhielte. Einesteils h fl t

man ftetS genaue Überfielt unb anbern teils bleiben

bie faft immer Serberben bringenben Störungen

burdf) anbere Sögel auS. SDieä gilt aüerbingS nur für

bie erfterwäfmten, oerhältniSmäßig leicht ju äüdjtenben

Saftarbe. Solche Saftarbe, welche id) als JufallSpro*

bufte bezeießnete, wirb man bagegen früher in größeren

Jlugrautn ßeroorbringen. 9HS Seifpiel bafür gelten mir

nod) immer, bie oor mehreren Jahren ganz unerwartet er*

gelten Suchfinf^anarienbaftarbe, über welche ich uorigeS

Jahr in einem bieSbepglidEjen 2luffa£ berichtete. 2lucf)

mag nicht unerwähnt bleiben, baß eS non großem

Sorteil ift, wenn ber Jpedffäfig beS Borgens ober

SormittagS oon ber Sonne befdhienen wirb, ba be=

fanntlidj Sßilboögel, befottberS aber ber Stiegliß, im

Sonnenfdhein paaren. Schließlich feien nod) ben Si£=

gelegenheiten im fpeefraum einige Jeilen gewibmet.

Sei SluSftattung eines folchen DtaumeS mit

(Gezweig ift bcfonberS Slugenmerf^ ju geben, baß

möglidhft oiel halbwegs wageredhte Sftchen oorhanben

finb unb nicht oielleidht alles (Gezweig nach ob*n

ftrebt, ba fonft bie Sögel troß reichlicher SluSftattung

feine ober zu wenig (Gelegenheit haben, erfolgreich ju

paaren. Sinb wieber bie Sftdhen ju bünn, fo baß

fid) felbige beim treten herunterbiegen, fo ift bieS

bie nächfte llrfache zum Süßerfolg.

Süt biefem furzen 2Ibriß meiner Erfahrungen

in ber Saftarb§ud;t fdjließenb, will ich nur nodj be=

werfen, baß bei 20 Kanarienweibchen in meiner

Sogelftube, weldje ich in oerfdjiebene Einzelräume ab-

teilte, ihrer weiteren Seftimmung harren. ES würbe tnidh

freuen, wenn fidh btefeä Jahr recht oiele neue Anhänger
für bie 3udE)t oon Kanarienbaftarben finben möchten.

Vernunft ober 5*nflinlU.

2Jon 2Jtaitin Sperling, 3»9t»ieur, ^>aUc a./Saale.

(9fad)brucf Berboten.)

9Jiotto: 911« be« 9J?enfc^eii .S?iSd)fte8,

©ab ©ott ttjm bie Sentunft.

Hüter „kleine ÜJtitteilungen" in tpeft 19 btefeS

Jahrganges, teilt ^err Stabtarchiteft ^rad)t,

SDüffelborf, etwas über SBellenfittidhe mit. t)ie

Sittidtje hatten ben tranSport gut mit famt ben

Jungen überftanben unb tro^bem lagen bie Jungen
nach 14 tagen tot im Seft — neben neuen Eiern.

t)ie $rage wirb nun aufgeworfen: S?aS wirb bie

Urfadhe beS 51bfterbenS ber Jungen fein? Steine

SInfidht ift nun biefe. t)urdh bie neue Umgebung
würbe bie Srutluft ber Sitten erregt, eS war ein

innerer Jwang, ber ftärfer ift als bie fo oiel gerühmte

Elternliebe ber Sögel, troijbem nun bie Jungen gemif?

fchteienb nach Jutter im Sftiftfaften lagen, fiel eS ben

Eltern garniert ein, ben junger ber f leinen Schreier ju

füllen, fie waren für bie Sllten überhaupt nicht mehr ba;

ihrem Jnftinft folgenb, legten fie eben jefct hier; waS
auS ben Jungen würbe, war ihnen gleich, alfo oon

Sernunft feine fltebe. Ein Sdhulbeifpiel gegen bie

theorie, baff bie tiere überhaupt logifdh benfen

fönnen ober fühlen, fie finb eben nur auf ben Jnftinft

angewiefen. SBenn nun boef) öfter Jade angeführt

werben, in benen man, waS bie |>anblungSweife

irgenb eines SogelS anbetrifft, wie oor einem fRätfel

fteht, fo braucht man nur ber Sache etwas näher

auf ben (Grunb gu gehen, um herauSjufinben, baff bie

^anblung fein ^ßrobuft beS tenfenS ober SerftanbeS

ift, fonbern eher automatifd), weil eS eben nicht anberS

geht unb inftinftio erlebigt worben ift.

SBenn ich nun in einem früheren Slrtifel über

„Steine Söellenfittichjudht" mich ausführlich über

meine gefammelten Erfahrungen auSlief), fo tat ich

baS einfach beSljalb, weil ich m tr fagte, bafe jur

^pauptbebingung einer ertragreichen SogelpdEjt guerft

eine fadhgemäfe eingerichtete Sogelftube mit aßen

Komfort gehört, benn nur bann fommt eS nicht auf

baS „Sö ollen" ber Sögel an, wie in einer f^otij

tperr Dritter oon -fpofcfiecf fdfjreibt, fonbern bann ift baS

„Sfufj" beS JnftinfteS ba, baS eben ftärfer ift, als

baS „SBoHen" beS SogelS. ®urdh eine fachgemäße

^ritif fann oiel erreicht werben, wenn aber ber

ganje Iftat eines JüdhterS barin gipfelt, baß ein

Jpltnber eoentuell auSreicht, um SÜtichgudht ju treiben,

fo fann fein Suchenber irgenb welchen Sorteil auS

einer folchen dfotij jiehen. Slber wie gejagt, bie

Sittiche rnüffen eben nur wollen, aber ba liegt

m. E. ber ^)afe meiftenS im Pfeffer. Jeber

Jüchter weiß, baß jur Jpauptbebtngung eines Er=

folgeS ein ^weefentfpredhenber IRiftfaften nötig ift

unb ich
l>
a& e tn meinem Slrtifel oor ju tiefen S^ift-

fäften gewarnt, eS liegt auf ber tpanb, baß bann bie

Jungen nicht jeitig genug ben Iftiftfaften oerlaffen

fönnen. ®a nun bie Skdenfittiche meiftenS fofort

wieber jur Srut f^reiten, fo fönnten leicht bie

Jungen oerhungern, benn wie gejagt, Elternliebe

hört auf, Wenn ber Jnftinft bie Sögel ju neuer

Srut treibt.

Jum Schluß ein JaH auS meiner Sogelftube,

üftein ITtpmphenmeibdhen legte fieben Eier unb war

bann fo entfräftet, baß ich {ä entfernen mußte unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



183
9h. 23 Sperling, Vernunft ober 3nflintt. — ftletne Pitteilungen. - ©predpfaal. — 2IuS ben Vereinen.

feparat fefcte. ®a§ üftanndien roar eifrig am ©rüten

— am Sage, beä ülacptS aber ging e§ oont Sfteft getunter

unb rief beS SlbenbS nacf) feinem äöeibdjen, — roeit

eben ba§ ÜRännc^en am Sage unb ba§ 28eibd)en be§

fftacptä allein brütet; alfo mieber ein ©etfptel, baff

non einem Sollen feine fRebe ift, fonbern nur non

einem Dfüffen.

^feilte pitteifttttgen.

®ie Stere unb ble Sonnenfinftcrniä. Über bas Ser*

ballen bec ®iere im «ßarifer „3atbin beS panteS" roäprenb

be§ SerlaufS ber ©onnenfinfierntS erfiaitet ein Sefudjer im

„Patin" folgenben tntereffanten Sertdpt: 3e ftärfer fiep bte

eigentümliche Dämmerung über bie griinenben Alleen breitete,

befto fchärfer geigte fich bei ben Seroopnern ber Menagerie

bas ©efüpl ber Unruhe. Sor allem roaren eS bie roadpfenben

©cpattenbilber, bie bie in ben Käfigen unb folteren ein*

gefchloffenen (gefangenen ju ängjligen fdpienen. ®ie Söget

fcproirrten mit bangem ©ejroitfdper roie toll burdieinanber ober

fcpmiegten fi<h en 9 aneinanber, als menn fie fidp gegenseitig

gegen eine bropenbe ©efapr fcpüben wollten. AIS bann bie

©onnenfinfterniS ben ^öpepunft erreicht batte, trat eine un=

heimliche SotenfHÜe ein, bte gcfliffentlid) baju beitrug, ben

gefpenfhfdpen ®on biefer Broieltcptfiimmung ju oertiefen. ®aS

©ejroitfcper ber Sögel roar jäblingS oerjtummt. ®ie Auer*

odpfen firedtten fiep auf ben Soben. ®ie roilben ®iere fdploffeu

ihre Augen. Unb als bie ©onne roieber ihr Siebt auSgojj,

febrte auch tangfam unb allmählich bie greube jurüd. ®aS

bette Gräben ehreS ^apnS, ba§ bie ©title unterbrach, roirfle

roie etn Alarmfignal, ba§ alte Söget beS ©artenS roedte.

®ie Sßteberfäuer nabmen ihren gleichförmigen ©pagiergang

roieber auf, anbere ®tere begannen roieber ju freffen." (9iad

meinen Seobadbtungen geigten bie Siere roäprenb ber ©onnen

finfierniS fein anbereS Serbalten als fonft. 9i.)

Peine Soliere (f. Abb. ©. 179). 3m fptntergrunb habe ich

bidbten ©feu roadpfen taffen, roorin bie Söget gerne niften. Sorne

fleht eine lebenbe ®anne unb baneben tfl ein oon PooS unb

Ärautern beroacbfeneS Safftn gur Aufnahme be§ Springbrunnen*

roafferS. ®ie Söget gebeiften in biefer freien Soliete großartig

unb ich bQbe momentan, 18. Pai, je ein 9fefl junger Bebra*

finfen, Pöocpen unb ©rauaflrtlbe. Sto^bem bie ®empe*

ratur feit bem 18. April, roo id) bie Sögel einfepte, öfters

nadptS bis unter ben ©efrierpunft fanf, finb bie Sögel fleißig

am 9hften, unb bie fonft fo garten ©dpmetterlingSflnfen jcbliefen

nadptS frei im ©annenbaume, roorin im nötigen Sabre ber

Bebrafinf brütete unb in ©türm unb Siegen bret Sunge grofj

jog. Sch habe bie ©rfaprung gemacht, bafe ein roeifjer fReiSpnf

ohne Pifcpfuttei ufro. mit nur trodener £trfe ein 3ungeS

grofj jog. ©icber eine ©eltenbeit. Pan fiept, baff einjelne

Söget hoch niept fo roäbletifcb finb im Aufjudptfutter.

3- ©., ©Upn.

gtüöjabrötteottaifttunaen. Am 12 . Pai nadpmittagS

jum erflenmale ben Äudud foroie ben tp t r 0 1 gefeben unb

gehört. Am 17. Pai ben erfien ©umpfrobtf änger. Am
19. Pai ba§ 91eft ber PöndpSgraSmüde mit 2 ©ier

gefunben. Am 16. Pai ben erften ©clbfpötter gehört

morgens um 5 Uhr. ®ie 91 ad) ttg allen trafen biefeS 3abr

trjl am 5. Pai ein. 2t. Aprenb, DftingerSleben.

Unoorfthtigfeit eines ginfen beim ttteftbau. 2tuf einem

©pajiergange ianb ich unter einem Saume ein in funftootter

Steife befanntlicb febt feflgefügteS ginfenneft. 3db nahm
baSfelbe mit naep £aufe unb brachte e§ in meine ©artenooliere,

um ju beobachten, roie fidj meine paarroeife in ber Sotiere be=

finbenben ©rünfinfen, ©tieglipe, Sirfenjetfcge, ©impet unb anbere

mehr ju bem ttlefle Derbalten. @S roar ttliitte Stai. Äaum batte

ich baSfelbe angebracht, ba ftürjte fich audb fd)on mein oor

Srüttufl roie totter preisgefrönter roeifeer |>au§fperiing auf

baSfelbe unb jeirupfte e§ mit einer einer belferen ©ache

roert geroefenen ütuSbauer unb ©eroiffenbaftigfeit, ba§ man
in ben umberfliegenben batb ben ebmaligen Äunftbau

nur noch fchroerlich oermuten fonnte. ttlehenbei fei bemerft,

ba| ft«h in Sotiere unter anberem auch ein §au§fperling§=

roeibchen befinbet, ba§ ftdb aber einem normalgefärbten Ort8=

genoffen anoertraut b«ü unb baS jiemlich ungeflüme 2tebe§=

roerben beS abnormgefärbten SupIerS DÖttig unbeantroortet

Iäfit. — ©ine§ £ageS febe i^ nun mein ©rüntingroeibeben

gefenften Hauptes auf bem Äafigboben ftpeu. ©eine oöttig

flaren 2tugen geigten mir, ba| ber Sogei nid)t traut roar,

aber in feiner unmittelbaren Sähe tag etn nerbäcbtigeS ©tüd

be§ jerftörten ttiefleS. Sei meinem näheren ^tnjutreten flog

ber Söget, ben ttleflfepen uad) fich gie£)enb, auf ben näd^ften

2tfl. §ter bemühte fi<h ba§ ©rüntingroeibeben, tatfräftig

unterftüpt oon feinem beforgten Stänud)en, feiner läftigeu

geffel lebig ju roerben, hoch uergebenS. 2tt§ ber Sogei nun

roieber auffliegen roottte, fiel er herunter unb batte fidp reget=

reä)t aufc^e^ängt. 3^ n<xtürltd& fofott jur ^tlfe

unb merfte, ba^ er eine ^»aarfcblinge um bem £>alfe hotte»

unb biefe roar nur etn befcheibener ®eil eines gangen SiinbelS

ttJlenfcbenbaare, welches genannter Söget roabrfcbeinlicb als

tthftftoff oetroenben roottte, wobei er in bie gefebilberte ge=

fäbrlidbe Sage geraten roar. Äaum hotte td) ben ^ilftojen

befreit, fo ftärtte ib'n fein beforgter ©utte butd; gärtticheS

güttern auS bem Äropfe. — ©o batte alfo ber urfprünghdbe

lierdetter beS gefunbenen ttlefteS ben DerbängniSootten ^>aau

bünbet für geeignet gehalten als Sauflein für bie ßinbetroiege

ber tttaebtommenfebaft. 3(1 eS nun auSgefdbtoffen, baS eines

ober gar mehrere ber jungen Söget fich uiit ben Seinen in

ben gefäberlichen paaren oerfiben tonnten unb Dietteidjt nie

im ©tanbe geroefen roären, ihre Stiege gu oertaffen, fonbern

ba^ btefelbe fo gugleicb ihr ©rab geroorben roäre?

3. ©töb-

(Steht ben Abonnenten loftenloS ä«r (Beifügung.)

grage U: ©cbon feit Dielen Sabren flettte i«h Serfucbe

an, um bem fjänfling — Acanthis cannabina (L.) in ber

©efangenfdjaft baS tttot gu erhalten, ©ingelne Söget färbten

fich bei mir im grübjobr, bet frifd)er Suft unb paffenbem

gutter gehalten, fet)r fchön rot auS, oerloreu aber trofcbem in

ber ttttaufer jebe ©put Don Dtot fugt, barüber meinen fttuffap

in Sabrg. 1900 ©. 129 ff.). 3$ tuß^ te «un gern roiffen,

roet^e gütterungSmetbobe |>err Dr. Otto für ben gebachten

ßroed empfiehlt unb ob ec tatfä<hli<h bamit fd;on gätte feft=

geflettt bot, tn benen fid) Hänflinge in ber ©efangenfehaft

roirf lieh rot oermauferten? Äapfer, 2anbgerid;t8rat a. ®.

ben ^emtten.

$cr SJevcin „Ovttiö" (äittou) unternahm am £tmmel=

fabrtstage unter reger Seteiligung einen SlorgenauSftug nach bem

Sfteifjetal gut Seobachtung ber beimifchen Sogelroett. ©s rourbe

ber erjle ßug 4,54 Uhr beitupt unb groar bis (Rofental. ©aS

SBetter roar, obwohl eS bis gegen »/2 5 Uhr giemtidb fiarf

geregnet batte, bem StuSftuge günflig. 2llS man bem Buge

tn Sofental entflieg, fe^te groar nod) ein leichter SRegen ein,

boch währte er nur einige SOUnuten. Sei j^önftem SBetter

erfolgte ber ütbmarfd) Don ber halteflette fRofentat, roo ber

Äudud mit feinem (Rufe grüfjte. 2tuf ber SBanberung bis

jur jtlofierfchenfe rourben äu^erft interefjante ,Seobad)tuttgen

gemacht. ®ie Sogelroett ifl gerabe in unferem fd)önen 91ei^e=

tat febr fiarf oertreten. Pan beobadftete oorgüglicb fmgenbe

©raSmüden, ©hroargplättdpen, (Rotfebtchen, ©ingbroffetn unb

Slmfetn; audb ber ©etbfpötter (©pracbmeifier) mürbe gehört.

®er fhön gejeidpnete rotrüdige SSürger rourbe längere Beit

unter ©laS genommen, ©olbammer, Sktbenlauboögel ®ann=,

Äobt= unb Staumeifen madpten fiep burep ipre befannten

(Rufe bemerfbar. 2tuch ben fdpön gegeidpneten ©teinfdpmäper

fonnte man bidpt über bem SSaffertauf fliegen fepen,

®tr ©ninfpedpt roar fltifjig bei ber Arbeit unb bie ^opltaube

roar bereits mit bem fReftbau befepäftigt. ®ie leidptgefcpürbte

Sacpftelje trippelte am Ufer ber (Retfje entlang, ein prädptigeS

Saar ©todenten erpob fidp, unb ftridp flujjaufroäriS, ber

SBenbebalß fonnte als Srutoogel feflgeftettt roerben, audp bie

muntere Sraunette machte ftd) bemerfbar. ttlebelfräbe unb

©icpelbeber roaren ebenfalls oertreten unb ein grofjer (Raub=

Doget (anfepeineub ein Suffatb) jog in beträdptltdper .^öpe

feine ftreife. Bmei nieblidpe (Repe fonnte mau längere B'Ü
auf ber bem (Reifjeufer gegenüberliegenben fjöpe betradpten,

unb ein paar muntere SBalbpafen, erfdpredt burdp bie SBanberer,

flrebten in roilber ^aft bie ^öpeu pinan. ®aS feudptroarme

Sßetter patte eine Penge geuetfalamanber perauSgelodt, fo

bap man in furger B^t einige tjunbert pätte fangen fönnen. —
©egen 8 Upr langte man in ber Äloftetfcpenfe an unb nopm
ein grüpftüd ein. ©päter roanberten bie ©etlnepmer naep

(RuSborf unb traten oon bort bie fRiidreife mit bem 9,27 Upr=
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3uge an. ©iejentgen, bie fidf an bem 2lu8fluge beteiligten,

roerben geroiß gern an biefeit Storgen jitrücfbenfen, bemi bie

Statur bot in |uiße unb giifle ißr SefieS.

Son feltener auf ben Sogelmarft foimnenben Sögeln roerben

angeboten

:

@eorgSriil)I,Sogel = @rport^au8,©reäben=Äö^|c^en =

broba: Stänndhen rote ÄaTbinäle, Slaufpötter, @oIbfopf=

fiare, 3amaifa= unb ©dhioarjbiufttrupiale, roeißfeljltge

Sfäffdhen, 2BaibturteltäubdE)en.

r— —

.

—— -—-TT—- -

!

: —*•—

ixMA-uvxy^irtn^^
-Sierra O.Ä.. ©üffelborf. Sei

j,em ^er syjggei
j
e jj r niilben

Jblima beS 2BohnorteS be6

gragefießerS «oäre eS roohl

möglich, bie genannten Sögel, mit 2lu8nahme ber @oulb= unb
Sapageiamanbiue, oorau§gefeßt, baß fie oößig gejunb finb,

im freien ju überwintern. ©tatt ber Statten fönnten auch

genfter (Siifibeetfenfler) jum Sefleiben ber Solteie lodljrenb

beS SBinterS oerroenbet roerben. @8 müßte bafüt gejorgt

roerben, baß gutter unb SBaffer nicht gefrieren (f. „©inheimifche

©tubenDÖgel"), außerbem marine Unterfdjlüpfe für ben SBinter

oor^anben finb.

fperrn g. 8., 3 >hbenif * &• St. ©8 ift beffer, Sögel ba

jii taufen, roo fie gut unb etraaä teurer finb. ©er fiauf bei

jold^en -jjänbletn, für roeldfje bie Sögel ©chleuberroaren finb,

;nbigt immer jum ©chaben be8 ÄäuferS. Stenn bie Sefleßung

unter ber Sebingung erfolgt ift, baß nur gefunbe gut be =

fieberte Sögel gefanbt merben, fo ift ber Serfäufer als

anfiänbiger Staun oerpflidfjtet geroefen, bem Sefteßer mitjuteilen,

foldffe Sögel lönne er nicht liefern, ©enbet er, roie in oor=

liegenbem gafl, halbbefieberte merifan.Seibenfdhroänje ober

eine ©pottbroffel mit oerheiltent 3 eh enbefeft unb einemÄ
hängenben glügel, fo entfpricht bie ©enbung nicht ber Se=

fleßung. ©er Serfäufer ift oerpflidtftet, fie jurücfgunehmen.

®a8 gletdhfaßS fdhledht befieberte SBeibdfjen ©oulbamanbine
litt an ©armentjünbung, ift abgemagert unb h fl t eine

Sßucherung be8 ©d>nabelf)orn§ am Umerf^nabel. 2ludfj biefen

Sogei ju etfeßen ift ber fpänblet oerpflichtet. ®ut er ba8

nicht, fo tft er su oerflagen. — (Sin Serid^t über ben

3üc^tung8eifolg mit ben ©taralbinoS märe feljr roißfommen,

befonberS über bie ©eftebetfärbung ber jungen Sögel.

fperrn g. ©., ©üffelborf. Sei ber angegebenen ©runbflädfje

fönnte bie Soliere 2m fyod) roerben. ®aS ©ad? roirb am
beflen roagered^t, nicht fc|räg augefertigt au§ Srettern, bie

oben mit ©adfjpappe befleibet finb. ®ie nach SBefien gelegene

fd^male SBanb roirb gum ©dhuß gegen Dtegen außer mit ©rafft*

gefleckt nodfj mit ©laSfcheiben bebecft. ®ie breite SBanb roirb nur

mit Siafjtgeftedjt befpannt. (Sin geräumiges SBaffergefäß fönnte

in gorm ber befannten anhängbaren Sabef)äuScf)en an einer

oerjcfjliefjbaren Öffnung ber oorbettn Staub aufgeljängt roerben.

fperrn SmtSridjter Dr. n. S., Satten; £>erm SanbgeridhtSs

rat (5 . Ä., Jperifd^borf; £>eim Ä. 21 . Dt., Stiiiiftereifel; fperrn

3 - ©., ©lehn; |>errn @. SB., Stiinfter i. SB.: '-Beiträge

baufenb erhalten.

-jpetm O. Ä., 3ihl<h e,I)i9- ®i« ©pottbroffel roat ein

SBeibdf)en. ©ie ift infolge oon ©armentjünbung mit 2lbje^tung

eingegangen, ©egen baS gutter, oon bem eine Ißrobe beilag,

ift nichts einjuroenben.

$errn 2t. ©., ÄarlSru^e. SBeibd^en ©d;metterlingS =

finf ift infolge oon Segenot — fd>aXenIofeS @i — eingegaugen.

gtl. S. ©d;., ©reiben, ©er (Simpel, Stänndjen, litt

an einer mit Sbje^rung oerbunbenen ©rnä^rungSftörung
(©toffroed;felfranf^eit).

i>errn St. *)3 ., Stiinfter. ©er Sogei litt an ©atmend
jünbung. ©ie Urfad^e ber fbranf^eit fönnte id^ nid;t ermitteln.

©8 ift aber nröglid), baff bte Smeifeupuppen nid^t ganj ein=

roanbfrei rouren. Sei auSfd;Iie^lid^er giitteruitg mit frifdieit

Slmeifenpuppen ift bte Setgabe oon ©tinfroaffer nid;t notroenbig,

aber fie ift audl) nid^t etroa oerberblid^ ober fd^äbltd^. Sögel
trinfen nur, roenn fie ©urft ^aben. ®a8 ©urftgefü^l ift

bei giittentiig mit frijdfjeu Smeifenpuppen, einem jel;r roaffer^

teilen Sa^rungämittel, naturgemäf; gering, gd; |alte ben
Sogei für eüi= bis jroeijä^rig.

$errn o. tft., Stien. Sei bem Steibd^en ifß a p ft f i n

f

ftnbet fid^ ein Slutergu| unter ber ©djäbelbecfe. tßtoburc^

biefer oeranlafjt ift, fönnte nid;t feftgefteßt roerben. ^ebenfalls

Rängen aber bie 8äbmuug8er)d;einungen unb ba8 ©tngehen
be8 SogelS bainit jufammen.

grau ©. ©d)., Serliu, ift brieflich Sefd^eib ^gegangen.

•&enn g. 3-, ©üffelborf. ©ine erfolgreiche tftaaruug eines

Stännd;en Äapujen jeifig mit einem Steibchen Äapujen =

jeijigxßanartenoogel ift nicht au8gefd)loffeu. ©8 muh
ber Serfiid) jeigen, ob bie ©ler befruchtet finb, oorljer fagen
lä^t fich bas nicht.

®E;r; ^)errn Sf?. S., Serlin. ®te güchtung beS auf ©eite 181
abgebilbeten SleftoroeberS ift einmal gelungen. ©8 rourbcn
mehrere Saate in einer Soliere gehallen.

fperrn Sl S-, Hamburg, ©er Sogei hot fehr früh mit
bem ©efaug begonnen, infolgebeffen hat er auch früher auf=
gehört ju fingen unb ift ju früh in bie 'Staufer gefommen.
©8 läfet fich bagegen garnid)t§ tun. ®r fommt im ©ommer
biefeS gahreS roahifcheinlidh nicht mehr im ©efang. ftnappeS,
roenig anregenbes gutter bis in ben fperbft, roirb betonten, bah
er nicht aflju früh lieber mit bem @e|ang beginnt unb audh
red;tjeitig in bie Staufer fommt. 3 <h gebe irocfene Smeifen
ganj nad; Selieben inS SSfchfutter, tn Dluhlanb roerben

©proffer Eiaupifächlich bamit gefütteit, fie fingen babei unb e§

roerben auch 9u *e 3 i'^tungsrefultate erjielt. ©ie Sorjdhrift,

nur 6 Sltneifen roöd)entlidh ju geben, entbehrt jeber fachlichen

Segrünbung.
§errn ©. ©., Slltenburg. SDer 3 e if i g litt an einer mit

Sbjehrung oerbunbenen ©rnährungSfiörung. 3ch roürbe em=
pfe|len, Siggerfamen, Sennp= (©efamfamen), ©rbnüffe fort;

julaffen. ©rünfraut unb frifdhe 3 roc'S e foßteri nicht fehlen,

auch ift ab unb 311 etroaS Steichfutter ober frif^e 2lmeifen=
puppen 511 reichen. ©8 ift natürlich fdhioer, in einem beoölferten

©ejeßfdjaftsfäfig j>ben Sogei baS ihm juträgltchfie gutter
jufommen ju laffen. 3 e i>tn faßS foßten bie bisher gebotenen
oerjchiebenen ©ätnereien nicht immer ben Sögeln gleichseitig

jugänglid; fein. ©aS Überrointern im greien hat ben Sögeln
'nicht gefdjabet. ©a8 ©ingehen einzelner fleht bamtt in gar
feinem 3ufammenh<ing.

gcerrn g. © ,
©roppau. ©erartige unoorhergefehene 3u=

fäße ftnb bei ber Sogeljüchtung unoermciblich. ®aS ftreübare

tpärdhen gelbe Slellenfitttihe hafte aus ber Sogelftube

entfernt roerben miiffen, fobalb bie Eingriffe bemerft rourben.

©ebulb ift bei ber Sogeljüchtung bur<hauS nötig. ©per!ingS =

papageien finb ganj gute 3üchtungsoögel, aber fie finb un=
oerirägltch. Such ©rauföpfchen ift nicht ju trauen, ©ie
fdhreiten auch nicf)t fehr juoerlälfig jur Srut, am heften noch,

roenn ihnen aflein ber 3üchtuitgSraum iiberlaffen roirb.

(9tät)ereS fref;e Sogeijuchtbuch.)

^errn Sl. Di., Dieufößn. ©8 ift nicht au§gefc£)loffen, ba§ ber

©proffer, roeldher bie im oorigen fperbfi oerfäumte Siaufer
im Siätj biefeS 3ahie§ erlebigte, noch im 8anfe beS ©ommerS
in ©efang fommt. SorauSfagen läfjt fih baS aber nidht.

gebenfaflS fann er ab unb ju einige Siehlroürmer erhalten,

©ie regelmäßige ©abe oon acht Slütmern täglich iß aber

unter ben oorltegenben Umftänbeu bem Sogei faum juträglidh.

X^errn SB. Ä., Slnflam. Siit ©raSfit ticß bejeichnen bie

^äubler ben ©ioilla= ober Slumenaufittidh au8 Srafilien.

@r ift in ber ©efangenfdhaft ein auSbauernber, leicht 311

haltenber Stogel. ©er Diofenbrufifittich •— Palaeornis
alexandri (L.) ift grün, Äopf graublau, ein fdhmaler,

fd;roarjer ©treif oon ber ©tim bis gum 2luge, ein breiter am
Unterjd;nabel, bie Äopffeiten unten begrenjenb; jfropf, Sruft

rofa; auf ben glügeln ein oliogelbrr glecf; ©cßnabel rot;

Sänge 338 mm. ©er Sartfittid) ift ißm fehr ähnlich, aber

etroaS größer, baS ©rau beS ÄopfeS ift bläulid;er, baS Diot

an ber Sruft matter; ber ©dhnabel tft fdhioarj, nur ber Ober=
jdhnabel beS Slännd;enS ift rot. 8änge 350—400 mm. ©er
jfaftuSfittid; — Conurus caotorum (Wiek.) ift btSfjer

nicht gejüdhtet. @r ift grün; ©tirn olioenbraun, Äehle gelb=

braun; Saudf orange, ©dhnabel roeißlidh; 2luge gelb, 2lugen=

ring grau, bie 2Bangen finb grün; Sänge 255 mm (DlähereS

ficße „grembläubifche ©tubenoögel" oon Dr. jfarl Dfuß).

•«antKortticb für bie Sdjriftleitung :StarI9leunäig, jperntäborf bei Berlin
; für ben tänjeigenteil ifCrranjSBunberticb, Sttagbeburg, Breiter SBeg 168 .

iBtritt ber #reu|'fc^e« Berlaafbudjbanbtung in attagbebura. — $ruct uon 31. vopfer in Burg b. äJi.
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Safjrgattg XLI.

24.

dt.
3docbenfcbrift für VogelUebbaber.

gißcr^ogcf^altungnub -pfTege ncöfl einfdjfägtgen

<£efefrttd)ten.

93on P. (Stnmeram |>einbl 0. S. B.

(gortte&ung.) • (9Jad)brucI Betboten.)

c) ©etrocfnete. SluSgegetdjnete getroefnete

Slmeifenpuppen („fteperifdje Siefenameifeneier"), aud)

ertra faubet geretnigt unb nidEjt im minbeften gufammen-

geballt, wirtlich „oom SBeften baS 93efte", erhielt ich

jebergeit tiom feligen Staufd). Qiefe „SEBtefenameifen*

eier" fahen jo fdjön auS unb rochen jo appetitlich,

baff ich Ü e s - v- lieber gleich jelber hätte oerjpeijen

mögen. 3$ benfe, baff bie
S'
irma SRaujc^ noch immer

jolche Sare liefert; oer jc^iebene Uinftänbe haben mich

inbejjen oeranlajft, nur noch int gnlanbe gu begehen.

Slud) bie oon gtieS in t>en §anbel gebrachten „£aunuS=

ameijeneier" jinb beinahe ebenjo jehön, fteUen ficb

jeboch höh« greife. 3$ habe beim ©infauf oon

Slmeifeneiern überhaupt nicht jelten bie (Erfahrung

gemalt, baff bei gleicher Preislage bie Qualität ber

Sare nicht unerheblich bijferierett fann. Staufd) jagt

hierüber in einem ißrofpeft ootn galfre 1904, baff

roirflich gute Slmeifeneier „nur nach Sita ff per Siter

hanbelbar unb nicht auch per föilo nach ©eraicht, baff

bei toirflid) guter unb fdjöner SBare ftetS nur bie

SJtenge in Betragt fomrnt, ihre Schwere aber, baS

©erotdjt, gang Siebenfache ift. Stad) ©eraicht per jtifo

raerben bloß Slmeifeneier minberer Qualität geljanbelt,

bie — mangelhaft gereinigt, mit £>olg, ©anb unb

jonftigen ©toffen oermengt, babei aber fehlest ge-

trocfnet ober gar burchfeud)tet — baS ©eroicht ftar!

beeinfluffen unb baher bie Sttenge berfeibeit ihrer

©chroere roegen roejentlich herabfefjen. Qenn je geringer

bie Qualität ber SGBare ift, befto weniger Siter

erheijeht baS ©eraicht oon 1 Äilo; je feiner unb

beffer aber bie Qualität berfelben ift, befto mehr fiiter

finb für baS ©eraicht oon 1 ftilo erforberlidj."

Über getroefnete Slmeifeneier fiehe „®ef. Seit" 1901,

47
;

fpegiell über „Siefenameifenpuppen" fiehe „@ef.

Seit" 1901, 140, 148. SGBte lange [ich gebörrte

Slmeifeneier in gutem, oerraenbbarem ^uftanbe erhalten,

barüber fiehe ,,©ef. Seit" 1904, 25b. Dr. Otto

(„©chamabroffel" ©eite 15) fagt: „Sttan fann abge-

börrte Slmeifenpuppen in -Hiilch 3 ©tunben aufroeichen,

raelche fobann baS Slusfelfen unb ben ©efdimacf

unb ©eruch oon frijehen puppen haben."

d) Berf ütterung. „®ef. Seit" 1903, 28G

ift bie mir — auS ähnlichen ©rünben, raie bereits

oben (©. 161) unter „Sttehlroürmer" angegeben — para-

bop flingenbe 'Behauptung gu lejen, baff ber Stährroert

ber frijehen (aljo rcot)t a fortiori ber getroefneten)

Slmeifeneier „äufjerft gering" fei. Slud) nach „@ef.

Seit" 1902, 240 füllen getroefnete Slmeifeneier feine

gut näbrenben gutterbeftanbteile fein, ferner rairb

„@ef. Seit" 1911, 250 bie ©ntbecfung gum beften

gegeben, baff getroefnete Slmeifeneier „burd)auS nicht

leicht oerbaulid)" finb; an ber gleichen ©teile ift gu

lefen: „SlUgetnein rairb graar behauptet, baff trodeue

Slmeifeneier raenig nahrhaft finb Qer Stähr-

wert ber Slmeifeneier ift grojfen ©djroanfungen untere

raorfen, je nachbem biefe int garten milchigen ober

ooUreifen 3uftanbe getroefnet raorben finb." Ser

rairb benn aber auch Slmeifeneier trodnen „im ootU

reifen", alfo bem SluSfriedfen nahen 3u
f
lanbe, rco

fie bereits ein bläuliches SluSfehen haben? Unb toer

raürbe folche raohl laufen motten?! — Staufd) empfiehlt

bei ©infütterung ber bereits burd)rainterten unb an

Sftifchfutter gewohnten ^nfeftenfreffer, inSbefonbere

ber ©proffer unb Staclftigatten, auf frifdje Slmeifeneier

im grühfahre grofje Borficht („©angerfürften",

1. Slufl., ©eite 38 u. a.); ob übrigens biefe ©in-

fütterung gerabe bei ben beiben genannten Slrten burdp

auS notroenbig ift, barüber
f. „©ef. Seit" 1908, 79.

3n ber $at finb anfangs 3uni 1907 meine beiben

©proffer nach Berabreid)ung oon fvifchen Slmeifen-

eiern (nur in geringen Portionen) fofort in bie

SJtaufer getreten; bei meinen anberert ^nfeftenfreffern

geigte fid) biefe Sirfung nicht. Überhaupt muff man

auch nach meinen ©rfalfrungen mit ber aöguunoer-

mittelten, reichlichen Fütterung oon frifdhen Slmetfen-

eiern bei ^nfeften- raie ©amenfreffern fehr cotfichtig

fein: Krämpfe, ©dhlaganfäde unb bgl. fönnen, raie

ich bieS bei einem ginfen unb ©dfmargfopf erfahren

rnu^te, bie unliebfamen 5°^Sen baoon fein. Stach

,,©ef. SBett" 1901, 237 unb 279 hat fid) bie

auSfchliejfliche Fütterung mit frifc^en Slmeifeneiern

als fchäblich erraiefen; UrfadEje baoon ift raohl in

manchen gälten, baff frifd)e Slmeifeneier leicht Der-

berben („©ef. Seit" 1886, 280). Sind
) nach Dr.

Otto („©chamabroffel" ©. 88) roirfett Slmeifen-

puppen, häufig unb frifch oerfüttert, fchäblid) unb

fogar löblich-
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Überhaupt finb, aud; abgefehen baoon, bie 2tn=

fid;teit felbft ^eroorragenber 53ogclroirte über auS =

fd)tießliche Fütterung frifdjer 2lmeifeneier

jebr geteilt. 93or adern roirb biejelbe oerfodjten oon

dtaufdj („©ängerfürften", 1. 2lufl., ©eite 38—40);

f. hierüber auch „@ef. ©eit" 1889, 121; 1900,

248, 400; 1901, 238, 279; 1902, 218; 1903, 67.

$dj felbft fann biefe gütterung nur für unnatürlid)

batten unb mich nicht banon überzeugen, baß eine fo

einfeitige ©rnäbrungSroeife betn Sögel aÜ baS gu

bieten imftanbe ift, roaS er gutn Sufbau feines

Organismus nötig hat- 9io<h weniger bürfte bieS

ber gad fein bei auäfd^tie^tidtjer Fütterung mit ge=

trocfneten 2ltneifeneiern, roie foldje bjanptfäc^lid; oon

Dr. SagaruS („Oer ©proffer" ©. 57) empfohlen ift;

fiefje hierüber aud) „@ef. ©eit" 1887, 466; 1896,

300 f., 381; 1903, 255. dlaufd) empfiehlt („@ef.

©eit" 1903, dir. 36, gnferat)*) gebörvte dlmeifeneier

befter ©orte aufs Otinfroaffer zu [treuen, mo fie

bann eine toahre Oelifateffe für gnfeftenfreffer bilben

foden. Seßterer fpridjt fich in einem Srief oom
27. gebruar 1902 mir gegenüber auf meine Slnfrage

bahin auS, baß man audj bie bereits oödig einge=

möhnten unb im 5Mfig fcßon überrointerten ,gnfeftero=

nögel roährenb beS ©ommerS roenigftenS teil=

roeife (b. h- unter baS Siifdhfutter gemengt) mit

frifdjen 20neifeneiern füttern fod, unb groar auS

folgenben ©rünben: 1. um fie auf bie Jpötie ihrer

gefänglichen Seiftungen ju bringen; 2. raeil fie bann

bie fperbftmaufer foroie ben ©inter beffer unb fidjerer

überftehen unb in bezug auf ©efunbheit Diel bauer=

hafter finb. ©aS nun bie angeblid^e Seförberung

ber Käufer betrifft, fo haben rair ba bi£ fedfame

©rfcßeinung oor unS, baß mir gerabe unfere feinften

unb garteften ©änger (©elbfpötter, ©umpfrohrfänger

ufro.) ohne frifcfje SXmeifeneier burdj bie Käufer
bringen müffen, ba unS gerabe bei ihnen roährenb

biefer fritifcßen ißeriobe feine folgen gur Serfügung

fiefjen. Siir entfpricht am meiften bie in ber ,,©ef.

©eit" 1903, 192 angebeutete ©epflogenheit: „£er=

norragenbe Siebhaber füttern eingeroöhnte Sögel nid)t

einmal im ©ommer blanf mit frifdjen dlmeifenpuppen,

bamit bie Sögel fich beS StifcßfutterS nicht entwöhnen"

(ogl. „@ef. ©eit" 1903, 140). 2tud; „@ef. ©eit"

1900, 256 roirb geraten, lieber üftifchfutter, bem ab

unb zu gute frifdje Smeifeneier gugefeßt werben, zu

füttern, roenn frifdje 2ltneifeneier in guter Se=

fd) affenheit nicht regelmäßig zu haben finb (bgl.

noch „@ef. ©eit" 1904, 142). ©benfo gehen bie

2lnfchauungen über bie Ser abreid)ung oon Orinf=

roaffer bei Slanffütterung frifcher Ülmeifeneier roeit

auSeinanber. dagegen ift oor aden diaufdj; anbere

heroorragenbe 2lutoritaten auf bem ©ebiete ber Soged

pflege finb bafür. ©iehe hierüber „@ef. ©eit" 1901,

164; 1903, 46, 56, 64, 7.1, 78 f.,
103 f., Ulf.,

119 f., 140, 148, 155, 330, 338, 346, 354. Oer
alte ©h- S. Srehm („^anbbuch für Siebhaber ber

©tubenoögel", Ilmenau, 1832) fdjeint zu fchroanfen;

©. 28 fagt er oon ben infeftenfreffenben Sögeln:

,,©o lange fie frifche Sltneifeneier befomnten, ift eS beffer,

ihnen gar fein ©affer zu geben, roeit fie fonft leicht

ben Ourcßfad befommen"; hingegen ©. 33: „gm

*) @at maitdje JCmtonceit gewinnen oft mul) 3al;ren SBert unb
ftntereffe I

©ommer gab ich ihnen, um fie recht jitm ©ingen
anzufeuern unb fpäter ihre Käufer zu beförbern, oft

nichts als dltneifenpuppen unb aud; ©affer, ohne baß
eS ihnen etroaS gefdjabet hätte".

JUts ^ießfiatjerlimfe« ^ürid)s.

tdon £). <St., 2teg. 3df

(Sottfcgung.) (SßacfjbEud betboten.)

nb nun baS ißrämiierungSreglement felber. ©enn
oorhin gejagt rourbe, baß eS nicht angtnge,

fämtlidie Sögel nach bemfelben fdfaßftabe eingufdjäßen,

fo fann bieS nur in Segug auf bie ©igenfchaften

gemeint fein, welche bie oerfd^iebenen Sögel als Ääfig=

oöget geigen, benn auf ade anberen hat ber Siebhaber

oorberhanb nod) fein Serbienft. ©enn gejagt roirb,

einer Saddigad gebühre ein f)öl>erer ^ßreiS als einem

Diotfeßlchen, roeil fie beffer finge, einer @oulbS=
amanbtne ein ebenfoldjer gegenüber einem ©ilber=

fafäncßen, roeil fie fd^öner fei, fo finb bieS jebeSmat

©igenfchaften, für welche bie Sögel ebenforoenig als

bie Siebhaber oerantroortlich gemacht werben fönnen.

©S fann aber niemanb fagen, baß eine ©achtet in

ihrer ©eftalt unflotter fei als ein SDompfaff, eine

©aube häßlicher als ein ißapagei, benn beibe laffen

fich miteinanber gar nicht Dergleichen, ade finb in ihren

©igenfchaften oodfommene ©efen. ©ine grabuede

2(bftufung ber Seroertung folcher ©igenfchaften, welche

fich 9 ar nicht miteinanber Dergleichen laffen, läßt fich

beSljalb gar nid)t burchführen. ©ine dladjtigad fann

nur mit anberen dcadhtigaden, eine ©impel nur mit

anberen ©impeln oerglichen werben, baS fodte man
hoch enbli<h einmal auSeinanber hatten. 2luS biefer

©rfenntniS h«auS fanb in unferem dieglemente eine

erfte Seroertung ftatt nach ber äußeren ©rfdheinung,

nach ber £örperbef<haffenheit, ©dhön^eit refp. gehler=

lofigfeit beS ©efieberS ufro. beS SogetS, ohne Unter=

fchieb ber einzelnen 2lrten, ohne Unterfchieb ob ©eich=

ob ^örnerfreffer, in ber fdfeinung, baß ein f^lech©

befteberter Sudhßnf genau fo Iroä) eingufchäßen fei,

roie ein ßhledhtbefieberter ©cßroargfopf. ©ang anbetS

geftatten fich bie Serhältniffe bezüglich ber ©igen=

fchaften, Welche biefe Sögel atS ©tubenoögel geigen,

ob auSbauernb ober weichlich, ob einfach °b £r fchnoierig

gu füttern, ob leicht ober fdhroer gu güdhten. S)ie

Unterfcheibung in Äötnerfreffer unb ©eichfreffer rourbe

benn auch in ben beiben diubrifen bezüglich ©chroierigfeit

ber Mäßigung unb ©elbftgucht burdjgeführt, obwohl

gejagt werben muß, baß fich bie ©rengen groifchen

beiben ©ruppen nicht genau beftlmmeu laffen. Se=

gügtich ber (Seltenheit eines SogelS fonnte felbftrebenb

biefer llnterfdjieb nidht eingefüßrt werben, inbem Sögel

auS beiben ©ruppen gleid; feiten fein fönnen; ebenfo

rourbe er auch bei ber Serüd'fidhtigrtng beS ÄäfigalterS

eines SogelS oevnachläffigt, benn roenn Körnerfreffer

im allgemeinen fd)on einfadjer gu haden finb als

©eichfreffer, fo gibt eS nicht wenige unter ißnen,

roeldje in ihrer ©eichlichfed unb ^infädigfeit ben

garteften ^nfeftenfreffern nichts nadhgeben. ©aS bie

Seroertung beS ©efangeS nod) anbetrifft, fo gefchaß

biefe in ber oben angeführten Sfeinung, baß eine

2lrt nur mit ihresgleichen oerglichen werben fann,

unb baß bem beften ©änger einer 2lrt ebcnfogut
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baS Mar’mtum ber punftgahlen gufommt, roie bem*

jentgen einer anberen. 2luf bie .fpöhe ber eingelnen

Punftroerte, roelche jeher ber angeführten ©igenfdjaften

im Marimum guerfannt würbe, näher eingutreten,

iDiivbe hier gu roeit führen. 3hre ®efttmmung erfolgte

nach reiflicher Überlegung unb an Jpanb gahlreidjer

©erfudie mit anberen ©ntroürfen. Der Überficl)tlichfeit

unb befferen Deilbarfeit roegen mürbe nur ftetS barauf

geachtet, möglich)"! ein Mehrfaches ber 3a ht brei “iS

Punftroerte feftgulegeu; felbftrebenb tonnte audj jeber

anbere 2lnfa£ feine dlnroenbung ftnben. Dem ad*

gemeinen Seit ber ©eroertungSi)orfd)Tiften fchüefjen

fich in unferem dleglemente bie Spegialtabeden an,

in roeld)en fämtliche in ©etracht fadenben Stuben=

oögel aufgeführt roerben, eingefd)äi3t begüglid) ihrer

Sd)roierigfeit ber 5läfigung, ihrer Seltenheit unb ber

Selbftgud)t. 2ln biefe

Angaben ift ber

Preisrichter geburo

ben unb barf nur

innerhalb eines fehr

befdjränften Spiele

raumeS nach eigenem

©utbünfen banon

abroeidjen. Dagegen

liegt bie ^Beurteilung

ber übrigen (5igen=

fdjaften, rcie ber

äußeren ©rfdjeb

nung, ©efmtbbeit

ufm., beS 5?äfig-

alterS unb beS @e=

fangeS ooQftänbig

in feinen jpänben,

felbftnerftänbtich,

benn fie änbern fich

oon $ad gu $ad.

Schmierig mar in

jeber Jpinfidjt bie

Durchführung ber

©eroertung ber

SelbftgucE)t. 3n her

©rfenntniS, baff

biefe überall niel

gu roenig berüdfidjtigt roirb, mar eS unfer ©eftreben,

if)t unter allen übrigen ©igenfdjaften raeitauS ben

Vorrang gu fiebern. Die Seiftung eines SiebfjaberS,

einen ©ogel in ber ©efangenfehaft gur -Joripflangung

gu bringen, ift auch unbebingt roeit höher gu [teilen

als jene, ihn lebiglich gefunb unb munter gu erhalten;

noch größer roirb fie aber, roenn eS ihm gelingt, bie

junge ©rut grofj gu befommen. 2luf bie ©eroertung

ber Äanariennögel, ihrer färben* unb ©eftaltSoarie=

täten, foroie ber ijanarienbaftarbe, tonnten mir unS

nicht einlaffen, bietet hoch bie föanariengucht ein berart

fpegialifierteS ©ebiet, baff eS ooüftänbig non bemjenigen

ber allgemeinen ©ogelpflege unb ^ucht abgutrennen

ift. Damit mögen noch bie dlrtifel unfereS prä=

miierungSreglementeS ihre ©eröffenttichung finben, (bie

Spegialtabeden natürlich nur auSgugSroeife), an roelche

einige ©eifpiete fich anfd)liefsen foden, um ihre 2ln=

roenbung gu geigen. (gortfe&ung folgt.)

2>ie ilacfüigair im £piegef alte* Reifen.

33on Dr. Ceonljarb SBetganb, 2of)r.

(SottfeSung.)
(Sflacfibruct »erboten.)

ie Schäjjuug beS dladjtigadenfchlagS mar im

Mittelalter berart eptrem, bafj man biefem ©ogel

bie f^ähigfeit gufc^rieb, ben Sinn langer Dieben gu

behalten unb in beutlich menfd^ltdbjen ©orten ton fich

gu geben. iß^itoftratuS fchreibt fchon im Altertum,

bafj ein Jüngling bie dladjtigaden, Slmfeln unb

anbere ©ögel "habe fprechen lehren. Unb piiniuS

berichtet, bafj beS SfaifetS ©laubiuS Sohne im glücflichen

©efitje ton dladjtigaden roaren, roelche ßatein unb

©riedjifd) [praßen, alfo nach unfern mobernen 23 1 -

griffen gang roafchechte Philologen mären.

©obe fagt übrigens bei Erörterung beS g^ac^tigaden=

fdjlaqS (Seite 40. 21nm. 1 feines ©erfee): „Die Seute

ber alten 3eit hatten

nicht gang unrecht,

roenn fie fagten,

bie dladdigad finge

lateinifch-" DaS
„qui, qui“ unb

„quia, quia“ beS

Schlags |inb ja in

ber Dat lateinifc^e

©roden.

DaS Unglaube

lidhfte aber leiftet

fleh ©eSner in feinem

berühmten ©erte

de avibus, ©oge©

guchtbuch auS bem

3al)re 1554 in ber

2luSgabe t. 3- 1600.

3m todften,

roiffenfchaftlidjen

©rnfte feiner 3 eü

ergäbt unS biefer

dlutor, roaS ihm

ein ^reunb berichtete,

dtacf) beffen ®ar=

ftedung fpielte fich

biefer 3auöerfput

im 3ahte 1546 in

dtegenSburg im ©afthauS gur golbenen Grotte ab.

Diefe ©efdjichte ift fo föftlid), baff fie einmal ter=

bient, ber ©ergeffenljeit entriffen gu roerben.

diun aber, terehrter ßeferfreiS, beroaffne Dich

mit einer guten Portion ©utmütigfeit unb gnäbigem

©ofjlrooden, um nicht in Ohnmacht Su faden!

©efagter ©eSnerfdje f^reunb üö rte olfo Qegen

Mitternacht im Frühling 1546, roäljrenb er franf im

diegenSburger ©aftliaufe lag, roie groei d^achtigadeit,

roelche bem ©irt gehörettb, in ber diälje beS ©etteS

im föäfig an ber ©anb hingen „außgedruckt Teutsch

mit einander redeten“ unb adeS roieberholten, roaS

fie £aqS über halten fagen hören.

„Und dies alles, ergählt ©eSner rceiter, tbaten

sie mit so lieblicher und vielfältiger Stimm / daß

diß an denen Thierlein keiner
/
wo er nicht fleißig

darauff acht gehabt
/
hatte mögen verstehen oder

warneinen.“

Die eine ^piftorie, roelche biefe 3aubernad)tigaden

befpradjen, fjanbelte „vom Inschencken und seiner

' y'< 1

iCltfikanifdjtr ßloutnbe,

l
/2 nat. @t.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



188 ilßetgaub, ®te RadjttgaH im ©pitgel alter 3eittn. Ar, 24

Fraweu
/
welche mit ihrem Mann

/
da er solches

an sie gebracht / nicht in Krieg ziehen wolt.“

Diefe beiben, burdg ©eSnerS Rotig oereroigten

gefieberten ©pradjfünftler unterhielten [ich, roie man

fleht gang gemütlich über ben Etnfdjenfer unb feine

grau. DeS raeiteren hören mir, baß bie 2 ©ßunber=

tierdjen einen lebhaften SDiäput barüber führten, bafj

ber Einfdjenfer im £)inbticf auf bie im Kriege gu

erringenbe ©eute feine grau Derattlaffen raollte, baS

UlegenSburger DienftoeihältniS aufgugeben unb mit

ihm in ben förieg gu giehett, baß aber bie grau biefeS

Anfinnen abgelehnt unb ihrer teueren Ehehälfte be=

beutet habe, bafg fie entraeber in RegenSburg bleiben,

ober nadj Rürnberg oergieljen motte.

Aber eS fontmt ncd) beffer. ©eSner befpridjt

noch eine gtoeiie .jyifforie, über ioeld)e biefe Radjtigallen

bamalS fpradjen. Diefe lautet im Originaltext

:

,,Die ander Histori war von dem Krieg /so

der Keyser wider die Tentschen Fürsten und

Reichstätt gehalten
/
gleich als ein vorsagung /

dann sie haben allen Handel
/
so sich bald darnach

verlauffen
/
als weißsager vorhin erzählt und ge-

sungen. Darnach erzählten sic auch linder anderm

das
/
so sich mit den Hertzogen von Braunschweig

verlauffen und zugetragen hat.“

Diefet ©teile gemäß entpuppten fidj bie beiben

©ögetein fogar als politifche ©BeiSfager, als gerotegtefte

roeitfdjauenbe Diplomaten beS 16. gahrljunbertS.

©eSnerS ©eroährSmanit unb greunb glaubt, baß

fie bieS alles auS ben Uuterrebungen einiger Ebel=

leute unb Offiziere gefd)öpft haben, bie öfters in bie

genannte gierberge fornmen unb fief) in bem 3üntner

aufhielten, rco biefe ©öget raaren.

©ßenn nun auch ber Autor öiefer ©dhauermäre

als mohlgelehrter, glaubroürbiger Rtann, bagu noch

als greunb oon ©eSner unS nor.geftetlt rairb, fo

bürfen mir hoch nicht nergeffen, baß bieS ©anje eben

ein ed)teS, mittelalterliches ProbuB ift, beS 3BtalterS,

beffen Aberglaube unb ©efchränftljeit unS ja auf allen

©ebieten eine Begion ooit ©Bunbern befd)eerte. ©Bir

flehen natürlich aÜ biefen ©e[d^id^ten ooQftänbig ffeptifch

gegenüber. DRir liegt eS fern, ben ©eSnerfdjen greunb

einer Schönfärberei ober fogar einer beraußten Büge

gu jeihen. 3<h billige ihm bie bona flies nach jeber

Richtung gu. Da er felbft baoon fpridjt, baff er ba=

malS im ©afthaufe an „©tein ober ©rien" fo franf

banieberlag, baff er fetten fd^lafen fonnte, fo mag

biefeS feltfame, niebtid^e 3roiegefpräch oon ihm fe^r

raoht im gieberbclirium nernommen morben fein.

Ober, er tranf gerne einS über ben Dürft unb Deufet

Alfohgl hat feine Phantafie erhitzt?

Übrigens blicfen mir einmal, trenn mir geregt

unb objeftio toürbigen tuollen, in unferer fo oor=

urteilsfreien, ntobernen 3 e^ um auffehen-

erregenben Rad)rid)ten oont Bugen gianS beS gterrn

non Often, ber fpredjenbe giunb „Don" finb bod)

noch tnoltl gang frifdj in unferer Erinnerung unb

boeb finb fie fchon überholt burdj bie „benfenben"

giengfte „Rfohameb" unb „3atif" beS gterrtt Ärall

in Etberfelb. giert förall berichtet nämlich gleichfalls

in einem non ihm herausgegebenen ©Berfe*) gerabegu

Unerhörtes über bie ^ntelligeng feiner beiben giengfte.

*) „Xcnfeiibe Xicte", S. JCraU, (Sngelmamt 1912.

Audi biefe Diere follen — horribile dictu! —
ähnlid) tnie bie h'er gefd^ilberteu Radjtigallen, bie

Reigung befunbett, felbftäubig gu er gälten. Die

©eSnerfdje gäbet unb bie fö'rallfdje Ergählung haben

in ihrem Äernpunfte große Ähnlichfeit miteinanber,

beStnegen habe ich biefeS ©ergtetdhS nid)t entraten gu

tonnen geglaubt, um bargutnn, baf? gtnifchett 1554

unb 1912 in biefer ©egieljung eigentlich nienig Unten

fdjieb befiehl, baß aud; h elt te noch biefelbe mitte(a(ter=

liehe Anfdfauung in manchen ©eiftern fpuft unb nicht

gur Ruhe fomtnen tarnt. ©Ber bie fireng roiffenfd)aft=

liehe Arbeit non O. Pfungft*) gelefen hat, für ben

befteht fein 3,ue^ e^ n,eh r >
ro £r *n biefem DageSftreit

Red)t haben biirfte. .gcf) ro £ if £ auch noch hin auf

bie touchtige ©erurteilung beS 5?raÖfd)en ©BerfeS non

Ifgrof. Drerter**). ©ßenn ich nun and; tnohl pen

fönlid; ben Ausführungen DrepterS, fotoeit fith fotdje

in fachlichen ©rettgen halten, beipflidjten mödjte, fo

bin ich bod) ber Übergcugung, baf3 fie beffer getnefen

mären, tnenn ihnen ber mafjloS anmutenbe, aggreffine

Eharafter fehlen mürbe. Auffallenb ift immerhin,

bafj non allen ©pöttevn ftch noch feiner ber Rtühe

unt^rgogen hat, bie beiben Phänomene petfönlich feunen

gu lernen, mährenb berühmte Dierpfphoiogen, bie bie

Dtere att Ort unb ©teile gefe^en haben, oon einer

burdjauS ernften Erfcheinung fprechen. aenne

oon teueren nur Ißrofeffor Ebinger. ©Betttt biefeS

rcirflich gutiafe, bann fönnle man mit Red)t non

einer notlftänbigen Umrcälgung in ber Raturrciffenfdjaft,

in ber ©eroertung beS Dtertebens unb in ber EnB
raicflungSboftiin reben. ©elbft religiöfe ©egriffe

müßten eS fidj gefallen laffen, einer Umroertung

unterteilt gu merben, furgum, ich fttmme einer bar;e=

rif^en 3”tung bei, tnelche fagt, ba^ mir alle um=

lernen müßten unb bafj ber Pantheismus gemonneneS

©piel hätte, ©ie lächeln ungläubig, unb nicht mit

Unrecht! ©Bit machen alle, trotj ber ficherlidj per=

föntichen Unantaftbarfeit unb ehrlichen Übergeugung

beS £>ernt ^raQ, nicht nur ein feljr großes grage=

geilen, fonbern lehnen raohl auS guten ©rünben
beriet ©Bunbermären ab. Die moberne 3eü mirb Pch

bod) non bem alten gorftmeifter n. Die^tau nicht be=

fchämen laffen, ber bereits 1779 non ber gang im

ähnlichen ©eleife fi<h beroegenben ©esnerf^en gabel

fpricht. ©erne aber motten mir anerfentten, baft eS

tro& atlebem bei berlei gemelbeten Phänomenen im

Kampfe für alt überfontmene ©egriffe unb An=

fcf)auungen mit ber oft recht brüchigen ©Baffe beS

©potteS unb §ohneS nicht allein getan ift. Auch ein

3eppetin mürbe einftmalS oon ber berufenen ©ßiffenfdjnft

mit eifiger Äälte abgelehnt unb heute jubelt ihm gang

Deutfchlanb gu. Darum gemach, unb an bie Prüfung

heran in Elberfelb felbft, raenn ich audj für meine

SBentgfeit baoon burdhbrungen bin, baS näheres

roiffenfchaftlicheS 3 ll
f
e^ en unä biefelbe DeSiKufionie=

rung bringen rairb, mie foldje non nornljerein für

jebett Bar benfenben 9Renfd)en gegenüber bem ©eS=

nerfdhen phantafiegebilbe auf ber £ianb liegt.

grüljer nermeinfe man auch, Öaf3 baS ©Beibchen

ber Rad)tigaU fchlage. Albertus URagnuS, ©eSneruS,

©eloniuS, AlbrooanbuSunb aubere maren biejer Anficht,

*) „®a3 finge 'Pfetb be3 b. Oftcn". D. Häfitnaft.

**) „SxrluäiiiidS im miffnifdjafllid^en ÖScWanbe", l)3rof. Srejlet,

t. I. Xierar$iteibire!tor in 'Prag, Söerliiiet Xageblatt 9}r. 16t bont

24. TOärä 1912.
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welche fie bamit begrünbeten, baji baä ffietb($en_ fid)

bamit erluftigen unb beS S3rutgefc^dfteä mannigfache

©d)roierigfeiten oertreiben wolle. ®e3ner meint fogar

einmal: „daß die Nachtigall
/
dieweil sie ob ihren

Eiern brüte
/
singe

/
und also mit dem Gesang

dieselben lebendig mache.“ 2lber gegen üftitte be§

18. ©äfulumS hielt man bodj fdjon faft allgemein

bafür, bafj ba§ 2Beibd)en ftumm fei, uub bamit hat

man benn aud) ba§ Nichtige getroffen.

(3ort[r^ung folgt).

^ageßuepfäfter.

S3on <5. d. 2Jt.

(Sßatf)bru(f «erboten.)

HaubeS Jßetter hatte am 4., 5. unb 6. Sion einher in

5>olfteiu rcie aud) mohl anberSmo geljerrfcht; aber

banacf) mar eS rcieber frf)ön geworben unb al§ id)

am 7. meinen ge=

wohnten Sfunb*

gang im ©arten

unternahm, ge-

mährte id) git mei-

ner llberrafchung

eine gelbe 33act)

=

ftelge, bie id) mohl

nor ben ©tüunen,

bem Siegen unb

ben ©ewUteru bel-

iebten Jage nod)

gefehen hatte, jeijt

aber abgelegen

n ä()nte. ^n ben

folgettben Jagen

mürbe mir flat
-

,

baff ber Jogel bie

2lbfid)t h atte S
u

überrointern
;

be-

geid)nenbermeife

hatte er feine

Scheu nor ber S^äfje menfd)lid)er Wohnungen gäng*

lieh obgelegt uub beroegte fich gang nad) 2lrt

feiner meinen Serroanbten auf ben fUiauerfirften

unb ben Jachem. 2Bie man fieht, bann nicht

nur au§ einer weiften, fonbern gelegentlich and) auS

einer gelben 25ad)ftelge eine „Jachftelge" werben!

23efonber§ lange tonnte ich fie am 13. beobachten,

wie fie flatlernb am ©feu nad) Znfeften f^nappte,

ober ©d)mangmippenb emfig auf bem Jadjranb hin

unb her lief. Jagu fang fie fehr hübf<h; ®ad)ftelgen*

gefang h al±e ich noch nie gehört, Jie gelbe garbe

ber linterfeite war freilich gum größten Jeile einem

unfeheinbaren ©rau gewichen, nur ©teift uub Surret

geigten noch ein leudjtenbeS Zitronengelb. ©ern hotte

ich ben 23ogel weiter beobachtet, hoch meine Jtbreife

ftanb beuor; nachbem ich noch am 14. baS ©intreffen

ber erften Jompfaffen feftgeftellt unb am 12. noch

einen Jurmfalf beobachtet halt«, traf ich ont 16. ?to*

oetuber in Hamburg ein. 3$ hatte 3 eü/ ^ ei
,

n

joologifchen ©arten einen 23efud) abguftatten. Jie

Sammlung einheimifc^er 23ögel f<heint gegen ba§

Vorjahr manche Sieuermerbungen aufguroeifen. ©r=

mahnt fei eine 2tngal)l gefc^ecfter 2lmfeln, unter benen

namentlich ein fehr hübfcheS meifteS ©pemplar mit Je

einer §al8* unb Sruft^ette fdjmarger 2ttufd)elf(ecfe

nebft einigen anbern fcfjroargen Zeichnungen auffällt;

ferner ein prd)eu qSirole, ba§ Sflänndfen oou prächtig

golögelber gärbung. 2lud) bie Sartmeife fcheint

neueren JatumS gu fein. SBährcnb ber gangen Zeit,

als ich *>o§ 23ogelf)au3 befid)tigte, fang eine Sperber*

graSmücfe in ihrem ßäftg fehr eifrig unb wohl gu*

fammenhängenb. Jiefer ©efang erinnerte mich auf’3

lebhaftere an ben nor einigen Jagen gehörten 23a<h*

ftelgengefang, nur baS er erheblich lauter war!

21m 17. Stooember follte ber nach granfreidj be*

ftimmte Jampfer in See gehen, bie „pünttlidje" 2lbfaljrt

lagt aber bis gum 18. abenbS auf [ich warten. Jie

fo gewonnene Zeit benutze ich Ju einem 23efud) non

§agenbecfS Jierpart in Stellingen. SGBer, wie ich,

fein foitberlidjeS ^ntereffe für auSlänbifdje ®ögel

hat, wirb hier — als fßogelfreunb — faum auf

feine Rechnung fommen. SRur eine ©rfcheinung unter

ber bortigen Jter*

weit ift mir un*

oergeffen geblieben

unb möge aud)

hier ©rroähnung

finben, ba§ finb

bie in bem ©üb*

polarbccfen auSge*

[teilten pnguioe.

Jer Äopf beS feit*

famen $oge(3 mit

ben großen gitro*

neu gelben, birn*

förmigen Rieden

hinter ben Ohren

ift feimSmegShäft*

lid) unb ber bidjte,

fammetartige ipelg

hat mit bem ©e*

fieber anberer 236=

gelnur wenig$hn=
lid)feit, aber Jeber

anbere ©inbruef tritt weit gurücf nor ber überwältigen*

ben jbomif be§ 21nb lief3, ben biefe aufred)t wanbelnbe

SfiefenfpicfganS gemährt! 2Benn ein Zeichner fP
norgefetZ hotte, beit 2lbt non ©anft ©allen als

ißogel barguftellen, er tonnte fein paffenbereä SJtobell

finben, al3 biefen abfonberlid^en öemohner ber ant*

arftifchen Zone !

2lcn 18. Slonember abenbß 2lbfahrt mit bem

Jampfer „©ufanne unb SJtarie'
7

. 2lm 19. mittags

gmifdjen 23orfum unb Jerfdjelling etroa 20 ©eemetlen

nom fianb. ©in ©tar erfd)eint unb oerfuht fidh on

©orb niebergulaffen, finbet aber auf ber nom ©ee=

waffer glatten Steeting feinen .fpalt. 2lbertb§ „Za gb :

gefehlten". Jer ^afe fcheint in granfreich gang

befonbere ßebenSgewohuheiten gu haben; unter anberem

höre ich mit ©rftauneu, ba^ ber Äüftenhafe e§ lieben

fod, fich ein regelrechtes ©äudjleiu angumäften, unb

gwar — am ©eetang (!). Jaf) ber f^rangofe gern

Zagb auf Äleinnögel tnad)t, hotte id) aud) früher

fdfon gehört unb mit einem geroiffen ©folg ergäbt

ber Kapitän, ba^ er einft mit einem eingigen glmten*

fchufi fiebgehn ßerdhen gur Strerfe gebrad)t habe. 2lm

21. Sionember früh §onve. ©S folgen 5 Jage

2lufenthalt in te ^panre. 23ei einer ÜBauberuitg bnreh

Oolifte f«rtn 3. 3. in Sleljn.
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bic hochgelegene 93ißenftra9e „gelip gaure" höre ich

iit einem ©arten einen ©ogel fingen, ©ei längerem

Chören erfenne ich ihn als Singbroffel. ©3 ift

loahrfdjeinlid) ein junges Männchen, baS h> ei
' übt,

beim ber ©efang ift nodj leife, aber angenehm unb

nicht fo fcfjreienb roie fpäterhin häufig; aber ber eigen=

tiimlidje, ftammelnbe ©harafter ift unoerfennbar. 3luch

©otfehlcheit unb j^auitfönige fingen, ©lattdje Sträudf)er,

3 . ©. ber Äirfihtorbeer, blühen noch- 22. ©ouember
treffe in ©efellfdhaft ooit Sperlingen, auch gelbe

©ad)ftel$en auf ben Straffen, ©iele ©ogelbeerbäume

in ben ©arten fittb noch reid)tidj mit grüdjten

befetd, an betten ^ahlretdje Slmfeln unb SDroffeln fich

gütlid) tun. Sluf freiem gelbe tor ber Stabt halten

fidj grof?e gli’tge oerfdjiebeiter ©ögel auf: Serdjen,

ginfen, Slmmern, Stieglitze ufto. ^d) fe^e einen

hitbfdjen mir unbefanntett ©ogel: Äopf fchmar^, heOer

fpaläring, ©ruft rotbraun, ©auch grau, jtoifdjcn

beibett ein gelblidjer Sdjilb; Oberfeite etroaS bmtfeb
^immtbraun, roeijje glügelbinbe, ber roippenbc Sdjraan^

fdjroäqlid;, güjje anfcheinenb fchraar^.*) gn einem

©arten fällt eilt glintenfdptfj unb ein riefiger ©ogeD
fchmarm, anfcheinenb Serdjen unb Stare, erhebt fich.

©in Sperber erfdjeiitt unb freift eine geitlang lauerttb

in einiger ©ntfernung. (ijortfepung folgt.)

gfodj eittmaf Trit. Calcar. carbonic. D. 6,

33on 31. 3ena.

(SJJacfjbruiI oerboten.)

S roirb ben Sefern für felbftoerftänblich erfdjeinen,

toenn ich mich ju betn 3Irtifel meines oerehrten

.fperrn Kollegen .jjSugo ^3tat^ in £eft 10 biefeS ^ahr=
gangeS nod) etroaS äufjere.

©or adern fpredje ich ihm meinen ©anf auS für

bie liebenSroürbige ©rflärung ber 3lbfür3ung „d.“;

benn ohne fie toäre td^ roirflich nicht barauf gefommen,

fand meiner brei homöopathifchen ^Irjneibücher (©.
31. ©.; Dr. 2B. Schmabe unb ©arl ©rnft ©runer),

roaS „d.“ bebeuten fod. gerner bemühte er fid), mir
ben ^aljtumnachroeiä auf mifrochemifdhem SBege flar

3U machen. 2BaS foUte ich auch oon ber ©jüftenj

einer mifrodhemifchen 3lnalpfe für eine 3lhnung

haben? Sie ift mir fo fremb, baff ich innerhalb

jtoeier .galjre nur einige £unbert ^arnanalpfen (babei

auch Sputum-, Faeces- unb ©lut) mifrod)emifch ju

unterfudfjen ©elegenheit hatte (jtbe Unterfuchung roirb

gebucht!).

©er Sefer roirb nun fragen, roarum idh mich

nicht barunt bemüht hätte, baS ßaljiinn mifrodhetnifd)

nadhjuroeifen, roenn idh gerauft habe, baf man nur
auf biefem ©ßege ba^u imftanbe ift? Siebe Sefer,

bie 3lntroort ift fxtrj: „3$ habe ben ©inbrudf ge-

roonnen, baff hier Calcar. carb. D. 6 als ©rfaizmittel

für £alf fungieren fod!" Unb loer geroinnt nicht

auch biefen ©inbrucf beim Sefen ber OttofdEjen 31ufjä^e

unb ©üdher, foroie beS Sangefdhen .fperbftartifelS ?

Sludh ber langjährige ©ogelliebhaber rebet in §eft 16
oon einem „neuen" föalfftoff; er fafjt eS alfo auch

fo auf, baff Calc. carb. D. 6 bie „alten" Äalfftoffe

roie DJiörtelfalf, Sepia, 3lufternfcf)alen, ©ierfd)alen

ufro. nach ben Otto’fdhen 3lnfidhten oerbrängen, bem-

*) Slermutlict) ein jdjiuarätetjliger äBiefenldjiniiger. 9i.

nadh alfo erfe^en foll. $d) überlaffe eS ben Seferit

felbft, ob fie etroaä anbereS h erauSfinben, als ein

©rfahtnittel für föalf, roenn Ür. Otto fdhreibt in

feinem ©ud)e „©er ©raupapagei", Seite 184, 25. ©rief:

„®te Dtichtigfeit meiner in biefem ©udhe aufgeftellten

©ehauptung, bafj anorganifcher föalf unoerbaulich,

überhaupt n i d£) t nötig ift, unb bafür organifdjer
Äalf, 1)310 . aufgefdf)toffener 5falf in homöopatt)ifdher

gönn gereift roerben mufj (Calcaria carbonica D. 6)."

©benfo Seite 188, 3: „3öie bereits früher

ermähnt, reicht man Calcaria carbonica D. 6

bei allen föranffjeiten, in benen £alf fel)lt, alfo

fd)ledhte dliaufer, Segenot, fd^alenlofe ©ter." gn feinem

©itdhe „bie Sdhamabroffel" fdhreibt Dr. Otto Seite 66 :

„ein neuer ©eroeiS für meine ©ehauptung, baf man
jur dftaufer unb jur ©lefunberhaltung anorganifchen

^alf nicht nötig hat, oielntefir aufgefdfloffenen Statt

in ber ©erbiinnung oon 1 ÜRilliontel = D. 6
, reichen

muff." £>err ©öalter Sange fdhreibt im ©raupapagei

nach Dr. Otto Seite 187 (ber oben angeführte £>erbft=

artifel oon 2Ö. Sange ift mit ben jroei ©riefen, bie

in OttoS ©raupapagei unb Sdhamabroffel angeführt

finb, ibentifdh): „3lnorganifdhet föatf au^er puloeri^

fierler ©ierf^ale ift bei mir ganj oerfdhrounben;"

nachbent er ber Calcaria carbon. D. 6 ein grofjeS

Soblieb gefungen hatte.

3111’ biefe 3iufjerungen haben mich in meiner

3lnfict)t mehr unb mehr beftärft, baff Calcar. carbonic.

D. 6 nach Dr. Otto als Äalferf afjmittel fungieren

fod. ©emnadh ift eS febr begreiflich, roenn icg bei

ber 3lnalpfierung ber oerfd£)iebenen ©erreibungSpoten^en

nicht bie mifrof fopifd^e, fonbern bie mafroffopifdhe

3tnah)fe heranjog. ^dh bin eben ber ©Meinung, baff

idh, nur folange idh *>i e 3lnroefenheit eines Körpers,

ber roie hier in ber fedhften ©erbünnung einen anbern

in Urfubftanj oertreten foU, mit ben unberoaffneten

3lugen an feinen ©eaftionen erlennen lann, oon

einem ©ehalte fpredjen barf. üllu^ ich er ft baS

dUifroffop heibeifdhleppen unb baS ganje Raffinement

einer mifrodhemifchen 3tnalpfe ju IRate jiet;en, um
einen Körper nadh längerem Suchen roirflich ju ent=

beden, fo ift eS roold für ben ©hemifer intereffant,

für ben praftifdhen ©ogelliebhaber in biefem galle

belanglos, ^dh möchte an folgenbeS erinnern; faft

alle Siebhaber haben bisher nach 9u ter alter Sitte

anorganifchen 5?alf in gorm oon altem 21iauerfalf,

Sepia, ©terfdhalen ufro. gefüttert unb haben bamit

(Sepia ausgenommen!) nicht bie fdE)limmften ©r=

fal;rungen gemacht, ©ehmen mir 3 . ©. ©ierfdhalen,

fie enthalten 94 bis 95 ^$rojent Calcaria carbonic.,

roaS faft ber homöopathifdjen Urfubftan 3 gleidhfommt.

2Bir haben biefe bisher mit bem heften ©rfolge oer=

roenben fönnen; nun foHen fie nadh Dr. Otto oer=

fdhroinben ober nur neben Calc. carb. D. 6 oerabreidht

roerben; biefe Äonjeffion roirb ihnen geroährt, roeil

fie fdhon einmal ben Oierförper paffiert haben, ©ine

grofje ÜJiefferfpitze ©ierfdhalenpuloer (ungefähr ein

©ramm) ift faft reineS Calc. carb., eine Rfeffer=

fpit^e Calcar. carb. D. 6 = 1,0 entfpricljt einem

^alfgehalt oon 0,000 000 1 ©ramm. ©S flehen fidfj

1 ©ramm 3teinfubftan 3 Calc. carb. bem ©rudhgramm
0,000 0001 (—ebenfalls 9ffeinfubftan3 Calcar. carb.

in 1 ©ramm ÜJftlcl^ucferüerreibung) gegenüber, jebodh

fann bie ©oftS auch oiel fleiner fein, je nadh ©reite
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beg $fteffcr§; eg ift bann bie Kaljiummenge in ber

fjomöopatljtfdien Verrei6uttg entfpredjenb geringer.

2lngenommen, ein fleinerer Vogel würbe non

ber bargereic^ten ©terfcßale im Sag ein E>albeö ©ramm
nervten, jo hat er eg eben nötig gehabt; er roirb

eg faum uug ßed'eret, ober Spielerei ober fiangioeile

terje^ren, benn alg ec^tcö Vaturfinb fdjäbigt er au§

purem ^TRutroiflen feinen Körper nicht, raooon bie

Krone ber Schöpfung, ber ^Jienjdh, feine fo rühmliche

fHugnaljme machen bürfte. SBoüte man ihm biefe

notroenbige ÜJlenge mit Calc. carb. D. 6 beibringen,

fo muffte er non biefer Verreibung an einem Vage,

id) fage unb fdjreibe 500 Kilogramm freffen (guten

Vlppetit !). ©ieje ffttdf)tigfeit beroeifen folgenbe fahlen,

©ie fec^fte fjootenj ift gemtfd)t im Vereinig 1 : 1 000 000,

alfo §ier 1 ©ramm fof)lenfaurer Kalf ju 1000 000

©ramm V'filchjuifer (alg 2trjneiträger) ober 1000 Kilo-

gramm. ©in l)albe§ ©ramm Calc. carb. ift folgen

beffen in 50J Kilo enthalten. Obige SD^enge ©ter»

fetalen ift nur eine rcittfürlidje Slnnalpne, benn fie

faun gerabe fo gut größer fein, alg aud) Heiner, mag

nieUeic^t meifteng ber $aU fein bürfte. 3GBer fann

angefidjtg biefer Vaijadße noch non Calc. carb. D. 6

alä non einem Mittel reben, baff §ur Käufer unb

jur ©ejunberhaltung anorganifd^en Kalf unnötig macht?

$$ fchliejje mich gan$ ber 2lnficf)t beg „langjährigen"

in £>ejt 16 an, wenn er bie ©ifolge beg Siebljaberg

in 49 in anberen Urjadjen begrünbet fein läfjt. 3$
§abe bag bereitg in 3 unb 4 (1912) auggefproetjen,

baff bie ©rfolge auf bie rationelle ©rnaljrunggtoeife

jurürf^uführen finb. Vßürbe Calc. carb. D. 6 an»

organifdfen Kalf unnötig machen, fo hätten bie Vögel

beg langjährigen bie ihnen gebotenen ©ierfdjalen nicht

genommen. Übrigeng füttert auch £err Sange ©ter*

fdfalen, trofcbem will er erfannt Ijaücn, baf? nur

Calc. carb. D. 6 feinen Vögeln j. V. feinem Mönchen

$u einem neuen ^eberfletbe oerholfen h flü

^ch raeife nodh einmal barauf hin, baff jebeg

gute Vrtnfroaffer einen natürlidhen Kalfgeljalt (mit

üftagnejta) oon 0,18—0,2 ©ramm im Siter befifet.

©te oben angenommene halbe ©ramm SDofig mürbe

bei 0,2 : 1000 fdfjon in 2,5 Kilogramm SCßaffer ent»

halten fein, raährenb 0,5 Kalf in Calc. carb. D. 6

erft in 500 Kilogramm Verreibung enthalten ift.

©er Kalfgehalt beg Vtinfroafferg übertrifft fomit ben

ber 6. fßoten; oon Calc. carb. um bag 3meif)unberl»

fache; fomit märe bag Vrinfroaffer eher berechtigt für

ein Kalferjatjmittel ju gelten, jubem ber Kall bereitg

in gelöfter g°Ttn (faurer Kohlenfaurer Kalf) oor»

hanben ift unb ber Vogel nimmt fomit täglich burdh

bag Vrinfroaffer mehr Kalf auf, alg ihm Calc.

carb. D. 6 bieten fann. (Schluß folgt.)

kleine |$ltttcifungcn.

Bon £eitn unb grau Dr. ^einrott) erhalle idh folgenbe

Vadjricßt: „£alenfee, ben c$. 3 lin r 1912!. Sm bl. 'Dtai fanb

unjer lieber Äutto im Slter non 6 gaß« 11 in oottftec 9füßigfeit

unb lebhafterer Balj bur<h einen gußtritt unfereS ßftäbcßenS

ein plößlidjeS <5nbe. ®ie trauernben tßflegeeltern." — „Ster

roat Äuno?" roirb fo mancher fiefer fragen. ®en älteren ift

er ein guter Befannter. Sein unb bet ©einigen BtlbniS ift

im Jahrgang 1908 ber „(Gef. Stell" ju finben unb auch feine

Biographie. „Äuno" roat eine 'Vacßtfihroalbe, aber feine ganj

geroöhnltdhe, bie ihr ®ajein btaußen in bet £eibe oetträumt.

D. 6. — Jbletne Stitteilungen. — Bogelfdjuß.

Äuno hot große Betbienfte. (Sr hat ben (»dhleier gelüftet, ber

bisher ber Dtacbtjdjroalben ®afein umhüllte. (Sr hat eS ermöglicht,

baff fo ausgezeichnete Beobachter, roie bie ©flegeeltern ÄunoS,

uns fein Siefen unb feine Säten in 2ßort unb Btlb fcßtlberu

tonnten, rote eS bisher TOoßl faum nodh bei einer Sogeiart

möglich roar*) — Brehut fagt einmal: „Oft habe ich Sögel

roäßrenb ib»reS bettjlenS ©ingenS erlegt unb niemals fie be=

bauert, — rooht aber beneibet um folcßen Eingang. 3n ber

gubelluß beS (SefangeS, plößlicß, ohne Sßnung, oom tötenben

Blei burebbohrt ju roerben: baS nenne tdß Sterben, roie ein

dichter eS fid) roünfChen mag!" — fftun, für ben, ber biefe

Siorte BrehmS fich ju etgen machen fann, roirb eS feinen

großen Unteifchieb geben, jroif^en bem ahnungSIofen Sterben

in ber 3ubellufi beS ©efangeS burch baS Blei beS 3ägerS unb

bem ahnungSIofen Sterben in ber Sufi ber Balz unier ben

jarten güßen eines jungen ÜJläbdjenS! BiedeiCßt ijl ÄunoS

Sot noch poetifdher unb uod; in höherem @rabe eines OichterS

roürbig! Brehm roiirbe ihn beneiben.

SDie „Bittauer Biorgenzeitung" oom 10. ÜKai 1912 fdhrelbt:

©in 3bt)U nug Oer Bofldmelt ifl feit einigen Sagen an

einem Borbeifenfier ber gabrifbeftper Snbraefchen SJohnung

in ber (ScfartSberger Straße z« beobachten. ®ort hat ein

munteres ginfenpaar fein Quartier aufge|d;lagen, ungeachtet

beS UmfianbeS, baß baS genfter täglich mehrtaU geöffnet unb

gefd)loffen roirb. ®aS Härchen blieb aber niCßt lange allein;

feit gejiern fann man in bem UteflCheu auch fünf ginfen»

jpiößlinge berounbern, bie oon Beginn ihre SebenSlaufbaljn

an einen enormen Sppetit entroicfeln unb ben Sllten in puncto

jperanfehaffung oon eßbarem oiel Srbeit machen. 3n ihrem

eiternglücf haben bie ginfen ihre fonftige Scheu faft gänzlich

abgeflreift
;

bie Sccferbiffen, bie man ihnen auf baS genfterbrett

legt, eignen fie [ich ungead;tet ber iJlähe ber Spenbec ohne

oiel geberlefcn an.

SKötocnfolouic auf tDlellum. ®ur<h baS große @nt=

gegmfommen, roelcheS foioohl baS @roßhevzogIi<he Staatsmini»

fterium in Olbenburg als auch ^aS UieichSmarincamt ber Ort§=

gruppe „Ätel" beS BunbeS für BogelfChuß erroiefen haben, iji

eS gelungen, eine oorzüglidje Btöroenfolonte gegen (äierräuber

unb Schießer unter Schuß zu fieüen, ba bie Ortsgruppe „Ätel"

oom @roßher;ogtum Olbenburg bie BleUumplate auf 12 3aßre

gepachtet hat. 9S)th oor einigen Baßren roat bie ganze gläd;e

BBatt, unb erft nach Beenbtgung ber SBeferforreftiou haben fid)

an ber Sübfpiße ®iinen gebtlbet, bie jeßt ungefähr 0,5 m
über ^oChroaffer liegen. ®iefe (Erhebungen rourben balb oon

ben überall im Brutgefhäft gehörten ÜÄöroen unb Seefhioalben

angenommen; babureß hat fich jeßt ein ©tünlanb gebilbet,

roelcheS oon 3aßr Z“ 3“hr «on einer giößeren Snzahl <5ee=

oögel zum Brüten aufgejucht roirb unb im ftetigen Sla^Stum

begriffen ift. Selbfiuerfiänblid) fonnte bieS ben aus» unb

einfahrenben gifCßern nicht lange oerborgen bleiben, unb biefe

nahmen natürlich gern bie (Gelegenheit roar, ihren Seeprooiant

burdh bie großen (Eier zu oeroollftänbigen. ®ieS rourbe nad;

glaubroüibtgen Berichten fo auSgebeßnt, baß nur ganz oer»

einzelte Bögel 3unge groß ziehen fonnten. SIS bie Ortsgruppen»

leitung hieroon ÄenntniS erhielt, tat fie fofort bie er|orber»

ließen SCßritte, bie ben geiDÜnfcßten (Erfolg hatten. ®aS 9tei<h§=

marineamt h“t ber Ortsgruppe erlaubt, einen iffiärter in einer

ber beiben Bafen, bie auf ber Bledum als Seezeidjen fielen,

foftentoS roohnen z» laffen. ®ie größere BBohnbafe im korben

iß ein hochroaffevfreieS BlocfhauS unb enthält z>oei getrennte

ßiäume. 3n bem Heineren ftnb 2 Äojen, üfcß unb Sd;tanf

feft eingebaut, ber größere iliaum enthält 8 Äojen, Sifcf) unb

Bänfe, Ofen unb äßaffertanf. ®ie ganze ^>ütte foll baz_u

bienen, fd)iff6vüdE)igen Schiffern Unterfunf t zu geroährm. Sie

iß burdh genfter nach allen Seiten gut erEjellt unb bietet einen

ießr bequemen SufemhaltSort. Sie liegt etroa 2,7 km oom

(Grünlanb entfernt. ®ie ßfettungSbafe liegt 0,7 km
f üblich

oom (Grünlai.b, iß ebenfalls hoeßroafferfrei, boeß erfeßeint ber

SBoßnraum für längeren Sufenthalt etroaS f lein
,
ba er in baS

Sattengerüft beS SeezeicßenS eingebaut i|t. ®urcß bic greigabe

biefer üSohnräume roerben ber Ortsgruppe oor ber fpaub iecßt

erßeblicße Baufofien erfpart. Äontraftlicß rußt bie 3°gb

roäßrenb ber B eü DOm 1. 3Äai bis 31. Suguß ooOßänbtg.

*) „®ef. SBett", Jahrgang 1908, „tBt'tege unb Bucht ber 3tacfitfif|Wati)en

in ©efangenfefjaft" Oon &rau 99t. peinrott). „Sournat für Ornithologie"

1909
,
,,©eobacf|tiiiigen bei ber B u<4)t beä Biegenmetterä Bon Dr. 0. peinrotlj.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



192 Vogeljcbnf}. — 2lu3 ben Vereinen. — Vorn Vogelmarft. — Dicbattionsbiieffaflen. SRr. 24

Übertreter follett bnrdb btn VBärier, ber nac^ § 10 beS ©efegeS

com 16. 2luguft 1882 olbenburgifdje ^Boligetgeroalt uralten

roirb, jur 2(njeige gebraut roerben. 2lud) baS Vetreten ber

Kolonie barf nur benjenigen ^erjoneti gefiattet roerben, bie

ftd; im 23efifj einer fiegitimationSfarte com OrtSgruppenoorftanb

befinben. „2BiIbelnt3baoener Sageblatt."

Vgl. meine Wttteilung ^»eft 10 btefeS SabrgangS.
©gon Vßenbenbnrg, cand. jur.

Die tlcvfrcunMldje geuertue^r. 2Bie roeit bie $ilfä=

bereiifebaft unferer geuerroebt gel)t unb roie oolfätümlicb bie

Seljren be§ ©ierfd;ufcoeteinS fc|on geroorben fmb, geigt ein

nieblicber Heiner Vorfall, ber fid; Wittrood) nachmittag im

SRotbofien VevlinS in bet f)öd)üen=©trabe abfptelte. ftier batte

fid) eine ©djioalbe an ber SRegenröbre eines Kaufes in er*

bebiieber fpöbe feftgeflemmt unb machte uergeblicbe 2ln=

[trengungen fid; ju befreien, Bum groben 3u&el ber tetl=

nabmSooUen Bufd)auer erje^ieu alsbalb bie oom ©dbnbntann

berbeigevufene geuerroebr unb befteiie binnen furjeut baS

©ierdben auS jeiner gefäbrlidjen Sage. Sebbafter 23eifall ber Stenge,

befonberS ber ©traffenjugenb lohnte bie Uetjreunblidje ©at.

©üben, ben 11. Wat 1912.

„Der VJicDcfjOpf, auf ben bie 23 efiimmun gut beS SReicb3=

VogelfdbubgejebeS oom 30. Wai 1908 (SReicbS=©e[etjblatt

©eite 317) Jlnroenbuug pnbrt, fommt nur noch feiten oor

unb bebarf baber eines ganj befonberen ©d/ubeS,
ratnit er nicht ooUjiänbig auSfterben foll.

©r gehört nicljt nur 3
« nuferen fdjönfien, jonbern aud) ju

ben niipltcbften Vögeln. ©r ift roobl ber eittjige Vogel, ber

mit gröbter ©nergie ber jo fdjäbiicbeu WauIiourfSgriUe nach*

fteHt, iubem er mittels feines Lugen bilnnen ©cbnabelä 311

ben unteriibifdjen SRefiern biefeS 3 n f
eHe§ gelangen tann. ©ein

2ibneljmen ift auf ben SRücfgang gröffertt Viebroeiben unb bas

gebleit geeigneter SRtftbäume guriicfgrif iibren.

3 d; erjuche baber bie bjerrn 9ImtS=, @ut§= unb @enteinbe=

oorfteber, 311 feinem ©d)u(;e in geeignet erftf/emenbet Jßeife

baS erforberlicbe 311 oeranlafjen. 3 n ®ö e
f
0n ^ere ro ’r^ f'3)

empfehlen, in bet SRäbe nod) uorbanbener SS-eiben geeignete

Stiftböblen au 3 tibringen.
©er Köitiglidje Sanbrat.

3n Vertretung:

0011 @ngelbred)ten 31 °™. 9iegierungS-2Iffeffor.

Jüts ben Vereinen.

„SlCfliiltbd Siividl". greitaj, ben 14. Sunt, abenbS

8 \'2 Ubr, im VereinSlofal fiotel Vfauen: ©efd^äftlid^e

©tfjung. ©raftanben: 1. Witglieberanfnabmen. 2. 2lns

träge be§ VotftanbcS. 3. gejlfefcung be§ StlrbeitSprogrammS

für bie nädjft.n Wonate. 4. 93er fd^iebeneS.

greitag, ben 21. Sani, abenbä 8 y2 Uf)r: ©i§fuf[inn§ =

abenb. ©tjema: „©tnfluff bet SRijiroetje auf bie ©ier, ©nt-

roidlung ber Sangen ufio." (©egen ber Wiindbener gabrt

oerfdroben!)

®ie ieilnebntet ber „Slegiutba Bätich" an ber bie3=

jäbtigen SabtfSoerjammlung ber Vtogelliebbaber ®eurfd;lanb§

oermögen nicht umbin, ben Siebbabern Wi'incbenS and; an

biefet ©teile für ben fo überaus liebenSioürbigen unb b er3=

liehen ©mpfang ihren beften ®anf unb ihre liebeooUe 2ln=

erfennung anSgufpredien.

3 . 21 .: jpanS ©teiner, ©chrriftfüboer.

Scroiniflunfl Der SicbhaDcr cinljcimifdjcr Vögel ju

Vcrlitt. ©ejettige ©if)ung mit Samen am Donnerstag, ben

13. Sani 1912, abenbä 8 t/
a Ubr, im ©arten beS Veretn3=

lofais, 2Ileranbrinenfir. 37 a.

®er Vorftanb. 3* 2t.: O. ©trafon, ©d;t iftfübrer.

jSSorn

Von felteiter auf ben Vogelmarft fotnmenben Vögeln roerben

angeboten:

gr. ginfenfiebt, Vürtbbeim (Jparj): Badbipaar afrifan.

©olbfperlinge, roter Äatbinal.

©ufl. SiiberS, 9lfd;erSleben: Äanarienoogelx©tieglib (mit

.Crauben), Äanarienöogetxfbänfling.

SRieger, 2RÜ neben, 3 ä >nantngerftra^e 9/0 : 0,1 großer

Äubafinf, 1,0 23iu[enafirilb.

SRubolffRogoroSftjVrjegant), ©alijien: 0,3 fl. .Stubafinl,

0,1 ÜRaStengiiilelgraSfiof.

tp. © db I ä g er
,
ffiürjburg, ©artortuSfir. 1/2: 0,1 9tufj =

föpfdbeu.

933 alter, Offenbadb a./2R., ©if. SRg. 3: fRotfopfroürger.

/W'J'lnMA-\Arv\Q inn -w .*|

hierin SR. ©arben.

1 . ®er gute ©efang einer

SOlöndbgraSmiid e bängt

nicht oom gutter ab, roobl

Kenn ber Vogel fein guteraber häufig ber ©efangSfleifj. „

©änger ift, roiib ihn and) baS befte gutter nicht bagu machen,

©in gutes -lRifchfutter für genannten Vogel ift folgenbeS:

2 Seile geriebene ÜRöbte, je 1 Seil 2tmeifenpuppen, geriebener

2Beibfäfe, ©ierbrot, fein gemahlener §anf, 3
erriebene gequollene

ober frifche ^olunberbeeren. Um baS B u fettroerben 311 oer=

bitten, ift eS notroenbig, ben guttirguftanb beS Vogels roiebcr=

holt feft)ujtellen unb bie giitierung bem 23efunb entfpredbenb

311 regeln. 2. ®en Ääftg roäblt man etroa 45 bis 50 cm
laug. 3. ®er ©onnenoogel, ber o’el beroegungSluftiger

ift, braudft einen giögeren Käfig- ©r erhält baSfelbe gutter

roie baS ©dbtoarjplättdben, baju oiel Obfi. 4. ©er ©taih

ebelfäuger uirb mit befter roei^er §iife, ©pi^famen, roenig

SIRöbre, ©riinftaut ernährt, ab unb 311 rann er einen ÜReblrouun

ober etroaS 0011 obigem guttergemifch erhalten. 6 . ©ine febt

gute ©djamabroffel rolrb oon ntan^em einer febr guten ©pott-

broffel oorangeftellt, manchmal ifi eS umgefebrt. ®aS ift

©tfdbmadfadbe.

^ernt £. £., 92oflod. ®ie ÜRaSfenamanbine roat

ein 2Ränncben. ©ie ift einer fd^roeren ©arment3Ünbung er=

legen.

grau 2t. K., Wündben. ®a3 ©dbroaräplättdben

,

roeldjeS mangelhaft befiebert ifi, toitb oorauSficbtlidb im Saufe

beS ©ommerS roteber ein normales geberlleib erhalten, rornu

eS mit frijdben 2tmeijenpuppen unb ©bft gefüttert roiib.

^enn 2S. ©., Vtßnib- 1. Wan faun Kanarienoögel

3iifammen mit Vialboögein halten unb güdbten. 3n einem

febr großen SRaum roerben fie rubtg nefceneinanber brüten,

in einem fteinen fanu eS ootfommen, bab ügenbein anberer

Vogel baS fReft beS KanorienoogelS gerftört. 2. Hänflinge

finb jur Vrutjeit nicht ftteitfiidbtiger als anbere Vögel. 2113

2tuf,ucbtfutter reicht man bie ©ämereien, roeldbe bie Hänflinge

fonft befoenmen, auch gequollen faun man biefe reicbm, baju

frifche 2lmeifenpuppen, ein ffieichfuttcrgemifch mit bartgefodbtem,

fleiugefchniltenem ©i, B'0”6 e m:t Änofpen 311m Venagen, be=

fonberS oon SRabelbolsbäumen, frifcbeS ©rünfraut unb b«lL

reife ©ämereien. B 1Ir Veaniioortung ber gragen 3 unb 4

mübten bie Wabe ber Voliere mtlgetcitt roerben. ©S ift nicht

möglich, alle 23riefe ober Sßoftfarten, reelle oor einigen Wonaten

in meine £änbe gelangt fmb, aufjuberoabten. ©ine Vejug--

nähme auf foldbe ift nicht angängig, ba müffen jcf)on 2lugaben

unb gragen roieberbolt roerben.

fperrn 3 . V., ift brieflidb 93efd^eib 3ugegangen.

^etrn K. unb ©., jpamm. ©er Äanarienoogel roar ein

febr fhioädbltcbeS ©ier. ©r ift einer ©armentjünbung erlegen.

©S ift roo()t möglich, bof? biefe burd) beu ©enub eisfalten

JBafferS beroorgerufen tourbe.

grau oon SR., ©olbap. Weift mub ber Wauerfegler

lange Btil geftopft roerben, bis er ftd; bequemt, gutter aus

bem gutternapf 311 nehmen, ©ie (Quappen gern 9Jteblroürmer,

Kühenfdbaben, 2limifenpuppen, gleifd; oon einer Sßinjette.

grau Oberin K-, ©baranbt; §errn ©ireftor SR., ©logau;

|>errn ©. 0 . W., Sfteüingen: Veiträge banfenb erhalten.

jptrut ©b- ®., ©lotternbeim. 23eften ©anf für freunb=

liehe ©rübe oom SRomferfatt.

$errn ©ireftor SR., ©logau. Wiiarbeit ift |tet§ roia=

fommett.

feenn ©. ß., ©tettin. ©in anberer als ber genannte

Verein ift mir in ©tettin nicht befannt. 2lnfragen bitte btref't

an meine 2lbreffe 311 richten.

iBeraiitroortlid) für bie ©c^ciftleitimg : ßarI92eunjig, §ermäborf bei Sertiii
; für ben ^tnjeiaenteit :

graujSSu über lief), ajtaflbeburg, ©reitet 2Beg 166 .

©erlag ber GEreutffdjeo öertagibuthhanbluna in itagbeburg. — Sirucl oon ©. ^opfer in ©urg b. 2H.
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laljrgattg XLI.

25 .

eit.
Stochen fchrift für VogelUebhaber.

iilbn jtncdtmäpge £täfige für gSeidifreffer.

S3on Dr. d. SSorberger.

(9ladjbru<f Berfioten.)

Ite, längft ausgetragene fragen, roirb jo mancher

©ogelpfleger benfen, roenn er biefe Überfc^rift

tieft. 2llt, ja, baS fei gern jugegeben, jo alt roie bie

©ogelliebfjaberei felber, aber abgefdjtoffen — roie

fönnte eine Sadje jum Siidftanb fommen, bie oon

fo eminenter ©Mctjtigfeit für baS Sßofjlbefinben unferer

lieben Pfleglinge ift roie bie ßäfigfrage! Obrootjt

biefer ©egenftanb beS öfteren Ijier erörtert roorben ift,

fann icf) eS mir beSljalb boc^ nicfjt oerfagen, meine

Meinung über iljn ju äußern, in ber füllen Hoffnung,

bamit oietleid^t etroaS jur ©efeittgung geroiffer hänget

beijutragen, bie meiner Meinung nadlj bem „f)err=

fclfenben" ifäfigmobell anljaften.

©on einem jroecfmäfjigen, allen ©nforberungen

entfprectjenben ßäfig muff neben anbern guten (Eigen*

fdtjaften oerlangt roerben, baff er bei möglidfjft fom*

penbiöfer ©auart eine oolle unb attfeitige 2lu§nut3ung

beS ©aumeS burdjj ben ^nfaffen juläfjt, unb baff

unter feinen Umftänben burcf) ben 2Xufent^>alt beS

©ogelS an irgenbeiner Stelle beS 5läfigS Butter*

ober SGBaffergefä^e oerunreinigt roerben. (Enblicf) muff

ein guter ßäfig bem SSogel bequeme unb auSreidjenbe

(Gelegenheit jum ©aben*) geben, unb jroar in einer

2Beife, baff fi<h auef) bei ausgiebiger ©enu^ung beS

©abeS feine ftagnierenbe ©äffe unb als beten $otge

gäutniS, Sdf)immelbilbung unb übler ©erudfj einfteüen.

2öie fie^t eS nun in biefer ©ejieljung beim mobernen

SEBeidhfrefferfaflg auS? barf oorausfefcen, baff

bie roid^tigfte Siteratur über biefe $rage, inSbefonbere

bie Stellung ©aufcf)S ju ilfr, bem Sefer befannt ift;

ber §eute allgemein gebräuchliche $äftg ift rooljl burcf)*

roeg nactj bem Spftem ©aufcfjS gebaut, roenn audf) bie

oerfcf)iebenen gabrifate in unroefentlicf)en Einzelheiten

oon ilfm abroetdjen mögen. 2lbbilbungen biefeS ßäfig*

tppS finben fich bei ©aufd) (©ef. Sängerfürften) auf

Seife 24 unb bei 3^u^ = 5Reun§ig ((Einlfeim. Stuben*

oögel) auf Seite 396 Slbbilb. 124, idtj fann beshalb

auf fie ©ejug nehmen unb mir nähere ©efdfjreibung

erfparen. ©efanntlidf) liegen f^utter= foroie ©rinfgefäf}

*) Sßon befonbeten Sdfigatten, toie Sö. bem ßerdjenläftg, fefje itf)

tjiei natürlich ab.

(baS gleichzeitig alS ©abegefäjj bienen mujj) bei biefem

iläfig im Snnern an ben beiben Scfjmalfeiten (ogl.

F unb T ber Sfijjen I unb II auf Seite 195). ©ie 2ln*

orbnung ber Sprungfeder pflegt beim©reifprunga b c

ber Sfizze I ju
f
£ üt, bei größeren Käfigen audf) a a 1

b b 1
,
beim ^roeifprung nur a b. ©ie ©eroegungSmög*

lidjfeit für ben ©ogel lautet alfo, um bei bem üblichen

©reifprung ju bleiben: abc unb jurücf. ©Mrb burdfj

biefe 5?uroe ber ©aum beS ÄdfigS ootl auSgenufjt?

©ein! ©ieS jeigt fich ohne roeitereS, roenn man bie

Sfijje I betrachtet; ber bunfel fchraffierte Seil beS

ÄdfigraumeS roirb unter normalen Umftänben (ootn

Umljertoben abgefeljen) oom ©ogel niemals benutzt,

ift alfo „toter ©aum" l ©er Sprung unb bamit bie

für ben ©ogel fo nötige nnb roo^ltdtige ©eroegung

laßt fih nun erheblich nergröfjern, roenn man bie

Sprung^otjer a unb b etroaS nä^er an baS gutter=

bjro. 2Baffergefä§ lieranrücft unb genau über i^nen

je ein roeitereS Sprungljod x y anbringt, fo baff baS

©ilb ber Sftjje II entfielt, ©er ©ogel befd^mu^t

bei biefer ^Itrotbnung bie unten befinbltc^en Sprunge

hölzer nicht, roie man benfen fönnte, fonbern bie @nt=

leerungen fallen, roenn fich k* e ©prungfjötjer a b

genau unter x y befinben, an le&teren oorbei ju

©oben. Um roieoiel beffer hier ber 9fiaum auSgenu^t

roirb unb roie fich ©eroegungSmöglic^fcit für ben

©ogel oermetjrt, jeigt ein ©lief auf bie Aromen ber

Sfijje II; als unoermeiblid^er toter ©aum bleiben

lebiglidf) jroei Keine 2lbfd^nitte in ben oberen ©efen

übrig. Seiber läfjt fich nun 2Inorbnung ber

Sprung|öljer beim ^afig IRaufd^fd^er ©auart nicht

burchführen, roeil fich ^ ev ©ogel ^ier an ben gmtter*

unb äßaffergefd^en ben Sdjroanj jerftöfet unb oor

allem, roeil er biefe (Gefäße oon famtlid^en Sprung^

hölzern auS burd^ feine (Entleerungen oerunreinigt!

©iefe Übelftänbe fallen fofort roeg, roenn bie

©efäfje an ber 2lujjenfeite beS Käfigs angebradbt

roerben, fo baff baS oon kaufet) „ganj unjroecfmd^ig"

genannte ^afigmobell ber Sfijje III entfte^t, in

ÜBirftidt)feit baS einjige, roelc^eS nadb jeber 9iid^tung

§in befriebigt. ©ei btefem Ädfigtpp befinben fich aUo
§utter= unb SGßaffergefd^ (F unb T) in gefonberten

2lnf)ängern, in roeldje fie burct) eine an ber IHüdfroanb

beS 2lnf)ängerS beftnblid^e klappe eingefe^t roerben.

©aS ^utter unb baS ©rinf= unb ©aberoaffer fann
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l;ier oom Sogei niemals verunreinigt roerben, ber

Ääfigraum fommt in feiner vollen 2IuSbehnung bem

SSoget zugute, unb, roaS mir fehr roidjtig f<f)eint,

menn ber Sögel ein Sab nimmt, fo rotrb nicht bie

ßäfigfchublabe unter Sßaffer gefegt, fo baff ftagnierenbe

Sftäffe entfielt, roenn nicht fofort bie ©dhublabe ge=

reinigt rcirb, fonbern baS beim Saben übertretenbe

SBaffer ergiefft firf) in ben 2lnl)änger T, melier

Ztuedmäffig mit 3inf auSgefcf)lagen ift unb im Soben

ein Heined SlbjugSrö^rdjen hat, burch roeldt)eS baS

SEBaff er in ein untergeftedteS ©dfäldjen abfliefft. ©aft

bie adfeitige llmhüdung eines folgen ÄäfigS, bie für

Sßilbfänge unb roäljrenb ber ©efangSjeit nötig mirb,

untunlidj fei, roie dlaufdj meint, oerbient meines

OafürhaltenS leine ernftlfafte äöibertegung; raer fo

ungefd)idt ift, baff er nidft imftanbe ift, auch einen

folgen 5?äfig mit einer vodfomntenen, bedenben £üde

311 verfeljn, ber läfft baS Sogelpflegen beffer überhaupt 1

Unb baf} bie X^eorte beS non mir im übrigen hodß

gefegten Dtaufch über bie fdjäblidien folgen e ‘ue§

großen Käfigs unb einer roeitgef)enben SeroegungS=

freiljeit beS SogelS fdfjon bei Sebjeiten fRaufdjS von

ber überroiegeuben ÜJie^rja^l aller $ad)genoffen ab=

gelernt mürbe, ift befannt. — ©er Mfig III erfüllt

hiernach ade 2lnforberungen, bie man bitligerraeife

[teilen fann, vorauSgefe|$t, baff ber SabehauSanhänger

T groff genug ift, um einen geräumigen Sabetrog

aufzunehmen; il)m bie gleiche ©röffe roie bem ^utter^

anf>änger F ju geben, ift natürlich unüberlegt unb

Ztvedroibrig, aber ein Mangel, ben faft alle Lobelie

biefer 2lrt aufroeifen. 3m £dmäffigerroeife f
e ‘en ^i£

Anhänger aud) nicf)t lofe angehängt unb auS ©laS

ober einem fonftigen flappernben ©toff, fonbern feft

angefügt unb aus Hartholz mit 2luSnaf)me beS

OadheS, baS beS Sid)teinfalleS halber auS ©rahtftäben

beftehen fotl.

®ie Sefürchtung dlaufchS, ber Sogei finbe baS

Butter in folgen SlnhängehäuSdijen nicht, fann id)

auf ©runb jahrzehntelanger ©rfahrung als roirflid)

grunbloS bezeichnen; banbeit eS fich um einen ganz

frifchen Sßilbfang, fo fann man, roenn man ängftlich

ift, ben guttertrog bie erften ©age binbureb auf ben

jtäfigboben ftellen, nötig ift bieS aber nicht. SBenn

fich ber SMbfang überhaupt erft zur §utterentnal)me

auS bem ©rog entfc^lic^t, fo hat er baS gutter in

bemfelben längft gefehn. (Schließlich bebarf eS faum

ber ©troäljnung, baf; ein noch nicht eingeroöhnter

Sogei burch baS geräufd)lofe Öffnen unb Schließen

ber ^»oljftappen am Slüden ber 2lnhdngehduSd;en

niel roentger beunruhigt roirb, als burch baS meift

mit erheblichem ©eraffel unb ©eflapper verbunbene

JperauSjiehen ber an ber Ääfigfront eingelaffenen

fyutter= unb Sdaffergefäfje beim 3iaufch=$äfig. Seiber

roerben bie oon mir betriebenen Stdfige nur oon

roenigen ^abrifen unb meift tn nicht toll befriebigenber

Ausführung h erÖe f*
ellt- Namentlich mirb feiten auf

eine geräumige 5fonftruftion beS SabehaufeS unb

nie auf feine AuSzinfuttg Sebacljt genommen. ^offenH

lieh mirb bie eine ober anbere S>erfftätte halb bie

£>erftedung eines SßeichfrefferfäfigS ber vorftehenb

gefdjilberten Art in Eingriff nehmen; ich &üt überzeugt,

baß er fich Eingang unter ben Siebhabern oerfchaffen

rotrb.

|>ie ^laditigalV im Spiegel aller feiten.

93cm Dr. £eonhatb 993 etganb, Sohr.

(gortfefcuna.) (SKacfjbrucf öetboten.)

aS nun bie ©rnährung ber gefäfigten Nachtigall

anlangt, bie unS praftif^e Sogelroirte ganz be=

fonberS angeht, fo haben rotr hierüber auS älteren Jagen

jroar fpärltche, aber immerhin genügenb bofumentarifche

Selege, fo baff baS Silb h^oon für unS ein ziemlich

genaues roirb.

©ie Fütterung im 15. unb 16. 3ahrhunbert

roich »on ber ©rrungenfdjaft beS ber Neuheit vor=

behaltenen UnioerfalfutterS nicht merflich oon ber

heute beliebten Serpflegung ab. -Jüan gab bamalS

^leifch, roheS ober gefodhteS Ninberherg, Hühnerei

unb Ameifenpuppen. Tout comme chez nousl 3n

ber $olge aber, im 18. 3ahrhunbert tauchten fchon

bie gutterfompofitionen auf unb rcaren oorerft nicht

unjroecfmäffig, fchließlich aber hoch faft unnerftänblid)

unb non roenig Kenntnis ber Sebingungen für bie

©efunberhaltung beS gefäfigten SogelS jeugenb. ©in

Ne^ept, beffen man fich bamalS in ^ranfreich bebiente,

fei hier verzeichnet:

„©efto^ener ^>anf, geriebener Srotfrumen, ißeter=

filien unb gehadteS Nfnbfleifch, gut unter einanber

gemengt."

Ober ein anbtreS:

„©emmelbrot, ungehaltene „Sorjeln" ober^udhen,

ju tjßulver zerrieben, gemifcht unb mit diinbS= ober

Sämmerherz verfehen."

2lHmähtidh ging man bazu über, unS mobernen

Pflegern in ihrer 3ufammenfe^ung vollftänbig un-

verftänblidhe unb für bie Fütterung biefeS zatten

JierchenS höchft ungeeignete gutterteige zu fabrizieren.

Oer ©h ronifi i>mf£r 3*^ f
a9t: Nachtigall

ift ein fräßiger Sogei, ber gern roaS nieblicheS

frißt ..."

Oiefer nieblidhe ^ittterteig barf baher feiner

merfroürbigen 3ufammenfe^ung roegen ben oerehrlidhen

Sefern ber „@ef. Sßelt" nicht vorenthalten roerben.

1 . Rp. „dtinbfleifch, oon SrifiKen, 2 <tt.

©panifche ober Sicher ©rbfen, 1 <lf.

©ü^e ^anbeln, 1 tt .

©atinefer geflogenen ©affran, l^Ouintlein.

grifche ©ier, 12."

SÖianbeln unb ©rbfen geftoßen, Ninbfteifch ge*

haeft unb ben ©affran eine ©tunbe lang in fiebenbem

Sßaffer eingeroeicht, all bieS mit ben 12 ©iern

vermtfdht.

äug biefer 9Jtifcf)ung fertigte man runbe, finger-

biefe buchen, roeldfe gebaden rourben. Oer fertige

buchen rourbe z£ni £ben ben Nachtigallen oerabreidjt,

©in zmeiteS Nezept fah aujfer bem Obigen noch

^Jtohnfanten, 4 ßot feinftes SBeizenmehl, 1 ^ roeijfen

§onig unb frifdhe Sutter, fo groff als ein Hühnerei

vor. Oie ©ofierung nad; Nezept 2 roar nach ?dtit*

teilung beS ©hroniften für fechS Monate pro Sögel

bemeffen unb auSreidhenb.

3eber moberne Sogetroirt roirb (idjerlidh fich

rounbern, baß man mit foldijer ©peife eine Nachtigall

auf bie Oauer erhalten fonnte. IJtir roenigftenS ift

auS meiner ißrariä nicht befannt, ba^ bie Nachtigall

füße ^ngrebienzien annähme. Übrigens gibt ber alte

2lutor roenigftenS bezüglich ber ©raSmüden z«/ baß
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btcfe ©rndlfrung nicht für fie tauge; benn fie

roürben baoon abneljmen unb • oerberben, fefct er

treuhergtg ^ittju. Son ber dtadhtigad aber fagt er,

baff |ie hierbei „nicht toenig toold unb munter" ge-

blieben fei.

2113 föfttid^eS Unifum muff ^ter noch beigefügt

roerbett, baff fie fogar mit Sinfen unb ©auerfraut

gefüttert rourbe, roaS ©iefffau ermähnt. 2lrme3 Stier!

Sßelc^er ©egenfah groifchen einft unb Reutet ©abutdf),

baff unS bie beften ^uttererfa|mittel gur ©eite ftehen

unb bie f)od)entroicfelte SahrungSmitteldhemie unS über

ben diährroert ber einzelnen ^utterbeftanbteile bis inS

tteinfte unterrichtet hat, fönnen roir jefct oodftänbig

beruhigt über baS ©Boljlbefinben unfereS SieblingS

fein.

©ie alten Käfige roaren fdfjon jiemli<h prattifch-

2113 dftaterial hierfür nahm
man oorgüglich trocfeneS ©an-

nen- ober „^aageidhenljolg".

SDfan unterfdjfieb in alter

3eit bret Sitten:

©er erfte Sauer für

bie roilbe Sfadhtigad, roar

16 30Q lang, 14 3°^ fjoch,

10 3oß tief. @3 roar ein

ftiftenfäftg mit ^olsernem

©itter, roelcheS mit grünem

3eug oerbecft rourbe.

©oroeit becft er fich fo

ziemlich mit bem unftigen.

^eboch oerbient eine heute

nicht mehr im ©ebraud) be-

ftnblithe ©inridjtung her=

oorgehoben gu roerben, näm-

lieh ein in ber ^oljbede be3

ÄäfigS beftnblicher ©ridhter,

ber einem fleinen ©dhornftein

nicht unähnlich falj. ©r biente

gum ©inroutf ber -Dfehlroür-

mer, um baS Stier nicht gu

beläftigen. ©a3 roar fidler*

lief) gart gebacht unb ge-

fjanbelt. gutter- unb ©rinf-

napf rourben aderbingS

nicf)t, roie heute nad) Sßtener

2lrt eingefchoben, fonbern burcf) baS an ber linfen

Sreitfeite angebrachte ©dhiebetürcfjen einfach in ben

Mfig geftellt.

©BiffenSroert mag für un§ bie ©atfadhe erfcf)einen,

baff man fcfion um 1780 einfdfjiebbare $utter- unb

©Baffertrüge, gang roie heute, hatte.

$n ben groeiten Sauer fefcte man ben Sögel

nach beenbeter ©efangSgeit. ©em erften gti«h er an

©röffe unb 2lu3ftattung. Serfjängt rourbe er nicht.

2113 föäfigbelag oerroenbete man bürreS SftooS.

©er britte Sauer, roetefjer für bie blinbgeroorbene

ober geblenbete dtadiftigad biente, roar 7 x
/2 3°ß

lang, 8 x

/2 3°^ unb 4 x

/2 tief, gleichfalls

Äiftenfäfig, oon ber Sorberfeite offen, befanb fidj bie

©ür merfroürbigerroeife in ber ©eefe.

3u ©iefffauS 3eiten üebte man g^ö^ere Käfige,

18 3oll lang, 10 3°tf breit, 14 3°ü — ®ret-

fprung hatte man nidft; bie brei ©prungftangen roaren

in einer Sinie angebracht.

©er Ääftg für bie geblenbete diacl)tigad roar ein

3meifprungbauer mit boppeltem Soben. 2ln ben

beiben Sreitfeiten befanben fid) ßöcher, in benfelben

eine Sorrid)tung gum ©inf)ängen ber Säpfe.

Stil roelcher ©rünblicbfeit man fidf aber oor

3al)rl)unberten mit ber Sachtigadenpflege befaßte,

mag barauS erheden, baff Siebhaber, bie ihre Sieb-

linge nicht in frembe £>änbe geben roollten, fleh auf

Seifen eines fupfernen ©ragfutteralS bebienten, roetcheS

gang bie $orm be3 SogelforpuS hatte unb innen mit

§ebern gepolftert roar. ©en Äopftetl fonnte man

öffnen, um baS ©ierchen unterroegS gu füttern. —
©in ßapitel, baö feben roafren Sogelfreunb je-

boih mit ©rauer erfüllen muff, roar bie bamalä be-

liebte Slenbung be§ armen ©ierc^eng.

Sluäaebenb baoon, ba§ man fich fügte, baff bie

Sadhtigall bei Sadjt mehr

fange, hat man gu biefer

febergeit oerroerfli<hen unb

oerabfdheuengroerten sprajciS

gegriffen.

3ch gehe mit ©Biber-

roiden unb ©fei barüber

hinroeg unb begnüge mich,

nur im 3n tere ffe ^er

ftanbigfeit mit einigen Slnbeu-

tungen. ©ie Operation rourbe

mittels eincS roarm gemadhten

.Itöln. SßfeifenrohreS au§ge-

führt unb mufete fo oor fich

gehen, baff bie Slugentiber

roeber berührt noch oerbrannt

roerben burften. ©a3 ©luge

felbft rourbe, ober beffer ge-

jagt, fodte nicht oerle^t

roerben. Sludh fonnte man
bie mittels ber ©ränen gu-

fammengeleimten Siber fpdter

roieber öffnen. Slrmer, hop-

pelt armer ^erglteblingl

Sicht genug bamit, baff man
bich oftmals in engfte Jpaft,

ohne bie Stöglidhfeit auS-

teidhenber Seroegung gab,

man raubte bir aud) unter

©chmerg unb Oual beine, oon bir über adeS ge-

liebte ©onne, ben Seng in feiner SSaienpracht, beffen

©ßethe bu fo ergreifenb befungen haft ! ©ie Siebe

beS Pflegers Oon heute roeift berartige ^raftifen mit

gröfftem Slbfcheu roeit oon fich- (©chlufi folgt.)

Jltts ber Rotiere.

33on einem langjährigen 93 ogelltebh er *

(fjottle^ung.) («nadöbrud »erboten.)

Xropfcnnftrilb. — Hypargos niveoguttatns (Ptrs.).

©nbe 3uü nergangenen 3ahteS geigte ber Serliner

Sogelhdnbler ^iltmann ©ropfenaftrilbe gum Serfauf

an unb groar in ^drehen roie in eingelne dftdnndhen.

3ch oerfehle roohl nicht, roenn ich barauS fchliepe,

baff bie Sfehrgaht ber ©enbung $iänn<hen geroefen

unb ein foIcheS tieff ich mir fenben. ©in fehr fchöner

Sogei roar eS, gefunb unb gut befiebert. ©Bie immer,

—”

—

=3^
X

-6^—-

fiäfigitiit)n«itgen (Sejt f. @. 193).
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roo eS fi«j^ um frifdö importierte Sögel hantelt,

'beobachtete icf) eS eine jpit in einem ©ingelfäfig, beit

id) fleißig in bie ^enfterfonne [teilte. Sadjbem ich

fobann feftgeftellt hatte, bafe |5utterau f
na^me unb

Serbauung eine normale mar, lief? id; eS nachher in

bie Soliere [liegen, rao eS [ofort, gleich mehrerem

anbern föleingefieber, baS bortige Schilf auffuchte unb

al§ [ein Stanbquartier erraählte. SÖBenn Neulinge

in ber Soliere bieS tun, habe P beobachtet, bafe

fotdje meiftenS oon recht fcbüchternem 2öefen [inb unb

baS mar auch in biefent gaÜ gutreffenb. Sadjbetn

er [ich in einigen Sagen beruhigt h atle / fam er [eboch

mieber gum Sorfdljein unb flog nun munter in ber

Soltere, meiftenS in ber oberen Hälfte berfelben,

rcettiger auf bem Soben. ©ab eS Sonne, fo mar
ber Söget immer bort gu [inben, mo bie Sonnen*

firahlen [ich befanben. Sei oermeintlidher ©efahr

ober Unruhe oerfdjroanb er jeb och immer [ofort mieber

im Schilf. Sachbem er [ich beffer an feine Um*
gebung geroöhnt hatte, fam er mehr gur Sulje unb

hielt nun ftunbenlang 2luSf<hau oon einem mittelhohen

2l[t auS, aber ftetä nahe bem genfter, rooburdh er

hinaus in ben ©arten bliefte. Oer Sropfenaftrilb

babete fleifeig unb fplt immer fein fchöneS ©efieber

nett in Orbnung. i)in unb mieber hörte ich ihn

leife fingen, ein feines Sritlern unb groitfdhern, mit

Keinen furzen tiefen f^löten oermengt. Ob ber Sogei

aud) lauter fingen fann, rceife ich nicht, ich »«nahm
immer nur einen leifen ©efang. Sad) einer geit

[anb bief er 9Soget [ich mit bem meiblidjen fßurpurroeber

gufammen, über melden ich in 1911, mie auch eingangs

biefer Arbeit berichtet habe. 93etbe SSögel hatten baS

gemein, bafe [ie an ber oberen ^älfte ber Unterfeite

fdfjön rot [inb. Slbfonberlich [ah eS auS, biefe hoch

äußerlich fo oerfdjiebenen Sögel bidht gufammengebrängt

auf einem ßraeig fipn gu [eben, ©emeinfchaftlid)

ging eS gum $utter unb gum Saben. So hatte ich

einen SSonat eben oiel $reube an biefen beiben fo

[ehr feltenen unb frönen Vögeln, bann fam baS Unglücf

in $oxm ber Äranfheit unb ber Sob beiber 93ogel.

©S fommt häufig oor, baff, roenn ein Sogelfreunb

irgenb einen Sogei befonberS roertfdhäp, fo hat er

über furg ober lang Unfall bamit. hierüber fönnen

meine Journale über meinem Sogelbeftanb ^aljre

hinburch fdjöne Oinge ergäben. ^mrner geht eS be*

fonberS über folche Sögel her, bie megen ihrer grofeen

Seltenheit faft fo gu fagen, unerfepar finb, raeil fie

nirgenbS gu haben finb. Oerartige OobeSfäüe be*

rühren mich immer [ehr empfinblicfj, raenn man auch

eben nicht fo tief trauert, mie bie Anfänger in ber

Sogelpflege e£ gu tun pflegen. Sangjährige ©rlebniffe

harten ja ben Sogelfreunb mit ber 3eit geroiffer*

ntafeen ab, jeboch einen Stich inS Jperg gibt eS, roenn

mertooHe Sögel oor bem Sefipr regungslos baliegen

mit gefchloffenen 2lugen unb abgeftredten güfeen.

Siele ber Sefer fennen ficherlid) baS @efühl, baS unS
bei foldjer (Gelegenheit beherrfefjt. So audh i» biefem

$alte beim ©ingeheit meines SropfenaftrilbS nach

faum groeimonatlichen 2Iufenthalt in meiner Soliere.

©§ mar bei meiner roieberhott täglichen Uberfdjau

ber Söget meiner Ulufmerffamfeit nicht entgangen,

bafe ber Sropfenaftritb an Sebhaftigfeit etroaS

nachliefe unb allmählich oiel ftitl fafe, bann nadh

unb nach auch nicht mehr baS ©efieber glatt an*

legte, meniger babete unb fdjliefetidh auch nicht mehr

fein ©efieber pufjte. Sun mürbe mir natürlich bie

Sache oerbadhtig unb ich fing ihn ein, um ihn mieber

im ©ingelfäfig gu pflegen. Oie Serbauung fdf)ien

etroaS geftört, rceShalb ich mein Unioerfalmittel, ben

lauroarmen §aferfdhleim, in 2lnroenbung brachte, boch

leiber alles oergebenS. Salb mürbe audh ber Äopf
untergeftecK unb im $utter mürbe er fehr roählerifch-

So ging eS eine Heine *n ber rcarmen Sonne
lebte er immer für furge 3eit ein rcenig auf, bis er

eines SageS in Krämpfen einging. SGBie ber Söget

erfranfte, roaS bie Slrt ber Äranfhett mar, fonnte

id; nicht genau auSfinbig machen, eS mar mohl bie

geroöhnlidhe Stoffroedhfelfranfheit mit Slbgehrung oer*

bunben, ber fo oiele frifeh importierte Söget unter*

liegen, burd) Seränberungen im f^utter, Älima unb

ßebenSoerhältniffen h«roorgerufen. 3 £P £r, roie fo

mancher Sorgänger, in meine Sammlung auSge*

ftopfter fettner Sögeln eingereiht roorben.

3ch h flb £ fpater oon anberen Siebhabern gehört,

bafe eS biefen in berfelben 2ßeife ergangen ift; bei

ben meiften Sefiprn biefer fchönen, gleichseitig mit

meinem Sogei begogenen ^radhtfinfen, bürften bie

meiften reiht fdhnell eingegangen fein unb oiedeid;t

befinbet fi<h gu biefer 3 £iK ba ich bieS fchreibe,

fein eingiger baoon mehr am Seben.

Oie ©infuhr beS SropfenaftrilbS oon feiten beS

Jperrn ^iltmann, Serlin, OreSbenerftrafee, mar,

glaube ich, im oorliegenben gaü eine ©rftlingSeinfuhr

für Oeutfchlanb. 3^ entfinne mich, jebenfaKS nie

biefe 2trt burch bie lebten breifeig 3aht£ jemals oon

beutfdjen ^änblern offeriert gefehen gu haben, mährenb

bie 2lrt mitunter nach ©nglanb gefommen ift. ©r=

freulidjerroeife hat mir §err ^iltmann auf Anfrage

in 2luSfidht gefteöt, bafe er oieUeidht mieber biefen

Sommer einige Sropfenaftrilbe befommt. ©r begieß

biefe 2lrt burch eine ^rioatoerbinbung in Oftafrifa.

3'ch lernte biefen Sogei als einen befonberS f<f)ön

gefärbten unb gegeidhneten Sogei fennen, ber in einer

[eben Sammlung als befonbere gtobe gelten mufe.

Oer £ropfenaftrilb mürbe bereits im oorigen

Jahrgang biefer 3 £üfdhrift abgebilbet. Seine §eimat

bilbet Oftafrifa, baS 8anb, baS fo oiele für bie

Sogeltiebhaberei begehrenSroerte Sögel beherbergt. Sach

Seidhenoro: „Oie Söget DftafrifaS", Sanb III,

cariiert bie £otallänge beS SropfenaftrilbeS oon 120

bis 125 mm, glügel 54—57 mm unb Sdhroang

50—55 mm. 3^ me
ff £ (na(^ bem £obe) Sänge

120, f^lügel 55, Sdhroang 50 mm. OaS SSännchen

hat bunfel afdjgrauen Oberfopf. Sacfen, Süden
unb glügel rötlidhbraun. Oberfdhrcangbeden bunfel

farminrot. Sdhmangfebern mattfehroarg. 2ln ber

2lufeenfahne breit büfter farminrot gefäumt, nur nicht

gegen bie Spffce. Siittlere g £b £r ift büfter farmin*

rot mit bunfler SafiS unb ©nbe. Oaburdh erfdheint

ber gange Sdhroang oben büfter rot mit breiter,

fchroärglicher Spip. Unten ift ber Sdjroang fdhmarg.

3ügel, ßopf* unb ^palSfeiten fomie £ehle unb ^ropf

finb bunfel farminrot. 3n g £mtffem Sicht etroaS

trübe, in h £ü £r Seleudjtung, mie in ber Sonne,

jeboch oiel lebhafter. (gortfefcung folgt.)
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gageßttdißfätfer.

33on e. v. Bl.

(goctfefeung.) (9?acf)bru<l »erboten.)

ittagS an ©orb gibt’S „Lüftern", nämlich) bie be-

fanden gefurzten ©orbfeemufdhetn, ber@efchmacf

ift rote ber uon Ärebfen. ©benbS „©eemannSgefchichten".

©er Kapitän fennt SKatftfd^e non 80 bis 100 Stritt

Sänge. Seblfafte 3rceifel meinerfeitS. ©ber er bleibt

habet, unb ergäbt, eS fei einmal in ©ßeftinbien bic^t

neben ihm ein ©Bai aufgdaudht, ber länger geroefett

fei al§ fein bamaligeS f^a^rjeug oon 54 m Sänge.

23. 9iooember. Über ber ©tabt freift ein ©<hroarm

oott 80 bis 100 $iebi£en. 24. Sfiooember. ©uSflug

nach la §eoe. (Sine ©dfjar ©otbljähnchen botanifiert

eifrig in bett pncijetftauben eines ©artenS; eS ift

fein anberer ©ogel habet. 25. fftooentber ©ßeiterreife.

26. fftooember oor ©reft. ©bermalS umfreift ein

©iar baS ©dfjiff unb läfjt fidf) auf bent ©orberbecf

nteber. ©iligen ©cliritleS erfcheint ein ©iatrofe mit

einem ©chiejjeifen, um ben ©ogel gu erlegen, ©ie

fonberbare pgb »erläuft aber ergebnislos. Tümmler,

bie ben©ampfer begleiten,

gemäßen ein fferrfidEjeS

©cf;aufpiel,befonberSroenn

fte gu groeien bidf)t neben-

einanber nal)e unter ber

Oberfläche beS ©BafferS in

unferer Fahrtrichtung ba=

hinjagen. ©or bem trafen

oon ©reft gafillofe Üßiooen,

barunter auch)

einige Äor-

morane. 27.

Sftooember.

3dfj benu|e

ben eintägi-

gen ©ufent-

halt gu einem

©pagiergang

'nach ©t.

37tare (oft-

roärtä an ber

phrbe gelegen), $n ©tabt gelbe ©adhftelgen.

©Mehrfach in ©efeHfcfjaft biefer ein ©ogel oon äljn-

lidhem ©eneljmen, ©eftalt unb ©röffe, aber baS

©efieber lerdjenartig unb ber ©cljroang nic^t fo lang

(Üßiefenpieper ?).

©m felfigen ©tranbroeg blühen nodh ©tedhginfter,

©locfenheibe ufro. ©m ©tranb in ©t. 9ttare gelbe

unb roeijje ©adhftelgen. ©uf einem Soot, baS in

einiger Entfernung oeranfert liegt, fi^en 9 ^ormorane.

©rofjen fchroargen pafdijen ähnlich, geroähren bie faft

regungSlofen ©eftalten auf bem fftanb beS roeifj-

geftridhenen ©ooteS einen feltfamen ©nblidf. ©in

gehnteS ©pemplar fij$t roenige fUleter baoon auf

einem plfen. p ©efeHfc^aft ber ©adhftelgen tummelt

fiel) auch ein iftotfdhroang; ich haß« aber troij aller

©emühungen bie ©rt nic|t mit ©idherheit feftfteöen

fönnen. 28. ©ooember. ©ei tyxxMtym, fonnigetn

©Bettet unb ruhigem 2Jfeet phrt ßurdh ßte ©iäfapa-

©ee. Unter ben fDiöoen erfc|eint eine giemltcEj grofje,

ßberfeitS erbbraun, faft fönnte man fagen fd^roacf)

faffeebraun gefärbte ©rt. ©in herrlich**1 pieger geigt

fidf: baS ©efieber bis auf bie fchroargen pügelfpifcen

blenbenb roeifj, bie pügel fpitj, ber pug fe^r förbernb

unb oon 3 e tt S
u 3<tt fchroebenb. ©ie frangäfifdhen

©eeleute nennen ihn „le fou“, ben richtigen bauten

habe ich nicht erfahren; er foH feljr geroanbt im

©tofjtaucljen fein.*)

9?och mancherlei anbere ©eeoögel, teils fchioimmenb,

teils fliegenb, fittb gu fef)en, aber nteift gu roeit

entfernt; nur einen Haubentaucher habe ich beutlid)

erfennen fönnen. 29. fltooember ©nfitnft in ©orbeaup.

5. ©egember. ©ei ftrömenbem ©egen auf bem fatho-

lifchen piebhof: ^ohlmeifen, ©olbhähnchen, pnfen,

©perlinge, ©otfehldhen, eine gelbe ©acbftelge. ©ann
noch ein paar ©rauneöen, bie fidh mit feßarf pfeifenbem

Socfton rufen.

©ßäljreitb meines ©ufenthaltS in ©orbeaup hatte

t<h nur roenig

©elegenheit

gu ©eobad)-

tungen, fo-

roohl ber un=

günftigen

©Mtterung

roegen, als

auch roeit ich)

mitten in ber

©tabt

roohnte. ©ei

einem ©uS=

flug nach ^Beffac unb

S’alouette (8. ©eg.),

roeftlich oon ©. in ber

Sanbfdjaft „‘üfleboc" ge-

legen, begegneten roir in

ben ©Beinpfhangungen

großen ©dhroärmen oon

pnfen, ©rünlingcn,

©perlingen, bagu

©roffetn, ©adhftelgen.

3ioifchen ©orbeauo unb

Sarodfjelle hat bie Sanb=

fdhaft ftellenroeife bie

größte ^hn^^^ü
ber Süneburger Jpeibe, nur ba§ bort ftatt unferer

liefet bie ©eefiefer roädhft. ©ang baSfelbe fann

oon bem ©harafter ber Sanbfdjaft beS flJteboc gefagt

roerben, roenigftenS überall ba, roo man nicht gerabe

auSgebeffnte Söeinpflangungen oor Slugen hat. 9lufjer

ben erroähnten ©ogelarten nur nodj eine eingelne

©Ifter.

©inen goologifchen ©arten befit^t ©orbeaup nicht,

im ©tabtgarten befinbet fidh e 'ne ^eidhanlagc mit

©dhioimmoögetn, unter benen eine ©ngahl ©chroäne,

bie oberfeitS bräunlidhgrau überflogen unb etroaS

größer als unfere ©dhroäne finb.**) ©aS ^auptmufeum

roar roegen Umbaus gefchloffen, nur ein fleineS

Ä'olonialmufeum offen. Unter ben roenigen bort auf-

geftellten ©ogelbälgen erfdheint ber ber blauen ©otinga

aus ©upana erroähnenSroert. ©idht unintereffant

ift bagegen ein ©unbgang burdh bie ©tabt unter

©eaefftung ber gahlreidjen ©erfaufSläben; eS roerben

hier aufjer Hühnern, ptfanen, ©nten, SSilbtauben ufro.

*) SSajjtölDel — Sula bassana (L.J,
**) ©cfuräne im SuBenbtleib.
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maffenhaft ©djnepfen, ©elaffinen, ©olbregenpfeifer

unb namentlich ftiebthe feilgeboten, ebenso 2ltnfeln

unb Droffeln. ferner fie£)t man ©tare,
<

3D
rJeer=

gcinfe unb Deidhhüljner („ßappenfufj") gu “üJJarft

Fomtnen. kleinere ©anger bagegen (Ammern, ßerdjen)

habe id) unter ber ©erfaufSmare nicht entbcden

Fönnen.

19. Degember. 2lbfal)rt uon ßa ^ßallice mit beut

betgifdfjen Dampfer „©lifabethoille". 20. Dezember.

2lngefid)tS ber roilbromantifchen gelSpartien bet föop

FiniSterre geigen fleh mehrere ©remplare beS unter

bem 28. Sftooember ermahnten ©ogelS, ber als „le

fou“ (Tölpel) be^eid;net mürbe. 22. Degember (unter

35° Ütorb unb 13°2öeft) tritt eine bunFelbraune

Mömenart mit unterrocbtS teilroeife meinen ©d^mung*

febern auf.*) ©ine anbere 2lrt ift folgenbermaben

gegeidhnet: ©orberranb ber Flügel uon ber ©pitje

bi§ gum ©ug unb uon ba bis gunt 3nnenminFel
ber 5^8^ S^adenbanb, ©nbbinbe beS ©djraangeS

unb ©c^nabel fdjioarg; Mantel unb angrengenber

£eil ber glögel (biS gur fdhraargen 93inbe) grau,

übrigens roeifj.**)

23.

Dezember abenbS, 2lnFunft in Oeneriffa.

24. Degember. ©rfter 9Fnnbgang burd) bie ©tabt

mit ihren in fominerlid^er 33lütenprad£)t prangenben

©arten. Namentlid) ber purpurrote ©lütenfchroall

ber ©ougainoitlia bietet ein prächtiges ©c^aufptel.

2luS bi^tem ßaubroerF ertönt ©raSmüdengefang unb

halb auch baS raobtbeFannte, fdjnalgenbe „täd". Dann
l&fjt fich aud) ber Fleine ^itiSlaubyänger hören.

Schmetterlinge fliegen im ©onnenfd^ein (barunter

ber ja faft auf ber ganzen ©rbe ^etmifd^c Diftel*

falter). ©elbe ©acfjftelgen trifft man überall in

©tragen unb ©arten. Sin mehreren IßunFten hört

man ©efang oon MöndhgraSmüden. Illach 2lrt unb

©tärfe beS ©efangeS gu urteilen, finb alle bie

©enannten roahrfdjeinlich junge Männchen, bie hier

in ber ©Mnterherberge ihre erften ©tubien machen.

(Doch rool)t junge SSogel ber auf Deneriffa heimifchen

MöndjgraSmüde— S. atricapilla obscura (
Tsch.). 91.)

25. Degember. 9lad) ßaguna. SBahrenb ber 3luffafjrt

habe ich ©elegenheit, baS ©dljaufpiel fliegenber ©eier

gu beraunbern. 3U üicren fdjmeben fie über einem

©eitental, erft tiefer, fo bah man bie ^elle Oberfeite

beutltch fieht, bann allmählich [teigen [ie höher unb

höher. Diefe 2lrt ift raeib, 2lrmfdhroingen bräunlidh,

^anbfdhroingen fdjroarg, baS ©eficht zitronengelb;

Äopf unb £alS finb befiebert.***) Die ©röfje, für einen

©eier, unbebeutenb, glugbreite oielleid^t 2 m. S3efndE)cr

oon Deneriffa feien auf biefen ©ogel aufnterFfam

gemacht, eS fchroeben faft ftetS einige über ben Tälern

jroifchen ©anta ©rüg unb ßaguna fomie audh an

anbern geeigneten ißunFten. ©S ift aber nicht gu

leugnen, bafi ber SSogel im Fluge Stemlich oiel

lidhfelt mit einem ©tordh befitgt unb leidet für einen

folcfien gehalten raerben Fanit, raenn er fo raeit entfernt

ift, bafj ber Furge 3palS unb bie Furien ©eine nid^t

beutlid) erFannt raerben. ©törc^e fcheint eS aber auf

Deneriffa nid^t gu geben. (gottfepung folgt.)

*) SSicfleidjt bie grofse Siaubmöire (SBintergaft) ober ein @tnun»
taiuljiT. g}.

**) SBafjticfjciniicf) eine junge ßad)mi)n>c. 31.

***) Stnägelet — Neophron percnopteru» (Sw.).

IJlod) einmal Trit. Calcar. carbonic. I). 6.

93on 3t. 3ena.

(SJiadjbrud »erboten.)

err Dr. Otto fpricht oon Calcar. carb. D. 6 als

oon organtfdjem bgra. aufgefc^loffenem Kalt. 2BaS

er barunter oerfteht, ift mir bunFel; benn erftenS ift

Fol)lenfaurer $?alf anorganifcher ÄalE unb bleibt eS

bis gum lebten Stäubten, baS benfbar ift. ffiarum

foQ bie ©ierfchale auS anorganifdjtm Äalf befielen

unb Calcar. carb. D. 6, baS bodj rceiter nichts ift,

als eine ©erreibung oon anorganifcljem Foljlenfaurem

$alf (in gorm gefdhlemniter Slufternfc^alcn), auf

einmal auS organifchem 5talf? Der anorganifd^e

ÄalF ber 3lufternf^aten bleibt auch anorganifd) in

ber fechften ©erretbung, ba ein medjanifcheS, fiunben*

langes HJlifdhen mit ÜJlildhzuder Feine chemifdf)e ©er-

änberung ber ©ubftanj h<roortuft. ©ieüeicht foH eS

raohl fo gemeint fein, ba§ ber ©ogelorganiSmuS biefe

Fleinfte ÄalFgabe fe^r rafdh aufnehmen mürbe,

organifieren mürbe, im ©egenfa^ ju größeren Mengen
anorganifdhen ^alFeS raie g. ©. in ben ©ierfdjalen,

bie hoch faft 95 fßrogent baoon enthalten. ©ineS ift

mir bann aber im folgenben nicht gang Flar, mie

Dr. Otto in feiner lllährfalgtabeEe ber Futtermittel

für ^örnerfreffer bie ©ierfdhalen gang richtig als an=

organifch auffa^t, auf ©eite 188 feines ©ucheS „Der
©raupapagei" gleichzeitig fd^reibt: 3um ©riefe (beS

^perrn ©3alter ßange) felbft ift ergangenb gu bemerFen:

4. ,,©S ift bernerFenSmert, ba^ bei biefem ßieb=

haber bie anorganifche 5£alff utterung gang oer=

fdhmunben ift," rcahrenb auf ©eite 187 im gleichen

©udje ^)err ßange felbft fchreibt: „anorganifcher

5lalf au fg er puloerifierter ©terfcljale ift bei mir

gang oerfdjraunben." ^perr Dr. Otto h at offenbar

bie puloerifierte ©ierfchale im ßangefchen ©riefe über^

fehen, ober foUte fie hier organtfdfjen ^alF enthalten

entgegen ber S^ä^rfalgtabeCfe?

Sßollen mir nod) einmal barauf gurüdfommen,

baj) Calc. carb. D. 6 als ÄalFerfa^mittel aufgefafjt

raerben mu§, fo gitiere ich roieberum auS Dr. Otto

„Der ©raupapagei," ba& man gur ©kaufet unb gur

©efunberhaltung anorganifdhen ftalF nidht nötig

hat, oielmehr aufgefdjloffenen £alF in ber ©erbünnung

oon 1 Milliontels D. 6 reichen mufj." SBenn ein

Mittel nicht nötig ift, roeit man ein anbereS Im*

(mie hier Calc. carb. D. 6), baS ben gleichen 3med
erfüllen foö, fo ift bod) le^tereS baS ©rfa^mittel beS

erfteren. äßir reichten bisher unb reichen noch

anorganifdhen ÄalF in Form oon ©ierfdhalen, Mörtels

FalF ufro., £>err Dr. Otto oerbietet foldfjen unb gibt

bafür Calcar. carb. D. 6, baS, mie er fagt, „reichen

muh," um in ber gleichen Slbfid^t mie mir in ben

3eUen beS ©ogelFörperS bie fe^lenbe Menge ^alF gu

erfe^en. ^)ören mir, rcaS §err ißlah in Jpeft 10

als Homöopath barüber fagte: ,,©S roare natürlich

ein großer ^rrtum unb eine oolIFommene ©erFennung

ber Datfadhe, roenn man annehmen rcoQte, bah

in F°rtu ber fedfjften Degimalpoteng bargereichte

ÄalgiumFarbonat ben 3eöen bie fehlenbe Menge

£alF erfefcen fotl." ^perr IfJlah mir bcitnit

einen groben Dienft geleiftet, ba er in biefem ©ah
baSfelbe auSfpridfjt, maS ich in Jpeft 3 unb 4 unb

noch einmal im heutigen gu beroeifen mich bemüht
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fjabe, näntlidj baff Calc. carb. D. 6 infolge feiner

fjoljen Potenz ben felßenben 5?alf in ben 3 £ß£n uidjt

erfe^en fattn. H err fßlak leitet bie ©ßirfung beS

NfittelS oon einer NetzauSlßfung bei ber franfen

ßeHe ab.

SEßenn er fcfjreibt: „©tue Netzrotrfung aber, unb

Ztoar eine Netzrotrfung, foß baS in ber fedjften

©ejitnalpotenj bargebotene Calo. carb. auf bie ftanfe

3eße auSüben, um biefe Ijierburd) anjuregen, baff fie

bie iffr in ben natürlichen Nahrungsmitteln gebotenen

^al,
5 iumfalje aufnimmt", fo [teilt er in ben ©orber=

grunb bie rationelle ©rnäljrung, roenn man ©rfolg

haben miß; benn ohne fie hätte baS Nftttet feinen

3roecf, ba bie auSgelöfte Neizrotrfung hoch oerloren

ginge. 3<ij für meine fßerfon zweifle ftarf an einer

folgen Netzrotrfung bei Calc. carb. D. 6, umfomeht,

ba fohlenfaurer ßalf ein burdjauS inbifferenter Stoff

ift; anberS fteht eS freilich bei ftarfroirfenben unb

giftigen Subftanjen, ihre SEBirfung ift, roie ihre S3e=

Zeichnung fchon fagt, eine auffaßenbe, roeittragenbe,

jeboch feine unbegrenzte. 3£b £r @to ff *>at w f£ iner

äßirfung eine ©renje, bie roieberunt nom 3nbiotbuutn,

auf baS er einroirft, abhängig ift- £)ie 2CßirfungS=

ffata eines Körpers roirb um fo Heiner fein, je

toeniger giftig berfelbe ift. ©Benn Jperr fßlafc mir

an .fpanb oon ©eifpielen bie ©ßirfung fleinfter Mengen

beroeifen miß, fo ift noch lange nicht ber ©eroeiS

für Calc. carb. D. 6 erbracht; benn Sublimat unb

Tupferfulfat ftnb fehr giftige Stoffe, fie coagulieren

bie ©iroeisfubftanz unb oernictjten, oergiften fo ben

tierifchen roie pflanzlichen Organismus. SDiefe ftarfe

Neizroirfung, nm mit Herrn ^la£ zu fprec^en, hebt

bie SebenSfälßgfett fchon bei fehr geringer ©abe obiger

©ifte auf. ©S ift bemnadh erflärlicf), bafj fie biefe

©iftroirfung in noch fleineren ©aben beibehatten,

roenn fie bann auch in ihrer ©ßirfung auf baS

gleiche 3n^üibuum nac^Iaffen
; Z-

£ine ^efezeße

ift'fdhneßer unb mit einer geringeren ©abe getötet

als ber fNenfdj. ©Benn, roie angeführt, unfere Nafe

auf bie aßerminimalfien Neize ber Niechfioffe (fßarfümS,

SXther, Öle ufro.) reagiert, fo ift baS gar nichts Sonber=

bareS, bazu finb eben bie Niecffneroen ba, baff fie

aßeS aufnehmen, toaS rafdjer unb langfamer oergaft

unb fid) mit ber Suft mifcfft. ©iefe ©afe üben eben

nur einen Neiz auf bie Neroen ber Nafe, nicht etroa

auf bie ber Oljren ofeer 8ar b £§ ^WnS auS.

©Benn 'ich nun auf Calc. carb. D. 6 zurücf=

fomme, fo muff ich unroißfürlidj an baS Queß= unb

©rinfroaffer, an falfljaltige Pflanzen benfen, bie boch

aße mehr Äatziumfarbonat enthalten als Calc. carb.

D. 6; alfo einen oiel größeren Neiz auSüben fßnnen,

fofern bem jMziumfarbonat überhaupt einer gutommt.

©Barum foß man fi<h angefichtS biefer ©atfadje mit

einem roeiteren Mittel befchroeren, baS mir bisher

unbemufjt mit ©efferent erfe^t Ijaben, beffen Neiz=

roirfung am lebenben ©ogel nur auf gutem ©lauben

beruht?

3um Schluß reiß ich nod) ermähnen, baff ich fcer

Homöopathie burchauS nic^t fremb unb nicht feinblich

gegenüberftehe, bajj ich mit auch nie ein Urteil über

bie amtliche ^rariS bei ©ftenfdjen abzugeben erlauben

roerbe, baf) ich a^ er jeberzeit meine Anfic^t zum
AuSbrucf bringen merbe, roenn eS fidj um baS ©ßoljl

unb ©Belje unferer (gefieberten hanbelt ober babei

ber gute ©laube an ein alterprobteS Mittel erfchüttert

roerben foß; benn bie Anpreifuttg ber Dr. Ottofc^en

©ücher in oerfdfjtebenen Siebljaberzeiifcfjrtften: „Neoo =

lut io n in ber ©ogelernährung ufro." rebet eine zu

beutliche Sprache.

Soeben trifft bie Nummer 17 bei mir ein, auS

ber ich erfehen muff, bafj fich Herr SßtaN« Sange oon

meinem Artifel in 3 unb 4 fe|r betroffen fühlt. 3^»

muff fjerzticf) mie er fich ^he gibt (leiber

oergeblich), mir als ^aßjmann Unterricht im tfomöo--

pathifchen Abfürzungen zu erteilen. 3$ f £ l> £ mt<§

baher nidjt oerantajjt, Steßung bagegen zu nehmen,

fonbern laffe ihm baS ©ergnügen. 3$ füge nur

an, baff eS überaß feine Negel ohne Ausnahme gibt

unb manchmal bie Ausnahme bie Negel bilbet. ©ßo=

her roiß Herr Sunge miffen, bajj alle Tierärzte

homoöpatbifche Arzneien oerorbnen? ©Biß Herr

Sange bie ©aufenbe oon tierärztlichen ©erorb=

nungen, bie fich im Saufe oon 10 3uh^ £n (Nezepte

müffen 10 3ahre aufberoahrt roerben) angefammelt

haben, unb bie Hunberte oom lebten 3ah r

Zur ©inficht zugefanbt erhalten, um fich überzeugen

Zu fönnen, bafj feines eine homöopathifch £ ©erorbnung

enthält. SllßeS finb grobe allopathif<h £ Nfittel,

roie fich D1’- Otto im ©orroort zum ©raupapagei

Seite V auSbrücft. ©ie ©erorbner homöopathifcher

Nfittel auf bem Sanbe finb meift Saienär^te, bie

ihre ©BeiSheit auS homöopathiffh £n ©ierarzneibüchern

f^öpfen. 3m übrigen reagiere ich auf bie Sangefdjen

Ausführungen, folange fie nur Soblieber auf Calc.

carb. D. 6 enthielten, in feiner SCßeife mehr, roie auch

oorfiehenber Slrtifel mein lejjter zur Aufflärung

über ^alffütterung ift.

^feilte ^Slitteifttttgen.

Alcine Schtoarzbroßcl. 3Sie fo Diele ^reunbe bev ge:

fieberien 2Bett, gehöre ich auch 3U benjenigen, bie ihren 93ogeI=

befianb gern roedhfetn. ißor einigen fahren h aU { >ch etne

©chroarjbroffel in meinem S3efip. ®a ich «un non einer

SDroffel recht oiel ©efang erraartete, mar ich i
eh r «nttäufcht,

at§ ba§ (Segenteit ber §aCt mar; fie rourbe oertaufcht unb ich

rootite (eine roieber haben, ©eit einem halben 3a()re ging ich

mit bem ©ebanfen um, eine gute ©ingbroffel ju taufen, alä

mir »on einem SSefannten plöplich roieber eine ©chroarjbroffel

jugefdhicft roitrbe. 3 utrü bebauerte ich f ch r
<

e 'nen $ogel füttern

äu müffen, an ben ich boch fein Sntereffe hatte, aber fchon

am erften Sage, e§ roar @nbe ajiätj, ppff er fein Sieb, bann

einige Sage etroa§ roeniger; alä ich aber nun fein gutier mit

etroa§ gemahlenem ^anf mifdhte unb ihm nod) täglich bvei

Ptegenroürmer gab, ba fang mein greunb jeben Sag etroa§

mehr. §eute, am 6. 3aat, fingt er oon morgens 6 bis abenbs

9 Uhr fajt ohne Unterbred;ung fo fd^ön, rote ich noch nie c 'nt

SDroffel habe flöten hören. SÜefein unettr.üblidhen ©ängev
glaube ich beSljalb auch biefe Veröffentlich uug a!S Belohnung

fchulbig ju fein, ©ein gutter beftel)t auS etner aufgeroeichteu

©emmel, DermifdE»t mit etroaS Sroffelfutter unb gemahlenem

$anf foroie ben ermähnten Diegenroütmen, ein roirf lieh befchei=

beneS ©ffen für biefe la^Seiftung. @. Aielfen, (SImShorn.

fBogcllcbeit ttt Alccflcubltrg. 3m älteren Seil beS

jturparfs in SBarnemünbe unb in ben bort befinblichen ©ee=

bornhecten am ©tranbe haben fich auch ln biefem grüfjling

eine Slnjahl Aachttgaüen eingefteUt. Aecht häupg begegnet

man in ben ffiarnemiinber Anlagen auch bem ©aitenfpötter.

Ser roeftliche Seil ber neuen üüßarnemünber Slnlagen, ber feit*

her noch t)on einer Dienooierung oerjehont geblieben ift, eignet

fnh norjügltch als Vogelföhupgehölä. Aian füllte ben Sßpanjen=

rouchS unberührt laffen unb biefen ißarfteil im grülping

abfperren! O. Ä.
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gptedjfaat.

(Stellt ben Abonnenten loftentoS jur ffierfügung.)

5 tage 15: 3$ tjabe ©elegenf)eit, einen ®tmneh=@raus
papagei ju erwerben, bet im .fpanbel jetten oorfommt. -Spat

jemanb ©rfahmug über ©prachbegabung, gutraulidhfeit biejeg

Sögels? 3ft er angenehm alg ©tubengenoffe? ©freien bie

Jitnneh'S Diel ? ©3 ifi eilt alter Sogei.

Dr. ©., Irnnnoner.

jUis beit

„Slfßintlja", Sercin öcr Sofjclfrcuttbe ju Scrlitt.

9Serein§^^uttg am ®omter3tag, ben 20. 3'wi 1912, abenbS

präjije 8 l

/2 U£;r, im SeretnSlofal, ©tralauer ©tr. 3. ®age3 =

orbnung: 1. Serlefung be§ ©ihungSberichtS oorn 6. gunt.
2. 0mitl)ologtjdje3: Sorfülfrung Iebenber Sögel unb Serid)t

über bie Dtachtpartie. 3. Slnmelbung neuer Sittglteber. 2Iuf=

genommen .Sperr @. Stau mann, gontane = Srotneuabe 8.

4. ©efchäftlicljeg, gragefafien, 2lßgetneine3. Säfte roißfommen.
®er Sorfianb.

3- 21.: O. Sorbrobt, II. Schriftführer, 0 112,2Beferfirafje 281.

^J?om ^ogefmarßt.

Son feltener auf ben Sogelntarft fomntenben Sögeln roerben

angeboten

:

©eorg 93 r ü I; 1 ,
®reSben=HöhfdE)enbroba: ©ingfitttd^e

2Beibd;en, Dtufjlöpfdijen, erprobteg gucljtpaar, DDlänndljen

grüner Hatbinal, 9fotof)tbüIbiil.

2e ©acatoiS, Oifellerte, Stntroerpen, 40 rue Dtet)n =

berg 40 (93 e
I
g i e n) : SBilbe Hanatienmänndpen oon ben

©anarijehen Snjelit.

3. ©ffenberger, Sternen, SBarfiletftr. 5: ©belfängerx
HanariemSajiarb 1911.

2Iugufigodelmann,®ierparf,.£)amburgs@rofjborf}eI:
931a^fopffitttc^, junge Höniggfittidhe, rojenbriijiige ©bel=

fittid;e, Hathartnafittidlje, blauraangige Sartoögel, Dtofeu=

ftare, Ujermaina=, .fpirtenfiare, rote Harbtnäle, roeifjfehlige

fßfäffdpen, Siuroraaftrübe, jdproarzfäppige Sßfäffdjen, Harmtn»
gtmpel jung, Saparoebermänndhen, ©dhuppentäubcfien,

Dtofltäubdhen, ©perlingStäubd^en, SBeintäubd^en, ®oldfjftidh=

tauben, 28onga=58ongatauben, Häptäubchen, fpalgbanb*

täubdjen, Sraunfopfftärlinge, ®rauertangaren.

fparzet Sogeloerfanbljaug, Sab fparzburg 201: 2lft©

fanifd^e ©olbfperltnge, SarabieSatnanbinen.

jperlöo, ©übenbe = Serlin, ©ieglijserfir. 20: 1,0

©dEjmarjfeljltrupial.

©ufiao Stüller, iiamburg, Dtep folbftrajje 89: 2Banber=

broffeln, Slaufpötier, Heine ©etbenfdfjroänze, 1,0 rotföpfige

Sapageiamanbine.

Star Dteim, 2lltfiabt = 2BaIbenburg, 97, ©adjjj.: 1,0

Pflaumen fopffüttdfj, 1,0 Dtofenfopffiitlch, 1,0 ffänflingx
Hanar., gnbigofinf.

g.Dtejfef, Hamburg, Seterfir. 28: HI. ©elbfopf, ®tabem=
atna^one, ©elbtoangenamajone, Senezuelaamazone, rote

Harbinäle.

Jperrn Dr. 2Ö., ®utSburg.

®er Sogei tuar ein junges

Stänndjen be§ ©dhroafjfopff

feritbeifjerS—Hedymeles me-
lanoceplialus (Sw.) aug Dtorbamerifa. ®er anbere mar ein

jüngereg Stännchen beS Srauerfliegenfd^näpperS. ®ie @e=

fcljledjter ber Setchenfinfen finb gleid^gefärbt.

fperr Dt. 6. 6., ^anau. Slauf eljldjjen finb |aupt=

fädjlid; ©pötter. ®er eigene ©efang ijl nicht befonberg gut.

3e roeniger eS baoon unb je mehr anbere Sogellieber es

bringt, beflo beffet ifi eg. ®ie Haltung ifi nidE)t fd^miertger

alg bie anberer jatter ©änger. ^g fomrnt oor allem

barauf au, bie etroag etnpfinblid^en ^ilff e bcS ®. gefunb ,(u

erliaUen. @g mitb ungefähr ernährt roie eine Dta«^tigad.

©enügfattt im ftutter fann man biefe Slrt ber ©rnä^tung
ntd^t nennen. Hörnet frifjt eg uid^t. ®et SBett lägt fic|

nic^t fo genau bejltmmen. 6t richtet fid^ nac^ ber ©üte beg

©efangeg. ©in unabgeljörter ^etbftfang foftet geraö^nlid^ 4 big
6 Ji. Slnfragen miiffen bireft an bie Slbreffe beg #eiauSgebeig
gelangen, roenn fie redfjtjeiltg beantmortet merben foßten.

gieren ©., SDetlin W 30. ®ag SluffiaUen ber fd^on
begonnenen Staufer märe, roenn überhaupt möglich, ben
Sögeln fc^äblidh- ®ag DUchtige ift jefct, roeiter mit frifdhen

Slmetfenpuppen ju füttern, bamit ber gebetroedhfel gut erlebigt

roirb. Sach ber Staufer roirb bann tticf»t ju üppig gefüttert.

G3 ifi bet ber Sähe ber normalen Stauferjeit nicht ju befürchten,

bafj bie Sögel im ©pätjahr nochmal in bie Staufer fommen.
§errn 5. ©., granffurt a. St.

;
bereit I)r. o. S., Sorten

(Oftpr.)
;
^errit @. S

J{., ©ImShorn; ^perrn |>. 2ß., ©choeneberg;
£etrn %, |>annooer: Seiträge banfeuD erhalten.

•fperrn ©ch-, Seuftabt a. § ®ie ®apaIbtoffel
fingt faft bag gauje 3at)r hinburdh, mit SluSnahme bet

Siaufergeit. ®er ©efang ift einfach ««b befiehl meift nur aug
einer mägig langen flötenben ©troplpe, bie aber in bet oer;

fdpiebenfien Sßeife mobuliert unb geänbert roirb. ©g „lohnt"
fid), ben Sogei ju halten, roenn ber ©efang auch nicht fo

ooßtönenb unb roohWingenb ifi roie ber einer ©chamabroffel.
©errn $. H., .^anau. ®er Sogei ifi jroeifelloS ein

Stänndjen. Ob eS aber ein junges Stänndhen beg b 0 1 1 er =

gelben JßeberS ifi, fantt idp nidpt beftimmen.

Sperrt! 21. §., ©otl)a. ®ie ©rag müde ifi infolge oon
®armentgünbung in Strbinbuug mit 2lbjehrung eingegangen.
®ie jiruppige Sefieberung beg fittgenben ©pr off erg roirb

aufhören, fobalb er gegen ©nbe beg SommerS bag ©efteber

roechfelt, rooju gütterung mit fvifdpeu Slmeifenpuppen roefeulidh

beiträgt. 3«^t läjjt fich bagegen nichts tun.

<£>errn @. Dt., ©ImShorn. ®en Stitteilungen über Soliere
unb 3ud;terfolge fel;e id; mit 3ntereffe entgegen.

•S'errn 21. ©., SiiSfuIq. 2Barum bie Han a vielt nicht

nifien, fann id; nicht fagen. 2BahrfdhetnIi<h finb fie franf.

®aS Hotfreffen ift häufig ein 3eid;en ber ©ifranfung ber

SerbauungSorgane. ©S mujj angegeben roetben, roie bie

Sögel gefüttert roerben. ®aS Diele |>erumnefteln im ©efieber
fönnte ein ^eidjen beS SovhanbenfeinS oou Sogelläufen fein.

®iefe befämpft man btttd) äu^erfie Dteinlidhfeit in ben Häflgen
unb Dteftern. 2Benn aber etroaS gefdpieht, müfjte erfi fefigefiellt

roerben, ob btefeS Ungeziefer oorhanben ifi. Slirb baS Sor=
hanbenfein fefigefießt, fo müffen Häfige, Seüet unb aße >$u=

behörteile mit fochenbem 2Baffer auSgebrüht roerben. ®ie
Sögel felbfi beftreicljt man an ©tefleu, roeld^e fie mit bftn
©dpnabel nicht erreichen fönnen, bünn mit ©Ipjerinroaffer

unb bläfjt biintt barüber befteS 3nfeHenpuloet. ©S ifi barauf
ju achten, bafj btefeS nicht in 2luge unb Dtadh-’n gelangt.

Seffer roirft baS ©eifenroafferbab, bas anzuroenben aber grage=
fieller nid;t geneigt ifi.

Sperrn P. ©. St., 14 £1. gtdjtenfelS. 1. 3dh glaube
nid;t, bafj felbft reichlidper ©enufj oon 2lpfelfernen ben Sögeln
fdhäblid; fein fann. 3 ebenfaßS roerben, foroeit ich auä i> et

Siteratur fefifieflen fann, zur ®ar)ießung oon Slaufäure nur
bie Herne oon ©teinobfi, nicht bie 00m Hernobft oerroenbet.

2. ®a^ 2Öeibd^en ä^nlidl; roie Stänncf)en fingen, roirb häufiger
bobachtet, unb jroar bet ben oerfd^tebenfien 2lrten. Ob baS

fdhon einmal oom ©impelroeibdhen fefigefießt ifi, entzieht fich

meiner HenntniS. 3ebeufaU3 hanbelt eS fidh bet bem ©efang
btt Sieibdhen faft immer um ältere Stere.

Jperrn @. 2ß., ©dhöneberg=SetIitt. Sefien ®anf für bie

©enbung. ©in Seriell über bie gelungene 3ü<htung j, er

©ranataftrilbe ifi (elfr roißfommen.
grau 6. ©., ®anzig. ®ie junge StaSfenamanbtne

ifi infolge oon ®armentzünbung eingegangen. SBenn bie

2llten ni^t gut füttern, mufj ber Sfleger nachhüfen mit bem=
felben gutter, roeldheS bie 2liten fonfi ben 3ungen reichen.

Sperrn H. Dt., ©runetoalb. ®ie ©pottbroffel roar ein

ffleibchen. ©te ifi infolge oon SerbauungSfiötungen in Ser=
binburtg mit 9lbz«^rung eingegangen.

„®ie Sadptigaß im ©piegel alter güten". Son Dr. S.

SBeiganb, £ohr. $eft 24, ©eite 187, 33. geile oon unten
„Sogelbudj" ftatt „Sogel(udhtbudh; ©eite 188, 12. geile

oon unten „bag" ftatt „bag".

»»cantiuorttidj für bie S^riftleitung : Ä a r I 9t e 11 11 3 i g ,
§trm8borf bei Söerlin

; für ben Anzeigenteil igranjSaiunbertici), Wagbeburg, SBreiter AScg 16».
ü}»t[«g ber ßreuö’fchen iöe rt#g« buchbanbtung in SWagbeburg. — $ruct »on A. hopfet in töurg b. SOI.
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Jafjrgang XLI.

fef* 26.

<Hocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^ci beit ^umpfrofjrfanger«.

93oit g. Zeiget, granff'urt a. At.

(9la$6ruct oerboten.)

u guter in granffuriet Bogelliebßaberfreifen ge*

pflegtet Brabition gehört auch bie Beobachtung

unferec ^eimifc^cn Bogelroelt in freier Natur. Be=

fonberg beliebt finb ©pturjionen gur Ntinnegeit unferer

gefieberten $reunbe, um bie gu biefer
sßeriobe in

höchfter Bollenbung fich bietenben, mannigfaltigen,

herrlichen ©efangSleiftungen gu genießen, gu roürbigen

unb weiterhin bie fchönften Anregungen gu empfangen.

Hierbei barf natürlich ber Nachtausflug nicht fehlen,

benn meiftenS oerbanfen mir gerabe ihm eine gülle

ber intereffanteften Neige. ©in ©ang in lieblicher

ÜJlaten? ober Borfommernacht burch bie in üppigfter

Begetation prangenbe, fräftige Aßohlgerüche auSatmenbe

$lur, jroif^en ben leife roogenben ©etreibefelbern gu

bem geheimniSooll unb bunfel ftehenben 2Balb, ift für

ben wahren Naturfreunb unb Siebhaber jebeSmal ein

hoher ©enuß unb noch lange flingen bie babei em=

pfangenen ©inbrücfe in unferm Innern roieber.

@o h atte auch in biefem 3a
f>
re e ine

roacferer Bogelfreunbe, bereits alS noch ©iSblumen

baS genfter gierten, eifrig baS ^ßrojeft beS bieSjährigen

Hauptnachtaue flugS erörtert, ©alten früher Nacßt=

epfurfionen befonberS ben Nachtigallgebieten, um bort

berounbernb ben überroältigeuben ABeifen bet Sänger^

föntgin gu laufchen, fo follte biegmal ba3 $iel eüiem

weniger befannten SangeSfünftler gelten. Säßt fich

auch Stüifchen *>en Reiben Sieberreichen feine BaraHelle

gießen — bie Art be§ Schlages, bgro. ©efangeS, feine

Stärfe unb fein Bortrag finb gu oerfchiebenartig —

,

fteht unbeftreitbar bie Nachtigall hocßoben an, fo finb

fich & oc§ a^ e rairflichen Kenner barüber einig, baß

ber (Sumpfrohrfänger — um ihn han^ e^ fi<h’3

heute — ein fef»r intereffanteg, beoorgugteS Ntitglieb

ber heimifchen DrniS ift.

®er Sumpfrohrfänger, ^ier furg Kornfpötter

genannt, ift in ^icfiger ©egenb an geeigneten Ört*

lichfeiten häufiger angutreffen. ^en Tälern beS

NiatnS unb feiner Nebenflüße, in ben Auen, um
abhängig non Sümpfen trifft man baS Bögelchen,

meifteng in Kornfelbern, an. §ier lebt unb brütet

er, unb auS bem roogenben grünen ^almenmeer tönen

feine Aßeifen, fleißig unb laut oorgetragen, fo baß

man ihn auch auf größere (Entfernung hört, felbft

roenn er, ber fd^eue Kleine, fich kern Auge beS SaufdjerS

gu entgiehen oermag.

Norböftlich oon granffurt liegt in fruchtbarem,

roelligem ©elänbe ber Bitteler Aßalb. ©r roar

bag $iel für bie ©pfurfion in ber groeiten

^uninacßt.

grühmorgeng, furg nach 1 Uhr brachen roir

oon bem Sofal unfereg güßrerS auf, htnreichenb auf

bie Aßanberung burch beffen treffliche ©attin geftärft.

SDurdfj bag fcplafenbe Bornheim ging eg an bem

$riebl)of, bem Hochbehälter ber QueUenroafferleitung

oorbei, auf ber alten NeichSftraße ber geftung unb

bem Heiligenftocf gu. Schon balb, noch nahe ber

Stabt, hörten roir gegen 2 Uhr ben erften Spötter

in einem Kornfelb. ^n bunfler Nacht, nur ab unb

gu entfchleierten fich 'äftonb unb Sterne, erflangen

bie garten unb hoch fräftigen 2Ö3eifen. Aug feinem

Potpourri ließ fich befonberg beutltch unb fchön bag

Sieb ber gelblercße ber Socfruf ber Blaumeife: pint,

pinf, pinf mit ber fchnarrenben Schlußftrophe unb eben=

falls, aber roeniger oollfommen ber Aßachtelruf hören.

Kurg barauf hörten roir ben groeiten Spötter, gleichfalls

auS einem Kornfelb, nahe ber Sanbftraße. Schon

bie erften Strophen oeranlaßten unS mit innerlichem

Hurra ben Natn htnaufgufletteru unb Dorfidjtig, ben

furchen entlang, unS bem Bögelchen gu nähern, ^n
bem angrengenben ©ärtnereienanroefen fc^lug ber Hunb
an. ABenn fein Befißer fich NtorpheuS Armen ent=

reißen tonnte, fo fah er baS für ißn jcbenfallS recht

beftembliche Bilb, roie oetfcfiiebene bunfle ©eftalten

regungslos im $elbe ftanben, gleichfam roie hßP 1

notifiert.

©S roar aber auch ein Künftler, ber hier taillierte.

Alle möglichen Sänger ließ ber Imitator in höchfter

Natuttreue nor unferem ©ehör aufmarjchieren. Horc^I

4, 5 mal flagt ber Kaug, bann locft ber Bucßfinf:

ßnf finf, jeßt trillert bie Sercße, eg jubelt ber Hänfling

unb hieran fließt fich öer anmutige ©ejang beS

Stiegliß. Aber noch ift baS Neperloire nicht erfchöpft.

Nacß einem weiteren lieblichen ©urctjeinanber locfen

unb getern bie Nfeifen unb jcßließltch fommt mit
s
JNeifterfchaft piperroicf piperroicf, piperroicf, ber muntere

Aßachtelfchlag.
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©djroer nur trennten mir unS non biefer ©teile,

©etreulidj ^atte unfer phret fein SGöort eingelöft,

bentt genau für biefe beiben Dörfer begegneten Quar*

tiere hatte er unS bie Äornfpötter angefagt.

griffet mürben bie ©Binbe unb langfam graute

btr borgen, ©egen brei Utjr begannen bie $elb=

lerdjen ihr Sieb, einen oielfttmmigen ^ubeldjor. ©ludf)

ber ©artenrotfdjroang ließ fid; jefct l)ören.

Äurg nad) bem ^eiligenftocf oerließen mir bie

Sanbftraße unb ber noch in tiefem Kammer liegenbe

©Balb nahm unS auf. £>ter lettete gegen 3% Ul)r

bie ©Imfel baS Äongert ein. ©letd)geitig mit t^r be*

grüßten 3totfet)lc^en, Qroffel, Äuducf, pirol unb

©artengraSmücfe ben neuen ©lag. ©on ben beiben

letzteren ©Uten hörten mir fet)r gute, tieflautige ©ögel.

©luf ben ©kneifen tonnte man jeljt Kaninchen,

©Balbljafen, ©tel)e erblicfen unb öperr gafan mit grau

fd)lugen fid) eilfertig in bie ©üfcf)e.

©ln einer ibpllifdjen ©teile mürbe bie erfte ©taft

gemalt, $n baS ©Ronftretongert ftimmten jetjt aucf)

®df)roargfopf, SDorngraStnücfe, ©raunelle, fliegen*

fd;napper, gttiS* unb ©Beibentauboogel unb oerfc^iebene

sJD?eifenarten ein. Jpier fatn jeglicher auf feine

©iedjnung.

SDer ©luf beS gührerS oerfammelte halb rcieber

bie ©etreuen. ©Beiter ging eS burd) ben ©Balb, ber

jejjt oott gellem ©onnenfdjein burchflutet mar. 2lu3

bem grünen ©lätterbome Ijerauötretenb, bot ficf) ein

prächtiges Panorama unb alle ©Rübigfeit mar oer*

geffen. ©iS bid)t an bie Sifiere, bie in ihrem ur*

roüd)figen ©eftanb ein SDorabo für alle unfre ©änger

bietet, geigen fich bie üppigen Kornfelber, auS benen

unS felgt fe^r häufig ber ©efang ber ©umpfroljrfänger

entgegenfd)allte.

bin überzeugt, baß hauPtfäd)licf) burcf) bie

feljr günftige Sage beS ©liftgebieteS, bie ©leid)haltigfeit

ber eS berootjnenben ©ogelroelt, bie ©efangSqualität

biefer Kornfpotter eine fo gute ift. @8 mürbe all*

feitig feftgeftellt, baß ber ©efang fet)r abroecf)jlung3*

reich, habet gut oerrooben unb laut oorgetragen

mürbe. @o ernannten mir beutüch bei Dtrfd)iebenen

©poltern Socfrufe unb längere ©rud)ftücfe auS bem

©efang ber ©tadjtigall, Serene, SDroffel, ©Imfel, beS

gittS, ©Balb* unb ©artenlauboogel, beS ©uchfinfen,

jpänfüngS, ©tieglifgS, ©Bürgers, ber ©Reifen, beS

^Rebhuhns unb bef ©Bachtel. QaS ©tacf)ahmung3=

latent biefeS fletnen, lieblichen ©ängerS ift jedenfalls

ein erjtaunlicf)e3 unb er barf gu ben intereffanteften

©ertretern ber h e ^m if ch eri OtniS gerechnet raetben.

©emiß oariiert bie ©egabung unb baS Können ber

eingelnen ^nbioibuen biefer ©attung. SefgtereS bürfte

meines ©radjtenS gerabe bei bem ©umpfrohrjänger,

beffen ©tärfe in ber getreuen ©Biebetgabe frember

Sieber, Socf* unb ©BarnungSrufe befteht, außerorbentlich

oon feinem ©rut* unb ©tiftgebiete abhängig fein,

©inb in fotdjem oiele gute ©änger, bann geminnt

auch baS Repertoire beS ©pötterä an Umfang unb

©Beet. ©egen ja^ bagu mirb baS Sieb beS

©pötterS, biefeS ©ogeis arm an befannten unb be*

liebten Imitationen fein, roenn in feinem ©tiftgebiete

bie entfpredjenfcen Originalfänger fehlen.

.Ipöher flieg bie ftraljlenbe Königin beS £age3
unb maljnte an ben Jpeimroeg. Ratten audh bie

fitrforglidjen Pfleger ihre trauten .jpeimgenoffen abeitbS

oorher mit einer frifdjen, hoppelten Ration bebaut,

fo trachtete hoch jefct jeber nach .$au§ gu fotnmen

unb feinen Siebliugeit ein befonberä gutes ©onntagS*

mahl joorguftfjen.

Über ben freunbtidjen ©orort ©ecfbadh tarn

unfere ©ejellfchaft mieber in granffurt an, in bem

frohen ©eroußtfein, eingtg fchöne ©tunben, reich an

äfthetifdjen ©enüffen, erlebt gu hoben. Unb nicht gu

gering angufchlagen ift auch bie ©ereicherung bet

ornitt)ologi|ct)en Äenntniffe, gum ©erftänbntö unb

©Bohl unfern gefieberten gttunbe. ©amtt mirb bann

auch un
f
re fchöne, fdjon ^unberte non 3al^ren & e=

ftehenbe Siebhaberei geförbert unb gehoben. ©3 ift

oielleicht nicht gang unnötig, ben Dielen ©orurteilen

unb falfdjeu ©Infchauungen gegenüber, nachbrücflich

barauf hötgumeifen, rcie außerorbentlich baS ©Bohl

unb ©Sehe feiner Pfleglinge, raie ber ©ogelroelt im

allgemeinen, bem Siebhaber am .Ipergen liegt, mie

teine ©Rüf) £
, Äoften, ©Irbeit, ja felbft manchmal

©ntbehrungen gefcheut roerben, um biefer ibealen Sieb*

haberei gu bienen. ©Rit norübergehenbem ©port hot

bie maljre ©ogelliebhabeiei nichts gu tun; für ben

roirUichen ©ogelfreunb unb *pfleger ift fie einfach

bauernbeS ©emütöbebürfmS. ©on einer gütigen ffee

als patengefchenf mit auf ben oft fo rauhen SebenS*

roeg gegeben, bleibt fie ihm lebenslang treu, fid) in

Dielen ©egiebungen als ein roahrer ©djatj unb für

bie ©ogelroelt als bie Quelle treuer, DerftänbniSuoller

Siebe unb gütforge erroeifenb.

Pie ^la^ltgall im ^pißflef aller peilen.

33on Dr. fieouharb ÜBeiganb, fiob*.

(6d)(u6.) (Süacftbrutf ueeboten.)

n Äranfh £ it £n ber Rachtigall unter fchieb man
feiner 3 £lt eine gange Reihe.

Obenan ftanb bie „fallenbe ©udht". ©US

^pauptheilmittel ftanben forcohl in ber Stier* rcie

©Renfchenbehanblung in hofu* ^ er ©Iberlaß unb

bie purgatiomittel.

©et „fallenber ©ucht" mürbe bie hintere 3tf> e

mit einer ©chere abgefchnitten, ©lut abgelaffen, bie

güße in ©3ein gebabet unb baS Stier felbft mit ©Bein

geftärft. ©Ran fpracf) uom „gippnletn" unb ©er=

ftopfung.

©egen leitete gab man fünf ©Rehlmürmer, recht

fchmarge „©ühnen“* ober Äellerfpinnen. QaS fo*

genannte ©ürgelgefchroür behanbelte man feljr maffio.

©infad) mit ber ©d)ere aufgefchnitten. ©Ran unter*

fchieb aber auch ©Ibtttagerung als §olge gu h^tgen

©chlagS unb ©Ibgehrung als ^olgeerfdheinung irgenb*

roelcher Äranfheit.

3ur Teilung gab man im erften $aUe ©Rohn*

fatnen, toeil biefer „beruhiget, erfrifdht unb gum

©d)!af beförbert", im groeiten $atle oerabreichte man
gur ©tärfung unb Kräftigung „ein rohes Lämmer-
herz, ganz klein hacken“. ©113 ©orbeugungSmittel

mürbe bie iRadjtigall im ©Rärg unb Dftober einer

törpertidhen Unterfudhung untergogen unb hauptfäihlich

im ©Rärg 8 St;age lang mit je einem halben Qu^enb

©pinnen „purgieret".

©on bem ©ercöHauSrcurf mar man unterrichtet

unb betrachtete ihn mit Red(jt als ungefährlich.
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©ott ber KranfheitSbepanblung oon Wenfcp itnb

Stier in oetfloffenen 3 e^en Sum Aberglauben ber

©pmpatpiemittel ift nur ein Heiner ©epritt. Wittel*

atterlicpe ßiteratur toäre ja fein edpteS ©piegelbilb

ihrer Stage, roenn fie unS niept auch gleichzeitig einen

©lief in bie 3au& er= unb -tpfreufücpe tun liefje.

Kraffer Unoerftanb unb Anroanblungett non ©rau*

famfeit, bie ©tammeitern jebroeben Aberglaubens be=

trachteten beim auch bie unfcpulbSoode, herrliche

©ängerin als geeignetes Objeft zur Ergänzung blöbefter

©ptupatpiepeilfunbe. ßampriciuS berietet unS jehon,

baff baS (Sffen non ^a^tigallgungen ein roirffameS

Wittel gegen bie ©pilepfie beS Wenfcpen fei. 0
sancta simplicitas! Unb ©eSner oerrät unS, bajj

baS ©ffen oon Nacptigadenfleifcp „roaeptbar" mache

„sintemal die Nachtigall ein sehr wachtbaror

Vogel ist".

©r ermähnt aber ein noch raeit graujamereS

Wittel gegen ben ©cplaf, menn er unS auSplaubert,

baff ber, melcher ber Nachtigall bie Augen auSftidht

unb jolche bei [ich nerroahrt, gleichfalls nicht oom

©chlaf befallen roirb.

3u guter Se|t fept er adern bie Krone auf, raenn

er als befte ©epanblung fchledhter Augen bie ©ade

ber Nadfjtigad mit .jponig auf*

Zuftreidhen empfiehlt. Auch

Körperteile nieler anberer ©ögel

bienten zu aderlei ^ofuSpofuS.

©ocp märe bieS ein Kapitel

für fi<h, unb niedeidht ift eS

mir ein anbermal nergönnt,

fpejied hierüber eingehenber

in ber ,,©ef. ABelt" zu be*

richten. 3m fnappen Nahmen
biefeS Auffa^eS mag bteS einft*

meilen genügen.

Nielfach irrige Anfcpau*

ungen perrftpten früher auch

bezüglich beS ©parafterS ber

Na<htigadalS3ugoogel. ABäh=

renb heutzutage faft jeber ©cputfnabe hierüber unter*

richtet ift, fonnte man früher nicht begreifen, rao bie

Nqcptigad ben Aßinter über fidh aufhält. Wan juchte

fie überad, aber fanb fie nirgenbS.

©eSner flagt: „Im Winter sieht man ihn*)

gar nicht. Er verbirgt sich von Herbst an bis

in Sommer.“ 3raar puben AriftoteteS unb ißliniuS

fepon eine Ahnung banon, baff biefer ©oget im

iperbft in eine roärmere ©egenb §ie^t. SDaS „Aßopin?"

nerfchroeigen audh biefe Autoren, ©in alter italienifcper

©cprtftfteder roeifj nur, baff fie biS ©nbe April in

Italien anlangt unb zu ©MnterS Anfang rcieber

baoon ziept-

Wan mar noch um 1752 herum geneigt zu

glauben, baff fie nicht über baS Weer zieht unb fich

oor ber Kälte oerborgen ^alt
r

ohne auS bem fianbe

ZU ziehen.

©iefen Wangel ber ©eobaeptung tonnen mir

unS teilrceife nur auS ber überaus fdhledbten, ood*

ftänbig unzulänglichen Art ber bamaligen Nachrichten*

Übermittlung erflären. Wan ^atte auch «och fein

*) @e§net fjat gartj reefjt, trenn er bie CßacfjtigatC mit bem männlichen
Slrtilel belegt. 2lucf) SBobe tagt, bafs man naturaefcf|üf)ttic{j ftreng fagen

mü|te: „35er 3lacf)tigaH" cf. SBobe 1909. SRabenSburg „35ie Sängerin ber

SRacfjt" ©eite 38, SInmerlung l.

Noffitten. ABunber nimmt eS mich, baff Albertus

WagnuS (13. ^aprpunbert), biefer feiner 3ett an

©eleprjamfeit turmhoch überragenbe ©omintfaner*

mönep unb ©ifcpof, behauptet, baff bie ABacptel fomohl

als bie anbern ©tridpoogel, alfo audh bie Nacptigaden,

oerborgen bleiben, um ben Aßinter, raie er fiep auS*

brüeft, „ipre böfen ^eueptigfeiten unb anbere üblen

SDinge zu oerbauen" unb bafi bie Weinung, baff fie

über§ Weer gingen, baburdb entfräftet fei, rceil man

im Aßinter feine über bem Weere antreffe. AriftoteteS,

auf ben boch fonft Albertus fdhmört, mar alfo hierin

fepon beffer beraten. —
Auch barauS, baff $äger im Aßinter bamatS

Nachtiaaden bei unS gefdhoffen paben rooden, leitete

man ihren ©erbleib im Sanbe per.

©. .fSarbonin jagt in feinem Comm. de Pleino,

bah ©öael, bie in nörblidpen ©egenben leben (n)ie

unfere Nacptigad), fiep ben SGBinter über in ©ergeS*

pöpten unb anberen bequemen Orten oerbergen, unb

roaS fidh ganz qroteSf anpört, auf bem ©runb ber

©een ihr Aßinterquartier auffdöfagen. Oiefe jfabel

eriftiert ja auch über bie ©cproalben, oon benen man

fafette, baff fie im Aßafferfcplamm überrointerten.

©in heute fehr felteneS SEBerf, ein pbpfifalifcper ©iS*

furS oon ©rätoriuS auS bem ^apre befepäftigt

fiep gleicpfadS mit ber ftrage, too bie Äommerboten

im Aßinter fidh aufhalten, unb ftedt eine längere

Unterfudpung barüber an, ob fie fiep bei unS in bie

Aßaffer oerfenfen.

3n ber Stat, baS einzigartige Aßerf pätt, roaS

eS in' feinem Xitel oerfpridpt.
' ©S ift unb bleibt eine

„Vergnügung der curiosen Gemüther“.

Noch zu Anfang beS 18. gaprpunbertS unb

roeiter oorroärtS folgerte man auS bem Aßinterfdplaf

beS ©ären, beS SudpfeS, WurmeltiereS unb ber

gröfdpe, baff auep bie Nacptigad ben Aßinter ganz

gut opne Nahrung zubringen fönne. Oer ©bronift
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biefed ©äfulumd treibet, baff fie bamald oon £erbft

bid 2lpril toeber in Italien, Spanien nod) in

^ranfreich gefehett rourbe, unb toad 2lfrifa angefyt,

flirrt er roeiter aud, baff ed bort gar feine gibt. (Sr

^atte bod) flüger getan, fid) einmal bort näher um=
gnfehen, bann märe er eitted anbern belehrt rcorben,

beoor er foldje Behauptungen im ^nbifatio auffteüt.

Ungeheuer fpaffhaft mutet und fdbÜefüicb fein

reiignierter 2ludruf an, mit bem er biefe Ntaterie

befd)lief?t: „Sollte denn wobl der Strich der Vögel
eines von den Problematibus aus der natürlichen

Historie sein, welches aufzulösen vielleicht dem
Menschen nicht geben ist?“

9lud) ©iegtau (1779) roeifi nict)td Nähered.
(Sr fchreibt blofj: ,,©ie mag fiel) nerfiecfen ober roeg=

jiehen, fo toiffen mir bod) biefed guoerläffig, baff fie

in gebuchter ^ahredgeit in unfern (Segenbeit unfid)tbar

ift unb fid) etft im gnthjahr mieber geiget."

2Bir haben nun in roedbfelooller Neil)e ein

ziemlich flared Bilb oon ber Nachtigall unb adern,

road and alten feiten über fie roiffenenmt erfdjeinen

inßd)te, an und oorübergtetfen laffen. Ntand)ed ber

alten Bef)anblung unb pflege erfd)eint und lächerlich,

mandjed unoerflänblich, tnanched fogar tier^lod unb
roh, aber im großen unb ganzen überroog hoch ftetd

bie Siebe unb ßnneigung gur ^ßh^omela aud) in

alten Sagen, unb biefe liebeoolle ©djä^ung biefed

herzigen ©ängerd foh bie Brücfe fein, auf ber mir
ade einen ©inned auch unfeven Slltuorbern banfbar
bie £anbe fchütteln fönnen unb motten.

Bid in bie fernfien 3 eüen moHen mir unb
unfere föinbedfinber biefen ©d^a^ bed beutfdjen

SBalbed, ben mir in ihm befi^en, betreuen, h egen

unb pflegen und gur (Sffre, allen mahrhaften Natur*
freunben gur greube!

Noch fingt bie NadjtigaK trofc allgemeiner

Abnahme im beutfdhen .fpain ben Ißreid unb ben

Räuber golbiger Ntaiennad)t, nod) finb roeite beutfdfe

(Sauen oon ihren fchmelgenben, fdjluchfenben ©ef)n=

fudjtdliebern burchgittert — ein ed)ted Bilb gemiitd=

reifer, beutfeher ^nuerlichfeit. sDftög’ ed bodh immerbar

fo bleiben 1 ©enn ftetd bleibt roahr bad Sßort bed

alten ipoeten, bad er und ald Seftament gum greife

biefed göttlichen Nogeld funterlaffen hat:

„€> Nachtigall,

©eiu ebler ©(halt
Älingt fdhöner al§ trompeten,
©ein fiifjtt ßhor
@el)t roeit noch uor

®en 3'utbaln unb ben glöten.

©er bauten Älang
Äann beinein @’[ang
23et meitem fich nicht gleichen.

©in 3hartft,

SSie gut er ift,

9Jtufs beinen ©ridern meithen."

Jlttö ^tcft^ttOcrfuretfcn JMmtp.
s-ßon ©t., Sieg. 3d).

(ryortfefcung.)
(
sJtacf)brucf verboten.)

ißrätniimingörcfllcntent für clnl)dtnifd)e unb fremtu
iftitbifdfc ©tubcimögct.

2lrt. 1. ©er Bercertung jebed einzelnen Nogeld
liegt folgenbe 'Tabelle gu (Sruttbe:

211
l
g e nt e i n e 93eroertung8tabelle.

SJiariiimni bet aiunttaaplcii.

aBeirtjfreffer. ftörnerfrefjer.

1. gür bie äußere (Srfchetnunfl be§

2toaeI§ (@e|tiubheii§,iuftcinb, jtöiper=

bej<haffeut)eit, ©cl)önl;eit refp. gehlei=

Iofigfeit be§ @e fieberä ufro.):

15. 15.

2. güt bie©chrolengfctten ber iläftgung

be§ 2?ogeI8 (©chroterigfeiieu ber

Haltung ober ber giltterung ufro.):

30. 20.

b. giit ba§ beim nämlidjeu ttiebhaber

erreichte itäfigalter; pro 3&hr :

6. 6.

4. gilt bie ©eltenheit (©eltenheit ber

ßäftgung, be§ @rfd)einen§ auf bem
Süogelmarft ufro.):

30. 30.

5. gür bie ©etbftjucht: 180. 90.

6. giit bie Sioüfommenheit be§ ©e=
fange§:

30. 30.

2lrt. 2. ©ie Beroertung oon gtoei ober
mehr (Sremplarett berfelben 2lrt rcirb burd)*

geführt, inbem Nr. 1 unb 3 ber allgemeinen Be^
raerfungdtabede für jeben Nogel 2ltttoenbung finbet.

Nr. 2 unb 4 rairb bagegen nur einmal berücffic^tigt,

gleichgültig mie oiele Nögel berfelben 2lrt oorljanbenfinb.

©ie 2Beibd)en follen forcohl bei in paaren
ald auch bei eingel gefäfigten (Sremplaren ben

Ntänndjen burdlfaud gleidhroertig bercertet roerben.

9lrt. 3. ©ie Beraertung ber ©elbftjudht
roirb folgenbermafeen burchgeführt:

a) Non ber jur Beroertung gelangenben ^amilie

roirb jeber einzelne Nogel, (Sltern roie ^unge,

junädhft nadh 2lrt. 2 eingefd^äl^t. ©obann
erhält bad (Slternpaar — trenn ed noch oor=

hanben ift — ben in ben ©pe^ialtabellen an*

gegebenen ^unftjufdhlag betreffenb ^üdhtbarfeit,

trenn nur noch ein dlterntier rorhattben ift,

bie Hälfte.

Non ben jungen erhält bad erfte ben

nämlichen 3ufä*ag roh unb gang gugefchrieben,

bad groeite bie Jpalfte, bad britte ben ©ritteil

ufro. (Bruchteile oon fünften finb aufgurunben!).

®ie 5)]unftgahlen betreffenb ©d)toierigfeit ber

Ääfrgung unb ©eltenheit roerben in Sinologie

mit 2(rt. 2 ber gangen gatnilie nur einmal

gugefdhrteben.

b) unb mehr gamilien berfelben 2lrt roerben

unabhängig ooneinanber ooUroertig eingefdhä^t.

£,) Bei Baftarbgudhten roirb jebetn eingelnen ber

beiben (Slterntiere ber 3ufchlag betreffenb 3üdht-

barfeit gugefdhrieben, roeldher feiner 2lrt gufommt.
©ie 3un9 eu erhalten jebodff ald 3uf<hlag bie

©utnnte biefer beiben SÖBerte. Betrep ber

©dhroierigfeit ber Ääfigung unb ber ©eltenheit

roirb ebenfalld bie ©mttnte ber beiben l)3unfP

roerte oerroenbet, roeldhe bei ben gtrei elterlichen

2trten angegeben finb. 3m übrigen roirb roie

unter a) rerfahren.

d) 3u allen uiufi ber Siebhaber felbft=

oerftänblidh auch 3u<hter ber betreffenben Nögel

fein, faHd bie 3ufdhläge betrepnb ©elbftgucht

mitgerechnet roerben follen.

2lrt. 4. Bei ber 2luffteHung ber ©pegialtabeöen
biente folgenbe ©rabeinteilung ald (Srunblage:
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'

Sd)tDierigfeit ber Käfig. Seltenheit- Setbftjudjt. Käfigalter.
SolUoimnenfjeit
beä ®efang§.

rl. ©rab 3 (2) fünfte 3 fünfte 10 (20) fünfte
1

pro 3al)r 3 ipimfte

1. ffrtdjtc fiategoric. 2. „ 6 (4) tt 6
tt

20 (40) tt >2 fünfte 6 »

„ 9 (6) tt 9
tt 30 (60) tt

J 9 „

1. @rab 12 (8) tt
12

ft 40 (80)
I

12 „

II. .mittlere fiategorte. 2. „ 15 (10) tt
15 tt 50 (100) tt

4 " 15 „

^ „ 18 (12) tt 18 " 60 (120) "
1 18 „

j-l. @rab

111. Schmierige fiategoric. 2. „

U. „

21 (14) tt 21
tt 70 (140) tt

1

21 „

24 (16) tt
24

tt 80 (160) tt 6 „ 24 „

27 (18) " 27
tt 90 (180) tt

j 27 „

ÜJlarimum: 39 (20) tt 30 tt 90 ( 180) tt 6 „ 30 „

filnub»t)et.

5Irt. 5. ©ent ©eroerter ift eS geftattet, oon bent bet

jeber 93ogelart in ben ©pe^ialtabeHen angegebenen ©rabe

nach feinem eigenen ©utbünfen um je einen ©rab auf=

ober abroärtS ju geben. Jpalbe fünfte finb nid^t guläffig.

2lrt. 6. ©ine ^olleftion, roelc^e 600 unb

me^r fünfte erreicht, gilt als erftflaffig, eine ^oÜeftion,

raeldEje 400 bis 600 fünfte erreicht, gilt als jmeits

ftaffig, eine ^ofleftion, roeldhe 200 biä 400 fünfte

erreicht, gilt als brittflaffig.

Slnalog gilt ber einzelne 93ogel bei 60 unb

mehr fünften als erftflaffig, bei 50 bis 60 ^Sanften

als jroeitflaffig unb bei 40 bis 50 fünften als

brittflaffig. (@d)iu§ folgt.)

Jitts bet ^öftere.

93on einem langjährigen 23ogeIIiebl)aber.

(gortfefcung.) (9ßad)bturf »erboten.)

Suntaftrtlö — Pytilia melba, L.

Unter fämtlicf)en ^jßrachtfinfen roohl einer ber

fdjönften unb oon ben ßiebhabern am begehrteren,

rourbe audfj biefer 23ogel gleichzeitig mit ©ranatfinfen

im lebten 3ahre Siebljabern angeboten, ebenfalls

aber $u febr fyotyn greifen, ic§ möchte fie englifcfje

greife nennen, benn bort in ©nglanb roerben beibe

genannte SSogelarten mie aud) ber britte im 23unbe,

bie SfBadfitelfinfen, nid^t aUju feiten non ^änblern

angeboten, aber zu greifen, bie znnfchen 4 bis 5 fßfmtb

Sterling fdjroanfen. ©ennoch gibt ein^änbler in einer

gebrucften ^reiSlifte an, bie genannten 23ogel feien

ju angeführten greifen bereits innerhalb ffmei

©tun ben nach ihrer 3lnfunft auS ber Heimat fämt=

lith oerfauft. ©o ift bie englifdhe SSogelliebhaberei.

^df) felbft bejog oon ben ©i&eUfdjen ©untfinfen

bieSmal feinen, toeil id) foeben oon anberer ©teile

einige feljr fcfjön oerfärbte unb befieberte 33unt=

fittfen erhielt, eS rcaren forooljl SMnndjen toie SBeibdljett.

@S ift mir ftetS aufgefallen, baff idh, roenn i<h eine

Slnjahl biefer SSögel oor Slugen hotte, faft immer nicht

nur bie SBienerS Slftrilbe, fonbern audh einige ber

rotgefidhtigen Slurorafinfen (hypogrammica) mit ba=

runter oorfanb. 33on lederen jebodh immer nur
SCBeibchen, nie ein üftänndhen. 2ludj bieSmal mar ein

alteS fffieibdjen hypogrammica ba^roifdhen.

Über alle biefc oermanbte 5lrten mit ihren $arben=

abänberungen habe idh in meinen 2lrbeiten beS Jahrgangs
1911 eingehenb gefc&rieben; idh h a& e barüber jejjt nichts

hinzuzufügen. ©er ©untfinf befiel einen fdhönen, laut

flötenben, triHernben@efang, beroonbeiben©efdhledhtern

oorgetragen rcirb, oom SGBeibdhen jebodh bebeutenb leifer.
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0OimcitaftrUt> — Neochmia phaeton Gray,

bor furgem erhielten roir bte Stadjridjt, baß nun

aud) Sluftralien ein 2lu8fuf>rüerbot erlaffen hatte, baS

unter anberm aud) bte bei unS fo beliebten bortigen ^rad)t=

finl'ett umfaßt. ©oroeit i<h tnidj entfinne, roar eS im

üWärg oergangenen SabreS. @ar fo t»art, mie eS

bie Siorbamerifaner in bett bereinigten Staaten burd)=

führen, fdjeint eS glücflidjerroeife nicht in Sluftralien

burdjgefüljrt gu roerben, betttt mir erhalten jebenfaHS

jeßt noch Dianunt* unb ^ebrafinfen, ©ürtelftnfen,

©dplffinfen unb bie beliebten farbenglängenben ©oulb*

amanbinett in ihren beiben $arbenfptelarten.

2lud) bie fleinen netten Stingelafirilbe fomie ber

binfenafirilb fommen nod) herüber, rcentt aud) nur

fpärlid). DaSfelbe gilt oott ben fcfjönen Sonnen*

aftrilbett auS Storb* unb Oftauftralien. 'Dagegen

bleiben Dorn* unb ©ereSaftrilb faft gänglid) auS.

Da bieä aber fcfjon fo feit mehreren fahren geroefen,

mag baS nic^t in bettt SluSfufnoerbot begrünbet fein.

3m ©egenteil, mir hatten aber neulich bte greube,

einen fdjönen fleinen Sluftralier lebettb bei unS gu

fehen, ber bis jeßt faum lebenb eingeführt mar, nämlich

ben nieblicöen gemalten Slftrilb (Emblsma picta). 2Wer*

bingS oerfdjroanb biefer bogel ebenfo fdjneU oott bem

bogelmarft, mie er plößlid) gum borfchein fatn. Ob
mir ihn roieberfehen foÖen, birgt bie ^ufunft.

©onnenaftrilbe mürben im 3a l)te 1911 mehr-

mals unb gleichzeitig oott oerfchiebenen fpänblern, mie

DißeH=£eipgig, g-ocfelmann^atnburg unb ®öß*Steu*

lllnt, offeriert. Offenbar entflammten fie alle ein

unb berfelben ©ettbuitg, rate fie auch alle, gleicfjuiel

roo begogen, fehr befeft beftebert rcaren. überhaupt

fommt biefer bracptfinf faft immer in fdjlechtem 3u=

fianbe gu unS, eS fcheint, als ob er bie lange Steife

auS ber Heimat nach ©uropa rtic^t gut oertragen

fann. ©S finb fehr hetfle böget, bie bei ber heften

pflege leicht eingehen. ©tnb fie aber erft oöHig ein*

geraöhnt, hatten fie fidh ebenfogut mie bie meiften

anberett berroaitbten. Die Söeibdjen gehen noch leichter

ein als bie Dtännchen, ein borfommniS, baS mir

auch f>ei oielen anberen Slrten fennen, fogar bei ben

fonft fo berben bkberoögetn, befonberS bett inbifchett

baqaroebern.

Slußerbem roerben meiftenS überroiegenb SJtänndjen

ber ©onnenaftrilbe eingeführt, btan fehltest barauS,

baff ein gutes gudjtpaar ©onnenaftrilbe recht fdpoierig

erhältlich ift. bon oerfchiebenen ©eiten begog ich groet

Sjßaare, bie troß befter pflege ade eingingen, 3$
halte eben biefe bögel, neu eingeführt, für fefr roärme*

bebürftig, unb ohne eine gleichmäßige recht h°^ e

SBärme ift ihre ©ingeraöhnung fautn burdjführbar.

befonberS empfiehlt ftd) bie ©onnenroärtne. (Später

erhielt id) bann roeiter noch auS brioathanb ein ein*

geroßhnteS SJtännchen ©onnenaftrilb, OaS jebod), ohne

eigentlich Iran! gu fein, auch nicht oöllig gefunb mar.

©S hatte einen fehler in ber bürgelbrüfe, raeShalb

ich ihn fpäter nach ©nglanb oertaufeßte, roo ein Sieb*

Ijaber ihn bennod) gern haben roollte. Die ©trapagen

roaren aber für ben bogel gu groß, er fam tot an,

eiugig oon etma graangig ©tüd anberer Slrteu, bie

gleichzeitig mit ihm bie Steife mttmachten.

©S ift erftaunlich, mie biffig unb ftreitluftig ber

©onnenaftrilb eigentlich ift, nicht nur gegen feines*

gleichen, fonbern auch gegen anbere, oiel größere

bögel. deinen bulbet er am ftulteruapf unb feinen

in ber Stöße feines ©dflafplaßeS. 3<h rebe hier nur
oon ben eingelneu SJtännchen, bie id) h'u unb raieber

lebenb gehalten, Söe'bdjen finb bei mir immer binnen

furgem eingegangen, möchte aber gern raiffen, mie bie

böget fich bei borhanbenfein richtiger baare benehmen;
baS mag fdjöne berhältniffe geben, befonberS in ber

Stiftgeit. ©ie ftürgen mie blinb jebem anberit bogel
gerabe inS ©efießt. DaS macht ihnen nur ber Heine

freche ft'erl, ber ©chnurrbartfinf (Sporopipes squami-
frons) naep.

2lußerlid) gehört ber ©onnenaftrilb gu ben fd)ön*

ften unter ben fßracßtfinfen. Slfcßgraublauen Ober*
fopf unb Stacfen. ©raubraunen Stücfen unb glügel,

farminrot überlaufen. Dunfel farm inrote Äopffeiten,

Uuteifeite, biirgel unb ©chmaitg. bauchmitte, Untere

fehmatubeefen unb ©chraangunterfeite finb fdjroarg.

2luge ift bunfelbraun, ©dnabel foraüenrot, f^üße
braun. DaS SBeibchen ift rehbraun, Unterfeite heller,

föopffeiten, 5behle unb Äropf lichter farminrot. Die
©röße ift roenig geringer als bie beS ÜJtännchenS.

^chmeffe an einem toten SJtännchenDotallänge 130 mm,
Flügel 55 mm unb ©djroang 60 mm. Der ©efang
beS bogclS ift teife unb bau^rebnertfeh ohne jebe

Slnmut. (Igortfepung folgt.)

^tßcr bte Vertilgung untherflrorthenber ^at}en.

Von (5. Äapfer, 2anbgericht8rat a. ®.

OiaC^btucI »erboten.)

aS bie in ^>eft 20 b. 3. erhaltene Siotig betreffenb

baS Stecpt gum bBegfangen oon 5?ahen angeht,

fo teile td) groat bie 2lnfid)t beS ^>errn berfafferS,

baß ber Schuß gegen bie ^aßenptage einer gefeßlichen

Siegelung bebarf, oermag aber bie bort gemachten

Sted)tSauSführungen als richtig nicht anguerfennen.

©S ift gunächft nicht richtig, baß ein ©arten*

befi^er gunt ©chu^e ber in feinem ©arten freilebenben

bögel fdjon auS bem ©runbe feine rechtlichen ©djritte

tun bürfe, raeil biefe bögel nicht in feinem ©igen*

tum flehen.

3n ber „Anleitung gur Ausübung beS ©<hußeS
ber Ijeimifchen bogelrcelt", oeröff entlieht im 2luf=

trage beS Ä. btinifteriumS für fianbrairtfehaft,

Domänen unb ^orften, berlin, grühfahr 1905, heißt

eS unter I A, leßter 2lbfa&, auSbrüdlicht „Überall,

roo Stifthöhlen angebracht finb, forge man für bte

nötige Stuhe. borgüglid) h aÜ e man Äaßen unb
©perlinge fern." ferner heißt eS ebenba unter

B. b., leßter Slbfaß: „©ebüfepe unb fonftige brut*

gebiete fäubere man oon ^paarraubgeug (^aßen,

btarber ufro.) burch SluffteÜen oon Äaftenfaüen."

Dementfpredhenb fagt auch bie beröffentlichung beS

Ägl. SDtinifteriumS für ßanbrcirtfchaft ufro. 00m
1 . SJtärg 1905 (abgebrueft in ber Drnithol. SJlonatS*

fchrift 1905 ©. 223 ff.) unter II 3: „Slnbere f]3erfonen

als ^agbberedjtigte (g. b. befißer oon ©ärten) haben

baS Stecht gum Stöten ber 5taßen rcohl nur auS § 228

b@b. (ogl. oben gu 2 A). 2ln fich fte^t ber Schuß
ber bögel bem ©artenbefißer nach § 228 b@b. gu,

jeboch barf nicht jebe Äaße, bie fidh in ftemben

©ärten geigt, ohne rceitereS oernic^tet roerben, fonbern

eS muß nadjgeroiefen roerben, baß bie berntdjtung
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geboten roat mit 3Ritcfjld^t auf eine oorliegenbe broljenbe

©efahr für einen Bogel ober ein 9foft unb bafj ber

©traben nidjt aufjer Behältnis gu ber @efaf)t fleht."

©elbftüerftänblidh folgt auä bem 9ted)t, eine $ajje

gu töten, noch fetneSroegS baS roeitere Becht, if)t

gelt ober gietfcfj fidj ungueignen. hieraus roürbe fid^

immer eine ftrafredjttictje unb gtotlr ertliche Haftung

ergeben.

flftetneS JötffenS ^at auch baS 5Reic^ägerid^t in

fonftanter fßrapiS bie Berechtigung bcS ©ruttbftücfS*

befifcerS, in ben oben angegebenen ©rengen, ben

Bügeln na^fteöenbe $a£en gu töten, angenommen.

2BaS baS in £>eft 20 ermähnte angebliche Urteil

eine? ©reSbener @erici)tS anbelangt, fo mürbe gunüd)ft

bie Begrünbung btefeS Urteils unb bie roeitere grage

gu prüfen fein, ob eS jidfj tebiglidh um ein Urteil

eines erftinftanjtidhen ©eri^teS, ober oielmehr um ein

foldheS fjanbelt, roetdjeS im gnftangenguge angefodhten

unb oon bem hofften ©eridhtshof beftätigt roorben ift.

©ang anberS roie bei £aijen liegt bie ©adje bei

ben £unben. ©iefe finb in ber Siegel oiel roertooüer

als Jene, fpringen nicht in berfelben Söeife über

gaune unb dauern, unb ihre ©igentümer laffen fid)

in ber Siegel unfdjroet ermitteln. Übrigens enthalten

tro^bem mandhe Sofatrecfjte, g. B. baS fdhleftfdje

gkooinjiatrecht, fe^r roeitge^enbe Beftimmungen über

baS SRecht gut Rötung auffichtSloS umherlaufenber

$unbe.

Bei ber Rötung ber roilbernben ^a|en ift non

ber ©ifttegung — im ©inflang mit ben non Dr.

fRujj früher gegebenen IRatf^lügen — Slbftanb gu

nehmen. ©aS ©cf)tefjgeroehr fann nur angeroenbet

roerben, roo polizeiliche Berbote — ©efäljrbung non

sjRenfdjen ober ©ebauben — nidht entgegenftehen.

gn allen anbern galten empfiehlt [ich bie Slnroenbung

ber beroährten Äaftenfatten, bie oon ber girma ©rell

in §apnau unb anberen gabrifen gu beziehen finb.

gn fßatfS unb größeren ©arten muff mit ber 2luf=

fteüung biefer galten bie Einlage oon groangSpaffen

£>anb in ,!panb gehen, ©ie gefangene ^af$e roirb

bann in einen ©ad — neuerbingS bebient man fiel)

mit ©rfotg eines ©rafjtfacfeS — ertränlt.

gmmerhin ift eine balbige gefeijltche flftafjnahme

gegen bie Äa^enptage brtngenb erroünfeht. ©ie ©in»

führung einer Äa^enfteuer, bie ja in einzelnen ©labten

fdjon befteht, roirb fich auf bie ©auer nicht umgehen

laffen, gumal bie $a&en gum großen 3Teil gar nicht

gum groeef beS iUtäufefangS, fonbern lebiglich gut

greube i^reS Befi^erS unb gut ?ßlage ber Bachbarfchaft

gehalten roerben. 3lber auch h'uf^t^ maufe=

fangenben $a£e ift nicht erfichtlich, roeShalb fie nicht

ebenfogut fteuerpflichtig fein foll roie ber gur Be»

roachung beS ©runbftücfS ober gu gagbgrcecfen ge»

halten« §unb.

Steine fSUteitangett.

Zichael S(f)tfTcr +. ® et 3«haber ber befannten Vogel»

unb Vogelfutterhanblnng in Köln a. Vhtin ifi am 4. 3uni

in Vab VHIbungen, roo ec jur (Srholung roeilte, im bejien

Zanne?atter oon 44 3ah l
'

en oerjdl)ieben. Schiffer roat ein

Zann oon großer (5ha*atterfiärfe, feiten« 2libeit?fraft unb

2lufopferung?fähigfeit. (Sr roat einer bet Vegrünber unb bet

langjährige Vorfipenbe be? Vogelhänbleroerbanbe?, ben er

mit Umfuht, Tatfraft unb geroifjen haftet ifßfttchterfüUung leitete.

($? roat nidht nur berechtigter <Sgoi?mit?, roenn er mit nie

ermiibenber 2lu?bauer unb berounberung?roürbtger Bü^Sfeü

für bie Vechte ber Vogelliebhaberei arbeitete unb eintrat, al?

biefe jur fgeit ber Vogefdhupgefepgebung gefätjvbet roar.

Uuermiiblidh roar er in Verhandlungen mit ben Vepörben in

ber „Veleprung" unb „Vearbettung" einflußreicher Slbgeorbneter.

Seiber roaren feine Zühen nicht oon bem geroünjdhlen (Srfolg

gefrönt. (Sin tüdfifdhe? Selben untergrub neben ben fort»

roährenben Kämpfen für feine fgbeen, ber aufreibenben Tätigleit

für fein untfangreidheä ©efchäft, feine Oefunbfjeit, unb mit

roehmütigem Sdhmerj fah er, bah er einen Kampf, ben er

mutig unb unerfdjrocfen führte, aufgeben muffte. Vicht nur

bie Vogelhänbler h^en Veranlaffung, be§ Verdorbenen in

SDanfbarfeit ju gebenfen, fonbern auch bie Vogelliebhaber, für

beren Vechie er mannhaft eintrat.

Jlttö ben ^etoinett.

Vereinigung öer ßieöhaher einhelmifcher Vögel ju

Berlin, ©efettige ©ipung mit ©amen am ®onner§tag, ben

27. 3uni 1912, abenbä 8 1
/* Uhr, im ©arten be§ Verein?»

lofalS, 2lleranbrinenfir. 37 a. Vefprechung über bie Sommer»

oergnügen.

®er Vorfianb. % 21.: 0. Strafon, Schriftführer.

„Sßalöitmir Verein ber ßte&haber einhelmifcher unb

frctnblcinbifcher Stubcnböget gu Hamburg, oeranftalteie am
Sonntag, ben 2. 3uui b. 3., einen Vachmittag§au§flug nadh

Vergeborf, Vitttal, Sadhfenroal unb Veinbecf, ju roelchem fidh

17 Teilnehmer einfanben. Von Hamburg routbe bie Vahn

bi? Vergeborf benupt, unb e? ging an bem biftorifchen Verge»

bovfet Sdhlop (iept @ericht?gebäube) oorbei nach bem ibpMfdhen

Villtal. ®a fich f^on mehrere Teilnehmer über ben burdf

bie ^>ipe oerurfadpen ®urft beflagten unb auch ein ©eroitter

beoorfianb, routbe hierfelbft in einem (Stabliffement Vafi gemacht,

um ben Kaffee einjunehmen. ®a nadh ber oorgenommenen

Stärfung burcl) Kaffee, Kuchen unb jonfiigen ©rfrifchungen

ba? ©eroitter etroa? nadhgelaffen h atte<
rourt)e 1,61 3®eitermarfch

aufgenommen, unb tarnen mir jefct in ben mit hohe» Buchen

unb ©ichen foroie Unter^olg befehlen 2Balb, ein roahre? ®orabo

unferer gefieberten greunbe. Ratten roir bi?her nur ben

melancholifchen ©efang unferer Slmfel unb fröhlichen ginfen»

jchlag gehört, fo roaren e? jefct faft fämtli^e Vertreter unferer

heimifdhen Vogelroelt, roelc^e in ben fernen Sonntagna^mittag

hinau?jubelten. Unfer Zitglieb, £err Vaftetger, roar oon ben

Seiftungen eine? ©elbfpötter? fo begeifiert, baf3 roir ihn etroa

y2 Stunbe oermihten, unb bereit? befürchteten, baff er burdf

einen unglücflid^en 3ufaU in bie Ville geraten roar. ©erabe

im Begriff, ben gluff nach unferem ^errn Vafteiger abgufne^en,

taudhte berfelbe au? bem SEÖalbe?bicfi^t auf. Vachbem noch

ber Vorfcfjlag gemadht unb au^ au§gefüt>rt rourbe, unferen

^errn Diafteiger in bie Zitte unferer Vßanbergefetlfdhaft ju

nehmen, bamit ein abermalige? (Sntroeichen oermieben roiirbe,

roeldhe? Zifjtrauen noch baburdh befiärft rourbe, baff berfelbe

foriroahrenb eine bunfle Vfolte am ^immel beobachtete, welche

feiner Slnfidht na^ unbebingt Vegen enthalten follte, rourbe

ber VBettermarfdh unter Slbfingen oon einigen frifdhfröhlidhen

SBanberliebern fortgefept. Vacpbem roir nodh einen fleinen

Verg erfliegen hatten, oon roelchem roir einen pracfpoollen ©tnblicf

in ba? hiet f
elbft mit Vaturfdhönheiten fo reich bebadhte

Stücf (Srbe hatten, gelangten roir na^ bem ^errlidh gelegenen

Veinbecf. Soroie roir un? ^icrfclfift jur StiHung unfete?

burch bie fräflige Söalbluft unb lange SBanberung entfian»

benen junger? unb ®urfte? niebergelaffen hatten, öffnete ber

Jpimmel roicber feine Schleufen, rooburdh unfere Stimmung

jspt jeboch nicht mehr getrübt roerben tonnte, ba ber

Vahnhof nur etroa 10 Zinuten entfernt lag. Vachbem

un? noch unfer Zitglieb, £err Vaumann, brtvh intereffante

©rjählutigen erfreut hat ‘e, »nb einige tanjluftige Tetl;

nehmet fich auf turje 3eit ber Tanjtunft geroibmet hatten,

legten roir ben turjen 2ßeg jum Vahnhof unter firömenbem

Vegen juriidf. 2luf ber nun folgenben Ptücffahrt etjählte un?

^err Vaumann noch ein fleineg ©rlebni?, welche? er

oor einigen Tagen mit einem Vapagei gehabt hatte. ®iefen

Krummfchnabel hatte er oon Vovb eine? ®ampfer? geholt,

roofelbft fdhon ber Kapitän ein ängfltiche? ©efühl oerraten

haben follte, inbem er fich nicht in bie Vähe be?Unl)olbe? geroagt

hat. Vachbem nun ^)err Vaumann ben ®icfjchnabcl geroanbt tn

einen Saöt untergebracht hatte, unb berfelbe auch fepon mit

feinem au? turjen Unterbrechungen befieheuben, für mit fchroadhen
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Sevoen bebaute SUtenffen ^ödC)fi unangenehmem Äongett be=

gönnen hatte, begab er fif mit bem „lebenbetr ©cd" gut

©tabt, um jeine, etwa eine ©tunbe entfernt tiegenbe SBoljnung

per ©trafjenbahn gu erreifen. jpier h atte er jebod^ bie

Rechnung ohne ben SBirt gemacht, benn faunr befanb er fid)

3 SKinuten in berfelben, fo begann wieber unfer 2luSlänber

mit ber gortfefgung feines SßortrageS, worauf ber ©trahenbahn*

fchaffner wie btr Slifc auf unfern .£>err Saumann loSgtff offen

fam unb ihm bebeutele, bah er in 2lnbetrad)t beS uom
©adinhalt henwrgebrad;ten ärgei niäerregenben ©efdjreiS ben

SBageit fofort oerlaffen müffe. £ätte ntcht bie Sahn in bem
Btoment eine ©teigung nehmen muffen, fo märe unfer galjt=

gaft oon bem tierfeinblichen ©djofjner uor Slbmarten ber

oäfften .jpnlteftetle an bie frijche Suft befö bert roorben. Äurg
unb gut, £err Saumann muhte fi<h bagu btquemen, ben

SBageit gu oerlaffen, ohne bah fm bo§ bereits begcflte gaf)r=

unb Xrinfgelb guüiderjl atter mürbe. ®aSfe!be ©piel wieber=

holte fich nochmals auf einer anbern 2inie unferer ©troffen»

bahn, unb .jpetr Saumann mar hoher gezwungen, ben

noch beträfUlfen Sieg gu gufj gurücfgulegen. ®a nun baS

@e|frei unfereS geftebi rten greunbeS im ©acf nid^t abge=

nommen, fonbern gugenomnien hatte, gefeilten fich Ju unferm
gnoefenen gahrgcft einige hunbert Sertreter unferer ©ful=
fugenb, welche nunmehr baS Äongert oeioollftänbtgten. 2ßic

fafi immer ber galt, traf auch hier wieber baS ©prtf wort gu,

„SBer ben ©ehaben hat, braucht für ben ©polt nicht gu fuvgen",

benn legieret mürbe .jpertn Saumann je^t noch gutcil. ©obalb
wir bie erften Sororttbahnhöfe Hamburgs erreidjt hatten,

waren fchon einige SluSflügler gegwungen, fif gu trennen unb
oeiabffiebeten fich nach unb nach immer mehr Seünehmec in

bem Semufjtfein, einen genuhieicheu Slusflug in eine oogel»

reiche fdgöne ©egenb unter echten Sogelfreunben miigemad;!
gu haben.

®ie nächfte SJtonatsoerfammlung unfereS SereinS ftnbet

am ©onnabenb, ben 22. 3iu>t, tm neuen SeretnSIofal,

SencfelS &lub= unb SaühauS, Äreugweg 5, fiatt, woju ©äffe
hergltf willfommen. ®er Sorftanb: Obe, Sorfi(5enber.

^ow ^ogefwarßt.

®on feltener auf ben ®ogetmarft fommenben Sögeln werben angeboten :

grau 2tnna Saumann, SBafenborfbeiÄirfsfJJiulfom:
0,1 Dtujfföpffen.

SB. £ilimann, Serlin S 14, ®reSbener ©trahe 24:
fDierlfaniffec Slaufpötter, merifaniffe Srupiale, nteri»

fanifche SBanberbroffel, merifanifche ©elbfopfftare.

grau Oberin Äangler, ®h a ranb i. ©. : ©prechenber
SBetlenfittif (fpricht ca. 40 SB.).

SpanS Änotef, SBien XXI, ©f enfenborfgaf fe 35: 1,0

mertfaniff er Slaufpötter.

gran Älara Seugebauer, staubten (Seg. SreSlau):
Slauftirnfittich, JtaftuS», ©elbwangenfittif

.

g. Soe=Äaifcr, Äonfumgefdjäft, äftülhaujen i. ©lf.,

Sogelftr. 57: 0,1 Sftofenfopffittif, 1,0 mer. ©olbfopfftar.

3£. SBagner, ©chneibermeifter, Sinbau i. S.: 9toter

Äarbinal.

®. o. S-, SBien III/i, Äeinergaffe 4, ®ür 16: Äapugen»
geifigx&anarie, 2 einfähr. Sltännfen, 3 bieSjährige SUtiff

=

Hnge oon elfteren mit Äanarte. „^uftpaar weihe jap.

Stöofen.

jperrn 2. ©., ©lepr. 1. 3ur
•jperll llung orn fgnfeftenffrot

eignen fif ade bie ftäfer,

weldhe in gröberen Stengen
(ficht gu erhalten ftnb, befonberS Slatfäfer unb bie oerwanbten
Sieten (Sract», ^unifäferj, Slattfäfer, Oocciuelliden, ©c£>nc U

=

fäfec unb faft alle ©chmetlerlinge, auch 3n>ei-, S'fi-, ©rab»
unb ©f einnehflügler. 2ln 2laS lebenbe ßerfe werben beffer

nicht genommen. 2. ®ie gejammelten Ääfer werben gunt Jöten
am beften in eine Slefbüdjfe gefchiiitet unb biefe wirb einige

Btimiten in fofenbeS SBaffer geftellt. ®aS Srocfnen ber ge=

töteten Ääfer gefdjteht in etneut inäftig warmen Ofen. 3. Set
guter Slufbewahrung in luftbicht oetfchloffenen, troefenen

glafchen ift bie faltbar feit unbegrenjt. 4. (5S wirb ben Sögeln
mit bem SJUfchfutter oerabreidjt.

^>eirn S., ®üffelborf; §errn g. 21. SB., 2angburfetBborf
i. ©•; §errn |). SB., ©chöneberg b. Serlin; ^>errn 9f. SB.,

Nürnberg: Seiträge banfenb erhalten.

|>trrn 21. ^)., ütobenbach. I. giir Sapern gilt neben bem
beutjehen Sogeljchuhgefeh bie biefeS ©efefj oerfc^ätfenbe „Ägl.
allei höchfie Seroibnung oom 19. Oltober 1908 ben ©dji© oon
Sögeln betreffenb". 2aut § 1 biefer Serotbnung tfi „baS
gangen" ber in 2lnlage 1 genannten Sögel — barunter auch
baS beS ©impelS — baS gange fgaljr htuburch oetbolen. Sach
§2 biefer Seroibnung fanu unter Segugnahme auf §5 2tbf. 2
unb 3 beS beulten SogelfchuhgefeheS oon ben ®iflrtftSpoligei=

behöi ben linier gemiffen Sebingungeu, bie in § 2 unb 3 ber
Seroibnung nritgeieili ftnb, bie ©ilaubniS gum Sogelfangerteilt
werben. ®teSbegiigliche ©efuche fmb an bie OttSpo.igeibchörbe gu

richten. 2. ®ec SranSport, |>anbel ufrn. ber in ber SUnlage 11
ber Serorbnung (fielje „@ef. sBelt" 1912, ^»eft 5) genannten
Sögel ifl fiir baS gange 3a£)r oerbolen

;
biefe Sögtl ftnb alfo auch

nicht auS 2änberngu begtehen, in welchen ber Serfauf erlaubt ift.

Denn Ä. ‘Dl, 3eih; |>errn SB., £horn ;
^terrn g. sJi.,

QiölwÄalf, ift briejltch Sef^eib gugegangen.

£enn S- SJ., Surgwenben. ©elbfpötter ober ©arten*
jünger — Hippolais hippolais (L.) ift auf ©eite 50 beS

„SogclguchlbuchcS" furg erwähnt. Übec ihn, wie über bie

anberen genannten Sögel ift SRä^eceS gu fiuben in Dr.
51. 9iuh „©inheimijehe ©lubenoögel", welches bemnächfl in

5. 2tuflage et jc^eurt. ®ie Slntnelbung gur „Serelnigung ber

Sogeldebqaber ®eutjchlanbS" hat iu erfolgen bei #errn 3n 8-

g. glierl, München, steugflrafie 41.

Jpetrn 21. SB., ®hann * 3 11 bem Such „gremblänbifche
©nibenuögel" oon Dr. Ä. 9iuh finb auslänbifche Äörner« unb
SBeichfultcrfreffer behanbelt. SreiS gebunben 8 Jt, barin

aud; s^3rac^tfinfcn unb Sfapageien. 3nr Sanb 1 beS groben
SBcrfeS oon Dr. St. 9iuf? „®te fremblänbifchen ©tubenoögel"
finb alle ginfeuoögel einj^liehlich ber Sfrachifinfen unb SBeber--

oögel behanbelt. 3nc Sanb 11 beSfelben SBerfcS nur SBeidp

futterfrcffir. ®ie Sucher beforgt jebe Suchhanblung. Sor=
rätig finb fie bei ber ©reuhf^en SerlagSbudhhanblung in

9Jiagbcburg. — ®er 9came ©langflar wirb für Diele ©tar=
oogel oerwenbet. 3ch nehme an, bah bie furgfehwängtgen,

afrifanifchen 2lrten, m<ld)e guweilen in bin |>anbel fonrmen,

gemeint finb. 3h ce ©röhe ift ungefähr bie unfereS ©tareS,

manche finb etwas fleiner, anbere etwas gröber. 3(p'e

gärbung ift bonfei metallifch glängenb an manchen ©teüen
beS ©efieberS, purpur= ober grün=, oioletU ober blauglängenb,

an anbei en ©teilen teS ©efieberS finb fie fchwarj. ®ie 2lrten

fmb nteifl burch bie oerfchiebene gäibung beS ©langes an
ben öerfhiebenen jtörperftellen unter (Rieben, ©mährt werben

fie mit einem ®roffelfutter mit reiflichem 3nfah non gehabtem,
magerem, rohem gleiff, allerlei 3n|eften unb SBürmem,
Seeren, in fleine ©tiiefe geffnittenem Obfi, friffem wie ge=

troefnetem, unb auf, obgleich houptjäflif 3»feftenfreffer, mit

©ämereien (§irfe, ©pifgfamen, ^ant). ©te finb nur mit

gröberen Sögeln gufammenguhalteo, aber auf mit biefen häufig

unoerträglif . Äleine fii.b oor ihnen nif t fif er, häufig genug

iibei fallen fie auf gletf grobe unb gi obere Äöfiggenoffen.

Sperr S. SB., g. $1 Neapel. Seften ®anf für freunblif e

©ruhe oont Sefuo.

fjerrn |>ofrat Sß
,
SBiirgburg. ®aS 9 ©oulbamanbine

ift einer ffweren ®arntentgünDung in Serbinbung mtt 2tb=

gehrung ei legen. ®er Sogei war ffon bei ber 2lbfenbung franf.

perrn St. unb £>., §amm. ®er Äanarienoogel ift

einer ffweren ®armeutgünbung erlegen. ®iefe fann burf
2ln|lecfung, falls ffon eine ©euf e Ijerrffie, burf oerborbeneS

gutier ober auf irtfclge ber falten SBitterung entftanben fein.

^errrt 2ß. 4

ß-, 2Jlün|ter i. SB. ®er ßanarien oogel

ift infolge oon ®armentgünbung in Serbinbung mit Ülbgehrung

eingegangen. 2‘ermutlif honbelt eS fif um eine feufenartig

auftretenbe ®arinentgünbung. SBte babei gu oerfahren ift, ift

gu er
(
ct)cu auS ber Sörieffaflennotig ©eite 120 (^>eft 16) unter

grau Dr. St., Jteumünjter.

/,3*ifigweibf en" litt an einer mit Slbgelfrung oer=

buiibeuen ©rnährungSftörung.

®erantiuotHiel) für bie ScpriftleiUmg : S¥arl OTeunjig, liermSborf bei Serlin; für ben Slnjeiflenteit: fttaiij SBun berlt f , SDtagbeburg, Breiter 2Beg 16«.
Verlag ber C r e u | ’

f d)e u löe r I a g « b u cp tja n b 1 u ng in Utagbeburg. — Drucf non 21. Jpopfer in töurg b. 2Ä.
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Jafjrgattg XLi.

lufl 27.

^dochcnfcbrift für VogelUebbaber.

^on einigen meinet ^ögef.

I. ©in jrühlingSmorgen im Vogelhaus.

23on 3. Äuit^enborff, igitttet).

(SJladjbrud Berfiotett.)

er jrühling i[t roieber eingegogen. ©ßeffen -fperg

rotrb ba nid)t höh er fc^Iagen, fie^t er baS 2Biebcr=

ermaßen ber ßtatur, baS ©priemen unb Stufen aßent*

falben, ^ört er bie 23öglein fo ooßer Suft unb ©Bonne

fingen, ja, ber grühling ift roieber ba, unb mit

unS jaudhgen auch bie Sögel, unfere Sieblinge. 2lber

nid^t nur im jreien ift eS ein jubilieren, auch mit

unferen Pfleglingen geht eine Seränberung oor, fie

finb munterer, lebhafter unb gum Singen aufgelegter

al§ oor^er, gilt eS bod^ ben $rüfjting gu begrüpen,

bie fc^önfte jahreSgeit. ©aS ift ein ©ingen unb

jroitfehern, ein fliegen unb klettern in meinem 33ogel=

häufe, ein fo gefdjäftigeS £>in unb £>er, bap fidf in

mir bei ber Beobachtung meiner Sögel am Sage baS

Verlangen regle, auch ihrem ©rroadhen an einem

fcfjönen f^rü^lingSmorgen gugufdfjauen.

©in geheimniSooßeS ©unfel liegt noch über ber

©rbe. £0 dj oben glänzen unb blinfen bie Sterne,

oon unten h*rau f leuchten bie Sichter ber ©tabt gu

mir auf ben jüriräberg herauf. ©inejiefe ©tiße

berrfebt überaß, ab unb gu oon bem ©d^rei eines

fd^lafrigen £>ahueS unterbrochen. ßtirgenbS regt eS

fidf, bie ÜKatur fdbläft noch, bod^ im Often beginnt

eS jetjt fdbrcacb gu bämmern. ©in leifer Slmfelruf

oerfünbet ben anbredbenben borgen, oon einer groeiten

gleichfalls Xeife beantroortet. jmmer mehr Sögel

roerben roach unb goßen bem fommenben ©age ihren

Tribut. (Sin oielftimmigeS Bongert erfüllt bie Suft,

benn jefjt ift eS fdbon heller geroorben unb man fann

gur ßtot feine eigene ©dhrift enträtseln. ©ßährenb

aber bie ßtatur oon mächtigem jubilieren erfüllt ift,

herrfdht in ber Poliere noch tiefeS ©dhtoeigen, nichts

rührt fidh bort unb geigt an, bap ber ©dhlummer oon

ben Sögeln geroidhen ift. Slßmählidj ift eS h eHer

geroorben. ©a ertönt gang leife unb gaghaft ein

furger ©efang, ein ©iftelbaftarb ift eS, ber als erfter

gang erftaunt gu fragen fd^eint: „ift eS fchon 3e^

gum Slufftehen? jm ©ßälbdhen fängt eS fich j
efct

audh an gu regen, hoch eS ift noch gu bunfel, um
etroaS unterfdheiben gu fönnen. ßtun erfd^attt oon

oben auS ber Kammer ein furger, aber melobifdher

©efang ber ©apalbroffel, roelcher ber ßtotfupfpötter

fofort antroonet. ßftit ber gunehmenben Jpeßigfeit

roitb eS auch im SSogel^aufe lebenbiger; h*H auf=

jaudfjgenb ertönt baS niebliche Siebchen ber ETtamula=

bachftelje, unb gleich barauf fieljt man baS ©ögeld^en

mit gierlidljen Schritten gefßjäftig ljin= unb häufen,
^pufdh, h«fch fliegen je£t groei bepeberte ©äße pfeil=

gefdjrotnb auS ber ©unfelhett beS jnnenraumeS in

ben helleren Slupenflug, ber ©ßeipfopffdhmäfjer unb

ber ©Beiproangenbülbül finb eS, biefer fe^t fich auf

einen freifteljenben 3 roe ig beS ©ßälbcfjenS, pufct fidh

fleißig, um bei aufgeljenber ©onne proper unb fein gu

fein, roobei er groifdhenburdh feinen flangooßenßtuf auS=

ftöpt, jener h«Pft fdhroangrotppenb auf ber f^elöpartie

umher unb läpt fein bem piätfdhern beS SacheS ähneln--

beS Siebdhen erfaßen, (blutrot geht je£t bie ©onne

auf, unb roie mit einem Schlage ift Seben in bie

©efeßfdfjaft gefommen. Beibe ©iftelbaftarbe fliegen

eilfertigen jtugeS gefdhäftig hin unb her, Brißenoögel

unb ©onnenoögel hufdhen fpielenb burcfjS ©egroeige

unb im jnnenraum begrübt jubelnb unb laut bie

©dhama ben roerbenben ©ag. ©raupen aber läpt

ber ©ilberohrfonnenoogel auS ooßer föehte fein Sieb

erfdhaßen nnb roirb oon ben gemeinen ©onnenoögeln

fofort gu einem ©ängerroettftreit aufgeforbert. ©mfig

llettert jener im ©ßälbdhen umher, getreulich gefolgt

oon feinem ©rabanten, bem Btauflügelfonnenoogel,

biefer ift Scheinbar ein ©ßeibß)en, benn tro^bem i<h

ihn fdf)on 3^2 jahre befi^e, habe ich noch feinen

©efang oon ihm oernommen. ©fdhipp, tfdhipp, tfdhipp

ertönt eS plö^lich, unb einem farbigen ©fierei gleiß)

fommt bie ©reifarbtangara in bie Slupenooliere ge=

flogen. ©fd)ef, tfdhef, tfdhef antroortet ihr bie fchroarg=

blaue unb folgt ihr fdhleunigft. 2ludh bie palm= unb

bie meerblaue ©angara finb nun munter unb fommen

gum SBälbdhen gezogen, jngrotfdhen ift eS tagSheß

geroorben
;
roährenb nun in ber ßtatur bie 5?raft unb

bie güße beS ©efangeS nadhläpt, beginnt im 3SogeI=

häufe ein richtiges, oielftimmigeS Bongert, ©dhama,

ßftamutabadhftelge, ©onnenoögel fingen auS ooßem

Jpalfe, ©apalbroffel unb ßtotfupfpötter eifern ihnen

nach, unb ©dhroargf^roangfdhmät^er, ^üttenfänger,

931aufpötter unb ©ergflarino rooßen jenen nicht nach=

ftehen. f^ürroahr, baS ift ein henßi<he3 Bongert, bap
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209 Äitnljenborf, 2gon einigen meiner Sögel. Sr. 27

mau uor $reube am liebften mitjaud^^en möchte.

SBährenb bie Stamulabadhftelge fdjrteU in ben Slufjen*

ftug gelaufen fommt unb bort ein erfrifchenbeS Sab
nimmt, fifcen ©dhama unb Sotohrbütbiil bei beit

gleifdhtöpfen tSgpptenS unb fuchen als erfte fid; bie

beften Siffeit heraus. Stöwd;en unb großer Äitbafinf

Ijtifdhen burd) bie Suft unb folgen ber blauflügligen

unb purpurtangara itt ben Slufsenflug. ©olbftirn*

blattoogel, ©elbfchulter--, ©arten* unb ©piegellrupial

fontmen nun auch bortbin, unb jetjt ift baS Bongert

allgemein. Seboch eS bauert in folget f^ulle leiber

nicht felir lange, benn währenb bie einen anfangen,

i^re SoiUette mit ©ifer gu betreiben, begeben fidh bie

attberett fdjjon gu ben Sutternäpfen, um if>r grühftücf

etnjunebmen, unb nur ber fletnfte Seil ber ©änget

übt fich rceiter in feiner Äunft. 2lümä^lid^ fommen

immer mehr Sögel, ihren junger gu ftiHen, unb eS

beginnt ein gefefjaftigeä §in= unb ^erfliegen non ben

Elften gu jenen unb umgefefjtt. ©enn fommt einer

uon ben größeren Sögeln gum greffen, huf<h, gel)t

bie Heine OefeUfc^aft nad; allen Sichtungen auS*

einanber, um gleich barauf bei einem anberen $refj=

gefdhirr ihr ©lücf ju probieren.

©raujjen im dufjenfhtg l;at ber Sßeifjfopffdhmätjer

einen Segenwurm ecroifcht unb bemüht fid;, ihn jn

gerfleinetn. ©chon hat er utit fidhtbarem Slppetit fich

einen Seil 31t ©emüte gezogen, alS plöfjlidh rote ein

Unwetter bie ©cf)ama b)erangefturmt fommt, um ben

Siurrn gu fttbifcen. 2lber fdhon h at ber SBeif?-

fopffcf)mäijer bie ihm brot;enbe ©efaljr benterH, ge*

rnanbt rueic^t er ihr auS unb entflieht; bie ©charna aber

lägt nicht nach, unb eS entfpinnt fiel) ein intereffanteS

.^.tfdhen, biä biefe jenen hoch überrafdfjt unb ben

Sßurtn im Sriutnph baoonträgt. ©dljmangmippenb

fdjimpft ber Seraubte ihr nad;, macht fidh gang

jdjlanf unb fingt auS SeibeSfräften, mobei er ben

4?alS fteif tangfam nach linfö unb redhtä biegt.

Siahrenbbeffen h at fi<h ber größte Sied ber ©efellfdhaft

gefättigt, unb eS begibt (ich ein jeber auf feinen SteblingS*

pla(j, in behäbiger ©iefta non ber förperlidheit 2ln*

ftiengung auSguruljen. Stich aber treibt nun ber

fnurrenbe Stagen gutn gebedten ^affeetifdh-

^ch möchte gutn ©chluffe noch eine Beobachtung

ermahnen, bie ich bei einigen Bügeln an biefent

Storgen toie auch fd)on früher gemalt habe. @8 ift

bieS ein gang ausgeprägter £>ang gunt ©ptel mancher

meiner Pfleglinge. S)iefeS fiel mir gu allererft ©nbe
1910 bei ber ©olbaugentimalie unb betn 33lauflügel=

)onnennogel auf, welche beibe in großer ©intradht

unb §reunbfd^aft lebten. Ste fonnte ich gwifdhett

Die)etx Sögeln trgenbmeldhen jjroift beobachten, aber

ub unb gu gefdhah e8 , bafj mal biefer ober jener

p.ötitich jtd; auf ben anbern ftürgte, worauf Deibe

llatterttb fich nttt ben $üjjen gu faffen fudhten unb babei

gu|ainmengefraUt gur ©rbe fielen. ^)ier lagen fie

teils ruhig, teils juchte ber eine ben anberen regel=

recht gu überfugeln, bis fie beibe loSliefjen, fort*

flöge« unb in ber nächften Stinute Wieber einträchtig

nebtiteinanber fafjen unb fidh gegertfeitig trauten. ©8
liegt alfo hier liederlich fein ©trett oor. ©in anberer

f et)u jpielluftiger ©efelle ift ber pitpit. ©obalb einer

bec Heineren Sögel eifrig hin= unb denfliegt, fchwupp,
i|t ber ^ntrpS hinter ihm f)tv. Stit äßinbeSeile

jagt er bann ihm nach; läfjt fich jener auf einen

3n>cig nieber, fo nimmt er gang in ber Sälje pla(j,

jobalb aber ber anbere wieber fortfliegt, folgt ihm
ber pitpit fofort, fortmährenb feinen girpenben ©efang
ertönen laffenb. 2lber auih mit größeren Sögeln hat

er e8 fdjon probiert unb ift bann gang perpler,

wenn biefe fo eine 2lufbringlfd;feit übelnehmen unb

fie energifd; abweifen. 2lm öfteften treibt er e8 fo

mit ben beiben Srillenoögelchen, ber fcf)margblauen

unb ber breifarbigen Sangare. Unb beobachtet man
biefeS Treiben genau, fo erinnert baS unrnilU

fürlidh att baS mutwillige tpafdhen auSgelaffener

5Httber. 2ilhutid;e8, jeboch nidht fo ausgeprägt, habe

ich auch bet ben gemeinen ©onnennögeln, bem ©ilber*

ohrfonnennogel unb bem Slauflügelfonnennogel beob*

achten tonnen, jeboch mit bem Unterschieb, bafj biefe

üier ftetS nur ben einen ober ben anberen auS ihrer

©efellfdhaft aufS föortt nehmen. S)aS intereffantefte

unb auSgeprägtefte ©piel aber fah ich beim Sßeifjfopf*

fedmä^er, unb gwar bei meinem gweiten ©remplar.

Sn ber Soliere liegt eine etwas gefrümmte,

ungefähr 1 m lange föorfrtnbe, welche eine regelrechte

Söl)te bilbet. SDiefe benutzte ber Sogei gu einem

gang reigeitben Sreiben. Sr9en^ra0 im Sogelhaufe

hält er fidh au
f' plö^ltcd aber fommt er itt bie Sähe

ber Sinbe geflogen, befiehl fie fidh mü inx @ e i te

gelegtem Äöpfdhen, trippelt näher unb näher, jeheinbar

etwas gaghaft. Se&t fteht « uor ber einen Öffnung,

trippelt hin unb \)tx, wenbet unb fehrt fich, alä

er gu feinem ©ntfdhlufj fommen fönne. ®odh jetjt

mit einem Stale ein fühner ©prung, unb ber Sogei

ift in ber 5?ßrfröl)re netfdhwunben. £ap, tap, tap,

hört man ihn burdh biefelbe laufen, unb nun er=

fcheint er am anberen ©nbe, madht eine tiefe Ser=

beugung, fpreigt bie ©dhwangfebern, unb fmfdh, ift er

wieber in feiner Söhre. Stitunter treibt er baS fünf*

bis fedhämal htntereinanber hin unb h«r, nnb eS fieht

gar gu fpä^ig auS, mit welchem ©ifer ber Sogei

biefeS ausführt, ©inmal aber war ich 3eu9e eines

intereffanten SwifdjenfatleS. ©ben ift ber 2Beifjfopf=

fd;mäher burch feine Söhre gelaufen unb fteht oor

bem anberen ©nbe. 3uftttUg liegt oor bem ent=

gegengefe^ten ein Stehlwurm, auf ben fidh bie ©charna

ftürgt. Äunftgeredht fdhlägt fie ihn mit bem ©chnabel

hin unb her unb tft gerabe baran, ihn gu oerfpeifen,

alS wie ein Stifc ber SSetjjfopffchmäfcer auS ber Söhre

ftürgt. ©in @d)ret, ein ©d)wung unb ein ©prung

nach fün ten
,

unb bie ©dhania entflieht entfett, ben

2Burm im ©tiche laffenb. Stöglid;, bafj ber 2Beifjfopf=

fdhtnäher nun ©efallen baran fanb, baS ©efpenft gu

fpielen unb ben anberen Sögeln einen ©cfjrecfen ein=

gujagen, furgum, unter mächtigem ©egeter folgte er

ber^Sdhama oon 2lft gu 2lft, welche ihrerfeitS gar nicht

abwartete, bis ber ©chmä^er ba war, fonbern fdhon

oorher baS Se d> räumte, ©onft ift nämlich baS

SerhättniS baS umgefeljrte, ber SBei^fopffchmäher

geht ber ©d;ama auS bem äßege. SDiefer Sorgang,

welcher fich in ber Seit weniger ©efunben abfpielte,

war aber berart fotnifd), baj; ich herglidh iadhen

mufjte, ba^ meine grau entfett hereinfam — wir

waren gerabe beim füttern —
,

wahrfdhetnlid; fürchtete

fie, ich h^tte ben Serftanb oertoren. 2lber nachbem

tdh ihr mit Stühe bie Segebenljeit ergählt hatte, würbe

fie auch angefteeft, unb ba lachten wir halt beibe.
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gilt ßafßcr Erfolg.

$on £orfi SBagner.
(9iad)orucf oerboten.)

/€£nbtidj fdjritten bie ©ranataftrilbe gur Srut! 2Bie=

Vi«' Dielmal Ijaben fie nur angefangett Hefter gu

bauen! ©leid) groei Sßodjen nad) ber Slntunft fing

baS üftänncijen an, in einem £argerbauer Ijod) an

ber ©ede Sauftoffe gu tragen, ©en Saigtang lief;

eS fdjon im ©ingeroöl)nungStäfig fleißig hören. ©aS
SBeibdjen »erhielt ftd£j jebodj anfangs immer fehr fühl

SU ben SiebeSanträgen. SBie ftaunte id), als id) eines

©ageS baS Sffieibdjen oor bem -Kännchen ben Saigtang

aufführen falj. ©S hatte einen Jpalrn im ©chnabet,

fang unb umtreifte ^iipfenb baS Kännchen, raeldjeS

in heftiger ©rregung mit bem ©cljroang gitterte.

©iefeS SiebeSfpiel nmrbe bann oom äßeibcijen feljr

oft roieberljott, worauf bann meift nach furger 3eit

auch ba§ Kännchen feine Salgtunft geigte. ©afj

nun alfo auch baS Sßeibdjen Kiftluft geigte, mar feljr

erfreulich, ©rojj aöebem tarn eS rod) gu fci“rr

Srut, ba baS

Sßeibdjen bem
Kännchen im

fchönften 2luaen=

blicf gerabe _ba=

oonflog. ©in Übet

für bie @ranat=

aftrilbe roaren

auch meine

Schmetterlings*

finten. Kir
glücften baoon

im oergangenen

SBinter mehrere

Sruten. Kaum
roaren $unge

grofj, roaren

roieber ©ier im

llieft. ©obatb

nun Sßeibchen

ober auch Kämt*
cffen ben 33alg=

tang auSfüljrten,

fam ein ©c^metterlingsftnf bagroifdEjen unb jagte biefe

auSeinanber. ©ieS mujjte id) gu meinem Slrger gu oft

mit anfetjen unb id> fing ba§er bie ©törenfriebe heraus,

©rofcbem ber ©ranataftrilb größer unb träftiger als

ber Slauaftrilb ift, h Q t er fid) nie oerteibigt. 2ludj

nodj im Käfig ftörten bie ©dfjmettertingSfinfen meine

©ranatS. 2Bar ein SiebeStang im ©ange, fofort lief)

ein folcfjer ©unidjtgut feinen SkrnungSruf ertönen

unb „fdjroupp" roaren alle 935gel aufgejagt, ©in

Reichen ber nahen Serroanbtfdjaft, baff bie Slauaftrilbe

nie anbre Söget auf biefe Sßeife ftörten.

Slnfang Kai bemerfte id; fleifjtgeS Sauen ber

©ranatS. ©urdj ©törungen non Sßapftfinten unb

einem ^aar ©ürtelgrasfinf- ©pi&fdjroangamanbine

rourben groei faft fertiggebaute Hefter roieber nerlaffen,

bis enblich in einer fjoljen bitten ©anne ein bereits

früher begonnenes Keft roieber angenommen unb fleißig

baran roeitergebaut rourbe. ©aS S^eft rourbe in

KanneShölje fehr oerftedt angebracht, unb groar mit

feittic^em ©inf<hlupftod(j. ©aS Kännchen trägt unb

baut, baS ©eibdjen fcljleppi nur ab unb gu einige

ftalme gerbet unb hilft auch mitunter beim Sau mit.

2ÜS Sauftoffe rourben bei ben oerfdjiebenen Heftern

oerroanbt: feine 2lSparaguSftängeldjen, roeldfje baS

Kännchen fidf) felbft gefchidt abrupft, Slgaoefafern,

Saft, frifdjje unb getrodnete ©raSfialme, oon ©cfjitf

feine Slütenftengel, Diel $ebern. ©ern rourben gum

Sau bie feinen Seftanbteile eines gur Serfüguttg

gefteHten alten SudjfinfennefteS benutzt, an roeldjem

fich überhaupt auch Diele anbere Söget beim ifteftbau

gu fdEjaffen machen.

©aS 2Beibd)en fr afj oor bem Segen un =

auSgefe^t ©ierfchalen, tro£ Calc. carb. D. 6(!)

unb trofcbem ben Sögeln täglich Sogeimiete unb

©rabeSfantia in iÜienge gut Serfügung ftanb. 2lm

23. 2liai dritten bie ©ranatafirilbe gur Srut. Sille

groei ©tunben rourbe geroecijfelt. ©aS ÜRänndben

fang je^t fe^r fllei^ig. ©S roar fomtfdh angufe^en

mit bem ftar! gebogenen ©djroang, roetd^en eS burd)

baS Srttten erhielt, ba im Sfteft ber lange ©djroang

jpVenfa^s roenrg ^la^ hatte. STceiner Meinung na«h

mu§ man ben

©ranataftrilb

unter bie gut

fingenben Söget

gälten. ©er@e=
fang ähnelt fet)r

bem ber Serd)e.

UnauSgefe|tlä^t

er minutenlang

feine ©troplje

|ören. ©aS
Sßeibd^en fingt

aui^, jeboch nicht

fo anfialtenb unb

fdhött roie baS

SRännd^en. ©e^r

roenig erfreut

roar i^, als ic|

eines Borgens
beibe ©atten

au^er^alb beS

üftefteS fanb.

©oUte nun

Dielleicht fofort nadljfeljen unb etroa oor^anbene ^unge

ben SJtÖDd^en unterfliehen? ^ fonnte mic| nicht

gleich bagu entfd^lie§en, ba ic^ ©törungen non einem

in ber iftähe brütenben IjJapftfinlenroeib befürdhtete

unb icfj ferner bei meinen ©d^mettertingSfinfen bie

Seobadjiung gemalt |abe, ba| fie nadj bem ©rbrüten

ber ©ier feljr unruhig unb lange 3 e ‘t au^er^alb beS

Heftes roaren, um fcfjtiejjtich hoch noc§ gu füttern.

©aS ÜJtännc^en ging auh ab unb gu nodj inS Seft,

fo ba§ t(^ lieber abroarlen rooüte. Slm anberen ©age

roar mitS gur ©eroijjljeit, ba§ mit ber Srut leiber

nidfjtS roar, benn beibe fudf)ten fd^on nad; einer neuen

Utiftgelegenfieit. 3^ lialjm nun baS D^eft Don ber

©anne oorfid^tig roeg unb fanb barin ein bret ©age

alteS 3 ut1 9 e® ur|b e in »ertrodneteS roeifjeS ©i. ?ta^

meiner Serec^nung roäre bie Srut'oauer 14 ©age. ©ine

Paarung ^abe ih nie beobachten tonnen, biefe roirb

roohl int Steft erfolgt fein.

©brootd bieS nun nur ein halber ©rfolg, gebe

i<h hoch bie Hoffnung nicht auf. ®ie 3 U(l t DOn

©dhmetterlingSfinfen im Sßinter ift entfcfieben un=
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Zucerläffiger als biejenige ber ©ranataftrilbe int

2Jiai mit frifdfjen 2lnteifenpuppen. ©enterft l)abe

ic§, baff beibe cor betn ©erlaffett be§ ©efteS

Zur ptterung ganz toll auf fßie^lroürmer umreit

unb e§ fautn ertcarten fonnten, trenn idj morgens

frifdj jerfcbnittene unb lebenbe fteine flJietitroürmer

anbot. 3$ fjabe übrigens mein ^aar @ürtel=

graSfinf=©pifjfcf)roanzamattbine in ©erbaut, baff fie

bie Urheber beä JteftoerlaffenS finb. 3d& nutzte

biefe mefjreremalS öon ber ßialfe beS Heftes ber

©ranatafirilbe cerjagen, ba fie Suft jeigten, biefeä

§tt „befidfjtigen", roie neulich ein ©infenaftrilbueft

mit jungen ^ietnlid; oon iljnen jerftört mürbe.

$DaS ©tnfcfjlupfloclj mar ganz jerriffen. ®ie ©infen*

aftrilbe gingen nidfjt rcieber in§ ßieft, obroofß fie

fleijfig fütterten unb bei frittieren ©ruten bis jule^t

bei ben 3un9en auSljtelten. .fljebenfaßS muffen bie

©lörenfriebe au§ ber ©ogetftube entfernt raerben, fo=

halb fie ifjre 3utl9en 9r0& gebraut Ijaben. 2Jfan fann

bie ©ürtelgraSfinfen unb ©pijjfdfjroanzamanbinen eben

nur im groffen ©injetfäfig galten, raettn man
feine unfiebfanten Uberrafcfiungen erleben miß. Unb

©ranataftrilbe finb nacf) meiner Überzeugung gerabe

gegen Störungen attberer ©öget fef)r empfinblicf).

©ie bauen bereits raieber fleißig an einem ßteft,

bieSmat in einem .'parjerbauer^en tfodl) an ber

®edfe. hoffentlich gelingt mir nun bie jmeite

ober britte ©rut. SBenn itid;t, müffen ßJtöc^en

jur 2lufzucf)t fjeran.

|Ut£> ciicü^alierltretfen ^üridfo.

Sion $. St., Steg. jfä.

(Scbtufi.) (9lacf)brucf »erboten.)

rt. 7. ©pejialtabellen. ©ie bejeicf)neten

^unftangaben für ©ögel, raelt^e in ben ©pejiaU
tabeßen nod() nidfjt angeführt ober nur teilroeife ein-

gefchäht finb, rcerben ber ©eftimntung jebeS einzelnen

©eroerterS überlaffen, roobei möglidjft bie momentane
©eltenheit beS ©ogelS unb bie ©rfaljrungen, treidle

fein Pfleger mit feiner S'äfigung gemalt Ijat, zu

berüdffichtigen finb.

Spcztattabclten. (StuSjug.)

«rt.
Schwierig!. Setten»

«rt.
®cf)l»ieriflt. Setten» Selbft»

ber Seifig. beit. ber Stäfig- beit. Sucht.

1. 6inl)etmifrf)e Snfcftenfreffer. 4. Sluälftn&lfdjc ftörnerfrcffer, lßnpa=
geleit ufto.

©xbfängex: Spioffex 12 15

9tad)ttgalt 12 12 Eßradj tf tnfen : ©rauaflrilb 6 3 70
fRotfetjldjen 6 3 £elenafafändjen 8 3 70
93Iaufe^Ic£)en 18 12 Orangebäcfdf)en 6 3 80
$au§rotfd)roattj 15 12 ©rtgbleu 12 9 70
©artenxotfctjroanä 12 9 ©tgexfinf 4 3 70

ufro. ufra. Olioencgtritb 6 12 80

@xa§ milden: Sperbexgra§miide 9
©olbbriiftdjen 6 3 70

21 Stmaraut 16 6 50
DxpljeuSgraSmiide 12 18 Sd)metterllng8finf 12 3 60
Sd)roaxjfopf 6 3 ufro. ufro.

Sammetföpfd)en 12 24 23anbftnF 2 3 30
@axtengra§miide 12 6 Eparabtegamanbine 2 15 50
©orngraSmiide 9 12 SJieiSoogel 2 3 70
^aungta§miicfe 9 12 Söetfjer Dieiänogel 2 9 20
S3ridengia§müde 12 27 Äleineg ©Iflerd^en 4 3 40
S3aitgra§mücfe 12 27 Silberfafändjen

3ap. SERönc^en

4 3 30
Sdjiletexgra§miide 9 27 4 9 10

ufro. u(ro. 3ebxaftnf 4 12 20

2. SlmSlänblfdje 3nfeften=, grudjtfreffer

®iamantfinf 10 15 60
©iixtelgraSfinf 4 15 30

ttfto. ©oulbantanbtnen 14 24 60

£att garen: Ärontangaxa 15 24 Sauc^gx. ipapagetant. 18 12 80

©rauertangara 15 15
ufro. ufro.

Sammettangaxa
tpurpurtangara

16
18

27
15

2Biba= unb SBebexnögel:
ufro. ujro.Sdjmudtangara 21 24

SDSeexbtaue Sangaia 18 18
©tgentlid)e Jtnfen:

Dtotex Äaxbtnal

©rauer Äaibinal

®ominif. Äarbinal

SE/tantel Äaxbinal

©xilnex Ä'arbinal

^eüblauet Slfd^of

©unfelblauer Stfd^of

©unfelblaue ©angara
Sfielfarbtangaxa

©reifaxbtangara

93iexfarbtangara

Siebenfarbtangaia

Tabellen tangara

Sdjroaxjblaue ©angara
u{ro. ufro.

18

27
27
27

27
27

27

24
24
24
27
27

27
27

4
2
2
2

10

6

6

21
9

12

12

24
30
21

60
60
60
80
50
90
80

Scbroaxjex 33ifd)of 6 27 90

Sonnenttögel: ©emeiner Sonnenooget 3 8 fReiSfnadex 6 27 90

©laufliigeltg. Sontienoogel 12 24 ufro. ufro.

Silberotjrfonnenoogel 9 24
ufra. ujro. 2exd)en, SBad)te(n, Sauben:

ufro. ufro.

3 ®lHt|cimif(t)c äöritcrfrcffer

itfiu. ttjtt). 1 Papageien unb Sitttd^e: .
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S3eifptetc für bie Slittuenbung öeS sprämiierung3=
rcglemetcS:

Seifpiel 9^r. 1. ©in ©ammetföpfchen, ©<hroanz=

febern etroaS befto^en, fonft tabelloS, ad)t gaffre oom

nämlichen Cteb^aber gefäfigt:

gut feine äufjere Gtrfheinung ufro.: 14 fünfte,

giir bie <ScE)nrierigfctt feiner Ääpgung (laut

©pejtaltabetle) : 12 „

gür fein Ä'äftgalter (8x4): 32 „

gut feine «Seltenheit (laut ©pejialtabelle) : 24 „

Sotal 82 fünfte.

33eifpiel Vit. 2. ©ine Purpurtangare, frifdjer

.gmporioogel in äu^erft befeftetn ©efieberjuftanbe:

gilt bie allere @rfdfjeinung ufro. 8 fünfte,

gür bie ©d)n>ietigfeit ber Ääfigung 18 fünfte,

gilt bie Seltenheit 15 fünfte.

Sotal 41 fünfte.

Seifpiel Sr. 3. ©etbft t. (Sine gatnilie

©iamantfinfen, beftebenb auS ben jroei ©Item unb

bret jungen, ©ie Siliert finb tabelloS, bie jungen

beftnben fid) gerabe in ber SJaufer. ©ie alten Sögel

finb feit jroei 3ahren im Sefiße beS Sieb^aberä:

Ölitfeere

@rfcf>ei=

nung.

Sc^tBierigfeit Selten* Säfig* @eC6ft--

ber Käfigung. beit. alter. jucf|t.

(Sriier aller 93ogel: löffle. 10 tßuntte löffle. 8(2x4)

|
60

Broeit. alter 93ogcI

:

15 „
roirb taul

Slrt. 2 bei
bito

8

6r(ie§ 3uU9e : 12 „ ganjen ga= 60

Bn)etle§ 3un9 t: 12 „
mtlie nur
etnmal 3U=

30

®ritte§ 3unge: 12 „ geregnet. 20

66 qßfte 10 fünfte 15 Sjßfte 16i)ßtte. 170 Sß.

Xotal 277 fünfte.

$n bejug auf bie ©pejialtabellen fei |ier auS=

brüdlidj betont, baff bie in ihnen enthaltenen Angaben

fidf oollfommen unferen lofaten Serljältniffen an=

paffen, alfo audf nur für biefe ©eltung haben fönnen.

©roßbem glauben mir aber, baff fid) biefeprämüernngS*

oerfahren aud) für bie oerfchiebenften SeroertungS=

anläffe, AuSfteHungen ufro. anroenben ließe unb mürben

eS felber lebhaft begrüjfen, roenn eine folche Ser=

ftänbigung auf ein einheitliches Scrfahren möglich

raare. Abz»änbern mären ron Ort $u Ort unb non

©egenb ju ©egenb bei unferem Seglemente einzig

unb allein bie ©pejialtabellen, beren Ausarbeitung

jebod) für bie Stitglieber jeber ornithologifchen Ser=

einigung eine greube fein follte, benn fie bietet bie

befte ©elegenheit, gegenfeitig feine ©rfahrungen in

ber ©tubenoogelpflege auSjutaufchen. ©iefe ©pejial*

tabeHen müffen naturgemäß aber auch innerhalb

gemiffer 3eüräume reoibiert unb ben neu fid) ein=

fteHenben Serljältniffen angepaßt raerben. Sei un=

ferem Reglement fanb bieS UßtmalS im grühjahr

1911 ftatt. ©en Preisrichtern mürbe burd) eine

foldje Serfdjiebenheit ber ©abellen an oerfdjiebenen

Orten leine neue ©chroierigfeit entfielen, benn fie

haben lebiglid) beren Angaben ab§ufd)reibeu; baburch

ift aber anbererfeitS bie befte ©ernähr bafür geboten,

baß t>on ©eiten berfelben bei ber Prämiierung roiffent=

lieh °ber unroiffentlid) nid^t roiüfürlid) oorgegangen

raerbe, raomit geroiß allen beteiligten Greifen am

beften gebient ift.

©amit roünfchen jum ©chluffe bie 3ürcher ßieb=

haber allen ihren ©efinnungSgenoffen, forceit baS

„grüne Slättdjen", bie ©efieberte äßelt, hingelangt,

ebenfooiel greube unb Anregung in ber ^Betätigung

unferer frönen Siebhaberei, mie ihnen burd) biefe

Zuteil mürbe.

gagdmd)6l‘äffcr.

33on 6. o. 2«.

(S$ortfefeung.) (SJiac^brud Berboten.)

26. ©ejember. 3« einem ©arten hängt ein

Häfig mit einem äußerft farbenprächtigen papagei,

ber meine, beS Sorübergehenben, Aufmertfamfeit auf

fid) zieh** ©r ift folgenbermaßen gegeid^net: Hopf

rot, Süden grün, glügelfebetn grün mit fchrcarjer

•Dtitte (ober, roenn man roill, fdjroarz mit breitem,

grünem Sanb), am Sug blau, ©chroungfebetn

fchroärjlich, heller geranbet, Hehle roeiß, Oberbruft

rot, roter ©trich abwärts, Unterbruft (beiberfeitS beS

roten ©tric^S) gelb, jum Saud) in jitronengrün

übergehenb, After rot, Unterfchroanjbedfebern himmel=

blau, ©teuerfebern fd)roarzgrün, ©d^nabel hellgrau*),

©er Sefitjer gibt an, ber Sogei ftamme auS Au=

ftralien unb habe etroa 20 Jb gefoftet. AbenbS

©pa^iergang oom Jpafen nach Often; über ben froh™

Uferfelfen freifen mehrere ©perber. 3n einem

©arten zahlreiche SJtönchgraSmüden.

29. ©ejember. ©e§ allgu fommerlidhen

SBeihnachtlroetterS roegen roar ich nach Saguna

(500 m hoch gelegen) übergefiebelt. 3m
gelbe roeftroärtS ber ©tabt: ein größerer

Sauboogel zeigt fic^; ber gegabelte ©dfroanz

fennzeichnet ihn als Stilan. Über ben ^öhen
nörblich oon ber nach ©ocoronte fülfrenben ©traße

fchroebt eine große Anzahl non 3tauboögeln:

unterroärtS grauroeiß, ©runb unb ©piße ber

©chroungfebetn ßhroarz, oben hellbraun,

fdhroarze glügelenben. ©er Sogei liebt e§,

fidh ziemlich lange über einer ©teile unbeweglich

fdjroebenb zu halten, jeboch nicht roie ber ©urnt=

falf burd) „Sütteln", fonbern mit fächerförmig

auSgebreitetem ©chroanz unb etroaS aufwärts

gerichteten glügeln. 3n biefer ©tellung gleicht

*) SebenfaCCS ein aRofeUafittic^. SR.
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ber Bogel ganz einem ^ü^nerbrac^eu (eg fe^lt ber

33tnbfabcn !). ©ie jiemlid; fyofytn, fur^ Gefieberten

Saufe finb gelb (oielleid^t BBefpenbuffarbe?). 2J2efjrere

©uvmfalfen finb and; babei itttb eine ganze 3lnja^l

ßolfraben.

30. ©ezember. Stad) lag SDteicebeg. ©o oft

id) biefe mit Rolfen Eufalppten bepflanzte ©trafje

entlang gehe, flehen oor einem Sanbljaufe in langer

dteifje ju betben ©eiten f)inter je einem ©efteH non

.^oljgitterfiaben ©u&enbe non ^)ä^nen, bie mit ihrem

nadten ©teifj, in bem bie ©dhnmnzfebern rote ein=

geftedte ^eberfiele fi^en, fämtlidh augfefien, alg mären

fie non 2öilf)elm S3ufd^ gezeichnet.

Bktterhin fdjroeben über ben .fpöljen 9Jiilane,

^olfraben unb einige ©perber. $n einem ©orfgarten

ein ©djroartn oon Hänflingen. Bet einigen ©lüden
ift bie Söruft fdfjon (ober noch?) rötlich- ©er Hänfling
ift hier aufjerorbentlidh häufig. ^n einiger Entfernung
ertönt Bautnpiepergefang (— ?).

31. ©ezember. ©leid) beim ?lugge^en |öre icf)

mieber ben oermeintlic^en Baumpieper, ber Bogel fijjt

etma 40 in entfernt auf einem fleinen Baum. (jd)

nehme bag ©lag unb bin nicht roenig erftauut, einen

grünlichen ^infenoogel oor mir ju haben. ÜDtir geht,

mie man ju fagen pflegt, ein ©alglt^t auf; oft genug

batte i<h gehört ober gelefen, bafj ber ©efang beg

Baumpieperg mit bem beg ibanarienoogelg grofje
s
Übnlicbfeit hüben foHte (er rcirb ja mandjerortg

fogar alg Sßalbfanarienoogel [„Bßalbfornar, Bufch-
fornar"] bezeichnet), unb ba idh ben ©efang beg

Baumpieperg recht gut fenne, halle ich mich gerounbert,

bentt bei ben ^anarienoögeln, bie ich hi§h er gehört

hatte —
_
famtlich ln ber ©efangenfcfjaft —

,
hatte

ich biefe Slhnlichfeit !aum finben fönnen. 2lber ber

©efang beg rcilben ^anarienoogelg ift, mie idh nur
betätigen fann, bem beg Baumpieperg gerabezu

täufchenb ähnlich- ©er Bogel fdheint hier auf ©eneriffa

etma ebenfo häufig ZU fein, mie burdhf^nittlidh in

©eutfchlanb ber Buchfinf. —
1. Januar 1912. Einige üftäufebuffarbe, bie

über faftugberoachfenen Höhen freifen, taffen ben alt=

befannten geUenben Buf hören, $m mannghohen
Heibefraut ein paar ©orngragmüden*).

30. Januar. 3n ©anta Eruz (Hauptort ber

$nfel ©eneriffa). ^n ber Diähe beg Hafeng fliegen

Zroei trähenartige Bögel bicht über mir meg; ©efleber

fdhroarz, ©cfmabel unb $üfje rot, ©röfje etroag

geringer alg fJtabenfrälje, ©timme bohlenäfjnlidh**).]

5. gebruar. ^m Baranfo am Ha
f
en - ©in

©eier, ein üftilan unb ein ©urmfatf freifen bicht

beifammen über ber Berglehne, ^n bemfelben Stufen*
blicf

, alg biefe brei über bie Höhe entfchrainben, ftreicht

*) ^JeicJjuung gartä tuie Bei unferer Xorngraämücfe, ßopf afcßgrau,
glugelbecfen roftbraun, STeßle weiß ufto., nur bet Sögel auffallend Kein,
taum grüßet alg SaunataSiniitfe. 06 fiel) unter ben Sogelatten ber
ffiamutjcßeit Snfeltt folcße befinben, bie mit europätfeßen SCrten große
'llßulicßfcit befißen, ift mir genauer nießt belannt, erfeßeint aber reeßt
rnotjl mögtieß, toie tcß folcße« 3. SB. aueß bei ber bortigen Qnfeftemuelt
gefunden bube. @o gibt eg bort einen Sagfalter, ber mtferem Slbmiral
,;um Sertoecßfetn äßnlicß ift, )o äßnlicß, baß i(fi erft naeß meiner SRüctfeßr
burcl) Scrgleicß de« ßiefigen mit einem bort gefangenen Qrjentpiar bie
Uutcrfcßiebe feftfteHen tonnte. Siefer SBijieabmiral ift auf Xeneriffa
aufiirorbent(ict) ßäufig. b. SD!. — Set Söget ift bie StiHengraSmüde— Sylvia conspicillata (Tem.). 3t.

"'

)

©teinträße — Pyrrhoeorax pyrrhooorax (L.). — ftiaeß Sotoßet
„Sie Sögel ber ft'anareu" (Ornitfjol. gaßrbueß 1008, ©eite 169) ift bie
Stnniraße urfbriinglict) niefjt auf Xeneriffa ßeimilcß, fonbern bortßin ein»
gefußrt. Xaß fie ni*t auf Xeneriffa blieb, mie Solaßel mitteilt, U)äre ltacß
obiger 'JJiittctlung ntdßt jutreffenb ober eä müßte in fpäterer Seit mieber
eine ®infüt;tung biefer Sögel ftattgefunben ßaben. 9t.

oon lanbetnmärtg her ein gröf3erer Utauhoogel heran,

ben id; im erften Slugenbltd für einen Buffarb halte,

©er Heran t°miuenöe entpuppt fidj aber a(g Slbler

(roahrfcheinlich ©teinabler). sJlodh im gortgel;en fehe

id) öeibe, ©eier unb 3lbler, zufammen über ben hohen

Seifen ihre Greife ziehen. (gorijefcung folgt.)

^feilte ^Hitteifungeu.

3n Dir. 18 be§ laufenbetx 3ahrgangeg ber „@aitemoeü"
ueröffe nllidht Ägl. ©atlenbaubiveflor itoopmaun folgenbe
I)od)inteieffaiite *ecbac!)tungen, bie auch ben fiejern ber „(Sef.
2öell" nicht ooxenthalien bleiben foHen: „$0iuicilfinitcrnig
am 17. 9lptll 1912. 12 Uhr 45 9J7in.: Brotelicht, lebhafte

£uft. 1 Uhr: Steifen, gieren unb ©pafcen machen etnen
Höllenlärm, Himmel im ©üben graublau. 1 Uhr 5 Win.:
SlbenbfUntmung im Äiefernroalb; ber Diorbhimmel flahlblau.
1 Uhr 10 Win.: Höhne üähen um bie 333ei te. 1 Ul;r 15 Win.:
enten liegen fefi, fd)Iafen. 1 Ubr 20 Win.: Häh»er unruhig,
Sufi roirb ruhiger. 1 Uhr 25 Win.: galt unheimliche ©ttlle.

1 Uhr 30 Win.: Hühn£r ail f bet« etbboben bicht aneinanber
gefaueit, Häh« £ flehen auf ben ©tallbach füll unb fiarr, Stauben
gehen nteifl in ben ©dhlag. 1 Uhr 35 Win.: Äein Saut oon
Vögeln. Ärähen fliegen fliU über ben 28alb. 1 Uhr 45 Win.:
21Ue§ roie au§gefiorben. 1 U§r 65 Win.: ginfen roerben

roieber laut, au^ einige ©paßten; SDroffeln nad; roie oor fliU.

2 Uhr 5 Win.: 2Ule§ geberoieh roirb roieber mobil, bie Hähne
fangeu roieber an ju frähen, enten gehen an ben guiternapf
unb Saubett girren roieber." H- grifcen, Wannl;eim.

4. gluglslatt Heg ©apcrifihcn ®ogeltte6haöer«)Bereing.

9J! o 1 1 o : gerat eift ba« fieüen ber
Sögel genau lernten, rnenn
36r fie mit reeßtent ©rfolg
ftßüßen motlt.

^ofrat SJSrof.Dr. ffi.Xß. Siebe.

Um bie Äennlniä ber Sßogelroelt ju mehren unb ba§

Bniereffe für ben äfllfetifchen SBogelfchuß ju roerfen, hält ber

sSaperifdhe R5ogeIliebhabtr=SGerein anläßlich ber

fammlung ber Bereinigung ber Bogellicbhaber 2)eutfchlanb§

eine 2tu§f?etlung einheimifdher unb fvemblänbifdher ©tubenoögel
im mittleren ©dhranneitpaoidon ab. ®a ifl e§ angebracht,

mit einigen ©orten über bie raalnen Utfadien be§ IRücfgangeS

ber gefieberten ©eit, über Bogelfäjup unb Bogelfdhuhgejehgebung
an ba§ befuchenbe spuölifum h £i<miutc£len.

©in 3citum ift bie oon oielen roie ein SDogma hing t--

nommene Annahme, ba§ ade Bogelarten in ihrem Beftanbe

juiüdgehen. Um biefe Slnfchauung ju roiberlegen, bebarf e§

nur be§ Hinroeifeg auf bie 2tmfel, bie gelblerdje, ben Bu^=
unb ©rünfinf, ben Hnu^fO'föhmanj, ben ©tar unb anbeve

Äulturgeher. ©inige 3lrlen freilich, mie bie gliegenfänger, bie

©pedjte, oovnehnilich aber bie ©umpf= unb Dtauboögel unb
anbere Äuliutflüchier, gehen mehr ober roeniget fdhneü jurütf.

gür biefe Abnahme machen oiele, bie jroeifetloS in ihrer Wef>r=

heit nur ba§ befie roollen, bie Sieb^aberei miloerantroortlidh,

ohne ju bebenfen, bah cor 50 3ah ten gerabe au§ ben IReihen

ber Ornithologen unb Bogelliebijaber ber 9iuf erfchoK: „©chü^et
bie Bögel" unb baff auch h £ ute nod) bie Bogeliiebhaber bie

Hauptträger ber Bogelfdjufdbee finb. ©ie oergeffen, ba| bie

roahren Utfadhen ber Slbnahme mancher Bogelarten ganj anberer

Statur finb. — Stach gretherrn Hanä oon Berlepfdj, einer

2tutorität auf bem ©ebiete be§ BogelfChuheS, „roirb ber Bögel

SDafein, ihre 2lb= unb 3una^me hnnptfädhltch bebingt burch

bie fid) ihnen bieienben Stiflgelegenheiten." SDiefe roerben

ihnen aber burch bie Säuberungen entjogen, bie int ©efolge

bet ßulturentroidlung einhergehen. @§ roerben £iimpel unb

©ümpfe eniroäffert, Seiche unb ©een ihrer fdjilfigen Uferflrecfen

beraubt, glüffe jroifdjeit fefteS Wauerroetf eingejroängt. Saufenbe

unferer gefieberten greunbe gehen alljährlich beim Wähen ber

©iefen, beim BefieUen ber gelber jugrunbe. Sanfenbe rennen

ftdh an ben £eIephon= unb Jelegraphenbrähten unb ben ©Reiben
ber 2eud)ttürme bie Äöpfe ein. ©ie oiele fallen alljährlich

reoierenben Äa^en jum Opfer! WiÜtonen roerben in ben

Wittelmeerlänbern, oor adern in Selten unb ©panien, für

bie Äiidje unb für Wobepoecfe gefangen.

Oer H £lmai= unb dlatutfreunb, oor adern ber Bogel»

Itebljaber, begnügt ftdh aber nicht, bie Urfadhen ber Slbnahme
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gu fonfiatteren; er ifi befirebt, ben Vögeln ba§ 311 geben, roa§

ipnen bie Kultur nimmt, aljo diifigelegenpeiten, unb t(l doU

«Pietät gegen bie Spöpfung bemüht, bie Vogelroelt ber #eimat

in alten Strien 31t erhalten. ©arum tritt er nipt allein für

ben Spup ber „niiplipen" 33ögel ein, fonbern aup für bie

Sponung ber „fpäblipen" roie ©ifioogel unb Vapamfel unb

für bie §ege ber befproingten Stäuber roie Sieiitabler, Serpen*

unb äSanberfalfe ufro. ®enn biefe ftnb in unferen fultloierten

©egenben fd^ort Diel 3U feiten, um DoIf'Sroirtjpaftlip nod; in

«Betragt 3U fommen. 3b« oöttige SluSrottung aber bebeutet

eine beflagenSroerte Veröbung ber Statur.

©rfreuliperroeife bat bie 3bee be§ VogelfpupeS in fe^r

nieten Kulturftaaten 311 fogenannten «ogelfpupgefepen geführt.

2lup in unferm Vaterlanbe! 2lber leibet paben ftp bie

Sßünfpe berer, bie als ben (pauptgroed beS VogelfpupeS bie

©rpaltung jener Sitten anfepen, beren ©rifieng in ©efapr ifi,

bei Schaffung beä neuen VogeljpupgefepeS nipt erfüllt. ©er

dlalnr* unb jpeimatfreunb bebauert, bag ber ©isoogel, bie

Vapamfel, ber Upu, ber SBanber- unb Serc^enfalf, bie dRitane,

ber Steinabier unb anbere nicht roäbrenb beS gangen 3<P«§
unter gefeplipen Schuh gefieUt finb. Slup bie Verorbnung

ber Varjerifpen ^Regierung Dom 19. Oftober 1908 trägt biefer

gorberung ber Jpetmatfreunbe feinerlet fRepnung. ©agegen

lägt biefer Ufas ben dRaffenmorb ber Verggnten, bie fogenannte

Vöpämmerjagb, baS Seitenfiüd be§ ©opnenftiegeS, nop immer

3U. UnS Vogelliebpabetn aber macht er bie Käftgung beftimmter

Vogelarten füuftigpin unmöglich, ©enu biejeS ÖpuS gefe^=

gebetifchen ÜbelroollenS gegen un§ Vogelliebpaber oerbictet ben

Slnfauf non ©raSmüden, dlaptigaHen, 9iot= unb Vlauleplpeit

ufro. roährenb be§ gan 3en 3tp«§- ®aS ©efep fpifantert alfo

biejenigen, bie am Vogel ein fo grogeS 3atereffe haben, baff

fee ihn gar nicht nahe genug an ftp perangubringen Dermögen

unb ihn barum 3um Stubengenoffen mapen. Slup paben

bie Eiebpaber ftetS 3ur Verbreitung biologifdper Kenntniffe bei=

getragen. Offenbar glaubt bie ^Regierung mit bem SlnfaufS*

oerbot bie Sache beS VogelfpupeS gang befonberS roirfjam ju

förbern. SBelpeS aber roerben öte folgen fein? SBit lebtnben

Vogelfreunbe roetben nach rote oor ber peimifpen Orttiö bie

geroopnte Slufmerffamfeit fpenfen unb mit 3ntereffe ihr kommen
unb ©eben, ipr Eeben unb Sieben oetfolgen. Slber fpon

unfere Kiuber unb Kinbesfinber, benen bie Vögel als „dlühr*

mipnidftan" gelten, baS man nur auS ©ntfernung ober im
Valge anguden batf, fpon biefe roerben ber gefieberten döelt

fein befonbereS 3 nt ereffe unb feine befonbere Siebe fdhenfeit.

Siebe unb 3ntereffe aber ftnb bie unerläglidfen VorauSfepungen

eines roitf.amen VogelfdpupeS. Vier roirb bann bie Vögel

füttern in VBinterS Selb unb dtöten? 2ßer roirb ihnen SBopn*

ftätten bereiten?

Slber nidht nur für bie Vogelroelt tnug jebe Veläfüguttg

ber Siebhaberei fdhlimme folgen geiitgeit, netn, auch *n fogtaler

£tnfipt ift ber Schaben gang bebeutenb. fpeute roerben gapl*

reidhe Vücher unb 3 eit| |h«ften über ein^eimtfehe Vögel ge*

fprieben. Vlie Diele Seute ftnben babei Vefpäfttgung! Unb
bie Präparatoren, bie Käftgfabrifanten, arme Seute unb 3ns

oaliben, bie Veeren unb Sämereien für gefangene Vögel

fammeln, dReplrourmgüptereien nebft ben habet befpäftigten

perfonen, giehen biefe nicht alle ihren ©rroerb au§ ber Sieb*

haberei für einpehnijpe Stubenoögel? ®a§ alles follten bie

gefepgebenben Äörperjpaften in recht ernfte ©croäguug giepen,

epe fie unS unfere dßalboöget nepnten.

®ie «Regierungen freilich roürben faum einen ber Sieb*

paberet fo roenig freunblidpen Stanbpunft einnepmen, roenn

biefe niept recht erbofie ©egner patte. ©eilS ftnb eS foldpe, bie

groetfelloS ein |>etg pabeu für bie Vogelroelt unb aus ©rant

über ben fRüdgang eingelner Slrten baS galten oon Stuben*

cögeln oerboten roiffen roollen, inbem fie oergeffen, ba| rotr

nur SRänncpen fäftgen, bie in überroiegenber SJteprgapl oor*

panben ftnb (Dr. Slltum, ©er Vogel unb fein Seben: Ver*

pältniS oon SMnncpeu gu VSeibcpen roie 5:3) unb ungepaart

baS Vcutgefcpäft ftören. ©eilS ftnb e§ ppperfentimentale

£umauitätSfdproärmer, gartbefaitete Seelen, bie in ber Sieb*

haberei eine fcpredlidpe ©raujamfett fepen, fonfi aber mit Ve=

pagen einen Äapaun oergepren ober bie Seber einer qualootl

geftopften ©ans, tpren |iut mit abfdpetilicp nerrenften Vogel*

letdpen fepmüden, bie ^ijepe Iebenbig fdpuppen, bie Ärebfe mit

faltem Söaffer gufepen. ®ie fdpltmmften ©egner aber ftnb bie

melften karger* unb Ä'anarienjücpterDereine, Korporationen, bie

fiep Vereine für Vogelfcpup unb 3udjt nennen, in Sßaprpeit

aber nur ßanarten gücpten unb bas Sffiort „VogetjchupDerein"

lebiglidp gu fReflantegroeden als epitbeton ornans (Jcpmüdenber

©itel) füpren; benn für ben fretlebenben Vogel paben

fte auger fdpönen pprafen ni^tS übrig, ein Verfahren,

roeldpeS jebenfaUS ben Vorgug größter Viüigfeit pat. Seit

1871 petitionieren biefe Vereinter — oon roenigen etfreuliepen

SluSnapttten abgefepen —,
um eir. Verbot ber Käfigung oon

VHIboögeln an bie gefepgebenben Äörperfdjaften — fie roollen

ipre iparger unb Äanariett beffer an beit SRann bringen.

VaDerifdpe Vogelliebpaber! Seib auf ber ^iut! ©retet

alle unferem Verein bei, bainit rotr bei Vertretung ber 3« =

tereffen unferer fdpönen Siebpaberei eine imponierenbe Slngapl

oon Vogelfreunben ptnter unS paben.

©er 3roed beS Vereins ifi:

1. Verbreitung ornitpotogifdger Kenntniffe,

2. Regung unb Sdpup ber gefieberten SEßelt,

3. fötberung ber Vogelliebpaberei,

4. Vefämpfung unlauterer SRadjenfdpaften im Vogel*

panbel unb

5. Vertretung ber 3"tereffen ber Vogelliebpaberei bei

ben gefepgebenben Körperjepaften unb ben Vepörben.

Vaperifdper Vogelliebpaber = Veretn (Sip dRünncpen).

Steinrötel unb 3aunfönig leben in meiner Vogelftube

redpt frieblicp miteittanber. 21m 15. b. SR. erblidten uier

fleine Steinbroffeln baS Sidpt ber SBelt. VtS gur Stunbe

gebeipen fie oortrefflicp. ©ie 3aunföntge finb noep nidjt gang

fo roeit, fie treffen nodp bie lepten Vorbereitungen gu iprern

©elege unb polftern baS reigenbe, funftDoüe Steft, an bem fie

nun fafi fedpS SBocpen bauen, mtt roeidgen gebetn auS. 3<h

bin reept neugierig, ob fie eS audp bis gu 3ungen bringen

roerben. Über bie bis jept fepr intereffant oerlaufene Stein*

rötelgüdjtitng, roetbe idp fpäter genau beridpten.

^>anS Vaumgarten.

SrÜljjahr^DcofindjtUttgflt. ©ie erften Stare trafen

biefeS 3apr am 10. gebtuar bei ftarfem «Rebel pier etn. Stm

12. gebruar liegen bie Sercpen ipr etjleS Siebepen crjcpatlen.

3m napen Saubbieptbadpe fap idp am 22
.
gebruar bei einem

Spagiergange bie erften Vacpfielgeit im ©Baffer raaten ©ie

Slmjeln unb Vudpfinfen, bie pier überrotntern, liegen

tpren ©efaitg am 28. gebruar erfdpaücn, 9 ©age fpäter als

oorigeS 3apr. ©raSmüden, ade Slrten, trafen am 27. DOtärg

in grogen URengen pier ein. ©er ©artenrotfdpioang fam

am 10. Slpril unb fudpte fiep fofort ben alten fRiftplap roiefcer

auf. gitiSlaubfänger unb Steinfdp mäper trafen biefeS

3apr redpt fpät ein, unb groar am 18. dRat, roo fonfi baS

'lieft fdpon fertig roar. SBadpteln feplen nodp gängl p, bie

fonfi tn piefiger ©egenb ftetS ©nbe 2Rat tarnen, ©itnpel

niflen im napen ^odgroalbe biefeS grögerer dRenge,

roo fonfi feiten roelcpe gu ftnben roaren.

g. 2B 0 b ft ,
SangburferSbor

j
i. S.

§V%eW<iat.

(®te6t ben SIBonnenten toftento« jur Sßerfügung.)

Slttttnort.

Stuf grage 15 in fRt. 25 00m 20. 3uni 1912 beS £>errn

Dr. S. (^annooet) 3^ 53 ef'P eine§ ®imnep=@raupapageiS,

faun ip benfelben nur gur Slnfpaffung empfeplen. Vefipe ben*

felben feit 14 3ap«n« roar nop rop, rourbe halb gapm, fing

nap einem palben 3apre gu fprepen an. 3 ft fepr geleprig,

fpreit nipt. £alte benfelben für ein dRätinpeit, ba meine

grau alles mit ipm aufftellen fann. 3 U wetteren bireften,

aup münblipen Slngaben pier roerbe mip gern jebergeit

bereitfinben laffen. Slnfipt be§ Vogels gern geiuäprt in

|>annoDer, 3ungfernplan 6 Dill. 21. SlplerS.

3um 2trtifet „Vernunft ober Suftinft" bes §etm
dRartin Sperling, jpalte a./Saale, dir. 23 ber „©efreberten

258elt". dReiner fleinen dRitteilung in dir. 19 roollte ip fpon

uor einiger 3ät «ne ©rgängung napfpiden S'P pnbe, um
ber Sape bop mal auf ben ©runb gu Eommen, ben gleipen

Umgug mit meinen ÜBellenfittipen farnt fepS 3 ungen unb groet

neuen ©lern in attnäpernb berjelben 2Beife oorgeuommen. Vier

3unge mit ber dRutter blieben im ditftfaften, bie ©ier roinben

oorper entnommen unb fpäter am neuen Ort oorfipttg roieber

untergelegt, ©er Vater rourbe mit groei jpon auSgeflogenen

3ungen in einen befonberen Äagen gefperrt unb transportiert,

©ie jepige Vogelftube ifi oon ber ootperigen gängtidg oei*
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fdbteben unb ^at nur V« ber 33obenflädhe ber elfteren. 2ln

Ort unb ©teile gebraut, würben bie gwei flüggen jungen

unb ber SBater freigeloffen, ber Sftififafiett mit Wutter unb

oter Sungen nebft ben wiebet untergejdbobenen beiben (Stern

aufgefteßt unb ba§ SBeitere abgemartet.

®aS ©rgebniS war biefeS Wal ein faft gang befrtebigenbeS.

2lße Sungeu biteben bet befier pflege butd; bte ©Item am
Seben unb ftnb §eute gang prächtige, große Stere geworben.

®aS neue ©elege non gwei (Stern oermehrte fich fcfjnell um
fedbS wettere, fo baff bie 2llten ad)t (Ster bebrüteten, sßon ben

transportierten gwei (Stern, bte fenntlidf gemalt würben, tarn

etn§ au§, ba§ anbere war fd)led)t. ®ie übrigen ©ier waren

gut unb auch btefe nnn auSgefdhlüpften 3ungen ftnb famofe

Äerldjen geworben.

rßeweift nun ber Ifiet ootliegenbe gaß nid^t borib, baf?

aud; 33ernunft — wenn rnan’S fo nennen barf — mitmtrfte?

®emt troß ber wetteren gortpflangung fütterten bte 2llten if»re

fed)§ 3 l<ngen, oier bauon nod; mit im 9teft, feE»r gut weiter.

3<h erwähne nod;, baß tm SranSport eine einftünbige @ifenbal)H=

fahrt eingefdjloffen war.

®üffelborf, ben 13. 3mti 1912. ißradht.

bev ^ogcfftdiönlict pctttfdjfanbo.

©er bi^^ertge ©efd)aft§füljrer, ,$evc ^aul @über=

mann^amburg, Etat fein Bmt niebergelegt. ber

lebten ^al>re§Derfammlung rcurbe §err ©uftao
©lücf, Biündjett, Betfenftuefjlftrajge, al§ @efcfjaft3=

füfjrer gerodelt.

2lUe fUfitglieber ermatten t^re fDlitgtiebäfarte bi§

langfienä 15. ^uli. Skr biä bat>tn niefjt tm Befilg

feiner Äarte ift, möge fie bei ber ©efd^äftsftelle

reüanticren.

Saufe be§ 3jult erfcfjetnt ba3 erfte Flugblatt

ber Bereinigung. ©ie Borftanbfdjaft bittet, bagfelbe

mögtiefift §u oerbreiten.

Bei ben fidj ftet§ me^renben ©elbaufroenbuttgett

ber Bereinigung infolge ihrer Battgfeit im ^ntereffe

ber Sieb^aberei ifi eä nid^t nur burdjauä notroeubig,

baff alle 'üftitglieber etroa rücfftanbige Beiträge fofort

an bie ©efdjäftäfteHe einfenben (fßoftfdjecffonto 3863),

fonbent auch fefjr roönfc^enäraert, baf) alle Bogek
iiebfjaber, benen bie Sieb^aberei am Jperjen liegt, ber

Bereinigung beitreten.

©le ÜDlitglieber lönnen bur<h bie @efd)äft§fteUe bie

„©efieberte SBßelt" um ben Borgugäpreiä non 5 J6

pro anno frei £auä begehen. Skr für bie jroeite

§älfte beä Jahrgangs 1912 baä Abonnement noch

nicht erneuert Etat, möge bieä fofort nacfjholen.

©in fur^er Bericht über bie 3a^rcät)er f
amnt ^un9

in fFhindten erfc^eint in näc^fter 3eit.

§. glterl, Borfitjenber, ÜRün^en, Bengftr. 41 II.

|S?otn 2?ogefntarßt.

3f3on feltener auf ben 33ogelmatft fommenben SSögeln werben

angeboten

:

Slugujt godfelmann, Sierparf, $ amf>utg*@rofjbotfiel:
dtötelammern, SSrattnfopfftare.

S. (Söll man, gulba: tTtotrüdiger 2Öütger.

rSuftao Wüller, SB ogelgroffanblung, Hamburg,
tRepfolbftrafje 89: Sßapftpnfen, 3ubigoftnfen, 333et§tebl=

broffeln, S3laujpötter, SBanberbroffeln.

©d;mtebeberg, S3erlin, ©d^ön^aufer Sille 70a: DSoter

Äarbtnal, la ©ringer, afctfanifc^er (Slangftar, rotrücftger

SBürget.

!)r. SBeüe, ®ui§burg: 1,0 ^atarini, 1,0 blaugraueS

S3fäffc^en.

.§• SStcfel Storni!!: Woffambttjeifigxßauarien, (Stritt
baftarbx.ftanarten.

'•
< tt •
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1

^»errn $. 93., Oeffau; ^>errn

3.Ä., 3ürid;;^errn (S. o. W.,
Stellingen

;
.g/ertn .£>.33., 3 e f)tcni

borf; .£>errn 21. 21., £>aunooer;

£>errn g- 2B-, Wtrnberg. S3citräge banfenb etbalten.

£>errn 333. ZI)., Olbettbiug. SJUtarbeit ift ft et3 mißfommen.

|>ertn ©. 33., greiburg i. 33. 1. ®er 33ogel war ein

3Betbi|en. 2. Oer SBogel ift anfd^einenb heftig gegen einen

garten ©egenftanb angefiogen. (SS f)at etn ftarter 33iutetguft in§

©eljirn ftattgefunben, ber fid; oon ber ©djnabelwurgel bi§

gut ©d;eitelmitte erfiredt. 3. Ob bet Stblieferung be§ 33ogel§

fd^on eine ©d^äbiguttg beSfelben beftanb, fatin tc^ nid;t jagen.

3d) glaube e§ aber ntd^t. SBa^rfcbetnlid; ift ber 33ogeI nad;

betn 2lnfltegen tot bei'mtergefaßen. 4. (Sine moraltfcf)e 33er=

pflid^tung jum @rfap be§ SBogelS befielt nad^ meinem SDafür*

galten ntd^t.

•jperrn @. O., Slmfterbam. ©§ fdhetnt eine junge ginfd^=

ober eine ©aloinamagone gu fein. ®ie beiben Slrten unterf^eiben

fich l;auptfädhlich burd; bie gürbung ber ©chwanjfebern. ®ie

feitlidhen ©d;wangfebern jinb am (Srunbe ber 3nt,en fa^ lie bei

©aloinSamagoneu rot, bet ben ginfdhamagonen ifi an ben

©diwangfebern Stot nicht uorhanben. ®er ©d^nabel ber lelgteren

ift gelblich bei ©aloinSamagoneu ift er bunfel unb wirb

am ©runbe be§ OberfdhnabelS h e It^ornfarben.

,£>errn 21. 333., 33erlin. ®er Siogel litt an einet ©toff=

medhfelfranfl;eit unb gwar fc^on längere 3 eü. ®< e .franfheit

wirb i id;t bemerft, weil meift erft ein ober gwri Sage ooi

bem ©Ingehen ÄrantheltSerjdheinungen auftreten. 2lm el;eften

fann mon bie Äranfl)eit burrh gefifieüung be§ ®rnährungS=

guftanbeS erfennen. ®erartig evfrantte 33ögel finb ftetS ftarf

abgemagert, wie e§ ja auch bei bem oorlieg/nbeit ber gaß war.

§errn 2. ©., Steuftäbtel. ®ie it>eid^h“utigen Wehlfäfen
laruen finb bem SBogel gweifeßoS guträglicher al§ bie 30tehl=

fäfeclaroen mit feften £>äuten.

£>errn 3' ®v ©dhutterwalb. ®er ©onnenoogel ift einer

33erbauung§ftörung erlegen. ®ie ®ärme waren mit un=

oerbautem gutter praß gefüflt unb ftarf aufgetrieben.

£>errn 33. ©., Stoftocf. ®er ©tar ift einer mit Slbjehrung

oerbunbenen ®artnentgünbung erlegen.

§errn Ä., WiSburg. ®er 33 luthänfling litt an einer

heftigen ®armentgiinbung in 3.3erbinbung mit 2Ibjehrutig.

£>errn 3- ©•, ©lehn, ifi brieflich 33efd;eib gefanbt.

£>errn 9t. O., Slad^en. ®er Stieglip mar ein SBeibdfjen.

©r *ift infolge oon ®armentgünbung eingegangen. 33ermutlid;

war ber 33ogel nicht gut eingemöhnt. ®§ ift natürlich faum
möglich, gu fagen, weshalb eS gragefießer nicht gelingt, neu»

erworbene ©t. länger als ein 3“h r am 2eben gu erhalten,

währenb ältere 33ögel biefer 2lrt bet thm lange 3ahre au§=

halten. ©S ift gu oerfucf)en, ob bie längere ©rhaltung nicht

• gelingt, wenn £>anf unb 9tegre|amen tm gutter foribleiben.

@8 wäre uießeid;t audh gut, einmal etwas 2l<eichfutter ober

frifdhe 2lmeifenpuppen gu füttern.

£>ernt 21. ©d;., ÄarlSrul;e. ®aS 2llter beS 33ogelS ift

fhtoer gu erfennen. ®S ift tnöglid;, bah eS fiefj um einen ein

3af>r alten 33ogel hanbelt. ®er Sot ift infolge oon ®arm»
entgiinbung eingetreten.

£>errn o. £> ,
SBawrowip. 353eibchen ©ingfiütdh war

blutarm unb mager, ©ottfiige ÄranfheitSerfcheinungen fonnten

nicht feftgefteßt werben.

^>errnÄ.@., 33erlin. ®ie fd;warg» unb metfbefieberten

tpfäffdhen finb bei genauem fpinfeheit bod; nicht aflgufchmer gu

unterfcheibeit. ®ie fünf oom gragefießer begeihneten 2lrtett

werben in ber „@ef. 35!elt" bargefteßt unb befdhrieben werben,

in bet oorliegenben 9tummer finb ©dhmucf=unb SBeifjfehl 5

pfäffdhett bargefteßt.

„®ie 93adhtigaß tm ©piegel alter 4> r - 2.

333 eiganb, 2of;r. §eft 25, ©ette 194, 9. geile oon oben iß

jwifchen „UnioerfalfutterS" unb „nicht" baS 3S3örtdhen „ab»

gef eben" eingufd;ieben.

4fernnttuiirtti({) für bte Sc^riftfeitimg : ffiarlSteunjig, .fiermäborf bei 'Berlin
; für ben Singeigcnteil

: ff rang SB unb erlich, SJlagbeburg, Breiter SBcg 166 .

Berlag ber ßreuh’frhcn Se tlagi bnchban btung in Sttagbeburg. — $rndt t>on 31. Jpopfer in Burg b. 'Bi.
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28 .

<üocbenfcbrtft für 'Vogelliebbaber.

Juffer! fetfweife unreife ^üntereten (fittffnf) greifen Sämereien wenig ober gar nicht auSgenü^t, unb
v n ' ^ ^ '

ein ©ogel, welcher baS gange 3®lU' hinburch nur

mit reifen Äörnerfutter gefüttert wirb, muff an 2lfdje=

beftanbteilen refp. atälufalgen Mangel leiben, fofern

er nicht auf eine anbere ©Betfe ©rfatj erhält. Jpierju

brr füttßrung auf bie ^efteberfärfiung).

®orgetragen in ber „^Bereinigung bet Sieb^aber eintjetmifdjer

tßögel" non Äarl gtncf.

(SKadjbtud »erboten.)

^fuch bie pflege ber föörnerfreffer läßt im allgemeinen

niel gu wünfdhen übrig, unb in ber Siegel wirb

faft immer oergeffen, baß fid^ bie ©ögel in ber freien

Statur nur üotübergefjenb Don ooHauSgereiften Körnern

ernähren, roaljrenb in ber übrigen 3eit unreife, oft

noch milbige ober gefeimte Sämereien nebft Änofpen,

©rünfraut unb 3nfeften ^re Nahrung bilben. Vun
finb unreife Sämereien chemifcfj gang anberS gufammen=

gefegt als auSgereifte Körner, unb auS biefem ©runbe

ift eine bauernbe Fütterung mit reifem Samen nicht

naturgemäß, felbft wenn baS gmttergemenge oielfeitig

geftaltet toirb. ©inerfeitS oerurfacht biefe unnatürliche

©rnährung ocrfc^iebene Äranffjeüen, anbererfeitS aber

auch ein Verblüffen refp. Slbänbernng ber ©efieber=

färbung, roie man eS in ber ©efangenfchaft regels

mäßig bei bem Iftolhänflütg, Seingeifig, Äreugfcljnabel

unb teilweife auch bei bem Stieglifc, ©ompfajfen unb

©udhfinfen beobachten fann.

^m unreifen Samenforn befinben fi<h bie 9ieferoe=

ftoffe, bie barin aufgefpeichert werben, um ber künftigen

jungen ißflange wäljrenb ber Keimung als erfte

Nahrung gu bienen, je nach bem ifteifegrabe in einem

mehr ober minber löslichen 3uftanbe, fo finb namens
lieh bie Äohlehpbrate teilweife in $otnt oon Stärfe^

ober ©raubenguefer oorhanben. Unreifer Samen ift

leicht »erbaulich unb außerbem arm an ^olgfafer.

Slber eS befteljen nodh anbere Unterfchiebe, noel«he bei

ber ©rnährung ber SSoget eine große 3fiolle fpielen.

©ie Schalen oieler reifer Samenarten, namentlich bie

ber ©erealien unb mancher ©räfer, finb reich an ©U
roeiß unb 2Ifchebeftanbteilen, fo finb g. 53. in 1000
©eilen ©ßeigenfleie 22,4 ©eile Sticfftoff, 15,3 föali,

0,3 Patron, 1,5 ^atf, 9 Magnefia, 26,9 ^3^oäpt>or=

fäure unb 0,2 ©eile föiefelfäure enhalten, hingegen

im Samenfern (Mehl) nur 21,6 Sticfftoff, 3,5 föali,

0,1 Patron, 0,6 Äalf, 1,4 Magnefia unb 2,2—5,6

©eile $ho§Ph°rfäure. ähnliche Verhältniffe ^errfc^en

bei Dielen Samenarten, ^aferfdtjalen enthalten allein

23,2 ©eile Äiefelfäure, währenb gefd^ältec .fpafer

baoon giemlich frei ift. ©erabe aber bie STlä^rftoffe

ber Samenfchalen werben infolge beg ©tug^ütfeng ber

fommt nodh, baß reifer Samen an unb für fidE)

fchroer »erbaulich ift. 5luch ber ©ogelförper fann

nur löbliche Sftährftoffe bireft oertoerten, unb alle

fefte üftähroetbinbungen miiffen unb werben auch *>or

ber aiuSnüßmng in eine lösliche gorm übergeführt,

ba ber Übergang auS bem ©erbauungSfanal in baS

©lut nur nach bem ©efe&e ber ©boSmofe erfolgen fann.

©iefer UmwanblungSptogeß ftettt jebodj an ben

Körper giemlich große Vnforberungen, welche nantenU

lieh bie noch garten ©erbaitungSorgane ber jungen

©ögel noch nicht im Doüem Maße leiften fönnen,

fein ©ßunber, wenn junge Körner freffer in ber ®e=

fangenfefjaft, fobalb jie nur fefteS gutter erhalten,

fchneü bahinfiedhen ober nic^t in bie Maufer fommen

rooHen. früher — oor bem neuen ©ogelßhut^

gefefj — famen im Sommer Diele junge 3etfV e

in ben £anbel, arme ©efdhöpfe, bie bei ber üblichen

Fütterung fd^neU bahinftarben. 3$ h®b e »tele

foldhe junge Vögel mit unreifen ober mit ©iaftafe

aufgefdhtoffene Sämereien gefüttert, unb bei biefer

©rnährung erholten fich felbft fdhtrer franfe ©iere

fcfjnell unb mauferten auch glatt burcl). Überhaupt

fann bie ©arreidhung Don unreifen Sämereien wäljrenb

ber Maufergeit nur bringenb empfohlen werben, bie

©ögel oergehren biefeg üftaturfutter, welches burchauS

nicht auS Diele 2lrten beftehen braucht, mit größter

©egierbe, unb felbft herabgefommene 3nbioibuen über*

ftehen bann biefe gefährliche 3«t ohne Schwierigfeiten,

©ie dhemifdhe 3ufammenfehung beS jungen SatnenS

ift natürlich fehr oerfchieben. ©ang junger Samen
ift ben garten ©rieben ber Mutterpßange ähnlich; er

wirb um fo gehaltreicher, je mehr bie dteife fortfehreitet.

Unreifer, Dornehmlidh noch milchiger Samen ift faft

frei oon fpolgfafer, ade Sftährftoffe finb in einer mehr

ober minber löslichen $orm oorhanben, unb ba ein

SluShülfen nicht ober bod; nur teilweife ftattfinbet,

wirb ber gange Nährwert unb auch bie Utährfalge,

üoü unb gang auSgenü^t. SGBeic^e Sämereien hoben

für bie jungen Jförnerfreffer — natürlich nur bilblid)

gefprochen — biefelbe ©ebeutung, wie bie Muttermilch

für bie jungen Säugetiere, ©ie reifen Sämereien,
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roetdje aiö Jßogelfutter ceuienbet werben, finb eigent=

lid) alg Dauernahrung Diel gu nahrhaft, linb eg ift

itodt; fe|r bie grage, ob bie Sßögel, befonberg in

engen Käfigen unb roarmen [Räumen, biefe grojje

[Rahrunggtnenge bauernb ohne ©traben uerarbeiten

tonnen, ^ebenfcxtlä ift unter ben ©tubenoögelu bie

Jetifudjt fel)r oevbreitet, unb biefer 3uftanb ift im

böseren '©rabe unbebingt a(g Tranfijeit angufefien,

welche ftetg eine Sßenninberung beg ©toffroedjfelg

gut golge l;at. Dag ©iroeij) roirb nicht meljr doIU

ftänbig abgebaut, namentlid) roenn bie Nahrung gleich

zeitig fettreich ift/ unb Diele ©toffroechfelprobufte bleiben

teiltoeife im Törper gutüd. Sßefonberg bie fpantfäure

ift ein ftarfeg 3£Ugift, unb nach meiner Übergeugung

uerurfadjen bie ©tojWechfelfd)faden Diele Datmfranf-
beiten; ich roenigftenö I;abe fe^r häufig bei fchrceren

Darmentgünbungen gettfudjt oorangehen fehen.

Die Deränberte Sebengroeife, gu welcher bie Sßögel

in ber ©efangenfchaft Deruvteilt finb, bleibt natürlich

nicht ohne folgen, unb eg ift für ben fiiebtjaber

überaug intereffant, bie Urfachen, bie eine Sßeränbe=

rung ber Tonftitution unb ber ©efieberfärbung h £r-

beiführen, gu ergrünbett unb gu erforfcfjen. Der harte

Dafeingfampf in ber freien Sftatur halt alle Kräfte

in Übung, unb obtoohl aud) in ber Freiheit unter

ben SSögein Tcanfheiten Dorfommen, toie fie eben

burd) bRaljrunggmangel unb äßitterunggeinflüffe Derur=

facht roerben, fo fann man fetten traute Stiere beobi

achten, roeil eben jeher tränte Sßogel, ber nicht mein

im SßoHbefiij feiner Kräfte ift, uon feinen gahlreichen

f^einben mehr ober ntinber fchnell Dernid^tet roirb.

ftür bag eingelne^’nbiDibuutn ifi bieg geroijj bebauer=

lieh, aber eine foldje fcharfe Slugtefe ifi für bie ©rhaltung

ber 2lrt uon größter 23ebeutung, ba baburch eine ©nt=

artiutg burch Vererbung non Trautheiten nerhinbert

rairb. ©in raeitereg arterhaltenbeg Moment liegt in

ber Söanberung ber Sßögel, infofern atg burch bie Ortg=

üeränberungenfortroährenbTreugungenguftanöefommen.

Die folgen uoit roie man fie häufig

bei ben größeren 2Bilbarten, oornehmlidj in fogenannten

^nfelreoieren, beobadjten fann, too eine 3ufuf)r Don

frifd)em 93lut nid^t ftattfinbet, fornmen bei Vögeln

rool)l faum uor. Dafj in ber Freiheit unter ben

Sßögeln aud) üßeroenlranlheiten Dorfommen, tonnte

ich felöft beobachten. Wir fiel einmal ein ©rünfinf

roäljrenb eiueg epiteptifdjen Slnfalles gu fyüfjen. tRa<h

bem Unfälle lag bag Tierchen minbefteng gef;n Winuten
oollftänbig evfehöpft ba, liefg fich anfaffett unb ftri<h

erft nad) geraumer 3 £Ü ab.

©ein ©tanbort mar bie Sßalbeglifiere eineg

üppigen Wittelroalbeg (Tompofitiongbetrieb), unb
nur bem Umftanb, bajj er roährenb beg Trampfeg in

bicfjteg Sjßfiangengeroirr fiel unb fo oor ben Slicfen

feiner geinbe gefdniht mar, mag er fein Sebett Der*

bauten. Trätjen unb ©tftern hätten ihn fidler oer=

nichtet. (Schlief) folgt.)

JUts bet hofiere,

Son einem langjährigen 33 ogelliebhab er.

(Sortierung.) (9tad)brucf »erboten.)

(Scrcöfiitf — Aitlemosyne modesta.

SBieberum ein 2luftralier, ber feinerfeitg unter

ißradjtfiufenliebhaberu roohlbetannt unb inohlbeliebt

tuar, unter anberm galt er alg guter, guoer*

laffiger 3ü<htunggüogel. dümäljlid; Detfdjroanb aber

biefer 93ogel gänglid) doui Sßogelmarft, bag mag nad}

meinen 2lufgetchnungcn nun etma 10— 12 3a§ r£

her fein, JebenfaUg faub ich mährenb biefer 3 £ it

feine ©eregfinten offeriert uon feiten ber ,£)änbter.

3um erfieittnal raieber aber im Jperbft beg 3aflr£ä

1911, ba iürühl-Töhfdjeubroba unb 23artelmej3=©tutt-

gart folcf)e flöget anboten. Da idj bie 21 rt fehr gern

raieber befreit mochte, machte idj bei bem erftgenannten

fofort telegraphifdje Sßeftelluug, jeboch ohne folche gu

erhalten. Sßeffereg ©lüd hatte ich mit einer ähnlichen

SöefteHuug bei Sßartelmeft, auf graei Sjßaare lautenb,

iuforoeit, bafj id; jebenfaUg ©eregfinten befam, jeboch

nur graei Wänndjett unb ein 2Beibd)en, mehr roar

nidjt ba, raurbe mir gefdjtieben. Seiber lag ferner

bag eingtge Sßeibdjen tot trn Taften
;
bie beiben übrigen

Wännchen roaren fdjeinbar gefunb unb fd^ön, glatt

befiebert. Dennoch ertranfte halb bag eine Wännchen
unb ging trot) aller angeroanbten Wühc ein. 5Run

hatte ich Don ber ©enbung nur ein fdiöneg Wännchen
übrig behalten, bag aber munter unb Dergnügt in

ber ißoliere fliegt. SRa, befonberg lebhaft finb ©ereg=

finfen nun eigentlid; nicht, eg finb ruhige, ftiUe

Bögelchen, non einem eigentümlichen ©leichmut.

©ie erinnern mich in 3Befen unb ^Benehmen etrcag

an ben befannten ©ilberjdjnabel. gigur un ^> Törper-

haltung im ©ingen finben rair ebenfallg bei bem

©ilberfdjnabel raieber. Der ©efang ift fehr leife,

faum hörbar, raobei ber Topf unb £atg geftredt roirb.

3n ber Süftgeit roirb aber auch biefer fonft fo fanfte

2Jogel häufig raufluftig unb biffig, roenn auch *Quge

nicht in bet iffieife roie ber oorgenannte ©onnen=

aftritb. Die Heimat beg ©eregfinten ift ©übauftralien.

©g ift ein f^lichter, aber bod) angenehm gefärbter

SSogel. Dag Wänndjen ift oberfeitg graubraun mit

fdjönem, glängenbem, bunfeltirfchrotem 23orbertopf.

©chroang fchroarg. Tehlfled fhraarg. Topffeiten unb

gange Unterfeite roeif; mit fhmalen braunen 0uer=

bänbern, inbem jebe $eber ein big graei bunfle 0uer=

bänber trägt. 23auchmitte unb Ünterfcljroangbeden

finb reinrceife, ungebänbert. ©hulterbecfen, f^lügeü

beden, 2lrmfchroingen foraie 23ürgel unb Oberfchroang-

beden finb roeifjgejpij3 i. Dag Sluge ift rotbraun, ber

©djnabel bunfel hornblau, bie güfje horngrau big

fleifchfarben. Dag 2Beibd)en ift in allen garben

fdjlichter. Die rote Topfplatte Heiner, faft nur an*

gebeutet. Der Teljtfled fehlt. Dag h ie ft9 e

gegangene Wänn<h £n hat 110 mm an Törperlänge.

glügel 55 mm unb ber gefpiijte ©^raang 45 mm.
Dag üöeibchen ift ein roenig Heiner.

©g ift gu bebauern, ba^ ber ©eregfinf fo feiten

geworben ift. Die erwähnte ©infuhr im 3a
f>
re 1911,

roooon ich meine SSögel begog, bürfte fich au
f
uur

gang wenige Sßaare befd;ränfen. Um fo mehr freut eg

mich, bafj bo<h jebenfaUg ein Wännchen biefer 2lrt

in meiner Sßoliere lebt, benn ich f)abe immer biefen

ißogel recht fd)ön unb abfonberlich gefunben. 3ur
S£tl

bürfte bie 2lrt in fehr wenigen ©ammlungen lebenb

oorhanben fein. 2ludj ber ©eregfinl ift anfangg

fchraierig eingugeroöhnen unb recht roärmebebürftig.

Nachher ift er anfpruch§log.

©entölter Slftrilb — Emblema picta.

Sßeiter noch ein 2luftralier, ber erft in ber ÜTieu;

geit lebenb nach ©uropa gelommen ift. Die ©in*
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fuhr fanb 1910 unb anfangs 1911 [tatt; feitbem

lein Sogei mehr. ©eine ^eimat bilbet lltorb»

roefUSluftralien, nadf ben neueren gorfdjungen jebocf)

aud) ©üb-'SIuftratien. ©er fletne $rad)tfinf ift raieber»

bolt in biefer geiifduift beschrieben unb aitdj abge=

bilbet roorben, ebenfalls farbig auf einer ber föunfi»

blätter ber oierteljährigen Beilage ber „©efteberten

ÜB eit". 2Iuch ift über bie fdjon gelungene ßüdfeung

beS gemalten SIftrilbS, trofe aller ©chroierigfeiten, non

beut 3uchter felbft, Jperrn gutiuS ©cfeöfe in Sübecf,

berichtet roorben. ©aS ©rgtbniS mar groei gunge,

ein richtiges ißaar bilbenb. SSerfchiebene ©Rifeerfolge

mit frühzeitigem ©terben ber 9teftjungen roaren biefem

fßaare DorauSgegangen. ©er güdjter batte bie ©üte,

mir baS erfte Sßaar gunge gemalter SIftrilbe eigener

3ucht gu Derfprecfeen, unb ich freute midj Schon barauf,

bie frönen Sögel in ©mpfang gu nehmen, leiber

aber ging baS ÜBeibdjen ein unb fpäter baüe -Sperr

©d)öfe bann raeiter nodj ben argen Serluft, baS alte

guchtroeibchen gu uerlieren, roeldjeS eben»

fall? einging, ©amit ift ihm bie roeitere

Züchtung unmöglich gemorben unb eS ift

fauui Hoffnung Dorfeanben, ein neues $ucbt=

roeibchengu befc|affen. ©aS junge Männchen,

roelcheS ich erhielt, ift fomit eine ©rftlingS»

jucht
;

eS befinbet fidh auSgegeichnet in

meiner Soliere unb fingt unermüblid) feinen

eigenartigen, abfonberlidjen ©efang, roeber

fchört nodj unfchön, aber recht laut im

Sergleicfj gur

©röfee beS So»

gelS. ©abei be»

roegt er ben^opf
halb rechts, halb

linfS. ©S ift ein

fehr anmutiges

Sögeld)en, baS

immer in ©ätig»

feit ift, halb in

ben oberften

groeigen, halb

tief unten am
©rbboben. ©ein

unbeforgteS Senehmen erinnert mich f ehr an baS beS

gebrafinfen. ©S ftecft etroaS SaftlofeS in biefen Sögeln.

ÜBäljrenb ber 3 c^rafinf immer recht ftreitluftig ift, ift

ber fleine gemalte SIftrilb oöllig harmlos. ©a fdjon

früher betrieben, genügt hier eine fürgere Slngabe ber

©efieberfarbe. Oberfeite rötlich graubraun. Unterfeite

tieffchmarg. ©efidjt, SorberhalS, Sruftmitte unb Sürgel

lebhaft, glängenb fcharlachrot. ©ie ©eiten finb non
Dielen meinen glecfen gegiert. ©aS Sluge ift rot, ber

©djnabel rötlichfchroarg, Unterfchnabel heller, bie güfee

fleifchfarben bis braun.

Stbfonbertidj ift ber recht lange, fegelfötmige,

recht fpit^e ©djnabel, bagu ber giemlich fleine ^opf,
ber ftarfe, gebrungene Körper unb ber furge ©chraang.

Sei jungen Männchen ift baS SWot am ©efidjt unb
Sauchmitte roeniger Der breitet. ©o auch beim
ÜBeibdjen.

©S mürbe Sicherlich Diele Siebhaber fehr freuen,

menn biefer abfonbetlidje fleine fßrachtfinf fich einmal
roieber lebenb bei unS fehen liefe, ©ie SlitSfidjt bagu

bürfte aber leiber eine fe|r geringe fein.

SllS ich oom SluSfuhroerbot SluftralienS horte,

ermarb ich einige Sinfenaftritbe (Bathiida ruficauda)

ntbft einigen ©oulbamaubinen in beiben garben, um
mir noch rechtgeitig biefe Sögel gu fichern. SBie fchon

ermähnt, fommen biefelben aber noch fortroährenb auf

ben SJtarft, fo bafe ihr SluSbleiben roohl faum gu

befürchten ift, obfdjon, roer fann eS roiffen, fie eines

Schönen ©ageS hoch einmal auSbleiben. ®a ich bie

Sögel jebenfaHS gegenmärtig nicht gu ben feiten ein»

geführten Sögeln redjne, raerbe ich auf biefe Sitten

hier nicht näher eingehen. Sur fei baS abfonberlidje

Sorfommen ermähnt, bafe eben Sinfenaftritbe unb bie

©oulbamanbinen, bie nodj Dor mehreren fahren fehr

feiten raaren unb im greife ftanben, in ben

lefeten fahren roenigftenS jebeS Frühjahr in reichlicher

Slngahl importiert rcerben. 2Iuch merben fie ja gu

jefeiger 3«* Dielfach gezüchtet. ©ie ©oulbS finb

roie fchöne Slumen, faft gu bunt, aber furchtbar

langrceilig. gmnter mögli^ft ^och fifeen fie als

©chauftücfe auf

bem ißiebeftal.

(fgortf. folgt.)

gagdhtd)*

üfäffer.

Son e. o. 9Jt.

(gortfe&ung.)

(9tatt)brud »erboten.)

13. gebruar.

gn ©rotaoa.

3mei ©urmfeg»

ler fliegen giem»

lieh niebrig unb

nahe ber ßanb»

ftrafee nach gn»

feflett. SUttagS

am ©tranb. Son
SSöoen, ©ee=

üögetn ufro. ift

faft nichts gu

fehen. ^löfetich

erfdjeint eingro»

feer Sauboogel,

ber, in mäfetger £)öhe ber ©tranblinie folgenb, faft gerabe

über mir feimoeggieht. Unten roeife, oben graubraun, an»

fdjeinenb mit einigen helleren ©teilen, baS fdjarf fpähenbe

Sluge in bie Sranbung gerichtet, fo gieht er mit elaftifcljem

©djroung ber langen Flügel oftmärtS. ßeiber mar

ich mit fjSufdjelfammeln u. bgl. fo eifrig befdjäftigt,

bafe ich buS ©laS nicht fchneU genug gur §anb befam,

um ifen noch näher in Slugenfcfeein gu nehmen. Silier

ÜBahrfdjeintichfeit nach aber mufe eS ein gif dj abler*)

geraefen fein.

17. gebruar. Sefuch eines UtmalbeS bei

©acoronte (Saumheibe, fufebiefe ©tämme, unb mäch-

tige, uralte ßorbeerbäume). ©S fingen Slntfeln unb

gittSlaubfänger. ©onft menig SogeHeben.

20. gebruar. gm Sarranfo am Ppafen. ©rei

gröfeere Sauboöget (einen baoon ha^ c ^ Qfg ^iluu
erfannt), gemäßen einen eigenartigen Slnblicf, inbem

fie fich mit geöffneten glügeln, gegen ben ÜBinb gefteUt,

rücfroärtS treiben taffen, gn biefer ©tetlung Der»

fchminben fie über bie fpölje.

* Süii^ablet — Pandion haliaetus (L.).
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25. geftruar. 3n ber 9läp beg „^ino Oro"

Slaumetfen, babei ein 3ungeS, bag e^en flügge unb

noch gefüttert rairb. — ©eit ©nbe Januar finb

©artengragmüdfen1
)

nidjt mehr ju beitierfen geroefen,

aber jahlreidß bis ju meiner 2lbreife (20. ÜJtärj)

9Jtönd; unb g-itig'
2

)
— nod; am 25. Februar. 2iuf

einem großen ©tein fil^t eine gelbe Stelle, näher

fommenb erfenne id; beutlidj bie fdjmarje Äef)le; alfo

©ebirgSfteüe. ©eit biefem Jage l;abe ich bie gelbe

Sad)ftel$e (Schaffte!^) auf Jeneriffa nic^t mehr be=

[tätigen tonnen 3
). ©ie unter bem 24. ©e^ember

gemalte Angabe märe betnnadj bat>in ju berichtigen,

baß bie bort ermähnten „gelben Sadhftelgen" menig=

ften§ gurn großen Seil, oießeicp fogar fämtlich,

©ebirgSbachftelgen gercefen finb. ©er Sogei ift fiier

fefjr häufig, oießeicp nadift bem Hänfling ber pu^
figfte Sogei unb roenig fdpu, fo baff er |idj gang in

ber ßtähe beobachten läßt.

29. gebruar. 2ln biefem Jage bemerfte id;

gunt erftenmal bie Slnroefenpit oon Sperlingen auf

ber $nfel. 3« heu Säumen oor bem ^3oftamt ertönt

baS befannte ©d^üpen unb 3<mfen. ber Zeichnung

unb ©timme pbe t<fj feine 2lbroei<hung oon unferem

£)auSfperling erfennen tonnen. 3fhenfaßg maren fie

aber auch fcpn oor biefem Jage anroefenb, nur oon

mir überfepn, id) pbe fie feitbem big git meiner

2lbreife immer rcieber gefepn, aber auffallenberroeife

nur auf Säumen, niemals auf ber «Straffe; unb

man fann bod) geraiß nicht bepupten, baß eine

Straffe auf Jeneriffa für ©perlinge fein ^ntereffe

böte. Slutomobile finb ja freilich aud; per fdfion

eingeführt, aber ?ßferbe, Faultiere unb namentlich

©fei behaupten hoch nod; bei mettem ben Sorrang*).

2. Würg. Sach Saguna. llnterrcegS fep id;

nicht roeniger als neun ©eier über einer ©teile

freifen. — Sei biefem Snblicf [teilte idh mir un=

miHfütlich bie f^rage, rcooon biefe oielen ©eier auf

Jeneriffa fiel) ernähren mögen. $ret lebeube Säuger

tiere fieht man bort fo gut mie gar nicht, roiibe

^arnicfel foKen oorfommen, finb aber jebenfaßg nid;t

gerabe ja^lreidh, idj habe in brei Monaten feine gu

fehen befommen. Son ben auf ben gelängen
gmifd;en SlaftuSpflangen raeibenben 3^ e9en mag

i
a

hin unb toiebet ein ©tüd fallen, ebenfo oon ben

Hühnern, bie in ber Umgebung einfamer ©eljöfte

umherlaufen, aber bag aßeS fdjeint für fo oiele

gefräßige Zauber hoch faum fehr in§ ©etoiep gu faßen.—
Wein SluSflug nad) Saguna galt einer bort feljr

häufigen Slmmerart. ©aS ©rgebnig meiner Seob=

adjtung ift nicht gang ooüftänbig, reicht oießeid;t aber

für Kenner aug, bie 2lrt gu erfennen. ©er Sogei

ift etrcag gröffer alS ber ©olbammer, bie Sruft grau

bi§ gelblicprau mit bunftem Wittelfled, bie

pfiffe rötlich- ©er anfprud^älofe ©efang, nodj ein=

faepr als ber beg ©olbammerg, ertönt fep fleißig
5
).

3. Wärg. Sei einem Spagiergang auf ber 2ßaffer=

leitung fel;e id; einen Jurmfalfen mäßig h°«^> über

mir fliegen, ber eine ©tbechfe in ben Rängen trägt.

') Sft nur einmal (Sei Saguna) fieoßac^tet! 9t.
’

2

) DurcfiäUfläBogel. 9t.

’) Scfjafitelje ift ein feltener ©urdjäiigSBogel auf einigen Sanatifcijen

Snfetn. 9i.
4
> 'Jßeibenfperling — Passer hispaniolensis (Tem.) urtyrütiglidj auf

Xeneriffa nieijt Ijcimifcf), eingefüprt. Unterftfjeibet fidj bod) mefentlid) Bon
unferm Spag. 3f.

6
) Stanarifdier ©rauammer - Emberiza calandra thanneri (Tsch.).

Xai ®ortommen anberer Stmmerarten ift nid^t nad^getuiefen. 9t.

Ob nidjt bie hier maffenhaft lebenbeit (itbechfen audh

ben großen Säubern, ©eiern unb Stilanen, gum Jeil

mit alg Sapung bienen? 3$ möchte faft biefer 3ln=

ficht juneigen. — Salb barauf (idh mar bem Jurm=

fallen nachgeftettert, um ihn möglicfjerroeife auch

beim Stahl gu belaufdhen, mag inbeffen nicht gelang)

bietet fid; mir baS ©dhaufpiel eineg umoeit ber ©teUe,

100 ich benSBeg oerlaffen hotte, fretfenben ©teinablerg (?).

©a idh hoPr flehe unb ben 3lbler oon oben fehe,

fotnmt bag prächtige f^lupbilb befonbetg gut jur ©eltung.

— 3n ber Sähe erflingt ©orngragmüdfengefang.

Seim Sadfjbaufegehen höre ich hinter einer ber ©tein-

mauern unterhalb beg £>otelS „©uififana" einen

©dhu§ faßen, ©er Sefdioffene, ein Suffarb, ftreidht

unoerfept baoon. ©er ©dhiepr mar nicht ein jagb=

roütiger ©uropäer, fonbern ein bieberer 3n
f
u lQner.

©in Slicf bur^g ©lag auf biefen ^ägerSmann unb

feine Slitgrüfiung oerfdheudhte einigermaßen meine ©orge

um ©eneriffag Sauboögel.

8. Stärg. Sath fiaguna unb Jejina. ©ährenb

ber 3luffahrt bemerfe id; über bem Jal jraifchen

Santa ©ruj unb Saguna eine gan$e SJtenge Segler.

SiSher hatten fidh biefe Sögel hier noch nicht fepn laffen.

Sei ber Jßeiterfapt oon ßaguna nach 2(ejina geigt

fidh ein SKicbehopf am 3£ege; er ift fo rcenig fpu,

baß er ruhig aut SBegranb filmen bleibt, alg ber

üßagen oorbeifährt. — ©in paar Schüßen ftreifen

burth ein Stücf Saat; eg fäßt ein Sc|uß unb eine

Schnepfe ftreidht norbtoärtS. — Socß ein SBiebehopf

bei Sagitna.

9. ßJtörj. Über ber Stabt tummeln fidh SaP :

reiche Segler, barunter Dllpenfegler 1

) foraie einige

3ßteblfcpoatben
2
). Son biefen brei Slrten finb nur bie

Jurmfegler auch an ben folgerten Jagen gu bemerfen

gemefen.

5Ttoch eine Seridjtigung betreffenb ben erften Jeil

biefer Seobadjtungen märe per einjufügen: eg finb

bort (unter bem 26. ©ejember) „Sperber" ermähnt.

3<h h flf>e biefelften Sögel an berfelben Steße noch

öfters raleber gefehen unb alS Jurmfalfen erfannt.

®ie Sermedjflung rührt baher, baß an bem genannten

Jage burch ben ©ruef beS JBinbeS baS charafteriftif^e

glugbilb oeränbert tourbe, fo baß bie Sögel faft

gang ben 2lnftlicf oon Sperbern geroäl;rten.

®ie Sogeiarten, bie idh auf Jeneriffa ju beob=

adhten ©elegenheit hatte unb bie bem gremben, ber

bie 3nfet alS ©rholunggreifenber, nicht alS gotf^er

befudht, in erfter Sinie begegnen roerben, finb folgenbe:

2Mufebuffarb (nicht häufig), 2Befpenbuffarb(?) (häufig),

roter ‘äJfilan (fehr häufig), Jumfalf (fe^r pufig), ein

©eier (japreidij), ©teinabler (?) (feltener), unb mahr=

fcheinlich gifdjabler (einmal), Äollrabe (oon geroiffen

2Jtöroenarten abgefepn auf J. ber häufigfte @roß=

oogel), eine ©ohlenart (nur einmal ein Ißaar) 3
),

Sßiebehopf (nicht feiten), Jurmfegler (oon Anfang SJtärj

an häufig). 2llpenfegler (nur ©urdhjügler), 2ftep

fdhroalbe (?) (nur ©urc^gügfer), ©ariengraSmücfe (?) (im

aßinter),3ßföndh(fehrjahlreidh),®orngragmüde(meniger

zahlreich)
4
), pt§tauftfänger (häufig), ©ebirggftelje

(fehr häufig), Slaumeife (nicht feiten), ^anarien-

>) $urcC)jÜ0ler. »{•

«) Sötöfter auef) al8 $urdöäiifller nid)t nadjgftBiefeii. 9£.

3
) ©ie^c Cünmerfung Seite 213. 9f-

i *) ©ieije SCumertung Seite 213 . 9c.
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oogel (läufig), ^önfling (bet T^äufigfte 35.)/ <j£>auS*

fperling
1

) (toie anberSrco), ein 2lmmer (läufig),

©c|roargbroffel (nic^t läufig).

Über bie ^öinenarten lann ic| nidjtS ü}ä|ereS

angeben, 3m „ßanarifden 3nftitut" in Saguna be*

ftnbet fid) eine 2lnja|l Vögel in großen ©ra|tfäfigen,

ioa|rfc|einlic| foldie ber einbeimifdjen $auna, man

ift jeboc| mangelt jeglicher STCamenS* unb £>erlunftS*

begeid)nung auf Vermutungen angeroiefen. ©rroä|nt

fei, baff fic| bort aud) einige ißaare beS auf ©. 361

im notigen 3a|rgang ber ,,©ef. 2ßelt" non £errn

3nfpeftor ©dunnann befd^riebenen £eneriffafiti!en

(Vlaufrnfen) norfinben. 23efonbetS aber fiel mir

bort ein Vogel non gang |eroorragenber ©efieber*

praebt auf, eine 91 alle etma non ber ©röffe ber

unfecigen: ^-lügelbecfen grün, Vacfen, $e|le, Unter*

feite beS £>alfeS blaugrün, übrigens tief inbigoblau,

baS gange ©efieber non |errlid)em 9?ietallglanj; ©tirn*

platte, ©c|nabel unb 2lugen

rot, bie güffe mit Pen finger*

langen 3 e^en füifdirot, bie

läufig norgeb rad|te ©tintme

gleicht bem.Ston einer fanften

Üinbertrompetc
2
).

20. üftäcg. ütücfceife nac|

Teneriffa.

24 . ÜJiärg. ©äfteanVorb!

3toifc|en ©edSlabung unb

ßabebäumen Irabbelt roaS; eS

entpuppt fic| als ein Heiner

Vogel, ein g-itiSlaubfänger!

2Bir befinben unS bei 41 ©rab

(nidjt. üteaumur, aud) nic^t

©elfiuS, fonbern nßrblic|er

Vreite) unb 77 ©m. =
142 km non fianb. 2IIS id)

meine ©ntbedung mitteile, be*

ridjten ber Kapitän unb einer

non ben ©c|iffSoffigieren über*

einftimmenb, baff nor etroa

einer ©tunbe auc| ein Sßiebe*

|opf an Vorb gernefen rnar.

©er Heine Saubfänger blieb

am ©c|iff, täglidj beinegte er fic| na|rungfue|enb

groifc|en ben auf ©ed aufgeftapelten $ruc|tfiften.

9lo<| in ber 9lorbfee |abe idj i|n an Vorb gefe|en.

®ergteic|en Reifen fd|einen nic|t feiten oorgufommen;

mie mir ein VHtreifenber ergä|lt, |at im ©eptember

1911 ein 9totfe|ld)en bie 3a|rt ber «©leonore 2Boer*

mann" non Hamburg ettna bis fKabeira mitgemac|t

übrigen bot bie ütüdreife roefentlic| nic|tS ÜleueS.

30. Üftärg. 2lnfunft in Hamburg.
(gortfepung folgt.)

“gißetr bie fraget non ^ofa unb |intgegenb.

33on gttp 33 taun.
(Sftadjbrucf tierboten).

P
ola, ber §auptfriegS|afen ber |abSburgtfc|en

ÜJionardfie, liegt nic^t gerabe beraufdfenb fc|ßn,

aber bennoc| bilben bie blaue 2fteereSbuc|t unb bie

l
) Sie^e 9lnmertung Seite 120.

2
) ^urputfjuijn — Porphyrio caeruleus (Vand.). „Seliener

Vagant auf Senetiffa." 5t.

fd|ßngefc|roungenen, inenn auc| nic|t |o|en ©r|ebungen,

bie fie umgeben, eine redjt anf|rec|enbe £anbfc|aft,

bie im Vergleich mit ben 5?arftroüften ©almatienS

aud) nogelreicf) genannt roerben muff.

©ie ißarfanlagen ber ©tabt befte|en gumeift

auS Koniferen unb mintergrünen Lorbeer* unb 2lrbutuS=

arten, bie ber Vogelroelt nic|t aKgufe|r gu be|agen

fc|einen. VßenigftenS laffen fidj in ben öffentlichen

©ärten f)5olaS ni(|t gerabe niel ©efreberte fe|en unb

|ören. ©ie meiften fanb id) nod) in ben Slnlagen,

bie baS |t)brograp|ifd)e ©bferoatorium umgeben.

Jpier flöteten ein $aar 2lmfeln, ©rünlinge rollten in

ben |od)ftämmigen Väumen i|re SBeife unb eineföo|lmeife

lämmerte ben 3rü|lingSruf. ©aS mar aber aud) alles.

äßeit me|r betaut ic| gu @efic|t, als i(| in bie

gumeift mit p|rpganaartiger Vegetation bebeefte Um*
gebung ber ©tabt |inauSgog.

ßaffen mir unS einmal an ben Verg|ang nieber, rao

IRofen, ©infter unb Vrcmbeeren
meter|o|e i|5olfter bilben, groi*

fc|en benen hier unb ba ber !a|le

^arftfelS anfte|t! 2lnfangS ift

alles ftitt, aber na<| lurger 3ett

erfd|eint auf ber ©pi£e beS

näc|ften Vuf<|eS ein bunter

Vogel, oon beffen ^interlopf

*eS fo |eü gu unS |erüber*

leuchtet mie oon ber Sßange

eine ^o|lmeife. Unb ba ge|t

eS au<| fd|on loS: „2Bib, roib,

roib, ted, teef, raib, raib, raib,

teef, ted!" ©S raä|rt aud|

gar nidjt lange, bann ant*

toortet bem f(|roargle|ligen

2ßiefenfc|mä^er, benn um einen

fotdjen ^ beit eS ftdj, ein

grceiter oon bem Vufc|e gur

linfen, je^t noc| ein ©ritter

unb über ein kleines fönnen

mir oon unferm i]ßta|e i|rer

oier beobachten, bie fic| gegen*

feitig anfingen.

©d|on lange rumorte eS

in ben Vüfdjen |inter unS. f]3lö^li(| fommt ein

großes ©ier auf unS gugeranut, floppt faum 2 m
oon unferm 2lntli^ entfernt unb fauft bann oon

bannen. ©in ftrammer §afe ift’S, ber unS |ier

nidjt errcartet |at. ©S fdjeint alfo red|t feiten

fernanb |ier|er gu fommen, fo ba^ bie ©djtoarg*

fe|ld|en ungeftört i|r SBefen treiben lönnen. ©ie

finb aud) gar nidjt fd|eu unb laffen unS getroft

auf 8 bis 9 m |eranfommen, e|e fie in ben Vüfdfcn

©edung fud)en. ©o ga|lreic| mie |ier, finb fie an

gar oielen ©teilen im Vufd), fo baff man fie getroft

als beffen ©|araHeroögel begeidfnen fann.

2ÜS mir unfern 2Beg fortfe|ten, fliegen graei

Vögel oor unS auf, bie unS fdjier broffelartig grojf

oorfommen, fo ba§ mir unS oerraunbert fragen, rao*

mit mir eS gu tun |aben. ©oc| baS ©laS oerrät

fie unS fogteic| als ^alanberlerc|en. ©a^ fie |ier

gu ßanbe läufig fein müffen, fie|t man fc|on an ben

©efangenen in 5ßola, finb fie boc| neben ©tiegli|en

unb 3 eÜ*8 en bort bie |äufigften ©tubenoögel. 3^rem
©efangSroerte nad| bürften fie etma fo oerfc|teben
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fein, tüte ©rauammern unb gute gelblerdfen. Son
einer, bie bem Stadfbar meines SßirteS gu eigen mar,

befam id) nur langgegogene, Hirrenbe Jone gu hören,

aitbere trugen ein mohlHiitgenbeS Serdfenlieb oor, baS

allerbingS am beften roirfte, menn man eS com anberett

©nbe ber Straffe hörte.

©in Stüd roeiler rüttelte über ben Reibern ein

$aar Ourmfalfen, raabrfdjeiulid) Semohner ber ge*

maltigen röntifd)en Slrena, bie an ^3oIaä ©eftabe

gum |>immel aufragt, bodj fönnen mir nid^t feftftellen,

ob eS fid) um Cerchneis naumanni, ben Stötelfalfen,

ober um unfern Ourmfalfen hanbelt.

Itnfer ^3fab führt graifd)en Steinmauern bahin,

bie burdf Steinmauern oon ben Sanbroegen unb bem

SeftfKum ber Sladjbarn getrennt finb. Steüenrceife

füllen ^eigenbüfehe unb äßilbobftbaumdjen biefe

dauern in einen grünen Hantel, ©ort läfjt gumeift

ber SRot^änfling feine Stimme hören, ber hier oder*

orten red;t häufig ift, noch oiel häufiger als ber

Stieglitz ben man in ben Obftbaunien auch oiel gu

fehen befommt. ©odj fangen bie meiften Hänflinge

nicht fonberlid), ba ihrer Stimme ber rauhe, tnatfige

©on fehlte, ber bie Sieber unferer norboftbeutfd)en

Sögel auSgeidfnet.

Runter ben ©arten liegt ein Stüd ©raSlanb,

baff oon bitten SBeifebudjen* unb ©idfengeftrüpp um*
geben ift, über baS ein ^aar alte ©uffen emporragen,

©ie SBeiffbudjen finb fdfon (22. Slpril) oödig grün,

bie Blätter ber ©i^en, bie in ber SiadjmittagSfonne

in h eßent ©elbgrün erglängen, ha&en bagegen erft

ihre halbe ©röffe erreicht. Slm Nanbe beS Sufd)raerfeS

fingt ein geumammer, unb roeiter im ©{dicht über=

tönt eine Nachtigall mit ihrem ©efange bie leiferen

Stimmen ber 3aungraSmüden.

Slur noch eine furge Streife haben n)ir gu

rcanbern, bann finb mir in bem SoSco Siana,

bem größten ©ichroalbe in ber Umgebung 'PoIaS an*

gelangt. Stuf bem SBege bort^in begleitet unS überall

baS Sieb beS ©rauamnterS, ber in bem oberen ©elänbe

oon oereingelten Säumen feine Inirfdfenbe SBeife oorträgt.

Über unS ftreben locfenbe ©rünfinfen inS f^reie hinaus

unb am SBalbranbe fdfadern bie ©Iftern.

•ÜÜÜ finb mir in bem SBalbe angefommen.

Sieben ©ic^en unb SBeijfbudfen finben mir barin

Sdhmarjfiefern unb ©hujaarten, unb auf ben Sich*

tungen raftet ber SBanberer im Schatten uralter,

roeit auSlabenber Ölbäume. Spell flutet baS Sonnen*
licht burch bie 3weige ö er ergrünenben ©ichen auf

bem blumigen SSalbrafen, unb unfer bemächtigt fich

ein toarmeS fyrotjgefühl, manbern mir hoch nad)

mancher ^Pilgerfahrt über bie Karftroüfteneien ©als

matienS mieber im beutfd)en SBalbe. Unb um unS
herum fingt eS unb Hingt eS oon Sogelliebern.

Sielleidjt tun mir am beften, guerft bie Strien

aufgugählen, bie unS nicht begegneten, ober nur felfr

fetten oorfamen, obgleich f‘ e an ähnlichen Stellen in

©eutfdjlanb feljr häufig gu fein pflegen, ©a oerbient

guerft heroorgelfoben gu merben, baff ber Suchfinf

recht feiten ift, benn auf oielen qkm hörten mir nur
brei ober oier feinten. Obgleich baS Sftittelmeergebiet

in genetifdjer .!pinfic^t rooljl als bie £eimat beS Such*

finfen angefehen merben muff, behagt eS ihm heute

bort hoch lange nicht fo fel)r als in bem europäifeben

SEBalbgürtel, maS hoch mol)l auf bie im Saufe ber

^alfrtaufenbe eingetretenen Klitnaänberungen gurüdgu*

führen fein bürfte.

Son Sauboögeln hörten mir nur ben Sßeiben*

lauboogel unb ein $aar SBalblauboögel. Stuf bie

Strophe beS ftittS, bie in unferen meftpreufftfehen

Saubgef)ölgen eine fo roidjtige Stolle fpielt, raarteten

mir oergebenS, raenngleid) ber Sogei ber ^aljreSgeit

nach f<h°n hätte oorlfanben geroefen fein müffen.
Um fo häufiger mar bie Stadftigad — Erithacus

luscinia (L.). Trieben fd)on in ben Specfen beS

©artenS ber SBalbrairtfchaft ein paar faft rötlingS*

artig ihr SCBefen, fo tönt unS auS bem Unterholge

beS SBatbeS allerorten ihr Sieb entgegen, fo baff bie

StachtigaU hier in bem Kongerte bie Stolle beS Such*
finfen, ^itiSlaubfängerS übernommen gu haben fdjeint.

3umeift fingen fie red^t nett unb gehen oon ber 3ri*,

3rd 3™, 5U anberen SSeifen über, rcäljrenb

bei ^onftantinopel fchlechte Stachtigallen in biefer

Strophe mie in unangenehmem ©equietfeh fteefen ju

bleiben pflegten.

Sluch hier begleiten bie Stachtigallen in ben überall

roudjernben Srombeerhecfen ga^Ireic^e ^aungraSmücfen.

Sticht oiel feltener finb bie Stotfehldjen, bie aber bodh

roefentlich anbetS fingen als ihre Slrtgenoffen in

unferer ©raubenger f^eftungSplantage, mie man benn

überhaupt biefem iftrifchen ffialbfongert nur eine SGBeile

gu laufdfen braudjt, um gu erfennen, baff bie Sehre

oon ben Sogelbialeften, oon ben örtlidEjen Slbraeidjungen

in ben Siebern gleichartiger Sögel, fehr berechtigt ift.

könnte man einen Sogelftimmenfenner auS bem Storb*

lanbe burch 3auber plö^lid; in biefen Sßalb ber

SJtittelmeergone oerfet^en, er mürbe fchon an bem £on*
falle unb ber Klangfarbe ber Sieber merfen, ba^ er

nicht mehr baljeim rceilt. SefonberS auffällig mar
mir baS bei einer Kol)lmeife, einem fehr groffen

SJtännchen, baS tnehreremal einen bem „3ippelpelg"

ähnlichen, aber oierfilbigen Stuf hören lieff, fo ba^

fidf auS beffen mehrfacher SBieberholung ein regel*

rechter ©efang ergab. Sluch an Slmfeln ift tn ber

SoSco Siana fein SJtangel, unb bie fdjönen ©ithel*

häher treiben ihr Sßefen, ohne bafe man beShalb über

Sogelarmut gu flagen hätte, ©in Heiner, graSmüden*

artiger Sogei, ben ich mehrfach hörte, ber fich halb

inS Srombeergebüfdf oerftedte, halb fdlpungfräftig in

bie Kronen ber ©ichen emporftrebte, liefe fich trofe

aller ©ebitlb beS SeobachterS nicht feftftellen; ich

mute, ba^ eS fich um Sylvia melanocephala ( Gigl.),

bie fchmargföpfige ©raSmüde, hanbelte.

Sille biefe Sßalbberaohner gufammen erfüllen ben

SoSco Siana mit frifdjem, fröhlichem Sehen, fo ba^

ich ungern oon ihm unb bem gaftlichen ^ola Slbfchieb

nahm, um nach ©örg, an ben Sübhang ber Sllpen

gu manbern, rao bie 3ufammenfet3ung ber Sogelraelt

oer in unferer Jpeimat fdon ein gut Stüd ähnlicher

gercorben ift. 3n e iner künftigen Slrbeit ergeben fich

oieHeid)t intereffante Sergleiche gmifdjen ber OrniS

SübbalmatienS, 3fi r ien§ unö i
en er ber Süb*, SRittel*

unb Storbalpen.

Seiläufig möchte ich noch bemerfen, bafe mir in

©örg, roo ich g. 3i- weile, bie groffe 3a^I Don Ortolanen

auffiel, bie alS Stubenoögel gepflegt merben. ©ieSlmmern

haben gumeift anerfennenSroert grofee Sehälter, finb

gahm unb fangesluftig unb fcheinen iljren Sefi^ern and)

fo im ©ingelfäfig genug Unterhaltung gu bereiten.
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^feilte gstitteifangett.

®ie dlotij in H £fi 19 b. 3- über ben in Srfurt geworbenen

107jcüjvigen Papagei oeranlaj)te mich, mir bte 2lbreffe ber

Srfurter gamiiie, ber er angel)örie, ju oerfdhaffen unb nacf)

®r^alt berfelben an gr. ©d;mibt ju fdhreiben, um fte um
nähere Potijen über bie 2Irt unb bie Haltung unb Verpflegung

beS ©reifes ju bitten. ©ie ©ame fd^rieb mir baS 97ad)flehenbe,

baS roohl auch für anbre Papageienpfleger oon 3ntereffe ift

unb ba§ hier mitjuteilen fie mir erlaubte:

„Sora mar grün, nidbt |ebr flug, aber febr hübfdfj. 3$
erbte fie oor 85 3o^ren oon f 'ner Pate mit bem SBunf^e,

btefelbe unter feiner Sebingung roeiter ju geben. ©ie ©ante

mar fd^on gelähmt, ba fam fie nochmals hierher, um fidb ju

iiberjeugen, ob eS ihrem Siebling gut gehe; ba ifl fie ganj

befriebigt abgereifl unb bann halb banacf) geftorben. 3$ liebe

Papageien nic^t fehr, aber mein Wann unb unfre Sefannten

machten oiet SlufhebenS oon ihm. Sr fpradh ganj leiblich,

befonberS fädhfifchen ©ialeft, benn er lebte über 50 3 aÜre in

Seipjig, er pfiff audh: „mir gehn nad; Sinbenau." Kinber

unb ©amen mit fdhroarjen Hanbfdhuhen fonnte er nidjt leiben:

„mach, baff bu roegfommjl", fagte er, „mach, baff bu roeg-

fommit." Stenn er järtlidf) mar, nannte er midi) „Warna",

hatte er junger, „Warna" mar er ärgerlich, „Gharlotte". —
©eit meines WanneS ©obe habe id) ein Penfionat; ba ifl bie

arme Sora im Saufe ber 3a^re in 32 Zimmern herumge*

roanbert. Wanclje liebten ihn fehr, manche oerbannten ihn,

mandhe modhten ihn nur immer abfiiffen. Srfi 9 3ahre nach

meines WanneS ©obe, als mal ein @h ePaar >)ier wohnte,

fagte er juerfi roieber „Papa". Sr lebte bie lebten 25 3ah te

nur oon |>qnf unb eingeroetdhtem äBeiffbrot; etroaS ©üfjeS

unb etroaS 2lpfel nahm er äuroeilen. SoraS Sauer ifl un=

gefähr 75 cm ^od^ unb lm roeit in ber Ctunbe. ©efieber

unb ©chnabel maren bis jum Snbe fchön, man fah ihnt fein

Sllter nicht an. guroeilen ^ atte er Katarrh, bann gab ich ü)m
fiatt feines IrinfroafferS Kamillentee, banach betaut er roieber

©timme. — 3n ben lefcten 3af)ren hatten rotr roenig $eit

ihn h £rauSjuIaffen. grüljer liefen rotr ihn abenbS beim ©ee

auf ber ©afel herumlaufen; er benahm fich fehr anfiänbig

unb ging ganj jierlidf» um bie ©eetaffen herum, äulept burfte

er bann etroaS ©ee auS ben ©affen leefen, roobei er bie 2lugen

oerbrehte unb „hm" unb „ah" fagte. Stenn abgeräumt roar,

roacfelte er mit bem ©djnabel unb lief mit aufgefpreigten

gebern auf ber ©afel hin unb her unb lief) fiel) gern berounbern;

oergafj man baS, fagte er fehr berauSforbernb: „©dhöne Sora"!

2Beihnad)ten beim Sautnplünbern turnte er jurn Sntjüden
bet Kinber auf bem leeren Shtifibaum herum unb fnabbette

Püffe. ©iefeS 3af)r roagte er ftdh nicht mehr hinauf, er roar

ju fcf)roinblig. Sr liebte eS fehr, in bie ©ifdjfaften ju frtec^en,

bie ©iere finb befanntlidf) Höhlenbrüter, unb benahm fich im
©tfdhfafien roie eine ©lucfe unb roar nur fdhroer roieber herauS=
jubefommen. 2ad;en fonnte er in allen ©onatien, nicht ju

unterfdheiben oon einem Wenfdhen.
3ulept fonnte er nicht mehr auf ber ©tange fipen, befam

Knochenerweichung unb hatte nur noch Kraft im ©chnabel,
um fich 3U halten. Kam ich früh Su il)m

, fagte er ganj
ftäglich: „Wäma, Warna, fomm"! — ©ann tranf er etroaS

Wild) unb af; Sröbcfien unb fd^tief roieber etn. 2llS er fich

fo 14 ©age gequält hatte, ltef)en rotr ihn oergiften unb aus*

ftopfen. 3ept fegt er roieber in feinem alten Sauer, ©er
Präparator fagte, bte Knod)en feien roie ©d)roamm geroefen,

eS fei richtige 2llterSfdhroädhe. Übrigens hat Sari 2lugufi in

Steimar einen Papagei gehabt, roeld^er 115 3al)re alt rourbe unb
ben Kinbern immer oorrief: „@uten Worgen, Herr gifd^er" 1

Stir haben baS liebe alte HauSinoentar redht betrauert

unb beShalb einen Dtefrolog in bie 3 eitung gefegt. Stie oft

geht man in ©ebanfen f)m, ihn ju füttern. — SuS Serlin
oon ber ©ierarjneijdhule roar audh ein Herr hier, um fich nach
SoraS SebenSlauf ju erfunbigen."

SefonberS intereffterte midh an ben fftotijen, bafj baS
©ierchen 25 3af)t auSfdt)liefjlich Hanf frafj, in einem runben
Sauer faj) unb anfeheinenb auch nicht gefpript ober gebaöet

rourbe (ich fragte ertra banach) unb tropbem gefunb unb
fd£)ön bis julept roar. 3<h toerbe eS ja nidht nadhmadhen, aber

man ftel)t, eS geht audh anberS als nad; unfern mobernen
Snfcpauungen über Papageienpflege unb Haltung.

gr. Obr. H- i- ©h-
©djttmrsplatte al3 Spötter. Sei einem @onntag=

morgenbummel jroecfS Sogelbeobachtung rourbe unS ein feltener

@enup. Wtadhbem roir fhon ben oerfhiebenfien ©ängern ge=

Iaufcht hatten, hören roir bidht oor unS aus einem niebrigett

Saumroipfel ben fdhöneit, lauten, getragenen ©efang ber

Slmfel, ohne ben ©änger felbfi entbeden ju fönnen. Ufahbem
ber aimfelgefangjninuten lang angebauert hat, fomntt plöplidh

hinterher ber Überfdj)!ag ber ©dhroarjplatte. 9lun fliegt ber

©änger einige SIBipfel roeiter unb geigt fich beutlidh, roährenb

er baSfelbe Sieb noch öfter jum Seften gibt — ber Künftler

roar ein ©dhroarjplättchen

!

Sin 3rtlum babei ift auSgefdhloffen, ba ber Sögel oon
brei alten Sogelfennern jugleidh beobachtet rourbe, unb roir

hatten aujjerbem noch ein fel;r gutes gernglaS jur Setfügung.

©afj bie ©dhroarjplatte in ihrem Sorgefang bie oer=

fdhiebenften fremben ©tropl)en aufnimmt, ift ja burdjauS nicht

neu, baS fltngt aber bann ftetS, als ob man ben betreffenben

Originalfänger oon gerne hört, roährenb ber oben ermähnte

Sogei ben lauten, getragenen 2lmfelgefang geroiffermafjen im
Original, jufammenhängenb, hören lieh. Unb bas bürfte

rool)l eine Seltenheit fein. p. Wühle, Serlin.

,,©te „öumtite" (Sattä roirb in einer Witteilung beS

©rafen Siiloro oon ©enneroip im „KoSmoS" in folgenber

Seobadhtung rehabilitiert: 3« einer roafferarmen ©egenb roar

an bem SBafferleitungSrohr ein ©djlauch angebracht, ber bei=

nahe bis auf bie Srbe h £ rabf)ing, fo baf) baS ausftrömenbe

SBaffer bireft auf bie Srbe flojj. Sine Wagb hob ben Schlauch
in bie Höh e nnb füllte ihren Krug. ©ieS hatte eine in ber

9©ähe roeilenbe ©anS beobad;tet. Stachbem bie Wagb fich

entfernt hatte, fam fie fogleidh herbei, hob mit bem Schnabel
ben ©dhlaud) in bie Höh e nnb lieh baS fühle 9lah über ihre

gebern laufen. ®ie „bumtne" ©anS hatte alfo auS bem ©uu
ber Wagb gelernt, roie man fich ben ©enufj einer ©ufd)e

oetjdhaffen fann." Unb baS im XX. 3ahrh linbevt!

Senno H fl .

ben ^cicitte«.

„ftegintljn". Perein öcr PogelfveuttDe ju Pcrlitt.

gerien = Programm. ©emütlidhe 3ufammenfünfte mit
©amen finben au folgenben ©onne.rStagen, abenbS 8 Ul;r fiatt:

18. 3uli im ©arten ber papenhofer Srauerei. SluSflüge mit gamilie

finben an folgenben Sonntagen ftatt: 2lm 7. 3nlt nad;

Sirfenroerber, Abfahrt morgens 10 55 Uhr oom ©tettiner Sor=

ortbahnhof, am 21. 3«li nach Panforo=©chönhaufen, um 3 Uhr,
im ©dhlohparf ©reffpunlt. gortfepung für üluguft folgt in

einer ber nädf)fien Slummern. ©äfie herjUöh rotUfommen.

©er Sorfianb.

3- 21- : O. S o r b r o b t
,
II. Schriftführer, 0 112, ©Beferflra^e 28 1.

Pereinigung Der ßteblja&er einhcimifchcr Pögel su
Perlitt, ©efellige ©ipung mit ©amen am ©onnerSiag, ben

11. 3uli, abenbS 8 1
j1 Uhr, im ©arten beS SereinSlofalS,

2lleranbrinenflr. 37 a.

©er Sorftanb. 3> 21.: O. ©trafon, ©d;riftfül)rer.

„SBalöibgll", Perein ber ßiebpaber einöeintifdher unb
fremblcinbifctier ©tubcnbögcl su Hamburg, hieU am ©onm
abenb, ben 22. 3um, feine WtonatSoerfamnUung ab, welche

fidh eines regen PefudheS erfreute. Padf) Serlefung beS

ProtofoÜS unb 2lufnat)me eines neuen WitgliebeS, rourbe ber

©ermin jum 2luSfepen ber ©onnenoögel, roeld;e bur«h freunblidhe

Stiftung unfereS WitgliebeS, Herru ©ufiao WüHer, oon
weiteren äroei Paaren, roofiir roir ihn nochmals an biefer

©teile banfen, auf 6 paar erhöht werben fonnten, auf ©onntag,
ben 30 3uni, nachmittags 5 Uhr, anberaumt. Sadhbem roir

noch mehrere ©löschen auf baS Sßohl unfereS fiir^ltch oer=

mählten WitgliebeS, Hetru Sautnann, geleert hatten, rourbe

nach intereffanten piaubereien auS ben Sogelftuben bie gut

»erlaufene Serfammlung etroa 1 Uhr nachts gefdhloffen. ®ie
nächfte Serfammlung finbet am ©onnabenb, ben 27. 3uli,

abenbS 9*/2 Uhr, im SereinSlofal, 3 £uW§ ©efetlfchaftShauS,

Kreuzweg 6, ftatt, rooju ©äfie h SI5li (l roidfommen.

©er Sorfianb. Obe, Sorftpenber.

^3om ^ogefmarüt.
Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln werben

angeboten

:

©eorg Srüljl, ©reSben^Köpfchenbroba: Wejrifanifd^e

Slaufpötter, Wännchen, ©olbfopfftare, 3amaifa= unb
©dhroarjbrufltrupiale, Wänndhen, geuerflügelfütid;e.

Dr. granfeu, Saben = 2ichtental: 1 paar Wluhföpfcheit,

©pihfchroan^@ürtelgraSfinf.
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H* @efhe, Berlin 0 84, Kohhannjlr. 42 III: Kauariex
SRothänfling, 2 rotrüdige SBiivgev.

3- @öf>, fgl. t> ci i; r. Hoflieferant, SRetuUltn, ©djroaben:
SRadtaugenfafabu, Bartfittihe, graubätthige Orongo8,
ntertlanifdje Blaufpöüeibroffeßt, ihwarjföpfige ©ruptale,

@rünhel)er, inbifd;e KududS, SIRalabarftare, ©olbfopfftare,
blaue Honigfauger, frtbanifhe ©hrnargbtufiwadj teln, ©di)up=

peuraachteln, fleitie Hal§&anbtäubhen, 93vonjeflecfiäubd;en,

Kaptäubhen, aufiralifhe ©hopftauben, fd^raariPöpftge

Kernbeißer, Snbigofinfen, SRötelammern, ©olbfperlinge.

6. H“«grecfer, ©enf, © d; ru e
t g : ©ereSaftrilbe.

Ottilie Sßloner, Bliiudhen, bahnpoftlagernb „Baper =

firafje": Bucpnrtaugare.

g.fRejfef, Hamburg, Beterfir. 28, Bapageten = ©pejiaD
gefdhäft: Kuba=2lmajone, rote Karbinäle, URännhen.

©chmibt, ©oburg, Soffauftr. 9: 1 Baar ©incjfittid^e

1 Baar SRufjföpfe, 1 B«ar fl. Kubaftnfen, 1 Baar
Binfenaftiilbe.

©dhneiber, SRiga, Kirhenftr. 5: 2R«irani|t$e Stauet*
broffel.

3t. ®. Schreiber, Beipgig, KöntgSplaß 7: ©rünfhnabeß
Sufane, KurgfhnabeßOufane, SRot6aub=2lraffariS, gled=
(hnabel=2Itaffari8, ^ttfa^afabuS, ©hwarjfopf=Otupiale,
©chroarjfehUSrupiale, ©olbfopf.Sruptale, 233eifjfliigel=

Srupiale, große @olbfhulter=£rupiale, blaue merifanifche
Heher, rote Seifige oon ©ugana, blaue mejrif. SRoiohramfel,
amerif. ©pottbroffel, Biäuncheu, Braunbauh=Kaffife.

@rnft Bh^ e &/ 3toenfau: SRnfjlöpfhen.

|»k' V; Vf?.?
'

’

'T'
'• '

,

rx̂ '

Q

AfVv-« i/K l'.ÄArr^i,— __

Herrn B-, ©üffelborf. Oer
Kapuje njeifig ifl fehr

^^jS****1"^
mager. ©rißt an einer ©r=

franfung ber BerbamtngS=
Organe, welche [ich aber infolge ber fiarf fortgefchriitenen gäulniS
ber inneren Organe nicht genauer fefiftetlen läßt,

tstaj Herrn K. B., Berltn=2ihienberg, tfi brieflich Befd;eib

jttgegangen.

Herrn 21. SIR., 2eipjig=©h- Oie Heclenbraunelle ifl

ein fehr angenehmer Käftgoogel. 2>n bem Käfig oon ange=

gebener ©röße fönnte etn Baar untergebracht werben. @8
fönnten auch noch anbere Bögel, auih Körnerfreffer hingufommen.
Oie Brauneßen finb burchauS »erträglidh- Beffer ifi e8 aber,

bem Bärchen ben Käfig aßein ju iiberlaffen.

Herrn B- 9R-/ Tübingen. 1. Oie Sülpenbraunelle ifi

ein fehr angenehmer Käftgoogel. 2lm meifien eignet fich für

feine Beherbergung ein nach ber Serdfenfcipge gebauter

Käfig, ber recht geräumig fein muff. Oer Käfigboben wirb
mit grobförnigem glußfanb belegt unb einigen Blatten non
feuchtem 253aIbmoo8. 2118 ©ihgelegentjeit werben einige größere

©teine in ben Ääfig gelegt unb jwei ©ißftangen angebradht.

©ie wirb ernährt mir einem guten 233eichjuttergemtfh, beut

auch feingewiegte8, gelochtes SRinbfleifh gugcfehi wirb, ab unb
ju erl;ält fie einige SIRehlwürtner. 3” einem befonbereit

SRäpfhen wirb Blohtt unb etwas gequetfhter Hanf gereicht,

©ehr gern wirb Bogelntiere, befonberS bie ©atnenfapfeln

oerjehrt. 2. OaS Urteil über ben ©efang, welches grageftefler

mitteilt, ift unjutreffenb. gn bem ©efang, ber nicht befonberS

funftfertig ift, aber fehr angenehm unb lieblich erflingt, fotnmen

auch ©trophen oor, welche Ierd;enä^nlid;en ©fjarafter haben.

2lu<h biefe werben, wie ber ©efang ber 2t. überhaupt, fanfter

oorgetragen als bie gelblerdje eS tut. jgnt übrigen tfi ber

©efang melobifd) unb abwechflungSreidh- 3. OaS beutfhe

Bogelfchußgejeh erlaubt OaS 2tnfaufen nur in ber gelt oorn

1. Oftober bis jum 1. SO? ärg. 3n biefer 3ett mü^te ber Bogel

alfo getauft werben.

Herrn 233. Hv Berlin. Beften Oanf für bie Überfenbung.
Oem Bertdjt fe|e i<h mit ^nttccffe entgegen.

Herrn B. Hv ßoeSfelb; Hectn Dr. 2. B., BubwetS;
gräulein ®. SR., ©caj; Hcri'n Hv 233ongrowih; Hel'fn B. 3R.,

Oanjig=2angfuhr; H°thn>ürben SIR. ßf,, 2lffalten; H«m O.,
2lmfterbam: Beiträge banfenb erhalten.

Herrn 2. ©<h-, ffiernrcbe. Sin foIdjeS Bud) ifi mir nicht

befannt. BSentt bie Sßlehlwurmjüchtung fo betrieben wirb,

wie e§ in „Sinheitnlfche ©tubenoögel" (Hanbbu<h) oon J)r.

St. ßiuh, 4. 2lufl. betrieben wirb, ift fte rentabel.

Herrn O. B., Berlin. Oie BereinSanjeige traf hier erfi

am SIRontag, ben 1. 3nli, ein. Oer Briefumfchfag trägt ben

©tempel oom 30. 3un l/ 8—9 Uhr oorm. Oer Brief fonnte

bemnach nicht früher in meinen Hauben fein, aber ju fpät, um
bie ÜRitteilung noeh in bie am 4. b. 2R. etjchtinenbe SRummer
ber „@ef. 2Belt" aufjunehmen.

Herrn 6. B., ©elfenfirchen. Bei bem ©onnenoogel
läfft fich aus beu unter Herrn Iß* Oüffelborf angeführten

©tiittben nidhtS ©enauereS fefifießen. 3 raeifelloS liegt aber

auch hier eln e Srftanfung ber BtrbauungSorgane oor.

Herrn 233. ©., BiHuifc* 1* @tn gutes guttergetnifch für

SRotfehlchen befteht auS 2 Oeileu geriebener ÜRöhte, je einem

Oeil trodener 2lnreifenpuppen, geriebenem 23Beihfäfe, geriebenem

©ierbrot, Hanfmehl, gertebenen ober aufgequoßenen H°lunber=

beeren. 2. .Kanarienweibchen, weld;e nicht füttern, finb jur

3ud)t nicht ju oerwenben. Oie ©riinbe, weshalb baS nicht

gefdjieht, ftnb fd)wer ju ermitteln. 3. Bei ftarfen ©ewittern

ift eS beffer, bie Bogelflube ju erleuchten. BefonberS Kanarien»

Weibchen oerlaffen leicht bei bem Sinfaßen beS greßen Bli^eS

baS SReft, finben eS bann nicht wieber unb laßen ©ier unb
3unge erfaßen. 4. Bei 233albuögeln ifl biefe dRafjnahme

nicht butchauS nötig. SIReift oerhalten biefe fuh rul;ig. Bemerft

man aber, baff fie wäfjrenb eines ©ewitterS umhertoben, fo

ifi bie Beleuchtung beS BogeljimtnerS ju empfehlen. 4. 233alb=

oögeln, welche in ber ©efangenfdjaft gejüdjitet werben foßen,

reiht man am beften biejenigen SRififioffe, welche fie auch tu

ber gttiljeit oerwenben (f. „Bogeljuchtbuch" ober „©inheimifhe
©tubenoögel" oon Dr. K. SRuß). ©ie nehmen aber aud; mit

aßerlei Haßnen, SIRooS, gebetn, groben gäben oorlieb.

Herrn 233. St., Berlin W; Hen« Oh- ©., Sffiten; Hettn

2®. g., Oübingen; Hen
'n 3* B., 2eipjig; Hetrn D - 3^*/

SReßiugen: Beiträge banfenb erhalten.

Herrn @. 203., ©höneberg, ©ie jungen Bapfifinfen
fperrten niht mehr, weil fie an Oarmentjünbung erfranft

waren. Oen 2llten fooiel SIRehlmütmer, wie fie ben jungen

Bögel geben rnoßen, barjubieten, ifi niht ju empfehlen; baS

Hauptfutter follten neben bem anberen fti|h e 2lmeifenpuppen

fein, ©ewöhnlih beginnt baS 2®eibdjen biefer 2lrt, fobalb

bie jungen baS SReft oerlaffen, mit betn Bau eines neuen

SRejieS. OaS würbe eS auch niht unterlaffen, wenn ber 3üh =

tungSoerfuh in einem Käfig oorgenommen wirb, ©ewöhnlih
übernimmt um biefe 3 eß baS SIRännhcn bie giitterung ber

jungen.

Herrn B. B., in 2®. Oer Kanarienoogelfabaoer wimmelte

oon SÖiaben. ©ine Unterfuhung war niht mehr möglich-

Herrn Karl 3- ©h-/ Hamburg; grau Oberin K., ©haranbt
ifi brteflih Befheib jugegaugen.

grl. SR. SR., Kolojfoar. ©§ wirb etwa auf 1
/s 1 293affer

ein 2öffel 2Upenfhweijermilh oerriihrt. Bon bem SRährfaIj=

eitraft fomntt fooiel hinju, baß baS ©emifh bie garbe leichten

SIRtlhfaffeeS erhält. Oer 2lufenthalt im greien ifi ben Bögeln

juträglih, auh ©onnenfhein. Oie Käfige miiffen eben fo

aufgefießt fein, baß fih bie Bögel aud) oor ben ©onnenftrahlen

fdjühen fönnen.

iSeri^tigttng.

©eite 201, ©palte 1, 15. 3üle oon unten „sparaßele"

anßatt sparaüeUe. ©palte 2, 6. 3etle oon oben „Bilbeler"

anfiatt 23itteler. ©palte 2, 14. 3«He Don °ben „gefteburg,"

anftatt gefiung. ©palte 2, 17. 3üt e oon unten ,,©ärtnerei=

anwefeu" anfiatt ©ärtnereienanwefen. ©palte 2, 11. 3‘ite

oon unten „brillierte'' anfiatt tirißiecte. ©ette 202, ©palte 1,

32. 3file oon oben „jogen" anfiatt geigen, ©palte 1, 5./6. 3üle

oon unten bie 2Borte „beS ©pötterS" gefiridhen.

Oie SRahtigaß inr ©piegel alter 3 (Hen /
Don ^r * ß*

2®eiganb, 2ohr. ©eite 202, 23. 3«tle oon oben „3n oor-

bertgenber 233eife" fiatt „2118 BorbeugungSmittel"; ©eite 203,

UnfS 2. 3«le oon unten „SRegenSburg" ftatt „SRaoenSburg";

reht§, 3 eile oon oben „feine 3 eß" Pult »füner 3 tß">

red;tS, 16. 3 {tle oon oben „Comm. de Pliuio“ fiatt „Comm.
de Pleino“

;
©eite 204, 39. 3 e lle oon oben „fhluhjenben"

ftatt „fhluhfenben".

iöeranttrortticl) für bie (Sdjriftteitimg : «art SReunjig, .£>erm.Sborf bet SJertin; für ben «luaelßentelt : SranjSEßun betrieb, fmagbeburg, SBreitec SBeg 15 «*

Söerlag ber Kreul’ftben iüertagibucbljaiibluiig in SJtajbebucg. — $rucf »oit 81. Jö o p f e r in äturg b. 8B.
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lafp^ang XLI.

29 .

Cdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

unreife ^ätnereien (^iuffu^

ber ^Ifl^rung auf bie ^efreberfärfiung).

Borgetragen in ber „Bereinigung bet Siebter eint)eimifc£)er

Böget" non Äarl ginef.

(Scblug.) (9ia<bbrucf »erboten.)

odj jurücf ju bem eigentlichen ©hema - g“*6^
oeränbetung beS ©efieberS roirb in ber @e=

fangenfdjaft nad meiner Überzeugung burd) bie ab=

roeicbenbe Nahrung hetoorgerufen. üftir finb gälle

befannt, roo Kothänfling, ßeinjeifig unb iheuzfdnabel

in ©artem unb Salfonoolieren untergebracht rcaren,

unb obrool)l bie Stiere oorroiegenb i^re natürliche

Nahrung — allerbingS nur im retfen 3u[tanbe —
erhielten unb auch allen atmofphärifden ©inflüffen

auSgeje£t roaren, jo oerfärbten fid) bie Sögel bennod).

Auffällig mar bteS bei ben ^reujldnäbeln, ba bieje

oorroiegenb mit Sfabelholjgefäme gefüttert mürben

unb bie Polieren reich mit Koniferen auSgeftattet

roaren.

SDiefe gatbenoeränberungen finb geroifj rätfelliaft,

aber eine fiöfung erfdeint möglich, menn man bie

chemifchen Slnalpfen ber unreifen, reifen unb geleimten

(Sämereien ftubiert.

üfttr ift eS tatfädjlid) gelungen, foraohl ben

IRothänfling alS auch ben Seinsetfig roieber in Fracht*

färbung ju bringen, unb metne (Erfahrungen finb

überaus intereffant unb eigenartig, gc& reichte ben

Sögeln im Sommer unreife, teilraeife nod milchige

Sämereien, beoorjugte babei ^auptfdc^lK^ Sitten,

roetche in ber Freiheit ihre Nahrung bilben, roie bie

3fifpen ber ©räfer, bie ©amenfapfeln unb Süfdel

ber ©ilenen, beS ©tordfdnabelS, ber Sogeimiete, baS

©efäme beS SöroenzahnS, ÄnötetidS unb £itten=

täfdelS, ber Wadtferje, ber ftol)larten, beS Sßegeridä,

bie ©amen ber oerfd)iebenen ©iftelarten nebft reifen

Dftübfen, 2Jlohn, (SrU, Sabelbolzfamen unb ®raS=

gefäme. 3d h°fl te nun beftimmt, bie tRot^änfltnge

mürben im Frühling mieber in Spracht fotnmen, roaS

aber ju meiner Serrounberung nicht eintrat.

Sad ber Käufer roaren bei einigen alten gähnen

roohl einige braunrote glecfen bemerfbar, aber baS

leud)tenbe, intenfioe iRot Jam nicht jum Sorfdjein.

3m greileben beginnt [ich ber Hänfling hauptfächlid)

im Sorfrüt)ling ju oerfätben: ich ^am nun au f

3oee, ben Sögeln auch in ber genannten etroaS

angefeimte ©ämereien*) ju reifen, roie fie fie in ber

Satur auch nerjehren, unb fiehe, erft unmerflid), bann

immer intenfioer oerbreitete fid baS h eöe 3Rot über

Sruft unb ©tim. Sei bem Äontrolloogel, reeller

im ©ommer nur mit auSgereiften Körnern ernährt

routbe, roar bie gütterung mit gefeimten ©ämereien

ohne jebe Sßirfung, fie rourbe nidht beeinträchtigt bei

Hänflingen, melde in roarmeu gezeigten Säumen
überrointert mürben, aucl) fdeinen mehlige ©amenarten,

foroie Han
f ungünftig zu roirfen. ©ie Serfude

erforbern oiel Slrbeit unb Slffurateffe, unb eS ift nicht

leicht, ^rrtümer ju oermeiben.

2ßelde unreife ©ämereien befonberS bie Sot-

färbung begünftigen, fonnte ich nidt feftfteüen, aber

eS fdeinen Slrten, bie reich an Äiefelfäure finb, be=

fonberS roitffam ju fein, ©er Seinjetfig behielt feine

garbe bei einer oorroiegenben Nahrung auS unreifem

Unfrautgefäme, Süden-, (Erlern, Sabelt)olzlamen, oer=

bunben mit angeteimten Äörnetn unb f leinen 3n=

feften (Slattläufe). ©ie S©iere bürfen aber nidt

ZU roarm gehalten roerben. Slud ift gettfuc^t ju

nermeiben.

gn roelder SBeife roitJen nun bie gefeimten

©ämereien?

©obalb ein Sannenforn Sßaffer aufgenommen

hat, nimmt eS an ©röfje ju unb bei geeigneter

Sßärme beginnt fid früher ober fpäter bie Sebent

tätigfeit z« regen; eS bilben fid germente, unb bie

feften SRährftoffe roerben in eine löSliden gorm
übergeführt, fo roirb

z- S. bie ©tärfe in 3ucfer

oerroanbelt. Sei ben mehrlappigen ißflanjen finb bie

SorratSftoffe in ben ©amenlappen aufgejpeidett, biefe

roadftn mit bem jungen ©tengel auS bem Soben

unb liefern bie erfte Nahrung.

©ie phpfiologifde Chemie geroährt ©inblicf in

ben rounberbaren 5ßflanjen= unb ©ier=

organiämuä, unb befonberS bie guuftionen ber oer=

fdiebenen ©rüfen ift ein überaus intereffanteS ©ebiet.

©ie Saudfpeidelbrüfe ber Säugetiere, roenigftenS

oieler Slrten — fonbert nad ben neueften gorfdungen

netfdifbene ©efrete (germente) ab, roeld c bi e ® er -

bauung beS ©iroeifjeS, ber ©tärfe unb beS getteS

fpejtell beroerffteUigen, unb jroar richtet fid bie 2lrt

*) 2)ie ©ämereien müffen fief) in »evfcfiiebenen Äeimgraben befinben.

3n gröfeeren SKengen, namentlitb bei fortgefd)rittener fteimung, »irfen

biefe oft abjübrenb.
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226 $tnrf, Siittert tetln>etf< unreife aamereten ufro. —

ber ©efretion fo gtemlid^ nad) ber ©rnährung. ©ei
jungen, nod) fängenfcen Säugetieren fonbtrn bie ©arm=
brüfen ein Ferment ab, bag ben ^Jiiic^^ucfer ju fpallen

oermag, bie Abfonberungen hören nad) ber ©ntroöhnung
auf, erfdjeinen aber felbft bei alten Vieren roieber,

fobalb biefe mit ÜJtilchzucfer gefüttert werben. Stun

ift eg möglich unb auch roahrfcheinltd), baß bie ger=

mente ber feimenben ©ämereien, ober ber fich btlbenbe

gucfer, ober beffen Sorftufen in ben Serbauungg*
Organen ber Sögel ©rüfeuabfonberungen heroorrufen,

roeld)e bet ber ©efieberfärbung eine birefte ober in=

birefte Stolle fpielen. Ser oermag bie ©eheimniffe
ber Statur zu ergriinben?

©el;r fonberbar ift eg, baß bei Hänflingen bie

Fütterung mit angefeiinten ©ämereien nur toirtfam

mar, raenn bie Sögel im oorangegangenen ©ommer
mit unreifen ©amen gefüttert mürben. Hier feinen
beftimmte Secbfelroirfungen oor^uliegen.

Aud) ber ©epualtrieb bürfte bei einigen Arten
eine Stolle fpielen. ©g ift allbefannt, baß bei bem
©u<hßnf, fobalb er mit feinem ©erläge beginnt, ber

©c^nabel unb ber ©berfopf eine bläuliche big tief=

blaue garbe annimmt, unb um biefe geit macf)t fi<h

bei richtig genährten, nicht überfetteten ©yemplaren
ein H e«ortreten beg ©teißzapfeng bemertbar, roie ich

eg in Dielen gälten beobachtete. AUcrbingg nimmt
in ber ©efangenfhaft ber ©berfopf unb ©cffnabel

nie bie tiefblaue gärbung an, aber auch hier erroeifen

fidjj angefeimte ©ämereien nüßlich; bie gärbung roirb

intenfioer, nur muß biefer Sogei neben oegetabilifdjer

auch animalifdje Stahrung, roie fleine Ääfer, Lotten
erhalten.

treujfchnäbel fyabe id) noch nid)t in größerer

2tn3al)l längere geit gepflegt, aber wenn eg mir irgenb

möglich ift, roerbe ich bie ©erfudje auch auf biefe

Sogelart augbeljnett.

©ie pflege ber Sförnerfreffer ift an unb für fidj

einfach, unb hoch ift eine geroiffe umfid^tige, gleich

bleibenbe Sartung unerläßlich, ge naturgemäßer bie

Ernährung ift, befto roohler fühlen fich bie Sögel unb
fein Stebhaber fotl feinen Pfleglingen ©rünfraut,

Slattfnofpen, junge föoniferentriebe unb unreife

©ämereien oorenthalten. ©ag ©efäme beg £öroen=

gahng, beg Segerid)g, ber Sogeimiere, beg Änöteridjg,

ber Stad)tferze, beg ^irtentäfcHelä, bie ©amen ber

üerfdjiebenen ©iftelarten, ©onnenblumenferne ufro.

taffen fich je nach gahregzeit überall ohne SJtühe

fammeln. ©ie ©ubftanj ber unreifen ©ämereien ift

noch 3art /
locfer, leicht auflögbar unb reich an 9täf)r5

folgen, ©ie Ablagerungen in ben ©chalen h alte«
mit ber fortfdjreitenben Steife giemlicH gleichen ©d^ritt.

Aber nicht nur Äörnerfreffer, fonbern auch Dfeifen,

©rauneilen, ©tare, Cerchen, freffen unreife, noch milchige

SCBeigen= unb ©erftenförner mit größter ©egierbe.

©efonberg lieben bie Ammerarten unreifen Ha fer/

unb grüne ©rbfen bilben für ©ucfjfinfen unb ©pertmge
große Secferbiffen. gebodh auch SJtehlwürmer, Ametfen=
eter unb anbere gnfeften muffen bie Sögel öfterg

erhalten, Stur ber Hänfling fc^eint jebe gnfeftero=

nahrung zu oerfchmähen. Sichtig finb auch mineralifche

©toffe unb ©ffa=©epia, foroie phogphorfaurer ÄalC
follen ftetg ben Vieren jur Serfügung fielen, ©ehr
groeefmäßig ift eg, an ©teile beg ©anbeg öfter ^>eibe=

erbe ober fanbige Salberbe in ben Ääfig einjuftreuen.

Sorberger, Übet prafttfdhe trangportfäflge. Tlt. 29

gn foldben ©rben befinben fich t>iele pflanzliche unb
tterifche Hberrefte, gnfeftenlaroen, welche oon bem be=

fieberten Sollen eifrig auggelefen werben, ©ei folcher

naturgemäßen Pflege bleiben bie Sögel gefunb, unb
fö'ranfheiten treten feiten auf.

|ißer pralUifdic gtansportßäfige.

S3on i)r. t>. 53orbetger.

(9tad)bruct Betboten.)

eich fdjwierigeg Problem ber Transport nament=
lieh ebler Seichfreffer auf längere ©treefen hin

ift, weiß jeber Liebhaber, ber feine Söget nicht am
©rt taufen fann, wozu fich i

a nur in wenigen
©täbten ©elegenhett bietet. Stur ju oft finb ©e.-

fchäbigungen, ©efunbheitgftörungen unb ©obegfälle,
bie burch ben ©rangport entftanben finb, eine ©uelle
oon ©etrübnig unb oon teibigen ©ifferenjen groifc^en

bem Sertäufer unb bem ©efteUer. ©aß fich bie ©e=
fahren, welche ber Serfanb mit fich bringt, nicht ganz
aufheben laffen, liegt in ber Statur ber ©a<he. ©chon
bie unoermetbliche ©eängftigung, bie mit bem Eintritt

beg Sogelg in ben ©rangportfäftg beginnt unb häufig
währenb ber ganzen Steife ben Sögel in ihren ©ann
fdblagen mag, ferner ber SJc'angel einer orbnungg=
mäßigen Serpflegung bei mehrtägigen Steifen finb

nießt augzufchließenbe ©törungen, welche oerhängnig-
oolle gotgen befonberg für zarte Sögel mit fich

bringen tonnen, ©tefe fchäbtichen ©inroirfungen finb

inbeffen bem SJtachtberetd) beg Serfenberg entzogen,

ihr günftiger ober ungünftiger Sertauf muß beshalb

alg ©chict|algfügung hingenommen werben, ©efto
größere Aufmerffatnfeit follte aber aug biefem ©runbe
ber geroiffenhaftefte Sogelpfleger benjenigen gaftoren

Zuwenben, auf beren ©eftaltung er einen ©influß
augüben fann. ©ieg ift zunächft bie ©enußung aller

Zur Abfürzung ber Steife bienltchen poftalifchen ©in=
richtungen, alfo namentlich bie Aufgabe ber ©enbung
alg „bringenb"*), fobann aber — unb nur biefer

Punft foll ung hi« befchäftigen — bie Saljl eineg

nach jeber Stiftung hin znteefmäßigen ©rangport=

fäftgg. gn biefer lederen ©eziehung roirb fo oiel

gefünbigt, baß eg notroenbig exfd)eint, bie Anforbe=

rungen, welche an einen wirtlich brauchbaren ©rang=
portfäfig zn fteHen finb, einmal im einzelnen zu be=

trachten.

Sag zunächft bie gorm angeht, fo finbet man
allgemein ben einfachen, fiftenförmigen ©ehälter oer=

wenbet, ber in bem ©itter ber Sorberfeite bie ©ür
hat, im übrigen burch nichtg ober höc^fteng burd;

ben ©efi^ eineg ©raghenfelg oon einem gewöhnlichen

Poftfiftchen unterfchiebeu ift. ©ie ©efahr, welche

biefe gorm beg ©rangportfäfigg birgt, ift bie, baß

baß er auch wie ein geroöhnlid;eg poftfiftchen be--

hanbett roirb, b. h- baß er, namentlich auf oerfehrg*

reichen ©treefen, unter Umftänben auch einmal auf

ben Ä'opf gefteüt wirb! ©iefen galt, ber aderbingg

eine grobe Unadjtfamfeit beg erpebierenben ©eamten

ooraugfe^t, erlebte ich einft beim ©infauf einer Heibe=

lerche. Alg ich ben Serfanbfäfig, ber am ©eefet ein

*) SDie Slofteti für eine folcfie Seitbung finb oHerbingä etwa breimal

|o tjocl), alä bie einet gelBütjnlicljen ©Betrgut(enbung. 916er Ijier au iparen,

«äre mefir als untlug. 9U3 Sperrgut »erben je&t alle Senbungen leben-

ber Siere bepanbelt.
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©eil als ©ragljenfel aufroieS, unterfudjte, fanb idf

baS ©rinfgefäfe leer, batür aber bie $äfigbecfe burd)*

näfet unb mit Ameifenpuppen, ©chrnufc unb begleichen

behaftet, ein VeroeiS, bafe ber Käfig mttgebref>t roorben

roar. Auch ber — natürlich tote — 93ogel roar

burdjnäfet. ®amal§ ^abe ich mir gefdjrooren, nie

roieber einen 3Sogel fommen *u taifen, ohne bem 9Ser=

fenber oorljer meinen eigenen ©ranSportfäfig tjinge^idft

gu haben. fonftruierte mir baraufhin ben neben=

fteljenb abgebilbeten Äaftg, befjen Vau bie Abbilbung

geigt, fo bafe eine nähere ©rflärung überflüffig ift.

©te geneigten ©eitenroänbe foroie bie AuSgeftaltung

ber Öberfeite machen eS unmöglich, bafe ber Käfig

anberS als auf bie richtige ©eite gefteüt roirb. ©aS
©itter heftest auS 4 mm ftarfen £>olgftäb<hen (fog.

^poljbraht), an benen ftd) fein Vogel oerletjen lann,

unb ift burd) ein baoor feft angebrachtes ©tücf

©raljtgage gefd^ü^t. ©er 23ogel rairb bei biefer

Vorrichtung nur roentg burch bie Vorgänge außerhalb

beS ^äfigS beunruhigt, aufeerbem ift bie ©rahtgage

haltbarer unb fauberer, als bie ©toffgajefjülle, mit

ber bie Käfige meift oerfehen roerben. ©ie Stör be=

finbet ftd) an einer ber

fdjrägen ©eitenroänbe

;

bieS hat ben Vorteil, taff

fie, auch roenn fi<h ber Ver=

fdflufe einmal löfen füllte,

bodj nach bem ©efefj ber

©chroerlraft uon felbft gu=

hält. AIS Verfdjtufe bienen

groei ftarfe ©rahtöfen, oon

benen bie eine in ber

©ür, bie anbere in ber

Siücfroanb angebracht ift;

burch beibe roirb, nach*

bem ber Vogel eingefe&t

ift, eine ftarfe ©d)nur
gegogen (natürlich fann

auch e >n ©raht oerraenbet

roerben), mehrfach oerfnotet unb mit ihren ©nben an

bie ©eitenraanb angefiegelt.

©ie ©ecfe beS KäfigS — unb bamit fommen
mir gum groeiten Vunft — ift mit fhtgerbicfem ?ßolftcr

oerfehen, ein meines ©rad)tenS fe^r roid)tigeS ©r=

forberniS, ba oiele SBeichfreffer, namentlich Serben

(auch bie oben ermähnte §eibeler<he hatte auf biefe

tffietfe roohl ihr Seben eingebüfet), roenn fie erfdfrecft

roerben, roaS auf bem Transport roohl faum gu oer=

meiben ift, mit Vehemeng an bie ©ecfe fliegen bgro.

fpringen. A(S ifßolftermaterial oerroenbet man ambeften

Vßatie, bie ftarf mit .gnfeftenpuloer eingeftäubt ift.

3ur Aufnahme beS gutterS bient ein auf ben

Voben aufgeleitnteS, oierecfigeS ^polgfäfidjen mit 2 cm
hohem Sfanb, roelcheS an ber bie ©ür tragenben

©eitenroanb liegt. ©aS Vßaffergefäfe, fofern ein foldfeS

nötig roirb, fann in ber üblichen VBeife am ©itter

befeftigt roerben, tnufe aber fo angebracht fein, baff

man burch bie ©ür hinburd) groecfS güüung unb
Steinigung bagu gelangen fann. ©ie ©i^ftange liegt auf

bem SängSranb beS gutterfaftenS, fo baff ber Vogel baS

f^utter ftetS unmittelbar oor fi<h liegen hat, roenn er

fich auf ber ©lange aufhält. ©ie ©runbfläche beS

KafigS, ber für Vögel oon Stad)tigallengröfee beregnet

ift, hat bie lichten Sttafee 24x13 cm, feine lichte §öhe
beträgt 11 cm; ber gutterfaften mifet 7x12 cm.

©ie Vögel, roelche ich tnir in biefem Käfig

fchidfen liefe — er roar etroa ein bufcenbmal auf ber

Steife — tarnen ftetS in gutem ^uftanb an. ^rgenb

ein tierfreunblidjer SJtenfch hatte einmal unterroegS

ein Soch in bie ©raljtgage gearbeitet, ohne groeifel

in ber Abfldjt, bem Käfiginfaffen etroaS mehr „Suft

unb Sicht" gufommen gu laffen, ein in feinen SJtotioen

fehr anerfennenSroerteS Veftreben, roeldjeS aber felbft=

oerftänblidb ebettfo überflüffig als groecftoibrig roar

unb ben Vogel roahrfäheinlich in bie hödjfte Aufregung

oerfe^t hat- @3 braucht nicht erörtert gu roerben,

baff ber Vogel auf bem Transport nur in einem etroaS

büfteren, möglichft oon ber Aufeenroelt abgefdjloffenen

Staum fich fi<h er fühlt unt) bementfpredjenb ruhig

oerhält unb baff eS ihm in einem groetfmafeig oer*

hüllten Verfanbfäfig nicht an Suft gebricht roie einem

in eine ipappjdjadjtel eingefchloffenen Vtatfäfer.

SRetneS VBiffenS finb ©ranSportfäfige ber be=

fdhriebenen 2lrt nirgenbS fäuflidf p erhalten, man

mufe fie fich alfo oon einem ©chreiner anferti=

gen laffen. ©ie Käfige laffen fich natürlich auch

mit jtoei Abteilungen h erfleüen »
nur mu6 iatin

jebe ber beiben ©eiten=

roänbe eine ©ür erhalten.

AIS SJtateriat oerroenbet

man am beften 8inben=

ober (Sfchenhoig, baS leicht,

aber fehr feft ift. ©ie

Vrettchenroäble man 1 cm
ftarf. Vielleicht entf<htiefft

fich bie eine ober anbere

^äfigfabrif, ein berartigeS

SJtobeE auf ben SJtarft

gu bringen; bie ^>er=

ftedungSfoften fönnen

nicht roefentlich höh^ fein,

als bie eines ber bisher

üblichen Verfanbfäfige.

3um ©chlufe fei nod)

an jeben Siebhaber bie bringenbe fDtahnung gerichtet,

nur in eigenen Verfanbfäfigen Vögel gu begiehen

unb bie geringen Soften ber oorherigen Über=

fenbung beS eigenen ÄäfigS nicht gu fcheuen. Ab=

gefehen oon ber gröfeeren ©icherheit für eine fach=

gemäfee Unterbringung beS Vogels auf bem ©ranS*

port fällt hier&et f
e^ r ^i e SLatfache inS ©eroic^t,

bafe oiele ber oon ben ^)änblern benu^ten Verfanb=

faftge roahre ©euchenhetbe finb, ba fie ohne Stücf=

ficht barauf, bafe mit anftecfenben ^ranfheiten be=

haftete Vögel barin transportiert geroefen finb, in

oielen gälten immer roieber gum Verfanb oon Vögeln

oerroenbet roerben. ©a eine roirffame ©eSinfeftion

foldfer Käfige faum möglich ift, übrigens auch niemals

erfolgt, fo fann eS fehr leicht oorfommen, bafe ein

ferngefunber Vogel in einem fotchen oerfeuchten

©ranSportfäfig ben ©obeSfeim in fich aufnimmt.

^aßettgitnpef ober ^tarmittgimpen

33on (Sugen Äaroeltn, ÄofelSf.

('Jia^brud Betboten.)

mehrfach bemerfte ich, bafe in ber „@ef. Vßelt",

roo bie Stebe oom ^afengimpel roar, biefer

Vogel irrtümlich Äarmingimpel genannt rourbe.

(Sine Verroechflung groeter fo ooneinanber oer=

Stantpotthäfig.
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fd^iebener SSogetarten macht bem unerfahrenen Sefer

eine gauj faljdje Sorfteüung non unferer nörblid^en,

ruffißhen SSogelfauna unb führt gu gar nidjt roünfchtnS*

werten gehlem unb grrtümern iiidjt nur in ber

Sogelliebhaberei, fonbern auch in ber roiffenfcfjaftlidjen

Ornithologie*).

©ie heiben genannten Sogeiarten finb gang oer=

fdjieben in ©röße, gormen unb fiebenSart unb haben
nur baS gemein, baß bie Wännchen beiber ein Sradjt*

fleib oon tarminroter garbe tragen unb hoch in gang
oerfdjiebener gntenfioität beä garbentonS.

©er £>afengimpel (Pinicola enucieator) ift

ungefähr non ber ©röße einer ©ingbroffel. ©aS
Wännchen erfdjeint im ^rachlgefieber über faft baS
gange ©efieber rofenrot übergoffen, am bunfelfien

unb fdjönften auf Äopf, Oberbruft unb Sürgel. ©och
ift eS fein glühenbeS Sot, * feine bunfle Slutfarbe,

aber ein gebämpfteS Sofarot, rcie non einem

fchimmernben fRetf überlaufen, rnie g. 53. bem fWeif einer

Pflaume ober eines f|ßflrficb§, rooburdj aber bie fchöne

garbe nicht nur nicht nerliert, fonbern noch anmutiger
unb lieblicher erfdjeint. ©ine ©djönheit, bie burch

einen garten ©djleier umhüllt, nod) pifanter unfere

Sinne begaubert. ©ogar.ade übrigen Körperteile, roo

ber 33ogel anberS gefärbt ift, ha&«», in getoiffem

Weht betrachtet, einen, wenn auch fdjroadjen, rofa

©iberfdjein, fo toie bie 5fanten ber ©djroingen*

unb ©teuerfebern. 5luf ben glügeln hat er groei

meiße Sinben. gn allen mir bis feig norgefommenen
Silbern ift biefer feltfame SEBibetfd^ein nicht natur-

getreu toiebergegeben. Set Naumann in ber alten

VluSgabe gu bttnfel, in ber neuen gu blaff. Sei
griebrich unb Slrnolb — gang fehlest! gn ber

„@ef. ©eit" 1907 gu trübe. ©aS ©eibchen bei

gleicher geidjnung ift grünlichgrau, auch mit ben

gtoei weißen Sinben am glügef. ©iefer fchöne, burch

feine ©röße unter affen unfern förnerfreffenben ©ing=
nögeln heroorragenbe Sogei ift ein Seroohner beS hohen
SorbenS unb fommt gu unS (Äaluga, Sußlanb)
nur im ©inter, noin Sooember an, unb groar gang
unregelmäßig. Wanche gafjre, fogar mehrere ©inter
hintereinanber fieht man ihn gar nicht. gm Wärg ift

er roteber roeg.
;

©er Äarmingimpel (Carpodacus erythrina) ift

ein gang anberer Sogei, non ber ungefähren ©röße
eines ©perlingS. ©aS ©eibchen ift grau mit

einem fehr fdjroadjen, grünlichen ©iberfchein unb
hat in ber garbe einige 'Üfjnlichfeit mit bem ©eib=
djen unfereS fpauSfperlingS. Äopf, Sacfen, Sürgel,

®eljle unb Oberbruft beS Wännchens Finb oon
einem herrlichen Slutrot, roelcheS allmählich gum
Sauch in Sofa übergeht, am fdjönften an Oberfopf,

©urgel unb Sürgel. ©iefeS Sot ift oon raahrer

Slutfarbe, bunfler, intenfioer unb glängenber als je

bei einem unferer einheimifchen ©ingoögel. ©ie
garbe am ©Reitel beS SeingeifigS (Linaria rosea)

erinnert etroaS an biefelbe. ©iefeS fchöne Sot be*

fommett bie Wännchen nur im hohen üllter. gm
erften unb groeiten ßebenSjahr finb fie roie bie ©eibchen
gefärbt. Som brüten gahr ab befomtnen fie baS fchöne

©efieber aber nur in fdjroacher ©onfarbe, roelche mit
jebem galjr guttimmt, unb baS nur im ^odjgeitSfleibe.

*) Cin ben meiter unten angeführten gciüen Hegt eine Siermetfjftung ber
beiben Sitten nief/t bor. mag roohl t)ie unb ba galfd)eä berietet fein. 9i.

©ann unb raie bie Serfärbung ftattfinbet, fann ich

nicht angeben, ©ie oerlaffen unS im unanfehnlidjen

Äleibe unb fommen erft im Wai inS S ra chtgefieber.

gm 5luguft finb fie fchon roeg.

©ährenb ber §afengimpel fich oon Saumtnofpen,
Sabelljolgjamen unb Seeren (Sogeibeeren, ©acbolber;
beeren), oon benen er freilich nur ben ©amen heraus*
lieft unb baS gletfdj oerfchmäht, nährt (ob er gn*
fetten liebt, rceiß id) nicht, ba gur geit feines Sor*
fomtnenS bei unS biefelben fehlen), befiehl bie Sahrung
beS EartningimpelS in föräuterfamen, mit befonberer

Sorliebe beS SöroengaljnS (Taraxacum officinale),

beS ©egerichS (Plautago) u. a. nt. ©r liebt feine

gnfeften, befonberS auS ber gamilie ber ©oleopteren,

befucht beSroegen bie Welche ber grudjtbaumblüten,
benen er auch gelegentlich unb, roie eS fcheint, mehr
gufällig bie ©taubfäben abfrißt, gur Kirfebenreife

fällt er auf fie unb richtet unter ben reifen Äirfdjen

großen ©cfjaben an, ba er beren gteifcb fehr liebt, aber

nicht mehr auffrißt, alS er gur ©peife gebraucht,

©amen oon Sabelljölgern frißt er nie.

©ährenb ber fpafengimpel auSfdjließlicb bie

Sabelroälber, fettener bie gemifchten berooljnt, roo

oiel ©acholber alS Untertjolg roächft, hält fich ber

ffarmingimpel nur im Sufdjroerf, in mit©eibenfträudjern

bebedten ©ümpfen unb gtußufern unb ©ärten auf.

©ein Seft baut er fehr niebrig im ©ebüfdj, oft in

©piraea, fyoteia, F|31)tlabelphu^ unb anberen gier*

fträuchern unferer ©ärten.

Seibe obengenannten Sögel gehören im Sradjt*

fleibe gu ben fdjönften unferer gone. Seiber behalten

fie beibe ihr fdjöneS Sot in ber ©efangenfdjaft nur
btS gur erften Waufer, nach roeldjer fie für immer

ihr graueS ©interfleib anlegen. ga fogar bie in

Dotter Sradjt erlegten oerlieren nach furgem roohl nicht

gang baS Sot, roelcheS fie fchmüdt, fo hoch ben h«rr*

liehen ©lang unb feljen bann roie trüb ober be*

ftäubt auS.

Sach oQem oon mir Slngeführten ftnbe ich, baß

bie oon iyerrn ©bmunb |>artmuth, ©chiüffelburg, in

ber „@ef. ©eit", 1907, ©eite 199; oon ^terrn

©. i^ofe, bafelbft, ©eite 333 unb im SebaltionS*

brieffaften in Sr. 46 unb 48 ber „@»f. ©eit" 1911
angeführten Seobadjtungen fich feineSroegS auf ben

Äarmingimpel begießen fönnen, ba fie allen feinen

gäljigfeiten unb feiner SebenSroeife guroiber finb.

©erfelbe ift einer unfer roeidjlichftett Sögel, fann ben

fleinften groft nicht lange auSljalten. Wan muß ihn

feljen, roie fläglich er auSfieljt, roenn eS im Wai
Worgenfröfte gibt unb falteS ©etter eintritt. ©o
fann er feineSroegS bei ©chiüffelburg, fo roeit nörb*

lieber alS £aluga, ©tanboogel fein, befto weniger in

ftrengen ©intern oorfommen*).

geh fann nidjt recht flug roerben, in welcher

©egenb ^jerr ©. ^jofe feine Sögel beobachtet b<ü,

aber ich fflnn m^r oorfteQen, baß eS ein Sanb
gibt, roo gleichzeitig fpafengimpel unb ^armingimpel

*) {letr Imrtmuttj mfintc ben Sarminflimpel, ebenfo $ert |)oIe, in

beiben ffälten maß ein Irrtum, ober feine Sermecnfeluiig ber Heiben Sögel
»ortieaen. — 3n bem SfebaftionSbrieffaften lieft 4fi nnb 48 be? aafirgang*
1911 ift ber Äarmingimbel gemeint. $a§ an biefer Stelle »on mir SJiii“

geteilte entfpridjt meinen Erfahrungen unb bie bort bem gragefteder er>

teilten fRatfthläge haben fict) bemährt. $ie Bon |>ertn ®., Slltenburg, im
greieit übertuinterten Snrmingimpel hoben ben anfjerorbentlicf) horten
SBinter 1911/12 fehr gut iiberftanben, genau fo »nie ei bei ben meinigen in

früheren fahren ber gad mar. SHeungig.
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gu fepen finb. 3<p fann otettne^r fagett : idp bin fidper,

ba§ nodp bis peutgutage fein eingiger Ornithologe im*

ftanbe ift, fo etroaö gu betätigen! SBenn in allen

oon mir hier gitierten 2lbpanblungen ber ^rrtum ein

Orudfepler, ober mir ein Serroecpfeln ber einanber

[ehr gleidpenben Hainen ber Sögel [ein fonnte,

fo fann ich <3 feineSroegS in bem Slbfape beS

ftetrn SB. £ofe gulaffen, ba bodh ber £>err bie beiben

Sogeiarten gleicpgeitig als SBintergäfte angibt, ferner

[dhreibt £err SB. §ofe: Oie ^armingimpel [inb auS*

fcpließlicpe ßaubberoopner, unb er habe bie[elben im

©erliner Tiergarten beobachtet, £>ier i[t eS gang

richtig: ßarmingimpel finb gar feine [eltenen Sefucper

unferer ©tabtgärien, roo fie [ich auf oerfchiebenem

©eftraudp herumtummeln unb, roie gefagt, auch häufig

niften. 2lber in einer ©dpar auf Säumen fonnte er

fie nicht gefeben haben, ba bie Äarmingimpel niemals

in ©dparen leben, ja fogar beim gortguge pöcpfienS

familienroeife rei=

fen, hoch finb fie

git ber 3 eil nicht

im Sßradf)tgefte=

ber, roie fie oom

Sexfaffergefepen

feinroollen.Seäre

ber ©efang nicht

ba, fonnte ich

glauben, eS

hanble fiep um
eine fepöne

©nippe auSge*

ftopfter Sögel in

bem flache eines

9RufeumS,beffen

güdper aKe, auch

gang natur*

roibrige 3 u
f
ami

menftetlungen

auSpalten

!

Sllfo, oonroel*

dhen Sögeln ift

benn bie [Rebe? Som £afen* ober Äarmingimpel?

3dp roollte anfangs biefe g-rage nicht anfdhnetben, ba

aber periobifcp berfelbe Irrtum au f ^ en ©eiten ber

„®ef. SBelt" erfcheint, ohne baß barauf acht gegeben

roirb, bachte idj mir, baß eS im ^ntereffe ber tRatun

funbe groedmäßig roare, biefen 3roeifel Su heben. 3dp

hoffe, baß mir bafür niemanb gürnen roirb*).

©o roie ich eg non ben Slbbilbungen beS .jpafen*

gimpelS fagte, fo ift eS auch mit benjenigen beS

ÄarmingimpelS : ade finb gu bleich, gu roenig feurig,

unb roenn man barunter ben iRamen roeglaßt, gar

nicht als unfer Sogei gu erfennen. 2Iucp ift baS

feltfam, baff alle Slutoren fid) gum 3>el geftellt haben,

ben Sogei oon ber minber fepönen Unterfeite bargu*

[teilen unb fo ben ^auptfepmud beS SogelS bem 3«=
fepauer gu oerbergen. 2lm beften ift ber Karmin*

gimpel in ber „@ef. SBelt" abgebilbet, boep ift baS

3fot oon einer gang anberen gatbe. Slutrot, gang

tief, aber feurig Slutrot foll eS fein!

*) 3)ie ffrage ift bur* bie Slnmerlung auf »origer ©eite beantwortet.

SBir jürnen j>errn ftametin, ben gefertigten SBetfaffer öorftetjenber

SIrbeit, nid)t, fonbern ttmnfajen, bag er un3 red)t Ijäufig burcf) feine inter»

effanten Strbeiten erfreut. ftieunjig.

gfwast üßer bie fteisoögef.*)

SSon j?. 31. fRumler, SfRünfteveifel.

(9lad)brud »erboten.)

enn icp etroaS über eine fo befannte Sogelart

fepreibe, fo gefdpiept eS in ber 2lbftcpt, ÜReulinge

auf eine banfbare Sogelart aufmerffam gu machen

unb einem Sogei, ber oft oerfannt roirb, ein roenig

bie ©tauge gu palten.

Seoor icp nun gu bem £>auptpunfte meines

Themas, bem grauen IReiSoogel, übergepe, null icp

guerft nodp etroaS für
g

über ben roeißen SfieiSoogel

fagen unb bann einige allgemeine Semerfungen

machen.

SBie fo oieleS in ber Ornithologie, fo oerbanfen

roir aud) ben roeißen iReiSoogel ben SRongolen, unb

groat ben 3aP onerlT - ©3 hält giemlidp feproer, rein*

roeiße $aare gu erpalten; bie meiften finb mepr ober

minber fiproarg

gefepedt. Oie

feproarge $arh e

oererbt fiep fepr

ftarf. ©Stommt
häufig genug

oor, baß bie

tRacpfoinmen

toeißer Sllttiere,

bie nur einige

f leine, faum fiept*

bare fünfte

paben, gang ge*

fprenfelt finb.

Oer3ücptermuß
baper beim ©in*

faufe genau auf

bie [Reinpeit ber

roeißen garbe

achten, fonft er*

palt er „mar*

morierte"

©prößlinge, unb

biefe finb erftenS niept fo nett unb groeitenS oiel feproerer

an ben ÜRann gu bringen. Oer 3üdpter oon grauen
fReisoögeln muß überhaupt oon Slnfang an oergiepten,

auf feine Soften gu fommen, ja überhaupt feine

Tiere loSguroerben. Sei oielen ^raeptfinfenarten

ift in ben legten ^apren ein foloffaler ißreiSfturg

eingetreten, ber ja einige Stdpt*, aber attep oiele

©dpattenfeiten pat. SBäpreub auf ber einen ©eite

roeniger bemittelten Siebpabern (Gelegenheit geboten

roirb, fiep für roenigeS ©elb ein ober meprere ijßaare

©roten angufepaffen, fo ift eS anbrerfeitS boep für bie

3ucpt oon großem SRadpteile. Oenn eS ift flar, baß

roir ßiebpaber unfere ^ungoögel ntdpt gu bem greife

abgeben fönnen, roie bie £>anblungen bie impor*

tierten Sögel. Oie ßiebpaber roerben fiep bann

ber 3ucpt oon felteneren 2lrten guroenben, bie feproer

gu importieren finb. Unb roaS roirb bie $olge fein?

Oie jeßt fepon fepr popen greife ber ©eltenpeiten

roerben in bie Jpöpe fepneden. Oann aber roirb bie

„ßiebpaberei" gur „ÜRobe". Oie geroöpnlicpften ©roten

*) „SReiSBögel" finb SB:'»efinten, if)te Heimat ift ffnbien. * $ie „ameri=

fanifcf|?n iReiäoöget
1
' — „Bobolink“ »bet and; „Reed-Bird“ genannt —

finb ©tüctinge. 9i.
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geraten „unter baS gugoolf". ©ie teueren Wirten

roerbett gur „WobeSfache" unb gum „IRenommier*
toerfgeug", unb bagu finb bod^ mtfere fletne greunbe benn
bod^ gu fdjabe. — ©ie beutfchen Vögel fte^en im ©urdj*
fdjnitte niet froher im greife als bie ©jroten, unb
bennodj fdfjabet baS ber £iebl)aberet fidöer nichts. ©ie
einfadtjüe £öfung märe, raenn bie 8 teb^aber fein

©aar ©roten mehr unter 3 bis 4 Jl unb über
30 M oerfaufen refp. einfaufen mürben. —

Kad) biefer Slbfchroeifung will id) gum grauen
iHeiSoogel übergeben.

®ie gnber nennen ben grauen iReiSoogel „Pad-
dah“. gn feiner jpeimat rairb er fel>r oiet gefangen
gehalten unb megen feines netten ©efangeS unb
beS munteren ©efenS als ftäfigoogel gefdjäht.

®urd) bie beiben lebten Vorgüge unb burd) fein

bunteS ©efieber trägt er oiet gur ©elebung ber

oft oben £anbfcf)aft bei. ©r mürbe ein gern ge*

ferner (Saft fein, raenn er nidjt fo gefräßig märe
unb in fo großer Wenge aufträte, ©egen ber

ungeheueren Wenge, bie geroattigen Sdjaben in ben
SieiSfetbern anrictjtet, mirb er oon ben ©eroof)nern

febr ftarf oerfolgt, ©ehe bem VeiSfelbe, beffen

Sefit^er feine Sd)uhmagregeln getroffen hot; eS ift

ber Vernichtung anheimgefallen. Wan befchüfct bie

gelber auf biefelbe^ ©eife roie bei unS bie ©arten*
felber. (©ur<h Überfpannung oon Äorbeln mit

Rapier* ober ©udjftüden ober burd) baS VuffteÜen
oon Scheuchen, ©eiche ungeheure Strbeit erftereS

aber erforbert, mirb jeber fofort erfehen, roenn er

bie ©röge ter gelber bebenft.) ©ine meitere 2lrt

ber Vefchüfcung ift biefe: in geraiffen Slbftänben
roerben 8eute mit klappern aufgeftellt, um bie

VeiSoöget gu oerjagen, ©iefen gehlem fefet er

aufer ben fd)ott oorher ermähnten ibeeUen Stufen and)

nodh ben materiellen entgegen, bag er ein febr rool)I*

fchmecfenbeS gteifch Befifet. 3Tro^ ber ftarfen ©er*
folgung fann man feine Abnahme beS Importes
merfen. gebeS gaf)r fommen unzählige ©remplare
nach ©uropa unb roerben gu fehr billigem greife,

oft ift er lächerlich gering, oerfauft. (©inmal bot
eine girma roeldje an gu 1,00 M pro ©aar, raährenb
ber £)urd)fchnittspreiS 2,50 Ji pro ©aar ift.) ©a
er in feinem gntter nicht fehr roählerifd) ift, fo
finbet man ihn allenthalben auf gahrmärüen un j,

an 3luSfIugspunften in ©üben als ©eroinnobjeft.
©rotjbem ber 3teiSoogel nun foraeit oerbreitet ift,

hört man nur fetten etmaS über feine gudjt. geh
finbe eS eigentlich raunberbar, ba er bei mir fehr
leicht gur ©rut fchreitet. Näheres über feine gud)t
bitte ich in Kr. 39, 1911 „®ie @ef. ©eit" ©eite' 311
nachjulefen. geh roiH hier nur gang Furg berichten.

©er graue JHeiSoogel fchreitet in ben Wonaten
9fooember bis gebtuar gur ©rut. ©r brütet gerne
in einem ©erlepfd&en WetfenWiftfaften (1910—1911)
mit erroeitertem glugloch ober in einer ©ranSportfifte,
bie oorne offen ift (1911—1912). ©ie gabt ber
©ier ift 5 bis 7. ©ie ©rut bauert 18 bis 22 ©age.
Wit gehn ©agen öffnen bie ©ögel bie 2Iugen. Wit
25 bis 30 ©agen oerlaffen fie baS Sfteft. gm ©inter
1911 bis 1912 toaren meine giiä)toerfuche ohne
bireften ©rfolg. ©aSfelbe ©aar brütete groeimal.

©rfte ©rut: fechS ©ier (12. 14. 15. 16. 17. unb 18.
Wooember 1911.). ©iefe oeruuglücfte, ba ber 9foft*

faften herabfiel unb bie ©ier gerbrachen. ©Infcheinenb
roaren faft alle ©ier befruchtet, groeite ©rut: fünf
©ier (24. 25. 26. 27. unb 28. ©egember). 3llle

©ier unbefruchtet. 2lm 1. Slpril lieg ich Bte ©ögel
in bie Vugenooliere. 2lm 24. nachts fanf baS
©hermometer auf — 10° SR. (1). 21m anberen
Worgen fanb ich meine ©roten, bis auf 1,0 Wöodjen,
1,0 SafranftnF unb 1,0 ©lutfchnabelrceber foroie

1,0 Woffambifgeifig, tot oor. ©arunter meine fämt*
liehen SRetäoögel. Äein Wenfch hatte biefen ©empe*
ralurfturg geahnt, ba eS tagsüber + 15° $R. -j-

20° Ui. roaren (!). ©ei ber 9feiSoogetgud)t mug man
nur genau auf eins achten, baff man nämlich heim
©infauf ein richtiges ©aar erhält. Sftur baher fann
eS m. ©. fommen, baff man fo wenig über bie gudjt

hört. ©S roäre meiner Slnficgt nach oorteilhaft, 'roenn

reelle girmen garantierte ©aare auf ben Warft
brächten.

©enn ich nun einigen Siebljabern eine „neue",
Ieid)t güd)tenbe, etroaS fingenbe Vogelart gegeigt habe,
unb fie fidf; ihr guroenben unb initarbeiten, baS Vor*
urteil gu befeitigen, baS man gegen ben ©raurod
hat, fo ift ber groed ber Arbeit erfüllt, ©rläuternb
rotll ich noch bemerfen, baff bie örutgeit nicht auf
ben ©inter fefdjränft fein foll, fonbern bag er auch
im Sommer unb £erbft brüten foü.

gnfereffanfes aus ber ^ogefmeft.

S3on $errn O. 8., 90?imd)tn.

(SJfadibruct Derboten.)

'YTidht neu, aber für jeben greunb ber Vogelroelt^ hoch intereffant, bürften folgenbe Heine ©eob*
achtungen fein.

21uf bem £rolgpla|je eines meiner ©efannten
hatte ein Sfotfchroängdhenpaar fein SReft groifchen auf*
geftapelte ©retter gebaut unb fieben Stüd gunge
auSgebrütet. ©iefe ©retter mußten jeboch entfernt

roerben. gn ber Hoffnung, bag bie ©Itern ihre

gungen nicht oerlaffen mürben, routbe baS 9?eft

famt gnhalt auf einen anberen ©lafc gefegt, ©r*
freulicberroeife fehrten fidf» bie ©Ilten gar nicht um ben
©omigilroechfel, fonbern fütterten bie gungen roeiter,

als roenn nichts gefd)ef)en roäre.

Slhnlid) roar eS mit jungen ©roffeln. ©iefe
roaren, obroohl noch nicht flügge, anfd)einenb burch
Sturm famt ihrem D'feft oom ©aum geworfen roorben.

©urch baS ©ef^rei aufmerffam gemacht, fonnte ich

beobachten, roie bie eilten ihre auf ben ©oben liegenben

gungen fütterten unb auch nicht oerliefjen, als ich

biefe nebft Dfeft roieber auf ben ©aum gefegt hatte,

©iefe ©egebenheiten finb, roie gejagt, nicht neu unb
beden [ich mit bem Umftanbe, baff Vögel ihre in

einen ©raljtfäfig eingefperrten gungen oon äugen
roeiter füttern. ©arauS fann aber ber üftuhen ge*

gogen roerben, bag, roenn ein 9tcft auS bringenben

©rünben oon einem ©Iah entfernt roerben mug, biefeS

mit Schonung auf ähnliche ©eife in ber Sftähe

untergebracht roerben füllte. Ob eS gelingt, roenn

fid) an Stelle ber gungen erft ©ier im 9ieft befinben,

ift fraglich, roenigftenS habe ich Bie ©rfahrung gemacht,

bag ein 2lmfelneft mit ©fern oon ben Sllten nicht

mehr aufgefucht rourbe, nachbetn eS an einen anbern
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^3Ia^ gebradjt roorben roar. ©er ©traudj, rooritt

fic§ ba§ dleft befanb, muffte feiner^eit roegett 2lu3=

fü^rung etneS iöaueS entfernt roerben.

dlußerbem haben ftcf) biefeS gahr im (Jngltfdfen

©arten ju Sftünhen noch jroet intereffante gälle bei

©nten unb bet ©dpänen jugetragen.

©ine ©nte, bie nadjroeisbar felbft noch feine

©ier gelegt bat, rourbe fo brütluftig, baff fie fidj auf

bie ©ier einer anberen ©nte fe^te, biefe bebrütete

unb ein junges ©ntelein junt 2lu§föhlüpfen brachte,

roelcfjeS nun mit ber größten £iebe beroadbt roirb.

©tefeS ®orfommniS ift genau nahroeiSbar, roeil, rote

mir oon glanbroürbiger ©eite oerficbert nmrbe, bie

§ier in ©etracbt fommenbe gucb§= ober fftoftente ihrer

SöSartigfeit roegen oon ben anberen ^ierenten

getrennt ift. infolge niebrigen 2Bafferftanbe§ mar

eS jeboch einet anberen ^terente gelungen, unter baS

Slbfperrgitter burcbjufcblüpfen unb ©ier in baS für

bie gndfäente beftimmte UnterfhtupfhäuScben ju legen,

©urcb baS längere gernbleiben ber gucb§ente oom
gntterplajje aufmerffain geroorben, mürbe nach ber=

felben gefuc^t unb biefelbe brütenb auf ben Stern

gefunben.

23ei ben ©cbmänen bat ficb folgenbeä jugetragen.

3mei ©cbroanenroeibcben raaren in ^efttger Stebe

gueinanber entbrannt, bauten ficb jufammen ein ffteft,

legten beibe ihre ©ier hinein unb bebrüteten mit»

einanber bie unbefruchteten ©ier. Um bie ©cbroäne

jur oermebrten [Nahrungsaufnahme unb mieber gur

größeren EReinlicfjfeit £u jrotngen, mürbe baS 9fefi

nach brei bis Pier SBocben jerftört. ©aS für ben

Ißefcbauer auf einer Jpalbinfel tiegenbe leicht ftcfjtbare

9feft mit ben eng aneinanbergefcbmiegten ©cbmänen

ift mehrmals oon Zünftlern im 23iibe feftgehalten

roorben.

^feilte gSifteifungen.

6ttt dBürgtrunifum. 2tm 16. 3uni brachte mir ein

©ogelfänget einen rotriicfigen ©Bürger, roeldjen er tagS poor
gefangen batte. dlun fc^ä^e ich biefe ©ogelart als Ääpgoogel

hoch, hatte jebodj im oorigen 3ahr e bamit üble ©rfahvung
gemacht. Oer ©ogel tobte eiroa 3 ©lohen fo fiarf im Käfig,

bafe idf ihn mit ftar! befdjäbigtem ©efteber unb blutigem Kopf
roieber fliegen lieb- OaS beftehenb fhöne dlufeece biefeS

fhmuefen [Räubers oerfeE)lte auh biefeS Deal feine ©Urfung

niht auf mih- Um ein ©eringeS erfianb ih ih" unb fo

roanberte mein Lanius, roelhet Üh mir burh baS fatte [Rot

beS [RüdenS unb feine ftar! befhienien ©eine als alter jperr

repräfentierte, auS bem engen ©ad bes gängerS in einen bereit»

ftebenben dlahtigallenfäfig, roelher forgfdltig oechüUt rourbe.

Oie bidfften dRetilroürmer unb ganj frtfd;e Sümeifenpuppen

mürben jeboh oerfhmäht, fo bafj th p ber fo unangenehmen
ißrogebur beS ©toprenS übergehen muffte dlun [topfte ih oicl

Iiebec ein ©olbhälmhen ober einen 3aunfönig roie einen

©Bürger, benn ih habe [Refpeft oor bem auSgephnten ©hnabel.
dReine Ringer mähten bann auh eine recht unltebfame Se»

fanntfhaft bamit. ©dpn m QI i<b ber ganjen ©a<he mübe
unb roollte bem Jrofetopf Die Freiheit geben, ba fam mic ber

©ebanfe, eS noh einmal mit Iebenber Äerfe p oerfuhen.

Schnell ein dläpfdjen in beit Käfig geftellt unb hinein einige

ÄeUeraffeln. ©alb merlte ih am [jammern unb Änaden,

bafe ih hier baS [Richtige getroffen hatte. Oer ©ann roar ge»

brohen, benn als ih nah einer ©tunbe nahfhaute, ba roaten

niht nur fämtlihe dlffetn unb fIRehlroürmer oerfhmunben,
fonbern mein Sßürger hatte auh ben frifhen Slmeifenpuppen

tapfer jugefprohen.

®a bie erfie §älfte be§ 3nni fhon oeejirihen roar,

rechnete ih niht mehr auf ©efang, entfernte bie fjütle unb

fehle ben Käfig oben auf mein Käftgregal, etroa 2 m hoch-

®er ©ogel polterte erfl planlos in feinem ©elafc herum , ge=

roöhnte fth ieboh fh®n nah e*n>a groet lagen an einen

feften ©ptung. ©om oberen ©prunglfolj au§ hielt er 2lu§fhau
unb oei folgte fo jebe ©eroegung, roelhe roir mähten, nur
gegen ben Slbenb rourbe er etroas unruhig. ’Hlä ih nah eima

fünf Jagen meinen ©pötter burh einige auf ben girfeboben

geftreute ÜRehlroürmer au§ einen Käfig loden roollte, hatte

mein SBürger biefe bireft erfpäht unb ftie^ roilb gegen ba§
©ttter, um ju btefer ®eli!ateffe ju fommen. 2lm anberen

URorgen liefe er einen leifen graSmücfenartigen ©efang hören

unb am SRittag nahm er mir, roenit auh jögemb, jum elften»

male ben SBurm oom ginger. 3 n 3
,l,e i ®ohen oom un=

geftümen ©Ulbfang jum manierlihen Ääfigoogel; roahrlih

eine furje ©panne 3ät für einen btefer mit [Recht als fheu
unb unbänbig bejeihneten ©tppe ber Laniidae. 3^ nehme
an, bafe biefes ©rlebniS mit meinem SReuntöter roert ift, $icr

oermelbet ju roerben unb bafe er roof)l IReht auf obigen

Jitel hat. ®b. Oppermann.
„©in äufeetfi praftifher unb infolge einfacher Ronftruftion

leiht ju hanbhabenber 5ÄPfnug=^lpparat tft gieren Otto
IRttfhe, [Ronneburg, © =21., oomÄ'aifeii. ißatentamt
in ©erlin unter 9ir. 487 864 gefefelih gefhüfet roorben.
Oiefer neue Slpparat ift befonberS für ©ogeljüd)ter unb Stebhaber

gerabe^u oon unfhähDarem 2Bert, ba fetbiger ba§ p reintgenbe

©ogelfutter oon allen Uureinigfeiten roie ©taub, fjülfen ufro.

in roenigen dRinuten oollftanbig buch 'Rbfaugen befreit unb
ift ein Umherfltegen ber abgefaugten ©cftanbtetle abjolut au§=

gefhloffen, ba jelüige in einen ©eutel aus ©toff aufgefangen

roerben. Oer ©ret§ biefeS neuartigen 2lpparate§ betragt

16 unb ift bie 2lnfhoffung beSjelben nur p empfehlen.

3niereffenten erhalten ©rofpeft auf iffiunfh portofrei jugefanbt

unb oerroeifen roie biefelben auf ba§ 3nferat in fRr. 26 biefer

Beitfhrift.“

3ühtuttg Pon ©apftfinfen unö ©ronataitrilötn.

„ 2 junge ©apfifuifen, 10 unb 14 Jage alt. J)a§

iJBeibhen fütterte im deeft auSge^eihnet, bie erften Jage mit

©hmaben, bie lefeten nur mit dRehlroütmern. ©eftern roaren

bie 2 3ungen bereits auSgeflogen, roaS ja roohl nah 9* u fl

(3nbigofittfen) ftimmen foü, 1 3un 9e§ lag in glether ©cöfee
roie bie gefanbten tot im ’Reft. OaS döeibhen fütterte nur
gan3 feiten bie auSgeflogenen 3ungen, baute aber fe^r fleifeig

an einem neuen 'Jteft. J)aS dltäanhen (ümmerte fth um fein

döerf überhaupt niht. 3^ habe nun oerfuht, bie 3ungen mit»

jufüttern, roaS jebod) fhtoterig roar, ba bie leinen gtnfen

fhmer fperrten. 2luh baS Sßeibhen mufete bie Sangen erfl

immer anpiden, ehe fie fth bequemten, p fperren."

dRetne ©ranataftrilbe füttern bereits ben jroeiten Jag
3unge im dlefl. 3öh h°fl e

/ bafe fte bieSmal bie ©rut h°h
bringen, ©ie haben ftd; einen oor ©törungen gut gefiherten

©lafe auSgefuht. £. dBagner, ©höneberg»©erlin.

gpufyaat.
(6te6t ben SIbonnenten toftenlo« jur SSerfügutig.)

3m SRebaftionSbrleffaften ber dir. 25 ber „@ef. SBelt"

finbe ih bie ©emertung, bafe eS fth 3*trer ÄenntniS entjitfet,

ob dUmpelmelbhcn äöttlih tole fDlänithftt ftngtn. 3h
bin nun in ber Sage, 3hn en mitpteilen, bafe ein in meinem
©efife befinbliheS ©impelroetbhcn ein Sieb auSbauernber als

baS dRännhen felbft pfeift. Dr. 2. ©ullatp.

211S 2lntroort auf bie in dir. 25 inbireft gefeilte grage
roegen beS ©rfongrö Pon SimpeltpeiPhm ein richtiges „3a".

3h felbft befifee namlih ein folheS, nebenbei gejagt, etroaS

abnorm gefärbtes dBeibhen, roeldjeS im ©efang einem dRännhen
in nichts nachfteht. gerner hörte ih im oergangenen ©Unter
auf einem 2lft über mic einen ©impel fefer gut fingen, (haute
in bie fpöhe unb fiehe: eS roar ebenfalls ein ©Seibhen.

-£>olf}thtem, dBongroroife.

Oie Slntoeifung jur ©eveitutig Pott Snftftenfhrot in

dir. 26 ift bebentlih- ©on ben aufgeführten Ääfecgattungen
roerben j. ©. bie ©latttäfer (Chrysomela) faum oon einem
©ogel angerüfert. Oerfelbe ©ogel, ber mit ©ifer einen 3uni=
Jäfer aufhebt, läfet bie batübec fifeenbe Lipa ober Agelas-
tica unberührt, ©benfo geht eS mit ben Coccinelliden. ©ei

ben ©hmetterlingen, hauptjählih bürften bie dlad)tfhmettec»

linge in grage fommen, unb oft ber eine geut genommen, bie

nahen ©erroanbten oerfhmäht. @S lönnte bem ©amntler pafferen,

bafe fein mühfam bereitetes gutter oerfhmäht roitb, roetl un=
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gentefjbare Stiere barunter geFommen finb. 2tm beften hält
man fich nur an einige betannte Sitten, 9Jlai=, 3umFäfer,
©prhigFäfer, bie aber faunt in foldjer Bienge aorfommen, bann
Äüdjenfdhaben, ^eufd^redEen, DSefiflügler, unb läfjt bie anbern
Sitten, auch gltegen, gang fort.

Sit a r q u a r b t
, ©angig=2angfuhr.

Jltts beit Aminen.
Bereinigung Der ßiebijaber rtnljcimtfdjer Bügel ju

Berlin macht am ©onntag, ben 21. b. Bits., früh 8 15
U()r

ab Sentier Bahnhof eine gamilienpartie nach gtnFenEruq=
Brtefelang.

©er Borflanb. % 21.: O. ©traFon, Schriftführer.

|

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2.
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(Scbraudjsmuftcr:

ft'l. 510622. Borrichtung gut Unterfud^ung gu bebriitenber
(Sier ob. bgl. auf ihre Eignung gum Bebrüten unb auf
bas ©efdjledjt ber aitSgubiütenben Bügel. 3ul. SRorben,
Sonbon. Sing. 31. 12. 10.

j?l. 45h. 513187. gebernbe Bogelfißftange mit SBeßFappen unb
'JJülbenfalte. ©bioarb 3orF, Berlin. Sing. 13. 5. 12.

£1. 45h. 513701. fRaubgeugfidjerer Tlifllaften. grang
©tfeinger jr., Slußerungemad), OimelFam, Oberöfteneicb.
Sing. 7. 6. 12.

^oin ^ogefmarlU.
Sion feltenet auf ben Sjogelmarrt tommenben SBßgetn roerben angeboten :

SB. 3

i

a a f § , Bofifd>affner, Marburg (©Ibe): 1 ©Ifter.

O. Äun^en borff, 3üubi) V, 3ürtch bergftrafje 142
(©djmeig): $ Brauertangara, d Krontangara, d ©chroarg=
fdjioangjcbmäber, <5 3?otfu|fpöt.er, d ©ilberot)r|onnen=
oogel, d ©urtentrupial, d Älanno, d gdbcücFige
SBitroe in Bracht, d roeißgeg. Sb'ttroe in Bracpt, d ©chama,
d si'eifiobrbülbül.

B. 2ucanuS, Berlin, 2effingflrafje 32: 2 3n>ergrof)r=
bommeln.

SRobr, Boftfefr., ©tralfunb: 3,1 flügge ©ingfittid&e.

Ä. Ob eil) über, Btündgen, R'o^lfir. la 9ig. I: SRotfüjj.

©potibroffel, SBanberbioffel.

Bidjlet, SB ten VI, ©umpeuborferftr. 81: fRaubroürger
rotriieftge SBürger.

Brad)t, ©üffelbocf, Btüljlenfir. 29: UnauSgef. R'apugen=
geifigxÄanarien.

21. Ouei) I, 2etpgtg=@dpleuffig, ftönneripr. 36 III

:

fftote Äatbinäle.

&orftSBagner,©cf)öneberg = BerItn,Bring@eorgflr. 7:-
SRänndjen fdjioarg= unb rotFöpfige ©oulbamanbinen,
Biänntben Rapugengeifig.

Dr.SB e ft e, © u i s b u r g : B-3S u&föpfchen, ©tiegl. =R'anar =Bafiarb
2. fp. 170 an bie ©rpebition ber „@ef. SBell": ©ranah,

Bunt=, @lfen=, ©orm, gemalte SlftrilDe, rot-- unb fd;toarg=
föpfige ©oulbS, ©d^nurrbart-- unb OiamantfinFen.

fperrnSB-RdShemniß. l.Bei

ben ©arten graSmücfen ift

ein befonberer Strieb gunt Ba=
ben, roie bei manchen Slrten,

nicht oortjanben. OaS Babebebürfnis ift inbioibueU oer[d£)ieben.

2. ©er befie Sobenbeiag für ben ©artengraSmütfenfäftq ift

btdeS, rocifoeS ober graueS g-Iiegpapter. 3 SBenu baS Uni=
oerfalfutter gut ift, fann eS unter Beigabe ooit Beeren unb
Ob ft rooljl geeignet gut ©rnäljiung ber @. fein, ©in gutes
ptterqemifch fiir bie ©. befielt aus 2 Seilen geriebener, nach
ber Bermiicbung mit ben übrigen Beftanbteilen be§ gutierS
roieber gut auSgeqtittfchter SJtö^re, je 1 Steil trodener 2lmeifen=
pupien, geriebenen troefenen SBetjjFäfe, getriebenes ©lerbrot,
fein (erqueifdjten fpanfiameit unb gerrirbeue ober gequollene

fpolunberbeeren. 4. SDSehlroürmet erhält fie täglich roenn fie
fingt 3 btS 4, auch in ber SJiaufer, lonft Fann fie ab unb gu
einen erhalten. OaS gutter |üc bie @. barf nicht gu nafi fein
auch nicht in gu reichlicher SJtenge gegeben roetben, ba Bie @!
fehr gefräßig ift unb gut gettfucht neigt. 5. Oie @. maufert
ttn gebruar — Blärg. 6. SBenn bie ©. noch nicht im ©efang
ift, fo beginnt fie batnit, faUs fie ein BSännchen unb gefunb
ift, im Oegember ober 3anuar. 7. ©ie ift giemlidh lebhaft unb
munter, anfangs ängltlich toirb fie balb gahm. 8. ®er Ääfig
tft au§reichenb. 9. SBahrfd;einlidh ift bie gu fett.

Jjerrn o. 9Jh, iKelltngen; ^etrn ©. ©, München:
^errn 1. |>., SlnbechS: Beiträge banFenb erhalten.

$errn n. IK., ©rag; ^ertn @. Ä., |)anau: fierrn ft\,
SRarburg, ift brieflich Betreib gugegangett.

Iperru O. 0., ©üftrom. ®a§ SBefentlichfte über ©ins
bürgerungäDerfudhe mit bem Äanarienoogel ift gu finben in
„Oer Äanarienoogel" non Dr. Ä. 9lu fj, 11. Slitfl. Stoch je^t
roerben berartige Berfudje fortgefe^t oon ber ftafanetie
„SBilhelminenhof" bei ©örlig.

&errn B r °f- dF-, ©leiroih- Oie ©dhmaroher, roelde
auf bem BtauerjegUr in größerer Slngafd gefunben rourben, ift

bte ©dfroalbenlauäfliege — Hipobosca hiruudinis.
^>ein SB., prftenroalbe. Oer Blauuirnftttidh — Co-

nurus haemorrhous (Spix

)

lebt im mittleren Braftlien, oon
Bahia bis Bolioia. 3u feiner 2ebenöroetfe ähnelt er anberen
Ä eil

j
d)ro a ngfit t ich eit. -- ©r gehört gu ben feltenet auf ben

Bogrlmarft Fommenbeit Bögeln. Bon beit Bflegern biefer
Böget roerben fie als angenehme ©tubenoögel gerühmt, bie
feljt fdjntll gahm roerben, einige SBoite fprechen leinen unb
fich burch befonbere „3n telligeng" auSgei^nen follen.

’&errn ©. ©., Tteuburg a. b. Oonau. Oie Züchtung be§
grauen Ä'aibtnalS gelingt, roenn man ein rtchtigeS B“ar
beftßt ro as teilen ootfommt — unb biefem eine geräumige,
mit Bufchroerf beftanbene Boliere gmu Slufenthalt gibt (f. „@ef.
SBelf 1907 „Jalung unb 3üchtung bes ©rautarbinalS").
„2eicht unb guoerläffig" mftet m ber ©etangenfehaft Fein Bogel.
Slber oon Äötnerfref} nt finb — oon Bapafleien abgefehen —
gur goripflangung am eheften geneigt ©rlengetfig, ©lünling,
©trltg, |mttluub=, SJitiffambiFgeiiig, ©rauebtlfänger, ©impel,
roter Äarbmal unb bie befanmen BradpfinFen (Btöochen,
©Ifterchen, 3ebrafinF, ©ilberfchnäbelchen, roeifjec IWeisfint)

’&errn Ä'. ©ch-, SBeifjenfelS Ätebiße roerben mit einem
Oroffelfutter, mit rohem f leingefcT;nittetiem gletjd), 9tegen=
toürmern, Btehlroürmern oermengt, gefüttert, ©tatt be§
OrofjelfulteiS Fann auch Pfanenauigudjtjutter ober ÄüFenfutter,
roie e§ bie fpunbefuetfenfabrifen h eift«Qen, mit gleifchgriffel
oermengt, oenoenbet roeiben.

21. ©. 83. Oer Brief ift bem Borfifäenben ber „Ber=
einigung ber Bogelliebhaber Oeut|chlanb§'' übergeben, um
SBeitereS gu oeranlaffen.

9F. ^). O. di. 1. SBenn bie BtöndEfSgraSmüde nicht
gefungen hat, ift fte tränt. SBa§ ihr feqlt, Fann ich nicht fügen.
©S gibt Fein anbereS Büttel als fadpgemäfee gütterung, um
fie in ©efang gu bringen. 2. Bet gütterung mit fafireidjen
Beeren ift baS OrinFbebürfniS ber Bögel ein geitngereS. ©inen
gefunben Bogel braucht man baS SBaffer bet biefer gütterung
nicht gu entgiehen. 3. Oie BFaufer ber ©. ift frühgeitig ein=
getreten, aber für ihre @efunbf)eit ift biefer frübgeittge ©intritt
ber Staufer nicht gefuhrbrtngenb. 4. SBenn gragefteüer ftch

beä $ Orangeroeber entäufjern roitl, fo foQte er eS in einer
Slngetge in ber ,,©ef. SBelt" gum ©efchenF anbieten, ö. Oie
girma Bräuer in s

Dt. ^ ©labbad) bot geriebenen SBeifFäfe an.
6. Oie Bögel föunteu boch nur ©chroargbroffeln getoefen fein.

7. Oer 3aunammer ift nach Ie S^oi „Oie Bogelfautta bet

dthetnprooing" „nur im fübroeftlidhen Oeile ber D^hfinproning
oereingetter Brutoogel, ber in anberen ©egenben höchlt feiten

erjdfeint". füFitte SDSai 1907 rourben im BSofeltal bei Otier
mehrere B“are angetroffen 8. Oie BSaufergeit beS @rau =

ebelfängerS ift feine feftfichenbe. SBenn ber Bogel oiel

jehläft, ift er Franf. ©r erhält roei|e unb aftifanifc^e §irfe,

©pififanien, etroaS füiibien unb ©rünfraut.
§errn ©. fp., Slliona. SBenn bie genannten Bögel jefjt

unb ben §erbft hinbutd; in freier Boliete gehalten roerben,

Fönnen fie ben SBinter über in einer gefügten Boliere oerbletben.

Oer Brcts für junge 3eifig>dtauaüen unb ©iriißxÄanarten
ift etroa 3 bts 5 JL Btöiochenroeibchen fingen nicht roie bie

9JSänncheti mit h°d)aufgerichtetein Äörper njro. ©er Berfäufer
ift im 3r'rtum.

SJerantlrortlicf) für bie Scöriftleituna : Sfnrl Dieutijig, .^trmSborf bei ‘Berlin
; für ben Slnjeigenteil: ran j SBunbetlicb, SJtagbebura, Breiter Sßeg 16^.

SJerlag ber ttreufc'fdien Ute rlagd bu $ba n b [ u ng in Sltagbeburg. — $rucf Bon 81. ipopfer in Burg b. SDt.
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Jahrgang XLI.

30 .

eit.
^dochcnfchrift für VogelUebbaber.

gttfber aus beut ^eßeti bei aftett thüringer

^ogefftetter.

3Son £. jtalbe.

(Sßacfibruct oerboten.)

Ctn einem früheren ^aßrgange (1906) ber „®ef.

* SBett" habe i<ß fc^on einmal non ben ©eheim*

ttiffen ber thüringer VogelfteKerei erzählt unb babei

ben §ang am Vogelßerb einge^enb gefcßilbert. 2Benn

i<ß heute einzelnes roieberßole, jo muß eS ^urn 3Ser=

ftänbniS ber Sefer gefeßehen, bie jenen ^aßrgang

ni(ßt befißen. 2ln einer anberen ©teile biefer 3eits

feßrift erflärt ein Mitarbeiter ben Vogelfang am £ierb

für langroeilig. ‘Dem möcfjte ich nun entfliehen

roiberfpreeßen, benn roie bie Vogelßerbe in unferer

©egenb eingerichtet roaren unb teilroeife nocß finb,

gibt eS leine befferen ©tätten zur Veobacßtung be§

Vogelzuges unb beS VogellebenS braunen im füllen

Vergroalb als eben biefe VogelherbßäuScßen mit ihrem

Drum unb Dran. Der Neuling roirb ftaunen über

bie zahlreichen unb geroaltigen
c3^9 e

^
tut Jpevbft

oom korben lommen unb im gtüßjaßr nach korben

Ziehen.

Der zunftmäßige Dpp beS alten thüringer 23ogel=

ftetterS ftirbt auS unb mit ihm oerfebroinbet auch ün
guter Deil 9taturfenntniS auS bem Vogelleben. Der
ältefte unb mohl noch etngtge Vertreter biefeS UrtppS

hat nun auch feinen fonft regelmäßig betriebenen

krammetSoogelfang am .fperb enbgüttig aufgegeben,

infolge neuerer oerfchärfter Vorfcßriften. DieS roäre

ja nun im fjntereffe ber Vogelroelt nicht gerabe zu

bebauern, roenn bamit bie Verfolgung ber oerfeßiebenen

Droffeln, bie alle als „förammetSoöget" gefangen

raerben, ein ©nbe hotte. 2lber bem ift nicht fo.

©in alteS ©efeß, baS bisher nicht gehanbhabt mürbe,

bezeichnet bie oerfchiebenen Droffeln als zur $agb
gehöriges geberroitb, beffen Verfolgung nur 3aSb-

berechtigten zufteht. Sftun zieht man meift mit bem ©cßieß=

eifen gegen fie inS ffelb, unb bie ©adhe ift fchlimmer

alä
zUDOr - 2ßie mancher Vogel mag nur angefeßoffen

eines tangfamen unb qualootlen DobeS fterben. Den
^agbberecßtigten fteht zroar auch ferner ber ©ebrauiß

beS fiteres frei, aber nur fehr, fehr roenige haben

eine 2i^rtung baoon unb obenbrein fehlt eS biefen

Leuten bann an 3e't* Über biefe aber muß man
frei oerfügen fönnen, fonft ift eS nichts mit bem

f^ang am iperb. ©o roirb roohl halb baS leßte

©am oon ber Veerroanb oerfeßroinben unb bie Ve=

Zeichnung „Vogelherb" roirb einen mpftifeßen Älang

belommen, inbem fie oon ber neuen ©eneration nid^t

mehr oerftanben toirb, roie bieS heute feßon mit ber

„Dranfe" ber gad ift. Von biefer meinen bie

heutigen Veflßer bzro. ^nßaber, bie ^Bezeichnung tarne

baoon ßer
(
baß man bort Kaffee trinft. 9tur fehr

roenige roiffen, baß man bort früher Vögel fing, bie

Zur „Dränfe", zum Sßaffer tarnen, um ihren Dürft

Zu füllen unb zu haben.

SCßie ich fchon in bem eingangs ermähnten

2luffaß befcßrteb, liegt ber Vogelherb ftetS auf einer

ülnßöße, roähtenb bie Dränfen in Sßalbtälern lagen.

Veibe befleißen auS bem $angplaß mit Veß unb einem

feften heizbaren Räuschen oon oft nur 4 Quabrat;

meter Vobenfläcße. Veim Vogelherb befiehl bie

Jangoorrtcßtung in „Veerroanb" unb „@arn". ©rftere

ift eine grabhügelartige ©rßößung oon 3 bis 6 m
Sänge, mit Voget= ober SBacßolberbeerzroeigen befteeft.

3u beiben ©eiten liegt bann baS zweiteilige „©am",
ein Hieß, baS etroa 2 m länger ift als bie Veer-

roanb. Veibe Hälften fdhlagen oben zufammen, etroa

roie ein Marltneß. Die geberfraft für biefe großen

Stieße liefern jtoei feßräg in ben Voben befeftigte

Vaumftämme oon entfpreeßenber ©tärfe. Stuf beiben

©nben ber Veerroanb befinben fid£> bie „Säuferpläße",

etroaS über tellergroße Difcße, auf roeldhen bie „Säufer"

angetettete, fi<h aber fonft freiberoegenbe Socfoögel

befinben. 3n einiger ©ntfernung um bie Veerroanb

herum flehen bie „Grafel", bürre Väume, auf roeldhen

fich anfliegenbe ©dhroärme nieberlaffen. 3n uodß

roeiterem Slbftanb oom Stieß an Väumen unb pfählen

aufgehängt roalten in Käfigen bie „Sodfen" — Socf*

oögel — ihres SlmteS. DaS Stieß roirb mittels

„Stiucfleine" oom ^äuScßen auSgelöft. Die ©fnrießtung

ber „Dränfen" roar ähnlich, nur oertrat bie ©teile

ber Veerroanb ber flache Dränftrog mit fließenbem

Vßaffer. Da eS fi<ß beim $ang an ber Dränfe oor=

ZugSroeife um ©ingoögel ßanbelie, fo roaren bem=

entfprecßenb bie Stieße Heiner, metftenS bie betannten

reeßteefigen ©cßlagneße oon entfpreeßenber ©röße.

©eit oielen faßten feßon ift ber Dräntenfang oer=

boten, unb roenn er roirtlicß f)itx unb ba nocß auS-

geübt roerben foHte, fo gefeßießt eS rooßl nur nocß

Zur Decfung beS eigenen VebarfeS an ©ingoögeln.
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Von einem dRaffenfang wie am Vogelherb mar

überhaupt hier nic^t bie (Rebe, aber ber beften Sänger

mürbe man nur an ber tränte habhaft. ©ie alten

©ränlenf)äuS(hen haben eine reiche Rad)lommenfd)aft

gezeitigt, neue lomfortablere ftnb entftauben. Sie

bienen ihren Sßefi&ern zum Aufenthalt an Sonn* unb

Feiertagen. dßo einft nur leifeS 2Bafferplätfd)ertt

Hang, rao nur ber leife ©on ber UTieifcnpfeife unb

locfenbe Vogelftimmen bte VBalbeSruhe unterbrachen,

tönt heute fröhliches Sachen, 3lehharmonifallänge unb

©efang, unterbrochen oom foltern faßenber Äeget —
eine Kegelbahn hat faft jebe ©ränle heutzutage.

ZHappernbe Äaffeetaffen unb baS fnrrenbe ©eräu'fch

ber Kaffeemühle laffen unS rciffen, baß man aud)

für bie Erhaltung beS SeibeS gebüljrenb Sorge trägt,

©en obligaten Sfattifd) brauche id) moht nicht ju

ermähnen, benn fo etwas ift ja heutzutage felbftoer-

ftänblich- Auf Dielen Vogelherbcit gelß’S zur Sommert
Zeit ebenfo zu.

©och nun foß unS bie ©egenraart nicht raeiter

befdhäftigen, fonbern bie Vergangenheit jener Stätten

unb bie Momente, bie fich nodj ganz oereinzelt in

jene herübergerettet haben. 3$ miß oerfitchen, burch

felbfterlebte ©pifoben unb burch baS, raaS ich auS

bem dRunbe jener Originale erfahren habe, bem Sefer

einen ©inblicf in baS Seben unb ©reiben ber alten

thüringer Vogelfteßer, fpezieH unferer ©egenb, zu

nerfchaffen. 3dj bemetfe zuoor, baß, roenn mir aud)

jene ©eftalten non einem gemiffen poetifdjen (RimbuS

umgeben etfdjeinen, i«h ben Vogelfang eines ©aumen*
Ei&elS halber burchauS nerroerfe, bezüglich beS Sing*

oogelfangeS benfe ich milber, benn auf irgenbeine

dßeife muß ja ber Siebhaber zu Vögeln fommen, unb

jeber lann fidj ja nicht feinen Vebarf felber fangen.

Aber nicht nur oon berufsmäßigen Vogelfteflern

mürbe bei unS früher ber Vogelfang betrieben, fonbern

aud) oon Seuten befferer Greife als eine Art Sport.

Weift hatten fotche sperren noch einen zunftmäßigen

Vogelfteßer an ber Jpanb. So mar z- 53. ein Amts*
geridhtSrat — er ift längft tot — Vefifcer eines

VogelherbeS, ben er oon einem alten Vogelfteßer eines

benachbarten ©orfeS betreiben ließ. Sejjterer lieferte

täglich feinen Fan9 ab. (Run geht befonberS auf

bem Vogelherb mandjerlei inS ©arn, beffen Fang
nicht beabfidjtigt mar ober auch fc^on bamalS baS

©efefc oerbot. So gefdhah eS benn, baß unferm Vogel*

fteHer zroei (Rebhühner inS (Reh liefen, bie zu fangen

er nicht anftanb, obgleich bieS oerboten mar. AIS

er abenbS beim AmtSgerichtSrat antrat, rief er bem*

felben fdjon oon roeitem zu: „£err (Rat, ba Ejab’ ich

ä paar (Re " in bemfelben Augenblicfe bemerfte

er, baß ber £err (Rat Vefuch h alte unb rafd) oer*

befferte er fidf: „ä paar (Retelgeier ((Rötel* ober

(Rüttelfalfen) gefang’nl" ,,(Ra, baS ift gut, (Rode,

baß Sie bie Viefter enblidf) erraifdjt haben," entgegnete

ber bie Situation fofort erfaffenbe (Rat, „bie haben
unS lange genug bie Ärommfer (ÄrammetSoögel)
oerjagt. ©eben Sie fie nur bem Wählen, ich n>ill

fie auSfiopfen laffen." Am anberen ©age prangten
bie „(Rötelfallen" auf bem ©tfdje beS .jperrn Amts*
geridjtSratS, roolj (präpariert oon ber Köchin, nid;t

oom Präparator! — (Schluß folgt.)

i^antt foUVtt bie jungen >'tanarieuliäl)ne in

ginjcUmuet gefegt werben {

23on 253 . ft tu hä, ffiolgaft.

(9tad)brutf Verboten.)

Had) meiner Anficht unb meinen (Erfahrungen ift

eS am zroecfmäßigften, bie jungen §äl)ne im
allgemeinen nach oollenbefer lörptrlicher AuSbilbung
in (Einzelbauer zu fejjen, unb halte id; ihre lörperliche

AuSbilbung für ooßenbet, raenn fie ben f^ebertDedhfet

(bie dRaufer) überftanben haben, ©amit will ich nicht

etroa behaupten, baß ber Körper ber jungen Vögel

mährenb ber dRaufer noch roächft; aber ich bin ber

Anficht, baß erft bie dRaufer als Abfdjluß ber förper*

liehen (Entroicflung anzufehen ift, obroohl bie ©röße
beS Vogels fchon oor ber dRaufer ihren Abfdjluß

finben mag. ©ie oerehrten Sefer merben mir barin

beipflichten, raenn fie oergleidienb in Vetrad;t ziehen,

baß aud) biejenigen Vogelarten ihre lörperliche ©nt*

roidlung erft bann oollenbet haben, bie mit bem

erften Feberroedhfel zugleich ihr Fugenblleib abftreifen

unb ihr zutünftigeS Feberlleib anlegen.

©ie Anhänger berjenigen DRethobe, bie jungen

(päfjne fdjon oor bem Veginn beS Feberraed)felS in

©tnjelläfige zu fetjen, führen als ©rünbe bafür an,

baß bie jungen jpäfine in ihren ©efangSftubien burch

anbere nicht geftört merben unb im ©inzelläfig

leine ober raenig ©elegenljeit haben, fich mit anberen

Abraechfelungen zu befdhäftigen als mit ©efangS*

Übungen, ©en Vorträgen ber Vorfänger rcerbe

rechtzeitige Aufmerlfamleit zu9 e n)enbet, unb bie

Verroenbung ber föraft lonzentriere fich anSfd)ließli<h

auf bie ©efangSübungen, rceil bie Flugberoegungen

im ©inzelläfig fortfallen. ©aS (Refultat fei bann,

baß bie oor ber dRaufer einzelgebauerten jungen

früher gefangSfertig unb *tüdjtig mürben als foldje,

beren ©inzelbauerung nach ^em F e^ eriDec^fA gefd)ej)e.

©S roirb fogar behauptet, bie dRaufer roidele fich tu

ber ©inzelhaft naturgemäßer unb fchneller ab als

im größeren Flugraum, in raeldjem fich oiele Vögel

befinben; ber junge Vogel fei im Flugraum oer*

lefjenben Angriffen feiner ©enoffen auSgefejjt, bie

feinen bittd) ben F e^ erlDe(^f e l an unb flir P<h an*

gegriffenen Jbörperzuftanb übermäßig fdjtoäche. Auch

foßen bie ©efangSleiftungen beffere merben unb

frühzeitiger zum 3tel führen, roeil ber junge .Ipahn

im ©inzelläfig in feinen ©efangSübungen nicht

geftört werbe.

(Rach meiner Anficht unb meinen ©rfahrungen

ftnb aße biefe Argumente htufäflig, raenn mir eS

unS zur Pflicht machen, nicht bloß gute Sänger,

fonbern oor aßen ©ingen auch gefunbe, lörperlidj

roiberftanbSfähige, Iräftige Vögel zu erziehen. 3 e

länger mir bie jungen ^)ähne im Flugraum beiaffen,

um fo fräftiger werben fie fich Eörperlid) entraitfeln,

um fo raiberftanbSfäfiiger werben fie auch für bie

nachfolgenbe, ernfthafte ©efangSauSbilbung fein.

SchtoinbfnchtSlanbibaten finb eben, mir bürfen unS

baS nicht oerhehlen, tatfächlid) SetrugSobjelte für baS

laufenbe publilum.

dßährenb beS foßen aßerbingS

aße Aufregungen oont Vogel möglichft ferngehalten

merben; man oennetbet bann am beften fogar jeben

piajjraechfel, ben bie ©inzeleinbauerung jebenfaßS

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Vh. 30
235

ÄlufjS, SBann foHen bie jungen Äanactenljäbne tu (Sinjelbauer gefegt roecben?

oerurfadjen mürbe. 2)ie burdf ba3 2lu8fangen oer«

urfacfjte Aufregung unb Seängftigung lönnen immerhin

eine Unterbrechung be3 ^ebcrroed)felä neunfachen unb

auch fonft nachteilig auf ben ©efunbheit3$uftanb be3

33ogel3 einrnirfen; aber rnir bürfen auch nicht ettna

glauben, baff ber erfte eigentlich nur teilmeife gebet*

roechfel ber jungen Söget eine gleiche 2lnftrengung

für ben Sogei bebeutet, roie ber fpäter aUja^rlich fich

roieberljolenbe 2Bed)fel be3 ganzen ©efieberS.

®e3f)alb nehme ich feinen Mtanb, ben jungen

jpahn au3 bem ©emeinfdjaftSfäflg heiauSjufangen

auch rcährenb be3 geberroed)feI3, menn befonbere

Umftänbe bie3 noiroenbig machen. T)ie3 gefchieb)t

bann aber in einer Sßeife, baff baburch nicht bie

geringfte Störung nerurfadjt tnirb, raie ich «3 im
nadhftehenben fchilbern merbe. 2113 befonberen Umftanb

mürbe ich e3 beifpielSroeife anfehen, menn junge 9Sögel

oertejjenben 2ln*

griffen au3gefe£t

mären, bie in*

folge oon Slut*

oerluft ufro.

fchraäclienb auf

fie einrnirfen

mürben. 2lber

auch bann mürbe

ich fo(<h e 33o0el

nicht fogleid) in

bie befannten

Keinen ©injel*

fäfige, fonbern

in größere unter*

bringen, bie

ihnen immerhin

noch ©elegenheit

bieten, fiel) au3»

jutummeln.

T)a3 §erau3»

greifen eine3 fol*

djen Soget3 ge*

flieht bann bei

mir nicht blinb*

ting3 bei ootlem

Tage3lidjt, rooburch bie ganje Schar burcheinanber gejagt

unb geängftigt mürbe. ©3 gibt gar fein einfacheres

Mittel, um fold)e Störungen ju oermeiben, als bie

Serbunflung. 5?ann man mit bem fperauSfangen biä

jum 2lbenb märten, fo ift ba3 Jperauägreifen bann

am einfadjften. fNan merft fich ben pa^, mo ber

Söget fi|jt; eine Stunbe etrca nach Sonnenuntergang

lägt fiel) jeber SBogel, felbft roadjenb, ruhig greifen,

nähert fich bie £anb nur unter entfpredjenber

Sorficht, unb felbft mährenb ber flacht fann man
ba3 £erau3greifen auSführen. ®ann ermittelt man
feinen ißla^ baburch, baff man ihn juoor beleuchtet

unb ihn, nachbem man ba3 Sid)t entfernt hat, leicht

unb fidler mit ber §anb umfd^liegt. ÜNufj ba3

§erau3nehmen aber am Tage fofort gefächen, fo

erfolgt bie fünftliche Serbunflung Dorfi<htig,
n
unb ^raar

allmählich, aber boch möglichft fchnetl burd) Überbedung

bunfler Bücher, bie möglichft raenig Sicht burchfcheinen

laffen. T)aburd) merben bie Söget abgeblenbet unb

ba3 £erau3greifen eine! ober mehrerer Sögel gefchie^t

ohne befonbere Störung.

©in Sogei, ber im ®unfel gegriffen roirb,

erfchridt nicht, menn er fich in ber £anb

befinbet.

Sei nieten Siebhabern unb Äleinjüchtern merben

bie aus bem £edraum entfernten, felbftänbig ge*

morbenen jungen Sögel, .Ipähne unb 2Beib<hen anfangs

gemeinfchaftlich in benfelben glugräumen untergebracht.

®ann ift aber ju beachten, baff eine Trennung ber

® efchlec^ter roenigftenS ju erfolgen h^ fobalb bie

jungen £ähne ihre erften Singoerfuche machen.

Namentlich aber finb bie jungen §ähne baoor ju

bercahren, baff fie bie fc^ritten unb in ber £ede auch

bei befferen Stämmen Dielfad) unreinen Töne alter

Sßeibdjen hören. ©tublerjimmer, in roelchem

fich bie jungen §äl)ne bei ben Sorfängern befinben,

foll alfo Dom £edraum fo raeit entfernt liegen, als

bie SöohnungSräume e3 julaffen.

T)ie oonrnan*

d)en oertretene

2lnfid)t, baff e3

jrcedmäfjig fei,

ben jungen

gähnen junädjft

folcfe Sorjänger

ju geben, bie

nurmenige, aber

tiefe unb lange

£ol)lftüde brin*

gen, meil ]ie

glauben, hier=

burd)$u erreichen,

baff Don ben

jungen junächft

ausfchliefelich

foldtje Touren ein»

geübt mürben,

raährenb bann

fpäter, raennbiefe

fchmeren Touren

erfaßt feien, ber

©efang burd)

leistete Touren

DerüoUftänbigt

merben} fönne, ift unrichtig. ©3 ift am sroedmäfjigften,

gleich 3U Anfang Sorfänger mit gutem, aber einiger»

m affen oielfeitigem ©efang ju mähten; beim bie jungen

Schüler motten bei ber ©inübung neben ben fchroereren

^oljlftüden auch leichtere Touren gemifferm affen jur

©tholung h“b en. ^)ören fie aber nur fchroere Touren,

bie ihnen mehr Niühe machen, fo erfinben fie felber

SSeiroörter, bie fie bann jur ibraechfelung an bie

§ohltouren anreihen, reichhaltiger ber ©efang

ber Sorjänger ift, um fo gmedbienlicher mirb fidj

bie3 erraeifen, ba junge Söget, benen bie Seanlagung

jum ©rfaffen ber §ol)ttouren angeboren ift, leichtere

Sachen fpielenb ju erfaffen oermögen.

Salb nach überftanbener 9J?aufer merben bie

jungen Jpähne laut unb bann mirb e3 3ett
»

t^ren

©efangSübungen mehr 2lufmerffamfeit ju fchenfen.

©ann ift e3 audj 3 ei t, menn e3 nicht norher fchon

gefchehen ift, fie unter allen Umftänben an bie für

nn3 Nfenfchen normale Temperatur ju gemöhnen unb

gu allen 3c 'ten, auch im Tßinter, an biefetn ©runbfa^

feftjuhalten. Nur fo ift e3 burdhjuführen, raiberftanbS»
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fäljtge ©änger ju erstehen, bie geeignet finb, un=

Sertrennlfcfje ©efellfcljafter ber ^Renfdhen ju roerben

unb biefen rotrflich $reube ju machen.
]

Jlus bet ^öftere.

S3on einem langjährigen 93ogelIieb^ab er.

(gortiepung.) (ftatfibrucf »erboten.)

he idfj mit ber 2lbteilung ber 5|3rachtfinfen fdhliefje,

möchte ich noch ermähnen, baff idh roährenb

meinet 23efudhS in £>agenbedS Sterparf in Stellingen

im »ergangenen ©ommer bort einen Heine» $lug
ber fehr feiten eingeführten Estrilda rhodopyga,
Sund., ein naher ®ermanbter beS gemeinen ©rau*
aftrilbS (E. cinerea), norfanb. 3<h fah biefe feltene

2lrt hier Sum erftenmal lebenb. ©ie jrfjienen alle ge*

funb su fein itnb raaren glatt unb fdjön befiebert,

mie eS bte ©rauaftrilbe meiftenS auch frtfc^ importiert

finb. Seiber bemühte idh mich oergebenS, ein bis ^n)et

ißaare biefer netten SSögelc^en su ermerben, man
roollte biefe jarten Siete nicht burch geraaltfameS

©infangen gefährben. 34 ) muffte midh fomit mit

beren 2lnblicf begnügen, 3n ber ©efieberfärbung

ftimmen fie fehr mit bem ©rauaftrilb überein, unb
hoch finb fte oon biefem fehr leicht su unterfcfieiben.

©er Oberfopf ifi grau, Stücfen braungtau, fein bunf'ler

gemellt. ©ürjel fdhön blutrot. Äopffeiten unb Stellt fe^r Itdjt*

grau, fafl roetfütci). Übrige Unterfeite blaff graubräunlid).

Unterfchroanjbecten blaurot, jebe gebet buntel getanbet. gliigel

graubraun, aber farminrot überlaufen. glügelbecfen unb
©d)rotngen finb rot gefäumt. ©er ©cijrocmj tft fchroarj mit
roten ©äimten. Sonr ©dma&elrotnfel burdf bas 2tuge etu

blutrotes ©anb. 2luge bunfel, Schnabel fafi fdjroarj, güfje
buntel homfatben. SDie SEßei&djen fdjienen ioeniger 9tot an
ben glügeln ju haben, ba§ rote ülugenbaub fürjer unb fdjmaler,

bte SBattgen bunfler. ©ie ©röfje bürfte mit ber beS (Srauafirilb

übereinftimmen.

fRach fReidhenoroS: „23ögel 2IfrifaS" lebt biefe

2lrt in SRorboftafrifa, Ütubien unb Slbeffinien. Singer*

bem gibt eS noth oerfchiebene anbere bem ©rauaftrilb

nahe oerraanbte 2lrten, bie aber noch nicht lebenb

eingeführt finb.

©rattbmcber — Pyromelana nigroventris, Cass.

Unter ben oft* unb fübafrifanifcljen Vögeln, bie

burch SifcelUSeipstg im Frühjahr junt 23erfauf ge*

langten, befanben fidh auch biefe fleinen fdhönen geuer*
rceber. 3dJ habe bie s

2lrt hier früher befcfjriebett.

Sie bamalS erroorbenen SSögel flammten aber teils

»on £>agenbecf, teils oon gootogifc^en ©ärten. 3um
erftenmal lag für mich hier ber galt oor, bie 2lrt in

einer £ränblerpreiSlifte su finben*). Sie ©etegenheit

benujjenb, befiellte idj mir ein ipaar, inbein id; roeib*

liehe 23ranbraeber noch nicht lebenb gefetjen hatte. SaS
sjßaar tarn an, lange bauerte eS aber nicht, beoor ich

feftftellen tonnte, baff idh f£iu fßaar, fonbern srcei

iütännchen erhalten hatte, nämlich ein alteS in »oller

Fracht unb ein junges in grauem §ebertleib. Se^tereS
jträubte baS ©efieber, fang unb fdjroirrte herum genau
mie ein SSRänndfjen. 5Ro<h im Saufe beS §ahreS »er*
färbte eS fid;, mar aber lange nicht fo fcpön rot rate

baS ältere ÜRänmhen, eS mürbe nur ziegelrot. 21n
ber fdjroarseu ßeple üeljielt eS ein fleineS 23anb grau-
bräunlicher gebertt, mie e 3 uiele ältere ÜRänndjeu biefer

*) ©int) and) häufiger oon SBogeltjänbCein angeboten worben. 91.

2trt auch hübe«, nur baff bie $ebern nicht graubraun,

fonbern fdjön rot finb, Söeroeife, baff jebe biefer geber

rot an ber SGöurgelhälfte unb nur fdhroars an ber

©ptpenhätfte ift. Sabei flimmert baS fRot ^tnburch-

Unter ben ^euerroebern ift biefe 2lrt bie Heinfte.

©eine Heimat ift Oftafrifa. fIRit feiner roten Ober*

feite unb tief fammetfdhraarsen Unterfeite macht er fidt)

fehr effeftDoti in ber Poliere.

lahamcber — Pyromelana taha, A. Sm.

3n bem 2lnseigenteil ber ,,©cf. 2öelt" raurbe

einft „©in unbefannter ©elbraeber" angeboten. 3^
melbete mich als Käufer, rcenn man mir im oorauS

bie garben angeben rooüte. SaS gefc£)ah unb idh f
ah

barauS fofort, bafr eS fidh um ben feiten etngeführten

Jaha*3£uerroeber, einen nahen ©erroanbten beS aübe*

fannten fftapoleonSraeber, hanbelte, oon rcetchen idh

bereits ein fdjöneS alteS fUiänndjen befa§. iRun

taufte idj auch biefen 2logel, raona^ ich i
e fet alfo

Sroei Saharaeber befit^e. 3$ Pube biefe 23ögel fe^r

fcffön, fie flehen fehr gut su bem oorgenannten 23ranb*

raeber mit ihrer gelben Oberfeite unb fdjroarsen Unter*

feite. Sennoch haben fie ein breites, fdhrcarseS fRaden*

banb unb einen fleinen, mehr ober roeniger beutlidljen,

gelben, feitlidhen föropfflecf. Sßiffenfchaftlidh trennt

man biefe Sfßeber in oerfchiebene 2lrten, eben nach

bem 23orhanbenfein ober fRichtoorhanbenfein beS gelben

^ropffledfeS. ®ei einem ift er grofj unb beutlich, bei

anberen nur fdhraadj angebeutet. Sasroifdhen beftnben

fidh uiele Übergänge. 2ludh baS fRadfenbanb oariiert

in ber 23reite, überhaupt neigt biefer Sßeber fehr 3» 2lb*

änberungen. ©eine ^eimat ifi ©übafrifa; bennoch

ift er bis je£t noch nicht in ben oetfdhiebenen

ißogelfenbungen auS ©übafrifa oorhanben geroefen,

bie unS bie lebten 3a^re noieberholt gebracht haben.

Sa eS mich intcreffierte, raoljer ber 33etfäufer

biefen ^menoeber erhalten hutt £
,

antraortete er mir,

er fei oon 23rüht=$ö&fdhenbroba besogen, ber ben

2Sogel auch nicht fannte, ihn aber als fehr feiten be*

Seidjnet hatte, unb barin hat er entfdljieben recht.

SBcifegesetchncter SBibafinf — Coliuspasser albonotatns,
Cass.

@leidhs«ittg mit oorerraähntem 23ranbroeber hatte

SiheH=2eipsig im f^rühjahr 1911 auch biefe für bie

Siebhaberei neue 2lrt eingeführt. 3$ batf annehmen,

ba^ biefe 2Bitroe, auch ©piegelroitrae genannt, bei biefer

©etegenheit sum erftenmal lebenb eingeführt raurbe*).

@r hatte baoon foroohl fMnndjen raie äßeibdhen. Sa
eS mit Sßitroen raenig 3lüe^ f>

fl t, auch SBeibdhen ba*

bei 311 halten, inbem bie fIRännchen bann in ber

SRiftseit nodh mehr erregt unb ftreilluftig auftreten,

ohne baff man auf 3 udf)terfolge im geringften rechnen

barf**), fo begnügte ich m t<h/ £^n Männchen su beftellen.

3m felbigen 3ahre uiurben mir fpäter im §o<hfommer

oon anberer ©eite roeiter noch jtret SRänndjen ©piegel*

raitraen, ein fIRänndhen ©djilbroitrce unb ein IRännchen

©ammetraeber offeriert, bie oon einem ©eemann nad;

Hamburg auS Oftafrifa gebracht raaren. Sa mein

alteS fäRänndljen ©ammetraeber eingegangen roar, raar

ich ftofü mieber in ben Sefil^ eines neuen ©ammet*

*) ®tn 3«tuin beS SSerfafferS. $ie(er SBibafinf fotl (djon 1870 lebenb

im Soolofliftijen ffiarteit in Bonbon ßfloe[en fein. SBurbe I8bi oon gocfelmatui

eingeflifirt nnb and) balb barauf oon Strip ©djrbbtcr gesüdjtet. ©ielfe „gremb»
länbifdjc Stubcnobgcl" (^anbBucf) i) t>on Dr. K. 9Jn6, Seite 77. 31.

**) Siepe öorftepenbe Slnmetlung. 91.
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rceberS ju gelangen, benn auch biefer geuerroeber ift

recht fchroierig er^ältlid^. ©af ich babel aucf) nod)

auferbem jroei ber feltenen ©ßitroen mitbefam, unb

§mar gufammen billiger als bie erftbe^ogenen, machte

natürlich meine greube nidjt geringer. .gci) lief dlfo

alle brei 93ögel !ommen, [ie maren gefunb, fcljön

befiebert unb in Dotier ißradjt ©omit befaf i<i) alfo

je^t ganje brei ©tudt ber feltenen roeifge^eichneten

©ßitroen. ©Bie bereits früher ermähnt, nehme idj oon

rotrflicljen Seltenheiten meiftenS mehrere ©lüde, bamit

ich bei fpäterer ©etegenljeit gebüljrenbe £auf<hobjefte

habe; bieS h at fid^ immer fe|r gut beroä^rt, inbem

eS mir in Dielen gatten ju großen Seltenheiten oer*

Rolfen hat, bie für bareS ©elb nicf)t fäuflidt) maren.

©ie ©piegelroitroe, beren .fpeimat Oftafrifa bis

S^atal ift, ift ein anmutiger, fcijlanf gebauter 33ogeI,

mit einem nid^t befonberS langen geraben, ungeftuften

©djraanj, am ©nbe gerabe abgefdjnitten. 9iadh

llteichenorcS „23ögel ©frifaS" beträgt bie ©efamtlänge
160—175 mm, baoon ber ©dfjraanj 80 mm. 3$
meffe bei meinem erften SSogel £otallänge 170 mm,
©dljroanj allein 85 mm. ©ie ©otallänge ift bei

einem lebenben SSogel natürlich fd)roierig genau ju

meffen. ©fteine Angabe über

©cEjroanjlänge ift bagegen genau,

benn fie ift ben in ber ©Jtaufer

ausgefallenen ©dhman^febern ent*

nommen.

©3 gibt noch eine oerroaubte

2lrt ben C. asymmetrus mit Diel

längerem unb ftuftgem ©d^rcanj

(©dhmanglänge bis ju 140 mm);
fie fommt in ©übmeftafrifa oor.

5113 ich bie

ro eitern

jroei ©pie*

gelmüroen

in fpam*

bürg taufte,

mar eS in

ber ftiHen

Hoffnung,
oielleidjt

eben biefe

nodj fc^önere 5lrt ju erhalten, roaS aber nid^t in

Erfüllung ging.

©ie ©piegetmitrae ift im «podljjeitStletb einfarbig

fammetfdjroarj. ©ie fleinen glügelbeden finb lebhaft

hodjgelb, eine ©djulterbinbe bilbenb, bie jeboct) meiftenS

halb oerftedt ift unb nur im gluge ganj jum
ißorfchein fommt. 2Iud) im grauen ©Binterfleib ift

baS gelbe gtügelbanb oorljanbett. ©ie ©dfjroingen

finb am ©runbe raeif, ebenfalls einige ber äußeren

Strmbedfen, einen meinen Spiegel bilbenb. glügel*

bedfen unb Ipintetfdljmingen haben graugelblidje

©äume. ©te Unterflügelbeden finb roeif. Stuge

braun, ©cfjnabet fdfjön pedfjgrau bis lid^t ^ornblau,

Pfe fdjroarj.

3m gliegen fe|en bie gelben unb meinen 3ei<h ;

nungen ber glügel befonberS fc^ön auS. ©aS
©Beibdhen unb baS ©Kännchen im ©Binterfleib finb

lerdjengrau, bunfel geftreift. ©in §eßer gelblicher

©treifen über baS 2luge. $ef)le getbtidjgrau. 33ruft

unb ®audl) faft raeif.

©ie ©piegelroitrce ift ein fe^r lebhafter ©ogel,

aud) im grauen ©efteber, jebodj) ift fie bei mettem

nid^t fo ftürmifch rate Diele ihrer ©errcanbten, auch

oertragen fidj meine brei ©Kännchen feljr gut mitein*

anber, ^Sd^ftenS necfen fie einanber unb ©erroanbte

mit gefpreijten glügeln unb ©d^roanj unb mit ge*

fträubtem ©iaden* unb fjalsfebern, einen fleinen fragen
bilbenb. ©er ©efang ift ein rau^eS 3^$™ mie bei

allen feinen nahen ©ermanbten unb wirb mit roeit

geöffnetem ©cljnabel oorgetragen, ©inige ber ©Kännchen
bauten in ber ©oliere auS Slgaoefafern fctiöne runbe

©tefter mit feitlidjem ©djlupflocf).

3n grauem ©efieber ähneln fie febr ber ©cf)ilb=

roitroe, jeboc^ ift bie ©runbfarbe fetter unb reiner

graugelb, mehr mie ber ©ammetmeber, raährenb bie

©cf)itbrotba

me^r inS

bräunlid^=

gelbe ge^t.

©amt ift bie

©piegel=

roiba ferner

aucf) immer
leict)tanbem

Ejell roeifc

bläulichen

©chnabel, ben gelben

©d)uttern unb bem

meinen glügelfpiegel ju

fennen.

(gorifefcung folgt.)

^rnU^orogt^e petßtoutbigaetfett.

SSon H3aul Stoblen, ©tettin.

(9ta(^brud «erboten.)

oder ©pannung erroartete idh ben §erbft, tDu^te

idh hoch, baff er bem Ornithologen atterljanb

Uberrafchungen bringen mürbe — unb fo begrüßte

ich an einem fcl)önen Oftobertage mit greuben baS

Eintreffen eines XruppS norbifcher ©annenhäher. ©ie

geperlten ©efetten tiefen fich bie gutgeratenen ©ogel=

beeren nnb Eicheln trefflich munben unb ftedten nebem

her ben ^eufchreden fleifig nach- Sfterfraürbigerraeife

geigten bie ©ögel, bie in ©ruppen an ben SBalbränbetn

umherftreiften, nicht bie geringfte ©dljeu oor ültenfdhen

unb ©ieren, unb liefen fleh baher gut beobachten,

©inige ©Bocken roeilten fie in htefiger Umgebung —
bann maren fie auf unb baoon.

©iSoögel, obrooljl h ter ©tutoögel unb feine©elten=

heit, begannen mit ^erbftbeginn ihre ©treifjüge unb

tonnten hier felbft auf einem oon ©trafenteilen um*

gebenen ^3arfteidh beobadhtet rcerben. ©in ©oemplar

benu^te mit ©orliebe eine im ©Baffer ftehenbe ©Bar*

nungStafel als ©pahfi&; bie ©afel trug folgenbe ©luf*

fchrift: ©aS gifdhen in biefem ©ercäffer ift bei ©träfe

oerboten! ©tadh raenigen©agen entzogen fid) bie fdhillern*
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ben KönigSfifd)er ben neugierigen ©liefen ber i)3arf=

befudjer.

3fn ungeheuren Schwärmen trafen im Oftober

bie norbifd;en ©irfenjeifige in bjiefigev ©egenb ein.

©ie Derroeilten inbeä nicht, raie im ©orfal;re, längere

3eit, fonbern gogett batb füblid^er. ©emerfenSroertift baS

©orfotnmen einer größeren 2lrt mit fräftigerem

Schnabel unb grauerer Oberfeite, welche 15% cm
Körperlänge hat*)- 23eibe 2trten mifd;ten fidh juraeilen.

3u gleicher $eit erfc^einen auch bie bitten giüge

ber ©erghanflinge, bie fid; jurn größten Steil halb

unter bie btefigen ©taub* unb ©trid;oögel mifchten

unb mit biefen bie ©toppelfelber unb Unfrautflädjen

abfuchten. ©ie oerraeilten länger ^ter
;

auch nach ber

groftperiobe ftiefj man hier unb ba auf einige biefer

flinfen 9iorblänber.

©chneeammern fonnte ich tm ©ouember mehr*

fach auf Flügen feftftellen, in h* e ftSer Umgebung trat

nur ein fluchtiger 3rr9aft jmifchen ben ^eimifd;en

Ammern auf.

©udjfinfen überrointerten fcharenroeife, barunter

uiele ©eibeben. ©ie ^anuarfätte unb ber Schnee

fchufen halb eine Notlage unb nie habe ich fo abge*

ftumpfte, gegen (Gefahr gleichgültige unb hdhhun9%9 e

g-infen gefel;en, roie in biefetn bitteren ©Sinter, ©ie

reichen faum ben Schritten auS unb pieften oerjraeifelt

am ©oben nach auSgeftreuten Unfrautfamen fapnbenb.

©Sie gut hat ba bod) ber regelrechte ©tanbfinf,

ber auf ben gmltopftitsen ber großfläbtifcf)en ^Sart=

anlagen ftetS einen gebeeften Oifd; finbet, raenn

braufjen bieglocfen roirbeln unb bie ©toppein bebeefen.

©ein ©etter, ber norbifche Sergfinf, fieUte fid)

ebenfalls mit Sperbftbeginn ein. ©ie großen ©d)roärme

jogen füblicher, einzelne ©ruppS mifchten fich unter

bie btefigen ©tanb* unb ©tricboögel, rao man fie

heute noch uorfinbei. ©injelne ©tänndjen prangen

bereits im glänjenben ©ommerfleibe.

©er milbe ©pätherbft lief; manche ©ögel mit

ber 21breife jögern. ©o fonnten 9totfehl<hen ©eilte

©ooember noch paar* unb fogar fatniliengruppen*

roeife beobachtet raerben, raaS immerhin bemerfenSraert

erfcheint. Überrainternbe ©ögel bilben auf ben hiefigen

griebljöfen allerbingS eine ©egel; bie mit ©eeren aller

2lrt gefchmücften ©rabfränje, ©pinnen unb allerlei

in ©.Unfein unb 9ti£en uerfteefte ^nfelten bieten Nah-
rung jur ©enüge. ©Sährenb ber groftperiobe lieh

fid) feiten eins ber anmutigen ©ierd;en bliefen, erft

Dort ©titte $ebruat ab fonnten fie raieber feftgeftellt

raerben.

©ie ©Siefenpieper jögerten ebenfalls mit ber 2lb*

reife, ©nbe Oftober roaren fie noch recht jahlreicf)

unb einzelne 9tad)jügler fanben fich noch ©nbe Stooetn*

ber. 2lm 20. ütooember fonnte noch eine einzelne

raeifje ©ad)ftelje in ber bid^teren Umgebung ber ©tabt

feftgeftellt raerben. 2lm auffälligften erfchien mir in*

beS baS ^urücfbleiben Dieter iJtohrammern, bie auch

bie Kälteperiobe gut liberftanben. ©Sohl an 12 Der*

fchiebenen Orten unfever raiefenreidjen Umgegertb fonnte

ich f* e dou ©od)e ju ©odje beobachten; teilraeife

mifd;ten fie fich unter ©olb- unb ©rauamtnerfchraärme
unb fprad)en ben Unfrautfämereien fleißig ju. ©titte

Februar jeigten fid; fdjon auSgefärbte Wännchen.

©er milbe, leiber trügerifche ©pätherbft fytlt

auch manche ^clblerc^e, auch mandhen ©tar jurücf.

©on erfteren beobachtete ich einen $ug Don 20 ©tücf
am 1. Januar in hefiger ©egenb, foraie einzelne

unb fleiuere ©ruppS aud) raähreub ber bitterflen Kälte

hod) im ©orbett, auf ©ügeu, rao fie alle ©d;eu ab*

legten unb in ihrer ©erjraeiflung fich faft mit ber

£anb ergreifen liefen. 21m 18. gebruar erfd^ienen

hier bie erften juriiefgefehrten ^elblerchett. Stare

nächtigten bett gattjett ©ejember hinburdj in ©tärfe
oon 30 ©tiief in einem 9^öhrid;t nahe ber ©tabt,

um allmorgentlich oon hieraus auf ©ahrungSfudje
auSjugehen. 211S ber groft einfe^te, jogen fie enb*

gültig fort, ^efct finb fie raieber ba unb täufd)en

unS ben Frühling oor.

2lllrointerlich fann ber eifrige gorfd)er hier

£ecfenbraunellen beobachten, unb jroar an Orten, rao

man fie am raenigften fuefjen roürbe.
_3m hiefigen

Freihafen liegt, non reüftem £ätm unb ©eraffel um*
tobt, ein mit ©eiben bepflanjter ©iefenftreifen mit

aufgefchichtetem SÄeijig: hier fühlt fich ein ’lSärdjen recht

heimifd). ©in anbereS hat fid; ben ©aufiof ber be*

rühmten „©ulfanroerft", ein raüfteS ©iefengelänbe,

jum ©interaufentl;alt etforen, rao eS mit 9tohr*

ammern unb 3aunfönigen ein erträgliches ©afein

führt.

2llS regelmäßige ©Mntergäfte haben mir hier

einen ©rupp Kernbeißer, roaS nur infofern bemerfenS*

raert erfcheint, roeil biefe fehr freuen ©tcffc^näbler

hier jebe
?
3urd;t nor Wenfd)en oblegen unb unbeirrt

um -bie Dielen fßaffanten beS ©tabtparfS auf bem
9tafen umherhüpfen, rao fie oon ben i'aien als fonii*

fche ©uubertiere angefehen raerben. ©ompfaffen, im
oorigen ©inter jaljlreich, treten nur alS einjelne

^rrgäfte auf.

3n ungeheuren ©chraärmen jeigten fich, befonberS

auf 9tügen, rao bie l'anbftrajjen Dielfach mit ©ber*

efdjen bepflanjt finb, bie ©achholberbroffeln. Wehr
unb mehr lichteten [ich bie überreich gefegneten ©äume,
Witte Januar mar feine ©eere mehr ju erfpähen,

ba ging eS benn anS ©erjehren ber in ben Schnee
gefallenen, meift jertretenen unb oerfaulten ©eeren,

bie roährenb biefer 3eit bie einjige Nahrung bilbeten.

©eiitbroffeln jogen füblid;er, hoch lehrten Heinere

©chmärrne 2lnfangS ^ebruat in bie hefige ©egenb
jurücf, rao fie noch heute Derweilen.

,3ntere|jant ift auch baS Überwintern ber Ringel*

taube, bie im Januar auf Derfchiebenen fünften
9iügeuS beobachtet raerben fonnte. allgemeinen

pflegt fie unS im Jiooember ju Derlaffen. ©aS über*

aus mäufereid;e 3ah r festen auch eine gamilie —
ich Sähle 6 ©tücf, in einer nichtigen Kiefer fchlafenb— ber ©albohreule jum Spierbleiben Derfüfjrt ju

haben, obwohl auch biefer ©ogel im ©pätherbft fort*

jujiehen pflegt.

9tie habe ich oielc ©täufebuffatbe gefefjen wie

in biefem ©inter. 2luf einer umfangreichen, nicht ju

feuchten ©iefe jät)lte ich bereu 28 ©tücf. ©in jeber

biefer mißlichen ÜMufejäger hatte einen beftimmten

Kompler geraifferma^en gepachtet, benn nie beobachtete

ich Übergriffe unb Kampffjeneu. ©ie ©eroöKe an ben

Kröpf* unb sJtuheftetlen enthielten nichts alS Überrefte

ber fchäblid;en ©ager. @S ift hiermit ber ©eroeiS*) SBafirfctjelnCfrf) Acanthis linaria hoUioelli (Brehm).
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Sr. 30 lobten, Ornithologifdje Sietfroürbigfeiten —

erbracht, baff ber äftaufereichturn bie fonft erljebtid)

fpärltc^er auftretenben Buffarbe anlocfte unb feffelte.

SDie§ roären fo bie obcrfbac^iid^ften 23etrad^tungen

eines einzelnen. Bid)t minber reich an Überrafdjungen

pflegt ber anbrecljenbe grüliting gu fein, beginnt fi<h

hoch mit bem Eintreffen ber ^etblercfjen ba§ 2Banber=

leben ber Sögel abermals, in nerfehrter Drbnung,

oor unferen Blicfen abguroHen, unb biefeä SGBanber^

leben erreicht erft üftitte Biai fein Enbe.

$fettte ^iTitfetfmtgen.

Söget unb ßeudjttürme. Slährtnb man bislang annahm,

bafj ber Stob ber Söget ober ihre Setunglüdung an Sentit;

iiirmen allgemein bahntet) erfolge, bafi bie Söget mit notier

©eroatt gegen ben Sturm ober gegen bie ©djeiben anfllegcn,

haben neuere Seobadjtungen gelel;tt, baf? bieS bie SuSnahme
bitbet unb nur für 2trten mit reifjenbem ginge, ,D ' e @änfe,

©nten unb oerfhiebene ©tranboöget, gilt, roätnenb bie Haupigahl

ber Sögel, bie meifien Äleinoögel, baburd) oerunglüdai, baff

fte ben Sturm fiunbentang umfreifen, bis fie fd^Iie^Iic^ nieber=

fiürgen. 2Iuf bem 2eu<htturm SranbariS bet ^oUänbifdjen

Jnfel ©erfdjetting fab man nun beim Sogelguge auf ber

Slatiform beS SturmeS unb bem biefe umgebenben ©elänber

juroeilen 5000—10000 Söget raften. ©aburd) fam man auf

ben ©ebanfen, biefe ©ipgetegenheiten gu uermebren. Stau

brachte nach mehrfachen Serfud)en über ber gangen Stattform

eine 2trt ©ad) non Settern mit engflebenben ©proffen an unb

umgab aud) bie gange Sturmhaube mit folcben Seitein. Stuf

biefe Steife brachte man e§ fertig, bajg bie 3ahl ber am
Seucf)tturm gugrunbe gebenben Sögel gegen früher oerdjroinbenb

gering geroorben ifi. 3m Aufträge ber beutfdfen Regierung

mürbe biefe Sogelfdhuheinrtchtung in ©etfdfeUing non ©ebeimrat

Soertg unb Dr. Hennide ftubürt, um bemuächfi mit ben

erforberlicben Sbänberungen aud) an beutfeben Seucbitünnen

angebracht gu roerben. „Sliinfier. Sngeiger" oom 27. fUtni.

Lanius collnrio fthott über acht Sabre im Säfig.

Steine Sogelfhtbe beherbergt einen rotrüdigen ^Bürger,

roeldber am 7. Stai 1904 non mir gefangen mürbe unb ber

nun fomit beute (am 30. 3uni 1912), roo ich bieS fd;reibe,

bereit? eine achtjährige jtäfiguug biuter ftcb b at - ®afi ber

rotrüdige SUirger fo lange in ber ©efangenfebaft au§b)ätt,

biirfte roobl nidft attgu häufig norfommen. Strop feines 2llter§

beftnbet ftcb ber Söget noch immer frifd) unb munter uni fingt

febr fteifjig; hoch ift im Saufe ber letzten Sabre fein urfprüntich

überaus reichhaltiges Sepertoir nach jeber Staufer um eine ober

bie anbere Summer ärmer geroorben. @r beroobnt einen ge-

räumigen, gang auS H°lä hergeftettten Äiftenfäfig mit roeidjer

©rde non 65 cm Sreite, 30 cm Stiefe unb 40 cm Höf)*-

©eine tägliche Hauptnahrung bilbet roIfeS, mögliche frifc^eS

gteifch, baS in fleine Slürfelchen gebadt roirb, roogu nod;

mancherlei 3ugaben tommen, roie folche in Dr. St. Su£,

„©inbeimifche ©tubennögel" 4. Auflage, ©eite 299, beS

näheren angegeben finb. Sach meinem ©afürhalten fotlte ber

rotrüdige SBürger, ber fd^önfte unb auch gugleid) ber inter=

effantefie unferer SBürger, nie! mehr getäfigt rcerben, als bieS

in SSirftidbfeit gefchiebt. ©in häufigeres Ääfigen unferer

„©ornbreber" märe jedenfalls nie! nernünftiger als baS un=

finnige, blinbroütige igufammenfnalten biefer fdhmuden Söget,

roie eS leiber infolge ber mafjlofen Übertreibung ihrer ©chäblichfeit

feitenS mancher Siidjetfchreiber nicht fetten ber galt ifi.

©<hlte£Ii<h mag noch bemerft roerben, bah ber rotrüdige

Sßürger aufjerorbenttidh leidjt eingu fangen ift, fo ba£ ihn

jeber Sotliebbaber, roenigfienS auf bem Sanbe, ohne befonbere

Stühe fidj fetber oerfdiaffen fann. (Sergleiche ^tergu meinen

Suffap in ber „@ef. Seit", 3a$tfl. 1902, ©eite 281 ff:

„©et rotrüdige Sütger, beffen ©d^äblid^feit, gang unb

©ingeroölfnung".)

Sfarrer Star Senble, ütffattern (©chroaben).

©ic ©ans unb bie Änfgc. ©et „granff 3tg." roirb

oon einer Seferin gefchrieben: 3n ©trafjburg hatte ich jüngfi

©etegenheit, einen fettenen galt tun greunbfehaft gnoifd^en groei

oöttig oerfdjiebenen Stieren gu beobadpen. ©in am fgUtorflaben

roobnenber Sefannter oon mir, ber ein großer Satur» unb

©terfreunb ifi, hält in feinem H°fe u - a - @änfe unb eine

kleine Stiiteitungen. — Slufruft — Sereinlgung ufro. 239

ßape. ®ie Äafee, ein niebItdt;eS föhroatj^roeiteS ©ierdhen, ifi

früher einmal oerungtüdt unb feiger fleif geroorben, roaS fid)

für fte befouberS unangenehm bemerfbar macht, menu eS gilt,

ein unoorficbtigeS ©päptein ju erhafhen. Stebrere State

tonnte ich nun beobachten, rote eine ©anS ber Äape beim

©pertingfangen half- ©aS gefdjiebt fotgenberma^en: Stenn

bie ©ans \i)x ffutter btngefchüttet befommt, fo butbet fie eS

ruhig, bafi bie fede ©papengefeüfchaft berantommt unb an

ber Stabljeit teilnimmt. UnoerfehenS aber padt fie ben oor=

roifctgften, ber fich am nädjfien ju ihr heranroagt, unb fchüttett

ihn, ba^ bem armen Surfdjen Hören unb ©eben Dergetjt.

Stipfhned roirft fie bann ihre Seute ber ftape ju, bie immer

tn ber Sähe lauert unb gierig über ben ©papen ^erfäUt.

3ch habe ber Fütterung oiermat beigeroot)nt unb — jroeiniar

tonnte ich Beuge beS intereffanten ©haufpielS fein. 2tuch

ber Sefiper ber Stiere tjat ben Sorgang mehrere State fetbfi

beobahtet — Sei ber gurjeit berrfchenben Stürme ifi atteS mögliöh.

©äfie oerantaffen mich, Sbnen biefe ßeilen ju fd^reiben.

©enfen ©ie nur, eine ©(htoatäDt'Offcl fjat fid) nteittctt ©alfött

at§ Hetniftfittc auöerlcfett. ©er Sau beS SefieS routbe am

©onntag. ben 23., frühmorgens begonnen; um V2 6 bemertte

idh baS S?eibd)en, bie Seflmulbe tn bie ©rbe eines ÄafienS

mit roitbem S?ein fdiarrenb unb ben Sanb ber Stulbe mit

©raSbalmen umlegenb. ©egen 1
/2 8 rourbe bann fteifjig feuchter

Stalbboben auS einem fgarntrauttopf eingetragen. Um 9 Uhr

rourbe bie Srbeit eingeftettt unb erfi am nähfien Storgen

roieber aufgenommen; bie Seftmulbe rourbe mit feinen

SHirjetchen auSgelegt. 2tm ©ienStag rourbe nochmals

etroaS feud^e ©ibe oerroanbt, eine bidere 2tuSpotfierung mit

S5nriel(hen oorgenommen unb ber Seftranb noch roefentlich

erhöht. ©aS Stännchen juchte ben Siftort nur einmal auf,

half gar nicht beim Seftbau. Stittrooch nadimittag baS 1. ©i,

©onnetStag baS 2., am ^reitag baS 3. unb fo fort bis beu i e

©onntag baS 5. gelegt roar. Som greitag an blieb baS

Sleibchen auch nachts auf bem Sefi begann atfo baS Srüten

beim 3. ©t. ©inen fieberen Siftort hätte ftcb bet ju=

trauliche Söget roo^ nicht auSerroählen fönnen; ich oergelte

feine f?reunbli4feit mit Smeifenpuppeit unb Stehlroürmern.

S). Äradh t.

S-rüt)jnf)r^6eotmd)tun0cn. 31m 27. Sprit, früh Vz6 u,hr,

fah ih »an meiner Stotmung auS bie erflen ©eglet, 3 ©tiid.

28. Sprit, ©Id)tng^Soggenftein : ©orngraSmüde, Slütterchen,

SlenbehalS, Srauntehtd)en, Äudud. 5. Slai, ©acbau=nittimcd=

reich: HauPtöuS DOm ®rauerftiegenfd)näpper, ©orngraSmüde,

Stütterchen, Sotfehlchen, ©artengraSmüde, ©artenrotfehroanj,

©elbfpötter, Hal§banbftiegenfhnäpper, Sirot. Som rotriidigen

StBürger nod) nichts 311 fe^en, bagegen ein ganger gtug junger,

heutiger ©tare. 12. Siai, 01d)iug=Soggenfiein : rotfopftger

SBürger, Stänndhen unb Steibchm. Sotriidiger Slürger in

mehreren ©rtmplaren. Sohrfänger gablreid).

NB. 2tm 11. gebruar fah i<h Öen erfien Ätebip bet

gelbmorhing. © Stünden.

lUtfritf!

©tettitt. Sogeltiebhaber unb Sefer ber „@ef. Sielt",

Herren unb ©amen, roerben groedS engeren 3ufammenfä)tiiffe3,

oerbunbeit mit ornithologifchen SuSflügen unb SuSübung

roirftichen SogelfchupeS fteunblichfi gebeten, ihre werte Sbreffe

an Saut So bien, ©tettin, hauptpofttagernb gelangen gu

taffen. Slit füebhabergtu^ 'fß-
9^

^cretttiguttg ber '^ogeffteßpaßer peutf^fottbs.

©a§ erfie Flugblatt ber fBeretniguitg be^anbett

ba§ Xfiema: ,,©te Berechtigung ber ©tubenoogeü

pflege", ^ch erfuc^e alle SftitgUeber, biefeä Blatt

möglichft gu Derbretten. ®a3 f^lugfd^riftt^en fann

foftenfrei oon bem ®efchäftäfül>rer ber Bereinigung,

£errn ®. Elücf, München, Beifenftuelftra^e 101,

begogen raerben.

©leichgeitig bitte ich, atIe vücfftänbigen Beiträge

gu begleichen unb recht fleißig unb mit neuem Eifer

für bie Bereinigung gu roerben.

$lierl, Borfi^enber, München, Bengftra^e 4111.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



240 3lu3 ben Vereinen. — Som Sogeltnarft. — SRebafttonSbrteffaßen. mt. 30

Jlus beit Vereinen.
2lm 16. 3Jfat b. 3 . oeranftaltete bie „l$cfcUfd)nft für

Sogrlfmutbe" einen 2tu§flug nad) ber 3nfel «!oel (bei

SBtSmar) jur Seficßtigung ber ©tranb* unb ©eeoögel unb
i^rer Srutßätten. Sroß beS oon 8 bis 2 Ut;r ununterbrochen
jlrömenben IRegenS fonnte oiel 3ntereffante8 in 2(ugenfd)ein
genommen roerben. 2lm meiften bot ber fogenannte „lange
SBerber", eine an ber IRorbfeite oon ißoel liegenbe lange,
fd^male unb frutnme 3nfel, 311 ber in Sooten übergefeßt tourbe.
®« lange SBerber ifi bis auf ben Sogelroärtec oöaig un=
bewohnt unb baßer feßr geeignet als Srutßatte. 2lm ßäußgßen
nifiet bort bie ©turmmöroe (1000 Soare). 9(He fReßer mit
<5iern roerben gegä^It, oor jebem [lebt ein Heiner «ßfa^I, auf
bem bie ©ierga^I mit ©trici;en uergeid^net fle^t. ©0 fann man
audfj bie Hefter gut finben, oI)ne fie ju jertreten. golgenbe
Sogeiarten (unb 311m Seil ihre SReßer) rourben gefeben-
©.urmroöroe, Äiebiß, Diotf djenfel, Heine ©eefdbroalbe, §ülSbanb=
reg« pfetfer (9tingel= ober IRottganS), ftüftenfeefcßroalfie" Äußern*
flfcber, ©eeregenpfeifer, 2llpenßranbläufer (große ©eefdbroalbe)
(©ilbermöroe), TOärjente, Sranbente, Söffelenie, «RobrroetBe
(SRanielmöroe), ©teinroälger, langfd^näbeliger ©äger, ©pießente
(®ie fKetßenfolge ber äU^äßlung gibt bie öpäußgfeit beS Sor*
fommenS an, inbem bie baufigfien flirten juerji genannt ßnb
©tngeflammerte 2Irten fommen auf Soel unb bem langen
«Berber groar oor, aber nicht als Srutoögel.) ©§ rourben auf*
faUenb oiel tote Sögel am ©tranb gefunben, meift in Sang
unb ©eegraSmaffen eingefjüHt, oieHeicßt Opfer beS firengen
2Binter§ unb ber grübjahtSßürme. Set roeitem bie meiften
biefer 2etd;en roaren feßroarje Sfafferßüßner (Sappen), roeniger
fRefie oon ÜRöroen unb ber gewöhnlichen SBtlbente unb nur
ein (nodb giemlic^ gut ei^alteneö) ©remplar be§ großen Sracß*
D°8 eI 8

- (fRadb einem Seridbt oon 2R. 0 . 2R.)

^om ^ogefmarßf.
*on feltener auf ben SEogelmarft lommenben SSögeln roerben ungebeten :

Dr. Sraune, OreSben 14: 1 ifBaar Äap*Oominifanerroitroen
fpeter £errle, ÄugSburg A. 126: 1,1 Skißoßrßttidie
£>• Älenf, £anau a. 2R.: 1 f)3aar fRußföpfcßen, 1 Saar

Sinfenafirilbe, 1 URänncßen fl. tfubaßnf, 1 2Rännöben
dRtfcbling ©tiegHfjxftanarienoogel.

fEB. Äocß, Hamburg 20, fdlfierfrug^auffee 192: 1 JRaub*
roiirger 1912.

21. fßaulin, Strfenborf, Dberfratn, Öfierreid^: OieS*
jäbrigeS, im freien gej. Äanarien*2Ränncßen

$ 0 f r a t Dr. ffB r e b f e l b e r , SB ü

r

3 b u r g : ©predbenber SIaufiirn=
©ittidb.

fRiefental, Sremen, ßaubenßr. 11 : 1 $ ßeufcßredenßar
(St. trist.).

3ob- SBtnf, ®re§ben= 2I., 2RarfcßaIlßr. 17: 3unqe
©cbamabroffeln, hier gegürtet, V* 3aßr alt, dRämicßen
unb SBeibcben.

fperrn f)Brof. fR.,, ©leiroiß;

fperrn S- £>., Oüffelborf
;
|>errn

Srof. fR., 3 . St. in St*ta«

;

i>errn 93B., Dffenbacß: Sei;

träge banfenb erbalten.

„ ^errn Dr. SB., 2oßr. 3<ß (elfe mit großem ^ntereffe ber
Uberfenbung ber in 2lu§ficßt gefleHten 2Irbeit entgegen.

^errn Ä. S., ffBaffau. Oer Äudud fann mit einem
guttergemtfeß ernährt roerben. @8 muß biefe§ aber ftet§ reichlich
mit 2(meifenpuppen bureßfeßt fein, audb mit «Beißrourm unb
bergletdben, ba3u roerben reichlich dReßlroürmer unb allerlei

Snfeften, aber auch rot^eS gletfdb gegeben. 2llte Äududroeibcßen
fmb bem ÜRänncßen ähnlich, auf bem SorberbalS ift bie
graublaue Segnung oon geringerer 2Iu 8bebnung unb geht
3uroeilen am unteren IRanbe tn 8 ©elblicßroßfarbene,

3uroeilen
geht bie ganse Unterfeite mehr inS @elblicße unb audb auf
ber Oberfette finben fid) rofifarbene gleden auf ben fjliigeln
unb btnbenarttge ©tretfen am Oberbalfe; 2Iuge ber ÜBeibdben

heller; häufig finb bie «Beibdbeu Heiner al8 bie ÜRännchen.
Unter ben SBeibcben, auch ben alten, gibt e8 , in fRorbbeutf^lanb
feiten, im ©üben häufiger, roeldbe, beven ©efieberfärbung oon
ber normalen oöllig abroeidht. ®ie ganse Oberfeite, auch
giiigel unb ©<broan 3febern foroie Sorberhal 8 finb fd)ön roft=
facben mit oerfd^itben breiten febroa^braunen Ouerbinben, nur
Sür3el unb Oberfcbroai^beden ol;ne Ouerfireifen, aber juroetlen
mit weiblichen geberfpifien ; bie Unlerfeite entfpric^t fonft ber
normalen Sefieberung. 9Ranche SBeibcben foüen biefeS Äletb
mehrere 3abre t;tnburch tragen. ©8 fommen auch Übergänge
3u bem normalen Äleib oor. 3 ugenbfleib: fehr oeränberlidb

;

halb bräun lidb=, rötltch= ober fd;roat3grau, grauroeife unb
rotbraun gefd)uppt; unterfettS biifterbräunltdh= ob« gelblic^roeib,
unregelmäßig bunfel roellenjireifig, ©dbnabel rötlid;gelb; Äugen
grau, fahlrot geränbert. ®aS Äududroeibdben hat ben befannten
Äucfudruf ntcht. — Oie ©efdhledbter ber ©artengraSmücfe
laffen fich nid)t unterfd;eiben. — 2118 „Smeifenfreunbe" leben
elroa 100 oerfdhiebene 3n|eften in ben Sauten ber roten SBalb*
ameife. Oie große bide Saroe, welche man in ben Sauten
finbet, tfi bie ßaroe beS ©olbfäferS — Cetonia aurata —

, roeldbe

fich oon ben oermobernben ^ol3ßüddben im unteren teile be 8
2lmeifennefte8 nährt. Oie fleinen Saroen finb meiji foldbe oon
Äurgflüglern (Staphylinidae).

§enn O. e„ SRodbau. Oie geftfieUung ber tobeSurfadbe
beS fangen ©impeis roar ntcht möglich, ba ber Äabaoer
hier serquetfeht anfam. Serpaduug oon Äabaoern in fefien

©dfadbteln iß burdhau8 nötig. Oie ©rnährung8roeife ift aan 3

richtig.

•&errn @. ^., ©enf, ifi brieflich Sefdjeib
3ugegangen.

Vermiß., Oiiffelborf. ©Ifen aftrüb iß an ber befannten
mit 2lb3el)rung oerbunbenen ©rnährung8ßörung eingeganqen.
SBann bie Äranfbeit aufgetreten iß, läßt fich nic^t fefißeUen.

^erru 21. ®., Gery präs Aixe (Hte. Vienne). 1. 3ch
oermute, baß ber Stfdhof gu fett iß unb besbalb j^roer ba§
©eßeber erneuert. ©8 iß 311 empfehlen, ißm oiel garteg ©rün;
fraut (©alat, ©tellaria) unb Steige mit jungen Slattfnofpen

3U geben, aud) Obß unb g-rüchte, aber ©äniereien nur redjt

fnapp, unb ^>anf gan 3 fortlaffen. ©eßr gut mürben ihm
frißhe 2Imeifenpuppen befommen. Oann iß e8 nötig, baß ber
Sogei habet. SBenn man ab unb

3U eine ©teile beS
nadten ÄötperS, nicht etroa ben ganjen Äörper, bünn mit
Sfarbolfäureöl (1%) beßceidbt, fo roirb audb ba8 SBachBlum
ber gebern angeregt. 2 . OieSüd)tung ber fleinen afrifanifchen
21ßrilbe, roeldbe außerorbentlich beroegungSlußig,

3ur Srutgeit
aber feßt ängßli^ ßnb, roirb beffer in ber Soqelßube al8 im
Ääßg oorgenommen. güt 10 Ißaare biefer Sögel müßte ber

Ääßg etroa 1,50 ftubifmetet SRaum haben, wenn Süchtung8 =

erfolge erwartet werben. 3. Oer rote Seifig erhält £ufe,
Äolbenhirfe, ©pißfamen, etroa8 fRübfen unb wenig aRoßn,
baju junge sarte «ßflansenfeime, ^roetge mit Änofpen, ab unb
3U etwas ^artgefochteS ©t, fein gerfdbnitten unb mit 2lmeifen=
puppen oermengt, frifeße 2Imeifenpuppen. 4. Oie Südbtung
ber ÜRifdblinge roter SeifigxÄanarienoogel gelingt
leidßer als bie beS roten S eißg§ mit bem eigenen SBeibdjen,
weil ba8 Äanarienroeibcben meßr

3um Srüten geneigt iß, als
ber SBilboogel.

•Penn 0 . 9t., @ra
3 - Oie Staufer ber glügel geßt bei

etnem gefunben Sogei gan 3 fpmmetrifdb oor fuß. ©in Sogei,
ber bie gebern beS einen glügelS erneuert, bie be§ anbern
aber nießt, iß franf.

^ierrn SB. ©., IßtKniß. 1. Ungereinigte ©cßroeinäborßen
unb fRinberßaare muß man geßörig ausfoeßen unb bann
roieber gut trodnen, beoor man fte ben Sögeln 3um fReß=
bau gibt. 2 . Srütenben Sögeln barf man Saberoaffer reichen.

©8 feßabet burdbauS nießt, wenn fidß bie Sögel mit naffem
©eßeber auf bie ©ter feßen. 3. ©8 iß meßt ratfam, ben
Äanavienßaßn au8 ber £ede 31t entfernen, bi§ baS SBeibcßen
bie jungen Sögel aufgefüttert ßat. Oer £mßn ßilft beim
Sluffüttern. Oie ©ntfernung be 8 ^aßueS wäre nur bann 311

empfehlen, wenn er ßdb al8 ©iörenfeieb roäßrenb ber Srut
geigte. 4. Unreifen SOtoßnfamen füttert man beffer nießt.

5. ©olbammern finb im allgemeinen im ©efeßfcßaftSfäßg
oerträglicß. @8 fann aber oorfommen, baß einmal ein
©törc rifrieb barunter iß. 6 . ©olbammern erßalten in ber
wärmeren 3al)rc§geit ein 3 nfeftenfrefferfutter, frtfdje 2Inieifen=

puppen, ©rünfraut, ©raöfämeveien ($irje, ©pißfameu, $afer).

3n ber falten 3^ß)reäjeit hüben ©ämereien neben ©rünfraut
baS |>auptfutter.

«erantroorttich für j>‘
e

:

*«‘“"4*8. i>«tmaborf bet SBerttn; für ben «tnäei fl entei( : granjffiSunberticfSBerlag ber Crtufe I4e» «e r I*ali u b lunj in Ätaabebura. — ®rucf bon Ül. ^opfer üt

Sötagbeburg, Breiter SBeg 16«.

ura b. ü».
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Safjrgattg XLI.

3t

Älocbenfcbrift für VogelUebbaber.

$ifber aus beut cleßett bet aften t^utinget^

^ogel'^eUet.

Sßon .£>. Äalbe.

(®djlu&.) (SCladjbrud oerboten.)

er alte Nolle raar, rate bie weiften feiner gunft,

aud) abergläubig. ©o erjagte er bejonberS

gern eine grufelige ©pufgefchtchte unb fonnte fuch§=

teufelSroilb raerben, roenn man bie 2Bat)rE)eü feiner

(Srgählung angroeifelte. (Sä raar gu anfattg ber

ÄrammetSoogelgeit, bie SNorgenbämmerung trat noch

nicht adgufpät ein — trat SageSanbrucp muff auf

bem Sogelt)erb fdjon alles gerichtet fein — unb ber

SogelfteUer muß roätjrenb ber ©unfelheit fein Räuschen

im Sßalbe auffucjjen. Nolle oerfprad) fi<h einen guten

gang für ben folgenben Sag* unb, ba er gerabe

nicht fd)lafen fonnte, brach er fc^on frühzeitig oon

feiner Sehaufung auf. ©ein (S^egefponö begleitete

ihn unb trug auf einem Sragforbe bie Sauer mit

ben Socfoögeln. (Sr felbft fchritt ooran, in ber einen

§anb bie ©taHlaterne, in ber anbern einen ©acf mit

SebenSmitteln für fich unb feine Sögel. ©o ftiegen

fie mitetnanber burch ben ftocffinftern 3Balb bergan

unb grufelten fic£) raeiblich oor ben gefpenftifcpen

©chatten, bie baS Sic^t ber Laterne ^eroorrief. Niit

einem 3Jfale hotte bie hinter ihrem Ntanne gehenbe

grau einen bumpfen gall, «inen läfterlichen gtud^

unb bunfel raatS um fie h«- Noße raar über eine

Saumrourgel geftolpert unb gefallen, babei raar bie

Laterne in ©tücfe gegangen, ©o mujfte benn ohne ßic^t

ber 2ßeg fortgefe^t raerben, unb ben beiben, befonberS

aber bem 21lten rourbe immer grufeliger gumute.

(Snblid) näherten fie fid) ihrem giele. ^ aber Nolle

. au§ bem Unterholg h«rou3trat unb fid) bem Sogelherb

näherte, ba gerann ihm ba§ Slut in ben Nbern unb

bie £>aare fträubten fich! 2Ba3 raar ba§? ©a raar

ber £>erb fd^on fir unb fertig gefteltt, alles an feinem

$ßla£e. 9luf ben Säuferpläfcen ber Seerroanb beroegten

fich fdjroarge Sögel unb auf ben Ärafein wimmelte eS

oon berfelben foplfchroargen ©orte. 5luS bem ©udloch

beä £)äuä<henS aber glühten ein ifßaar feurige Slugen

heroor. Nolle ftanb raie oom ©chlag getroffen unb

falter ©chroeifj trat auf feine ©tim. ©runten im

Sal fchlug eine Uhr. Nolle jaulte inftinftmäjjig, eä

fdjlug einä. ©och foum raar *> er i«fcte ©chlag oer^aUt,

iba erhielt Nolle eine furchtbare Ohrfeige unb als er

roieber gut Sefinnung fam, raar ber ©puf oerfchrounben.

(Sr fchraur barauf, baff f)ier ber leibhaftige als S3ogel=

fteller aufgetreten raar unb fonnte roütenb raerben,

roenn man bie @ad)e als ©inneStäufdjung htngufiellen

oerfuchte. ©olc^e raar eS aber bennodj. ©eine erregte

^hontafie faf) in biefer Nacht überall (Sefpenfter, fo

hatte er bütre glätter, bie fich tm Sßinbe leife beroegten,

für fchraarge Sögel, ein raenig leuchtenbeS gaulholg

an bet £rattenroanb aber für feurige Slugen angefehen.

©aä eingige Neelle an ber (Sefdjichte raar bie Ohtfcige,

benn biefe ftammte non ber ipanb feiner (Sheliebften,

bie bebeutenb refoluier raar alS er, bie fidj über

feine (Sefpenfterfurdjt ärgerte unb auch bie gerbrochene

Saterne nod) nicht oergeffen hotte, ©ie hot ba§ fpäter

felbft ergählt — ob er’S erfahren hot, roeijf ich nicht,

geglaubt hot et’S {ebenfalls nicht, für ihn raar ber

©ottfeibeiunS leibhaftig im ©piel geroefen. — —
©icf)t am Sßege, ber ben Sergrücfen entlang

führt, befanb fich b«* 33ogelE>erb beS ©chornfteinfeger=

meifterä 8
.,

ber ein eifriger Ärammetsoogelfänger raar.

©en gangen Sormiltag hatte er feine gebet gefeljen.

©a am fpäten Nachmittag rufen plötjlich bie Socfen.

Aufgeregt fpähte er hinaus, ba fällt auch f^on ein

©djroarm ber fd)macfhaften Sögel ein. (Siner nach

bem anbern fliegt oon ben Ärafein h erflb auf bie

Seerroanb, roohl an groangig ©tücf fchmaufen bort

bereits. Ärampfhaft umfpannt 8.’S £anb ben @riff

ber Nudfleine — aber er begäljmt feine fieibenfihaft,

eS figen noch äu *>iel Sögel auf ben Ärafein. ,3um
Seil roenigftenS müffen auch btefc noch hera& 8

uni

©chmaufe, bann gibt’S einen lohnenben 3U9- ©tner

nach bem anbern fommt h erflb — feist ift’S 3 e^-

gm nämlidhen Slugenblicf aber erfchatlt ein 2BatnungS=

ruf ber auf ben Ärafein fi^engebliebenen 2Bad)en

unb hui! bäumt ber gange glug auf unb geht baoon,

nur 2 bis 3 Nachgügler etroifdft baS gufammen=

fdjlagenbe Ne|. Söütenb ftiirgt 8. au§ ber ^>ütte,

um bie Urfache ber plö^lichen glucpt ber 2Ba<hhotber=

broffeln gu erfpähen. Unb fielfe, ba fteht an ber

Seerroanb ein htcfiQcr ©pmnafialprofeffor, ber fich

intereffiert bie Säufer betrachtet, gornbebenb fdjnaugt

8. ben ©ünber an: „£>a’tn ©e benn nur bie Sögel

nich gefehn, ©ie ©ärnel"! „Nein“, antroortet jener

feelenruhig, „aber e8 ift möglich, bap fie mich gefehen

haben" !
—

(SS ift überhaupt für ben Sogelfteller eine

fi^ltd)* ©adje, mit bem gugiehen beg Ne^eS gu lange
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gu roarten in ber Hoffnung, baß nod) außerhalb beg

fttepereicheg fi^enbe ©ögel einfallen möchten, ©et

©ogelarten, bie fid^ in flögen umhertreiben, bleiben

ftetg einige auf beit ©äumen alg ©Sachen, roährenb

ber übrige glug am ©oben nad) Währung fudjt.

©iefe ©Bachen roerben bann regelrecht abgelöft, fo baß
am ©ogelljerb immer einige auf ben Krafeln fi(jen.

9^ur roenn bie gange ©efeüfc^aft fe^r hungrig ift,

fomrnt eg oor, b aff ber gange ging einfällt, aber

bag ift feiten ber gall. ©Bieberum ift eg bebenflidh,

roenn ©ögel entfommen. ©iefe gefeüen fid; gu einem
anbern ©dhroarnt unb fommt biefer in bag ©eretd)

beg ©ogelljerbeg, fo roarnett jene ©ntfommenen, fo

baß hödhfteng einzelne ©orroilUge gefangen roerben. ^ch
befugte einmal ben alten 3tt. auf feinem ©ogelljerb,

eg roar, roenn ich irre, roährenb ber ©ktt)nachtg=

feiertage. Httan ftellte bei ^errlid^em '©Binterroetter

auf groei Seerroänben. Stuf ber nadj ©üben gelegenen

beab|ichtigte Htt. ©irfen= unb ©rlengeifige, ©rünlinge
u. bgl. gu fangen. Hin einem ©tücf ©tollen fauenb

faß ber Hllte am ©udfenfter. Hluf einmal ^ielt er

mit feiner nahrhaften ©efchäftigung inne unb flüfierte

erregt :„©fje fommt a ©c^roarm ^etfc^er" (©irfengeifige),

unb alg roir hinfahen, faßen ungefähr 15 ©tiicf auf
ben Krafeln. üttad) uno nad) flogen 11 ©tücf auf
bie ©eerroanb f^ab. „^efjt rücfen", flüflerten roir.

„9fä", meinte 3tt., „erfdjt müffen be anbern noch

’nein — — — ©otlg ©unnerroetter, nun ig be

gange ©anbe roebber raus"! garoohl, benn ein

paar ©rünftnfen roaren Ipugugefommen unb hatten

beit einen ober anbern burd) ©eißen oom gutter

oertreiben roollen, erfdhrecft liegen jene itjren ©Barnungg=
ruf ertönen unb ber gange glug bäumte auf. „9fo",

meinte ber Hllte, „bie fommen roebber". Unb fie

farnen auch roieber. ©ier ©tüdf fielen fofort roieber

ein, ein günfter folgte. „^e^t rücfen", brangen roir

in ben eilten. „Sttä", roar bie Hlntroort, ’g finb

mir gu roenig". Hlber bie ©rünlinge roaren nodh ba
unb im dpanbumbrehen roaren bie günf auf ben

©äumen. „®a foH bodh ä ©unnerroetter nein fahre",

fchimpfte Ott., gog an ber Seine unb hatte ftatt elf

©irfengeifigen groei ©rünfinfen! Olhnlich ging eg

biefen Jag noch einmal mit einem glug ©ompfaffen.
©urige Kohlmeifen hatten bie füngeftreuten ^anfförner
in ber ©eerroanb fdjeinbar gepachtet unb trieben feben

anbern ©ogel in bie gluckt. Htt.’g gangergebnig roar

biefen Jag ein Härchen ©rünlinge unb ein ©ompfaff-
roeibdhen unb er fdfrour hoch unb teuer, nicht roieber

roarten gu roollen big alleg im Ofefcbereid) ift. Hllg

ich th« einige Jage barauf roieber befudhte, roar er aber

noch berfelbe gauberer, fehr gum ©orteil beg gefieberten

©olfeg, bem er nachftellte.

JUis bet Rotiere.

Son einem langiähiig e n Sogelltebhaber.

(ÖorUe&utifl.) (Slacfibrud »erboten.)

©(hitbioibtt — Coliuspasser ardens, var. tropica.

©ie ©chilbroitroe ift foroohl im ©rößenoerhättnig
roie in ber ©dhtlbfarbe red^t oeränberlid). Ofadh

Oteidheuorog: „©ögel Hlfdfag" fchroanft bie Jotallänge

groifdhen 130— 140 mm. ©a bie ©cfjroanglänge in

allen ©rößen mit 50 mm angegeben roirb, fo fällt

ber ©rößenunterfcfiieb, 10 mm, nur auf bie Körper-

größe. ©ig oor furgem hatte ich »iele $abre eine

fehr große ©dfilbroiba, einft auf einer ©ogelaug;

fteüung im Hamburger goologifcf)en ©arten erroorben.

®a biefer ©ogel furchtbar ftreitluftig roar, mußte ich

ihn roieber oerfaufen. ®ag ©djtlb biefeg ©ogelg roar

gelblichrot big feuerrot. Hlnfangg roar bag ©c^ilb

nur ein ^albmonb auf ber Kropfmitte. Ottit gunehmero
bem Hilter rourbe bag ©chilb mit jebem gahre immer
breiter unb giriert gog eg fich alg ein feuerroteg

©atib quer über ben gangen Kropf.

©ei anbern ©ögeln roiebernm ift bag ©df)ilb

nicht feuerrot, fonbern tief fcharlac^rot. Hllg ich nun
oon Hamburg gleichzeitig mit beit beiben ©piegeU
roitroen unb bem ©ammetroeber auch dne ©dhilb-

roitroe roieberbefam, erroieg fie fid) alg eine, beren

©chilb tiefrot roar. ©leidhgeitig fiel mir biefer

©ogel burd; feine geringe ©töße unb fdhlanfe

gierliche ©eftalt auf. ©ein Körper ift entfdjieben

Heiner alg ber ber ©piegelroitroe, aber fein ©chroaug

ift länger. HlUerbingg {ehe ich 1n Oteidjenoro:

„©ögel Hlfrifag", baß bie ©cfjroanjlänge bei C.

albonotatus 80 mm unb bei C. ardens nur 50 mm
fein foU. ©ie Drei ©piegelroitroen, rcelche id) h Qbe,

haben alle einen beträchtlich tücgeren ©chroang alg

bie beiben ©chilbroitroen. ©ielleidht ift bie eine ober

bie attbere Hingabe ein ©rudfeßler.

Hludh bei ber Keinen ©chilbroitroe oergrößert fidh

bag rote Kropffd)ilb nadh ber letzten ©erfärbung. ^tn

grauen $eberf(eib roaren ber erftere große unb ber

ledere Heine ©ogel auch f
ehr leicht gu unterfdjeiben,

inbem legerer lange nicht fo bunfel ift unb auch uid)t

bie tiefe gelbbräunliche ©runbfarbe beg erfteren ^at.

©ie $orm mit bem tief fdharladhroten Kropffchilb hat

man alg eine var. tropica oon ber Urform getrennt,

bereu Heimat ©üboft= unb ©ftafrifa fein foH. ®a
ftimrnt eg auch, baß t<h ihn gleichseitig mit ben ©piegel-

roitroen erhielt, bie aud) bort leben. ftteid)enoro

fchreibt: „var. tropica oon Oftafrifa, oom ©ambefi
norbroättg, unb oon Hlngola fdheinen fidh oon füb-

afrifanifchen burcß ein tiefereg 9lot beg Kropffdhilbeg,

bag fcharlachrot ober ginnoberrot, nicht feuerrot ift,

gu unterfcfjeiben, unb finb oieHeidht alg üttebenart auf*

gufaffen."

©ort heißt eg auch, baß unter ©chilbroitroen

foldfe oorfommett, bie blafferen, orangegelben Kropf=

jdhilb hat**0 / beffen gebern bann fchmale fchroatge

©äume haben. Sieft man bann bei bem ©erroanbten

C. concolor nach, ba roirb angegeben, baß unter

biefem fonft gang fdjroargen ©ogel fid) auch 33ögel

ftnben, bie Hlnbeutungen eineg roten Kropffchilbg

haben, man erfüllt baraug, roie fehr fidh bte fdhroarge

SGBitroe ber ©chilbroitroe nähert in faft allen Über=

ganggformen, oom gang fdhroargen ©ogel big gu benen

mit bem tiefroten ©d)ilb, roie bei meinem ©ogel. © ie gang

fdhroargen ©ögel fommen aKerbingg nur in ©ßeftafrifa

oor, foldhe mit Hlnbeutung oon Kropf|ct)ilb finben fidh

mehr oftroärtg gegen bag ©ebiet ber ©chilbroitroen.

©ielleidht finb bann foldhe ©ögel oon concolor eine

Krengung groifdhen beiben Hirten. Hluch bie nadhfolgenbe

Hirt, ber C. laticauda, ift ben tytx in ttebe ftehenben

Hirten fehr nahe oerroanbt unb unter biefen fommen

auch ©ögel oor mit fdhmalen, fdhroargen ©äumen ber

roten fiebern. Hßinterfleib bürften alle brei
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2lrten faum gu unterfdheiben fein, ^ebenfalls fann

ich meine SSögel nur burdh ihre abroeidjenbe ©röfee

fennen, benn meine C. laticauda finb größer als bie

©dljilbrcitroe.

©leine fe^ige fteine ©dhilbroitroe ift bei roeitem

Derträglidfjer als mein elfterer, roeit größerer ©ogel,

hat aber fonft natürlich garg baSfelbe ©eneljmen, fo

aud) baS Umherflattern mit auSgebreiteten klügeln

unb gefpreigtem ©chroang. ©er ©efang beiber formen

ift berfelbe, ein tontofeä 3tfc^en. ©eibe bauten unb

bauen noch §ier fc^öne ©lefter in grorm roie unter

©piegelroitroe angegeben, ©cljabe, baff biefe ©Bitroen

fo recht fetten eingefütjrt roerben, eS gehört ©lüd
bagu, in ihren ©efi£ gu gelangen, (gortfepung folgt.)

|il<tcÖf<msfl4tg bes ^ereius für ^ogeflhtnbe,

-fdjuh itnb -fteßljaßem gu ^eipjtg.

SBon 3- Sitf.
(SJladjbrud berboten.)

Sonnabenb, ben 11. ©lai, ©ladljtauSflug nach ®ürren=

berg*©efta ufro., fo ftanb eS gu lefen auf bem
2luSflugSpIan für 1912, unb bie ©litglieber darrten

mit ©ehnfucfjt beä oieloerheifeenben WuSflugeS. ©Bie

alljährlich, fo unternahm auch in biefem ^afre obiger

©erein einen ornithologifdhen ©ladhtauSflug, unb jroar

roieber nach einem für ben Ornithologen burdj feinen

©ogelreidjtum banfbaren @ebiet, nach ©ab ©ürren=

berg=©efta. ©Benig eintabenb gu einer ornithologifdfjen

©rfurfion faf) ber Fimmel an biefem ©age auS, ab

unb gu niebergeljenbe ©legenfdhauer fdjienen barauf

fjingubeuten, bafe bie oon allen ©Jlitgliebern fo fehn=

füdftig erroartete ©ladhtpartie eoentued gu ©Baffer

roerben füllte. ©Biber (Smarten haderte fidh in ben

©Ibenbftunben baS ©Better auf unb eine roarme, bt-

gaubernbe ©Jiaiennadht roar unS belieben. ©iefer

günftige ©BitterungSumfehlag hatte eine ftatllid)e 3®h^
oon ©ogelfreunben auf bie ©eine gebracht, benn nicht

roeniger als 31 ©eilnehtner harrten auf bem ©ahn=

hof Seu&fdfj ber Sibfahrt, roeldhe 12 12
Uhr erfolgte,

©urch bie herrliche ©lacht unb ben bemgufolge in

©luSfidjt fiehenben ©laturgenufe hatte unter ben

©eitnehmern eine fröhliche ©timmung ^3la^ gegriffen,

als roir gegen 1 Uhr in ©ürrenberg antangten. ©a
eS galt, beim ©machen ber ©latur an ber für bie

©eobadhtung günftigften ©teile gu fein, fo roaren roir

genötigt, nor bem ©Ibmarfdh noch ein gutes ©tünbdhen

in bem norher benachrichtigten ©teftaurant „3ur (Sifen*

bahn" gu raften. grifd) geftärft, rourbe gegen x
/2
3 Uhr

aufgebrocf)en unb bereits 2 45 Uhr begrüßte unS,

fdhon non roeitem hörbar, bie erfte ©ladjtigall. ©Bie

auf föommanbo ftoefte ber 3«g ber ©eilnehtner, unb

eS h £rrfdhte eine ©title, bie nur oon unferer ©angeS=

fönigin unb bem gehetmniSnollen ©taufdhen beS nahen

©aaleroehreS unterbrodhen rourbe. ©BaS für ©efühle

fid) in ber ©ruft beS lau=

fetjenben ©ogelfreunbeS beim

©chlag ber ©ladhtigall in

einer lauroarmen, roürgig=

buftenben ©taiennadjt gu

regen beginnen, läfet fidh nicht

in ©Borten roiebergeben, fann

nur berjenige nachfühlen,

roelcfjer felbft @elegenl)eit

hatte, biefe ©Bonne gu emp=

finben. 3m weiteren ©er=

laufe ber Partie hatten roir

noch groölfmal ©elegenheit,

bem feurigen ©chlag ber

©ladhtigall gu läufigen, ein ®enufe, ber roohl allen

©eilnehmern unoergefelidl) bleiben bürfte. ©efonberS

ein (Spemplar entpuppte fidh e™ c ©Reiftetin

ihres ©efangeS, ein ©dhläger, roie ihn gu hören

fobalb nidht roieber ©elegenljeit geboten fein bürfte.

©Ule Siebhaber roaren fidh öahin einig, baff foldh

etn ©änger im Ääfig bem ©efdhmad felbft beS

nerroöhnteften SiebhaberS Rechnung tragen roürbe.

©oldhe iprimafdhläger mit biefer ©ortragSroeife, biefer

©teinheit unb ©ielfeitigfeit ber ©ouren gehören leiber

fdhon ju ben Seltenheiten, aber abaefehen oon biefer

©langleiftung, fonnte auch ben übrigen ©tachtigatlen

baS ^räbifat „®ut" gugefprochen roerben. ©tun ging

eS roeiter an ber ©aale entlang unb aufmerffam

rourbe auf jeben Saut gelaufd£)t, benn bie fogenannte

©ogeluhr foHte roieber in f^unftion treten, b. h- über

jeben ©oget rourben ©lotigen gemacht, gu roelcher 3eit er

fidh gum erftenmal hören liefe, bamit bie ©teihenfolge

beS (SrroadhenS ber ©anger feftgeftedt roerben fonnte.

^ebenfalls bürfte eS auch für bie gefehlten Sefe=

rinnen unb Sefer ber „®ef. ©Belt" oon 3nterc [f e

fein, barüber einiges gu hören. ©US erfter liefe ber

föuefuef 3 15
Uhr fein überftürgenbeS fuduef, fuefueffuef

burd) bie einfe^enbe ©ammerung roeithin erfd)allen,

ihm folgte 3 16 Uhr ber ©artenrotfdhroang. ©ladh ben

langjährigen ©eobadhtungen unfererfeitS fönnen bie

beiben als bie grühauffteher unter ben ©ögeln be-

geidhnet roerben, benn fie roaren ftetS mit bie erften,

roeldje baS ©ignal gum ©machen ber ©latur gaben,

©lun htefe eS aber auf bem ^often fein, füllte bei

bem jefjt einfe^enben ©timmengeroirr nicht ber eine

ober anbere ©änger unbemerft bleiben, ©om jen=

feitigen Ufer ber ©aale erfchoH 3 26
Uhr ber ©iuf
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beS Rebhuhns unb 329 tt^r brachte ber Reifere

©dfrei beS $afanS etroaS ©btoedhflung in bie feier=

Itc^e ©title ber ©atur. ©Bie 311m ?lbfdt)ieb an bte

tuetdjenbe ©acht Itefj 3 34 Uhr ber SBalbfauj feine

Stimme nochmals hören. ©on einigen sperren an

ber ©piije beS 3ugeS mürbe bem ^3rotofolIfü^rer

3 36 Uhr ein ©otfehldjen gemelbet, roeld)eS aber troh

längeren ©Wartens nicht roieber gehört rottrbe, bafür

aber gab ein @artenrotfd;roan$ fein einfadjeS Siebten

um fo fleißiger jum heften, roaS roof)l im erften

Qrifer ben 2tnlajj jn einem flcinen $rrtum gegeben

haben bürfte. ©ne Slmfel lief? 3 8B
Uf)r ihre roeit=

hin fdhaöenben fanften $lötentöne hören unb 31t

gleicher mifd&te fidh bie gefdfroä^ige SorngraS*

müde unter ben (jf)or ber ©änger. ©nblid) 34 ° Uhr
läfjt ein fd^on längft mit ©ehnfndjt ermatteter 93ogel

feine fdjönen ©ufe über bie ©ttroiefen ber ©aale er=

tönen. S)ie ©effalt unfereS 33ereinöfaf fiererä roädjft

beim erften Saut jufehenbä, benn bte ©ingbroffel

ober bei unS furjmeg 3'PP* genannt, mar in all beit

langen fahren feiner mit größtem ©rfolg betriebenen

Siebhaberei ftetS fein ^bealnogel. ©ein SieblingS=

raunfch toar nicht ber, raie fo oieler anberer ©terb=

lidher: „Neapel feffen unb bann fterben", fonbern:

„S)ie hefte 3*PP e hören unb bann fterben!"

Sie geehrten Seferinnen unb Sefer Beleihen biefe

fleine ©broeidjung, eS foÜte nur angebeutet raerben,

baff bei unferen 5lu§flügen auch öer Humor öfters

feine Rechte nerlangt. Ser ©elbfpötter ober @arten=

lauboogel begann 3 46
Uhr mit feinem abrce<hflungS=

reichen Potpourri, ihm mürbe burdf) ganj befonbere

©ufmertfamfeit ber ihm gebüljrenbe Tribut gesollt.

Sie ©Balboljreule lief) nodh 3 48
Uhr ihren, für baS

©hr aEeS anbere als angenehm flingenben ©uf oer=

nehmen. ©eroiffermafjen als ©ntfdhäbigung für biefen

OhrenfchmauS lie§ fidh 3 62 Uhr baS tiefe, fprubelnbe

©urgein ber ©artengraSmüde hören, meldjeS fidh fo

recht hormonifch bem oielftimmigen iöalbfonjert an=

paffte. „Sefchetbenheit ift audh eine Sugenb", badhte

raohl ber ©olbammer, als er 3 56
Uhr mit feinem

einfachen, aber anheimelnben ©ingfang mit in ben

©ängerroettftreit eingriff. Ser graue gliegenfdfjnäpper

machte fidh 3 68 Uhr bemertbar, unb bie emfige 5?of)l=

meife rooEte unS gleichzeitig mit ihrem fchetmifcben

,,©ih ich hi«" ihr ©erftecf oerraten, ©n ©uchfinf

fchmettert 403
Uhr fein erfteS „©Bü^gebüljr" burch bie

©Wipfel ber ©äurne, unb 4 10 Uhr [teilte fidh unS ber

ffßirol mit flötenber ©timme als gürft „©üloro" oor.

(@<hlub folgt.)

lißct IHatjrung unb flufjen bes ^chroarjfpedites

Picus martius (L.).

33on SOlar Stenble, 2lffaltern.

(Sßacfibnict tierboten.)

broohl idh nidht jur grünen ©ilbe gehöre, mödhte

ich boch ohne ©Waib nicht leben; benn in ber

^Beobachtung feiner gefieberten ©eroohner fanb unb
finbe ich in meiner ©nfamfeit aUjeit reichen ©rfah
für ben gefeHigett ©erfefjr, auf ben ich ben größten

2eil beS Jahres »erdichten muff, fomie ein Quelle
nie oerfiegenber f^reuben.

©BaS mich jebodh auf meinen ©Banberungen unb
©treifereien burch bie umliegenben ©Bälber oon jeher

ganj befonberS intereffierte, baS roaren bie fdhraar^en
©p echte, biefe urigen ©ogelgeftalten, beren ©ufen unb
Klopfen bie heilige ©tiHe beS bärnmernbett .^ochrcalbeS

fo dharafteriftifdf), fo feierlich fdhött unterbricht.

©ergebenes oon bem, raaS ich jemeilö über

ihre eigenartigen SebenSgemohnheiten erlaufet unb
erfpäht, mürbe oon mir in biefer ^eitfdhrift bereits

in mehreren 2tuffa^en niebergelegt. ^m nadhfolgenben

mödhte ich nun bieSbejügtidh neuerbingS einiges oer=

öffentlichen unb jroar:

Über Nahrung unb 9iuhen beS©dhraar 3 fpedhteS.

Um ben nötigen Unterhalt für fidh nnb feine

©rut 3U finben, braudjt ber ©dfraa^fpecht als großer

©ogel oerhßltniSmäffig einen fehr auSgebehnten
© e 3 i r f. Qerfelbe hoi nicht feiten einen ftunben^

meiten Umfang unb mirb nur ge3roungen oerlaffen.

©ben barum ift ber ©dhraar3fpecht auch überall feltener

als bie anberen ©pedjtarten.

©ercöhnlidh mirb ber Seftanb ber ©<hraar3*

fpedjte in einem fReotere oon Uneingeroeihten höher

eingefdhäht, als eS in ©BirHichfeit ber f^aE ift. ©ei
bem überaus roeitem ©ebiete nämlich, baS ber ©dhroar3=

fpedht beanfprudht unb meines et bei feinem emi=

nenten EiahrungSbebürfniS ben gan3en Xag über 00m
frühen borgen bis 3um fpäten 2lbenb unftet burdh=

ftreift unb burchquert, läfft er, eben nodh ba, in

raenigen ERinuten fchon rcieberum auf einem gan3

entfernt gelegenen SBalbroinfel heraus fein UagenbeS

„^liöh", fomie baS höhere „^prr^frr'frr", ober 3ur

i)3aarungS3ett ein näfelnbeS „Quücf:rcicf=quücf" hören.

Qaburd) mirb mancher roohl hoppelt unb breifach

ge3ählt, ber am nämlichen Sage 3U oerfdhiebenen

©tunben unb an oerfdhiebenen Örtlidhfeiten auf feiner

ÜRahrungSfudie 3ur ©Wahrnehmung fam. ©ei einiger

2lufmerffamfeit ift eS aber leidht, 3umal 3ur ©e=

gattungS3eit, bie ein3elnen IfWaare in einem größeren

©aue 3U beftätigen unb ihre ungefähren ©Wohngebiete

auS3ufunbf<haften, roenn eS auch oft fdljmer halt/ ben

betreffenben 5Riftbaum auSfinbig 3U madhen, au^er

man geroahre gerabe 3ufäüig bie frifdh auSgemeijjelteu

©päne am flfu^e beS ©tammeS.
©Wer nun bie ©epflogenheiten unferer ©dhmar3s

fpechte nicht auS eigener ©eobadjtung fennt, lebt

oieEeidht ber ©Meinung, ba§ biefe ©ögel ihren täglidhen

©ahrungsbebarf roohl auSfdhlie^lidh auS ben ©inben

unb ©tämmen fränflidher ober alter, oertnorfdhter

©äunie fidh holen. Qiefe ©nfdhauung ift jebod)

grunbfalfch- Qer „moberne" ©dhmar3fpedht fudht fidh,

burch bie oeränberten ©erhältniffe ge3roungen, feine

©ahrung roeitauS 3um größeren Seile auf bem

©oben unb macht fidh, gleich öem ©rünfpecfjte, auf

bemfelben häufig 3U fchaffen.

2US Hauptnahrung bienen nämlich ben

©dhmar3fpedhten, roenigftenS hter8u^ai,öe, bie oer*

fchiebenen Sarnen unb ^nfeften in ben Richten- unb

ibiefernftöcfen (©aumftümpfen) auf ben ©Balbböben.

Sa fann man fie ©BinterS roie ©ommerS Sag für

Sag unoerbroffen an bie ©rbeit fehen, benn bort

finben fie meift einen reich gebedten Sifdh-

©or aüem finb eS alte, morfdfe ©töcfe, bie

ber ©dhrcar3fpedht mit auSgefprodhener ©orliebe an=

nimmt, ^ft hoch an ben morfdhen ©töden bie Arbeit

oerhältniSmufeig gan3 leicht, ©elbft bie ©Wuseln
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fauler ©töde werben ntd&t feiten in Eingriff genommen.

21n biefen mürben Stümpfen hQdt er barauf loS,

baff bie gemaltigen Späne unb ©plitter nur fo nach

linfS unb redt)tS batonfliegen unb in üftenge ringS

um bie ©töcfe ben ©oben bebecfen, welche feine 21n*

wefenljeit bem funbigen, aufnterffamen ©eobadfjter

allein fdhon ton raeitem terraten, menn er fid^ nicht

etwa burd) feine lauten unb burdt)bringenben ütufe

bemertbar macht.

211tum ($orftgoologie, ©b. II, 2. 2lufl.,

©. 95) ftnb eS lauter inbifferente ^jnfeften, bie ber

©d^roarjfped^t aus ben morfchen ©töden hcrauSljoIt.

©ie entroideln fidfj eingig unb allein im faulen, bereits

3U ÜJiulm terfallenbem §olje unb rcerben barum

einem gefunben ©aume nie terberblidh- Jpier^er ge*

hören mancherlei 2lrten oon ©odfäfern (Cerawbycidae),

einzelne ©pegieS ton ^ßrac^tfäfern (Buprestidae) unb

anbere. ©erabe biefeSaroen

aber, welche baS morfche

Solg burdhroühlen, bilben

bte SieblingSnahrung beS

©chroarofpedbteS, auf fie ift

er gang befonberS erpicht;

biefe fetten, lederen ©iffen

finb il)m lieber als bie

windigen ©orfenfäferlaroen.

ITtur ungenügenbeS ©iffen

!ann alfo bie 2lrbeit beS

©d^roarjfped^tes an ben

alten, toten ©tödeu als

eine „nü^lidje" begegnen;

fie ift tielmelir abfotut

gleichgültig unb ohne jebe

forftlidhe ©ebeutung. ©enn
nicht überall, tto ein ©pec^t

hadt, muff notroenbigerroeife

immer auch ein hödfft ter*

berblidheS 3nfeft ficjh befin*

ben, ttie ber Saienbeob*

achter nur gu leidet angu*

nehmen geneigt ift.

21ber auch frif e

ten* unb Äiefernftöde, beren

£>olg nodh gefunb ift, geht ber ©<hwargfpe<ht an,

aUerbingS nicht fo gerne, mie bie morfdhen unb

nur geitroeilig. ©ie rterben inbeS gewöhnlich nidht

ftärfer angeijadt, fonbern nur entborft, bgro. eS

raerben größere ober fleinere Solopartien blo|ge!egt.

©er ©dhroargfpedht fchlägt bie ütinbe herunter, um
auf bie hinto berfelben haufenben Sarnen unb $n*

feften gu faljnben.
t3urDe iten roe 'fen *äe Don & er

Sftinbe gefäuberten frifchen ©töde auch ©puren

non ©^nabelhieben beS ©dfjwargfpechteS auf, unb

gwar an ©teilen, tto bie Saroengänge ibr ©nbe

erreicht haben unb bie $uppenwiegen angelegt roaren;

ber ©djwargfpecht h Q t eben bie bort torhanbenett

Sorten ober puppen fich gur Nahrung herausgeholt.

©äfjrenb nun, ttie bereis ermähnt, bie ©ätigteit

beS ©dhroarjfpechteS an ben termoberten ©töden

forftlidh nöllig belanglos ift, muff bagegen feine

Arbeit an ben mehr ober minber frifchen ©töden als

eine fehr beachtenSraerte angefehen rcerben, rceit bie

frifchen ©töde mitunter äufjerft fdhäbliche Äerfe be*

herbergen. Siergulanbe finb eS, abgefehen oon ter*

fdhiebenen ©ortenfäfern, befonberS bie Sarnen beS

berüchtigten großen braunen SftüffelfäferS (Hylobius

abietis L., bei fftatjeburg: Carculio pini), bie man

forooht in Richten* rote in Äieferftöden, bgw. in ben

abfterbenben, roelfenben ©urgelfträngen berfelben gleich

häufig antrifft.

t ©s mag noch einmal bemerft rcerben, baff bie

in ben ©urgelftöden fidh oorfinblidhen Sarnen unb

^nfeften für unfere ©d^roargfped^te jahraus, jahr*

ein eine Sauptnahrung bilben, unb gwar finb fie

gerabe gegenwärtig, rco morfche ©albbäume in unferen

peinlich fontrollterten ftorften immer feltener $u

finben finb, mehr als je auf biefe ©töde förmlich

angeroiefen. ©erben barum auf ben Schlägen bie

Richten* unb göhrenfiöde fäuberlich gerobet, roie baS

bei ber jetzigen „füafierrcirtfchaft" mehr unb mehr in

2lufnat)tne lommt, um baburdh bem für bie jungen

Kulturen fo äufferft fchüm*

men großen braunen Diüffel*

fäfer bie ©rutftätten gu

entziehen unb feine ©er*

mehrung möglichft htntan

gu halten, fo finben bie

©pec|te nicht mehr bte nöti-

gen ©afeinSbebingungen unb

finb gur 2Ibroanberung ge*

oroungen: nidht ber le£te

©runb, roarum in manchen

©egenben bie©<hroargfped)te

fo rar geworben finb.

©tSf)er würben bie ©töde

geraöhnlidh nidht gerobet unb

gegen Hylobius eine brei=

jährige ©dhlagrulje ange*

rcenbet. ©a aber burdh

bie ©dhlagruhe angeblich

eine bie ©ntrcidlung er*

fdhroerenbe ©erunlrautung

beS ©obenS, anbererfeitS

eine erhebliche (1) ©elbein*

buffe burdh 3uwadhSterluft

oeranlafft werben foll, fo

roirb btefelbe oon ben günfti*

gen ^orftgärtnern nicht mehr ju ben rationellen Mitteln

ber ©orbeugung gewählt, üiun, unfere mobernen ©rün*

röde mögen eS gut meinen; aber rooljl nur in ben feiten*

ften gäüen mag eS ihnen jum ©ercu^tfein fommen, ba§

faft alle ihre fÜiahnahmen, rcomit fie bem ©albe ju

nu^en glauben, für ben ©eftanb unferer ©atboögel

immer eine mehr ober weniger empfinbliche ©chäbigung

bebeuten. ©anj befonberS aber haben bie ©pedfjte

unter ber heutigen ©albwirtfcijaft ju leiben, weshalb

unfere Sölger Don £ahr gu ^ahr „fpechtreiner" werben.

SD^eint hoch fdhon ©ater Siebe, unfere ©pechte gehen

roie bie ^nbianer an ber Äultur gugrunbe. (©rehmS

©{erleben, 1879, ©b. IV, ©. 494.)

©ine beoorgugte Uiebenfoft gewähren unferen

©dhwargfpedljten bie Slmeifen.

3m ©ommer nun finb eS hauptfächlich bie in

ber ©rbe lebenben 2Imeifen, welche ber Specht auS

bem ©rbboben h^rauSguholen weif) ober ton ber ©rb*

Oberfläche aufflaubt. ©orab finb eS bie faft überall

häufiger oorfommenben tleinen 21meifenarten, g. ©.

bie fdhroargbraune ©egameije (Lasiug niger X.),

3w«gpfä|fd)t*, nat. ®tö6f.
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roeldje ßersulanbe mobernbe ©aumftümpfe gerne

befeß hält; bie glänjenb [d^tüar^e .fpofeameife (Lasius

fuligiuosus Ltr.)\ bie „blutrote", b. ß blutroten

$opf unb Jf)ora;c tragenbe Forntica aanguinea unb
anbere. ©tit biefen Heineren 2ltneifen unb bereu

puppen füttert ber ©dhroa^fpecß großenteils audjj

feine jungen auf. ®aju fornmen ood) bie beiben

gro§en ©ofjameifen, non benen aber in meinem
©eobacßungSgebiete nur bie Heinere 2lrt (Formica
ligniperda) etraaS häufiger oertreten ift, rocißenb

bie 0,9 bis 1,8 cm meffenbe fdfjroa^e ©ofjameife
(F. herculeana) ooKftänbig fehlt. ®iefe ©ofßmeifeu
errieten feine Jpügel, fonbern leben Ijauptfäcblicf) im
Innern oon ftarfen g i(ßen, inbem fie ben ©tamm
oont 2Bur

(

^el^alS bis hod) ßnauf burci) SluSnagen ber

meinen grit^j[a^röt)ol jringe auS^ößen. 2ln folgen
©äutnen arbeitet nun oorjugStoeife ber ©d)n>ar$fpecf)t

unb macht groß Söd^er, um $u feiner ©ahrung ju

gelangen. 'Diefe 2lrt ber Jötigfeit feitenS beS ©ctpoarj;

fpec^teS ift eS, bie aud) bem Caien am meiften auf fällt,

(©djlujj folgt.)

^üßf^es üßcr uttfere Jlittfel*.

Sion <51 fa DSobinfott.

(Stacbbrucf »erboten.)

d) möchte ba eine Heine rüßenbe ©efdhidße auS
ber ©ogelroelt ermäßen, an ber fidE) fo manches

©ienfdjenfinb ein ©eifpiel nehmen fonnte. ©or fpfingften

gefiel eS meiner 2lma3one, baS ©Beite jn fncf)en. ©adj)

muffeliger $agb oon einem ©aum jum anbern ge*

lang eS enblicf, ben 2luSreißr eingufangen. ©ei
biefer ©elegenfeit mürbe oon meinen Leuten eine junge
2lmfel oom ©eft feruutergefd^üttelt. ©fan brachte

mir baS fleine pußge Ding, eS mochte nad) meiner
©djä^ung jirfa 10 bis 12 Jage alt fein. @S fonnte

nodf nicht gut auf ben ©eindjen flehen, roar aber

fdjon jiemlid) befiebert unb faf mit feinem raeit auf*
gefperrten ©dfnäbelcfen urbrollig auS. ®ern nafm
idf eS auf, benn baS Slufpäppeln oon jungen auS
bem ©eft gefallenen Jterdfen machte mir oon jeher

©ergnügen. £u meiner großen ftreube Iie§ eS fid)

gut füttern unb gebief prächtig. Seiber mürbe eS je

älter, audf immer heller im ©efieber, unb meine
Hoffnung, baf) idf mir ba einen lieben ©änger auf*
füttere, mürbe oon Jag ju Jag Heiner — eS roar
ein Jßeibcfen. 3<h moHte eS nun großiefen unb
ifm bann bie Freiheit fdfenfen.

2l(^t Jage nachher befatn ich oon einem foge
nannten ©ogelfreunb ein ©eft mit fünf jungen Slmfeln
unb baS alte ©cänndjen ba^u. 3$ fcflucfte meinen
Unmut über baS üblidfe ©efterauSnehmen tapfer
herunter unb nahm bie fünf ©Baifen, um fie oor noch
ärgerem ©dfidffal $u bercafren, in meine ftarf be=

oölferte ©ogelftube auf. 'Die jungen rcaren giemlidj
matt, fcfeinbar lauge offne ftutter geblieben. 2In=
geblid) fütterte baS alte ©Kännchen, baS aber felber
berart ausgehungert roar, baff eS mir bie ©äßroürmer
auS ber #anb riß 3$ gab bie ganje gamilie in
einen großu oerbecfteu Ääfig, fonnte aber mit beftem
©Billett nicft beobachten, baff baS alte ©Kämtdjen
fütterte. ©Ktc mürbe bang um bie kleinen unb ich

fing an felber ju füttern. ©Ber je junge ©ögel auf*

gefüttert, roirb mir nadhempftnben, roaS eS heiß, fo
fünf hungrige fterlcljen 311 befriebigen. 2llS ©iebenten
feße id) mein nun fdjon faft erroadhfeneS 2lmfel=
fräulein bagu, baS 3rcar fdjon felber feinen junger
ftiHte, aber bei meinem drfd)einen mit Häglidhem
©efdhrei ^utter oerlangte unb ficf) oon mir füttern
ließ ©0 fütterte ich unermüblidf) bie fed^S hungrigen
Kerlchen, muße um 4 Uhr auS bem ©ett heraus,
um bie fdfreienben ft'inber 3U befriebigen. (SS roar

einfach fchrecflid), roaS für ©orrat fie oertilgten. JBie
groft roar nun meine $reubt unb me jn [taunen —
ich l)ord)te — ich fdhaute — traue meinen 2lugen— fur

3 unb gut, eS roar rcirflidE) fo, eines

fdhönen JageS fing mein ©Imfelfräulein an, bie jungen
3
U füttern, ©fit rührenber ©ehänbigfeit oon einem

3um anbern hüpfenb, profitierte mein ©tiefmötterc^en
gan

3
e Sabungen oon ©tehlroürmern in bie roeit ge*

öffneten ©djnäbelchen ber kleinen. 3dh überliefe bem
äBeibdhen bie jungen nun 3ur l]3robe für ben gan 3en
Jag unb roar fehl' befriebigt, am 2lbenb bie kleinen
leife roifpernb unb mit oollen kröpfen im ©efte 3U
finben. ©un roar ich abgeldft unb fonnte in ber

grühe fcßafen — roie fchön roar baS ! 2©ein 2lmfel=
fräulein hielt tapfer auS, nahm ihre angenommenen
©iutterpflicßen fehr genau, ja fie ging fogar fo roeit,

auch bei bem alten ©fännchen ^ütterungSoerfuche 3U
machen, baS roar aber fehr ungalant, unb oergalt
bie 2lufmerffamfeit mit ©dffnabelhieben. $<i) muße
ihn entfernen, leibet 311 jpät; jroei Don ben kleinen
hat er erfcßagen. ©ottlob, roaren eS bie 2Beibd)en.

J)ie brei anbern gebeten prächtig unb mad;en ihrer

©flegemama oiel 3U fc^affen. Seßhin rooüte ich ^eim
füttern helfen, rourbe aber oom ©Xmfelfräulein energifd)

abgeroiefen.

@S roürbe mich intereffieren, roaS in bem 2lmfel*

roeib^en oorging, alS eS fidh ber tleinen mutterlofen

Jierdhen annahm. 2Bar baS auch ^nftinft? ©elber
faum felbftänbig, nodh ein ©ogelbabp, ohne noch eigene

3unge gehabt 3U hüben? 3^ lefe bie feilen DOn
§errn ^ng- Sperling in jpeft 23, mit benen biefer

ben ©opeln jebeS J)enfen, jebeS 9©itleib abfpricht.

3ch roürbe £errn ^ug- Sperling banfbar fein, aud)

biefen $aö auf3uflären.

^feinc ?{lttteU‘ungett.

Stm 3. 3uni fchrtilen meine gemalten SlftrilÖC jur S3vut
unb am 14. 3uni flogen jtnei 3unge au§. 3m 3Sefi roaren

noch iroU ®i er
/
unb jroar ein oertroefneteg unb etn§ mit einem

üiifa 10 Sage alten abgefiorbenen (ämbrtjo. Seiber benahm
fich baä Wännchen feit bem Slusfltegen ber 3ungen recht un=
üorfchrifiSmäfjig. Stnflait feine nieblichen Äeridhen ju füttern,
bij? e4 biefe heftig, fobalb fie um patter bettelten, unb jagte

auch fein SBeibchen oon ben 3 un 9 e n >019 . roenn e§ füttern
rooüte, roa§ ihm unter biefen llinftänben natürlich nur fchroierig

gelang. ®a§ Wännchen jagte bann fortroätfrenb fein SBetbchen
unb rootlte ben ©runbftein ju einer neuen 33rut legen. ®a§
Söeibdjen roar jebod) oeiftänbiger unb fonme ihm immer ent*

roifchen. ®ie 3ageret unb S3ei|erei beS Wännd)en§ burfte ich

natürlich nicht lange mit anfehen. 3ch fing ben 33öierotcht

herau§, bradhte ihn in ein entferntes ^ümner, batnit bie Sllten

fich ut<ht loden unb hören fonnten unb unterzog ihn etner

^ungerfur, batnic er anbere ©ebanfen befommen foHte. Stm
nädhften Jag hielt idh eS für angebracht, baS Wännchen roteber

eiiMufepen, ba mir baS SBeibhen redft traurig evfhien. 3l,m
@lüd hatte fid) baS Wännchen auch gebeffett unb oer folgte
fein 3®etbd)en nicht mehr fo ungefiüm unb eS lief; bie 3ungen
füttern. ®aS Wännhen füttert heute noh nid^t mit. ®afür
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feßt eS fid^ ab unb ju cor ein 3unge§ bin» fingt eS an unb

tritt eS, baß baS 3unge gleich oom Slft fällt. SSte weit ge^t

bodß bie Vrutlufi!

®aS 3ugenbfleib ber gemalten Slflrilbe ifl bereis oon

.fpetrn V. fpenfel, Verlin, auf ©eite 327, 3oh r9an 9 1911 ber

„@ef. Süßelt" betrieben. 3$ muß ergänzen, ba& Wännchen

unb Vkibäßen fofort erfennbar frnb. ®a8 eine 3unge ßot

bereits ein feßr beutlidß ftdjtbareS, äirfa 3 cm langes unb
]

/4 cm breites, roteS Vruftfcßilb unb tft bemnadj ein Wännchen.

Veim anberen 3ungen ift oorn Vruflfdbilb abfolut nichts zu

feßen. ®ie non fjerrn £enfel gezüchteten gemalten Slflrilbe

in erben baber roobl nur ökibdjen geroefen fein. ®a§ 3 unge

ohne Vruftfcßilb ift ferner ficßtlich fleiner als baSfenige mit

beut ©djilb. |>. VBagner, ©dßönebetg- Verlin.

Götßen, 20. 3nni. Gine flttitftfitte, bie an Gigenariigfeit

roobl faum iibertioffen roerben fann, batte flcß ^er eiu

(5(f)tt)albenpfiV(J)cn geroäbit. ®ie Siercßen roaien im porigen

3aßre burdb ein offenfteßinbeS genfter in ben firaßenroärtS ge=

legenen ©alon be§ Vßotograpßen gelangt, mo e§ ihnen

offenbar gefiel, benn alsbalb begannen fie in ben Verzierungen

be§ SronleudßterS i^r IRefi ju bauen. ®er tterfreunblicbe

VßobnungSinßaber fanb fuß mit biefer Ginquartierung ab, fo

gut eS ging Unter beut -Reff rourbe eine Vorrichtung angebracht,

um bie unangenehmen ©puren ber ©äjle aufzuneßmen, roäßrenb

biefe ben fReftbau beenbeteu. ®ann begann ba§ Vrutgefdbäft,

unb obgleidb ber [Raum öfters benußt rourbe, and) ber Sron=

leudßter brannte, ließen ficß bie Tierchen nicht flören. 3rae '

Vruten brachten fie auS, unb 9 junge ©dßroätbdben tonnten

ba§ 3itnmn' oerlaffen, baS burdb ein fteiS offen gehaltenes genfler

mit ber Slußenroelt in Verbinbung ftanb. 3m fperbft rourbe

bann baS fftefi entfernt. Vünftlicß fteüten fidb in biefem grüß=

jabt bie ®äjle aber roieber ein, um ihr altes £eim in Vefiß

ju nehmen unb baS alte ©piel begann oon neuem. ©erotß ein

felteneS Veifpiel oon 3utrauli;ßfeit unb Slnßänglichfeit.

£ erforb, 11. 3uni. ©ottDerÖare 91iftftftttC. Gilt

^aubenlercßenpaar bat ein iReft in ein Diel befahrenes ©leis

beS biefigen ©taatSbabnßofS zroifdßcn fpauptfeßieue unb V3eidßen=

ftiief ßergeflellt. 3n bein tunflootl eingebauten 9tefte liegen

fdjon oier gunge bie n icßt 11UC baS ®onnern ber zahlreichen

3üge, auch bie zifd;enben ®antpfjirublen unb ßerabtröpfelnbe

©chmiere ertragen miiffen. ®ie alten Vögel finb roäbrenb beS

ViutgejcbäfteS orbentlicb gefeßroärzt roorben. ®en 3uf^aue5
erfaßt ein betletnmenbeS ©efüßl, roenn ein 3u g ßeraugebraufi

tommt unb bie fRäber über Sitte unb 3 linge bm roe9t0^en -

Stber ißr gereßenoerftanb fagt ihnen, baß bie fchnaubenben

Ungetüme ißnen roeit roeniger aubaben tonnen, als (chletcbenbe

Saßen im ©eiteibe.

(Wiinbenfcße fRachricßten oorn 14. 3uni 1912.)

gpredjfaat.

(®te6t ben Stbonnenten toftentoä jut Beifügung.)

grage 16: gaffen fidb ©elbfpötter unb ©umpfroßrfänger

mit ©i<herßeit am ©efang unterlcßeiben? Vringt jeber@elb=

fpötter ben eigentümlich gequetfeßten „3iäß"=gaut; beutet baS

ooHftänbige gebleit biefeS gauteS bet lang anßaltenbem ©e;

feßroäß auf bem ©umpfjänger? Sommt eS oor, baß biefer

ficb jtemlidh hoch auf Väumen feßt? G. o. 3R ü 1 1 e r.

Vezugitebmenb auf ben Strtifel beS .fperrn 3- @töß in

IRr. 23 bec „@ef. Vßelt" unter „Sleine Witüilungen" betreffs

Umtoriiditigfeit citteö ginten beim fReftbttu möchte icß mit*

teilen, baß xd) oor einigen Sagen, aufmerffam gemacht burch baS

©ebabren eines 9tot>cßroänz<henpaareS, ein flügges 3ungeS beS=

felben am Voben eines fiauSgartenS fanb, fefl oerbunben mit

bent fRefte. Gs roat unter anberem eilt Vünbeldjeu 9Renfcben=

haare als fRiftftoff oerroanbt, mit roelchen baS 3un 9 e mit bem
einen guße fefl umroicfelt roar. 3^ befreite baS Stachen unb

oerfudbte eS zu retten, ba baS Vein aber oollftänbig auSgerenft

roar unb jleif nach oben ftanb, zog ich eS oor, eS zu töten.

Gin 3ei$ fn
» baß Vögel feßc gerne 9Renfdbenbaare zum fReft«

bau oerroenben, fofern fie folcße buben tönnen. — 3n
meiner Vogelftube brütet außer oielen anberen Vögeln zurzeit

auch ein ^3ürcf)cn ©rünfinfeit.

griß SBunber, Nürnberg.

$aare al3 fRiftmoterial. 3“ bet oon Jpettn 3- ©ibß
in SRr. 23 ber „@ef. Sföelt" ©. 183 gefd)ilberten GTfahruug

oon unoorfidbtigem Umgeben ber ginfen mit paaren betm

SReftbau, erlaube ich m ir folgenbeS mitzuteilen. 3,m älpril

1910 rourbe ich burch bie traurigen Söne, bie ein fRotbänflingS=

männd;en fortgefeßt böten ließ, aufmerffam, unb enlbecfte

enblicb bie Urfadbe beS Summers in ©eflalt beS an einer

3toeigfpiße erhängten 2Beibd;enS. ®iefeS b flü e e * ne

©träbne oon ÜRenfcheitbaaren jum IReftbau oerroenben rooüen

unb roar bamit hängen geblieben, rote ein in einer ®oßne

fdjlecht gefangener Vogel hing eS mit §alS unb glügel in

ben paaren, bie an ber 3>oeigfpiße einer fleinen Sanne fefU

gebaft roareit ®aS Sicrchen roar augenfdbeinlicb bereits feit

einiger 3 e *l oerenbet. Slnläßl d; biefeS gunbeS rourbe mir

erzählt, baß hier oor 3ah tctl e *n Vucßfinf auf ganz ähnliche

2lrt umgefommen ift, biefer foU am IReji felbft oerunglüdft

fein. GS fdßeint banadb nicht ganz feiten oorzufommen, baß

ben ginfen ißre Vorliebe für §aare als iRifimaterial oer=

berblidb roirb.

SR e Hin gen (fjolfieiit). G. o. 9R.

^ogef^uiz.

Uttcitmeiler, 17. 3ult- ©eftern 2lbenb 6 Uhr fanbeti

fidß uuf bem fiirfl licken ®omänen ®ettenberg eine 2lnzabl

SIRitglieber ber Ortsgruppe Uttenroeiler Des VunbeS für VogeH

fdfuß zufammen, um unter gübrung beS ©utSpächterS 2Bieb=

mann, ber in uneigennüßigfter SBeife bie Vorßanbf^aft unferer

Ortsgruppe übernahm. baS ztoif<h ei1 oben genanntem .Ipofe unb

2lblen gelegene Vogelßeim zu befidbtigen. ®aS gtoei SIRorgen

große Setraiu rourbe im oortgen 3oh ve burch grau Sommerzien=

rat ^äßnle, ber oerbienten VorftanbSbame beS allgemeinen

VogelfdbußbunbeS für 600 Ji angefauft unb befielt zum größten

Seil auS etnem äußerft bidbten |>ain, ber ben Vögeln gefieberte

SRiflpläße bietet. 2lud) finb bort eine Slngabl ©tarenfobel unb

IReifenböblen angebradbt. gelber aber ift ein Seil beS SerrainS

noch nidßt bepflanzt unb bliebe nur zu roünfchen, baß bie Ve=

pflanjung in Välbe ermöglicht roäre. Vogelbeer, Vleißborn,

SBachbolbec unb Gberefdfe füllten in ber cgiauptfac^e Verroenbung

finben. ©inb eS bodb gerabe bie Veeren beS Sßachbolber unb

ber Gberefdbe, roeldbe unfere 3ugoögel mit Vorliebe freffen, eße

fie ißre große SReife na^ bem ©üben antceten, um ißre ©äfte

ZU oetbeffern (!) unb fid; für ben weiteren glug zu kräftigen. ®er

Sunb für Vogelfdjuß ZÖb^ gegenroäetig 28 000 SlRitgliebcr,

bie Ortsgruppe Uttenroeiler mit 2lbl fn unb SRupertSbojen 8).

SORöchten fidß bem Verein unb unferer Ortsgruppe immer meßr

ÜRitglieber anfdßließen. 3ft bod; ber 3roe öf beS Vereins ein fo

guter unb fommt ber geringe Veitrag, fünfzig Pfennige pro

3aßr, auch für ben 2Rinberbemittetten gar ni^t in Vetracßt.

^otn ^ogcCwarftt.

Von feltener auf ben Vogelmarft fommenben Vögeln roerben

angeboten

:

£. Vibracf, ülfcherSleben a. £arz: SRorrot<h§fanarien,

2)orfßirefanarien, 3fQbül unb Sfobettfcßecfen, gizurbx
@eifect=Sapuzenz-xSanar., ^iänfIingx©tiegliß=Vafiarbe.

©eorg Semming, Vottrop: Vlaufttrnfeilfdbroanzfittich.

g. SRejfef, Hamburg, bßeterftr. 28: 1 ©tdf ®omtngo=

2lmazone, 1 SönigSamazone, mit gelbem SRüden, 2 Gulen,

auS Vrafilten.

^)Otfl?Bagner, ©chöneberg:Verltn,Sßrinz@eorgßr. 7:

1 Wännchen Vapftfinf, 1 3u<htPaar»
Wänndßtn @ürtel=

graSfinf, üBeibchen ©pißfeßmanzamanbine.

X. A. an bie Grpeb. ber ,,©ef. Vielt": ©cßroatzfappenlori,

rotrüdfiger Vüürger.

Slug ufigodfelmann,Sier pari, Hamburg* ©roßborjlel:
®nfreSneamajonen, roeißfeßlige ifSfäffchen, fRötelammer,

Vraunfopfammer, rote Sarbtnäle, Vraunfopfßate, junge

©etbenftare, ©cßuppentäubchen, ©perlingStäubcßen, !Roß=

tauben, Soldßüchtauben, SBeintauben, |)alSbanbtauben,

grauföpfige ©ultanßüßner, JRußroeber, ©elbroeber, ®olb=

jperlinge, Stauertangaren, inbifd;e SBürger.

Jtus ben Vereine«.

„tKrgintfja", Verein ber Vogelfreuttbe 5» Vcrlin.

Slm ÖonnerStag, ben 1. Sluguft, abenbS 8 Ußr, finbet im ©arten

ber UnionSbrauerei gemütliche 3ufammenfunft mit ®amen ftatt.

®er Vorftanb.

3- Sl.: 0. Vo tb

r

ob t, I L. ©cßciltfübrer, 0 112,SBeferftruße 28 1.
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gräulein g. D., Sad)fen=
bauten (©albed). ©ei beni

gufatnmenhalten oer|d;tebener

©ogelarten fommt eS Iebtgltch

auf ben ©erfud; an. ©8 gebt ungefähr alles. Drofcbem ift

grofje SBorfid^t babei geboten unb trofc beS anfdbeinenb frieb^

lieben .ßufammenlebenS gibt eS boeb einmal- ©errounbungen
unb Seiten. @8 ift alfo 311 oerfudben, ob fid; 92t)tnphen, roter
Katbinal, Schamabrofjel, Sonnenoogel, 3ebra= unb 92eiSftnfen
»ertragen. ©ttd) bie febon »orbanbenen tonnten baju fomtnen.
Sorgfältige llberioadpmg ift aber notroenbig, befonberS ift auf
Sdjamabioffel unb Sonnenoogel ju ad;ten. Die (genannten
tonnen alle in froflfreiein 92anm überwintert roerben. 92ot=
febld;en finb häufig ftreitfüdbtig, 92otfd)roänje etwas ju gart
für bie @efeÜfd)aft, ©uchfinfen tonnten bfujufommen, bie
fleinften Ißradüfinfen bletben beffer allein.

gräulein 92. 92., KologSoar. Zitronen unb Saß foU ber
©ogel nidbt erhalten. ©troaS barigefodbte 8 ©i roirb tbm bienlidh
fein. Damit er einmal orbentlkh maufert, mühte er täglich
frifdbe ©meifenpuppen erhalten. ©egetabilifcheS 92ährfaßeflraft
(Dr. Sabmannfd;eS) beforgt febe SIpotbefe.

-&errn ©., Spanbttu. Duifittiche haben fein Sdjroarj
im ©efteber. Sollte e8 fid; nicht um einen Kathartnafittich
hanbeln? Duifittiche erhalten al8 gutter ipirje, Sptfjfamen,
"&afer, 9ieiS in hülfen, frifche groeige, Obft (nach ber 3 a(;reS=

Seit), ©berefchenbeeren, ©rünfeaut; jur 21ufgud)t and; bie ger
nannten Sämeieien gequollen, qpafer halbroeid) getodht, baneben
frijehe Slmeifenpuppen, ein ©eidjfuttergemifch au8 gleichen
Steilen, trodene Slmeifenpuppen, gebrühten ©etgrourm, ©ierbtot,
geriebene 9J2öhre. DaS Ißaar mühte in einem geräumigen
Käfig, ber mit ©traucbioetf gut auSgefüttert ift, gehalten roerben.
3n einer oberen ©de roirb ein 92ifttaften aufgehängt mit
fpibmulbenformigem ©oben, beffen lichte £öhe 28, lichte ©eite
17 cm beträgt, baS Sdjlupfloch ift ungefähr 5 cm roeit. Der
©oben be8 92iftfafien§ tji bünn mit Sagemehl ju belegen.

fperrn 92. ©., Obeclahnftein. Der ©raugirlifc ifi

fchlecht befiebert unb litt an Darmenßünbung in ©erbinbung
mit ülbjehrung. Der Orangeroeber ftnbet hier feine BebenS=
bebingungen md)!. 3m ©Sinter mürbe er jroeifelloS eingehen.

•Öerrn Seif. Der 92aum für bie Kiebifse muh roeichen,
feuchten ©oben haben (92afen, augefeudpelen Dorfmull); ein
groheS, flad^eä ©abegefäh ift notroenbig; bie ^auptfoft foHten
neben 3 nfeftenlar»en, befonber 8 ©hrtfganeenlaToen mit ©elfäufe,
9tegenroürmer, @el)äufe= unb 92adt|chneden bilben, Heinere
roerben gang, gröbere mit bem @ehäu|e gerftofjen, oerabrei^t,
betn mit 992ild) gut gefältigten guttergemifch fotlien KieSfanb,
Knochenmehl, ^erflogene 2lufternfchalen beigegeben roerben.
Die £>ärte be8 ©oben8 fann bie 992if)geftaltung ber ©tänber
tjerbeiführen ober bie ©ntroiettung ber ©tänber ift im Ser«
gleich SU ber beS Körpers eine fchledhte, fo bah ftc ben immer
fdjroerer roerbenben Körper nicht tragen fönnen.

Sperrn P. ©.992., ©iergehnheiligen. 3unge Stieglifge
roerben mit fri|d)en ©meifenpuppen, 9J2iId;femmel, hartgefochtem
©i, Snfeftenfrefferfuter, fpäter mit gerbrüdten, gequollenen unb
halbreifen Sämereien aufgepäppelt. Später gibt man bie
Sämereien aud; auf ben Käftgboben, neben qequollenen auch
trodene.

£>errn ©. ©., Sßianifc. 1. 3n bem Käfig fönnten
oKanartenhähne mit je 3 ©eibchen untergebra^t roerben.
2 . ©on fremblänbifdhen Sögeln tonnten 10 bis 15 ißaare barin
untergebracht roerben. ©Senn auf juchtet folge gerechnet roirb,
jollten nidjt mehr als 10 ffSaare gehalten roerben, unb gioar

f
s^are iapantfdje ^öud^en (gclb= unb braunbunt), je

1
P,
aar ,ue *h e 9£eiS»ögeI, 3ebraf inten, Silber*

) dj it abeldjen, fletne ©Ifterchen, ©iirtelgraSfinfen,
Dtgerftnfen, ©olbbrü jtd;en, ©rauaftrilbe ober 1 ©aary a 1 1 1 a u b j e i f

i
g e ober ©rauebelfänger. 3. ©8 genügt

einmalige Fütterung mit frifchen ©meifenpuppen, roenn biefe
udjiig geboten roerben. 4. ©eid)futter fann man au8 ben
»er|it)iebeii|tcn ©eftanbteilen hrrftellen. ©8 fommt ganj barauf

1 M:
‘

i
1 bautit gefüttert roerben tollen. Da8 müfte

mttgeteilt roerben jur ©eantroortung ber ftrage. 6 ©raue
röpfdhen brüten in ©Menfittichnifttäften. 6 . ©Senn ber ©rut =

»erlauf ber ©rauföpfchen im aügemeinen bem bei ber 3üd)tuuq
ber ©Sellenfittiche ähnelt, fo ift boch in manchen Dingen
anberS ju »erfahren als bei ber 3iichtung »on ©Sellenftttidien.
©tn be|onbere8 Such über bie ^üdjtung »on ©rauföpfchen
gibt eS nicht. Da« 'Jtähere barüber ift im „Sogehuchtbudi"
enthalten. Der ©rci8 betiägt 5 Ji- Da 8 Such „Der ©Sellen»
fttttd)" Toftet 2,40 M. ©eibe ©ücher finb bei ber 6reut)=
fchen SetlagSbitdjhanblung in 902agbeburg erhältlich.

€>errn g. ©., Sroppau. ©Sellenfittich ift tnfolge »on
©erbauung8 |d;roäche eingegangen.

^eirn B. 992., ©reslau. ©impelammern finb ben
92ohrammern oerroanbt, unterfcheiben ftch aber burÄ ben
fehr bicfen ^oc^genoölbten Ober jc^nabel, roeldher ben UnterfAnabel
an Dide übeitrifft. Dte ©efieberfärbung ift eine fehr helle
bie Unterfeite tft ungefireift. Die Sänge tff ungefähr 190 mm
(f. 2lbb. ©. 243). ©te lebt an ben Kiiflen beS KaSpifchen
©leeres »om notblichen KaufafuS burch baS ©Solgagebtet bis
Dtansfafpien unb Durfeftan. Der roiffenfchaftltche 92ame
btefer gönn ift Emberiza pyrrhuloides pyrrhuloides Pall.
©tue ähnliche, aber oberfetts »tel bunflere gorm brütet in

• 2h effalien. 3hr roiffenfchaftlicher 92ame ift E. pyrrhuloides
reisen Hart. ©8 ift mir nicht befannt, ob einer ber bid=
fchnabligen 92ohrammern fchon lebenb in ©efangenfdhaft ae=
halten rourbe.

ö ' a

grau Dr. 21 ., Sruchhaufen Der ©S. roar fehr fett, er
ift einem fperjfchlag erlegen; fonftlge KrantheitSfenmeidien
fonnten nicht feftgeftellt roeeben.

§etrn O. 2., 2J2ünchen. Die 21rbeit ifi in §eft 29 ber
,,©ef. ©Seit“ »eröffentlicht.

^errn 92. in ©. ©obalb ich “uf biefem ©ebiet ©eiträge
notig habe, toerbe ich 9«n ihre 992ttarbeit in ©nfpruch nebmen,

J^errn iß., ©tünchen. Das ©uöh rotrb noch in biefem
v5ahr in Singriff genommen. ©8 enthält eine größere ©njabl
farbiger Dafein unb »iele ©iloer in Schroaribtud.

grau 3 . iß., 992oSfau; |>etrn O. K., Ulrldhftein; $errn
®., Dffenbach a. 992.; ^errn K. S„ 2auenftein; ^errn

@. 2., 21|<hei Sieben
;

^>ertn 6 . 3v Kopenhagen: ©eiträge
banfeab erhalten.

“

•Öerrn K. iß., Hamburg. Die Sprojferfütterung nach
Oppermann beitest barin, bafj man baS für ben Dag erforber=
Itche Quantum Ülmeifenouppen mit einem balb Heineren, halb
gtöfferen gujah »on ©Seiferourm in einen Dopf ober in einen
tiefen 92apf fchüttet, mit einer reichlichen 992enge fochenben
©SafferS übergießt unb etroa jehn 99iinuten ziehen läßt, burch
etn nicht ju bideS ©ajetud) feiht, fräfttg auSbrüdt unb lodert,
nachbem pro Soge! ein geglichener Deelöffel ©apellejcheS Uni»
»etjalfuiier htnjugetan, mtt einem Stäbi^en bie ©allen auf,
mifcht gut unb baS gutier ift fertig.

©er fchiebene gragefteUer. Die ©ejihlechter berS p 0 1 1 b r 0
f f e I

fmb jehroer 311 unterfcheiben. 21uch bie nadptehenb angegebenen
Kennjetchen fmb nicht immer fiichhaliig: ©etm 992ännd)en nimmt
baS ©tei| auf bem glügel mehr als bie £älfte ber Schroingen,
beim ©eibchen bei roettem nicht fo »iel etn, beim ©Seibd)en
hat bte htntere Hälfte beS UnterförperS häufig einen ftarf
bräunlidigelben Schein; baS 992änn^en hat einen ftärferen,
bretteren, mehr geroölbten Kopf, ber £aIS ift länger, ber ganje
Körperbau fräftiger unb größer. DaS ©eibchen ift fahler,
grauer, bie JRehle nicht rein roeif), fonbern geht etroaS inS
©raue, je bunfler ber ©ogel, je mehr ©eiff auf glügel unb
Schroanj, je feßöner unb reiner bie garben, befto ftdherer ift

man, ein 9J2ännchen oor ftch ju haben. 3unge, noch nicht
ganj auSgefärbte 992ännchen haben fchroadie unb oerroafchene
Quetfireifen auf ber ©ruft.

Jpetrn 21. Sch-, Karlsruhe. Der ©impel litt an @n©
fräftung. ©r litt in hohrnt ©rabe an Kalfbeinen. Dtefe
roerben »erurfacht burd; eine 992ilbe, welche unter ben Schuppen
unb Schienen beS ©ogelfufjeS fißt. Die jd)orfartigen Kruften
roerben immer bider, oerunftalten ben gu|, »erurfa^en Sudreiä
unb greifen ben ©ogel fo an, baff er abmagert unb etngeht.
Die güfje ber baoon befallenen Heinen ©ögel roerben mit mitbem
gett beftrichen, nach 24 Stunben roerben bie Kruften mit lauem
©affer erroeicht unb bann mit einer ©ürfte oorftchtig entfernt.
Sobann roirb ber gu^ abgetrodnet unb bünn mit «ßerubalfam
beflrichen. DaS ©erfahren ift eoentuell mehrmals 3U roieber»

holen, ©ei ber leichten Übertragbarfeit beS BeibenS ift DeSs
infijierung ber ©oliere ufro. notroenbig.

ilSerantiuoiihcl) für
- “ a ' I S
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; «näei8entell: 0frana iDäunberlt«, 2Jta
fl
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%nft 32 .

stochen fcbrift für VogelUcbhaber.

jÄuö meiner |j?ogefftuße.

3Son grau 3ennp ^roroe, 9Q?o§fau.

(SJiadjBrucf eetboten.)

m grühjaljr 1910 erhielt idfj oon einem Siebter

(auS ©darneben) gwei tabeltofe ©ßeibchen Kapugem

jeifige gugefdfjicft, ein jüngeres unb ein älteres ©pemplar.

©eim alteren ©ogel ift baS ©tot auf ©ruft,

©ürgel unb auf ben ©uerbinben ber gtügel intenfioer.

©nbe gebruar biefeS ^reS fugten fich nun

bie ^eifigbamen unter ben t>ier mitfliegenben, rot*

röcfigen Kaoalieren, jebe einen (Satten aus. ©ie

fonft mit ^fireSglei^en fef)t frieblich lebenben ©ögel

waren nun wie auSgewechfelt, gang rabiat mürben

fle; bie gwei überfälligen ©Ränncijen muffte ich

fdjleunigft herausfangen, benn eS entfpann fidf greifen

ben paaren ein ^i^iger Kampf um bie ©tiftplä^e.

©eibe ißaare müßten je ein £argerbauerchen unb

bauten nun, auf bie, auf bem ©oben beS SauerdjenS

liegenbe ^peuunterlage, feljr eifrig auS KofoS= unb Slgane;

fafern, Diel ©harpie unb etwas gebern ein offenes

SReft. ©ie ©Btib^en befe^beten fid) auch wäljrenb beS

©teftbaueS noch grimmig, bie ©Ränndhen waren wieber

frieblid).

©aS (Selege beftanb in jebem ©teft auS bret

©iern, wooon fid) je eines als taub erwieS. ©a ich

fürstete, bie ©ögel gu ftören, unterfudjte id) bie

Hefter nicht, ba^er fann td) aud) nicht genau angeben,

wann baS eefte ©i gelegt worben ift.

©eim alteren ©öeibchen gingen beibe jungen im

SUter non ac^t Sagen ein. (SineS Borgens lag ein

Heiner Kapugengeifig tot im ©anbe ber ©ogelftube.

©en nädhften borgen fiel mir auf, baff bie Sitte

nicht mehr inS ©teft ging, ©eim ©ladjfehen fanb id)

baS fweite tote ^unge unb baS obenerwähnte taube

©i nor.

©aS junge ©Beibchen fog feine gwei ©pröjflinge

groff unb fütterte, fo lange bie ©ögelchen noch im

3Reft tagen biefetben allein, wähtenb eS felbft nom

Männchen gefüttert würbe. ©ie lleinen ^eifige ge=

biegen fehr gut, bie Sitte fütterte fie mit ©ortiebe mit

angequellten unb mit geriebenem ©i nermifdjten

Slmeifeneiern; als iräfttge, groff e ©ögel, ooübefiebert

oerlieffen fie, girfa 18 Sage alt, baS ©teft. ©tun

burfte ber ©ater feine ©tachfommenfchaft ebenfalls

füttern, inS ©teft hatte ihn bie £eifigmutter nicht

gelaffen.

S)ie flüggen jungen finb fahl roftbraun mit

fefpoargen ©chwängchen nnb fdhroargen glügeln, ntdjt

mauSgrau mit buntlerem ^opf, wie bie ©Beibeben,

©ie ©uerbinbe über ben ^lügeln ift auch fahl

roftbraun.

^n ber fiebenten ©Bodje begann bie ©erfärbung:

ber roftfarbene Son beS ©efrebetS würbe lidhter unb

eS geigten )idh neretngelte, feuerrote gebereben an ©ruft

unb ©ürgel, auf bem ©Rantel färbten fidh einzelne

gehorchen bunfelrot unb am Kopf — fdjwarg.

©ineS non ben jungen ©Ränndjen ging im SUter

oon gwei ©Ronaten gang plö&lich ein, baS anbete ift

gurgeit gang fdjeefig, bie roten gledfe werben immer

roter unb intenfioer.

©aS jüngere ©Beibchen brütete noch ein gweiteS

©Rai, bodh erwieS fleh baS eingige ©i als un*

befruchtet.

©aS eine ber b^uSgefangenen übergähligen

Kapugengeifigmänncben paarte fidj mit einem karger

Kanarienweibchen. 2luS biefer ©rut erhielt ic| brei

©aftarbe. ©aoon ging ein fdjon flügges ©ögelchen

gang plötglicb ein unb im Sliter non gwei ©Ronaten

fanb idh ben gmeiten ©aftarb, ohne DorhergeljenbeS Kranf*

fein, eines ©RorgenS tot nor. ©er eingige übrig

gebliebene erinnert, auffer ben weiten ©Rittelfebern

im ©dijmang, in ber gärbung an feinen SllterSgenoffen

ungemifdhten ©luteS, nur ift baS ©raun weniger rofL

färben, gn ber ©erfärbung hält er auch ©dfjritt

mit bem anberen: ©ruft, ©cbenfet unb ©auch finb

bei ihm auch mit feuerroten gebereben öefät. ©S
ift alfo auch ein ©Rännchen unb eS wirb fidh, alIem

Slnfchein nach, gu einem feljr fdhönen roten ©aftarb

herauSmaufern.

^dh will nerfuchen, ihm im näi^ften Frühjahr

mit einem oorjährigen Kapugengeifigx Kanarien*

Weibchen gu paaren.

Über folgenbe geglüefte ©ruten fann ich noch

berichten:

Slnfang 3anuar würben ein ijßaat ©oulbS unb

baS ©RirabiliSmänncijen lebhaft, halb baute audh

baS ©oulbpaar im |)argerbauer ein ÜReft, bodh wie

eS fidh jefct, bei ber ©erfärbung ber jungen h«rauS=

ftellt, ift ber ©RirabtliSIjahn ber ©ater, benn bie

gwei jungen auS biefer ©rut befommen beibe rote Köpfe.

ßeiber griff baS ©ierlegen baS ©oulbwetbdjen

fehr ftarf an unb ich muffte eS auS ber ©ogelftube
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entfernen, ba eS mir fonft eingegattgeu raäre. ©er
©oulbhalm brütete brei ©age allein, ba eS jebod)

fehr fraglich fdjiett, ob er folo bie Vrut anfbrtngen

roürbe, legte id) bie brei ©ierd)en einem Vlöodjenpaar

inS 9teft. ©ie füRöochen erbrüteten jroei berfelben

(baS britte mar taub) unb als groffe, fräftige Vögel

oerlie&en ifjre Pfleglinge rechtzeitig baS 9ieft. ©ie

flüggen jungen tuurben nun eifrig aud) oom
sDHrabitiShahn mitgefüttert; bie brei anroefenben

©oulbS fümmerten [ich nid)t um ihre Sippe.

©aS zroeite ©oulbSpaar baute im D'iärj ein

dteft frei in einem Sorbeerftraud) unb brachte in ber

erften 23rut jraei unb in ber folgenbeit oier 3unge h°d)-

Seiber finb oon ber lebten Vrut zwei ^nnge ein

=

gegangen.

Steine lleinen Kubaftnfen, oon benen baS

Wännchen ein oor jraei ^abjreit felbftgejogeneä junges
ift, erbrüteten in zwei Bruten fed&S ^unge. 3uerft

Zwei unb bann oier Vögetdjen, adeS fdjone, fräftige

©ierd(jen, bie fid) als brei richtige paare oerfärbt haben.

2J?it ben 2lftrilben glücfte eS mir nid^t: ©ie
S^önbürjelc^en (©riSbleus) bauten oom $ebruar an
breimat unb jtoar jebeSinat in ein fparzerbauerchen

auä Slgaoefafern ein fefir fd)öneS Veft, mit einem

jtrfa fedhS 3entimetev langen, abwärts gebogenen,

röhrenartigem ©d)lupfloch. ©ie ©ier würben eifrig

bebrütet, bod) refuttatloä.

©ie Vuntaftrilbe brauten eS auch nur jum
Veftbau im $iarjerbauer unb brei ©iern. Sie
mürben oon ©ranataftrilben geftört, bie baS Veft

bezogen, jeboch auch objne diefultat. 2ludj bunfelrote,

blaue unb pünftdfenaftrilbe, alle nifteten, brauten eS

jebodj nur big ju ©iern unb bie pünttc^enaftrilbe ju

einem jungen, roelc^eg nad) zwei Jagen einging.

©ie iüachtetaftrilbe bauten auf bem Voben ber

Vogelftube auS bünnen ^euhalmen, feinen Vaftftreifen,

KotoS* unb 2lgafefafern ein fefteS rounberfcf)öneS

üftcft, eine fpiralförmig gebre^te, längliche, rüdroärtS

gefd^toffene D'tö^re. (Sin roahreS Kunftroerf! 3U
©iern fam eS nicht. Seiber serftörten bie anberen

Vögel zweimal nadjeinanber bie funftfertigen 2ßac^tel=

nefter.

ObigeS ift baS SHefultat meiner VMnterfaifon.

3m lUiai raerben fämtlidje Vögel herauSgefangen
unb auf meinem Sanbgut in einem fleinen, im parf
fte^enben Vogelhaufe untergebracf)t. ©er pboto=

graphifdhen Slufnaljme (f. ©. 251) beSfelbett füge id)

noch einige ©Borte ber Erläuterung bei.

©aS £)äu3d;en ift ein VlodhauS: 4 m breit,

3 m tief unb 3,50 m hod) unb fteht mit ber gront

nach ©üben. 3n ben ©djmatfeiten befinben fid;

:

rechts ein fünfter unb bie ©iir unb linfS ein größeres

$enfier, reelle fämtlid; oon aufjen geöffnet unb oer=

fdE)toffen raerben. 3n ber Vorberroanb finb bie 23er*

binbungStüren zu ber fecf)3edtgen, 2,80 ra tiefen, auS

feften ©ifenftäben angebauten unb mit einem ©ra^tne^
bezogenen SXu^enooliere.

©aS ©anze ruht auf einen 3iegelf«nbament

;

ber Sßoben befielt auä ^^eidbeton, unter bem eine

©d)idf)t feiner ©laSfc^erben, foroie ein ©ra^tne^, als

©d)ufj gegen oierbeinigeS Diaubjeug untergebracbt ift.

©ie IßerbinbungStüren jraifdjen JpauS unb Soliere
raerben mittels eines ©d^ieberS oon au|en geöffnet

unb geschloffen.

©ie linfe, nac^ 2Beften gerichtete ©ral)traanb ber

Poliere ift oon aufjen mit einem leichten 33retter=

oerfdjlag oerbedt, um bie SBögel gegen iffieftroinb

unb liegen
3U frühen. (Sin Jeil beS ©acljeS ift

auch gebedt, ber oorbere Jeil ber Poliere jeboch

ift frei.

©aS 3nnere dpäuSdjenS, raie auch l> fr

Poliere ift butdj ©rahtnefjroänbe in jraei 2lbteilungen

geteilt.

@anj hinten, längs ber Uiüdroanb ift ein eben=

falls mit ©rahtnefj abgegrenjter ©ang gefdjaffen, in

raeldjem ber Kachelofen fte^t. Se^terer rairb bei

faltem JBetter geheilt unb bann l;abert eS bie ©e=
fieberten, raeldEje bei fehlerer ^Bitterung nicht in bie

Sluffenooliere gelaffen raetben, ganj mollig roaim.

3 n biefent ©ang, gleich ber ©ingangstür, längs
ber fRüdroanb ift ein Klapptifch befeftigt, über bem=
felben — ein ffianbbrett, für alles jur 23ogelpf(ege

etforberlidje. ^roifchen Jtfdh unb Ofen fleht ber

Klappftufil, oon bem auS ich baS Sebett unb ©reiben
meiner lieben ©efieberten beobachte.

3« ben inneren glugtäumen finb je brei Heine

Sirfenftämme, foroie einige 3 roe l9 e angebracht, ba^u

oerfdjiebenen ^ar^erbauer unb gefchloffenene ?lift=

fäftchen
;

ber IBoben rairb bid mit ©anb beftreut.

SängS ber $enfter finb Klapptifche jur Slufnahme ber

©rint= unb ber oerfcfiiebenen ^uttergefä^e befeftigt.

3n ber 2luffenooliere laffe ich ben ©oben mit

(Srbe unb ©raffoben belegen, an bie ^nrifdienroanb

fommt in jebe 2lbteilung je eine 23irfe, in bie ©den
je eine Heine ©anne unb ein ©d^roarjjohanniS^

beetfirauch; eS finb adeS Kübelpflanjen, bie ruhig

raeiter rcachfen.

©en brüten ©ommer beroohnen meine SSögel

baS Vogelhaus, fie erholen ftdh, maufern faft alle

leicht unb gebeten auSgejeidjnet tn ihrem ©ommerlogiS.
3urjeit finb bie 23untaftrilbe, 1 paar dJlirabiliS c5

©oulbS $ ,
bie Ißlauaftrtlbe, bie alten Kubafinfen unb

ein Paar 9}töod)en am Giften unb bie ©larinoS haben

acht ©age alte 3u«9 e
/

bie oon ben beiben Sitten fehr

eifrig mit frijehen Slmeifeneiern unb üftehlroürmern

gefüttert raerben.

pas «ttferet gefieberten Gießlinge
raftifrertb tlfrcs gefangen feßen$.

®on ©ufiao 2 ü b e r § , 2tjcf)er§Iebtn.

(Sßa^brud tierfioten.)

enn ber 33ogel ber Freiheit beraubt rairb, um
im Käfige feinem Pfleger greube ju maihen,

mu^ bie ©inbauerung auch ln fadjgemä^er ©Beife

erfolgen. 2lber gtrabe grifdhfängen gegenüber rairb

oiel gefünbigt.

3ft nicht nur junädhft fehr oft eine UnfenntniS

in Verabreichung fchledhten, ober für bie betreffenbe

Vogelart untauglidhen gutterS ju finben, fo muf bann

anbererfeitS ferner roieber häufig bie Vetroenbung

ganj ungeeigneter Vauer als ein großer Mangel
gerügt raerben.

©inb nun ade VorauSfeljungen oorhanben, bie

baS Söohlbefinben ber Vögel erhoffen taffen, fo ift

baS Verhalten bei ben einzelnen ©remplaren hoch fehr

oerfdhiebeit, rcenn auch fletuiffe 2lrten hl erln elne

SluSnahme mad;en.
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@0 rotrb g. 23. jeher 3 eM^S fnrg nach ö £in ®in-'

fangen fingen. 3$ fiabe eS erlebt, baß ein mir über=

brachtet nach Eingabe beS .fpänbferS tagS guoor

erhafeffter, DieHeidht einjähriger Vogel eine ©tunbe

nadh ©mpfang fein „Sätfcß" frör£n ließ. 2IHerbingS

roerben folcße fyrifc^fänge non mir nidf)t eiraa in rnnben

turmartigen Käfigen untergebracßt, fonbertt erhalten

bei bequemfter ©prunggelegenheit aud) ißr SieblingS=

fuiter unb ^aben Vabegefegenheit.

9ted)t ungeberbig benimmt fidj ber frifefj ein=

gefangene Hänfling im Vauer, namentlich roenn eS

ein älterer Vogel ift. ©ingelne ©tftdfe roerben über=

haupt nicht gaßm. Vefaß iih bodj einft folch einen

troßigen ©efeHen, ber nie auf bem ©prungftoef fißettb

fang, fonbern auf betn 5?äßaboben. ®ie ©cfjublabe

roar in feinem föäftg giemlidh hodf, f° er fieh I £iä)t

Derbergen fonnte. 3$ hätte biefen jförnerfreffer nic^t

länger be-

halten,

roenn er

nidht ein

tabellofer

©änger

geroefen

roäre-

HMt

©proffer

unb5iach=

tigallen

habe i<h

bei bem

Vorhan=

benfein

frifcher

2fmeifen=

eier faft

immer
©lücf ge=

habt.

©iefemeß
beten fieß größtenteils in ben erften £agen nach ber

©infäfigung unb in einzelnen gäHen fdhlugen fie

fogar bei Sampenlicßt. SWerbingS fann ich auch

über einige tüdfifeße Vurfdjen flagen, bie fid) im

erften 3ah r£ fafi noch gar nidht hören ließen, bann

aber naef) ber Überrointerung meine aufmerffame pflege

bureß fleißigen ©efang belohnten unb fidj babei burdß

£ourenreicßtum auSgeidßneten. 3U öen ftörrifdhen

Vögeln ift audh bie ©ingbroffel als Sßilbfang gu

wählen; fffeftlinge roerben bagegen fehr gähnt unb

nehmen ihrem Pfleger bie SIKehfroürmer auS ber £>anb.

3« ben erften ©agen beS 21pril biefeS 3a§r£3

ging mir oon einem Vefannten auS Vaöenftebt bie

fflacßricht gu, baß er eine oon ißm in ber Freiheit

beobachtete, gefänglich beroorragenbe ©ingbroffel für

mich erroorben habe. 2lm ©ßarfreitag fußt id) nach

bort unb erfuhr, baß eS fic£) um einen bieSjäßrigen

$rifcßfang ßanbefe, für ben ein gietnlid) h°h er $reiS

geforbert rottrbe. ©a ich mußte, baß ber Veifäufer

©efangSfenner unb reell roar, ich mich mithin auf

ihn terlaffen fonnte, erroarb ich ben ©rauroef. —
©inen umhüllten 5?äfig, in roelchem bie ©roffef oolfeS

Sicht hntte, richtete ich not meiner SXbreife bereits

her, fo baß bie ©ingeroöhnuttg Ietd>ttt Donfiattcn

gehen fonnte. 3U meiner greube üernaßm ich nun

in ben SXadhmittagSftunben beS groeiten OfterfeiertagS,

alS meine anbern Vögel fangen, ein leifeS ©efdßrcäß

aus bem ©roffelfäfig unb erlangte baburdh nun bie

©eroißheit, baß ich einen jüngeren Sßogel oor mir

hatte. 2luS ben roenigen Strophen — bie ©roffel

fang faum groei Minuten lang — fonnte idh über

beren Seiftungen noch nichts VeftimmteS feftftellen,

midh aber bodh ber frohen §offnuug hingeben, baß

idh im Saufe ber 3 £ü oon meinem Stebling mehr

hören roürbe.

51fein leiber gu früh netfiorbener $reunb $atl

5htUmann fagte mit 3fecßt immer, roaS unter ben

föörnerfreffern ber 3eiß9 ift# fann man oon bem

fßlattmöncß als Vöeicßfutterfreffer fagen. ©o habe ich

unter allen ©cßroargföpfen, bie ich als ^rtfeßfänge

einfeßte, nur einen etngigen gehabt, ber mit feinen

gefang=

ließen

©arbie=

titngen

fange gu=

rücfhielt.

SBenn

man ba=

gegen

einen oiel-

(eicht oier=

ober fünf=

jährigen

©tiegliß=

frifdhfang

erßätt,

bleibt

biefer bei

ber auf*

merffatn=

ftett pflege

fange

fcheu,roah"

renb jüngere Vögel fd^on leichter bie greißeit oergeffen

unb fidh halb hören faffen. (©cßiufj folgt.)

filier Hauung unb ilußett bes

Picus martius (L.).

3Son 2Jtar Dlenble, 2tffaltern.

(St^tug.) (3iadE)brud »erboten.)

iegt nun hier ein ffiußen ober ©djaben nor? ©urch

bie Söcßer, roelc^e ber ©dhroargfpedht in berart

non 2fmeifen befallene 23äume hineinhaeft, fönnen bie

fjfieberfchläge einbringen, unb eS fann burd) bie infolge^

beffen entfteE)enbe gäulni§ auch noch ber übriggebliebene,

brauchbare Seif beS ©tammeS in feiner Dualität oer=

ringert roerben. 3n fon) eit hätten roir burchauS eine

Vermehrung beS ©chabenS oor unS. SlnberfeitS aber

nüßt ber ©dhroargfpedht roieberum bureß fleißige Ver=

tilgung biefer holgfdhäblichen fftoßmeifen. Von roeit

größerem VBerte jebodf) ift, baß ber f^orftmann burcf)

btefe 2lrbeit beS ©chroargfpedhteS auf berartige Väume
aufmerffam gemalt roirb, fie befeitigen unb baburdh

folgern 2fmeifenüolf, baS mit bem ungähligen ^)eer
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ber SBalboerberber gemeinsame ©aeße macht, eine

rei<hlidj benüfjte Srutftätte entgieljen !ann.

3ur SBinterggeit, ingbefonbere roenn bie (Erbe

mit ©cßnee unb (Eig übergogen ift unb iljrn bie in

ber ©rbe, bgro. in beit gidjten= unb Kiefernftöcfen

lebenben Kerfe nidjt meßr recht gugänglidj finb, nimmt

ber ©dßrcargfpedjt feine 3ufM)l 3U i)en Slnteifen,

roeld^e oberirbifcß ißre Saue errichten unb i^re

Sßoßnungen oft gu Raufen oon bebeutenbem Um=
fange auftürmen, mie man foldje an einigermaßen

fonnigen ©teilen ber EJtabelroälber finbet. (Eg finb

bie§ bie roten Effialbameifen (Formica rufa beren

bodßaufgefchicbtete Efteftbügel bie ©djrcargfpedhte in ber

fütteren /yaßreggeit anguboßren pflegen, um bie fdßtafen=

ben Slmeifen gu ^unberten mit ißrer fiebrigen 3un 9e

berauggußolen. hierbei laffen biefe Söget nicht feiten

ihre raurmförmigen ßofungen in betrüd)tlid)er Elftenge

gurücf, rceldje lebiglicß dornige Überrefte ber Sltneifen in

einer falfartigen, fdjleimigen .jjmtfe enthalten unb eine

burcEifc^nittlicfje fiünge oon 6 cm unb eine ©reite oon

0,7 big 0,8 cm auftoeifen. derartige (Entleerungen

oon geringeren ©imenfionen, bie etma 5 cm lang

unb 0,5 cm breit finb unb bie man öfters unmittelbar

neben benen beg ©djrcargfpechteg an ben angefcßlagenen

§ügeln ßerumliegen fußt, ftammen ootn ©rünfpedßt.

3ur roärmeren ^aßreggeit fjabe ich niemalg ©dbroarg=

fpec^te an Raufen oon F. rufa beobachtet, nodf) auch

beren ©puren unb (Erfremente bort entbedt. (Erft

ab ©nbe Eftooentber big (Enbe Elftärg, namentlich bei

oerfeßneitem Soben, toenn bie ©töcfe mit tiefem

©chnee bebeeft roaren, fonnten grabenbe (Epemplare

bafelbft toahrgenommen roerben. fehlen barum im

©tanbreoier beg ©djroargfpecbteg bie roten 2Balb=

ameifen oöOig, fo leibet er in batten Printern oft

bittere Eftot unb fornrnt bei hohem ©chnee aug Elftangel

an Nahrung um.

®ie roten Sßalbameifen gelten aber als gang

befonberg forftnüßlidb; roill man bod) nach Dr. Eftüß=

lin (Seitfaben ber ^orftinfeftenfunbe, ©eite 397)

„fdßon feit langer 3 eit roiffen, baß biefenigen Saume

(j. S. Richten, liefern ufro.), beren $uß in ber Eftäße

oon Efteftern biefer EJltneifen fieß befinbet, bei Eftaupen=

falamitaten oerfchont bleiben", ©ben barum regnen

auch bie Eftühlicßfeitsfrämer ben ©c£)roarjfpec^ten bie

„Serroüftungen", rceldje fie ben Effiinter über an ben

Raufen ber roten Slmeifen anrießten, fo fe^r gur

©ünbe an, rcobei inbtg oiet übertrieben rairb. Unter

elf im Effiinter 1911/12 üon ©dbrcargfpebbten heim*

gefuchten unb oon mir fleißig reoibierten 2ltneifen=

fiebelungen oon F. rufa ift troty ber ftärfften ©eg©
mierung feine eingegangen, Eftamentlicß mürbe ber

größte unter biefen ftattlichen .fpügetn arg unterroühlt.

©erfelbe geigte minbefteng ein ©u&enb tunnelähnlicher

Södßer, bie mitunter 35 big 40 cm tief, big auf ben

Kern beg Eftabelßaufeng ßineingingen, fo baß fie ben

grabenben Sögel ooUftänbig aufnaljmen. ©ennodj bilbete

fid) im Frühling bie Kolonie raieber unb roimtnelte

oon Eftmeifen. ©ang bie nämlicßen (Erfahrungen habe

ich auch in anberen 3ahren gemacht, unb eg ift mir

tatfädjlicb fein ftatl befannt, in rceldjem burch bie

EHrbeit biefer Sögel eine gange Kolonie oöllig oer-

nichtet morben märe.

EUftitßin bürfte ber „©cßaben", rceldjen bie

©djrcargfpecßte ben roten EEßalbameifen gufügen, hoch

in einem raefentlidh milberen Sichte erfcheinen, alg

man ihn fdjlecßtbin gu beurteilen geraohnt ift. 9lußer=

bem ift nicht gu oergeffen, baß bie ©pechte hierbei ben

Cetonia metallica- unb Clytra quadrimaculata-

Saroen (ben Üiofenfäfer- unb ©adfüferlaroen) forcie

oerfdhiebenen anberen ©liebertieren, roeldhe alg „@öfie"
in bem rceitfcßidjtigen Sau ber roten ÜBalbameife

(Eyiftengbebingung, Untcrfc^lupf unb bequeme Nahrung
finben, oft mehr nachftellen alg ben EHmeifen felbft. —

®ie ©djrcargfpedhte fiteren aber ihre Salbung
nidht eingig unb allein auf bem Soben, fonbern

rcenigfteng teilraeife auch an ben ©tarn men unb
bem Slftraerf ber Säume.

3unädßft finb eg altehrrcürbige, ftarf an =

brüchige Säume, bie ben ©cfjrcargfpecht anlocfen

unb gur Unterfudhung nach Werfen unb beren Saroen

reifen. 3n ber QUten, alten 3 eü> rao noch gar

manche SBatbpartie an ben llrtoalb erinnerte, mögen

foldje Saumrninen eine reiche unb ergiebige 2lßung

ben batnaligen ©djrcargfpecfjten geboten haben, £>eut-

gutage aber, too in unferen Effiälbern faft allenthalben

bie moberne 50rf^u^ut ihren ©ingug gehalten

hat, rceldhe überftänbige Saumriefen grunbfäßlidj

nicht mehr bulbet unb jeben fernfaulen Saum mit

einer gerabegu unheimlichen ® eroiffen^aftigfeit aug ben

EEßalbbeftänben entfernen läßt, ift bag gang anberg

gercorben, unb fann barum bie Eltahrung, rceldje bie

©djrcarjfpechte aug folchen halbverfallenen, morfdhen

Säumen h erau§f<hJagen unb heraugmeißeln, ihrer

©eltenheit rcegen rcohl faum mehr in 2lnfdhlag ge=

bracht rcerben.

©troag beträchtlidher alg an ben alten „Über*

hältern" mag oielleicht bie 2lugbeute fein, rcelche

unfere ©df)rcargfpedl)te gelegentlich an Säumen jüngeren

unb mittleren 2flterg machen, beren Eftinbe oon ©dhäb=

lingen befallen rcorben ift. S^itx fällt ihre EHibeit

burch EJlblöfen ber EJtinbe in größeren unb Heineren

Eßlalten über ben ^raßgängen ber ©dljäblinge, roie

beifpielgroeife über folchen beg Äiefernfiangenrüffelfäferg

(Pissodes piniphilus Hbst .) oft fc^on oon rceitem

in bie 2lugen.

können nuu audß bie ©dhrcarjfpechte bie oon

einem forftfdhäblidhen ergriffenen Säume in ber

EJfegel oor bem EHbfterben nicht meßr retten, roeil fie

gu fpät fommen, fo barf biefe ihre Etätigfeit bodj

nicht fo gering oeranfdhlagt rcerben, rcie bag mandh'

mal gefdtjiebt.

®enn einerfeitg roirb infolge foldßer Etätigfeit

ber ©dhrcargfpedhte, rcie überhaupt ber ©pechte, nach

Dr. Effiilhelm Seiferoi^ (Serhanblungen ber ornP

thologifcßen ©efetlfdhaft in Sapern, Sb. V, ©. 73)

unter fonft normalen Serhältniffen unbeftreitbar ber

fogenannte „autodhthone eiferne Seftanb" biefer

feiten auf einer f e^r niebrigen ©tufe gehalten,

anberfeitg aber auch ftetg bag gorftperfonal auf=

merffam gemadht unb fo jum tnöglidhft rafdjen fallen

unb 2lbfahren ber oerbädjtigen ©tämme oeranlaßt.

©aburdh bürfte rcohl oft fidjer bag ©ntftehen oon

fleinen güaßherben oerljinbert rcerben, bie fi<h fonft

bnrd() geringfügige, anberrceitig begünftigenbe Utnftänbe

ju einer ben gangen EEBalb bebrohenben ©efaßr aug=

rcadhfen fönnten. ©erabe hierin, meint ber genannte

EHutor, in biefer burch unfdljeinbate, oielfadh überfehene

Kleinarbeit beroirtten Serhütung größerer ©drüben
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Über Nahrung unb iftufeen bes ©chroarjfpechteä. — SBalt^er, 3m ^o^fommer.

finbe er ben Vufcen oon feilen ber Spechte für

unfere prftroirtfcfjaft, ber feiner Meinung nach

roirtlic^ redjt hoch ju fhäljen fei. Weine langjährige

©rfahrung becft fich gan$ mit biefen Mfidjten.

2Ba! etroa für freilebenbe Snfeften bie Samara*

fpecfjte fonft con ben groeigen unb Stämmen ablefen,

ift mir unbefannt; bafc bie! gedieht, ift übrigen! nicht

ju bejroeifeln.

Ob enbticf) ber Schroar^fpecht mitunter auch

£eibelbeeren unb Vogelbeeren foroie Äirfcjhen Derart,

mie im neuen Naumann (33b. IV, Seite 313) unb

in ftribericp 9Iaturgefcf)idjte ber beutftfjen Vögel

(5. 2lufl., ©eite 313) ju lefen ift, oermag ich au!

eigener ©rfahrung nicht ju fagen, ba ich fo etroa!

nie beobachtet habe.

21n ^eibelbeeren ift

$irfd)bäume (Prunus

avium L.) unb bie

Vogelbeerbäume (Sorbus

aucuparia L.') aber ftnb

fc^on feit fahren im

Sntereffe ber „reinen

2Birtfcf)aft" oon unferen

mobernen prftmännern

auf bie 5ßroffripiions=

lifte gefegt roorben unb

barum in ben umliegen=

ben Vßälbern faft nahezu

au!gerottet. p ^en hü=

figen ©orfgärten jeboh

roürben al! ©rfah ()ier*

für bent S^roarjfpec^te

Sauerfirfcben$ur@enüge

jur Verfügung fielen,

ebenfo auch eine 3tnjat)l

non Vogelbeerbäumen.

Mein al! ber fdjeuefte

unter feinen Veiroanbten

nermeibet er e!, in bie

Vßalbbörfer ju fommen

unb jeigt fich überhaupt

nur ganj au!nahm!roeife

in ber fftähe ber Ort-

fchaften. Vlojj jroeimal

roäfjrenb meine! lang=

jährigen .Spurfein! fjabe ich benfelben flüchtig in

meinem, faft am Saume be! 2Balbe! gelegenen ©arten

gefehen, roäfjrenb alle anberen basier oorfommenben

Spechtarten nicht feiten, jumal im SBinter, im ©otfe

erfcheinen. Souiel in allgegemeinen Umriffen
über Nahrung unb 9lu£en be! Sc^roarjfpe^te!.

freilich oödig erafte Angaben über Vahrung unb

Utufcen be! Sc^roarjfpe^te! tonnten nur auf ©runb

fadjgemäffer Wagenunterfudfungen gemalt roerben.

©inen Sdfroarjfpedft aber gu töten, aud) um ber

Sßiffenfchaft roiüen, brächte idj nie unb nimmer fertig.

gut $od)fommet.

93on £>. 2ßaltf)er, Offenbar a. 2JI.

(Vtadjbrucl »erboten.)

ieber einmal fiat bie Statur ihren jpöhepunft

erreicht, ja überfdjritten. ©ie Veeren im SGBalbe

finb gepflücft,
e
bie fhroeren £alme unter ber Sichel

be! Schnitter! gefaüen, unb nur bie belabenen Obfü

bäume harren be! Sage!, ihrer Vürbe lebig ju roerben.

@ar füll ift’! in ber Vatur geroorben, unmerflid).

aber non Sag ju Sag mehr, bi! aller Sang oerr

ftummt, alle! frohe Spiet beenbet roar. Vicht enü

faltet ber f^alfe mehr bem roanbernben Vaturfreunb

feine majeftätifcf)en gtugfpiele, nicht follert ber £aljn

in früher ©ätnmerung auf bem 33aljpta^. Vorbei

ba! füffe flöten ber Nachtigall, ba! Schmettern be!

hinten, ber 9fuf be! ißitol! unb ba! grohlodfen ber

©roffel. ©ie Winne unb ber ©efdjlecfjtürteb, ber

bocf) allein bie unoergleichlichen Val^fpiele unb ben

herrlichen ©efang unferer Vögel auSlöft, h errfd)t nicht

mehr in bem Waffe, fonbern einzig unb allein bie

Sorge um bie Vrut. Unb fo enpcfenb ber ©efang

unferer Vögel ift, nicht minber anjiehenb finb bie

ptnilienbilber, bie ber

pdjfommer bem Vatur=

freunb bietet. Vßanbern

roir in ben frühen Wor*
genfiunben ober in ber

Slbenbbämmetung an

ruhigen Stellen bengluff

entlang ober becfen roir

un! an ben fd)ilfbe=

roachfenen Ufern be!

VBalbteid)!, fo fehen roir

bie ©nten ihre Vrut

führen, unb bie Seidj=

hühner über bie großen

Vlälter ber Sffiafferrofen

fdjret’.en, halb hier, halb

ba ein pfd* ablefenb

unb bie jungen jpühndjen

um fich oerfammelnb.

©efeffelt oon bem lieb=

reijenben pmilienibptl

bebaure ich lebhaft, baff

auch bie! pf) 1 lieber

ber 2lbf<huff ber Sßilb=

enten an einem oiel ju

frühen Sermin freige=

geben roorben ift. ©!

bürfte fein roeibgerecht

empfinbenber unb bie

Statur unb ihre ©efhbpfe liebenber ^aa,n e! über!

§erj bringen, fcf)on im bem

ber äöilbenten ^u beginnen. Sumal in biefem 3ahr

bie grühgelege ber ©nten in melen ©egenben ©eutfh*

lanb! bur^ £ochroaffet oernichtet rourben, roirb ber

Säger fo lange mit bem Mfcijufj roarten müffen, bi!

er e! al! human benfenber Wenfch oor feinem ©eroiffen

oerantroorten fann. ©utch einen ju frühen 31bfchuü

ber ©nten roerben bie 3un8en ihrer Wutter unb

pfirerin beraubt unb fo infolge 9tahrung!mangel!

ober Vernichtung feiten! be! Vaubjeug! bem Unter=

gang geroeiht. ©a! muü jur ^olgc haben, baff auch

Stocf* unb Tridente halb fo feiten roerben, roie e!

bie in früheren Sa^ren uuferen ©eroäffern noch

fo zahlreich oertretenen anberen ©ntenarten fchon finb.

3lber nicht allein h«i b^e ^
e

i
eber untreu

gerechtigfeit in! ©eficht fcfilagenbe Waffnahme bie

Vernichtung ber ©nten $ur plge, fonbern fie ift auch

bie inbirefte Vernichtung!urfa^e beä übrigen VBaffet^

hierum fein Wangel; bie

3tnc_feine 3migt futtccnb. StufnaJime »ott Otto Simpel, UIricE)fteiti.
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geflügelS, baS burdf) bie ^agbauSübung in feinem

93rntgcfd^äft gehört roirb. ©in foldf) allgu früher

2lbfd;ufe ber ©Mlbenten finbet nur nod) eine parallele

in bem Sct)iefeen ber Summen an betn Summen=

felfen auf .jpelgolanb, ber alljährlich ben ^3roteft aller

entpfinbenben unb rcahrhaft gebilbeien 23abegäfte

herauSforbert.

treten mir, nont $lufe herfommenb in ben 2Balb

ein, fo lferrfcf)t auch ^ier tiefeS Scfemeigen. ,3rcar

roirb hier unb ba unter lebhaftem ©elod bie grneite

©rut burdf bie ©üfclje geführt, aber im großen unb

gangen ift baS ©rutgefcf)äft beenbet, bie gefellig

lebenben ©ögel, noran bie mannigfachen f^tnfenarten,

haben fidh gu ©ruppS Bereinigt unb ftrei^en umher,

bie übrigen finb gang mit ber ©lauferunq bewältigt,

bie le^tjährigen, jungen ©länndhen fitzen im fonnigen

©efiräud) unb probieren ihre (Stimmen, ©urcp bie

tnannigfadjen 9©ühen nnb Selben, bie baS ©rut=

gefdjäft mit fidh bradjte, ift baS ©efieber abgenützt

unb gerfdhliffen, unb bie bcDorfteljenbe ©eife unferer

^ugnögel bebarf eine§ roiberftanbSfähigen f^-eberf leibet,

ffiährenb ber ©iaufer hat ber SSoget oiel non feiner

©lunterfeit eingebüfet, er fudht fülle, nerftedte ^lät^e

auf, unb erft bie beenbete ©laufet bringt ihn mieber

gutn ©orfhein, in oft meit auSgetehnten Flügen unb
unter eifrigem Soden bie ©rüber unb Sdhroeftern gum
gemeinfamen fällige gu oereineu. ®ar mancher ©ogel

aderbingS gieljt über ©acht fort unb gieht einfam

feine Strafe.

©ereitS im $uli beginnt ber 2lbgug, bie jungen

©ogel ber erften ©rut ben Sitten norauSeilenb. SBer

geigt ihnen ben Sßeg? ©)ie erften finb bie ©lauer-

fegler, nach beren majeftätifdh reifeenbem §lug mir

bereits ©nbe ,^uli nergebeuS auSfdjauen, ihnen folgen

halb ißirol, ©artenlauboogel unb anbere, bis ber

September unb ber Oftober bie grofee ©laffe bem
Süben guführt.

gür bie gurüdbleibenben Stanb= unb Stri<h=

tJÖgel ift ber ©ifcf) noch überreichlich gebecft, ja, fie

führen im Jpochfommer ein reines Schlaraffenleben-

3nfeften unb Körnchen gibt’S im Überfluß unb Obft
unb füge ©eeren nicht rninber. 5'ürrDa^r ,

„ein freies

Sehen führen fie, ein Sehen notier SBonne!"

fladjfausfTucj bes Vereins für ^ogdTiunbe,
-fdjut} nnb -ftdihctßem jn ^eipjtg.

SSon 3- 93trf.

(Schlug.) (SUacfjbrucf »erboten.)

in gitiSlaubfänger gab fidh 410 Uhr fidjerlicf)

niel ©lühe, um eS bem ©udjfinfen burdh feinen

ahnelnben ©efang nadhgutun. ®aS einige luftige

©ölfdfjen ber ©laumeifen gab unS 4 18
Uhr burdh

ihre Sodföne befannt, baff auch fie fcfion ihr nimmer
raftenbeS, fonbern immer haftenbeS ©ageroerf be-

gonnen haben. 3n bem ©lättergetnirr einer hohen
©idhe ging eS 4‘2Ü Uhr in einer Starenfotonie fdjott

giemlich laut gu, rcie eS fchien, roodte jeber baS erfte

unb letzte SGBort haben, leiber gab feiner ben uon
feiner Sippe manchmal fo täufdljenb nabhgeahmten
©irolruf gum heften. SängS eines äöiefemnegS flieg

421 Uhr bie Sängerin ber Suft, bie ^elblerd&e, in

bie £)öf)e, mährenb mir ihrem Siebe anbädjtig lausten,

beim maS ftimmt an einem Sonntagmorgen bie ©atur
feierlicher, als eine in ben blauen sÜtf)er nerfdhrcinbenbe,

jubitierenbe gelblerdje. Sangfam näherten mir unS
mieber bem Saaleufer, non roo unS 4 40

Uhr baS
Kanbermelfch beS ©eidhrol)rfängerS entgegenflang, faft

gleichzeitig, 4 42
Uhr, rcartete unS fein fleiner ©etter,

ber Sumpfrohrfänger, mit feinem reichhaltigen ©e-
pertoir auf, fonnte fi<h aber leiber rcegen feines nor=
lauten ©artnerS nicht recht oerftänbltd) madjen. ©amit
einige Herren beffer in ben ©enufe ber Kunft beS
Meinen Imitators gelangen tonnten, ging eS gleich

querfefbein, roaS aber einem $afan beinahe einen

recht unfanften gufetritt beigebracht hätte, roenn er

nicht nod; rechtgeitig mit fdhnurrenbem ^lügelfchlag
baS Söeite fudjte. 2luf raeld^er Seite ber momentane
Sd&recf größer mar, lieh fich leidet benfen, benn ehe

mir bie Sprache mieber fanben, mar fein Sdljmang
mehr gu fehen non bem Störenfrieb, ja ja, Meine

Urfadhen, grofee ©Htfungen. Kurg nor bem giel,

bem ibijllifch an ber Saale gelegenen ©efta, liefe fidh

baS ©urren einer ©aubenart nernehmen, ob $ohU
ober ©ingeltaube, fonnte nicht mit Sicherheit feftge=

[teilt raerben. Schon rcinfte über ben ©ipfel ber

©äume baS ©ad; ber ^ifdjerei in ©efta gu unS fur=
über, beren raud;enber Schornftein unS bie ©ercifeheit

gab, bafe man fchon beftrebt mar, für baS leibliche

©Bohl ber gu erroartenben ©äfte ©orbereitungen gu

treffen, ©leichfam roie gum ©rufee empfing unS,
genau raie in früheren fahren, ber non unS längft

nermifete ^aunfönig, ber fogenannte „©er^el", ber

auSgefprodjene Siebling ber Seipgiger ©ogelfreunbe.

©ie Uhr geigte 4 50
Uhr, als unS ber Meine ^errfdher

in feinem Königreich mit feinem luftigen ©efang
roiHfommen hiofe* Kaum hatten mir unS an ber

einlabenben Kaffeetafel placiert, als unS 4 55
Uhr

ber SBenbehalS burdh fein lautes tü, tü, tü feine

2lnraefenheit nerrief. ?luf ber ftunbenlangen ©Säuberung
in biefer nogelreidjen ©egenb bot fidh ©elegenheit,

niele intereffante ©über aus unferer einheimif^en
©ogelmelt gu fdjauen, gab eS geiftige ©ahrung in

£üUe unb f^üHe für [eben ©ogel= unb ©aturfreunb.
©rot^ atlebem lag auch baS ©ebürfniS nach leiblicher

©ahrmtg nor, ben beften ©eroeiS erbrachten bie

binerfen ©affen Kaffee nebft ©utterfemmeln, meld)e

bem ©Jinifterium beS ^nnern einnerleibt mürben,

gaft fchien eS, als ob uufer Meiner ©erpel gu rciffen

fchien, bafe feine ^reunbe in feinem Königreiche gu

©afte finb, benn übereifrig forgte er burdh ftetfetsen

©efang für angenehme ©afeltnufif. 2lu<h famen burdh

ben unoermüfttidhen Junior eines unferer ©litglieber

bie SaöhmuSfeln ber 2(nrcefenben f'aum gur ©uhe,
roaS rcohl gur gefunben ©erbauung feinen ©eil £>ei=

getragen haben bürffe. ©eftärft an Seib unb Seele

unternahmen fetjt eine ülngahl ©erren eine grofee

©aggia in bem angrengenben Obftgarten. Stieglitze

liefeen ihre Sodtöne hören unb eS bauerte nicht lange,

fo hatten mir auf einem Slpfelbaum ihr funftnolIeS

©eft entbedt. ©leidh auf bem nädjfien ©aum hatte

fiep als ©adjbar ein nodj gröfeerer ©aufünftler, ber

©udhfinf, häuälidh niebergelaffen. ©un ging eS an
bie Suche nach bem Sd)lofe beS Meinen Königs unb
miber ©troarten fdhuell hatte eS einer ber Herren in

einer hohlen ©öeibe gefunben. ^gn einer 2luSbud)tung

an einem ©aumftamme fam eine Sipgbroffel ihren
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fpfüdjttn gefreultd) tiad), tnbem fie trofj ber triefen

neugierigen Slicfe ru^ig tneiler brütete, ©rroälint fei

bei biefer ©elegenljeit, baff bei mannen Sögeln

fefjon gefunben mürbe, baff fie fo feft fitzen beim

Srutgefdjäft, baff man fie getroft mit ber §anb f)itirceg=

nehmen fann. ©erfelbe gaü mürbe biefeS^a^r bei

jroei f^at^tigaQenmeibdjen, rcel^e auf je fünf (Siern

brüteten, non einigen Herren be3 Sereinä Jonftatiert.

SBä^renb beä ©treifzugeä im ©arten fiatte ein ÜJiits

glieb bereite feine Ä'amera aufgeftellt, um unS burdg

fein „Sitte redft freunblic^" auf bie fiatte *u zaubern,

jum bfeibenben dlnbenfen an einige fdjön nerlebte

©tunben in ber freien Satur. ©droeren ^erjenS

fdjieben mir non bem in fo fur^er geit allen lieb=

geroorbenen gledd^en ©rbe unb lenften unfere ©dritte

mieber gen ©ürrenberg. ©inige sperren, melde als

©pegialiften auf bem ©ebiete beS fUefterfudenS be=

fannt finb, roibmeten fid) je^t eifrig, mit fidjtbarem

©rfolge biefeni Sergnügen. Sei biefer ©treiferei burcf)

©tef unb ©ünn rottrbe ein SBalbfauj in feinem frieb=

liden ©dflummer geftörl, raeldetn er fid in einer

golden $ßeibe forgloS Ejingab. Seiber Diel ju früfi

langten mir mieber in ©ürrenberg an, allroo bei

einem 2lbfdiebsfdoppen nebft einem föftliden gtfd) ;

geridt ber Setlauf beS Sadjtausflugeä einer ein=

geljenben $ritif unterzogen mürbe. gn ber Hoffnung

auf ein Sßieberfe^en im nadfien .galjre »erliefen mir

biefeS ©orabo ber Sogelrceit gegen Siittag unb fuhren,

um oiele ©rfalfrungen reicher, nad Seip^ig juritcf.

©in jeber ber ©eilnef)mer bürfte raoljt mit ber @eurifff)eit

ju -fpaufe angelangt fein, baff er mieber einmal auf

einige ©tunben mit ber freien, unDerfälfdften Satur

in Serülfrung gefontmen mar. fUfögen biefe roenigen,

im Greife roalfrer Sogelfreunbe fo freubig nerlebten

©tunben allen Teilnehmern unoergefftid) bleiben unb

bie hierbei gefammelten ©rfaljrungen mit baju bei-

tragen, baff aud ben gefieberten Sieblingen im 5?afig,

bie gröfftmoglidfte unb gemiffen^aftefte pflege zuteil

mirb, benn bieS fotl ftetS bie ©drenpflidt «ine§ {eben

magren Sogellieb^aberS fein.

^feilte gSifteUungett.

(;
Sbnen bie diadridt geben, baff bie Saftarö=

Zucfjt" mit Dell Sülbülö nun enbltd bod oon erfolg gefrönt

ift. ßroet Sunge finb gefdlüpft, oon benen baS eine fdon b,a§

dtefi oerlaffen bat. eigenartig ifi e§, rote flein bie 53ülbiil§

nodj fmb, roenn fie flügge roetben, unb tro^bem finb fte fdon

oöttig fluggeroanbt. ®a ftd t f r Heine iterl immer in ben

oberfien ^roeigen aufhält, habe id feine ©efteberfätbung nod

nidt redt fehen fönnen. SfbeniallS ift ber ©dopf fteinev al§

ber ber üRutter, be§ fRotohrbülbüIS, unb größer al§ bet be§

dfaterS, be§ 2Beifjobtbülbü!§ — es ift nämlid nidt ber

SBeiffroangenbüIbül."

Äunfcenborff, gürid- 3uli 1912.

£er unglürflidje lurmfalfr, ber am £urm ber ©e=

baftianäfirde üd not halb 8 lagen oerfongen hatte, ift jefct

oerenbet. ffienigftenS Ijängt, roie man burd fdarfe ©läfer

fefiflellte, ber jbörpet ooUfommen regung§lo£ l;evab. SEBeö^alb

man ba§ arme Siet nidt Iängfi erfdoffen fjat, ifi un§ un=

erfinbUd- ©3 gibt bod mobl in Berlin Äugelfdüfcen genug,

bie — roenn e§ bie ißoltjei gefiattet — aud in biefer H°b e

einen galten treffen, gumal fie ja bie 23üdfe auflegen fönnen.

SBielleidt bat es 3ntereffe, gu roiffen, baff mein

SoncnnDogEl=3)Mnndcn 4 Stanarunjungc itcbjt ihrer

3)luttcr mit ÜRtfHitmrmcrn futtert; oorfidtig brüdt e§ ben

3nf;alt ber SBiirmer in bie ©dnäbel ber Sungen unb entfernt

banad bie ^aut; ein SEBiefenbrauneaenmännden oerfudt

basfelbe, bod 1T, it roeniger Qrrfolg unb bie groei dliänndeit

fdlagen fid mebtmalS eiferfüdtig- dlieiu £urteltauben =

mann den ifi, 34 Sa^re alt, gefiorben.

g. ^obanfen, Äopenliagen, 2Jiarienbal§oej 80 g.

ScrfdicöcncS. ©er barte ÜBinter 1911/12 fdeint leiber

nuferer farbenprädtigften 93ogelart, bem b’er fonft gar nidjt

feltenen ®i§oogel, fdledt befummen gu fein. 3d b“be biefeu

23ogel feit bem grübfab 1 nod uidt roiebergefeben, unb e§ ifi

roobl Ju befiirdten, baf; oiele oerbungevt ober erfroren finb.

@auä befouber § häufig ifi bagegen in biefem 3abr ber

Hänfling unb baSfelbe gilt oon Clobrammer, @arten =

rotfdroang unb iliadtigall, bie ade ebenfalls ge;gen bie

legten 3abre an ^äufigfeit merflid gugenommen Ijaben. —
Unter ben b'efigen 9iaudfd ,Dalben fiebt man aud in biefem

©ommer roieber ein auffallenb gefärbtes gxemplar, beffen

gange Unterfeite fdön rot überlaufen ifi, rooburd fie fid fdon

oon roeitem feuntlid roadt. 3 n ber ütäbe ftebt man bann,

baff bev 3?ogel aud nod fogufagen einen „hinteren jTeblflecf"

b. b- einen (darf roftroten glecf am Hinterleib (roie an ber

ftet)te) bat. ©iefe ©droalbe, bie hier be§ fdroerfälligen glugeS

roegen, ber Ufr im elften Sabre eigen roar, ben ©pipnamen

„bie SBiertonne" erbalten bat, ifi aud auf ber C beifeite au§=

gegeidnet buvd prädtig blauen Hietallglang, ber oiel beder

i|t als bei ben normalen Dtaudfdroalben, roo oielmebr ein

bunfleS s43lau|dtoarg bie fRegel ifi. — ©a§ erjie plöplide

grfdeinen ber „Siftoria Suife" über bedingen im 3uni b. 3.

nahm leiber bie ©emiiter fo fel)r in ülnfprud, baff niemaub

auf bie Hüirfung biefer nngebeuetliden (Srfdeiuung ber Sier=,

befonbuS ber ißogelroelt gegenüber acht gab. diur auf bem

Hiibnerbof entftanb eine regelredte ißanif; in eiltgem ©ebränge

fiürgte bie gange ©efedfdaft |>alä über Äopf in ben retterben

©tad — eine roobloerftänblide unb bod utfotnifde gludt-

®. o. 2R., diellingen (Holfiein).

$pxefyaat.

(Stebt ben SIbonnenten toftentoS gut tBerfügunfl.)

2luf ben Slrtifel in ber „@ f. 2BeIt" dir. 30 „2lu§ ber

üioliete" erlaube id mir gu erroibetn, ba^ id ben daljnwebcr

in ben 3al)ren 1910, 11 unb 12 erhalten unb in ben fpanbel

gebradt b Qbe. Saut itennernadtidten oon ©übafrifa habe

td benfelben ©olbfopfroeber (Ploceus taha) genannt. 2öie

aud meine dlnnonce in ber „@ef. SBelt" dir. 21 befagt. 3n

biefem Sabre befaf? id 5 ©tü<f baoon, roorunter 2 ©eibden

fid befanben, ba fid SBebet aber oft erft fpät oerfäiben, fann

id ©arantie bafür nidt übtrnebmen. H'ei00n ^eb ein

dJiännden in ©eutfdlanb unb je ein ^3aat madten bie dieife

nad diublanb unb ber ©dtoeig. 1911 4 ©tücf nad ©nglanb.

H- ©ipell, Seipgig=@.

3u ben 33emerfungen be§ H cvrn ddiarquarbt im ©pred :

faal ©. 231 über Sufeflcttnobnuig Der Sögel möchte id

bemerfen, baff man ben Sögeln in ber ©efangeufdaft aud

biejenigen Safefteu, im oorliegenben gad Ääfer, reichen unb

gu 3nfeftenfdrot oerarbeiten fann, melde fie in ber greil;eit

oergebren. ®a^ Chrysomeliden (Slaltfäfer) unb Coccinelliden

(Äugelfäfer) nidt ober faunt angenommen roetben, ift ein

Srrtum, roie id au§ ©rfabruug roei^ unb roie e§ aud erafte

ddiagenunterfudungen ergeben. @o oergebrten ^aunfönige

oon Chrysomeliden Sertreter ber ©attungen Phyllotreta,

Cassida, Longitarsus, Psylliodes, Slmfeln Phyllodecta-,

Haltica-, Phyllotreta-Slrten, di o t
f d m ä n g

e Galeruca-

dlrten unb oon Ooccinelliden-dlrteii Coccinella unb

Adalia. 3m dJiagen oom diotfebld en mürben gefunben oon

Chrysomeliden, Slngeljörige ber ©attungen Leina, Plagio-

dera, Pachnephorus, Phaedon, Haltica, Chalcoides, Psylli-

odes, Phyllotreta, Cassida unb oon Coccinelliden fatib man
Halyzia-, Adalia-, Coccidula-Hlrteu (fiebe „^ofitioe ©aten

über bie diabiung unferer Sifögel" oon ©. 6btä *n „Aquila“

1901 bis 1911). dieungig.

ben ^eteinett.

„Sapcrifdfv SogclIicübaDcrDcvdn", ©lij SUfindjen.

©ie nädfte SSerfammlung finbet ©amötag, ben 10. 'lluguft,

im herein Slofal, dieftaurant „©eroevbebauä", ©amenfiiftftr. 5,

piinftlid 8V2 llbr, ftatt. ©äfte roiüfommen.

Hermann 3°b n
»

1- ©d^ftfübter.
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„ittegtutlia", föcrein her Sojjelfreuttbe 311 Serlln.

21m Sonntag, ben 11. 2luguß, ftnbet ein 2luSflug mit
Familien nad) ginfenfritg, „gotßhauS Srebow", ftatt.

2lbfaf)rt Sefitor gernbal;nhof mit bent Sorortgug 9 57 Ul)r,

morgens. 9?ad)3Ügler : Oreffpunft 3 bis 4 Ul)r, gotßhauS
Srebow. ©äße witlfominen.

Oer Sorftanb:

3 . 81.: O. Sorbrobt, II. Schriftführer, 0. 112, 2Beferßraße28I.

Wom ^ogefmarßt.
Son (ettener auf ben Sogelmarft fontmenben Sögeln roerben

angeboten:

©nterS, Sffiien VI/I, ©ngclg. 2: jbl. Äubaßnf 9J?ännd)cn,

3amaifatrupial, ©olbftirnblattoogel, 9?otol)rbülbüI, @elb=

fteißbiilbiil.

2luguß 50 cf e I mann, Oterparf, Hamburg = ©roßborßeI:
ÄaftuS

,
©vaSfittidje. *

£. godelmann, Hamburg, Äaifer = SHlhelmßr. 20—23:
2Banberbroffelu.

©eorg Äemming, Sottrop in Seßfalen: Äolfrabe.

2t. 99?att)o, 9?eufölln, Sdjaubauerftr. 1, u. 1 ®r.:

1,1 2Beifdet)tpfäffd)en, 1,1 inbifdje Siaunfopfammern, 0,1

fhwargf. ©oulbamanbine, rotrüdiger 2Biirger (9?adjtigatl=

imitator).

©uftan 2J?üller, §|ogeIgroßh anblung, Hamburg,
9?epfolbftr. 89: ißapftßnfen, Oiamantßufen.

90? ar Sdjlufdje, 3ägernborf, oft. Sdjlef. : Sdpoargfopf:
fittidje, Slaßfopffittid)e.

SK> a 1 1 f; e r ,
Offenbad) a. 'Dl., Stfb. 9?eg. 3: Äauarien«

roilbling, non Oencriffa, non bief. x@rauebetf. gegiidß.

93aftarbe.

•£>. ffiidel, ®t)orn III: 1 SRot^anfl.x@rünIing, 1 Siieglißx
©riinling, 1 StrfenjeifigxÄaiiark, ütoif)änfl.x£anrie,

©trlißxßanarie, StieglißxÄanarie, ©irlißfanarienx
•ßanarien (türeujung II. ©rabeS).

3oI)anu 2Binf, OreSbeu = 2l., dftarfdjatlßr. 17: Zunge
Shamabrofjeln, ^ier gegiid^tet, 1

/4, Znhr alt.

i-'-

**
1

fiÄjöL. __ _
.jperrn lp. ®., .fpamborn.

1. Oie Sdhama muß Sffieid)--

futter freffen. Ok 9J?chltoünier

werben it)v, ba fie Siijhfwter

ungern freffen will, jerfdjnitten unter baS gutter gemifdß.

15 dJie^lroürmer finb täglich ^inreid^enb. 30 99?ehlroiirmer

täglich, regelmäßig gereift, würben faum guträgüch fein. GrS

ifi wohl möglich, baß bie Sh- noch Strophen aus bem ©efang
anberer Sögel Ijingulernt. ©a$ geigt fid^ nicht immer gleich-

2. Oer oerfd^iebene ©efang ber Sh'uargplättdjen ift auS
ber .fperfunft ber 93ögel gu erflären. Oer ©efang ift überall

oerjdfüeben.

•fpetrn ©. 3 ., Kopenhagen. Oer ©enannte gilt überall

als ein reeller -jpäitbler. 2ßaS liegt benn not?

gräuldn 2. 21., granffurt a. 99?. @S war ntcfß möglich,

an bem Kabaoer beS jungen SogelS bie OobeSurjadhe jeßgußelien.

3 e
i

f
i g e gkf)en bie Zungen IfanptfädtdidE) mit trerifd^em gutter

auf, baS ©tngeljen ber jungen Sögel tjat waßrfc^einlid) barin

feinen ©runb, baß baS junge Zeißgnmbhen auSfhlteßlih mit
©terbrot unb Sämereien füttert.

£>errn SB. K., Hamburg 20; gerrn Dr. 2B., 2ol)r a. 99?.:

®ie 2lrbeit ift mir je£»r wiHfommen.
^>errn SB. iß. iß., 3 e *bler. Selbfioerftänbltd^ ift ber

2lnlauf gegürteter ^ebraftnfen ju empfehlen. 93ei Leiter;
jiie^tung ift bann fpäter einmal burdl) 3u fau

f importierter

Sögel für >$ufüljrung frifd^en SluteS ju forgen.

•Stenn 2. © , üieuftäbtel; ^terrn g. S., Oeffau, ift brkflidtj

Sefd^eib jugegangen.

grau Dr. g. ©., Sc^aeSberg. 1. Um bie 99? i Iben ju
oertreiben, müffen Ääfige unb alle Zubehörteile mit foetjenbem

Sißaffer ober beffer fod)enbet Sobalauge auSgebrül)t werben.
Oie auf bem Sögel beftnbltdfjen 9J?tlben werben am beften
burdfj baS Setfenmafferbab entfernt. ©S barf nur bei gefunben,

nid)t in ber 99?aufer befinbliiben Sögeln angewanbt werben.

(SS wirb jeßt im Sommer an feßr mannen iageu oorgenommen.
3n einer Sdhiiffel maeßt man ein lauwarmes, mäßig ftaifes

Setfenmafferbab jured)t, in einer jmeiten Scßüffel hält mau
retneS, etwas wärmeres SBaffer bereit. 99?an hält ben Sogei
über bie erfte Sd)üffel unb übergießt ihn gtünblidh mit bem
Seifenwaffer; bamit nid)tS in 2lugen, Schnabel, 9?afe gelangt,

hält man habet ben 'Sogei mit bent ftopf nach oben. 992it

bem reinen SBaffer wirb nadhgefpült unb bie im ©eßeber
haftenbe Seife entfernt. Oer ’Sogel wirb mit erwärmten,
weichen Oüdhetn getrodnet, inbent man barntt in ber [Richtung

ber gebertt ftrricht unb ißn bann in ein folcheS ®ud) loder

einhüllt unb im üäßg in bie Sonne obrr an einen warmen
Ott legt. 9jn etwa *4 ©tuube ift ber Sogei troefen. Sor
Zugluft ift er mäljrenb ber ganjen 'ßro;ebur forgfältig ju

(chüßeu. 2 . SBenn glußfanb nid^t erhältlich, fann auch anberer

Sanb oermenbet werben. 3ß auch ^ er n '^t erhältlich, fo

wirb am beften weißes ober graues bidfeS gließpapier eingelegt

ober etwas angefeuchtetec Outfmull. 3. (SS gibt fein Siittel,

ber 2egenot oorjubeugen. ©S ift ju oerfudhen, ob nicht reichlidje

giitterung mit falfhaltigen Stoffen (gemahlener Slußetfchale)

neben reichlicher Oaibietung oon ©tünfraut bem Übel abhilft

^errn 21. Sdh., Karlsruhe. OaS Slmarantmeibcljen ift

infolge oon 2 ungeneutdinbung eiugegangett.

,2)od)würben Ä., Surbad). Oer Äabaoer beS |)änfliugx
©impel tarn leiber l)k* oöllig oon gliegenmaben gerfiört an.

©impel haöen häufig bie 'Jteigung ju Slugenerfrantungen.

SBorauf biefe ©rfdheiiiung beruht, ift mir nid)t befannt. ©S
wäre fehl' erwiinfd)t, einmal 9?ähereS über bie Züd)tungSerfolge

311 erfahren. Oie Züchtung @irlißfanarienx@rünliiig i|t,

foweit befannt, bisher nicht gelungen.

grau g. g., Oüffeloorß©. Seften Oanf für bie Über=

fenbung bes hübfdjeu SilbeS, 311 bem — fo hofft id) — auch

nod) ein Oept folgt.

•fperrn 3-, Stettin. OaS „Übergeben" oon anfdE)einenb

trodenem gutter feitenS ber Sdjamabroffel iß ein -uatür*

lieber Sorgaug, eS werben baburd) bie unoerbaulkhen Seftanb=

teile beS gutterS als „©emölle" auSgefpieen. Oaß bie

„©emöllebilbung" in leßter Zeü aufhörte, war ein Zaditen,

baß ber Sogei franf war. ©ingegangen ift bie Scfiama an
einer leiber häufig oorfomtnenben Stoffwedhfelfranfheit, welche

mit 2lbgehrung oerbunben war.

|>errn S. Z-/ 2lugSburg; Iperm @. 2., 2lfd)etSleben

:

Seiträge banfenb erhalten
;

tfierrn 'ß., Oberaula. ’ OaS @impelweibd)en ift infolge

oon 2egenot eingegangen (weid)fdhaligeS 6i). Oer Sogei war
311 fett. Sputen oon Serleßungeu ober bgl. waren an ihm
nicht oorhaubeii. Oaß bie Sögel

3
umeileu tot im Spring:

briutnenbecfen gefunben würben, liegt wohl baran, baß
ber erfraufte Sögel fiel) bortf)in begibt, um 3U trinfeu unb
auf bem 9?anb beS SedenS fißen bleibt, bis er oerenbet. @r
fällt bann in baS Seden. Siebern, roten A'arbinälew, audh bem
9?otfel)ld)en fönute man Überfälle auf anbere 99?itbewohner

ber Sogelftube gutrauen. 2tber folange man nichts oon ber*

gleidjen beobachtet ober feine Seweife bafiir hat, fann man
nid;t einfdjreiten.

§errn ©. 9?., ©rag. Oer „rote Z e
ä
J

i

9 auS ©uiana"
ift berjelbe Sogei, ben 9?uß „Schwargföpfiger Zeifig" —
EriDgilla cucullata — im 4an bbud) (4. 2lufl.) nennt

;

gewöhnlich wirb er Äapugengeifig genannt. Seine cgieimat ift

Senejuela unb Orinibab, auf Huba unb Sortorif'o iß er eiu=

geführt, ©uiana ift Seneguela benadjbart. @S iß wohl
möglich, baß ber Sogei and) in ben ©renggebieten ©uianaS
oorfommt unb oon bort eingeführt ift. Oie rote garbe biefeS

SogelS oerfdjwinbet nicht, fie überträgt ßdfj fogar auf bie

9J?ifhlinge, weld;e oon biefem Sogei häufig mit bent Äanarien=

oogelweibdjen gegiihtet werben (f. ben 2lrtifel an ber Spiße
biefeS gefteS).

gerrn 2anbgerid)tSrat Ä., gerifhborf; gerrn 99?., Oangig=

Sangfuhr; gerrn 'ßrof. 9?., 3 . Z- greiberg; gierrn ©. S- 0-/

gali (iirol); öperrn ©. iß., Serlin:Oal)Iem; ^errn S., 3 eua:

Seiträge banfenb erhalten.

Seite 230, 1. Spalte, 2. Zeite I'e§: „99?obefacf>e" ßatt

99?obeSfad)e. Seite 230, 2. Spalte, 11. Zeik 3ioifhen „-f- 150 R
+ 20 ° R" „bis" einfhkben.

öcrantiBortttO) für bie S^rlftlfitun
fl : ff a rl 'Jtcun jig, ^rmJborf bei »erltn; für ben «Inaetgentett : gran*©unberlicb, SDlagbeburg, «reitet S»ig 168,

ioerlaß ber ©rcufe fdjen ©erlaQlbudjfjanblung in ^Uiagbeburg, — irud bon ^>obfct in 23urg b.
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Jahrgang XLI.

^cfl 33.

dt.
Cdocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

grinRenfdffäge unb ^inßenCießpßer.

Sou 6. Äatjfer.
(9iac^brutl oerboten.)

on je^er ift ber SSucpnf, biefer fcpn gefärbte

33ogel mit bem frifcptt, Mftigen ©dfjlage ein

befonberer Siebling be§ Sftaturfreunbeg ebenforooP,

roie beg SSogettieb^aberä geroefen.

ÜKit Sftecp fagt ber Siebter 3- Sturm:

„SlidjtS gvöf)Iidjere§, at§ ginfenfdjtag

3m grünen 33ud£)enn>alb,

©er fdjmetternb f;eCt am grüf)Itng§tag

Sßon fjunbert ^roetgen fdjattt."

Unter ben 33ogelroirten unb Ornitplogen gibt eg

jroar mandje, roie g. 35. ber berühmte „35ogetroärter

oonJplgoIanb" ©ätfe, — roelcp bem f^irtf al8©tuben=

oogel roegen ber geringen Slbroedjflung feineg ©efangeg

feinen rechten ©efeptaef abgeroinnen fönnen, aber um

fo größer ift bie 3aP berer, roelcp ben $in! w bie

erfte dteip berMfigoögel [teilen unb eg gibt nur rcenige

Sitten oon ©tubenoögeln, beren pflege unb Spaltung

mit folcpr 3tttenfität unb fßaffion betrieben roorben

ift, al8 biejenige unfereg 33ud>- ober ©belfinfen.

Slucf) für midft ift ber S3ud)finf neben bem 9fot=

pnfling ber einzige Äörnerfreffer, bem idj in meinem

3immet einen ftänbigen 5ßtat^ neben meinen Sßeicp

freffern einräume.

Sie erfte einge^enbere SSefcpeibung ber §infen=

fc£)läge gibt un§ ein ^orftrat Dr. 3P- 20^atf)ia§

23ed)ftein, geboren ben 11. ^uü 1857 ju 2Balterg=

Raufen bei ©otp, geftorben 1822, einer ber be=

rüpnteften bentfdE)en Ornithologen ber älteren 3 e^-

Sie [pnfenliebpberei roar bamalg fd)on, roie aug

33ed)ftein§, im 3aP e erf*er ^tuftage er=

fepenenen „fftaturgefdjicpe ber ,!pof- unb ©tubenoögel“

proorgep, puptfäcftlicf) in Springen unb namentlich

in bem f^abrifborf IRuftla ju £aufe. SSediftein er§äf)lt

ung, bag Siebpber juroeilen oon fftupa aug an ben

,!par$, alfo 16 Stteilen roeit gegangen feien, um einen

guten $inf ju „ftecpn", b. ft-
mit bem Socfooget ju

fangen, ja baß fie fogar für einen guten ©djläger

eine ibuf) Angegeben tjaben. Sapt fei in ben

Springer 2Balbbörfern ber ©prudj üblid) geroorben:

„Siefet $inf ift eine föufj roert."

SSedjftein füpt 12 ©djläge auf, bie bamalg in

springen befonberg gefepp roaren. ^pieroon finb

befonberg proorjupben:

1. Ser ^par^er Soppelfd)lag, beftepnb auf fünf

langen ©tropfen, roooon fiel) bie letzte mit

einem gebepten SBeingef) ober ,!pobo$ial) enbigt.

2. Ser dteitpg in jroei oerfepebenen ©djlägen.

3. Ser Söeingefang, oon bem eg fünferlei Slrten

gab. 33efonbetg beliebt roar ber „Sänggfelbet",

übet ben 33ed)ftein fepeibt:

,,©r pt oier fitrje ©tropften, bie aber mit

einem ber Oboe äplicpn Sone gefungen roerben

müffen, roemt er ed)t fein foll. Sie leiste ©ilbe

Hingt Sßeingef) ober 2öeingief) (b. p im SSfjüringifc^en

Sßeingeben). Siefeg ift and) blofj ein oon ungefäp

in ber ©tube erlernter unb oon ba roeiter forH

gepflanzter ©efang, ben man nie, roenigfteng nie fo

oottfommen, im freien prt." Unter ben übrigen

Slrten beg Söeingefangg ift nod) ber fd)lecpe 'Beim

gefang mit bvei unb ber „gtuljler feprfe" mit eben=

faüg brei ©troppn befonberg ju erroäpen.

4. Ser Bräutigam, unb jroar ber „gute", roelcpr

nur in ber ©tube ju pren roar, mit jroei

©tropfen unb ber „fdpeepe", aud) im Balb

gefungen, mit brei ©tropften.

5. Ser Soppelfdjlag, meiner aug jroei langen, in

ber üftitte beutlid) abgefeimten ©tropben beftanb.

^pieroon gab eg brei Sitten unb mepere Unterarten.

6. Sag ©utfap, rcelcfteg in bag gemeine unb bag

^par^er ©utfap verfiel, oon benen febeg jroei

©troppn ptte.

Siefe ©efänge rourben bureft „angelernte" S5ögel

roeiter fortgepflanjt, inbem man junge ginfen aug

bem dteft naftm, roenn iljnen bie ©d)roatt$fiele aug=

gebrodjen roaren, fie auffüttert unb neben einen alten

guten S5orfd)läger pngte. Seic£)t roar biefeg Slnlerneu

freilid) nic^t unb oft roar bag ©nbergebnig lein

jufriebenftellenbeg, bapr bag Stjüringer ©prid;roort:

„Ser ginf ift ein ärgerlicher S3ogel."

35ec^ftein felbft befaf? bamalg 21 ginfen, oon

benen bie guten in ad)t 3immeru oerteilt roaren. ©r

bemertt augbrüdlid), baf? er nur bag 5)auptfäc^tid)fte

über ben ©efang beg g-infen mitteile, ba eg ipt nid)t

fcftroet roerben roürbe, etlicfte 35ogen über bie SOSufif

begfetben augjufütlen. ©r bemerft ittgbefonbere nod):

,,©g ift merfroütbig, baff nad) ben oerfc^iebeneu

©egenben, bie biefe 33ögel beroopen, aud) ipe

©efänge abroeepetn, fo baj) man anbere ©efänge auf
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bent Shüringer Sßalbe unb anbeve auf beut Jpara

ufw. hört."

©eljr eingeftenb äußert fid) ferner über bie $infen=

fdjläge feiner 3 eü Dr. £>• ©• Sena, pofeffor unb

Sehrer an ber ©rjtefjungganftatt ju ©djnepfental in

Ettringen. Sad) feiner ©arftedung (oergiepe feine

„Saturgefdjpte her Sögel", 4. Auflage, ©otlja 1861)

hörte man bamalg bet ©djnepfental int freien *©

uerfd;iebene $infettfd)läge. Sena bepreibt bie einzelnen

©d)läge ganj äf)nlid) rcie Sedjftein unb gibt fie ade,

and) bie geringeren ©d)läge, mit SBorten mieber,

worattg man nod) am befteu eine Sorftedung non
bent betreffenben ©djlage befommt. ©o lautet j. 39.

ber „@ute Sßeingefang"
: „3^WSiäüdüdüdüdlotiot=

jotjotjotjotjotjowihnböhr" unb ber ©dimalfälber ©oppel-

fd^rag: „Bijiaisijijijijiaijijirrrreujipia^, tototototototo=

jiffffu|ial)". Seaüglp beg letzteren ©djlageg bemerft

Sena: „3d) fyabe biefett <Scf)tag im freien uor feiten

überad auf bent Shüringer Sklbe oft in bebeutettber

Sodfommepeit, oft ing kurae gezogen, aber bod)

gut gehört; jejjt finb bie nteifteit SDoppeXfd^lSger ba=

felbft burd) Sßegfangeit oerfd)munben. 3n mdler ©üte
pbe id) biefen ©d)lag aud) füblich oont Shüringer
Sßalbe big 33amberg, uörblid) big Naumburg, enblp
in beit pradpoden Stpenwälbent §olfteing gefuttben,

einjeltt bei Hamburg, auf betit jpra, bei kaffel nid^t

feiten, aber in beit ©tlben abwepenb unb unpött
bei kurpfen, Sraunpweig, bei Sippftabt unb

,
fragen

in Sßeftfalen." Som ©äd)fifdjen ©ragebirge unb oon

Söhnten befdjreibt Sena jroei oortrefflidje $tnfenf<hläge:

ben ©ragebirger Sepug unb ben iljm äplid)en

3widauer Sodweiba. ©d)lief)lich fügt er nod) {pau,
baf) er in ber ©djmeia, S£irol, Italien, jpanfrep
unb Selgien nur ^infenpläge geringster ©üte ge=

funben pbe. Seiber finb biefe Springer unb §arjer

^infenfdjlage, bereu Südgang ja pon Sena (oergiepe

oben) beflagt, in ber* jplge immer mep jurüctge=

gangen bejiepnggroeife ganj oerpwunben.
hierüber f

treibt ©op einer ber beften @efaitgg=

fenner feiner 3 e^ in 21. @. Srehntg Sepbucp
„©efangene Sögel" (Seipjig unb .Ipeibelberg 1872)
Sanb I, ©eite 357: „gnnfner gibt eg nod) in

Seroierg, Sladjen, ©Iberfelb, in Oberöfterreid), itn

Ober= unb Unterprj unb in einigen Sßalbbörfent

Springeng." (©^Iu| folgt.)

^ogefnttöflcffung in ^Jtüttcpn.

Seranftaltet oon bent „Sat)erifd)enSogelliebf)aber=
Ser ein" gelegentlid) ber ^ahregoerfammlung ^ et

„Sereinigung ber Sogeiliebhaber ©eutfd) 1

lanbg".

2Son fö. Seunjig.
(9tacf|bnict »erboten.)

nt Saufe ber 3pve ift eg jur ©emol)peit geioorbeit,

baf) gelegentlid) ber Sbpltung ber 3af)reguer=

fammlung ber „Sereinigung ber Sogelliebpber ®eutfd)=

lanbg" ber Sereitt, unter beffett ^üpung bie Ser=

fammlung fiattfinbet, eine Sogelfcljau abplt. ®ie
Sogelfcpit mirb itt erfter Sinie für bie Öffeittlpfeit

ocran)taltct. ©g fod gezeigt loerben, wie bie Sögel
ooit ben Siebpbent gehalten werben, eg fod gezeigt

mcrben, baf? eg fid) nidjt um eine mtpofe ©ptelerei

pnbelt, baf? bie Sogelbaltung tool)l geeignet ift, Siebe

Jur Satur, befonberg gur Sogelroelt ju erroecfen, baf)

fie ein ©d)rittmad)er für bie Seftrebuitgeu beg Sogel=

fdjupg ift. Sorurteilgfreie Sefucber ber 3!ugftedungen

werben audb febett, baff bie üt ben ftäfigeit unb
Soliereit gehaltenen Sögel feine armen gequälten ©e-
fangetten finb, bie hinter bent ©itter fdi>ma(f)ten unb
babinfiedjen. Serrannte ©egner uttferer Siebbaberei

toerbeu fid) fautn belehren laffen, fie werben immer
wieber in bett 3lugen beg fc^önften unb munterften

Sotfef)ld)eng ben ©dbrnerj über ben Serluft ber fpetbett

lefen unb, wenn eg bann gar noch fingt, ben ©dbrnerjeng*

fd)rei prett über bie graufame ©inferferung. ®af
oon feilen einiger Äanarietwögel güd^tenber „Sogel=

fd)üpr" bie Stündjener Sogelfcfjau mit ^äntifdjett unb
bögwidigen 3 e ' tunggnotigen gloffiert würbe, wie bag
bei jeber Sogelf^au, wo immer fie auch oeranftaltet

wirb, geliebt, ift felbfioerftänblip

®ie Siüucbener Sogelfdpu bni ip«n 3 ro fd in

ber oben gefennjepneten SBeife glänjenb erfüllt. ®er
Sefud), anfänglich ein fe^r reger, lie^ an einigen

Sagen etwag nadh, würbe bann aber fo ftarf, ba|
bie anfänglich für ad)t Sage beftimmte 3lugftedung

nod) um oier Sage oerlängert werben mufte. SDaf?

bie Scättner ber SMffenfchaft, Unioerfitätgprofefforen,

©tubierenbe, ber Slugfcpji ber „Ornithologifc^en @e=

fedfd)aft in Sapern", bie Siitglieber ber ftäbtifd)en

Sogelfd)upotnmiffion bie 3lugftedung befugten, geugte

oon bem ^ntereffe, wetdieg in biefen Greifen ber

Seranftaltunq entgegengebrad)t würbe. 3l(g aber Siit=

glieber beg königlichen ^aufeg, wie ^ßringeffin 3llfong,

ffJrinjeffin Sherefe, beren ^intereffe für Ornithologie

weiten kreifen befannt ift, unb gar ber gufünftige

könig Saperng, ^rinj Sttbwig, bie 3lugftedung be=

fucht unb wieberholt fein SGßohlgefaden an ber 2lug=

ftedung Slugbrud gegeben hatte» ba war ber Sann
gebrochen, bie Siündjener ftrömten in Stenge gerbet.

®ag ©egeter fanatiper kanarienjüd)ter in einzelnen

Organen ber Sagegpreffe tat bag übrige, um bie

Sitgftedung weiteren kreifen befannt au machen unb

fie autn Sefud) anauregen. ©o ift benn neben bem
ibeeden Sitten auch ber ntateriede fein geringer. Ob=
gleich runb 1600 Sfarf für Slugftedunggutenfilien

hergegeben werben mußten, blieb bem Sat)erifd)Mt

Sogelliebhaberoereitt noch e tn beträchtlicher Überfcpj),

ber aum Seil für 3wede beg Sogelpupg, aum Seil

für bie Sergröfferung ber Sereingbibliothef oer^

wenbet wirb.

] Sag Slugftedungglofol, bie ©chrannenhade, war

fep glücflich gewählt. 3n ber Sähe eineg be=

lebten Sfarftplapg gelegen, war eg leidet erreid)bar

unb jebermann befannt. 3m mittleren Seile be§ lang=

geftredten ©ebäubeg, bag Sfarftaweden bient, befanb

fid) im oberen ©todwerf bag Slugftedungslofal, ein

einfadjer hoh«r unb großer Saum (37 x 20 m), mit

einer Seihe großer $enfter an jeber ber beiben Sangfeiten,

an ben 2ffianbfläd)en hingen grop ©emälbe, welche

Sppen oon Saffegepgel barfiedett. Slit Jahnen,

©uirlanben, Sannenbännten war ber Saum gefd)mad=

ood nad) ben Eingaben beg Jperrn 3lrchiteften ©. kaifer,

eineg Sfitgliebeg beg Sereing, gefhmüdt, unter ben

^enfteru ftatiben bequeme, weif) geftrpene Spebänfe
tnobernen ©tilg. 2luf einem gropit oieredigen 2luf=

bau in ber Sfitte beg Saumeg unb anm Seil an

ben Sßänbett ftanben bie käfige, an lederen h«upt=
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fäc^lid^ bie großen glugfäfige. 2ln befonberen ©ifd)en

unb ©efteUen Ratten bie ©ogelfutterhänbler, bie S^tx-

fteUer oon Hilfsmitteln jur ©ogelpflege, ihre ifkobufte

unb ©Baren jur Schau gefteüt. ©ogelfd)uj$geräte unb

ßiteratur raaren gleichfalls in reichlicher ©Renge unb

2luSroaf)l oertreten.

Sdjon ber erfte ©inbrud beim betreten beS

2luSftetlungSraumeS mar ein imponierenber unb bei

einem ©iunbgang faf) man, baff bie 2luSfteUung

(Sharafter hatte unb unS bie ©igenart ber ®ogel-

liebhaber ©RündjenS gut oor ©lügen führte unb unS

jeigte, baff hier bi £ ^ogelhallmtg fdjon non

alterS h£r betrieben unb fich nach £iner Sans ö £:

ftimmten Dichtung hin entraidelt hatte, roaS befonberS

roohltut, bajj fie im engen gufamtnenhang ftanb mit

ber ÜRatur, mit bem 23ogelleben braunen im ©RooS,

mit bem Sßogelleben in Münchens Umgebung. Nichts

uonfporU
mäßigem

betrieb.

©em
©Rünche=

ner Sieb:

haber ift

jeber 23o=

gel ber

©Rülje ber

Haltung

roert. ©Bie

ganj an=

berSfahen

bie ®ogel=

flauen in

$ranffurt

am ©Rain

auS unb

in 9lem=

fdheib, bie

auch 1
£ *> £

einen auS=

gefprod)e=

nen ©ha=

rafter

jeigten unb raieberum bie non Hamburg unb ©Rann=

heim, benen ein einheitlicher ©harafter fehlte, roeil in

biefen Stabten ber Sogelliebhaberet bie ©rabition

fehlt, bie Siebhaberei fdjien bort nicht in bem ©rabe

mit bem 23olfSleben oenoachfen Su fein, raie eS in

München, in granffurt am ©Rain unb ©lemfdjeib ber

$all ift. (ftortfepung folgt.)

gpäffomtncrfage atn <Dfl|eeflranbe.

S3on SRubolf £errmann.
(SJtatpbrud »erboten.)

<7\aS ©Reer, baS ©Reer!" So riefen begeifterungS:

froh bie 10 000 ©riechen, als fie, auS bem

ÄtiegSjuge beS Königs ©pruS heimfehrenb, jum erften=

mal baS ©Reer roieber erblidten. ©in ©tuSbrnch ber

greube barüber raar eS, baS ©lement roieberjufehen,

beffen 2lnbticf fie fo lange hatten entbehren muffen;

baS gewaltige, ho<h auffd)äumenbe ©Reer, baS ihre

großen ©idjter befungen unb auf bem fie fo manchen

Sieg erfochten hatten, ^aljrhunberte finb feitbem

oerfloffen. ©efchlechter lamen unb gingen, ©tlteS ift

geftürjt unb ©leueS an feine Stelle getreten, ©och

baS ©Reer in feiner ©rofjartigfeit unb ©rhabenheit

ift geblieben, unb heute noch raie bamalS rebet eS eine

beftricfenbe Sprache für ben, ber feinen ©ßnen sulaufdjen

oerftefjt, übt eS einen eigenartigen ©ieis auS auf alle,

bie eS jum erftenmal fehen. ©aber ifi bie See a£t=

jährlidh baS 3iel ©aufenber, bie an ihrem ©eftabe

©rholung unb Kräftigung fudjen unb im dolce far

niente ihre ©Rufjeftunben bort oerbringen raoHen.

Unter biefen Sßielen, bie immer roieber bem ©ReereS:

ftranbe juftreben, befinbet fich — nicht als einer ber

lebten — ber SRaturfreunb. ©Rogen ©ebirge, ©Balb

unb glur ein oielletcht anjiehenbereS unb in be^ug auf

feine Stubien ergiebigeres ©ebiet für ihn fein, fo

roirb er auch oon ber See, je nach ber jJahreSseit,

ju ber er fich bort aufhält unb je nadjbem ihm ©lüd
unb 3u:
fall h°Ib

finb, ein

nid^t min=

ber gutes

©eobadj=

tungSfelb

oorfinben.

©ieS gilt

oornehm=

lieh für ben

25ogel=

freunb,

bec einmal

jut Spät:

fommer=

Seit ober

im H«l>ft

bie Küfte

befucht.

SSer=

fe^en roir

unS mit

ihm ein=

mal auf

bie ^nfeln

JRügen, Ufebom unb SGBoHin, foroie an bie medlen:

burgifche Küfte, an Stätten, rao offene See unb Sinter:

raaffer, 2Balb, ©Biefe unb ©ioljrbidichte ein reiches

23ogetleben beherbergen unb hören rair, raaS er unS

neues unb befannteS auS feinem ©agebudje ergä^tt.

©S ift ©nbe Sluguft unb einer jener rounbet=

oollen ©age biefeS ©rntemonatS, ber unS oergeffen

läfjt, baff ber Sommer fich bereits sum ©öhetben

rüftet. ©ie Sonne oerbreitet ihren ©lans über baS

oor unS liegenbe ©Reer unb oergolbet mit ihrem

Schein bie hinter unS liegenben prächtigen ©Baibungen,

bie gerabe ber pommerfdhen Küfte eine groffe 2lnsieljungS=

fraft oerleihen. 3n flottem ©empo gleitet unfer

Segelboot über ben Stranbfee, ben fogenannten 23obben,

ber offenen See sn. ©Bol)tig umfängt unS ber Suft*

Sug, ben eine leichte 23rife unS guträgt, unb ho^auf

fpri^en bie ©Bogen am ©ug, unS hiet nnb ba mit

Schaum bene^enb. ©orüber geht eS an faftigen

©riften unb Koppelroeiben, auf benen Kühe unb

ißferbe fich tummeln, bie bort ©ag unb ©lacht, aller:

bingS bur<h einen Schuppen gegen bie Unbilben ber
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SBUterung gefcßü^t, bis in ben ©pätßerft tm greien

oerbleiben. Salb fdßroeift unfer Stitf über bie oor unS

fid^ auSbeßnenbe große SBafferflädje mit ißren weißen

lammen in ber gerne, halb feitroärtS ober roieber

surüd 3U bent neben unb hinter unS tiegenben geftlanbe.

Sorneßin [pariert Ciconia alba, unfer ©torcß, auf

beit SBiefen mußer. 3JMt pßilofopßifdjer Stuße, ficß

bann unb mann bücfenb, fcßveitet er fein Sieoier ab,

um im HauSßalte ber Statur nadß bem Stedßten ju

feßen unb ficß nodß an ben ßederbiffen ber Heimat

ju erfreuen, beoor er ißr Beberooßl fagt unb in bie

afrifanifdße ©ommerfrifdße geht. 2ltn Ufer mad)en fiel)

Krähen (Corvus cornix) 311 fdßaffen. ®ort ift ber

£ifcß ftetä gut für fie geberft, roeit bie beraegte ©ee
ftänbig Seute an ©dßneden, Quallen unb bergteic^en

an Sanb toirft, an einzelnen ©teilen auch faft immer

feite gifdße 3U finben finb, bie unter bem Stauten

„SobiaSfifdße" in ben glunberfdjteppneijen fid; mitfangen

unb fofern fie groß genug finb, als Köber an 2lal*

angeln non ben gifdjern benußt, anbernfaHS aber

am ©tranbe surücfgelaffeit tnerben. ©inb berartige

befottbere Secferbtffen bem fdßroarsen ©efinbel 00m
SJteereSgotie gefpenbet, bann fann man oft — fdjon

beim fDtorgengrauen — baS ©cßaufpiel eines Furniers

ber beutegierigen ©efeQfdßaft, in ber feber fiel) als

©goift 3eigt, beobadßten. ©S beginnen lebhafte Kampfe
einzelner um SJtein unb ®ein, bie oft mit ber gludßt

eineä ber Kämpen in ben näßen SBalb enben, in

beffen ©dßuk ber Räuber bann am geheimen 5ßta^e

fein erobertet Seuteftüd oerje^rt. SBir batten meßr*

tnalS ©elegenbeit auS ber Sogelperfpeftioe, nämlicß

non einem SlusficßtSturm 3U beobachten, roie ein

©cbroar3rocf in bem ©ipfel eines unter unS fte^euben

SautneS genoöEmtid^ feinen Staub oerseßrte.

©inige SJtöroen, forneit mir feftfteHen tonnen,

©turmntötnen (Larus canus), taudben nor unS auf.

Obfdbon fie feine feltenen ©rfeßeinungen ber ©eefauna

finb, ebenfotnenig roie Sadßmöoen (L. ridibandus),

bie mir regelmäßig am ©tettiner Haff trafen, nehmen

fie toegen ihrer ©efdßidlidßfeit im gliegen hoch unfere

Slufmerffamfeit in Slnfprucß. S)tit ^ntereffe nerfolgen

mir, roie fie fidh bem ©ange ber SBeHen an3upaffen

oerfteßen unb bei böigem SBinbe fo niebrig über bie

SBafferfläcße ßinftreifen, baß ß e ftetS hinter ben

SBellen ©cßu^ finben. ,ge mehr mir unS nom Sanbe

entfernen, befto lebhafter roerben SBinb unb SBetlen;

roir nähern unS aKmäßli(ß ber offenen ©ee. ©in

©eeaar! ruft unS ber Sootsfüßrer 3U, mit ber jpanb

nad) einer ©teile hinter unS beutenb. Steugierig

fdjauen roir nach ber bc^eid^ncten Stiftung, fehen aber

nichts. Unfer Slid ift nicht fo gefchärft, roie ber*

fettige beS ©eemannS, ber feßon non roeitent bie

toinsigen gähnten, bie STterf^eid^en ber oeranferten

gifchne^e braußett auf bem SJteere fieht unb bem
bähet ein fdhroimmenber Sogei nicht entgehen fann.

Stach längerem Suchen gewähren roir einige SootS*
längen non unS entfernt ben ©eeaar, in bem roir an
bem hübfdhen JpalSfd^mucf unb Kopfpujj ben großen

Haubentaucher (Coiymbus cristatus) erfennen. 2ludß

er hat unS, rooßl fchon früher als roir ihn entbedft

unb blidft mit ßodß aufgeridßtetem HalS Su unS
herüber, ©rft nach einiger 3«ü oerfdhroinbet ber non
Statur fonft fehr norfidhlige Sögel unter ber SBaffer*

fläche, um an anberer ©teile balb roieber aufsutaueßen.

©S ift etroaS eigenartiges um biefe Sögel. gtfcß*

oögel fönnte man fie nennen, roeil ©dhroitnmfunft

unbglugoermögeit — biefeS allerbings in nur geringem

©rabe — fieß bei ißnen oereinigen. Unbeholfen*

ßeit auf bem Sanbe unb in ber Suft oerroeift fie

eben meßr auf ißr ©lement, baS SBaffer, in beut fie

unter ^ußilfenaßine ber glügel unb ber breiten, roeit

am hinteren Körperteil fi&enben güßen 3U geroanbt

fdhrointmenben gtfdßen roerben. SDrübett liegt ein

Stoßrbididßt, baS eiguttlkße Qorabo biefer Staucßer,

bem gerabe in biejem Slugenblid ein größerer glug

oon Sögeln guflrebt. 2ln 50 ©lüd feßeinen eS 3U

fein, ,gn ßoßem Sogen fliegen fie baßin, jefjt fentt

fid) ber ©cßroarm, maeßt plöjdidß eine fcßneUe 2Ben=

bung, freift roieber unb noeß einmal, um fid) fcßließ*

ließ ßinter bem Stößrtcßt unferen Sliden 3U entließen.

3Bir fennen bie ©teile rooßl. @S ift ein unbureß*

bringlicßeS Qididßt oon ©dßilf, Stoßr unb ßoßen Sumpf*
pflanzen, in beffen inneres man nur oon ber Sßaffer*

feite auS gelangen fann. Som SBalbe ßer füßrt ein

SBeg baran oorbei, unb roer gegen Sonnenuntergang

einen @pa3iergang bortßtn unternimmt, fann ba ein

eigenartiges ©cßaufpiel genießen. Hun^ erte öon ©luien

oetfamtneln fi^ hier 3Ut Slbenbbämmerung (nadß

unferen 2luf3eid;nungen auSQieoenoro 20 .

—

30 . VIII.)

unb ooHfüßren, beoor fie fid) 31« Stuße begeben, in

biefetn Qorabo einen roaßren H^öenlärm, auS bem

nur bann unb roann einmal bie pfeifenbe ©timme

eines einseinen ßerauSsußören ift, ber nodj ein SBanber*

lieb einiibt. 2Ber foldßen Qummelpla^ oon Staren

an Stoßrteicßen unb äßnltcßen ©eroäffern noeß nie

fennen gelernt ßat, roirb beim erftenmal gans über*

rafeßt fein unb fid) sunädßft baS ©eräufcß, baS oon

einer fo großen ©cßar plaubernber Sögel, bie bem

2luge oerborgen finb, auSgeßt, gar nießt erflären

lönnen. ©rft roenn er einen Stein unter bie Sftenge

roirft uttb, baburdß aufgefdßredt, auS biefer fid) ein

größerer £roß mit Särm unb ©epolter erßebt, roäßrenb

ein nießt minber großer £eil ffanbalierenb surüd*

bleiöt, erßält er einen ungefähren Segriff oon ber

ungeheuren 3a t)l biefer sur Siacßt im Stößricßt ©dßu§

fudßenben Sögel. ©S finb 3un9 e un^ ^te S^^n,
bie feßon balb naeß ber Srutseit fidß 3U großen glügen

Sufammenfinben, tagsüber gemeinfam ber Sfaßrung

naeßgeßen unb bann gegen Sonnenuntergang jenen

beliebten ©cßtafpläfjen sueilen. (©d^luß folgt.)

|)a$ ^erßaffett unferer gefieberten ^ieBfinge

mnßrenb ißre$ ^efangenfeßens.

33on ©uftao 2über§, 2tfcßer§leben.

(Stblufe.) (Sßat^brucl Betboten.)

ie früher noeß tneßr als je^t als Sleftling eingefüßrte

amerifanifeße ©pottbroffel ßält eigentlich aueß

nießt lange mit bem ©efange gurüd. Sn einem

einseinen mir befannt geworbenen gaHe §eigte fidß

bei einem ßiefigen Sogeltoirt aber eine foldße als

unbänbiget trotziger ©efeHe; eS war bieS sroeifelloS

ein 2lltroilbfang. ^dj ßabe ben Sogei, roelcßer aueß

nadßtS fdßlug, nie fingen ßören, bod) roar biefer nad)

ben ©dßilbetungen feines mir befreunbeten Sefi^erS

ein fprimaner, ba er nadß beffen Eingaben b (e ©fefänge

oteler in 2lmetifa ßeimtfcßen Sögel roiebergab.
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©obalb fidh nur fein Pfleger bem Vogel näherte,

tobte biefer ungeftüm im Ääfig fferum unb baS 2luf*

giehen bet ©djublabe machte iljn gang rafenb; er

oerlefete fidf) babei immer arg baS ©efteber. ©er

©efang biefe§ 2luSlänberS unb ber

©chamabcofjel ift ja beadhtenSraert,

manchmal fogar all beroorragenb gu

begegnen, recht toarm roirb man aber

babei nicht, er reifet eben nicht mit

fort roie baS Sieb unferer inlanbtfc^en

©efangStünftler.

Obtoohl nun bei ben einzelnen

©pentplaren ber Vögel bie fdjledhten

©igenfdhaften berfelben feljr oerfc^ieben

gutage treten, fo habe id) beifpielSioeife

gefunben, bafe alle oon mir ge*

füfigten 2lmfeln fefer unreinlich toaren.

©S mar mir oft rätfel^aft, roie fie eS

batten nur ermöglichen fönnen, bie

©attenerbe, roetd^e ich oertoenbe, in

ben ©tinfnapf auS ber ©dljublabe gu

fdfjaffen. Vei ben im ©tinfgefdhirr

oorgefunbenen Quantitäten blieb mir

häufig roeiter nichts übrig, als groeimal

täglich ©Baffer gu reichen.

©Bie oft hört man über baS

Verunreinigen beS ©rinfgefdhirtS burch

ben ßäfrginfaffen flogen, ©o ^attc ich e ‘ne

Vachtigatt, beren ©ntleerungen gum gtofeen ©eil

abenbS immer im gdüergefchirr gu finben toaren.

^n ber Siegel fachen tooljl alle Vögel in einem

Vierfprungfüfig oor bem Schlafengehen baS oberfte

©ifeljolg auf; einer meiner ©proffer mich aber fefeimon

ab, er näd^tigte oielmehr regelmäfeig auf ber oor bem

©tinfnapf befinblidhen ©ifeftange. ©ine ©arten*

graSmücfe gog eS aber fogar regelmäfeig oor, auf

bem ^äfigboben gu fdjlafen. ©iefer Vogel mar nicht

etroa fufefranf, fonbern h«r lag nur eine ©igen*

artigfeit oor. 3utn ^S^brufe beS VogelltebhaberS

fommt eS ^auftg oor, bafe feine ©ängerfcfear fofort

fchmeigt, fobalb ein ^retnber baS 3immer betritt.

tUianche Vögel laffen fich aber fo leicht nicht auS^ber

Raffung bringen, fonbern fingen ruhig toeiter, eSmüfete

benn fein, bafe bie ©intretenbe einen $ut mit einem

auffälligen turmhohen ^opfpufe trüge ober einen

grofeen £mnb mitbrädhte. ©Bie oft h“t beifpielSioeife

ein ©atnenljut einer ©teinbroffel grofeen ©cferecfen

eingejagt.

2lHe meine ©proffer unb Nachtigallen nahmen

mit ben ©Burm auS ber £anb, bodh fam eS oor,

bafe bieS nicht gefchah, toenn ein ^retnber amoefenb

toar. Vegügltdh beS VerfchmüljenS jeber Vahruttg

bei irgenb einem ißlafe* ober ^utterraechfel fann ich

audh über oerfdhiebene Vorfontmniffe berichten.

3n biefem SEßinter holte ich mir oon ©kleben

eine fefer gute ©ingbroffel unb nahm mir oon bem

Verfüufer oorfidhtigerroeife einen gutterreft mit, bamit

ber ©nfömmling am anberen ©age baSfetbe ©emifch

oor bem ©cfenabel hatte. ©« Vogel oetfcljmühte

aber mehrere ©age baS Butter günglicf) unb oerfpeifte

nur Vfehltoütmer. 2ltn fünften ©age enblidh ging er

audh an bie oon mir gubereitete ^uttermifdhung. ©ine

arbere ©roffel, bie id) fürglid) oon Vernburg erhielt,

frafe am ©age nach ihrer ©Xnfunft unb auch am jioeiten

©age noch nichts, fdhlug aber merfioürbigerioetfe

babei. —
Vor länger als 20 fahren fchrieb einft ein

Vogeltoirt in ber „®ef. ©Belt" oon einer überaus

gefangSfleifeigen Nachtigall. Vach feinen ©chtlberungen

hatte er bie 5ßh*f°ro ef e <*l>enb§ mit in baS Vereins*

girnmer genommen, um ben übrigen VereinSmitgtiebern,

bie fonft nicht ©elegenfeeit nehmen fonnten, ben Vogel

in ber Vehaufung feines Pflegers gu hören, einen

nicht gu unterfdtjäfeenben feltenen ©euufe gu bieten,

©ie Vachtigaü hätte nach feinen toeiteren 2lngaben

fogar in einem anberen ^üflg — ber ©ßirt beS

VereinSlofaleS hatte einen foldhen gur Verfügung

gefteHt — ununterbrochen gefdhlagen.

Von meinen in biefem 3afere auS ber Vufo*

roina mitgebradhten ©proffern liefe fich metftoürbiger*

toeife berjenige guerft hören, toelcher fidh arg am

^opfe oerlefet hatte. ©r fang bereits, toenn aud)

nicht anhaltenb, jebodh fdhon am VJontag, ben 6. Via i.

2lbenbS guoor mar id) gurücfgefehrt. ©iefeS ©reigniS

mar ja für mich nichts VeueS unb roeniger bebeutungS*

ootl; hatte idh hoch fchon früher einmal erlebt, bafe

ein am $nfee blutenber, auf bem ^öfigboben fifeenber

©proffer anhaltenb fcfetug. ©er ©efangSbrang äufeert

fidh eÖm gang oerfchieben. ©ine oon mir in ©gernoroife

erraorbene überwinterte ©ingbroffel ereifert fidh immer,

toenn ich ben Schalltrichter meines ©ramtnophonS

inS 3intmer bringe, ©ie beruhigt fich toieber, toenn

ber ©richtet am Apparat befeftigt ift. ©rage ich ben

©richtet inS Vebengimmer, bann toieberholt fidh baS

fcheue Verhalten unb ^erumflattern im föäfig.

©onft ift ber Vogel gaf)m. Seiber hat er noch

nicht gefungen, ba er einen $ufe fdljont. Stuf ber

langtoeiltgen Vüdffahrt nach ßvalau toarf mir nämltdh

eine auSfteigenbe Väuerin in unoorfidhtiger ©ßeife

bie ©ranSporttifte um. ®aS ©Baffer tourbe baburch

auSgefdhüttet unb baS gutter gerftreut. ©ieS gefchah

in bem Slugenblicf, als ich oon einem auf bem Vafenfteig

hin* unb hergefewben atmen Äinbe, toeldjeS ©Baffer

rerfaufte, eine Heine Quantität für 2 Jpeüer erroerben

tooUte, um meinen ©Bafferoorrat gu ergüngen. Viufete
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t<h bo<h meinen Stebltngen auf biefer breitägigen ©etfe

nach 2Röglid^feit immer frifdheS ©rinfroaffer reifen.

Entbehrungen oerfchiebener 2lrt famen auf beut

Transport für bie 93ögel gur ©enüge in $rage.

©emnädhft über meine ©eife ein SCBeiteveg.

^Ott meinen j^ögefn.

Son 21. So igt, 3 e na.

(tftadjbrud »erboten.)

3 d;ott beginnen bie Stage merfbar fürger gu werben

unb fagen unS 3 lld)tern, baff £3 ttt biefem ^alfre

mit ber 3 ucf)t ein^eimifdEjer SSöget oorbei ift. ©er
©efang ber ^nfeftenfreffer hat feljr itadhgelaffen,

nur einzelne ©tnfelit flöten noch an warmen (Sommer*

abenben. ©ie Raufer fefjt bei unfern Pfleglingen ein

unb erheifdf)t hoppelte Slufmerffantfeit in ber ©Wartung.

Sffiie furg ift bodf) ber ©ommer in unferen nörb*

liehen ©reiten, wie manche Hoffnung, bie wir auf

unfere gucljtDögel festen, würbe nid^t erfüllt.

©ie erften, bie in ber ©artenooliere gu brüten

begannen, waren bie ©impel, bereits am 12. Slpril

fa| baS ©ßeibchett auf oier Eiern, ©ie jungen g£;

biegen trefflich unb würben in bett erften ©agen nur
mit frifc^en Slmeifenpuppen unb §erfd;nittenen Mehl*
witrmern auS bem 5ftopf gefüttert, ©amt würbe auch

Sömettgahn, ©alat unb ©ogelmiere gefüttert unb nach

etwa gehn ©agen aud; alle 2trten oon ©ämereien.

©aS SBeibchen lieft fiel) beim ©rüten unb füttern nie

ftören, idh fonnte g. ©. baS 9©eft bewegen, wenn eS

auf ben Eiern unb jungen faff. Enbe 2D©ai fütterte ißapa

©impel noch immer bie jungen, roäffrenb bie Mama
fdhon wieber auf oier Eiern brütete, bie audh alle

auSfamen. ©ie ©rüttfinfen brüteten nur einmal unb

brachten gwei 3unge groff. 3$ habe frofc forgfältiger

©eobadhtung niemals gefelfen, bafj fie 2lmeifenpuppen

ober Mehlwürmer angenommen hätten. ©Iber unge*

heure Mengen ©rünfraut aller möglichen 2lrt würben
oertilgt; idf fe^te meinen 70 ©ögeln etwa einen

3£hnlitereimer ooll täglidh baoon oor unb lief; ihnen

bie 2luSwahl unter allen nur benfbaren ©räferit unb
Unfräutern. Äanarien hatten auch Enbe 2tpril fdhon

3unge; bocl) ertranfen biefe im 9©eft, ba eS währenb
meiner Slbwefenheit einmal furchtbar regnete. 3$
fefjte echte ©eifertfehe „5?unftprobufte" im ©pril in

bie ©oliere unb hatte bie greube, gu fehen, wie prächtig

bie Äerldjen bie ^rühlingStemperatur rertrugeu, bie

im Mai nachts bis 5° Äälte geigte! ©HerbingS
würbe bie ©oliere gut gebeeft. ©ie oom ©Ipril ab
im freien gehaltenen ^anarien bleiben bei mir audh

ftetS im ©ßinter braujjen unb fühlen fid; fehr wohl
babei. ©atürlicf) ift immer wieber heroorguheben: bie

©oliere muff günftig liegen, alle ©eiten auffer ber

©übfeite müffen burch ©retter unb ©trohbedfen ge*

fd£)üfct fein, nad)tS muff auch bie ©iibfeite oerhangt
werben, ©atürlidh muff bann audh triel f£ttereS $utter

gereicht werben; meine Äanarien fnaefen tüdjtig Jpanf,

Seinfamen, ©onnenblumenferne, laben fid; ftetS am
©öeidhfrefferfutter, oom ©rünfutter nehmen fie faft baS
meifte 1

©edt brutluftig geigte fidfj audh ein ©irfengeifig*

weibdhen, baS fi<h ben gangen ©ag über mit ©au*
ftoffen fdhleppte. 3$ hatte auf Äreugung gwifdhen

ihm unb bem ©tteglih gehofft, boch fam eS nidht gum
©eftbau. ©luch bie Hänflinge machten feine 9Inftalten

bagu. ©oit ben ©luSlänbern brüteten bie 3 £brafinfen

guerft
; fie beoorgugten gur ©ufgudht gerfd)nittcne Mef)l=

Würmer, fuc^ten fid) auch oielerlei fleine lebenbe

3«f £ften auf bem ©oben ber ©oliere. 3^ berfudhte,

gwei Paare in einer ©oliere gu halten, boch roar

bieS unmöglich, ba fid; Männchen foloohl wie 2Beib<hen

bis aufS ©lut befäutpften. ©ie ©erträglichfeit ber

©ögel ift überhaupt eine eigenartige ©adhe. ©o finb

g. ©. bie ©anbfinfen als arge ©eftgerftörer oerfchrien.

3$ f)ielt im oorigen 3ahr£ gro £ i ^ßaar ©anbfinfen,

in biefem 3ahre lieber ein ipaar, mein College

©djtnibt in großen, ^err ©>rejfler in Sangenfalga,

£>err f^eitf in Erfurt, fie alle haben mir beftätigt,

baff bie ©anbfinfen in ihren ©olieren unb ©ogel*

ftuben nie Unfug anrichteten. 3” ber gudht [inb fie

fehr unguoerläffig, idh erhielte im oorigen 3af)r£ nur
Eier, in biefem 3ahr£ einmal gwei Eier, oon benen

eins erbrütet würbe. ©aS Einige würbe aber nur
gwei ©age alt, bann liefen eS bie ©Ilten oerhungern.

©ott ber gweiten ©rut habe idf ein Männchen grojf*

befomtnen, baS beim 9luSfliegen oöUig oerfärbt war.

Studh auffer ber ©rut nehmen bie ©anbfinfen ftetS

oiel 2lmeifenpuppen unb Mehlwürmer an. ©on ben

3toergeIfterchen erhielt id) gwei 3mtg £
,

oon benen

eins oerunglüdte. ©ie Jtttirpfe waren fo leiblich oer*

träglidh, fürchteten fidh allerbingS nicht einmal oor

ben ©eiSoögeln. ©ie nahmen währenb ber Slufgu^t*

geit frifdje ©Imeifeneier, Mehlwürmer, ©ogeltniere,

©alat unb flehte EraSarten an.

©ie ©Ititaranten errichteten in einem nur 2

/2 m
über ber Erbe hängenben 3tgarrenfäftdhen ein äu|erft

primitioeS ©eftc|en unb legten brei wingige Eier hinein.

3<h glaubte nidf)t an ein ©elingen biefer ©rut, benn

baS ©eft war gar gu bürftig, eine fleine flache Mulbe,

gar nid)t überwölbt, ©ie brüteten fleißig, fidh auch

am ©age abwedffelnb. ©a^ 14 ©agen etwa harte

ich feine ©timmdhen in bem ßäftchen unb fütterte

nun frifdje fleine Slmeifenpuppen, fooiel ich auf*

treiben fonnte. ©ie ©Ilten waren oon früh bis fpät

am ©Ibeitb unaufhörlich mit bem ©luffudhen fleiner

^nfeften befd^äftigt, bie faum gu fehen waren, oon

ben fleinen Kerlen aber gefangen unb oerfüttert

würben, ©ie haben fie gequellte Slmeifenpuppen,

äßeiffwuttn unb Eierbrot genommen, ^itt unb wieber

aber gerfdifnittene Mehlwürmer. Eierbrot nehmen im

©otnmer überhaupt nur bie ßanarien, im ©Binter

gehen auch bie pradhtfinfen baran, wenn ich eS gum
©rittel mit oöllig gerfleinerten Mehlwürmern bttr<h=

fnete. 3<h fäe auf ben ©olierenbobett ftetS alle mög*

liehen Sämereien, bie nun feinten unb oon ben ©ögeln

fo gern gefreffen werben, ©rotjbetn idh ttun fo oiel

©rünfraut, halbreife unb angequollene ©ämereien,

frifdhe ©riebe unb ©bftbaumfnofpen baS gange 3ah r

hinburdj fütterte unb bie ©ögel fietS tu ber großen

freien ©artenooliere waren, färbte fidh boch ber ©impel

immer blaffet-, baS ©ot beim Hänfling unb ©irfen*

geifig, baS im oorigen Frühjahr ttodj etwas h £toor-

trat, oerfdhwanb gänglidh! 3d) will jebod), angeregt

burch bie lebten bieSbegiiglidhett ©Irtifel itt ber ,,©ef.

©Belt", in 3ufun ft ©ämereien aller ©Irt in feuchtem

©orfmull anquellen unb fo in ben oerfdjiebenen

ßeimungSperioben oerfüttern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ytr. 33 Voigt, Von meinen Vögeln. — kleine Wittellungen. 263

©tänbtge ©äffe tn ber foltere finb bte ^Diaufe.

SSergebltc^ nerfudjte tdf), fie bttrcfj Einbringung non

£)raf)tgefiecf)t auf bem Sobett ber SSoliere ju ent=-

fernen, fie ftnben ftet§ neue ©djlupflöcf)er, gehen nie

in bie aufgefteüien Socffatten, nehmen nur fetten

SD'teerjroiebelprfiparate an. ©a überall btd£)te§ ©e=

ftrüpp angebracht ift, nu^t aucf) ba§ Elufhängen be§

^uttertifc^eS — freifd^raebenb — nicf)t§, fie fpringen

eben hinauf unb tun fidj befonber§ an ^>anf unb §trfe

gütig, aucf) frifd£)e Eimeifenpuppen nerje^ren fie gern,

©igentlidjen ©cfjaben |aben fie jebocf) nie angeric^tet,

ba fie fict) mit ben 93ögetn recht gut nertragen. E3iel*

leicht famt mir einer ber Sefer ein Mittel angeben,

wie ich ben Sangfdiroänjen beifomme.

EliS Eliftgefträuch nerwenbe icf) ^auptfac^Xic^ tiefer

unb 3Bad)oIber, ba ficf) bie fabeln biefer Koniferen

tanger am Effte halten al§ bie ber d)te. ©inen

©eil ber dotiere habe td) burd) ©raf)t abgetrennt unb

mit ©raubentjottunber, ©ailbtatt unb raitbem EBein

bepftanjt. ©r beherbergt nur ^nfeftenfreffer unb

EBeber. 3d) nerfud^te nor brei fahren, auch bie

anberen non feinten unb ipradjtfinfen bewohnten ©eite

ju bepflanzen, hoch mar bie ganze Einpflanzung in

furger 3 e^ oernichtet; fobatb fict) nur eine Jbnofpe

fehen lieft, mürbe fie Derart unb fo gingen alle

©träud)er unb Koniferen fchnett ein. Eiawenttid)

©impet, ©tieglifs unb 3 e^9 geigten fidh barin al§

Efteifter, nur oon ben EBettenfittidjen übertroffen. Se^=

teren teilte ich aucf) «inen befonberen abgegrenzten Staunt

in ber dotiere zu, ba ich ÜOr äroe^ 3a^ren übte @r*

fahrungen machte: bie jungen EBetfenfittid)e zerpflücften

mutroittig bie Hefter, einer erhängte fidh iu e *nem

EBeberneft, bie EBeibdjen, bie nicht fetbft brüteten,

töteten 3unSe ber 3eürafin^en unb ©iiberfd)näbel im

Ettftfäftchen.

©in etwa 1
3
/4 3ahre alteä fßaar fetbftgegüdhteter

EBellenfittiche leiftet ©rftaunlidjeä im E3rüten. ©ie

haben jeist bie oierte E3rut aufgebracht in biefem

3af)re, 5, 6, 7 unb 6 3unge, bie atte groft mürben.

3tie räumt baf EBeibdjen ben ^ot auf bem haften,

©ie jungen ftnb nod) lange nidht flügge, ba finb

fdhon mieber ©ier ba unb fo geht ef weiter ohne

©nbe. 3d) werbe jebocf), wenn biefe leiste E3rut groft

ift, baf Eliännchen entfernen, ba fchltefjltd) baf EBeibcfjen

an ©rfchöpfung eingeht, ©af übte ift nur, baft man
bie Elachzudjt nie tof werben fann. ©ie EBeüeufittiche

erhalten Ipirfe, ©tanj, Eftohn, £anf, SKübfen, Sein=

famen, £afer, ©rtenfamen, f ehr oiet ©rünfraut unb

ftetf EBeichfrefferfutter, baf fie fehr lieben, $rifd)e

Eltneifenpuppen unb Ettehlwürmer werben beoorjugt.

©f gibt für ©artenootieren wohl feinen bantbareren

25oget alf ben EBellenfittich- ©r ift fn^ fo «dj* am
ijSla^e, brütet fidler, ift abfotut unempfinbtich gegen

Etäffe unb Äälte. EBer ein ©tücfd)en ©arten ha^

bem möchte ich angelegentlich empfehlen, fich £iu e

©ittichootiere barin ju errichten.

$Teine ^itteifunge«.

Schwarze Weljlnntrmer. Etad) meinen Erfahrungen

bejroeifle icf), bah cuiäfd^Iießliche Fütterung mit Eioggenfleie

bie Ääferfaroen fchmars färbt, raie in ber „@ef. SSelt" 1908,

©eite 92 f., ju Iefen ijt. fPtein ißater bejah eine 2J?iihIe, au8

roeldher idh jahrelang meinen Sebarf an üJtehlmürmern becfte.

3n biefer ÜRühle tarn lebtglidh ütoggen jur Vermahlung,

aber trofebem habe icC; bloh einen einzigen fdhroarsen 30?ebl=

roitrm bafelbft gefunben. Sludh auf bem Speicher, roo geroaltige

doggenoorräte lagerten, habe ich unter ben maffen|aft bort

oorfommenben ÜJtehlmürmeru niemals einen fdjtDarjen entbedt,

alle waren gelb. ES muh alfo meiner Slnfidd nach nodh ein

aubereS Moment mitroirten, bamit fötelaniSmuS 3uftanbe

fommt. & Sauer, greiburg i. 93r.

Vermutlid; hanbelt eS fidh überhaupt nicht um dRelaniSmuS,

fonbern um bie Saroe irgenbeiner anberen ©dhattenfaferart. 9t.

93om (Sartcnrotfchtttänj^ett. ©aSfel6e ift bei uns ein

jiemltdj häufiger Vrutoogel. ®te erfte 2lnfunft erfolgte heuer

am 30. Vtärj, roo idh erftmals im 2ßittel§bacf)er ißart äroei

SDtännchen beobahtete. £äufig brüten biefelben auher in

SDtauerlö ehern unb hoh ten Vaumen aud) in ©rabfteinen, roo

fie ihr Uteft in bem ^ohlraum jroifchen bem ©rabfiein unb

ber ©teinplatte mit ber ©rabinfdtjrift anbtingen. Stuf biefe

SSSeife rouhte idh im proteftantifchen 5riebl;of ein 9tefi, im

fatholifchen griebhof fünf dtefter. 5Dann noch ein 9teft, roelcheS

aHjähvlih bort angebracht roivb tn einem ©rabfiein, roeldher

ein Sodh hat, roeldjeS na^ rüdroärtS offen ift, nach oorne aber

mit einer gelben ©laSfdheibe abgefc£)loffen ift, unb in welchem

bie Vefiper aöjährli^ an 2Werheiligen eine brennenbe Sampe

htneinftetlen. ®aS 9tefi roirb bei biefer Gelegenheit immer

herauSgeriffen. Eine jroeite Vrut rourbe aber nie im gleichen

dteji gemacht. Einmal machte biefeS Vaar eine jroeite Vrut

in einem in nachher 9tähe an einem 2lhmmbaum angebrachten

©tarniftfaften aus Vrettern. Von ben anbern tonnte ich eine

groeite Vrut in ihren alten Heftern aud) nid)t fonftatieren,

roährenb id) oor mehrern fahren im alten ©tabtparf, in einem

Sod) in einem ©chleufengefM ein 9teh rouhte, roo baS Vkibdljen

fchon roieber legte, trofjbem bie jungen in nachher 97älje noch oon

ben Viten gefüttert rourben. Ein 9teft fanb ich am 3 - 3uli
t)
eueT

in einem alten, aus Vrettern gefertigten ©tarniftfaften im

ftabtifchen ©iebentifd)roalb, roeldher in einem Vhansgarten auf

einer Querftange an bem 3aun, roo eine ©tafete oon oben

herab abgebrochen, nur angelehnt war. 3m griijahr bei ihrer

Vnfunft bis jum VuSfaüen ber jungen finb bie fOiännchen

auch red)t fleifftge ©änger. ©o fonnte idh t>
euer fofg eube

Veobad)tung mad)en. 3cf) hatte oom 29. Vpril h'uer bis

heute auf meinen Eiang jum ©ienhlofal täglich um eine

geroiffe 3eit, einen Sag um 1 1 Uhr 10 VUnuten, ben anbern

Sag um 11 Uhr 45 Warnten retour, bie fpaunftetterftrahe

ju paffieren. Sa führte mich mein 2Beg an ber Vaumaterialtem

fabrif oon Schubert oorbei, in welcher fidh ei” oieredftger

Sutmaufbau mit einem ungefähr gut 2 m hohen 3iegelbadh,

ganj fptp julaufenb unb girfa 15 m h°dh, behnbet. 2luf

biefem Surm behnbet fidh eine girfa 3 % m hohe ftahnenftange.

Stuf biefer ©tange fah fafi täglich bei meinem Vorbeigehen

um bie angebene 3eit ein ©artenrotfdhroänjdhen, roeldheS auf

biefer luftigen £öh e ungemein laut unb fleißig fang, unb fdhon

auf eine größere Entfernung, beoor id) nad) ben Väumen

hinfeheu fonnte hörbar roar. |)ier unb ba fam eS oor, bah

iih eS nicht hörte, unb idh bacf)te bann, heute ift eS aber red)t

nadhläffig mit feinem ©efang. StlS Urfadhe entbedte idh bann

rum erftenmal, bah eine 9tabenfrähe, roeld)e in ber 9iähe in

etnem ©arten ein 9ieft hatte, fidh in luftiger fpöhe auf ber

gahnenfiangeniebergelaffen hatte, unb baS fpauSrotfdhroänjdjen fo

feinen jum Singen auSgefudf)ten Vfap nidht einnehmen fonnte.

©o ging beffen flethtger ©efang fort bis jum 28. Wat, roo

id) eS nicht hörte, audh bie näd)ften Sage, am 29., 30. unb

31. Wat foroie am 1., 2. unb 3. 3unt hörte id) eS nidit,

tropbem eS feinen auSgefudhten ©tfc hätte einnehmen fönnen,

benn eS roar oon ber Stabenfrähe baran nicht geljinbert. 9fm

4. 3uni früh y2 8 Uhr entbedte ich bann bie Urfad)e, warum

eS ntd)t mehr fang. 3dh ging um biefe 3eit auf einem gufjroeg,

welcher oon ber ^aunftetterftrahe abgroeigt unb gegen ben

©tabtparf führt unb groifdhett Schubert unb ber ^utfabrif

hinbur^fiihrt, entlang, unb ba fah idh ba§ Wännchen in

einem ©arten Nahrung fuchen, mit roeldher eS bem ©ilber=

mannfbfjen ©arten guflog, in roeldhem eS feine jungen hatte.

ES finb alfo Vaterfreuben bei ihm etngetroffen, ba hatte eS

natürlich anbere Slrbett befommen, als feinem Wiifjtggang unb

bem ©efang nadhjugehen. 3<t) hörte eS aber aud) im 3unt

unb 3uii nid)t mehr fingen. ^Desgleichen (teilten auch noch

bie Wännchen in ben ftriebfjöfen ben ©efang ein, oon ber

3eit an, roo fie bie erften jungen mit füttern h effcn mußten.

SlugSburg, im 3ult 1912.

Valentin 3iegler, Witglieb beS ornithologifdhen Vereins.
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$pte$faat.

(Stebt ben Abonnenten loftenlo« jur Sterfügung.)

grage 17: 3» Rr. 28 imb 29 ber ,,©ef. SBelt" mad;t

£>err ftad ginf intereffante SRitteilungen über gütterungS=

oerfudfe an Rotljänflingen unb bie (Schaltung il;rer S]ßrad;tfarbe

in ber ©efangenfd;aft — eine intereffante grage, mit roeld;er

id; mid; fd;on feit 3o^ven befd;äftige. @§ märe nun oon

größtem ^ftereffe, meint fperr ginf mtS nod; RäljereS über

bie .Spaltung ber betreffenben Rotbänfliuge mitjuteilen bie

greunblidbfeit hätte, ob bie ©ogel im Räfig ober in ber

glugooliere gehalten mürben imb ob bsro. inroieroeit fie ber

frifdjen ßuft auSgefegt blieben.

.Rat)
f
er, 8anbgerid;t§rat a. ®.

Slntroovt.

2t ii f
grage 16: 3h ber Umgebung ©erlinS habe id; nod;

nie einen ©utnpfrohrfänger gebärt. ©agegeu in ©ab Rauheitn,
bem ©ogelborabo, tjörte idb feinen ©efang fet)r oft. ©r mar
bort nur in ben Äorufelbern anjutreffen, unb nie t;abe id; i(;u

im 2BaIbe ober auf einem l;oI;en ©aunt fingen gehört, ©onber;
barermeife gibt e§ in ber ^ervlldpen Umgebung non ©ab
Rauheitn fe|r roenig ©elbjpötter, fo baff eS mir nid;t ntöglid;

mar, feinen ©efatig mit bem beS ©umpfrohrfängerS ju oer=

gleidjen. 3d; habe aber beibe 23ögel in ber ®efangenfd;aft

gehabt. ©er ©efang ift meines (SradjteuS teid;t ju unterfdjeiben.

©ie eigentümlich gequetfchten Saute I;at ber ©unipfrohrfäuger
nid;t, fein ©efang ift reiner unb meid;er, aber nid;t fo laut

uttb feurig mie ber be§ ©artenlaubfängerS, beffen ©efang id;

fd;öner ftnbe. 6. Rapmahl, ©etlin=®ablem.

Jlus beit Vereinen.
„Slegintfia", ©ereilt ber ©ogelfrcunbe su ©erltit.

21m ©onnerStag, ben 15. Stuguft b. 3-, abeitbS 8 U(;r, finbet

"bei unferem SRitglieb, .Sperrn ©räuer, Rrenjlauer 2l(Iee 248
(©ingang ©aarbrüder ©trage), gemiitlid;e 3ufammenfunft mit
©amen ftatt. ©er ©orfianb:

g. 91.: O. ©orbrobt, II. ©d;riftfiibrer, 0112, SZÖeferftx. 281.

§Tom jSSogefmarßt.

©on fettener auf ben ©ogeltnarft Fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

91. ©ranbenberger = 9RiiIler, 21rbon (©d;roeij): 1,1 fl.

Äubafinfen, 1,1 SRirabiliS.

@. giitbeiS, 2Bien I, SBolIjeile 25: 3amaifatrupial.
griebrid; granf, SRiind;eit, ©abelSberger ©trage 2a:

1 gifd;reier, 1 fibirifd;er ©annenhäher, 1 Raubroiirger,

1,1 28albturteltauben.

9llbert Sange, ©erlin, ©prengelftr. 16 II/3: 1,0 ©infeit=

aftrilb, 1,0 fRebbubnaftrilb, 0,1 2Bad;telaftrilb, 1,0 Keiner

ÜRaSfenroeber.

g. Rejfef, Hamburg, Reterftr.28, Rapageieit=©peäial=
g e

f
cf) ä f t : 1 ©laubartaiitaäoue, 1 gelfenfütid;.

Otto 2öeifc, Rima, ©d;löffetgaffe 1: ginfd;amaäone.
Dr. 20efte, ©uiSburg: 1 Raar fdjroarjf. Äernbeijfer, 1 Raar

Serdbenfinfeu, 1 Raar bunfelblaue ©ifcböfe.

roünfd;te erbalten ©ie bei 91.

SRarten in Seljrte. 28enn 3nd;tung§erfoIge erjielt roerben

follen, märe eine ©eoölferuug beS ÄäfigS mit 10 paaren
Rrad;tfinfen auSreidbenb.

2R. ©. I. ©ögel fliegen mit geöffnetem ©cbnabcl untber,

menn fie burd; oieleS Umberflicgen infolge ooit ©eängftigung
ober ©erfolgung erfd;öpft finb. ©or allem tun bas fd;eue

©ögel, bie noch nidbt lange im ftäfig (eben itub fid; burd;
jebe ©eroegung im 3tmmer befinblid;er 9Renfd;cn beängftigt

fill;len. 3n biefem gaUe märe ©erbüdung beS iläfigS mit

iid;tburdbiäffigem ©toff ju empfel;Ien. häufig genügt eS aber

auch, baf? man ben Jtäftg red;t hoch auffiellt (auf ein ©pinb),
fo bag fid; ber ©ogel fid;er fiifplt. ®a§ 2luffperren beS ©tbnabelS
fann aber audb eine golge be§ ju guten gutterjuftaubeä beö

©ogels fein. ©§ miifite bann bafiir geforgt roerben, baff ju

ftarfer geUanfab burd; magere Äoft unb ©erabreid;ung non
©riinfraut atlmäl;lid; fd;minbet. 2. ©§ ift feine ©tgen=
tümUd;feit ber ©irlifie, bag fie Seifige ftänbig «erfolgen.

@§ fpanbelt fid; um eine bem einzelnen ©ogel eigene ©er=

foIgung§fud;t. ©§ mug, um bem Übelftanb abjul;elfen, ent=

roeber ber 3 c ‘f'S °^ ei' ber ©irlig au§ bem Ääfig, ber and;

mit brei ©ögeln genügenb beuölfert ift, entfernt roerben. 3. 3»
bem Äreüjfdbnabel roirb am beften ein ©impel gefegt.

Rotroenbig ift ba§ nid;t unb ber Ääfig ig für ben beroegung§=

luftigen Äreujfcijnabel nid;t ju grog. 4. 3« ben Säfig
0,60x0,50x1,25 m fönnten 10 bi§ 15 l;eimifd;e Äöruerfreffer

untergebrad;t roerben. ©ine ftärfere ©efegung ift nidbt ju

empfehlen. ©§ fämen in ©etrad)t: Hänfling, ©teinf»änfliiig,

©hfeujeifig, ©rlenjeifig, ©tieglig, ©irlig, ©ud;pnf, ©ergfinf

(mug aber ein frieblid;eS ©remplar fein), ©riinling, ©intpel,

Äreujfd;nabel. ©aju uon einigen 2lrteu and; 2Beibd;en, j. ©.

3eifig, ©irfenjeifig, ©impel, ©lntf)änfling. 5. ©ie geroiinfd;le

©afel ift bisher nid;t erf^ienen.

fperrn g. 2Ö., ©benfee. ffieften ©anf für freunblidje ©rüge.
|>errn 91., ©eifl;enner§borf. 5Rr;mpbenfittidbe Fönnen

ba§ gauje 3abr inx greien gebalten roerben, ebenfo

SBellenf ittid;e unb nod; titand; anbere, raeld;e fid; aber nidbt

jiim 3ufammenbalten mit Heineren ©ögeln eignen, falls il;nen

nid;t ein febr groger glugraunt jur ©erfügung ftel)t. ©en
©Ommer über fönnen gefunbe if3rad)tfinf en in ber im
greien fteljenbeit ©oliere gebalten roerben. ©er fRaum jur

UebeTrointerung mügte aber froftfret fein, roenn einige if3racbt =

finfen barin überrointert roerben follen. 3U biefem 3,üecf

eignen fidh 3ebrafinfen, ©ilberfafäitdhen ©ifterd;en,
ÜRuSf atftnfen, ©igerf infen, fReiSfinfen, aud;©ronje =

niännd;en unb braunbunte dRörodben.

Jperrn @. ©., fpambotn. Ser Äanarienoogel litt an
einer ©rfranfung ber ©erbauungSorgane. ©ie dRaufer batte

bei ibm fd;ou begonnen. ©S roaren aber nur bie ©edfebern
beS 9(rmeS auSgeftogen unb jeberfeitS jroei ©ibroingen. ©r
fonnte bie SfRaufer infolge feines ©epnbeuS nid;t ooüenbeu.

geberliuge ober bergl. batten bie gebern nicht abgefreffen.

2Säre bieS ber gatl geroefen, fo mügten nod; bie in ber .Spant

ftgenben geberftiimpfe oorhanbeu fein. ©ieS ift aber nid;t ber

gall. ©ie ©edfebern roaren ganj regelredht oermaufert unb
bie neuen gebern fprogten fd;on b eracro-

.fierrn 8., greiburg; Operrn ©r. 8. 28., Sohr; fperru

Oberlehrer gr. ©., ©raubenj; .Spetru ©rof. fR., ©leimig;
§errn 91. 2Ö., ©erlin; ^lerrn ©. fR., ©erlin; grau g. g.,

©üffelborf; |)errn 3- Äv 3är iäl;: ©eiträge banfenb erhalten.

grau 5R., ©reSlau. ©er SRuSfatfinf ift infolge

einer ©ntjünbung ber Suftröhre eiugegangen.

§err 91. ©dt)., Karlsruhe, ©ei bem ©rleitjeifig finb

©puren oon „Jt'alfanfag" oorl;anben.

§errn©.9R., ©reSlau. ©aS fd;roar3feblige2aufbü(;nd;en

ift mehrfach gejiid;tet. ©aS SReft fteht am ©oben jroifdben

@raS=, ©^ilfhalmeit unb bergleicben. ©ie gärbung ift

folgenbe: 9 3Ü9 e4 ©tirn fd;roarj, roeig quergeftreift; Äopf=
feiten, §alS roeig, fdbroarä gefpigt; Oberfopf braun, roeig

getüpfelt; Raden bunfelgrau; Oberiiiden, ©dh«Itern fd;roarj;

roftfarben quergeftreift unb an ben ©eiten roeigiidhroftgelb

geranbet; übrige Oberfeite braungrau, mit rotbraun gemifdbt,

mit mattfdhroaigen Ouerfreifen unb 3idjadliuieu unb roeigiid;

roftgelben gleden; oon ber ©dsnabelrourjel auSgel;enb, ein

roeiger ©treif, baS ©d;roarj beS ©otberf; alfe§ unb ber ©ruft

begrenjenb; übrige Unterfeite h eHg rau, ©auchmitte roeigiid;;

©eiten ber ©ruft bröunlidfroftgelb; Unterfdhroaiiäbeden ifabedgelb

mit einzelnen fd;roarjeu glecfen
;

©djroitigen fdhroarjbraun, au
ber 9lugenfal;ne gelblid;roeig geranbet; legte ©d;roingen, ©ed=
febern roftbraun mit fchroärälicben 3'rfjadlinien unb unregel=

mägigen fd;roaräen unb roeigen gleden; 9luge hellgelb, ©d;nabel

blaugrau; giige fleifd;farben. Sänge 140 mm. $ ©tirn
mit breiten roeigen Ouerbänbern; Raden roie Oberrüdeu;

.Rinn, Äel;lniitte roeif; ©rnftfeiteii fahlroflrot uerroafd;en;

Äropfmitte, ©ruft, ©eiten roeigiid;roftgelb, fd;roärjlicf) quer=

gebänbert
;
Unterfchroaiijbeden fal;lbräunlid;roeig. Sänge 132 mm.

RähereS f. ©ogeljud;tbud;.

SBerontraortlid) für bie ©dbriftleitung : ft a*I u n ji g ; fjermSbotf bei Söerlin ; für ben Mnaeiflenteit igfranjaBunberltdi, SWaBbeburg, SBreiter SEBeg iö6.
HJerlafl ber Kreuö’fcben ®er(aß«bud)ljatibrunB in SPtaabeburB. — Druct Don 81. $ Opfer in öurfl b. SDt.
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eit.
3Hocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jahrgang XII.

34.

^ftnRcnfc^fage unb ;3}inßenfießlj<iße*.

SSott @. Äapfer.
(®$Iu&.) (9la#brucf »er&oten.)

S o aber nennen fid) nid)t etioa SSogelfteller ober

ginfenliebljaber ^le^tßin, fonbern nur Seute,

roeldje jahraus jahrein bemüht finb, bie beften @d)läge

biefer 23ogelart am Seben §u erhalten, inbem fie junge

SBilbtinge aug bem iftefte nehmen, mit Sftild), <©emmel

unb 3ttol)n, feltener mit Stmeifenpuppen, auffuttern

unb nad) Slieifterfängern alg 33orfd)läger ^eranbilben.

©ie ©ad)e fiel)t leichter aug alg fie ift. 3Jtit

ben ©d)ulregulattoen biefer gint'en liefen fid) 33ogen

füllen, 3n Berlin haben aud) biefe SRcgulattoe feinen

©egen gebraut. ©ag befte ginfenbtut Shüringeng

rourbe bei fd)ülerhafter ^anbljabung jener Orbeug;

regeln oerbotben. £>err Ulbert @rf aug 9iuf)la über;

bradjte perfönlid) einen Dörfer 23or= unb ©oppel=

fdjläger — junge ^afobiftnfen, roeldje bag nalur=

miidjfige Sieb i£)re§ Staterg nod) nicht gehört Ratten,

folgten mit Ißoft unb Gifenbafm —,
alle ©tubenten

aber blieben ©tümper.

©o ift’g benn erflärlid), baf) bei gleichzeitiger

'Abnahme ber {yinfenga^l manche ©tropfje augftarb.

Stot finb ber ©chmalfatbener, Sambad)er unb grobe

^arjer ©oppelfdjlag, bereinft aller $infenfd)läge ißreig

unb berühmt meit binaug über ©eutfdjtanbg ©renzen.

Slud) ber „gute ^Bräutigam" unb bag „§arjer @ut;

fahr" finb nerfchrounben. SJtan finbet bie Manien,

nid^t ben ©egenftanb; erftere finb in ben lebten nierjig

fahren auf geringere, ähnliche ©tropljen übertragen

raorben" pp. „Sebenbig finb nod) ber gute alte

SBeingefang, foreo^l mit bem Sluggange „SBiengel)"

alg bem nod) ft^öneren „SSeinber" unb jmei lange

©oppelfdjläge, oon benen ber eine Dörfer, ber anbere

Srotteröber heißt.

"

©oroeit bie intereffante SDSitteilungen non ©olz-

3m Jahrgang 1885 ber „@ef. SSelt" ©. 219
ff.

unterrichtet ung bann ^>err g-rifc Ipöfnighoff über bie

§infenfd)läge im bergifd)en Sanb. ©iefelben haben

meift ben Sluggang auf „3ah*" unb erscheinen nach

ber 23efd)reibung einfat^cr unb rninber fdjön alg bie

oben befd)riebenen ©hüringer unb ^arjer ©djläge.

Über bie oon ihm in anbern ©egenben beobachteten

©chläger berichtet Iperr ^öfnighoff: „SBie ©ie (gemeint

ift Dr. 9tuß) unb anbere ©d^riftftetler aber auch in

ihren SBerfen ermahnen, finb bie 33ögel je nach ber

©egenb nerfd)ieben, fo habe ty 8- am ganzen

Schein, S3aben unb einem großen Seil non S3apern,

SBiirtemberg, ©djmeiz unb Belgien faft feinen anhör;

baren 23udjfint gefunben, rcohingegen ich &av
!>/

Sljüringen, Süneburger Jpeibe unb bei Hamburg
roenigfteng niete fräftige unb fdjöne, roenn aud) für

ung nid)t gerabe mertnolle ©thläger h^te. ^ur

SDSühlhaufen unb Colmar in ©Ifafj machten Slugnahmen,

©ort rcaren fdfjöne SBoitelnögel."

3m Jahrgang 1887 ber „@ef. SBelt" ©. 524

beridjten bann bie Herren $itrt g-loericfe unb Slbolf

SJfarfert über bie g-infenfchläge beg fäd)fifd)en ©rz=

gebirgeg. Sllg ebte ©d£)läge raerben ba ermähnt:

„1. ©er lange S3oigtlänber Ofeiterjug mit ©oppeü
rairbelrode unb ausbrudgnollem „©djnapp" am ©nbe.

2. ©et grobe, tiefe, obererzgebirgifdje IReiierzug mit

„Schnapp“, ©iefer ift fehr fetten unb nur nod) ganz

oereinzelt im Hochgebirge anzutreffen. S3on einigen

begeifterten Siebhab ern roirb er nod) in ber ©tube

fortgezogen unb angelernt." ferner ermähnen bie

beiben genannten ©djriftfteller non befferen ©efängen

nod) mehrere IReitzugfchläge, ben befonberg in Öfterreich

beliebten „©efjter" unb „Führer" S5$ilbfaufc^lag unb

bag einfad)e bzro. hoppelte ©utjaljr foraie ben

„SSiirzgebühr."

3n bemfetben Jahrgang berichtet ung 2ftatf)iag

9taufd) ©. 113 ff.
eingeljenb über bie namentlid) in

Öfterreich norfommenben f^tiifenfdhläge. S3efonberg

beliebt finb bort bie „IReitzug;" unb „Söilbfaufinfen".

SDfan fann fid) aber aud) hier nach ber S3eföhreibung

ben ©inbrucf nicht oerfchliefjen, baff biefe ©fhläge

meit roeniger funftooll finb alg bie beften ber oben

gefdjitberten Shüringer unb -fparzer ©dhläge. 33ezüglid)

ber Älaffifizierung beg ^infenfchlageg bemerft IRaufd):

„3n ber iReget befteht ein guter ginfettfdjtag aug

brei Seiten, non roeidjen ber erfteSlnfah, ber zweite

S3orfd)all unb ber britte Sluggang heifÜ- ©o ift

beifpielgraeife in bem ginfenfchall
: „3itzitzitzifd)än;

fchänfchänfchänf^änbanzier!" ber Stnfang aug ber

©ilbe „Sit" ber Slnfa^, ber mittlere Seit aug ber

©itbe „fdjän" ber S3orfd)alI unb „banzier" ber 3lug=

gang, „©ie ßfterreidhif^en Siebhaber legen nad) 9taufd)

befonberen Sßert barauf, ba§ ber ginf „einfd)aHig"

ift, bafj er nur einen unb benfetben ©dhlag norträgt —
nicht, raie eg oiele ginfen tun, zrcifdien mehreren

Schlägen abraechfelt (zraei=, brei=, nierfchatlig). §ier;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



266 Äatjfer, $tnfenfdjlSge imb glnfcnlieb^aber. — 5Jleunjtg, SßogelauSfieUung in Wüncpn. 91 r. 34

mit fiitb natürlich ntdjt 31t uerroedjfeln bie oben ge=

fcplberten, fep roertuolten mct;rftropt)igcn ginfenfdjläge.

2SaS nun enbtid; unfere fdjtefifdjen ginfero

fc^täge anbetrifft, fo pbe id; mepftropPge gittFen

— roie bie oben beschriebenen ©oppelfdfäger —
tnäpenb ber 40 ^ape, in benen id; I;ier Veobadjtungen

anftettte, nie gehört. Vor nieten 3apen prt £ id; in

einem Sßalbe OberfdjlefienS ($reiS ftattoroijj) einen

g-inf, ber ben 2luSgaitg hoppelt fang. Von befferen

©dftägen finb am pufigften ber „Vßürggebüp" unb

eine 2lrt Sfteitjngfchlag. ©er erftere roirb roieber in

uerfd;iebetten Variationen gehört, guroeilen jicnitich

genau mie ber non Vaufcf) („@ef. 2Belt" 1887

©. 123) iniebergegebene SßMirggebüpfd;tag. ©inen

ähnlichen ©d;lag mit beut 2luSgang „VMrgier" (ugt.

aud; Oiaufd; a. a. 0. ©. 123) prte id; in 3^ieber=

fdpefieit bei 5M)tfurt. ©er tfteitgug enthält rnep

„ 9t" unb Hingt bapr mep triUernb. Sind) einen

SluSgang mie „reitfd;a" mit folgenbem „©cpapp"
fann man, trenn aud; fetten, tjören. ©en te|t=

ermähnten ©dpufjton bringen unfere Linien überhaupt

feiten. VefonberS minberrnertig finb bie hinten beS

fdjßnen tpirfdjberger ©aleS, tneldje meift gang furge

©djtäge unb ohne rechten SluSgang bringen. @egen=

tnärtig befitje id) aud;, roeitngleid; ooriibergepnb,

einen folcpn „Vteifterfäuger".

©ontit märe id; am ©d;litffe meiner SluS=

füputtgen angelangt.

@§ ift nur bebauerlid;, baf; nirgenbS 9tad;rid;ten

barüber gu finben finb, tnie fid; $infeitfd)lag

unb = liebptberei in ben testen 3apgept£n in

©l;üringen unb im .iparg*), biefett ©tantmlänbern

beS ebten g-ittlenfcpageS, geftaltet pben. .jpoffentlid)

berietet mtS einer ber Sefet ber „@ef. Sßelt",

ber über bie bärtigen Verpltniffe orientiert ift,

einmal SRäpreS, benn bie testen Nachrichten non

3'uftigrat Dr. ©olg (ngt. oben) finb ja bereits 40 3ape
alt. Vknn mein heutiger Sluffat; bagu bie Stnregung

böte, mürbe eS mir eine groffe $reube fein.

^ogefaus/ldTttttg in
;
28ütttpn.

Veranftattetnonbem „Vaperifdjen Vogelliebl)aber=

Verein" gelegenttid) ber ^apeSoerfammlung ber

„Vereinigung ber Vogelliebpber ©eutfdj*
lanbS".

23on Ä. 9teungtg.
(Sorticfeunfl.) (ütatftbcud »erboten.)

lfm ein rid;tigeS Vitb non ber Gattung ber Vögel

gu befommen, muffen bie Vögel in ben Käfigen

auSgeftellt inerben, roelcp fie bei beu Pflegern beroopen.

fOtan formte fid; auf ber 9Jtünd;ener SluSftetlung halb

baoon überzeugen, baf; baS per ber fpU mar. ©S
prrfcpe aud) per befonberS für bie Ä'äfige ber S®eidh=

(reffet ein einpitlicpr ©tjpuS nor, ber im großen

unb gangen beut ber gebräucppen 2Beid;freffer=

fäfige entfprach
;
im allgemeinen fcpenen bie 216=

meffungeit ber Käfige größer gu fein, geroiff fein

Nachteil für bie ^äfigbemopier. 2lbroeid;enb mar
ipe Färbung. Vßäpenb im allgemeinen bei ben

fiiebpberu Ääfige non bunfler Färbung, braun ober

grün, gebräuchlich finb, fah man auf ber -Utüncpner

SluSfteÜung folcp non ptler fpolgfarbe, b. I). bie

*) ffiinc Slrteit über bie 2rin!enliebf)aberei iw $arj Wirb bemnädjft
cr|(^einen. VI.

vfplgteile ptten feinerlei Ölfarben- ober £acfanftrid),

fonbertt baS feinfaferige .fpotg, meines per jum 5täfig=

bau Vermeidung faitb, ift nur non Öl burcpogen,

meines in fiebenbem „^uftanb aufgettagen mirb. ©ie

.^altbavfeit be§ fo bepnbetten ^potgeS foll eine größere

fein als bei einem Übergug mit garbe unb bie Nein=

Ijattung unb Neinigung beS ölburdigogenen ^rotgeS

fcineSmegS fdjroieriger fein als bie geftri^ener Käfige,

©ie Ääfige machen einen freunblidjen ©iitbrurf, unb

befonberS bei beut im ^nnern meifggeftrpenen Giften;

fäfigen ift bie Veobad)tung beS ipt beroopenben

Vogels feineSrcegS burd) bie plte Färbung ber 2tupn=
teile rcefentlicl) beeinträd)tigt. 2tut beften ift ber Vogel

im Ääfig für ben Vefcpuer allerbingS fidjtbar in

Käfigen, bereu ^nnereS fep pll gefärbt ift, rcäpenb

baS ©itter unb bie ^jolgteite ber uorberen ©eite einen

bunfelbrauneit ober bunfelgrüneit 2tnftrich pbert.

Eigenartig ift bei nieten ftäfigen bie Verraenbung non

©laS, bei Äiftenfäfigen in einer Sßeife, bie fonft faum
üblid;. 2luf bem Vilbe auf ©eite 269 ift baS beutticf)

gu erfennen. ©riinlid;eS ÄatpbralglaS ift in mäfjig

breiten ©treifen an ber ©eite ber Vorbermanb ober=

ptb ber $utter= unb ©rinfgefäp eingefdjoben, um
ein ^perauSraerfen beS fptterS, ein |>erauSfpripn

beS SßafferS gu oerpnbern, unb bei ben Sercpufäfigen

in ber mittleren fReip befinbet fich aud) nod; ein

©treifen folcpn ©lafeS oberplb beS plgernen ^äfig=

fodelS, ber baS ^erauSrcerfen non ©anb burd) bie

Sevcptt nerpnbern, aber ben Ääfig nicht oerbitnfeln

foll, mie eS ein fo ppr .fplgfocfel groeifeltoS tun

mürbe. Vielfad) finb bie Käfige non ben Siebpbern

fetbft gebaut, mit nieleut ©efptf unb auprorbentticpr

©yaftpit, ein ^ad^nann fönute fie nidjt beffer pr=

ftellen. ^m ^panbel finb berartige Käfige nicht.

©ie gaP ber auSgeftellten Vögel ift ungefähr

400, etma 300 pimifcp unb 100 gremblänber. ©ie

3aP erfdjeint nicht grofg, aber roenn man in Vetrad)t

giep, bafg eS fich per, mit SluSnapne einiger f^remb=

lanber, auSfdjtiejflid) um Vögel pnbett, reelle non

guten Siebpbern gepflegt finb, tabeltoS im ©efieber,

in facpemäjf eingerichteten Käfigen, fo erfdjeint fie

bod) nicht Hein, benn jeber Vogel ift per eine

„Sftummer", jeber lann eingeln gefepn roerben unb

eS nergep bod) geraume geit, roenn man bie gur

©cpu gefeilten Vögel genießen rcid. ©ie Qualität

ber Vögel ber SDlüncpnerVogelfcpu erfep bie Quantität

größerer SluSftetlungen reichlich.

Unter ben 2tuSftet(ern fretnblänbifd;er Vögel fiep

£)err 9JH 3i^er, ber aud; ben Sefern ber „Eief. Vßelt"

nicht unbefannt ift, au ber ©pip. 2tufer einer

©ammlung non Vßebern fepn mir per ein fkar
VBeifroangenbülbütS, einen Äalabiilbüt, ©apalbroffel,

ben frönen blauföpfigen ©rünppr unb anbere.

©er prädpige Dtötelammer ptte beffer unter ber

DUtbrif ber pimifcpn Vögel f5la^ gefunben unb bie

norgitglicp 2lmmerfammlung 3i£r£r§ nerooUftänbigt.

Von anberen 2luSftellern finb noc^ gu errcäpten:

.fierr ©dpnaberer, meld;er eilt SlßeifjfePpfäffc^en unb

.fierr ft'Kmt) meldjer neben nieleit anberen ein tpaar

biefer Vögel, einen Nottnangenbülbül unb je ein ifaar

©d;opf=, iIRabraS= unb 3 ra£V9raa^te^n iora ^e e *n

if]ärc^en ^aptäubd;en auSgeftellt ptte. 3U ££mäpen
finb ferner bie ipurpurtangare ber f^rau ©ruber, eine

©tauerbroffel beS ^errit Vafd;ner, eine fep fdjöne
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Sßanberbroffel be3 £errn ©irnaidjner unb ein ipaar

Sori3 oort ben blauen Sergen mit biter gegürteten

gungen im Sefiij be§ .fperrn Singelmann.

(Sortierung folgt.)

^0« einige« meinet ^3ögef.

SSon 3. ßunpenborff, 3üddj.

II. $cr meftfanifebe ©laufpötter.

(9iad)btucl »erboten.)

inen feljr intereffanten Soge! befitje id) in bent

merifanifd)en Slaufpötter Melanotis coerulescens

(Sw.). Sref)m [teilt ifjn gu ben ©idfelfpöttern, unb

gtoar gu ben gerab*

fdjnäbligen Sögeln

biefer ©atturtg unb

teilt über [ein grei*

leben in „©efattgene

Sögel II" ettoa [ol=

genbeö mit: „glue

furgen unb gerunbe*

ten glügel ge[tatten

ihnen nur einen be=

[graniten glug, je*

bod) [inb troi3 ber

fdjeinbaren Unbe^ot=

fen^eit im fliegen

iljre Seroegungen

fräftig unb anhaltenb,

ba [ie beim ©prunge
burd) ©prefgen unb

Suf* unb Sieben

beroegen be§ ©djtoan*

ge§ unb gnden mit

ben glügeln nadjgu*

Reifen [feinen, ©ie

leben in gerflreuten

©ejedfdjaften, oer*

meiben größere glüge

über [reie gelber unb

fudjen, oon Srtfd) gu

Sufd) [liegenb, immer
©eefung. ©pottoögel

im eigentlichen ©inne
be§ 2Borte§ [öden

[ie nicht [ein; ber

©efang i[t bem ber

©pottbroffeln oer*

roanbt, jebod) nicht

[o reichhaltig unb

abroedh[elnb. gn ber er[ten 3 eü «ad; threr Sin*

fun[t lei[e oorgetragen, roirb ba3 Sieb gur Siftgeit

laut, roofjltönenb unb fräftig. gebe§ ißärchen h«t

bann ein abgegrengte§ Seoier, roeldjeg e§ unter

Iebha[ten, oft roieberholten Kämpfen gegen bie Sad)=

barn oerteibigt. gebod) bei getneinfd)aftlid)er ©efaljr

oergeffen [ie ihre frühere geinbfdjaft unb helfen ein*

anber nad) beften Graften ben geinb gu oertreiben,

©et Paarung gehen anmutige ©piele oorau§; ba§

Männchen [liegt gu bem auf bem Soben h£rum;

laufenben SBeibdjen herflb, breitet unb [enft ben

©chroang, ba3 er faft ben Soben berührt, umgefjt bie

©attin in lieben§toürbiger SBeife, [liegt bann roiebet

gu einem 3roeig e empor unb fingt hier mit oollftem

geuer. Suf ben Sau be§ Seftei», meines entroeber

auf bem Soben ober in einem nieberen Stifte, nteift

am 2Balbe§ranbe angelegt roirb, oerraenben [ie nicht

oiel ©orgfalt. ©3 befiehl au3 bünnen 3raei 9en /

roirb mit Slättern aufgelegt unb mit [einen Sinben*

[treifen unb [einen SKürgeldjen au3gepolftert. ©a3
©elege befteht au3 4 bi3 5 ©lern. ©ie ©Item geigen

große guneigung für bie Srut, brüten unb ergiehen bie

jungen gemeinfchaftlich unb oerteibigen [ie äußerft mutig.

©er Slaufpötter ift büfter [chieferblau gefärbt,

am gaagen Körper regelmäßig geftricf;elt, ba jebe

gebet heöer gefäumt ift. ©iefe Zeichnung ift an

föopf, ^pal§ unb Sruft am beutlidjften, toährenb [ie

am Süden unb an

ber übrigen Unter*

[eite fd)iDäd)er ift

unb nad) bem

©dhroange gu immer

unbeutlidjenoirb. Sn
Sugenbrauen, $inrt

unb Äehle ift er

hed [chieferblau, mit

lebhaftem, blauem

©chimmer, 3^9^/
©trich unter bem

Suge unb 01)rg cSenb

finb fchroarg. ©ie

glügelfebern finb

büfter [chieferblau,

ipanb* unb Srm*

fchroingen fdjioärglid)

grau mit büfter fd^ie*

ferblauen Sänbern an

Sußenfaljne. ©ie

©chroangfebern finb

an ber gnnenfafjne

büfter [chieferblau, an

betSußenfahne etroa3

lebhafter gefärbt,

roeldtje gärbung aud)

bie beiben mittel [ten

©chroangfebern be=

fitzen. ©a3 Suge ift

braun, ber ©c^nabel

fchroarg, biegüße finb

fdjrüärglid) braun, ©ie

Sänge beträgt unge*

führ 26 bi3 28 cm.

©ie Heimat ift nach

Srehm ©übrnepifo.

©djon im ©ommer 1911 hatte id) ©elegenljeit,

bei £errrt godelmann ben Slaufpötter in größerer

Sttgal)! gu fehen unb gu betounbern; bamal3 fchon

fielen mir feine fräftigen, elaftifchen unb eleganten

Seroegungen auf. Snfangö h* eH meinen Soge!

in einem ©dfamafäfig, hler lflm i
e l>0(^ l* er ^°g e l

nidjt fo recht gur ©eltung unb id) bebauere fel)r, ihn

nid)t im glugraum fliegen laffert gu fönnen, beim

bei feinem oerroegenen SuSfehen roage id) e3 nidjt,

ihn mit Heineren unb befonber§ mit garten Sögeln

gufammen gu fmH™- 3n biefetn Ääfig erfdjioerte

er mir bie Seobadhtung in begug auf fein Sffiefeit

unb feinen ©efang fehr, benn bei meiner ©egenroart

oerhielt er fid) ftet3 ftid unb roar burd) nid)t3 gu

beroegen, fein Sieb erfd)aden gu laffen. Sei größerer

Don bet Jtlttml)tntr öogtlfdian.
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Slnnäherung aber [türmte er jtemtid) im Jläfig umher,

©a id; jebod) oont ©arten aug ©öne l;örte, bie id;

fottft oon meinen Sögeln nidjt oernommeit ^atte unb

and; non anbeveit ftammen tonnten, ba id; $u ber

3eit brei neue 93ögel hatte, [o befd;loß id), eg mit

Sift ju oerfudjen. Slittelg einer Leiter tletterte id;

auf ben ©lußenflug — id; lief; bie ©'ögel bort nicfjt

mel;r fliegen roegen ber oorgefd;ritteneu ^atireäjeit —
unb mad)te eg mir f)ier, oon ihm ungefefjen, fo

bequem mie möglid;. SJtit .Ipilfe eineg ©piegelg tonnte

id; nun meinen Sögel fel;ett, ol;ne baß er burd; meine

©egenroart geftört tourbe. ©0 t;abe id; il;u in ber

erften geit beobad;ten unb feinem l;übfcf;en ©efange

lauf^eu tonnen, ©urd; ben Serfauf nteineg Sunt=

tu taug tourbe mein großer Zt'iftentafig frei — 1 m
lang, 60 cm breit unb 1,30 m l;od; — , unb id; mar

frot;, bem StaufpÖtter jetzt eine größere Seljaufung

aitmeifen ju tonnen, beim id) mar gur Überzeugung

gefommen, baf? bort fein ©ßefett meßr jur ©eltung

tommen mürbe. Unb meine Hoffnung fiat fid; erfüllt;

nid;t nur, baff ber Sogei, fojufagen, mehr aug fid;

f;erauggittg, fonbern er mürbe, feitbem er fid) im

großen ^afig befanb, oon ©ag ju ©ag jutraulid;er,

fo baß er fid; jetzt burd; tnid; uid;t mef;r in feinem

©reiben unb in feinem ©efange ftören läßt. SJcit

fräftigen, gemanbten unb elaftifdjen ©pritngen Impft

er oon einem 2t ft jum anbern, mobei er bie glügel

faft ftetg jur Serftärfung beg ©prungeg ju .fpilfe

nimmt unb zugleid; ben ©djioaitz fpreijt. ©nun
rcieber in fd;arfent ©djmunge hinunter auf ben

Soben, ftod;ert bort mit bem ©d;nabe( im ©Drftnull

umt;er, mag er fd;eiitbar gerne tut, unb herauf gef)t

eg mieber, in gemanbtem ginge ben 3rceigen aug=

meid;enb, auf ben oberften Slft, um nun in ber §ö^e

feine Äunftfertigfeit im ©prtngen unb klettern ju

üben, ©oraeit hat [ich fein Zutrauen wir allere

bingg nod; nid;t gefeftigt, baff er mir Sfehltoürmer

aug ber §anb nimmt. 3$ t)a£»e i^n nod) nie beim

Sabe beobad;tett tonnen, jebod; er muß gerne haben,

ba morgeng bag ©Baffer unfauber ift. ©a im Sabe-

maffer, eg ift ein großeg ^fapageibabeffaug, aud; ftetg

©orfmullftüde fid; befiubett, fo nehme id; an, baff

er aud; im ©orfinutl pabbett. ©Bäljrenb er fd;taft,

pflegt er ben ©d)toanz ftetg ju [preßen. ©einen

©efang finbe id) fel;r hübfct) unb medifelreid;. Sig

jefct trägt er ihn giemlid; leife oor; er hat maud;e

2tf)nlid;feit mit bem ber ©apatbroffel uitb auch mieber

mit bem ber ©ragmüde unb flingt auheimelnb unb

metobifd;. ©arm mieber hat er fd;öne ftare Stufe,

bie aber einer geroiffen, burcf)brittgetiben ©djärfe leibet*

nicf)t entbehren, ©ann rcieber ftöjft er laute ©öne
aug, bie id; aber nur gehört habe, rcenn er etrcag

llngemohnteg erblicft ober fid; erfdjredt hat. ©ann
fpringt er unter beftänbigem Stufen, glügelfd;lag unb

©d;manzfpreijen erregt hin unb her. gd; mutntaffe,

baff eg ©Bantungg= ober Kampfrufe finb. ©Mitunter

aber läßt er aud; eigenartige ©öne erflingeu, bie [ich

mie flagenbeg SJtiauen anhören, ©aff er ben ©efang
anberer Sögel ita<haf)mt, habe ich nodh nicht bemerfen

fönnen. ©Bill ich ihn jum ©ingett reizen, fo brauche

id) mir nur am Ofen ju fchaffen ßi mad;en, fofort

beginnt er feine fd)ötte ©Beifen. Übrigeitg reagieren

barauf auch nod) anbere ©Böget. Unb menn bann all

biefe ©änger, Slaufpötter, ©ayalbroffel, Siotfußfpötter,

Sergflariuo unb ©d;roarzfcl;roanzfd;mätz«r, miteins

anber rcetteifern, fo habe id; ein rcirflich fd)öneg oiel=

fttmmigeg Konzert.

©einem Pfleger macht er uid;t oiel Stühe, benn

er ift nid;t fehr ioäf)lerifd; unb muff baffer zn ben

leichter z» haüenben Sögeln gerechnet roerben. ©ie

©ingeroöhnung geftaltete fid; aug biefem ©runbe auch

Ziemlich leid;t, er ging fdntell ang gutter, roettn er

aud; in ber erften $eit nod; nicht fo oiel zu fid; nahm
mie jetzt. Sluffer bem in meiner Arbeit „Stein SogeU
l;aug" ermähnten Unioerfalfutter erhält er noch eine Heine

Quantität ©ultaniuen, etroag ©ierbigfuit, ein menig

gehadteg gleifd;, etroa 10 big 12 SM;lroürmer unb

ein Siertel eilieg Slpfelg ober einer ©Ipfelfine. Stit

Simen ober anbeten grüßten habe ich eg noch nicht

bei ihm oerfucht, ba biefe zur jetzigen gahregzeit zu

teuer finb. gleifd) unb ©ierbigfuit merbett meniger

beoorzugt. ©roizbem er ein tüchtiger Treffer ift,

fd;mutzt er nicht fo arg, mie man eg erroarteit lönnte.

©r ift mitl;in ein angenehmer Ztäfigoogel, ber

aber in einem geräumigeren ©ebauer, noch beffer im

glugraunt, toegeit feiueg ftetg lebhaften ©Befeng gehalten

merben müffte, alg in einem ©djaotafäfig. ©urd)

feine anfpred;ente, roentt auch fd)lid;te gärbung, feinen

l;übfd;en ©efang unb fein muntereg ©Befeit mirb er

halb ber Siebling feineg ipflegerg.

^pätfommerfage aut ^flfeeffranbe.

Son Dtubclf cSparmann.

(©d)Iufj.) (Stac^brud Der&oten.)

ud; Stohrfängern unb Stol;ramntern bieten biefe

©d;ilfs unb 9tof)tbidid;te einen roillfomtnenen

Slufenthalt, rceil ben einen bag reid;e ^nfeftenlebeit

barin, ben anbereit ba§ ©efäme oiel Slahrung bietet.

2Sir oernahmeu bort mel;rmalg noch im ©Inguft

(25.— 26.) beit allerbingg fd;ioad;eit ©iefang oont

©roffets unb ©eid;rol)rfänger (Acrocephalus turdoieles

unb arundinaceus).

2luf ber Zpeitnfehr 001t unferett Sootfahrten be=

gegneten ung häufiger itt mehreren ©tücfen Släf;=

hühner (Fulica atra), unb ©chmalben (Hirundo

rustica) fud;ten jene heimeligen ©teilen mit Sorliebe

auf, um am Stanbe beg Slol)rmätbd;eng bie jungen

il;rer Srut für bie beoorftehenbe ©Banberung in ^liig^

fünften unb im ^nfettenfange zu unterrichten, ©egen

2lbenb ertönten regelmäßig in furzen 3Tüifd)enräumen

Stuflaute oon ©Uten aug bem Stöhridjt, b. h- non

fiodenten bie im fogenaunten ©ntenfang, mie ung

unfer Sltentor erzählte, angepflodt fitzen ober berart

breffiert finb, baß fie ihr Steoier nicht oerlaffen unb

bie burd; ihr gerabe gegen Slbenb ftärf'er rcerbenbeg

Soden oorüberziehenbe Sffiilbenteit zum Serrceileit am
©ntenfang oeraulaffeit. galten foldje ©Banberer,

unter beneit bie ©todeute (Anas boschas), roeil fie

beit ©amen beg glutgrafeg (Festuca fluitans) be=

fonberg gern frißt, ein häufiger ©aft ift, in ben

©ntenfang ein, fo roerben fie oon bem Sodoogel

in laubenartig überbaute Kanäle, bie mit Stetzmerf

ü6erfpamtt finb unb in ©arttfäde auglaitfett, geführt,

aug betten eg für bie Unfunbigen feilt ©ntriitnen gibt.

©itt paar Zdiftenfeefchmalben (Sterna macrura)

freuzett unfere gahrt; jene reizeitben Sögel mit bem
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farminroten ©djnabel unb ben ebenfo gefärbten güjjen.

^ann man fidj freiere ©efdjöpfe benfett als btefe leid)©

befcpuingten Sßefcn, bie fcfjeinbar non ber fiuft empor-

gehoben unb Don il)v getragen roerben? UnnnTfürlidj

teuft ifire SeroegungSfähigf'eit unfere ©ebanfen auf

baS glugproblem, mit beut ber Tfieitfd) fiel) feit langer

3eit befdjäftigt unb baS er gu einem großen 3:eit aud)

bereite getöft fjat. Senn aud) er ift imftanbe, mit

gfiuber unb ©teuer in bie Suft gu fteigen, obfdjon er

nur bie $orm beS SSogelflügelS, nicp aber baS innere

©efflge beS SogelS nadEjguapnen nertnag. Auch

©tranbläufer — Tringa canutus unb subarquata —
fontmen unS häufiger

gu ©efidp, fcfjon non

rocitem fenntlidj an

ihrem fd)nellen $luge

unb ben gleicpör=

migen g-lugberoegun=

gen, unb non ben

ihrem Sßefentlad) fep-

fcpuen Ufertäufern

getang eS unS ben

glufjuferläufer(Acti-

tis hypoleucos) unb

ben getüpfelten

SBaffevläufer (Tota-

nus ochropus) fef©

guftellen. ©o ab=

mediflungSreid) nun

aber aud) amfete

^Beobachtungen bei

unferen uerfdjiebenen

Sefucpn am Oftfee=

ftranbe roaren, Ratten

mir bodj nur ein=

mal baS Vergnügen,

einen g-ifdjabler

(Pandion haliaetus)

gu fepn, ber in

Sergbienenoro überber

©ee feine Greife 30g.

SBei unferen £anb=

roanbentngen führte

unS unfer 2Beg reget=

tttäfgig an einer t)of)en

fanbigen ©rbroanb

norbei, in bet fid)

ungähltge Söcpr, bie

Sftiftftätten ber Ufer=

fdjtoalbe (Riparia riparia) befanben. Ser Sögel

felbft geigte fiel) (©nbe Auguft) nicp mehr. Sagegen

trafen mir beinahe auf ©epitt unb Sritt beibe Sacf)=

fteigen (Motacilla alba unb flava), bie fid), unter

beut auSgeraorfenen ©eetang itad) Selifateffen fitdjenb,

niet am ©tranbe gu fdfaffen madjten, unb mehrmals

getang eS unS aud), unS an einen Jrupp jener

in ber Färbung ecf)t beutf^en 93öget, nämlid) an ben

non Statut feb>r freuen Aufternfifcpr (Haematopus

ostrilegus) angufdjteidjen unb burd)§ ^erttglaS gu

beobachten, roie eifrig er Jang, ÜJtufcfjeln unb ©teine

umroanbte, um an bie barin unb barunter oerbotgenen

SBürmer gu gelangen. Sod) faunt unferer anfiepig

ober bod) burd) unfere Annäherung beunruhigt, gogen

bie f)übfcpn fchroarg=roeiprot gefärbten Sertreter ber

©ee=Aüifamta mit einem fanggegogenem, beut ßibip
rufe äljntidjen „raiehb, roiepb" baoott.

SBenn p mein JagebudE) burdjbtättere, fo finbe

idf) nod) manchen intereffanten Sertnerf baritt, bod)

muff idf) mich hiev auf nur furge Angaben be=

fcp’änfen. 3- ift eg mir aufgefatten, baff in bent

unmittelbar an ben Sabeort ©app fid) attfddiefsenben

herrlichen Sttdjenraalb, bie ©tubnp genannt, ber

©djtag ber Sttchfinfen non bent bei unS gu Sanbe

abroeidp, inSbefonbere fonnte mau ftatt beS 3tuflüuteS

„pinf pinf" ein beutlidEjeS „rcieb raieb" hören. Aud)

in bem herrlichen Eßarf beS ©c£)lcffeS Sroafieben be=

(tätigte fiel) bieS; eS

mar bemnaef) fein

nereingelter $all, fon*

bevn eine mepfaef)

feftgeftellte Satfacp.

©ine hübfcp Seob=

adpung bot fid) eines

SageS auf bem Stixü)*

pf in SBarnetnünbe,

einer im älteren Jeil

etroaS nerroilberten,

mit nielen alten

Säumen unb bidjtent

©traucfjraer! befehlen

Einlage, ©in ntep=

tnafigeS „gäcf, gäd ;J

geigte unS bie 2ln=

raefenpit beS 9Teun=

töterS an, unb eS

roäpte nicht lauge,

bis mir ben Söatnet

unb bie gange ^amitie

biefeS als 9datur=

fdjmucf raop ©c^u^

nevbienenbenSSürgevS

nor unS ptten, bie

fidj auf ben @rab=

fteinen umprtrieb

unb oon ben mitten, ob-

fd)on bev 2luguft fid)

feinem ©nbe näprte,

noef) gern füttern lief).

3u anberer 3 e^

roieber erfreute unS

no^ am 24. 9Utguft

in ber -äftittagSftunbe

— baS Jprntometer

geigte afferbingS 18° R — mit ipetn Orgelgefang

eine ©artengraSntüde, unb eine Slautneife tief) nod)

mepmalS pntereiitanber ip'en befanttten flirrenben

ijßaarungSruf, ben man für gemöplicl) nur gunt

f^rüfijap unb im ©ontmer nernimmt, prett. 3aun =

fönig unb gitiS fingen, menn aud) nicht mep feurig,

am 20. 2luguft bei fcpitem ©onnenfd)ein, unb ein

roieberplteS „rätfeh, rätfd)", baS als 2lntmovt auf

unferen, bem ißitotruf nad^geaptten ^ßfiff erfolgt,

liefert unS ben Seroeis, baf) biefev ©omntergaft, ber

meift nadj beenbeter Srut alSbalb ben Sogelgug er=

öffnet, auSnapitSraeife feinen Aufenthalt bei unS bis

in ben Auguft (24. 8.) hinein auSbehnt*). 3ur
f
e^en

*) Stufluft ift bie normale auflä«1 beä SßirolS. 5i.

Don bet ültindjener öogtlfdjaa.
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3eit treffen rair auf ber Stranbpromenabe in 3innotoi&

noct) einen feine jungen fütternben Hänfling foroie

HauSfdjroalben, bie fid; in gleicher Sorge um ihre

nodj im 9^eft hodtenbe 9?ad)fommenfd)aft bemühen.

©ftit einem SCßort : ©Ber jemals 311 AuSgang

beS SommevS ober noch im ^erbft eine Steife unter=

nimmt, ber oerfäutne nidjt, einen Streifgttg bie

pommerfcfie Äiifte entlang gu unternehmen. SJtag

iljm bort audj mancher Sefannte auS bem Sinttem

lanbe begegnen, fo rcirb er fidj beS ©öiebertreffenS

mit ihm bettnodj freuen, gumal ihm ©elegenheit gegeben

roirb, fo manches Steue bort fennen gu lernen unb

fein ornithologifdjeS ©öiffen baburdj gu oeroolh

fommnen, bafg fidj ifjm fo mancher ©ppuS auS ber

See=Aoifauna in feinem ©ebäcfjtniS für immer einprägt.

^om ^»tanbort ber ^lad^tfgaff nad) bett

Jkugniffen bctttfdjcr |>td^er.

Sßou O. Äarrig.
(Sftadjbrud »erboten.)

Hidjt nur baS Steft, fonbern auch fein Stanbort

finb für baS Sebeu beS Vogels oon fjöcfjfter 93e=

beutung, ber Stanbort beS Sogelf)eimS ift begeidhnenb

für bie ©genart beS Sogeis. 3urae^en befunben bei

ber AuSroahtbeSStanborteS Sögel, bie berfelben^antilie

angeboren, gang oerfefnebene Meinungen. ©ßäfjrettb

ber ©artenfänger ober ©artenfpötter fein funftoolleS

Steft im ©efträuefj ober in nidjt allgu fmh £n Säumen
anlegt, niftet fein Setter (1), ber gitiSlaubfänger, ftetS

auf bent ©rbboben.

©aS Sogelneft, baS gu ben eigenartigften unb

fdjönften Heiligtümern ber Statur gehört, haben gar

oft bie ©idjter, namentlich bie Sprifer, befungen.

©aneben roeifen fie gumeilen auch au
f

bie ©rtlidjteit,

rao baS Sogelneft ftel)t, tp»/ benn in ber Umgebung
feines H £ im3 fingt ber männliche Singoogel gu

(5’hren ber ©attin feine $rüljlingS= unb Hoc£)geitSlieber.

Auch im Stanbort beS SogelnefteS fteeft nidjt feiten

ein Stücf ^ßoefie, ein Stimmungsmoment, baS tief

eiubrucfSootl roirft. 3 ura£tf£lt »erfahren ©idhter

oollfommen naturgetreu, menn fie baS 'Steft eines

SingoogelS unb ben Stanbort beSfelben geidjnen.

So ermähnt 3- Heinrich Soff in ber 3bpt(e „©er
grühlingStnorgen" ein ^>änfting§neft, raeldheS oon

bem Sögel in einem ^ofjanniSbeerftraud; angelegt

rcorben ift, unb ©. t$hr - oon steift fpridljt in bem
©ebidjt „©er Frühling" ootn ©oruftraud; als einer

Stiftftätte ber 5Ueinoögel. Seibe Eingaben, bie bem
18. 3ahrh u»bert angehören, treffen auch ll0$ auf bie

©egenrcart gu. Sorooljl 3ol)anniSbeer= raie ©orn=
fträudjer raerben mit Sorltebe non Singnögeln als

Srutftätteu aufgefudjt. SefonberS finben fiel) bei

©icfjtern ©ladjroeife für ben Stanbort ber Stacljtigall.

Sei 3- Hennef) Soff hallt ber melobienreidje Sdjlag
ber ©tadjjtigall burdj einen — ^riiljlingSmorgen —

,

aber ber ©idjter fdjilbert auch mit roenigen, djara!te=

riftifdhen ©Borten ben StieberlaffungSort beS SogelS,
menn er fagt: „bräutlich erflang ein Sad)tigallen=
djor in beS ©aleS nahem ©ebüfdf), baS gart, raie

ein grünlidjer $lor fidj gefdljleiert." ©unfleS, bicljteS

©efträuef) N £&1 ja bie SadjtigaU für jl;re Stieberlaffung.

©in anberer ©idhter, Heinrich oon 5lteift, be=

geidjnet gelegentlich) als Aufenthaltsort ber lieblichen

Sängerin einen Sucfjenraalb, ber burd) baS „bunfle,

fdpebeube fiaub als mit Sadjt" erfüllt, bargeftellt

roirb. „Hteo aber“, fagt ber ©ichter, „reigt ber Sadjtigall

ßieb burdj taufenb laufenbe ©öne". Sodj beftimmter

unb fefjärfer begeidhnet er ben Stanbort biefeS Sing=
PogelS an einer Stelle im „Frühling" „als einfame

©rünbe" —
, burd; biefe ©Bipfel umraölbt ... ein

finftrer ©eidh tränft bort in fidj Sßeibengebüfcfje, auf

Aftcn raiegt fie (bie Sacfjtigall) fich ba, lodft laut unb
fcljmettert unb rairbett, ba^ ©runb unb ©inöbe
flingt“. ©er gange ©Ijarafter biefer Stelle fc^eint

barauf h>n$ l*beuten, ba^ ber ©idhter hi £r& ei £in e»

beftimmten SorfaU im Auge gehabt hot/ nur roirb

er nicht bie SiachtigaU, fonbern beren Serroanbten, ben

Sproffer, gehört haben. Sftehr nodh als bie Sadhtigall

beoorgugt ber Sproffer tiefe ©rünbe, raie ein folcfjer

hier oon föleift gefdhilbert roirb. ©ie Sadhraeife über bie

Stachtigall in ber beutfdjen Sationalliteratur reichen

bis in baS Siittelalter gurüdf. ©enn bie SadhtigaU

hat oon jeher in ber ©idjtlunft einen ©hrenpla^ inne

gehabt, unb befonberS bei ben SJtinnefängern ber

höfifdjen Sßeriobe ftanb fie in hof)cm Anfehen. ©er
grofge Sprifer Spalter oon ber Sogelroeibe fpridfjt oon
einem Stanbort ber Sad)tigatl, raenn er in bem
befannten ©ebicljt „Unter ber Sjnbe" fagt: „Sor bem
Sßalbe in einem ©al fang fo füfj bie Siadhtigall."

©ber er führt bem ©efer eine ootn ©efang ber Sögel

erfüllte $lur oor, in roeldjer ein Sach entfpringt.

©iefer Sorn aber fließt an einem 2Balb entlang,

rao eine Sladjtigall f^lägt.

SBenn SBalter oon ber Sogelraeibe auch ^ev

fonoentionellen Sitte feiner 3 £it geljulbigt haben mag
unb als -Utinnefänger gerabe bie Siachtigall in feine

©idhtung eingeführt hat, fo rairb er bo<h gleidhgeitig

aud; beftimmte Seobac^tungeit oerarbeitet haben, bie

in feinen Iprifdfjen ©ebidhten anllingen. ©ie Sorliebe

2öalterS oon ber Sogelraeibe für bie gefieberte ÜEßelt ift

ja burdj bie ©rabition begeugt. 3n feinem ©eftament foll

er bie Seftimmung getroffen haben, nach feinem ©obe

ben Sögeln auf feinem ©rabftein Srotfen unb ©Baffer

gu oerabreidjen. Sei bem ©idjter 3- H- beffen

Sßiege auf medlenburgifdljer ©rbe ftanb, raerben fidh

ebenfalls ©inbrüefe unb Silber auS feiner Umgebung
refleltiert haben. ©Denn Sojj bie 3»£abe beS nahen

IßfingftfefteS fd^tlbern rcitl, bann führt er unS in

eine norbbeutfdfje, monbbeglängte Sanbfdhaft hinaus,

©in ^npttS^dfanö ift angebrochen. 2Bie „ein

filberner i?ahn" fteht ber S?onb am Hantel unb

oerfünbet „heitere ijßfingften". Slumen finb auf ben

Reibern erblüht, bie Sirf'en fpenben gum lieblidhften

ber f^efte ben Siaiftraudh, in ben Sümpfen quälen

bie 3röfch £/ auf ber ©Beibe finb bie ijjferbe an=

getiibert — „lieblich raufcf)t ihr ©erupf unb ber

ftröfdje anmutiges Södheln, lieblich barein auch tönet

bie SadfjtigaU." —
©er ©eidjfröfdhe ©equal unb bie ©Mobien ber

SadhtigaU gehören ja gufantmen, fie finb meift un=

gertrennlidh oon einem ©Jtaienabenb auf nieberfädhfifcfjer

©rbe. — ©inen ähnlichen ©iriff in baS Saturleben

hat ber medlenburgif^e SolfSbidhter $ni3 Seuter
getan, raenn er ben 3 fluber einer ^rü^tfngSnadht in

©Jietflenburg in ber ©rgählung „Hanne ©hüte un be
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lütte ^ubel" roteberllingen täfjt. 2(m Fimmel ftelpt

bev SRonb im crftett Viertel, bcffen 23tlb auf ber

2BafferflMje einel Setdpel fiep all golberter ßaptt

roteberfpiegelt, com ©runbe bei ©etüäfferl aber bringt

ber buntpfe jftuf ber Unten pertor, roci^renb riitgl*

perum bie ^röfcpe ipre (Stimmen erhallen taffen.

$n biefer ÜRaturfzene aber pebt plöjzlicp bal

Sieb ber Mcptigad an, erft teife, bann tauter, bil

bie £öne aul ber 5leple ber Heilten Sängerin ntacptooU

burd) bie glur baptnflulen.

2111 Sßalbelberoopnerin unb Sängerin ber Mcpt

füprt aucfj ©mannet ©eibet bie Mcpttgall ein.

^n einem feiner ©ebicpte (Intermezzo XXII) fcpilbert

er einen abenbltcpen Spaziergang am 3Jieere§ufer.

©ie Sonne ift aufftamtnenb am ^orijont pinabgetaudjt.

©urcp SBotfen bringt bal SRonbenlicpt.

©a quitt aul ber ©iefe etttel napen 23ud)en=

roalbel bie SD^elobienfütte bei Mcptigatlfcplagl peruor.

Seiner ganzen Äompofition nacp fcpetnt biefel Söilb

fiep an ein fßegegnil aul bem Seben bei ©id)ter§

anzulepnen. $n bem ©ebicpt „Rotenburg" läfjt er

bie Sieber ber McptigofI aul „umfji'tfcpten 2Rauet:=

btenben" petuorbringen, raomit ber ©idjter bei bem

Sefer eine romanttfcpe Stimmung erzeugt, ©in anberel

SRat — unb pter zeigt fiep ber ©ic^ter all oottenbeter

SReifter ber Sßoefie, läfft ©eibet bal Sieb ber Mcptigall

an einem ©rabpügel erftingen. ^n bem ©ebidjt

„©er ©infiebter" peifft el:

„SBilbröSlein, rot unb bleicpe,

©eflaiten fromm bie Seidpe,

GS fingt oon bunfler Gidpe

Die IRadptigall perab."

2111 fJrieb^ofSoogeX ift bie Racpttgall päuftg

beobachtet roorben, ba ipr atte, nidpt mept benutzte,

bufcpreicpe grtebpöfe befonberl zu3ufa9 ert fc^eirten.

2111 Stätten bei S3ogelfcputjel tonnen atte griebpfe

utelleicpt in ber ^utunft noep eine bebeutfame iRotle

fpieten, namentlich innerplb ober in ber Mp großer

Stäbte.

2ln alten, plb oerfatlenen ©räbern aber erttingt

ber Scpag ber Mcpigatt hoppelt ergreifenb unb

ftimmunglooll — lute ein Sieb oon niemall

raelfenbetn Senzgrün.

„Unb ob an Seidpenfteinen

2Rein ißfab oorüberfüprt

:

2,dE) fann fo felig meinen,

©on mitbetn 2Bep gerührt,

Sßeil fanft oon roeicpem SIRoofe

Der prte ©rabftein fdproitlt,

Unb immergrün unb iRofe

DaS jdproarze Äreuz umpüllt".

^feine ^aittcifungeit.

S» ber greipeit gezähmte SSögct. (Sin Dnfel uott

mir lebte fepr jurüctgezogen oon jeglidpein gefellfdpaftlidpen

SBerfep, flanb aber bafür in um fo innigerer ©erbinbung

mit bet fRatur um ipn perum. ©ein £auS ptte ein burg=

äpnlicpeS 3tuSfepen; ibtjllifcp tag eS oben auf ben ÜRuinen ber

ehemaligen ©tabtmauer eines tleinen, fdhroäbijchen ©täbtdpenS

unb roar oon einem rooplgepflegten ©arten umrahmt. ©ämU
Ipe Äapen ber Umgebung muhten eS genau, baff ihnen

ebenfo roie ben ©papen baS Umherlungern bafelbft ftreng

oerboten roar. dagegen roaren bie ©ingoögel gern gefepene

©äfte, bie burdh zahlreiche ©cpuptnajjtegeln eingelaben mürben,

bauernb ihren SCBopnfip pier 3U nahmen. tRiemalS ging mein

Dnfel aus, ohne feine Dafdpen mit ißiniolen gefüllt ju haben.

Stuf biefe fdpmacfpaften Äerne roaren roir Äinber, roenn mir

roäpenb ber ©dhulferien ben Dnfel einmal befudhen burften,

gerabe fo erpicht roie feine gefieberten ©cpiplinge. Uubefc^reib=

licpe greube madhte eS uns, roenn Dnfel im ©arten fpapren

ging nnb babei bie ginfen aus ber fütterte ober, roenn

biefe bie 93rotfrünxd;en ooin $rühfiücfStifcf), ber unter einer

hiibfchen ißaumgruppe aufgefteüt roar, zutraulich aufpieften.

3n feinen lepten SebenSjapren roar ber alte §err oötlig

erblinbet. 3n biefer feproeren 3 eft ber Selben erpeiterten ipm

feine japmen giaffu einigermaßen baS lidptleere Dafein, ©ap
er bei fepönem UBetter im ©artenpäuScpen, fo famen bie Sßögel

fofort auS ber SRacpbarfcpaft japlreidp perbei, fletterten ipm

auf bie Änie unb ©cpultern unb polten fidp bie lederen ißini=

ölen auS feinen gingetn. 9)tit zitternben |>änben tafiete

bann ber ©reis umper, bis er eines ber Dierdjen gefunben

patte unb fireidpeln fonnte, roobei ein leifeS Säcpeln über feine

glanzlofen 2lugen pufepte. Unb als man ben guten 2llten

nad; einem langen, fureptbaren Äranfenlager in bie füple

©rbe gebettet patte, umflogen feine oerroatften ginfen noep

päufig baS ©artenpäuScpen, aber pinein roagte fidp feiner

mepr, benn brinnen roalteten nun frembe @efid)ter. Die

3apmpeit roar ber ©d)eu geroiepen. ©in gar anmutiges

S3ilb fonnte idp im ©eptember beS oorigen SapreS meprmalS

betrachten. 3(p pieli miep einige Sage in ber Drappiften=2lbtei

Dlenberg im Dberelfap (Är. 2Rülpaufen) auf. Die Drappifter

beobachten befanntlidp bie ftrenge SebenSroeife ber erfien 3ifier=

Zienfer, unter anberem aud) immerroäprenbeS ©tidfd)roeigen;

feine menfdplicpe ©timme ift in ben roeiten Älofterräumen oer=

nepmbar. ©ine für unS neroöfe ©tabtmenfdpeu roaprpaft

roopltätige SRupe perrfdpt auep in bem mufiergültig berotrt*

fdjafteten Äloftergarten. Dort fap auf einer 33anf im ©djatten

eines fleineS SBälbcpenS au§ Sfuhbäumen, fRobinieu, ©id;en

unb bergleidpen ein junger DrbenSmann, eifrig ftubierenb in

einem mädjtigen, in ©djroeinSleber gebunbenen golianten.

Stuf feiner Äapuje turnte fröplid) z«>itfd)ernb ein ©tieglip*

pärdpen, beffen falte garben zu l>em blenbenben SBeifj beS

DrbenSfleibeS in rounberootlem Äontrafi ftanben, roäprenb

ein ©ieppörndjen, fonft ein arger geint» ber Sogelroelt, oom
gufjboben auf bie S3anf unb oon ba über ben ©epofi beS

JRöncpeS auf ben Difcp, roorauf ber oergilbte Äober rupte,

unb roieber zutüd unaufpörlidj bie toüflen ©prünge ooHfüprte.

UnroiUfürlid; fant mit bie liebliche Segenbe oon ©t. granziSfuS

oon Slffifi in ben ©inn. SemerfenSroert ift, bap biefer pope

©rab oon 3abmb efi, ro f e idp ipn pier roaprnepmen fonnte,

nicht burdp Sederbiffen erzielt roorben roar; Urfacpe roaren

einzig unb allein bie tiefe fRupe unb bie frieblidpe ©title, beren

fidp bie ©eroopner beS ÄlofterS befleißigen, foroie ber ftetS

iiebeoolte, roenn auep fiumme Umgang mit ber belebten fRatur

feitenS jenes jungen jReligiöfen. ©nblidp roill id; nodp einen

britten god oon Dierfreunbfdpaft ergäplen, roobei bie Siebe, roie fo

oft im Seben, ipren SBeg burep ben 2Ragen napm. Die ©Item

eines Äoüegen hielten auf bem Deidje ipreS grofjeit, parfartigen

©artenS (in ber jRpeinprooinz) einige ©dproäne. DaS männ=

liehe Dier befam oon ber grau, roelcpe bie ÜRilcp in baS £auS
lieferte, ab unb zu ein roenig 2Ril«h, rooran eS oiel ©efallen

fanb. Dabur^ geroöpnte fid) ber ©djroan aHmäplidp fo an

bie ÜRilcpfrau, baf? er ipr täglich morgens zur befiimmten

etroa eine ©iertelfiunbe roeit entgegen roatfd;elte, um fie am
©artentor zu erroarten unb feine ©abe in ©mpfang zu

nehmen. SBat baS Dor zufällig nidpt oerfcploffen, fo polte

et bie grau nod) roeiter ab. 6S roar ein pbepft amüfanter

?lnbtid, biefe fonberbare „Seba mit bem ©dproan" burdp ben

©arten baper roanbern zu fepen.

Sauer, ©cpitlzapnarzt, greiburg i. ©r.

„ . . . beiliegenb ein 3udptprobuft, auf baS idp fd;on

jahrelang pingearbeitet pabe, einen |)ättflitt0xDomlJfaff.

Seiber ift mir berfelbe ertrunfen; er roäre aber roaprfdpeinlidp

boep noep eingegangen an einem Slugenleiben, an bem mir

friiper aud) f^on ganze ©ruten junge Dompfaffen zugrunbe

gingen (Slnfdproellen ber Slugen unb ©linbpeit). @S intereffiert

oielleidpt auep, roaS idp fonft erzücptet pabe. ©S rourben außer

grünen Äanarien bei mir noep flügge: 6 ®trli(5xSnunricit,

l hänfliitgx tanarte, 2 ßcinzcYfiqxfaittmrtt, 2 ©rßn=
Uttflefoon ßanarienpenne erbrütet unb aufgefüttert), 7 £)äitfliU0C

(oon 2 ©riinlingSroeibdpen unb einem fpänflingSpapn auf=

gezogen) unb nodp eine, roopl erfte 3ücptung: ©irli(zfanartex

©rüuUitg. Die beutfdpen SBadpteln patten fid) fdpon fefi

angepaart, ba befam bie |jenne ein fepr fcplimmeS ©ein

(Giterung) unb auS bem erpofften ©elege rourbe nidptS. 3»=

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



272 HIetne •Mitteilungen. — fßatentfd;au. — Vom Vogelntarft. — 2lttS bcn Vereinen. — SKebafttonSbrieffaflen. für. 34

tereffaut babei ift baS, baf? ber §af)ii ein grifd;fattg ifi. Gin
fpaav Hänflinge heben eben 4 Gier, bie, tnie id; mid; t;eute

überzeugt I;abe, gut befruchtet fiub.

Hraft, Pfarrer. Vttrbad;, 29. 3uU 1912.

(fine vciltlDCifje junge CSIftcr mit roten Singen, bie,

nod; nicht gau^ flugfähig, non beu 2(lteit, auf bem Gtbboben

fifsenb, geabt mürbe, ift 'Anfang 3uli bet ©avbelcgen ergriffen

roorben. ©ie ift je<3t fd;ön aiiSgeroachfeit mit tabelloS meiffem

©efteber.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau.

0. KRUEGER&. Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.

Absohrlften billigst. Auskünfte frei.

©cbrnuifiömuftcr:

HI. 45 h. 21. 19913. Metallener Vogelfitfftittg mit um=
gebörbelteu dtänbern. Gmilie non ber 91 u o o r t

,

Slntmevpen. Slug. SO. 12. 10.

HI. 45 h. 514665. Slogelfäfig in Simpelform, babutd; ge=

fennjeid;net, baf; ©ocfel, ®ad; unb 2liifl;ängeoonichtung

ampelähnlid; burd)gebilbet finb. ©attver & tpolfter,

Sl;emni(j. Slug. 3. 6 12.

Hl. 45h. 514 933. 3u f
ar*tntenlegbarer Vogelbauer. Sllfieb

hart nt amt, greifiitg bei Miind;en. Sing. 17. 6. 12.

I^om ^ogefmadit.
Bon fettener auf beu BogetmarEt fomtnenben Bügeln locrbeit angeboten:

genf, Grfurt, Suifenftv. 8: ©riintarbinal, Vlumenaufittid;.

9t. gleifd;l;atter, Seitifd; bei Seipjig: 0,1 roter Harbtnal.

Slugitft Jo cfelmann, Jierp arf, Hamburg = ©roj?borftel:
3unge ©elbinangenama^onen, junge fd;avlad;fiirnige

Slmnjoueu, rotriid'ige Slmajonen, ®ufreSneS 2lmaäotieit
(

Jraiterbtoffel, votfüfjige Hubafpötter, inbifd;e Hieiber,

ütbifd;e 2Biirger, Ufermaino, SBattbetelfiertt, Hronfinfen,

gelbt'öpfige ©perlitige, fleine Hubaftnfen, Hapuienjeifige

Männd;en, ©artentrupiale, Heine ©elbfd;ultertrupiale,

blaue Jartgatett, ißapftfinfeu Männd;en Sßeibdjen, 3nbigo=

finf Männchen, 3Äfarinifinf Männdfen, 9iötelamnter,

Vvaunfopfammer, merifautfd;e Hamtngimpel, Jrauer=

tangaren, 0rt;vraebet, .fpal§baubtauben, ®old;[tid;tauben,

Viftoriafrontauben, Maffenaroad;leltt, Äubamadjteln
Männdjeit, rote unb blaue gelbbrüftige 2lrara.

tgi n g o 0 . tpalufd)fa, ©utSoerroalter, Manioro, 5p o fl

:

2öola Midioma, ©alipen: 1,1 fleinen Hubaftnf,

nod; nicht gattj nevfärbt.

6. höft, Slltona a. b. GIbe, glottbecfer Gljauffe 58:

©irlipbaftarb.

©uftan Müller, Vogelgrofhaitblung, Hamburg,
Dtepfolbftraffe 89: ißagobenftare, UfermainaS, Ctojenftare,

Sßanberelftern, .jpirtenftare, tpnpftfinfen auSgefärbt, 3nbigo=

finfen auSgefärbt, feuerrote £ortS.

3- G. ißeterfen, Hamburg 15, ^5

v

i

e

f
e n ft

r

a
fj

e 2: 1 $
SDapalbroffel, 1 SBeijjf'ehlbroffel, 1 3 bunfelblauer

93ifct)h°f/ 1 cJ rotrüefiger SBürger, l 3 inbifcheu ©tjfepirol.

Jltts ben Vereinen.

„Slcginthn", Verein her VogelfrcunDc 511 Verlin.

2(m ©onntag, ben 25. Sluguft, ftnbet bie letjte gerienpavüe
in biefem 3al;re ftatt. 3ie l ; gaitgfd;leu|e=23ucl;l;orft. Slbfal;rt

9 23 Ul;t morgens 00m ©d)lef. 23ahnt;of mit bem Sßorortjug

nad; Grfner. ©äfte millfommen.

3- 21. : 0. Vorbrobt, II. ©d;rtftfü()rer, 0112, SBeferflr. 281.

herrn G. M., holen f
ee -

2ötlbe Hanarieitüögel
fommen feiten in ben fpanbel,

befonbevS bie SBcibchen. ®er
üblidje tpreis ift 14 big 15 ß, für ba§ ©tiicf. Sllaljrfdjeinlic^

ift ber SSogel, tnie fie oermuten, eilt ©irlift. ®a8 ganje

93ene|meu fpridjt bafiir. Sdteifen finb nicht im t^anbel

erhältlich- ®er ffierfauf ufro. non SJteifen ift burc^ baä

beutfhe 2Sogelfd;uftgefe^ ba§ ganje 3^* l)inburc^ oerbolen.

grau 0. ©., Äolberg. ©§ ift abiumarten, ob fid; bie

Fahlen ©teilen jeftt nac^ ber SOlaufer niebt tuieber befiebern.

©ollte baS nicht ber galt fein, fo miiftte oerfud;t tnerben, ob

nicht eine jeben britten £ag uorjuneljmenbe büuue ©inpinfelung
mit Harboljäureöt (1%) bem Übel abhilft.

.jperrn iprof. 9t., ©leimip; tgtochtuürben ®., Uiieber^aufen

;

herrn Ä., SBolgaft
;

herrn l)r. 2B., 2ol;r: 23eiträge battfenb

erhalten.

herru unb grau g., 2Uiind)eit. 23eften ®ant fiir ©riiße

00111 ©ibfee. hevtn g'- 29., SüolferSbovf. S3eften ®anf für

©riifte 00m ÄönigSfee. ^od^roürben 9tenble. ®aitf für Harte

non ber 9tuggburg.

.jperrn 21. ©., Äartärulje. ®er Hreujfdjnabel ifl an einer

mit Slb^ehrttng oerbunbenen Gruä^rungsftörung eingegangeu.

herrn G. ©p., greiburg. ®ie 21 in 030 ne n müffen er=

halten hirfe, ©pi^famen, h°feb iläiS in hülfen, han f/

©onnenblutneuferne, 9Jtai8. üßenn fie beu häuf nicht freffen,

fo ift ba§ belanglos. ®a bie ®ögel beu harten SWaiS uer=

fdimähen, tuii^ ihnen biefer nachtsüber, in faltem SBaffer er=

meid)t, gereicht tnerben. gerner toirb eS non Stuben fein,

ihnen täglich etroaS altbacfenen 3 1D i ebad, in guter abgetönter

Huhtnild) ermeid;t, 311 geben, and; SJtild; rcie oben als ©etränf.

©e^r zuträglich ift bie Sierabreidjung non frijd;en 3 raägeu
jtim 23enagen. SHlentt bie SSögel erft toieber me[)r bei Hräften

finb, erhalten fie and) Obft. 2Bahrfd;eiulid; ift baS ©d)toeigeu

ber SPögel barauf jurüdjufiihren, baf; fie 31t meuig Stahrung
aufgeuontmen lj“ben unb nicht red;t bei Hräften finb.

herrn h- G., Sliaunheim. SDie 2lrbeit über erfolgreiche

©impeljiidjtung ift millfommen.

Srofjel. ®er SSogel ift anfeheitteub bie Srauerbroffel

auS 9Jtevifo — Turdus tristis.

grau G. G., ®anjig. 9 @0 ulbaut au bitte mar blutarm.

GS befanb fid; in ber SOlaufev, rooburd; ber Organismus beS

SSogelS fo in 2ltijprtid; genommen mürbe, baff et eingittg.

herrn G. 23., ©leimift. ®ie Gntgegnung auf ben Slrtifel

Hafjenfteiier betreffeitb ift mir millfommen. Über ben gang
beS roiriidigeu SBürgerS fagt hothmiirben 9Jtar 9ienble in

„@ef. Sffielt" 1902 ©. 289: „®er gang ift auherorbentlid;

leicht, ©obalb ber SBiirger erfheint, maS itt ber 9iegel anfangs
bis IWiitte DJiai ber galt ift, bringt man auf bem 23oben, unb
jroar nid;t in unmittelbarer 9täl;e, fonbern in einiger Gntfernung
non beut ©traudje ober Saunte, auf roelchent ber SBiirger

mieberl;olt längere 3ät fid; niebergelaffen l;at, ein ganj fleineS

23iigeh©d;Iagne(j fo an, baf; eS ber SBiirger non feinem tpiafte

auS fehen fann. 21IS Äöber bient am heften eine lebenbe

©rille, meld;e am ©teUf;ohe beS 91efteS befeftigt roirb. ®eu
9J?el;lmttrnt nel;nteu nur tuenige Söiirger an unb nur int größten

httnger, nod; roeit eher Häfer, befonberS ben SHaifäfer; einer

jappelnben ©rille aber fann fein Süöürger roiberftel;en. ©obalb
ber SBiirger bie ©rille fiel;t, ftürjt er auf fie I;crab, ber juriiefs

gefchlagene SSiigel beS @ärnd;enS fällt über il;n h«t unb er

ift gefangen. 9lid;t unermähnt roill ich Iciffen, baf? bie junt

Höbet-

nttb jttr Ginfütterung nötigen ©rillen unb Hafer
f
hon

gegen Gnbe 2lpril an marinen Jagen gefammelt unb in ent«

fpred;enben 23ef;älteru bis jur Slnfunft ber SBürger lebenb

bereit gehalten roerben müffett, batnii, roenn im ÜJiai fd;lintme

2Bttterung entritt unb ©rillen unb Hafer fid) oerfrted;eu, eS

am nötigen Höher unb bem nötigen gutter fiir bie einjufatigenbeit

SBiirger nid;t fehle. Sin ttafffalien Jagen, bie beit 2Bürgev

entpfinblih berühren, fängt man ihn am befielt, unb jroar im

Saufe beS Vormittags, roährenb an red;t fd;önen unb roarmen

Jagen, roo ber Jifh in ber diatur rei<hlid;er gebed't ift, gar

ntand;e SBiirger eiroaS oorfid;tiger finb unb baS gefieüie ©am
mit bettt Höbet oeräd;tlid; igonieren."

herrn SB. ©., pllnih- 3^; mtrbe tttid; beffetn. ®er

Vefd;eib ift auSveid)eitb. 3>n ©otttmer ifi eS in gutgeliifteten

3ttnmern nid;t nötig, bie Häfige mit häufig 31t benehettben

S3Iattpflanzen 3U urnfteden. ©d;äblid; ift eS aber aud; nid;t.

herrn ©., HarlSnthe. 23ei bem Hreii3fd)nabel roareu

bie güfje gefuitb. Gr ift ber mit Slbjehrung nerbunbenen

GrnähriingSftönutg erlegen.

herrn Hgl. Oberförfter h- 23ei ber ©raSntiide mar bev

®id'barm unroeit ber Hloafe bief angefdjmoüen, ftavf gerötet,

blutig, unb ba er an biefer ©teile feljr mürbe mar, non bev

Hotmaffe burchbrod;ett, roeld;e in bie 23aud;höl;le gebrängt mürbe.

SBerantwottlich für bte Srtjriftteitung: Star t tJte u n ji g, 4)erm«botf Bet Berlin; für beit Slnsetgenteil
:
granjaBunberlid), TOagbeburg, Breiter ffBeg 166,

fflerlag ber ®reu|}'f<f)*n Bertagdbmhbanbrung in SJiagbebutg. — $ruct »on Ö. ^opfer in Burg b. SDi.
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cl(.
Ctlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Per rotrüduge Dörfler — mein ^teüftng.

23on £. SÜBaliper, Offenbar a. 90t.

(Wadjbrud »erboten.)

eute ift ber 5. Rfai, nun muff er ba fein, 3p
greife nap .fjut unb ©tod unb mape mip auf,

am Bap entlang, burp blüljenbe Obftfiäutne an ben

mageren fonnigen Söiefenrain gu gelangen, ber mit

Brombeeren, Sßilbrofeu, 3öeig= unb ©pleporn be=

roapfen, oon ben Reibern fjinauffüpt gum naljen

SGBatbe. ©a ift bag ©tanbquartier meinet greunbeg

nun fpon feit fepg $apen, immer begrübe ip ip
fjier am 5. Rki mit ppfteng 1—2 Jagen ©iffereng.

3p fenne ip am ©efang, ben alten Werfen, eg ift

beftimmt berfelbe, nur fpeint er mir oor groet 3apen
bag Böeibpen geroepfett gu ^aben. Ob er fpon ba

fein roiTb, ber Raubritter, eg ift feit brei Jagen fatt

unb regnerifp? Äälte unb Raffe ober gar fernste

Rebe! finb ifm oerpfjt, bafür fann er fpon eine

gute Bortion £ip oertragen.

3p erroäge faum bie fpage in ©ebanfen, ba

pre ip aup fpon ein „gänf, gänf", langgegogen,

bagroifpen furg „gäd, gäd". ©a fitjt er auf ber

oberften Ranf'e beg alten Brombeerftraupeg, unb rote

gebannt ftelje ip aup bieämal roieber oon ber ©pön=
pit biefeg Bogelg, feinem eblen Bau unb feiner

majeftätifpen Spaltung! Rid^t blenbenb roie bei ben

Bögeln ber Jropen finb feine färben, fonbern gart

unb meid) unb bop fo unoergleiplip fpon. ©eine

gebrungene Spaltung, bie eblen Rnftanb oerrät, fein

fproargeg Rüge, aug bem Bhtt unb Älugpit leuptet,

fein mugtulöfer Bau in Betbinbung mit ben ftarfen

©tänbcrn, bem fanft gebogenen, mit groei 3al)nen

unb einer pfigen ©pijje roofflberoepten ©pnabel
unb bem langen ©proang oerleipn pm ein ritter=

mäjjigeg Rugfepn. Unb bagu feine garten fpönen

färben: ber blaugraue Äopf mit ben tieffproargen

3üge(n oon ben Open über bie Rügen nap ben

©pnabelroinfeln, ber leucpenb ginnoberrote*) Rüden,

ber fproarge, roeifjgefpijjte ©djroang, bagu bie roeifje

föefyle unb bie rofa überpupte Bruft! Unftreitig

unfer fpönfter beutfper Bogel. ©op ber Rite läfjt

mir nipt lange 3 eü/ ip gu berounbern, nop ift er

allein, bag SBeibpen ift ftünbtip gu erroarten. ,,©änf,

ganf", fo pre ip ip fortroäpenb, unrupg fliegt

sn.

er nap bem RBalbranb, roieber nap ben fpeden,

pnunter in bie Obftbäume unb roieber prauf gu

feiuem alten ©ip ©ein fpigbilb, *> e i ^em ^an9 e

©teuer auffallt, läfjt ip aup in ber $erne erfenneit.

©op nicfjt alle ©remplare pben einen gleiplaugen

©djroang, im ©egenteil oariiert bie ©proanglänge

bei bem ^Bürger roie bei feinem anberen Bogel, fo bafj

bie ©itpuette beg einen Bogelg elegant unb fd^nittig,

bie beg anbern plump erfcptnt.

Run fitjt er einige Rugenblide ftill, ba plötjltcfj

redt er ficf) auf unb beginnt gu fingen, unb fcpn

nap ben erften Jonen roeifj idj, baff eg ber Bogel

ift, ber nun fcpn gum 7. mal an ben alten ©tanbort

gurüdfept. 2Ber fäme and) ipt gleich im ©ingen?

3P pre bag Coden ber Äofjlmeife, ben gurgelnben

©efang ber ©artengragmüde, ginfenfplag, SBaptel-

ruf, Jpänfling, ©tieglip ©tar unb Sßenbeplg. Run
locft eine ©dpr junger Blaumeigcpn burp bie ©bft*

bäume, geführt oou ben Riten, ein Raufen ©patjen

balgt unb ftreitet fip auf ber ©orfftrafje, unb ber

eine ©änger täufdjt mir rooljl ein ©upnb biefer

©affenbuben oor. Run frap ber Rebpp, bie 5?ette fliegt

auf unb ferner, immer ferner roarnt ber baoonfliegenbe

alte^ap. Siebe, oft gefdpute Raturbilber! ©ag alleg

bietet mir ber eine Bogel mit feinem Botpourrilieb. ©ern

ptte idj ben meifterpften ©änger fdjon gefangen unb im

Ääfig gepflegt, bop ip fonnte eg immer nicp überg

fperg bringen, ©ieg 3ap aber foHen feine jungen

bran glauben, bie ip mir in 5 SBopen gu plen

gebenfe, um nop einmal gu oerfudjen, ob biefe bop

fo talentierten Bogel roirtlip fo roenig in ber @e=

fangenfpaft lernen, roie ein erfter Berfup oor 3aP'en

ergeben pt.

Rap groei Jagen fepe ip gur ©teile gitrüd,

bop niptg ift gu fepn unb gu pren oon meinem

fpeitnb. ©rft nap langem ©upen unb ©päpn fep
ip biegmal bag Baar geräufplog burp bie Bäume
fliegen — fein ©prei, fein Ruf. ©er Rite ift be=

friebigt, gum ©ingen pt er jetjt feine 3 e^- ©^on
ift ber Riftplat^ auggeroälilt, eifrig gep’g ang Bauen,

nap roeiteren brei Jagen beobadjte ip bie BaariIl1g

unb nap einer üßope finbe ip bag fertige Reft mit

groei ©iern. ©g pt biegmat einen anberen ©tanbort

alg in ben 3a^rfU oorljer, groifpen roilben 3toRfpen=

fpöpingen unb gebedt burp meterpp Brenneffe©

ftauben. ©tetg fte^t ja bag Reft unfereg Bogelg*) ®orf) moijl gar ju fatfienfreubig 1
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über ^Jieterljöfje, oft in SSannegböbe über beut

Soben. 2luf fcfimu^igroet^em ©runbe haben bie

©ier am ftumpfen ©nbe einen Äranj roftroter Rieden.

Sad) 14 tägiger Sebrütung fallen bie jungen aug,

bie unter ber treuen pflege ber Sitten auffallenb

rafd) gebeten, aber, flügge geworben, eine auffallenb

lange 3eit non ben 2llten gefüttert uitb geführt werben.

Ser ^Bürger mad^t nur eine Srut unb bat barutn

3eit, feine jungen länger alg anbere Söget ju führen.

SSSlit einem guten ©lag beraaffnet, erfenne ich genau,

womit bie Sitten ihre jungen ajjen. @§ finb bieö

:

bartfdjalige ^ttfeften aller Slrt, Ääfer, .jpeufcfjreden,

fliegen, Sremfen, fummeln unb ©rillen, ©inmal

beobachtete ich, wie JU)ei junge, wobt cr
f* Srcei biä

brei Sage alte, nod) nacfte 3Säug<hen gefüttert mürben,

in ©tüde jerriffen, nie jeboc^ junge Söget. Saf?

bag ^erftören eineg Sefteg feiteng beg SBürgerg ab

unb ju norfommen mag, gebe ich ju, obgleid) idj

eg nie beobachtet habe unb bod) fd^on non Äinbbeit

an unter ßeitung meineg funbigen Saterg gerabe bem

^Bürger ein fe^r regeg ^ntereffe entgegengebradjt

habe, immerhin ftebt feft, bafs bieg grofje 2lugnaf)men

finb, bie nur bie Siegel betätigen, baff ber rotrütfige

^Bürger ein äufjerft nützlicher 9Soget ift, ber biefer

©igenfdjaften wegen fomie wegen feiner ©<bönbeit,

feine§ ©efangeg unb feiner ©eltenbeit in manchen

©egenben unfereg intenfioften ©d)ut$eg teilhaftig

werben follte. 2Bir füllten feine ©elegentjeit worüber*

geben taffen, bie Baien über biefen ungemein nützlichen

unb uerfannten Söget aufjuftären, bamit bie alberne

Slnficht aug weiten Greifen, befonberg auch aug ben

ßefebüdjern nuferer föinber, nerfcbwinbet, alg fei biefer

^Bürger ber allerfdjäblicbfte Sogei, ben eg nur gibt.

©obalb bie fangen felbftänbig geworben finb,

bleibt auch unferm Sogei wieber 3 eit jum Singen,

unb fo fommt eg, bajj ich ibn gerabe im 3uli unb

Sluguft am bäufigften höre, ©r fi£t babei auf alten

Säumen, auf weitragenben bürren Elften twn $elb*

geböten, ftetg in ber Stäbe feineg Srutgebieteg, beim

bie bem SBürger jufagenben Örtlichfeiten finben fid;

nid)t atljubäufig. ©räugt er mit feinem fdürfen

©eficht ein 3nfeft, f° fliegt er b«rab, erfaßt eg, ben

Soben faum berührenb, unb fliegt wieber ju feinem

©itz, eg bort ju oerjehren, ebenfo gefcf)icft weif) er

ben ftiegenben Ääfer in ber Suft ju erbafd^eit. ©in

gar ju anjieheubeg Silb gewährt unfer Sogei, wenn

er bie Seute oerfpeift. £ochaufgerid)tet, mit fd^räg ge*

baltenem Äopf fd)aut er bag in ben 3 eb e« feftgebattene

Seutetier an, bebt ben §ufj wie ein Papagei hoch unb

reifjt ©tüdC für ©tüd ab. Sabei läjjt er gefdjidt bie

Seine, bie barten f^lügelbeden unb bag Sruftfdjilb beg

föäferg fallen unb oerjebrt nur bie weichen Seile.*)

Stach ©rlebigung beg Srutgefcbäfteg bemifjt fi<h

ber 2lufenthält unfereg Sogelg nicht mehr nad)2Sonaten.

©d)on im Sluguft jieljt ber aufdjeinenb fo robitfte

uttb hoch fo jarte Sögel mit feinen jungen wieber

bem ©üben ju. Sie Serfärbung ber teueren, beren

Seftfleib bem unfeheinbaren ßteibe beg alten SBeibcheng

ähnelt, erfolgt erft in ber SBinterhevberge, bocf) finb

bie jungen SSänwhen im ^ngenbfleib an bem leb*

bafteren Sot beg Südeng unb ben hcroortretenben

3ügeln tenntlidj. (©<blub folgt.)

*) ®ie (BeroiSCCe inttjalten auct) bie garten Xeite. 91 .

^ogefausflelTuttfl in München.

Seranftaltetoonbem „SaperifdjeuSogelliebhaber*

Ser ein" gelegentlich ber 3al)regterfammlung ber „Ser*

einigung ber Sogeiliebhaber Seutfd)lanbg".

33on Ä. Tteunjtg.
(gort|efeuna.) (*Rad)btutt »erboten.)

en ^auptanjiebunggpunft ber Slugftellung bilbeten

bie einbeimifcf)en Sögel, welche in Dielen, meift

auf StugfteKungen nicht gezeigten 2lrten oorhanben

waren unb fich faft augnabmglog in beftem ©efleber

befanben; manche waren oon einer ©cfjönheit, bie fie bie

bod) Dielfacf) fchon jahrelang gefäfigten Söget üou ^tf^ 1

fängen nicht unterfchieb. $u biefer Sejiehung ift be=

fonberg bie ©rpbeuggragmücfe beg §errn Jiofenberger

ju erwähnen, ein prac^tDotler Sogei, an beffen ©e=

fieber wohl faum eine geber einen Sabel aufwieg.

®ag lobengwerte Seftreben ber SDhmcbener ßieb=

baber, beftimmte Sogelgruppen jufammenjuftetlen, fam

auf ber StugfieKung mehrfach gur ©eltung, unb bie

bequeme Überficht jabtreicber Sertreter oon ©attungen

einer gamilie regte ju intereffanten Sergleicben unb

Seobachtungen an. ©o batte fich £ err 3i£rer m tt

©rfolg bemüht, eine ©atnmlung oon palaearftif^en

Slmmern jufammenjuftellen, welche in fel)r fchönen

©injelfäfigen unb in tabellofen ©remplaren jur ©chau

gefteKt waren. Sßag bag befagen will, fann nur ber

richtig beurteilen, ber einmal oerfucht bat, bie im

fteinen Ääfig redjt ftürmifchen unb bumntfeheuen

Slmmern fo su bebanbeln unb ju pflegen, baf) fie

fich tu ber Sähe ruhig betrauten taffen unb unoer=

febrteg ©efieber aufweifen. 3n ^>er 3£erer
fc^ ett ©amtn=

tung befanben fich i
e etu ^aar @olb=, ©rau= unb

3aunammern, je ein Männchen 3tPP ;
/

©arten=,

Sraunfopf=, Sohr* unb ©djneeammer. Sen fehlen*

ben ©chneefpornammer hatte in einem Ißaar, neben

einem ^aar ©chneeammern, £emt 3^eretg Sachbar

auf ber 2tugfteHung, ^)err ©chmaberer, gleichfallg in

febr guten ©pemptaren gur ©chau gebracht, ©ine

anbere fef)r hübfdie 3ufammenftetlung beherbergte bie

mit 3weigen, ©(hilf unb Sohr auggeftattete Soliere

beg |>errn glach- ©ie war benölfert burch ben Sohr*

ammer, ein ißaar wei^fternige Slaufebldjen unb bie

nier 2lrten unferer ^eimtfe^en tßieper, ben Saum*,

SBiefen*, Srach* unb SBafferpieper, weldh legerer in

oier ©tüden oertreten war. Jperrn ©. ©ngelg grofje,

fadhgemä^ auggeftattete Soliere war bewohnt mit

einem tjßaar Sachfteljen, ber ©ebirgg* unb ber $ub*

ftetje, bem SBiefen* unb Saumpteper, einem ißaar

Srauerfliegenfchnäpper, einer Sorngragmi'tde, ©tein*

fchmäher, Sßalbrotfchroanj unb Sotfebl<h £n. ^terr

©ngel, ber erfolgreiche 3ü$l er f
ell £uer Sluglänber,

geigte fich b«r fll§ erfahrener Pfleger unferer beimi*

fchen Sögel, welche er auf feinen fonntäglichen Seob*

achtunggepfurfionen ing Sachauer SSoog befonberg

fdjätzeu gelernt bat. Sie gleichfallg fachgemäß ein*

geri^tete gro^e Soliere beg .§errn Sirnaichener

war befe^t mit beiben Slrten Sotfchwängchen, bem

Srauttfehldjen unb bem ©teinfdjmäher, Sot* unb

Slaufeblchen, einer 3aungragmüde unb einem Ißaar

Sraunfopfammcrn. 3n ©injelfäfigen jeigte berfelbe

Slugfteller ben 3ilpjalp, einen fchönen SGBalblaubfänger,

ben ©umpfrohrfänger, 3aunföuig, ©arten* unb SSönch*

gragmüde, eine SBeinbroffel unb ben Äirfchfernbei^er.

Son ber ^rteblicbfeit biefer bidfcbnäbligen $infen über*
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geugten unS audf) bie Seroopner ber Soliete beS §errn

egget, in roelclier ein behäbiger Äernbeifjer frieblid^

mit ftidjtenfreujfdjnabel, ©impel unb ©rünling mit

Hänfling, ©tieglitj unb Beifig paufte. ©ine apnlidje

Seoölferung geigte baS glug^aul be§ £errn 3anner,

toelcpeS mit einer befonberen ©parfuttereinridjtung

oerfepen mar. 2ludp ibm fehlte ber ßernbeifjer nidpt,

unb neben ©tieglijg, Hänfling, 3 e ^!'S unb ©tmpel

flogen nod) ©irlijj, Sirfengeifig unb Sucpfinf.

©rötere, ja fepr grofje, gut befere gtugfäfrge

patte nodp ^perr ©dpimang auSgefteltt. ©S gehört

eine grofje Siebe gut Sogelroelt bagu, um all baS, roaS

^)err ©dpimang an

SBögeln gu pflegen pat,

in biefen fd)önen faube=

ren Käfigen fo gu pal=

ten, raie mir eS pier auf

ber SluSftetlung fallen.

©afj er biefe Siebe be=

fit3 t, beroeift bie ©at-

fadpe, baff er bie Fütte-

rung unb pflege aller

auSgeftellten Sögel über=

nommen patte, unb roäp=

renb ber gangen ©auer
ber Sogelfdpau bie 2luS=

fteKungSräume nicpt ©er-

lief) raeber bei ©ag nodp

bei Sadpt. ©eine 2luS='

ftetlungSobjeftebilbenben

Älou ber SluSjtetlung.

©ie fotlen gule^t be=

fprocEjen Werben. üfticpt

minber gut finb bie in

©ingelfafigen au§gefteU=

ten Sögel ber übrigen

ÜJtitglieber beS SereinS,

bie icp, bem 2luSfteKungS=

führet folgenb, nunmehr
furg befprecpen roill.

©a finb guerft bie

Sögel beS rührigen unb

tatkräftigen Sorfi^enben

beS Saperifdpen 3Sogel=

liebpaberoereinS, beS

Iperrn Ingenieur Flierl. ©ie Sögel finb, raie eS fiep für bie

Sögel beS Sorfi^enben eines SogelliebpaberoereinS ge=

giemt, felbftoerftänblidpeineS folgen raürbig. 2lnber©pifje

ftept einer ber roenigen ©proffer, eS raaren im gangen,

roennidp nidpt irre, nur brei ©proffer oorpanben. 3Pm 3U=

nadpft ftept ein Slaufepldpen unb ein ©dpilfroprfänger,

baS unoermeiblicpe fRotfe^tc^en unb bann folgen oier

2lrten ber in Sapern mit Secpt befonberS gefcpätzten

©raSmücfen, unb groar je eine ©orn*, 3aun: unb

OrppeuSgraSmüde, anfdpeinenb nacp SluSfepen unb

©dproeigfamfeit ein Sßeibcpen, ein fdpöneS Sßeibdpen

— unb bie „©raSmüde", b. p. bie ©artengraSmüde.
(gortfefcung folgt.)

1£on meinen ^ögefn unb anberes.

93on grip 33 raun. (SRacfibrucf »erb.)

eine Sefannten bapeim rounberten fiel) bafj,

raelcpen 2Seg icp einfcplug, als eS in biefem

Frühling galt, oon ©almatienS gelfeneilanben raieber

nadp bem äöeicpfelftranbe gurütfgufepren. ©ie Stnie

©rieft— ©örg—Älagenfurt-SiHacp— ©algburg—2IugS=

fcurg—Ulnt—Samberg—£>at(e—©rünberg—Somft—
ißofen oerläuft alterbingS audp feltfam genug unb ift

fidper nidf)t ber lürgefte 2öeg graifdpen ipren beibeit

©nbpunften. Unb bennodp rodelte icp biefe ©trajje

nicpt ol)ne Sebacpt. 3dp raollte mit Slbftdpt einmal

fdpier regellos bie 5Rafe pier unb bort ein raenig in

bie beutfdpe Dtatur pineinfteden. Um grofje @nt=

bedungen — fdplefifdje 3aunammern uni) ^ieftiner

Sllpenfegler etraa — fonnte eS fid^ oon oornljerein

nidit roolil ^anbeln — raeilte ic^ bodf) an jeber ©tatte

nur red^t furge 3 e^-

ÜberbieS gab fid) ber

lUegengott oft alle mög=

lidtje Stille, bie ©eob=

ad)tungSfrift nod) raeiter

gu oerfürgen, in ©alg=

bürg, bem in biefer

jpinfidjt befonberS be=

rüdjtigten, lernte icf)

raegen beS unauSgefet^ten

Platzregens faum me^r

als ben @aftl)of fennen.

3n folgen Filiert ftebjt

mein ©inn oon oorn=

Ijerein roeniger banad),

irgenb einen ©cltling

aufguftöbern, um miep

mit ipm in ber §altung

eines fiegeSberoufjten

©enorS bem publifutn

gu geigen, fonbern eS

bünft midj bann oiel

lelirreidjer, einen gang

allgemeinen ©inbrud oon

bem Sogeileben beS be=

treffenben ©ebieteS gu

geroinnen. 2Benn i^

mid) auf biefen ©tanb=

punft fteUe, pabe id)

audf) auf jener fdjier

übertaf^en 3i^ac^t£,ur

genug gelernt. Sor allem

ift mir ber fftu^en ber

Solalfaunen erft je^t fo redjt Uar geworben. Fr^cr

rümpfte id) nicf)t feiten bie fliafe barüber, wenn jemanb

eine lange Sogeilifte oon Slpaufen aufftellte, obgleid) bie=

felbe 2lrbeit eben erft oon einem Fa(^9eno ffen Kir

uielleicpt 50 Kilometer entfernte Sborf gelciftet raorben

roar. Stuf meiner ßreugfatirt ging mir über biefe

©inge ein Sidpt auf, ba id) raaljrnalim, raie oerfd)ieben

gang biclit nebeneinanber liegende ©ebiete begüglid^

iprer Sogelroelt fein fönnen, oljne baff in ifirer

Pflangenraelt fo einfefnteibenbe Unterfdjiebe oorlianben

finb, ba^ fie jebetn fogleicp auffallen mi’tffen. 2(n

einer ©teile finben rair oielleicf)t ben Saumpieper als

Serao^ner graSreidjer ©bftgärten unb 30 Äilo=

meter raeiter belebt er, raie bei un§ in ©Beftpreufeeit,

raieber nur bie für ifjn ctiarafteriftifc^eu ©teilen

am SBalbrain unb auf SBalbblöfeen. 3n bent einen

©ebiete roo^tten bie ©artengraSmüden bidpt neben=

einanber unb fünf Steilen raeiter gehören fie gu ben

©eltenpeiten, raäprenb bafür Sufcp unb ^)ain oom

Ooliftt oon itt JtUlnitientt öogtlfÄian.
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Siebe beS ©d)marjplättd;eitS miberhallen. ©ogar bie

Verbreitung fo!d;er Wirten, bie nielfad) ju bett ge=

möhnlid;ften gehören (mie j. V. beS ©ri'tnfinfen unb

beS ©artenrotfd)mäujchenS) ift örtlid; ungemein ocr=

fdjieben. Vielmehr tjaben mir nodj bejüglid; ber

Verbreitung ber fpaubettlerdje, beS ©rau« unb ©arten«

anttnerS, beä ©irlijjeS, ja felbft beö ^auSfperlingS

ju lernen. Vor anberen roicS ber treffliche Sttarfdjall

auf ben Sßert fold;er ©tubien hin, aber leiber mar

er lange, lange ^afjre burd; förperlidje Seibett an bie

(Stube gefeffelt unb fonnte nur feine 5]3f)antafie, bie

altejeit rege, iuS meite Sattb htnauSfd;iden.

©er Saie meint raol;l oft, mir müßten ttad; ber

Arbeit oieler ©efd;led;ter bejüglid; ber Kenntnis

ttnfereS beutfdjen VogellebenS am 3iele angelangt

fein unb eS bliebe ba nid;t mel;r oiel ju fdjaffen.

©rabe auf foldjer 3'^ a(^fa^rh n>ie id; fie iit biefeni

3al;re madjte, rcirb eS ttnS bagegen !(ar, raie oiel

nod; ju leifteu übrig ift, bamit mir eine genaue

Vorfteüung bauon geminnen, in meld;er äßeife Viittel«

europa mit Vögeln befeijt ift, mie baS Verbreitung^«

gebiet ber einjelnen Vrten anSfiel;t unb morauf

baS Vorfotitiiten, baS fehlen unb bie nerfd)iebeue

©iebelungSbid;te ber ©pejieS in ben einjelnen ©aueit

berulge. ©euaue harten über bie ®iebelitttgSbid;ie

ber 2ftenfchen in Vlitteleuropa befijjett mir läugft;

ber ©ag, mo mir biefeiben harten etroa für bie

Vlaumeife, ben ©arteuammer unb bie ©oljle anju=

fertigen vermögen, bürfte noch recht rceit entfernt

fein. Vei folgen Verachtungen erfettnett mir erft,

mieoiel Vrbeit mir nod; ju leiften haben, unb eS

gel;t un§ al;nlid; mie beut gereiften jfad;gelel;rteit, ber

läd;elnb ber ©age gebeult, bie er als junger ©tubiofuS

feinen i)3rofeffor mit ©fjeineit jttr Bearbeitung anbettelte,

gleid; als ob fold;e nidjt allerorten in ilnjaf)l oor«

hanbeti mären.

VefottberS auffällig mar eS mir, mie jahlreid;

bie Vad;tigaU bjm. ber ©proffer itt nieten ©ebieiett

©eutfdjlanöS ju fittben ift, j. V. int ©tromgebiet

ber Ober int fübtidjen Vranbenburg, betn nörblidjett

©djlefien unb betn meftli^eu ©eile ber ißrooinj Sßofen,

mo felbft bie bürftigeu @ärtd;cn att eitifamen Vat)n=

ftationen ben ©ängerföttig beherbergen, äßettn ba«

gegen ber ©proffer in meiner lieben -fteintat, betn

SBeicpilbe non ©anjig, überaus feiten gemorben ift,

fo liegt baS fidjer in elfter Sittie au bettt 9Jlenfd)en, ber

bei feinen Neubauten alle ©agmaffer erbarmungslos

befeitigte unb überbaute unb gleichseitig auf betn

Voben ber i|3arfanlagen bie Vilbung einer Saubfd;id)t

mit allen möglidjen Vitttein nerljinberte. Sieft man
foldje Klagen öfter, fo neigt matt gattj utttoillfürlich

jttr Verallgemeinerung, fo baff fid; aud; itt mir gattj

falfdje Vorftellungen oott beut Vorhattbettfeitt ber

Vad)tigaü bjm. beS ©profferS gebitbet hatten. 3ene

föreujfafjrt hätte fid) für mich fd;on gelohnt, roettn

ich DOn th r nichts meiter heimgebracht hätte, als bie

Vbneigung bagegett, örtlid;e Sßahrttehmungen ju oer«

allgemeittertt. ©in Veridjterftatter, ber itt Raufen mit

beroeglidjett ©Borten über bie Abnahme beS ©profferS

fingt, mag l)infid;tlid; feiner engftcn öpeitnat bitrd;auS

im Ved;
t fein, unb bod; mürbe er fid; fel;r rounbertt,

meutt er etfül;re, baf; in einem 30 Kilometer ent«

fernten fylufjtal injmifdjeit jette Vögel fel;r oiel jal;l=

reicher tuurbeti unb baff fie burd; bie Veuantage beS

©artens ber 25 Kilometer entfernten ©ied)enanftalt

itt einer ©egenb heinüfd; gemorben feien, ber fie oor«

betn gänjtid; fehlten.

Vfatt irrt nur allju leid;t, mettn matt mäl;nt, bie

natürlichen Verl;ältttiffe in ein gattj einfad;eS ©d)ema
bringen ju fötitteu. 2118 id; feiner 3 £ü erfuhr, baf;

bie 2tmfel tteuerbittgS Vemohtter ber Sßarfanlagen unb

©ärten in Sangfuhr, Olioa unb 3°PPot gemorben

fei, meinte id; nicht attberS, als baf; bie fd;raarjett

©efellett eS bort ähnlich trieben, raie in fübbettlfchen

Satiben, mo fie beut Sufimattbelnben bucbftäblid;

jtoifd;ett ben Beinen burd;fd;ltipfen unb betn oer«

träumten Vabt; ju feinem ©ittfefjen ben Vroden aus

ber .fgattb reiften, ber im nächften 2lugenblicE nad; betn

©ptidimort „felber effett mad;t fett" eine oiel felbft»

füd;tigere Vermenbitng hätte fittbett follett. 911S id;

batttt im heurigen 3 l|U einen Vtonat lang im ©attjiger

©au meilte, überjeugte ich mich, baff ich mb DOn

biefen ©ittgett eine gattj falfdje Vorftelluitg gebitbet

hatte. 9lid;tig ift eigentlich nur, bafj bie 2liiifeltt in

bett ©ärten, betten fie oorbem fehlten, Vrutoögel

gemorben fittb. 3hve 3ähmunS wirb bagegett oor«

auSfid;tlid) nod) einige 3eit auf fich warten laffett.

21m meiften geroöhnen fid; foldje fßarbantfeln erft im

©ßinter att ihre menfd;tid;en Vad;bartt, mettn fie oott

junger gepeinigt roerben unb biefeS ©efüht bett g(ud;t=

rcflep überrainbet. ©rabe im ©Bittter aber merbett

mattd;e jener ©attjiger 2lmfetreoiere, mie j. V. ber

königliche ©arten in Olioa, nur feiten oon ©pajier«

gättgent befitd;t. ©eS meiteren aber fehlt meinen

meftpreufjifdien Sanbsleitlett bod; im allgemeinett nod;

oiel oott ber tierfveuiiblid;en 2lrt ber ©tuttgarter,

aßietter unb ©rajev; fie fittb baritt halt ttod; Varbaren.

©o manchmal, raentt ich a,n SSalbrain ttttb ittt

Bad;tal bett Vogelfängen laufd;te, bad;te id; an meine

©efieberteit bal;eini, bie oott beut 3igeuiterlebett ihres

£>errtt ben allergeringfteu Vul^ett I;abett. 3*h ttiufjte

nun fd;on matt liebes Vial Vogelpflcgcr jur Ver=

forguttg meiner ©efieberteit oorberciten, toetitt id;

oerreifeu muffte, unb mad;te babei ntand;erlei ©r=

fahruttgen. ^eSmal glaubte id; bei ber Slbreife

alle erbenflid;ett Sdföglichfeitett berüdfid;tigt unb be=

fprod;en ju haben unb immer roieber mürbe id; bei

ber Vüdfehr burd; ©reigttiffe überrafcht, bie, ttad;bent

fie eittmal eingetreteit roaren, gattj nahe ju liegen

fd;ienett. Vfatt lernt eben nie auS! Vei allem guten

©Billett läfjt fid; aber auch mand;er SKijjfianb, ber

burch bett ©Bedjfel beS Pflegers entfteht, gar nicht

befeitigen, mie j. V. bie leibige ©atfadje, baf; bie

Bogel anfangs beim füttern flattern, bis fie fid; att

bett neuen ©Bärter gemöhnt haben. Viit attberett

©ingen uerl;ält cS fid; ähnlid;. ©anf meiner SeibeS=

länge fantt id; bie äßänbe beS VogeljimmerS bis hoch

hinauf mit käfigen behängen. SBettn nun mein

Vertreter meniger lang ift, tnufj er ben Vogelbauern

attbere pätje anrceifett, moburd; ebenfalls Unraft

entfteht, bie mir befonberS ocrhaft ift, meil fie bie

Vögel nur allju leicht um ihr glattes, fdjmucfeS

g-eberlleib bringt.

Vieine ©almatiner f<frühlingSreife foftete tttid;

bieSntal jittn ©lücf nur — einen ©tieglijs, einen 3 ecfig

unb ein ©d;raarjplättd;en. önätte man mir gemeiS«

fagt, baf; gerabe biefe ©türfe baratt glauben mufften,

fo l;ätte id; fidjerlich ein fehr ungläubiges @efid;t
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gemalt. Sejüglidlj beg ©efd^icfö beg ©öEjmarjplättdljeng

bin idj mir nidE)t recljt Har geroorben; ber ^iftovifc^e

Sericfjt beg ©ienftmäbdfjeng mar gar ju bunfel. Um
fo jrceifellofer ftet;t mir bagegen bag Sog ber beiben

anbern Sögel feft. 2llg id; abreifte, mar ber ©tieglitj

jraar munter, aber feine Seroegungen erfcfjienen matter

alä fonft. ©eine Äranfljeit oerf^limmerte fid; halb,

unb ba bag 2ftäbd;en bie Sledjroanne mit föörnerfutter

gerabe unter feinen Ääfig ftetlte, oerunreinigte ber

Äot beg franfen Vogels bag Butter, mit bem aud;

ber ^eifig ernährt mürbe, ©o ftedte fiel; ber att=

eingeroöfjnte, ferngefunbe ©rünroef an unb icfj fanb

ifjn bei ber Heimfeljr gerabe nod; in ben testen

3ügen. SDaraug folgt ber

©djluff: fteUt alle $ut-

terbüten, ©äde, (Sinter,

Giften unb bannen fo

auf, baff feine Srocfen

aug bemoljnten Käfigen

fjineinfaUen fönnen,

namentlich bann, menn
jemanb eure Sögel oer=

pflegt, ber eine ©rfran=

fung nidjt atlfogleicf)

feftjufteUen oertnag.

Unb nod; etmag

anbereg ergibt fid; ba=

rang: roenn man auf

Dteifen gef)t unb in

einem Ääfig ein franfeg

©tücf oorfjanbeit ift, bag

feine vecfjte 2lugficf)t auf

©enefungjubietenfcfjemt,

fo tut man am beften,

eg ju töten, bamit nidjt

in ber 2lbmefeul;eit beg

Sefifjerg gröffereg Unheil

entfiele. 3$ ^atte mir

oor ^atjr unb Jag lieber

einen Ringer abgebjarf't,

alg einen franfen Sogei

getötet, tpeute ftefje id;

auf bem ©taubpunft,

baff biefe -Dtaffnahme oft

jugleicfj ratfam unb

menfcljlidl; ift. ©oldjen

Sögeln J.S., bie an ber böfen, fo oft im 33rieffaften unferer

3eitfdjrift ermä§nten©toffroedt)felfranf§eitleiben, pflegen

nur befonberg begabte mit tJtabioaftioität roteber auf bie

23eine unb flöget ju oerfjelfett; meine ißerfon erraieg

fid; baju alg ju butnm. 2tufferbem muff man fid;

oergegenroärtigen, baff in ber ©efangenfefjaft fo tnandjer

SSogel ju troftlofem 2lltergfiecf;tum oerbatnmt ift.

©rauben in ber Sftatur Reifen ifjm bie Stierarjte

©perber unb SÖMefel oon feiner ^ot, oljne für ifjre

®ienfte ben armen Hinterbliebenen eine quittierte

tftedjnung oorjulegen. ©egfjalb fotlte audj ber Soge©
liebfiabet oerftänbig unb f)uman genug fein, folcfje

Sögel oon iljren Setben ju erlöfen. $d; ^abe oft

Äanarienoögel gefannt, bie fid) jahrelang quälen

mufften, nidjt meljr regelrecht auf ber ©lange ju

fifcen oertnodjten unb bereu fich bodj niemanb erbarmte,

fo roiberroärtig bag Silb iljreg 3<*ninier3 auef) ben

menfdjlidjen greunben mürbe. (6d)lub folgt.)

^e^erjigettömerte ^orf^Wöc für bie beuffdfe«

^anartenjü^fer.

Son 35?. ßluljS, SBoIgafi.

(Jtadjtmid unter Cluettenangabe geftattet.)

ie ^udjt ebler Jtanarienfänger liegt gegenraärtig

in ©eittfdjlanb fo, baff lebiglidj ber ©efang

beraertet, auf garbe unb ©eftalt aber gar fein ober

faft gar fein Sßert gelegt mirb. 2Bir ftel;en bamit

ber Dfftdjtung anberer Sänber, bie lebiglidj färben*

unb ©eftaltgfanarien bemerten, biametral gegenüber.

SBenn mir nun jmar im allgemeinen ber beutfdje

©taubpunft ft;mpatljifd;er ift, roeil ber Äanarienoogel

oor allen ©ingett ©ingoogel ift, fo tjabe icf)

mid; bei ber 2lugmatjl

meiner 3 uc^* Dögel hoch

immer bemüht, möglidjft

gleidjutäffig gezeichnete

^achjud)t unb groffe,

fväftige Sögel ju er=

jielett. fUtan fann hier»

beifjod;intereffante2BaE)n

nefmumgett bariiber

machen, roie Utaturgefe^e

unb Sererbunggregeln

mitrairfen.

©g ift allerbittgg

oevfjältnigtnäjfig nidjt

fd;toer, reingelbe $ana-

rienoögel ju jüd;ten,

ebeufo raie monotonen

©cfattg, mag mau burdh

3njuct)t leidjt erreicht.

2lber fo fdjmer eg ift,

fchönett unb oielfeitigen

©efattg ju erjielen, fo

fdjraev ift eg aud), gleid;-

mäjfige fcf)öue 3eid;nuug

im ©efieber ju erreichen.

Sßeit aber in 5)eutfd;=

laub 3flrüe unb ©eftalt

ber^anarien biglier nicht

bemertet lourbe, fo Ijat

fid; loohl and; nur feiten

ein ^üdjter uad; biefer

fftictitung üin betätigt.

Söemt id; hier auffer

oon ber f^arbe aud; nod) oon ber ©eftalt fpred;e,

fo meine ic^ nid;t etraa ^tgurenDögel mie H^^nber,

Sarifer ufra., fonbern ic^ meine grofze, gefttnbe,

fräftige, babei aber aud; gleiclpuäjftg gejeid;nete Sögel,

©g mögen alle färben gejüd;tet merbett, bod; füllten

gteicf)mäf;ig gejeic^nete, fotoie groffe unb fräftige Söget

höher bemertet merbett.

3<h rae^ id) mit biefem Sorfd;lag bei

fDtaffenjüd;tern, bie bie 5fanarienjuc|t meniger aug Sieb=

haberei alg beg ©rroerbeg roegen betreiben, auf Sfiber=

fprud) unb Söiberftanb fto^e. ®enn mir aber in Setrad;t

Ziehen, baff mir aud; bie 2Bi’tnfd;e beg faufenben ?ßubli=

funtg ju berücffid;tigen ha^en unb baff ©chroinbfuchtg=

fanbibaten unter ben Äanartett Setruggobjefte für bag

faufenbe ißitblifum finb, fo roerben mir auf bie ©auer

biefe f^rage nidjt unberüeffid^tigt laffen bürfett.

2Bag namentlich grofte, fräftige ©eftalt anbelangt,

fo l;at mid; bie in lJ)eutfd;lanb nod; nicht allgemein

Bolittt^oon in Ülündjtnit öoaelf<t)au.
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5

befamtte ©efattgSfanarieuari, ber belgifcße Bßaterfläger,

in ©rftautten gefegt
;
nur feiten habe ich beim £arjer

Kanarienoogel fo fcßöne, fraftige Stiere mit gleich

ftoljer Spaltung gefunben; fie oerlörpetn geroiffermaßen

ein Bilb ftro^enber ©efunbßeit.

@8 ift bebauerlidj, baß bie meiften beutfcßen

^üdßter guter Kanarienftämme roaßtloS, oßne Büdfidjt

auf $arbe unb ©eftalt, barauf loSjfücßten. Batiirlicß,

roenn man bie Kanarien tebiglicß als ©efaitgStnafdjine

anfietjt unb fie ol;ne 2luSnaßme grunbfä&lich in bie

©efattgSfäfien fiedt, bann ift eS gleichgültig, toeldje

©efialt fie haben, roie fie auSfeßen unb gejeicßnet

finb. 2Ber fie aber al8 liebe, traute ©tubengenoffen

unb ©efellfdjaffet lebiglid; gum Vergnügen hält, bem

ift ba8 fidjer nidjt gleichgültig. SDie ©efangSfanavien

raevbeit ißm um fo lieber fein, roenn fie gleidj ben

Blumen auch e ' lie fdjöne ©eftalt unb gleichmäßige

$arbe befit;en.

©8 bürfte an ber $eit fein, audj hierauf ^
\Mugenmer! ju ridjten. 21 in beften roüvbe e§ baburdj

erreicht, roenn bei ben Bewertungen auf 2luSfteIlungen

neben ben punttjahlen für ©efangSleiftungen noch

entfpredjenbe punHjaßlen für ©eftalt unb fdjöne

^eidßnung befottberS geführt roürben. £>ie ^üdjter

follten fidj barüber oor allen Gingen Har roerben,

baff große, fraftige Bögel förperlich roiberftattbSfäßiger,

gefänglich fraftiger unb allgemein auch t ' e
f
er ©efang

fein roerben, al8 Heine unb fcßtoädjlidje. 2ludj eine

Heine ©lode fann niemals einen fo oollen, tiefen

ton erzeugen, als eine große, ©cßauen roir unS in

ber Batur um, fo finb aud; hier 9r0Ü en 3ne«

(alfo aud) bie Bögel) ftetS mit tieferer ©tintme

begabt. Unb roarum follten farbettfehöne, große unb

fraftige Bananen nid^t jugleid; and; gute ©äuger

fein? —
Bad; ben fpejieHeit Beobadjtuugen beS £errn

Bibrad in 2lfcßerSleben, ber in biefer £>infidjt ben*

felben ©tanbpunfteinnimmt, roieid), uttbbeffen2lnregung

biefer Brtifel fein ©ntftehen oerbanft, überträgt fidh

bie garbe be§ männlidjen ©efdjledjtS Dortjertfcßenb

auf bie toeiblidje Bacßjudjt. ©o oerfeßieben roie bie

Zeichnung unb ©eftalt ift fidjerlicß auch bie gefang=

Udje Beanlagung; nicht ber ©efang, roohl aber bie

gefängliche Beanlagung roirb oererbt. 2lucß auf bem

©ebiete ber Bogeljucßt erben fidh ® e
f
et wnb Becf)t

roie eine eroige KranHjeit fort.

3dj roill biefett Slrtifel meßt fdjließen, ohne

jugleidj ben Botfdjrei eines Kanarien$üdjterS, ber bei

bem heutigen prämiierungSroefert fcßledjte ©rfaßrungett

gemacht hüben roill, hier folgen ju laffen.

„ ©ine intereffante $rage möchte tdj

aufrollen, bie pr einheitlichen Prämiierung fidßer feßr

oiel beitragen roürbe. £)ie freie preiSridjterroaljl ber

Vereine müßte abgefeßafft, bie Preisrichter oon ben

PreiSridjter^Bereinigungen beftimmt unb bie Äoften

bafür oon biefen Bereinigungen oorher einge^ogen

roerben. ©S müßte abfolut oermieben roerben,

baß berfelbe preiSridjter mehrmals ßintereinanber

in bemfeiben Bereitt als folcßer roirft. SDiefe 2Baß*

nahmen roürben fidjer mit ba$u beitragen, baß

baS unfelige üBißtrauen gegen bie Preisrichter

oerfdjroinbet, ba fidj bann niemanb mit ben preis*

ridjtern, bereit Baute bem Berein oorßer entroeber

gar nußt ober erft Htrj oor ber SluSftellung be=

fannt ju geben roäre, oerftdubigen fautt. £>er Batne

ber Preisrichter müßte bis baßin geßeim bleiben.

©o roie bie ©ad)e jefjt liegt, ift eS möglich, baß

bie SluSfteKer fieß mit bett preiSrid)tern, bereit Barnen

allen befannt finb, oorßer oerftänbigen, ober gar erft

Bögel jur 2tuSfteUung oon ißneu fattfeti fönnen, um
fie ju beeinflußen, gute preife oon ißnen notiert ju

erßalten.

Braudjt ber preiSridjter nidjt titeßr ju befürchten,

nidjt roiebergeroaßlt ju roerben, fo braucht er audj

auf niemanb Büdfidjt ju nehmen.

^dj toeiß tooljl, baß oiele Bereine unb preiSridjter

foldje Berbädjtiguitgen mit ©ntri'tftung juritdroeifen

roerben, baburdj bürfte ber Sffiert meines BorfdjlageS

aber feiueSroegS entfeäftet roerben; er roirb oielmeßr

jur allgemeinen Beruhigung ber 2luSfteüer ficßerlicß

oiel beitragen
"

^dj entßalte tnieß ju biefen Ausführungen jebeS

roeiteren Kommentars, als baß id; fie für roertooll

ßalte unb ben preiSridjter--Bereincu empfeßle, ©teHung
ßierju ju nehmen.

kleine 5^iffeifungen.

$d)tDarjbtoffcl nttb Äntjc. ®ie UJlmterltebe oieler Zitxt,

aud) ber Sjögel ift befannt. SBenn e§ gilt, fein 3unge§ ju fdjüßen,

bann fann ba8 jaßmfte unb fjarmlofefte Jier jur milbeu Seftie

roerben unb bas fdjeuefte unb furcßtfamfte ©ejeßöpf luagt fid;

tobeSmutig an ben fonft äitgftlid; gemiebenen, lueit überlegenen

©egner ßeran, unb (ept fid; unerfdjroden feinen Angriffen

auS. ©in Seifpiel für beu legieren fjalt tonnten fürjlid; bie

ißaffanten ber jtaiferallee ju griebenau beobad;ten. ©ine

Äapc I;atte einer ©d;iuarjbroffvI baS 3unge geraubt unb auf=

gefreffen. ®er Heine fd;ioarjbefieberte ©änger ßiipfte nun
unter lautem unb f(äglid;ent @efd;rei fortroeibreub balb oor,

balö bießt neben ber Oiäuberiu ßer, um bieje gleid;fam jur

.0)erau'gabe beS jungen £ierd;en§ ju oeranlaffen. Ser iiogel

magte fid; babei fo naße an feinen ff-einb I;eron, bafi biefer,

ber feßeu um fid; blitfenb iueiterfd;lid;, ab unb ju nad; bem
it;m unbequemen Begleiter fd;nappte, um il;n ju oerfd;eud;en,

maS if;m aber nid;t gelang. Sie DJlutterliebe lief; bie Srofjel

fogar bie SobeSangft oor bem gefiirdjteiften aller Bogeloerfolger

oergeffen. ©rft als ipaffanten bie Äape oerjagten, unb biefe

in ein .SpauS oerfd;ioaub, flog ba§ Siercßen toeiter ängftlid)

ftagenb baoon.

Kampf jmtfdjcn (Sentfett nttb Stblcr. Über einen ftampi

jioifißen ©emfen unb einem Abler, bei bem bet außerorbent;

lid; feltene galt eintrat, baß bie ©emfen ben Slbler ju be=

fiegen oermod;ten, roirb auS 3üridß gefdjrieben: 3n ber

leßten 3Bod;e ßatte ein 2llpeufüßrer im fcßroeijerifdien |>od;=

gebirge ©elegenßeit, auS näcßfter Dläl;e einen ffampf jioijdjen

einem 2lbler unb jroei ©emfen ju beobadßten. 3« taum 30
DJteter ©ntfernung oon ißm griff ein 2lbler bie jroei ©emfen
an. ©ie ftanben mit ißren 3uogen in ben gelfen, unb ber

2tbler, ein mädßtigeS, au§geioad;fene§ ©remplar, jog über ißneu

feine Ärelfe. Sie ©emfen rooüten fliidjten. ©ie liefen oom
gelfen ßerab, bidßt an beut Beobacßter oorbei, als ber 2(bler

ißnen plößlid; nadßfdßoß unb fie angriff. 2lugeublicflicß ftellteu

fieß bie ©emfen jutn Äatrtpf. Ser 2lbler griff mit glügel=

unb ©d;nabelßieben an, bie ©emfen ßielten ftanb. ©iericßteteu

fieß lüäßrenb beS Jt'anrpfeS fortroäßrenb auf bie Hinterbeine

unb fließen mit ben feßarfen Hörnern gegen ben 2lbler. Sie

jungen ©emfen brängten fid; babei ßart gegen bie 2llten unb
oerrieten ißre 2lngft bureß lautes ©d;reien. Ser Äampf bauerte

lange 3dt, oßne baß eS bem 2lbler ober ben ©emfen gegliidt

roare, ben ©egner fampfunfäßig ju nrad;en. ©nblid; aber ßolte

ber ftarfe ©emSboct ju einem entfeßeibenbeu ©toß gegen bie

Bruft beS DtailboogelS aus unb eS gelang ißtn, feinem ©egner

eine Btuube in ber Bruft betjubringen unb ißn bann ju töten.

(Sägl. IRunbfcßau oom 3. 2luguft.)

Äatjcnfragc. BiSßec tourbe im Äönigreidß Breußen
bie ©rßebung oon .faßenfteuer nidßt gefiattet. 3eßt ßabert bie

obetfien Beßörben ißren ©tanbpunlt geänbert. „Sec @in=

füßrung oon Äaßenfteuern in ©täbten IßreußenS roirb tünftig=
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ßin nid^t grunbfäßlidß entgegengetvelen roerben, falls bte ©teuer«

fä^e fid^ in einem atigemeffenen Serßältnifje ju ben ©äßen

ber am Orte gültigen |>unbefteuer galten." Ellfo ßetjjt e§ in

bet 3ufcßrift oom 8. Wärj 1912, roeldße bie preujjifdßen

Winijier beS Innern unb bet gtnanjen in Seantroortung einet

Eingabe an ben „®eutfdjen Sunb für Äaßenfdßuß" (WeuföHn,

®onaufirafje 105) gerietet ßaben. Setgefügt roar ber ©rlafj

an bie Oberpräfibenten, roorin gefagt ifi, bafj e§ einer ein«

geßenben Prüfung bet Äaßenfieuerorbnuitg ßinfidßtltdß ißrer

3roedmäfjigfeit unb 3uläffigfeit oom ©tanbpunfte be§ Sier«

fdßußeS bebürfen roerbe. JnSbefonbere oerbiete fidß bie Äenn«

jeidßnung bet oetfieuerten Äaßen burdß .jpalSbanb unb Warfe,

roeil bie Siete beim gerooßnßeitämäfjigen ©dßlüpfett burdß enge

©palten unb Södßer, foroie beim Älettern, leicht am S>alSbanb

fangen bleiben unb baburdß einem qualootlen Sobe überliefert

ioerben. Eludß in Iänblicßen ©emeinben unb in tletncn ©täbten

mu| bie ftaßenffeuer auSgefdjloffen bleiben.

Elodß oor roenigen faßten 9 alt allgemein bie Serfleuerung

ber Äaßen als ein Wittel jur Sefämpfung ber Äaßenplage,

nämtidß burdß Sefferßaltung ber oetfieuerten Siete, leichtere

©rfennung ber toilbernben ßaßen unb Serrtngerung ber 2lnjaßl

auf einen Srudßteil ber jeßigen Wenge. ©eit einem 3af)
rc

benft man aber übet biefe grage anbetS. 3n§befonbere ßat

ben Umfdßroung bie 3ufamtnenfieHuug be§ fübbeutfcßen Sogei«

fcßüßerS ©rrotn ©ebßarb beioirft, toeIc§er neun ©rünbe bagegen

anfüßrte*). ®ie rotdßttgfien finb folgenbe: ©ine Äaßenfleuet roirb

fdßroer burdßfüßrbar fein, befonberS auf bem Sanbe, roo bte

Seute einfach befreiten toerben, baff eine ßerumfiretcßenbe Äaße

bie irrige fet. ©ine Äaßenjteuer roirb jur Sermeßtung ber

toilbernben Äaßen beitragen, inbem oiele Seute i^te Haßen

au§ bem $aufe jagen roerben, um feine Steuern bejahen ju

müffen. ©ine Haßenfieuer roütbe Eiauptfäd^ltdE) biejentgen Haßen«

befifcet treffen, bie i^re Haßen orbentlidß pflegen unb im £aufe

galten, alfo gerabe bie Seftßer ber für bie Sogelroelt unfd^äblid^en

Haßen. ©ine Haßenfieuer roütbe bie oetfieuerten Haßen jum

Vogelfang prioilegieren. -Hießt minber roäre eine Haßenfieuer

aucß aus tierfdßüßerifdßen ©riinben ocrtoerflidß; benn ju ißrer

®urcßfüßrung iß eine Hennjeidßnung bet oetßeuerten Haßen

burdß ein jjjalSbanb mtt IDSarfe nötig, an bem fidß bie Haßen

leidet aufßängen.

ebenfalls ber Sunb für Haßenfcßuß nimmt en fd^ieben

Stellung gegen bie Haßenfieuer. ®t fagt in feiner ®enf|dßrift

„®ie Haßenfieuer" (Serlag „Hecßt unb ©djjufc"^ Hirborf 1911):

„®ie fortroäßrenb um bie eigene ©riflenj fämpfenbe Waffe

beS SoIfeS fann fidß roegen ber ßoßen ©teuer unb ber großen

UnterßaltungSfoflen feine £unbe galten. SDBegen ber ©teuer«

freißeit unb roegen ißrer ElnfprudßSloftgfeit iß bie Haße in ben

©täbten jum |>auSiier beS «einen WantteS geroorben, unb

gerabe biefem unb feiner gamilie fott baS bißchen SebenS«

freube oerßeuert ober genommen roerben. Setreten roir bie

EBoßnjlätten ber ärmeren Seoölferung, baS traultdße ^eim

eines einfam lebenben WenfcßenfinbeS, fo ßnben roir Slumen

um genßer, ein Sögeldßen im Häfig unb ein Häßcßen auf ber

®tele, beßagticß fd^nurrenb ober forgloS fptelenb. Unjäblige

unfeter Äünßler haben folcfje Sbptte in Silbern feßgeßalten,

unb oiele ®idfjter haben biefe 3bgUe poetijdh oerßerrlidht. Unb

bajroifchen tritt baS ©dßrecfgefpenß ber ©teuer unb gerflört

grteben unb Seßaglichfeit. ®er innere ßufammenhang sroifd^en

IDlenfdh unb Sier, bte hier erzeugten ©efüIjlSroerte, bie oftmals

noch baS le^te ftnb, rooburdh ein etnfamer üßlenfdh feine 8ebenS=

fraft erhält, ße bürfen nidht oernidhtet roerben, lebigltd) beShalb,

um einem Sogelfchußfport ju bienen ober bem ©tabtfädel

einige Sötarf jujuführen." — ®ie Iefcte Semerfung geht ätoar

über baS 3iel hinaus ;
aber baß bie ©infüßrung etner Äaßen;

ßeuer oiel berechtigte Unjufriebenheit machen roürbe, ift flar-

geßeöt. 3ur Söfung bet Äaßenfrage muß baßer noch ein

anberer 3Beg gefudßt roerben, ber forooßl jum Sorteil beS Sogei«

fcßubeS roie beS Äa^enfchußeS auSfdhlägt unb audh oon beiben

Parteien als Kompromiß angenommen roirb. ®a3 heutige

SBittfürregiment, fet eS ber tfaßen, fei eS ber Äaßenßeßer,

muß aufßören!

®ie (Stfaßr öer elcftrlftfien ©tarfftromleitungen ftir

Die 83ogeltt)Clt. Tsn bem 4. Jahresbericht ber „©taatlid)

aut orijierten Ser fucßS« unb ßßußerßation für Sogei«

jdhuß oon greiherrn oon Serlepfiß, ©ißloßgut

*) Aerr erroin ©efibarb bat biefen Stanbpuntt tängft aufgegeben unb

ift ein rnnbänger ber ffa&enfteuer gemorben. 9t.

- ©predßfaal. — Som Sogelmarft.

(Seebad;" heißt eS: „©inen beflagenSroerten 3lbbrudh erleiben

befonberS größere Sogeiarten oielfad; burd; bie jeßt allent;

halben errichteten ©tarfftromleitungen. 3roar tß öie Wog«

lidhfeit, baß bie Sögel bie Serbinbungen jroifdEfen einem

„geerbeten" ®raßt unb bem ©trome h e*ß eüen, nidßt bei allen

Seitungen in bem gleichen Waße oorßanben
;

aber an ben

Waßen, befonberS an ben SlbjroeigungSßeüen, iß biefe ©efahr

bodh fo aßgemein, baß geioiffe Sogeiarten, roie ber ißalbfauj

(Syrnium aluco), bte Sßalbo^reule (Asio otus), ber Suxtnfctli

(Falco tinnunculus) unb Wäufebuffarb (Buteo buteo), oft

aber audh Sögel oon roeit geringerer ©röße, roie ber ©tar

fSturnus vulgaris), in oft erfeßredenben Wengen bort am Soben

liegen. 2ln 36 SeitungSßangen fanben greißert oon Serlepfd;

unb Sfairer Älein|d;mibt an einem Sage 83 Sögel, ßaupt«

jäcßlidh Surmfalfett, Ääujißen unb ©tare ! Unb ßönigltdier

görßer ©ieber in SHIbau=£ubertuSftod beobachtete auf einer

brei Kilometer langen ©treefe innerhalb 40 Sagen im ©pät«

fommer 1911 9 Sffialbfäuje, 1 Suffarb, 5 Surmjatfen, 10

©tare unb 1 ^»abießt! SDiefer Seobacßter ßält bie eifernen

Waßen für roeit gefäßrlicßet als bie ßöljernen.

®S iß ju befürchten, baß bie feltenen Sogeiarten auf

foldje Sßeife in betreffenben ©egenbett ooüßänbig auSgerottet

roerben, jumal nießt anjuneßtnen ift, baß ße lernen roerben,

fieß btefer ©efaßr ju entließen. Wan ßat ben Übelßanb burq

Einbringen ßodß über bie Waßen ragenbex £oljfreuje abjußeüen

oerfudßt. ®aS roirb aber nidßt auSreicßen. ©S finb burdß«

greifenbe Seränberungen ber ganjen Sauart erforberlicß unb

bürfte bieS, felbß mit einem angemeffenen Äoßenaufroanbe im

3ntereffe ber eleftrifd)en Setriebe felbß liegen, ba mit einem

Sogelieben audß eine ©idjerunqS« unb SetriebSßörung auf

ber Serlußredßnung ßeßt." — ©oroeit ber Seridßt. fRüßrige

SogelfdßußDereine ßnb benn audß am EBerfe, biefer neuen

©efaßr für unfere Sogelroelt ißre 9lufmerffamfeit ju fdßenfen, fo ber

Sogelfcßuperein für D ad (SfroPerjogtum Steffen,

ber am Wontag ben 9. ©eptember biefeS SaßreS unter bem

Sorfiß beS S>errn ©eßeimrat EBilbranb feine Witglieber«

oerfatnmlung in ßiaußeim abßalten roirb. ßlad; oorauS«

gegangener SorßanbSfißung beginnt bie Sagung im ©aal

beS ÄurßaufeS oormittagS 10% Ußr. 2luS ber SageSorbnung

mit ßiedhenfchaftSbexicßt, ßtecßnungSablage unb Soranfdßlag fei

inSbefonbere noeß erroäßnt bet Sorirag beS S>errn Saurat

©d;öberle=®armftabt über
: „® i e @ e f

a ß r e tt b e r o d) f p a u n =

leitungen für bie Sogelroelt". — ßtacßmittagS 3 Ußr

ßnbet eine Sefidßtigung ber Sogelfdßußeinricßtungen im S^rr

unb in ben fReuanlagen ßatt, oon 5 Ußr an Sefudß beS

ÄurfonjerteS.

^pre^faaf.

Sßirb ttttorflanifrfjer ÄOlf attdß in ber greißeit oon Sögeln

aufgettotnmen? Elm 11. biefeS 3aßreS faß idß, rote etn

©tieglißroeibdßen, roeldßeS „bie leßte orbnenbe S>anb" an bas

eben ooßenbete SEeßdßen legte unb nun unmittelbar oor bem

©ierlegen ßanb, an bie jerfallenbe Wauer beS ßiefigett alten

griebßofeS (ein roaßreS Sogelborabo nebenbei gefagt) flog unb

längere 3 e^ emfig ben Wörtel auS ben gugen ßerauSptcfte,

roäßrenb baS Wänncßen bidßt baneben oon ber ©piße ettte§

SufcßeS fein frößlicßeS Siebcßen feurig ßinauSfcßmetterte. ©ine

Säufcßung liegt nidßt oor, benn ber Sorgang fpielte fidß raum

1 Weter oon meinen Elugen entfernt ab. Unb auS nietner

Äinbßeit unb etßen fgugenbjeit, roeldße idß auf bem Sanbe

oerlebte, fann idß beridßten, baf; bie ©paßen in bie mit ©pet§

(baS ifi Äalfntörtel) betoorfetten SBänbe ber ©ebäube, bte tn

tßiiringifdß«fränfifd)er Sauroeife erridßtet roareti, förmlidße Soajer

ßineinfra^en, fo ba^ fie barin nifien fonnten. ©olcße Satfadjen

reben eine feßr beutlidße ©pradße, roenn man oßne Sor«

eingeuommenßett an fie ßerantritt.

©cßuljaßnarjt Sauer, gretburg i. Sr.

^ogcfwarRt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

©eorg Stiißl, ®re§ben«Äößfdßenbroba: Äalifornifdje

©<hopfroadßteln, Slaufpötter, ©olbfopfftare,

©cßroarjbrufttrupiale.

Dr. granfen, Saben = Sidßtental: @raugirliß=Saftarb«

.

jHeffling sen., giirtß, Sap., Sßerefienflt. 2 II: 1,1

SKufjföpfcßen, 1,1 reinroeifje UleiSfinfen.
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280 93om 33ogeImarft. — (RebaftionSbriefaßen.
(Rr. 35

©buarb Sobed, 3®tri, Herne i. 2®.: ©d;roarje 2®af)er=

ßüßner, (Ringeltauben.

© u ft a o Wiiller, 33 o g e lg v o ß ß a n b I u n g ,
Hamburg,

SRepfolbftraße 8!): »Pagobenc, »Rofeii', ©Ißer
,
Htrten=,

©eiben=, Üfermainaßare, ©olbfperlinge, loeinrote 2(ftrilbe,

ipapftßnfen.

3- 91 e ii n e r in 2ßinßöriug, Oberb.: ©dßroanfeßl. Sauf;
I;iif)nd^eiT.

Ä. (Raabc, ©rim in i t fd; au i. ©.: 1 roter ffarbiual, 1 »p.

große ©Ifterdßen, 1 Walabarftar.
SRubolf (RogoioSft;, 33 rjejanr;, ©alijten: ©riinen

ffarbiual, 23infeuaftrilbe, 0,1 fl. ffubaßnf, 0,1 9RaSfen=
gürtelgräSßttf.

G. ©d;mtebeberg, 3?erlin, ©djönßaufer 211 1 e 70a:
•»Roter ffarbiual, brafilian. SPfäffd;en

3® a f t ß e r
, Offenbad; a. 331., ©tfb. 9üg. 3: ffaiiar.=3Sitbling,

uoit Oeneriffa.

4 jfiaUi

Herrn Dr. 3®., OuiSburg.
2®eibd;enbeS merifanifd;en

3 e ifig§ unterfcßeibet fid;

ioefentIid)üom9!Ränndßen. Oie
Oberfeite ifi trüb oliogelb, Unterrücfen, 33iirjel etroaS grüner;
Bügel, Umgebung beS AugeS gelblidi; ©ßrbeden oliubrann,
getblid) oerroafdjen; Unterfeite gelb, ©eiten bräuuTidß

;
Heine

ftliigelbecfen roie Oberfeite; ftliigeH, ©d;ioan 3 febern fdjroarj*
braun; ftliigelfebern oliofarben, große Oecffebern an ber ©pitie
roeifdid; geranbet; 3(rmfd;roingen an ber Slußenfaßne mit
roeißem ftlecf; n ail bfd;toingen am ©runbe mit Keinem meißelt

5Ied; änßevfte ©d;roaii
3 teber jeberfeitS mit toeißem ftlecf auf

ber 3nnenfat;ne. — Serdien finfen ftnb biSßer nidßt ge=

3Üd;tet. ©in 93erid;t über ba§ leiber erfolglofe 3?riiten märe
feßr loidfommen.

^errn
ft 33c., Oeltoro. 1. Oie flleifejeit ber 33eeren beS

roten unb fdjioaqen fbohmberS fomie ber ©berefd;enbeeren ift

unfer ©pätfommer (Augiift ©eptember). ©ie ift ntdf;t iiberatl
genau biefelbe, baS ridßtet fid; nad) ber 3®itterung, nadß ben
33obenoert)ältniffen, bem fflima ltfro 2 . ©etrocfnet fönnen
biefe ftrüd;te 311 ©d;rot gemaßlen unb befonberS ^olunberbeeren
jur ©rnäßrnng ber ©raSmüden oerroenbet roerben, roäßrenb
©berefdßenbeerenfdßrot fid) meßr als 33eftanbteil bc§ Oroffel--
futterS eignet. 3. Gin gutes Oroffelfutter befteßt auS 2 Oeilen
geriebener, gut auSgebriidter SRößre, je 1 ‘©eil 3lmeifenpuppen,
3®eißrourm ober ftfeifdß, Jpanfmeßl, etroaS gerriebeneS ©ierbrot,
geriebenem ffäfequarf baju 1 ober 2 Steile SPeerenfdßrot. 4 .

Gin
3ioed'mäßigere§ 33erfabien, ffäfequarf 31 t erjeugen, iß mir

unbefannt. »Bietfeidßt fteCft ftragefteßer eine 311 große 331enge
auf einmal ßer. 5. Oie ©arteugraSmüde mivb als ©änger
rooßl im allgemeinen ßößer gefdßäßt al§ bie ©perbergraS =

müde. 6 . 3roifdßen alten Herbß* unb ftnißjaßrSioilbfängen
oon ©tieglißen unb Hänflingen befteßt fein Unterfcßieb.

Herrn Dr. oon 33., ©dßerfebe. Oer ©runbfaß, 33ögel au§
männeren ©egenben in unferm fflima nidßt im freien 311 über;
«»intern, beoor fie ntd;t einen 3®inter in gefdßoffenen, nidßt
geßeijteti (Räumen augebradßt ßaben, ßat

3roeifelIoS ©eHnng.
fsu ber »PrariS fießt bie ©ad;e etroa§ anber§ au§. 931an ßat
bte ©rfaßrung gemadßt, baß gefunbe 33ögef frember ^onen
unfern 3®inter gut ertragen, roenn fie ©ommer unb Herbft
ßtnburd) int freien geßaften mürben, roenn ißnen 3lufentßalt§=
räume geboten roerben in gefdßiißter Sage, unb roenn ©in-
ridßtungen getroffen roerben, toefdfe 0 (1,311 ftarfe Äälte unb fdßarfe® l«be abßalten. Oaju bienen ©dßlaffäfien, Überbadßung ber
Höhere, SSerßängeu berfelben an befonberä epponierten ©tetten
unb bei 93adßt mit 33?atten unb Oecfen. ©dßufe oor bem
©efrieren be§ 3Baffer§ unb ftutterS ift felbftoerftänblid).

„
•& e >'TI1 91. 33., Oßann (Oberelfaß). Oer Heine 33ogeI mit

glan;enb fdjroarjem .ftörper= unb gelbem jbopfgeßeber ift ein
Heiner 3nfefteu= unb grudjtfreffer, au§ bem nörblidjen ©iib:
amerifa. Oer roiffenfdßaftlidie 93aine ift Pipra auricapilla (L ).

i-eutfd; mürbe mau ißn oiedeidjt ©olbfopfpipra nennen.
Oer 33ogeI iß bi§ßer lebenb nidßt eingefüßrt.

»icrontwortlidti für bie «Sdßriftreitung : fi'arI9teunjiß, ^erniäborf bei SPertin
tUfrlaß ber Orfu^’ttbfn tBer fa fl « b 11 * b an blu nfl in

Hodßroütben fß., Slffaftern; Herrn 31. 33., Lieblingen;
ä-raii 0 . jf., Obergör,fig; Herrn Tübingen; Herrn ft.
3h, Oeffau: Beiträge banfenb erßalten.

Herr G. S., fßabefoto. 1 . ©efd;ießt fofteuloä, fiub an bie
Stbrcffe be§ Herausgebers, HermSborf bei 33erlin 311 rieten
2. Ote Stmeifenpuppen, an roefdßen fidß ©dßimmel gebilbet ßat,
ftnb ntcßt 311 verfüttern. Um bie frifdßen 31. mög'lkßft lange
311 ßaben, madft mau fie burd; gelinbeS fßößen ßaltbar. 331an
rotrft immer eine HanbooH in eine über Äoßlen erßißte »Pfanne,
rüßrt fie barin um, bis fie roelf 311 roerben beginnen unb
fdßiittet ße bann biinn auSgebreifet auf »Papierbogen

3um 3lb-
fiißlen. 33effer nodß roerben fie auf einem über einen Oopf
mit fiebenbem 3®affer geßeßten Jeßer, unter beßänbigem llm--
riißren oermittelS eines SöffelS, gubeveitet Soffßagen trocfnete
fie in beu ©onnenftraßlen auf bem Oadß ßalb auS, fo baß
er faß baS gan

3 e Oiaßr ßinburd; berartige ßalbfrifdje 3(. ßatte.
3n foldßer 3Beife ßaltbar gemadß, nennt man ße „abgefdßredt"
ober „gefdßroelft", unb unter biefen 33e3eidßnungen finb fie
audß im Hanbel, natiirlidß 311 etroaS ßößerem »Preis, fäuflidß.
©efdßroelfte 3(tneifenpuppen roerben roie frifdße aufberoaßrt, finb
bann meßrere 3®od;en ßaltbar. 3. OaS ftutter fann bauernb
im Äaßg bleiben.

ftrau O. »p., ODloSfau. ©S ift möglicß, baß ber 33ogel
burd) baS 33erfdß(ucfen ber Stgaoefajern eingegangen ift. ftür
einen 33ericßt über ben ^ücßtungSoerfud), ber qroßeS ^ntereffe
ßat, roäre icß bonfbar.

H cri'n o »K. Oer 33ogel muß auf bie Hn«b genommen
unb burdß ©eufen ber Han ^» neranlaßt roerben, bie ftliigel
auSjttfdßlagen. ©obamt iß eS

3ioecfmäßig, ißn in ein großes
33auer, roeld;e§ auS Oraßtgeßecßt feßr primitio ßergeßeßt fein
fann, für einige ^eit beS OageS 311 ftßen. Oer SSeßältcr roirb
mit 3roetgen 1111 b Leißg gut gefüllt, fo baß ber »Papagei barin
limßei'Hettern, and; bie ftliigel breiten, aber nidßt ftlugoerfudie
niacßen fann.

Herrn @. £., 3Ifd;er5feben. Oie 33ilber finb ßier ein=
getroffen.

Herrn 91. £., 931ülßaufen i. ©. 3dß ßalte baS 311 =

fam menßaften oon sroei Oroffeln, bem Augenbrauen »

Heßerling, bem roten Äarbinaf unb bem rotriiefigen
3®iirger für möglidß, aber nidßt für 3ioecfmäßig. Oetn 3®iirger
iß liiißt 31t trauen, ber Äarbinal roirb feßr fett roerben, ba
ißm ^nfeftenfrefferfutter neben bem Äomerfutter immer 31m
33erfügung fteßt. 3fud; für ben 3Biirger iß baS 3ufammen=
ßalien mit ben anberen nidßt gut. ©r bebarf boeß eine anbere
ftiitterung unb »Pßege afS Oroffeln unb Sluaenbrauenßeßerliug.
Oiefe fann ißm aber unter ben Umfiänben “nidßt guteil roerben.

Herrn ©. ©., Oeffau. 1 . ©in 3«dß»«g§fäfig ff} r j e

ein »paar ©Ißerdßeit, 903 alabarainanbinen unb @o(b =

brüßdßen müßte eine ©röße oon 0,75x0,301 0,40 m ßaben.
Oiefe 33ögef finb für ben Heineren Ääßg geeignet. Oamit
ßd) bie 3?ögel bei eo. 33rut nidßt ftören, müßten bie Liftfäften
an ben oberen ©den ber ©dßmalfeiten beS ffäfigS angebradjt roerben
unb nidßt 311 roenig. ©Ißerdjen finb ßäufig angriffsluftig. ©S
iß möglidß, baß fie bie eiroa briitenben »Dlalabaramanbinen
jtören mürben. 53ei beiben 311 3Üdßtenben Slrten ift e§ nidßt
immer feid;t, ein ridßligeS (paar 311 befommen, ba bie @e=
fdßedjter reeßt oerfeßieben finb. Oie brei Arten finb febßafte
Oiere. 2 . »Tonnen unb SOModßen finb nidßt ganj fo lebhaft,
©ie finb miteinanber oerträglicß.

Herrn (p., Oiiffelborf. 33ie(fad; jeigen bie 33ögel bie
Leigung, frembe ^unge 311 füttern. Oiefe 93eigung iß aber
ntdjt immer üovfyanben, and; ifl fie gait^ unabhängig non ber
Art ber 33öget ber Dreen-Jay au§ 993erifo iß roaßrfdjeinlid)
ber mejifanifdße 33(aurabe —- Xanthoura luxuosa (Less)
901it bem ©eibenßar Aftrilbe 3itfammen 3 iißalien, ift nid)t ralfam.
©§ f' 11 ^» Herartige ftragen feßr fdßioer 311 beantroorten. Oer »Raum,
in roeldjen bie 33ögel geßalten roerben, feine ©röße 1111 b ©in^
ridjtnng, baS @efd)id beS »PßegerS, bie artlidje unb inbioibueße
33evfcßiebenßeit ufio. fpiden ßier eine »Rode. 3m allgemeinen
iß ber ©eibenßar ein oerträglidßer 23ogeI, Heilten SßögeTn fann
er gefäßrlidi roerben, er fann fie aber andß völlig unbeaditet
Taffen, ©benfo oerßält e§ ßd; mit ben Oangaren.

Herrn 9.R. ft., »Pofen. 1. 3um ©treidjen ber Holjfäßge
eignet fid; ©maißelacF. 2. Oie 3ufammenfeßung beS genannten
OroffelfutterS iß ©eßeimniS beS ©rßnberS, burd; «on
»Anieifenpuppen, 33eerenfdßrot nadß bem Quellen beS ©ebädeS
fann man eS 311 einem gan

3 braueßbareu ftutter für große
©taroogel unb Oroffeln madßen. (ftortf. folgt

)

r a n
„ä ® 11 n b e r I i cf)

, TOagbeburfl, SBreiter ffirg 16G.
®?aflbebiirfl. — So-inf tton 91. ^opfpr In tPurfl b. W?
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Hafirgattg XLI.

36,

dt.
Qlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

per rofrüdtige Bürger — mein <©teßCing.

33on £. SB alt fj er, Qffenbad) a. 9ft.

(Sdpujj.) (9)atf)brucl »erboten.)

aS eingebenbe Stubium be§ SBürgerS in ber

greibeit gibt mir bie gingergeige für bie 33 e=

banblung biefeä meines StebltngS in ber ©efangenfchaft.

©leicb nad) ber 3Infunft, befonberS raenn rautjeS SGöetter

eintritt, rcaS Anfang 2Kai faft ftefS ttod; ein= ober

groeimal gu gef^e^en pflegt, gcf)t ber 23oget leid)t inS

Sd;[aggarn, befonberS rcenn mit einem lebenben

Ääfer ober größeren ^nfeft geföbert roirb — fUtebl'

roürmer eignen fidj in biefem gall roeniger gut. ©iefe

gangart läfft fid) noch ben gangen Sommer über

auSfüljren, toobei allerbingS gu beachten ift, baf; mitten

in ber 33rut gefangene ^Bürger leidet fterben, unb fdjon

au§ biefem ©runbe fotlte ber gang git feiner anbern 3 eit

erfolgen als gleid; nach ber Stnfunft beS 23ogelS. 3U

feinem dfeoiet beoorgugt ber ^Bürger gang beftimmte

Sikpläije nnb oon bort auS entgeht i|m in giemltcb

roeitem UmfreiS fo leicht fein fliegenbeS ober büpfeubeS

gnfeft. ©a er nun babei ftetS baS meitere ©etänbe

im 2luge bat, fo ftefle id) baS ©am nid;t bireft

unter feinen Sitj, fonbern möglid)ft fünf bis fecbS

^D^eter baoon entfernt.

,gm Ääfig ift ber 33oget anfangs meift ungemein

ftürmifch unb bie 31ngft blidt if)m beutfid) auS ben

21ugen. 9tur einmal fonnte id) eine SluSnafjme oon

biefer fReget feftftetlen, inbem ein frifd) gefangener

SBürger mir fdjon nad) oier Sagen ben SBurm auS ber

•Ipanb nafjm. So gafjm biefer 33oget oom erften

Sage an mar, fo ftürmifch mar er ftetS in ber dfadjt,

fo baff fein fcpneS ©efieber halb gerftojfen mar. 3$
gab il)n fort, benn id) mag nur einen 2Bürger, ber

fid) im ©efieber hält. ©er üßürger foll mir Sing=

unb 3' erD09 c ^ Sogleich fcin unb ift bieS auch raie

fein graeiter. füftt lebenbem gutter bringe id) ben

grifd)fang afSbafb an bie Slmeifeneier, unb bamit

ift bie ©ingeraöfjnung oollgogen. ©en $äfig, im

erften 3abre feineSfallS größer afS ein SRacbtigaHen:

bauer, bange id), bie eine Jpälfte oerbüllt, unter

31ugenböbe, unb fefjon in ben erften Sagen E)öre id)

beftimmt fleißigen ©efang unb bin in ber Sage, mir

ein Urteil über bie gefänglichen Seiftungen meines

33oge(S gu bitben, rcenn id) ihn nid;t fd;on in ber

greibeit abgebört habe. Selbft ein roenig begabter

Soge! imitiert fünf bis fed)S ©efänge unb ift im

fjinblicf auf feine Schönheit unb fein äujferft

intereffanteS 33enebnten ein banfbarer föäfigoogel.

3tn glüdlidjen gatte jeboc^ fpottet ein guter alter

^Bürger 15 ja 20 ©efänge fd)ön roie bie Original

fänger felbft unb erfeijt mir bamit rcobt ein ©utjenb

SSögel. ©en Speifegettel meines 33ogelS red)t ab=

rcecbSlungSreid; gu gestalten, ift mir im Sommer ein

leidjteS. 93on feinem Spagiergang fomme id) gurürf,

ohne in ber 331ed;büd;fe meinem ^Bürger einen 2etfet=

biffen mitgubringen. ©abei bilbet ^LRifcbf utter mit

halb frifd)en 31nteifeneiern bie ©runbtage gunt täg=

lieben gutter, geroürgt mit gehn bis gtoölf groffen

tBfebfrcürmern unb allerbanb lebenben, bartfcbaligen

gnfeften. ©leid; oon Anfang an reiefje icf) roöchentlid;

graeimal garleS robeS $albS= ober ©d)fenberg, baS

bet Sßogel äujferft gern nimmt unb baS ihm auch

febt guträgltd) ift. 2Bie barauS gu erfeben, ift bie

gütterung beS SBürgerS gar nicht foftfpielig, gestaltet

ficb leid;t abroechSlungSreid; unb gibt bem Pfleger

©elegenbeit, fid; Diel mit feinem 33ogel gu befaffen.

Salb nimmt ber ^Bürger baS lebenbe gutter auS ber

jpanb unb ift nun ber Siebling feineS -jberrn gercorben.

©eben im fperbft bie lebenben 3n
f
e^ten Sur S'feige,

fo ift gu beachten, baff gercöllbilbenbe Stoffe nicht

fehlen unb unter baS tägliche 9)tifchfutter ift eine

gute ^Srife 3nfeftenfcf)rot gu geben.

Seiber ift bie Überrcinterung beS ^Bürgers

giemlicb febrcierig, benn er gehört gu ben rcinter=

maufernben SSögeln. ©aS Stubium beS 33ogeIS in

ber Statur gibt mir auch bier gingergeige. Sßkijf

ich, baff ber ^Bürger gleich ©artenlauboogel, ^ßirol

u. a. erft im SJtai gu unS fommt unb unS im Sluguft

fchon roieber oerlä^t, fo ift mir bamit ohne rceitereS

flar, ba^ ich eS mit einem garten rcärmebebürftigen

SSogel gu tun fm& e
/

öem nichts mehr fdjabet als

feudjte, falte üftebel unb 3u 9^u f
t - ©anach richte ich

meine pflege ein unb fomme gu einem guten ©nbe.

Unfer gartet unb befonberS gur 3 e^ ^ er Raufer
gegen Semperaturfchrcanfungen fef)r empfinblicher

2fogel braudjt im Sßinter eine auch gur S^achtgeit

hohe Semperatur, bie neben mannigfaltiger, natur=

gemäßer gütterung, bei ber wöchentlich grceimal robeS

gleifd; auftreten foll unb normaler ^örperbefchaffenbeit

beS 33ogelS eine fichere unb gute ÜJtauferung oerbürgt.

3m halben 3anuar fallen bie erften gebern, begirtnenb
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mit ben langen Steuern, unb bamit beginnt ber

^Bürger audj roieber jit fingen. Sun fdjreitet bie

Käufer unter normalen Scrljältniffen rafdj fort unb

ift in brei big oier SBodjen beenbet. .Spat ber ^Bürger

einmal im Mfig oermaufert, fo roecfifelt er im

Sommer bag Äleiugefiebev, ftctg aber erfolgt bie

Jpauptmaufer im Januar unb gebruar. ©egen Enbe

berfelbeit roirb ber ©efang täglidj lauter unb fleißiger.

Er f)ält bett ganzen Sommer Ijinburdj an unb im

2(uguft, mentt längft alle ©efänge in ber 23ogelftube

nerftummt finb, fingt ber ^Bürger nteift ttodj fo fleifjig

mie im Stai. 2Bag bie Starte unb $ülle beg ©efangg

anlangt, fo muff beut allgemein nerbreiteten Urteil,

ber SBürger fange ju leife unb man Ijöre if)tt unter

ben attbern Sögeln nidjt ^erau§, nadj meinen grünb=

lidjeit Erfahrungen energifcfj roiberfprodjen werben,

©ie SSonftärfe ift ein Mittel unter ben ©efättgen,

aderbingg fingt ber SGBürger nicht fo laut tuie eine

©roffel ober ein Sproffer, aber gerabe laut genug,

um bei gefdjloffeuer Jür im Sebeuzimmer beutlidj

oerftattbcn ju raerben. Stein zweimal über*

rointerter, befonberg beanlagter ©Bürger ift im ©Boljn;

Zimmer geroö^nlid^ fdjon früh Zwifdjeit oier unb fünf

Uhr feljr fleißig, unb fein ©efang ift mir im an=

ftofjenben Schlafzimmer in allen Einzelheiten beutlidj

nerftänblidj. %<$) muff allerbingg babci bemerfen,

bafs mir perföttlidj bie zu lauten ©efänge uidjt an=

genehm finb unb ich einen in ^eu feinftert Siiancett

meifterhaften ©efang bettt lauten ©efdjrei eineg jungen

Sogelg, ber mit ber Starte feineg Sdjalleg über fein

geringeg können hinroegzutäufdjeit (! 31) fudjt, unbebingt

oorziehe. 2ludj bie Steinung, bet ©Bürger ftöre burch

feine blofje Erfdjeinung bie anberett Sögel unb ftöfje

itjnen gitrdjt ein, ift irrig. Sie tjabe idj bergleidjen

beobadjtet, im ©egenteil, burch ben ©efang beg

©Bürgerg lafft fidj mein Sproffer ftetg zum ©efattg

anreizen, unb faunt beginnt ber ©Bürger zu fingen,

fo fällt aud) *> er Sproffer ein. ©ro^bem hängt bei

mir ber ©Bürger nidjt in ber Sogelftube, fonbertt in

ber ©Bolmftube mit Ijödjftettg ein ober zu>ei mir be=

fonberg lieben Sögeln. ©er ©Bürger ift mein aug=

gefprodjener Siebling, unb ber Umgang mit iljm mir

fo fehl
-

Sebiirfnig, bafj ich ih n um mich Ijo^n

null. ©ann erft roirb er audj fo redjt zahm unb

lohnt bem Pfleger burdj feinen meifterljaften ©efang,

fein Seneljmen unb feine Sdjönljeit, bie aufgeroanbte

Stühe reidjUdj. ©ie Bürger finb fürroafjr bie ^3arabe=

ftüde in meiner Sogelfamtnlung unb jeber Siebljaber,

ber mich befudjt, erfeunt bag rüdljaltlog an.

jSeoßaihtungett Bei meiner |5etlenfitttcfj- unb
iüjmphenfitticfjjitdjf.

S3on 3. ©töfj.

(9JacE|brud berSotcn.)

rotp auggefprodjener Siebe zu unfereit einheimifdjeit

Säugern, tarn mir bodj audj einmal ber ©ebaitfe,

in meine norrciegenb mit Sertreterit unferer gmfen=

familie befetptc ©artenüoliere je ein ^ärdjen grüne

©BeHenfittidje unb Stjtnpljenfittidje zu merfen. ©af)
idj mir 001 t bem ^uditerfolge nidjt allzuoiel ner=

fpradj, ift roold baraug erfidjtlidj, bafj fid) genannte

Sögel in ber ©efellfdjaft non Äoljl-, Slam, ©annen=

unb tpaubenmeifen, Kleiber, tpetfenbraunetle, tpaug;

unb gelbfperling, Such', ©rün- unb Sergfinf, Slut-

Ijänfling, Sitten; unb Erlenzeifig, Stieglijj, ©impel,

it'irfdjfernbeifjer, ©Badjtel unb ©Badjtelfönig befanben,

ooriibergeljenb ^»iett idj audj ein Släfjh«hn unb einen

Ijalbmüdjfigen 3gel mit in bem gleiten ftäfig. SDie

Soliere ift biefelbe, non ber idj fd)on an früherer

Stelle erzählt Ijo&e, ca. 2x1X2 m grofj. $u
biefem meinen, idj möchte raohl fagett elften 3ud)n
oerfitdhe roählte ich gerabe ©Bellenfittiche unb Stjmpfjen=

fittiche, roeil biefelben 1. alg leicfjt züdjtbar anerfannt

finb, raeil biefelben 2. alg tpöljlenbriiter roeniger in

ihrem Srufgefd)äfte unter ettoaigen Störungen non
feiten ber zahlreichen Stitinfaffen ber Soliere zu leiben

haben, unb roeil biefelben 3. fein Siftmaterial unb
fein befonbereg Sufzudjtfutter brauchen, mag bie 3ud)t

immerhin nereinfadjt unb fomit nidjt unroefentlid)

erleidjtert. 2llg Siftgelegenljeiten ftanben ben Sögeln

Zur Serfügnug zwei Stiicf ber befannten P. Serlepfcf)=

fdjen Steifenljöl)len A, eine Serlepfdjfdje Starenhöfjle ß,
je zwei Stiicf nad) ben non Dr. jtarl Sufj angegebenen

Staffen gezimmerte Siftfäften: 25x 25x35 cm,

15x15x25 cm unb 17X17X26 cm in ber

litten SLBeite meffenb, mit einem g-luglodjburchmeffer

non 7,5, 3,5 unb 4 cm unb zwei Stiicf ber bodj

oerfjällnigmäfjig feljr flehten 0 . Sdjliiterfdjen Sift=

urnen für Steifen aug Jon. 3n jebe ber genannten

Siftgelegenljeiten taut ein entfpred)enb grofjeg Quantum
ber 3Jlifdjung aug Sägefpäneu unb Erbe, roie fie

^perm. Sdjeib, Suren, SBeftf., feinen S>erlepfchfdjen

2tifthöljlenlieferungen beifügt, ©ag ^uc^trefiiltat roar

im oorigen ^ahre, bem ^ahre beg 3ufammenbringeng
ber Sögel, ein nöllig negatioeg. 9tad) bem fpäter

gefdjilberten fjeurigen ©dingen beiber 3udjten fann

idj mir ben oovjäfjrigen ÜSifjerfolg nur baburdj er;

flären, bafj entroeber bie 3 l[djtpaare zu jung ober,

Zumal bie 9hjmphen, noch nic^t genügenb eingeroöhnt

roaren. ^ch beljielt natürlich bie Sögel, iiberrointerte

fie, roie alle Seroof)ner ber Soliere, im freien unb

gefeilte ihnen in biefem grühjahre noch 1/2 weitere

grüne 2Bedenfittidje zu. ber Soliere war alleg

beim alten geblieben, audj bie 3n
f
affen roaren im

grofjen unb ganzen biefelben. 2lnfang iUlai
z
elgten

bie SBeüenfittiche^utereffe für bieSerlepfdjfihen Steifen;

höljleu, roährenb fie im Sorjaljre feine ber tnannig;

faltigen Häftgelegenheiten au^ nur eineg oorüber=

gehenbeit Sefucheg geroürbigt hatten, foroeit eg mir

roenigfteng möglidj roar, bieg zu beobachten, ©ag
ältere 30tänndjen trieb unter ©efreifd) fein SfBeibd^en

in ber Soliere umher, ein 3 e^l eu ber eingetretenen

Srunft, unb beibe fdjtüpften bann abroechfelnb in

eine ber Heineren Serlepfchfdjen 3tifthöhlen unb roarfen

ein 3«itlang mit bem Sdjtiabel einen ©eil ber ihnen roahr;

fcheintich etroag zu reidjlidj erfdjeinenben Einftreuung

non Sägemeljl unb Erbe zum Sodje hlnaug. Über

bie nun folgenben Sruten roiH idj nun in aller Äürze

beridjten, in ber Sefürdjtung, idh mödjte mit bem zu

roenig Döeuett langroeitig roirfen. SD^it zroei 5pärd)en

SBellenfittidjeu — bag brüte SBeibcfjen hut noch nicht

geniftet — ha l)e ify ©ftober, alfo in einer

3eitfpanne oon nodj nidjt fedjg Stonaten, fünf Sruten

erzielt, unb zwar in folgenber 2Beife: ©ie erften fünf

Stücf SBellenfittidje entflogen einer Setlepfdifchen

3D7eifenhöfjle; bie zweite Srut, nur zwei Sögel, ber Ser=
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lepfdjfchen ©taren^ö^Ie; bie britte Jpecfe, wieber fünf an

ber galjl, ber anbern Serlepfdjfhen S?eifenhöl;le; bte

oierteSrut, bret©tüd, fant in einer bodj oerhältniSmäßig

ffeinen ©cf;tüterfd;en Sonurne für Reifen auS; unb

al§ fünftes gudjtergebniS befinben fidj jur geit beS

©Treibens biefer geilen juut ^weiten ÜJiale faft flügge

2ßedenfittid)e in ber ©tarenljöhle, wieoiel an galjl,

habe id) nodf nic^t fontroUiert. 2lbgefel)en non wenigen

nicht auSgefommenen ©iern Ijabe id) bett Serluft eines

einzigen jungen SöellenfittidjS ju beflagen. SDerfelbe

hatte bereits in erbärmlidj befiebertem guftanbe beut

fdjüßenben fließe ben tftüden gelehrt. Seiber fanb

id) nidjt fofort geit, ihn wieber bortljin jurüdjubringen,

unb als id; bieS nad)=

holen wollte, hatte wein

uorwißiger gögling be=

reitS ein oor^eitigeS

©nbe im Sßaffergefäß

gefunben. ©o muß bie

2BeUenfittic^juc§t als

f)öd)ft einfach bezeichnet

werben, zumal biefelbe

feines befonbern 2luf=

ZudjtfutterS bebarf. gd;

reiche neben ben oer=

fdjiebenften ©äntereien

für bie einfjeimifdjen

^infenoöget, oon benen

natürlich bie 2SeHen=

fittid)e aud; nafcßen, für

letztere ©lan^ unb ©il=

berlßrfe. SBei^futterrefte

oott meinen befieberten

„©ängerfürften" bringe

id; and) in bie SSoliere.

5Dabei habe id; beob-

achtet, baß bie £ßellen=

fittidje befonberS etwaige

dteibfäfebrödcfjen auS

beut Söeidjfutter f)erauS=

fudjen unb mit fidßbaretn

behagen oerjehren. ©ef;r

begierig finb bie Sklleu:

fittidje fowoljl als aud;

bie Dtpmphen auf ©rün=

Zeug. SefonberS 23ogel=

miere, aber aud; ©alat follte ihnen barum utög^

lieh ft oft geboten werben, feiner nic^t gerabe ange=

nehmen Erfahrung, bie id; bei meiner 2Bellenfittid;zud)t

gemacht t;abe, möchte id) nod; ©rwähnung tun, zumal ich

biefelbe nicht in ©inflang bringen fann bantit, wenn
Dr. Ä'art Sftuß fd;reibt: „Sßeibdjen half bie Uiißhöhte

fehr reinlich-" 9Jieine jungen 2öel£enfittic^e oertießen

nämlich faft regelmäßig il;re Sßiege mit mehr ober-

weniger großen Äotflumpen gefcßmücften güßeit.

SDiefer Übelftanb mag wohl auf bie gicmlidj enge

föinberwiege jurüd^uführen fein, hoch oon bett bebeutenb

geräumigeren, auS Brettern gewimmerten unb mit

Stnflugpflod oerfehenen Utifffäften machten bie 2ßellen=

fittidje aber aud; feinen ©ebraudj- (gn einem ber=

felben hat ein -fpauSfperlingSpärchen in einem Hieße

auS grüner Sogeimiere, ebenfolchen ©alatblättern

unb Sreitwegeridjähren zweimal je ein gungeS auf=

gebracht.) ©rfdßenen mir bie f'otbefchtnußten Seine

ber ©ittid;e einmal befonberS bebenftidj, fo ßng id)

bie Sögel heraus unb feilte fie in lauwarmes Sßaffer.

©o ein halbßünbigeS Sab, baS aber in biefer SDauer

jum Sufmeidjen ber fleinharten Sfotfnoöen nötig war,

nahmen bie Sögel troß if;rer zarten gugenb burdjauS

nidjt übet. Serfagte id; ben SBeHenfittidjen biefeS

erlöfenbe gußbab auS 3tngft uor bem beim £erauS=

fangen ber Söget unüermeiblidjen Sufruhr in ber

Sotiere, fo bauerte eS oft wochenlang, bis fid) bie

£ierd;en felbft biefeS unnötigen unb läftigen SaltafteS

entlebigt hatten. (<Sd)Iuß folgt.)

^ogerattsflelTunö tit

l$tün<hen.

Seranftattet non bem

„Satjerifdjeit Sogei:
iiebhabero erein" ge=

legenttich ber gahreSoer=

fammtungber„Sereini'

gung ber SogelIieb =

haberSeutfchtanbS".
Sßon Ä. Seunjtg.

(gortfefeung.)

(CJladjbrutf oecboten.)

err ©gger, beffen

mit$infenDÖgetnbe=

feßteS glughauS fd;on

erwähnt würbe, jeigte

noch einen bünnfdjnäbli*

gen ^anuenhätjer, ber

wohl oon ber gnoafion

beS letzten SBinterS fjer=

rührte. Snjutn^eil fehr

fdjönett Käfigen waren

bie Sögel beS £>etrn

3lrdhiteften Äaif er unter:

gebracht, ©proffer, 3l^ac^=

tigaU, ©perber unb ©r=
pheuSgraSmüde in guten

©pemplaren, banebeneine

^etbterdje unb bie

S)edenbraunelle, je einem

©tiegtiß, ©irliß unb

Sluthänfling. 2)aS apär=

djen ©teinrötel unb bie

Slaubroffet beS ^errn ©tüd waren tyxvoxs

ragenb fdjöne unb gut gefäfigte Sögel. lliidjt

minber beSfelben 3luSftetterS gaunfönig, ©eiben=

fdjwan^, ©teinfd;mäßer unb ©artenrotfchwanj. Se=

fonberS ber gaunfönig war ein munteres, glatt be=

fieberteS ©pemplar. Son ben Sögeln beS ^errn

©dner, ber feltener gehaltene Söget jur ©d;au brachte,

finb heroorjuheben ein fehr fdjöner2BenbehalS, eineSlau=

broffel, Srauerfliegenfchnäpper unb ein Slaufeljtdjen ohne

©tern (SBolffdjeS). ©inen gut pfcifenbett ©tar hatte

neben einigen ^infenoögeln unb jlmntern §err Sucfj =

tnaier gebradjt. gn ben Käfigen ber Herren ^>auer

waren oon SBeidjfreffern 9fot= unb Slaufehlcßen,

@arten= unb ÜTiönchgraSmüde, eine ^edenbraunetle

unb einige ginfen, barunter ber Sergfinf, unterge=

bradjt. Seinaße jeber ber SlitSfteller, auch bie eifrigen

Pfleger oon gnfeftenfreffern, halten auch ginfcnoögel,

befonberS ©tiegliß, ^änfliug unb geifig. .^err

ßafige bea ^fttn Ädjimnng (ÄUind)«ut Oogelftljan).
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Tobler pflegte neben biefeit and) ©tntpel, ©ivtitj

nnb ©olbammer unb non 2Beid;freffern DrpheuS;,
©arten;, SDtöndj 5 nnb ©pcrbergraSmüden, §err gl ad;

neben ©raSmüde nnb fpänfling sind Sßaare 2llpcu;

lerd;en nnb bie fpeibelerdje. Sieben ben allgemein ge=

l;altenen 2lrten non ginfenoögeln nod; ©ud;finf, JpauS*

fperling nnb ©rünling, pflegt .Sperr ©d;iller Slot;

fel)ld;en, 5Diönd;= nnb ©artengraSmüde. ipevr Boreng
braute nur 2Beid;freffer unb groar ©proffer, Süföud);

unb ©artengraSmüde. ©3ieberum bie brei ginfen,

einen ©tar, ein Stotfehld)en, bie ©cöndjgraSmücfe unb
bie ©artengraSmüde in brei ©tüden braute .Sperr

©ruber. StadjtigaU;, ©Iau=, Stotfel;ld;en unb ©tein=

fdpnät^er hatte .fperr 23 erg er, groei ©ingbroffeln unb
eine gelblerd;e .Sperr 2Jlarfd;all auSgeftellt. Siid;t

l;aitfig fd;eint in 9Jtünd;en ber ©artenfänger gehalten

git roerben. ghn hatte in einem guten ©pemplar .Sperr

SJlaper auSgeftellt, ferner nod; 9lad;tigall, ©lau=
fef)lcl;en, ©teinfdjmäijer unb eine meiblid;e 2llpcnring=

broffel. ©in glughauS beS Jrperrn griefer mar be;

fel^t mit oerfdjiebenen Sitten SJleifen, barunter and;

bie .Spaubenmeife.

©in mit Stafen, lebettben ©lumeit unb ©ebüfd;
auSgcftatteteS glughauS beS .Sperrn ©igl beroofjute

ein Spärdjen Trauerfliegenfd;ttäpper unb ber graue

gliegenfdptäpper. ©ine faft oollftäitbige ©ammlung
itnferer ginfenoögel l;atte .fperr graut auSgeftellt,

banebeit aud; einige Slmmern, Bergen, eine SKpenring;

amfei unb eine 2£ad;tel, grau Tobcfd; ein rceifj;

fternigeS 23laufe^lcf)en. .Sperr Jpßdjtl l;atte brei 2lrten

©Bürger, ben rotriidigen, rotföpfigen unb ben Staub;

m ärger, in guten ©remplaren gur SluSftedung gebrad;t,

baneben einige ©raSmüden, Serd;en unb ginfenoögel,

bantnter ©impel unb Beingeifig. ©in rotrödiger

©Bürger, Trauerfliegenfdjnäpper, Siotfel)ld;en unb SSlöttcEj

bradfte .Sperr gohtt, .Sperr ©id;lmeier ©tngbroffel,

SSlönd) unb ©artenfänger, ben aud; .Sperr ©fnnaitn
neben groei ©artengraSmiiden pflegt, gerner fiitb

nod; fjerooqufjeben bie Orpl;euS= unb ©perbergraS=

müde beS .Sperrn ^nerjog, bie ©teinrötel ber sperren

©runner unb ©d;maberer, bie groölf gaf)re im

Käfig lebenbe Siad;tigall beS .Sperrn ©HoifeS, ber aud)

oerfcf)iebene SJteifen unb eine ©iugbroffel auSftellte,

bie Stotfehldjen ber Herren ©int! unb Sie um aper
unb ein l;übfd)er Staubroiirger beS .fperrn ©Haftet.

2lud) größere ©ögel, Tauben, ©d;roimm= unb
©telgoögel foroie Siauboögel fehlten nid;t, fo fasert mir
ein Sßaar Turteltauben, einen gifdjreifjer, SSlaufebuffarb

unb einen ©Bürgfalf (2luSftetler .Sperr granf), ein ©laff;

f)uf;it unb eine ©ranbente (SluSfteller .Sperr öpuber),

eine Tof)le, einen Turmfalt unb als befonberS felteneS

©tiid einen hübfd;en ©perlittgSfaug, rool)l ber feltenfte

©ogel ber SluSftetlung, im ©efit^e beS .Sperrn ©eb.
©ngel, ber bie 2lbfid;t hat, biefe Keinen ©ulen gu

güd;ten, roenit eS if)m gelingen follte, ein rid;tigeS

©ärd)en biefcr reigenbett ©ulen gufammengubringen.
TaS ©ilb auf ©. 283 geigt unS baS gutter;

fpiub unb einige Käfige, .Sperrn @d;intang gehörig.

Tie gange ©inrid;tung mad;t einen fe^r freittiblidfen

unb fanbereit ©inbrud. Tie oberen brei Käfige,
beren ©inricbtung auf ©. 26G furg befprod;en ift,

beherbergen gelb-, ^aubett^ unb $alauberlerd;e. gn
ben bantnter befinblirf;eit geräumigen Äafigeit befinbet

fid; eine fd;öne, jahme ©laubroffcl unb ein Äudud,

mie auf bent ©ilbe erfidjtlid;, in oöllig unuerfel;rtem

©efieber. ©el;r feiten gelingt e§, einen ft'udud fo

ju halten, baf; er au§ftel!ungefäf;ig ift. Taju gehört

ein grofteä ©efd;id be§ Sf3fleger§ ober e§ ift @litd§;

fad;e. ©iclleid;t mar ,^err ©d;imaug bei ber Spaltung

biefeä ©ogelä befonberä uom ©iliide begünftigt, jebeit;

falls aber fomrnt aud; fein ©erftänbuis unb fein ©e=

fd;id in ber ©ogelpflege l;ter jur ©eltung.

(©d;luf3 folgt.)

Uns ber hofiere.

23on einem langjährigen Sogelliebhaber.

(Sortfefeung.) (ißacöbrud »erboten.)

'Jlotfdicltelioiba — Coliuspasser laticauda (Lcht.).

TBahrenb meiner Steife in ©nglanb »ergangenen

©ontmerS oerfaumte idj natürlich nich^ ben

goologifdjen ©arten in Bonbon gn befugen, raeltbe;

fannt unb einer ber alteften in ©uropa. Terfelbe

liegt im Siorbroeften ber Sßeltftabt in einer ©de beS

fel;r großen StegentS;if>arf. ©in SBafferlauf teilt ben

goologifdjen ©arten in jmei Teile, einen Heineren

unb einem größeren, ©eibe Teile fiiib mit ©rüden
oerbunben foroie aud; mit einem Tunnel unter bem

Keinen glujf. Tie ©ebäube finb meiftenS alt unb

lange nid)t nadh mobernem ©pftem eingerichtet, aber

alles ift peinlich rein unb fauber gehalten unb bie

gnfaffen genießen eine oorjüglid;e fad;gemäffe pflege.

Tie Stäume für bie fremblänbifchen ©ögel finb alt

unb roenig räumlich. Tie Papageien haben ein ^)auS

für fid). .fpier fanb ich eine ausgezeichnete, reid)haltige

©ammlung oor unb eine SJtenge ber größten ©eiten;

heiten. 2lrten, bie i<h oon SStufeen unb ©ilberrcerfen

fannte, lper aber gum erftenmal Xebenb oor mir

hatte, ©on ben goologifdjen ©arten beS Kontinents,

bie id) ade, meift rcieberholt befugt habe, ift ber

©erliner ©arten mit Papageien am reid)fien oerfehen,

fleht jebod) bem Sonboner ©arten in biefer ©egiehung

nach- ghr Slnblid mar für mich in ber Tat ein

roahrer ©enu§. Tiber auch in bem fpaufe für baS

fremblänbifche Kleiitgefieber, barunter groffe ©eiten;

heiten, mar für mid; oiel ju fehen. ©on foldjen fielen

mir einige 2lrten ©Bitroenoögel unb Karbinäle befonberS

auf, roeil ich biefelben überhaupt hier gum erftenmal

oor 2lugen hatte unb baS nicht nur in einem ©tücf

oon jeber 2lrt, fonbern in mehreren Köpfen, ©leid;

reifte baljer in mir ber ©ebanfe, mich mit ber Seitung

biefeS ©artenS in ©erbinbung gu feigen in ber Hoffnung,

roenn möglid;, einige ihrer Seltenheiten burch Kauf
ober Taufd) gu erroerben. gu meiner greube gelang

mir baS auch, oon einem ©erlauf roollte man, mie

ich mir eS fd;on gebacbt hatte, nichts roiffen, rcoht

aber burch geeigneten Taufd). ©obann roanberten

in einigen ©enbungen gegen gmangig meiner feltenen

©ögel, bie bei mir meljrföpfig oorhanben maren, über

baS SJieer in ihr neneS §eitn unb ich erhielt, roaS ich

münfchte, bis auf eine 2lrt; hi^ä^er fpäter.

Unter biefen ©eltenheiten befanben fid) eben bie

Stotföheitelroitroen in oier Köpfen, alles fDtannöhen in

ooller ißraiht, oon benen eS mir gelang, taufdjroeife

groei gu erroerben. Stie guoor habe ich biefe fdjöne

TBitroe gefehen, bentt fie ift feljr feiten. ghre öpeitnat

ift Oftafrifa, ooit 2lbeffinien bis Kilitnanbfd;aro. TaS
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aJJäiut^en im £od[jseitSfleibe ift fammetfdljroarg, am
Oberrücfen unb UttterfdEjroangbecfen jebod^ mit bräun=

licken geberränbern*). 2lucf) bie ^lügelbeden unb bie

2lrmfcljroingen [inb blaSbräunlicf) gefäumt. ©Reitel,

§interfopf, Warfen unb £>alSfeiten forcie ein grojfeS,

breites Äopfföilb glängenb fdjarladjrot. 2luge bunfel,

©cfjnabel unb ^üffe feffroarg.

Von ben nier Vtanndjen imfionboner goologtfcljen

©arten mar befonberS baS eine pradftüod tief

fd&atlad&rot, roie eS bei einigen Vranbroebern auclj

oorfommt. Slnbere roaren aber orangerot unb groei

Ratten an ben roten gebern fdiroarge ©aume, rooburcf)

baS 3tot rote fjalboerftecft burcl)leucf)tete. ©en fdjönften

Vogel fjat ber ©arten natürlich besaiten. ^d) errett

einen ber orangeroten unb einen ber fdEjroarggefäumten.

®ie S3öget finb etroaS größer als bie ©c|ilbroitroe.

9iad) Veidjenoro: „Vögel dfrifaS", fdjroanft bie ©otal-

lange groifdjen 220—260 mm unb bie ©d£)roanglänge

groifdjen 140—180 mm. Dteine Vögel müffen baljer

gu ben Heineren gehören, ©er ©d^roanj ift genau

roie ber ber ©c£)ilbroitroe, atfo ftufig mit groei langen

Gebern, rooburd^ ber ©djrcang, roenn gefpreigt, Jtarf

gegabelt ift, einem ©cl)roalbenfdE)roans dtjnlid^. Über=

Ijaupt finb biefe beiben äßitroenarten einanber feljr

nalje nerroanbt unb geigen im ©efangenleben burcf)=

auS baSfelbe Venefimen, roie audf) iljr ©efang troUtg

übereinftimmenb ift. $m SBinterfleib finb fie äufferlid)

faum ju unterfefjeiben in iffretn bunflen braungelben

baff eS bann bei unS furge unb bunfle Vage gibt,

©a bie Verfärbung gunt fßradl)tgefteber möglid^ft oiel

Sid)t mit ©onne unb ©Bärme beanfpnufjt, fo ift

unfere ©ommerSgeit mit ber langen ©ageSfjelle hierfür

bei roeitem günftiger als unfere ©BinterSgeit unb baS

Sßrad^tfleib biefer Vögel roirb beSroegen in unferem

©ommer getragen, roäljrenb bie ©rregung gur VruH
jeit fidij erft in unferem ©Binter einftellt, roo fie baS

graue ©efieber tragen. ©S befielt im ©efangenleben

bafier feine genaue Verbinbung roie braunen in ber

9?atur jroifd^en bem ©ragen beS fßradjtgefieberS unb

bem ©efcf)led)tStrieb gut Vrutgeit. ©fteiftenS regelt

bieS fidE) boef) aUmäfiltdj, fo baf? fßradl)tfleib unb @e=

fclilecfjtStrieb roteber gufammenfatlen, aber nur nid&t

roie in ber fpeimat in unferen ©Bintermonaten, fonbern

unferen eigenen ^afjreSgeiten angepafft, atfo roäljrenb

unfereS ©ommerS. .(gortfepung folgt.)

©efteber, mit faft fdjroargem Oberfopf unb gellem

2lugenftreif. ©S finb überaus lebhafte Vögel, bie

meiner Voliere gur befonberen gierbe finb-

2US tclj bie beiben Votfdfeitetroitroen oon Sonbon

erhielt, roaren fie nodfj im Eßracljtgefieber, geigten aber

ein rec£)t ruhiges ©ßefen unb friebfertigeS Venelfmen.

©egen ©nbe beS ,3af)reS (1911) gingen fie in baS

©Büüerfleib über, roie eS bie ©cljilbroitroe audf) tat.

Vun fam aber aUmä^tid^ ßeben in bie Vögel, fie

rourben mit Veginn biefeS ,3al)reS f e (>r lebhaft, ein=

anber gegenfeitig, foroie bie ©cljilbroitroe unb bie

©piegelroitroen eifrig befefjbenb unb balgenb auf 2Irt

biefer Vögel, jeboc§ nidjt ernfttidj. SGBir feljen liier

roieber, roaS idj eingangs meiner Arbeit im ^aljrgang 1911

fdjrieb, baß Vögel nom ^immelSftrid^e, roo eS ©ommer
in unjerer ©BinterSgeit ift unb umgefefirt, meiftenS in

ben erften $aljren ©«fangenlebenS fidij gur un=

rechten 3eit oerfärben, inbem folctie Vögel oorläufig

üjre angeroöfjnten Vrutgeiten beibelialten, ungeachtet.

*) $ie Sräunlitften ffeberrätibet finb Eiäufig, aber burdfau? nidjt immer
borbanben. SBafjrftbeiniicf) ift ba§ £iocf)äeität[eib be§ alten Sogeiä mit

Stu^nabme beä roten ©efieberä einfarbig ftfjroarä. 31.

i^ott meine« Vögeln unb ttuberes.

33on grit^ 33raun.
(©cblug.) (fltacbbrud »erboten.)

iS i d) bieSmal non ben ©ommerferien lieimfam,

tna^te id) burdf) fräftigen ©rud auf bie .fperg;

gegenb im Utnfefien bem Cebett meines fßagobenftarS

ein ©nbe, ber nadjgrabe groei 3a^ ve lran^ Qeroefen

roar. SfBaS i^m eigentlich gefehlt l)at, roei^ ich 1

in ber Siteratur fanb ic^ barüber feinen ©luffd;lufß.

3uerft nerlor er alle ©diroungfebern, blieb babei aber

nod) lange munter unb fangeStuftig. Citren mit

frif^en 2lmeifenpuppen, Stufentljalt in ber frift^en

Suft u. a. m. gaben i^m bie ©tfiroungfebern nicht

roieber. ©ann geigte fid) ringS um ben §atS ein

mafernartiger 2lusfd)lag (offne ©djorfbilbitng). ®ie

roten ©teilen rourben altmälilich fo blutrünftig, ba^

VlutStröpfc^en fortgefdjleubert rourben, roenn ber Vogel

fid) fdjüttette. ©S roar begeid^nenb für ben 3 u^an ^>

beS ©tarS, baff ber ©djulbiener, ber meine Vögel in

ben Serien fütterte, fiel) einbilbete, ber ©tar groänge

ben Äopf bitrd) bie ©rälite beS ©itterS unb fdfeitre

fich babei rounb. ©r traf beSfialb alle möglichen
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übevftöffigcn ©egettmaffregeln, bis icf) tieimfe^rte unb

ber SBibrigfeit auf bie ermähnte Sßeife ein ©nbe

machte. äßaS biirfte roohl bcm 2?ogel, ber bis jule^t

ftarf unb redt)t fräftig roar, gefehlt haben?

(Sichtbare duffere Sßarafiten gibt’S bei mir nidjt.

©benforoenig ift baS Seiben, obgleich ber ©tar fo lange

franf mar, auf anbere 33öget übertragen roorben.

SLBie gefagt mar id; bei ber fRücffehr Don meiner

2lbriareife recht iiberrafdjt, baff gerabe ein ©tieglijj

unb ein geifig jugrunbe gegangen rcaren. ©ennocf)

ift baS gar nicht fo befrembenb, roie eS auf ben erfteit

23lid erfd)eint, bettn nidft unter allen Umftänben finb

harte SSögel leidet unb SBeidjlinge ferner ju erhalten.

(Sicherlich fcftet eS föJühe, mandje ©raSmüden, £aub=

fanger, jartere föteifenarten unb ähnliche 9Sögel in

ber ©efangenfchaft bauernb, ©ommer unb SBinter

richtig unb jroedentfpredt)enb ju oerpflegen. iffienn

biefe flirten aber erft einmal regelrecht eingeroöhnt

finb, fo fann ihr 33efiijer fie, befonberS jur ©ommer-
jeit, mo fie oorraiegenb mit frifdljen Ülmeifenpuppen

gefüttert roerben, oerhältniSmäffig unbeforgt fedjS bis

adht SBodhen ben ,$änben eines fauberen, forgfältigen

SffiärterS anoertrauen, rcenn biefer auch in ber 2fogel=

pflege nid^t alljuoiel ©rfahrungen befifct'; fallen bod;

bei biefen flirten grabe in bie 23or= unb flftitte©

fontmerrcochen bei fold^er ©rnährung nidjt attjuteicf)t

befonberS fritifclje ©age.

föiel fchroerer ift eS für ben unerfahrenen Vertreter

fdjon, einen reid^befe^ten glugfäfig mit allerlei Körner*

freffern in Orbnung ju halten, fßemerft tyex ber

erfahrene fßfleger, baff ein paar flimmern, ein 23u<hfinf

ober ähnliche gnfaffen ©efa^r laufen, mit öligen,

adjufetten ©ämereicn oerfüttert ju roerben, fo roirb

er alSbalb bie gutfermifcf)ung änbern unb baburdj

unter Umftänben bie ©efaljr befeitigen. Söenn baS

nicf)tS h^ft, roirb er bie gefährbeien ©tücfe heraus*

fangen unb bei ueränberter Koft in ©injelfäfigen

unterbringen, ©er Vertreter muff baS jumeift untere

laffen, roeil fein ungefülltes 3luge gar nicht itnftanbe

ift, bei ber groffen ^ er Käfiginfaffeit jeben ein=

jelnen fßogel burch einen rafdjen fßlicf auf feinen

©rnährungS* unb ©efunbfjeitSjuftanb Ijin ju prüfen,

gällt ihm aber roirflicf) ein ©tüd befonberS auf, fo

ift eS jumeift fcfjon ju fpät, ben erfranften SSogel

gu retten.

©benfo fommt eS im ©iefellfdjaftSfäfig leicht

oor, baff fidh ein ÖMnncljen mit einem fötale jum
gänfer entroidelt. ©in erfahrener fßogelpfleger bemerft

baS gar halb, roenn er einen fahlen ^interfopf

roahrnintmt. Oftmals roirb er eS gar nicht nötig

haben, bie bunte ©djar fo lange ju beobachten, bis

er ben gänfer au
f frifdjer ©at ertappt, ©ehr oft

oermag er auf ©jritnb ber ganjen ©adjlage unb

infolge feiner Kenntnis oott ber ©emütSart ber oer*

fchiebenen ©pejieS unb ber einzelnen, ihm roohl

oertrauten ©pemplare ben ridjtigen ©dhluff ju Riehen.

fiftir oerurfadjten in bent letzten ©ommer na*

mentlidh bie 33aftarbmänndjen oiel Ärgernis, föur

mein IpänftingSbaftarb ift ein friebfamer ©efeU, ber

feinem eine gebet
-

frümmt. ©agegen trieb eS ein

©irlil^baftarb befonberS arg, tnbem er fortroährenb

auf einen ©rüufinf ftieff. 2Bof)l minutenlang hielt

er fidh tüttelub bidjt über bem Kopfe beS größeren

©ieguerS, ber burdj bie foi tgefe^teu Eingriffe ganj

auffer Raffung gebradjt rourbe, jumal audj fein feljr

eitergifdjer fffiiberftanb — ber ©irlifjbaftarb oerlor

bei ben Kämpfen eine ÖJJitteljehe unb fein ©efieber

fah halb ganj oagabunbenmäffig zerlumpt auS —
bem erbitterten gehibe bie 9lngriffSluft nicht im ge=

ringften benahm. 3mmer lieber ging ber £>eijffporn

unter hetfflieeenbem ©efange auf ben oiel größeren

nub ftärfereu ©rüufinfen loS, bis ich ihn h €railsfing

unb im ©injelfäfig uerroahrte, roo er fidh >n ßan *

auffällig fur^er n8eit roieber in einen glatten, fcfjmuden

flöget oerroanbelt h flt. ©iefe ©treitfudjt mancher

Saftarbmänndjen ift um fo ärgerlicher, roeil bie

Ijübfdhen, ftimmbegabten unb bauerfjaften SSögel fonft

ju ^nfaffen eines $lugfäfigS ganj befonberS geeignet

erfdjeinen.

©dhier fomifd) roirfte baS $reubengefd)rei meiner

Papageien, alS fie mich nach fo langer ^eit roieber=

fahen; meine grau rourbe oou ber ©djallroellenhaft

buthftäblich auS bem 3l nimer gebrängt, gd; fürchtete

fdjon, baff fie bie Cangeroeile übel beeinfluffen (geber=

rupfen !) roürbe, ba ber ©djulbiener täglich nur e trca

anberihalb ©titnben in meiner Sßohnung ju tun

hatte unb roeil id; namentlidh meine fel)t begabte

©lauftirnamajoue nidjt fremben anoertrauen rooHte,

ba biefe bei allem guten Sßitlen fehr oft nicht bie

richtige SSorftellung oon ber Söirf'ung ber 3u 9lu ft

unb groffen 2öärmefcf)rcanfungen ha^en -

geiftig fo rege $lauberlafd)e beffer über bie Sänge

ber geit hinroegjutäufdjen, brachte id) mit ihr in

bemfelben fHaum nodh jntei beftänbig frafehlenbe

öiofafafabuS unb — einen ©rauebelfänger unter, ba

biefeS ungemein begabte Sögeldjen faunt einen 3lugen=

blid ben ©<hnabel hält, gcl) fagte mir, ba^ fein

eroigeS uri^ ©ingen manches jur 3er;

ftreuung ber Papageien, bie ja in fo h°hem ©rabe

Ohrtiere finb, beitragen biirfte. geh ha&e ntidh barin

roohl aud) nicht getäufdjt, benn id) traf bie oier gelt;

genoffen im beften 2ßof)lfein an. ölatürlidh h fl tte ich

nicht untertaffen, ben härter anjuroeifen, jroifchen ben

fRiefen unb bem groerge ben nötigen dufferen 2tbftanb

ju beroahren, bamit ber ©belfänger nicht burch

flügel)d)tagenben .fbaf'abuS in ©djreden oerfet^t roürbe.

©S null mir faft fdjeinen, als ob befonberS

intereffante ülrten grabe bann in ben 23ogelt)anbet

lommen, roenn ich ber .h e l,nat einmal auf einige

fötonate ben fftüden fehre, fo ba^ ich bann bie 2ln=

jeigen in ben geitfdhriften mit ähnlichen @efüf)len

ftubiere, roie bereinft alS ©ertianer, roo auf jebem

llmfdhlag ber ©iefieberten jahlreidje 23leiftiftjeid)en oon

meinem guten SBillen, mir alles mögliche anjufchaffen,

beutlicheS geugniS ablegten, nur baff ich mangels

beS nötigen £leingelbeS biefen SBiHen fehr feiten jur

©at roerben laffen fonnte. geh fann ben Sefern ber

©efieberten auS einem beftimmten ©runbe nur emp«

fehlen, bie 2lnjeigen redjt fleifug ju ftubieren unb

mit ben Ötotijen im 23rieffaften ju Dergleichen, fölan

erfährt baburdj manches über baS ©efdljäftSgebahren

einjelner ^änbler, ohne baS man einem StuSfunftS*

bitreau ppidhtig roirb. äßenn ba j. 33. irgenbein

©eltling roähvenb längerer geit nur oon einem

£änbler alS in präd)tigftem guftanb befinblid) an*

geboten roirb unb gleidhjeitig im Srieffaften bie

eingegangenen Kümmerlinge berfelben 2lrt befdjrieben

roerben, bie bem Herausgeber oon hiev ba gefdjidt
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trerbett, fo brauet man fein großer Sogtfer ju fein,

um fid^ barauS einen 35ev§ ju tnacfjett. ,3$ für meine

«perfoit ßaf>e mir folget 95erfe fcßon niete gemalt unb

beäßatb, inofd ntdjt sunt ©djabert meiner Sörfe, non

manchem 2Infauf ittbftanb genommen.

9kd) meiner 3ftücffeßr non bem gerienaufentffatt

jog audj rcieber eine Slttjaßl neuer SSöget (©tare u. a. m.)

bei mir ein. SBie fie fidj machten, barüber f)offe id)

am SGBinterabenb berieten ju f'bnnen.

piffeifttttgctt.

grgöfclicffeS aus her ©ogclftu&e. 3" meiner PogeU

fiube mürbe non ber erfien 93rut eines JigerfinfenpaareS

baS eine 3unge groß unb flog am 16. Sluguft au§ bem 9?eft.

®a eS immer auf bem Poben ßocfte, hatte ich Sorge, eS fdjon

feßr batb roieber entbehren gu miiffen. Por furgem habe id)

nun fejlflellen fönnen, roarum baS »eine Jierdjeu nidjt ben

gußboben oerläßt. 3d) fucßte eS nämlicß eines 2tbenbS oßne

erfolg. Ptißmutig über biefen neuen 2luroud)S meiner bußenb=

roeifeu bieSjäßrigen Perlufte, betrete id) bie Pogelftube. hierbei

muffen bie d^in. SBacßteln ißre gefd)arrte Sanbgrube oerlaffen,

in ber fie fidE) gu meinem fteten Pergnügen, oft bireft uor

meinen güßen, herumroälgen. ®a fanb ich benn aud) ben jungen

Jiaerftnfen roieber. (Sr £>atte fidE) bie SBärme ber 80Bad)teln

gunuße gemacht unb roar unter baS ntoßige (Sefieber berfelben

gefroren. ®iefer Porgang fpielt fid) feitbem bauevnb ab.

Stuf baS fpungergefcßrei beS Jigerfinfen lommen feine eitern

herbei, füttern i£>n beibe unb nehmen ißn, ba er ben 93obeu

nidjt oerläßt, groifcßen fidf), um it)n gu roärmen. SSacß furger

3eü befinnt fid; ber kleine barauf, baß er fid) in baS 23BadE)tel=

gefieber rooßl fd)ön etnfjütten fann, unb baS er bann beffere

JBärme finbet. SRäufegleid) ljufdjt er gur cßin. 9Badßiel unb

fcßlüpft unter ben Scßroang, bie gliigel ufro., furg, roo eS ißm

am rooßlften fcßeiut. Oft lugt er oorn am glügel burd), um
nadE) feinen eitern gu flauen. ®aS broßigfie ift, baß baS

SBachtelhäßncßen bie gange ßtacßt über ben SBärterpoften oerfießt,

baS SBacßtelroeibcßen biefeS 2tmt am Jage übernimmt. ®aS

aßerbrofligfle ift eS aber, roenu bie SBadßteln gutterförncßen

aufnel)men unb roieber fallen laffen unb baS Pflegefinb anS

gutter gu bringen oetfucßen. es fiel)t auS roie eine £enne

en miniature. Oft fcßtniegen fid) beibe 923ad^teln, bie Äöpfe

nach entgegengefeßter ßticßtung, eng aneinanber, bann ßufcßt

ber Pflegling flinf groifcßen beibe. Por allem ift ficß baS

9Bad)teIhähnchen feines SEBarteramtS beroußt. £oIt eS fid)

einen 9Dtet)Irourm gang hießt oor meinen güßen fort, fo eilt

eS fofort gur SDSulbe guriidf, lüftet bie g-lügel unb Iodt, fid)

nieberbucfenb, baS Spiel mit ben gutterförnern roieber be=

ginnenb, ben fleinen ijßflegliug. Perfeßentlid) ßufd)t ber aud)

mal unter eine ^ieftge SSacßtel, roeldje bann gang entfett

auffpringt. Sine ä£)nlic^e brottige (SefdhicE)te fann ich oom
Äapugengeifig berichten. ®a mir mein altes pärd)en einging —
(J ftapugengeiftg, 9 ftanarie —

,
befcßaffte id) mir ein neues

SRänncßen. jiefeS füttert nun auS bem Äropf bie aus bem

erften Pogelpärcßen ^eroorgegangenen 93aftarbe, roelc()e aber

fd^on feit SOtonaten felbftänbig roaren. ®iefe unb ä^ntid^e

fteine 93orfommniffe entfc^abigten bod^ immer roieber für baS,

roa§ an (Selb, 3eit unb iUtü^e geopfert rourbe, einigermaßen.

®üffeIborf, 23. ütuguft 1912. Sßradjt.

(5in 93efannter ergä^lte mir oon bem SBlifggeftJjid cintö

Slmfdpaareö unb feiner ©rut. ®aS £auS in bem er roo^nt,

f)at mehrere Stodroerfe, bet groeite ©todt roar längere 3eit

unberoo^nt, unb biefen f>atte ein 2tmfetpaar gum Dtiftplaß

erforen. 9tuf einer ber genflerbänfe baute eS ein 9teft, rourbe

jebod^ oon anbern 93ögeln babet geftört. Uiad^bem biefe oer=

trieben roaren, fonnten bie Sltnfeln ur.ge^inbert baS Uteft bauen.

93 alb roar biefeS auS IReifern ^ergeftellt unb mit gebtrn unb

paaren auSgepoIftert. Stac^ ein paar Jagen lagen 4 bis 5

eier in bem ffteft unb nun begann baS SOBeibd^en mit bem

93rüten. 3eben Jag rourbe baS 9ie ft beobachtet. Unb oft

fonnte id^ gufe^en, roie baS Stmfelmänndjen mit SÜBiirmern

unb 3nfeften angeflogen fam, um baS briitenbe 9Beibd)en gu

füttern. ®ie 93ögel fjatten alle Sd^eu oor mir abgelegt unb

famen mir bis tnS 3immer nad). 2US nun bie 93rutgeit gu

6nbe roar, roaren 3 3unge erbrütet 3n ben erfien Jagen

fÖtittetlungen. — 93ogelfd)ufe. — 9luS ben 93ereinett. 287

fütterten bie 9ltten. ®od; eines JageS roaren fie oerfdfjrounben

unb Ratten bie 3ungen ilirem Sd^icffaal überlaffen. 9iun

bemütjte id^ midi) um bie jungen 93ögel, madjte mir auS

einem geberfiel eine Sht üöffel unb fütterte fie mit SBeidjjfutier

unb 2J2el)(roürmern auf unb freute midfj, roie gut fie unter

meiner pflege gebieljen. ®od^ roie groß roar ber Sdjmerg, als

icß meine Pfleglinge eines JageS oermiffe, unb fie bann unten

am Steinboben mit gebrodenen (Sliebmaßen liegen feße.

9Bäßrenb beS SluffütternS roaren bie giügel getoadjfen, aber

nocß nid^t fväftig genug, um fie gu tragen, unb bei ben giug=

Übungen, roeldje fie fidjer unternehmen rooUten, roaren fie bann

oerunglücft. einer ber Pfleglinge roar einer umljerjiroldijenben

Äaße gum Opfer gefallen.

9Berner Sudfjanef, pißniß a. eibe, Saufen.

Sluf bem heute hier in Äiel tagenben B6. ©CfbtUtöS“

tage ber frfjleäwifl^olfteiittfdjcn lierf^utsberelne h*eü

§err ^auptlehrer Pa ulfen als ©eputierter beS Vereins gum

Sd)Ujje ber Pögel in gienSburg einen recht intereffanten,

anregenben Portrag über baS Jhema „Sehrmittelfammlung

ber Sd^ule unb Pogelfd)uß." fRebner führte etroa fotgenbeS auS:

Unter ben Lehrmitteln für ben naturroiffenjchaftlidjen unb

beu 3eichenunterridht an ben Sdjulen nehmen bie auSgeftopften

Pögel, unb groar für bie Sfaturfunbe befonberS bie feltneren

unb für baS 3eidjnen befonberS bie farbenprächtigeren Slrten,

ben roeitauS größten fftaum ein. 9BaS nun ben naturroiffen=

fd)aftlid;en Unterrid;t anbetrifft, fo finb erftenS bie ©remplave

meiftenS fo fd)led;t auSgeftopft, baß bie Schüler au ihnen

roenig ober gar nidjiS lernen rönnen, unb groeitenS roiirbe fidh

auS einem SluSftug in bie iRatur unb ber PeobadEjtuug ber

Pögel im greien oiel fRußen ergeben unb baS (Sefehene unb

@el)örte roürbe fieß ben Schülern audß oiel beffer einprägen,

eS roiirben Stunben beS föftUdjften (SenufjeS für fie fein.

gür ben 3eid;enunterri^t roiirben, anßatt biefer gumeifi

unförmlichen auSgeftopften Pögel, bie oon ber Greuß’fchen

PerlagSbud)hanbtung gu JRagbeburg gu billigem Preife er=

hältlidjen, präd)tigen Siaumannfdjen garbentafeln oiel beffere

Porlagen fein, unb ebenfalls roürbe unfer gum Jeil boeß feßr

farbenpräd)tigeS ^auSgeßügel bo^ benfelben ®ienß oerridhten

roie unfere feltenen Pögel.

es finb jebod) h eut3utaÖ e 9«abe auSgeftopfte Pögel in

fo großer Slnjahl unb fo billig läuftid), baß auch ^ ©cßulen

ihrer Sehrmittelfammtung folcße Präparate einoerleiben.

|)ier ftnb eS oor allem bie Spießer unb bie unlauteren

Präparatoren, benen man baS fpanbroetf legen müßte. Pnb

oor allem machen fid) bie 3agbpäd;ter, auf bereu (gebiet fidß

ein (eltener Pogel befiubet, gerabegu eine <$i>n barauS, ißn gu

erlegen unb auSgeßopft in ißrer Stube aufgufteßen. ®urdß

Peftrafung biefeS greoelS unb ebenfaßS baburd), baß bie

SluSftopfer ben ßiadjroeiS über ißre Pögel bringen müßten,

ließe fid) bodß geroiß bem Unfug fteuern. (gleidßgeitig müßte

aber auch eine Peloßnung für eifrige fpeger unb Pefdhiißer

fold)er ßtaturbenfmäler, roie bie ßUftftätten beS fdhroargen

StorcßeS, beS UßuS unb beS (giSoogelS, auSgefeßt roerben,

unb groar in flingenber Sßiünge.

®ie Pevfammlung befcßloß, an bie fönigl. Regierung gu

ScßleSroig bie Pitte gu richten, bie für ben Unterricht in grage

fommenben garbentafeln gur Slnfd)affung gu empfehlen unb

roeiter barauf aufmerffant gu tnad)en, baS bieS aueß auf ben

amtlidßen Äouferengen gefdßeße. gerner rourbe ber glenSburger

Perein gum Scßuße ber Pögel ermäd)tigt, fidß gegebenenfaßS

als Peauftragter beS PerbanbeS mit bem Perbanb gur 99atur=

benfmalpflege in Perbinbung gu feßen unb gemetnfam mit

biefem gu arbeiten.

es roäre mit g-reuben gu begrüßen, roenn fid) aud) anbere

Jier= unb Pogelfdßußoereine mit biefer grage befd)äftigen

roürben, unb burd) Slufflärung unb Pefcßliiffe aße unnötigen

Präparate auS ben Leßtmittelfammlungen ber Sd)ulen oer=

feßroänben.

Äiel, ben 25. Sluguft 1912. |). 3enfen.

^«5 bm Vereine«.

„«egtnthv:", ©ttein ber ©oaclfreunbe ju ©erlitt.

PereinSfißung am ®onnerStag, ben 5. September 1912,

abenbS prägife 8 y2 Ußr, im PereinSlofal, Stralauer Str. 3:

1. Perlefung beS SißungSbericßtä oom 20. 3uni er. 2. Omi*
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tgologifdgeS: dteifebericgte. 3. 2lnutelbung neuer 90litglieber.

SIngeinelbet: a) .fperr Sebbln, SDtag.=2ljfigeut, ©teglig, ©cban=
ftrage 44, b) .fperr 5|3et. Ipuberti, W 50, Gilslebener ©tr. 13.

4. GefdgäftlicgeS, 2ltlgemeinc3, gragcfafteit. ©äfte roillfommen.

21m 26. Oftober flnbet unfer SOinteroergnügen ftatt, roorauf

ietet fdjon gtnqerotefen roirb.

©er Sorßanb:
3- 21. ; 0. Sorbrobt, II. ©dgriftfiigrer, 0. 112, 2Befetgrage28I.

j^orn ^ogcrmarßt.
Son feliener auf ben Sogelmarft fontmenben Sögeln roerben

angeboten:

Dr. 23 o 1 1, Otogfeiben a. D'f a ^ e
:
3roergroadgteln, inb. S rillen

=

oögel, 9 blauer 23ifcbof, 3 ©iamantfinfen (unbeflimmt.
©efdjtedjt), 1 ißaar 2luroraafirilbe.

g. Suffe, ©effau, Ceipjiger ©trage 29: Ctotr. ^Bürger.

@e,org Demming, Sottrop: Singeltauben unb ^rogltauben.

2llbert Sange, Serlin, ©prengelftrage 16 H/3: 1,0

Sebgugnaftrilb, 1,1 fc^tuargföpfige ©oulbamanbinen.
Sid)a rb Siegten berget-, SeinSberg im ßönigr eicg

©acgfen: 2 ©peiber.

Sejf ef, Hamburg, iß et er fir. 28, Papageien: ©pejial =

gefdjäft: ©roge ©oppetgelbföpfe, fleine ©elbföpfe, ©urt);

namamajonen, ©t. ©otningoamajone, 1 Sotgirnamajone,
1 ©rünroangenamajone.

Srofeffor Zimmer mann, Sranbenburg a. 1 Stdgn.

fßapßgnf.

•£>errn 21. ©., Hamburg,
©ie 92. ifi an ber leiber Ejäuflg

auftretenben, mit 2lbjegrung

oerbunbenen GrnägrungS;

ftörung eingegangen. ©aS Sormalgeroicgt einer 9tad)tigalt

beträgt 22 bis 24 g. ©er gefanbte ßabaoer roog 12 g.

|)etrn 21. ß., ©reSben. ©oulbamanbinen finb häufig

in ßäfigen gejücfjtet roorben. GS eignen fid) baju am befteußäfige

oon ber ©röfje ber ©roffelfäfige, alfo minbefienS 60 cm lang,

etroa 40 cm godj unb 30 cm tief; beffer nocg ftnb grögere

ßäfige. ®a bte ©oulbamanbinen jur Sruijett meift fegr un=

rugig finb, ift eS nidgt ratfam, and) nocg anbere Sögel in

bemfelben ßäßg ju galten, ©enn gier fönnen fie ben anf=

geregten Sögeln nicgt auSroeidgen, rote baS in grogeu glugfäggen

unb Sogelftuben ber goß ig- 21ber audg, roenn bie @. ficg nicgt

gerabe bösartig jeigen, fo finb fie jur Srutjeü bod) fo un»

rugig, bag auS ben 3>idtun 9§Detg1den ^ ei' ^Ötöodgen ober

3ebvafinfen, roeldje mit ignen benfelben ßäfig beiuognen, bocg

nidgtS roerben mürbe.

.jperrn G. iß., ©reifSroalb. 1. ©ie jungen abjuricgtenben

©itnpel rcerben, fobalb fie befiebert finb, in .fparjer @impel=

bauer gefegt unb, menn möglid), jeber in ein befonbreS 3tmmev
gebracht; ift baS nicgt möglid), fo muffen fie in betn 3immer
fo uerteilt roerben, bag fie einanber nicgt fegen fönnen, roaS

leicgt ju beroerfftelligeu ifi. 2. (Sine Sogeiorgel fanu baS

flöten beS SegrmeigerS niemals oöllig erfegen. GS ftnb Sögel;

orgeln, roeldje roagrfcgeinlid) aucg jum 2lbrid)ten oon ©impeln

geeignet finb, ergältlicg. 2Bcnben fie fid) beStoegeu an §errn

Segrer S. 99tarobt) in Subroeis (Sögnten).

£>errn 2Ö. 902., SBilgelmSgauen. GS ift eine leiber gäufige

Grfdjeimtng, bag in ber ©efangenfdjaft erbrütete Stellen;

fittidge nicgt immer gefunbe fräftige Sögel roerben. GS iß

mögt jroeifelloS eine f^olge ber ^ngucfjt, bag unter ben jungen

2B. gäufig oerfrüppelte ober aucg folcge mit feglenben @lieb=

ntagen, j. S. ganj ogne gliigel, erbrütet roerben. 3 llIDeilen

jeigten fid) aud) bie folgen ber 3t>iud)t im geglen ber

glügelfebern unb ber ©dgtoanjfebern, toeldge and) bet jagre=

langer Haltung nid)t jum Sorfcgein fontmen. SOian ucup

oerfud)en, baS ißtm*/ roeldjeS oerfrüppelte 3unge <jur 2öelt

bringt, anberroeitig ju uerpaaten unb jufege’ ,
ob baburd;

2lbgilfe gefd)afft roirb. 3g nu,g nid 1 gall, fo ift eS

baS befte, bie alten Sögel nicgt ntegr jur jgttdd ju oerroenbeit.

.fcerrit G. ©., .fcallc, ©aale, ©er ©artenfänger maufert
im Seinuar, gebruar.

§errn S-» ©üffelborf. ©er Sogei roar fein roeinroter

2lfttilb, fonbern ber s
^3 ii n f t cf; en aft r i lb — Lagonostieta rufo-

picta (Fräs.), roeld)er an ben furjen, roeigen, biubenförmigen
gleden an ftropfgegenb unb Sruft fenntlicg ift. ©et Sogei
roar abgemagert unb ift roogl infolge ber ©trapajen beö
©ranSportS etngegangen.’

§errn 21. S5., Serlin. 21 ft r 1 1 b unb Otoune roaren
abgetnagert unb litten an ©armentjüitbung. Sei bein Giftet;
djen lieg ficg eine ©obeSurfacge nicgt feftftellen. 3uroeilen
tritt ©armentjünbung epibemifd) auf, gäufig aber ifi baS
gleid)jeitige ©tevben megreter Sögel ein ficg auS begreifliegen

©riinben gleicgjeitig fid; geltenb ntadienbe golge beS ©ranS»
porteS unb ber mangelgaften Giugeroögttung. Grnägrung
iebiglid) mit ^cirfe unb ©arbietnng eiroärmten |>aferjd)IeimS

als ©etränf roerben oorauSficgtlicg 2lbgilfe fegafjen.

§evin Dr. 8., ©eeftenuinbe. 1. OJtit betn Segtiff „Ieid)t
jiid)tbar" mug man fegr oorfiegtig umgegen. ©er rote
ßarbinal gegört ju ben Sögeln, roelcge in ber ©efangenfdjaft
„leidgter" geneigt finb, ficg fortjupganjen, als anbere.' Gr iü

fd;on gäufig gejücgtet. 2. ©ie Srutjeit beS ßarbinalS
beginnt 9D2itte 90färj unb roägrt bis in ben 3uli ginein. Sei
uns gat er nicgt cor OOiitte 2lpril gebrütet, aber audg noeg

int 2lugug. 3. Um einen 3>iegtun 9§erf°l9 Ju erjielen, rniigte

betn Saar ein dfaum oon tninbegenS 2 ßubifmetern an;
getoiefen roerben, roelcgen eS allein beroognt. ©er diautn roirb

mit ©ejroeig, roenn möglid) aucg mit einem lebetiben Sabel;
goljbaunt (g-iegte) auSgeftattet. ©aS Seg rourbe in ben be;

fannten gällett in galbogene ^arjetbauer, gern in f leine,

auS frifdgen Sirfenreiferu geflochtenen ßötbegen, audg frei im
©ebiijcg auf bid)täftigem ©ejroeig erbaut. (9iägereS fiege

„Sogeljudgtbudg".)

tpenn ©. ©dg., ^annooer. 1. 3» bem ßäfig 40x35
J_52 cm roerben SBellenjitticge faum jur Svut fegreiten.

GS ig uidgt auSgejcgloffen, aber unroagrfd)einlid). 21m beften

eignen fid) ißracgtfinfen für bat ^üdgtungSoerfucg, unb
jroar japanifd)e sU2öod)en, oon benen 2 bis 3 ißaate

in beut ßäfig roognen fönnten. GS ginge audg mit einem

Saar SSöocgen unb einem Saar 3 e l>ragn len - ©eeignet roäre

aucg ein Saar 9Söod)en ober 3«braftnfen unb ein Saar .frort;

laub: ober SSoffambifjeifige ober ©rauebeljänger. 2. Gin fegr

fleigiger ©änger ig unfer Hänfling. 2ludg ber abgeriegtete

©impel trägt feine Sieber faft baS ganje 3agt ginbureg oor.

Son ben geimifdjen SBetcgfreffern roäre bie 901 öndjgraSmücfe
fegr geeignet unb oon 2luslänberu bie ©djamabroffel,
roeldje alletbingS etioaS gröget ift als ber ©tieglig. ©ie ift

bie fleißigfie ©ängerin oon aüen.

|>errn 21. ©dg., ßarlSruge. Sei bem gefanbten ßabaoer
roaren ßalfbeine nicgt oorganbett.

fjerm g- @v ßvotofdgiit. GS ift möglidg, bag ber ßabaoer
gier eingetroffen ig. 25 ebeitfaU§ lagen ber ©enbung feine

901itteilungen bei. ©ie nötigen 2lngaben unb 2Büufcge müffen
fdjon gemaegt roerben, roenn eine llnterfudjung erfolgen foH. —
©ie Unterfdjeibung ber ©efdglecgter ift beim Sofafafabu fdgroierig.

GS roerben oerfdjiebene ßennjeid)en angegeben; beim 3 foll

baS 2luge gauj bunf'el fein, beim 9 foll eS einen roten Sing
gaben, nad) anberen foll bie 3^t§ ber 9 perlgrau fein, ber

i'ibrattb beS alten <5 foll roarjig unb forallrot, ber beS 9
glatt unb roeiggrau fein. ©aS cJ foll fdglanfer fein als baS

9 unb bie Gntfernung oon ber ©djroaujfpige bis ju ber ©pige
ber lebten Oberfd)toanjbed'febern gröger als beim 9- 2Iudg

bie Sd)nabelfornt foll Uuterfd)iebe aufroeifen. ©er ©cgnabet
ber $ foll, oon oben gefegeu, in ber OOiitte fcgmäler fein unb
bie gafenförmige ©pige fürjer unb breiter.

|>errn 90t. ©d)., 90tüncgen; §errn 2B. 90t., SBilgelmSgaoen;

^errn 21. 3-/ Siberadg: Seiträge banfenb ergalten.

^cerrn ©. ©., ff-ulerum. 1. ©erartigeS fommt leiber

gäufig oor. 2. 3unge ßubafinfen jeigen naeg bem Serlaffen

beS OtefteS in beiben ©efcgledgtern 2lnbeutungeu beS |>alSbanbeS.

Sei jungen 90iännd)en roirb eS aber fegr halb beutlidger

^terrn Sv 2lmgerbam. Seiber ig eS mir nidgt möglid),

ben S a P a 9oi ,ia d) ber Sefdgreibung ju begimmen. 3 cben=

falls ganbelt eS fid) um ein 3ugenbfleib. ©er fegroarje ©cgroanj

ift bei 2lma3onen nid)t oorganben unb bie bunfle Sänberung
ber gebern neben beit anberen gatben bei anberen Äurj;

fd)toäitjen nid)t.

®erautlt)ortltcg für bie ©ebrif tleitung :SarI9leunjifl, £iecm«borf bei Söerlin
; für ben 8lnjeigenteil :granj3Bunberitd), SDtaflbeburg, SBreitec tffiefl 166 .

BerlOB ber ßreuö’fcben SSertagSbucgbanbruitg in Btagbeburj. — $rud »on Üt. $ Opfer in ©urg 6. ®t.
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Jafcgattg XXI.

37.

clt.
;CHocbenfcbrift für VogcUtebhabcr.

^Cttfct gotbgefßcr ließet.

Sßon 21. Don Äalfreut^.

(Sßadjbrud »erboten.)

ngeregt burdh bie Staffage „Stu! ber Poliere" Dort

einem langjährigen 3ßogeItteb^aber in 9^r. 46

bi! 48, Jahrgang 1911 ber „@ef. ©klt" über jeine

©kbernögel unb befonber! über ben golbgelben ©ßeber

möchte ich ben Siebhabetn biefer interejjanten ©ögel

auch etroa! non ber ßebenägejchi^te unfere! golbgelben

SBeber! ergaljlen.

Sin einem ber lebten ©age unjrer erjten 2In=

roejenheit in SDeutfcf) = Oftafrifa im dftonat fDiärg

machten mir non ©anga au! eine Bahnfahrt auf bem

@igi, unb gt»ar non ber SMnbung au! ben Strom

aufroärtl. iDiangroroen, bid^teä dtöhricht unb ©ufdEjroalb

umjäumten bie Ufer bei in mehreren, gum ©eil fehr

flachen Sirmen aulfliefjenben gluffel. ®*£

flut bringt ben glujj fehr roeit hinauf unb hinterläfjt

bei ihrem 3urücftreten roäljrenb ber (Sbbe niel Heine!

Seegetier, ©ie Ufer finb giemlid) menfchenleer, unb

fo ift e! ein mähre! ißarabie! für bie ©ogelroelt,

befonber! 2Baffer= unb Stelgoögel, bie h£rrlichften

Reiher, merfroürbige Äormorane, bie oerfdjiebenften

Ernten in unglaublicher -Uienge unb SJiannigfaltigfeit

unb faft ohne Scheu nor unferm ©oot, beleben bie

Ufer unb bie nieten fleinen Sanbbänfe, über bie un!

unfere fdjroargen Zuberer, oft in bem flachen ©Baffer

rcatenb, hmübergiehen müffen.

fJJlit greuben beobachtete ich bie Scharen non

bunten, munteren ©ßeberoögeln, bie ihre Kolonien im

hohen 3ftohr unb auf überhängenben Räumen oft bi!

bid)t über bem ©Baffer angelegt haß£m @! ift ein

gang rcunberhübjcher Slnblicf, bie gierlidjen, fc^ön ge=

formten unb hoch fo feften Hefter mit ben teud)tenben

©ögelchen baranhängenb, manchmal gu ^unberten

über bem grünlichen ©Baffer fchroeben gu fej)en. 3<h

bachte mir einige non ben Heftern gum Slnbenfen mit

nach -jjaufe gu nehmen unb hatte ^aum ben ©Bunfdj

geäußert, al! unfere Schmarren auch fcf)on ben Äaljn

fefthielten unb fid) mit größtem (£ifer an ba! Slbreifjen

ber Hefter machten; babei bemerfte ich, mi£ £m junge!,

fchon gang befiebertel SSögeldhcn au! einem berfelben

tjeraulflatterte unb fich im Ufergra! nerftecfte. Sluf

einen ©ßinf non mir ljutt£ £3 einer ber fieute auch

fchon mit feinem Ääppcf)en erroifcht unb brachte e! mir

gang ftolg. ,gch hatte um biefe 3eit fonft nie bemerft,

baff bie ©ßeberoögel gunge hätten, bie ©rutgeit erft

niel fpater angenommen, unb batjer audh 9ar riidjt

an bie jungen gebad)t. Siun mar aber ba! Unheil

nicht mehr abguroenöen. ©er Äaf)n mar fchon langft

meitergefdhraontmen, al! ich in ben Heftern noch

junge ©ögel entbecfte. ©ie Scljroargen grinften unb

amüfierten fid) töniglicf), al! ich mit hödhft betrübtem

@efid)t bie armen fleinen Stiere in! ©Baffer roarf,

um ihnen roenigften! ein fct)nelle! (Snbe gu bereiten.

©ie Hefter ber golbgelben ©Beber inaren non

feingefd)liffenen Streifen ber diohrblätter geraebt,

inroenbig mit breiten ©tattern rounberl)übfdj tapegiert;

aber ohne alle roeiche Stoffe al! Unterlage für bie

kleinen, ©on biefett inaren faft immer nur groei

norhanben, unb groar non einem ©röfjenunterfdhieb,

mie ich benfelben noch nie bei anbern jungen ©ögeln

gefeheu habe, ©er größere Sieftling fafj norm an

ber Öffnung unb hat fomit immer bem fleinen

©efdhrcifter ade! meggefc^nappt, inenn bie Sitten fid;

aufgen angehängt h flUen, um Nahrung gu bringen.

6! fdhien mir, baff bie gungen nid^t neben=, fonbern

hintereinanber gef effen hatten, ©on ben norgefunbenen

fleinen ©Bebern toar nur einer noch in ber ©röfje,

baff ich £§ für möglich hie^/ ihn aufgugieljen. ©ie

geberfiele rcaren roenigften! angebeutet.

©Hein erfter fleiner Schütting geigte fidh fehr un=

gehalten barüber, baff er roieber in ein ©feft geftecft

unb ber Slulflug nerfperrt roar. @r nerfudjte, fich

mit feinem Schnabel energifd) pa^ gu fc^affen, fd;rie

unb ftrampette; gang anber! al! bie eingefdiüchterten,

füllen, jungen ©ögeldhen, bie ich fonft gehabt hatte.

$n unferetn Älubhau! in ©anga roieber an=

gefommen, fuc^te ich nun gunädhft nadh einem paffenben

Unterfommen für ba! fleine ©ier. ©ie! roar aber nicht

fo leicht. Äein -Dfenfdh hält bort gefangene ©öget. @!
roerben auch feine aulgeführt. Sfichtl fanb fidh, mal
mit einem ©ogelbauer auch nur ^£ entferntefte

lichfeit gehabt hätte, ©er ©ienfcf) muf fich a& £r gu

helfen roiffen. Slu! ber Äragenfcha^tel meine! SJianne!

rourben bie Äragen unbarmhergig aulquartiert unb

biefe mit Rapier unb ©lattern gut aulgelegt, bamit

bie Spuren fpater nicht gu bebenflidf) roürben, bann

ein ^ölgdhen unter ben ©ecfel geflemmt, unb ba!

erfte Unterfommen roar fertig. Sftun muffte für

Nahrung geforgt roerben. -Kit bem gangen oon
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9h. 37

Son Aatfreutf), Unfer golbgelbet

.gnfeften fonnte id) mid; nid(jt abgeben, bagu roar

feine ßett. gcl) machte alfo einfad; baS gutter mie

für bie jungen ^anarienoögel. 3uerft feingeljadteS

©i mit etroaS geriebener ©emmel gemifcfjt. 23eibe

23ögel fperrteit non felbft bie ©cfntäbel auf, nahmen
baS gutter unb fd;Iucften ofme alle ©d£)roierigfeiten.

2lm nächften Sage erlangte icf) bann oont 23egirf3=

atntmann glucflic^ eine Heine gigarrenfifte, in bie

tüchtig Soccer gebohrt mürben; fo fonnte 3Mhd;en
als fleineg £anbpafet auf baS ©cfjiff gebracht roerben

unb bie meite ©eereife nad; bem korben antreten.

©aS Heine SBeberoögelcfjen blieb in feinem Steft.

©obalb mir unS auf bem ©dfjiff häuSlid; eingerichtet

Ratten unb ber gange Srubel beS ©infc^iffeng oorbei

mar, fefcte idf) mid) mit bem ©edmatrofen in Serbinbung
unb intereffierte ihn für meinen ©djüfcling. ©r oer=

fdfaffte fid; eine Äifte, bie fiel) nad; meinen Slngaben
fe§r gut als 5biftenbauer umarbeiten lie§. ©ine
fleine Sür auf ber ©iebelfeite unb eine ©iftftange mürben
ber Sänge nad) angebracht, etroaS ©anb auf ben
33oben getan, ©em Mangel an ©rahtfproffen fjalf

ich baburdj ab, baf; icf) meinen grünen Sropenfcfjleier

wor bie offene ©eite oornagelte. ©ie neue 23ef)aufung

fd^ien 'älfähdien fe^r gu gefallen. (Sr fefjte fid; gleich,

al§ ob eS immer fo geraefeit, auf bie ©tange. ©egen
bie 3igarrenHfte hatte er fiel) fd;on gule|t mit aller

3Jfacht gefträubt. ©r roollte burcljauS nic^t mehr
barin bleiben unb fcfnie mit einem gerabegu empörten
Son, roenn er reingeftecft mürbe, ©aS gutter liefe

er fid) fchon am groeiten ober britten Sag nicf)t mehr
einftopfen, fonbern ^acfte mit bem ©cfjnabel banadh
uitb frafj felbftänbig. 2113 er erft fein 23auer hatte,

brauchte i<h ihn überhaupt beim güttern nicht mehr
in bie^fpanb gu nehmen, gef) hielt biefe einfach mit
bem gutter im fpanbtetfer aufjen oor baS Sürcfjen;

bann fam er eiligft herauSgefpüpft unb frafj, auf bem
ginger jitjenb, mit großer ©ier. ©er junge 23ogel

geigte fich überhaupt oon erftaunlid;er ©nergie,

©cf)lauheit unb gurdjtlofigfeit. Sßeldf) ein Unterfcf)ieb

gegen bie immer fdheuen, giemlid) bummen, jungen,

milben Äanarienoögel, bie ich mir baS gaf)r oorher
oon Seneriffa mitgebracht hatte. 2113 gutter gab ich

hauptfüd)tidh immer ba3 gef)adte ©i, etroa3 geriebenen

grotebad ober 2llbertfafe3 mit üöaffer angefeuchtet

unb feingehacfte3 rof)e3 gleifdf), roa3 er gang befonber3
liebte. Um bie3 gu erlangen, muffte icf) mich mü bem
©dhiffSfdhläcfjter anfreunben, ber bie grojjen gfeif<h=

ftücfe alle borgen au3 ben ^üf)lräumen holte unb
gerlegte. (Schiujj folgt.)

^eoßcKfjtungen Bei meiner peffenfiftitfj- unb
lthmpl}en(ittid)jttdjt.

23on 3- Stof).
(Oc^Iufe.) (9iad)bru(f oerboten.)

ud; bie ffhpnphenfafabuS brauten e3 im erften

gaf)re nur bis gu ©iern, ma3 feinen ©runb,
roie fd;on gefagt, in bem toohl noch nicht gudjtreifen
2llter ber Siere haben mochte, ©aff ber £af)n ba3
Sßeibdhen getreten, habe icf) allerbing3 einige fDMe
beobachten rönnen. 2lud; ba3 erfte ©elege im fol=
genben, alfo biefem gahre, mar unbefruchtet unb
mürbe barum nach längerem gebulbigen 23ebrüten
neriaffen. 23alb folgte ein grceite3 ©elege. gef)

ffieber. — Stoff» 33eobad)tuiigen ufro.

unterfuchte baSfelbe. Huf bem harten, alfo oon ben
9©mphen fauber gefegten »oben eine3 ber größten
SHfifäften, lagen brei fd;neeroeifje ©ier. ©iefelben,
als befruchtet erfannt, brachte idh roieber in bie £öfjle
gurücf, aber auf eine bittere Unterlage oon ©ägemehl
unb ©rbe. ©ie 9tt;mpf)en, bie fich beim kontieren
in ihrer Äinberftube fe^r aufgeregt geigten* lehrten
banad; aber halb in biefelbe gurüdf, roaren alfo auch
roieberholten ©törungen gegenüber nidht fo empfinblich,
al3 fie Olufe fchilbert. 23on nun an beobachtete
ich baS Srutgefchäft ber Htymphen ettoa3 aufmerffamer.
2Jdag auch für oiele Sefer ber „@ef. SGBelt" bie

9tpmphenfittichgucht nid)t3 DfeueS mehr bieten, fo
fanb id; al3 Anfänger hoch fo manches gntereffante
barin. gunächft fiel mir auf, baf? fich faft beftänbig
beibe Dfymphen im Äaften aufhielten. ©3 hatte ben
2lnfchein, al3 roenn fich, 5«m Unterziehe oon SBeßen^
fittidhen g. 23., bei benen immer nur ba3 SEBeibdhen

brütete, beibe @efc^led;ter am 23rutgefdjäfte beteiligten.

^)ielt fidh ba3 ^pmphentoeibdhen au|erhalb be3 ÄaftenS
auf, n>a3 öfter unb manchmal giemlid) lange gefdhah,

fo mürbe e3 oom ^al;n nicht nach Menfitticbart in

benfelben gurüdgetrieben, fonbern ber £ahn f^lüpfte
bann felbft in ben haften unb forgte bafür, baff
eine bebenfliche 2lbfühlung ber ©ier oermieben mürbe.
2la(h einigen 2Bo<f)en fah ich beibe Sltpmphen roieber

fdheinbar gleichgültig außerhalb be3 SRiftfaftenS fi^en,

unb fie machten audh lr°^ längeren SBartenS meinerfeitS
feine 2lnftalt, in benfelben gurüdgufehren. ^yrgenb=

ro eiche 3eid;en oon beenbeter 23rut, oon ausgefallenen
jungen fonnte ich auch nicht entbeefen. Söährenb
bie SBeEenfittidhe, fobalb fie ihren Äropf gefüllt, gutn

2l^en ber jungen f<f)ritten, fonnte ich nie beobachten,

baff fidh ^>ie S'fpmphen groedS gütterung ber 23rut in

ben haften begaben, ©chon htelt ich barum audh

biefe 23rut roieber für oerunglüdt. ©ie SSeugierbe,

maS auS ben ©iern geroorben, trieb mich aber nach
einigen Sagen, hoch einmal ben haften baraufhin gu

unterfudhen. ©a ber haften fo h°bh hangt, ba§ idh

nicht hineinfehen fonnte, griff ich mit ber Jpanb hinein

unb hatte gu meiner nicht geringen Überrafdhung
etroaS jJtadteS groifchen ben gingern, ben ^opf eines

etroa acht Sage gählenben 9fpmphenfittidhS. üftad)

genauerem ^infehen geigte fidhS, baff alle bret ©ier

erbrütet toaren. ©ie SfpmphenbabpS, mit ihren

frummen ©^näbeln jungen Habichten nid;t unähnlich,

geigten trojj ihrer fonftigen geberarmut bereits baS

charafteriftifdhe ©chöpfchen. Sßödhentlicf) einmal über;

geugte idh ntich nun oon ben gortfdhritten, bie meine
jungen 9fpmphen machten. $<h tat bieS nicht öfter,

um burdh baS 23etreten ber Sßoliere bie etroaS buntm-

fdheuen alten S^pmphen nicht gu fehr* unb gu oft gu

ffören. ,gdh mu§ aber geftehen, ba§ ich mnh jebeSmal

oor beut 23efudh ber 2tpmphenroiege mit bem ©ebanfen
oertraut machte, nur noch Heine Seichen barin oor=

gufinben, ba eS mir troi3 nicht roenig ©ebulb unb
2luSbauer hoch nie möglich roar, bie 2llten gum güttern

in ben haften gehen gu fefjen. Ratten bie 2Ilten fich

fatt gefreffen, fo festen fie fidh, f^a« gefagt,

fdheinbar gleichgültig, roeit abfeitS ber idinberftube,

nicht baS ©eringfte oerratenb oon ihren, ihnen fidher

nicht roeniger als ben Sßetlenfittichen am £>ergen

liegenben ©Iternpflidhten. ©aS erftemal roar eS mir

oergönnt, bie SJfpmpfjen ihre mit eigenartigem ©dhnardf;en
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unb Äopfnicfen um Butter Bettelnben jungen unter

ebenfo eigenartigem flitrenben ©eräußh füttern gu

fe^en, als leitete bereits fähig mären, felbft $utter

aufgunehmen. 2ludf) beS SRacf)tS gelten fid) beibe

fRpmpheneltern außerhalb beS fRefteS auf, raaS aber

ben ficfjer roärmebebürftigen jungen banf beS roarmen

bieSjähigen SlugufteS nichts fd^abete. üftadj etroa oier

©Bodhen flogen bie jungen fftpmpfjen auS. ©ie glichen

in ber $arbe feßr ber Butter, bodf) fcf»ien ein inten=

fioereS ©elb am 5lopfe bereits baS junge .fpafmdjen

gu oerraten. $n bem 3e^raume oon oier ©agen

hatten alle brei baS fReft oerlaffen. 2ltS ich ben

erften Rteftflüdhtigen rcieber in baSfelbe gutücfbringen

rooRte, geigten fid^ bie ©Itern feßr beforgt. ©er fonft

fo fcf)eue unb oorfidljtige fRpmphenoater, ber bei meinem
©etreten ber ©oliere mit feiner befferen £älfte immer

fo fc^nell roie nur mög=
lieh ber fidleren

guftrebt, flog unter

geregtem Socfen I

gu meinen jyüßen herab,

mo fein ©prößling faß,

fo baß ich anfangs an

ein ©erteibigen beSfelben

glaubte, rcaS allerbingS

nicht gefcfia^. 2ludh fonft

ließen bie alten ©pmpljen

i^re jungen feinen

21ugenblidauS bem 9luge,

fonbern hielten fiel) im=

mer unter beftänbigem

Socfen in beren fRäf)e

auf, roelcfje große gm*
forge um ifjre auSge=

ffogene ©rut ich bei

meinen SBeHenfittid^en

nicht beobachten fonnte.

©ie finb fobalb raie

nur möglich auf eine neue

©rut bebaefjt. SIbenbS

fugten bie jungen

©pmpfjen auch Sum Un*
terfchiebe oon ben jungen

©BeRenfitticljen, regelmäßig ihre ©eburtShölRe raieber auf,
raaS übrigens aud)_ tagsüber öfters gefchaf). fRach einiger

3eitmerfte ich, &aß bie jungen fRpmphen am tpinterfopfe
unb einer fogar an ben ©aden immer fahler rourben.
®eS fRätfelS Söfung hatte idh gefmtben, als idh eines
©aqeS 2tugengeuge baoon roar, als ber göttliche ©ater
feinem ftinbe, id) meiß nun nid^t, ob gur ©träfe ober
auS ©efdjmad an ben fiebern, einen ©üfchel nadh
bem anbern herauSgog, nicht achtenb ber ßlagelaute
beSfelben. ©inen jungen ©pmphenfitiidEj unb einen
ebenfolchen ©BeRenfitticl) habe id) groecfS 3ähmung
eo. Slbridfjfung inS 3immet gebracht, ©eibe finb
bereits nach toenig ©Bocl)en fo roeit gebieten, baß fie

auf bie £>anb geflogen fommen, bie ben fyutternapf
hält. ©Wäljrenb bie ÜRpmphe ihren primitioen $Ratur=
ftänber auf bem ftenfterbrette nicht oerläßt, hö<hftenS
meinen bafelbft ftehenben tßelargonienfenfern einmal
einen unroiRfommenen ©efuch abftattet, flettert ber
SöeRenfittich ßaeß geftiRtem junger mit mauSartiger
©efdfjroinbigfeit bie ©arbinen hinauf gur ©tange,
feinem SieblingSplaße. ©er ©BeRenfittidh hat fieß

ffittlenoolim big fjtrrn Äi^imong.

baS ©eißen, auch beim ©rfaffen mit ber fpanb,

ooRftänbig abgeioöhnt, roährenb ber SRpmphenfittich

beim f^eft^alten feinen fräftigen fdfjarfen ©cf)nabel

nießt ohne ©rfolg in ©moenbung bringt. £at bie

fRpmphe aber Sufi, geftreidhelt gu roerben, fo bueft

fie fidh nieber, locft mief) mit göttlichem ©epiepfe heran

unb toirb eS nidht mübe, unter ©egteitung oon einem

ißr ficßtlidheS ©Wohlbehagen oerratenbeS ©egraitfdher

immer unb immer toieber meine fpanb über ihr ®e=

fteber gleiten gu laffen. 3ft fie aber nicht gu Sieb=

fofungen aufgelegt, fo flieht fie bie fdhmeidhelnbe .jpanb,

unb bieS tut fie immer, roenn fidh meine $rau ober

mein ©öctjterchen ihr gefäRig geigen tooRen.

©in idh mir beroußt, mit betn ©efagten oieReicßt

nidhtS ober toenigfienS nid^t oiel IReueS gebracht gu

haben, fo glaube ich hoch, bamit ber an bie Sefer

ber ,,®ef. ©Belt" fdf)on

beS öftern eingegange=

nen ©ufforberung $olge

gu leiften, feine ©eob=

adßung als gu gering

ber ©Rgemeinheit oor=

guenthalten.

^ogefattsftetTmtg in

£8ün<hen.

©eranftaltet oon bem

„©aperifdhen ©ogel =

iiebhabero erein" ge=

legentlidh ber 3ah*eSoer=

fammlungber„©ereini=

gung ber ©ogellieb =

haber©eutfchlanbS''.

3?on Jt. ©eunätg.
(Sdjlujj.)

(92atf)brucr bertoten.)

ine hübf^e ©amm=
lung feitener ©Beidh=

freffer hatte §err

©chimang in ©ingeR

fäfigen auSgefteRt, unb
graar aRe in tabellofen ©türfen. ©o feßen mir

einen ©BenbehalS, je eine ©cl)af= unb @ebirgS=

ftelge, ben feit bem |>einrothfdhen 3nchtung§Derfuch in

ben Greifen ber Siebl)aber befannt geioorbenen .S)eu=

fdhredfenfänger, ferner ein roeißfternigeS ©laufehl^en,

einen ^»auSrotfdhraang unb ein ©ßeibeßen beS braun=

fertigen ©BiefenfchmäßerS. ©in großer, roohl minbeftenS

gtoei Quabratmeter ©obenflädje aufrceifenber „Sauf=
ftanb" für Heine ©umpfoögel, gleidhfaRS ^perrn

©chimang gehörig, mar oon fedjS fleinen ©umpf=
oögeln beraohnt unb geigte biefe hübfdjett, leiber nicht

häufig oon Siebhabern gehaltenen ©ögel in ihrem
angiehenben ©Befen, in ihrer gangen 3t^’ltchfeit unb
©d)önheit. ®ie ©eroohner rcaren ein 2tlpenftranb=

läufer, ein IfWärdhen beS auch in goologifdhen ©ärten

feltenen ©eeregenpfeiferS (Charadrius alexandrinus)

unb brei ©tüdfe beS glußuferläuferS, eines über

bie gange ©rbe oerbreiteten ©ogelS. ©ie befonberen

Siebtinge beS ^>errn ©cßimang finb aber unfere ©ulen,

roetdhe er uns benn auch tn fünf Slrten oorführt. 3n
je einem fleinen Ääßg befinbet fidh etn ^ärißen 3rcer9

5
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oftreuleit unb ein ^aar ber broHigen ©teinfäuje. 3n ber

großen ©lilenooliere, melde bie Abbtlbuug auf ©. 291

Seigt, ein Ißaar (Schleiereulen mit ^raei jungen, einen

jßalbfauj itnb bie Sklboßreule. Alle ©ulen beg £ernt

©djimang fiitb oollftänbig jaf)me Jiere, mit benen

ißr Pfleger umgebt roie mit einem ganj jafjinen

größeren Papagei, ©ie laffen fid» auf bie £)anb

nehmen, ftreidjeln unb liebfofen, ohne jemals non

ihren Sßaffen ©ebraud ju tnadjen. ©ie ©d;leier=

eulen haben nidjt§ bagegen, baff ,$err ©ditnaug ihnen

bie jungen, auf benen fie fitzen, nimmt, um bie nod)

mit meinem g-lautu bebedten, fdjon gut entroicfetten

SSöget beit Sefudjern ber Augftellung ju jeigen, unb

ebenfo ruhig nehmen fie ihre Srut rcieber in ©mpfang.
©ie ftattliche ©röße beg ©ulenfäfigg ift aug betn

Silbe erfidjtlid- ©ie innere ©inrid)tung ift aug 5?orf=

rinbe hergeftellt. ©ie 9ftücf= unb ©eitenroänbe beg

5täfig§ seigen meinen Slnftrich, bag Äußere jeigt bie

natürtidje Färbung beg .^oljeg. Über ben ©dub-
fäften ift je eine fernere ©piegelfdjeibe angebracht,

melde burd; je jroei ©tifte an ber oberen Raffte ber

©djmalfciten um bie 8änggadfe leicht beroeglicf) finb.

Am unteren Sattbe beg ^oljfocfel§ liegen fie an, fo

baff fie burd) bie Serooljner ber Soliere nicht nah
außen gebrüdt merben tonnen, burd ihre eigene

©dpoere aber gefdloffen bleiben.

Über bie 3üd)tun3 ber <Sdle * ereulen teilt .Sperr

©djiinang mit: „©iefe ©ulen in ber ©efangenfdaft
ju jüd)ten, ift fehr intereffant, leiber fann fich nur
ber Liebhaber bamit befaffeit, ber befonbereg ^utereffe

an biefen Sadtfdnmrmern hot unb einen geeigneten

Staunt für eo. 3ucbi»erfud)e befißt. ©er Staum,

in melden id bie Jiere unterböte, ift 4,50x
3,60 X 2,70 m groß. Alg Srutgelegenßeit gab ich

bie gleiche ßifte, in roeld)cr bie Jiere mir jugefanbt

mürben, ©röße 68 X 40 X 30 m, baute fie aber fo

um, baff fie einem Jaubenfdlag ähnlich fohl fie er=

hielt auch ein ©infchlupflod), rcie eg am Jaubeitfdlag

gebräudjlid). ©ine ©ißgelegenljeit mürbe fürs fputer

letzterem angebradjt. Alg Sobeitbelag bradjte ich Sau=
fanb, etroa brei Ringer h 0(h/ ein. ©ie stifte mürbe

innen unb außen mit ©ichenbeije geftridjen, fo baß

fie ganj bunfel augfaf); am erften ‘Jag rottrbe bie

Srutfifte fdon benußt. Sig bie ©dleiereulen 3unge
hatten, fütterte ich nietße SJiäufe unb Sßferbefleifch-

Seßtereg mürbe in fleine ©tiide geschnitten, mit fiebern

unb ©arnelenfdjrot oermengt. Am 31. SUtärs legte

bag Sßseibchen ein ©i, am 2., 4. unb 6. April bie

raeiteren. ©ag erfte 3unge fanb ich am 27. April

mittagg. Sier Jage fpäter bag jmeite 3 l>nge. ©ie
anberett beiben ©ier maren unbefristet. 9tun fütterte

icf) täglich 13—15 roeiße Stäufe, meniger Sferbe=

fleifd; nnb roöchentlich brei big fünf tote Sögel (©paßen
unb anbere). ©ag erfte 3unge entroidelte fich gut,

bag jmeite blieb fduoad) unb ging auf bem Jrang=
port jur Augftellung ein. 9tm 1. 3uni ging auch

bag anbere 3unge ein. ©ie Alten hatten eg nicht

mehr gefüttert, ^urj nadj ber Augftellung erlag auch

bag alte SBeibdjeu. 3h glaube, baff eg oor ©ram über

ben Sertuft ber 3uugett nichtg mehr ju fich genommen
hat. ©g fanb fich Einerlei Dtahrung in bem Kabaoer oor.

©ag Männchen ift noch gefunb in meinem Sefiß."

Jaggüber befaitben fich aud) ber SBalbfauj unb
bie Üöalbof)reule in bem ©d)leiereulenfäfig. ©eg

ütadhtg mar biefen beiben aber nicht redjt ^u trauen,

©ie mufften bann in befonbere ©djlaffäfige manbern.— Sogelfutter unb Käfige maren auggeftetlt oon
ben iUh'tnchener firmen ©hriftian gering, 3.

© chm i h , tafpar ^ollinger, ^riebrich $ranf.
Son augroärtigen firmen ftellten ©rnft £anfe in

9tedarau „Uthänifdjeg ltniüerfatfutter" ,£orenj^pirfdh =

mann in 9luggburg ein felbfthergeftellteg 3nfeften=

frefferfutter unb Jh- 3^oog, Mmanngborf, ein nah
ben Anregungen Dr. ©ttog pfammengeftellteg 3nfeften=

frefferfutter aug. ©ine grope Augmahl ber eintägigen
Literatur mürbe oon ber §. fyran^fchen ^ofbuchhanb;
lung in München geboten. — ©ie unter Aufficht ber

„ftaatlich autorifiertenSogelfchut^fommiffion"
hergeftellteu Sogelfchu^geräte fanben nidjt meinen Seifall.

©ie finb nach ben ifSrinjipien beg ^errn oon Serlepfh
hergeftellt, aber aug geringroertigerem Material unb nicht

mit ber ©orgfalt, raeldje an ben ©heibfchen gabrifateit

i(u finben ift. ©er billige ^3reig jener gabrifate

fann bie Sorteile, raeldie bie beffere, aber teurere £>er=

Stellung hat, nicht aufroiegen. 3m Sanken mar bie

9ttünd)ener Augftellung ein aufjerorbenttid) gelungeneg

Unternehmen, auf melcheg ber Saperifhe Sogellieb=

haberoerein mit Sefriebigung jurüdbliden fann.

Jltts ber hofiere.

33on einem langjährigen ® ogelliebhaber.

(gortCefcutifl.) (9Iatfibru(I »ertöten.)

Sacfjonb SBiba — Drepanoplectes jacksoni, (stiarpej .

Son biefer frönen, bei ung fehr Seltenen SBitrce

befanben f'h ebenfaüg einige ©tüde in bem Sonboner

Soologifhen ©arten, melde Art ich !üer and jum

erftenmal fah- ©itt fdjöneg SUtännden habe id baoon

burd ©aufd erroorben, eg foftete mid unter anberen

ein 9Aännden Drangeblaufinf (Passerina leclan-

cheri), aber id bereue eg nidt. 3Ü bod je|t biefer

fVarbenfinf bereits breimal innerhalb ber smei lebten

3ahre lebenb eingeführt roorben, roährenb mir oon

ber ©infuhr ber 3adfongroitrae nidt§ befannt ift.

©g ift ein anfeljnlider Sogei unb bürfte bie größte

Art unter ben SBitroenoögeln fein. SUad Dieidenora:

„Sögel Afrifag" beträgt bie ©efamtlänge etroa

300 mm, baoon ber ©droanj allein 200 mm. Aßer=

bingg mi^t bie ^ahnfdmeifrcitroe nod utehr, bag

fommt aber burd ben ©droeiü ber nod länger ift,

alg ber ber 3adSongroitroe, roährenb er ber lefct=

genannten in Körpergröße nadfteht. ©ag fieht man
am beften im SJinterfleib. ©ann ift bie 3®dfong=

roitroe oiel bider unb fräftiger, bie ^pahnfdineifroitroe

bagegen bünner unb fdlanfer oon ©eftalt. Übrigeng

mürbe bie Senennung fpahufdmeif mit größerem

SRedt meiner Anfidt nad bem 3adfongroiba beigelegt

merben fönnen, ftatt bem ^ahnfdroeifmiba, inbem bie

©droansfebern beg erstgenannten eben roie bie Gebern

eineg .§ahnenfdit>an$eg nad) hinten unb bann abroärtg

gebogen finb, roährenb bie ©droanjbitbung beg ^>ahn^

fdrceifrotba mit ber eineg ^pahng rcenig Ahnlidfeit

hat, eg fei bemt bie ber japanifden ^önhdüliner.

©ag 9Jtännd)en im 5prad)tfteib ift glänsenb tief=

fd)roarj. ©ie oerbedten ©dultern finb braun, ©ie

glügelbedeit finb braun gefäumt, ebenfalls bie Arm=
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fdjroingen. ©ie £alSfebern finb etroaS oerlängert,

einen großen 5lragen bilbeitb, ber bis auf bie 9tüden=

mitte reicht. gn (Erregung unb beim ©ingen fträubt

er bie £alSfebern, roa§ fet;r fdjßn auSfieht. 3ebe

geber beS ^alSfragenS ift am ©nbe breit, rooburdj

ein befonberer ©djitnmer entfielt, roenn ber Sogei ben

fragen fträubt. ©agu fommt bann noch bie ab*

fonberlidje ©djroangform. ©ie fiebern finb hochgefiellt

roie bei ber ^aljnfchroeifroitroe, bie bem .gadfonSroiba

auch nahe ftefjt. gebe geber ift aber gebogen unb

leierartig auägebogen gegen bie ©pitje. gm ©i§

biegen fidj baher bie ©chroangfebern einroärt§ bis unter

bie güfje beS SogelS. ©aS fielet feb>r apart au§.

Stoch fei bemerft,

bajj bie Unterflügel=

beden roftgelb finb,

ba§ Auge braun,

ber ©djnabel roeifj=

grau, ein ©tid)

inS grünliche, feit=

roärtS an ber SafiS

be§ OberfdinabelS

ein buntler, fchroarg*

grauer gled. ©ie

güfje finb bunte©

hornfarben. ©er
©cbnabel ift turg

unb bid mit ge=

roblbter f^trfe, bie

roeit in bie ©tirn

tritt, ©ie güfje finb

re^t bocb, roie mir

ei auch bei bem

Ipahnfdjroeifroiba

ftnben.

©aS Sßintertteib

ift bem ber §abn-
fdjroeifroitroe faft

oöllig ähnlich, alfo

oderbräunlicbgrau,

bunfelgeftridjeltunb

mit hellerem Augen*

ftreif. ©ie©d)roang=

febern bei SMnter*

Jteibei finb langett*

förmig unb roeicb,

gang roie auch bei

bem Ipahnfdjroeif*

roiba. ©ie©d)roang*

beden, foroobl bie

oberen roie bie mt=

teren, reichen faft

über bie ©djroang*

febern, raai roieberum auch bei ber £ahnfd)roeifroitroe

ber galt ift.

©ie Heimat bei gadfonSroiba ift bai öftltdje

©ebiet bei Siftoria=Stianfa.

©iefer Sögel benimmt fid) bei mir entgegengefejgt

bem oorigen, inbem er balgt unb fingt, gu gleicher geit

roirb bai tßradjtgefieber roährenb unferer (Sommermonate

getragen. Seim Seginn biefei galjreS mürbe er

grau unb gteidjgeitig horte er mit bem ©ingen auf.

©urch mehrjährigen Stufenthalt imSonboner goologifdjen

©arten hat biefer Sogei fid) ben europäifc^en Ser*

bältniffen angepafjt; bie etroai hart«» unb groben

©djienen bei Saufei beuten auch barauf hin, bafj er

im ©efangenleben bereiti etroai alt ift. ©onft lebt

eben biefer Sßiba auch in ©egenben Stfrifai, roo

ber ©ommer in unfere Sßintermonate fällt, ©ehr

erregt ift biefer S>iba eigentlich nid)t, er befiel ein

ruhiges, gleichgültiges ©emiit. ©r läfjt ficfh nie in

©treit ein, roeber mit Serroanbten, noch mit anbern

Seroohnern ber Soliere, geht otetmeljc jebem ihn heraus*

forbernben Sögel

aui bem 9®eg, er

mag noch fo Hein

fein, Stie fah ich

ihn nach einem

beiden, roai fehr

angenehm ift, benn

ich n>ar fcl)on roegen

feiner ©röfje be*

forgt, bajj ich ihn

nicht in ber Soliere

haben f'önnte, ähn*

lieh roie ben -jpalm*

fdjroeifroiba, ben ich

roegen feines furcht*

bar nedifdjen

SßefenS feinergeit

entfernen muffte,

fetbft im grauen

gebertleibe, ©o ift

e§ glüdticherroeife

gang anberS mit

bem gadfonSroiba,

ber geht fo feine

eigenen Söege, mei*

ftenS etroaS abroärtS oom .jpauptoerfehr ber anberen

Sögel, ©r beroegt fich meiftenS h 0(h oben in einer

bidjt unter bem Sotierenbach- Stuf bem ©rbboben beroegt

er fich halb in ©ptängen, ober in furgent £>üpfen,

halb fcfjrittroeife. ©eine Seroegungen hier erinnern

fehr an bie ber ©tare unb krähen, ©r geht bann

aud) fopfnidenb auf hochgeftellte Säufe.

©ein ©efang, ber roährenb ber ^radjtgeit faft

ununterbrochen ben gangen ©ag hinburdj oorgetragen

roirb, roeidjt oon bem ber oerroanbten SBitroen be*

beutenb ab. ©S ift nicht baS tonlofe, hetfere, rauhe

giften, fonbern entfehieben roohltönenber. ©er ©efang

befiehlt auS fleinen ©riüern, hoch oorroiegenb auS

furgeit glöten in oerfchiebener, hoch meiftenS tiefer

©onlage. Am auffäöigften finb einige hofd e
/

^aut£

©öne, bie fehr an baS ©eptauber be§ ^ßuterhahneS

erinnern. Seim ©ingen fi^t ober häpft er aufrecht

auf einem h°f>en Slft, ben IpatSfragen fträubenb,

roährenb ber fc^öne ©djroeif fich au f
ll°b ob beroegt.

Stodj möchte ich bemerfen, baff ber fd)öne Sogei gang

gutrautid) unb breift, faft frech mir gegenüber fich

geigt. 3$ fann ihn faft mit ber $anb ftreicheln,

ohne ba| er fich entfernt. Sielleicht fteht ba§ bamit

in Serbinbung, ba^ er in ber Heimat in ntenfchen=

leeren ©egenben lebt ober ift e§ auch bitrcf) ben

langjährigen Aufenthalt in bem goologifd^en ©arten

gu Sonbon begrünbet. ©ie Sögel an fold)en ©teilen

geroöhnen fich allmählich an bie Unruhe oon feiten

ber Sefudjer. ©djliefjtich möchte ich £uer noch roieber=

geben, roa§ 3fteidhenoro in ,,©ie Sögel AfrifaS" nadj

Sadifons MHiaflnh, 2
/ 3

nat ©c. (f. ®. 292).
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einem Seobadjter an Ort unb Stelle über bie

.Facffonroitroen fdfreibt. @8 fjeifjt wörtlich: „Oie
^änndjen machen fiel; häufig einen ©angplai) groifcljett

bem hoben ©rafe ber Steppe. Solcher ^3la^ ift

freigrunb unb etma 60 cm int ©urchmeffer. ©ag
@raä ift hier gang fladh itiebergebrücft mit 2lu§=
nähme eineg Süffig in ber Stitte beg Äreifeg.
$ebeg Männchen hat folgen ©angplaty (Sine

©efellfchaft tangenber Sögel fie^t fehr fpafehaft aug.
Ste fprmgen etma einen Sfeter in bie £öhe unb
faßen mieber in if;ren Äreig nieber; jeber Sogei
fpringt etma fiinf= big gehnmal in ber Minute"
(.fünbe.)

Seiber hat mein Sogei folche Sprungfünfte
mer nicht gemacht, ift aber auch aufjerbem ein ab=
fonberltdjer unb ^o^intereffanter Sögel, beffen ©r=
roerbung mir fehr Diel $reube macht. Möchte er bei
mir noch lange am Seben bleiben, (gortfefcung folgt.)

9?t. 37

Einiges ülier £{lusca.

8on 2t. 3ena.

(9!ad)brurt Ber&oten.)

^ebegmal, roenn Siebhaber in biefer 3eitfd;rift über

.

Futtermittel unb ihren Säljrroert "fdjreiben, faßt
mir auf, baff bie fo Diel offerierte Sfugca feine Serücf=
fidhtigung finbet, roeber für, nodh roiber. Sollte fie
roirflidh ein fo fchled^teg, gerabegu fchäblidjeg gutter=
mtttel fern, gu bem fie £err Dr. Otto ftempelt?
4Ü0SU bann bte rDÖd;entlic^en Offerten, überhaupt bag
fyeubteten am guttermarft, ober gar bag Seimifdjen
gu ben llnioerfalfuttern? ©troag Unbrauchbareg mürbe
hoch tmn felbft oerfchroinben. Ober ift bie Srauchbarfeit
berJWugca nadjgeroiefen unb bie Schäblichfeit fafi
sJtuU; raarum tritt man benn nicht Stufigen entgegen
bte bag ©egenteil behaupten? ^ felbft oermag

r
er
-Zjy

eber
für noä

> 9 e9en — «n Urteil gu fallen,
11FU§C“ rao^ fö®» ^füttert, aber fie infolge

fehr btütgen Slnfaufg oon Slmeifenpuppeit am Orte
mieber aug meiner fiifte geftrichen habe, ©inen
tojaben habe ich i|r in biefer ^eit, girfa \ Fahr,
ntcf)t nadfroetfen fonnen; gefüttert mürben bantit
Somtenoögel, Sfönchgragmücfe, roter Äarbinal unb
Sraunelte, roie bag niebliche SNüHerchen.

. „3n Dr' Ol,0'Wen Suche, „©ie Sdjama=
broffel

,
Sette 19 a roirb Sfugca ja gang unb gar

oerbammt. 2l(g überfeeifcheg Objeft foli fie oiel Fob
unb ßochfalg enthalten, alg ob alle überfeeifcöen

^
n f

e
.
rt

,

e” bt£ fe ©toffe enthielten; bag gilt hoch rooM
für folche, bie fich augfdjliefjlich in überfeeifcßen, falg*
halttgen Strmemoäffern aufhalten, ©g märe hier am
l'lafc geroefen, eine genauere £erfunft ber Sfugca
angugeben, uttb rciire bamit bie llnmiffenheit, bie
gerabe über biefeg Fnfeft bei manchen Siebffabern
herrfcht, hoch gum größten ©eil behoben morben-
benn jeber Siebhaber, bem etma8 an ber ©rnährung
[einer Steblinge liegt, hat hoch ficher ein Fntereffe
<mran, gu raiffen, mag er oerfüttert unb mo bag
Futter herftammt.

Anfang Januar 1912 trat ich an alle ftutter--
engrosftrmen heran mit ber Sitte um gefällige
SOlte Jung bgro. Seantroortung ber Fragen, ob Shtgca
b re ft unportiert roirb, ob fie im Stammlanbe gegüdjtet

Um ™ £ ?
borttgen ©eroäffern entnommen mirb® <e 2l

5^9e« mürben alle beantmortet. «fta*
ihnen ftammt Stugca aug 2fterifo unb ©hina unb
rotrb bort irt Sagunen ober anbern ftehenben ©eroäffern

ai
',
3uni) 8'f«»«™. @4»"Ue

i ^Jdufo gelangt über Sera^Grug gur
SerfchFfung. ©egüchtet für ben ©rport roirb fie nidu.

JJcugca ähnelt unferm gemeinen fJiücfen =

fchrotmmer (einer Sßafferroange) fehr: fie ift mie
btefer, ber ficfj gu taufenben in unfern Sßeihern unb
fletneren ftehenben ©eroäffern tummelt, ein aug=
gefpro^eneä SBafferinfeft, jeboch fein Sfeereginfeft,
b

rf i Dr
cm?

rn t̂ ^ entf^£f («®ag Seben beg Süü'
roafferg

, Sfun^en 1909, Seite 291) folgenbeg
gefagt rotrb: ,,^m Sfeere bagegen fehlen oöüig bie
jnfeften. 9fur auf ber Oberfläche beg ftiüen Ogeang
lebt eine Sßange, etn äßafferläufer (Hylobates)

lca 'm
reeller oon bem

©td)ter ©hamt]|o auf feiner großen Skltreife entbecft
mürbe/' ^n Srehm (Sattb >feften, Seite 646)“!
,,©te ©ter groeter merifanifcher 2lrten (Corixa arten)
(G. mercenana unb C. femorata) roerben gefammelt
unb l

.

n geeigneter 2ßeife alg Sebengmittel gubereitet."
Unb über eine mtftrrn

o^nliibt

; ' tä bo' f

;
"®mt Wlt öfjnlitfl' Sht nennen

bte Sterifaner ibofchttog — oieHeidht ift baraug
Stugca entftanben? — troefnen fie, um bie Söget
bamtt gu füttern, unb baefen .... eine 2frt oon
buchen, toeldfer Fffihflefchmacf haben foff. " ©ag ift
alles mag ich über bie $erfunft ber Sfugca in
Erfahrung bringen fonnte, oietteicht fann ich fpäter
noch mehr hierüber mitteilen.

. ^ Dr- ©ßo enthält S?ugca oiel Fob, foroie
ein fehr fcharfeg TI e e r

f a l
g (cf. Schamabroffel,

Sette 44, 5.), roahrfcheinlich ^ochfalg,Satrium=
chlortb gemetnt. 3 ehn groben oerfdfiebener ©«men
unterfuchte ich baraufhin unb fanb gtoar ein ©htorib
jeboch m aßen gehn groben fein ^ob (jebe Srobe gleich

®ramm). Sadh meinen Unterfmhungen
enthalt Sfugca*): „©hlorroafferftoff bebeutenb, Schroefe©
faure minimal, ^hoSphorfäure giemtich, Äiefelfäure
mtntmal, Äalgium bebeutenb, Sfagnefium Spuren
Gtfen gientlidj oiel, Sfangan Spuren, Satriunt unb
italium oiel unb organifd^e Subftang." ©iefe Slnalpfe
brängt mir ben ©ebaufen auf, ba§ bie Shtgca in’

giemlidh falghaltigen ©eroäffern fidf aufhält, roenn ich
)e^t auch nicht an bie Äongentration beg Seeroafferg
bettf£

, fo fann eg hoch möglich fein, baff merifanifche
Smnengeroäffer infolge ihrer geotogifchen Sage einen
leichten ©ehalt obiger Satge führen, bie bann ben
Äorper beg ^ynfefteg burdhbringen, eoentuea fidf
organifch binben. ©ingig unb allein fönnte bemna*
ber ©ehalt an ©hlorroafferftoff gu Sebenfen für bie
Atitlerung oon Sfugca 3lnla§ geben, ©emgegemiber
ftehen aber bie eoentuetiett ©rfahrungen ber Siebhaber,
bte leiber hierüber fo roenig gu Rapier gebracht
roorben ftnb. ©g läge geroifj im ^ntereffe atter
Stebfjaber, roenn biefenigen oon ung, roeldfe fchon
feit fahren Sfugca oerroenben, fei eg fchon gemixt
im begogenett Unioerfalfutter ober burdh Selbft-
beimifdjen,

_

ihre ©rfahrungen, feien fie fehlest ober
gut, hier in biefer ^eitfdjrift befanntgeben roürben.

an ^W!^eÄ,rantit^ Slnfl,l,fe t0nme id)
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9hir red^t zahlreiche Beteiligung, roenn auch mit

roenig SBorten, fönnte oon großem SBert für bie

Beibehaltung biefeä $utterfse)‘tanbteile§ ober beffen

gansli(f)e Entfernung au§ bem ©peife^ettet unferer

Pfleglinge ben 2lu§f^lag geben, benn nur com ©uten

ba3 Befte fei nufere Sofung.

^oger^ulj.

3um (ßogelf(f)Ui5 in Bnpern. (Kammer ber 2tb=

georbneten. ©ijjung oom 26. 3uni 1912.) ©teetS

( 3 t n t r. )*) : dReine .Sperren! 3$ möchte ju einer ganz

nüchternen, oolfSrotrtfdhaftltchen Angelegenheit (preßen,

bte in baS (Reffort beS ©taatSminifleriumS be§ 3nnern ein*

jdjlagig ifi, unb glaube, baff bieje nüchterne Angelegenheit feine

(Polemtf herooriufen roirb. 3$ null nämlich mit einigen

Aßorten benfperrnStaatSminifler be83nnernauf baS noch ganz
neue (Problem beS VogelfcljuheS hinroeifen unb um
fräftige Unievftüfjung beSfelben bitten.

(©ehr richtig! rechts)

,3m 3ahre 1910 mürbe non (eiten beS iperrn AmtSoor«

gängetS beS je^igen £errn StaatSminifierS beS 3nnern in

biefem hohen £>aufe fonflattert, baf? jur pflege beS 2SogeI=

fdhufceS, ber oon allen Parteien geforbert mürbe, fpftema*
tt|che ©inrtdhtungen getroffen morben feien. ©S mar
feitenS be3 früheren £errn ©taatSminifterS audh baoon bte (Rebe,

baf? eine fadhoerftänbige Vogelfdhufjfommtff ion berufen

unb ihr ein ausgiebiger 3 ufdhuf? jur ijLSflege beS VogelfdljuheS

jur Verfügung gefleHt morben fei. ®iefe Äommiffion hat ben

3mecC, bie auf ben Vogelfchufc bezüglichen Veflrebungen im
ganzen Vagernlanbe fpftemaiifdh ju organifieren. (ferner

füllen Vogelwarte auSgebilbet unb bauernb angefleUt unb
Vogelfdhuhflationen jur AuSbilbung beS (perfonalS errichtet

roerben. Aßetter mürbe bamalS erörtert, baff fpeefen unb
(Bäume gefd^ont unb ©thufjböljer angelegt roerben follen.

AuS biefen Ausführungen beS AmtSoorgängerS beS je^igen

|>errn ©taatSminifierS ergibt ftef) flar unb beutlidh, baf? bie

©taatSregierung felbfl non ber grofjen ®ragroeite, oon
ber Vebeutung be§ VogelfdhupeS für Aßalbfultur
unb Dbftjucht, für Aßalb unb Obflgelänbe überzeugt ift.

3<h erlaube mir, um bie Vebeutung be§ VogelfdhupeS noch

näher nachzuroeifen, einige Veifpiele anzuführen.

Aßäfjrenb beS (Ronnenfraf? eS im 3a l)
re 1890 machte

man oielfadh bie (Beobachtung, baff dReifen, gtnfen, (Baunx:

Iäufer unb felbfl bie ©tare ftd) eifrig an btr Vefämpfung ber

(Rönnen beteiligten unb foloffale dRengen oon (Raupen, puppen
unb galtern oertilgten. Aßo btefe genannten (Bögel in ge*

nügenber Anzahl oorhanben finb, fann baS Auftreten eines

folrffen (BaumfchäblingS. roenn auch nid^l ganz, fo bo<h in ge*

roiffem ©rabe oerhinbert roerben.

®er Sannenhäher mürbe oielfadh bisher als fc£)äbltcher

Sßogel betrachtet unb trop feines feltenen Auftretens oielfadh

roeggefchoffen. 3m Saufe ber lepten 3al)re hat ftch aber heraus*
gefteüt, baf? auch ber ®annenpäher ein recht nüpltdfjcr (Bogel

ifl. 3m 3ahre 1908 mürben in ber Umgebung oon Auerbach
mehrere ©remplarc oon Xannenhäljern erlegt unb unterfudht.

®a fanb man, baf? bie (Rührung berfelben ungefähr zn
70 (Prozent auS ben (Raupen beS göfjrenfpinnerS beftanb.

gemer f>at ftch bie ®aifache ^erauSgefleUt, unb z®ar
roährenb ber ©ichenroicfler im 3af)te 1907 fein Unroefen
trieb, baff ba, roo (Rifthöhlen aufgefteUt roaren, fein Ä a h I =

fr a§ unb fein Abfierben oon (Bäumen ootfam, roährenb in

anberen Aßalbabteüungen, bie nicht mtt (Rifthöhlen burepfept

roaren, bie (Bäume roieber ßahlfraj? befamen unb oor ber 3eit

unter großem finanziellen (Berlufi gefällt roerben mufften.

gür Aßalbfultur, aber auch für Obftbaumzudht hat ber

S3ogeIfchufc eine grofje Vebeutung 3n Thüringen hat man
früher roegen ber Obflinfeften, bie bie ©egenb h eimfudhten,
roentg gutes Obfl erzielt, ©eitbem bort ber 23ogetfchuh ein=

geführt ifl, feitbem man befonberS auch (Rifthöhlen zahlreich

aufhängt, ift ber Obflbau in bie ^>öhe gegangen. 3n
einem großen (fßrtoatobfigarten bei ©dfnaittach, ber oon einer

rei^lidhe (Riftgelegenheit bietenben ABeihbornhecfe umgeben
ift, ift bie Obfternte immer eine feljr reichliche, banf ber jefet

bort hetmifdhen, zahlreichen, nüplichen A! ögel; bagegen hat

*) 8atf)o[i)'cf)er (ßfarrer in Slüerbacb.

man in ber übrigen Umgebung auf ©runb eines bezirfS=

amtlichen AuftcageS oor eintgen 3ah ren fämtliche SBeihbornhecfen

befeitigen müffen. ®ie golge roar, bah ber Obfiertrag ftarf

beeinträdhtigt rourbe, inbem burdf ^nfeftenfrah an ben Obft»

bäumen grober, beträchtlicher ©chaben angeric^tet rourbe. ©anz
befonberS auffällig zeigt ftdp ber^iüöert beS (BogelfdhuheS im
ASeinbaugebiet ber p3 f a lj. Überall, roo SßogelfdhufjgehÖlze

angelegt ftnb unb fo bie nüfjlidhen (Bögel aus bem 3Balb in

bie ABetnberganlagen herauSgelodt mürben, hat man felbft in

fdhtecljteren 3ahren in einem UmfreiS oon etroa 100 dRetern eine

erheblich beffere Obfternte erzielt als ba, roo ben (Bögeln

jebe dRöglidhfett fehlte unter genügenber ®edfung oor (Raubzeug

tn bie fahlen Aßeinberganlagen zu fornmen

®iefe roenigen (Beifpiele beroeiftn eotbent bie grohe (8e=

beutung beS (BogelfchuheS für ABalb= unb Obftbaumfultur

unb bie (Berechtigung einer auSgtebigen (ßflege beS (8ogel=

fdhuheS audh 0011 leiten ber Ä. ©taatSregierung.

greilidh geht eS je^t mit ber fpftematifchen Organifation

beS (BogelfchufseS in Atapern noch etroaS langfam. ®aS
Hegt baran, bah bi* nötigen ©eibet bisher fehlten. ©8 märe
aber fehr zu bebauern, roenn bie ganze SBogelfdhufjfadhe, bas

ganze (Bogelfduhproblem gerabe am ©elbpunft fcheitern follte.

3ch möchte beShalb ben ^errn ©taaiSminifter bringenb er=

fudhen, bem (Bogelfctfuh roarmeS 3nt ereffe entgegenzubringen

unb ihm, roenn möglich, burch einen ausgiebigen 3uf«huh

aufhelfen zu rooHen. ©anz befonberS oorteilhaft roäre eS

im 3nleceffe beS (BogelfchuheS, roenn bie brei für (Bagern

aufgeftellten (Bogelroarte möglidhft lang erhalten, ja o t e I =

leicht bauernö angeftellt bleiben fönnten, um bie

Organifation im ganzen (Bagernlanbe burdhzuführen uub burdh

Abhaltung oon Surfen unb (Borträgen ben 3utereffenten

nü^ltche älatfchläge zu erteilen. (Rur burdh fortgejepte Auf=
flärungSarbeit über ben (Bogelfchufc fönnen SRtfjgriffe unb
unnötige ©elöoerfdhroenbungen oevhütet unb fann ber (Bogel*

fcfjuh allmählich Z u m allgemeinen (BerftänbniS beS
(ßublifumS gebracht roerben.

3ch möchte am ©dhlufje noch einen anberen (fSunft, ber

hier etnfehlägig ift, berühren. ©S roirb feitenS ber gorftleute

lebhaft geflagt, bah eiue richtige ®urdhführung beS (Bogel*

jdhuheS in ben ©taatSroalbungen unmögltdh fei, roeil bie gorjt*

beamten nicht in ber Sage finb, ben (Bogelfeinben entfptedhenb

nachzufieHen. ®aS ifl überall ba ber gaU, roo bie 3agb in

ben ©taatSroälbern oerpadhtet ift unb ber betreffenbe (prioat*

Pächter nicht bulben roiH, bah baS gorfifdhuhperfonal ben

meift nicht jagbbaren (tieren, roie ©idhhörndhen, ©ichelhäher,

©Ifter mit bem ©eroehre nachfieHt, auS gurdht, eS fönnte ihr

3agbbetrieb baburch etroaS gefiört roerben. ABie mit mit*

geteilt rourbe, haben bie gorftleute fogar eine höherc ^Itr*

roeifung bal)in gehenb erhalten, äße ^»anblungen zu unterlaffen,

bie irgenbeiner ©dhifane beS 3agbpädhterS ähnlich fel)en.

©ine foldhe (fceifung tfi etroaS unbegreiflidh* Auf ber

einen ©eite follen bie gorftleute (Bogelfcijufc treiben, auf ber

anberen ©eite roirb eS als ©dhifane erachtet, roenn fie ben

(Bogelfeinben nadhftetlen.

3<h möchte beShalb ben £errn ©taatSminifter beS 3unem
bitten, bei feinem fpetrn ÄoUegen, bem dRinifier ber ginanzen,

barauf hi«Zun)trfen, bah au dh bie gorftorgane tn ihrem ©ifer,

(Bogelfdhuh zu treiben unb bie (Bogelfetnbe auSzurotten, burdh

folche ntdht recht begreifliche fyotytxt Anroeifungen nicht lahm*
gelegt roerben.

((Braoo! redhtS.)

^prec^faaf.

grage 18: Aßet fann mir eine rationelle 3ubereitung

oon ÜarottengrieS mitteilen? A. 3 en a.

grage 19: Aßann maufern ®tupiale? (BieHeidht finb

(Pfleger biefet (Bögel geneigt, ihre ©rfaljrungen im ©predhfaal
mitzuteilen ?

Jlus bett Vereinen.
„Bapevifchfr SSogcllielshööcrberfln", ©ilj aRüiuhctt.

®ie nädhfte dRonatSoevfammlung ftnbet ©amStag, ben 14. ©ep*
tember 1912, abenbS piinftlidh 8 V2 Uhr, im (BereinSlofal,(Reftaurant

„©eroerbehauS", ®amenfüftftrahe 5, ftatt. JageSorbnung:
1. Aöahlen. 2. Verteilung ber angefertigten dRahfrüge an bie

AuSfteßer. 3. Vereinsangelegenheiten. Um zahlreichen Vefudfj

roirb freunblichft gebeten, ©äfte roiüfommen.

^ermann 3°^>u, I. Schriftführer.
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296 2hiä ben Vereinen. — Som Sogelmarft. — ütebafttonabrieffaflen.
Th:. 37

®ie Xkretntßuitfi btt ßieftljaber cin^eimif^cr »öotl
JU '-Berlin hat i^ve crftc offijieße Styling nach ben Sommers
ferien am 12. September 1912, abenbS 8y2 Uhr, im SereinS«
lofal, 2lleranbrinenftrajje 37 a. ©ageäorbnung: ]. Sortrag:
®ev Sßogeläug. 2. ©efpredhuug über bte £errenherbftoartie.
(Stifte roißfommen.
©er Sorflanb. 3. 21.: Otto Straton, II. Schriftführer.

^ow ^ogefmarßt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenbeit Sögeln toerbeu

angeboten:

2luguft gotfelmann,©ierparf,.j?amburg = @rof?borfteI:
©oppelgelbföpfe, ©rauerbroffeln, blaue £elmroad;teln,
(Ortyx sqaamata), Ärontangaren.

2B. .£>iltmann, ©erlin S. 14, ©reSben erflraf?e 24:
Sotfufifpötter, ©rupial aus SRerifo, inbifc^e 233ürger,
rotrücfiger Bürger, norbamerifanifdje 2Banberbroffel,
brafitiani|d;e ©roffet, 233eifjfelbroffel, 3roergbroffeI.

©uftao 2R ü II e r
, Sogelgroffhanblung,' Hamburg,

SRepfolbftrafje 89: (Selbroangenfittidie, (Rofeflafittiche.

fftiefenfla j)l, ©remen, Saubenflr. 11: 9 .Spirtenflar.

Sc£)iniebeberg, ©erlin, Sdjönhaufer 2lllee 70a: [Rot=
riidiger SBürger.

Sdfjönbube, ©erlin, ©lifabeihfirdhftrahe 1: 1 roter
Äarbiital, rotriicfiger 2Biirger, Stranbläufer, 1 ©olb«
fperting, 1,1 graue ipfäffc^eu, 1 ©olbtopffiar.

grau dftiai Suinberaj« Sötte, trieft, via Bellos-
guardo 13: 3apanifche ©rißenoögel.

£• 28agiter, Sd)öneberg = ©erlin, 'fßrina ©eorgftr. 7:
ißapftftnf, 1,1 blaue .Sponigfauger.

2ö alter. Offenbar a. ÜR., Stfb. (Rina 3: 2Bürger.
Dr. 233efle, ©uiSburg: l,Ubapiijenjetftg, 1,1 mer. 3eifiq, 1,1

Setdhenfinfen, 1,1 fchroarjf. Äernbei^er, l,0blaugr. (pfäffdjen.

Sah- 2Binf, ©reSben = 2l., URarfchallfitafje 7: Siebers

pfeifenbe Äanarienoögel, junge, hier gejiidhtete 2Ränud;en
unb 2Beibchen Sdtjamabroffeln.

. . „ _
tl

'

S-
. - '

£ irxri.

•fperrn 3- g-» ÄartSruhe.

Übenointerte Sproffer be=

ginnen geroöhnlid) im 3anuar
ober gebruar mit bem ©efang

unb fdjlagen bis jur dRaufer. dRandje beginnen aber auch fdjon

früher. ©ine befiimmte ©efangSjeit fann man faum angeben.
Unter ben norbifcljen Sproffern gibt eS feljr gute Schläger. —
©ie Spottbrofjel fingt faft baS ganje 3ahc ^tnburd^ außer
jur 3eit ber 9D?aufer.

fperrn Dr. 28., ©utSburg. ©er Söget mar ein <3. @r
ifl infolge oon Sungenentjünbung unb ©armentjitnbung ein«

gegangen.

fperrn
.fp.

o. S., ©raj. 99itr ifl oon einec (Papageien«
auSfleßung in ©erlin, auf roeldjer ein (Papagei auSgefleßt
mar, ber auf Äommanbo 20 Sieber fang, nidjtS belannt. Siels

leidet rociß einer ber Sefer etroaS barüber?
T. H. D. ©aS ©rauf opferen ifl einem Ärampfanfaß

erlegen.

f>errn §. ©., ©eeftemünbe. ©er eingefanbte Sogei mar
ein 28eibd>en beä braunfet)Iigen 2BtefenfdhmäfcerS.

•fperr 21. ©erlin, Ipodhrüürben 28., (Rteberljaufen,

Seiträge banfenB erhalten.

fperrn fp. 233., (Sifenad). ©et ©rauebelfänger gehört
ju ben beflen Sängern unter ben Äörnetfreffern, ber ©efang
erinnert au ben ©efang be§ j? anarienu 0 g e I § unb b at

2lnt(änge an ba§ Sieb ber ^eibelerd^e. ©ie ‘ionflärfe fommt
ungefähr ber eineä Äanattenoogel3 gleid^, roenn ain^ nid)t
ganj. ©et ©efang tit beffet al§ ber beä äWoffambif= ober
beä .£>art lau bjettigä. 3n ber ©efaugenfc^aft ifl ber ®.
ein auäbauernber Söget, ber mehrere 3at)re im Ääfig auä^ält.
I? t erhält alä ,gutter $irfe, Spipfanten, etroaä SRo^n unb
SWubfameiT, juroetten ein roenig ^artgefod^teä ©i, im Sommer

©rünfraut'*

roenn auc
f) frifc^e 2lmeifenpuppen, ftetä

’&errn 28. R., Hamburg, ©aä 23itb rolrb mit ber 2lrbeit
jum 2(bbrucf fommen.

©übengafl. 1. Sonnenoöget erhalten ein
guteä 3nfeftenfrefferfutter — je einen (©eil >2lmeifen puppen
28etgrourm, ©lerbrot mit fo oiel jerrtebener dRöfjte oermengt
raie 3ur ©urcbfeud^tnng unb geudperfyaltung beä gutterä
notroenbig tft

, otet Obfl unb ©eeren, baneben audb ßirfe.
2. 28enn melirere Sonnenoöget in einem Ääfig gehalten roerben,
°

!.

m9* n f' e aber nidjt fo flei&tg mie etn aaeingebalteneä
(Kannten. 3. ©te ©rö^e beä Ääfigä tft bei biefen bemegungä«
tufttgen Sogein otjne ©iuftuß auf bie Sangeätujl.

&errn S., Slarienroerber ©aä Äanartenroeibdben
roirb bie ©ier erbrüten unb aud& bie jungen ©impel auffüttern.
28enn bem Ä. ©tfutter, baneben auctj 2lmeifenpuppen unb
oerfd^tebene Sämereien gereicht roerben, aud^ ©riinfraut, fo
genügt biefeä gutter, um bie jungen @. aufsujte^en. 907an
nimmt geroötinlidf) an, bafj bie ©efrudtjtungäbauer ber ©ier
ungefähr gleid^ ifl ber Sänge ber ©rutjeit. — ©ie 3ebra =

finfeu füttern bie 3ungen nod^ in ber ©artenootiere auf
3. oertragen Äätte fet)r gut. — ©a§ genannte guttermittel
tft mir unbefannt.

•& e
f
r« 2Ö- 3‘tblec- ©ie genannten Statut finfen

fönnen in bem Ääftg oon angegebener @rö§e gehalten roerben.
Reifte fKeiäfinfen fmb bei geroö^nlid^er Stubenroärme auä=
bauernb. 9D2an fann ben genannten (prad&tfinfen au^ Simen
unb 2lpfel reichen. 251at)rjc^eintidb aber roirb bie grud^t oon
il>nen nicht angenommen. 3<h fann ©ejugägueßen an biejer
SteUe nidtit empfehlen, ©ie ülmeifenpuppen fxnb nodh brauchbar,
roenn fie nicht irgenbroie oetborben finb. ©rlen fann man
alä ©efträudh im Ääfig oerroenben.

&errn 21. S. ©ie 2lbreffe ifl ©arten (Oftpreu&en).

|>errn ©. tp., «Stettin, ©eften ©anf für bie ©infenbung.
jjerrn Sdh- Sperbertäubdhen, ?, litt an einer heftigen

©armentjiinbung.

|)errn ©. ^., ©oeäfelb. ©ie oom gragefteßer beseid^neten
Söget im 2lmflerbamer3ooIogifchen ©arten finb ber 233eifjfopf=
Siehroeber —• Dinemellia dinemelli, ber bottergetbe 233eber —
Ploceus (Sitagra) vitellinus

(Lcht.). ©iefe beiben Sögel
fönnten in Sotieren gehalten roerben. ©er britte, ber Schmor 3

=

roangens3 rae rgfafabn — Cyclopsittacus melanogenys
(Rosenb.) — früher rourbe ber falfc^e ©attungäname Psitta-
cula gebraucht —

, ift bisher faum lebenb eingeführt. So
feltme Söget fe(3t man nicht gern in Solieren. ©ie £eimat
beä Sogelä finb bie 2lruinfeln unb baä füböftlidhe (Neuguinea.

•&errn g. ©h-< Stubau. ©ie laudhgrüne (Papageis
antanbine ifl infolge oon ©armentäünbung eingegangen,

.fpetrn 28. ©h ota, ©eiträge banfenb erhalten.

28., ©uiäburg. ©er Sproffer litt an SerbauungS«
fdfjroäche, er ifl flarf abgemagert. Sein ©eroic^t betrug 15,5 g,
roährenb baä (Hormatgeroicht 26 g ifl. — ©er anbere Sogei
ift ein Sumpfrohrfänger. 3m £erbft gefangene Sperber«
graäm riefen fönnen gute Sänger fein.

fpertn 21. 3., ©iberaef). ©ie fjaupifunft in ber Söget«
haliung befteht barin, bah man baä 3ufett= roie baä 3umager«
roerben ber Söget oerhiubert. ©e|onfcerä fd^roierig ifl eä,

gettpolfler ju befeitigen. ©aju bient einmal gütterung mit
roenig nahrhaften Stoffen, aber auch ©arbietung fleinerer

guttermengen, geliubeä gaftenlaffen unb ©elegenheü 3U auä«
giebiger ©eroegung. Sehtere roirb aufjer burdh freies Umher«
fliegen in 3immern, burd) Unterbringung tn geräumigen
Ääfigen, roenn möglidh mit einigen anberen unruhigen Sögetn,
©ntfernung einzelner Sihftangen, roechfelnbeä 2lnbringen ber«

fetben, fjäufig oeränberte 2luffteßung be§ guttergefäfeeS, erjiett.

©ine mittägliche gutterpaufe oon jroei Stunbeu bleibt aud;
nicht ol)n: 2Bicfung. ©ie ©ntfernung beä guttergefäfjeä

oerurfadp immer Unruhe unb ©eroegung. ©ie gütterung mit
Cbft unb troifenen 2lmeifenpuppeu trägt meifl auch 3ur 2lb=

magerung bei, roenn flarf jucferhaltigeä Obfl oermiebeu roirb.

2lm beften ift gehaefter 2lpfet. ©ie leicht oerbaulidhe (Utilcf)

roirft ober nä(;renb unb foßte oermieben roerben. 2Baffer mit
Olährfatjevtraft tut in biefem gafle beffere ©ienfte. — 2lber

manchmal hilft aßeä nidtjtä ober eä bauert roenigflenä fe^r
lange, bis ein gortfdhritt fefljufteßen ifl. ©aä 2Bägen beä
Sogelä iß übrigens ein oovgüglidEjeS Slittel, um iibermähiger
gettbilbung redhtjeitig entgegenarbeiten ju fönnen.

Setantroortlicf) für bie Sihriftteitung :ffiarl9teunjt0, $erm8borf bet Söertin •

Berlafl ber gteup’fcfien Be» tag 8 b uc^ p a n b Tu

n

9 in
für ben 2lnjeigenteit igranaSBunberltcb, Btagbeburfl, Breiter ffieg 166

,

Btagbeburg. — 2)rml Don 8t. $ Opfer in Burg b. ®l.
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lafjrgattg XII.

38 .

eit.
Qlocbenfcbnft für Vogelliebbaber.

lUnfer gofbgefkr lädier.

Sßon 2(. »on jTatcfreuth.

(@djlu&.) (SftacEibtuct «erboten.

)

So ging alles gut. Nfcißdjen roud)S unb gebiet)

prächtig unb machte mir bei ber einförmigen See-

reife fef)r oiel ©paß. 2Benn er meine Stimme ober

auch nur meinen Stritt hörte, erhob er ein mächtiges

©efcfirei. Seien Öffnen ber ©ür flog er immer gleid;

auf meine £anb unb unternahm batb auch raeitere Heine

2luSflüge in ber Sabine, ©ie Nahrung nahm er nur

auS meiner §anb unb feiert fid^ einjubitben, baff eS

nicht anberS ginge. Jn baS ©auer gefegtes ^utter

rührte er trotz allem junger nid)t an. ©ef)r nieblidl)

mar eS, als icf) if)m baS ©aben gezeigt ^alte, ihn

auf meinem ©dl)oß planfdjen gu fe^en. ©in gläferneS

©eifnäpfdöen mußte als ©aberoanne bienen, Jeitungen

unb fjmnbtüdher mürben untergebreitet unb bann

ftürjte er fid) mit magrer ©Bonne in baS feuchte

©lement, bis er oollftänbig burchnäßt mar. Nfan

merfte ihm an, baff feine Äinberftube über bern

üöaffer gebaut mar. Sie Verbauung mar gerabeju

gtän^enb, unb ber Soge! oerfdf)tang Portionen, bie

man für feine @röße, bie nur raenig mel)r als bie

eines ÄanarienoogelS ift, faum für möglich fiatten fottte.

• ©aS ganz junge ©ögel<f)en ftarb nacf) etroa fünf

©agen. ©ie Nahrung mochte bod) rooht ju fcfiroer

für it)n fein.

©inmal nahte für ©Kätzchen große ©efa^r. ©er
geftrenge ^>err Äapitän, ber alle ©age bie Nunbe burcf)

bie Sabinen macht, hatte etroaS ©i unb ©anb auf

bem ©eppidf) entbedt unb, ba bie ©d^iporbnung

überhaupt oerbietet, lebenbe Stiere in ben Sabinen ju

Ratten, ftrengftenS angeorbnet, baff ber ©ogel raus

müffe unb einem ©Katrofen übergeben merben follte.

©rft ein ©efud) meines ©KanneS unb baS ^eilige

©erfprechen, bie allergrößte ©auberfeit malten ju

laffen, besänftigten il)n etroaS. ©er Umftanb, baß

ber ©ogel alle jroei ©tunben gefüttert merben mußte,

fdjien ihm toä) rooht aucf) für ben ©Natrofen nict)t

red)t geeignet, ©ei ber immer füljter raerbenben Buft

hielt ich ben fleinen ©ropenberoofmer natürlich roährenb

beS BüftenS forgfältig gugebecft.

©Infang ©Ipril tanbeten mir in ©NarfeiHe. 3$
machte mich bort halb auf bie ©ucfje nadf) einem

©ogelfjänbler unb erftanb einen netten ft'iftenfäfig

mit ©proffen, gleichzeitig als ©efetlfdjaft für baS

©Kätzdjen einen fleinen ©Bibafinf, itnfd£)einbar roie ein

junger ©patz, ber fid; über fpater prädjtig anSfärbte,

fcßraarz unb raeiß mit fußlangen ©djroanzfebern. ©Kein

SBeber freute fid) über biefe Neuerungen aber junächft

gar nicht. ©aS neue ©auer fcl)ien ihm b)öd;ft un=

be^agtie^. ©or bem ©efellfdjafter fürdjtete er fiel)

junädjft, als er aber fab), baß biefer feine böfen

2lbficE)ten hatte, behanbelte er iljn fdhauberbjaft. ©aS
arme ©ierdjen burfte triebt auf ber ©lange neben ihm

filmen, mürbe mit ©dmabelhtefen uerfolgt, menn er

fid; nid;t befdheiben in eine ©cfe bitdte. ©r behanbelte

ihn jebenfallS roie ein oerraöljnter, ungezogener §erren=

fol;n feinen Sßrügeljungen. Jd) hatte nie gebadtjt, baß

ein fo junger ©ogel fefjon fo bösartig fein fönnte.

©traaS lernte er aber baber, unb z^ar roahrfd;einlid^

auS Jutterneib, nämlid; baS greffen auS bem

Jutternapf im ©auer ohne meine £anb unb baS

^örnerfreffen. ©iSher hatte er ^irfe unb ©ananen:

famen, ben mir mit Dieter SDfühe nach langem ©ndien

inSjSort=©aib für iljn aufgetrieben hatten, als Nat)rnngS=

mittel überhaupt nicht angefehen. Nun bauerte eS

gar nicht lange, bis er fidi) feine Körner raie ein

©tter enthülfte. ©aS Sßeichfutter blieb aber boef) fehr

oiel beliebter. NoheS §teifd) gab eSnun nidjt mehr; ba=

gegen öfter mal eine fliege, ©on Niarfeille gingen

mir als ÜbergangSftation nod) auf 8 bis 10 ©age

n.'tdh Niontreup. SRäpjen lernte hier feine erften 2luS=

flüge im größeren gttnmer matten; ließ fid) aber immer

fet;r brao roieber in fein Sauer fe^en. ©ßir hatten

ein fehr fonnigeS ghnmer. ©)er ©emperatnrunterfchieb

mar aber trofsbem enorm. ©Bir froren jämmerlidh,

ber ©ogel mar aber immer fehr munter unb zeigte

fein Unbehagen.

Niitte 2lprit langten mir bann auf unferm

heimatlichen ®ut in ber Sßrooinz SfBofen roieber an.

©S mar bodh fehr rointerlid) unb bie ^intmer mußten
tüd)tig geheizt merben. 2ltS 2Nät;d;en nun zuni

erftenmal einen großen, richtigen ©rahtfäfig bezog,

mar er ganz unglüdtidh, flatterte unb fd)ien roie ein

eben gefangenes ©ögeldhen. 3$ mußte ihn mit aller

Nipe beruhigen. 2tlS Butter erljält er nur noch

feiten ©i, bagegeit alle ©age einige Nfehlroürmer auS
ber ^>anb unb alle ©orten ©bft nad) ber Jahreszeit,

©ie unliebenSroürbigen ©igenfdjaften jebem anbern

©ogel gegenüber hielten an. ©obalb er rauSgelaffen
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roirb, fliegt er auf bie anbern ©atter unb beifit bie

^ögel, wo er nur irgenb fann. ©8 ift unmöglidj,
i^n mit anbern ©ögcltt jufamtnenjutun. gut Baufe
ber 3eit entmidelte fid; au8 bem unfdjeinbaren,

bräunlich gelben Stierten ein leudjtenb fdjöner ©ogel.
ibopf unb Kehle golbbraun in orange iibergeljenb,

Seib leudjtenb bottergelb mit grünlichem 2lnflug.
D^iicfen golbbraun. gm übrigen gattj mie ber botter=

gelbe ©Beber, ber im Jahrgang 1911, «Rümmer 46
befdjrieben ift. ©Bie bei biefem ©ogel änbert fid; bei

ihm bag ©efieber auch nur fef;r roenig. Ser ©djttabel
ift manchmal weniger fohlfchtoar$. Sag 2tuge feljr

lebhaft, etwag rauboogelartfg, mit heller grig.
©o jahm wie früher ift ber ©Beber nicht mehr,

macht un8 aber burdj fein brotligeg ©Befen immer
niel ©paff. (Sr lebt im (Stimmer, unb gmar nteift

freifliegenb. ©Bettn mir Miltag effen, erfdjeint er

auf bem Sifdj unb forbert fein Seil. (Sr hüpft oor ben
federn auf unb ab, big ihm etmag gereicht wirb;
gefdjiel)t bieg nicht, fo holt er eg fid; felbft gang
ungeniert oom Seiler,

_

ergreift ein möglichft grofjeg
@tüd unb fauft bamit nadj feinem ^läl^djen itt ber

genfleritifdje, um eg bort gtt probieren unb barauf
gleich lieber gu erfcheinen. ©8 munbet ihm fo
ziemlich aöe§, wag auf ben Sifdj fommt. geber
@ang wirb burdjgeprobt, felbft bei längerem (Sffen.
©r fängt mit ber ©uppeneinlage an unb beteiligt fidj

an gifd), ©emüfe, ©raten, ©peife, ©utter unb Käfe.
23ig felg ift feinem oorgiiglidjen Magen immer alleg

gut befommen. gtt feinen Mufjcftunben wibmet fid;

Mäljdjen mit ©ifer unb ©efdjid bem gliegenfang.
Sie l'ieblinggnahrung bleiben immer Mehlwürmer
unb alg läglidjeg gutter natürlid; ©itberljirfe unb
Kanarienfaat.

g<9 hätte fehr gern einen gudjtoerfudj mit ©olb*
Webern gemacht, tonnte aber trot; mehrfacher ©efudje
in ber „@ef. Stßelt'

7

abfolut fein paffenbeg ©Beibd)en
erhalten. Ser ©ogel ift ungemein brut- unb paaruttgg;
luftig. 2ln einer Kanarienhede regte er fidj bieg

Frühjahr fotoffal auf. gef) brachte ihn mit bem
©Beibdjen gufammen, meldjeg er mit ©ifer oerfolgte

unb bagwifdjen mit wahrer £aft webte. Sag «Reft,

meld)e§ bag 2öeibdf»ett fid) baute, gerrijj er aber immer
mieber unb bie ©ier lagen jer^auft auf bem ©oben,
^öffentlich erhalten wir bag gähnte Sierdjett, beffen
©Inblid ung immer eine lebenbe ©riitnerung an bie

fdjöne bHeife nadj DfHlfrifa ift, noch lauge unb
gelingt cg bodj ttod; einmal ein paffenbeg ©Beibdjen
bagu gu finben.

bet hofiere.

SSon einem langjährigen Sogelliebljaber.

(Sortierung.) (9?ad)brucf berboten.)

he ich mit ©Bebertt unb ©Bitroenoögel fdjliefje, möchte
id; nodj über gwei feltene Sitten berichten, bie

id; ben lebten ©ornmer im fpagenbedfdjen Sierparf
in ©teUingen oorfattb, Slrten, bie id; bei biefer

(Gelegenheit gum erftenmal fal). ©8 hanbelt fid; um
eine ©Bittoen= unb um eine ©Beberart.

Ser erftere war ber gifdjerg ©Biba — Linura
fischeri (Rchw.) oon Oftafrifa (©iibabeffinien unb
©omalifaub). Sie Slrt ift oon ©röfje unb ©eftalt

ber Königgmiba (Tetraenura regia), ber fie auch
fehr nahe fteh t. Sie oier oertängerten ©chtoangfebern
haben feljr fdjtnale gäben, wäfirenb bie ©tippe bei
ber Königgmiba fnft faljt ift, big auf bie ©piüe,
bie eine fpatelförmige gähne hat.

Sludj bie garben beiber Slrten finb faft biefelben,
nur einanber entgegengefefct, wo ber eine bunfet ift,

tft ber anbere hell unb umgefehrt. Sag Männchen
gifdjerg ©Biba im ,£>ochgeitgfleib hat blafjifabetlgelbeu
Oberfopf, eine Kopfplatte bilbenb. Kopffeiten, Saig,
Äehle, Kropf, fowie ©tüden unb glügel finb matt*
fchmaq. ©ürgel, ©ruft unb ©audj licht gelbbraun.
Unterfchwansbecfen weif*, ©djwang fchwärgtid), bie
oerlängerten geberu flrohgelb. Singe braun, ©chnabel
unb güfje rot. Man oergleidhe Iper biefe SIrt mit
ifabellgelblidjer Kopfplatte unb fdjwargem ^alg mit
bem ^öniggwiba mit fdjwarjer Äopfplatte unb
ifabellgetbem ^)alg.

©päter habe ich audj bie gifchergwitwen im
©tellinger Sierparf itir Söinterfleib gefet;en; ba ähneln
fie faft oöllig bem Äöniggwiba unb ein feber würbe
fie bann für fold;e halten.

(Sg waren etwa 8 big 10 ©tücf biefer feltenen
©Bibag im Sierpar! oorljanben, audj ©Beibchen waren
mit babei. ©ie ähneln bem Männchen im ©Binter=
fleib, nur nicht fo bunfet geflridjelt an ber Oberfeite.
Sie ©ögel im Sierparf waren gar nicht fdjeu, idh

fonnte fie ganj nahe fehen. Mehrere ber Männchen
fangen eifrig, wobei ich feftftellen fonnte, baff auch
ber ©efang biefer ©öitwen oon bem beg ftöniggwiba
wenig oerfdjieben ift. ©g hört fidh &ei beiben Strten
recht nett an, nur ift ber ©efang etwag fnarrenb
unb troden. 2118 i<h fpäter im Mwember oorigen
gahreg mieber ben Sierparf befudjte, war bie Stnjaht
Äöpfe oon gifdjerg ©Biba ftarf oerminbert worben.
©8 waren bort nur noch ho#en8 brei big oier ©tüd.
geh hatte mich «üeberholt ftarf bemüht, einige biefer

feltnen ©Bitmen ju erwerben unb ich &ot einen rec^t

guten qßreiä für biefelben, teiber oergebeng, man
wollte fie nicht einfangen.

gn einer ©olierenabteitung nebenbei im ©tellinger
Sierparf war sugleidjer geit wie bie gifcherg ©Bitwen
eine groffe ©char ©elbweber, etwa oon ber ©röfje
ber golbgetben ©Beber (Ploceus aureoflavus), über
welchen id) foeben in biefer 2lrbeit, wie im oer=
gangenen gafjre, berietet habe. Sie Männdheit waren
am ©lüden unb glügel gleidjmäfjig gelbgrün ohne
bunfle ©djaftftridje. ©orberfopf, ©efidjt unb ^ehle
big auf ben ©orberljalg golbbraun, am bunfelften
um beit ©dhnabel, nadj hinten gu fidh in bie übrige
hodjgelbe Körperfarbe oerwafchenb. ©ei einigen
©ögeln war bag ©olbbraune lichter, bei anberen
bunfler, audh war eg nidht gleichoiet oerbreitet. Sag
Sluge war rot, ©djnabel fd)wars, güfje fleifdjfarben.

Sie SBeibchen waren oliogrünlicfigrau, an ber
Oberfette oermafdjen, bunfler geftreift. Unterfeite

lidjter grüngelb.

Sie 2lrt, bie mir unbefaunt ift (idj habe foldje

©Beber nie früher gefehen), bürfte ben ©ojerg ©Bebern
(Ploceus bojeri) nahe fteljen.

©g waren jur genannten geit überhaupt fehr
oiele feltene Kleinoögel im ©tellinger Sierparf oor=
hanben, eg erwieg fi^ aber unmöglich, aucf) nur bag
geriugfte baoott ju erwerben, alle meine ©Büitfd)e
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bie bet aller falbitngSooßett Sßürbe finbifdje Un-

beholfenfjeit beS ^>of- unb SeibmebifuS im oielbaufdjigen

©pitjenfragen non anno bazuntal, roie bie ruftifale

Terbljeit beS gemeinfüd)tigen QuatfalberS beS gemeinen

BolfeS oorzufteßen.

Tränflein unb SJJipturen mit aßen möglichen,

fauberen unb efelfjaften ^ngrebienzien, gebraut unter

aßerlei finnlofen, oftmals betn riiben 3eitcf)arafter

entfprechenben, unflätigen BefdjtoörungSformeln im

geheimniSooß brobelnben Reffet beS ^epenmeifterS ober

einer funbigen Trub, nahmen bamalS in breiter -Kaffe

ben $ampf gegen bett SMtetid) Tob auf unb oerhieffen

ber abergläubigen iKettge einiges ^ugenbbafein nnb

Befreiung non aßen ©ebredjen.

3ur 3ubereitung biefer abenteuerlichen Heilmittel

griff "man" oielfad) auf bie Bogelroelt jurütf unb

deute leiber ©otteS nicht banor gurücf, ungezählte ber.

prächtigften, gefieberten Katurgefdropfe, ju unferem

größten Bebauern eben fo niele ber unf^ulbSnoßen,

lieblichen ©änger einem oft graufamen ÜKorb ober

finnlofer Tierquälerei ju unterfteßen, nur um bem

Kioloch Aberglauben ober roalmroitjiger Hcübehanblung

ju bienen.

Teils tnaren eS bie äuffere @e-

ftalt beS BogelS, teils feine ©igen=

fdjaften unb fein geheintniS=

noßeS Seben, raelche ihn als

Objett abergläubiger ißraftifen

geeignet erfdjeinen liefen; zu
'

einige Bemerfungen über ben Aberglauben beS IKitte©

alterS einf^ieben ju muffen geglaubt, foineit biefer

Aberglaube fidj mit ber Kadftigaß befaßte.

Bei ber Tmrdjficht beS einfchlägigen KiaterialS

entbetfte ich nun, baff biefeS eine tnahre f^unbgrube

für alte 3aubertnebtzin bilbet, unb ba id) fid^ertid)

nicht mit Unrecht oermute, baff in ber um uitfer

gefeiltes ^achblatt ficf) fdjarenbett Bogetliebhaber=

gemeinbe aucf) eine ftattli^e Keihe oon Kiebijinern

aufmarfdhiert, barf ich «tir »ießeic^t auS biefem Greife

ein raenig ^ntereffe für obigeS Thema erhoffen.

T)ie ganze ©ad^e hat, roie bieS bei ber aßbe=

fannten Küdftänbigfeit ber in $rage fommenben 3e't

natürlid) ift, mit echter ßftebijinfenntniS her3ld
roenig zu tun. ©ie foß oielmehr nur eine ©cf)ilberung

föftli^er ©infalt altoergangener 3uhr
f)
un^ erte

f
ed

fidj nur äußerlich mit betn imponierenben Kamen
heilkräftiger H^f e gefc^mücft hat, innerlich aber

an Borniertheit unb Hohlheit nichts ju roünfchen

übrig läfft.

Tro^bem aber ift ber ©toff für ben, ber ganz

aßgemein alte 3 eiten unb i£»re Andauungen mit

^ntereffe oerfolgt, nicht einmal fo troden, als man
fid) bieS auf ben erften Btid oorzufteßen oerfucht

roäre. 3m ©egenteil, er bereitet fchliefßidh auch unS

Saien fo manche föftliche ©tunbe rofenfarbener ßaune,

roenn roir nur bie nötige fßhautafie baju befifjen, unS

iifdjets UDitiafink,

3
/s nat. ©r.

(f. ©. 298).

roeilen audj miffoerftanbene, reltgiöfe Kegeln unb Bor=

fchriften, roeldje zur Begriittbung folch fträflidjen TunS
herhalten mufften.

T)ie H eü^unt>e int Mittelalter roar oorroiegenb

magifcf). 2Ber hat «och nicht oon fßaracelfuS, bem

Begrünber ber ftjmpathetifch magnetifdjen QtiU

behanblung gehört? ©r fpejieß h^t ben iner ei« :

fdjlägigen Begriff ber „fKuntie" gefchaffen, ber bei

ben folgenben ©rörterungen eine ziemliche Koße fpielt.

Menfchltcfie ober tierifche ©toffe mürben auf eigene

Bßeife präpariert unb bienten bann als Hauptheilmittel

bei ben fogenannten fpmpatljetifdjen $urett. 3<h muff

mich füglich» mit biefen flüchtigen Anbeutungen begnügen,

bie ich nur beffeten BerftänbniffeS fjalber für

baS Weitere beifüge*).

3nSbefonbere auS ber Bogelroelt roar bie SBirlung

einer großen Anzahl oon Teilen beS BogelfabaoerS

als Heilfaftoren auf ber SKumienlehre bafiert.

*) 9tu§füf)rtirf)cS über ben SBegciff ber IRumie cf. <Scf)inbter, „3l6er=
glauben be6 TOttetalterS", SöreStau 1858, ©eite 176 ff.

mürben abgelehnt, fo auch mit biefen Bkbertt. ©inige

ßftonate fpäter, bei meinem roieberholten Befuche bort,

im Kooember, roar bennod) baS tneifte oon ben

Seltenheiten oom Tierparl oerfchrounben. 3’ch fragte

einem SBärter barüber, er fagte mir, einige feien

oerfauft, bie anbern feien geftorben. T)aS tat mir

leib, hatte ich bodh befonberS oorgenommen,

einige ©tüd ber oerfchiebenen Seltenheiten für meine

Sammlung zu erroerbett. (gortfefcung folgt.)

^eifmittcfßuriofu unb ^olßsaßergfauße beo

^aiftefaftcrö aus ber ^ogefroelt.

Bon Dr. ßeonavb SEBeiganb, öotjv um Wain.

(SRatfibrud »erboten.

)

ein meiner fürgtich in ber ,,©ef. SSBelt" erfchienenen

^ Arbeit „Tie Kadjtigaß im ©piegel alter 3eiteU"

habe ich gelegentlich ber Boßftänbigfeit halber aud)
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®ott beit ßapaces greife ip nun, atg für bie

bamalige $rapi§ roiptig, puptfäplip ben ©Ibter, ben
©eier, ben .fpbipt, ben ©Bep unb bie ©ule prang.

®ie auggegeidjiteten ©igenfpaften beg Äönigg im
DfJeic^e ber Säfte, fein majeftdtifper $lug, fein über*
nuä fc^arfeä ©efidjt, feine große unbdnbtge Äraft, ad
bieg ptte eg ben guten alten gattberboHoren angetan.
Wan oerfprap fip non feinem ©efidjt fparfe fingen
unb non feiner ©tärfe ©tärfung beg Äörperg.
©anj dptlid) beim .fpabidjt. Hub roarett nidjt beg
©eierg Reiferer ©prei, ebenfo ber Klageruf beg
^äugpeng in fidler 9^acf;t tnie bagtt gefdjaffen, ber
er^tt^ten ^antafie beg ©lotfeg allerlei ©influß oor*
gutäufpeu?

©erabe, weit bag alte ©eftament faft burdjtneg
bte diaubnögel für unrein erflart unb ben ©euttß
i^reg gleifpeg nerbietet, pt bag grübelnbe Mittelalter
ettnag ©efonbereg in i^nett nermutet unb ift bemgemäß
baju übergegangen, fip biefe per nerborgeit geglaubten
gauberfräfte nap feiner Manier nutzbar gu ntadjen.
too fanb man beim glüdlip Ijeraug, baf? ber 2lbler*
balg famt fiebern über ben Seib gelegt, ein fep guteg
Mittel gegen Magenleiben fei. ftür ben ©pnäfologen
ijt_ mtereffant, gu pren, baff ©eile beg ©Iblerg alg
^tlfgmittel gut ^erbeifüpung einer guten ©eburt
benütjt mürben, ©ine Slblerfeber ober, uodj beffer,
ein Slblerflügel einer jpau in ©eburtgroepit oor bie

PB e gelegt, läßt bie fernere ©tunbe glücflid; norüber*
gepn. ©Sie ungefd;icft bop, fid; pute mit Meffer
uitb 3ange abgumüpn!

2lucb 2lbtermift pt biefelbe Äraft. derlei ©iegepte
gab e io in Rillte unb jpide in ber fogenannten
©pmuppotpfe ©p. $r. «ßaudini. Äopfroeß oerfdjroinbet
Dodftänbig, oerepter Sefer, roenn bn bag ©feleit
beg Slblerfopfeg in Seber micfelft unb um ben Äopf
minbeft. ©ßogu alfo Migränin, Antipyrin unb
Novaspirin?

©Iblerprtt, in brei ©epern getrunfen, oertreibt
bte ©elbfucp, unb ©blergade fpärft bie ©lugen. 2lttp
ber ©pileptifer barf frop Hoffnung pben, benn
pufoerifierte 2lbterteber, mit ©Ibferblut unb ©irup
gemengt unb getrunfen, pilt ip Dodftänbig. ®ag
©tedjen beg ©targ mar eine überflüffige ©ape, ba
bod) Hblergalle, mit Mprrpn unb §onig genommen,
alle Tunkelheit“ ber SUtgen bentnimt.

’Jlblermift oertreibt meiterg £atgfraufpiten unb
bett «£n -

~

(gor^ung folgt.)

^atbßonjerl im gugßttfitm.

qßlaitberei über ben ©efang einpimifcpr ©tubentögef.

®on gran3 Tagner, SBolferSborf.

ftttadjbruct Becboten.)

V/ongert ift pute angefagt im frtfpett, grünen
i''*'*' ®alb

; bie Mufifanten ftimmen fcpn, prt,
raie eg luftig fpadt!" Man braucht nipt gerabe
ein ©idjterliug gu fein, um ben fpüfjlittg gu preifett
uitb in ditbadjt gu terfinfett, roenn bie errcadjenbe
dcatur mit ipen taufenbfältigen ©teigen nufere ©inne
gefangen nimmt, ^eber ©ebilbete, beffett -Sjerg nidjt
gang oerßärtet ift, empfinbet, burdj bie lapenben
©luven fdjreitenb ober in |>ain unb ©3ufp luftroanbelnb,
ein uitbefdjreiblipeg Snftgefüp, meldjeg neuen Sebeng*

mut, neue Sebengfraft in iptt merft. ©Sie bie eilenbeit

Sßolfen, bie ©egler ber Stifte, fliegen bie ©ebanfen
bapn, fcpoingen fid; über ©erg unb Stal, ©trom
unb Meer, ©rauben roep bie miirgigc Sufi burd;
bte ©Belt, glängt unb rcärmt bie liebe ©onne am
blauen Fimmel, gie^t bie ©rbe tiberad ip «Blüten*
feiertaggt leib an, laffen bie ©ögleitt il)re ©ptnppnien
erflingen, inbeg ber ©Balb feilten Orgelpunft bagu
raufpt. ©tiefe alten, eroig neuen ©Bunber, bag
©djönfte, mag bag ©)afein bietet, roid man roieber
erleben, genießen, ein piterer unmiberftep'idjer ©rang
gur Natur, gur ©reipit, gum ungepnberten ©elbft*
beroußtfein erfaßt jung unb alt, arm unb reip,
Stab© unb Sanbbemopter. ©)ie ©Belt ift fo fpön,
ja bie Meli ift fo fpön.

©ie ©reube über bie ©rlöfung aug langer
©Sintern apt äußert fidj, je nad; Anlage unb ©empe*
rament, in ben oerfdjiebenften formen, ©er eine

fingt unb jaudjgt, ber anbere gibt fip ftummer 33e*

rounberung pn; benn, fo fagt er fiep bie ißerebfamfeit
beg ©ntgücfeng ift ©proeigen; ein britter fetjt fip
gum ©preibtifp, feinen ©efiipen in einem begeifterten

©•njitutug an ben ©riibling dugbrttcf oerleipnb. „Söenn
int tiefen 2ßalb Äticfudgruf erfpadt, roenn im flauen
fip bie Serpe fproingt, roenn mit füßem ©pad locft

bie «daptigad, o, roie jubelt bann bag Jperg unb
fingt: O, btt Meli, fo flingenb, o, bu äöelt, fo roeit!

©, bu rounberfelige ©nplingggeit!" ^eber in feiner

©Seife.

©aß roir ©ogelliebpber in ber Sage finb, einen
©eil beg fpüljlingggattberg fpott im ©Sinter gu ge=

nteßett, bag fpönfte ©öalbfongert nad; ^Belieben im
bepgltpen Jpetttt gu arrangieren, roapenb braußen
bie J?älte regiert unb um mtg pr adeg in ©pnee
unb ©ig ftarrt, bag geljört ope 3rcelfe l 31 t ben
angenepiften ©eiten unferer Stebp'berei. „Meine
2}ögel müffen im ©Sinter fingen", fagte mir ein alter

Kenner, „im ftrüpape finbe ip ja überad ©elegen*
pit, ©ogelgefang gu pren." ber ©ai, eg ift

ein ©ettuß für ben ^iaturfreunb, einem Äongerte bei*

guroopen, bag bie ©änger beg ©Salbeg, große unb
fletne, uon ber ftattlipen ©ingbroffet angefangen big

prab gum Heilten ^eiftg ober gar gu bem fomifpen
©Bipt, betn ^attnfönig, in ber „guten ©tube" ope
befottbere ©ufforberung oerauftalten unb mit ©ragie
burpfüpen. ©errounbert prt, roer eintritt per, oer*

fpieb’ne Melobet’n, benn aup bie Ätttber am Älaoier,

bie ftimmen luftig ein.

©g ift eine befannte ©atfape, baß ein fnarren*
beg, furrenbeg ober fpnurrettbeg ©eräufp bie ©löget

guttt ©tngen reigt, ebenfo aup Äinbergefprei, ©locfen*

geläute, ©3lep= ober ©treipmufif. ©ielleipt Hingen
habet beftimmte ©öne mit, bie im ©ingapparat ber

©löget eine reagierenbe ©Birfnng auglöfett, tnögltp

aup, baß ber ©logel ben raufpenben ©Balb, bie

murutelnbe Quelle, bag platfpernbe ©äplein, bie

fumtnenben unb fproirrenben ^nfeHen, ben fingenben

Slrtgenoffen gu pren glaubt. ©e£t fip g, 23. meine
§rau gur ©iapitafpine ober ftimmt bie fröpipe
Ätttberfpar ipen ©efang an, ber, man rceiß roie

Äinber finb, nipt immer im garteften pianissimo
üorgetrageit roirb, fo faden aup meine ^aitgmufifanten
roie auf Äomntattbo ein. $e größer ber Särttt, befto

feuriger ber ©efang. ©itter fpeint ben anbern au

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Uh. 38 Sßagner, sffialbfonjert int SuSfuIutn. 301

©timmfraft unb 2lu§bauer übertreffen 31t motten, bi§

fie alte förmlich in ©fftafe geraten. £)a, welche fiuft,

Nogeltiebljaber 31t fein ! 2Iltmät)tid) legt fic^ ber

@turm, um im geeigneten Momente auf§ neue jit

beginnen. . Solch eine ^armtofe 3 er
f^
reuunS f)

at m ir

fdjott manchmal bie ©orgelt oerfcheudjt, mtd; über

manche trübe ©tunbe hinweggefeßt. 2Ser e§ nicht

glaubt, h at fein BerftänbniS für unfere Liebhaberei.

Bor jroei fahren fdüieb i<h cm biefer ©teile

oon meiner Nachtigall: „^m übrigen befinbet fid; ber

Bogel in burdjauS guter ©efellfdjaft, bie in 2lner=

fennung feiner heroorragenben Seiftungen fofort oer=

ftumtnt, raenn er feine ©timme erfdjatten laßt, aber

ebenfo ptößlid) ba§ föonjert wieber aufnimmt, fobatb

er eine ©rljolungäpaufe mad;t." £)ag mar bantat§

ber fyatt, ati ber

©efang ber

Nachtigall mei=

nen übrigen ©an?

gern etwa§ Neues

geraefen fein

mochte. ^peute

wetteifern fie mit

ihr, ohne fidh

burd) ihre ge=

bieterifcf)e

©timme ein=

fchüchtern ju

taffen, bie ab=

wedjfelnb baibin

tiefen, batb in

höheren fRegio=

neu fidt) ergeht,

bann wieber bie

Tonleiter hinauf;

ober tjinunter=.

fieigt, metand)0=

tifdh flötet, eine

neue ©tropfe

mit ftagenben,

bie fotgenbe mit

jubelnben Stufen beginnt, ben Vortrag auf eine fteine

2Beite unterbricht, hinauf biefe ober jene Variation

in oerünberler Nuflage repetiert, immer aber bie Luft

mit füßem 2Sol)llaut erfüttt unb beSfmtb baS ©hr öe§

3uf)örer3 auf ba§ angenehmfte berührt.

Nur einer fit$t fdjmotlenb im $afig, „fühl

bis anS £)er3 Iguan", mein Noffehtdjen. ©S läßt

fchroeigenb bie Ntufif über fict) ergehen, fein @e=

räufcf), fein freunbtiche§ 3ureben, fein Secferbiffen

oermag ihm einen £on ju enttocfen. ©0 ift eS oiel-

leicht ein Sßeibdjen? f^aft müßte id; baran glauben,

wenn eS nicht fcßon gefungen hatte. Unb wie tmt

eS baS erfte ^alw gefungen ! ©0 taut wie eine

SDroffel. ©iefelbe Erfahrung haöen, fooiet ich utich

erinnere, auch anbere 93ogetliebf)aber gemacht. 2Benn

ich nicht irre, brachte bie „@ef. Söett" oor fahren
im ©prechfaat eine barauf bezügliche $rage, bie id) hier,

ba ja injtoifchen ber SeferfreiS ein anberer geworben ift,

wieberholen möchte: „Sföie fommt eS, baß ein NoU
fehldjnt bei befter pflege nur leife fingt, wafirenb eS

früher feine SBeifen ooll unb fräftig ertönen ließ?"

$ch muß benterfen, baß eS mir fdjon mit bem

brüten Notfef)lchett fo geht, obwohl fie alle als

Sßipfelfänger getauft würben unb aud; tatfächtidh

laut gefungen haöen. Nad) Naufd) foQ ein gutes

Notfehldjen fehr laut unb tief, flötenreich unb

melanchotifch fingen, jugleidfj aber fod ber ©efang

feurig unb in mehrfach längeren Nbftufitngen ertönen

unb fteUenweife wie fernes Schellengeläute erfcljallen.

Jpauptfache ift aber immer ein recht lauter, feuriger

unb flötenartiger ©efang. £roßbem mein Notfel)lchen

im Frühjahre eine auSgefprod)ene Trägheit im ©efange

an ben £ag legt, fann ich ihm nicht gram fein, benn

eS entfdjäbigt mich bafi'tr im .fperbfte nach überftanbener

-Staufer, wenn bie anbern fd;weigen, in reichlichem

Ntaße. 3U tiefer geit wirb ja ber ©efang um fo

angenehmer empfunben, weil eS in $elb unb Slßatb

fd)on ziemlich füll geworben ift unb auch bie ©tuben=

oögel mit oer=

fdhwinbenben

Ausnahmen nur

wenig oon fiel)

hören laffen.

„Über allen

©ipfeln ift Nul;,

in allen Slßipfeln

fpi'treft bit faum
einen .fpauclj."

$n ben erften

fahren meiner

Liebhaberei h atte

i<h ein Nottet)!-

cf)en, ein aHer=

liebfteS, jaf)meS,

Zutrauliches t>tot=

fehlchen, welches

befdjränfter

Sftaumoerhälts

niffe t)aÜ>er un=

mittelbar neben

einer ©ingbroffet

thronte unb unS

fo^ufagen nur

oon oben h«ab
betrachten fonnte. ©ab bie ©roffel ihr Sieblein jum

beften, fo ein Sieb, baS lieblich fchadenb unfern 33 eifatl

finben fann, bann trat audh ba§ dtotfehtdhen au§ feiner

beobadhtenben tfteferoe h erau §, ben ©ängerfrieg mit

ber um fo unb fo oiet größeren ©roffel aufnetnnenb.

Sßährenb alfo biefe§ dtotfehlchen einen ganj unerwarteten

S53 ettftreit mit ber ©roffet nicht freute, wagt fich

mein 3ftoffehtcf)en jüngften ©atum§ (fiehe oben!) wegen

ber in bemfetben 3^mTlier fchlagenben Nachtigall, wie

id£) anjunehmen geneigt bin, mit feinen Seiftungen

nicht h^uor. 2Ba3 |>err 3n fP e^0r @dt)umann in

Nr. 13 biefer ^eüföiufi öe§ näheren au§führte, baß

gleichartige Nögel je lieber miteinanber fingen werben,

je weiter fie ooneinanber entfernt finb, bürfte bei, ben

©tubenoögeln überhaupt, ob gleichartig ober nicht,

Zutreffen, oon einjelnen NuSnahtnen, wetdje übrigens

bie Neget beftätigen, abgefehen. Über ben ©efang

beS Notfet)tchen§, biefer ^lllerwettSlieblingS, gibt e§

wohl nur eine ©timme beS Sobe§. Unfere „©efieberte"

brachte wieberholt ^Berichte, bie 3 eiI9ni§ geben oon

ber Beliebtheit, bereu fid; gerabe biefer Bogel feines

@efange§ wegen erfreut. @0 weich un^ iunig, fo

gefühtüotl unb hetjeu§warm, fo rütjrenb unb ergreifenb
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fann eben nur ein ffiotfefjldjen fingen. 2Ber fidf) nod;

ein empfängliches ©emüt bcroabrt bat, bem roirb fo

eigen umS .{perg, roenn biefe klänge ber Sßel;mut an

fein O^r fragen. (©d;(ufj fol0 t.)

gagdmdjßffttter.

9?on @. o. 95t.

(<SdE>rn6.) (SRad)btucf »erboten.)

eilingen (£olftein), 31. Wärg 1912. ^3inne=

berget ©ebölg geigt fich in ©efedfdjaft non S»dj=
finfen auch nod) ein Sergfinf. — Slufeer 2lmfeln,

fRotfeblcben, Baunfönigen fingen auch fc^on 2öeiben=
laubfänger febr eifrig.

3. 2lpril. Stuf Sßiefenbüfdien einige Sobr=
antmern, fefeon im ©ommerfleib.

4. 2lpril. 3 ebtt Wntboögel, anfebeinenb auf bem

3uge, fliegen bei Sorbroeftroinb mit eigentümlich

torfeinbem ginge (roabrfcbeinlicb Sßeiben).

9. 2lpril. Sei ftürmifebem Sotbroeft Waffen:
gefang non So tb r off ein.

10. 9lpril. gaft ben gangen ©ag Schneetreiben,

roaS eine grofee 2lngabl ©tare nic^t binbert, non ben
fronen ber öinben b^ah bie lufiigften grüblingS=
raeifen erfüllen gu iaffen. £mi Sergfinfen, nod)

unöoflftanbig oermaufert, geigen fich am gutterplah-

11. 2lpri(. 2luf ben überfebroemmten Sßiefen
geigen fidb ©ujjenbe non Wöroen ober ©eefebraalben
(fdpoarger £opf, am ©nbe ber gliigel ränge fehroarge

©piefee, bie in ber Sube beiberfeitS fthräg überragen),
©raupein, Segen ltnb ©eraitter. (Sacbtnöroen S.)

12. 2lpril. ©rofee glüge oon 2Bachbolber =

broffeln, Iaffen ihren ©borgefang hören.

14. 2lpril. 2lberntalS gablteidje Sotbroffeln uttb

äßadbbolberbroffeln im $arf. ©in Segenbradp
oogel (Numenius phaeopus L.) fliegt nach Sorb=
roeften. —

15. 2lpril. 2ln biefem Sage nod) Sergfinfen

gefeben. ©en
^
elften ä n f

l i n g § g e f an g gehört.

2lnfunft ber © t ö r «h e. tpedenbraunelle beobachtet.

17. 2lpril. ©ie ©onnenfinfterniS b at auf baS
Senebmen ber Sögel fo gut roie gar feine ©inrcirfung,
obgleich «§ für einige B«t giemlicb falt unb faft

finfter roirb.

18. 2lpril. 2lnfunft ber Saucbfcb rcalben.
19. 2lpril. ©ie erfte WöncbSgraSmüd

e, ein

2öeibd)en, beobachtet.

20. 2lpri(. ©ine giebenbe Sefaffine ein=

getroffen; bie erften gelben Sacbftelgen beobachtet.

21 . Slpril. 2lnfunft beS ©artenrotfdjroangeS;
er ift noch nicht gang ootiftänbig auSgefärbt.

23. 2lpril. 2luSfIug nach ©ggerftebt unb ißinne=
berg. Saumpieper gehört, über ben ißinneberger
©ee fliegt mit gaufelnbem glug eine SBeibe. 2lllem
2lnfd)ein n ad; ift eS ein recht altes Wännchen, benn
lie Oberfeite ift fo bed, bafe fie in einiger ©ntfernung
faft roeife erfdjeint, bie bunflen glügelenben beinahe
fdbmarg. B<b hätte ohne bie ©rflärnng eines mich
begleitenben Biologen ben Sogei {ebenfalls für eine
'JRörae gehalten. — Socb ein glug 9Sad)bolber =

broffeln. ©rft an biefem Sage roeifee Sacbftelgen
beobachtet (foHen auch anberSroo febr fpät erfbbfenen
fein). Srauncdengefang.

24. Slpril. ©efang oon Wönch unb @arten =

rotfebroang. ©ie erfte BaungraSmüde gefeben
unb gehört.

28. 2lpdl. ülnfunft ber Weblfdjroalben; babei
auch einige ©rb= ober Uferfd;roalben. ©inige
©r auerfliegen febnäpp er bemerft.

1 sDiai. 2lm sJtanbe eines SacbeS B Qnf grotfeben

einer roeifeen unb einer gelben Sacbftelge beobachtet.

'Im Worgen biefeä ©ageS hatte eS fcharf gefroren,

©emungeaebfet am
2. Wai, morgen^ Sacbtigallen, über Sacht

eingetroffen. 9lnfunft ber ©egler unb beS Söiefen =

ÜhmäfjerS. Bn einem mit ©chilf unb toilben

gobanniSbeerftauben burebrcaebfenen Sßeibengefirüpp

fingt ein ©djilfrohrfänger. ©in ©rauerfliegen =

fang er fingt im i]3arf, ich febe, nne er, ohne oom
PQ l<$ gu rüden, ein corbeifltegenbeS gnfeft auffchnappt.

3. Wai. 5tudud. ©in gifchreiber fliegt

roeftroartS längft ber SeUau.
4. Wai. a u rf; = unb ©rbfcbrcalben fliegen

gabireich über einen SBiefenbacb. ©S fiebt febr nieblich

auS, roie biefe (bie ©rbfcbroalben). in deinen betten
oon 3 bis 7 ©tüd gufammenbaltenb, bie Bagb hi-

treiben, ©ie eingelnen Witglieber einer folchen ©ruppe
oeränbern roöbrenb beS gluaeS ihre Stellung m-
einanber faum.

5. Wai. ©in S°ar BaungraSmüden jagen

fi<h unter lautem ©ingen. — Übet ben ©efang
ber BaungraSmüde helfet eS g. S. in bem Such „©ie
Sögel ber ©rofebergogtümer Wedlenburg", oonSBüftnei
unb ©lobiuS, baS üielleicfet auch manchem ßefer befannt

fein bürfte, folgenbermafeen: „©er erfte ©eil, ein febr

leifeS ißiano, beftebt auS aüerbanb gang lieblichen

glöten= unb Butitfchertöuen, man überhört ihn febr

oft
"

iRun, roaS bie beiben genannten, ober roobl

richtiger gefagt, baS Wännchen beS fich ereifernben

SaareS an biefem ©age oorbrachte, roar nicht gerabe

leicht gu überhören, oielmebr fo laut, bafe ich unter

anberem auch febon an ©artengraSmüden gu benfen

geneigt roar; obgleich bie Sögel ber Beü-bnung nach
nur BaungraSmüden fein fonnten, blieb ich hoch über

bie 2lrt anfangs immer noch tm B^äfel, bis ber

mehrmals, gleichfalls mit ungeroöl;nlicher ©tärfe beroor=

geflogene ©cfelufefriller „bell bell bell . . ." mir bie

©eroifebeit oerfd)affte, bafe eS roirtlicb BaungraS=
müden roaren.

6. Wai. ©rane gliegenf änger (oietleicbt

fchon feit ein paar ©agen), einer baoon mufe auS
bem oerfebtoffenen Sabebäuscben befreit roerben. ©r
roitb unter bem nicht gang feft aufliegenben ©ach
burchgefrod;en fein, ohne bann ben 2luSgang roieber

ftnben gu fönnen.

7. Wai. Dtüdfebr beS ©elbfpötterS.
8. Wai. ©orngraSmüde beobachtet.

9. Wai. ©arlengraSmiide, fingenb.

18. Wai. 2ln biefem ©age fod angeblich ein

Sergfinf gefeben roorben fein (rourbe befebrieben;

oben fchrcarg, unten orange). Bd) habe ben Sogei
felbft nicht gefeben, fann bie Eingaben baber nur unter

Sorbehalt roiebergeben.

19. Wai. ©ebroangmeifen mit flüggen Bungen.
20. Wai. ©ine ©artengraSmüde geigt fich fllS

Sauchrebner, inbem fie baS Quafen fliegenber SBilb=
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entert poren läjjt; bte Saufcpung rcar [o rDOptgelmtgen,

bafc tcp anfangs brauf reinfieT.

21 . 2Jiat. ÖMefengcbüfcp einen ©cpacfer,

(2Bad)olberbroffel) aufgefdpeudpt. SReft trat: aber

nicpt 311 ftnbett.

9<i a cp t r a g.

23 . Sftat. 2lu§ einem SBiefengraben einen

Sperber (btr ©röjje itacp 31t urteilen ein Sfßeibcpen)

mit frifcp gejcplagener 2lmfel in ben gangen auf=

gefc^eac^t.

28., 29 ., 30 . Uftai. (Raupe falte SBilterung;

nacpt§ fein (RacptigaUengefang, bafür ftunbenlangeS

©eroafcp nom ©elbfpötter.

ö.gunt. ©ift an büfem£agebenrotrü<figen Bürger

roieber bemerft. — ©3 roäre intereffant ju erfahren,

ob biefer 93ogel aucp anberSmo erft fepr fpat ein=

getroffen ift. .gdp oermute, baf er ü'tettetcpt bocp fcpon

feit einiger 3 eit anroefenb roar.

©arnit fcpliefjen meine bteSjaptigen grüpjapr3 =

beobacptungen ab. ©er ©ommer bringt ja mepr

(Rupe in bie SSogelroelt unb bem uorfidptigen 23 eobacpter

eine befonbere Scproterigleit in ©eftalt ber japllofen

jungen fo oieler 2lrten; rcer ba jroifcpenburcp finben

will, beffen ^enntniffe muffen meiter reichen, als bie

meinigen, — „barutn fcproeig icp lieber ftitl."

©aSropre finb fie oor bem fperabfaden gefdpiipt. Man pat

bie (ftefter ftpen taffen als einen ©eroeiS bafür, roie fepr baS

(Jtotfdproänadjen bie beS Mengen liebt.

,,^)ann. Tageblatt“ oorn 23. Sluguft 1912.

Eantpf eines ©tortpeS mit einem «Biefel. ©in Sefer

teilt bem ,,©t. $ubevtu§" fotgenben intereffanten ©orfad mit:

©011 einem 'Pflug mürbe ein junges Wiefel fo oerlept, bafj eS

bin unb ber taumelte, ©in ©tord; geroabrte baS jappelnbe

®ing, Sofort ging er im ©leitflug perab, um mit 9tiefen=

fcpriiten fid; ber ©tede 311 näbern unb bie ledere SSeute ju

oerjebren. ®er ©tord) padte oerfcpiebene Male auf baS oer^

lepte Wiefeldpen, fo bafj eS laut flagte. ®a fd^tüpfte plöplid;

auS überpängenben @raSbiijd;eln baS alte Wiefel heraus unb

fprang roütenb an ben fpals be§ ©tord;eS, um fid; feft^ubetfjen.

grennb Slbebar lief; beit Sedetbiffen faden, 30g rudroeife ben

.©als ein, fd^Irrg frampfEjaft mit ben palbgeöffneteu giiigeln

unb (drittelte fein langes ©efidpt, fo baff baS Wiefel abflog.

®er ©tord; lief baoon, tarn aber furj entfd;Ioffen nad; einigen

Sprüngen juriid, um einen
3
m eiten Slugriff 311 oerfud;en.

Wiebcr (prang bie Sffiiefelmama bem frecpen Sangbein an ben

3?opf, unb fo mogte ber Äatnpf einige 3 e 'i pin unb P er
,

Slbebat unoerridjteter ©ad;e, tjeftig f'lappernb unb fopffdjü©

telub abiog. ®aS alte Wiefel oerfudpte nun, fein fdjroeroer*

letztes ^uugeS im ©iahen in ®edimg 31t bringen, mürbe aber

uom ©eobadpter oerfd;eud;t. ®aS junge Wiefel mar bereits

uerenbet. ®er abgefdjlagene ©tord) mürbe am gleidjen Sage

oerfdjiebentlid) beobadjtet, roie er auf feinem (deftranbe ftanb

unb fiep oeqroeifelt |>alS unb Jtopf auf feinem 9^ liefen rieb

unb ärgerlicp bajit flapperte.

^ogef^u^.

$feine ^littctfungen.

üörr SBclleufittitpjUtpt. 33ei meiner lepten Svut grüner

SBedenfitticpe mürben fed;S 3 ull 9e grofjge3ogen, leiber ermiefen

fid; 3roei baoon als Krüppel, bie güpe ftanben flatt nad; unten,

naep oben, fo bafj bie ißögel nid;t fiepen fonntcit, id; tötete

beibe unb fanbte fie fperrn 9feun 3ig ein. 2>d; fd;reibe bieS ber

3u3ud;t 3U, baS Paar brütete 311m brittenmal, jebeSmal nid;t

unter fünf 3unge. 3^ P a^ e P flar jept getrennt unb

bem Männdjen ein anbereS 2Seibd;en gegeben.

SBilli Müller, SBitpelmSpaoen.

Slbitftltfj bOlt Slblertt. Dtiebliugen, SSürttemberg. ®ie

üadpjiepenbe, ber dtummer 190 beS ,,©taatSan 3eigerS für

Württemberg" entnommene Sfotg möcpte id; bem oereprteu

SeferfreiS biefer ^edfeprift nid;t oorentpalten. SBiedeicpt bietet

fiep ©elegenpeit 3ur ißerroertung bei geeigneter ©elegeupeit.

31. 93 ö If le, Äontrodeur.

„— 2luS Mürten roirb bem Secner 33uub gefd;rieben:

2lm fd;roar3en Mond; tonnte burep baS g^nglaS oon Mürren
auS feit biefem grüpjapr baS Seben unb Sreiben eines ftattlicpen

StblerpaareS mit 3roei munteren jungen beutlid; beobachtet

roerben. SefonberS bie saptreiepen g-temben in Mürren oer*

folgten baS gamilieuteben im Slbterporft mit regem ^ntereffe.

®er Äuroereiit Mürren pat fiep red;t3eitig an bie mapgebenbe

«Stelle geroenbet, um ben ©cpup biefer feltenen Pauboögel 311

erroirfen, in ber Slnnapme, bafj biefe uerein3elteu ©pemplare

feinen nennenSroerten ©epaben unter bem übrigen Witbe an=

richten. ®er übereifrige Wilbpüter oon Sauterbrunnen aber

maepte fiep eigeumäeptig auf bie 53eiue, um bie 2lblerfamilie

3u oernidjten. 2US iptn baS Ülbfcpiejjen beS ©IternpaareS nid;t

gelang, näperte er fiep tepter Sage bem fttefte unb erfd;ofj bie

beiben 3 lin 9 eu ' ni ^oifte. Weldp troftlofer Stnblid! Ser
eine Äabaoer pängt mit Äopf unb über baS (tieft

pinauS, roäprenb ber anbere feine lebtofeu ©eine in bie fpöpe

firedt. (®aS ©Iterupaar pat baS (tieft oerlaffeu, mopt für

immer.) Mürren ift man empört über bie rope Sat. S)ie

Slbter, roelcpe im ©einer Oberlanb nur nodp gan3 oereiujelt

oorfommen, fdpaben uubebeutenb, aber für bie ©efueper ber Stlpen

ift eS ein perrlid;er ©enujj, roenn ein 2(bIerporft mit feinen

^nfaffen in freier (tiatur beobachtet roerben fann."

Setter, 21. Stugufl. Steifte Olotf'dimfiitjdfcu. 3" ben

gerien famen Diotfcpmänscpeu burdpS geöffnete gcn fter eines

©d;ul3immerS unb bauten fidp tinfS unb recptS oon einem

Setfenträger auf feiner ©äulenunterlage 3ioei Stiefter. ®urdp

Stuö bem (Srofjtjerjogtum Reffen. Sie ©roppera.

ÄrelSämter tjabeu fidp mit einer 2tufforberung an bie @r.

©ürgermeifiereien beS SanbeS geroanbt mit bem ©rfuepen, roo*

möglid; in jeber ©emeinbe eine perfönlidpfeit auSfinbig 311

mad;en, bie bereit ift, fidp im praftijdpen ©ogelfdpup auSbilben

311 taffen. 3U bem 3®^ roerbtn in ber 3«it Stnfang Qttober

bis @nbe®e(emberauf ber©ogelfcpup = ©tation®armfiabi
eine Sligapl S^ogelfdpupfurfe abgepalten, mit bereu Seitung

.Sperr ©berförfter (tttcoIanS beauftragt ift. ®ie Soften

belaufen fiep für Oietfegelb, Seprgetb unb oier Sage ©er=

pflegung auf 30 J(, bie auf bie ©emeinbefaffe übernommen

roerben fönueu.

^Süc^et: unb

„Sn^ StebcSleöen in ber SSogclmclt."

©on Dr. 3- ©engter. 111 ©eiten

mit 1 ©oppeltafel, 2 Safein unb 31 2tb=

bilbungen im Sept. ©epeftet 1 Jsf, bauerpaft tartontert

1,20 Ji ,
elegant gebunben 1,40 Ji ((porto 10 ()3fg.).

®er (Sammlung „(Jtaturrciffenfdpaftlidjer Wegroeifex"

26. ©änbdjen. ©erlag oon ©treder&Sdpröbex in

Stuttgart.

Unter ben aaplreidpen literarifdpen ©r3eugniffen, toeldpe

unfec naturroiffenfipaftlidpeS Wiffen in roeite Äreife tragen,

gepört bte in obigem ©erlag erjdpeinenbe Sammlung „(Ratur*

miffenfdpajtlidper Wegroeijei" 3U ben beften unb oerbreitetfien.

©epou meptfadp patten mir ©elegenpeit, einaelne ©änbe ber

Sammlung unfein Sefern 3U empfeplen, unter anbeiem baS

„Sierleben beS beutfd;en WalbeS" oon Äart ©dftein, tiiralidp

baS ,,©ogelfd;upbudp" ^ennideS. OberftabSarat Dr. 3- ©engler,

ber ©erfafjer beS oorliegenbeu ©ucpeS, ift ben älteren Sefern ber

„@ef. Welt" auS feinen 2lrbeiten, bie mir in neuerer 3£’t

leiber oermiffm, gut befannt als ein auSgeaeidpneter ©eobadpter

unb guter Kenner unfenS ©ogellebenS. ©c bcfd;räntt fidp in

bem ©ud;e nicht nur auf unfere mitteleuropäifd;en, fonberu

3iept audp ©ögel frember Sänber in ben ÄreiS feiner ©etracp=

tungen. 3m etP en 2lbfdpniit roerben bte Sautäufjerungen ber

©ögel, ipr ©efaug unb ipre dlufe, baS Srommeln ber ©pedjte

unb napeftepenber ©ögel, baS Älappern beS ©tordpeS ufro.

bepanbelt. ®er fotgenbe Slbjdpnitt bepanbelt tura, bem Umfang
beS ©udpeS enlfpred;enb, bie Slnatoroie ber ©timniorgane unb

ipre Sätigfeit. ©en ©Sejaug palt Sleifaffer für ben SluSflufj
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einer gereiften meift gefdjledjtlidjcn Grregung, bie fidj periobifd)

einfteUt, roenn retc^lid;e Nahrung miitjeloä gu ermerben tft; and)
giinftige SBitterung lei oon Gtnflufj, roenn and; nicht immer,
©ie 2lnfidjt beS BerfafferS, bajj ber |)erbft= nnb Sfßintergefang

nichts anbereS fei als ber 2luSbrud beS BMjIbeljagenS, „ent=

ftanben burdj gute Nahrung nnb gufagenbe 'Bitterung", ber
and) gur Unterhaltung nnb gur Übung ber ©itmmorgaue
biene, möchte idj uidjt teilen, roenigflenS nidjt in ihrem
gangen Umfang. «Sollte nicht audj in biefer 3ett giinftige

SBittetung unb gute 97aljrung gefdhledjtlidje Grregung h«oor=
rufen? ©ieljt man boch im ©pätjaljr nidjt feiten ben Berfudj,
bem gortpflangungStriebe 311 genügen felbft bei jungen Vögeln
beSfelben Jahres. ©urdj uugünftige Womente, bei auberen
burdj baS 97egeroerben beS 3 u gtriebtS mirb bie gefdjlechtlid)e

Erregung bann jät; unterbrochen. SBeiter merben bie 2tuatomie
ber ©efchlcdhtSorgane unb ber BegattungSoorgang befjanbelt

unter 97idjtigfteKuug mancher ^rrtümer. 3m lebten 2lbfdjnitt

ift feljt eingehenb bie BogeIef)e mit allen ihren Grfdjeinungen
behaubelt. 233ir fönnen baS intereffante, feffelnb gefdjriebene,

hübfd) auSgefiattete 23üchlein roärmfienS gur 2lnfdjaffung
empfehlen. 3eber greunb unferec Bögel mirb eS gern gur
§anb nehmen, um barauS git lernen. GS mirb ihn auregen,
fiel) eingehenb mit ber Beobadjtung ber Bögel unb ihres
f'ebenö 311 befc^äftigen. 97.

bett Vereinen.

„2leginü)a", herein ber Bogelfrcunöc ju ©erlitt.
2lm ©onnerStag, ben 19. September b. 3 / obenbS präjife
8 V2 Uhr: Bortrag beS Herrn Dr. £). He in r 0 th :

„©er Bogel=
gug mit befonberer Berfidfidhtigung ber Bogelroarte Dioffitten."

@äfte roiHFommen. — 3n ©onberljeit finb bie Witglicber ber
„Bereinigung ber fiebfjaber einheimifdjtr Bögel 31t Berlin“
fjerglidgt eingelaben.

©er Borftanb:
3-21.; D.Borbrobt, II. ©djriftfiihrer, 0. 112, 223efeifirajje28I.

|

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(Schratt (Jjömufter:

Kl. 45h. 250 451. ©elbfttntige gütterungSoonid)tung.
Kurmann & Go., Bielefelb. 21ng. 27. 4. 11.

^ottt ^ogefmatrfit.

Bon feltener auf ben Bogelmarft Fommettben Bögeln merben
angeboten:

grau 21. Baumann, 233afenborf bei Kirdj = Wulforo:
$ Bufdopf.

©auIBlöbner, 9tuljla: 1 Wännchen KönigSfittich(Psittacus
cyanopygus), Bapatoeber.

3. @öh, fgi- batjr. Hoflieferant, 91eu = 11 Im, ©chm ab en:
Watabarftare, ©eibenfuhftärltnge, s

43apftfinfen Wänndien
3nbigofinfen Wännchen, Wagellangeifige Wänndjen, 1

ipaar Kapugengeifige, bottergelbe 253eber, grofje ©ertor=
raeber, glammenroeber, fubanifd^e 2Badj:eIn, ©apalbroffeln
Wänndhen.

21. o. Kalcfreutf), Obergörgig bei DJi e f e r i (3 : 0,2 9htfj=

föpfdheit, roter Karbinal.
©eorg Kemming, Bottrop: gähnte Sadhmöroen, «Silber-

möoen, Bradjoögel, fRegenpfeifer, Kampfläufer.
Kracht, Berlin W 30, Bercf>te§gabener 8: BaumnachtigaU

(Agrobates galactodes).

©• Walojer, 3nnSbrud, W.»©erefiafirafje 27: Wtri=
fanifche Blaufpötterbroffel, 97nfjföpfd)en 3ud)troeibdjen.

2t. ißaulin, Birfenborf, Oberfrain, Öfterreidj: 5 ©tiid
unauSgefärbte gegüchtete Banbfinfen.

3»I- ©«höft, Sübecf, Höoelnfirage 7: 9 233achtelaflrilb

<5 Binfenaftrilb, 9 Glfenaftrilb.

B. G. @d)reiber, üeipgig, KönigSplap 7: fpflaumenf'opf;
fittidje.

Wiji ©untberag = ©otte, ‘©rieft, viaBellosguardo 13:
©apalbroffef, 1 tp«1®1' BrlUenoögel.

hardwicki Jard. et Selb.

©ie ©obe§urfad)e founte uidjt feftgeftdlt merben. ©er ©treifen =

truplal maufert oermutlidj in unferen ©pätfommer= unb
Hetbftmonaten. 2ll§ befonberS IjinfäCCtg iä biefer Bogel nicht

befanut.

Herrn W. g., Bolen. 2(meifen fammelt man, inbent man
eine im 3uueren trodene glafd)e big jur Öffnung in ben
21mei[enhaufeu eingräbt, ©ie 21meifen fallen hinein unb bie

glafche ift halb gefüllt, ©ie mirb gut oerforft in J)eif?e§

Sffiaffer geftedt, fo ba^ bie 2tmeifen fterben unb gugleich

trodnen. ©ie finb bann unbegrengte 3eit haltbar. — Gnglifdhe
3eitfchriften The feathered World, Cage-Bird Life, fch®ei=
geiifdje „©er ovnitf)oIogifche Beobadhter“,, „geitfdhrift für OrnU
thologie unb ©efiiigelgucht".

Herrn 233. H'< ©resben. ©ie 21rbeit mirb ueröffentlidjt

merben.

H«m H- ©•/ @ern§ljeim. ©er Begug oon gefdjüfcten

Bögeln ift erft nadj bem 1. DFtober gefiattet.

gräulein 5R. 9i., ÄoloSoar; H eri'n 21. ©., Hannooer, ift

brieflidj Befdjeib gugegangen.

W. H - Bonn. 9 Äanarieuoogel ift infolge einer

ßebererfranfnng eingegangeu. ©ie Ceber mar ftarf oergröfjert,

bleidj unb oon mürber Konfifteng.

2. ©. g. ©er H cl
'

r hat redjt. 233aljr[djeinlidj maufert
bie fR. roieberuni im geitigen griilfiahr unb beginnt bem=
entfpredjenb mit bem ©efaitg. ©ollte fie aber im grühjaljr
nidjt oödig oermaufern, fonbern nur einige gebern oerlieren,

fo miifjte int nädjften ©ommer burdj gütteruug mit frifdjen

2lmeifenptippen bafiir geforgt merben, bap fie bann gur redjteu

3eit ba§ ©efieber erneuert, ©ie mürbe bann oudj roieber

gur redjten 3 e >t mit bem ©efang beginnen. Bögef, roelche

normaler Sßeife im ©ommer maufern, bei benen alfo bie

©efiebererneuerung au§ irgenbmelchem ©runbe gu genannter
3eit unterbleibt, maufern häufig im geitigen grühjaf)r.

Herrn 223. ©., g. 3t- granffurt a. W. 23eften ®anl für
freunblidje BenadjTidjtigung.

Herrn W. ©resbeu. ©ie ©. ift einem Krampfanfall
erlegen. 3m ©ommer ntuft ben W. 2tmeifen= unb 2Beidhfutter

oerabreidjt merben, im Heebft unb 233inter auch Sämereien.
Giljalten fie leptere au^ im ©ommer, fo näljren fie fi«h

hauptfädjiich oort biefeit unb erfranfen in ber 233eife, roie e§

im oorliegenbeu gaU gefdjalj.

Herrn ®. G., Wartird). 21nfdjeinenb bem Benehmen nach
ifi ber Woffatnbifgeifig ein 9- G§ ift nodj gu oerfuchen,

ob er, allein im Käfig gehalten, nidjt fingen mirb.

Heim s

p- 23., fRuh'a. ©ie 'Jf. mar nkljt oöHig oerntaufert.

©er Kabauer roog, als er am 8. b. WtS. hier eintraf, 10 g.

©er Bogel mar alfo ftarf abgemagert. ®aS fRorntalgeroidjt

ber 97. tft 24 g. ©ie Krallen beS einen gufjeS finb un=
oollftänbig. ©er Bogel litt an ber mit 21bgetjrung oerbunbenen
GrnährungSliörung. GS märe roohl feinem, auch nic^t bem
geiibteften, Bogelpfleger gelungen, bie 97. am Seben gu erhalten,

©er Bogel mar groeifeüoS fc^on bei ber 2lb|enbung franf.

233äre er eS nicht gemefen, fo märe ber no«h in ber Waufer
befinblidje Bogel jebenfallS auf bem ©ranSport erfranft. 3«h
halte ben Berfäufer für erfappflidhtig.

Herrn B., fRotfj b. Nürnberg, ©er Bogel leibet an
233inbgefdjroulft. Gr ifi in ber befannten 22Beife gu behanbeln.
Knappe Koft. ©ie Käfige finb uont Befiper EjergefteHt.

Hern @. 97., 228ien. GS hnnbelt ftdj jebenfallS um ben
Bogel, meldjen 97ufj „©djavladjroter Sori" nennt.

Herrn g., Tübingen, Herrn B., ©iiffelborf; Henn @. B.,

Borffum=Gmbcn; Herrn 2t. ©., Sommapföh; Hoch nj ä ti)£n P.

G. H-< 2lnbedjS: Beiträge banfenb erhalten.

Hevrn W. ß., Wiindjeit. ©aS Berfäumte mirb im nädjften

Heft nadjgeljolt merben. ©er Beridjt ifi mir befannt.

Herrn W. B., Htonburg. ©aS genannte llnioerfalfutter

ifi mir nur bem Barnen nadj befannt. 3«h fann bie gemiinfdjte

2luSfunft leiber nidjt erteilen.

«crantraorthef) für bie

|

;

* “etaCei.nji g ^ermSborf bei »erlin
; für ben Anzeigenteil

:
gran ä äBunberIic&, TOagbeburg, »reitet *Beg 158 .joeclafl ber Cccufe fc^en ®e*(afl8buc^^anbrunfl in 33lagbeburg. — 2)cuif üon 51. ^o^jfec in ^öurg b. 9JI.
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Jafirgattg XXI.

39.

CUocbenfcbrift für VogelUebbaber.

g&eiite ^anatien- mtb Btofiarbgttditett 1912.

23on $. ffiidel.
(SJladjbrud betboten.)

eid^Iic^ früt), fc^ort Witte Wärg, fetjte ich in

biefem ^afjre meine 3ud)tpaare gufammen, reichlich

früh beghalb, roeil bie Zäunte für bie Saftarbgud)©

paare unheigbar finb. ©ie Äanarieti mürben in

einem mit Kachelofen auggeftatteten Oberftübchen unter=

gebraut, unb groar ein Wännchen mit nier 2Beibd)en.

©iefe 3üd)t tierlief offne befonbere 3niifchenfälle, nur

groei SBeibchen oerfagten. ©ag eine ©ier legte etroa

ein ©ujjenb erbfengroffe ©ier unb ging bann ein,

bag anbere 2öeibd)en braute groar mehrere normale

©elege unb brütete auch leiblich, mar aber fo gänfifcf)

unb bifftg, baff bag Wännchen ftetg oor ihm flüchten

mußte, ©ie ©elege roaren benn and) ade unbefruchtet.

Seibe SBeibd^en hatte idb im geitigen ^-rüt)ja^r oon
augroärtg auf ein recht Sertrauen erroedenbeg ^nfecat,

für 5 J6 bag ©tücf, begogen. ©g hanbelte fid) aber

offenbar um groei recht alte ©amen unb ber Verläufer

hat mich 9ePng überg Ohr gehauen. 3SergleidE)

gu biefen beiben SBeibcfjen mären meine eigenen 3uc£)©

tiere minbefteng 20 JL bag ©tücf mert geraefen.

©ie Saftarbgucfftpaare mürben in gmei glughecfen

unb einer Slngafd ©ingelfjecfen untergebracht, ©ie

erfte 3‘lughede, ein nach korben gelegeneg Wafarben=
girnmer, hatte idf fcf>on im ©pätfjerbft mit lebenben

©träuchern aller 2Xrt (^agmin, Schneebeere, .fpolunber,

^lieber, Stachelbeeren ufro.) auggeftattet. ©agu tarnen

im Februar noch lebenbe unb abgeftorbene ©cl)roarg=

tiefem unb Skifftannen — Rottannen finb roenig

geeignet, raeil fie in gang furger 3«it bie fabeln ab-

raerfen. Sei Sefeijung beg Saumeg mit ben 3 U(ht*
oögeln ftanb fc^on alleg ©efträudj im Slätterfchmucf.

Schabe um bie aufgeroenbete Wühe unb Arbeit! Sad)
groei ©agen roaren nur noch ^-lieber unb Jpolunber=

fträucher teilroeife belaubt; alleg übrige ©efträudh mar
blätterlog. 21m beften eignen fich für Sogelftuben,
bie mit Äörnerfreffern beoölfert rcerben füllen, roofd

unfere einheimischen Sabelgebölge. Sludf) fie raerben

groar oon bett Sögeln angefreffen, aber hoch nicht in

bent Waffe, roie bie Saubgehötge. Seoölfert rourbe

biefer Saum mit 3 Männchen Sud)finfen, 1 Wännchen
©afranftnf, 1 Wännd)en (Grünling, 1 Wännchen
©olbammer, 1 Wännchen Woffambifgeifig unb 1

Wännchen Äanarie (ßanbraffe), foroie mit 10 Äa=

narienroeibdfien. ©ag 3ünmer liegt, roie i<h fd^on

eingangg ermähnte, nach korben, hat alfo nur roenig

©onne. ©ie 3uchtergebniffe roaren benn auch gleich

Süll, ©ange 2 ^anarieit finb in biefem Saum groff

geroorben, alleg übrige — ©elege unb 3ult9 e —
gingen immer in furger 3eit gugrunbe.

Sudjfinfen unb ©olbammer haben fidh gar nicht

betätigt, ber Woffambifgeifig ebenforoenig. 3n>ar hat

ber letztere mit feinem Sßeibdhen (Äanarien) breimal

je 2 3im9 e «brütet — im oorigen 3ahr brachte

biefeg ißaar groei fcf)öne 3unge 9 l'°fi —

>

eg roaren

aber ©afranfinffreugungen, mag aug ber ©röffe unb
Hautfarbe ber Sögel, bie jebegmal 4 big 5 ©age alt,

oon ben Sudhfinfen aug ben Seftern geriffen unb
getötet roorben finb, beutlicf) gu erfentten roar. Über^

bieg habe ich tüieberholt gefehen, baff ber ©afranfinf
bag gur Paarung einlabenbe 2Beibcf)en getreten hat.

©er Woffambifgeifig, ber fonft ein recht eifer frichtiger

unb Streitbarer ©efeUe ift, fah biefen Sorgängen in

ooller ©eelenruhe gu. ©er ©rünling hatte fich mit

einem Äanariemoeibchen gepaart; er roar ein auf=

merffamer ©atte, hat auch bag 2öeibc£)en bei jeber

paffenben unb unpaffenben ©elegenheit getreten, aber

bie Sadhfomtnen roaren trof$bem SoDblutfanarien.

©ag föanarienmännchen ift alfo bodh ftiQer ©eil=

habet geroefen.

Um Saum für meine ^ungoögel gero inrteit,

löfte ich Witte Wai biefe ^lugherfe auf unb brachte

bie ©iere in ©ingelfiecfen unter. Über bie ©rfolge

biefer Härchen roerbe idj gum ©<hluff berieten.

©en groeiten ^u9vailn1 /
eine nadj ©übroeften

gelegene Sobenfammer, hatte idh nur mit lebenben

Sottannen unb Sirfengefträucf) auggeftattet. ^pier

hatte ich untergebracht: 1 Wännchen Serghänfling,

1 Wännchen Sothänfling, 1 Wänndjen ©tieglifc,

1 Wännchen Sirfengeifig unb 1 Wännchen ©irlifc,

foroie 8 5fanarienroeibcf)en unb 1 ©rünlinggroeibdhen.

SMe im Sorjahre, fo hatte auch biefeg ^affr lieh ber

@irli£ an bag ©rünliänftinggroeibdfen herangemacht,

©er fleine Äerl roar aber ftetg ängftlidh auf feine

Sicherheit bebad)t, benn roenn f^rau ©rünling fchlecht

gelaunt roar, teilte fie rauchige §iebe aug. ©ie
Urtfidferheit beg ©irlihmänndheng ift benn auch raohl

ber ©runb geroefen, baff bag erfte ©elege tro£ roieber=

hotter Segattung unbefruchtet geblieben ift. Som
groeiten ©elege biefeg ißärcheng roar ein ©i gut.
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©er bem ©i entfdjlüpfte ^uttguogel entpuppte fid)

aber ald SRot^änftingx ©riiitling. ©ad britte ©elege

»on 5 (Siern enthielt roieber nur ein befrudjteted (51.

©iefed ©i roar »out ©tieglit) befruchtet, t»ie bie

Uitterfipuug bed flehten ©pröfjlingd ergab, ©eibe

Snngoöget finb grofj geroorben. ©^ährenb ber ganzen

^udjtjett habe id) nidjt ein einziges ©?at bemerft,

baf) bie bcibeit ©fämtdjett fid) um bie ©unft bed

©rünlingdroeibdjend bemüht ho^u, fie loetben alfo

rooht, tüenn bad @riinlingdiueibd)en jur Paarung
lorfie unb ber ©irlitj aud $urd)t »or trüget ober

aud fonftiger Urfadje bie ©egattung nicht audreictjenb

audfüf)rte, bie günfiige (Gelegenheit benup hoben, .fjabe

id) bod) im ^uli bemerft, baf) ein zur ©egattung locfeitbed

Äanarienroeibdjen in einem $uge hintereinander »otn

diothänfling, ©tieglitj unb ©ergl)änfling getreten

mürbe. ©Id red)t fiud)tbar hoben [ich in biefem

$al)re diothänfling unb ©irliij ermiefeit. Cie dcad)=

fommen ber (enteren mären faft burdjiueg iueij)=

fd;mänjig. ©reuiger tatträftig mar ber ©tiegliij;

ed mürben nur etroa 6 ©tieglipaftarbe erbrütet.

2lld britter ©eltling erblidfe in biefem diaum nod)

1 ©irfen^eifigx ^anarie bad Sicht ber ©Seit. ©er
fieine Äerl lag in einem dieft jraifdjen diothänfling

unb föanarie, feine dJiutter hot alfo fomoljl mit bem

diothänfling, ald auch mit bem ©irfenjeifig intim

»erfehrt. ©on ben in ©injelhecfen untergebrachten

3ud)tpaarett möd)te p $unäd)ft bie ©irlitjx&anarien

ermähnen, ©in ©aftarbmänndjen mit einem eben=

foldjen ©kibdjett »ertrugen fid) fo roenig, baff id)

beibe ©iere nad) fed)di»öd)igem ©eifammenfein roieber

trennen muffte. ©ad ©>eibd)en mürbe »om ©iänitdjen

attbauernb »erfolgt unb gequält, ©Id ©runb für

biefed (Gebaren nehme id) h ocf)9rabig^ brünftige

©rregung beim ©iännd)en au, raährenb bad ©*eibd)en

nod) nicht gefd)led)tdreif mar unb fid) baljer and) nid)t

roillfährig jeigte. ©iefed ©iännchen fetzte ich im

Saufe bed ©ommerd ju jmei in ©in^elfäfigen unter=

gebrauten Äanarienroeibd)en. ©er ©ogel mar bei

ben brutluftigen ©Seibcfien fofort roie umgemanbelt,

er fütterte bie ©Beibdjen and bem Äropf, fdjlepptc

diiftftoff h er 6 ei UIib geigte fich in jeber ©reife ald

aufnterffamer ©hemann. ©ud biefeit ©erbinbungen

finb beim and) eine ganze ©nzahl recht fd)öner diad)-

fommen l)eroorgegangen. ©in^elne ^ttng»ögel maren

rein tiefgelb, anbere hellgelb, toieber anbete bunt unb

ganz grün.

©kr alfo auf leichte ©rt l)übfd)e ©aftarbe er=

fielen mill, »erfuche ed mit ©irlitpaftarben, er roirb

©iifjerfotge faum erleben.

©ie anbereit in ©injelhecfeit untergebrad)ten

$ud)tpärd)en ald ©ompfaff mit Äanarie, ©iolbammer

mit Äanarie, ©afranfinf unb ddioffambifzeifig haben

ißfänber ihrer Siebe nidjt binterlaffeit. ©er ©rüitling

hat nur einen 3ung»ogel mit feinem Äanaricnroeibdjen

aufgebrad)t. dlieiit alter ©ktnfdj, mal ©ud)finfen mit

Äanariett ,511 freuten, ift aud) biefed $al)t' eben

roieber nur ein ©Stinfd) geblieben, ^d) l) alte jroei

©ud)finfeumännd)en mit je einem $anarienroeibd)en in

©injelfäfigen untergebracht
;
bie Käfige maren — mic id)

cd »or längerer ged in einem ©aftarbzudpud) lad —
mit »iel grünem ©efträud) (©rombeerranfen, ©feit,

lebenbe fleine ©kifjtannen ufm.) audgeftattet. ©ie
©ad)e fing eigentlid) redjt »erl)eif)iingd»oU au. ©ie

©kibdjen bauten, legten unb brüteten, bie 2Jiännd)en
maren fetjr erregt unb brünftig, aber befruchtete ©elege
habe id) nid)t gehabt, ©m guten ©UUen hat ed ben
$infen aber fid)er nicht gefehlt, ©eibe ©ögel ge=

bävbeten fid) roie ihre ©ttgenoffen rcähreub ber

©rutjeit in ber Freiheit, ©ad „Crief" unb „fßinf,

pinf " nahm fein ©nbe. ©ie ©kibdjen mürben auf
©d)ritt unb ©ritt »erfolgt unb häufig ifkarungd=
uerfudje unternommen, ©ber ftetd im gegebenen
©ugeitblid flüd)tetcn bie ©kibdjen. ^m »origen

3al)r mar ed umgcfehrt, ba »erhielten fid) bie

dJiänndjeu »oll fommen teilnahmdlod, mährenb fich bie

©kibdjen gerabe aufbringlid) tiebendmiirbig betrugen,

©uch eine alte Sift, bie id) früher mehrfad) mit beftein

©rfolge angemenbet habe, »erfel)lte gegenüber biefeu

©Weibchen il)ren ^roecf. ^d) meine bad fingenbe

Äanarienmännchen im ^ecfraum. ©obalb mein alter

Äattarien-'©eteran — er ift etroa ad)t ^pre alt — feine

diollen 00m ©tapel lief), maren bie föanarienroeibdjen

regelmäßig zur ©ntgegcnnahme »on Siebedbejeugungen

bereit, ©knn jidj aber bie ginfen aitfdjidten, »oit ihtem
died)t ©tebraud) ju n adjen, entroifd)ten bie ©5 eibct;en

noch rechtzeitig ober fchiittelten ihre ©ergemaltiger

einfach ab. ^d) finbe für bad ©erhalten ber Äanarieru

meibchen feine ©rflärung.

y}alld mein neruöjed Seiben mid) nicht zrcingt,

bie Siebhaberei überhaupt aufzugeben, bann roerbe

id) im fommenben ^ohre mit ber gud
)
4 »on ©udhfinfx

Ä'anarie unb ©irlipanarie X ©irlit^fanarie fortfal)rcn

unb über meine ©rfolge aud) roeiterl)in berichten.

Per ^inßeniDettgefang in ^.ßaTe.

23on @uftao 2iiber§, Stjctjetälebcn.

(Wacfibruif Berboten.)

'ljurceit ber fagenumroobenen dtofftrappe finbet all-^ jährlich feit länger ald 50 fahren am zroeiten

'Sfingfifeicrtage unmittelbar beim ©iaftf)of zum ©übchen

in Chale a. äparz ein ©>etlgefang ftatt, beffen ©erlauf

nidjt nur allein bie eigentlichen ©ogelfreunbe intereffiert,

fonbern ber auch fonftiged h er^ edodt.

©ine ©njaht ginfenliebhaber tut fid) zufammen,
utn bie ©efangdbauer ihrer $infen zu erproben, ©ie

Zur ©ermenbung fommenben ©ögel finb audfchliefelich

Sfeftlinge, rceld)e man alten ©dljlägern in bie Sehre gab.

©ad)bem an oerfdpebenen ©onntagen 3ufammen=
fünfte zrcedd ©inübung ber ^infen, roeld)e ben ©$ett=

gefang mitmadjen follen, »orangeben, begibt man fich

in aller fyrühe, bie ©lode h atte eben bie fünfte

©corgenftunbe »erlünbet, zu bem eine fleine baumlofe

©bene bilbenben, Ipter bem 3fübch«t gelegenen

©elänbe.

©ie meiften hinten, roeld)e in bem burd) ^panb=

arbeit Ijergeftellten, mit einem lueifjen £ud)e umhüllten

Käfige, roie ihn bad ©ilb A (©. 307) »eranfd)aulid)t,

untergebracht finb, fchlageit fc^on auf bem ©Jege nach

bem Äampfplalj. ^n einem Ümfreife »on 15 bid 20

©feiern ftellt man bie Ääfige, roie aud bem ©ilbe B
(©. 309) erfid)tlid), auf bie ©rbe unb nun beginnt

ber ©kttgefang, ber mid) iintuillfürlicf) an ben

©ängerfrieg auf ber ©sartburg erinnerte, inbent ©d)lag

auf ©chlag mohl eine ©tuitbe hinburd) erfolgte.
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Um beit ©efangSeifer gu förbern, merben bie

Käfige immer enger gufammengefeht. Unb fielfe ba,

einige Sögel roerben fdjon matt unb gum Sdbroeigen

gebraut; man fet^t fie abfeitS. ©Bieber anbere müffen

auch auS bem [ic^ immer enger fcfjlieffenben Greife

entfernt roerben, ba fie burd) anbaltenbeS Sd)irpen

bie anberen ßampfgenoffen ftören.

©ie Sängerfdjar oerftummt nun immer mehr;

halb ljört man nur nodj einige Schläge, bie auS ber

Äe^le beS Siegers fommen. (?S mar ingroifchen bie

neunte Stunbe ^erangefommen unb ber ©ßettftreit

beenbet. ©er^äfig beS ^reiSnogelS, beffen Sefiljer bann

bie Pflicht hat,

bie beteiligten

in eine feud)t=

fröhliche Stim=

mung gu uer=

fe£en, roirb,

mie bie britte

ptjotograpf)ifcf)e

©lufnahme nach

bem Silbe C
ergibt, mit

einem (Sichern

fränge oerfeben.

Sei einem treffe

tid) ntunbem

bem©lafeSier,

für roeldjeS ber

©BirtgumSüb=

eben, ber beut« auS beut Sett geholt

mürbe, forgte, taufdfte man bann

bie Meinungen über bie Stiftungen

ber eingetnen Sögel auS.

©ie ungegroungene Unterhalt

tung — man befd)dftigte fich nicht

etma mit ber Söfung roiffenfcbaft=

lieber Probleme — fp e ft bie $infen=

Uebbaber bis gur ©SittagSftunbe

gufammen, bie mit ihren feinten

bann in bem Seraufftfein, ber alt=

hergebrachten «Sitte unb ©rabition

gemäß, amüfante ©tunben oerlebt

gn hoben, ben ^eimroeg antraten.

©er Sieger, beffen Sogei baS

le^te ©Bort hatte, alfo nicht gum
©dpeigen gebracht raorben mar
— benn biefem rairb bie ißalme guerfaitnt — blieft

noch einmal ftolg auf beffen Ääfig unb in feinem

.fpeim angelangt, bringt er fein ^leinob in Sicherheit.

Stuf meine Semerfung, baff eS mir aufgefnUett

fei, heute nur recht furge Schläge uon ben ©Bettfängern

gehört gu haben, mürbe mir erflärt: „Linien mit

langen «Schlägen eignen ficb nicht gum ©ißettgefang,

ba fie nicht lange genug fdjtageu mürben." 3<h
taufte mir fpäter in ©bäte einen foldfen ©Bettfänger,

ber mir roegen feiner 3utraulid)feit oiel $yreube macht.

3um Sd)lu§ roill ich nod) meinen Segleiter

oerraten. (SS ift bieS ein l)tefigcr begeifterter, in

unterrichteten greifen befannter Sogelliebfiaber unb

3üd)ter, namens .(perm. Sibrad, ber nicht nur bie

gefänglichen Stiftungen eines .Sparger SollerS, fonbern

auch ben Schlag irgenbeineS ©BalbtrogelS fehr raof)t gu

beurteilen oermag unb mit einem guten @ebör auS=

gerüftet, oft in meiner Sogelftube groedS SicinungS^

auStaufdjeS über bie ©arbietungen ber eingelnen

Sänger fid) einfinbet.

©ßir fuhren nämlich oergnügt felbanber am
27. Siai b. $. mit bem bi« 12 Uhr 13 Minuten

abfabrenben Sadjtgitge nad; Schale, um pünftlid; gur

Stelle gu fein. «Schon gmifeben 2 unb 3 Uhr oer=

fünbeten einige Sögel ben anbreebenben ©ag, bis i'urg

nach 4 Uhr auS minbeftenS 50 ß'eljlen abroechflungSreid)

baS Slonftrefongert begann. — Som greunbe Sibrad

rühren übrigens auch bie photograpifdjen Aufnahmen her.

Rurtofa unb
^JofRsaRer-

glaube be$

^tittelaltm.

am ber

^ogefroelt.

23on

Dr. Seonarb
Sßeiganb,

üof)V am Watet.

(Sortierung.)

('Jtacfibr. oerboten.)

/Rineu breiten

Saunt in

ber mittelalter=

lidjen, hier ein=

f^lägigen Site=

ratur nehmen bie „Adlersteine“

(Aetites) ein. ©iefe Steine ent=

fteben nach biefer ©arfteUnng im

©Iblerneft unb merbeit bort gefun=

ben. «Sie batten hedenbe, ehebem

tnagifdje ©Bildung. Steine hatten

ja fdjon im ©Ktertum eine unfidjU

bare Ära ft. 2lucl) SlbertuS SSagnuS

beridjtet nnS hierüber, unb in ber

Sage uom heiligen ©raal hören

mir biernou.

Um bieS gleich oorneroeg gu

nehmen, fei fonftatiert, bafg mit bem

„©Iblerftein" bie audj bei unS im

©arg unb in Saufen oorfommen-

ben ©oneifenfteine ibentifcb finb.

Sie haben fphäroibifche @e=

ftalt unb fchalige Struftur mit einem loderen Äern.

Se^terer fläppert, ba er fich oon ber äußeren Sd)icf)t

loSgelöft bat- «Solch geftaltete ©Jlonftra roaren ®t-

heimniffe allererfter klaffe für bie liebe, alte 3^-
©inige meinten, fie roücbfen im ©upbrat*), anbere

raieber fugten fie im ßaufafuS ober im ©geatt. ©er

.^umor foll noch raeiter gu feinem Seihte fommen;

beSraegen plaubere i^ auS, baß bie unbegal)lbaren,

alten ©ritbler fogar ein mänttlidjeS unb ein rceibtidjeS

©efcbled)t beS 2lblerfteinS untergeben. 211S Sorfommen
beS ©BeibchenS roirb ©Ifrifa, beS SSännd;enS ©Irabien

genannt. $urgum, ba fie fich in biefem ©ilemrna

nicht gurechtfanben unb ootlftänbig im Unflarett über

baS „©Boher" raaren — „wo dieser Stein wachse
/

ist ein großer Span“ —
,
gingS flugS mit ihm inS

*) $ie ©leine Bom (Suti^cat unb Sigrid finb bie ttmnbertätigften naef)

ben alten 0ueHen. ®er Sßerfaffer.

'

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



308 ÜBeiganb, .fieifmittelfuriofa unb SBoIfSabergtanbe

Vf ft beg 2lblerg. ©ort mar er ja gut aufgehoben!
©er ©Iblerfteiit mar Heilmittel unb ©aligman gugleid).

@r oerhinbert, auf ben Seib gebunben, bie §rüh*
gebürt bei Menfch unb ©ier. ©r heilt Margen, ent*

3ünbete Vntfte, gebrodene ©lieber, fallenbe ©ucht
unb bag i^obagra.

©r mürbe auch gereinigt, geglättet unb in ©über
gefaxt unb alg ©Imulett am Körper getragen, raomit
er feinen eigentlichen Heilcfiarafter mit bem ber magifdhen
Kraftquelle oertaufchte. $n foldjer ©Irt biente er

uornehmlich bagu, um bie Jgufunft gu ergrünben.

Vur nebenbei angebeutet, roeil nicht gutn eigentlichen

^heino gehörig, fei, bafj ber ©Iblerfteiit aud) in ber

mittelalterlichen Kriminaliftif eine ©tolle gugeteilt

erhielt, benn in bag Vrot gelegt, half er ben
©iebftahl eruieren.

2Sor bem Ralfen machte biefer Hmalmg Hott.
©o3 mochte feine eigenen ©rünbe haben. 3n ben
mir

_

gur Verfügung ftehenben Duellen fanb ich blut*

menig Material, bag h' er angegogen roerben tonnte.

3ch benfe mir baljer bie Höfling biefeg ©iätfelg auf
eine fehr natürlidje ©Seife. ©eit alter 3eü mürben
gerabe biefe SSögel gum geberfpiel benu^t, unb ba im
Mittelalter bie dürften unb ber fonftige ©Ibel bie

ißrioilegierten ber $agb ronren, mar ber lebenbe unb
abgeridjtete fyalte ungemein h och geroertet. ©Burben
bod; für foldje ©iere big 800 hoHänbifd)e ©ulben
begahlt! ©ie beutfhen Kaifer, ooran ^riebrich II.,

gaben auf biefe ©iere begüglidie ©<h«^- unb Sieferungg*
oerorbnungen Iferaug. Klöftern unb ©täbten mürbe
bie Verpflichtung auferlegt, eine beftimmte ©Ingatjl gu
futtern unb gu pflegen, fo baff man ftdE) nicht roagte,

fie für bag ©ebiet ber Mebigin unb Räuberei in

Slnfpruch 3» nehmen, gumal ber Verlauf 'eineg Ralfen
ficherlid; geroinnbringenber mar alg ber Verbienft burd)
irgenb roelcfje mebiginelle Verarbeitung begfelben. ©er
burch Mortimerg Hinrichtung berüchtigte ©buarb III.
uon ©nglanb ging fogar fomeit, baff er ben ©ob
auf ben ©iebftahl biefer unb ähnlicher ^agboögel fetzte,

unb felbft ben, ber auf eigenem ©runbe beren ©ier
augnahm, fräftig einfperren liejj. ©iefe Vorliebe
ber hohen prioilegierfen ©tänbe, roie namentlich bie

auggefetjten fchraeren ©trafen bürften giemlich fieser

roenigfteng mit bie llrfadje geroefen fein, bie Räuber*
boftoren non biefem Vogel abguhalten, unb fo blieb

benn für bie trauernben Mipturenfertiger fd^lie^ltch

nidjtg anbereg übrig alg ber ^alfenfot, toeldjer, mit
©Bein oermeugt, gegen giftige Viffoerle&ungen gegeben
mürbe.

©efto intenfioer gab man fi<h in ben Räuber*
unb H^enfüchen, raie in ben Offiginen mit bem
©eier ab:

„Geyergail ein Löffel genützt mit Wein
Sol gut zum fallenden Siechtag sein“ (Gesner).

©eile beg ©eierg gingen in fpmpatfjetifdLmag*
netifchen Mitteln auf, reelle ja einen ©eil ber
„natürlichen Magie" augmadjen. ©amit ©ie bag
Vergnügen haben, einen alten Mebiginmann hierüber
gu hören, fei ber berühmte Seibmebifug ©engel oor
unfer fortan gitiert. @r fpricht*):

„Dieweil die Thiere uns ihre Eigenschaften
mittheilen, so können sie sämmtlich zur Magie

•fcof 1726
flI

pag
n
282

ae S'Cnäelii
' ©djtiftfn", Seipjtg unb

uf®. >£) ier fern a nn, T)er roflbrauue £>ecfenfängfr. !Jlr. Ött

gebrauchet werden, . . . am allermeisten aber
thut solches das Gehirn u. das Hertz der-
selben, indem in diesen eine geistige; Krafft
hinterbleibt.“

©o rcaien hiernad; ©eierhirn, =b(ut, *fd)malg unb
=galle in oielfacher Varietät heilbienlich. ©ie Vhffüftfer
mürben natürlich mit ber in ©teben gebrannten uub
mit ©ranatapfelftüden oermifchten ©eierlunge traftiert.

Äurg, bag rechte ©luge roirft auf bag redüe,
bag linfe auf bag linfe ufm.

©ag Veitt oon einem ©eierfopf an ben HolS
gebunben, nimmt bag Uopfrceh, mit einem purpurnen
traben um ben ©üenbogen befeftigt, befeitigt eg fogar
ben ©djroinbel. ©Benn eg hoch lieber ben gangen
gottlofen ©chroinbel bamalg fdion htnraeggefegt hätte,

©och fliergu raaren felbft 3ahrf)unberte' gu fchmad).
©Bie beim ©Ibler fehrt bie ©tegel raieber, baff eine

©eierfeber, unter bie ftüfje gefegt, bie ©eburt beförbert.

Vlöber ©chematigmug in oielfadjer ©Bieberholung

!

©Benn ber (5f)ronift enblidj »«rät, baff bag ©ijjen
auf einer ©eierhaut @id;t oertreibe, fo mollen mir
bieg infofern atgeptieren, alg hierbupd) mancher ©r=
tältung rorgebeugt fein mag.

©er allgemeine Volfgaberglaube bemächtigte fid)

ber ©eier alg Vorherfager. ©ierangeigen mürben ja

oon jeher in ©hren gehalten. Viele ©iere bringen
©lücf ober Unglüd, je nachbem. ©ag ©euten beg

Vogelflugg mar nidjt nur bei ©rieten unb ©tömern,
fonbern auch bei ben alten ©ermanen im ©djroung.

©er ©eier mar ber ©djladhtenfünber. ©ieben
©age oorljer geigt er eine foldje an, beftimmt genau
ben Ort beg Äampfeg unb mifft ihn aug*).

Gyortfepung folgt.)

|>er toprautte

Sßerichtet oon 2t. £ierf emann.

(SJtacbbnid »erboten.)

n ber „©legintha", Verein ber Vogelfreunbe gu

Verlin, hielt £err Kracht einen intereffanten

Vortrag über ben roftbraunen Hedenfänger (Agro-
bates), auch VaumnadjtigaU genannt, ©er Vortrag

mar um fo roertooller, alg H«» Kracht ein aug ©eoiHa
importierteg, lebenbeg ©pemplar biefer eigenartigen

Vögel mit gur ©teile gebracht hotte.

Herr Kracht, ber felbft jahrelang in ©panien mar,

führte auf ©runb eigener Veobad)tungen unb foldher

befreunbeter fpanifcher Herren folgenbeg aug:

„Vei ber Veithhaltigfeit ber beutfdjen Vogelraelt

an auggegeichneten ©ängern ift eg nicht gu oerrcunbern,

ba^ mir biefe gegenüber ben Vögeln anberer

Sänber alg ©tubenoögel beoorgugen. 2ßo eg bie

Umftänbe aber geftatten, foUte man Vögel nicht nur

iljreg fdjönen ©efangeg roegen holten, fonbern au^
befonbetg bie roeniger leicht erreichbaren, um fie in

ihrer ©igenart unb Bebengtoeife feitnen gu lernen.

Hierher gehört ber roftbraune Hecfenfänger, Agrobates,

ber in ©übfpanien, ©riechenlanb, ©igppten unb ©iorb*

afrifa alg 3u9ÜOÖ e l Stenilicf) häufig angutreffen ift.

^n Mittelafrifa ift er ©tanboogel. $n bie befannten

Vogelfamilien finb bie Hecfenfänger ferner etngureihen,

man muff fie oielmehr alg eine befonbere Familie

*) SSgt. ßonrobu« ©estier, SogeCbuc^ au8 b. 3 . teoo, grantfutt a. 5Bi.
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broffetartiger Sögel anfpredfien. ©ie gärbung be«

roftbraunenfjed'enfänger« ähnelt bemunfererSadEtigall.

©ie Oberfeite ift roftbraun, teil« in« Sotgrau über=

fpielenb, bie Unterfeite fd)mu£igroeif?. Sorn Schnabel

burd) bie Gingen oerläuft ein bunfter Streifen. Über

benfetben jie^t fidj ein roeifeer Streifen |in. ©ie

SdEroangfebern finb roftrot, bie dufferen mit roeifc

grauen Spieen. Seim Spreigen be§ SdEraange«

mirb eine bunfele, au« fleinen breiedfigen gletfen

gebitbete Ouerbinbe fic^tbar. ©ie ScEroangberoegungen

finb fe^r häufig unb erfolgen rucfroeife. ©ie gliiget

pngen ein rcenig. Seim Sprung brüdt ber Soge!

bie gtügel na<E t>orn. $ält man t§m frembe ©iere

ober bergleid^en oor, fo fdjneUt er bie glügel oor.

Sei 2Bof)IbeIjagert fpreigt er ben Sd()roang aucE) fenf=

rec^t. (Er ift fefir lebhaft unb bietet in feinem Sßefen

oiel $ntereffante§. ©a« Skibdjen ift faum merflicE

blaffer gefärbt al§ ba§ 2ftänncEen. ^m Käfig barf bem

Soge! bie ©elegenEeit

gum5Baffer=unbSanb;

habe nid)t festen.

^n ber f^rei^eit

Eält er fidj auf ®e=

länben uon mittlerer

©icf)te auf, im tiefen

2£alb ift er nie an=

gutreffen. 2Beinberge

unb ©lbaumpf(angun=

gen bilben in Spanien

feinen Siebling«aufent=

fjatt. Sonnieberen©e^

folgen, non bem Stocf

einer Sßeinrebe, ton

bem Stumpf eine« St-

bäume« läfjt er feinen

flötenben, gra«müden=

artigen ©efang ertönen.

Son f)ier au« fpäljt er

audE nadE feiner, au«

Kerbtieren, SBürmern,

•fpeufdjrecfen ufro. be^

fte^enben SaErmtg au«, bie er nadf einem SBippen

be« Scffroange« gefd)icft oom (Erbboben erf)af<f)t.

hierbei fommt er aud) auf Slöfjen ^erau«, lauft rooEl

aucf) Seute fuc^enb auf ©Segen umlfer. £oEe Sifce

nimmt er nur bei Unruhe ein.

SacE feiner 2ln!unft oergeljen immer einige ©BocEen,

ef)e ber roftbraune fpedenfänger gum Seftbau fdjreitet.

©a§ ITieft finbet man auf alten ©litenbäumen,

auf ©ßeinreben ober im ®ebüf<E. (E§ befteljt au«

©Bürgeldjen, ©räfern, tDioo« unb einem Stücf

SdfflangenEaut, aucE ©ibecEfenEaut finbet man barin.

©ie Sc|tangenf)aut fe^lt faft nie. ©a« ©elege befielt

au« oier, in ©röfje unb Narbung ben Sperling«etern

ähnlichen (Eiern. ©a§ Seft ift leidtft auffinbbar.

Sobalb man fidj bemfelben nähert, fliegen bie Sitten

fef)r unruhig ab, galten fidj aber immer in nädjfter

SäEe, babei unruhig Ein* unb ^crfltegenb. ^m Käfig
nimmt ber roftbraune ^pedenfdnger ba« Diif^futter

leicht an, f)ätt fidj aucE bei geeigneter pflege jahrelang.

Stuf eine Anfrage, roe«Ealb biefe Söget nic^t

im fpanbel fäuflicE mären, erftärte £err Kracfft, baff

hierfür befonber« groei Ümftänbe bebingenb mären.

(ErftenS feien bie fpantfdffen länger fe^r ferner gu

beroegen, befonber« geroünfdjte Sögel gu fangen, unb

gmeiten« fei ber ©ranäport unDer|ättni«mä§ig teuer,

©rei (Eremplare fonnte §err Kracht erft nach großen

©elbopfern — etroa 40 J6 — erfteEen. ©agu fam

ber via Seoifla—EKabrib—ifSari«—Sertin auägefüErte

fiebentäaiae ©ranSport mit einem Kofienaufroanb non

runb 28 J6.

Unter Serücffidjtigung biefer Ümftänbe fönne e§

ben t)tefigeit Jpänblern nic^t gugemutet rcerben, auf

eigene @efal)r
~
Ifin, bie fjecfenfänger gu importieren,

gumat ber ©efang berfetben bemfenigen ber meiften

einl>eimifcf)en Sänger naclfftelft.

finheitniettgtfang tn SljoU (f. so6).

^afbRoujetf int gtt$ßttfuttt.

Klauberei über ben ©efang ein^eimifc^er Stubenoögel.

SSott gratis 2öagner, SBolferSborf.

(®d)lu&.) (9lacftbtmf »erboten.)

Pon graei fdfroarg;

föpfigen @ra«=

mücfen, ermiefener=

maffen „5öalbplätt=

djen", bie gur Ser=

meibttng non gegen=

feitigen Störungen in

angemeffener ©ntfer=

nung, foraeit e§ ber

üor^anbene Saum ge-

ftattete, untergebrad)t

roaren, tiefg fidj fdfroer

fagen, reelle« fcfjärfer

fang, bgro. fdjlug. ©er

fogenannte „flehte"

©efang flang ja nidjt

übel, aber ber Scl)luff=

au«laut ging burdf

tUtarf unb Sein. Ob
,,^aibiiol)"> „^)uibi=

jo|" ober „©ijiljou"

fonnte id^ nid^t recfjt

unterfcfjeiberr. Sielleic^t

mar bamal« mein Of)r nod^ gu raenig geübt, ob=

fc^on ic^ mir alle 9Mf)e gab, bie beiben Sd^raarg=

föpfe gu quatifigieren. Kaum ^atte ber eine

feinen getfenben Suf f>inau«geftoffen, beeilte fidj ber

anbere, be«gteidfen gu tun. Som eigentlidtien ©efang

ober Sdfftag nerna^m man feljr roenig. Seife, gang

leife entrangen fidf) einige ©öne ber Sogelbruft, um
mit befto größerer Kraft ben SdE)lufau«laut gu

bringen. $dj ptte nid^t gebaut, ba^ ein fo fleiner

Sogei über eine fo gemattige Stimme oerfügt.

©ie atlgu häufige SBieber^olung biefe« ©nb=

auSlaute«, anfänglich mit ©ebulb Eingenommen, mürbe

un«, nämlicE mir unb meiner §rau, meiner f^rau

aber meEr al§ mir, auf bie ©auer unerträglidE-

Schließlich ging bie jjolbe SSBeiblicEfeit gur Oppofition

über unb erftärte fategorifdf, babei mit bem Ringer

auf jenen geigenb, ber nadE iErer Sfeinung ber größere

ScEreier mar: „2ßenn bu ben ScEreiEalS nicht

au« bem fpaufe fdEaffft (fie mar imtnerEin fo gro^

mütig, oorläufig nur bie (Entfernung eine« ber beiben

gu oerlangen), fo tauf ich bir baoon." ®a§ roollte

ich nun benn bocE nicht riäfieren. 2Ba« fang’ ich

armer ©eufel an, roenn meine f^rau burdEbrennt?
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20 agil er, 2ßalbfonjerl im £u0fulum

„Pldj! bie ©attin ift’g, bie teure." 3dj beroieö, uaclj

einiger Überroinbung natürlich, bag entfpredjcnbe ©nt-
gegenfommen — bag Älügfte, mag man tu einem

folgen {yaüe tun tonnte — unb gab beiben ^ßlatt=

möndjert bag consilium abeundi. SEßaö tut man
nidjt aßeg um ber Siebe mißen! ©o mar bie el;e=

ließe ©intract)t raieber ßergefteßt, bag ,£augorcßefter

jebodj um groei Stufifanten nerminbert. ©in anberer

©dßroargfopf, ber an ©teßc ber beiben „SrüHarianer"
bag 'peim begog, fußte bie burdj bie Verabfdjiebung
gmeier fo ftimmbegabter Stitglteber entftanbene Sßcfe
roieber aug unb rechtfertigte audj gur ©äuge bie

in t^n gefegten ©rroartungen. ^eine Digßarmonte,
fein betäubenbeg fjortiffimo beteibigte nunmehr bag
Of)r ber §auäfrau unb beg bem Sätalbfongert bei-

rooßnenbeu publifumg.

3n ber bunten ©efeßfdjaft befanb fidj and; ein

Slaufeßldßen, beffen Potpourrie bie Darbietungen ber
übrigen Äönftler ßarmonifdj ergängte. ©iner ber
fdjönften Vögel nuferer £eimat oermag biefer Daufenb-
fafa burdh fein ßeroorragcnbeg ©pöttertalent un§
gerab egu in ©rftaunen gu oerfeßeu. SBelcße Reich-
ßaltigfeit in ber Radjaßmung ber oerfcßiebenartigfien

^öget ! Saute unb ©tropßen, bie ich früher nie gehört,
erregten meine Plufmerffamfeit in hoßem ©rabe.
Vorßerrfcßeub im Slaufeßlcßengefattge ift bie Racß=
abmung ber Saute unb ©efänge ber (Sumpf- unb
Sßafferoögel, befonberg ber Meiner, ferner ber ©tranb-
uögel, namentlich ber Regenpfeifer unb Ufertäufer,
bann ber oerfdjiebenen ©pecßte unb ©djtoalben, ebenfn
bie Sßiebergabe beö 3irpen§ ber ©riße unb ber §eu=
fcßrecfe. Leiter hört man in ihrem ©efange* bie

Radmbmung oerfdjiebener Reifen, barunter befonberg
häufig bie ber ®oßlmeife unb ber Dannenmeife.
©eltener febodh aßinen fie einige ©tropben aug bem
©efange ber Radjtigaß unb beg ©profferg nacf), öfterg
bagegen roieber eingeine Steifen aug bem ©efange ber

f^elb: unb Jpeibetercße, ber ©ragmiicfeu, ber ©ingbroffet
unb Plmfel, foroie beg ©tieglißeg, <pänflingg unb JJeifigg,
enblicb <n«h ben Socfruf beg ©beifinfen. ©igenfümßcb
audj ift manchen Staufeßlcßen ber ©efang beg ©arten-
rotfchroängcheng. Sefonberg gefchätpt non Vogetlieb-
babern, aber nicht häufig oorfommenb, ift im ©efange
beg Slaufeßlcßeng bie Radjaßmung beg SBacßtelfcßlageg
unb beg Rufeg ber ©olbamfel, heißt eg in ben „©änger-
fürften" non Rauf<jfj. ©chon um beg ©efangeg roißen
empfieit fiel) fonach bag Slaufeßldjen a(g ©tubenoogel.
©g geicßnet fich außerbem auch noch burcß färben-
prächtiges ©efieber unb burdh muntereg, gutraulicbeg

PBefen aug. $ann man nocß mehr oerlangen?
Ptuffaßenbe ©cbönheit, mannigfaltiger ©efang unb
liebengroürbigeg Seneßmen machen baßer bag'Slau-
fehlten gu einem ber beliebteren nuferer gefieberten

^augfreunbe.

iüenn ich niettte ©tubengenoffen, oon betten ber
eine ober ber anbere ben freunblidjett Sefern fcßon
früher oon mir oorgeführt unb eingehenb djaratterifiert
tuttrbe, aufmarfcßieren taffe, bann barf ich meiner
Hänflinge nicht oergeffett, bie, obrooht nicht gu ben
©ängerfürften gählenb, mit ihren pßigfeiten fewrchattg
nicht hinter bem Serge gu halten brauchen. Unfcßeinbar
im fteberfleibe, roeit er nach feer erften Staufer in
feer ©efangenfdjaft leiber bag fcßöne Rot oerliert,
roeifj fich feer Hänfling burdh feine anmutige ©rfdheinung

. — $tome, TOifigliitfte ßlarinojucßt.

unb feinen metobienreichen, angenehm ftötenben ©efang
bte ©pmpatßien gu erobern. Unter ben Äornerfreffern
bürfte ihm ben erften Rang rool)t niemattb ftreilig

machen. Steine beiben ©pemplare, roelcße id; alg
prifdjfänge bireft oon ber Seimfpinbet rocg in ©mpfang
nahm, fittb jet^t bag gebnte .^aßr in meinem Sefiße.
, v
'\tn Siärg 1903 fattben fie alg ^tötifieu Plufnaßme
bei meiner bamalg nodj fdjtuadj befeßten tpaugfapeße.
Plnfangg fcßeu unb roiberfpenftig toie alle Reulitigc,
bie Hänflinge ingbefonbere, lernten fie itt oerßältnig-
mäßig furger 3 fü feie pflegenbe ^pattb fentten unb
entroiefeiten einen regen ©efanggeifer, ber heute nodj,
itt ihren alten Dagen, mit unoerminberter ©tävfe
fortbanert. 3n feiefem langen Zeiträume hat feine
Äraitfßeit, audj nur oortibergeßenb, ihr Dafein getrübt.
3tnmer fröhlich, feabei anfpruchSlog im hödjften ©rabe,
fingen fie faft bag gange 3aßr, roätjrenb ihre ©rnäbrtmg
unb Verpflegung bie benfbar einfadjfte ift.

Regept: Plbroecßfelnb Rübfen, Stöhn unb
ftanarienfamen, bann unb roattn ein roenig tpanf,
roetdjer febr gerne gefreffett roirb, ferner ©rünfutter,
fobalb eg im ftrüljlinge unb fo lauge eg im Ipcrbfte
gu haben ift. Dag roäre bag gange ©etjeiinnig.

Diefem Regepte oerbanfe ich nefeen ber übrigen Sorgfalt,
feie man feinen Pfleglingen fchulbig ift, ben erfreulichen

©rfolg. SB er augharret, roirb gefrönt. Probatum
est. Der Hänfling barf mit f^ug unb Recht gu ben
banfbarften einbeimi|d)en ©tnbenoögeln gerechnet roerben.

©oßten meine groei alten ^ageftolge über furg unb
lang ben SBeg aßeg f^leifdheg gehen, fo toerbe ich

ltnoorgüglidj ©orge tragen, bafj chefteng ©rfatt ing

Daug fomtnt.

^farinogtuht.

Sou Jrau 3. Sroroe*

Otac^brucf berboten.)

einen Seridjt „Plus meiner Vogelftube" fchloß

idj bainit, baß bie ©larittog ihre adi)t Dage alten

jungen fleißig mit Stehlroürmern unb frifdten Slmeifen-
eiern füttern. Steine Hoffnung roar bamalg jeljr

Ijod) gefpannt, hoch roäßrte biefer angenehme 3"flanb
nidjt lange!

Pinfang 3uni fiel mir bag oeränberte Senchmen
ber fonft ftißen Vögel auf; fie tourben fehr lebhaft
unb bag Stännchen, roeldjeg fich big jeßt gar nidjt

um fein SBeibdhen gefütnntert, rourbe nun fehr beforgt,

fütterte eg mit Stehlroürmern unb fliegen unb folgte

ihm auf ©cf)ritt unb Dritt.

3u ber „©eßeberten SBelt" hatte ich gelefen,

baß bie ©larinog in ber Freiheit offene Refter bauen,
baßer entfernte id) bei einem .fpargerbauer bie Dadh-
ftäbe, briiefte etroag roeießeg Ipeu auf ben Voben
begfelben unb ßittg eg an einer gefdßüßten ©de ber

Vogelftube auf. ©ofort fueßten bie ©larinog bag
Sauercljen auf unb gingen auch fe^ halb an bag
Plugbauen beg Refteg. Plug £eu, ßofog- unb Plgaoe-

fafern bauten beibe Vögel auf bie .fpeuunterlage eine

fehr fefte, tiefe Stulbe.

Dag erfte ©i ging bem SBeibcßen, am 18. Suni,
roeidjfcßalig ab; oom 20. ^uni ab brütete eg feft.

Dag Stänncßen brütete niißt mit, er fingt bafür
fleißig, befudßte feine beffere ^älfte öfterg unb feßte
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fort, fie mit üftefdroürmern unb frifdjer Stmeifenbrut

gu füttern.

21m 11. Sage, ben 30. ^unt, fanb id) ein tote^

(Jtarino=25ögeId)en im 0anbe ber Sogelftube liegen.

Sßieoiete gütige im üteft fid; befanben, muffte id)

nidft, ba id) fürchtete, beim £erunternef)men be§ 2iefte§

bie 23ögel gu ftören. Sie 2llten fütterten beibe fe^r

fleißig unb im 9ieft piepfte e§ täglid) lauter.

?lnt 12. ^nli fiel mir ba§ merfroürbige ©ebaren

be§ 2Beibd)en§ auf — beim Utiterfudfen be§ 2iefte§

fanb id) ba3 einzige ,3unge tot! @8 [teilte fid)

Ijevauä, baft ber arme Heine SÖBidjt eine 2lgaoefafer

teilroeife »erfdjludt fiatte unb baran erfticft mar.

S3eim ^erauSgieljen ber fyafer merfte id) erft, roie

tief biefelbe ftedte; biefer unglüdlid)e 3ufaH tyat nun

beut gefunben, gut genarrten 3Sögelc^en ba§ Seben

gefoftet.

©er 12 Sage alte (Slarino mar 11 cm lang

(ohne 0d)roang gemeffen), er mar gut entrcicfett, faft

oottftdnbig befiebert unb märe roof)l in ben nac^ften

3—4 Sagen auSgeflogen.

Oberhalb : 2tm fftüden unb ben g-lügelbedfebern

mar ba§ ©efieber matt fdjmarg mit hellbraunen runben

Rieden. 2ln ©ruft unb ©auch roaten bie gebern

am ©runbe fdpoarg mit hellbraunen ©pifcen, fo baff

ber ©ogel oon unterhalb fdjroatg unb hellbraun

geftridjen erfdjien. ©ie glügel roaren bläulidjfdjroarg.

2ltn Äopf fab) man nod) ocreingelt fylaum unb ben

2lnfalj non jd)roargen ^eberdfen, bie ebenfalls fdjroargen

0d)roaugfeberu ftedten noch iu ^en $ofen.

©ie 2llten fd)ritten halb gut: groeiten ©rut, rcelche

fich leiber al§ refultatloS erroie§. ©iefe§ ©iat fah

id) im 32eft nach, am roar ^ ©elege non

brei ©iern ooü unb ba§ 2Beibd)en brütete nun feft.

©ie (gier finb blaff grünblau mit Ijellrotbraunen Rieden

am runben (Jnbe, 17 mm breit unb 27 mm lang.

©on ben fefjr geraiffenhaft bebrüteten (Sievn

roaren groei befruchtet, ba§ britte taub, ^öffentlich

tarnt id) nad)fte§ ^ahr über ein glüdlid)ere§ Ütefultat

berichten.

^feilte Mitteilungen.

Bachtrag gu ber Stüucfjeiter SogelaimittUund. Unter

ben fremblänbiidjen Bögeln — bet bem Beridjt habe idfj baS

oergeffen gu ermähnen — befanb fich eine auSgejeidljnete

©djamabroffel, raeldtje grau .giäöfer, eine fet;r tüchtige unb
gefcf)idte Bogelroirtin, jd)ou jahrelang pflegt. 9t.

2lu3 ber Sogelftube. (B rieft. Btittcit.) „. . . möchte
id& ermähnen, baff icb m biefern ©ommer enblid) gum elften

dJlale bet meinen ©roten 3'ichterfolge gehabt habe. gm SKai
£)atte mein Streben ©djmetterlingSfinfen gang heüttl'cb

unb unbemerft ein gungeS erbrütet in einem aus Slgaoefafern

geftoebtenen, fugeligen 9lefte mit langer ©ingangSröfjre im
bidjien ©ebüfcf), etroa 1 y2 m über bem gufjboben in einer

©efe ber Bogelftube. ®aS gunge, baS bis jept, nachbem eS

giemlicfj '/* 3«br alt i|l (eS fam am 8. guni flügge aus bem
9tejle), noch feine Blaufärbung jeigt, jonbtrn immer noch fein

auf bem dtütfen bräunlidjgraueS, auf ber Unterfeite hellgraues)

gugenbfleib trägt, ift ein fräftigeS Sier. ®ie 2tlten haben
ba§ 3un 9e mit fnf^en Stmeifenpuppen aufgefüttert. Bon groei

SDtöocbenroeibcben ^ Q be id) in bem einen 9iefie 3 Baftarbe
mit ©itberfd)näbelcben, in bem anbern 3 Baftarbe
mit Brongemänndjen erhalten; bie 3ungen haben ben
Bätern entfprecE)enbe§ ©efreber. Bfeinen ©roten habe id) feit

oorigem |>etbft unb hinter auth ein^eimifrfje Äörnerfreffer, ja

fogar au<b Sffieicbfutterfreffer bmjugegeben. ®ie Bögel oer=

tragen fid) gang gut. ©obalb e§ roieber ein^eimifct)e Böget
gu taufen gibt, roerben gu ben oorhanbenen 39iännd)en unb

SBeibchen bie entfpred)enben ©hehälften augefchafft, um im

näd)ften 3al)re 3uchterfolge gu ergielen, t)offentlid^ treten aud)

foldje einl 2Jlein herrlid)e§ fßaat ©raufarbinäle habe id)

fortgegeben; feitbem oerfdhroiuben auch feine ©ier mehr au§

bm dieftern. 2lud) habe ich ba§ Baar Bioffambifgeifige
an§ ber Bogelftube entfernt, roeil e§ gu bösartig geroorben

roar. Seiber ift aud) baS Bärgen ©rauebelfänger red^t

ftreitjüchtig geroorben. Dr. 2t. ©dhratnm.

^jjrcthfnal.

(®te6t ben Slbonnenten toftenlo« jur SBerfügung.)

dlnttoort.

2luf grage 18: Über §ierftellung oon ÄarottengrieS
toar in ber „@ef. Slöelt" fd)on öfters bie diebe, fo 1895, 366;

1897, 182; oergleidje auch 1900, 248; 1902, 207, 231; meine

eigenen 2lnfd)auungen unb ©tfal)rungen 1902, 255f. ©§ ift

faum angängig, biefe ®inge immer unb immer gu roieöerljolen

— ^Hate müffen ba genügen. 9lad) meiner Bieinung foll ber

ÄarottengrieS roeber gu fein (Karotten gr i e S
1 ) noch gu grob

(Karotten fd) rot!), fonbern ein 9Jiittelbing groifchen beiben fein.

3d) habe übrigens aud) bie ©rfahrung gemacht, baS für Älein=

betrieb beS cingelnen SiebhaberS bie ©elb|ibereitung fich nid^t lohnt.

Biit brftem KarottengrieS bin ich jebergeit bebient roorben oon

grieS. diähereS herüber ift in ber hoffantlidj im nädhften

gahtgang folgenben gortfe^ung meiner Üluffäpe „Über Bogel=

haltung unb ^pflege" oon mir fdfon längft in 2luSfid)t gc=

nommen; man fann eben nid)t alles auf einmal bringen.

®ort foö bann auch über bie oerfdjiebenen fonftigen guttermittel,

alS: dlfuSfa (3efe), SBeihrourm, |)eufd)reden, @arnelenfd)rot,

©igelb ufro. gehanbelt roerben. P. ©mm er am ein bl.

SlU^fleftOpfte Bögel finb für ben Unterricht in ber ©d^ule

oljne 3roeifel roertootlere 2lnfdhauungSgegenftänbe, alS Bilber.

©leichroohl mfifjte eS bebauert roerben, roenn unter heutigen

BethäUniffen Bögel gu bem begegneten ^meefe erlegt roürben.

gebe ©djule fann fidh je^t mühelos nad) unb nad) ©amntlungen

anfd)affen. ®ie KÜnbtr brauchen nur ocranlafjt gu roerben,

aufgefunbene tote Bögel mitgubringen. ©S gibt barunter genug

tabelloä erhaltene ©tiicfe. §ätte iüi alle bie toten ober oerlej}ten

Bögel, bie ich felbft aufgelefen habe ober bie mir gugetragen

roorben finb, auSftopfen laffen, fo mürbe ich grofje ©chrättfe

ooll befi^en. ©rft oor einigen Sagen erhielt id) roieber eine

9taud)fd)roalbe mit gebrochenem reiften glügel. ©ie hat fidh

fef>r ffnell an Bfifffutter geroöhnt unb beträgt fidh f«h r an=

genehm, geh oerfchenfe baS Sierdhm, roeil id) genug Bögel

befipe, barunter eine gelblerdhe, bie ich oor Bfonaten auf einem

©pagiergang auflaS. ©ie roar fo matt, bafj ich fie Hopfen

mupte. ©te hätte fonft fidjer bie 9fadht nicht überlebt. ®en
burd)gef<hlagenen rechten glügel roufdh unb fühlte ich

effigfaurer Sonerbe. ®aS hcrabl)ängenbe ©tiief fiel fpäter ab.

©ine hieÜ9 e ^anbelSfrau, ber id) bie obenerroähnte ©dhroalbe

geigte, ergäl)lte, fie habe oor einigen Sagen an ber Batpiftrede

Somtnapfch—©cheerau, einem etroa Ijalbftünbigen 2Bege, gegen

20 tote ©dhroalben liegen fepen.

21 b o I f ©ünther, Sommapfdh.

^eitfdjriften.

„UnfcrglttgtoilD." Bon Dr. ©rnft © ch ä f j,

Sehrer für 3oologie an ber föniglidfjen,

tierärztlichen |>od)fd)ule gu .S)annooer.

113 ©eiten mit 4 Safeln unb 27 2tbbilbungen im Serte.

©eheftet 1 Ji, bauerhaft fartoniert 1,20 M, elegant ge=

bunben 1 ,40 A (SoM 10 Bfg-l Banb 19 ber ©ammlung
„9iaiurroiffenfchaftttd)er SBegroeifer". Berlag oon ©treder
unb ©chröber in ©tuttgart.

gn ber riihrtg fortfdhreitenben Sammlung „9tatur=

roiffenfchaftlidher ÜBegroetfer" ergreift gum erflenmal ber befannte

gorftgoologe Dr. ©rnft ©cijäff baS Blort gu einer 2lrbeit, betitelt

„Unfer IglugiDilb". 3Bie oon einem anerfannten gadhmann
nid^l anberS gu erroarten roar, ift h^r ein Bud) entftanben,

baS Beachtung oerbient, gn intereffanter, aUgemeinuetfiänb!id)ec

©prad)e macht er unS mit ben oerfdhiebenfien 9lrten beS ging»

roilbeS befannt. Sfflir lernen bie Ipühneroögel (9lur=, Blrf-,
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£>afel=, ©chnee*, ©teim, 92ebhuljn, gafanen unb 2Sad;tel), bie

Öauben, bte trappen, bie ©djnepfenDÖgel unb bie fonßigen
oerßhiebenartigßen ©utnpfuögel, bie Seiner, ßnten, ©änfe,
©cßroäne, ©äger unb ßhlteßlid) and) bte 92auboögel fennen.
@r geigt bie £auptmerfmale, an benen fie 3» erfettnen finb,

macht Angaben über ©röße unb ©eroidß unb fommt ßhließlid)

auf bie Unterfdßebe jroifdjen 902ännchen unb 2BeibdE»en ber

einjelnen ©attungen |u (preßen. 2lud) bie inneren Organe
lernen mir lennett. @r gibt intereffante 2luffd)lüffe über ba§
Stebe§= unb gamilienleben, über t^ve Sßolfnung ufro. @8 ift

etne fleißige 2lrbeit, bie jeber 92aturfreunb mit (Seroinn unb
©enuß lefett roirb, 3umal ba8 gefchriebene 2Bovt burd) Silber
ergänzt roirb. 3eber greunb unferer ßeimifchen Sogelroelt, be=

fonbei-8 jeber 3äger, fodte ßd) ba8 gut auSgefiattete Sänbcßen
anfdjaffen.

$er tonoricitgefonö. 21ügeiuetnüerftänbliche foroie mufifalifche
unb pljonetifdje Oarftedung oon 3B. Älußä, 902agbeburg,
©reuß’ßhe SerlagSbudihanblung. 1912.

®a8 norliegenbe Südlichen »erfolgt ben 3roed, etne ein*

^eitlidbe Senennung oder Touren be8 ÄanartengefangeS ^ev=

beijuführen unb bie ÄenntntS be§ ÄanatiengefangS ju er*

leichtern. @8 fod ein 92ad)fchlagebuch fein für ade, bie fid>

für fdiönen Äanariengefang intereffieren, fo, baß fie an
ber $anb biefeS Sucres beim 2lbf)ören ber ©änger ju er*

fennen oermögen, um roelche ber gefd)ilberten touren e8 ßdß
^anbelt. Serfaffer, ein auSgejeichneter Äenner be8 Äanarien*
BogeIgefatige8

, roirb feiner 2lufgabe in beftec Seife geredet. OaS
Sud) fodte in ber Sibliotfjef eines ÄanarienoogelfreunbeS
nicf»t fehlen.

üus bett ^ercittcn.

„Scßintljfl Unfere Pitglieber roerben barauf
aufmerffam gemacht, baff laut ben fpej. ©inlabungsfarten
bie regelmäßigen ©ißungSabenbe im „fpotel Pauen'', L ©tod,
je greitag, abenbS y29 Uf)r, roieber begonnen fjabeir. Sogei*
liebßaber unferer ©tabt unb ißrer Umgebung, roeldje im un*
gelungenen Serfeljr unb 932etnungSauStaufd)e mit ©leid)*
geftnnten Anregung unb görberung in ißrer ßiebßaberei fudßen
möchten, laben roir jur Teilnahme an unferen 3u fanimen=
fünften ein. £. ©teiner, Schriftführer.

LpPatentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2.
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ehrou^ömufter:

Äl. 45h. 520381. Sogeibauer mit benfelben in jroei 3mten*
räume teilenben Älappoorridjtungen jurn oereinfadßen
Dietnigen beS ÄäßgS. ©uft. SBilbelm, Äaffel. Sing.
1. 8. 12.

s

^ottt ^ogefmarßt.
Son (eltener auf ben Bogetmarft fommenben Bögeln inerben angeboten

:

Otto Serlet, 2eipäig = 6 onneroiß: 1,1 fl. Äubaßnfeii,
auSgefärbt, 1 roter amerifanifc^er Seifig, <5 , 9 ©rauebel*
fänger, fdiänncßen gelbbiirj.

Slugufi go cf elmann,tierparf, Hamburg*® roß borfiel:
Sridenoögel, ©onnenraden, ©ilberreißer, 92iefenreif)er,

Saqenne=Äiebiße unb anbere feltene ©umpfoögel. Ser*
fd;iebene 2lrten 992auSoöget.

grau£irn, 3 nnSbrud , SlnbreaSljoferfiraße: ©chroarjf
@oulb, 6 ©td

, felbfigej., 1 3aßr alte, tabedoS oerfieberte,

abgehärtete Sögel.

Äarl ©chmibt, © reoeSmüfjlen i. 2» , Sübfcheflraße 51:
4 Saftarbe 1912 (fpänß.x Äanarien), 92eftgeßhroifier au8
freier Soliere.

Dr. 91. ©chröte'r, Seipjig* ©onneroiß, 2luerbadbftr. 7:
1 (J Oiantantßnf.

©tefani, Seuß: 1 Sacir hcdblaue Sifchöfe, 8 junge Äapujen=
3eifigmänitchenxÄanarienroeibchen, junge fleine 3tuba=
finfen.

$. 2öagner, ©dhönebeTg = Serlin, Sriiu ©eorafir 7-
1 Weibchen ©ranataftrtlb.

Dr.ÜSeße, Quisburg; Oie8j . ©tieglittx ftanartem Saftarb=c5

•&trrn S., Oeffau, ^ierrn
9B., ©choeneberg bei Serlin,

ift brieflich Seßheib
äuge*

gangen.
•& frm S. S. 1. Oer ©onnenoogel roar blutarm unb

ift roahrfd)einlich infolgebeffen eingegangen. 3r9«nbroelche 2ln=
jetchen, baß er infolge eineg 3 nfeftenftiche 8 eingegangen, finb
nicht oorhanben. intereffieren roürbe e8

,
ju erfahren, ob

gragefteder genau beobachtet hot, baß ber Sogei häufiger
üBefpen fing unb auch oerjehrte 2 . 3n ben Ääfig, in roeldjem
©chmetterling 8 finfen brüten, biirfen anbere padjlfinfen
jefet nidßt gefeßt roerben. OaS fann erft g fd^efien, roenn bie
jungen oödig erroachfen finb. 2lud) ba 8 SJieft mit ben brütem
ben 9llten barf nicht au8 bent Ääfig genommen roerben. ©ie
roürbe nicht roieber auf8 Seft geßen. 3. 2118 befteS 2lufjucht=
futter finb frifcße 2lmeifenpuppen, bie oiedeidht noch h'er unb
ba ju finben finb. gad8 ba8 nidßt ber gad, roerben ge=
quodene 2lmeifenpuppen, mit jerfchnitlenen Siehlroürmern, ge=
hadieni, hortgefodhtem @i unb geriebenem ®ierbrot oeimengt,
gereicht; auch gequollene ©ämereien unb ©rünfraut roerben
geboten. 4. 2lußer ben genannten finb ben ptuhtßnfen
©ämereien nicht ju geben. Oie eigentlidjen ginfen beS 2lu8--

Ianbe8 oerjehren auih anbere ©amenarten.

^errn 21. S.
;

^3farrfirc^en a. b. D2olt. 1. (Sä ift ber @e=
fnnbheit ber Sögel feßr juträglid), roenn fie nach Seenbi:
gung ber @efang8jeit au8 ben Grinjelfäfigen genommen unb
in großen glugfäßgen untergebracht roerben. 2 . 3m ©ommer
roerben bie @ta8müden meiß mit frißhen 2lmeifenpuppen er*

näßrt, fobann an ein Siifchfutter geroöhnt, roeld)eS roie folgt
jufammengefeßt iß: 2 Steile geriebene Stößre, je 1 Steil

2lmeifenpuppen, geriebener 2Beißfäfe, geriebenes ®ierbrot, fein
gemahlener |>anf, Seeren (auch gemahlen als ©djrot ju reichen).
2lde ©raSmüden finb ftarfe greffer, bürfen baher bei nor=
malern gutterjußanb nicht mit adju nahrhaftem gutter ner=
fehen roerben. ©tarf nährenbe gutterßoffe, roie @i, SBeißrourm,
gleifch, joden nur mageren ©raSmüden oerabrei^t roerben.

3m jperbß erhalten fte Seeren unb grüdjte. 2118 fol^e fommen
rote, fchroarje liolunber*, gaulbaum*, ^artriegelbeeren, Äirf^en,
SBeintrauben, 2lpfel, Sirnen, ßiofinen, geigen, frifch unb ge=
trodnet, Oatteln, 2lpfelfinen in Setracht. Sei ber ©rnäljrung
ber ©raSmüden ift befonbeiS barauf ju achten, baß baS Pif<h=
futter troden unb leicht ift. Slehlroürmer mäßrenb ber @e*
fangSjeit bis 8 ©tüd, außer biefer 3eit gar feine, höd)ßenS
2—4 ©tüd. ÜJlandie ©raSmüden, bejonberS ©chroarjplättdhen,
nehmen Siehlroürmer nicht an. Sei ber OorngraSmüde müßte
(ich jeßt bie ^erbftmaufer fd^on eingeftedt haben ober bod) ein*

fteden. Oie SiönchgraSmüde fönnte jeßt roieber tn ben ge*

räumigen ©injelfäfig fommen, bie OorngraSmüde na^ ber

grühjahrSmaufer (gebruar—Siärj).
|>errn 21. <S. 3 ., Sonbon. Oie Sad)richt iß mir als

3eitungSauSßhnitt jugegangen. Oie 2lbreffe beS SefißerS beS
SogelS iß mir unbefannt.

|ierrn Sf. SU., Äirchheitu. @8 iß unS nicht befannt, ob
foldje 2lufnahmen fd^on gemadjt rourben.

$errn 2Ö. 202., 2BilhelmShaoen. Oie 92. iß infolge einer
mit 2lbjehrung oerbunbenen ©rnährungSftörung eingegangen.

|ierrn Dr. 21. ©d)., Äarlftabt am 992ain. Oer junge
92pmpbenfittic£) iß anfdheinenb non ben 2llten im 92eft

erbrüdt. ÄranfheitSfennjeichen fonnten nicht feßgeftedt roerben.

Pänndjen ^roergroadhtel iß infolge non ©ntjünbung ber

©chleimhäute beS ÄropfeS eingegangen.

|ierrn S- @-, -Daningen (ßothnngen), iß brieflich Sefdßeib
jugegangen.

Jperrn Ä. 21. 92., 992ünßereifel. Sei ben am 12. b. 992. hier

eingetroffenen Sogelfabaoern (992öodhen, ©afranßnf, c^artlaub*

Seifig, 92eiSßnf) ließ fi<h Oarmentjünbung feftßeden. ©injelne
roaren ßarf abgemagert. Oiefe roaren jroeifelloS fdhon bei 2tb=

fenbung ber Sögel erfranft, bie anbern finb ader SBaßr*
fcheinlidßifeit nach au d) fdjon bei ber 2lnfunft erfranft geroefen
ober auf bem tranSport inßjiert roorben.

•Öerrn S- ©•, 92euftäbtel; ^ierrn Obecleßrer S., ©raubenj:
Seiträge banfenb erhalten.

BerantmortUcfi für bie Scfutftleituna :ßar(9teun)ig, $erm»borf bet Berlin
ßertflfl ber (SreuS’fcben Be*(a0»bui$banblun8 in

; für ben fflnjeigenteit: Sr an
SJiagbeburg. — ®rud oon 8

|

3B u n b e r I i cf) , SDtagbeburg, Breiter Weg 166.
.. ©Opfer in Burg b. ®t.
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Jafprgattö XLI.

%tn 40 .

eit.
Cdocbenfchrift für VogelUebbaber.

Pie pamufaüadfffefje — Motacilla maderas-

patensis, Gm.
Son 3. ftuitpenborff, Sürid^.

(9iad)brudt betbeten.)

etn meiner Klauberei „^m grfthltngämorgen im

^ Sogelhaug" ijabe id) oielfadj bie 'DJJamulabadjftelje

ermahnt; idj möchte nun iftähereg über biefen netten

Sogei bem Seferfreife ber „@ef. 2Belt" mittetten.

Über bag g'teileben btefer ©tel^e ftnbe idj im

^a^rgang 1909 ber „@ef. 2£elt'' ©. 222 non

^perrtt Dieunjtg folgenbeg angegeben: „fjn ihrem

tiefen fetjeint fie fid) faum non unferer meinen 33ad^=

ftel$e $u unterfd)eiben, rootjt aber, abgefefyen non tbjrer

©efieberfärbung, burd) ifjre ftattlidje ©rößc. ©ie

bemannt ^nbien unb ©eplon. ©ie bel;nt if)r 2Bohn«

gebiet big ing öftlicffe ^ptmalajagebiet unb im SSeften

big nad) Kafchmir aug unb non ba aug foCC fie aud)

big ©urfeftan oorbringen. ^n The birds of India II.

©. 217 jagt ^erbon, baß fie bie größte ber in 3;nbien

oorfommenben Motacilla-2Irten fei unb baff il)t @e=

fieber im ©ommer nur um roenige ©rabe roechfele.

©ie fei eine ed)te Sßafferbadjftelje, roelche nur feiten

entfernt non gluffufern gefunben raerbe. ©ie lebe

einzeln ober paatmeife unb bleibe bag ganje .^alft

hindurch in ihrer jpeimat, fie brüte in Höhlungen

fiefiger $luffufer, unter einem ^elgoorfprung ober

aud) unter einem großen ©tein im trodenen g-lujfbett.

©ie lege 3—4 ©ier non grünlidpoeiffer fffarbe mit

zahlreichen hellbraunen g-leden. ©ie Spaltung ift gleich

ber unferer ©acfjfteljen."

©refjm ermähnt in feinem „©efangene Sögel" II:

©ie fchlüge ihren 2BoE)nfi^ an Ufern oon Reichen

unb glüffen auf unb entferne fid) nur augnahmgroeife

oom SBaffer. ^hr ©ang märe fehr zierlich; halb

langfamer, halb fd^neller ginge fie fcf)rittroetfe, nidte

bei jebem ©djritt mit bem ^opf unb raippte fitjenb

roie laufenb mit bem ©djroanze auf unb nieber. ©ie

roate big jum ^erfengelenf ing Sßaffer hinein. ©rotjbem

fie fid) meift auf bem ©oben aufhielte, oerftänbe

fie fid) auch ©ejmeige ju beraegen unb lieffe

meift oon ber ,!pöhe h erab ihren ©efang ertönen.

2113 SRuhepläfce für bie ^Tlac^t mahlte fie groeige °^ £t

5tohr. 3hr $tng fdjneU, metlenförmig unb leicht

unb mürbe fich burch ©eroanbtheit unb jähe SBenbungen

auägeichnen. ©ie 9ttamulabad)ftelze Ijßbe nach f^erbon

einen aufferorbentlidfen angenehmen ©efang. ©ie ernähre

fid) oon allerlei fjnfeften, meldje fie oom ©oben auflefe

ober im $luge geroanbt erhafdje, oetfdjtnähe aber pflanj=

liehe Nahrung faft gänzlich- Puffer an nadjfolgenb er*

roähnten Körperteilen ift bie Stamulabachftelze fdfroarz

gefärbt, jebod^ ift biefeä ©dpoarz fein tiefeg, glänjenbeg,

fonbern eg befitjt mehr ober raeniger einen fdpoadj

graulidjen ©d)immer. ©in breiter, an ben iHafen=

lödjern beginnenber unb fich an ben ©eiten beg

OberfopfeS hingehender 2lugenbrauenftreif ift raeiff,

beggteidjen auch bie 2litgenliber. Sßeifs find ferner

bie 2lußenfahne ber feitlichen ©berfd)raan$beden, beren

^nnenfahne nur raeiff geranbet ift, Stuft, Saud),

Unterfdhroanjbeden, groffe g-lügelbeden unb §anb=

fchroingen. Sßeif) gefpi^t finb bie ^panbbeden unb

breit roeiß geranbet bie 2lu^enfahne ber 2lrmfdjmingen.

©ie Körperfeiten finb fd)mu£ig hellgrau, ©ie beiben

mittleren ©djroanjfebern finb roeiß gefpi&t, bie beiben

dufferen finb roeiff unb h“b e« breiteg, f^raarjeg

Sanb. ©ie g-ü^e finb fd)roärjlid) braun, bag 2Iuge

ift bunfelblau unb ber ©d)nabet fd)roarj. ©ie Sänge

beträgt 23 cm, mooon auf ben @d)roan§ 11,5 cm
entfallen.

©ie SJtamulabachftelje ift erft in ben lebten

fahren in mehreren ©pemplaren eingeführt rcorbeit,

unb ,poar mar eg ^perr ^5. ©öfj, iltemUlm, ber fie

in ben fahren 1909, 1910 unb biefeg ^ahr jurn

Serfauf ausbot. Sorljer fod biefe Sathftelje nur

einmal ju ung gefommen fein („@ef. SBelt" 1909).

9Jtein erfteg ©pemplar erhielt id) 1910 im Februar.

Seiber fonnte idh mich beg ©ierdieng nid^t lange

freuen, ba eg infolge einer gmfffranfljeit, bie eg fdfon

bei ber 2lnfunft hatte, im iHtai einging, ^d) bradjte

ben leiber fd^raanjlofen Sogei in einem ©roffelfäfig

unter, jebocl) i(^ bemerfte fofort, ba^ er eine bebeutenb

gröfjere Sehaufung benötige, ba er trot3 feiner gmfp
franfheit ein fehr lebhafter unb bemeglidjer Sogei mar

unb fich faft nur auf bem ©oben aufhielt, rao er mit

Verliehen ©(^ritten emfig hin unb h £r lief. Seiber

ftanb mir batnalg fein größerer Käfig gur Serfügung,

roeghalb ich ihn in bem feinigen beiaffen mu^te.

3Rad) ber 2trt unferer Sachfteljen beroegte er fich in

feinem ©ebauer, roobei bag ©d)roän$chen bie auch

ben einheimifchen ©teljen eigentümliche roippenbe

©eraegung augführte. ©erhielt er fich ru^ig/ f° njaren
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roenigftend fein Köpfchen unb ber ©djrcanj in fteter

Semegung. Sott biefeut ©pemplar f)abe id; feinen

©efang gehört, um fo gcfpaunler mar idj barauf, ald

idj eitblid; im Februar biefed $ahred micber in ben

Sefiij einer ;Diamnlabadjftelje fant. Seiber mar idj

bei ber 2tnfunft bed Sogeid nid)t ju §aufe; meine

g*rau fpebierte if>u in feine bereitftefjenbe Sefjaufung,

einen ©djamafäfig. 'Dabei paffierte iljr bad Ungtiidf,

ber ©tetje alle ©djmattjfebern audjureifjen, ba fie

bei einem Serfudj bed Sogeid, ju eittfdjlüpfeu, biefeit

uodj im teilten Moment feftjuljalten fudjte. 2lber

fdjon nach ungefähr 4—5 Sßocfjen präfenlierie fidj

bie ©telje mieber in ihrer wollen Sefieberuitg. ^nt

Ääfig gebärbete fie fidj im ©egenfafj jtt bem erften

Sogei, ber moljl infolge feiner Äranffjeit fel>r jaljm

mar, äujjerft milb unb fdjctt; nätjerte man fidj bem

$äfig, fo fdjofj fie berart ftürmifdj umfjer, bafj man
meinte, fie mürbe im itädjften Slugenblicf mit §er=

fdjmettertetn Ä'opfe am Sobeit liegen. Diefe ©igen=

fdjaft mar natürlidj befonberd mäljrenb bed fütternd

fefjr läftig, beim trot^bem idj ben Ääfig uerljängt

hatte, ftürmte fie jebedmal mic unfinnig umher,

mar baljer feljr frolj, baff id) fie itadj ungefähr jmet

Soodjen in ber Poliere fliegen laffen fonnte. Sind

$utter Ijatte fie fidj fefjr fdjnctl gemöfjnt unb audj

gefunbljeitlidj lief; fie nidjtd ju miinfdjen übrig, beim

idj Ifoffte, bajj fie in bem größeren Saume iljr ftür-

inifd)ed unb fdjetted äöefeit oerlieren mürbe. Unb in ber

Dat hatte idj mich nidjt getüufdjt, beim bie ©telje mürbe

hier gar halb jutraitlidjer. 3$ füljre bad barauf

jurücf, bafj fie bie 3utrau^d;feit ber anberen Sögel

fafj, alfo aUmafjlidj anfing, in mir nicfjt meljr einen

fyeinb ju feljen, unb bafj iljr Ijier ©elegenfjeit gegeben

mar jur oollen ©ntmidlung iljrer ©igenart unb ifjrer

©emohnfjeiteit.

Denn mäljrenb ber Sogei im Käfige nidjt ein

einziges 5Ral gefungen Ijatte, fonnte idj jetd fdjou

am britten Sage fein gerabeju Ijerjiged Siebdjett

bemunbern. ©infdjmeidjeliib unb lieblidj flingt ed,

befotiberd, menn ber Sogei bed borgend ober bed

Slbenbd mit adern ^raftaufmanb ed oorträgt, ohne

bafj ed bann übermäßig laut flingt. ©d ljat in

geroiffer Sejietjuug Siljnlic^feit mit bem jubelnben

©efangc ber Serdje. SBätjrenb bed ©ingend fitjt bie

Statnulabadjftelje geroöljnlich erfjö^t, mcift auf bem

Sanbe bed Setjälterd bed in ber Slufjeimoliere be=

finblidjen Sebendbaumed ober auf ben bort befittblidjeit

^orfrinben. (©d;tub folgt.)

Per „belgische Waterslager“ «nb fein #cfang.

2Ulgemein»erftänblidje, foroie mufifalifdje unb
p^onetifd^e Darftellung.

*on 28. ÄIutj§, SBoIgafi.

(9UIe Dlecfitc öorbeljatten.)

ie bie gitdjt bed ßanarienoogetd bei ben uer=

fdjiebeneit Sationeit »erfdjiebette giele »erfolgt,

ift äujjerft djarafteriftifdj. ©eibem ber Stenfdj bie

<£aitb nadj biefetn ©efdjöpf audgeftrerft unb ed an
feine fjkrfon gefeffelt Ijat, bat ber Äanarieimogel
fowiele äBanbliingeu burdjgeitiadjt, roie bied in äfjnlidj

braftifcfjer SBeife unb in ber gleidjen ^eitperiobe bei

aubern ©efdjöpfen faitm beobachtet moibeit ift.

Der Deittfdje liebt einen befdjeibenen, einfad^en

Sogei, ber ifjtt burdj fdjötien, leifeit ©efang erfreut;

auf bad äufjere Illeib bedfelbeit legt er feinen 2Bert.

Dem ©nglänber ift ber ©efang faft gleichgültig; ihm

ift bie .fmuptfache ein prunfenbed, Diel fdjeineitbed

itleib. Der g-ranjofe fudjt beibe ©igeufdjnften ju

»ereilten; audj er liebt melobifdjen ©efang, bodj gibt

er tmn beffeit fyiille unb Seinfjeit gern etroad preid,

menn er fein Sögeldjen bafitr gefälliger heraud=

putzen famt.

Sid etma in bie oierjiget ^aljre bed oorigeu

^aljrhunbertd neigte ber ^lamettber noch n,ehr

franjöfifdjeit Sluffaffung ^u. Der olämifdje Postuur-

Äanarienoogel jeidjnet fidj burdj feine ©röfje unb ab=

fonberlidje ©leftalt ganj befonberd and. Der „Serin

beige“, „Belgian Canary“, „Postuur of groote

Gentsche vogel“ ift uon ft'hr alter diaffe. Die $udjt

bed .ttauarienoogeld befte^t in Selgien minbeftend

cbenfo lange, mie in irgendeinem anberen europäifdjen

©taat, beim ber Hanarietmogel mürbe über Jpollanb,

raeldjed bamald bie Sorljeirfdjaft jur ©ee befafj, fdjon

oor etma 350 fahren in Selgien eingefüljvt. ©eit

über 100 fahren befianben in ©ent, Sriigge, Srüffel,

Slntmerpen unb anberen ©täbten Sereine, raetdje all=

jäljrlidj meljr ober meniger großartige greife auf

ihren Sludftellungen audfdjrieben. Sabellofe Söget

biefer abfouberlidjfteu ©eftattdfanarienart fanben immer

Slbneljmer ju fefjr lj°hcn greifen. 21ian bejaljlte

mittlere mit 50 Ji>, bie beffereu unb befielt mit 100

bid 400 Jli bad fßaar.

Sou Slitte ber breifjiger bid ÜDtitte ber fechjiger

^atjre bed oorigen 3ahr hun^ crt^ S°9en au^

bem ^jarj (Demfdjtanb), ihre Äanarien auf bem

Süden tragenb, nadj ^ollanb. Die bebeutenbften

unter biefeit ^ättblern rcareit Seiche, SSiiller, ©djröber

unb f^ratt Dötit^fdj. ^anarienoögel mit SadjtigalP

touren, unter buten ©luder= unb ÄoHerftrophm in

oorjüglidhfter üludfüfjrung »ertreten maren, gelangten

burch jene ^änbler nadj ^pollanb unb Selgien. Unb
mäljrenb berartige ©änger im SSedjfel ber @efangd=

mobe in Deutfdjlanb nach unb na^ oerfdjmanben,

hielt man an jenem nadjtigallartigen ©efang namentlich

in Selgien jähe feft.

2lld icf) in meinem in ber ©reuh’fdjen Serlagd=

budjljanblung in Wagbeburg erfdjienenen Sudh „Der

Ä'auariengefang" ben jet^t in Deutfdjlanb fultioierten

Äanarietigefatig bef^rieb, ha^ e »on bem Sor=

Ijatibenfetit bed „Belgischen Waterslagers“ nodj feine

it'enntnid. ©d mürben mir jroar aud Deutfchlanb

bie oerfchiebeitartigften ^auarieitfänger jittn Blbfjören

unb ©tubium jugefanbt, aber bie „Waterslagers“,

bereit ©efang idj in frü^efter ^ugenb, obraoljl uuter

attberer Sejetdjnititg gefannt, maren nidjt barunter.

Dedhalb forberteit ber Sortrag, ben ^perr Deloaup,

Senlo (£oHanb) 1911 auf bem SBeltbunbedfongre^

iit ©ötn §ielt, foraie namentlidj bie audführlidfjeit

Seridhtigungeit unb Seroollftänbigungen jn biefem

Sortrag, bie ^>err R. Stapff, Sotterbam, nadj ©e^

banfenaudtaufdj mit B. Pelentan (©chriftführer

ber Federatie van Kanarieliefhebbers in 2lnt=

roerpcit) in feinen Darlegungen in ber „Mgemeinen

Äanarieitjeitatig" gab, inbem £err R. Stapff jugleid)

feilte mehrjährigen ©rfaljrungen bei ber Äreujung

biefer Saffe mit lp arSer Äanarien unb einige ©r=
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gänjungen beg #errn B. Peleman ju [einem Veridht

über bie „ Waterslagers“ fpnjufügte, mein größtes

^ntereffe ^erau§. Ourcl) Vermittlung beg Jperrn

B. Peleman, Antwerpen, mürben mir fobann einige

biefer 5?anarienfänger (Waterslagers) jum 3u>ede ber

Vefcljreibung iljreg ©efangeg Übermiefen.

©he ich an bie Oarftellung bie[e§ eigenartigen

©efangeg gehe, tuufj id) ber VoUftänbigfeit falber

nod) fotgenbeg augfüffren. üftit ber Vejeid;nung

„Vßaterglager" nennt man in Velgien einen gelben

i?anarienoogel, ber burch [einen lauten unb mieberunt

auch [anften unb angenehmen, nadjtigaöartigen ©efang,

burch [ein ruf)elofe3 .fpin= unb jperfpringen im $äfig

Seben unb $reube oerfünbet. ©ein ©efieber unb

[eine Äörperform [inb ähnlich bem beg beutfc^en

föanarienoogeig, mit bem er ja audfj nahe oerroanbt

i[t, hoch ift er größer, länger unb ferfer in [einem

Vßefen, hat größere, [tärfere Seine, lautereg Organ,

ift lebhafter unb biegfatner in [einen Veroeguugen,

tatfächlich ftoljer in [einer Haltung unb augenfdheinlich

ein Vilb firo^enber ©efunbljeit.

©egenroärtig ift ber dßatergtager nur in einigen

fprooinjen Velgieng befannt. Jpauptfädhlidh [inb eg

bie ©täbte Antroerpen, ÜJte^eln, ©t. dticolag unb

beren Umgegenben, foroie Vrüffel, roo er gezüchtet

roirb. Oie Vereblung be§ Vkterglager ift bet oer=

[dhiebenett namhaften 3üchiern sßetgieng, namentlich

aber bei ben dJtitgtiebern ber „Federatie van Ka-
narieliefhebbers“ in Antroerpen in ben beften unb

[achfunbigften .fpänben. Aber audh in Oollanb ift er

ni^t unbefannt. .fperr dt. ©tapff in IKotterbam hat

[ich [eit einer dteifje non fahren bie Stufgabe geftellt,

burch Äreujungen jroifchen Sffiaterslagerg unb tparjer

Äanarien, lederen ihren früheren Oourenreidhtunt unb

döofjlflang jurücferobern. Oa ber Vßaterglager

fdhliefjlicfj bod) mit bem £>arjer nahe oerroanbt ift

unb man heute' beftrebt ift, oerloren gegangene Oouren

möglichft roieberjugeroinnen, [o lag ber ©ebanfe mit

dtedft nahe, ben bi§h er meniger beachteten ©eitenjroeig

berfelben Familie, ben Vßaterslager, tüerSU ju ner=

roenben, umfomehr alg bie gefuchten ©igenfdhaften

eben bei biefer dtaffe am beften oertreten [inb. (jcf)

glaube mich uidjt ju irren, raenn ich annehme,

bafj un§ in biefer ^infidht noch Überraf^ungen be-

norftehen.

.Sperr dt. ©tapff, dtotterbam, teilte mir fitrjlid)

folgenbeg mit: „Vßemt mein Strtifel über bie Vßaterg=

iagerg in ber „Allgemeinen Kanarier, jeitung" jur

Verbreitung ber Äenntnig beg belgifchen dtationa©

oogelg feiteng ber beutfdjen ©portfreunbe beigetragen

hat, fo ift bieg für mich eine befonbere $rettbe, in=

bem einerfeitg bie Siebhaber in Oeutfdjlanb eine

beachtengraerte dtaffe fennen lernen unb ihren @e[id)tg=

fteig erweitern, rceil bie ^radjttouren ber 2öaterg=

lager für fie erreichbar [inb, unb anbererfeitg fann

eg für ben unermüdlichen Seiter ber belgifchen ffeberatie,

Jperrn V. peleman in Antwerpen unb bie dJtüglieber

ber ^eberatie auch nur angenehm fein, roenn burch

ihre eifrigen Veftrebungen ber belgifdhe dtationatoogel

enblich auch im Auglanb bie Veadftung finbet, bie

er oerbient."

Oie belgifdje fpanbelgmetropole, bag ftolje An©
merpen, ift roohl alg 3entrale beg Söaterglagerfportg

anjufehen, benn bort [inb §err V. peleman unb mit

ihm bie ddtitgtieber ber Federatie van Kanarielief-

hebbers beftrebt, bie ebelften Vßatergtagerg ju

juchten.

Oie ^aupteigenfdfaft ber 2öater§lagerS ift grofje

dJtannigfaitigteit beg ©efangeg namentlich, in eblen,

fanftflingenben Oöneu mit abroedjfelnbetn, glodenartig

flingenbem ÜSafferfdhlag, gefolgt oon Vßoeten unb

©oeten (nicht SSöten unb ©oten), bie aug ber Oiefe

langfam h erDOr(l
ueöen - @i e [inb unbebingt ein

©enufj für mufifetnpfängliche Ohrett unb natur=

empfängliche ©emiiter. Unb hoch finb foldje Steifter=

fänger redjt feiten; benn eg liegt in ber ©igenart

ihreä ©efangeg, baff fehlerhafte ©änger hi£r reichlicher

üortommen, alg beim ©efang ber beutfdjen Jtanarien.

iDtan nennt bie VBatetglager mit dtediit „dtachtigaü;

fänger" ober „dtadhtigaüfchläger", weil ihr Sieb

©efanggtouren unb Oöne enthält, bie nach ih££r Art,

ihrem ©ffett unb dthpthmug mit bem ©efang ber

dtachtigall mancherlei Übereinftimmung haben,

(gortfepung folgt.)

ber ^öftere.

9Son einem langjährigen 93ogelliei>haber.

(gortiefeutig.) (9?ac{|bru(I uerBoten.)

nt nachftehenben bie ©rrcähnung einer Anjald fonftiger

ginfennögel, bie in meinen Vefi£ gelangt finb.
_

Söilbe SanarienPögel — Serinus canaria.

Söttnberlidjermeife hält fidh ber Äanarienroilbling

fortmährenb alg [ehr feiten auf bem Vogelmarft. diie

ift er auf ben fßreigliften ber ^tänbler ju finben, in

feinem joologifdheu ©arten bürfte er augenblidlidh

oertreten fein, unb bod) ift er in feiner .Ipeimat, ben

fanarifdjen 3nf^u, feinegtoegg feiten. Audh ^ *> er

Verfehr mit biefen 3n feln in ber neueren 3 e^

[ehr geftiegen megen ihres milben, fchönen $limag,

bag oon Fronten unb ©rholunggbebürftigen oielfadh

gefucht roirb. 3)tan taffe [ich aber nicht irreführen, benn

atlerbingg roerben

roilbe^anarienoöget

hin unb roieber

oon ^pänbtern an=

geboten, eg hanbelt

[ich in ben tneiften

gälten aber nicht nm
ben echten Jtanarien^

roilbling. fonbern

um irgenb eine oer=

roanbte ©irlit^art

aug Afrifa, be=

fonberg ben foge=

nannten föapfana=

riettoogel (Serinus

flaviventris) aug

©übafrifa. Von
reinen ©dhroin=

beteien, raie eg mit*

unter auch roohl oor=

fotnmt, roo jahme,

grüne Äanarien-

oögel für roilbe aug:

gegeben toerben, [ehe
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idb Ijter gänglid) ab, beim baS tut bod) fein cjett)iffen=

^aftev Serfäufer. Übrigens finb gal)me unb roilbe

^anarien, fo fef>r [ie einanber aud) gleidjeu fömieu,

ftetS febr etufad; oon eiuatiber gu unterfdjeiben. ©ie

graue Südenfarbe beS SßilblingS fommt nie bet ben

gabmeit, grünen Sögeln oor, foldje fjabeu einen bräun=

liefen Süden. ferner l;abeix roilbe Äanarieit immer

bunfte gmfje mit fdjroargeit Tratten, roäfjrenb .f?ultur=

uögel nteiftenS fteifcf)farbene güpe l;abeit itnb jebertfallä

immer f)elle, bornioeiffe Graden, ©ann ift nteiftenS

aud) ber ^ulturoogel größer unb fräftiger als ber

SBilbliug, roäbrenb letzterer als Siegel fid) roilber unb

unruhiger benimmt in ber Sälje oon Stenfdjen. ©er
^ulturoogel fennt feine ©djeit.

©oeben laS icb in ber „@ef. Sßelt", baff ein

^?ieb^aber non $anarieniuitblitigen anfrug, mo folcbe

gu fjabeit feien, ba er gerne mögtid)ft niete anfaufen

roottte. ^d) badjte babei, eS roirb i^tn fdpoierig unb
teuer inerben, beim inirftidje Äatiarienroilblinge roadjfen

nidjt auf ben Saunten, unb finb fie enblid) gu fjaben,

muffen fie immer teuer bejaht tuerbett.

2lbfonbertid)erioeife traf eS fid) nun ebenfo, baff

im felbigeit §eft biefer 3eitfdjrift, roo ÜOn einem

Siebfjaber nad) Jtanarieuroilbtingen gefragt mürbe,

fid) in bem 2lngeigenteil and) eine Offerte befanb, mo
foldje Söget, 14 Jli baS ©tüd, angeboten mürben.

Obioofjl id) banon roenig ©rfotg erraartete, meit id)

anitaf)tn, e§ fei raieber irgenbeine anbere ©irlifjart,

fo rootlte icb boc^ mal ben Serfud) machen, nielteidjt

in Sefi£ eiltet ÄanarienroitblingS gu gefangen, roaS

mir bis jet)t nie gegtücft tuar. 2luf Anfrage erroiberte

ber Serfäufer in Hamburg, eS feien tatfne^tid^ roitbe

Äanarien, roeSbalb id) mir ein Slännd)en befteltte.

©er Söget fain gut an, mar fd)ön glatt befiebert,

fjatte aber ein franfeS Sein, baS if)n für baS Sebeit

gunt ßrüppel machte. Sad) nerfd)iebenem £in= unb

£erf^reiben mürbe ber Sogei enbtid) umgetaufebt.

2(ud) biefer mar fd)öit befiebert unb gefuitb, f)atte aber

eine entgünbete .jpintergebe.
_

©urd) geeignete Se=
banblung befeitigte id) baS Übet unb bin atfo nun
bocf) enblid) in ben Sefii) eines fd)öneit StänncbenS

^anarienraitbling gelangt, ©er erftgefanbte mar and)

ein fotd)er, meiter mürben mir auch nod) Sfßeibc^ett

banon angeboten. ©er Sßitbling belebt bie Soliere

burd) fein fleifjigcS unb fröf)lid)e3 ©ingeit, roobei bie

Äef)tfebern ftarf aufgebtafen roerben, mie eS ber

Äulturoöget ja aud) tut. ©er @efang att fid) ift

gang fcf)ön unb b nt Slnftänge an ben beS gal)meti

Sogel§, roirb aber lange nid)t fo laut oorgetragnt.

Jpin unb mieber jeigt fid^ ber SBitbling l)ier etroaS

gänfifd), roaS befanntlid^ audf) bie jalnnen Äanarieit

anberu Sögeln gegenüber finb.

Äurg itad) (Stnpfang biefeS SogelS mttrbe mir nod)

au§ iprioattianb ein Stänndjen angeboten; in langen

feiten ift mir biefe 2lrt gerabegit uner^ältlid) gemefen.

@S erübrigt fid) nur nod) eine fürge $arbeit=

attgabe beS ©efieberS beS JfanarienmitblingS. ©tun
ttttb breiter 2lugenftreif, ber nad) l)inten über ben

Saden läuft, ift gotbiggetbgrün. ifopf fonft griintid),

jebe geber oben grau gefpifjt. Obevrüdeit grau,

bunfel geftrid)ett. Sürgct getbgrün, Oberfdjroangbedeit

breit grau gefäumt. 5W)le unb 5?ropf mie bie (Stirn

gotbiggetbgrün, abmärtS reiner gelbtid). Sand) unb
Unterfd)roangbeden

f.
raeifjlid). ©eiten mit buttflcn

©treifen. ^(üget unb ©d)roaitj fdjmarggrau mit get6=

grünen ^tberfäumen. ©d)nabet braunlid) fjornfarbeit,

Ünterfd)nabet att ber SafiS fjetler, f(eifd)farben. §üf;e

bräiutlid) fleifcf)farben mit bunften liornfarbenen

Tratten. 2tuge bunfetbraun.

©er graue, nid)t bräuntid)e Süden, ber bunftere

©d)itabel unb ^ü§e unb befonberS bie bunften

drallen mödjten ftetS ein fixeres Äenngeid)en für ben

Äanarienmilbting fein, gur ltnterfd)eibung oon ben

jafnneit grünen SlutturDÖgetn.

Sciiergciftö — Spinus cucullatus (Sw.).

©iefer befonberS fdjöite 3 eifig ifi glüdtid^er=

meife in ben lebten ^aöreit häufiger eingefü^rt raorben,

roeSl)alb ber ifkeiä entfprecf)enb l)erabgefe^t ift. 3^°^
befommen mir immer faft nur Sfänndjen. 2®eibd)ett

finb feiten gu f)abett unb beS^atb teurer, ^cf) l)abe

oon biefer 2lrt fd)oit eine gange Seifje befeffen, barunter

aud) einige SJeibdfen, bie aber immer fränfclten unb
eingingen, ©ie 2lrt rairb oon ben meiften Seffern
als anfangs red)t raeid)lid) gefcf)ilbert, bod) ift bis

fet^t bei mir fein eingigeS Slännc^en eingegaugen.

3^r fleißiger frö^tid)er @efang ift gerabegu

l)ergerfreueitb. ^cf) befil^e gurgeit mefirere Siänttdien,

bie fid) auSgegeid)uet oertragen, fi^ fogar täglich

fdfnäbetn unb auS bem Ä'ropfe füttern, babei gleich

geitig mit beut StageUaitgeifig um bie Sßette fingen,

©ie @röfee fd)ioattft etraaS, eS foinmen größere unb
fleinere Söget oor. 2(ud) baS ©ct)ioarg beS 5fopfeS

ift oeränberlid). Sei einigen ift ber gange ftopf,

Sorberl)alS bis tief auf bie 5?ropfmitte fd)roarg, bei

anbereit gellt baS ©d)toarg ootn Oberfopf nur bis

gutn ^pinterfopf ober bem Saden unb oorne nur

bis guut Sorberl^alS (Äelitmitte). 2luc^ bie rote

•tpauptfarbe beS ÄörperS ift oerfdjieben, halb fe§r

bunfelrot, halb lid)t feuerrot. Seiber fialten biefe

fd)önen färben fid) fetten auf bie ©auer im @efangeit=

leben. Siele roerben allmalilid) rec^t unfd)einbar, trüb

rot, ftarf mit ©djroarg unb ©elb gemifdjt, anbere

merben btaffer ober licf)t feuerrot. Sur ein eingigeS,

fetjr fcfiöneS, tiefroteS 2Sännd)en ^at bei mir feine

garben uitoeränbert bemalten, tro^ roieberliotter Staufer.

2luf roeld)em SSege fid^ bie ^ar^en in biefen

unb äljnlidjen ^ätlen bei attberen Sogeiarten fialten

laffen, ift ja teiber nod) eine offene $rage, trot^ aller

Semüfmitgeu oon feiten ber Sogelpfleger. 2ln Sel)aup=

tungen unb dufjerungen fehlte eS nic^t, feine baoon

bat fid) aber als ftidjbattig erroiefen. ©ie Ottofcben

Sl^eorten, mit ©rfotg auf Äreugfdbuäbel angeroanbt,

finb erfolglos geblieben bei ben l)- ec in Setradjt

fontitienben ^retnblänbern. (gortfepung folgt.)

^eifmitfefftnriofn uttb ^offt$aßergfaußc

^{littd‘(iftcr$ aus ber ^ogefioelf.

9gon Dr. Seonarb 2Betganb, 2oI)v am TOaiu.

(®c^Iu6.) (Sßacfibrud »erboten.)

IS JpergftärfungSmittet galt baS ^leijcü beS ^abidjtS,

roelcbeS aitcf) bie $raft b nt ie
/

Stetan^otie

unb ein oerroirrteS @emüt gu oertreiben. ©er ©taub,

in bem fidf) ein fpabidjt gercälgt batte, mar ein ©pegififitm

gegen baS lieber, ©od) muffte er mit einem roten

jgaben in ein ©ücblein gebunben fein, fonft mar alle

SiebeStnübe oergeblid). ^ er Opb^aim0=

löge fanb im ipabid)t, roaS er braud)te: Sofenroaffer,
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in bern ein £abicht auägefodtt mar, galt, über bie

Singen geftric|en, at§ eine feftr wunbertäiige Slrgnei,

nidjt minber in Öl gerriebeneS £abid)tfchmalg. ©amit

ber ®ebnrt§fielfer nidjt eiferfiid)tig gu werben brauchte,

gab man ihm ben £abicf)tfot. ©a§ berühmte Kegept

lautet: „®cf)langen|aut, Dpoponar, -üKrtrrhe, @al=

battum, Bibergeil, gelber ©dfwefel, Älebfraut unb

£abid)tenfot, gerftoften, mit Äuhgalle oermifc^t, oer=

brannt unb ben Kaud) burd) ein Köhrlein in ben

ßeib geleitet, beförberte mastig bie ©eburt."

©om ©eil) benötigte man in erfter ßinie ba§

Keft. Sllfo nicht nur bie Ktumie felbft. ©§ ift

lehrreich, hierauf gu erfeften, wie bie (gigenfdtjaften

ber SKumie anftecfen. ©a§ Keft be§ ©eih§ ift uon

feiner Ktumie gefdtmcingert. ©in Seifig uon biefem

Kefte nahm ben Äopffdjmerg, eine Kebengerte tueruon

bie ©enitfjtarre.

©er ©eil) felbft mürbe puloerifiert mit ©affer

gegen ba§ ipobagra eingenommen, bie 2lfcf)e uon einem

leben big oerbrannten ©ier feilte bie fatlenbe

©ud)t; feine güfje, feine Seber unb fein SKift waren

wunbertatig.

©ine ©d)ar fliegenber ©eihen bebeutet ^rieg
;
wenn

fie inberßuftmiteinanber fpieten, gute§, trocfeneä ©etter.

Kun gum Ääugdfen! ©ein ge=

heimniäuotleä ©reiben unb fein fonber=

bareS Puffere waren @runb genug, e§

gum jpepen* unb gauberuogel Par

©ieberaufforftung§betrieb guuerwenben finb. ©rei©age

lang biefe§ ©i in ©ein genommen, befeitigt bie ©runf-

fitd)t. ^cf) glaube gerne, baff man aläbann genug hatte.

iProp^plaftifd) gab man fie gefotten beut ilinbe gur

©peife, „dann so es von diesen gessen eh dann

es Wein getruncken
/
wirt es den Wein hassen /und

also züchtiger leben
/

dieweil durch dihs die

natürliche Hitz gemiltert wirt“ *).

Stbgefefjen uon ben betn $äugd)en gugefdjriebenen

^eilfräften, bemädjtigte fid) ber ©Iberglaube feiner

infofern, al§ fein ©djrei al§ ®ünber be§ ©obe§

angefefjen würbe, welche Meinung heute nod) beftetjt.

©eine Stimme bei Kegen geigt fd)öne§, bei fdjönem

©etter aber ©turnt an. Unb al§ SluSflujf ber fie|re

ber „magia naturalis“ muff e§ gelten, wenn ©enget**)

fidj alfo rernefjmen läfgt :
,,©ie gur Kadjt ib)re ©timme

excellence gu ftempeln. ©o immer einer ^epenfüd)e

fcftwefliger ©ampf bie ßuft oerpeftete, ba war aud)

ba§ föaugchen babei.

©ftalefpeare hat prächtig biefe ©timmung gum

2lu§brud gebraut, ©er hat nicht bie§ fd)on getefen?

„<5c£){atigtnfcfjcibel au§ bem 2Roor,

itod) im Äeffel, jpvub’I empor;

(5ibech§ aud) unb ^rofcfteSjuuge,

Sltnbfcbletdija^n unb ©tactjeligel,

2Jtolc£)ge&ein unb (Sutenfliigel

jgurn geroalt’gen 3aubev glüfje,

SBatt unb ftebe, §erenbriif)e . . .
!"

©a§ Äaugdten war faft augfdjtiefjtid) bie ©omane
be§ ©§ren^eitfünftler§. $augenl)irn unb Äaugenleber

nertreibt ben „Of)renwurm". ©utter, unter ba§ §irn

gemif^t, gerteilt ben „Oljrenmücfel". £üte bid), oer=

ehrte ßeferht, uor ben föaugeneiern, aber nur nor ben

erftgetegtenl ©iefe finb bem $aare gefährlich; bie

faf)Uöpftgen aber bürfen aufjubetn, benn id) habe

entbecft, baff bie fpäter gelegten ©ier fe§r gut für ben

•h nat. 9t. Jjoren raffen,

(f. @. 3i3). at§

bieKac^teute,

machen bie

Sttenfdjen

im ©chtafe

reben."

©amitbe=

fchlie^e ich

Keifte ber

Kaubuögel.

©on ben Scansores, ben ^letteruögeln, ift e§ uor:

güglid) ber ©enbe^alä unb ber %udud, wet^e einer

©rwäftnung wert finb.

©e§ erfteren ©all mit halb fooiel ©otfSwurgel

uertnifcht, beförbert ba§ ©ad)§tum ber Slugenbrauen,

waftrenb bie ®aüe allein eine berühmte Slugenargnei

abgab. ©er 5tucfucf, in ben Ouetlen ©urfer unb

©uggauch benannt, war ber ©dtlafbeförberer, aber

er muffte in einen jpafenbatg gebunben fein. ©§ ift

nicht gang ohne 3ntere ff e /
hinaus gu erfahren, baß

bie Kfumientehre oielfad) nicht ben einen ©toff für

hinreidjenb anfal), fonbern erft au§ bem 3ufammen=

wirfen mehrerer SKumien fic£) bie ^eilwirfung auf

ben britten Körper uerfpra^. ^ududäfot, in ©ein

gefodjt unb getrunfen, feite gegen ben ©i^ be§

mütenben .^unbeS.

*) SBgt. ©eäncr, 1. c.

**) 2Iitbreae Xenjelii, ©Triften",

Seipjtg unb ®of 1725
,
©. 285 .
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©er ©uggaud) ift ber berufene ©d)idfalS=

oerfünbiger. 2Benn man ihn guerft hört, jeigt er

bie nodj 31t lebenbeit galjre an. gn ©djtoeigerlanben

hört man heute nodf; : ©ugger, mie lang lebi no?
gn hieberfadjfen*)

:

„Äucfucf nam l)ÖDen

2ßo lange fall icf leuen?"

Sßenn er nahe gu ben Käufern fliegt, fommt
Neuerung (©eSner). «ffienn er nadj gofianni fcfjreit,

roirb ber SBein fauer. ©r fagt ben Häbdjen, mie
lange fie nodj unoerheiratet bleiben, ©chinbler ermähnt
roeiter

:
„$ört man ben ßUdud oon «Horben, fo mirb

man baS gaf»r Jrauer ^aben, non Oft unb Heft
bebeutet fein huf ©lüd."

©eljen mir nun 51t ben Passeres über ! ©ieS
ift baS für un§ traurigfte Kapitel, roeil mir hier

fehen merben, baff fo niele unferer trauten ©ingoögel
groedloS unb blöb anS Heffer geliefert mürben, non
ben Oualen gang gu fd)roeigen, roeldje biefe armen
@efd)öpfe erbulben mufften, tnenn bie ftrengen «Hegeln

ber JeufelSmebigin ober ber ^epenfalbe gar ihren
BerbrennungS* ober ©rftidungStob forbeiten. Oie
Slmfel nerfpeifte man, um „baS Trimmen'' meg=
gugaubern. ©ebraten mit Htjrrenbeereit machte fie

„bie rote «Huhr" fcfjtoinben unb in altem Öl, gang
roeid) gelobt, oertrieb fie ben fteifen £>alS unb '

baS
.fpuftenroel). HaS non ber «Hadjtigatl gu fagen mar,
habe idj bereits in meinem Sluffape „Oie «Hadjtigall

im ©piegcl alter feilen" angeführt.

Oie gierlidje Bad)ftelge mürbe lebenbig in einem
£>afen nerbrannt, bie «Hfdje mit Hut gebörrt unb ben
Blafenfteinleibenben gegeben. Überhaupt mar eS

giemlidE) gleichgültig, roeldjen Bogel man gu «puloer
brannte, „dieweil die Aschen von allen fast ein
Krafft und Wirkung hat.“ Hir roiffen roa^rlidhi

nicht, rcorüber mir unS mehr entfetten fohen, über
bie ©raufamfeit ber bamaligen Seute ober über bereu
Befdjränflf)eit.

^on nuferen $faren.

93oit SSalentin Btegler, 2tug§6urg.

(fliad&brml »erboten.)

er ©tar ift einer unferer erften Frühlingsboten,
gn biefent gaf)r beobachtete idh benfelben am

18. Februar in groei ©pemplaren auf bem ßehridjt*
ablagerungSplap an ber oberen £ecfjbammftrajfe. Oort
ift er alle galjre bei feiner Bnfunft am erften gu fehen.

Henn fich einmal bie erften geigen, fo fommt
allmählich gugug, fo baff man nach einigen Jagen
fd;ort Heinere OruppS non 10 bis 15 ©pemplaren
fehen fann. ©egen bie Hitte beS Härg fann
man fd)on größere OruppS non 60 bis 80 bis
100 ©tüd bei ben fich hiev auf bem gelbe
herumtreibenben ©aatfrähen beobachten; gum Oeil
fommen fie audj halb gu ihren Slliftfäften. @0 faf)

ich fchon am 25. Februar groei «p'aare nom «Hiftfäften
Unrat heraustragen. Beim «Beginn beS «HejtbaueS
fah ich bie erften nom 14. bis 20 . 2lpril. «Bor bem
£aufc, mo id) ®ienft hatte, roaren nor bem genfter
gmei «Hiftfäften auf ©taugen angebracht unb icf) fonnte

*) ®0C. StfjinMer, 1. o., @. 266.

;

biefelben aUe ein um ben anbern Jag 24 ©tunben
beobadjten. gn nächfter «Hälfe finb bei einer Oraht=
ftiftefabrif 38 «Hiftfäften auf «Bäumen unb gum Jeil
auf freiftehenben ©langen angebradjt, non biefen
maren 32 befept, bann nodh bie groei befehlen «Hift*

fäften nor meinem Oienftlofal fungugeredjnct, 34 .

gn ber erften Hodje im Hai fah ich mehrere,
roeldje grüne «Blätter nom £ollergebüfcf) abriffen
unb in ben «Hiftfäften eintrugen. 2lm 8 . Hai fah
idj non girfa 20 «paaren gum erften Haie gunge
füttern. 2lm 28. Hai flogen bie erften gungen auS.
gn einem «Hiftfäften nor meinem genfter fah ich bie

gütigen um 8 Uhr normittagS notf) gum ©influglodj

herauSfchauen, um 72 9 Uhr roaren fie aber alle

heraus. 93on ben gungen fah unb hörte man tage?

lang nichts, bie müffen gleidj mit bem alten Heibdjen,
meldjeS bie gührung unb gütterung übernahm, roeiter

fortgeflogen fein.

Oie alten Hänndjen blieben nämlidj im «Heft

gurüd. 2ln meinen groei «Hiftfäften fonnte ich ben
gangen Jag mit toenig Unterbredjung bie alten

Hänndjen beoba^ten, fie reinigten baS «Heft oom
Unrat unb trugen nad) groei Jagen fdion roieber

«Hiftmatcrial ein. Oie groei Hännd;en oor bem ^aufe
fangen ben Jag über ungemein fleigig, flog mal ein

anbereS ©pemplar oorbei, fo fdjlüpften fie in ben
Hftfaften hinein, faljen aber gleich roieber heraus
nad) bem oorübergeflogenen ©pemplar unb ooUbrad)ten
ein ©efchrei unb ©efang, bafi eS eine greube rcar,

biefen groei oerliebten ©efellen gugufefjen. «Bon
meinem genfter auS fonnte id; audh noch an einigen

hiftfäften biefelbe Beoba^tung machen. «Had) allen

fonnte ich nicht hinfeljen. ^>ier unb ba fam baS
Heibcheit fchon in aller grüf)e, ba roar ein geftgefang
unb ©efchrei, bann rourbe gemeinfehafttid) gleidj ootn

frifch abgemähteu ©raS «Hiftmaterial eingetragen,

jebod) blieb baS Jßeibdjen nie lange ba, benn eS

muffte ja roieber gu feinen gungen, roelc^e jebenfadS

fdjon lange auf baS grühftücf roarteten. ©o Hitte
guni famen bie 2Beibd)en abenbS gurüd, blieben über
had)! ba unb flogen anbern JagS roieber fort. g<f)

oermute, ba^ bei biefer ©elegenheit fchon baS groeite

©elege gemacht rourbe, benn am 16. guni roar baS
Söeibdjen ben gangen Jag ba unb eS rourbe gemein=

fdjaftlich «Hiftmaterial eingetragen. Born 19. guni
bis 2

. guli roar ich beurlaubt; als id) am 3 . guli
roieber gurüdfam, roar natürlid; roieber 2lrbeit oor=

hanben, mit bem Sluffüttern ber groeiten «Brut. ©S
roaren nämlich oon ben 34 mit ber erften Brut
befehlen «Hiftfäften 18 mit ber groeiten «Brut befeijt.

gn oerfdjiebenen «Hiftfäften, roo feine groeite Brut
gemadjt rourbe, haben fidh gleich ^auSfperlinge ein=

geniftet. ©a idj gerabe oom ^»auSfperling fpredje,

möchte ich beifügen, ba§ ich ein «paar beobachtete,

roeldjeS bodj fo 10 bis 12 Jage, oom 15. Hai bis

28. Hai, immer «Hiftmaterial in einen mit jungen
©taren befepten «Hiftfäften eintrug; idj glaubte, eS

müfjten bie jungen ©tare gang gugebedt roerben; bem
roar aber nidjt fo, benn bie «Ulten fütterten bennod)

ihre gungen unentroegt roeiter, fonnten allen oon ben
gungen abgegebenen 5?ot mit forttragen unb bie

gungen famen ungehinbert gunt «Hbfliegen.

Oie groeite Brut fam nadj ber erften JBoche im
guli gum 2luSfliegen. ©o beobachtete idj am 7

. guli
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bie erften ausgeflogenen jungen. SSott ben groei

S^tftfäften tror meinem ©iettfllolal mar nur in

einem eine groeite 23rttt 3ut1 S€ >
un^ äroar D ^er ©lü^-

©iefelbett finb am 11. ^uli ausgeflogen, ‘©er

11. ^uli mar ein fdjöner, mariner Jag, icf; Ijatte

gerabe rcenig gu tun, ba nafjm id) einen Stuljl unb

fefjte mid) im ©Ratten oor baS §auS.

©a bie jungen fdjon tagelang fiel; roeit auS bem

©influglod) IjerauSbrängten unb id) mir bad;te, i^r

müjft bod) halb abfliegen, notierte id) mir bie 3 eit
/

8 40
Uf)r oormittagS, unb gugleid^ raie oft bie 2Uten

gur Fütterung famen. ©erfenige, raeldjer an ber

Öffnung faß, ging non berfelbeit lange nidjt roeg.

©r befant non ben 2llten non 8 40
Uf)r MS punft 9 Uf)r

achtmal Butter gugefiedt, beim ad;ten Wale flog

er bann f)inraeg, ben SUten nad) auf einen an ber

«Straffe ftefienben 23aum. 2ln feine Stelle fd)lüpfte

fofort ein anbereS junges. ©i«fer P°9 9 5
Uf)r

ab, als eS gum gmeiten Wale non einem Sitten

gmtter erhielt. Dfam mar fofort baS britte 3un 9 e

an beffen Stelle. ©aS britte flog 9 7
Ut)r ab,

als er nur ein eingigeS Wat non einem 2llten guiter

erhielt. 2US baS britte abflog, trat fofort baS nierte

unb leiste ^uttge an beffen Stelle. fftun l)atte id)

aber eine lange 3 e^ gu märten, bis 10 36
Ul;r befam

er grceiunbgmangigmal non ben Sllten $utter, bad;te

nidit an baS gortfliegen, fonbern liefs fid; gang ge=

mädilid) füttern, ging roäfirenb biefer 3eü/ uon 9 7
Uhr

bis 10 35 U^r groeimat gurüd in baS 3Jeft hinein,

ging and), raenn ein 2llter mit f^utter tarn, nid;t gur

©influgöffnung fiin, fonbern baS 2llte muffte gang in

ben Hiiftfaften f)ineinfd)lüpfen, um benfetben füttern

gu fönnen. 2öie mir non meinem 2tbiöfer, raeldjer

bie folgenben 24 Stunben ©ienft ^atte, anbern JagS

mitgeteitt mürbe, foll baS leigte ^unge erft am 3Jad^=>

mittag auSgeflogen fein.
sJtun madjte id; gugleid;

aud) bie 23eobad)tung, baff, raenn ein junges ©petnplar

längere 3 eü in ber ©influgöffnung mar, unb behufs

Abgabe non feinem Äot fiel) umbre^te, fofort ein

anbereS ^ungeS fid) in bie Öffnung fjineinbrängte,

unb biefent bann in gleicher SBeife ein anbereS folgte,

unb auf biefe SSkife fommen alle abroedjftungSmeije

nor, um non ben dlten pultet gu befomnten.

fftachträglid) möd)te id) nod; beifügen, baff id;

im Siebentifdjroalb brei unb im SiebentifdEjpad auch

mehrere mit ber erften 23rut befehle DUftfobel fal),

aber eine graeite 23rut lonnte id) nid;t fonftatieren.

©in 23efannter ergä^lte mir, er l)abe nor feinem

fpaufe aud) groei Starniftfaften, mo eine erfte 23rut,

aber feine graeite 23rut ntel)t gemalt mürbe. 3ns

mitten ber Stabt, mo an Raufern unb auf Stangen

in ©arten Sftiftfäften angebracht finb, mürbe in

ben roenigften eine 53rut gemacht, roährenb bod) noch

nor fedfS 3a^ren f
e^r °ie i e ©iflre in ber Stabt

brüteten, &on meinem 2Bof)ngimmer auS tonnte id)

neun üftiftfäften beobachten, groei in unfertn ©arten,

groei im 9iad;barSgarten, einen an einem IpauSgiebel,

meid)« alle belegt raaren mit einer erften 23rut, bann

nier Stücf auf einer Slltane über bem ^auSbad) auf

Stangen, mo aud) groei befetgt maren. 2lber feit

brei fahren roirb in all biefen Uiiftfäften feine 23rut

mehr norgenomnten.

Steine gaitfeifttttge«.

„ÜJIclneö ßnfelS ®raufaröiital." 3m ^»etbft 1911

erhielt ich ein tabellofeS Stättnchen ©raufarbinal, baS fidh fe^r

balb an feinen Sßfteger geroö^nte unb ihm ben Stehlrourm

auS bec §anb nahm. 9ta<h einigen SBodhen lieh id) ben 9tot=

gehäubten öfters auS feinem (Gefängnis unb e§ gefiel ihm ber

greiflug im 3immer felfr roohl; er geroöhnte fid) aud;, ba ich

ihm ba§ gutter im ^äfig beließ, in fein Verlief) guriidjufehren;

bei eintretenber ®unfell;eit raar er fdfion längft auf ber oberfleu

itäfigftange eingenidt unb ich f^ob bann bel;utfam bie Siir

gu, um ben gemütlichen ffierrn nid;t mehr gu flöten. ®a§
ging fo Sffioche für 2Bod)e, bi§ eine§ £age§ neue Sieblinge an=

tarnen unb tßlap forberten; ina§ machen? ®er Ctotgehäubte

muhte beffern ©ängern roeid;en unb fo fanbte ich ihn meinem
Onfel, 200 Kilometer in§ bat;tifd;e ^»eimatlanb hinein, ©iefer,

ebenfalls ein grober 2iebl>aber (hält immer 30 bis 35 ©tüd),

hatte feine (; eße greube an ihm, ba er fo gutiaulid; mar.

@r lieh ihn noch öfters in ber ©tube frei fliegen; hoch eines

fd)önen ®ageS entbedte er ein offenes Oberlichtfenfter unb
enttarn, roie es fidh e i>en au f bem Sanbe gibt, fofort ins @rüue.

Sauge 3 eü/ feinen ©ommerauSflug trat er am 4. 3uli an,

ftreifte er noch in ben nahen fpeden unb Hopfengärten umher,

manchmal mar er im nahen SBalbe fi^tbar, aber guriidgu=

beroegen mar er nicht. 2)iein Ontel teilte mir nun geftern,

am 18. ©eptember 1912, mit, bah ber StuSreifjer roieber frei=

roitlig in ben fdjon längere 3«it oot betn genfter aufgehängten

Ääfig roieber reu= unb bemütig guvüdgefehrt fei. Sßarum?
33ietleid;t bad;ie er, ber fommenbe Sßinter ift bod; beffer am
Ofen als im ©chnee gu oerbringen. 3d) h°be mich f

c^ r

geiounbert über biefen SSovfaß, gumal id; eS nicht für tnöglid;

l;ielt, bah bei einer fold; nat;en Umgebung (feine 2 2Jtinuten)

oon H eden unb göhrenmälbent ber 33oget fid; meiftenS nur

in HaufeSnälje aufhielt. 21. 3ena.

gpxetyfaat.

(Stellt ben Abonnenten loftenloS jut Beifügung.)

grage 20: @ibt eS einen roirflid; praftifd^en gutterapparat

für Äörnerfreffer, ber in ber S3ogelftube aufgeftellt roerbett

tann? 3d; lege toeniger SBert barauf, bah i
eö e gutterforte

eingeln gum Setbraud; fomtnt, ba id; l)iei e ine le i) r 8u te

IPtifdhung befommeu tann. 3h miU nur baS oiele Serftreuen,

baS bet flachen gutternäpfen befonberS burd; ©charren

ergielt roirb, oermieben toiffen. ®er 2lpparat foU für groangig

Sögel auSreidhen. 21. ®. in £•

Slntmortcn.

21 u f
grage 17: 3h befdjäftige mid; fd^on oiele 3al)re

mit gütterungSoerfuchen. Oie Sögel mürben groedS genauer

Kontrolle oortoiegenb in (Singelfäftgen gehalten, bie fa ft alle

in 2Bohnräumen untergebracht maren. S^ent) einen befon=

beren ©influh beS ©onnenlidhteS tonnte ich nich»t feftftellen,

aber gu h°he ©tubenroärme fd;eint ungünftig gu mitten, unb

bie Oiere oerfärbten fid; am auffäUigften, roeldhe im Sßinter

in falten, nicht geheigien Sftäumen iibermintert mürben. ®ie

garbenoeränberung beS ©efieberS roirb in ber @efangenfd;aft

ungroeifelhaft burd; bie abroeid;enbe Nahrung heroorgerufen.

3m ©otrtmer reichte id;, roie angegeben, oortoiegenb ©ämereien,

im Sßinter hüibfen, Siohn, ©raSgefäme, namentlich oiel Uteger:

faat, unb fo ernährte Hänflinge tarnen im grül;ial;r, nadh=

bem fie angefetmte Äörnet erhielten, in ?ßrad;t. 2lber aud;

bei anbeteu 2iebljabern, bie ebenfalls biefe 2JteiI;obe oerfuchten,

oerfärbten fidh 23ögel. 3« ©efellfdhaftsfäfigen, roo bie

äliere (Gelegenheit hatten, oiel HM uttb ©pipfamen gu oer=

gehren, fanb eine Slusfätbung nid;t ftatt. ®ie genannten

©ämereien rnüffen bemnah eine ungünfiige Sßirtung auSiiben.

3m greieti tann man häufig beobachten, roie Hänflinge in

ber iJiähe oon ©ungftätten unb Slbortaulagen begierig bie oon

©algen burd;bruttgene (Srbe aufnehmen; id; lege beSljalb fietS

ein mit Äodhfalg gefättigteS ßehmftüddheu in ben Ääfig, roorait

bie Sögel gerne nafdhen. (Sbenforoenig bürfen Ossa sepia

unb phoSphorfaurer Äalf oorenthalten roerben. SBeilere 2lu3*

fünfte erteile id; gerne. Äarl giud.

21 u f
grage 19: 3$ hefifce einen gahmen 3nmaifatrupial,

ber regeltnähig Slitte ©eptember ooUftänbig maufert unb baS

gange 3<*l)r tabelloS im ©efieber bleibt. ®ie Staufer bauert

girfa 3 Sßodljen unb geht glatt oonftatten.

Grlfa htobinfon, @raj.
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Jlus beit ^ereilten.

„Slegilttf)tt 3Ül'i(f)“. greiiag, ben 4. Oftober, abenbS

8 y2 U^t, im H°tel Pfauen, i. ©tocf, ©tSfuffionSabenb.
©bema: ,,©ie ©piele ber Bögel". ©äfte ftets roillfotnmen!

H- ©t ein er, ©d^riftfü^tev.

„ßlcgintlta", Berciit Ufr Bogclfreunbc ju Berlin.

BereinSfi|sung am ©onnerStag, ben 3. Oftober b. 3-, abenbS

präjife 8% im BereinSIofal, ©iralauet ©trafje 3: 9Sor=

trag be§ Ferrit 9t. § er mann: „ftönig nnb ftiinfiler".

(Säfte roUlfommen. — 3nfonberbfü finb aud; roieber bie

Oftitglieber ber „Bereinigung ber Siebfiaber tinljeimifdjer Bögel

ju Berlin" fierjlic^ ju biejem intereffanten Bortrage eingelaben.

©er Borfianb:

3-21-: O. Borbrobt, II. @dfjriftfii£)rer, 0. 112, 2Beferfttafje 28.

^orn ^ogefittatßt.

Bon feltener auf ben Bogelmartt Fommenben Bögeln roerbeu

angeboten:

ß. Brinfmann, 2llfelb, Seine, ©ebanftrafje 5: 9tiefen;

elflerd^en, 1 ©elbfdbulterroitroe Oftänndben, ©ertorroeber,

bottergelbe 2Beber.

@. giubeis, SBien I, BBoItjeile 25 : 2Beifje ©oblen,
Hollänbetfanarie, ©apalbroffel, Brißenoögel, BtageUan;
jeifig, ipapftfinf, 3nbigofhtf, ©iamantfinten, ^>al;nfd)tt)eif=

roiba.

2luguftgocfelmann,©ierparf,noniburg = ©rofiborftel:
ftleine ©belpapageien, beamte nnb blaue gelbbriiftige

Olrara, rotrittfige Stmasonen, Otofeüa, Dtufdöpfdjen, ®oIc^ =

fticbtauben, ©d;uppen=, ©perlingStäubdben, 28eintanben,

Halsbanb auben, blaue ©d)uppenroad;teln, Braun fopfftare,

(Solb Fopf ftare, 3amaifatvupiale, ©cbroarsbrufttrupiale,

©artenirupiale, iubifdbe SSörger, ©angeSbriUenoögel, ©r=
ganiften=Dtännd)eu, ftubafpötter, blaue ©angaren, ©djmucf;
tangaren, ©rauettaugaren, 1 Bo« ftrontangaven, ©c^opfs
maina, gelbfeblige ©perlinge, Stbtetammern, Braunt‘opf=

ammer, OftauSoögel, ©rauerbroffetn, ©ornafirilbe, ©iamant=
finfen.

©. ^jersog, Oftüncben, 3utaftrafie 9: 1 DrpbeuSgraSmiidfe,
1 Blaufefftcfjen roeififternig.

ftraufe, ©tettin, 2Ileranberfiraffe 17: ©artenrotfcbroanj,

Süßeibenlaubfanger.

©uftao Oftiiller, Bogelgroffbanblung, Hamburg,
Dtepfolbftrafie 89: B enuant=, 9tofeUa=, ©ing=, @elb=
roangen=, Stofenfopffttti^e, OiadftaugenfafabuS.

H- «Pfeiffer, ©armftabt, Oftoferftraffe 9: Binfenaftrilb

Oftänndben.

©. ©djönbube, Berlin N 4, ©IifabetbFirdbfirafie 1:

©iamantfinten, ©tranbläufer grauer, rotriicEigev 2ßütger,

©olbfopfftar.

9t. @. ©Treiber, ßeipsig, ftönigSplap 7: ©iamantftnfen,
9tofella=, Bennant;, ©iugfitticbe, auflral. ©djopftauben,
Biftoriatrontanben.

Herrn 9ft.B', ©tettin. l.®er
Bogel roar ein 9Mnnd;en.2. @r
ift infolge einer ferneren ©arm=
entsiinbung eingegangen.

90t. Hv Bonn, ©ie 9tat)rung§aufnat)me mar infolge be§

oerftiimmelten OberfdjnabelS eine mangelhafte, bie @rnä£)rung

unjuteidjenb. ©er Bogel ift infolge oon allgemeiner ftörper=

fdjroäcbe eingegangen, ©ie ©djnabeloerftümmelung ift roabr=

fdjehdicb barauf äutücf^ufülpren, baff einer ber alten Böget bie

©djnäbel ber 3nngen, als fie noch im Dteft lagen, befnabbert

l)at. ®aS Fommt häufiger oor. giir biefe 2tnnaf)me fpricbl

bie ©atfac^e, baff nod; ctn Bogel berfelben Brut biefelbe Ber=
ftümmelung seigt.

@. 9t., ©olingen. ©S ift beffer, mit ber Befdjaffung beS
BogelS bis jum grübjabr äu matten.

Hocbroürben P. ©. H-/ Ülnbed^S. ©an! für bie ©riifje

aus ßanbfietten.

Herrn Dr. 28., Soljr am SOiain; .fterrn St. OteuFölln;

.f)errn 21. ©r., fpannooer; gräulein 9t., ©raj; .frerrn 21. 3v
Biberad;; ^errii Dr. 9t. ft., ,£>eibelberg, §errn ©t., Siibed;

5rl. g. ©., ©ad)jen()aufen (ffialbecF); .^errn £., greiburg
i. B.; §errn O. 2., Seipjig; $errn ©. 9i., 6lmSl)orn; .fperrn

Iß. ©., J^apingen : Beiträge bauFenb erhalten.

^)errn ©. ©d)
,

992iind;eu. ®ie SOtöncbSgraSmüde ift

infolge einer (SrnäprungSftörung in Berbinbung mit 2lbselfrung

eingegangen.

@. 9t. @. ©ie OJtaufer mirb bei B“P a 9 e ^ en ntcbt fo

fernen etlebigt mie bei anbern Bögeln. ©afj ber 28ellen =

f.ittid), meldjer jept raieber einige gebern oerliert, nad)bem
er oor einigen 28od;en fdjon gebern geroed)felt ^at, ift belang;

loS. ©ie Umfärbung ber 2Bad)St)aut ift Fein ftranFfjeüS;

Fennjeidjen. 2Babrfd;einlicb ift ber Bogel nod; jung nnb legt

jept baS 2llterSfleio an. Bejoitbere SDtafna^men finb nic^t ju

treffen, ©er in 2luSfid;t geteilten 2lrbeit fel;e ic^ mit 3ntereffe

entgegen, rj 28ellenfittid; ift infolge oon gettleber nnb
beginnenber 2Bafferfud)t eingegegaugen.

|>errn B- ©dfi ,
fpapnau; |>etru ß. g., Bottrop; .fperrn

Brof. Dr. ß., Berlin;|>alenfee ift biieflid; Befd^eib sugegangen.

|>errn 9t. B., ßimbad^ i. ©. ©ie BtöndjgraSmiide
leibet an einet GrrFrantung, roeld;e ben ©rja^ ber gebern un=

mögli^ mad^t. ©in Heilmittel ift nid^t befannt.

Herrn 21. 3 < Biberac^. 3 uroe tlen ifl “He ftuuft umfonft.

@S gibt eben Bögel, melrfpe bei jebem gutter ju fett roerben,

roenn mau md^t oon oorufierein bem gleich entgegenarbeitet.

®aS Befeitigen ber gettpolfier ift bann fe^r fdpoer.

Herrn Bt. ©d;., ftarlsrulie. 2ln bem ©onnenoogel
lieft fiel; ©ob burd) Hetsfd;lag feftftellen. ftranf^eiiSFennjei^en

Founten nic^t feftgeftellt roerben.

Herrn H- Ha^e - ®te B- S
e ‘ 9 te nateber alle bei ©elb;

fud^t oorbanbenen ©ifdieinungen. ßuftroege utib ßunge. seigeti

Feine ©rFtanfungSFennjeidlien. ©S ift bodf) rooljl bie Befct)affen=

beit beS Blutes, toeld)e baS @ingel;en oerurfadljt tpat.

Herrn 21. ©., ©olingen. ©er @. roar mager, bie ßuft=

röbre jeigte ©ntsünbungSberbe. Bermutlicb bat bodb baS

Offenfteljeu ber genfter in ben na|Falten 92äd;ten bie ©rFranFung
oerurfaebt. — ©ie Bucbfinfen Fönnen unter gefd)ilberten

Umftänbeu gebalten roerbeu. ®aS 2Baffer barf nid)t gefrieren

ober eS mufj roenigftenS bafür geforgt roerben, baf; bie Bögel
oier; bis fünfmal täglidb trinten Fönnen.

Herrn H- S- 3t' 9ioffitten. Beften ©anF für freunb=

Iid;e ©rüffe.

gräul. ß. ©., ©b ai'tottenburg. ©aS 9totFeblcben ift

infolge einer ©rnäbrungSftörung eingegangen.

Herrn Dr. Oft., Bubapeft. ©ie 3“^ ber B a P“ 9 eien,
roeldpe etroa bie ©rö^e beS 2BeIlenftttid;S haben, ift eine

nicht unbebeuteube. ©ie 2lnnabroe, ba^ in ber 2tnfrage nur
bie 2lrten gemeint finb, roelcbe im Bogelbanbel erbältli^ finb,

ift rootjl sutreffenb. ©ie 3a ^l biefer ift eine nidE)t aUju grofee.

@S finb oon ber ©attuug „Unsertreunlidbe" baS @rau =

Föpfdpen, ber Orangegeficbtige Ungertrennlicbe, 9iuf

;

Föpfdben, 9iofenpapagei, fobann ber ©perlingSpapagei
in ber blau* unb grünbürjeligeit 2lrt, oon ben ©idfdbnäbeln

ber ftatbarinafittidb, oon ben ©d)malfcbnäbeln ©ui;
©ooi;, ftanartenflügels unb geuerflügelfitticbe unb
oon ben gle bermauSpapag eien baS Blaufrön eben. 2(nbere

fleinere 2lrten finb Faunt erbältlid; ober roerben fo feiten ein;

geführt, baf? fie für ben Bogelliebbaber faum in Betracht

Fornmen. 3« einem febr großen ftäfig roiirben fidb rool;l bie

mei|ten oertragen. ^2lngriffSIuftig finb bonptfädjlidb 9iofen =

papagei unb ©perlingSpap ageien; glebermauS;
papageien finb 31t fdjroierig ju halten, befonberS mit anberen

jufammen. 2lucb bei ben onberen roürben ab unb 3U 3ön;

fereieit oorfommen. 3e gröjjer ber ftäfig, je beffer fidb bie

einseinen 2lrten aus bem 28ege geben Fönnen, befio mehr roirb

baS 3nfammenbalten ermöglidjt.

Heim H- @7 Hamborn. 3n ben ftäfig 50x41 X33 cm
roiirbe toobl fein beimifeber 2iogel gur Brut fd^reiten. Bon
2luSlänbern Fönnteu barin gezüchtet roerben japan. Oftöodben,
3ebrafinFen, ft le in - unb 3 ro ergelfterdben, ©ilber =

fdjnäbeldben, oielleid^t audb nodb roei^e 9teiSfinFen,
Btoffambtf; ober Hmtlaubseifig, ©rauebelfänger.

Berantroortttd) für bie ®(priftleitmi 0 iftarttReunjig, 5erm«botf bei Berlin
; für ben 8tn»eiaenteit •SratuSBunberttcb

Berlaa ber «reuB’fdten 8 e»tag*bui$tianbtu*a in ®taabebura. — ®tud »on «l. ^opfer in i

ffllagbebutg, Breiter Steg 156.

uta b. tot.
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Safjrgang XII.

Icfl 41.

«locbenfcbnft für VogelUebbaber.

pie gSattttttaßa^flcrje — Motacilla maderas-

patensis, Gm.

23on 3. ftunfcenborff, 3ün<h-

(S^[u6 .)
(9tad)brud »erboten.)

'YVre^m greifet: „$n ber erften Beit ihres Stufent*

t,aüe§ im B-luggebauer", bemerft ©irtanner

fei)t richtig, „furchten fie fich jwat in ber Sieget not

anberen Äerbtierfreffern, unb man muff bann nachfehen,

ob fte am ^utternapfe ju intern Siebte fommen, ihnen

auch liebet mehrere Bäpfe mit Bahrung unb ©etränf

oorfetjen; haben fte fteh aber eingewöhnt, fo roiffen

fie fc^on felbft it>re Stellung ju wahren." ®aS ©rftere

fonnte id) bei meinem SSoget in ber 5lnfangS$eit feines

«Aufenthaltes im $lugraum nicht bemerfen, im ©egen=

teil, er benabm ficb fo fielet unb fürchtete auch fo

roenig bie übrigen SSöget, als ob er fchon lange in

ber Boliere märe. ‘üJieift befümmerte er ficb 9ar ui<ht

um bie anbere ©efellfchaft unb oertrügt ficb mit feinen

Bolierengenoffen oortrefflich- Obgleich ich uodj °ie

einen «Streit fab, gellt ibm ein ber ^b9e t 9e=

fliffentlich aus bem SCBege, waS wohl baf»er rühren

mag, baff biefe feine groffe ©djnetligfeit im fiaufen

roie im fliegen refpeftieren.

©efchdftig eilt bie Mamulabachfteläe ben ganzen

Sag umher, mal mit «einen, ^etlichen ©^ritten

langfam fcftreitenb, mal fc^neU laufenb. .fpier wirb

waS ©eniefjbareS oom Boben aufgelefen, bort roieber

mit elaftifchem ©chrounge ein fliegenbeS Bnfeft erhaf<ht,

jefct ein ©cfjlücfc^en Sßaffer getrunfen ober ein Sab

genommen, fur$, ftänbig ift ber SSoget in Bewegung.

Unb jebe Bewegung ift oon einem ©chwanjwippen

begleitet. 2lber auch im Buhejuftanb mirb baS

Köpfchen nach rechts ober linfS gebreht, unb aufmerffam

fchaut ficb bie Stelle ihre Umgebung an. Bebod) nicht

nur auf bem Boben ift fie fo flinf unb geraanbt,

auch tm @e$roeige oerfteht fie ficb oortrefflich gu be=

wegen. Bhr §lug tft feilt fchnell unb gemanbt, bei

größeren ©treefen geht er in wellenförmigen Sögen

bahin, währenb er bei Heineren gerabe ift. ©benfo

febön wie baS Bilb einer ficb auf bem Boben be=

wegenben Mamula ift baS einer burch bie fiuft

fliegenbett, Iper wie bort fann man bie jierlichen wie

elaftifchen Bewegungen bewunbern. $ür SBaffer geigt

fie eine groffe Borliebe, nid)t nur baff fie gerne habet,

ebenfogerne watet fie im Sßafferbaffin umher unb

herjig fielft eS auS, wenn fie bort bie inS SBaffer

gefallenen Mehlwürmer herauSfifcht. B<h 9taube, eS

ift nic^t gu weit gegriffen, wenn man bie Mamula=

bachftelje mit einem fo fetten Mähren oergleicht, benn

wie bei biefem finb bie Bewegungen gierlich unb

fd£)ön, wie biefeS wechfett fie im Buheguftanb alle

iKugenblicfe ihre Stellung unb wenbet unb breht ba§

Köpfchen unb fc^eittt bie Bewunberung beS BefchauerS

gerabegu erregen gu wollen. BIS ©chlafftelle fu^t

fich bie ©teige Bweige in mittlerer §öhe auS.

®ie Berpflegung ift feineSwegS befchwerlich, ba

ber Bogel fd^neU an baS ft-utter gu gewöhnen unb

ein wenig biffigiler unb babei anfpruchSlofer Pflegling

ift, falls man ihn in einem genügenb großen ßafig

ober noch beffev im gtugraum unterbringt. Bei

einem guten B'Uttergemifch, beftehenb auS Bmetfeneiern,

MuSfa, @arneten= unb Skifpourmfchrot, ©ierbiSfuit

mit geriebener gelber Bübe angema<ht, mit einer Bu=

gäbe oon 10 bis 15 Mehlwürmern unb ftetS genügenb

frifchem Sßaffer, fühlt fie fich bei genügenber Be=

wegungSfreiheit fehr wohl unb ift meines ©rad)tenS

auch auSbauernb. griffe Bmeifeneier nimmt fie

felbftoerftänblich aufeevft gern. $n ber
,

3SoU «re fa
.

nn

man natürlich bei ben Mehlwürmern bie Station nicht

fo genau bemeffen, benn ba heifd eS, wer ber glinffte

ift, befommt auch baS Meifte. Unb gu ben pufften

gehört unbeftritten unfer Bogel, im ^panbumbrehen

hat er ben Mehlwurm oerfchlungen. Oabei legt er

eine reine ©ier an ben Sag, ich 9lau6e er Iüürbe

ohne 5lnftrengung 40 bis 50 Mehlwürmer meiftern.

Bieblich fchaut eS auS, wie ber Bogel mir fofort

entgegenfommt, wenn i<h mit ben Mehlwürmern bie

Boliere betrete. Mit furjen ©^ritten trippelt er oor

mir hin unb h et unb fchaut mief) mit jur ©eite ge*

legtem Äöpf<hen oertangenb an. Skrfe icf) bann einen

Mehlwurm unter bie bettelnbe ©efellfcbaft, fo ermifcljt

ihn in ben meiften pllen bie Mamulabachftelje, benn

fie ftürjt fich, halb laufenb, halb fliegenb, mit einer

berartigen ©ef^winbigfeit auf ben SSurm, ba^ bie

anberen Bogel meift ^u fpat fommen.

Btährenb bie Mamulabachftelje fich mit ben

anberen im BogelhauS befinblidfen Bögeln gut oerträgt,

fcheint baS mit ihren Slrtgenoffen nicht ber §all ju

fein. Ourch Bufatt fam ich in Befih einer grauen

Bachftelje, wel^e ich tu ber ftolgejeit auch im glugraum

fliegen lie^. ®aS arme Stierten würbe aber oon

ber Mamulabachftelje oerfolgt, ba§ eS fich ui^t auS
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bem ©ebüfd) f)tnau€nmgte, roenigfteng fam eg nur

bann juin SBorfcf)ein, rcenn jene nidjt in ber 5Räl)e

roar. ©a eg fid) auch faunt an3 giitter roagte, jo mufjte

id) eg rcieber Ijeraugfangen.

3$ möd)te ben ©ogel in meiner ©oliere nid;t

nte^r miffen, beim er belebt tyauptfädjlicf) ben ©oben,

aufferbem jinbe icE) an bem jjerjigen ©ebaren felir

oiel greube. $<$ faim jebem Liebhaber, ber einen

^tugraum ober einen red)t großen Ääfig — über

©djamatäfiggröfie — bem ©ogel iiberroeifen fann,

bie ‘äJiaimtlabadjftelje mann empfehlen, er toirb an

bem ©ogel, trotj ber anfprucf)§lofen ©efieberfärbung,

fei eg beg ©efangeg roegen, fei eg roegen feineg ©ßefeng,

niel greube fjaben.

per „Belgische Waterslager“ uttb fein Coefang.

2Ulgemeinter jtänblic^e, foroie mufifalifd)e unb
pfionetifdje ©arftellung.

33on SB. Älu^S, Sßolgafl.

(gfortfefeung.) (2IHe 5Red)te öorbeljalten.)

<7\ie einzelnen ©tropfen beg ©efangeg ber Water-
slagers finb an ganz beftimmte ©öne (^nteroaUe

beg ©otenfpftemg) nicht gebunben; nur i^re (breiigen

nacf) oben unb unten (l)od) unb tief) tonnte id) feft=

[teilen, unb jraar an ben mir oon ^errn 33. ißeleman

jur Verfügung geftellten ©an gern, ©er ©efang

ber Waterslagers befitjt hiernach einen Umfang oon

faft brei Oftaoen.

©ie tieffte Chor (Cnar-Cnor) liegt auf bem g,

-r

ber tleinen Oftaoe, loahrenb bie ^öd^ften Touren

(Belrol unb Fluiten) auf bem e, ber breigeftridjenen

©flaue erfc^einen. ®te Abarten ber einzelnen ©ouren
nod) befonberä ju nennen, roäre ©onfeng. 3'cb tjalte

eg für genügenb, fie in ihrer ©ollfommenheit, alfo

roie fie roirflid) fein füllen, ju befdjreiben. $ür bie

©otenbarftellung bei ben einzelnen ©ouren fütjre id)

Zur Erläuterung noch folgenbeg an.

©ie Hneinanberglieberung ber einzelnen ©öne
ift bei einzelnen ©tropben eine fo fc^nelle, baff je

nadjbem big ju 16 ©töfjen (©önen) in einer ©efunbe

gezahlt raerben, ©ei ben ©otenbeifpielen ift bedfjalb

ber ©runbfajj oon mir feftgefyalten, baff bie ©alte

(©aftftridje) immer ©efunben bebeuten. 'Me ©oten,

bie groifd)en jroei ©aftftric^en ftef)en, finb in einer

©efunbe gefungen roorben.

©elbpoerftänblid) fann i<h auch bie einzelnen

©tropfen nur beifpielgroeife burd) ©oten rcieber*

geben, unb jroar fo, roie fie bie non mir abgehörten

©ögel gefungen f)aben. 9^ur in ber §ö^e unb ©iefe

l>aben aud) bie einzelnen ©tropfen (©ouren) if>re

©rennen, fonft aber tonnen fie auf jebem jroifdjen

biefen ©rennen liegenben ©oit liegen.

©ebogene ©ouren [teile ich fo bar, roie eg in

ber ©otenfdpift möglid) ift, tatfäd)lid) gleiten fie aber
über bie © onftufen ^inroeg, etroa fo ähntid), ald roenn
jernanb fid) auf einem [prägen ©rett herabgleiten läfjt.

^ möchte nodb baoor roarnen, baff etroa 8ieb=

habet fid) aug meinen folgenben ©d)tlberungen bie

fdjönften Pfoten augfueben unb ootn 3üd)ter verlangen,

er [olle ihnen ©ögel liefern, bie bie bezeichnten

©oten genau nadpingen. ©ad ift nic^t möglich, ba

jeber ©ogel fo fingt, roie er eg gelernt bat- 3'af*

jeber ©ogel fingt etroag anberg
;
beim ber ©ogel fann

nicht nadj 9toten fingen, aber icf) fann bag, roag er

fingt, in üftotetr barftellen.

©iele „Waterslagers“ fangen if)r Sieb mit

oier= big fedjgmaligen ^teb^luiten „si— it, pi— it

oberwi— it“ an, roorauf fie roobl eine „Chor“ bringen

unb bann in ben „Waterslag“ übergeben, bem fie

bann in bunter s!lbroe<bfelung unb nic^t ermübenbem

$leifj bie anberen ©ouren: „Woeten, Soeten, Staal-

tonen, Tjonktonen, Beitonen, Belrol, Fluiten,

Fluitenrol, Tjoktoon unb Lachtoer“ folgen laffen.

3llg icb biefe „Waterslagers“ juerft hätte,

erfi^raf id) förmlich
;

mein an ben jeljt mobernen

beutfdbcn ©efang geroöbnteg Obr muffte fid) an biefen

©efang, obiuof)! id) il)tt in meiner föinbbeit fannte,

erft rcieber geroöbnen. ©ann aber fam icb 6alb ju

ber Überzeugung: ,,^n bem ©efang eineg reinen

Waterslagers liegt ©oft unb Äraft unb ©enufj

briit; bag ift rciiflicb b er3ercl
ui^enäet/ prächtiger,

nadbtigalfartiger ©efang."

©eoor ich nun mit ber ntufifatifc^en unb pbone=

tifdben ©arftelfung ber einzelnen ©ouren beg Water-

slagers;®efangeg beginne, laffe ich ztmäcbft bie barüber

aufgeftelfte „Scala“ folgen, bamit fi<b bie fiefer ein

©ilb non ber äßertbemeffung ber einzelnen ©ouren in

Belgien machen fönnen.

Skala der „Belgische Federatie rau Kan arielief*

hebbers“. (ifdeeling Waterslagers.)

I. Positieve Toeren.

1. Klokkende Waterslag . . . .

2 Bollende Waterslag + 5

3. Rollende Waterslag + 3

4. Chor + 4 n

5. Cnar-Cnor + 3

6. Woeten -l_ 4

7. Soeten 4- 3 V

8. Staaltonen + 3

9. Tjonktonen + 3 B -

10. Beitonen + 3
>7

11. Belrol + 3
>5

12. Fluiten + 3 r

13. Fluitenrol + 3

14. Tjoktoon + 3
)!

15. Lachtoer + 3
• »

16. Schokkel (Schokkelchor) . . . + 3
>1

17. Onvoorziene Toer. 18. Algemeene indrnk.

II. Negatieve Toeren.

1. Tjap-zeep. ffiirb aufeev Äonfurrenj gefleüt.

2. Tjep-kaiet (Tonimitation) .... bis — 4 Punkte

3. Tjip-tjee (ist jetzt fast allgemein) . ,.
— 3 „

4. Telie-tzia (manchmal vorkommend) „
— 3 „

5. Pia-tjeurr (sehr selten) „
— 3 „

6. Wicht (noch nicht gehört)

7. Schreeuw (Schrei-reißen) . „ — 3 „

8. Baskwadder (selten vorkommend)
9. tji oder ti — 2 „

10. tia-tiei — 1 „

11. tje • „
— 1 r

9llfo ©eiroörter erhalten Abzüge non je 1 big

4 fünften pro ijBreigrichter.
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Vach oben ift in ber ©efamtberoertung feine

©renje feftgeiefct.

®on 40 bi§ 49 fünfte = 3. Preis.

„ 50 btS 59 „
= 2. „

„ 60 biS 69 „ — 1. „

SJSögel mit 70 unb mehr fünften erhalten

©hrenpreife.

©ie ^unftja^len roerben in ber SSetfe gefammelt,

bafj bie totale ber brei $rei!richter jufammengejä^lt

roerben. ©er ©urchhhnitt baron mit 3 multipliziert

ergibt bann bie feft3ufe£enbe $|JunftjaljI.

Sßeifpiel: Preisrichter A. 27 puntte

• Sa. 71 puntte.

geteilt burd) 3 = 2

3

2
/3

Puntte,

abgerunbet 24 Puntte

mal 3 = 72 puntte.

Ve3Üglich ber .Ipanbljabung be! ©ßettfingen! ber

Watersläger machte mir fperr R. Stapft, Votterbam,

folgenbe ^oc^intereffante Mitteilung

:

. . . ^dj höbe bei meiner füblichen 2tn?

roefentjeit in Antwerpen aufjer mit .jperrn B. Peleman

noch mit oielen anbern 3üdjtern non §arjer= unb

Waterslagers = Äanarien perfönlic^e Vefanntfcbaft ge=

mac^t, unb bie ©tunben, roelche ich Greife ber

Autwerpener ©portlfreunbe nertebt höbe, roerbe ich

nid^t [obalb oergeffen, um fo weniger, al! ber uner*

müblic^e Seiter ber Waterslagers = Abteilung ber

Belgischen Federatie Ipetr B. Peleman in ber ihm

eigenen, gaftfreunblic^en ©ßeife feine Mü^e freute,

mir alle! 3U geigen. Seiber mar bie ^afjregjeit ju

ungünftig, um oiel flöten 3U fönnen.

2lucf) ben Vorbereitungen gu einem Vßettfingen

habe icf) beigercobnt, roa! gan^ anber! gebanb^abt

roirb, all bei ben beutfd)en 2lu!fteC(ungeu. 3U einer

beftimmten ©tunbe bringen bie 3üd)ter unb Siebhaber

ihre Vögel in ba! Sofal, roo ba! fikttfingen ftatt=

finbet. ©ort roerben bie Vögel in egale, bem Verein

gefiörenbe Voüerfafige geftecft. ©iefe Ääfige finb nur

oorne mit ©rahtfproffen oerfehen, fonft ganj ju.

©ie Vögel erhalten fjutter unb Vßaffer für 8 Vage

unb bann roerben auch bie Vorberfeiten ber Käfige

mit Rapier oerfchloffen, fo baf) Sid)t nur oon oben

einbringen fann, bie Vögel aber unfiditbar finb. ©er

ißapieroerfchlub roirb mittel! eine! ootn Vorftanbe

mit 3eid)en oerfehenen fßapierftreifen! fo feftgeflebt,

baff ein Unbefugter bie Öffnung nicht beroirfen fann.

(gortfe^ung folgt.)

$6ei <&e|efffd)aftsMfige.

SSon ß. ©anjer, Veujtäbtet, Sej. ßiegni^.

(SRadjbrud Verboten.)

ür ein ganj befonber! roirffante! Mittel, unfere

lieben Vögel gefunb, lebensfroh unb frafttg 31t

erhalten, hotte id) bie ©efellfdhaftSfäfige. ©aneben

bleiben felbftoerftdnblich alle grofje f^orberungen

betreff! ber (Ernährung, Vflege ufro. burchau! be=

flehen. 3a, roir muffen un! immer mehr bemühen,

bem Vogel in jeber Vßeife ba! Vefte 3U bieten, ©ann
aber roirb fo recht ba! muntere, heitere, glücflic^e

©reiben unferer Vogelfc^ar im ^lugfdfig fic^ entfalten,

unb biefe! um fo mehr, fe titcffid)t!' unb liebeuotler

roir unfere Sieblinge pflegen unb behanbeln ©eroif;

roirb bie Venu^ung be! g-lugfäfig! oon ber 2lrt be!

Vogel!, ben ^ahreljeiten unb oon fonftigen Um*

ftanben abhängen. 3$ möchte jebodh im >tereffe

unferer lieben Vogelroelt bie Venufjung be! glugfäfig!

fel;r empfehlen.

21m leidhteften ift befanntlid) ein glugfäfig für

bie Äörnerfreffer burd)führbar ;
aber auch für Hörner^

unb Vßeichfreffer jufammen ift er fehr gut anjuroenben.

2lm roenigften erfdheint ein ^Utgfäfig für reine

Vßeichfteffer empf«hlen!roert, unb hoch muff ich fehr

bringenb auch für biefe ju einem ^lugfdfig raten,

roenn auch eigentlich nur 3ur Viaufer unb aefanglofen

3eit. ©ehr oiel roirb biefe! fd)on oerfud)t roorben

fein, unb fehr oft roirb biefer Verfud) gefcheitert fein.

3<h höbe felbft ©ßeichfreffer nach fitrjem Veifammenfein

oft roieber au!einanbergebra<ht, ba fid) *undd)ft nicht!

al! furcht ooreinanber, Unruhe unb 3roirirad)t in

ben Käfigen geigte. Von biefer Veurteilung bin id)

aber abgefommen. ©ie Vögel lernen fid) fennen unb

leben fich ein. Vicht, bah immer eitel ftreube unb

^rieben roare; aber ba! Seben h®^ S eSr'fien

Kopf bf

8

bottergelben Mebet« JFlUgelftrtifen-fiBebers

(f. ®. 328).

mit feiner 3erftreuung, ©efd^aftlid^feit unb f^reube

unb feinen baju gehörenben Seiben al! 2lnfporn ber

Vierten, ©eroift, nicht jeber SSkidhfreffer eignet fich

für ben ©efellfdhaftSfäfig ;
biefen löniten roir aber

leicht entfernen. Von meinen oier ©proffern unb oier

Vad)tigallen befinben fich je brei im @e|eUf^aft!fafig

;

alfo je einer biefer herrlichen Vögel ift infolge feine!

31t heftigen ©emperamente! ungeeignet .für biefen Ääfig.

©I bleiben aber fo immer nod) fech! oon biefen lieben

©ängern, bie oon ©nbe Vuguft bi! ©eptember fich

be! überau! roid)tigen @efunbheit!mittel!, be! oielen

fliegen! unb gefelligen Seben! erfreuen fönnen. Unb

fo h®lte ich bie oerfdjiebenften Söeichfreffer mit beftern

Vefultate 3ufammen. 2Bohl eignen fid) nicht bie garteften

3U ben Mftigeren Vßeichfreffern ;
aber ©proffer, Vad)-

tigallen, oerfc^iebenfte @ra!müden, Votfehichen ufro.

3U holten 3ufammen hoch fehr gut finb. ©ehr 3roecf-

mühig ift auch bie Veigabe einiger ber aderliebften

©onnenoögel unb ebler Üörnerfreffer. ©er ©onnen=

oogel ift bo^ ein gar lieber Vogel, oon großer ©d£)önheit,

größter Sebenlluft unb Veroeglichf'eit unb auch recht

hübfchent ©efange. Vur bitte id), biefe Vögel überhaupt

nicht in fleinere Käfige 3U fetten. 2lm beften pa|t

für biefe ein langer ütaum. SBeniaften! foüten

©onnenoögel unb ihnen ähnlicfje Vrten ftet! möglichft

grofee Käfige erhalten. ©rabe3U eine fürchterliche ^3ein

muh e! für ein foldf) fräftigel, 31t groben, roeiten

Veroegungen oeranlagte! Vögelchen fein, in einem 3U
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deinen 5?äfig gu fd)macf)ten. habe non biefen

Sögeln ein Stänncfeen unb fünf iBeibdjen bei meinen

Söeicfefreffern. ©S finb biefe ©onnenoögel ein Iiebe§

friedfertiges Soliden, unb eng gufammeugeprefet fi^enb

nerbringen fie bie Kadjt. S^ofet gibt eS unter ben

©onnenoögetn gar fetjr übermütige ©efeden. ©o fiat

bei mir einer ©tubenflug, ber im ©efetlfdjaftSfäfig

alles tprannifierte, fetbft bie lieben, gutmütigen Jpafen-

gimpel. 3<h nahtn ben ©onnenoogel fcf)nell roieber

^erauä, fetjte ihn gu meinem Fleinen, grünen b>orf)=

prima ^anarienoogel, ber, ein Fleiner geuergeift, gu

meiner Serrounberung fofort baS 3'pter über ben

fleinen Kaufbolb fdjroang, unb gang willfährig liefe

fi<h ber ©onttenoogel Don beni fleinen Angreifer

tüd)tig bie $ebern gergaufen, fo bufe id) ben ©onnen=

nogel eiligft roieber entfernen ntufete. Kun fliegt baS

©onnenoogelmannd^en mit einem ebenfo prächtigen

ÜJfänn^en feiner Art bauernb in ber ©tube, Jag
unb Sacht untrennbar, ein liebeS Sitb beS griebenS,

fcbön, roie ein paar ©belfteine, Doll Anmut, $reube,

tollfter SebenStuft unb $raft. ©ooiel ift fidEjer, nidEjt

immer ift ein „böfer" Söget ein Kaufbolb, fonbern

faft immer fpielen ©pmpatljte unb Antipathie ifere

geheimniSoolle Stolle. Überhaupt bietet biefeS 3U -

fammenhalten oon Vögeln un§ ein überaus reiches

Seben unb bie üielfeitigften Überafdjungen.

Oie non unS recht fcfeonenb unb liebeooU be=

hanbelten 93ögel in ben ©efetlfchaftSFäfigen neigen

aud; f e f>
r 8ur 3ahm^ eit unb ^utraulichleit, roeldheS

3tel ich gang befonberS für fehr empfehlenSroert halte.

Safe bie im Oegember auS beut ©efetIfchaftSFäfig

fommenben flinfen, fraftftro^euben, gutraulicfeen 2£eid)=

freffer bann auch bei roeiterer befter Fütterung in

ben ©ingetFäfigen tüchtig gum ©efang freiten, ift

non oornherein einleitd)tenb.

2öie ift nun roohl ein folget gtugFäfig am beften

eingerichtet. ^e gröfeer, befto beffer. pflegen roir recht

gut, fo fann er audh ftarf befe^t roerben. ^dj halte

einen höheren als breiteren g-lugfäfig für beffer unb

habe meinen in fünf ©tagen geteilt. 1. Unten

gutter* unb Saberaum. 2. darüber brei ©i&=

ftangen gu Furgen gtügen unb ©priingen in biefer

Anorbnung: • • • 3. hierüber groei ©ifcftangen

gu langen fangen unb ©prüngen: • • 4. ©in Kaum
ohne jebe ©i^ftange nur gum fliegen. 5. @ang

oben roieber brei ©ifcftangen roieber gu furgen

©prüngen unb Flügen: • • .

Ote Anorbnung ber ©ifcftangen ift alfo folgenbe

:

• • •

• • •

Siel halten fiel) bie Sögel gur Kühe unb furgen

g-liigen unb ©prüngen, bie aud) fehr beliebt finb, oben

auf. Oaburch ift fehr Diel fplatj gewonnen für bie

fliegenbett, fpringenben unb fidf) gang unten auf*

haltenden Sögel, ©eroife befdhmufjen fidh bie Sögel

etroaS burdh bie feufrecht übereinanber befinblichen

©ifjftangen; aber baS ift garniert fdjtimm, unb ba

bie Söget fidh in ben ©efeüfcfeaftSFäfigen fehr Diel

haben, batb raett gemacht, ^dj möchte aber auS fehr

Diel ©rünbett biefe Anorbnung ber ©ifcftangen fehr

empfehlen. Unten belege ich Öen Ääfig ftarf mit fehr

bidem Rapier, roeldjeS jeben borgen gufammengerollt

in ben Ofen gefteeft roirb. ©anb für Äörnerfreffer

gebe ich in ein m Köpften.
Unb fo bitte id) benn, foroeit eS möglich ift,

unteren lieben Skicfefreffern ebenfalls ^la£, feben

unb f^reube gu geben. Ourd) Diel Dollere ©ntfaltung

itjrer liebenswürdigen, freubigen ©igenart roerben fie

eS lohnen.

©inb roir immer ruhig unb immer gut, fo

roerben fie je nach Art unb ©ingetroefen mehr ober

weniger gahm unb gutraulicfe, fommen unS auf ben

oon unS gehaltenen ^utternapf, auf bie £anb ufro.

Unb bafe ber ©efang bei freubigerem ffißefen

leister auS ber Ä'eljle bringt, fdjöner unb jubelnber

ift, ift fetbftoerftänblich.

ftreube, Siebe mufe unfer liebes liebeS Sölfdjen

beherrfchen. ©rft auf biefer SafiS alles Übrige.

«ÄcifmittefRuriofa ttttb ^offtsaßergfauße 6es

glitte fafiers aas ber ^ogefroelt.

SBon Dr. Seonarb SBeiganb, S!of)r am Alain.

(Sortftfcunfl ftatt ®djlu&.) (9ta$bru«f «erboten.)

er ©dfroargFopf, bie $reube unb ber ©totg unferet

©aue, er roanberte in ben ÜKebiginattopf, ber

jubitierenben Serene ©timme nerftummte im brobelnben

£>erenfeffet, roie auch barin bie ber Üanbroirtfchaft fo

nü^liche -Keife jämmerlich gugrunbe ging. Oer
©perting, bie ©Ifter, alles Aulner unb fKumie! —
Oer farbenprächtige S&iebehopf, er rourbe unbarmhergig

gu ©taub gebrannt unb biefe Afdje mit Sßein getrunFen,

um „baS Trimmen" gu bannen, ©r half bei Jotlrout

;

feine $ebern auf baS Jpaupt gelegt fdheudhten baS

Äopfroeh, fein ^perg baS ©eitenroef).

KhafeS*) rühmt pro amuleto, feine 3un9e an=

guhängen. ©ein Äopf, ^)irn unb ^erg waren ber

3auberei roiUFommen. Oie ©albung mit feinem Slut

Derurfacht rounberlidhe träume.

Allgemein florierte bie Meinung, bafe baS ©ingen

beS 2BiebehopfS oor bem SBeinblüfeen ein günftigeS

Angeicfeen für bie fommenbe SBeinemte fei.

9tabe, Oohle, ^räfee unb ©Ifter würben in auS=

giebigfter Sßeife gur offigieHen Serarbeitung h?ran=

gegogen. Atlerhanb abergläubifche, auf biefe Sögel

begüglidhe Anfcfeauungen fpudften in ben mittelalterlichen

©eiftern hfrum. 9tabe unb Ärähe roaren bie ^obeS=

Fünber. Oer 9tabe geigte ferner baS Sßetter an unb

in fpmpathetifcher ^infidjt figurierte baS ütabenherg

als Seförberer ber 2Ba<hfamFeit. Kadh ©djinbler

erbtiefte ^permigifet, ^önig ber SBorner, einen Sogei

auf einem Saum unb hörte ihn Fräljen. Oer $önig,

ber fidh auf bie Sogetftimmen oerftanb, fagte herauf

feinem Solle, bafe er in 40 Oagen fterben roerbe.

Sch führe bieS als SeroeiS für ben uralten ©lauben

ber Oeutung beS SogetfdjreiS an.

Oie ©Ifter, auch ber ©pedht roaren in bie ©ruppe

ber Sorherfager einregiftriert. ©ieljt man bie ©Ifter

oon Dorne, war bieS ein gutes, non Ijiuten ein böfeS

Omen. Oie am £aufe fchreienbe ©Ifter fagte bem bort

liegenben Äranfen, bafe feine Jage gegärt finb.

*) ®gl. ®. Sräutermami, „$er cureufe unb «ernünftige 3au^erarU",
Srantfurt & SSeipitg 1726, pag. 47.
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OaS bergige ©cbroälbcben lernen roir ^ter nur

als uiel gemarterten itabaoer fennen. ©dE)roälb<benS

Hlicbe, ©lut, £erg, ©alle reben eine traurige ©prad)e.

©cbroalbenmift mar in ber Stteranneifunbe febr gefugt.

OaS ©cbroaibenneft, gerftoßen unb in ©Bein getrunfen,

feilte bie „Halsbräune". (Sine ©atfje, bie id) bei

aller $ürge md)t übergeben fann, ift ber in ber alten

Literatur fattfam betoorgebobene „Scbroalbenftein",

uon ©efner Chelidouius genannt. Jpier finbett mir,

roaS bie ©erroenbung in ber tpeilprapiS betrifft, Hin-

Hänge an ben 3bnen nun ^on befannten „Hlblerftein".

3um Unterfdjieb non festerem rotrb biefer ©tein nad)

ber alten ©cf)ilberung nur bei juneljmenbem ©tonb

gu jperbftanfang im ©djroatbenmagen gefunben, na;

türlid) roieberttm ein ecbteS mittel altcrlid^eä tpirngeipinft

ohne realen Jpintergrunb, roaS f<bon barauS ertjellt,

bajj er nur bei ben jungen ©djroalben fid) oorfinben fod,

roelcbe im ©efte bie ©cpnäbel gufammenfebren. Oa baS

©djöüfraut, ebenfalls Chelidonium, ©djroalbenfraut

beißt, fcbeint mir oielleic^t bie Söfung biefer $rage bie

gu fein, baß

©amenför=

net biefer

Sßflange im

Ziagen ber

©cbroalben

uorgefun=

ben mürben,

roelcbe man
bann fälfcb=

lief) otS

©teine bt-

geiebnete.

Ober, menn
man bieS

nicht gelten

laffen rcitl,

müßte i<b

mir auch

einen an*

beren befferen Sffieg gur Hlufbecfung biefelS SDunfelS,

ber mir um fo rcabrfcbeiniger erfebeint, als ©efner

an einer anberen ©teile auSbrücflid) bei ©cböllfrautS

gebenft unb fonad) boeb raobl barauf bingeroiefen hätte,

menn unter bem „©cbroalbenftein" möglicberroeife auch

bie ©amenförner oerftanben roerben fönnten.

©S ift unS ja roobl allen nicht neu, baff bie

SDiagie beS ©tittelalterS fi<b in ebenfo nußlofen roie

unfinnigen ©erfueben bamit abmübte, @olt>, anbereS

2Jietall unb ©teine in ihren erften urfprüngti^en ©toff

gu bringen unb bann in ein Äraut gu oerpflangen.

©ei bem febon mebrfadb gitterten Stengel fönnen mir

hierüber, mehr raie unS lieb, nacblefen. ©in geroiffer

Isaakus Holla ndus bringt nun in feinem ©Berf

„de vegetabilibus“ fpegietl eine Hlbbanblung barüber,

mie man auS bem ©cböllfraut einen ©tein bereiten

fönne. £>ier f<be
; nt beS Rubels 5tern begraben gu

fein, ©ei biefer magienbafteu ©ermutationSiäbigfeit

non ©tein unb Sjßflange fabelte man eben anftatt uon

bem roirflicb epiftierenben ©diöClfraut uon bem

hieraus niemals gefdjaffenen ©tein, als beffen

©orfommen man bann brevi manu ben ©cbmalben=

mögen begeic^nete, ba man gerabe nichts beffereS

gu tun hotte, ©ei biefem ©ctlärungSoerfucbe leuchtet

auch bie ©leiebbett beiber tarnen, beS ©teinS unb beS

ÄrauteS ein.

©iefer „©cbroalbenftein" roirb als HImulet roiber

bie faöenbe ©ud)t, ©telandbolie unb, roie ber ©bronift

beroorbebt, roiber bie „Unfinnigfeit" (üßabnfinn) ge*

trngen. Jpätte er boeb nur bie Äraft gehabt, ber

gangen ©rapiS Unfinnigfeit in beS Portes heutiger

©ebeutung gum Teufel gu jagen! ©ßir roütben bie|eS

Hlmulet für alle £eiten preifen.

Hlbergläubifdfe 9tefte auS biefer 3eit epiftieren

beute nod) in bem ©lauben, baß, roenn bie ©d)roalb>n

im tpaufe niften, bies ein Reichen ber Hlrmut ift.

Oie erfte ©d»malbe im ftrübjabr, fliegenb gpfeben,

bebeutet ©liicf, trifft man fte auf bem ©oben fitjenb,

Unglücf ober, roer ftrüblingS bie erfte ©cbroalbe

erblicft, ftebt alSbalb ftitt unb gräbt eine ftoble auS

ber ©rbe u. bgl. mehr (ogl. ©djinbler). ©elbitrebenb

rourben ferner bie Stauben uon ben alten ©iebtgin*

männern nid^t oergeffen, bod) id) muß mid) im weiteren

mit flüchtigen Hlnbeutungen beleihen, ©on ben aber=

gläubifcfjen

SjBraftifen

fei nur baS

angeratene

Hinhalten

eines Stau=

benfteißeS

an baS in

Krämpfen

fiel) roin=

benbe föinb,

um bie

Krämpfe

auf bie

Staube gu

übertragen,

an biefer

©teile t>er=

oorge=

hoben*),

roie roir ja auf rein magiftbem ©ebiet überall

barauf ftoßen, bie Teilung bureb Übertiagung

ber ßranfbeit auf Stiere gu beroirten. Oie geiftige

perfönlicbe Äranfbeit roedjtelt ben Oräger, beS=

halb roaren nach biefer Sehre gufäöigerroeife bie

guten ©äubeben geeignet, bie menf «bliche Äranfheit

aufgufangen.

©benforoenig fehlten bie ©ßadjtel unb ber $auS=

bahn im Hlrgneimittelfobep. Um ©tut unb Kühnheit

gu erlangen, nahm man bie Hlugen, bie ©tirn unb

ben Äamm beS §abnS. SDen unbebeutenften Oingen

febenfte man ©eaebtung unb fuggerierte ficb irgenb

roelcbe Dftüdroirfung oon ihnen auf bie nrenfc!E)licf)e

©cbicffalSgeftaltung, roeil ber ©olfSglaube baS Seben

ber gangen Sftatur in ftete Übereinftimmung mit bem

•Dtenfcben geftellt bot. ©tan brachte eS bemgemäfj

fertig, bem ©cbleppen oon ©trob feitenS beS tpabnS

ober ber tpenne eine ©ebeutung beigulegen.

(©cblub folgt.)

*) ®ifS fei angemertt, toeil Sdjinbler no<^ für ba^ 1858 biefen

©tauben at« 6efte^enb naajgetuiefen ^at. ®. SSerf

.
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j^ogeffeüen auf .Äffgoranb tm ISKttfer 1912.

23on (Sb. £rap, fpatt, JHrot.

('Jiadjbnuf »erboten.)

S gibt glecfdjen auf unserer ©rbe, bie roegett ihres

reichen, oietgeftaltigen SSogel lebenS berühmt finb.

T)aS braunen aber burdjauS nicfjt immer Örtlichfeiten

gu fein mit feltenen ober grofjeit Mengen oou Vrut=
oögeln — nein, eS fönnen fogar fold;e fein, bie gar

feinen ober bod) nur einen ober ben anbern haben,

bafür aber ber ©infallsplap für ungegäf)lte ©d;aren

non 2Banb er oögeln finb. Unb roer fennt nidjt als

foldjen baS fieine, rote ^-elfeneilanb Jpelgolanb? iftur

groei Vogelarten gäl)lt eS gu feinen ^eimatsberedjtigten

:

bie Summe (Uria troille (L.)), bie bamit ihre füb=

lichfte Vrulfolouie fiat, unb ben fleiiien Kosmopoliten

fyauSfpap, in einer fefjr bunffen, baS fjeijft eigentlich

fchmutjigen Ausgabe.

3meifiunbertmal größer ift jebocf) bie 3a^ i
ener

Wirten, bie als ©lüfte auf .fyelgolanb, für fürger ober

länger, fftaft machen. Von biefen finb ber roettauS

größte Teil ^ugoögel, oiele aucf) ©tridjoögel unb

bie übrigen 2Binterflüct)ter auS bem ^ofjen korben.

Seijtere treten aber in manchen fahren in folcfjen

Mengen unb buntem Turdjeinanber auf, baff man
tagelang ben Anbticf eineä hod)norbifd)en VogellebenS

geniefjeit famt, ber einen in bem enblofen rointerlidjen

Einerlei auf bem fleinen ©ilanb für oieleS eutf^äbigt.

©o mar eS ©nbe Januar unb Einfang gebruar 1912,

roooon bie nacfjfolgenben „Heilen fpre^en follen.

2ßeit brauffett am 3Jfeer, rcie unmittelbar bei

ber ^nfel, überall geigten fidf) grofge fDfengen oon

Vorhalten (Alca torda //.)*), unter bie fid) eingelne

ober fieine ©efellfdljaften oon Summen (Uria troille

(L.)) mifcfjten, bie, roie erficf)tUd), gutn Teil nicf;t nur

gur Vrutgeit, fonbern auch im 5Binter ihre Jpeimat

auffud;en. .fyin unb roieber gefeilte fiel)
,

aud; eine

©rpllumme (Uria grylle (L.)) im grauen ÜbeigangS=

f leib baut unb gang oereingelt bie felteue $inget=

lumme (Uria troille ringvia (Brünn.)). ©bgroar eS

nod; tief im hinter toar, fo hatten bod^ fd)on einige

Summen ihren fdjmucflofen, h £ßen TBinterpelj mit bem
glatten braunen ©ommerfleib oertaufdjt. Von ben

^aud)ern fam natürlich ber fftorbfeetaucf)er (Urinator

lumme (Gunn .)) am häufigften oor. Anfang Februar

gählte id; bei einer fleinen $afjrt um bie $nfel

25 ©tücf, bie teils oor unferem Voot hodjrourben,

teils an unS mit jämmerlichem Oefcfirei in ihrem

fo eigentümlidhen, freugartigen glugbilb oorbeiflogen.

Ter graeithäufigfte Taucher mar ber ^paubenftei^fn^

(Oolymbus cristatus L.), obioohl er oon 5p.

©ätfe, bem alten ,5pelgolänber Vogelroart, als „t;öd£)ft

feiten“ angeführt roirb. ©S fam roieberholt oor, baff

ein (gagbhoot gtoei, fogar fünf biefer prächtigen, toeifj=

brüftigen, oon ben ipelgolänbern treffenb „@root ©iebn“
(großer ©eibentaucher) begeichneten Vögel h £t>nbracf)te.

Von bem fchönen, fleinen, f;od^norbifrf)en Ohreu=

fteifjfuf; (Colymbus auritus L.) mürben roieberholt

einige ©tücfe beobachtet unb oon ipelgolänbern erbeutet.

Tenn befanntlidl) effen bie ,5pelgolänber alles roaS

fiebern hat unb oerfdjonen beSljalb toeber bie fleinen

*) Se weitet cS aber bem griit)iaf)r ^ugetjt, befto (eltener wetbett bie
'Jllten unb bäufiflet bie Summen, bie aber bann auch Wieber toericfjroinben,
um erft *ur Sörutjeit, alfo Jlnfang Ütorit, in geitbioffen groften giiigeit
-ifjttn Sörut))Ia() an ber SBeftjeite ber 3nfel anfjufuegen.

2:au(her, nodh IRauboögel unb ©ulen, ja, je fd)öner

g. 33. ein 33ogel im b'efieber ift, baS gilt im hohen
@rab oon bem ofjnebieS fchou fo feltenen ^Banber*

falten, befto beffer febmeeft er ihnen . . .

©in herrliches 53ilö boten ftetS bie oft gu ^unberten

norm Jpafen ober braunen fliegenben unb fchroimmenben,

ober auf ben 33uhnen ber ®iine in einer langen

Ufeihe fipenben fUföroen. ©erabe oor einem ©türm,
bei bunfelgrünem, unruhigem 2Baffer fammelten fie

fid; in großen ©djaren unb flogen unb gaufeiten,

fdjroebten unb fdhaufelten unter ohrenbetäubenbent

©efdjrei ftunbenlang auf einem ®abei ftacheu

oor allem bie herrlichen, grofgen, fd;roargrücfigen

SRantelmöroen (Larus marinus L.) ab, foroie bie

biefen an ©röfje unb ©cfjönheit, aber nidfjt an ^arben=

fontraften gletdjenben alten, grauen ©ilbermöroen

(Larus argentatus Brünn.).

33ebeutenb gahlreicher roie bie auSgefärbten

33ögel biefer beiben Wirten toaren junge unb neben

biefen bie ©tunm (Larus canus L.) unb Sa<h=

mötoen (Larus ridibundus L.).

Ungezählt toar baS roid)telnbe liyeer ber ©nten.

2lm gahlreichften bie Trauerenten (Oidemia nigra

(L.)). ^unberte biefer fchönen, bunfelgrünen, hoch'

norbifdhen „fRuberer" flogen unb f^roamtnen alltäglid;

um bie 3n t£ t- ^>en er ften Tagen beS $ebruarS,

folange eS fälter roar unb bie 33öget burch 2Bitterung§=

umfehläge unb Verfolgung noch n^t geängftigt unb

fdheu roaren, rcurben an man^em Tag ihrer fechgig

bis adhtgig ©tücfe erlegt, roobei oft ein Voot allein

20—30 hatte, ^n Übergahl roaren ftetS bie ©rpel,

bie „Änobbeb’n" ber ^lelgolänber. ©elbft bie auf

ben erften 33licf für VBeibchen („33ührn“) gehaltenen

braunen ©nten erroiefen fidlj gu roieberholten 3JJalen bei

ber anatomifdjen Unterfuchung als junge ©rpel.

©djetlenten (Nyroca clangula (L.)) geigten fid; groar

nidht fo häufig roie bie Trauerenten, trieben fich aber

aud) in fleinen unb größeren ^ägen, m £ift groifdhen

ber 3nfet unb Titne umher. T)ie fchönen, alten

grünföpfigen unb roeiftroangigen ©rpel hi£ l tett fich

fel)r oft abfeitS oon ben Tßeibd;en unb jungen Vögeln auf

unb fdhieneit biefen gegenüber überhaupt in ber ÜJlinber=

gahl geroefen gu fein. Von ber Vergente (Nyroca

marila (L.)) rourben nur einige roenige ©yemplare

beobachtet, ebenfo oon ber TafeL (Nyroca ferina (L.))

unb ©amtente (Oidemia fusca (L-))- ©änfe flogen

beS öfteren oorbei, rafteten aber nur feiten unb bann

auf ber T)üne, roo fie feine Annäherung guliefeen.

f^eftgeftellt rourben bie ©aatganS (Anser fabalis

(Lath.)) unb bie fftottganS (Branta bernicla (L.j),

bie „Dlabbe ©uS“. Ter ©ingfdhroan (Cygnus cygnus

(L.)) gehört groar feineSfaUS gu ben Jpelgolänber

©eltenheiten, gieht aber meift barüber ^inroeg, unb

baher ift feine ©rbeutung ftetS ein ©reigniS. ^nS-

befonbere h £uer, roo groei biefer mächtigen ©djroingero

träger unmittelbar am SanbungSplap, ja oon ber

SanbungSbrücfe auS, gerabe als fie biefelbe überfliegen

roodten, h £runteraehott rourben. ©in britteS ©tücf,

ein fdhöneS altes Tßeibdjen, rourbe einige Tage fpäter

braufjen am VBaffer erlegt unb befinbet fidh nun in

ber fchönen ornitl)ologifcf)en ©ammtung ber VogeL
roarte ber föniglichen biologif^en Anftalt auf Jpelgolanb.

©ine häufige ©rfd;einung, namentlich am ©tranbe

ber Tüne, roar ber Aufternfifdhtr (Haematopus
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ostralegus L.), ber gegen bie ÜRitte beS j^ebructrS

bereits in großen Waffen jog unb nachts beim

£eud)tiurm mit feinem fgrillen „Ouimitt" in ben

nielftimmigen 6b 01 t>on Serben, ©tranbläufern, Äie=

bi^en unb Uferfdjnepfen mit einftimmte. ^tt großen

unb fieinen £ruppS trieben fid) auf ber $)üne bie ©anb^

unb JpalSbanbregenpfeifer (Charadrius hiaticula L .)

umijer unb erhoben fid; bei einer 2tnnäf)erung mit ib)rem

roeit hörbaren flangooßen ißfiff. $)er ©anberling

(Calidris arenaria (L.j) mar nur jeitroeife in fieinen

flögen auf ber ®üne unb immer fepr fcfjeu, bagegen

jaulte ber Sllpenftranbläufer (Tringa alpina L .)

3U ber geioöhnlichften 6rfd)einung am ©tranb unb

in jeber 3ugnad)t, nebft ber Sercpe ju ber mit

ben meiften ^nbiotbuen nertretenen SSogetart. Seicht

nie! nad) gab ilpn aßerbingS and) ber 2Reerftranb=

laufet (Tringa maritima Brünn.), ber bann am

Jage ftetS gefdjäftig am Dianbe ber ben ©anb be=

fpülenben 2Seflen bin unb ber lief, jumeilett urplötzlich

regungSloS mit angejogenem Äopf ftebenblieb unb

ben ^Beobachter oft auf roenige ©dritte ^eranlie^.

£)aS i3Iäfebubn (Fulica atra L .), baS roährenb

ber fünfzigjährigen IBeobacbtungSjeit ©ätfeS auf

Helgolanb nur fec^S bis achtmal unb ba im ©pätherbft

erlegt mürbe, fam in ben erften Monaten biefeS

^ahreS roieberbolt jur ^Beobachtung unb mürbe nebft

einem auf ber SDüne angefcbmemmtem ©pemplar

einigemal erbeutet.

23on ben ßleinoögeln mären in erfter Stnie bie

großen ©charen beS nörblichften ©ingoogelS, beS

©chneeainmer (Passerina nivalis (L.)) ju ermähnen

unb jene notn ©rünfhtf (Chloris chloris (L.)).

^elblerdjen (Alauda arvensis L.) fehlten nie, unb

mährenb ber nächtlichen Vogelzüge mar bie Suft

budptäblidh mit ihrem „2Banberruf" erfüllt, $n ber

üftadht nom 10. zum 11. gebruar [tauten [ich bei

fftebel um ben Seucptturm ein paar taufenb ©tücfe,

beren ßtufen unb Sorten biS zum borgen anhielt.

5llpenlercf)ett (Eremophila alpestris
(
L

.)) tarnen

nur einzeln ober paarroeife üor. 2)te fieinen, nieb=

liehen braunen Serghänflinge (Acanthis flavirostris

(L.)) mit ihrem roten IBürzd fugten nereint mit

einigen 93eigfinfen (Fringilla montifringilla L.)

unb gercöhnlichen Hänflingen bie fchütteren @raS=

flächen nach fftahrung ab, ober trugen, auf bem längs

ber Äante beS $eftlanbeS oertaufenben ®rahtzaun

fi^enb, hin unb roieber ihr zmitfchernbeS Siebten ooi.

©efdjäftig roie immer trippelten am ©tranb unb

an ber Oftfüfte ber .^njel ber gefeüige SBiefenpieper

(Anthus pratensis (L.)) unb ber einfame f^elfen-

ober ©tranbpieper (Anthus obscurus (Lath.)) nad)

Nahrung fuepenb umher.

3u aßen biefen gefeßten [ich nod) bann unb

mann ©aat= unb fftebelfrähen, ©tare, $iebi£e unb

manche anbere ©tranb= unb Äleinnögel, bie eS fid)

auch in ber rauhen nebeligen Jahreszeit nicht nehmen

laffen, ber fieinen, meereSumftranbeten roten Klippe,

Helgolanb, einen 93efu<h abzuftatten.

£feine ^aitteifuttgen.

3Bfirgcri(f)n(ippcr — Sigelns silens (Shaw.) (f.

3tbb. ©. 325). Bon ber in 2lfrifa in nieten Strien nertretenen

©ruppe ber gPegenfdpnäpper (Muscicapidae) finb biä£(er
»

foroeit

befannt, nur fer>r roenige Sitten eingefiiprt. Unter btefen ge=

langten in neuer 3eit ber SGßütgcrfdpnäpper in ba8 neue

BogelpauS be§ joologifdjen ©artenS ju Berltn. Uber ba8

greileben be§ B3ürgerjcpnäpper8 ifi roenig beridptet. Sie

©ottung zeiepnet fid) au8 burch einen fcpmalen ©cpnabel, ber

am ©runbe nicpt jo breit ift roie bei anberen gltegenfcpnäppern,

furze ©dpnabelborftm, burd; abgerunbeten ©eproanz, beffen

äußere geber jebei feitä etroa 10 cm fürder ift al§ bie aireren,

am glügil unb ©dproanz roeipe 3eicpnungen. ©efieberfärbung

ber (J oberieit§ jt^roar^, bie graue gärbung be§ gtbergrunbeä

fommt gitTOeilen jum Borfdpein; Ui ierfeite roeip, an ©ruft

unb ©eiten grauüberlaufen; ©cpenfelfebern fc^roarj mit pellen

Ctänbern; glügelfebern fcproarz, Slrmfcproingen mit roeipen

©pipenfaum, mittlere mtt breitem roeipen Stupentaum, aüe

©dhroingen auper ben erften unb ben lebten om ©lunbe roeip;

mittlere beibe ©dhroanäfebern fchroan, übiige roeip mit (dproarjer

©pipe. Stuge bunfelbraun; ©d)iiabel, giipe f^roarj. 2g. 188,

gl 88—95, ©cp. 78—88, ©dpi. 14—16, 2f. 23 mm. fpeimat

©übafrifa.

®a§ non mir in fpeft 15 biefer 3eitfdbrift auf ©eite 118

befdfriebene 9lau(t)((l)®alt>cnnfft opne SMaurrung ift in

biefem 3apre nidit roieber bejogen tnorben. Sipnlidje neue

Dlefter paben bie ©cproalben aodp nidpt gebaut. ®ie 3atß ber

SSrutpaare pat erpebüd) abgenommen.
£>an§ ifBaffig, ffiittenberge.

©ine Seltenheit unter ben ®ögeln pat aud) bie ©tabt

SBerben aufjuroeifen. ©eit einigen Sagen pat man pter auf

bem gelbe eine toeifae ©tbtJMlüe gejepMt. ©ie fliegt mit

ipren fdiroarjblauen ©eproeftem auf ben Sßiefen umper. ®er

ffopf unb ber ©cpnabel läuft etroao in§ fRofa.

©eneraUSlnjeiger für bie iflriegnip unb Stltmarf, SBittenberge.

Uns ben flemnen.

„©atjerifiher Sogelliebhabcröereiu", S'tj fDlümhen.

®ie näcpfte SBeifammlung finbet ©am§tag, beii 12. Ofiober

1912, im 33erein§Iofal, ®amenfiiftftrape5, ’Reftaurant„@eroeibe5

pau§", pünftlid) 8 V2 Upr, ftatt. Sie iDiitglieber roerbeu freunb=

Iid;ft um japlreidjen Sefucp gebeten. (Säfte roilUommen.

fietmann 3opn, I. ©cpciftfüprer.

Bereinigung Der Siebhaber einheimifdier Bügel ju

Berlin, ©ipung am Sonneiäiag, ben 10. b. ÜJltS., abenbS

8p2 Upr, im SSereinälotal, ülleranbrinenftrape 37a. £age§ =

orbnung: Borttag; Ser Bogeljug. 11. Seil, ©äfte

roiUfommen.

Uiger bie§jäprige§, 17. ©tiftungSfeft finbet am ©onn=
abenb, ben 12. Df. ober b. 3-, ftatt, ju roelcpem alle greunbe

unferer Siebpaberei freunblicpft eingelaben finb.

Ser Borftanb. 3- Otto ©irafon, II. ©djviftfüprer.

„fRacp norauSgegangenen münblidpen Befprecpungen jroifepen

einigen Bogelfreunben traten am lO. ©epiember 1012 im
fReftaurant „3ur ©dpüpenliäl" an ber ^epftrape in SRiincpen

15 3'Ue'effenieii (barunter 2 Samen) jur ©rünbung einer

©efellfd;aft für biologijdpe BogeUunbe jujammen. fRacp Be=

grüpung ber ©rfepienenen burep ben ©inberufer ber Beriammlung

fperrn ©anfbeamten fRobert fRembolb rourbe jur geftftellung

ber ©apung unb zur 3Bapl ber B.rftanb|d)aft gefdpritten.

Sie neugegrünbete ©ifelljcpaft fiiprt ben SRamen „OrttiS

©efellfthaft für btologifthe BogelfunDc in Btünthen" unb

pat ipren @ip in 2Rüncptn. ©8 rourbe gleichzeitig ber ©efdplup

gefapt, bie ©intragung be§ Bereini beim juftänbigen 3lmt§=

geriete ju beantragen.

Sie ©efelljcpaft bezroedt: Sie ©rforfdpung ber peimiiepen

2loi=gauna, beren zroedmäpigen ©cpup, foroie bie Bße9e ltnb

3ucpt einpeimijeper unb fremblänbijcper Bögel. Siefen 3roe^

fudpt bie ©efeUfd;aft zu etteidjen: burdp regetmäpige Ber=

fammlungen mit Borträgeit unb BoTlefungen, gegenfeiiige

ÜRitteilung gemad)ter ©rfap’iingen, Beröffcntlicputig oon gaip«

auffaten, ferner burd) Boqeigung oon Boßeln unb f)ilf§miitelu,

Saufcp bzro. Äauf berfelben, foroie 2lufd;affung unb Haltung
einer gai^bibliotpef, ©rfutftonen unb ©efuep oon goclogif djen

ÜRufeen, 2lufftellung oon guttergeräten unb IRiftfäften, 2Binter=

fiitterung unb URitbeleiligung bei ber Slnlage oon Bogelfcpupi

gepölzen.

3ntereffenien erpalten näpere 2luffd)liiffe burdp ben

1. Boifipenben £>errn üluguft firafft, Sedpnifer, ÜRün^en 19,

Seonrobftrape 23 II. Slbreffe für ©elbfenbungen ^)errn

©eorg @ra8l, aRünd)en 2, Dluguftenftrape 51 0."

„Orniö ©efeßfdpaft für biologifdpe Bogelfunbe"

3- 21.: 2l.Oberpaufer, Boftfel’retär, ÜRünhen 19, ©dpriftfüprer.
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3Jotn ^Joflffmarßt.

®on feltenet auf ben 9?ogeImarft fommenben Sßögeln roerben

angeboten

:

@eorg93rüf)I,®reSbeti = .«:'öpjchenb<oba: @ -lbftirn--53Iatt=

cögel, t h. 93artpogeI, OtpheuSgraSmücfen, inb. &alanber=

lene, falif. ©djopfroudftel, ^ölampöite*
, ©olbfopfftare,

3atnaifa= unb ©d)roar3biufttriipiale, ^üei^fe^lpfäffc^cn,

©etbenglanjftare.

£. 93 u r g l) a t b
,
£orgau: Jtapbülbiil.

9ieb. ©iinj, fpauau a. M., Stnbenftrafje 5 1: 1,0

3afarintfittf.

9®. gallegget, (Solingen a. 97ecfar, .jpeuftrafje 25:

33laubroifel, Äaipathenftemrötel, Orpbeusgtasmitcfe.

@. ginbeiS, 9®ien 1, äBolljetle 2 .: ©anges=93rillenoögel,

©perbergraSinücfe, SDiatnantfutfen, 97ufjföpjcben, |roUättber=

fanarien.

g o r ft a f f t ft. 2®. $aaS, Sattbflu^I; ßfalj: 3abttte 3^aben,

jabme ©peibcv.

e v 1 ö o ,
©iibenbe = 93erlin, ©tegliber ©trafje 20: 1,0

9®alblaub änger, 1,1 roeijjf. ßfäffdien.

9®. ^)iltmann, 93erlin S 14, SDteSbener ©trafje 24:

3roergbroffrl nnrtf., brafil. ©roffel, 9lrt uitbef., £rauer=

broffel, ©teimötel, 97otfuftfpötter, ©dfroarjfeblirnpial,

0rpl)eiiSgrasmücfe,3ro>rgfliegeiijd)iiäpper,.£)aitSroijcbroän$e,

@artem oifdjmän^e, 23laufebld)en, jpccfenbraumlle, ©tein=

jdftnä&er, .gauntöiiuge, ©olöbabncbrn, Saubfän er.

@. Malojer, ^nnsbruif, M.»£erejiaftrafie 27: ®ortt=

grasmüde, ©umpfrobrjänger, Müüergraemüde, 93lau=

febldjett, ©teinrötel, 931aubroffeI, 9Bucbtelfömg, @ebtrgS=

badpielgen, 3®ie|enpiepet, s£L?tef eufc^ntä^er, ©tetnfebmäber,

ßrillenoögei, roter Äarbiual.

9® ilb M a r tn < t
f
d) f e

,
®re§ben, Ojobanuegflrafee lt:

Srauerbroffel, Serdfenfiuleu, ßapftfinfen, 3nbigofinfen,

fl. Ä'iibufiitfen, 9liibubom£vupiul, ®iamantfinfen, vot=

fctynciblige ©pi$jd)roanjamanbuie.

Philipp Mab er, Ciiijeiborf, Jbrafpeflvajfe 52 II: 1

.jpecfenfiiiger, 1 93rauitelle, 1 rotföpf. 9®.

0. Meifter, 2llfelb (Seine), ©ebanftrafje 5: ©elb=

f
cbulterrotnoenmänncbeii, Ütieienelfterdp n

Mohr, fßoftfelr., ©tralfunb: 5,4 junge ©ingfitticbe.

g. Müller, ’öerlin SW 61, Slüdgerftm jje 21 : ©teimötel,

OrpbenSgraSmücfe, ©pnbergiaSmikfe, ®otngraemüde,

MüUergrasmücfe, 3Iüevöfliegen|£pnapper, £ruuerfltegen=

jebnäpper, grauer gliegenfcbnäppeT, Saubfänger, f3auS=

rotjdfroanj, ©anenrotjdjroang, ©ebirgsfteljenpaar, ®roffeI=

rol)r|änger ©olbbäbncbeii, ^auulöntge.

©uftap M iiller, ßogelgroftbanolung, Hamburg,
Siepfolbflrafee 89: ßaitPÖgel, 93eo’S, inbijdje ^ßirole

fßoSlep, Stettin, iornepftraße 16/17 0 : (Selbe tBadjUelje.

granj fttieget, 97atibor, 97ieberroftr. 15: 97otbänfling.=

23aüavb, 93Iaufebld)eu.

gr. Stofembal, 93ernburg, ^3vinsengaffe: 1 ®;cid^ro^x=

länger, Müllercbeit, 1 ©peibergraSmiicfe.

©djer j, 9® itn II, Ä'aifer ^ofefftva^e 32: Sruptal (Ict

vulgaris).

©djmubeberg, 93erlin, ©djönbaufer 9lllee 70 a:

©petbergraSmücfeti, 1 votriidfiger SBürger, 1 ©avten=

rotfdfroattj.

£. ©dtulje, 9lltenbuvg, ©.=91., 9lmtSgajfe: 93lattfebld)eti,

3 fl. ©tranbläufer,

3- ©t. ©o in ttter, Ä'fm., ©dgroabad), Mittelfranfen:
I a ©olbftirnblatioogel.

2lb. ©pi£, ©Igad) i. ©cbroarjroalb: 97otf. ©oulbroeibdhen.

|>. ©teiiter, 3 ii u d)
IV, Xurnerftrafje 42: 0,1 toeinroter

9lftrilö, fßüuftcbenaftrilb, 0,1 MaSfenamanb., 1,0 9lurora=

aftrilb, 1,1 93injenaftiilo.

©urt Jannert, Seip jig, 3 e ib ei ©tr. 39b: 9®afferpieper,

ßuttmpieper, meine ©teige, ©tetnjdjmaber, Sffobrantmev,

$oingraSnuicfe, H'iebtb, Äutjucf.

® Ul; lill manu, 9J! und} ru,&a ifer = Subroi g»i]ßlab 611 r:

3 junge ®tamantnnfen. 9,2 Äubafinfen.

91. irofebiip, ^»annouer, @r. 9legiöienftrafte 4: ^nbifdje

93laujd)iiäpper (Stoparola melanops), IRotfteiffbiilbiil,

UBei^mangenbiilbül, JJioto^rbülbüI.

9®altt)er, Ofjeubad) a. 9Ji
,
©itb. 9f. 3: 9^1aufel)Id)en.

9ie(jg. II, 2,iir 10, ©raj (©teiernt avf): Äönigepapagei.

.(lerrn 3- 3B- f
©d^önebetq.

KSSmWz&Jfr gür beu botteigelben
9Beber ifl roeniger bie garbe

beä 9lu^e§, roelcbe oon gelb

burdb orange b'§ feuerrot unb roobl beni 9tlter nach oer=

änberlid) ift, f nnjeidjnenb, alä btt gorm ber jebroarjen

3eid)nung an Äopf unb ^»alä (f. b. 9lbb. ©. 323). ®aö
©ebroarj an ber Ä'et)le ift unten gerabe abgefd;nitien, gebt

alfo nid)t in fpiger gönn bis auf ben ftopf berunter. ®irfeS

ift aber ber gall bei betn ähnlichen Ploceus taeniopterus Rchb.

93et ibm fehlt ber febroatje ©tirnftreif unb an ben Äopfjeiten

g bt baS ©ebroarj nad) hinten nicht über ben 9luatn hinaus. —
®er 3®eber i|t bet ©abaniSmeber — Ploceus cabanisi

(Peters.).

^errn Dr. ©d)., Äarlfiabt a. 901. 93efien ®anf für freunb=

liebe 'Mitteilungen.

^)ervn ©ch-, ^annooer. I. 93ejügltcb ber Äanarien=

oögel fiebe naebftebenbe ilusfunft. 2. ^äntlinge ernährt man
ant beften mit gutem iüübjamen. 90ian fann baneben auch

nod) reichen gtctjten-, Ä efernfamtn, fpirje, ©rlen= unb 93irfen=

famett, etroaS ^>anf, 'Jteffel=, Mobufamen, ©enf, Seinfamen,

Älettem, ®iftel|ameit, Söroenjabn, 9®egtuaite, ülegerfanten.

3. Ter ©tieglig roirb ungefähr ebenfo ernährt, ©t fri^t

aud) gern ©raSjämereien unb 93ii<htüeijen, b fonberö gern ©alat=

unb ®ifteliaitten. ©S ift nicht jroecfmäfsig, aUe ©amen unter=

einattber gemtjeht ju geben, fonbern täglich brei ober oiet oer=

fchiebene ©ätneteien, jebe in bejonoerem Näpfchen, in fteter

9lbroed)ilung.
i ,

fRubfamen foü aber immer bas ^auptfutter

bleiben. — Über bie 909enge be§ barjubietenben gutfers läfjt

ftd; faitm etroaS beitimmtes jagen. SDer 9lppetit i|t oerfd)ieben

unb aud) bie fftäbrfiaft bes gutterS toirb bei ben einzelnen

93ög* ln oerjdjieben oerroertet. ©s fotnntt barauf an, baS 3U=

fettroerben ju perhtnbern, alfo ben gutterjuftanb bäuÜ9er »

nieUeuht aöe 14 läge, burd) 9®iegen feftjiifteüen, unb barauf

gu achten, ba| fid) ba§ ©eroidjt be§ einjelnen 93ogelS nidht

ju roeit nom 'Jiormalgeroiiht entfernt. SDiejtS ift beim |)änf=

ltng unb ©tiegiib etroa 2o bgro 19 g. ®ie btm ©onnen =

pogel gereichte Menge 9®et^futterS fdf)eint fe^r fnapp be=

mefjen ju fein.

eperm @. 97., ©ImShom- ^er fleifiigfien ©änger

unter ben ^nieftenfrefftm ift bie 90iönch gras müde, auch

bie ©tngbroffel läfet fich lange 3eit im 3ahr hören.

jperrn ’P., Hamburg „15. derartige ©rgüffe finb bie

natütlicben golgen ber Übertreibungen ber „97iiblicbfeit§=

fanatifer".

£errn 9®. ©., granffurt a. 907. ®a§ 9 ift an bet ö*1

fannten mit 9lbjehrung perbunbmen ©rnäbrungSftörung ein=

gegangen. ®aS c$ befanb fich noc^ tn ber Maufer, bie

SobeSurfache roat Jöergichlag. ©ttt ©tftanfungSfennteichen

tonnte nicht nad;geroiefen roerben. 9®ahrfcheinlid) ift e§ ben

9lnftrengungfn beS SranSportS erlegen. 1 . 9ln ©ämereten gibt

matt bent Äan arienoogel guten ©omtnerriibfen. 911S ®ei=

gaben erhalten bie Männchen etroaS ©piplamen, guroetlen

'Mohn, ©alatfamen, |)afer, ein ißaar ^»anfförner. 2. ®a§
^jauptfutter für 3elftge / Hänflinge unb ©impel ift D7übfen.

9Benn mau burchauS für bie brei ein guttergemifch

roill unb nicht jebe ©amenart, roa§ entfliehen porjnuehen

ilt, eingeln geben roiH fo fann man etroaS Mohn, ©pikanten,

roen'g Jpanf, später, Äiefern=, ©rlenfatnen bingufügen, jebodh

nur |o Diel, baff bieje ©ämere en jufammen etroa ben oterten

®eil ber gangen Mi|<hung auSnta^en.

•jjerrn ©targab. 93<fteti ®anf für bie Überfenbung

ber 3ettung unb ber 'fßoftfarte. 3^ baöe beibeS btm 93or=

fihenoen ber „93eretnigung" überfaubt.

epertn C7. g., ©ifutt; £enn iß., 9®ittenberge; .jperm

9®. ©., 9Jiarburg; §errn ißrof. 97., ©leiroig: 93eiträge

banfenb erhalten.

fperrn |). 3-, Äiel. ®er 93erlag genannter 3e t tWI>fts«

ift 9, 9lrunbel ©treet, ©tranb, Sonbon W. C. ®te 97ummer

foftet 1 d. alfo etroa 10 'ßf. unb erjebünt geben greitag. ©ie

muffen fich mit bem 9<erlag in 93erbinbung fe^en, norerft

einmal 'ßrobenummertt fchicfen laffen.

Oerantmortltcb für btr Sthriftteitung : ftartSieunjig, fcermSbotf bet ®ertin
; für beit anjeigenteit :

granjaBunbtrliib, 9Jlagbebutg, Breiter Weg 166,

Berlag ber Qreu&’fcben B e »t a g i b u d)b a n b tu ng in Vtagbeburg. — 2)tud oon 81. $opfec in Barg b. Bt.
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lef* 42.

Öttocbenfcbrift für VogelUebbaber«

^Tidjcierifcutget.

S3on £an§ 5ßaj|ig.

(3Jacf)bruct Berboten.)

midjaeliStag ift roieber mal ba. Äfirjer roirb bie

£ageSbauer, empfinblid) fü£)t finb fdjon bie

sßädjte. gelb, Söalb unb ©arten fpenben halb if)re

feurigen lebten ©aben. ®ie mübe Statur fcfjreitet

langfam jur SBinterrufie.

©ennocf) ift eS £)eute nod) nidjt fo ftiCC, baff

man fdjon bie $Rä$e beS SBinterS fpüren lönnte.

©efonberS unfere gefieberten Bieblinge finb fo lebhaft

roie faum in ben lebten oergangeneit 2Bod)en, al8

oielen oon ifjnen bie Käufer ben Übermut beein=

trädjtigte. SlllerbingS Debatten unfere beften Sänger

fic§ fdjroeigfam, unb riete oon benfelben jogen bereits

fübtidj, bocfj manche Slrten galten neben unfern ge=

treuen ©tanb= unb ©tridjoögelu nodj furje 3 e^ & e i

un§ auS, unb if)r junger g'tadjroucfjS fteüt bie erften

©ingoerfudje an, rooburdj bie Sitten roofjl aud) ju

einer Keinen ©troplje angeregt toerben.

ßaum ift bec Ijeute früt> etroaS oerfdf)leierte

©onnenball hinter ber .Späufermaffe aufgeftiegen, ba

läfjt aud) baS ipauSrotfdjroänsdjen oom £)ad)e beS

üftadfbarfjaufeS f)er ficE) oernefjmen, jroar ^ört man

faft nur fjalb jifdjenbe, Ijalb flingeinbe £öne, boc^ ift

ber Siegel nicf)t oeranlagt, unS befferen ©efang ju

bieten, unb audj biefeS eigentümlidje Sieb erfreut fdjon

baS ^jerj eines SßogelfreunbeS.

Slm 3tanbe eines gelbroegeS fielen bie Über=

bleibfet jafjllofer Sßflanjen ber blauen SSBegroarte.

©inb aud) bie ©tüten in ifyrer Sßra^t baf)in, fo

tjaftet bod) nocf) manches ©amenfornlein in ben 3lft=

roinfetn ber trocfenen ©tauben, fefjr begehrt oom

bunten ©tiegli£. ©djon in einiger ©ntfernung

oernimmt man ein tritlernbeS nnb jtoitfdternbeS

©urdjeinanber, baS auS ben Refften oon etroa fecfjjig

SDiftetfinfen fommt. $)a jeigt fidf) unS ein grofj=

artiges garbenbilb, ebenfo an^etjenb atS eine Slnjafd

in notier ©tüte ftefjenber railber 3üt)°nenPfJari3 en -

iftidjt roeit ab oom SBege liegt auf einem Slcfer

ein Äompoftljaufen. £)ortf)in toirb unfere SluftnerK

famfeit gelenft. Baute beS dtebf)uf)nS, £öne oom

©anbregenpfeifer, @efdjroai3 einer ©targefedfdjaft unb

manches anbere fcfjeint auf einem fytecf oorgetragen

ju roerben, obroofjl fein tebenbeS SBefen nad) biefer

fRicfjtung f)in ju fe^en ift. ©rau liegt ber ©rbfiaufen

ba, grau finb aud) bie ©djotten feiner Umgebung.

£)odj enblidj löft ein ebenfo graueS ©troaS ficf) loS

oon bem Raufen unb flattert nad) ber entgegengesetzten

©eite, um fid) nuferem Stnbtide ju ent^ieüen : eine

£>aub entercfje, bie f)ier ifjre ©pöttergabe entroidett.

SBeiter füfjrt ber 2Beg an einem föartoffelader

oorbei. Slucfj f)ier gef)t eS luftig f)er. glötentöne

mijc^en fid) mit bem 5fraf)en unb gaud^en ber 93e=

fudjer ber Stdermetbe: Hänflinge, roeldje als 33er=

tilget oon Unfrautfamen fid) betätigen.

Bitten im gelbe ftefjt eine ©aumgruppe, umgeben

oon ettoaS Unterfjolj: ©djioarjborn, ©Mlbrofe, ©pinbeU

bäum u. a., umranft oon roitbem .fpopfen unb ©eisblatt.

.Spier fi£t auf einem mannSf)of)en 3roeige e >n @ o lb =

ammer unb fingt fein „2Bie f)ab id) bic^ lieb" in

bie freie ©egenb f)inauS.

Streit geblähtem ©efieber flattert fdjroerfällig ein

grauer ©oget auf bie bünnen 3luei3e *> er ©aumdjen

in einer ©aumfdjule, baff fie fid) roeit abroärtS biegen,

©ann f)ört man feinen fdjroirrenben ©efang, tooburdf)

er fid) fennjeidjnet als „©trumpfroirfer" ober @rau=
ammer.

©nblidf) ift ein iffiätbc^en erreicht. ©S mutet

eigenartig an in feinem bunten ^erbftfleibe. SRu^ig

o erharren bie ©autnfronen, ^eute oon feinem Suftjuge

beroegt. ^ein ©eräufdt) ift oernefjmbar, nur bie or=

gelnben £öne einer Situ fei l)ört man leife oorgetragen.

Sßetd) ein ^o^er iltaturgenu^, ber ^erbftgefang einer

©d)toar$broffel! — ’^lopd) aber, mit einem fdjarfen

,,©äd, ©ad", fliegt ein ©idjelf)äf)er im SCßalbe auf

unb auS ift eS mit bem Slmfelgefang !
— Seiber !

—
3ftingSumf)er totenäfjnltdje ©title, alles atmet

Sftufje, nur ^in unb roieber fällt ein roelfeS ©latt

lautlos jur ©rbe. ^etpt ift bie gid)tenfd)onung erreid)t.

Hucf) l)ier fällt nidjtS befonberS auf, nur ein entferntes

„3icf jerid, ji^ 8^" erreicht faum oernefjmbar unfer

Of)r: 3ffotfef)ld)enl — SRicf)t lange bauert eS, ba

fommen bie 5fufe näfjer unb finben plöjjlid) SBieberfiall

oon ber nä^ften 2BatbeSti(^tung, unb enblidj f)ört man

oon jtoei ©eiten roirflic^ ooüftänbigen, roenn aud)

nur leife oorgetragenen 3totfef)tcf)engefang.

Iftod) ftaunen roir, ba jubelt aucf) ein gttiS in

nicfjt aüjugrofjer ©ntfernung auf, aber fefir gart

erflingt nur feine Stimme. 33iel feuriger f)ört fid^

baS Sieb beS 3 aunf önigS an, ber fein 2Befen im

Unterfjolj ber SBatbung treibt.
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Setm Serlaffen beS ©etjölseS fragen nochmals

bekannte Saute an nufer ©hr: „3Up jatp" £hteS

SßeibenlattboogelS. Siüljeooll fdjeiut bie flehte

Äeljte 3U arbeiten unb mau merft beutliclj, baff eS

erfte Serfuche eines jungen Vogels finb.

©er 2Beg führt unS piuiroärtS. Überall in

Saunt; unb ©träudjergruppen prt mau bie bünnett

©timmdjen ber Reifen unb ©olbhähndjett. ©urd)=

jieljenbe Saudjfdjroalbett beleben bie Süfte. 3n ber

Sähe beS OrteS bemerfen mir eine ciujjerft lebhafte

©efellfdjaft in einer ©artenljecfe. Apier fdjmaufen

bie uerfelmtten ApauSfperltuge tron bettt ©amen
beS 3aunfnöterid)§, als ob fo etroaS bie größte

©elifateffe roäre. ©inige uott ihnen liaben fid) mit

gefülltem tropfe fdjon etroaS beifeite begeben, roäfjrenb

attbere banebett filmen unb ihren ©patjengefang üben,

unb jroar mit foldjer Seharrlicpeit, baff man glauben

fönnte, baS fdjönfte ^ünftlerfonjert mürbe einftubiert.

3n einem etroaS oerroahrlofteit ©arten mudjert

allerlei Unfraut, angepflanjt finb ntele ©onnenblnmen=

gemädjfe. ©ie Sßeinteben Ijättgett ooller Srauben.

©ine ©td)e unb mehrere Obftbäume finb mit Siftfäften

auSgerüftet. ©a lebt bie Sogelgefellfdjaft mie Sbam
im s

43arabiefe. At'of)lmeif en unb ©rünfinfen hängen

an ben ©onnettblumenfdjeiben unb ofjne ©orgen fingen

fie babei, fo gut mie fie eben föntten. ©el)r rooljl

fdjeint fic£) ber ©tarmat) itn Sßeinfpalier ju fielen,

roettn man btejeS auS feiner Sebljaftigfeit unb auS feinem

©ingfang fdjliejjeu barf. Salb fdpnauft er uad)

^erjenSluft, halb unterfudjt er in= unb auSroenbig

bie oorljanbenen Siftfäften unb füllt bie 3nuf<pus eh

mit bem rounberltd)fteu ©efattge auS. 5llle möglichen

©eräufdje unb Slifftöite, aud) ©igttale foroie Sogel=

ftimmen unb baoon befonberS „Aprr non Süloro"

bringt er ju @et)ör. —
2Ber benft babei nidjt imroidfürtid) an bie

©idjtung non ©mit SitterSljauS

:

„ 9tad) feinem braunen Ädfttein fiefjt

9tod) einmal er beim ©Reiben,
Unb fingt mir bann ein 2lb[djteb§lieb

^)Oct) in ben ^appelroeiben,

Unb ruft mir 311 : Jtomm mit f;inau§

3enfeit ber Sllpeiuitcfen,

®a fotlft bu bir ben Olumenflraup

3n SffiinterS ©Den pfliicfen!

®a lad;t ein ©tun, ba§ einig frifd^

!

2lu§ bunften fiaubesfronen

4polfi bu bir flugS für beinen üifdj

Orangen unb 3Uronenr'

Per „Belgische Waterslager“ unb fein $efang.

SUlgemeinoerftanblic^e, foroie mufifalifdje unb
pÜouetifd;e ©arfteltung.

SSon 2ö. jUul)§, Söolgajt.

(0fort(ebuit0.) (5UIe 3tedt)te borbefialten.)

Sobalb bie Sögel an ber SBanb im f}MmtierungS=

jimmer aufgeljängt finb, barf baS 3mnner nur

nod) oon ben fjireiSridjtern betreten roerbett. ©iefe

hören bie Sögel roäljrenb beS 8 Sage batteruben

SkttfingenS, fo oft fie föttnen, unb madjcn ibjre Sotten,

um bann am beftimniten Sage ihren Sefunb befannt;

jugeben. ©ie roiffen alfo nid)t, roeldje Sögel fie abf)ören,

unb bie Sögel finb att ihren ©taub geroöljnt, roerbett

bttrd) nidjtS abgetenft ttnb laffett beäb>alb ihren fdjönften

©efang hören. 3’d) glaube, baft fid; für biefen Stobuä,

roentt er fid) aud; bei bem Skttfingen ber beutfdjett

Äattarien nidjt gut genau fo burd)fül)ren lieffe, bod)

mandftä fagett läfft. Sei ben Waterslagers ift es

notroettbig, fo ju oerfnlirett, ba fie jroar auc^ fofort

fingen, roettn man fie IjerauSfeljt, aber fie geben bann
nidjt il)r SefteS. ©er Waterslager ift fein 3Tiufif=

autoinat, ber auf ^ommanbo fein befteS Sieb oor=

trägt. Superbem ift baS Sieb ber Waterslagers fo

melgeftaltig, baff aud) bei fleißigem, anbauernbent

©efang oft meljrere Sage oergelien, e^e man bei ben

einzelnen ©diigent alles gehört l)at. ©er Water-
slager muff fid) an feinen ©tanb tatfdc^lid) erft ge=

rcöljnen. ©ie fe^en, baff man in Selgien ganj anbere

©inridjtuugett t>at, roie in ©eutfdjlanb.

Slürbe man bie Waterslagers roie bie -iparjer

baraufljitt abridjtett, fofort beim ^erauSnelpnen i^r

ganzes Sieb ju bringen, fo fürdjte id), baff baSfelbe

balb ebettfo leierfafteuäljnlid) roerben roürbe, roie man
baS bei feljr oieleu ^tarjer ©ängern ftnbet. 3e^ en;

falls roürbe baS Sac^tigatlendf)nlt^e, baS ^utpofante,

baS 3um=£er3en=ipred)enbe, roag im ©efang beS ebten

Waterslagers liegt, fid) balb oerlieren. ©entt beim

Waserslager;@efang l>at man roirtlid) ben ©inbrud,

als ob ber Sogei beim ©ingen feine ©efüljle auSju=

brücfen oertnag, ätmlid) roie bei ber Sa^tigall.

211S i(^ in Antwerpen beim 5tuSpaden unb ©in=

bauern ber tjßreiSfänger jugegen roar, fangen atler=

bingS meljrere §ctt)ne, aber nientanb adjtete barauf.

Slan rounberte fic^ uieltneljr, ba^ ic^ in ber ©rroartung,

eine fdjöne Sour ju pren, bie ©pett fppte. ©otdjen

©efang jäfjlt man bort nidjt, man nennt bieS Drift-

zang (©efang in ber ©rregung) unb roeifj, baff bann

nur leichtere ober fehlerhafte Souren fommen. ©ine

furje Fluitenrol h a t> £ i^l uod) gehört unb ihre

©leidjftellung berfelben mit ber ^oljlrolle bjro. ^>ohl=r

Hinget troll beftatigt gefttttben
"

9JJuilfaltjd)C, phottctiidje unb allgemeitroerftdnblldie Sc=
fdjrcibuttg Der einsdneit ©efattgStouren.

©er Waterslag.

©er Waterslag hui betn ganzen ©efang biefer

Sögel feine ©igenart gegeben unb bilbet auch feine

uoruehmften Souren. ©eShalb finb biefe Söget bann

attd) ttadh iljm Waterslagers benannt roorben. ©er

Waterslag jergliebert ficf) in brei oerfdjiebene Slrten,

unb jroar:

1. Loopende (rollende) Waterslag.

(Loopeud unb rollend finb Flämische ^Benennungen.)

M. M. f
^

= \ r f? rr r> fj )= 60 (@efunben)

Ptolenbeifpiele:

1—V (* * m * m ? ’P \
f

l

--r i -T-rrn
" =

w-a, w-a, w - a, w-a, w-a, w-a

'V-fi f-fcr- » r ff-
* tip * tt9AHo r <

1
' h ff, 1 % fc %vqr n r r 1 r r f

w-o, w-o, w-o, w-o, w-o, w- 0
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Siefe ©efangSftrophe gleißt ber in Seutfdjlanb

unter bem Hainen „SBafferrolle" befannten @efang§=

tour. Sie ift mit bem pätfchern be§ SBaffetS $u

Dergleichen, unb ein ihrem Klange ähnliches ©eräufd)

erzeugt man, roenn man eine S^ö^te in§ Sßaffer hält

unb tjineinbläft. 5J3f)onetifd) fönnte man biefe Sour

aud) roie folgt oeranfd)aulid)en:

wa, wa, wa, wa, wa, wa.

2. Bollende (sprudelnde) Waterslag.

(„Sprudelnd“ ifl bie beutle Überfettung.)

Ser Sonumfang ift ber gleiche, mie beim

„loopenden Waterslag“

m. m. * (

=

r r r r r r
* *

)

=

e° c@efunben)

9totenbeifpieIe:

33ei biefer Sour, bie mit ber Sßafferglude

be§ beutfdjen ÄanariengefangS ibentifd) ift, fornrnt

ba§ roellenförmige ©eräufd) raeniger jum dugbrud.

Sa§ pätfdEjern be§ „loopenden Waterslags“ fehlt

unb bod) ift ba§ roafferähnlidje ©eräufd) aud) in

biefer Sour itnoerfennbar. Siefe Sour f>at bagegen

einen raufc^enben QÜfaralter. Söer fid^ ben Sejrt in

ben oorfteljenben 9Sotenbeifpielen merft unb fid) bie

Sour hiernach oorftellt, babei aber aud) berüdfichtigt,

baff in einer ©efunbe etroa achtmal ber gleidje Sept

gef)aud)t mirb, rairb ben „bollenden Waterslag“

fidfer aud) im ©efang be§ Sogel§ erfennen.

(gortfepung folgt.)

auf ben troftlog banieberliegenben fpafer unb

ÜBeijen, unb benft, mie lange foü e§ noch fo

bleiben. Sed)t Dielen ©tabtleuten ift eä nicht ner=

gönnt, fid) ber Statur jit erfreuen, roenn fie nid)t

gar roeite ©pajiergänge madjen roollen. Sefonber§

Ijiec bei un§, roo ber liebe §errgott gerabe bie ©renje

gezogen hat jroifdjen ©eeft unb SJtarfd), ift e§ mit

Saturfdjönheiten nid)t roeit her. S)a fönnte fein üftenfd)

fiel) ein größeres Vergnügen bereiten, als» fid) einige

nieblid)e gefieberte ©änger galten unb fid) roenigften§

an beren ©efang unb ©ebaren erfreuen. Son meinen

Sögeln mochte id) f)ier ein roenig erzählen, aud) bem

fertigen, bie bereits! im Scfitp einer Soliere ober einer

Sogelftube finb. Sber ioo fofl id) ben Anfang machen

bei mel)t al3 40 Sieren, id) benfe bei ben ein=

heimifdjeu.

S)a ift jima^ft ber Sudjfinf, beffen ©d)lagen

id) im parterre hören fann, obgleich fid) bie Soliere

(3x2x2 Steter grofj) im brüten ©tod befinbet,

foroie ber ©rünfinf, beibe einige ^alire *n me'nem

Sefitj, ftattlid)e f)übfd;e Siere, ber Sirfenjeifig mit

feiner roten ^opfplatte, ber fleine, unermitblich lodere

©rlenjeifig mit feinem bibibibiäää. Sßeiter ber befte

©änger ber föörnerfreffer, unfcr öpänfling, unb bann

ber an ©efieber reid)fte, ber ©tieglitj mit feiner $rait.

Sie beiben galten treu jufamnten, bauten fid) aud)

im Stai ein 3teft unb Rattert brei ©ier. SBährenb

meiner ©ommerreife aber haben lool)l anbere Sögel

biefe oernid)tet, fdjabe, id) hatte beftimmt auf ffunge

gehofft. Sa id) nun bod) bie ©inlieimifcfjen beljanble,

roill id) meinen gutfingenben, fräftig gebauten Äanarien=

fjalin mit feinen beiben grauen nid)t unerwähnt laffen.

3fd) habe biefe letzteren ju fpät in bie Soliere gebracht,

roeäljatb ber 3U(^ler f0^9 auSbtieb. Sud) hatte id)

juerft jroei .fpähne in ber Soliere, aber ba§ ift nid)t

ratfam, bie bekämpften fid) gegenfeitig unb flimmerten

fid) babei nid)t um ihre üfßeibchert. ©att§ befonberg

ermähnt ju roerben nerbient mein ©tieglil^X Kanariern

Saftarb, biefer unermüblidfe ©änger, ftunbenlang fann

er auf einem 3roeig fiÜen unb f
e in angenehmes Sieb

^roitfdiern, ein ©ingen, ba§ einem nie juroiber roirb.

Jltts meiner ^ogeffhtßc.

33on 9t.

(SRatfibtud »ertöten.)

<7Nrau^en in ber Satur hat ber

liebliche ©efang unferer gefiebert

ten ©änger aufgehört, $inf unb Sroffel

fdftagen nicht mehr, ©elbft bie Säume
unb ©träudjer rüften fid) gum 3tüd=

juge, e§ roirb ^perbft. Stander 9tatur=

freunb roirb e§ bebauern, benn ber

Sßinter, ben roit hier in ©chle§roig=

.fjotftein ganj befonberä fpüren, ift gar

ju lang. Son Oft unb Sßeft pfeift

ber 2öinb über unfer Sanb, Segen

unb ©<hnee nor fich ^ertreibenb, unb

manchmal roill e§ un§ fd)einen, a(§

roenn ber ©ommer gar nicht feinen

Snfang nehmen roill. Seiber ift er gu

fc^nell baljin, befonber§ bann, roenn

er niele Stonate bringt roie ber bie§=

jährige Sluguft unb ©eptember. Ser

Sanbmann fc^aut au§ feinem genjter 5Cfjt f. urtenfielen».
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Sludj ber ©efang ber föanariett tft fel;r fdjött, aber

meiftettö ift er 31t laut unb cS wirb mandjent ©lenfdjett,

befortberS in unferem neroöfen Zeitalter, oft juoiel.

Nebelt feinem licblidjen ©efang hat ber ©aftarb ein

htibfcheS SluSfehen. ©en grauen ©liefen unb flöget

hat er 00m ©tieglifj, ebenfo ben fdjtoarjen ©djwait 3 ,

bann bie weifje ©ruft unb Unterfeite nont Äanarien-

weibdjen, ber föopf ift wieber grau, trennt fidj aber

non bem grauen D^iirfenfteibe burdj ein non ber ©ruft

auSgeljenbeS weifjeS .fjalsbanb mit ooatent ©tebaitton

auf ©ücfen unb Äopf. Um ben ©djnabel bat er baS

befannte ©anb beS ©tieglitjeS, aber in ©elb. ©ie
jpügel unb ©djroaujfebern finb nodj mit etwas ©elb

burchfetjt, unb fomit madjt er in feiner fdhlnnfen

©eftalt einen netten ©inbrucf. ©idjt unerwähnt

taffen mödjte idj ben ©otnpfaff unb $reu 3 f
djnabel,

erfterer ift burdj fein ruljtgeS SBefcn, letzterer burdj

feine turnerifc^en Seiftungen unter ©ogelfreunben be=

liebt, ^urj raill idj nodj meine ©djwar3broffet er=

wähnen, bie if)r unertnüblidjeS Sieb in bie Sffielt ^in=

auSfdjmetterte, baff man eS auf ber ganzen ©acf)bar=

fd^aft hören fonnte.

fttun bie StuSlänber (©poten). ^uerft je ein

fjSaar 3 e^ra fi nl2en / ^offambifjeifige, ©afranfinfen,

fdjwaqweifje ©Ifterdjen unb japanifdje weifjbrattne

tO^öocfjen. Sitte biefc fünf ©aare finb unerniüblidj

im ©efterbauen. staunt haben fie eins fertig, be-

ginnen fie fd^on an anberer ©teile ein frifdjeS angu-

legen. ©ie gebrafinfen, hübfdlj im ©efieber, mit

ibreut grauen, teilmeife fcfjwarz geftreiften unb weif)

gepunfteten ßteibe, mit rotem ©djnabel, haben fdjon

^unge gehabt, ebenfalls bie ©afranfinfen. ©ie

©loffambif^eifige, gelblicher als unfer ©rlen^eifig, unb
©Ifterdjen mad)en ebenfalls jum ©ritten Stnftalten.

©ie ©Wochen bagegen hatten fd^on bret ©ier, biefe

finb aber non anberen ©ögeln auS bem ©eft ge-

worfen worben. Slber baS läfjt ben ©tut nidjt finfen,

fie werben eS fd^on ju jungen bringen, ©in ©aar
fdjneeweijje ©eiSfinfen mit rotem ©djnabel fallen jebetn

©efcljauer fofort auf unb entlocften ibnt ben ©uf „Sich,

wie füfjl" ©ie filmen meiftenS in einem zweiteiligen

^oljfäfig, feber in feiner ©ür, ober baS SBetbchen

befinbet fidj im haften unb baS ©tänncfjen Ijält in ber

©ür bie Söadje. ©ie haben fdjon ©auftoffe berangebolt

unb audj b^r fann ich in ber Hoffnung auf fyatnilien=

3uwadj§ leben, ©ie blaugrauen ©etSfinfen finb im @e=
fieber fo glatt, baff man faft glauben lönnte, fie waren
gemalt, ©rotjbem fie fc^on SiebeSfdjauer an ben ©ag
legten, haben fie noch feine Stnftalten gum ©atten

gemalt, hält audj woljl fdjwer, ba fie feiten in ber @e=
fangenfdjaft gezüchtet finb. ©eibe 2lrten ©etSoögcl finb

ruhige, angenehme ©emobner ber ©ogelftube. ©in
IjübfdjeS ©aar fflammenweber, baS ©tänudjen jur=

Seit in ©radjt, tieffcbwarj mit fdjarladjrotem breitem

^alSbanb unb fleifcbfarbigen gi’tfjcn, ift ber bübfcbefte

©ogel ber ©antmlung, baut fleißig in ben Zweigen,
oollenbet aber feinen ©au nidjt unb wirb audj nicht

jttr ©tut fdEjreiten. ©aS ©arabieSwitwenmänndjen,
ebenfalls zurzeit in ©rächt, ift an $arbenfdjönfjeit

wobt an bie zweite ©teile ju fetjen, Äopf, ©ücfen unb
ber lange .ftahnenfdjroan3 finb fdjwar^, Unterfeite golb=

braun, ©er ©ogel mifjt jirla 35 cm Sänge. Settern
-

ift audj fd^on jwei ^fabre in meinem ©efifj. ©tefer
©age habe ich juerft fein 3«>itfdjern geljört, baS fidb

mit einem ©ollen, äbnlid) bem beS ft'anarienoogelS,

nermifdbte. Sille biefe ©roten finb feine berühmten
©änger, aber alle haben fie ifjre furzen ©tvopben,
bie fie auch fleißig ertönen laffen unb eine angeneljme

Slbwecbflung bieten. ©S gibt fogar Seute, benen biefe

oerfdjiebenen ©timrnen lieber finb als baS ©inerlei

eines fcljledjt fingenben ^anarienoogelS. ©er einzige

©ogel, ben idj im ^intmer beherberge, ift ein

Heiner, roter ©igerfinf, ber fein wirflid) bübfcbeS
Siebdjen fdjon oom frühen ©forgen au erfd^allen lä^t.

©ie fleifjigften ©rüter meiner ©oliere finb bie

grünen Sßellenfittiche. ^m ^ahre 1911 hatte ich in

jwei ©elegen ^ehn lebenbige ^unge, bei bem britten

©elege, wiebev fünf ©ier, ging baS SXBeibd^en leiber

ein. ©in 2Beibcf)en ber erften ©rut behielt ich un f>

fe^te eS ju einem anberen SJtännchen. ©iefeS ©aar
hat eS in jwet ©elegen auf acht 3un9 e gebracht,

©ie brei 3un9en ber erfteu ©rut habe idh fchon

herausfangen müffen, ba fie fehr ftörrifdf) waren
gegenüber anbern ©ögeln. SBellenfittiche finb ja jebem

©ogelfreunbe gut befannt. SBenn fie auch manchmal
juoiel Särm madjen, fo ift eS hoch wieberutn hödjft

intereffant, 3U!;uf(^auen, wenn fie ficf) gegenfeitig etwas
erjcifden unb fid) iiebfofeit. ©tan fann hier wirtlich jagen,

ber ©djnabet fte^t feinen Slugenblicf ftiü. ©iefe ©ittiche

füllten in feiner ©oliere fefjlen, benn fie unterhalten

allein fchon ben ©fleger.

©amit wäre idj am ©nbe meiner ©dE)ilberung

angelangt. ©erhältniS ju bem, waS einem bie

©ögel an ©efang unb Unterhaltung bieten, ift bie

Slrbeit unb Verpflegung nicht ber tttebe wert, ©er
©ogelfreunb fann ruhig fagen, wenn braunen ber

^erbft feinen ©injug hält, ift’S bei ihm in ber ©ogel--

ftube immer noch $rüf)lingl

©ie ©oliere
(f. Slbb. ©. 331) Ijabe ich to Srae e

©eile burdj eine halbe ©retterwanb geteilt, baburdj

enlftanb redfjtS eine bunflere Slbteilung. ©iefen ©aum
habe idh mit nieten ©iftgelegenfjeiten oerfehen unb
glaubte, biefe würben am erften benufjt. Slber weit

gefehlt, bie ganje ©efettfdjaft baut oorne im heßen
unb belebten tttaum unb braucht ben bunflen nur 311m
geUgentlidjen Stufen lfjalt

3unr fyreffen unb ©rinfen.

91tein*©aftarb fingt barin audj gerne.

fpetr flofhcinfftng afö ^fußennogef.

©ortrag, gehalten im ©erein für ©ogelfunbe unb

©eflüge^udht 3U ©reSlau am 12. gebruar 1912.

S5on 2t

b

0 1 f ßinbiter.

(SHac^brrnf tiftfioftn.)

S dhon lange war eS mein ©ebnen unb ©rächten,

einen guten ©othänfling, einen wirflidfjen

prima ©änger, wie ihn werfdjiebene Siebhaber unb

©dhriftftetter fo warm empfehlen, 3U hefigen. Sel^tereS

ift mir aber nicht leidjt gefallen, ba idj an biefen ©ogel

grofje gefanglidje Slnfprüdje ftette. ©ie auS waffer=

reidjen, Ijiefigen ©egenben jagten mir am wenigsten

3U, weil fie non ©umpf= unb SBafferoögeln 31t nie!

minberwertigen ©efang, nor allem aber fdjarfe Socf=

rufe aufnehmen unb baburdj ihren ©efangSwert fehr

herabbrüefen. ©a fanb idj eitblich int ^lonember

1906 bei einem Ijiefigen ^cänbler eine größere Sln 3aht

fräftiger, fchon ge 3 eict)neter ©iere, bie er auS jpottanb
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begog, ido befamttlid) btefer $ogel maffen^aft oor=

foinntt, unb bie er mir als feljr gute ©änger
empfahl. Unb fürroahr, biefer Mann ^ atte

red)t! ®enn mir unS ben 9tott)änfling im $rüh'

ja^r unb ©ommer betrauten, fo h at er ein gar

herrlich gejeic^neteä geberfleib, bodj fommt eS erft

im brüten SebenSfatjre gur ooHen ©ntfal=

tung. ©S oerroanbelt fidh gu Slnfaug beS

©ommerS beim Männchen in ein §oi>e§,

bremtenbeS 33lutrot. $n biefer f^arbcn^

pradft muffen mir if)n au ben enropäifc^en

ißraciitDÖgeln regnen, ^unge Männchen finb

fefjr gelehrig; fie nehmen, roenn man fie

einzeln unb abgefonbert hält unb ihnen einen

guten Dorfanger gugefetlt, feinen ©efang an,

melden fie mit großer 23irtuofität roieber=

geben.

©iefer 23ogel ift im f^utter felfr an=

fprud)3toS, er gebeizt bei ber einfacfiften

Äoft. ©r geigt fici) fd^einbar als großer

Treffer; ergäbt er beim Pfleger gutes, na§r=

hafteS g-utter, fo fann man ihn §albe

©tunben lang am $utter=

napf beobachten, er roirb

mahterifch, fucf)t fidh bie

am beften it)m gufagenbett

§utterarten h erauS uob

rairft atte§ anbere f^utter

aus bem Stopf, unb auf

biefe Sßeife ift fein 33e=

Ijälter fcfjon mittags oolU

ftänbig teer, unb ber

Pfleger glaubt bem Sier=

c^en eine raeitere Nation mittags geben gu müffen,
um eS nicht Jüngern (affen. Unterfudjt er

aber einmal bie $utterrefte auf betn 5tofigboben,

fo roirb er ftnben, baff 50 % ber ihm gereichten

Körner unter ben hülfen gu ftnben finb, bie oorn

©chnabel beS 33ogelS nicht berührt rourben. SCXJit

großer ©efdfidlichfeit fchteubert er biefe ihm roeniger

gufagenben fyutterforten heraus. ^)ier hilft mir eins,
„(leine Portionen", ©tatt einen ootten Seelöffel

reid^t man nur einen halben oormittagS unb einen

halben, baS heißt geftricf)enen, nachmittags, mithin

geteilt. Stor auf biefe SBeife roirb ein folcher $utter=

oerfdfroenber geheilt, unb bieS ift fchott ein gefang =

lieber ©rfolg, benn fein Äörnerfreffer neigt fo leicht

gum ^ettroerben roie ber Stotljänfling. Stodfbem er

fein 33ducl)lein tüchtig gefüllt, fann er ftunbentang fidh

ber Stohe hinS e6en, unb fo roirft ber ooUe Saud)
unb bie Stofe auf feine SeibeSbefdfaffenheit oorteilf»aft,

benn er roirb in furger ^eit f ehr fett — unb infolge^

beffen fingfaul. 2Senn roir ihn auf ber StohrungS=

frohe in ber Stotur beobachten, fo roerben roir finben,

baff ihm oft bie magerfte Äoft genügt. SDte oon

manchen 33oge(pflegern empfohlene einfeitige Fütterung,

nur Stoib fen gu reichen, fann ich nicht gutheiffen,

gum miubeften nicht als immerroährenbeS Butter,

^ch für meinen Seil hu&e nod) nie bei Hänflingen

mit auSfdjtiefjlicher Stobfenfütterung gute ©rfotge erhielt,

fie rourben mit ber geit magenfranf, roenn ich

auch gugeben roill, ba§ baS gefanglidhe Stofultat, unb

groar ein flarer, nicht gu fcharfer ober lutüger ©efang

burch Stobfen erhielt roerben fann. 2Bir hoben hier

bie Fütterung oon Äanarien gegenüberguftcllen. ©er

tonariengüdhter gibt meiftenS nur Stobfen, aber er

gibt auch @i unb bo<h auch anbere ^örnerarten, roie

©langforn, Mohn, ©alatfamen, Ha f
er

/
roenn au<h

nur in (leinen ©aben, babei ift biefer SSogel fchon

oom erften Sage feiner ©eburt an biefe $ütterung

gewohnt, auch liegt biefe ptterung fdfon in ber Stoffe,

in ber Vererbung oon feinen Voreltern, roeShalb bie

Sielfeitigfeit in ber Nahrung unfereS SBilboogelS

betnfelben fo plötzlich nicht entgogen roerben foüie,

um förperlidhe unb gefängliche ©chäben gu oermeiben.

Stor nad) unb nach fann man ihn auf nur einige

Äörnerarten befdhränfen, rooritt ber Stobfen etroa ben

oierten Seit auSmactjen barf. ©iefe Stohrung halt«

ich für bie natürlicfffte.

DSacf) oietjahriger pflege oon Hänflingen füttere

ich meinen jefgigen 33ogel feit 5 1

/4 fahren mit

folgenbetn $utter:

Stobfen, Mohn, ©Otter, Seinfamen, SfSegebreit,

©itberhirfe; baoon ift Stobfen am ftdrfften oertreten,

etroa ber oierte Seit, Mohn am f<hroäcf)ften, bie

übrigen gu gleichen Setten. ©erabe barauf, baff

Stobfen unb SBegerid) täglich glatt oergehrt roerben,

lege ich groffen ®ert. Sßegebreit bleibt immer bis

guletjt im Stopf, unb hier ift Hanger ber befte Äoch-

Säglidh 1 bis l x/2 Seelöffel pro 95ogel, fo baff um
5 Uhr ber Stopf geteert ift, roirb meiftenS genügen.

Sßirb bei biefem gutter ber Hänfling einmal gu fett,

fo läfet man ben Seinfamen eine geitlang fort.

SBährenb ber Maufer erhält er täglich 30 bis

40 Hörnchen ©langforn obenauf, ©iefe Zugabe oon

©tangforn toätfrenb ber Maufer hat f'th 1910 unb

1911 gut beroährt, inbem ber 93ogel rafcf) oer-

mauferie unb ben ©efang überhaupt nicht eingeftetlt

hat, benn er roar fräftig unb gefunb, beftanb beshalb

bie Maufer r e dh t leicht! Slber Sorfidht bei Fütterung

mit ©langforn, infolge feines groffen SRähtroertS, ift
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burdjauS am Pa&e, beim etroaS guoiel ober gulange

gereicht, mad)t dju fett unb fiitgfaul. ©ti'tbfen,

©ftobit, Seinfamen finb ölhaltige Körner, fie machen

bie Stimme meid) unb gefdpneibig, ©langforn regt

ben ©efang an, unb ber 3Sogel entroicfeU fid) als

überaus fleißiger Sänger. ©ie übrigen Äörnerarten

finb mager unb toirfen auf rafdje Verbauung fel)r

oorteilt)aft. ©iefeS ©emifd^ ift ein gang oor=

güglidjeS, beim nod) nie fiatte id) einen fo ft eifügen

Sänger. ©Inberfeitig roirb and) Salat unb ©3runnen=

freffe empfohlen, bod) mein ©löget läßt adeS ©rün
unberührt, ©benfo erging eS mir mit meinen frittieren

Hänflingen. ©laberoaffer muß öfters gereidjt roerben,

rcenn man ifm non Silben rein haben roid, benu

icf) habe roabrgeuomtncn, baff er mehr als anbere

föörnerfreffer non biefett geplagt toirb.

Unter Trautheiten f)at biefer ©löget menig gu

teiben. ©3ei ©Kagen= ober ©armfatarrb empfehle id)

fofortigeS ©ntgieben beS ©tübfenS — unb
©rfaß bafür burd) ©langforn. — 2tin beften ift

eS, baS bis bafiin gereidjte ^utter gang eingufteden

unb nur: „je x
/2 ©eelöffel ©langforn, ©Hohn, Salah

fatnen tägtid) gu reichen, unb groar guerft SataH
fatnen (als ©Irgnei), ift biefer oergebrt, bann @lang=

forn unb ©ftoljn. ©tad) etroa groei bis brei ©ageit, je

nadibem ber Stuhlgang normal geroorben, läßt man
ben Satatfamen fort unb reidjt nur einen notten

©eelöffel ©langforn unb einen falben ©ftobn bis gur

©enefung. ©ann beginnt man gu biefem g-utter

biSdjenroeife non feiner alten ©Düfdjung gugufd)ütten

unb bafür ben Sftofjn tangfam git entgiel)en, bis fid)

ber Stußt fo roeit gebeffert bat refpef'tio normal ge=

tnorben ift, um and) ben ©langfamen gu entheben,

©liel Sonne unb red)t mariner Stanbort, bei mögticbft

20° ©Bärme, nidjt gu fatteS ©rinfroaffer —
- unb

gar fein ©kberoaffer — finb non roobUuenber ©Birfung.

©er Täfigboben muff tägtid) gereinigt, baS biei^t mit

fodjenbetn ©Baffer gemafdjen unb mit trodenem,

reinem $lußfanb ftarf befireut merben.

(@d)[uß folgt.)

^etfntiftefßutiofn unb ^offtsaßerflfaußc bes

aus bei* ^Jogefnteif.

©ton Dr. Seonavb ©Betganb, ©o()r am 2ftaiu.

(Sd)Iufe.) (5Rad|brucf »erboten.)

um Sdjtuffe fei noch an ben Stovd), Scfiroan unb
©riet erinnert.

Storcbenfett au bie Sddäfe geftridjen mürbe
miber ben Sd)ioinbet gerühmt, „weil diese Tiere

an hohen Klippen herumvagieren und wegen
des Schwindels nicht herabfallen“ (Träutermann).

3m ©loIfSglauben gatt ber Storch) als 25>ettcrfüuber.

©lauet er fein ©teft auf ein Hau§
^ fo lebt beffen

©lefißer lang unb mirb reid).

jungen Sdbman nutzte ber ©teroenfranfe genießen.

Setten rcotjl rauft fidf) ein bunterer, tegenbärer Trang
um eine ©rfebeinung ber ©logelroett als um ben Sdiman.
©r mar im ©lltertum ber ©löget beS ©tpotto, non bem
et bie ©abe ber ©BeiSfagung ermatten batte, ©rbtieften

bie Sdjiffer Sdbmäne, begrüßten fie bieS als günftigeS

©men. Sab man ihn tu einem See, bebeutete bieS

ben ©intritt großer Tälte. 3u ber germanifeben

©Jfptbotogie ftanb ber Sdbman in engfter ©3egiebung

gu ben Bid)tgottl)eiten unb batte gleichfalls ben ©tuf

ber ©Befragung. ©iefer ©taube iiberfam auch auf

baS ©Rittelalter. ©ie testen Überbleibfet baoon haben

ein Unterfommen in unferem Spracbfdjaße gefunben.

©Ber bat nicht fdjoit, um eine ©lorabnung gu bezeichnen,

ben ©luSbrud gehört ober felbft gebraucht: ,,©S fdbroant

mir" unb „mir roadjfeit Schrcauenfebern" ?

©luch ber ©riet, in ben alten ©Berten „©riet"

benamfet, gehört bie*ber - ©a er f ehr wenig bei

unS gelaunt ift, miß id; uorauSfchicf'en, ba^ er ju

ber 5ltaffe ber ©iegenpfeifer jähtt. Sein jootogifdjer

©tarne ift Oedicnemus crepitans. ©r ift lerdjem

farbig, hat gelben, an ber Spitje fd)roarzen Schnabel

unb ftrohgetbe $üffe, erfdjeint and) bei unS regelmäßig

im Sommer unb ift außerorbenttidb lebhaft, ©ie

©iuellen fpredjeit febr braftifd) oon feiner unbeimliihen

©lemegtichfeit. ©eSner
3

. ©3.:

„Der Triel ist ein gantz toller Vogel,

darumb man bei uns einen tollen Menschen
einen Trielappen nennet.“ ^cb habe ihn jmar noch

nicht in ber Freiheit, aber fdion im ^äfig oorgefunben.

©elegentlicb einer im letzten tperbft bur^geführten

©Jtarofforeife traf icf) it)u in ©abij auf bem ©Jtarfte

unb in ©nimar bei einem fßrioattiebhaber. 3h)
nu,

fe

beftätigen, baß er ein aKerliebfteS 53ürfcblein ift, fo

baß ich h)n Serne befeffen batte. ©Ben übrigens

©tälfereS über ihn intereffiert, ber lefe H>eft 3, XI.

Jahrgang ber „©Ititteitungen auS ber ©logetraelt"

pag. 61 nach- Pag. 55 bortfelbft fiubet man aneß

ein gelungenes 23itb beS brütenben ©rielS.

©tach biefer fteinen ©tbfhmeifung jur Sad)e!

©er ©riet benahm bie ©elbfudjt, roenn er nur
oont Oranten gef eben mürbe. Unb gerabeju zwerd)=

fetterfd)ütternb mirft eS, roenn mir hören, baß bie

fcblauen ©lerfäufer nor abgefdbloffenem £aufe Siefen

©iogel forgfältig oerbargen, bamit nicht ber Ärante

gratis bie ©efunbbeit mieberertange, roenn hinterher

ber Ipanbel fiel) etroa jerfchlüge. 3mmer^n exn oer=

föbnenber ©Ifforb in ber gehörten eiligen ^aubermufif 1

So roollen roir unS fieser alle bie Senuhung beS

lebeitbigen ©logetS, tneinetroegen gu eingebitbeten

Heilgroecfen gefaOen taffen. Unb in ber ©at, biefer

Räuber ift teilroeife nod) beute Iebenbig. ©er ©Inblicf

unb ber ©efang unferer lieben Singoöget oertreibt

unS alten ohne 3 rae 'fei fo manchen Kummer, ©iefe

Heine ©lustefe mag genügen. ©BaS haben roir nun

geflaut? ©Babnroitüge, amuletbebangene, oon©enfe(S=

furcht unb H^enroabn burd)brungene, bebauernsroerte

©Jtenfdjenfinber, ungäbtige raud)enbe ©logelfabaoer,

nientanbem gum ©iuhen, ber ©iatur gum Schaben,

adeS ©tlumie, ijluloer unb ©lfdhel ©ine traurige

©ieoersfeite beS fo gepriefenen ©ItittelalterS innerhalb

biefeS fleiueit, unS Sßogelroirte intereffierenben ©luS-

fd)nittS! ©Bie roar eS aber erft in anberen ©ebieten?

Seien roir banfbar, baß bie aufgeftärte, ftreuge unb

ernfte ©Biffenfdfaft unferer 3 eü enbgiiltig mit all’

bem mittelalterlichen Unrat aufgeräumt bat! ©Jcit

ad’ bem ©Iberroih unb ©Iberglauben, für ben roir

nur ein Bädheln ood oon SfeptigiSmtiS unb mit=

leibigem ©Sergeilieu übrig haben tonnen, ©lergeibung

infofern, als eS fcbließlid) ja hoch auch nur fehlerhafte,

irrende ©Jienfd)entinber roaren, roie roir felbft. Unb
bann ferner auS einem anberen ©runbe. ©dit
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Sdjtttbler fönnett mir fragen, in er und bafür bürgt,

baß ©rfcheinungert, roeldje heute groeifetlod ald burcp

Kaufaltterud uerfmnbett betrachtet inerben, non ber

jjutunft außer adern urfadjUdjen ^ufammenfiang

gemußt in erben*). „dßan ift nur gu leicht geneigt,

bad Unbegreifliche ald 2ßaljn gu nermerfen, unbjroch

möge man fid) nor bem Sßahne fjüten, bie Sache

ald abgemacht gu halten." ©iefe Söorte Schinblerd

unterftreiche auch id). ©ann mollert mir aud) mit

©rimm audrufen: „2Bir finb froh, » ieIen 5lber;

glaubend lebig gu fein, bodh erfüllte er bad Seben

unferer Voreltern nicht allein mit furcht, fonbent

auch mit ©roft." ©er echte unb rechte Köhlerglaube

ber alten ©age ift aber tro£ allein auch heute uoch

nicht audgeftorben. „©er Koter im malt", faßte

fürglidj mit 9ted)t eine nornehme barjrifdje 2ßodjenjd)rift,

„lebt luftig raeiter." ©ad nerfdfrobene ^>irn einfamer

Schäfer, mie bie ©orfbenölferung Dieter Orte nährt

unb hegt unentroegt bie Schtuaroßerpflange bed 2lber=

glaubend meiter unb fdjroört getreulich auf bie 2llunber=

tätigfeit biefed ober jened Vegeptd ber mitgeteilten 2trt,

unb bie .fperemneifter fo mancher ©örfer forgen fdjon

bafür, baß bie ©ummheit nicht audftirbt.'

Vßenn nur in ber einen ober ber anberen ber

neröffentlidjten ^peilpraftifen aud; nur ein ©uintlein

haudbad'enen, gejunben ÜJtenfchenoerftanbd ober braud)=

barer ^ertigfeit gu finben märe, nidjtd non bem

;

groedlofe Vernichtung prächtiger Vaturgejdjöpfe ift bie

©uinteffeng ber alten „2Beidl)eit".

©eild ift ed bad Mißtrauen gegen jeben 2lrgt

überhaupt, teils bie ©rfolglofigfeit burcbgemadjter

ärztlicher Kuren, bie eine nicht geringe 2lngaf)l ben

Volfdmebiginmännern oon ^eute in bie ^iitte treibt,

bie bann ben treu gehüteten, unoeränbert gebliebenen

mittelalterlichen ^ofudpofud non neuem infgenieren

unb ihren naioen Klienten groar feine Rettung, befto

ficherer aber eine tüc£)tige S]3lünberung bed ©elbbeuteld

bringen. 2lber bann ift ed beffer? Natürlich! 2lb

unb gu beleuchtet ja, grell mie ein 23li£ aud heiterem

.fptmmel, ber @erid)tdfaalberi(ht ber ©agedgeitung bie

Sßahrheit oorftehenber ^Behauptungen. 2ßir haben

groar ben @aufler=, 3auber= unb Kurpfufcherftraf=

Paragraphen. 2Bir haben eine mädjttg auf flärenbe

treffe. 2lber road h^f* atled?

©egen bie ©ummheit ftreiten felbft bie ©ötter

oergebend.

©er moberne ©ha^atan ift eben gerabe hinter

ben fchroebifdien ©arbinen oerjdjrounben, unb fdjon

mieber fchreitet ein mutiged 23äuerlein, ben unfdjät3 =

baren „2lblerftein" in ber ©afcfje, gum ©agroerf.

9lur, um bad Sßobagra gu oertreiben. . . . 2lber ein

©uggaudj ruft fchelmifd) aud bem Vßatbe, genau mie

nor oierljunbert fahren: Kurfud!

JUts ben Vereinen.

Söatjcrifc^er Vogellicöpaöerbereiit, ©itg SJlüitcfjen.

Bericht über bie 9Jlonat§oerfammlung oom 14. ©ep =

iember 1912. Ser neugeroäplte I. Vorfipenbe, ^ierr 99tagi=

ßrat§=Dffijiant Ä. Sanfeä, eröjjnet nad; 9 Upr bie Verfamim

tung, begrüßt bie erschienenen ßjtitglieber unb banft benfelben

für baS ihm anläßlich feiner Söa^I entgegengebrachte Vertrauen,

gür bie au§ bem 2lugfdpuffe jurüefgetreteneu Herren Sirnaicpner

unb Gngel roerben fobann S)ert 9Jiar ©dpimang als> II. Vor*

ftanb unb -Sperr trugen glad;§ alö Veoifor gewählt.

Von bem 2tu§tritte ber Sperren ßtembolb unb geurer roirb

ÄenntniS genommen. Ser Vorfipenbe oerbreitet fidh fobann

eingehenb über bie oorlicgeube Siteratur foroie über ben 3apreS=

beridpt ber ftaatlid; autorifierten ftommiffion für Vogeljdpup

in Vai;ern.

2lu§ ber 3 e *tfdirift für Sologie unb Ornithologie gibt

ber Vorfipenbe u. a. eine Heine Arbeit oon Sfd;ufi gu ©cpmib=

hoffen ju Pfarrer VSilpelm ©d;ußer§ gerufalemfaprt befannt.

Vfarrer ©d;ufter h a l le ba mieber einmal elroaä gefdprieben.

(Sr fagte: „gn Sriefi felbft überrafdpte mich bie 2)tenge 9llpen=

fegler (Cypselus melba) fdjon oor bem 23ahnh°f." Von Sfchufi

roeift nun ©chufter eine Verroedplung mit bem Dtauerfegler

nad) unb bejeid;net bie 9JtogIid)feit einer joldpen für jemanben,

ber fid; „Ornitholog" nennt, mitSiedpt al§ unglaublich- Ser Vor=

fipenbe hat bei öfterer Slnmefenheit in Srieft in Übereinßimmung

mit befannten Singen nur 9Jtauerfegler gefe^en —
,

biefe in

ÜRengen.

Sen oorliegenben Veridht ber ftaatlid) autorifierten Kont=

miffion fiir Vogelfdhup in Vapern unterzieht ber Vorfipenbe

einer eingepenben SBürbigung. 2ll§ ba§ größte Verbienft biefer

Äommiffion begeidjnete ber Vorfrpenbe ba§ @rgebni§, baß

fämtliche SifiriftSoerroaltungen gleichartige Vorfcpriften roegen

ber (Srpaltung ber peden im freien ßanbe etlaffen paben unb

bie Veuanpftanjungen fol^er |>eden angeregt mürbe. Üllle

anberen HJcittel für ben Vogelfcpup, bie fonft in biefem Verübte

aufgefüprt finb, e fdpeinen bagegerr nur oon untergeorbneter

Vebeutung. @egen einen 2lbfap be§ Veridpteö ber Äomnüffion,

b. p. ipre§ Vorfipenben, be§ f)errn Varon o. ©ebfattel, muß

inbe§ eutfepieben ißvoteft eingelegt merben, nämlicp gegen bie

Slufdjauungen, bie im 2lbfap „Vogelfang unb Vogelpanbel"

jum 2lbbrucf gelangen.

Ser Sperr Varou fagt: „@§ perrfdpt nod) teilroeife bie

2lnficpt, unb biefe roirb leiber burep offen auftretenbe VogeI=

liebpaber unterftüpt, baß burdj ben im £äfig gehaltenen Vogel

bie 2lUgenteinpeit guv Piebe zur 9tatur unb fpegieU ju ben

Vögeln erjogen roirb. läßt fid) für biefe 2lnficpt oerfcpie=

bene§ fagen, aber fiepet ift e§, baß bie Käfigung in greipeit

geborener Vögel eine ©raufamfeit ift, bie roenig mit 9tatur=

liebe, aber fepr oiel mit felbftfüdjiiger @enußfud)t gemein pat.

9Jlan foll bie 9Jlenfd)en unb namentlid) bie erjiepen,

baß fie gerabe in bezug auf bie Vögel greube an beren Seben

in ber freien 9latur paben unb ju bem Urteil gelangen, baß

bie Käfigung unb ba§ ©pielen mit für bie greipeit beftimmten

unb namentlid; in ber greipeit geborenen Vögeln, objeftio be=

traeptet, fid;er eine ©raufamfeit, unb zroar eine unnüpe ift."

2Sa§ foll man baju fagen, roemi jemanb, ber fid; ben

©d;up ber Vögel zur 2lufgabe maept, bie tpflege eine§ Vogels

mit ader ÄenntniS, Sorgfalt unb Siebe eine ©raufamfeit

nennt, roenn er fie als unnüpe ©rauiatnfeit oerfcpreitV Vtau

fann fagen, ber Vtann, ber fo fprid;t, befipt roebet Vogel=

fenntniS noöp VerftänbniS — er oermenfd;lidpt alles am Ster,

©eroiß, man föntite fo oiele§ bagegen fagen. Un§ bünft iit=

beä, teiner oon att’ ben großen Vogelfreunben, bie Vögel

fäfigten, pflegten unb beobachteten, pat ba§ beffer unb treffens

ber zum 2lu§brud gebracht al§ Dr. Vlfreö Vrepm in feinem

großen „Sierleben", roenn er fagt: „©efühlsüberfcproeitglicpe

Seelen paben geflagt unb gejammert über bie armen ge=

fangenen Vögel' im Ääfige, in iprer Sefd;ränftpeit aber oer;

geffen, baß auep ber ©tubenoogel nicptS anbereS ift al§ ein

fpaugtier, beßimmt, bem Vietifcpen zu bienen. Gin ©äugetier

Zii zücken, zu mäßen, zu fcplad;ten, z» oerfpeifen, finbet jeber=

mann in Orbnung; einen 23ogel gu fangen, mit aller
t

£ien e

gu pflegen, ifym ben SSertuft feiner greipeit fo gut alö möglid)

ZU erfepen, um bafür alä SanfeSzolt bie greube zu ernten,

feinem Siebe iaujd;en zu biirfen, bezeidfnet man al§ ungered;t=

fertigte Veraubung ber greipeit eine§ poheblen 2ßefen§. So

lange unfere Grbe roie bisper reieper an Soren al§ an SBeifen

fein roirb, fo lange ber Unoerßanb felbft in Sietfcpupoereinen

perrfdpt, ja gerabe pier förtnlid; großgejogen roirb, iß auf

ettte 2inberuug fo oerfeprter 2tnfd;auungen faum zu poffeu.

Sffiir aber, roeld;e bie Vögel unb ipe Seben beffer tennen al§

jene zünftigen unb niept zünftigen Älageroeiber, roerben un§

beSpalb unfere greube au ipnen unb fomit audp an unfereu

©tubengenoffen nidpt befd;ränfen unb uerfiimmern taffen, naep

roie oor Vögel pflegen, unb biejenigen, roeldje fein Verftänbni«

für unfere greube geroinneu toollen, pocpftend im innerßen

bergen bellagen."
*) asgt. ® (probier 1. c. SSorrebe.
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ßtad; biefer Sichtung biinft unä, fuib auf bem ©ebiete

beS SogelfdßußeS, roenigftenS in ben 2lugen berer, bie umfließ

etroaS non ber Sogelroelt uerftefjen, Borbeeren ntcßt ju ernten.

2US eine Oat aber non unoergänglidßer Sebeutung mürbe
e§ allenthalben erachtet roerben muffen, wenn eä ber Äom=
miffion gelingen mürbe, neben ber ©Raffung fleinerer Se=
feroationen unb ©djußgeßölse, baß baS eine ober anbere Stoor
(fpafpeltnoor, Seuerberger Stoor) in feinem gegenroärtigen 3u*
fianbe beiaffen merbe, um roenigftenS einen Oeil unferer

©umpfoögel eine SebenSßätte 3 ** erhalten, beim bie ießte

©tunbe für unfere ßerrlicßen dJioore beginnt eben ju ßßtagen.

Oie 2(nregung be§ Sorfißenbett, btr Seobadßung ber

Söget in ber greißeit erßößteä 3nter( ffe entgegenaubnngen,

finbet bei ben Siitgliebern großen Slnflang. ©0 teilt ^err
©nget mit, baß er am 16. Sluguß b. 3 - nodß ben 9Sarfer =

fegler (Apus apus apus L.) gelegen ßabe. ©benfo
fonnte er am 24. Sluguft non feiner SBoßnung au§ mit beni

©lafe einen glug Uferfdßroalben (Eiparia riparia riparia

L.) beobachten, ber in einer ©tärfe oon 25—30 ©tiicf

über bie ©tabt 30 g. gerner bradße £err ©ngel nod) 3m
ÄenntniS, baff er 31t 2t n fang ©eptember im 2tu§ftetlung§=

parfe auf ber X^erefien^ötje ben Orauerfltegenf cßnäpper
(Muscicapa atricapilla atricapilla L.) in tninbeßeuS 30
©remplaren antvaf.

OeSgleidjen berietet £>err gladß oon bem grauen
gtiegenfd)näpper (Muscicapa striata striata Pall.), ber

oon ihm noch am 8 . ©eptember
3ioifd;en ©teinbadß unb 3Beß=

ting fomie am Söörtßfee 3aßlreid) angetroffen mürbe.
•Sperr Oobler — ein ebenfo eifriges SHtglieb roie guter

Senner unferer ßetmifcßen Sögel — tonnte 311 feiner greube
an einem ber Sage ber elften SBodße be§ September auf ber

©archinger Ipeibe bei OieterSßehn, fautn 30 Bieter oor fich,

eine Slaurafe (Coracias garulus garulus L.) beobachten.

Som ©artentaubooget (Hypolais icterina Vieill.) roeiß

•Sperr Slrdßiteft Saifer 3U fagen, baß fid; ein fotdper nod) am
11 . ©eptember oor bem genfter feines |>otel3immer§ in

StoerSburg a. Sobenfee luftig in ben feigen getummelt habe.

Oiefe Seobadjtung finbet noch Unterftü^ung burch .fperrn

ÄOT3 , ber nodß fpdter, nämlich am 14. ©eptember, einen
©pötter auf feinem oon Sieben umroachfenen Salfon gefeßen

haben roiö. Oer Sogei mar jebeitfaHS auS bem feiner SBoßnung
fich gegenüber beftnblic^en großen ©arten ßerübergefommen.

©ine faum bem Siefle entjcßlüpfte Srut 3 aun lönige
(Troglodytes troglodytes troglodytes L.) beobachtete Iperr

Oirnaidßner noch in ber lebten 5Ö 0 e beS 2luguß. SSicßt

ohne 3nterefTe tfi ferner, baß ber ebengenannte fperr noch am
1. ©eptember auf ein Sief! mit 4 jungen ©olbanimern
(Emberiza citrinella citrinella L.) ftieff

.

S. BanfeS, 1. Sorfißenber. @. ©lüdf, ©cßriftfüßrer.

„2lffltntt}(i 3Ürid)." greitag, ben 18. Oftober, abenbS
8yt Uhr, im .fpotel Pfauen, 1. ©tocf: SortragSabenb.
Steferat oon ^>errn Dr. Oofler über bie Sogetaus ftettung im
^elmßauS. ©äfte roillfommen.

•£>. ©teiner, ©d^ciftfii^rer.

„SUgtntfta", Srreitt her Sogclfreuttöe ju ^Berlin.
SeretnSfißung am OonnetStag, ben 17. Oftober 1912,
abenbS prä^ife 8 V* Uhr, im SereinSlofat, ©tratauer ©tr. 3:
üageSorbnuug: 1. Serlefung be§ ©ißungSberidßieS 00m
3. Oftober er. 2. OrniißologifcßeS: gntereffante Seritßte mit
lebenbem 2fnfchauungSmateiiat. 3. 2fnntelbung neuer Siit=

glieber. ilufgenommen: .Sperr @. Saerroalb, ©ßarlottenburg,
Bießenfeeufer 1

, unb fperr ©. SBacße, gnfpeftor am 3oologifcßen

©arten. 2lngemelbet: -Sperr g. © dt> u

1

3 e
, Saufmann, Sieufölln,

Seuterßraße 7

—

8 . 4. ©efdjäftlkßeS, 2lHgemeineS, gragefaften.

©äfte roillfommen. Sorten 311m SBinteroergnügen am 26. Of=
tober biefeS 3aßreS finb in ber ©ißung unb bei ^>errn
Sräuer, Sren3lauer 2lUee 248, 3U haben.

Oer Sorftanb:
3-21.: O. Sorbrobt, II. ©dpriftf ii^rer, 0. 112, 2ße[eiflra[ie28I.

^ogefmarRt.
S3on feltener auf ben aiogelmarft fommenben ffiBgefu »erben angeboteit:

3- Secf, Sterimport, Stuttgart 5: ©teinfperlinge, 3itron=
flnfeu.

©abura, SlmtSoorftefier, SiieSfn 0 . Sauf.: ©teinrötel,
Suhftet3e.

@. g in b e i § , SB i e n I, SB 0 1 13 ei I

e

26 : Oapalbroffel, ©teinrötel.

I». ©alle, gorft t. S.,Sottbufer ©trafce 147: ©teinrötel.
SB. ©öpel, Seip

3 ig, Slauenfd;e ©trahe: CfioteS SarbinaU
roeibdjen.

Sterling sen., gürth, Sap., £h“eflenfirafje 2 H:
3u<htpaar Ciufiföpfd^n.

|). ©Iten, ©chmiebfirafje 25: 8ahine fliingeU
tauben.

g. diejfef, Hamburg, Speterftrafje 28: Steine @e!bfopf=
ama3onen, 1 ©elbfdjeiteU (Surynam-) 2lma3one, fpredienb,
großer Sasapapagei, 1 Saar ©olbflügelfittid;e.

Sllbert fjiummel, Oireftor ber ft ä b t i f e n ©aSroerfe
Sülach in Samten: 1 Slaubroffel, 1 inbifche aelbe
Oroffel, 1 ©teinrötel.

JJi ar © cß l u f ch e, Zögern borf, ö ft. ©chtef. : Saftarbe oon
1t lipferfiufmäiinchen unb Sanarienroeibd)en.

9i. ©. Schreiber, Seip
3 ig, SönigSplaß 7: DtofeüaS.

Seiträge banfenb erhalten.

•fpernt 3- 3-< ©h' cf^ (Söhmen). ©ingfittiche finb
£80 mm lang einfchließlid) beS langen ©chroai^eö. Oer
3üd;tungSfäfig für ein Saar müßte etroa 1,50 Subifmeter
Saum haben, ©ie brüten auch i‘n Säfig gut. @ie nifden

meiß in unfereu griihjahi 8 = unb Sommermonaten. (SSaßereS

f.
SSogel3udjtbudh.)

^)errn 0 . 3- u. f)., OreSben ift brieflich Sefdjeib 3ugegangen.

Jperrn ©. S., |>elfingforS. Sielen Oanf für bie ©enbung
ber Silber. SBas foll baS für eine „Sogel3eiiung" fein

V

^>errn S- 9tv Seipgig^©. Oer 3 c 1 f 1 g ifl einem Srampf=
anfaH erlegen.

^errn S. S-/ Sanbsberg a. SB. 3un) tUen oertrageu fiiß

2ltnfel unb ©ingbroffel. 3mi«er iß baS aber nid;t ber
galt. ©S muß ausprobiert roerben. ©in gutes gutter für
Oroffeln beßeßtauS einem Oeil2lmeifenpuppen, SBetßrourm ober

feingeroiegtem rotjem ober gefod;tem magerem gleifdj, fein ge=

maßlenem ^anf, 3erriebenem ©ierbrot mit sroei Seilen ge=

riebener, gut auSgebriicfter SOtößre oermengt. Oa3U allerlei

3nfeften unb SBürmer unb im ^>erbß aueß Seeren unb Obß.
OaSfelbe gutter faitn aueß ber ©tar erßalten.

'fytm g. |)., g l‘tba. SBenn ein Sogei fcßlecßt maufert,

fo iß irgeub elmaS in feinem Organismus nießt in Orbnung,
er ift franf. Sei bem ©proffer unb bem anberen Söget
roirb baS Sranffeiit unb bamit bie fdjlecßte ©rlebigung ber

DJtaufer eben in bem 3»fetlßin beßeßen. @S hätte redß3eitig

bafür geforgt roerben rnüffen, baß fieß bie Sögel in normalem
©ruährungSiußanb beßnben. OaS fann jeßt noeß gejeßehen

bureß bie roiebetßolt angegebenen Sornaßmen. gallS bie Sögel
fid) roirflid; felbft rupfen, fo hängt baS mit ißrem @rnäßrungS=

3ußanb 3ufammen.
4. Oer beße ©änger unter ben auSlänbifcßen ginfen ift

meines ©radßtenS ber „ro ei^bürgelige ©raugirliß" ober

„©rauebelfänge r". ©r tß feßr befeßeiben gefärbt, ©ein
©eßeber iß oberfeitS grau, unterjeitS roeißlicß. 3n her ©röße
erreidjt er nidßt ben Sanarienoogel ( 100— 110mm lang), ©r
„fingt" unb läßt feinen ©efang faß baS gan3e 3aßi ßinbureß

ßören mit 2luSnaßme ber Sltaufe^eit. Oie ^eimat beS SogelS
ift 2lfrifa (2torbroeß= unb ßtorboßafrifa). Sei afrifanifcßen

Sögeln läßt fieß eine feftßeßenbe 2)Saufer3 eit nidßt angeben,
©ie iß abßängig oon ber ©rlebigung beS SrutgefdßäfteS unb
biefeS roieber oon ber Sdegengeit. Oiefe ift aber in ben oer=

fdßiebenen Oeilen SlfrifaS eine gan3 oerfdßiebene. 2lnfangS iß

ber Sogei roie faß alle fd;eu, roirb aber balb 3aßm. 6r erßält

als gutter roeiße unb afrifanifdpe (Senegal) bpirfe, ©pißfatnen,
etroaS ßtiibfen, roeuig Stoßn, ba3u gutes ©riinfraut, im
©omnter ab unb 3 U einige frifeße 2lmei|enpuppen ober einen

Sießlrourm. Oer ©efang ift girlißartig, erinnert etroaS an
ben ©efang ber fierdßen. Oer SreiS ift etroa 4—5 M.

Werantwortlirt) für bie Sdjriftleitung : Äa rl fße u n j i g , ^ermeborf bei Serlin; für ben 9ln jfigenteif
: granjaBunberli*

Werlaa ber ßreup’fdjfn Seitagäbudibanblung in «lagbeburg. — $rucf oon «l. hoffet ln ü

lütagbeburg, «reiter *Beg 156.

Iura b. SJi.
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Jafjrganß XLI.

43 .

ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

.^ufjudjf oon Lanius excubitor L.

23on SBU^elm ßotf).

(SRadjbrud »erboten.

)

nt 26. ©iai 1912 fanb idj auf einem größeren

üftoor in bet ©ßeftheibe (im ^annööerfdjen)

gemeinfam mit einem befreunbeten Ornithologen baS

©eft eine§ ©aubioürgerpaareS. Oer ©tanbort mar

infofern abtoeidjenb oon bem geroöhnlidjen*), als fict)

baS SReft auf einer §öf)re, ungefähr 4 m hoch im

©ipfel, befanb. Oer £>auptrieb ber fyöhre mar eben

unterhalb ber ©pige toinflig abgebogen, raoburd)

tin gur Einlage beS Heftes gut geeigneter Ouirl ent*

ftanben mar. 2ludj baS SReft felbft raieS eine Eigenheit

auf, bie im allgemeinen bei Heftern beS L. excubitor

nicht in bem i&aße beobachtet mirb. (SS mar mit

meidjen ^eberdhen, allerbingS nicht fehr reiflich, auS=

gefüttert. 2In ber einen ©eite ftaf am dleftranb eine lieber

auS bem graugemellten ^leingefieber ber ©tocfente, bie

bort ©rutnadjbar beS Bürgers ift. ©onft mar baS

SReft gang tppifd). Slbgefehen non ber nicht gang

geroöhnlichen Slrt beS ©eftträgerS mar aber baS

©egeidhnenbe in ber ÜJiiftmeife beS ^aubraürgerS auch

hier nicht gu oerfennen. Oer ©rutbaum ftanb in

einer fleinen ©ruppe noch junger Röhren, bie in

ihrer ragenben ©infamfeit baS flache ÜJtoor raeit=

hin beherrfchen. ©inige buc^treic^e Üftoorfolfe, auf

bie man ftöfjt, raenn man fich tief inS dJioor hinein-

arbeitet, finb oon Wirten, Rappeln unb einigen Röhren

unb Richten in oft unterbrochenem Drange umfäumt.

jpier hatte in einer gtoar niebrigen, aber fehr bitten

traufen göhre ein anbereS ©ßürgerneft, roahrfcheinlid)

beSfeiben $aareS, feinen ißlajj gefunben. ©S hatte

fchon im Vorjahre unbenutzt geftanben, mar aber oon

ben ^Bürgern früher groeifelloS benu&t morben, ba

baS ©egtoeige barunter ftarf mit Äot überfruftet mar.

Ooch nun gu unferen jungen! OaS bieSjährige

iJieft barg bei feiner Sluffinbung fechS fchon gum ©eil

befiebertc ©ögel, bie in ber ©at nicht gerabe als

SluSbunbe oon ©cf)önheit gu begegnen roaren.

*) @eroöf)nlid) tüäplt bet SRaubttjürget alte SBirn« unb Sidjbäume jut
SUntage feines SRefteS. $odj brütet et itacf) StB. fRübiget in bet Schlinget

peibe nur im ftiefetnaltpotje auf SRanbbüumen (geitfdirift für Oofogie

unb Druitf). XXII, ®eft 1), im $atje bagegen nad) SR. Scfjmibt am tiebften

auf »ereinjett ftetjenben giften im gelbe (Seitfdjrift für O. u. 0. XXII,
Mt 4).

Oer grofje $opf mar mit grauen j^eberdhen fchon faft

gang bebedt, ebenfo fproffen bie fiebern an ber Unter;

feite unb ber ©ruft; bagegen h atten bie großen

©dhmung= unb ©teuerfebern gerabe erft bie fd^ü^enben

hülfen an ber ©pi£e burdjbrodjen; bei bem fleinften

jungen, baS gegen faft alle übrigen in ber ©nt=

midlung erheblich gurücfgeblieben mar, [taten fie

fogar nod) oöllig barin. — Oie kleinen hatten einen

red)t gefegneten Appetit; benn fie fperrten ihre Aachen

fleißig auf, roenn man ihnen mit ber £>anb nahe

tarn. Vorläufig mußten fie freilief) eine fleine .fpunger=

für burchmadjen, ba fie einen faft fünfftünbigen

©ranSport in meine ©ßohnung gu überftehen hatten,

raährenbbeffen fie nicht gefüttert roerben tonnten,

©or ber fiad)t, abenbS gegen 10 Uljr, fütterte id) fie

aber nodh mit fftehtraürmern, bie fie natürlid; banfbar

annahmen. 2Bie baS muntere 2luSfelfen ber ©iere

beroieS, fdtjien ihnen baS gaften burchauS nichts

gefdjabet gu haben. Überhaupt fcheinen biefe fraftigen

©ögel felbft in garter ^ugenfe einen — raie man
gu fagen pflegt: guten Änuff oertragen 31t tonnen. Über

grojje SBärme begiehungSraeife befonbere 2Barml)altung

burd) ©ßollappeit fc^ieri ihnen burdjauS nicht genehm

gu fein, ^a, felbft ber falte SBinb, ber am ißfingft;

tage über ihr heimatliches ÜRoor pfiff, oermodhte faum,

ihnen genügenb ^üfjlung gu bringen; benn als fie

fich ^ ber erfteu ©eftiirgung über bie frembartige

(Srfdheinung beS fidh ihnen nahenben ©ienfdjengefidhteS

einige 3 eit inS Sfteft gebrüeft unb fid) baburch jeben=

falls gegenfeitig allgufehr angeroärmt hatten, ftreetten

felbft bie obenauf ©ifjenben ihre ftöüfe über ben

S^eftranb unb atmeten mit geöffnetem ©dinabel, um
fich ^üljlung gu rerfefjaffen. OiefeS ©erhalten beutet

auf ein geringes SBärmbebütfniS beS großen ©rau;

roürgerS, roaS ja rceiter nicht oenounberlid) ift; benn

ber ©ogel gählt gu ben fogenannten ©tanboögeln,

b. h- er f)ält fid) auch im äBinter bei unS auf.

iäfmlidheS geringes ober noch geringeres 2Mrme;
bebiirfniS ha^en and) bie jungen 9Rauboögel, bie

häufig längere mährenb ber bie eilten ben

©aub gu erjagen fich bemühen, unbefdhüljt unb frei

im ?ie[t liegen, ^reilidj fdjüljt fie ein redht gut

toärmenber unb bichter Ounenpelg; hoch in ben erften

Oagen, roenn bie blofje Ipaut nod) überall burch bie
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fid) erft entwitfelnben ©mten l)inburd(jfc()iminert, bann
bebürfen aucf) fie einer forglidjjen Bärmung, bie t^nen

bie sUiutter audj) in audreidjenbetn s
3J?af?e guteil roerben

lä&t. — ©ie ©rnäljrung ber Bürger ging oliue jebe

©dEjwierigEeit oor fid). ©ad gutter beftanb aud

Steift (in fönodjenmelfl ober ©äfcfjale geroälgt) unb
einer Futtermifdjung, bie id) and) garteren FnfeEten=

freffern gebe, ©iefe 2ttifd)ung fefct fiel) gur §aup©
fad^e aud trodfenen 2Imeifenpitppen, Beifjwurtn, wenig
sJtäl)rfalgeibidfuit, trodfenen ^nfeEten uno gang wenig
23eerenfd)rot gufammen. ©iefe „Gelange" wirb mit

Eod)enbem Baffer überbrü^t, fo baf; gwar ade
Seftanbteile gut aufweid^en, aber bod) nidjt gu oiel

oon ifjreut 9iäf)rfatggef)alt oerlieren. ©en Bürgern
reichte idj biefed Butter immer abwedjfelnb mit

magerem $ferbe= ober ©pat^eufleifd); alfo einmal

gleifdü, bad näd)ftemal puppen unb fo fort. 2lud)

ljartgeEod)ted ^üljnerei befatnen fie. 23ei biefer

^ialjrung gebieten bie Siere prächtig, man fonnte fie

faft im 2lttfd)auen wadjfen feljen. <nodten fie guerft

nod; auf ben ^erfen, fo oerfudjten fie bod) halb fid)

aufguridjten, unb ald fie erft aufrecht fielen Eonnten,

waren fie aud) im ftefte nid)t meljr gu galten, ©ie
erften @ef)oerfud)e auf ebenem ©oben fielen aber

immer no$ redljt Eläglidl) aud. ©ie 93ögelc^en rutfd^ten

mit wageredfjt oorgeftredftem .jpalfe unb ft'opfe auf
ben Werfen ooran. ©ie malten fo genau ben (Sin;

brud wie ein Jdnb, bad bie erften ©erfuctje felbftänbiger

Fortbewegung mad)t; ja faft möchte ici) fagen, Ratten

fie babei aud) benfelben oon 3a9 1^ rt
f ti9fett

/
blnter=

neljmungdluft unb Freube über bad (Errungene ge=

mifdjjten „@efid)tdaudbrucE". Stuf jeben gall fc^ien

bie dtutfdjerei meljr eine Folge ober Sufferung oon
3agl)aftigfeit unb Slngft gu fein, ba fie bod) im
S'tefte feljr gut fielen unb Eieine ©dritte machen
Eonnten.

©ad wenig angenehme ©efcfjrei, mit bem fie

ben Futterempfang begleiteten ober um Futter bettelten,

ift gang äf)nlid) bem ©efdjrei ber IHotrüdfenwürger,

nur gröber, ©er am weitefien entmitfelte Eieine

Bürger lief; fcfjon früfigeitig — nocl) oor bem Flügge=
werben — ein leifed gacEernbed knurren Ijören, ein

oielfad) wieberljolted @ug, @ug. Sftun, wo bie Sierdjen

ooll entwicfelt finb, ift biefed ©acEern, knarren ober

knurren ober wie man’d nennen will, laut unb Eräftig

oorgetragen, ein Barn= unb ^antpfruf. ©in weiterer

Barnruf, ber aber aucf) im $lrger ober 3orn, nod)

mef)r aber in ber Slngft audgeftofsen wirb, ift ein

lercfjenartiged, rauljed unb lauted @ir. ©o fdjreien

fie, wenn man fie wiber iljren Billen anfafft unb in

bie §aub nimmt, ober wenn fie fid^ um einen Fleifd)=

brocten ganfett. ©rregt irgenb etwad bie l)öd)fte

2lufmerffamEeit biefer iljre Umgebung ftetd mit leb=

tjuftem 3ntere f| e beobad)tenben Siere, fo ftofjen fie

einen rauf) fcf)rideuben ober frä^enben ^uf aud, ber

aucf) bie Pufferung ftärEften trgerd barftedt. @r ift

bttrdjaud dfjarafteriftifdj) unb läfjt fid), mit ben
Stimmen aitberer SSögel oergtid;en, am elften
pl)nerartig nennen, wenngleid) er nidfjt fo Eräcfigenb

ift unb aud) nid)t bie burd)bringenbe SonftärEe bed
.jpüfjnerfdjreied befind (gortfepung folgt.)

|)cr „Belgische Walerslager“ unb fein $efang.
2lllgemeinoerftänblicf)e, fowie mufifalifdje unb

pf)Oitetifdf)e ©arftellung.

21on SZÖ. Älup§, Sffiolgafl.

(Sortfe&ung.) (2tae flieste Botbetjatten.)

3, Klokkeude (glucksende) Waterslag.
(Glucksend ift bie beutjcpe Überfepung.)

M. M.

Xonumfaitg

:

Ptotenbeifpiele:

= 60

(©efutl:

ben).

wuhick
;
wuhick

(
wuhick

(
wuhickj wuhick

b)

-ifrELf—

klu, klu, klu, klu, klu

fteigenb

-d ~—

i

'—

7

huhick
?

huhick
;

huhick, huhick, huhick

huhick, huhi°k, huhick, huhick, huhick

©iefe Form bed Waterslags ift am fcpnften,

oodtönenb unb tief, ©er ißogel mu^ bei biefer Sour,

wie ed fdjeint, feine gange föraft aufwenben. Sief

aud ber 23ruft ^eroorgebrac^t, läfjt er bie eingelnen

©tö^e ood audElingen. @d prt fidE) an wie

wuh-ick, wuh-ick, wuh-ick,
huh-ick, huh-ick, huh-ick,

gluck, gluck, gluck,

glüh-ick, gliih-ick, glüh-ick,

kluh, kluh, kluh,

lüd, lüd, liid.

©iefe Sour fjat 2l^nlid)Eeit mit ber in ©eutfc^-

lanb aderbingd fe^r feiten oorfommenben „Jpo^lElucfe",

boc^ !^at fie offenbar ein fcf)nedered Sempo. SJian

Eann fiel) biefe Sour am beften oergegenwärtigen, wenn
man eine leere Ftofd)e mit engem ^pald mit ber Öffnung
nad) oben plöfjlidf) unter ind Baffer tand)t. ©ie bann
aud ber FMtf> e entweidienbe Suft unb bad an beren

©teile einftrömenbe Baffer ergeugen ein ifirem Klange

älmlidied ©eräufd^. 3ura £ilen, aber wol)l in fefr

*) SSeibe tttotenbeiftiiele bet a brüllen baäfelbe aus unb gelten baljer

in gleicher SBeife audh für bie folgenbeit Söeifpiele b, c unb d. (SttuIjS.)
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feltenen pllen, fommt biefe ©our aud) in fteigenber

ober fallenber $orm oor.

©er klokkende Waterslag oergegenroärtigt bert

Waterslag am djarafteriftifchften unb mürbe oon ben

betgifc^en Siebljabern nad) ber alten ©fala allein ober

bod) in ber .Ipauptfadje ber Seroertung jugrunbe gelegt,

©abei mar eS im übrigen ^iemlid) gleichgültig, rca§

ber Sogei fonft nod) braute, roenn biefe ©our nur

möglicffft ooUfommen mar. 2lud) nad) ber neuen

©fala räumt man biefer ©our bie meiften Siebte ein

unb gibt if>r bie meiften fünfte, hoch oerlangt man
aufferbem aud) anbere ©Berttouren.

©ie oerfctjiebenen Waterslag - 2lrten roerben

länger ober fürjer gebracht, je nadjbetn ber Sogei

baju bie Seantagung hat. ©ie loopende $orm roirb

meiftenS am längften auSgehalten unb häufiger

roieberfjolt. ©ie bollende $orm roirb jroar im all=

gemeinen fürjer gebraut, bocf) gibt eS auch 3Sögel, bie

fie ebenfalls in einem Siebe mehrmals roieberljolen.

©er klokkende Waterslag ift am feltenften

unb roirb aud) feltener in einem Siebe roieberljolt;

nur fßtimafänger bringen unb roieber^olen alle brei

Wirten beS Waterslags in einem Siebe, bod; finb eS

aud) meiftenS nur §roei= bis üierjäf)rige Sögel, efje

fie fid) ju folget Äünftlerfdjaft emporgefdjroungen

haben.

©öie bie ßofjlrolle beim @efang beS beutfcfjen

ÄanarienoogelS, fo burdjjieht ber Waterslag, namentlich

ber klokkende, baS Sieb beS belgischen Water-
slagers gleich golbenen f^äben.

4. Chor.

Tonumfang:

M. M.of =; ; j

WUenbetfpiele

:

= 60

(©et.).

a) gerade Chor

orrrrrrrrrrrrrrr
b) gerade Chor

orrrrrrrrrrrrrrr

orrrrrrr rrrr rrrr

orrr rrrr rrrr rrrr

©ie Chor ift ber Sajf im Siebe beS Water-

slagers unb liegt auf ben tiefften ©önen, bie fie

fferoorjubringen oermögen, ©ie ^at ilfre ©onlage

auf betn g, a unb h ber fleinen ©ftaoe unb bilbet

i^ren ©ert, roie bieS auS oorfteljenben Stotenbeifpielen

erfidjtlid) ift, auS „orrrr“. Sei ben Waterslagers

haben biefe ©ouren faft immer etroaS EJBlätfdjernbeS

ober 5taufd)enbeS an fid), unb aud) in fleinen

Siegungen („fteigenb unb fatlenb") fommen fie oor.

©ie Chor gehört ju ben befferen (gefd)äf$ten) ©ouren

beS ©efangeS. (gortfepung folgt.)

UleUtn|Uttd)DOlitrt im töiuttr.

ju« bet Rottete.

23on einem langjährigen SBogetltebhaber.

fgortjefcung.) (9!atf)btuc! »erboten.)

^apftfinf — Passerina ciris (Vieill.).

Son biefer 2lrt, roie aud) oon bem oerroanbten

^nbigofinf (Passerina cyanea), habe idj im leisten

$al)re oerfdfiebene Männchen erroorben, inbem beibe

Wirten, bie eine lange 3e^ auSblieben, jeijt roieber

häufiger auf ben Warft fommen, roenn aud) nicht

ebenfo billig roie oormalS, roeü fie jejjt über Slfien

ben roeiten ©ßeg nach Europa jurücflegen. Seiber

gehört ber fßapftfinf ju benen, beren färben bei unS

nach ber Waufer oerblaffen, ohne baff eS unS bis

jetjt gelungen ift, Wittel $u erfinben, rooburd) fid)

bie frönen färben fallen laffen. Wan füllte baher

eigentlich nie ißapftfinfen im .fperbft anfaufen, roeil

bie halb nadjfolgenbe Waufet ju biefer ^eit eher

ben Sogei feiner garben beraubt, roaS baS Sergnügett

an benfelben bebeutenb oerminbert. ©Ber bagegett

foldfe im $rühfal)r erroirbt, h at roenigftenS feine

$reube baran, ben Sögel unoerblafft ben ©ommer
hinburdf) ju befifjen.

^n ®efellfd)aft anberer Sögel jeigt biefer, roie

aucf) ber ^nbigofinf, ein red)t necfifd^eS ©Befen, baS

fid) befonberS barin äußert, baff fie anberen Sögeln
bie ©chroanjfebern auSjiehen. 2lHe Sögel beiber*) Stefftet Son im ©efang bei Waterslagers. («tubi.)
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genannten Arten, bie idt) befeffen unb nod) befUge,

t)aben biefe übte ©erooljnheit, roetdje in eine tnafjre

Kanie auSartet. And; mehrere ^3fäffd)en, roie

auch bie Äronfinfen, tun baSfelbe. ©abei hält ftcf)

ber tpapftfinf ober ^nbigofinf auf bcu glügeln unb
bem ©ife eineö Sogeis unb padt if)n mit bem ©djnabel
ooit hinten am ©djroaitge, bis bie gebern auSfalten.

©orootjt fpapftfinf roie gnbigofinf finb nette, jebod)

nidjt fleißige ©änger. Am fleifeigfteu unb am
tauteften fingen fie gur Srutgeit, roäfjrenb raetdjer

„Seit fie guroeilen audb in ben tRadhtftunben fingen.

®te Skibdjen genannter Söget roerben faft gar nidjt

eingefüljrt; Saare finb beä^alb fdjtoer gu haben, auch
bürfte bie ^iidjtung an fi<h red)t fdjroierig, leister aber
mit bem föanarienoogel gu errieten fein, roaS fdjöne

Safiarbe gibt. Aud) finb beibe Arten tniteinanber

gegücbtet roorben, roorüber einft in biefer ^eitfcfirift

berichtet rourbe. Seibe finb begehrenswerte 3SögeI,

bie bie Aufmertfamfeit ber Sogelliebljaber in hohem
“Kaffe oerbienen.

Über einen britten Serroaitbten biefer ©ippe,
ben Orange^Slaufinf, ift fdjoit eingangs biefer Arbeit

berichtet roorben, inbem biefer bisher fetteue ginf
bereits in ber testen 3eit mehrmals eingeführt rourbe.

©agegen hatten ficb kie übrigen Angehörigen ber

garbenfinfett, ber Öagutifiuf unb ber Sietfarbenfinf,

überaus fetten auf bem europäifdjen Sßogetmarft. gct)

möchte roiffen, ob ficb biefe Söget gurgeit in einer

eingigen fj3rioatfammlung ober einem goologifdfjen

©arten tebenb befinben; idj glaube nicht.

®d)Üöammer — Spiza americana, Lath.

Ungeachtet beS AuSfuhroerbotS ber norbatnert=

fanifdhen greiftaaten ift ber Sogelmartt in ber letzten

3eit mit oerfdjiebenen Sögeln ßiorbamerifaS bereichert

roorben, nämlich fotche Arten, ber im SÖinter nad)
Kepifo unb Kittetamerifa giehen. $u liefen gehört
bie norbamerifanifdbe ©dhitbammer bie im testen

Sßinter aufeer oieten anberen Arten biefeS SöettteilS

(bod) oorroiegenb SBeidjfreffer) oon ber girma Auguft
godetmann, Hamburg, auf ben Karft gebracht rourbe.

.gdj befteßte ein fßaar unb erhielt groei fehöne, fräftige

Sögel; eS erroieS fidj aber fpäter, bafe eS groei

Kännchen roaren, inbem baS oermutete Sßeibdtjen ein

jüngeres, noch unoerfärbteS Kännchen roar. ©er
©dhitbammer ift ein recht grofeer, fräftig gebauter
Söget, etroa oon ©impelgröfee. ©eine fpeimat bitbert

bie ©übftaaten ßtorbamerifaS, roo er fehr gemein
fein fott. ÜRad) ©uropa gelaugt er fehr fetten. ge^t,

roegeit beS AuSfufjroerbotS rounbert baS roeniger, aber

and) in früheren feiten, öa bie Ausfuhr ooit Sögeln
noch Ptaffig roar, erinnere ich midi), nie biefe Art
auf ben .fpänblerliften gefehen git haben unb bie beiben

Söget, bie ich oon godetmann befarn, finb jebenfatlS

bie erften biefer Art, bie id) tebenb gefehen habe. Se=
fonbere Sorgiige als ©tubenoöget befifeen fie atter=

bingS nicht. Äußerlich recht fdhtidjt gefärbt, finb eS

aufeerbem recht träge, oiet ftitlhodenbe Söget, bie

auch atS ©änger nicht in Setracht tommen. ©er
©efang ift einfach unb ohne SBohttaut. ©in halb=
tauteS ©egirp.

©ie Söget roaren aber nur roenige Sage in ber
Sctiere, als fie fid) gutn ©tjrannen unter ben übrigen
anfroarfen; befonberS ber eine, baS jüngere Känndjen,

roar fehr cnergifd) im Angriff unb in ber Serfolgung
aitberer Söget. Um jeber Unannehmtidjfeit frühzeitig

oorgubeugen, fing ich bafeer batb beibe ©chitbammern
roieber heraus unb fie rouvben nun in einem gtug=
fäfig altein untergebradjt. gefet oertrugen fie fidf)

aber and) gegenfeitig nicht, inbem baS jüngere Kännchen
nun aud) bäS ältere Kännchen nicht in fRuhe tiefe,

©a bie Söget mir aöeS in altem roenig gntereffe
abgeroinnen tonnten, gab id) meine ©chitbammern batb
roieber ab, inbem ber Sertiner „goologifche ©arten
mir biefe Söget abnahm. Auch Sufe fällte ein ät)n=

licfjeS Urteil über ben ©dhitbammer, inbem eS auf
©eite 594 beS erften SanbeS feiner „grembtänbifdjen
©tubenoöget" heifet, bafe biefe Söget oft lange geit
atS unoerfäuftich öü ben fpänbtern fitzen, roeil fie

fetten baS 2BoI)lgefalten ber Liebhaber finben. ßtufe
nennt fie einen ftatttidjen, feineSroegS Unionen
Sogei. ®aS alte Känndjen ift an ber Oberfeite
braungrau, bunfel fchaftftreifig am ßopf unb Ober=
rüdfen. Sreiter Augenbrauenftreif gelb, einen fcf)ma(eren,

btafegetbtichen unter bem Auge, Kangenflecf roeifegetb.

Äehle roeifegetb. £änglid)er Ä'ehtftecf, nad) unten fpig

gulaufenb fcferoarg. ©rofeer Sruftfdhitb gelb, übriger

Unterförper roeife. ©eiten jebod; fahl braungrau mit
bunfleren SäugSftreifen. gtüget unb ©djioang fcferoarg=

braun mit hellen fyeberfäumen. glügetranb an ben
©djultern gelb. ©d;nabet unb güfee horngraubraun,
Auge bnnfelbraun. ©aS SBeibcfeen ift matter, ohne
fcferoargen Äehtftecf, Äehte ift gelb, ebenfalls bie jungen

Kännchen. Dtufe oergleicht bie ©röfee beS ©cfeilb^

amnterS mit ber unfereS ©otbammer. i'efctere ift

aber ein recht fdhlaitfer Söget, roährenb ber

©dhitbammer, roie bereits ermähnt, oon fräftigem

Körperbau ift. ©r ift in ber Heimat ein echter

^Srärieooget, ber fictj oiet am ober nahe bem ©rb=
hoben aufhält, roo auch baS Seft gu finben ift.

©er ©djilbamtner ift im laufenben 3a^r9anS a^
gebilbet roorben. (gortfepung folgt.)

0rnithofogifche$ aus f§üti«geit.

S3on fRetnbolb fgenf, (Svfurt.

(SRacfibrud »erboten.)

ie Sefer ber oruithotogifchen ^atfchnften gerfatten

in mehrere ©attungen, oon benen für bie

„®ef. Stßett" hauptfächtidh groei in Setracht fommen,

unb groar erftenS bie Sogelhalter, groeitenS bie Aufeen=

beobachtet’, gemeinhin mit mehr ober roeniger ßtecht

„f^elbornithotogen" nad; einem gteidhbebeutenben eng=

tifdhen SBort fo benamft. Natürlich roeift jebe ©attung

mehrere gute Arten auf, fpegieß bie ber Sogetliebhaber,

bie u. a. bie Arten „Sogeipfleger" (mit ben ©ubfpegieS

2öeidhfreffer=, §ittfen=, ©poten=, ^apageientiebhaber)

unb Sogetfeelenforfdjer (©ubfpegieS „brauni“, „ma-
rodyi“ u. a.) enthält, unb ebenfo felbfeoerftänblidt)

finben fid) unter ben eingelnen formen, Arten unb

©attungen Übergänge genug, ja eingetne ©remptare

geigen bie ©igenheiten unb Sorgüge (oon ben gehlem

fpricfet man als höflicher Kenfd) nidjt) mehrerer, ja fogar

alter, „fo bafe man nidt)t recht roeife, roo man fotche

©tücfe unterbringen fott". ©ie letzteren finb übrigens

leiber fetten genug (junge ©remptare alias nodj nidjt

geflärte Anfänger barf man natürlich nict)t bagu
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regnen), roäßrenb neun 3 el)Htel hödßft fonferoatio baS

Jpeil nur in ifjrer eigenen Slrt, ja Unterart, feßen unb

ißnen alles anbere meßr ober weniger „fdßnuppe" ift,

roie ber Sßüringer jagt. ES ift baS roirflidß fdßabe,

bettn oßne biefe Einfeitigfeit mürbe eS eine gange

Slngaßl tüchtiger Ornithologen unb minbeftenS hoppelt

fooiele bauernbe 33ogeIlieb^aber meßr geben, benn

feine geringe Stngaßl ber lederen ftecft fo, finb fie

mit ben lanbläufigen Eroten ober ähnlichen burcl),

bie SSogelpflege auf unb ift für bie Bogelliebßaberei

unb gugteidß Ornithologie oerloren. „Yariatio de-

lectat“ ift ein roeiSßeitSoolIeS Spridßroort.

Oocß utn auf ben Äern ber Sache gu fommen:

Äann idh ben ^etbornitßologen nid^t genug raten, ficß

nicht allein mit Slußen*

beobachtungen gu befaffen

(eS ift gewiß lein 3ufatl,

baff eine ftattlicße 2lngaßt

Ornithologen oon 2Belt=

ruf Bogelpfleger raaren,

toa§ manche ber jüngeren,

bie Sßogelhaltung fogufagen

über bie Slcßfel anfeßen*

ben Ornithologen gu oer*

geffen fcheinen), lernt man
bodj in ber Bogelftube

geroiffe Eigenheiten im 33e=

nehmen, Bewegung, gär*

bung ufro. bei bem faft

greifbar nahen Boget

beffer fennen als braunen,

roo man ihn meift nur

flüchtig fieht unb oft nur

nach ^en ©timmlauten be*

fttmmen fann, fo mödjte

idh anberfeitS ben Bogel*

Pflegern empfehlen, fidf)

auch e in n)enig mehr, als

eS bie meiften gu tun

pflegen, um bie gefieberten

©efellen braunen in glur

unb 2Batb unb Sumpf
unb Seich gu fümmern,

mancher langraeilige S8eg

roirb ihnen bann inter*

effant unb ihre Liebhaberei

jebenfaUS faurn roeniger merben
;

fie roerben fih oeran*

laßt fühlen, ficß biefen ober jenen, oon ber ober jener

2trt nach Stimme, Färbung u. a. fdjroer gu unter*

fheibenben SSogel angufdjaffen, um bie Unterfcßiebe

felbftäugig unb *ößrig gu ergrünben, ftcf) einguprägen

unb last, not least roirb fidf mancher oon ihnen

gu einem guten Ornithologen auSbilben, fiel) gur

greube, ber BMffenfcßaft gum Bußen.

Eine ber ^auptfadßen für ben Beobachter ift,

fidh fofort Botigen über bie jeroedig gefehenen Böget,

ihre Äteibung, Bewegungen, Stimmen ufro. gu machen;

man oergleic^e bie Bottgen baßeim bann mit bem in

ben ormtßologifcßen SBerfen Steßenben, oerfuche an

Jpanb beS Slufgefallenen nicht gefannte Slrten feft*

guftellen (roeitere Beobachtungen roerben bie Bidßtigfeit

beS BefultateS beroeifen) unb trage bann baS Eptraft

in ein Sagebucß (gang befonbeS geeignet ift bagu

Dr. Linbner’S „Ornithol. Babemefum), nur

baburdh roirb man fidh gu einem roirflidß guten

Bogelfenner auSbilben. 3f* man üfter e *ne

nicht ftar geroorben, fchreibe man baS ©efeßene bo«h

ein, nur baß man bie 2lrt nicht ober bie roaßrfcßeinlidhe

mit Bleiftift unb gragegeicßen babeifdjreibt, über furg ober

lang roirb man ein gutes Seil biefer Fragmente hoch

noch löfen fönnen. S)aS regelmäßige Einträgen hat

noch ben Borteil, baß man roenigftenS ein ungefähres

Bilb über ben Bogelbeftanb feiner ©egenb unb bie

jpäufigfeit ber meiften Slrten befommt, roobei man
allerbingS nicht oergeffen barf, baß man unfdßeinbare

2lrten, roie beifpietSroeife bie Braunelle, nur gu leicht

überfiel)! unb überhört; ferner macht eS natürlich

greube, balb bie, halb jene 2lrt, halb bieS, halb

jenes intereffante Bor*

fommniS einfehreiben gu

fönnen, in nicht tanger

3eit roirb man bann

anfangen, an ben paffen*

ben Örtlichfeiten (gut,

roenn man fidh äuoor e^n

roenig präpariert hot) nadh

ben noch feßtenben Slrten

gu juchen, unb je müß*

famer baS .jperauSflügetn

unb *finben ift, um fo

größer roirb bann bie

greube fein. Sßie oft

nicht h^e ich wi<h mit

einem frugalen ober auch

feinem BtittagSbrot be*

gnügt, um ein bis groei

Stunben 3£it gu geroinnen,

roie oft nicht nach inten*

fioer gefdhäftlicher Sätig*

feit noch eine tüchtige

förperliche Slnftrengung

auf mich genommen, rooUte

ich mit mir über irgenb*

einen Bogel inS Beine

fommen, irgenbetroaS mir

noch geßlenbeS °ft£r 3raei=

felßafteS feftftellen
; faft

immer bin id) auf meine

Soften gefommen, fanb

ich baS ©efudßte nicht,

bann oft genug auf bem SGBege etroaS anbereS, unb

roar eS ja mal ein oerfeßrter Sag, nun bann roar

bie greube baS nächfte Btal um fo größer, gang ab*

gefeßen oon bem gefunbheitlicßen Bußen, ben mir bie

Epfurfionen brachten.

Beoor idß nun einen SluSgug über meine

roidßtigeren 1911er Beobadßtungen gebe, mödßte ich noch

einige bem BeobacßtungSornithotogen empfeßlenSroerte

BBerfe ßier anfüßren. Unbebingt nötig für jeben ift

gunädßft baS bemnädßft in feeßfter Sluflage erfeßeinenbe

„EpfurfionSbudß gum Stubium ber Bogelftimmen"

oon ^jßrofeffor Dr. 2llroin Boigt, Seipgig; gute Bilber

unb Befdßreibungen roenigftenS ber nur einigermaßen

als ^äfigoögel in Betracht fommenben Slrten finbet

man in „Einheimifcße Stubenoöget oon Dr. $arl

Buß", bemnächft in fünfter Stuflage oon unferm

oereßrten Scßriftteiter neu ßerauSfommenb
;
oerßältntS*

mäßig preiswert ift jeßt BaumannS oon Dr. ^enniefe
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herausgegebenes Siefenroerf „Saturgefd)id)te bet Sögel
Sc'itteleuropaS" (12 grojje 33änbe) su ^aben; fel)r

empfehlenSmert (oll and) ber grtberid; jein; non
Äleinfdjmibt, bem oielfeitigeit Ornithologen unb auS=

gesegneten Sogelmaler, fonunt in Sälbe and) ein

praftifdjeä Sßert su mäßigem greife heraus; tpartertS

„Oie Sögel ber paläarftifdjen F<*una" i[t mehr etmaS

für fortgefdjrittene Ornithologen nnb bann allerbingS

ein unumgänglich nötiges 2Berf; ein fehr preiSroerteS

unb anregettbeS fittb fiiebeS Ornitf)ologifd)e Schriften,

unb fo gibt eS nod) mancherlei beS ©tnpfehlenSmerten,

ber Slafcmangel j$n)ingt mich, roeitereS hiev nicht

anjufllhren. (gortfepung folgt.)
-

^aettte grfalintngen mit norbtfdjcn ^ögeltt.

Son Dr. med. Ä. Äatjfev, £eibelberger Unto.^rauenflimf.

(9tact)bruct öerfioten.)

ifrige Sogeipfleger, bie fid) nid)t nur mit ben

geroöhnlichen ©tubenoögeln, mie Hänfling, Stieglitz,

allenfalls ©dpoarsfopf begnügen, ftreben banad),

.möglicf)ft alle europäifdhen SSögel einmal gehalten ju

haben, um ihren ©efang, ihre ^arbenoeränbernngen,
furj, ih re SebenSgeroohnheiten näher fennen su lernen.

Sfiknn man bann mit ben bei unS häufiger oor=

fommenben Ülrien buvd) ift, loden einen bie norbifdjen

gremblinge mit ihren fdjönen färben unb — mie
man lieft — gutem ©efang. ©ans unerroähnt raill

id) ben Seinseifig — tranthis linaria unb ben Serg=

hänfling — tranthis flavirostris laffen, bie ja

Sur ©enüge befannt finb unb bie mit ben übrigen

heimifd)en Finfenoögeln auf gleidje Stufe su [teilen finb.

©ans etroaS anbereS ift eS mit beut .^afengimpel

Pinicola enucleator. Oiefer prächtige^ burch feine

©röfje unb Farbenpracht itnponierenbe Sogei fällt fcfjon

bem Saien auf. deinen erften tpafengimpel besog ich

im SBinter 1910 oon Ipiltmann auS Serlin. ©r
fam anfdjeinenb gefunb an. ©S ha»*>elte fi<h um ein

junges Stänndjen, baS nodh baS odergelbe ©efieber

trug. Oer Sögel mürbe in einen gans mit Fid)ten=

unb Oannengrün auSgefleibeten Ääfig gebracht (80x
60 x 50), mar ben Sag über aud) gans nergnügt,

f^lanf im ©efieber unb lief) bauernb feinen leifett,

meland)olifchen Sodton „buroi" ertönen. ©troaS be-

forgttiSerregenb maren für mich bie biarrhöifchett @n©
leerungen. Oer Sogei fiel fofort über bie Fid)ten=

Sroeige her unb frafj bie jungen ßnofpen, aufjerbetn

nahm er ©berefdjenbeeren unb Stehltoürmer, baS
Äörnerfutter rührte er nicht an, obmoht id) ihm alle

nur erbenflidjen Sämereien oorfetde. 2llS nach brei

Sagen ber Fuftanb nidjt anberS mar, gab id) Sot=
mein mit etroaS Tinct. opii, raonad) bie ©ntleerungen

Sraar für smei Sage fefter, bann aber mieber biarrhöifd)

mürben unb blieben. Oer Sögel mar aufgepluftert,

faft bauernb am Futternapf unb magerte fidjtlid) ab.

Ohne Sefinnen lief) id) mir oon .jpilttnann ein neues
©pemplar tommen, baS ich in «in fühleS Fimmer tat,

fonft genau luie baS anbere bel)anbelte. ©S hielt fid)

oier Sage glatt, frafj auch £anf, befam bann aber
aud) Oiarrhöe. $d) gab fofort Tinct. Uzarae —
bie Oiarrhöe fchmanb, nach biet Sagen fehrte fie mieber,
ber Sogei frajf enorm, mürbe aber mie ber anbere
SufeljenbS bürrer. Sach oier 2Bod)en tötete ich ba§

erfte ©remplar, baS tatfädjlid) nur noch aus ft'nodien

unb Febern bcftanb, ad)t Sage barauf baS anbere,
ba eine Restitutio ad integrum uad) meiner 2lnfid)t

bod) nicht mehr möglich mar. ©ine Settion nahm ich

nid)t oor. ©§ maren fidjer hoch nur bie ©rfd)ei=

nungen beS Oarmfatarrl)S feftsuftelien. F« bem
Fahre maren feine Ipafengiuipel mehr aufsutreiben.

Fm SBiuter 1911 annoncierte abermals £>afen=
gintpel unb Skiffbinbenfreusfd)uäbel. Um fidler su
gehen, fuhr id) fofort nach Berlin. ©S maren nur
nod) smei Sögel ba, ein gelbes ©remplar, auf baS
ich a&er oersiditete, ba ich mir nidjt fid>er mar, ein

Stännd)en oor mir su hohen, unb ein fdjöneS, roteS

Stännd)en, baS [ich genau im felben traurigen Fu-
ftanb befanb, mie meine beiben ©remptare im Fahre
vorher. £err roollte ben Sögel auS biefem ©runbe
auch uidjt abgeben unb flagte barüber, baf) bie Ser=
lüfte an .'pafengimpeln groj) feien. Sro^bem merbe
ich bei näd)fter ©elegenfjeit einen neuen |>afengimpel
ermerben unb nid)t ruhen, bis ich ben fc^önen Sogei
gefunb in meinem Ääfig hatte. OaS intereffantefte

an meinen ©eobad)tungen ift trot^ ber ^infälligfeit bie

enorme Fähigfeit. SSenn ein anberer Sogei mit Oarm=
fatarrh erft einmal fo abgemagert ift, mie meine beiben

©remplare nad) acht Sagen maren, lebt er feinen

Sag mehr, bie Ipnfengimpet lebten nod) brei Sßodjen,

ja, hätten fid) nod) mer roeijj mie lange htngequält,

hätte ich ifuem fieiben nid)t ein ©nbe gemacht.

©ians ähnlich maren meine ©rfafjrungen mit ben

SJeipbinbenfreusfchnäbetn — Loxia leucoptera, oon
beiten id) mir bei £ultmann smet prächtige ©remplare
auSermählte. Oie SBeifjbinbenfreusfchnäbet gehören su
ben fd)önften Sögeln, bie ich fenne. OieS herrliche

FohaoniSbeerrot, biefe fchlobjmei^en breiten |>-lügel=

binben hat fein anberer Sogei. F^ ta i bie beiben

Äreusfdjnäbel in eine gro^e Soliere, in ber fie [ich

fel)r behaglich fühlten, auch gut an baS Äörnerfutter

— Fid)ien=, ^iefern=, Sübfamen, Stöhn, Jpafer, ©lans,
§anf — gingen. Sach oter Sagen oerfdienfte id)

baS eine Stännchen. OaS meine faf) fehr fchlanf

auS, frafj gut unb fing bereits an mehr su fingen.

Fd) fann ben ©efang nid)t beffer finben, als ben ber

beiben Serroanbten, mie man in oielen Sierfen lieft.

5lm 10. Sage fal) ich, ba^ ber Sögel abenbS auf
feiner ©tauge taumelte unb herunterfiel. F^ ud)tete

nicht meiter barauf; ba fi<h jebod) bie SlnfäUe in ben

nädjften Sagen häuften unb ber Sögel nur noch auf
ber ©rbe fitzen fonnte, muffte ich if)« töten. OaS
anbere Sfännchen fang ebenfalls unb fühlte fid) an=

fdjeinenb roohl. Sach SBochen jeboch iraten

Ourchfälle auf, ber Sögel frafs enorm, blähte baS

©efieber, erholte fid) aber mieber oöllig
;

brei Sßochen

barauf .abermals ein Slnfatl oon Oiarrhöe, ber aber

ebenfalls mieber fchmanb. Sach oiermonatlid)er @e»

fangenfchaft fehrte bie Oiarhöe mieber, mar bann aber

nicht mehr sunt Serfchroinben su bringen, unb ber

Sogei teilte baS £oS ber übrigen.

Fnt SBinter 1909/10 fanb ich &ei einem ^ättbler

in Stagbeburg unter einer grofjen ©enbung oon

Fichtenfreusfd)näbelneinen$iefernfreusfd)nabel— Loxia
pityopsittacus. Oer Söget geroöhnte [ich fehr gut

ein, fang aud) fleiffig, tnauferte im Sluguft 1910,
ging bann aber 1911 in ber Staufer ebenfalls unter

©rfdjeinungen oon Oarmfatarrh ein.
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Um audj ben Äartningtmpel — Carpodacus ery-

thrina lernten 51t lernen, lieft ich mir im September 1911

Don ßobed, £>erne, ein fdjöneg Sldnndjen lomnten.

3m ©egenfaft ju Suft fann ich ja nun biefen SSoget

nicht ben fdjönften unter ben ^infennögeln nennen,

©ag Sfiot ber Jpalengimpet mit bem frönen 2Ifd)grau,

bag ^ohanniäbeeerot mit bem ©djneeroeift ber SEBeift*

binbenfrenjfdfnäbel finbe id) bebeutenb fdjöner, alg

bag Sol uitb Sraungrau ber Äanningintpel. ©er

Sogei mar fel)t fcE>eu unb in ben erften Sagen nidjt

jur gütteraufnahme 31t beroegen. ©ie Entleerungen

roaren bi’tnn, id; gab baher fofort im ©rinfroaffer fünf

tropfen Uzara, woraufhin bie Entleerungen biefer

mürben. 3d) muftte bag Mittel jebod) mit Unter*

brechungeit fünf SÖocften lang geben, ba fonft fofort

©urdjfall auftrat, ©er Sogei nahm nad) brei ©agen

bag Äörnerfutter an, beoorjugte aber ftetg ©lanj unb

£>anf. Er mar ein roilber Surfdje, ber bei Snnälje*

rung eineg ^XRenftc^en roie wahnfinnig im Sauer

herumtobte, ©ein „Sßulirouli" lieft er oft hören,

©efang habe ich nie gehört. Er fah aug roie ber

„Witter oon ber traurigen ©eftalt", ba er fid; burch

fein alberne§ ©ebaren glügel unb ©djwanj jerftoften

hatte. 2ln einem roarmen ^ulitage 1912 % er P*ö£ s

lid) tot im Sauer, bag er mit einem Hänfling unb

©tieglift teilte. ©0 fpmpathifdj mir bie bigher ge*

nannten Sögel im SEBefen roaren, fo unliebfant madjte

fich biefer roilbe ©efelle. SEBenn man ihn einmal in

bie tpanb nahm, bift er roütenb um [ich unb ent*

roicfelte geroaltige Äraft babei. ©ein Slid erinnerte

mich immer an ben tüdifdfen Stic! angefd)offener

[Reiher unb Sohrbotittneln.

Setreffg ber ©djnee* unb Berdjenfpornantmer

roill ich mich furj faffen, ba fie ja nur befdjränften

ßiebhaberroert haben. 3hre Spaltung ift nach meinen

Erfahrungen leicht unb fie roerben im ©efeUfthaftg*

fäfig gäeube machen, im Einjelfäfig finb fie fehr fd)eu,

aud) ich ha&e fie nie fingen hören.

2l(g leftten norbifdjen Sertreter roiCC ich bie

5llpenterd)e nennen, biefe herrliche bunte Sertreterin

ber ßerdjengattung. ©ag i|t aber auch bag einzig

©ute, roag icf) oon ihr augfagen fann. 2lud) fie ift

bireft bummfd)eu unb anfeheinenb in ber ©efangenfehaft

fehr fdjroer jum ©efang ju bringen. Ein aug Serlin

alg fichereg SSänndfen bejogeneg Epentplar hat inner*

halb eineg ^aljreg feine ©tropfje hören taffen; id)

gab fie aug biefem ©runbe fort, .Eperr Erftting, ein

fehr guter Kenner unb guoerläffiger .Epänbler in

Sranbenburg a. b. tp., teilte mir neulich mit, baft

biefe üllpenlerche auch bei ihm nicht fange. Ein an*

bereg Epemptar, baft et oorher gefäfigt hatte, hat

ebenfatlg nie ben ©d)nabel aufgetan unb .Eperr

.Epiltmann äufterte mir gegenüber, er habe biefelben

Erfahrungen gemalt.

SEßenn id) nun meine Erfahrungen mit ben

Sorblänbern überblide, fo muft id) befennen, baft

id) nicht oiet gdeube an ihnen gehabt habe, ©rojg

aüebem bitte ich uteine 3 eüen nid)t fo auffaffen ju

roollen, alg wollte ich DOr ö er fpattung ber norbifd)en

Sögel roarnen. 3m ©egenteil, meine 3 eden follen

ba$u anregen biefe Sögel ju pflegen, bamit unfere

^enntniffe über bie ©eroohnfjeiten biefer intereffanten

Sögel fich erweitern, ©ie 3eit fommt roieber naher,

roo roir fie erwerben fönnen, unb ba mag jeber, ber

fyntereffe an biefen fd)önen ©eftatten hat, ein Sauer

für fie freihatten.

^emnigung ber ^ogeffteßjiaßet: peutfe^fanbs.

©a fidf erfahrungggemdft rodhrenb ber SBinter*

tnonate bie Klagen über unreelleg ©ebahren einzelner

Sogelhdnbler mehren, fo mache ich hiermit öarauf

aufmerffam, baft bie Sereinigung ihren Siitgliebern

Sedjtgfdjuft gewährt (fiehe 3ahr9ang 1911 Sr. 28

biefer 3eitfd)rift) unb bitte mir ober bem Sorfiftenben,

£errn Ingenieur 3- §lierl, München, ©engftr. 41 II

alle 3äÖe jur weiteren Erlebigung oorjulegen.

Som Flugblatt I ift noch eine gröftere 2lnjahl

oorhanben unb bitte id), bag Statt bei Sugfteüungen,

©tiftunggfeften unb ähnlichen Snläffen möglichft ju

nerbreiten.

3ahlungen erbitte auf mein fßoftfdjedfonte Sr.

3863 beim !. fjßoftfd)edamte Siünd)en.

©er ©efchdftgführer:

© u ft. ©lüd, Siündjen, Seifenftuetftrafte 10.

^feilte ^liltcifttttgen.

®tugca. ®er Slufforberung be§ §en-n St., ßena, in Sr. 37

ber „@ef. Sffielt" an bie SSogelliebtiaber, tpre Brfahrnngen mit

2Ru§ca betannt 3U geben, tomme id) gern nad). Seit bem

SRonat ®ejember 1905 ftet)i 2Ru§ca auf bem (Speifegettel meiner

Pfleglinge, unb td) muff IjerDortjeben, ba§ id) feinerlei üble

folgen gefepen habe. Uber einen Punft habe i^ bei ber

9Su§ca 3U tlageu, nämlidh über bie 33erunreinigung, rooburch

ber Äaufer oft gang bebeutenb gefdhäbigt roirb. ßcp bejog

einmal eine größere Stenge !Su§ca. Sll§ ich t>em @ade eine

Probe entnahm unb bie SBare burdh bie ginger gleiten lief),

merfte i^, baff oiel ©anb barunter roar. ßdj fiepte nun ben

gangen SSorrat burch unb erhielt auf biefe Steife ein berartige§

Quantum ©anb, bah auf ba§ Pfunb 3Su§ca fage unb fchreibe

70 @ramnt ©anb famen; babei oerblieben ungültige deine

©teinepen, gifdjehen, ©d)nectengehäufe ufro. in ber ShiSca,

roeil fie ihrer ©rohe roegen ba§ ©ieb nidht pajfieren fonnten.

gertige Unioerfalfutter habe id) nunmehr roähreub meiner

breiffigführigen Sogelliebhaberei hödhft feiten oerroenbet, fonbern

ba§ gutter felbft gemifdht. ®ie ÜJluSca fepe id) fo gu, roie fie

mir ooni |>änbler gefd)idt rourbe. ßdh habe biefelbe oerabreidht

an ©onnenoögel, Skiholjrbülbül, ©olbatenftarlinge, Sertor*

roeber, oerfchiebene Pradhtfiufen, Sadhtigaü, ©dhroargplätt^en,

Slad)teln, Suchftnfen unb 3roev90hreuten - ^eil§ rourbe fie

fehr gern genommen, teils roeniger gefehlt, ©eit biefem

grühiahr fäfige ich ein Paar Sriilenhorbenoögel (fie rourben

mir als „©olbfopfüare" geliefert). 2)a machte id) nun bie

Beobachtung, bah biefelben au§ bem oorgefe&ten SBeidhfutter

nur bie Stueca auSrocUjlten, alle anberen Beftanbteile bagegen

auf ben 93oben fchleuberten. Qaher gebe idj ihnen neben bem

£aupifutier täglcd) einen ©fglöffet blanfet StuSca, toeld)e id),

naepbem id) ben Sluffap oon ^errn griebridh Buffe auf ©. 84 f.

be§ Jahrgangs 1911 ber „@ef. SBelt" gelefen habe, auf fol=

genbe Steife gubereite. SbetibS überbrühe ich erforberlid)e

SSenge SluSca mit roarmem ober faltem SBaffer, roie id) e§

gerabe gur fpanb habe, laffe ba§ ©äuge einige SKinuten giehen,

giehe bann ba§ Staffer ab unb laffe noch gioeimal SBaffer

barüber laufen, um e§ gleich abgujehütten, ohne e§ flehen gu

taffen, roie ba§ erfteinal. Qarauf preffe ich bie StuSca aus

unb brüde fie am Boben be§ ©efäheS feft an. Sltn näd)ften

Siorgen lodere ich dRaffe auf unb oerabrelcfje fie ben

©tärlingen, roeldhe fie mit Borliebe unb reftloS oergehren. 2Bte

ich f<hon oben anführte, fügte tet) früher bie ÜJluSca ohne irgenb*

eine Borbereitung bem Sttfdhfutter bei unb feuchtete bann baS

©emenge an mit geriebener gelber SKiibe, Qbft ober SSaffer,

je nach ber Bogelatt bgro. nach bem Ä'örperguftanb beS liereS.

©efunbheitsftörungen tarnen nicht oor. S!aS ben Samen
„StuSca" betrifft, fo oermute id), ba§ gutter fei lebiglich oon

bem „Bntbeder" fo getauft roorben. SSuSca ift baS lateinifd^e

Stört für gliege.

©dhulgahnargt Sauer, greiburg i. Br.
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©predfjfaal. — 2fu§ ben Seretnen. — Som Sogelmarft. — DtebafitonBbrteffaflen.

(©tefit ben Abonnenten foftenloä jur Berfügung.)

Slnttoort.

21 uf grage 20: ®em grageftetler mürbe ich meinen
felbfifonflruieiten Sutterfaflen, meiner burd) untergefd;obenen
©chubfaßen oerflreuteS Sutter bpo. abfaßenbe hülfen jiemtich
gänjltd^ fammelt, gerne mit 3ei#nungen jur Serfügung ftellen.

3<h bitte um birefte SKitteilung. Oer 3ftbalt genügt für
20—30 Söget roä^renb 14— 16 Sagen.

®iiffelborf, 9Jtü^Ienfira^e 29. iß rächt.

JUts bett ^mitten.
»ereiniflung Der 2icbf)nber elnbrtmtfcbcr Sögel JU

©erliit. ©ifcung am OonnetStag, ben 24. b. ÜJitä., abenbS
&Vi Uhr, im SereinSIot'al, 2lleranbrinenftra§e 37 a. gäfie
herjlid»fi rotßfommen.

®er Sorjianb. 3 . 2t.: Otto ©trafon, II. Schriftführer.

I^om ^ogefmarßt.
Son fettener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Sernljarbt, 2eipjig = 3i., ßfiebedffiraüe 1 : 2 ®urm=
falfen.

Senf, Erfurt, Suifenftrafre: griinfarbinal, 3afarinifinf,
1,1 Kronfinfen, ©pifsfdjroänje.

2tugufi Socfelmann, Hamburg = grohhorftel: ißurpur=,
Kron=, meerblaue=, ißalnitangaren, 3amaifairupiate,
Orauerbroffeln, gelbfd»nabelbroffelu, Kapujenjeifige 9Jtänn=
d^en, fletne Kubafinfen, ©d;uppen= unb ©perlingstäubd;en,
HalSbanbtauben, ®oIdf)ftid)tauben, 9iofeßa, grüne gbel=
papageien, rotrüdfige 2lmaäonen, gelbroangenamajonen,
22anberelftern, inbitd^e 22iirger, Sraunfopfftare, blaue
©ultanljühner, golbfopfflare.

£. O. |>alnfc|fa, Wanioro, ijßofi SB 0

1

a 99?icf)oroa,
galijien: 1,0 ft. Kubafinf, 1,0 heßblauer Sifchof.

•£>• 3 a hn, 3ena, ©pi^ro. SB. : ©chamaroeibd»en, eigene ^ud^t.
21ug. 2ubroig, tßrag I, (Stäben 31: 1 ÜÜBiebetmpf, rufenb,

99iännchen.

Rippet, 2trtern, £f)üt.: 9 ßtuhföpfdhen.
«ßrad^t, Oüffelborf, ßMfjIenftrafje 29: $eß= unb bnnfeU

blaue Si[bE)öfe, ©eibenftar, ©onnenaftrilb, 1 Kapujen=
geifigx Kanarie.

392. ©ebimang, 39fündf»en, 2anb§berger ©trafje 169II:
<3 Staubroffet, (5 ©c^teiereule, ? 2Balbof)rexiIe, <5 ©ieinfauj.

©chmiebeberg, Serlin, ©chönhaufer 2t 1 1 e e 70 a: SitiS=
unb 22eibenlaubfänger, 2 junge ©teinrötel.

Sri. 39i. ©d£)mibt, goburg, Soffauftra^e 9: 1 ißaar
Oiamanifinfen, Sinfenaflrilbroeibdien, 2tmarant.

©<hönbube,SerIin,gIifabethfird;firaheI:l ©dl)roan=
fped^t 39iänncben, 992üflerdhen.

e. © c£) 0 lg, Öls (©d;Ief.), Kircfiplafc 11: DSutföpfd^en
2Beibd»en.

©trabtmann, Oberpoftaffifient, Marburg (glbe):
©pved£)enber SBeCtenfittid^.

Herrn 3- 28., Kempten.

®ie ©tranbläuf er fönnten

in her Sotiere untergebrad^t

roerben. gS finb reigenbe Söget,

roelcbe befonberS in größerer Slnga^l gehalten, jeben Sogetroirt

erfreuen. OaS Sutter genügt, etroaS fleingerotegteS rol;e§

Sleifcb mühte noch ab unb ju gereicht roerben. gut oerroenbbar
finb aud) Küfern ober Safanenaufjudjifutter. Oer 2tnfauf ifi

nur bann ju empfehlen, roenn bie Süffe oötlig unoerfet>rt finb.

Herrn 2t. g., ©olingen. ®ie Srage auf ©. 320 linfe

©patte unten begog fich auf ben ridjtigen 3eitpunft ber Se=
jehoffung eines gelbfpötterS. Stuf berfelben ©eite redete ©palte
in ber fötitte befinbet fidf» eine 2tntroort mit oorfteljenber (J^tffre.

Herrn H- ©df;., ^annooer. ®er ©onnenooget tfi infolge
uon 2tb(ebrung eingegangen.

Herrn Dr. 28., OulSburg. ®er Söget ift etn 9 ©perber =

graSmücfe.
Sriiulein S- ©adbfenbaufen. Oie 2lbrid)tung junger

SBellenfittictje beginnt, roenn fie ben 32iftfaften oerlaffen
haben. 39tan muff burd; Stuögietjen einiger ©tbroingeu bie

Slugfraft etroag b£mmen - ®urdb häufige Sefdbäftigung mit
bein Söget, ben man auf bie £anb fefct unb oon ba aus auf
ben Singer ber oorgehattenen anberen ^anb ftetteru Iaht,
bann roteberum bie anbere §anb t;inhält ufro., jä()mt man
ihn. ®aS Sorjprechen oon iüorten, befonberS eines SiorteS,
erfolgt bei jeber (Selegeuheit. SS bauert guroeilen Iange

/

,

häufig mehrere 392onate, bis er biefeS SBort nacbfprtcht. 3ft
baS erreicht, fann ein roeitereS SBort hinpifommen ufro.

fperrn 22 . 2., Ärimiaquino. Säe bie Überfenbung ber

Silber beften ®anf. Säe bie ßieprobuftion ftnb fie teiber

ungeeignet.

•&errn £>. S., 392annheim; §errn 32. S-, grfurt: Seiträge
banfenb erhalten.

^jerrn @. 99., 22ohtau. 2tnf<heinenb leibet ber Sogei an
einem cf)ronifd)eu Katarrh ber Suftröhre. Oägtich otermalige
®arbietung oon erroärmtem ©etränf (SBaffer mit $onig ober

©ibifchfaft) roirb oieüeidjt grteidjterung bringen. OaS 2ttmen
roarmfeuchter 2uft ift ber Leitung förberlict). ®iefe roirb erzeugt,

inbem man um ben am roarmen Ofen ftehenben Käfig SIatt=
pftanjen auffteßt, roetche täglich mehrmals oermittelS eines

3erftäuberS mit roarmem 2Baffer beriefst roetben.

Jperrn S- S-, 92euftift (©teiermarf). gin Sogei ber

einmal an Segenot gelitten hat, niuh oorerft nicht roieber jur

Züchtung oerroenbet roerben. gr muh fich erholen unb ges

funben 3 uroeilen fleßt fid; Segenot nicht roieber ein. fjäufig
aber tritt biefeS Übel bei jeber Srut roieber auf. gs gibt

fein 99iittel, uni Segenot 311 oerhinbern. 3ebenfaßS ift neben
bem Körnerfutter reichlich jarteS (Srünfraut (Sogelmire, ©alat=
blätter ufro.) ju reifen unb als mineralifche Seftanbteile beS

SutterS frifdhe gifctjale. Ossa sepia Iaht man bei 3ücIjtungS=

oerfu^en beffer fort. 92adh beni @enuh biefeS lierifc^en KalfeS

fießt fich häufig Segenot ein.

$errn 8 . @., |>anau. ®ie Sögel litten an ®arment=
jiinbung unb ©elbfuc^t.

^)errn g. ©., 3 e^eni<i, ifl brieflich Sefcfreib jugegangen.

^>errn O., ,f)alufihfa. gS lieh f>^ au ben Kabaoern
nichts genaueres feftfießen. Oie SäuIniS roar fchon ju roett

fortgefchritien. Oie ©enbuugen müffen bireft an bie 2lbreffe

beS Herausgebers erfolgen. 2lnfdheinenb roaren bie Sögel an
einer SerbauungSftörung eingegangen.

Herrn 21. 2., 8unb. Oerartige Spuren finb mir nicht

befannt.

Srau g. ©., ©dhroeibniß. Oer in bem garien gefangene

Sogei ift jroeifefloS ein 39iifd^ling. Oerartige 99Ufd;linge finb

fchon mehrfach in ber Steifheit oorgefommen, fo oor einigen

3ahren in ber 9iähe oon 2eipjig unb jroar hcmbelt eS fich ltm

Stijdhlinge beS grlenjeifig ober einer oerroanbten Soun mit

irgenb einem Hänfling (2einjeifig ober Serghänfltng). gin
in 2lmerifa im 3ahr 1872 gefangenes gremplar rourbe oon
3iibgeroai; Acanthis flavirostris var. brewsteri benannt, alfo

für eine Sarietät beS SerghänflingS gehalten. gS honbelt ftdh

aber jroeifeßoS um einen 99?ijchling unb roohl, roie ©harpe
im Srit. Kat. XII. ©eite 235 angibt, roahrfcheiulich um
einen 2Jiifdf)ling oon grlen= unb 8einjeifig. Oer Sogei fann

im S reien überroimert roerben. 21IS Sutter eihält er ßiübfen,

©pthfatnen, 9Jiohn, Unfrautfämereien roie 3 eif>9e unb etroaS

gequellten Han f-
— ®er H art I au t> 3 c Mi 9 /

ber meift in

ben Hanbel fommt, hui folgenbe gefieberfärbung: (J Oberfopf

grau; Sürjel gelb; Oberfchroanjbeden fdhroarägrau mit gelben

gnbfäumen; übrige Oberfeite olioengrüultchgrau, fdhroad; bunfel

geftrichelt; ©tirn, 2lugenbrauenftreif gelb; Sartftreif fdjroärjlidh

;

lttnS 2luge, Ohrgegenb, 3^*9 el 9iau ;
Unterfeite gelb; Slugeü,

©dhroanjfeberu bräunlichf^roarj mit gelblichen ober grünlichen

©äutnen, bie ©d)roansfebern mit roeifjüchen gnbfäumen

;

©dhnabel hornbraun; 2luge bunfelbraun; Süh e bunfelbraun;

9 matter gefärbt; 3«ng bem 9 ähnlich», matter, aße Sarben
mehr bräunlich; ©d;nabel, Suh e bläulidhroeih; 2tuge bunfler,

Oer 99?off ainbifjeifig ift bem vorigen äl;nlidh; Oberfeite

ftärfer bunfel geftrid;elt; Kopf roie Oberfeite (nicht grau);

3iigel, Sartftreif fchroärjlid;; 2lugen, OI;rgegenb bunfelgraugrün.

8änge 105— 120mm.

Berantwortttcß {ür bie ©djrtfttettung iSarlOteunjig, $ermSborf bet Berlin
; für ben Anzeigenteil : 8fran}SBunberlicb, ÜJiagbeburg, Breiter DBeg 156.

Berlag ber (Sreuffctien Berlagebudbbnnblung in tJlagbeburg. — Srutf »on A. Töpfer in Burg 6. ®i.
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Slochcnfcbrift für VogelUebbaber.

J&tpc$an$ XLI.

lief! 44.

Jlttfjudjt »oit Lanius excubitor L.

SSon 2ßiif)flm Äod).

(gortfefeutig.) (‘Jiatftöturf oetboten.)

ie jungen 9ftännd)en liefen jd)on friihgeitig, b. h*

allerbingS erft, nadjbem fie noll auSgeftebert

waren, ein frafelnbeS @e=, na, ©efinge möd)t id; eS

eigentlich nicht nennen, hören, dber eS ift bod) |o etwas,

waS ben ©efang barjteüen foU, unb, baS barf nicht

unerwähnt bleiben, fefjr wof)l geeignet war unb ift,

ben 3ut)örer in ^eiterfte Stimmung gu nerfet^en. ©3

dingt eben urfomifdj, noch bagu wenn man fieht,

mit meinem tSifer ber deine Ärafe^ler feine @efang3=

uorfüfjrungen gutn heften gibt. Zweifellos mürben

biefe jungen ©iere, roenn fie ©elegenheit Ratten,

djarafteriftifche Sautaufeerungen anberer ©iere unb

35ögel gu hören, biefe ©öne fiel) gut aneignen, oorauS^

gefegt, bafe fie ihnen „liegen". SRun fehlt eS ihnen

baran burdjauS nicht; bie mannigfaltigen ©öne, bie

bie Vefafeung eines ©eflügelfjofeS Ijeruorbringt, ©lfter=

gefd)rei unb ©urmfalfenrufe fitib Sautaufeerungen, bie

fie in reichlichem SOtafee gu hören befommen unb bie

fich gleichzeitig gur ©Übergabe burd) if)r Organ

gut eignen. Oie Sieber ber deinen Sütgoogcl, bie

fie gwar auch f)ö«n, eignen [ich wenig gut ©ieber=

gäbe burd; baS rauhe, fräftige Organ ber 9iaub=

roürger.

©ie feelifd;en ©haraftereigenfehaften ber ©ürger

entroicfelten fich bereits früh öei ben kleinen. ‘äftut

unb dngftlofigfeit, eine heriwrfiechenbe ©igenfdjaft beS

alten ©ftrgerS, beroiefen fie bei mancher ©elegenheit.

©in frei ein= unb auSfliegenber ©urmfalf mürbe

bei feinem ©rfcfjeinen im offenftehenben genfter mit

lautem ©egader empfangen, ©aren bie ©iere ein=

mal alle frei im 3önmer unb tarn ber galt einem

ber ©ürger unnetfehenS gu nahe, .fo machte biefer

fid) fofort fampfbereit, inbem er baS ©efieber fträubte

unb ben gröfeeren förummfchnabel laut unb unwillig

umgaderte. ^ebenfalls räumt er nicht ben $latj.

©enn nun auch ber ©urmfalf jebeSmal nidjt gerabe

fo auSfieht, als wenn ihm biefeS ©affengeraffel fefjr

imponierte, fo bringt er bocf) auch nicht weiter auf

ben Ärafehler ein. Sollte aber einmal ein ©ürger

ihm unoerfehenS oor bie gange kommen unb gu

nahe auf ben Seib rüden, fo entblöbet er fich burdjauS

nicht, mit bem gange energifd) gugufchlagen. ©iefen

Sdjlägen gehen bie ©ürger aber hoch wohlweislich

auS bem ©ege. gm flangen h ert fä>t aber bod) ein

gang annehmbares Verhältnis gwifdjen bem galten

unb ber ©ürgerfippfd)aft. Iftoch beffer fommen fie

mit einer gleichseitig mit ihnen aufgesogenen ©Ifter

auS, bie, obgleich oiel gröfeer, ihnen nichts tut, unb

auch anberfeilS non ihnen nichts gu befürchten hat.

hingegen geigen fie ftetS für bie in Käfigen fi^enben

tleinen Singnögel wie Vlaufehld)en, Dftotfehldjen,

Hiadjtigall ein gang befonbereS gntereffe. ©ieS

äufeerte fid) in nicht mifeguoerftehenber ©eife ber=-

geftalt, bafe bie ©ürger, wenn fie im 3immer frei

fliegen, fich auf bie Käfige ber Sänger fe^en unb

burch hinr unb h er ftattem auf bem Ääfig bie armen

Schelme barin .f>in= unb ^erjagen, wobei fie ben

gerabe aufS 5born genommenen Vogel ftänbig fdiarf im

2luge behalten, geh bürfte eS wohl nicht wagen,

einen ©ürger gu ben fleineren Sängern in ben

ftäfig su fetjen. gef) mufe aber bemerfen, bafe brei

non ben ©ürgern, bie gleich beim Veginn ber Slufgudjt

in bie .fpänbe eines anberen Pflegers tarnen, biefeS

auf tftaubfud)t beutenbe Verhalten erft oiel fpäter

geigten, unb nodj jet)t, gut nier ©ocljen nach betn

glüggewerben, frieblid) mit tleinen ginfenoögeln in

einem grofeen glugbauer leben, grieblich ift natürlich

nur bebiugt gu nehmen, unb gwar infofern frieblid),

als gerabe nod) fein fehlerer tätlicher Angriff auf

Seib unb Sehen ber ©enoffen erfolgt ift. ©odj auf

bie ©auer wirb bie Sache nidjt gut gehen.

©ie an ben ©ürgern befannte grofee dufnterd

famteit unb ©achfamteit geigte fid) ebenfalls fdjon

früh bei meinen ©ieren. geh brauche nur auf meine

©ürger etwas adjtgeben, fo werbe ich ftetä recht-

zeitig non allem Vefonberen, waS außerhalb ber

Vogelftube im greien oor fich geht, unterrichtet. 3eiSt

fich eine Ärähe, ein Storch, ein Dtauboogel am £immel,

fo weife ichS fofort, ohne htugefehen gu haben, ©ie

©ürger oermelben ben Vogel mit hellem gir ober lautem

frei)! Übrigens wibmen auch meine übrigen Stuben=

oögel, befonberS ber brauufel)lige ©iefenfdpnäfjer, ben

Vorgängen im greien ftetS ootlfte Slufmerffamfeit

unb manchesmal fdjott hat mir ber fanfte ©arnruf

beS SdimätjerS einen hoch in ber Suft freifenben

Räuber angegeigt, beit id) ohne bie Reibung auS

Vogelfehle nicht wahrgenommen hatte. — ©3 ift

bieS eine ©emohnljeit ber Vögel, bie fie auS bem

greien in bie Vogelftube mitgebracht haben. 2ln fich
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tonnte i^nett, bie im fixeren ©chutje beg Ä'äfigg

allen räuberifdjen Eingriffen entrücft ftnb, bev in ber

Suft freifenbe Vauboogel ja gan; gleichgültig bleiben.

Slber bie angeborene, ererbte furcht uor bent Un=

gewöhnlichen nnb begljalb (Sefafjrbrohenben läfft fie

auch in ber (^Jefangenfc^aft bie Sßac^famfeit nidjt

oergeffen.

@g ift ja befanut, baff gerabe unfer Vaubroürger

feine äßädjterfäljig feiten in ben ©ienft beg Vtenfdjen

hat fteüen muffen. früheren feiten, alg bie

ritterlidhe fyalfenbei^e noch blühte, [teilten bie $alfner

ben Vaubroürger an ber auggeroählten $angftelle alg

SBächter auf, ber ihnen bie Annäherung eineg galten

burch feine lauten Sßarnrufe ftetg rechtzeitig melbete,

worauf fie bann ihre letzten Vorbereitungen jurn

gange treffen mufften, heutzutage barf fi<h tooljl

faunt noch irgenbrao ein Voürger rühmen, fold)

ehrenoollen Eluftrageg teilhaftig zu werben. ©ie

f^alfenbeije, bie fchönfte unb ebelfte .gagbart, ift

heute in Europa fozufagen auggeftorben, unb ob

bie Elfiaten, bie nod; je£t galten, b. lj- ^>a btcE)te

unb Elbler zur gagb abtragen, SMrger alg „Vkdjt-

poften" beim gang benujjen, ift mir nicht befaunt.

©a aber nach ©etmerg bie großen 3aflbt)ögel ber

Elfiaten zur £aupt[ad)e aufgezogene Vögel finb, fällt

ber „gang" ja ohnehin fort. (©djtufj folgt.)

Per „Belgische Waterslager“ unb fein $efang.

2lllgemeinnerftänbtiche, foroie mufitalifche unb

phonetifd)e ©arftellung.

ÜBon 28. ÄIuh§, SBoIgafl.

(gortleBunfl.) (Sitte Siechte Dorbeljalteti.)

bem ©ert ein „u“ zugrunbe. ©ie Hingen träge, aber

raohllautenb. Vicht oiele Vögel bringen biefe (Sbel;

tour, fingen fie auch nidjt in gleicher ilfeife. ©er
eine Vogel fpridjt bag „w“ f lar aug, ein anberer

weniger unb ein britter gar nidjt. ©er eine Vogel

läßt bag „u“ träge hören unb ein anberer präjife.

Einige ©ättger fügen bem Steyt nod) ein „t“ hinzu
unb anbere nicht. ©urd) äßieberholung ber ©ilben
mit „t“ am ©djtufj Hingt eg faft rcie „tui“, mag
nidjt alg gehler betrachtet roivb. ©er ibealfte Woet-
©on ift tief, mohlflingenb, langgezogen, ooll unb
äljnelt ber tiefen „du-ffjfeife" beg beutfehen ftanariew

gefangeg, obgleid) bennoch e in bebeutenber d)aratte=

riftifdjer Unterfdjieb jnjifdljen beiben befte^t, ber [ich

fcfjmer befchreiben läßt.

7. Soeten.

Tonumfang:

M. M. -

5- j* |* f)
~ (©efunben).

Utotenbeijpiele:

*)

u*V3=^

b)

ß-

tt
süht, sülit, süht, stillt, stillt, siiht, stillt, stillt

ober suht, suht, suht, suht, suht, suht, suht, suht

c) d)

$
t=t

süht, süht, süht, süht süht, süht, süht, süht, süht

ober suht, suht, suht, suht, suht, suht, suht, suht, suht

5. Cnar-Cnor.

SDiefe ©our befitjt ben gleichen Vonumfang,

roirb aucf) in berfelben SBeife unb auf ben gteidjen

©önen gebracht, mie bie Chor. Von einer Voten=

barftellung habe ich begljalb abgefehen, benn tatfädjlid)

hanbelt eg [ich um eine fchlechtere 2lrt ober gorm ber

„Chor“. Elucf) im Vhpthmug ftimmen beibe ©ourett

genau überein. 2l(g ©ept hört man immer „arrrr“

ober „orrrr“, bag tneifteng noch mit einem metallifch

flingenben „n“ nermifdjt ift.

Äeine Vefdjreibung fann biefe ©our beffer oer*

anfdjaulichett alg ihr ©ept. ©er Vogel fpridjt ben

©ept „süht“ ober „suht“ birett aug, etwa uier= big

fünfmal hintereinanber. Elber eg ift bei ben einzelnen

©ängern babei hoch ein grofeer Unterfcfiieb. ©er
eine bringt biefe ©our ebel unb fchön, fo baff fie ben

fchönften Woeten gleichwertig finb; ber anbere bringt

fie ebenfallg raohllautenb, babei aber ftabltonartig,

roäljrenb ber britte fie gewöhnlich ober orbinär unb

bemnad) fehlerhaft augfüljrt.

6. Woeten.

Tonumfang:

M. M. •§ (==
J J J )

= 60 (©efunben).

Utotenbeifpiele:

8. Staaltoueii.

Tonumfang : II
M. M. £ (

=
(-&(?(?)

— 60 (©efunben).

SRotenbeifpiel

:

tzu-ung, tzu-ung, tzu-ung, tzu-ung, tzu-ung

ober tu-ung, tu-ung, tu-ung, tu-ung, tu-ung

huu, huu, hua, huhu, huu, huu

(£g hanbelt [ich bei ben Woeten um eine Etrt

gezogener flöten (pfeifen), gtt ber ^auptfadje liegt

©iefe ©our hat immer einen tnetaHifchen, glocfen=

fdjlagartigen Älang. gebet 2lnfd)lag fetjt auf einen

höheren Von ein unb fällt um eine Ouinte herab auf

ben tieferen Von, mie eg im oorftehenben Voten=

beifpiel bargeftellt ift. ©ie hat Ähnlichkeit mit bem
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Klang, ben man ^ernotbringt, roemt man auf eine

herabfjängenbe ©tahlplatte fd)lägt. ^honetifd) tonnte

man biefe Sour aufjerbem noch rate folgt barfteKen:

tzu tzu tzu tzu

ung, ung, UDg, ung

tu tu tu tu

\ \ \ \
ung, ung, ung, ung

Staaltonen geboren bei fcböner 2Iugfül)rung gu

ben jjßradjttouren beg Waterslager-@efangeg. ©ie

geboren gu ben tppifcfien ©tropljen beg üftachtigallen;

gefangeg.

9. Tjonhen (auch Triangeltonen).

Tonumfang

:

M. M. f (— f 0 * 0
0

0 ^
= 60 (©efunben).

\ sj V1

'

SJiotenbetjpiel:

n i—

.

+ ^ -<r

Jo r
,

'

f x ,

i
1 # 1 m m v t

fT\ a "r
| p |

r
|

* A~k-
K'V ^

tju-ung-, tju-ung, tju-ung, tju-ung

Sie Tjonken, auch Triangeltonen genannt, finb

in ber 2lrt ihrer Vugführung mit ben Staaltonen

nabe oerroanbt, aber man macht in Belgien groifchen

beiben bod) einen raefenttic^en Unterfcf)ieb. 2Iucb bie

Tjonken feigen mit einem marüerten Srucf ein;

biefer ift aber garter, roeicfier unb tiefer aug ber

Vruft, roogegen bie groeite alg 9tad)fchall auf bem
tieferen Son mehr gehalten, aitggebehnter, aber aH=

mäblidb nnb leife oerfd)roinbenb gebracht roirb. SKan

bat bie Tjonken in einigen ©egenben Belgiens aud)

Sriangeltöne genannt, unb eine geroiffe ^halt^H
mit bem Son, ber ^ernorger'ufen roirb, raenn man
auf einen Sringel ftfjtägt, ift aHerbingg oorbanben,

bod) bot bie gefamte SBirfung, namentlich ber tiefere,

roeicb nerf^rotnbenbe Sftadjfchall, mehr ätfmlicbifeit

mit bem oerfdjroinbenben Son einer angefcf)tagenen

friftatlenen fiampenglocfe. Sag 2ftetaUifd)e, ©loden;
fdjlagartige ber Staaltonen ift bei ben Tjonken
raeniger auggeprägt. Sie Tjonken finb feltener,

aber entfcbieben auch ebler alg bie Staaltonen.

©ie gehören gu ben $rad)ttouren beg Waterslager-
©efangeg unb finb gleichfatlg eine Ippifdie Sour beg

Iftachtigatlengefangeg. (gortfefcung folgt.)

Per flotßattfrtttg als ^fußettoogef.

Vortrag, gehalten im herein für Vogeltunbe unb

©epgelgudjt gu Vreglau am 12. Februar 1912.

23on 2tboIf Sinbner.

(SdjCufe.) (SRatfibrucf Berboten.)

c*tft er oon ÜJtilben geplagt, roag burcb oieleg

~ §erumfud)en im ©efieber, befonberg, raenn man
ben SSogcl abenbg auf ben Sifd) gur Pampe ftellt

roo er halbe ©tunben lang im ©efieber ^ernmneftelt,

erfennbar ift, habe ich mit Vorteil angeraanbt

Säglid)e Verabreichung oon Vaberoaffer habet er nicht

oon felbft, roag in biefem gatle geroöbntid) gutrifft,

meit er burcb bie Silben blutarm geraorben ift, fo

befpri^e man ihn mit lauem Söaffer im ro armen

Zimmer oormittagg, hüte ihn bann aber oor ©rfältung

ober pg. Sie etrca nadten Körperteile unb bie

nadhftftebenben gebern werben in einer 7„ Zentimeter

breiten flache mit Vüböl— jeben groeiten Sag, im gangen

groei* big breimal — eingepinfelt. Vefonberg ift eg ber

£al8, jpinterfopf unb bie flöget, bie oon ben ^arafüen

guerft fahl gefreffen raerben. Siefeg 2Jtittet habe td)

roieberbolt mit beftem Erfolge angeroanbt. Z« tiefer

Zeit ber blutleere — fagen roir: „ber ©dfroadie" —
mp felbftoerftänblicb bem Vogeltörper fräftigenbe

Nahrung gugefü^rt raerben. Siefe beftebt für Körner;

freffer in ©tangforn unb etraag frifcb gequetfcbtem §anf

alg Zugabe S
u fe inem fonft geteilten 5utter - mu

fj

alfo qualitatio unb quantitatio groei big brei

Soeben lang gut gefüttert raerben, um bem Vogel

bie oerlorenen Kräfte rafd) gu erfetjen unb ihn leb eng;

fähig gu erhalten, roag in jebem eingelnen f^atle

burcb wöchentliche Körperunterfucbungen feftguftellen

ift. Zft bie Vruft ooll unb fleißig, ohne $ettanfa£,

fo ift ber Vogel normal, ift bagegen fd)on eine gelbe

£aut an Vruft ober jpinterförper, alfo Zettfd)id)t gu

feben, fo muff £anf; unb ©langlornjütterung fogteicb

eingefteüt raerben, ba fcfjon eine Überernährung

eingetreten ift! Slnbauernbe Unterernährung,

ergeugt burcb Silben, führt gurn Sobe.

Zähmung.

Sie gröfjte Untugenb eineg Vothänflingg,

roag ihn gu halten fo mandjen Vogelfreunb abhält,

ift bie oft unbänbige 2Bilbf)eit eineg Zripfangg. ©g

gibt asögel barunter, bie biefe ©pu felbft oor ihrem

Pfleger nie ablegen, bod) roirb bei ruhiger, fachgemäßer

23ehanblung aud) biefer S3ogel im Käfig einen Seil

feiner anfänglichen ©djeu mit ber Zeit oerlieren.

Vorteilhaft halte ich eg, ben Hänfling im Vooember

angitfaufen,roo

er bei ben

trüben, ftnfte;

ren Sagen

biefeg Tftonatg

fid) am leidjte;

ften gähmen

läßt. Zä) habe

9totf)änflinge

gehabt, bie

man nie an;

fehen burfte,

fofovt tobten fie

ungeheuer.

Vad)bem id)

meinen jetzigen

Vogel im

SOBohngimmer

auf einen

©djranf ftetlte,

oon beffen

©tanbort er

l’oudjfiljtonlbt ff. 361). blggangeZini :

mer unb bie

fid) barin aufhaltenben Ijßerfonen überfehen tonnte

ließen mir if>n oier 2Bod)en lang oollftänbig urtbe;

achtet, nur gur Fütterung unb Reinigung feineg
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ftäfigd mürbe er in bie 5tiid;e getragen unb ganj

niebrig, auf einen ©tuhl geftetlt, auf bem er etroa

eine ©tunbe ftehen blieb, road auf fein Temperament
feljr norteilijaft geroirft f; a t ! Aadj einem

Sionat begann id) if)u allmählich in meine Säl)e ju

bringen, inbent id; il;n täglid) auf ein fjntbed ©tünb=

d)en neben midj auf beit Tifd) ftellte, ohne ihn an=

jufehen, bid id) ihn nad) fiebenmonatlidjer ftäfigung

fdjon fo raeit gejäfnnt f;atte, baf) idj benfelben einem

mid) befudjenbeu befannten 33ogeüiebf;aber, jperrn

Sanbgerid)tdrat tapfer aus Seutl)en ©.=©., ald fdjou

halb ge^äfjmt oorfühten fonnte. SMe erftaunt mar

biefer £>err über bie Lahmheit unb über feineu

herrlidjen, tiefliegenben ©efang. ©d)oit im Fortgehen

begriffen, fam er uod)mald jurücf, um fid) au bem

Rahmen Tierchen unb feinem ©efatige ju erfreuen.

$ch befenne mit ©ienugtuung, baff gegenmärtig biefer

Hänfling mein jafnnfter Sogei ift. Sid jur ool©

ftänbigen Zähmung mar ein ^at)r nötig, ^dj fantt

ben Sogei in ber ganzen S3ot)nitng ^erumtragen,

auf ©tilgte, Tifdje, auf bie ©rbe fetten, überatl

beginnt er halb ju fingen unb oerläfd beim £>erunt-

tragen bie eingenommene ©ifjftange nidjt, aud) nertjcilt

er fid) in meiner unb meiner $rau S^äfje feb>r ruhig,

©ft ftetjt er nur einen falben 3Seter ooit mir ent-

fernt, tro^bem fingt er ober nimmt ungeftört fyutter

auf, läfjt fid) auch leicht fangen. Aud) nimmt er

oon ber gelegentlichen Anroefenljeit bed .fmnbed meined

©ohned feine SToti^, felbft menn berfelbe an feinem

JMfig h^umfd)nüffelt.

©ie ©ingeroöljnung bed ^ranflingd in ben

Ääfig mac^t $toar feine ©djroierigfeiten, bod) muff, ba

er ein fd)euer Sogei ift, bie Äafigbecfe einige $eit mit

einem Tuch ober einer Sage Rapier belegt roerben,

bid fid) ber Sogei an bie Umgebung geroöhnt hat,

unb bann amh rafd)er ben ©efang aufnimmt, ©en

JMfig mahle man nidjt ju flein, um bad ^ettroerben

|u oerhüten, ©ad Stinbeftlängentnaf? roäre 30 3enti-

meter, beffer finb 35. $m JMfig finb brei nicht ju

bünne ©prunghötjer anjubringen ;
ber Sogei barf fie

nur ju 2
/8

umfrallen. ©ie Hänflinge eignen fid)

aber auch, *> a U e gutmütig finb, für bie Sogelftube

ober bie Soliere, jafjm aber in meinem ©inne roerben

fie nur im (Sin jelfäfig.

Seim Anlauf eined Seilofungdfiänflingd madjte

id) eine intereffante Seobad)tung. 3n einem gjugfäfig

beim £)änbler maren 30 ©tüd 3totf)änflinge; bie

oerhaltnidmäffig jaljmften roaien rooh Ibeleibt,

roährenb bie milberen alle mager unb mit oor=

ftefjenbem Sruftbein maren! Seim Anlauf eined

Sotfjänflingd roare baljer ein roohtbeleibter roegen

feined ruhigeren Temperamentd jit empfehlen, roährenb

roilbe ©remplare burch ftarfed ^erumfpringen ju

feiner fteifd)igen Sruft gelangen.

©ie Stännd)en fantt man jum ©intourf mit

Äanarienroeibd)en benü^en; bie Saftarbe ^ierpon

roerben jroar nid)t fd^ön, meiftend ift bad ©efieber

grau, bagegen ift ber ©efang fef)r roohltlingenb!

2Bad nun feinen ©efang anbetrifft, fo

fotnmt ed fehr barauf an, roof)er ber Sögel flammt,

road für Söget er in feiner ^ugenb gehört hat/ ba

er fehr gefangdaufnahmefähig ift. SMe fdjon ermähnt,

ftammt mein Söget and .fSoltanb. ©ein ©efang ift

ftarf unb flötenartig, feine ©timme in tiefer Tonlage.

Aufjer feinem eigenen ©efange ift er ein audge^eidjneler

Imitator ber ^elblerche, ©ingbroffcl, ©pradjmeifter,

Drtolait, '^irot, Aad)tiqall, S3enbel)ald, ©roffetro()r=

fäuger, ©tiegli(3, Amfel, ©orngradmiicfe unb bed

©d)roar$plättd)end. ©cu Sadjtigall-, Amfet; unb

©djroarjfopfgefang hat er fich erft bei mir angeeignet,

roährenb er ben $elbterd)engefang, ber früher feine

.Ipaupttour roar, mehr oernad)täffigt hot. ©in Zünftler

ift er in tiefen ^tötentoureu
;

eine berfelben lautet:

„Tustu*tustusturisturi;turi*boo", ba» boo ganj

tief gebrad)t. §od)tiegenben ©jefang bringt er feltener.

©ad farre - farre * farre - fit - fit bed ©roffelrohrfängerd

bringt er ganj roeid) unb nur fo htagehaudjt. ©ine

henlidje Tour ift auch: „Tfu© pui*pui = pui „quorr“.

§lötentouren bringt er mitb unb roeid). Salürtid)

bringt er auch bad 5fräl)en, aber nid)t rauh, fonbern

fanft. feiner gefänglichen 2tudbitbuug bebarf ber

Sotl)änfling jrcei bid brei 3ahre, fofern man einen

ootlenbeten ©äuger befitjen roitl, road beim ©infauf

bed 2Bitbfanged gu berüdfidjtigen ift.

3u bebauern ift ed, bafj ber Hänfling a ld Ääfig=

oogel beim Siebt)aber fo roenig 2lnflang fiubet unb

fo
^
feiten gefäfigt roirb. ©d b)err|d;t bei mand)em

Sogelfreuube gegen ihn eine fotd)e Antipathie, baf)

ber Same ^änfiiitg genügt, um ihn in Angft unb

©djredett ju bringen, ^d) für meinen Teil roiirbe

biefen Bogel nie mehr miffen, uad)bem id) fo frfjöne

©rfotge erhielt habe, unb appelliere t)iermit an bie

«perlen ber Sogelfreunbe, fich i> iefe§ S
lt Unrecht oer=

nadjläffiglen ©ängerd anjunehmen unb ihn ju fäfigen.

©er Sol)n roirb nicht audbleibeit. SBentt ich ^eute

für ihn eine Sanje bred)e, fo ift bad ooUauf bered)tigt,

unb fo hoffe ich, if» 1» ^> ie ® e9 e Su 3fsen, meine

Herren, geebnet ju haben, ©ein ^pauptoorjug ift

fein ©efang. SSknn bad Sieb bed §änflingd oon

Siebhabern unb ©dfriftftellern ofjne 2ludnahtne o?r=

herrlicht roirb in Süd)ern unb $ad)fd)riften, roeun

Siebhaber unb ©efangdfenner immer rcieber bad SBort

ergreifen, biefem gefänglich reich begabten Sogei ein

Soblieb ju fingen, fo ift bied oodauf berechtigt.

3äl)meu mir bal)er mit ©ebulb unb ©adjfenntnid

unfern Siebling, roät)len roir einen alten, ^ioei= ober

breijäl)vigen Sögel jur Ääfigung, bann haben roir

einen überaud ebten, fleißigen, langlebigen, an $utter

unb pflege anfprud)dlofen, h^l ich en Sänger, ber

bem S fleg er mit feinem Orgelfonjert unaudgefe^t

groffe greube bereitet.

Jtös ber poliere.

5ßon einem langjährigen 93ogeIIieb£)aber.

(gortfeftung.) (SJla^brucI »erboten.)

®clbbaud)=2tmmer — Emberi*a flaTiventris, steph.

3tn ©egenfah jutn Sorgenannten haben roir ed

l)ier mit einer Ammerart oon größter Anmut ju tun, eine

roiinfdjendroerte Sereid)erung für jebe Sogelfatnmlung.

©djlanfe ©eftalt, gra^iöfe Seroegungen, fd)öne g-arben=

Seidnuing unb angenehmer ©efang d)nrafterifiereu biefen

Sogei. ©r ift burefjaud frieblid) unb ftetd in Doller

Tätigfeit, alfo eben bad ©egenbilb bed Sorgenannteu.

©ie -Art ift roeit über Aftifa oerbreitet, forooht im

©ften toie im SBeften unb ©üben, ©ie fudjt bie

offene ©teppe mit beit oieleu einzeln ftel)enbeit
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Säumen. Sie foü feiten auf bie ©rbe ^erabfommen

unb foU bte Umgebung ber ©eroäffer rneiben. feein

Sßtfen unb Senet)men roirb mit bern beg europäifc|en

Ovtolan uergtid^en. ©ie Srt wirb fe|r feiten lebenb

nad) ©uropa gebraut. ©er erfte mir befannte galt

in meiner langen Siebl)aberjeit mar im lebten ^erbft,

als iffn ber £änbler ©ifcetl in Seipjig--@of)li3 auf

feiner ^reiälifte hatte. 3$ befteöte mir jroei $aare;

mar audj ber ißreiS ein für Ammern recht ^o^er, fo

habe ich eg nidjt bereut; benn eg finb roirtltd) fe|r

anjie^enbe Solierenberoohner. ©er $lug ift leidft unb

geroanbt, afte Senkungen finb elegant, roie mir eg jum

Seifpiel beibenSachfteljenfinben. Ülud) ber redjt lange,

gerabe abgef^niltene Sd)roauj rcirb auf unb ab be=

megt. Überhaupt non oorne gefeiert löitnte man an*

neunten, in ber ©at eine gelbe Sachftelje ftatt beä Smmer

nor fid) ju |aben. Stetg munter unb beroeglich,

machen fie in ber Soliere fd)öne ptgiibungen, turj,

jebe Seroegung ift eine ptte non SInmut unb Seij.

©er fdföne fdjroarje, roeiffgeftieifte topf fte|t rounber=

bar gut jur |oc|gelben Unterfeite.

2tud) ber ©efang biefeg Sogetg ift

angenehm unb roohlflingenb. @r

befteljt au§ fdjönen ^lötentönen

in oerfdjieöenen, meiftenS tiefen

©onlagen, bie mit oerfd)iebenarti=

gen Keinen ©rillern unb 3rcitfd)ern

oerbunben finb. Seid)enoro nennt

ben ©efang fd)roermütig, roie ber

beg ©olbammer; id) raill bag nicht

beftreiten, aber in 2Bo|Uaut unb

2lbroecf)fluug fte|t er entfliehen

roeit über bent ©efang beg ©olb-

atnmer. Seid)enorogSeobacl)tungen

finb braunen in ber Statur ge=

mad)t, üietleic^t auf größere ©nt=

fernung, roä|renb id) in nächfter Sä|e bie Söget

in ber Soliere belaufdjen bann, ©ag bann allein

einen Unterfc^ieb in ber Suffaffung unb Seurteitung

madjen.

©ag alte ‘SCRänndfjen |at tieffclfroarjen topf mit

breitem, meinen Sdjläfenftreif oom Schnabel big jurn

Sachen, ©eggleidjen ferner Streifen je über unb

unter bem 2luge
;

enblidf ift bag Sd)roarj beg topfeg

äußerlich fd)mal roeiff gefäumt. Süden unb Schulter

fdjött rotbraun, bie gebern fein grau gefäumt, Sürjel

grau. te|le unb Sruftmitte fd)ön unb lebhaft |odE)=

gelb, tinn roeifflid). topf orangegelbtid). ©eiten

grauroeiff. Saud) unb Unterfcfjroanjbecfen retnroeiff.

Flügel fdjroarjbraun mit hellen geberränbern. $lügeh

becfen bräunlich, breit roeif? gefäumt, rooburd) jroei

roeiße glügelbänber entfielen, Sdfroanj fdjroarj,

äufferfte g-ebern auffen roeifj gefäumt. Schnabel

|ornfarben, Unterfd)nabel geller, befonberg an ber

Sßurjel. pfje |ell |ornfarben. Sluge braun, ©röfje

etroa roie bie ber ©olbammer, ©eftatt aber geftrecfter

unb fcb)(anber. Sänge 150— 170 mm, ©djroanj 70 big

76 mm. ©ag Skibdjen trägt biefelben färben, ift

aber bennod) leidjt oom Siänndjen ju unterfdjeiben.

©er topf ift nicht tieffdjroarj, fonbern mattfd)roarj.

©ie fünf topfftreifen nidft reinroeiff, fonbern fdjmuttg

roeiffiichgrau. ©er tropf mehr orangegotbbraun,

fcheint ba|er bunbler unb fräftiger gefärbt roie beim

Stänndfen.

Seibe ®efd)ted|ter fingen, bag Sßeibdfen febod|

teifer. ©egenfeiiig oertragen fid) meine Sögel gut

unb beljren fic| über|aupt nur roenig umeinanber,

roie fie aud) alle übrigen Sögel nöllig unbeachtet

laffen. 9 e8eu Sl'u|iair ' f
e^ e atlerbingg,

ba^ bie ©eftf)led)ter fid| me|r miteinanber befd)äftigen

unb ba§ bie Sbänn=

djen fid) mit ben

SBeib^en fdjnäbetn

unb biefelben aug

bem tropf füttern.

9lud) ift mitunter

bag eine Siänndjen

je^t etroag erregt

unb »erfolgt bann

<$tlbbaud)ammtt,

nat.’@r.

oerfd|iebene Sögel in lieget pudft burc| bie

Soliere.

3c| bann aöen Sieb|abern biefen^ frönen Sogei

gan$ befonberg empfehlen, er roirb überall Seifall

finben. SBer aber nicht bie norljanbenbe ©elegenheit

jur Sefdhaffung berfelben benu^te, alg fie bei ©ie£el

ju haöen roaren, ber roirb fie feit fe|r fdjroierig

befchaffen bönnen. Siir ift biefe Sogelart nie juoor

ein einjigeg Stal angeboten roorben, id) ha ^> £ f*e

früher überhaupt nie lebenb nor mir gehabt, ©g

roäre roünfchengroert, ba^ ber ©elbbau^ammer, audj

mit Sed|t i]ßrad)tammer genannt, bemnächft roieber

auf ben Sogeltnarbt gelangte. (gottfefcung jolgt.)

^t:ntthofogtfc$e5 aus gljimttgcit.

©agebud)augjug oon 1912.

»on 9letttf)oIb gen!, 6rfurt.

(gottiefeimg.) (SBa^brud »erboten.)

6. Januar. ^od)h£im:®r
f
urt - ®em ^au f eineä

Säd)leing folgenb ein ©iSnogel; roenige Schritte

roeiter ein SCß afferfd^mä^er.

Seibe Söget finb glücflidjerroeife hi£r immer noch

oorhanben, atlerbingg fie|t man fie jur £)erbft- unb

SBinterjeit öfter, roag root)l baran liegen mag, ba^

eine 2tnjaf)l ber fonft im ©hüringer SBalb heimifd)en

fid| in bie flacheren ©egenben mit nod) unoereiftetn
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HBaffer gurüdgielieu, refpeftioe bürfte eS fidf) gunt

Steil um flügge geworbene ^uttgoögel fjanbeln. ©in

gelbföpfigeg (©>inter=) @olbhäl)ndE)en fudE)t in

einem Htaturgaun unbefümmert um itnfere ©egenroart,

ja mehrmals fliegt eS bireft auf mich gu, um erft im

lebten HJc'omeut gurüdguprallen.

10. Januar, ©ei Hieubietenborf ein Sturm fall

fliegenb unb rütielnb. Hie bei frühen, 1 ©tüd
gloifchen ©aaifrähen. (©efanntlidE) galten fid^

einerfeitS Hiebet- unb Htabenfrälien, anbererfeitö ©aa©
frühen unb SDot)len gern gufammen, id) b)abe aber

aud) öfter einzelne Hiebelfrühen groifdjen ©aatfrähens

truppS getroffen.)

12. Januar. Colymbus nigricans. SMe 3lver9'

taudjer traf id) heute roieber, nicht aber auf ber

breiten ©tromfläche, fonbern merftoürbigerroeife in

bem reifjenben, ftar! angefdjroollenen Hliühlftrom,

aÜerbingS gelten fie fid) längs beS UferS. ©id)

beobachtet tnerfenb, tauchen fie unter, um auf HlidEjP

mehrroieberfeheit gu oerfchroinben. 2lud) am 15. traf

id) fie am HEuSflufj beS H)tül)lbad)eS bei ftarfer ^älte

unb ©djollengang.

13. Januar, $n Slrnftabt auf einem ©aume
ein ©rauammer, auf bem SBege (^lufjpfab) nach

tptaue meljrmalä ben 2Bafferfd;mäber. 1 ©tüd
auf ©tein fliegenb, fid) inS ©Baffer büdenb, bann
tüneinftürgenb unb meiterfliegenb; baS Htot ber llnter=

feite ift neben bem ©chneeroeifj ber ©ruft unb ß’el)le

rcunberbar flar gu feben. Sind) ©ebirggft eigen
treffe id) mehrere, ebenfo Slmfeln, gaunfonige, @olb=
ammern, fyelbfperlinge (in Sßlaue ein minbeftenS

hunbertföpfiger Strupp ber hübfdEjen Htotföpfe), Jpau§=

fperlinge rceniger, uom ©udhfinf nur H)iänn<hen. ferner
einen ftarfen Strupp Acanthis spinus (©rlgeifige),

auf ben ©eraerlen in SJglaue, unb graar beiderlei

©efd)lecE)teS, bocf) fdjeinen bie ©Beibchett gu bontinieren,

ferner etroa 20 ©todenten.
Petroma petronia, ©teinfperling. 4 Uhr auf

ber ©urg, halb banadE) ber erfte „tiroitt" rufenb,

oerfchroinbet nach ärgern ©it^en oon bem ©er=

famtnlungSbaum, einer rounberoollen ßinbe, nad) ber

©urg gu fliegenb. ©Benig fpäter Hlufe auS ber ,fpof)e

unb eS erfdheint oom Hiorben her ein fo ftarfer Strupp,

roie ich thn heuer noch nid£jt gefehen, um auf ber

Sinbe SJ?la<3 gu nehmen, (gd) gäf)le unb 2 ©tücf

auf einem Hiadjbarbaume. ©he ich ntidh recht »erfe^e,

ftiebt ber gange Strupp nad) ber ©urg ab, leiber

rutfdje idh auf ber Htingmauer ab, fein ©Bunber bei

ber ©lütte, unb eS oergehen foftbare Htlomente, bis

ich öaS ©leidjgeroidht roieber gemoitnen unb herunter
geturnt bin. ©EUeS roie raeggebtafen; hoch je^t fehe

idh 1 ©tücf hod; innen auf bem ^innengebüfd), gleidh

barauf ein anberer auf bem HUelbeaft, lautlog,

fchmüngelnb, roie eg ein ©Eftritb nicht beffer fann,

mehrfaches örrr ober djorrrr (dh roie bei noch), bann
©infdjjlupf ing alte ©rutneft. (Hflein ©lüdSneft.
.ft'onute idh ^>ort oor groei fahren bie erfte hoppelte

©rut feftftetlen — bislang galt baS nur einmalige
©rüten als ein befonbereS, biologifdEjeS ©attungS=
merfmal beS ©teinfperlingS —

, fo im ©orjahre
roieber bie erfte SDoppelbrut unb heuer (1912) roar
id; bamit nicht roeniger glüdlid).) ©eint HiauS=
gehen fd)eud)e 6 ©teinfperlinge roeg nach ber ßinbe,
roooon 3 in ber 9iidE)tung nadh ß. fliegen; um ß.fdhe

©ögel bürfte eS fidE) aber faum gehanbelt haben,
irgenbroo muf) alfo nodh ein Htäd)tigungS=, roenu nicht

gar ©rutplajj oorhanben fein, ba ich Qudh früher
mehrfach ähnlidjeS beobachtete; bie anbern 3 roieber

nadh ber ©urg. 4,20 Uhr alles ruhig, nur baS
Coden einer ftof)Emeife, baS tititi beS furggehigen
©aumlauferg unb baS „gerr gerr

y
' einer ©<hroang=

meifengefedfdjaft ift nod) gu hören, ein genauer ge=

feheneS ©tüd ber letzteren ift beutlidh fchroargbrauig,

alfo Aegithalos caudatus europaeus. ©ie le^tere

2lrt roirb gemeinhin roseus genannt, hoch ift baS
falfcE), beim roseus, burdh fürgere g-lügelmafee, breitere

Äopfftretfen u. a. unterfctiieben, fornrnt nur in ©nglanb
unb SBeftfranfreich oor. Hieben ben ,,©d)roarg=

brauenmeifen" gibt eS hier auch fpegiell im HBinter,

feltencr gur ©rutgeit Hßeifeföpfe; ob baS tppifche,

norbifdhe ©dhroangmeifen — Aegithalos caudatus
caudatus — (in S£)eutfcf)lanb nach «fjmrtert oon
Often her big ungefähr in bie HJiitte anfäffig)
ober roie pariert meint, nur auSnahmSroeife roei|=

föpfige „europaeus“ finb, barüber bin ich mir nod)
nicht flar, eS fann bieS nur an ipanb eines größeren
HJiaterialS erfolgen; 2 ©tüd oom 4. Hliärg bei

3(rnftabt mafjen 6,1 bgro. 6,5, unb fprechen biefe

geringen glügelmahe gerabe nicht für caudatus.
©icherlidh hat £leinf<hmibt gar nicht fo unredjt, roenn
er meint, bafe roir im mittleren SDeutfdhlanb gar
feine reinraffigen ©dhroangmeifen mehr, fonbern nur
ein ©emifdh groeier formen hatten, benn neben ben
weniger häufigen HBeifjföpfen (fotcf;e alfo eine 2lber=

ration ober ein Htüdfdhlag) unb ben IrtpifdEjen ©dhtoarg-
brauen fommen in ber ©rauung alle möglichen Über=
gange oor.

SDie ©ubtilforfdEjung, oon ben ©egnern meift oer=

ächtlich ©algornithologie genannt, roirb heute oon un=
funbiger ©eite oft genug angegriffen

;
abgefefjen oon bem

großen Hfu^en, ben fie ber SpaIäo= unb Zoogeographie
bringt, mufj eS nach meiner Meinung" auch für ben
©eobadhtungSornithologen oon höd)ftem ^nfereffe fein,

ob unb roie weit bie gur 3ug= unb HBiutergeit oon
ihm gefehenen ©ögel mit ©rutoögeln feines ©iftrifteS

ibentifcf) finb, ob jene ®ohte, jener ©teinfchmäijer,
ber fich noch in fleinen ©ruppS auf ben HEdern unb
©teinhaufen einen ober einige £age herumtreibt,

roährenb bie hetmifdfien ©ögel längft brüten, nicht

norbifdjen ober norböftlic^en formen angehören.
HlCEerbingS lä^t fich foldheS nur bei eingelnen 2lrten

unb au^ nur gum ©eil burch fangen ober ©liegen
eines ber ©ögel feftfteCEen, roaS bebeuten aber eingelne

©tiide bei lanbläufigen Slrten. — Seltenheiten ober

auch nur fpärlid) oorhanbene 2lrten wolle man
bringenb fdEjonen, ftetS mit SBJort unb ©at bafür ein=

treten unb ruhigen ©eroiffenS auf berlei erpichte

ßeute, bie burdEpoeg ber Sffiiffenfdhaft fernfteljen, namhaft
mad)ett; ©adje ber ©ogelfdhu^oereine ift eS na^her,
gegen biefe auS pefuniäretn ^yntereffe freoelnben

©ubjefte oorgugehen. (gortfe^mg folgt.)

|>er Schnupfen Bei ^anarie«.
[S?on Otto Stnbefam.

(SCta^brmf Betboten.)

er ©chnupfen bei Äauarienoögeln, burch ©rfältung

infolge oon ^ugluft, patten ©rinf= unb ©abe*
roafferS ufro. giemlid) leicht entftehbar, ift eine häufige,
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roenn auch meift nicht löblich oerlaufenbe föranf'heit

ber ©dhleimhaut, bie 311 oermehrter Slbjonberuitg

ftänbig gereift roirb unb in Sajillen ihre Ur[ad)e hat.

Wur roenn ber ©djttupfen einen Umfang annimmt,
ber bem Sogei bie Wafenlödher oerftopjt nnb 3Bunb=
fein ber inneren Wafen= unb Warenpartien, foroie

Sorfenbilbmtg in ber Wafe tjernorruft, roirb er für

ihn lebensgefährlich, roeil bag Sterdjen bann meift

roegen ber ©dpne^en nicht freffen fann unb oerl)ungern

muh, roenn ber franffjafte Zuftanb länger anbauert.

®er ©rnupfen ift bei Äanarienoögeln aber aud) noch

infojern eine nicht 31t unterfdjät^enbe ©efaf)r, alg er

meift einen Sorläufer ober eine Segleiterfcheinung

einer anberen, oorroiegenb auf bie SUmungSorgane
befc^tänften Äranfljeit barfteUt. 2öir finben ihn ba^er

fehr häufig bei fcfjroädjlichen Sßögeln, roä^renb fräftige,

gefunbe Siere oft gütlich fcfjnupfenfrei bleiben. Sei
Sögeln, bie in 3U roarmen Zimmern, 3U engen Ääfigen
ufro. gehalten roerben, tritt ber ©chnupfen mitunter

fc^on beim geringften Semperaturrocchfel auf, befonberä

ftarf, roenn ein fchroffer Übergang oon heiler trodener

3ur feuru falten Sßitterung ftattfinbet unb bie Sögel
btefen 2Bed)fel bei 3U lange offenen genftevn burr=
maren. 2tudl) bie fühle Wadjtluft oermag einem 3arten,

oerroetriirten ßanarienoogel ben ©chnupfen att3U=

Rängen. gilt hier alfo, roie überhaupt in ber

Sogelfialtung unb =3ucf)t, alg erfteS @ebot: gleir=

mäßige Zimmertemperatur, nirt 31t falteg SrtnP unb
Saberoaffer unb oor adern feine Zugluft, rool)l aber

genügenb frifdje Suft!

Zu erfennen ift ber ©rnupfen beim ^anarien=
oogel, roie bei aden Sieren, am häufigen Wiefen,

bann aber aur mitunter nur am ©rütteln mit bem
Äopfe ober an bem mehr ober roeniger ftarfen,

frieimigen 2tu3 ftuffe au§ ben Wafenlöchern. ^anbelt
e§ fir um einen ©rnupfen leideren ©rabeg, fo

genügt meift fron bie ^»erftellung gleichmäßiger Slärme
unb bag ©inatmenlaffen oon $amidentee= ober 2öaffer=

bampfen, foroie bie Serabreirung oon je einem Hörnchen
beg ^omöopat^ifren Sättelg Pulsatilla (.)£>ochpoten3)

breimal täglich tfcf in ben fpalg. SDagroifren gebe

man bem Sogei, aber nur 3roeimat am Sage, je ein

ßügeldjen Aconitum. SBenn ber Sogei triuft, fann
i^m bie üfteb^in aur im Srinfroaffer gelöft gereirt

roerben. 2ln ©tede ber Stebgin Pulsatilla fann man
aur Mercurius solubilis oerroenben, eoentued fogar
beibe drittel im Sßedjfel einen Sag um ben anbern.

Zft ber ©rnupfen fron älter ober fehr heftig,

fo benujje man neben Pulsatilla im tägigen Sßecfjfel

Sulfur, reinige bie Wafeulöcher brei big oiermal

täglich mit roarniem Sßaffer gut unb pinfeie fie barauf
mit einem fehr feinen unb fehr roegen fpaarpinjeldjen

mit einer ©algroafferlöfung oon 100 Seiten 2ßaffer
unb 5 Seilen ©alg oorfirtig aug. §aben fir in ber

Wafe fron Sorfenljerbe gebilbet, bie unter Umftänben
fogar ein ©rfticfen beg Sogelg h erbeifüf>ren fönnen,

3uminbeft aber bie Sltmung fehr erfrroeren, fo muß
oon ber 2tu§pinfelung mit ©algroaffer unbebingt ab^

gefehen roerben unb an beffen ©tede Stanbelöl

treten. Sei beiben 2lu§pinfelungen, namenttir beim

©algroaffer, fei man fehr oorfirtig, baß bem erfranften

Söget nidfjtg in bie 2lugen fließt, bie ohnehin nirt

feiten mehr ober minber ftarf beim ©rnupfen enP
günbet finb.

Sag oorerroähnte 5ärmidentee=Sampfbab ftedt

man am einfarften unb bequemften in folgenber

2Beife f^r: ©in möglirft fleineg Sauer, am beften

ein hölgerneg Srangportbauer, bag man an ©tede beg

Sobeng mit einem engntafrigen Srahtgefledjt oerfehen

hat, roirb fo über einen Sopf mit heilem 5famiden=

tee geftedt, bafs bem Siere keinerlei ©cßaben burd)

etroa 3U hei^e Sümpfe gugefügt roerben fann. S)ann

roirb bag ©ange mit einem leinenen Sure überbecft,

fo baß fcßließlich bag Sierdjen oodftänbig in S)ampf

eingehüdt ift. Sabei muß man aber aufnterffam

barauf arten, baff bem Patienten feinertei Wtalheur

paffiert, baff bie Sauer beg Satnpfbabeg feine ad3U

große roirb unb baff fir hinterher feine Serfrtimmerung

ber (Srfältung einftedt. Sefitjt man einen geroöhnliren

Znhalaüongapparat, roie er in ber Äinberfranfenftube

oft Sevroenbung finbet, fo ift beffen Senuisung fehr

3U empfehlen, babei aber barauf 3U arten, baß ber

Sogei nicht etroa ben heißen Sümpfen, bie bei biefent

Apparat ja gepreßt ben Öffnungen entfliehen, bireft

auggefe^t roirb. Sor adem aber fehe man ftreng

barauf, baff ber Sogei gut roarm fi£t, babei aber

möglichft oiel Seroegung hat ;
benn eg fonnte bei

oecfrnupften Äanarienoögeln häufig bie Sßahrnehmung

gemärt roerben, baff biejenigen, bie ©etegenheit 3Utn

g-liegen hatten, frnedet 00m ©rnupfen befreit rourben,

atg Sögeiren, bie in Käfigen eng eingepfercht roaren.

Zroeifellog hatte bet ben gefunbeten Sögeln bie natürlühe

©rroärmung refpeftioe ©rhi^ung beim S‘He9en i,en

©rnupfenba3iden ben Sieg aug bem Körper hetnng

befrieunigt.

©ittifle Wittciluttfleit über unfere jahme 9taucb=

frtoalbe. 43et ber Stufju^t jarterer Sögel fdjeint über un§

ein guter ©tern ju roalten. ÜJfetu TOann unb ir ha f>en mit

(Srfolg häufig gefä£)tbete Sruten, j. 33. gitiötaubfänger, 3aun=

fällige, Silachtigadeu u. a. met)r glüdftid) gro^gejogen, unb un§

alö Tribut für unfere 2)tüf)e felbftrebenb bann unb mann ein

Wännchen gefäfigt. ©0 gelangten mir aud) juroetlen in ben

33efip einer ©chroalbe. Sor fünf 3abven befaßen mir eine

Dtaurfthmulbe, welche un§ abfolut n^t oerlaffen woltte, ba§

Sierdhen marte feine fglüge in§ g re le / lehrte jebod) fiet§ gu

unä gurüd. 3tuf einer ^argreife ging eS un§ ein, unb £mar

wie uit§ ein befreunbeter Strjt prophezeite, an iuberfulofe.

®te wir ba§ £iec erhielten, war eö fehr oerelenbet unb fidjtlidh

an ben 2ltniung§organen erfranft. — Sun befipen wir wieber

ein (äxemplar, wa§ anfreinenb oon robufter @efunbl)eit ifi.

Unfer D^auchfchwalbenmännchen leert mit groffem 2fppetit feinen

gutternapf unb ift oon großer 3ahmh ed U11 b breifter Äoutif.

SDie @d)walbe fliegt oiel frei in ber SBohnung umher, unb e§

ifi erftaunltr, wie gefd)idt fie ihre 2Bünfd)e ju äupern oermag.

3r haOe fie nach ft bem ©artenrotfchwanj für einen unferer

intelligentejien Sögel. §at fie ein £rinEbebürfni§, fept fie fidh

auf meine ©chultei, fliegt bann jum SBafferfraljmen in ber

Äiiche, unb fefirt ju mir ättrücf, bamit id; fie trinten laffe.

5Rad)bem fie im Stnfang einmal einen Ünprall gegen bie

genfterfcheiben erlebt, meibet fie biefelben, felbft in reijfenbem

giuge, fehr gefd)icft. Wit unferem ©öhnd;en ift fie fehr be=

freunbet, berfelbe trägt fie auf ber fpanb bur^ alle 3imnier

unb fpielt mit ihr galfenbeije, ba§ Eteifet, fie fängt fliegen unb

fehrt ju bem Ätnbe jutücf (f. 3lbb. ©. 347 ). SÜod) lieber wie 5'iegen

ober Wehlwürmer ift tl)r Wild)haut. Sßenn wir biefelbe att

unfere übrigen ^nfeftenfreffer oerteilen (bet ber gütterung oer=

meiben wir faft alle oegetabilen ©toffe, wie ba§ aud) wohl

bei ©chwalbeit ba§ richtige ifi), rei§t fie biefelbe im ffluge oom
gutterhöljchen weg. slöeber 2ärm noch frembe l)3erjoueu ge=

nieren fie, unb fie fept fich jebem ©efudjer jutraulid) auf bie

$anb. ©ie ift ber Siebting be§ ganjen ^aufeS unb wirb oft

al§ Fliegenfänger auSgeborgt. Unfere anberen Sögel hoffen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



352 kleine Mitteilungen. — ©lieber unb 3*W<ht!Wen ' — ©om ©ogelmarft. — fRebafttonSbrleffaflen. 91t. 44

fie gevabeju, it>al)TicI;einIi(I) neibcn fie il)t freies geben. Oie

9ia ^tigaüen faudfen oor 2ßut, ber fRotfd)roanj fnaeft mit bem

©dfitabel unb möchte if|r gern einen Hieb uerfefoen. ©ie felbft

ift harmlos, fefct fidf) auf bie .fiäfige unb gueft oerrounbert bie

erboften gnfaj'fen an. 3 h r ®efang läfjt uorlänfig an Schönheit

(ehr ju roünjd)eu übrig. 3h für meine ©erjon fann aber

aud) nicht oerftehen, rare jemanb auSfhliejjlih ©efangSliebhaber

fein fann. 2ßie reijenb ift baS ilßefen eines jaf)men ©ogelS,

and; roenn er nid)t immer ein ©ängerfiirft ift. Mit SSehutut

gebeufe idf) meines füqlid) eingegangenen 3aunfönigS, ber auf

Äontmanbo fang, ©ei (Irroäfynung beS 3ailI, föiitg3 nrödjte

id) etroaS be mertai, roaS eine ©eobadjtung ßiebe’S nod) über=

trifft. 3n einem ©arfe befanb fief), in einem ©artenpaoillon,

ein 3auniöuigneft in einem Mauerloh- 2US mein Mann
uub icl) eines ©ageS 5Rad)fd)au tjtelteu, ob baS ©elege ootU

jäi)ltg fei, fairen mir ju uufeiem größten ©d)recfen, bafj baS

©entäuer neu oerpufct mürbe. 2Sir baten bte Arbeiter um
9tac£)fidf)t, aber tro^bem oerliefjen bte 2llten roät)reub bet

2lrbeitSjeit baS IReft; brüteten alfo nur 9tad)iS unb ir. ben

2lrbeitSpaufen. OaS mährte bie ganje ©rutjeit, roiT hielten

baS ©elege für oerloren unb roaren iiberrafht, bafj bennodj

ade ©ier auSftelen. Ob eine ©erfpätung beS 2luSfd)lüpfenS

ftattfanb, tonnten mir leiber nid)t fonftatieren. Man finbet

im ©pätfommer oft nod) ©djroalbenbruten. Sollte eS nicht

möglich fein, baff biefelben uon ben dtadjfommen ber elften

©rut find? -fpofrat Siebe glaubt ja fhotr an biefe Möglidt)feii

beim ©olbammer. Oer ©ebatife tarn uns, roeil unfere ©hroalbe
©iftfloffe jufamntenträgt unb biefelben, mit Speichel uertlebt,

in unferet ^of)Ieu .jpanb befeftigt. (Sollte bieS nur mit bem
©efang beS ©efilingS ju Dergleichen fein?

grau granj gudfjS, Oüffelbotf.

l^üdjet «tib

£eitfd)riften.

fmnbbuif) öeS ©oßelfcfiufcc^ oon Dr.

Carl IR. .jpenniefe. Magbeburg,

®reuh’fch e ©erlagSbucpanblung. ©reis

G,50 M, geb. 7,50 M. 500 ©eiten.

Oie überaus rührige ©erlagSbuhhanbluitg bringt unter

biefem Oitel ein SSerf auf ben ©iid£)ermarft, auf ba§ unfere

ornitt)oIogifd)e giteratur ftolä fein barf. Oer grofce ©hirf, beu

Dr. £ennidfe, ber ©erfaffer be§ SBerfS, im oorigen 3ahr

mit feinem fleinen ©ogclidmthiih geraagt ^atte, fanb fo oer=

bienten ©eifaü — eS mad)te fidf) in ber furjen 3eit uon geEjn

Monaten ber Orucf non 19(0' ©remplaren notroenbig —

,

baff er fic^ an ein jroeiteS jufammenfaffenbeS ©ud; über

©ogeljdjufj 311 mad)en Mut unb 2lufforberung fanb. ©t burfte

ba§ um fo mehr, als baS guter, ffe für ben ©ogelfhufc in ben

jiingftcn galten entfliehen geftiegen ifi uub fid; bamit auch

baS ©ebiirfniS nad) einem ^anbbiid), baS baS gange ©ebiet

beS ©ogeljd;i©eS nad) möglihft oielen ^Richtungen bin jur

Oarftetlung bringt, immer inefjr geltenb gemadjt f>at. 2£aS

ber ©erfaffer — ber als Herausgeber ber fRautnannjd)en

„©aturgefebidbte ber ©ögel ©mopaS" unb SRebafteur ber oom
Oeutfdjen ©erein jum ©d)i©e ber ©ogelmelt beiauSgegebenen

„Ornitljologitcben MonatSfd;rift" roeit befannt ifi — in bergiille

feines Gebens erfahren b at -
erfte^t in feine n H anbbll(^ beS

©ogeljd)ubeS in lebenbiger anfd^aulid^er unb leidet uerftänblidjer

@e|talt. grei uon einfeitiger Stellungnahme nntecrid;tet eS

ben gefer über alle Slnfidjten unb ©oifdhlage nnb ermögli^t

eS biefem, fich felbft ein ©ilb beS ©JerbegangeS unb beS gegen=

roartigen ©tanbeS beS ©ogelfdjufjeS ju fchaffen. ©in trodenec

©erid)t märe hier nic£)t am ©lafre, benn baS ©udh roiH gelefen

unb genoffen fein. 3 m,ner
f)'n lü^t fiel) ber Dfieidhtum beS

gnhaltS fuq anbeuten. ©ad) einer einleitenden Überfid)t mirb

im elften ©udh bie ©otroenbtgfeit beS ©ogeljchujseS nad) 3eroiefen

unb in ben einjelnen Äapiteln bie 2lbnahme ber ©ögel burcf)

bie Äultur, burdh ©erfolgung, bind) geinbe unb burd; natür=

lid;e ©reigniffe gefdjilbert. Oie etl)ifd)e, äfthetifdhe unb roirt»

|d;aftlidhe ©egu'inbung beS ©ogelfdhuheS roirb im jroeiten ©ud;e
beljanbelt. Oie 9luSfiihrung beS ©ogelfdmj3eS buri^ ©efchaffung

uon ©ifigelegenheiten, SBinteifütteiung ber ©ögel, burch ©abe=
unb Oränfplä^t, burch befonbere Maßnahmen, burd) ©d)uf3

uor ©erfolgung, burd) ©elefjrung unb 2lufflärung unb Mafj=

nahmen politijd)er ©ehörbeti bilbet ben 3nfjoIt dritten

©ud)eS. ©ine @efd)id)te beS 2togeIfd)iiheS, bie ©ogelfdjubgefet}:

gebung bet beutfd)en uub jonftigen europaifchtn ©maten foroie

ein auSführlid)eS giteraturoeijeidjuis unb fjiegifler befdjliefjeit

baS sffierf, baS bei ausgiebiger ©enufeung feiteiiS aller gnter^

effenten jmeifelloS geeignet ift, nicht allein ber ©ogeljd)iib :
,

fonbern aud) ber Heimatfd)uf3beroegung in unferem beutfdhen

©aterlanbe unfd)ähbare Oienfte ja teiften.

ÜllS befonberS roertooll finb bie 'labeilen ^erooi guheben,

auS beneu bie ©d)ongeit ber ©ögel in ben einjelnen ©unbeS=

floaten mit £eid)tigfeit feftgefteüt rnerbm fann.

Oie fehl' reid)liche gllnftriet ung beS2ßecfe6 ift auherotbeutlid)

Iel)treid) nnb oorjüglid) ju nennen. OaS 20erf fann als

roahre gunbgrube alles auf bat ©ogeljdjuh ©ejiiglid)en be*

jeid)net roerben. Möd)te eS baljer in recht roeiten Äreifeu

©ingang finden unb überall ©erftäubniS für bie ©ebeutung

beS SogeljchuheS roeefen. gubroig ©erger.

S8on feltener auf ben Sjogelmartt tommenben SSbgeln werben angeboten:

grau 21. ©aumann, SBafenborf bei Äirdh = MuIforo,
Medl. = ©dhmetin: 1,0 9iufsföpfd;en, 5 3unge, -t ©ionat

alt.

Slugufi go cf eimann, Oierparf,H<*Tttb urg = @ro borfiel:

Äronfiufen, fiebtnfarbige ©angaren, roeififehlige ©fäffd)en,

'

Morgenammern, rotrüdige 3a>crgarara.

3 . gerb MellaertS, ©farrer, ©inefom (SRooSbeef),

©elgien: 1,1 eRufrföpichen, 4 junge, garantiert judjt--

fä£)tge ©aare.

2lpothefer ©iftor, Oberaula, ©ej. ©affel: H'önfling

x

Äanarten, 3ftfigxÄanarien, 0,1 ©artenroijdfroanj.

g. IRejfef, H am ^ ur 9» ©eterftrafje 28: Äleiue @elbfopf=,

@elbfd)eitel=, fRotftirnamajonen, ©t. ©homas f' tt td;e, ©ooi=

fittiche.

©erf). ©chmitter, @ffen=gulerum, ©dljeibtftrafje 92:

2,1 fl. Äubafinfen, nod) nicht oollfiänbig auSgefiebert.

©. ©d)ulh, 21 h len i. SEßeüf. : fRu^föpfdhen.

Harjer ©ogeloerf anbhuuS, ©ab H^jbitrg 201 : ©lau=

fehlten, MüHer=, OorngtaSmiicfen, 3>ib0i>ä etf'gb-

Herrn stud. med. O. ©.,

gteiburg i. ©. gür eine

©ergiftung burdh Rupferfalje

fprid)t ber bünnfliiffige Oarm=

©halt, ber grünlich gefärbt ift. 2lnbere ©ergi'tungSfenujeicheti

finb nicht uorhanben, rool)l aber geigt bie ©d)äbelbcde @in=

beulungen und barunter ©lutergüffe, roeld)e burd) h efi’9 e§

9lnfliegen uerurfadt fein fönuien.

Herrn Ä. Ä., Marburg 1. Oer ©raufarbinal erf)ält

(neben 2Beidhfutter in ber männeren 3flh ve®ic ’0 ©rünfraut

unb oon ©ämereien etroa ju gleichen 10eilen roei^e H^r
f
e

'

©pihfamen, H a fer »
unb fRiibfen. Oie Mengen Taffen

ftdh nicht genau angeben. ©S fonimt befonberS darauf an,

den ©rnährungSjuftanb beS ©ogelS ab unb ju feft.rti|ic(Ien

unb nach dem ©efunb bie gutiergabe ju bemeffen. 2BelIen =

fittiche erhalten roeijje ^ixfe, ©pihfamen, Ha fer nach ©elieben.

2. Oie 3ujanimenfehung ber genannten Unioerjalfutter ift mir

unbefannt. 3£benfallS finb fie jnr @rnäl)rung be§ ©onnen =

oogelS geeignet. 3. gn bem Ääfig oon angegebener ©röfje

fönnen jroei ©aare S£B ellenfittidje 31 t 3nd) tnngSjmrcfen

gehalten roerben.

grau Dr. Ä., ©eumiinflcr ift brieflid) Se|d)eib gugegaugeu.

Herrn H- ©'ongtoroih; H eiiu 2., ©reSlau; Hein ,®-

©., ©afel; 2B. IR., Obenieulanb bei ©reuten: ©eiträge

banfenb erhalten.

Herrn ©. ©., ©JalSborf. Oie junge ©ingbroffel,

ift einer Oarmentjiinbung erlegen. OaS bargebotene gutter

ifi für junge ©ögel doch etroaS 311 berb. 2lmeifenpuppen,

2ßei^iouim, frijd)eS ober gefod)teS gleifd) märe bod) mol)l

beffer geroefen.

(Beiautwortttih für bte Schriftteitimg : ftorl 9teu trjt 9, ^erm«borf bet Berlin
;
für ben Slnjeigenteit :

gran j SBunberltd) ,
SDtagbeburg, Breiter ©eg 166

Bertag bet ereu|’jd|(n BertagSbuchhanblung in Vtagbeburg. — Drud non it. ^ opfer in Burg b. 9)i.
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3§Eff 45.

dt.
öHocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jlttfjudjt oon Lanius excubitor L.

3Son Sßilpelm ft'od).

(Scfllug.) (SKad)bru<f oerboten.)

ocp nun gu unferen ©ürgern gurüd. — 3Pr

cpolerifcpeg Temperament mad)te )id; unter an-

berem auep in folgenber ©eife geltenb. ©eftattete icp

ben Tieren greiflug im gmmw, jo fam eg natürlicher*

rceije au* häufig oor, baj3 fie )td; auf ben guß*

boben festen. £)ier geigte nun ber größte unb fräf=

tigfte oon ben ©reien folgenbeö Serpalten. datierte

icp bem Tiere meinen nur mit bem Strumpfe be=

fleibeten guß, fo naptn eg augenblidlicp Äainpfftellung

an unb fräpte, ©ift unb ©alle jprüpenb, ben guß
rcütenb an. gn ^ er Äampfftellung fiet)t ber Heine

$erl prächtig aug. ^>od) aufgericptet, mit roeit aug*

einanbergejpreigten glügeln unb Scpwangfebern fteb)t

er blißenben ?lugeg ba. ©ie meinen glügelfpiegel

raetteifern mit bem ©eiß oer Steuerfebern in bien*

benber Ofeinpeit, ba§ fcpöne ©rau beg Dtüdeng unb

föopfeg bilbet bagegen einen angenepmen ©egenfafz

gu bem abftecpenben Sdjwarg ber Segnungen unb

mittleren Steuerfebern, ©iefe Ätampfftellung geigt

ber ©ürger auep anberen größeren Vögeln, bie ei-

nig geinbe anfiept, gegenüber, roenn fie ipm gu nape

fommen.

3ur ©parafteriftif feineg Seelenleben^ fei ferner

noep folgenbeä Sorfotnntnig ermäput. gep ß attb Dor

bem Ääfig ber ©ürger, in Setrad)tung ber Tiere

oerf unten. ÜJieine grau fam aug bem ©arten, einen

frijep gepflüdten Strauß buntfarbiger Stiefmütterchen

in ber .jpanb. Sor ber Stubentür bleibt fie fielen,

ben Strauß immer noch DOr fid£) haltenb. ©äprenb
icp bie ©ürger betrachte, fängt ber größte plö^licp

an, unruhig gu raerben unb gu frühen, ©ie Tluf=

regung beg Sogela roirb immer ftärfer, ohne baff

mir gunächft flar wirb, roo bie Urfache gu fuepen ift.

Schließlich tritt meine grau näher, ba id) fie auf tag

fonberbare ©ebapren oeg Ttereg aufmerfjam tnaepe.

ge£t aber fepreit ber ©ürger nod) lebhafter, ftarrt auf

ben Slumenftrauß unb fuept fcpließUcp mit fieptbaren

3«cpen ber 3lngft gu entfommen. 3llg meine grau
jeßt ben nur gang deinen Strauß oerbirgt, beruhigt

fiep ber Sogei roieber, roirb aber fofort roieber uttrupig,

fobalb ipin ber Strauß gegeigt mirb. 3$ pe*> e pernor,

baß ber Strauß nur gang flein mar unb burepaug

nieptä 3luffallenbeg an fiep patte. ©ag mag ber 93oget

fiep barunter oorgeftellt paben? ©ag erfd;recfte ipn

baran fo fepr ? Unb merftoürbig genug: toarunt

geigte gerabe biefeg Tier, bag fonft eigentlich in jeber

fftieptung ben beiben anbern ooraug ift, biefeg merf*

raürbige Serpalten ? ©laubte ber T5ogel in ben groß-

blumigen gelben Stiefmütterepen bie ©liipaugen eineg

fÄauboogels gu erbtiefen?

©ie alle jungen Tiere fpieten auep bie jungen

©ürger gerne, unb gtoar weniger untereinanber ober

mit irgenbeinem beliebigen ©egenftanb fonbertt am
liebften mit ben gingetn ber pingepaltenen £>anb.

Scjonbere greube maept eg ipnen, pinter ber ^anb

perguftürgen, wenn man biefe, naepbetn man am

^dfig irgenbeine Sorricptung oorgenommen pat,

burep bie ^äfigtür gurüdgiept. ©ie Tiere jud)en bie

4*)anb bann noep int letzten dugenblid gu erroifepen,

um bann ipren Übermut burep Seißen unb 3trren

an ben gingern auglaffen gu fönnen. ©enn man
bie ginger jptelenb oor ipnen bewegt, fo fucpett fie

einen gu erpajepen. Mitunter legen fie fiep babei

förmlicp auf bie Sauer, fftiebergebudt auf ben Soben

mit palb abgewanbtem Äopf lauern fie auf eine gün*

ftige ©elegenpeit, ben gingern eing augguwifepen, ein

pöcpft ergötjlicper TXnbtid ! 3lucp Siebe unb im neuen

Naumann ©alter fepilbern biefe broltige Spielluft

ber ©ürger. Unb id) fann im ©inflang mit ©alter

nur betätigen, baß biefe Tiere im übrigen niept

gerabe gu ben gart rüdfid)t§ootIen gepören, ba fie

bie ginger rüdfieptf loä mit tprent jeparfpafigen

Scpnabel bearbeiten. Übrigeng pabe id) bie)eg fpielerifd)

lauernbe, palbe dbwettben auep bei einem früper oon

mir gepflegten fftotrüdenmürger gefepett. ©enn man

fiep bem Tierepen näperte unb fofenb mit ipm fpraep,

fing eg an leife fcpirfenb gu fingen, wobei eg ben

Ä'opf in eigentümlich fteifer Haltung palb gur Seite

wanbte, bag fap bann ungefäpr fo aug, al§ wenn

eg in jepergeubem Übermut fagen wollte: „2lcp wag,

wag willft bu oon mir; maep, baß bu wegfommft!"

©in gewiffeg liebengwürbigeg Scpelmentum fepeint

alfo feelijeper 33efi§ beg gangen ©ürgergejcplecptg gu

fein. Sei bem freitebenben Utaubwürger mag übrigeng,

wenn bie bittere fliotwenbigteit beg Sebeng ipre gor=

berung jtellt, päufig genug bag Sd)elmentum fiep oon

einer Seite geigen, bie oon Siebengwürbigfeit gietnlicp

weit entfernt i|t. ©g fei ba nur auf bie ©rgäplung

Jiaumanng pingewiefen, wie jener ben L. excubitor
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Stufjudjt oon Lanius excubitor L. — 21. gvemblänbifd^e helfen.

an £>erbftfrofttagen auf bent Jpofe inmitten einer

friedlich fchmaufeitben ©palzenfchar fifceit uitb fid;

bann ganz plößlid; unter bie itidjtgahuenbeit ©pafcen
roerfen unb einen fangen fab).

23etrad;ten mir übrigeng bie fpielerifdjeu Äopf- unb
$alStoenbungen unb ©rehungen ber SBürger genauer, fo

tonnen mir und nicht oertjeljlen, baff fie aufg nädjfte

mit ben roinbenben Slngriffgberoegungen oerroanbt finb,

oott denen Biebe bereits 188 2 in ber 3Jionatdfd;rift

beä Jeutfdjeit SSereing zum ©d)uße ber Jogelroelt

(Ornitf)otogifdje ©djrifteu ©. 636 ff.) beridjtet. SDaß

auch ber Siotrücfenioürger, ooit bent id) oben berichtete,

bag 2Binben unb äBenbeit nur alg (Einleitung ju
einem fpielerifdjeu, meift aber uuterbrüd'ten 2lngriff

übte, ging baraug herü or, bag er beim Slnnäherit

eines gingerg bag „äBenbeu" befouberg lebhaft betrieb

unb fidj auch plö^lich umbrehte, um oorfichtig an
bem ginger ju fnabbern.

Slug ber norftehenben Schilderung roirb ber

Sefer erfeßen haben, baß biefe jungen ^Bürger nicht

nur red)t fpiettuftige ©efdjöpfe finb, fonbern auch,

rcie eg bet aufgezogenen Jieren ja felbftoerftänblich

ift, fehr jahm |tnb. gßre Lahmheit zeigte )id; unter

anberein aud; barin, baß oon ben brei oon einem
anberen ßiebljaber aufgezogenen ©efdpoiftern meiner
Siögel einft einer burdj bie offene Ääfigtür ing greie

entjcßlüpfte, am nächüen Jage aber fretrotUig zurücf=

fehrte, feinem Pfleger fofort auf ben Sinn flog unb
[ich in beit Ääflg zurücffetjeit ließ, gieilid) oerhehlte

lieh ber Pfleger nidjt, baß nur ber junger ben Süogel

Zurücfgetrieben hatte, boch mürbe eg bei btefen Vieren

ZroeifelloS leicht zu erreichen fein, fie an bag freie

(Ein= unb Slugfliegeu zu geraöhnen.

Um fchlicßlic^ noch einer ttjpifchen ©eite ber

^Biologie beg SBürgergejchledjtg ©rroähnung zu tun,

fo möchte ich nod; anführen, baß meine Stiere ben

£ang zum 2tuf= ober Slnfpießen ber iöeute erft be=

tätigten, alg fie fich oolltomtnen felbftänbtg ernähren
tonnten. (Erft als fie gelernt hatten, baß man fich

aug bem gutternapfe ftets felbft gutter holen fönne,

ohne auf bie £>anb beg großen SJianneg matten zu
müffen, ba fingen fie auch an, größere gleifd;ftüde

Zunädjft nur auf bie ©ißftangen zu legen, Jag
regelrechte Sluffpießen auf Jörnen, bie id) ihnen bann
gur Verfügung ftellte, lernten fie bann fel;r balb.

(Ermähnen möchte ich nod;, baß bag ja fd;on oon
Oerfchiebenen ißerid)terftatteru etngehenb genug be=

fchriebene Sluffpießen, inSbefonbere bie rucfrceig zte=

henbe Sleroegung mit großer ftraft auggefühvt roirb,

fo baß ber ganze ^äfig in (Er f
Rätterung gerät. @g

ift fehr unterhaltend, biefetn Vorgänge zuzu)d)auen;
aber nod; unterhaltenber faft ift eg, bie Stiere haben

ZU fehen. ©ie haben fehr gerne unb oft alle brei

Zu gleicher geit. Sin bem S3abenapf entfteljt bann
ein lebhafteg unb beluftigenbeg ©ebränge, ba jeder

Zuerft in ben Sabenapf rotll, in bem aber nur zmei

Pa£ haben. Äürzlidj nod; lag ich nocf) irgeubroo— in einem älteren Jahrgang ber ,,©ef. ÜBelt" —
einen turzen Bericht über einen Siaubioürger in ber

@efaugeu|chaft. ^pier rourbe erzählt, baß ber Sßogel
nie gebadet habe, ©efattgene SBürger finb als S3abe=
freunde befannt. SBenn oon einem fold;en Stogel
berichtet roirb, er habe roährenb feiner ©efangenjd)aft
nie ein 23ab genommen, fo tarnt mau fidler fein, baß

eg fich um einen altgefangenen S3ogel handelt. (Eg
ift bie ©djeu und gurchtfamfeit, bie ben SÜogel oom
S3abeu jurüdhält. Siidjt bie ©d;eu oor bem'äBaffer,
fonbern oor bem Überrafcf)troerben in burdjnäßtem
^uftanbe. SDian fann bag S5aben eincg ©tubenoogelg
alg Kriterium dafür nehmen, baß ec gut eingeroöhnt
ift. ©olange er fid; im ßäfig nod) nicht richtig

heimifd) fühlt, habet er nur in feltenen gälten.
hiermit fchließe ich oorläufig ben Bericht über

bie Slufzudjt oon Lanius excubitor in ber Hoffnung,
bald roeitereg gntereffanteg über biefe au Sonderheiten
reidje Slogelfippe erzählen zu fönnen. 255er roeiß,

otedeicht darf ich im nächften grühjahr bie S3ögel bet
ber S3rut belaufdjen, beg Slogelpflegerg höcßfteg giel!
^ieUcid;t auch nicht! (Einftroeilen aber freue ich "mich
ihrer fdjmucfen (Erfdjeinnng unb ihres munteren zu=
traulichen SBefeng. SBenn ich bann ftitt befchaulich
oor ihrem Ääfig fiße, bann laffen ihre rauhen frie=

gerifdjeit Diufe oor meinen geiftigeu Slugen ihr ftiüeg
roeiteg SJioor in feiner unettblichen (Eiufamteit erftehen,
bag roeite roeiße SJioor, auf bem fie jeßt alg f)taub=
gefeiten nach IHbeCe unb (Echfe ftoßen roürben, bag
meite roeiße SJtoor, über bag am grauen borgen mit
beUenbem S^uf bie Sdiooreule fchtoanfenben ?gtugeg

fdjtoebt, auf bem jegt ber lichte SBeih feine flügge
S3rut bag tauben und SDSorben lehrt. ®er 23rad)=
oogel zieht flagenben fRufeg über bie ftolfe, im hohen
SPoft locft ängftlidj ber iBiefenpieper feine halbflüggen
jungen, bann mit rundem dtuf meldet fich ^>er fRabe,

beffen edel ©efdRecht im nahen gorft dort drüben
hinter ben S3luufen eine letzte Zuflucht fand. Stuf roie

lange noch?

^fretjtbfänbifdje Reifen.

slton 2t. %. in £.
('Jta^brud uerboten.)

nerroartet brachten bie erften gebruartage Xauroetter,

bem SBanberer uad; ben fchönen grofttagen roenig

Zur greube. '©azu gefeilte fid) ein durchdringender

tRegen unb fdjarfer Siorboftroinb.

Stuf ber fleinen Station oor ber ©roßftabt oer=

ließen am zeitigen ©onntagnachmittag faum ein halbeg
©ugenb Spaffagiere ben ifierfonenzug. Und roährenb
bie Sluggejtiegenen, über bag öpunberoetter fc^impfenb,

bem nahen SBirtgljaug ober bem nächften SDorfe zu;

hafteten, ftrebte ein tlBanberer ben fteilen S3ahnbamm
in bie Z)öhe. gm bunftigen ©rau beg fRegentageg,

in roeißen ®ampf gehüllt, oerfchroinbet ber gug in

ber gerne, ©erabeaug, fo roeit bag Sluge reicht, hebt

fich auS bem Siebei eine lange, bunfle Binie, nur

hin unb roieber burd; Slugbuchtungen unterbrochen,

der nahe SBalb. ©r reicht faft big an bie Vororte
ber großen Stabt, unb ift doch fo einfam ftill, fo

ruhig zu jeder gahregzeit. SBie oiete greuben hat

er für ben rüftigen gußgäugerl

SBährenb noch ber guß [ich nur müßfam auf ben

fiebrigen, oberf!äd;ltch aufgetauten gelbroegen abmüht,
roährenb jeder ©cßritt „fleiite gür|ientümer" an bie

Stiefeln h e ftet, ber Siegen faum ein Sluffehen ge=

ftattet, fchroelgen bie ©ebanfen in (Erinnerungen an
oergangeue fd;öne Jage. £>ie SBeißbornhecfen, bie

bie roeit in bie gelber oorfpringenbe 33irfenparzeHe

roeg)eitg begrenzen, roie Dielen Stotteljlchen gaben fie

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9h. 45 31. £., gtemblänbifche SQhtfen. 355

im oergangenen ©ommer 3uflucht. ©ann ber 2Baffer=

graben, ben Jpafel* unb Sßßeibengebüfdb einfdutnen,

roie plätscherten ba an jenem Vormittag bie ©ticgliije

im feierten Sßaffer. ®a liegt noch bie alte (Siche,

halb im ©trauchroerf. ©eit fahren ru^ fie Don

Sloo? überzogen, Sor acht Sagen noch, al? unter

ben ©dritten ber ©dbnee fnirjd^te, bie ©onne toärmenb

auf ba? Sßurjelroerf festen, roie hat ber 3aunfönig

Siantrblaurabe,

'/ü nat. ®r.

fein tiede? Liebchen non liier in bie flare

Sßinterluft erflingen laffen. ®a? Sßetter

roirb noch fd^led^ter, ein richtiger Sanb=

regen. ©er Sßeg führt an jafjllofen Sögel*

beerbäumen entlang. Sßie oft haben ®om=
pfaff unb ^pafengimpel gefcbroelgt in roten

Seeren, bie ber baffe ©ommer unb

Jperbft fo nerfdbroenberifdb befcberte. 93atb

gebt’? in fefönen föiefernbothroalb unb bann in

bidfte Sueben- unb dlabelboljbeftänbe. .Spier ift e?

ganj ftill. Sur ba? ,,©ip", ,,©ip" ber Äreujfdbnabel

unterbricht bie Sube. Über eine nabe ©djonung
ftreben traben ben Reibern ju. ©in ftarfer Segen*

gufj nötigt jum ©ebubfueben unter einer mächtigen

fliefer. Sßabrenb bie bitten, buftenben 3 raetSe ba?

tropfenbe Safj faum abjubalten oermögen, ber

tief in? feuchte Sloo? oerfinft, trifft ba? Ohr plöt3 =

lieb ein feine?, oielftimmige? ,,©it", ,,©it". 3n bem
|>atbbunfel be? bidbten Sßalbe? bietet ficb plö^lich ein

überrafhenbe? Silb. ©ine ©dbar ©chroanjmeifen,

bajroifcben einige Sfoblmeifen, bufeben bur<b bie 3roeige.

Salb am Sobm, bonn auf fcbroacbem 2lfte fhroanfenb,

flatternb, locfenb unb futterfudbenb, getoäbren fie bent

Sefcbauer, ber unter bent ©dbirm oon ^roeigen faum
ju atmen toagt, einen Snbticf ton bejaubernbetn

Siebreij. ©ebabe, baff bie allerliebfte ©jene, fo rafcb

roie fie gefommen, fo rafcb oerging. Äaum einige

Minuten, bann roar bie fleine ©har, etroa 12 ©tücf,

roieber im ©icficht oerfdbrounben.

®ie ©unfelbeit be? trüben JBintertag? brach

herein. 6? b^ eB an ben ^peimroeg benfen. 2luf au?*

gefahrenen, moraftigen Sßatbroegen, bie ben ©tiefein

halb mehr ^eu^tigfeit jufübrten, al? beten Präger

lieb roar, ging e? ber nächften Safjnftation ju. ®ur<h
naffe? @ra?, roirre? ©trauebroerf, finftere liefern*

biefungen bahnt [ich tnübfam ber Sßeg. iddmäblicb

liebtet fidb ber Sßalb unb in ber fferne leudbten bie

©ignale ber ©tation. ^e^t, ra0 ^u9 e unb nicht

mehr auf ben Sßeg ju achten brauchen, führen bie

©ebanfen roieber ju bent gefdbauten lieblichen Silbe

jurücf. @eifie fjabert ber Sogelfreunb mit bem

©efeijgeber. S8e?balb barf ein folcb entjüdfenbe?

Sögelcben nicht bie Sogelftube be? erfahrenen Pfleger?

gieren? darauf fomnten Sebenfen! ©ibt e? nur

„erfahrene Pfleger"? SBie oiele biefer

jarten, nützlichen @efct)öpfe mürben

unjroecfmäfjiger, unaebtfamer pflege

jum Opfer faden! 3a /
e§ Üt beffer

fo! Sßieberum taucht ein „2lber" au?

bem Sßunfdboorrat be? menfcblidben

£ierjen? auf ! Sßenn ntan eine frentb=

länbifdbe 2lrt erhalten fönnte, bie roeniger

empfinblich rodre, bie au?bauert, bereit

fobolbartige Seioeglicbfeit fo recht eine

2lugenroeibe, eine 3' er ^ er Sogelftube

bilben fönnte? Sücfroart? geht bie

©rinnerung um 3a^re / al? noch fein @efe^ für un=

geftörte Serntfhrung ber Sfeifen forgte, ihre pflege

jebetn freiftanb.

©ine ^ohlmeife brachte juerft Seben unter bie

©irli^e, Sudbfinfen, Hänflinge unb 3 ei^9 e - routbe

feine $reunbfdbaft gefdbloffen, aber fein ©dbroädberer

rourbe oon bem fräftigen £ier behelligt unb beun=

ruhigt. ^mmer roar e? einfam für fich, fdben unb

beroeglicb. Oa? ©efieber rourbe nach 3a^re§ frÜt

heder, ba? ©elb baran oerfhtoanb ganj, um SBeifj

unb ©dbroarj um fo febärfer heroortreten ju laffen.

3n biefe ©efedfhaft fam bann ein ©proffer, beffen

einfeitige Seoorjugung ber Sieblroürnter auf lange

©nthaltfamfeit oon biefen Werfen fdblie§en liefj. ®a?
3uoiel jog halb Slnfcbroedungen an ben ^üjjen narf)

ficb, ^uri^ ftrenge? Sorentbalten befeitigt routben.

©h^9 ^ er ®iät gut an, fo rourbe ber dJfanget

an SJehlroürmern ber Äoblmeife jtun Serhängni?.

Umfonft roar ade? Sacbbeufen über ba? oon 5£ag

ju Oag heftiger roerbenbe fffiefen. ©a? befte Sadbtigaden;

futter, reichlich mit fdmeifeneiern „oerftärft", rourbe

toeitig berührt, ©rft ba? ungeftüme 3u f
n§ren nach

allem ^riedbenben löfte ba? diätfei. ©? roar bereit?

ju fpät. ©ann rourbe ein Slauttteifenpaar, jiemlich

ruppig, aber munter unb gefunb, erroorben. ^eimifdb

roaren fie fofort, ba? ©efieber roar halb in glänjen=

ber Serfaffung unb bie fdbmucfen ©ier^en ba? ©nt=

jücfen jeben Sefdbauer?. dladl) einem 3a§re gin9en

beibe ©ierhen in einem 3 e^rautn DOn bvä Sagen

ein, ohne oorher auch nur bie ©pur einer föranfheit

ju jeigen. ©ine ©unipfttteife, ber Sorbefi^er glaubte

ein ©hroarjptcittdben ju haben, erhielt fofort bie $rei=

heit, ba bie Sngftlidbfeit be? Siere? eine $äfigung

oerbot.

©a? roaren bie ©rfahrungen mit einheimifdben

fdleifen, jahrelang oorher gemacht, ©rmutigenb roaren

fie nicht.

©ie ©tation roar erreicht, unb ehe ber ©dbnedjug

in bie .fpade braufte, rourbe al? ©egengeroidbt für

ba? Sßaffer in ben ©tiefein bem fdlagen ein fräftiger

©rog einoerleibt. Sßohlig ftreefte fi<h bann ber

SBanberer in bie fßolfter be? gutgeheijten D=3u9g -

211? ©ro^ftabtberoohner ift nach bem fßlatjnehmen bie

3eitung ba? dläcbfte. Unb roährenb ber Slidf gleich*

/
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gültig über ißolitif unb Sßeltereigniffe gleitet, bleibt

er pfötffid) auf einer furzen Siot.B haften: ,,©ie roelt-

befannte Jievffanblung uott erhielt uorige

Jßodje eine groffe ©enbuitg milber Spiere aud Slfien,

10 t'ömm, 8 Elefanten, EimB, s
Jtiefenfd)langen unb

Jaufenbe non Vögeln." grünere gefd)äftlid)e Se= 2Bäf)ienb bie Beitonen mit ber ftlingel bed
jieljungen ranrbeit in ber Erinnerung road) unb nod) beutfeben 5tanariengefanged ibentifd) ift, fefien mir in

in ber Sfadft manberte eine Anfrage nad) ©üben, ob ber Belrol bie fölingelrolle b$ro. ©djrairrflingel bed
bie Sefid)tigung geftattet fei. „3roar haben mir b)ier beutfeben ©efanged nor und. ©ie Belrol foinmt
bie iUiauE unb $lauenfeud)e, mein ©efjöft ift biefer= foroobl gerabe, auf einem Jon laufenb, ald aber aud)

halb gefperrt, aber auduafgndroeife roiH idj bie Se= in fleinen Sogen, fallenb unb fteigenb, oor.

fidjtigung geftatten." ©ad mar bie 2lntroort, ber

fdjon am nadjften Jage, trotj bringenber gefdjäftlidfer

Vlbbaltung, bie 2ftittagd,(eit mürbe geopfert, bie

Steife folgte. (Jortfefmng folgt.)

£>er „Belgische Waterslager“ unb fein $eföng.

Slllgemeinnerftänblidje, foraie mufifalifebe unb
pljonetifdfe ©arftellung.

23on StB. Älut)§, 21'otgaft.

(Sortierung.) (2lHe Siebte Oorbcbalten.)
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3ief)=Fluiten.
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^
= 60 (©efunben)

f)

£J

g)

0 —

wiüfc, wiüt, wiht, wiht. gjit, giit
;

siit, siit.

©ie Fluiten unterfdjeiben fid) untereinanber aB
(eigentlid^e) Fluiten, ©pi^fluiten, Pfiffe unb ©uetfdj*

fluiten ober in fiel) felbft gebogene „gieljpfeifen. ©ie

^ieljpfeife auf bem Jept ,,wit-it“ ober „si-it“ mirb

meiftend gurn Seginn bed Siebed ald Einleitung

gebradjt. ©iefe ^i^Pfetfen finb allgemein faft bei

febem ©änger oorljanben unb gehören ^u benjenigen

Jouren, bie aud) bie Siadftigall bringt.

13. Fluitenrol.

ionumfang : :

s
=©=-¥=:.

M. M.°
^

— 0 0 0 0 0 0
j

= (©efunben)

iWotenbeijpiete:

a) gerabe Fluitenrol.

i
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b) gerabe Fluitenrol.

^ f-f

ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü, ü.
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c) gebogene (aufroärt§) Fluitenrol.
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d) be§gleid§en (abrocixt? gebogene)

0
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—
i~\
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iii. üi. üi. üi, ü, ü, ü, ü, ü, a,

ber Fluitenrol fjaben mir bie .fpofflrotle unb

jpohlHingel beS beuifdjen ÄanariengefangeS nor unS.

@tne foidje Jour Hingt faft, alS roenn jemanb leife

in eine glöte §inein^autbt unb ben langgegogenen

Jon leicht jittern (tremulieren) läßt. ©ie Sejeidmung

Fluitenrol ift baljer üöllig berechtigt unb fenngeid)net

biefe Jour am beften. ©ie perlt faft auSfdjliefelich

auf reinen Sofalen. 3uroeilen roerben foidje Jouren

groar burd) bie Äonfonanten „h“, „b“, „d“ ober „r“

angelautet (eingeleitet), aber fel)r halb uerfchroinbet

ber Äonfonant unb als Jeyt erfdieinen bann nur

Sofale, raie bie§ in ben oorftelienben iftotenbeifpielen

angebeutet ift. (gortfepung folgt.)

^on bet Raufer bet ^tußennögef.

Son grip 33raun.
(9?ad)brmf »erboten.)

ie Sßocben ber üftaufer finb für ben Sogelliebhaber

eine 3eit fdiroerer Anfedjtung. Äommt ber 3uli

inS Sanb, "fo fiet)t man e§ roohl bem einen ober bem

anbent Pflegling an, baff er fein geoerfleib fcfjon

recht lange trügt, roeil etroa bie ©djroaugTebern einer

fierdje arg beftofjen finb ober bie ©djroungfeberfahnen

eines <pänflingS, ber im engen ©ingeltäfig fortroübrenb

bie glügel roie gum Abfliegen lüftet, gang gerfd)liffene

galinen tragen, aber im allgemeinen ift eS hoch eine

3eit ber fRulje, gleicht baS foeute bem ©eftern. ©ann
beginnt auf einmal bie Unorbnung unb ©orge. gn
ben erften Auguftroodjen liegen bie Ääfige ber Serben

Dotier gebern, unb im ©eptetnber beginnen @caS=

müden, sJiotfe^td)en, Hänflinge unb ©tare if)r ©efieber

oon fid) gu roerfen, als roollten fie fich nm bie gähne

ber ÜJladtfultur fc^aren.

ißielleicht roirb mancher, ber bie eben gemachten

3eitangaben lieft, fopffdiüttelnb fagen: „9la nu, ber

roeif) ja nicht einmal, mann unfere eintieimifdjen

93öget in bie Käufer fommen!" ©emad), gemad)!

3dj roeif) baS gang gut, muffte aber an meinen

Pfleglingen immer roieber erfahren, baß fie ein gut

Jeit fpüter gu febern begannen roie ifjre freilebenbm

Artgenoffen. Sielleid)t liegt eS baran, baff mir frifcbe

Ameifenpuppen nur ferner jugänglid) finb, baff id)

biefeS Dorgügtidje guttermittel nur als oerhältniSmäpig

feltene Sederei unb alS Heilmittel uerabfolge. 3<h
gräme mich bes^alb nicht fo fehr alS mnndjer

benfen möchte, mußte ich bod) in Äonftantinopel \ai)x--

auS jahrein ohne Ameifenpuppen auSfommen. @leid)=

geitig rourbe ich bort 3eu9 e
' mancher fiiebhaber,

roie 31. palufa unb mein ingroif<hen leiber oerftorbener

AmtSgenoffe Dr. ©eibenftüder, tro^bent in ber Pflege

oon Jßeichfreffent gu leiften oermochte. 2BaS bie

Sßerfchiebung ber Raufer in ber ©efangenfdjaft angeht,

fo nehme id) biefe nicht all gu tragifch; treten hoch auch

anbere biologifche ©rfdjeinungen, roie ber beginn unb

baS ©nbe ber ©efangSperiobe, bort nicht gu berfelben

3eit ein roie im greien.

Sollte man mich fragen, roeldje iUlafjregetn ich

für bie beften hielte, um einen SBogel gut burch bie

Käufer gu bringen, fo möchte id) am Uebften jur

Antroort geben: „güttert eure Pfleglinge beftänbig

fo jroedentfprechenb, baf) bie fFlaufer eud) feine be=

fonberen ©chroierigteitm mehr macht!" @S Derljält fid)

mit biefen ©ingen rooht nicht Diel anberS als mit bem

©efunbheitSjuftanöe beS ÜJienfchen in jenen 3a^ren /

ba bie ©chroinbfud)t ihre Opfer roürgt unb bem Se=

finben ber grauen in ber Periobe beS S>ed)felS.

Sßirb hoch auch ba Dielfach nur baS gegahlt, maS

Dorbem oerfchulbet roorben roar. Äommt ein Sogei

matt unb mit oerborbenen ©äften in ^ie Iftauferjeit,

fo fann ihm auch eine fünftlich eingeleitete flftaufer

burch allmähliches AuSreifjen oon ©d)roung= unb

©<hroanjfebern nicht Diel nu^en. Oft genug roirb er,

um ein SieblingSroort unfereS nieberbeutfd)en ©ichterS

ju brauchen, trohbem „Äaften fagen".

Allgemeine Regeln für bie Pflege maufernber

Sögel laffen fich nur ferner aufftellen, ba gerabe bie

jarteren Jöeichfreffer fich roährenb biefer 3eit San8

oerfchieben benehmen. Oft geigt eS fich nicht früher

alS bei ber erften in ber ©efangenfchaft Derbrad)ten

Raufer, ob fid) ein Sogei gut eingeroöhnt hat. 3^
brüde mid) abfichtlich fo roenig aftioifch auS, geigt eS

fich bod) immer roieber, baff oon groei Sögeln ber=

felben Art bei ber gleichen (SingeroöhnungSmethobe

ber eine ohne jebe drfdfütterung feiner ©efunbheit

gum feften ©tubennögel roirb, roährenb ber anbere

babei einen lagern unb ©armfatarrl) baoonträgt,

ber groar geitroetfe nöUig gu oerfchminben fcheint, aber

bod» fortbauernb einen itngeroiffen ©efunbheitSjuftanb

beS Pfleglings bebingt. ©S gibt felbft unter garten

SBeichfreffern mitunter oerhättniSmä^ig eiferne fJiaturen,

bie über fold)e ©efabren fpielenb hinmegfommen,

benen bie Artgenoffen gu ©utjenben erliegen. 2Bo=

burch, baS heiflt burch roelche Seftanbteile beS gutterS

ber bei folgen Jieren auftretenbe Äatarrh beS Ser=

bauungSgangS bebingt fei, Dermag man fich faum

jemals gu erflären; entfdieibet man fi^ gu einer

beftimmten Angabe, fo ift biefe meift nicht mehr

roert als bie Meinung eines Derfaterten ©tubenten,

ber feinen 3u-

ftanb nid)t bem

Sier, fonbern

einem babei ge=

noffenen Äöfe*

brot fchulb gibt.

3d) bin nicht

3iahtungSmit=

telchemifer unb

fannbaher nur

mit bem auf;

roarten, roaS ich

für baS @rgeb=

niS meiner l£r=

fahrung gu halten geneigt bin. ÜJiit bem ®eltungS=

anfptud) roiffenfchaftlich erroiefener ©djlüffe tonnen

meine Angaben baher nicht auftreten. AnbererfeitS
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möchte id; aber bie Sehren ber 9tal;runggmittelcl)emie

auf itnferm ©ebiete nid)t überfd;äj$en. ©amit, baf;

id; roeiff, ruetd^e Stoffe ein Futtermittel enthält,

ift nod) lange nid;t alteg erreidjt, benn id) roeifj

baburd; nod) nidjt, raie fid) ber Setbauunggfanal einer

beftimmten 2lrt bagu uerljält. 2lud; in ber menfcf)lidjen

SRebigin gilt ja in letzter fiinie bie gleiche Diät nid;t

für groei Äranfe, bag Ijeijft irgenbroie oon ber Storni

abroeidjenbe ©efdjöpfe, unb ber 2lrgt fann nur oer=

fudjen, fid) ber giinftigften ©rnäbrunggroeife, bie ber

befonbereit 8age jebeg $allg entfpridEjt, möglid;ft an-

gunätjern. Um fold;e oon ber Storut irgenbmie ab-

roeicfjenbe ©5efd;öpfe fianbelt eg fid; aber axtd^ bei

allen gefangenen ©ßeicfjfreffern; benn eg roirb fid; bod;

rcoljl fein ßiebl;aber einbilben, baff bag im ^afelbufcf)

fiitgenbe 9totfef)ld;en bie gleiche Stoljrung gu fid;

nimmt raie fein rotbrüffiger |>auggenoffe, mag er

biefen and; nod; fo fiingebenb oerpflegen.

"f |©er 2lrgt ljat eg nur mit ?lngel)örigen einer 2lrt gu

tun; für ung sPogetliebl;aber fomnten gu beuinbioibuellen

$erfd)icbenl;eiten nocl; bie fel)r fein abgeftuften art=

licfjen Unterfcf)icbe f)ingu, bie nod) tängft nidfjt genügenb

erforfd;t finb unb faunt jetnalg erfd;öpfenb erforfd;t

werben f'önnen. Söie nal)e ftefjen fid) nidjt im Spftem
ber SBeibenlauboogel unb ber gitigfänger! Unb bocf)

geigt fd)on ber Umftanb, baff jener fe^r oiel länger
in feinem norbifd;en $3rutreoier oerroeilt, gur genüge,

raie oerfdjieben in mandjer £inficf)t i§re Stoljrung

fein muff. Jpat aber rairflid; jemanb bie Slabrungg-

ftoffe einiger Sitten — fagen roir einmal für ben

Atonal SCtoi — feftgefteüt, fo ift er baburd) nicf)t

allguoiel flüger geworben, benn im ^uni ober Sep=
tentber rcerben fie roaljrfd;eintidf) fid) raieber gang
anber§ oerl;alien. ^infid;ttidb il;rer 5Binternat)rung

raerben mir aber bei fel)r nieten 3ugoögeln oermutlicl)

nod) red)t lange oötlig im ©unfein bleiben, ©o
müffen roir un§ l)infid)tlid) oieler bernrtiger ©inge
norlänfig nocl) ebenfo an Slfmungen fjalten raie be-

güglicf) mancfjer cfiemotljerapeutifcfjen SOtoffnabmen ber

mobernen $rgte unb ber ©laubenSIefjren ber jpomö-
opaken, „©rum l;ab’ idj midi) ber •äftagie ergeben"

ift nicf)t nur ^aufieng Sofungl

2£enn jemanb behauptet, fiel) über alle eben

berührten fragen nöHig im flaren gu fein, fo roerbe

id; mid; barüber — bequem raie icf) bin — mit ifjm

in feinem Streit einlaffen, aber glauben tue id;g if)tn

beileibe nid;t; meine ©ummtjeit roiirbe mir tm SSergleic^

bagu boef) aUgu riefengrofj erfd;einen. Solange aber

bie ©inge fo liegen, raie id; eg f;ier in meiner bög-

billigen Unterfdbätjung menfd)lid/en SBiffenä alg meine

unmaf)gebtid;e Slnfidjt fjinftellte, raerben aud) praftifefje

©rfabrungen einen geroiffen ©Bert bemalten.

Sd;on ©dermann, ©oeiljeg ornitl;ologifdf) an=
geregter @efellfd;after, roieg barauf f)in, baff bie

Käufer ber meiften Stubenoögel uiel fdjneller uor

fid) gef)t, roenn fie roäljrenb bieder ©ßod;en in frifd;er

Vuft gehalten raerben, unb id; fclber Ijabe biefe flieget

oft beftütigt gefunben.

©g oerftel)t fid) oon felbft, baff bie ißögel roa^renb
ber ftrift, ba fie ein neueg fteberfleib bilben, fe^r oiel

mehr Wahrung bebürfen alg in fold;en SBod^en, rao
bag Seben gleid;mäf;ig ba^infliefjt. deinen ©rfa^rungen
nad^ neige icf) tro^bem nid)t ju ber 2lnfid;t, eg fei

notig, ifjnen ju biefer ^eit ganj befonberg na^r^afteg

Butter in möglicf)ft fon^entrierter f^orm ju bieten:

führen fid; bod; bie 2öeid;freffer im Notfälle bie
nötige 3al)t oon Kalorien fdion baburd^ gu ©emüte,
baff fie eben oiel inef)r freffen. fWein 2«ainaftar,
ber fonft feinen ftutternapf nur gur Hälfte leert,

nimmt gu Segiun ber Käufer bereu groei gu fid^,

unb raenn bie gebern meinet Sonnenoögel, bie faft
immer eine roafjre Sturgmaufer burc^madien, in bem
tfäfig um^erftieben, freffen biefe Sßögel breU big oier=
mal fo oiel raie in ben ruhigen ÜBocfyeu beg
S^ lttrointerä

- (©eblub folgt.)

©rnilliofogifdjco aus ^Ifüringen.

©agebuc^auggug oon 1912.

23on 3ietn£)oIb genf, (Erfurt.

(Sortfegimg.)
(9tact)bruct »trfioten.)

14. Januar. Sluf bem Äirdjljof fliid;tig 2 ©roffeln,
roaf)rfd;einlic£) pilaris.

15. Januar. Motacilla boarula. ©ie 33erg-

ftelge am g-lutgrabenranbe ing äßaffet pidenb; raie

geftern ftarfer f^roft.

18. Januar. 23urg2B. 4,35 UE)r, furg nac^
Sonnenuntergang 3, bann nocl) 1 S t einfperling
f;eimfel)renb; Jelbfperlinge raie geroöljnlid^ erft bei

ftarfem ©unfein in bie Steinfpatten fried^enb. Seibe
Sitten niften l)ier aud^ in SUfauerrit^en, o^ne aber
irgenbroie ©emeinfcfiaft gu galten. 2ln ber SIpfelftäbt

nad;mittagg mehrere Stodenten.

20. ^ötiuar. Gallinula cliloropus in ber ilMfje

ber ^od;^eimer S3rüde, ein groeiteg Stiid beg gtün=
füfjigen, l;ier überrointernben ©eid)l)ul)neg etraag rceiter

oben, ferner Sergftelge, ©igooget unb 3aun=
föntg.

©benfo fanb i(^ tut ©igpergleber Ißarf (@era=
flu§) am 28. ^awura einen ©igooget unb graei

grünfüßige ©eid;p^ner.

24. Januar, ^n @otf)a auf ber Straffe ein

^•infenraeibdjen.

29. Januar. $n ber SIpfelftäbt ein Cinclus
aquaticus (äBafferamfel) unb an ben äöeiben Parus
atricapillus salicarius, bie fo feltene beutfd;e 2öeiben=

tneife; gefrort unb abfliegenb gefe^en.

27. Januar. SIrnftabt=^3laue=S., girfa 5 ©rab
JMlte, leichter Sdfineefall nad; roarmen ©agen.

IRe^rere Stodenten unter quaaf ober quääf
aug ber ©era aufgefcl)eud)t, fonft nac^ unb nai^
5—8 Sßafferamfeln, 12 töpfigen Stiegli|=, girfa

40 föpfigen ^eifigtrupp, Sumpfmeifen, 2lmfetn, groei-

mal ©urmfalfen (ber l)ier atfo gar nic^t fo feiten

überwintert), ©olbammern unb anbere getroffen. $n
8. 4,14 Uljr bie erften Steinf perlinge, in©, fieljt

mein tßruber 4,12 U^r bie erften, beiberfeitig un*
mittelbar nadf) 1

/3
5 U^r adeg im Slieft; intereffante

Übereinftimmung.

Parus atricapillus salicarius, Breton — Sßeibentneife.

3. Februar. ^>eute na^mittag roar id^ mal
raieber im groeiten ©ebiete ber Sßeibentneife, eineg

2lkibenroiefenroälbd;eng ap ber Slpfelftebt. ©in rounber=

ooller Spagiergang, ©er tagg guoor frifd; gefallene

Sd;nee lag unberührt in feufdjer jungfräulidijer füein^eit,

ein ©li^ern unb ©längen ging oon i^m aug, fdjier
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mit taujenb unb abertaufettb perlen fegten er beftreut;

auS bem Haren, blauen ipimtnel täfelte bie ©onne,

ein milbeS, fierjerfmienbeS Säbeln, gleich bem einer

flugen, guten grau; ©tiUe ringSum^er, nur ein

leifeS, faurn hörbares trdumerifdjeS 5ßlätf<^iern unb

Äniftern auS bem glühen, ein richtiger geiertag,

nur baS Singen unb klingen ber ©loden fehlt,

üttit oollem ©enufj gebe id) mic| ber neroenerquiifenben

©timmung $tn, manbere in fettfamen ^icfjadflinien

non ben SBeiben 511m glujjufer, nom Ufer $u ben

SSJeiben hin unb her, langfam im tiefen, mehligen

©ctjnee oorroartSfirebenb unb langer nergeblidf) auf

SBogelftimmen laufcgenb. ©nblicg SMfengelocfe, 33lau=

nteifen unb baS bjie^ä^d^d^a unb bjüb ber Sumpf--

meife; rounberooll gldnjt ber lederen fcgroar^eS

^öpfcgen com ©trat)l ber Sonne getroffen, lieber

baS bjiel>et)e^eb)e unb ihm folgt ein langgejogeneS

„bei) beb beb beb" gleidjfam als 2lntroort. £)aS roedt

mich rafd) auS ber fträumerftimmung, angeftrengt

lauf^e icf), roieber jroeimal ber SRuf ber fftonnenmeife

unb raieber als Ülntroort ein leifereS „fifi beb beb beb

beb", jefjt ein britteS üftal, fcgeinbar oom jenfeiligen

Ufer fommenb unb faft als tarne beibeS non einem

SBogel. 3$ bin orbentlidb erregt unb oerbu^t jugleicf)

;

füllten pariert, föleinfcgmibt u. a. ?, bocf) baS

ift ja Unfinn, baju haben bie boct) ju lange unb ju

intenfio geprüft, als bafj ein grrtum möglich rcdre.

Äopffcgüttelnb flettere ic£) an ber fleinen Uferböjc^ung

roieber hinauf, um noteber nach ben SBeiben ju

penbeln, ba bleibe icb ftarr fielen: „ft beb beh beh

beb", £in deines, fchroarjföpfigeS, graubraunes SöögeU'

eben bufd)
1 an einen tnorfdjen, halb auSböbltem 35kiben=

ftamm, an ibn ^erumfud^enb
; jefct b flbe idb fie

erfebreeft, ein fc^nellereS „beffbehbeh" unb Derfdjrounben

ift fie. ®ocb fcfjon roenige ©ebritte roeiter febe icb fi£ an

einer anberen treibe, roteber erfebreeft mit fdjnellerem,

mehrmaligen „beb" ab unb bieSmal ift fie für beute

auf fftimtnerroieberfehen üerfdjrounben, ja biS jur

©tunbe (©nbe ©eptember) habe icl) fie bort noch nidjt

roieber gehört.

güge ich beS 3ufatnmenbangeS roegen gleich

meine fonftigen heurigen Salicariusbeobad)tungen non

©ebtet I an, fonft habe ich biS jur ©tunbe bie

ffikibenmeife nicht fieser getroffen, bie lebten fRefte

beS ißogelS, ber jurjeit unjerer Slltoorberen unb früher

®eut|ct)lanb gal)lreicb belebt haben bürfte (fteber

bezieht ficb ber fftame ©umpfmeife urfptünglid) auf

ihn unb nicht auf bie fo ähnliche, glan^töpfige, in

Obftgdrten, Öaubroalb ober Ü3ad)ufern oorfommenbe,

metft fogenannte iftonnenmeife), finb eben fpdrlicb

genug unb mehr als 1 ®u£enb löefucbe in feinen

©ebieten unb intenfioeS 2lufl)ören nebft einem glüdlicben

3 ufall finb nötig, roenn man ben ungemein flüchtigen

$ogel, ber nur in einjelnen paaren in ber hefigen

©egenb oorfommen dann, roenn man bie ©rltönigS-

meife, um ßleinfdjmibtS poetifeben tarnen $u gebrauten,

mal roieber treffen roitt. (gorifefcung folgt.)

$tfeine gaUteifungen.

Som rotrfirfigen äüfirger. <58 roar am 24. 3utti 1912
al8 ich mich, burd) ben jc^ouen ©onntagSmorgen angeregt,

in bie freie 9iatur begab. SDletn 3Beg führte in einen Eaubroalb

mit baxanfcbliepenben jungen ^olzfcglag unb ©arten. Jtaum

bort angefommen, gölte t<b ® orn= unb ©raSmüdengefaitg,

nermifdht mit ben lauten fd^önen ©einen ber Hlntjel. 3 d) tarn

an einer ©orngede oorbei unb ba ertönte ber ängiilicg flagenbe

Socfton gtneier ©raSmüden. 5tuti fchaute id) mich in b:r fpede

näher um unb fanb ba§ 9teft ber ©raSmüden, neben roelcgem

ein arg zugericgteteS 3 unge8 lag. roar t in,a tOO ©ebritte

gegangen, ba tarn ich an eine grofje SBeißbornbede. ®a
plöbli^ ein Üodton „@ad, @äd" unb ich f°b an ber äu|erften

©pipe beä ©trau^eä ben icbtnucfen ^Raubritter, ben „rotrüefigen

iffiürgec", mit bem ©d)roanje roippenb. 3ll§ ich an i^n

näher hemntam, bemerfte ich brei uaefte junge ©raSmüden

nebft jroei Ääfern auf ©ornen aufgebceht. ©er „xotriicEige

Bürger" al|o hatle baä ©caSmiicfettnefi au§geptünbert,

brei ©tücf baoon aufgebrel;t, mährmb ba§ oiecte nodh

neben bem 3Refie getötet lag. 3$ h ülte
,

bemnach ben

ffiürger füc einen (ehe gefährlichen IRäuber, ba ich jehon einmal

einen fo ähnlichen galt erlebte, ©päter ging idb
t

noc^ einmal

an biefer ©teile rtorb t unb hörte einen jehr fchönen ©pott=

gefang unb al§ ich midh näher umbltdte, bemerte ich benfelben

„ffiürger" roieber, ber ben fchönen ©ejang heroorbradhte. ©ein

'Jtaturgefang ift nidjt bebeutenb, aber er ahmt meifterbaft

©timmeu unb ©efänge anberer 33ögel nach unb oerfteht alleö

in fid) gu Bereinigen, ©a bereitä ein guter 3'uitator ^0 oer=

fchtebene ©pottgefänge b a t, fdiätje id) ihn alö einen fel)t oor=

güglichen ft'afigoogel. ©r füllte oielmehr get'äjrgt, aber nid)t

roegen feiner 5Rorbjud)t getötet roerben.

Slnton üuginger, ipfarrftichen.

Jltts den Vereine«.

Sapcrlftbcr !ßogcllict)l)abcr = SJcrcitt, ©ilj DJlündjett.

öericht über bie 'Ulonatöoer jaminlu ng oom 12 . Of =

tob er 1912. ®ie legte SRonatäoerjammlung brachte ben er*

jehtenenen 9Jlitgliebern roieoer oiel bes 3 uteieffanteu unb 2 el)r=

reichen auö ber tßogelroelt. 5iad; Sefauncgabe ber eingelaufeneu

Äorrefponbeng burch ben 1 . Ulorfipenben ging bie|er bagu über,

um au§ ber oorliegenben Siteratur baä 238tffen8roerte|te heraus*

jugreifen unb einzelne tflufiäge einer 33e|pred;ung ju unterziehen.

i3danntgegeben rourbe ferner ; eine 9loiij 0011 Dr. tüiuhn

(dieinbeef) in ber SRünchener mebtzinifdjen 2öochenjchrift übet

©rfahrungen mit ber SRetfenbof.e „Sluttjpag", eine Arbeit im

©ammler Beilage jur 9lusburger ’ilbenbzeitung) oon SR.

9Jierf— 33 uchberg, über bie SBafjeramjel, u|io. ÜluS ben ge=

machten Beobachtungen finb bie -Steilungen heroorjuhebeu,

roelche bie Herren ©ngel, ©dhmaberer unb Bterer gaben, ©ie

genannten Herren fliegen am 6 . Oft ob er in einer SÖalbblofje

bei Pud)heim auf eine 5lacht|chroalbe (Caprimulgus

enropaeus L.), bie fid) hiei um Boben niebergelaffen hatle

unb nun in langfam gaufelnbem gluge über bie iannen

hinroegitrich. Jperr ©cuber beobadjeete nod) am SRorgen beS

10. Oftober in einer |>etfe bei ^oljapfelSfreuth einen ©umpf*
rohtjänger (Acrouephalus palustris), bem bie junehmtnbe

©onnenroärme fichtlich roohitat. JRaua)|d;roalbcn ((Jhelidoa

rustica (L.J) in minbeftenä 100 ©remplttren |at) >perr glad)

noch in ber grühe bes 11. Oftober bei ©temebad). ©ie

Tierchen jagen ganz jujammengefauerf ba unb luten fidjtlich

unter ber Unbill ber angefallenen falten SBitieruug. ‘C^etv

Äunftmaler Biegelmann zeigte ein junges lebenbes ©remplat

ber fiori oon beu blauen Bergen (Trichoglossus novde

hollandiae) oor. ©ie ©Itern baoon roaren mit z'oei jungen

in ber im 5Rai biejes 3 a ^reö oom Bereut oeranftalieten

Bogel|chau 31 t fegen, in ber bie farbenptädpigen ©ure bas

3ntereffe 3h ter königlichen §ol)eit, ber grau ifirtnzejftu SllphonS

oon Bauern, in bejonberem 5Rape erregten. Bezüglich ber

fegon jo oft befproegenen Berfärbung ber Böget in bec ©e*

fangenfegaft ift bie Hingabe beS Z^errn BerroalterS ©dart

bemerfenSroert. ©iefer |)err berichtete oon jelb|igezüd)tetcu ©impel*

männegen (Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill.), bie im ei'|ten

3agre eine ganz blaffe Bruft aufroei|en, iDÖgreub biejelbett jegt

baS intenfioe 9iot tragen, roie eS ben in ber gceigeit befiuoUcgen

gleicgaritgen Bogeln eigen ift. fperr Berroalter ©dart geroagrt

benjelben eine groj)e Boliere, oiel £id)t joroie meljeitige

SRagrung. 3uui ©d)luffe jet nod) barauf f)tngeroie)en, bag

früher bie grage oielfacg erörtert rourbe, ob bei ben ©pedjten

aucg ba§ Bleibcgen trommele. |)err ©ngel gibt giergu auS
eigener ©rfagrung befannt, bag bei einem ipütegen deiner

Buntjpecgte (Dryobates minor (L.)), bie fid) in feinem Beuge
beftuben, bis jegt nur baS HBetbchen trommelte, roögrenb baS

2Rännd)en bis zur ©tunbe in btejev ©ättgtei: nidjt beobachtet

roerben fonnte. @. ©lüd, ©d)riftfügrer.
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„Cnuerlftfirr CondltrUJinbrrücrrin", ©Hg Wfnnfirn.
Bie näd)fte WonatSoerfammluug fiubet ©amStag, ben 9. 9lo=

oembev 1912, im CeretuSlofal, dteftaurant „©eroerbehauS",
Bamenftififtrajje 5, ftatt. BageSorbnung: fiiteraturberid)t

unb Ceobacfjtungen auS ber 23ogeIroeIt. ©äfte roillfommen.

Hermann 3ol;n, I. Schriftführer.

„Wegtnttia". Crrcin Der CoflclfreuitDc ju iörrltn.

CereiuSfifjung am BonnevStag, ben 7. 9looember 1912,
abettbS prä^ife 8 L

/t Utjr, tm CeretuSlofal, ©tralauer ©tr. 3.

Bag eSorbititng: 1. Corlefung bes ©i(3ungöberid)teS oom
3. Oftober. 2. OrnithologifdjeS: Cortrag beS Ferrit Bube*
roroStt): ©rfolgretdje ©ttegliggüd)tung in ber Cogelftube.
3. 2tnmelbung neuer 9JJitilieber. 2Iufgenommen

:
^evr g.

©djulge, Haufm ann, 9leufölln, Dleuterftr. 7—8. 4. ©efdjäft*
ItdjeS, 2lllgemeineS, gragefaften. ©äfte roillfommen.

®er Corftanb.

3- St-: O. »orbrobt, II. (Schriftführer, O. 112, smeferfivafee 28 1.

Bereinigung Der fiirbljnber cintirimifdier Bögcl gu
Berlin. ©ipung am BonnerStag, beu 14. 9looember, abettbS

8^2 U^r, im CereinSlofal, 21leranbritienftraf5e 37a. BageS*
orbnung: Cortrag: „®ie fRohrfänger". Referent Herr Hilf*
mann. ©äfte Ijerglid) roillfommen.

®er Corftanb. 3- 31.: Otto ©trafon, II. ©djriftfüljter.

^om gJogefmarftt.

Con feltener auf ben Cogelmarft fommenben Cögeln roerben

angeboten

:

2lb. 21rter, Zürich V, 1 1 oäbadhflrafje 25: 2,1 gettergeifige,

1,1 fteine Äubafinfen, 1,0 Weiffehlpfäffchen, 1,0 fchroarg*
föpftge ©oulbanianbine, 1,0 roilöpjtge ©ouloatnatibine,
1,1 ©pt^fdpuanjamaubine, 2,1 Cinfenaftrtlbe.

@. C a r t e 1 tn e fj , Bogelerpotigefd)äft, ©tuttgart:
^itronenjeifige.

Baut Clöbner, 9tul)la i. Bljür.: 1 Baparoebermännchen.
2lpo t lief er H ans® amte, ©obttrg, geftunqSftrafje JObl:

1 H?aar 9iufiföpfd)en.

® »feel, fieipgig*@oh liS: ©lfen=, ©ranat*, Bunt*, Wadjtel*,
Blauaftrübe, bunfelrote 2lmaranten, ©d)nurrbartfinfen,
Olotfopfamaiibinen, ©elbbürgelgrattgirlip, nmftbäcfige
fiereben, 9iotjchnabellachen, ÄöntgSroilroen, £)aIbmonb=
roitroen, ioeijigegeid)neie Witroen, ©olbbruftammern, £ap=
©elbfeljlammern (?), Äapfperlinge, Wasfenroeber, Orpr*
roeber iung, fieine Ä'nbafinfen, grofje Äubaftnfen, roeifje

japamfebe Wöodjen, &ap=CrillenDÖgel, ftap=9iötelbroffel.
ginbeis, WienI, Wollgeile 2,5: CriUenoögel, Bapal-
broffel, ©iebenfarbentaugare, Äronftnfen.

2B. ^iltmann, Berlin S 14, BreSbener ©trafse 24:
fRotiufjjpötter, Brupial, Zroevgbroffel Blanfehld)en, ©teilt*
fcf)mäper, @olbt)äl)nd)eu unb Zaunfönige.

©dfimiebeberg, Berlin N, ©d)önhaujer 2lIIee 70 a:
Weifjohrbiilbül, junger Äiebif3.

©. ©cf>ul&, 21b len »• Weftf.: 9tufeföpfd)en.
£erm. Wünn, $ot§bam, ©paubauer ©lra^e 2- Ufodb

unauSgefieberte qSfäfftben, 1 3ud)tpaar unb ein 3unge§
(aufebeinenb Dlänndjen) Dtu^föpfdjen.

6urt Xannert, fieipjig, Reifer ©tra^e 39b: Claubroffel
©teinrötel, Ä'iebibe.

liebe ©iibamerifa @r roirb

ernährt mit roeifjer ©enegab unb ftolbenbirje, etroa§ 3Jlobn
unb 9tiib|en, baneben ab unb ju etroa§ bart9efotbtes ©i,
21meijenpuppengemif(b, ©rünfraut. 2. ®ie ^eimat beä sjlapft =

finfen tft Das fiibltcbe Dtorbamerifa, bie beä 3ubtgof infen
-'torb= unb ÜRittelamerifa. Ceibe roerben ernährt mit ^irfe,

©pibfamen, Jpafer, wenig |>anf, halbreifen ©amen, ^roetgen mit
Änoipen, ©rüuftaut, Ob)t, ©eeren, ^njeften (21leblroürmer),

21meifenpuppengemt(cb (21meifenpuppeu, SBeiferourm, geriebene
ausgeöriiefie 2Jtöbre ju gleid;tn ® eilen) 3. ®ie .feimnt Der

geroöbnlicb int .jpanbel beftnDlicbeii iparabiesroitroe ift ba«
roeftlicbc 2lfrifa. ©le erhält .gjirfe rote Äapujenjeif ig,
©pikanten, ab unb ju einige 'JJiehlroiinner, ©rünfraut.
4. ©ine Zimmertemperatur oon -f 15—10° li genügt für bie
©enannten.

fperrn 3. g., Äarlöruhe. ®ie ©pottbroffel miigte
fdhon gemaujert haben. Weift ift fie gegen ©nbe ©eptember
mit ber Waujer fertig. ®er ©efang ber ® rau erbroj fein

,

roeld;e idj hörte, beitanb in letfen broffelartigen löneu mit
einigen lauten pfiffen oermengt.

(foijcbet, welche fie in ber
greibeit fingen hörten, ftnb jum leil oon ihrem ©efang entjiidt,

aber nid)t alle, ©eroöhulid) beginnt bie ©pottbroffel mit
bent ©ejaug, ben fie gut Waufergett einüellt, erft roierer im
gebruar, juroeilen auch fc^on im ®egember.

^errn j). ®., 21ttenborn. ®ie Cögel finb JRotbug =

amagontn. ®er ißreiS ift fehr niebrig, gewöhnlich foften fie

nod; einmal fooiel. iliotbugamajonen lernen Worte nach=
fpredjeu ujro. ©ie roerben ernährt mit nad;teüber gequoUenem
Cferbejahnmaiä, $afer, dteis in hülfen, ©pihfamen, etroaö

•S>anf, £irfe, baju guted jüpes Obft, roie es bie SapreSjeit
bietet, garteS ©rünfraut (©alat, Cogelmiere) frijehe Zroeige
oon fiaub= unb 'Jlabelbäumen mit fchroelleuben Clattfnofpen.

|>etrn 6. 23., ©Ibing. fi ach tauben tönnen in ber beab=
fichtigten Weife überrointert roerben.

grau g. ©., Hamburg. Anfragen müffen bireft an bie

2lt>reffe bes Herausgebers gerichtet roerben, wenn bie 23eant=
roortung feine Cei jögeruitg erletben joü. 21ußer ber äußerlichen
Cehanblung mit 3ot>aajogeu ntug burd) bie Ernährung für
bie ©efunbung gefolgt werben. ®aS gutter barj teine ftarf

reijenben ober anregenben 23e|tanbteile enthalten. 'JJtehlrourm,

'Weipiourm, gleijch, ©i bleiben fort ®afür wirb mel Obft
unb frijehe ober gequollene 23eereu gereicht.

Herrn ®h- ®., dfotterbam. ®ie genannten ®iere fönnen
in gefunbeu ©remplareu in beabfidjtigter Weije überrointert

roerben, wenn 23oirid)tungen getroffen roerben, roeldfe baS @e=
frieren oon Weichfutter unb Waffer oerhinbern. 21m beften

eignen fiel) <h i n e f
i

f d.;
e Zmergtoachtelit für biefe 2lrt ber

Uberrointerung.

grl. 9t. 9t., ÄologSoar. HartgefochteS ©igelb fann ber
Äanarienoogel jeben lag in geringer Wenge befontmen.
Wenn er bie ipfeiferjehe „9tettung" jo nicht nehmen will, fo

haeft man baS ©t unb ntifdft „Rettung" barunter. ®ann
frißt ber Cogel fie.

Herrn H- 3Ö., ©erlitt. ®er ®ornaftrilb roar ein 9.
©r ift einer heftigen ®arntentgünbung erlegen.

Herrn 3- Ä-, grohnau. ®er H°nigfauger ift einem
©ehirnfchlag erlegen.

grau ©. ©., Banjig. Ber Biamantfinf ift infolge
oon Barmentgiinbung in Cerbinbttng mit 2lbgehrung ein*

gegangen, ©r toar ein Wannten. Ber nod) im 93»fig beS
grageftellerS befinblid)e Cogel ift gtoeifelloS auch ein Wänudjeu.

Hern ©. :Jt., Hamburg. Ber ©eptoargfopf ift einer
mit 2lbgehruug oerbunbeneu ©riiahrungSftörung erlegen, ©r
wog 12 g. BaS ’Jtormalgeioicht einer 9Jtönchgrasmiide
ift 18 -19 g.

Herrn W. ©cf)., Hamburg. BaS Dtotfehlchen litt roie

in ooritetfenber 21uSfunft bie Wön thgraSinii efe an ber mit
21bgehcung oerbunbenen ©rnähningsftörung fchon längere Zeit.
©S roog 9g, 9tormalgeroicht 17g.

Herrn 6. o. 23., ©oftpit. 1. 23ei ridhtiger ©nährung
oertragen unjere 3ahreSoögel and) in ber ©efangenjehaft nuferen
Winter. ©S tttu^ bafür gejorgt werben, bag baS 2Saffer nicht

gefriert, ©ine beftiinmte 2lugahl oon ©raben lägt fidh ba
nicl)t angeben. 9Jtan fann aber burcf) Cerhängen ber Ääfige
roähceno Der 9tad)t für eine höhere Temperatur itn Ääfig
forgen. 2. 2lud) beftiinmte guttermengen laffen fid) nid)t

angeben. ©S fommt barauf an, burcf) geftftellung beS gutter*

guftattbeS gu erfenneu, ob bie gereichte 9Jlenge auSreichenb
ober gu gering ift. Ber eine Cogel braucht mehr gu feiner

©rnährung als ber anbere berjelben 2lrt.

©. 338, 1. unb 3. Zeile o. u. mu^ eS heißen „häher*
artig" ftatt „hühnerartig".

»«antwortlich für 3 *
ffrMn.* ? h \ » *>n

n
,V ,

g ' ftec”8
r

Sotf «ectin
; föc ben Mnjei

fl
enteit: firtanj «Bunberttch, aiagbeburg, ©reiter «Beg 168«ecIaQ ber tireuh (chen Öe*tag«6uchhanbru*g in Dtagbeburg. — ®tu4 oon 81. $ opfer in &urg b. JK.
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feft 46.

ödochenfcbrift für VogelUebbaber.

£oxe, mtfere ^umpfoßreufe.

93on §elene ^immermann.

(9iact)t>rud »erboten.)

13 mein 23ruber Stubolf. oor jroei Fahren non

einer nadf Sltedlenburg unternommenen ©tubien=

reife prüdfeljrte, entnahm er einem Äiftc^en eine noch

feßr jugenbtidje Steifegefährtin, eine Heine ©utnpf=

ohreule, bie er ißrer ©ippe, in ber großen $reube

barüber, baff er beren intimfteS Familienleben be=

laufen unb fnipfen burfte, geroaltfam entführt hatte.

(Sr erbat uon unS für feinen Siebling, ber in feinem

fd)mu|ig grauen ©mtenfleib noch recht ruppig unb

ftruppig auSfaf) unb bo<h unfere .Sperren in hedfteS

©ntpden oerfetjte, ein möglichft „ftanbeSgetnäffeS"

Ouartier mit „Familienanfchluf?". ©teid^fam unter

Vieren aufgeroadhfen, ftanben mir fdfon in ben früfjeften

Äinberja^ren auf merfroürbig uertrautem FuÜ e mit

®efd)öpfen, bie ber hochgeborene SJienfd) fo gern mit

größter ißera^tung ftraft. ®ie ©iere felber Jjaben

unS eine tiefe Siebe p ifjnen gelehrt unb unfer

©afein um manche roertoolle, fd^öne ©tunbe bereichert.

2Bir roaren natürlich auch fofort bereit, bem gefieberten

Frembling Heimat unb ©Itern unb alles p erfe&en.

2tber mir hatten unfere Stechnung ohne bem fleinen

SJtecflenburger £ro£fopf, ber raie baS leibhaftige

„3iühr=midpnid)Han'‘ in unferer SJtitte ftanb, gemacht.

SJtit größtem SJtifftrauen ©erfolgte ber Sßoget all

unfere Seroegungen unb quittierte jebeS liebeoolle

©ntgegenfommen unb jeben noch fo jarten 2lnnäherung3=

oerfuch mit energifchem Faunen unb ©dpabelElappen,

roobei er fein Feberfleib aufporftelte raie eine tpenne,

bie eine groölfföpftge ftüdhleinfchar p nerteibigen hat.

SGBie aber auch bei unS SJtenfd)enEittbern eifige Slbroehr

häufig baS ÜbergangSftabium p einem innigen Sunbe
bilbet, fo oerroanbelte auch unfer ^Pflegling feine

Feinbfeligfeit halb in groffe Zuneigung, al§ er herauf
fanb, baff unfer tpanbeln nicht oon irgenbroeld^en

böfen 2lbfid)ten biftiert fein tonnte.

2Bir hatten Sore — ber Stame hatte fdfon

lange für fie als für ben nächften biefeS StufeS für
roürbig erachteten Fantilienproach§, ben unS ein

gütigem ©efchicf inS tpauS führen raürbe, in 33ereit=

fdjaft gelegen — als SBohngemach einen größeren

Ääfig mit einem in bemfelben erhöht angebrachten

©ihpla^e angeraiefen, raorin fidf ber Fnfaffe fc^neÜ

heimifdh fühlte.

2ln Nahrung geben rair bem 3Soget SJtäufe,

ähnliches ©etier unb roheS Stinb= ober ^ferbefleifd).

Se^tereS umroicfeln rair mit SBoUe ober Febern, roaS

eine ^auptbebingung pro 2öol)tbefinben unb ForH
fomnten biefer £iere ift, ba fie biefe ©toffe notroenbig

pr Verbauung ber ©peife, non ber bie nnnerbaulichen

ißeftanbteile roieber burdf ber ©chnabel herauSgeroürgt

roerben, brauchen. 2113 SJtäufelieferant haben rair eine

guterpgene fdjroarge^ahe, bie fleißig auf Staub au3geht.

Äefjrt F*au SJtieje erfolgreich non ihrer Fagb ptücf,

bann fünbet fie ihr kommen fd^on non roeitem burdf)

laute3 Miauen an, um un3 bann ihre 23eute ftreidfelnb

unb fdlfmeichelnb p Füfien p legen unb fid£) ihren,

in füffer SJtilcf) beftehenben Sohn fdhmeden p laffen.

SBenn Sore baS £riumpfgefd)rei ber grünäugigen

Jägerin hört, roirb fie ganj aufgeregt unb ungebulbig

nor Freube unb trägt eine groffe ©nttäufcßung $ur

©<hau, raenn ihr ber für fie beftimmte frifd^e traten
au3 irgenbeinem ©runbe nicht gleidh nerabreid^t

roirb. Für geroöhnlicf) befommt ber 23ogel täglich

groeimal Butter : morgens unb abeitbS. SSBaffer

nimmt er feiten.

33om fpäten Stachmittag an bi3 gu ber ©tunbe,

in ber mir fdftafen gehen, teilt bie ©ule mit einem

großen beutfdhen ©dhäferhunbe, jraei ^a^en unb einem

Äucfud unfer gefetligeS ®eifammenfein im 2Bohn=
jimmer. Seiest unb fiefjer fliegt fie über unfere Äöpfe
hinroeg, abenbS mit befonberer Vorliebe bicht über ber

Sampe, fo baff un3 jur Slbroed^flung oft für einige

©elunben tieffte ®un!elheit umgibt. Sange 3 elt fifet

ber ©chlingel bann mäuSdhenftill auf einem ©dhranfe,

intereffiert alle Vorgänge im 3itnmer oerfolgenb,

roobei er ben jbopf nach allen ©eiten, oft ba3 ©efidht

bi3 auf ben Stüdfen, breht, mit einem Stude f)odj=

fdhiebt, um ihn bann ebenfo plöijtidf) roieber ju fenfen,

roaS fo urfomifdh roirft, ba3 man tränen lad^en

fann. ©ie 2lugen ber ©ule liegen ja fo unberoeglidh

in ihren ^öfjlen, fo ba^ ber iöogel bei ^Betrachtung

etroaS ihm ^ntereffe ©inflöfjenben gelungen ift, ben
ganjen $opf entfprec^enb ju brehen. Unb ^ntereffe

hat ber ißogel eigentlich für alles — bie fleinfte

Fliege muftert er, bis fie feinem ©efidhtSlreife ent=

fchrounben ift. ©inb roir ade um ben ©ifch oer*
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3tntmermann, ?ore, liniere ©umpfofteule. — Sl. gvemblänbi(dje TOeifen.

fammelt, bann muff Sore bicf)t bei unS fein, ©ie
fließt auf bie Semite eines leerfteljeuben ober beferen
©tuhleS, um ihrem Rorbermann mit roeit oorgeftrecftem

Äopfe neugierig über bie @d;ulter ju flauen. Äann
fie non ba auS nod; nicht fjaarfdjarf fe^en, roaS bie

ginger eigentlich treiben, bann fliegt fie auf ben Oifd;,

bireft neben baS Objeft unferer Oätigfeit. Unb roenn

mir 3. 33 . fdjreibeu, bann nerfolgt fie mit ben Hugen
2lugen 2£ort nach SBort, fo baff mir unroillfürlich bie

©mpftnbung haben, als müffe fie unS im näfften
Slugeitblicf belehren: „Ou — ba tjaft bu ein Äomma
oergeffen — Ober roenn meine SRutter irgenb=

einen eingefauften ©toff muftert unb fpric^t: „OaS
fann fein Reinleinen fein", bann läfjt fid; Sore in

adernädjfter Rähe beS ©eroebeS nieber unb fcljaut

unb fcf;aut, als rooHe fie bie Rhitter ihrer Zmeifel
entheben — uielleid;t mit ber roeifen Reftätigung:
„Unb eS ift bod) Reinleinen." SllS beliebte ^romenabe
hat fie fid; bocf; bie lange ©arbinenftange eines

OoppelfenfterS auSerroä^lt. ©S fieljt äufjerft brollig

auS, roenn fie bovt mit eingejogenem Äopfe einf;er=

fpa^iert. Ron ba auS fdjmuggelt fie fic^ gern in

oerboteneS ©ebiet: auf ben Regulator, ©ie roeifj

nur ju gut, baf? fie baff nicht barf, unb fdjaut mit
bem |erauSforbeinben ©pipubengeficht triumphierenb
oon it>rer Jpöfie auf unfere entl üfteten £äupter herab.

Riein Rater, ber abenbS geitig fd;lafen gef;t, nerbringt

für geroöljnlibff bie lebten OageSftunben in einem

behaglichen ©cfchen am Ofen. Sore hat längft aud; bie

2lnnehmlichfeiten biefeS ©cfd)enS i;erauSgefunben unb
roartet oft mit Ungebulb auf baS Zubettgehen meines
RaterS, ben fie auffallenb rege umfreift, um bann
baS begehrte pätjdhen für fid) in Refchlag 311 nehmen.

Zn Slugenblicfen, in benen in mir ber alte golbene

Uebermut einer fonnigen Äinbheit, ben ber ©rnft beS

SebenS ni<f)t hat ju erfticfen oermodjt, anfperlt unb
überfprubelt unb ich ß°re — meiner brei Zah^ehnte
unb guten ©rjiehuug jum <pohn — bie Zunge
herauSftecfe roie ein echter ©affenbub, bann" roirb

auch ft£ angeftedt non bem pridelnben ©lement unb
fommt mir auf ben Äopf geflogen, um ein un=
gemein ergö^licfjeS ©piel ju beginnen, ©ern nedft

fie fidh auch mit meiner lebhaften ©chroefter SlgneS,

ihrer geroiffenhaften Pflegerin.

Ratürliih roirb Sore allen unferen ©äften oor-

gefteUt. Slber baS geborene @efcf)öpf ber greif;eit

fd;eint oon ben gefellfd)aftlid)en Pflichten abfolut nicht

erbaut ju fein unb bie hohe ©froe, bie ihr häufig 311=

teil roirb, fehr gering eingufdhä^en. Rknn fie eine

frembe ißerfon fich gegenüber fieht, madht fie ftetS

eine büterböfe Rtine, bie fie arg entftellt. Oie £%=
büfdhel, bie fie fonft niebergefcf)lagen trägt, hält fie

aufgeriditet roie sroei Körner, roährenb bie attbern

gebern platt an ben Äopf gebrüdt finb. Rur lang-

fam oeränbert fie ihren ©efidhtSauSbrucf roieber.

Unfere ©umpfofjreule, bie 35 cm lang ift unb
eine glügetfpannroeite non ungefähr einem SReter hat,

trägt ein non bunfelbraunen glecfen bur<h3ogeueS,

herrlidheS geberfteib oon roftgelber unb roeifjlid;er

©runbfarbe. ©ie ift unS allen fehr anS £>er3 ge-

mäßen unb id; roünfchte all benen, bie fidh oon ben
greuben beS SebenS etroaS benachteiligt fühlen, folch
ein prächtiges Äertdjen als £au8genoffen.

^tremblänbifdje Reifen.

23on 21. X. in ß.
(?5ortf efeung.) (3(ad)bru(f Berboten.)

er erfte fd)öne roarme gebruartag. Oer ©lief

fd;roeift nad; rafd)er ga|rt auf ben fid; roeit^in

behnenbert @ebirgS3iigen. StuS bem fatten ©rün ber

Rabelhölger leuchten nod; ©d;neeflächen. SMmählich
bleibt baS ©täbtehen, als Slnfang unb ©nbe 30hl-
reid;er

( fd;ön oerbrad)ter StuSfitöge lieb in ber ©r-
innerung, 3urücf. Oa fommen 3roei eigenartig belabene
breite gradhtroagen bie ©tra§e entlang, £ohe lein-

roanbbefpannte, „auf ben fiopf geftellte Äiften", benen
ein taufenbftimmigeS Äanarienge3roitfd;er entftrömt,

enthält ber erfte. Slud; ber 3roeite ift mit ähnlichen
Seinroanbtiften noll gefüttt. äöährenb bie merfroürbige
Sabung oorbeirollt, trifft baS Ohr ein ©efang oon
folcher ©djönheit, oon fold;er gülle, fo frappierenb
frembartig roirfenb, baff ber Obrer roie gebannt fteht.

OaS Rätfel löfte bie nächfte Riertelftunbe: Äa=
narienoögel unb ©d;amabroffeln auf bem Rkge nach
SImerifal ©S roar ein ^errlidheä Stier, baS bie

grüt)lingSluft fpürenb, mit feinem rounberbaren

©efang bie einfame strafte erfüllte.

Ralb finb bie roeitläufigen, umfangreichen Raulidf)-

feiten, bie einer SÖßeltftrma als £)eint bienten, erreicht,

©orgfältig rourben bie ©tiefelfohlen mit Spfol ein-

gerieben, unb bann gefjt’S inS Äontor. Oafelbft
lebhaftes Rebauern ob beS RidhtgeigenfönnenS, —
Rantennennen oon ber anbern ©eite unb ein liebenS-

roürbiger ©mpfang unb untätige gührung folgen.

Oa roaren im geräumigen RorberhauS bie

Jbauarienoögel untergebrad)t. ©S roaren ungefähr
25000

, „fünfunb3roan3igtaufenb" oorhanben. Rod;
tagelang oerliert fidh baS monotone ©egroitfeher nicht

auS ben Ohren. SRufterljaft fauber ift alles, roaS

3u feljen ift. ©eftaltS- unb garbenfanarien, abnorme
gormen, ent3Ü<fenbe garben, 3eigten [ich- Oie Oa^er,
Ohüringer Röget, bie oon ber Rhön unb oon ©üb=
hannooer überbieten fidh R>ettfingen. — Oann
ging eS ben ©tällen 311, nachbem roieberum 3ur 3lb-

roehr ber fo l;artnädigen unb oerluftbringenben ©eudhe
bie nötigen RorficbtSmajfregeln getroffen roorben

roaren. SinfS bie ©lefanten, fleine, groffe, gut- unb
bösartige, ©in ^ollänber, eine Riefengeftalt, hat ein

befonberS hübfd;eS fleineS Oier erroorben unb ift ba-

bei, bie pflege beS foftbaren OicfhäuterS feinem bis-

herigen Sßärter ab3unehmen. ©cf)er3enb fragt ber

gührer, auf ein mädjtigeS, in Äetten liegenbeS ©pemplar
3eigenb: „Ra rooUen fie einen mitnehmen?" „Äoften*

punf't?" — „8000 Rtarf." — „OaS nädhftemal!"

Zm felben Rugenbticf rei§t ber Regleiter ben unadht-

famen Refd;auer, beffen Singen ob beS Reuen runb-

um roanbern, oon einem großen Ääfig 3urüdf. ©in
tpaoian hatte bereits einen Rocfgipfel gepaeft, ben er

3äl)nefietfchenb roieber fahren laffen ntujj. Oann gel;t

eS 3U ben Riefenfdjlangen. ©troa 30 liegen ba in

ber befd;aulidhen Rnf;e ber Rerbauung. Ungemein
praftifd;, man rnerft bie jahrzehntelange ©rfahrung,
finb bie Rehaufungen oon Boa constrictor ufro.

Ron ©muS ift eine gan3e ^perbe oorhanben, unb bie

Söroenfinberftube, unter ben Sitten finb Stiere oon

roahrhaft imponierettber ©dhönheit, madht bie fnappe

Zeit faft oergeffen. Sßie mancher 3oologifd;e ©arten

läfü fo heroorrageitbeS, lebenbeS Zttfentar oermiffen!
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©in 33Iicf noch in bie Käfige ber (Rauboögel, in bie

(Raume, bte feltenen ,!pübner= unb ©aubenraffen gutn

Aufenthalt bienen, oorbei an Königstigern, Jppänen

unb "Panthern, an ©agellen unb im freien roeilenben

©d)aren non ©romebaren, gebt eS eilig bem (Rilpferb?

bauS gu. 2luf bem 35>ege babin bleibt ber ©lief

auf einem paare inbifd^er Pfauen haften. ©tmaS

fo dperrlic^eS, rcie baS metallifc^ jcf)immernbe Pracb©

gefieber ber ungemein ftattlid£)en 9Söget, mar bem

©taunenben noch nicht gu ©efiebt gefommen. $tn

(RilpferbbauS ift, ba feine für ben urfprüngtitben

gtoecf beS (Raumes beftimmte 3n f
affeu mitgefommen

finb, baS mächtige (Baffin jugebeeft unb ber geroonnene

piatj bem immenfen(Bogel=

tranSport gutn roarm=

temperierten Aufenthalt

geroorben. (JBieberum

eigenartige Saute als

©ntpfang, unb hoch roefen©

lieb oerfchieben non jenem

im 'Borberbaufe. ©ie eine

©eite, boebbtnauf bis gur

©ede, füllen bte großen

Jparger fpolgbauer. ^n
jebem beroegt fidj uner-

müblicb, halb leife, halb

laut fingenb, ein feböner

braunfebmarger (Bogel mit

ftattlicbem roeijjgefäumtem

©ebroange. @S finbrunb

300©cbamaS. ©aS
erfte ©cblicfen ber

berühmten ©roffel

unb gleid) in foicf)

überroältigenber

3abl. „Ob, baS ift

noch nicht ber größte

©ranSport", meint

gelaffen ber Rührer.

„Anbere firmen int'

portieren auch? ©te

unb bie finita bietet

©cbamaS in ber

„@ef. ©Belt" an!"

„Pegieben oon unSl

©eftern finb erft 30

©tücf nach

abgegangen!" „Unb roo bleiben bie übrigen, roemt©ie

nicht an Prioate liefern?" „©eben nach Amerifa."

„(JBeSbalb ?" „©er Amerifaner gaf)lt für tabeltofe ©iere

entfpredjenb beffere greife." „2£ie fommt eS, baff

bie frönen (Bögel jept in fo großen ©Rengen eiitgefübrt

raerben?" „@ute §tbfa^möglicf)feiten, grofje 20iber=

ftanbSfabtgfeit ber ©iere, geringe ©Rüben beim

©ranSport!" ©er ©efebmad beS AmerifanerS fdjeint

fi<b in biefer .^infic^t bebeutenb oerfeinert gu haben,

benn oon ber ©pott= gur ©cbamabroffel ift entfliehen

ein f^ortfdbritt. (Rur ferner fann man fiel) oon biefem

(Reidbtum trennen, unb innerlid^ toirb ertoogen, ob

ber Anfauf eines folgen (BogelS nicht möglich fei, ob

eine ©cbamabroffel ficb nicht bo<h in ber (Bogelftube

als oerträgticb erroeifen fönne. ©od) ber nüchterne

(Berftanb liegt, ©ie Unoerträglicbfeit ift mehrfach

in gaebgeitfebriften feftgeftellt, ebenfo aud>, toaS ber

3umpfot)rfule

Slugenfcbein leicht beroeift, baff bie ©ebettna mehr

fchmuht, als bem „(Reiniger" ber (Bogelftube lieb fein

fann. Alfo nicht!

$n einer ©de fleht ein ftarfer Kiftenfäfig, beffen

maffioe ©dpfoften gang gerfplittert unb gerbadt finb.

©arin fitst im ^pintergrunbe ein inbifc^er ©pedf)t, ber

baS für fautn möglich gehaltene gttfiimmgStoerf im

Saufe eines (BormittagS ooHbrachte. ©ie raffte ©eite

ift mit großen Käfigen angefüllt, bie eine fo bunte

©efeüfcbaft beherbergen, baf) ber (Reuling gang oerblüfft

oor biefen abenteuerlichen ©eftalten baftebt. ©ufane

unb (Bienenfreffer, Jpäberlinge unb ©roffeln fennt

man toobl, aber bie anberen, bie mit ben eigenartigen

©chnabeln? ©ang unbefannt ! ©ie mittleren haften

geigen ein ©ipenb 3imt^e^ er
'

&raune, fchmude

©ierdjen mit glattem ©efieber. ©tmaS Heiner als

unferer, aber anfcheinenb nicht fpmpatbtfdier als biefer,

ber, nach einem früher gehaltenen, unb bann fliegen^

gelaffenen©remplar

gu urteilen, ein barm»

lofer friebfertiger

©efetfe ift. ©ie

cpotifcben ©äffe ge=

mährten einen etmaS

beimtüdifdjen An*

bltd. ©ie oerbalten

fich gang ruhig, aber

fo raeit oom (Be-

febauer gurüd, alS

eS ber haften er=

laubt, bie (Rügen

ftarr nach ber Käfig=

tür gerichtet, ^eber

(Bogel bat feinen Käfig für ficb

unb barin, aufjer bem gutter, ein

(Räpfdien mit 3Ul^er - 2luf e ^n

fragenbeS „©BeSbalb?" fam ber

(Befcheib, baff, rcenn unterroegS

(Bananen ufm. gur (Reige geben,

3uder fidf) als ©rfafs am beften

beroäbrt habe. ©Ranker mürbe

roobl ein ©tüd ©ped für geeig=

neter gehalten haben, mirb aber

erfeben, baff bieS nicht ber $aß ift.

(gortfepung folgt.)

Per „Belgische Waterslager“ unb fein ©>efang.

Allgemeinoerftänbliche, foraie mufilalifd^c unb
pbonetifche ©arftellung.

SSon SB. Älub§, SBoIgafi.

(gortfefcuna.) (Stile fRec^te üorbeljalten.)

14. TjoktooD.

Tonumfang:1 ^
M. M. £ I

=

9?otenbeifpteIe

:

^
I = CO (©efunben).

djok, djok, djok, djok, djok, djok.
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b) JL £
tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok.

©iefe Jour eifrfjetnt alg Saftig geftogene ober

rucfrceife gebraute ©efanggftrophe auf bem Jept
„djok“ ober „tjok“ unb ift ebenfang alg Ippifdje

9tac£)tigalltour au^ufehen.

15. Lachtoer.

Tonumfang: t =F

^

— ff f f
*
f

* *

|

= 60 (Sefunben).

9totenbei|piele:

hü, hü, hü, hü, hü, hü, hü, hü. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

c) d)

ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi.

e)

ke, he, he, he, he, he, he, he.

©ie einzelnen Jöne ber Lachtoer rcerben rud=
rceife, etroa im Jempo einer ©chocfei, gebracht, ©g
ift eine angenehm Hingenbe Jour, ©ie £>at einige

Si^nTid^feit mit ber ^ofilrode beg beutfdjen 5tanarien=

gefangeg; ihre 2lugfiil)rung ift jebocf) berartig, baff

man bie ^Bezeichnung „Lachtoer“ n>of)l gelten

laffert famt.

16. Schofekel-Chor.

Tonumfang: lüil

M. M.

Utotenbeifpiele

:

= 60
(®efun=

ben).

bü — ö, bü — ö, bü — ö, bü — ö.

r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r

4h f
f—f • ?-?=£- ß • • -ß—ß—ß—ß-ßm• • i

bü — ö, bü — ö, bü — ö, bü — ö.

r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r.

bö — e, bö — e, bö — e, bö — e.

r-r<r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r.

bö — e, bö — e, bö — e, bö — e.

r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r.

©ie Schokkel fiat etroag fßlätfdjernbeS an fid^;

fie fd)odelt (fdjaufelt) triderartig auf jrcei oerfd)iebenen

Jonen in oerhältnigmäffig hoher Jonlage. ©er $aupt=
brticf liegt ftetg auf bem höheren' (erften) Jon,
rcäfirenb ber um einen fjalben Jon tiefer liegenbe,

pldtfcfjernbe dtadjfdjad bag Söedenförmige (©cfiocfelnbe)

oeranfdjaulidjt. ©ie Schokkel beg Belgischen
Waterslagers ift aber immer eine 2lrt ©oppeltour,
benn neben bem ©dfjocfeltert erfd)eint ftetg eine 2lrt

Chor auf bem Jept „rrrrr“. ©iefe zrceite (hoppelte)

Jour liegt tonlid) im ©uintenoerfiättnig jur Schokkel.
©ie Jour roirb besfjalb gan 3 richtig unb treffenb in

Belgien „Schokkel-Chor“ genannt, ©ine reine

Schockei roie bie beutfdjen itanarien bringen bie

Waterslagers nidjt.

17. Onvoorziene Toer.

3n ber toeiter oorne gebrachten „Skala der
Belgischen Federatie van Kanarieliefhebbers“

ift auch oon „onvoorziene Toer“ bie 'Rebe. 2£ir

haben ung hierbei folcbc Jouren ju benfen, bie all=

gemein im ©efang ber Waterslagers nicht oorfianben

finb, beren SSorfommen ober 2luftaudjen man aber

für möglich hält, rceil fie im ©efang anberer 5tanarien

(ber beutfehen) norfommen ober ooi'hanben rcaren.

©g mürbe fid) bemnadj nur um bie

1. 5t oder,

2. ©lucferiouren

hanbeln.

2Bag bie beutfd^en 5tanarienfänger anbelangt,

fo behaupte id), big mir bag ©egenteil beroiefen rcirb,

baff bie 5toder oerfchraunbcn ift. ©ie mir alg
5tollert>ögel aug ©eutfdjlanb jum Jlb^or en
^ugefanbten ©äitger hatten bie Voller nicht!

©benforcenig aber fdheint bie 5toder in Belgien oor»

hanben zu fein.

Jßenn auch in neuefter 3eit immer noch oon
5?oderoögeln gerebet rcirb, bie ^ter ober bort oor;

hanben feien, fo ift fidfjer lebiglich ber Sßunfd) ber

SSater beg ©ebanfeng ober eg ift Unfenntnig ober

irgenbeine @lu<fer= ober 2Baffergeräufd)tour, bie alg

5toder angefehen rcirb.

©amit jeber ©efanggfenner in ber £age ift, bag
etrcaige 23orl)anbenfein ber ßoder feftjufteden, mache

id) auf ihre rcidittgften ©rfeununggseichen aufmertfam.
(Sdhlub folgt.)

^rttUhofogtfche lletwe.

Ston ^3aul Dtiicfert, Berlin.

(9iad)brucf »erboten.)

/Ctg ift fperbft ! ©ie 3eit öeg ©efangeg unferei^ gefieberten greunbe in Sßalb unb gelb ift oorbei.

33iele non ihnen rüften fid) bereitg roieber im üftonat

Sluguft jur Slbreife nadh ihren roärmeren 3Binter=

quartieren. 2ßir 23ogelliebhaber halten dteoue über
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©ehörteg unb ©efeljeneg unferer Heben gefieberten

$reunbe roäljrenb ber $rühlingggeit in ihrer Freiheit,

benn fe|r Nieleg unb ^intereffanteg bieten biefelben bem

ornit^ologifd^en Neobachter, fei eg burcE) ©efang, ihre

Ntinnefpiete ober fonftige ©erootjnfjeiten. ^dj bin

geroifj, ba§ jeber 3Sogetlieb^aber bei feinen Streifereien

burdt) fyelb unb Nßatb an biefen ober jenen ge=

fieberten Siebling erinnert roirb, ber iljn atg ©tubenooget

erfreute.

®ang befonberg ift eg roolfl ber ©efang unferer

Sieblinge, ber un§ am fonnigen grühlinggmorgen bag

£)erg ^öt)er fragen läfjt.

SCBie innig unb füfj flang hoch bort am Sßatbe§=

bad^e bag gur füllen Nadhtgeit flagenbe Sieb unferer

Nachtigall? 2Bie jubitierenb unb luHenb bag Sieb

ber Serben über blühenben Sßiefen unb grünenben

Reiben? Nßie lebengfroh ber ©chlag beg ißlättdheng

in fproffenbem Jpolunberftraud^ unb bie Sieber fo

Dieter anberer Sieblinge in ihrer Freiheit.

Nun einen Überbltcf über unfere gefieberten Sieb=

linge im föäfig; Ijier

ging eg auch roof)l

raieberutn nid^t alleg

nadf SBunfct) if)rcg

ipftegerg, obgleich er

eg i^nen an 2tufmerf=

fantfeit nicht h fl t

festen taffen, fd^roie=

gen jene Nachtigall

ober ©proffer beharr=

tict), ober ließen nur

roenig oon ihren

3aubermetobien

hören. ©orl jene

fjochoerhängte ®rau=

broffet bagfetbe, roäh=

renb ihre Nachbarin

atg alte Ääfigbemot) 5

nerin fidh im ©angeg=

fleifj fetbft gu über=

bieten roeifj, ba fie fich

bereitg mit bem Mfigteben auggeföhnt hat unb in ihrem

Pfleger nicht mehr ihren ©obfeinb fieht, roäljrenb ber alte

grifchfang noch immer trübfetig oor fich hin^rütet

unb nur noch oon 2Batbeggrün unb Ouettenraufdhen

träumt. 3a überhaupt unfere fo gefc£)ä&ten ©roffel=

arten, roelche atg alte grühjaljrgfänge ertoorben roerben,

ftetten ung Siebhaber meifteng auf eine feljr harte

©ebulbgprobe, inbem biefelben im erften ^ahre atg

Ääfigoöget gar nicht, im groeiten $ahre oft nur leife

groitf ehern. 3$ fetbft hab £ noch nicht bag ©lüdf

gehabt, einen grühjahrgfang biefer Nrt im erften ^ahre
taut gu hören. Stnberg bagegen oerhatten fidh i

unSe

Jperbft= ober Neftoöget. ©iefe ü6en gar halb in ber

©efangenfehaft unb finb oft gu 2Beihnad)ten f<hon

recht laut im ©efang. SHtterbingg bleibt bei biefen

teueren in gefänglicher ^infidht Diel gu roünfd)en übrig,

mag ja teiber meifteng bei allen ^ungoögetn ber

$att ift.

©ehr eigentümliche Erfahrungen hat roohl auch

fchon mancher Siebhaber mit bem fo allbeliebten Not=

fehlen gemacht, benn bie meiften ^rühjahrsfänge

biefer SSögel fingen bereitg nach toenigen ©agen ihrer

©efangenfehaft laut unb feurig, fo baff man mit Nedht

fagen tanu: „2Bie eine ©roffet". ©er Siebhaber ift

hierübec hocherfreut, hat er bo<h nun einen „SBipfel*

fänger". Nßie roirb eg nun aber im nächften $ahre

fein? ©erfetbe Notbart fingt groar non 2Beihna<hten

big gur Niaufer, aber nur teife. Nach Dielen Er=

fahrungen meiner biefigen Nogelfreunbe n)urben foldhe

Nögel jeit ihreg Ääfiglebeng überhaupt nicht mehr

laut, ^cf) fetbft fann biefeg nach eigener Erfahrung

betätigen, aber nicht enträtfeln. Slnberg erlebte ich

eg an ^erbftfängen, jebenfatlg ^ungoögel biefer Nrt

;

oft fangen Enbe Oftober gefangene Notleinen inner*

halb weniger ©age laut unb fräftig big gur nächften

Ntaufer unb ebenfo in ben nächften fahren weiter.

©proffer unb Nachtigall taffen ihren Pfleger oft

jahrelang auf ihren ©efang roarten, ohne baß berfelbe

irgenbeinen ©runb hier3u finbet. ^eboch ift ©runb

hierzu unbebingt norhanben, benn jeber normale Nogel

mufj fingen, toenn foldher alg ffrifdjfang gefungen

hat, fo fann eg bod) nur an ihrem Pfleger felber

liegen, inbem er bie Sebeugbebingungen feineg Siebtingg

nicht erfüllte ober gar

„überfüllte". Nach

meiner Erfahrung

barf man fpejicll

©proffer unb Nadi*

tigallen roährenb ber

^erbftmonatc, alfo

nach ber Ntaufer big

gur ©efangggeit, nidjt

mit gefangsreigenbem

$utter oerpftegen;

obraoht hiermit ber

Siebljaber für feinen

Siebting gerabe bag

Nefte gu tun gebenft,

beroirft er bod) hier=

mit nur bag ©egen-

teil, ©enn auftatt

einen fdhtanfen mun*
teren©änger itn^äfig

gu haben, finbet er

halb einen überaug fetten unb fufjfranfen Noget, beffen

Organigmug burch ungeitmäfjige Fütterung oergiftet

ift. Niete biefer fufjfranfen Nöget gehen gugrunbe,

raenn ihr Pfleger biefe gu heilen nicht imftanbe ift.

Um foldhe fufjfranfen Nögel gu heilen, Derfahre

ich nun folgenbermafeen : ©tatt ber geiüöhnlidjen

©prungftäbe — roeldhe ich nach eigener Nfethobe,

rote ich in meinem Nrtifet: „Erfahrungen über

©proffer unb Nachtigall" im oorigen 3a^r9ang ber

„®ef. Sßett" befdhrieben habe, anfertige — nehme

ich ettoa bleiftiftbicfe ©täbe, umtotcfle biefelben mit,

roenn möglich, Nerbanbmatte unb umnähe biefetbe nun
noch mit einem bünnen meinen ©toff. ©iefe ©täbe
lege ich in Nßaffer ober noch beffer in oerbiinnte

effigfaure ©onerbe unb gebe biefelben fo bem Nogel

in ben Mfig. Eg ift nötig, bie ©täbe möglichft

gtoeimal am ©age gu befeuchten, unb bie Teilung

geht ficher halb oor fidh- Unbebingt nötig ift aber

auch, ftatt beg ©anbeg nur grobeg Söfchpapier auf

ben ^äfigboben gu legen, roeldheg oft erneuert roirb,

um ein Nefdjmutjen ber rounben §ü^e gu nerhüten.

3urgeit ich biefeg fchreibe, beftnben fidh bie

meiften meiner gefieberten ^reunbe bei ber Erneuerung
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ihrfr Soilette; baS ©utjen, ©treiben unb ©lätten
nimmt fein ©nbe. ©inige erftralflen bereits in ihrem
neuen $abituS, ro&^renb anbere noch giemlid) beflieft

unb FrauS mit falben $lügeln unb ©dhroängen bretn*

f(bauen, ©erabe ber ©dhroang beS ©ogelS, ber bem*
[eiben bod) baS fdföne gefällige «MuSfefjen gibt unb
nom Pfleger mehr gehütet rcirb als nom ©ogel [elber,

bleibt nteiftenS nur leiber bie Fürgefte geit beS ^aljreS

gang heil, ober mirb oft gur „fytggeit in einigen Sagen
ober beffer 9SädE;ten oon feinem Sräger uernirfftet.

©S ift biefeS immer für mich ein herber 2lnblid, bie

#ej}en entfdhrounbener «£rad)t eines SageS auf bem
Ääftgboben gu finbeit. $ebod) muß man fid) not*
gebrungen ^ufrieben geben, benn ein Siebhaber fagte

einft an biefer ©teile: „Ser ©ogel fingt ja nicht mit
bem ©dhroang".!

r

yfadjbem nun balb '* bie Raufer beenbet, bie

frifdjen 2lmeifenpuppen gu ©nbe gehen unb bie hinter*
fütterung ihren Einfang nimmt, ift raieber mehr ©orgfalt
für unfere Siebliitge nötig als gu anberer 3eit.

Siefer Übergang foH möglidhft langfam gefdhehen.
©alb aitcb raerben bie Sage Fürger, trübe unb feucht,

i'iele unferer Sichlinge, 'bie bie ^reibjeit mit bem
.Släftgleben oertaufc^ten, toerben in biefer 3 eü traurig
unb fied). Ser Sob Ijält feine ©rnte in ber 2lllmutter

2iatur unb lichtet auch bie 3^ei^en unferer Ääfiggenoffen.
^e^tjft ftete JlörperFontrolIe nötig, um bementfpredjenb
ju futtern unb möglidhft beS SlbenbS nod) bei Sampen*
lid^t bis 10 Uljr, ba bie DSäc^te für ben fleinen ©ogel*
magen jetgt gu lang finb. ©efonberS finb eS bie

^rifdpnge oom felben ^re, bie biefe 3eit nicht

immer gut überbauern.

©ollte id) in oorfteljenbem für ben erfahrenen
©ogelroirt auch nicht niel ©BiffenSrcerteS gebracht
^aben, fo hoffe id) bobE) beut raeniger erfalirenen Sieb*

fiaber etrnaS gebient* gu haben, roaS mid) freuen füllte.

(Öntiffjofogtfches aus ^(jütittgett. 1

SagebucfjauSgug oon 1912.

[SSon 3?ein£)oIb genf, Erfurt.

(Sottfe^ung.) (SRadjbrud bfrboten.)

31. 2Iuguft. ,,©ifi Fäh Fäh Fäh" unb flüchtig

gefehen.

6. 3uni. ^elleS, ungemein an ben FRötelantmer
erinnernbeS pfeifen „gieh “*).

11. 3uli. „Seif be| bei) " breimal gehört.
27. ©eptember. „qSä^p pähp" unb „fifi pähp

. . . .", bann „bäljbähbehbehbehb" («Ruf alfo lang
geller roerbenb), ber ©ogel taucht einen «Rugenblid
aus bem SBeibicbt auf, fliegt flußabroärtS nach ben
©ktbenftätnmen gu; borthin eilenb fefje eine ©rau*
meife flüchtig an ©Beibenftämmen herumturnen, banad)
unb nad) ben gelten ©aden rool)l salicarius. ©leicf)
darauf ^öre td) aus bem Ufergeftrüpp übrigens auch
bie ©onnenmeife mehrmals, unb grcar ein gleichfalls
raubeS „bjigi fjäliäljäfjä", roelche 2lrt ich auch weiter
o ('en febon gehört hatte, ebenfo im ©omnter öfter.
2ü|o beibe 2lrten im gleichen ©ebiet, unb niefit un=

teiejfant ilt eS, baß id; am 29. ©eptember auch

f’
c ! annenmeife, allerbingS uur einen ©ugenblid

coit raub, burcf) baS melandholifdhe „tiht" unb „troibbi

*) . . . Octitiitet ©teber^olunj be* Saute«.

ftmf, Omlthologtfihe« au« Thüringen.

roibbi roibbi roibbi" (etrnaS an bie ©löcfdhenrufe ber
Äohlmeife erinnernb) aufmerffam gemacht; ber ®ogel
treibt fiel) in bem ©rlengebiifd) herum (Sannen finb
nicht oorhatiben), fliegt aber balb mieber nach bem
jenfeitigen ffialb, mo 9tabelF)olg auch nur oereingelt
uorhanben ift. ^m «Benehmen unb bem locferer ge*
tragenen ©efieber erinnert bie «ffieibenmeife übrigens
mehr an biefe 2lrt (unb an bie £aubenmeife) als an
bie «Konnenmeife, nur baf? fie nod; flüchtiger ift. SaS
befte Jbenngeidjen ton salicarius im freien ift jeben*
falls ihr ütitf, unb menn er auf bem Rapier bem ber
«Ronnenmeife ähnlich fieht, fo unterfd;eibet ihn in ber
9Btrfltd)feit bie breite Sehnung beS beh (bäh bäh),
ttährenb baS Jpäl)ähähä (gurceilen Hingt eS aud; mie
bäbäbäbä ober h^ehehO ber ©umpfmeife furg,
einigermaßen an menfdhlid)e3 Satten erinnernb, ift

1

ber letzteren flappernbe ©efangeSftrophe (i* notierte
u - a - : «5^ -rbjüb " unb
« b l

e “) ift mit bem hellen pfeifen ber SBeiben*
meife überhaupt nicht gu terttechfeln. «Bemerfen
möd^te idh h ier nod), baß gurteilen bie tohlmeife, bie
ja in «Bielgeftaltigfeit ihrer «Rufe wie auch bie «Blau*
meife baS ÜRöglidhfte teiftet, Dftufe bringt, bie benen
oon salicarius unb communis ftarf ähneln, ber
Renner rcirb fie aber roohl ftetS fofort unterfdieiben.
©lau*, J?ohl* unb ©chrcangmeife fotnmen hier im
2Beibenmeifengebiet neben oorerrcähnten Weifen noch tor.

2. fyebruar. Aegithalos. SluSgefpro^ener
europaeus, ebenfo SruppS oon 15 bis 20 ©tücf am
10. gefehen, bagegen am 21. unb 26. ©eißföpfe,
bie Äontrafte grcifchen fchroarg unb rceiß beS «RücfenS
erfcheinen oiel auSgefprodhener als bei ben ©chrcarg*
braunen; übrigens ein matlftreifigeS, alfo rcohl
Wifdhling babei.

12. Februar. Corvus frugilegus. einem
©tangenholg Unmenge ©eroöüe oon ©aatfrähen ge*

funben, bartn unter anberen enthalten: Heine Riegel*
ftüddhen, ein roter ^lafthengummiring, oiel Hetne
©teineßen, Sßeigenförner, grüne £älmd)en u. a.

12. 3‘e^ruar. Astur palumbarius auf bem
unterften ftarfen 2lft eines ObftbaumeS an einem
^elbrceg hodenb, bann abftreid;enb.

Sie Weifen, Kleiber, furggehiger ©autnläufer
fingen bereits fleißig, ebenfo ber ©rünfinf (©tare
traf mein ©ruber bereits Witte Januar), ben ©rau*
ammer höre am 19. baS erfte Wal fchnirrpfen, oom
gleidjen Sage an häufig ben ©olbammer, ab folgenben
SageS ben ©udifinfen (auch Weibchen jeßt roieber

gefehen), bie 2lmfel guerft am 18., fyelblerc^en inbeffen
erft ab 28. tro£ aüeS 2lufpaffenS (am 19. ange*
flogeneS ©tüd gefehen), am 28. hörte ich auf ben
IReinSbergen oon «ReinSfelb hftauf erftmalig baS
trilfernbe „troiHiHiHiIIi[i^t„ ton Lullula arborea,
ber £eibelerd)e; grcei ©ingbroffeln am 29. ©tieg*
lifee unb ©rlengeifige mehrfach in SruppS getroffen,

oon ben letzteren am 14. mehr als hunbert an ber

ülpfelftebt, Acanthis caDDabiua, ben ©luthänfling,
fonft hier fo häufig, horte ich Sunt erften 3Rale am
28. (2ßlaue) roieber gäcfern, ber ©ogel hält gu 4—5
©olbammern, ift aber oiel [ebener als biefe; bei meinem
9täher!ommen ftreidht er roieberholt ab, um aber, ba
ihm feine gelbbäudhigen ^eunbe nicht folgen, fid) in

Furgem Sogen roieber gu ihnen gu gefeilen, ^m Wärg
habe idh bie Hänflinge bann roieber häufiger gehört,
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bagegen ab fDiitte ^ebruar Anfang 2Xprit bie

©liegtipe feiten, aueß bie ganger tlagten über beren

fehlen, naeßbem im ganjen Söinter fepon feine §änf=

linge $u haben geroefen feien, ficket ift ba§ batauf

juriicfjufüliren, baff infolge be3 oorjäbrigen troefenen

©omtnerl unb jperbfteä bie Unfrautfamereien notreif

unb großenteils! taub gercorben roaren. 23eibe Sitten

finb f)icv roie anbere gern al§ Äaftgoogel gehaltene,

fo ginf, fflotfeßlcßen, ?Cf2önc^ö- unb ©artengraämücfe,

Sercße, SImfel, ®roffeI ufro. bireft gemein ju nennen,

ba§ follte ben übereifrigen ißogelfcßütjlern, bie fo gern

bie fßogelßaltung erbroffeln möchten, roirfließ ju benfen

geben, ©elbftoerftänblicß gefc^ieb)t bie gunaßine nid^t

tro§, fonbern gerabe banf beä 33ogelfange§, rairb bodh

ba§ fßluS ber Männchen, unb überfällige flftanncßen

finb meift fraffe ©törenfriebe, baburch etroaS oer=

minbert. (gortfeßung folgt.)

£feiue laitteifttugett.

Pom Cogeljug unD anbereö ©nbe 3uli b. 3 . mürbe

hier ein alter hera6gefallener ßliftfaften gefunben, ber big

obenßin ooflgebaut mar. Oer obetfie Sau. ohne grage ein

3aunfönigneft, oon ber d^arafterifü’chen Sadofenfornt, füllte ben

oberen Xeil beg ßlipfapeng big unter bag Oadß berart, baß bag

Schlupfloch beg Sadofeng genau in ber Verlängerung beg ßöl3
etnen

Scßluprlocßeg lag. Unter biefem lebten Hielt lagen oier ober

fünf alte fo feft jufammeugeprefjt, bah einebeutlicßeUnterfcßeibung

ber einjelnen feßroierig roar. — Slm 7. Sluguft fanb eine 3**;

fammenrottung ber Segler fiatt, ber jeboch ein allgemeiner

Slbjug noch nicht folgte. Sin 3a h>l allmählich abnehmenb,
blieben Segler big nach HHlitte Slugup ßier, bie lebten mürben
am 20 . bemerft. — @g begannen roieber ju fingen: giti? =

Iaubfänger am 15., SBeibenlaubfänger 16. Sluguft, 3Sucf)firif

24. Sluguß, ßtotfeßßßen 2. September. Stile jperbßgefänge

roaren biefeg 3a ß* ft^roach unb fpärlich- Slm 28. Slugujt

rourbe ein 3aiinfönig beim güttern oon ßleßjungen beob=

achtet, bag bi§ jum 5. September anhielt. Slm 6 . roar bag

Hieß leer, bie Srut roahrfcheinlich auggeßogen. — @§ oerbient

ermähnt ju roerben, baß am 12. September eine große gleber=

maug im ßeßen SSittaggfonnenfcßein naeß ßtaßrung ßog, eilt

Seroeig bafür, baß bie Xiere burch bie rauße SBitterung biefeg

Sommerg unb ben baoureß bebingten Staugel an näcßtlicßer

3nfeftennahrung auggeßungert roaren. — ©rbfdßroalben roaren

noeß am 15. September, einzelne Stüde anfeßeinenb nodj

©nbe b. 301. ßier. Slm 26. rourben 8 Äiebiße gefeßen, bie

naeß Hiorboßen jogen. (Sine Sefafftne rourbe am 30. getroffen.

Stellingen (#olftein), 1. Oftober 1912. ®. 0 . St.

g>pxed)faat.

(®te&t ben Slbonnenten foftento« jur SBerfügung.)

grage 21: Oie Serfütterung oon Siege rfamen bei ein*

ßeimifeßen Singoögeln. Hlegerfame, ber in leßter 3«it ßäußg
für einßeimifdje Singoögel, 3um Oeil al§ fpauptfuttermittel an
Steße oon Stoßnfanten (für Stiegliß unb 3 eÜig)> 3um Seil

alg Seigabe jn anberen Sämereien, oerfüttevt roirb, fdßeint

bie ißm m. 6 . gebüßrenbe Seacßtung unb SBertfdjäßung bei

oielen Siebßabetn nießt ju ßnben. Slug oerfeßiebenen Sericßten

in biefer 3eitfcßrift (fteße £eit 18 unb 23 im Srieffaften unb
<£)eft 19, Seite 145) geßt nämlich ßeroor, baß auf eine ju

reichliche Serabreicßuug oon Hlegerfamen fcßäblidße SBirfungeu

3urüdgefüßrt roerben. 34 reieße ben Samen meinen oer=

fdßiebenen einßeimifcßen Äörnerfreffern (in Soliere) bereits feit

Saßren, unb jroar alg |>auptbeßanbteil beg ©etnifeßeg unb ßabe
niemalg fcßäblicße Sßirfuugen bei meinen Sögeln bemerfen
formen, felbß nidßt bei gejücßteten 3ungen, bie bie Sitten feßon

früß bamit aßten. HJloßn reieße i^ überhaupt nießt, fo

baß,
3 . S3. für 3eiß9e unb Oißelßnfen Hlegerfame bag Haupts

ernäßrunggmittel Oturoeilen aueß augfcßließiicßeS gutter) iß.

3m geräumigen Ääßg iß er überhaupt, roenn man alle

Sorten Samenfreffer beherbergt, faum bureß ein anbereg

gmttermittel 3U erfeßen. 3cß ßabe 3uerß, roie fo mancher Sin:

fänger eg machen mürbe, für Suchßnf, |)änfltng unb Oompfaff
ben SRübfen unb für 3 eißg unb Stiegliß ben Sßloßnfamen

3um |>auptfuttermittel geroäßlt. Ood) mußte idß gar halb ein=

feßen, baß idß^bie Stecßnung oßne meine gepeberten greunbe

gemaeßt ßatte, bie nämlicß ben Stühlen oerjeßmäßten unb ben

HJloßnfamen oei^eßvten. 34 fann baßer halb auf ben @e=

banfen, für aße famenfreffenben, einßeimifcßen (gtngoögel ben

Hlegerfamen einjufüßren unb bin im Saute ber 3 e^t 3U bem

©igebniS gefommen, baß biefe Slrt ber gütterung forooßl bie

praftifcßße roie bie befömmltcßße für bie Sögel ift. ©leicßfaßg

günftige (Stfaßruttgen ßabe id) bet einjelnen Xftren im f leinen

Ääpge gemadjt. Oer Stiegliß beifpielgroeije befomtnt baburdj,

baß er bie feßr fettigen |>üljen ber fDtoßnfameuförndßen, um
bie barunterliegenben Äörncßeu 31t erlangen, mit bem Scßnabel

ßin= unb ßerroirft, an Steße beg fdßönen Stot um ben Scßnabel

eine fcßäbige graue garbe, bie fieß uoeß bü3U über bag ganje

©epeber ausbeßnt, fofern bem Oier nießt ßäupg SSabegetegenßeit

gereießt roirb, unb ber Ääpg, oor aßern aber bie Sproffen,

ßetS peinlicßß gefäubert roerben. Oiefe unangeneßmen ©r=

fdßeinungen ßaben pcß bei ber gütterung oon Hlegerfämeu, fo=

oiel idß beobatßten fonnte, niißt ßerauSgeßeßt unb ßabe icß

ftetg gefunben, baß bie Sögel, logar bei auSfcßließlicßer Oar=

bietung biefer Samenart, feßr feßöu oertnaufern. — Um in

biefer Sacße Slufflärung 311 feßapen, trete icß mit ber Sitte an

bie oereßrten Sefer ber „@ef. SBelt ßeran, ißre ©rfaßrungen

ßierin, fei eg in biefer 3 eitfcßrift ober mir brieflid), mitteilen

311 rooßen unb bie Seantroortung naeßfteßenber gragen, foioeit

folcßeS möglicß Ift, ing Sluge 3
U faffen: 1. SBurbe Hlegerjamen

auSfcßließlicß gereidjt ober mit roelcßen Sämereien gemifdßt

unb in roelcßem Serßältnig? 2. SBtlcße Sitten rourcen mit

biefem gutter ernäßrt? 3. 3P beftimmt feftgepeßt, baß ge=

jücßtete 3unge oon ben Sllten 3unt Seit mit Hlegerjamen

ernäßrt rourben? 4. SBurben fd)äbtid;e SBirfungen roaßr=

genommen, bie jebenfaßg auf bie Serpitteruug äurüdiufüßven

finb ( eoentueß roie äußerten fitß biefelben). 34 ßtu für jebe

biegbesügltdje HJlitteilung baufbar unb gebenfe, bag fRejultat

tn ber „@ef. SBelt" 3U oeröffentlidjen.

ip. Ärefft, Sannen—Stittß.

grage 22 : Äann mir femattb angeben, mit roelcßen

Slitteln id) junge 3«brapufen einfangen fann? Oiefe Piegen

frei nebft anberen (äxoten in einem Sogelsimmer. 3u einen

gangfäfig geßett fie nießt ßinein. Ourcß junger fie ßinein3u=

treiben, ift nidjt möglicß, ba immer oerfeßiebene Stuten im
Sterben pnb. grau 301. ^erbtug, Hamburg 23.

Jlus ben Vereinen.

„SSaünbglT, Sercttt Der ßtcßßabcr elnöeintiftßet unb
frentDlänbiftßer Stubcnüöfld ju Hamburg, ßielt am Sonn=
tag, bem 20. Oftober b. 3 / fein Irorbßoergnügeit, oabunben

mit Sogeloerlofuug, ab. Oie|e Seranftaltung, roelcße fitß eineg

feßr 3
aßlretd)en 3ufprucßeg erfreute, oerlief iiberaug glänjenb, unb

trennten fid) fämtlicße Oeilneßmer etroa 2 Ußr naeßtg in bem Se=

roußtfein, einige genußreußeStunben in Sogelliebßaberfreifen 3U:

gebraeßt 3U ßaben. Slucß erßielt unfer Serein bureß biefeg Ser=

gnügen einen 3uroad;S oon einigen neuen Stitgliebern. Stuf unferer

am Sonnabenb, bem 26. Oftober, abgeßaltenen Serfammlung
rourbe im Slnbeiracßl be§ fo glän3

enb oerlaufeueu ^erbftoer:

gnügeng befcßloffen, amOonuergtag, bem 26. Oe3
ember (2 . XBeiß«

nadßtgtag), ein SBeißnacßtgoergnügen, oerbunben mit Äinber=

befeßerung unb großer Sogeloerlojung im Sereinglofal, Ämi
3
:

roeg 6
,
unb im 3<ttmar 1913, im 3ufammenßang mit unfexem

©tiftunggfeß, eine Slagferabe 3U oeranftalten. ©äfte 311 biefen

Seranpaltungen pnb ßerslidß roißfommen.

Oer Sotftanb: Obe, Sotfißenber.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

an geboten

:

SluguPgodelmann,Oierparf,§amburg = @roßborftel:

Orauerbroffelu, 3ctmoifatrupiale, SaIro=, meerblaue

Oan garen, 1 'Paar Ärontangaren, ßJlorgenammern,

Sraunfopfftärlinge'Ulänncßen, Oraueitangaren, fironfinfen,

Scßuppen:, fpalgbanb=, SBeintäubcßen, ©angegbrißenoögel.

Dr. ^einrotß, f?alenfee:Serltn, 3 oa ^i m = f5^Iebrid^ =

Str. 12: 1,0 norbametifanifeße SBalbbroffel, T. muste-

linus.

g. ^erlöo, Serlin = Siibenbe, Steglißer Straße 20:

1,1 roeißfeßlige Pfäffcßen.

SB. Äocß, Hamburg 20, Sl Ifterf tugeß. 1921: 1 SBalb«

oßreule, 1 Orauerpiegenfcßnäpper, 1,1 Ourmfalf.
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9h. 4ß

3 - Sang, ftaidßen: 1,1 fdßioargföpßge ©oulbs, 1 9iebßußn.
iffiirt ©b. Sobecf, fyerne, Selepljon 849: *BiroI, fdßroarte

233afferßüßner.

©uftao 99tüller, Hamburg, ßiepfolbßt. 89: ftubaßiifen.
©. ©dßönbube, 23eilin, ©lifobetßfirdßßraße 1: fftotfuß»

fpötter, 5 Baunfönige.
9t. ©djoepffer, ®reSben, £>ettnerftraße 7: 1,1 Hap=

täubdßen.

grang ©c^teincr, f. f. Beamter, 2Sien V, ©dßön*
bum ii er ©traße 46, 1/10: 1 feßroarggeßeefter ®idf=

fcßnabelfittidß.

31. 233enifcß, 23ogeIßanbIung, 23reSlau I, ©d>uß =

briid'e 23: 1 ©teinraug.

A. 25 an bie ©rpeb. ber „@ef. 253 eit": 1,1 merifanifeße
3eifige-

-fjerrn .£>. 902., |>orn (Sippe).

@3 fommt oor, baß „gelernte"

©itnpel nach ber Käufer
baS gelernte Sieb oergeffen.

©§ iß bann nötig, ißm baS ober bie Sieber, roeldje er pfiff,

möglidßß in berfelben Sonart loieber oorgupfeifeii. 9ltit ©ebulb
unb 2lu3bauer roirb er bagu roieber gu bringen fein. — ®ie
•fpaltunr eines guten ©ieinrötelS märe gu empfehlen (92äßete3

f.
Dr. H. 9tuß, ©inßeimifche ©tubenoügel).

£ernt 6 . fp., 2lltona. 1. 23i§ auf bie fleinen lßradßt =

finfen finb oon allen genannten BücßtungSerfolge jU erroarten.

9totroenbig iß aber, baß nidßt einzelne <3 <3 ober 99 oorßanben
finb. 3 . 23. 3,2 3 etfig gelß nidßt, am beßen märe überhaupt
nur 1 'jßaar biefer 2*ögel barunter. (Sin unberoeibteS 992ännd;en
iß in einer BüchtutigSoolicre immer oom Übel. 2. fMngufommen
fonnte nodß je ein ipaar ©rünlinge, 23lutßänflinge,
23irfengeifige. 902ifdßIingSgüdßtungen gelingen ebenfo gut in

einer foltere ioie im Häfig. 253enu bem gragefteüer meßr au einer

9J2ifcßling§gucßt liegt, fo roirb biefe jebenfalls beffer in ber

23oliere betrieben. 21in beßen roirb bann nodß ein 23lutßänfling
bagu fommen. @3 müßten bann natürlich bie M Hänflinge
fortbleiben. ®en ©runb, roeshalb bie^eifige im Ääßg gur
23rut feßreiten, in ber Soliere nid)t, faun ich nicht ermitteln,

©eroößnlkß iß eS umgefehrt. 3. 3« ber neueften Auflage
„®er Hanarieuoogel" oon Dr. H. 9tuß iß 2lnleitung gur
JJtifdßingSgucßt gegeben. 4. 2lußer mit ©efträueß muß bie

23oliere auch nrit 9tiftgelegenßeiten auSgeftattet fein. öparger=

bauerten, 92iftförbcßen ufro. (f. Dr. H. 9tuß 23ogeIgucßtbucß).

®ie bargebotenen ©ümeteien finb au3reid;enb, baneben müßten
aber auch ©rünfraut, fiiftf)e Broeige unb gur 2lufgudßt ©ifutter,

frifdße 2lmeifenpuppen unb bgl. gereicht roerben.

grau ©., ©chroeibniß. ®ie ßeimifdßen Hörnerfreffer
fönneu alle in ber 23oüere iiberrointern. ©ie oertragen fici^.

Bur 23rutgeit roerben fie beffer paarroeife gehalten. Baun--
fiinig unb 9toifeßlcßen fönnen unter benjelben 23erhältniffen
in ber Poliere überrointert roerben, nur iß bafür 311 forgen,

baß gutter unb 2Baffer nicht gefrieren.

fperrit 992. 23., Hamburg. 23ei bem 23ogel liegt gioeifelloS

eine ueroöje ©löruug oor. Sieben bem genannten gutter follten

auch '-Beeten unb Obß gereicht roerben. 3$ glaube nidßt, baß
eine 23efjerung eintritt. ®ie 23eb»anblnng iß gang richtig.

•jperui fp. ©., ©ernSheitn (Reffen). ®a3 genannte 9J2ifcß=

futter roirb mit geriebener 392öf)re gut burdjgearbeitet, fo baß
eS redß leidßt unb locfer iß. ®anu roirb e§ mit bem 9J2cffer

fein gerßarft unb itod). etroaS gut gerfleinerteS f;avtgetoc^te§ ©i
barunter gegeben. ®ie3 ©emifd) roirb mit etroa 12—15 in
je oier ©tiiefe jerfd£)uittenen 992eßlroürmern oermengt unb ber 92.,

melcße bie 2lnnaßme be§ UnioerfalfutterS oerroeigert, oorgefeßt.

23on bem gut gerfleinerten guttergemifch bleiben Seile an ben
9)2eßlrourmftücfen haften ur.b roeroen mitgefreffen. 2lHmäßlicß
nimmt bie 9t. bann auch ba§ ÜOtifdffutter allein an.

&errn Ä. 21., 23erltn; ^errn 23. Ä., 23armen=9titterShaufen:
-Oerrn 3 . ©., ©leßn b. 9teuß; |>errn 21. S., greiburg i. 23r
•'oervn 21*., 23reSlau IX: 23eiträge banfeitb erhalten.

£errn ißrof. ©., itötE>en. ®ie Harte iß mit 2lbreffe oer=
feßen roeiter beförbert roorben.

resn P” ®ortmunb - ®ie 2lbreffe iß 3ägernborf
(Oftr. ©djleßen).

0 1

-&errn 9t. ©t., Sübecf. ®ie 23ögel finb fleine ©afran =

ft nten — Sycalis minor Cab. ®Qß bie 23erfürbung bei
einer 2lrt berfelben ©attung fdjnelier oor fidß geßt, roie ß*«
feßon im erften gaßre, roüßrenb anbere Sycalis=2lrten erft im
Dritten 3aßre oöllig auSgefärbt finb, ift nid;t auffallenb.

c
©totferau. gvifdß eingefüßrt, finb bie

fremblanbtfcßen Sauben meift fdßeu unb ängfllicß. ©olcße,
Engere Beit im 23efiß oon 23ogelßänbleru ober

Liebhabern ftnb, fönnen nteift in ber Sogelftube frei iunber s

fliegen. 3dß empfeßle bie Säubcßen feßr für bie ©tubenoogel;
uebßaberei. 3m froftfreien Bimmer fönnen folgenbe fleine
2lrten, roeldße jum Seil fdßon gejücßtet finb ober fieß boeß
BuchtungSoerfucßen jugäuglicß gezeigt ßaben, geßalten roerben

:

©perbertaubeßen, ® iamanttäubdßen, ©^uppen =

taubdßen (feßr feßeu), ©perlingStäubdien, 9toft =

taubeßen, Äaptaubdßen.

Ferrit 8 . 253., Hamburg, ©s iß feßr bebauerlid), baß
maneße ^änbler bureß unfinnige 9ieflame, um ein e§ augen=
blidfließen ©eroinfteS roiüen bie ©aeße ber 23ogelliebßaberei
auf§ feßroeeße feßeibigen. ©S follte ißnen oor aßen ®ingen
oon feiten ber 23ogelliebßaber niematib etroaS abfaufen. —
Um bie 23erbauung etroaS ju regeln, ift ben 23ögeln als ©etränf
ßatt beS 2BafferS ganj bünner ^aferfdßleim ober ßieiSfcßleim

3U geben. ®aß bie ©ntleerungen am 99torgen naeß ber nä<ßt=
ließen 9tuße fefter ßnb, liegt rooßl baran, baß bie 23ögel am
2lbenb bie ißnen juträglicßen ©ämereien freffen, roaßrenb fie

oorßer nur baS neßmen, roaS ißutn befonberS gut feßmeeft. ®aß
bie Sitte am 2lbenb, roeun bie Secfereieit oerjeßrt ftnb, unrußig
finb unb ßcß oiel beroegen, ift ißnen nur bienlicß. ©S laßt
fid) feine beftimmte TOenge gutter für ben eingelnen abmeffen.
®ie 23eobacßtung unb bie geßfteüung beS gutierjußanbeS muß
geigen, roie oiel fie bebürfen. ®ie ©ämereien feimen in feudßter
©rbe unb an einer roarmen Örtlidßfeit im 2öititer rooßl ebenfo
fdjnell roie im ©ommer. 997ancße 2lrten ber ®olbenriefcße
(Tradescantia) finb ben 23ögeln naeß ben biSßer gemaeßten
©rfaßrungen nidßt juträglidß. 2lm beßen eignet fidß bie mit
einfarbig grünen 23lättern. giir beffer ßalte icß aber anbere
23ßangen. — ®ie näcßtlidße Ünruße ber 23ögel außerßalb ber

Bnggeit fönnen mancherlei Umftänbe oeranlaffen, g. 23. plößlicß

in ben Häßg einfallenbeS Sicßt, laute ©eräufeße, üliäufe, roeldße

in ben Häfig einbringen, u. bgl. m. 9D2eiß berußigen fieß

aber bie 23ögel, fobalb ber 2lufentßaltSraum erleucßtet roirb,

allmäßlicß. ®aß bie gebern bei bem erften Umßertoben, roeldßeS

gerabe beim ©infeßen ber Waufer fiattfanb, auSßelen, roar
bebeutungSloS ®er geberauSfaß roar ein fdßneßer, unb bie

23ögel hätten ß<ß groeifelloS oßne roeüereS roieber gut beßebert.
®ie neu ßeroorfprießenben gebern ßßen nun oorerft lange nidßt

fo feft in ber fpaut roie ältere gebern unb eS iß erflärlidß,

baß biefe bei einem h efÜ9e11 Umßertoben roieber auSßelen.
grifdje 2lmeifenpuppen finb felbftoerftänblidß ein gutes gutter
aueß für ginfenoögel. ©ie roerben 23ögeln, roeldje ße fonß
nidßt erßalten, aber aud) oerabreidßt, 11m bie 92eubilbung ber

gebeut unb baS fperauSfloßen ber alten gebern gu förbern.
®aS gefdßießt befonberS bann, roenit einige Bc*l oor bei

'

9Jfaufer plößlidß frifdße 2lmeifenpuppen gereidßt roerben.

gieren Dr. ©I., 9iietleben ®ie 92. ift infolge einer ©r=
näßrungSflörung in 23erbinbung mit 2lbgeßrung (©toffroedßfeI=
franfßeit) eingegangen, ©ieioog 14g.(92ormalgeroidßt22— 24g.)

$errn H. 9i., 9J2agbeburg, ift brieflidß 23efdßeib guge=
gangen.

|>errn ^>. 2B., Offenbadß a. 932. 23eiträge banfenb erßalten.

•&errn k. 23., ßlaffau. ®er 2*ogel iß bie BaungraS =

müefe („9)2üßercßen"). ®ie erße 9)2aufer ber jungen B e i f
*

9

e

ßnbet ©nbe 2luguß, ©eptembec ßatt. 3“iige 232änncßen ßnb
bann fdßon gang beutlidß oon bem 2Beibdßen gu unterfdßeiben.

§errn Oberförßer £>., 3°^anngeorgenßabt iß brieflidß

23efd;eib gugegangen.

|)errn 21. 8 ., 23reSIau. Um gu jeber B«ü 992eßlroürmer gur

23erfiigung gu ßaben, ift eS nötig, eine gange 9ieiße oon ßucfyu
faßen eingmidßten, unb groar gu oerfdßiebenen Beitei1

. fclbß im
S!inter. 2Benn man im Sinter eingeridßete an mäßig roarmer
örtlicßfeit aufßeßt unb bie 2Bürmer gut füttert, geßt bie

roeitere ©ntroicflung ber 253ürmer roie bei ben in ben ©ommer=
monaten eingerichteten 9)2eßlrourmßedfen oor fidß, oielleidßt etroaS

langfamer.

IbcramtBorUtA
f
nr bte SAriftUltunfl

: fatl 91 e u n» i a , $ecm«borf bet Söetltn
; für ben SlnjeigenteU

: H t a n j SJ u nb er Ii cf) , TOanbeburg, SBreiter Keg 156.
-iertag ber Lreup (eben ©ertagg buef) banblung in ÜJtagbeburg. — ®rutf bon 81. §opfer, ©urg b. 9Jt.
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Jahrgang XII.

Ifrff 47.

gSatum ber rotrMige Lutger feine

^leute auft

t23on SOtar Dtenble, 2lffaltern.

(Wadjbrud üer&oten.)

er rotrücfige ©Bürger lEjat manche biologifc^e ©3e=

fonberheiten an fid). ©ine foldje ©igentümlid)feit

ift unter anderem auch bie, bajs berfelbe, fobalb er

einen Ääfer, etne ©rille, $eufchrede, Rummel, ©ibedffe,

einen {leinen grofch, Wtäufe ober toie man leiber,

roenn auch aufcerft feiten beobadjten tann, ein 9^e[t=

junge§ unferer ©ingoögel ujro. ergriffen bjat, biefe

SLiere geroöhnlicf) zu einem ©ornftraud; ju tragen

pflegt, um fie bort aufzufptepen. Wöget unb

Wtäufe padt er hierbei am Stopfe, fo bap ber SpalS

auf einen heroorftehenben ©orn ju ruhen tommt, ber

fernere St'örper aber an ber entgegengefe^teu t)erab=

hängt, unb brüdt unb gerrt unb fdjraubt ben Körper

fo lange nieberroärtS, bis baS Opfer befejtigt ift. ©Wit

ben Eerfen, welche er nid)t blofj oom Woben auf=

nimmt, fonbern aud) im g-luge gefd)idt ju erhafdjen

oerftef)t, raie bie gltegeufdjnäpper, roirb er Diel leidster

fertig. ©elbftoerftäuDlich finbet man bie Sterfe nad)

ihrer glugjeit aufge|tedt. ©o bemerft man in ben

erften Wiattagen oorroiegenb fummeln unb Wäftfäfer,

im ^uni Wrad)= unb iHofentäfer, im 3uli §eufd)tecfen,

BibeUen, ©WaulrourfSgrillen, ^eupferbdjen u. a.

^nbeS roirb bie merfroüibige ©erootintjeit, bie

gefangenen Opfer an fpitje ©ornen 51 t ftecfen, nicht

oon allen ^nbtoibuen mit bem gleichen ©ifer betrieben,

fonbern, roie id) mich oietfad) überzeugte, fet>r un=

gleichmäßig geübt. ©Bährenb namlid) manche ©Bürger

naljeju täglich eine größere ober geringere

oon Weuteftücfen auf ben ©ornbüfdjen im 53ereid>e

ihres ©3rutplaßeS jufammentragen, fd)einen anbere

©Bürgerpaare biefe graujatne (Spielerei gar nidjt ju

tennen. ©US WeroeiS für biefe Weljauptung möchte

id) nadjftehenbeS auS meiner ©rfahrung anführen,

©ine Dtei^e oon Satiren ^inburc^ habe idj, um ben

Äüdjenzettel meiner ©Bürger beffer überwachen ju

fönnen, bürre ©Beipbornäfte, roelc^e bekanntlich mit

Vorliebe oon unfern „©ornbretjern" als ©chlacfftbanf

für i^re lederen ÜJia^ljeiten benüjjt roerben, in ber

iJlähe ihrer Hefter angebracht. ©ro£ täglich roieber=

holter Kontrolle fonnte man an gar manchen biefer

»fte, aucf) nicht ein einjigeSmal, irgenbetroaS ent=

beden, anbere ^inroieberum an anberen Örtlichkeiten

fanb id) ©ag für Wag mit aUertjanb St'erfen u. a.

reichlich befpidt.

©Barum fpießt benn ber rotrüdige ©Bürger

feine Weute auf?

©er eigentliche ©runb, roarunt ber rotrüdige ©ßürger

in fo fouberbarer äOeife oerfäljrt unb feine erbeuteten

Opfer „auffpteßt", et;e er fie oerjetirt, ift nod) nid)t

genugfam erforfd)t. ©S finb hierüber bie oerfdjiebenften

Vermutungen aufgeftellt roorben, welche rootjl famt

unb fonberS als nidjt ganz einroanbfrei bezeichnet

roerben tnüffen.

2Wan hat baS ©Infpießen ber Stäfer u. a. an

©ornen burch ben ©Bürger oielfach bahin gebeutet,

alS wolle er für rauhe, napfalte ©age, roo Sterfe

unb Burdje fid; zu oertriechen pflegen, Wahrung an=

häufen, ©egen biefe Vermutung fprid)t aber ber

Umftanb, bap er fich meift um bie aufgefpießten

Weutettere nidjt weiter flimmert. Dr. ©engl er bemerft

(©ie Wöget beS Wegni§taleS, ©eite 83) bieSbezüglich

:

„©er rotrüdige ©Bürger macht fich in feinem Wift=

beztrf burch bie an ©ornheden aufgefpießten ©d)lactjt=

opfer bemerfbar. ©r fd;eint aber biefe WorratS=

famtnern meift nicht mehr za finben ober unbeachtet

ZU taffen, ba man häufig bie angefpießten gelten
oertrodnet finbet."

Dr. ft'urt gtöride fprid)t fich (©ie Wöget beS

beutfd;en ©BalbeS, ©eite 88
)

fotgenbermapen auS:

„,3ch habe geroidftige Webettfen gegen baS fd)einbare

21ufjpeid)ern oon WahrungSmittetn burch bie ^Bürger,

©iefe Wöget oertnögen auffallenberroeife ihre Wahrung

nur in oerhältniStnäpig fteinen Wiffen ju oerfchlingen,

rodhrenb bie Werodltigung größerer ihnen Diele

©d)roierigfeiten macht, roenn fie biefelben unter atterlei

fotnifdjen ©rehungen unb äBenbungen beS biden

ftopfeS mühfant unb ungefdjidt genug burd) ben

©chtunb hiuunterroürgen. ^eh glaube auch, baf3 ber

Warne „©Bürger" eher oon biefer ©igentümlichfeit her=

rührt, atS oon ihren gelegentlichen Weftplünberungen unb

©trauchrittertaten; benn oon biejen bürften unfere

Wltoorberen fdjtoerlidi Diel getourt haben, ©lud; bie

©igenart ber ©Bürger, größere Weuteftüde auf ©ornen

aufzufpie^en unb erft nach unb nach 3U verzehren,

bürfte oielleicht eher mit ber Slbficht zufammenhdngen,
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eilten umfangreichen traten bequem in fleinen Siffett

gu fid) nehmen gu fönnen, als mit beut Sriebe,

^ahvimggmittel für ben Notfall aufgufpeidjern, roaS

roenigftenS in ben naljrungSrcidjeu Sommermonaten
auch gar feinen 3roed hätte."

Saut dtoSmauitlj (©djtuafbe, 1885, ©. 140)
fpiefit ber rotrüdige 2Biirger $nfeften, SOtäufe ufro.

auf, um burdj bereu pulniSgecudj ^nfeften anguloden
unb biefe gu fangen: gebraucht biefelbeu alfo gu

fallen.

Stnbere glauben, baf) er, ein edjter ©ourmanb,
abgelegene^ $leifdj, UieldqeS bereits einen geraiffen

Hautgout angenommen hat, ber frifd;en Seute oorgielje.

„6t macht eS mit feinem SMlbe", fagt 2ttarffjall,
„rote bie Hausfrauen, Ä’ödjinnen unb Ä'ödje mit

Ha
l
en unb Sßilbhühnern, bie nadj ihrer 2ln[id)t erft

längere 3eit an bet
-

Suft Rängen unb 3laS tuerbeit

muffen."

21 b o l f Füller (@ef. Sßelt, 1907, ©eite 290)
meint: „©aS Suffpiefgen uon Jbäfern, fleinen Slögeldjen,

aubh ©ibedjfen unb bergleidjen mehr, gefdjieljt offenbar

nur au§ betn ©ruttbe, bamit ber Sogei, beut bie

§änge beS IKauboogelS fehlen, unb ber baljer größere

©egenftänbe nidjt rcie biefer mit ben Rängen paden
unb fefthalten fann, baS Sergehren ber 23ente beffer

3U beroirfen nermag." ©iefe Behauptung toäre gu=

treffenb, roenn ber Sßürger lauter größere Siere auf=

fpie^ett roürbe; er fpiejft aber auch Heinere ^nfeften

auf, roie Sßefpen, Brentfett, ©lolbfliegen, gang fleine

Heupferbdjen, fleine Dtaupen, bie er bodj gang geroijj

auf einmal roürbe oerfdjlingen fbunett.

SBeit plaufibler fcheint mir gu fein, roaS Otto
Äleinfdjtnibt in [yedjnerS SSogelfalenber als ©runb
bes 3lu[fpiefjenS angibt

:
„©r fpiefit bie getötete Seute

nur beShalb auf ©ornen, roeil er ben HalS Doller

harter §lügetbeden oon Ääfern hot, bie fein fräftiger

©djnabel groar gerbeifjen, aber fein Btagen nidjt

uerbauen fann. ©rft roenn er biefe unoerbaulidjen

Seile als fogenannteS ©eroöHe roieber auSgeroorfett

hat, fann er roieber freffen, unb fo lange hängt er

feine ^agbbeute auf, roie SBürfte im 9taud)fang."

Dr. Sllroin Soigt (llnfere ©ingnögel, ©. 123)
äufjert fidj alfo: „©ornbreher fjei^t er, roeil ihn

Überflufi an Seutetieren gu Spielereien Derantafjt;

$röfc£)djen, junge 3iögel, 2Jtäufe, üftaifäfer, Hummeln
fann man aufgefpiefjt finben, guroeilen fogar gange

Leihen. Um bergleidjen gu beobadjten, fudjt man
baS alte H°4 ba ©d^feftbornffräucfjer ab. Siel öfter

aber fuchte idj uergebenS; bagegen habe ich oft gefeljen,

roie ein Sßürger baS gefangene 3n
f
eH auf einem

Saumafte oerfpeifte, inbeitt er eS mit ben jyüjjen ^telt

unb mit bem Schnabel bearbeitete. SfiemalS falj idj

junge Sögel aufgefpiejjt, höbe auch burd) ^Jiitglieber

beS hteftge« ornithologifdjen SereiuS (Setpgig) fein

Selegftüd für foldje sJJf iffetaten erlangen fönnen."

©ehr intereffant ift, roaS Dr. St. SIj- Siebe in

ber SionatSfdjrift beS beutfdjen SereiuS gum ©dm^e
ber Sogelroelt 1882, ©. 107 gur oorroürfigen $rage
gti berichten roeifj. „Stimmt man," fo heifjt eS bort,

„junge iliaubroürger ober rotrüdige 2ßürger gur 3eit,
roo eben bie Gebern burchgebrodjeu finb, auS bem
tUefte unb gieljt fie gut auf, bann fann man an
ihnen häufig eine eigentümliche, fdjeittbar gang un=
motioierte ©efte feljen. ©ie fteHen fich neben bie

ftäfigroanb ober neben irgenbein fleineS Wobei,
ftreden ben Hals fchräg feittidj nadj oben unb be^
toegen bann ben fi’opf mit fidjtlidjer Sufirengung
[entrecht ber ftcifigleifte entlang nad) unten, ©iefe
Seroeguitg madjt ben ©inbrud bes Serbrehten, unb
befitdjenbe $reunbe fragen rooljl: „3ft ber Sögel
tränt?" ©S liegt aber nichts anbereS oor, als genau
biejenige Seroegung, roeldje bie Bürger ooltgiehen,
roenn fie einen 51'äfer ober eine WauS aufjpiefgen.
©ie jung aufgegogenen Siere haben (nach ber ©rtlidjfeit
beS SefteS) ben eilten bieS nicht abfehcn, aufgefpiefgte
Kerbtiere überhaupt nodj nidjt fehen fönnen, finb in

ber ©efangenfdjaft nie mit grofgen ^nfetten gefüttert

roorben, hoben feinen ©orn ober nur ähnliches im
Sauer unb madjen bodj biefelbe Seroegung. ©aS
läjjt fidj nur burdj Sererbung erflären. ©aS 2luf=

fpiefjen ift eine fo eigenartige unb fomptigierte

Sätigfeit, bafg babei eine Slngaljl WuSfeln in gang
befouberer Söeife angeftrengt unb natürlich bann and)
in biefer Düdjtung fräftig ernährt roerben. ©iefe
kräftigere ©ntroidlung unb ©rnährung fiubet burdj
Sererbung auch bei ben jungen ftatt unb ergeugt

jenes pridelnbe WuSfelfrajtgciül)l, roelcheS gur 2ln=

ftrengung ber betreffenben WuSfetn aufforbert unb
fo jene Seroegung ergeugt."

Schreiber biefer feilen hält bafür, bafg ber

rotrüdige SÖürger, roenn er an manchen Sagen eine

gange Sngaljl oon Seutetieren auffpiefet, bamit nur
eine oererbte 2lrt eigentümlicher ©eroohnheit befriebigt,

unb eS tut, roeil er gerabe Überflug an Nahrung hot
unb feine fJtauboogelnatur ihn über baS Wag feines

UtaljrungSbebürfniffeS hinausführt, angeregt burd) bie

reichliche, lebenbe Beute umher.

Bteine 2lunal)me, bajj bie ©igenart ber SKürger,
alles ©efangene auf einen ©orn ober fonft auf einen

fpit^en 3roe ig gu fteden, auf einer Sererbung beruht,

grünbet fidj gunädjft auf bie oon mir roieberfrolt fchott

gemadjte 2Bahrnehmung, bafe nicht blofj alte, auS=

geroadjfene Bürger aufgufpiefgen pflegen, fonbern felbft

foldje, bie nodj teilroeife Don ben Sllten geführt roerben.

So reifjte beifpielSroeife am 30. Sluguft 1906 ein

eben erft flügge geroorbener Sßürger innerhalb einer

©tunbe auf einem ©ornafte an meiner ©attenhede
nicht roeniger als 11 ©tüd lltaubfäfer (Staphylinus
caesarius L.) foroie einen Dtofjfäfer (Geotrupes)
nebeneinanber auf. ©eS anbern SagS fah idj ben=

felbett groei grofee .^ofäj^d'en, ein H^upferbchen unb
eine Sibelle au bie ©ornen fpiejjen. f^ür meine

Snfidjt, ba^ bei biefem 3luffpie§en ber Seutetiere

feitenS beS rotrüdigen SSürgerS roohl ein Derer bt er

Srieb int ©piele ift, glaube ich aber auch noch eine anbere

Seobadjtung als SeroeiS geltenb machen gu fönnen.

Unter ben Dielen, im Saufe ber 3a ^>re Don mir ein-

gefangenen unb eingefütterten Söürgern befattben fidj

nämlich nidjt feiten fold)e, roeldje, rcenigftenS in ber

erften 3 eit ihrer ©efangentjaltung, ^'feifdhbrodett unb
anberroeitige gutterbeftanbteile mit grofjer Hortnädig;
feit au fpitjen ©egenflänbett aufgufpie^en ober gtoifchen

bie ©itterftäbe beS ÄäfigS gu groängeu fuchten. —
2öie auS ben norftehenben 2litSführungen erhellt,

gehen bie iDteinungeu über bie f^rage, roarum ber
rotrüdige Sßürgcr feine Seute auffpiefjt, gurgeit

nodj feljr roeit auSeinanber, fo bafe eS uorerft noch bal)in=

geftellt bleiben mu^, auS roel^em ©runbe biefer Sogei
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in fo eigentümlicher SBeife oerfährt. übrigen ift mir

ju roaf)r, roag ißrof. BJarfhall (©pagiergänge eineg

Baturforfherg, 2. 2luftage, ©. 310) einmal fcfueibt:

,,^n ben geroöhnlidjften Erfheinungen ber ung um=

gebettben ©ierroelt liegen noh jo oiele Bätfel, ftecfen

noch f° oiele Probleme, bie ihrer Erflärung harren,

baß man fmnbert Seben haben möchte, alleg gu unter-

juchen, über aüeg nahgubenfen."

^frembfaitbtf»he Reifen.

©on 2t. %. in fö.

(gortjeSung.) (9lacf)brucl BerSoten )

efct fam ber größte Bngiehunggpunft beg gangen

©rangportg: jeltene epotifhe BMfeu. ©ie roaren

paarroeije im Mfig, lebhajter alg bie ©hamabroffeln,

geroanbt unb

fünf unb prä=

fentiertenfid),

brei baoon

alg „©hopf*
meifen" be=

geid)net, in

ber harmoni-

jehenjehmarj:

gelben

„Blontur"

mit roehenber

^opfgier alg

roafireißrahb

gefhopfe. ©ie

brei anberen,

äußerlich oiel

bejd)eiben er,

fonnte man
bei flüchtigem

ipinjehauen,

trotj ber

jehlenben

©hroänge,

für Äohlmei=

jen halten,

etroag fleiner oielleicht alg bieje. Erft genauereg 33eob=

achten ergibt Stbraeidhungen.

SDieg halbe ©utjenb muffte erraorben roerben,

tro& ber Äonfurreng oon Bmetifa unb ber goologifhen
©arten.

Sreilid), ehe man jich begügtid) ber greife einigte,

ücrgirtg $eit. £)ier ber Einjoanb ber großen Berlufte

auf bem ©rangport, ba bie Befürchtungen ber geringen

Sebengbauer ber gu erroerbenben ©iere. ©o einer

nachgibt, ift fhliejflid) eine Einigung nicht fhroer, unb
fo rcechfelten brei inbifhe Bergmeifen unb brei fronen*
meifen bie Eigentümer. @ang fo leicht ging biejer

2lft aber nicht nor fi<h unb eg ttutrbe oon einer ©eite
jogar gugeftanben, baff bag eine fef)r „fhroeifjtreibenbe"

©aeöe fei. ©er mitgebrachte $äfig roar unpraftifd).

fftafch mürben jparger Bauer prbeigefhafft unb bie

Umquartierung begann. BJit fhmergenbem .fjanbgelenf

gab man ben 33erjuch, bft geroanbten Tierchen gu
fangen, auf, um bem gejdpcfteren ©ärter bie jprü
je^ung gu überlaffen. ©ar biejem ein $ang gegliicft,

bann gab eg noch ein ©tücf Eptra=2lrbeit. ©ie

roütenb auf bie haltenben Ringer einhaefenbe Bleife

frallte fich feft an bag ©rahtgitter au unb fe^r

behutfam mußten erft bie blaugrauen güße gelöft

roerben. Enblid; roar bag halbe ©utpenb in ben

fleinen Käfigen, roie toll barin umhertobenb. ^etjt

rajdj noch ein Blicf auf bie rechte ©eite. ©übafri*

fanifdje ©eifjroangeroßerhen
!

$arb= unb inferefjeloje

©iere! 2lber hier, etroa 20 ©olbftirnblattoögel
!

^a, ba

roirb einer auggefitd)t! ©iefer, ber lebhaftefte! Bun
noch einige ber fronen Bülbütg: Botohr=, ©eifjroangem

unb Botfteipülbül. Ein jehörteg Kleeblatt! ©er
Ungenannte fdjroarg mit einer .Spaube, ber fd)önfte

unb interefjantefte. ©ie blaue ©roffel roäre auch

erroitnjht. Seiber ift ber eine $ufj oerlep. ^etjt

ber feiten fd)öne inbifhe Blaujhnüpper, mädjtig teuer

groar, mau fann groei ©projjer bafür haben, aber

ein entgücfenbeg ©ierchen. „21lfo mit!" Bitn noh
bag inbifhe

Botfd)roäng-,;

dien,
.
unge=

mein gragiög,

trotz ber

fhith± e«

braunen $är=

bung. ,,©o,

jeht©hluft!"

„?tber hi«,

rootlen ©ie

ben nidjt noh
mitnehmen?"

,,©ag ift’g?"— 2ld)jel=

gutf'en !
—

^m unterften

haften jprang

ein äuprft

lebhafter Bo=

gel oon

©tauge gu

©tange. Eg
fonnte ein

Botfhroäng*

hen fein, ba-

für roar er aber gu grofg. Unb bann ber roeip

ftopf? ©eniger bie bebenflidj erleihterte Brieftafhe,

alg, „bitte, Iahen ©ie nicht, oerelirie Seferin," bie

fRiidficht barauf, ba§ eg ber „13." ißiepmatp geroefen

roäre, liefen ein Beruhten auffommen. ©afür fdircere

Beue, noh heute ! Eg roar eine ber feltenen 2Beif?fopf=

fharnag*). ©rotp eiliger Beftetlung am nähften ©age
roar bag ©ier bereitg auf bem 2Bege nah Bmerifa.

SBährenb ber Berpacfung beg ©upenbg roar eg

3eit, mit bem aug 3nfeien mitgefommenen BBärter

einige ©orte ju roehfeln. ES roar für ben Bogelfreunb

faft traurig, gu hören, roie ber erfahrene roeitgereifte

Biann bie großen ©hroierigfeiten beg ©rangportg
fhilberte; roie oon 24 ^ronenmeifen gerabe oier lebenb

in ©eutfd)lanb angefommen, roie ber eine Bogel, ber

einzige feiner 2lrt, noh nie eingeführt, ein herrliher

©änger ba,$u, glüdlih gefunb unb munter mit bem
©rangport big burh§ rote Bieer gefommen roar, unb
bann bodj ben ©ittevunggunbilben erlag. „$a, roenn

bie Berluffe niht roaren!" feufjte mein Rührer.

*) SBar CBoIjl Bet „SJeigtopffcfjmäger?

StnflfiBillilleiitfiljma^et'Cf. @. 376).

Sfi.
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3m Kontor, an ben Sßäitben bie ©eraeihe feltener

©ojetlen, mächtige Süffclgeliörne, unb barunter bie

ip^otograp^ien in ^nbieit jur 2lbreife bereiter großer

©lefantentruppd. ©a |ing aud) bad Sitb bed „alten

.fperrn", bed Segrünberd ber girma. ©in energifdfer,

ungemein fpmpatljifdjer Ä'opf, ed)te 9Reberfad)fenart.

©te ju stoei langen Säften sufammengefchnürten Käfige

finb fertig oerpadt unb mit ®lücfroünfd)en für gute

2lnfunft geljt’d eiligft s»r Satin. ©3 ift höd)fte

©ben brauft ber überfüllte SdjneKsug in bie Spalte,

„ffttchtraucher!" „Sefetjt"
!
3nd nädifte befte ©oupe.

3Jlüd)tiger 3igarrenqualm fommt entgegen unb bie

Sorge, ob ber garten, „teuren" ,3'nfaffen erroadjt.

föauut geht bie $al)rt lod, beginnt ed oben laut ju

roerbett. Schmetfernbc, ^elle Saute Hingen aud ben

fDteifenfäfigen. 3u9 leid) aber aud) ein ©eräufd), bad

fid) roie jerreifjenbeä Rapier anlfört. 9ftafdj bad bed

Staudfed mögen halbgeöffnete fünfter fddieffett unb
nad)fef)en mar einä. ©erabe nodj fonnte bie ©efafir

abgeroenbet roerben. ©ortfepung folgt.)

Per „Belgische Waterslager“ unb fein $efang.

Stllgemeinoerftänblidie, foraie ntuftfalifdje unb
phonetifd)e ©arftellung.

23on SB. ÄluljS, 233oIgafi.

(®d)Iu6.) (SRadjbrutf oerboten.)

ie .toller mirb oöKig aud bem Innern bed Äörperd
(ber Sunge) ^eroorgetrominelt unb ed macht ben

©inbruef, ald oerfdjlucfe ber Sänger bie ©öne, als

oerlöreit fie fich int 3nnern feines törperS. 3<h
roeiff hierfür feinen treffenberen Sergleid), ald raenn

id) fagte, ed mad)t ben gleichen ©inbruef, ald raenn

mir und mit einem Scblucf ©Baffer ben fpald gurgeln.

Sei ber toller bläht fich ber <!pald (ber tropf) bed

Sogeid einzigartig bis jur Sd)nabetroursel auf; ber

Schnabel aber bleibt gefd)loffen ober faft gefdfloffen

unb ift in biefer Stellung unberoeglicb, bid bie toller

beenbet ift. ©edhalb nannte Brandner bie toKer=
oögel aud) Saudifänger im Sergleid) mit Saudirebnern.

2lld id) bie toller juerft hörte, hielt ich

faum für möglich, fie mufifalifd) bar^uftellen, unb

phonetifch mar ed nicht roeniger fdjroer. 3$ hörte

fie bann aber fleißig ab, fmöe fie förmlich ftubiert,

unb fcfjliefjlid) gelang ed mir, fie ntufifalifch in ein

Sotenjicfjad ju ^ergliebern.

3m 3ahre 1880 lub mid) Brandner nochmals
ein, bie toller aufd neue bei ihm ju hören; ed lag

ihm baran, raeil er bie Unterlagen für fein 1881
erfdjtcnened Such „©er -fparjer tanarienoogel" h flöen

raoÜte. ©r ftellte mir einige ©rntgedfd)e toüeroögel oor.

©ie ©otthöhe mürbe ald ungefähr bie gleiche feftgefteüt,

roie bie früher oon mir in ber „tanaria" bargefteHte,

unb auch bie mitfifalifdfe 2ludfüf)rung mar ähnlich-

©er phonetische ©ept mar elroad anberd; mir ftellten

Schließlich atd ©ept „boulloulloul“, „gwouwou“,
„gaullaul“ unb „gwöillöil“, legieren ©ept in etroad

höherer ©oitlage feft. 2ln einer mufifalifdjen Schilberung

hatte Brandner in biefem gatte fein 3tttereffe, aber

er geroann auf biefe ©Beife bie Unterlagen für bie

Sd)ilberuug ber toller itt feinem Such-

©Benn mir in Setrad)t sieben, baff aud) bie

heften totteroögel niemals „gans rein" im ©efang
roaren, benn auch ber berühmte „Schimmel" beS alten

©rutged, oon bem Brandner in feinem Such ersäht,
mar unrein, fo glaube ich, baß ed enblicf) an ber

$eit ift, bad ©ejatnmere um biefe uerloren gegangene
©our aufsugeben. ©öir tragen ber fd)önen ©oureu
auch ohne bie toller futtreidjenb genug, menn mir
ed nur juroege brühten, bie uorbanbenert Sradjttouren

bei einem Sänger gtt oereinen. Saffen mir bie

tolleroögel mit ben gefjlern, bie ihnen immer an=

hafteten, ruhig begraben fein.

Son einer mufifatifdien unb phonetifd)en Sd)il=

berung ber „onvorziener Toeren“ an biefer Stelle

Sehe id) ab.

18. Negatieve Toeren.

2lld „negatieve Toeren“ nimmt man in Bel-
gien folgenbe, bie mit bem „Schapp“, „Schepp“,
„ber Schnatter“, „Sclmetter“ unb bem „Aufzug“
unb fonftigen Unfhönheiten bed beutfhen tanarien=

gefanged ibentifdi finb:

1. tje,

2. tji ober ti,

3. tia — tiei,

4. tjap — zoep,

5. tjep — kaiet,

6. tjip — kee,

7. telie — tzia,

8. pia — tjeurr — jef,

9. wicht,

10. schreeuw (= @d)rei ober 2hif^ug),

11. baskwadder.

9llle biefe „negatieve Toeren“ erhalten Sbsüge

oon ein bid oier fünften pro ifßreidrichter bei ber

©ourenberaertung.

Schlu^raor t.

3ch bin beftrebt geraefen, meine ©arftellungen

bed ©efanged bed Belgischen Waterslagers fo ob=

jeftio unb einfach mie möglich unö ßbermann oer-

ftänblich su geben, ©abei aber l>abe ih ed für

meine oornehmfte Pflicht gehalten, bad mir feitend

ber Belgischen Federatie van Kanarieliethebbers

entgegengebrachte Sertrauen ootl unb gans Su

fertigen unb ihre ^ntereffen fo rcahrsunehmen, roie

meine eigenen. 3$ alf° Bei meinen ©arftellungen

abfolut international unb unparteiifd) geraefen.

2Benn ed mir in ben oorftehenben 2lbhanblungen

gelungen ift, biefen tanariengefang fo ootlfommen

unb ausführlich, ald ed möglich mar, s« fchilbern,

fo ift bad nicht mein alleiniges Serbienft. ©er 3^
fpirator, ber mir auch bie betreffenben Waterslager-

Sänger suni Stubium unb 2lbhören überraied, roar

2perr B. Pelemau in Antwerpen. 2lber mein

Serater unb fpelfer raar R. Stapff in Rotterdam.

Setjterer, raelther ber beutScßen unb Belgischen Sprache

in gleicher ©ßeife mächtig ift, machte ben Sermittler

unb roar gugletc^ mein fadffunbiger Serater, raobei

ich abfr auch bie 2ßal)rnel)mung mad)te, ba§ ^)err

R. Stapff, ber burch üerfdfiebene 2lbhanblungen in

beutfehen ^achs^tf^riften ald bebeutenber Kenner bed

Äanartengefanged in ©eittfcf)lanb bereits befannt ift,

auch itt mufifalifcher ^pinficht über ben ©urdjfdmitt

bed Saientumd roeit hetoorragt.

©er fchöne, h etSfrgttidenbe ©efang eines guten

Waterslagers roirb fid) überall bort 2lnerfennung

unb f^reunbe erraerben, rao gute sIRenfd)en ein trauted

^peim lieben, in rceld)ent fie nad) getaner Arbeit oom

haften bed hebend audruhen rootlen.
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^on bet Raufet bet ^fußenoögef.

Sou grtp Staun.

(Sdjlufi.) (CJlacfibruc! oerboten.)

cf) glaube mid) gu ber 2lnfidjt berechtigt, baff atteS

bag ber Raufer gugute fommt, roag ben Stoff*

roecfjfel ber Stere förbert unb ihre Verbauung anregt.

SBenn ber Stuguft ing Sanb fommt, mache id) bag

2Beicf)futter, mit betn ich meine Stare unb Serben,

©raSmürfen, 9totfehl<hen ufro. unterhalte, beftänbig mit

fü^er 33irne, £rolmtberbeeren ober Vogelmiere an.

.fpanbelt eg fi<h um Vogelmiere, fo nehme ich an

feuchten Orten geroachfene, oon Saft ftrofsenbe Vflangen,

unb fnete beren fo nie! in bag 2Beichfutter hinein, bafj

eg h a^ ro eg§ fernst ift, um bann bie auggeprefjten

(Stengel unb 93latter roieber gu entfernen. 3Satürlich

bleibt eine

gange Menge
roingiget

^flangenteile

in betn gut=

ter gurücf,

bag macht aber nicht

oiel aug. 2Benn fie

ben Vögeln nicht

genehm iinb, fo

taffen fie bie urtlieb^

fanten Veftanbteile

fdjon tin Vapfe

übrig. §olunber=

beeren gerbrüefe ich

mit bem gutter gu

einer breiigen ^ERaffe,

nicht najj, fonbern

nur locfer, unb mit

ben kirnen oerfahre

ich in berfetben

2Beife. Oie £aut

ber f^ruchtftücfe löft

fidj babei gang Don

felber fäuberlid) oon

bem grud)tfleifch ab,

fo bafj man fie mit

Seichtigf eit entfernen

fann. Oiefeg Butter oerabfolge ich ©taren unb

fierchen, ber ^eibelerdje fo gut roie ihrer gehäubten

Vafe, ben ©ragmüefen, Sonnenoögeln, unb entfejjlid)

gu jagen, (SSogelmierenfaft I) auch unferen Erbfängern.

Unb fetbft ben Votfehldien h at eg bi§h er nidü ge*

fchabet. Oie Vögel haben babei eine gefegnete Ver-

bauung unb pflegen bie Käufer, nt. 51. nach, glatter

at§ fonft gu erlebigen.

2ßir haben ja jej$t eine gange Menge guter

SBeichfutterarten im ^anbel, unb in Ißreigtagen oon

1,80—2,00 Ji per $ilo fann man eine Sffiare er*

halten, mit ber man, abgefehen oon befonberen

Zärtlingen, feinen Vogelbeftanb fchon burchbringen fann.

Man bleibe aber auch toirflid) bei biefen Mifcbungen.

So mancher benft, bag nächft billigere Butter mürbe eg

auch fchon tun unb roitt bann ©ragmüefen unb Erb*

fänger mit einer Valfrung oerforgen, bie auf bie fo

Diel gröbere föonftitution oon Oroffetn unb Staren

berechnet ift. 2tm heften ift eg ja ficherlich, roenn

jeber ßiebhaber fidj bag Vßeichfutter, beffen er be*

nötigt, felber h^f^ttt. Vßenn eg nur auch immer

möglich märe!

gm übrigen neige ich bagu
/

maufernbe Vögel

unter benfetben Vebingungen gu taffen, an bie fie

geroöhnt fiitb, hö<hften§ bringe ich fie aug einem

großen Käfige in einen Heineren, aber nicht umgefehrt.

Soll fi<h ber Vogel, an beffen Körper bie Erneuerung

be§ geberfleibeg fo h°h e Slnforberungen fteüt, mit

einem Male bann auch noch in ungeroohnter VBeife

bemegen, fo ift er oft genug biefen gefteigerten 5ln=

fprücfjen nicht mehr geroadjfen. Mancher plötzliche

Sob eine? gut eingeroöhnten Vogelg ift raoht auf

foldje Maßregeln guritefguführen.

2lud) je^t fliehen in meinen Stuben roieber bie

Gebern. Oer Anfänger ftarrte bereinft mit argem

Scf)recf auf Votfehlchen unb ©ragmiiefen, bie über

Vaht bag

2lu§fehen beg

roeilanb Oon
Ouipote an*

genommen

hatten. Jpeute

bin ich in

biefer ^»inficht

längftruhiger

gemorbenunb

fage bet mir

in folchem

galle „roenn

fchon, benn

fchon"! ge
toller eg an*

fängt, um fo

fchnetter unb glücftid)er pflegt

eg gu enben.

S'iachfchtift.

Eg brängt mich bod£), ben neu*

liehen Muäführungen noch ein

paar 2Borte fjingufügen, batnit

ich nicht mijjoerftanben roerbe

unb bieier ober jener burd) ben

grrtum gu fchaben fomtne. 2Benn

ich hei'üorbob, roie gut meinen

2Beichfreffern bag mit ^olunberbeereit, fügen Virnen

u. a. m. guredhtgemadite Vkidjfutter befommt, fo oerfteht

eg fich natürlich oon felbft, bafj folcheg gutter fehr leicht

oerberblich ift unb fogleid) naef) bem Anrichten oerroanbt

roerben mufj. Eg barf g. V. nicht am 5lbenb oorlier gu*

rechtgemacht roerben, ba bie ©efahr nahe liegt, bafj eg

über Vad)t in faure ©ärung übergeht unb ben Vögeln

bann nicht nur nicht mißlich, fonbern im ©egenteil

oerhängnigooH ift. g<h itei9e jurgeit täglich groeimat

gu meiner Vogelftube tunau f
unb madje bann bie

guttermenge gurecht, beren bie Vögel big gu meinem

nächften Vefudj bebiirfen. Unter biefen Umftänben

habe ich mit ben leicht oerberbli<hen Futtermitteln

feine Übeln Erfahrungen gemacht, boef) bürften fie

auch gu beren nutjbringenber Vertoenbung unerläjjlidje

Vebingung fein. Oafj f ol c£) e Stoffe roie £>olunber*

beeren oon ben Vögeln gang uerf d)iebert aug*

genutgt roerben, fcheint mir fchon baraiig heroor=

gugehen, ba^ ber Äot ber eingelnen Slrten bei Ver=

abrei^ung folgen mit Jpolunberbeeren gubereiteten
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SCBeid^futterä ganj »erfcfjteben augfieljt. Sei ben ©cfjneer

amment ruft g. S. bie leifcfte Setmif<f)ung btefer

Seereit inteitfioe ^Blaufärbung {jeruor, tuälirenb bet bem

©olbfopfftar eine nie! reichere ©abe nur eine fauin

merfltd;e Serättberuttg ber prbe gur f^olge hat.

©g uerftel;t fidb oon felbft, baff maufernbe Sögel
mögXidE)ft roentg geftört unb beunruhigt inerben bürfeit.

5Bie fott man fid) ba feiten Sievett gegenüber »erhalten,

an bereu pfeen leicht Äotbrodfen haften? $d; höre

fdhott bie 2lntroort, matt mi'tffe feine Sögel eben fo

halten, baff bag gar nicht »orfomtnett fann. £)ag ift

leidjt gefagt unb nimmt fic£) fehr gut aug, aber gang
augbleibett mollen foldje plle in 2Birflicf)feit bod;

nidjt. ^ch befiße g. S. gurgeit ein Sotfef)lchen, bag
in einem ©ingelfäfig non 55x32x45 cm ©röjfe
roohnt, biefe 2Hmteffuttgen bürftett berechtigten 2ln=

fprüdhett genügen; aufferbetn roirb ber «H'äfig peinlid;

fauber gehalten, unb bod; raeift ber Sogei immer
roieber fdpttußige pffe auf. ^d) bemühte mich bisher
immer, gur Siaufergeit febe §uffreinigung gtt unter*

taffen, aber bann ärgerte ich mich bod) roieber über
ben Stnblicf unb fc£;ritt mit rafd;ent ©ntfdjlufg gur
Sat. Sigljer hat bie Slafjregel ben gieren auch fauin

femalg gefdjabct. 2Hlerbitigg mufg man fip fein, fo

baff bie Sögel, ehe fie recht roiffen, mag eigentlich

log ift, auch f<f)Ctt in ber ridjtigen l^age in ber £anb
beg Spflegerg fiecfen.. SBenn fie audh nur einiger*

maffen gahm finb, roerben fie nach ih^er petgabe
fdhon nid^t übermäßig toben. @ut ift eg oft, nad;
einer Dichtung hin bie Seroegunggmöglidjfeit ber

giere gu befcf)ränfen, nämlidh foldjen Sögeln, bie be*

ftänbig im SBaffer plantfdten, bie Sabegelegenheit gu
entgiehen. 2ßol)l jebetit Siebhaber finb ja fchon foldje

©tücfe oorgefommen, bie, roenn irgenb möglich, ein

faft ampl)ibifd;eg Seben führen, unb ich glaube nicht,

baff ihnen bag gur Sknfergeit befonberg gulräglid; ift.

Seitlich lag ich ^fällig im Naumann, baff @olb=
atumertt nad; ben ^Beobachtungen beg 2lltmeifterg in
ber ©efangeitfdfaft befonberg häufig mit franten,

fchmärenben Reffen behaftet feien, ^ch habe nun fd;on
©u^ettbe oerpflegt, ohne baff mir biefe ©igentümlidjfeit
je aufgefallen märe; hingegen hatte ich' gerabe über
©artenatnmern in ber öpinfidjt oft gu Hagen. Sun liegen

bie £)inge ja infofern anberg, alg jene 2lmtn ent Sau=
manng mit nerfchnittenen pügeln in bie ©tube gelaffen
mürben, eine Soljeit, beren man fid; heute roohl fatttn

noch fcfjulbig macf)t. ®od) bürfte ber ©rttnb hier toie

bort in uttridjtiger (Ernährung gu fttdhen fein, bettn bie

pjfe meiner ©artenammern befferten fid) immer recht

halb, roenn icf; fie im ©ingelfäfig auf mehlige ©ämereien
befchränfte. SSogu ittiiffen biefe Sögel aud; butd)aug in
ben Ptg ber fyinfenoögel, fie finb oiel beffer mit geptoo
roebern unb fleinen, oormiegettb ©äntereieit freffenben
Stärlingen im ©ejellfdjaftgfäfig untergubringen, mo=
fern ihnen bort bag 2Beid;futtet nicht in Stengen »erab*
folgt roirb, bajj bie Fütterung eine SJaft bebeutet.

2ßag bie Serabreid;ung oott Sief)Iroürmern an*
geht, fo »erfahre ich in ber Sfaufergeit nicht anberg
alg fonft. 2öer feine haben toill, geigt eg mir fchon
oabttrdh an, baff er bie gelben föerfe oerfdhntäht, unb
bie, roelchett bie ftoft gufagt, haben meineg SBiffeng
auc*) feinen ©dhaben baoon, gumal idh bie Secferbiffett
nicht in unoerftänbigett Stengen oerabfolge. gier
Stehlrcurmappetit meiner Stainaftare ift fogar oott

4ag gu gag mitunter gang »erfdpeben. .$eute brängt
fid; ber grofge Stainaftar, roenn id; nur gum g0pf
greife, roie ein ©chmeinchen quiefenb ungeftiim ang
©ttter unb morgen läfjt ihn biefelbe .pnblung fo falt
baff er fid; fatttn bagu oerfteht, oon ber ©proffe herabgu*
hüpfen, um mir einen Söurtn oont Ringer gu nehmen.

Sott ben Sapageien roirb oft berichtet, baff fidb
tf;r pberroed;fel nid;t in einer fd)arf abgegrengten

3 eit ooUgiebt, fonbertt gattg allmählich oor fidb geht
£infid;tlid) ber 2lmagotten unb tfafabug mad;te id; bie
gleichen Setnerfungen, aber burd;aug nid;t begüqticb
ber ©itticharten. Steiner Erfahrung gufolge maufern
Srattnroangen*, ÄaHug*, ©elbroangen*, Sltmtenau*
fittid;e u. a. in. im ©pätfommer unb pühherbft, oft
in roahrer ©turgmaufer. Stein Sraunroanqenfittich
fieht heute (19. ©eptember 1912) roie ein ©tadjel*
fchnteitt aug uttb ber ©elbroangenfittid), ber Ijeute

glatt unb fauber ift, gab ihm nor groei 2ßocf)en, bidtt
befe&t mit pberfpulett, roie er bamalg mar, nicht
oiel barin nach- 2lttd) biefen Sögeln gebe ich roäfroenb
ber Staufer oiel frifdjeä ©bft unb ©rünfraut, auf
bag fie bann auch gang befonberg erpicht finb.

2lHeg in allem ift bie Staufergeit eine griff, bie
für ben Siebhaber in oieler £unfid)t fehr lehrreich ift.

©ie hat aber mit oielen anberett lehrreichen feiten
bag gemein, baff man fie lieber gehet} alg fommen
hteff. ©ber foUte eg einem anbereg batiiit ergehen?

«Äfetnc gStitfeifungat.

Slit ßntereffe bin id) ben 21uSfiihrungen in Sr. 43 unb
44 ber „Eef. Söelt"

: „©er lRotf)äufliup als ©tubenooael"
gefolgt. 2tt§ ?iebf)aber oon SBalboögelu unb Abonnent obiger
„3eicfd)rift möchte id; betieffS ber angeführten Scheu beS Sogeis
unb beS ltm|tanbeS, baft ber ^cinfling al§ Mpgoogel roenig
2tnftang finbet, einiges bemerfen. ©eit fahren halte icb unter
einer 2tngaE)I 2ßatboöget in einem @efeltfd)aftStäfig oon (F. 2
glemming ftetS mehrere Ctothänftinge, bei benen id), rooS
©dheu unb 2BilbE)eit anbelangt, eigentlich fcf)lecf)te Erfahrungen
taum gemad)t habe. Sur einer oon bisher fed)S Sögeln hat
bie bem fRothänfling anf)aftenbe fprid)tDÖrtlid)e 2ßilbt)eit in
einer Seife gerechtfertigt, bag id) eS oor^og, ihn nad) ioenigen
2Bod)en an bie Suft gu fepen. ©ie übrigen finb nicht befonberS
fdheu getoefen unb fogar nach nicht langer 3eit mehr ober
roeniger gahm getoorbeu. ©o hatte id) oor reid)lid) oier
fahren einen £änf!ing, ber bas gutter auS ber £anb nahm,
unb aud) bie beiben 9Pol hänftinge, bie id) gegenrocirtig befi^e,
finb fo gahm, bah fie feinerlei ©d)eu geigen, mer immer fid)

auch t>em 33auer nähern mag, unb ^anf= unb gerfleinerte
©onnenrofenterne mit Vorliebe auS ber |>anb freffen. ©ie
fingen faft baS gange 3al)r — 2erd)engefang —

,
ioo ber JPäfig

ftebt ober ob fid) ^erfonen in ber Sähe aufhalten, ift gleich-
gültig. 23ielleid)t hat aud) ber Umftanb, baß ich oom $änbler
frifch begogene Hänflinge niemals eingeln in ein fleineteS
23auer, fonbern immer in einen größeren mit fdjon eingetoöhnten
53ögeln hefeßten ©efellfdjaftSfäfig gerootfen habe, bagu beige=
tragen, ba| biefe Sßögel ihre angeborene ©djeu halb oerloren
haben. Ein frifd)gefangener 23ogeI in einem fleinen Ääfig hat
gu roenig 53Iaß, bem fid) ihm nähernben 30tenfd)en bgio ber
.ßanb, bie groecfS ßuttergabe in baS 25auer hinehilangt, auS=
guroeichen, er tobt infolgebeffen toilb umher uub befdjabigt fid)

(eicht an ben Eitterftäben. ßn einem groben jpäfig bagegen
fann er fid) beffer briiefen; er braud)t etioaS ihm gefährlich
EtfdjeiuenbeS nidjt fo nahe an fid) fjecangulaffen unb mirb
gurept roohl auch burd) baS furd)tIofe Senefjmen ber übrigen
23ögel nicht ungiinftig beeinflußt. Sffioran eS liegt, baß ber
Hänfling als ©lubenoogel fo roenig 2lnflatig finbet? ßch
meine, oiedeid)t nidht fo fehr an ber 2(ntipatf)ie, bie mand)er
gegen itjn haben mag, als oielmefjr an ber Äonfurreng, bie

ihm anbere SBalboögel, haupifäd)lich ber ©tieglih unb ber
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Grrtenjeifig, madpcn. ©tieglip unb $eifig roerben eben namentlid;

oon ben jci^Ireid^en feilten, bie nur einen ober jroei ©ögei

galten, ganz entfcpieben unb aud^ nicpt mit Unrecht lieber ge=

tauft als ber D^ot^änfling. ©enn abgelegen oom ©efang — im

©ergleid; mit einem gutfingenben ©tieglip lägt fid; and) ^rer=

über uod; flreiten — fte£)t ber Hänfling fid;erlid; ben beiben

angezogenen Sogeiarien nad;. ®eS JpäuflingS fpaupioorzug

ift, Tüie fepr richtig bemerft roirb, fein ©efang. ©S gibt aber

niete ©ogelfreuube, bie fid) nid;t ober toenigfienS nidpt in erfter

finie an bem ©efang, fonbern oielntepr an einem lebhaften

garbeufpiel beS ©efieberS, einem brotligen, untertjattenben unb

japmen SEBefen ipreS ©ogelS erfreuen motten, unb oou biefem

©efidptSpunfte auSgepenb roirb man unfern Sotpänfliug trog

feine§ nid^t übten ©efangeS bod; auf ben iplap pinter bem
©tieglip unb 3 e 'f’9 oerroeifen miiffen. ©S roiirbe fid;erlid;

fdjou eTpeblidp mepr Sadpfrage nad; Sotpänflingen perrfd;en,

roenn fie roenigftenS ba§ fdE)öne rote ©radptgepeber bauernb

bedielten, Ieiber oerfdpioinbet baS aber in ber ©efangenfcpaft

bereits nad; ber erften DJtaufer, unb ber ©ogel ifi nur nodp

bem Samen nadp ein Sotpänfling. 3m übrigen t;abe id; bie

©eobad;tung gemadfjt, bap bie piefigen ©ogelpänbler ben Sot«

Hänfling S^P 1 für 3aP 1' in nidpt geringer Anzapl anbieten,

roorauS man roieber ben nid;t unbered;tigten ©cplup zieP en

tonnte, baff ber fpänfling als ©tubenoogel immerhin eine

gröpere Verbreitung gefunden pat, als attgemeiu angenommen
roirb. ©Sieganb, 5ßoftfefretär, ©reSlau IX.

©er SattflÖCtUfdjmÖ^er — Miro australis (Sparrm.)

fiepe Abbilbung ©eite 373, befaub fid; 1906 im ©ogelpauS beS

©erüner zoologifdpen ©artenS. ©ie dpeimat beS ©ogelS finb

bie immer grünen ©Sälber ber Sorbinfel oon Seufeelanb. ©ei

ben Anfteblern ift er befannt unb beliebt. 3t* feinem JBefen

foli er fepr an unfer Sotfet;ld;en erinnern, audp in feinen

©eroegungen, feinem ©efang unb in feiner Sebpaftigfeit. ©r
ifi ein ftattlicper Sogei, ber befonberS burd; feine langen

©eine auffätti. ®r roirb 311 ben gltegenfd;näppern geregnet.

Sacp Sup „@ef. ©Jett" 1908 pat er in feinem Jßefen mit
©d;mäpern roenig ÜbereinflimmenbeS. @S roar bespalb unjroed=

mäpig, ipm ben beutfdpeu Samen Sangbeiufdputäger zu geben,

©ejei^nenber roäre roopl 8angbeinfd;näpper. @r ift an ber

Oberfeite, Äopf, ©orberpalö fdproärzlid; graubraun, ebenfo an
beu Äörperfeiten; Unterfeite gelblidproeip, ©tirnranb roeiplid;;

Auge braun; ©dpuabel unb güpe fcproarz. 8g. etroa 190 mm.
©er auf ©eite 371 abgebilbete 93ruftfcl}Ubfteuifd)tnciläCr —
Saxicola pileata (Gm) gelangte im 3aP re 1909 in baS
SogelpauS beS ©ertiner joologifc^en ©artenS. 3n feinem

Senepmen unterfcpeibet er fid; roenig non anberen @tein=

fdpmäBern. ©eine fpeimat ift Oft= unb ©übafrifa, im Sföeften

norbroärtS bis ©enguetta. ©er Äopf ift fd;roarj; ©tirnbanb
oerfdpieben breit, Augenbrauenftreif, fiepte roeip; breites ©anb
über bie fpalSfeiten, firopffdpilb fcproarz; übrige Oberfeite

braun, am |ünterpalS meift grauer; obere ©dproanzbecfen roeip;

Uuteitörper roeip, juroeilen ifabellfarben oerroafd;en; Unter=

fcproanzbedfen ifabeltgelb; jbörperfeiten ifabettfarben bis rotbraun;
glügelfebern ftproarjbraun, t;ettbraun gefäumt; ©cproanzfebertt

fcproarz, mittlere an ber Sfurjel, bei ben übrigen bie SBurjeU
pälfte roeip; Auge braun, ©cpnabel, güpe fd;roarj, 8g. 160
bis 190 mm.

©ogelftpulj im Srogper^ogtunt .ftcfjrtt. ©ie eifrige

©ätigfeit beS ©ogelfcpupoereinS tiit baS ©ropperzogtuni Reffen
i|t neuerDingS roieber burd; einen bead;tenSroerten ©rlap beS
StiniPerS beS Innern unterPüpt roorben, tiacpbem im grüp=
fapr o. 3- bereits auf ben ©cpup ber Alleen unb beadptenS=

inerten ©äume jum ©djupe ber für bie Sanbroirtfcpaft miplid;en
©öget bingeroiefen roorben roar. „Samentticp bie ©erminbenuig
ber ^>edfen= unb ©ufcpbrüter", fo befagt ber jitngfte Stinifterial=

crtap, „ip naep facpnerftänbigem Urteil pauptfacplidp barauf
jurüdfjufüpren, bap bie früper überall an ©Segen, ©äcpen,
©runbitüdSgrenjeu, Sainen unb ©epängen angepflan^ten ober
roilb geroacpfenen ipedeu, ©epräucpe uub ©epölje burcp all =

jäprlidpeS 2l6brennen unb Sbpauen oernicptet roerben.

©iefeS ©erfapren roirb im roefenilidpen barauf jurücfjufi'tpren

fein, bap bei ber eingepenberen ©obenberoirtfd;aftnng, ber $u=
fammenlegung ber gdber unb ^Regulierung ber Säcpe bie @e=
büfcpanlagen non ©rinaten unb ©emeinben für pinberlid;,

nuploS ober fcpäblidp gepalten roerben unb bap fid; unter
UmPänben audp auS bem ©erlauf non Suppolj ©eroinn er=

fielen läpt. ©ielfadp roerben bie Anlagen aucp.non Äinbern

abgebrannt, ©ie Sad;teile ber ^>ecfen= unb ©ebiifcpanlagen

für bie Sanbroirtfdpaft roerben befonberS barin gefepen, bap

ber ©cpnee im grü£)jat)r länger pinter ipnen liegen bleibe,

bap bie ©lurjeln ber ©Bilbflöde ben angrengenben ftulturboben

auSfaugteit, bap fie einen ©d;lnpfroinfel für alles Ungeziefer

bilbeteu unb bap fie Ieid;t in baS ;u beroirtfd;aftenbe 8anb

übermüdeten, ©iefen angeblidpen Sadpteilen fann burdp fad; =

gemäpe ©epanblung begegnet roerben. 3^nen P eP^n jebenfaQS

bie gropen ©orteile gegenüber, bie ber 8anbroirtfcpaft auS

foldpen Slnlagen erroadpfen. Unter anberen fommen atS ©or=

teile in ©etrad;t baS ’Ubpalten falter «tEBinte unb oor allem

bie ©eroäprung oon ©d;up unb Siftgelegenpeit für nufere

©ögei. ®S roirb baper empfoplen, in Übereinftimmung mit

ber in § 3 beS ©ogelfd;upgefepeS oom 30. 9Sai 1908 ange=

orbneten ©dpoujeit baS 9lbbrenr en oon ©raspädpen, Sainen,

£etfeit unb ©ebüfd;en für bie 3eü oom 1 9Särj bis jum 1 . Ottober

burd; ©olijeioorfdjrift 311 oerbieten. Sur für folcpe ©egenbeit,

in benen roegen iprer pöperen8age baSSrutgefdpäft fpäter beginnt,

foll ber ©eginn biefer ©cponfrift auf ben 15. SSärz oerfcpoben

roerben. Sludp» baS ©efd;n eiben ber fpedfen unb ©ebüfd;e

foßte roäprenb ber ©rutjeit, b. p. in ber 3»t oom 1. Siärz

bis zum 1. Oftober gan3 untei bleiben, foroeit nidpt befonbere

©erpältniffe eine SuSiiapme red;tfertigen. @S roirb angeregt,

3unäd;ft im ©Sege ber ©eleprung in biefem ©inne auf bie

©eteiligten einzuroirfen, für ben gatl aber, bap bieje ^intoeife

unb ©eleprungen nid;t ben geroünfd;ten ©rfolg paben ober oer=

fprecpen, baS 3urüdfd;neiben ber |>eden in ber 3äi oom
1. Siärz bis 311m 1. Oftober burdp ©olizeioerorbnung zu

unterfagen. 3»1 Slnfdplup pieran roerben bie öffentlidpen
©erbätibe unb ©epörben erneut zu einem oorbilölidpen

©orangepen aufgeforbert. ©rfreulicperroeife roerbe neuerbingS

oielfad; oon ©epörben unb ©emeinben ber Ülulage oon ©ogel=

fd;ul}ped'en grope Sufmerffamfeit geroibmet, nad;beni bie ©er=

fud;e, oon ber ©ogelroelt bereits oerlaffene ©egenbeit burd;

Anpflanzung oon niebrigem ©ebiifd; unb fpedfen auS ©Beip=

born, fpainbud;en, roilber ©Seiben ufro. roieber mit f?ecfen=

brütern zu befiebelu, auSgejeidpnete ©rgebniffe geliefert pätten.

(3nSbefonbere audp in ben ©Seinbaugegerben ift in ber Um=
gebung berartiger ©ogelanfiebelungen ein offenfid;tli^er Siicf;

gang ber SebüngSfdpäblinge 311 beobadpten.) 3'ü r b' e ÄreiS =

oerioaltungen biete fidp ©elegenpeit, burd; Anpflanzungen

an ben ©öjcpungen unb ©infd;nitten ber ÄreiSftrapen ober

fonftigem jur ©erfügung ftepenben geeigneten ©elänbe ©ogel=

fdpupgepölze anzulegen. And) ben ©emeinben ftiinben oiel=

fad; geeignete ©teilen pierzu zur ©erfügung. ©0 fei beifpieIS=

roeife meprfad; baS ©elänbe über ben ©antmelpocpbepältern

ber SBafferleitungen für ©ogelfdpupanpflanzungen benugt

roorben. |). tß. in ©.

ben ^5eretnett.

„Orniö", ®efrUf(f)nft für bioldgiftüe ©ogelfuitbe itt

SlUltdH’lt. ©. S. Unfere oereprlidpen Sfitglieber erlauben

roir unS pöflid;p barauf aufmerffanr zu madpen, bap in biefem

3apre nur ntepr brei ©erfammlungen ftattfinben, nämlidp:

SUttroodp, ben 13. Sooember, Siittroodp, ben 27. Sooetnber,

SSittrood;, ben 11. ©ezember, unb erfud;en roir um beftimmteS

©rfdpeinen in unferem ©ejeUfcpaftSlofal, „©aftgauS zur ©cpiipen=

lifl", ^»eSftrape 51. 3eroe if'9e ©ageSorbnung: 1. ©ereinS=

angelegenpeüen, 2. ©erid;t iiber©ogelbeobad;tungen, 3. 8iteratur=

referat, 4. ©orlefungen über; 1. „©er ©iSoogel in feinem

©efangenleben " 2. „©er ÜBiebepopf." 3. „groben bie ©ögei

©d;önpeitSfinn?" ©isfuffion, ^rageobeautroortung. Sur
Siitglieber unb eingelabene ©äfte paben 3 utr *iü

©ie ©orpanbfdpaf t:

©er I. ©orfipenbe:

AuguP ßrafft, ©ecpiüfer, SeonarbPrape 23/11, redptS.

©er ©d;riftfiiprer:

Anton Oberpanfer, fgl. ißoftfefretär, ©Beiglftr. 21/11, recptS.

„Aegintlta", ©crcin Der ©ogclfrcuttDc 51t iBcrlitt.

©ereinSfipung am ©onnerStag, ben 21. Sooember 1912,

abenbS präjife 8V4 Upr, im ©ereinSlofal, ©tralauer ©tr. 3.

©ageSorbnung: 1. ©orlcfung beS @ipungSberid;teS oom
7. Sooember er. 2. OrnitpologifdpeS: ©isfuffion über

gutter unb gütterungSbebürfniffe unfeter ©tubenoogel. 3. An=
melbung neuer DSitglieber. 4. ©efdpaftlidpeS, Allgemeines,

gragefaften. ©äfte roillfommen.

©er ©orftanb.

3- 2t-: O- ®orbrobt, II. ©dpriftf üprer, 0 112, Sßeferflrape 281.
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n « « « vom verDanas-ratentoureau

ratßntsnoaij °- kbueqer & co„ DRESDEN, Sohioastr. 2
« aiuiliouiiau Absohrlften billigst. Auskünfte frei.

®ebriutdjömuftcr:

ÄI. 45 h. 522999. 3ufamntenlegbarer Vogelbauer. ^3aul
£^ :bmalla, ©idjenau, 0.=©. 2lng. 15. 7. Iß.

ÄI. 45h. 522607. 25ogelfiitierapparat. /Jul. Söller,
fRiebernhaufen, 2/aunuS. Sing. 16. 8 . 12.

ÄI. 45h. 521 175. «fRiftfaften au§ ißaptertnad)e. Vruno
«raune. 6 t. Sttdjaelis b. Staubt i. 6 . unb @mil Setjer,

greiberg i. 6 . Sing. 3.8. 12.

^oin ^ogefmarßt.

Von felteiter auf beu Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

@. Sartel'meß, Sogelerportgefd^äft, 6 tut
t
gart:

3‘tronengeifige, Spafeugimpel.

3-Secf, Oierimport, 6 tuttgart 6 : ©teinfperlinge, 3itron=
ftnfen.

3. @öß, f gl. bapr. Hoflieferant, 9teu = Ulm, ©dfro ab en

:

Sraunflügelftärlinge, ©rünljäber, IjeUblaue Sangaren,
Oaijalbtoffeln, SBeißfjaubenhäljerbroffeln, 6Uberot)rfonnen=
oogel, Stagellanjeifige, ^ßapftfinfen, bottergelbe 2ßeber,
Staefenroeber, O.i Sifdjof bunfelblait, 0,2 Heine Äuba=
finfen, 0,3 große jtubafinfen, 1 ©angeSbriHenoogel,
1 ‘Qßemiantfittid) unauSgefarbt.

9t. Dtiefental. Sremen, ßaubenftraße 11/11: ff. 6d)roarj=

f'optpirol. ff Spirtenftar.

SRobinfon, ©raj ©rajbadjgaffe 56: 1 SRoto^rbülbül.
fRubolt .'Rogorosfi, Srjejantj, ©allsten: 1,1 fleine

.Rubafinftn, t,l Oiamantfinfen, grüner Äarbiual Stehn.
/Johann 9toljradjer, ßienj, Oirol: 1 29a betfalfe.
ip. ©djöbe. Omnien bäum i. 2lnfj.: £tauer=, grauer

gltegetijdjnäpper, Spaustotjdiroanj.

5- 2t. ©cpttlj, Sveslau, ©djuhbrücfe 6 1: 3aunfönig.
ß. S. an bte ©ppebitiou ber „@ef. 29elt": Slaubroffel

Slänncljeu, 3’aunammern.

rorldje in Oalmatten, Stonte=

negro, ©riedjenlanb unb nod) roeiter nach Often brütet, ift

unter feite roetßltd) unb hat nur im fpecbft einen roftgelblid^en

2lnflug an Äe£»le unb Äropfgegenb.

S. 0. in OreSben. Oie 3 e^ en ^aben folgenbe Se=

beutung: 3 = Stänndjen, 9 = 2ßeibd)en, 1,1 — 1 Stänncfjen

unb 1 Sletbdjen, 3,2 = 3 Stänndjen unb 2 29eibdjeu, 0,1 —
1 Sßetbdjen. @8 bebeutei bie 3aijl oor bem Jt'omma Stänn=
djeu, hinter bem Ä'omma 29eibdjen.

Spertn ©. ©dj., ©ffen=gulerunt ;
£errn SegierungSrat S-,

©drmftabt; Jjeirn 29. £*-) Serlin S 14: Setträge banfenb

erhalten.

Sperrn ©. &., Oiiffelbotf; Sperrn Obeibürgermeifter ©.,

griebenau; Sperrn 9t., Stagbeburg, ift briefltdj Sefc^eib ju=

gegangen.

Sperrn 6 . 9t., Sremen. Oie mir befannte größte 3af)l

eines ©elegeS oon ©rauföpfdjen ift fedjS. 29eitn fidj jroölf

@ier im SRjftfajten befinben, fo rüljven ficßerlich minbeftenS jed)8

non mdjt bebrüteten ©elegen her. ©8 tft beffer, ttodj 2—3 2ßod)en

mit bem gfortnel)meu ber ©ier ju roarten. ,,/Jn ßr. Jt. 3tuß,

Sogeljuchibudj" 3. Auflage 6 . 223 Ijeißt eS oom ©rauföpfdjen:

„Stelfadj gejiid^tet; nidjt immer juoerläffig; tiäufig |el;r er=

giebig; (Srnaljrung tuie 29 eilen jittidj, fonft aüe8 mie

3i ofenpapagei", unb bei 9to|enpapagei (a. a. O.) ftel;t:

„@elcge 3—5 (Siet". fRottöpfige Unjertrennlic^e fehlen juqeit

auf bem Sogelmarft.

grau (f. ©., ©riiuberg i. 6d)l. ®er Söellenfitttdb ift
einer ©armeutsiinbung erlegen, ©efreffen f)atte er aber julept
ntd;t tuebr. Oer Jl'ropf unb alle SetbauungSorgane toaren
leer; nur in ben Oärmeu fanb \\6) etmaS blutuntermifditer
6d)letm.

^errn SR., Sremerl;aoen. 2lm ©efieber ber ßerdie
ift ju erfennen, ob fie gentaufert §at. 2lber roenn fie audt
tudjt gemaufert ^at, ift |ie nicht ein „fidlerer Oobesfanbibat".
6el)r häufig fommen Sögel, toeldje bie normale Staufer iibeu
fd;lageu, tut jeitigeu grühial;r C^ebrttar, 2Rärj) in eine Staufer,
ibettn bie ß. int gdihfaht nidjt fingt, fann fie immer noch in
greiljeit gejeßt toerben.

^etrn g. Oie Satjetifdje Sogelfchufcoerorbnung oerbietet
mdjt bte Ourdjfuhr oon lebettbeit 6djroarjplättchen außerhalb
bev ^cljon^ett. £)te ber 0enbuna burd) ba£
3ollamt ip ju Unredjt eriolgt.

•^exrtt (5. Sj., 2lltona. Oer 6djroierigfeit läßt ficb in
enter Soliere nidjt abhelfen. Oie Sögel freffen eben ba§, roaS
ihnen am bepen munbet. Oie Sachteile tnadjen fich in jehr
großen Säumen aber tueutger bemerfbar als in fleinen Äafigen.
©8 müßten eben bie 6ämertien, welche ben Sögeln ant ,;u=
träglidjiten finb, in größerer, bie anbern tn geringerer Stenge
geboten roetben. ©9 eignen fich uodf) Hänflinge, Serg =

hänflinge, Sirfenjetftge, ©riinlinge, Sudjfittfen,
3 i t

r

0 tt je t f
t
g e , eigentltcf» aüe Ijetmtjdjen ftnfen, felbft bie

jtirfdjtembeißer. Ser gf inten finb metp ju angriffsluftig.
6törenfrttbe fommen bet allen 2lrien oor. Oiefe müjjm ent=
jertu roetben. 3 e braftnfeu roerben roohl auch unter ben
©enannten in ber Soliere /Junge aufjiehen, oielleicht audj
Simatauten; 6djmttteriing8finfen finb ju ängftltch unter
ber großen ©efeUjchaft. Stoodhen roerben beffer tn Ä'äfigeu
gejüchtet. ©rleitjejfige, ©rünlinge, audj ©tmpel finb
häufig gute 3 uch t0Ö3e h Söenn man aber ^Achtungserfolge
erjteleit rotU, batf bte Soliere nicht allju paif beoölfert fein,
unb alle Sögel müßten mögltdjit paa roeije uortjanben fein,

©tnjelne Stäunchen ober 28eudjen finb häufig 6törenfriebe
(f. ßr. Ä. Suß, „Sogeljuchtbuch"j.

|)eirn St. I., ßaibadj. Oie ju fetten @artengraä =

m liefen müßten fnappe unb roenig nahrhafte Äoft befommen,
ab unb

6u muß thnett bas J-uiter für etroa 1—2 6tunben
ganj entjogeu roetben. SlbeubS bürfen bie Ääfige nicht in
einem heben 3 imtuer tjängen ober müffen oerbunfelt roerben.
2tußeroem müffen fie ©elegenljett ju reidjlidjer Seroegung
haben. 3 tt ber ^auptiadje muß bas gutter jeßt aus Ob|t
bepeljen unb aus Seeren, roobet aber audj ftarf juderhaltigeS
Ob|t 311 oetiiietbett i|t. 2ludj bas Unioerfalfutter rotrb für ben
ju fetten Sogei mit geljacfiem 2tpfel uatt mit Stöhre oermengt
unb nodj retdjlidj mit tiocfenen 2lmet|enpuppen oermengt.

3 uroeilett roerben audj nur troefene Slmeijetipuppen geboten

(f. ©iithetm. 6tubenoögel).

|>etrn ^). 3-r ©cuj. 1. Oer gefanbte Sogei roar ein
9t I b i 11

0

bes OrauerfliegenfchnäpperS. @r ift infolge
oon Oarmentjünbutig in Setbinbung mit 2lbjehruttg etn=

gegangen. 2. Oer anbere Sogei ift ein grauer fliegen*
icpnapper.

Jperrn Oberleutnatint S-, ©tettin; §errn 29. 6 ., Starburg;
§errn S. 3 ., SlugSbitrg; Jperrn 21. §., SeuföUn: Seiträge
banfenb erhalten.

Spcrrn Jp. 6 d)., ^amborn. 1. 2. Oie 3ufammenfeßttng
ber ©amengemifdje ift gauj fachgemäß. Oem ©emifdh für
ja p a tt. Stöodjen fönnte noch etroaS ©pißfauten jugefügt
roerben. 3. Stöudhen brüten ju jeber ^aljreSjeit.

,f)errn 21. ß., 'lifarxfixcheu. Oie ©rnährung ber 9t. ift

im gaujen richtig. Sur ift eS nicht jroeefmäßig, bettt guiter

bauernb 28einbeeren beijuntifdjeu. ©tatt btejer unb ber ge=

riebenen Stoljre fönnte bas gutter auch ab unb ju mit ge=

Ijadtem 2(pfel jubereitet roerben. Ißapter ift als Sobenbelag
ju oetroenben. Oaß ber S. ab unb 311 eine geber auSfällt,

ift roohl ein 3 eidjen, baß fie int ©ommer nicht gut oermaufert

hat. ©8 jdjabet nidjt.

Spernt £., Oobrilugf. Oer rote Äarbinal ifl einem

Ärampfanjall erlegen.

gräuleirt g. ®., ©adjfeitljaufen i. 29 . OaS Sein be§

ÄauarienoogelS ift an ber Sruchftelle 311 amputieren.

iperrn M\ 3t., Hamburg, ©ie finben bie Sögel auf
©. 3/1 unb 373 abgebtlbet unb unter „Jtletue Stitteilungen"

furj befdjrieben.

tBerontlDortti^ für bie ©türiftleitung tffartfJleunjig, Jöecmäborf bei 'Berlin
; für ben Ütnjeigenteit

: 5 r a n j 2B u n b e r I i cp ,
ajtagbeburg, Breiter SBeg 166 •

Benag ber CSt e uß
’ | dien SBertafl« bu cb&anbluiifl in gpiagbeburg. — ®rucf Oon 21. fpopfer, Burg b. W.
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(Qocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jahrgang XLI.

%i>ft 48.

<&inber bet $ro§flabt!

©oit 3- ©itf, Seipjig.

('JiactjDrutf oerboten.)

ßtalb träumenb, in ©ebanfen terfunfen, ftefje icp

+*2 nacp tollbracptem TageSroerf am genfter nnb

lafle meine ©liefe fepeinbar gielloS auf ba§, roeit

über baS ©eficptSfelb pinauSreicpenbe Jpäufermeet ber

©rojjftabt feproeifen. ©on 3eit gu 3eit roerbe id;

non bem paftigen (Setriebe be§ ©rojjftabtlebenS au§

meinen Träumereien aufgefdjrecft, baS neroengerrüttenbe

©ebimmel ber ©trafjenbapn erinnert miep immer roieber

baran, bafj icp miep nidjt in ber freien Statur, fonbern

im öpergen einer ©rojjftabt befinbe. ©Ieicf)fam ruic

eingefponnen ton ben Stäben einer Otiefenfpinne

mutet miep öaS ©eroirr, ber über mir pinlaufenben

Telepponbräpte an unb roie mit einem burdpfieptigen

©edlerer non bunf© unb rauepgefeproär£ter Suft bebeeft

liegt baS unenblicpe ^äufermeer nor mir. Tie ein

perangiepenbeS ©eroitter angeigenbe ©eproüle roirft

nieberbrücfenb auf baS ©emüt unb läßt ein be=

ängftigenbeS ©efüpl auffotnmen. Trofc allebem bin

icp boep niept gang fo teilnapmsloS, raie es ben

dnfepein pat, benn ein für miep jebergeit impofanteS

Sftaturfdjaufpiel pält meine Sinne nollauf gefangen

unb läßt miep bie raenig einlabenb auSfepenbe Um;
gebung einigermaßen nergeffen. Tie gu ^unberten

gäplenben 3Jiauerfegler mit i^ren oon fcprillen, finn=

terroirrenben ©freien begleiteten $lugfpielen bieten

mir ein intereffanteS, banfbareS ©eobacptungSobjeft.

3n ber Hoffnung, bie geehrten Sefennnnen unb Sefer

bamit niept gu langroeilen, möcpte icp mir erlauben,

non biefen ©eglern ber Süfte, roelcpe näcpft ben

Sperlingen als» eepte Äinber ber ©roßftabt begeidjitet

roerben fönnen, einige ÜUtinuten gu piaubern. ÜJiit

feinem D^adpbar, bem ©perling, ber als Proletarier

ber ©ögel allen ©roßftabtberoopnern ©efannte, mufe

ber iUtauerfegler feine üftiftgelegenpeiün teilen, unb

eS pat für ben fonft breiften ©raufittel fepon manepen

peißen Äampf abgegeben, raenn er fiep baS ^peim für

feine iftaepfommenfepaft fcpoit reept gemütlicp ein=

gerieptet patte unb ber, foeben au§ Wfrifa guriief;

gefeprte, ’ätauerfegler barauf gleichfalls feine eoentuell

älteren 2BopnungSrecpte geltenbgumacpen fuepte. 3n
folcf) einem ffalle fommt ber fcplaue ©affenjunge mit

feiner angeborenen greeppeit niept burdj, ba pilft ipm

all fein ©efepimpfe ni«i)t§, er roirb opne parbott an

bie Suft gc|etjt, um fein £eil mit mepr ©litcf anbersrco

gu terjuepen. ©klcp fdpöuen Slnbticf bietet für jeben

iftaturfreunb eine ©dpar f'reifenber, fiep rcie toll jagenber

üftauerfegler, roelcpe ©ieperpeit unb ©legang liegt in

iprem gluge, rcie ©efpenfter pufepen biefe jeprcargen

©efellen an ben ©iebelreipen ber .Ipäufer entlang,

jebem fiep in ben 2Beg ftellenben öpinberniS geroanbt

auSrceidjenb. ©Me oft pat es ben dnfepein al§ follte

einer ber rcagpalfigen glieger an einem §au§gtebel

ober Telepponbrapt gerfcpeüen um mit gebrodenen

g-liigeln in bie Tiefe gu itürgen, aber roeit gefeplt, eine

fcpnelle ©ßenbung faum eine ^anb breit nor bem

totbringenben Jpinberniö bringt ben füpnen ©egler auS

bem ©ereidje aller ©efapr, unb mit um fo lauterem

©efeprei ftürgt er fid) unter feine ©rtgenoffen, ba§

glekpe gefäprlupe ©piel nacp einiger 3eü non neuem be=

ginnenb. Troßbem pat bieS roilbe 3a gen fepon manepen

iDiauerfegler ben Tob gebradjt, denn bie mit gebrodpenen

g-lügeln aufgefunbenen Stauer |eg( er bilben burcpauS

feine ©eltenpeit in ber ©roßftabt. SDTir felbft rourben oon

©efannten, bie mein füplenbeS ^perg für bie ©ogelrcett

fennen, öfters auf biefe Tlrt üerunglücfte ÜKauerfegler

gebraept, um fid) iprer anguneptnen. ©in fcpneller quallofer

Tob rcar bie eingige §ilfe, rceli^e id; ipnen bringen

fonnte, benn für ben Utauerfegler, ber ja rcie befannt

nie freircillig ben ©rbboben aufjuept, ift baS glug=

nermögen bie erfte Sebensbebingung unb ber ©erluft

besfelben ift gleicpbebeutenb mit fieperem Tob. ?tad;

ben in bett engen Greifen ber piefigen ©ogelüebpaber

befannt geroorbenen Unglüdsfällen ton üftauetfeglern

gu fcplie^en, bürften biefelben roeitauS gaplreicper fein

als allgemein angenommen roirb. ÜBie majeftätifcp

nimmt fid) ber 2ftauerjegler au§, roenn er mit feinen

ficpelförmigen ©eproingen in rei^enbetn ginge bie Suft

burepfepneibet, rcie unbepolfen bagegett, roenn er burep

irgenbeinen Zufall auf bie ©rbe gerät, ©in rceicpeS

©efüpl befcplidj miep ftetS, roenn id) fold; einen, tor

f urgem nod) fo ftolgen ©egler ber Süfte mit gebroepenen

glügetn in ber §anb pielt unb ntiep, roie ergeben in

lein ©epieffat, mit feinen dugen anfap als roollte er

lagen: ,,^ür miep ift nun alles oerloren". Ter

SU^auecfegler gepört mit gu ben leiber fepr roenigen

©ogelarten ton benen feftgeftellt roerben fann, baff

ipre 3apl niept ab, fonbern gunimmt. TieS ift
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378 93t rf, .(ftnber ber ©rofjflabt. <Jlr. 4«

roaßrfdjeinlid; eine $olge ber, für ißn äufterft gimftigen

SebenSbebingitngen, cor allem burcß bie if>m in reid;=

liebem 9Saße in ben Steinpßramiben bet ©roßftabt

gur Verfügung fteßenben Siftgelegenheiten. Einige

$älle auS betn Sebett beS 3SauerfeglerS l;ier mitgu=

teilen, biirfte rooßl non allgemeinem ^ntereffe fein.

(Ein Jperr geigte mir einen Segler, ber auf gang

eigenartige Sßeife oerunglüdte. ©er betreffenbe öperr

faß eine ülngaßl Sente, bereu Seugierbe burcß ein

©troaS roaeßgerufen nntrbe. Sad; genauerem Jpinfe^en

beobad;tete er einen SSauerfegler, roeld;er an irgenb

einem Siftftoff, mie fabelt, .ftaar ober bgl. oor einem

ÜJSauerlodße hing nnb bie größte Slnftrengung mad;te

frei gu fommen. ©luf Sefragen mürbe iEjnt erflärt,

baß ber Sogei bereits Diele Stunöen in ber quak
rollen Sage jugebradjt habe. ©luf betreiben beS

betreffenben §errn gelang eS enblicß oon einem genfter

auS mittels einer langen Stange ben SebauernSroerten

gu befreien. Seiber mar ber Segler burcß bie lange

3e it beS ^tängenS berartig ermattet, baß er nießt

rneßr imftanbe mar, feine Scßroingen gu gebrauchen

nnb abguftreießen, er fomtte nur mit gebrodjenen

glügeln ootti ißflafter aufgelefen roerben. (Sin anberer

$all. Sou einem Stitglieb beS ßiefigett rßogelliebI;aber=

oereinS mürben groei Stauerfegler nollftänbig ent-

fräftet in ^ilflofem 3uftanbe auf bem (Erbboben an=

getroffen. ©US bie beiben Sögel burd; einen fdßnellen

©ob erlöft roaren nnb gur näheren Unterfucßung in

bie .fpanb genommen mürben, geigte eS fieß, baß bie=

felben über mtb über mit giemlicß großen Snfeften

bebeeft unb total abgemagert roaren. 3n biefent $alle

ßanbelte eS fid; um eine SauSfliegenari, bie fogenannte

SdjtoalbenlauSfliege, meld;e in einer ©Ingaßl oon girfa

40 Sti'tcf an jebem Sogei oorßanben mar. Sacß

bem facßntännifcßen Urteil ßiefiger (Entomologen fiub

eine fo(d;e Sngaßl biefer Slutfauger imftanbe, ben

©ob eines SogelS ßerbeigufüßren. Nebenbei fei be=

nterft, baß biefelben SauSfliegen oon einem anberen

©Sitglieb aud; bei Saucßfcßroalbeu oorgefunben unb
oon bemfelben irrtüinlicßerroeife für 3e<fen, fogenannte

£}olgböde, gehalten mürben. ©ieS nur einige ©ragöbien

auS bem Seben beS 9SauerfeglerS, ähnliche gäHe
ließen fich noch mehrere anführen, bürften aber über

ben engen Nahmen biefer 3ettfcßrift ßinauSgeßett unb
bie ©ebulb ber gefcßäfcten Seferinnen unb fiefer auf

eine gu h arte ^robe ftellen. Sehr intereffant unb

für mid; neu mar bie Stitteilung in ber £>rnitßo=

iogifchen StonatSfcßrift 1912 Jpeft Sr. 6, baß bie

Segattung ber Stauerfegter auch tn ber Suft, alfo

mähreub beS f^lugeS oor fid^ gel;en füllte. ©roß einer

intenfioen Seobadjtung meinerfeitS hatte ify nod; nie

(Gelegenheit, eine folcße Segattung roahrgunel;men, ba=

mit foU aber feineSroegS gefagt fein, baß ich baS

Sorlommen berfelbett in ©Ibrebe fteUe. ©SaS baS

gegenseitige ©Ißen im $luge anbetrifft, glaube ich, baß
eS fid) bei ber häufig gu beobaeßtenbett Sereinigung
groeier Segler in ber Suft Sruft an Sruft, roenn

audß nur auf einen furgen ©Soment, mirtlid; um eine

Sitzung ßanbelt. Seibe foeben angeführte fünfte finb

ber Stüße mert, oon aHeu Sogelfreunben gang be=

fonberS inS ©luge gefaßt gu roerben, um enblid) ®e=
roißheit gu erlangen, auf roeld;e 2lrt nnb ©Seife fieß

baS SiebeSleben ber ©Sauerfegler abfpielt. 2luS bem
$-ortpflangungSgefd;äft ber ©Sauerfegler roare eine

©igentümlidjfeit gang befonberS gu ermähnen, bie

meiner ©Inficßt naeß nießt allgemein befannt fein biirfte.

©ie jungen ©Satterfegler bequemen fieß erft naeß einer

giemlid; langen Spanne 3 e^, baS Seft refp. baS
Siftlod; gu oerlaffeit. ©Jcir ift biefe ©atfad;e burd;

einen imereffanten ©Irtifel in ber Ornitßologifd;en

©SouatSfcßrift 1909 £>eft Sr. 11 feßon länger be=

tannt. ©aSfelbe fanb id; bureß bie ©Sitteilung eines

unferer ©Silglieber oollauf beftätigt, iubem oon ißm
baS Seft eines ©SauerfeglerS mit 3 jungen oom ©age
beS SuSfcßlfipfenS bis gum SuSfliegen ber 3un9en
beobachtet mürbe, ©a baS erfte ^unge am 3. ^uni
oorßanben mar unb bie 3 jungen baS Seft erft am
19. ^uli oerließen, braud;ten biefelben runb gered;net

47 ©age bis gum ^ng^roerben. ^ flg ^ nun ^er

©runb, baß fieß bie jungen Segler fo lange im Sefte

aufhalten, braud;en biefelben bie geraume 3eit, bie

übrigens großen Scßrcantungen unterroorfen ift (oon
36 bis gu 50 ©agen), gur oollftänbigen ©rlangung
il;reS fyktgmmögenS? ©rroäßnt fei nod;, baß bie

jungen, als fie baS Seft oerließen, ber ©röße naeß

oon ben ©Ilten nießt gu unterfeßeiben roaren. ©e?=
gleiißeu geigten biefelben gleicß beim erften ^robeflug,
baß fie eS oerftanben, eS ben ©Ilten in ber f^lugfunft

gleid;gutun. Son großem 3ntere ffe möre eS, roenn

bieSbegüglicß noeß oon meßreren Sogelfreunben genaue

Seobad;tuugen angeftellt unb gur Kenntnis ber 21Uge=

meinßeit gebraeßt mürben, ^peute, am 6. ©luguft,

bem ©age, an bem icß bieS feßreibe, ßaben unS bie

Siauerfegler für biefeS 3a^ r bereits oerlaffen, ißr

2lbgug erfolgte roieber programmäßig mie in früheren

^aßren. ©aS ©roS berfelbett mar bereits am Siorgen
beS 28. ^uli oerfeßrounben, einige Sacßgügler mürben
noeß &iS gum 4. ©luguft beobachtet. StaunenSmert
bürfte eS fein, baß oon ben obenerroäßnten jungen
Seglern faum 10 ©age naeß bem Serlaffen beS

SefteS feßon eine folcße roeite anftrengenbe Seife untere

nommen toerben fann. 2SaS oeranlaßt nun eigent=

ließ ben früßgeitigen ©tbgug ber ©Sauerfegler ? Sffieber

SaßrungSmangel noeß SSitterungSoerßältniffe fönnen

als ftichßaltiger ©runb inS $elb gefüßrt roerben, roaS

ift bieS für eine geßeinmiSoolle ©Rächt, rcelcße alle

mie auf Äommanbo bureßbtingt, um fie jebeS

faft gur gleichen 3 e >l ju beroegen, ber gaftlicßen

fo fcßnell ben Süden gu feßren? ©ieS ift unb bleibt

eben eines ber oielett Sätfel beS SogelgugeS, roeteße

gu löfen unS rcoßl ftßroerlicß ober moßl nie gelingen

bürfte. SBenn icß jetjt am genfter fteße unb mein

Slid gleitet gielloS über bie 3'nnen unb ©äeßer beS

haufermeereS, fo oertniffe icß bie mir fo liebgetoorbenen,

feßroargen ©efellen rebßt fcßtnerglicß, nur noeß im ©eift

feße icß fie gleicß „SüßoroS roilber, oerroegener 3a9b"

bie ©eftlbe in ©IfrifaS ßeißer 3one burdßrafen. ©Rit

Seßnfud;t erroarte icß alljäßrlicß ©nbe Slpril ißre 3ln=

funft, ob aber aueß fie an ben
rr g-leifd;töpfen SlgpptenS"

Seßnfucßt empftnben naeß ben in furger SiebeSmonne

fo fißön oerlebten ©agen im Sorben, möcßte icß feßr

ftarf begroeifeln. Siöge ißnett allen eine glüdlicße

Seife befeßieben fein, bamit fie roieber ooKgäßlig ein=

treffen, um burbß ißre füßuert ^lugfpiele baS §erg

beS an bie ©roßftabt gefeffelten Satur= unb Sogel=

freuttbeS gu erfreuen. Skr eS oerfteßt, fie gu beob=

achten, bem roerben fie jebergeit qettußreieße Stunben

bereiten, biefe eeßten Äinber ber ©roßftabt.
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;3frembfänbtf<fje Reifen.

23on 21. £. in §.
(gortfe&ung.) (SRa^brucf »erboten )

m Spätnachmittag roar bie Heine ©efeltfchaft am
fünftigeit Qomigil angelangt. Seichtfinnig unb

leichtfertig, bie 3ett brängte aber, unb „eS ift noch

immer alles gut gegangen", mürben bie Sauer einer

nach *>em anbern fofort geöffnet unb bie Neulinge

ohne „Quarantäne“ in bie Sogelftube fliegen gelaffen.

£)ie 2lrt unb Sßeife, roie jeber bem fleinen £äfig

entroidj, roar recht oerfchieben ooneinanber unb recht

dharafteriftifch für ben betr. Sogei. Serg- unb fronen;

meifen tonnten eS faunt erroarten. ®ie auS ber

fßiftole gefchoffen fauften fie herauf, fobalb nur groei

©täbd)en beS karger SauerS entfernt roaren. 2In

ber $enfterfcf)eibe ging eS ein=, groeimat auf unb nieber

unb bann hatten fie eS fcfion begriffen, baff bieS ein

£inberniS roar, baS fid) nid^t überroinben lie§. ?Nit

lautem Stufen retirierte bie größere föronenmeife nach

oben, bie Sergmeifen ftill unb hurtig inS feitroärtige

©ebüfeh- 5luch Notfdiroättgdien unb groei ber SülbülS

machten roenig Umftänbe, ber fdjroarge aber fträubte

fidf mit lautem ©efebrei, merfroürbigen ©utturatlauten

unb fräftigen ©chnabeltiieben. ©in Seit be§ ©d)roangeS

büffte feine bereits ctroaS befefte Schönheit ein. Ser
D^eft rourbe etroaS fpäter, nad£)bem fid) ber Sogei

eingeroöhnt hatte, auf einmal entfernt. S)ieS fcf)mergs

hafte Serfahren rourbe roicber mit mächtigem ©efcfirei

unb entfprechenbem Seiten quittiert. S)ie ©rneuerung

ging überrafdjenb fchnett unb fc^ön oor fich-

$e£t nod) ber Slaufchnäpper unb ber ©olbftirn=

oogel. Seibe machten nicht bie geringften 2lnftalten,

bie offenen Käfige git oerlaffen. ßeifeS Jochen unb

Klopfen half nichts, fie mufften herausgeholt roerben.

3uerft baS garte blaue ©efc£)öpf. SßaS für ©orge

hat biefer Sögel feinem Pfleger fefjon gemacht, unb
roie lange bauerte eS, bis bie Überzeugung tarn, baff

bie föonftitution beS „Stauen" bod) eine recf)t fefte

ift. Nad) bem Serlaffen beS ftäfigS gelangte er

Ziemlich unbeholfen gur nächften genftereefe unb blieb

ba fitzen, „roie auS ,$otg gefchni^t". 2luf gugeroorfene

fUtehlroürmer reagierte er nicht, unb fo rourbe er oor=

läufig, nachbem ein $utternapf mit beftem Nachtigallen;

futter in feine Nähe geflohen roar, feinem ©c^icffat

überlaffen. 2lnberS ber ©olbftirnblattoogel. ©inmal
heraus, blieb er feelenrufjig, papageienartig bie jünger

umfrattenb, auf biefen fi^en unb fah fich bie „Sube"
etroaS genauer an. ©obalb roar er bamit nicht fertig,

fo baff ihm fein „ifßflegeoater" etroaS ungebulbig auf

bem ^ugbaum abfetjte. ©in entgücfenb fchöner Sogei.

QaS „faftige" ©raSgrün beS ©efieberS fontraftiert

mit bem Sunfelorange beS $opfeS unb bem Ultra;

marinblau ber 5?ef)le. ®ie lange fpif$e 3un9 e u^b

ihr ©ebrauch ift ebenfo brollig, roie ber gange Sogei.

3BaS er aber fonft für ein „©fei" roar, brachten

fdfon bie nächften Sage an baS Sicht.

Qer meift recht intereffante ©inbrutf, ben neue

^nfaffen auf bie bisherigen Seroohner ber Sogelftube

machen, ging oerforen, ba eS ingrotfehen buntet ge;

roorben unb bie meiften ber (enteren ihre ©djlafplähe

aufgefucht Ratten. Nachbem eS nun ftill geroorbeit

roar, machte fich ihr Pfleger baran, in ber oorhanbenen
Siteratur einige ^inroeife über ©rnährung unb Haltung
ber neuen ©äfte, oielleicht auch einiges über ihr §rei=

leben, Serbreitung, ©ippe unb 2lri gu erfahren. Ser
©rfolg roar gering. Nad) §errn Ä. NeungigS liebenS;

roürbiger 2luS!unft fitibet fich ttn 3ahr9an9 1907 ber

„@ef. SBelt" bie „föronenmeife" als Neueinführung

beS Serliner goologifdjen ©artenS nermerft. Sie

„Sergmeife" regiftriert gang furg 21. ©. Srebm im
2. Seil beS 1. SanbeS feiner 1876 erfdjienenen

„©efangene Sögel" nad) ben 2tngaben non ^erbon.
(©ine zeitgemäße Neubearbeitung beS Sreljmfchen

SßerfeS unter pietätooHer ©chonung ber oorgügtict)en

©chilberungen SrehmS roäre fehr oerbienftooH. 3f*
boc| ber 1. Seit fd)on feit fahren wicht mehr gu

haben.) Sei biefem ©uchen in ber ornithologifchen

Siteratur fällt befonbeS ber fNangel an größeren

neueren SSerfen in beutfeher ©prad)e über auSlänbifche

Söget auf. Nimmt man ben „©roffen Nuff", ber

aud) fd)on nicht mehr tnobern ift, als eigentlich für

bie Sogeipflege beftimmt, auS, fo finb, in erfter Sinie

bem $ad)ornithologen bienenb, etroa folgenbe Sßerfe

gu ermähnen: pariert, „Sie Sögel ber paläarftifdjen

$auna"; Nehrling, „Norbamerifanifche Sogetroelt"

;

Neicf)enoro, „Sie Sögel SfrifaS" unb bie in ißeterS*

bürg erfchienenen ©djriften non ^|ß t e S f e ,
„Über bie

Söget Nujfifd);2lfienS''. ®ie Sücher beS ißr in 3en

oon SBieb, non $infd), ^artlaub ufro. finb gu

alt. Über bie Söget ber beutfdjen Kolonien ift nur

ein Sänbchen gu finben, baS noch ntdf;t einmal einen

Qeutfchen gutn Serfaffer gu haben fd)eint (©jöftebt,

3ur Ornithologie Kameruns). 2ltleS anbere finb

Srofd)üren, geeignet gur ^ompitation. 3* e^ man
bie engtifdie ornithologif^e Siteratur gunt Sergteid)

heran, fo taffen fich auS beren Neichtum recht inter=

effante ©chlußfolgerungen auf bie ©efdjidite beS
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beiberfeitigen ÄolonialbefißeS jie^en. ©fme aud) nur

beit geringsten 9lttfprud) auf Sollftänbigfeit ju machen,

fittb im ,,$anbumbref)en" 218 nerfd)iebene ornitljo*

logifdje 2Berfe in englifcljer ©pradje zu nennen, darunter

befinbeit fid) einige, bie ein fleineS Vermögen foften.

(©reff er, „History of tiie Birds of Europa“.

9 Sänbe, illuftriert non ÄeulentanS u. a., 60 £,
alfo etroa 1200 Jt>). Über bie ßiteratur, bie l^ier

in Setracpt fätne, alfo über inbifdje Sögel, finb etroa

12 Sßerfe oorl)atibeit (©ernar, „Dict. of Birds«,

Quitte, ^erbon, .fyorSfielb, OateS, ©harpe,
© em min cf, Äelaart (©oltänber?), 2B alben,
©roeebbale utib Sutler). 2Bo fann man nun
aber fotcf)e $acf)toerfe einfefien? kaufen fönnen biefe

bod) nur bieSDhtfeen! ©ie großen 33ibtiotl;efen, für

jeberntann jugaitgtid^, finb mit biefer 2lrt Siteratur

fe^r ftiefmüttertid) oerfef)en. 33ieCfeid)t roeift einer ber

fiefer Sefdjeib?*)

@o roar bie Siithe umfonft geroefen. ©S galt

alfo nerfuchen. ©abei nerliert fid) ber ©ebanfe nid)t,

baff non 24 ^ronenmeifen nur 4 lebenb angefomttten

finb. ©em Spricht entgegen ber alte ©rfahrungSfaf),

baß fllteife jJJteife bleibt, einerlei, ob fie in beutfcljen

Sßälbern ober in ben .fjrochgebirgSroalbutigen 2lfienS

i^r gutter fucf)t. (gortjepung folgt.)

kleine ^Hogeffhtße.

Iß ort rag, gehalten non §errn 3® o£)Ifa^rt im Serein für

Sogelfunbe unb (Seflügelptdjt ju 93ve3lau am 14. Ofiober 1912.

(91ad)brutf Berboten.)

IS ^fjnen bie ©intabung ju ber heutigen StonatS*

oerfatntntung zuging unb 3^nen ©^ema
meinet SortrageS befanntgab, roerbett geroiß ^f)re

©amen im ftiHen ©ott gebanft fyaben, baß ißre

Stäitner feine SSogelftube befißen; benn bei bem
Sßort „Sogelftube" fteigt einem unroillfürlid) ein

geroiffer ©uft in bie sJtafe.

9hm, meine nereljrten 3ul)örer, &ie erfte ®e=

bingung einer Sogelftube ift ©auberfeit utib gute fiuft.

fBteine Sogelftube ift ein einfenftrigeä, nach ©üben
gelegene?, 12 qm großes, ^o^eS ^imnter. ®ie SBBänbe

finb jur Sertneibung non Ungeziefer get'alft. Sor
bem fünfter befinbet fid) ein tanger unb breiter, ton

beiben ©eiten burd) oorfpringenbe Säuiern gefeiltster

Salfon. ber auf einen parfartigen großen ©arten

eine lounberfdhöne 3tu§fid^t geroäbjrt. Urtier hänge id)

im $rül)jal)r unb fyerbft ititb im ©ommer bei nicht

Zu großer ©onnenftraf)lung meine Söget inS greie.

©auberfeit ift, roie bereits eingangs ermähnt, bie

größte .Spaitptfadje. fftacf) Dielen Serfndjett bin id) ju

ber Überzeugung gefomtnen, baff ber praftifc£)fte $uß=
bobenbelag ber Ääfige ^eitungSpapier ift; baSfelbe

roirb täglich erneuert, ©etbftnerftänblid) nid)t für alle

2trten non Sögeln. ©enn £erdf)eti, roie überhaupt

bobenftänbige 33ögel roürben ol)ne ©anb nicht lange

am ßeben gu erhalten fein. deinen Slaufel)td)en

gebe id) jroar aud) ^eitungSpapier als Unterlage,

roeldjeS icf) jebod) zweimal am ©age erneuere, $ür
geroöfntlid) fef)e id) jeben 2lbettb fämtlidje Käfige burd)

unb erneuere beit^ußbobenbelag burd) frifdjeS^eititngS-

papier, roobei id) gteidj^eitig fontrolliere, ob an ber

©djubtabe fßogelntilben bufteit. ^ beitu^e baS

*) ftfll. löibliot^cf in lüerlin. 91 .

Rapier einer cnglifd)eit ^adizeitung, baS neben feinem

großen Format aud) uod) ben ^orjug befiel, bicf

unb feft, beinahe roie ßöfdjpapier ju fein, fginbe id)

an ber ©c^ubtabe TOilbeit nor, fo bepiitfele id) bie*

felbe mit reinem Spfofonn unb jeidjne mir ben Ä'äfig

an, bamit id) am anberen 2tbenb eine tßarforcefur mit

ifpit norne^tne. ^d) pinfeie bann ben gangen Ääfig,

innen unb auften unb fpe^iell bie roei^e ©ede innen

mit reinem Spfoform ab, fod)e bie ©prungftäbe unb

gebe bem Ifogel ein Spfofonnbab, natürti^ fein

reineS fitjfoformbab, benn bann ttäre ber 23ogel aller-

bingS für immer non SDhlbeit befreit unb icf) ton iljm.

äßemt man biefe fßrozebur fonfequent burdbfüljrt, fo

bauert eS nid)t lange, unb bie IDhlben finb für immer
auS ber Ißogetftube nerbannt. ©elbftnerftänblid) fefjt

man ben ®oget nad^ bem 23abe nid)t gleich in ben

auSgepmfelten Ääfig, fonbern tafft erft bie 2luS=

bünftungen beS Spfoform nerflüc£)tigen.

3ebe 9feuanfdl)affung mu§ man natürlid) erft,

ef)e man biefetbe ber SBogelftube einnerleibt, burd^ ein

Spfoformbab reinigen, ba man fonft feinen alten

23eftanb burd) SDhlben noit neuem infijiereit fann.

©ie ©rinfgefäffe roerben abenbS gleichfalls gefäubert

unb mit frifcf)em, abgefoctjtem Gaffer gefüllt, roel^eS

im 25>inter eiroaS überfd)lagen gereicht roirb. 3ur

fUtauferzeit gebe ich abroecbfelnb einen ,3u f
a& non

ptjoSpborfaurem Jbalf unb Dr. ßalpnannS ^ßflangen=

nährfalzeptraft inS ©rinfroaffer. ©ie ©ogelftube felbft

roirb jeben borgen frifch aufgeroifd)t unb bann auS=

gefehlt unb id) ha ^ le phnlid)ft barauf, ba^ bieS

affurat auSgeführt roirb. ©ie Serdlienfäfige reinige

id) zweimal in ber 2Bocf)e, unb z^ar fiebe i<h einmal

beit ©anb nur burd) unb erneuere ihn erft baS

Zioeitemal. ©S ift bieS unbebingt notroenbig, roenn

man bie fgii^e ber Serben unb bamit audh biefe felbft

gefuitb erhalten roill.

23otn Frühjahr bis zunt ^>erbft ftefjen in ber

2>ogelftube fämtlid)e oberen unb unteren fünfter ©ag
unb 9tad)t offen, ©elbftnerftanblich finb am genfter

roeber ©arbinen nod) ©toreS ober fonft roaS an*

gebracht, ©elbft bei ftrengfter Äälte lüfte ich gtDeimat

am ©age unb roenn auch nur für ein ^aar Minuten,

©eüeigt roirb abenbS, bamit bie ®ögel in ber Sftacht,

roenn fie beroegungSloS bafifjen, nicht frieren, ©urch
©ntroicflung non ©zot1

/ 21ufftellung non Statt*

pflanzen, inSbefonbere Eucalyptus globulus, g-arn*

fräutern, fleinen Richten fann man zur ©eSinfeftion

ber fiuft in ber Sogelftube Diel beitragen. ©zon
entroicfelt man burdh ©lufträufeln non Terpentinöl,

etroa täglich 10 bis 40 Sropfen auf Söfi^papier. ©aS
fich entioicfelnbe ©zon läßt bie ©cf)immetpilzbilbung

nid)t auffommen. ©urch 2lufhängen non f^arnfraut

unb Seifußfrautbüfd)eln an nerfdjiebenen ©teilen beS

SogelzinttnerS fann man eine natürliche beSinfijierenbe

©ßirfung erzielen, ©in einfadheS ©Drittel, bie Sogei*

ftube fozufagen im guten ©erudj Zu erhalten, ift auch

noch baS 2luff)ängen non ^nnebelbüfchetn in berfelben.

^ebenfalls ift hauptfäcf)lid) bafür zu forgen, baf? bie

Suft in ber Sogetftube, fei eS auf bie eine ober

anbere Sßeife, möglid)ft rein unb frifdh erhalten bleibt

unb baß nor allem feine großen ©emperaturfchroanfungen

eintieten. ^n 3ugluft bürfen Sögel nie fomnten.

Butter: ©eit ganzen ©ommer über fütterte id)

frifdje 2ltneifeneier, bie mir auf betn grühmarft
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gu roefentlidj billigeren greifen als bei ben 23ogel=

hänblent besorgt mürben. Slüerbtngä muß id) be=

tnerfen, baß bie 3aht bet 2lmeifeneier faminelnben

2S>eibtein unb iDtännlein oon 3aijr 5U 3a hr fietner

rairb. Siefeg 3aßr famen nur nod) 3—4 ^erfonen

oereingelt auf ben $rül)marft. Untei biefen Umftäuben

roerbe id) roofd ootn nädhften 3ah re an frtfc^e Slmeifen-

eiet nur nod) meinen Vögeln als Selifateffe reifen

fönnen, ba ein 23egug non ben 33ogelpnblern bei

einem größeren SBogelbeftanb gu foftfpietig rairb. Sie

$rage, raornit foll man nun aber feine 23ögel im

£erbft unb hinter füttern, ift ferner gu beantroorteu,

roenn mau fid) g. 23. bie „®ef. SBelt" gur Jpanb
nimmt unb bie 2lngebote lieft. 3ebe3 $utter ift baS

befte. 3$ Jjabe ba aud) Diel berumprobiert unb

manchmal orbentlid) Sel)rgelb jaulen ntüffeu. 9tun=

mehr bin id) gu ber ©rfenntniS gefommen, baß baS

einfad)fte $utter baS befte ift. Unb baS einfacbfte

Butter ift baS, baS man fid) felbft gubereitet. @e=

trocfnete 2lmeifeneier, SBeißrourm fe nach $örper=

befcbaffenbeit beS 23ogelS, im üftai gefangene unb ge=

trocfnete $iaifäfcr, unb fertig ift baS $utter. .fpier

fann man ftetä regulieren, inbern man oon bem einen

ft-utter mehr ober roeniger gibt, 3$ nerfabre fo:

3dh rechne auf jeben Üoget pro Sag girfa 3 Seelöffel

Slmeifeneier, fdjütte am 2lbenb bie für meinen 23ogel=

beftanb abgemeffenen 2lmeifmeier in einen 23ungel=

napf, gieße eine beftimmte 2lngaf)l Seelöffel foc^en=

beS Sßaffer barüber, gur SJtaufergeit ber hinter*

mauferer manchmal auch fodfenbe 2DUld), hierein fcbütte

ich einige oorfjer gerftampfte fütaifäfer, rühre atleä

gut burdh, brücfe eS gufammen unb laffe eS bis gutn

anberen borgen fo liegen. ©benfo raeiche ich einige

Seelöffel SBeißrourm in heißem SEßaffev auf. Sßenn

ich bie ÜRifchungen am anberen borgen auflodfere,

feljen 2lmeifeneier unb SBeißroutm aufgequollen, bei=

nahe raie frifch auS, ohne im übrigen fcfimieriq gu

fein SiefeS fintier befommt ben 23ögeln auSgegeicßnet

unb rcirb gern oon ihnen gefreffen. 2lIIroöd)entlich

fange ich fämtliche 23ögel heraug ,
[teile ben gutter-

ftanb feft unb notiere ben 23efunb auf einem an

einem Mfig hnngenben 3 ettel- 3^ fann bann bei

ber jebeStnaligen Fütterung au ber ^panb be§ 3ettelS

feftftellen, ob unb raieoiel Sßeißraurm bem f^utter beS

betreffenben SiereS fün^ujufe^en ift. Sfteine SSögel

füttere ich groeimal am Sage, unb groar früh nnb

mittagg, beS 2lbenbS reidhe ich geroöhnlich 1— 2 ^ftehU

mürmer, aber auch nicht regelmäßig. 2ln ben 2lbenben,

roo ich nicht gu §aufe bin, fann ich natürlich) auf

biefe Sßeife ein Butter nicht herftellen. 3$ halte ntir

nod) ein Unioerfalfutter, unb groar baS fogenannte

Hamburger Flitter, roeldjeS id) frühmorgens mit einer

beftimmten 2lngaf)l Seelöffel fochenben SßafferS am
feuchte. Jpierburrf) bringe id) aud) noch 2lbtoechflung

in bie Fütterung unb bin auch felbft nicht gang ber

©flaoe meiner SBögel. 23on geriebener ©emmel ober

ÜTcaijenamehl als 3ufa& bin ich 9aiU nnb gar ab^

gefommen, ba bieS ben Sieren Sarmbefd)roerben macht.

Sie .fpauptfache ift, baß baS Butter nicht ju feudt)t

ben Vögeln gereicht roirb, ba bieS fpaupturfache ber

Sartnfranfheiten unb ber barnit oerbunbenen SobeS?

falle ift. ^Jfehlroürmer foll man nur als Selifateffe

unb jur @efangStei§ung reichen, ©efebroodene ^nße

jinb meiftenS burch übermäßiges füttern oon ÜJtehU

roürmern entßanben. Sie ^ödhftjaht für einen im

Dollen @d)lag beftnblichen ^nfeftenfreffer finb fe nach

@röße beSfelben 6— 10 UJfehlmürmer täglich- ©Ine

2luSnahme hieroon mad)en nur bie ©umpfrohrfänger

unb oor allem ber ©elbfpötter, bem ich nmhrenb ber

üftauferjeit bis gu 30 ©tüdf fleine 20cehlroürmer

gereift h«be. Unb baß ihm baS gut befommen ift,

entnehme id) barauS, baß ich ben ©elbfpötter 5 3ahre

gefunb unb ftbel bei oollem ©efang erhalten habe,

gähnt raie ein Jpunbel, bis ich Ihn oerfehentlid) ertrat.

Sod) batton fpäter. 2lußerbem füttere tch meine

3nfeftenfreffer mit ©eeren unb lebenben 3nfeften,

fliegen, ^peufchrecfen, ©pinnen, Käfern, Raupen (aber

mit 23orfid)t), Slmeifen; fHegenraümter bringe idh mir

non meinen ©pagiergüngen felbft mit ober mein

fleineS Södhterchen fammelt foldhe für mid). 3 e^l

g. 23. fütterte idh ftifche ^toiunberbeeren unb fann

feftftellen, baß meine fätntlid)en 23ögel biefelben mit

2Bohlbehagen oergehren. (gortfefcung folgt.)

^tnilhofogtfcheö aus

SagebuchauSgug oon 1912.

33on Dteinholb genf, @tfurt.

(Sortfegung.) (Stoc^titud berboten.)

23. Februar. dteinSberge (2lrnftabt=ipiaue).

Sen 2Beg gur ©ommerleite emporfletternb unb länger

nichts bemerft h«benb, mit einem 2Me ein fräftig

fchroirrenbeS „firrr . ." (frri), idh fleh e nor einem

23ufche, als groei fo firrenbe fleine ^erlS angefauft

fommen, fid) einen Moment balgenb auf ber ©rbe

fugein, barauf 2luSfneifen beS einen, roährettb ber

anbere auf ben 3raetgen bicf)t oor mir triumphierenb

fein „firrr . ." ruft, greifen l)ätte id) ihn fönnen;

rounberfdhön fdhimmert baS feurige ©olb in bem ©elb

beS ÄöpfchenS. ©S muß ein fiattlidfer Srttpp, gemifcht

mit Sannenmeifen, fein, langfam ftreidht er raeiter,

nochmals feße ich jntei ftreitenbe ©olbhähndhen unb

oerfi^rounben ift bie ©d)ar, aber baS fdfarfe „firrr .

unb „ffiffiffi" oermeine \<S) noch immer gu oernehmen,

raährenb längft oon ben fteinen ©efellen nid)tS mehr

gu fehen ift.

Dutct)fit)n>U8}Eiibi>ungeit bta itttlttliaften» (f. ®. 883).

29. gebruar. Corvus corone, eine tppifche

dtabenfrähe auf einem f^elbe, oon Coloeus monedula,

ber Sohle, ein minbefteuS 5C0 5föpfe gählenber
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@d)roartu nad; 9torboft fliegenb, jacPjacf-Sufe, einen

Moment über bem Sßaib (.jparberg bei Erfurt) rote

fid) orientierenbe tauben freifeub, bann toeiter^iebenb in

jirfa 40 m ^»öt)e. Ob eg fid) nicht um „collaris“, bie

ofteuropäifdje Ool)le, gefianbelt l;at? 2lud) am 12. ge=

bruar fab id) einen größeren Orupp bei Erfurt nad) fftorbs

offen mit günfiigem SMnbe jiebenb. 21tn 4. ÜIMr^ über

100 bei Slrnfrabt, trieben fid) nad) einer ©tunbe noch

immer bort b«um, oieHeid)t raegeit beg ftürmifd)en

äßinbeg. 29 Turdus pilaris-2£ad)l)olberbroffet. Sor=
ber am ßaitbroalbranb auf ben Säumen unb SMefett bei

£>at)tt 20, bann 30 unb fchliefjlid) gegen 100 ©tücf

bemerft, „cui . . tacftadta" (trtrta) rufenb, ferner

„fd)ad . .", bag Sßeijj ber llnterftiigel auffatlenb.

3(m 26. üftärj ftarfer Orupp, fd)einbar bem ©eieier

nad) mit Sßeinbroffetn oetmifdjt, nad) Sßanbergleben.

Pilaris ift in 9#itteltbüringen gar nid)t feitener

©ommer= alias Srutoogel, morüber ich im ©erlaufe

biefer Arbeit nod) berichten roerbe.

1. Stär,}. Sttrg 2B. Son Petronia beute nid)tg

(5 big
l

l2 7 Ubv), roobl fd)on ju fpüt, bagegen ruft

Athene noctua, ber ©teinfau^ bei Ounfelroerben

ftei^ig „uu (Itu) (guttf, gbuf) unb toiatt rufenb,

meine grau Fiört attg bem (enteren ein „2öel)e". get^t

bann id) eg mir aud) etflärett, roarnm bag arme
$äu$d)en bei Stberglaubigen fo in Sdfffrebit unb ju

fo fd)önen Sttlgärnamen, roie Sotenoogel unb £eid)en=

bubn, getonunen ift, bemt aud) ein gefunber Sfettfd)

bann im erften 2Iugenblicf bag ©rufein befomtnen,

bört er bei öampenarbeit, unb bie 5f'ätt$e fliegen gern
nad) ben beleuchteten genftern, biefen roie „roebe"

flingenben 9fuf, roie oielmeljr bemt ein dbergläubiger
unb befonberä ein ^ranfer.

3. 'ÜRärj. Certliia brachydactyla Brelim —
Jlurjfralliger ober ^ait§= unb ©artenbauinläufer.

©teiger roieber bag fyelk Siebten gehört, id)

notiere „titibatittittie" (britte ©ilbe tiefer, bie folgenbe
bann fd^nell), ebenfo ben Socfruf, ein furjeg, ijavteg

tit . . . . ober etroag roeid)er titititi (feiten auch ein

firrr gehört, ob bag Sßarnruf ober 9tur ber jungen?
@g banbeite fid) um eine Familie). Oer längs
frallige ober Sklbbauntläufer bagegett ruft nach
öpartert (©ögel ber paläarftifd)en gauna), ich felbft

tonnte ihn bi« nod) nicht ficber feftftellen, ein fein eg
fril) unb ber ©efang ift eine feilte, jroitfcbernbe

©tropbe, bie nach Äleinfdbtnibtg perfönlidjer 9Jtit=

teilung non ben Sauntroipfeln oorgetragett roirb,

roäl)renb brachydatyla oft fd)Ott im Einfliegen, roag

faft ftetg jiem(id) roeit unten an ben Säumen gefdjieht,

ruft. Seibe SIrten, eg finb richtige 2lrten unb nid)t

etroa öubfpejieg eineg Sogelg (fold)e mürben ja

natürlich nicht int felbett ©eibiete oorfontuten fönnett,

°bne bap nid^t burcb ftättb'ge ^OZifchpanrung bie

llnterfdjiebe oerroifd)t roürben), roerben häufig oer=

roed)fe(t, refp. alg oorbanbett „familaris“ ber Sßalb-
battinläufer angegeben, rcäf)rettb itt SBirflicIffeit, fofern
eg fich um Mittel: unb ffieftbeutfdjlaitb banbeit, ber
tnr^ebige Saumläufer gemeint ift, bem ber roiffem
fd)aft(icbe Dtame familiaris roeit eher gebührt, fotntnt
er bod) häufig in ©arten, gkvfg, dttroälbertt, alfo in
ber üiähe menfd)licber Slohnuttgen oor, roogegen bie

eigentliche „Familiaris“ faft augfd)lieftlid) beit iftabeb
roalb beroobnt. Oie gärbuttgg= unb fonftigen Unter=
fd)iebe finb im freien faft nid)t ju bemerfen unb

nertueife id) bieferl)alb auf bie ornitf)ologifd;en Slerfe.

Oer furchige Saumläufer ift hier ein entheben
häufiger Sogei, faft bei jebetn ©pa^ergang höre ich

im grü()jal)r, felteuer itn ©omttter, roieber etroag

öfter int £erbft, fein nieblidieg Üiebdjen, ben Slalb=
bauittläufer habe id) bagegen, roie fd)on ermähnt, big

Jur ©tunbe noch nid)t fider itu biefigert Oiftrift

fefigeftellt.

3. ÜTfärj. Über 100 ©olb; mit einigen ©rau =

ammern oberhalb Sifd)lebeng auf einem gelbe, eg

bürften roobl faunt biefige Srutoögel geroefen fein,

uinfoiitel)t ich mehrere Oage fpäter' bort nicht einen,

«ft roeiter oben roieber jroei big btei ©tiicf bemerfe.

3ft ber ©olbatttmer int hinter unb Sorfriihling
neben bem ginfen ber genteiiifte Sögel, trifft man ihn
im ©ommer roobl aud) überall, aber bod) entfchieben

roettiger unb erft ab üluguft burcb bie jungen oer=

mehrt roieber häufiger. Oer ©efang ift übrigeng
ebettfo nariabel alg bie gärbung, bezüglich t>er letzteren

oerroeife ich auf ©ettgler’g intereffante Slrbeit im
51prill)eft 1907 beg „Journal für Ornithologie".
Oer nid)t gerabe häufig überrointernbe ©rauatntiter
ift, troltbetn er erft itn oorigen ^ahrhunbert ein=

roanberte, jet^t faunt roeniger alg ttorige 2lrt oor=

battben. ©attg eigenartig, faft roie Äettengeraffel

roirft bag flirren eineg ftärferen, auf einem Saunte
fi^enben ©rauammettruppg, roie ich & fr atn

12. illfärj hörte.

8. Cinclus aquaticus — ben 2Baffer=

fd)tnät3 er in lebtet- 3eit roieber an mehreren Orten
an ber ©era unb dpfelftebt gehört, heute ein ©tücf
fingenb. Sefanntlid) fingt ber Sogei roie ber ihm
nicht febr fernftehenbe ^aunfönig auch häufig im
SBinter unb hoppelt fdjön roirft ber ©efang, roenn

ringg ©ig unb ©dhrtee liegt unb man an nid)tg

ferner benft, alg an Sogeifang. Oie blöbfinnigen,

attg einem nur ju ungerechtem Sorurteile entfprungenen

Serfolgttngen ber ?lrt fcheinen glüdlid)erroeife grö^ten=

teilg aufgehört ju haben, beim dugftopfer finbet man
il)n je^t feiten, nieift bann oon einem 3lllegfdhie^er

ober oon einem Oorflehrer, ber glaubte, ihn jutn

2lnfdhauungguttterrid)t nicht entbehren ju fönnen;
roenn bod) nur erft mehr 2lnfd)auunggtinterricht in

freier IPatur getrieben roi'trbe, für bie $inber roäre

eg gefünber unb im ©pielen lernten fie leidster unb
mit mehr Oiebe alg itn trocfenen 3^aturunterricht.

SBeit mehr roirb bem ©igoogel (Alcedo ispida)

nnchgeftellt, einegteilg toegen beg gifd)ereifd)abeng,

ba^ fold)er reid)licb burt^ Sertilgen oon bem gifch=
laid) fd)abenbett S6afferinfeften roieber rcett gemacht
roirb, fartn man nicht genug prebigen, gan^ abgefeben
baoon, bafj eg hoch $utn grofjen Oeile nid)t alg

tnenfchliche 9cahntnggmittel genommene gifd)d)en, roie

©llrihen unb ähnliche finb, bie ber fd)toeigfatne gifcher

erbeutet, oon bem matt nur im, ttbrigeng (roie auch
beim SBafferfdpnäher) fchiturgeraben, ging ein heCteg

„titititi" hört. übrigen roirb bem „fliegenben

^uroel" feine ©chönbeit juttt Serberbett, benn eg gibt

leiber Seute genug, bie il)n erlegen ober erlegen (affen,

tttn ibtt alg Oeforationgfiüd gtt oerroenbett; boffentlidj

finbet ber Sogei halb bett ftrettgen ftaatlichen ©<huh,
ber il)m alg fd)önfteit uttb farbenprächtigften, beitnifd)ett

Sogei gebührt, um fomehr er, roo er aud)oorfotttmt, immer
nur oereiujelt oorhattben ift. (gortfe^ung folgt.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



9Rr. 48 kleine ßJMtteilungen- — ©preOfaal. — 2IuS ben Seretnen. 383

^feilte ^Stifteifungcn.

©rflftnmg 4«m gutterfajteu. 2Bie au§ bell Betonungen

(©. 379 , 381) )U erfeßen ijt, befteEjt bev auS etroaO—7mm fiavlem

©anitenßolj (glatt gehobelt) angefertigte gutterfaßen auS jroei

teilen, nämlicß bem oberen eigentlicEjen Seßälter unb bev unteren

©Oublabe. sJ?aO längerem AttSprobicreu bin iO ju ber 2lnfid^t

gefommen, baß gerabe biefe baS ©treufutter unb bie Jpülfen

fammelnbe ©dptblabe bei allen fOcm Dorßanbeuen äßnliOen

im .fpanbel befinblid;en guttereinriOtungeu entioeber feßlt ober

oielV gering bemeffen anägefü^rt roirb. SLäglic^eS Veereu

ber ©öublabe ift läftig unb unnötig unb erfOrotrt bie Sogel-

balterei. Bubem nehmen bie lofen hülfen meift einen größeren

«Raum ein als baS roivfUOe Äörnerfutter. ^luedmä^ig madß

man barunt bie ©Oublabe größer als bcn eigeutlid^en gutter=

faßen. ©ie norliegenbe ©inrußtung ift ja au unb für fid)

genommen nid)t§ DReueS mit 2luSnaßme ber großen ©Oublabe

unb ber SO^öglid^fett, meinen haften für fleinfle unb größere

©roten (bjro. ©tnßeimifOe) oerroenben ja fönnen. ©S i|l

nämliO bunß ben bei c möglid), ben Hlbßanb

ber erßößten Soiberfante, auf ber bie Sögel betm gutterßolen

ßßen, ju oerringevn ober ju nergrößern. ©er 2lbßanb foll fo

groß fein, baß fid) ber Sogef nid;t bequem auf biefer (oben

abgerunbeten) Soiberfante umbreßen fann. ©S roirb ßierburd)

betn Seßßmußen beS ©tveufutievS unb ber fpiilfen innerhalb

ber ©Oublabe oorgebeugt. ®aS ©raßtgeßeOt bei a üerßinbett,

baß bie Sögel überhaupt in bie ©ammelfcßublabe geraten ober

baS ßier ©efammelte ßerauSroerfen fönnen. ©ie Sßorberfeite

beS ©ammelbeßältevS beßeßt auS @la§. ©ie fleinen ßalb=

runben Sorfprünge jroedS begrenzter ©arbietung ber Äörntr

finb auS BmfbleO angefertigt, ©er geneigte ©oben befielt

in biefem haften auS |>olj, in einem anberen äßnliOen Haßen

aber au§ <SlaS. 30 »erfpraO mir ßieruon eine beffece SMrfung

auf baS SRadjrutfcßen beS gutterS; fie traf niOt ein, ba

bem hoppelt ober nod) meßr gereinigten gutter boO ftet§

©taub, unb gar niO* fo roeuig, außaftet. ©iefer fOlägt auf

ber ©laSplatte fOnelt nieber unb oerßinbert baS yRad)ruifOen.

«Bei öligen ©äntereien rutfOt ba§ Horn auf ber gefOilberten

(SlaSplatte überhaupt niOt naO- ffienigftenS ^abe iO bie

©rfaßrung bamit gemaOt, unb bie roäre mir beinahe feßr teuer

ju ßeßen gefommen. Broedmäßig überragt ber ©edel auO
bie ©Oublabe. 3<§ faß baoon ab roegeu ber ftarfen ©Oattem
bilbung; iß bie Sogelßube aber fo gelegen, baß baS Sid;t gut

ben gutterfaßen beßreiOt, fo entpfeßle iO baS Überragen feßr.

Son großer 2Bid)tigfeit gegen baS Serftreuen non ©amenförnern

ßnb bie ©eitenßäOen reOtS unb linfS oberßalb ber ©djublabe.

©er gefdjiiberte gutterfaßen ßängt jroedmäßig außerhalb ber

Sogelßube, bamit Serforgung leidjter oöer ganj oßne ©törung

oonßatten geßen fann. ©ann muß allerbittgS ber ©edel

entgegengefeßt roie bargeßeüt geöffnet roerben fönnen. @S

roüibe mtd) freuen, roenn bet eine ober anbere ßejer ber ,,@ef.

2ßelt" meinen gutterfaßen für feine Broecfe geeignet fänbe.

©aß ein guter gutterfaßen begehrt ju fein fcßeint, beroeifen

mir bie jaßlreicßen Anfragen auf meine SORiiteilung in ber

„@ef. ffielt".

©üffelborf, 9. fftooember 1912. ißraOt-

Son Den auf Der garbentafel bargeßellten Sögeln befiße

iO neben Spiuus cucullatus feit 5lpril b. 3- e 'n vidßigeö

ifßärOen Astragralinus mexicanus. @3 finb angeneßme Sögel,

niOt fo beroegliO roie S. cucullatus, bie niemals jur fRuße

fommen, baju angeneßtne ©änger. ©er @efang iß lauter

unb rooßlflingenber unb roirb ßeißtg oorgetragen. 2ll§ ffuriofum

roill iO erroäßnen, baß bie Sögel im eifenbaßiijug im ge^

fOloffenen Setfanbfäßg — iO ßabe biefelben roäßrettb bet

©ommerferien, bie iO in ©roinemünbe jubraOte, mitgenommen
— unetmübliO ißten @efang erfOallen ließen, ©ie ßängen

feßr aneinanbev, loden unb füttern ßO unauSgefeßt. ©ie

ßaben auO Derjd)iebene oßene Gießer auS Slgaoe, |>eu, 3Dloo§,

geberu ufro. eibaut, biefelben jebodß barauf roieber au§einanber=

geriffen. ©a§ SiebeSfpiel, bei bem fie fid) ttoß ißver fonßigett

SintraOt tüOtig jagen, auO öfter beißen, ftimmt mit bem

be§ S. cucullatus faß überein. 3$ glaube jeboöß nid)t, baß

bie ©iete jur erfolgreidjen Srut fOreiten. SlllerbingS fiob eS

junge (fremplare, bie iO in unauSgefärbtem Bußonbe, Dbet=

feite bräunliO^gtau, Unterfeite faßl gelbluß, beim SßeibOen

grünlkß, erßielt. ^enfel, Serlin, 27. Cftober 1912.

gpxetyfaal

(©teßt ben Abonnenten toftenlo« sut tBerfügung.)

Slntmort.

Stuf grage 21: ©ie giitterung oon IRegerfamen füßre

id) fd;on feit eiroa 10 3af>ren bei einer großen 2lnjaßl au§=

länbifOer Äötnerfreffer oetfOiebenfter 21rt butO, oßne jemals

naOteilige ©inßüffe roaßrgenommen 311 ßaben. 3bf) retOe ben

©amen nidß gemifOt, fonbecn für ftd) neben §irfe, ©piß=,

2Jfoßii: unb Dtübfamen, oon benen ebenfalls jeber im befonberen

Seßälter geboten roirb. Dfegerfamen roirb non faß allen Sögeln

genommen; in befonberem äRaß beootjugen ißn aber bie uer=

fOiebencn Seifige, roie Äapigen=, 2Raggetlan= unb merifanifOer

Beifig, fOUeßlid) amß Äanarien, bie befannten SiaO^nfen
unb mauOe SBitroenarten, roäßrenb fleine unb große Äuba=

ßnfen, ©rauebelfänger, merifanißße Sn rPur3'mpel, Sifdjöfe

unb gnbigoßnfen ißn nur gelegentlich roütbigen, bie leßteren

ißu fogar faß gänjliO unbeaOtet laffen. ©en erftgenannten

bient er meift als faß ausf0 ließli0 e ? gutter, ebenfo beuorgugt

ißn eine ©djilbroitroe, bie fieß (tvoßbem ober infolgebeffen V)

(Oon feit meßr als jroei 3«l)ren im SraOlSePeber befinbet, ber

beße SeroeiS ißreS fräftigeit BußaitbeS. ©aß SRegerfamen ben

3uuguögetn nidjt fOabet, beroeifen auO meine bieSjäßrigen

BuOterfolge mit uerfOiebenen tpraOtfinten unb Änbaßnfen,

foroie SRifOliugSjuOteu uon ^apiiäenjeifigen mit Äanarien.

'DReben geßadtem ©i ronrben bie 3ungen meßverer 3Rif0ltngS=

pärOen norroiegenb mit SRegerfamen, baneben auO mit roeißet

fpirje geaßt unb gebießen prädßig. 9Rkßt etnö ber auS=

gefOliipften SögelOen ging ein! ©ie Setfärbuug oerlauft gut;

@eßeber= unb ©efunbßeitSjußanb finb befriebigenb. AllerbmgS

ließen meinen Sögeln jeberjeit ©tünfraut unb ßalbreife ©raS=

fämereien jur Serfügung. ®oO auO tn bet falteten 3aßre§s

jeit, in ber bcibeS nur fpärliO geboten roeiben fann, ßabe iO

naißteilige (Sinßiiffe ’burO SRegerfamenfütterung niOt roaßr=

neßtnen fönnen. 3<i) begieße 9Regerfatnen non einer @roß=

ßanblung, bei ber iO bie ©eroäßt ßabe, ßetS frifOe Sämereien

ju erßalten. Sollten ßO bie fOledjten ©tfaßrungen, bie

manOmal mit bet Serfütterung oon DRegerfameu erzielt rourben,

niOt aud) auf bie Serabrekßung ju alten ©amenS jurüd=

füßren laffen? ©tefani, 9Reuß.

Jltts bcn ^9emncn.

©er fBaifcrtfOc SogditcDßnbcrDereln, ©itg WtinOcn,
ßatte in feiner leßten SRonatSDerfammlung auO bie praftifOe

Sogelpßege auf bie ©ageSorbnung gefeßt. ©iefeS ©ßema galt

jroei, für bie Ääßgung feßr roeiOUOen einßeimifOen gönnen,

— ben fleinften Sertreteui ber europäifOen Sogeifauna — ben

beibeit ©olbßäßnOenarten. 3n bie ©iSfuffion teilten ßO
fpejieü bie fperren: ArOiteft Äaifer, ©ngel, 3iexev unb ©irn=

eidjuer, bie über bemerfenSroerte ©vfolge bejiigliO ber ©auer

ber Ääßgung ju beriOten oermoOten. Slud; ßier trat bie bei

anberen Hirten fOon fo oft beobadßete inbuübuelle Serfcßiebenßeit

Har jutage. 3n ber ^auptfaeße erftreden ßO bie Seob=

aOtungen auf baS SBintergolbßäßnOen (Regulus regulus).

©mpßnbliOer nod) als biefeS iß baS Sommer golb ßäßudßen
(Regulus ignicapillus). ©ingeroößnung unb gütterungSroeifen

rourben beS längeren befproOen. Obrooßl ltnfere geßeberten

©änger uns ßßoit feit längerer B^t oetlaffen ßaben, ßnb be=

ZÜgliO einiger bodj nod) intereffante SeobaOtungen ju oer=

jeidfnen. ©ie leßte IRauOfOmalbe (Chelidon rustica)

faß |>etr gla0§ am 19. Oft ob er bei ©teinebaO, fort=

roäßrenb ganj nieber über ben Soben ßinfliegenb. ©ie Metren

Bieter unb ©irneiOner beriOteten, baß fie am 20. Oft ober

noO einen jdiroarjfeßligen SMef enfdßmäßer (Pratincola

torquata rubicola) beobadjten fonnten. Som gleidjen ©age

melben bie Herren ©ngel unb SattfeS bie SeobaOtung oon

Hfßiefenpieper (Anthus pratensis), SQBeibenlaubfänger
(Phylloscopus collybita), 3DRiillerd)en (Sylvia curruca)

unb sJi oß v am nt er (Emberiza schoeniclus). 2lm 27. Oft ober

begegneten bie ^erven B^erer u”b ©Omaberer bei tßullaO§

ii o0 einem ißärOen ©Oroarjplättd)en (Sylvia atricapilla).

Som 3. DRooember gaben bie sperren ©ngel unb glaO§ in

Übeveinftimmung an, meßrere gliige ßereßen (Alauda ar-

vensis), bie, oon DRotboß fontmenb, in fübroeftUcßer 3üd)tung

roeiierjogen, ferner einige ©ruppS ©ingbroffetn (Turdus

philomelos) unb ©tare (Sturnus vulgaris) beobaOtet ju

ßaben. Überall auf ißten SBanbevungen faßen biefe .fperren

große ©Oarett oon ©aatfräßen (Corvus frugilegus).
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2Iu§ ben Sereinen. — Som Sogelmarft. - DtebafttonSBrieffaften.

Sefdjloffen mürbe, bem herein „BooTogtfdjer ©arten Stiindjen"
einen UnterftüßungSbeitrag oon 20 M jufommen ju taffen.
®em Sereiu beigetreten ift .Sperr Sluguft Staperhofer, S3ereitev=
anger 2 . Oer 1. Sorfifjenbe, |>err SanfeS, unterjog fid) and;
bieSmal roieber ber Stufgabe, ben Stitgliebern baS SBiffenS*
mertefte auS ber uortiegenben Siteratur betanut 311 geben unb
ju erläutern, SrroähnenSroert ift unter anberen eiuStertblait
über SogeIfd)tth unb Sogelliebt)überei auS ber gebet beS be=
tannten Ornithologen Siftor 9titter oou Jfdjufi ju ©d)mtb=
hoffen, bec unS bieieä Slevfblatt oor fuqem ju unjexer greube
übermittelte. Oer (Genannte fdjretbt unter anberem: „OaS
galten uon ©tubenuö^eln ift eine feit alterstja geübte ©Ute,
bie fid;, fo lauge Shnfd)en leben, nid)t roirb oerbrängeu I affen!
9tid)t allein beS SußenS tuegen halten mir Oiere, fonbern and)

3
U unferer greube, unb begreijlid) ift eg, baß mir auch bemüht

finb, felbe auf baS ©orgfältigfte 311 pflegen unb ihnen ben
Aufenthalt in ber @efangen[d)aft fo angenehm mie möglich 31t

madheu. Oie Sögel, bie mir fo pflegen, bauten eS
un§ and) burdj il)icn ©efaug, ber bod) nur als ein
fpredhenber Seroeis if;re§ SBohlbefiubenS aufjufaffen ift.

Sielen nicht mit ©lüdSgutern gefegneten, au bie ©tube ge*
feffelten Stenfchen, muf ber ©tubenoogel einzigen ©rjaß bieten
für bie oielfad;en Satin-* unb Äunftgenüffe, bie bem Semittelten
äur Verfügung flehen; aber auch um« biefen befinben fich ;at)Ireid)e
begeiiterte greunbe unb Pfleger ber ©tubenuögel, bie einen
foldjen in ihrem $eim nicht miffen möchten. 3ft eS bod) ber
Sogei, ber unS burch fein munteres SBefen, befonbivS burd)
feinen ©efattg erfreut, ber unS ßen^eSahn ungen in bie ©tube
trägt, 311 einer 3 ett, roo braußen noch tiefer SBinter. Sur
ber, roelcher nie Sögel gehalten unb gepflegt, ber bie ©enüffe
nid)t fennt unb oerfteht, bie ber ©tubenoogel feinem ßfleget
in reichem Stoße geroäl)rt, tonnte auf ben ©ebanfen geraten,
bau Setbot beS fjialtenS eiitheimifcher Sögel 31t befürroorten.
©S ift bas ein Sorgel)en, roeldeS nur be3rotden mürbe, bie
heimijdhe Sogelroelt unS uollftäubig 31t entfremben, roährenb
eS bod) nur ber nähere Umgang mit bem Sogei ift, ber unS
ih.n fdiäten unb braunen fd)iißen lehrt, gür baS, roaS man
nidjt tennt, fann man fid) eben nie fo redjt erroärmen. Sic|t
oerbieten ober unnüß erfd)roeren foll man baS galten 001t
©tubenuögeln, fonbern ruhig geftatten, bann roirb bie 3at)l
uerftänbniSooller greunbe unb ©chüßer ber Sogelroelt braußen
road)fen. S. 0. Ofdjuft fügt aud) feiner 2li beit eine Seihe
@utad)ten hetoorragenber Ornithologen au. ©0 fd)reibt Dr.
®. f-üeper, ©hrenmitglieb beS ovnit£)oIogifd)en SereinS in
San3ig, in feinen ©rinnerungen unb ©rfahrungen auS bem
leben eines Sogelfunbigen: „Oie 9lufred)terhnltung ber ©tuben»
oogelliebhaberei erachte id) im Sntereffe ber Sogelfunbe unb
beS SogeljdmfjeS für abfolut notroenbig“ unb ßrofeffor Dr.
SKohrig fagte in einem Sortrage im SeichSgefunbljeitSamt in
•palle: „©in Serbot gegen bie ©efangenhaltuug ber Sögel ift
roebei burchfüh i bar nod) erroiinjdjt, benu fie hat eine fel)r
gute ©eite, - fie mad)t bie Seuölferitng mit ben ©eroolm*
[feiten ber Sögel befannt, lehrt bie Oievd)en lieben unb übt
einen äftl)ctifd)en ©influß auf bie 3ugeub auS unb [d)üßt fie

fo oor Serrohung. ©Iüd, ©d)riftführer.

gPout IPoßcfntflrßf.
Sßon fettener auf ben SKagelmartt tommenben SBögetn »erben Angeboten:

©d&miebeberg, Serliu N, ©d)öut)aufer Stllee 70 a:
l inbifdher Slaufpötter, 2 SBeißroangenbiilbülS.

3 ieniS, ©tenbal: ©dhroat'3papagei.

Ferrit ß. St., Serlin Ni

<3 Äanarienoogel ro

mager unb aud) fd)roäd)lii

@r ift infolge einer ßunge:
ent3tinbung eingegangen.

aperrn O. Ä., gorfi i. £. 3d) fonnie bergleid)eit nicht ftnbe
.perrn ,g). Sremen. Oer ©proffer ift an ben golgi

ber gettfudjt erugegangen. ©r roog 32 g (SomtalgeroidU 26 gOie gettmaffen raaren unglaublich.

Öerrn ß. 3v ©Iberfelb. Oie StönchgraSmüde ift an
ber mit 2lb,ehrung uerbunbenen ©toffroed)feIfranlheit ber Sögel
eingegangen, ©ie roog 11

,
5 g (Sormalgeroicht 18,5 g); fo

magere Sögel lauft man nicht, unb roenu man fie tauft, fo
füttert man fie nidft mit bemfelben gutter roeiter, roeld)es fie
uorl)er erhielten.

perrn iß. U., Äriffel. Oer Ääfig für beu einzelnen ©tar
fei minbeftenS 75x 50j_50 cm groß mit roeidfer Oede unb
nur 3roei ©piungftangen. Oeu Sobtu beftreue matt jie in(idp
bid mit ^grobem ©anb, bem aud) OorfmuU h'njugefügt roerbeu
fann. Oer ©obenbelag ift minbeftenS 3ioeimal roöd)emlich 311

eineuern, täglid), am beften abenos unb morgens, finb bte
©ntleerungen 311 entfernen, gutter* unb irinfgefäße biitfen
nid)t 1 0 je auf bem ttäfigbobeu flehen, ba bet ©tar biejelbeu
bei feiner Neugier uub feinem latenbraug um lehrt, ben Ääfig
mit bem gnlfalt befd)mu|3t unb ba9 gutter ungenießbar macht.
Stan roi'il)le bie gmtergefäße groß, ba er eine gtoße Stenge
Nahrung braucht unb fortroaljtenb mit bem ©d)nabet im gutter*
gefaß l)erum3irfelt, rooburch auS einem Keinen ©efäßuiel gutter
herausgeroorfen toicb. ©in geräumiges Sabegefäß ift am Ääßg
anjubringeu Sei ber ©xuähtung ift 3U beriidfid)tigen, baß
ber ©tar große guttermengen oer^et)« unb, eine natürliche
golge, umfangreiche ©ntleerungen anSfd;eibet. 9Jtan reiche
beShalb ein nid)t aÜ3u nal)rl)afteS unb auch fei» fettbÜbenbeS
gutter, ebeulo laffe man aus bem gutteigemifdh Q Ue bie $er*
bauung aüjufehr beförbernben guttermittel fort unb gebe foldpe
(allerlti grüd)te unb Seeten in reifem gmtanb) nur nebenbei
als fieefetbiffen. t'lls gultergemifd)e finb folgenbe 311 empfehlen:
angefend)ieteS fUtaiS-., jpafer*, ©erftenmehl, mit io()em (ober
gefod)tem) magerem feingeroiegtem gleifd), reij^lid) trodenen
Slmeifenpuppen uub 3ufet tenfdjrot o.rmengt; als abroechfelub
311 reid)eitbe 3 utaße: fein gemahlener fpauf, ajtohnfamen,
9Jtohnmel)l, getrodnete gemahlene ^olunber* ober ©betefd)en =

beeren — Smeifenpuppen, geroeidjteS Sfeißbrot, gleifd) roie

oben; etroaS geriebene gefodjte Äartoffeln, ^ufäfje roie oben;
auch 3 ll füfro oon gafauenauf3ud)tfutter

/
roie eS bie .jpunbe*

fuchenfabriten tperfteÜen, finb ab unb 3U 3roedmäßig, suroeilm
fann man ben ©emijehen geriebene Stöhre uub f<ingebadteS
©rihifraut 3ufeßeu. 2flS lederbiffen ieid)t mau griiehte, in
Heine 2ßiirfel ge|d)nitteu (frijeh unb getrodnet), mit Soificht
allerlei lebenbe ^njeften. ©rhallen ©täte 311 uiel oon leßteren,

fo roerbeu fie futterroählerifch unb bei ber häufig nicht auS*
retchenben Scroegung aU3u fett. 9Jtel)lrourm nehmen oiele ©faxe
nicht- Orinf* unb SabebebürfniS ift fe^r groß. Stuf 9tein=
haltung ber güße ift 311 achten. Äann in ungehe^ten Dtäumen
überrointert roerben (j. ,,©int)eimifd)e ©tubenoogel, V. Stuft.).

fpervn g. S., ©panbatt. Oer Ouifitticf) ift auf bem
Sorberfopf unb häuft; auch hin i« bem Auge (f. Stbb.) gelb.

©S ftel)t nicht feft, ob baS ©elb hinter bem Sluge ein @efd)led)lS*
feiinjeic^en ift. 9Jtand)cu fehlt eS {ebenfalls. Oie fehr bunfle
gärbung bes SlugeS unb bie oliogriine gärbung ber fleinen
Oberflügelbeden ift ein Reichen ber 3ugenb beS SogelS. ©r
ift nod) nid)t gan3 auSgefävbt.

3perrn s

ß., Oüffelborf; ^>erru ©t., 9teuß; ^>errn stud.
zool. SB. ©., Äiel: Seitläge bantenb erhalten.

^jerrn S., ©panbau. Serbe Sögel roaren flarf abgemagert.
OaS gutter ift nicht ©djulb bavan. ©S hanbelt fid) um bie

mit Stb3el)iung oerbunbeue ©rnährungSfiörung. Oer Oui=
jittid) t)ätte auch •Oafer, etroaS Jpanf unb erroeidhteS, roieber

gut auSgebrüdteS ©ierbiot tr^alten müffei.
grau Dr. ©., ©dhaeSberg. Oer Äanarienoogel roar

fdhroäü)lid) unb blutarm. 3m Oarm fanben fich ©nt3iinbungS=
herbe. Ob biefe burd) ben @enuß giftiger ober fd)äblid)er

©toffe l)erbeigefül)rt rourben, tonnte ich nicht feftfteHen. Oer
anbere Sogei ift roavm 31t halten unb als ©etreinf befommt
er täglid) 4—

5

mal bünnen, erroärmten ^aferjchleim. SBenn
eS ben Sögeln möglid) ift, bet bem gretflug im ^immer
ihnen fchäbliche Oinge 31t freffen, fo ift eS beffer, fie im Ääfig,
ber red)t geräumig fein fann, 3U beiaffen.

C>eirn ©dp, ^annooer. OaS Sormalgeroidü beS
S'lu

t
h ä n f li 11 g S ift 20 g, beS ©tiegliß 19 g, beS Äa =

narienoogels eiroa 20 g, ber 9Jtöndh graSmüde etroa
18— 19 g, beS ©elbfpötierS 14 g. — Oer StöitchgraS*
müde, roeld)e Ourd)fa(i hat, roirb alles Obft entzogen, 3ioifd)en

bem gutiergeinifd) roirb etroaS geftoßenev Stöhn gegeben unb
als ©etränf biinner .üiaferfchleim. 3 n Ber neuen Sluflage oon
„©inheimifche ©tubenoogel" finb bte @eroid)le ber Sögel an*
gegeben.

SÖ-rariHnortHdö für Me ScfitiftteitunflfTÄa
tBerlag ber

itung : Satt 91 e u n * i a, $erm«botf bei 'äerlin
; für ben ülnseigenteil: (?ran*J8un

Creup (eben SSerlaflSBucbtianblung in IDtagbeburg. — ®cuil bon 21. §0
b e r t i d) , 'Dtagbeburg, SSreiter ttBeg 166 •

Töpfer, Söurg b. 9Jt.
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Jahrgang XLI.

49.

OUocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

bleues uom flotfie(U'djeit.

33on @. 93ud^^eim.
(Sftadjbrud Betboten.)

d) fe^e fc^ort mancf) ein erftaunteg @eficf)t: SeueS

oom Sotfef)ld)en? unb lefe mannen 3roeifelin ben

SSienen ber Sefer. Unb audj nicf)t unberechtigt ift baS

!

©erabe, alg rooUte non einem ein Seben fang

erprobten unb befannten alten §reun^ e e^n neuer

3ug erzählt roerben. 2US roenn unS nidjt ein jeber

3ug beg lieben Sßefeng genau befannt roäre! Unb

fo roiU id) micf) benn felbft berichtigen unb roiü

lieber jagen : ein neuer liebet 3ug »om Sotfelildjen. —
3ene unfreiroillige ÜJiujje, ein langet Serroeilen unb

©ebunbenfeht anS 3'mmer löfet un§ oft auf ©inge

achten, bie fonft bet Slufmerffamfeit entgehen, roeil

mau eben nicht bie 3 e * t f>ah fiä) auc^> nidjt nimmt,

auf fie $u achten.

@o ging eS mir. 3n roodienlanger 3tntmerl)aft

roaren mir, roie felbfloerftänblidt), unfere Sieblinge bie

beften ©enoffeu. Sur muffte icf) micf) mit roeniger

eblen ©eftalten begnügen, ba roeitab oon .jpanbelg=

jentren unb befonberl als „möblierter ,£>err" man
an bie ©ebulb ber mater hospitalis nicf)t ju grofje

2lnfprücf)e ftellen fann unb ber ©rroerb unferer

Sängerfürfteu auS bem erften ©rnnbe audj mit

erheblichen Scfjroierigfeiten oerbunben ift. So bil=

beten bettn meine jroei Sotfef)ldjen ben ©lan^punlt

meiner augenblicf liehen Sogelf)altung, bie aufjerbem noef)

auS etlichen ^örnerfreffem, roie fie liier ortsüblich

unb leicht $u befefjaffen finb, beftanb. ©S toat

oielleicht nicht ganj recht, baff id) fie aug bem ©arten,

in ben mein SBofrogimmer blieft, in eben bieS 3tmmer
oerpflanjte, hoch fie lohnen mir ben Freiheitsentzug

nicht mit Unbani, fonbern fröhlich unb zutraulich

taffen fie if)ren ©efang oon früh bis Slbenb ertönen,

©a gibt’S benn allemal im ©arten grofj ©rregen!

ÜSit erftauntem „Sief)t" unb „3id 3^" un^ nicht

minber ernanntem Sdhroanjroippen toerben oon ben

©enoffen im ©arten bie „3immergäfte" berounbert

unb angefungen unb bann toirb $u erregtem iEBett*

gefang gekritten. £)in unb i)tx geht ber Streit, unb

meine beiben Sieblinge im Ääfig bleiben nidjtg fd)utbig,

biS fdjliejjlidj mit geroaltigem Sdljroung ber f^rembling

aug bem ©arten auf ben Sioalen inS 3^mmer unb

bireft auf fein ©ebauer ftöfjt! ©ann fich plö^lich.

am ftäfig fjdngenb, ber fretnben Umgebung beroujjt

rcirb, einige Stale im 3^mm er umfierfltegt unb

fd)liej)licf) toiebev braufjen ’^often fajjt, um — nach

furzen Minuten ben äßettgefang unb Eingriff ju

roieberf)olen. Safie^u feben Siorgen tonnte id) oom
©djlaf^immer aug biefen lieblichen Vorgang beobacfiten,

unb felbft roenn icf) mid) nachher int äöol)n$immer

aufhielt, getoann bie Äampfluft fo bie Überfjanb, bafj,

meiner Snroefenljeit ungeachtet, mir oft nod) am Jage
ben Sefuch oon braunen erhielten. ©ag ging ben

©e^ember unb 3anuar f)inburcf), in melier ganzen,

allerbingS milben 3eit Ijier (in ©mben, OftfrieSlanb)

bie 9totfe^lcf)en laut fangen, ©er bann eintretenbe

ftarfe $roft, bem burcf) erfreulich Diele gutterftellen

begegnet rourbe, fjielt natürlich bie Äampfeg= unb

©efangSluft fjintan, bis fie je£t raieber aufg neue

entbrennt. ©S ift ein gar ju netteS ©ilb, ben

Sioalen auf ben bis anS genfter reidjenben 3roeigen

ber ©artenbäume aümorgenblid) erfcfieinen ju feljen. —
©od) ift baS nicht baS Seite, roaS id) oom Sotfeljlcf)ett

berid)ten roill, ift eg ja eigentlich aucf) fein gerabe lieb

ju nennenber 3u g- ©aS blieb mir oorbefyalten, ifm

eines SlbenbS ju etrtbeden. 3^ f
a^ rcie geroöhnlidh,

auf Anraten beS 2lr$teS, lange auf unb laS unb

fdfjrieb. ©S mochte rool)l fdfion
J

/2
1 U^r fein, ©ie

Sögel fchliefen aEe, aud) bie beiben Sotfeljldien, bie

biS gegen 10 Ufir hin leife gefungen fjatten. 3^
la§ eben ein ifkognoftifon beS neuen EteidiStagS

:

„^peute rot, morgen tot", unb pfeife fo halblaut bie

Sielobie oor mid) l)in, hinter jeber 3«tte eine längere

i)3auje mac^enb, als plötUidf) baS eine Sotfe^lc^en,

baä burd^ eine ©eroegung oon mir roadf) geroorben,

mir antroortet. Slntroortet! Sun nicht etroa aui^

„Seiterä Storgenlieb", aber fo genau, roie id) aufhöre,

einfeljt! Sian pfeife mal fo eine 3eile oor fid) l)in,

ben Jon babei in bie -Hütte gegen baS ©nbe legenb,

unb man ruirb in ber ©at finben, bafj ba§ 2lnfd)toeUen

unb SbfaUen ber Jöne eine roirtlid) auffaüenbe s
itl)n=

li^feit mit bem leife Anfängen, bem 3u^i^eren
bem ©rfterben oon Sotfe^lö Sieb l)at. ©elbft=

oerftänblid) eben nur eine 2lf)nlid)fcit, einen ülntlang,

roenn roir eg überhaupt roagen, bie lieblichen ©öne
ber Sogelroelt in unferer bagegen armen Sprache augju=

brüden. Sun, roir beibe fangen ober pfiffen unfer Sieb gu

©nbel Unb baff id^ mit ganzer Seele babei roar,
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386 ®n<hhelm, ©eue8 ootn aiotfctjldjen.

läßt fid; woßl benfert. Unb er! Dag ©cßnäbelcßen

fo ioeit eg nur ging aufgeriffen unb ßinauggejubelt

feine ©ntroort, unb id; immer jafmer unb lieblidfer

merbeitb unb bann raieber mit Doller ©ruft ober —
beffer gefagt — ©aden, eg mar wirflid; jn föftlid;,

um fo mehr, alg id; meinen Siebling woßl fcßon im

©Bettfampf in etlid;en lauten Jonen, aber nocß nie fo

mit ^nbrunft unb fo augbauernb im lauten ©efang
ßörte. Dag ging fo eine ©iertelftunbe — bag anbere

©totfehlcßen fcßlief rutjig meiter —
,

ba mürbe eg

miibe, antroortete uid;t meßr fo prompt, Ijüpfte umher
unb fdjaute in ben g're^napf. Sfiun, beitfe id;, ©ingen
gibt junger, nachher meiter. ,3cß hake natürlich

aud; norbein oerfucßt, inbem id; regellog anbereg, aud;

nur Oftauen pfiff, unb felbfioerftänblid; mit bemfelben

Erfolg, baß eg antmortete. ©ber jeßt roar’g nid;tg

meßr. ©tun, bacßte id; bei mir, roenu bu auf pfeifen

reagierft, raerben hieß bie anberen betannten Mittel

audj reijeu. ©reife mir alfo ein ©tütf Rapier unb
beginne eg ju jerfnittern, rcie beim ©nregen ber

©tacßtigalt, unb richtig — eg beginnt fogleid; mieber.

Dann pfiff id; bajraifd;en, unb fo unterhielten mir

ung ein meitereg ©iertelfiünbd;en. Dann l;atte eg

bie Suft oerloreit unb id; mich fo ungefal;r „aug=

gepfiffen", unb mir fam bie Jageg: ober oielmehr

9tad)t^eit ^unt ©ewußtfein unb bag liebe @efid;t

meiner ©Birtin am anberen borgen ! ©ber bag i^erj

mar mir mann gemorben babei unb mit einer magren
Siebe faß id; mir meinen Heineu Utioalen an!

Unb fo mar eg bemt ja and). Dod; alg id;

ihr bie näheren Umftänbe erjagte, oerfcßraanb — ganj

allerbingg nicht — ißr mißtrauifd;eg Säbeln, ^di

machte fie aud; gleid; auf g-ortfeßung heut unb bie

folgenben ©Ibenbe aufmerffam.

©eltfam mag eg fid; ja moßl angehört l;aben,

raie id) mit magrer Seibenfcßaft unb nod) größerer

©lugbauer bag Sieb oom Morgenrot pfiff unb ba=

jwifcßeu immer ein unbefinierbareg anbereg ©efinge

unb ©ejwitfcßer ertönte, ©ber bag hielt mid; nid;t

ab, bie gortfeßung ju führen, unb jeßt filmen mir

jeben ©Ibenb ung fpat gegenüber, id) braudje bag

Sieb nur einmal burcßjupfeifen, bann ift er aud;

ba. — ©g mag bag ja manchem ein Säbeln, oieHeicßt

aud; ein ungläubigeg, abnötigen. ©Ber aber weiß,

auf Welcße ©nrei^e unfere fo fenfitioen SS^eidhfreffer

reagieren, ber roirb bod; rool;l glauben! $cf) erinnere

mid; eineg ©chwarjplättcßeng, bag fofort mit feinem

©efang begann, foraie bie ©Bafferleitung lief, ©efannt

ift bag ©teiben eineg ©tücfeg Rapier auf einer mit

©anb bebecften harten $läd;e gum ©Inregen ber

Nachtigall, beg ©profferg u. o. a. m.

Unb roenn meinem Iftotfehldjen nicht bie ©ftelobie,

bie id; ba l;alb unbewußt, langfam, mit $wifd;en=
räumen oor mid) ßinpfiff, raie ein ©cßo, ein Soden
norgefommen roäre, hätte eg rool;l faunt geantwortet.

©Bie betn aud) fei, bag ©ewußtfein, mir einen Sicht'

fänger par excellence erlogen ju haben unb ißn

aud) jebergeit jum ©ingen bringen 31t fönnen, freut

mid) oon Deqen, unb bag bei einem fo alten unb
oertrauten ^reitnbe gefunben 3U haben. Dieg ©in-
gehen auf mein ©Inregen möchte id) wirflid; einen

„lieben neuen $ug bei unferem Dftotfehkßen" nennen,
ber eg ung nod; fchä^eng-, nod; liebengroerter machen
wirb, alg eg fdßon ift.

— ©ogelltebtjaber, 2IuS bet ©ollere. Wx . 49

Jttts 6rr Rotiere.

®on einem langjährigen ©ogelliebbaber.
(Sortierung.) (9Jad)brud »erboten.)

Cranflrbruftfcrnüeifecr-CoccobonismelanocephalusjSir.

Frühjahr 1911 offerierte ber ©ogelßänbler
@. ©artelmeß, ©tuttgart, „©roße mepifanifd;e Did=
fd;näbel", eine ©enemtung, bie ja nicht befonberg
aufflärenb ift, raegßalb id) einige nähere ©n=
gaben über ©efieberfarbe, ©röße ufra. erbat, ©lad;

erhaltener ©ntroort war id; nicht im Zweifel, baß eg

ficf) um ben Orangebruft-- ober fd;roargföpfigen Kerm
beider oon ©Jterifo, Kalifornien unb ben ©Bef© unb
©übftaaten Norbatnerifag hobelte, ©uf fofortige

©efteüung folgte ein ©ttänncßen, bag fid) auch otS ber

genannten ©rt angehörig erroieg. Die ©rt ift bei ung
recht feiten, unb ich hatte fie nie guoor lebenb

gefehen. ©lg ich tm lebten ©ommer auf meiner Neife

nach ©nglanb ©ufenthalt in ©ntraerpen nahm, um
mal raieber ben bortigen 3oologifcßen ©arten angufehen,

fanb id) bort in einer ©olierenabteilung beg ©ogel=

haufeg ein ^aar biefer Kernbeißer oor. ©uf ©nfrage
erfuhr ich, baß bie im Frühjahr auf ben ©Jtarft ge=

brachten Drangebrufiternbeißer eben ber grühjal;rg=

tieroerfteigerung beg bortigen 30ologifößen ©arten
entflammten, ©g waren aber nur fehr wenig baoou
oorhanben gewefen. Dag mag fein, benn alg ich

furj nad) ©rhalt beg ©ogelg weiter noch einen ^weiten

raünfdjte, lautete bie ©ntraort, eg feien feine mehr
ba. ©g ift ein großer, ftart gebauter ©ogel, wenig
größer alg fein naher ©erwanbter, ber Nofenbruft=
fernbeißer, oon ben Dftftaaten ©torbamerifag, ein

oormalg feßr beliebter ©ogel, jeßt aber oon bem
©ugfuhroerbot getroffen. Der ©erliner joo(ogifd;e

©arten bürfte augenblidlicß beg letzte fein, ber biefe

©rt lebenb befißt. feföft befaß biefen ©ogel 311m

leßtenmat im ^aßre 1902 in meinem früheren

©ogelhaug. Der Orangebruftfernbeißer fam gefunb

an, war aber, wie eg bei ben meiften berartigen

©ögeln ift, etraag befeft befiebert. Dennoch wollten

bie fvebern nicht recht nadhwadhfen; er fing an $u

fränfeln, würbe immer nadter unb fonnte nid;t in

bie ©Käufer fommen. ^d; war fcßon barum beforgt,

baß ber feltene ©ogel eingeßen foHte. ©iel war
nicht ju hoffen, wenn man beherzigt, baß fein ge=

nannter ©erwanbter, ber Nofenbruftfernbeißcr, fidh

einen f^)led)ten Nuf unter ben Siebbabern erwarb
wegen feineg leichten ©ingeßeng unb furjen Sebeng alg

©tubenooget. Doch plößlich gefd^aß bag SBunber,

bie neuen fiebern famen jum ©orfdßein, unb halb war
mein Kernbeißer ju meiner großen $reube wieber fo

woßl unb munter, wie fdßön befiebert. ©eitbem ßält

er ficß ftelg glatt unb nett, ift feßr beweglich unb

fingt raäßrenb beg grüßlingg unb ©ommer§ un=
ermüblidß. ©ein ©efang ift jwar laut, aber nicßt

woßlflingenb. Die Jöne fommen raie ooneinanber=

aeriffen, oßne enge ©erbinbung ju einem ©anjen.
©in gefdßtoffener ©efang ift eg nicßt. ©inige Jöne
erinnern an ben roten Karbinal, finb aber oiel ßärter

unb ftanglofer. ©Benn eg baßer in einer mir oor=

liegenben ©efihreibung biefeg ©ogelg heißt: „©ßegen

feineg lauten, lieblichen ©efangeg ßält man ißn oft

in ber ©efangenfcßaft", fo ftimmt bag mit meinen

©eobacßtungen an meinem ©ogel feinegraegg. 2Bäßrenb
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bie meiften Äernbeifjer als ©tubennogel i’tberroiegenb

red^t tröge Sögel finb, bie Diel ftiU fitzen unb bes^atb

fd^neU jit fett roerbett unb bem Sobe unterliegen, fo

ift ber Orangebrufifernbeifjer im ©egenfafs ein recht

munterer unb beroeglidEjer Sogei, ber fiel) roenig fRulie

gönnt. ©eSroegeit roirb er aucfj nid) <$u fett, unb ein

frühzeitiges ©ingehen ift baher faum ju befürchten,

©r nimmt mit allem Butter fürlieb, befonberS Heine,

meljthaltige ©amen, roie ,!pirfe unb Äanarienfamen,

roaS entfliehen fein Seben nerlängert. ©onft moHen
bie Äernbeifjer nicht gern an anbereS gmtter als

ölhaltige, ^anf unb ©onnenblumen, nebft 2öeicE)=

futter unb $?ehlroürmern. ©oldjeS halte id) beut

Sogei fern, um ihn nicht baran ju geroöl)nen, oiedeid^t

mürbe er eben bann nichts anbereS freffen. ©egen

alle anbern Sögel ift mein Orangebruftfernbeifjer

burdljauS friebtidj, gerabeju gutmütig, ©r fi^t am
gutternapf, friebtidj freffenb, mit ben fleinfien fj3rad)t=

ftnlen. ©er fleine

fre^e ©c£jnurr=

bartfinf jagt ihn

einfach inbiejlucht.

©aS alte S?änn=

d£jen ift an Äopf
unbÄinn fdjroarj,

^)interha(§,93ürjel

unb Unterförper

jimmetbraun bis

orangegotbbraun.

fftüdfen ebenfo,

aber jebe jgeber in

ber 'Dritte fdjroarz.

J-lügel fd)iüar^,mit

jroei reinroeifjeu,

breitenSinbenunb

grofjem meinen

©piegelfled. 2lrm=

fchroingen jtnb

roeifc gefpifct. Un-
terflügelbecfen unb

$lügelbitg hellgelb, ©chroanz fdfjroarj, äu&erfte lieber

mit roeijger ©piije. Oberfdhroanjbecfen fdjroarz, roeifj

gefpifd, Unterfcf)raan$be(fen reinroeifj. Saudjmitte ljeli=

gelb, ©ctjnabel Ijomfarben, f^ü^e fleifdhfarbengrau,

Auge braun. ©aS SBeibchen hot otinbraunen ftatt

fcbmarjeu Äopf. Äinn unb feitlidje ^alSflecfen finb

roeiß. ©ie Orangefarbe ber Unterfeite ift matter, bie

meinen ^lügelbinben finb fdjmaler.

©aS Nönnchen ift im Jahrgang 1911 Jpeft 18

biefer 3eitfdl)tift abgebilbet. 3n ber Freiheit füll er

norroiegenb in ben SSeibenbicfichten längs ©eraäffern

leben, im ©ommer jebocf) auch in ben ©ebirgen. ©ie

Nahrung befteht in ©amereien, Saumfnofpen unb

gelegentlich ^nfeften.

©er Import biefer Sögel im ^rühjaljt mag non

ber SBeftfüfte SorbamerifaS über Afien nach ©uropa
ftattgefunben haben, benfelben 2£eg, ton bem mir

jet^t bie roten Äarbinäle, bie fßapft* unb ^nbigofinfen

erhalten, Sod) fei bemerft, ba§ mir im Sonember
nötigen ^ahreS „Slacfheabeb ©roSbeat" non einem

englifchen ©roffhänbler angeboten tnurben. unb jroar

ju fo furchtbar hohen greifen, baß id) auf meiteren

2lnfauf ner Richtete in Anbetracht, bah ich bie 2ltt

bereits befaß. Stau zahlt überhaupt in ©nglanb feljr

hohe greife für fremblänbifc^e Sögel, felbft für foldpe,

bie feineSroegS als feiten gerechnet raerben, gefdhraeige

bemt bie mirflidjen ©ettenheiten.

SeifpielSroeife fei ermahnt, baff mir ein englifcher

Sogelfjänbler, ber in ©rfaljrung gebracht h atte ,
*> a

fe

id) ben Sonboner joologifchen ©arten mit jroei

Sbännchen Orangeblaufinten taufd;raeife nerfeljen hatte,

raieberholt 15 fßfunb pro ©tücf für „fRainboro^

gindljeS" bot. Stan fann fidh bann raohl benlen,

roaS nachher bie Siebhaber für fold^e Söget zafjlen

müffen. Übrigens nahm er eS mir recht übel, baff

id) ihm teine lieferte, ©r fdjrieb mir beSroegen niele

Sriefe, unb eS mar mir offenbar, baff eS ihm febt

barutn ju tun mar, einige non biefen „9tainboro=

$incf)eS" ju befotmnen. 2tud) rcoltte er raiffen, rcol)er

ich bie Söget hatte, raaS ich natürlich nicht angab.

©aber ber Setbrufj. (gortfebung folgt.)

£8te nerpfTegen

wtrunfere^ing-
uttb feltenen

^ögeL
Sßoti

93 a um a u n

,

«Bafel.

(9!aif)brucf »erboten.)

S d) 0 it itt meiner

früheften^us

genb hatte ich

eine au§gercöf)Ite

gefieberte ©äuger-

gefettfd)aft in mei=

ner unmittelbaren

Sät)e
;

bin bem=

nad) fo quasi

unter ihnen auf=

geraachfen unb

freute mich in mei-

nen Änabenjahren

mit £ilfe meiner

©efdjmifter bie 40 biä 50 Sögel meines fei. SaterS

pflegen ju bürfen. Ratten mir bod) in unferer

föolonialraarenhanblung fjßlah unb futter genug foroie

eine gan^ bebeutenbe Sibliothef non naturrciffenfchafU

liehen Sßerfen unb 3 citf<hriften, bie roir ftetS mit

größtem §tei^ ftubierten.

SefucE)te fpäter baS f^rembenpenftonat fHaufcher

in 2Bangen a. 2lare (©chmeig)
;

mürbe gar halb be-

freunbet mit ben 3ö9^n0en /
^ or t Sorftubien für

Stebi^iu, f^orft, ©prad)en, ^aufmannfdhaft ufrc.

machten, ©a nebenbei oiel ©port getrieben mürbe,

fo hielt ich e§ mit ben Ornithologen unb bin ein

eingefleifd)ter Siebhaber geblieben, ©ine groffe ©ier=

freunbin unb Stithelferin fanb ich aber in meiner

fgrau, bie mit ©nergie, großer @efchidtid)feit unb

3eitaufroanb mich in meiner Siebhaberei unterftütjt.

^)at fie hoch maffenljaft nerungtiiefte Äranfe ober non

ihren ©Item au$> irgenb meldjen ©ritnben nerlaffene

iÜeftjunge nerpflegt unb aufgepäppelt. Se^te 3°^r£

erhielten roir nicht nur ©iSnögel, 2Biebel)opfe, Äudude,

grofje 2llpenfeg(er, fonbern audh bie ollerliebften Keinen

©olbhähnchen unb 3aunfönige aus meiter ©egenb

hergebracht. Sei miberfpenftigen unb Iranfen Sögeln

nur nicht auf fßrobe märten, fonbern fogleidh fleißig,

(©. @. 388 .)
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uttb roaS bie $auptfa<f)e ift, mit richtigem gutter
ftopfen. £u biefem gehört eine geroiffe Negabuttg,
fixere Spanb unb redjt nie! ©ebulb. ©o hat meine
grau nor brei fahren 9 ©tiidf hatboerljungerte unb
erftarrte ©dhroätbcfien mit einem non mtS felbft her*
gerichteten ^nfeftenbrei burc^gefüttert (geftopft) unb
ad)t baooit formten roieber am fünften Dage, mie
fti) bie SBitterung befferte, ber gotbenen greifet fid;

freuen. 'Den größten Deil unferer Sänger halten
mir grunbfä^tid; nur ro&hrenb ihrer ©efangSgeit
in ©ingelfäfigen, alle übrige $eit in abgeteilten

größeren glugräuuten.

DiefeS gahr formten mir innert fdfjon nom
15. 4Närg an blanfe Slmeifenpuppen nebft oerfdpebenen
^nfeften reichen, bie mir auS ben mit ©djroargtannen
befehlen Spöhengügen beS ^uragebirgeS erhalten (biefe

©egenben finb befanntlid) fe^r rabioaftto). ©o
brausten mir bt§ gum 25. September für unfere
33ögel wöchentlich 11— 15 ßiter. SBaffer reidjen mir
roa^renb biefer geit ntcfjt, roof)l aber jebeit britten
Dag temperiertes Naberoaffer, raorin fie fid) ooll*

ftänbig bur^näffen.

^eber, ber mit ber Käufer beginnt, atfo aud)
mit Singen aufhört, rcirb in einen glugraum fliegen

la|fen, ber genau mit ber Betreibung ,,©tnheimifd)er
©tubenoögel" non Dr. St. Nujj, 4. gänglid) um*
gearbeitete unb oermehrte Auflage non Ferrit 5?.

Neungig, 1904 ©eite 5 unb 6, übereinftimmt. 3lber
and; l;ier haben fie Babegelegenheit. BBarum folgen
SSögelrt baS 2öaffer entgieljen, bie gerabe mie ©proffer,
Nacfjtigali, Kalliope unb Blaufehl<hen roafferreidje,

grüne Eliten unb folcfje ©ebiete über alles lieben. gn
einer foldjen dotiere, mie bort befdfjrieben, ood^ie^t
ficf) bie Käufer rafdj unb glatt, ^re Neubeftebe*
rung, Bürgelbrüfen, ßuftfäcfe unb ßuftröhren fommen
roieber in Orbnung unb bie NerbauungSorgane regu*
lieren fid); auch f)ört man fogufagen nichts non ihrem
unangenehmen ©epotter unb Doben roäljrenb ber £ug*
Seit, unb ifjre giifje finb nicht non ©ifjftangen ger*

fc^tagen unb angefcf)roollen.

Ohne Bebent'en Taffen mir 1—2 ©proffer unb
1—2 Nachtigallen in ein unb benfelben glugraum;
ift hoch jefjt bie fßaarungSgeit norbei unb eine fleine

gegenfeitige Befehbung belanglos, roaS mir nun fc^on
öfters auSprobiert haben.

Der erfte, ber roieber mit beut ©efang beginnt,
roirb behutfam IjerauSgefangen unb in feinen ingroifchen

fauber gereinigten Jtäfig gebradjt. Bßurbe er bort

fachgemäß oerpflegt, fo erf^eint er jefct in tabellofem
©efieber, hat gefunbe güfje unb baS Normalgeroidjt.

3ft gegen ©nbe ©eptember bie ©rnte ber grünen
Nmeifenpuppen oorbei, fo fängt allmählich bie ©in*
fütterung mit bem oon unS felbft heogerichteten ,gn*
feltenfdjrot unb SBetfjrourm an. ^m .jperbft mit
verriebenen $blunberbeeren, im SCBintev mit ebenfol^er
ÜNöhre untermengt. Drofcbem mir Naupen unb £äfer
güchten unb fammeln laffen, ift eS unS im hinter
eine Unmöglichfeit für bie nieten ©änger genügenb
aufgutreiben. 3üir roählen fomit ben fogenannten
lUttelroeg unb füttern im grühling, ©omtner unb
.Üterbft baS Neformfutter nach Angabe beS £errn
I3r. med. Otto, ftetS aber gu ben lebenben ^nfeften
and) Nmeifenpuppen. $m SBinter halten mir unS an
bie Eingaben itad) Naufch; niemals aber gebrauchen mir

in einer Ntifcljung äöeijjbrot, Ntohn, £anf, ^eefe

unb auch feine ftüdhenfdjaben, bie im .jpauShalt bie

oerborbenften Nefte freffen, roeShalb ihre Darmen©
leerung eine Unmenge ©agitlen unb ©d;immetpitge
enthält. 2llleS fol^eS frifjt ein ^nfeftenooget in einer

Nlifdhung rooht, oerbaut eS aber fehlest, unb erfranft

früher ober fpäter; fein Niagen ift nicht h*ergu ge=

fdjaffen. ®on 3n feften reichen roir nur bie im greien

gefangenen ober attS einem unferer fauber gehaltenen

3uchträume. Nachtigallen, ©proffer unb ©djamaS
erhalten oiete ©pinnen jeber 2lrt, ©dhattenfäfer, Ohr*
roürmer, benen roir aber bie ©abelung hinten am
Körper entfernen; Daufenbfüfjter, fleine ^eufdhrtefen,

Ijin unb roieber gerfchnittene Negenroürmer. ©dhamaS
noch als Beilage einige ©rillen unb Hein gerhadfteS

mageres Ninbfleifch. Seeren nur roie fdhon ermähnt,
Verrieben unter bie guttermifd)ung. ©ü^e Äirfdjen,

Drauben, gerfdhnittene geigen, Sananen unb feines

Dafelobft befommt ber iptrol; Heinere Dag*, Nacht*
unb Dämmerungsfalter, unbehaarte Naupen, 23ienen,

Drohnen, DBefpen unb bereu ©rut, nebft redjt oielen

Nfehlroürmern mein alter gahmer ©ienenfreffer, ber ein

gang munterer, fdjön gefärbter Sßoget ift unb ebenfo

intereffant roie bie oon unS aufgegogenen großen
Nlpenfegter Apus melba. 3e f> er fotche Nogel
muff bie erften 2Bochen, oielleicht auch einige Nionate

oorfichtig unb öfters geftopft rcerben unb nicht gleich

in einen großen ober gar hellen Ääfig untergebradE)t

roerben, fonft ift er oerloren. ©rft, roenn feft ein*

geroöhnt, in großen Nautn gu bringen unb ftetS nach*

fefjn, ob er fri|t. ©ol<h heiflem Nogel biete man
mögiidhft oiel Nbroechflung in ber gütferung, eingebenf,

baff fie eS auch fo in ber Natur haben. 2Bie oft

meiben fie nicht ein gutter, baS fie ein paar Dage fpäter

mit Negier freffen. ^cf) füge hier eine Photographie
Aufnahme (f. ©. 387) bei, roie roir unfere ßiebtinge

in ihren Käfigen jeben frönen Nlorgen, folange eS

bie Witterung erlaubt, im ©arten unterbringen,

©ie finb bieS geroöhnt, fefftagen unb fingen ba
gerabe fo anhaltenb unb gut, roie an ihrem fonft

gerooljnten Ort, roofelbft fie bann allerbingS in ben

üerfdfiebenen Näumen roeit ooneinanber plagiert finb.

(<Sd)Iub folgt.)

5frembfänbt|'che Reifen.

93on 9t. S. in

(gortfe&uttg.) (««a^brud berboten
)

er anbere Ntorgen geigt in ber Nogelftube ein

eigentütnlidjeS Nilb. ©S fällt auf, baff nicht ein

Nogel bei ben gutternäpfen angutreffen ift, etraaS

gang UngeroöhnlidheS. Unter bem glugbaum, ben

jene umgeben, aber fi^t feelenrnhig ber ©olbftirn*

btattooget, eifrig mit ben uberreften eines gebratenen

NpfelS, am 2lbenb oorljer für bie ©raSmüden gefchält,

befdjäftigt. ©S toar nur noch baS ^erngehäufe oor*

hanben, ein 3 e*d)en / ba§ ber „@rüne" fehr fleißig

geroefen roar. ©ine ©tunbe ftiHer Neobachtung rourbe

ihm geroibmet, unb biefe ©tunbe oeränberte bie Daftif

ihm gegenüber ooUftänbig. ©obalb ein anberer Nogel
in bie Nähe beS gutterS Jam, fprang ihm ber „©rüne"
mit offenem ©dhnabel unb mi^tönenbem ©efchrei ent*

gegen. SlllgenteineS ©ntfe^en unb rafdbe gluckt oon
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jener Seite! ©in groeiter ©ratapfet rourbe beim

©nfüllen ber gmtternäpfe bereitgelegt unb halb,

nacßbem ber erfte bis auf ungenießbare Sftefte nergeßrt

mar, in Eingriff genommen, ^ngroifdjen mar bie

©JittagSgeit oorbei, bie Unruße unter ben anbern

©erooßnern mürbe immer größer, ber @olbftirnblatt=

nogel aber ließ ficß nicßt ftören. ©inige befonberS

fecfe unb geraanbte ^nfaffen ßolten ficf) ißr $utter

troß beS „©rünen", aber bie tneiften faßen ßmtgernb

non oben ßerab. ©a mürbe ein großer j?afig gurecßt-

gemacßt, gut mit i|3flangenftoff=$apier, für äGBeicßfutter*

Käfige norgüglicß, belegt, beibe ©üren für permanentes

Offenfteßen eingerichtet, unb bie gmtternäpfe mit ©a=

ngnen unb ©pfeifinen nerfeßen. ©dt feinem ©pfelreft,

ben er nicßt im Süd; taffen roollte, roanberte ber

„@rüne" in ben an licßter Stelle placierten JMfig.

Unb baS mar notroenbig, benn bie folgen ber oer=

geßrten groei

©ratapfet

geigten ficß

balb. ©aS
fcßien ißm

aberbießaune

nid)t ju trü=

ben, benn es

bauerte nicßt

lange, ba fing

er gu fingen

an, meßr laut

als fcßön.

©iS gum

Spätnacßmit-

tag mar eS

roieber ftiH.

©ann ßatte

er bie offenen

©üren beS

ÄäfigS gefun^

ben unb tat

ficf) nun, alles

anbere roeg;

graulenb, an

ben eingeroeicßten ^orintßen gütlich- befam einen üftapf

ooll baoon in ben föäfig unb mürbe baßin abgefcßoben.

Scßon am 2. ©age mar eS ißm gur ©erooßnßeit ge=

raorben, ben größten ©eil ber 3 e tt in feinem 5täfig

gu netbringen. ©or= unb nacßmittagS f (eiterte er

mit papageienartiger ©eroanbtßeit in ben 3roei3en
/

rooßin er fam, ©ntfeßen oevbreitenb, um, nad; ge=

fcßeßenem ©erbauungSbumtnel, raieber non felbft in ben

ßäfig gurüdgufeßren. ©r oermieb babei bie große

©ür unb frocß mit großer ©efßidlicßfeit burcß bie

für ben ^utternapf beftimmte teergebliebene Öffnung.

©benbS beim Sampenfcßein faß er oft feinem Pfleger

gegenüber auf bem Scßreibpult, oßne ben ©erfucß

gum SBegfliegen gu macßen. Soroeit mar alles recßt

fcßön unb gut, raenn eS ficß nicßt balb erroiefen ßatte,

baß er ein recßt roäßlerifcßer, ßeifler ©aftfreunb mar.

©er britte ©ratapfel blieb liegen, föorintßen roaren

nicht meßr gut genug, eS mußten Sultaninen fein,

©rlb mürben aucß feine Sananen meßr auSgeßößlt,

©pfeifinen mußten gut gegudert raerben, unb fcßließlicß

naßm er nur bie großen fpanifcßen ©Beintrauben mit

©orliebe an. ©dt ben bidfcßatigen ©eeren tonnte

er ficß ftunbenlang befcßaftigen, unb bie lange fpiße

3unge müßte ficß mit einer ©uSbauer um ben ^nßalt

ber füßen $rücßte, bie erftaunlicß mar. ©aS ging fo

einige ©ßodßen. ©ann roaren bie ©eeren gu ©nbe

unb bie ©ebulb beS Pflegers mit bem nafdjßaften

ißatron aucß. ©r mürbe umgetaufcßt unb lebt jeßt

notß in ber ©rinnerung als foftfpieliger, ßöcßft amü=

fanter epotifcßer ©aft. ©acß biefer deinen ©bfcßroeifung

gu ben anberen Neulingen gurücf l ©uf ben oberen

3roeigen in ber ©ogelftube ßatten ficß bie ,,©lt=

eingefeffenen", bie Steifen mitten barunter, gur einer

bicßten ©ruppe abgefonbert unb ifolierten ben ©lau-

fcßnapper oollftänbig. ©aS fo [title fcßücßterne unb

ßarmlofe ©ier, baS nur müßfam ben ©ßeg nacß oben

gefunben ßatte, getraute ficß faunt gum futternapf.

^reffen mußte eS, alfo mitrbe nocßmal§ ber ©erfucß

mit ©dßtroürmern gemacßt. Unb babei geigte ficß

eine ©igen=

fcßaft beS

fcßönen ©o*

gelS, bie ißn

befonberS für

bie ©ogel=

* ftube entp=

fießlt. ©aan
ein §erunter=

fommenfaum
gu benfen

mar, mürben

bie©dßlroür=

tuet ißm gu

ober bireft

nor ißm in

bie ipöße ge=

roorfen. föam

ber ©ßurtn

uor unb unter

ißm in bie

3©äßc, foftieß

er mit großer

Sicßerßeit ba?

rauf gu unb

fcßnappte ßöcßft fetten feßl. Oft macßte er große ©ogen

nacß unten, fcßoß bem SBurnt entgegen unb mit eie;

gantein $luge nacß bem gegenüberfteßenben ©aum, roo

ber föerf abgeftopft unb nerfcßlungen mürbe, föam ber

©dßlrourm fcßnabelrecßt, fo rourbe gugefcßnappt unb

rafcß nerfcßlungen. — ©er ©oget ift ßeute nodß fo

fcßeu roie nor fünf ©formten, fein gänglicß befefter

Scßroang ift leiber aucß jejjt nocß nicßt nacßgeroacßfen,

troßbem bie Stummel längft entfernt finb. ©ie

©feßlrourmbücßfe non jener ^antientng nod; in ber-

euten £mnb, fißt plöt^licß bie fleinfte ^ronentneife auf

bem glugbaum bireft oor ber meßlroitrmßaltenbeu

fpanb. ©iefe fleinfte unb fcßroädjfte beS halben

©ußenbS ift, refp. mar non gang befonberer Scßönßeit.

Scßon bei ber UmtranSportierung fiel bie 3aßmßeü
unb bie iutenfio fontraftierenbe gelbe unb fcßroarge

Färbung, im ©egenfa^ gu bem etmaS nerroafdjenen

©etb ber anberen groei, auf. Scßon babei rourbe

baS ©efürcßten geäußert, baß bieS ©ier rooßl aucß

balb ben ©nftrengungen beS ©ranSportS erliegen

mürbe. So mar eS aucß. ©ocß fünf Sßocßen lebte

eS, unb eS fpridjt für bie gaße Statur ber pfeifen,

inlktufd)nnbellent)t, % nat. ®r.
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baf) baS Sterben nod) eine ©tunbe cor feinem Sobe
einen erfaßten Mehlwurm erfolgreich gegen baS 5Rot=

fehlten oerteibigen fomtte. Übrigens ber einzige

Serluft oon bem ganzen DranSport!

Sorfidjtig wirb ber fleüten Äronentneife ein ©tiid

Zappehtber 2ttehlwurm f)ii»gehaiten, ber mit einigem

Wijjtrauen rudweife auS ber i)anb geriffen, unter

ben güften juredjtgeiegt, am ©nbe gepatft unb mit

nach oben genommen wirb. Dort geht baS SuSzupfen
äufjerft flinf cor fid^. ^roei ber Sergmeifeit finb

neugierig näher gefonunen, unb ahmen halb bieS

Vorgehen nach- Oie größte Äronenmeife fi^t auf
bem nächften Sft, (aut rufenb. @3 bauert nicht

lange, haben f'<h oon fedjS fünf bie Mehlwürmer
auS ber £anb geholt. Unb baS ift bis heule fo

geblieben.
(gortfefcung folgt.)

$fetttt>ögef im ^öerßff.

93on 0. Äarrtg.
«« (9tact)brutt »erboten.)

Ijber einen Sretterzaun bliden bie gelbbraun oer-

färbten SBipfel mittelhoher Suchen hinweg. Der
3aun umfchliefd einen ©arten, in welchem trodeneS

Sufdjwerf, allerlei Unfräuter fte^ert unb bie Überrefte

oerboirter Jtartoffelftaubeu umherliegen. 3nufcf)en

Difielpflanzen unb beu bürren ©tauben beS SeifufjeS,

Zwifdjen cergilbtem ©raS unb entblätterten, niebrigeit

©tachelbeerfträitchern blidt hier unb ba nod) bie weifje

Slüte einer ©djafgarbe Ijeroor ... rot (endeten an
einem jungen Sirnbaum einige Slätter, bie Sßinb unb
fRegen noch nicht con ben 3weigen gezerrt haben. . . .

Der £>erbft hat ©inlehr gehalten in ©ärten unb
^arfS, in Sßalb unb glur. genfeitS beS Sretter*

ZauneS breiten fid) weite SBiefen unb ein Moor auS-

Sud) ba finb bie ©räfer oergilbt, bie Stuten oerweht,

bie Kräuter oevborrt, oerftummt finb ber h eile Sod'ruf

beS Kiebitzes unb bie ©tirnine beS SBafferhuljneS auf
bem Moor.

Doch ba toirb eS in bem oeröbeten ©arten
lebenbig. ©in finfenartiger, faftauienbraun unb
fdjwärzlich gefieberter, an ber unteren ©eite lidjtgrau

gezeichneter Sogei fdhnurrte mit anberen ©enoffen
über ben Sretterzaun in ben ©arten. Sn 20 bis

30 gelbfperlinge finb eS, bie gtüifchen bie ent-

blätterten ©träucher unb bürren tpflanzenftauben eiit=

fallen. Unfer gelbfpatz befinbet fid) auf einer ©treife,

er weif$ genau, bajj in ben ©ärten etwas für ben
©djnabel zu finben ift, allerlei ©efäine, Unfrau©
famen, auch reifer Slumcnfainett. „@d)ilp" — nun
liegt ber ganze Pig, einfig mit ber Sornaljme beS

©nthülfenS befdjäftigt, zmifhen ben Pflanzen unb
bem ©eftriipp. Salb erhalten bie ©perlinge ©efeüfdjaft.
©in grün unb gelb gefieberter Söget mit ziemlich

fräftigem, fegetförmigem ©d;uabel fliegt in einem
Sogen herbei, um auf bem ©artengrunbftiid ebenfalls

nach Äörnerfutter
_

Umfdjau zu halten. „3ioui —
grüi — jid — jid" — jet^t fperrt er, auf bem
Woben fit^enb, brohenb ben ©chnabel auf, um einen
Äonfurrenten auS ber ©djar ber ©patjen an bie ©eite

ZU bräitgen. Der fleine gefieberte Äörnerfreffer ift ber
©rünfinf. Sud) er befinbet fid) auf einem £erbf©
auSflug. Suf ber Sknberfdjaft fehltest ber ©riinling
fich gerne anberen, finfenartigen Sögeln an. Man

fieht ihn bann zufainmett mit gelbfperlingen, ©otb=
ammern, Hänflingen unb Suchfinfen. Salb erfdjeint

noch ein britter gefieberter Sefud)er auf ber Silbfläche.

©r trägt ein braun unb weifjeS, an ben ©dringen
mit einem golbgetbeu gled gezeichnete^ geberwainS.
Der Äopf beS zierlichen uitb gemanbten SogelS ift

prad)tooll rot, weift unb fdjwarz gefärbt; eS ift unfer
©tieglih ober ©olbfinf! Sud) ber Oiftelfinf gehört

ZU ben einheimifchen ©ingoögeln, bie zur Herbheit
umherfchioeifen, um oon Oiftelpflanzen unb'ftletlen=

ftauben ben reifen ©amen abzulefen. Oft oereinigen

fich bie Stieglitze im Herbft zu größeren @efellfd)aften,

bie weit im Sanbe umf)erfireid)en. gm ©egenfaft zum
©rünfinfen zeigt ber Stieglitz anbern Sögeln gegen=
über fid) oerträglid) unb friebfertig. ©ine befonbere
3uneigung befunbet er für bie Steifen, mit benen er

bie ©ewanbtheit im Stirnen unb klettern gemein hat.

SBemt bie Unfräuter reichlich ©amen angefefct haben,
bann macht fich nod) ein anberer ZUeinoogel, ber
©rau- ober Sluthänfling, auf ben gelbem, an @raben=
bofhungen unb in ©ärten aufjerorbentlid) nühlid).

gm Hoeflfommer unb £erbft ppcgcn bie Hänflinge
in ftarfen DruppS umherzufchwärmen, um fic| an bem
reifen ©amen beS SBegeridhS, ber ©räfer, beS üttohnS
unb anberer Pflanzen gütlich ju tun. 2ln ber

3eid)nung be§ ^änflingö geht mit bem Seginn beS

HerbfteS eine Snberung oor. DaS brennenbe 3Rot

an ber Sruft be§ männlichen SogelS oerfdhminbet,

um einem fhtidjten Sraun ^(at/zu ma^en. ©o
bleibt eS im wefent(id£)en, bis im grühling wieber
bie oolle Schönheit in ber gärbung heroortritt.

Diefe Serfärbung beS SlutfjänflingS mutet eigenartig

an. Der Sorgaitg ruft faft ben ©inbrud '

h<uuor,

als wenn ber Sogei auS ©dfmterz über bie gef<hwunbene

Fracht beS ©ommerS ein Draiterfleib anlegt, um
biefeS bann im grüljling, wenn Saum unb Strauch
ooit neuem ergrünt finb, wieber gegen ein buntes

geftgemanb zu oertaufdjen.

„Hädenho" — ber Hänfling lodt, „jid, troüi" —
antwortet ein ©rünfinf, bie ©patjen fd)ilpen unb zroei

©tieglihe utngaufeln gleich gefieberten Slumen bie

Diftelftauben. . . . Sb unb zu fchnurren bie Söget
empor, oerfchwinben auf furze 3eit, um bann zurüd=
Ziifehren unb wieber znufhen beit bürren ganzen
unb bem ©eff nipp im ©arten einzufallen.

Drüben jenfeitS ber £anbftrafje, bie an bem
©artengrunbftüd üorüberfüljrt, liegt ein parfartigeS

@el)ötz mit einem Seich- gn einem Saumwipfel
biefeS SöälbdjenS niftete einft im ©ommer ber ©tiegli^,

bort brachte er glüdlid) feine gungen auf. iRtht weit

oon bem Stieglitz hatte ber ©rünfinf fein ifteft

errichtet. Dte Säume ftehen entblättert ba, bie Hefter

hat ber ©turnt gerfcHt. Öbe unb einfant ift eS im
Sarf geworben, gut bid£)ten Unterholz wirb plö^lid)

eine Sogelftimme oernehmbar. „©chniditorid— fdhnid=

ttorid" — ein Uiotfehldjen h lI f<ht am Soben umher.
Der £odton biefeS traulichen SögelcbeitS gehört zu
ben harafteriftifchen Sauten ber Sogelmclt im
fontmer unb H er^fl- SGBentt biefe Sogelftimme im
Unterholz erflingt, bann riefeln bie weif geworbenen
Slätter oon ben Säumen herab. Der Herbft ift bal

Sn warmen, fottnigeit Oftobertagen aber fd)wingt

ber fleine gefieberte Sänger fid) aud) wohl nod) zu
einem Siebten auf. S)enn baS 9fotfehlcf)en etwa in
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einer ÜEßetßbitcßenßecfe cerftofRen fein ©timmcßen ner=

nehmen l&jjt, bann ruft biefeS Sieb in ber erfterbenbeu

fftatur einen tief ftimmungäDollen ©inbvurf |ernor.

®er Sommer ift gefdjieben mit ber 'Oiofenbiüte im

,f>ag, mit bem SDuft ber Sinbenblüte, mit ber 9toggen=

äßre unb Kornblume. — 5ftocß einmal bringt ba§

Sieb be§ ßeijigen 33öglein§ au§ ber 23ucf)enßecfe

fjeroor: abe 1

^feilte ^Titteifungcn.

2lnFuiipfenb an bie 2lugfüßrungen beg .fperru Dr. SBeiganb

über f>eiltnittclfurioffl ufn>., möchte icß mir bie Grgängung

erlauben, baß ber betreffenbe fpofugpofug fogar in unferen

Sagen aueß noeß auggeübt wirb, rejpeftioe unlängft auggeübt

würbe.

6g war näntlicß ein ^iefiger ©enbarm im Jaßre *884

gur Vertretung eineg Kollegen naeß einen Vororte Vrontbergg

beorbert unb erhielt er bafelbjt gleich naeß feiner 2lnfunft ben

2luftrag, geftfletlungen roegeu eineg 2Raurerpolierg gu mexdjen,

ber non feinem eigenen tjpaugwirt wegen Vetrugeg, Sierquäleret

unb ©acßbejcßäbigung an gegeigt worben mar.

Siefer SRaurer gab fid) tu feinen HRußeftunben, beren er

fieß meßr alg 2lrbeitsgeit gönnte, mit 3<nibertuuften ab, unb

batte fieß in bietem ftatte eine 2Raib, roeldjer bev Vereßrer

untreu geworben, uertrauengooü an ißn gewanbt.

©ie mußte ein feßwargeg .Spußn (oßne jtbe weiße gebet)

befd^affen
;
bem armen Siete würbe bei lebenbigem Seibe bag

^»erj ßerauggeuommeu, barauf .fperg unb |mßn in einem feft

oeticßloffenen Sopf ohne febe Veitat auf bag gelter gefeßt, wo

fie git 2lfcße oerfoßlt werben fottten. Sie Üben efte beg fpergeng

wären bei (Gelegenheit bem Ungetreuen im Kaffee beigubringeu

gewefen. eg plante inbeffen ber Sopf, unb flogen Seile beg=

felben bureß eine genfietfeßeibe; baßer bie ©acßbefd)äbigutig.

Ser ÜRauret gab Vorfteßenbeg bem ©enbarm gegenüber

ununtwunbeu gu. .fpolßtßiem.

Ser erftc SBcUcufittic^smfjtberfmtl unb ein ungeahnter

Gifolg! — Viglang immer ©liirf in ber Vogelpflege unb

=gucßt, ßatte icß mir auch oon meinen 2SetIenfittid)en einige

Junge erhofft, einige — nießt fiinfunbgwangig. 2tnfangg

betrad^tete icß mir bie ©aeße mit gemifeßten ©efiißlen unb

ßabe beg öftern gefagt : .fperr, ßalt jeßt ein mit beinern ©egen!

21ber leibet eg ßalf nießtg. Unb nun fann mau ben grünen

Saugbuben, bie fieß alle fo präißtig entwidelu unb in ber

SÜHßrgaßl bereits felbftänbig finb, um ißr Votßanbenfein nießt

meßr böfe fein. 9Ran muß feine greube barau ßaben. —
2Bag nun bie fleißigen eitern betrifft, ift pom grünen V“ l$ e

,

n

— bezogen non .Sperrn 3 @öß, fReu=Ulm — befonberg bie

männlicße .fpälfte feiten ftarf, tiefgrün unb feßr feßön gegeidjnet.

Sag SSeibcßen brütet tabellog
: fo Diel Gier gelegt werben,

fo niel Junge fontmen aug unb fo Diel werben aueß aufgegogen.

Sag gelbe 'jßärcßen — non .fperrn SBeber, ©reifgwalb — war

gleicßfaQg bran
; 30 g in gmei Vruten elf Junge auf unb —

eg tjat fidß felölt übertrofjen — waren fämtlicß grün. 2lber

gefuab unb fräftig finb fie, unb bag ift mir bie £auptfad)e. —
3um famofen Gelingen ber 3ucßt trugen woßl and; bie giinftig

liegenben Verhältniffe bei. Sie ©ittieße finb in einer fonnigen,

gtoßen, bisßer ungeßeigten, Sag unb iRacßt geöffneten VoUere,

aHabingg mit atterßanb gefiebertem Volt untergebradjt, worunter

©ilberfafäneßen Junge aufgogen, Äanarien beggleicßen, unb

wiebec meßr alg nötig. Sompfajfen legten breimal je oier Gier,

bebrüteten aueß ba§ erfte ©elege, war leiber unbefrueßtet.

2Rufj tnoßl bet .Sperr Vfarrei ün Saugenicßtg fein. — Sie

güiteruug ber niellöpfigen @ejeU|cßaft ift nießt einfad), ßat

fid) aber in ber naeßfteßenben SSeife bewäßrt. — Sie Vögel

erhalten giifa 25 nerfd)iebene ©orten Äörnerfutter in beftimmter

[Reihenfolge, pro Sag 4—6, jebe ©orte ertia. Seg weitern

ein guteg Unioerfalfutter oon SßafcßinSfi, geßaefte Gier, reießlid)

©rünfutter, Obft, in RRilcß fteßeube ©rafer unb nor allem

halbreifen .fpafer, auf bem Saub bequem 311 ßaben, leßteren

gießen bie ©ittieße allem anbern nor. Jeßt wirb er trocten

in fpüljen oerfüttert. — 2lbwecßflung fomit oorßanbeu. —
©amtliche Volierenbewoßner nertragen fieß gut. 2Boßl Fommt

eg nor, baß bie Sroffel in eifrigem Veftreben, bie 2Reß(wurm=

freßarbeit allein 311 beforgen, bie 2Bad)teln etmag burcßein=

anberjagt. Sag iß benen mit ißrer SReiguttg gnm
aber gang juträgliöß. — Ser ©tar gauft aueß mal einen

fredßen ginfen non wegen beg [Refpefteg unb einer 2öeinbeere.

Jm übrigen: ßßadf ftßlägt fieß, Vacf Derträgt fidß, unb eg ßat

big jeßt noeß immer gut gegangen unb wirb aueß weiterhin

fo geßen. — Sag eingige, wag mir ©orge mad)t, ift bieg, baß

icß midß über furj ober lang non einer V°rt'on ftößlidßen

fRadßwucßfeg meiner fffieUenfittidge werbe trennen müffen, bann

aber nur „in gute fpänbe". 3un® cW llin^ m od)te id; mir

einen gäßmen, ißm bie Veißmanier abgewößnen unb eoentuetl,

wenn id) auf Verftänbnig ßoße, feine Heine biefe 3unge gum

©preßen ueranlaffen.

2Ber nun oon ben geeßrten Siebßabern unb Siebßaberinuen

ßierin Grfaßrung unb Grfolg ßatte, wirb ßöflidß erfueßt, ent=

weber auf btefem SBege ober brieflid) ber Untergeidßneten

2lugfunft erteilen gu wollen.

gibeg Sießfcß, ©ad)fenßaufen in ffialbecf.

(Steift beit Abonnenten foftcntoS jur Aerfügung.)

3u benr 2lrtifel in 5Rr. 37 übet „SlMältt" geftatte id)

mir mitguteilen, baß id) waßrenb meiner gwötfjäßTigen Sieb:

ßaberei größtenteüg fertige Unioerfalfutter gefüttert ßabe, weleße,

wie ja befaunt, faft alle ÜRugfa enthalten. 2lucß ßabe icß

mitunter felbft bag gutter unb ebenfaüg SRugfa beigemifeßt.

Jrgenbweleße feßäbbcße g'oI9en td) nießt waßrgenommen,

wag icß baraug fd)ließe, baß meine Vögel, beren icß ftänbig

4—6 gepflegt ßabe refp. nod) pßege, ftetg munter waren unb

aueß gu meiner 3u frdbenßeit ißren ©efang gum beften gaben.

Verlufte ßabe icß wäßrenb ber gangen 3 eit feßx wenig gu

nergeid)iun, eg ßaubelte fi^ meift um frtfcß begogene Siere,

weleße gleich ^> e er ßfU ^a9e eingingen. Jd) befrße lt. a. nod)

ßeute einen ©eßwargfopf, weld)er bereitg feit grüßjaßr 1903

fieß in ©efangenfdßaft beflnbet unb noeß reeßt munter ift, aud)

fd)on wieber fleißig fingt. Grft, alg ieß nor ungefäßr einem

Jaßre in bem Dr. 0ttofd)en Vudje über bie ©cßantabroffel

über bie angeblitße ©cßäblicßfeit biefeg gutterftoffeg lag, ßabe

icß oon weiterer Vermenbung non ÜRugfa 2lbftanb genommen

unb war, offen geftanben, feßr froß, baß fieß in ben langen

Jaßren mit ber Fütterung biefeg Jnfeftg bei meinen Vögeln

feine fcßäbließeit folgen gegeigt ßatten. Gg wäre witflicß gu

wunfeßen, wenn ade Siebßaber, weldje RRugfa nerfüttert ßaben,

mir ißrec 2lnfießt über bie Vraud)barfeit biefeg gu| leiftoffeg

ßeruortreten mödßten, bamit einmal Älarßeit in biefer jptnficßt

gefd)affeu würbe.

NB. (Gefüttert ßabe icß bamit alle Sffieidßfreffer, barunter

aud) bie garteren, wie ©elbfpötter, Orpßeuggragmüde, ©d)ama=

broffel, Vlaufeßlcßen ufw. Vaul Bummler.

|lu$ ben Vereinen.

„ßrttid", ©effBidiaft für biologlfcße Vogelfuttbc in

SRÜmfjCtt. ©. 35. RRonatgberiößt für Oftober 1912.

Sie 3 Vereingfißungen erfreuten fid) eineg regen Vefucßg bureß

bie RRitglieber, unb eg entwicfelte fieß baßer ein lebßafter

2tugtaufcß oon in ber Vogelpflege genrad)ten Grfaßrungen. 2ln

bie SRitglteber gelangten 2 Rentner gemeinfam befteüteg gutter

gut Verteilung. Jm Siteraturreferat famen aug fieft 10, unb

11 ber „URiiteilungen über bie Vogelwelt" bie 2lriifel „llbet:

lanbgentrale unb Vogelfcßuß", „Sie Sragöbie ber Vögel",

„Vraftifcße Grfaßrungen mit Viftßößlen", „Ser Srauerfliegeu=

fd)näpper=Surd)gug burdß 3D2ünd)en" gur Vefpredpung. Seg

weiteren aug SRr. 19 ber „Vlätter für [Raturfd)ul5
" bie 2lb=

ßaublungen „Ußufcßicffale" unb „Gleftrigitär unb Vogelwelt";

ber Jnßalt ber fiefte 5 unb 6 heg „Ornitßologifeßen Jaßrbudßg"

würbe eiugeßenb befprod)en, unb eg eutfpann fid) ingbefonbere

über bie 2lrtifel „2lm fReft beg Srauerfliegenfängerg" unb

„Gin Sompfaffeubaftarb" eine lebßafte Sebatte. Uber S.

0 . Vorbergerg 2lbßanblung „Sie pßrjlogenetifcße Gntwicflung

ber Vogcleiftßale", jowie über SS. ©eblacefs 2tug|üßrungen

„Über Anbetungen ber gauna burdß ftlußregulierungen, Srä=

nagen unb Vewäfferungen" oeibreüete fieß unfer Siteratur«

referent SRembolb noeß gang befonberg. 3ur Vereing:

geitjd)rift würbe bie „@tf. SSelt" gewäßlt. Sie non ißr in biejem

dRouat gebrad)ten 2lrtifel würben gur eingeßenben S3ejpred)ung

im 3u|ammenßange für bie uäeßfte ©ißung beftimmt.

Sie Vorftanbfcßaft. J. 21.: Sberßaujer, ©dpriftjüßrer.

„«Icgintlia", Vcvdtt Der SSogclficuitDe ju föcrlin.

Vereinsjißung am Sonneigtag, bem 5. Segember 1912,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



SRt. 49
392 «n§ ben Seveinen. — Sont Sogelmarft. — SRebaftionöbrleffafteu.

abenbä präjije 8 y2 1%, im SereinSlofaf, ©tralauer ©tr. 3.
©ageSorbnung: 1 . Serlefung beS ©tfjungSbericgteS oom
17 . SRooember er. 2. Ornitgologtfd;eS: Sortrag be§ Herrn
.ftvebä: SReifeetnbrücfe liub ornitl;ologtfd;e Seobadgtungen in
STioiioegen. 3 . Snmelbung neuer Witglieber. 4. @efdgäftlid;eS,
Allgemeines, gragefaften. (Säfte roidfomnien.

©ec Sorfianb.

3 - 21-: O. Sorbrobt, II. ©c^riftfü^rer,

0

112
, 2öefei flraffe 28

1

.

„$legtntf|il greitag, ben 8. ©ejember, finbet
u»fere biesjägrige ©eneraloerfatnmlung ftatt. ©raftanben:
1 . ototoUe. 2

. 3agresberid;t. 3 . SReegniingSabnagme.
4 . Wttglieberaufnagmen. 5 . 21 nträge beS SorftanbeS, Sarta.
(i. SSaglen. ©amStag, ben 14 . ©ejember, roirb unfere

e 1 1) n a cT; t § f e i er gefeiert roerben. gür beibe 2lnläffe oer=
meifen mir unfere Witglieber noch auf bie fpegieUeu ©in=
Irtbunggfartcn.

«£). 0 t ein er, (Schriftführer.

^out ^ogefmarßt.
®on lettener auf ben Sts'ogelmarft tommenben Sögeln »erben Angeboten:

Gruft Slumenfelb, ©leimig, Oberfdgleficn: 1 ©»erber
3al;m, 2 (?id^el^ät;er.

©eorg 93 1 li f) I , Äöfjfdgenbroba: ©olbftirnblaftoöqel
War ©am jdg, Serlin NO 55

, ©griftburger ©trage 9-
9tof>rbroffeI.

*P««I Gugel, ©ilfit, Sanbroegrftrage 23 : 1,1 fKofeHa-
fiitid;e.

1

SReingoIb genf, ©rfnrt: <5 ©rünfarbinal, 0 Äronfinf
9 Sraunede.

21uguft gocfelmann, ^anbelstierparf, 6amburq =

©rogborftel: ©rauerbroffeln, ipalm= unb' meerblaue
Tangareu, rotfügige ,ft ubafpötter, blaue 93ifd;öfe Wänncgen
roeigbäefige 8erd;eu.

'

W. ©Himer, ©ötgen (21 n £».), gran3ftrage 13 : 03
|»anfltngxÄanarie, 0,1 3etfigx£anarie.

3- ©ob, fgl. bai;r. Hoflieferant, SR e u = 11 1 m
, © dg ro a b e n

©ginefifd;e ©riinlinge, 2llpeufIügDÖgel.

Harter SogeloerfanbgauS, Sab Hanburq 201: ©irlibe
WüdergraSmiitfe, 231aufetjld;en.

®. o. Hofdjef in Sarororo ip, Öft. = ©cglefien: ©ina=
fittid;e, Wannten. a

gr. Äügn, ©amenfonfefüon, Serltn N 39 Sauf»
ftraffe 70 : 1 SLeie^roE»rfäirger.

*£?*/ «erlitt 0, Wtcgaelbrüdfe 1: Ä'I. Suntfpedgt
Wanneben.

S " ca,
f)

u§
' S erlin, S eff in gftrage 32 : SRaubroürger.

Weift er, Jlfelb (Seine), ©ebanftrage 5: &abaniS=
meber.

Warocutti, Sffiieu XIII/7 , SRo^rbac^erftrafte 23
, I. ©t.

:

©rüne Hodärtber it'anarien.

©nftao^Wütler, Hamburg, SRepfolbftrage 89 : kleine
Äubafmren, belgifdQe SRiefenfanarienroeibcgen.
peterfen, Hamburg 15

, griefenftrage 2: 1 $
Slaubroffel, 1 ©apalbroffel/

^id;Ier, Sien VI, ©umpenborferftrafte 81 : ©tein=
Jdgmager, 1,1 merifantfdge Äarmingimpel.

g. ©d^nell, ©dgroeningen, 3 ii n b o
1 3 ft r a ^ e : Sitronero

jeifigpaar.

G. ©dg ön bube, Serlin, ©Itfabeigfird&ftra&e 1 : SRotfug=

(v Jp?“ er
' 3?maifairupial, 3aunföuige, ©olbgägncbeu.

Seber, W a r1 1 0 g a. SRgeiu: SRogramnter.
p. S

i

e in §, ©tenbat: 1,2 (Soulbg, Weibchen, fd;u)an= unb
rotfopftg, 1 junger Saftarb.

Herrn g. g., Wellboftl.

1. Wan füttert bie ©enannte
im Herbft im allgemeinen rul)ig

.
;

, ,rn .. , „ .
fo meiter mie bisher, oermebit

oei ben W oudjgraSmuden bie 23 eeren= unb ©bflmenqe, bei
bei Je

a

d) 1 1 gg I [ bie trodeneu 51meifenpuppen, gibt feinen

Weblmurm, ftetlt ben ©rnäbrungg^uftanb, rote unter 3 an;
gegeben ift, feft unb menbet bie unter 2 angegebenen Wittel
ftnngemäfi an. 2 . Wan lägt ftarf uä^renbe gutterbeftanbteile
fort, retclft bafiir meniger nagrfiafte, gibt baä gutter in ge=
ringen Wengen, medjjelt ben ©tanbort be§ guttergefägeä
entittM jeitmeife ba§ gutter ganj (mittäglid^e gutterpaiije oou
}~2 ® tlu,ben), uerginbert, bag ber Sogei nod) am 21 beiib
treffen rann, nimmt bei ©reifprung bie mittlere obere ©prunq^
ftange fort, fegt ben Sogei in einen grögeren Ääftg mit roeit
auseiiianberliegenben ©prungftangeii, gemäljrt ibm freien gluq
tm 3'mmer. 3 . 3um geftfteUen beS gutter^uftanbeö bebient
man fidj einer Sriefioage, an meldjer bie S!agf(^ate burdi ein
abtarierteg Hollftüddjen erfegt ift. 3 al;me Sogei lodt man
burd) einen Weglmurni auf bie Sffiage. 3m Ääfig roiegt man ben
Sogei, mbem man bie Stage bidjt an ben ftäfig fteftt, nadibem
eine lange, meit bureft ba§ ©ittec in ben Ääfig gineinragenbe
ntgttg abtarierte ©igftange an igr befeftigt ift (f. einbetmijebe
©tubenoogel V. Sufi.).

Herrn ft. dt., Serlin. ©8 liegt fein Serftog gegen irgenb
ein ©efeg oor. ®aS Sogelfcguggefeg oerbieiet ben ganq in
©djhugeu and; be8 fagbbaren StilbeS. 3agbbare8 Stilb bar
aber gefegoffen roerben. ^roeifelgaft ift audg, ob ber gang auf
bem Sogelgeib oerboten ift. ©roffeln gegoren naeg 8 1
2lbf. b ber preugifdjen 3agborbnung 311 ben jagbbaren Vieren unb
geniegeit nad; § 39 ber gagborbnung eine ©dmiueit oonr
1 . 3anuar bis 20 . «September, roelcge naeg § 40 bis 3um
30 . ©eptember einfdgl. oerlänqert roerben fann. Sugergalb
ber @d;on3eit bürfen fie in erlaubter Steife erlegt unb feil=
geboten roerben.

Herrn 2t. W, Hamburg. 1. ©ie Sögel finb oon Wäufen
gelotet unb fortgefd;leppt. ©8 fommt barauf an, ©inricgtunqen
31t treffen, roeld;e baS ©inbringen ber Wäufe oerginbern.
gaüS fid; Wäufe in ber Sogelftube eingeniftet gaben, muffen
ade SÖgel gerauSgefangen, adeS gutter befeitiqt unb oerfuegt
roerben, bie Wäufe am beften mit ber befannten fleinen
©cglagfalle 311 fangen. 2. 3dg roeig niegt, roaS 3. mit
„Sogei ftubeulanipe" meint. Senn fie 3111 ©rroärmung ber
Sogelftube bient, fo gat fie bodg jebenfaUS eine glatnme aiS
Starmequelle. ©iefe 22ärmequelle gat aber audg ber tranS=
portable ißetvoleumofen. Stagrfdgeinlid; ift and; ein folcger
gemeint, ©bgleibg ber SHroleumofen fid; ber 99afe redgt be=
merfbar mad;t, roirb er im oorliegenben gad gebraudgt
roerben muffen.

H e«n ©• ©dg., ©reoeSmüglen. ©8 fonimt bei bem
llberrorutern ber Sögel im greien ftetS auf ben Serfucg an.
3>n ben meiften gäden roirb eä gelingen, roenn bie Soliere
gefd;ugt ftegi, genügenb tocglupfroinfel 3uni Übernadgten oor=
ganben finb unb burd; Sergängen mit ©trogmatten, genftern
uub bergleid;en, bafiir gefolgt roerben fann, bag bie Söqef
oor ad3u (tarier Äälte unb giftigem Stinbe gefdgiibt finb
SBefenilid; ift audg, bag bie Sögel fegon einen Sinter im um
gegeben Kaunie, ben folgenben ©ommer unb herbft im
greien 3ugebrad;t gaben. Wöocgen finb für ben Serfudg
mdgt geeignet, mogl aber bie anbern qß r a dg tfi n f en unb bie
fonft genannten Sögel.

Hcr,n S- 31 -, Subroigäborf
; H ei-tn S. S., ©garloitenlunb;

Herrn 21 . Sarnemiinbe; Herrn W. ©., Serlin ü: fierrn
S., Äempten; Herrn 3., Siberadg; Herrn Dr. W., greiburg;
Herrn fßroft ß., ©leiroig; Herrn ®. ©., ÄIogfd;e; Herrn
©. S., ©dgotmar; H enn W S„ Heibelberg; Herrn g ©.,
grauffurt am Watn; Herrn SR. ©. ©., Hanau: Seiiräqe
banfenb ergalten.

Herrn SR. ©ürrenberg a. ©. ©ie SR. ift infolge 001t
©ntfraftung eingegangen, ©ie roar mie bie SlRöndggraS =

müde oor einiger 3 eit febenfadS fegr fett, ©ie WöndggraS=
mudfe ift infolgebeffen an Safferfudgt eingegangen, ©ie SRadgtigad
roar blutaun 1111b äugerlid; abgemagert, roägrenb bie 3nnen=
organe nod; in geltpolfter eingegiidt roaren.

Herrn H- 21 -, Sladgeu. Senn eS fid; roirflidg um eine
gorutge 21nfd;roedung ganbelt, fo fönnie uerfud;t roeiben, ob fie
nad; roiebergolter ©inreibung mit roartnem Öl roieber 3uriidgegt.

3 ft baS niegt ber galt, fo mügte fie burdg 2tbfd;aben ober burdg
fegr uorfid;tige§ Setupfen mit Hbdenfteinauflöfung (

1 : 10) aU=
maghd; befeitiqt roerben. 3ebod; ift bie mecganifd;e ©ntfernung
nur 311 empfeglen, roenn e8 fidg roirflidg um eine gorniqe
Sudgerung ganbelt.

öefCb« g ?? u f “f4?

,

e

^^1® fl! n^Vu n
C

ä‘ m S 5 f e

" f

»u”
a

|?

e

wf.
EB ' ®““"^ 16,,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



eit.

CUochenfchrift für VogelUebbabcr.

3alp:0an0 XLI.

2|eff 50.

per ^ogcfptg mit fiefonbmr ^Scrttdtfidjttgung

ber ^Jogefronrte ^toffitten.

Senktet oon 31rtf)ur ^ierfemajiu.

(«Jlacfcbruct berboten.)

c\n ber „2legintl)a", herein ber Sogelfreunbe su^ Berlin, hielt ber ©ireftorialaffiftent am 3oologi=

feiert (garten in Serlin, £err Dr. O. .jpeinrotl), einen

Sortrag über baS ©hema ,,©ec SSogel^ug mit befom

berer Serücffidjtigung ber Sogelroarte Soffitten", ber

für ben gegenroürtigen ©tanb ber fyorfchungen über

ben 3U9 ber 23öget als boEutnentierenb betrachtet

roerben muß, unb ber oon ben sahlreid) erfdjienenen

Stitgtiebern unb ©äften mit großem Seijaü aufge=

nommen mürbe. Dr. £>einroth bemerfte einleitenb,

baß eS if)tn fern läge, einen gelehrten Vortrag über

baS angegebene ©hema 31t hatten, er raoüe fid) niet=

meljr bemühen, einige llnflarheiten unb Sßiberfprüche,

bie fich bezüglich beS SogetsugeS bemetfbar gemad)t

hätten, ju jerftreuen. 9lucf) raoüe er mitteiten, roie

roeit bie fyorfdjungen auf biefem intereffanien unb

oerhättuiSmäßig nod) raenig ergrünbeten ©ebiet ge=

biefien feien. ©er Sortragenbe führte fobann etroa

fotgenbeS auS:

Über ben 3ug ^> er 93bget Ijerrfchen nod) fet>r

oerfchiebene 2Infid)ten, bie teils burd) ungenügende unb

mangelhafte ^Beobachtungen, teils aber aucf) burd) roiü=

fürlidje Eingaben fenfationSlüfterner Rettungen f)eroor=

gerufen roorben finb. ©rft ber alte ©aetfe auf -!petgo=

lanb hot eingehenbe Seobadjtungen über ben Sogetsug

angefteüt, bodj finb feine Eingaben burd) bie neueren

^orfdjungen üielfadj raiberlegt raorben. ©Bie man ju

ben jetzigen ©rgebniffen gefommen ift, foü roeiler

unten auSgeführt roerben.

©er 3U9 ber einjelnen Sogeiarten geftaltet fich

fehr oerfd)ieben, bie einen sieben abroechfelnb non bem

einen ^uttergebict inS anbere, anbere fugten frembe

Sänber auSfdüießlid) jur ©tlebigung beS SrutgefdjäftS

auf, bie einen sieben nachts, anbere roieber am ©age,

teils in großen ©cbroärmen, teils in Familien, teils

auch einzeln. Äranidje, ©nten ufro. sieben in ©cf)roätmen,

roäf)renb üiotfehlchen, Slaufefüchen ufro., roetdje in

ber ©unfetbeit.refp. nachts gelten, bieS einjeln tun.

£eßtereS ift roofd barauf surücfsufüfjren, baß fie fich

infolge ber ©unfelheit gegenfeitig nicht fehen. 9lm

Jage jiefjen Äörnerfreffer unb fonftige Sögel mit

fleiueit 2tugen, roahrenb bie großäugigen, bie 3n -

feftenfreffer unb fdjroer fliegenben Sögel, bie Sad)t

ju ihrem 3u9 e benutzen. 9luS $urcf)t oor ütaub*

oögeln roirb auch baS ijSaffieren größerer, freierer

flächen möglichft oermieben, finb biefe fcßledjt 311 um=
gehen, fo roerben fie in rafdjem g-tuge genommen.

gür ben 3ug junger, b. h- hier erbrüteter Sögel

Eommen 3 roei 9lntriebSmomente in Setracht, unb
3roar

ber angeborene ^nßtinft unb bie Einleitung burd) bie

Eliten. Elite ^utfuefe Riehen früher fort, als bie

jungen, ©er 3u g felbft erfolgt ein
3
eln. (Sin 3ug

in gamilien fommt bei bem ©djmaroßertum beS

ÄucfucfS ja aud) nicht in grage, ba bie ©Item nie

beroußt ihre jungen fehen. 2Benn man bei ©rait=

gänfen bie ©Item bet glugfraft beraubt, fo 3iehen

bie jungen niefet fort, fie fteigen- 3roar auf, fliegen

unruhig hin unb her, fehreit aber ftetS 311 ben Eliten

Sitrücf. £)ier macht fich bie feljleube Einleitung be=

merfbar. ÜJiit ber mangelnben Seitung burch bie

Eliten fomrnen aud) bie biefer Sogelart eigenen Elm

triebSmomente in gortfaü.

ülut oerfdjroinbenb roenig Sögel nehmen bireft

ihren 5furS nach ©üben refp. nach ütorben. ®ie

meiften erreichen ihr 3*0 auf Umroegen, inbem fie

3unäd)ft füböftlid), ober
f
übroeftlich, auch bireft nad)

Offen ober Sßeften sieben. 2lm roeiteften sieben rool)t

bie fogenannten SBaffertreter, bie ihren 3ug bis roeit

über ben Äquator hinaus auSbehnen. ©er größte

©eil geht nur nach ütorbafrifa, einige Söget bleiben

aud) im fiiblidjen ©uropa. krähen, 3aunfönige ufro.

finb nicht als ©tanboögel ansufpredjen, ihr 3ug be=

fchränft fich nur auf eine fürsere ©treefe, fo fommen
biejenigen auS g’inntanb etroa bis 3U unS, roahrenb

bie fonft hier befinblicf)en nach ©übbeutfchtanb unb

Italien gehen, ©a bie tagS suoor fortgesogenen

Sögel burch bie nachfommenben Sögel immer roieber

erfeßt roerben, fo ift man 3U ber irrigen 5lnnaf)me

geneigt, bie an oerfd)iebenen ©agen gefehenen Sögel

feien biefelben (Spemplare. ©aß Söget in ihrem

©ommerreoier überrointern, fommt nerhältniSmäßig

feiten oor. Elbgefeben oon ben eingegangenen, ge=

fchoffenen ober fortgefangenen Sögeln fd)einen nid)t

alle gortgesogenen surüefsufehren. ÜJian muß aber

berücffichtigen, baß bie Sögel sunt ©eil erft im sroeiten
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3ah« brutfähig ftrtb unb and) erft mit biefem 3«t'

punft unferc Breiteugrabe roieber auffud;en.

©er Nogelzug felbft geht nur aßmählid) unb

nicht, roie früher allgemein angenommen mürbe, in

©eroaltSetappen oor fid;. ©o bleibt ein ©tord; bei

geeigneter Witterung täglid; etrca zioet ©tunben in

ber ihift, Ijierbei eine ©trecfe uon ca. 120 km zurücf*

legenb. ©er g-lug in größeren unb Heineren ©tappen

ift aud; burd) bie iocd;felnbe Witterung unb bie not*

menbig merbenbe Nahrungsaufnahme bebungen. 5öe*

ftimmenb für beit Bug tft t)auptfäd)lid; bie äugen*

blidliche Wetterlage. Ü3ei Negen unb Nebel ziehen

bie Nögel nid;t gern, bei ftarfem Negen unb bicf)tem

Nebel gar nid;t. Bei ftarfem Niitminb sieben fie

ebenfomenig roie bei heftigem ©egenroinb. fiej}tereS

mürbe aud) nur eine unnötige ©nergieoerfd;roenbung

bebeuten.

©in ginf beifpietSroeife, ber eine buvdjfd)nitttid)e

Buggefdjroinbigfeit uon 15— IG m pro ©efunbe
Ijat, fönne bei einem ©egenroinb uon 16 ©efunben*
tnetern nich)t über bie ©teile hinaus, uon ber er auf*

geftiegen ift, unb ba er fid) ja in ber ihn umgebenben
Niaterie, b. h- ber Saft, fortbemegen miß, fo reicht

feine glugfraft gerabe hin, ihn nicht mit bem Winde
16 ©efunbenmeter gurücf^ufü^ren, fonbern ihm beit

einmal gemonnenen tjjlajj $u erhalten.

Bezügtid; ber ©efd;roinbigfeit beS NogelflugeS

finb auf ber Nogelmarte „Noffitten" auf ber furifchen

Nehrung genauere Bestellungen geniad;t roorben, unb
jroar ift bieS uon bem Leiter ber Nogelroarte, iiperrn

Dr. ©hienemann, in folgenber Weife gefächen. Buf
ber fahlen auf melier fid; aud; baS Beob*
achtungShäuSd;en befinbet, nehmen jmei Beobachter

Buffteßung. sJNit £ulfe eines ©elepl;onS unb jroeier

©toppuhren mirb ber 3 ei«autn feftgefteßt, ben ein

beftimmter Nogel gebraud;t, um bie jroifchen ben

beibeit 500 m uoneinanber entfernt liegenben Neob*
ad;tungSpoften ju überfliegen. £>ierauS ift mit l'eichtig*

feit bie @efd)roinbigfeit zu ermitteln.

©o mürben bei güuftigem Wetter folgenbe

©urchfd;nittSgefd;minbigfeiten ermittelt: krähen 13 bis

14 m pro ©efunbe, Bmfen lö—iy 0tare

18— 19 m, ©perber 14 m. Nevänberte Winbftärfe

unb Nietung, foroie bie fonftigen WitterungSuerhält*

niffe ergeben entfprechenbe anbere 3a^en - Nei
ftärferem Winb gei)t ber 3U8 jumeilen bicht über

bem ©rbobett hin.

Bür bie B e[ifieünng ber £öf)e beS NogeljugeS
fommt eS gunäd^ft auf bie ©ehfraft beS Beobachters
an. allgemeinen bürfte fid; ber 3ug in ber

£>öf;e uon 300—400 m beraegen, auf taufenb Nfeter

Jpöhe bürfte er nur feiten empor gehen. 3'*« bie

Beobachtung mit blofjem Buge fornmen hi« aud; nur
nod; bie groffen Böget in Brage. ©S ift fd)on fd)roer

mit einiger ©icherheit ju fagen, ob eS ficf) im ein*

gelnen Baße um einen tiefer jiel;enben fleineren Nogel
ober um einen höh« ziehenden größeren Nogel hanbelt.

©ie Bngaben eines Bftronomen, baß er mit ^pilfe

eines BernrohreS feftgefteßt unb beredetet l;abe, *baff

ber uon ihm beobachtete Nogel in einer ^pöhe uon
4837 m gezogen fei, beruht, raie id; mid; burd; Nach*
frage bei bem ©ireftor ber ^önigt. ©ernraarte in

Berlin uergemiffert habe, auf einer freien ©rfinbung

irgenb eines unbefaunten ifkiuataftronomen. ©ine
berartige zahlenmäßige Beregnung ift fchlechterbingS

unmöglich.

Bür ben Bug ber Nögel finb uerfd^iebene Nto*
mente bedingend. i]3irole, Niaucrfegler u. a. fommen
nur zur ©rlebiguug ihres Nrutgejd)äfteS zu unS. ©ie
raerben zu bie|em 3uge offenbar burch bie fich hi«
ihnen bietenbe reichliche Wohnung für fich unb bie

aufjufütternbeit Bungen oeranlafjt. Nad; ©rlebigung
ihres BrutgefdjäftS giehen fie unoerjüglid; guvücf.

Ntan hat ihnen daher aud; bie Bezeichnung als „nor*
bifd;e £od;zeitSreifenbe" beigelegt. Unfere Ntauer*
legier ziehen bereits ©nbe 3uli ober Bnfang Buguft
mieber fort, ©ie am 15. ©eptember b. 3g. beob*

achtete ©char uon 20 Wauerfegleru, bie fich beute*

fud;enb aßmdhlich nad; ©üboften zu entfernte, roaren

offenbar aus bem Norben fommenbe unb auf bem
Buge begriffene Nögel. 3m ©egenfatj zu ben oorigen

biteben jehr uiele Nögel gerne hi«/ befonberS folche,

bie fich beit ftimatifd)en Berhältniffen mehr angepaßt
t;aben, ber Nahrungsmangel zwingt fie aber zu bem
Buge nad; männeren unb futterreicheren ©egenden.

Über bie Brt unb N>eije, raie man zu ben ge*

nauereit Bestellungen über ben Nogelzug gekommen
ift, fei folgenbeS bemerft:

Buf ber Nogetmarte Noffitten merben bie Nögel,

fomeit mau ihrer habhaft merben fann, beringt, b. I;.

eS mirb ihnen ein jdjmater Bluminiumring um ben

Buß gelegt, ber neben ber Bezeichnung „Nogetmarte

Noffitten" eine laufenbe Nummer trägt, ©iefe Nummer
mirb nebft ©inzel^eiten über Brt beS Nogelg, Beit*

punft beS Beringens u|ro. notiert, unb bann mirb ber

Nogel roieber in Breiheit gefetjt. ©iefe Ninge merben

Borftbeamten unb anderen Bntereffenten mit einer ge*

brucften Bnteitung über bie Nermenbung oon ber

Nogetmarte unentgeltlid; überlaffen, ©in ©eil ber fo

beringten Nögel mirb irgenbrao gefchoffen, gefangen

ober oerenbet aufgefunben, bie Ninge gelangen zur

Nogelraarte zurücf, unb burch Nergleid) mit ben Bn*
gaben über ben Bunbort, ber 3«t ufra. mit ben erften

Notizen fönne man feftfteßen, raelcheit Weg ber Nogel
genommen habe unb raetdje 3«t « bazu gebrauchte,

©urd; Bnfammenfteßung biefer Nefultate laffen fid)

roeitere raict)tige ©djlüffe ziehen. ©S fommen ja bei

rceitem nid;t aße zurücf, teils raerben fie auS Un=
fenntniS oerraorfen, teils leben bie ©räger ber Ninge

noch in goldener 3r«h eS ober fie finb noch nicht

aufgefunben morden. Bmnterbin hat aber biefe Be*
ringung fd^on michtige Bufjdjlüffe über ben Nogelzug

gebracht. BefonberS günftig ift baS Nejultat bei

©törchen geroefen. Buch oon Ärähen unb Sachmöraen
liegen fdjon brauchbare Nefultate oor. ©eit einiger

Beit hat man bie Beringung auch auf Heinere Nögel,

roie Notfehlchen, Nteifen, B'iufen ufro. auSgebehni.

Bei ©törd;en tonnte feftgefteßt merben, baff die oft*

preußifd;en ©törd;e über !|?aläftina na^ ber Oftfeite

BfrifaS zi e ^ en, raä[;renb diejenigen oon Weftbeutfdj*

tanb il;ren Weg über Branfreicf), ©pattien, mahvfchein*

lieh nach benf eiben ©ebieten hin, nehmen. Buf bem
Niidzuge nel;men fie benfelben Weg unb fuct)eu ihren

früheren ©tanbort bis auf raenige Kilometer auf.

©aSfelbe ift bezüglich beS SNauerfeglerS feftgefteßt

morden, ©ie Ninge felbft behindern ben betreffenden

Noget gar nicht, teils nehmen fie gar feine Notiz ba*
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Dort, teils fnappern fie rote fptelenb bavatt gerinn,

um bann audj biefeS einguftetten.

3um ©djtujj feinet Vertrages bemerfte .Sperr

Dr. fpeinrotf) noch, baff bie Eingabe einiger Leitungen,

baff bie ©djroalben mit einer ©efdjroinbigfeit non

200 Nitometer pro ©tunbe gögen, auf ©enfationS*

gelüfte bec bcireffenben 3 ei(unSen gurücfguführen fei.

Tatfäd)tich gietje bie ©djroalbe nur burcfjfdjnittXicf) mit

einer ©efdfroinbigfeit non 58 bis 60^ilometern pro

©tunbe.

ßafte idj mein ^fntter ftete trogen?

S3on 2t. 3ena.
(9fad|t>rucf »erboten.)

/C»S ift eine aübefannte Tatfad)e, baff tnandje $utter=

'fc*' forten, fjauptfädjlidj) ißeftanbteile für 2Beid)futter,

im feuchten 3uftanbe einer raffen 3er
f
e&un8 unter*

liegen, ba fie in biefem 3u
f^
an^ e einen guten 9Mhr =

hoben für ©cf)immelpitge unb ^äutniS erregenbe

23afterien bilben. ©S muff batjer aCteS forgfättigft

trocfen aufberoatfrt roerben, um unfern SSögeln eine

mögtidjft einroanbfreie Fütterung angebeitjen gu taffen.

Tie 2Iufberoatjrung ber ^utterforten bürfte bei ben

Siebhabern eine fefjr oerfcf)iebene fein, um fo mehr

als eS babei aud) auf bie gmtterforte fetbft atifotnmt,

bie aufberoa^rt roerben fotl. 2tm meiften ißerroenbung

bürften 23ted)büd)fen unb leinene ©dcfe bitben, ba*

neben nodj ©efäffe auS Jpotj unb Sßappe. 3e nad)

ihrer StuSftattung unb ihrem ©tanborte fönnen fie

alle ihren 3n>ecf erfüllen; bennodj roivb mancher 8ieb=

haber mit ber jeroeitigen Temperatur gu redfnen haben,

f)auptfdd)tid) im Tßinter, roenn er feine größeren 23or=

rate infolge PagmangelS in ungeteilten Räumen
unterbringen muff. ©d)on eine geringe Temperatur*

fcf)roanfunq fann ein ^eudjtroerben beS ^utterS oeran*

taffen, befjen folgen er erft nad) tangerer 3eit gu

feiner Überrafchung geroat)r roirb.

Um biefem Ubelftanb abgutfetfen unb ü)n enentuett

gang auS ber 2öett gu fRaffen, roitt ic^ ben Sieb*

tabern ein SSerfa^rcn mitteiten, baS roegen feiner

23iHigfeit unb 3roecfmäffigfeit fid) allgemeiner beliebt*

heit in 23dtbe erfreuen bürfte, fofern eS nic^t fdfon

oon einigen Stebhabern eingeführt ift, unb biefe bie

guten Tienfte baran erfannt haben. TaS Verfahren

beruht auf ber rapiben 2Bafferaufnaf)me gebrannten

ÄatfeS auS ber Suft ufro.

3d) empfehle bafier, fid) einen haften ober eine

23üd)fe auS QinU ober Tßeiffbtedj anfertigen gu taffen,

roetdje mit obenftefjenber 3eid)nung übereinfttmmen:

(Sine 33ted)büd)fe mit gutfdjlieffenbem Tecfel in

£öt)e oon ungefähr 60 cm unb einem Turdjmeffer

oon 50 cm roirb ben meiften Siebhabern, bie nidjt

über 10 ißöget befi^en, genügen, anbere, bie met)r

fäfigen, tonnen bementfpredfenb 2—3 23ted)büd)fen gu

biefem 3 1®ecfe oerroenben. 23or einem größeren SDfajf*

ftabe mödfte ic^ roarnen, ba bie 23üd)fen gu uuhanb*
tid) roerben unb eine grofte Uftenge ifalf benötigen.

3n ber 23led)bücf)fe roerben nun in einer

Jpö^e oon 10— 15 cm oom 23oben auS 4
fteine fönieeifen (^igur D, d) angebracht, fobann
fommt auf biefe oier .^nieeifen eine genau paffenbe,

fid) eng an ben ^nnenraum anfdjmiegenbe ©intage

mit gattreidter feiner ©urcbtod)itng ($igur B). T)iefe

©intage tot in ber 2Jiitte einen tleinen T)raf)tring,

ber gutn §erau§t £6 £n ©intage bient. Ta§ ift

ba§ gange Äunftroerf.

3um ©ebrauct roirb nun bie ©intage tj«au§ge=

nommen, ber Sßoben ber 23ted)bü(tfe girfa 8 cm mit

frifdj gebranntem ^att belegt, bie ©intage roieber

ifineingegeben unb auf biefe bie leinenen ^utterfacfe

ober Heineren ©üctfen mit geöffneten Tedeln ge*

ftettt unb ber ©ecfet ber 23tedjbüct)fe gut gugebntcft

unb ba§ ©ange an einen mäffig roarmen ober über*

taupt bagu geeigneten ^ta^ geftettt, ber gur bequemen

.f)anbt)abung fict fc^idft. Ter ^atf roirb nun feine

auStrotfnenbe SGBirtung in T3älbe geigen; fie ta§t fid)

folgenbermaffen erttären: ©ebrannter ^alf ift

^algiumorpb, ba§ begierig geu^tigfeit au§ ber Suft

ufro. aufnimmt, um fid) in 5Mgiumf)t)brop)b gu oer*

roanbeln, baS tuftbeftänbiger ift roie Äafgiumojrpb.

Ter gebrannte Jlatf, ben roir in tteinen, feften

23roden in unfere Trocfenbüd)fe legen, roirb alfo nach

einigen Sßodien burct bie cf)emifct)e Umroanblung in

ein tocfereä ^utoev

gerfatten fein; er

muff bann entfernt

unb burcf) neuen

gebrannten föatf fo*

fort erfetjt roerben,

roa§ bur^auä nicht

foftfpietigift. SBiirbe

er nicht burchfrifdjen

Äatt erfetjt roerben,

fo roürbe eine 2Iu§*

trodnung unferer

gutteroorrdte nicht

mehr ftattfinben, ba

ba§ nun oorhanbene

^algiumhpbrorpb

bereits mit ^eui^tig*

feit gefdttigt ift.

©otchen Sieb*

habern, bie ihre

gmtterforten getrennt, b. h- nicht gufammen in einer

Trocfenbüd)fe aufberoahren rootten, möd;te id) raten, fid)

in jebe Trodfenbücfjfe einen gut paffenbett ©infai} oon

SBted), mit einem fehr feinen Trat)tfieb atS23oben, machen

gu taffen, in roelchen fie ba§ Butter bireft bringen

fönnen unb ber ben Vorteil fmt, baf? auch ber untere

Teil be§ gutterS äfjnlidt) roie bei ben Iuftburcf)läffigen

Seinenfädchen (eicht entfeuchtet roerben fann. Seinen*

fdcfdien finb für bie Trodenbüd)fe eher gu empfehlen

atS 23ted)büd)fen ober 5Mftcf)en mit geöffneten Tedeln.

gür ftuttert)änbter unb f^abrifanten möchte id) folgen*

be§ Verfahren ermähnen, baS fid) aud) bei ber 2tuf=

beroatjrung leicht feucht roerbenber Trogenputoer fehr

gut beroährt h^t; man nimmt eine fteine 23ted)büd)fe,

girfa 20 cm frocEb 10— 15 cm Turdfmeffer, unb

füllt fie
8
/4

oolt mit gebranntem ^atf, bann ftappt

man ben Terfel barüber, ber guoor mit gat)treid)en

fleinen Södjern oerfehen roorben ift, unb binbet ihn

mittels ©i^nur, roenn fein anberer 2?erfdhluf3 oor*

hanben, gut gu; bann ftettt man bie fo gefüllte 23itd)fe

auf ben ®oben beS 2tufberoat)rungSfaftenS (ift er fehr

groff, fann man groei SBüchfen auffteften) unb fchüttet

mit ruhigem ©eroiffen (es fann nämlid) babei nichts
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parieren, roaS für bie SSare fcpblidj märe) ben

ganzen ^utteroorrat barüber unb beeft gut gu. Stuf

biefe EBeife laffen fid) and) große Vorräte feljr trodeit,

b. fj- in unoerborbenetn 3uftanbe, in bem fie natür-

lich guoor fein muffen, auf lange $eit hinaus lagern.

Oa id) baS Nerfahrett fcfjoit lange 3«it au3ge=

probt habe, nid)t nur als Siebhaber, fonbern and;

bei Nehanblmtg oon Orogenpuloern ufm., fo fauit

id) eS ^ier nur allgemein empfehlen unb feiner mirb
eS gu bereuen haben, gubem hat eS ben Norgug ber

Nilligfcit. Niet(eid)t intereffiert fid) aucf) jemanb bafür
unb fertigt Orodenbüdjfen in oerfdjiebenen ©roßen
je nad) Nebarf ber Siebl)aber an, um fo bie ElHge=

meinheit ber Sorgen nach Nefdjaffitng einer Oroden=
bftdhfe für immer gu entheben.

pic oerpfTegett wir unfere $ing- unb (dienen
l^ögef.

Sßon @. 93 au mann, 93afel.

(Sdjlujj.) (Siadjbrucf oerboten.)

3 finb ein Ural= unb ein polnifd)er Sproffer,
beibe mit tiefen, herrlichen unb langfamen Oouren,

einer auS ber EBaladjei unb ein E3effarabifd)er; ledere
gioei unterfcheiben fid) forcoht in ber ©rßße unb ©e-
fieberfärbung, als andj in ihrem Schlag, tiefer hört

fid) gang anbetS an; er ift fein hell unb mirb in

rafchem Oempo fd^metternb uorgetragen.

Sille bie Nefudjer, bie je Sonntags gum Sibhören

unferer Sänger fomtnen, fpred)en mit Nemunberung
oon ihren gefänglichen Seiftuugen.

Ilhnlid) uerb)ält eS fid) mit ben Nachtigallen, bie id)

jebe mit größter Sorgfalt unb ©eroiffenhaftigfeit meift

perfönlith auf meinen oielen Neifen einfaufte, ober

oon ^reunbesfjanb eintaufdjte. @3 finb fel)r oer=

fchiebene Sänger, roie ich fte nad) meinem @efd)mad
au3roähtte.

3113 langjähriger preiSridjter au ben oerfd)iebeneu

SluSftellungen, roie aud) in meinen Norträgeu betonte ich

fiet3 mit Nadjbrud, baß e3 eine müßige $rage fei,

meldjer Nogel raohl al3 ber aüerbefte Sänger gelte, über*

haupt, iueld)er ber ©ängerfürfteit ber heroorragenbfte fei.

3um hunbertften ENal repetierte ich, rot« fdjon oor

30 fahren, baß e3, um tnid) fo auSgubriiden, per*

fönliche ©efdjmadSfache fei. EBir finb mit ihren

Seiftungen recht gufrieben. ©leidjroohl fich folcfje

^ünftleruaturen oerf)ättni§mäßig roenig hören laffen,

haben mir Siebe gu ihnen unb glaube auch gu unferen

mufifalifchen Jbenntniffen unb jahrelanges Slnfjören

ber oerfdjiebenen fchlagenben SSögel, genügenb £ennt=
ni3 über bie Schätzung ihrer ©efangSleiftung gu be=

fitzen. @3 folgen f)ier eine fogenannte rheinifche

mit fdjön flagenben, langanhaltenben, metallifch flin=

geubeit Sauten, eine italienifche mit tiefen ^lötentönen,

eine ungarifd)e mit tremolierenbent, rauuberbarem Nor=
trag, foroie unfere feit 16 fahren gepflegte.

ENein 3Bunfch, ttieber eine Nubinnadjtigall gu

erhalten, ift (eiber bis heute noch nicht in ©rfüllmtg
gegangen. Sind) eine fo pradjtoolle, reinroeiß ge*

morbene Nachtigall, roie id) banf einer Nefdjreibung
burch bie „®ef. SBelt" erhielt, unb nebft anbern
Seltenheiten unter ber SIuffd)rift „Nteine Pfleglinge"
im Jahrgang 1909, ©eite 34 ermähnte, bleibt eben
nur ein frommer SBunfd).

Non nuferer Sdjnma* unb Oapalbroffelgudjt

oon über 50 Stücf bleibt un3 noch eine. Sie ift

ber Siebling meiner $rau, fingt unb frißt ihr au3
ber .fpanb unb läßt fid) oon ihrer Pflegerin im £au3
unb ©arten frei h^unünigen. befißen'roir

tteuerbiugS oon ,$errn Sluguft godetmann ein prad)t=

eretnplar oon einem großen, tabelloS fingenben

EBitbfang; neben ihm einen Notfußfpötter oon jperrn

Äunßenborff, einen auSgefärbten Pirol oon EMojer,
3nn3brurf, nebft einem Nienenfreffer, foraie eine feltene,

un3 unbefannte Serche unb etnen fitberfarbigen

©artenrotfehmau^. ®en S^luj) machen unfere groei

fibelen 3afo3, ,!pan3 unb ©retel. f^opel Übermacht
bie gauje @efellf<haft l)öd)ft pflichteifrig gegen Äa^en
unb fonftigeS Naubgefinbel.

Nteine, mir meit über bie Schraehergrenjen be?

fannten Siebhaber, f^reunbe unb Äenuer unferer

beften Sänger finb mir ftet3 in juoorfommenber
SLÖeife an bie ^>anb gegangen; namentlich auch
Nejug ber gemünfd)ten ÖrtlichfeitSarten.

^n meinem lebten Nortrag in Nafel über ba3

Seben unb Treiben ber Nögel in ber Freiheit unb in

ber ©efangenfd)aft ermahnte ich trtetne Dielen 3uf)örer,

fid) auch in ßufunft mit machfenbem @ifer unb regem

^ntereffe ber Stubenoogelpflege anjunehmen. ©erabe
bie, bie fich Ornithologen nennen, finb bie am meiften

23ered)tigten, Anregung unb Einleitung jum richtigen

©d)utje ber Singoögel in ber Freiheit ju geben.

^frembfftnbif(f)e geifert.

93on 2t. 3;. in |).

(gortlegung.) (SJac^brud »erboten.)

he nun in ber Sd)ilberung ber ©h flrafter=

eigenfehaften ber beibeu SNeifenarten fortgefat)ren

mirb, ift e3 3fit, ein genaueres Signalement oon

ihnen ju geben. ©3 ift bieS einigermaßen baburch

erleichtert, baß ^perr Neunzig im 3a^rSanS 1907,
©eite 92 ber „@ef. Sßelt" bie bamalige Neuein=

führung, bie „ßronenmeife", genau befchreibt. Stuf

©eite 69 beSfelben 3a^r9anS^ finbet man eine feljr

gut gelungene 3«ichnung biefeS recht feiten eingeführten

NogelS. Oie Eingabe unter bem Nilb, „
2
/3

nat.

®r.", oerleitet aber ju ber Einnahme, baß mit jener

bie größere Slrt betrieben roorben ift. Sluf Seite

115 beS 3ahr9an8§ l 9 ! 12 öer „®ef. EBelt" ift bie

bieSjährige ©inführung in natürlicher ©röße abgebitbet

raorben. Nierfmürbigermeife gleichen bie beibeu

Stüde, oon benen lü« bie Nebe ift, ber erften Slb-

bilbuttg fel)r gut, mäljrenb bie ©rößenoerhättniffe

benen beS jmeiten NilbeS nahe fommen. Ne^üglich

ber ©eßeberbefchreibung fei auf bie feljr ausführlichen

Eingaben in Nr. 12, 1907 ber ,,@ef. Eßelt" unb

auf bie beiben Slbbilbungen oerrciefen. ©anj furj

fei im EluSjitge barauS mitgeteilt: Äopf, ^interfopf,

Naden fchioarj, burd) einen rceißen gled unterbrod)en,

Äopffeiten gelb, Schulterfebern fdfroaq, Nüdeit matt

oliofarben, über bie Oljrbeden ein gelber Streif;

oon $inn unb Äeljle bis gu Nruft unb Naud) ein

mel)r ober meniger breiter fdjraarger Streifen, ©chrcang=

febern fd)toarg, Oedfebern, Sd)roingen, Slußenfahue

heHgefäumt, llnterflügelbeden raeißlich gelb, Schnabel

fchmarg, Singe bunfelbraun, g-üße blaugrau, fräftiger

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ftr 50 91 £., ftremblänbifdje Weifen. — fSo^Ifart^, Weine Sßogelftube. 397

fnrjer Schnabel, Sänge etroa 120 mm. Wan f)at

bie föronenmeifenarten, Parus xauthogeuys aplo-

notus Blyih in ber Untergattung ber ©djopfmeifen,

Machlolophus Cab., mit bem ^auptfennjeidben bed

ppvatnibenförmigen ©djopfed, oereinigt. ©ie 33erg=

meife, Parus monticolus Vig., gleicht, roie bemerft,

ber Äohlmeife im ©efieber. ©ie meinen 53acfenftecfe

oariieren in ber 9ludbef)nung. Ülld llnterfcfjieb non

bem ©efieber ber ^oljlmeife nennt 93re^m : roeififpihige

©<htoan$febern, breite, toeiffe ©nbränber ber Hinteren

2lrmfcf)roingen, breitet roeijfed ©nbe ber größten oberen

glügelbeden, roeiffe ©äume ber mittleren f^lügetbecfen.

gr^ac^ ber Slbbilbung fann man fid) redjt gut eine

fßorftedung ber

©efieberjeidp

nung inanen,

roenn man ficf)

oergegenroärtigt,

baff Äopf unb

5lef)le fc^roarg,

33acfen roeiff,

dürfen lidjt grün-

gelb bid olio,

S3aucf) getbtid):

roeiff bis gelb,

@d)tt>an,$ gram

fdhroar$ unb bie

güffe bleigrau

gefärbt finb.

(Sine grojje ©chroierigfeit,

bie roofd manchem Sogelfreunb

begegnet ift, fei ermähnt: bad

Weffen unb genaue ©efcffreiben

lebenber ©türfe. 2Senn man
einen föäfigooget nor ficf) hat,

macht bied roenig Wüf)e. 2lber

Weifen, bie eine Sogelftube be=

DÖlf'ern, bie nacfjtd tief in ihren

£)öl)lett oerfdjroinben, ben ganzen

©ag über notier Wifitrauen

finb, bei benen ein leicht be=

roegter Ringer genügt, um fie

auf ben bargereidjten ftetd gern

genommenen Wefyltourm oer=

jid^ten, fie fcf)leunigft abfliegen

p laffen ;
biefe p meffen, märe

Ouälerei. ©aljer muff l)ier auf

bie genaue Angabe ber ©röffe

leiftet roerben. ©ie hatte ja aucf) nur für ben $acf)=

mann ^ntereffe, unb biefer fann fie im „^erbon"

leicht erfe^en.

2luf bie 3etö) ttung ber Sergmeife auf ©eite 117

muß nodfmalä prüdgefommen roerben. £at man
alltäglich bie lebenben ©tüde nor Slugen, fo ift man
leicht geneigt, ben ©efamteinbrud beim Sergteid) mit

ber 3eidjnung für abroeidffenb p galten, ©ie 9Ser=

fd)iebent)eit roirb fich aber baburcf) erflären, baff ber

Äünftter fein Objeft non oben gefefjen barftellt,

roäfjrenb bie freifliegenben ©iere in biefem fyatle non

unten, ober f)öcf)ften§ feitroärtd, rüdroärtd ober öon

norn gefeljen roerben.

Seibe Weifenarten beroohnen ipinterinbien, be=

fonberd bad fpimalajagebiet unb ®hhm. ©ie fronen-

meife ift aud) auf $;ormofa unb in Sorberinbien

heimifch-*) ^m ©ebirge gehen beibe bid p einer .Sröbe

non 6000 engl. guff (Oated). ©ie $3rut$eit erftredt

fich Don Wai bi§ ©eptember. $n Saumhöhlen roirb

ein Heine§ 9?eft aud Wood unb paaren erbaut unb

barein fünf rotgefledte ©ier non meiner ©runbfarbe

gelegt. (gortfepung folgt.)

kleine j^ogelfhtße.

93ortrag, gehalten oon fperrn 2ß o^Ifaf»rt im Sßerein für

SSogelfunbe unb @eflügeljud)t ju 99ve§lait am 14. Oftober 1912.

(Sortierung.) (SRacfibrucf »erboten.)

d) befi^e ein größeres ^lugbauer unb

eine groffe Snjafd ©injelfäfige, nor=

fchriftSmäfeige unb unoorfdhriftdmäffige.

SBeiclie ©eden ^aben fie natürlidh alle.

3cf) nerftetje unter einem oorfd)rift§=

mäßigen $äfig einen folgen mit non

auffen einfdfiebbarer ©eiteninnenfütterung,

benn bie Atollen, in benen gutter* unb

Sßaffernäpfe oon auffen eingeführt roerben,

foHen nicht nor=

fdjriftdtnäffig

fein, ©od) bei

mir fd)eint ben

Sögeln bad laut-

ier aud) in fol=

chen Käfigen ju

tttunben. ©ie

Käfige bienen

meinen Vögeln

eigentlich nur al§

©d)taffte£le unb

©peifefalon,

benn fobalb bie

g-enfter ge^

fdjtoffen finb,

roerben ade Ää=

figtüren aufge=

ntad^t, unb nun

beginnt erft ba§

eigentliche Sebat.

3ur Wittagio=

jeit unb be^

2lbenb§ fitd jeber

ißoget roieber in

feinem ^äfig, ^at er einmal einen anberen aufgefudljt,

bann macht if)tn ber redt)tmäfeige 93erool)ner bed:

felben auf feine 9trt bemerfbar, baft er fidh vtx--

iaufen l)at. Jpödjft fetten muff ic^ be§ dbenb§ einmal

einen 23oget mit bem dtetj einfangen, ©ad dfec^t,

auf bem ©arbinenbafeti ju übernachten, naljtn nur

mein alter ©elbfpötter in ^tnfpruch- 33eim füttern

begleitete er mich non Ääfig ju Ääfig, unb roenn ich

ihm nicht juerft feine Wehtroürmerration reichte, er=

innerte er midh burd) fortroährenbed ^iden in bie

fyanb an feine benorjugte ©teüung. ©urd) biefen

v^reiflug, ben ich meinen ®ögetn fo geroatfre, erhalte

id) mir biefetben gefunb unb bei normaler Seibe§=

befdhaffenheit, unb fann fie nor adern niet beffer in

ihrem ©ebaren beobachten, at§ roenn fie ftänbig im

föäfig gehalten mürben unb ftumpffinnig tagein tagattd

*) Äronenmetfe 6el»of)ttt nur SBorberinbien. SR.

in mm 23erjicht ge=
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Don ©tengel j« ©tengel oolttgieren ober trübbrütenb
bafi^eit. ©ebärbet fid; ein Sogei gegen feinen Äom=
militonen unmanierlich, fo wirb er mit ein bid jmei

£age ^paft beftraft. ©enn er in feinem Sauer
einfam fifjt, roäßrenb feine ^immcrßenoffen ficf) im
3immer tummeln, fo gehe id; an fein Sauer unb
halte ihm feine ©tanbpaufe, unb bcr arme ©ünbet
fieht midh flefjenb an, atd ob er fein Unred;t einfehe.

©ie raerben jetjt im Innern bettfen, ber binbet und
aber einen orbentlichen Sären auf. ©eien ©ie jeboch

nerfichert, raenn man feine Sögel, überhaupt feine

Haustiere felbft füttert unb pflegt unb fie hegt, bann
oerftehen einen biefe banfbaren Stiere ebenfogut raie

ein Sienfd; unb mandjmal noch oiel beffer. $n bie

Siitte ber ©tube ftelle ich einen flachen Sabenapf,
unb halb geht bad ©epanfche lod. $ch laffe lebenbe

fliegen lod, unb halb beginnt bie $agb banad). $d;
bebauere nur eiud, baff ich fo roenig freie ^eit habe
unb midh nicht mehr ben Sögeln roibmen fann.

®ie§mal habe idf> meinen Urlaub in Sredlau oerlebt,

unb je^t ift mein oorhin geäußerted Sebauern nur
uodh größer. ©ie in ber Statur fann man hiev auf
feinem ©tuhl in ber ©de Seobachtungen machen unb
fich an ben grajiöfen, grotedf'en Seroegungen unb
(Eigenarten ber einzelnen Stiere erfreuen. ®ie paar
Snbenfen, bie bie Söget auf ber (Erbe ober ben
Käfigen gurücftaffen, laffen fich roegroifdjen unb fielen
in feinem Serhältnid ju ber ftreube, bie man an
feinen freifliegenben Sögeln hat.

Si§ je^t habe ich 3huen immer nur „uon meinen
Sögeln" er^aljlt, unb ©ie raerben geroiß fdhon um
gebulbig fein, baß ich 3huen fo lange oon ber ©tn=
richtung ber Sogelftube erzählt unb 3hnen bie Se=
raohner betfelben noch nicht oorgefiellt habe. ^ur=
Seit habe ich nur nod; 12 Sögel, bie ^ödjftjahf roar
einmal 32 Hebtinge. $ch fing an mit ©tiegtiß,

.^änfliug, 3 ei)i9/ boch nein. 3$ miß 3^nen gans
genau erfühlen, rate fich, um mit meinen fgreunben
ju reben, mein Sogelroafjnfinn entroicfelte.

Son ^ugenb an intereffierte mich bie freie

©ottednatur unb infonberbeit ber Söget fubitierenber

@hor. Steine ©Item geftatteten mir, ba fie aud;
©inn für Satur hatten, baff ich mir einen Seifig
unb einen ©tiegliß hielt. SDiefe Stiere hatte id;" oiele

3al;re lang, unb ald id; atd ©rfter oon Obertertia
nad; Unterfefuitba oerfe^t raurbe, gab mir mein Sater
©etb, um meinen fd)on lange gehegten ©unfd) aud=
führen su fönnen, nämlich mir in ben gerien ein

ftlnggebauer felbft ju bauen. 2lud einer alten Äifte
oerfertigte ich ein 1 */

4 m (anged, 40 cm breited
unb 60 cm hohed ©efteß, bohrte Söd;er in bie Seiften
unb fertigte bad Sauer unb aud ©ratjt eine hohe ge=
toölbte Secfe. Sid an meinSebendettbe roerbe ich an biefe
Arbeit benfen. Um bie ©ölbung bed gansen ®e=
bauerd gleichmäßig h eraudsubefommen, fpannte ich

Harfen Oraht unb oerbanb bie einseinen ©proffen
untereinanber mit Slumenbraht. 2Bie oft raoßte id;

meinen ©Item erflären, ich fann nicht raeiter, bod;
aus ©tols unb aud; Stroß fpornte ich mich immer
roieber an, bid bad Sauer fertig unb meine fginger=
toppen jerriffen unb blutig raaren oon ber ungeroohnten
Vlrbeit. Stein Sater fagte, ald ich ihm ntelbete, baß
bad Sauer fertig fei, nur bie roenigen ©orte, er
freue fich, baß id) bie Srbeit, bie id; angefangen hatte,

Steine Wttteilungen — ©ogelfcßuß.

aud; bid ju ©nbe burd;geführt habe, ein jroeited
Sauer raiirbe id; rooßl fobalb nicht mehr mad;en.
Snerfennung goßte er meinem Sauraerf nicht, unb
heute geftehe id; offen ein, baß bied Stadjraerf, auf
bad ich einft fo ftolg raar, einen äußerft baufäßigen,
roinbfd)iefeu ©inbrud machte, aber ed fonnte ja nicht
groß genug fein. Stein geifig unb mein ©tiegliß,
ju benen ich uodj ©impeipärchen, einen Äreul^
fd;nabel unb einen hinten erftanb, fühlten fiel) nichts*
beftoroeniger ungemein raohl in ihrem geräumigen
tfäfig. 2ltd ich eined Stittagd aud ber ©chule na*
§aufe fam, raar ber ßäfig leer. ®er Ärensfdßnabel
hatte bie Hir bed Ääfigd geöffnet unb meine Steblinge
hatten mich burdf bad offene fgenfter fchnöbe oerlaffen.
Oa ich fehr betrübt raar, ließ mein Sater in bie

,,©chlefifd;e Leitung" eine Annonce feßen: ©alboögel,
barunter ein ©impeipärchen, entflogen, absugeben bei

©., ©d;uhbrücfe 84. Oaß ich »on meinen Sefannten
ob biefer Annonce raeiblich geugt raurbe, brauche i*
3fmen raohl nid;t erft noch befonberd ju oerfichern.
$d; hatte ju meinem ©chaben auch nod) ben ©pott
SU ertragen. Sorberßanb raar meine Siebe su ben
gefieberten ©ängern etraad erlofdjen, unb erft oiel

fpäter hielt ich mir einen ©tar, ben ich aber feiner
©dnnußereien raegen raieber oerfaufte. ©in ^aßr oor
meiner Serlobung erftanb ich ein taut fingenbed So©
fehlten. 3<h fchenfte badfelbe meiner jfe^igen grau
nach unferer Serlobung unb übergab ihr auch ben
Stehlrourmtopf mit ber ©eifung, bem flehen täglich
3—5 ©ürtner s« geben. Oa bad Sotfehlchen an
©in= unb 2ludflug gewöhnt raar, machte fich meine
Sraut bad Sergnügen, bad S£ierd)en, fooft fie 3eit
hatte, su bem geöffneten Stehliourmtopf fliegen" su
laffen. Oad Sögelchen nu^te bie Siebe meiner Sraut
raeiblich aud, mußte aber feine @enäfd)igfeit mit bem
Sehen besohlen, ©ined Storgend lag ed tot im Sauer,
©d hatte suoiet Sief)lroürmer su fid; genommen unb
ift jebenfaßd an einem ochlagfluß geftorben.

(gortfepung folgt.)

(Sin Sperr au§ bev jtoei ©tunben oon hier entfernten
L rt[cf)flft Pht berichtet mir, baff im lepten (Sommer roährenb
ber ©rutjeit regelmäßig eine 2tngat)t $tleglUse an einer Sötaucr
feines Slntnefeitd ffltärtcl abpiefte.

P. Grmmeram ^einbl.
@impet=üßelanidntud. Sei einem Warbutger ißoge©

Itebhaber, ber mit mir in bemfelben §aufe roolfnt, fah tcß im
griihjahr unb ©ommer, toenn ich 3« ihm fam, einen tief=

fchioarjen ©impet, ber nur ganj roenige rote gebern noch an
ber ©ruft hatte. (Sr mar früher nur mit |)anf gefüttert
toorben, raa§ jmeifelloS bie llrfache für bie ©chraarjfärbung
beä Dompfaffen, roie fie fc£)on fRaumann fannte, gemefen fein
mag. ©nbe beä ©ontmerS mürbe ber ©ogel in eine fliegenbe
£ecfe gefept, mo er oermauferte unb fein fchroar^eg Äteib mit
einem blaßroten oertaufeßte. ©ä ift bebauerlich, baß bie
feßroarjen ©impel entroeber maufern uitb babei rot roerbeu,
ober ißr feßraavjeg ©efieber beßalten, aber bann meifteng ein=
geßen. ©g ließen ficf; fonft unter Umftänben intereffante
©erfueße anfteüen, um ben ©influß annormaler gärbung auf
bie gefcßlecßtliiße 3ucßtroaßl unb bie ©ererbung biefer feßroarjen
garbe ^u beobachten.

Werner ©itnfel, stud. zool., Warburg a. 8.

^ogeffdiu^.
3utn „©ogcl- uttb 9latuvfihulä" in ©apern. Dag

„Weilßelmer Tageblatt" 9?r. 258 laufenben ^aßreg jdßreibt:

„H berftboif, 10, 'Jiooember. ,©evr ©ierbranereibefißer SRidßter
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oon t)iet erlegte in bev 9Iähe be§ .(pöjat§ einen SföuigSutllCt

mit bet Spannweite oon 2,30 Wetern."

2lnbedf)§, 16. 9tooember 1912.

S- © ntm e r a nt fjeinbl 0. S. B.

gilmbranb bei einem Sortrag. Sei einem Sortrage

be§ SBunbeS für Sogclfcffuft (Stuttgart) in ber 2lula ber

diealfdfiule in ©tralfunb geriet eine gilinroHe in Sranb. (Sine

mehrere Weter f;of>e generfäule tonnte burd) bie geiterroehr

nicht gelöfd^t loerben, fo bafj bev äuftei|t loevtooüe gilm mit

Tarfiellungen au§ bem Sogellebcn im Sterte oon mehreren

toufenb OJiavF oemidjtet mürbe. Ta§ ijßublifum, unter bem

fid) bie ©pijjen ber Sehörben befanben, oerhielt fid^ fetjr vutjig.

Sangfam entleerte fid) bev ©aal. 9Iad; etioa bvei Siertelftunben

Saufe fouute bev Sortrag fovtgefe^t loerben. Serle^t louvbe

niemanb.

„Sei Seginn ber SBintcrfüttcrung für Weifen erlaube id;

mir, ©ie auf einen neuen felbfltätigen gutterfefjel aufmerffam ju

machen, melier alle Wängel, weldje ben meiften bisherigen gutter*

tijchen anhajien, befeitigt. SHe aus

nebenftefienber 3 ei($ml,, 9 erfichtlid),

hängt ber Äeffel in einem ftarfen, eijernen

ffiahmen mit Rentei. (Sr fann beShalb

in jeher Saumfvone beliebig h°$ Qn

einem flarfen 2lft aufgehängt roerben

unb ift fo oov Sefdjäbigung gefdiüjjt.

Ta§ mertoolle ©tammhotj mirb ba=

burch in feiner Steife bejd)äbigt unb

ber Äeffel enthält fo oiel gutter ($anf),

baff eine Äontrolle nur feiten nötig ift.

(Sin Ufafftoerben beS gutterS ober ein

Serfdineien ift unmöglid). 3um ^u=

loden ber Weifen genügt ein gaben

mit angereihtem 9lufjfern, meldjer an

bem fpäfchen in bem oerfehrten Tridj*

terboben befefiigt loirb unb etioaS über

bem Äeffelranb nach unten herau§va9 t -

Tie Weifen finben biefe giitterung fehr

halb unb nehmen fie ohne weiteres an.

Ter Äeffel mirb in jwet ©rö&en t)tx=

gefieüt. ©röfje I, jirfa 30x30 cm,

pro ©tüd 15 M, ©röfje II, jirfa 50x50 cm, pro ©tüd 20 Ji.

Tie Herstellung, au§ ftarfem, oerjinfteni ©ifenblech, ift fo bauei haft,

baff er jahrelang jeber SSitterung roiberfte^t. Sei bem flarfen

gutereffe, welcher bie fo bringenb nötige Sogelfd)uj5bemeguug

jefct überall finbet, hoffe id) auf eine red>t lebhafte gnanjprud)*

nähme beS gutterfeffelS unb nehme Seftellungen gern entgegen."

£. Stiuter, fReoievfövfter, SienSborf, Soft SuvfhatbSwalbe

(SfmtSh- prna).

erfdjeinungen aufinerffam ju machen unb fie baburd) ju einer

oerflänbniSooHen Anteilnahme an bem Seben in ber 9iatur

ju erjiehen. 3jahrau§, jahrein jiehen bie Sorgänge ber 9tatur

an uns oorüber, ohne bafj wir bie 3eit if»e§ ©intrtttS beachten.

Turcf) Aufjeichnuug unb Seantwortung ber in bem Werl*

büdjleiu enthaltenen gragen follen Singen unb Ohren geöffnet

werben, bem naturfunbtichen Untevridjt bleibt eS bann oor*

behalten, baS einmal befristete gelb weiter ju beadern. Tie

gragen erflreden fich über alle oier galfreäjeiten, jum ©egenflanb

haben fie u. a. bie Sliitejeiten ber Sflanjen, Tierleben, ^>i|e,

groft, Staffevnot, meieorologifche ©rfdjeinungeti ufw. 10 ©e=

bote für jeben 9taturfreunb befchliefjen ben Tert. — Tenfelben

3toed uerfolgt ber S}etter*Äalenber beS gleichen SerfafferS,

nur baff hier bie meteorologifd)en ©ifdjeinungen, baS Steher,

in ben Sorbergrunb treten. (Sine Stinbftärfetafel unb eine

(Srläuterung ber fpauptwolfenformen finb oorauSgeföhidt. Ter

Äalenbcr felbft jerfällt in oiele fftubrifen, bie u. a. überfdjrieben

finb: Temperatur, Stinbftärfe, Sewölfung, Sarometer, lieber*

fdjtäge, Seobadjtungen in ber Tier* unb ißflanjenweft, im

Wenfchenleben unb am Himmel. Wöge unfere gugenb recht

regen ©ebraudf) oon biefen beiben Süchleiu tnadjen. ®ie

9lotijen werben ju Sergleichen unb Dcüdbliden auf bie oer*

gangenen 3ahre anregen, unb Sehren unb fftufsanwenbungen

für baS praftifche fieben werben auS foldjen Seobadhtungen

fich oon felbft ergeben. 2lber auch jeber fRaturfreunb im

weiteften ©inne wtrb fich ber überfidjtlichen unb fauber ge*

brudteu Süchlein mit jfuhen bebienen fönnen.

(Sraferö itatuvmiffcitfrtiflftlidje mtb lanötplrlf^ttftltdjc

Tafel». @ra|erS Serlag (9f. Siefdje), Slnnaberg. Sfr. 9

Tafel einhetmijcher Sögel; 9fr. 10 Tafel fvemblänbifdfer

Söget; 9fr. 29 Tafel ber f$ühnerraffen; 9fr. 30 Tafel ber

Taubenraffen. ißreiS ber Tafeln 9 unb 10 ä 1,20 JL,

ber Tafeln 29 unb 30 ä 1,00 M .

©ehr befdheibenen 2lnfpritöhen mögen bie Tafeln ge*

nügen. 9f.

DlaturftuDien für Sebcrmann. £efti3— 14. (Sinheimifdhe

Ääftgoögel. Son SB. gif<$er. Wit Ülbbilbungen.

9faturwtffenföhaftticher Serlag, ©obeSberg bei Sonn.

i)3reiS 40 <tj.

©ineS ber oielen fleinen Sücher über Sogeiliebhaberei.

Jlud ben Vereinen.

„SBatjcrifdjcv SogelllcOhabcrDcvein", ©Ilj 9)tüu<f)ett.

®ie nädhfle WonatSoerjammlung finbet am ©amStag, bem 14.

Tejember 1912, im SereinSlofal, jlfeftaurant „©ewevbehauS",

Tlamenftififtrafje 5, ftatt. TageSorbnung: Siteraturberidht

unb Seobadhtungen auS ber Sogelwelt. @ä|te wiHfommen.

^ermann Sohn, I. Schriftführer.

^predifaaf.

(Stellt Den 2l6onnenten loftenlo« jur Sßerfüflung.)

grage 23: Ster fann mir eine girma empfehlen, welche

Sogeiorgeln fabrigiert? Tie Orgeln follen ©efangStöne uou

Äanarienoögelu, 9tadhtigaüen, ©proffern, Cerd;en unb anberen

guten ©ängern auf einer ober mehreren SBaljen bringen.

Orgeln mit Stift* ober SBafferfeffeln finb nicht erwünfeht. ©o.

bitte idi um 3ufenbung oon ißrofpeften.
ti

21b albert Watl)e§, Sonthofen tm ülllgau.

Fettstiften.

©eibenfttder, Äarl: Werfbiidhleinfür9fatur=

beobadhtungen. gür alt unb jung jufam*

mengefteHt. 8°. IG ©. 2. oerbefferte

Auflage, ©tuttgart, ÄoSmoS, ©efeUj^aft ber 9faturfreunbe

(grandh’fdhe SerlagShanblung). 10 fßf.

©etbenftider, füarl: SBetter-Äalenber, oerbunben mit Seob*

achtungen in bet Wenjchen*, 'lier* unb

gür alt unb jung jufammengeftellt. 8°. ©tuttgart, ÄoSmoS,

©efellfdhaft ber Satutfreunbe (granef h’fch c Seilagöhanblung).

25 «Pf.

Tiefe beiben Sü^lein finb bem SBunfdhe entfprungen,

bejonberS unfere 3ugenb auf bie Wannigfaltigfeit ber 9fatur*

|

Patentschau
Vom Verband 8-Patenttiureau

0 . KRUEQER k Co., DRESDEN, SohloBstr.

Äb80hrlften billigst. Auskünfte frei.

q
üJ

(Sehrauchömufter:

Äl. 45 h. 529 725. ©ihftangenhalter für Ääfige u. bgl.

»tlh. WuSholt, Sochum. 2lng. 26. 10. 12.

Äl. 45h. 527859. 3u l
an,nien ^e9^ arer Sogeibauer. 21 g a t h e

tPpfowSft), Serlin. 2tng. 12./10. 12.

Äl. 45h. 52i907. Sogeifütterapparat. Dr. ©h 1 - Sruhn,
9feinbet bei Hamburg. 2lng. 4./ 10. 12.

^ogeCniarftt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fotnmenben Sögeln werben

angeboten

:

2B. gallegger, ©klingen a. 91., ^euftrafee 25: IjSiroI.

@. ginbeid, fflienl, Sffiolljeile 25: 9fhifjföpfchen, Srilleu*

oogel, 3nbigofinfen, tßapftfinfen, Tapalbroffel.

Hluguftgodel mann, Tie rparf,f?ambu rg*©ro6borftel:
Wanäoögel, Tranerbroffeln, 3»motfotrupiale, weijjbädige

2erd;en, Äron=, Trauer*, tpalm*, meerblaue Tangaren,

hellblaue Sifchöfe Wännd;en, bunfelblaue Sijd;öfe 9Jtchn.,

Äronfinfen, 9Jtorgenammern, inbifdje fflürger, ©olofopf--

ftare, Sraunftärltnge, ©eibenftare, Siaunfopfftare, Äehl*

fperlinge, ©dhuppentäubdjen, afrifanijd)e |)ai§banbiauben,

Tolchftlchtauben, Ärontauben, faliforni]d;e ©chopfmadjteln,

afiugföpf^en, ©belpapageten grün, 9JtüUeramajone, junge

Toppeigelbtöpfe.
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©3. £iltmann, ©erlin S14, Sregbener ©trape 24 :

.ffubafpötter, ©altimoretrupial, 9tnbenbvoffeI, 9llpenterdpen,

34>P= unb 3auuammern, ©ipneeammer, 9toprammer,
©ergpänjlinge, gaunföiiige.

©3. 3faaf§, ©oftj.dpaffner, Marburg, ©Ibe: ©precpeuber
©Beüenfitticp.

2J. o. Ä a I cf r e u
1 p, Obergiirjig bet TO e f e r i <3 : 1 roter

jlarbtnal.

SÜBilf;. ©t a r tu e t f dp f e
, Sregben, 3opannegftrape 14:

Srauerbroffel, ©laufpötter, ©apflfitif, Sei djenfinf.

@ u fi a o ©iüller, Hamburg, 9t epfotbftrape 89: kleine
Jtubafinfen, bunfelblaue 3ternbeiperfinfeu, 2tuvo: aaffvilbe.

5- Sleifef, Hamburg, ©eterftrape 28, ©apageien*
©pejialgefc^äft: @eIb)d;eiteIamajonen, grope Soppel*
gelbföpfe, 1 3roergarata, 1 ©aar geuerflügeljtttidpe.

Sodann Di' o £) r a cl; e r in Sienj, Sirol: 2llpenflüeoögeI,

9 roeipbinbiger 3treu3fdpnabel, 3 ttunammern.
21. Srofdpiip, £annooer, ©Sr. 2leg. = @tr. 4: 9lotoprbülbül,

©Beiproangenbiilbül, 9iotfteipbiilbül.

f?orft©3agner,©cpöneberg = ©erlin,©rin3 = ©5eorq = ©tr.7:
1,1 ©Ifenaftrilbe, 1 ©i änndpen ©apftfinf.

2fnfragen unter E. Sch. an bie ©rpeb. bec ©5ef.
©Belt": 3tatparinafitticpe.

Unter „Sangjäpriger © oget Heb p aber" an bie ©rpeb.
ber „05 ef. ©Belt": ©iranatfinf ©tänncpen, ©rauttfopf
amarant ©länncpen, blauer 3tapaftrilb ©länndjen, fiib*

afrifanifcpe ©arabiegroiba ©tänncpen, 9toifd;eitelroiba, in
©rad)t, 2l'eipftirnpfäjfdpen ©lännd>en, pellblauer ©ifcpof
©tänncpen, ©aar fdproat3e ©ipipöfe.

ESSB. tfex:.

^errn 3t. 3t., ©tarburg. Ser
2B ellenfittidj ift infolge oon
©erbauunggftörungen in ©er*
binbung mit 2lbje^rung ein*

gegangen. Sie ©Buitben finb ipm anfdpeinenb noch bem Sobe
betgebradjt. ©Menfitticpe finb gefelUge ©ögel. @ie niften
xn jfolonten unb ber Stieb jut ©SefeUigfeit ift aud) in ber
©iefangenfcpaft oorpanben. Sie 3ucptrefultate finb beffere
menn mehrere ©aare beifammengepaÜen roerben. Segpalb
tft eg beffer, ein neueg ©tänndjen 31t begaffen unb beibe
©aare in bem gemeinfamen 3täftg 3U beiaffen, ©g ift

tneprfacp oorgefommen, bap ein ©tänncpen mit 3toei SBeibdien
nutete

(f. „Sie 2BeUen fittid;e" oon Dr. 3t. ©up) ©Jenn
©terbrot nidpt angenommen toirb, roirb eg nid© mehr qereicbt.

tu
n

r

baf ür ift unnötig. — £)a3 g-utter, oon bem eine
©robe gefanbt mürbe, mürbe idp einer 9t. nicpt reifen.

|errn 2t. TO., ©ontpofen (2tügäu). Sie 2tnfrage ift tm
©predjfaal oeroffentlidpt. ©teineg Stötffeng gibt eg folcbe ©tufif=
tnftrumente, roenigfteng in ber geroünfdpten ©ietfeitigfeit, nicht.

©errn 3t. 9h., ©telip. ©ereing* unb 2lugftellunqgberid)te
roerben gern tn ber „@ef. 233elt" veröffentlicht.

‘&errn g. 0. 2t., ©inblingen ©t. Ser 3täfig ifi für bie
angegebene 3apl oon ©ögeln augreidjenb. @g läpt fiel; nieptg
tun, um bie ©ifilufi ber ©ögel 311 förbern (f. ©ogelsiidptbucp).
hioocpen loerbeu beffer in ermanntem Zimmer iiberrointert

r

ift bn§ u6errointeri1 gerpeigten 9täumeu nidpt
Idjabtid;. ©g nmp bafür gefolgt roerben, bap bag 2Baffer nidit
gefriert. 2tn ©ämereien ift für SBellenfittibp e unb bie
genannten ©radptfmfen 311 reicT;en roeipe |»irfe, afrifanifebe unb
toenegalpufe, ©pipfamen, audp ^afer. gür ben ©tieglip
auperbem ©topn, ©iibfamen, etroag b>anf. ©r fript auep aern
ben uoin grageffeßer gefaminelten Äletienfanxen. Ser ©toffam =

bUietfxg finbet in bem angefiipiten ©amen bag, mag er
brauept. Sec auf ©. 383 betriebene unb ©. 379, 381 ab=
gebt [bete gutterfaften ift fepr 311 empfeplen. ©in foldieg ©er=
jeicpntg gibt eg nidpt.

’

Pr - ®- 2., ©ubapelt. ©iebulb, nodp oiel mepr
ebulb al§ bet ben Samen ber ©räparanbenanftatt, ift benU nt a 3 0 tt e n gegenüber nötig. Ser ©ogel ifl groeifetlog fprad&=

©na!
üieleä i^neu. ©g gibt fein anbereg

©tittel, tpm bag ©dpreten ab3ugeroöpnen, alg bie in ben ©iiepern

oon Dr. Ä. 9t up angegebenen, fgn einer ^eit 00m 3 ©tonaten
fann eg nodp gar nidpt anberg fein.

f?errn 3. g
;

, .itarlgrupe. Ser ©Solbftirnblattoogel ift

ein piäicptig gefärbtes rier. 6r i]t glängerib gtiin mit orattge=
gelber ©tiru unb Jtopfplatte unb einem gropen, blauen, fcproar3=
umfäumten Äeplfled. ©eine fpehnat finb bie fiiblidpen ©iebiete
unterpalb beg Simalatja big ang mittlere ©orberinbien, bie
Äpafiapügel, ©fanipur, 2tffam unb ©urma; fein ©efattg ift

bi offeiartig, fept mit leijen flötettben Sönen ein, bie immer
mepr anfcprocUcit unb in angenepmer giilte enbigen. 'Uber
groifdien biefeu uoaiöneiiben Sauten foinnten aud; päufig
fdpmapenbe unb tnarrenbe Saute, roeld;e bei fd;Ied;teu ©ängerit
biefer 2t r t ftart peruortreteu. ©inte Sänger finb bei ben ©iatt=
oögeln ebenfo feiten roie gute ©proper ober ©acptigalleu.
Unter ben eingefüprlen bilben fie eine feltene 2tugnapme.

gräutein |». ©., Hamburg, ©g ift 31t oerfuhen, ob
utdjt neben bem fee aud; bie ©erabreidpung oon .p)afer=,
9ieig= ober Seinfd;Ieiin 2lbpilfe bringt. Ser ©ogel ift marin
311 palten.

fpertn 2t. S., ^annooer. ©ine SEBeipfopf fdpama =

brofjel gibt eg nidpt.

fberrn ©5. ©dp., fpannooer. ©g ift 311 oerfudpen, ob nidpt
burdp ^altung in poper 25>ärme unb Sarbietung erroärntten
©5etränt'eg, oietmal am Sage (biinner .&afer= unb ©eigfcpleim),
eine ©efferttug perbeigefüprt roirb. |;omöopatpifd)e ©littet
fonnen angeroenbet roetben. ©ie ridpten feinen ©djabett an.

^erm 91. g., ©rfurt; |>enn Ä. ©., ©iolbbad; b. 2tfcpaffen=
bürg, ift brieflid; ©efepeib 3ugegangen.

•&errn Oberleprer gr. ©., ©5rauben3; ^oeproürben P. ©.
2tnbedpg; |>errn Dr. ©., ©}ien IX; ^etrn 2B., Offenbad) a. ©t.:
©eiträge banteub erpalten.

fperrn Dr. 3t., ©rag. ©g ift ang ben fepr allgemeinen
2lngaben ferner 311 beftimmen, reelle 2trt ©ögel eg fein fönnten.
9!acp meiner 2tnficpt panbelt eg fid) um ben fdptanf=
fcpnäbligen Sannettpeper, eine 2tnfupt, bie audp in bec lepten
©tpung ber beutfepen Ornitpologifd^en @efeUfd;aft, in roelcper
idp 3pren ©rief oorlegte, geteilt rourbe.

•&errn .P». ©d;., |>amborn. Sag ©löodpen ifi infolge
oon Sarmentiünbung in ©erbinbttng mit 2tb3eprung ein*
gegangen. Ser ©ogel ift bie ^ecfenbraunelle. ©ie roirb
emäprt mit einem 2Beidpfuttergemifd) (geriebene TOöpre, 2tmeifen»
puppen, äBeiprourm, gemaplener ^anf 311 gleidpen Seilen),
©topnjamen unb (Sriinfraut. ©efonberg gern fript pe bie
palbreifen ©atnenfapfelu ber ©ogelmiere; ab unb 3U erpält
fie einen ©teplrourm. ©in 2lnftridp beg oeninnten Sraptaefledptg
iP nidpt nötig.

£erru ©., ©romberg. Ser ©ogel ift bag 3roerg*
elfterdpen, roeldjeg feit einiger 3 eü oon tnanepen £änblern
„3roergamanbine" genannt roirb. Ser anbere ©ogel ift

ein in ber Umfärbung begriffener 2Beber.
#errn 6. 2t., ©euenburg in Olbbg. ©Benn bie ©nt=

leerungen normal finb, paben bie gefd;ilberten ©rfdpeinungen
nieptg auf fiep, ©ie finb eine golge ber, roaprfdieintid) aud}
gefdpledptlidpen, ©rregung. 2Bürbe man ipm einen ©ogel beg
auberen ©ejdpledjtg beigefetlen, fo mürben audp roopl bie ge=
fepilberten ©rfdpeinungen aufpören. 3ugleid) toäre eg roopt
aber audp mit ber 3a ^mP eU nnb bem 9tacp[pred)en oon
2Borten 1111b bergleidpen oorbei.

^erru 3. 9t. 3t., Olmüp. 2tm augfiiprlidpften ift ber
2tleranberfittidp bepanbelt in bent gropen 2Berf oon
Dr. 3t. Dt 11 p „Sie gremblänbifd;en ©tubenoögel" ©anb III
(©apageien), ber eit^eln fäuflidj ift. ©ielteicpt genügt grage*
fteller aber fdpott begfelben ©erfafferg ©uip „Sie fpred}enben
©apageien".

l^erm ©l. ©., ©erlin=©ieberfcpönpaufen. Sag ©ielege
beg @ e b i r g g 1 0 r i bepept atig 2 ©iern. @g ift 3uroeilen oor--
gefontmen, bap ein ©Mbdjeit, befonberg roenn eg allein gepalten
rourbe, big 3U 4 ©iern pintereinauber gelegt pat. ©eben bem
genannten gutter rourbeit 3111 2tufgucpt gequollene Sämereien
gereidjt, fobann trod'eneg ober gut auggebriid'teg ©ierbrot, füpe,
frifdpe ober geirodnete grxiepte, 3roeige oon SEBeiben. Sie
©eigabe oon TOild;, befonberg „itonbenfierter TOild;" („©larfe
©lildpntäbdjen") mit ©äprfalsertraft pat fidp fepr beroäprt.
Sie ©5efd;Iedpter finb fd>tuer 311 unterfdpeiben. Ser ©d;nabet
ber 3©eibd}en ift oon oben gefepen nadp ber ©pipe 311 fdpmaler
unb biinner. Sie ©timtne ber SEBeibheu foU freifd;enb, bie
ber 9©äuud)en teife unb angenepm fein. Sem ©eridpt fepe idp

mit 3ntereffe entgegen.

SBeranttoortlicp für b

ê

®
g”J j®

® 0 p f e r

^
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Saatgans XLI.

Ifcff 51.

5dochenfchrift für VogelUebbaber.

$eoßadjtuttgen att weinen $tttßent>öfiefn.

33on SSernev ©unfet, Marburg a. Satjn.

(9iad)brud »erboten.)

Hnter beit charafteriftifchen ©igentümlichfeiten beS

aSogelfebenS, bie ber aufmerfjame Üiebljaber an

feinen gefieberten ©tubengenoffen gu belaufenen @e=

legen^eit hat, ift u. a. baS aSert)ättniö ber Söget

gleicher unb oerfc£)iebener Hirten gueinanber ein reid;e§

SeobadjtungSfelb. ©a gilt eS uidjt nur feftju)teUen,

ob bie Derfdfiebenen Vertreter ber gefieberten ©eit im

^rieben miteinanber leben ober nietet unb weSljalb,

fonbern oor adern audj, ob fie ooneinanber lernen,

©efdnge ober ©ewoljnheiten anberer nachahmen. ©aff

ber ©efang gerabe in ber @efangenfd)aft burdj Hluf*

nähme frember ©eifen umgeftaltet unb bereichert wirb,

ift burch bie oiele — Dielleicht ift ber HtuSbrud nicht

gang richtig — „Sangeweile" gu ertldren, bie bei

ßöftgoogeln eine häufige ©rfcheinung ift. ©iefe fo*

genannte Sangeweile fommt bei freilebenben Sögeln

feltener oor, ba fie im ©egenfalj gu ben gegönnten

Sögeln Diel 3eit gum Sßahrungfu^en brauchen unb

aujjerbem angefid)tS ber fteten ©efahr, oon einem

fyeinbe plö^lid) überfallen gu werben, wohl weniger

ihre 3mitation§fahigl'eit in folgern Umfange üben

tonnen, wie eS einem ©tubenoogel feine 2Jlufje unb

(Sicherheit erlaubt.

©o beobachtete idj mehrere gdtle dou ©efangS*

nadjaljmung an meiner gefieberten ©eit. ©in ©den*

geifig trug lange 3eit ben ©efang beS im felben @e=

feUfcfjaftSfäfig gehaltenen SluthänflingS oor unb oer*

nadjldffigte habet Dollfommen feinen 3eifig=9(tatur*

gefang, big er feit ber lebten Raufer im oorigen

foerbft wieber gu bem non feinen Sdtern ererbten

Siebe gurüdfehrte. Hludj fein”
<r©attin ift mufifalifch

oeranlagt, benn feit üftitte HJidrg fang fie im jt'äfig

bisweilen etwas, aber leifer als baS HJcdnndjen, je=

hoch auch wohl oernehmbar unb mit bem c£)arafterifti=

fdjen ©chlujjton ber 3eifigftroph$* „ ,

2lu<h fehe ich e§ «IS eine 2*uÜerun9 beS May*

ahmungStriebeS att, baff ein gelangter ©rlengeifig,

ber u. a. mit Betriebenen SKcifenarten gufammen*

gehalten würbe, gang nach Hirt ber Reifen getroefnete

SHaifäfer unb ftofoSnujjftiide mit einem $ufje auf

einer ©tange fefthielt unb bann biefeiben mit bem

©chnabel gerpflüdte unb teilweife and) fr aff.

3m uorigen 3ahre blieben meine Söget, barunter

auch gwei Hlmarantenmänndjen, bis gunt 10. ©ep=

tember audj nadjtS im freien auf einem offenen

Salfou. ©ie fdjliefen in einer teeren HofoSnujj, in

bie fie tagsüber mit groffem ©ifer .©atme unb Rapier*

fdjnitjd trugen, ©iefe beiben Ifiradjtfiufenmänndjen

hatte ich,- 1D i e e§ f° oft oorfommt, als ein Härchen

getauft, ba im Sogethanbet oft ber ©a£ gilt, bajj

gwei ©tüd ein S^aar auSmacf)eu. Hirn letzten HSorgen,

an bem fie braunen waren, geigte baS ©hermometer

nur -j- 3 0 C, eS hervr te ©ftwinb unb ftarfer Diebel,

©odj ift eS itjnen gut befommen. ©dljrenb beS SagS

fetzte idj fie audj itodj fpäter, wenn bie ©onne fdjiett,

etwaä inS greie, guletjt am 19. Oftober. Hlnberer*

feitS bradjte ich r°n in ben elften gebruartagen 1912

meine Käfige, in benen freilich Don ©roten barnalS

nur brei 3ebrafinfen, gwei HJtdunchen unb ein ©eibdjett,

waren, hinaus. ©odj muff man bei allen HlbhdrtungS*

unb HlfttimatifationSDerfudjen norfidjtig Dorgeljett, ba

garte Sögel eS fonft leicht oorgieljen, auS ber „böfen"

©eit gu fcheiben, was nidjt gerabe gu beit angenehm*

ften ©rlebniffen beS SogelfreuubeS geljört.

Hirn 29. HDHai begrüßte mich, als idj mein j^immer

betrat, baS unoerfennbare Sufen eines jungen ©rün*

finfeit. HllS idj mich umfah, entbedte ich ben deinen

©eltenbürger auf einem Südjerbrett. Obwohl ooll*

befiebert, fonute er bodj nicht redjt fliegen, hatte fr
waljrfdjeintidj, angelodt burdj bie ©timmen meiner

födfigoöget, in baS 3immer »erflogen unb fidj bann

bei bem Serfudje, burch baS fünfter wieber gu ent*

fornmen, an ber ©djeibe befdjdbigt, benn er ging halb

ein. 3n biefem Hilter gehen Diele ^yungüögel burdj

£a£en gugrunbe, wenn fie gu früh baä »erlaffen.

©ine im HDHar^ als ^eibeterdie bezogene Üerdje

erwieS fich halb als eine ftelblerdje unb botumeutierte

einmal wieber bie leiber wahre Oatfadje, bajj maudje

Sogetpfleger fdjlecf)te Sogelfenner finb. $<§ pflegte

biefe Sitularheibelerche, bie neben grofeer 3rm heit

feine anerfennenSwerte Sefonberljeit geigte, bis gum

Hluguft, wo idj fie mit ber Freiheit bef^enfte, ba fie

nur feiten laut unb fleißig fang unb ich aucl) 3ar

feine gelblerdje hcüd haben wollen.

3m ©inter erhielt idj in ©fdjwcge ein Ipaar

©impel Don einem bortigen Sogelliebljaber. ©iefe

beiben Stere waren oon einem Äatiatienweibdjen auS=
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gebrütet toorben unb bann in ©efeltfdjaft non einer

großen 3 a bi nerfcfjiebener ^radjtfinfcn aufgetoadjfen.

©iefcm Umftanbe ift eS tooljl juäufdjreibett, bafs fie

einen gan$ abnormen ©efang uortrugen, ber iuie baS
Sauten eines fteinen ©töcfchenS ttaug. ©en tppifdjen

Sftaturgefang hörte idj non ihnen nie.

Unter ber ^ifjtoette beg ©ontuterS 1911 Ratten

and; bie Sögel ju leiben, ftftatt mußte bie Käfige
uor ben beigen ©oitnenfiraljteit fdjüjjett unb baS Sabe=
roaffec oft erneuern, ©rotj aller SorftdjtSmaßregeln

Oefamert einige 33ögel jträmpfe, ooit betten fie fidj

aber fdjneft toieber erholten, ©in UtotFeljldjeu lag,

als idj einmal beit Salfon betrat, auf bem &dfig=
hoben, ben 5?opf unb bie Slitgeu mit ftieS befdjmut^t.

©§ fdjiett auf bem einen Singe in biefem 3uftanbe
uidjt feljen 51t tonnen unb bodj mar eS halb toieber

gan$ munter, als idj eS mit lauroarmeut Sßaffer
babete unb feinen Mfig au einen fttljlereu ißla^ fteftte.

9)?it bem ©efang fetjte ein fftotfetjldjen fetbft

roäljrenb ber Raufer uidjt gattj auS unb blieb nterf=

toiirbigertoeife ttadjtS gattj rutjig, toenn anbere Söget

Sur 3u9$ ei* tat felbett ibäfig umljerflogett, toaS fonft

Uidjt für ©efellfdjaftSfäfige mit SEBei^frefferu- llrfadje

allgemeiner Unrttlje ift. ©er Sogeiliebhaber fantt oft

aug ber nächtlichen Unruhe feiner Sögel erfcljeit, tuattit

bie betreffenbe 3(rt ifjreit ©ontmerioobnfif} oerläßt ober

überhaupt jieljt, ba nadj ber 3»g$eit unter normalen
Serhältniffen attdj bie Sßeidjfreffer rttljig fdjlafen.

©ine dljitlidje Seobadjtung toie an bem Slaifäfer

freffenben ©rlenjeifig machte idj an einem fftotfeljldjen,

baS oon ben im JMfig aufgebäitgteit Äpfeln ttttb

Sirnett toie bie mit ihm tebenbe ©artengraSmüde
©lüde losbadte unb üer^eljtte. ©iefe gri'tdjte befeftigte

idj int 5bäfig, nacbbem idj eine ©eite gefdjdlt batte,

batnit bie Siögel eine Slngr i ffg fldd;e erhielten, ©aff
lltotfehldjen int freien 2Ipfel ober kirnen freffen, habe
idj ttodj uidjt beobachtet. Sott ben grüdjten beS

hübfdjen ‘rp fa f
fen I; ü td; e 1

1
ft rau d; e g geben bie Sögel einige

fDSnttteit nadj bem Ser^bren berfelben bie toeißett,

bann toie poliert auSfeljenbett Äerne toieber bttrdj ben
©djnabel oon fidj. Sllg ©ingemöbnungSfutter für
Stotfeljldjen, bie 51t meinen befonbereu Lieblingen unter

unferer Ißimifdjeu OrniS gehören, benutzte idj mit
gutem ©rfolg „SttcullnS" oon ftrieS. 9lur toollen

fie anfangs baS ftlährfaßbiSfuit uidjt mitfreffen. lim
fie audj baratt 51t getoöljtten, empfiehlt eS fich baber,
ba§ Butter mit frifdjett ober aufgequelltea ^olitnber--

beerett jujubereiten, ober nur mit berat ©aft, unb
bann ttodj einige ganje Seeren baraußttlegen. 3 ur

©ingetoöbnuttg eines ftrifdjfangeS eignen fidj feljr gut

Äifteitfdfige mit fyliegenbraht, ba fich bie Söget in

geioöbnlidjen Käfigen fchneft bie ©djnabeltourjet au
au bem ©itter jerftoßen. Seim ftreiflttg im 3 imnter

ftoften fich bie Söget anfangs att ber 3immerbede,
ben Silbern unb fyenftern, toaS fidj aber meiftenS halb
gibt, ©urdj Sietjltoürnter laffen fie fidj mcift oljne

all^u große JOc'übe toieber in ben Ääfig bringen.

3um ©tagen toerbcn fie bttrcb ntandjerlei @e-
rdufdjc oeranlaßt, fo bttrdj baS ©pielen einer ©pie©
bofe, ober toetttt man ettoaS beflamiert ober fonft
laut rebft. ©aS befte ©efangSrefynittel finb unb
bleiben — neben frifdjer Luft — bie Sicljliuiirmer.
©obalb ber eben ocrfdjlungene SBurm int Innern beS
SogelS angelaugt ift, fefct fich feine burdj ben ein=

treleitben Sob frei getoorbeuc SebenSettergie gleidjfattt

in Sogelfang um unb toirb baburdj ju einer ftiatur^

et fdjeinung, bie toir Sienfdjcn „fdjött" nennen, eine

©tjre, bie ber Saroc beS ftJieljtfäferS bei Sehweiten
uidjt fo leidjt juteil toirb.

^rmnbfäiibifdje Reifen.

Sion 2t. 2. in Jq.

(gortfe&urg.) (Snadjbrud »erboten.)

aS füttern madjte toeniger ©chroierigfeiten als

oorauSgefeljett roar. 9?ur Sbtoedjflung mußte
ba fein, ©ie fdjioar^gelbett ftobolbe frcffett alles,

toaS einigermaßen in ihr fülentt paßt. 3uerft brei

fJMjltoürmer, feiten meljr auf einmal, bann attS bem
©profferfutter bie aufgequellten Smeifeneier, fpäter

bie frifcben mit großer Sortiebe. Son bem ©ped
geljt eS bireft jur dpfelfine ober bem 2lpfet, oon ba
juitt SiSfuit, unb fd)ließlid) toirb ttodj ein ©otmen-
blumeufern mit nadj oben gettommeu. Stuf jebett

^afer ftoßen fie toie Sauboögel unb eS toar beS
SebauernS fein ©nbe, baß in biefem ^afjr bie ftfta©

t'dfer fo fetten toaren. ©iner föronenmeife in ber

Di'dlje beim Offnen eitteS ©onnenblumenfernS jufeljett

jtt tonnen, ift ein befonbereS Sergnügeu unb 0011t

füuftlerifdjen ©tanbpunfte attS 0011 hoh ei«
©djabe, baß mau baS Silbdjett nidbt fincmatograpbifch

aufnetjmen fantt. ©S todre intereffanter als tnattdjer

©djuttbfiltn. — ©S toerbett ein, jtoei, brei Sterne

nadjeiitanber gepadt, unb roie eS fdjeint, bie 31t teidjten

toieber fallen gelaffen, fftiit bem im ©dinabel erfaßten

getjt’g jutn nädjften 2lft. ©ie drallen halten SU=

fammengeprejit ben ^ern fo an beiben ©ttbcn, bap
er fidj brehett läßt, fftiit einer ©chitelligfeit ber Se=
toegung, ber baS Sluge faum folgen fann, toirb

runbum gebreht, bis bie fchmale, fpifje Äante ber

Sreitfeite fcf)nabelgered;t liegt, ©ann faufen toudjtige

©djttabelbiebe hevab auf bett jl'ern, mit unfehlbarer

©idjerheit bie ridjtige ©teile treffenb. SBie ein deiner

Jammer toirft ber jbopf. SBaS mtt^ ber Sogei für
eine frdftige öfialSmuSfutatur haben! ©abei gittert,

toebt unb flattert ber ©djopf niie eine ipelmjier unb
oerrät bie ©nergie, bie itt bem fteinen Körper lebt.

Sei jebem Siffen eitt Süd nadj redjtS unb linfS,

bei jeber Äopfbeioegung einer nadj oben. ©S muff
ihnen oon jtoe© unb oierbeinigen geinbett in ihrer

•fpeimat eifrig nachgeftellt merben, baß fie ju biefer

übergroßen Sorfidjt, biefem Mißtrauen, biefem 2Iuß
fdjrecfen beim ©rblidett größerer fliegenber Söget
neigen. 3toifcben, auch Dor bem greffett ber Äerne,

ber fftiehlroüuiter unb ötdfer läßt bie ftronenmeife

einen fttrgen Sftuf v ören, ber mit einem rafdjen

fifififiüüt beginnt unb einigen fdjmetterub hellen

Sauten enbigt. Sergebtidj oerfudjt man biefe in

Sndjftaben unb SBorte ju faffett unb muß halb

cingefteljeit, baß eS ein oergeblicheS Sentühen ift,

baß matt bie ridjtigen Saute bodj nicht tonest toieber^

geben fantt. (©itt beioätjrter Äenner oon Soge©
ftinttnen toirb eS aber int Saufe beS ©ontmerS oer=

fliehen.) 3n bett erftcu 2öod)en ber ©efangenfehaft,

a!S bie Söget 001t ber Dieife unb bem ©ratiSport

fidjtlidj irritiert toaren, ließen bie Jfronenmeifen ihre

flangfdjöne, laute, frdftige ©tiitime öfter b^en.
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©inmal fatn fogar etroa§ luie ©efang pm ©orfdjein.

Allmählich ift bie ©ingeroöhnung an bie neue Utn=

gebung erfolgt, bie ©ögel finb ruhiger geiuorben, bie

fftufe feltener. STOte bieJBergmeife äufferlid) unfd;ein=

barer, fo ift and; ihre Stimme ganz belanglos. ©in

richtiges ©d;reien fönnte man eS nennen, roaS

mandjmal p fjören ift, roenn bie Äronenmeife ihnen

ju energifd) auf ben £eib rüdt.

©ie ©erträglid)feit unter fid) unb mit ben anberen

Sögeln ift, roenn man berüdfidjtigt, baff eS Steifen finb,

als gut ju befeidjnen. ©aS fcf)liejft aber deine

£>äfeleien, bie fid; am $utier= unb ©abenapf, befonberS

aber bei beut 2luffud)en bet ©dflafpläfje, ain elften

bcmerfbar matten, nidjtauS. ©in leidjfer ©<hnabel=

f>ieb ber Äronenmeife genügt, um if)r iplai} ju per®

fc^affen. ^eber refpeftiert bie gefchopfteu @ä)le.

llttb rcitl mal einer ber eigenen Art, ober gar eine

ber fecfen ©ergmeifen nicht fo=

fort raeidjen, fo folgen blii3 =

artig ein paar fräftige .fpiebe.

— Sanben ba jufäQig ju

gleicher 3 £ü auf bem gleichen

flehten Aft eine $ronero= unb

eine ©ergmeife. ©ie ©ergmeife

hängt, ben ©liefen nad; unten,

am 3 roe M? e '
*ü £ Augen immer

auf ben fräftigen Artgenoffen

gerid;tet. ©er oerftel;t feinen

©paff! 3lueö f>r£i @^nabel=

hiebe nach ben $üffen ber

unter ihm pngenben Steife,

unb jeternb fud;t fid) biefe

einen anberen fßlaiä. ©inmal

f>at eine ©ergmeife in einem

mit Rapier überzogenen unb

mit deinem ^luglod) oerfefjencit

^arjer ©auerd;en einen iljr

paffenben g-led jum Ausrufen

gefunben. ©ie tagsüber un-

aitSgefeht in ©eroegung be=

ftnblidjen Äronenmeifen ^aben

bieS rafdj bemerft, unb bie

größere oerfudjt, jene p oer^

treiben, ©utroillig geht bie nid)t,

roaS aud) fdfroer ift, ba ber

Angreifer baS fleine ©ingangSlod; ootlftänbig auS*

füllt, ©a — einige ©cf)nabelf;iebe nad; bem

inneren öcS ©auerS geführt — ,
@efd)rei barin,

roieber einige fpiebe —
,

oermehrtcS ©efdfrei, unb

plö^licf) fauft bie ©ergmeife, bie l;albe ©apier=

Umhüllung mitneffmenb, mit fold;er ÄBud;t f;erau§,

baß ber ©egner faft überrannt rairb unb ficf) nur

mü^fam feftfjalten f'ann. 3ufti£ö £n uimmt biefer aber

jefct baS fTleft ein, bref;t fich im ©auer einige Wale

herum unb ift fd;on roieber auf ber Sitd)e nad) einer

neuen ©efefjäftigung.

©troaS ©egfamereS als biefe beiben Weifen-

arten fann man fid) faunt benfen. 3U *u £ f
£t

qitecffilbernen ©eroeglidjfeit gefeilt fid; bei ber

kronenmeife eine im ©erlfältniS jur ©röffe nicht

uttgeroöfjnlidje Äraft. — ©ei ber Reinigung ber

©ogelftube finb bie $utterbef)älter einftroeilen jur ©eite

geftellt, unb bie ganze ©efetlfcffaft mnf z'
U£ t ©tunben

hungern. Auf bem benachbarten ©ifd) ftefjt bie ©djüffel

mit ben frifdjen Ameifeneiern, mit einer ©onntagS=

©rofeftabt=3citung, alfo ungefähr 50 ©eiten ftarf,

jugebeeft. ©er ©poffer, roie immer beim Treffen ber

erfte, baS ©ingen l; Qt er f«$ in *> i£
f
£m 9nn Z

abgeroöhnt, oerfudjt eifrig ben Äopf in ben fchmaten

©palt, ber zroifd;en 3eitunS unb ^Ictpfranb bleibt,

ju fteefen. ©ie ©ergmeifen möchten fogar ^inein^

frieren. Umfonft! ©a fommt eine ßronenmeife.

©ie Leitung mit bem ©dfnabel paefen, bie güffe an

bie ©dfiiffel anftemmen, brei-, oiermal rüden, unb

bie Raffte beS sJlapfinhalte§ ift freigelegt. — ©§ foll

eine photographifih £ Aufnahme ber größten unb

fdjönften Jlronenmeife gemacht roerben, roa§ übrigens

eine ©ebulbSprobe barfteüt, bie neroöfen Seuten nid)t

ju empfehlen ift. 2lnf bem duneren 3l)t beS f^lugbaumS

roerben einige Wel;lroüvmer feftgebunbeit, unb um ju

nerhinbern, bafj ©proffer, ©otfd)roän,^d)en, ©lau=

fdjn äpper (biefer fliegenb)

ober gar bie Weifen bie

Äöber roegfehnappen, e£>e ©ppa=

rat unb Objeftio gerid;tet

finb, rcirb ba§ betr. dftenfce

mit feftem ©d;reibpapier bid

umroidelt. ©er Äronentneife

ift ber ©organg nicht ner=

borgen geblieben. ©Bie fie bie

Zroifd;eit ben Ringern empöre

gehaltenen Wehlroürmer fofort

bemerft unb banad; oon ben

höcfjften 3roe^9 ei1 heruuter=

fommt, fo ift fie aud; f;ier

fofort babei, bie ©apierhttlle

ju befeitigen. ©ift roirb eS

mit 3ief;en, halb oben, bann

oon unten, non ben anberen

©eiten, oerfud)t. ©a§ geht nid;t

unb fofort beginnt ber fräftige

©d;nabel baS Rapier ftüdroeife

abzureiffen. ©inige Winuten

barauf ift oon ben brei Weh©
roünnern feiner mehr übrig.

— ©en ©artmeifen roar als

Aufenthalt ein mngeftürzter

deiner käfig pred)tgemacht unb

mit ftarfer roeif;er ^olzpappe

umdeibet roorben. ©alb flogen bie ©tüde baoou

im 3immer hm» 11 -
— eine ® eite i)er ^t>9 e©

ftube" fd)ütjt graue Seinroanb gegen unbefugte ©dfte.

©§ bauert nid;t lauge, finb groffe Söcher bariu.

©inen f^aben nach bem anberu h a ^ eu *> ie fronen»

meifen ^erauS \ezocgen. — ©idjt fo fpielerifch roie

bie ©laumeifeu beim 3erftöreu, bafür frdftiger, aber

oon roenig AitSbauer. ©§ muff immer etroaS an=

bereS fein.

©er ©abeitapf i*”t für beibe Arten bie Duelle

fteten ©ergnügenS. ©a§ ^ldtfd;ern unb fpiantfd;en

roirb mit berfelben ©nergie geübt, bie fie fonft au§=

Zeichnet. ©üdfid)t§(o§ oerfchaffen fie fid) Spiafe, unb

roenn bereits oier im fllapfe fitzen unb fid; faitm

beroegen fönnen, zwangen fie fid; trot^em baztuifchen.

^albmeter 1;°^ fprti^t baS Aßaffer, unb bie groffe

untergefet^te ©chale „fd;roimmt" halb oollftdnbig. ©in-,

Zroei-, breimal hfui^reinauber gel;t eS h erail§ unb

roieber hinein. ©ann t;'mmf jum ©iaSglühlid;t.
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äßßupp, roupp, faufen fie auf beit leeren ©lodenträger

ringS um ben hi&eauSftrahlenben ©lül;ftrumpf herum,

fid; habet fdjiittelnb, baf beit unten ©tehenbeu ein

Keiner ©prüljregen itiS ©efid;t fommt.

(@d)Iuji folgt.)

^Teilte ^ogefffnlu’.

©ovtrag, gehalten dou £errn SBoblfatjrt im SSerein für
Sßogelfunbe unb ©eftügetjiidfjt 31 t SreSlau am 14. Oflober 1912.

(@d)Iu&.) (9?act)bru<f »erboten.)

Had; meiner Verheiratung fdjaffte ich mir nad; unb
naef) eine gange Slngaljl Vögel an, unb mar mein

Valfon auf ber Vranbenburger ©träfe, mo mir
mobnten, mit Käfigen gefpirft nod. 3$ hatte Vad;?
iigallen, ©d;roargplättd;en unb in einem großen

fglugbauer, baS aber nid;t 001t mir angefertigt mar,
einen ganzen ging VMfen, 4 Vlaumeifen, 8 ©d;raang?

meifen, 1 Sumpf?, 2 Vart-, 1 Rauben* unb 1

Vannentiteife unb alle fingergal;m unb anS 2luS= unb
©infliegen geroöljnt. VaS mar ein Seben in bem
fyltrgbaiter unb ein Soden unb jgmitfdfern. Vßenn
icf; mit bem Vfeljlmurmlopf anfarn, flehte bie gange

Vaitbe am ©itter. V)ann mürbe ber Vedet beS

VopfeS unb bie Ääfigtür geöffnet unb jebeS SDSeiSleiu

fjolte fid; feinen üßehtmurin anS meiner £anb. V?and;=
mal faf bie gange ©efellfchaft auf meinem Sinn unb
machte einen ©fanbal, als ob fie ad^t Vage nid;ts

gu freffen befommen hatten, ^eber, ber meine Weifen
gefehen hatte, fprad; feine Veraunberung auS über
bie fd)önen lebhaften färben berfelben, raaS ich bem
guten hoppelten $utter oerbanfte. 3dj reichte Unioerfal?

futter non ^ruel unb Sämereien, befonberS tCpanf,

ßürbiSförner unb ©pedfdjroarten. Viefe herrlichen

Weifen fdjenfte ich einem VereinSmitgliebe, rceil id;

anbere Vögel fennen lernen raollte. 3<h befugte 5perrn

Siitbner, beit id; als Vogelmann unb Vogelpfleger

par excellence tül;nten hörte, unb non biefem $eit=

punfte an habe id; an ber .fpanb feiner ^nfiripionen
mir anef) gartere Vogelarten, raie ©elbfpötter, Jfaun=

fönig ufro. angefd;afft. V)af id; bei £errn Sinbner

griinbltche Stttbieit machen fonnfe, beraeift, baff mein
erfter ©elbfpötter fünf ^ahre alt gemorben ift unb
nur, raie id; bereits benterffe, burd; UngtüdSfall umS
Sebeit gefommen ift. ©iefer ©elbfpötter mar baS
^aftotum ber Vogelftube unb non einer beifpiellofen

Lahmheit, ©elbft burd; bie 2lnmefenl)eit frember

tßerfonen lief; er fid; in feiner VBeife ftören. ©einen
tragifd;en Vob beflagten alle meine 3lngel;örigett ohne
2luSnal;me. Wit Votfel)ld;en unb merfmiirbigerraeife

aud; mit Votl;änflingen hatte id; bisher fein ©lücf.

©in raunberfchöneS Votfehldjen, baS ich aud; heute
nodj Mifee, hörte ich nor brei fahren bei einem
Virieitbefifjer in Ärummljübel. 3dj mar non bem
Söohllaut feiner fräftigen ©efangSmeife fo fel;r entgüdt,

baf id; eS faufte, bod; hat eS bei mir feine Stimme
noch nicht ertönen taffen, möglidjermeife auS ©efnfud;t
nad; feinen Vergeit; nietleicfit legt eS feinen Vrof3

noch ab. Wit Vlaitfef)ld;ett hatte id; and; nicht oiel

©lüd. SlUe, bie id; biSf;er befaf, liefen auf er bem
fdpturrenben, fpinnrabäl;nlid;en ©efattg nicht niel

beffere Vöne hören. 3et)t befiüe id; allerbingS ein

beffereS ©remplar, raeld;eS im Frühjahr gang paffabel

gefungcit hat- 'Sin baS Vierd;en, roeld)eS id; einmal

bei einem Vjörtner einer l;iefigen $abrif hörte, reid;t

eS natürlich nidjt Ipran. V)aS Äefjlchen pfiff mit

SluSbauer unb Stärfe beit gangen Vag. SlllerbingS

ftarb eS raenige ©odjen fpäter, unb groar an bem
Vtittel, baS feinen ©efattg jebenfaUS fo präd;tig heroor=

gebracht, nämlich am ©d;lag infolge ju reid;lid;er

Gehirn urmfütterung.

^d; befaf bann jraei ^al;re lang ein prädftig

gefärbtes Vraunfehlfhcu, baS bei mir fel;r fleifig unb
auSbauernb gefungen h Q t- ©^ brad;te manche

Imitationen, mie g. V. 9J?eifenritfe, baS far far fit

beS V)roffelrof)rfäugerS unb auch eine bem $infenfd;lag

ähnelnbe Strophe unb mar aud; fehr gal;nt gemorben.

SllS VobeSurfadje nel;me id; an, baf baS Vögetd;en

in 3ug gefommen ift. V>er Vob biefeS angenehmen
Vtercf;ettS hat mir fehr leib getan.

ferner befi^e id; auch jffet eine nier 3Q hrr bet

mir in pflege befinblid;e Nachtigall, bie bisher rounber=

bar gefd;lageit l;at unb mand;mal nod; fpät abenbS

unb teilrceife fogar itt ber Vacfd ihre fd;(ud;genben

Steifen ertönen lief. Vergangenes 3ahr rif fid; baS

Vierd;en am linfen fyuf gmet 3eh eu ab ttttb fd;rceigt

feit ber ,3eit oollftänbig. ^d) bin neugierig, ob eS

biefeit ^perbft ben ©efang raieber cufnehmen mirb.

3urgeit (oeft fie fd;on fel;r ftarf.

©ine 3 ei^ang hatte id; aud; einen rotrüdigen

©ärger, ber aber meine übrigen Vögel burd; feine

£od= unb ©atnungSrufe berart in Slufruhr nerfet^te,

baf td; eigentlich froh rcar, als er itt ber ÜDSaufer

einging.

Vorigen ^erbft erftanb id; ein gang junges

@artenrotfchroängd;en, baS mir oiel $reube burch

feine btiffchnellen Veroegungen unb burd; fein gu=

traulidieS ©efeu bereitet. V2it feinem ©efang ift

eS allerbittgS bisher nod; nid;t raeitl;er gemefen, hoch

hoffe ich, baf eS nod; niel oon meinen anbern

Vögeln leinen mirb. V)ie §erbftmaufer hat eS gut

überffauben, unb fein ©efieber geigt fchon bie Slnfäitge

beS prächtigen ^iod;geitSfleibeS ber groeijäl;rigen

V2ännd;eit. SOSeiit banfbarfter Vogel ift meine Sing=

lerche, bie id; nun bereits oier ^ahre befife unb bie

nott ^afr gu ^ahr fchöiter unb auSbauernber fingt.

SWerbingS muf ich fie beizeiten im ^riihjahr inS

f^reie fmugen, ba ihr ©efang für bie Stube gu laut

ift uub fie bie anbern Vögel fonft i'iberfchritt bgro. gutn

©d;roeigett bringt. Sie ift jeijt bereits oollftänbig

auSgemaufert unb beginnt fd;ott rcieber leife gu fingen,

nad;bent fie ©nbe ^giini erft ben ©efang eingefteöt

hatte. ÜJcit .^eibelerchen habe id; bisher fein ©liid

gel;abt. Sille finb mir bisher, ohne in ©efang gu

fomnten, in ber SOSattfer eingegaugen, obgleid; id;

Vadjtigaüenfutter unb Sämereien fütterte. Vielleid;t

finbe id; fpäter nod; einmal eine banfbare ^neibelerche,

bie burd; ihr Süllen meinem geiftigen Singe eine in

V?onbfd;ein getaufte £>eibelanbfd;aft oorgaubert.

ber Freiheit habe ich nod; nie eine fingen l;örcn, ob?

gleid; 'eh intdf) raährenb eines gmeimaligett Slufentl;alteS

im Viefengebirge gur SDSaiengeit mit allen erreichbaren

gorftbeamten in Verbinbung gefegt habe. Vielleicht

glitcft eS mir fpäter noch einmal.

ferner befi^e ich ein Sd;roargplättd;en ben brüten

Sommer, baS eine grofe ©igentümlid;feit befit^t. ©S
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jjat bidljer mit einer roohdautenben, oodtönenben

©timme ftetd nur einen langen Sorgefaug gebrad;t,

ohne ben ^oblerauSlaut barauf 31t fingen, ©ein

©efang Hingt beinahe raie ber einer ©artengradmüde.

DJJöglidj ift, baft bad Sieben bisher bei mir nodj

nicht in bie richtige Srunft gefommett ift. SBtcIIetd^t

tarnt mir ber eine ober anbere ber oerefirten 3In=

mefenbeit eine (Srftärung hierfür geben.

«Run möchte ich Bh«en nod; etroad ^ntereffanteS

mitteiten. ©d)on feit B“h™n l)ege id) ben 2Sunf<h,

eine iunge Haubenlerche ju bejtfcen, um mich non

bem fooiet gerühmten Sad;al)mungdtalent btefer Stere

iiber3eugen 31t tonnen. Si§h er trollte e co mir jebod;

nid)t gtücfen, aud; nur
. v*i v • *

r /

ein ©remplar erhalten 31t

fönnen, obgleid) biefer 33oget

hoch feineSroegd 3U ben

feltenen gieren gehört, Bch

hatte baher meine Hoffnung

fdjon gan3tich aufgegeben,

als id) biefen ©ommer

3toei gan3 junge Hauben*

lercEjen burd; Bufad erhielt.

Bn SBatte eingepadt trug

id; in einem tleinen Lüftchen

ben foftbaren @dja& nad;

Haufe, uub nun begann

bie Slufpappelei biefer ge*

liebten tleinen Sied;er. B^
fütterte nur fvifd;e 3Imeifen*

eier, unb ed gelang meiner

Brau unb mir auch roirf*

lieh bie Tierchen grofj 3U

ziehen. ®ad eine gebieh

prächtig, roodte fief) aber

gan3 unb gar nicht baju

bequemen, fid) fetbft fein

Butter 31t fuchen, roahrenb

bad fchroäd)ere Stierctjen niel

eher felbftünbig rourbe. Sei»

ber hat fich burd; bie ein*

fertige Ernährung mit nur

frifdjen 3lmeifenetern bei

bem fehtodeheren Sögeldjen

3?nocf;enroeid)e eingeftedt,

unb bie Buffe tonnten ben

immer fernerer roerbenben

Körper nicht mehr tragen.

2lde drittel, roie phodphotfaurer Äalt in ben ©anb

gemifd)t unb Äörnerfutter neben ben frifd;e:t Smeifen*

eiern brauten feine Abhilfe unb fo erlöfte id; bad fonft

prächtig gebeihenbe Berthen burd) ben Sob. 2ßie bie

Unterfudjung ergab, mar ed ein Skibcfjen geroefen.

©ad anbere Tierchen, roeldjed ein fichered Siänndjen

ift, befinbet fich roohl unb munter unb 3rcitfd;ert ben

gan3en Sag. 3<h rcerbe 3hnen fpäter berichten,
_
ob

bie Haubenlerche ben ©efang meiner attberen 33öget

angenommen hat unb roie fie benfelben norbtingt.

Bch bin fetbft furchtbar neugierig unb nor allem

glücflich, baß mir roenigftend bad Männchen am

Sehen geblieben ift.

Über ben ©proffer unb 3roei ©etbfpöiter, roeldje

ich uoch befifee, fann ich MS$«r nichtd beri4te
„

n
',
ba

bied erft bie Brunft l ehren roirb. ®te
f
e§ Brnhiahr

m

haben fie fid; audgefchroiegen. £)er ©proffer roegen

eined gußübeld, bad jjefet geheilt ift, unb bie ©elb*

fpötter aud unbefannten ©rünben.

diun fomme id; 3um ©d;tujj 3U meiner ©d;ama*

broffel.

®ie ©chanta gehört 3U ben ©Ifterbroffeln unb

ift in Bnbien (auf ben ©unbainfetn, ©umatra,

Baoa), 2Ma«a, ©eplon beheimatet.

©§ ift mit ber ©d;anta genau fo roie mit jebem

anberen Sßeichfreffer. Sefommt man einen prima

Söget, fo befifet man nad; jeber Sid;tung htu etroad

©pquifited. Ääfigt man aber einen Sänger, ber ein

unb biefetbe Sour roomöglid; einen ga^en Sag lang

hintereinanber mit fettener

Sudbauer norträgt, fo fann

man 311m dJiörber roerben.

©inen rotrllichen prima

Söget habe ich an meiner

@d)ama nicht gefunben,

aber aud; nicht einen biref*

ten ©türnper. ©ingt fie

roäbrenb meiner Snroefen*

f;eit eine Sour 3U oft hinter*

einanber, fo gel;e ich 1°

bie Sogelftube unb roerfe

ihr einen har ten ©egen*

ftanb 3roar nicht gerabe

an ben topf, aber bod;

roenigftend an ben täfig

unb mein Broecf ift erreicht.

3tber auch gans abgefehen

oon bem ©efang ift bie

©eftalt unb Bähung ber

©d)anta fo re^enb, bad

Sßefen unb Senehmen ber*

fetben fo anmutig unb ebet,

unb il;re Seroegungen tro£

bed langen ©d)roan3ed leb*

haft unb hoch siertid), bajj

man biefen Sogei liebge*

roinnen muff.

dtun roid id) fchtiefjen.

B<h banfe Bhnen für Bh*e

Sufmerffamfeit, bie ©ie

meinen Sudführungen ent*

gegengebrad;t haben unb

möchte nur noch jum ©djtufj

ermähnen, baff ich nid;t etroa

ber SInficht bin, baff meine ©inriefttung unb Hanb

habung ber Sogelftube eine muftergültige ift.

SBenn ich bur<h meinen Sortrag in Bhnen bte

Suft erroeeft habe, in B§rem §eim
.

fidl öl cith>f«H§

eine fleine Satur 31t fdjaffen, fo ift mein B rc
f
d erfüllt.

S)afj eine berartige Sebenbefcf)üftigung, roie ich l
te

audübe, ein ©egengeroicf)t bitbet 31t beit mel;r okr

minber fd;roeren beruflid;en ijßflichtfn, bitte id; nicht

außer ad;t 31t taffen. S)iefe Siebhaberei erforbert

anbere förpertid;e unb geiftige Snforberungen ald

ttnfer Sebeudberuf an und ftedt unb barin befteht il; r

nicht hoch genug 31t üeranfd)lagenber Sorteil.

(@. ©. 406 .)
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^rnitJjofoßifches aus gpirnngeit.

Sagebud)auSgttg non 1912.

93on fjteintjolb genf, (Erfurt.

Gvortfegung.) (itiadjbnicf berboteit.)

(antfdjieben bic intereffantefte 3«it für beit ©cob?^ adjtungSornithologen ift bie ftriihjahräguggeit, bie

im Sfebruar bei ©tar uub Serdje beginnenb, im 2(pril
iliren ^Öljepunft erreid)t. ©ei jebem Sluggang hofft man
roieber einen ber langoermijjten ©änger begrüben gu
fönnen, itnb bie $reube ift um fo größer, meint ber
Slnfömmling einige Sage früher als ermartet ein*

getroffen ift. Dabei ift bie fteftftellung ber 2lnfunftS?
baten bei einigem Slufpaffen gar nicht fo fdjroierig,
ba bie ©ögel meift, gumal bei günftigem Weiter un=
mittelbar itad) ber Stnfunft git fingen beginnen, ober
roenigftenS fleißiger loden, fid) angefichtS^ ber ©runft?
Seit überhaupt lebhafter oerhalten.

•3 in Würg treffen nun bereits eine gange Slngahl
Slrten ein, fo notierte id) für ben 8. Motacilla alba
unb boarula (roöhrenb id) bie im ©ontmer gemeine,
nieifge ©teige nur einmal am 22. Degember traf, über"
rointern oon ber ©ergftelge eine gange SlngaM
©Temptare, ebenfo ootn fflotfehldjen), ba ich bi e ©erg?
Itelge nur am 8. Wärg roieber häufig fah, ab gleichen
£age§ baS 9iotbn"tfid;en oft fingen horte (im ©alicariuS?
gebiet g. ©. auf eine ©trede oon etroa 200 Metern
int ©tl= unb aBeifgborngefträucf) fünf fingen'oe dtot?
fehldjen, ba fonft bort fel)(enb, roahrfdjetnlid) Durch?
gügler), fann man ben 8. Wärg motjl als ©nfunftStag
gelten laffen. Stuf ben Sag beftimmt feftlegen fann
man fid) bei 2lnfunftSbaten überhaupt nid/t, gumal
man ja ben Vögeln nicht anfeljen fann, ob eS fid)
um fpätere ©rutoögel t)aubelt, toeun aud) gemeinhin
bie nörblidjeren ©ögel etrcaS fpäter giefjen.

17. Wärg. Den BUpgalp erftmalig gehört
(mein ©ruber aüerbingS fcf;on girfa fünf Sage früher),
am 19. im Ilmflutgraben ein prächtiges Wännchen
beS #auSrotfd)toangeS (mohl Durcfjgügler?), ben
groetten erft am 25. getroffen unb erfter ©efang nod)
emige Sage fpäter. ©inen S^ernbeiffer traf ich am
23., burdj baS harte „tifj" („gid") aufmerffam
getoorben, ben häufigen ©irlit; ab 30., ebenfo bie
©rauneile, aCleS im Suifenparf. ©benba am 30. ein
Regulus iguicapillus ©ommergolbhähncfjen (4. Slpril
Wännchen beSgleichen auf Obftbäumen bei «plane,
alfo noch auf betn ©trirf; ober Buge), baS Winter?
golbhähnd;en raährenb beS WonatS gleichfalls öfter
auf bem ©trief; außerhalb beS StabelmalbeS. ©impel,
bie auch f;ier öfter in ©ärten brütenb (fo in meiner
©adjbarfchaft gur ©rutgeit häufiger gehört unb ein
paar rcie ein (SungeS in meinem ©arten gefeiten),
raahrenb beS Wärg öfter bemerff, ©rünfpedjt faft
täglich, ©teinfaug öfter gehört, ebenfo beS leideren
n bergraue, etroa ha fcImtfggrofge unb bie über battm?
nuftgrofjen, fd)rcargeu ©entölte beS ©chleierfaugeS
au alten Diuinen gefunben. Die hier nichts roeniger
als hauftge ©Ift er trieb ich am 14. auS einem §elb?
•1

1 !
1

i mif' kaS helle „raab" ber Dtabenfrähe (richtiger
„prrah unb errat)", tiefer „frah“ bei roeitem aber
mdjt fo tief als baS „froaf)" ber ©aatfrähe) allent?
halben gehört unb ißaare baoon gefehen (im ©egen?
!aü gtt ber foloniemoeife niftenben ©aatfrähe fiorftet
eorone allein). Die ©aatfrähenfdjaren bagegen

fehlen faft gang, atu 27. Würg bei ©rofgrubeftebt
etroa 60 bis 80 mit ber hoppelten Slngahl Dohlen
gemeinfchaftlidh über einer SQBiefe freifenb. ©on
Wintergäften treffe id; ben j^roergtaudjer unb baS
Setchhuhn nod;, ebenfo bett Sergfinfen, am 28. Wärg
erhalte id) einen ©irfengeifig (Acauthis linaria
linana), ber fid) als eingigeS ©tiid groi|d;en ©erg?
unb ©uchfinfen am ©teigerroalb (©rfurt?WalterSleben)
herumtrieb.

Turdus viscivorus — ÜJliftctbroffrl.

©on ben in Wittelthüringen brütenben 4 Droffel?
arten ift ber ©d)närrer bie feltenfte unb gngleid) am
rcentgften gefannte. Stur gu leicht ift man geneigt,
ihren melobifdgen, fdgroermütigen unb in ber' Wölb-
gebirgSeinfamfeit gur ©orfrühtingSgeit erfchallenben
Oiefang für ben einer Slmfel angufpredjen, mit bem
er in ber Sat ungemein uiel Slf)nlid)feit hat, aber and;
ffarf an bie ©tropften ber ^ippe erinnert, ©on bem
ber teueren unterfd;eibet er fid) baburd), bafj er bei
roeitem

_
nicht ben ©trophenreid)tum aufroeift, oon

betn erfterer, bafg bie ©tropften roeit fürger finb unb
nicht fo gegogen, ja im ©egenteil, im red;t jdgnellen
Sempo oorgetragen roerben. Srotgbein übt baS
Slöten, fd;allt cS am ©orfrüftlingSabenb rcibert)at(enb
aus bem Scabelroalb eines ©ergeinfdtnitfeS, einen
unbefcf)reiblid)en Rauher auS, fönnfe man baS, roaS
man in folgen Womenten fühlt, roaS einem fchier
bie ©ntft gu fprengen broht, roiebergeben, fei eS in
Worten, fei eo itt Üiolett, man roäre roahvt)aftig ein
gottbegnabeter Zünftler.

3n her @efangenfd)aft bürfte ber ©efang übrigens
faum gur ©eltung fommen, er ift oiel gu fräftig, als

'

ba§ er im ^immer ertragen roerben formte, unb bann
fehlt ihm bort baS ©efte: „Walbeinfamfeit unb ©or?
frühlingSgauber", bei manch anberen ©ogelarten ift ’s
übrigens umgefehrt, fo beim ©laufehlchen, beim
©utnpffänger, ben Würgern unb anberen, beren
©efang man am meiften in ftiller, heimifd)er Älaufe
roenn braufjen bie ©ogelroelt noch recht fc^roeigfam,
fchät;eu lernen mag, um fo mehr, je beffereS fie als
©pötter leiften.'

Die ©trophen lauten ungefähr:

„tüfttrmtteroiiteroitt

troiia tioita

tmiEtteroihteroitteroitt

ti'ia tiia tiia tiia

troitt
"

ttnb ähnlidj, fie finb übrigens um fo fdjroerer nad)?
gufdireibett, als fie fid) nid)t fo einfach utiebergeben
laffen unb ber ©ogel allemal mit ben fünf bis fed)S?

Prophigen ©erS fertig ift, ehe man nur bie erfte

Beile ftotiert hat. Der fiodruf ift ein beutlicfieS

„fchnerrr".
^

Die grofge, hell graubraune Droffel fdheint hier
auch ben Äiefernroalb mit heibeariigem ©harafter gu
bettorgugen.

(gortfepung folgt.)

&pxed)faat.

ben Stbonnenten loftentoä jut Verfügung.)

e
..

^tH^fiihninoen über gtorrftitafeigc Käfige
für ifilctchfreffcr, föeft 25, Seite 193 (Slbbtlb. ©eite 406)
^enuenbete oov bret fahren einen Ääftg, ähnlich bem roie
3erchtumg fgignr 111 (©eite 195), nur toar beifelbe al§ SDrei?
Iprungbauer eingerichtet unb hatte fein 9iöf;vdhen am Anhänger.
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Umbüate benfelben fadgemäß mit bünnet Seinroanb ebenfo bie

Säöffnungen ber Anhänger unb plajierte barmnen einen

©proffcr (SBilbfang). Beim geringileu ©eraufd; fuhr- bet beim

S^uüer fid befiublic^e Bogel gegen bie I td; t e ©teüe be^ An-

hängers, bie ©rabtbede, Am jmeiten Sage fanb i<$ gegen

gibenb baS gauje gutter im Sroge; beforgt enttjuttte id) ben

Ääng, nahm ben Bogel heraus unb fah jofort, baß fid) ber.

ielbe beinahe bie Jpälfte beS ©dnabelS abgebrod)eu batte.

Bhißte benfelben jofort töten, beim er mav md)t mel)r im=

ftanbe, gutter ju' fid^» nebmen 31t tonnen. Bicl)tS als Bufatt,

iaate ich mir. ©er sroeite Bewohner beS KafigS mar eine

©rpbeu§gra§mücfe (BWbfaug), eS gefd>ah ba§felbe, nur in

geringerem Blaße, tonnte ben Bogel bel)alten, mußte tön aber

in einen Käfig (Btobell dtaufd) geben, ©ann fdjentte td) ben

Käfig einem anberen Siebhaber jor Kaftgung emeb an baS

Btobett Baufd gewöhnten ©dbroarjplattd)en§. Oteid) bte elften

8 Sage brachte mir ber Betreffenbe ben Bauer mit ber oe=

mertung juriid, baß f«$ ber Bogel barin ntgt eyebnen

tonne, gd benii^te il)n bann für ein lungeS tJio tf etjldgcri, baS

fid) fo jiemlid) barin rool)l fühlte, unb enlbedte habet bie

weiteren Blißftänbe beSfelben. ®aS ©eraufd beim ©ingteben

be§ gutterS fowie beS BJafftrS ifi baSfelbe rote bet Btobett

[Raufdb, nur roirb eS faft jur Unmöglid)feit, ben 2tnt)anger ju

reinigen, man t)at babei bie Öffnung be§ KafigS^ »or pd) w«b

ifi baber genötigt, biefelbe ju oerftopfen was burjauB nid)t

mr fRube beS BogelS beiträgt, ©urd) baS_ qßlatfdgern beS

BogelS beim Baben ifi bie Sabe etroaS weniger naß, bafur

rinnt e§ bie ©djmalfeite beS KäfigS herunter ®a8 ba§

fReinbalten ber unteren ©prungftangen anbelangt, l) at
i

mnn

bei Btobell Baufd eine, bei BlobeU Borberger bereit jmei jum

Abfragen. Beim Aufdauen ber gig. HI (©eite 19o) muß

id) mir aB Bogelwirt bie grage ftellen, fann ber Bogel ol)iie

fcbäblidbe Anftrengung bie fünfte d— a,
c-b, bann bie

Bnnfte a—b unb c—d bewältigen? SßaS ben toten Bannt

anbelangt, ifi fd)on geroiß fe^t viel gefc^riebeti worben, meiner

Meinung nad> ifi berfelbe bent Bogel mc^t fd)ablt^, gefallt

er aber bent Siebhaber nicht, fo tann er fid) Ietd)t helfen,

inbem er fid einen Brüdenbauer mit abnehmbarer ©ede

maden läßt. £abe mir Käfige (Mobelt Baufd)) mit einem

fdmäleren (4 6
/. 0 cm) unb einem breiteren (6 cm) Sroge am

feigen Taffen unb meine Pfleglinge beftnben fid, bartnnen,

oon allen KängmobeUeu, bte td; fdon hatte, am wohUten.

Bi§ jetnanb ein jufagenbereS MobeU entbedt, bleibe ich bei

MobeU Baufd. Sheobor ©dmibtmager, fflien.

Bereinigung ber ^ogefCie6l}<i6ß* pent^fnnb$.

®a§ jraette Flugblatt ber Bereinigung „fffiann

f&fiqen mir Bogel" fann (Snbe ©e*ember norn ©e^

fcbäftäfü^rer, §errn ©uftao ©litcf, f)J(ünd)en,

Beiienftuehlftra^e 10
,

foften= unb portofrei bezogen

roerben. ©leidjjeitig erfc^eint ber Beridjt über bie

‘gabreäoerfatnmlung in BJünchen, ber ben fUUtgliebern

jugtei^ mit ber 2Ritglieb§farte pro 1913 jugefanbt

Borftanbfäaft: glierl, ^ol^t^iem, ©lücf.

Jlns ben Berc^nett*

Crniö", »effüfdjaft für biologifthe Bogelfunbe in

Btündicn. 6. B. Monatsbericht für Booember 191^.

Saut einer Biitteilung be§ föniglic^en Amtsgerichts oom 16.

D. Bits, ifi nun bie (äintragung unferer @e|eltfd)aft tn baS

BereinSregifter ooügogen. — 2ln eine Anjahl ooit Beteinen

ifi ©rünbungSnotififation ergangen, ßuv Aufnahme ui bte

©efeltjchaft haben ftdh neu angemelbet: '

BermattungStanglift, hier, grau Hartha Stile

hier ©ert (5ugen Köhler, BerlagSbuchhanbler, hier, ^etr Otto

Lpp t Botar in Blarft Obetborf, grau Äommerjtfnrat Stna

Mbnle i« Stuttgart, Ipcrr Sofef ©törrlein fgl. Ober efretar,

Ser, öetr^anS ©chultheife, fgl. BieffungSofjijiant tu Slnsbadh,

Ltr ©iüibalb Biebl, ©iibfruchthanbler, t)ter. Sie Kugel

=

abfUmntung über evftgenannten ergab betten Aufnahme

als Biitglteb, bie Ballotage über bie uhrigen Angemelbeien

fann fafungSgemäß «ft am 11. ©ejember erfolgeo An

©penben liefen ein: 1 BaKotagenfaften, 1 @efeü|^aftstafel,

retddich Siteralien, 3 Bänbe ber „®ef. ®elt", bte ©dritten

©ent fdies Bogelleben" oon Sßrofeffor Dr. Botgt, „Anleitung

i'ur Beobachtung ber Bogelwelt" oon KufioS Dr Jftmmer,

„Bogelfdupbud)" oon Dr. 3t. £eimide, ,,©aS StebeSlebm in

ber Bogelwelt oon Dr. ©engler, „Bogeljng unb Bogelfdufe

oon B
J

B. eefarbt, „©er Baturfdjup" oon Dr. Konrab

©ünther, „®te Bögel Mitteleuropas" ooin Bunb für Bi-gel=

fdiub, „halb unb Bogelfdup" oon Dr. ©d)tnjinger „Uber

nationalen unb internationalen Bogelfdjup" oon paul ©araftn,

©er ©ompfaff" oon g. ©dla9, „«ögel frember Sauber oon

Dr. glörtde. gur Unterbringung biefer unb weiter tn AuS-

ficht qefteUter ®efd)eufe erweift fid) ber 9lnfauj etneS KaftenS

als nötig, ©ie hterju erforberlidhen Biittel würben fofort jur

Berfiigung gefieltt. (5S würbe aud) bte Anfd)affung be^

„groben Baumann" befdjloffen. ©urd) baB Anmafhlen bet

gahl unferer Btitglieber unb burd)4)en Umftanb, baff biefelben

an ben ©ifcuugSabenben fid oo^ähtig einfinben, erwetfi ftd)

unfer bisheriges Sofal in ber „©diipenltfl" als ju fletn unb

finb wir tu einem Umjug genötigt. BBir hebanern baS beS=

halb, weil unfer bisheriger ^erbergsoater, ^eir geuerer ,
ftetS

in befter Sßeife für unS geforgt h at - 3n '3 ut “n
J,

t f
u,bc1’

nufere Berfammlttngen im Bebenfaale beS 3ieftaurantS

„3tegenSburger |>of", Augufienftr. 58 — ©eparatemgang

©abcISbergerftrafje — fiatt. ©ent „Bunb für Bogclfdup

finb wir alS Btitglieb beigetreten. 3m Siteraturreferat mürbe

ber 3nhalt ber Bummern 39 bis 47 ber „©cf. ffielt Jbe=

fprodiett, oerfd)iebette 3 eüungSauSfd)nitte ornitf)ologifd)eu sn-

BaltS unb größere Abhanblungeit über: „©er ISiSooget tn

feinem ©efangenleben" unb „©er ffiiebehopf' oerlefen, woburd)

eine lebhafte ©iSfu)fion in bte ffiege geleitet unb etn reger

©ebanfeiiauStaufd) heroorgerufen würbe, ©ie Bortrage mürben

burd Borteigung lebenswahrer Präparate mirffam unterftupt.

©ie Borftanbfd)aft:

©er I Borfipenbe : A u g u fi K r a f f t
,
©ed)niler, Seonrobfir. 23, II.

Ser ©driftfiihrer: Anton Ohert)aufer, f. Poftfefretar,

Sffieiglfiraße 21, II.

«nb
Jjeitfdjnften.

Bon Prof. ®. SiebenotoS „KriegSfarte

ber Balfans-fpatbinfel" h at ^>cr ©ea=

Bertag, m. b. §., Berlin W 35, eine

erweiterte Ausgabe gefdjaffen, weld)e baS ©ebiet oon ber Sinie

Obeffa gafft), ©r.^ffiarbeiu im Borbeit bis jur ©ubfoipe

oon ©rtedjenlanb eiufd)ließlid) Kreta im ©üben int eint)eit=

lidien Biaftftabe 1 : 1.125.000 bringt; außerbem ifi etn Karton

beS Bosporus mit Konfiantinopel im Bl aß Habe 1:300.000

beigefügt, ©ie Karte jeidoet fid) (wie ihre Borgangertn)

burd) großen 3ieid)tum an Ortsnamen unb flaren ©rud aus.

©er erweiterte Umfang mnd)t fte jur Berfolguug nid)t nur

ber KriegSeteigniffe, fonberu aud) ber beoorfiehenben griebenS*

oexhanblungeu unb ber ©tationierung ber KriegSfdiffe ber

europäifden @roßmäd)te braudöar. ©er Preis für bie

10 4:77 cm große Karte ift mit 1 M roieberum als fel)r

angemeffen 311 be3eid)nen.

®cr flrine Bntuifovfrticv. Scber Baub mit 3—4 farbigen

©afeln unb 3al)lreiden Abbtlbungen geheftet 80 Pfg.,

aeb 1,20 A. Banb 1. 3" £“u *, unb

Banb 2. gn glur unb gelb. Banb 3. gn Bufd) unb

2ßalb Banb 4. Au gluß unb Seid). Banb 5. Am
BteereSftranb. ©er flcine Botantfcr. Banb 1. gn ©arten

unb gelb. Banb 2. Auf BHefe, glur unb ^eibe. Baub 3.

gn Bufd) unb fflalö. Xtcrc als Douöflenoffen. Serien

tm (Scbivge. ©er Heilte ©ftvtiicr. (Ausftattung unb

preis wie oben.)

SönnDetuttfien »«Ö ©treififtge. geber Banb mit 4 farbigen

Safeln unb jahlteide« Abbtlbungen, geb. 2 Jk. Baub 1.

©te ©äugetiere ©eutfdlanbS. Banö 2. o.ie 2'ögel

©eutfdlanbS. Banb 3. ©ie Kiiedtiere, Surdfe unb

gifde unferer §eimat. Baub 4. ©ie ©dmetterhnge

unb Käfer unferer Heimat. Berlag oon @. Biftev,

Bürnberg. „ , „ .

©ie oorftehenben oon Dr. Kurt gloride oerfaßten Buchet

finb für bie gugenb beftimmt, unb smar bie lefjteu oier für

Knaben unb Btabdjen oom 13. gahre ab, bie anberen für Kinber
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üom 8. galjve ab. Sfjre Aufgabe, bie gugcub jum ^nlereffe
fttr bie unS limgebenbe DIaiur anjuregen, erfüllen fie in befter
2Beife. Sie finb eine toißfommerte ©abe für ben 2Betbnad&tS=
tifcf;. s)i

|

Patentschau °
Vom Verband*)- Patentbureau

KRUEÜER II Co., DRESDEN, SohloBstr.
Absohrlften billigst. Auskünfte frei.

71
üJ

©rtciltfö spntntt:

ÄI. 45 h. 253529. DHetaßener Sogelfußring mit ningc=
börbelien Diänbern. ©utile oatt ber 2looort, 2lnlioerpen
2lng. 31. 12. 10.

(§ef>raml)$mufter:

HI. 45 h. 524 631. ©efangSfaften fiir Haiiaüeitoögel mit
oerftellbaren 2id;t= unb Suftftappen. 311 b i n Heßfdjer,
Dteufößn. 2lng. 17. 9. 12.

^oflefnwrßf.

93on feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln toerben

angeboten:

@g. S r ii l; l , SogeI=grport^au§, ®veSben=Hößfdjen =

broba: ©rangetrupiale, Slaufpötter, ©olbfopfftare, 9ßeiß=

felflpfäffcßen.

®ngel, Stündjen, Saaberßraße 3 III: 1,1 «iB era=
buntfpedße.

£>• gelbt, S et (in SO 16, üljmßraße 5: 1 Sannenßeljer
9Dtännd;en, 1 3aungragmüd'e.

Stugnft gocfelmann, .jpamb urg=©roßborßel : ©d&ilb=
atmtter, ©dnoargfeßh, ©d;iDavjbruftr, 2lbeißeiirupiale,

ineiifanifd;e Hartningimpel.

£anS Höftier, SImberg, übevpf.: 1,0 rotföpfige ©oulbS.
g- 9Jtii 1 1er, Sevlin SW 61, 93 1 ii dt; e r ft r a ^ e 21: ®orn

graSmiicfen, Slaufetßdjen.

Sodann Dtoßrad;er in Stetig, £irol: 3 galjme 3toerg=
obrenlen.

grl. @d;mtbt, ©obutg, Soffaußraße 9: gnfepatableS,
ljpaar Dtußföpfe.

3ul. ©d;öß, Siibed, Höoeln ßraße 7: 1,0 ©ranaiaßrtlb,
0,1 äßadjtelaßriio, 1,0 bunfelroter Slftrilb, 0,1 Suniaßrilb
0,1 Dtingelaftrilb, 1,0 Sinfenaftrilb, 1 DJtaSfenamanbiue.

„Goulds 50“ an bie ©rpeb. ber „@ef. äöelt": I 1

rotföpfige ©oulbS, 1,1 rotföpfige ©oulbS, rot^toarjföpfig.

grl. 9Jt. 2B., ®resben. ®aS
Dtormalgeroid;! eines grien =

SetfigS ift 12 g.

r ^r
‘Vr
Dl ™6dj ' ^ eIbot f; 'S»«1" 5- 0- 2t, ©inbltngen;

yerrn ®. g., 9Jtartird;; $etrn Df. 93., Dtemoeß b. ©d;toar;en=
bürg; -Denn g. H., Seritu; £errn überlebter gr. S., ©rauben;-
|)errn g. S., SDeffau: Beiträge banfenb erhalten.

ä ’

£eccn g. ©d;., £ol;eneIbe. ©ingbroffel unb ®aoib =

jippe rjl berfelbe Sogei. gür ben geioüufdßeu 3ioecf märe
an gutes ©tetnröiel ber geeignete Sogei.

•Sperrn 9B. 90t., Srudjfal/Saben. ©figge unb Sefcbreibung
toerben m ber „@ef. SBelt" oeröffeutIid;t merben.

... ^inn .®* 21. H., Sforgßeim. Son ben im öpanbel erbält=
hdjfn 0 i tt t dj e n fdjreiten außer 2ÖelIenjittid;en am ebeften0 1 n g ( 1 1 1 1 dj e JurOru*. ©er erfolg ift am fid&erflen, wenn
ein Saar biefer Sogei in einem Häfig allein gebalten nhrb
Oer .'tafig foUie aber minbefteuS ein Hubifmeter Dfaum Baben.
Oropbem fönnte eS in bem fieine.i Häfig oerfudbt toerben
©rnal;rt toerben biefe ©ittid;e mit gtirfe, $afer, ©pikanten,'
etioaS .gtanf; ferner erhalten fie frifd;e ^tueige, übft nad; ber
J>al;ieSgeit, 33eeren (©berefd;etibeercn), ©riinfraut unb im
Sommer ßalbreife Sämereien; jur 91ufaud>t ber gunqett ge=

-'CUM ilt gequollenem 3uflanb; toenn tnöglid; frifd^e

löerantmortttcft für bie ScBriftteitung :Sariajeuniifl, bermgb^Tbei^rHn7
löerlag ber EreuS’fcöen IBerlagb bu ^Baitblung in

9Imeifeitpuppen unb ein ©einifd) auS gleichen feilen geguollener,
troefeuer Slmeifeiipuppeii, gebrüt; len SieifjiunrmS, gibrot, geriebener
gut auSgebriid'ier Sfölfre, and; troefenes gierbrot. Oie lidtle
Söeite beS DiiftfaftenS beträgt eitoa 25 cm, Die lid;te .ftölfe 35 cm
unb baS int oberfteu drittel attjubriiigenbe ©dtluofiodb eitoa
8 cm. DtäljereS

f. „Sogeljudjtbucl)".
.fterrn ®. H., 3iifd;etoig. 1 . ®ie SIntnelbuug ju „Ser=

etnigung ber Sogelliebljaber ®euifdjIanbS" (;at ju erfolgen an
ben ©c^apmeifter ber Sereinigung, .gtervu @. ©lücf, SJiiindien
SReifenfiuelfir. 10. 2. giue jotd;e Safel ift in abje^barer Reit
ju enoarten. 3. ®em gang beS rotrüdigen SföürgerS
ftetft feitenS beS beutfe^en SogeIid;upge[epeS nid;tS entgegen,
go ift aber boc^ raifattt, bei ber üiiSpolijtibe^örbe uadj eitoa
befieljenben befonberen Stfiimtnungen ju fragen. 4 ®ie Ru=
famtnenftellung beS gnitergemifc^eS ift fadfgemäjj.

^terrn O. g., arfirdt). ®aS ©etoünfdtte toirb nach
Seröffenilidiung ber Slrbeit gefanbt.

,'perrn S., 3°f' |1 gen, ift brieflich Sejd;etb jugegangen.
„Dtac^tigall'h 1. Sie Df. iotrb fid^ bie ©djtoanjfebetn

immer toieber jevftofjen. gS toiirbe oielleidft bie Unterbringung
in einem feljr großen Häfig b!e DJiöglid^feit ber grlfaltung ber
©cbtoanjfebern fd;offen. gS gibt aber Sögel, bie unter allen Ser--
^ältniffen bie gebern jerftoßen. 2. 9IuS biefem ©rttnbe I;at eS fe^r
toettig 3toecf, bie gebet ftümpfe je(?t auSjiqieljen. 9Benn bie 9t.
balb mit bem ©efattg beginnen toiirbe, toiirbe jebenfallS baS
2IuSjieI;eu ber gebeut ben Seginu beS ©efaugeS oevjögetn.
®a^ eine 9t., toeId;e ben Häfigftanbort ioed;fett, ben ©efang
mitetbrid^t, ift eine Ifäufig ju beobadjtenbe grfc^einuug. —
©tiegltpe ertjalten an Sämereien Dtübfen, eltoaS DJtofm,
©pikanten, toeuig §anf, ®i|tel= unb Hteitenfanten (DfäljereS

f. „ginbeimijdfe ©lubenuögel", V. 9(ufl.).

.’&eirn 21. g, Sfüruberg. ®a 2BellenfUlid;e fiäufig
geneigt finb, aubeve fleinere Sögel in bie güfte ju beißen —
eS ift bieS nid;t immer ber gail —

, fo toäre eS beffer, bie
beiben Ijeimi|d)en ginfeu 311 ben «f3rad;tfinfen ju bringen.
Set 4 — 5 DJionatc alten Stöodjen finb bie ©ej^ledjtev an
bent Senefmien 311 erfenneu.

ipeiru ®. g., DJtarfird;. ®ie 2Irbeü ift mir roillfommen

;

irgenbtoeldfe Uuattueijmlidjfeiten föttnen burdj bie Seröffent=
üeßung uic^t enifteljeu.

Jperrn DJtajor H., Dfeutoieb. 99feift iiiit eine Seficbenmg
ber falfleu SteUen ein, toenn man fie jebett feiten £ag bünn
mit Hatbolfäureöt beftreid;t.

£>ernt 21. Dt., Sremeu. Dtofenfopf fittid;
e gelten im

aUgemeinen für feßr frieblidje Sögel. ©0 allgemeine llrttile

erletben jutoeilen and; 2IuSnal)tnen. gS gelten 3. S. SMem
fiitidje, g)rau= unb Dtußföpfdjen, audf Dttfmpßenfitttdfe, für gar
nießi abgeneigt, bie Seine fieinerer Sögel ju verbeißen, Sfeftec
ju jerfiöven ujro., toäfirenb fie bei gßtten in fdjönfter |>annonie
miteinanber leben.

21. £ß., ®reSben. gS ijl ju oerfueßett, ob ®arbietung
oon ertoäniiieitt büntiem ^aferfd^Ieim (täglicß oiermal) ^ilfe
bringt. ®er Sogei toirb fautn ju retten fein.

^teiru Dt. g. g., ^anau. 2Benn gu einer fittgenben
2ItnfeI ein DDtänndßeit ©ingbroffel gefeßt toirb, fo ift cS
möglidj, baß fid; beibe oertragen, toaßr|d;einlidfer, baß fie mit=
einaitber tämpfeu unb ber fiärfere unb temperamentoollere
Sogei oielleicßt fingt. ®aß beibe fingen, iß liidit toaßrfd;einlid;.

Seffer ift eS fdjon, jebett allein in einem Häßg unterjubringen.

|>err 3- ©., Hempien. gS fommt Ifäußg oor, baß bie

jungen luetßen Dt eiSoögel nidjt toie bie gltern reintoeiß
toerben, [onbern bräunltd;, gejcljedt ober and; toie ber 2ßilb=
oogel gefärbt. gS liegt DaS batan, baß bie vetntoeißeit Sögel
meift ntefft gut burdfge^ücßtct finb. SDenn oon foldjen rein=
toeiße 3uuge faßen unb inan jüdjtei biefe in bret bis oier

©enerationen rein fort, fo fann matt tooßl mit ©idjerßeit
barauf redjnen, baß bie 3>id)hin93proöuFte bann immer rein=
toeiß finb. ©S iß tnöglid;, baß aud; ber mit ben toeißen
Sögeln lebenbe graue DteiSuogel baS 9 getreten I;at, aber
auS ber gätbung ber jungen Sögel iß baS utd;t mit Dtot=
luenbigfeit gu fdjließcn. — gS iß tnöglid;, baß fiel) ein

DDtamulabadjßelge mit einem ? ber toeißen Sadjftelje
in ber Solieve oertvägt. gn ber Soliere beS .Sperrn Hunßenborff
toar ein 3ufammen(;alten beiber 2(rien nießt tnöglid;. — 3urgeit
finb 9JtatmtIabad;ßeIgen nid;t im ^anbel. gS toäre aber
tnöglid;, baß ein Siebl; aber jolcße abgibi. ©ine 2Ititionce in ber

„@ef. 2öelt" mürbe jebenfallS Darüber 21uffcßluß bringen.

für ben Itnjeigenteir :granjäBunberIid&, aKaabeburo, Söreiter SBeg 156.
SDlaabeburg. — $rud bon 81 . £>opfet, ISura b. !Bt.
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Jahrgang XLI.

leff 52,

Slochenfchrift für Vogelliebbaber.

g8te breffiert man $aßabus5
SSon @mü Äaforft, 33eüin.

(iRacfjtirui »erboten.)

uf ber ©erliner ©ewerbeauSftedung im 3ahre

1896 befugte id) bei £>agenbecE eine ©orftellung

bveffierter Papageien. Sie gefieberte ©rtifteugruppe

beftanb, wenn id) nicht fetjr irre, auS 3nEa=, )Rofa=

unb ©elbhaubentafabuS foiüie roten unb btauen gelb;

brüftigen SlraraS. @S mar eine Sufi, biefe Hrumms

fdjnäbet arbeiten 311 fetjen, jebe Aufgabe würbe mit

bewunbernSmerteut ©ifer forgfüttig auSgeführt. Sperg=

lid)eS Sadjen aller ^ufdjauer begleitete bie brolligen

„Hünftler" wäfjrenb ber gefamt-en SätigEeit. 2lud)

meine greube mar grof?, aber weniger über bie teil=

raeife nur für Stffen, §unbe unb 3 ^e9en geeigneten

„HunftftücEe'', als oielmefir über bie mirf(id) intenfioe

Eingebung, mit ber meine Siebtinge ben ©Sorten unb

©eften ihres ©reffeurS golge Gifteten. Ungemein

poffierlic^ erfd)ien ein ©Jettlaufen oon HaEabuS,

wäljrenb ein ©JagengieEjen oon 2lraraS auf mid)

wiberwärtig wirfte, weit eine berartige ^anbtung

itad) meiner ©nfidjt ber 3Sögel unraürbig jeber ©fthetiE

entbehrt. ©Jie gefagt, eine 3l e9 e 8um 3l ehen >
E>en

Riffen gum 5£utfd;er, ben §unb nebenher taffe id; gelten

unb finbe eS fd)ön.

HaEabuS unb ©raraS waren fdjon riete ^atjre

meine greunbe, feit jener ©orführung finb fie mir

unentbef)rtid)e £>auSgenoffeit geworben, Sollte nun

oielleid)t ein Siebtjaber ebenfalls eine fteine Sammlung
oon fed)S big adjt StücE gu erwerben trauten, bann

fei er barauf fjingewiefen, baf) mit größter ©orfid)t

burdjauS ruhige Spiere auSguwäl)len ftnb, anbernfallS

baS ©efdjrei unerträglich wirb, ©in eingiger tüchtig

tärmenber 3trara ober HaEabu Eann feinem Pfleger

unb ber gangen Umgebung baS geben in (ürgefter

grift arg oerteiben.

ftacf) biefer Eieinen ©bfdpoeifung gum £hema *

©oin 3ah re 1896 bis 1912 Eonnte id) über

bie fogenannte 3 tr f usbreffur oon Papageien nichts in

©rfahrung bringen, ba jeber 2tr Lift fein ©eheimniS

ängfttich bewahrte. ®a plötzlich im ^uni würbe id;

belehrt burd) £>errn ©elloni, ben ©efi^er einer aller=

liebften, „grunbgefdjeiten" £ßapageiengefellfd)aft.

©IS ich ®eltoni meinen ©efud) machte, war er,

ber Sehrer, mitten unter feinen Schülern. ©er liebenSs

wücbige ©aftgeber brüdte mir bie ^anb, unb wie

auf Hommanbo begrüßte mich burd) mehrmaliges
©erbeugen ein blauer Slrara, währenb ein tabellofer

SritonEaEabu an mir emporlletterte, um mich 8U
feinem Spielgefährten gu machen. 3^od; nie im geben

ift mir ein Papagei oorgefommen, weldjer burd; fein

hergigeS ©Jefen bie menfd)lid)e 3 lmeigung fo gu ge=

winnen oerftanb wie biefer Hafabu. ©IS id) ihn

nach längerem Hofen auf ben Stänber feilte, war
er fofort toieber hinter mir her unb hielt mich mit

bem Schnabel an ber Jpofe feft, bis wir beibe noch

einmal unfere gegenfeitige liebeoolle ©mpfinbung auS=

getaufcht hatten. Nunmehr würben fämllictje ©Eitglieber

beS ©nfembleS namentlich oorgeftedt, unb ich Eann
oerfi^ern, bajj jebem ©ogel fein Dianie gegenwärtig

war, fobalb er gerufen würbe. ©S muß alle 3U;

flauer überrafchen, wenn oon gwötf Eieinen ®elb=

hauben nur ber gerufene oortritt.

©aS gefamte fahrenbe geberoolE gähtte 26 Höpfe:

gwölf Eteine unb einen grofjen ©elbhaubentaEabu, einen

Sriton, fünf ©ioluEEen, brei 3nEaS, gwei 92atftaugen,

einen hellroten unb einen btauen ©rara.

©iS Star ber Gruppe galt ber Eieine ©elbljanbens

EaEabu, weldjer baS 3meirab meifterte unb fid) bereits

25 ^ahre im ©efifje beS HiinftlerS unb giebfjaberS

©elloni befanb (f. ©bb. S. 411). ©ntgücfenb waren
aucf) gwei SOtoluEEen als if?aterre=2tErobaten ! ®er eine

fdjlug Saltomortale, wäljrenb ber anbere Eopfftanb.

HoEi, fagte liebeooll Jperr 23elloni, nun fteh’

mal Hopf, unb fofort neigte ber prachtoode HaEabu
ruhig feinen Hopf gwif^en bie ©eine biS gur ©rbe,

fo baf; ber Hörper fenEred)t ftanb, bie gü^e aber bie

urfprüngtid)e Stellung beibehielten. Eonnte man
HoEi mit bem Schwange hoch h^n ober brehen,

nichts üennod)te ben lieben Herl auS ber IHuhe gu

bringen, bis beS ©ebieterS erlöfettbe SLBorte ihm
banEten.

„ida Jpeini, Eotnrn bu eben mal Ijer, y<f)lag bod;

einen Saltomortale," unb prompt mit großer ©es

fchwinbigEeit überfchlug fid; ber 9}ioluEEe unb ftanb

wieber auf ben ©einen ohne fid) gu rühren. ©Jährlich

feiten tluge Stiere; ber iHiotuEEenEaEabu ift ein ge=

borener Sumer, ber 2trara ein unübertrefflicher

©loron.
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410 Kaforfe, 5ßie brejfiert man KafabuS? — 93 o gell iebt) aber, 9lu§ ber 93oIicrc. 9ir. r>2

Sad; 2lbfoluicrung einiger anberer intereffanter

Piecen hatte bie genußreiche süriuatüorftellung if)r

©nbe erreid)t.

Soweit mar adeö fd;ön unb gut, allein mit

roeld;ett Siitteln mochte biefe ©reffur erniöglid)t roorben

fein? ©er freunblid)e SDireftor lad mir bad fet;n=

füd;tige Serlangen non ben l'ippen ab unb fagte:

„3a, wollen ©ie raiffen, raie id; bad meinen Sierd;en

beigebrad;t tjabe? ©el)r einfad; : ot;ne ©d;lüge, ol;ne

junger, nur mit ©üte unb ©ebulb; Sorbebingung

abfotut $af)me Sögel, bie in ihrem ,f>errn aud; ihren

2Bol)ttäter unb g-reunb feiert, noit bem fie uid;td

93öfed ju ennartcn haben. ©ef)en ©ie fo: man faßt

ben ipapagei fanft aber bod; fid;er mit beiben Rauben
an unb bret)t itjn in ©attomortate^Sichtung um, ein-,

Zroei=, brei= ja fmnbertmal unb mehr, Sage, SZodjen,

SJonate lang, bid ber Srid fifjt. 2lUe anberen

tjßrobuHionen werben biefem dufter eutfprecf)enb,

b. I). ebettfo einfad;, angelernt, ©ie fefjen, einfad;,

iiberaud einfad)!" —
Unb bie S?etl)obe ift richtig, bie ganze ©reffur

ift fertig ju bringen, wenn man mit jungen Kafabud
unb 2lratad umzugehen oerftef)t ober beffer, raenn

Einlage gur 2lbrid;tung bei Sienfd; unb Sogei oor=

Rauben ift.

SBer Söget breffieren will, toäf;le SeHoni ald

Sorbilb ! ©in mir befannter Sljeinlänber ift auf bem
beften SBege, mit einem jung aufgezogenen SBalbtauz

(f. 2lbb. ©. 413) oerfdjiebene Sridd roicberzugeben.

Sietleid)t gelingt ed bem begeifterten Sogelfreunbe, eine

ganze ©efeüfd;aft zat;mer brefiierter ©ulen zufammenzu=
bringen, um fid; einen pefuniären unb „fünftlerifdjen"

©rfolg zu fiebern. ,^>ier unter bem roed;felnbett SJonbe

ift alled möglid;
;

in biefem 3n
f>
ve tonnten bie tpapa^

geien Sellouid, in abfef)barer 3eit werben oieHeid;t

bie ©ulen grancescod bie Sßettftabt fionbott in ©r=

ftaunen fe^en.

Jltts ber poliere.

93 o n einem langjährigen 93ogeIIiebpaber.

(gortfe&ung.) (SRacfjbrutf »erholen.)

©ellblaucr Sötfrtiof — Coccoborns coeruleus, L.

©urd; nahezu 35 3ahre ha&e i<h fremblanbifd;e

Söget gepflegt in mehreren hunbert 2trten, of;ne baß

ed mir aber getingen rootlte, in ben Sefit; bed hellblauen

Äernbeifzerfinfen ober Sifdjofd zu gelangen, Sie mar
bie 2lrt auf ben Jpünblerpreidliften zu finbeit, felbft

uid;t in ben fd;ötten 3 e ‘ten
/ ba roir uod) all bie für

bie £iebf;aberei fo raertooUen Sorbatnerifaner fleißig

erhielten. Um fo auffälliger toar ed mir bedfjalb,

baß mein reger Sßunfd;, hellblaue Sifd)öfe zu enterben,

ju einer 3 e^ in ©rfüKung gehen follte, in ber

bie 2ludful)r für bie Sogelmelt Sorbamerifad ge=

fdjloffen ift, ein Serbot, bad, roie bie taufenbe 3eit

ed ermiefen hat, mit großer ©trenge gel;anbl)abt roirb.

Sßenn mir bettnod) Inn unb raieber Sögel btefer SBel©
teile ermatten, fo fittb ed, raie bereitd roieberholt ermähnt,

fotd;e, bie entroeber immer, ober zu geroiffen 3ahre§r

Zeiten in ben ©üb- unb Söeftftaaten, Kalifornien unb
befonberd in Stepifo unb 3entralamerifa norfomtnen.

©aitn geht ber Srandportroeg bie meite Seife über

inbifche Reifen nach ©uropa. ©ied gilt eben für ben

hellblauen Sifd;of, unb fo erflärt ed fich, baf; bie

l;od;felteite 2trt in ben teilen fahren nun and; auf
unferem Sogelmarft auftaucht, raie fd;on anbere

Seltenheiten ihm oorangingen, bie früher ebenfalld

nidjt erhältlich raaren, ald bie 2ludful;r öftlid; über

Sero 2)orf ftattfanb. 3$ nenne ben Oraitgeblaufinf,

ben ©d;roarzgitnpelfinf (oou Kuba) unb ben mey©
tanifd;en ©impet.

©er $irma 2luguft ftorfeltnann, ipamburg=©roß::

borfiel, gebührt bie ©l;re, bie feit langer 3eit erften

hellblauen Sifd;öfe auf ben Start
t

gebracht zu l;aben,

unb zwar im Sorfommer tergangeuen 3a hre^- ©er
ipreid ftanb natürlid; hod; luie immer, rco ed fid; um
befonbere Seltenheiten hanbett. ©d raaren nur
Siünndjen am t'ager, feine S8eibd)en. ©obann erhielt

ich ein halb oerfärbted 5Dcännd;en, gefunb unb fräftig.

©d roar fehr lebhaft, utad;te niete g-tugübungen im
oberften Seit ber Soliere unb gönnte fid) roenig Sul;e.

2luf ben ©rbboben tarn ed nur, um zu freffeu ober

Zu trinfen. ©eiten aber fal; id; ed baben. ©rfid;tlid;

fühlte ed fid; nidjt ftdjer im unteren Sotierenteil,

überhaupt roar fein Sßefen §temlid; fcheu, raad fid; nie

gänzlich legte. 2lnfangd roar ber Sogei auch nöUig

harmtod gegen feine Stitberoolmer, bad änberte fiep

aber teiber allmählid;, nad;bem er fich niit ber 3eit

bort l;eiuiifch fühlte. Sun rourbe er neefifd; unb
Zuletzt fogar tprannifd), itibem er fich geroiffe Sögel
auderraäf;lte, große roie Heine, roeld;e er überall hifeig

nerfolgte, bid fie ermübet am Soben ober in bem
Schilf tagen, ©ann oerließ er biefetben, ohne fie

fonftroie zu beißen, er rootlte nur, bafj fie nor ihm
fliegen unb fliel;eu follten, felbft roar er ein fehr ge=

roanbter 3^ e9er - ©ann evfor er fich e ^ncu anbern

Sogei, unb bie 3a9^ begann non neuem, ©nblid;

begann er aud; nach ber 3ubigo= unb ipapftfinfen,

roie aud; einige Sßfäffcfjen ed lieben, bie Söget nid)td=

ahnenb non hinten am ©chroanze zu paefen, um ab=

roürld zi e^en b, bie ©d;roanzfebern herau§Zure 'fe
eu-

Siele rourben babei f^roanztod, benn ber fKÜblaue

Sifd;of ift ein grojjer, fräftiger Sogei, faft hoppelt

fo grofj roie ber atlbefannte bunfelblaue Sifd;of aud
Srafilien. SBenn Sujj in feinem groffen ^anbbud;

„grembtänbifche ©tubenoögel"' Sanb I auf ©eite 554
roörtlid; fagt: ,,©ie ©röjje beiber (heQ= unb bunte©
blauer Sifd;of) übertrifft faum bemerfbar bie bed Ka-
narienoogetd", fann ich bem burd;aud nid;t beiftimmen.

2lllerbingd fannte er bie hellblaue 2lrt nad; eigenen

2lngaben nur roenig unb hotte fie felbft nie lebenb

gehalten. @r gibt bie ßüuge bed hellblauen auf 183 mm
unb bie bed bunfelblauen aut 154 mm au*). 3$
möd;te atinehmeu, bafj ber @röfjenunterfd;ieb zu)ifd;en

ben beiben Sögeln ein bebeutenberer ift. ©er l;ell=

blaue Sifd;of ift in ©rö^e unb ©eftalt ein echter

Kernbeißer, roie Sofenbruftternbei|jer unb ©rangebruf©
fernbeißer, roährenb ber bunfelblaue eine fnrze, ge-

brungene ©eftalt ho f
,

mit nerhältnidmäfjig großem,

bidem Kopf, ebeufo roie ber ©cfiroarzgimpelfinf unb

ber Seidfnader. ©ie brei erftgenannten haben einen

faft Heilten Kopf im Serljältnid zu ihrer Körpergröße.

SÖBegen feiner Sedereien, bie id; ald Übermut

dharafterifieren möd;te, nid;t eigentlid; ald Siffigfeit,

fah id; mich teiber gezwungen, ben hellblauen Sifdjof

*) 'Jtacf) bem Brit. Cat. ift bie Sänge bei ^eCtbtauen S3ifd)of3 160
,

gtügel 91, be8 bunfelblauen SBifcfjofS 160, gtügel*76 mm. 31 .
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3h. 52 58ogelIiebf;ctber, 2Iu§ bcr 93oliere. 411

au§ ber dotiere 31t entfernen, jebenfadg für eine

3ett, big er oietleidjt feine fdjled)te ©eroofmheiten oer=

geffeit Ijatte, roie id) eg in ähnlichen gäden fo oft

juüor mit gutem ©rfolg gemacht ^abe. 9Ufo mürbe

ber 9SogeI in (Sinjel^aft in einen großen glugläfig

gefegt. £ier befam er leiber eine ©efieberfrantfjeit,

rcobei er°teitroeife uadt mürbe. Oie glügelbedfebern

fielen ab unb bag fylügelfleifd; unb Wugfulatur

trodneten ein. 3n fotzen gatten habe id) mitunter

ein ©inreibeu mit fßerubalfam mit ©rfolg benutzt,

unb fo raanbte id) bann aud) bag Wittel auf ben

hedblauen Sifdjof an. 9liit erften Sag banad) ging

nod) atteg gut. 21m näcfjften Jage rieb id) bie glügeU

murmeln raieber ein, unb fetbigen 9lbenb mar ber

Sogei tob, 0011t ©eritdj beg fperubalfaing betäubt.

Später ift bag mir nod) einmal

paffiert, roegtjntb id) 3itr Sorfidjt

bei Serrocnbung beg f}3erubalfamg

rate, rcenit aud) bag Wittel an

fid) gut ift. 2lde Söget oertragcu

aber ben betäubenben ©erud) nidjt.

21m beften täf^t fid; bag Wittel

311m Scpinfeln ber güfje oermen=

ben. 21m Kopfe, tpalg unb Sdjitlteru

follte man bagegen Sorfidjt geigen.

Oer Serluft beg feltetten Sifdjofg

berührte midj redjt etnpfiublid), um
fo mehr, ba fein fdjledjteg ©efieber

eine 2lugftopfung unmöglidj inadjte.

(£0 fonnte id) ben Söget nid)t

einmal in meine Sammlung felteuer

gremblänber eiitreifjett, fonbern

muffte mid) barauf befdjränfeit,

ben Kopf präparieren 31t laffen.

Sun machte id) bei 21 . gocfel:

mann eine Sorbeftedung für ben

galt, baff hellblaue Sifdjöfe roieber

eingefüf)r t roerbeit follten; er ant=

roortete mir aber, baran märe

roofjl faum 3U benfen, unb bennod)

follte eg oor ©rroarhtng in (5r=

füdung gehen. 21nfang biefeg ^aljreg

bot ©öjj, Seiultlm, 3U meiner

großen Ü6errafd)ung Ijellblaue SU
fcfjöfe in Wännd)en an, unb 3toar

3U redjt mäfsigem fßreig. gd) machte

fofort tetegrapfiifdje 33efteClnng auf gmei Wännchen, er

hielt aber nur eing. Oer Serfäufer fc^rieb mir, eg mären

nur brei Stüd ba, raooon eing bereitg nerfauft unb

eing geftorben fei; bag übrige erhielt alfo id), unb

froh mar id), fo fdjned roieber einen 3roeiten f)ell=

blauen Sifdjof 31t befiijen. (5g mar ein groffer,

fräftiger Sögel, aber aud) etroag befeft befiebert unb

roie mein erfter Söget nur halb oerfärbt. Sehr balb

tarn er aber ftaif in bie Waufer, berart, baff er eine

$eit faft gar nid)t fliegen fonnte. Wit bem neuen

©efieber oodenbete fic^ auch bie Serfärbitng, unb

id) befitje fegt einen fefjr fdjönen unb gefunben

Sogei biefer 2lrt, ber glüdlidjerroeife aud) nidjt bag

nedifd>e SBcfen gegen anbere Söget geigt. Sig l)eute

ift er oöUig harmlog, ift aber lange nid)t fo lebhaft

tu Seroegungen roie mein erfter Sogei. ^örg
fing er an 3U fingen; ba aber 3U biefer bie

Sage lang finb unb ein roaljreg SÖSalbfongcrt in ber

6ltintr,®tlbl)ttubtnl;olinliu (f. ©. 409).

Soltere ertönt, fo f)abe id) fdjroierig ben ©efang

tueineg jetzigen hellblauen Kernbeißerg beurteilen

fönneu, roeit er immer nur fingt, toenn alle übrigen

Söget aud) fingen. 3d) fann biefem Sogei näfjer

tommen atg meinem erften, unb ha f> e baburd) gehört,

baß fein ©efang redjt angenehm ift, ohne jebod)

befonberg taut 3U fein. 3n ben ®üd)ern roirb fein

©efang ja nad) 2lngabett ber 2lmerifaner fehr gelobt.

Oie ^eimat beg fiellblauen Sifdjofg finb bie Süb=

ftaaten Sorbamerifag nebft Kalifornien unb Wepifo.

2lmerifanifdje Ornithologen unterfd)eibeu außer-

ber (pauptform noch 3roei roeitere Spielarten, nämlich

eine
*
gröffere unb h e^cre Sorm in bern roeftlic^en

©ebiete ber Union, nörblid) big Kolorabo unb KatU

fornien, fübtid) big ing $nnerc 2ftepifog, unb eine

bunfelblaue Sarietät (C. coeruleus

concretus, Hidgw.) oon Siib=

ntepifo, ©uatemala unb ben übrigen

£änbern 3 ei ' 1ralamerifag.

Weine beibeit Sögel finb oer=

fdjiebett gefärbt. Wein erfter Sogei

mar am Kopf, ,§alg unb Unter-

feite fehr l) ell^ nil
>

mein
i
e^fl et

Söget ift an ben genannten Kör;

perteilen crheblidj buufler.

Sielleidjt honbett eg fid) um bie

Sarietät concretus. 2ludj mar bcr

Sdjnabel meineg erften Sogelg oiel

(jeder, faft Ijorngrauroeiß, mährerb

ber Schnabel metneg feigen Sogelg

bunfet Ijornfarben ift.

Oag alte, rollig oerfärbte Wäntt=

d)en hedblauer Sifdjof ift am Kopf,

jpalg, Sinket unb Unterfeite fdjön

gtänsenb heüfobaltblau. Süden-

mitte bitnfel, inbigoblau, feitlidfe

Südenfebern roftgetbgrau. 3^9^
unb Kinn fdjroä^lid). Sdjultern roft=

gclblidjbraun. glügelbedett braun-

fdjroar3 mit breiten, roftgelblidj=

braunen Säumen unb Spieen.

2lrmfchmingen ebenfo, aber uodj

breiter geranbet. §anbfchrotngeu

fdjroar3,feinhedergefäumt. Schroan3

fdjroärglich, fein roeifflid) gefpit^t,

Ünterfd)roan3beden finb roeifjlid) ge=

fäumt unb gefpil^t, fo audj bie Unterbaudhfebern.

Sdjnabel bunlel hotnfarbett. Unterfchnabel heU^,

befonberg an ber Safig. güffe graubräunlidj, 2luge

braun. Wein Sogei ift über ©itupelgröffe (norbifche

gorm).

Oag Sföeibdjen foll braungelb fein, mit jroei

blaffen gtügetbinben. gtügel unb Sd)roan3 bräunlich,

mit bläulidjen Säumen. Sdjnabel (jeder a(g beim

Wännchen. Oie Unterfeite ift etroag h^ gefärbt

alg bie Oberfeite. Selbft h at)e ben rceiblidien

Sogei roeber tot noch lebenb gefeljen.

Sebengroeife unb ©rnährung forcohl in ber

greiheit roie auch im ©efangenlcben ftitnmen mit ben

übrigen Kernbeifjerfinfen überein. Wan biete eine

reidjhaltige gütterung, barunter auch Saumfnofpeu

unb Seeren. Wit ölhaltigen Sämereien unb mit

Wehlmürmern fei man oorfid)tig, bamit fie nicht

3
U fett roerbeu. (gortfepung folgt.)
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^frembräitbtfdie greifen.

Koit 2t. £. in fp.

(©(fllufe.) ('Jfadibnicf »erboten.

)

H
eugierig finb fie rote alle Weifen. Ob eine Oüte

3uder auf bern Oifdj liegt, ob bie papieruiit-

hüttung Kpfelfitten »erborgen f)ält
r ob eine 33üd;fe

,,©tngemad)teS'' ber Öffnung ^avrt — baS Oafteljem

taffen genügt, um bie ©djnäbel fräftig baran erproben

gu formen.

Oie Neugier offenbarte freilid) eine fpegififdje

©haraftercigenfdjaft ber Weifen, bie felbft feinten gu

lernen, nod) feine ©elegenl)eit gegeben mar.

erften ^ennetrlernen toar fetbe geeignet, bie gange

innige greube an ber fteinen ©efellfd)aft gu unter-

graben. Oann fam bie ruhige Überlegung unb baS

Kacfjbenfen, baff bie Katar luofjl felbft bie Anregung
unb 2lnleitung git biefer ruenig ft)mpatf)ifd)en Ke=
tätigung gibt.

Oie britte 5?ronenmeife mar nad) langem 5£obeS=

fampfe »erfd)iebert. Oer fleine Äabaoer follte nad)

Kerliu gur ©egierttng gefanbt roerben, um 9tnf;alt€=

punfte begüglid) etroaiger falfdjer ©rnäl)r:tngSroeife

erhalten gu tonnen. Oer Äeim gu ber Oarut=

ermeiterung, biefe mar bie OobeSurfadje, mar aber

fd)on auf bem OranSport gelegt morben. OaS fdjöne

Oier mürbe, el)e eS mit ber Kbenbpoft abging, einfU

raeilen unoerpadt auf ben Oifd) gelegt, unb mit einer

Reifung gugebedt. Oidjt baneben lag eine Oute
mit ©onnenblutnenfernen, ein SieblingSfutter ber

Weifen, ©ei eS nun, baj) bei ber 23efdjäftigung

mit jener Oute, bie fdjliefjltd) ^alb gerftört mar, fid)

bie Rettung »erfdjobett unb bie fleine ßeidje freigetegt

mürbe, furtum, als bie Kogelftube nad) groei

©tunben nodjmalS reuibiert mürbe, lag ber ifabaoer

ber brüten Jfronenmeife mit »oöftänbig auSgefreffenem

©efjtrrt am ^ufjbobett.

Kidjt lange barauf ftarb in ber Kacfjt eine fdjon

länger fränfelnbe WöndjSgraSmüde. Keim erften

Kadjfehen fanb fic^ ber fleine Körper, oollftänbig

entfebert, »or. Jburg nad) ber ©ntfernung beS toten

KiereS fiteste eine 5bronenmeife ben betreffenben piatj

merfmürbig genau ab. Ob gu bemfelben 3 raeö
bieg feftguftellen, mar feine Neigung »orhanben.

Oer britte f^atl ber gröttung biefer fannibatifcljen

©elüfte mar groeifelloS ber unangenelpnfte, gumal baS

Opfer ein§ ber reigertben ©d)önbürgel (©riSbleu)

mar, unb raeil ber 93erbadf)t beftef)t, bajj baS fleine

blaue Kögeldjert beim ^reffen bttrd) einen mnd)tigen

©cf)nabel£)ieb getötet unb ihm baS @el)iru auSgefreffen

mürbe, ©efefjen hat bie Oat niemanb. OaS Opfer
mar bis gurrt Kbettb »orljer eben fo munter mie baS

gange ^a^r über. OaS ift ber einzige bunfle Purtft,

ber bie f^reube an ber ^obolbnatitr, ber fteten Keg=

famfeit, bent munteren Söefen ber deinen Kumpane trübt.

©§ ift faum uicl 2luSfid)t »orfjanbeit, baf) ber

Import biefer Weifen ftarf gunehtrten rcirb. Oafür
finb bie £ranSportfd)tuierigfeiten unb bie 3SerIufte gu

grofp ©oüte aber roieber eine 2lttgal)l baooit nad)

Oeittfd)lanb fommen, fo fei bem ©tödlichen, ber bie

fdjöuen Oterd)en erraerben formte, ber bringenbe Kat
gegeben, bie Weifen nur in bet Kogelftube unter

frartigen Kögeln gteidjer ©röfje gu galten, f^iir ben

.tfäfig, fei er nod) fo grof), finb fie faum geeignet.

®er eine gefnttbe fräftige ^ronenmeife mit »oller

roeljenber ftopfgier (bie beim ,tpufd;en burd) ©ebiifd)

gartj angelegt mirb, fo baf), »on »orn gefefjen, bauon
nidjtS bemerfbar ift) fiet)t, mer ben Kogel mit feinem

hellflingenben Kufen f)ört, ber rcirb it)n gern haben,
tvotj biefer fatalen ©igenfdjaft, bie fdjeinbar nur if)r,

nicf)t auef) ben Kergmeifert gur Saft fällt.

©eit ber Kieberfdjrift biefer feiten ift ein halbes

3ah r »ergangen. Oie Äronenmeifen fiaben fid) augen=

fdtjeinlicb »öllig eingemöfjnt. OaS lebhafte Kempera;
ment ift geblieben, aber bie Kerträglid)feit f)at juge=

nommen. keinerlei Attentat auf bie Witbercofjner ber

Kogelftube ift feitbem ju metben. 3lüar muÖ nfld)

mie »or alles rceid)en, rcenn fie fid) am gutternapfe

einftelleu, aber eS ge^t bod) frieblid)er 511 . ^tjr Weitü
ift nod) reid)f)altiger gemorben. halbreifer ha l er,

Kufjferue, äöeintrauben, lebenbe ^n fe ften
/

Kirnen
ufm. bitben eine meitere Kereidjeruug il)reS f\utter=

tifdjeS. Kur mit ber SBiebergabe beS ©efangS ber

Sfroitenmeifen, mau fann gang gut »on einem foldjen

fpredjeu, fjapert eS. ©S ift nidrt mögtid), ben gellen,

flingenben Kuf, bem oft nod) eine leifer »orgetragene,

fe^r melobifd)e ©tropfje folgt, gut rciebergugebeit.

Oie Waufer fd)cint bei ben Äronenmeifeu noc^ be»or=

guftefjen, rcä^renb bie Kergmeifert biefe bereits beenbet

|aben, aber giemlid) »iel 3«ü bagu braud)en.

Seiber mar aud) bie geftftellung, ob ßvouen=

unb Kergineifeit paarmeife ober nur Wänndjett »or--

fjanbeit finb, nid)t mit ©id)erf)eit möglid). Oarüber

foll »ielleid)t fpäter einmal berichtet merben.

^ramiientng auf HusftelTungen.

Kon Dlobert Steinsägen.

(9tad)bru<f »erboten.

)

it großem ^ntereffe Sube ic^ bie „Witteilungen auS

ben SiebSaberfreifen^öfi^S" in ber „©ief. äßelt"

gelefen. Oiehuuptfadien biefer müfjfamen Arbeit möd)te

i^ gern unterfd)reiben, menrt nid)t me^rereS babei

märe, rcaS nad) meiner 3tnfid)t nid)t ribbtig ift. ©el)r

häufig fjabe id) in f^acbblättern gelefen »on ben

geefjrten ^atrariengüd)tern, bafg ein einl)eitlid)eS

iürämiierungSfpftem ein großer ^ortfdjritt für biefe

Abteilung bei KuSftetlungert fei. Koenn i(^ mir bie

Prämiierung bei Äanarienoogeln norftelle, fo mufe

icS offen gefteljen, bie immenfen Knftrengungen, bie

hierbei gemacht roerben, unb bie Ungufriebenljeitett,

bie bie KuSfteKer fo häufig nad) ber Prämiierung

geigen, fteljert in gar feinem KerfjältniS gu ber 2lb=

teilung ©ing- unb 3' ert, ögel. ©o bequent roie eS

jet^t bei ber Prämiierung ber Äanarienl)äl)ne gemad)t

rcirb, burd) ben beförderen Korbrud ber Siften, rco alles

genau notiert ift, unb bennod) bie häufige ©eringfcbäl^ung,

bie einige herren bett Preisrichtern ber bunten Abteilung

mit bem Kemerfen: „©urert paar Kögeln gibt man
erfte preife unb bann f)dbt ihr gar feine Knftrengung

ba»on.“ Unb roaS ift ba für eine Krbeit, foH biefe

2lbteilung genau burdjgefel)en merben. 2Bir ha^en

aderbingS no^ nid)t überall ein prätniierungsfqftem

nad) 3a^e rt für 3^ vt, öfld, rcaS imbebingt nötig

märe, unb beShalb ttntfg jeber Siebl)aber fiep freuen,

rcenn h^rgu aufgeforbert rcirb, roie eS ber 3iirid)er

Kerein getan h at - Offen geftanben, um nicht gu
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lange mit meiner Meinung gurücfjutyaften, ift mir biefe

Prämiierung bei einheimifchen unb fremblänbifdjen

Sögeln 31t fchroerfäüig. ©oll hiernach geurteilt roerben,

jo tonnen eS bod) nur Preisrichter, bie biefe? ©pftem

jo3itjagen jelbjt ausgearbeitet haben. @8 ift jo fd)roer*

fällig unb finb jo oerfd&iebene
s
}luffaffungen herbei 31t

berücffid)tigen, baff biejer Serein jefir ferner Preis*

rid)ter finben mürbe, bie jid) hiernach richten tonnen.

3$ bin ber SInfidjt, baff auf SluSftettungen minbeften?

3roei klaffen gefdjaffen roerben müfjen, unb groar

eine allgemeine unb eine ©elbftjudjtflaffe. 3n ber

allgemeinen Älaffe jtellt jeber feine Sögel au?, ob

Jpänbler ober Siebhaber, in ber ©elbftmdjtflaffe jeber,

ber felbftgegüdjtete Sögel Ijat. Merbing?
_

muff in

ber letztgenannten Abteilung jebe 3 udd beim Sor*

fijjenbcn angemelbet fein, unb biejer tperr beauftragt

bie bafür oom Serein beftimm*

ten Stitglieber, felbige? 31t be*

jtätigen. Sei un? b)ier jelbjt

muffen bie jelb jtge^üd;teten

Sögel ge jc^lofff ne pfjringe

tragen, roenigften? bei allen

Sögeln, bie ein offenes Seft

bauen, ©ine jebe Summer,

bie aufgefübrt ift, fann bod)

oerlangen, baff fie beurteilt

roirb, unb menn bann jeber

Soge! auf ©efieber, 2(uSfel)en,

gigur unb ©ejnng ufra. feine

^Beurteilung gefunben hat, fo

ift biefe? nad) meiner 2lnfid)t

üoüftänbig genügenb. pr jebe

Abteilung roerben bann bie

SSebaillen unb ©hrenpreife oer*

geben, unb ift ein Protofoll

oollftänbig auSgefdjrieben, fo

fann jeber SuSfteller feine ge*

naue Prämiierung erfahren,

per fommt un? gerabe baS

3af)lenft)ftem gur plfe, um
genau 31t fefjen, roarum, äuf;er=

iich gefeljen, oon groei gleichen

Sögeln bennod) einer geringer

eingefcf)äi$t ift als ber anbere.

21uS biefem ©runbe tjalte id)

ben im oorigen 3ahre ü°n mir empfohlenen Prä*

miierungSoorfd)lag für richtiger, obgleich ich mich

gerne befd)eibe, menn beffete Sorfchläge gemacht

roerben. ©ine fo große oerfdjiebene Ulrt punfte,

roie ber 3ürid)er Serein oorfchtägt, gu oergeben, hat©

ich auch nic£)t für richtig; benrt, abgefeljen oon ben

alltäglichen Sögeln, bie gegürtet roerben, roie Sternchen,

roeijje SeiSfinfen, Sßetlenfittidje ufro., ift eine ©elbft*

gudjt faft immer hod) anguerfennen, benn bie ©djroierig*

feiten, bie fid) g. S. fc^on bei ber gudjt unferer

einheimifchen Sögel ergeben, oerbienen bod) h och & e;

wertet gu roerben. Stit ber ©inric^tung, bie beab*

fichtigt, nur ben erften ielbftgegüd)teten Soge! hod) gu

berücffichtigen, fann id) mich fc^on gar nid)t einoerftanben

erflären, benn bie fotgenben gegürteten Sögel fönnen

boc£j oiel fdjöner unb ljübfd)er, refpeftioe roertooller

fein. Sei Saftarben, färben* unb ©eftaltSoögeln ift

foldje? ja fefjon gar nicht angwoenben, foüten nicht bie

größten, berechtigten Ungujriebenheiten plat) greifen.

©elbftgud)t muff immer gteidjberoertet roerben, roenn

bie Sögel in tabellofem ©efieber finb, benn roa? hat

ber groeite, brüte Soge! oerbrodjen, roenn er nicht

berücf fid)tigt roirb roie ber erfte. £>iefe? erinnert mid)

an Stedleuburg, 100 früher ber erfte ©oljn bie Säuern*

fteüe befam unb bie Sriiber arbeiten mufften, roenn

fie leben roollten. 2Sie benfen fid) bie Herren bie

Prämiierung bei Sögeln, bie im groeiten unb brüten

3al)re erft "ba? richtige ©efieber befommen, gebührt

nicht bem 3üd)ter bie größte Slnerfenuuug, roenn er

bie färben burd) gute ptterung unb befonbere

Pflege folcEje Sögel fo roeit gebracht hat? SDennod)

foll 'ihm hiernach ein Sbgug gemacht roerben, wenn

er mehrere ©pemplare auSfteüt. ©S gibt 3. S. roeid£)=

li<he Sögel, bie man nicht gerne eingeln auSftellt,

roeil fie hoch bei SluSfietiungen foroiefo etwa? auS*

guhalten ha^ en 1
finb bann

beibe felbft gegürtet, fo foU

ber eine Sogei guriidftehen.

3d) fönute nod) oiele Sei*

fpiele anführen, aber ich roiü

eS uid)t gu roeit auSmalen,

benn id) jage mir, biefe? fann

nicht bie richtige 21rt fein bei

2Iit?ftellungen gu prämiieren.

®a^ bie ©pegialtabeüen oon

Ort 31t Ort abguänbern finb,

roie ber 3ürid) er Serein fd)reibt,

roürbe bod) unbebingt bieSu?*

ftefler ärgerlid) machen unb

roürbe bod) niemals gu einem

einheitlichen Prämiierung?*

fpftern führen, roaS bod) unfer

aller Sßunfd) ift. 3d) fd)lief?e

meinen Serid)t in ber tpoff=

nung, baff fiel) Siebhaber finben

roerben, bie in ber „@ef. SSelt"

gleichfalls ihre 2lnfid)ten be=

fanntgeben möchten, roie roir

itnferem 3©©, e ' n einheitliche?

©pftem bei Prämiierungen oon

einheimifchen' unb fremblän*

bifdjen Sögeln 3U haben, näher*

fommen fönnen.

3*otn ^lotltehfcf)en.

23on SB. jgifdjer.

(9!ad)brucf tiertoten.)

Hber Sotfehlchen? ©efangenleben herrfchen bie oer*

fchiebenften 21nfidjten. „jbein Sogei roirb fo leicht

gahm roie ba? Sotbrüftchen", jagt ber Ulltmeifter

Saumann, „ 5bein Sogei ift unb bleibt fo fd)eu, roie

gerabe unfer gutraulidje? Sotfehlchen" ein anberer

Ornithologe. Unb bie Sßaljrheit — fie liegt nach

meinen Seobadjtungen auch ^ er ™ t>er ÜSitte. 34
befi^e ein Soffehld)en nod) oom letzten 3a ^>re ^ er -

©? ift ein merfroürbige? ®ing; ber ©chroaitg fehlte,

feitbem ich e? habe, unb ift nid)t näd)geroad)fen, unb

bie ©dfroungfebern (©d)äfte unb ©eitenftrahlen) finb

teilroeife gang roei^ gefärbt. 3n *>en erften Sagen

— e? hanbelt fid) um ein ©pemplar, ba? furg oorher

erft in? ^äfigleben eingetreten toar — geigte e? fich

nicht befonber? gutraulid), nahm mir aud) bie Steh©

ttJalbkonj ((. ©. 409).
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Würmer nid)t auS ber ^anb. 9If>er balb fjatte eS

fid) DÖtltg eingewöfmt. .fjielt id) ifpit einige 2Bod)en,

ttadjbem eS in meinen Sefifj gefommen mar, einen

Wel)(wurm an ben Seifig bi«, fo holte cS tbn im ftluge

unb oergeffrte ibn auf bein ^äfigboben in angemeffener

Entfernung non meiner £>anb. 2ßäf)renb meine

^eibeierdje einen Wefdwurtn nor bem Serfd)htcfen

nochmals burd) ben ©djnabel unter ©ntef gleiten

lief?, fdjlug ibn mein dtotfef)ld)en einige Wale giemlid)

heftig auf ben ftäfigboben, um ihn bann baftig ner=

fdjwinbett gu laffett unb — nad) neuer Seute auSgu=

flauen, Ruinier mar eS baranf bebaut, feine nolle

Portion 51 t befommen. Erhielt einmal bie .fjeibelerdje

einen fleinen 3ufd)itf? an ben begehrten Weidmännern,
fo merfte bteS mein dfotbriiftdjen g(eid). §aft bofe

fal) eS fo lange nach bem ©efäf? mit ben ^äferlaroen,

bis id) auch ib;nt nod) eine fpenbete. WchrmalS nen
fud)te id) eS mit fleinen liegen Würmern; mein 3fot=

fehlten fixierte fie gmar fei^arf, mar aber nicht gu
beroegen, fie git boten. Um fo größere {yieube bereiteten

ihm bagegen £wlunberfeeeren, bie eS im ^erbft
öfters erhielt. Wit ber £eit ift mein 9^otfeE)ld;ext

DÖHig gähnt geworben, ©elbft non f^remben läfjt eS

fid) ohne ©djeu einen Wef)lwurm reidfett. ©ern oen
fdjaffe id) ihm non „Heit gu „Heit ein ©tünbd)en -grei=

flug im „Himmer. ©aS gefällt meinem 9loffef)Id)en.

ES geigt fid) als redjt gemaulten unb auSbauernben
glieger. Jlid)t gum minbeften bat eS fein fortbauernb
gutes glugoermögen feinem giemlid) groffeu Ääfig gu
uerbanfen, ber eS ihm ermöglicht, feine ©d)wingeit
gn benutzen. 2titd) roäbrenb beS ^reiflugS nimmt eS

feinem l^fleger ben Weljlwurm aus ber jjanb. <pat

eS genügeitb feine Freiheit genoffen, fo fe^rt eS ge=

möbnlidj artS eigenem Sntrieb in fein Sauer gurütf.

®enn je einmal bie ftäfigtür auS Serfeben offen
geblieben ift, fo bauert eS geroif? nur wenige 2lugen=
btide, bis mein Diotbrüftcben fid) bie Freiheit genommen,
auS bem Ääftg gu entweichen. .jpinfidftlid) feiner

Ernährung macht eS gar feine hoben 2lnfprüd)e: mit

gewöhnlichem llniuerfafocrfutter unb täglich 2 bis 3
Weltmännern ift eS üodauf gufrieben; babei geigt

eS fid) gang munter unb lebhaft. Srinf; unb Sabe=
gelegenbeit braucht eS nötig. Wein 9totfel)td)en habet
in ber Dtegel mehrmals am Sage. Welwfad) habe
id) eS fogar mitten in ber 9fad)t, um 11 ober 12 Uhr,
luenn idb noch am ©d)reibtifd) faf?, bei Üatnpenfdjein
haben fehen. ©eS WorgenS wirb eS am frü^eften
oon allen meinen ©inbenoögeln munter unb Impft
ohne Sufhören oon ©itjftange gu ©iigfiange. Jpänfig
fingt eS oormittagS, lebhafter aber meift erft gegen
Sbenb. ©d)on einen Sag, nad)bem eS gu mir ge=
tommen war, erfreute eS mid; burd) feine lieblichen,

fitzen Söeifen. ©od) gab eS fernerhin manche Sage,
an benen eS gang auSfet^te. Sei Dfadjt lief? eS fd;on
fehl ©djnitfern hören, feilte, faft bittenb flingenbe
Sufe („pfieb, pfieb") oernahm ich, wenn meinfftotfeljlchen
burd) irgenb etwas in ©dfreefen nerfefjt worben war.
Einmal hörte id) bei SRadjt ein leifeS £ocfen („giief,

gücf"). ©egen nächtliche ©törungen ift eS giemlid)
entpfinblid), empfinblid)er als bie meiften oon meinen
anberen gefieberten „Himmergenoffen. Srat id) bei Jfacljt

einmal an feinen ftäfig heran, fo ertönte gleid) fein
fauteo „.ftieferidirfief", mehrmals hfntereinanber. „Hu=
bem Impfte eS eine „Heitlaug im ^äfig hin unb f)er.

llnftreitig gehört baS dtotfel)lcf)en gu ben allen
banfbarften Ääfigoögeln. ©ein lebhaftes, munteres
unb neugieriges Siefen, feine anfprechenbe Färbung,
fein lieblid)er ©efang, feine „Hutranlichfeit unb
tHnfprud)S(ofigfeit mad)en eS jebermann gum ftreunb.

«Äfeitte jpitteifungen.
Der Srutüerlauf meiner atlnurrfcfllrr - Anus

npus (L.). Der 1mm-- ober Mauerfegler ift bei uns ein
jiemlich häufiger Drutoogel. Seine erfte 2lnfunft erfolgte in
biefem Jahre am 26. 2lprif. 7 Ul;r 25 Minuten nachmittags
|al; td) bie erften groei eremptare. (5§ folgten bann in ben
lefcten Jagen be§ 2lpril täglich mehr Exemplare. ben erflen
lagen be§ ®iai fonnnte man bann fd^on äiemlid) oiele beob=
ad)ten. „^d; habe alte ©ahie, feit oier 3a hren an unferm
£au§gtebel, roo fte einen großen freien 3uf(ug haben, eigens
einen Starenuiftfaften au§ «rettern aufgeE)ängt, in melden id)
alljahrltd) ein Slmfelneft hiueintue, bamit fie and) ein SRcft
uorftnben bei ihrer Slnfunft. Unter bem (Siufhtglod; habe id)
ber Quere nach ein ©tiief göhrenbaumrinbe befeftigt, bamit fie
beim Einfliegen fid) orbentlid; einhängen rönnen. 3m 3aljre
1909 unb 11 brüteten je ein $aar. 1910 nid;t, obroolii bie=
felbcn bod) recht jaljlreich Dortjanbcn raaren. 2lm 8. ältai
übernachtete erftmalS ein (Sxetnplar. Dann täglid) imei
(SrempTare. 2ln§gang§ TOai fing ba§ SBcibchen ju legen an
2lm 26. SOtai hatte eS ein gelegt, am 27. 9J7ai hatte cS
baS ämeite gelegt. 3d; fal) am 28. unb 29. üWai in ben
oaftfafteu hinein, aber ju meiner S?etrübni§ brütete ba§ 2Be b =

den nicht auf ben diern, fo baß id; fdjon glaubte, e§ märe
ihm bie tägliche Störung burd; ba§ §ereinnei|men m b
ucadfehen non mir, ftörenb geraefen 1111b märe be§halb oon bm
dieru raeggeblieben. ^d) faf> am g(). SWai roieter hinein, ba
fa| ba§ 2Seibd)en ju meiner groffen g-teube auf ben diern
unb brütete. 3d ergriff ba§ Sffieibdjen unb hob eS ein meuig
in bie -flöhe, unb ba muhte id; 31t meiner Jlerrounbennig
fehen, bah

,?
§ uod) ein britteS di gelegt hatte. Die§ mar für

mid; eine Uberrafdfung, meil id; immer glaubte, biefe legen
nur groei dier, roie id au§ ben 23eobad;tungen ber SBrutjahre
1909 unb 1911 gefehtn habe. Da§ S8iutgefd;äft bauerte bann
17 läge, bi§ gum 16. 3unt, an meld;em läge am SBormittag
ba§ er|te Junge au§ bem di gefdloffen mar. 2tm 17. Juni
um 12 Uhr oormittagS mar baS jroeite 3unge auS bem di
gefdloffen. DaS brüte Junge mar bann erft am 18. Juni
unt 6 llt;r oormittagS auS bem di. 21m 17. Juni 6 Uhr abenbS
mar eS uod "id)t auS bem di. 92un gebiehen bie brei Jungen oon
lag 31t lag. 2lm 10. Juli befameu meine brei Jungen einen
3umadS. dine grau fanb nämlid ein junges 3D?auexfegUr=
eremplar auf ber ©träfe hilflos liegend fie hob eS auf unb
bradie eS meinem Hausherrn, roeld;er eS, ba id felbft bienftlid;
abroefenb mar, in ben Sififajlen 311 meinen brei Jungen hinein;
tat. 2118 id; bann nad; tpaufe fam, mad;te er mir Mitteilung
oon bem 3uroad;S meiner jungen Mauerfegler. Jd hielt
fofort 9fadfd;au unb fanb alle oier dxemplare gang munter
beifammen. 9tur bemerfte id;, baf baS erft gugefiihrte
dxemplar fdon einige läge älter fein müfte als bie meinigen,
ba eS fdon etroaS längere glügel hatte. Jd; iibergeugte mid
täglid; oon bem ©efinben unb muhte gu meiner greube fehen,
baf alle oier dremplare rooljl unb munter finb, ber unter;
gefdobene ginbling mürbe alfo oon ben 2llten aud gefüttert
2Benn id an einem heftigen fliegen in ben 90(Haften hinein
jah, ba lagen bie 2llten benn and immer bei ihren Jungen
brinnen, bann mar ber Äaften ridtig ood gepfropft. ©0
mudhfen bie felbcn gu meiner greube red;t fd;ön heran. DaS
2lb fliegen ber Jungen begann am 25. Juli, ba mar um 12 Ul;r
mittags ein dxemplar abgeflogen, am 24. Juli 10 Uhr 001 =

mittags nod; nidt. DaS 3'oeite flog atu 27. Juli, baS Dritte
am 29. Juli unb baS Vierte am 31. Juli ab. ©d;on am
27. Juli bemerfte id, baf bie 3af;l ber 2llteu abnahm. 2lm
31. Juli nod; mehrere gefel;en; bann bis gum 4. 2luguft feine
mehr. 2lm 4. 2luguft bemerfte id nod gtoifden 6 Uhr 1111b

Vi8 Uf;t abenbS fiter unferm (Marten allmählid; bis fed§
dxemplare umherfliegen. Um 6 Uf;r ein dxemplar, bann nad;
unb nad famen fed;S dxemplare gufammen. 3mei faf id)
auS giemlider |)öf)e herabfommen Ob eS rool;rnid;t Durd;=
gügler maren, melde üi unfirer ©labt ein 32adtquartier fudjten.

3>egle r, 93., 2lugSburg A 523.
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21m 14. jguli 1911 fanb id; per (bei Sauenburg in

Sommern) folgenbeS: 3n bem auSgetrodneteu ©Hb eines burd;

©ltchenroalb fü^renben ©ad;eS lagen ein
3j}

11 n f ülti (jci unb

ein flutfutföct unmittelbar nebeneinauber. ©entrecht bariiber

befanb fid; in ber Ufertoanb baS iReft eines 3aunfönigS, baS

nur einen jungen, noch unbefieberten «ucfud enthielt. Hier

fc^eint eS alfo, als ob entroeber ein ftuducf ätrei Eier in baS

©eft gelegt bat, ober al§ ob oielleic^t groei Äucfucfe nachein»

anber baS tReft belegt l;aben*). ©ie Sungen roaren in beiben

giern oottfommen entroidelt, aber natürlich abgejiorben.

E. ©liiller.

$te ©thronlbcit nehmen ab. StuS oerfepebenen Sanb»

fdbaften ©eutplanbS ift berid)tet roorben, baff in biefem 3af;re

©chroalben bebeutenb feltener oorljanben finb als im oorigen

(tabre unb friiber. ©ie glcid;e «läge roirb nun in anbern

ßanbern, roo bie ©d;roalben im ©ommer uiflen, laut, gtanfreid;

unb Englanb flogen auch über bie Slbnahme ber ©d;roatben.

©a^ eS fid; um eine ootübergebenbe SBirfung beS trodenen

©ointnerS be§ oorigen 3af)reS baubelt, ift menig roal;i1d;einlid;,

benn bie ©tauerf-gler, bie ähnliche Sebensgeroohnheiten roie bie

©d;roalbeu haben, finb in biejem 3al)re bejonberS gasreich, unb

überbie§ läp fich bie Slbnahme ber ©cbioalben fchou oor 1911

fejifteüen. ©ie Slnflagen gegen bie SBeUenlelegraphie, bie einige

©ogelfreunbe erhoben haben, entbehren bisher jeber ©egriinbung,

unb baff bie oermihteu ©d;roalben ben Vogelfängern in Italien

jiim Opfer gefaDen finb, ift aud) nid;t ied;t gut bmfbar.

©enn roenn and) tatfächUdf in Italien ©inguögel foroie

©djroalben auf bem ©urdjguge gefangen roerben, fo roeifj man

bod), bah nur ein Heiner ©rud;teil aller ©d;roalben roübrenb

ber SBanberung ben Sffieg über Italien einfehlägt.

@ene aHSlngeiger für bie ©riegnib unb SUtmarf, SBittenberge.

3n ber „©trapurger ©oft" oom 23. ©ooember t;eifit

e§ ; ,,©ic ©öllämmcv. SBte bei jeber ©udfelmaft, roeld;e

alle 5-10 Saljre eingutreten pflegt, fo haben fid; jefet and;

roieber bie ©omaben ber Vogelroelf, bie ©evgfinfen, bie ber

©olfSmunb ©öbämmer nennt, in großen ©d;roärmen in ben

Salbungen ber ©orboogefen eingefunben, roo ihnen ein reidjer

©ifd) gebeert ift. ©ie ©öbämmer führen, roie bie „£otl;r.

©olfSftinune" bei biefer @elegenl;eit in bie Erinnerung guriicf»

ruft, ein unfteteS Söanberleben
;

fie Rieben meiftenS in gropn

©ebroärmen in ber SBelt umher, einmal im ©üben, baS anbere

s©al im ©orbeu. (!©.) ©ei früheren ©ud)elmaften rourben fd)on

öfters ©öbämmerfproärme oon mehreren 'JRitlionen oon Erem»

plaren beobad^tet. ©aS gleifd; ber Söhämmer ift ein befanuter

Sedferbiffen. ©ie 3agb auf biefe ©iere, bie heute noch in ber

©falg auSgeübt roirb, ift fet>u intereffant. ©ie ©öbämmer

nächtigen mit Vorliebe in jüngeren gid;tenbeftänben unb fifcen

bann bicht gufammengebrängt auf tjovigontat oerlanfenben

Slften. Häufig fipen 20—30 Vögel auf 4 — 5 5©eter ^)öl)e in

einer ©eifje beifammen. 3©itteIS eigenartig geformten ©laS»

röhren, bie mit £e£)mfugeln gelaben roerben, roirb nun gur

SRadjtgeit bei gadellid;t ein Vogel itad; bem anbern herunter-

geblafen unb aufgefangen, gällt einer gu ©oben ober
^

oer»

urfadjt einer ber ©djii^en ciud) nur bn§ geringjte ©eräu(d),

fo hiebt ber ginge ©dhroarm baoon. ©aS ^ntereffantefte

ift hierbei, bap öie Vögel ruljig Üpu bleiben unb burd; jo»

fortigeg 3ufamitienrücfen bie Eücfeu ber gefallenen Äamerabeit

roieber fdjliepn, big piiehl'^) bie ganje Dieibe heruntergeblafen

ift. ©ie ©eoölferung be§ ißfäljer SffialbeS befip eine grofee

f^ertigfeit bei ber Jpanbhabung be§ VlaSrobreS auf ber

©öbämmevjagb. 233o£)l baber roerben auch bie fßfäljer uielfad)

mit bem ©pignamen ©öbämmer tituliert. 2Ber 2u)t hat, eines

©idjterS ftimmungsfräftige unb bumorooüe ©^ilberung einer

©öbämmerjagb ju lejen, ben erinnern roir an iluguft ©eefer.

©er roarmbergige begeilterte Vogefenfreuub, ber fefjr ju Unreiht

beim großen Sefepublifum oergeffen gu fein jdjeint, h Q t in

feinem gemütoolien 2ßa§gauronian Ipebroig eine ©öbämmerjagb

mit mei]terhafter älnfchaulichfeU gejehilbert." 3Ba§ fagen bie

$uter be§ @ejebe§ bagu? 9©

^pre^faaf.

fDlUöfa ift an unb für fid; ein burchauS befömmlicheS

Vleichfulter, nur fommt eS häufig in fd)lecbte|tem 3 u
l
tan

^
e

auf ben Vtarft. 3ufäüig roat p einmal anroefenb, al§ ein

©roöbänbler bie Abnahme einer grofeen ©enbung oerroeigerte,

ba fie 60 °/
0 ©cf>mub enthielt. 2Rehrfach habe ich 2Ru§fa er-

halten, ba§ gu 2
/3 aus ©anb, |>olg unb Unrat beftanb. ©eS=

91.

halb fiebte idh früher oor bem (Sebraud; bieg gutter in immer

feinerem ©iebe burd; unb roeid;te c§ in fodjenbem Vlaffer auf.

©eit ich uielfad; VtuSfa mit ©d;immelpilgen burd;fept oorge=

funbeii Imbe, braud;e id; gu e§ guttergroeefen iipt mehr.

Dr. ©d;unre.

^üc^er «nb

talbbcmt, Slnleitunö ^ägel nu5>

guftopfeu unb ö» fonfemerett.

2. üluflage — mit 2lbbilbungen.

©reis brofd;iert l Ji — gebunben 1,50 Ji. Verlag ,,©ic

Sagb" m. b. f?.,
©erlin=©(höneberg, Viüblenftr. 8.

Eine oom tüchtigen gad;mann bearbeitete Einleitung, bie

«linfi Vögel rid;tig auSguftopfen, gu erlernen.

„3ft ©ühncrholtung gewinuDrittgenD^" ©ieg ift ber litel

eines, in biefer ©eueningSgeit uielen ganiilien roilltominenen

nüpid;en VolfSbi'pleinS, l;erauSgegeben oon 3oh- ©d;iüing.

qSreiS : 80 ©f. Verlag oon @. ©oltau in glenSburg.

©aSfelbe beroeift eingehenbS, bah Hühnerhaltung fep ge=

loinnbriugenb ift. ES entfjält in tiirggefohtcr leidjtoei ftänb=

ltdher ©Seife aöe§ ffiiffenSroerte aiiS ber ©elbftecfal;ning über

geroinnbringenbe |>üh ner^ a f tut, 9 I£IP-
:jnd;t.

Patentschau
Vom Verbands- Patentbureau

0. KRUEGER 4 Co.. DRESDEN, SohloBstr.

Abschriften billigst. Auskünfte frei

2
'ei. I

®chv(Hid)öutuftcr:

«l. 45b. 530719. 3ufammenflappbarer Ääftg für Verfanb^r

©ranSport: unb anbere 3roecfe. H n n§ fRuhev»

(Serolghofen, Vapern. Sing, l./ll. 12.

£1. 45 f. 530279. Vogelfuping. H ei nr. ©ietrid; ©eder,

3fevlot;u i. SS. Sing. 14./10. 12.

«I. 45 h. 530303. ©uhhaltev gur Vogelfütterung. grau

Elfe Harri 8
-
©aben-©aben. Sing. 28./10. II.

^Jont ^Jogcftnarftl.

©on feltener auf ben Vogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten

:

@. ginbeiS, SSien I, SBoIlgeile 25: Hollänbrr Äauarien,

jRuhföpfdben, ©apalbroffel, ©riHenoogel, ©pertingSeule.

Sluguft gocfelmann, HanbelStierparf, Hamburg»
©roh borfiel: ©chroarggimpelfinfen, SBeihl'ehIpfäfjd;en,

©d;roargfappenpfäffd;en, Äronftntcn, blaue ©ifdjöfe, ineri=

fanifd;e «armingimpel, 9iieienpfäjjd;en, rote Äatbinäle,

©id)elfdhuabelfpoübroffeln,merifanifd;e©Iaufpötter, ©rauer»

broffeln, @olbfet;U;abia, 1 ©iufcnbroffel, 1 3roergbroffeI,

SBauberbroffeln, «ubaroadjteln.

Dr. granfen, ©aben = £id;tental: 9iuhföpfd;en.

Dr. griebrid;, 3eijj: 1,0 n“l§&anineÖeilPfeifer/ 1,0 9iuh=

föpfd;en, 1,0 ©raunfopfammer.

3. @öp fgl. bapr. Hoflieferant, lReu»Ulm, ©chroaben:

9iote «arbindle, ©diroargfopfttupiale, ©apftfinfen dRchn.,

^nbigofinfen ©tännd;en, Heine Äubafinfen, ©olbfperlinge,

©raunftärlinge, @rünl;äber. ©löod;?n reinroeih-

2ß. ^iltmann, ©ertin S 14, ©reSbeit er © traf;« 24:

Slnbenbvoffel, ©altimorirupial, 2Hpenleid;en, ©evghänflinge,

@olbhäl;nd;en, 3aun!önig, ©porenammer, 3ippamtner,

3aunammer, ©^uceammer, 3ftol;vainmer, ©d;roargfped;t.

@uftao aftüller, H am äurg, fRepfolbftrahe 89: kleine

Äubafinfen, bunfelblaue Äernbeifierfiufen.

@ufiao iRiffen, Sergeborf: ©chantabroffelroeibd;en 1912.

©idjler, SBien VII, ©umpenborfev ©trafje81: ©tein»

rö’el, ©teinfdfmäpr.

fRobert ©teinhagen, Siibecf: SRorroichfauarien, 3fabeH»

fudh§lauarien=9.

g. fRejfe!, H am äurg, ©eterflrahe 28: @elbfd;eitel=

amagonen, ©oppelgelbtöpfe, 1 Eelbmantellört;.

H. 3iemS, ©tenbal: ©afranfinfxÄanarien, roter «avbinal.
•) Srgtered ift roobt ber galt 0ewe(en.
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-fjervn cand. med. 3®., 9to=

ftod. ©ie mit gelt präpa=
lierteit SBeicßfuttergemifdje finb

ßauptfäcßlich am 9cieberrßein
mtb imrßeinifd;=roeftfälifd;en3nbuftriegebiet cingefüßrt. ©ie finb
lange haltbar, gefiatten eine ©arbieiuttg einer großen gutter=
menge auf einmal, bie guroetlen für eine gange SBocße auSreicßt.
®ie 21 rt beS oeuoeubeten gutterS ift ©eßeimnis beS £>erfteller§
ber guttergemijcße. ©ie genannten Uuioerfalfutter finb alle
gut unb bi mietbar. — SS gibt fein Mittel, um ben Hänfling
in ©ejang gu bringen. — ©eereufcßrot fann man bem gutter
ber ©rasmüden gufeßen. ©djrot o'on Sberefdjeiu unb
fpolunberbeercii fann man abroedjfelnb oerroenben. «Statt beS
©d; rotes fönnen and; ab unb gu gequollene ipolunberbeeren
oenoenbet roerben.

$errn SB. ©., SBieit. 1 . dtußföpfcßen finb in ben
93üdf»ern oon Dr. 9tuß nicht beE>anbeIt, ba fie beim Srfcßeinen
biefer ©iidjer noch nußt entbedt waren, baS gefd;af> erft im
3ahre 190o. 2 . ©tngfittiche unb aBellenfitticße oer=
tragen ftd) häufig nicht, auch SB eilen fit tid^e unb 9tuß =

f ö p f d; e n finb häufig unoerträglidj, baSfelbe roirb tr>ot)I ber

8ad fein, roenn SH u f f ö p f d; e n unb ©ing|ittid;e gu=
jammengehalten roeiben. 3e größer ber «Raum ift, in ber
bie|e Sögel gehalten toerben, befto elfer ift bie 2RögIicßfeit
für ein friebltcßeS Zufamntenleben gegeben. ©aS gebotene
gutter genügt. 2lb unb gu follte aber and; fcifcßeS ©riin
geretd)t roerben. 3. SBenn bie ©chamabroffel nidjt fingt
unb gu fett ift, braucht fie feine «IReßlroüitner. ©urcß fttappe
£oft ohne fettbilbeube ©iofje, ab unb gu Zubereitung beS
guttergemifcheS mit gehadtem 2lpfel anftatt mit «Dlößre, @e=
legenheit gu auSreicßett Der ©eroegung roirb aUmäßlid; ber
normale SrnäßrungSguftanb ßerbeigefüßrt rcevben.

«perrn K., Hamburg. ©ie SReinung, baß ©ittidje
für bie 2lbficßteu bes gragepellerS bie geeigneten Söael roären,
fann ich nicht ohne weiteres teilen. ©ie 2trten, roelcße für
bie ©röße beS KäftgS in ©etracßt fommen unb bie gugleid)
geneigt finb, fiel; uiuer ben gegebenen Serßältniffeu fortgu=
pflangen, finb an Zahl geling unb müßten allein im Käfig
gehalten roerben. gn Sfetracßt fotnmen SBellenfütidje, grüne
unb gelbe, 3f ojettpapageien, 9t ußföpfdjen, ©raus
föpfeßen, ©perlingSpapageien. Sott SBellenfittidjen
fönnten oier btS fedßs ©aar, baruuter aud; einige ©aar gelbe,

ben Käfig beroohnen; Sfofenpapageieit finb gur Zeit faurn
erhältlich, ntüßien auch allein in einem ©aar ben Käfig beroohnen,
basjelbe tft bei ©rauföpfdjen ber gall unb bei ©perlingS =

Papageien. Sou 9t ußföpfdßen fönnten groei ©aare barin
untergebracht roerben. 2lrtßer bem SBel lenfittich finb bie ge=
nannten Sitten gtt beißluftig, um mit anberen in fieineren «Räumen
gehalten gu roerben. ©rauföpfeßen finb fehr feßeu, 9tuß =

föp|d;ett oerfdjrotnben tneift bei ber 2lnnäßerung beS ©flegerS
im «Riftfaften (bei Käfighaltung). (SS bleiben lebiglid; SBcllen =

fit liehe übrig, roeldje anfangs noch häufig fcheu finb, aber
balb galjm toerben. 2Ule genannten 2lrten fönnten in un=
geheigten Zimmern iiberrointert roerben. 2ltt bie «Riftfäften
fteUeu alle genannten feine großen 2lnfovberungen. ©ie lichte

•£>öl;e beS KaftenS fei etroa 25 cm, bie SBeite etroa 15 cm, baS
Schlupfloch etroa 4 cm im ©urdßmeffer. ©ie inneren SBänbe
biirfen meßt glatt fein unb ber innere ©oben fei mulbenförmig
utib mit einer etroa 2 mm biden ©djidjt ©ägefpöne beftreut.

©tan:, Dtußföpfdßen unb 9t oieu papageien bauen ein
'lieft aus getjdjliffener 9tinbe unb ©lättern, am beften oon
Söeiben. 9Ran gibt ihnen SBeibengroeige in ben Käfig, bie
fie bann für ihre Zmede bearbeiten. SBenn ber Käfig feinen
©odel hat, roäre eS roohl ratjam, ißn in einen fladjen .Spolg=

faßen gu ftellen. 2llS guttev= unb ©abeetnridjtung ift bie
außen an ben Käfig anguhängenbe roohl bie pcaftifd;fte.

•jpertn iß. 9Jt., Tübingen. Kalaitberlercßenmänudjen
fingen fehr laut, ©ute Sänger unter ihnen finb bei ben gu
uns fommenben Sögeln feiten, ©iefe behalten bie gtaliener.
©rnäßrung roie gelblerdje, auch etwas £anf unb' SBeigen,
bagu ©riinfraut unb gufeftenfuttergemifeß. Käfig oltne
©prungftange.

’&errn gr. 9i., Köln. ©er ©dhroargfopfpirol roirb
oerpflegt rote ber europätfdße ©irol. (Sr ift in höherem ©rabe
grueßtfreffee (geigen). 3» feinem SBefen ähnelt er jenem, auch
auf „ein ^aav (L)r. ^avtevt) int @efana. lieaen tnenia
SRitteilungen über tßn oor.

§errn 21. 2., Sfarrfird)en. ©aS «Rormalgeroidht ber
©ingbroffel ift G5-70 g, ber 2lmfel 80—110 g, ber
©artengraSmürfe 19—20 g, ber ©ontgraSmüde
14—15 g, ber ZaungraStttüde 11—12 g,

'

beS «Hots
rüdetitoürgerS 30—32 g beS Simpels 29—31 g.
ber neuen 2luflage oon „(5iuheimi|d)e ©tubenoögel" finb bie
@eroid;tSattgabcn angegeben.

grau 3 . 9t. ©., SBinterthur. ©ie ©urpurtangare litt
an SerbauungSfd;roäd;e. ©er URagett toar mit allerlei un=
o erbaulichem ©toffe angefüttt, in ber ^auptfadje mit Muten
oon Slmetfenpuppen. 2Benn bie 2ltemnot beS ©chatna =

roeibchenS nid;t eine golge beS gu ftarfen gettanfaßeS ift, ber
tu befannter SBeife gu befämpfen roäre, muß ber Sogei in einen
befonberett Käfig gefegt unb in roarmfeudjter 2uft gehalten roerben.
©Ieichgeitig tft Sevabreichung eiueS®ampfbabeS an jebettt groeiteit
©ag gu empfehlen, ©rnährung roie fonfi, als ©etränf oiermal
täglich erroärmteS 2Baffer mit ^otiig ober ©ibifdhfaft.

^terrn 3 . 2R. 9R., (Soburg. ©ie SB. finb einer ©arim
entgünbung erlegen, roelche burd; ben ©enuß irgenbroeldier
fd;ablid;er ©toffe herbeigeführt fein fann. 99tan geiltet felbft=
gegüd;tete Sögel burd; Slnlegen oon gußringen.

Öerrn 2- ©., ^anau. ©er Kabaoer tft hier nicht ein=
getroffen. SBahrfdjeinlid; litt ber Sogei an einer fd;roeren
2ungenentgünbung. — ©er Seitrag für bie „Sereintgung"
ufto. ift gu fenbett an baS SJSoflfchedfonto btS ©efd;äftSfiihrerS,
•&errn @. ©liid in 9Jiüttchen. 9teifenftuelftraße 10 : Soft=
fdjedfottto 9t r. 3063 beim Kgl. «ßoftf^edamt 2Ründ;en.

§errn ©berförfter £. Q.
r

©rag. 1. ©er ©efang beS
KanarienoogelS roiiroe gang ohne ©influß auf bie 2uft
gutn Schreien fein. 2 . ©tete Sefdjäftigung bcS ©flegerS mit
bem URoluffenfafabu ift roohl baS einzige SERiitel, if>n gitm
©iuftetten beS unerträglichen ©efdjreiS gu oeranlaffen. 3d;
halte es für unmöglid;, einen SKolulfenfafabu, ber einmal
bie SReigung gnm ©dreien hat, gu einem ruhigen Sogei gu
ergießen. @s gibt aber unter biefen fdjöuen unb fonft fo
KebenSroürbigen KafäbitS auch »tele, roelche baS ohrengetreißenbe
©ejeßrei ttid;t ßöiett laffen.

•&errn «ß-, ©üffelborf. ©eiträge banfeub erßalten.
•&enu &. O., 2lmfterbam. ©er Sogei roar ein SBeibcßen

ber 2Beißroangenlerd;e.
£errn 21. 2., «ßfanfirdßen. SBarum fiöß bie 9t. nidßt

habet, fattn td; nießt fagett.

’&errn SB. ©., granffurt a. «£R. 1. ©tarier 2llfoßol=
gerudß ift toeber Stenjcßen noeß ©ieren bienlicß. SBenn 2UfoßoI=
gefäße offen in einem 9taum fteßen, ift ber 9taum gutn 2lufent=
ßalt oon Sögeln ungeeignet. 2. Koftet nicßtS. 3. ©ie ©eriebte
finb ßier eingetroffen, ©emnäcßft DtähereS.

^)errn tp. 9t., ©remerhaoen. 3^1 erinnere mieß nicßf,

ein ©cßreiben, auf roeld;eS ©ie auf ber «ßoftfarte oom 8 . b. 99ttS.

©egug neßmen, erßalten gu haben.
iperrn 0 . 2„ ©erlin NW, §errn ©. ©., ©reslau, ift

briejlid) ©efd;eib gttgegangen.

^etrn K. 2., 9tabeforo b. ©antoro. 2lnfcßeinenb ßat ber
©onnenoogel ©ienen un'> SBefpen gefangen unb getötet, fie

aber nid)t gef reffen. SS ift nid;t anguitehtneti, baß ber ©.
infolge eines ißm 0011 außen beigebracßten SienenftidßeS ein=
gegangen tft, oielleicßt fönnte aber eine innere Serleßung
bureß ben ©tad;el einer oergeßrten ©iene eine töblicße SBirfuttg
ßaben. — SS tft nießt auSgefdßloffen, baß bie 9totfeßIcßen
gur ©tut fdßreiten. ©egugSqiielleu fault icß nid;t angeben.
Zu oiele dReßlntürmer fönuen fcßäblid; fein, ©ret täglicß
genügen. 9tegelmäßige ©abe ift uid;t notroenbig. Sin gutes
9totfeß!dienfutter befteßt aus je 1 ©eil Stmeifenpuppen, geriebenem
SBeißfäfe, geriebenem Sierbrot, fein gemaßlenem $anf, ©cßrot
oon opoluttberbeeren unb groei ©eilen geriebener, gut auSgebrüdter
9Jtößre. Sitt anftänbiger ^änbler ntaeßt natürlich foldje 2lttS=

fliidjte nid;t. SBenn oet langt roirb, baß tot anfontntenbe Sögel
fofort gurüdgefanbt roeiben foden, fo iß baS natürlid; fo gu
oerfteßen, baß gur 9tüdfenbung bie näcßfte «ßoftgelegenßeit
benußt roirb. ©iefe roirb bei abenbS anfotumenber ©enbung
ßäufig erft ber ber 2lnfunft folgenbe ©ag fein. — ©er Kabaoer
beS © igerfinfen roar oödig plattgebriidt. Stne Unterfucßung
roar unmöglich.

Stwantwortltd) für bte ©Jriftleituna : Karl 51 e u n ata, «emSborf bei Söerttn; für ben 8tnieiflentetl : g r a n j 28 u n b e r tt i, , 5Haaöertag bet Ereuß f e u Säerlaa« bu chhanbru ng ln SDtaflbe&urfl. — $rucl tton 2t. ^opfer, »urg e
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